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Westjordanland nahe Qumran, 7. Juni 1967:  

Im Nahen Osten war ein bewaffneter Konflikt im Gange, der 

als Sechstagekrieg in die Annalen der Militärgeschichte 

eingehen sollte. In einer beispiellosen Luftoffensive hatte 

Israel auf die militärischen Provokationen seiner arabischen 

Nachbarn Ägypten, Jordanien und Syrien reagiert. Noch 

während die Goliaths dieses Krieges vor aller Welt mit der 

Überlegenheit ihrer Armeen protzten, war David ein 

vernichtender Erstschlag gelungen.  

Die Israelis hatten hunderte der arabischen Kampfjets 

ausgeschaltet, als diese sich noch auf dem Boden befunden 

hatten. Damit verfügte Israel im weiteren Verlauf des 

Sechstagekrieges über die uneingeschränkte Lufthoheit.  

Bereits zwei Tage nach Kriegsbeginn glaubte keiner der 

arabischen Aggressoren mehr an einen Sieg. Die Ägypter 

zogen sich fluchtartig von der Sinai-Halbinsel zurück und die 

Jordanier leisteten im Westjordanland nur mehr halbherzig 

Widerstand. Was die Syrer betraf, so waren ihre Stunden auf 

den Golanhöhen längst gezählt.  

Die fast schon ausgelassene Stimmung unter den israelischen 

Soldaten war angesichts der enormen Landgewinne nicht 

weiter verwunderlich. An allen Fronten zeichnete sich ein 

überlegener Sieg der eigenen Truppen ab, den es im Kreis der 

Kameraden gebührend zu feiern galt. 

Moshe, ein junger Soldat mit schwarzem Militärhaarschnitt, 

saß auf einem Steinbrocken nahe des Toten Meers. Die salzige 

Wüstenluft flimmerte über dem Boden. Stellenweise trat das 

Salz zwischen den Steinen an die Oberfläche und glitzerte wie 

Eis in der Sonne. 

„Wie lange dauert das denn noch?“, stöhnte Moshe in 

Richtung eines provisorisch errichteten Archäologenzelts. Der 

Soldat war alles andere als erfreut, dass ausgerechnet sein 

Panzer von der jordanischen Artillerie getroffen worden war. 
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Die Front hatte sich längst weiter in Richtung Jordanien 

verlagert, doch er und der demolierte Panzer saßen hier fest. 

Wir schlagen die ruhmreichste aller Schlachten und ich kann 

nichts tun, als dem verdammten Panzer beim Rosten 

zuzusehen… während ich hier lebendig gepökelt werde, dachte 

er. 

Die Luft war so salzhaltig, dass alles binnen weniger Minuten 

mit einer schmierigen Schicht überzogen wurde. 

„Ich wünschte, ich hätte nie einen Blick in diese verdammte 

Höhle geworfen“, fluchte er vor sich hin. „Wir sind im Krieg, 

wen interessieren da schon irgendwelche…“ 

Am Horizont tauchte die Antwort auf seine Frage in Form 

eines Geländewagens auf. Eine Visite, die eindeutig ihm galt. 

Das wird aber auch Zeit, dachte er. Er wusste, dass dieser 

Besuch seine Chance war, wieder an die Front versetzt zu 

werden. Doch zuerst musste er, da war sich Moshe sicher, ein 

paar langweilige Fragen beantworten. 

Die Minuten, bis der offene Geländewagen den Weg über die 

staubige Wüstenstraße zurückgelegt hatte, kamen dem 

Soldaten wie eine Ewigkeit vor. Vielleicht lag es auch an dem 

entfernten Artilleriefeuer, das ihn unaufhörlich daran 

erinnerte, wo sein Platz war. Wo er eigentlich sein sollte.  

Der Fahrer, ebenfalls Soldat, stoppte den Jeep in einer 

Staubwolke. Heraus sprang ein leger gekleideter Mann 

mittleren Alters, bei dessen Anblick Moshe sofort ein 

merkwürdiges Gefühl beschlich. Der militärisch gestutzte 

Schnurrbart, kombiniert mit Zivilkleidung und schwarzer 

Aktentasche, verhieß nichts Gutes. Dieser Fremde strahlte 

Macht aus, große Macht. 

Moshe trat dem Mann entgegen und salutierte, obwohl er 

Zweifel hatte, dass es angebracht war.  

„Sparen Sie sich die Formalitäten. Sind Sie der Soldat, der den 

Fund gemeldet hat?“ 
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„Jawohl, ich bin der Ladeschütze“, erwiderte Moshe und 

verschluckte das Leider.  

„Gut gemacht!“  

Moshe nickte stumm. 

„Ihr Panzer wurde also von einer Granate getroffen und Sie 

und Ihre Kameraden mussten aussteigen. Richtig?“ 

„Ja, die Explosion hat die Kette zerrissen.“ Moshe deutete auf 

seinen Panzer. Vorne rechts waren deutliche Spuren eines 

Brands zu sehen, den die Besatzung mit Sand gelöscht hatte. 

„Die anderen sind umgestiegen, aber einer musste hierbleiben 

und das Material bewachen.“ 

„Und dabei ist Ihnen die Höhle aufgefallen?“ Die Fragen des 

Fremden kamen wie bei einem Verhör.  

„Ich hatte sonst nicht wirklich viel zu tun“, versuchte Moshe 

die Stimmung etwas aufzulockern. „Ich bin in Richtung 

Felsmassiv gegangen, um mir etwas die Füße zu vertreten. 

Dabei habe ich zwischen den Felsen die Höhle entdeckt und 

über Funk Meldung erstattet.“ Er schaute demonstrativ zu 

dem sandbraunen Archäologenzelt hinüber. „Und vor ein paar 

Stunden sind dann die beiden Forscher hier aufgetaucht…“ 

„Sie wissen doch, dass Sie über alle Vorfälle zur absoluten 

Geheimhaltung verpflichtet sind?“ 

„Natürlich!“ 

„Und wieso zeigen Sie sich Fremden gegenüber dann so 

auskunftsfreudig?“ 

Moshe sah ihn völlig überrascht an. „Aber ich habe doch mit 

niemandem darüber…“ 

„Habe ich Ihnen meinen Ausweis gezeigt?“ 

„Nein, aber…“ 

„Haben Sie meinen Ausweis verlangt?“ 

„Nein.“ Moshe schüttelte seinen Kopf. 
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Eine Staffel Mirage-Kampfflugzeuge donnerte knapp über 

ihren Köpfen durch das Jordantal und unterbrach das 

Gespräch. 

Eine Stunde später befand sich Moshe auf der Rückbank eines 

Lieferwagens, der nach Tel Aviv fuhr. Und obwohl er keine 

Ahnung hatte, welch unangenehmes Verhör dort auf ihn 

zukommen würde, ahnte er, dass dieser Krieg für ihn gelaufen 

war. 

Unterdessen machte sich der Neuankömmling im Inneren des 

Archäologenzelts wichtig. Er begutachtete mehrere Fotos, die 

man ihm vorgelegt hatte. „Wie genau können Sie das Alter des 

Fundes eingrenzen?“, fragte er den älteren der beiden 

Archäologen, dessen etwas längeres Haar unter einem Hut 

hervorlugte.  

Der Angesprochene reichte ihm eine Münze in einem 

durchsichtigen Beutel. „Wir haben mehrere dieser Münzen in 

der Höhle gefunden.“ 

„Caesar Tiberius, Sohn des göttlichen Augustus“, las der 

Fremde vor. „Tiberius… so so…“ Er legte die Münze vor sich 

auf einen Klapptisch und holte aus seiner Aktentasche eine 

Dose mit Schnupftabak hervor. Andächtig streute er etwas von 

dem braunen Pulver auf seinen Handrücken. 

Keiner der Anwesenden sagte ein Wort. Der Fremde, weil er 

ganz offensichtlich zu sehr darauf konzentriert war, jeden 

Krümel seines Tabaks in die Nase hochzuziehen, die beiden 

Archäologen, weil sie ihn dabei keinesfalls stören wollten.  

Erst nachdem alle Reste mit einem Taschentuch aus dem Bart 

gewischt waren, trat der jüngere Archäologe an den Tisch 

heran. „Tiberius begann seine Amtszeit als römischer Kaiser…“ 

„Im Jahre 14 nach Christus“, kam ihm der Mann mit dem 

Taschentuch zuvor, dessen Stimme sich mit einem Mal sehr 

näselnd anhörte. „Das passt dann ja gar nicht so schlecht. Sie 
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haben gute Arbeit geleistet, meine Herren. Sonst noch 

etwas?“ 

Die beiden Archäologen tauschten einen verdutzten Blick.  

„Haben Sie sonst noch etwas gefunden, was uns bei der 

Altersbestimmung weiterhilft?“, präzisierte er seine Frage. 

„Wir fangen gerade erst an“, wandte einer der Archäologen 

ein. „Die Untersuchungen werden noch Monate, wenn nicht 

sogar Jahre dauern. Dieser Fund ist von unschätzbarem Wert.“ 

„Deshalb bin ich hier“, entgegnete der Fremde. „Wie Sie 

wissen, sind wir im Krieg und befinden uns auf besetztem 

Gebiet. Was Sie gefunden haben, muss warten, bis sich die 

Lage beruhigt hat.“ 

„Warten?“, entfuhr es dem älteren Archäologen. „Was 

meinen Sie mit warten?“ 

„Nun, Professor“, er stand auf und schob die Fotos und 

Zeichnungen des Fundes auf dem Tisch zusammen, „lassen Sie 

es mich so ausdrücken: Diese Entdeckung ist großartig, aber 

der Zeitpunkt ist miserabel.“ Er holte eine kleine Metalldose 

und ein weiß-blaues Band aus der Tasche. „Sie werden den 

Eingang zur Höhle auf der Stelle verschließen.“ Seine Worte 

trafen die Anwesenden wie feindliches Sperrfeuer.  

Fast gleichzeitig wollten die Archäologen widersprechen, doch 

der Fremde hob warnend den Zeigefinger und ließ den 

Papierstapel in einer Aktenmappe aus dickem Karton 

verschwinden. „Sie wissen natürlich, dass Sie niemandem 

gegenüber ein Wort über die Sache verlieren dürfen?“ Wie 

jemand, der diese Handgriffe schon viele Male wiederholt 

hatte, wickelte er das weiß-blaue Band um die Aktenmappe, 

einmal horizontal und einmal vertikal. Dort, wo sich die beiden 

Schlingen kreuzten, fixierte er das Band mit einer 

wachsartigen Substanz, die er aus einer mitgebrachten 

Plastikdose tropfen ließ.  
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Während die dunkelblaue Masse beim Aushärten an der Luft 

die Basis für ein Siegel bildete, legte der Fremde den 

Archäologen zwei zur Unterschrift vorbereitete Erklärungen 

vor. „Das ist nur zur Absicherung, damit Ihnen nicht 

versehentlich doch etwas über den Fund herausrutscht.“ 

„Das können Sie mit uns nicht…“ 

„Wir sind im Krieg“, unterbrach der Fremde. „Sie möchten 

bestimmt nicht wissen, was ich alles mit Ihnen…“ Er ließ die 

Andeutung wie eine Drohung im Raum stehen. Unterstrichen 

wurde sie von seinem Zeigefinger, der auf das Symbol im 

Briefkopf klopfte. 

„Na also, geht doch.“ Mit einem eiskalten Lächeln nahm er die 

unterzeichneten Papiere entgegen. „Wenn Sie jetzt bitte 

damit anfangen würden, den Höhleneingang zu 

verschließen.“ Seine Hand wies auf den Ausgang des Zelts und 

niemand wagte noch zu widersprechen.  

Kaum waren die beiden Archäologen nach draußen 

verschwunden, bereitete er die Akten für den Transport vor. 

Nur aus der Nähe konnte man die Aktennummer erkennen, 

die in die rechte obere Ecke des Kartons eingestanzt war: 

L2471. 

Er holte einen Stempel hervor, den er in das dunkelblaue 

Siegelwachs presste. Der Abdruck zeigte einen siebenarmigen 

Leuchter, die jüdische Menora, der von kreisförmig 

angeordneten, hebräischen Buchstaben eingefasst wurde.  

Von diesem Moment an war Objekt L2471 unter Verschluss 

und daran sollte sich für die nächsten 40 Jahre nichts ändern.  

 

***  

 

Wien, Frühjahr 2007:  

Obwohl manche Menschen durch ihren Beruf mehr 

Verantwortung gewohnt waren als andere, konnten auch sie - 
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ganz einfach über Nacht - vor noch viel größeren Aufgaben 

stehen.  

Gerhard Willendorfer, der Direktor des Naturhistorischen 

Museums in Wien, hatte eine solche Nacht hinter sich. Müde, 

aber von Euphorie beflügelt, stapfte der Mann von der Statur 

des Weihnachtsmanns durch das breite Treppenhaus. In 

seinen neun Jahren als Direktor dieses Hauses hatte er eine 

Vielzahl wichtiger Entscheidungen getroffen. Doch keine 

reichte auch nur ansatzweise an die Tragweite jenes Projektes 

heran, das an diesem sonnigen Frühlingsmorgen seiner 

Zustimmung bedurfte. 

Auf dem Weg ins Büro grüßte er, freundlich wie immer, zwei 

wissenschaftliche Mitarbeiter und eine ihm bislang noch 

unbekannte Reinigungsfrau. 

„Oh - gleich 9:00 Uhr“, murmelte er mit einem Blick auf seine 

Uhr und mahnte sich zur Eile. Die etwas mehr als 60 Jahre auf 

seinem Professorenbuckel machten ihm beim Laufen weit 

weniger zu schaffen als die gewichtigen Auswirkungen seiner 

Vorliebe für Marzipan und Nougat.  

Pünktlich auf die Sekunde drückte der Direktor die 

Messingklinke der riesigen Doppelflügeltür herunter, die 

knarrend in sein Büro aufschwang.  

„Geschafft“, keuchte er und stellte seine Aktentasche derartig 

ungeschickt auf dem Schreibtisch ab, dass diese beim 

Abstürzen einen der geduldig wartenden Aktenberge erledigte.  

So kompetent und liebenswert Direktor Willendorfer auch war, 

wenn es um die Leitung des Naturhistorischen Museums ging, 

so unbeholfen stellte er sich mitunter bei den einfachen 

Dingen des Lebens an. Er war eben, wie seine Sekretärin einst 

so trefflich mit einem Lächeln auf den Lippen bemerkt hatte, 

ein Mann mit Blick für das Ganze. 

Das Büro des Direktors war optisch die perfekte Fortsetzung 

der Schausäle im öffentlichen Teil des Museums. Die hohen 
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Decken, die Türklinken in Augenhöhe, die alten Holzmöbel, 

das alles fand sich hier ebenso wieder wie ausgestopfte Vögel, 

mühevoll restaurierte Tontöpfe und einige besonders schöne 

Mineralien. 

Willendorfer sammelte die über das Holzparkett verteilten 

Papiere ein. Er war bereits weit in die dunklen Tiefen unter 

dem Schreibtisch vorgedrungen, als ihn das Klingeln des 

Telefons hochschrecken ließ. 

Dem Zusammentreffen seines Schädels mit der Unterseite der 

Tischplatte folgte ein Ausruf tiefster Verwünschung. 

Jammernd rieb er sich den Hinterkopf. Es war weiß Gott nicht 

die erste und bestimmt auch nicht die letzte Beule, die er dem 

steinalten, harten Eichentisch zu verdanken hatte. 

„Ja“, meldete er sich, „hier Willendorfer.“ 

Er schüttelte vorsichtig den schmerzenden Kopf. „Nein, Sie 

stören keinesfalls“, versicherte er. „Ich habe schon auf Ihren 

Anruf gewartet.“ Er zog seinen klobigen Ledersessel an den 

Schreibtisch und ließ sich gespannt hineinfallen. „Ja, er hat 

mich gestern Abend bereits informiert.“  

Eine Zeit lang lauschte er aufmerksam der Stimme aus dem 

Hörer. Dann kramte er aus seiner Schreibtischlade ein 

ledernes Notizbuch hervor und notierte sich ein paar 

Stichworte. 

„Auf jeden Fall können wir Ihnen absolute Diskretion in dieser 

Angelegenheit garantieren. Unser Museum genießt weltweit 

einen exzellenten Ruf.“ Er machte eine Pause, die ihre 

Wirkung bei der Gegenseite nicht verfehlte. „Aber das muss 

ich Ihnen ja nicht sagen“, ergänzte er lächelnd. 

Erneut kritzelte er ein paar Zeilen in sein Notizbuch, während 

er dem Anrufer wiederholt beipflichtete. Es war nicht zu 

überhören, dass das Gespräch bislang für beide Seiten höchst 

zufriedenstellend verlief. 
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Willendorfer schluckte. „So groß?“, fragte er überrascht, um 

gleich darauf zu versichern: „Nein, selbstverständlich nicht! 

Gar kein Problem! Es ist nur so, dass wir dafür erst einen 

geeigneten Raum vorbereiten müssen.“ 

„Ich verstehe“, bekräftigte er. „Das wird kein Problem 

darstellen. Wir haben in unserem Haus des Öfteren Gäste aus 

aller Herren Länder. Ihre Wissenschafter sind uns höchst 

willkommen. Wir müssen uns dann nur überlegen, an 

welchem Projekt wir sie offiziell arbeiten lassen, damit keine 

unangenehmen Fragen auftauchen. Wie Sie wissen, ist unser 

Haus nicht nur Forschungsstätte, sondern auch Museum, und 

als solches stehen große Teile im Licht der Öffentlichkeit.“ 

Wieder kritzelte seine Hand ein paar Sätze in das Buch. 

„Ich werde Ihnen die entsprechenden Unterlagen noch diese 

Woche zukommen lassen, damit Sie diese an Ihre 

Versicherung weiterleiten können. Sobald Ihnen dann die 

Vorgaben für die zusätzlichen Sicherheitseinrichtungen 

vorliegen, sollten wir alles gemeinsam vor Ort besprechen.“  

Mit Freude vernahm er die uneingeschränkte Zustimmung 

seines Gesprächspartners, der noch einige Anmerkungen zur 

Sicherheit machte. Willendorfer kratzte mit den Fingernägeln 

über den grauen Bart an seinem Kinn und schrieb drei durch 

Kommas getrennte Zahlen auf.  

„Einzelobjekte mit derartig hohen Versicherungssummen sind 

auch bei uns nicht alltäglich. Aber es bleibt noch genügend 

Zeit, die Räumlichkeiten auf die vor uns liegende Aufgabe 

vorzubereiten.“ 

In den nächsten Minuten erfuhr der Direktor weitere Details 

zur geplanten Anlieferung, wobei der Anrufer es geschickt 

vermied, das Objekt beim Namen zu nennen. Eine zusätzliche 

Sicherheitsvorkehrung, wie Willendorfer vermutete.  

Nachdem der Direktor das Gespräch wenig später beendet 

hatte, lehnte er sich mit einem zufriedenen Gesichtsausdruck 
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zurück. Eigentlich klingt die Sache so unglaublich, dass es 

genauso gut ein Traum sein könnte. Willendorfers Hand strich 

vorsichtig noch einmal über die Beule an seinem Hinterkopf 

und zuckte sogleich zurück. Andererseits… Er schmunzelte vor 

sich hin. 

Den künftigen Ereignissen, so großartig sie angesichts der 

ersten übermittelten Details auch sein mochten, sah er 

dennoch mit einem lachenden und einem weinenden Auge 

entgegen. Während sich der Wissenschafter in ihm über die 

einmalige Chance freute, die sein Haus mit der Untersuchung 

und vorübergehenden Lagerung dieser historischen Sensation 

bekam, weinte der Direktor in ihm. Er weinte, weil sein 

Museum, mehr als jedes andere, dafür stand, dass die 

Ergebnisse seiner Forschung auch mit der Öffentlichkeit geteilt 

wurden. Eine Öffentlichkeit, die unter Berücksichtigung der 

Geheimhaltung nicht einmal von der bloßen Existenz des 

Forschungsobjekts erfahren durfte. 

 

***  

 

Bukarest, Mai 2007:  

Dr. Sylvia Jones, eine zierliche Frau Anfang dreißig, hatte vom 

Frühlingserwachen bisher nur wenig mitbekommen. Wenn sie 

von der Arbeit heimkam, war die Sonne meistens schon 

untergegangen und der allabendliche Verkehrsstau verstopfte 

die betongrauen Häuserschluchten der rumänischen 

Hauptstadt. Noch hat sich seit dem EU-Beitritt nicht viel 

verändert, überlegte Sylvia, während sie vor dem 

Zebrastreifen geduldig darauf wartete, dass das rote 

Ampelmännchen seinem grünen Kollegen Platz machen würde. 

Na ja, fast nichts, verbesserte sie sich beim Blick auf die mit 

riesigen Werbeplakaten verhängten Häuserfronten. Zumindest 

wirken die Plattenbauten in ihrer bunten Verpackung nicht 
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mehr ganz so erdrückend, dachte sie beim Überqueren der 

Straße. 

Vor etwa einem halben Jahr war Sylvia nach Bukarest 

gekommen, um hier für ein internationales Biotech-

Unternehmen zu arbeiten. Die Bezahlung überzeugte kaum, 

aber die gebürtige Kanadierin hatte ihre Karriere in Rumänien 

zwei Hierarchieebenen über denen ihrer Studienkolleginnen in 

der Heimat begonnen. Ein paar Jahre in der Fremde praktische 

Erfahrung sammeln und sich dadurch einen gut bezahlten Job 

in Kanada oder den USA sichern, das war Sylvias Plan. Ihr 

Talent, neue Sprachen rasch zu erlernen, kam ihr dabei sehr 

gelegen. 

Sie bog in die Seitengasse ein, in der sich ihre Wohnung 

befand. Unbewusst verlangsamte sie ihre Schritte, je näher sie 

dem Hauseingang kam. Obwohl Sylvia keine wirkliche Angst 

vor dem hatte, was sie erwarten würde, wuchs ihr Unbehagen. 

Drei Dienstage in Folge hatte sie sich - hatte irgendjemand sie 

- auf dieses irrationale Verhalten konditioniert. 

Sie holte den Schlüssel aus ihrer braunen Lederhandtasche 

und sperrte das Haustor auf. Quietschend öffnete sich die mit 

einem Gitter versehene Holztür, und sofort schlug Sylvia ein 

süßlicher Geruch entgegen. Es war eine Mischung aus Urin 

und billigem Nuttenparfüm, das ersteren übertünchen sollte. 

Sylvia musste einige Schritte in das dunkle Treppenhaus 

hineingehen, ehe sie mit einem Taschentuch in ihrer Hand 

nach dem Lichtschalter tasten konnte. Die Schalteroberfläche 

war noch genauso klebrig wie an dem Tag, an dem Sylvia hier 

eingezogen war. Es ist natürlich nur vorübergehend, hatte sie 

sich damals getröstet. Nur so lange, bis ich mich ein wenig 

eingelebt habe und mir etwas Richtiges suche. Es war nicht das 

erste Mal, dass ein solches Provisorium mit zeitlich 

unbegrenzter Option auf Verlängerung für Sylvias 

Lebensplanung herhalten musste. 
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Sie näherte sich dem Treppenaufgang. Von den elf Postkästen, 

die gegenüber an der Wand hingen, hatten fünf weit 

aufgebogene Türchen. Beim Rest fehlten sie komplett.  

Gleich beim Einzug in die Wohnung hatte sie sich deshalb an 

den Vermieter gewandt. Dennoch hatte es über einen Monat 

gedauert, bis ihr Postkasten repariert war. Dass das 

gewaltsame Entfernen eines Türchens deutlich schneller 

vonstatten ging, erfuhr sie bereits am nächsten Tag.  

Mittlerweile wusste sie, dass man in dieser Stadt wirklich 

persönliche Briefe besser auch persönlich übergab. Sylvia 

hatte außerdem gelernt, dass der Inhalt eines verschlossenen 

Briefkastens weit mehr Aufmerksamkeit auf sich zog, als der 

Inhalt eines offenstehenden. 

Vor genau drei Wochen, an einem Dienstag, hatte Sylvia 

erstmals selbst einen Vorteil darin entdeckt, dass sie freien 

Zugriff auf die Post der anderen Hausparteien hatte. Außer ihr 

hatten noch zwei weitere Haushalte dieselbe Tageszeitung 

abonniert und so war es Sylvia möglich gewesen, deren 

Zeitungen mit ihrer eigenen, wie sich herausstellte ganz 

speziellen Version, zu vergleichen. Äußerlich hatten sich die 

drei Exemplare der Libertatea nicht voneinander 

unterschieden, aber darauf kam es auch nicht an.  

Jetzt mach schon, drängte Sylvia sich selbst. Schlag sie endlich 

auf und schau nach! Sie griff nach ihrer Zeitung und spürte das 

Unwohlsein der vergangenen Dienstage zurückkehren. Sylvia 

überblätterte die ersten Seiten, um möglichst schnell zum 

Anzeigenteil zu gelangen. Wie bereits in den Vorwochen stieg 

ihre Nervosität mit jeder Seite, die sie überflog. Das ungute 

Gefühl, das sie dabei verspürte, veränderte sich. Es wurde 

stärker. 

Sie suchte schneller. „Nichts… nichts… nichts…“, hörte sie ihre 

ungeduldige Stimme. Vielleicht habe ich es schon überblättert?  
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Gerade, als sie glaubte, den Anzeigenteil hinter sich gelassen 

zu haben, sprang ihr ein ganz bestimmtes Inserat ins Auge.  

Sie stieß einen kaum hörbaren Fluch aus.  

In einer normalen Ausgabe wäre es ihr zwischen den vielen 

anderen Stellenangeboten vermutlich kaum aufgefallen, 

zumal sie eine feste Anstellung hatte. Aber in Sylvias Exemplar 

der Libertatea hatte sich irgendjemand die Mühe gemacht, 

einen dicken roten Rand um jenes Inserat zu malen, mit dem 

ein privates Biotech-Unternehmen in den Südkarpaten einen 

gut dotierten Laborjob ausschrieb. Ein Job, dessen 

Anforderungsprofil so perfekt zu Sylvias Werdegang passte, als 

hätte ihr Lebenslauf als Vorlage gedient. 

Nickend überflog sie die Anzeige, wissend, dass sie jedes Wort 

darin bereits auswendig kannte. Seit wenigstens drei Wochen 

erschien das Inserat jeden Dienstag in unveränderter Form. 

Obwohl sie sicher war, dass die Stellenausschreibung wieder 

nur in ihrer Zeitung markiert war, suchte sie Gewissheit. Keine 

zwei Minuten später fand sie diese in den Briefkästen ihrer 

Nachbarn. 

Ganz ruhig, drängte sie sich selbst. Es kann nur jemand aus 

diesem Haus sein, der weiß, dass ich in der Biotech-Branche 

arbeite. Sie legte die beiden fremden Zeitungen wieder zurück 

in die Briefkästen und ging dabei die Namen der Hausparteien 

durch. Cocean... Lascu… Vosganian… 

Ernüchtert musste Sylvia feststellen, dass sie nicht einem 

einzigen der handgeschriebenen Namen das passende Gesicht 

zuordnen konnte. Von der alten Frau im Erdgeschoss und dem 

Ehepaar in der Nachbarwohnung abgesehen, war es ihr 

unmöglich, sich zu erinnern, überhaupt schon einem der 

Hausbewohner begegnet zu sein.  

Eigentlich weiß niemand in diesem Haus, wo oder woran ich 

arbeite. Wie ein kalter Lufthauch strich ihr die Erkenntnis über 

die Nackenhärchen.  
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***  

 

Ein wesentlicher Grund, warum der Mossad zu den 

erfolgreichsten Geheimdiensten der Welt zählte, lag in der 

Effizienz seiner Strukturen. Von der Rekrutierung der Agenten 

über deren Ausbildung bis hin zu Einsätzen in Krisengebieten 

vertraute das israelische Verteidigungsministerium auf das 

hohe Potenzial zur Selbstorganisation, das dem Mossad 

innewohnte. So war es nicht verwunderlich, dass der harte 

Kern nur aus einigen hundert Agenten bestand, die ein loses 

Netzwerk zu Schlüsselkontakten in allen Ebenen und 

Funktionen pflegten.  

Für die Ausbildung seines Nachwuchses bemühte der Mossad 

nur selten Lehrer und deren Bücher. Vielmehr kamen Agenten 

aus der Praxis zum Einsatz, die ihr Handwerk nicht nur 

verstanden, sondern den Rekruten das Wissen auch sehr 

anschaulich vermitteln konnten. Einer dieser Agenten war 

Alon Kollek: Anfang vierzig, groß, schlank und mit kurzem, 

dunklem Haar. Sein freundliches Gesicht mit den 

Sommersprossen hatte schon so mancher Gegner falsch 

eingeschätzt und keine Gelegenheit mehr bekommen, seinen 

Irrtum zu bereuen. 

Alon war im aktiven Dienst und erledigte Aufträge aller Art für 

sein Land. In unregelmäßigen Abständen wurde er ins 

Hauptquartier nach Tel Aviv beordert, um in zweiwöchigen 

Kursen sein Können an kleine Gruppen von Schülern 

weiterzugeben. Mehrere Monate hatte Alon nach einem Weg 

gesucht, sein Wissen möglichst praxisnah zu vermitteln. 

Schließlich kam ihm die Idee mit der Kühltruhe. Zwar waren 

eine Reihe von Sondergenehmigungen erforderlich gewesen, 

um Alons spezielle Unterrichtseinheiten in der Kühltruhe 
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abhalten zu dürfen, doch an einflussreichen Kontakten hatte 

es dem Israeli noch nie gemangelt. 

„Du bist der Nächste!“, befahl Alon und deutete mit dem Kopf 

auf Simon, einen mittelgroßen, durchtrainierten Mann Ende 

zwanzig. Vier weitere Rekruten aus Alons Kurs saßen auf 

unbequemen Plastikstühlen und verfolgten mit großem 

Interesse den Unterricht.  

Simon trat zwei Schritte nach vorne und näherte sich einer 

etwa gleichgroßen Gestalt, die regungslos vor einer weiß 

gekachelten Wand ausharrte. 

„Stopp!“, unterbrach Alon mit fester Stimme. „Weiter kommst 

du nicht heran, ohne ihn anzusprechen.“ 

Simon wirkte nervös. In dem kalten, in Neonlicht getauchten 

Raum war zeitweise sogar sein Atem zu sehen. Er zögerte. 

„Sprich ihn endlich an und wieg ihn in Sicherheit“, drängte 

Alon, „oder er wird dich als drohende Gefahr einschätzen und 

entsprechend reagieren.“ 

Simon schien unentschlossen. „Er ist tot“, sagte er schließlich. 

„Wie soll ein Toter auf mich…“ 

Noch bevor er seinen Satz beendet hatte, schlug eine Faust 

völlig unvermittelt gegen Simons Unterkiefer. Der Schüler war 

so überrascht von der Attacke, dass er zunächst gar nicht 

begriff, wer den Treffer in seinem Gesicht gelandet hatte. 

„Ziemlich flott für einen Toten, findest du nicht?“, fragte Alon 

sarkastisch und öffnete seine Faust wieder.  

Das Gelächter der anderen Schüler war der Spott, der Simons 

Schaden folgte. 

„Wie oft hat man euch schon gesagt, dass ihr euer Gegenüber 

niemals allein nach Äußerlichkeiten beurteilen sollt?“ Alon 

blickte fragend in die Runde. 

Simon rieb sich mit der flachen Hand über das Kinn. „Das eine 

oder andere Mal“, erwiderte er kleinlaut.  

Wieder lachten die anderen. 
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„Los, noch mal!“, befahl Alon. „Aber diesmal mit mehr 

Respekt vor dem Toten!“ 

Simon nickte und begab sich zurück in die Ausgangsposition. 

Mit deutlich mehr Entschlossenheit als zuvor ging er auf die 

Gestalt zu. Als er nur noch zwei Meter entfernt war, ließ er 

lautstark ein paar Geldstücke zu Boden fallen. „Verdammte 

Geldbörse“, fluchte er und während die Blicke seiner 

Mitschüler noch den herumrollenden Münzen folgten, bohrte 

sich Simons Daumen bereits in den Hals seines Opfers. Das 

Fleisch fühlte sich kalt und schwammig an, als der Fingernagel 

des Angreifers mit einem gezielten Ruck den Kampf auch 

schon wieder beendete. 

Simon zog seinen Finger aus der Leiche und trat einen Schritt 

zurück.  

Keiner der Anwesenden sagte ein Wort. Stattdessen richteten 

sich alle Augenpaare auf Alon und warteten auf seine 

Manöverkritik.  

Und die ließ auch nicht lange auf sich warten: „Was hättest du 

getan, wenn du nur Scheine mitgehabt hättest?“ 

Simon zuckte mit den Schultern. „Dann hätte ich 

wahrscheinlich den Trick mit den offenen Schuhbändern 

versucht.“ 

Die anderen Rekruten grinsten und auch Alon konnte sich ein 

Schmunzeln angesichts der Schlagfertigkeit seines Schülers 

nicht verkneifen. „Wie auch immer“, kommentierte Alon. „Auf 

jeden Fall hast du diesmal gut improvisiert und die 

Aufmerksamkeit von deiner Tat abgelenkt.“ Er ging auf die 

Leiche zu, die mit Gurten um Brust und Hüfte in stehender 

Position als Trainingsobjekt fixiert war. 

Simons Gesicht spiegelte den Stolz wider, den er beim Lob 

seines Ausbilders empfand. 

„Aber das war Mist!“, ertönten Alons verärgerte Worte völlig 

überraschend und fegten die Zufriedenheit aus Simons Antlitz. 
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„Komm her und schau dir an, wie weit du die richtige Stelle 

am Hals verfehlt hast!“ Er wandte sich an die anderen 

Rekruten: „Die originellste Ablenkung nützt euch gar nichts, 

wenn ihr den Abschluss versaut. Ihr müsst absolut sicher sein, 

dass ihr den richtigen Punkt trefft. Nur dann tritt der Tod auf 

der Stelle ein und ihr seid aus dem Schneider.“  

Alon drehte sich wieder zu Simon, der argwöhnisch die Wunde 

am Hals seines Opfers beäugte. „Das war gute drei Zentimeter 

zu tief“, schimpfte Alon. „Er hätte wenigstens noch zehn 

Sekunden, vielleicht auch länger, überlebt. Auf jeden Fall wäre 

ihm genug Zeit geblieben, um dich in Schwierigkeiten zu 

bringen.“ Sein stählerner Blick verharrte auf Simon. „Wir 

machen das hier nicht zu eurem Vergnügen. Ihr seid die 

einzigen Agenten, die die Möglichkeit haben, solche Angriffe 

am lebenden“, er verbesserte sich, „am lebensechten Objekt 

zu trainieren. Wenn es uns nur um den Unterhaltungswert bei 

der Sache ginge, dann könnten wir euch genauso gut an 

Puppen mit aufgemalten Punkten üben lassen.“  

Alon schlug mit der ausgestreckten Hand auf einen der 

herumstehenden Seziertische. „Dieses Krankenhaus stellt uns 

seine Leichen nur deshalb zur Verfügung, damit ihr die beste 

Ausbildung der Welt bekommt.“  

Er ließ seine Worte einige Augenblicke lang wirken. 

„Die beste der Welt!“, wiederholte er eindringlich. „Und wir“, 

er sprach den Namen ihres Arbeitgebers niemals aus, doch 

allen war klar, wen er damit meinte, „erwarten, dass wir dafür 

die besten Agenten der Welt bekommen.“ 

Simon wartete, bis Alon seine Moralpredigt beendet hatte, 

dann ging er auf ihn zu und sagte selbstbewusst: „Ich war 

unkonzentriert, das tut mir leid. Ich möchte es noch einmal 

versuchen.“ 

Alon überlegte sehr lange, dann antwortete er: „In Ordnung. 

Bringt ihm einen neuen Freiwilligen! Den hier verwenden wir 
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später noch für die Übungen an der Nase.“ Er zeigte auf 

Simons unglückliches Opfer. In diesem Moment läutete Alons 

Mobiltelefon. 

Er entfernte sich von der Gruppe, ehe er den Anruf 

entgegennahm. Es war sein Vorgesetzter, der ohne 

Umschweife zur Sache kam und Alon über einen neuen 

Auftrag informierte. 

„Ich bin gerade mit einer Gruppe in der Kühltruhe“, wandte 

Alon ein, wissend, dass er seinem Vorgesetzten damit keine 

Neuigkeiten erzählte. „Kannst du nicht jemand anderen 

schicken?“ 

„Sie besteht auf Alon Kollek!“ 

„Sie?“ 

„Die Details erfährst du rechtzeitig vor deiner Abreise. Pack 

schon mal deinen Koffer!“ 

„Und wo…“ 

„Wien!“, kam der Anrufer Alons Frage zuvor. „Ich war zwar 

selbst noch nicht dort, aber im Frühling soll die Stadt 

besonders schön sein.“ Es folgte eine kurze Pause. „Die Frauen 

übrigens auch.“ 

 

*** 

 

„So ein Idiot!“, zischte Sylvia durch die halb geschlossenen 

Lippen, als sie die schwere Bürotür hinter sich ins Schloss 

fallen ließ. Bis vor wenigen Minuten war sie davon überzeugt 

gewesen, dass ihr Abteilungsleiter, all seinen sonstigen 

Fehlern zum Trotz, ein goldenes Händchen für 

Personalentscheidungen hatte. Eine völlig misslungene 

Projektpräsentation und einen heftigen Wortwechsel später, 

hatte sich Sylvias Sicht der Dinge allerdings grundlegend 

geändert.  
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Was bildet sich dieser aufgeblasene Angeber eigentlich ein? 

Wie weit wäre sein geliebtes Prestigeprojekt denn ohne mich? 

Der Zorn hatte ihr Gesicht rot gefärbt. Seit Wochen opfere ich 

jede Minute meiner Freizeit. Und jetzt? Kaum hat er den Ruhm 

für meine Arbeit eingeheimst, lässt er mich fallen wie eine 

heiße Kartoffel. Sie holte tief Luft, um sich zu beruhigen, 

während sie den Heimweg antrat. 

Mit der Entscheidung, bei der Besetzung der Projektleitung 

einer dahergelaufenen Studienabbrecherin den Vorzug 

gegenüber seiner bisherigen Stellvertreterin zu geben, hatte 

ihr Vorgesetzter den Bogen aus Sylvias Sicht endgültig 

überspannt. Mich vor der ganzen Abteilung so bloßzustellen!  

Ohne sich auf ihre Umgebung zu konzentrieren, stieg sie aus 

der U-Bahn und wechselte kurz darauf die Straßenseite. Kaum 

einer der entgegenkommenden Passanten nahm Notiz von der 

kleinen Frau mit dem blonden Pagenkopf, die wütend vor sich 

hinschimpfte.  

Sylvia schüttelte fassungslos den Kopf, während sie die 

Ereignisse der letzten Wochen Revue passieren ließ. Und ich 

blöde Kuh habe seine Frau am Telefon immer mit Ausreden 

vertröstet, wenn er mit diesem Laborflittchen Überstunden 

geschoben hat. 

„Das habe ich jetzt von meiner Loyalität“, fauchte sie zornig 

beim Einbiegen in ihre Gasse.  

Erst als ihr Blick auf das schäbige Haustor fiel, wurde Sylvia 

klar, dass es sie ab sofort noch viel mehr stören würde, in 

einer so miesen Gegend zu wohnen. Jetzt, da sie tagsüber 

keiner geregelten Arbeit mehr nachgehen musste. Jedenfalls 

so lange nicht, bis sie einen neuen Job hatte. 

Vielleicht wäre Sylvias Vorwurf, die neue Stellvertreterin hätte 

sich hochgeschlafen, unter vier Augen angebrachter gewesen 

als während der Projektpräsentation vor versammelter 

Mannschaft. 
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Gesagte Dinge lassen sich nun einmal nicht mehr 

zurücknehmen, dachte sie und war irgendwie auch ein wenig 

froh darüber. Ein böses Grinsen umspielte ihre Mundwinkel, 

als sie sich schadenfroh an die entsetzten Gesichter ihres Ex-

Vorgesetzten und seiner Liebschaft zurückerinnerte, für deren 

Karrieren dieser Zwischenfall auch noch ein Nachspiel haben 

dürfte. 

Bei all dem Ärger über ihre Entlassung war Sylvia völlig 

entgangen, dass sie gerade dabei war, eine Dienstagsausgabe 

der Libertatea aus ihrem Postkasten zu nehmen. Ohne die 

Zeitung näher zu betrachten, packte Sylvia sie gemeinsam mit 

einigen Briefen und Prospekten in ihre Handtasche und stieg 

die schmale Steintreppe hinauf in den vierten Stock.  

Ihre Wohnung war die vorletzte auf der rechten Seite. Das 

Treppenhaus sah hier oben nicht nur um einiges besser aus als 

unten, es stank auch nicht so penetrant. Wohl auch, weil 

kaum ein Penner bereit war, zum Pinkeln in den vierten Stock 

hochzusteigen. Vermutlich war das aber auch schon der 

einzige Vorteil daran, dass es keinen Aufzug gab. 

Sylvia sperrte den kleineren Flügel einer zweigeteilten Holztür 

auf und schob sich in den Vorraum ihrer Wohnung. Mit einem 

gezielten Handgriff drückte sie die Tür ins Schloss und legte 

eine rostige Kette vor, die mehr psychologischen als 

praktischen Nutzen hatte. 

„Endlich daheim“, seufzte sie. 

 

***  

 

Vier Stunden und einige Aufmunterungsdrinks später hatte 

sich Sylvias Sicht der Ereignisse zwar nicht grundlegend 

verändert, aber es machte sich doch so etwas wie Objektivität 

in ihrer Betrachtungsweise breit. Der Biotechnikerin war 

längst klar geworden, dass sie sich angesichts ihrer kräftigen 
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Wortwahl beim Verlassen der Projektpräsentation jede 

Möglichkeit einer Rückkehr in ihren bisherigen Job verbaut 

hatte. 

Sie saß über den quadratischen, weißen Küchentisch gebeugt 

und blätterte die Zeitung vor sich durch. „Das Inserat“, 

murmelte sie, „wäre doch die Chance für einen Neuanfang.“ 

Doch so oft Sylvia die Zeitung von vorne bis hinten und zurück 

durchblätterte, so sehr sie sich auch bemühte, die 

Stellenanzeige für das Labor in den Südkarpaten zu entdecken, 

in der aktuellen Ausgabe der Libertatea wurde sie nicht mehr 

fündig.  

„Na toll“, seufzte sie schließlich entmutigt und goss sich noch 

etwas in ihr Whiskyglas. „Wochenlang streicht mir mein 

unbekannter Freund dieses Inserat in meiner Zeitung an. Und 

dann, wenn ich endlich Verwendung dafür habe, ist die Stelle 

anderweitig vergeben.“  

Sylvia schüttete die bernsteinfarbene Flüssigkeit ohne 

abzusetzen hinunter. Beim Ausatmen musste sie husten. 

Verärgert schob sie die Zeitung beiseite und bemerkte dabei 

zwischen Werbeprospekten und einem persönlich 

adressierten Schreiben von Greenpeace noch ein weiteres 

Kuvert in ihrer Post. Du hast mir heute noch gefehlt zu meinem 

Glück. Sie blickte das Kuvert vorwurfsvoll an. Keinen Job mehr, 

aber dafür bestimmt eine saftige Stromrechnung. Ohne nach 

dem Absender zu suchen, riss sie es auf und holte ein 

einzelnes Blatt hervor.  

„Doch keine Rechnung“, stellte sie verwundert fest, nachdem 

sie ihren Namen im Adressfeld überflogen hatte. Das 

Schreiben war nur einen Absatz lang:  

 

Vielen Dank für Ihre Bewerbung und die Zusendung Ihrer 

aussagekräftigen Unterlagen, die unser Interesse geweckt 
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haben. Wir laden Sie für nächste Woche zu einem 

Vorstellungsgespräch ein. 

 

Dem Text folgten eine Firmenadresse in den Südkarpaten, 

Datum und Uhrzeit sowie eine Kontakt-Telefonnummer bei 

etwaigen Terminkollisionen. Dem Schreiben lag außerdem 

eine dunkelblaue Scheckkarte mit Firmenaufdruck bei, die 

Sylvia mitbringen sollte. Absender des Briefs war die ominöse 

Biotech-Firma aus den Dienstags-Inseraten.  

Sylvia starrte minutenlang auf die Einladung und in ihrem Kopf 

drehte sich alles nur noch um eine einfache, zugleich aber 

auch höchst beunruhigende Frage: Welche Bewerbung?  

 

***  

 

Alon saß auf der Terrasse seiner vom Mossad angemieteten 

Wohnung in Tel Aviv und bereitete sich auf die neue Aufgabe 

vor. Es war eine höchst ungewohnte Erfahrung für den Israeli, 

dass man ihn von einem seiner Kurse abzog, um ihn 

stattdessen mit einem Auslandseinsatz zu betrauen. Eine 

Erfahrung, da war Alon sich jetzt schon sicher, die er nicht 

vermisst hätte. 

Wie vereinbart tauchte Alons Mitarbeiter und Freund Hiob 

Shalev kurz nach 22:00 Uhr in der Wohnung auf. Der 

Zweimeterhüne überragte selbst Alon noch um ein ganzes 

Stück. Weit beeindruckender als Hiobs bloße Größe waren 

allerdings die türstockbreiten Schultern, die selbst sein 

konservativ geschnittener Anzug nicht völlig kaschieren 

konnte. 

„Setz dich doch“, bot Alon seinem Freund an. 

Hiob nickte knapp und setzte sich auf einen der Teakholz-

Stühle. „Was hast du ausgefressen, dass sie diesen Auftrag in 

Wien ausgerechnet dir anhängen?“ 
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Alon zuckte mit den Achseln. „Das hat wohl etwas mit meinem 

Hobby zu tun. Ich soll mich als wissenschaftlicher Assistent 

einer israelischen Archäologin ausgeben.“ 

Hiobs Blick verriet, dass sich die Anzahl offener Fragen soeben 

vervielfacht hatte. 

„Ehrlich gesagt, weiß ich selbst noch nicht so genau, was ich 

davon halten soll“, gestand Alon ein. „Sie brauchen jemanden 

mit archäologischem Hintergrund für den Job. Da kommt 

ihnen mein Steckenpferd wohl gerade recht.“ 

„Welche Archäologin?“ 

„Professor Yael Golan“, sagte Alon, als wäre ihr Name mit 

ungeliebten Erinnerungen belastet. 

„War sie was Ernstes?“ 

Alon schnaufte gequält. „Es ist nicht so, wie du denkst. Sie ist 

so alt, sie könnte meine Mutter sein.“ 

„Das ist sogar noch schlimmer, als ich dachte“, erwiderte Hiob 

trocken.  

Alon schüttelte halbherzig den Kopf. „Professor Golan hat 

einen Lehrstuhl an der Universität in Tel Aviv. Sie ist eine 

internationale Koryphäe auf ihrem Gebiet. Ich habe vor 

etlichen Jahren zwei oder drei ihrer Kurse in Archäobotanik 

besucht.“ Er goss Mineralwasser in ein Glas und schob es Hiob 

entgegen. 

„Danke“, sagte dieser und nahm einen großzügigen Schluck. 

„Sie wird überrascht sein, einen ihrer Studenten nach so 

langer Zeit wiederzusehen.“ 

„Das glaube ich nicht“, widersprach Alon. „Sie hat ausdrücklich 

mich für diesen Auftrag angefordert.“ 

Hiob verschluckte sich fast. „Sie hat was?“, fragte er hustend. 

„Na ja“, schwächte Alon ab. „Sie wusste zunächst selbst nicht, 

wie sehr sich die Auswahl eingrenzen würde. Sie bestand 

natürlich darauf, dass ihr Assistent sie nach Wien begleitet, 

weil sie dort seine Unterstützung braucht. Dummerweise ist 
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die Einladungsliste, die wir aus Wien erhalten haben, aus 

Gründen der Geheimhaltung auf zwei Personen beschränkt. Es 

war nur mit Mühe möglich, die Genehmigung dafür zu 

erhalten, dass Professor Golan überhaupt jemanden 

mitbringen darf. Und das muss in diesem speziellen Fall einer 

von unseren Leuten sein.“ Er seufzte. „Du kannst dir sicher 

vorstellen, dass die Liste der Agenten mit Archäobotanik-

Erfahrung nicht sehr lang ist. Und als Professor Golan dann 

meinen Namen hörte…“ 

Hiob nickte übertrieben anerkennend. „Da soll noch mal einer 

sagen, dass man mit so ausgefallenen Studiengängen später 

keinen anständigen Job bekommt. Wie ich immer sage, alles 

nur eine Frage der richtigen Kontakte!“ 

Alons als Antwort gedachter Blick sprach Bände. 

Hiob ließ sich nichts anmerken. „Du sollst deine ehemalige 

Professorin also nicht nur beschützen, sondern ihr auch noch 

bei der Arbeit assistieren? Traust du dir das denn überhaupt 

zu?“ 

„Frag mich das, sobald ich weiß, vor wem ich sie beschützen 

soll und welche Art von Arbeit da auf mich zukommt.“ 

„Keine Details?“, fragte Hiob nach. 

Alon schüttelte den Kopf. „Ich weiß, dass sich vier namhafte 

Spezialisten in Kürze in Wien treffen, um dort irgendein 

unschätzbar wertvolles Artefakt zu untersuchen. Aber weder 

weiß ich, wer die anderen drei Wissenschafter sind, noch 

konnte ich in Erfahrung bringen, was dort eigentlich auf dem 

Untersuchungstisch liegen wird.“ 

„Klingt spannend“, warf Hiob ein. „Du als Assistent, ganz allein 

mit deiner ehemaligen Uni-Professorin und ihren Kollegen. Da 

kommt bestimmt eine Menge interessanter Arbeit auf dich zu. 

Für einen Hobbyarchäologen wie dich ist diese praktische 

Auffrischung eine echte Gelegenheit.“ 
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Alon fielen mit einem Mal die abertausend Blütenpollen 

wieder ein, die er seinerzeit für Professor Golan hatte zählen 

und katalogisieren müssen. „Du hast ja keine Ahnung, Hiob!“ 

„Tja“, seufzte Hiob. „Deshalb haben sie mich auch dazu 

verdonnert, deine Rekruten-Klasse zu übernehmen, und du 

darfst stattdessen einen bezahlten Archäologie-

Auffrischungskurs in Wien besuchen.“ 

Alon griff das Stichwort dankbar auf. „Es gibt einen in der 

Klasse, Simon, der wirklich überdurchschnittlich viel Potenzial 

hat. Simon lernt schnell, aber seine Genauigkeit lässt 

manchmal noch zu wünschen übrig. Er lässt sich einfach zu 

leicht ablenken. An der Konzentration dieser Gruppe musst du 

unbedingt arbeiten. Sie sehen den Kurs leider immer noch als 

willkommene Abwechslung zu den Theoriestunden.“ 

„Waren wir denn damals anders?“, bemühte Hiob Alons 

Erinnerungsvermögen mit einem Vergleich. Alon dachte kurz 

über eine Antwort nach.  

„Offensichtlich“, sagte er dann. „Sonst wären wir heute wohl 

nicht mehr am Leben… Aber vielleicht hast du Recht, und 

unsere Ausbilder haben damals dasselbe über uns gesagt. Wie 

auch immer“, er reichte Hiob eine Mappe mit den 

Aufzeichnungen über die Rekruten-Klasse, „jetzt sind es 

jedenfalls deine.“ 

 

***  

 

Mitte Mai trafen die ersten beiden Wissenschafter nahezu 

gleichzeitig in Wien ein. Professor Phileas Fogg war ein 

Genetiker aus London, der die Witze über seinen Namen 

längst nicht mehr hören konnte. Der Anthropologe Luca Piazza 

war ebenfalls Professor und stammte aus einem Dorf in 

Süditalien mit unaussprechlichem Namen.  
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Beide Wissenschafter waren zwei Tage vor dem eigentlichen 

Termin angereist. Einer von ihnen, weil er Wien schon immer 

hatte besuchen wollen und fürchtete, dass ihm dazu während 

der Arbeit kaum Gelegenheit bleiben würde. Der andere, weil 

ihn Herr Maier, ein Mitarbeiter des Naturhistorischen 

Museums, extra noch einmal angerufen und um ein 

persönliches Treffen unter vier Augen im Vorfeld der 

geplanten Untersuchungen gebeten hatte. 

Es war schon dunkel, als der Professor die Ringstraße 

überquerte und erstmals die beleuchteten Silhouetten der 

beiden Museen erblickte. Erst auf den zweiten Blick waren die 

Unterschiede zwischen dem Kunsthistorischen und dem 

Naturhistorischen Museum zu erkennen, die einander wie 

vermeintliche Spiegelbilder gegenüberstanden. 

Dank der präzisen Wegbeschreibung des Anrufers hatte der 

Professor aber keine Probleme, zum Seiteneingang zu 

gelangen, der bei Tag auch als Lieferantenzufahrt diente. Das 

riesige Tor war fest verschlossen, allerdings gab es darin eine 

kleine Tür für Fußgänger. Wie vereinbart, war sie an diesem 

Abend unversperrt. 

Der Innenhof des in der Grundform einer eckigen Acht 

errichteten Museums war dunkel. Auch darauf hatte ihn der 

Anrufer bereits vorbereitet. „Gehen Sie dann einfach immer 

geradeaus, bis Sie zur großen Doppeltür mit den Glasfenstern 

kommen. Sie können es gar nicht verfehlen. Es ist der einzige 

Raum, in dem noch Licht brennt. Dort warte ich auf Sie“, 

lauteten die letzten Worte der Wegbeschreibung. 

Je tiefer der Professor in den Innenhof vordrang, umso leiser 

wurden die Geräusche der Autos auf der Ringstraße, die schon 

ein ganzes Stück hinter ihm lag. Eine merkwürdige Stille 

breitete sich zwischen den dicken Mauern aus, die zu allen 

Seiten steil emporragten, als wollten sie den langgezogenen 

Innenhof vom Rest der Stadt abschirmen. 
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Da vorne muss es sein, dachte er, als er einen schwachen 

Lichtschimmer in der Dunkelheit ausmachte. Seine Schritte 

beschleunigten sich und die Pendelbewegungen des 

Aktenkoffers in seiner Hand folgten der Dynamik. Ich hätte 

nicht gedacht, dass ich mich hier drinnen so leicht zurechtfinde. 

Das Echo seiner Schritte hallte durch den Hof.  

Kaum vorstellbar, wie viele Objekte hier tatsächlich archiviert 

sind. Während er über die unvergleichliche Sammlung 

nachdachte, die in den Kellern des Naturhistorischen 

Museums lagerte, freute er sich darauf, diese in Kürze für 

seine Referenzuntersuchungen heranziehen zu können. Kein 

Wunder, dass die Wahl ausgerechnet auf Wien gefallen ist. 

Der Professor erreichte die beschriebene Doppeltür, die sich 

bei genauer Betrachtung noch um einiges größer darstellte als 

zunächst vermutet. Durch die darin eingelassenen Glasfenster 

konnte er ein Nashorn erkennen, das an einem Kettenzug von 

der Decke hing. 

Er öffnete die Tür und trat ein. Sofort stieg ihm der Geruch 

von Konservierungsmitteln in die Nase, wie er sie auch selbst 

für die Präparation von Untersuchungsobjekten einsetzte. Der 

Professor befand sich in einer Halle, die einer ganzen Reihe 

von Tieren Platz bot. Einige der auszustopfenden Präparate 

waren kurz vor ihrer Fertigstellung. Dazwischen lagen 

halbfertige Styroporfiguren und Drahtkonstruktionen, die 

wohl als Unterbau künftiger Ausstellungsstücke gedacht 

waren. Zu seiner Rechten entdeckte er eine Stahlkammer zur 

Gefriertrocknung, deren Form und Bauart an ein kleines 

Forschungs-U-Boot erinnerten. 

Nachdem er sich umgesehen hatte, bemerkte er eine Treppe, 

der er ein paar Stufen nach oben folgte. Sie endete vor einer 

grauen Metalltür. Der Professor klopfte an und wartete 

geduldig auf Antwort. 
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Er klopfte noch einmal, diesmal deutlich fester. Wieder gab es 

keine Reaktion.  

Seine Hand betätigte die Klinke. „Hallo? Herr Maier, sind Sie 

da?“, fragte der Professor durch den Türspalt. „Hallo?“ Seine 

Stimme wurde lauter, als er die Tür weiter öffnete. „Herr 

Maier?“ 

„Hier!“, hörte er plötzlich eine Stimme rufen. „Ich bin hier 

hinten, bei den Speckkäfern! Bitte gehen Sie einfach nur 

weiter. Immer geradeaus, da wo das Licht brennt.“ 

Der Professor folgte der Aufforderung und stand kurz darauf 

einem Mann von Allerweltsstatur gegenüber, der ihn 

wohlwollend anlächelte. Der große Mund ließ seine 

Freundlichkeit fast schon übertrieben wirken.  

„Willkommen im Naturhistorischen Museum, Professor!“, 

sagte der Mann, der sich als der gesuchte Herr Maier zu 

erkennen gab. „Ich würde Ihnen gerne die Hand reichen“, 

entschuldigte Maier sich, „aber ich muss die Tierchen noch 

schnell zurück in ihren Schrank sperren. Sonst beschweren 

sich meine Mitarbeiter wieder, wenn die Käfer hier überall 

rumlaufen.“ 

„Kein Problem“, zeigte der Professor Verständnis für seinen 

Wiener Kollegen. „Wenn ich Ihnen dabei helfen kann…“ 

„Danke“, winkte Maier ab. „Wir lassen sie das Fleisch von den 

Knochen der Tiere nagen, die wir dann als Skelette ausstellen. 

Aber ich nehme an, da erzähle ich Ihnen nichts Neues.“  

Der Professor nickte. „Unsere Exemplare nutzen auch jeden 

Moment der Unachtsamkeit meiner Kollegen, um sich neue 

Futtergründe zu suchen.“ 

Maier lachte herzhaft und ließ dabei seine Zähne aufblitzen. 

„Bitte nehmen Sie doch Platz. Ich bin gleich bei Ihnen.“ 

Wenig später saßen Maier und der Professor an einem in die 

Jahre gekommenen Tisch in einem Raum mit abgestandener 

Luft, den Maier als sein Büro bezeichnete. 
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„Vielen Dank, dass Sie es so kurzfristig einrichten konnten. Ich 

hoffe, Sie hatten eine angenehme Anreise?“ 

Maiers Gegenüber nickte dankend.  

„Gut, das freut mich. Ich nehme an, unser Direktor 

Willendorfer hat Sie bereits hinreichend über Ihren 

Aufgabenbereich informiert?“ 

Der Professor klappte den mitgebrachten Aktenkoffer auf und 

nahm einen Umschlag mit aufgebrochenem Siegel heraus. Aus 

dem Umschlag holte er einige zusammengeheftete Blätter. „Er 

hat mir nur diese Projektunterlagen zukommen lassen.“ 

Maier würdigte die Unterlagen nur eines flüchtigen Blickes. 

„Ich verstehe“, sagte er. „Der Direktor… Wir“, verbesserte er 

sich sogleich, „haben im Moment sehr viel zu tun, wie Sie sich 

sicher vorstellen können. Die offizielle Vorstellung aller am 

Projekt Beteiligten erfolgt in zwei Tagen. Dann werden Sie 

auch Gelegenheit haben, Ihre Fragen an Direktor Willendorfer 

zu richten. Für heute…“, sagte er und holte seinerseits ein 

paar Unterlagen hervor, „müssen Sie allerdings mit mir vorlieb 

nehmen. Darf ich Ihnen vielleicht etwas zu trinken anbieten? 

Einen Kaffee?“ 

Der Professor nahm dankend an. „Sie sprachen am Telefon 

von geheimen Unterlagen, die Sie mir unbedingt…“ 

„Alles hier“, lächelte Maier und winkte mit den Papieren in 

seiner Hand. „Wie schon gesagt, ist es sehr wichtig, dass Sie 

noch vor Ihren Kollegen Gelegenheit erhalten, einen Blick 

darauf zu werfen. Deshalb hat Direktor Willendorfer mich 

auch beauftragt, Sie heute schon zu treffen. Nur Sie!“ Er schob 

dem Professor die Unterlagen zu, ließ aber seine Hand 

schützend darauf liegen, während er dem Professor fragend in 

die Augen blickte. „Sie haben doch hoffentlich niemandem 

von unserer Sondervereinbarung erzählt?“ 

Der Professor wich zurück, als wollte er sich von der 

Unterstellung distanzieren. „Natürlich nicht!“, bekräftigte er 
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mit ernster Stimme. „Ihr Haus hat mich um äußerste 

Diskretion gebeten und genau zu dieser habe ich mich auch 

mit meiner Unterschrift verpflichtet.“  

„Selbstverständlich“, erwiderte Maier und ließ es 

entschuldigend klingen. „Ich hatte auch nie etwas anderes 

gedacht. Diese Fragen sind reine Formsache. Sie wissen ja, wie 

nervtötend Vorschriften manchmal sein können, aber bei 

einem so geheimen Projekt kann man nicht vorsichtig genug 

sein. Gerade deshalb brennt unser Direktor auch schon darauf, 

Ihre Expertenmeinung zu hören.“ 

Ein versöhnliches Lächeln zeigte sich auf dem Gesicht des 

Professors. Er deutete interessiert auf die Unterlagen unter 

Maiers Hand. „Wenn Sie also gestatten?“ 

„Aber natürlich“, zog Maier die Hand zurück und überließ 

seinem Gegenüber die mitgebrachten Dokumente. „Bitte 

nehmen Sie sich so viel Zeit, wie Sie brauchen. Ich werde mich 

einstweilen um Ihren Kaffee kümmern und Ihnen danach alle 

Fragen beantworten, die Sie sicher haben werden.“ Er ließ den 

Professor allein, damit dieser sich mit den Informationen 

vertraut machen konnte. 

Kurz darauf kam Maier mit einer dampfenden Tasse zurück. 

„Vorsicht, heiß“, warnte er beim Abstellen auf der Tischplatte. 

„Sie sollten ihn möglichst warm trinken, damit er sein volles 

Aroma behält.“ 

Der Professor war von dem Text wie gefesselt und nickte nur 

kurz. „Das ist ja unglaublich…“, murmelte er. 

Verteilt über die nächsten fünf Minuten leerte er die Tasse 

und genoss die entspannende Wirkung des Getränks. Seine 

Finger wurden angenehm warm und begannen zu kribbeln, als 

würden sie einschlafen.  

Tatsächlich aber war es der Professor selbst, der schluckweise 

einschlief. Als ihm das klar wurde, war er längst tot.  
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Maier dagegen hatte noch eine lange und anstrengende Nacht 

im kalkweiß gefliesten Zimmer mit dem stählernen Seziertisch 

vor sich. Immerhin galt es, die Leiche des Professors rasch und 

vor allem rückstandslos zu entsorgen. Selbst die ständig 

hungrigen Speckkäferlarven würden sich daran mehrere 

Wochen mästen können.  

Die rasiermesserscharfe Klinge, die am Nachmittag noch das 

Hüftgelenk eines Elefanten durchtrennt hatte, schnitt jetzt 

sehr großzügig Fleisch von den Professorenknochen. 

Fachgerecht zerlegte Maier sein Opfer in handliche Portionen.  

Während er die abgelösten Fleischstücke einfach im Container 

der Tierkörperverwertung verschwinden ließ, musste das 

Skelett sehr sorgfältig von Fleischfetzen und Sehnen gereinigt 

werden. Eine Arbeit, die Maier gerne seinen kleinen 

schwarzen Käfern überließ. Um ihnen die Reste des Professors 

allerdings schmackhaft zu machen, mussten die Knochen erst 

noch gefriergetrocknet werden. Damit wurde ein Faulen der 

noch anhaftenden Fleischreste verhindert. 

Kurz vor Sonnenaufgang verließ Maier das Museum. In der 

linken Hand trug er einen Aktenkoffer, in der rechten einen 

Plastikbeutel mit Kleidung und Schuhen, für die deren 

Vorbesitzer keine Verwendung mehr hatte. 

 

*** 

 

Der Secret Service beschützte Politiker in den USA. Der 

britische Geheimdienst MI-5 hatte sein Tätigkeitsfeld sogar auf 

den Personenschutz wichtiger Geschäftsleute ausgeweitet. Es 

war also nicht weiter verwunderlich, dass ein Agent des 

Mossad eine führende israelische Wissenschafterin auf ihrem 

Flug nach Wien begleitete. Und dennoch quälte Alon Kollek 

seit dem Start des Flugzeugs eine entscheidende Frage: 

Warum muss es ausgerechnet Golan sein? 
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Professor Golan war eine resolute Frau von 62 Jahren, der 

man die Frau Professor schon von weitem ansah. Sie hatte ihr 

Leben ganz in den Dienst der Wissenschaft gestellt und auf 

eine Familie verzichtet. Die Universität und deren Studenten 

nahmen stattdessen diesen Platz ein.  

Völlig zu Recht wurde ihr nachgesagt, dass sie immer ein 

offenes Ohr für die Anliegen und Fragen ihrer Studenten hatte. 

Im Gegenzug dafür verlangte Professor Golan von ihnen, 

dieselbe Begeisterung für die Präzision wissenschaftlichen 

Arbeitens aufzubringen wie sie selbst.  

Kein leichtes Unterfangen für jemanden wie Alon, bei dem 

sich Langeweile im Minutentakt neu definierte.  

„Also Alon, nun erzählen Sie mir endlich, warum Sie damals so 

einfach meinen Kurs hingeschmissen haben!“, forderte 

Professor Golan ihn auf. Die Professorin hatte auch nach all 

den Jahren nicht vergessen, wie abrupt Alons universitäre 

Laufbahn geendet hatte. Zu tief saß die Erinnerung an seinen 

Versuch, die Anzahl von Blütenpollen bei einer Seminararbeit 

hochzurechnen, um sich das Zählen zu ersparen. 

„Das Militär“, antwortete Alon. „Die haben mich einfach über 

Nacht wieder zu sich geholt.“  

„Ach, Blödsinn“, widersprach sie ihm und schüttelte ihr 

ergrautes Haupt. „Das können Sie mir doch nicht erzählen. 

Warum hätten die ausgerechnet Sie nehmen sollen?“ 

„Führungskräftemangel“, warf ihr Alon ein gängiges 

Schlagwort entgegen und hoffte, sich damit aus der Affäre zu 

ziehen.  

„Und dafür brauchen unsere Herren Generäle 

Studienabbrecher?“ Es war nicht zu überhören, dass Professor 

Golan zu jenem Teil der israelischen Bevölkerung gehörte, der 

für massive Kürzungen im Militäretat eintrat. „Aus Ihnen hätte 

etwas werden können“, bemerkte sie vorwurfsvoll. „Sie waren 

zwar faul, aber kreativ! Und jetzt…“, sie musterte ihn mit 
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kritischem Blick, „begleiten Sie eine alte Schachtel wie mich 

nach Wien, statt selbst als Universitätsprofessor den 

israelischen Mädchen den Kopf zu verdrehen.“ 

„Irgendjemand muss sich schließlich auch um unsere größeren 

Mädchen kümmern“, erwiderte Alon mit einem charmanten 

Lächeln.  

Professor Golan drehte sich zur Seite und blickte aus dem 

Fenster. Die grellweißen Wolken unter dem Flugzeug dehnten 

sich wie Zuckerwatte bis zum Horizont aus.  

„Erwarten Sie irgendwelche Probleme?“, fragte sie dann. „Das 

Verteidigungsministerium hat mir bisher noch nie einen 

Aufpasser zur Seite gestellt.“ 

Alon räusperte sich. „Für die nächsten Tage bin ich nichts 

weiter als Ihr Assistent“, sagte er mit gesenkter Stimme. „Es 

wäre ausgesprochen hilfreich, wenn Sie alles andere für sich 

behalten könnten, solange wir nicht unter uns sind.“ 

Professor Golan sah ihn erstaunt an und wollte noch etwas 

darauf sagen, doch Alons mahnender Blick veranlasste sie, nur 

wortlos zu nicken. 

„Gut“, kommentierte er ihre Zustimmung und der ernste 

Ausdruck in seinem Gesicht verschwand blitzartig. „Ich werde 

jetzt ein wenig in Ihrem letzten Buch lesen, um ein paar Dinge 

in meinem Gedächtnis wieder aufzufrischen. Schließlich 

wartet in Wien eine Menge Arbeit auf uns.“ Er holte besagtes 

Buch aus dem Gepäckfach und vertiefte sich darin. 

Die Professorin, die Alons letzten Blick weder deuten noch 

vergessen konnte, sorgte sich mit einem Mal allerdings mehr 

darum, wer oder was wohl sonst noch in Wien auf sie warten 

würde.  

  

*** 
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Die österreichische Spezialeinheit Cobra bereitete sich seit 

Tagen auf das Eintreffen des russischen Präsidenten Putin vor. 

In den Medien war wiederholt über die hohen 

Sicherheitsvorkehrungen berichtet und damit indirekt auch 

um Verständnis bei der Bevölkerung geworben worden. 

Es verwunderte also kaum einen Frühaufsteher, dass gegen 

4:00 Uhr ein bewachter Fahrzeugkonvoi vom Flughafen Wien 

in die Innenstadt aufbrach. Zwei gepanzerte Limousinen 

begleiteten einen LKW, dessen Fracht allerdings für das 

Naturhistorische Museum bestimmt war. Auf einen zusätzlich 

bereitgestellten Hubschrauber hatte man wetterbedingt 

verzichtet. Über Wien entlud sich ein heftiges Gewitter, dem 

ein plötzlicher Temperatursturz vorausgegangen war.  

Nur sehr wenige Personen wussten, welchen historischen 

Schatz Museumsdirektor Willendorfer sehnsüchtig erwartete. 

Die Versicherung hatte die Anzahl der Eingeweihten in ihre 

Risikobewertung einfließen lassen und so überraschte es nicht, 

dass zur Vermeidung astronomischer Prämienzahlungen 

strengste Geheimhaltung angesagt war. 

Drei Wissenschafter reisten aus dem Ausland an, um 

gemeinsam mit einer Spezialistin aus Wien die 

Untersuchungen an dem Artefakt vorzunehmen, das 

seinerseits bereits mehrere Flugstunden hinter sich hatte. 

Neugierig drückte Willendorfer seine knollige Nase gegen eine 

Fensterscheibe, die in kürzester Zeit beschlug. Bedingt durch 

den dichten Regenvorhang, der an das Glas prasselte, 

verschlechterte sich die Sicht auf die Straße aber nur noch 

unwesentlich. 

Wo bleiben sie denn nur?  

Obwohl der Direktor alles perfekt vorbereitet hatte, wirkte er 

zunehmend nervös. Die Zufahrt zum Innenhof war bereits am 

Vortag unter einem Vorwand gesperrt worden, damit dort 

nichts herumstand, das später beim Entladen des LKW stören 
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könnte. Die Türflügel zum Treppenhaus hatte Willendorfer 

aushängen lassen, um das Artefakt, wie von der Versicherung 

vorgeschrieben, liegend bis in den klimatisierten Analyseraum 

transportieren zu können. Besagter Raum im vierten 

Untergeschoss glich einem Hochsicherheitstrakt und war 

ebenfalls eine Vorgabe der Versicherungsgesellschaft.  

„Sieht ganz so aus, als könnte ich noch eine kleine Runde 

machen, bis die Lieferung eintrifft“, motivierte er sich, zurück 

in sein Büro zu gehen. 

Willendorfer hatte beschlossen, die Nacht besser gleich im 

Museum zu verbringen. Daheim wäre er vor lauter Aufregung 

ohnehin nicht zum Schlafen gekommen.  

Getrieben von innerer Unruhe lief er stattdessen seit Stunden 

im Museum auf und ab. Die ursprünglich für 2:10 Uhr 

angesetzte Landung der Transportmaschine hatte sich wegen 

des schlechten Wetters verzögert. Für jemanden, der sich so 

wie Willendorfer die Zeit vorzugsweise mit Naschen vertrieb, 

konnte die nächtliche Warterei leicht zu einer schweren 

Belastung werden. 

Wenn sie nicht bald kommen, esse ich heute Nacht noch 

meinen Vorrat für die ganze Woche auf. Besorgt blickte er auf 

die Plastikdose in seiner offen stehenden Schreibtischlade. 

Vereinzelt war zwischen den Marzipankartoffeln schon der 

Dosenboden zu erkennen. 

Diese Prophezeiung des Museumsdirektors sollte sich noch 

vor Sonnenaufgang bewahrheiten. Kaum hatte er die letzte 

Marzipankugel in den Mund gestopft, bog der Konvoi von der 

Ringstraße in den Innenhof des Museums ein. 

„Keine Sekunde zu früh“, schmatzte der Direktor freudig 

erregt und langte nach dem Regenschirm neben der Tür. Dann 

machte er sich auf, das geheimnisvolle Artefakt offiziell, aber 

unter Ausschluss jedweder Öffentlichkeit, in die Obhut seines 

Hauses zu übernehmen.  
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*** 

 

Der Nachthimmel über Transsilvanien war sternenklar und der 

Mond im Zunehmen begriffen. Vertraute man den alten 

Legenden, hätten sich die vier Männer aus dem einsamen 

Bergdorf keine bessere Nacht für ihr Vorhaben aussuchen 

können. Mit einem von Fackeln beleuchteten Pferdefuhrwerk 

näherten sie sich dem Dorffriedhof, der nicht viel mehr war als 

ein von morschen Holzlatten behelfsmäßig eingezäunter Hügel. 

Die Schräglage des Totenackers führte bei stärkeren 

Regenschauern zu Erdrutschen. Es war also ganz normal, dass 

an manchen Stellen des Hügels Knochenreste oder sogar 

ganze Sargteile aus dem lehmigen Boden ragten. 

Der älteste der komplett in schwarz gekleideten Männer 

stoppte das Fuhrwerk und wies seine drei Söhne an, die 

mitgebrachten Schaufeln und Kerzen abzuladen. „Und 

vergesst die Flaschen nicht!“ Er selbst spannte indessen den 

Gaul aus. Dann griff er sich eine Fackel und führte das Tier zu 

einem Loch im Friedhofszaun.  

Es lag vermutlich an dem fauligen Gestank, der in der Luft hing, 

dass das Pferd dem Alten nur widerwillig folgte. „Komm 

schon“, klopfte er dem Tier aufmunternd auf den Hals, „ohne 

dich geht es nicht.“ 

Die jungen Männer folgten dem Vater in geringem Abstand. 

Ihre Fackeln wirkten dabei wie eine feurige Schlange, die sich 

den Berg hinaufwand. 

„Los, beeilt euch!“, trieb der Vater die Prozession zum Grab 

seines vor vielen Wochen verstorbenen Bruders an. Der milde 

Westwind trug seine Stimme weiter als ihm lieb sein konnte.  

Dem Alten war nicht wohl bei dem Gedanken daran, was vor 

ihnen lag. Seit Generationen erzählte man sich in seinem Dorf 

schon die Geschichte über die Untoten. Er selbst hatte sie von 
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seinem Großvater erzählt bekommen und dieser wiederum 

von dessen Vater.  

Einst, so lautete die Überlieferung, hatte ein grausamer 

Herrscher Transsilvanien geknechtet. Tausende Unschuldige 

hatte er foltern und ermorden lassen, nur um seine Macht 

weiter abzusichern. Die Menschen zu jener Zeit litten zudem 

großen Hunger und kaum ein Neugeborenes erlebte seinen 

ersten Geburtstag. Für den Bau seines Palasts ließ der 

Herrscher die umliegenden Wälder abholzen, wodurch sich die 

Not der benachbarten Dörfer weiter verschärfte. Der 

darauffolgende Winter sollte einer der kältesten und längsten 

werden. Wer noch nicht verhungert war, drohte nun zu 

erfrieren, weil es kein Brennholz mehr gab. In ihrer 

Verzweiflung begannen die Dorfbewohner die Friedhöfe zu 

plündern und gruben die Holzkisten und Särge ihrer Toten aus, 

um sie als Brennmaterial zu verwenden. 

Damit hat alles angefangen, erinnerte sich der alte Mann und 

kämpfte den Kloß zurück, der seinen Hals hochstieg.  

In das Geräusch von losgetretenen Lehmbrocken mischte sich 

das Schnauben des Tiers. „Ganz ruhig“, flüsterte er dem Pferd 

zu. 

Der Weg zwischen abgerutschten Gräbern, Sargteilen und 

vereinzelt stehenden Bäumen glich einem Hindernisparcours. 

Obwohl die Männer versuchten, in die Fußstapfen des jeweils 

anderen zu steigen, ließen sich Fehltritte nicht vermeiden. 

„Pass doch auf!“, zischte der mittlere Sohn den 

vorausgehenden an. 

„Pass doch selbst auf!“ 

„Passt beide auf!“, mischte sich der Alte ein, dem nichts ferner 

lag, als die sprichwörtliche Ruhe der Friedhofsbewohner zu 

stören. „Und seid gefälligst leise dabei!“  

Als die Männer das Grab schließlich erreichten, begann einer 

damit, die mitgebrachten Kerzen auszupacken.  
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Unterdessen versuchte der Vater, das Pferd doch noch dazu zu 

bewegen, über das Grab zu steigen. Selbst im Schein der 

Fackeln war der Angstschweiß auf seiner Stirn deutlich zu 

sehen, als er sich bemühte, das Pferd über den aufgeworfenen 

Lehmhaufen zu ziehen. Wenn es heute wieder scheut, dann… 

Nur zögerlich bewegte das Tier sich darauf zu.  

„Komm schon“, flüsterte er und zog fester. „Es ist doch nur ein 

Haufen Erde.“ 

Bis zum Erreichen der Grabkante sah es so aus, als würde das 

Pferd seinem Besitzer beipflichten. Doch als der rechte 

Vorderhuf jene unsichtbare Linie berührte, die das Grab zu 

umgeben schien, bäumte sich der Gaul auf, als wäre ihm die 

Todesangst in seine alten Gelenke geschossen.  

Ein markerschütterndes Wiehern riss die Stille aus der Nacht.  

„Er geht durch!“, rief einer der Söhne. 

„Dann halt ihn fest!“ 

„Ruhig, ruhig“, beschwor der Alte das Pferd. 

„Er muss weg von dem Grab!“ 

„Ganz ruhig.“ 

„Bringt ihn endlich von diesem verdammten Grab weg!“, 

brüllte der älteste Sohn, der sich mit seiner Schaufel vor das 

Pferd stellte. „Bringt ihn weg!“ 

„Was glaubst du, was ich versuche?“, rief sein Bruder zurück. 

„Hört auf so rumzuschreien, das macht ihn nur noch 

nervöser.“ 

„Ganz ruhig, alter Junge“, wandte sich der Alte wieder seinem 

Pferd zu und streichelte ihm über die Seite. „So ist es gut.“ 

Das Wiehern verebbte zu einem Schnauben.  

„Ist ja nichts passiert“, besänftigte der Alte das Tier weiter. 

Die drei Brüder nickten einander erleichtert zu.  

Dann richtete der jüngste von ihnen das Wort an den Vater: 

„Es sieht nicht so aus, als ob dir die Zeremonie erspart bleibt. 

Das Pferd geht nicht über das Grab. Nicht, solange darin ein 
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Untoter liegt.“ Damit hatte er ausgesprochen, was alle 

dachten. 

Der Alte seufzte schwer und sagte dann: „Ich werde das Pferd 

zurück zum Fuhrwerk bringen. Grabt ihr inzwischen euren 

Onkel aus.“ 

Es dauerte fast eine Stunde, bis die Brüder den schlichten 

Holzsarg aus dem Lehmboden befreit hatten. Dass sie sich 

dabei ihre besten, weil einzigen, Anzüge und Schuhe verdreckt 

hatten, spielte in dieser Nacht keine Rolle.  

Rund um die Grabstätte brannten rote Kerzen, die eine Art 

Bannkreis bildeten. Sobald die Zeremonie begonnen hatte, 

durfte dieser nur noch von dem Bruder des Toten 

durchschritten werden. 

Im Schein von Fackeln und Kerzen strichen die Schatten vom 

Wind bewegter Äste wie lange knochige Finger über den Sarg, 

als wollten sie gierig danach greifen. 

„Also los, fangen wir an“, entschied der Vater. „Nehmt jeder 

noch einen kräftigen Schluck davon, bevor es losgeht.“ Er 

machte selbst den Anfang und reichte dann seinem Ältesten 

eine mit einer glasklaren Flüssigkeit gefüllte Flasche weiter. 

Die Söhne folgten seinem Beispiel und als die Flasche einmal 

herumgereicht war, fehlte bereits mehr als die Hälfte des 

Inhalts. 

„Wichtig ist, dass ihr alle außerhalb des Bannkreises bleibt. 

Egal was passiert, ihr dürft den Kreis nicht betreten. Habt ihr 

mich verstanden?“ 

Einer der Männer hatte die Fackeln gelöscht, sodass nur noch 

der rötliche Schimmer der Kerzen die Szenerie erleuchtete. 

Die vielen zuckenden Flammen zeichneten bizarre 

Schattenmuster auf die Gesichter der Männer. 

„Ja, verstanden“, brummten sie mehr oder weniger 

gleichzeitig. 
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Ein letztes Mal vergewisserte sich der Alte, dass sich alle für 

das Ritual benötigten Utensilien innerhalb des Kerzenkreises 

befanden, dann begann er zu beten. Zuerst war es nur ein 

ganz leises Murmeln, das sich in kurzen Abständen 

wiederholte, doch dann wurden seine Worte lauter und 

begannen einer Melodie zu folgen. 

Plötzlich, als hätten sie nur auf ihren Einsatz gewartet, 

stimmten auch die anderen in den beschwörenden 

Sprechgesang ein. Im selben Ausmaß, in dem ihre Stimmen an 

Lautstärke zulegten, wurde es innerhalb des Kreises immer 

leiser.  

Die magischen Worte waren vom Vater auf die Söhne 

übergegangen. 

Noch einmal griff der Alte zur Flasche und genehmigte sich 

etwas von dem Selbstgebrannten. Dann begann er, mit einem 

runden Holzhammer und passendem Meißel den Holzsarg 

seines Bruders zu öffnen. Rasch trieb er den Meißel durch das 

ächzende Holz. Die wenigen Nägel hatten der Wucht seiner 

Schläge nichts entgegenzusetzen. Kurz darauf fiel der 

geöffnete Sargdeckel zu Boden. 

Als er den Verstorbenen erblickte, durchfuhr den Alten ein 

kalter Schauder und er bekreuzigte sich dreimal. Jetzt gibt es 

kein Zurück mehr! 

Es war das handwerkliche Geschick eines Tischlers, das sich an 

jenem chirurgischen Eingriff versuchte, der notwendig war, 

um das Herz aus dem Brustkorb der Leiche zu holen. 

Obwohl der Alte seine Sinne bereits mit einem Schluck aus der 

zweiten Flasche betäubt hatte, war der Gestank, der ihm aus 

dem geöffneten Brustraum entgegenschlug, unerträglich. 

Ich habe viel zu lange damit gewartet!  

Mit zusammengebissenen Zähnen schlug er auf den Meißel 

ein, der sich ruckweise durch die knacksenden Rippen schob. 
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Es gab Gerüchte, wonach es reichte, einen Holzpflock durch 

das Herz des Untoten zu treiben, doch darauf wollte sich in 

dieser Nacht keiner verlassen. Um das Leiden der Familie des 

Verstorbenen zu beenden, würden die Anwesenden das Ritual 

genau so durchführen, wie es ihre Ahnen schon vor 

Jahrhunderten getan hatten.  

„Da ist es“, sagte er und unterbrach damit das Gebet der 

anderen. „Seht es euch gut an! Das ist die Wurzel alles Bösen, 

das uns in den letzten Wochen widerfahren ist.“ In seiner 

Hand hielt er einen dunklen unförmigen Klumpen, von dem 

sich etwas löste und zu Boden fiel. 

Seine Söhne nickten ihm anerkennend zu, sagten aber kein 

Wort. Auch das war Teil des strengen Rituals.  

Sie sahen zu, wie ihr Vater das Herz des Onkels in einen 

mitgebrachten Topf warf und mit Alkohol übergoss. Der 

hochprozentige Tropfen brannte nicht nur im Hals. Kaum kam 

das Streichholz in die Nähe des Topfs, fing der Inhalt Feuer. Es 

war eine sehr helle, bläulich-weiße Flamme, ähnlich der 

flambierter Speisen. 

Die drei Söhne wirkten erleichtert, doch ihr Vater wusste, dass 

es noch nicht vorbei war. Der schlimmste Teil stand der 

Familie des Toten erst bevor. 

Stinkender Rauch umhüllte die Flammen, die sich durch den 

Fleischklumpen fraßen. Es dauerte eine ganze Weile, bis das 

Feuer im Topf heruntergebrannt war. Das einstige Herz hatte 

sich in einen zähflüssigen Bodensatz verwandelt. 

Wie Sirup mit Wasser goss der Alte die dampfenden Reste mit 

dem Inhalt der dritten und letzten Flasche auf. Anschließend 

rührte er mit dem Meißel um, bis sich das Ganze zu einem 

homogenen Brei vermischt hatte. 

Nur wenige Menschen wussten, welch üblen Beigeschmack 

der Tod tatsächlich hatte. Die meisten von ihnen fanden sich 

in den südlichen Ausläufern der Karpaten.  
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*** 

 

Dr. Sylvia Jones war mit dem Auto unterwegs zu ihrem 

Bewerbungsgespräch in den Südkarpaten. Trotz des herrlichen 

Frühlingswetters hätte die Fahrt von Bukarest Richtung 

Norden langweiliger nicht sein können. Seit Stunden reihte 

sich ein Feld an das nächste und bis zum Horizont war nicht 

die kleinste Erhebung auszumachen. Stattdessen schlängelten 

sich silberne Rohrleitungen wie riesige Erdwürmer durch die 

Landschaft. Sie waren die Arterien, die den heißen Atem der 

Kraftwerke in die umliegenden Städte pumpten. 

Was mache ich hier überhaupt? Die lange Fahrt bot Sylvia 

Gelegenheit, noch einmal ausgiebig über ihren Ausflug 

nachzudenken. Ich stelle mich bei einer Firma vor, bei der ich 

mich nicht einmal beworben habe. Und dann noch in dieser 

gottverlassenen Gegend. Ich muss verrückt sein! 

Über die Südkarpaten wusste Sylvia nicht mehr als jeder 

andere, der schon einmal Bram Stokers Dracula auf der 

Leinwand gesehen hatte. Von dieser romantischen Kinokulisse 

war aber immer noch nichts zu sehen.  

Im Leben gibt’s hier keine Vampire. Die würden doch alle vor 

Langeweile sterben oder einfach verhungern. 

Bei objektiver Betrachtung ging von der Trostlosigkeit der 

Landschaft tatsächlich weit mehr Gefahr für Autofahrer aus als 

von irgendwelchen Blutsaugern. Das konnte sich, glaubte man 

den alten Legenden, allerdings ebenso schnell ändern wie die 

Landschaft selbst. 

Die Geschichten über Vampirjagden, die man sich seit 

Generationen in den abgeschiedenen Bergdörfern erzählte, 

kannte Sylvia bisher ebenso wenig wie die grotesken 

Bestattungsrituale, durch die Verstorbene am Verlassen ihrer 

Gräber gehindert werden sollten.  



 48  

Endlich kamen die ersten Ausläufer der Karpaten in Sicht. Was 

zunächst noch wie die Hügel einer Modelleisenbahn aussah, 

wuchs rasch zu einem gewaltigen Bergmassiv an. 

Wieso nur siedelt sich ein Labor ausgerechnet hier an, dachte 

sie, während sich der Kleinwagen über eine stellenweise noch 

mit Schnee bedeckte Passstraße nach oben kämpfte. 

Geheimhaltung, gab sie sich selbst die Antwort. Wer in diese 

Gegend zieht, der hat doch eindeutig etwas zu verbergen. Hier 

gibt es keine Öffentlichkeit, die Fragen stellt, keine 

Umweltschützer, die vor der Tür demonstrieren…  

Sylvias Erklärung verstärkte sogleich jenes ungute Gefühl, das 

sie seit dem Entdecken der Zeitungsinserate wie eine dunkle 

Ahnung begleitete. 

Noch kannst du umdrehen, nach Bukarest zurückfahren und 

dort vor deinem Ex-Boss so lange auf Knien rumrutschen, bis er 

dir deinen alten Job zurückgibt. Ihr Blick wanderte zum 

Rückspiegel und fiel auf das hübsche Gesicht, in dem für 

Selbstmitleid noch nie viel Platz gewesen war. „Sicher nicht!“, 

sagte sie energisch. Jetzt, wo ich schon so weit gefahren bin… 

Ein Blick auf den Tageskilometerzähler zeigte ihr, dass sie das 

Ziel in Kürze erreichen musste. Wer seine Mitarbeiter in diese 

Einöde lockt, der muss ihnen auch ordentlich etwas bieten, 

damit sie ihm nicht gleich wieder davonlaufen. Ich bin 

gespannt, was mich erwartet. Am Telefon hat es sich äußerst 

vielversprechend angehört. Obwohl... zweimal war die 

Antwort eher ausweichend. 

Endlich auf der Bergkuppe angekommen, bot sich Sylvia ein 

fantastischer Ausblick. Vor ihr lag ein mächtiger Talkessel, der 

bis zum Rand mit weißem Nebel gefüllt war, wie ein Topf mit 

Milch. Die Berggipfel ringsum, die am Morgen vermutlich 

selbst noch von dichtem Nebel bedeckt gewesen waren, 

leuchteten dagegen in der Mittagssonne.  

Irgendwo da unten in dem Talkessel muss das Labor sein.  
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Die Grenzlinie zwischen Sonne und Nebel war messerscharf 

gezogen und stoppte die Lichtstrahlen wie eine Mauer. Ein 

Problem, dem sich auch Sylvias Scheinwerfer stellen mussten. 

Bald war ihr Wagen nur noch ein winziger Punkt, der der 

Straße folgend im weißen Dickicht verschwand. 

 

***  

 

Direktor Willendorfer befand sich mit Professor Golan und 

Alon im vierten Untergeschoss des Naturhistorischen 

Museums. Er hatte sie sofort nach deren Ankunft in den 

geheimen Forschungsraum geführt und ihnen voller Stolz 

Objekt L2471 präsentiert. Es lag, geschützt durch Panzerglas 

und einen Metallrahmen, auf einem riesigen Tisch mitten im 

Raum und wurde von speziellen Halogenstrahlern mit 

regelbarer Helligkeit weiß beleuchtet. Schon der bloße Anblick 

hatte die Archäobotanikerin ins Schwärmen geraten lassen. 

