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Freitag, 12. April 2019 - Hagen steht inmitten einer Menschenmenge auf dem 
Augustaplatz in Baden-Baden. Fridaysforfuture steht auf den Plakaten, die die 
anderen Jugendlichen über ihren Köpfen halten. Ein Freund von Hagen steht an 
einem Mikrofon und hält eine Rede: „... und deshalb müssen wir den Politkern 
klarmachen, dass es so nicht mehr weitergehen kann.“ Hagen ist berührt, als er 
daran denkt, wie er mit genau diesem Jungen vor 15 Jahren im Sandkasten gespielt 
hat und damals ihre einzige Sorge war, ob sie am Abend ihre Lieblingssendung Lars, 
der kleine Eisbär anschauen durften. Die Zeiten haben sich geändert. Die Angst, 
bald keine Eisbären mehr sehen zu können, ist real geworden. Umso besser, dass 
sich jeden Freitag so viele Jugendliche versammeln und entschlossen für den 
Klimaschutz kämpfen, dachte Hagen, als er plötzlich ein Rascheln hört und sieht, wie 
eine McDonalds-Tüte im Gebüsch landet. Er erblickt die ehemaligen Besitzer: eine 
Gruppe von Schülern läuft lachend mit dem Handy in der Hand durch die Menge - 
„Für die snapchat-Story!“. Hagen schaut sich verärgert um. Ohne es wirklich zu 
wollen, bemerkt er noch mehr Fast-Food-Verpackungen, Kaffeebecher und 
Plastiktüten. Er gerät ins Grübeln. Vielleicht ist die ganze Demonstration doch nicht 
so toll, wie sie auf den ersten Blick wirkt. Wer meint es ernst mit der Umwelt? 
Gedankenverloren folgt Hagen der Menge zum Willy-Brandt-Platz, wo sich die 
Veranstaltung langsam auflöst. 
Daheim angekommen, erwarten ihn seine Eltern mit erwartungsvollen Gesichtern. 
„Hagen, setz’ dich mal kurz! Wir müssen dir etwas zeigen.“ Verwundert folgt Hagen 
der Anweisung und wirft einen kurzen Blick auf die Zeitung, die noch auf dem Tisch 
liegt - die Schlagzeile Klimaforscher David Wichmann tot aufgefunden auf der 
Titelseite. Er sieht wie seine Mutter einen Katalog aus dem Wohnzimmerschrank holt 
- arctic cruises. „Wie du weißt, hat Papas Firma vor kurzem die Ausschreibung für 
den Bau der neuen Pipeline gewonnen.“ Sie bemerkt bereits beim Aussprechen des 
Wortes pipeline,  wie Hagen seinen Vater wütend anschaut. Um die gestrige 
Diskussion nicht wieder aufkommen zu lassen, redet sie schnell weiter. „Gut! Darum 
geht es jetzt ja auch nicht. Das eigentlich Wichtige ist, dass wir uns überlegt haben, 
dass wir uns von dem Geld, das der Auftrag abwirft, mal wieder etwas gönnen 
können. Einen Urlaub für die ganze Familie!“ Feierlich schlägt sie den Katalog auf. 
Eine Robbe schaut Hagen aus ihren kleinen, schwarzen Augen an - eine arktische 
Ringelrobbe. Hagen erkennt sie sofort. Er lässt den Blick weiter über die Doppelseite 
schweifen. Idyllische Eislandschaften, ein riesiges Schiff und ganz oben die 
Überschrift Kreuzfahrten in die Arktis - besuchen Sie mit uns eine völlig unberührte 
Welt! Hagen springt von seinem Stuhl auf. Fassungslos schaut er seine Eltern an, 
die seine Reaktion nicht erwartet zu haben scheinen. „Ist das euer Ernst!?“, schreit 
er. Völlig außer sich fegt er den Katalog vom Tisch und brüllt „Wie könnt Ihr sowas 
unterstützen? Das Eis in der Arktis schmilzt von Tag zu Tag, die Tiere verlieren dort 
ihren Lebensraum, weil wir nicht endlich verantwortungsbewusst handeln, und ihr 
möchtet auch noch eine Kreuzfahrt dorthin machen? Sich noch einmal umgucken, 
bevor alles verschwunden ist?“ Hagen möchte tausend Dinge sagen, doch seine 
Eltern gucken ihn enttäuscht an. „Du undankbarer Junge! Andere würden sich 
freuen, wenn die Eltern eine solche einmalige Reise organisieren würden und du? 
Du wagst es, uns anzuschreien und uns Vorwürfe zu machen! Was machst du denn 
fürs Klima? Freitags die Schule schwänzen. Bravo! Dann gehen wir halt ohne Dich!“ 
Hagen schaut sich verzweifelt im Raum um, als würde er hoffen, dass seine Freunde 
auftauchen und ihn unterstützen. „Ja geht doch ohne mich! Aber eins sage ich euch: 



