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Hallo, ich heiße Antonio. Ich bin 35 Jahre alt und bin Abenteurer und Detektiv. Ich liebe es, 

schwierige Fälle zu lösen. Meine Freunde würden vermutlich über mich sagen, die 

Herausforderung und die Gefahr sind meine Leidenschaft. Dazu muss man wissen, dass wir 

im Köln zu Beginn des 31. Jahrhunderts in einer sehr sicheren Gesellschaft leben. Aber 

dazu später mehr. 

 

Seitdem ich vor ein paar Jahren meine Diamantenmine unter den Ruinen des Kölner 

Bahnhofs entdeckt habe, bin ich reich, stinkreich. Am 25.03.3014 geschah es: jemand wollte 

mich berauben. Mich! Meine Mine war in Gefahr, und das konnte ich nicht zulassen.  

 

Eigentlich begann der Tag ganz unspektakulär. Ich stand auf, frühstückte in aller Ruhe, trank 

Orangensaft und aß ein Brötchen mit Marmelade. 

 

Dann machte ich mich auf dem Weg zur Arbeit. Ich stieg auf mein fliegendes Motorrad und 

flog los. Dabei musste man schon auch vorsichtig sein. Es gab zwar noch Straßen, aber die 

wurden nicht mehr benutzt und dienten eigentlich nur noch der Orientierung. Die Regel 

„rechts vor links“ wurde schon vor langer, langer Zeit abgeschafft, schließlich kommen die 

anderen Flugfahrzeuge auch von oben und unten. Stattdessen gibt es jetzt fliegende 

Ampeln, aber nicht jeder hält sich daran – zugegebener Maßen zum Beispiel auch ich nicht 

immer.  

 

Als ich nach einer Weile an der Mine angekommen war, begrüßte ich den Minen-Aufseher 

Tim. Er berichtete mir von seinem Rundgang in der Mine am Vortag: „Hallo Antonio, im 

Moment läuft alles glatt. Die Arbeiter sind sehr fleißig und die Diamanten lassen sich gut 

verkaufen.“  

 

Das hörte ich gerne. Aber ich wollte mich selbst davon überzeugen. Ich vertraute Tim zwar, 

aber man weiß ja nie. Als ich mich selbst auf den Rundgang durch die Mine machte, 

beobachtete ich unsere Männer, wie sie größere Steinbrocken, in denen sie Diamanten 

vermuteten, mit unserem neuen Laserstrahlen-Meißel aus dem Fels schossen. Im 

Halbdunkel leuchteten die Laserstrahlen wie Blitze am Nachthimmel. 

 

Als ich mit dem schwebenden Lastenaufzug am Boden des Schachtes Alpha 10 ankam, fiel 

mir sofort ein tätowierter Mann mit zerrissenen Kleidern auf, der mir verdächtig vorkam. Ich 

kannte ihn nicht. Eigentlich hatte ich ein gutes Gedächtnis und konnte mir Gesichter meiner 

rund 400 Arbeiter gut merken. Er aber saß einfach nur herum und tat nichts. Er beobachte 

heimlich die Minenarbeiter und versteckte schnell etwas hinter seinem Rücken, als er uns 

bemerkte.  

 

Ehe ich mich ihm nähern und fragen konnte, brach plötzlich der Feueralarm aus. Alle 

rannten in Panik zu den Aufzügen und wollten so schnell wie möglich raus aus der Mine.  

 

Über den automatischen Notruf wurde die Feuerwehr verständigt. Im Nu wurden 100 

Feuerwehrmänner von der Notrufzentrale direkt in meine Mine gebeamt.  

 



Ja, die Erfindung der Beam-Technologie war schon eine feine Sache und hatte ganz 

ungeahnte Auswirkungen, die die Erfinder sich vielleicht selbst nicht mal vorstellen konnten. 

Nicht nur Gegenstände wurden gebeamt, sondern auch Polizei und Feuerwehrleute. Das 

führte zu einer Zunahme der Sicherheit, die man vorher nicht erwartete. Banditen wurden 

schneller festgenommen, und Verletzte konnten schneller gerettet werden.  

 

Soweit so gut. Aber hier waren Vollprofis am Werk, und die schienen zu wissen, wie sie ihre 

Spuren verwischen können, damit man ihnen nicht so schnell auf die Schliche kommt. 

 

Die Feuerwehrleute durchsuchten die Schächte nach dem Feuer. Aber sie fanden nur 

Rauch und die Überreste von einer Rauchbombe. 

 

Als der Feueralarm endlich ausging, gingen auch wir wieder in die Mine rein. Zu unserem 

Entsetzen entdecken wir, dass die Kammer, in der die Diamanten gelagert wurden, 

ausgeraubt wurde.  

 

Wie war das möglich? Ich schaute auf die Überwachungskameras. Auf den Bildern war zu 

sehen, dass die Wachmänner k.o. geschlagen waren und blutüberströmt auf dem Boden 

lagen. 