Obwohl sich auch Alon des archäologischen Werts bewusst 

war, galt seine Aufmerksamkeit primär den getroffenen 

Sicherheitsvorkehrungen. Vor allem der über drei Meter lange 

und zwei Meter breite Behälter, in dem Objekt L2471 lag, 

hatte es ihm angetan. Die Höhe der ganzen Konstruktion 

betrug inklusive des silbernen Metallrahmens keine 30 

Zentimeter. Zog man davon noch den Raum im Inneren ab, 

blieb für die beiden Panzerglasscheiben an der Ober- und 

Unterseite nicht mehr viel übrig. Dennoch galt dieser 

Transportbehälter als nahezu unzerstörbar. Das ist das 

allerneueste Multi-Layer-Verbundglas. Setzen wir selbst erst 

seit letztem Jahr für gepanzerte Fahrzeuge ein. Spart über 80 

Prozent an Gewicht. Trotzdem muss dieses Teil noch immer 

knapp eine Tonne wiegen. Das trägt so leicht keiner hier raus. 

Da hat jemand seine Hausaufgaben wirklich gründlich 

gemacht.  
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Neben dem aufwändig in Szene gesetzten Objekt L2471 

wirkten die einfachen Holzkisten, die in einer Ecke gestapelt 

waren, bloß noch wie Verpackungsmüll. Sie enthielten 

allerdings Beifunde, deren Analysen zusätzliche Erkenntnisse 

für die Altersbestimmung liefern sollten. 

Willendorfer fuhr mit seiner Erklärung fort: „Außerdem 

befindet sich permanent ein Wachmann der 

Versicherungsgesellschaft hier im Untersuchungsraum. Ein 

weiterer ist draußen auf dem Gang postiert, wie Sie sicher 

schon bemerkt haben.“ 

Professor Golan und ihr israelischer Assistent nickten. 

„Wer kontrolliert die Kameras?“, fragte Alon und deutete mit 

der Hand zur Decke.  

„Alle Bilder landen in einem eigens dafür eingerichteten 

Serverraum, dessen genauen Standort außer mir nur die Leute 

vom Sicherheitsdienst kennen. Das System läuft rund um die 

Uhr und nimmt sowohl Bild als auch Ton auf. So werden alle 

Arbeiten und Vorgänge in diesem Raum für die Versicherung 

dokumentiert.“ 

„Kann ich dann eine Kopie der Bänder bekommen?“, fragte 

Professor Golan. „Mich würde nämlich interessieren, wie mein 

Assistent arbeitet, wenn ich ihm den Rücken zudrehe.“  

„Ich rede mit meinem Mann in der Regie, der soll Ihnen die 

Highlights zusammenschneiden“, griff Willendorfer den Scherz 

auf. „Das Überwachungssystem hat übrigens noch einen 

weiteren Vorteil. Sollten Sie etwas brauchen, sprechen Sie es 

einfach aus und man wird es Ihnen unverzüglich 

herunterbringen.“ Er machte eine Pause und schaute auf seine 

Uhr. Die anderen warten sicher schon auf uns. 

„Bevor ich es vergesse“, setzte er fort. „Ihr Handy funktioniert 

hier unten leider nicht. Die Mauern sind einfach zu dick… 

Wenn Sie für den Moment keine weiteren Fragen haben, 

würde ich Sie nun gerne Ihren Kollegen vorstellen.“ 
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„Von mir aus gerne“, sagte Professor Golan und blickte ihren 

Assistenten auffordernd an. 

Alon stimmte zu. „Keine weiteren Fragen.“ Jedenfalls keine, 

die ich in dieser Runde erörtern möchte… 

  

***  

 

Sylvia hatte das Labor aus dem Zeitungsinserat erreicht. Das 

Gebäude war selbst für rumänische Verhältnisse 

ausgesprochen hässlich - ein Betonklotz mit Sichtluken. Auf 

den Luxus einer Fassade hatten die Architekten gänzlich 

verzichtet und so waren die hellgrauen Betonwände seit 

Anfang der 1970er Jahre Wind und Wetter ausgesetzt 

gewesen. Kein Wunder also, dass an mehreren Stellen 

verrostete Armierungseisen zwischen den Betonstreifen 

hervorstanden. 

„Sieht ja wirklich toll aus“, murmelte Sylvia zynisch. Genau so 

habe ich mir meinen beruflichen Werdegang vorgestellt.  

Sie hatte ihren Wagen auf dem Besucherparkplatz abgestellt 

und ging in Richtung einer milchig-trüben Plexiglastür, auf der 

gerade noch die Überreste des abgeblätterten Firmenlogos zu 

erkennen waren. Das war bestimmt mal ein toller Laden. 

Schade nur, dass ich knapp zehn Jahre zu spät hier aufgetaucht 

bin. 

Gerade als sie ihre Hand nach dem Metallgriff an der Tür 

ausstrecken wollte, schwang diese auf und ein älterer Herr in 

blauer Uniform stellte sich Sylvia in den Weg. „Kann ich Ihnen 

helfen?“, fragte er in einem Ton, der berechtigte Zweifel an 

seiner Hilfsbereitschaft schürte. 

Sylvia, die unwillkürlich zurückgezuckt war, setzte einen 

selbstbewussten Schritt nach vorne. „Kommt darauf an. 

Führen Sie die Bewerbungsgespräche?“, erwiderte sie keck. 
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Falls der Mann, den sie als Portier oder Wachmann einstufte, 

von ihrer Schlagfertigkeit überrascht war, ließ er es sich nicht 

anmerken. „Haben Sie eine Zugangskarte?“ 

Sie hob anerkennend den Zeigefinger, als hätte er irgendetwas 

Bedeutsames gesagt. „Meine Zugangskarte!“ Ihre Hand 

kramte in der Jackentasche. „Die müsste eigentlich…“ 

Sylvias andere Hand kramte in ihrer anderen Jackentasche.  

„Einen Moment noch“, vertröstete sie ihr Gegenüber. 

„Vielleicht habe ich sie doch in meine Handtasche getan. 

Würden Sie das bitte mal für mich halten?“ Ohne auf eine 

Antwort zu warten, drückte sie dem Wachmann ein Buch in 

die Hand. „Sie glauben ja nicht, was sich da drin alles 

angesammelt…“ Den Blick tief in die Tasche gerichtet, hielt 

Sylvia dem Mann nun auch noch einen schwarzen Knirps unter 

die Nase. „Wenn Sie den bitte auch…“ 

Wortlos nahm er den Schirm an sich. 

Sylvia blickte flüchtig zurück zum Parkplatz. „Ich hoffe, ich 

habe sie nicht im Auto…“, sagte sie und erweckte nicht den 

Eindruck, als wäre ihr die Suche auch nur ansatzweise peinlich. 

Mittlerweile hatte sie ihre Tasche auf einem Vorsprung in der 

Wand abgestellt.  

Der Wachmann räusperte sich deutlich hörbar. 

„Gleich habe ich sie... bestimmt…“ 

Als sie so über die Handtasche gebeugt dastand, spürte sie 

förmlich seinen ungeduldigen Blick im Nacken. 

„Da ist sie ja!“ Während Sylvia dem Wachmann mit der 

Zugangskarte in ihrer Linken zuwinkte, forderte ihre Rechte 

die Leihgaben der Handtasche zurück. 

Kaum hatte der Uniformierte die indigoblaue Plastikkarte zu 

Gesicht bekommen, zuckte er zusammen und senkte fast 

unterwürfig sein Haupt. „Herzlich willkommen“, sagte er 

betont freundlich und gab Schirm und Buch zurück. „Wenn Sie 

mir bitte folgen würden.“ Die Verwandlung vom ruppigen 
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Türsteher zum galanten Portier erfolgte ebenso rasch wie 

unerwartet.  

Was ist denn jetzt los? Noch bevor Sylvia Gelegenheit fand, 

über den Grund für seine plötzliche Höflichkeit nachzudenken, 

steckte der Wachmann die Zugangskarte in ein Lesegerät. 

„Einen Moment, bitte.“ 

Sylvia vernahm ein bestätigendes Piepsen gefolgt von dem 

Klicken eines sich entriegelnden Türschlosses. Ein Stück Wand 

glitt wie eine Tür zur Seite. 

„Bitte nehmen Sie den mittleren Aufzug und schieben Sie dort 

die Zugangskarte erneut ein.“ Er deutete auf eine 

Edelstahlwand, in der Sylvia mit etwas Fantasie die Umrisse 

von mehreren Aufzugstüren erkannte. Kaum hatte die junge 

Frau die kuppelförmige Halle betreten, schloss sich die Wand 

hinter ihr wieder. 

Donnerwetter! Sie stieß einen anerkennenden Pfiff aus, der 

von der runden, mit Metall ausgekleideten Halle 

zurückgeworfen wurde. Das hätte ich dieser Ruine von außen 

gar nicht zugetraut. Neugierig sah sie sich um und merkte sehr 

schnell, dass die beweglichen Kameras an der Decke jedem 

ihrer Schritte folgten. Was der Architekt bei der Fassade 

eingespart hat, ging wohl für die technischen Spielereien hier 

drinnen drauf. Sie führte die Plastikkarte in einen Leseschlitz 

ein und betrat den Lift. Ohne Ruck setzte sich der Aufzug in 

Bewegung und Sylvia musste feststellen, dass sie mangels 

einer Stockwerksanzeige fast nicht in der Lage war zu sagen, 

ob sich die Kabine nach oben oder unten bewegte. 

„Blaue Ebene“, meldete sich eine emotionslose Stimme aus 

dem Aufzugslautsprecher. „Bitte halten Sie sich nach dem 

Aussteigen rechts und folgen Sie den Markierungen.“ Der Lift 

stoppte und die Tür öffnete sich. 

Den Markierungen folgen, wiederholte Sylvia in Gedanken und 

trat aus der Kabine in einen langen Gang, der zu beiden Seiten 
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kein Ende nehmen wollte. Und welchen Markierungen soll ich 

bitte folgen?  

Sie sah sich um und sofort fielen ihr die Kameras auf, die auch 

auf dieser Ebene keinen Winkel unbeobachtet ließen.  

„Ach, diesen Markierungen“, sagte Sylvia, als sie auf einem in 

die Wand eingelassenen Monitor ihren Namen las. Ein blauer 

Pfeil über dem Namen gab blinkend die Richtung vor. 

Irgendwie unheimlich, außer mir scheint es hier keine 

Menschen zu geben. Ich hoffe nur, ich führe das 

Bewerbungsgespräch nicht auch mit einem humorlosen 

Computer. 

Die Monitore in der Wand schickten Sylvia ein ganzes Stück 

weit den Gang hinunter, bis schließlich neben einer schwarzen 

Holztür die Aufforderung zum neuerlichen Einführen ihrer 

Zugangskarte aufleuchtete. 

Mein neuer Boss hat sich richtig etwas einfallen lassen, um 

mich zu beeindrucken.  

„Bitte treten Sie ein und nehmen Sie Platz, Dr. Jones“, ertönte 

eine Männerstimme aus dem Monitorlautsprecher. „Mein 

Name ist Dr. Qian. Ich werde in Kürze bei Ihnen sein.“  

Die Tür öffnete sich und gab den Raum frei. 

 

***  

 

Im Besprechungszimmer der prähistorischen Abteilung kam es 

zum ersten offiziellen Treffen des internationalen 

Professorenteams in Wien. 

„Sehr erfreut, Sie kennenzulernen, Professor Golan“, begrüßte 

Phileas Fogg, der Genetiker, die israelische Wissenschafterin.  

„Und dann hätten wir noch Professor Luca Piazza, unseren 

Anthropologen im Team“, setzte Direktor Willendorfer die 

Vorstellung fort. Dem obligatorischen Händeschütteln aller 
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Anwesenden folgten Bekundungen der gegenseitigen 

Anerkennung für die wissenschaftlichen Arbeiten. 

„Ihr Ruf eilt Ihnen weit voraus, Professor Piazza“, bekräftigte 

Professor Golan. 

Fast hatte ich vergessen, wie ich mein Studentenleben gehasst 

habe, dachte Alon. Jetzt versichert sie den anderen, wie toll sie 

deren Veröffentlichungen findet, obwohl sie diese niemals 

gelesen hat. Schlimmer kann es nicht mehr werden. 

„Darf ich Ihnen bei dieser Gelegenheit meinen Assistenten 

Alon Kollek vorstellen?“ 

Die Blicke richteten sich auf den sportlich gekleideten Mann 

mit Sommersprossen.  

„Sehr erfreut.“ Alon grinste wie ein zu spät gekommener 

Erstklässler mit Schultüte, der soeben von seiner Lehrerin in 

die bestehende Klassengemeinschaft eingeführt wurde. 

Fogg und Piazza zeigten sich extrem überrascht. „Sie haben 

einen Assistenten dabei?“, sprach der britische Genetiker aus, 

was beide dachten. 

Piazza wandte sich stattdessen direkt an Direktor Willendorfer. 

„Aber Sie sagten doch, dass wir niemanden…“ 

Der Direktor lächelte milde. „Es war dem israelischen 

Premierminister ein großes Anliegen, dass Professor Golan 

ihren persönlichen Assistenten mitbringen darf.“  

In der Sprache der Diplomatie konnte das zweierlei bedeuten: 

Entweder hatte Israel für diese Sondervereinbarung ein nettes 

Sümmchen bezahlt, oder Objekt L2471 würde ohne besagte 

Sondervereinbarung noch immer an einem streng geheimen 

Ort unter Verschluss liegen. So oder so hatten spätestens jetzt 

alle Anwesenden eine ungefähre Vorstellung davon, wer die 

Bedingungen der Untersuchung diktierte. 

Eine unangenehme Stille breitete sich im 

Besprechungszimmer aus.  
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Diesen Kollek muss ich im Auge behalten, der könnte mir 

gefährlich werden, dachte der Mann, der die Identität des 

ermordeten Professors angenommen hatte.  

Alon lächelte freundlich in die Runde. Ich glaube, es war kein 

Fehler, dass ich mitgekommen bin.  

Als ihre Blicke sich kreuzten, ahnten beide, wie Recht sie mit 

ihren Vermutungen hatten. 

„Sagten Sie nicht, dass auch noch eine Spezialistin aus dem 

Naturhistorischen Museum mitarbeiten würde, Direktor?“, 

brach Fogg das allgemeine Schweigen. 

„So ist es“, antwortete eine helle Stimme. Sie gehörte einer 

blonden Frau Ende dreißig. Ihr langes Haar wehte fast, weil sie 

das Besprechungszimmer so schwungvoll betrat. „Tut mir leid, 

dass ich Sie habe warten lassen“, sagte sie in die Runde.  

„Darf ich vorstellen?“ Willendorfer machte einen Schritt auf 

sie zu. „Das ist die Leiterin der prähistorischen Abteilung, Dr. 

Karin Geiger. Sie ist die Hauptverantwortliche für Objekt 

L2471.“ 

Erneut folgte ein Begrüßungsreigen, der Alon diesmal umso 

erträglicher erschien, als Karin Geiger sich nicht nur 

altersmäßig deutlich von ihren Kollegen unterschied. Endlich 

ein Lichtblick! 

Während der nächsten Stunden arbeiteten die Wissenschafter 

gemeinsam einen Zeitplan aus, der ein effizientes Arbeiten 

nebeneinander ermöglichen sollte.  

Alon, den ohnehin niemand nach seiner Meinung fragte, 

nutzte die Zeit, um erste Eindrücke von den Anwesenden zu 

sammeln. Von Direktor Willendorfer, da war er sich sicher, 

ging keine Gefahr aus. Er ist in erster Linie auf den guten Ruf 

seines Hauses bedacht und hat sich mit ganzem Herzen der 

Wissenschaft verschrieben… Und wie er es schafft, trotz der 

vielen Rennerei hier im Haus so pummelig zu sein, finde ich 

sicher auch noch heraus.  
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Die Nächste auf seiner Liste war noch schneller erledigt: Dr. 

Yael Golan. Sie hat sich überhaupt nicht verändert - abgesehen 

von den Falten in ihrem Gesicht. Die Akten, die der Mossad 

über die Professorin hatte, deckten sich genau mit Alons 

persönlichen Erfahrungen.  

Karin Geiger… Ein netter Name. Sie ist ausgesprochen 

sympathisch und kann die langjährige Zusammenarbeit mit 

Willendorfer nicht leugnen. Sie ist aber noch etwas jung, um 

ihr die Leitung einer so wichtigen Untersuchung zu übertragen. 

Allerdings schlägt sie sich bisher ausgezeichnet zwischen ihren 

prähistorischen Kollegen. 

Den offiziellen Gedanken zur Person Karin Geiger folgten noch 

einige private. Dann wanderte sein Blick weiter. 

Professor Phileas Fogg, ein Genetiker… Phileas Fogg! Was 

bewegt Eltern, ihr Kind nach einer Romanfigur zu benennen? 

Alon kratzte sich am Kopf. Der Direktor erwähnte doch, dass 

Fogg aus London stammt… aber irgendwas gefällt mir an 

seiner Aussprache nicht… Er konzentrierte sich auf Foggs 

Lippen. Für einen echten Briten klingt sein Englisch zu 

unsauber… aber nicht immer… es ist kein richtiger Akzent 

herauszuhören… Alon beschloss, Professor Fogg bei nächster 

Gelegenheit in eine private Plauderei zu verwickeln, um durch 

geschickte Variation des Gesprächstempos diesem Verdacht 

nachzugehen. 

Bleibt noch unser Professor aus Italien, Dr. Luca Piazza. Der 

erinnert mich an einen Stier. Muss wohl an seinem kräftigen 

Nacken liegen. Er ist also Anthropologe… so so… einer, der die 

Leichen wieder ausgräbt. Bei ihm habe ich… 

„Alon!“, Professor Golans Stimme hatte in all den Jahren an 

der Universität nichts von ihrem Durchsetzungsvermögen 

verloren - ganz im Gegenteil. „Können Sie uns bitte die 

Pollenvergleichstabelle…“ 
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*** 

 

Sylvia Jones betrat das Büro von Dr. Qian - jenem Mann, der 

sie zu einem Bewerbungsgespräch in sein Labor eingeladen 

hatte, auf dessen Gesellschaft sie bisher allerdings noch hatte 

verzichten müssen. Sylvia betrachtete in aller Ruhe den 

großzügig angelegten Raum, ahnend, dass jeder ihrer Schritte 

vermutlich auf einigen Monitoren verfolgt wurde.  

Drei der vier Wände waren mit dunklem, fast schwarzem Holz 

vertäfelt, wie Sylvia es bereits von Qians Bürotür kannte. 

Vermutlich Ebenholz! Der Mann hat Geschmack. Sie klopfte 

prüfend auf die mehrere Zentimeter dicke Platte des 

Besprechungstisches, die nicht im Geringsten nach verleimten 

Holzresten mit Billigfurnier klang. Und Geld!  

Auch die anderen Möbel hatte man aus massivem Ebenholz 

gefertigt. Nur der Schreibtisch war eine eigenwillige 

Konstruktion aus verwundenen Stahlrohren, zweifellos das 

Handwerk eines modernen Künstlers.  

Im harten Kontrast zur restlichen Einrichtung präsentierten 

sich die Holzdecke und der Parkettboden, die ebenso 

cremefarben waren wie die Ledersessel. 

Die gesamte vierte Wand des Büros bestand aus einer 

einzigen Glasplatte von geschätzten 30 Quadratmetern, die 

blickdicht, zugleich aber lichtdurchlässig war, und den Raum 

erhellte. Wahrscheinlich befindet sich dahinter ein Lichttunnel 

mit aufwändigem Spiegelsystem. Die hässlichen Fensterluken, 

die ich von außen gesehen habe, sind jedenfalls nicht 

annähernd so groß. 

Erst am Ende ihres Zimmerrundgangs bemerkte Sylvia das 

riesige Eckaquarium neben der Tür. Das Glasbecken war 

unbeleuchtet und verschmolz bei flüchtiger Betrachtung mit 

der dunklen Wand dahinter. 
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Es scheint in Betrieb zu sein, dachte sie beim Anblick der 

Luftblasen, die kontinuierlich vom Boden aufstiegen. Was da 

wohl drin ist? Sylvias Neugier zwang sie förmlich dazu, das 

Aquarium von allen Seiten unter die Lupe zu nehmen. 

Abgesehen von einem großen Steinhaufen in der hinteren 

Ecke war aber nichts zu erkennen. Leer! 

Umso beeindruckender fand sie die fingerdicke Glasplatte, die 

das Becken abdeckte. Eine Ecke war ausgeschnitten und durch 

einen breiten Metallbügel gesichert, der wie ein Schloss 

funktionierte. Sylvia vermutete, dass es sich dabei um eine 

Futteröffnung handelte. Aber wozu das Schloss? Damit 

niemand Futter in das leere Becken wirft?  

Als sie sich den Mechanismus genauer ansah, wurde ihr 

schnell klar, dass die Konstruktion in Wahrheit nur einem 

einzigen Zweck diente: Der massive Bügel verhinderte lediglich, 

dass sich die Aquarienabdeckung von innen öffnen ließ. Eine 

Sicherheitsvorkehrung, die Sylvia umso absurder erschien, als 

das gepanzerte Abdeckglas ohne Zweifel schwer genug war, 

um selbst große Fische am Herausspringen zu hindern.  

Ich würde gerne wissen, wofür dieses Becken gedacht ist. 

Sylvia drückte ihr Gesicht gegen die Scheibe, in der Hoffnung, 

doch noch irgendetwas erkennen zu können. Vielleicht ist es ja 

gar nicht leer. Kommt schon Fischis, wo versteckt ihr euch?  

Sylvias Augen suchten das Aquarium systematisch nach seinen 

Bewohnern ab. Wenn sie wirklich so stark sind, dass sie die 

Abdeckung anheben können, dann müssen das ordentliche 

Brocken sein. Aber solche Riesenfische können sich doch 

unmöglich so gut verstecken. Sie presste ihre Nase noch fester 

gegen die Scheibe und konzentrierte ihre Aufmerksamkeit auf 

den Steinhaufen. Sylvia schätzte seinen Durchmesser auf 

wenigstens einen halben Meter, allerdings war es möglich, 

dass das dicke Glas die Abmessungen deutlich verzerrte. 

Warum muss es da drinnen auch nur so dunkel…  
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Sie klopfte vorsichtig gegen die Scheibe.  

Nichts passierte. Wenn sich wirklich ein Fisch in dem Aquarium 

befindet, dann kann er eigentlich nur genau hinter diesen 

blöden Steinen stecken. Sylvia wusste nicht, was sie in diesem 

Moment mehr verfluchen sollte: Ihre unerträgliche Neugier 

oder das Aquarium, dessen Bauweise sie daran hinderte, 

einen Blick in die hintere Ecke zu werfen. 

Vielleicht muss ich einfach nur fester klopfen? Immerhin ist das 

Glas ganz schön dick… 

Sie klopfte… und klopfte…und mit jedem weiteren Versuch 

wich auch ihre anfängliche Vorsicht. Und dann, als sie gar 

nicht mehr damit gerechnet hatte, passierte es. Ein riesiges 

Auge blitzte inmitten des Steinhaufens auf und sah sie an. Wie 

vom Blitz getroffen wich Sylvia mit einem Aufschrei zurück 

und stolperte dabei fast über die eigenen Füße. 

Was zur Hölle war das?  

Ihr Herz schlug bis zum Hals. Eigentlich ein gutes Zeichen, wie 

Sylvia fand, denn genauso gut hätte es vor Schreck einfach 

stehenbleiben können.  

Irgendwas da drin hat mich angestarrt und das war sicher kein 

Fisch! 

Aus sicherer Entfernung blickte sie auf das Becken, als sich die 

Bürotür öffnete und ein Mann in einem weißen Laborkittel 

hereinkam.  

Halb erschrocken und halb überrascht drehte Sylvia sich um. 

„Interessieren Sie sich für Aquaristik?“, fragte der schlanke 

Asiat, dessen Haar zur Seite gekämmt war. „Dr. Qian“, stellte 

er sich vor und streckte ihr die Hand entgegen. „Ich bin der 

Leiter dieses Labors. Sie müssen Dr. Jones sein.“  

Sylvia erwiderte seinen kräftigen Händedruck. „Ja… ja, mein 

Name ist Jones“, hörte sie sich sagen und ärgerte sich darüber, 

wie aufgeregt sie klang. 

„Und die Aquaristik?“, wiederholte Qian seine erste Frage. 
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Sylvia schüttelte halbherzig den Kopf und nutzte die Antwort, 

um ihre Atmung wieder zu beruhigen. „Interessieren wäre 

wohl zu viel gesagt. Als Kind hatte ich ein Gurkenglas mit 

Kaulquappen. Irgendwann sind sie mir aber einfach 

davongehüpft. Das kann Ihnen wohl nicht passieren, bei der 

dicken Abdeckung.“ 

Der Doktor nickte und ließ es dabei bewenden. „Bitte nehmen 

Sie doch Platz.“  

Gerade, als Sylvia sich auf einen der cremefarbenen 

Lederstühle gesetzt hatte, kam Qians Sekretärin herein und 

brachte eine Holzkiste in der Größe eines Schuhkartons. „Wo 

darf ich Ihnen die Lieferung hinstellen?“ 

Der Doktor streckte die Hände danach aus. „Danke, ich 

übernehme sie gleich selbst.“  

Die Sekretärin übergab die Kiste und verließ das Büro.  

Kaum war sie gegangen, begann Qian mit dem 

Bewerbungsgespräch. „Sie haben bisher einen vorbildlichen 

Werdegang in Kanada hinter sich, Dr. Jones.“ Er durchschritt 

sein Büro und hantierte mit der Holzkiste. „Wieso landet eine 

erfolgversprechende Kollegin wie Sie ausgerechnet hier 

zwischen rumänischen Bergdörfern?“ 

Immer wieder hatte Sylvia sich in den letzten Tagen gefragt, 

ob sie ihrem neuen Arbeitgeber von den mysteriösen 

Umständen ihrer Bewerbung erzählen sollte. Letztlich war sie 

zu dem Schluss gekommen, dass es am besten wäre, mit 

offenen Karten zu spielen. Qians Frage kam für Sylvia also 

keineswegs überraschend, sehr wohl aber ihre eigene Antwort: 

„Ich habe nach meiner Ankunft in Rumänien vorübergehend in 

einem kleinen Labor in Bukarest gearbeitet, um das Land und 

die Menschen kennenzulernen. Nachdem ich mich hier 

eingelebt hatte, wollte ich mir aber etwas Passenderes suchen. 

Und als ich dann Ihr Inserat in der Zeitung gelesen habe…“ Sie 

ließ den Satz offen und hoffte, sich so eine Lüge zu ersparen. 
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„Ich verstehe.“ Der Doktor stand neben dem Aquarium und 

schob den Metallbügel zur Seite. Dann klappte er mit beiden 

Händen die schwere Futteröffnung hoch. „Sie haben in Ihren 

Unterlagen angegeben, dass Sie ungebunden sind und daher 

zeitlich sehr flexibel. Es gibt also keine familiären 

Verpflichtungen, die abends auf Sie warten?“ 

Sylvia bestätigte. 

„Wie sieht es mit Ihren Wochenenden aus, Dr. Jones? Können 

Sie sich vorstellen, den einen oder anderen Sonntag ausfallen 

zu lassen? Natürlich gegen entsprechende Bezahlung“, fügte 

er rasch hinzu. Er hatte Sylvia den Rücken zugedreht, dennoch 

konnte sie erkennen, dass er irgendetwas aus der Holzkiste 

holte. Was hat er da in der Kiste?  

Es folgte eine Reihe weiterer Fragen, die Sylvia knapp, aber 

aus Qians Sicht höchst zufriedenstellend beantwortete. Nur 

selten hakte er nach. „Ihre Einstellung kommt unserem 

projektorientierten Arbeiten sehr entgegen“, lobte er ihr 

Engagement für den Beruf abschließend. 

Sylvia hörte, wie der Doktor die Aquarienöffnung wieder 

verriegelte. Dann drehte er sich unerwartet schnell zu ihr um. 

„Darf ich Ihnen etwas zu trinken anbieten? Tee, Kaffee, einen 

Fruchtsaft?“, fragte er beim Näherkommen. 

„Sehr gerne, einen Kaffee, bitte. Mit Milch und ohne Zucker 

wäre nett.“ 

„Das sollte sich doch machen lassen.“ Qian setzte sich 

gegenüber von Sylvia an den Besprechungstisch und gab ihren 

Wunsch, ergänzt um einen Kaffee für sich selbst, per Telefon 

weiter. 

Die Zeit bis zum Eintreffen der Getränke nutzte der Doktor, 

um Sylvia fachlich auf die Probe zu stellen. 

Glücklicherweise verlangte die Beantwortung der Fragen nur 

einen Teil ihrer Aufmerksamkeit. So blieb Sylvia Gelegenheit, 

ein Holzstück zu verfolgen, das wie ein Floß durch das 
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Aquarium trieb. Ist das ein Meerschweinchen, da oben? „Ich 

würde zunächst die B-Probe analysieren, um eine Bestätigung 

für die Sauerstoffsättigung zu erhalten.“ 

Der Doktor nickte zufrieden, als er Sylvias Antwort vernahm. 

„Sie denken sehr lösungsorientiert, das gefällt mir… Wie 

würden Sie das Ergebnis dieser Analyse beurteilen?“ Er legte 

ihr einen Ausdruck mit farbigen Diagrammen vor. 

Sylvia musste sich zwingen, ihren Blick vom Glasbecken 

abzuwenden. Aber für eine Meersau ist es eigentlich fast zu 

groß. Das Floß mit dem voluminösen Fellbüschel trieb auf die 

Mitte des Aquariums zu. Eine Stelle, die Sylvia zu ihrem 

Bedauern nicht einsehen konnte, weil Qians Körper sie 

verdeckte. Mist!  

Sie überflog die Seite mit den Diagrammen und fragte sich, ob 

das Holzstück wohl schon auf der anderen Seite war. „Die 

Analyse ist fehlerhaft. Aus der lässt sich gar nichts ablesen, 

außer, dass schlampig gearbeitet wurde.“ Als Sylvia endlich 

wieder aufschaute, war von dem Floß nichts mehr zu sehen. 

Stattdessen schaukelte die Wasseroberfläche des Aquariums, 

als hätte man einen großen Stein darin versenkt. 

Die Meersau ist weg! 

„Sind Sie ganz sicher?“, fragte Qian. 

Gegenfrage: Sind Sie blind? Klar ist sie weg! Am liebsten wäre 

sie aufgesprungen und zum Becken gelaufen. „Ja, natürlich“, 

sagte sie betont freundlich. „Hier oben fehlt der Kalibrierwert 

der Eingangsvermessung. Der Fehler zieht sich dann durch die 

ganze Analyse.“ 

Qian lehnte sich wortlos zurück und notierte etwas auf dem 

Blatt vor ihm.  

Sylvia, deren Blickwinkel sich dadurch verbessert hatte, 

glaubte zu sehen, wie das Holzstück vom Steinhaufen 

ausgespuckt wurde. Dann schoss es mit einem Sprung an die 

Wasseroberfläche, wo es heftig in seinen eigenen Wellen 
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schaukelte. Irgendwas da drin hat das Holz versenkt und sich 

das Meerschweinchen geholt. 

„Haben Sie noch Fragen, Dr. Jones?“, unterbrach Qian die 

Stille. 

Die Gelegenheit war günstig, ihre Neugier zu stillen, der 

Augenblick allerdings nicht, wie Sylvia fand. „Nein, keine 

Fragen“, sagte sie mit einem Lächeln.  

Qian nickte erfreut. „Gut, wann können Sie bei uns 

anfangen?“  

 

***  

 

Alon hatte sich rasch mit Karin Geiger angefreundet. Nach 

Professor Golan war sie zweifellos am besten über die 

Hintergründe der Untersuchung von Objekt L2471 informiert. 

„Alon!“, sagte Karin mahnend, aber mit neckischem Unterton. 

„Sie verstoßen schon wieder gegen die Hausordnung.“ 

„Hab ich etwa…“ Seine Betroffenheit klang wenig 

überzeugend.  

„Ja, haben Sie.“ 

„Tut mir leid.“ Er lächelte zögerlich. „Ich muss mich erst noch 

an diese Geheimnistuerei gewöhnen.“ 

Sie nickte nachsichtig und wurde wieder ernst. „Die 

Geheimhaltung steht bei diesem Projekt im Vordergrund. Sie 

müssen sich vor Augen halten, wie wichtig es gerade in dieser 

Phase ist, dass niemand von der Existenz des Funds erfährt.“ 

„Sie haben völlig Recht, Karin. Ab sofort ist der Begriff…“, Alon 

bewegte die Lippen weiter, während er das folgende Wort 

verschluckte, „aus meinem Sprachschatz gestrichen. Von nun 

an gibt es für mich ebenfalls nur noch Objekt L2471.“ 

„Sehr gut.“ Ein zufriedenes Lächeln huschte über Karins 

Gesicht. 
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„Sie wollten mir noch erklären, warum gerade das 

Naturhistorische Museum in Wien für diese Untersuchung 

ausgewählt wurde.“ 

„Stimmt. Einer der Hauptgründe ist sicherlich die 

jahrzehntelange Erfahrung, die wir in Hallstatt gesammelt 

haben. Unsere Mitarbeiter haben schon tausende Fundstücke 

aus den alten Salzstollen geborgen, konserviert und 

katalogisiert. Vieles davon lagert nun hier im Haus und kann 

jederzeit für Referenzanalysen herangezogen werden. Sie 

werden nirgendwo auf der Welt eine umfassendere Sammlung 

von in Salz konservierten Gegenständen finden. Die 

Datierungen unserer Stücke reichen über 3500 Jahre bis in die 

Anfänge der Bronzezeit zurück.“ 

„Das sollte für Objekt L2471 mehr als ausreichend sein“, warf 

Alon scherzend ein. „Bei uns in Israel liegt das Salz direkt an 

der Oberfläche, das macht das Graben tiefer Stollen natürlich 

überflüssig. Waren Sie schon einmal am Toten Meer?“ 

Karin verneinte. „Aber es steht auf meiner Liste.“ 

„Glücklicherweise gibt es rund um das Tote Meer eine Reihe 

natürlicher Höhlen, in denen ähnlich günstige Bedingungen für 

eine Konservierung herrschen wie in Ihren Salzstollen in 

Hallstatt.“ 

„Ja“, bestätigte sie, „denn sonst hätten wir jetzt nichts zu 

untersuchen.“ 

„Was halten Sie von Fogg und Piazza?“, lenkte Alon das 

Gespräch in eine andere Richtung. 

Karin zuckte mit den Achseln. „Ich kann bisher nicht sehr viel 

über die beiden sagen. Aber irgendwie scheinen sie mir nicht 

so recht bei der Sache zu sein.“ 

„Wie meinen Sie das?“ 

„Verstehen Sie mich jetzt bitte nicht falsch, Alon. Der Brite 

wirkt sehr korrekt und ist von sich und seiner Arbeit überzeugt, 

gute Qualitäten also für einen Wissenschafter.“ 
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„Aber?“, hakte Alon nach. 

„Ich hatte gestern die Gelegenheit, einen kurzen Blick auf 

eines seiner Manuskripte zu werfen.“ 

„Worum ging es darin?“ 

„Stammzellenforschung und progressives Klonen, soweit ich 

das erkennen konnte.“  

Alon sah sie neugierig an.  

„Als Fogg bemerkt hat, dass ich mich dafür interessiere, hat er 

die Unterlagen sofort in seinem Koffer verschwinden lassen.“ 

„Glauben Sie, das Manuskript hat etwas mit seiner Arbeit an 

Objekt L2471 zu tun?“ 

Sie schüttelte den Kopf. „Wohl kaum.“ 

„Und Piazza? Wie schätzen Sie ihn ein?“ 

„Der hat mir mein romantisches Bild vom typischen Italiener 

für immer zerstört“, scherzte sie. „Ich glaube, dass er vom 

gleichen Schlag ist wie Fogg, ein Vollblutwissenschafter. Er soll 

schon zahlreiche Ausgrabungen geleitet haben.“ Sie machte 

eine kurze Pause und senkte dann die Stimme. „Mir hat er 

erzählt, dass er kurz vor seiner Abreise in der Nähe von 

Mantua mehrere Gräber aus dem Neolithikum entdeckt hat, 

denen er sich gleich nach seiner Rückkehr wieder widmen 

will.“  

Sie warf Alon einen zweifelnden Blick zu. „Da wird er 

eingeladen, eine der größten archäologischen Sensationen zu 

untersuchen, und er denkt an ein weiteres Gräberfeld in 

Italien.“ 

„Vielleicht sind ihm handfeste Fundstücke lieber als Objekt 

L2471.“ 

„Einem Mann von seinem Format? Ich bitte Sie!“ 

„Sie dürfen nicht vergessen“, gab Alon zu bedenken, „dass die 

Ergebnisse unserer Arbeiten nicht veröffentlicht werden. Die 

Untersuchung ist unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten 
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zweifellos höchst interessant, aber sie wird keinen von uns 

berühmt machen.“ 

„Schätzen Sie die beiden tatsächlich so ein?“, ging die Frage an 

den Israeli. 

„Ich bin ein sehr schlechter Menschenkenner“, log er, ohne rot 

zu werden, „aber ich habe in meinem Leben schon einige 

Professoren kennengelernt, deren Hauptziel es ist, den 

eigenen Namen in möglichst großen Buchstaben zu lesen.“ 

„Stecken Sie Professor Golan auch in diese Schublade?“  

Er wartete einen Augenblick, der gerade lang genug war, um 

Karin sein Zögern spüren zu lassen. „Nein, natürlich nicht.“ 

„Sie sind auch ein verdammt schlechter Lügner, Alon.“ 

„Ich weiß.“ Er seufzte gekonnt. 

 

***  

 

In einem malerischen Dorf in Norditalien warf die 

untergehende Frühlingssonne ihre letzten Strahlen auf ein rot 

gedecktes Kirchendach. Das alte Gotteshaus wurde dank 

seiner kleinen, aber feinen Reliquiensammlung auch gerne 

von Besuchern aus dem Umland aufgesucht.  

Jene drei bewaffneten Männer, die die Kirche vor wenigen 

Minuten betreten hatten, waren dem Ruf der Reliquien sogar 

aus dem Ausland gefolgt. Entsprechend groß war das 

Interesse, das sie für ein ganz bestimmtes Stück der Sammlung 

bekundeten. 

„Ihr strapaziert meine Geduld“, sagte der kleingewachsene 

Ägypter in Richtung zweier Geistlicher, die er mit der Waffe in 

seiner rechten Hand in Schach hielt. Der deutlich jüngere von 

beiden, er war allem Anschein nach der Messdiener, zitterte 

vor Angst. 

„Wissen diese Kuttenträger, wie sehr sie meine Geduld 

strapazieren?“, fragte der Araber mit unheilverkündender 
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Stimme. Obwohl er seit Jahren versuchte, seinen ägyptischen 

Akzent loszuwerden, brach dieser in Stresssituationen immer 

wieder durch. Ein Umstand, der seine Laune nicht gerade 

verbesserte.  

Als keine Antwort kam, warf er seinen beiden Helfern einen 

flüchtigen Blick zu.  

Der kurzgeschorene Söldner, dessen Pistole ebenfalls auf den 

Pfarrer und seinen Messdiener gerichtet war, zuckte mit den 

Schultern.  

Aus der anderen Ecke des Altarraums war das Durchladen 

einer Waffe zu hören. „Vielleicht sollten wir deutlicher 

werden“, sagte der zwei Meter große Ramar und stampfte mit 

dem Stiefel so kräftig auf, dass der Steinboden erzitterte. 

Ramar vom Volk der Paschtunen war ein einziges Kraftpaket 

und auch ohne die Androhung von Gewalt kein willkommener 

Anblick. 

„Soll er deutlicher werden?“, gab der Ägypter die Anregung an 

die Geistlichen weiter. 

Der Pfarrer nahm all seinen Mut zusammen und ergriff das 

Wort: „Mit euren Waffen erreicht ihr nichts.“ Seine Stimme 

klang ruhig, aber es fehlte ihr merklich an Festigkeit. „Die 

Scheibe, hinter der sich die Reliquien befinden, ist 

schusssicher. Dagegen könnt ihr mit euren Kugeln nichts 

ausrichten. Bitte verlasst also Gottes Haus.“ 

„Die Scheibe ist schusssicher“, äffte der zu klein geratene 

Ägypter sein Gegenüber nach. „Die Scheibe vielleicht…“, er 

dehnte den Satz andächtig in die Länge, „aber wie ist es mit 

ihm?“ Er richtete seine Waffe direkt auf den Brustkorb des 

Messdieners.  

Deutlich war zu erkennen, wie der Bedrohte ein Kopfschütteln 

andeutete, doch seine Muskeln versagten vor Angst ihren 

Dienst. Kein Ton kam über die halb geöffneten Lippen. Die 

dunklen Augen starrten auf den Lauf der Pistole. 
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„Wie ist es mit ihm?“, wiederholte der Ägypter seine Frage, 

und diesmal klang sie noch um einiges aggressiver als zuvor. 

„Ist er auch schusssicher?“ 

„Das könnt ihr nicht tun!“ widersprach der Pfarrer entsetzt. 

„Was bleibt mir anderes übrig, wenn du keinen Schlüssel für 

mich hast? Du lässt mir doch keine andere Wahl!“ 

„Aber ich habe den Schlüssel zum Reliquienschrein nicht. Das 

müsst ihr mir glauben! Auch sein Tod ändert daran nichts.“ 

„Für ihn schon!“  

Ein Schuss knallte und verewigte den Ausdruck von Angst in 

dem dunklen Augenpaar.  

Der Pfarrer wandte sich geschockt ab und ersparte sich 

dadurch den Anblick der Kutte, die in sich zusammensackte. 

Das klatschende Geräusch auf dem Steinboden entging 

allerdings auch ihm nicht. 

„Das war nur deine Schuld!“, schrie der Ägypter ihn an. „Du 

hast mich zu deinem Werkzeug gemacht!“ 

Der Pfarrer schüttelte wild den Kopf und sank in die Knie. 

„Du hast sein Leben gegen einen Schlüssel getauscht.“ 

„Nein!“ 

„Willst du dein eigenes Leben auch für diesen verdammten 

Schlüssel wegwerfen?“ 

„NEIN!“ In seiner Verzweiflung sprang der Diener Gottes auf 

und stürzte auf den Mörder zu. 

Blitzschnell packte die Pranke des Paschtunen den Pfarrer am 

Hals und pflückte ihn aus der Luft wie ein vorbeifliegendes 

Insekt.  

„Ramar!“, brüllte der Ägypter noch und wollte den 

Paschtunen stoppen, doch da war es längst zu spät.  

Er schleuderte den Geistlichen gegen eine der lebensgroßen 

Engelsfiguren aus Marmor, die rechts und links vom Altar 

standen. Mit dem Rücken voran krachte der Pfarrer in einen 
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der ausgebreiteten Engelsflügel, an dem nicht nur sein Glaube 

zerbrach. 

Dann wurde es totenstill.  

Keiner hatte Zweifel an den Folgen des wuchtigen Aufpralls.  

„Ramar, bist du noch zu retten?“, schrie der Ägypter wütend. 

„Ich hatte keine Wahl“, verteidigte sich der Paschtune. „Er hat 

dich angegriffen.“ 

„Ein Pfarrer, Ramar. Das war ein gottverdammter Pfarrer! Was 

hätte der tun können? Mich mit seinem Rosenkranz 

erwürgen?“ 

Die Frage blieb unbeantwortet im Altarraum stehen.  

„Und jetzt?“, fragte der Söldner. „Wo sollen wir jetzt den 

Schlüssel für diesen Reliquienschrein herbekommen?“ 

„Was schaust du mich dabei so an?“, zischte Ramar. 

„Du hast dir doch bestimmt was dabei gedacht, als du den 

Pfaffen gegen den Engel geklatscht hast.“ Er klopfte mit dem 

Zeigefinger gegen die Stirn. 

„Wenn es schon einmal so gut funktioniert hat, gelingt es mir 

vielleicht auch bei dir.“ 

Der Söldner schnaubte verächtlich. 

„Hört auf!“, mischte sich der Ägypter ein. „Das bringt uns nicht 

weiter. Wir müssen uns überlegen, wie wir diesen 

Reliquienschrein ohne Schlüssel aufbekommen.“ 

„Aufbekommen ist nicht das Problem, aber wir werden es nur 

schwer schaffen, ohne dass da drinnen alles draufgeht“, 

wandte Ramar ein. 

„Gut, dass dir das auch schon aufgefallen ist.“ 

„Können wir ihn vielleicht herausstemmen?“, fragte der 

Ägypter in die Runde. 

Ramar schüttelte den Kopf. „Das würde viel zu lange dauern.“ 

„Stimmt“, bestätigte der Söldner. „Vielleicht wirft sich unser 

durchgeknallter Popeye“, er grinste Ramar provokant an, 
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„auch einfach nur eine weitere Dose Spinat ein und reißt dann 

den ganzen Schrein aus der Wand.“ 

„Halt’s Maul“, knurrte Ramar. „Ich werde…“ 

„Still!“, fauchte der Ägypter, klang dabei aber überraschend 

leise, als wollte er selbst nicht gehört werden. 

„Aber…“ 

„Psssst!“ Der Ägypter presste den Zeigefinger auf die Lippen 

und deutete mit der anderen Hand auf einen Durchgang zum 

Seitenschiff der Kirche. 

Etwas, das wie entfernte Schritte klang, war zu vernehmen. 

Ramar und der Söldner nickten gleichzeitig, als sie per 

Zeichensprache die Anweisung erhielten, sich lautlos in 

Bewegung zu setzen. 

Während der Ägypter sich vergewisserte, dass der Pfarrer 

auch wirklich tot war, schlichen die beiden anderen auf den 

bogenförmigen Durchgang zu. 

Ramars Sicht war durch die vor ihm stehenden Gebetsbänke 

verstellt. Der Söldner aber hatte aus seiner Position freien 

Blick in das Seitenschiff und sah gerade noch einen Schatten, 

der über den Treppenabgang in die Kellergewölbe huschte. 

Die Vermutung lag nahe, dass es sich dabei um einen weiteren 

Messdiener handelte.  

Flüsternd wies der Söldner Ramar an, neben dem 

Treppenaufgang zu warten, während er selbst zum Ägypter 

zurückging.  

„Ich habe unser Schlüsselproblem gelöst“, sagte er mit 

gedämpfter Stimme. „Im Keller läuft noch einer von diesen 

Heiligen rum. Wir müssen also nur runtergehen und ihn 

befragen.“ 

Dem Ägypter war die Erleichterung anzusehen. „Sehr gut.“ 

„Es ist wohl besser, wenn ich das diesmal erledige“, schlug der 

Söldner vor. „Sofern wir da unten nämlich nicht auf ein ganzes 

Pfaffennest stoßen, sollte die Befragung…“, er überlegte, weil 
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ihm das gewünschte Wort nicht gleich einfiel, 

„ressourcenschonender ablaufen.“ 

„Einverstanden. Erledige das, aber mach schnell, bevor hier 

noch mehr Leute auftauchen, die wir entsorgen müssen.“ 

Der Söldner nickte. „Keine Sorge, morgen um 8:00 Uhr hat Ihr 

geschätzter Dr. Dracula die Reliquien auf seinem Labortisch 

liegen. Und wenn er will“, fügte er gut gelaunt hinzu, „diese 

Pfaffen gleich daneben.“ 

„Dr. Qian“, verbesserte ihn der Ägypter, „will nur den Nagel.“  

Der Söldner zuckte mit den Achseln. „Ich dachte ja nur. Wenn 

wir den Schrein schon mal offen haben…“ 

„Wir nehmen nur den Nagel mit. Der Rest bleibt hier!“ In den 

schmalen, dunklen Augen funkelte das pure Böse. 

„Alles klar“, bestätigte der Söldner. „Was immer der Boss 

sagt“, murmelte er und ging. 

 

*** 

 

Zwei Tage später wurde Souzan-Chaya in das Hauptquartier 

des Mossad kommandiert. Sie war eine gepflegte, auf ihr 

Äußeres bedachte Israelin mit brünetten Haaren, die sich auf 

die mittleren Vierzig zubewegte. 

Nach dem Premierminister war Souzan-Chayas Vater einer der 

einflussreichsten Männer Israels. Böse Stimmen meinten gar, 

dass der Premier nur die undankbare Öffentlichkeitsarbeit für 

ihn erledigte. Der alte Fuchs, wie er hinter seinem Rücken 

gerne genannt wurde, hatte sich in seiner langen 

Berufslaufbahn nicht nur den Respekt der Agenten verdient. 

„Du hast mich rufen lassen“, sagte sie beim Eintreten in das 

luxuriös eingerichtete Büro, das den Vergleich mit einer 

Festung nicht zu scheuen brauchte.  

„Und du bist gekommen“, lächelte ihr alter Herr sie 

wohlwollend an. 
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Als hättest du mir eine Wahl gelassen. „Was kann ich für dich 

tun?“ 

„Setz dich doch“, er deutete auf einen bequemen Ohrensessel 

aus bordeauxfarbenem Leder. Während sie seiner Bitte 

nachkam, schob er einen Stapel Berichte auf seinem 

Schreibtisch zur Seite.  

„Ich sitze.“ Sie sah ihn erwartungsvoll an. 

„Die Lage spitzt sich zu, Souzan-Chaya. Es hat einen weiteren 

Überfall gegeben. Unser Nachrichtendienst sagt, dass er 

dieselbe Handschrift trägt wie die bisherigen.“ 

Ihr Blick veränderte sich. Sie versuchte, sich nichts anmerken 

zu lassen, doch ihr Vater kannte diesen Gesichtsausdruck gut 

genug, um zu wissen, dass sie besorgt war.  

„Wo?“ 

„In Italien.“ 

„Gibt es Opfer?“ 

„Drei. Ein Pfarrer und zwei Messdiener.“ 

„Was sagt die örtliche Polizei?“  

Er lächelte milde. „Dasselbe wie immer… religiöse Fanatiker… 

ein paar Spinner… Anhänger einer Sekte...“  

„Sie erkennen die Zusammenhänge nicht.“ 

„Wie sollten sie auch?“, warf er ein. „Die Diebe arbeiten in 

verschiedenen Ländern und haben sich bisher eher 

zurückgehalten. Es ist erst das zweite Mal, dass es Opfer gab. 

Möglicherweise dauert es noch Wochen, bis die Verbindung 

zwischen den einzelnen Überfällen offensichtlich wird.“ 

„Hältst du es für wahrscheinlich, dass diese Diebe auch in 

Wien auftauchen?“ 

Er zögerte. „Schon möglich“, sagte er dann, „ich finde, wir 

dürfen nichts mehr ausschließen.“ 

„Wie viel hast du Alon über die Hintergründe seines Auftrags 

erzählt?“ 

„Alon kann gut auf sich selbst aufpassen.“ 
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„Das war nicht die Antwort auf meine Frage. Wie viel hast du 

ihm über den Auftrag in Wien erzählt?“ 

„Du kennst die Regeln. Er weiß nicht mehr, als er unbedingt 

wissen muss.“ 

„Und wenn das nicht genug ist?“ 

Ihr Vater lehnte sich selbstgefällig in seinem Ohrensessel 

zurück und verschränkte die Arme vor der Brust - ein 

deutliches Zeichen, dass weder seine Autorität noch seine 

Entscheidung zur Diskussion standen. 

„Wirst du Hiob nach Wien schicken?“ 

„Wenn es nötig werden sollte…“ Er beließ es bei dieser vagen 

Andeutung. „Aber ich habe dich nicht hergebeten, damit du 

dir meinen Kopf zerbrichst. Vielmehr möchte ich…“, er schob 

ihr eine ausgedruckte Mail-Nachricht zu, „dass du einen Blick 

darauf wirfst.“ 

Sie überflog die Zeilen. „Was ist das?“ 

„Das wüsste ich auch gerne.“ 

„Woher stammt diese Nachricht?“ 

„Sie ist eher zufällig bei einer Routineprüfung unserer 

Mailserver aufgefallen. Die verwendete Codierung ist simpel 

und der Inhalt beschränkt sich auf einen belanglosen Auszug 

der Nachrichten von letzter Woche.“ 

„Aber?“ 

„Keiner hat sie geschickt, keiner hat sie empfangen. Sie ist 

einfach nur da und unsere Leute in der IT-Abteilung rätseln, 

warum.“ 

„Hmmm.“ Souzan-Chaya legte die Stirn in Falten. Wer codiert 

nutzlose Nachrichten und versteckt sie auf unserem Server? 

„Einen Scherz unter Kollegen können wir wohl ausschließen?“ 

„Definitiv!“, erwiderte er. 

„Dann habe ich eigentlich nur eine Erklärung dafür.“ 

Ihr Vater richtete sich im Sessel auf und blickte Souzan-Chaya 

erwartungsvoll an. 
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„Es ist ein Test, ob die Nachricht dort sicher ist. Finden wir sie, 

ist für den Absender nicht viel verloren. Finden wir sie 

allerdings nicht…“ 

„Dann wiegen wir den Absender damit in Sicherheit“, 

vervollständigte der alte Fuchs ihren Gedanken. Er war 

sichtlich zufrieden mit der Schlussfolgerung seiner Tochter. 

Seit Jahren zog er sie, allerdings ohne das Thema jemals 

angesprochen zu haben, zu seiner Nachfolgerin heran. „Es ist 

jetzt dein Köder. Finde heraus, welcher Fisch danach 

schnappt.“ 

Damit war alles gesagt. 

 

***  

 

Sylvia Jones hatte die ersten Tage in ihrem neuen Job hinter 

sich gebracht. Derzeit lief es für sie um einiges besser als 

gedacht. Ihr Arbeitgeber hatte sie dabei unterstützt, eine 

Wohnung im nächstgelegenen Ort zu finden, der knapp zehn 

Fahrminuten vom Labor entfernt lag. Verglichen mit den 

sonstigen Bergdörfern im Umland war es auch nicht 

vermessen, von einer Stadtwohnung zu sprechen. 

Wie alle Kleinstädte hatte auch diese ihr eigenes Flair, an das 

Sylvia sich erst noch gewöhnen musste. Dennoch waren die 

Parallelen zu Bukarests Randbezirken kaum zu übersehen. Die 

Plattenbauten, die Betonskulpturen, ja selbst die 

abenteuerlichen Stromleitungen, die quer über die Straße 

gespannt waren, fanden sich hier wieder.  

Sylvias Wohnung lag nahe dem Ortsende im dritten Stock 

eines Neubaus. Kein Vergleich zu dem Loch, das ich in Bukarest 

hatte, dachte sie beim Blick aus dem Küchenfenster. Vor ihr 

erhoben sich, ins Rot der Abendsonne getaucht, die Karpaten. 

Wenn ich nicht bald losgehe, wird das heute wieder nichts mit 

meinem kleinen Ausflug. Bisher war Sylvia noch nicht 
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dazugekommen, sich in der Stadt ein wenig umzusehen, doch 

genau das wollte sie an diesem Abend nachholen. 

Ohne einen richtigen Plan zu haben, folgte sie der 

nächstbesten Straße und landete kurz darauf in einem der 

weniger frequentierten Viertel. Anders als sie es aus Bukarest 

gewohnt war, fanden sich hier nur wenige Menschen, die 

abends ihre Einkäufe erledigten. Zudem war es nicht 

ungewöhnlich, dass breite Straßen plötzlich in geschotterte 

Wege oder Lehmpfade übergingen, je weiter man sich vom 

Zentrum entfernte. Es schien fast, als würde sich die Stadt mit 

jedem von Sylvias Schritten in eines der Bergdörfer 

verwandeln. 

Auch die Anzahl funktionierender Straßenlaternen verringerte 

sich. In manchen Gassen kam das Licht nur noch von den 

Leuchtreklamen kleiner Läden.  

Zunächst fiel Sylvia gar nicht auf, dass immer mehr dieser 

Geschäfte ihre Rollläden herunterließen, wodurch es 

zunehmend einsamer und dunkler wurde. Rundum wurden 

Eisengitter vorgeschoben oder Holztafeln in die 

Auslagenfenster gestellt und für kurze Zeit kam noch einmal 

richtig Leben in das Viertel. 

Ich sollte mich wohl besser beeilen, wenn ich heute noch etwas 

fürs Abendessen einkaufen will. Ihr Blick fiel auf ein blinkendes 

Reklameschild am Ende der Straße. Den Laden nehme ich. 

Sie war so auf ihr Ziel konzentriert, dass sie mit der Schulter 

einen Mann streifte, der aus einer Seitengasse kam und ganz 

offensichtlich seine Einkäufe nach Hause brachte.  

„Entschuldigen Sie bitte“, sagte Sylvia freundlich, „ich habe 

nicht aufgepasst, wo ich hinlaufe.“ 

Der Angerempelte drehte sich nicht einmal um, sondern 

beschleunigte nur seine Schritte. 

Verwundert blickte Sylvia ihm nach. Na, der hat es aber eilig, 

nach Hause zu kommen.  
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Der Mann lief noch ein Stück die Straße hinunter und bog 

dann scharf rechts ab.  

Sie zuckte mit den Achseln und wollte gerade ihren Weg 

fortsetzen, als sie eine böse Vorahnung beschlich. Er wird doch 

nicht… Sylvias Hand fasste reflexartig an die Ausbeulung ihrer 

Handtasche. 

Schon vor ihrer Abreise nach Rumänien hatte man sie 

mehrfach vor den Tricks der Taschendiebe gewarnt. 

Die Geldbörse ist noch da. Erleichtert atmete sie auf. 

„Vorurteile“, murmelte sie dann und ärgerte sich über das 

Misstrauen, das sie dem unbekannten Mann 

entgegengebracht hatte. Alles nur dumme Vorurteile... 

Als sie sich wieder umdrehte, konnte sie gerade noch sehen, 

wie das Licht der Leuchtreklame über dem Geschäft erlosch. 

Gut gemacht, Sylvia. Jetzt hat der letzte Laden in diesem 

Viertel genau vor deiner Nase zugesperrt. Sie drehte sich 

einmal im Kreis und fand ihre Vermutung bestätigt. Also noch 

ein Abend, den ich mit leckeren Konserven verbringe. Mahlzeit! 

Hätte Sylvia genauer hingesehen, wäre ihr sicher aufgefallen, 

dass die Geschäfte nicht nur alle geschlossen hatten, sondern 

sämtliche Türen und Fenster von ihren Besitzern regelrecht 

verbarrikadiert worden waren. 

Sie beschloss, den Heimweg anzutreten, wollte aber die 

Hoffnung auf ein selbstgekochtes Abendessen trotzdem noch 

nicht ganz begraben. Ich werde einfach unterwegs jemanden 

fragen, wo ich um diese Zeit noch etwas zu essen einkaufen 

kann. Irgendein kleiner Supermarkt wird bestimmt noch 

geöffnet haben. 

Ohne ihre Beharrlichkeit wäre ihr vermutlich entgangen, wie 

leer die Straßen so kurz vor Sonnenuntergang plötzlich waren. 

Wo sind denn all die Leute auf einmal hin?  
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In der Ferne waren vereinzelt noch schnelle Schritte oder das 

Zuschlagen einer Tür zu vernehmen. Doch so gründlich Sylvia 

sich auch umsah, sie bekam keinen Menschen mehr zu Gesicht. 

Nur ihrer Neugier und ihrem Humor war es zu verdanken, dass 

sie beim Wandern durch die verlassenen Gassen das 

aufkommende Angstgefühl unter Kontrolle behielt. Außer 

ihren eigenen Schritten war weit und breit nichts zu hören. 

Entweder ist das Abendprogramm des lokalen TV-Senders 

unschlagbar, oder die arbeiten alle in der Frühschicht.  

Sie blieb kurz stehen und ließ ihren Blick über die Häuserzeile 

gleiten. Sofort breitete sich eine bedrückende Stille aus.  

Es ist wirklich wie ausgestorben. Sylvia fiel auf, dass auch in 

den Wohnungen nirgends mehr Licht brannte. Da flimmert ja 

nicht einmal ein Fernseher. Sie stutzte. 

Haben die Leute etwa ihre Fenster verdunkelt? Die können 

doch unmöglich schon alle schlafen? Das Szenario ließ 

durchaus Parallelen zu Fernsehbildern aus Kriegsgebieten 

erkennen, in denen man Ausgangssperren verhängt und 

allgemeine Verdunklung angeordnet hatte. 

Ich glaub, ich muss hier links… 

Gut ein Drittel ihres Heimwegs hatte Sylvia zurückgelegt, als 

sie das Klappern von Pferdehufen auf Pflastersteinen vernahm. 

Das markante Geräusch riss ein erlösendes Loch in die Stille. 

Endlich jemand, den ich nach dem Weg fragen kann. Obwohl 

Sylvia grob die Richtung wusste, aus der sie gekommen war, 

sahen die engen Gassen bei Dunkelheit doch alle gleich aus. 

Und dann soll er mir auch gleich erklären, warum hier nicht 

einmal mehr die Straßenbeleuchtung brennt. 

Sylvia versuchte, dem Klappern der Hufe zu folgen, um wieder 

auf eine der befestigten Straßen zu gelangen. Ein Unterfangen, 

das sich als schwierig herausstellte, da das Geräusch ständig 

aus einer anderen Richtung zu kommen schien. Dieses 
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Gassengewirr produziert eine Menge störender Echos… Ich 

glaube, hier wird es lauter... oder dort… 

Um dem Pferdefuhrwerk näher zu kommen, irrte Sylvia durch 

alte Häuserzeilen, in denen ganze Blocks zum Abriss 

vorgesehen waren. Ihr blieb allerdings kaum Zeit, sich auf die 

Gegend zu konzentrieren, wollte sie nicht über 

herausstehende Steine und Schlaglöcher in der lehmigen 

Straße stolpern. 

Es wird immer lauter… da vorne, bei diesem Ziegelbau muss es 

sein… 

Vorsichtig setzte sie einen Fuß vor den anderen. Ich möchte 

nicht wissen, wie viele sich hier schon ein Bein gebrochen 

haben. Der Boden unter Sylvias Füßen formte sich wieder zu 

einer befestigten Straße, je näher sie dem großen Ziegelhaus 

kam. Wenn man wenigstens sehen würde, wo man hintritt... 

„Versteck dich!“, rief ihr plötzlich eine Stimme auf Rumänisch 

zu. 

Sylvia zuckte zusammen und wirbelte herum.  

„Hierher, hier bist du in Sicherheit vor ihnen.“ Hinter einem 

Mauervorsprung in ungefähr zehn Metern Entfernung stand 

eine alte Frau mit schwarzem Mantel, die Sylvia zuwinkte. 

„Mach schnell, bevor sie dich bemerken.“ Die Angst in ihrer 

Stimme war tonangebend.  

Sylvia starrte die Alte halb erschrocken, halb fragend an. 

Obwohl ihr Rumänisch schon ganz gut war, zweifelte sie daran, 

alles richtig verstanden zu haben. „Ich habe mich wohl etwas 

verlaufen“, sagte sie, als sie näher kam.  

„Beeil dich, sonst ist es um dich geschehen. Sie dürfen dich 

nicht sehen.“ 

„Wer soll mich nicht…“ 

Die Alte hatte Sylvia schon beim Arm gepackt und zog sie zu 

sich in die Mauernische. „Still jetzt! Kein Wort mehr, bis sie 

weg sind. Dann erklär ich dir alles.“ Sie stellte sich mit ihrem 
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langen Mantel so vor Sylvia, dass diese nicht sehen konnte, 

was draußen auf der Straße passierte. Die Absicht, die die Alte 

damit verfolgte, war allerdings, dass man die beiden Frauen 

von der Straße aus nicht bemerkte. 

Alles war so schnell gegangen, dass Sylvia gar keine Zeit 

gehabt hatte über die Absurdität ihrer Situation nachzudenken. 

Doch jetzt, während sie hörte, wie sich der Hufschlag der 

Pferde langsam entfernte, schossen ihr die Fragen förmlich 

durch den Kopf. 

„Was um Himmels Willen macht ein junges Mädchen wie du 

nach Sonnenuntergang noch auf der Straße?“, kam die Alte ihr 

zuvor. „Woher kommst du? Ich habe dich hier noch nie 

gesehen.“ 

„Sylvia Jones“, sagte sie und streckte die Hand aus. „Ich 

komme aus Kanada, wohne irgendwo da hinten und bin beim 

Einkaufen offenbar falsch abgebogen. Und jetzt sagen Sie mir 

bitte, wer Sie sind und was das hier soll.“ Sie holte tief Luft 

und sah ihr Gegenüber fragend an. 

„Du bist nicht von hier.“ 

„Und Sie sind?“  

„Dann weißt du gar nicht, was hier vor sich geht, oder?“ 

„Aber Sie verraten es mir bestimmt gleich.“ Sylvias Stimme 

wurde zunehmend fester und bestimmter. 

„Ich bin nur eine alte Frau, die sie nicht mehr wollen. Aber 

du…“ Sie musterte Sylvia mit müde gewordenen Augen. „Dich 

hätten sie sofort mitgenommen!“ 

„Wen meinen Sie? Von wem reden Sie ständig?“ 

„Die Menschenjäger“, zischte es durch das lückenhafte Gebiss. 

Sylvia riss die Augen weit auf. 

„Ja, es gibt sie wirklich, die Menschenjäger“, wiederholte die 

Alte ihre Behauptung, als sie den zweifelnden Blick bemerkte. 

„Wenn die Sonne untergeht, kommen sie aus den Bergen 

herunter und holen frisches Fleisch für ihren Meister.“ 
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„Wirklich?“, fragte Sylvia mit einem betroffenen Lächeln. Die 

Oma hat nicht mehr alle Kekse in der Dose. Ich sollte machen, 

dass ich hier verschwinde. „Das ist wirklich sehr interessant“, 

versicherte sie, „aber ich fürchte, ich muss mich jetzt auf den 

Heimweg machen. Mein Mann sucht mich sicher schon. Er 

mag es nicht, wenn ich länger wegbleibe, müssen Sie wissen. 

Da kann er richtig unangenehm werden.“ 

„Du musst vorsichtig sein!“ 

„Keine Sorge, das bin ich immer. Könnten Sie mir noch sagen, 

in welcher Richtung das Stadtzentrum liegt, damit ich mich 

orientieren kann?“ 

„Sie kommen, sobald die Sonne untergegangen ist… immer 

erst dann, wenn die Sonne schon untergegangen ist. Ich habe 

sie gesehen… Mit meinen eigenen Augen habe ich sie gesehen, 

so wie ich dich jetzt sehe. Verstehst du?“ 

Sylvia nickte. 

„Es wiederholt sich immer wieder. Seit Jahrhunderten 

wiederholt es sich Nacht für Nacht, wenn der Mond richtig 

steht… So wie in dieser Nacht. Siehst du den Mond?“ 

„Mhm.“ 

„Es gibt Tage, da kommen sie auch schon früher. Aber nur, 

wenn Nebel aufzieht… dichter Nebel, der aus den Bergen 

kommt… Und sie“, ihre Stimme krächzte, „sie kommen mit 

dem Nebel aus den Bergen und holen die Besten für ihren 

Meister, nur die Besten. Leute wie dich… gesund, hübsch… 

und jung müssen sie sein. Je jünger desto besser, sagt man. 

Das war früher anders. Mein Großvater hat mir erzählt, dass 

sie früher immer nur die Stärksten aus dem Dorf geholt 

haben.“  

„Ich sollte mich jetzt wirklich sputen.“ 

„Pass auf, wer dich sieht! Sie haben ihre Leute hier im Ort, die 

ihnen sagen, wo sie die Besten finden… nur die Besten.“  

„Das Stadtzentrum?“, versuchte Sylvia es erneut.  
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Ein runzeliger Finger streckte sich nach Westen. „Folge immer 

der geschotterten Straße, bis du zu einem Durchgang kommst, 

dann bieg rechts ab und du gelangst zum Bahnhof.“ 

„Danke“, antwortete Sylvia erleichtert. „Passen Sie auch gut 

auf sich auf.“ 

„Ich bin es gewohnt. Hier verschwinden Menschen einfach, 

das ist eben so. Das war schon immer so! Die Nacht holt sie 

sich und am Morgen sind sie weg… als hätte es sie nie 

gegeben. Keiner stellt Fragen, keiner gibt Antworten.“ 

„Ich werde es mir merken!“, rief Sylvia zurück und folgte dem 

beschriebenen Weg. 

Der letzte Satz der Alten ging Sylvia während ihres Heimwegs 

tatsächlich nicht mehr aus dem Kopf. Keiner stellt Fragen, 

keiner gibt Antworten. Eine ähnliche Erfahrung hatte sie 

während der letzten Tage in ihrem neuen Labor auch gemacht. 

Der Job war überdurchschnittlich gut bezahlt, aber dafür 

erwartete Dr. Qian auch überdurchschnittlich gute Arbeit von 

ihr. Nur Arbeit, keine Fragen - keine Antworten. 

 

***  

 

David Wilder, gebürtiger Israeli, war 41 Jahre alt und arbeitete 

seit vielen Jahren als selbstständiger Computerfachmann in 

London. Er hatte dunkelblondes, kurzes Haar, buschige 

Augenbrauen, eine Frau namens Natascha und ein Haustier 

namens Goliath. Letzterem widmete er seit über einer Stunde 

seine gesamte Aufmerksamkeit.  

Eigentlich hätte es ein Tag wie jeder andere sein können. Bei 

näherer Betrachtung war er allerdings genau das nicht. Umso 

wichtiger war es für David, seinen vierbeinigen Freund in 

diesem Glauben zu lassen.  



 83  

David lag auf dem Vorzimmerboden und winkte mit einem 

Stück Apfel vor einem Holzschrank herum. „Goliath, nun 

komm endlich da unten raus!“ 

Große Knopfaugen leuchteten unter dem Schrank hervor, 

machten aber keine Anstalten, der Aufforderung Folge zu 

leisten. 

David schob die Hand mit dem Apfel weiter unter den Schrank. 

„Na, komm schon, mein Riese. Wir müssen endlich los! Ich 

habe Natascha versprochen, dass ich sie heute Abend abhole.“  

Ein Versprechen, dem sich Goliath ganz offensichtlich nicht 

verpflichtet fühlte, als er den vierten Menüvorschlag dieses 

Nachmittags unbeeindruckt beschnupperte. 

„Kein Kohlrabiblatt, kein Apfel, keine Karotte, keine 

Petersilie…“ David seufzte. „Du machst es mir wirklich nicht 

leicht.“ 

Den Platz unter dem Schrank hatte Goliath bereits am ersten 

Tag im Haus der Wilders zu seinem bevorzugten 

Rückzugsgebiet erklärt. Seither hatte das schneeweiße 

Riesenkaninchen allerdings ordentlich an Größe zugelegt und 

konnte sich nur noch mit Mühe in den Spalt zwischen Boden 

und Schrank zwängen.  

David streichelte ein hervorhängendes Ohr. „Das kann doch 

unmöglich bequem für dich sein! Du bist viel zu groß 

geworden für dieses Versteck.“ Er blickte auf die Uhr. „Wir 

kommen schon wieder zu spät“, sagte er vorwurfsvoll.  

David hatte seine Frau in den letzten Wochen kaum zu Gesicht 

bekommen, weil sie so sehr in ihre Arbeit vertieft war. Er 

bereute es längst, Goliath genau für diesen Nachmittag in der 

Klinik angemeldet zu haben. Woher weißt du nur immer so 

genau, wann wir zum Tierarzt fahren? Manchmal glaube ich, 

du kannst meine Gedanken lesen... Er wackelte beschwörend 

mit seinen Augenbrauen. Kannst du?  
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Nichts war so untrüglich wie Goliaths Gespür für die jährlichen 

Besuche in der Tierklinik. Ganz egal, was David sich auch 

einfallen ließ, um sein Riesenkaninchen im Vorfeld in 

Sicherheit zu wiegen, er wurde jedes Mal durchschaut. Einmal 

war er sogar so weit gegangen, den Termin an einem falschen 

Tag im Tischkalender zu vermerken, nur um auch wirklich alle 

Möglichkeiten auszuschließen. Doch je absurder Davids 

Vorkehrungen im Lauf der Jahre wurden, umso überzeugender 

erschien Goliaths empathisches Talent, wenn es darum ging, 

zur richtigen Zeit unter dem Schrank zu verschwinden. 

„Okay, du hast gewonnen“, sagte David genervt und stand auf. 

„Den Termin beim Tierarzt können wir vergessen. Das wird 

heute nichts mehr.“ Er holte Goliaths Leine von der Wand und 

ließ sie demonstrativ vor dem Schrank baumeln. „Was hältst 

du von einem kurzen Spaziergang? Viel Zeit bleibt uns jetzt ja 

leider nicht mehr, weil ich gleich Natascha abholen muss.“ Es 

war einer von Davids billigsten Tricks. Er wusste es und Goliath 

wusste es auch. 

Noch weitere fünfzehn Minuten verbrachte David damit, sein 

Riesenkaninchen davon zu überzeugen, aus seinem Versteck 

zu kommen. Keine leichte Aufgabe, so wie sich der Vierbeiner 

in dem Hohlraum unter dem Schrank verspreizte. Wären in 

der Vergangenheit nicht bereits zwei Besenstiele bei ähnlichen 

Versuchen abgebrochen, hätte David es vermutlich auch noch 

mit der Neuanschaffung in seiner Abstellkammer versucht.  

Mir läuft die Zeit davon. 

Gerade, als David nicht mehr an seinen Erfolg glauben wollte, 

kam ihm der Zufall in Form der Türglocke zu Hilfe.  

Na prima, die hat mir noch gefehlt! David musste kein 

Hellseher sein, um zu wissen, wer da an seiner Tür läutete. 

Seine Nachbarin, die alte Ms. Furgerson hatte bereits am 

Vormittag angedeutet, vorbeikommen zu wollen.  
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Bestimmt hat sie das Buch ausgelesen, das ich ihr geborgt 

habe. Die Buchbesprechungen mit Ms. Furgerson zählten zu 

Davids schlimmsten Erfahrungen, nicht nur in literarischer 

Hinsicht. Schon der bloße Gedanke daran ließ ihn erbleichen. 

„Na schön.“ Er atmete tief durch und warf einen 

entschlossenen Blick unter den Schrank. „Aus dieser Nummer 

kommen wir wohl beide nicht mehr heraus. Wenn ich Ms. 

Furgerson jetzt die Tür öffne, dann sitzt sie den restlichen 

Abend bei uns in der Küche. Und weißt du was?“ Er zwang sich 

zu einem Lächeln. „Das macht mir gar nichts, denn ich werde 

in Kürze losfahren, um Natascha zu holen, und dann hast du 

Ms. Furgerson ganz für dich allein, den ganzen Abend.“ 

David erhob sich und ließ seine Drohung wirken. „Habe ich 

schon erwähnt, dass es spät werden könnte, bis wir 

heimkommen? Sehr spät!“ Er war sich sicher, ein wehmütiges 

Raunen hinter dem Schrank zu hören und musste sich ein 

Grinsen verkneifen. 

„Wenn ich Ms. Furgerson allerdings sagen könnte, dass wir 

leider keine Zeit haben, weil wir einen kurzen Abstecher in die 

Tierklinik machen müssen, dann…“ 

Unter dem Schrank raschelte es und zwei riesige Pfoten 

schoben sich zögerlich hervor. 

Den Trick muss ich mir merken! 

 

*** 

 

Natascha Wilder war viel zu sehr mit ihrer Arbeit beschäftigt, 

um zu bemerken, wie spät es wieder einmal geworden war. 

Seit Wochen hatte sie das Labor im Imperial College nicht 

mehr vor Mitternacht verlassen. Gemeinsam mit ihrem 

Vorgesetzten, Professor Woodberry, arbeitete sie an einer 

Erfindung, die die Holographie in ihren Grundfesten 

erschüttern sollte. 
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Woodberry konzentrierte alle Ressourcen und Privilegien, die 

der Lehrstuhl am College mit sich brachte, auf sein 

Lebenswerk. Das erklärte Ziel des Professors war es, 

unvorstellbare Datenmengen in einem einzigen digitalen 

Hologramm abzuspeichern. Vor allem bei biometrischen 

Zutrittsscannern hatte er damit bereits erstaunliche 

Fortschritte erzielt, die er und Natascha Wilder allerdings nicht 

nur vor den Augen der Öffentlichkeit geheim hielten.  

Obwohl der Dekan des Imperial College aus Kostengründen 

die Einstellung dieses speziellen Forschungszweigs verlangt 

hatte, war es dem Professor immer wieder möglich gewesen, 

einen beträchtlichen Teil der universitären Forschungsgelder 

unbemerkt für seine Zwecke umzuleiten. 

„Wollten Sie heute Abend nicht mit Ihrem Mann ausgehen?“, 

fragte der Professor in Richtung Natascha.  

„David?“ Sie schaute kurz von ihrer Arbeit auf. „Ja, ich fürchte, 

ich habe ihn in den letzten Wochen etwas vernachlässigt.“ 

„Na, gehen Sie schon“, drängte der Professor seine einzige 

Mitarbeiterin. „Wir haben in den letzten Wochen riesige 

Fortschritte gemacht… Wir sind nur noch ein Stück vom 

großen Durchbruch entfernt. Das spüre ich.“ Er lächelte so 

zufrieden wie ein Alchemist, der wusste, dass sich seine 

Bleivorräte schon bald in pures Gold verwandeln würden. 

„Gönnen Sie sich und Ihrem Mann einen schönen Abend zu 

zweit. Die dritte Dimension läuft Ihnen nicht davon.“ 

Die dritte Dimension, dachte Natascha. Das war nicht nur 

irgendein Begriff, den der Professor und Natascha seit Jahren 

bemühten, wenn sie über ihre Arbeit sprachen. Die dritte 

Dimension war bedeutend mehr. In ihr vermutete das 

Wissenschafterduo die Lösung aller Speicherprobleme der 

Zukunft. Wenn es ihnen gelingen würde, die gesamte 

Datenfülle eines beliebigen dreidimensionalen Objekts in 

einem einzigen ihrer speziellen Hologramme abzuspeichern, 
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ließe sich das Wissen ganzer Bibliotheken auf die Fläche einer 

zweidimensionalen Briefmarke bannen. Begrenzt wurde die 

Speicherkapazität eines solchen digitalen Hologramms nur 

durch die Anzahl seiner Datenschichten und den verwendeten 

Laser. Denn das Auslesen und Speichern der in der dritten 

Dimension abgelegten Daten erfolgte vorläufig noch durch 

einen Laserstrahl, der den bei Blu-ray-Discs verwendeten 

Lasern ähnlich war. 

Es muss auch noch einen anderen Weg geben, an die Daten 

heranzukommen als … 

„Natascha?“ 

Sie schreckte auf. „Ja?“ 

Der Professor sah sie mitfühlend an. „Sie sind mit Ihren 

Gedanken doch schon wieder bei unserem Projekt. Muss ich 

mir Sorgen um Sie machen?“ 

„Nein“, wehrte sie lächelnd ab, „das ist wirklich nicht nötig.“ 

„Gut. Ihr Privatleben geht mich zwar nichts an, aber Sie sollten 

die Geduld Ihres Gatten nicht überstrapazieren.“ 

„Sie haben völlig Recht, Professor“, sagte sie freundlich. Das 

geht Sie wirklich nichts an. 

„Ich werde heute auch früher Schluss machen und noch auf 

einen Sprung auf meinem Familienanwesen vorbeischauen“, 

erklärte Woodberry. „Wenn Sie wollen, lassen Sie einfach alles 

liegen und ich schließe hinter Ihnen ab.“ 

„Danke“, sie sah demonstrativ auf die Uhr, „aber mir bleibt 

noch etwas Zeit, bis ich mich mit David treffe. Gehen Sie doch 

ruhig schon vor, Professor. Ich mache diese Analyse noch 

schnell fertig. Dauert nur ein paar Minuten.“ 

„Wie Sie wollen, Natascha. Aber versprechen Sie mir, dass Sie 

den armen Mann nicht warten lassen.“ 

Sie lachte mechanisch. „Nein, natürlich nicht.“ 
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Kurz darauf verließ der Professor das holographische Labor im 

Londoner Imperial College. Er stieg in sein dunkelgrünes MG-B 

Cabrio und brauste in nördlicher Richtung davon. 

Natascha widmete sich wieder ihrer Arbeit. Kein Wunder, dass 

er den Dekan und das Gremium damals nicht von der 

Fortführung des Projekts überzeugen konnte, dachte sie. Mit 

dieser Einstellung…  

Schon als kleines Kind war Natascha Wilder von der 

Holographie fasziniert gewesen. Daran hatte sich seither 

nichts geändert, im Gegenteil. Jetzt, da sie das gesamte 

Potenzial dieser Technologie erkannt hatte, war sie geradezu 

besessen von der Idee, Informationen unter Nutzung aller drei 

Dimensionen auszulesen. Dass ihr Interesse dabei vorrangig 

einem ganz bestimmten Hologramm galt, behielt sie 

wohlweislich für sich. 

Noch eine gute Stunde war Natascha an jenem Tag im Labor 

beschäftigt, ehe sie von ihrem Handy-Organizer an das Treffen 

mit David erinnert wurde.  

Ja, ja. Ich bin gleich fertig. Sie druckte ein E-Mail aus, das sie 

erst am Nachmittag erhalten hatte. Das hier muss unbedingt 

noch mit. Der Absender war einer von Nataschas 

Geschäftskontakten, der dem Betreff nach zu urteilen sehr 

kurzfristig einen IT-Auftrag zu vergeben hatte. Dem 

Anforderungsprofil, das erstaunliche Parallelen zu Davids 

beruflicher Tätigkeit aufwies, folgte ein Hinweis auf die gute 

Dotierung angesichts der Dringlichkeit. 

Mit diesem Inserat hat sich einer wieder einmal selbst 

übertroffen, dachte sie beim Überfliegen der Zeilen. Die 

Beschreibung passt wirklich perfekt zu David. Besser hätte ich 

es auch nicht schreiben können.  

„Tja, mein lieber Gatte“, murmelte Natascha Wilder beim 

Verlassen des Labors und grinste siegessicher, „da wird dir 
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wohl gar keine andere Wahl mehr bleiben, als diesen 

großzügigen Auftrag dankend anzunehmen.“ 

 

***  

 

Alon stand eine lange Nacht im Naturhistorischen Museum in 

Wien bevor. Gestärkt durch ein ausgiebiges Abendessen und 

eine Tasse Wiener Kaffee stieg er die breiten Treppen des 

Tiefspeichers in das vierte Untergeschoss hinab.  

Nachdem er sich an dem Türschloss identifiziert hatte, betrat 

er den Untersuchungsraum, in dem Objekt L2471 aufbewahrt 

wurde. Außer dem obligatorischen Wachmann war nur noch 

Karin Geiger anwesend. Sie drehte sich um und begrüßte den 

Neuankömmling. „Schön, dass Sie sich auch zur Nachtschicht 

gemeldet haben.“ 

„Gezwungen wurde, trifft es in meinem Fall wohl eher“, 

antwortete er mit einem Brummen.  

„Was hat Ihnen Professor Golan denn diesmal in Ihr 

Hausaufgabenheft geschrieben?“  

„Sie werden es nicht glauben, aber…“ 

„Nein, sagen Sie jetzt nichts!“, fiel Karin ihm ins Wort. „Lassen 

Sie mich raten…“ Sie runzelte die Stirn, so als würde sie 

angestrengt nachdenken. „Blütenpollen zählen und 

katalogisieren?“ 

Alon warf ihr einen bösen Blick zu.  

Karin versuchte, betroffen auszusehen und machte einen 

Schritt zurück. „Jetzt sagen Sie aber nicht, ich habe es 

erraten.“ 

„Und dabei war es diesmal doch besonders schwer“, bemerkte 

er zynisch. 

„Sie tun mir ehrlich leid.“ Karin klopfte ihm aufmunternd auf 

den Rücken. „Da haben wir eines der bedeutendsten 

Fundstücke der Geschichte hier liegen, und Sie machen seit 
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Tagen nichts anderes, als Blütenpollen zu sortieren. Professor 

Golan muss sich eine Menge interessanter Aufschlüsse von 

Ihrer Auswertung erhoffen.“ 

„Bestimmt tut sie das. Ich bin nur gespannt, wann sie mich 

daran teilhaben lässt… Und wie kommen Sie mit Ihrer Arbeit 

voran?“ 

„Danke, ich kann nicht klagen“, erwiderte Karin. „Alle 

bisherigen Tests bestätigen die Vermutung, dass unser 

Fundstück aus der fraglichen Zeit nach Christi Geburt 

stammt.“ 

„Glauben Sie wirklich, dass Sie diesmal das richtige haben?“ 

Karin zuckte mit den Achseln. „So weit lehne ich mich 

bestimmt nicht aus dem Fenster. Für solche Spekulationen ist 

es einfach noch viel zu früh, aber zumindest spricht bisher 

nichts dagegen.“ 

„Warten Sie nur ab, bis ich meine Pollen fertig gezählt habe.“ 

Sie lachte. „Im Moment steht es bei unseren Ergebnissen drei 

zu eins. Auch Fogg und Piazza sind sehr zuversichtlich, was die 

Echtheit von Objekt L2471 betrifft. Sie werden es also schwer 

haben, Alon.“ 

„Pollen lügen nicht“, sagte er übertrieben trotzig.  

„Natürlich nicht, aber…“ 

„Aber?“ 

„Aber… Sie könnten sich ja auch verzählt haben.“ Es fiel ihr 

sichtlich schwer, ernst zu bleiben.  

„Hören Sie bloß auf, meine Chefin auf solche Ideen zu bringen. 

Sonst darf ich nie mehr nach Hause.“ 

„Kein Problem. Ich hätte schon Verwendung für einen 

tüchtigen Assistenten wie Sie. Wir haben Millionen Präparate 

hier im Haus, die immer wieder einmal gezählt werden 

müssen. Es findet sich bloß so selten ein Freiwilliger für diesen 

Job.“ 
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Alon schüttelte betont schmollend den Kopf und ging zu 

seinem Platz. „Ich habe unsere beiden Professoren heute noch 

gar nicht zu Gesicht bekommen“, lenkte er das Gespräch in 

eine andere Richtung. „Eigentlich hatte ich gehofft, sie noch 

persönlich anzutreffen.“ 

Auch Karin Geiger wandte sich wieder ihrer Arbeit am 

Mikroskop zu. „Fogg hat sich den ganzen Nachmittag schon 

nicht wohl gefühlt und ist am frühen Abend ins Hotel 

gefahren.“ 

Interessant, dachte Alon. „Hoffentlich nichts Ernstes?“ 

„Bestimmt nicht“, versicherte Karin. „Er ist heute mit Direktor 

Willendorfer in der größten Mittagshitze fast zwei Stunden um 

das Museum gelaufen. Danach war er knallrot im Gesicht.“ 

„Ihr Direktor?“ 

„Ja, der natürlich auch. Aber Willendorfer war im Gegensatz 

zu Fogg schlau genug, ausreichend zu trinken. Würde mich 

nicht wundern, wenn sich dieser Brite einen kontinentalen 

Hitzschlag eingefangen hat.“ 

„Und Piazza? War der Italiener bei dem Rundgang auch 

dabei?“ 

Karin bereitete einen neuen Objektträger für das Mikroskop 

vor. „So war es zumindest geplant. Aber dann hat er 

irgendeinen wichtigen Anruf bekommen und sich 

entschuldigt.“ 

Wenn die Antwort Alon überrascht hatte, dann ließ er es sich 

nicht anmerken. „Wissen Sie, woran Piazza heute Vormittag 

gearbeitet hat?“ 

„Sicher, er hat zwei seiner Proben mit mir zusammen 

analysiert. Es ging um die vermeintlichen Farbspuren, die wir 

gefunden haben, die aber gar keine Farbspuren sind. Piazza 

hat versucht, eine andere Erklärung dafür zu finden und ein 

Stück des betroffenen Gewebes auf sonstige 

Verunreinigungen untersucht.“ 
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„Und?“ Alon versuchte, sein Interesse möglichst 

wissenschaftlich klingen zu lassen. „Gibt es schon erste 

Ergebnisse?“ 

Karin zeigte auf den Gaschromatographen, an dem mehrere 

Lämpchen aufblinkten. „Noch in Arbeit.“ 

 

*** 

 

Etwa zur selben Zeit machte sich jemand an dem Schrank zu 

schaffen, in dem die Behälter mit den Speckkäfern aufbewahrt 

wurden. Es war für Herrn Maier an der Zeit nachzusehen, wie 

viel von dem Mann noch übrig war, dessen Identität er 

angenommen hatte. Die sterblichen Überreste des Professors 

waren auf zwölf Kunststoffboxen verteilt und die kleinen 

schwarzen Käfer hatten bereits hervorragende Arbeit geleistet. 

Ober- und Unterschenkelknochen waren ebenso sauber 

abgenagt wie die Arme. Die Stücke, in die Maier den Brustkorb 

zerlegt hatte, trotzten ihrer Verwertung als kulinarisches 

Käfer-Highlight allerdings ebenso hartnäckig wie der Schädel 

des Professors. Obwohl alle Organe fachgerecht entfernt 

worden waren, hielt sich hier das meiste Futter. Das hatte 

dazu geführt, dass die Speckkäferlarven nicht ganz so schnell 

vorangekommen waren wie erhofft. 

Ich werde wohl besser ein paar von euch umsiedeln. Maier 

schüttete eine beträchtliche Anzahl an Käfern und Larven aus 

den Plastikboxen mit den abgenagten Arm- und Beinknochen 

um. Wie ein dunkles Gel floss die pulsierende Masse über den 

angefressenen Schädel und tropfte durch Nasenlöcher und 

Augenhöhlen ins Innere. Die hohe Konzentration an Tieren 

würde dabei helfen, den Vorgang zu beschleunigen. „Beeilt 

euch, meine Kleinen, bevor die besten Weidegründe besetzt 

sind“, flüsterte Maier den Käfern zu. 
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Er beschloss, die bereits fertig präparierten Knochen vorerst 

noch in den Plastikboxen zu belassen und später das gesamte 

Skelett auf einmal abzuholen. 

Gerade, als er die letzte Box in den Schrank zurückgestellt 

hatte, läutete sein Mobiltelefon. 

„Kannst du reden?“, fragte die Stimme aus dem Lautsprecher.  

„Schieß los!“, entgegnete Maier wortkarg. 

In aller Kürze informierte ihn sein Auftraggeber über den 

letzten Stand der Dinge. 

Maier schien mit dem Verlauf des Gesprächs höchst zufrieden 

zu sein. 

„Wie läuft es sonst bei dir?“, fragte die Stimme. 