Da oben sieht es nicht so aus wie auf den Bildern. Die Eisbären sind abgemagert, 
die Robben finden keine Eisschollen mehr. Aber fahrt dort doch mit einem Riesenpott 
rum, der ungefiltert Abgase raushaut! Merkt ihr denn nicht, wie verwerflich das 
Ganze ist? Und dann auch noch finanziert durch den Bau einer Pipeline, die Erdgas 
aus Russland nach Deutschland pumpt, damit ihr im Winter keine kalten Füße 
kriegt!“ Hagen schnaubt verächtlich und rennt nach oben in sein Zimmer. Seine 
Eltern bleiben zurück und schauen sich in einer Mischung aus Wut und 
Enttäuschung an.  
Hagen schlägt seinen Laptop auf. Er ist wütend auf seine Eltern und die Veranstalter 
der Reise, die den Planeten bis auf den letzten Rest ausbeuten möchten, aber auch 
wütend auf sich selbst. Ihm war während der Demonstration beim Anblick des Abfalls 
und der Plastikverpackungen durchaus bewusst geworden, dass seine Mutter nicht 
ganz Unrecht hat, wenn sie sagt, dass sich dort größtenteils nur Schulschwänzer 
rumtreiben würden. Aber welche Möglichkeit bleibt denn sonst, den Klimawandel 
aufzuhalten? Hoffnungslos öffnet er den Browser und bleibt zunächst bei einer 
Dokumentation über Wilderer in Kenia hängen. Als er den Computer gerade 
weglegen möchte, weil der Film seine Stimmung nicht gerade hebt, entscheidet sich 
Hagen, die Website des Umwelt-Forums aufzurufen, auf dem er und seine Freunde 
aktiv sind. Gelangweilt überfliegt er die üblichen Beiträge, nichts besonderes. Links 
zu Petitionen und bevorstehenden Veranstaltungen. Doch inmitten dieser gewohnten 
Nachrichten entdeckt er plötzlich einen Post von einem anonymen Absender - 
bestehend aus einer Datei und  drei Sätzen: Scheinen etwas Großem auf der Spur 
zu sein. Kann die Verschlüsselung nicht knacken. Seid vorsichtig. Hagen starrt die 
Mitteilung an. Noch nie hat im Forum ein anonymes Mitglied eine solch 
geheimnisvolle Nachricht hinterlassen. Warum sollen sie vorsichtig sein? Und wieso 
hat derjenige das Gefühl, etwas Großem auf der Spur zu sein? In einem Forum für 
Verschwörungstheorien hätte Hagen dem Beitrag keinerlei Beachtung geschenkt. 
Aber hier, wo es nur um Klimaschutz geht, kommt ihm das Ganze äußerst 
merkwürdig vor. Oder erlaubt sich hier nur jemand einen Scherz? Der Name der 
Datei, periculum.pdf, gibt auch keinen Aufschluss darüber, womit er es zu tun hat. 
Hagen beschließt dennoch, die Datei zur Sicherheit auf seinen Computer zu 
kopieren. 
 