 

Plötzlich klingelte mein Telefon: Tim, der Aufseher, berichtete aufgeregt von einem 

tätowierten Typen, mit dem er gekämpft habe. Dabei habe dieser ihn niedergeschlagen und 

er ging zu Boden. 

 

Ich rannte schleunigst vor den Eingang meiner Mine. Ich sah gerade noch, wie der 

tätowierte Typ in das alte Flussbett des Rheins einbog. Seit der Klimaerwärmung war es 

ausgetrocknet und  wurde als Rennstrecke genutzt. Ich rannte so schnell ich konnte hinter 

dem Mann her.  

 

Er stieg auf einen über den Boden schwebenden Skateboard - einem Hoverboard - und flog 

davon. Ich nahm mir auch ein Hoverboard und flog hinterher. Der Verkäufer der Pop-up-

Filiale des Karstadt Sport schrie uns etwas wie „Hey, ihr müsst noch bezahlen!“ hinterher, 

aber das war mir in diesem Moment egal. 

 

Der tätowierte Mann versuchte mich abzuschütteln, indem er in die Altstadt mit ihren 

verwinkelten leeren Straßen abbog. Kein normaler Mensch lebte hier mehr, seit eine 

Giftgasexlosion die Altstadt unbewohnbar gemacht hatte. Nur die Außenseiter wie Bettler, 

Dealer und Stadtnomaden waren hier noch zu finden. Aber ich ließ mich nicht abschütteln. 

 

Auf einmal bog er in eine kleine, sehr schmale, dunkle und unbeleuchtete Gasse ein. Als ich 

auch reinflog, war er nicht mehr zu sehen. Zwischen zwei Häusern standen ein paar 

Mülltonnen um die Figur eines gewissen Millowitch herum. Wer das sein soll, keine Ahnung! 

Die Halbmondgasse war so schmal, dass man gerade noch mit einem Hoverboard 

durchkam. Ein Müllrobot hätte niemals hier reingepasst, abgesehen davon, dass sich hier 

seit mehr als 20 Jahren keiner mehr hin getraut hätte. Die Mülltonnen machten mich deshalb 

sehr misstrauisch. Ich öffnete sie und entdeckte eine nach unten verlaufende Treppe, die in 

einen langen Geheimgang führte. Der Gang musste sehr alt sein, weil von den Wänden 

Wasser tropfte. Ich fand auch ein altes Schild „KVB Linie 5 Köln Rathaus“. Nur was KVB 



bedeutet wusste ich nicht, aber vermutlich war ich in einen stillgelegten U-Bahn-Tunnel aus 

der Zeit vor dem großen Sonnensturm geraten. Überall war es glitschig, und ich bin um die 

200 mal hingefallen. Plötzlich stand ich vor einer Abzweigung. Ich nahm den rechten Weg, 

da dieser etwas neuer aussah. Eine Treppe führte wieder nach oben, am Ende der Treppe 

befand sich eine Luke.  

 

Als ich die Luke öffnete, stand ich vor dem goldenen Schrein der Heiligen Drei Könige. Ich 

musste also in der Unterkirche im Kölner Dom sein. Ich hörte Schritte, die aus dem Dom zur 

Unterkirche hinab führenden Stufen kamen, die immer leiser wurden. Jetzt wusste ich, dass 

der Bandit vor mir wegrannte. Ich hechtete ebenfalls die Treppe hinauf, und sah ihn gerade 

noch, wie er den Dom durch das Nebenportal verließ. Ich blieb ihm auf den Versen und 

folgte ihm in eine altmodische, verfallene Villa.  

 

In der Villa wartete eine Falle, die ein normaler Mensch wohl nicht erkannt hätte, auf 

ungebetene Gäste. Aber ich war als Detektiv natürlich auch mit Vorkehrungen dieser Art 

vertraut. Ich umging die Fesselfalle mit genügendem Abstand und gelangte in ein 

Hinterzimmer.  

 

Ich sah mich kurz um und entdeckte den Bandit direkt hinter der Tür, wie er mit einer Pistole 

auf mich zielte. Blitzschnell drehte ich mich um, riss meine Hände hoch, machte dabei noch 

eben ein Beweisfoto mit einer in meinem Handschuh versteckten Spionage-Kamera, und 

griff nach dem Lauf der Pistole. Es kam zu einem Gerangel, er stolperte und fiel dabei in 

seine eigene Falle. Aus den Wänden schossen mehrere Seile und fesselten ihn.  

 

Ich rief die Polizei. Als diese eintraf, lag der Bandit schon gefesselt am Boden und war von 

seiner eigenen Falle überwältigt worden.  

 

Es stellte sich nun noch die Frage, wo die Diamanten von ihm versteckt wurden. Ich schaute 

mich in der Villa um, ein Raum nach dem anderen. In einem sehr großen Zimmer fand ich 

sie schließlich: sorgfältig in Pyramidenform angeordnet und übereinander gestapelt.  

 

Die Polizei nahm den Banditen fest und ich ging davon aus, dass er seine gerechte Strafe 

erhalten wird. Meinen Schatz hatte ich wieder – und ich war froh, dass es keiner meiner 

Leute war.  

 

 