„Dieser Kollek schnüffelt für meinen Geschmack ein bisschen 

zu viel hier rum.“ 

„Wird er dir gefährlich?“ 

Maier lachte abfällig. „Er mir? Machst du Witze? Schick mir 

jemanden, der seinen Platz einnehmen kann und ich sorge 

dafür, dass die Speckkäfer weitere zwei Wochen versorgt 

sind.“ 

„So einfach ist das leider nicht. Wenn wir ihn beseitigen, 

bestätigen wir damit nur die Vermutung, dass hier etwas nicht 

stimmt. Du musst Kollek hinhalten, bis die Untersuchungen 

abgeschlossen sind und wir alles haben, was wir brauchen.“ 

„Ich weiß“, seufzte Maier. „Ich glaube nicht, dass irgendeiner 

der anderen bisher Verdacht geschöpft hat. Sie sind alle viel zu 

sehr mit ihren Analysen beschäftigt.“ 

„Wissenschafter eben, was hast du auch anderes erwartet? 

Gibt es schon Fotos, die du mir schicken kannst?“ 

„Keine brauchbaren“, wehrte Maier ab. „Ich experimentiere 

derzeit mit unterschiedlichen Lampen und Lichtspektren, um 

die Sichtbarkeit zu verbessern, aber ich muss sehr vorsichtig 

sein, um die anderen nicht misstrauisch zu machen. Wenn sich 
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zwischen den sichtbaren Linien tatsächlich ein Hologramm 

befindet, dann ist es verdammt gut versteckt.“ 

„Natürlich ist es da!“, behauptete der Anrufer mit Nachdruck. 

„Wir können froh sein, dass die anderen dem bisher so wenig 

Bedeutung geschenkt haben. Wenn ihnen erst einmal klar 

wird, was sie da haben, verschärfen sie die 

Sicherheitsvorkehrungen noch weiter und die Sache hat sich 

für uns erledigt.“ 

„Das Ding dort wegzuschaffen, wird auch so nicht leicht“, gab 

Maier zu bedenken. „Allein der Metallrahmen wiegt locker 

eine Tonne! Den können wir nicht so einfach zur Tür 

hinaustragen.“ 

Der Anrufer schwieg einen Moment. Wozu willst du den 

Metallrahmen mitschleppen? Idiot! Der bleibt dort liegen… 

„Das lass nur meine Sorge sein. Wenn es so weit ist, löst sich 

dieses Problem ganz von selbst. Und bis dahin tust du nur, was 

wir besprochen haben.“ 

„Ich folge genau dem Plan.“ 

„Mach das… Und vor allem: Halte dich von Kollek fern!“ 

 

***  

 

Es war ein sonniger Morgen, den Natascha und David Wilder 

bei einem gemeinsamen Frühstück auf der Terrasse ihres 

Hauses verbrachten. David genoss es sichtlich, dass seine Frau 

an diesem Wochenende etwas Zeit für ihn hatte. 

„Noch etwas Orangensaft, David?“ 

„Ja, bitte.“ 

Natascha nutzte die Zeit, die ihr Mann damit verbrachte, das 

Glas zu leeren, um einen offenen Punkt anzusprechen: „Hast 

du dir das mit dem Auftrag schon überlegt? Es ist leicht 

verdientes Geld, das wir gut gebrauchen könnten.“ Sie legte 

ihm noch einmal die ausgedruckte Nachricht vor. 
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David setzte das Glas ab und stellte es auf den Tisch. „Ja, ich 

muss zugeben, die Bezahlung ist unglaublich gut…“ 

„Aber?“ 

„Na ja…“, er druckste herum, „Transsilvanien gehört nicht 

unbedingt zum Großraum London, in dem meine Kunden 

üblicherweise sitzen.“ 

„Ich weiß, Schatz“, sagte sie verständnisvoll. „Es ist ja nicht so, 

dass es dabei nur um den Job geht. Ich würde… Du würdest 

einem unserer wichtigsten Geschäftspartner damit einen 

großen Gefallen tun. So kurzfristig findet er sonst keinen 

Spezialisten, der ihm bei diesem Problem helfen kann. Wenn 

du den Auftrag annimmst, fällt das auch positiv auf mich und 

das Imperial College zurück.“ 

Natascha hatte durch ihren Beruf eine Menge interessanter 

Kontakte und es war keineswegs unüblich, dass sie ihren 

Mann weiterempfahl, um ihm den einen oder anderen Auftrag 

für seine Einmannfirma zukommen zu lassen. Bisher hatte 

David sich immer über die Vermittlung gefreut, aber bisher 

hatte man auch nicht von ihm verlangt, dafür die Insel zu 

verlassen. 

„Es ist doch nur für drei Tage“, setzte sie nach. „Und du 

versäumst hier ja nichts. Ich bin in der nächsten Woche 

beruflich ohnehin sehr eingespannt. Woodberry und ich 

wollen die zweite Stufe des Projekts endlich abschließen, also 

werde ich die Abende wieder im Labor verbringen.“ Natascha 

wählte ihre Worte mit Bedacht, um nur ja nicht den Eindruck 

aufkommen zu lassen, sie wolle David loswerden. 

„Drei Tage sagst du?“ 

„Drei Tage.“ Sie nickte. „So lange hält es Goliath doch mit Ms. 

Furgerson aus.“ 

David lachte. „Ja, der ist vermutlich der Einzige, der sich noch 

weniger über meinen Ausflug ins Land der Vampire freut als 

ich.“ 
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Natascha verdrehte die Augen. „Ach Schatz, jetzt werd aber 

nicht kindisch. Rumänien ist ein aufstrebendes Land. Du tust ja 

gerade so, als würden die Menschen dort noch im tiefsten 

Mittelalter leben. Glaubst du ernsthaft, Graf Dracula würde 

dich in sein Schloss einladen, damit du ihm die Computer auf 

Vordermann bringst?“ Bei dem Gedanken musste sie 

loslachen. „Vermutlich weiß so ein angestaubter Vampir nicht 

einmal, was Computer sind.“  

„Eben! Umso nachdenklicher sollte es mich stimmen, wenn ich 

wegen eines EDV-Notfalls ausgerechnet nach Transsilvanien 

gerufen werde.“ David hatte sichtlich Spaß daran, mit seiner 

Frau herumzualbern. In den letzten Wochen war den beiden 

nur wenig Zeit für einander geblieben. 

„Also, was sagst du, David? Wenn es dich beruhigt, kann ich 

dir auch ein paar Knoblauchzehen zwischen die Wäsche im 

Koffer legen.“ 

Er las sich noch einmal die Auftragsbeschreibung durch. „Ich 

muss zugeben, dieses Inserat ist mir wirklich wie auf den Leib 

geschrieben. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich 

sagen, der Auftraggeber hat den Text von meiner Website 

kopiert.“ 

„Ach David, du bist manchmal wirklich unmöglich. Kannst du 

dich denn nicht einfach freuen, dass du in drei Tagen so viel 

Geld verdienen wirst wie sonst in drei Wochen?“ 

„Das ist natürlich ein gutes Argument“, gab er kleinlaut zu. 

„Bis wann musst du deinem Geschäftspartner denn Bescheid 

geben?“ 

„Gestern.“ 

„Verstehe.“ 

David nahm sich eine sehr lange Sekunde Bedenkzeit. 

„Und? Kann ich ihm sagen, dass du ihm hilfst?“ 

Er nickte. „Aber vergiss den Knoblauch für meinen Koffer 

nicht.“ 
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***  

 

Das internationale Expertenteam, das mit der Erforschung von 

Objekt L2471 betraut war, hatte den Nachmittag frei. Jeder 

von ihnen verbrachte die Zeit im wolkenverhangenen Wien 

auf seine Weise. 

Professor Fogg hatte beschlossen, dass es eine perfekte 

Gelegenheit war, die Seiten zu wechseln. 

Statt sich wie gewöhnlich auf dem Weg zum Naturhistorischen 

Museum rechts zu halten, bog er nach links ab und steuerte 

auf das Kunsthistorische Museum zu. Die einander 

gegenüberliegenden Gebäude waren auf den ersten Blick 

nicht voneinander zu unterscheiden. Man musste schon 

genauer hinsehen, um die kleinen aber feinen Details in Form 

von Figuren und Verzierungen zu erkennen, die auf die 

jeweilige Fachrichtung hinwiesen. 

Fogg stieg die Treppe hoch, kaufte sich eine Eintrittskarte und 

begann seinen Rundgang durch das Kunsthistorische Museum 

in der Ägyptisch-Orientalischen Sammlung. 

In einer kunstvoll verzierten Halle, die große Ähnlichkeit mit 

den Räumlichkeiten einer Pyramide aufwies, waren mehrere 

Mumien und ihre Sarkophage ausgestellt. 

Dem Professor fiel auf, dass das Museum für einen 

Wochentag erstaunlich gut besucht war und er erwischte sich 

ein paar Mal dabei, dass er sich auf seinem Rundgang durch 

die Ausstellungsräume beobachtet fühlte. 

Vielleicht war er aber auch einfach nur übervorsichtig. 

Schließlich war er einer der wenigen, die wussten, welche 

historische Kostbarkeit vorübergehend im Haus gegenüber 

lagerte. 
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Es ist erstaunlich, wie unterschiedlich diese Zwillingsgebäude 

genutzt werden. Wenn man nur ihr Innenleben sieht, kommt 

man nicht auf die Idee, dass die Museen baugleich sind. 

Sein Interesse galt neben den Ausstellungsstücken vor allem 

auch dem Museumsshop mit seinen Souvenirs. Dort ließen 

sich die meisten der ausgestellten Gemälde als Kunstdruck 

erwerben. Darüber hinaus wurde auch noch eine Vielzahl 

anderer berühmter Bilder und Fresken angeboten. 

Fogg fing an, in den Katalogen und ausgelegten Postern zu 

blättern, und war wenig später völlig in das Angebot vertieft. 

Das hier ist sehr farbenprächtig. Es würde gut zu... 

Eine Hand auf seiner Schulter ließ ihn zusammenzucken. 

„Kollege Fogg“, hörte er Piazzas Stimme. „Was für eine 

Überraschung, Sie hier zu treffen!“ 

Fogg, der ganz offensichtlich nicht minder überrascht war von 

dem Zusammentreffen, nahm sich einen Moment, um aus 

seinen Gedanken eine Antwort zu formulieren. 

Piazza beugte sich an Fogg vorbei, um einen Blick auf das 

Poster zu erhaschen, das dieser gerade betrachtet hatte. „Hat 

Sie auch das schlechte Wetter zur Kunst getrieben?“ 

„Ja“, erwiderte Fogg und wich ein Stück zur Seite, um seinem 

Kollegen die Sicht nicht zu verstellen. „Auch das Wetter.“ 

„Sie hätten ruhig sagen können, dass Sie sich für Kunstschätze 

interessieren. Ein Rundgang mit Ihnen gemeinsam wäre sicher 

um einiges unterhaltsamer gewesen. Waren Sie schon bei den 

Mumien?“ 

„Gleich als Erstes! Eine wunderschöne Sammlung.“ 

„Sie sagen es, werter Kollege, Sie sagen es.“ 

„Ich muss einer Kollegin von mir ein Souvenir mitbringen und 

bin noch sehr unentschlossen nach all den fantastischen 

Eindrücken.“ Fogg blätterte zum nächsten Poster. „Am 

einfachsten wäre es, ich würde von jedem zwei nehmen.“ 

„Zwei?“, fragte Piazza erstaunt. 
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„Eines für meine Kollegin und das andere für mein 

Wohnzimmer.“ 

„Verstehe“, lächelte er. „Eigentlich keine schlechte Idee, so ein 

Mitbringsel unter Kollegen. Und bei der Menge an Motiven 

sollte auch für jeden etwas Passendes dabei sein.“  

Das Gespräch der beiden Wissenschafter verebbte in weiteren 

Belanglosigkeiten und endete damit, dass jeder mit einer 

Transportrolle aus dickem Karton unter dem Arm das Museum 

verließ. 

Draußen trennten sich ihre Wege und jeder steuerte sein 

Hotel an. 

Ich hätte nicht erwartet, diesen Schwätzer dort zu treffen. Aber 

er hat bestimmt keinen Verdacht geschöpft. Schließlich hat er 

selbst auch etwas gekauft. 

Maier betrat sein Hotelzimmer und zog die Tür hinter sich zu. 

Die Kartonrolle aus dem Museum warf er aufs Bett. Dann 

räumte er den Fernseher vom einzigen Tisch, der groß genug 

war, um ein Poster darauf auszubreiten. 

Sorgfältig holte er eines der wohl berühmtesten Motive von 

Michelangelo Buonarroti aus der Transportrolle hervor: das 

Jüngste Gericht. 

In der Bildmitte, umgeben von einem gelben Lichtschein, 

entschied Christus am Tag des Jüngsten Gerichts darüber, wen 

er in den Himmel holte, und wer in die ewige Verdammnis zu 

stürzen hatte. Stellvertretend für die gesamte Menschheit 

fanden fast 400 Figuren Platz auf Michelangelos Fresko. 

So beeindruckend das Bild aus künstlerischer Sicht auch war, 

Maier hatte es nicht deshalb gekauft. Vielmehr war es die 

große Zahl der abgebildeten Figuren, die den Ausschlag 

gegeben hatte. Ihre Körper teilten das Gesamtbild in eine 

Unzahl verschiedenfarbiger Felder - ein sehr wichtiger 

Umstand für das, was Maier mit dem Poster vorhatte. 
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Er legte das Poster auf den Tisch und fixierte die Ecken mit 

Aschenbecher, Telefon und zwei Gläsern aus dem Badezimmer. 

Mit einem Bleistift machte er sich daran, Zahlen in einige der 

bunten Felder zu schreiben. Diese Beschriftungen 

begründeten ein Raster und sollten später als Grundlage für 

weitere Zahlen dienen. 213... 37... 111... 

Um überhaupt Daten aus dem Museum schmuggeln zu 

können, gab es für Maier nur eine Möglichkeit. Er musste sie 

sich einprägen. Deshalb versuchte er, die relevanten 

Ergebnisse seiner Arbeit an Objekt L2471 möglichst 

übersichtlich zu halten und merkte sich die Werte der 

Farbverschiebungen, die bei Veränderungen an der 

Beleuchtung auftraten. 

Mit Hilfe weniger Zahlen und der natürlichen Fülle an Farben 

des Posters war er in der Lage, seine Untersuchungsergebnisse 

zu dokumentieren. Je nachdem, wie er während seiner 

Analysen an Objekt L2471 die Frequenz des eingesetzten 

Lichts veränderte, kam es zu unterschiedlichen 

Farbvariationen. 

Die Daten seiner Lichtexperimente wollte er künftig in 

Michelangelos Werk codieren - keine schwere Aufgabe, wenn 

das zugrundeliegende Raster erst einmal richtig definiert war. 

Minute um Minute verging und eine Zahl folgte der nächsten. 

187... 194... fertig! 

Er betrachtete sein Werk noch einmal in Ruhe und entdeckte 

dabei einen Wert, den er ausbessern musste, weil das 

zugehörige Farbfeld nicht eindeutig definiert war. 

Als er mit seiner Arbeit restlos zufrieden war, schob er sie 

vorsichtig zur Seite.  

Das war Nummer eins! Er holte ein zweites Poster mit 

demselben Motiv aus der Kartonrolle und breitete es ebenfalls 

aus. 
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Akribisch übertrug er die Zahlen aus dem ersten Bild und 

fertigte eine exakte Kopie an. Wieder nahm er sich Zeit, um 

sicherzustellen, dass ihm kein Fehler unterlaufen war. 

Fertig! 

Er rollte eines der beiden Poster zusammen und schob es in 

die Transportrolle zurück. Das andere befestigte er 

provisorisch an dem Schrank in seinem Zimmer. 

Schon kurz vor sechs, bemerkte er und mahnte sich, einen 

Zahn zuzulegen. Mit Klebeband verschloss er die 

Abdeckklappen an den Enden der Rolle und kritzelte die 

Adresse eines Postfachs darauf. Ab zur Post! 

 

*** 

 

Dr. Qian saß an seinem Schreibtisch und studierte die jüngsten 

Untersuchungsergebnisse und Berichte aus seinem Labor. Der 

Koreaner gehörte zu jener Art Chefs, die immer wissen wollten, 

was im eigenen Unternehmen vorging. Dafür war ihm jedes 

Mittel recht. Neben den offensichtlichen Dingen wie den 

Überwachungskameras, den regelmäßigen Rundgängen und 

Befragungen seiner Untergebenen, setzte er auch auf das 

Abhören von Telefonaten, die Kontrolle von Briefen und E-

Mails sowie die Beschattung von auffällig gewordenen 

Mitarbeitern nach Dienstschluss. 

Aus Qians Sicht waren diese Maßnahmen unerlässlich, um die 

regelmäßigen Berichte seiner Angestellten ins richtige Licht zu 

rücken. Die meisten von ihnen arbeiteten schon sehr lange für 

den Doktor und hatten sich ihrem gläsernen Dasein gefügt. 

Wer das nicht konnte, verschwand in der Regel ebenso rasch 

und unauffällig wie die ausgedienten Versuchsobjekte, die 

man im Hochsicherheitsbereich des Labors unter Verschluss 

hielt. Diese spezielle Abteilung befand sich unter meterdicken 

Betonplatten in der untersten Ebene des Gebäudekomplexes. 
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Jemand, der dort Zutritt hatte, war entweder sehr privilegiert 

oder er sah seinem sicheren Ende entgegen. 

Qian beschäftigte sich immer ganz besonders ausführlich mit 

den Anforderungen dieser Abteilung. Um ihre Forschungen 

nicht ins Stocken geraten zu lassen, war ein kontinuierlicher 

Materialfluss unabdingbar. 

„…benötigen wir weitere Freiwillige für die geplanten 

Experimente…“, murmelte der Doktor beim Lesen des Berichts. 

Die Arbeiten gehen wirklich gut voran. Ich werde diese Leute 

für einen Halbjahresbonus vormerken. Er notierte seine Idee 

auf einem Post-it und klebte es auf den Bericht. 

Qian war froh, sich in den 1990er Jahren bei der Standortwahl 

für dieses verschlafene Nest in Rumänien entschieden zu 

haben. Das Umland mit seinen vielen Bergdörfern lieferte den 

wichtigsten Rohstoff, den das Labor benötigte, in nahezu 

unbegrenzter Menge.  

Der Bedarf an menschlicher DNA hatte zu Beginn der 

Forschung noch stark geschwankt, doch seit einigen Monaten 

stieg er stetig an. Für den Doktor war das ein untrügliches 

Zeichen, dass seine Arbeit schon bald zum krönenden 

Abschluss kommen würde. 

Er drückte auf einen Knopf auf dem Schreibtisch und wenig 

später stand seine Sekretärin in der Tür. 

„Was darf ich für Sie tun, Dr. Qian?“ 

„Holen Sie mir Bone-X! Es gibt wieder Arbeit für ihn.“ 

„Sehr wohl.“ 

„Und bringen Sie mir Futter für ihn“, Qian zeigte auf das 

Eckaquarium. Dann wandte er sich wieder seiner Arbeit zu. 

„Wird sofort erledigt“, bestätigte sie und schloss die Tür hinter 

sich. 

Keine zehn Minuten später war Bone-X zur Stelle. Der große, 

sehnige Mann mit dem verschlagenen Blick kaute lässig auf 

einem Zahnstocher. Sein khakifarbenes T-Shirt hatte 
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mindestens so viele Flecken wie die zu groß gekauften Jeans, 

die nur durch einen breiten Ledergürtel gehalten wurden. 

„Was darf es diesmal sein, Boss?“ Er schob den Zahnstocher 

mit der Zunge in den gegenüberliegenden Mundwinkel. „Oder 

anders gefragt, wie viele sollen es diesmal sein?“ 

Bone-X hatte, trotz seiner oftmals respektlosen Art dem 

Doktor gegenüber, einen sicheren Arbeitsplatz. Das lag aber 

nur daran, dass die wirklich dreckigen Jobs nach den 

skrupellosesten Leuten verlangten. 

„Ein halbes Dutzend“, gab Qian seine Bestellung mit 

ausdrucksloser Stimme auf und schob einen Zettel über den 

Schreibtisch. 

Bone-X nahm die Liste mit einem überraschten Pfiff an sich. 

„Schaffen Sie das bis Ende der Woche?“, wollte der Doktor 

wissen. 

„Der Mond steht ungünstig für die Ernte. Sie sollten besser 

noch warten, Boss. Nächste Woche Mittwoch wäre ein 

ausgezeichneter Termin für…“ 

„Der Mond interessiert mich nicht.“ 

Bone-X riss die dunklen Augen weit auf und hob mahnend den 

Zeigefinger. Zudem verstellte er seine Stimme, um sich wie ein 

altes Orakel anzuhören. „Es geht nicht ohne Mond. Die alte 

Prophezeiung kann nur erfüllt werden, wenn der Mond richtig 

steht. Die Leute in den Bergdörfern wissen das. Wir halten uns 

bei der Menschenjagd immer an die Mondphasen.“ 

„Ich zahle Ihnen zehn Prozent extra!“, sagte Qian scharf. 

Bone-X schien über den Vorschlag nachzudenken. 

„Und Ihren Leuten auch“, besserte der Doktor sein Angebot 

nach. 

Der angekaute Zahnstocher wackelte unentschlossen auf und 

ab. „Es sind wieder zwei Kinder dabei.“ 

„Die können Sie diesmal zum vollen Preis verrechnen. Aber ich 

brauche die Lieferung bis Ende der Woche.“ 
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Bone-X kicherte, was ihn aber um nichts sympathischer 

machte. Je länger er im Raum war, umso mehr trat sein 

Hygienedefizit in den Vordergrund. Die Ausdünstungen 

erinnerten Qian an den Gestank von Buttersäure. 

„Was ist jetzt? Machen Sie den Job?“ 

Aus dem Aquarium war ein schrilles Quieken gefolgt von 

einem Platschen zu vernehmen. Ein untrügliches Anzeichen 

dafür, dass sich Qians Haustier sein Futter geholt hatte. 

Bone-X drehte sich unwillkürlich um, sah aber nur noch ein 

Holzstück, das auf der bewegten Wasseroberfläche schaukelte. 

Verdammtes Vieh! Er nahm den Zahnstocher aus dem Mund, 

zog lautstark auf und schluckte dann ebenso unüberhörbar. 

„Natürlich, Boss. Meine Jungs und ich lassen Sie doch nicht 

hängen.“ Der Zahnstocher verschwand wieder bis zur Hälfte 

zwischen den spröden Lippen. „Haben Sie diesmal auch 

wieder etwas zu entsorgen?“ 

„Ja, aber die laufen uns nicht mehr davon. Wichtig ist, dass der 

Nachschub nicht ins Stocken gerät. Ich verlasse mich auf Sie!“ 

Bone-X schlug die Hacken zusammen und salutierte wie 

jemand, der keine Ahnung vom Militärdienst hatte. „Ja, Sir!“, 

brüllte er. 

„Wegtreten!“, erwiderte Qian, der es längst aufgegeben hatte, 

den Wahnsinn zu verstehen, der ganz zweifellos von Bone-X 

Besitz ergriffen hatte. Für den Doktor war der Mann nur ein 

Mittel zum Zweck. Ein günstiges und, was noch viel wichtiger 

war, ein höchst effizientes. 

 

***  

 

Im öffentlichen Teil des Naturhistorischen Museums befand 

sich eine achteckige Halle mit einer riesigen Kuppel. Säulen 

und Wände waren mit aufwändigen Stuckarbeiten verziert 

und jede Seite war einem wissenschaftlichen Fachgebiet des 
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Hauses gewidmet. Neben lebensgroßen Steinfiguren, die 

typische Szenen aus den jeweiligen Wissenschaften 

nachstellten, befanden sich in jedem der acht 

Kuppelsegmente auch rote Marmorschilder mit großen, 

goldenen Buchstaben. 

Durch eine kreisrunde Öffnung im Boden der Halle konnten 

Besucher einen Blick auf die untere Ebene werfen. In diesem 

zentralen Bereich des Museums war auch ein Café angesiedelt.  

Der Genetiker Phileas Fogg saß, gemeinsam mit Luca Piazza, 

an einem der äußeren Tische. Da der Brite seinem 

italienischen Kollegen die Platzwahl überlassen hatte, war es 

nicht weiter verwunderlich, dass sie im Sektor der 

Anthropologie gelandet waren. Die beiden Professoren 

unterhielten sich sehr angeregt über ihre Arbeit, waren aber 

stets auf die Wahl ihrer Worte bedacht, da sie von 

Museumsbesuchern umringt waren.  

„Was erhoffen Sie sich eigentlich von den 

Beleuchtungsversuchen, die Sie an Objekt L2471 vornehmen?“  

„Reine Routine“, wimmelte er die Frage ab. „Wir sollten keine 

Möglichkeit ausschließen.“ 

„Verstehe… und?“ 

„Und?“ 

„Haben Sie dadurch irgendetwas herausgefunden, das uns bei 

der Datierung weiterhelfen könnte?“ 

„Nein, nichts was von Bedeut…“ Die viel zu schnelle Antwort 

wurde von einem Stück Apfelstrudel erstickt, das sich erst 

durch mehrmaliges Husten wieder löste. 

„Vorsicht, Herr Kollege, an diese Wiener Mehlspeisen muss 

man sich erst langsam herantasten.“ 

„Sie… Sie haben völlig Recht“, kam räuspernd die Antwort. 

„Ich sollte mir mehr Zeit für die wichtigen Dinge nehmen.“ 

Beide lachten. 
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„Glauben Sie auch, dass es sich bei Objekt L2471 um das 

Original handelt?“, fragte Fogg vorsichtig. 

Piazza sah sich um, ehe er mit gesenkter Stimme antwortete. 

„Es deutet einiges darauf hin. Jedenfalls besteht jetzt kein 

Zweifel mehr daran, dass das bisher verehrte Objekt eine 

Fälschung ist.“ 

„Natürlich ist es eine Fälschung! Jeder der damals beteiligten 

Wissenschafter wusste das, denn die verlangten Ergebnisse 

der Untersuchungen standen von Anfang an fest. Denen ging 

es nie darum, die Wahrheit zu finden. Die Öffentlichkeit sollte 

nur die Version der Kirche bestätigt bekommen, die die 

Analysen beauftragt hatte.“ 

„Es ist eine Schande, wozu sich manche Kollegen hergeben.“ 

„Sie sagen es.“ 

„Aber wir haben da unten im Keller die Vorlage liegen, mit der 

sich die Fälschung eindeutig als solche entlarven lässt!“ 

„Zweifellos, die optische Ähnlichkeit der beiden Objekte ist 

verblüffend. Sogar die Farbverläufe ihrer Schattierungen 

gleichen sich. Die Ergebnisse lassen keinen anderen Schluss zu, 

als dass unser Objekt L2471 die Vorlage für die Fälschung 

war.“ 

„Ja…“, erwiderte der Italiener, „aber das macht L2471 nicht 

automatisch zum Original. Es wäre durchaus denkbar, dass es 

noch weitere Fälschungen gibt. Bevor wir hier ein Urteil fällen, 

müssen alle Zweifel restlos ausgeräumt werden. Ich habe 

keine Lust, mich durch vorschnelle Äußerungen zum Gespött 

unserer Kollegenschaft zu machen.“ 

„Sie sagen es, werter Piazza, Sie sagen es. Da draußen lauern 

doch schon dutzende… ach was rede ich, hunderte junger 

Kollegen darauf, zwei brillante Wissenschafter wie uns zu 

widerlegen, um selbst einen Platz an der Sonne zu bekommen, 

ohne jemals wirklich dafür gearbeitet zu haben.“ Fogg wehrte 
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bescheiden lächelnd die Zustimmung ab, die er von dem 

Anthropologen erwartete. 

„Sie sprechen mir aus der Seele. Wissen Sie, was ich einmal 

gehört…“ 

Das Gespräch der beiden verstummte umgehend, als sich eine 

Kellnerin ihrem Tisch näherte, um die leeren Teller 

abzuräumen.  

„War alles in Ordnung? Darf ich den Herrschaften noch etwas 

bringen?“ 

„Danke, wir sind wunschlos glücklich.“ 

„Sehr wohl.“ Die Kellnerin lächelte höflich und verschwand. 

„Wo waren wir stehen geblieben? Neid! Die Triebfeder der 

Wissenschaft…“ 

„Die Neider!“ Es folgte ein gequälter Seufzer. „Die machen 

sich doch immer und überall zum Thema.“ 

Im Moment beneide ich vor allem den toten Professor, weil er 

sich dein großkotziges Gelaber nicht mehr anhören muss. 

Sobald das hier erledigt ist, verfüttere ich dich auch an die 

Speckkäfer. Das schwöre ich! 

 

***  

 

Gleich nachdem David Wilders Maschine am Flughafen in 

Bukarest gelandet war, verstärkten sich seine üblen 

Vorahnungen. Das Flughafengebäude versprühte den Charme 

einer ausrangierten Supermarktfiliale, passte aber gut zum 

Shuttle-Bus und der Uniform des Busfahrers.  

Während der kurzen Fahrt zum Terminal überlegte David, 

worüber er sich mehr Sorgen machen sollte: die 

Aufmerksamkeit des Fahrers, der auf seinem Handy 

herumdrückte, oder den Bus, der eine Rauchwolke hinterließ, 

als hätte er alte Reifen im Tank.  
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Na dann, willkommen in der EU! Ich sollte noch schnell ein 

Foto für Natascha machen und ihr schicken… Nur für den Fall, 

dass der Bus explodiert, bevor wir diese Lagerhalle erreichen, 

in der das Gepäck verschwunden ist. 

Gelegentlich kam es vor, dass David sich zur einen oder 

anderen Übertreibung hinreißen ließ. Dies geschah zumeist 

dann, wenn die Dinge nicht so liefen, wie man es ihm 

versichert hatte, sondern sich vielmehr so entwickelten, wie er 

es von Anfang an befürchtet hatte.  

Mit einem heftigen Ruck kam der Bus zum Stehen und entließ 

David und die anderen Insassen in die Freiheit. 

Ungefähr zehn Minuten später fand sich der gebürtige Israeli 

am Informationsschalter des Flughafens wieder. 

„Guten Tag. Wären Sie wohl so nett, mir zu sagen, wo ich 

meinen Mietwagen abholen kann?“, fragte er in bestem 

Oxford-Englisch. 

Die füllige Dame hinter der Scheibe schaute kurz auf und 

widmete sich dann wieder dem Papierstapel auf ihrem 

Schreibtisch. 

In dem spiegelnden Glas konnte David sein verdutztes Gesicht 

sehen. Was ist jetzt los? 

Seine Finger klopften gegen die Scheibe. „Entschuldigen Sie 

bitte, wenn ich Sie bei Ihrer Arbeit störe, aber ich suche 

meinen Mietwagen.“ 

Die Frau würdigte ihn eines weiteren Blickes und stieß einen 

unverständlichen Grunzlaut aus. Soweit es sie betraf, war 

damit alles gesagt. 

David kratzte sich am Kopf, um nicht den Eindruck zu 

erwecken, einfach nur den Schalter blockieren zu wollen. Dies 

erschien ihm umso wichtiger, als sich hinter ihm bereits zwei 

weitere Informationssuchende angestellt hatten. 
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„Entschuldigen Sie bitte.“ Er klopfte erneut gegen die 

Glasscheibe. „Ich habe da noch eine weitere Frage, bei der Sie 

mir möglicherweise behilflich sein könnten.“ 

Diesmal ließ ihm die Frau deutlich weniger Aufmerksamkeit 

zukommen und so musste sich David mit einem wenig 

freundlich klingenden Zischlaut begnügen. 

Hmmm. Hier komme ich wohl nicht weiter. „Vielen Dank für 

Ihre Hilfe. Ich versuche es dann vielleicht doch besser an 

einem anderen Schalter.“ 

Die vielen Jahre, die David nun schon in London lebte, hatten 

aus ihm den perfekten Gentleman gemacht, wenn es darum 

ging, Ruhe zu bewahren. Zudem hatte er sich in seiner 

Wahlheimat eine weitere, typisch britische Eigenart 

angewöhnt. Bisher war er sich allerdings nicht bewusst 

gewesen, wie schwer es ihm mit seiner perfekten englischen 

Aussprache fallen würde, sich in Rumänien verständlich zu 

machen. 

Das sollte sich dank der Hilfe von zwei Taxifahrern im Laufe 

der nächsten Stunde ändern. Nach und nach glaubte David in 

Erfahrung zu bringen, dass er wohl auf dem alten Flughafen 

gelandet war, während sein Mietwagen aber beim neuen 

Airport auf Abholung wartete. 

„Und wo ist dieser neue Flughafen?“ 

Nahezu gleichzeitig zeigten die beiden Taxifahrer in 

entgegengesetzte Richtungen. 

David seufzte und wiederholte seine Frage. Diesmal legte er 

allerdings großes Augenmerk darauf, den Gentleman nicht 

durchklingen zu lassen. 

Zu seiner Erleichterung schloss sich nun einer der Taxifahrer 

der Meinung seines Kollegen an. 

Zwanzig Minuten später, und ebenso viele britische Pfund 

ärmer, saß ein erleichterter David Wilder hinter dem Steuer 

seines vorbestellten Mietwagens.  
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In seinem ganzen Leben hatte er nur einen Mann 

kennengelernt, dessen Fahrstil jenen des Taxilenkers übertraf, 

der wie ein Henker in Schlangenlinien über alle vier Spuren 

gefahren war, um Zeit gutzumachen.  

Das erste Mal seit vielen Jahren dachte David an seinen alten 

Freund beim Mossad zurück. Was wohl aus Alon geworden ist, 

nachdem ich Israel verlassen habe? Ob er noch im aktiven 

Dienst ist? …wenn er überhaupt noch lebt. David verdrängte 

den unangenehmen Gedanken. Nein, nicht Alon. Ein Typ wie er 

fällt immer auf die Füße. Wahrscheinlich verdient er sein Geld 

jetzt hier in Bukarest als Fahrlehrer. 

 

***  

 

Die Ärztedichte in Transsilvanien war nicht sehr hoch, was sich 

aber nicht durch den Gesundheitszustand seiner Bewohner 

begründen ließ.  

In einem Aufwachraum war eine kleine Gruppe von 

Medizinern damit beschäftigt, einen bewusstlosen Mann auf 

einem Tisch festzubinden. Alles lief sehr routiniert ab und nur 

unwesentlich später wurden alle wichtigen Körperfunktionen 

von zwei Monitoren überwacht. 

Die Abendsonne stand tief und leuchtete feuerrot durch die 

schräg stehenden Jalousien herein, sodass sich ihr Licht mit 

dem kühlen Weiß der Neonbeleuchtung mischte. 

„Er ist jetzt stabil“, bestätigte einer der Ärzte den Zustand 

seines Patienten. 

„Gut, dann gehört er Ihnen.“ 

Bis auf eine Krankenschwester verließen alle, die dazu in der 

Lage waren, den Raum. 

Mit Tüchern reinigte die junge Frau den Körper ihres Patienten 

von einer Gelschicht. An einigen Stellen war sie zu grünlich 

schimmernden Batzen verklumpt, ließ sich aber leicht 



 111  

abwischen. Die Haut des Mannes wirkte aufgequollen und 

schrumpelig. Seine Fingerkuppen sahen aus, als wäre er in der 

Badewanne eingeschlafen. 

Die Krankenschwester zuckte unwillkürlich zusammen, als sich 

ihr Patient spuckend aus seinem Tiefschlaf zurückmeldete. 

Sofort wischte sie ihm den ausgeworfenen Speichel aus dem 

Gesicht. 

Das Husten und Spucken wurde stärker, wodurch sich auch 

der Kopf des Mannes bewegte. Blinzelnd öffnete er die Augen. 

„Bleiben Sie ganz ruhig liegen, es ist alles in Ordnung“, erklärte 

die Schwester mit ruhiger Stimme. 

„Wo bin…“ Der Rest des Satzes ging in einem Gurgeln unter. 

„Sie dürfen noch nicht sprechen. Bleiben Sie einfach ganz 

ruhig liegen.“ 

Je mehr der Mann ins Leben zurückkehrte, umso unruhiger 

wurde er. Durch die Fesseln war es ihm aber nicht möglich, 

den Tisch zu verlassen. Dennoch wurde sein Zucken und 

Zerren immer stärker. Es war nicht zu übersehen, dass er in 

Panik geriet. 

„Keine Luft…“, gurgelte er. 

Die Krankenschwester streichelte über seine Hand. „Sie haben 

einen Schlauch im Hals, der Ihnen beim Atmen hilft. Dieses 

Gefühl geht gleich vorbei.“ 

Das Piepsen der Instrumente unterstrich die zunehmende 

Aufregung des Mannes. 

„Luft…“ 

„Sie werden künstlich beatmet. Ich weiß, dass der Schlauch 

unangenehm ist. Versuchen Sie trotzdem, ruhig zu bleiben. Es 

geht Ihnen gleich besser.“ 

„Ich ersticke…“ Das Brüllen war stark gedämpft. Wieder 

tropfte Speichel über sein Gesicht. 

„Keine Sorge, Sie ersticken nicht. Atmen Sie ganz normal 

weiter und vermeiden Sie das Sprechen. Sie befinden sich im 
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Aufwachraum, das sind nur die Nachwirkungen Ihres 

Tiefschlafs.“ 

Der Mann machte nicht den Eindruck, als würde er den 

Worten der Krankenschwester Glauben schenken. Seine 

Augen waren weit aufgerissen und der Brustkorb hob und 

senkte sich ruckartig. 

„Atmen Sie gleichmäßig. Dieses Gefühl geht gleich vorbei, aber 

Sie müssen sich beruhigen. Ihre Atmung muss sich erst 

stabilisieren. Ganz ruhig… ganz ruhig…“, sagte sie mit 

gedehnter Stimme und hielt seine Hand. 

Langsam zeigte ihr Zuspruch Wirkung. 

„Viel besser. Atmen Sie einfach ganz normal weiter. Sie haben 

es gleich geschafft.“ 

„Wo…“, versuchte er sich zu artikulieren, doch er röchelte, als 

hätte er Wasser in der Lunge. 

Sie lächelte freundlich. „Beruhigen Sie sich, es geht Ihnen gut. 

Sie waren in einem künstlichen Tiefschlaf. Diese Reaktion ist 

ganz normal beim Aufwachen. Es wird gleich besser.“ 

Er nickte zögernd. 

„Ihre Atmung und Ihr Kreislauf müssen sich erst wieder 

stabilisieren. Versuchen Sie, weiterhin möglichst ruhig und 

flach zu atmen.“ 

Das nervöse Piepsen der Überwachungsmonitore beruhigte 

sich merklich. 

„Sie machen das sehr gut. Es ist gleich vorbei.“ 

„Mein Bein“, brach es aus ihm heraus. „Mein Bein!“ 

„Mit Ihrem Bein ist alles in Ordnung“, versicherte die 

Schwester. 

„Bein ist weg…“ 

„Nein, Ihr Bein ist nicht weg.“ 

„Abgeschnitten“, gurgelte der Mann verstört und hob seinen 

Kopf ein Stück an. 
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„Aber nein.“ Die Schwester schob die grüne OP-Decke zurück 

und ermöglichte dem Mann einen Blick auf seine Beine. „Alles 

noch da, sehen Sie.“ 

Er richtete sich ein Stück auf, um einen besseren Blick zu 

erhaschen. „Sie sind da“, hauchte er erleichtert und ließ sich 

wieder zurückfallen. 

„Ja, natürlich sind Ihre Beine da. Es ist alles in Ordnung.“ 

„In Ordnung …nur geträumt …alles nur geträumt.“ 

„Sie sind nicht der Erste, dem das passiert“, bemerkte die 

Schwester freundlich und mit ruhiger Stimme. „Konzentrieren 

Sie sich einfach nur auf Ihre Atmung, dann geht es Ihnen 

gleich besser.“ 

„Wie lange…“ 

„Pssst!“, sie presste ihren Finger auf seinen Mund. „Sie sollen 

doch nicht reden. Der Doktor kommt gleich zu Ihnen.“ 

Tatsächlich sollte es nicht lange dauern, bis Doktor Qian den 

Aufwachraum betrat. „Wie geht es ihm?“ 

„Er hat sich gut stabilisiert. Die Aufwachphase ist optimal 

verlaufen.“ 

Qian nickte anerkennend und wandte sich seinem Patienten 

zu. „Können Sie Ihre Beine bewegen?“, fragte er. „Versuchen 

Sie, mit den Zehen zu wackeln… Gut! Und jetzt drücken Sie 

bitte mit Ihrem Fuß gegen meine Hand.“ 

Es bereitete dem Mann offensichtlich keine Mühe, der 

Aufforderung nachzukommen. 

„Na bitte. Das klappt doch schon ganz gut… Bereiten Sie mir 

eine Nadel vor“, sagte er dann an die Schwester gerichtet. 

„Keine Sorge“, erklärte sie dem Patienten beim Vorbereiten 

einer Art Stricknadel aus Chirurgenstahl, „der Doktor testet 

nur, ob Sie auch überall Gefühl in Ihren Beinen haben. Das ist 

sehr wichtig und wird nicht wehtun. Es ist höchstens ein klein 

wenig unangenehm. Versuchen Sie einfach, weiter ruhig zu 

atmen.“ 
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Bevor der Mann auf dem Tisch antworten konnte, hatte Qian 

eine Stelle am Bein des Mannes mit einem Spray eingesprüht. 

Sogleich lag der Geruch von Desinfektionsmittel in der Luft. 

„Sie sagen einfach, sobald Sie etwas spüren“, befahl der 

Doktor und begann die Nadel in das Bein einzuführen. Qian 

arbeitete mit einer erschreckenden Routine. 

Keine zwei Minuten später war die Untersuchung vorbei.  

„Ich bin gleich wieder bei Ihnen“, beruhigte die Schwester und 

folgte dem Doktor ein paar Schritte weg vom Bett, sodass die 

beiden sich unter vier Augen unterhalten konnten.  

In ihrer Hand hielt die Krankenschwester eine Aktenmappe 

mit der medizinischen Vorgeschichte des Mannes. „Tut mir 

leid, dass es diesmal wieder nicht geklappt hat, Dr. Qian. 

Sollen wir ihn noch einmal zur Amputation vorbereiten?“ 

Wortlos verlangte Qian nach der Mappe. 

„Dreimal schon…“, murmelte er beim Überfliegen der Akte 

und schüttelte verärgert den Kopf. Dann wandte er sich 

wieder seiner Mitarbeiterin zu. „Nein, nicht noch einmal. Das 

würde die Ergebnisse zu sehr verfälschen.“ Er gab die Mappe 

zurück. 

Sie zeigte sich etwas verlegen. „Wir sind derzeit leider etwas 

knapp mit Freiwilligen, wie Sie wissen.“ 

„Ja“, seufzte Qian. „Ich habe schon Nachschub für Ihre 

Abteilung bestellt. Die neue Lieferung wird noch vor dem 

Wochenende eintreffen.“ 

„Ich verstehe.“ 

„Erhöhen Sie bei den nächsten Probanden die Dosis auf 160 

ml. Wir müssen dieses Nervenproblem endlich in den Griff 

bekommen und das Wachstum der Zellen dauerhaft 

stabilisieren… Mir läuft die Zeit davon.“ 

Die Krankenschwester deutete fragend mit dem Kopf in 

Richtung ihres festgeschnallten Versuchstiers.  

„Bereiten Sie ihn zur Abholung vor!“, kam prompt die Antwort. 
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***  

 

„Nimm die Deckung höher!“ Hiobs kräftige Stimme unterbrach 

den Zweikampf seiner Schüler. „Wie oft muss ich euch das 

noch sagen?“ 

Sofort drehten sich alle im Raum zur Tür um, durch die sich 

Hiobs dunkler Anzug schob.  

„Ich habe nicht verlangt, dass ihr mit dem Training aufhören 

sollt.“ 

Als hätten sie die Bedeutung seiner Worte nicht verstanden, 

bildeten die Männer einen Halbkreis rund um ihren Ausbilder, 

unter dessen Kommando sie seit gut zwei Wochen standen. 

„Na gut, wenn ihr mir schon alle eure Aufmerksamkeit schenkt, 

dann will ich diesen seltenen Moment auch nützen.“ Hiob 

stemmte die Hände in die Hüften. „Alon lässt euch schön 

grüßen.“  

Ein wohlwollendes Raunen ging durch die Runde. 

„Und er hat mir deutlich zu verstehen gegeben, dass ich euch 

nicht länger schonen soll. Damit wollte er mir sagen, dass er 

mich allein dafür verantwortlich macht, wenn ihr nicht der 

beste Jahrgang aller Zeiten werdet.“ Er musterte einen 

Rekruten nach dem anderen. „Ihr könnt euch sicher vorstellen, 

was das für euer Training bedeutet?“ 

Im Raum machte sich verhaltene Zustimmung breit. 

„Gut!“ Hiob blickte zufrieden in die Runde. „Ich brauche einen 

Freiwilligen.“ 

Sofort traten alle Schüler einen Schritt nach vorne. 

„Worum es dabei geht, hat nichts mit eurer Ausbildung zu tun. 

Ich brauche nur einen, der Rest von euch kann sich einen 

schönen Nachmittag am Strand machen.“ 

Alle außer Simon traten wieder zurück. 



 116  

„Kann ich auf dich zählen?“, richtete Hiob seine Frage an den 

Freiwilligen. „Oder warst du einfach nur langsamer als deine 

Kollegen?“ Er wartete Simons Antwort nicht ab. „Ihr anderen 

könnt gehen!“ 

Nachdem sie allein waren, forderte Hiob ihn auf, seine 

Taschen zu leeren. „Leg alles auf den Tisch.“ 

„Worum geht es bei der privaten Sache?“ 

„Ich habe nichts von privat gesagt. Es hat nur nichts mit eurer 

Ausbildung zu tun… Was hast du da noch in der 

Gesäßtasche?“ 

Neben einer Brieftasche, einem benutzten und zwei 

ungebrauchten Taschentüchern sowie einer Packung 

Kaugummi kamen schließlich noch zwei Kondome zum 

Vorschein. 

„Ist das jetzt alles?“ 

Simon hob beide Hände, um seine Aussage zu bekräftigen. 

„Handy und Dienstwaffe sind draußen im Spind.“ 

„Du wirst nichts davon brauchen.“ Hiob legte eine Pistole vom 

Typ Beretta auf den Tisch. 

„Eine Einwegwaffe?“ 

„Schlaues Kerlchen.“ 

„Worum geht es bei diesem freiwilligen Job?“ 

„Wir sollen etwas abholen“, erklärte Hiob auf dem Weg zur 

Garage. „Eigentlich waren Alon und ich für den Auftrag 

vorgesehen, aber so wie es aussieht, kommst du jetzt in den 

Genuss, die Karre fahren zu dürfen.“ Er warf Simon die 

Wagenschlüssel zu. 

Der alte Ford mit seiner hakeligen Schaltung und der defekten 

Klimaanlage galt als Leckerbissen des zivilen Fuhrparks, über 

den der Mossad verfügte.  

„Bieg da vorne rechts ab“, wies Hiob seinen Fahrer an. 
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Simon wirkte nervös. Außeneinsätze während der Ausbildung 

waren nicht ungewöhnlich, dass keiner seiner Kameraden 

darüber informiert war, allerdings schon.  

„Wohin fahren wir?“ 

„Was haben wir euch über das Fragenstellen beigebracht?“, 

beendete Hiob mit einer Gegenfrage das Gespräch. 

Es musste etwa eine Stunde vergangen gewesen sein, als die 

beiden Jerusalem erreichten, und den Wagen in der Nähe des 

muslimischen Viertels abstellten. 

Hiob lief, dicht gefolgt von einem angespannten Simon, die 

gewölbeartige Marktstraße entlang. Der Geruch von frischen 

Gewürzen und Tee begleitete sie auf ihrem Weg durch den 

langgezogenen Steingang. Dieser war über weite Stellen mit 

orientalischen Bögen überdacht. Zu beiden Seiten boten die 

arabischen Händler ihre Waren auf ausladenden Tischen an. 

Obwohl die gepflasterte Straße theoretisch sogar breit genug 

für einen LKW gewesen wäre, musste man aufpassen, um 

nicht über eine der herumstehenden Obstkisten zu stolpern.  

Touristen hatten sich an diesem Nachmittag kaum auf den 

Markt verirrt, was wohl auch an der unerträglichen Hitze lag, 

die das umliegende Mauerwerk in einen Steinofen 

verwandelte.  

Hiob stoppte unvermittelt vor einem Souvenirstand und zog 

Simon zu sich heran. Es war Zeit, seinem Schützling weitere 

Informationen zukommen zu lassen. „Ich hole in der 

Seitengasse dort hinten ein Kuvert von einem unserer 

Informanten ab - keine große Sache. Alles, was du tun musst, 

ist ein wenig die Augen offen zu halten.“ 

„Erwartest du Probleme?“ 

„Eigentlich nicht. Er arbeitet schon seit vielen Monaten für uns, 

aber man kann natürlich nie wissen, ob ihm die Gegenseite 

nicht irgendwann einmal mehr bezahlt.“ Er zwinkerte Simon 

zu. „Deshalb habe ich ja meinen Plan B mitgebracht… Verhalte 
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dich unauffällig, so wie du es gelernt hast. Tu so, als würdest 

du dir irgendwelche Waren auf dem Markt ansehen, aber lass 

dich nicht in ein Gespräch verwickeln, das lenkt dich nur ab.“  

Simon deutete auf die Jackentasche, in der die Pistole steckte. 

„Was ist damit?“ 

„Nein, keine Waffen!“ Hiob winkte ab. „Pass auf, dass dich 

keiner damit sieht. Du brauchst sie erst später, wenn wir das 

Kuvert beim Empfänger abliefern. Jetzt geht es nur darum, 

dass du deine Augen offen und mir den Rücken frei hältst. Ich 

gehe vor und du folgst mir, sobald ich in die Quergasse 

eingebogen bin. Vor dem zweiten Haus auf der rechten Seite 

treffe ich mich mit unserem Informanten. Du suchst dir einen 

Platz, von dem aus du die Übergabe gut sehen kannst. Aber 

komm mir keinesfalls nach, das wäre zu auffällig, so wenig, 

wie hier los ist. Nur beobachten! Verstanden?“ 

„Verstanden!“ 

Hiob ging los und Simon blickte ihm nach. Sein Herz klopfte 

gut hörbar und er versuchte, sich selbst einzureden, wie 

lächerlich das angesichts einer simplen Übergabe war. Ich bin 

nichts weiter als ein einfacher Zuschauer.  

Vielleicht lag es aber auch daran, was Hiob über die spätere 

Zustellung des Kuverts und den Einsatz der Waffe gesagt hatte.  

Bleib ganz ruhig und lass dir nichts anmerken. Diese Situation 

ist auch nicht anders als das bisherige Training… Wie der 

Informant wohl aussieht? Vielleicht ist es ja eine Frau.  

Kurz bevor Hiob in die Seitengasse einbog, setzte sich auch 

Simon in Bewegung und folgte mit knapp dreißig Metern 

Abstand. Er wusste, dass ihm durch die hohen Mauern 

ringsum der Blick so lange verdeckt war, bis er die Kreuzung 

erreicht hatte. 

Eigentlich bin ich ein Idiot. Ich könnte jetzt auch in Tel Aviv am 

Strand liegen und mir die Mädchen…  

Nur noch wenige Schritte trennten ihn von seinem Ziel. 
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Ich werde einfach vorbeilaufen und nur einen vorsichtigen Blick 

riskieren. Dann beziehe ich bei dem Gemüsestand auf der 

anderen…  

Im nächsten Moment blieb Simons innere Uhr stehen. 

Was er sah, brannte sich unauslöschlich in sein Gedächtnis: 

Auf dem Boden lag ein Mann, neben dem ein Unbekannter 

kniete. Durch das Messer und den Blutfleck war sofort klar, 

was passiert war. Wie in Zeitlupe sah der Angreifer zu Simon 

hinüber und ihre Blicke kreuzten sich. Im selben Moment 

taumelte Hiob aus einem Hauseingang und stolperte hinaus 

auf die Gasse. Die Art, wie er sich die linke Hand gegen den 

Kopf presste, verhieß nichts Gutes. 

„Das Kuvert!“, rief Hiob mit angeschlagener Stimme.  

Der Angreifer sprang blitzartig auf und gab Fersengeld. 

„Schnapp dir das Kuvert!“ Hiobs rechte Hand deutete die 

Gasse hinunter, während er sich selbst gegen die Mauer 

lehnen musste. 

Einen Herzschlag lang zögerte Simon und überlegte, Hiob zu 

helfen, dann aber machte er genau das, wozu man ihn 

ausgebildet hatte - er gehorchte. 

 

*** 

 

Das komplette E-Book gibt es im Leserattenshop unter: 
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„Stimmt so“, bestätigte der gut aussehende Mittvierziger der 

Kellnerin mit einem charmanten Lächeln. 

„Vielen Dank“, erwiderte sie freundlich und warf einen Blick in 

seine blaugrauen Augen. Für einen Moment war sie 

hypnotisiert von der Ausstrahlung, die von dem 

schwarzhaarigen Israeli ausging. Bereits beim Servieren war 

ihr der dunkel gekleidete Mann mit dem sportlichen 

Körperbau angenehm aufgefallen. Jetzt wäre ein guter 

Zeitpunkt, mich zu fragen, was ich nach Dienstende mache, 

dachte sie. Das Interesse der hübschen Kellnerin war ihm nicht 

entgangen und er war versucht, seine Abendplanung noch 

einmal zu überdenken. Mit einem verstohlenen Blick auf seine 

Armbanduhr war aber klar, dass dieser Abend einer anderen 

gehörte. Jammerschade, aber mit uns beiden wird das heute 

leider nichts. 

„Einen schönen Abend noch.“ Zögerlich entfernte sich die Frau 

von seinem Tisch. 

„Danke, Ihnen auch.“ Er starrte über die kleine Steinmauer der 

Restaurantterrasse hinaus auf die See. Die Sonne versank 

langsam im Meer und tauchte den Abendhimmel über Tel Aviv 

in ein violettes Licht. 

Zeit für dich aufzubrechen, drängte er sich selbst, seine 

Verabredung wahrzunehmen. Er griff nach einem Apfel auf 

dem Tisch und nahm ihn mit. Beim Aufstehen betätigte er die 

Fernbedienung seines Autos, dessen dreigeteiltes Verdeck im 

Kofferraum verschwand. 

Mit einem Satz schwang er sich über die ungeöffnete 

Fahrzeugtür. Ein jungenhaftes Grinsen huschte über sein 

Gesicht. 

Der Turbo geladene Motor erwiderte den forschen Druck auf 

das Gaspedal mit einem tiefen Brummen. Zeitgleich wurde der 

Oberkörper des Fahrers unsanft in den dunklen Ledersitz 

gedrückt. Die Kombination aus schnellen Autos und hübschen 
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Frauen passte gut zu dem Image, das er seit Jahren wie eine 

schlechte Gewohnheit pflegte. 

Aus den Lautsprechern des Cabrios erklang die Filmmusik zu 

Top Gun, während er den Apfel aß. 

Noch 15 Minuten bis zum Date, ich sollte einen Zahn zulegen. 

Rasant, aber nicht ohne das nötige Fingerspitzengefühl 

manövrierte er den silbernen Wagen an das südlichste Ende 

der israelischen Metropole. 

Pünktlich auf die Sekunde, dachte er beim Betreten der 

Diskothek. Er war bestmöglich vorbereitet auf die 

Verabredung mit der brünetten Schönheit, deren Foto er sich 

vor Verlassen des Wagens eingeprägt hatte. Gut, dass wir uns 

oben treffen, bei dem Gedränge hier auf den Tanzflächen wäre 

es hoffnungslos, nach ihr zu suchen.  

Es dauerte eine Weile, bis er sich durch die fast 

unüberschaubare Menge an tanzfreudigen Besuchern zu dem 

Treppenaufgang gekämpft hatte. Eine stählerne 

Wendeltreppe führte in den oberen Teil. Dieser war in zwei 

Hälften mit Sitzplätzen unterteilt, die sich jeweils nur entlang 

der Außenmauern erstreckten. Der gesamte mittlere Bereich 

war nach unten offen und ermöglichte einen perfekten Blick 

auf die darunter liegenden Tanzflächen. Eine schmale 

Hängebrücke, die bei jedem seiner Schritte schaukelte, 

verband die oberen Sitzbereiche.  

Zielsicher steuerte er einen der hintersten Tische an, dessen 

geschützte Randlage eine gewisse Abgeschiedenheit inmitten 

der Öffentlichkeit bot. Ein formschöner Frauenrücken wartete 

auf einem der verchromten Stühle darauf, erobert zu werden. 

Ihr gewelltes Haar reichte fast bis an die Hüften. 

Das muss sie sein! Der geübte Blick des Jägers hatte sein Opfer 

ausgemacht. 

Jetzt nur nichts anmerken lassen. Routiniert verlangsamten 

sich seine Schritte und er näherte sich mit gespielter 
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Unsicherheit dem Tisch. 

„Entschuldigen Sie, bitte...“, lenkte er die Aufmerksamkeit der 

gut aussehenden Frau auf sich, „…ich bin mir nicht sicher, ob 

ich hier richtig bin und mir ist das jetzt ein wenig peinlich.“ Er 

gab sich größte Mühe, seine Worte mit einem Ton der 

Verlegenheit zu untermalen. 

Voller Erwartung drehte sich die Angesprochene zu ihm. „Ja, 

bitte?“ 

Donnerwetter, die sieht ja noch schärfer aus als auf den Fotos. 

„Ich... ich bin hier zu einem Blind Date verabredet.“ 

„Sind Sie das?“, fragte sie, sichtlich amüsiert von seiner 

schauspielerischen Vorstellung. 

Er nickte. „Mein erstes überhaupt.“ 

Sie musterte ihn sorgfältig und lehnte sich dann entspannt 

zurück. „Und?“ 

„Und?“, wiederholte er ihre Frage, als wüsste er damit nichts 

anzufangen. 

Ist der süß!, dachte sie und versuchte, ihm mit einem Lächeln 

etwas Unsicherheit zu nehmen. „Wollen Sie sich nicht 

setzen?“ 

„Dann sind Sie...“ 

„Sternenzauber“, vollendete sie seinen Satz. „Und Sie müssen 

demnach Firstdate sein.“ 

Unsicher hob er die Schultern ein Stück an und antwortete: 

„Ja... Ich weiß, mein Pseudonym ist nicht sehr originell, 

aber...“ 

„Das finde ich nicht, verglichen mit anderen Männern scheint 

es doch zu Ihnen zu passen.“ 

„Dann machen Sie so was öfter?“ Er bemühte sich, überrascht 

zu klingen. 

„Sie sind nicht mein erstes Date, falls Sie das meinen. Wissen 

Sie, mit Verabredungen ist es wie mit Austern, die wenigsten 

bringen Perlen hervor.“ 
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Er schwieg, doch sein Blick machte sie glauben, dass er Mühe 

hatte, ihren letzten Satz richtig zu deuten. 

„Das war jetzt nicht auf Sie bezogen“, versicherte sie ihm. 

„Natürlich nicht“, griff er ihre Hilfestellung dankend auf. 

Den Typ nehm ich mir heute mit nach Hause, so viel ist schon 

mal sicher. 

„Setzen Sie sich doch bitte zu mir an den Tisch“, ermunterte 

sie ihn erneut. 

„Danke, gern.“ 

In den folgenden Minuten bemühten sich beide Seiten, 

möglichst viel über das jeweilige Gegenüber herauszufinden. 

Bis auf die kurze Unterbrechung durch die an den Tisch 

tretende Bedienung verlief die Unterhaltung völlig ungestört. 

Als würden die laut kreischenden Massen an Tänzern im 

Erdgeschoss nicht zählen, folgte Frage auf Frage und ein 

Kompliment dem nächsten. 

„Entschuldigen Sie mich bitte für einen Moment?“ Sie stand 

auf und bot ihm dadurch die Möglichkeit, sich einen 

Gesamteindruck von ihr zu machen. Schwungvoll drehte sie 

sich um und warf dabei ihre brünetten Haare in den Nacken. 

Der gelungene Auftritt verfehlte seine Wirkung nicht. 

Was für eine Zielperson, schwärmte er in Gedanken versunken. 

Unter anderen Umständen hätte sich da möglicherweise etwas 

entwickeln können. Es kam ihm so vor, als würden ihre Beine 

niemals enden wollen, während sie gekonnt in Richtung 

Waschraum schritt. 

Unmittelbar danach tätigte er einen Anruf. 

„Bist du sicher, dass sie die richtige Zielperson ist?“, flüsterte 

er in sein Handy. 

„Hast du Skrupel?“, stellte ihn die Stimme aus dem 

Lautsprecher zur Rede. 

„Nein, natürlich nicht. Aber so lange wir die Daten nicht 

haben...“ 
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„Du bist nicht da, um ihre Unschuld zu beweisen!“ 

Er überlegte einen Moment, ehe er antwortete. „Ich bringe 

den Job wie besprochen zu Ende.“ 

„Ich habe nichts anderes von dir erwartet“, kam die trockene 

Antwort. 

„Sie kommt zurück, ich muss auflegen.“ 

Nicht unbemerkt von der zurückkehrenden Schönheit 

beendete er sein Telefonat. 

„Kaum lasse ich Sie einen Moment allein, schon bemühen Sie 

andere Frauen am Telefon?“ 

„Wieso? ...Nein! Das verstehen Sie falsch. Das Gespräch war 

dienstlich.“ 

Sie konnte sich das Lachen nicht verkneifen. „Sie brauchen 

sich doch nicht zu rechtfertigen“, beruhigte sie ihn. 

Erleichtert sank er zurück in den Sessel. „Sie haben nur einen 

Scherz gemacht.“ 

Sie nickte, noch immer lächelnd. „Was machen Sie denn 

beruflich?“ 

Als hätte er sein Leben lang nichts anderes getan, als in der 

Baubranche zu arbeiten, begann er, ihr von seiner 

einstudierten Berufslaufbahn zu erzählen. 

Interessiert lauschte sie seinen Ausführungen, in denen er von 

Bauvorhaben in der ganzen Welt zu berichten wusste. 

„Faszinierend! Sie müssen weit herumgekommen sein.“ 

„Ja, ich habe schon viel von der Welt gesehen. Das bringt mein 

Job so mit sich.“ 

„Ich beneide Sie, ganz im Ernst. Verglichen mit meinem 

Schreibtischjob,... Wissen Sie, Reisen ist in meiner Branche 

leider nicht an der Tagesordnung. Umso faszinierender finde 

ich Männer, die etwas von der Welt gesehen haben.“ 

„Das klingt fast so, als wären Sie mit Ihrem jetzigen Job nicht 

zufrieden.“ 

Sie überlegte einen Moment. „Verstehen Sie mich bitte nicht 
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falsch, ich liebe meine Arbeit und werde für meinen Aufwand 

auch gut entlohnt, aber was mir manchmal fehlt, ist einfach 

der Nervenkitzel, die Spannung bei der Arbeit.“ 

Er stimmte demonstrativ zu. „Ich verstehe, was Sie 

meinen.“ Ich hätte nicht gedacht, dass sie darüber so offen 

sprechen würde. Sie scheint sich sehr sicher zu fühlen, das 

macht es mir nur leichter. 

Sie zog an dem kleinen Schwarzen, das an ihren Hüften bereits 

zu weit nach oben gerutscht war und schlug lässig ein Bein 

über das andere. Ganz dezent begann sie, mit dem oben 

liegenden Bein zu wippen, wohl wissend, wohin sie seine 

Aufmerksamkeit damit lenken würde. „Erzählen Sie doch bitte 

weiter von Ihren Reisen“, forderte sie ihn auf. Wollen doch 

mal sehen, wie schnell er sich von mir um den kleinen Finger 

wickeln lässt, wenn er meint, er hätte Oberwasser. 

Er war versucht, mit seinem Blick immer wieder das 

Silberkettchen am Knöchel ihres linken Beins zu fixieren. Das 

am Kettchen angebrachte, ebenfalls silberne Bärchen wiegte 

sich sanft bei jeder noch so kleinen Bewegung ihres Fußes. 

Alle Achtung, sie hat ihre Hausaufgaben wirklich gemacht. 

Während er weiter seine Auslandsreisen vor ihr aufrollte, 

arbeitete sein Körper bereits an der Umsetzung des nächsten 

Schrittes seines Plans. Seine Hände begannen die spannenden 

Geschichten mit Gesten zu unterstreichen und sein Knie 

berührte wie zufällig das ihre, als er sich bei seiner Erzählung 

nach vorne beugte. 

Sein vermeintlich ungewollt wirkender Vorstoß blieb 

keineswegs unbemerkt. 

Na also, langsam taut er auf. Wird Zeit, ihn abzuschleppen, 

bevor er mich hier niederredet. Ich werde besser einen Gang 

zulegen, um noch genug von seinem durchtrainierten Körper 

zu haben, ehe der Morgen anbricht. Sie wartete einen 

günstigen Moment ab, und als er seine gestikulierende Hand 
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wieder in die Nähe der ihren brachte, packte sie zärtlich, aber 

entschlossen zu. 

Seine Reaktion bestätigte sie darin, den richtigen Moment 

erwischt zu haben. Die Brünette lehnte sich über den Tisch, 

blickte ihm tief in die Augen und flüsterte in sein Ohr: „Wir 

sollten jetzt gehen.“ 

Ich werde es ihr nicht so leicht machen. Sie soll ruhig wissen, 

dass sie sich bei mir noch etwas anstrengen muss. „Sie haben 

mir Ihren richtigen Namen noch nicht verraten“, spielte er ihr 

vornehme Zurückhaltung vor. 

„Anina“, wisperte sie und strich sinnlich mit der Zunge über 

ihre Lippen, um sie anzufeuchten. 

„Anina? Das klingt sehr hübsch.“ 

Ihre Hand umfasste sein kurzes, schwarzes Haar und zog 

fordernd seinen Mund an ihren heran. „Du wirst ihn heute 

Nacht noch oft genug rufen.“ Sie presste ihre glänzenden 

Lippen an die seinen und obwohl er mit einer Vorgabe 

gerechnet hatte, kam ihre Antwort selbst für ihn überraschend. 

Sie lässt nichts anbrennen. Ich muss ihrer Bitte folgen, um mich 

nicht noch selbst aus dem Rennen zu nehmen. 

Ihre Zunge ließ seine Lippen widerstandslos auseinander 

gleiten. Fast gleichzeitig verspürte er ihr Knie an der 

Innenseite seiner Oberschenkel. Jetzt sollten wir wirklich 

gehen. 

Die Fahrt im offenen Cabrio dauerte eine knappe 

Viertelstunde und der Vorteil der schaltfreien Hand bei 

Automatikgetrieben wurde einmal mehr offensichtlich. Seine 

jüngste Eroberung ließ keine Zweifel an der Dringlichkeit ihrer 

Bedürfnisse aufkommen. Nur der kurzen Fahrtstrecke des 

Aufzugs in den ersten Stock war es zu verdanken, dass die 

beiden es noch in ihre Wohnung schafften. 

Ohne Umweg drängte sie ihren Begleiter in das gefällig 

eingerichtete Schlafzimmer, um ihn mit einem sanften Stoß 
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rückwärts auf das Doppelbett fallen zu lassen. „Gib mir fünf 

Minuten, um mich frisch zu machen“, verschwand sie im 

Badezimmer. 

Jetzt oder nie, sah er seine Chance gekommen, ihre Wohnung 

nach den Unterlagen zu durchsuchen. Ohne zu wissen, wo sie 

die benötigten Daten aufbewahrte, begann er die 

nächstgelegene Tür vorsichtig zu öffnen. Hier wohl eher nicht, 

drückte er die Tür zur Küche vorsichtig zurück ins Schloss. Ein 

Arbeitszimmer wäre ein guter Anfang für die Suche. Das Glück 

schien auf seiner Seite zu sein, als er den gesuchten Raum 

hinter der nächsten Tür entdeckte. Er verschaffte sich einen 

Überblick über die zahlreichen Papierstapel zu seiner Rechten. 

Ihm war klar, dass die Zeit nicht reichen würde, sich alle Zettel 

im Detail anzusehen. Stichprobenartig blätterte er durch die 

Stöße in der Hoffnung, einen Zufallstreffer zu landen. So wird 

das nichts, die Daten könnten hier überall sein. Ich muss sie 

zum Handeln zwingen. Fest entschlossen, seinen Plan 

umzusetzen, ging er zurück ins Schlafzimmer und wartete in 

Liegeposition auf ihre Rückkehr. 

„Ich hoffe, du bist noch nicht eingeschlafen, weil es etwas 

länger gedauert hat?“, rekelte sich die Schönheit im 

Türrahmen. Das kurze Schwarze hatte sie zwischenzeitlich 

gegen einen dunkelblauen BH mit passendem String-Röckchen 

getauscht. 

„Wie könnte ich bei diesem Anblick an Schlaf denken“, setzte 

er sich im Bett auf. „Du hast doch nichts dagegen, wenn ich 

auch für einen Moment in deinem Badezimmer verschwinde?“ 

Ihre zur spärlichen Garderobe passend lackierten Fingernägel 

zeigten lasziv in Richtung der Tür, aus der sie gekommen war. 

„Du findest den Weg doch sicher allein.“ 

Im Vorbeigehen strich seine Hand zustimmend über den 

Spitzenrand ihrer halterlosen Strümpfe, ehe er im 

Badezimmer verschwand. 
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Wie interessant, dachte sie, und griff nach der Brieftasche, die 

ihm aus der Hose gefallen sein musste, als er rücklings ins Bett 

gekippt war. Da kann ich ja gleich mal nachsehen, ob er 

wirklich so jung ist, wie er behauptet hat. Hastig durchsuchte 

sie die Brieftasche nach einem Ausweis. Das sieht doch ganz... 

Erschrocken von ihrer Entdeckung zuckte sie zurück und gab 

sich gänzlich dem Entsetzen hin, das sich auch in ihren Augen 

widerspiegelte. Mit einem Mal war ihr klar, wen sie sich da 

eingeladen hatte. Sie spürte den eiskalten Schauer, der ohne 

Vorwarnung ihren Rücken hinunterlief, während die nackte 

Panik sie zu überwältigen drohte. Das... aber das... ist doch 

unmöglich. Wie in aller Welt… Es fiel ihr schwer, die Gedanken 

zu ordnen, die sich wie Wellen der Angst in ihrem Gehirn 

ausbreiteten. Die Daten..., schoss es ihr durch den Kopf. Ich 

muss die Daten vernichten! 

In Todesangst sprang sie auf und lief in ihr Arbeitszimmer, wo 

sie die brisanten Unterlagen aufbewahrte, die der wahre 

Grund für sein Interesse an ihr waren. 

Sieht so aus, als hätte der Hinweis, den ich platziert habe, 

seine Wirkung nicht verfehlt, stellte der Besitzer der 

Brieftasche fest, als er sein Date in Panik vorbeihasten hörte. 

Jetzt darf ich keine Zeit versäumen, sonst verlieren wir die 

Daten für immer. Lautlos öffnete er die Tür und folgte ihr ins 

Arbeitszimmer, wo er sie, mit dem Rücken zu ihm, über den 

Schreibtisch gebeugt vorfand. Der Schreibtisch stand direkt 

vor dem Fenster, in dem sie sich spiegelte. Es war ihm ein 

Leichtes zu sehen, dass sie versuchte, die Unterlagen zu 

beseitigen. Er kam gerade noch rechtzeitig, um das Klicken des 

Feuerzeugs zu hören, mit dem sie die Seiten in Brand stecken 

wollte. 

„Das sollten Sie nicht tun.“ 

Mit einem Aufschrei wirbelte sie herum, und er konnte das 

blanke Entsetzen in ihren weit aufgerissenen Augen erkennen. 
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„Keinen Schritt näher!“, brüllte sie ihn an. 

Erst jetzt war es ihm möglich, die Pistole in ihrer Hand zu 

sehen, die sie auf ihn gerichtet hatte. 

Ruhe bewahren, du kannst die Lage noch unter Kontrolle 

bringen. „Legen Sie die Waffe weg, ich verspreche Ihnen, dass 

ich nicht näherkommen werde“, versuchte er sie zu beruhigen. 

„Hinknien!“, schrie sie, ohne auf seinen Vorschlag einzugehen. 

„Los! Sofort runter auf die Knie!“ 

„Hören Sie, wir können...“ 

„Auf die Knie“, unterbrach sie ihn und richtete die Pistole auf 

seinen Kopf. 

Sie entsicherte die Waffe, um der Forderung Nachdruck zu 

verleihen. „Bitte!“ 

Einlenkend hielt er die flachen Hände nach oben und folgte 

ihrer Anweisung. „Ich werde tun, was Sie verlangen. Es ist 

nicht notwendig, dass jemand verletzt wird.“ 

„Halten Sie den Mund.“ Sie schob mit ihrem Fuß einen 

metallenen Papierkorb unter dem Schreibtisch hervor und 

begann einige der Seiten, die sie zuvor bereitgelegt hatte, mit 

dem Feuerzeug zu entzünden. Sie nahm billigend in Kauf, dass 

es länger dauerte, da sie weiterhin mit der Waffe auf den 

knienden Mann zielte. 

Als wäre die Lage nicht bereits angespannt genug, begann just 

in diesem Moment sein Mobiltelefon zu läuten. 

„Ich sollte rangehen“, sagte er mit ruhiger Stimme. 

Wortlos fuhr sie mit dem Verbrennen der Seiten fort. 

„Ich muss diesen Anruf entgegennehmen“, drängte er, als das 

Telefon zum dritten Mal geklingelt hatte. 

„Blödsinn!“ Ihr leerer Blick ließ keine Zweifel an ihrer 

Entschlossenheit aufkommen. 

„Lassen Sie mich abheben“, beschwor er sie mit verzweifelter 

Stimme. 

„Denken Sie nicht einmal daran!“, brüllte sie hysterisch. 
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Das Telefon läutete zum fünften Mal und sein flehender Blick 

bettelte förmlich um ihre Erlaubnis, den Anruf 

entgegennehmen zu dürfen. 

„Ich habe keine andere Wahl, ich muss jetzt abheben.“ Trotz 

der Entschlossenheit in ihren Augen wagte er den Griff in die 

Hemdtasche, in der sein Handy zum sechsten Mal läutete. 

Doch es war zu spät. 

Sie konnte das Splittern der Fensterscheibe hinter ihrem 

Rücken nicht mehr gehört haben, denn das Projektil war durch 

eine kleine Öffnung an der Vorderseite ihres Schädels bereits 

wieder ausgetreten, noch bevor der Schall ihre Ohren erreicht 

hatte. Die angespannten Gesichtszüge erlahmten schlagartig. 

Aus dem scharf begrenzten Rand des kleinen, kreisförmigen 

Loches in ihrer Stirn begann Blut hervorzutreten, während ihr 

eingefrorener Blick durch den zusammensackenden Körper 

auf den Boden ausgerichtet wurde. 

Wie eine Marionette, der man gleichzeitig alle Fäden gekappt 

hatte, fiel sie in sich zusammen, um einen Augenblick später 

regungslos liegen zu bleiben. 

Mit Bedauern über den Ausgang der unglücklichen Affäre, 

machte er sich daran, den letzten Rest der brennenden Seiten 

zu löschen. Doch außer einem kleinen, nahezu komplett 

verkohlten Fetzen hatten die Flammen nichts übrig gelassen. 

Das kann es dir doch unmöglich wert gewesen sein? 

Seine Augen blickten traurig auf ihren toten Körper. Erneut 

läutete sein Handy und er nahm das Gespräch entgegen. 

„Alles in Ordnung bei dir, Alon?“, meldete sich die vertraute 

Stimme. 

Alon nickte, wissend, dass der Anrufer auf dem Haus 

gegenüber jede seiner Bewegungen exakt beobachtete. 

„Hast du die Unterlagen retten können?“ 

Ernüchtert hielt Alon den Fetzen Papier in Richtung Fenster. 

„Ich habe so lange gewartet, wie ich es nur irgendwie 
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verantworten konnte“, versuchte sich der Scharfschütze auf 

dem Dach des gegenüberliegenden Hauses zu rechtfertigen. 

„Es war nicht deine Schuld. Wir werden wohl auf Plan B 

zurückgreifen müssen.“ 

„Du spielst auf die verschlüsselte Nachricht an?“ 

„Ja, auch wenn dieser Teilsieg teuer erkauft ist, so haben wir 

damit doch immerhin einen Anhaltspunkt“, gestand Alon 

resignierend ein. 

„Noch so ein Sieg und wir sind verloren.“ 

 

*** 

 

„Ihre Auftraggeber werden zufrieden sein mit unserer Arbeit, 

Mr. Shahid.“ 

„Das hoffe ich um Ihretwillen, Dr. Qian“, bemerkte der etwa 

einen Meter sechzig große Shahid. Die beiden Männer 

näherten sich einer riesigen schwarzen Panzertür mit einem 

elektronischen Zahlenschloss. 

Auf die Tür war mit leuchtend orange-roter Farbe ein Symbol 

aufgemalt. Bei schneller Betrachtung wirkte es wie ein Dreieck 

aus Kreisen, das von jeder Seite gleich aussah. Im Inneren des 

Symbols war ein kleinerer Kreis. Aus der Mitte dieses 

zentralen Kreises bildeten drei sichelartige Elemente weitere 

Kreise, deren Außenseiten jedoch nicht geschlossen waren. 

Darunter stand in großen Buchstaben Biohazard Level 4. 

Die beiden Männer betraten einen kleinen Raum vor der 

Panzertür, wo weiße und blaue Schutzanzüge an der Wand 

hingen. „Der hier dürfte Ihre Größe haben“, empfahl der 

Doktor und reichte dem klein gewachsenen Shahid einen 

blauen Anzug. 

„Wofür sind die weißen Anzüge?“, wollte Shahid wissen. 

„Die brauchen Sie nur, um Zutritt zur Forschungsabteilung für 

hämorrhagisches Fieber zu erhalten.“ 
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„Klingt spannend“, entgegnete Shahid und griff nach einem 

weißen Anzug. 

„Italienische Maßanfertigung?“, fragte Qian, als er sah, wie 

Shahid seine braunen Lederschuhe auszog. 

„Diese Schuhe von der Stange ruinieren einem doch nur die 

Füße!“, entgegnete Shahid und zog die weißen Laborstiefel an. 

„Bitte treten Sie etwas zurück“, warnte der Doktor, als er den 

Zugangscode für die Panzertür eintippte. Die schwere Tür 

setzte sich mit einem leichten Ruck in Bewegung und Shahid 

hörte, wie Luft in den Spalt gesaugt wurde. „Unterdruck?“, 

fragte er. 

„Eine zusätzliche Sicherheitsmaßnahme“, antwortete Dr. Qian. 

Die beiden betraten einen Raum, der etwa drei Meter lang 

und vier Meter breit war. Vor ihnen befand sich eine weitere 

Panzertür, deren Tastenfeld für die Codeeingabe unbeleuchtet 

war. Langsam schloss sich die erste Tür hinter ihnen und 

rastete mit einem tiefen Grollen ein. Erst jetzt aktivierte sich 

die Beleuchtung des Codeschlosses der zweiten Tür, und Qian 

tippte seinen Zugangscode ein. Die zweite Panzertür glitt zur 

Seite und gab den Zugang zum Labor frei. 

Der riesige Raum war in grünes Licht getaucht. Einige Leute in 

Schutzanzügen arbeiteten an Mikroskopen und anderen 

medizinischen Geräten. „Hier entlang, bitte“, gab Qian den 

Weg vor. Sie gingen an mehreren großen Maschinen vorbei, 

die Shahid wie überdimensionierte Kühlschränke erschienen. 

Die Maschinen bildeten einen langen Gang, an dessen Ende 

ein mobiler Operationstisch aufgebaut war. Auf dem Tisch lag 

ein etwa 30-jähriger dunkelhäutiger Mann. Seine Arme und 

Beine waren an den Tisch gekettet. Seinen Mund hielt ein 

Knebel weit geöffnet. 

Neben dem Tisch standen zwei Frauen in blauen 

Schutzanzügen. „Das ist er?“, fragte Shahid und zeigte auf den 

am Tisch liegenden Mann, dessen Augen ihn voller Angst 
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anstarrten. Dr. Qian nickte. 

„Sagten Sie nicht, er wäre...“ 

„Jünger?“, fiel ihm Qian fragend ins Wort. „Wie ich Ihnen 

schon versicherte, Ihre Auftraggeber werden zufrieden sein.“ 

Qian ging zu einem Regal aus glänzendem Edelstahl und 

öffnete eine Lade. Andächtig holte er ein Skalpell heraus und 

hielt es prüfend gegen das Licht des OP-Scheinwerfers. 

Danach gab er einer der Frauen ein Zeichen, die daraufhin 

eine Flasche mit Jod und einige kleine Tücher zum 

Operationstisch brachte. 

„Reinigen“, befahl Dr. Qian und deutete auf den Bauch des 

gefesselten Mannes. Sorgfältig betupfte die Frau die Stelle mit 

Jod. „Das reicht“, stoppte sie Qian und prüfte mit seiner Hand 

die Stelle für den Einschnitt. Der Mann auf dem Tisch zuckte 

verängstigt zurück, als Qian ihn berührte, musste sich aber 

wehrlos seinem Schicksal fügen. 

Qian setzte das Skalpell an und begann langsam die 

Bauchdecke zu öffnen. Blut trat aus der Wunde. Zentimeter 

für Zentimeter durchschnitt Qian die Bauchmuskulatur und 

immer mehr Blut floss seitlich am Körper des jungen Mannes 

herunter. 

Der geknebelte Mann auf dem Tisch versuchte aus vollem Hals 

loszuschreien, konnte aber außer einem jämmerlichen 

Gestöhne nichts hervorbringen. Sein Gesicht war 

schmerzverzerrt und in seinen entsetzten Augen bildeten sich 

Tränen. 

Flehend starrte er die Frau an, die neben dem Tisch stand. Sie 

schaute ihn einige Sekunden regungslos an, dann wischte sie 

wortlos mit ihrer Hand die Tränen aus seinen Augen. 

Dr. Qian hatte die Bauchdecke bereits mit zwei 

Metallklammern aufgespreizt. Durch ein Loch konnte Shahid 

auf die Gedärme blicken. „Ist dahinter schon die 

Wirbelsäule?“, fragte er. Qian nickte und fuhr mit dem Skalpell 
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in das faustgroße Loch. Er setzte zu einem Schnitt an. Der 

gefesselte Körper bäumte sich auf unter dem Druck des 

Skalpells. 

Die zweite Frau eilte zum Tisch, um das Becken des Mannes 

niederzuhalten. Der Doktor musste den Schnitt erneut 

ansetzen. Wieder versuchte sich der Mann aufzubäumen, 

doch die Frau drückte ihn mit ganzer Kraft nieder. 

„Geschafft!“, freute sich Qian und zog ein kleines blutiges 

Stück Fleisch hervor. 

Eine der Frauen entfernte die Klammern aus der Wunde und 

die Bauchdecke fiel zusammen. Sie deutete auf ein stählernes 

Tablett mit mehreren chirurgischen Nadeln und blickte zu 

Qian. Er nickte und wandte sich Shahid zu. „Kommen Sie“, 

zeigte er mit der Hand auf ein blaues Gerät. 

Kurz darauf hobelte eine Maschine hauchdünne Scheiben von 

dem Fleischfetzen, den Dr. Qian dem Mann entnommen hatte. 

Er befestigte eine der Scheiben auf einem Objektträger und 

legte ihn unter ein großes Mikroskop. Auf dem Monitor 

darüber sah Shahid nur einen unscharfen Fleck. Qian nahm auf 

der Tastatur des Mikroskops mehrere Einstellungen vor, und 

das Bild wurde schärfer. 

„Das ist sie!“, rief Qian schließlich aus. 

Shahid blickte auf einen grauen warzigen Kreis, dessen 

Oberfläche von mehreren Narben in kleinere Segmente 

unterteilt wurde. Die einzelnen Segmente hatten 

asymmetrische, wabenähnliche Strukturen. „Das ist was?“, 

fragte Shahid. 

„Warten Sie einen Moment.“ 

Geduldig blickte Shahid auf den grauen Kreis, der sich mit 

einem Mal entlang der vernarbten Linie zu teilen begann. 

„Gesteuerte Evolution, Mr. Shahid. Damit ist es uns möglich, 

die Zellen schneller und gezielt zu vermehren.“ 

„Und das bedeutet?“, fragte Shahid. 
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„Die Zellen im Körper haben unterschiedlichste Funktionen, 

doch nur die wenigsten von ihnen können sich regenerieren. 

Wenn unsere Haut verletzt wird, bilden sich rasch neue 

Hautzellen und die Wunde verschließt sich. Ein abgetrennter 

Arm wird einem Menschen aber nicht mehr nachwachsen.“ 

Qian ergänzte: „Wir wissen, dass die Natur einen 

Schutzmechanismus in komplexe Organismen eingepflanzt hat, 

der die Regenerationsfähigkeit der Zellen blockiert. Damit 

wird sichergestellt, dass komplizierte Strukturen wie ein Arm 

oder Nervenstränge im Rückenmark nicht nachwachsen 

können. Die Möglichkeit einer Missbildung wäre einfach zu 

groß.“ 

Der Doktor ging zu einem kleinen Aquarium, in dem sich zwei 

Salamander befanden. Er griff hinein und holte eines der 

beiden Tiere heraus. „Beachten Sie seine Beine, Mr. Shahid, 

wir haben diesem Tier die Gliedmaßen abgetrennt, und sie 

sind einfach wieder nachgewachsen.“ 

„Aber Sie sagten doch gerade...“ 

Qian unterbrach ihn. „Dieser Salamander ist in der Lage, die 

Regenerations-Blocker zu umgehen. Er kann seine 

Nervenzellen in nahezu jede spezialisierte Zelle umwandeln. 

Damit ist es ihm möglich, selbst innere Organe einfach 

nachwachsen zu lassen.“ Shahid schien Qian nicht folgen zu 

können. 

„Er hat einen fast unbegrenzten Vorrat an Nervenzellen. 

Benötigt er einen neuen Knochen, so wandeln sich die 

Nervenzellen in Knochenzellen um und bilden ein neues Bein. 

Entfernen Sie ihm ein Auge, so beginnen seine Nervenzellen 

ein neues zu bilden.“  

Shahid begann zu begreifen. 

„Leider ist es bisher nicht gelungen, diese Regenerations-

Blocker auch beim Menschen auszuschalten. Es gibt allerdings 

Zellen im menschlichen Körper, die sich trotz aktivierter 



 137  

Blocker vermehren. Krebszellen sind dafür bekannt, dass sie 

unkontrolliert wachsen und sich dabei mit einer unglaublichen 

Geschwindigkeit reproduzieren. Krebszellen verlieren aber die 

Fähigkeit, ihre eigentliche Aufgabe zu erfüllen. Diese 

Entartung der Zellen führt zu Tumoren. Meinen 

Wissenschaftern ist es gelungen, die Aggressivität einer 

Krebszelle mit der Funktion einer gesunden Zelle zu paaren. 

Unsere A-Zellen unterlaufen die körpereigenen Blocker und 

beginnen unverzüglich mit der Bildung neuer Zellen.“ 

„A-Zellen?“, fragte Shahid. 

Qian seufzte. „Eine Hommage an die gute alte Zeit. Das A steht 

für arisch. Die A-Zellen steuern die Evolution. Jede neu 

entstandene Zelle wird von den Nachbarzellen überprüft und 

im Falle einer Missbildung von ihnen eliminiert. Aus Millionen 

von Zellen bleiben nur jene, die den Vorgaben der arischen 

Zellen exakt entsprechen. Nur diese ausgesuchten Zellen 

können sich dann weitervermehren und neue A-Zellen bilden. 

Durch die hohe Wachstumsrate der A-Zellen reicht es aus, 

wenn zu Beginn nur eine Hand voll arischer Zellen in einer 

Nährlösung mit Millionen anderer Zellen schwimmt. Binnen 

weniger Stunden vernichten die A-Zellen jedes 

unvollkommene Zellmaterial und produzieren weitere A-

Zellen.“ 

Qian ging zurück zum Monitor des Mikroskops. Die beiden 

ursprünglichen grauen Kreise hatten sich bereits viele Male 

geteilt. Shahid konnte sehen, wie einige dunklere Kreise 

andere Kreise angriffen und begannen sie aufzufressen. 

„Wirklich beeindruckend, Dr. Qian“, gratulierte Shahid. 

Der Doktor entfernte den Objektträger und entgegnete: „Ich 

sagte ja bereits, dass Ihre Auftraggeber zufrieden sein 

werden.“ 

„Wie schnell haben Sie ihn fertig?“, fragte Shahid, dessen 

Augen durch die Ausführungen des Doktors zu glänzen 
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begonnen hatten. „Bringen Sie mir seine Zellen, und Sie haben 

ihn sechs Monate später zu Ihrer Verfügung.“ 

„Ausgezeichnet“, entgegnete Shahid. 

„Und was machen wir mit ihm?“ Shahid zeigte auf den Mann 

am Operationstisch. 

„Unser Proband hat noch eine kleine Aufgabe zu erfüllen, Mr. 

Shahid. Bitte folgen Sie mir.“ Sie betraten ein unbeleuchtetes 

Zimmer, in dem riesige Glasbehälter standen. Shahid konnte 

zunächst nicht erkennen, wofür sie gedacht waren. Qian 

drückte auf einen Schalter und Shahid sah, dass es sich um 

Biotanks handelte. Sie waren fast alle gefüllt mit einer 

transparenten grünlichen Flüssigkeit. Viele der Behälter 

enthielten menschliche Körperteile, die an Kabel und 

Schläuche angeschlossen waren. 

In dem Behälter rechts neben Shahid schwebte ein 

Frauenkörper in der grünen Flüssigkeit. Die Beine der Frau 

waren mit einem glatten Schnitt abgetrennt worden. 

„An ihren Beinen arbeiten meine Kollegen noch“, scherzte Dr. 

Qian, als er Shahids Interesse an der Frau bemerkte. „Hier 

entlang, bitte“, drängte er Shahid weiterzugehen. 

Sie durchschritten zwei weitere Zimmer und kamen zu einer 

Luftschleuse. Qian blieb stehen und drehte sich um. Shahid 

merkte, dass ihnen die beiden Frauen mit dem mobilen 

Operationstisch gefolgt waren. „Da ist ja unser Patient!“, rief 

der Doktor aus und blickte auf den ohnmächtigen Körper, der 

vor ihm lag. Seine Wunde war bereits sorgfältig vernäht 

worden. „Danke, Sie können gehen“, meinte Qian zu den 

beiden Frauen. Qian schob den Tisch in die Luftschleuse und 

forderte Shahid neuerlich auf, ihm zu folgen. „Keine Sorge, Mr. 