Zwei Tage später kommt Hagen aus der Schule nach Hause. Genervt von seinen 
Lehrern, die sich, die Augen vor der bitteren Wahrheit verschlossen, wieder über die 
Schüler aufgeregt haben, die am Freitag gefehlt haben, geht er direkt in sein Zimmer. 
Mit seinen Eltern hat er seit seinem Wutausbruch kein Wort mehr geredet. Nach der 
ernüchternden Beobachtung am vergangenen Freitag, ist ihm zunehmend bewusst 
geworden, dass er sie nicht für ihr Verhalten kritisieren kann, weil er selbst dabei ist, 
die Hoffnung für die Rettung des Planeten zu verlieren. Die Kreuzfahrt kommt für ihn 
trotzdem nicht in Frage. Wenn er schon nicht aktiv hilft, dann soll er wenigstens nicht 
noch weiter zur Zerstörung beitragen. Dabei verabscheut Hagen Resignation zutiefst. 
Wer resigniert, gibt auf. Und wer aufgibt, weiß nicht, ob er vielleicht schon kurz vor 
seinem Ziel stand. Doch dieses Mal ist es anders. In der Politik ändert sich seit 
Jahren nichts. Politiker behaupten, sich für den Umweltschutz einsetzen zu wollen 
und am Ende wird nichts daraus. Woran liegt das?  Man könnte fast meinen, dass 
die Politiker die wichtigen Entscheidungen nicht selbst treffen. Oder warum sollten 
sonst keine entsprechenden Gesetze und Verordnungen erlassen werden? 
Verzweiflung überkommt Hagen. Er hasst diese Momente, in denen er sich 
vollkommen hilflos fühlt. Da kommt ihm der geheimnisvolle Beitrag wieder in den 
Sinn. Er ruft die Website auf und zu seiner Verwunderung ist die Nachricht 



verschwunden. Hagen überprüft die Mitteilungen der vergangenen Tage mehrfach. 
Alles ist unverändert, aber die Datei und die drei mysteriösen Sätze sind wie vom 
Erdboden verschluckt. Keiner seiner Freunde oder eines der anderen Mitglieder 
scheint die Datei gesehen zu haben. Hagens Neugier wächst noch weiter. Soll er es 
riskieren? Was hat er schon zu befürchten? Seine einzige Sorge ist, dass die Datei 
ein Virus enthalten könnte, das sich in seinem Computer ausbreitet sobald er das 
Dokument öffnet. Und selbst wenn, damit würde er notfalls auch zurechtkommen.  
Hagen atmet tief durch, die Maus über dem Namen periculum schwebend. Klick. 
Nichts passiert. Hagen wundert sich nicht. Der anonyme Absender hat auf eine 
Verschlüsselung hingewiesen. Verschlüsselte Dateien öffnen sich nie auf den ersten 
Klick. Ein kurzer Blick in die Informationen der Datei und er ist sich sicher, welche Art 
der Verschlüsselung vorliegt - hochkomplex und mit normalen Mitteln nicht zu 
umgehen. Bereits als Kleinkind haben Computer eine unheimliche Faszination auf 
Hagen ausgeübt. Mittels unzähliger Magazine und Bücher eignete er sich ein 
außerordentliches Wissen an, das ihm in der Vergangenheit diverse 
Annehmlichkeiten bereitet hat. Bei amazon kostenlos einzukaufen oder seine Noten 
über den Server der Schule ein wenig aufzubessern gehörte dabei noch zu seinen 
harmloseren Vergehen. Obwohl Hagen in letzter Zeit keine illegalen Ausflüge mehr 
im Internet unternimmt, weiß er sofort, wie er die Verschlüsselung umgehen kann. 
Was ihn jedoch beunruhigt, ist die Tatsache, dass er diesem Prinzip der 
Kryptographie bisher nur ein einziges Mal begegnet ist - beim Hacken der Website 
des Bundeskanzleramtes. Wenn dieses Dokument tatsächlich in Verbindung mit der 
Kanzlerin stehen könnte, macht er sich gerade äußerst strafbar. Aber es ist doch 
unwahrscheinlich, dass in einem öffentlichen Forum Dateien des Kanzleramts 
auftauchen. Also was soll schon passieren? Hagen beherrscht alle gängigen Tricks 
zur Verschleierung der eigenen Identität im Netz. Niemand würde ihn finden können. 
Drei Stunden später, mittlerweile ist es 1 Uhr nachts, gelingt es ihm, die 
Verschlüsselung vollständig zu umgehen. Der Programmierer hat weitere 
Schutzmaßnahmen eingebaut, die Hagen vorher nicht erahnen konnte. Seinen 
Schlaf kann er jetzt zwar vergessen und wahrscheinlich müsste er deshalb morgen 
mal wieder schwänzen. Aber wer derartig aufwendige Mechanismen zur 
Verschlüsselung nutzt, muss etwas sehr Bedeutendes zu verbergen haben, und 
Hagen ist fest entschlossen, herauszufinden, worum es sich dabei handelt. 
Wieder ein Klick. Dieses Mal öffnet sich das Dokument. Doch zu Hagens 
Unverständnis bleibt es nicht dabei. Sofort erscheint ein neues Fenster, das 
wiederum direkt von einem weiteren verdeckt wird. Nach einer Minute hat der Spuk 
noch immer kein Ende. Langsam macht sich Hagen Sorgen, ob sein Computer das 
noch lange mitmachen würde, aber plötzlich wird ihm bewusst, womit er es zu tun 
hat. Vor dem Erscheinen der eigentlichen Datei wird das Signal über unzählige 
Server geleitet, die sich an unterschiedlichen Orten auf der ganzen Welt befinden, 
um keine Rückschlüsse auf den Urheber oder sonstige Verbindungen zu 
ermöglichen. Plötzlich herrscht Stille auf dem Bildschirm. Hagen betrachtet ein 
seltsames Menü mit schwarzem Hintergrund, das ein wenig an eine schlechte 
Website eines unseriösen Unternehmens erinnert. Auf der linken Seite sind Daten 
aufgelistet. Nach einem zufälligen Klick auf eines dieser Daten, 12.02.2019, 
erscheint eine Art Chatprotokoll: 
 