Shahid, wir haben ja weiße Anzüge.“ Er zeigte auf ein Schild, 

das mit Symbolen darauf hinwies, den hinter der Luftschleuse 

liegenden Raum nur mit weißen Schutzanzügen zu betreten. 

Der Raum war sehr klein und bot gerade genug Platz für den 
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mobilen Operationstisch und die beiden Männer. Auf einem 

kleinen Regal standen drei silberfarbene Zylinder, die alle das 

Biohazard-Zeichen vom Eingang trugen. „Bitte wählen Sie, Mr. 

Shahid.“ Shahid betrachtete sorgfältig die für ihn gleich 

aussehenden Zylinder und zeigte dann auf den linken. „Eine 

ausgezeichnete Wahl, Mr. Shahid. Wir haben es für die US-

Armee entwickelt, es hat noch keinen Namen. Genau wie 

er.“ Der Doktor zeigte mit dem Finger auf den Körper, der 

noch immer regungslos auf dem Operationstisch lag. 

Der Doktor begann den Zylinder an einem Ende langsam 

aufzuschrauben und holte eine deutlich kleinere Glasröhre 

heraus. Ein feines weißes Pulver wurde darin aufbewahrt. 

Vorsichtig öffnete Qian den Schraubverschluss der Glasröhre 

und führte einen kleinen Spatel ein, um etwas Pulver zu 

entnehmen. 

Er streute es auf eine der Handflächen des immer noch 

regungslosen Mannes und verschloss das Glasrohr wieder sehr 

säuberlich. 

„Den braucht er jetzt nicht mehr“, entfernte er den Knebel. 

Der Mann auf dem Operationstisch begann schwer zu atmen. 

Ungerührt verstaute der Doktor das Glasrohr wieder in dem 

silbernen Zylinder. Danach blickte er auf die Uhr. 

Der Mann auf dem Tisch begann leise zu husten und kam 

wieder zu Bewusstsein. Binnen weniger Sekunden wurde sein 

Husten stärker. Shahid sah, wie die Bauchdecke des Mannes 

durch den Husten gedehnt wurde und aus der frisch 

vernähten Wunde wieder Blut trat. 

Der Mann kämpfte, den Hustenreiz zu unterdrücken und 

schlug wild mit dem Kopf hin und her. Immer weiter dehnte 

sich die Wunde unter dem Druck und begann bereits an 

einigen Stellen aufzureißen. Der Husten brachte einen 

blutigen, zähen Schleim zum Vorschein, während sein Körper 

wild zuckte. 
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Nach einigen Augenblicken wurde der Husten deutlich 

schwächer. Langsam entwich das Leben aus dem gequälten 

Körper. Seine Muskeln hörten auf zu zucken, und seine 

blutunterlaufenen Augen blickten starr an die Decke. 

„Wirklich beeindruckend“, stellte Shahid fest. 

„Es wird durch die Haut aufgenommen, tötet und zersetzt sich 

danach“, lobte der Doktor seinen Wirkstoff. „Im Blut ist schon 

nach wenigen Stunden nichts mehr davon nachweisbar.“ 

Shahid nickte zustimmend. 

„Ich lasse Ihnen gern etwas davon einpacken“, bot der Doktor 

ihm an. Shahids Mundwinkel hoben sich erfreut. Dr. Qian ging 

zu der Sprechanlage an der Wand und drückte den Knopf. 

„Wir sind hier fertig, bringen Sie ihn zu den anderen.“ 

 

*** 

 

Es war ein später Abend im Juli, an dem „Goliath und sein 

David“, wie sie Ms. Furgerson liebevoll nannte, die Runde 

begannen. Sie machten nahezu jeden Abend einen 

gemeinsamen Spaziergang im Süden Londons, wenn das 

Wetter es zuließ. An den zunächst witzig anmutenden Anblick 

dieses ungleichen Duos hatten sich längst alle Nachbarn 

gewöhnt. David grüßte Ms. Furgerson freundlich und folgte 

Goliath, der den Weg schon auswendig zu kennen schien. Die 

Strecke bis zum Park verlief ereignislos wie immer. 

Beim Betreten des Parks fiel David auf, dass die ansonsten 

ohnehin spärliche Beleuchtung diesmal gänzlich fehlte. 

Vollmond, dachte David. Wie praktisch, dass der Strom gerade 

heute ausgefallen ist. Immer wieder blieben sie stehen, wenn 

eine Wolke den Mond zur Gänze verdeckte und die Dunkelheit 

sie einhüllte. „Erinnert mich an die letzte Mondfinsternis“, 

sagte David lachend zu seinem Begleiter, dessen Zug er an der 

Leine zwar verspürte, aber dessen Umrisse gänzlich von der 
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Nacht verschluckt wurden. Ein undefinierbares Knacksen ließ 

David erschrecken. „Hallo, ist da jemand?“, fragte er, ohne zu 

wissen, aus welcher Richtung er eine Antwort zu erwarten 

hätte. Stille. Während David versuchte, mit weit geöffneten 

Augen etwas zu erkennen, hoffte er darauf, dass die Wolke 

den Mond endlich freigab. Besorgt um Goliath, der wegen 

seiner Größe ein leichtes Ziel für streunende Hunde war, 

bückte er sich, um ihn hochzuheben. „Keine Angst, mein 

Riese“, hauchte er in Goliaths Ohr, als er ihn an sich drückte. 

Er wollte Goliath bereits wieder absetzen, als David erneut ein 

Geräusch vernahm. „Hast du das auch gehört?“, flüsterte er. 

David meinte, dem zweiten Geräusch Schritte zuordnen zu 

können. „Hallo?“, rief er erneut in die Finsternis - keine 

Antwort. „Sind Sie auch gekommen, um die Mondfinsternis zu 

betrachten?“ Dass er seinen Humor nicht verloren hatte, 

beruhigte ihn angesichts der Tatsache, dass die Schritte 

unaufhörlich näher kamen. Erst jetzt bemerkte David, dass sie 

aus zwei verschiedenen Richtungen kamen. Er drehte sich 

instinktiv nach rechts, da die Schritte hier schon näher klangen. 

In diesem Moment gab die Wolke für einen Augenblick Teile 

des Monds frei, und David konnte schemenhaft Umrisse einer 

Gestalt erkennen, die sich ihm aus etwa zehn Metern näherte. 

„Mein Name ist David Wilder, ich gehe hier mit Goliath 

spazieren und hoffe, wir haben Sie nicht erschreckt“, äußerte 

sich David in Richtung der Stelle, wo tiefe Schwärze längst 

wieder jede Sicht genommen hatte. 

„Mr. Wilder?“  

David drehte sich in die Richtung um, aus der er die vertraute 

Stimme von Mr. Grumble vernahm. 

„Mr. Wilder, sind Sie das?“ 

„Ja!“, antwortete David kurz. 

„Bin ich froh, Sie zu hören, Mr. Wilder, das Licht ist ausgefallen, 

als ich im Park spazieren ging!“, rief Mr. Grumble ihm zu. In 
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diesem Moment erbarmte sich die Wolke und gab den Mond 

wieder vollständig frei. „Sieht so aus, als hätten wir jetzt 

wieder Licht“, bemerkte David, als fast gleichzeitig auch die 

Parkbeleuchtung anging. 

„In der Tat, Sie sind es!“ Mr. Grumble musterte den einen 

Meter achtzig großen, immer leger gekleideten David Wilder. 

Auch wenn sich erste Geheimratsecken auf Davids kurz 

geschnittenem, dunkelblondem Haupt abzeichneten, für 

Grumble, der schon Davids Großvater gekannt hatte, würde er 

immer der junge Mr. Wilder bleiben. 

Grumble reichte David die Hand, der, so wie er, heilfroh war, 

ein vertrautes Gesicht nach seiner Wanderung in der 

Dunkelheit zu treffen. David setzte Goliath auf den Boden und 

schüttelte Grumble die Hand: „Guten Abend, 

Admiral.“ Grumble hatte bis zu seiner Pensionierung bei der 

Marine gedient und eine Menge Orden angesammelt, von 

denen er bei jeder Gelegenheit erzählte. 

„Ihr Begleiter scheint eine Nachricht für Sie zu haben“, 

scherzte Grumble und zeigte hinter David. Jetzt erst erinnerte 

sich David an die Gestalt hinter ihm und drehte sich um. „Da 

unten“, bestätigte Grumble und zeigte auf Goliath, während 

David mit seinen Augen die Gegend nach jener unbekannten 

Gestalt absuchte, die sich ihm zuvor genähert hatte. 

„Er ist weg!“, rief David überrascht aus. 

„Weg?“, zeigte sich Grumble verdutzt und deutete abermals 

mit dem Finger auf Goliath. „Aber da sitzt er doch.“ 

Erst jetzt erkannte David, was er meinte und bückte sich, um 

den kleinen Zettel aufzuheben, dessen Ecke Goliath gerade 

mit seinen Zähnen bearbeitete. David erkannte, dass auf dem 

Zettel etwas von Hand geschrieben stand, doch das Licht 

reichte nicht aus, um es lesen zu können. 

„Ich mache mich auf den Heimweg“, verabschiedete sich der 

Admiral und streckte seine Hand salutierend zur Stirn. 
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„Leben Sie wohl, Admiral“, kommentierte David sein eigenes 

Salutieren und sah dem Admiral hinterher. 

„Du hast ihn doch auch gesehen“, meinte er zu Goliath, der 

sich auf die Hinterbeine stellte, um an den Zettel in Davids 

Hand zu gelangen. David schüttelte den Kopf. „Wie oft habe 

ich dir schon gesagt, wir knabbern nichts an, was andere 

wegwerfen oder noch verwenden.“ David suchte den 

nächsten Papierkorb, um das Papier dort zu deponieren. „Kein 

Wunder, dass die Leute alles einfach fallen lassen, wenn es 

hier nirgends Mülleimer gibt.“ 

Unter der letzten Lampe, die schon beim Ausgang des Parks 

montiert war, fand er, wonach er suchte. Als er den Zettel 

schon über dem Papierkorb loslassen wollte, konnte er lesen, 

was darauf stand. David zuckte zusammen, lange starrte er 

fassungslos auf die Zeilen. „Das kann kein Zufall sein“, 

murmelte er. „Die meinen mich.“ David steckte den Zettel in 

seine Brieftasche und machte sich mit Goliath auf den 

Heimweg. 

 

*** 

 

„Ob Goliath wohl alleine klarkommt?“, fragte David sich leise. 

Er ging nochmals seine generalstabsmäßig geplante Checkliste 

durch, bei der jeder Punkt mittlerweile vier Häkchen hatte. 

Während David Webcam Nummer acht einem finalen 

Funktionscheck unterzog, meinte er Goliaths traurigen Blick in 

seinem Rücken spüren zu können. Er drehte sich um und 

blickte auf ein Paar tiefschwarze Kulleraugen hinunter. „Keine 

Sorge“, beruhigte David. „Es gibt keinen Raum im Haus und 

keinen Platz im Garten, wo ich dich nicht mit den Webcams 

sehe.“ David griff zu seinem Handy und hielt es dem 

glänzenden Augenpaar entgegen. „Siehst du, meine Software 

erkennt automatisch, wo du dich befindest und liefert mir das 
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Bild der entsprechenden Kamera per Knopfdruck auf mein 

Handy. Ein Anruf bei Ms. Furgerson und zwei Minuten später 

ist sie bei dir.“ Goliath schien beim Namen von Davids 

Nachbarin kurz zusammenzuzucken. David lachte: „Kopf hoch! 

Wir holen sie ja nur im Notfall, wenn die Elektronik versagt, 

und wir beide wissen, dass das nicht der Fall sein wird.“ 

„David!“, hörte er Nataschas Stimme aus dem Erdgeschoss. 

„Willst du mir nicht endlich mit den Koffern helfen?“ 

„Komme schon!“, rief David hinunter und beugte sich zu 

Goliath. „Na, dann pass mir gut auf unser Haus auf, mein 

Riese.“ Goliath hob zustimmend das rechte Ohr an, als David 

ihn zum Abschied auf den Kopf küsste. 

„Wie lange willst du dich denn noch von diesem Tier 

verabschieden?“, herrschte ihn Natascha an, als er nach unten 

kam. „Goliath ist sehr sensibel“, rechtfertigte sich David. 

„Du hast in den letzten zwei Wochen unser gesamtes Haus in 

eine Festung mit Infrarotkameras und Sensoren umgebaut, 

nur weil wir für drei Tage nach Wien fahren. Meinst du nicht, 

dass es gereicht hätte, zwei Schüsseln mit Futter und Wasser 

aufzustellen und Ms. Furgerson den Schlüssel zu 

geben?“ Nataschas Logik war David nicht verborgen geblieben, 

er suchte aber bereits seit Wochen nach einem Vorwand, um 

das Haus sicherer zu machen. Eigentlich war David kein 

Freund von Kameras, aber jener Parkspaziergang mit Goliath 

vor zwei Wochen hatte seine Einstellung zu diesem Thema 

grundlegend verändert. 

Gern hätte er Natascha davon erzählt, um sich jemandem 

anzuvertrauen, aber David wusste, dass er sie damit nicht 

belasten konnte. Ihre regelmäßigen Besuche in der 

Selbsthilfegruppe schienen ihren Zustand zwar geringfügig zu 

verbessern, aber von einer Belastbarkeit mochte David nicht 

sprechen. Er beschloss daher, jede zusätzliche Aufregung und 

Verunsicherung von ihr fernzuhalten. 
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„David?“ Er zuckte zusammen. „Hörst du mir überhaupt 

zu?“ Natascha streckte ihm einen großen Koffer entgegen, den 

sie mit beiden Händen nur mühsam anheben konnte. „Wir 

versäumen unseren Flieger, wenn wir nicht endlich losfahren.“ 

 

*** 

 

„Was meinen Sie mit der Flieger ist überbucht?“, fragte 

Natascha die Dame am Schalter des Flughafens. 

„Es ist schon sehr kurz vor dem Abflug, weshalb wir bereits 

Plätze an die Passagiere auf der Warteliste vergeben haben. 

Sie sollten wenigstens eine Stunde vor Abflug einchecken.“ 

Das war eindeutig nicht die Antwort, die Natascha hören 

wollte. „Hören Sie“, erzürnte sich Natascha, „mein Mann und 

ich verbringen seit sieben Jahren unseren Hochzeitstag in 

Wien, wo wir geheiratet haben. Wir fliegen immer mit Ihrer 

Airline und hatten noch nie derartige Probleme.“ 

„Ich versichere Ihnen, mein Möglichstes zu tun“, erwiderte die 

Dame am Schalter mit freundlicher Stimme. Sie begann auf 

der Tastatur ihres Terminals herumzudrücken. „Wir hätten da 

noch zwei Plätze, die allerdings nicht nebeneinander sind.“ 

Noch bevor Natascha ihre Antwort formulieren konnte, 

bestätigte David: „Die nehmen wir, herzlichen Dank.“ David 

brauchte Natascha nicht anzusehen, um zu wissen, welchen 

Blick sie ihm gerade zuwarf. Er bückte sich rasch nach dem 

Ungetüm von Koffer, das in seinen Augen ausgereicht hätte, 

um eine Großfamilie auf Weltreise zu begleiten. Beim 

Anheben spürte er einen leichten Stich im Kreuz und hielt kurz 

inne. 

„Schon wieder dein Kreuz?“, fragte Natascha und griff 

unterstützend nach dem Koffer. 

„Ja“, seufzte David. „Das Übliche.“ 

Davids Platz befand sich im hinteren Teil der Maschine neben 
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einem kleinen Mädchen, das direkt am Fenster saß. Ihre 

hellbraunen Haare waren an beiden Seiten zu Zöpfen 

geflochten, an deren Ende eine rote und eine gelbe 

Haarspange klemmte. „Hallo, junge Dame, reist du alleine?“, 

fragte David ungläubig, als er seinen Laptop in einem freien 

Fach verstaute. 

„Ja! Und du?“, antwortete die Kleine mit dem freundlichen 

Gesicht selbstbewusst und entlockte David ein Lächeln. 

„Nein“, entgegnete er, „meine Frau sitzt weiter vorne in der 

Maschine.“ 

„Hast du dich mit ihr gestritten?“, fragte das Mädchen besorgt. 

„Nein“, bemerkte David abermals. „Ich habe mir wohl einfach 

zu viel Zeit beim Verabschieden gelassen.“ 

„Von wem?“, fragte sie. David erkannte, dass dieser Flug 

anders verlaufen würde als die bisherigen Flüge nach Wien. 

Bevor er sich setzte, holte er ein Bild aus seinem 

Portemonnaie und hielt es dem Mädchen entgegen. 

„Ein Hase! Oh, ist der knuddelig!“, rief die Kleine entzückt. Ihre 

runden braunen Augen glänzten vor Freude. 

„Eigentlich ist er ja ein Riesenkaninchen.“ 

Sie sah ihn verwundert an. 

„Nicht so wichtig. Sein Name ist Goliath und ich bin David“, 

stellte David sich vor und zeigte ihr ein weiteres Bild, auf dem 

Goliath mit hängenden Ohren zufrieden an einer Karotte 

nagte. „Goliath und ich gehen jeden Abend spazieren. Danach 

bekommt er eine besonders große Karotte.“ 

„Ich bin Clara Burcely und werde im Oktober sieben Jahre alt“, 

grinste sie über beide Ohren und streckte ihm ihre Hand 

entgegen. „David Wilder“, antwortete er. „Ich werde nächstes 

Jahr 42.“ 

David erfuhr, dass Clara die Tochter einer Diplomatin war, die 

viel reiste. Clara traf sich in Wien mit ihrer Mutter zur 

gemeinsamen Weiterreise nach Jordanien. Nach dem Essen 
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nützte Clara die Zeit für ein Schläfchen. David besuchte 

Natascha im vorderen Teil des Flugzeugs und erzählte ihr von 

seiner Bekanntschaft. 

Zurück auf seinem Platz holte er den Zettel hervor, den die 

geheimnisvolle Gestalt ihm im Park hatte zukommen lassen. Er 

blickte sorgenvoll auf die Zeilen, die da geschrieben standen 

und jenes Symbol, das er nur zu gut kannte. Vertieft in 

Gedanken schreckte er auf, als er neben sich die Stewardess 

hörte. „Tee, Kaffee oder einen Orangensaft für Ihre Tochter?“ 

„Einen Orangensaft für mich und einen für David, bitte“, 

meldete sich Clara zurück. David drehte sich verdutzt zu Clara. 

„Eine entzückende Tochter haben Sie da“, schmeichelte die 

Stewardess und hielt ihm und Clara einen Becher Orangensaft 

entgegen. David stellte den Orangensaft auf die Ablage vor 

ihm und verstaute den Zettel. „Danke“, sagte David, „aber 

woher hast du gewusst, dass ich Orangensaft trinke?“ 

„Na, von dem Foto mit deinem Hasen Goliath“, entgegnete 

Clara ganz selbstverständlich. 

David schaute sie fragend an. „Von dem Foto?“ 

„Ja“, meinte Clara, „auf dem Foto warst du mit deinem Hasen 

und hattest ein Glas Orangensaft in der Hand.“ Sie hielt sich 

mit der Hand die Augen zu. „Du hast braune Augen, 

dunkelblonde Haare und einen blauen Pullover an, auf dem 

Foto sind die Haare länger gewesen, und der Pulli war grün. 

Die Hose ist dieselbe, die du jetzt anhast. Ob es auch die 

gleichen Sportschuhe sind, kann ich nicht sagen, da hört das 

Foto auf.“ 

David war noch damit beschäftigt Claras Antwort zu 

überdenken, da ließ ihn ihre nächste Frage zusammenzucken. 

„Warum ist ein Blatt von dem Kleeblatt schwarz, und was 

bedeuten die Zeichen daneben?“ „Woher…“, wollte David den 

Satz beginnen, da fiel ihm Clara schon ins Wort. 

„Ich meine die Zeichnung auf deinem Zettel. Ich kann mir 
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Bilder gut merken“, erklärte Clara, die an seinem Gesicht 

erkannte, dass er nicht wusste, wie ihm geschah. David 

schüttelte fassungslos den Kopf, er hatte von Erwachsenen mit 

fotografischem Gedächtnis gehört, aber Clara war keine 

sieben Jahre alt. „Aber du hast den Zettel doch nur kurz 

gesehen“, wunderte er sich. 

„Ich habe das Bild gesehen“, antwortete Clara. „Das reicht.“ 

David überlegte, was er Clara antworten sollte. „Es ist nur eine 

Zeichnung“, erklärte er, „und die Zeichen sind hebräisch.“ Das 

Anschnallsignal für den Landeanflug unterbrach das Gespräch. 

 

*** 

 

David hatte den Koffer vom Förderband geholt und steuerte 

mit Natascha auf den Ausgang zu. Clara folgte ihnen noch ein 

Stück, dann trennten sich ihre Wege. David drehte sich mit 

ausgestreckter Hand zu Clara: „Auf Wiedersehen, Clara 

Burcely, es hat mich gefreut, dich kennenzulernen.“ 

„Auf Wiedersehen, David“, antwortete Clara, als sie ihre kleine 

Hand in seine legte. Claras Mutter, eine bildhübsche, schlanke 

Frau mit langen blonden Haaren, winkte bereits von der 

anderen Seite der Absperrung herüber. Ihre Kleidung war 

modisch betont, der orangefarbene Rock harmonierte mit 

ihrer Designerbrille. 

„Ich muss jetzt los“, verabschiedete sich Clara, „und keine 

Sorge, David, ich werde unser Geheimnis nicht verraten.“ Sie 

lief zum Ausgang, wo ihre Mutter auf sie wartete. 

„Euer kleines Geheimnis?“, fragte Natascha, die gerade 

dazugekommen war. 

„Kinder!“, bemerkte David, „die brauchen Ablenkung, wenn 

sie so lange ruhig sitzen müssen.“ 

 

*** 
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„Natascha, David! Herzlich willkommen in Wien!“, rief ein 

bärtiger Mann mit sehr gepflegtem Äußeren, als sie die Lobby 

des Hotels betraten. „Ich hoffe, Sie hatten eine angenehme 

Reise. Möchten Sie gleich auf Ihr Zimmer? Selbstverständlich 

haben wir Sie wieder in Zimmer 444 untergebracht.“ Der 

Manager des Hotels strahlte seine Stammgäste an. 

„Ja, danke, Thomas“, erwiderte David, der sich fragte, wie der 

Manager des Hotels es schaffte, Jahr für Jahr die gleiche 

originelle Begrüßungsformel zu sprechen. 

Zwei Pagen eilten herbei, um sich des Gepäcks anzunehmen, 

als David bereits den schweren Koffer auf den Gepäckwagen 

hievte. Ein kurzer, aber sehr lauter Schrei hallte durch den 

Empfangsbereich des Hotels, als David den Koffer fallen ließ. 

„David!“, rief Natascha entsetzt. Thomas stützte David, 

während sich die Pagen um den Koffer kümmerten. 

„Es geht schon“, stammelte David, der sich damit selbst Mut 

machen wollte. 

„Kommen Sie, setzen Sie sich erst einmal“, deutete der 

Manager auf einen Stuhl neben einer Säule. 

„Es ist sein Kreuz“, erklärte Natascha. „Er hatte schon in 

London Probleme damit.“ Während David schmerzverzerrt auf 

dem Stuhl kauerte und von Natascha ein Glas Wasser bekam, 

telefonierte Thomas aufgeregt in der Rezeption. 

„Gregor, ein Freund von mir, ist Osteopath hier in Wien“, 

berichtete Thomas, als er zurückkam. „Seine Praxis schließt in 

30 Minuten, aber er hat mir zugesagt, Sie noch anzuhängen.“ 

„Ein Arzt?“, fragte David mit schmerzverzerrtem Gesicht. 

„Ein Osteopath“, erwiderte Thomas, „sein Name ist Gregor 

Hempel. Er wird Ihnen ganz sicher weiterhelfen. Ich lasse 

sofort ein Taxi kommen, das Sie hinbringt.“ 

Während David auf das Taxi wartete, merkte er, wie der 

Schmerz nachließ. „Ich glaube, wir können uns den Doktor 
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sparen“, heuchelte David. 

„O nein!“, erwiderte Natascha und wurde dabei von Thomas 

unterbrochen. „David, Ihr Taxi ist da.“ 

„Ich schaffe das schon alleine“, insistierte David zu Natascha 

blickend. „Du kannst ja inzwischen den Koffer 

ausräumen.“ Widerwillig ließ sie sich von David überzeugen, 

nicht mitzufahren. 

David betrat das Haus in der Porzellangasse, zu dem ihn der 

Taxifahrer gebracht hatte. Im dritten Stock hielt der Lift und 

David öffnete mit einem elektrischen Taster die Tür zum 

Warteraum. Er erblickte einige Stühle und Zeitschriften, aber 

keine anderen Patienten. Sein Termin schien tatsächlich 

außerhalb der Sprechstunden stattzufinden. Die Tür zum 

Behandlungszimmer öffnete sich, noch bevor David Platz 

nehmen konnte. „Herr Wilder?“, fragte ein weiß gekleideter 

Mann, den David Ende dreißig schätzte. „Ja, ich bin David 

Wilder. Und Sie sind Doktor Hempel?“ 

„Ich bin Gregor Hempel. Ich leite die Praxis für Osteopathie“, 

erklärte der Mann mit ruhiger freundlicher Stimme und 

streckte ihm die Hand entgegen. David erzählte ausführlich 

von seinen Kreuzproblemen und Hempel hörte ihm geduldig 

zu, ehe er mit der Untersuchung begann. 

Er untersuchte David keine zwei Minuten mit bloßen Händen 

und stellte dann fest: „Verzeihen Sie mir die direkte Frage, 

Herr Wilder, haben Sie in Ihrer Beziehung Probleme sexueller 

Natur?“ David war sich nicht sicher, ob er die Frage richtig 

verstanden hatte. „Wissen Sie“, fuhr Hempel fort, „Ihr vierter 

Lendenwirbel hat eine Fehlstellung, das kann auch 

Beziehungsprobleme als Ursache haben. Man nennt das auch 

das Sexual-Chakra.“ David war fassungslos. Sollte der 

Taxifahrer die Adresse verwechselt haben? „Um ganz 

sicherzugehen, empfehle ich Ihnen jedenfalls ein Röntgenbild 

machen zu lassen“, fuhr Hempel fort. „Ich lege Ihnen aber 
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dringend nahe, das zugrunde liegende Problem für diese 

Fehlstellung dauerhaft zu beseitigen, sonst war das sicher 

nicht Ihr letzter Hexenschuss.“ David merkte, wie seine 

Skepsis schwand, je länger er der ruhigen Stimme lauschte. 

„Bitte legen Sie sich auf den Bauch.“ Der Osteopath deutete 

auf den weiß überzogenen Massagetisch. David starrte 

minutenlang wortlos auf das Plastikskelett vor sich, während 

Hempel mit beiden Händen leichten Druck auf seinen Rücken 

ausübte. 

„Unterliegen Sie der ärztlichen Schweigepflicht?“, platzte 

David heraus. 

„Was immer Sie mir als Patient erzählen, wird niemand 

erfahren“, versicherte Hempel und schob den linken Daumen 

wiederholt an Davids Wirbel vorbei. 

„Meine Frau und ich wünschen uns schon länger ein Kind“, 

begann David zu erzählen, „Natascha, meine Frau, hatte eine 

schwere Kindheit. Es fällt ihr heute noch schwer, darüber zu 

sprechen. Sie ist in einem kirchlichen Kinderheim 

aufgewachsen.“ David spürte, wie sich die Stelle auf seinem 

Rücken angenehm erwärmte. „Einer der jüngeren Priester 

hatte sie und andere Kinder bedrängt. Als Natascha sich damit 

schließlich an einen der älteren Priester wandte, wurde die 

Sache vertuscht und der Schuldige zu seinem Schutz 

versetzt.“ Hempel sprach kein Wort. „Ich habe Angst, sie zu 

irgendetwas zu drängen, ich will sie nicht unter Druck setzen“, 

fuhr er fort. 

Hempel brach sein Schweigen. „Ich bin kein Spezialist für 

Beziehungsfragen und kenne Ihre Frau nicht, aber ich kann 

sagen, dass Ihre Wirbelsäule unter diesem Druck leidet. Ich 

gebe Ihnen den gut gemeinten Rat, mit Ihrer Frau darüber zu 

sprechen.“ 

Auf dem Weg ins Hotel dachte David über Natascha nach, 

während er das Kärtchen eines Londoner Kollegen von 
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Hempel betrachtete, das dieser ihm mitgegeben hatte. Er 

erinnerte sich an Nataschas Bitte, die er stets respektiert hatte. 

Keine Fragen über Gespräche oder Mitglieder der 

Selbsthilfegruppe. Einmal, als David sie überraschend von 

einer Sitzung abholen kam, machte sie ihm daheim eine Szene, 

als hätte er sie vor der ganzen Welt bloßgestellt. 

Die kollektive Anonymität der Gruppe nach außen war der 

wichtigste Schutz ihrer Mitglieder. Um im täglichen Leben 

keine gesellschaftlichen oder beruflichen Nachteile zu haben, 

hatten sich alle Mitglieder darauf geeinigt, über die Sitzungen 

mit Dritten nicht zu sprechen. Es stand natürlich jedem frei, 

auch außerhalb der Gruppe Hilfe zu suchen, solange dabei 

keine Sitzungsteilnehmer oder Gesprächsinhalte genannt 

wurden. 

Natascha hatte einen verantwortungsvollen Job als Physikerin 

am Londoner Imperial College. Noch im September wollte sie 

der Fachwelt eine kleine Sensation präsentieren. Damit wollte 

sie auf Basis der Forschungen ihres großen Idols, des 

Nobelpreisträgers Dennis Gabor, die Holographie grundlegend 

revolutionieren. Ihre Reputation würde allerdings erheblich 

darunter leiden, wenn die vorwiegend männlichen Kollegen 

von ihren Besuchen bei der Selbsthilfegruppe wüssten. 

 

*** 

 

„Zimmerservice!“, rief David mit tiefer Stimme, als er an die 

Tür von Zimmer 444 klopfte. Er hörte ein Scheppern gefolgt 

von Nataschas Stimme, die irgendeine Verwünschung ausstieß. 

David war sich sicher, darin das Wort Koffer erkannt zu haben. 

Als sie öffnete, sah er im Türspalt jene Kleider und Schuhe, die 

sonst die begehbaren Schränke von Natascha füllten. 

„David!“ rief sie erfreut, „wie geht es dir und was hat der 

Doktor gesagt?“ 
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„Der Osteopath“, korrigierte sie David lachend. „Er meinte, ich 

soll mir zwei Tage Bettruhe gönnen. Ich fürchte, die 

obligatorische Fiakerfahrt muss ich dieses Jahr leider 

auslassen.“ David erzählte ihr von seinen Erlebnissen bei 

Hempel, vermied aber den Teil über das Sexual-Chakra und 

die damit verbundene Aussprache, die er sich für London 

aufheben wollte. 

Die nächsten beiden Tage verliefen ruhig für David. Natascha 

nutzte jede Gelegenheit, um die Einkaufszentren Wiens zu 

erkunden, und verbrachte die Nächte damit, ihm ihre 

Neuerwerbungen für die heimische Sammlung zu präsentieren. 

David ließ das erstaunlich kalt, da er sich sicher war, dass nicht 

er es sein würde, der diesmal die Koffer zu schleppen hatte. 

Irgendwie gefiel er sich in der Rolle, die das Schicksal ihm 

zugedacht hatte. Natascha bemitleidete und umsorgte ihn 

ausgiebig, bevor sie zu ihren Touren aufbrach, und auch der 

Hotelservice übertraf sich diesmal selbst. Seine 

mitleiderregende Vorstellung in der Lobby hatte Thomas dazu 

veranlasst, David zum Mittelpunkt aller Hotelangestellten zu 

machen. 

David ließ in seinem luxuriösen Krankenzimmer zunächst 

keine Langeweile aufkommen. Er vertrieb sich die Zeit 

tagsüber mit permanentem Wechsel zwischen Hotelfernsehen 

und dem Goliath-TV auf seinem Laptop, bei dem er mittels 

Fernzugriff auf seine Webcams selbst Regie führte. Als er am 

Ende des zweiten Tages zu der Ansicht kam, dass sein Bedarf 

an Fernsehen gedeckt war, beschloss er, seine Mails zu lesen. 

Wie langweilig muss mir sein, wenn ich im Urlaub meine Mails 

lese, fragte er sich selbst. „Und Selbstgespräche führe ich auch 

schon“, ergänzte er lachend. 

Seine Mailbox wollte nicht aufhören, neue Nachrichten aus 

den Tiefen des Internets hervorzuholen. David hatte die 

Einstellungen für unerwünschte Mails bereits auf die stärkste 
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Stufe gestellt, konnte sich aber des Eindrucks nicht erwehren, 

dass das keinen Einfluss auf die Anzahl der Werbemails in 

seinem Postfach hatte. Anfangs hatte er noch eigene Ordner 

angelegt, um die sicherlich gut gemeinten Angebote an 

Penisverlängerungen und Investitionsbeteiligungen an 

russischen Kernkraftwerken wöchentlich zählen zu können. 

Mittlerweile beschränkte er sich allerdings darauf, derartige 

Mails in einen einzigen Ordner zu verschieben, den er täglich 

leerte. 

264 neue Nachrichten zeigte sein Mailprogramm an, als es den 

Download ordnungsgemäß für beendet erklärte und die 

Verbindung trennte. David drückte ein Tastaturkürzel, um mit 

dem von ihm programmierten Filter die gröbste Drecksarbeit 

zu erledigen, wie er sie nannte. Nur 71 Mails blieben im 

Posteingang erhalten. „Kein schlechter Schnitt“, grinste David. 

Nach etwa einer Stunde war die Zahl der Mails, dank Davids 

Sortierfreudigkeit, noch einmal deutlich reduziert worden. Es 

gehörte zu seinen Eigenheiten, keine Mails zu öffnen, bevor 

nicht alle unerwünschten Mails gelöscht waren. Jetzt erst 

hatte er Zeit, sich um die letzten vier Mails zu kümmern, die er 

auch lesen wollte. 

Er fand eine Buchungsbestätigung von Thomas für den Urlaub, 

der bereits am nächsten Vormittag zu Ende ging, sowie einen 

Newsletter der Londoner Schlappohren. David hatte ihn 

eigentlich für Goliath abonniert und beschloss, ihm den Inhalt 

vorzulesen, wenn er wieder in London war. Die letzten beiden 

Mails hatten für ihn unbekannte Absender, und eines davon 

schien einen Dateianhang zu haben. David öffnete zuerst die 

andere Nachricht. 

Interessant, fand David, als er den Text las. Höchst interessant. 

Er begann seine linke Augenbraue anzuheben, wie er es 

immer tat, wenn er an etwas Zweifel hatte. Er notierte einige 

Worte in seinem elektronischen Kalender und verschob dann 
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das Mail in den Ordner mit der Aufschrift lehit, was auf 

hebräisch so viel wie Tschüss bedeutete. Die Mails des lehit-

Ordners wurden automatisch nach zwei Wochen gelöscht, 

sollte David es sich bis dahin nicht anders überlegt haben. 

Sein Posteingang hatte nur noch eine Nachricht übrig, und der 

Virenscanner stufte den Dateianhang, eine Grafikdatei, als 

unbedenklich ein. Na dann los. Er klickte auf das Mail. Es 

enthielt keinen Text und der Betreff beinhaltete nur den 

Namen des Dateianhangs: bewakascha.jpg. David blickte noch 

einmal auf das Anzeigefenster seines Virenscanners, der 

immer noch keine Gefahr anzeigte und beschloss, die Grafik zu 

öffnen. 

Der Bildschirm zeigte ein vierblättriges Kleeblatt, dessen 

unteres Blatt schwarz war. David war seit jenem Abend im 

Park klar, dass er dieses Symbol bald wieder sehen würde. Er 

gehörte zu den wenigen noch lebenden Menschen, die die 

wahre Bedeutung des Kleeblatts kannten. Für ihn verbanden 

sich damit schmerzhafte Erinnerungen an seine alte Heimat 

Israel und an seine Zeit beim Shabak, dem israelischen 

Spionageabwehrdienst. 

Nervös begann er im Zimmer auf und ab zu gehen. Ihm war 

klar, was der Absender dieser Nachricht, der zweifellos einem 

der israelischen Geheimdienste angehörte, von ihm erwartete. 

David war sich nicht sicher, ob er dieser Erwartung gerecht 

werden wollte. Minutenlang haderte er mit sich selbst, wog 

Für und Wider ab und beschloss zunächst herauszufinden, 

welchen Inhalt die Nachricht hatte. Später konnte er noch 

immer entscheiden, ob und wie er darauf reagieren würde. 

David begann die Bilddatei genauer zu untersuchen. Er war 

überzeugt, dass sowohl die Nachricht selbst als auch der 

Schlüssel zur Nachricht ins Bild codiert waren. Er brauchte 

nicht lange, um festzustellen, dass die Dateigröße nicht zu der 

Einfachheit der Darstellung des Bildes passte. David 
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durchsuchte den Quellcode des Bildes nach überflüssigen 

Bytes und wurde rasch fündig. Jemand hatte ein 

Computerprogramm so in das Bild vercodiert, dass man dieses 

unmöglich bemerken konnte, wenn man sich nur das Bild als 

solches anschaute. Erst Davids Erfahrung im Umgang mit 

derartigen Verschlüsselungstechniken machte es möglich, die 

Datei zu erkennen, die als blinder Passagier in dem Bild 

verschickt wurde. David extrahierte die kleine Datei aus dem 

Bild und speicherte sie als eigenständiges Programm ab, um es 

anschließend starten zu können. 

„Das war zu erwarten“, meinte David, als er den blinkenden 

Cursor neben der Anweisung Passwort eingeben erblickte. Er 

ging zum geöffneten Fenster und dachte nach. Die Antwort 

würde irgendetwas mit dem Kleeblatt selbst zu tun haben. 

David erinnerte sich zurück, als er früher fast täglich 

Passwörter für Israel entschlüsseln musste. Er hatte vor Jahren 

ein kleines Tool programmiert, das brauchbare Rückschlüsse 

auf die Anzahl der Zeichen zuließ, die ein Programmierer für 

eine Passworteingabe vorgesehen hatte. Es funktioniert zwar 

nur bei einfachen Codierungen - aber mit etwas Glück… David 

begann seine Festplatte zu durchsuchen. „Irgendwo muss es 

doch noch sein“, murmelte er konzentriert vor sich hin, um 

sich kurz darauf mit „Da haben wir dich ja“, selbst zu 

bestätigen. 

Davids Programm begann den Speicher seines Laptops 

auszulesen und meldete sich nach wenigen Minuten mit 

einem Report. „Maximal vier Zeichen“, stieß David fast 

enttäuscht aus, „das Kleeblatt hat vier Blätter“, bekräftigte er. 

Er tippte arba, das hebräische Wort für die Ziffer vier auf 

seiner Tastatur und bewegte den Zeigefinger über die 

Entertaste. „Nein“, murmelte er kopfschüttelnd zu sich selbst. 

„Das ist mir viel zu einfach.“ 

David hatte zu lange mit dem israelischen Geheimdienst zu 
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tun gehabt, um bei einem so deutlich gelegten Köder 

anzubeißen. Ihm war klar, dass das Programm eine Lethal-

Truth-Abfrage haben würde, die bei Eingabe des 

Köderpassworts eine gefälschte Nachricht freigab. Die Idee 

dahinter war einfach und mörderisch zugleich: Neben dem 

eigentlichen Passwort wurde auch ein leicht zugängliches 

Köderpasswort versteckt, das feindliche Agenten relativ 

einfach finden konnten. Aufgabe der Lethal-Truth-Abfrage war 

es, dem Feind vorzumachen, er hätte bereits das richtige 

Passwort eingegeben und würde daher auch die richtige 

Botschaft erhalten. Zu viele Agenten hatten im Vertrauen auf 

diese falschen Botschaften ihr Leben verloren. 

David überlegte, wie er aus dem Köderpasswort das richtige 

Passwort ableiten konnte. „Vier“, murmelte er immer wieder 

vor sich hin, während er sich einen Schokoriegel aus der 

Minibar holte und genüsslich daran kaute. „Irgendwie muss 

ich diese Zahl umformen.“ Er bemerkte den Strichcode auf der 

Schokoriegel-Verpackung, unter dem sich die in Zahlen 

gedruckte Übersetzung des Codes befand. „Aber natürlich“, 

stellte er kopfnickend fest. Er spürte ein Gefühl in sich 

aufkeimen, das er seit Jahren nicht mehr wahrgenommen 

hatte. Es war, als hätte jemand seinen Jagdinstinkt geweckt. 

„Da soll noch jemand behaupten, dass Schokolade keine 

Hirnnahrung wäre“, meinte er und begann die einzelnen 

Buchstaben des Wortes arba als Zahlen zu lesen. 

In alten hebräischen Texten war jeder Buchstabe des 

Alphabets gleichzeitig eine Zahl. Das Alphabet hatte zudem 

nur 22 Buchstaben. So war das Zeichen für den ersten 

Buchstaben des Alphabets gleichbedeutend mit der Ziffer 1 

und der zweite Buchstabe mit der Ziffer 2. Diese Zählweise 

wurde bis zum zehnten Buchstaben beibehalten. Der elfte 

Buchstabe erhielt die Zahl 20, der zwölfte 30, usw. Der 

einundzwanzigste Buchstabe bekam den Wert 300 und der 
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zweiundzwanzigste und letzte Buchstabe bedeutete 400. Um 

Buchstaben und Zahlen beim Schreiben unterscheiden zu 

können, wurde vor Ziffern ein einfaches Anführungszeichen 

gesetzt. Das Wort arba bestand im Hebräischen, weil die 

Sprache mehr als nur ein a kannte, aus vier verschiedenen 

Buchstaben. 

David erhielt durch seine Umwandlung der hebräischen 

Buchstaben in Zahlen die Zahl 273. Als er die Zahl erblickte, 

war ihm klar, dass er das richtige Passwort gefunden hatte. 

Die Zahl 273 war in leicht veränderter Form bei zahlreichen 

natürlichen Größen zu finden. So beschrieb sie unter anderem 

die absolute negative Temperatur, erklärte das Verhältnis von 

Mond- und Erdradius oder die Ausdehnung des Gasvolumens, 

aber auch bei der Beschreibung des weiblichen Zyklus und der 

Mondumlaufbahn war sie anzutreffen. 

David tippte die Zahl in seinen Laptop und drückte die Enter-

Taste. Auf dem Bildschirm erschienen drei Zahlenreihen: 

48080489 

16142384 

07082130 

David überlegte einige Minuten, was die Zahlen bedeuten 

könnten, blickte dann entschlossen auf seine Armbanduhr und 

hatte damit die Entscheidung, der Einladung zu folgen, bereits 

getroffen. Durch einfaches Aufspalten der Zahlenfolgen in 

Zweiergruppen kannte er Zeit und Ort des Treffens. 

Thomas ist wirklich eine Seele von Mensch, dachte David, 

nachdem er ihn für seine Zwecke eingespannt hatte. Der 

Hotelmanager würde Natascha vom Einkaufen abholen und 

sie direkt ins Casino nach Baden ausführen. Er würde ihr von 

Davids Bitte erzählen, heute nicht mehr geweckt zu werden, 

um für die morgige Abreise wieder fit zu sein. Damit hatte 

David genügend Zeit, um Natascha nichts von dem nächtlichen 

Ausflug erzählen zu müssen. 
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Der Mietwagen, den Thomas ihm kurzfristig organisiert hatte, 

brachte David zügig in den Süden Wiens an die Ausläufer des 

Wienerwaldes, wo er gezwungen war, den Rest des Wegs zu 

Fuß fortzusetzen. Er nahm die alte Taschenlampe, die ihm 

Thomas mitgegeben hatte, und folgte dem Pfeil des 

Navigationssystems seiner Uhr zu den Koordinaten, die er 

erhalten hatte: N 48°08’04.89“ und E 16°14’23.84“. Es war der 

siebente August und David hatte noch 30 Minuten Zeit, um die 

letzten zwei Kilometer zurückzulegen, bevor die Uhr 21:30 

zeigen würde. 

Der Weg durch den Wald war breit. Zu seiner Rechten endete 

der Waldstreifen nach wenigen Metern, wo er von einer 

hohen Mauer jäh begrenzt wurde. Die linke Seite des Wegs 

flankierte eine Erhebung, die dicht mit Bäumen bewachsen 

war. Das Licht des Mondes erhellte den Weg nur schwach, und 

David war froh, die Taschenlampe mitgenommen zu haben. 

Unter anderen Umständen wäre dieser Ort für einen 

Abendspaziergang sicherlich hervorragend geeignet gewesen. 

Niemand außer David war hier unterwegs und nur der Ruf 

eines Käuzchens unterbrach gelegentlich die Friedhofsstille. 

Der Richtungspfeil seiner Uhr zeigte zunehmend nach rechts 

und er hoffte darauf, bald ein Ende der Mauer zu erreichen. 

Als der Entfernungscountdown auf weniger als 500 Meter 

heruntergezählt hatte, war David klar, dass er nicht umhin 

kommen würde, die Mauer zu überklettern. Kein leichtes 

Unterfangen für jemanden, der bis vor zwei Stunden 

eigentlich zu absoluter Bettruhe angehalten war. Er sah seine 

Hose an und war sich bewusst, dass ihm auf dem Heimweg 

noch eine gute Erklärung für Natascha einfallen musste. 

Hinter der Mauer erkannte David wieder nur Wald. Eigentlich 

gebe ich in dem finsteren Wald mit meiner Taschenlampe 

schon aus der Ferne ein perfektes Ziel ab, dachte er. Er fühlte, 

wie das Unbehagen in ihm wuchs. Er beschloss einen Trick 
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anzuwenden und befestigte die Lampe an einem langen Stock, 

den er vor sich trug. Wenn jetzt jemand auf mich schießt, 

überlegte er, dann ist es unwahrscheinlich, dass er mich trifft. 

Schon nach wenigen Metern merkte er, wie seine Arme unter 

der Hebelwirkung des langen Stockes immer weiter nach 

unten gezogen wurden. Noch 100 Meter, blinkte es auf seiner 

Uhr. David war so damit beschäftigt gewesen, die Lampe beim 

Gehen nicht gänzlich in der Erde einzugraben, dass er gar nicht 

gemerkt hatte, wie nah er dem Ziel schon gekommen war. 

Er blickte auf den vom Wald bewachsenen Hügel, der vor ihm 

lag, und folgte einem schmalen Pfad nach oben. Noch konnte 

er nichts Genaues erkennen, doch es schien ihm, als hinge in 

den Baumwipfeln eine Art Turm mit eigenwilliger Verzierung. 

Als David näher kam, erkannte er die Umrisse einer alten 

Kapelle, an deren Spitze ein Kreuz angebracht war. Es war ihm 

zuvor unmöglich gewesen, es als solches zu erkennen, da ein 

Stück des Kreuzes fehlte. Die Kapelle wirkte verlassen und der 

Zahn der Zeit hatte wohl dafür gesorgt, dass der linke Arm des 

Kreuzes irgendwann heruntergefallen war. 

David wollte die letzte Stufe zum Aufgang der Kapelle 

betreten, als er hinter sich eine tiefe Männerstimme seinen 

Namen sagen hörte. Er drehte sich erschrocken herum und 

riss dabei die Lampe vom Stock, die die Treppen hinunterfiel, 

um dann mit einem klirrenden Geräusch ihren Dienst zu 

versagen. Gänzlich ohne Licht starrte er auf die Umrisse eines 

gut zwei Meter großen, breitschultrigen Mannes. „Na toll“, 

flüsterte David, „wenigstens bin ich jetzt kein gutes Ziel mehr.“ 

Er vernahm das Klicken eines Schalters und blickte im gleichen 

Moment in einen hellen Scheinwerfer, den der Fremde auf ihn 

richtete. „Wer sind Sie?“, fragte David. Der Scheinwerfer 

senkte sich ein wenig, um David nicht weiter zu blenden, und 

so war es ihm möglich, das Gesicht seines Gegenübers zu 

betrachten. Der kräftige, durchtrainierte Mann musste Mitte 
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vierzig sein, seine braunen Haare hatte er zur Seite frisiert. Die 

ausgeprägten, harten Gesichtszüge passten nicht sonderlich 

gut zu dem eleganten Anzug, den man eher an einem 

Börsenmakler vermutet hätte. „Nennen Sie mich Hiob“, 

verlangte der Mann. 

„Was wollen Sie von mir?“, fragte David und hob den Kopf, um 

seiner Frage Nachdruck zu verleihen. 

„Sie haben unsere Nachricht doch erhalten“, antwortete der 

Mann, der sich ihm als Hiob vorgestellt hatte. 

„Dann waren Sie das im Park?“, fragte David. 

Hiob nickte. „Mein Auftrag war, Ihnen die Nachricht zu 

überbringen.“ 

„Mich zu Tode zu erschrecken, trifft es wohl eher! Ihretwegen 

habe ich mein ganzes Haus mit Kameras bestückt!“, rief David 

ärgerlich. 

Hiob sah ihn abfällig an. „Sie wollen ein Agent sein?“ 

„Ein Ex-Agent“, entgegnete David, „mein Platz war im 

Innendienst. Ich habe unsere Feinde mit dem Kopf bekämpft, 

nicht mit dem Schwert.“ 

„Sie meinen, Sie haben den Mossad die Drecksarbeit für Sie 

machen lassen.“ Mit der abfälligen Bemerkung brachte Hiob 

seine Geringschätzung für David erneut zum Ausdruck. 

„Meine Aufgabe war es, Informationen bereitzustellen, um 

das Leben von Menschen zu schützen“, rechtfertigte sich 

David. 

„Natürlich“, sagte Hiob zynisch. 

David fühlte sich zunehmend unwohl bei diesem Gespräch 

und drängte nach dem Grund für sein Kommen. „Sagen Sie mir 

endlich, was Sie von mir wollen und wer Sie geschickt hat.“ 

Hiob blickte zur Seite und aus dem Dunkeln trat ein Mann in 

das Licht des Scheinwerferkegels, den David bisher nicht 

bemerkt hatte. David erkannte sofort, dass es sich um seinen 

alten Freund Alon Kollek handelte, mit dem er beim Shabak 
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zusammengearbeitet hatte. Als hätten die Jahre ihn verschont, 

zeigte sich der ewig sportliche Frauenschwarm mit den 

schwarzen Haaren und den charmanten Sommersprossen im 

Gesicht. Obwohl Alon ein Jahr älter war als David, war er, 

solange David sich zurückerinnern konnte, immer um vieles 

jünger geschätzt worden. 

„Ich brauche deine Hilfe, David“, bat Alon. 

David schluckte, er hatte Alon seit Jahren nicht mehr gehört 

oder gesehen, er war sich bis eben nicht einmal sicher 

gewesen, ob er noch lebte. „Aber warum...“ 

David wurde von Alon unterbrochen. „Ich weiß nicht, wem ich 

von meinen Leuten noch trauen kann.“ David erinnerte sich an 

das Kleeblatt, das er erhalten hatte. Das vierblättrige Kleeblatt 

war das Symbol einer israelischen Kommandoeinheit, der er 

und Alon früher angehört hatten. 

Während seiner aktiven Zeit beim Shabak hatte er niemals ein 

faulendes Kleeblatt zu sehen bekommen. Wie bei echten 

Blättern symbolisierte die schwarze Farbe eines einzelnen 

Blattes das Erkranken des ganzen Kleeblattes. Für die 

Kommandoeinheit war es das Zeichen für den schlimmsten 

denkbaren Zustand. Der Feind hatte die Einheit infiltriert. 

David deutete mit dem Kopf auf Hiob. 

„Hiob?“, fragte Alon. „Du kannst ihm vertrauen, er ist mein 

Mann für das Grobe.“ Hiob grinste selbstgefällig. Alon begann, 

David zu erzählen, warum er mit ihm Kontakt aufgenommen 

hatte. 

„In den letzten Monaten haben wir Hinweise erhalten, dass 

sich ein Unbekannter verschiedene religiöse Reliquien 

beschafft. Er schreckt dabei auch vor Mord nicht zurück. Wir 

konnten die Spur bis Jordanien zurückverfolgen, haben sie 

dann aber verloren. Wir haben dringenden Grund zu der 

Annahme, dass jemand aus unseren Reihen ihm dabei hilft. 

Bei einer Routineüberprüfung unserer Mailserver sind wir auf 
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eine verdächtige codierte Botschaft gestoßen, die eine 

unserer Mitarbeiterinnen nach Jordanien geschickt hatte. 

Selbstverständlich wollten wir sie zur Rede stellen, aber leider 

hat sie uns bemerkt. Wir konnten nur noch das 

sicherstellen.“ Alon zeigte David einen angekohlten 

Papierfetzen, der wie die Überreste einer Notizblockseite 

aussah. David konnte mit viel Mühe einzelne Wörter lesen. 

20:00... Monza... Eiserne Krone... 

„Und?“, entgegnete David. „Das ist doch nur wirres 

Zeug.“ Alon reichte David einen Zeitungsausschnitt mit der 

Überschrift Eiserne Krone auf brutale Weise geraubt! David las 

weiter, der Artikel erzählte von einer Krone der Langobarden, 

auch eiserne Krone genannt, die aus dem Domschatz zu 

Monza in Oberitalien geraubt worden war. Zwei Mönche 

waren dabei von den Dieben auf bestialische Weise im 

Genitalbereich verstümmelt worden. „Das ist furchtbar“, 

bemerkte David. „Aber ich verstehe noch immer nicht.“ 

Alon setzte fort. „Dem Polizeibericht zufolge wurde die Krone 

nicht nur einfach geraubt. An den beiden Mönchen, die an 

jenem Abend anwesend waren, wurden grausame 

Ritualmorde verübt. Man fand die armen Kerle gefesselt und 

geknebelt in ihren Blutlachen. Wer immer die Krone gestohlen 

hat, legte großen Wert darauf, dass seine Opfer sehr langsam 

ausbluten. Dabei wurde aber nicht wie beim koscheren 

Schlachten von Vieh die Kehle durchtrennt. Durch das 

Abtrennen der Genitalien sollte der Vorgang des Reinblutens 

besonders langsam und grausam vonstattengehen. Ein 

Fußabdruck, den die Polizei in einer der Blutlachen fand, lässt 

darauf schließen, dass die Täter es nicht eilig hatten und dem 

Ritual bis zum Ende beiwohnten. Erst dann haben sie sich der 

Krone bemächtigt.“ 

„Der innere Reif dieser goldenen Krone wurde der 

Überlieferung nach aus einem jener drei Nägel gefertigt, mit 
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denen man Jesus ans Kreuz genagelt hatte. Wir sind uns sicher, 

dass noch andere Morde für weitere Reliquien folgen werden. 

Aber wir wissen nicht wo und vor allem nicht warum. Und 

dafür brauche ich dich, David. Du musst diese Datei 

entschlüsseln, damit wir die gesamte Botschaft kennen. Ich 

weiß keinen besseren als dich, und wir können sonst 

niemandem vertrauen, bis wir nicht alle Maulwürfe enttarnt 

haben.“ 

David versuchte, die Fülle an Informationen in seinem Kopf zu 

sortieren. „Warum befragt ihr denn nicht eure Agentin, die 

diese Datei verschickt hat?“, wollte David wissen, „Ihr habt 

doch eure Methoden, um Leute zum Sprechen zu bringen.“ 

Alon schüttelte mit Bedauern den Kopf. David sah ihn entsetzt 

an. Alon sprach kein Wort, doch Hiob nahm David jeden 

Zweifel. „Wir haben es versucht, aber sie ließ uns leider keine 

andere Wahl.“ 

Aus Alons Jackentasche ertönte ein kurzer Piepton. Hiob verlor 

mit einem Mal seine Gelassenheit und blickte zu Alon. Dieser 

zog ein kleines Gerät von der Größe eines Organizers aus 

seiner Jacke und David, der unmittelbar neben ihm stand, 

konnte auf dem Bildschirm fünf rote Punkte erkennen. Drei 

davon standen eng beisammen, während sich die beiden 

anderen von zwei Seiten auf sie zubewegten. „Wir bekommen 

Besuch“, meinte Alon. David sah ihn fragend an. 

„Ein Infrarotsatellit“, erklärte Alon wortkarg und wandte sich 

Hiob zu. „Kümmere dich um ihn“, und deutete mit dem Kopf 

in Davids Richtung. Noch ehe David wusste, wie ihm geschah, 

war Alon in der Dunkelheit verschwunden. Hiob drückte David 

durch die Tür in die Kapelle. „Gehen Sie nach oben und 

bleiben Sie dort, bis einer von uns beiden Sie holen kommt“, 

verlangte er. „Egal was passiert.“ Er drückte David eine Pistole 

in die Hand. „Falls Ihnen Ihr Kopf zu schade ist.“ David sah ihn 

erstaunt an. „Schwert hab ich leider keines, ich hoffe, Sie 
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können damit umgehen.“ Bevor David antworten konnte, 

hatte Hiob die Lampe ausgemacht und war in der Dunkelheit 

verschwunden. 

David versuchte, sich in der Kapelle zu orientieren. Er tastete 

sich an der Wand entlang und dachte, so etwas wie Stufen 

gefunden zu haben. David erkannte sofort, dass es sich um 

eine Wendeltreppe handelte. Er stieg, ohne etwas sehen zu 

können, eine enge und morsche Treppe nach oben. Plötzlich 

gab ein Brett unter seinem Gewicht nach. Das war aber knapp, 

dachte David, der seinen Fuß noch rechtzeitig auf die nächste 

Stufe setzen konnte, ehe das Brett unter seinem Gewicht 

komplett durchbrach. Am Ende der Treppe angelangt, fand er 

sich in einem Raum mit Fenstern wieder, in dem das schwache 

Mondlicht nur ahnen ließ, dass es sich um die Sakristei 

gehandelt haben musste. Eine Tür führte ins Freie auf einen 

Turm. David beschloss, sich zwischen den Zinnen des Turms 

hinzusetzen und erst einmal abzuwarten. Er war bereits über 

den Baumkronen und hätte wahrscheinlich auch bei Tag kaum 

gesehen, was am Boden rund um die Kapelle vor sich ging. 

Während David auf dem Turm kauerte und auf die Rückkehr 

der beiden Agenten wartete, schien die Zeit stillzustehen. 

Immer wieder suchte er mit angehaltenem Atem die fast völlig 

kontrastlose Schwärze rund um die Kapelle ab, um zumindest 

irgendeinen Hinweis auf die Geschehnisse zu erhalten. Für 

einen kurzen Moment sah er in einigen hundert Metern 

Entfernung einen Lichtblitz. David musste kein Experte sein, 

um zu wissen, dass es das Mündungsfeuer einer Pistole 

gewesen war. Den Bruchteil einer Sekunde später hörte er den 

dazu gehörigen Knall, der die unerträgliche Stille für einen 

Augenblick unterbrach. 

Wenige Sekunden später war, nahe der Stelle des ersten 

Schusses, der Wald überzogen von blitzendem 

Mündungsfeuer. Es folgte eine Reihe von zehn oder mehr 
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Schüssen in zwei sehr kurzen Abfolgen. Automatische Waffen! 

David wusste, dass die Agenten des Mossad keine derartigen 

Maschinenpistolen verwendeten. Für einige Sekunden blieb es 

still, dann folgten nochmals mehrere Maschinenpistolensalven 

aus einer Position, die sich etwas weiter links von der ersten 

befand. 

Für einen Moment hätte man eine Stecknadel fallen hören 

können, doch dann, fast gleichzeitig, begannen zwei 

Maschinenpistolen, von unterschiedlichen Positionen aus, auf 

die gleiche Stelle im Wald loszufeuern. Der gleichzeitige Lärm 

der beiden Pistolen machte es David unmöglich, die Anzahl 

der Schüsse einschätzen zu können, aber es schien ihm logisch, 

dass beide Schützen ihr Magazin leer geschossen hatten. 

David hoffte, noch einen oder mehrere einzelne Schüsse zu 

hören, die ihm glauben machen würden, dass einer der beiden 

Mossadagenten das Feuer mit seiner Dienstpistole erwiderte. 

Doch es blieb still. 

Die Sekunden dehnten sich für David zur Ewigkeit aus. Was 

würde er tun, wenn weder Alon noch Hiob zurückkäme, um 

ihn zu holen? Was würde er Natascha erzählen, wenn ihn die 

Polizei morgen Früh mit zwei Leichen im Wald fände? Oder 

schlimmer noch, wenn auch er morgen Früh... 

David schreckte vor seinen Gedanken zurück. Positiv denken, 

beruhigte er sich. Du hast schon Schlimmeres überstanden, 

auch wenn ihm im Moment nichts einfallen wollte. Er blickte 

mit rasendem Herzen auf die Pistole in seiner verschwitzten 

Hand. Noch nie war er in die Notwendigkeit geraten, einen 

Menschen damit bedrohen oder gar töten zu müssen. David 

erinnerte sich an Hiobs Worte. Er hatte Recht gehabt, als er 

feststellte, dass die Agenten des Mossad immer die 

Drecksarbeit für ihn gemacht hätten. 

Schnelle Schritte näherten sich der Kapelle, und David spürte 

das Adrenalin in sich wie nie zuvor. Mit einem Mal hörte seine 



 167  

Hand auf zu zittern. Er war sich sicher, sein Leben vor das 

eines Angreifers zu stellen, wenn er dazu gezwungen wäre. 

Jemand betrat die Kapelle und David vernahm kurz darauf das 

Knarren der Stufen. Wer immer zu ihm hochkam, hatte jetzt 

die kaputte Stufe erreicht, die ihn aber nicht aufzuhalten 

schien. 

David löste den Sicherungsbolzen der Pistole und 

umklammerte sie fest mit beiden Händen. Gleich würde sich 

eine Gestalt dort zeigen, wo David mit seiner Waffe durch die 

Tür des Turmes auf den Treppenaufgang zielte. David konnte 

spüren, wie das Blut durch seine angespannten Schläfen 

gepumpt wurde. Die Zeit stand jetzt endgültig still. David 

realisierte, dass er gegen eine Maschinenpistole nur das 

Überraschungsmoment auf seiner Seite hatte. Er musste 

schießen, bevor er erkennen konnte, auf wen er schoss. Doch 

was, wenn Alon oder Hiob vor ihm auftauchten und er sie in 

Panik erledigte? 

Noch bevor David zu einer Entscheidung gezwungen wurde, 

hörte er einen Schuss aus dem Treppenhaus der Kapelle, 

unmittelbar gefolgt von dem Klicken eines Schlagbolzens. Ehe 

David wusste, wie ihm geschah, stürmten unmittelbar 

hintereinander zwei Gestalten in die Sakristei. Eine Gestalt 

hielt einen länglichen Gegenstand in der Hand und wurde von 

der anderen zu Boden gerissen. David sah einen Kampf auf 

Leben und Tod. Die beiden wälzten sich auf dem Boden und 

versuchten, den jeweils anderen mit bloßen Händen zu 

erwürgen. 

David vermochte nicht mehr einzuschätzen, wie lange der 

Kampf bereits dauerte. Er überlegte, wer von den beiden als 

Sieger aus dem Kampf hervorgehen müsste, als er mit der 

Waffe abwechselnd auf die beiden Gegner zielte. Stühle und 

andere Möbel zerbarsten krachend unter den beiden. Endlich 

löste sich einer der beiden und versuchte zu Davids 
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Verwunderung die Treppe hinunterzulaufen. Doch der andere 

hatte ihn bereits gepackt und stemmte ihn, einen 

unmenschlichen Schrei ausstoßend, mit beiden Händen über 

den Kopf. Keine Sekunde später wurde ein Körper durch die 

Fensterscheibe der Sakristei geworfen. Das Klirren der Fenster 

verstummte im Todesschrei des in die Tiefe stürzenden 

Verlierers. 

Regungslos stand David da, als der dumpfe Aufschlag den 

Schrei abrupt beendete. Er blickte auf die verbliebene Gestalt, 

die sich ihm näherte. „Ich werde schießen“, drohte David und 

bemerkte resignierend, dass das Zittern in seiner Stimme ihm 

keine Glaubwürdigkeit verlieh. 

„Ich würde es vorziehen, wenn Sie stattdessen Ihren Kopf 

benutzen“, vernahm er, als mit einem Mal die gesamte 

Spannung von ihm abfiel. 

„Hiob!“, schrie er euphorisch. 

Hiob kam näher und reichte ihm eine Taschenlampe. 

„Sie können sich später bedanken“, empfahl er kühl, „wir 

müssen hier weg. Sofort!“ 

David bemerkte einen dunklen Fleck auf Hiobs Hemd, der 

rasch größer wurde. „Sie bluten!“ 

„Ich weiß“, entgegnete Hiob. „Aber hier geht es nicht um 

mich.“ Er drängte David die Stufen hinunter und zum Ausgang 

der Kapelle, wo Alon auf ihn wartete. 

„Sieht so aus, als wären wir wieder unter uns“, äußerte sich 

Alon, als er den Blick von seinem Satellitentransponder zu 

David gleiten ließ. „Ich würde sagen, du fährst jetzt zurück ins 

Hotel“, schlug er dann vor. „Wir sehen uns in London.“ Noch 

bevor David antworten konnte, waren Alon und Hiob bereits 

in der Dunkelheit verschwunden. 

David lief, so schnell es seine weichen Knie zuließen, zurück 

zum Auto. Auf dem Weg ins Hotel versuchte er die Erlebnisse 

der letzten Stunden zu verarbeiten. Was immer er Natascha 
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über den Zustand seiner an der Mauer gescheiterten Hose 

erzählen würde, konnte nicht die Wahrheit sein. 

 

*** 

 

Die Sonne stand schon tief, als der Range Rover schwerfällig 

über die staubige Straße Richtung Süden fuhr. Diese Ecke 

Jordaniens hatte seit vielen Jahren keine Bewohner mehr. 

Abseits der vom Sand stellenweise zugewehten Straße 

wartete nur die Wüste. Einige wenige, kaum grüne Sträucher 

teilten das seltene Privileg des verbliebenen Wassers unter 

sich auf. Andere, völlig verdorrte Büsche erinnerten daran, wie 

vergänglich das Leben in der Wüste war, wenn das Wasser 

verschwand. 

„Was machst du mit deinem Anteil?“, fragte der junge Mann 

hinter dem Steuer. 

„Nun, zunächst werde ich meinen Wagen auftanken, sobald 

wir zurück in der Stadt sind, wenn dann noch was übrig ist, 

lade ich dich zum Essen ein“, meinte seine Begleiterin lachend. 

Der junge Mann grinste. „Ich hoffe doch, dass wir uns dafür 

mehr leisten können“, bemerkte er und hielt ein sehr altes, in 

schwarzes Leder gebundenes Buch hoch. „Es wird mir ewig 

unverständlich bleiben, wie jemand für alte Bücher so viel 

Geld ausgeben kann, wo es DVD-Player für unter 50 Dollar 

gibt.“ 

„Zum Glück teilen nicht alle Menschen deine Einstellung zu 

Kulturschätzen“, erwiderte die Frau neben ihm. 

„Nicht weit hinter diesem Hügel muss es sein, Ali“, sagte sie zu 

ihm und deutete auf die Gesteinsformation auf der linken 

Seite. Ali steckte das Buch ein, als sie auf eine Anlage mit 

weißen, flachen Gebäuden zufuhren. Aus der Nähe war klar, 

dass diese einfach gemauerten Unterkünfte schon lange 

verlassen sein mussten. Der weiße Kalk, mit dem ihre früheren 
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Bewohner die Fassaden gestrichen hatten, war nur noch an 

wenigen Stellen zu erkennen. Das kleine Wüstendorf 

schmiegte sich perfekt in die landschaftliche Trostlosigkeit der 

letzten 60 Kilometer. 

Vor einem der größeren Häuser, das dem Dorf vermutlich als 

Lager gedient hatte, standen zwei armeefarbene 

Geländewagen. „Hier sind wir richtig“, bemerkte er und parkte 

den Wagen neben einer Reihe rostiger Ölfässer. Den Flecken 

im Sand nach zu urteilen, tropften aus einigen davon seit 

geraumer Zeit verschiedenste Flüssigkeiten.  

Die beiden betraten eine Halle. Im Inneren türmten sich auf 

der rechten Seite unzählige Holzkisten, die teilweise schon 

zerfielen. Einige Stapel waren noch mit grauen Planen 

abgedeckt. Die Fenster, die von außen zu erkennen gewesen 

waren, waren mit Holzkisten verstellt. Durch den Eingang und 

die großen Löcher im verrosteten Wellblechdach fiel jedoch 

genügend Licht. Am Ende der Halle standen zwei Männer um 

einen Tisch, an dessen kurzem Ende ein kleiner Mann saß, der 

genüsslich eine Zigarre rauchte. 

Als er die beiden Neuankömmlinge erblickte, stand er auf und 

kam näher. „Chess, wie ich vermute?“, erkundigte sich der 

Zigarrenraucher mit starkem ägyptischem Akzent und blickte 

Ali in die Augen. 

„Ich bin Chess“, entgegnete die Frau und zog die 

Aufmerksamkeit des übergewichtigen, knapp einen Meter 

sechzig großen, dunkelhäutigen Mannes auf sich. 

„Unmöglich“, widersprach er ungläubig und musterte Chess 

ausführlich. Die Mundwinkel hoben sich, als er den Blick von 

ihren kniehohen, glänzend schwarzen Stiefeln auf die eng 

anliegende schwarze Hose gleiten ließ, die ihre Figur 

vorzüglich betonte. Die Taille zierte ein breiter schwarzer 

Ledergürtel mit silberner Schnalle. Unter der offen getragenen 

schwarzen Lederjacke ließ ihn eine leicht geöffnete weiße 
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Bluse einiges vermuten. „Andererseits, warum nicht“, lachte 

er lauthals. „Ich mag Frauen mit Potenzial“, sagte er, den Blick 

noch immer auf ihre Brust fixiert. 

Und mir wird gleich schlecht, wenn ich dieses fette 

Pickelgesicht noch länger sehen muss, dachte Chess. Er war in 

der Tat kein erwähnenswerter Anblick. Während die letzten 

dunklen Haare seiner weit fortgeschrittenen Glatze wichen, 

schien er andererseits Mühe zu haben, seine Nasenhaare am 

Herauswachsen zu hindern. 

„Eigentlich sind wir deshalb hier“, beendete Ali die Begrüßung, 

als er das schwarze Lederbuch aus seiner Jacke holen wollte. 

Blitzschnell hatten die beiden Männer am Tisch ihre 

Kalaschnikows auf Ali gerichtet. „Schön langsam“, verlangte 

der Ägypter nervös und forderte ihn auf, seine Hand vorsichtig 

aus der Tasche zu holen. 

„40.000 Dollar in bar und es ist das Ihre“, argumentierte Chess 

und deutete Ali mit ihrem Kopfschütteln, das Buch in der Jacke 

zu belassen. Der Ägypter rief einem seiner Männer am Tisch 

etwas zu, der ihm sogleich einen silbernen Koffer brachte. 

Chess versuchte den Ägypter, der immer noch unmittelbar vor 

ihr stand, einzuschätzen. Er musste bereits über 50 sein, und 

augenscheinlich verdiente er sehr gut mit dem Handel von 

Antiquitäten. Für die Wüste war er mit seinem fein vernähten 

Maßanzug und den italienischen Lederschuhen nicht 

annähernd passend gekleidet. Die vermutlich aus Kalbsleder 

hergestellten braunen Handschuhe passten wie eine zweite 

Haut. Sie bildeten jede noch so kleine Bewegung seiner Finger 

an der matten Lederoberfläche ab. 

Ali nahm den Koffer und legte ihn auf eine Holzkiste. „Die 

Kombination?“, fragte er den Ägypter, als er feststellte, dass 

sich die beiden Öffnungshebel nicht bewegen ließen. 

„Ist eingestellt“, antwortete der Ägypter. „Das klemmt 

nur.“ Ali riss sich den Nagel des linken Daumens ein, als unter 
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Einwirkung von viel Gewalt schließlich beide Schlösser 

aufsprangen. 

„Jetzt mein Buch“, forderte der Ägypter und streckte Ali 

fordernd die Hand entgegen. Chess nickte. Aufgeregt blätterte 

er das Buch durch. Chess beobachtete, wie er einzelne Seiten 

genauer betrachtete. 

„Lass uns gehen, Chess“, röchelte Ali mit hustender Stimme. 

„Das war wirklich gute Arbeit. Schade, dass ich für Ihren 

Begleiter keine Verwendung mehr habe“, erklärte der Ägypter 

und veranlasste damit Chess, ihren Blick auf Ali zu richten, der 

mit einem Mal hustend in die Knie ging. 

„Was ist mit dir?“, beugte sich Chess zu ihm. 

„Sie können ihm nicht mehr helfen“, bemerkte der Ägypter 

mit einem kühlen Kopfschütteln. „Wenn der Wirkstoff erst 

einmal mit der Haut in Berührung gekommen ist...“, er 

deutete auf das Schloss des Geldkoffers. 

„Was haben Sie getan?“, schrie Chess ihn an. Ali begann sich 

auf dem Boden zu krümmen und sein Husten brachte blutigen 

Schleim hervor. 

„Faszinierend, die Biowaffen der Amerikaner, nicht wahr?“, 

lächelnd machte er einen tiefen Zug von seiner Zigarre. 

Einer seiner Männer begann mit Handschuhen das Geld aus 

dem Koffer zu nehmen und in einen Plastiksack zu stecken. 

Ali röchelte zu seinen Füßen und verfiel in krampfähnliche 

Zuckungen. 

„Tun Sie was!“, schrie Chess ihn an. „Sofort!“ Sie wollte ihre 

Waffe ziehen. Der Ägypter schüttelte teilnahmslos den Kopf 

und Chess spürte, wie sich der Lauf einer Pistole so heftig 

zwischen ihre Schultern bohrte, dass ihre Brust davon nach 

vorne gedrückt wurde. 

„Sie haben ja noch mehr davon“, begeisterte sich die Fratze 

des Ägypters, der mit seiner Hand nach ihrer Brust greifen 

wollte. 



 173  

„Ich verspreche, ich mache was Sie wollen, aber bitte helfen 

Sie ihm“, flehte Chess ihn an. Der Ägypter blickte Chess zum 

ersten Mal in die Augen, und sie erkannte seine Gier nach 

ihrem Fleisch und den Wahnsinn, der tief in seinen dunklen 

grauen Augen loderte. 

„Wie leicht man doch das Herz einer Frau gewinnen kann.“ 

Chess versuchte seinem Blick auszuweichen und seine 

Aufmerksamkeit damit auf Ali zu lenken, aus dessen 

Augenhöhlen Blut zu treten begann und dessen Husten immer 

leiser wurde. „Helfen Sie ihm - bitte.“ 

Der Ägypter gab einem der Männer ein Zeichen, der daraufhin 

einen Kanister öffnete und eine durchsichtige Flüssigkeit über 

Ali schüttete. „Ich hoffe, Sie halten Ihr Versprechen“, grinste 

der Ägypter, als der zweite Mann seine Waffe hob und einen 

gezielten Schuss auf Alis Kopf abfeuerte. 

„Nein!“, schrie Chess. Doch die Kugel hatte das Benzin bereits 

entzündet. In den Tränen ihrer Augen spiegelte sich eine 

Stichflamme, die Ali einhüllte. 

Sie spürte, wie ihre Glieder schwer wurden und ein tiefer 

kalter Schmerz ihren Körper durchlief. In diesem Moment 

starb jener Teil von ihr, der in den Flammen verbrannte, die 

aus dem leblosen Körper ihres Bruders loderten. Sie wollte das 

Leid herausschreien, das auch sie zu verbrennen schien, doch 

ihre Lippen versagten. Wortlos starrte sie in die Flammen, die 

immer höher loderten. Sie bemerkte die Hände nicht mehr, 

die ihren Körper nach Waffen abtasteten und ihre Pistole an 

sich nahmen. 

„Los, weg hier!“, rief der Ägypter seinen Männern zu und 

zerrte Chess am Arm hinter sich her. Chess versuchte, die 

aufkommende Leere mit einer Erinnerung an das Lächeln ihres 

Bruders zu füllen, das sie so an ihm gemocht hatte. Ihre 

Emotionen schienen sie bereits zu überwältigen, als ihre 

Gedanken mit einem Mal klar wurden. Ihr eigener 
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Überlebenswille hatte begonnen, sie dazu zu zwingen, sich 

nicht länger der vermeintlichen Ausweglosigkeit der Situation 

auszuliefern. Die Trauer um ihren Bruder wich der Realität 

ihres eigenen Schicksals. 

Das Feuer in der Halle griff schnell auf die Holzkisten über und 

binnen kurzer Zeit würde die ganze Halle in Flammen stehen. 

Chess sah ihre einzige Chance darin, zu ihrem Wagen zu 

gelangen. 

„Du fährst ihren Wagen“, wies der Ägypter einen seiner 

Männer an, als sie die Halle verließen. Er forderte Chess auf, 

ihm den Schlüssel zu geben. „Der alte Rover bringt uns sicher 

noch ein paar tausend Dollar extra.“ Geistesgegenwärtig 

deutete Chess in die Flammen. „Ali hatte den Schlüssel.“ 

Die anderen Männer hatten bereits den ersten Wagen 

bestiegen und warteten im Fahrzeug. Der Ägypter befahl dem 

letzten verbliebenen Mann zurück in die Halle zu gehen und 

den Schlüssel zu bringen. Dieser schüttelte sichtlich irritiert 

den Kopf. „Geh!“, schrie ihn der Ägypter an. Der Mann zögerte 

immer noch. Der Ägypter zog seine Waffe und zielte auf 

seinen Kopf. „Ich werde mich nicht wiederholen.“ Widerwillig 

drehte er sich um und lief zurück, um von der Leiche den 

Schlüssel zu holen. 

„Heute noch!“, rief er ihm nach. „Wenn die Flammen den 

Schlüssel zerstören, zieh ich dir den Wagen von deinem Anteil 

ab.“ Er wusste, dass keine Zeit mehr war, den Wagen, der 

neben den tropfenden Blechfässern parkte, ohne Schlüssel 

schnell genug von der Halle wegzubringen. 

Die Männer konnten nicht ahnen, wie viel Geld der Wagen 

von Chess bringen würde. Der Rover stammte aus dem Besitz 

eines hohen jordanischen Regierungsbeamten. Der Ägypter 

drehte sich zur Halle, um zu sehen, wo sein Mann mit dem 

Schlüssel blieb. Chess nutzte diesen Moment der 

Unaufmerksamkeit und schlug dem Ägypter mit voller Kraft 
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den Ellenbogen in den Rücken. Sie griff in die Hosentasche, wo 

sie die Fernbedienung des Wagens ertastete und drückte auf 

den Knopf. Die schweren hydraulischen Türen des Rovers 

öffneten sich blitzschnell von selbst, während der Motor 

startete. Mit einem beherzten Sprung hechtete Chess in ihr 

Fahrzeug und drückte die Paniktaste, mit der sich die Türen 

sofort wieder verriegelten. 

Der Ägypter stand auf und klopfte sich den Staub von seinem 

Anzug, während einer der Männer aus dem Auto ihm zu Hilfe 

eilte. Chess kletterte hinter das Lenkrad und stellte den 

Gangwahlhebel auf D. „Steigen Sie aus - sofort!“, schrie der 

Mann neben dem Ägypter und richtete seine Kalaschnikow auf 

Chess. Jetzt wird sich zeigen, ob der Wagen sein Geld wert ist, 

dachte Chess und drückte das Gaspedal durch. Der Motor 

heulte auf und aus den Radkästen prasselten Steine und Geröll 

auf die Mauer der Halle, ehe sich der Rover langsam in 

Bewegung setzte. „Stoppt sie!“, schrie der Ägypter zu den 

wartenden Männern im Auto und begab sich selbst hinter das 

Steuer des Wagens. 

Die Männer stellten sich mit vorgehaltenen Waffen Chess’ 

Rover in den Weg, der langsam an Fahrt gewann. „Wenn ihr es 

so haben wollt!“, brüllte Chess und hielt auf die Männer zu. 

Einer der Männer begann, auf den Wagen zu feuern. Chess 

sah die Kugeln auf sich zukommen, die wie schwerer Hagel auf 

die gepanzerte Scheibe prasselten. Zwei der Männer sprangen 

zunächst noch zur Seite, während der Körper des dritten mit 

einem dumpfen Schlag auf die Motorhaube des Rovers 

geschleudert wurde. 

Chess hätte diesen Vorteil nutzen können, um sich in 

Sicherheit zu bringen, aber sie wollte die Mörder ihres Bruders 

nicht ungeschoren davonkommen lassen. Nur von Hass 

getrieben trat sie mit beiden Beinen auf die Bremse und legte 

den Rückwärtsgang ein, um gleich darauf wieder das Gaspedal 
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durchzutreten. Der leblose Körper rutschte von ihrer 

Motorhaube und verschmierte dabei großflächig das Blut, das 

bereits ausgetreten war. Chess spürte, wie die Räder des 

tonnenschweren Fahrzeugs gegen etwas Festes fuhren, um es 

gleich darauf zu erfassen und unter sich zu zerquetschen. Die 

Stille der Wüste wurde abgelöst von einer bizarren Sonate aus 

Motorengeheul, Schüssen und dem Schreien verstümmelter 

Körper. 

Während Chess noch einmal über die am Boden liegenden 

Überreste der Peiniger fuhr, steuerte der Ägypter seinen Jeep 

mit hoher Geschwindigkeit in die Seite des Rovers. Mit einem 

lauten Krachen traf er die Fahrertür und versetzte Chess’ 

Wagen um einen guten Meter zur Seite. Der Wagen des 

Ägypters hatte dabei so großen Schaden genommen, dass der 

Vorbau keine fahrzeugähnliche Struktur mehr erkennen ließ. 

Der Ägypter lag regungslos hinter dem Lenkrad und seine 

Haare färbten sich rot. Chess setzte den Wagen zurück 

Richtung Halle, um Schwung zu holen. 

Als sie kurz vor der Halle abbremste, um den Vorwärtsgang 

einzulegen, sah sie im Rückspiegel einen Mann aus der Halle 

kommen, die sich in eine Flammenhölle verwandelt hatte. 

Sein rechter Oberkörper war schwer verbrannt. Nur unter 

großen Schmerzen war es ihm möglich, seine Kalaschnikow 

auf den Rover zu richten. Mit einem lauten 

markerschütternden Schrei feuerte er sein Magazin gegen den 

Wagen, an dem die Kugeln so leicht abprallten, als hätten sie 

Kinder mit der Hand darauf geworfen. 

Chess sah den Mann mit einem leeren Blick an und verspürte 

für einen kurzen Moment so etwas wie Mitleid mit dem armen 

Teufel, dessen rechter Arm nur noch wie ein Stück 

verbranntes Fleisch an seiner Schulter baumelte. In diesem 

Augenblick musste ein Querschläger eines der Ölfässer 

getroffen haben. Wie in Zeitlupe erlebte Chess den Feuerball, 
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der seinen Körper erfasste und ihm zunächst nur den 

verkohlten Arm abriss. Den Bruchteil einer Sekunde später 

wurde der restliche Körper von der vollen Wucht der 

Druckwelle erreicht, der auch der fast fünf Tonnen schwere 

Rover nur wenig entgegenzusetzen hatte. Die Wucht der 

Explosion schleuderte den Wagen in die Luft. Eine Wolke aus 

Staub und Rauch nahm Chess die Sicht. Einige Meter weiter 

fiel der Wagen wie ein Stein laut krachend zu Boden und ließ 

das umliegende Erdreich in hohem Bogen wegfliegen. 

Als Chess das Bewusstsein wiedererlangte, spürte sie, wie 

warm ihre Hand sich anfühlte. Ein Riss in ihrer Schulter ließ 

das Blut über ihren Arm auf ihre Finger rinnen. Sie war beim 

Aufprall offensichtlich schwer mit dem Fensterrahmen 

kollidiert. Chess suchte nach dem Verbandskasten unter ihrem 

Sitz, während sie von ihrem Körper zunehmend 

Rückmeldungen darüber erhielt, wo dieser noch benötigt 

wurde. Ich denke, die Schnittwunde werde ich auch ohne Arzt 

überleben, wenn die Blutung erst gestillt ist. Der Rest sind 

ohnehin nur Kratzer und blaue Flecken. 

Nachdem sie die gröbsten Wunden versorgt hatte, versuchte 

sie sich einen Überblick über die Situation außerhalb ihrer 

Festung zu verschaffen. Die Scheiben waren stark verschmutzt 

und schwer beschädigt, sodass es kaum möglich war, etwas zu 

erkennen. Es war aber ruhig genug, um den Ausstieg zu wagen. 

Keiner der Fensterhebermotoren war noch in der Lage, die 

völlig zersprungenen, aber noch immer haltenden Scheiben zu 

bewegen. Chess versuchte, ihre Tür zu öffnen, die extrem 

nach außen gewölbt war. Die Türverriegelung machte zwar ein 

Geräusch, aber keine Anstalten, das Schloss freizugeben. Auch 

bei den anderen Türen hatte sie kein Glück. Sie griff zum Hörer 

des Satellitentelefons und legte ihn kurz darauf enttäuscht 

zurück. Das Display an der Unterseite des Hörers war 

zerbrochen und einige Kabel hingen heraus. Damit kann ich 
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keine Hilfe mehr holen.  

Chess war sich sicher, dass außer ihr niemand überlebt haben 

konnte bei einer Explosion, die in der Lage war, den Rover so 

zuzurichten. Der Vorbesitzer des Wagens hatte ihn mit einer 

B7-Panzerung bestellt, die selbst den Beschuss mit einzelnen 

Granaten überstehen konnte. Chess erinnerte sich an die 

abschließenden Worte des Vorbesitzers, als er ihr den Wagen 

übergab. „Wenn das Fahrzeug einmal so zerstört ist, dass Sie 

es nicht mehr über die regulären Ausstiege verlassen können, 

dann bleibt Ihnen nur noch eins zu tun.“ Chess erinnerte sich 

auch an den roten Schalter in der Mittelkonsole, den ihr der 

Mann damals gezeigt hatte. „Ich hoffe, Sie werden ihn nie 

brauchen.“ 

Sie öffnete die Mittelkonsole und blickte auf die zwei Knöpfe, 

der rechte betätigte den Feuerlöscher unter dem Rover. Kann 

nicht schaden, fand sie und hörte für einige Sekunden das Gas 

unter dem Fahrzeugboden ausströmen. Und jetzt raus hier. 

Ihre blutverschmierte Hand drückte den roten Knopf. Sie 

presste die Augenlider zusammen und wartete - nichts. 

„Verdammt!“, fluchte sie. Da hörte sie ein Piepsen, das immer 

schneller wurde, an den Türen begannen rote Lämpchen im 

Takt des Piepsens ebenfalls immer schneller zu blinken. 

Sie begab sich sofort in die Mitte des Wagens, um möglichst 

weit von allen Türen entfernt zu sein. In diesem Moment 

sprengten mehrere gezielte Explosionen fast gleichzeitig die 

Türen aus dem Rover. 

Chess stieg aus dem Wagen und glaubte, ihren Augen nicht zu 

trauen. Der verkohlte Haufen Schrott, aus dem sie geklettert 

war, hatte keine Ähnlichkeit mehr mit ihrem geliebten Auto. 

Vorsichtig begann sie die Umgebung abzusuchen. Vereinzelt 

brannten noch kleinere Stücke, die die Explosion in großem 

Bogen verteilt hatte. Das Blechdach der Halle war eingestürzt 

und ein erheblicher Teil der Wand, vor der die Fässer 
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gestanden hatten, war nicht mehr da. Sie beschloss später mit 

Hilfe wiederzukommen, um die Überreste ihres Bruders zu 

bergen. 

In den Trümmern vor der Lagerhalle entdeckte sie zahlreiche 

verbrannte menschliche Gliedmaßen, deren Gestank sich mit 

dem beißenden Brandgeruch mischte, der in der Luft lag. Sie 

fand eine Pistole, die offenbar noch funktionsfähig war und 

steckte sie ein. Einer der Geländewagen war komplett 

ausgebrannt und nur dort, wo einmal das Armaturenbrett 

gewesen sein musste, dampfte es noch ein wenig. 

Chess ging zum Wrack des zweiten Wagens, den sie hatte 

rammen wollen, bevor die Explosion sie erfasst hatte. Er war 

nur knapp außerhalb der Reichweite der Explosion geblieben. 

Seine Frontscheibe war zwar noch in einem Stück, aber 

überzogen von kleineren Einschlägen brennender Teile, die 

darauf heruntergeregnet waren. Chess öffnete mit der Waffe 

in der Hand die Tür und erschrak. Das Fahrzeug war leer. Auf 

dem Beifahrersitz lag ein geöffneter Verbandskasten. Dort, wo 

offensichtlich einmal das Funkgerät gewesen war, standen 

abgerissene Drähte aus einem Loch. Auf dem Lenkrad und 

dem Armaturenbrett trocknete Blut, doch von dem Ägypter 

fehlte jede Spur. Chess sah sich im Fahrzeug genauer um und 

fand unter dem Sitz einige lose Blätter. Bei näherer 

Betrachtung war sie sich sicher, Seiten des schwarzen Buchs 

gefunden zu haben. Sie mussten wohl herausgefallen sein, 

bevor der Ägypter sich mit dem Buch und ihrem Geld aus dem 

Staub gemacht hatte. 

Chess blickte sich besorgt um. Irgendwo da draußen in der 

Wüste war der Mörder ihres Bruders. Dem Blut im Fahrzeug 

nach zu urteilen war er verletzt, doch offensichtlich noch 

kräftig genug, um in die Wüste laufen zu können. 

Wie lange war sie wohl ohnmächtig gewesen, und wie viel 

Vorsprung würde er haben? Sie konnte die Zeit nur grob 
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einschätzen und vermutete, dass er an die 20 Minuten vor ihr 

losgegangen sein musste. Aber sie wusste nicht in welche 

Richtung. Wie sollte sie ihn finden, und was, wenn sie ihn 

gefunden hatte? 

Chess fühlte, wie die Trauer um ihren Bruder wieder stärker 

wurde, als die Last der Anspannung von ihr abfiel. Einsamkeit 

bemächtigte sich ihrer Gedanken. Eine Träne rollte langsam 

über ihre Wange. Chess setzte sich in den Sand und begann zu 

weinen. 

 

*** 

 

Amman, die Hauptstadt Jordaniens, bot ihren Touristen 

optisch nicht viel. Bei Nacht waren die Bausünden der Stadt 

mit ihrer mehr als einer Million Einwohnern ein weit besserer 

Anblick als bei Tag. Die dicht gedrängten Plattenbauten ließen 

sich auch nicht durch die großzügigen Parks entschuldigen, die 

man um die wenigen prunkvollen Hotels angelegt hatte. Kaum 

jemand konnte sich leisten, auch für westliche Augen 

ansehnliche Häuser in wenig bebauter Grünlage aufstellen zu 

lassen. 

In der großen Villa eines Regierungsbeamten klingelte das 

Telefon. „Es ist dein Büro, Schatz“, informierte eine 

Frauenstimme beim Blick auf die Nummer auf dem Display. 

Die Frau hielt ihrem Gatten den Hörer entgegen. 

„Hallo“, meldete sich dieser und lauschte der Männerstimme 

am anderen Ende der Leitung. 

„Es geht um die Satellitenregistrierung Ihres alten Wagens“, 

erklärte die Stimme. 

„Was ist damit?“, fragte der Mann verwundert. 

„Wir haben ein Signal“, setzte die Stimme die Erklärung fort. 

„Der GPS-Sender wurde vor etwa zehn Minuten aktiviert. 

Unserer Anzeige zufolge ist es ein automatisches Signal, das 
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vom System gestartet wurde, nachdem jemand die Türen 

herausgesprengt hat. Das Fahrzeug befindet sich fernab jeder 

Zivilisation mitten in der Wüste. Wir haben selbstverständlich 

sofort versucht, Kontakt mit dem Fahrer herzustellen, aber das 

Satellitentelefon scheint nicht aktiv zu sein.“ 

„Chess!“, rief der Mann. 

„Chess?“, fragte die Stimme verwundert. 

„Das erkläre ich Ihnen später. Schicken Sie sofort eines 

unserer Bergungsteams. Sie sollen nach einer westlich 

aussehenden, etwa 35-jährigen Frau suchen, sie ist 

wahrscheinlich in Begleitung ihres Bruders, beide sind 

Palästinenser.“ 

Seine Frau bemerkte die Besorgnis in seiner Stimme. 

„Halten Sie mich auf dem Laufenden, was die Suche betrifft.“ 

„Chess?“, fragte seine Frau, als er den Hörer aufgelegt hatte 

und erinnerte sich, den Namen schon gehört zu haben. 

„Unser Nachrichtendienst hat ein automatisches Notsignal von 

meinem alten Rover aufgefangen. Das Fahrzeug ist noch 

immer bei uns in der Datenbank registriert, und weil sie im 

Auto niemanden erreichen konnten, haben sie hier 

angerufen.“ 

„Du meinst den Wagen, den diese nette, gut aussehende 

Archäologin gekauft hat?“ 

„Ja, Schatz, genau diese Archäologin steckt anscheinend in 

großen Schwierigkeiten.“ 

Seine Frau erinnerte sich an die freundliche junge Dame und 

ihren Bruder, die sie scherzend mit Indiana Jones verglichen 

hatte. Sie hatten sich einige Male getroffen, ehe Chess sich 

dann doch entschieden hatte, den ehemaligen Dienstwagen 

ihres Mannes zu kaufen. 

 

*** 

 



 182  

Chess stand auf und trug die Dinge zusammen, die ihr noch 

nützlich schienen. Sie holte eine mit Wasser gefüllte Flasche 

aus den Überresten des Rovers sowie etwas Dosenbrot, wie 

man es bei der Armee gern servierte. Aus dem Teil, der einmal 

das bullige Heck des Rovers gewesen war, nahm sie ein 

Schweizer Armeemesser, eine kleine Taschenlampe, einen 

Kompass und eine Leuchtpistole mit drei Patronen an sich. 

Chess sah, wie die letzten schwachen Sonnenstrahlen am 

Horizont verblassten. Ihre einzige Chance war, die Wüste 

während der Nacht zu durchqueren, um möglichst wenig 

Flüssigkeit durch Schwitzen zu verlieren. Sie richtete ihren 

Blick auf den Kompass in ihrer Hand und machte sich auf den 

langen Weg Richtung Norden. 

Sie orientierte sich zunächst an der Straße, auf der sie mit dem 

Rover gekommen waren. Die Sterne am abendlichen 

Wüstenhimmel boten gerade genügend Licht, um den 

Straßenverlauf auszuleuchten. Chess war klar, dass die Straße 

nicht den kürzesten Weg zurück bedeutete. Eine mehrere 

Kilometer lange, stufenförmige Felsformation zwang die 

Straße, ihrem scharf begrenzten Rand zu folgen. Unmittelbar 

neben der Fahrbahn ging es steil bergab. 

Beim Herfahren hatte sie mehrmals über den etwa 20 Meter 

tiefen Abgrund auf die darunter liegende Straße geblickt. Er 

zwang Fahrzeuge dazu, diese Laune der Natur großräumig zu 

umfahren. Das spart mir sicher zehn Kilometer, überlegte sich 

Chess, als sie mit der Taschenlampe die Steilwand hinunter 

leuchtete. Nur ganz schwach zeichnete der Lichtkegel in der 

Tiefe des Abgrunds noch Umrisse herumliegender 

Steinbrocken ab. Sie suchte im Licht der Taschenlampe eine 

Stelle in der Steilwand, die ausreichend strukturiert war, um 

hinunterklettern zu können. Geduldig schritt sie Meter für 

Meter ab. 

Sie entdeckte eine andere Stelle, die ihr für einen Abstieg 
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geeignet erschien. Chess trat mit dem Absatz ihres Stiefels 

vorsichtig gegen einen Steinbrocken, der aus der Steilwand 

ragte. Als er sich nicht bewegte, trat sie fester darauf ein, um 

sicherzustellen, dass er ihr Gewicht tragen würde. Der 

Steinbrocken steckte in der Wand und rührte sich nicht. 

Vorsichtig begann sie in die felsige Wand einzusteigen. Unter 

ihren Füßen bröckelten zahlreiche kleinere Steine weg und 

fielen in die Tiefe. Chess testete mehrfach jeden Tritt, ehe sie 

ihr ganzes Gewicht darauf verlagerte. Sie hatte die 

Taschenlampe zwischen ihre Zähne geklemmt, um sich die 

möglichen Griffe besser ausleuchten zu können. Doch der 

helle Schein der Lampe unmittelbar vor ihrem Gesicht 

blendete sie und erschwerte den Abstieg zusätzlich. 

Bei nahezu jedem Tritt vernahm sie das Geräusch von 

fallendem Geröll, das unter ihr in der Dunkelheit verschwand. 

Es war nicht schwer, sich auszurechnen, wie ein Absturz aus 

dieser Höhe enden würde. Meter für Meter durchkletterte sie 

die Wand und musste feststellen, dass sich deren 

Zusammensetzung veränderte. Je weiter sie kam, desto 

weniger Halt fand sie im zunehmend glatter werdenden 

felsigen Untergrund. Von oben sah das aber nicht so weit aus. 

Die vermeintliche Abkürzung wollte kein Ende nehmen. Sie 

blickte hinauf zur Kante der Felswand, um mit Hilfe des 

Mondlichts die zurückgelegte Strecke einschätzen zu können. 

„Verdammt“, stieß sie erschrocken aus, als ihr rechter Fuß 

plötzlich den Halt verlor. Ein großer Stein hatte sich unter 

ihrem Gewicht aus der Felswand gelöst und schlug mit lautem 

Krachen einige Meter unter ihr auf. Einzelne kleinere Steine 

fielen ihm weit weniger spektakulär hinterher. Chess hatte alle 

Mühe, die linke Hand fester um jenen Stein zu krallen, der in 

diesem Moment fast ihr gesamtes Gewicht tragen musste. 

Ihren Oberkörper hatte sie instinktiv gegen den Fels gepresst, 

um den Absturz der Taschenlampe zu verhindern. 
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Nur mit Mühe gelang es Chess, wieder festen Halt mit dem 

Fuß zu ertasten. Mit äußerster Vorsicht bemühte sie sich, ihre 

Lage zu stabilisieren, ohne dabei die Taschenlampe zu 

verlieren, die sie mit ihrer Brust an den Fels drückte. 

Das war verdammt eng, dachte Chess, als sie wieder 

einigermaßen sicher in der Wand stand. „Jetzt noch die 

Lampe.“ Langsam senkte sie den Kopf, ohne dabei ihren 

Oberkörper zu weit von der Wand zu entfernen. Der Spalt, der 

sich zwischen ihrem Oberkörper und dem Fels auftat, bot 

kaum genug Platz für ihren Kopf. Komm schon. Sie streckte 

ihren Nacken, um mit ihren Zähnen näher an das Licht zu 

gelangen. Ihre Finger schmerzten bereits unter der stetigen 

Einwirkung der scharfkantigen Felsen. Trotz aller Bemühungen 

sah sie keine Möglichkeit mehr, die Lampe mit den Zähnen 

noch zu erreichen. Besser nur die Lampe als wir beide. Chess 

gab mit ihrem Oberkörper die Lampe frei und sah den 

Lichtschein im gleichen Moment etwa drei Meter in die Tiefe 

fallen. 

Angenehm überrascht von der geringen Resthöhe rief Chess in 

die Nacht hinaus: „Besser kontrolliert springen als 

unkontrolliert fallen.“ Sie stieß sich von der Felswand ab und 

wagte einen kühnen Sprung. Wie ein Flugzeug, das sich im 

Landeanflug an den Positionsleuchten des Flughafens 

orientierte, visierte Chess den Schein der am Boden liegenden 

Taschenlampe an. Sanfter als erwartet landete sie knapp 

zwanzig Zentimeter neben der Lampe. 

Chess klopfte sich erleichtert den Staub ab und bückte sich zu 

der Taschenlampe neben ihr. Ohne richtig hinzusehen, griff sie 

danach. Erst als sie diese nicht zu ertasten vermochte, blickte 

sie zur Seite. Chess erstarrte wie vom Blitz getroffen. Ihre 

Hand verharrte regungslos neben der Lampe im Staub, wo ein 

Skorpion sie mit seinem aufgestellten Hinterleib anvisierte. Es 

war ein sandgelber, etwa acht Zentimeter langer Skorpion, der 
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seinen dünnen Schwanz über den schwarzen Rücken nach 

vorne gebeugt hatte. Mit seinen weit geöffneten Scheren und 

dem Stachel zielte er auf Chess’ Hand. 

Sie starrte das Spinnentier an und versuchte jede Bewegung 

oder Erschütterung zu vermeiden. Auch das Tier rührte sich 

nicht und schien darauf zu warten, dass sie sich zuerst 

bewegen würde. 

Sie verglich die Größe der Scheren mit der des Giftstachels. 

Jedes palästinensische Kind kannte den Spruch: „Mit kleinen 

Scheren wird viel Gift er entleeren.“ Ihr war sofort klar, dass 

das Exemplar vor ihr mehr auf sein Gift als auf die Scheren 

vertraute. Sie erinnerte sich an ihren Bruder, als sie den 

Skorpion anstarrte. 

Ali hatte früher Skorpione in Plastikdosen gehalten und seine 

Schwester wiederholt für sein ausgefallenes Hobby begeistern 

wollen. Er hatte vom Überlebenswillen und der Gefährlichkeit 

dieser Tiere geschwärmt, die auch den Kampf mit 

übermächtigen Gegnern nicht scheuten. Skorpione sind unsere 

Brüder, hatte er einmal zu Chess gesagt, sie kämpfen im Staub 

der Vorfahren gegen ihre übermächtigen Feinde. Wegen ihrer 

Stärke und Zähigkeit hat Allah ihnen dieses Heilige Land 

zugedacht. Wie sie müssen auch wir stark sein und uns seines 

Vertrauens würdig erweisen. Er hatte die Widerstandsfähigkeit 

der Skorpione mit dem Kampf der Palästinenser gegen die 

zionistischen Besatzer verglichen. 

Chess, die oft Zeugin einer Skorpionfütterung gewesen war, 

kannte die Angriffstaktik des Skorpions genau. Er würde zuerst 

versuchen, seine Beute mit den Scheren zu packen, um dann 

sein Gift zu injizieren. Mit tödlicher Präzision traf der Stachel 

jedes Mal exakt in das von den Scheren umklammerte Ziel. 

Nur wenige Tiere waren in der Lage, den Stachel eines 

Skorpions rechtzeitig zu fassen und abzubeißen. 

Völlig unvermittelt drehte sich der Skorpion mit einem Mal um. 
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Chess zog sofort ihre Hand zurück und erkannte, wie der 

Skorpion mit seinen Scheren einen dicken schwarzen Käfer 

packte, der über den Sand lief. Nur einen Augenblick später 

knackte sein Panzer unter der Wucht, mit der ihm der 

Skorpion seinen Stachel hineinrammte. 

Sie ergriff die Lampe und sprang auf. Besser er als ich! Sie 

leuchtete mit der Taschenlampe den Weg aus. Chess musste 

knapp 100 Meter zurücklegen, um wieder auf die Straße zu 

gelangen. 

Nachdem sie sich einen Schluck Wasser genehmigt hatte, 

setzte Chess ihren Weg Richtung Norden fort. Die breite, 

staubige Straße entfernte sich von der Felsformation und 

führte ins offene Gelände. Chess registrierte leichten Wind, 

der aus Nordost wehte. Die Nächte in der Wüste konnten 

unangenehm kühl werden, waren aber die bessere Alternative 

zu einer Durchquerung in der Gluthitze, die hier tagsüber 

herrschte. 

Chess hatte errechnet, dass sie am frühen Vormittag die 

Siedlung erreichen müsste, durch die sie mit dem Rover 

gefahren waren. Auch wenn ihr eine kurze Rast gut getan 

hätte, so wollte sie angesichts der feindseligen Fauna dieser 

Wüste keine Minute länger bleiben als notwendig. Weit 

entfernt heulte einsam ein Wolf, der sie in ihrer Entscheidung 

bekräftigte. 

Mit jedem quälenden Schritt wuchs ihr Hass auf den Ägypter. 

Ob er die Wüste überlebt, fragte sie sich, und dachte an die 

Skorpione, Wölfe und Hyänen, die diese Wüste bei Nacht 

bejagten. Mit seinen Verletzungen und der unpassenden 

Kleidung standen seine Chancen schlecht. Was aber, wenn er 

über Funk Hilfe angefordert hat?, schoss es ihr mit einem Mal 

durch den Kopf. Wenn er gar nicht so hilflos durch die Wüste 

irrte, wie sie dachte? 

Während sie versuchte, diesen Gedanken zu verdrängen, 
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nahm sie hinter sich ein weit entferntes Motorengeräusch 

wahr. Sie drehte sich um und sah einen Lichtpunkt, der rasch 

näher kam. Immer lauter wurde das Geräusch, das dem 

Straßenverlauf zu folgen schien. Chess erkannte einen 

Hubschrauber, der mit hellen Suchscheinwerfern die Straße 

ausleuchtete. Sie zögerte kurz, dann drehte sie die 

Taschenlampe ab und lief im rechten Winkel von der Straße 

weg. 

 

*** 

 

Es war kurz vor 20:00 Uhr, als der Wachmann des Imperial 

College auf seinem Rundgang beim Portier vorbeikam. „Hallo 

Steve, heute bist du wirklich nicht zu beneiden.“ Der 

Wachmann sah durch die Glastür nach draußen, wo heftiger 

Regen auf den Steinboden prasselte. „Wir können gern 

tauschen!“, rief er in Richtung Portierloge, als er die schwere 

Glastür öffnete und ihm der Regen entgegenschlug. Steve war 

es gewohnt, dem britischen Regen ohne Schirm zu trotzen. 

Routiniert begann er seine Abendrunde. Er prüfte jeden 

Zugang genau nach den Vorgaben des Dekanats. Auch der 

heftige Regen konnte seinen Zeitplan nicht gefährden. 

„Wirklich ein Schweinewetter“, murmelte er, als er den 

nächsten Kontrollpunkt seiner Runde ansteuerte. Der 90 

Meter hohe Queens Tower stand etwas abseits vom 

Hauptgebäude. Früher war der Queens Tower förmlich von 

Studenten und Besuchern gestürmt worden. Seine exponierte 

Lage ermöglichte einen einzigartigen Rundblick über London. 

Mit der Ablösung des alten Dekans war das Betreten des 

Turms untersagt worden. Der Wachdienst musste seither auch 

den Turmeingang zweimal täglich kontrollieren. Begründet 

hatte man die Entscheidung mit der Baufälligkeit des Turms, 

dessen Inneres von einer in die Jahre gekommenen 
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Holzkonstruktion getragen wurde. 

Steve war seit über zwanzig Jahren als Wachmann auf dem 

Campus tätig. Die Entscheidung für die Schließung des Turms 

schien ihm nicht nachvollziehbar. Steve hatte viele Dekane 

kommen und gehen sehen und längst aufgehört, deren 

Entscheidungen zu hinterfragen. 

„Das hat mir noch gefehlt“, brummte er, als der Dauerregen 

begann, die Imprägnierung seiner Dienstjacke zu durchdringen. 

Steve sah auf seine Armbanduhr. „Noch zwanzig Minuten, bis 

ich wieder im Trockenen bin“, seufzte er. 

Steve war so damit beschäftigt gewesen, sich über das Wetter 

zu ärgern, dass er die Gestalt vor dem Turm erst jetzt 

bemerkte. Noch war er zu weit entfernt und der Regen zu 

stark, um Details zu erkennen. 

„Hier ist Steve vom Wachdienst!“, schrie er in Richtung Turm. 

Er erhielt keine Antwort. Kein Wunder, dass mich bei dem 

Wetter keiner hört, dachte er und lief zum Turm. Etwas außer 

Atem keuchte er: „Hier ist der Wachdienst, bitte geben Sie 

sich zu erkennen.“ 

Der etwa zwei Meter große dunkelhäutige Mann mit Vollbart 

drehte sich wortlos zu ihm um. 

Steve leuchtete ihn mit der Taschenlampe an. „Wachdienst“, 

stellte er sich erneut vor. „Sagen Sie mir, wer Sie sind und was 

Sie hier machen.“ Der Bärtige, dessen gewaltiger Körper die 

gesamte Tür verdeckte, tat einen Schritt zur Seite. Steve 

konnte erkennen, dass das Schloss der Tür beschädigt war. 

„Sagen Sie mir sofort, was hier los ist“, herrschte er den 

Bärtigen an. Steve sah, wie der Regen über das vernarbte 

Gesicht des Mannes lief. Wieder erhielt er keine Antwort. 

Völlig teilnahmslos blieb der Mann stehen und richtete seinen 

Blick in die verregnete Nacht. 

„Dieser Vandalismus wird Sie teuer zu stehen kommen.“ Steve 

griff nach seinem Funkgerät, um die Zentrale zu verständigen. 



 189  

„Lassen Sie das!“, ließ ihn eine Stimme hinter sich 

aufschrecken. Noch ehe er Zeit fand, sich umzudrehen, 

verspürte er den Druck von nassem, kaltem Stahl an seiner 

Kehle. „Nicht bewegen“, befahl die Stimme mit arabischem 

Akzent. 

Wir sind Wachleute, keine Filmhelden, schoss Steve der 

Leitsatz seines Chefs durch den Kopf. Er machte keine 

Anstalten, sich zu wehren. Nie zuvor hatte jemand sein Leben 

bedroht, der Job am Campus galt als einer der langweiligsten 

Arbeitsplätze unter den Wachdienstmitarbeitern. 

Der Bärtige öffnete die Tür zum Turm, die mit einem 

gequälten Knarren den Weg freigab. „Vorwärts“, wurde Steve 

angewiesen, dem Bärtigen ins Innere des Turms zu folgen. 

Er hörte die Tür hinter sich ins Schloss fallen. Zielsicher schritt 

der Bärtige die Kellerstufen hinunter. Der Druck der Klinge an 

seinem Hals machte Steve klar, dass er folgen sollte. 

Vorsichtig stieg Steve die Stufen hinab, ständig bemüht, das 

Messer nicht weiter an seine Kehle kommen zu lassen. Das 

passiert alles nicht wirklich, dachte er, ich muss aufwachen, 

versuchte er den Albtraum zu beenden. 

Der Bärtige blieb vor einer schweren Eisentür stehen, die den 

Weg versperrte. Der Rost und die Spinnweben zeigten, dass 

sie seit vielen Jahren nicht mehr benutzt wurde. 

„Aufmachen!“ 

Ein Stück entfernte sich das Messer von seinem Hals und gab 

Steve die Möglichkeit zu sprechen. „Ich… Ich habe keinen 

Schlüssel“, stotterte er verunsichert. „Nur der Dekan hat ihn.“ 

„Aufmachen!“, schrie die Stimme ungeduldig. Steve fühlte, 

wie aufsteigende Angst ihm die Kontrolle über seine 

Muskulatur nahm. Er begann am ganzen Körper zu zittern. 

Der Bärtige drehte sich um und starrte ihn an. Noch nie hatte 

Steve eine solche Entschlossenheit in den Augen eines 

Menschen gesehen. Der bringt mich um, schoss es ihm durch 
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den Kopf. 

Steve geriet in Panik. „Ich habe wirklich keinen Schlüssel!“, 

schrie er verzweifelt. 

„Sie...“ Steves Satz wurde von einem Gurgeln beendet. Er sah 

sein Blut an die Wand spritzen, ehe er den Schmerz der 

durchtrennten Kehle spürte. Seine Hände versuchten 

schützend den Hals zu umklammern, doch mit jedem 

Herzschlag quoll das Blut zwischen seinen Fingern hervor. 

Steve sank in die Knie, „Wach auf!“, wollte er sich selbst noch 

zurufen. 

Langsam begann der Druck seiner blutigen Hände 

nachzulassen. Er spürte, wie sein Herzschlag sich verlangsamte, 

als die Dunkelheit ihn einschloss. 

„Idiot!“, fluchte der Mann mit dem arabischen Akzent und 

wischte das Messer an Steves Jacke ab. 

„Brich sie auf!“, wies er den bärtigen Mann an, der daraufhin 

Steves Körper mit dem Fuß von der Tür wegtrat. 

Ein modriger Geruch schlug den beiden entgegen, als die Tür 

nachgab. Die Wände und das Deckengewölbe des 

Treppenabgangs waren gemauert, an vielen Stellen tropfte 

Wasser auf die steinigen Stufen. Ein Geflecht aus 

Spinnennetzen schuf eine bizarre Szenerie. In einigen Netzen 

befanden sich von Pilzen mumifizierte Spinnen. Gespenstisch 

hingen ihre kalkweißen Körper von der Decke herab. 

Der Mann mit dem arabischen Akzent blickte auf seine Uhr. 

„Wir müssen uns beeilen.“ Er deutete auf die Treppe, die 

weiter in die Tiefe führte. 

 

*** 

 

„Danke“, sagte Alon und gab David das völlig durchnässte 

Handtuch zurück, mit dem er sich abgetrocknet hatte. „Wie 

kann man nur in eine Stadt ziehen, wo es ständig regnet.“ 
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„Man gewöhnt sich daran“, meinte David und hielt Alon einen 

Pullover entgegen. „Der wird dir sicher passen.“ Alon beäugte 

den grauen Pullover mit dem gestickten Hasenlogo skeptisch. 

„Danke David, ich weiß deine Hilfe zu schätzen. Und damit 

meine ich jetzt nicht nur den Pullover.“ Alon schlüpfte in den 

Pulli und streckte demonstrativ seine Brust mit dem 

aufgestickten Hasen heraus. 

„Freut mich, dass ich helfen kann, auch wenn ich deine 

Personalentscheidungen heute noch weniger verstehe als 

damals“, bemerkte David schmunzelnd. 

„Hiob ist in Ordnung“, verteidigte ihn Alon, „er mag eine 

kantige Persönlichkeit sein, aber er genießt mein volles 

Vertrauen.“ 

„Wo ist er überhaupt?“, fragte David. 

„Wir sind vorsichtiger geworden seit Wien.“ Alon blickte 

nachdenklich zum Fenster. „Hiob hat vom Flughafen mit dem 

Taxi eine falsche Fährte gelegt, um mögliche Verfolger in die 

Irre zu führen. Ich selbst bin mit dem Zug nach London 

gefahren. Die letzten fünf Kilometer zu dir bin ich zu Fuß 

gegangen.“ 

„Spätestens beim Fußmarsch hätten die Verfolger dich 

entkommen lassen“, lachte David und hängte Alons völlig 

durchnässte Jacke zum Trocknen auf. 

„Hast du keine Idee, wer euch in Wien aufgelauert hat?“ 

Alon verneinte. „Dunkle Haut, keine Ausweise, nicht 

registrierte Waffen aus russischen Armeebeständen. Israel hat 

viele Feinde im arabischen Raum.“ Alon kramte in seiner 

Hosentasche. 

„Vielleicht wissen wir mehr, wenn wir den Code knacken“, 

mutmaßte er und legte einen USB-Stick auf den Tisch. 

David begann die Daten des Sticks auf seine Festplatte zu 

laden, während sich Alon neben ihn setzte. David öffnete 

mehrere Programme. „Damit analysieren wir die Struktur der 
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Nachricht.“ Gekonnt klickte er sich durch die 

Konfigurationsfenster. 

„Die Nachricht ist aus mehreren Blöcken zusammengesetzt. 

Leider hat jeder Block sein eigenes Passwort.“ 

„Wie schnell kriegst du es hin?“ 

„Wir können nur einen Block nach dem anderen 

bearbeiten.“ Alon bemerkte, wie David angestrengt die 

Augenbrauen zusammenkniff. 

„Möglicherweise sind die Informationen im ersten Block 

bereits veraltet, es könnte sich dabei um den Raub der Krone 

handeln. Wir würden dann nur unsere Zeit verschwenden.“ 

„Das macht Sinn“, bestätigte ihn Alon, „beginnen wir mit 

einem Block aus der Mitte. Vielleicht ist die Reihenfolge ja 

absichtlich vertauscht. Die Mitte ist immer eine gute Wahl.“ 

„Versuchen wir es mit einer Wortliste“, schlug David vor, 

„viele Menschen verwenden Orte oder vertraute Begriffe als 

Passwörter.“ 

Alon kommentierte Davids Vorschlag mit einem Achselzucken. 

David beugte sich über die Tastatur und erklärte. „Eine Liste 

mit allen Wörtern eines Wörterbuchs. Mein Programm 

probiert jedes Wort der Liste als Passwort. Ich habe Wortlisten 

aller gängigen Sprachen. So können wir über eine Million 

Wörter ausprobieren.“ David klickte auf den Startknopf. 

„Wie lange?“, fragte Alon ungeduldig. 

„Fertig.“ David war sichtlich enttäuscht, dass seine Listen kein 

gültiges Passwort enthielten. 

„Fertig?“ Alon war erstaunt. 

„Ein guter PC probiert 90 Millionen Passwörter pro Sekunde. 

Die Wortlisten helfen uns hier leider nicht weiter.“ 

„Sieht so aus, als müssten wir es auf die brutale Methode 

versuchen“, grummelte David. 

„Willst du ihn bedrohen?“, scherzte Alon. „Bei meinem PC hat 

das noch nie geholfen.“ 
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„Nein, natürlich nicht“, grinste David. „Damit ist der mühsame 

Weg gemeint, alle denkbaren Kombinationen 

durchzuprobieren.“ 

„Das hört sich eher langweilig an.“ Alon stützte die Ellenbogen 

auf den Tisch und legte das Kinn auf seinen Handflächen ab. 

„Wir können die Suche etwas einschränken“, versuchte David 

ihn für seine Arbeit zu begeistern. „Das Passwort hat nicht 

mehr als sieben Zeichen.“ Hoffe ich.  

Alons Blick folgte einem Regentropfen, der an der Scheibe 

herunterlief. 

„Der verkohlte Zettel ist in Englisch gehalten, was uns einen 

Anhaltspunkt für die verwendeten Zeichen bietet. Versuchen 

wir Groß- und Kleinbuchstaben kombiniert mit Ziffern von 0-

9.“ 

„Wie lange?“, fragte Alon lapidar. 

„Mit etwas Glück sofort, im schlechtesten Fall etwa sieben 

Stunden.“ 

Alon blickte zur Oberkante des Fensters und fixierte einen 

neuen Tropfen. 

David wusste seit ihrer ersten Begegnung, dass Geduld keine 

von Alons Tugenden war. Beispiellos konnte er seine 

Langeweile publikumswirksam in Szene setzen. Nach nur zwei 

Tagen beim Shabak hatte jeder Kollege aus freien Stücken 

Alons Antrag auf Versetzung in den Außendienst zugestimmt. 

„Wann kommt deine Frau?“, unterbrach Alon die Stille. 

„Das wird spät werden, sie bereitet sich auf die 

Veröffentlichung ihrer Entdeckung vor. Im Moment verbringt 

sie jede freie Minute im Labor des Imperial College.“ 

„Was hat sie denn entdeckt?“ 

„Sie will die Holographie revolutionieren. Möglicherweise ist 

ihr das bereits gelungen. Aber selbst mir hat sie nicht mehr 

darüber erzählt.“ 

„Topsecret, verstehe“, gähnte Alon und hoffte darauf, endlich 
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losschlagen zu können. 

Goliath kam ins Zimmer gehoppelt und stellte sich auf die 

Hinterbeine. „Heute nicht, mein Riese“, blockte David seine 

Aufforderung zum Spaziergang ab. „Wir müssen uns die Zeit 

im Haus vertreiben.“ Er ging ins Vorzimmer und holte einen 

kleinen blauen Stoffball aus dem Schrank, den er Goliath 

zurollte. 

Alon dachte an Hiob, dessen Taxifahrt durch London sicher 

mehr Abwechslung bot. Er starrte auf die Anzeige am 

Bildschirm, die die verbleibenden Passwortkombinationen 

herunterzählte. Noch war die Zahl viel zu lang, als dass Alon 

sie hätte benennen können. Sein Blick suchte einen neuen 

Tropfen. 

„Passwort akzeptiert“, tönte eine Frauenstimme aus den 

Monitorlautsprechern. Alon schreckte auf und begann sofort, 

den entschlüsselten Block vom Bildschirm abzulesen: „18.08. 

20:00 Imperial College London blaues Labor cH.“ 

David, der den Lautsprecher nicht gehört hatte, spielte noch 

immer mit Goliath im Vorzimmer. „20:12“ zeigte die Anzeige 

auf Alons Uhr, als er sich hastig den Text notierte. 

„Wir müssen sofort los!“, schrie Alon aus vollem Hals und 

rannte ins Vorzimmer. Goliath erschrak und machte einen Satz 

auf die Seite. „Wo ist dein Autoschlüssel?“ 

„Der steckt im Wagen.“ David zeigte auf die Tür zur Garage. 

„Ich fahre!“ 

Noch bevor David Zeit fand, Fragen zu stellen, saß er bereits 

neben Alon im Auto. 

„Ruf deine Frau an, das Imperial College ist das nächste Ziel“, 

er drückte David ein Handy und den Zettel mit dem 

entschlüsselten Textblock in die Hand. David hatte begriffen. 

Aufgeregt tippte er Nataschas Nummer in Alons Handy, 

während sich der Volvo mit quietschenden Reifen aus der 

Garage bewegte. 
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„Sie hat ihr Telefon ausgeschaltet. Ich versuche die 

Labornummer.“ Davids Herz raste vor Sorge. Flüchtig las er 

den handgeschriebenen Zettel, während er auf das Läuten 

wartete. 

Die Scheibenwischer liefen auf der höchsten Stufe, als Alon 

den Wagen viel zu schnell durch die enge Straße lenkte. 

„Hier links“, er riss das Steuer kontrolliert herum und zwang 

den Volvo mit viel Gefühl um die Kurve. 

David kam die Zeit zwischen den Klingelzeichen wie eine 

Ewigkeit vor. 

„Sie hebt nicht ab“, wollte David verzweifelt ausrufen, als sich 

eine dunkle Männerstimme meldete. „Imperial College 

Portierloge. Was kann ich für Sie tun?“ 

„Mein Name ist Wilder, ich muss sofort mit meiner Frau, Dr. 

Natascha Wilder, sprechen.“ 

„Das College hat bereits geschlossen, ich glaube nicht, dass Sie 

noch jemanden erreichen werden“, tönte die Stimme aus dem 

Hörer. 

„Meine Frau arbeitet am Institut für Holographie, sie bleibt 

immer bis spät in die Nacht. Ich muss sie wirklich sofort 

sprechen, Durchwahl 233, es ist ein Notfall.“ Davids besorgte 

Stimme unterstrich seine Bitte. 

„Ich werde Sie jetzt mit der gewünschten Nebenstelle 

verbinden.“ 

David hörte ein Klicken im Hörer, während der Portier 

versuchte, die Verbindung herzustellen. 

„Vorsicht!“, schrie David, als sie einem roten Kleinwagen die 

Vorfahrt nahmen. 

„Schon gesehen“, konterte Alon und wich dem Wagen mit 

einem gelungenen Bremshaken aus, um gleich darauf wieder 

voll ins Gas zu steigen. 

„Hallo, Mr. Wilder?“ 

„Ja!“, schrie David erwartungsvoll in den Hörer. 
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„Es tut mir leid, aber die Leitung scheint gestört zu sein. Ich 

kann die gewünschte Nebenstelle nicht anwählen. 

Wahrscheinlich ein Kurzschluss, kein Wunder bei dem 

Unwetter.“ 

Alon folgte den Schildern Richtung Imperial College. Mit quer 

gestelltem Heck driftete der Wagen an der Chelsea Police 

Station vorbei. 

„Mr. Wilder?“ 

David überlegte kurz. „Verständigen Sie bitte den 

Sicherheitsdienst. Das Labor wird gerade überfallen.“ 

„Wie meinen Sie das?“ 

„So wie ich es sage, ich habe keine Zeit für Erklärungen. 

Verständigen Sie sofort den Sicherheitsdienst!“, brüllte er ins 

Telefon. 

„Das habe ich bereits versucht, während wir beide 

telefonieren, der Wachmann meldet sich nicht.“ 

„Dann rufen Sie endlich die Polizei!“ 

„Ich hoffe, das ist kein Scherz. Auch wenn Ihre Rufnummer 

unterdrückt ist, lässt sich der Anruf zurückverfolgen.“ 

Alon machte David auf das Blaulicht aufmerksam, das sie 

verfolgte. 

„Wir bringen sie selbst mit!“, schrie David in den Hörer und 

legte auf. 

„Da vorne rechts ist eine Abkürzung“, machte er Alon 

aufmerksam. 

Das Wasser spritzte in hohem Bogen über den Gehsteig, als 

der Volvo eine tiefe Lache durchraste. 

Alon jagte den Wagen die Exhibition Road hoch. „Wir 

brauchen Hiob, drück die Kurzwahltaste drei“, wies er David 

an. Es fiel Alon schwer zu erkennen, wie viele Polizeifahrzeuge 

er bereits hinter sich versammelt hatte. „Wahrscheinlich 

haben sie nicht mehr Wagen“, brummte er und gab weiter 

Gas. 
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„Hiob, wir brauchen Sie sofort beim Imperial College“, 

antwortete David, als er Hiobs Stimme vernahm. Noch ehe 

Hiob etwas erwidern konnte, legte David auf. Er klammerte 

sich an dem Griff über der Tür fest, als Alon bereits den 

Eingang des College anvisierte. Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt 

zum Bremsen, dachte David. Noch ehe er seinen Gedanken 

aussprechen konnte, hatte Alon auch schon die Handbremse 

gezogen. 

Mit einer eindrucksvollen 180-Grad-Drehung baute der Wagen 

die hohe Geschwindigkeit ab. Dabei schob er eine riesige 

Wasserwand vor sich her, die Sekundenbruchteile später als 

mächtige Welle über den Stufen des College zusammenbrach. 

„Wir sind da“, stellte Alon nüchtern fest, während David 

langsam seine Augen öffnete und begann, sich umzusehen. 

Rings um ihn leuchtete Blaulicht, und mehrere Polizisten 

sprangen aus ihren Fahrzeugen. Dicht gefolgt von einer 

Gruppe Polizeiwagen hatte sich der Volvo genau vor dem 

Eingang zum Imperial College eingeschliffen. 

„Das nächste Mal nehmen wir deinen Wagen“, merkte David 

an und wollte sich abgurten, als zwei Männer in Uniform 

bereits die Waffen auf ihn und Alon gerichtet hatten. 

„Chief Inspector Scowcroft von Scotland Yard!“, rief einer der 

Männer und streckte seinen Ausweis gegen Alons 

Seitenscheibe. „Steigen Sie sofort aus dem Wagen.“ 

„Schön langsam, und lassen Sie Ihre Hände dort, wo ich sie 

sehen kann“, ergänzte der Beamte auf Davids Seite. 

 

*** 

 

Qian betrat das Labor mit raschen Schritten. „Wie weit sind 

Sie mit der Arbeit für Mr. Shahid?“ Sein Gegenüber löste die 

verschränkten Hände und drehte sich überrascht um. „Ich 

fürchte, dass wir mit seiner Probe keinen Erfolg haben, Dr. 
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Qian.“ 

Qian umrundete den Tisch und setzte sich neben seine 

Kollegin. 

„Wir haben alle bekannten Verfahren angewandt. Selbst mit 

Enzymreinigern waren wir nicht in der Lage, Erbgut aus dem 

Metallgitter zu waschen.“ 

Qian betrachtete die zerschnittene Krone auf dem Labortisch 

und hob einen Splitter davon auf. „Konnten Sie denn gar keine 

Gene daraus gewinnen?“ 

Qians Kollegin verwies auf einen Ständer mit Probenröhrchen. 

„Wir haben einige Hautschuppen gefunden, die uns mit 

Sicherheit DNA von Trägern der Krone liefern. Aber nichts 

davon entspricht auch nur ansatzweise der Datierung von Mr. 

Shahid.“ 

„Auch wenn die Jahrtausende die Gene im Nagel nicht zerstört 

haben, das Schmieden der Krone hat uns jede Chance auf 

verwertbares Erbmaterial genommen.“ 

Qian legte den Splitter zurück. „Lassen Sie bitte die Reste der 

Krone zur Abholung vorbereiten. Mr. Shahid hat bereits 

angedeutet, dass er uns in Kürze eine weitere Probe liefern 

wird.“ 

Er sah den skeptischen Ausdruck im Antlitz seiner Kollegin. 

„Mr. Shahid hat mir versichert, dass die neue Probe 

unbehandelt in unser Jahrhundert gelangte. Die Chancen 

stehen also gut, dass Sie daraus verwertbare DNA extrahieren 

können.“ 

Qian stand auf und ging zur Labortür, als ihre Frage ihn 

aufhorchen ließ. „Wissen Sie, wie die Krone in Mr. Shahids 

Besitz gelangt ist?“ 

Qian hielt inne, seine Mundwinkel folgten schlagartig der 

Gravitation. Mit erhobener Stimme maßregelte er sie. „Ich 

habe Sie in dieses Forschungsteam genommen, weil Ihre 

Arbeit für Sie spricht. In Ihrem eigenen Interesse rate ich Ihnen, 
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es dabei zu belassen.“ Eingeschüchtert senkte die junge 

Forscherin den Kopf, als Qian sichtlich verärgert verschwand. 

 

*** 

 

„Sie hätten unsere Unterstützung auch auf dem Dienstweg 

anfordern können“, wies Scowcroft Alon zurecht, als er ihm 

den Ausweis zurückgab. „Folgen Sie mir ins Trockene, meine 

Herren.“ Er zeigte auf die Portierloge. 

Einer von Scowcrofts Männern kam ihnen bereits entgegen. 

„Der Portier berichtet von einem vermissten Wachmann. Zu 

einem Labor gibt es derzeit keine Verbindung. Die einzige Tür 

ist mit einem Sicherheitsschloss verriegelt. Kamera und 

Telefonleitung zum Labor sind gestört. Ein Beamter ist bereits 

unterwegs, um Professor Woodberry abzuholen. Er verfügt 

über einen gültigen Zugangscode für die Labortür.“ Der 

Beamte holte kurz Luft. „Ich habe bereits 

Unterstützungseinheiten angefordert.“ 

„Gute Arbeit!“, kommentierte Scowcroft den Bericht. „Bringen 

Sie die Männer rund um das Gelände in Stellung. Niemand 

betritt oder verlässt den Campus ohne meine Zustimmung.“ 

Der Portier musterte die drei Männer, die sein spärlich 

eingerichtetes Büro betraten. 

„Ich bin Chief Inspector Scowcroft, und das sind Mr. Kollek 

und Mr. Wilder“, begann Scowcroft sein Gespräch mit dem 

Portier. 

„Wie ich Ihren Kollegen schon mitgeteilt habe, ist es im 

Moment leider nicht möglich, Kontakt zu dem Labor 

herzustellen. Wahrscheinlich hat das Gewitter...“ Alon fiel ihm 

ins Wort. „Wir haben berechtigten Grund zu der Annahme, 

dass bewaffnete Männer sich gegen 20:00 Uhr Zugang zum 

Labor verschafft haben.“ 

„Der Laborzugang ist videoüberwacht, so wie die Eingänge 
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zum College. Ich habe nichts Auffälliges bemerkt. Die Kamera 

zum Labor kann erst während des Anrufs von Mr. Wilder 

ausgefallen sein.“ 

„Wie erhalte ich Zugriff auf die Videos der 

Überwachungskameras?“, wollte Scowcroft wissen. 

„Gleich hier“, der Portier zeigte auf den Monitor im hinteren 

Teil der Portierloge. Er spulte das Band der Laborkamera 

zurück, bis der Zeitindex der Aufzeichnung bei 19:50 angelangt 

war. Der Bildschirm zeigte einen Gang, an dessen Ende eine 

Tür zu erkennen war. 

„Ist das die Tür zum Labor meiner Frau?“, wollte David wissen. 

Seine Stimme klang besorgt. 

Der Portier bestätigte Davids Frage mit einem Nicken. 

„Spulen Sie ein wenig vor!“, wies Scowcroft ihn an. 

Das Video der Kameraaufzeichnung unterschied sich kaum von 

einem Foto. Lediglich der chronologische Index in der rechten 

unteren Bildecke ließ das Verstreichen der Zeit erkennen. 

„Stopp, das war zu weit.“ Alon hatte als Erster auf das 

veränderte Bild reagiert. 

„Hier ist die Aufnahme bereits gestört“, kommentierte der 

Portier den Hinweis „kein Signal“, auf dem blauen Schirm. 

„Das sehe ich selbst“, grummelte Scowcroft, „Lassen Sie die 

Stelle nochmals in Zeitlupe durchlaufen!“ 

„Was war das?“, Scowcroft konnte kaum fassen, was er 

gesehen hatte. Der Portier spulte erneut zurück und hielt die 

Wiedergabe an, als ein schwarz gekleideter bärtiger Mann ins 

Bild kam. 

„Fahren Sie das Band ganz langsam weiter.“ 

Ein zweiter Mann war nur vage im Hintergrund zu erkennen. 

Der bärtige Mann hielt etwas, das wie eine kleine Schachtel 

aussah, in seinen Händen. Ein Lichtblitz trat aus der Schachtel 

und die Aufzeichnung endete. 

„Hat jemand von Ihnen eine Erklärung für den Blitz?“ 
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„Ein elektromagnetischer Impuls. Diesen Effekt hat man 

ursprünglich bei Atombombentests beobachtet. Der Impuls, 

der dem Lichtblitz der Bombe folgt, zerstört die 

Mikrochips.“ David betrachtete die Schachtel in der Hand des 

Mannes genauer. „Hier laden vermutlich 

Hochspannungskondensatoren eine Blitzeinheit auf. Der 

Impuls hat zweifellos ausgereicht, die umliegenden Leitungen 

und Verdrahtungen zu überlasten.“ 

„Sie meinen, die Elektronik der Kamera ist wegen des 

Lichtblitzes durchgebrannt?“ 

„Vereinfacht ausgedrückt, ja“, bestätigte David. „Wer immer 

das durchführt, braucht ausgezeichnetes Fachwissen und eine 

Menge Geld für die Umsetzung.“ 

„Können Sie den Mann im Hintergrund mehr ins Bild 

bringen?“, fragte Alon. 

„Besser geht es leider nicht“, meinte der Portier, nachdem er 

den Bildausschnitt vergrößert hatte. 

„Kennen Sie den Mann?“, wollte Scowcroft von Alon wissen. 

„Ich bin mir nicht sicher. Es ist sehr dunkel, und die Aufnahme 

ist kein Ruhmesstück der Videotechnik. Es scheint mir aber 

wahrscheinlich, dass es sich bei dem Mann im Hintergrund um 

einen von Shahids Männern handelt.“ 

„Mustafa Shahid?“ Scowcrofts Interesse war mehr als geweckt. 

„Ja, die schlimmste Söldnerseele, die jemals von uns gejagt 

wurde.“ 

„Nicht nur von Ihnen.“ Scowcroft nahm sein Funkgerät und 

gab den Polizisten neue Instruktionen. „Ich wiederhole, gehen 

Sie mit äußerster Vorsicht vor. Die gesuchten Männer werden 

nicht zögern, von der Schusswaffe Gebrauch zu machen. 

Stoppen Sie jeden, der sich Ihren Aufforderungen widersetzt, 

nach eigenem Ermessen.“ 

„Natascha ist noch im Labor!“, rief David, der Scowcrofts 

Befehl mit Entsetzen verfolgt hatte. 
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„Ich versichere Ihnen, dass wir alles tun werden, um Ihre Frau 

zu retten, wenn sie noch lebt.“ 

David sah ihn fassungslos an. „Wenn sie noch lebt?“ 

„Wir müssen bei Shahid mit dem Schlimmsten rechnen. 

Lebend wird ihn niemand erwischen, das hat er mehr als 

einmal klar gemacht.“ 

Alon legte seinen Arm um Davids Schulter. „Es tut mir leid, 

dass es so gekommen ist, David. Shahid ist einer der 

meistgesuchten Männer. Auf sein Konto gehen unzählige 

Morde. Dieser Mann ist so gewissenlos und sadistisch, dass 

selbst die Hamas ihn aus ihren Reihen verstoßen hat.“ 

„Seither bietet er sein mörderisches Handwerk dem 

Meistbietenden an. Es gibt keinen Geheimdienst, der diesen 

Mann nicht tot sehen will. Das weltweit auf ihn ausgesetzte 

Kopfgeld würde ausreichen, um sich in Afrika einen 

Königsthron zu kaufen“, setzte Scowcroft fort. 

„Sie müssen Natascha da rausholen“, insistierte David. 

„Ich fürchte, das wird nicht so einfach sein. Bisher wissen wir 

noch nicht einmal, wie wir Zutritt zum Labor bekommen.“ 

„Vielleicht kann ich Ihnen weiterhelfen, meine Herren.“ Ein 

etwa sechzig Jahre alter, weißhaariger Mann stand in der Tür. 

Seinem gepflegten Äußeren nach zu urteilen, konnte er nicht 

der vermisste Wachmann sein. „Professor Woodberry!“, rief 

David. „Bitte helfen Sie uns, in das Labor zu gelangen. 

Natascha wird dort festgehalten.“ 

„Die Polizei hat mich bereits informiert. Aber ich versichere 

Ihnen, dass es niemandem möglich ist, das Labor zu betreten, 

der nicht dazu berechtigt ist. Auch wenn derzeit kein Kontakt 

zu dem Labor möglich ist, so ist das kein Grund zur Besorgnis. 

Bitte folgen Sie mir.“ 

Gesichert von vier Polizeibeamten führte Woodberry die drei 

Männer durch den Campus. „Haben Sie eine Vorstellung 

davon, was eine international gesuchte Mörderbande 
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motivieren könnte, hier einzudringen?“, wollte Scowcroft von 

Woodberry wissen, als er ihm ins Untergeschoss folgte. 

„Unsere außeruniversitären Forschungsprogramme sind 

streng geheim. Ich garantiere Ihnen, dass es sich um ein 

Missverständnis handelt, niemand hat Zugang zu unseren 

Daten. Hier entlang, bitte“, er deutete auf den Gang, den 

David bereits vom Video kannte. 

„Das ist eine einfache Tür“, bemerkte Alon, als sie sich 

näherten. 

„Das ist nicht nötig“, wandte sich Woodberry an Scowcrofts 

Männer, die ihre Waffen auf die Tür gerichtet hatten. 

Mit einem Ruck öffnete einer der Beamten die Tür, während 

zwei seiner Kollegen den Raum dahinter stürmten. 

„Gesichert!“, rief eine Stimme aus dem Raum und Scowcroft 

deutete auffordernd zur Tür. 

„Erinnert mich an einen Aufzug“, stellte Alon fest, als er in den 

engen Raum trat, dessen Wände mit gebürstetem Edelstahl 

verkleidet waren. 

„Es ist ein Aufzug“, erklärte Woodberry mit ruhiger Stimme. 

„Das Labor kann nur über diesen Aufzug erreicht werden.“ 

„Welche Etage?“, drängte David, ehe er feststellte, dass es 

keinen Knopf gab, den er hätte drücken können. 

„Wie ich schon sagte, meine Herren, der Zugang zum Labor ist 

speziell gesichert. Derzeit können nur Ms. Wilder, der Dekan 

höchstpersönlich und ich den Aufzug bedienen. Gestatten 

Sie?“ 

Erst jetzt fiel David die bläulich leuchtende Glasplatte an der 

Wand auf, der sich Woodberry näherte. „Ich würde es 

bevorzugen, wenn wir den Kreis der Personen auf ein 

Minimum reduzieren könnten. Wie ich Ihnen bereits erklärt 

habe, unterliegt die Forschung in diesem Labor der höchsten 

Geheimhaltung.“ 

„Der Aufzug führt also direkt ins Labor. Ohne weitere 
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Zwischentüren?“, wollte Scowcroft wissen. 

„Ja, so ist es“, entgegnete der Professor. 

„Ich muss Sie alle bitten, den Aufzug zu verlassen. Das erfolgt 

zu Ihrer eigenen Sicherheit. Erst wenn meine Männer grünes 

Licht geben, werde ich den Zutritt für Sie freigeben. Das gilt 

auch für Sie, Professor, bitte geben Sie den Code für den 

Aufzug ein und verlassen Sie dann mit uns die Kabine.“ 

„Sie verstehen nicht“, führte Woodberry aus. „Dieser Aufzug 

verwendet keinen Code, und er kann von Ihren Leuten auch 

nicht bedient werden. Wie ich bereits sagte, kann er nur von 

Ms. Wilder, dem Dekan und mir bewegt werden. Den 

biometrischen Scanner, den Sie vor sich sehen…“, er deutete 

auf die blau beleuchtete Platte, „kann man nicht täuschen.“ 

„Jedes Schloss kann manipuliert werden“, entgegnete 

Scowcroft. „Wir verlieren nur Zeit.“ 

„Lassen Sie mich alleine hinunterfahren“, schlug der Professor 

vor. 

Scowcroft sah ihn entgeistert an. „Auf keinen Fall! Wenn es 

keine andere Möglichkeit gibt, den Aufzug zu aktivieren, dann 

fahren Sie mit meinen Männern ins Labor.“ 

Scowcroft zog seine schusssichere Weste aus und reichte sie 

dem Professor. „Ziehen Sie die Weste an.“ 

„Danke, aber ich versichere Ihnen, das wird nicht nötig sein.“ 

„Ziehen Sie die Weste an, und dann bringen Sie mein Team in 

das Labor. Sofort!“, herrschte Scowcroft ihn an. 

Woodberry nickte und zog sich die Weste über. 

David, Alon und Scowcroft stiegen aus dem Aufzug und 

warteten. 

Mit einem leisen Surren setzte sich der Lift in Bewegung. 

David legte sein Ohr an die Tür. Das Surren wurde leiser und er 

konnte hören, wie der Lift anhielt. „Sie steigen aus“, flüsterte 

er sichtlich nervös. 

Ein Ruf, der auf Scowcrofts Funkgerät hereinkam, unterbrach 



 205  

die angespannte Stille. „Wir haben den Wachmann in einem 

Tunnel entdeckt. Er ist tot.“ Scowcroft beantwortete den Ruf 

und instruierte die Männer, dem Tunnelverlauf zu folgen. 

„Wie lange brauchen die da unten denn?“ David schien die 

Zeit wie eine Ewigkeit. Verzweifelt versuchte er ein Geräusch 

aus dem Aufzugsschacht wahrzunehmen. 

Ein weiterer Funkspruch brachte Klarheit. „Labor gesichert, 

keine Personen angetroffen.“ 

David blickte zuerst Scowcroft und dann Alon fragend an. 

„Kommen Sie zurück!“, forderte Scowcroft seine Männer im 

Labor auf. Er wandte sich David zu: „Wir werden uns die Sache 

jetzt aus der Nähe ansehen, Mr. Wilder. Es scheint mir aber 

nur zwei Möglichkeiten zu geben. Entweder Ihre Frau war 

nicht im Labor oder sie wurde entführt. Haben Sie ein Foto 

von Ms. Wilder dabei?“ 

Die Lifttür öffnete sich, und Scowcrofts Männer erstatteten 

ihm Bericht. „Nehmen Sie so viele Leute, wie Sie benötigen, 

und durchsuchen Sie den gesamten Campus. Außerdem will 

ich die Fotos der Überwachungskamera in spätestens einer 

Stunde auf allen Seehäfen, Flughäfen, Bahnsteigen und 

Grenzübergängen hängen haben. Wir suchen zudem diese 

Frau, die möglicherweise als Geisel genommen wurde. Ihre 

Sicherheit hat absoluten Vorrang.“ Scowcroft reichte seinem 

Beamten das Foto von Natascha. 

Scowcroft, Alon und David betraten den Lift, in dem 

Woodberry auf sie wartete. „Ich dachte, niemand außer Ihnen, 

dem Dekan und Ms. Wilder kann den Lift bedienen, Professor. 

Wie erklären Sie sich dann, dass Ms. Wilder verschwunden 

ist?“ 

„Das kann ich nicht“, gab Woodberry zu. „Es ist einfach 

unmöglich, das Sicherheitssystem zu umgehen.“ 

„Könnte der Dekan...?“, fragte David besorgt. 

„Nein, der ist gerade auf Weltreise. Er hat vorige Woche 
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geheiratet.“ 

„Schon wieder?“, fragte Scowcroft überrascht. 

„Sie scheinen ihn zu kennen“, vermutete der Professor. 

„Ja, wir sind alte Freunde und haben gemeinsam die 

Schulbank gedrückt. Er war schon immer sehr...“ 

„Sprunghaft?“, legte ihm Woodberry das Wort in den Mund. 

Scowcroft nickte. „Ja, was seine Beziehungen zu Frauen 

betrifft, kann man das wohl so ausdrücken.“ 

„Manches ändert sich eben nie“, beendete Woodberry die 

Anekdote und folgte damit Davids drängendem Blick. 

Der begutachtete den biometrischen Scanner in der Wand des 

Aufzugs. Vorsichtig berührte er die gelartige Oberfläche. „Wie 

funktioniert dieser Scanner?“ 

Woodberry drückte seine ausgestreckte Hand in das blaue Gel 

und der Lift setzte sich in Bewegung. „Der Scanner vergleicht 

die Hand, die in die Gelplatte eingetaucht wird, mit 

Referenzwerten holographisch abgespeicherter Abdrücke.“ 

„Sie meinen eine Art Fingerabdruck der ganzen Hand?“, warf 

Scowcroft ein. 

„Viel mehr als das“, setzte Woodberry fort, „wir sind nicht nur 

in der Lage zu sagen, ob die richtige Hand eingetaucht wurde 

sondern auch von wem.“ 

„Wie meinen Sie das?“, fragte Alon ungläubig. 

„Wir mussten sicherstellen, dass niemand eine abgetrennte 

Hand benutzen kann, um den Scanner zu täuschen. Als 

Referenz ist der gesamte Vorgang des Eintauchens als eine Art 

holographisches 3D-Video gespeichert. Jeder Mensch drückt 

seine Hand nach einem bestimmten Muster in die Gelplatte. 

Nicht alle Finger werden gleich schnell hineingedrückt und 

auch nicht gleich fest. Mit diesem Muster lässt sich erkennen, 

ob meine Hand auch von mir benutzt wird.“ 

„Das ist unglaublich“, stieß David aus. „Mir ist kein derartig 

fortschrittliches Zutrittssystem bekannt.“ Für einen kurzen 
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Moment hatte er seine Sorge um Natascha vergessen. 

„Ich habe diesen Scanner gemeinsam mit Ihrer Frau entwickelt. 

Wer immer ihn bedient, muss es aus freien Stücken tun. 

Würden Sie mich beispielsweise mit einer Waffe zwingen den 

Lift zu bewegen, würde die Bedrohungssituation den 

natürlichen Ablauf meiner Bewegung stören. Das feine, nicht 

kontrollierbare Zittern meiner Hand würde ausreichen, um 

den Zutritt zu verweigern.“ 

„Das heißt unter Androhung von Gewalt würde sich die Lifttür 

weder bei Ihnen noch bei meiner Frau oder dem Dekan 

öffnen?“ 

Der Lift hielt mit einem leichten Ruck an. 

„Genau so ist es, Mr. Wilder. Wie ich schon feststellte, ich 

habe keine Erklärung, wie jemand hier eingedrungen sein 

soll.“ 

Die Lifttür öffnete sich und ein nur spärlich beleuchteter 

großer Raum tat sich vor ihnen auf. Mehrere Tische mit einer 

Unzahl von elektronischen Geräten waren ringförmig um eine 

große Maschine angeordnet. 

„Es gibt keinen weiteren Eingang?“  

Woodberry verneinte. „Wer immer das Labor betreten 

möchte, kann dazu nur den Lift verwenden.“ 

„Meine Männer haben mir von einem toten Wachmann in 

einem Tunnel berichtet. Können Sie sich vorstellen, welchen 

Tunnel sie gemeint haben könnten?“ 

„Es gibt einen alten, unterirdischen Versorgungsweg zum 

Queens Tower. Der wird aber seit Jahren nicht mehr benutzt.“ 

„Könnte jemand den Tunnel...“ 

„Unmöglich“, wurde er von Woodberry unterbrochen, „der 

Tunnel endet nahe der Stelle, wo wir in den Lift eingestiegen 

sind. Selbst wenn ihn jemand benutzt hat, um unbemerkt in 

den Campus zu gelangen, der Zutritt zum Labor ist damit nicht 

möglich.“ 
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„Ich sehe keine Kameras im Labor“, bemerkte David, als er um 

die Tische ging.  

„Die Arbeit hier ist vertraulich und der Zugang ist gesichert, 

wir haben keine Verwendung für Überwachungskameras.“ 

„Wir hätten aber Verwendung dafür.“ Scowcroft stellte sich 

vor den Professor. „So wie es aussieht, wurde Ms. Wilder 

entführt, und die einzige Person, die Zugang zum Labor hatte, 

sind Sie.“ 

„Ich bitte Sie“, gab sich Woodberry entrüstet. „Sie wollen mir 

doch nicht unterstellen, dass ich etwas mit Ms. Wilders 

Verschwinden zu tun hätte?“ 

„Haben Sie?“ 

„Natürlich nicht!“ 

„Woran haben Sie und Ms. Wilder gerade gearbeitet?“ 

„Wir forschen an holographischer Speicherung. Ich kann Ihnen 

darüber leider keine genauere Auskunft geben.“ 

„Wer finanziert dieses Labor?“ 

„Es gibt viele ehemalige Studenten, die uns mit dem Nötigsten 

ausstatten.“ 

„Mit dem Nötigsten?“, rief David, „Ihr Labor hat eine 

Ausrüstung, die manchen Großkonzern vor Neid erblassen 

ließe. Sie wollen uns doch nicht weismachen, dass Sie diesen 

Aufwand nur für Datenspeicherung treiben?“ 

Der Professor schwieg. 

„Haben die Eindringlinge etwas mitgenommen?“, wollte Alon 

wissen. 

„Es gibt keine Eindringlinge“, stellte Woodberry energisch fest, 

„das Labor ist so, wie ich es verlassen habe.“ 

„Was ist damit?“ David zeigte auf eine rechteckige helle Stelle 

an der Wand, wo ein Bild zu fehlen schien. 

„Das Bild gehörte Ihrer Frau, ich habe keine Ahnung, was 

damit ist.“ 

„Was war auf dem Bild?“ 
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„Ein religiöses Gemälde mit vielen Menschen, ich glaube von 

Buonarroti. Es hatte sicherlich nichts mit unserer Arbeit zu tun. 

Ich würde Sie jetzt bitten, das Labor wieder zu verlassen.“ 

„Ein Wachmann ist tot, Ihre Mitarbeiterin wird vermisst und 

zwei Handlanger eines weltweit gesuchten Mörders sind 

gewaltsam hier eingedrungen. Ich werde jeden Zentimeter 

Ihres Labors durchsuchen lassen, bis ich weiß, was hier 

passiert ist.“ 

„Ich werde mein Möglichstes tun, um Sie zu unterstützen, 

aber in dieses Labor wurde nicht eingebrochen, und es wurde 

auch niemand daraus entführt. Ich möchte Sie also nochmals 

höflichst ersuchen, das Labor zu verlassen und Ihre 

Ermittlungen auf den Tatort zu konzentrieren.“ Woodberry 

forderte sie mit einer Geste auf, sich zum Aufzug zu begeben. 

Widerwillig folgte Scowcroft seiner Aufforderung. Im Aufzug 

holte David den Zettel mit der Botschaft hervor, die Alon 

aufgeschrieben hatte. „18.08. 20:00 Imperial College London 

blaues Labor cH“ 

„Können Sie sich erklären, was mit cH gemeint ist?“, fragte er. 

Woodberry erschrak und senkte rasch seinen Kopf. „Nein, ich 

habe keine Ahnung.“ 

„Danke für Ihre Unterstützung, Professor Woodberry“, 

verabschiedete sich Alon zynisch, als die Männer den Lift 

wieder verlassen hatten. Scowcroft blickte ihm verärgert nach, 

als der Professor Richtung Portierloge abbog. 

„Wieso lassen Sie ihn gehen?“ Davids Vorwurf traf Scowcroft 

nicht unerwartet. „Er weiß weit mehr, als er uns erzählt. 

Haben Sie gesehen, wie bleich er wurde, als ich ihn nach cH 

gefragt habe?“ 

„Ich bin mir auch sicher, dass er uns einige Dinge verheimlicht, 

Mr. Wilder. Die Fakten in diesem Fall geben mir aber leider 

keine Möglichkeit, ihn weiter unter Druck zu setzen. Das Labor 

sieht nicht so aus, als hätte es einen Kampf gegeben, und Sie 
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konnten sich selbst überzeugen, dass der Zugang für Fremde 

nicht möglich ist.“ 

„Sie können ihn doch nicht so einfach gehen lassen, was ist 

mit Natascha?“ 

„Wir sollten die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass Ihre Frau 

gar nicht im Gebäude war. Die beiden Männer sind 

möglicherweise unverrichteter Dinge wieder abgezogen, als 

sie nicht ins Labor konnten.“ 

„Das meinen Sie doch nicht wirklich?“ David konnte nicht 

glauben, was er aus Scowcrofts Mund hörte. 

„Es obliegt dem College, eine Anzeige wegen Einbruchs zu 

erstatten. Wir können ohne Zustimmung des Dekanats nur im 

Mordfall des Wachmanns ermitteln. Wenn wir die Täter 

schnappen, werden sich auch die anderen Fragen 

beantworten. Bis dahin möchte ich Woodberry gern in 

Sicherheit wiegen.“ 

Scowcroft versuchte, David zu beruhigen. „Glauben Sie mir, 

Mr. Wilder, ich verstehe, wie Sie sich fühlen. Das Foto Ihrer 

Frau geht bereits tausendfach um die Welt. Ich verspreche 

Ihnen, wir finden Ms. Wilder.“ 

David bemühte sich, den Worten von Scowcroft Glauben zu 

schenken. Alon mischte sich ein. „Es tut mir leid, dass wir 

deine Frau da mit reingezogen haben, David. Ich hätte dich 

niemals bitten dürfen, uns zu helfen.“ 

David schüttelte den Kopf „Darauf hattest du keinen Einfluss. 

Du nicht… und ich auch nicht.“ 

Alon verstand zunächst nicht, was David ihm zu sagen 

versuchte. 

„Die Nachricht, die ihr abgefangen habt, war doch erst der 

Grund, mich um Hilfe zu bitten“, bemühte sich David, seinem 

Freund auf die Sprünge zu helfen. 

Mit einem Mal dämmerte Alon, worauf David hinauswollte. 

Der Überfall auf das Labor und die Entführung Nataschas war 
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längst beschlossen, ehe er David überhaupt kontaktiert hatte. 

„Unsere Wege hätten sich in jedem Fall hier gekreuzt“, 

bekräftigte David. „Irgendjemand hatte das bereits vor 

Wochen so geplant.“ 

Scowcroft unterbrach das Gespräch zwischen David und Alon. 

„Ich habe zwei meiner Beamten damit betraut, Woodberry 

rund um die Uhr zu beschatten. Wie kann ich Sie erreichen, 

wenn wir mehr wissen?“ 

Scowcroft notierte die ihm diktierten Telefonnummern und 

verabschiedete sich dann von David und Alon. „Das hätte ich 

fast vergessen, Mr. Kollek“, merkte er noch an, „ein Mr. Hiob 

wartet am Eingang auf Sie.“ 

„Da habt ihr mehr erlebt als ich“, stellte Hiob fest, nachdem 

ihm Alon eine Zusammenfassung der letzten Stunden gegeben 

hatte. „Ich habe mich bereits gefragt, wann Shahid das 

nächste Mal auftaucht. Diesmal werde ich ihn endgültig zur 

Strecke bringen.“ 

„Davids Frau geht vor persönlicher Rache, Hiob“, bremste Alon 

ihn. 

„Natürlich“, bestätigte Hiob die Anweisung. 

„Können Sie sich vorstellen, welches Bild der Direktor gemeint 

hat?“ 

„Mein Kunstverständnis ist eher bescheiden, ich habe mir 

nicht einmal den Namen des Künstlers gemerkt“, gestand 

David. 

„Buonarroti“, warf Alon ein, „das ist der Name eines 

italienischen Lokalbesitzers in Haifa. Mr. Buonarroti macht die 

beste Pasta in Haifa.“ 

„Kann er auch malen?“ 

„Ich denke, das können wir ausschließen.“ 

David las die Zeit vom Armaturenbrett seines Wagens ab. „Nur 

zwei Straßen weiter befindet sich das Victoria and Albert 

Museum, mit etwas Glück haben die noch offen.“ 
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Hiob blieb im Wagen sitzen, der vor dem Museum in zweiter 

Spur hielt. 

„Wir suchen ein religiöses Gemälde mit vielen Menschen, ein 

gewisser Buonarroti soll es gemalt haben“, erklärte David der 

Museumsangestellten. 

Die junge Frau lächelte. „Sie wollen mich wohl testen.“ 

David blickte sie fragend an. „Wie meinen Sie das, bitte?“ 

„Ihre Frage, sie zielt doch offensichtlich darauf ab, mein 

Kunstverständnis zu prüfen.“ 

„Glauben Sie mir, dazu ist er nicht geeignet“, mischte sich Alon 

ein, „wissen Sie, von welchem Bild mein Freund spricht?“ 

„Aber selbstverständlich“, erwiderte die junge Frau 

selbstbewusst. Sie zog ein Buch hervor und blätterte kurz 

darin. „Das ist es“, sie drehte das aufgeschlagene Buch zu 

David und Alon und zeigte auf ein Foto. „Das Jüngste Gericht, 

aber ich denke, das wissen Sie so gut wie ich“, lachte sie. 

„Sie müssen mich mit jemandem verwechseln.“ David konnte 

sich keinen Reim darauf machen, was die Museumsangestellte 

ihm mitteilen wollte. 

Alon betrachtete die Seite im Buch genauer. „Unter dem Bild 

steht, es ist von Michelangelo.“ 

„Das meinte ich doch“, entgegnete die junge Frau. „Niemand, 

der Michelangelo beim Nachnamen nennt, kann mir 

weismachen, dass er sein Fresko in der Sixtinischen Kapelle 

nicht kennt.“ 

„Sprechen wir von dem Michelangelo?“ 

„Kennen Sie denn noch andere?“ 

„Wenn das Bild so berühmt ist, haben Sie doch sicher auch ein 

Poster davon?“ 

„Einen Moment, bitte“, die junge Dame verschwand hinter 

einem Vorhang. 

„Professor Woodberry hat Michelangelo sicher nicht mit 

einem israelischen Pizzabäcker verwechselt, als er von 
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Buonarroti sprach“, stellte David fest. „Was mich aber viel 

mehr beschäftigt, ist die Frage, warum Natascha sich ein 

solches Bild an die Wand hängt.“ 

„Oder warum es jetzt nicht mehr dort hängt“, ergänzte Alon 

und nahm das Poster, das die Museumsangestellte auf dem 

Tisch abgelegt hatte, an sich. 

„Danke, das wäre alles.“ David legte das Geld passend auf den 

Tisch. „Sie haben uns wirklich weitergeholfen.“ 

 

*** 

 

Davids Sorgenfalten waren nicht zu übersehen. „Und jetzt?“ Er 

blickte ratlos zu Alon, der neben ihm im Auto saß.  

„So wie ich die Sache sehe, können wir niemandem außerhalb 

dieses Wagens mehr trauen.“ 

David startete den Motor und steuerte seinen Volvo nach 

Hause. „Meinst du damit auch Chief Inspector Scowcroft?“ 

„Der Professor schien irgendetwas verheimlichen zu wollen, 

als er von dem Bild sprach. Ich kann mich des Gefühls nicht 

erwehren, er hätte uns einen versteckten Hinweis zukommen 

lassen.“ 

„Wir könnten ihn doch einfach fragen.“ 

„Scowcroft lässt ihn nicht ohne Grund von seinen Leuten 

beschatten. Ich bin sicher, dass der Professor erwartet hat, 

dass wir herausfinden, welches Bild er meint. Was immer er 

uns vor Scowcrofts Augen mitteilen wollte, ist hier drin.“ Alon 

deutete auf die Rolle mit dem Poster. „Außerdem sollten wir 

so schnell wie möglich die anderen Blöcke der Nachricht 

entschlüsseln. Wo immer Shahid das nächste Mal zuschlagen 

will, müssen wir ihm zuvorkommen.“ 

Goliath hoppelte zur Tür, die das Haus mit der Garage verband, 

als er hörte, wie Davids Wagen eingeparkt wurde. 

Erwartungsvoll blickte er auf die Tür. 
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„Goliath, mein Riese.“ David streckte ihm die Arme entgegen. 

Wenigstens du bist noch da. Seine Gedanken schweiften zu 

Natascha ab. 

Im Vorbeigehen registrierte Hiob die freudige Begrüßung. Er 

sah, wie David einen Ball durchs Zimmer rollte und Goliath ihn 

apportierte. 

„Eine komische Rasse“, flüsterte er Alon zu. „Da sind ja die 

Ohren länger als die Beine.“ 

Alon musste schmunzeln. „Keine Hasenwitze, bitte“, er zog 

seine durchnässte Jacke aus, und Hiobs völlig verdutzter Blick 

fixierte das Hasenlogo auf dem Pullover. 

„Erklär ich dir später.“ Alon ging zum PC und betrachtete die 

Fortschrittsanzeige des Passwortprogramms. „Das sieht nicht 

gut aus, die Zahl der verbleibenden Versuche ist viel länger als 

beim vorigen Block“, hörte David Alons Stimme tönen. 

David kam ins Zimmer und bestätigte Alons Befürchtung. „Das 

nächste Passwort hat nicht nur sieben, sondern bereits acht 

Stellen. Die Anzahl der möglichen Versuche steigt damit 

exponentiell an.“ 

„Wie lange?“ 

„Drei Wochen, wenn wir Pech haben“, bemerkte David. 

„Drei Wochen? Das ist aber nicht dein Ernst.“ 

„Damit werden wir die Sache verkürzen.“ David stellte einen 

Laptop auf den Tisch. 

„Ich verstehe nicht viel von Computern, Mr. Wilder“, meldete 

sich Hiob zu Wort, „aber selbst mir ist klar, dass der Laptop 

nicht annähernd die Leistung des Standgeräts bringen wird.“ 

„Sie haben völlig Recht, Hiob. Er verfügt zwar bei weitem nicht 

über die Rechenleistung seines großen Bruders, aber er hat 

mächtige Freunde.“ 

„Was hast du vor, David?“ 

„Wir werden die Arbeit gerechter verteilen. Ich kenne einige 

Rechner, die während der Nacht ungenutzt in den Büros 
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meiner Kunden herumstehen. Archimedes wird die einzelnen 

Computer so zu einem Cluster verbinden, dass sie wie ein 

großer Rechner arbeiten.“ 

„Archimedes?“, fragte Alon und zeigte auf den Laptop. 

„Archimedes!“, bestätigte ihm David. „Wir können die 

Leistung des Computer-Clusters zwar nur während der 

Nachtstunden abrufen, das aber überall dort, wo wir 

Internetzugang haben.“ 

„Wie schnell ist so ein Cluster?“ 

„Das hängt davon ab, wie viele Rechner wir aufwecken 

können. Das Personal ist angewiesen, die Computer beim 

Verlassen des Gebäudes herunterzufahren. Es ist mir aber bei 

vielen Geräten möglich, sie über das Netzwerk aufzuwecken. 

Natürlich nur, wenn sie nicht komplett vom Strom getrennt 

wurden.“ 

Hiob beobachtete, wie auf dem Bildschirm des Notebooks 

kleine grüne und gelbe Punkte aufzuleuchten begannen. 

„Jeder Punkt ist ein Computer?“, wollte er von David wissen. 

„Ja, die gelben Punkte melden sich gerade am Cluster an. Die 

grünen Punkte zeigen jene Rechner, die sich dem Cluster 

bereits angeschlossen haben und Datenpakete bearbeiten.“ 

Immer mehr Maschinen begannen dem Cluster unter der 

Führung von Archimedes beizutreten. „142 Computer 

beteiligen sich an der Suche nach dem Passwort“, zeigte sich 

David angenehm überrascht und warf einen Blick auf seine 

Uhr. „Das sollte bis morgen Früh erledigt sein. Im Übrigen ist 

es schon ziemlich spät geworden.“ 

„Legen wir uns für ein paar Stunden aufs Ohr“, schlug Alon vor, 

„wer weiß, wohin uns der nächste Teil der Nachricht führt.“ 

„Hältst du das Haus für sicher?“ Hiob wollte Alon mit seiner 

Frage anbieten, die erste Wache zu übernehmen. 

„Keine Sorge, ich habe dank euch überall Kameras und 

Sensoren. Wenn sich jemand dem Haus nähert, werden wir 
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das unmöglich verschlafen“, verabschiedete sich David, 

nachdem er seinen Gästen das Nachtlager gezeigt hatte. 

„Ich verlass mich lieber auf die hier.“ Hiob schob seine Pistole 

unter einen Polster der Couch. 

„Gute Nacht.“ 

David wurde nicht nur von dem heftigen Gewitter wach 

gehalten, das über London niederging. Seine Gedanken 

drehten sich um Natascha. Wo ist sie jetzt? Wer hat sie 

entführt, und wie hat man sie aus dem Labor bekommen? 

Immer wieder stellte er sich die gleichen Fragen. 

David schrak zusammen, als die Fensterscheiben im 

Schlafzimmer unter der Wucht des Donnergrollens erzitterten. 

Seit Monaten hatte er nicht mehr alleine in diesem Zimmer 

geschlafen. Selbst Goliath zog es vor, die unruhige Nacht in 

einer Schachtel unter dem Schrank zu verbringen. Nur sehr 

langsam zog das Unwetter weiter. 

 

*** 

 

„Ich danke Ihnen im Voraus für Ihre Hilfe. Seien Sie versichert, 

dass ich Ihnen das nicht vergessen werde.“ Alon beendete das 

Telefonat und drehte sich Hiob zu, der unentschlossen Davids 

Kühlschrank durchwühlte. „Wenn du noch länger offen lässt, 

kannst du gleich alles auf den Küchentisch räumen.“ 

„Ausgezeichnete Idee!“, griff Hiob den Gedanken auf. „Wie 

kann man sich bei dieser Menge an gleich aussehenden 

Plastikboxen und Dosen nur zurechtfinden?“ 

„Ich habe sie nach dem Ablaufdatum geordnet. Guten Morgen, 

im Übrigen“, gähnte David, der sich an den Türrahmen lehnte. 

„Morgen“, erwiderten Hiob und Alon gleichzeitig. 

4:37 am zeigte die Anzeige der Küchenuhr. 

„Suchen Sie etwas Bestimmtes?“, bot David seine Hilfe an. 

„Er sah so hungrig aus, aber nichts, was ich ihm angeboten 
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habe, war bisher gut genug.“ 

David beugte sich vor, um Hiobs Hand sehen zu können. 

Goliath machte neben dem Kühlschrank Männchen und 

schnupperte an der geöffneten Dose, die Hiob ihm entgegen 

hielt. 

Angewidert wandte das Riesenkaninchen sich plötzlich ab. 

„Die mag er wohl auch nicht.“ Hiob legte die Dose auf einen 

Berg anderer Dosen. 

David rieb sich fassungslos die Augen. „Sie wollen mein 

Riesenkaninchen mit eingelegten Zwiebeln füttern?“ 

Hiob zuckte mit den Achseln. „Einen Versuch war es wert.“ 

David griff in ein Regal und holte einen Apfel hervor, den er 

mit einem Messer viertelte. „Versuchen Sie es doch einmal 

damit.“ 

„Wir haben ein neues Ziel.“ Alon hatte mit einem Mal Davids 

volle Aufmerksamkeit. „Ich muss gestehen, dein Computer-

Cluster ist beeindruckend. Wer weiß, wie lange wir sonst auf 

diese Zeile gewartet hätten.“ David griff nach dem Zettel und 

las laut vor. 

„Festung Kerak, goldenes Buch der Gog und 

Magog.“ Enttäuscht gab er Alon den Zettel zurück. 

„Hoffentlich bin ich der Einzige hier, dem das nichts sagt.“ 

„Die Festung Kerak wurde von den Kreuzrittern errichtet. Sie 

befindet sich im Westen Jordaniens, nahe dem Toten 

Meer.“ David konnte nicht glauben, dass Hiob das gesagt hatte. 

„Sie überraschen mich, Hiob.“ 

„Hat mir Alon vor einer Stunde schon erzählt.“ 

Ich hätte es wissen müssen, dachte David und schmunzelte. 

„Ist Alon auch etwas zu dem goldenen Buch der Gog und 

Magog eingefallen?“, richtete er seine Frage provokant an 

Alon. 

„Es ist mir dort jedenfalls nicht aufgefallen.“ 

„Du warst schon einmal dort?“ 
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„Geschichte ist mein Steckenpferd. Vor einigen Jahren habe 

ich auch Kerak besucht. Soweit ich mich erinnern kann, war 

dort aber kein goldenes Buch ausgestellt, weder von einer Gog 

noch von einem Magog.“ 

„Wann geht’s los?“ 

„Unser Flieger startet in 65 Minuten.“ 

„Das schaffen wir unmöglich! Ich muss erst meinen Koffer 

suchen und Ms. Furgerson fragen, ob sie mir auf Goliath 

aufpasst, während wir weg sind.“ 

„Das wird nicht nötig sein.“ Hiob hielt Davids Koffer hoch. 

„Wo haben Sie das Ungetüm denn gefunden?“ 

„Im Keller, gleich neben dem Transportkäfig für Ihren Hasen. 

Bei der Größe war er ja kaum zu übersehen.“ 

„Goliath ist ein Riesenkaninchen, kein Hase.“ 

„Hauptsache, er hat keine Flugangst“, grinste Alon. 

„Wir können Goliath unmöglich so lange in den engen Käfig 

sperren.“ 

Alon hörte nicht auf, David anzugrinsen. 

„Wie lange eigentlich?“, fragte David, den Alons Grinsen 

verunsicherte. 

„Die Frage gebe ich an unseren Piloten weiter“, seine Augen 

richteten sich auf Hiob. 

„Es sind etwa vier Flugstunden bis Amman. Da Sie meine 

einzigen Passagiere sind, denke ich, es geht in Ordnung, dass 

er etwas Auslauf an Bord bekommt.“ 

Die Freude in Davids Gesicht war unübersehbar. „Danke Hiob, 

das werde ich Ihnen nicht vergessen.“ 

„Schon gut, passen Sie nur auf, dass er uns keine Kabel 

anfrisst.“ 

„Wie hast du das mit dem Flieger hinbekommen?“, wollte 

David wissen, während das Taxi sie zum Flughafen brachte. 

„Bitte mich nicht, dir das zu verraten, ich müsste dich sonst 

erschießen.“ 
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„Ist sie so geheim?“ Davids Mundwinkel hoben sich, als er 

daran dachte, wie Alon seine Frauengeschichten immer in den 

Rang eines Staatsgeheimnisses hob. 

„Sie ist noch viel geheimnisvoller“, zwinkerte ihm Alon zu. 

Unweigerlich dachte David wieder an Natascha.  

 

*** 

 

„Ein nettes Flugzeug“, stellte David fest, nachdem er Goliaths 

Transportkäfig aus dem Taxi gehoben hatte. „Bei solchen 

Dienstfahrzeugen könnte ich mir die Rückkehr zum Shabak gut 

vorstellen.“ 

„Denk nicht einmal daran“, zerstörte Alon Davids Träumereien. 

„Der Jet gehört dem Boss einer guten Freundin.“ 

„Lass mich raten“, unterbrach ihn David, „sie schuldet dir 

bestimmt noch einen Gefallen?“ 

„Nicht nur einen, wie du dir sicher denken kannst.“ 

„Sieht noch sehr neu aus. Sind Sie mit so etwas schon geflogen, 

Hiob?“ 

„Eine umgebaute Citation? Nein, das Vergnügen hatte ich bis 

heute noch nicht. Aber keine Sorge, ich habe das 

Vorgängermodell einige Stunden im Simulator getestet.“ 

David war sich nicht sicher, ob Hiob tatsächlich versucht hatte, 

einen Scherz zu machen. Verunsichert setzte er ein 

gekünsteltes Lächeln auf. 

Nur wenig später hob die Maschine bereits vom Boden ab und 

legte einen beeindruckenden Steigflug hin. 

„Ihr könnt die Sicherheitsgurte jetzt lösen, wir haben die 

Reiseflughöhe erreicht“, vernahmen David und Alon die 

Stimme von Hiob aus den Kabinenlautsprechern. 

„Das gilt natürlich auch für Ihren langohrigen Freund“, 

ergänzte Hiob unmittelbar darauf. 

David öffnete Goliaths Transportkäfig, während Alon begann, 
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das Poster mit Michelangelos Gemälde auf dem Tisch 

auszubreiten. 

„Kann ich mein Notebook hier anhängen?“ 

„Ich denke schon, Hiob hat gesagt, dass der Jet über Internet 

verfügt.“ 

Alon begann, das Bild, das in mehrere Szenen aufgeteilt war, 

genau zu betrachten. 

„Woodberry hat nicht übertrieben, als er von vielen Menschen 

sprach. Das müssen leicht an die 200 Personen sein, die hier 

dargestellt sind.“ 

„Mehr als 390, um genau zu sein.“ 

„Gezählt oder geraten?“ 

„Gelesen, gerade eben. Hiob hatte Recht mit dem 

Internetanschluss an Bord.“ 

„Hier steht auch, dass die Figur in der Mitte Christus darstellt, 

der als Weltenrichter sein Urteil über die Lebenden und die 

Toten spricht.“ 

„Und die hübsche junge Dame an seiner Seite ist wer?“ Alon 

grinste über beide Ohren. 

David überflog den Text auf der Suche nach einem Hinweis auf 

die Frau neben Christus. „Hier steht, es ist Maria, seine 

Mutter.“ 

„Seine Mutter?“, reagierte Alon ungläubig. „Das scheint mir 

aber sehr weit hergeholt. Man braucht viel Phantasie, um sich 

vorzustellen, dass die Frau auf dem Bild überhaupt schon so 

alt ist wie er.“ 

„Hier steht auch, dass das Fresko kürzlich restauriert wurde.“ 

„Du meinst, man hat seine Mutter dabei etwas zu viel 

geliftet?“ 

„Wir sollten uns lieber auf die wesentlichen Dinge 

konzentrieren“, bremste ihn David ein. „Siehst du 

irgendwelche Besonderheiten, die uns weiterhelfen könnten?“ 

„Du meinst, abgesehen von verwesenden Untoten, 
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Schlangenmenschen und der abgezogenen Haut, die von einer 

Wolke herabhängt?“ 

„Bei der Vielzahl von Ereignissen auf diesem Bild wird es 

schwer werden, einen Anhaltspunkt dafür zu finden, was wir 

eigentlich suchen.“ 

„Hast du dir schon überlegt, was du mit deinem 

Riesenkaninchen machst, wenn wir Jordaniens Ruinen nach 

dem Buch durchkämmen? Du kannst ihn ja schwerlich 

anleinen und mitnehmen.“ 

„Ich habe gerade einer Freundin ein Mail geschickt, die mir 

angeboten hatte, auf Goliath aufzupassen, wenn wir in der 

Gegend sind. Ich hätte allerdings nie geglaubt, dass ich auf 

dieses Angebot einmal zurückkommen würde.“ 

„Eine Freundin?“ Alon gab sich interessiert. „Ist sie jung und 

hübsch?“ 

„Sehr sogar“, witzelte David. „Ich freue mich bereits darauf, 

sie dir vorzustellen.“ 

„Im Ernst?“ 

„Selbstverständlich. Ich bin sicher, du wirst überrascht sein.“ 

David setzte sich ans Fenster und beobachtete die 

vorbeiziehenden Wolken. „Wir fliegen ziemlich schnell.“ 

„Das müssen wir auch, wenn wir die Strecke in nur vier 

Stunden schaffen wollen. Hiob hat mir beim Frühstück 

pausenlos vorgeschwärmt, wie schnell der Vogel ist. Nach 

seinen Erzählungen bewegen wir uns knapp an der 

Schallgeschwindigkeit.“ 

„Beeindruckend.“ David wandte sich wieder seinem Laptop zu. 

„Das nächste Passwort müsste in der kommenden Nacht fallen, 

wenn wir eine vernünftige Internetverbindung zustande 

bringen.“ 

„Ist denn die derzeitige Verbindung nicht ausreichend?“ 

„Doch, die ist ausgezeichnet, allerdings wird unser Cluster 

während des Tages für Buchhaltung und Kostenrechnung 
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missbraucht. Wir müssen also warten, bis es wieder Nacht 

wird in London.“ David deutete auf seine Uhr. 

„Die Zeitverschiebung ist minimal“, reagierte Alon. „Die Uhren 

müssen nur um eine Stunde vorgestellt werden, was wir im 

Übrigen gleich tun können.“ 

„Das Bad ist ziemlich nobel eingerichtet“, bemerkte David, als 

er vom Austreten zurückkam. Er setzte sich wieder zum 

Fenster und hob Goliath auf seinen Schoß. 

„Archimedes hat nach dir gepiepst, während du weg warst.“ 

David prüfte seinen Posteingang. „Sieht so aus, als hätten wir 

eine Buchungsbestätigung für deine Ferienpension.“ Zärtlich 

kraulte er Goliath zwischen den Ohren. 

 

*** 

 

Das komplette E-Book gibt es im Leserattenshop unter: 

www.albert-knorr.com 
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Rom, 768 n. Chr.: Eine weitere dunkle, kühle Nacht legte sich 

über die Stadt. Die Straßen, die bei Tag noch voller Leben 

gewesen waren, wirkten jetzt trostlos und leer. Eine von 

höchster Stelle angeordnete Ausgangssperre verfehlte ihre 

Wirkung nicht. 

An den steinernen Stadtmauern waren in großen Abständen 

rostige Metallringe als Halterungen für Fackeln befestigt. Der 

Nieselregen der vergangenen Stunden hatte fast alle ihre 

Flammen ausgelöscht. Vereinzelt huschten fliegende Schatten 

auf ihrer Jagd nach Insekten durch den tanzenden Lichtschein 

und so schnell, wie die Silhouetten aus der Finsternis 

auftauchten, wurden sie auch wieder von ihr verschluckt.  

Ort und Zeitpunkt waren perfekt gewählt, um sich einen der 

größten Feinde des neuen Papstes vom Hals zu schaffen. Die 

Ereignisse der vergangenen Monate sollten keine Erwähnung 

in den Chroniken finden. Diese geschichtsträchtige Nacht 

würde beenden, was aus Sicht künftiger Historiker nie 

begonnen hatte.  

Nur eine Handvoll Zuschauer erhielt das Privileg, dem 

grausamen Schauspiel beizuwohnen. Papst Stephan III. hatte 

seine engsten Verbündeten aus den Reihen der Langobarden, 

allen voran deren König Desiderius, in das modrige 

Kellerverlies geladen. Desiderius war es zu verdanken, dass 

Stephan III. den Platz seines Widersachers überhaupt hatte 

einnehmen können.  

Nahezu desinteressiert verfolgten die Anwesenden das 

Verlesen der Anklage. Das Urteil überraschte ohnedies keinen 

von ihnen, am wenigsten den Scharfrichter, der mit einer 

Eisenstange im knisternden Feuer herumstocherte. Seine 

ausgestreckte Hand mit dem rot glühenden Eisen war der 

letzte Anblick all jener, an denen er die Urteile vollstreckte. 

Jahrelange Erfahrung hatte ihm nicht nur diesen lukrativen 

Auftrag eingebracht, sondern auch seine Ohren für das 
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Geschrei und Gebettel seiner Opfer taub gemacht. Selbst die 

stärksten Kerle, deren Netzhäute die Gluthitze zu spüren 

bekamen, brüllten vor Schmerz wie Vieh beim Abstechen.  

Ein ausdrucksloses Augenpaar starrte durch die Schlitze der 

schwarzen Kapuze auf den gefesselten Verurteilten. Er wird 

schreien wie die anderen, dachte der Vollstrecker, als er das 

hellrote Eisen aus dem Feuer zog. Ein geübter Blick prüfte die 

Temperatur anhand des Farbtons der glühenden Spitze. Er 

wird am lautesten von allen schreien, war der Kapuzenträger 

sich seiner Sache sicher, um die Blendung echt aussehen zu 

lassen. Wenn seine Vorstellung die anderen nicht überzeugt, 

sind wir beide des Todes. 

„Hat unser scheidender Pontifex noch einen Wunsch, bevor 

wir beginnen?“, fragte der rechtmäßige Papst spöttisch in 

Richtung seines an eine Holzbank gefesselten Erzfeindes.  

Der verurteilte Gegenpapst Konstantin II. sagte kein Wort.  

„Er will die Stimme wohl für seinen großen Auftritt schonen“, 

grollte Desiderius’ Lachen durch das Verlies.  

Konstantin II. starrte seine Peiniger mit einem letzten 

verächtlichen Blick an. Niemals würde er diesen Anblick 

vergessen. 