 
 
 
 



Grande dieci:  Entwurf IV erledigt? 
Mahone:    Erlassung verhindert. Keine Probleme. 
Grande dieci:    Bank? 
Mahone:           Cayman. 
 

 
Was könnte das bedeuten? Hagen kann sich keinen Reim auf diese geheimnisvolle 
Konversation machen. Vielleicht verbirgt sich hinter einem der anderen Daten eine 
aufschlussreichere Botschaft. 
 
9.04.2019: 
 

RMS:   Untersuchung darf nicht stattfinden. 
Anulaibaz:  DW macht Druck. Gesetz kann nicht verhindert werden, wenn 
  Anhörung stattfindet. 
RMS:   Können uns darum kümmern. 
Anulaibaz:  Keine Spuren, die zu uns führen! 
RMS:   Wird natürlich aussehen. 
Anulaibaz:  Wann? 
RMS:   11.04. 
 

Erneut blickt Hagen ratlos auf den Computer. Wer ist RMS und wer ist Anulaibaz? 
Auf jeden Fall geht es um ein Gesetz und es fällt der Begriff Anhörung. Sofort kommt 
Hagen der Bundestag in den Sinn. Erst letztes Jahr hat er gemeinsam mit seiner 
Klasse eine Sitzung besucht, die unter anderem aus der Anhörung eines Professors 
für Medizin bestand. Sein Lehrer erklärte damals, dass Anhörungen stattfinden, 
wenn die Politiker den Rat eines Sachkundigen benötigen. Auf jeden Fall geht es 
darum, ein Gesetz zu verhindern. Wird natürlich aussehen. Der Satz wirkt fast wie in 
einem Agenten-Thriller. Anzugträger mit Sonnenbrillen und schallgedämpften 
Pistolen unter dem Jackett räumen alle Feinde aus dem Weg, aber niemand kommt 
dahinter, weil es stets nach einem Unfall aussieht. Hagen verspürt eine gewisse 
Aufregung. Er fühlt sich wie in einem Film. Hagen - der Held, der die Geheimnisse 
der Regierung aufdeckt. Dann ein Blick auf den Wecker - 2:47 Uhr. Auf einmal wird 
ihm bewusst, wie lächerlich das Ganze doch ist. Ein anonymer User lädt eine Datei 
in einem Forum hoch. Hagen öffnet sie und denkt, dass er geheime Chatportale der 
Regierung entdeckt hat. Warum sollten diese Leute verschlüsselte Plattformen 
nutzen? Noch viel fragwürdiger erscheint es, wie derjenige auf die Datei gestoßen 
sein sollte. Hagen muss sich beruhigen und sich wie ein Erwachsener verhalten. 
Solche Hacker-Geschichten entsprechen nicht der Realität. Hinter den anderen 
Daten verbergen sich zwar ähnliche Konversationen über Gesetze, die nicht erlassen 
werden dürfen, Geldtransfers und andere geheimnisvolle Machenschaften, dennoch 
ist sich Hagen sicher, dass diese vermutlich das Produkt eines kreativen 
Verschwörungstheoretikers sind. Anders kann er sich das nicht erklären. Außerdem 
ist gerade sein Hauptproblem, wie er seine Mutter am Morgen überzeugen würde, 
dass er nicht zur Schule gehen kann. Mit diesem Gedanken legt er sich schlafen.  
 