„Fang an!“, gab Stephan III. das Kommando.  

Der Verurteilte zuckte zusammen.  

Mit zwei schweren Schritten trat der Vollstrecker an sein 

Opfer heran.  

Kurz bevor die stählerne Hitze sein Gesicht erreichte, flüsterte 

Konstantin II. mit brüchiger Stimme: „Ihr hättet mich besser 

gleich getötet!“ 

„Nichts liegt uns ferner, als Euch in den Rang eines Märtyrers 

zu erheben“, rief Stephan III. seinem Gegenspieler zu. „Ihr 

werdet spurlos aus dem Lauf der Geschichte 

verschwinden.“ Sein Satz wurde vom ersten einer langen 

Reihe von markerschütternden Schreien überlagert, die das 
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Ende des Pontifikats von Konstantin II. besiegelten. 

 

***  

 

Zwei harte Winter in Folge hatte Rom seit der Absetzung von 

Konstantin II. bewältigen müssen. Nur eine knappe Reitstunde 

östlich der päpstlichen Residenz lag ein altes Kloster, in dem 

ein Mönch ein Schreiben aufsetzte. Zwei Finger seiner linken 

Hand fehlten. Die drei verbliebenen umklammerten einen 

angespitzten Federkiel. Es kostete ihn viel Anstrengung, die 

Buchstaben klar und leserlich zu Papier zu bringen. Der dunkle 

Holztisch bot kaum Platz für das gelbliche Stück Pergament, 

eine Trinkschale, ein kleines Tintenfass und eine etwa zur 

Hälfte heruntergebrannte Kerze. Die Bewegungen der 

Schreibfeder erzeugten ein unangenehmes Geräusch, sobald 

nicht genügend Tinte auf die dünne Tierhaut gelangte. Das 

gleichmäßige Kratzen wurde nur sporadisch vom Gurren einer 

Taube unterbrochen. Ihr winziger Käfig stand in einer 

Wandnische, gleich neben jenem Brett, das die einzige 

Fensteröffnung in der Wand verschlossen hielt. Zwei Sätze 

hatte der Linkshänder bereits auf das Pergament geschrieben:  

Ehrwürdiger Pontifex, ich habe, wie von Euch angeordnet, 

einen letzten Eintrag im Buch der Gog und Magog verfasst. Die 

darin enthaltenen Hinweise zeigen den Weg zu Eurem vierten 

Vermächtnis für die Nachwelt.  

Seine Hand tauchte die schwarze Feder tief in das Tintenfass 

und streifte sie vorsichtig ab, ehe er die Schriftzeichen an zwei 

Stellen nachbesserte. Sein geschultes Auge wanderte noch 

einmal über die geschriebenen Zeilen und ein kurzes Lächeln 

zeigte sich auf seinem Gesicht, bevor er die nächste Zeile in 

Angriff nahm.  

Ich kann Euch gar nicht sagen, wie sehr es mein altes Herz 

erfreut zu hören, dass... 
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Der Mönch stutzte. Die Konzentration auf ein Stimmengewirr 

unterbrach für einen Moment seine Arbeit. Es klang wie der 

Widerhall eines entfernt stattfindenden Streitgesprächs. Noch 

bevor er Zeit fand, es zu deuten, waren die Stimmen auch 

schon wieder verstummt.  

...Ihr die gerechte Sache mit solchem Erfolg vorantreibt.  

„Nein!“, rief er besorgt aus und zog das Pergament zu sich, als 

der Rand der Kerze an einer Stelle nachgab und sich das 

flüssige Wachs über eine Ecke seines Schreibens ergoss. Er 

blies das Blatt vorsichtig an und entfernte dann mit seinem 

Fingernagel die noch weiche Masse von dem Brief. Sein 

nächster Seufzer galt weniger dem Zustand des Schriftstücks 

als der Besorgnis, mit der er die nächsten Zeilen niederschrieb. 

Leider muss ich Euch davon in Kenntnis setzen, dass die Dinge 

hier einen höchst beunruhigenden Verlauf nehmen. Jener treu 

ergebene Gefolgsmann, der Eure Blendung vorgetäuscht hatte, 

wurde gestern verhaftet. Es steht zu befürchten,... 

Erneut ließen ihn Stimmen aufhorchen, die nun lauter klangen 

als noch wenige Zeilen zuvor. Beunruhigt drehte er sich zu der 

Eichentür um. Seine Hand begann nervös zu zittern, während 

er seinen Satz zu Ende brachte. 

...dass er sein Wissen über Eure gelungene Flucht aus dem 

Verlies unter der Folter preisgibt. 

Deutlich waren jetzt Schritte zu vernehmen, die sich rasch 

seiner Kammer näherten. Jeder Zweifel war ausgeschlossen - 

der lange Gang endete genau an der Stelle, an der auch die 

Schritte stoppten - vor jener Eichentür, die der einzige Zugang 

zur Schreibstube war.  

Unentschlossen blickte der Mönch zunächst zur Taube, dann 

zum flackernden Kerzenfeuer. Ihm blieb nicht viel Zeit für eine 

Entscheidung. Eine Faust klopfte dumpf gegen die Tür. Er 

zuckte erschrocken zusammen und wandte sich hastig wieder 

dem Brief zu. Seine Finger verkrampften sich, so fest hielt er 
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den Federkiel bei seinem letzten Satz.  

Ich habe meine Abreise noch für diese Nacht vorbereitet...  

Eine bösartig klingende Stimme rief seinen Namen und die 

Faust schlug erneut gegen die Tür.  

...und werde mich Euch am vereinbarten Treffpunkt 

anschließen.  

Die Worte waren so verschmiert, dass er sie wohl selbst nicht 

mehr hätte lesen können. Doch mehr war ihm nicht möglich, 

wenn seine Nachricht den Empfänger noch erreichen sollte. 

Mit beiden Händen rollte er das Pergament zusammen, 

während vor der Tür immer lauter Einlass gefordert wurde.  

„Im Namen seiner Heiligkeit Stephan III.: Öffnet die Tür oder 

wir brechen sie auf!“ 

Das Pergament hatte die richtige Größe erreicht, um in dem 

kleinen Lederröhrchen Platz zu finden, welches für den Fuß 

der Brieftaube bestimmt war. 

„Geht zur Seite“, wies der Anführer der Eindringlinge zwei 

seiner Gefolgsleute an, um vier weiteren Männern Platz zu 

machen. Sie brachten einen kaum zwei Meter langen 

Baumstamm, an dessen Seiten entrindete Äste wie Griffe 

abstanden.  

„Brecht sie auf!“, brüllte eine entschlossene Stimme, deren 

Echo in dem verzweigten Gemäuer noch nicht verhallt war, als 

das Türholz auch schon unter dem schweren Schlag erzitterte. 

Dem wiederholten Einzählen ihres Anführers folgte 

martialisches Krachen des gegen die Tür geschlagenen 

Baumstamms. Die massive Eichentür ächzte unter der Wucht 

des Anpralls und die ersten Querstreben begannen zu splittern. 

Gänzlich unerwartet für die Eindringlinge war es nicht die Tür, 

die zuerst nachgab, sondern das umgebende Mauerwerk, in 

dem sie verankert war. In einem Stück wurde sie samt den 

Aufhängungen aus der Wand gerissen und landete auf dem 

kleinen Holztisch, der ihrem Gewicht nichts entgegenzusetzen 
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hatte.  

„Haltet ihn auf!“ Der Befehl erstickte ungehört in dem 

ohrenbetäubenden Lärm, den Tür, Mauer und Tischteile beim 

Aufschlag auf den Steinboden machten. 

„Haltet ihn auf!“, wiederholte der Anführer sein Kommando. 

Der Mönch hatte seinen Angreifern den Rücken zugewandt 

und verdeckte ihnen die Sicht auf das Fenster. Er wollte sich 

gerade umdrehen, da traf das Schwert eines der Männer sein 

Ziel bereits. Ein glatter Hieb trennte, was ein Leben lang 

verbunden war. Das von der Klinge verspritzte Blut verteilte 

sich um das Loch in der Mauer. Nur wenige Tropfen erreichten 

noch die ausgestreckten Flügel einer Taube, deren weite Reise 

gerade erst begonnen hatte. 

 

***  

 

Ungefähr 1240 Jahre später ging ein langer, harter Arbeitstag 

in einem bescheiden eingerichteten Krankenhaus zu Ende. 

„Schlafen Sie gut, Sylvia“, flüsterte eine freundliche Stimme in 

Richtung Bett. Doch Sylvias Müdigkeit war den Worten ihres 

behandelnden Arztes bereits zuvorgekommen. Vorsichtig 

öffnete der Mediziner die hellgraue Tür von Zimmer 36 und 

stahl sich aus dem Raum. Nahezu lautlos rastete das Schloss 

ein.  

Noch immer hielt er den Kugelschreiber in seiner Hand, mit 

dem er Sylvias Fortschritte in ihrer Krankenakte vermerkt 

hatte. Genau genommen hätte ich mir die Arbeit auch sparen 

können. Er ließ den Stift in die Brusttasche seines Arztmantels 

rutschen. Er kannte jeden Eintrag in Sylvias Akte auswendig 

und würde keinen einzigen jemals vergessen. In einem 

anderen, westlicheren Land wäre das, was er an Sylvias Körper 

vollbracht hatte, zu einer medizinischen Sensation 

hochstilisiert worden. Vermutlich würde er darüber längst 
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Vorträge auf internationalen Kongressen halten. Die 

gestoppte Gehirnblutung, die Ausheilung ihrer verätzten 

Schnittwunden, der aus dem Gehirn entfernte Knochensplitter 

- jedes Detail ihrer Genesung war schon ein kleines Wunder 

für sich. Wunder, für die eine kleingewachsene 

Krankenschwester jeden Abend an Sylvias Bett gebetet hatte. 

Schwester Candida muss wirklich einen guten Draht zu dem da 

oben haben... Gedankenversunken ging der Arzt in Richtung 

Treppenhaus. Ob uns Sylvia wirklich ihren richtigen Namen... 

Fast wäre er mit der dunkelhäutigen Frau zusammengestoßen, 

die um die Ecke gelaufen kam. Sein erster Blick streifte das 

heftig um ihren Hals baumelnde Holzkreuz. „Schwester 

Candida!“, rief er überrascht aus.  

„Entschuldigen Sie, bitte“, keuchte die grauhaarige Frau, die es 

in ihrem Alter nicht mehr gewohnt war, durch die Gänge zu 

laufen. Dann tauschte sie ihr verlegenes Lächeln gegen einen 

Ausdruck ernster Besorgnis. „Zwei Männer haben sich nach 

einer jungen Frau erkundigt.“ Sie holte tief Luft. 

„Und...“, der Doktor wollte Candidas Atempause für eine 

Frage nutzen, da fiel sie ihm ins Wort: „Die Beschreibung passt 

auf Sylvia.“  

Er zögerte kurz. „Was waren das für Männer?“  

„Sie wissen schon“, sagte Candida abfällig. 

„Ich verstehe.“ Seine Stimme klang betroffen. „Haben Sie 

ihnen von Sylvia...“ 

„Nein! Nein, natürlich nicht“, unterbrach sie ihn. „Ich habe sie 

weggeschickt und gesagt, dass bei uns niemand aufgetaucht 

ist, auf den ihre Beschreibung passt.“  

„Und?“, forderte er die Krankenschwester auf, ihm ihre 

Einschätzung zu geben.  

Candida verzog das Gesicht. „Ich weiß nicht, ob ich 

überzeugend war. Vielleicht kommen sie wieder.“  

Er nickte. „Holen Sie mich, falls wieder jemand nach ihr fragt.“  
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„Danke.“ Mit einer gewissen Erleichterung nahm sie seine 

Antwort auf. „Wie geht es ihr?“ 

„Sie ist eingeschlafen.“ 

„Hat sie Ihnen heute etwas erzählt?“, fragte Candida neugierig.  

„Letzte Nacht hat sie wohl wieder etwas geträumt. Erinnern 

kann sie sich aber nur an wenig. Sie sprach von Bildern: eine 

Glastür, grünes Licht... ein Labor.“ 

„Ein Labor?“ 

Er winkte ab. „Ihr Gedächtnis weist noch große Lücken auf. 

Wir müssen Geduld mit ihr haben.“ 

Candida lächelte. „Ja“, sagte sie. „Ich weiß.“ 

 

***  

 

Etwa zur selben Zeit verlor irgendwo am Horizont ein 

schwarzer fliegender Punkt rasch, aber kontrolliert an Höhe. 

Möwengeschrei wurde von Rotorenlärm abgelöst. Vier 

Wissenschafter stiegen aus einem Hubschrauber und betraten 

ihren neuen Arbeitsplatz. Kaum aufgesetzt, war der Helikopter 

schon wieder unterwegs zum Festland, um weiteres 

Laborpersonal aufzunehmen.  

Unbemerkt von den Neuankömmlingen starrte ein schlanker 

Asiat mit breitem Kinn finster hinaus auf das Meer. Wir liegen 

hinter dem Zeitplan. Jeder Tag, den wir weiter zurückfallen, 

kostet mich ein Vermögen... Wie viele Männer muss ich denn 

noch abkommandieren, damit sie die Stromversorgung endlich 

in den Griff bekommen? Ich kann unsere Auftraggeber nicht 

ewig hinhalten - am allerwenigsten Shahid. Dieser Ägypter 

interessiert sich einen Dreck für unsere Stromprobleme. Wenn 

wir nicht bald mit seiner Analyse beginnen können... 

„Dr. Qian?“  

Der Angesprochene drehte sich widerwillig um. „Ja?“  

„Sie wollten informiert werden, sobald die Ladungen der 
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beiden Transportschiffe gelöscht und eingelagert sind.“  

Qian nickte und wandte seinen Blick wieder dem offenen 

Meer zu. „Wie kommen Sie mit den Arbeiten an der 

Stromversorgung voran?“ 

„Wir arbeiten daran, Dr. Qian.“ 

Qian holte deutlich hörbar Luft. 

Sein Gegenüber folgte der versteckten Aufforderung und 

setzte fort: „Die Verkabelung an Bord ist für unsere sensible 

Laborausrüstung in vielen Räumen unterdimensioniert. Einige 

der Analysegeräte ziehen weit mehr Strom, als der 

bestehende Kabelquerschnitt zulässt. Für die Notsysteme 

müssen wir außerdem komplett neue Leitungen verlegen.“  

Der Doktor schwieg, als hätte er gar nicht zugehört. Aber wer 

Qian kannte, wusste, dass Meldungen über weitere 

Verzögerungen ihn nicht kaltließen. Sein Mitarbeiter tat gut 

daran, eine Erfolgsmeldung anzuhängen: „Wir haben aber 

große Fortschritte bei den Lüftungsanlagen gemacht. Die 

Montageteams der unteren Decks haben aufgeholt und liegen 

wieder voll im Zeitplan.“ 

„Noch was?“ 

Ein eingehender Funkruf ersparte dem Mann, weiter über den 

Verlauf der Arbeiten zu berichten - vorläufig.  

„Ja? Ja, er steht neben mir. Für Sie.“ Er hielt Qian das 

Funkgerät hin. Dieser griff gereizt danach. „Qian hier. Reden 

Sie.“ 

Das Gespräch war kurz und verlief sehr einseitig, wenn man 

von einem zustimmenden Brummlaut des Doktors absah. Man 

musste kein Hellseher sein, um zu erahnen, dass es keine 

guten Neuigkeiten waren, nahm der Asiat sie doch ohne den 

geringsten Ausdruck der Freude auf.  

„Begleiten Sie mich auf Ebene 4!“ Er gab das Funkgerät zurück.  

Ebene 4? Die Säureduschen, schoss es seinem Gegenüber 

durch den Kopf. Sein Gesicht verlor ein wenig von der Bräune, 
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die es den vergangenen Tagen auf See zu verdanken hatte. 

„Klingelt da was bei Ihnen?“, ging Qian auf die sichtbare 

Reaktion seines Untergebenen ein. 

„Wir hatten vorige Woche kleinere Probleme mit den 

Einstellungen der automatischen Säureduschen auf Ebene 4. 

Die Säurekonzentration reichte nicht aus, um alle 

Anforderungen der Dekontaminationsprotokolle zu erfüllen.“  

Qian setzte sich in Bewegung. „Darüber haben Sie mich gar 

nicht informiert.“ 

„Nur ein Programmfehler - wir haben umgehend ein Update 

eingespielt“, versuchte er den Doktor zu beruhigen.  

„Mussten Sie dazu nicht vorübergehend die 

Sicherheitsprotokolle außer Kraft setzen?“  

„Ja, mussten wir. Aber die Anlage ist noch nicht in Betrieb. 

Außerdem wurde sie nur mit der vorgeschriebenen 

Testmenge des Herstellers befüllt.“ 

„Für den Elektriker hat diese Testmenge offensichtlich 

ausgereicht“, stellte Qian fest.  

„Wie meinen Sie das?“ 

„Er soll es Ihnen selbst erklären - falls er noch reden kann, bis 

wir bei ihm sind.“ 

Fassungslos schüttelte der Mann den Kopf. „Aber wir hatten 

die Anlage nach dem Test wieder vom Strom genommen. Sie 

sollte erst nächste Woche mit der neuen Verkabelung ans 

Netz gehen.“ 

„Nun, es sieht so aus, als hätte der Elektriker dies zuerst 

erledigt.“  

 

***  

 

„Natascha...“, murmelte David Wilder und stellte das Foto 

seiner Frau zurück auf den Holztisch. Obwohl einige Zeit 

vergangen war, fiel es ihm noch immer schwer, seine 
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Gedanken zu ordnen. Langsam strich er mit der Hand durch 

sein kurzes dunkelblondes Haar, das vor allem im Stirnbereich 

nicht mehr ganz so dicht war wie seine buschigen 

Augenbrauen. David stand auf und ging zum Fenster. Er 

konnte seinen Vorgarten gut einsehen, ohne den Vorhang 

bewegen zu müssen. Vorbei an dem herbstlich gefärbten 

Nussbaum wanderte sein Blick durch den grobmaschigen Zaun, 

über die wenig frequentierte Straße, bis hin zum 

gegenüberliegenden Gehweg. Ein dunkel gekleideter 

Motorradfahrer stellte gerade seine Maschine ab. Er erweckte 

nicht den Anschein, als hätte er es eilig, das abgedunkelte 

Visier zu öffnen oder gar den Helm abzunehmen.  

David fühlte sich unwohl. Es war dieses schwer zu 

beschreibende Gefühl, das einen beschleicht, wenn man, allen 

guten Vorbereitungen zum Trotz, letztlich doch auf dem 

falschen Fuß erwischt wird. Davids fast verheilte Wunde am 

Bein schmerzte noch ausreichend, um ihn den Moment seines 

Versagens nicht vergessen zu lassen. Er senkte den Blick und 

wollte gerade einen Schritt zurücktreten, da erinnerte ihn ein 

Zupfen an seinem Hosenbein an eine andere, viel erfreulichere 

Sache, die er tunlichst nicht vergessen sollte.  

Davids Gesichtszüge erhellten sich. „Goliath, wer hat dich 

denn rausgelassen?“  

„Das war ich.“ Hiob betrat, gefolgt von Alon, den Raum. „Ich 

bin zwar kein Experte für Kaninchen, aber ich vermute, Ihr 

weißer Riese hat Hunger.“  

Alon Kollek schob sich an dem zwei Meter großen Hiob vorbei 

in Richtung Kühlschrank. „Experten sind wir vielleicht nicht, 

aber wir wissen zumindest schon, dass er lieber frische Äpfel 

als eingelegte Zwiebeln mag.“ Seine Hand suchte in den 

Küchenschubladen nach einem Obstmesser. David hob Goliath 

hoch und nahm auf einem der Stühle Platz. „Ich hab euch gar 

nicht kommen gehört.“ 
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„Warst wohl wieder in Gedanken versunken“, deutete Alon 

mit einer Kopfbewegung auf Nataschas Foto. David 

antwortete mit einem Achselzucken.  

„Wie lange willst du dir denn noch etwas vormachen, David?“ 

„Bis ich Gewissheit habe... bis ich...“ Der Rest des Satzes war 

ein unverständliches Gemurmel, das im aufgestellten Kragen 

seines beigefarbenen Trainingsanzugs verstummte.  

Alon nickte seufzend, als hätte er keine andere Antwort 

erwartet. Für ihn stand fest, dass David sich sein Leben 

unnötig schwerer machte, als es ohnehin schon war. Wenn ich 

nur wüsste, wie ich dir helfen kann, alter Freund. Alon hatte 

bereits Stunden damit zugebracht, auf David einzureden, um 

ihm die Sinnlosigkeit seiner Selbstvorwürfe vor Augen zu 

führen. Aber David verhielt sich wie ein geprügelter Hund.  

„Chief Inspector Scowcroft von Scotland Yard hat dir einen 

zusätzlichen Mann als Abschreckung vor die Tür gestellt.“ 

„Schon gesehen“, erwiderte David mit farbloser Stimme.  

„Na, wenn du ihn bereits bemerkt hast, dürfte er der 

Aufmerksamkeit von Shahids Killern kaum entgehen“, grinste 

Alon boshaft und hoffte insgeheim auf eine Reaktion - 

irgendeine.  

Es hatte aber nicht den Anschein, als wollte David sich 

provozieren lassen. Stattdessen fütterte er 

gedankenversunken das weiße Riesenkaninchen auf seinem 

Schoß mit einem aufgeschnittenen Apfel.  

Hiob blickte demonstrativ auf die Uhr. „Wir müssen los. Sind 

Sie sicher, dass Sie beide nicht mit uns nach Jordanien 

kommen wollen, Wilder?“  

David hob den Kopf, und für einen kurzen Augenblick meinte 

Hiob ein Lächeln zu erkennen. „Danke für die Einladung, 

Captain Hiob. Ich glaube, ich spreche für uns beide“, er 

streichelte Goliath über den Kopf, „wenn ich sage, dass wir 

sehr gerne mit Ihnen fliegen würden. Aber ich muss zunächst 



 236  

Antworten auf meine Fragen finden, bevor ich weiß, wohin 

uns der Weg führt.“ 

Alon ging auf David zu und streckte ihm seine Hand entgegen. 

„Ich lasse euch nur ungern allein zurück. Wann immer du so 

weit bist, sag Bescheid und ich schick Hiob, um euch 

abzuholen... Und du“, beugte er sich zu dem weißen 

Riesenkaninchen, „pass mir gut auf ihn auf, bis wir uns 

wiedersehen.“ 

Alon hatte den Raum bereits verlassen, da nutzte Hiob die 

Gelegenheit, um David eventuell doch noch umzustimmen. „Er 

macht sich wirklich große Sorgen um Sie, Wilder.“ 

„Ja, ich weiß.“ 

„Die vergangenen Wochen waren für uns alle sehr...“ 

„Aufregend?“, legte ihm David das Wort in den Mund. „Für 

mich waren sie weit mehr als das, Hiob. Ein international 

gesuchter Serienkiller hat meine Frau entführt, um mich dann 

- vermutlich sogar mit Nataschas Hilfe - in die Luft zu sprengen. 

Was den beiden aber nur deshalb nicht gelungen ist, weil Sie 

mir ins Bein geschossen haben, nachdem Alon mich in meinem 

eigenen Auto gegen den Baum gefahren hat.“ 

„Aufregend“, bestätigte Hiob mit gewohnter Sachlichkeit. 

„Sie lässt wohl alles kalt!“  

„Man gewöhnt sich an vieles. Wie es aussieht auch an 

Menschen, die so anders sind als wir selbst.“ 

David hob die linke Augenbraue, so wie er es immer tat, wenn 

er sich unsicher war. „Vermutlich haben Sie damit Recht, Hiob. 

Wieder einmal.“  

„Sie wissen, wie Sie uns erreichen, wenn Sie Ihre Antworten 

beisammen haben.“ 

 

***  

 

Vor dem Haus wartete das bestellte Taxi bereits mit 
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laufendem Motor. Hiob zwängte seinen hünenhaften Körper 

auf die enge Rückbank.  

„Zum Flughafen“, wies Alon den Fahrer an und setzte sich 

neben seinen Freund. „Hat David noch etwas zu dir gesagt?“  

„Er hat mir nicht verraten, ob und wann er sich bei uns meldet. 

Falls du das meinst.“  

„Das war zu erwarten.“ Seine Stimme klang ein wenig 

enttäuscht.  

„Lass ihm Zeit, die Ereignisse zu verarbeiten. Die letzten 

Wochen haben sein Leben praktisch auf den Kopf gestellt.“ 

„Das ist es ja, was mir Sorgen macht. Sein Leben gerät aus den 

Fugen und er sitzt nur da und wartet auf...“, Alon überlegte, 

„ja, keine Ahnung, worauf er eigentlich wartet. Ich kenne 

David seit einer Ewigkeit. Er war nie aufbrausend oder gar 

rachsüchtig - aber nach allem, was passiert ist, muss er doch 

eine Riesenwut im Bauch haben.“  

„In dem Punkt kann ich dich beruhigen“, scherzte Hiob. „Die 

Sache mit seinem Auto nimmt er dir nämlich wirklich übel.“ 

Alon schwankte kurz zwischen einem Lächeln und einem 

argwöhnischen Blick, entschied sich dann aber zu lächeln. 

Der Wagen hielt an einer roten Ampel. „Wir sollten hier 

umsteigen“, meinte Alon und zeigte auf eine Reihe wartender 

Taxis am Straßenrand. „Was schulden wir Ihnen, wenn Sie 

ohne uns zum Flughafen weiterfahren?“  

„Wir haben kurzfristig umdisponiert“, erklärte Hiob dem 

überraschten Taxifahrer die Entscheidung.  

Alon beglich großzügig die Rechnung und noch ehe die Ampel 

auf Grün umsprang, stiegen die beiden Israelis bereits ins 

nächste Taxi.  

Einen vorbestellten Wagen so schnell wie möglich gegen einen 

zufällig ausgewählten zu tauschen, gehörte zu den ersten 

Dingen, die sie beim Mossad gelernt hatten. Auch wenn 

London grundsätzlich ein sicheres Pflaster war, legten Hiob 
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und Alon alte Gewohnheiten nur ungern ab.  

„Auf dieser großen Rückbank haben wir auch mehr 

Platz.“ Hiob öffnete den dunklen Aktenkoffer auf seinen 

Oberschenkeln.  

Neugierig lugte Alon in Hiobs Koffer und entdeckte ein 

vertrautes Detail. „Du trägst sie also immer noch mit dir rum?“  

„Klar“, schmunzelte Hiob.  

Alon schüttelte zweifelnd den Kopf. „Manchmal mach ich mir 

schon so meine Gedanken...“ 

„Das ist die Stelle, von der ich dir erzählt habe“, unterbrach 

Hiob seinen Freund und schlug ein altes Buch auf. Es war eine 

Kopie des Buchs der Gog und Magog, die Mönche vor 

hunderten von Jahren angefertigt hatten.  

Alon versuchte, Interesse an Hiobs vermeintlicher Entdeckung 

zu bekunden und beugte sich zu ihm hinüber. Das Buch war in 

Kufi, einer alten arabischen Schrift, verfasst, die jedem 

ungeschulten Auge wie Malerei vorkommen musste.  

„Siehst du den Unterschied zwischen diesen beiden Seiten?“, 

fragte Hiob.  

„Welchen genau?“  

„Schon gut“, kürzte Hiob die Sache ab. „Die letzten Seiten in 

diesem Buch sind unleserlich. Genau ab hier.“ Er zeigte mit 

dem Finger auf ein Zeichen, das Alon an ein Fahrrad mit 

Schornstein erinnerte. „Dieses Zeichen ergibt keinen Sinn.“  

Alon teilte Hiobs Schlussfolgerung, ohne genau zu wissen, was 

sein Freund damit eigentlich sagen wollte. „Du bist derjenige 

von uns, der Kufi lesen kann... lesen können sollte“, 

verbesserte sich Alon.  

„Kann ich auch - aber das ist kein Kufi.“ Hiob klopfte mit dem 

ausgestreckten Zeigefinger mehrfach auf das angesprochene 

Zeichen. „Woran erinnert dich das, Alon?“  

Alon musste unweigerlich wieder an das Fahrrad denken. „Ich 

hab keine Ahnung!“ 
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Hiob lehnte sich zurück in die schwarze Sitzbank des Taxis. 

„Also für mich sieht es aus wie ein Fahrrad mit Schornstein.“ 

Alon stutzte. „Hmmm... jetzt, wo du es sagst...“ 

„Das Zeichen ist absoluter Blödsinn“, setzte Hiob seine 

Erklärung fort. „Auf den letzten Seiten finden sich zahlreiche 

Symbole, die unmöglich Kufi sein können. Es gibt aber auch 

einzelne Phrasen dazwischen, die tatsächlich eine Bedeutung 

haben. Allerdings sind sie - so aus dem Zusammenhang 

gerissen - nutzlos.“ 

„Vielleicht ein anderer Dialekt oder ein anderer Autor?“ 

„Unwahrscheinlich. Aufgrund der wenigen Zeichen, die ich auf 

den letzten Seiten noch lesen kann, bin ich mir ziemlich sicher, 

dass es die gleiche Handschrift ist wie im Rest des Buchs.“ 

„Erzählte der Mönch, der euch im Skriptorium zu diesem Buch 

geführt hat, nicht etwas von Illustratoren, die die Zeichen 

einfach nur stupide abgemalt haben, um eine Kopie des 

Originals zu erstellen? Das Buch der Gog und Magog hat also 

wahrscheinlich jemand nachgepinselt, der gar nicht wusste, 

was er da eigentlich kopiert.“  

„Das ist schon richtig“, räumte Hiob ein. „Aber warum hat er 

sich so lange genau an die Vorlage gehalten und schmiert 

dann, kurz vor dem Ende, nur noch Unsinn in das Buch?“ 

Alon zuckte gelangweilt mit den Achseln. „Vielleicht hatte er 

es eilig? Oder der Obermönch ist übers Wochenende 

weggefahren. Und unser Illustrator hat die Zeit seiner 

Abwesenheit im Kloster verbummelt und musste sie dann 

wieder reinholen“, zog Alon die Sache ins Lächerliche. „Aber 

eigentlich spielt es auch gar keine Rolle. Wir haben die echten 

Kreuznägel gefunden und Shahid die falschen untergejubelt. 

Wen interessiert da noch, was irgendjemand ins Nachwort von 

dieser Kopie geschrieben hat?“  

Hiobs Gesicht schrie förmlich hinaus, wie sehr es ihn 

interessierte. „Ich werde Chess fragen, was sie davon hält.“  
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***  

  

Einige Tage darauf, es war kurz nach dem Mittagessen, saß ein 

Araber ungeduldig an seinem abgenutzten Schreibtisch. Der 

kraushaarige Alte wartete auf ein Fax aus Dr. Qians Labor. 

Wenige Minuten zuvor hatte ihm der Doktor das Ergebnis 

seiner Analyse telefonisch mitgeteilt. Die Schriftform erschien 

dem Alten jedoch geeigneter, Shahid über die 

Projektfortschritte zu informieren. Zigaretten halfen ihm, sich 

die Zeit zu vertreiben, bis das vergilbte Faxgerät sich 

einschalten würde. Ein staubgraues Fenster, das einzige des 

Raums, ließ sich wegen des abgebrochenen Griffs nicht mehr 

schließen. Dennoch fehlte es dem düsteren Kellerraum an 

Frischluft. Der Schimmelgeruch der feuchten Wände mischte 

sich mit dem Rauch einer weiteren Zigarette. „Schon wieder 

voll“, brummte er beim Anblick eines menschlichen 

Schädelknochens, der ihm als Aschenbecher diente. Behutsam, 

als würde es für den Raum einen Unterschied machen, ob er 

etwas davon verschüttete, hob er die mit Zigarettenresten 

gefüllte Schale an. Er drehte sich zu einem schwarzen 

Plastiksack und versenkte den Schädel darin, ohne seinen 

Bürosessel verlassen zu müssen. Dann suchten seine faltigen, 

vertrockneten Finger in einer Schreibtischschublade nach 

Ersatz. War ziemlich ruhig in den letzten Tagen, erklärte er sich 

seinen auf einen letzten Totenschädel 

zusammengeschrumpften Vorrat. Seine zittrige Hand steuerte 

die Zigarette geradewegs in eine der Augenhöhlen. Der Alte 

war kein Anhänger kleinkalibriger Waffen, da deren 

Einschusslöcher nicht ausreichten, um seine Glimmstängel 

darin abzulegen. 

Über den verklebten Tasten des Faxgeräts zeigte das 

Aufleuchten eines grünen Lämpchens eine eingehende 
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Nachricht an. Er überflog die vom Labor übermittelte Analyse, 

faltete sie zusammen und steckte sie in ein Kuvert.  

Auf seinen krummen Stock gestützt, erreichte der Alte wenig 

später den Vorraum zum Treppenhaus im Erdgeschoss. Zwei 

Araber, sie waren Ende dreißig, standen unschlüssig herum, 

als würden sie etwas oder jemanden suchen. Der größere von 

beiden bemerkte den alten Mann zuerst. „Wir suchen Shahid.“  

Ohne zu reagieren, hinkte der Alte mit seinem Stock an ihnen 

vorbei. Die beiden ihm Unbekannten sahen einander fragend 

an.  

„Hast du uns verstanden? Wir suchen Shahid!“, rief der 

kleinere der beiden, dessen dunkler Bart sein Gesicht fast 

vollständig verdeckte. 

„Ich bin es jedenfalls nicht“, murmelte der Alte und hinkte 

unbeirrt weiter.  

Mit seinem offen zur Schau gestellten Desinteresse zog er die 

Aufmerksamkeit der beiden auf sich. Ohne weitere 

Vorwarnung trat das gestreckte Bein des Bärtigen gegen den 

Stock, worauf der alte Mann zu Boden stürzte.  

„Möglicherweise überfordert es einen Krüppel wie dich ja, 

wenn er sich auf zwei Dinge gleichzeitig konzentrieren muss.“ 

„Probieren wir es noch einmal. Wir suchen Shahid“, 

wiederholte der andere. 

Der Alte erkannte, dass es klüger war, den beiden zu 

antworten, ehe er einen Versuch unternehmen würde 

aufzustehen. „Was wollt ihr von ihm?“  

„Du strapazierst meine Geduld, Alter! Wir sollen uns bei 

Shahid melden.“ 

„Sucht ihr einen Job?“ 

„Und wenn es so wäre?“ 

„Warum habt ihr das denn nicht gleich gesagt?“, wurde der 

Tonfall mit einem Mal fast freundlich. „Eine Menge Leute 

erkundigen sich nach Shahid - die wenigsten davon wollen nur 
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einen Job von ihm. Ein Mann in seiner Position hat viele 

Feinde.“  

„Mein Cousin hat gehört, dass in seiner Organisation kürzlich 

einige Stellen frei geworden sind und Shahid fähige Männer 

sucht.“ 

Der betagte Araber rappelte sich langsam wieder auf. „Ich 

verstehe. Ihr habt Glück, dass ihr mich getroffen habt.“ 

„Wir freuen uns auch riesig - und jetzt sag uns endlich, wo er 

steckt.“ 

„Er ist oben, in seinem Büro. Aber ihr könnt da nicht einfach 

hinaufgehen.“  

„Wer soll uns aufhalten? Du etwa?“ 

„Nein“, schüttelte der Angesprochene den Kopf. „Ihr wärt 

nicht die Ersten, die er abknallt, weil sie unangekündigt bei 

ihm auftauchen.“ In seine Stimme mischte sich Besorgnis. 

„Shahid hasst Überraschungen, müsst ihr wissen.“ Er führte 

die flache Hand ruckartig an seiner Kehle vorbei. Die 

eindeutige Geste, kombiniert mit der darauffolgenden Stille, 

betonte die warnende Wirkung seiner Worte.  

„Aber wenn ihr jungen Hitzköpfe das Haus unbedingt mit den 

Füßen voran verlassen wollt...“  

Die Entschlossenheit in den Gesichtern der beiden Männer 

ließ merklich nach. 

„Ich denke, es ist besser, wenn du zuerst mit ihm redest“, 

überließ der größere seinem Begleiter den Vortritt. 

„Warum gehst du nicht?“, erwiderte der Bärtige ablehnend.  

„Weil ich keine Lust habe, mir eine verdammte Kugel 

einzufangen.“  

„Und was willst...“ 

„Ich könnte euch Shahid vorstellen“, unterbrach sie der alte 

Mann lautstark.  

Die beiden drehten sich fast gleichzeitig zu ihm um. Er hatte 

ihre ganze Aufmerksamkeit. „Shahid erwartet mich ohnehin. 
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Ich habe einen Bericht bei ihm abzugeben“, begann er seinen 

Vorschlag auszuführen, der ungeteilte Zustimmung finden 

sollte.  

Wenig später erreichte das ungleiche Trio die Tür zu Shahids 

Büro. Mit einem speziellen Klopfzeichen gab sich der Alte zu 

erkennen. Prompt folgte aus dem Inneren die Aufforderung 

einzutreten.  

„Die Analyseergebnisse sind endlich eingetroffen“, kam der 

alte Araber gleich zur Sache. „Und ich habe diese beiden 

Männer getroffen, die dir ihre Dienste anbieten wollen. Ich 

denke, sie werden uns von großem Nutzen 

sein.“ Demonstrativ drückte er dem größeren seiner beiden 

Begleiter das Kuvert mit den Analyseergebnissen in die Hand. 

„Viel Glück“, flüsterte er den Jobanwärtern noch zu und 

verließ, so schnell es ihm möglich war, den Raum. 

„Mein Cousin und ich...“, begann der Bärtige den Satz.  

„Zuerst das Kuvert!“, stellte Shahid seine Prioritäten klar.  

Erstaunlich schnell war der Alte zwischenzeitlich über die 

kurze Treppe ins Erdgeschoss gelangt. Er nahm sich einen 

Moment Zeit, um zu verschnaufen, da donnerten auch schon 

zwei Schüsse durch das Gebäude. Damit wäre die schlechte 

Nachricht dann wohl zugestellt, grinste der alte Mann 

überlegen. Er kannte Mustafa Shahid lange genug, um zu 

wissen, was Überbringer übler Nachrichten von ihm zu 

erwarten hatten. Die negativen Ergebnisse aus Dr. Qians 

Geheimlabor stellten zweifellos einen der größten 

Rückschläge für das Projekt dar. 

Wortlos legte Shahid seine rauchende Pistole neben den 

aufgefalteten Laborbericht: 

Auf den von Ihnen angelieferten Kreuznägeln finden sich keine 

verwertbaren DNA-Spuren. 

Wir bedauern darüber hinaus, Ihnen mitteilen zu müssen, dass 

die von unserem Labor durchgeführten Analysen auch die 
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Echtheit der Nägel NICHT bestätigen können. Sowohl deren 

Alter als auch die chemische Zusammensetzung widersprechen 

den historischen Fakten.  

Der Alte war derweilen wieder in seinem Kellerraum angelangt 

und hatte auf seinem Drehsessel Platz genommen. Ich dachte 

schon, mir würde nichts mehr einfallen, wie ich mich davor 

drücken könnte. Diese beiden Idioten hat mir Allah geschickt. 

Er zog genüsslich an seiner Zigarette und blickte auf seinen 

Aschenbecher. Ob er diesmal wohl die großkalibrige Pistole 

verwendet hat?  

 

***  

 

Chess, eine Archäologin von internationaler Bekanntheit, 

wohnte östlich von Amman. Eine schmale, staubige Straße 

verband ihr abseits gelegenes Grundstück mit der Hauptstadt 

Jordaniens. Hausnummern gab es hier ebenso wenig wie eine 

Straßenbeleuchtung. Mit einer guten Beschreibung war der 

Weg aber leicht zu finden. Seit vielen Jahren lag neben der 

einzigen Abzweigung, an der man falsch abbiegen konnte, 

deutlich sichtbar das Skelett eines Kamels. Chess’ Bruder hatte 

das tote Kamel früher sogar auf seinen Visitenkarten als 

Orientierungshilfe erwähnt. Wer das Gerippe links liegen ließ, 

musste zwangsläufig beim richtigen Grundstück landen.  

Der Abend war bereits angebrochen und im unteren 

Stockwerk von Chess’ Haus brannte Licht.  

„Sie haben wirklich eine Menge faszinierender Antiquitäten 

angehäuft“, sagte Alon anerkennend. Für seine 42 Jahre hatte 

er sich mehr als gut gehalten. Die Sommersprossen in seinem 

freundlichen Gesicht waren mit ein Grund, warum er immer 

jünger geschätzt wurde. Zwischen seinen schwarzen, dichten 

Haaren waren allerdings erste graue Strähnen auszumachen. 

Er drehte eine klobige Dämonenfigur in seiner Hand nach allen 
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Seiten. „Die Oberfläche sieht aus wie grober Sand, doch wenn 

man sie berührt, ist sie glatt wie feinster Marmor.“ 

„Ali hat sie erst kürzlich nahe der irakischen Grenze gefunden“, 

erklärte Chess. „Mein Bruder war immer auf der Suche nach 

neuen Schätzen für unsere Sammlung und hat keine Höhle 

ausgelassen, an der er vorbeigekommen ist. Der Ausflug war 

einer seiner letzten.“ 

Man konnte nicht übersehen, wie sehr Chess an den Sachen 

ihres ermordeten Bruders hing. Alon fühlte sich geschmeichelt, 

dass die hübsche Archäologin ausgerechnet ihn gefragt hatte, 

ob er beim Sortieren der Fundstücke helfen wollte.  

„Ist das Ihr Bruder?“, Alon zeigte auf ein schwarz umrandetes 

Foto, das in einem Holzregal stand.  

Chess antwortete, ohne sich danach umzudrehen. „Ja. Ja, das 

ist... das war Ali, mein Bruder.“  

„Wie alt ist das Foto?“  

„Älter.“ Sie machte eine lange Pause und atmete tief ein. 

„Nach dem Tod unseres Vaters hat er sich um mich 

gekümmert.“ 

Chess kämpfte mit den Tränen. „Er war der beste Bruder, den 

ich mir wünschen konnte...“ 

Alon hatte das Gefühl, als würde Chess weiterreden wollen - 

aber sie tat es nicht.  

Für eine Weile starrten die beiden einander stumm an. 

Während er nach den richtigen Worten suchte, hatte sich die 

Palästinenserin wieder gesammelt und wechselte das Thema.  

„Wissen Sie, was das ist?“ Sie reichte ihm eine perfekt polierte 

schwarze Steinscheibe, die etwa handtellergroß war.  

„Ich bin mir nicht ganz sicher.“ Alon stand auf und hielt die 

Scheibe näher an den alten Leuchter, der mitten über dem 

riesigen Holztisch von der Decke hing. Erst bei ausreichendem 

Licht waren die unregelmäßigen Linien zu erkennen, die den 

Stein wie Flüsse durchzogen. „Eine Karte?“, fragte er vorsichtig.  
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„Kalt“, antwortete Chess, „ganz kalt.“ Sie nahm den Stein 

wieder an sich und ging damit zu einer Gießkanne, die auf der 

Fensterbank stand. „Um das Geheimnis dieses Artefakts zu 

lüften, muss man seine Oberfläche mit Flüssigkeit benetzen. 

Sehen Sie...“  

Das Wasser bildete eine hauchdünne Schicht auf der Scheibe.  

„Ein Spiegel!“ Alon bemerkte sein erstauntes Gesicht auf der 

glatten Oberfläche.  

Einige Kilometer entfernt fuhr unterdessen ein schwerer Jeep 

auf der Straße Richtung Osten. Keiner seiner Insassen hatte in 

der vergangenen Viertelstunde ein Wort verloren. Nur das 

Brummen des Dieselmotors mischte sich mit dem Geräusch, 

das die grobstolligen Räder auf dem Sandboden erzeugten. 

„Wir müssten jetzt gleich zur Abzweigung kommen“, 

unterbrach der Beifahrer die abgenutzte Stille. Und tatsächlich 

tauchte kurz darauf im schwachen Halogenlicht der 

Scheinwerfer eine Weggabelung auf. In der folgenden 

Linkskurve reflektierten ausgebleichte Kamelknochen das 

gelbliche Scheinwerferlicht. Die Dunkelheit ringsum 

unterstrich ihr gespenstisches Leuchten.  

Kaum an der Abzweigung vorbei, verringerte der Wagen 

merklich das Tempo. Der Fahrer betätigte den grün 

beleuchteten Schalter neben dem Lenkrad, worauf das 

Armaturenbrett dunkel wurde. Gleichzeitig erlosch auch die 

Außenbeleuchtung des Jeeps und die Nacht versteckte seine 

Konturen. 

Im ersten Stockwerk von Chess’ Haus befand sich eine kleine 

Essküche. Alon folgte seiner Gastgeberin über eine dunkel 

gebeizte Holztreppe nach oben. Sie hat wirklich eine gute 

Figur. Er hielt exakt vier Stufen Abstand - gerade genug, um 

die von schwarzen Jeans betonten Rundungen der 

Palästinenserin in Augenhöhe zu behalten.  

„Ich hoffe, Sie haben ordentlich Hunger mitgebracht.“ 
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Mein Magenknurren war doch kaum zu überhören. „Was gibt 

es denn Gutes?“  

„In Kräutersauce gekochtes Hühnchen mit Reis und 

Fladenbrot.“  

Chess betrat die Küche zuerst und bat Alon, sich an den 

gedeckten Tisch zu setzen, der zwei Erwachsenen bequem 

Platz bot. Die Einrichtung war nicht mehr neu, machte aber 

einen sehr gemütlichen Eindruck. Eine helle Steinplatte diente 

als Arbeitsfläche. Der Farbton war nahezu identisch mit den 

diagonal verlegten Bodenfliesen.  

„Was denken Sie über die letzten Seiten im Buch der Gog und 

Magog, die Hiob Ihnen am Nachmittag gezeigt hat?“  

„Wie kommen Sie jetzt darauf?“, fragte Chess, die sich daran 

machte, die Teller zu füllen.  

„Ach, nur so.“ 

„Ich denke, dass Hiob mit seiner Vermutung Recht hat und die 

Eintragungen durchaus Sinn ergeben. Auch wenn der uns 

bisher verborgen bleibt.“ Sie machte eine kurze Pause. „Und 

Sie? Wie denken Sie darüber?“ 

„Ich bin noch unschlüssig, ob es solche Fahrräder mit 

Schornsteinen wohl wirklich gibt“, schmunzelte Alon.  

„Wenn an der Sache etwas dran ist, findet Hiob das bestimmt 

heraus.“ 

„Oh ja, das wird er“, nickte der Israeli.  

Chess war bereits mit dem Servieren des Essens beschäftigt. 

Von dem, was sich unter ihrem Küchenfenster abspielte, 

bekam sie nichts mit. 

Im Schutz der Dunkelheit erreichten zwei Schatten die 

Rückseite des Hauses. Während der eine begann, die 

Fensterflügel auf Schwachstellen abzutasten, bewegte sich der 

andere zielstrebig auf die Terrasse zu. Ihre Tarnanzüge hoben 

sich kaum von der dunklen Fassade ab. Der erste der beiden 

hatte das Glashaus erreicht, dessen Tür einen Spalt geöffnet 
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war. Ohne zu zögern, nutzte er die sich bietende Möglichkeit, 

um geräuschlos ins Haus zu gelangen. 

„Es stört Sie doch nicht, wenn ich aus der Flasche trinke?“, 

zögerte Chess, bevor ihre Lippen die Bierflasche berührten.  

Alon schüttelte den Kopf. Seit er begonnen hatte, in Chess’ 

Kräutersauce nach dem Hühnchen zu stochern, war er 

erstaunlich ruhig geworden. Seine Mutter war nie auf die Idee 

gekommen, ein Huhn mit Haut zu kochen. Er war sich sicher, 

niemand, den er kannte, wäre auf diese Idee gekommen. 

Ausgesprochen widerwillig lösten sich die gummiartigen 

Hautfetzen vom Fleisch. Wie kann eine Frau, die so hübsch ist, 

nur so furchtbares Essen zubereiten? 

„Schmeckt es Ihnen etwa nicht?“  

„Doch... doch.“ Alon war kein Freund von Lügen, aber unter 

diesen Umständen erschien ihm eine Ausnahme mehr als 

angebracht. „Ich kann mich nicht erinnern, jemals etwas 

Vergleichbares gegessen zu haben.“  

Ihre tiefgrünen Augen nahmen das Kompliment sichtlich 

erfreut auf, und ein Hauch von verlegener Röte erhellte ihre 

Wangen. „Ein altes Familienrezept.“ 

Es kostete Alon viel Überwindung, Chess anzulügen, aber er 

brachte es einfach nicht übers Herz, sie auf die Klumpen in der 

Sauce anzusprechen, die er wie Sedimentstücke zwischen 

seinen Zähnen zerrieb. Ob sie es in Wirklichkeit auch lieber 

wegschütten würde? Er blickte sorgenvoll auf das, was sein 

übervoller Teller noch für ihn vorrätig hatte. Sie traut sich 

vielleicht nur meinetwegen nicht zu sagen, dass bei dem Essen 

etwas schiefgegangen ist.  

„Wissen Sie, was ich mich frage?“  

Alon dachte über eine Antwort nach, während er den Bissen 

hinunterwürgte. Das ist deine Chance! Sag ihr, dass du gegen 

Hühnchen allergisch bist. „Sie fragen sich bestimmt, was ich 

Ihnen servieren werde, wenn Sie meiner Gegeneinladung 
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folgen.“ 

Chess neigte den Kopf ein wenig zur Seite. Wenn ich ihr jemals 

folge. „Das auch“, räumte sie ein, „aber was mich im Moment 

viel mehr interessiert, ist, wer Ihnen den Jet zur Verfügung 

stellt, mit dem Sie und Hiob reisen.“ 

„Die Citation?“  

„Die Citation.“ 

„Ich bin nur ein Passagier. Hiob ist der Pilot. Er genießt das 

volle Vertrauen der Eigentümerin.“ 

„Lenken Sie nicht ab, Alon. Außerdem habe ich Hiob bereits 

darauf angesprochen.“  

„Und?“, fragte Alon, als ob er die Antwort nicht längst kennen 

würde.  

„Er hält sich genau an das, was Sie ihm eingebläut haben.“ 

Alons unschuldiger Blick wirkte wenig überzeugend - und er 

wusste das.  

„Wer ist diese millionenschwere Freundin, die Ihnen so 

selbstlos die Citation zur privaten Verwendung überlässt?“  

Im Erdgeschoss läutete das Telefon.  

„Bitte entschuldigen Sie.“ Chess sprang auf. „Überlegen Sie 

sich schon mal eine überzeugende Antwort“, rief sie in 

Richtung Küche zurück, während sie bereits auf dem Weg 

nach unten war.  

„Da brauch ich nicht lange zu überlegen“, murmelte Alon. 

Hiob und ich bleiben bei unserer bisherigen Version. Sein 

geschultes Auge suchte nach einer unverdächtigen 

Möglichkeit, den Teller leer zu bekommen, ehe seine 

Gastgeberin zurückkommen würde.  

Chess beugte sich währenddessen über den kleinen 

Beistelltisch und griff nach dem Telefon. „Ja, bitte?“ 

Eine zutiefst verhasste Stimme meldete sich am anderen Ende 

der Leitung: „Es war ein schwerer Fehler, die echten 

Kreuznägel hier im Haus zu behalten.“  
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Chess stand da wie zur Salzsäule erstarrt.  

Währenddessen hatte Alon bei der Küchenspüle Maß 

genommen und zerteilte sein Essen hastig in abflussgerechte 

Stücke. Mit einem anständigen Messer könnte man dieses 

Hühnerleder sicher schneller schneiden. Er drehte sich immer 

wieder zur Tür um, weil er meinte, Chess’ Schritte auf der 

Treppe zu hören. In einer der Schubladen fand er ein 

Steakmesser. Hoffentlich hat sich nicht nur jemand verwählt.  

Doch der Anrufer hatte sich nicht verwählt. Er wusste ganz 

genau, wen er mit diesem Anruf in Panik versetzen wollte.  

„Shahid ist hier!“, schrie Chess. Ihre Stimme überschlug sich 

fast.  

Ausnahmesituationen wie diese waren für den 

Durchschnittsbürger in der Tat perfekt geeignet, um kopflos in 

Panik zu geraten. Für einen Agenten des Mossad allerdings 

liefen die nächsten, die entscheidenden, Sekunden streng 

nach Plan ab. Sich in solchen Momenten überhaupt noch an 

einen Plan zu erinnern, das war die eine Sache - sich dann aber 

auch daran zu halten, das war eine ganz andere. Was im 

Lehrbuch knochentrocken klang, war für die Agenten 

überlebenswichtig. Vorrangig sind präventive 

Gegenmaßnahmen einzuleiten, anschließend gilt es, die eigene 

Position an einem strategisch günstigen Punkt zu sichern. Erst 

dann ist an Hilfe für Dritte zu denken. Ein solcher Punkt musste 

nicht bloß einen guten Überblick bieten, vielmehr bedingte er 

auch einen leicht zu verteidigenden, sicheren Platz. Während 

der Ausbildung half den Agenten eine einfache Formel, die 

Zeit bis zum Erreichen des strategisch günstigsten Punktes 

abzuschätzen.  

Immer wenn Alon ein Gebäude zum ersten Mal betrat, suchte 

er nach solchen Punkten. Chess’ Haus bot mehrere 

Möglichkeiten. Alon entschied sich für das Zimmer neben dem 

Treppenabgang. Gemessen an der Strecke, die er bis dahin 
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zurückzulegen hatte, gestand ihm die Formel sechs Sekunden 

zu. Anders als in anderen Lehrbüchern üblich, orientierte man 

sich beim Mossad an optimalen Reaktionszeiten und nicht an 

durchschnittlichen.  

Nach exakt sieben Sekunden erreichte Alon die Küchentür, wo 

sein rechter Unterarm völlig unerwartet Bekanntschaft mit 

einem Stiefel machte. Aus einer Drehung heraus traf ihn das 

gestreckte Bein eines versteckten Angreifers und trat seine 

Hand brutal gegen den Türrahmen. In hohem Bogen wurde 

Alons Dienstwaffe weggeschleudert. Das 

Überraschungsmoment war zweifellos nicht auf Seiten des 

Israeli. Die Faust eines zweiten Eindringlings tauchte wie aus 

dem Nichts auf und sauste auf Alons Gesicht zu. Doch Alon 

dachte gar nicht daran, den Schlag einzustecken. Stattdessen 

drehte er sich blitzschnell zur Seite und stach mit dem 

Steakmesser in seiner Linken zu. Nur unwesentlich länger als 

einen Wimpernschlag benötigte er, um zwei Treffer im 

Oberbauch seines Gegners zu landen, dann brach die Klinge. 

Bereits der erste Stich erwies sich als tödlich.  

Die Situation bot keinem der Beteiligten Zeit, über Strategien 

nachzudenken. Das Knie eines weiteren Angreifers verfehlte 

Alon nur knapp und durchschlug stattdessen die hölzerne 

Küchentür. Erst die dahinter befindliche Mauer vermochte die 

Wucht zu stoppen. Alons Handknöchel rasten unterdessen auf 

einen ganz speziellen Punkt im Körper seines nächsten 

Gegners zu. Als Agent des Mossad kannte er die wenigen 

Stellen, an denen ein einziger Treffer einen Kampf 

entscheiden konnte. Alon zielte auf den Vagusnerv in Höhe 

des Brustkorbs. Ein Schlag gegen den zehnten Hirnnerv stellte 

jeden ruhig - mitunter war er sogar tödlich. Soweit der Israeli 

die Lage richtig einschätzte, hatte er damit zwei von vier 

Feinden erledigt, ehe sein kräftiger Fußtritt die Kniescheibe 

des dritten Angreifers aus ihrer Verankerung löste.  
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Alon tat sein Bestes, um möglichst schnell Herr der Lage zu 

werden, doch Shahid hatte nichts dem Zufall überlassen. Zu 

groß war die Übermacht, zu viele Männer hatte der Ägypter 

mit dem Überfall beauftragt.  

Ein letztes Mal konnte Alon einer Faustattacke ausweichen, 

musste sich dann aber endgültig einem Pistolengriff 

geschlagen geben, der seinen Hinterkopf traf.  

 

***  

 

Am Stadtrand von Tel Aviv stand eine Reihe unauffälliger 

Bürogebäude. Ihre Fassaden unterschieden sich kaum 

voneinander. In die Jahre gekommene Firmenschilder neben 

den Eingangstüren verstärkten den biederen Anblick der 

Häuser. Sollten Touristen sich hierher verirren, käme 

bestimmt keiner von ihnen auf die Idee, Fotos zu machen. Das 

dritte Gebäude auf der rechten Seite diente, so man dem 

überklebten Klingelknopf Glauben schenken wollte, einer 

französischen Telefonfirma als Unternehmenssitz, die das 

Büro erst im zurückliegenden Sommer angemietet hatte. 

Keiner hatte zuvor von dieser Firma gehört, keiner 

interessierte sich für sie. Es war eben eine Gegend, in der eine 

Firma die andere ablöste, ohne dass irgendwer sie vermisste.  

Wer in dem Gebäude ein und aus ging, war entweder mit 

Systemwartung oder mit Verwaltungsarbeit betraut und besaß, 

so wie die Israelin Nurit Shalev, einen Schlüssel samt 

Zutrittskarte. Nurit hatte bereits für die Vorgängerfirma, eine 

britische Telefongesellschaft, gearbeitet. Über ihren Bruder 

hatte sie von einem freien Job in der Verwaltung erfahren. Das 

war jetzt zwölf Jahre her.  

Ihr eigentlicher Arbeitsplatz war ein klimatisiertes 

Rechenzentrum auf Ebene U2. Der israelische 

Inlandsgeheimdienst Shabak betrieb mehrere dieser 



 253  

getarnten Anlagen.  

Für Nurit war es ein Job wie jeder andere, ein guter Job. Wie 

gewöhnlich um diese Zeit führte ihr Weg zum 

Kaffeeautomaten. Dass sie dafür eine Sicherheitstür passieren 

musste, war eine der Kleinigkeiten, die sie nervten - ihre vielen 

Nachtdienste in diesem Monat eine andere.  

Sie nahm einen vorsichtigen Schluck aus dem dampfenden 

Becher. Schon mein vierter Nachtdienst in dieser Woche. Wenn 

das so weitergeht, kann ich die Wohnung aufgeben und mein 

Bett in der Notrufzentrale aufstellen. Dort ist es im Sommer 

wenigstens schön kühl und den Hund des Nachbarn hör ich 

auch nicht.  

Einen wichtigen Teil der geheimen Einrichtung bildete die 

vollautomatisierte Notrufzentrale, die in einem 

pulverbeschichteten Serverschrank von etwa zwei Metern 

Höhe untergebracht war. Im Laufe der Jahre war die gesamte 

Hardware viele Male getauscht und ergänzt worden, alles, bis 

auf ein Detail der ersten Stunde. Ein Blechschild, das aussah 

wie ein altes Autokennzeichen, dem zu viel Sonne seine Farbe 

gestohlen hatte, war auf den dunkelbraunen Schrank genietet.  

Nurit hatte ihre Kaffeepause beendet. Ihr Rückweg führte sie 

an dem Schild mit den eingestanzten Buchstaben CQD vorbei. 

Kaum einer der anderen Mitarbeiter schenkte ihm Beachtung. 

Nurit schon. Einer der ersten Shabak-Direktoren, dessen 

Hobby das Sammeln von Marine-Antiquitäten gewesen war, 

hatte es auf das ursprüngliche Notrufsystem montieren lassen. 

Seine Nachfolger übernahmen nicht nur das Schild, sondern 

auch die damit verbundene Bezeichnung der Anlage. So wie 

der SOS-Notruf stammte auch der ältere CQD-Notruf aus der 

Seefahrt. Durch Morsen der drei Buchstaben CQ und D hatte 

man früher alle Stationen (CQ) über einen Notfall (Distress) 

informiert. 

Nurit kannte die Bedeutung des Schildes durch ihren Chef. 
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Selbstverständlich hatte sie dessen Geschichte nachgeprüft, 

wie der Shabak es von seinen aufmerksamen Mitarbeitern 

erwartete. Sie stimmte.  

Die Israelin blieb vor dem CQD-System stehen und starrte 

durch die Rauchglasscheibe. Es gehörte zwar nicht zu ihren 

Aufgaben sich darum zu kümmern, aber die vielen grünen 

Lämpchen hatten etwas Beruhigendes. Jedes davon konnte 

einem Agenten zugeordnet werden. Neben dem elften 

Lämpchen in der achten Reihe stand die Nummer ihres 

Bruders.  

„Grün, wie immer“, flüsterte Nurit beruhigt und ging zurück an 

ihren Schreibtisch, auf dem ein Stapel Berichte wartete.   

Hinter dem getönten Glas änderte indessen eine der 

Leuchtdioden ihre Farbe. Sie wurde gelb und zeigte das 

Eingehen eines Notsignals an. CQD identifizierte 

vollautomatisch den Anrufer und registrierte gleichzeitig 

seinen aktuellen Standort. Die Nummer neben der gelben 

Diode gehörte Alon Kollek, dem Vorgesetzen von Nurits 

Bruder. Über zwei geheime Servicenummern in dem 

Kurzwahlspeicher seines Mobiltelefons konnte jeder Agent 

rasch Unterstützung anfordern. Je nachdem welche der 

beiden Nummern er gewählt hatte, ging CQD in bloße 

Alarmbereitschaft oder löste sofort Vollalarm aus. Gelbes Licht 

bedeutete Alarmbereitschaft.  

Alon hatte im Zuge der Erstregistrierung die Rufnummern von 

vier ihm persönlich bekannten Agentenkollegen angeben 

müssen. Jetzt wählte CQD zwei davon aus, die sich laut 

aktueller GPS-Ortung nicht in Alons unmittelbarer Umgebung 

aufhielten, und informierte sie über die Situation. Durch den 

Abgleich der GPS-Daten stellte das System sicher, dass sich die 

angerufenen Kollegen nicht gerade in derselben Notsituation 

befanden. Mit einem dritten Anruf meldete CQD den Vorfall 

an die Zentrale und startete einen Countdown von 300 
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Sekunden bis zum Vollalarm.  

Das war die Zeit, die einem Agenten noch blieb, um die 

Situation selbst wieder unter Kontrolle zu bringen. Dazu 

musste er zunächst seinen geheimen Abschaltcode per SMS an 

die Zentrale senden. Diese schickte ihm als Bestätigung die 

Nummern seiner beiden ausgewählten Kollegen. Zumindest 

einen davon musste er am Telefon rechtzeitig davon 

überzeugen, ebenfalls einen Abschaltcode an die Zentrale zu 

übermitteln.  

Als Alons Notruf bei CQD einging, war Hiob gerade in Amman 

unterwegs. Der kräftig gebaute Israeli beobachtete entspannt 

das Treiben auf dem Gelände um die Hussein-Moschee. 

Einkaufslustige bummelten vor den Schaufenstern, deren 

kaltes Neonlicht vom glatten Steinboden vor der Moschee 

reflektiert wurde. Auf der mehrspurigen Straße daneben 

staute sich eine rote Lichterkette. Den ganzen Nachmittag lang 

hatte Hiob über dem Buch der Gog und Magog gebrütet. Jetzt 

stand ihm der Sinn nach Ablenkung - und die sollte er 

bekommen.  

 

***  

 

Chess spürte die vernichtende Kälte geschliffenen Stahls an 

der Kehle. Ihr rechter Arm war unnatürlich weit verdreht und 

wurde mit Gewalt auf ihrem Rücken fixiert. Ein 

durchtrainierter Mann mit kahl geschorenem Kopf starrte sie 

gierig von der anderen Seite des Zimmers an. Dass die Frau 

ihre Augen von ihm abgewandt hatte, machte die Sache für 

ihn nur interessanter. „Ein hübsches Kind...“, murmelte er und 

machte ein schmatzendes Geräusch. 

Chess hatte den Mann, der ihr das Messer ansetzte, bisher 

noch nicht zu Gesicht bekommen. Jenen Peiniger, der auch 

ihren Arm festhielt und ihn gegen Chess’ Willen so spielend 
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bewegen konnte wie den Zeiger eines Zifferblatts. Sie 

empfand diese unnatürliche Haltung als äußerst schmerzhaft. 

An einen Fluchtversuch aus eigener Kraft war nicht zu denken, 

und Alon lag regungslos in einer Blutlache, die sich um seine 

Kopfwunde gebildet hatte. Shahids Männer hatten ihn 

heruntergetragen und neben den Treppenaufgang gelegt. 

Selbst für den Fall, dass er rechtzeitig das Bewusstsein 

wiedererlangen würde, war seine Beweglichkeit durch breite 

Kabelbinder an Hand- und Fußgelenken stark eingeschränkt. 

Es klopfte an der Tür. Pflichtschuldig lief der Glatzkopf los, um 

sie zu öffnen.  

In eine Wolke aus Zigarrenrauch gehüllt, betrat der 

kleinwüchsige Mustafa Shahid das Haus der Archäologin. 

Seine hässliche Fratze ließ Chess die Situation mit einem Mal 

noch fataler erscheinen. In ihren Augen begannen die 

Flammen der Erinnerung aufzulodern. Da stand der Mann, der 

Ali vergiftet und in eine Fackel verwandelt hatte. Nie würde 

sie diesen Anblick vergessen. Die alles verdrängende Leere der 

letzten Wochen war mit einem Schlag wieder präsent.  

Merklich erregt von seiner Überlegenheit näherte sich Shahid 

der Gefangenen. Provokant stellte er sich vor Chess und blies 

ihr den Rauch ins Gesicht.  

„Hast du Miststück wirklich gedacht, er könnte dich vor mir 

beschützen?“, fragte der Ägypter und machte eine abfällige 

Handbewegung in Richtung Alon.  

Chess’ erste Reaktion auf dieses Wiedersehen war der 

Gedanke an den Tod ihres Bruders. Viel zu rasch wurde ihr 

Erinnerungsschmerz aber von einer Mischung aus Brechreiz 

und Angriffslust verdrängt. Trotz des Messers an ihrem Hals 

zog sie langsam Speichel auf. 

„Wobei...“, er nahm einen tiefen Zug, und seine Zigarre 

leuchtete hell auf, „wenigstens hat er sich verteidigt und ist 

nicht so armselig krepiert wie dein Bruder.“ 
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Chess’ Nasenflügel bebten vor Wut. Ohne über Konsequenzen 

nachzudenken, spuckte sie in das dunkle Gesicht ihres 

Gegenübers.  

Ihr wässriger Speichel traf den Ägypter knapp unter seinem 

rechten Auge. 

Shahid blieb völlig ruhig. Er blinzelte nicht einmal. Die 

Reaktion erfolgte durch einen seiner Schergen. Der drehte 

Chess’ Arm von der bisherigen 10-Uhr-Position mit einem 

Ruck um eine Stunde weiter. Reflexartig wich sie mit einem 

Aufschrei nach vorne aus und ritzte sich ihre Kehle an der 

scharfen Klinge. Sofort zuckte sie zurück.  

Ein kleiner Blutstropfen bildete sich und lief über ihren 

angespannten Hals.  

„Wir brauchen sie noch!“, mahnte der Ägypter mit einer 

beschwichtigenden Geste. 

Langsam ließ der Druck auf Chess’ Arm wieder nach.  

Der Tropfen hatte schon fast den Kragen ihrer kurzärmeligen 

Bluse erreicht, da streckte Shahid seine Hand danach aus und 

strich mit dem Zeigefinger andächtig darüber. Chess war 

zutiefst angewidert von der Berührung und ihr Gesicht 

vermochte nicht zu verbergen, was sie empfand. Nimm sofort 

deine Dreckshände von mir. Sie zog es vor stillzuhalten, um die 

Zeit hinter ihrem Rücken nicht weiter voranzutreiben.  

Zu ihrer Verwunderung hatte Shahid bisher keine Anstalten 

gemacht, sich mit einem Taschentuch die Spucke abzuwischen. 

Seine Aufmerksamkeit galt dem blutverschmierten Finger, den 

er an seine Nase führte und daran roch. Shahid wirkte 

konzentriert, es schien ihn förmlich zu erregen. Ohne dass er 

es merkte, blieb etwas von dem Blut an seiner Nasenspitze 

kleben. Er schloss die Augen und öffnete den Mund. Seine 

breite Zunge streckte sich nach dem roten Finger und leckte 

mehrmals darüber.  

Chess durchlief ein eiskalter Schauer. Schau nicht hin! Ganz 
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fest presste sie ihre Augenlider zusammen. Schau ihn nicht an! 

Sie tat gut daran nicht sehen zu müssen, was dann geschah. 

Der Ägypter wischte mit dem noch feuchten Finger sehr 

sorgfältig die Spucke in seinem Gesicht zusammen. Wieder 

bewegte sich seine Hand in Richtung Nase.  

Der Typ ist wirklich krank, dachte sich der Glatzkopf, der das 

Geschehen aus einiger Entfernung verfolgte. Schließlich zog er 

es vor, seine Aufmerksamkeit auf eine der Silberfiguren zu 

richten, die in dem Regal neben ihm standen. Auch wenn er 

von Antiquitäten keine Ahnung hatte, konnte man damit fast 

immer Geld machen. Unbemerkt verschwand sie in der 

Brusttasche seines Tarnanzugs.  

„Zurück zum Geschäft“, wisperte Shahid, der sein Ritual ganz 

offensichtlich abgeschlossen hatte.  

„Wo sind meine Nägel?“ Die Worte fielen wie Peitschenhiebe. 

Antwort kam dennoch keine. Chess vermied es, dem Ägypter 

in die Augen zu sehen. Noch war ihr nicht alles egal, aber um 

den Tod ihres Bruders zu rächen, würde sie bis zum Äußersten 

gehen, vielleicht sogar weiter. Ihre grauen Zellen arbeiteten 

auf Hochtouren. Die Glatze, der Typ neben Alon und das 

Sadistenschwein hinter mir. Gemeinsam mit dem 

Psychopathen macht das vier.  

„Lass uns die Sache abkürzen“, schlug Shahid vor, „du verrätst 

mir, wo die Nägel sind, und ich verzichte darauf deinen Freund 

ausbluten zu lassen, sondern verpass ihm stattdessen eine 

anständige Kugel.“ 

Chess zeigte sich unbeeindruckt von der Drohung. „Was 

kümmert mich das Leben eines Zionisten?“, brach sie 

kämpferisch ihr Schweigen.  

Das war ganz offensichtlich nicht die Antwort, die der Ägypter 

hören wollte. Er zögerte, als würde er seine nächsten Worte 

sorgfältig wählen. Dann, blitzschnell und ohne weitere 

Vorwarnung, riss er sein Messer hinter dem Rücken hervor 
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und schleuderte es durch das Zimmer. 

Chess fand kaum Zeit sich zu erschrecken, da schlug das 

Wurfgeschoss auch schon knapp neben Alons Kopf in den 

Parkettboden ein. Ihr Herz raste vor Anspannung, aber sie 

versuchte, sich nichts anmerken zu lassen. Ausdruckslos 

starrte sie den Ägypter an.  

Geduld war keine von Shahids Stärken, und dass die 

unbeugsame Frau ihn vor seinen Männern brüskierte, 

verkürzte ihre Lebenserwartung aus seiner Sicht drastisch. 

Chess befand sich im Ausnahmezustand. Sie fühlte sich wie die 

sprichwörtliche Maus in der Falle. Die folgende Entscheidung 

zu treffen, fiel ihr dennoch nicht leicht. Ohne sich von Shahid 

abzuwenden, hauchte sie mit leiser Stimme: „Es tut mir leid, 

Alon. Aber wenn es wirklich nötig ist, dass wir alle sterben, um 

diesen Irren zu stoppen, dann soll es so sein.“  

Die Archäologin hätte diese Botschaft nicht aussprechen 

müssen, sie stand ihr förmlich ins Gesicht geschrieben. 

Shahids Pupillen wurden so groß, dass seine Augen fast 

schwarz wirkten. Ihn beschlich das ungute Gefühl, dass sich 

sein Opfer nicht an die Spielregeln halten wollte, nicht diesmal.  

Das leise Klingelzeichen eines Telefons riss Shahid aus seinen 

Gedanken. Wütend schaute er sich nach seinen Männern um. 

Zunächst fühlte sich keiner zuständig.  

Der Ägypter verlieh seiner Forderung mit einer eindeutigen 

Geste Nachdruck.  

„Ich glaube, es kommt von oben“, mutmaßte der Glatzköpfige.  

„Dann geh gefälligst nachsehen!“ 

Hastig setzte sich der Angesprochene in Bewegung und 

meldete sich kurz darauf aus dem oberen Stockwerk: „Ich hab 

ein Handy gefunden. Der Anrufer hat aufgelegt.“  

„Natürlich hat er aufgelegt, so lange wie du brauchst es zu 

finden!“, rief der Mann neben dem am Boden liegenden Israeli. 

„Ist das dein Telefon?“, herrschte Shahid die Archäologin an.  



 260  

Chess gab keine Antwort.  

„Wahrscheinlich ist es das Handy von dem Typen.“ Alons 

Bewacher trat mit dem Fuß gegen die Hüfte seines 

Gefangenen. 

„Wahrscheinlich?“ In Shahids Gesicht vertieften sich die 

Zornesfalten. „Ich dachte, ihr hättet ihn durchsucht!“  

„Haben wir ja. Alles, was er in seinen Taschen hatte, liegt dort 

auf dem Tisch. Handy war keines dabei.“ 

„Idiot!“ Jedem war klar, wem die Beleidigung galt.  

„Bring es her!“, herrschte der Ägypter den Glatzköpfigen an. 

„Sofort!“ 

Das Display zeigte die Nummer des letzten unbeantworteten 

Anrufs, daneben stand ein Name.  

„Hiob!“ Shahids Ausruf klang wie eine Kriegserklärung und 

verursachte bei allen außer Chess ein gewisses Unbehagen.  

„Wir haben keine Zeit zu verlieren!“, wies er seine Männer an. 

„In Kürze wird es hier von seinen Zionistenfreunden nur so 

wimmeln.“ Noch bevor er den Satz vollendet hatte, holte 

seine Linke eine Pistole aus der Innenseite seines Jacketts. 

„Wir müssen die Sache beschleunigen.“ Er legte die Waffe auf 

den gefesselten Israeli an.  

„Warten Sie!“ Chess erkannte ihre Chance. „Ich habe die 

Kreuznägel hinten im Glashaus versteckt.“ 

Shahids Abzugsfinger zuckte, doch er entschied sich aus 

Gründen, die nur er kannte, anders. „Wo genau?“ 

„Die finden Sie ohne meine Hilfe nie.“ 

Shahids dunkelhäutiges Gesicht gab keinerlei Aufschluss 

darüber, was er dachte.  

„Dann schlage ich vor, du gehst voran.“ Mustafa Shahid 

steckte die Waffe wieder ein und wirkte mit der neuen 

Situation nicht unzufrieden. Er kannte seinen erklärten 

Todfeind Hiob lang genug, um zu wissen, dass er mit Alon eine 

gute Geisel in der Hand hatte, sollte die Zeit nicht reichen. 
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„Pass auf ihn auf!“, rief er Alons Bewacher zu. „Ihr beide...“, er 

deutete auf den Glatzköpfigen und den kräftigen Kerl, der 

Chess noch immer festhielt, „begleitet uns zu dem 

Gewächshaus.“  

Die neue Situation gab Chess erstmals Gelegenheit, den Mann 

zu sehen, der sich bisher nicht einen Schritt von ihrem Rücken 

entfernt hatte. Voller Schadenfreude stellte sie fest, dass er 

sein Bein beim Gehen nachzog. Dir hat wohl einer gegen das 

Knie getreten. Damit seid ihr nur noch dreieinhalb.  

 

***  

 

Scheppernd stellte Dr. Qian seine Tasse auf dem Untersetzer 

ab. Das billige Geräusch unterstrich den Gesamteindruck, den 

das funktionell eingerichtete Büro bei ihm hinterließ. 

Wehmütig erinnerte er sich an den formschönen 

Stahlrohrtisch in seinem alten Büro, den er wegen der salzigen 

Seeluft zurückgelassen hatte. Sein neuer Arbeitsplatz brachte 

allerdings auch eine deutliche Verbesserung. Er hatte zwei 

kleine Fenster.  

Qian war damit beschäftigt, den Bericht über die 

Sicherheitseinrichtungen zu lesen. „Auf der 

Hubschrauberplattform fehlen also Schwimmwesten…“, 

murmelte er kopfschüttelnd und machte ein rotes Kreuz 

neben der Eintragung. Wozu brauchen wir da oben überhaupt 

Schwimmwesten? Wenn einer aus 60 Metern Höhe ins Meer 

fällt, hilft ihm die Weste auch nicht mehr. 

Es klopfte an der Tür.  

„Ja“, brummte der Doktor.  

Ein kräftig gebauter Mann mit breitem Schnauzbart betrat das 

Büro. Es war der für die Hydraulik zuständige Chefingenieur. 

„Wir wären so weit, Dr. Qian. Mit Ihrer Zustimmung würden 

wir jetzt die abschließende Kalibrierung an den hydraulischen 
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Stabilisatoren vornehmen“, sagte er, als wäre es das 

Wichtigste auf der Welt, ließ dabei aber seinen Blick 

unbemerkt über die offen liegenden Akten wandern.  

„Hab ich denn eine andere Wahl?“ 

„Sie sind der Boss“, antwortete der Mann im blauen Overall.  

„Gut, dass Sie mich daran erinnern.“ Der Doktor wirkte müde. 

„Wie lange werden Sie brauchen?“  

„Eine, vielleicht zwei Stunden. Alle Stationen wurden bereits 

im Vorfeld informiert. Die Aktivitäten im Labor werden 

eingestellt, bis die Arbeiten beendet sind. Mehr als zwei 

Drittel der Besatzung sind bereits in ihren Quartieren. Wir 

werden sie sanft in den Schlaf schaukeln.“  

Qian gab sein Einverständnis, indem er die geöffneten 

Handflächen zeigte.  

Die vollautomatische Niveauregulierungsanlage war das 

Herzstück der umgebauten Bohrinsel. Sie sorgte dafür, dass 

die schwimmende Insel immer waagrecht blieb. 

„Soll ich Sie benachrichtigen, sobald wir fertig sind?“  

„Nicht nötig. Ich denke, ich merke, wenn alles wieder dort 

bleibt, wo ich es hinlege.“ 

„So schlimm wird es nicht werden.“ Dem Träger des Overalls 

fiel sein künstliches Lächeln sichtlich schwer. 

„Fangen Sie an“, seufzte Qian. 

Der Chefingenieur verabschiedete sich und verließ 

nachdenklich den Raum. Zuerst schindet er uns wochenlang 

ohne jede Rücksicht wie Sklaven und jetzt, mitten in der 

heißesten Phase, verschwendet er seine Zeit plötzlich mit 

Schwimmwesten? Claude hat Recht, irgendetwas stimmt hier 

nicht! 

 

***  

 

Chess’ Gewächshaus war nicht riesig, aber groß genug, um 
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kurzfristig den Überblick zu verlieren. Einem Wintergarten 

nicht unähnlich, war es an zwei Seiten fest mit dem Haus 

verbunden. Sie drückte den Schalter neben der Tür. Das Licht 

war denkbar schwach und hatte etwas von der 

Notbeleuchtung in einem Flugzeug. Die bemoosten 

Leuchtstoffbalken lockten schon kurz nach dem Einschalten 

erste Insekten an.  

„Du wartest hier beim Eingang auf uns“, befahl Mustafa 

Shahid seinem hinkenden Begleiter und verschwand mit Chess 

und dem Glatzkopf zwischen Blumentöpfen und 

Hängegewächsen. Bei Nacht war es nicht halb so schwül und 

drückend wie tagsüber, dennoch war die Luft sehr feucht.  

„Mach schon, ich hab nicht den ganzen Abend Zeit“, drängte 

er Chess.  

Du weißt ja gar nicht, wie Recht du hast... Chess entschied sich 

ganz bewusst für den längeren Weg. Hier hingen Orchideen 

und Bromelien so dicht gedrängt von der Decke, dass man sich 

aufrecht nur sehr langsam fortbewegen konnte.  

Shahid hatte für die Blütenpracht nichts übrig und bekam auch 

von dem süßlichen Duft wenig mit. Er konzentrierte sich ganz 

darauf, mit seinen handgefertigten Maßschuhen nicht in eine 

der Pfützen zu treten. Der Glatzkopf trieb Chess mit seiner 

Pistole vor sich her. Wenn ich mich jetzt losreiße, schaffe ich es 

mit etwas Glück durch die Hintertür. Chess dachte über ihre 

Möglichkeiten nach, entschied sich dann aber ihren 

ursprünglichen Plan durchzuziehen.  

Am Ende des Orchideenwalds sorgte ein hüfthoher 

Steinbrunnen für die nötige Luftfeuchtigkeit. Aus seinen vielen, 

mit grünen Algen überzogenen Löchern sprudelte Wasser, 

floss herunter und sammelte sich in einem Auffangbecken. 

Eine rote Gießkanne lag halb versunken in dem Becken. Der 

Boden rund um den Brunnen war aufgeweicht und matschig.  

„Ich würde sagen, du hast uns lang genug durch den Dreck 
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geführt.“ 

Mit Genugtuung erinnerte sich Chess daran, dass Shahid einen 

richtigen Kult um seine italienischen Schuhe trieb. Sie ging 

noch zwei Schritte weiter.  

„Hast du was an den Ohren?“ 

Ein Geräusch, das sie unweigerlich mit dem Durchladen einer 

Pistole in Verbindung brachte, unterstrich die Frage.  

„Da ist es.“ Chess zeigte auf einen Steingarten, der zwischen 

der Hauswand und dem schmalen Weg angelegt war. Er 

wurde auf allen Seiten von einer knapp 20 Zentimeter hohen 

Glasumrandung eingefasst, um seinen Boden trocken zu 

halten.  

„Unter dem großen schwarzen Stein.“ 

„Für wie blöd hältst du uns?“, fragte die Glatze. „Willst du uns 

weismachen, dass du die Nägel hier im Sand vergraben 

hast?“ Seine Waffe schob sich zwischen ihre Rippen.  

„Nein... Nein, natürlich sind die Nägel nicht hier vergraben. 

Unter dem Stein liegt der Schlüssel für den Geräteraum. Dort 

liegen sie.“ 

„Welcher Geräteraum?“ 

Sie deutete mit dem Kopf zu dem Steinbrunnen, den sie zuvor 

passiert hatten. Jetzt erst fiel den beiden Männern die mit 

Tarnfarbe gestrichene Tür dahinter auf.  

„Wenn ich darunter keinen Schlüssel finde, dann bist du es, 

die hier liegt.“ Der Glatzkopf setzte einen Fuß hinter die 

Glasumrandung.  

„Warte!“, rief Shahid. 

„Sie soll den Schlüssel da rausholen!“ Der Ägypter griff nach 

seiner Pistole und visierte Chess ebenfalls damit an. „Lass dir 

besser keine Dummheiten einfallen.“ 

Ohne zu hetzen, überstieg Chess die Glaseinfassung und 

bückte sich nach dem Stein.  

„Ganz langsam! Und lass uns deine Hände sehen.“ 
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Wie befohlen drehte die Archäologin den Stein ohne jede Hast 

um. Ich hab’s bestimmt nicht eilig. Es ist nur eine Frage der Zeit, 

bis Hiob beginnt sich Sorgen zu machen und hier auftaucht. Du 

weißt es und ich weiß es. Dich stört es und mir hilft es.  

Im hellen Sand glänzte golden ein Schlüssel an einem 

pyramidenförmigen Anhänger.  

„Wirf ihn her!“, befahl der Glatzkopf. 

Wortlos folgte Chess der Anweisung, und der Schlüssel 

landete in seiner Hand.  

„Find raus, ob er passt. Beeil dich.“ Shahid sah Chess 

argwöhnisch an, sagte aber nichts zu ihr.  

Auch Chess schwieg. Hoffentlich wird er nicht misstrauisch. 

„Mustafa!“ Es war die Stimme des Mannes, den er am Eingang 

zurückgelassen hatte. „Das Handy hat schon wieder geläutet.“ 

„Dann schalt es eben aus“, brüllte Shahid nach vorne. Er 

wusste, dass der israelische Geheimdienst das Handy längst 

angepeilt hatte. Alons Verstärkung war auf dem Weg, und es 

würde nicht mehr lange dauern, bis sie hier auftauchte. 

„Gibt es hier drinnen kein Licht?“, fragte der Kahlkopf, 

nachdem er die Tür des Geräteraums geöffnet hatte. Seine 

Hand drückte mehrfach auf einen Schalter an der Wand.  

Chess schüttelte den Kopf. „Die Birne ist kaputt.“  

„Dann gehen wir eben gemeinsam rein“, drängte Shahid sie 

mit der Waffe im Anschlag.  

Natürlich wusste Chess, dass ihre Glühbirne nicht defekt war. 

Es kam ihr sehr gelegen, dass es sich um eine Speziallampe mit 

UV-Licht handelte. Einmal aufgedreht brauchte sie mehrere 

Minuten, bis ihr violettes Licht in voller Kraft erstrahlte. 

Abgesehen von einigen Haustieren ihres Bruders enthielt der 

Geräteraum nur das, was man darin erwarten konnte. Er war 

nur deutlich größer als übliche Geräteräume.  

Shahid drückte seine Waffe gegen Chess’ Schläfe. „Los jetzt, 

holen wir, was mir gehört.“  
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„Woher wussten Sie überhaupt, dass ich die Nägel habe?“, 

versuchte sie auf Zeit zu spielen.  

Shahid grunzte verächtlich. „Das war doch offensichtlich, 

nachdem wir im Labor...“ 

Ein lautes Scheppern unterbrach seinen Satz. Chess war mit 

dem Bein gegen den Stiel einer Schaufel gestoßen und hatte 

sie umgeworfen.  

„Pass doch auf!“, herrschte er sie an.  

„Wie denn? Ich seh ja kaum die Hand vor meinen...“ 

Es wurde hell. Shahid hatte sein Feuerzeug hervorgeholt und 

hielt es neben Chess’ Kopf. „Das sollte fürs Erste reichen.“  

Verdammt! Ich hasse Raucher. Das Sturmfeuerzeug passte so 

gar nicht in ihren Plan. Selbst wenn es versehentlich 

hinunterfällt... Die Flamme brennt vermutlich weiter. Chess 

brauchte das, was Hiob einen Plan B nannte. Und sie brauchte 

ihn sofort.  

„Sie sollten hier nicht mit offenem Feuer hantieren“, sagte sie 

mit zittriger Stimme, sank ein Stück in die Knie und strich mit 

ihrer Hand über einen orangefarbenen Blechkanister. „Sehen 

Sie...“  

Eine ganze Reihe Kanister neben einem Rasenmäher gaben 

dem Ägypter eine vage Vorstellung davon, was sie ihm zu 

sagen versuchte. Wenn er eines nicht wollte, dann in die Luft 

fliegen. Das Feuerzeug erlosch.  

Die Sicht war jetzt schlechter als zuvor, weil die Augen sich 

erst wieder an die Dunkelheit gewöhnen mussten. Chess 

nutzte die Gelegenheit und rieb ihre Hand rasch noch an dem 

Kanister, ehe sie vorsichtig wieder aufstand. 

„Was hat Davids Frau damit zu tun?“, versuchte sie, Shahid 

erneut in ein Gespräch zu verwickeln.  

„Du stellst zu viele Fragen! Wo sind die Nägel?“ 

„Wir haben sie in eine Schatulle gelegt und in einen 

Glasschrank gestellt.“ Chess schluckte lautlos. „Hiob meinte, 
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das wäre besser, wegen der Luftfeuchtigkeit“, ergänzte sie 

und wusste, dass sie Shahid damit wieder an das Ticken der 

Uhr erinnerte, die eindeutig gegen ihn arbeitete. „Es muss hier 

irgendwo sein.“ 

„Du hast gesagt, du weißt, wo sie sind“, die Stimme klang 

gereizt und die Pistolenmündung scheuerte schmerzhaft über 

Chess’ Schläfe.  

Sie ertastete ein Wandregal. „Hier sind wir richtig. Die 

Schatulle muss hier in einem Glasschrank sein.“ Sie spürte die 

glatte Oberfläche des rechteckigen Glasbehälters. 

„Hier drin.“ Behutsam schob sie eine Glasplatte zur Seite, die 

als Deckel diente. Ali hat mir oft gezeigt, wie einfach es ist, in 

das Terrarium zu greifen, ohne gestochen zu werden. Er hat es 

aber nie getan, wenn er die Tiere dabei nicht sehen konnte. 

Das schwache Streulicht aus dem Glashaus reichte nicht weit 

genug in den Geräteraum, um auch nur ansatzweise etwas 

erkennen zu können. Für Shahid war es unmöglich zu sehen, 

wie sich auf Chess’ Stirn Schweißtropfen bildeten und ihre 

Hand zu zittern begann. Ich weiß, dass ihr mich längst bemerkt 

habt, auch wenn ich euch nicht sehen kann.  

Ganz langsam griff ihr nackter Unterarm durch die Öffnung. 

„Was dauert da so lange?“ Shahid presste noch einmal mit 

Nachdruck seine Pistole gegen Chess’ Kopf. „Gib mir endlich 

diese Nägel.“ 

Irgendwas ist gerade an meiner Hand vorbeigelaufen. Ich 

glaube nicht, dass es eine gute Idee war, sie hier reinzustecken. 

„Ich hab sie“, log Chess und versuchte jede ruckartige 

Bewegung zu vermeiden.  

„Dann her damit, bevor ich dich gleich hier umlege.“ 

Die Archäologin musste all ihren Mut zusammennehmen. 

Trotz des Benzingeruchs auf ihrer Hand konnten die Skorpione 

im Terrarium sie jeden Moment angreifen.  

„Irgendwas hat sich verklemmt. Mein Arm ist zu kurz, um 
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richtig hinzukommen.“  

„Jetzt reicht es aber.“ Er nahm seine Pistole in die rechte Hand 

und beugte sich seitlich über Chess. Seine Linke rutschte an 

ihrem ausgestreckten Arm entlang, bis er etwas Glattes, 

Hölzernes ertastete. Ungeduldig riss er daran herum und 

versuchte die Schatulle zu packen. Chess ergriff die 

Gelegenheit und zog unbemerkt ihre Hand aus dem Terrarium. 

Höchste Zeit die Arena zu verlassen. Hoffentlich löst sich kein 

Schuss aus seiner Pistole, wenn er jetzt gestochen wird.  

Shahid hatte das Objekt seiner Begierde gepackt und drehte 

es ein Stück nach rechts. Dann war der Weg frei und er holte 

die Schatulle heraus. „Los, gehen wir ans Licht!“ Der 

Waffenstahl drückte ihren Kopf in Richtung Ausgang. 

Chess verdrängte den Gedanken daran, was gleich passieren 

würde. Sie konnte nicht glauben, dass ihr Plan nicht 

funktioniert hatte. Wieso wurde er nicht gestochen? 

„Mach schon!“ Er stieß Chess unsanft durch die Tür, wo sie 

von dem Glatzkopf empfangen wurde.  

„Pass auf sie auf!“, befahl ihm Shahid. Er selbst machte sich 

hastig daran, seine Beute auszupacken. Der Deckel der 

schlichten Holzschatulle war nur mit einem einfachen Haken 

gesichert. Darin lagen, einzeln in drei Plastikbeutel verpackt 

und fachgerecht beschriftet, die Kreuznägel.  

Sein breiter Mund deutete ein zufriedenes Lächeln an. „Hoffen 

wir für dich, dass es diesmal die richtigen sind!“ Er klappte die 

Schatulle wieder zu. „Und jetzt raus hier, bevor...“ Irritiert 

zuckte er zurück und starrte auf die Kuppe seines Ringfingers, 

auf der sich ein kleiner roter Punkt bildete.  

„Ein Skorpion!“, rief der Glatzkopf ihm zu. „Auf Ihrer Jacke 

sitzt ein Skorpion!“ 

Shahid ließ sofort alles fallen und schüttelte wild beide Arme. 

Ein dünner, hellgelber Skorpion landete neben den 

Kunststoffbeuteln auf dem nassen Sandboden. „Verdammtes 
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Ungeziefer!“ Wütend trat der Ägypter mit dem Absatz seines 

rotbraunen Schuhs auf das Spinnentier, das sich mit einem 

matschigen Knacksen verabschiedete.  

„Hat er dich gestochen?“ 

„Sieht ganz so aus“, Shahid bückte sich nach den 

eingeschweißten Nägeln. „Ist aber halb so wild. 

Wahrscheinlich hat mich das Vieh vorhin schon erwischt. Es 

war aber kaum was zu spüren.“ Er drehte seinen Handrücken 

ins Licht. Zwei rote Flecken von der Größe eines Fingernagels 

hatten sich gebildet. „Das Biest hat dreimal zugestochen“, 

bemerkte er lapidar und stand wieder auf. Ein leichtes 

Brennen machte sich rund um die Einstichwunde des Fingers 

bemerkbar, doch Shahid schenkte ihm keine Beachtung. 

„Machen wir, dass wir hier wegkommen.“  

Chess begann zu lachen, zunächst ganz verhalten, doch gleich 

darauf wurde ihr Lachen lauter. Es war ein böses Lachen, das 

weder Shahid noch der Glatzkopf von ihr erwartet hätten. Ihr 

hübsches Gesicht verwandelte sich vor den Augen der beiden 

Männer in eine dämonische Grimasse. „Drei Skorpione haben 

Sie gestochen?“ Chess’ unverhohlene Häme übertraf ihre 

geheuchelte Anteilnahme bei weitem. „Welche 

Verschwendung, wo doch ein einziger Stich bereits ausreicht, 

um dich Dreckschwein zu töten!“ 

Der Glatzkopf warf seinem Boss einen verunsicherten Blick zu.  

„Spürst du es schon?“, zischte Chess euphorisch.  

Shahid konnte oder wollte nicht begreifen, was sie damit 

meinte. Noch nicht. Doch in seiner Hand begann sich rund um 

die Einstichstellen unangenehme Hitze auszubreiten.  

Die Art und Weise, wie Chess diesen Moment der Rache 

genoss, verhieß nichts Gutes. „Zunächst brennt es nur - 

manche Menschen spüren das gar nicht. Erst wenn das Gift 

beginnt sich unter der Hautoberfläche zu verteilen, kommt die 

Hitze dazu. Spürst du sie schon? Bestimmt spürst du sie schon! 
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Bald breitet sich das Gift in dir aus. Dein beschleunigter 

Herzschlag wird dafür sorgen. Nicht mehr lange und die erste 

Übelkeit stellt sich ein. Und dann folgen die Muskelkrämpfe. 

Sie sind das Schlimmste. Das Skorpiongift sorgt dafür, dass sich 

die Muskeln in deinem Körper immer schneller und fester 

zusammenziehen. Jeder Einzelne von ihnen... immer 

schneller... immer fester... Es ist, als würden sie deine 

Knochen zermahlen.“ 

Chess’ Augen glänzten. „Du wirst länger leiden als mein Bruder! 

Die nächsten drei Stunden werden die schlimmsten in deinem 

Leben.“ Sie klopfte auf die silberne Uhr an ihrem Handgelenk. 

„Es werden deine letzten sein, denn das nächste Antiserum 

lagert in Amman. Wenn du dich dort blicken lässt, werden sie 

dich schnappen und dir beim Krepieren zusehen.“ 

Shahid bemerkte beunruhigende Parallelen zwischen Chess’ 

Beschreibung und seinem Befinden. Geistesgegenwärtig hob 

er die Überreste des Skorpions auf. „Ich brauche sofort einen 

Hubschrauber!“ 

Ohne ein weiteres Wort zu verlieren, begab er sich zum 

Ausgang. Sein vorletztes Kommando galt dem fußlahmen 

Mann vor der Tür zum Glashaus. „Erledigt sie! Erledigt das 

alles hier - und beeilt euch.“ Shahid verschwand im Haus.  

Mit beißender Stimme forderte er Alons Bewacher auf, ihn 

zum Wagen zu begleiten.  

  

***  

 

In London neigte sich ein herrlicher Herbsttag dem Ende zu. 

Lustlos tippte David Wilder auf der Tastatur seines Laptops 

herum. Er programmierte seit dem frühen Vormittag an einer 

neuen Datenbankschnittstelle für einen Kunden. Die Arbeit 

sorgte für Zerstreuung. Etwas, das David dringend benötigte. 

Die Anspannung der vergangenen Wochen war abgefallen, 
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sein bisher gefährlichstes Abenteuer mehr schlecht als recht 

überstanden. Jetzt galt es, sich an den bitteren Beigeschmack 

zu gewöhnen, den sein neues Leben hatte. 

„Irgendwie ist für heute die Luft raus...“, seufzte er und 

klappte den Bildschirm herunter.  

„Ein Spaziergang wäre jetzt genau das Richtige.“ David sah 

Goliath an, der es sich auf seinen Füßen gemütlich gemacht 

hatte. „Was meinst du, mein Riese?“  

Das weiße Riesenkaninchen wackelte mit seinen aufgestellten 

Löffeln.  

„Ich werte das als Zustimmung.“ 

Goliaths neues Brustgeschirr war farblich auf die Leine 

abgestimmt. Beide erstrahlten in einem kräftigen Blau mit 

ganz vielen weißen Pfotenabdrücken darauf. Es war ein 

Geschenk von Hiob. „Damit Sie beide mich nicht vergessen“, 

hatte er gesagt. Von Vergessen konnte gar keine Rede sein. 

Nicht nach dem, was sie gemeinsam erlebt hatten. Hiob 

mochte vielen wie ein grober Klotz erscheinen, aber er war 

der menschlichste grobe Klotz, den David sich als Lebensretter 

wünschen konnte.  

„Guten Abend, Mr. Wilder“, grüßte Davids Nachbarin über den 

Zaun, als er mit Goliath an ihrem Haus vorbeikam.  

David zuckte innerlich zusammen. „Guten Abend, Ms. 

Furgerson.“ Er hatte irgendwie schon geahnt, dass er ihrem 

wachsamen Blick auch heute nicht entkommen würde. Bitte 

nicht noch eine Geschichte... So liebenswert die alte Dame 

auch war, so haarsträubend hörten sich ihre 

Verschwörungstheorien über Scotland Yard an. Seit Chief 

Inspector Scowcroft die Straße von seinen Männern 

observieren ließ, war Ms. Furgerson voll in ihrem Element. Aus 

ihrer Sicht machten sich die unzähligen Krimis, die sie las, jetzt 

so richtig bezahlt. 

„Ist Ihnen der blaue Wagen schon aufgefallen, der seit gestern 
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Abend vor meinem Haus parkt?“, wisperte Ms. Furgerson und 

sah sich argwöhnisch um. „In einem Buch von Agatha Christie 

parkte auch ein verdächtiger Wagen genau vor dem Haus. 

Keiner hat es bemerkt!“  

Mit dem Finger lockte sie David näher an den Zaun. „Hercule 

Poirot, Sie wissen schon, der berühmte Detektiv... ihm ist der 

Wagen aber sofort aufgefallen.“ Das listige Grinsen unterstrich 

ihre Vorliebe für den kleinen Belgier. 

Jetzt fragt sie mich bestimmt gleich wieder, ob ich weiß, was 

sie glaubt.  

„Wissen Sie, was ich glaube?“ 

David kratzte sich knapp unterhalb des Haaransatzes an der 

Stirn und versuchte dabei nachdenklich auszusehen. 

„Ich werd es Ihnen verraten, Mr. Wilder.“ Ihre Hand griff zur 

Klinke des Gartentors. „Aber wir sollten das nicht hier 

besprechen. Wollen Sie nicht auf eine Tasse Tee 

hereinkommen?“ 

David schluckte. „Schrecklich gerne, Ms. Furgerson... Aber ich 

fürchte, Goliath besteht auf seiner Runde. Sie wissen ja, seit 

Natascha weg ist...“ 

Wie auf Bestellung demonstrierte Goliath eindrucksvoll seinen 

Bewegungsdrang. Den Kopf in Richtung Park gerichtet, hüpfte 

er an der gespannten Leine auf und ab. 

„Tja, dann...“, seufzte seine Nachbarin enttäuscht. „Vielleicht 

ein anderes Mal?“  

„Ganz bestimmt, Ms. Furgerson!“, folgte David dem Ziehen 

seines Haustiers. 

„Ich halte Sie auf dem Laufenden!“, rief die alte Dame ihrem 

flüchtenden Opfer nach. 

David war sichtlich erleichtert, als sie um die Ecke bogen. „Gut 

gemacht, Goliath.“ Die alte Ms. Furgerson ist manchmal 

wirklich anstrengend, wenn sie Detektiv spielt. Ob daran wohl 

die Krimis schuld sind? Oder Langeweile? Oder beides?... 
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Vielleicht hätte ich ihr zu Weihnachten doch kein weiteres 

Buch schenken sollen. 

David und Goliath erreichten den Park. „Erinnerst du dich 

noch, mein Riese? Hier hat alles angefangen.“ Wer David 

Wilder näher kannte, wusste, dass er auch in der 

Öffentlichkeit nicht darauf verzichtete, mit seinem riesigen 

Kaninchen zu sprechen. Wer ihn noch nicht kannte, war 

schnell im Bilde. Wie der Mann von Scotland Yard, der David 

bei seinen abendlichen Spaziergängen durch den Park 

begleitete. Chief Inspector Scowcroft verfolgte mit seiner 

Observierung zwei Ziele. Einerseits setzte er auf Abschreckung, 

indem er David Wilder deutlich sichtbar Personenschutz gab. 

Andererseits ließ Scowcroft das Haus der Wilders verdeckt 

überwachen und hoffte darauf, dass Natascha Wilder dort 

auftauchen würde. Die beste Gelegenheit dafür hätte sie 

zweifellos dann, wenn David, Goliath und der Bodyguard auf 

ihrer abendlichen Runde waren.  

 

***  

 

Meine Chancen steigen! Aus Chess’ Sicht hatte sich ihre 

Situation merklich verbessert. Von den ursprünglich vier 

Männern hatten zwei ihr Haus verlassen, und Shahids Zustand 

gab Grund zur Hoffnung, dass er nicht wiederkommen würde. 

Der Glatzkopf, der sie mit der Pistole bedrohte, war dennoch 

ein ernstzunehmender Gegner.  

„Dein Trick mit den Skorpionen war wirklich gut“, stellte er 

anerkennend fest. „Aber damit kommst du bei mir nicht 

weiter. Los, rein da!“, forderte er Chess auf, wieder in den 

Geräteraum zu gehen. „Mal sehen, ob das Benzin in den 

Kanistern für ein anständiges Feuerwerk reicht.“ 

Chess machte keinen Schritt.  

„Rein da, oder muss ich nachhelfen?“, zischte der Glatzkopf 
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und ging auf sie zu. „Du kannst es auch auf die harte Tour 

haben.“ 

Freiwillig mach ich keinen Schritt, du wirst mich schon zwingen 

müssen.  

„Für deine Spielchen fehlt mir die Zeit.“ Seine gestreckte Hand 

schlug klatschend gegen Chess’ Schläfe und ließ sie schreiend 

zurücktaumeln.  

„Geht doch“, stellte der Kahlköpfige lachend fest und 

verpasste Chess einen weiteren Schlag ins Gesicht. Wieder 

löste sich ein Schrei, der viel kräftiger war, als die Archäologin 

den Schmerz tatsächlich empfand.  

„Dir werd ich helfen, mir die Zeit stehlen zu wollen.“  

Doch das war gar nicht Chess’ Absicht. Sie suchte nur nach 

einem Grund, möglichst laut losschreien zu können. Wenn 

Simba mich hört, wird sie kommen. Die nächste Gelegenheit 

dazu sauste bereits in Form eines Faustschlags auf sie nieder. 

Immer weiter drängten die Angriffe sie zurück in den dunklen 

Raum.  

„Ja, schrei nur!“ Seiner freudigen Erregung nach zu urteilen, 

fand der Glatzkopf ganz offensichtlich großen Gefallen daran, 

auf ein wehrloses Opfer einzuschlagen. „Schrei, so laut du 

willst.“ 

Chess ließ sich nicht lange bitten. Sie wusste, dass die einzige 

Chance darin bestand, mit ihrem Geschrei bis zu dem 

gepinselten Ohrenpaar vorzudringen, das irgendwo da 

draußen durch die Wüste streifte. Komm schon, Simba. Ich 

weiß, dass du mich hören kannst. Das sprichwörtliche Gehör 

eines Wüstenluchses war in der Tat kein schlechter 

Verbündeter, wenn es darum ging, einen Hilferuf über große 

Distanzen abzusetzen.  

Chess hielt schützend die Hände vor das Gesicht, doch die 

Wucht des Angreifers durchbrach ihre Verteidigung mühelos. 

Der nächste Hieb riss eine tiefe Wunde in ihre Stirn, die stark 
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zu bluten begann. Das Licht reichte nicht aus, um Farben zu 

erkennen, doch das war gar nicht nötig, sie konnte das helle 

Rot förmlich spüren.   

Ein kräftiger Fußtritt ließ sie rücklings auf die Benzinkanister 

stürzen.  

„Ich denke, das ist weit genug“, spottete der Glatzkopf über 

die harte Landung. Er zielte mit seiner Waffe in Chess’ 

Richtung. Es war ihm egal, ob er zuerst die Archäologin oder 

einen der leicht entflammbaren Kanister traf, solange er selbst 

nur weit genug von der Explosion entfernt stand. Den Blick auf 

sein Opfer gerichtet, ging er rückwärts zum Ausgang. So war 

es ihm allerdings unmöglich, den Schatten wahrzunehmen, 

der sich in den dunklen Raum schlich. Im schwachen 

Lichtschein der geöffneten Tür waren die Umrisse einer 

großen Katze zu erkennen. 

Simba, da bist du ja! Chess atmete erleichtert auf bei dem 

Anblick ihrer Mitbewohnerin. Das für die Jagd ausgebildete 

Karakalweibchen war eine beeindruckende Erscheinung. Nicht 

umsonst hatte Alon sie bei ihrem ersten Zusammentreffen mit 

einem Puma verwechselt.  

„Grüß’ deinen Bruder von mir, wenn du ihn siehst!“ Das 

spöttische Lachen klang blechern und basierte auf einer 

fatalen Fehleinschätzung. Der Glatzkopf hatte seine Zukunft 

bereits hinter sich - er wusste es nur noch nicht.  

Ein kurzer Pfiff reichte. Vier Samtpfoten katapultierten den 

Schatten fast lautlos in den Rücken des Glatzkopfs, wo die 

Krallen im weichen Fleisch Halt fanden. Die kräftigen Kiefer 

taten, wofür die Evolution sie seit Jahrmillionen optimiert 

hatte. Sie versenkten die rasiermesserscharfen Fangzähne mit 

tödlicher Präzision im Nacken ihrer Beute. Es war ein Kampf 

zwischen ungleichen Gegnern. Er war einseitig, er war lautlos 

und er war bereits entschieden. Das Zersplittern der 

Halswirbel erstickte jede Möglichkeit zur Gegenwehr - für 
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immer. Simbas Pranken waren perfekt geformt, um sich damit 

in gerissenen Beutetieren festzukrallen. Aus ihrem Maul floss 

hellroter Speichel über die klaffenden Wunden. Die spitzen 

Raubtierzähne wirkten viel kürzer, wenn sie tief im Fleisch 

steckten, wie Chess beim Näherkommen feststellte. 

„Das hast du gut gemacht, Simba“, lobte sie die Katzendame. 

Viel Zeit blieb den beiden allerdings nicht, ihr Wiedersehen zu 

feiern. Ein Schuss peitschte durch das Gewächshaus und riss 

einen Fellfetzen aus Simbas Rücken. Fauchend zuckte der 

Karakal zusammen und rettete sich mit einem Sprung in das 

Pflanzendickicht.  

Chess duckte sich hinter einen Tisch mit riesigen Kugelkakteen. 

Das war verdammt knapp. Ihr Herz raste, es war nicht das 

erste Mal an diesem Tag. Wo ist er? Um zu sehen, wie weit der 

Angreifer noch entfernt war, musste sie die Deckung wieder 

verlassen. Vorsichtig schob sie ihren Kopf in die Höhe und 

lugte zwischen zwei kürbisgroßen Kakteen hervor. Sie 

erblickte den Mann in einigen Metern Entfernung. Er ist schon 

viel näher, als ich dachte. Ihre Blicke kreuzten sich. Verdammt, 

er hat mich ges... Eine Kugel donnerte in den Kaktus links von 

Chess und brachte ihn zum Platzen. Wie kleine Pfeile flogen 

seine Stacheln durch die Luft. Nur Chess’ schneller Reaktion 

war es zu verdanken, dass ihr Gesicht nicht zum Nadelkissen 

wurde. Stattdessen regneten die Kaktusreste auf ihren Rücken 

herab.  

Dann wurde es wieder still. Du hast alles unter Kontrolle, es ist 

nur einer übrig, versuchte sie sich selbst Mut zu machen. Sie 

atmete tief durch und beschloss keinen weiteren Blick zu 

riskieren. Auf dem Boden hockend, blieb ihr nicht viel Zeit, bis 

der Verfolger sie erwischen würde. Chess musste ein besseres 

Versteck finden. Der dunkle Geräteraum bot sich erneut an, 

denn auf dem Weg dahin musste sie den Schutz der 

Blumentische nicht verlassen.  
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Wenn er mich dort entdeckt, sitze ich zwar in der Falle, aber 

die Tür sollte ihn eine Zeit lang aufhalten. Bis dahin muss mir 

eben etwas einfallen.  

Unbeobachtet erreichte sie auf allen vieren die Metalltür. Der 

goldfarbene Schlüssel steckte noch außen im Schloss. Den 

nehm ich besser mit. Sie streckte ihre Hand danach aus und 

bemerkte zum ersten Mal das Blut an ihren Fingern. Es 

stammte von der Stirnwunde und war noch nicht ganz 

eingetrocknet. Chess versuchte den Schlüssel abzuziehen, 

aber es ging nicht. Nun geh schon raus. Ihre klebrigen Finger 

drehten ihn wild herum - erfolglos. Er hatte sich verklemmt. 

Chess spürte, wie ihr die Zeit davonlief. Jetzt mach schon!  

Die Tür ging nach außen auf und hatte keine Klinke. Der 

Türknauf, dachte sie. Ohne Schlüssel nützt ihm der gar nichts. 

Chess trat mit ganzer Kraft gegen den steckenden Schlüssel. 

Bereits der erste Versuch war von Erfolg gekrönt. Der 

abgebrochene Schlüsselkopf landete platschend im Becken 

des Steinbrunnens.  

Überleg dir gut, was du jetzt tust, Chess!  

Shahids letzter Mann kam gerade um die Ecke, als die Tür ins 

Schloss fiel. Mit Argwohn betrachtete er den regungslosen 

Körper, an dem er vorbeihinkte. „Das Biest hat ihm fast den 

Kopf abgebissen“, fluchte er. Es sitzt hier irgendwo zwischen 

dem Grünzeug und wartet nur darauf, mich ebenfalls in Stücke 

zu reißen. „Mich wirst du nicht kriegen“, brüllte er durch den 

Pflanzenvorhang, hinter dem Simba verschwunden war, und 

feuerte planlos mehrere Schüsse hinterher.  

Das Splittern von Glasscheiben war die einzig hörbare 

Reaktion.  

„Drecksvieh!“ Der Mann tat gut daran anzunehmen, dass der 

Karakal irgendwo im Dickicht auf eine Gelegenheit zum Angriff 

lauerte.  

„Ich leg euch beide um!“ Er spürte förmlich, wie das 
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Augenpaar des Jägers ihn anvisierte.  

Chess verhielt sich unterdessen ganz ruhig in ihrem Versteck. 

Es war nur ein Streifschuss. Simba hat sich bestimmt auch 

irgendwo versteckt, und mit dem kaputten Bein wird er nicht 

lange nach ihr suchen. Sie blickte auf das schwach 

schimmernde Zifferblatt ihrer Uhr. Wenige Minuten waren 

seit dem Überfall vergangen, doch Chess kamen sie wie eine 

Ewigkeit vor. Wie lange es wohl dauert, bis Hilfe kommt?  

Eine kräftige Männerhand rüttelte an dem Türknauf. Von 

außen war es ihm ohne Schlüssel nicht möglich in den 

Geräteraum zu gelangen. „Abgebrochen“, knurrte er mit Blick 

auf den Rest des Schlüssels und rüttelte erneut am Türknauf. 

Ein Geräusch ließ ihn herumwirbeln. Das Rascheln kam von 

der Rückseite des Steinbrunnens. Ohne zu zögern, feuerte er 

mehrmals los. Zwei Querschläger peitschten durch das Wasser 

im Brunnen. Ein dritter zerfetzte den Tontopf einer violett 

blühenden Calla. Er ging nachsehen. Es dauerte, bis er mit 

seinem angeschwollenen Knie den Brunnen umrundet hatte. 

Nichts! Ich hab die Schnauze voll von diesem Versteckspiel!  

Chess hatte das Schwarzlicht im Geräteraum aufgedreht und 

sich möglichst weit von der Tür entfernt. Die violette Lampe 

kam langsam auf Betriebstemperatur. Alle weißen Flächen 

begannen zu fluoreszieren und hoben sich immer deutlicher 

von der Dunkelheit ab. Auch die Skorpione in den Terrarien 

schimmerten grünlich. Chess ärgerte sich. Ich hätte mir die 

Pistole von dem Glatzkopf holen sollen... nur wie? Sie griff nach 

einem Spaten. Fürs Erste ist das besser als nichts. Das Licht der 

aufgeheizten UV-Lampe reichte bereits aus, um sich 

zurechtzufinden. Sorgenvoll schaute sie zur Tür, die das 

Einzige war, das sie von ihrem bewaffneten Verfolger trennte. 

Vermutlich wird er das Schloss einfach aufschießen.  

Sekunden verstrichen, dann Minuten, doch nichts passierte.  

Chess presste ihr Ohr gegen die Tür. Nicht das leiseste 
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Geräusch war zu hören. Ob Simba ihn doch erwischt hat, 

versuchte sie die Ruhe zu deuten. Und wenn nicht? Sie war 

unentschlossen. Wenn ich jetzt rausgehe, verrate ich mich 

vielleicht... Aber ich kann auch nicht ewig hier drin bleiben. 

Alon braucht meine Hilfe. Ihre Hand umfasste die Klinke. 

Shahid hat seine Leute angetrieben, weil Hiob bald hier 

auftauchen wird. Der Typ vor der Tür ist bestimmt nicht so 

dämlich, auf ihn zu warten - hoffe ich. Sie schaute auf die Uhr. 

„Ich geb mir noch drei Minuten - wenn sich bis dahin nichts tut, 

ist er entweder tot oder weg“, sprach sie sich selbst Mut zu. 

Der Minutenzeiger hatte seine erste Runde noch nicht 

beendet, da vernahm die Archäologin eine vertraute Stimme 

aus dem Gewächshaus.  

„Chess... Sind Sie hier irgendwo? ...Chess? “ 

Hiob! „Hiob, sind Sie das?“, rief sie hinaus.  

„Ja, ich...“, wollte der hünenhafte Israeli antworten, da flog 

auch schon die Tür auf.  

„Hiob, ich bin so froh, Sie zu sehen!“, fiel sie ihm um den Hals. 

Der vertraute Anblick erfüllte sie mit großer Erleichterung. Ihr 

Gegenüber wirkte nicht minder überwältigt von dem 

unerwarteten Gefühlsausbruch.  

„Sie sind verletzt“, stellte er besorgt fest. „Soll ich einen Arzt 

holen?“  

„Ja... Nein, mit mir ist alles in Ordnung!“ Aus ihren tiefgrünen 

Augen kullerten Freudentränen über ihr blutiges Gesicht. 

„Alon... Alon... “ 

„Er wird es schaffen“, unterbrach Hiob sie. „Machen Sie sich 

keine Sorgen.“  

„Kann ich...“ Chess war völlig aufgelöst und brachte kaum ein 

Wort heraus.  

„Später. Ein Hubschrauber bringt ihn ins Krankenhaus. Seine 

Kopfwunde muss ordentlich versorgt werden.“ 

„Ein Hubschrauber?“, fragte sie besorgt. 
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„Vertrauen Sie mir, Chess. Abgesehen von dem Kopfweh in 

den nächsten Tagen...“, beruhigte er. „Ich erklär Ihnen später 

alles. Aber jetzt müssen Sie mir erzählen, was genau passiert 

ist. Wo ist Shahid?“ 

„Er hat sich die Nägel geholt!“ Chess holte tief Luft und 

begann Hiobs Fragen zu beantworten. Sie berichtete von dem 

Überfall, erwähnte den Glatzkopf, den Simba ausgeschaltet 

hatte und auch den Mann mit dem verletzten Bein. Hiob 

nickte, er zeigte sich tief beeindruckt. Bei dem Gedanken 

daran, dass Shahid, seine schlimmste Nemesis, vielleicht an 

Skorpiongift verrecken könnte, wurde ihm ganz warm ums 

Herz. 

„...und dann habe ich Ihre Stimme gehört“, beendete sie ihre 

Erzählung.  

Hiob lächelte. „Ich bin wirklich stolz auf Sie, Chess.“ Nach einer 

Weile sagte er: „Und natürlich auch auf Ihre Haustiere.“  

„Haben Sie Simba gesehen?“  

Wieder konnte Hiob beruhigen. „Sie saß neben Alon, als wir 

hier eingetroffen sind. Ich glaube nicht, dass sie einen von uns 

an ihn herangelassen hätte, wenn Alon nicht bei Bewusstsein 

gewesen wäre. Ein prächtiges Tier“, sagte Hiob anerkennend.  

„Wir?“ Chess hatte bisher niemanden außer Hiob zu Gesicht 

bekommen. „Wer ist wir?“ 

Hiob zwinkerte ihr zu. „Niemand, den ich Ihnen vorstellen 

darf.“  

„Aber ich muss mich doch für die Hilfe...“ 

„Nicht nötig.“ Er schüttelte den Kopf. „Der Mossad ist der 

Meinung, dass es reicht, wenn Sie zwei seiner Agenten 

kennen.“ 

„Noch dazu seine besten!“, strahlte Chess dankbar. 

Hiob reagierte nicht auf das Kompliment, aber Chess wusste, 

dass er sich darüber freute.  

„Was ist mit dem Mann passiert, vor dem ich mich da drin 
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versteckt habe?“  

„Meinen Sie den?“ Hiob zeigte auf einen Tisch voller Kakteen. 

Ein riesiger Kugelkaktus stand am hinteren Rand. Chess wusste, 

dass seine verholzten Stacheln wenigstens sechs Zentimeter 

lang waren. Sehen konnte man sie aber nicht mehr. Sie 

steckten zu weit in dem gesuchten Gesicht.  

„Tut mir leid wegen der Sauerei“, entschuldigte sich Hiob. 

 

***  

 

„Wer hat Sie denn angefahren?“, fragte die pummelige Ärztin, 

die Alons Wunde versorgte. Am Hinterkopf des 42-jährigen 

Israelis war zwischen seinen kurzen schwarzen Haaren ein 

breiter Schnitt zu erkennen. Eine dunkle Kruste hatte sich 

gebildet und die Blutung gestoppt.  

„Keine Ahnung. Er kam ja von hinten.“ Alon lag, mit dem 

Gesicht nach unten, auf einem mobilen Krankenbett. Aus 

einer Infusionsflasche tropfte eine durchsichtige Flüssigkeit in 

seinen Unterarm.  

„Fahrerflucht also.“ Die Ärztin, sie musste Ende vierzig sein, 

öffnete eine braune Flasche. „Das könnte jetzt vielleicht ein 

wenig brennen.“  

Alon stieg der Geruch von Desinfektionsmittel in die Nase. „Ja, 

ja. Das sagt ihr Ärzte doch immer, bevor es so richtig zur Sache 

geht.“  

„Einem Mann mit Ihrer Lebenserfahrung kann man einfach 

nichts vormachen.“ Sie deutete ein Lächeln an. Gewissenhaft 

säuberte die Ärztin die Wunde und bereitete alles für das 

Vernähen vor. Selbst mit seinen Blessuren ist er sehr attraktiv… 

und so sympathisch… Sie hat nicht zu viel versprochen. 

Eindeutig ein Junggeselle auf der Suche. „Kopfwaschen können 

Sie für die nächste Woche vergessen“, bemerkte sie eher 

beiläufig. Sehr routiniert glitt die Nadel durch die aufgerissene 
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Kopfhaut. Alon spürte nur ein leichtes Kitzeln, während der 

blaue Faden die beiden Hautstücke aneinander zog. Die Ärztin 

verknotete das Ende und setzte in kurzen Abständen weitere 

Nähte.  

„So, das hätten wir geschafft.“  

„Na, dann kann ich …“ 

„Liegen bleiben!“, fuhr sie ihn an. „Von Aufstehen hab ich 

nichts gesagt.“  

„Aber ich…“ 

„Und ich sagte, Sie sollen liegen bleiben!“, drückte sie 

energisch seine kräftigen Schultern zurück auf das Bett. „Sie 

haben eine Gehirnerschütterung. Mit so was wird hier nicht 

rumgelaufen!“ 

„Es geht mir aber gut. Ich spüre gar nichts.“ Alon war in 

Gedanken schon wieder bei Chess und Hiob. Durch die Ärztin 

hatte Hiob ihm ausrichten lassen, dass die Lage unter 

Kontrolle war.  

„Das glaube ich Ihnen gerne. Sie sind so vollgepumpt mit 

Medikamenten, dass es an ein Wunder grenzt, dass Sie 

überhaupt noch zur Meuterei fähig sind.“ Sie schüttelte den 

Kopf. „Ihnen wird der Schädel noch ein paar Tage anständig 

brummen.“  

Mit solchen Kleinigkeiten kann ich mich nicht aufhalten. Alon 

griff nach der Infusion an seinem Arm. „Hören Sie, Frau Doktor, 

ich muss jetzt wirklich…“ 

„Sie sind es, der mir jetzt zuhört!“, wurde sein Aufbegehren 

jäh erstickt. „Hier bestimme immer noch ich,…“ Sie zog sich 

ihre Gummihandschuhe aus und warf sie weg. „…ob und wann 

meine Patienten die Station verlassen. Wenn Sie nicht sofort 

tun, was ich sage, dann sorg ich dafür, dass Sie Ihren Dienst 

erst wieder im neuen Jahr antreten.“ 

Alon ließ den Kopf zurück auf das Bett sinken und gab seinen 

Widerstand auf - vorläufig. „Schon besser.“ Die Ärztin strich 
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sich eine Haarsträhne aus dem Gesicht und schob sie hinter ihr 

Ohr. „Es ist nur zu Ihrem Besten.“ 

„Natürlich, Sie haben ja Recht“, heuchelte Alon Einsicht. Sie 

kann ja nicht ständig hier stehen und mich überwachen. 

Sobald sie das Zimmer verlässt... „Wie lange werde ich denn 

bleiben müssen?“  

„Wir werden Sie drei, vielleicht vier Tage zur Beobachtung hier 

behalten.“ 

„Drei Tage?“, fragte Alon genervt. Was soll ich denn drei Tage 

hier machen? Nie im Leben! 

„Mindestens drei Tage“, wiederholte die Ärztin ihre Prognose. 

„Und das auch nur bei guter Führung“, fügte sie schmunzelnd 

hinzu. 

„Keine Sorge, Sie werden gar nicht bemerken, dass ich da bin.“ 

„Geben Sie sich keine Mühe, Agent Kollek. Ihr Ruf als 

ungeduldige Nervensäge eilt Ihnen weit voraus.“ 

Alons Gesichtszüge erschlafften. Es gab nur einen Namen, den 

er mit dieser unvorteilhaften, aber, wie er niemals 

eingestehen würde, zutreffenden Beschreibung seiner Person 

in Verbindung brachte. Wenn sie ihre Finger im Spiel hatte… 

„Was hat sie Ihnen erzählt?“, platzte er heraus.  

„Sie hat mich umfassend über Ihre medizinische Vorgeschichte 

informiert.“ Die Ärztin holte aus ihrer Tischlade einen gelben 

Aktenordner hervor. Alons Name war in großen roten 

Buchstaben darauf vermerkt. „Und natürlich hat sie mich auch 

vor Ihnen gewarnt.“ Ihr überlegenes Lächeln sprach Bände.  

„Drei Tage“, stöhnte Alon leise.  

 

***  

 

„Ich bin so schnell gekommen, wie ich konnte, Mr. Shahid“, 

entschuldigte sich der drahtige kleine Mann mit dem 

französischen Akzent. Die dunklen Schweißflecken auf seinem 
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T-Shirt unterstrichen seine Behauptung. Es war einer der 

Algerier, die seit längerem für Shahid arbeiteten. Um jedes 

Handgelenk trug er ein dunkelgrünes Band mit Zackenmuster. 

Man musste dem Mann schon sehr nahe kommen, um zu 

erkennen, dass es Tätowierungen waren.  

Der Ägypter reagierte zunächst nicht und erweckte den 

Anschein, als würde er in dem weißen Ledersessel schlafen. 

Dann hob er schwerfällig seinen Kopf an. Shahids fahles 

Gesicht und seine eingefallenen Augen waren ein 

unerwarteter Anblick. Was ist denn mit dem passiert? Das 

offensichtliche Erstaunen des Algeriers dauerte nur einen 

Augenblick. Blitzschnell kehrte er in die Rolle des 

gewissenlosen Söldners zurück. 

„Du weißt, warum ich dich herbestellt habe?“, fragte Shahid 

langsam.  

Der Algerier nickte. „Ich soll eine Lieferung für Sie erledigen, 

Mr. Shahid.“ 

Der Ägypter war ein Schatten seiner selbst. Schweißtropfen 

standen ihm auf der Stirn und in seinen Mundwinkeln 

sammelte sich Speichel. Zusammengesunken kauerte er auf 

seinem Ledersessel. Sein Körper reagierte unerwartet heftig 

auf das Skorpiongift. 

„Ich brauch jemanden...“ Er machte eine lange Pause, in der er 

gequält Luft in seine Lungen sog. „...der die Nägel für mich ins 

Labor bringt.“  

„Kein Problem. Ich werde sofort aufbrechen. Betrachten Sie 

den Auftrag als erledigt.“ 

„Gut“, hauchte Shahid mit langgezogener Stimme. „Ich wusste, 

dass ich mich auf dich...“ Ein krampfartiger Anfall verwandelte 

den Rest des Satzes in ein unverständliches Gemurmel.  

„Ich werde Sie nicht enttäuschen, Mr. Shahid.“ 

Der Ägypter hob seine zitternde Hand und deutete auf einen 

silbernen Metallkoffer. 



 285  

Sofort ging der Algerier auf den Koffer zu und bückte sich 

danach. Obwohl er nicht größer war als ein Aktenkoffer, wog 

er ein Vielfaches. Das Titangehäuse war gepanzert und 

schützte durch seine hermetische Versiegelung den kostbaren 

Inhalt auch vor Feuer und Wasser.   

Unter großer Anstrengung richtete Shahid sich in dem Sessel 

auf. „Bring ihn her.“ 

In das Gehäuse war eine gehärtete Kette eingearbeitet, die 

sich herausziehen ließ. Am Ende der Kette befand sich ein 

abschließbarer Metallreifen. Der Tätowierte stellte den Koffer 

auf einem kleinen Tisch neben dem Ägypter ab.  

„Leg ihn an“, zischte Shahid durch die Zähne. 

Der Versuch, den Koffer am Handgelenk zu befestigen, schlug 

fehl. Der kleinste einstellbare Durchmesser des Reifens 

entsprach etwa dem seines Unterschenkels. 

„Um den Hals.“ Shahid atmete schwer und laut. „Arme und 

Beine sind entbehrlich.“ 

Mit einem gut hörbaren Klicken rastete die Sperre des 

angelegten Halsreifens ein.  

„Der Koffer... er muss bis morgen Abend bei Qian sein.“  

Ein weiterer Mann betrat den Raum. Er trug einen weißen 

Arztkittel, der ihm zu groß war. In seiner Hand balancierte er 

ein silbernes Tablett, auf dem mehrere Spritzen und 

Desinfektionstücher lagen. Dem Algerier schenkte er keine 

Beachtung, sondern ging direkt auf Shahid zu. Er hatte etwas 

Nervöses an sich.  

„Wie fühlen Sie sich, Mr. Shahid?“, fragte er auf Arabisch.  

Der Angesprochene glotzte ihn leer an. 

„Verstehe“, murmelte der Arzt. Er holte ein 

Fieberthermometer hervor und schob es in den offen 

stehenden Mundwinkel. „Ich muss mir Ihre Hand noch einmal 

ansehen.“ Er hob Shahids linken Arm vorsichtig an. Die 

Einstichstellen am Handrücken waren deutlich hervorgetreten. 
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Im Zentrum schimmerten sie dunkelblau. Von dort verlief die 

Farbe kreisförmig bis zum unscharf begrenzten Rand, um den 

sich hellrote Blasen gebildet hatten. Die allergische Reaktion 

des gestochenen Fingers fiel deutlich stärker aus. Ein 

Farbverlauf rund um die Einstichstelle war kaum noch zu 

erkennen. Die anfängliche Rötung war grauen und schwarzen 

Flecken gewichen. Die Mimik des Arztes gab keinen Anlass zu 

Optimismus. 

„Sie müssen jetzt gehen“, wies er den Algerier an.  

Nichts, was ich lieber täte. „Was ist mit dem Schlüssel?“ Er 

deutete auf sein Halsband.  

„Den hat Qian“, röchelte Shahid.  

 

***  

 

Ein windiger Morgen brach für die Besatzung des 

schwimmenden Labors an. Die fast zwei Meter hohen Wellen 

schlugen gleichmäßig gegen die mächtigen Stahlsäulen. 

Gemessen an ihrer Gesamthöhe war es, als hätte ein Kind sie 

mit Wasser bespritzt. Gute 40 Meter über dem Meer befand 

sich die untere Ebene der riesigen Anlage. Hier waren der 

Maschinenraum und die hydraulische 

Niveauregulierungsanlage untergebracht. Zwischen den 

containerähnlichen Aufbauten verlief eine Unzahl von 

Rohrleitungen. Zwei von Qians Leuten hatten die ganze Nacht 

damit verbracht, sie zu überprüfen.  

Ein Mann mit weißem Helm und Schnauzbart machte sich an 

einem der rostigen Ventile zu schaffen. Es war der für die 

Hydraulik zuständige Chefingenieur. „Bei mir ist der Öldruck 

konstant!“, rief er in Richtung seines Mitarbeiters. Der 

deutlich kleinere Mann trug ebenso wie sein Vorgesetzter 

einen blauen Overall. Die vielen Flecken darauf erinnerten an 

die Probleme der letzten Nacht. Was zunächst als 
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Feineinstellung geplant war, artete immer mehr in einen 

großflächigen Umbau aus.  

„Kann ich aufdrehen?“ Die Stimme klang heiser. Seit Stunden 

musste sie die anschlagenden Wellen und den Maschinenlärm 

übertönen.  

„Ja, dreh auf, Claude!“, rief der Chefingenieur.  

Claude war Belgier und einer von acht Leuten, die von der 

ursprünglichen Besatzung der Bohrinsel noch übrig waren. 

Qian brauchte ihr Fachwissen. Ohne sie wäre der Umbau der 

Bohrinsel in eines der modernsten Laboratorien undenkbar 

gewesen. Claude und seine Kollegen kannten jedes Ventil auf 

diesem Deck. Die meisten davon hatten sie selbst eingebaut. 

Claude öffnete das neunte Ventil auf der rechten Seite. „Es 

klemmt etwas!“ Mehrere Dutzend parallel verlegte 

Rohrleitungen liefen beim Pumpenraum zusammen. Ihre 

Durchmesser entsprachen etwa denen einer Regenrinne und 

der Zahn der Zeit hatte seine Spuren an ihnen hinterlassen. 

Claude drehte mit beiden Händen an dem roten Rad. „Jetzt 

bewegt es sich.“ 

Der Chefingenieur überwachte das Manometer. Zuckend 

setzte sich der schwarze Zeiger in Bewegung. „Der Druck steigt 

schon!“ Hoffentlich schaltet der Pumpenregler diesmal auch 

wirklich ab. 

„Ich hab es jetzt halb geöffnet!“, rief Claude seinem Kollegen 

zu. 

Der Zeiger kletterte gleichmäßig in die Mitte der Anzeige. 

„Mach es ganz auf!“ 

Claude betätigte das Rad, bis es nicht mehr weiter ging. Dann 

drehte er es wieder ein kleines Stück zurück. Das war eine 

wichtige Sicherheitsmaßnahme. Ein bereits bis zum Anschlag 

aufgedrehtes Ventil konnte man in einer Notsituation leicht 

mit einem feststeckenden, aber noch geschlossenen Ventil 

verwechseln.  
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Der Chefingenieur starrte gespannt auf die Anzeige. Schalt ab. 

Der Zeiger näherte sich zügig dem Ende des grünen Bereichs. 

Schalt endlich ab! Auf Grün folgte Gelb und dann Rot. 

„Dreh ab!“, brüllte der Chefingenieur. „Sofort abdrehen!“ Es 

vergingen kostbare Sekunden, in denen der Zeiger immer 

tiefer in den roten Balken wanderte.  

Die beiden Männer hatten sich darauf verlassen, dass die 

Notabschaltung der Hydraulikpumpe diesmal funktionieren 

würde. Sie tat es aber nicht. Stattdessen wurde unentwegt 

weiter Öl in das einzige geöffnete Rohr der riesigen Anlage 

gepresst. 

„Verdammt, dreh endlich ab! Sonst fliegt uns die Leitung um 

die Ohren!“ Der Zeiger der Druckanzeige näherte sich einem 

kleinen Stift - dem Endanschlag der Anzeige. 

„Das Ventil steckt!“, schrie Claude zurück und riss mit ganzer 

Kraft an dem festsitzenden Rad. 

Der entsetzte Blick des Chefingenieurs sprach Bände. Ich muss 

die Pumpe sofort von Hand... Noch bevor er seinen Satz zu 

Ende gedacht hatte, registrierte er das unheilvolle Klopfen 

über ihm. Es kam von der Ölleitung, die in ihren Aufhängungen 

zu vibrieren begann. 

Das Ventil steckt nicht, schoss es ihm durch den Kopf. „Es 

springt! Das Ventil springt!“, brüllte er aus Leibeskräften.  

Tatsächlich hüpfte das defekte Kegelventil im Inneren der 

Rohrleitung durch den Pumpendruck wild auf und ab und 

veränderte damit ständig den Leitungsquerschnitt. Jedes Mal, 

wenn das Ventil nach oben auswich, entließ es eine 

Druckwelle in die Leitung, um sofort danach den Durchfluss 

wieder zu versperren. Dieser Vorgang wiederholte sich in 

Sekundenbruchteilen und versetzte das Rohr in immer 

stärkere Schwingungen. 

Das bekommen wir nicht mehr... 

„Hinlegen!“ Auch wenn Claude zuerst schrie, so hatten sie die 
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Idee, in Deckung zu gehen, gleichzeitig gehabt. Flach auf den 

Boden gedrückt mussten sie warten, bis das Schlimmste 

vorbei war. Während über ihren Köpfen abgerissene 

Schrauben wie Projektile dahinjagten, pressten sie ihre 

Gesichter auf den vergitterten Boden, durch den man das 

Meer sah. Bei jedem Anprall der herumfliegenden Teile gegen 

die Rohrleitungen jaulte das Metall pfeifend auf.  

„So ein Dreck!“, fluchte Claude. Aus der aufgeplatzten Leitung 

ergoss sich rosafarbenes Hydrauliköl über die Bodengitter in 

die unruhige See und mischte sich dort mit den weißen 

Schaumkronen. Rasch baute sich der aufgestaute Druck 

wieder ab und der ölige Strom versiegte. Was blieb, war ein 

rutschiges Deck, eine zerstörte Rohrleitung und die Gewissheit, 

dass auf die Notabschaltung kein Verlass war. 

Claudes Vorgesetzter hatte sich als Erster wieder aufgerichtet 

und blickte auf das Schlachtfeld. „Jetzt reicht’s mir! Die ganze 

Nacht haben wir hier draußen verbracht und das Salz aus der 

Luft gefressen. Und wofür?“ Seine Gestik unterstrich den 

Ärger, den er empfand. „Aus!“, rief er. „Jetzt tauschen wir 

diesen Regler. Alle Regler!“  

„Wir tauschen sie alle“, bekräftigte ihn Claude, von dessen 

Helm noch immer Öl auf den Overall tropfte. „Und wenn es 

den ganzen verdammten Tag dauert.“ 

„Optimist!“ 

„Ich gehe ins Lager und suche die Teile zusammen. Du kannst 

ja schon mal unsere Kollegen von der Tagschicht wecken. Wir 

können jede Hilfe gebrauchen, wenn wir das heute noch fertig 

bekommen wollen.“ Seine Stimme war merkwürdig wehmütig 

geworden.  

Dr. Qian hatte davon bisher nichts mitbekommen. Mit der 

Zahnbürste im Mund lief er in seinem Zimmer auf und ab. Er 

war schon früh aufgestanden und hatte einen arbeitsreichen 

Tag vor sich. Der Asiat nutzte selbst die Zeit während des 
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Zähneputzens, um die jüngsten Laborberichte zu überfliegen. 

Noch immer wurden jeden Morgen Fehlermeldungen und 

Ausfälle von nahezu allen Stationen gemeldet. Das neue Labor 

hatte noch viele Kinderkrankheiten und Qian erfuhr von jeder 

einzelnen. Gerne hätte er auch noch weitergelesen, während 

er mit der Mundspülung gurgelte, aber das hatte sich bei 

einem früheren Versuch als problematisch erwiesen.  

Der Doktor klappte den kleinen Tisch mit den abgerundeten 

Ecken von der Wand. Aus Platzgründen war alles an Bord sehr 

funktionell angelegt.  

Es war zwei Minuten vor Beginn der Tagschicht, als ihn der 

erste Anruf erreichte. „Selbstverständlich sind wir voll 

betriebsbereit“, versicherte er dem Anrufer. Er notierte etwas 

auf seinem Block und nickte fortwährend. „Ich verstehe.“ Der 

Redeschwall seines Anrufers schien kein Ende nehmen zu 

wollen. „Heute Abend passt uns sogar sehr gut. Ich sage im 

Labor Bescheid, damit meine Leute alles vorbereiten können. 

Weiß Mr. Shahid denn schon, wie er anreisen wird?“ Er stutzte. 

„Ein Skorpion sagen Sie? Mit den Viechern ist nicht zu 

spaßen.“ Der Ausdruck auf Qians Gesicht stand in deutlichem 

Widerspruch zu seinen Worten der Anteilnahme. Irgendwie 

freute es ihn, dass der Ägypter ernstlich erkrankt war. 

„Ja, ja, ich verstehe. Ich erwarte die Ankunft seines Boten 

dann gegen 22:00 Uhr.“ Er vermerkte noch einige Stichworte 

auf dem Spiralblock. „Ja, selbstverständlich habe ich den 

Schlüssel für den Koffer noch... Bitte richten Sie ihm aus, dass 

wir alles zu seiner vollsten Zufriedenheit erledigen 

werden.“ Qian grinste hämisch. „Meine allerbesten 

Genesungswünsche.“ 

Zufrieden legte er auf. Lange konnte er sich allerdings nicht an 

der Vorstellung erfreuen, wie schlecht es um das Befinden des 

Ägypters stehen mochte. Ein weiteres Gespräch kam herein. 

Es war sehr kurz und betraf eine erfolgreich durchgeführte 
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Reparatur. „Wieder eine Fehlermeldung, die sich erledigt hat“, 

strich er sie von seiner Liste. Obwohl Qians Labor zu einem der 

modernsten zählte, liebte der schwarzhaarige Asiat nichts 

mehr, als all seine Aufzeichnungen von Hand zu führen. Der 

Alarm seiner Uhr piepste. „Zeit, ins Büro zu gehen.“ Der Weg 

von den Mannschaftsquartieren bis zu seinem Arbeitsplatz 

hatte sich durch die Verlegung deutlich verkürzt. Gestoppte 

114 Sekunden brauchte er im Schnitt für die Strecke und 

weitere 7 Sekunden, um sich an seinen Schreibtisch zu setzen, 

an dem er schon erwartet wurde. 

„Was haben Sie für mich?“, forderte er seine rothaarige 

Sekretärin auf, ihm Bericht zu erstatten. 

„Guten Morgen, Dr. Qian“, begrüßte sie ihren Chef in seinem 

Büro. Alisa Andrejewna Petrowa wirkte sachlich und korrekt. 

Sowohl ihr frostiges Auftreten als auch ihre betont harten 

Gesichtszüge machten die russische Abstammung 

offensichtlich. Qian schätzte sie wegen ihrer Zuverlässigkeit 

und ihrer Optik gleichermaßen.  

„Hier sind die aktuellen Berichte“, reichte sie ihm einige 

Ausdrucke. „Es werden von Tag zu Tag weniger 

Fehlermeldungen.“ 

„Wenn Sie das sagen“, erwiderte Qian. „Irgendwas dabei, das 

ich mir ansehen sollte?“ 

Sie lächelte. „Das Wetter.“ Ihre Hand zog eines der Blätter 

heraus. „Die letzten Satellitenbilder zeigen eine 

Schlechtwetterfront, die sich auf uns zubewegt.“ 

Desinteressiert zuckte er mit den Achseln. „Sollen wir 

Regenschirme verteilen?“ 

„Das wäre wenig hilfreich“, sagte sie freundlich. „Diese 

Sturmfront hier“, ihr spitzer Fingernagel zeigte auf einen 

dichten Wolkenwirbel, „könnte uns heute Nacht erreichen.“ 

„Könnte? Geht es auch ein wenig präziser?“  

„Mit Sicherheit wissen wir das erst, wenn sie da ist. Derzeit 
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hält sie genau auf die Insel zu. Es könnte uns ganz schön 

durchschütteln, wenn sie uns erwischt.“ 

„Besteht eine Gefahr für die Anlage?“ 

Sie schüttelte ihre roten Haare. „Nein, wir sollten aber 

Vorkehrungen treffen und alle Befestigungen kontrollieren, 

damit der Sturm nichts abreißt.“  

„Kümmern Sie sich darum. Wenn Sie Recht behalten mit Ihrem 

Wetterbericht, dann kann diese hochgelobte 

Niveauregulierung bald beweisen, dass sie ihr Geld auch wert 

ist.“ 

Er legte die Berichte auf seinem Schreibtisch ab und tauschte 

sie gegen eine gelbe Tasse mit weißen Punkten. „Danke für 

den Kaffee.“ 

„Ich habe ihn schon gezuckert“, bemerkte sie gewohnt 

sachlich.  

„Halten Sie mich auf dem Laufenden.“ Es klang wie eine 

Aufforderung zu gehen.  

 

***  

 

Shahid hatte den Rest der Nacht in einer Klinik verbracht. Dem 

arabischen Arzt war es gelungen, seinen Zustand auf 

niedrigem Niveau zu stabilisieren. Die starken Muskelkrämpfe 

hatten aufgehört und auch die Atemfrequenz normalisierte 

sich. Die Reaktion des Ägypters auf das Skorpiongift war aus 

Sicht des Mediziners unerwartet stark ausgefallen. Auf einem 

Beistelltisch lagen mehrere geöffnete Ampullen mit der 

Aufschrift SCORPION ANTIVENOM. 

„Wie geht es Ihnen, Mr. Shahid?“ 

„Besser...“, antwortete Shahid mit dumpfer Stimme. 

„Ich werde Ihnen jetzt ein Betäubungsmittel in die 

Achselhöhle injizieren.“ Der Doktor setzte die Nadel an. Shahid 

spürte den Einstich nicht. Verglichen mit dem Pulsieren in 
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seiner Hand war er viel zu unbedeutend.  

„Es wird einige Minuten dauern, bis die Narkose wirkt“, 

erklärte der Arzt und begann sein Chirurgenbesteck auf einem 

grünen Tuch auszubreiten. „Besser, Sie legen sich jetzt hin.“  

Der Operationssaal war klein, aber sehr gut ausgestattet. Den 

Kontakt zum Leiter der ägyptischen Privatklinik pflegte Shahid 

schon länger. Ein Mann wie er konnte es sich nicht leisten, in 

öffentlichen Krankenhäusern aufzutauchen. Die exklusive 

Spezialbehandlung sicherte er sich durch ägyptische Pfund, 

und der Doktor nahm eine Menge davon. 

„Ich komme gleich wieder“, verließ der Mann in Weiß den 

Raum. Durch die eingelassene Scheibe in der Tür blickte 

Shahid ihm wortlos nach, bis die Umrisse mit dem 

strukturierten Glas verschmolzen. 

Die Lautsprecher in der rötlichen Holzdecke berieselten das 

Zimmer mit klassischer Musik. Der Schmerz in Shahids Hand 

klang langsam ab und das taube Gefühl breitete sich im 

ganzen Arm aus. 

Ein junger Mann kam herein und stellte sich als Assistent des 

Doktors vor. Sein Arabisch klang abgehackt. „Ich werde alles 

vorbereiten.“ 

Shahid ließ den Mann geduldig gewähren.  

„So. Jetzt wird es ernst“, meldete sich der Arzt kurz darauf 

zurück. Nachdem er sich Einweghandschuhe übergezogen 

hatte, reinigte er diese mit Desinfektionsmittel. „Du kannst 

jetzt gehen“, sagte er zu seinem Mitarbeiter.  

Shahid lag mit einem grünen Tuch bedeckt auf dem Rücken. 

Sein Blickfeld wurde durch einen Vorhang eingeschränkt. Nur 

der Doktor konnte die zerstochene Hand sehen. Shahid hatte 

die Kontrolle über seinen linken Arm völlig verloren. Es fühlte 

sich an, als ob sein Körper bereits irgendwo unterhalb des 

Schulterblatts endete. 

Der Arzt machte sich daran, die Struktur des geschwollenen 
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Zeigefingers zu ertasten. Die Immunreaktion ist wirklich sehr 

heftig. Er kann von Glück reden, dass er das Antiserum so 

schnell bekommen hat. So schwere Fälle haben wir höchstens 

drei bis vier Mal im Jahr. 

„Spüren Sie noch etwas?“ Er führte die Skalpellspitze prüfend 

über die Haut. Shahid verneinte.  

Der Doktor betrachtete sorgfältig das zerstörte Gewebe. Der 

gut durchblutete Handrücken hatte das Gift deutlich besser 

verarbeitet als der gestochene Finger. Von den einzelnen 

Fingergliedern war nichts mehr zu erkennen.  

„Viel später hätten Sie nicht mehr kommen brauchen.“ 

Shahid hustete und räusperte sich. „Fangen Sie endlich an.“ 

Ohne weiteren Kommentar begann der Arzt mit dem Eingriff. 

Seine Hände arbeiteten präzise und zügig mit dem 

Chirurgenbesteck. Die Operation verlief den Umständen 

entsprechend gut, wenngleich der Doktor gezwungen war, 

einen seiner Schnitte zweimal anzusetzen. Da muss ich wohl 

doch großzügiger wegschneiden, stellte er fest, nachdem er 

einen dunklen Hautfetzen angehoben hatte. Darunter 

entdeckte er weiteres vom Gift angegriffenes Fleisch. 

Shahid hatte die Augen weit geöffnet. Sein ausdrucksloser 

Blick starrte zur Decke. Die Hintergrundmusik blendete er 

ebenso aus wie die Geräusche, die von der anderen Seite des 

blickdichten Trennvorhangs kamen. Der Doktor hatte ihm 

genau erklärt, wie er vorgehen würde. Shahid konnte nur 

liegen und warten, bis alles abgestorbene Gewebe aus seiner 

Hand entfernt war. 

Der Arzt stellte eine silberne Schale auf dem Beistelltisch ab. 

„Wir sind fertig, Mr. Shahid. Ich habe getan, was ich 

konnte.“ Er war mit seiner Arbeit sehr zufrieden. Vorsichtig 

schälte er sich die blutigen Gummihandschuhe von den 

Händen. „Mein Assistent wird Ihnen noch einen Verband 

anlegen. Ihr Blutverlust hält sich in Grenzen. Ich denke, wir 
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können Sie in häusliche Pflege entlassen.“ 

Shahid vernahm die Worte ohne jede Reaktion.  

„Gegen die Schmerzen gebe ich Ihnen natürlich etwas mit. 

Dennoch sollten Sie es ruhig angehen und Ihre Hand schonen. 

Morgen erwarte ich Sie wieder hier zur Kontrolle.“ 

„Das Gefühl in meiner Hand...“, deutete der Ägypter eine 

Frage an.  

„Das kommt von allein wieder, in acht bis zehn Stunden.“ Der 

Doktor rief nach seinem Assistenten. Der betrat kurz darauf 

das Operationszimmer und begann, einen Verband um 

Shahids Hand zu wickeln. Er packte die Hand so dick ein, dass 

sie aussah wie ein überdimensionierter Boxhandschuh und 

fixierte sie anschließend mit einer Bandage.  

„Kommen Sie, ich helfe Ihnen auf.“ Der Arm des Ägypters 

entzog sich völlig seiner Kontrolle und hing wie ein Stück totes 

Fleisch in seiner Schulterschlinge. 

„Sobald es Ihnen besser geht, sollten wir unbedingt ein paar 

Allergietests machen“, schlug der Arzt vor. Shahid nickte und 

bewegte sich auf die Tür zu, vor der sein Fahrer schon auf ihn 

wartete. „Bis morgen Abend“, verabschiedete der Doktor 

seinen Patienten. Dann wandte er sich wieder seinem 

Mitarbeiter zu. „Räum alles weg und mach sauber. Ich hoffe, 

das war der letzte Notfall für diese Nacht.“  

Das hoffe ich auch. Schließlich bezahlen Sie mich nach Stunden 

und nicht nach Patienten und in dieser Zeit kann ich genauso 

gut ein Buch lesen. Der Assistent schob das blutige Besteck 

zusammen.  

„Sollte noch was sein, ich bin oben im Aufenthaltsraum.“ 

„Doktor?“, rief sein Assistent ihm noch nach. „Kann ich...“, er 

zeigte auf die silberne Schale.  

Der Arzt drehte sich noch einmal um und folgte dem Finger 

mit seinem Blick. „Für deine Sammlung?“, fragte er und gab 

damit eigentlich schon seine Zustimmung. 
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„Ja“, freute sich sein Assistent.  

„Von mir aus“, zuckte der Doktor erheitert mit den Achseln. 

„Der Name des Skorpions steht auf der Verpackung des 

Antiserums. Nur, falls du ihn für die Beschriftung brauchst.“  

„Danke, Doktor!“ 

„Keine Ursache.“ 

Freudestrahlend nahm er den schwarzen Finger aus der 

silbernen Schale. So eine prächtige Färbung kenne ich sonst 

nur von Schlangenbissen. Er drehte den Neuzugang seiner 

Sammlung so, dass er die Schnittstelle sehen konnte. Ganz 

glatt abgetrennt... Er ist wirklich der beste Chirurg von allen. 

Und du... du bekommst einen ganz besonderen Platz. 

 

***  

 

Chess saß auf Elisabeth Burcelys Terrasse in Jordanien. Sie 

erzählte ihrer Gastgeberin, was sich in der vergangenen Nacht 

zugetragen hatte. Elisabeth Burcely, eine Britin etwa in Chess’ 

Alter, hatte helle Haut und langes blondes Haar, das gut mit 

ihrer gelb eingefassten Brille harmonierte.  

„Und es macht Ihnen wirklich keine Umstände, Elisabeth?“, 

fragte Chess.  

Ms. Burcely schüttelte lächelnd den Kopf und griff nach der 

Hand der Archäologin. „Sie sind uns ein willkommener Gast, 

Chess.“ 

„Danke, das ist sehr nett.“ Wer in diesem Moment in Chess’ 

feuchte Augen blickte, erkannte, wie gerührt sie war. Shahids 

Männer hatten sie übel zugerichtet. Die Abschürfungen 

blitzten unter den vier Pflastern hervor, die in ihrem Gesicht 

und auf ihrem Hals klebten. Dennoch war Chess mehr als 

dankbar, dass sie keine ernsthaften Verletzungen 

davongetragen hatte. Die Tatsache, dass sie Shahid mit Hilfe 

der Skorpione vergiftet hatte, sorgte sogar für ausgezeichnete 



 297  

Stimmung bei ihr. Soll er die verdammten Nägel doch mit ins 

Grab nehmen...  

„Die Einladung gilt natürlich auch für Sie, Hiob.“ 

Hiob saß am Terrassentisch und hatte das Buch der Gog und 

Magog vor sich liegen.  

„Danke für das Angebot. Ich hoffe, dass ich bald hinter das 

Geheimnis dieser Schrift komme.“ Er strich mit seiner Hand 

über die unleserlichen Seiten. 

Elisabeth lachte.  

Hiob sah sie verwundert an. „Habe ich etwas Lustiges gesagt?“  

„Entschuldigen Sie, bitte. Ich dachte nur gerade an Claras 

Hausaufgaben. Das Arabisch meiner Tochter ist für mich auch 

nicht immer leicht zu entziffern, müssen Sie wissen. Wenn ich 

Ihnen so zuschaue, Hiob, wie Sie die Augen angestrengt 

zusammenkneifen... So sehe ich vermutlich auch aus, wenn ich 

mir Claras Arbeiten durchlese.“  

„Ich wusste ja nicht, dass Sie sich auch mit Geheimschriften 

beschäftigen“, schmunzelte Hiob. „Ich könnte eine erfahrene 

Hilfe gut gebrauchen.“ 

Als wäre es ihr Stichwort, kam Clara auf die Terrasse gestürzt. 

Ihre Zöpfe hatten Mühe, mit ihrem Tempo mitzuhalten. „Hiob! 

Chess!“, rief sie erfreut. Ohne weitere Vorwarnung fiel sie 

dem israelischen Riesen um den Hals. „Hast du David auch 

mitgebracht? Und Goliath?“ 

Die nächste Stunde gehörte der siebenjährigen Clara Burcely. 

Sie wollte jedes noch so kleine Detail wissen, das sich 

zugetragen hatte. Hiob und Chess taten ihr Bestes, um ihre 

Neugier kindgerecht zu stillen. 

„Jetzt wird es aber Zeit für deine Aufgaben, Clara“, drängte 

Elisabeth ihre Tochter zum Ende zu kommen.  

„Die hab ich schon gemacht, Mama. Du musst sie nur noch 

verbessern.“ Sie lief los und kam kurz darauf mit einem blauen 

Schulheft zurück. „Es ist der eingeklebte Zettel.“ 
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Elisabeth machte sich daran, die Aufgaben zu kontrollieren.  

Chess saß neben Hiob und sie versuchten gemeinsam, eine 

Erklärung für die Fahrräder mit Schornsteinen zu finden.  

„Ich hoffe nur, dass dieses Geschmiere überhaupt einen Sinn 

ergibt“, brummte Chess.  

Hiob konnte der Versuchung nicht widerstehen. Seine Augen 

lugten über den Rand der Lesebrille hinüber zu Elisabeth. 

Chess war indessen voll auf den vor ihr liegenden Text 

konzentriert. „Diese beiden Zeichen sehen für mich ähnlich 

aus. Was meinen Sie?“ 

Hiob gab keine Antwort.  

„Hiob?“ Sie stieß ihn sanft mit dem Ellenbogen an.  

„Elisabeth kneift beim Verbessern wirklich die Augen 

zusammen“, flüsterte Hiob. 

Gemeinsam beobachteten sie eine Weile, wie Ms. Burcely mit 

einem Bleistift Häkchen neben Claras Übungen setzte. „Welch 

Erkenntnis, Hiob.“ Chess seufzte. „Können wir uns jetzt 

wieder...“ 

„Ich Idiot!“, rief Hiob und schlug sich mit der flachen Hand auf 

die Stirn.  

„Idiot sagt man nicht“, verbesserte ihn Clara.  

„Tut mir leid“, verharmloste Hiob mit einer Handbewegung. 

„Ich glaube, du und deine Mama habt mir gerade dabei 

geholfen, die Lösung zu finden.“  

„Haben wir?“ Elisabeth klang wenig überzeugt.  

„Kommen Sie“, bat er Chess, ihm zur anderen Seite des 

Tisches zu folgen, wo er sich hinter Elisabeth und ihre Tochter 

stellte.  

„Sie sind Linkshänderin, nicht wahr, Elisabeth?“  

„Ja.“ 

Er legte ein leeres Blatt auf den Tisch. „Würden Sie für uns 

eines Ihrer Häkchen machen?“  

„Gerne.“  
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Danach wandte er sich an Clara: „Malst du uns bitte auch 

eines?“  

Clara grinste bis über beide Ohren. Mit der ganzen Hand 

umklammerte sie den Stift und malte ein Häkchen neben das 

ihrer Mutter. 

„Ist es Ihnen aufgefallen?“, drängte Hiob die Archäologin, sich 

seinen Gedankengängen anzuschließen. Chess’ Blick 

widerlegte seine Vermutung.  

„Elisabeth ist Linkshänderin. Sie beginnt ihr Häkchen auf der 

rechten Seite. Clara dagegen macht es so, wie es alle 

Rechtshänder machen. Sie beginnt von links.“ 

„Soll ich noch eines malen, Hiob?“ Claras Begeisterung war 

geweckt.  

„Einen Moment noch, Clara. Ich hab gleich noch eine bessere 

Aufgabe für dich. Würdest du dich bitte kurz umdrehen?“  

Hiob blätterte im Buch der Gog und Magog auf eine der 

vorderen Seiten und wählte ein Zeichen, das er mit seinem 

Finger markierte. „Elisabeth, bitte schreiben Sie dieses Zeichen 

für mich auf das Blatt. Es ist wichtig, dass Sie es in einem Zug 

schreiben und nicht stückweise abmalen. Auch wenn das 

Zeichen dann etwas anders aussieht.“ 

Elisabeth brauchte drei Versuche, bis sie das Schriftzeichen, 

ohne abzusetzen, zu Papier brachte.  

„Sehr gut“, bedankte sich Hiob bei Elisabeth. „Clara, du kannst 

dich jetzt wieder umdrehen. Deine Mama hat hier ein Zeichen 

für uns aufgemalt. Ich möchte, dass du dir dieses Zeichen kurz 

ansiehst und dann nachmalst. So wie du es in Erinnerung 

hast.“  

Er gab Clara Gelegenheit, das Zeichen zu betrachten und 

drehte das Blatt dann um. „Und jetzt mal es mir bitte auf.“  

Mit dicken Strichen erschien Claras Erinnerung auf dem Papier. 

Chess staunte, als sie die Zeichnung sah. Eine entfernte 

Ähnlichkeit mit dem Kufischriftzeichen aus dem Buch war 
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vielleicht noch gegeben, aber lesen konnte man es nicht mehr.  

Hiob war aber noch nicht fertig mit seiner Demonstration. Nun 

hielt er Clara das Buch der Gog und Magog hin und zeigte mit 

dem Finger auf dasselbe Zeichen wie zuvor. „Jetzt schau dir 

bitte dieses Zeichen an und sag mir, wenn du es dir gemerkt 

hast.“ 

Clara nickte. „Geht schon.“  

„Ihre Tochter hat wirklich ein erstaunliches Gedächtnis“, lobte 

Hiob die Kleine. 

Clara malte eine nahezu identische Kopie auf das Blatt. Auch 

für Chess war das zweite Schriftzeichen klar zu erkennen. „Das 

kann ich auch lesen“, stellte sie beeindruckt fest. „Erklären Sie 

es uns?“  

„Gerne.“ Hiob wirkte erleichtert. Seine gerade erst 

aufgestellte Theorie hatte sich umgehend bestätigt. „Elisabeth 

hat mich darauf gebracht“, begann er mit seiner Erklärung und 

drehte sich zu ihr. „Sie sind Linkshänderin und beginnen 

manche Buchstaben oder Zeichen von der anderen Seite. Bei 

unserer Schrift macht das kaum einen Unterschied, weil jeder 

Buchstabe einzeln als solcher erkennbar ist. Bei der Kufischrift 

ist das aber ganz anders. Wenn man auf der falschen Seite 

beginnt, dann kippt nicht nur das Schriftbild nach links, es 

verändern sich auch die Winkel und Längen der Bögen.“ 

„Würde das aber nicht bedeuten, dass kein Linkshänder Kufi 

schreiben könnte?“, wandte Chess ein.  

„Nein... So einfach ist es nicht“, ergänzte Hiob. „Das Original 

kann man sicher noch lesen. Aber ich denke, dass Folgendes 

passiert ist: Irgendwann gegen Ende des 8. Jahrhunderts hat 

Gegenpapst Konstantin II. das Buch der Gog und Magog 

geschrieben und darin das Versteck der drei Kreuznägel Christi 

verraten. Er war - wie ich vermute - Rechtshänder. Aus 

irgendeinem Grund, den ich aber noch nicht kenne, hat dann 

jemand anderes die Eintragungen in dem Buch fortgesetzt. Die 
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letzten Seiten, die wir bisher nicht lesen konnten, hat ein 

Linkshänder geschrieben... glaube ich...“ 

Chess forderte Hiob mit einer Handbewegung auf, seine 

Erklärung fortzusetzen. 

„Wir wissen, dass unser Buch der Gog und Magog eine Kopie 

ist. Das Original befand sich im Skriptorium, in dem man alle 

paar Jahrhunderte Kopien der eingelagerten Bücher erstellt 

hat. Durch diese Abschriften schützte man zwar nicht die 

Originale, aber sie halfen zumindest, die darin enthaltenen 

Texte vor dem Verfall zu bewahren. Von dem Mönch, der 

David und mich zu dieser Kopie geführt hat, wissen wir, dass 

für das Kopieren von Zeichnungen keine Schreiber, sondern 

Illustratoren eingesetzt wurden. Diese malten alles, was sie 

nicht lesen konnten, einfach ab. Wir können mit Sicherheit 

davon ausgehen, dass die Mönche dort kein Kufi schreiben 

konnten.“ 

„Weil Konstantin II. darauf vertraut hat, dass keiner außer ihm 

das Buch lesen kann“, folgerte Chess.  

„Genau. Er hat das Buch in Kufi verfasst und zwischen den 

anderen Büchern versteckt. Selbst wenn es einer seiner Feinde 

in die Hand bekommen hätte, konnte der es nicht lesen. Im 

Prinzip war Kufi wie eine Geheimschrift. Die Einzigen, die mit 

Sicherheit einen Blick in das Buch warfen, waren die 

Illustratoren, wenn sie eine Kopie erstellen mussten. Und 

genau die konnten es ohnehin nicht lesen.“ 

„Ich verstehe, worauf Sie hinauswollen“, sagte Elisabeth. „Die 

Illustratoren haben die Schriftzeichen nur nachgemalt, so wie 

Clara das gerade getan hat.“ 

Hiob nickte. „Ich denke, so oder so ähnlich ist es damals 

gelaufen. Dabei haben die Illustratoren, ohne es zu bemerken, 

die Fehler im Schriftbild verstärkt, die der Linkshänder im 

Original gemacht hatte.“  

Chess fasste ihre langen schwarzen Haare zu einem 
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Pferdeschwanz zusammen, den sie mit einem Gummiband 

fixierte. „Das würde auch erklären, warum der Großteil des 

Buchs gut lesbar ist. Lediglich die letzten Seiten, die unser 

Linkshänder verfasst hat, machen Probleme.“ 

„Bisher konnten wir nur einzelne Worte erkennen. Aber jetzt, 

da wir wissen, worauf wir achten müssen...“ In Hiobs Stimme 

keimte Zuversicht. 

Chess klopfte ihm aufmunternd auf die Schulter. „Worauf 

warten wir noch? Fangen wir an!“ 

 

*** 

 

Es war kurz nach 17:00 Uhr, als der Algerier mit seinem 

silbernen Koffer das Schnellboot bestieg. Höchste Zeit, das 

Ding wieder abzubekommen. Der eng anliegende Halsreif war 

nichts, woran er sich gewöhnen wollte. „Bringen Sie mich zur 

Insel!“, befahl er dem braungebrannten Mann hinter dem 

Steuer. Der Bootsbesitzer war ausgesprochen zufrieden mit 

der Art und Weise, wie die Dinge sich für ihn entwickelten. 

Seitdem die ausrangierte Bohrinsel von einem reichen 

Ausländer gekauft und umgebaut worden war, florierte sein 

Bootstaxiservice. Er vermutete reiche Geschäftsleute hinter 

den Passagieren, die er transportierte, und da das Geld 

stimmte, stellte er keine Fragen.  

„Wie lange brauchen Sie für die Strecke?“, fragte der Algerier 

mit dem französischen Akzent.  

„Die See war in den letzten Stunden etwas unruhig. Ein 

Sturmtief war für heute angekündigt. Fast hätte ich die Fahrt 

absagen müssen. Aber Sie haben Glück. Das Tief hat doch 

noch abgedreht. In einer knappen Stunde sollten wir bei der 

Insel sein.“ 

Dem Algerier war nicht an Smalltalk gelegen. Er bevorzugte 

kurze Antworten und beschloss, dem Bootsbesitzer keine 
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weiteren Fragen zu stellen. 

Etwa zur selben Zeit beendeten Qians Leute die 

Reparaturarbeiten an den Hydraulikleitungen der 

Niveauregulierung.  

Claude wischte sich mit dem öligen Ärmel seines Overalls eine 

Mischung aus Salz und Schweiß von der Stirn. „Ich hätte nicht 

gedacht, dass wir es heute noch schaffen.“ Er sank erschöpft 

neben seinem Vorarbeiter zu Boden.  

„Hätten wir auch nicht, wenn das Sturmtief nicht abgedreht 

hätte.“  

„Das war wirklich Glück“, räumte Claude ein. „Nicht 

auszudenken, wie die Landratten reagiert hätten, wenn die 

Wetterfront sie eiskalt erwischt hätte.“ 

„Kannst du dir Qian und sein Püppchen vorstellen, wie sie ihre 

grün gefärbten Köpfe über die Reling hängen und die Fische 

füttern?“  

Die beiden Seemänner lachten lauthals los. Das Wetter hatte 

es bisher gut mit ihnen gemeint, und die See unter ihnen hatte 

sich beruhigt. Die fast zwei Meter hohen Wellen vom 

Vormittag waren verschwunden. Es sah so aus, als wollte das 

Meer sich vollständig glätten, um sich auf eine ereignislose 

Nacht vorzubereiten. Vielleicht war es aber auch nur die 

trügerische Ruhe vor dem Sturm.  

Gut ein Viertel der Strecke hatte das Schnellboot bereits 

zurückgelegt. Die Sonne stand tief, aber nach Einschätzung des 

Bootsbesitzers sollte die Zeit ausreichen, um noch vor 

Sonnenuntergang zur Insel zu gelangen. Auch wenn er seine 

Passagiere niemals mit Fragen nervte, so tat er es doch mit 

seinen Erzählungen. Unaufhörlich wusste er von seinen 

Erlebnissen auf See zu berichten. Um dem weitgehend 

auszuweichen, empfahl es sich, einen Platz im Heck des Boots 

zu wählen, wo zwei leistungsstarke Motoren unüberhörbar 

ihren Dienst verrichteten. Die Ohren des Algeriers hatten sich 
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so an das monotone Brummen gewöhnt, dass er die Rufe aus 

dem Bugbereich zunächst gar nicht wahrnahm.  

Der Captain des Schnellboots drosselte merklich die 

Geschwindigkeit. 

„Was ist los?“, rief der Algerier nach vorne. „Wieso werden 

wir langsamer?“ 

Die Lippen des Bootsbesitzers bewegten sich zwar, doch noch 

war kein Wort zu verstehen. Er verlangsamte das Boot weiter, 

und das Dröhnen der Motoren verringerte sich. „Die Wolken 

da hinten“, er zeigte auf einen grauen Strich am Himmel, 

„sehen gar nicht gut aus.“ 

„Wir fahren sowieso nicht in ihre Richtung“, war der 

verständnislose Kommentar seines Passagiers. „Beeilen Sie 

sich lieber, ich habe um 22:00 Uhr einen Termin, der keinen 

Aufschub duldet.“ 

„Wir sollten besser umkehren“, wurde der Captain deutlicher.  

„Wir fahren weiter!“ 

An Bord des schwimmenden Labors landete ein aktueller 

Wetterbericht auf dem Tisch von Dr. Qian. Im Vergleich zur 

vorangegangenen Wetterkarte präsentierten sich die zuvor 

noch grün-gelb gefärbten Bereiche rund um die Insel jetzt in 

kräftigem Orange. Mit dem Näherkommen des Sturmtiefs 

änderte sich auch die Farbe der Karte. Viel fehlte nicht mehr 

und der Ton würde der kräftigen Haarfarbe von Qians 

Mitarbeiterin entsprechen. „Die Sturmfront von heute 

Morgen hat erneut die Richtung geändert und kommt jetzt 

wieder genau auf uns zu.“ 

„Dann würde ich vorschlagen, Sie treffen dieselben 

Vorbereitungen wie heute morgen“, bemerkte der Doktor 

lapidar.  

Das Schnellboot hatte längst wieder volle Fahrt aufgenommen 

und hielt parallel zu dem dunklen Strich am Horizont auf die 

Insel zu. Der Algerier saß jetzt vorne neben dem Captain, um 
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sicherzustellen, dass dieser ihn auch fristgerecht an sein Ziel 

bringen würde. Für eine Landratte war es unmöglich, das 

nahende Unwetter richtig einzuschätzen. Man brauchte eine 

Menge Erfahrung, um die Wellen richtig zu lesen, die als erste 

Vorboten das Boot erreichten. Erfahrung, die den Captain 

zwang, erneut das Tempo zu verringern. Wieder verstummte 

das Brummen der Motoren und bedrohliche Stille strömte von 

allen Seiten herbei.  

„Was tun Sie?“, herrschte der Algerier ihn an.  

„Seien Sie still! Hören Sie das?“ 

Ein entferntes Rauschen, ähnlich dem eines Wasserfalls, drang 

zu den Ohren der beiden Männer vor.  

„Wir müssen sofort wenden“, verlangte der Captain mit 

äußerst besorgtem Unterton.  

„Sie bringen mich jetzt zum Labor!“ 

„Hören Sie, ich werde deshalb nicht mein Leben riskieren.“ 

Der Algerier holte seine Waffe hervor. „Ich bin froh, das zu 

hören.“  

Fassungslos schüttelte der Captain seinen Kopf. „Sie sind 

wahnsinnig!“ 

„Fahren Sie!“ 

Auf der ehemaligen Bohrinsel waren die Vorbereitungen fast 

abgeschlossen. Claude räumte das Werkzeug weg und 

versperrte den Container. Fertig. Am Horizont waren die 

ersten Blitze auszumachen, deren Leuchten die dunkle 

Wasserwand durchzog, die sich rasch näherte. Claude wusste, 

dass nicht mehr viel Zeit blieb. Ich sollte zusehen, dass ich nach 

drinnen komme, bevor es hier richtig losgeht. Vor der Tür zu 

den Mannschaftsquartieren warf er noch einen sorgenvollen 

Blick auf die Wetterstation. Das wird eine böse Nacht werden... 

Man kann dem Barometer förmlich beim Fallen zusehen.  

Aus Sicht der Schnellbootinsassen begann die Nacht gerade 

damit, ihre Bösartigkeit zu entfalten. Der anfänglich leichte 
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Wind verstärkte sich jetzt mit jeder Minute. Als unmittelbare 

Folge davon legten auch die Wellen zu. Die Ausläufer der 

grauen Wand erreichten bereits das Boot und ließen es wie 

aus Kübeln schütten. In den kontinuierlich von der Seite 

blasenden Wind mischten sich einzelne Böen, die das Boot 

hart trafen. Mit ihnen spritzte auch Salzwasser über das Heck 

und überzog den Karbonboden mit einer trüben, sandigen 

Suppe.  

Inzwischen hatte der Captain sich über Funk bei der 

schwimmenden Insel angemeldet und die eigene Position 

durchgegeben.  

„Wie lange brauchen Sie noch zur Insel?“ rief der Algerier in 

die dichte Wasserwand, die die Umrisse des Captains zu 

verschlucken drohte, obwohl dieser nur zwei Schritte entfernt 

stand. Der Bug des Boots krachte in ein Wellental und 

versetzte seinen Passagieren einen harten Schlag.  

„Wie lange?“, wiederholte der Algerier seine Frage und 

musste dabei einen Schluck von dem salzigen Brecher nehmen, 

der gegen die Bootsflanke schlug. Er spuckte, während seine 

Augen wie Feuer brannten.  

Der Captain stellte sich dieselbe Frage aus einem anderen 

Grund. Er hatte gelernt, sich nur bedingt auf die GPS-

Navigation zu verlassen. Die Wellen waren so hoch, dass die 

Insel erst im letzten Moment wie aus dem Nichts auftauchen 

würde. Jetzt darf ich mir keinen Fehler erlauben, sonst knallen 

wir gegen die Pfeiler, bevor ich überhaupt merke, dass sie da 

sind. Meter für Meter kämpfte sich das Boot durch die Wogen. 

Mit ganzer Kraft stach es in die schäumenden Wellenkämme, 

um auf der anderen Seite in das nächste Wellental zu fallen. 

Der Sturm tobte stellenweise so heftig, dass er die 

Schaumkronen von den Wellen abriss und durch die Luft 

schleuderte.  

Fast schon zu spät entdeckte der Captain die Positionslichter 
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der Insel. „Da vorne!“, rief er. 

„Bringen Sie mich ganz ran“, befahl der Algerier.  

„Unmöglich. Wir müssen warten, bis sie das Beiboot 

herunterlassen. Wenn wir zu nah an die Pfeiler kommen, 

werfen uns die Wellen dagegen wie ein Stück Treibholz.“ 

„Fahren Sie mich ran“, setzte er den Captain mit seiner Waffe 

unter Druck.  

„Sie brauchen mich“, brüllte ihn der Captain an. „Wenn Sie 

mich erschießen, landen Sie selbst auf dem Meeresgrund!“ 

„Das dürfte dann ja nicht mehr Ihre Sorge sein. Los jetzt. 

Fahren Sie zu einer der Leitern!“ 

Tapfer steuerte das Schnellboot auf einen der riesigen 

Stützpfeiler zu. Im Schutz der Bohrinsel fiel zwar kein Regen 

mehr ins Boot, aber die Wellen donnerten mit unverminderter 

Härte unter der gewaltigen Plattform durch. Gefährlich 

schaukelte das Schnellboot zwischen den Pfeilern auf und ab. 

„Da ist eine Leiter!“ 

Claude war auf dem Weg zum Beiboot, während das Unwetter 

versuchte, alles, was nicht angebunden war, ins Meer zu 

spülen. Die müssen völlig verrückt sein. Er hatte den Auftrag 

erhalten, das Boot zu wassern, um die Besucher an Bord zu 

holen. „Welcher Idiot fährt bei diesen Bedingungen hier 

raus?“, fluchte er leise vor sich hin, und bereute es umgehend. 

Der Wind spülte ihm den Mund mit Salzwasser aus. Spuckend 

näherte er sich dem Kran für das Beiboot. Die wenigen Meter, 

die er noch von den schützenden Containern bis zum 

freistehenden Kran zurückzulegen hatte, zogen sich. Dort 

angekommen musste er zunächst die Verriegelungen des 

Boots von Hand lösen, ehe der Kran in der Lage war, es 

anzuheben. 

Geschafft! Der salzige Wind hatte das Steuerpult des Krans mit 

einer weißen Kruste überzogen. Claude drückte einige Knöpfe, 

und der Kran setzte sich in Bewegung. Sein Ausleger ragte weit 
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auf das Meer hinaus. So konnte man das Beiboot in 

ausreichender Entfernung zu Wasser lassen. Der 

Sicherheitsabstand war notwendig, um zu verhindern, dass 

eine Böe das Beiboot gegen die Plattform schleuderte. Sobald 

es im Wasser war, konnten ankommende Schiffe daran 

anlegen. Dann stiegen die Passagiere um und wurden in dem 

Beiboot auf die Insel geholt.  

Claude aktivierte die Suchscheinwerfer rund um den Kran und 

begrub sofort jede Hoffnung auf Erfolg. Der Wind war so stark 

geworden, dass das Kranseil mit dem Beiboot nahezu 

waagrecht hing. Das können wir vergessen. Bei diesem Wetter 

kann ich unmöglich jemanden an Bord holen. Dabei verlieren 

wir am Ende sogar noch den Kran. Ich muss sofort Bescheid 

sagen, dass wir die Aktion abbrechen und...  

Claude glaubte, seinen Augen nicht zu trauen, als er das 

Schnellboot unter sich bemerkte. Sind die denn 

übergeschnappt?  

Jeder Versuch, bei diesem Wetter überhaupt die Insel 

anzusteuern, musste als lebensgefährlich eingestuft werden. 

Sich dann aber noch in die Nähe der Stützpfeiler zu 

manövrieren, war glatter Selbstmord.  

Das Schnellboot hatte einen der hinteren Pfeiler erreicht, an 

dem auch eine Leiter montiert war. Der Algerier griff 

selbstsicher nach der Leiter. Sie war dick mit scharfen 

Salzkristallen überzogen, die in seine Handfläche schnitten, als 

er sich daran festklammerte. Den zweiten Arm brauchte er, 

um den Koffer zu halten. Vor allem seinen durchtrainierten 

Unterarmen war es zu verdanken, dass er bereits auf der 

neunten Stufe stand, als eine Welle das Boot unerwartet 

querstellte. Beim Versuch, die zehnte Stufe zu erreichen, 

passierte es dann.  

„Vorsicht!“, brüllte Claude noch gegen den Wind, doch sein 

Warnruf blieb ungehört.  
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Eine weitere Welle stemmte das Schnellboot aus dem Wasser 

und warf es gegen die am Pfeiler montierte Leiter. Die Beine 

des Algeriers vermochten die ungeheure Wucht nicht zu 

dämpfen und wurden von dem Boot regelrecht abgerissen. Er 

hatte das vermeintlich Sichere für das Unmögliche riskiert und 

verloren. Wie einen Kegel räumte der Bootsrumpf den Rest 

des Mannes von der Leiter und ließ ihn zurück ins Boot stürzen. 

Sekundenbruchteile später brach der Wellenberg unter dem 

Schnellboot in sich zusammen und schleuderte seinen Captain 

in die tosende See. Als streckte Neptun gierig seine Hand 

danach aus, überrollte bereits der nächste Brecher das 

leckgeschlagene Schnellboot und riss es mit in die Tiefe. Die 

weißen Schaumkronen markierten die Position noch für einen 

letzten Augenblick, ehe die darauffolgende Welle mit ihrer 

alles verschluckenden Dunkelheit darüberdonnerte. 

 

***  

 

„Wie kommen Sie beide voran?“, zeigte sich Elisabeth 

interessiert, als sie zurück auf die Terrasse kam. Sie trug ein 

langes Kleid und brachte einen gefüllten Wasserkrug mit. 

Chess und Hiob hatten den Tisch bisher nicht einmal verlassen. 

Sie widmeten den unleserlichen Seiten im Buch der Gog und 

Magog ihre ganze Aufmerksamkeit. 

„Wir sind auf jeden Fall ein kleines Stück weiter. Die Zeichen, 

die mehrfach vorkommen, haben wir rekonstruieren können. 

Einige der anderen Zeichen werden wir wohl nicht schaffen.“  

„Hiobs Methode funktioniert besser, als er zugibt“, warf Chess 

ein und zwinkerte Elisabeth zu.  

Hiob ließ sich von Chess’ guter Laune nicht anstecken. 

„Solange es bei Kufizeichen keine erkennbare Verbindung zu 

den benachbarten Zeichen gibt, ist es schwer, ihren Sinn 

richtig zu deuten.“  
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„Sie sprühen ja förmlich vor Optimismus“, stellte Elisabeth 

erheitert fest und strich ihr dunkelblaues Kleid glatt. „Ich bin 

sicher, Sie beide werden auch dieses Rätsel lösen.“ 

„Wir stehen auf Rätsel!“, betonte Chess. „Nicht wahr, Hiob?“  

Der Angesprochene konnte oder wollte ihre Aussage nicht 

bestätigen. „Haben Sie einen Vorschlag für dieses Zeichen?“ 

Es sollte noch weitere sechs Stunden dauern, ehe Chess und 

Hiob sich über den Inhalt der letzten Seiten einig waren.  

„Dann schauen wir doch, ob wir mit unserer Übersetzung auch 

etwas anfangen können.“ Chess hatte den letzten Satz 

aufgeschrieben und legte den Zettel vor sich auf den Tisch. 

„Also für mich sieht es wie eine Anleitung zu einem Rätsel 

aus“, sagte sie erfreut.  

Hiobs Begeisterung darüber hielt sich ganz offensichtlich in 

Grenzen. Ich hasse Rätsel. Ich war noch nie gut in solchen 

Dingen. Er stand auf und ging unruhig auf der Terrasse auf und 

ab. 

Chess begann damit, ihre ersten Gedanken in Worte zu fassen. 