 
 
 
 



Hagens Eltern sind zum Glück schon weg. Bevor sich seine Mutter auf den Weg zur 
Arbeit machte, konnte er erfolgreich Fieber und Kopfschmerzen vortäuschen.  
Er richtet sich sein Müsli und setzt sich an den Esstisch, wo noch immer die Zeitung 
vom Vortag liegt:  
 

Klimaforscher David Wichmann tot aufgefunden 
 

Der deutsche Klimaforscher David Wichmann wurde gestern in seinem Appartement 
in Hamburg Altona tot aufgefunden. Die Todesursache des 54-Jährigen konnte noch 
nicht eindeutig geklärt werden. Hinweise auf äußere Gewalteinwirkung bestehen 
nicht.  
Wichmann war in den vergangenen Wochen insbesondere auf Grund seiner 
bevorstehenden Anhörung im Bundestag im Fokus der Medien gestanden. Er hatte 
angekündigt, die Politiker zur Erlassung eines dringend benötigten Gesetzes zu 
bewegen, das eingehende Untersuchungen bei Energiekonzernen wie z.B. RWE 
ermöglichen sollte. 
 
Im Sportteil der Zeitung ein Bild von Lewis Hamilton. Er hat wieder gewonnen. Hagen 
ist sich nicht sicher, was er von Motorsport halten soll. Einerseits liebt er Autos und 
vor allem Sportwagen, andererseits widerspricht dieser Sport seinen gesamten 
Idealen hinsichtlich des Umweltschutzes. Gelangweilt überfliegt er die restlichen 
Artikel. Doch gerade als er die Zeitung weglegen möchte, wirft er einen Blick auf das 
Datum: 12. April 2019. In diesem Moment fällt ihm der Löffel aus der Hand und ihn 
überkommt ein nie dagewesenes Gefühl der Ohnmacht. 
 
Hagen rennt in sein Zimmer. Der Laptop steht noch immer auf seinem Nachttisch. Er 
ruft die Konversation 9.04.2019 auf. DW macht Druck. Plötzlich ergibt alles Sinn.  
DW - David Wichmann. Anhörung darf nicht stattfinden. Wird natürlich aussehen. 
11.04. Hinweise auf äußere Gewalteinwirkung bestehen nicht. Hagen wird unwohl. 
Der Chat auf seinem Computer ist das Protokoll eines Auftragsmordes. David 
Wichmann musste aus dem Weg geräumt werden, um zu verhindern, dass seine 
Anhörung den Bundestag zur Verabschiedung eines Gesetzes bewegt, das eine 
strengere Kontrolle von Energiekonzernen zulassen würde. Tatsächlich fügen sich all 
die Rätsel zu einem riesigen Gesamtbild zusammen. Die Frage, weshalb trotz der 
angeblichen Bemühungen der Politiker keine entsprechenden Maßnahmen  
zustande kommen. Die extreme Verschlüsselung des Dokuments periculum. Die 
mysteriösen Konversationen. Deutsche Politiker werden von externen Akteuren 
bezahlt, um Gesetze für den Klimaschutz zu verhindern. Hagen weiß nicht, was er 
denken soll. Noch weniger weiß er, was er nun tun soll. Niemand würde ihm diese 
Geschichte glauben. Trotz allem bleiben zu viele offene Fragen. Wer sind die 
Geldgeber - RMS und Grande Dieci? Das Rätsel ist nicht vollständig gelöst. Es 
müssen Leute aus der Wirtschaft sein.  
Hagen wirft erneut einen Blick auf die Zeitung. Untersuchungen bei 
Energiekonzernen wie z.B. RWE. Vielleicht findet man im Internet Informationen 
dazu. Hagen gibt RWE in die Google-Suchleiste ein: 
 
Die RWE AG ist ein börsennotierter Energieversorgungskonzern mit Sitz in Essen. 
CEO ist derzeit Roland Mark Schmutz.  
 
Roland Mark Schmutz. Unbewusst liest Hagen den Namen erneut. RMS. Erneut 
empfindet er dieses Gefühl der Ohnmacht, das er bereits beim Lesen des Artikels am 



Morgen verspürt hat. RMS - diese Initialen gehören zu einem der Teilnehmer der 
Konversation 9.04.2019. Kann das Zufall sein? Die Initialen des CEOs von RWE in 
einem geheimen Chat, der den Auftrag zur Ermordung eines Wissenschaftlers 
dokumentiert, der durch eine Anhörung im Bundestag Gesetze zur besseren 
Kontrolle von Konzernen wie RWE bewirken wollte.  
Hagen lehnt sich zurück. Unfähig, einen richtigen Gedanken zu fassen, starrt er auf 
seinen Laptop. Ist das alles nur ein Traum? Ist er wirklich im Besitz eines 
Staatsgeheimnisses? Ein Geheimnis, das über die Zukunft der Menschheit 
entscheiden könnte. Vermutlich ist Deutschland nicht das einzige Land, in dem 
Politiker im großen Stil bestochen werden, denn auch in anderen Staaten werden 
keine nennenswerte Gesetze erlassen. Nahezu keines der Länder hält sich an die 
Bestimmungen des Übereinkommens von Paris.  
Hagens Überlegungen werden von einem kurzen Klingelton unterbrochen. In der 
oberen Ecke seines Laptops leuchtet ein Fenster auf: 1 neue E-mail. Hagen klickt auf 
das Fenster. Die E-mail öffnet sich. Hagen wundert sich, denn sie hat keinen 
ersichtlichen Absender. Sein Blick wandert nach unten und er liest die Nachricht, die 
nur aus vier Sätzen besteht: 
 
Lösche periculum. Wir wissen, wer du bist, Hagen. Wenn du jemandem davon 
erzählst, bist du tot. Schau aus dem Fenster. 
 
Wie gelähmt steht Hagen auf. Er geht zu dem Fenster neben seinem Bett und 
schiebt den Vorhang zur Seite. Zunächst fällt ihm nichts auf. Sein Nachbar überquert 
gerade mit seinem Hund die Straße und weiter hinten steigt der Postbote aus seinem 
Transporter. Hagen sucht fieberhaft nach etwas Ungewöhnlichem. Und plötzlich 
findet er es. Gegenüber auf dem Parkplatz steht im Schatten eines Baumes eine 
schwarze Audi-Limousine. Das Auto selbst beunruhigt Hagen nicht, sondern 
vielmehr das Kennzeichen: BD 9 60. Diese Kennzeichen werden ausschließlich für 
Fahrzeuge der Regierung verwendet. Hagen glaubt sich daran erinnern zu können, 
dass die Anfangskombination BD 9 für das Innenministerium steht. Wie haben sie ihn 
so schnell gefunden? Wie haben sie ihn überhaupt gefunden? Hagen erwartet, dass 
jemand aussteigt, aber stattdessen verlässt der Audi den Parkplatz und fährt davon. 
Mühsam versucht Hagen, die in ihm aufsteigende Panik, zu bekämpfen. Das Auto ist 
der sichere Beweis dafür, dass er es tatsächlich mit einem Staatsgeheimnis zu tun 
hat, das unter keinen Umständen an die Öffentlichkeit gelangen darf. Erneut 
überschlagen sich in Hagens Kopf unzählige Gedanken. Noch nie hat er sich in einer 
solchen Situation befunden. Er zweifelt nicht eine Sekunde daran, dass die Drohung 
in der E-mail ernst gemeint ist. Er weiß, was mit David Wichmann geschehen ist. Die 
Leute, die hinter all dem stecken, schrecken offensichtlich nicht vor Mord zurück. 
Was soll er jetzt tun? Er kann die Datei jetzt nicht einfach löschen. Er würde sich 
niemals verzeihen können, den Schlüssel zur Rettung des Planeten weggeworfen zu 
haben. In der Nacht hat Hagen sich noch darüber lustig gemacht, wie er an die Filme 
mit Agenten und schallgedämpften Waffen gedacht hat. Und plötzlich ist der Film 
Realität. Was jetzt? Eine Kopie auf einen USB-Stick? Gut möglich, dass sie 
dahinterkommen. Hagen glaubt nicht, dass man diese Leute überlisten kann. Und 
auf einmal kommt ihm der rettende Einfall, der das Problem zumindest 
vorübergehend lösen könnte. 
 
 
 
 



Welcome to Bergen Airport! Müde betrachtet Hagen das Schild über der 
Gepäckausgabe. Den Flug von Frankfurt nach Bergen hat er größtenteils damit 
verbracht, zu schlafen. Immer wieder ist er aus seinem unruhigem Schlaf 
aufgeschreckt und hat sich panisch umgeguckt, wie er es früher immer nach 
Albträumen getan hatte. 
„Wirklich Hagen, ich kann deinen Sinneswandel immer noch nicht verstehen.“ Hagen 
schaut seine Mutter genervt an. „Ja Mama, ich weiß. Ich habe Dir doch schon erklärt, 
dass ich es mir nochmal überlegt habe und die Kreuzfahrt vielleicht eine gute 
Gelegenheit ist, sich ein eigenes Bild von der Arktis zu machen.“ Hagens Mutter 
lächelt und schaut dabei zu, wie er seinen Koffer vom Band hebt. „Ja, ich weiß. Ich 
bin auch froh, dass du dabei bist. Es hat uns nur gewundert, dass du dich einen Tag 
vor der Abreise dafür entschieden hast. Man könnte fast meinen, dass du Angst 
bekommen hast, alleine daheim zu bleiben.“ Hagen lacht. Hoffentlich bemerkt sich 
nicht, wie künstlich sein Lachen ist. „Ach Mama! Ich bin doch schon 17. Vor wem soll 
ich den Angst haben?“ 
Vor dem Flughafen winkt Hagens Vater einem Taxi zu und sie machen sich auf den 
Weg zum Hafen. 
 
Drei Tage sind sie bereits auf See. Die lange Passage von Bergen nach Grönland 
wird noch zwei weitere Tage in Anspruch nehmen. Hagen fühlt sich endlich sicher. 
Hier, mitten auf dem Meer, würde ihn niemand töten können. Zumindest geht Hagen 
davon aus. Seit Beginn der Reise denkt er darüber nach, wie er mit dem USB-Stick 
in seiner Tasche umgehen soll. Er hat sich doch dafür entschieden, periculum von 
seinem Computer zu löschen und nur die Kopie zu behalten. Im Flughafen in 
Frankfurt fürchtete er sich, jeden Moment festgenommen zu werden. Aber entweder 
haben sie seine Flucht nicht bemerkt oder sie gehen davon aus, dass er aus Angst 
um sein Leben schweigen würde. Dennoch betrachtet Hagen jeden Passagier auf 
dem Schiff eingehend und versucht herauszufinden, ob sich womöglich Agenten 
oder andere Mitglieder der Regierung an Bord befinden. Bis jetzt hat er aber nichts 
Verdächtiges entdecken können. Er redet sich ein, sich zu beruhigen und die Reise 
wenigstens ein Stück weit zu genießen. Seinen Eltern möchte er zunächst trotzdem 
den wahren Grund seiner Entscheidung nicht offenbaren. Sie würden ihn nicht 
verstehen und glauben, dass er zu viele Filme geguckt und Videospiele gespielt hat.  
Ratlos schlendert Hagen über das Schiff. Die Temperaturen sind mittlerweile auf 
Minusgrade gesunken. In einer Lounge sitzend starrt er auf die unruhige See. Wie 
soll er mit dem USB-Stick umgehen? Die Öffentlichkeit muss von den 
Verschwörungen in der Regierung erfahren. Der Planet ist andernfalls dem 
Untergang geweiht. Würde er das Material einfach hochladen, käme dies einem 
Todesurteil gleich. Außerdem würden sie es sofort löschen und alle Spuren 
verwischen. Hagen muss einen anderen Weg finden.   
„Das können die nicht machen. Ich sage Ihnen, da läuft etwas ganz gehörig falsch. 
Diese Affen da im Parlament... die sind genau so machtlos wie wir alle. Die haben 
nämlich gar nichts zu sagen.“ Hagen hört plötzlich einen Mann in der Nähe 
aufgebracht mit einem anderen Passagier reden. Er fährt mit gesenkter Stimme fort. 
„Ich habe allerlei Hinweise darauf. Aber mir fehlen handfeste Beweise. Mit dem 
gesamten Planeten geht es bergab. Diese Reise ist das Sinnbild des Untergangs. 
Eine Kreuzfahrt in die Arktis. Die werden ihr blaues Wunder erleben, wenn mein 
Bericht online geht.“ Der Mann schüttelt den Kopf und lässt den Blick durch den 
Raum schweifen. Dabei bauen er und Hagen für einen kurzen Moment Blickkontakt 
auf. Hagen kommt der Mann bekannt vor, aber ihm fällt der Name nicht ein. 



Hagens Interesse ist geweckt. Der Mann scheint die gleiche Einstellung zu der Reise 
zu haben wie er selbst. Schnell läuft Hagen die Treppe hinunter und setzt sich an 
einen der öffentlichen Computer an der Rezeption. Nach einigen Minuten Recherche 
fällt ihm der Name ein.  
 
Thomas Arkanum 
 
Thomas Arkanum ist ein deutscher Investigativ-Journalist und Umweltschützer. Er ist 
insbesondere bekannt für seine Verschwörungstheorien. Diese basieren auf der 
Überzeugung, dass in Deutschland und anderen Staaten Politiker von Lobbyisten im 
großen Stil bestochen werden, um Gesetze für den Klimaschutz zu verhindern. Auf 
Grund mangelnder Beweise für seine Thesen wird er jedoch als kaum glaubwürdig 
und unzuverlässig eingeschätzt. 
 
Jetzt weiß Hagen, was er tun muss. Sein Plan birgt zwar ein gewisses Risiko, aber 
eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Hagen geht zurück in die Lounge. Arkanum ist 
mittlerweile alleine und schaut aus dem Fenster. „Entschuldigen Sie, Herr Arkanum. 
Dürfte ich mich kurz mit Ihnen unterhalten?“ 
 
Am Abend sitzen Hagen und seine Eltern im Restaurant. Das Gespräch mit Arkanum 
war erfolgreich. „Hagen, was ist denn los mit dir? Seit Anfang der Reise bist du in 
dich gekehrt. Und jetzt wirkst du plötzlich so erleichtert.“ Nach kurzer Überlegung 
erzählt Hagen seinen Eltern die ganze Geschichte. Von periculum, der komplizierten 
Verschlüsselung, über Wichmann bis hin zu der E-mail, dem Audi und schließlich 
seiner Unterhaltung mit Arkanum.  
Natürlich sind seine Eltern zunächst skeptisch. Nach kurzer Zeit merken sie jedoch, 
dass die gesamte Erzählung Sinn ergibt. Daraufhin weichen ihre Zweifel der Angst. 
„Und du bist Dir wirklich sicher, dass Du nicht in Gefahr begibst? Hagen, warum 
hältst Du dich nicht einfach aus der ganzen Sache raus? Das ist zu gefährlich.“ 
Hagen probiert, einen möglichst beruhigenden Gesichtsausdruck aufzulegen. 
„Wirklich, ihr müsst euch keine Sorgen machen. Arkanum hat mir versichert, dass er 
behaupten wird, selbst auf periculum gestoßen zu sein. Niemand wird es mit mir 
verbinden. Es ist wirklich die einzige Möglichkeit. Er und sein Team haben das 
notwendige Netzwerk, um alles öffentlich zu machen.“ Hagens Eltern schauen sich 
an. Seine Mutter seufzt und muss lächeln. 
„Guten Abend! Ich hoffe, ich störe Sie nicht.“ Arkanum tritt an den Tisch der Familie. 
„Aber ich kann es mir wirklich nicht nehmen lassen, meine Bewunderung für ihren 
Sohn auszusprechen. Ihm können wir es verdanken, wenn unser Planet innerhalb 
der nächsten Jahre nicht vollständig zerstört wird. Übrigens Hagen, ich glaube, ich 
weiß, wer Grande dieci ist. Hast du schon mal daran gedacht, dass die Volkswagen 
AG aus zehn Tochterfirmen besteht?“ Arkanum zwinkert ihm zu und verabschiedet 
sich.  
„Hagen, ich bin wirklich stolz auf Dich.“ Hagens Vater schaut ihn an und beugt sich 
zu seiner Frau. „Weißt Du noch, weshalb wir ihn damals Hagen genannt haben?“ Sie 
muss kurz überlegen. Plötzlich bemerkt Hagen ein Glitzern in ihren Augen. „Du 
machst Deinem Namen alle Ehre, mein Sohn.“ Hagen guckt verständnislos zwischen 
seinen Eltern hin und her. Lächelnd klärt ihn sein Vater auf. „Hagen bedeutet 
Beschützer.“ 