„Wir sollen ein Vermächtnis suchen. Es muss sich ganz in der 

Nähe des Orts befinden, an dem Sie und David das Buch der 

Gog und Magog gefunden haben.“ 

„Also in der Kirche... Vielleicht noch ein Buch“, brummte Hiob. 

„In dem Skriptorium gab es unzählige davon.“  

„Was es ist, steht hier leider nicht, aber Sie haben schon Recht. 

Das Vermächtnis könnte durchaus auch ein weiteres Buch 

sein.“ 

„Oder eine Million andere Dinge, die dort seit Jahrhunderten 

Staub ansetzen.“ 

„Genau das ist die Herausforderung, der wir uns stellen 

müssen.“ 

„Eine klare Anweisung wäre mir lieber.“ 

„Ach kommen Sie, Hiob. Freuen Sie sich denn kein bisschen 

darauf, das Rätsel zu lösen?“ 
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„Wie wäre es, wenn Sie das Rätsel lösen, und ich hole das 

Vermächtnis dann in seinem geheimen Versteck ab?“  

„Von wegen! Bei dieser Schatzsuche will ich dabei sein.“ Chess 

überflog die sechs sehr ähnlich klingenden Sätze. 

„So wie es aussieht, hat das eigentliche Rätsel nur ein paar 

Zeilen.“  

Hiob seufzte. 

„Soll ich es Ihnen vorlesen?“ Chess wartete die Antwort auf 

ihre Frage erst gar nicht ab. „Aufgepasst, es geht los.“ Laut 

und deutlich las sie Hiob das Rätsel vor. 

 

Sechs Königreiche gleichen einander.  

Sechs Königreiche haben keinen König. 

Sechs Königreiche beflügeln deine Suche. 

Sechs Königreiche kreuzen ihre Blicke in einem Punkt. 

Sechs Königreiche teilen sich einen Raum. 

Sechs Königreiche werden auf dich herabsehen. 

 

„Und? Was denken Sie, Hiob?“ 

„Was ich denke? Ich denke, ich weiß jetzt wieder, warum ich 

Rätsel hasse.“  

„Sechs Königreiche gleichen einander“, wiederholte Chess den 

Satz mehrfach. „Das ist sehr allgemein. Viele Königreiche 

waren einander sehr ähnlich. Der Satz bringt uns vorläufig 

nicht weiter.“ 

Hiob fühlte sich in seiner Ansicht bestätigt. 

„Sechs Königreiche haben keinen König.“ Chess zupfte an dem 

Pflaster auf ihrer Wange. „...haben keinen König... keinen 

König... Welchen Grund kann es geben, dass sechs Königreiche 

keinen König haben?“ 

„Vielleicht ist er gestorben? Jemand hat ihn ermordet. Das 

kam doch öfter vor.“ 

„Nein.“ Chess wirkte nicht überzeugt von Hiobs Ansatz. „Ein 
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Königreich kann seinen König durch ein Unglück verlieren aber 

gleich sechs davon? Das sieht mir doch mehr nach System als 

nach Zufall aus.“ 

„Sie meinen, die hatten nie einen König? Dann wären es aber 

keine Königreiche.“ 

„Das ist ein guter Einwand. Diesen Widerspruch gilt es 

aufzulösen.“ Chess notierte etwas auf dem Zettel. „Versuchen 

wir den nächsten Satz. Sechs Königreiche beflügeln deine 

Suche.“ 

„Darunter kann ich mir gar nichts vorstellen“, stellte Hiob fest. 

„Für mich klingt es sehr abstrakt. Vielleicht ein versteckter 

Hinweis.“ Chess überlegte angestrengt. „Der Anfang des 

Satzes wiederholt nur die bekannte Information... Auch das 

Ende beinhaltet nichts Neues.“ Sie unterstrich ein Wort und 

ging zum nächsten Satz. „Sechs Königreiche kreuzen ihre 

Blicke in einem Punkt... Wie klingt das für Sie?“ 

Hiob überlegte eine Zeit lang, ehe er antwortete. „Die starren 

sich gegenseitig an?“ 

„Sehe ich genauso“, pflichtete sie ihm bei. „Das war auch mein 

erster Gedanke. Damit sich die Blicke in einem Punkt kreuzen 

können, müssen die sechs Königreiche einander in irgendeiner 

Form gegenüberliegen.“ 

Hiob nahm wieder neben Chess Platz. „Was schwierig wird, 

wenn es gleich sechs sind.“  

„Nicht unbedingt“, wandte Chess ein. „Ich stelle mir gerade 

vor, wie wir als Kinder ums Lagerfeuer saßen. Da waren wir 

selten weniger und haben einander dennoch alle sehen 

können.“ 

„Ein Kreis“, sagte Hiob beeindruckt.  

„Ein Kreis“, vermerkte Chess auf ihrem Zettel. „Das hilft uns 

dann auch gleich beim nächsten Satz. Sechs Königreiche teilen 

sich einen Raum. Wir suchen also einen runden Raum, in dem 

einander die sechs Königreiche gegenüberliegen.“ 
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„Das erinnert mich an die Tortenecken bei Trivial Pursuit“, 

bemerkte Hiob. „Bei diesem Spiel verliere ich immer...“ 

„Und schon sind wir beim letzten Satz. Sechs Königreiche 

werden auf dich herabsehen.“ Chess wiederholte den Satz 

zweimal. „Das ist leicht!“ 

„Finden Sie?“ 

Sie legte ihren Arm um Hiobs Schulter. „Wie oft haben Sie in 

irgendwelchen Filmen schon Schatzsuchen gesehen?“ 

„Das eine oder andere Mal“, räumte Hiob ein.  

„Und wenn die Helden dann bei dem Kreuz auf der Karte 

angelangt sind? Was machen sie dann?“  

„Sie graben ihn aus?“ 

„Genau“, freute sich Chess über Hiobs Antwort. „Die meisten 

Schätze sind entweder vergraben oder versunken. Sonst hätte 

man sie nämlich längst gefunden. Wenn unser Schatz in einer 

Kirche liegt, dann zählt er zu den erstgenannten. Um ihn zu 

heben, müssen wir uns also in die Tiefe begeben. Und 

spätestens dann können die sechs Königreiche auf uns 

herabsehen.“ 

„Sie sind echt gut in so was!“ 

„Danke, aber ich mache es ja auch nicht zum ersten Mal. 

Genau genommen ist es mein Job, Schätze zu finden.“ Chess 

fuhr mit dem Zeigefinger über den Zettel. „Der erste Satz 

dürfte sich bereits von selbst erledigt haben. Wenn wir von 

einem kreisrunden Raum mit sechs Tortenstücken ausgehen, 

dann sind die auch alle gleich groß.“  

Hiob war überrascht, mit welcher Routine Chess das Rätsel 

löste und wie logisch ihre Schlussfolgerungen klangen. Jedes 

Mal, wenn sie ihre Lösungen so beiläufig erklärt, fragt man 

sich, warum einem das nicht längst selbst eingefallen ist. 

„Bleiben noch zwei Dinge ungeklärt“, fasste sie die offenen 

Fragen zusammen. „In welchen Königreichen gibt es keine 

Könige, und was hat es mit dem Beflügeln auf sich?“ 
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„Engel haben Flügel. Und die würden auch gut in eine Kirche 

passen.“ 

Chess notierte Hiobs Vorschlag.  

„Und die fehlenden Könige?“ 

„Wir suchen Königreiche ohne Könige, für die dieser Zustand 

aber nichts Besonderes ist“, erklärte Chess mit einem Blick auf 

ihre Notizen.  

„Aber ein Reich ohne König ist kein Königreich“, machte Hiob 

den Widerspruch nochmals deutlich. 

„Eigentlich nicht...“ Chess dachte verbissen nach.  

 

***  

 

Der Himmel über Rom war bedeckt. Dennoch stuften die 

Meteorologen die Regenwahrscheinlichkeit für den 

Nachmittag als gering ein. Hiob und Chess glaubten, das Rätsel 

aus dem Buch der Gog und Magog vor Ort besser lösen zu 

können. Im Skriptorium jener Kirche, in der David und Hiob 

vor wenigen Wochen das Buch gefunden hatten, hofften sie 

auch auf den Raum mit den sechs Königreichen zu stoßen. Die 

Kirchturmuhr schlug zum zwölften Mal, als sie den Vorplatz 

erreichten. 

„Gleich wird sich zeigen, ob es den geheimnisvollen Raum 

auch tatsächlich gibt“, sagte Hiob.  

„Das ist die Kirche?“, fragte Chess erstaunt, die mit ihrem 

Rucksack aussah wie eine Touristin. „Ich hab mir die irgendwie 

viel größer und pompöser vorgestellt, so wie David davon 

geschwärmt hat.“ 

„Er neigt gelegentlich zu Übertreibungen.“ 

Sie folgte Hiob, der mit schnellen Schritten die Eingangshalle 

durchquerte und zielstrebig zu jenem Raum ging, den er mit 

dem Mönch als Treffpunkt vereinbart hatte. 

„Bruder Alessandro!“, begrüßte er das vertraute Gesicht in der 
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dunklen Kutte. „Danke, dass Sie sich Zeit für uns nehmen.“ 

Das Gesicht des Mönchs wirkte freundlich und zugleich auch 

ernst. „Es freut mich, Sie wiederzusehen. Ich hoffe, ich kann 

Ihnen weiterhelfen.“  

Hiob stellte Chess und den Mönch einander vor. Danach 

erklärte er sein Anliegen. Aufmerksam folgte Bruder 

Alessandro den Worten von Hiobs ruhiger Stimme.  

„Ein Schatz in unseren alten Mauern?“ Der Mönch überlegte. 

„Auszuschließen ist es natürlich nicht. Es gibt eine Menge 

Räume, die im Laufe der Jahrhunderte zugemauert wurden. 

Unter dem alten Amphitheater gab es früher sogar ein ganzes 

Tunnelsystem.“ 

„Der Raum, den wir suchen, ist rund.“ Hiob sah Chess fragend 

an. „Glauben wir“, ergänzte sie. 

„Das Beste wird wohl sein, wenn ich Ihnen die Pläne zeige, die 

wir von unserer Kirche und den angrenzenden Anlagen haben. 

Bitte folgen Sie mir.“ Er führte die beiden Besucher in einen 

spärlich eingerichteten Aufenthaltsraum mit 

reparaturbedürftigem Mobiliar. „Bitte nehmen Sie doch Platz, 

ich werde sehen, was ich auftreiben kann.“ 

Es gelang dem Mönch, drei Grundrisspläne der Anlage zu 

beschaffen, die Chess und Hiob für eine Weile beschäftigen 

sollten.  

„Rufen Sie mich einfach, wenn Sie meine Hilfe brauchen“, 

verabschiedete sich Bruder Alessandro. 

Chess nahm sich den größten Plan, Hiob begann mit dem 

ältesten. Sein erster Eindruck war durchaus positiv. „Das wird 

leichter, als wir dachten.“  

Chess widersprach ihm mit einem Kopfschütteln. „Ich glaube 

nicht, dass es leicht werden wird.“ 

Hiob sah das anders. Zum ersten Mal bestand eine reelle 

Chance für ihn, ein Rätsel zu lösen. „Es dürfte nicht schwer 

sein, zwischen all den geraden Linien einen Kreis zu finden.“ 
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„Einen passenden Kreis zu finden“, verbesserte er sich kurz 

darauf. 

„Den richtigen Kreis zu finden... Ich fürchte, Sie haben Recht, 

Chess“, gestand er schließlich.  

„Die Idee mit dem runden Raum bringt uns bei der Menge an 

Kreisen auf den Plänen nicht weiter.“ Sie begann an einem 

ihrer Pflaster zu kratzen.  

„Sehen Sie, deshalb hasse ich Rätsel. Kaum glaubt man, sie 

gelöst zu haben...“ 

„Es kann kein Kreis sein, dafür gibt es einfach zu viele. Wir 

haben irgendetwas übersehen... Aber was? Sechs Königreiche 

kreuzen ihre Blicke in einem Punkt“, las sie den Hinweis noch 

einmal vor. „Es muss etwas sein, das einem Kreis sehr ähnlich 

ist, aber sich doch so weit unterscheidet, dass wir es erkennen 

würden, wenn wir es sehen. Vielleicht finde ich auf dem 

anderen Plan...“ 

„Und es muss sich in sechs gleich große Stücke teilen lassen, 

die einander gegenüber liegen. Sonst können sich die Blicke 

nicht in einem Punkt kreuzen.“ 

„Das ist es!“, rief Chess. „Wir haben ständig nach der besten 

Lösung für dieses Rätsel gesucht und dabei den wichtigsten 

Hinweis auf die zweitbeste Lösung übersehen.“ 

„Und die wäre?“ 

„Ein Sechseck!“ 

„Ein Sechseck?“ 

„Es ist geometrisch betrachtet eine Annäherung an die 

Kreisform, aber eben doch nicht so perfekt wie ein Kreis. Ein 

sechseckiger Raum erfüllt alle Bedingungen des Rätsels 

genauso gut wie ein runder Raum.“ Chess beugte sich über 

den ausgerollten Plan.  

In Gedanken ging Hiob noch einmal alle Sätze des Rätsels 

durch. „Stimmt, es funktioniert auch bei einem sechseckigen 

Raum. Wenn wir jetzt noch einen auf dem Plan entdecken, 
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dann wissen wir, wo wir mit der Suche beginnen müssen.“ 

„Hier ist er, in der Nähe des Amphitheaters“, kam ihm Chess 

zuvor. „Das Sechseck ist zumindest auf zwei Plänen 

eingezeichnet. Die Chancen stehen also gut, dass es den Raum 

noch gibt.“ 

„Aber auf dem jüngsten Plan fehlt er“, stellte Hiob fest.  

„Gut möglich, dass man den Raum im Zuge eines Umbaus 

zugemauert hat.“ 

„Oder man hat ihn ganz abgerissen.“ 

„Das finden wir raus.“ Chess rollte den kleineren der beiden 

Pläne zusammen. „Kommen Sie, suchen wir Ihren Bruder!“ 

„Meinen Bruder?“ 

„Bruder Alessandro“, entgegnete Chess erheitert. 

Die beiden Schatzjäger mussten nicht lange nach dem Mönch 

Ausschau halten, er kam ihnen bereits entgegen. „Hatten Sie 

Erfolg?“, fragt er. 

„Eigentlich fangen wir gerade erst an.“ Chess rollte den Plan 

wieder aus und hielt ihn gegen die kalkweiße Mauer. „Wir 

suchen diesen Raum.“ 

Bruder Alessandro nickte. „Die alte Wachsfabrik.“ 

Wachsfabrik? Chess und Hiob teilten sich einen 

Gesichtsausdruck. 

Der alte Mönch begann zu erzählen: „Königshäuser und 

Kirchen gehörten früher zu den wenigen Privilegierten, die 

echte Wachskerzen als Lichtquelle verwenden konnten. 

Wachs war sehr teuer und die meisten Leute mussten 

stattdessen mit Holz oder Stroh Vorlieb nehmen, das mit einer 

Mischung aus Öl und Baumharz getränkt wurde. Der Gestank 

und die Rauchentwicklung waren ein großes Problem.“ 

„Woher stammte das Wachs der Wachsfabrik, wenn es so 

kostspielig war?“, wollte Hiob wissen. 

Bruder Alessandro biss sich auf die Lippen, vermutlich um sich 

ein Lächeln zu verkneifen.  
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Chess fiel es wie Schuppen von den Augen. Sechs Königreiche 

haben keinen König. „Bienen haben eine Königin!“, rief sie. 

„Deshalb gibt es in den sechs Königreichen auch keinen 

einzigen König. Die alte Wachsfabrik war eine Imkerei mit 

sechs Bienenstöcken.“ 

Der Mönch bestätigte mit einem Kopfnicken. „Wie viele 

Bienenstöcke es genau waren, kann ich Ihnen leider nicht 

sagen. Aber ihre Wachsproduktion dürfte ausgereicht haben.“ 

 

***  

 

Ein süßlicher Geruch strömte verlockend aus einem gekippten 

Fenster hinaus auf Davids Straße. In Ms. Furgersons Küche 

kühlte ein Ingwerkuchen aus. Ich denke, wir sollten dich jetzt 

anschneiden. Ihre alte Hand zitterte ein wenig, als sie das 

Holzgriffmesser durch die Nachspeise führte. Davids 

Nachbarin legte vier Stück auf einen Teller, die sie so 

großzügig geschnitten hatte, dass dem Kuchen mehr als ein 

Viertel fehlte. Das wird dem armen Mr. Wilder helfen, wieder 

auf andere Gedanken zu kommen, freute sie sich.  

Ein Haus weiter ahnte David Wilder noch nichts von der süßen 

Überraschung, die in Kürze an seiner Tür läuten würde. 

Vermutlich hätte er sonst auf das aufgewärmte Fertiggericht 

verzichtet, dessen letzter Bissen gerade in seinem Mund 

verschwand. 

Es klingelte im Vorzimmer. David sprang auf und lief hinaus. 

Irgendwann sollte ich Goliath beibringen, das Telefon zu 

apportieren. „Hallo, David Wilder hier.“  

Es war der Anruf, den David erwartet hatte. Dennoch traf ihn 

der Inhalt des kurzen Gesprächs eher unvorbereitet. 

„Sind Sie auch ganz sicher, Doktor?“ Seine Lippen 

verschmolzen zu einem schmalen Strich. „Ich verstehe“, 

hauchte er enttäuscht in den Hörer. Wortlos, aber gefasst, 
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steckte er das Telefon zurück in die Ladestation. Seine Hand 

wurde schwer, als er sie nach rechts wandern ließ, bis sie das 

Foto von Natascha erreichte. Für einen sehr langen Moment 

war er unentschlossen. Dann fiel die Entscheidung zeitgleich 

mit dem Bild seiner Frau. Nie hätte er für möglich gehalten, 

dass er es eines Tages umwerfen würde und doch blickten 

seine feuchten Augen jetzt auf die schwarze Rückseite des 

Fotorahmens. Es war der richtige Augenblick, sich eine 

Aussage seines verstorbenen Vaters in schmerzvolle 

Erinnerung zu rufen. Damit ein Mensch das Vertrauen, das du 

in ihn gesetzt hast, missbrauchen kann, muss er es sich zuvor 

auch verdient haben.  

David war so tief in seine Gedanken versunken, dass er Ms. 

Furgersons Läuten und Klopfen an der Tür gar nicht 

registrierte. Minuten reihten sich an Minuten, bis sie zu 

Viertelstunden wurden.  

„Goliath!“ David näherte sich mit schnellen Schritten dem 

Käfig. „Ich habe eine Entscheidung getroffen“, verkündete er 

dem weißen Riesenkaninchen. „Wir werden jetzt das tun, was 

Professor Woodberry von mir erwartet hat.“ Neben Goliaths 

Käfig stand ein Regal mit farbig bedruckten Futterdosen. David 

nahm die Dose mit dem blauen Blümchenmuster und 

schraubte sie auf. Sie war leer. Anschließend machte er 

dasselbe mit einer roten. Diese war gut zur Hälfte mit Pellets 

gefüllt, die David zügig umfüllte. Auf dem roten Dosenboden 

kam ein silberner Schlüssel zum Vorschein. 

Es entsprang Davids schlüssiger Logik, dass das Letzte, was 

einem Einbrecher in den Sinn käme, die Fütterung seines 

Haustiers wäre. Folglich war Goliaths Futter der sicherste Platz 

für den Tresorschlüssel.  

„Gleich werden wir wissen, was in dem Kuvert ist, das 

Professor Woodberry mir kurz vor seinem Tod gegeben hat.“ 
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*** 

 

„Hier wurde seinerzeit zugemauert“, erklärte Bruder 

Alessandro seinen Begleitern, als sie vor einer grob verputzten 

Mauer im Untergeschoss stehen blieben.  

„Wie lange ist das her?“ 

Der Mönch überlegte. „Kann ich Ihnen nicht genau sagen. 

Bestimmt hundert Jahre, wahrscheinlich sogar länger. Wir alle 

hier kennen die Wachsfabrik nur noch aus Erzählungen.“ 

„Also haben wir solides, altes Mauerwerk vor uns.“ Hiob 

klopfte die Wand ab. „Sehr solide!“ 

„Von wem bekommen wir die Erlaubnis, den Zugang wieder 

freizulegen?“, fragte Chess.  

„Ich fürchte, das liegt außerhalb meiner Zuständigkeit. Ich 

werde aber gerne bei Bruder Daniele ein gutes Wort für Sie 

und Ihr Ansinnen einlegen.“ 

„Das wäre wirklich nett von Ihnen“, ermutigte ihn Chess. 

Der Mönch zögerte. „Es wäre hilfreich, wenn Sie mir verraten 

könnten, was Sie da drinnen zu finden hoffen.“ 

„Das wissen wir leider selbst nicht.“ 

„Ich mache Ihnen einen anderen Vorschlag, Bruder 

Alessandro“, begann Hiob. „Wenn wir Ihnen ein Loch in den 

Keller reißen, dann wird das niemanden im Haus sehr freuen. 

Am allerwenigsten Bruder Daniele. Es sei denn...“ 

„Es sei denn was?“, fragte Chess.  

„Mir ist aufgefallen, dass oben im Eingangsbereich für 

Renovierungsarbeiten Geld gesammelt wird. Da können Sie 

doch sicher jede Unterstützung gebrauchen?“ 

Seinem Gesichtsausdruck nach zu urteilen, fand Bruder 

Alessandro großen Gefallen an dem Gedankengang des Israeli. 

Hiob zog aus seiner Brieftasche einen Scheck.  

„Bitte richten Sie Bruder Daniele unsere herzlichsten Grüße 

aus“, übergab er die ausgefüllte Entscheidungshilfe. „Und 
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wenn es möglich wäre, hätten wir gerne noch geeignetes 

Werkzeug.“  

„Ich bin gleich wieder zurück“, entfernte sich Bruder 

Alessandro und ließ Hiob und Chess in der spärlich 

beleuchteten Kellersackgasse zurück. 

„Wessen Geld verteilen Sie hier so großzügig?“ 

„Fragen Sie Alon.“ 

Chess warf ihm einen beißenden Blick zu. „Ich wusste, dass Sie 

das sagen würden!“ 

„Wir sollten uns lieber überlegen, woher wir einen geeigneten 

Bohrhammer bekommen.“ Er schaute sich um. „Und eine 

Stromleitung gleich dazu.“ 

„Das Mauerwerk sieht nicht sehr regelmäßig aus. Ich kann mir 

gut vorstellen, dass man große Natursteine dafür verwendet 

hat.“ 

„Das würde die Sache deutlich beschleunigen.“ 

Chess nahm ihren Rucksack ab und wühlte darin herum. Sie 

war es gewohnt, dass sie an den entlegensten Orten Löcher 

graben musste. „Versuchen Sie es damit.“ Sie reichte Hiob 

einen Flachmeißel. 

„Was soll ich damit? Ich warte lieber auf richtiges Werkzeug.“ 

„Wir können zumindest nachsehen, ob es Steine oder Ziegel 

sind.“ 

An einer Stelle der Wand zeigte der helle Kalkverputz bereits 

Risse. Hiob musste mit dem Meißel nur ein wenig nachhelfen. 

„Naturstein! Wie Sie gesagt haben.“ 

Kurz darauf kam Bruder Alessandro mit guten Nachrichten 

zurück. In seinen Händen hielt er etwas, das wie eine 

Bohrmaschine aussah. „Diese Bohrmaschine ist leider alles, 

was ich Ihnen anbieten kann.“ 

Hiob betrachtete das Mitbringsel argwöhnisch. „Das ist ein 

Akkuschrauber.“  

„Wir sind für größere Umbauten nicht ausgestattet“, 
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entschuldigte sich der Mönch. 

Triumphierend winkte Chess mit dem Flachmeißel. „Ich habe 

auch noch einen passenden Hammer.“ 

In der folgenden Stunde war Hiobs ganzer Körpereinsatz 

gefragt. Eine Fuge nach der anderen bearbeitete der 

breitschultrige Israeli, um die großen Mauersteine einzeln 

herauszulösen. Die körperliche Anstrengung des 

muskelbepackten Riesen war für die Archäologin eine 

willkommene Abwechslung. Spätestens seit Hiob seinen 

Oberkörper entblößt hatte, teilten sich die gestählten 

Oberarme und der Waschbrettbauch Chess’ Aufmerksamkeit. 

Sie zählte vier Narben unterschiedlicher Form und Größe auf 

seinem Oberkörper. Er hat wohl schon einiges erlebt. 

Insgesamt sieben Steine musste Hiob aus der Mauer nehmen, 

bis das Loch groß genug war, um in den Raum dahinter zu 

gelangen. 

„Sie zuerst“, wischte er sich den Schweiß von der Stirn.  

Vor Chess lag ein finsteres Loch. Ausgestattet mit einer 

Taschenlampe kletterte sie hinein. 

„Die sind ja riesig!“ Der Lichtkegel ihrer Lampe wanderte an 

der Wand entlang. „Ich habe noch nie so große Bienenstöcke 

gesehen.“ An jeder Wand des Sechsecks stand einer der 

Stöcke. „Es ist genau wie im Rätsel beschrieben!“ 

„Schreien Sie nicht so“, ließ Hiob sie zusammenzucken. „Ich 

stehe genau hinter Ihnen.“ 

„Haben Sie jemals so riesige Bienenstöcke gesehen?“, fragte 

sie betont leise. „Da glaube ich gerne, dass man von denen 

genügend Wachs für Kerzen bekommt.“ 

„Wie konnten die Bienen den Raum verlassen?“ 

Chess leuchtete zur Decke. „Da oben, sehen Sie? Anscheinend 

gab es früher einmal Öffnungen in den Wänden.“ 

„Sieht so aus, als hätte man sie von außen zugemauert.“ 

„Eigentlich genial angelegt. Hier unten waren die Bienen 
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einerseits vor Wetter und Feinden geschützt, konnten aber 

andererseits durch die sechseckige Form des Raums immer ein 

Stück vom Himmel sehen, um sich beim Ausfliegen zu 

orientieren.“ 

„Nicht so genial, wie Sie denken.“ Hiobs Taschenlampe war 

auf den Boden gerichtet. 

„Was ist das?“  

„Die Frage müsste ich Ihnen stellen. Sie sind doch die 

Mumienexpertin.“ 

Etwa in der Mitte des sechseckigen Raums lag ein 

menschlicher Körper. Er war mit einer undurchsichtigen 

Harzschicht bedeckt, auf die sich der Staub der Jahrzehnte 

gelegt hatte. Ringsum über den Boden verteilt lagen die 

getrockneten Überreste tausender toter Bienen. 

„Schwer zu sagen.“ Chess leuchtete die Umrisse ab. „Sieht aus 

wie der Körper eines Kindes“, sagte sie betroffen. 

„Der Junge hat sich den falschen Platz zum Spielen 

ausgesucht.“ 

„Sie! Sie hat sich den falschen Platz ausgesucht. Schrecklich, 

das arme Mädchen.“ 

„Wie konnte sie hier hereingelangen? Und warum hat ihr 

niemand geholfen?“ 

Chess betrachtete noch einmal die Decke des Raums. „Dort 

oben ist eine sehr große Öffnung zugemauert, sehen Sie? 

Wahrscheinlich waren ein paar Steine locker und sind mit der 

Zeit herausgefallen. Sie war geschickt genug, hereinzuklettern, 

konnte dann aber nicht mehr zurück.“ 

„Sie hätte doch wieder hochklettern können.“ 

„Ich glaube nicht, dass sie dazu noch Gelegenheit hatte. Mein 

Großvater war Imker. Er hat mir einmal einen Vogel gezeigt, 

den er in einem Bienenstock gefunden hat. Der war genauso 

mit Harz überzogen wie das Mädchen hier.“ 

„Sie glauben, das waren die Bienen?“ 
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„Davon können wir ausgehen. Großvater hat mir erzählt, dass 

die Bienen Propolis, ein spezielles Harz, verwenden, um ihre 

Feinde damit einzubalsamieren. Propolis wirkt ähnlich wie ein 

Antibiotikum und verhindert, dass sich im Bienenstock 

Infektionsherde bilden. Die Bienen überziehen damit Feinde, 

die in ihren Stock eindringen. Kleinere Tiere werden natürlich 

von den Bienen zerteilt und aus dem Stock entfernt. Aber 

Vögel oder Schlangen sind dafür zu groß. Die überziehen sie 

dann mit Propolis.“ 

„Und ich dachte immer, die Ägypter hätten die Mumien 

erfunden.“  

„Damit liegen Sie auch gar nicht so falsch. Die alten Ägypter 

kannten die Wirkungsweise von Propolis. Ich habe selbst 

schon Mumien untersucht, die damit konserviert wurden.“ 

Hiob inspizierte die Harzschicht, die sich wie eine zweite Haut 

über den Körper des Mädchens gelegt hatte. „So etwas hätte 

ich nie für möglich gehalten.“ 

„Ich habe schon von Katzen und Mardern gehört, die Opfer 

von einzelnen Bienenvölkern geworden sind. Diese sechs 

Riesenstöcke hier waren bestimmt von hunderttausenden 

Bienen bevölkert. Ich fürchte, sie haben das Mädchen als 

Eindringling gesehen. Es wurde von ihnen attackiert, getötet 

und schließlich komplett einbalsamiert, bevor die Verwesung 

einsetzen konnte.“ So trocken sich Chess’ Worte anhörten, so 

sehr beschäftigte sie, was hier passiert sein musste. 

„Die Bienen waren nicht schnell genug.“ Hiob leuchtete einen 

Beinknochen an, der unter der Harzdecke hervorstand. „Hier 

hat jemand mit kleinen Zähnen das Fleisch abgenagt. Ich tippe 

auf Ratten oder Mäuse.“ 

Chess suchte den Boden ab. „Hier drüben liegen auch noch ein 

paar Knochen.“ Sie betrachtete eines der Fundstücke genauer. 

„Auch angenagt.“ 

Hiob schaute sich sorgfältig um. Abgesehen von den mit 
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Spinnweben verhangenen Bienenstöcken und dem Leichnam 

des Mädchens hatte der Raum nicht viel zu bieten. Er war vor 

allem eines - dreckig. Selbst der kleinste Mauervorsprung war 

mit einer dicken Schmutzschicht überzogen.  

„Wieso haben die ihre Bienen überhaupt eingemauert?“ 

„Wie meinen Sie das?“, fragte Chess.  

„Die Mönche, die die Mauer aufgestellt haben, taten das, 

obwohl die Bienen noch aktiv waren. Sonst hätten sie das 

Mädchen doch finden müssen.“ 

„Sie haben Recht. Es sei denn...“ Chess sprach ihren Satz nicht 

zu Ende.  

Hiob stutzte. „Halten Sie es tatsächlich für möglich...“ 

„Ich glaube nicht... Ich weiß es nicht!“, unterbrach sie Hiob mit 

belegter Stimme.  

„Besser, wir erledigen, weshalb wir hergekommen sind“, 

beendete der Israeli die Spekulationen über den Tod des 

Mädchens.  

Er kniete sich auf den steinernen Boden und wischte mit 

seinem Handrücken die Dreckschicht aus Staub und 

Bienenkörpern beiseite. Chess hockte sich neben ihn und 

folgte seinem Beispiel. Obwohl sie insgeheim wusste, dass sie 

in der Mitte zu suchen hatte, vermied sie es, der 

mumifizierten Leiche zu nahe zu kommen.  

Doch nach wenigen Minuten wurde das Unausweichliche zur 

Gewissheit. 

„Ich glaube, sie liegt genau auf unserem Schatz.“ Hiob sprach 

aus, was beide dachten. 

Chess stand auf. „Das ist nicht meine erste Mumie. Aber ihr 

Tod geht mir irgendwie nahe. Sie... Sie war noch so jung.“  

„Ist es Ihnen lieber, wenn ich...“ 

„Ja! Ja, das ist wirklich sehr nett von Ihnen, Hiob.“ 

„Kein Problem. Sie können draußen auf mich warten.“ 

Kaum hatte Chess den Raum durch das Loch in der Wand 
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verlassen, versuchte Hiob die Mumie anzuheben. Das Harz 

hatte den vertrockneten Körper fest mit dem Steinboden 

verbunden. Jede Bewegung führte unweigerlich dazu, dass 

kleinere Stücke davon abbrachen.  

Erst nach einigen Versuchen löste sich die Harzschicht mit 

einem schmatzenden Geräusch großflächig von den 

Steinplatten am Boden ab. Dabei blieb ein größeres Stück der 

Mumie kleben. Gut, dass sie das nicht gesehen hat. 

Eine weitere in den Fußboden eingelassene Steinplatte kam 

zum Vorschein. Auf den ersten Blick unterschied sie sich nicht 

von den benachbarten Platten. In ihrer Mitte war jedoch eine 

winzige sechseckige Bienenwabe eingraviert. Hiob benutzte 

erneut Hammer und Meißel, um sie aus ihrer Verankerung zu 

hebeln. Das ist eindeutig der angenehmste Teil bisher. Ohne 

Probleme gelang es ihm, die Abdeckplatte zu entfernen. 

Darunter kam ein gemauertes Fach von der Größe einer 

Schuhschachtel zum Vorschein. Was für ein Schatz! 

„Und?“, fragte Chess, als Hiob seinen Kopf durch das 

Mauerloch steckte.  

„Das ist alles.“ Er übergab Chess eine fleckige Ledertasche. 

Gemeinsam brachten sie den Fund nach oben in den 

Aufenthaltsraum, um ihn bei Tageslicht genauer unter die 

Lupe zu nehmen.  

„Die Tasche hat schon länger auf uns gewartet, so wie sie 

aussieht.“ Chess setzte an, sie behutsam zu öffnen. In diesem 

Moment läutete Hiobs Handy. 

 

*** 

 

Das komplette E-Book gibt es im Leserattenshop unter: 

www.albert-knorr.com 
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Tel Aviv, Hauptquartier des israelischen Geheimdiensts: 

„Die Lage ist anscheinend ernster, als ich es zunächst 

wahrhaben wollte.“ Der grauhaarige Mann klappte die Mappe 

auf seinem Schreibtisch zu und suchte den Blickkontakt zu 

seiner Tochter, die ihm gegenübersaß. 

Souzan-Chaya, eine große Israelin mit brünettem Haar, war 

immer so perfekt gekleidet, als erwarte sie, an einer 

Pressekonferenz teilnehmen zu müssen. Glücklicherweise 

konnten sie und ihr Vater die undankbare Pressearbeit aber 

anderen überlassen. Ihre Aufgabe war es stattdessen, im 

Schatten der Öffentlichkeit die Fäden zu ziehen und dafür zu 

sorgen, dass Israel sicher war und blieb. 

Dem Mossad standen dafür sowohl personelle als auch 

finanzielle Ressourcen von beachtlichem Ausmaß zur 

Verfügung. Öffentliche Vorschläge, den Etat für die 

Landesverteidigung zu kürzen, waren reine 

Lippenbekenntnisse. Das israelische Volk hatte sich 

weitgehend damit abgefunden, dass ein friedliches 

Zusammenleben inmitten der arabischen Nachbarstaaten - 

wenn überhaupt - nur durch militärische Überlegenheit zu 

sichern war. Über viele Jahrhunderte hinweg hatte man sich 

im Nahen Osten daran gewöhnt, große Opfer zu bringen, um 

eines Tages die langfristigen Ziele zu erreichen. Zumindest die 

Hoffnung darauf gab man von Generation zu Generation 

weiter. 

„Wie schätzt du die Chancen ein, dass die Polizei die Situation 

noch in den Griff bekommt?“, fragte sie. 

„Ohne uns?“ Sein Blick unterstrich, wie zerrissen er in dieser 

Frage war. „Es ist nicht unmöglich, aber es könnte falsch sein, 

es darauf ankommen zu lassen. Die politischen Gräben sind 

zurzeit tiefer denn je. Keine Seite kann es sich im Augenblick 

leisten, den Tod Unschuldiger zu verantworten. Die 

internationale Presse zerreißt sich nur deshalb nicht das Maul 
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über uns, weil die lokalen Medien alles herunterspielen - 

noch.“ 

Souzan-Chaya nickte. Trotzdem war sie mit ihrem Vater längst 

nicht immer einer Meinung, wenn es darum ging, die 

politischen und militärischen Geschicke ihres Landes zu lenken.  

Das lag aus seiner Sicht aber nur daran, dass Souzan-Chaya 

noch der Weitblick fehlte, den der Sessel auf seiner Seite des 

Schreibtisches mit sich brachte. 

Sie schlug ihre langen Beine übereinander und strich das Kleid 

glatt. „Wie willst du vorgehen?“ 

Er schaute sie an, ohne zu antworten. 

Sie kannte diesen Blick zur Genüge. Ihr Vater hatte seine 

Entscheidung bestimmt längst gefällt. Auch das Gespräch, das 

sie in der letzten halben Stunde geführt hatten, konnte daran 

nichts mehr ändern. Das war eben seine Art, Souzan-Chaya in 

wichtige Entscheidungen einzubinden. Sie war eingeladen, 

ihre Einwände darzulegen und diese zu erörtern. Allerdings 

änderte nichts von dem, was sie sagte, noch irgendetwas an 

seiner Meinung. 

Zumindest war das die Erfahrung, die sie in den fast 44 Jahren 

als seine Tochter gemacht hatte. All die Zeit war es ihr 

unmöglich gewesen, aus seinem Schatten hervorzutreten, der 

um so vieles größer war als ihr eigener. Und mit jedem Tag 

schwand ihre Hoffnung darauf, dass ihr das doch noch 

gelingen könnte. 

„Wir setzen zwei Teams ein, die den bisherigen Hinweisen 

nachgehen und die Polizei bei ihren Ermittlungen 

unterstützen“, brach er sein Schweigen. „Außerdem will ich, 

dass unsere politischen Freunde abgeklopft werden. Falls es 

tatsächlich einen Zusammenhang zwischen den einzelnen 

Vorfällen gibt, müssen die Fäden ja irgendwo 

zusammenlaufen.“ Er öffnete seine Schreibtischschublade und 

holte einige zusammengeheftete Seiten hervor. „Das sind 
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Listen mit den Namen möglicher Drahtzieher. Ich will, dass du 

denen zuerst auf den Zahn fühlst. Finde heraus, was sie 

darüber wissen - ohne sie mit Informationen zu versorgen.“ 

Der Nachsatz schmerzte Souzan-Chaya umso mehr, als sie es 

sich selbst nie verziehen hatte, dass sie sich vor vielen Jahren 

im Zuge einer Befragung verplaudert hatte. Längst war Gras 

über die Sache gewachsen, doch ihr Vater wurde nicht müde, 

es bei jeder Gelegenheit aufs Neue auszureißen. 

„Was ist mit der anderen Sache, um die ich mich kümmern 

soll?“, fragte sie, als hätte sie seine Anspielung überhört. 

„Hat Zeit! Das hier ist wichtiger. Ich möchte, dass wir die Lage 

bis zum Wochenende wieder unter Kontrolle haben. 

Weihnachten steht vor der Tür und du weißt, was das 

bedeutet.“ 

Sie sah ihn überrascht an. Ach, du hast dieses Jahr daran 

gedacht? 

Er nahm davon keine Notiz. „Wir können uns keine schlechte 

Presse leisten.“ Ganz offensichtlich spielte er auf die 

Touristenströme an, die jedes Jahr um die Weihnachtszeit die 

biblischen Stätten bereisten. 

Ein eingehendes Telefonat beendete die Unterredung, bevor 

seine Tochter Gelegenheit fand, ihn auf die Einladung zu 

Heiligabend anzusprechen. 

Verärgert und enttäuscht zugleich zog sie die Tür seines Büros 

hinter sich zu. Das ist ja wieder mal toll gelaufen. Neben der 

beruflichen Distanz machte ihr vor allem auch die private zu 

schaffen. Das Verhältnis zu ihrem Vater war noch nie völlig 

entspannt, geschweige denn herzlich gewesen. Der Tod ihrer 

Mutter vor einigen Jahren hatte die Sache um nichts leichter 

gemacht. 

Souzan-Chaya hatte ihrem alten Herrn nie verziehen, dass er 

ihr von klein auf zu verstehen gegeben hatte, um wie viel 

lieber ihm ein Sohn gewesen wäre. Diese Fehleinschätzung, 
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wie er es nannte, machte er ihr seit fast ebenso langer Zeit 

zum Vorwurf. Ihre private Kommunikation beschränkte sich in 

der Regel auf Randbemerkungen bei Dienstgesprächen. Seit 

dem Tod seiner Frau hatte er sich völlig der Arbeit 

verschrieben und kümmerte sich um den Staat Israel, als 

wären dessen Einwohner seine Familie. In gewisser Weise sah 

er sie auch als solche und der Verlust jedes einzelnen 

israelischen Staatsbürgers schmerzte ihn. 

Souzan-Chaya hatte gehofft, ihm wenigstens in diesem Jahr 

eine verbindliche Zusage für ein gemeinsames Essen abringen 

zu können. Ihre Mutter war nach dem Zweiten Weltkrieg als 

Vertriebene bei einer Christenfamilie aufgewachsen und hatte 

einen Teil ihrer Bräuche übernommen.  

Er kann so verdammt stur sein! Souzan-Chaya wartete auf den 

Aufzug und vertröstete sich damit, dass sie es bei nächster 

Gelegenheit wieder versuchen würde. 

„Hattet ihr wieder ein Familientreffen?“ Alon Kollek, ein 

schlanker, großgewachsener Israeli Anfang vierzig, kam die 

Treppe herauf. Sein schwarzes Haar sah aus wie frisch 

geschnitten. 

Souzan-Chaya warf ihm einen vielsagenden Blick zu. „Frag 

nicht.“ 

Zwischen Alons Sommersprossen deutete sich ein Lächeln an. 

Kaum einer kannte die Beziehung zwischen dem Boss und 

Souzan-Chaya besser als er. Schließlich war es ihr Vater 

gewesen, der Alon seinerzeit zum Mossad geholt hatte. Aus 

der anfänglichen Sandkastenfreundschaft von Souzan-Chaya 

und dem Nachbarsjungen hatte sich im Lauf der Jahre mehr 

entwickelt. Heute war sie die rechte Hand ihres Vaters und 

Alon die Waffe darin. 

„Hat er dich auch wegen der jüngsten Zwischenfälle zu sich 

bestellt?“, wollte sie wissen, als er an ihr vorbeiging. 
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Er blieb kurz stehen. „Ist dein Interesse an der Antwort 

dienstlich oder privat?“ 

„Dienstlich.“ 

„Ja!“ Er setzte seinen Weg fort und vermittelte den Eindruck, 

es eilig zu haben. 

Sie blickte ihm nach. „Was hättest du mir gesagt, wenn es 

privat gewesen wäre?“ 

„Dazu darf ich mich leider nicht äußern“, antwortete er, ohne 

sich umzudrehen und bog in den Gang ab, aus dem Souzan-

Chaya gerade gekommen war. 

 

*** 

 

Jerusalem, Israel: 

Der für sein Kampfgewicht etwas zu kurz geratene Vasul 

keuchte, als er in die Via Dolorosa einbog. Er zwang sich, 

ruhiger zu atmen, um kein zusätzliches Aufsehen zu erregen. 

Obwohl er sich beschwor, langsam weiterzugehen, musste er 

zusehen, wie seine Beine wieder schneller wurden. Es war die 

Angst, die seine Gelenke schmierte und ihn vor sich hertrieb. 

Immer wieder blickte Vasul über die Schulter zurück, um sich 

zu vergewissern, dass ihm niemand folgte. Reiß dich 

zusammen! Wenn du die Pakete nicht zustellst, bist du ein 

toter Mann, rief er sich die Worte seines Auftraggebers ins 

Gedächtnis. 

Die Pakete, das waren insgesamt sieben Schachteln in der 

Größe von Taschenbüchern, die er in seinem kleinen 

Touristenrucksack quer durch die Stadt schleppte. 

Langsamer! Du machst sie sonst auf dich aufmerksam. Vasul 

war seit etwa einer Stunde unterwegs und hatte erst zwei 

seiner Pakete zugestellt. Alles war bisher nach Plan verlaufen 

und doch schlug sein Herz bis zum Hals. 
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Als er zuvor das zweite Paket aus seinem Rucksack geholt 

hatte, waren seine Handflächen so feucht gewesen, dass er es 

fast fallengelassen hätte. Seine ganze Aufregung hatte er den 

beiden Soldaten zu verdanken, die völlig unbeteiligt in einem 

der Hauseingänge geplaudert hatten.  

Es war irrational, und Vasul wusste das. Trotzdem hatte ihre 

bloße Anwesenheit ihn fast dazu veranlasst, Hals über Kopf 

davonzulaufen. Die wollten doch gar nichts von dir. Sie haben 

dich nicht einmal bemerkt!  

Jedenfalls so lange nicht, bis er beim Gehen über die 

Bordsteinkante gestolpert war, weil er seinen verängstigten 

Blick nicht von den Soldaten hatte lassen können. Doch selbst 

dieser Zwischenfall hatte den beiden nur ein Lachen entlockt. 

Vermutlich hatten sie in Vasul nicht mehr als einen 

Schwachkopf gesehen, der es vor lauter Tagträumerei nicht 

schaffte, einen Fuß vor den anderen zu setzen.  

Wie in Trance war es Vasul gelungen, das zweite Paket doch 

noch abzuliefern. Doch seither tickte seine innere Uhr immer 

schneller, zwang ihn, sich ihrem Tempo anzupassen. 

Ich habe es nicht eilig... überhaupt nicht eilig... alle Zeit der 

Welt! Das Einzige, was zählt, ist, dass ich alle Pakete zustelle... 

Nur die Pakete zustellen!  

Nie hätte er gedacht, dass ihm dieser einfache Botenjob so 

schwer fallen würde. Jedes Kind könnte die sieben Pakete 

zustellen. Aber vermutlich war genau das Vasuls Problem. Kein 

Kind würde diese Pakete zustellen wollen, nicht einmal wenn 

ihm klar wäre, wie viel Spielzeug es sich von dem Geld kaufen 

könnte, das Vasul für die Auslieferung bekam. 

Langsamer, Vasul! Geh langsamer! Du bist nicht auf der Flucht. 

Jedenfalls nicht, solange du niemandem einen Grund lieferst, 

dich zu verfolgen. 

Sein Unbehagen stieg, denn je mehr er sich dem Zentrum 

näherte, umso dichter wurde das Netz aus Soldaten und 
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Polizei. Er bedauerte es, dass er seine Zustellrunde am 

Stadtrand hatte beginnen müssen.  

Immer wieder ertappte er sich dabei, wie er blitzartig den 

Kopf zur Seite drehte, wenn sein Blick Gefahr lief, den eines 

Soldaten zu kreuzen. Hör auf damit! Du machst dich 

verdächtig! Es fiel ihm zunehmend schwerer, der drohenden 

Gefahr wissentlich ins Auge zu blicken. 

Der rechte Hemdsärmel wies bereits deutliche Flecken auf. 

Kein Wunder, musste er sich damit doch bei nahezu jeder 

Querstraße den Schweiß von der Stirn wischen. Ein Umstand, 

der ihn während der heißen Sommermonate zu einem 

Touristen unter vielen gemacht hätte. Doch jetzt? Es war Ende 

Dezember und die nächste Hitzewelle war Monate entfernt. 

Keiner der zahlreichen Reisenden, die das Heilige Land über 

die Weihnachtsfeiertage besuchten, hatte Schweißperlen auf 

der Stirn - nicht bei diesen Temperaturen. 

Vasul bog in eine der Seitengassen ein und war dankbar, als er 

sah, dass sie menschenleer war. Er hielt kurz inne und nutzte 

den Moment der Einsamkeit, um sich bewusst zu machen, 

dass kein Augenpaar auf ihn gerichtet war. Niemand hier... 

niemand ist dir gefolgt... du bist nur ein Tourist unter vielen... 

benimm dich wie einer und niemand wird Verdacht schöpfen. 

Er atmete tief durch und spürte, wie sein Pulsschlag sich 

verlangsamte.  

Fünf Pakete hatte er noch zuzustellen, bis er zum Treffen mit 

seinem Kontaktmann aufbrechen konnte. Vasul leckte sich 

über die Lippen. Sie schmeckten salzig. Du musst dich wieder 

beruhigen. Nur noch fünf! 

Das nächste davon sollte er in einem Café abliefern. Wenn er 

sich beeilte, konnte er es von hier in weniger als zwei Minuten 

erreichen. Aber genau das durfte nicht passieren. Vasul 

musste sich genau die Zeit nehmen, die man ihm dafür 

eingeräumt hatte. Sein Auftraggeber bestand auf einer 
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Auslieferung nach Plan. Nur zehn Minuten betrug das 

Zeitfenster, das er für die Abgabe der einzelnen Pakete hatte. 

Keinesfalls durfte er vor diesem Zeitfenster beim Adressaten 

auftauchen, aber auch keinesfalls später. 

Der strenge Zeitplan sollte sicherstellen, dass Vasul sich nicht 

schneller oder langsamer durch die Straßen von Jerusalem 

bewegte als die übrigen Touristen. 

Er blickte auf sein Handgelenk. Ihm blieben noch gute fünf 

Minuten bis zum Zustelltermin des dritten Pakets. So langsam, 

wie er es gerade noch verantworten konnte, bog er in die 

nächste Quergasse ein. 

Schlagartig war es mit der Einsamkeit vorbei. Eine Reisegruppe 

mit rot bedruckten T-Shirts floss als zähflüssige 

Menschentraube an Geschäftslokalen mit Heiligenbildern, 

Kreuzen und Rosenkränzen vorbei. 

Vasul schnappte im Vorbeigehen einige Wortfetzen auf, 

konnte sie aber keiner ihm bekannten Sprache zuordnen. 

Auch die Symbole auf den T-Shirts waren ihm völlig fremd. 

Trotz dieser offensichtlichen Gegensätze zog er es vor, im 

Schutz der Gruppe die Auslagen anzustarren. Es sind nur noch 

zwei Minuten, dann bist du wieder eines los. Zwei Minuten! 

Durch das Gedränge abgelenkt, bemerkte Vasul zunächst nicht, 

dass er von der anderen Straßenseite aus gemustert wurde. 

Erst als die Touristengruppe langsam weiterzog, kam der 

Beobachter auf leisen Ledersohlen näher. 

Vasuls Blick war noch immer auf die Auslage gerichtet. Die 

Hände lässig in den Taschen, versuchte er, möglichst 

entspannt auszusehen. 

„Ich habe gewusst, dass du kommst!“, hörte er plötzlich eine 

Stimme in gebrochenem Englisch sagen. 

Äußerlich ließ Vasuls erschrockenes Zusammenzucken die 

Hände noch tiefer in die Taschen rutschen. In seinem 
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Innersten dagegen hörte das Herz für einen Moment auf zu 

schlagen. 

„Entschuldige, bitte“, reagierte die Stimme sanft. „Ich wollte 

dich nicht erschrecken.“ 

Vasuls Lippen brachten keinen Ton hervor und sein Herz 

schien mit einem Mal die ausgelassenen Schläge nachholen zu 

wollen. Der Film, der gerade vor seinem geistigen Auge 

abgelaufen war, hatte Vasul auf höchst unangenehme Weise 

an seine eigene Vergänglichkeit erinnert. Noch immer war es 

ihm nicht möglich, etwas zu sagen. Seine rechte Hand hielt die 

Waffe in der Hosentasche fest umklammert. 

„Ich bin der Besitzer dieses Ladens“, erleichterte ihm der 

Händler den Einstieg ins Gespräch. „Als mir aufgefallen ist, mit 

welcher Ehrfurcht du das Kreuz angesehen hast, wusste ich 

sofort, dass du der bist, auf den wir gewartet haben.“ 

Vasul atmete kaum hörbar aus und kämpfte die Angst in sich 

nieder. 

„Das Kreuz und ich, meine ich“, setzte der Händler seine 

Erklärung fort. „Seit über zwei Jahren steht es nun schon in 

der Auslage und wir warten darauf, dass derjenige kommt, für 

den es bestimmt ist. Du glaubst doch an die Vorsehung?“ Er 

ließ seinem potenziellen Kunden keine Gelegenheit zur 

Antwort. „Es hat die ganze Zeit auf dich gewartet und jetzt...“ 

Vasul wischte sich mit der Linken die Schweißperlen von der 

Stirn, bevor er sich umdrehte. Die rechte Hand hielt er immer 

noch in seiner Hose verborgen. Nur zögerlich löste sich sein 

Zeigefinger vom Abzug der Pistole. „Du musst mich 

verwechseln“, sagte er wie jemand, den man gerade aus 

einem schlechten Traum gerissen hatte. „Ich muss jetzt los.“ 

„Aber so warte doch“, sagte der Händler und berührte Vasuls 

Arm. „Wir beide haben doch noch gar nicht über den Preis 

gesprochen.“ 
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„Falls du das noch einmal versuchst, bist du tot!“, brach es aus 

Vasul heraus. Er sagte es in einer Sprache, die dem Händler 

unbekannt war, und dennoch verfehlte der Tonfall seiner 

Worte die Wirkung nicht.  

Kopfschüttelnd blickte der Händler seinem gereizten 

Beinahekunden nach, bis dieser am Ende der Straße in einem 

Café verschwand. 

Fast auf die Minute hatte Vasul seine dritte Lieferadresse 

erreicht und fand bei der Zustellung alles genau so vor, wie es 

der Auftraggeber vorhergesagt hatte. Es war beruhigend und 

erschreckend zugleich, mit welcher Präzision das Uhrwerk 

tickte, in dem Vasul nur ein winziges Zahnrad war. Ein 

Rädchen, das sich nun auf seine nächste Position zubewegte - 

die vierte von sieben. 

 

***  

Tel Aviv, Israel: 

Im Hauptquartier des Mossad bereitete man sich auf einen 

ereignisreichen Vormittag vor. Die beunruhigenden 

Neuigkeiten waren nur erste Vorboten viel größeren Unheils 

gewesen, dessen war sich Souzan-Chayas Vater nun sicher. 

„Es ist mir völlig egal, woher ihr die Leute dafür nehmt. 

Mobilisiert die Reservisten oder zieht sie von mir aus sonst wo 

ab, aber sorgt dafür, dass wir die Lage endlich unter Kontrolle 

bekommen! Ich will jeden Mann und jede Frau, die nicht 

wenigstens im Koma liegen, in spätestens einer Stunde auf der 

Straße haben!“ Er donnerte den Telefonhörer auf die Gabel 

und atmete lautstark durch.  

Fast stündlich kamen die Berichte mit den neuesten 

Katastrophenmeldungen aus den unterschiedlichsten Städten 

Israels herein. Vor allem die Hafenstadt Eilat im Süden des 

Landes und Jerusalem schienen die erklärten Ziele der 

Anschlagsserie zu sein. 
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Den Großteil der Nacht hatte er damit verbracht, sich 

Vorwürfe zu machen, dass er mit seiner Intervention zu lange 

gewartet hatte. Eine verbindliche Einschätzung dazu würde er, 

daran bestand kein Zweifel, in Kürze von seinen politischen 

Gegnern erhalten. Das Geräusch der Sägen an seinem Stuhl 

war schon seit längerem deutlich zu vernehmen. 

Unruhig wie ein Raubtier in einem viel zu engen Käfig lief er im 

Büro auf und ab. Es war definitiv nicht die richtige Zeit, hinter 

dem Schreibtisch zu warten, bis die Dinge ihren Lauf nahmen. 

Wo bleibt er denn nur? Sein Blick galt der Uhr inmitten der 

kleinen Fotogalerie auf dem Tisch. Im selben Moment klopfte 

es an der Tür. 

„Komm schon rein!“, forderte er mit drängender Stimme. 

Alon Kollek trat ein und grüßte freundlich wie immer. 

„Sparen wir uns die Höflichkeiten“, kam der alte Fuchs, wie 

seine Leute ihn nannten, gleich zur Sache. „Wir müssen das da 

draußen beenden - ich weiß bloß noch nicht, wie wir das am 

besten anstellen.“ 

Alons entschlossener Blick bekräftigte seine grundsätzliche 

Zustimmung. „Wie schlimm ist es?“ 

„Jerusalem hat es bisher am härtesten getroffen. Mehrere 

Sprengsätze sind hochgegangen, ein Dutzend weitere konnten 

noch rechtzeitig entschärft werden. Zum Glück gab es bisher 

fast ausschließlich Sachschäden.“ 

„Fast?“ 

Der alte Fuchs räusperte sich. „In der Altstadt hat es einen 

Barbesitzer erwischt.“ 

„Gibt es schon Hinweise?“, hakte Alon nach. 

„Keine brauchbaren. Zwei Kinder wollen in der Nacht einen 

Mann gesehen haben, der vor der Bar herumgeschlichen ist. 

Er war groß und dunkel gekleidet... Der schwarze Mann eben, 

wie Kinder ihn sich in ihrer Fantasie vorstellen.“ 
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Alon deutete auf die Zeitung auf dem Schreibtisch. Auf der 

Titelseite war ein ranghoher Würdenträger der katholischen 

Kirche abgebildet. „Könnten die Anschläge etwas mit dem 

Besuch aus Rom zu tun haben, der für die 

Weihnachtsfeierlichkeiten erwartet wird?“ 

„Das war auch meine erste Vermutung“, räumte sein Boss ein. 

„Aber wir haben auch zwei Sprengsätze in Eilat und an die 

zweihundert Meldungen von Verdächtigen hier in Tel Aviv.“ Er 

seufzte. „Kein Wunder, dass die Leute nervös werden und 

anfangen, überall Gespenster zu sehen. In den letzten 24 

Stunden gab es mehr Anschläge als in den vergangenen zehn 

Jahren.“ 

„Die üblichen Verdächtigen scheiden diesmal eher aus, weil es 

keine Selbstmordattentäter sind.“ 

„So sehe ich das auch. Das Muster passt zu keiner bekannten 

Gruppierung. Es gab auch weder Bekennerschreiben noch 

Forderungen - zumindest bisher nicht. Leider haben wir damit 

auch noch keine konkrete Spur zu den Tätern. Eine erste 

Untersuchung der Sprengsätze hat ebenfalls noch keine 

Anhaltspunkte gebracht. Das Labor braucht Zeit. Zeit, die ich 

nicht habe. Was ich allerdings habe, ist der Eindruck, dass die 

Zahl ziviler Opfer bisher bewusst gering gehalten wurde. Der 

Barbesitzer, den ich erwähnt habe, hätte die Explosion fast 

überlebt. Wenn jemand richtig Schaden anrichten wollte, 

würde er doch die Sprengkraft bündeln und sie nicht auf 

mehrere Ladungen verteilen.“ 

Alon speicherte diesen Gedanken als eine von mehreren 

Möglichkeiten in seinem Hinterkopf ab. „Glauben Sie, dass 

jemand uns testet, um uns aus der Reserve zu locken?“ 

„Schon möglich.“ Der alte Fuchs ließ die Achseln zucken. „Es 

könnte aber auch als Warnung gedacht sein.“ 

Alon warf ihm einen fragenden Blick zu. 
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„Keine Ahnung wovor“, kam prompt die Antwort. „Um das 

rauszufinden, habe ich ja euch! Fest steht, dass mir die Zeit 

wie ein Eiswürfel zwischen den Fingern wegschmilzt. Ich muss 

eine der wichtigsten Entscheidungen überhaupt treffen und 

dazu brauche ich alle Fakten!“ 

„Was sind die Alternativen?“ 

Die alten Gesichtszüge legten an Härte zu. „Entweder ich 

bleibe ruhig hier sitzen und vertraue darauf, dass die Polizei 

mit massiver Unterstützung durch unsere Leute wieder Herr 

der Lage wird, oder ich empfehle dem Premierminister, die 

Streitkräfte in Bewegung zu setzen und wir jagen mit Panzern 

Terroristen, die es vielleicht gar nicht gibt. Was das politisch 

bedeuten würde, möchte ich mir gar nicht ausmalen.“ 

Der Sessel des mächtigsten Mannes im Staat Israel war heiß 

begehrt und eine Menge Leute liebäugelten damit, darauf 

Platz zu nehmen. Alon gehörte definitiv nicht dazu.  

„In jedem Fall wird es folgenschwere Konsequenzen haben, 

falls ich mich falsch entscheide.“ Er ballte die Hand zur Faust 

und ließ sie auf die Tischplatte knallen. „Himmel, Alon! Warum 

haben wir das nicht vorhergesehen? Wofür leisten wir uns den 

besten Geheimdienst der Welt, wenn wir uns dann so eiskalt 

erwischen lassen?“ Seine Worte klangen wie ein Vorwurf und 

so waren sie auch gemeint. „Mir sitzen die politischen Gegner 

im Nacken. Sie wollen Ergebnisse sehen und vor allem 

erwarten sie Antworten von mir. Besorgt mir endlich 

Informationen, damit ich ihnen die auch geben kann!“ 

 

***  

 

Jerusalem: 

Vasul presste in Panik seinen Rücken gegen ein rostiges 

Fenstergitter und hoffte, dass es sein Gewicht aushalten 
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würde. Einige Meter unter ihm fuhr ein Polizeifahrzeug durch 

die gepflasterten Straßen der Jerusalemer Altstadt. 

Der baufällige Erker, in dem Vasul Zuflucht gefunden hatte, 

schützte ihn fürs Erste vor neugierigen Blicken. Lange hatte er 

ohnehin nicht vor zu bleiben. Einerseits, weil er noch zwei 

seiner Pakete auszuliefern hatte und andererseits, weil ihn der 

Gestank seines Erbrochenen unmittelbar neben ihm nicht 

vergessen ließ, wie sehr ihm der Auftrag bereits zusetzte.  

Vasul hatte es auf seiner Flucht gerade noch die Treppe des 

alten Gebäudes hochgeschafft, als der erste von zwei 

Polizeiwagen in die Straße eingebogen war. Ein paar Sekunden 

lang hatte die Anspannung Schlimmeres verhindert, doch 

schließlich hatte er dem Drängen aus der Magengegend 

nachgegeben. 

Zehn Minuten musste das jetzt her sein und es ging ihm kaum 

besser. Das mochte zum Großteil auch daran liegen, dass das 

Geheul der Polizeisirenen ringsum immer weiter anschwoll.  

Vasul wusste nicht mit Sicherheit, ob der massive 

Polizeieinsatz tatsächlich ihm galt, doch nichts lag ihm ferner, 

als es herauszufinden. 

Zumindest das Heulen des Polizeiwagens unten auf der Straße 

wurde leiser und Vasul konnte beobachten, wie der Wagen 

hinter einem Haus verschwand.  

Erleichtert atmete er auf und sank in die Knie. Was ist denn 

plötzlich los in dieser verdammten Stadt? Die können doch 

unmöglich nur meinetwegen so einen Aufstand machen? Seine 

Hand zitterte wie verrückt, als er die Brusttasche seines 

Hemds aufknöpfte und ein zusammengedrücktes 

Zigarettenpäckchen herausfischte. Die ersten beiden 

Glimmstängel fielen zu Boden, rollten ein Stück und 

verschwanden irgendwo in den Ritzen des groben 

Mauerwerks. Erst beim dritten Versuch gelang es ihm, eine 
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Zigarette so aus dem Päckchen zu klopfen, dass er sie 

anschließend auch rauchen konnte. 

Ich hätte diesen Auftrag nicht annehmen dürfen. Er machte 

mehrere schnelle Züge und spürte, wie seine Lebensgeister 

zurückkehrten, als der Rauch an seinem Gaumen kratzte.  

Noch zwei Pakete. Nur noch zwei! In einer Stunde ist alles 

vorbei. Dann kann ich mir endlich überlegen, wie ich das Geld 

ausgebe. Er rang sich ein Grinsen ab - primär wohl, um sich 

selbst Mut zu machen. Seine zittrigen Finger kamen allerdings 

auch dann nicht zur Ruhe, als der warme Rauch in den 

Brustkorb geströmt war und als gelbbrauner Schleier die 

Lungenbläschen überzog. Nicht mal das hilft. 

Trotz seiner Zwangspause lag Vasul noch sehr gut in der Zeit. 

Die nächste Zustelladresse war nur eine Querstraße entfernt 

und zu Fuß gut erreichbar. Mit einem tiefen Zug sog er den 

Rest der Zigarette in sich hinein und spülte den Geschmack 

des Erbrochenen mit einer Mischung aus Teer und Schleim 

hinunter. 

Bevor Vasul sich wieder auf den Weg machte, holte er seine 

Waffe heraus und vergewisserte sich, dass sie geladen war - 

mittlerweile zum fünften Mal, seit er mit seiner Zustellung 

begonnen hatte. Die Anspannung und die Unsicherheit, die 

ihn zu dieser Überreaktion veranlassten, standen ihm ins 

Gesicht geschrieben. 

In Gedanken hatte er sich bereits ausgemalt, was passieren 

würde, falls es tatsächlich zum Schusswechsel mit den 

Soldaten oder der Polizei kommen sollte. Zweifellos waren die 

Soldaten mit ihren Maschinengewehren das schlimmere Übel. 

Einen oder zwei von ihnen würde er vermutlich erledigen 

können, wenn sie ihn dazu zwingen sollten. Mit dem, was 

dann folgen würde, wollte er sich im Moment lieber nicht 

beschäftigen.  
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In puncto Lebenserwartung vertraute er ohnehin lieber auf die 

Worte seines Arztes, der Vasul prophezeit hatte, dass er eines 

Tages im Bett sterben würde. Also nicht anders als die meisten, 

die der Krebs irgendwann dahinraffte. 

Vasul hatte das untere Ende der Treppe erreicht und streckte 

vorsichtig seinen Kopf aus dem Schatten des Hauseingangs. 

Abgesehen von entferntem Sirenenklang schien sich die Lage 

wieder entspannt zu haben. 

Nur noch zwei Päckchen! Er trat auf die Straße hinaus und ging 

zielstrebig durch die Häuserflucht aus Natursteinmauern. Es 

war nicht gerade die beste Gegend Jerusalems, in der er sein 

vorletztes Päckchen abliefern sollte. Das biblische Alter der 

Stadt trat hier besonders stark zutage, da vielen Leuten das 

Geld für die Renovierung fehlte. Manche Häuser waren bereits 

unbewohnbar und standen leer. Einige Hauseingänge hatte 

man sogar vergittert, weil der Einsturz drohte. Andererseits 

gab es hier kunstvolle Mauerbögen, welche die 

gegenüberliegenden Häuserfronten wie kleine Brücken 

verbanden. 

Durch den Widerhall der engen Straßenzüge war es schwer 

einzuschätzen, wie weit eine Sirene tatsächlich entfernt war 

oder in welche Richtung sie sich bewegte. Erst recht, wenn 

man sich selbst in Bewegung befand. Die Akustik veränderte 

sich beträchtlich, wenn Vasul unter einem der Mauerbögen 

durchlief, wie er es gerade tat. Das Sirenengeheul drang 

wieder lauter an seine Ohren. 

Er stutzte. Spielte ihm sein Gehör einen Streich? Zwei Schritte 

weiter verstärkte sich der Eindruck. Und plötzlich wurde die 

Vorahnung zur Gewissheit. Sie kommen zurück! 

Vasul stand etwa in der Mitte einer relativ langen Straße und 

war unentschlossen, wohin er laufen sollte. Fest stand für ihn 

nur, dass er in Kürze Besuch bekommen würde und es kaum 
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eine andere Stelle in der Stadt gab, die noch weniger für eine 

Schießerei geeignet war.  

Sein Blick suchte die Umgebung nach Versteckmöglichkeiten 

ab. Die beiden Hauseingänge, an denen er gerade 

vorbeigekommen war, hatten massive Absperrgitter und 

schieden aus.  

Unter normalen Umständen war gar nichts dabei, sich als 

Tourist in diesen Teil der Stadt zu verirren. Allerdings war das 

Großaufgebot an Einsatzfahrzeugen ein klares Indiz dafür, dass 

die Umstände derzeit alles andere als normal waren. Und 

Vasuls Problem bestand darin, dass er nicht wusste, warum. 

Er kämpfte gegen die älteste Geißel der Menschheit an: die 

Angst vor dem Ungewissen. Die potenzielle Gefahr nicht 

einschätzen zu können, führte evolutionsbedingt automatisch 

dazu, dass die eigene Fantasie alle Informationslücken mit 

Erfahrungen aus vergleichbaren Situationen auffüllte. 

Basierend auf Vasuls bisherigem Leben war das eine denkbar 

schlechte Option.  

Vasul durfte es unmöglich riskieren, seinen Ausweis vorzeigen 

zu müssen. Die einzige Möglichkeit war, das Katz-und-Maus-

Spiel fortzusetzen, bis er auch die letzten beiden Pakete 

zugestellt hatte. 

Vielleicht hier... Seine Hand rüttelte so fest an einer der 

Holztüren, dass Stücke der abblätternden Farbe zu Boden 

fielen. Doch es war zwecklos und die Tür fest verschlossen. Es 

muss doch einen Weg geben. Von Panik getrieben, rannte er 

auf den nächsten Hauseingang zu. Abgeschlossen! 

Mit einer hastigen Kopfbewegung blickte er die Straße 

hinunter. Die Sirene war ihm ohne jeden Zweifel schon sehr 

nah gekommen. Zu nah!  

Er lief weiter zum nächsten Hauseingang. Der Holzrahmen war 

mit Brettern und einigen Querlatten provisorisch vernagelt. 

Vom unteren Teil der Absperrung fehlten allerdings schon 



 345  

einige Bretter. Das dadurch entstandene Loch war bestenfalls 

groß genug, dass ein Kind hindurchschlüpfen konnte. 

Wenn es Vasul gelingen würde, noch ein oder zwei der Bretter 

loszutreten, hatte er seinen Fluchtweg aus der Mausefalle 

gefunden. Mit kräftigen Tritten machte er sich an der 

Absperrung zu schaffen. 

Anders als erhofft, brach das Holz nicht, sondern federte 

immer wieder zurück. Es war fast so, als würde er gegen einen 

Lattenrost treten. Jetzt mach schon! Jedes Mal, wenn sein Fuß 

das Holz traf, wich es zurück, um gleich darauf wieder in die 

ursprüngliche Position zurückzuspringen.  

Das funktioniert nicht. Er verwarf seine anfängliche Idee und 

konzentrierte sich stattdessen darauf, die Befestigungsnägel 

durch die Federbewegungen zu lockern. 

Zumindest auf einer Seite muss es doch klappen... Vasul 

erkannte seine Chance darin, dass die Bretter immer 

abwechselnd von innen und außen angenagelt waren. Wenn 

es ihm also gelänge, das derzeit unterste Brett loszurütteln, 

könnte er anschließend das nächste vielleicht doch nach innen 

wegtreten, wie er es von Anfang an geplant hatte. Mehr als 

zwei Bretter würde er nicht brauchen, um seinen Körper durch 

die Öffnung zu zwängen. 

Du verdammtes... Noch einmal trat er mit ganzer Kraft zu und 

diesmal wurde sein Einsatz belohnt. Pling. Ein glockenheller 

Ton, einer gerissenen Klaviersaite nicht unähnlich, begleitete 

den abgesprengten Nagelkopf bei seinem Abflug. Auch recht! 

Sofort packte er mit beiden Händen die losgerissene Seite des 

Holzbretts und benutzte sie als Hebel, um auch das andere 

Ende freizubekommen. Na also. Jetzt muss ich nur noch... 

Wie erwartet, leistete die von innen befestigte Latte deutlich 

weniger Gegenwehr und schon nach zwei Tritten rutschten die 

Nägel aus dem Türrahmen. Geschafft! Fast gleichzeitig 

quietschte sich ein Streifenwagen hinter Vasul ein. 
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***  

 

Woodberry Mansion, ein Herrenhaus in der Nähe von London: 

Ein halbes Dutzend Bauarbeiter war damit beschäftigt, die 

letzten Querstreben an dem Gerüst anzubringen, das den 

einsturzgefährdeten Keller vorübergehend abstützen sollte. 

Noch lagen die Männer einigermaßen im Zeitplan, doch das 

letzte Wochenende vor den Weihnachtsfeiertagen war bereits 

zum Greifen nah. 

„Wofür braucht ihr da hinten schon wieder so lang?“, trieb der 

Vorarbeiter seine Leute an. 

„Mein verdammter Bolzen geht nicht rein“, kam prompt die 

Antwort. 

„Habt ihr gehört? Sein Bolzen passt nicht“, wiederholte einer 

der anderen Arbeiter amüsiert. 

„Darüber hat sich seine Frau auch schon beklagt“, lachte der 

nächste. 

„Sei bloß still, sonst...“ Blitzschnell war die Hand zur Faust 

geballt. 

„Sonst was?“  

„Sonst könnt ihr alle das Wochenende hier verbringen!“, 

drängte sich die scharfe Stimme des Vorarbeiters dazwischen. 

Er bereute es längst, dass er seinen Leuten in der 

Frühstückspause erlaubt hatte, einen Vorschussschluck auf die 

Weihnachtsfeiertage zu nehmen. „Bevor das Gerüst nicht 

steht, sieht keiner von euch seine Familie. Ist das klar?“ 

Ein widerwilliges Brummen machte die Runde. Dann gingen 

alle wieder an die Arbeit. 

Der Vorarbeiter kramte einen neuen Bolzen aus der Schachtel 

und gab ihn weiter. „Hier, versuch’s mal mit dem!“ 

In den vergangenen Wochen hatten die Männer 

Übermenschliches geleistet und Tonnen an Schutt und Geröll 
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aus dem zusammengestürzten Keller entfernt. Jeder Meter, 

den sie sich vorarbeiteten, war hart erkämpft und musste 

sorgfältig abgestützt werden, ehe sie mit dem Errichten neuer 

Kellerwände beginnen konnten. 

Ihre größte Sorge galt dem erdrückenden Gewicht des alten 

Herrenhauses, das über ihnen in den Himmel ragte. Keiner der 

Arbeiter wollte sein Leben darauf verwetten, dass das massive 

Bauwerk an seinem Platz verharren würde, während sie 

versuchten, den Keller freizulegen. So blieb ihnen keine Wahl, 

als mühsam jeden Meter abzusichern, den sie dem Schutt 

abrangen.  

Bill war der älteste der Arbeiter im Team und verfügte über 

die meiste Erfahrung im Umgang mit einsturzgefährdeten 

Gebäuden. Nur noch zwei Weihnachtsfeste trennten ihn von 

seiner Pensionierung. Vor Jahren hatte er mitgeholfen, einen 

ganzen Häuserblock zu sanieren, den eine Gasexplosion 

schwer in Mitleidenschaft gezogen hatte. Die Arbeit hier wies 

deutliche Parallelen auf, wenngleich Bill sich nicht vorstellen 

konnte, dass dieser Keller seinen Zustand ebenfalls einer 

Gasexplosion verdankte, wie der Hausbesitzer das behauptete. 

Für Bill warf die Baustelle einige ungeklärte Fragen auf. Da 

waren zum einen diese seltsamen Risse im umliegenden 

Erdreich, wie er sie in über vierzig Jahren noch nie gesehen 

hatte. Zum anderen machten ihn die winzigen Erdhaufen 

stutzig, die die Bauleute jeden Morgen auf dem Kellerboden 

vorfanden, wenn sie ihre Arbeit antraten. Zunächst hatte Bill 

sie wegen ihrer vulkankegelartigen Form für kleine 

Maulwurfshügel gehalten und einfach niedergetreten, doch 

die aufgehäufte Erde war viel zu fein, um von einem Maulwurf 

zu stammen. Außerdem schien das Auftreten der Hügel 

keinem erkennbaren Muster zu folgen. Manchmal waren sie 

wieder genau dort vorzufinden, wo Bills Stiefel sie am Vortag 
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dem Erdboden gleichgemacht hatte, und dann wiederum 

entdeckte er sie an völlig neuen Plätzen. 

Keiner der anderen Arbeiter hatte den winzigen Hügeln große 

Bedeutung geschenkt und so verzichtete auch Bill darauf, 

seine Beobachtungen anzusprechen. Er betrat jeden Tag als 

Erster die Baustelle und deshalb war den anderen vermutlich 

gar nicht aufgefallen, dass die Hügel über das Wochenende 

immer an Größe zulegten, weil sie vor den Schuhsohlen der 

Arbeiter verschont blieben. Jeden Montagmorgen war das 

Schicksal der kleinen Wochenendbauwerke allerdings wieder 

besiegelt - zumindest bisher. 

Bill glaubte, dass sie weiter an Größe zulegen würden, wenn 

sie nur Gelegenheit dazu hätten. Die Arbeitspause während 

der Weihnachtsfeiertage sollte seiner Meinung nach 

ausreichen, um den Verdacht zu erhärten. 

„Diese Seite ist fertig“, vermeldete Bill, nachdem er die letzte 

Querstrebe verbaut hatte. 

„Hier fehlen auch nur noch zwei Bolzen“, rief sein Kollege von 

der anderen Seite herüber. 

„Na bitte! Ich muss euch nur richtig antreiben.“ Der 

Vorarbeiter setzte ein zufriedenes Lächeln auf. „Im neuen Jahr 

können wir dann gleich mit den Vorbereitungen fürs 

Betonieren loslegen.“ 

„Das klingt gut!“ Die Stimme gehörte zu einem Beinpaar in 

Jogginghose, das die Kellertreppe herunterkam. „Sehr gut 

sogar!“ David Wilder, gebürtiger Israeli und Wahlbrite, war 

erst seit kurzem der Eigentümer des Anwesens. 

Bei ihrem ersten Zusammentreffen hatte Bill ihn zunächst nur 

nach Äußerlichkeiten beurteilt: 1,80 Meter groß, sportliche 

Figur und ebensolche Garderobe. Den Geheimratsecken nach 

zu urteilen, war das dunkelblonde Haar in Richtung vierzig 

unterwegs. 
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Als Bill dann noch erfahren hatte, dass der sympathische David 

Wilder sein Geld mit Computern verdiente, fühlte er sich darin 

bestätigt, endlich einmal einen dieser wunderlichen Millionäre 

aus der IT-Branche kennengelernt zu haben. Zumindest was 

den Millionär betraf, lag er damit allerdings völlig falsch. 

„Sie kommen genau richtig, Mr. Wilder. Meine Männer 

befestigen gerade die letzte Querstrebe für dieses Jahr.“ 

David nickte und gab sich Mühe, seinen prüfenden Blick 

möglichst fachmännisch wirken zu lassen, auch wenn er nicht 

so recht wusste, worauf er eigentlich achten sollte. „Und Sie 

sind sicher, dass das bis zum nächsten Jahr hält?“ 

„Todsicher, Mr. Wilder! Wenn Ihnen das Haus während Ihrer 

Weihnachtsparty einstürzt, komme ich zu den Feiertagen 

persönlich vorbei und baue Ihnen alles wieder auf.“ Der 

Vorarbeiter legte seine Hand um Davids Schulter. „Sie sollten 

nur darauf achten, dass nie mehr als drei Leute 

beisammenstehen - damit sich das Gewicht besser verteilt.“ Er 

lachte herzhaft über seinen eigenen Witz. 

„Da dürfte wenig Gefahr bestehen.“ Davids Schmunzeln wirkte 

etwas verunsichert. „Dieses Jahr wird Weihnachten sehr ruhig 

und besinnlich ausfallen.“ 

„Jeder wie er will, sag ich immer“, erwiderte der Vorarbeiter. 

„Wir brauchen jetzt noch etwa eine halbe Stunde, um 

Ordnung zu schaffen und dann haben Sie es hier so ruhig und 

besinnlich, wie Sie wollen.“ 

David sah den geschäftigen Männern noch eine Weile über die 

Schultern, bevor er wieder nach oben ging.  

Wie angekündigt folgten ihm die Arbeiter kurz darauf und 

verabschiedeten sich mit den üblichen Glückwünschen für die 

Feiertage. Der Vorarbeiter kam als Letzter die Kellertreppe 

hoch und drehte das Licht ab. In seiner Hand hielt er mehrere 

Zettel und einen Kugelschreiber. „Ein paar Unterschriften noch, 
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Mr. Wilder, und dann sind Sie uns für dieses Jahr los“, erklärte 

er gut gelaunt.  

David überflog die Zeitbestätigungen der Arbeiter und 

kritzelte seinen Namen darunter. „Und Sie sind wirklich 

sicher...“ Er blickte während der Unterschrift auf. „...dass da 

nichts passieren kann?“  

„Absolut, Mr. Wilder. Wir haben unser stärkstes Gerüst 

verbaut und jede Strebe doppelt abgestützt. Das trägt jetzt 

sogar zwei von Ihren Schlössern, wenn es sein muss.“ 

„Ich fürchte“, entgegnete David, während er den letzten Zettel 

unterschrieb, „meine anderen Schlösser muss ich verkaufen, 

um Ihre Rechnungen bezahlen zu können.“ 

Dankend nahm der Vorarbeiter die Zeitbestätigungen 

entgegen und streckte David seine Hand hin. „Frohe 

Weihnachten und einen guten Start ins neue Jahr, Mr. Wilder! 

Wir sehen uns dann wie vereinbart im nächsten Jahr.“ 

„Danke, Ihnen auch.“ David begleitete den Mann noch zur Tür. 

Dort blieb er eine Weile stehen und blickte den beiden 

Lieferwagen nach, bis sie durch das gusseiserne Tor von 

Woodberry Mansion verschwanden.  

„Frohe Weihnachten, David“, murmelte er und spürte die 

Einsamkeit, die sich gemeinsam mit der Stille über das 

Anwesen legte. Der einzige Lichtblick in den kommenden 

Tagen war Goliath, sein vierbeiniger Freund, den er 

vorübergehend bei seiner Nachbarin in London gelassen hatte. 

David war schon sehr bald zu dem Schluss gekommen, dass 

die Baustelle kein geeigneter Platz für seinen Goliath war. 

Jetzt aber, da die Arbeiten vorübergehend eingestellt waren, 

wollte er nichts lieber, als nach London fahren und ihn zu sich 

holen. 

Die Feiertage in seinem Haus in London zu verbringen, schied 

für David völlig aus. Zu viele schlechte Erinnerungen warteten 

dort auf ihn. Erinnerungen, die gerade zu dieser Zeit des 



 351  

Jahres, wenn alle im Kreis ihrer Liebsten feierten, schnell 

unerträglich werden konnten. Er dachte an die nahe Zukunft 

und sah das einsamste Weihnachtsfest seines Lebens auf sich 

zukommen. 

Seufzend kramte er seinen Autoschlüssel hervor, um sich auf 

den Weg zu Ms. Furgerson, seiner Nachbarin in London, zu 

machen. 

Während der tannengrüne Volvo-Kombi den gepflasterten 

Weg hinunterrollte, kam plötzlich wieder Leben in das 

Kellerdunkel von Woodberry Mansion. Entlang eines der Risse 

im Boden bildeten sich winzige Kreise, die binnen weniger 

Stunden zu Miniaturhügeln heranwachsen sollten. 

 

*** 

 

Jerusalem: 

Vasul stürmte durch das enge Treppenhaus nach oben. Den 

Rucksack hielt er fest in der Hand, für alles andere fehlte die 

Zeit. Die Polizei war ihm schon viel zu dicht auf den Fersen. 

Alle Fenster des Abrissgebäudes waren vernagelt, wodurch 

das Tageslicht draußen und die tote Luft drinnen blieb. Dem 

Gestank nach zu urteilen, war es nicht allen streunenden 

Haustieren gelungen, das Treppenhaus wieder zu verlassen, 

nachdem sie hier ihr Geschäft verrichtet hatten. 

„Stehenbleiben!“, brüllte eine Männerstimme auf Hebräisch 

nach oben. Einer der Polizisten hatte die Absperrung aus 

Holzplanken erreicht, durch die kurz zuvor auch Vasul 

hineingeklettert war. „Stehenbleiben!“, wiederholte der 

Polizist diesmal auf Arabisch und zückte seine Pistole. Aus dem 

Inneren des Gebäudes waren Vasuls gehetzte Schritte zu 

hören, die einen Dreck auf die Anweisung gaben. 

„Öffnen!“, rief der Polizist seinem Kollegen zu und ging ein 

paar Meter zur Seite. In der Zwischenzeit hatte sein Kollege 
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die Schrotflinte aus dem Wagen genommen und sie 

durchgeladen. Drei Ladungen jagte er aus kurzer Distanz in die 

zusammengenagelten Bretter. Die kümmerlichen Reste 

erledigte ein gezielter Tritt aus der Hüfte. 

Das letzte herunterfallende Holzstück hatte den Boden noch 

nicht berührt, da sprang der Polizist mit der Pistole schon nach 

drinnen und nahm die Verfolgung des Flüchtigen auf. 

Falls Vasul sich nicht verzählt hatte, musste das nächste 

zugenagelte Fenster direkt auf die bogenförmige Brücke 

führen, die das Gebäude mit dem Nebenhaus verband. Sollte 

er sich geirrt haben, blieben ihm geschätzte zwölf Meter 

Flugzeit, um seinen Fehler zu bereuen. 

„Drei! Das muss es sein!“ Für einen Probelauf war keine Zeit 

mehr. Die Effizienz der israelischen Einsatzkräfte war ebenso 

legendär wie ihre Verhörmethoden. Für beide galt, dass es 

gesünder war, sie nur vom Hörensagen zu kennen. 

Vasuls Fuß erreichte den Treppenabsatz der dritten Etage. 

Ohne abzubremsen, rannte er auf das mit Brettern vernagelte 

Fenster zu. Erst unmittelbar davor riss er schützend Arme und 

Rucksack vors Gesicht, während er sich mit aller Kraft vom 

Boden abstieß. Über achtzig Kilogramm flüchtende Masse 

katapultierten sich als lebendes Projektil gegen die 

Holzbarriere vor dem Fenster und duldeten keine Gegenwehr. 

Der zweite Polizist, der immer noch unten beim Auto wartete, 

glaubte zunächst an eine Explosion, als er das Krachen hörte 

und gleich darauf ein Trümmerhagel auf ihn niederprasselte. 

Instinktiv sprang er zur Seite und suchte hinter dem Wagen 

Deckung vor den herabfallenden Holzstücken. 

Vasuls Knie schrammten bei der Landung unsanft über den 

Boden der Steinbogenbrücke. Sein Versuch sich abzurollen 

war gründlich misslungen und seine Hose sah aus, als hätte ein 

riesiger Mottenschwarm darin gefrühstückt. Zwischen dem 
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löchrigen Stoff war hellrotes Fleisch zu sehen. Ein Farbton, der 

sich auch an seinen aufgeschürften Händen wiederfand. 

Ohne sich richtig aufzurichten, flüchtete er halb robbend, halb 

auf Knien über die Steinbrücke zum gegenüberliegenden Haus. 

Bleib in der Mitte und halt den Kopf unten, mahnte er sich, 

seiner Neugier nicht nachzugeben. Zu groß war die Gefahr, 

dass ein weiterer Polizist irgendwo auf der Straße nur darauf 

wartete, ein leichtes Ziel vor den Lauf seiner Dienstwaffe zu 

bekommen. 

„Stehenbleiben!“, hörte er wieder die Stimme aus dem 

Treppenhaus. Der Lautstärke nach zu urteilen, befand sich der 

dazugehörige Polizist irgendwo zwischen dem ersten und 

zweiten Stock. Vasul blieb also noch Zeit, sich Zutritt zum 

gegenüberliegenden Gebäude zu verschaffen, um dort seine 

Flucht fortzusetzen. 

Vergittert, stellte er entsetzt fest, als er zum Fenster auf der 

anderen Seite der Brücke hochblickte. Verdammt! Unter 

diesen Umständen war an ein Eindringen in das Haus nicht 

mehr zu denken. Vasul blickte an der gemauerten Dachrinne 

entlang nach oben. Bis zum Dach fehlten geschätzte drei 

Meter - zwei von der Oberkante des Fenstergitters gerechnet, 

das als Notleiter zumindest einen Versuch wert schien. 

Blitzschnell schleuderte er seinen Rucksack auf das Dach und 

kletterte hinterher. So gut es ging, verlagerte er sein Gewicht 

dabei auf die Füße, um die zerschundenen Hände zu schonen, 

die sich an dem vom Rost aufgerauten Metallgitter festkrallten. 

Nur noch zwei Pakete. Das ist zu schaffen. Vasuls nächste 

Meter waren die entscheidenden. Ohne jede Möglichkeit, sich 

zu verteidigen, kämpfte er zwischen Dach und Brücke gegen 

die Schwerkraft an, die mit zwölf Metern freiem Fall lockte. 

Vasul musste davon ausgehen, dass seine Jäger sofort 

schießen würden, sollte er ihnen die Gelegenheit dazu bieten. 

Zweifellos glaubten sie nun nicht mehr, dass er nur harmlose 
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Touristenmitbringsel in seinem Rucksack hatte. Vielmehr lagen 

die Karten jetzt offen auf dem Tisch und Vasul hatte alles auf 

eine davon gesetzt. 

„Stehenbleiben!“ 

Vasul ordnete die Stimme einem weiteren Polizisten zu, der 

unten auf der Straße lauerte. 

„Er klettert am gegenüberliegenden Haus an der Fassade 

hoch“, gab er seinem Kollegen über Funk durch. „Du müsstest 

freie Schussbahn haben, sobald du beim Fenster bist. Der 

Flüchtige braucht beide Hände, um sich festzuhalten. Leider ist 

mir für einen sicheren Schuss die Brücke im Weg.“ 

„Verstanden“, kam die gekeuchte Antwort. 

Vasuls rechter Ellenbogen schwang sich über die Kante des 

gemauerten Flachdachs und half ihm dabei, den Rest seines 

Körpers hochzuziehen, bis er sein Knie aufstützen konnte. 

Noch zwei Pakete! Ein Schuss knallte. 

Eine Sekunde lang sah es so aus, als hätte der Polizist 

danebengeschossen. Vasuls Körper bewegte sich nicht und 

machte den Anschein, als hinge er buchstäblich in der Luft. 

Der Zeigefinger des Polizisten setzte gerade zu einem weiteren 

Zucken an, da verlor der Angeschossene das Gleichgewicht, 

kippte wie ein umgestoßener Sack nach vorn über und 

verschwand hinter dem Dachvorsprung. 

Angespannte Sekunden verstrichen, doch alles blieb ruhig. 

„Hast du ihn richtig erwischt?“, funkte der Polizist von der 

Straße herauf. 

„Ich glaube schon“, erwiderte der in der Fensteröffnung 

lauernde Kollege. 

„Ist dein Glaube so stark, dass du freiwillig nachsehen gehst?“ 

„Ich werde versuchen, ob ich hier drin bis aufs Dach komme. 

Von dort oben sollte ich freien Blick hinüber haben.“ 

„Alles klar. Ich behalte von hier aus die Dachkante im Auge, 

solange du im Haus bist.“ 
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„Falls er noch lebt, halte ich ihn da oben in Schach, bis der 

Hubschrauber mit den Scharfschützen eintrifft.“ Er hakte das 

Funkgerät wieder an seinem Gürtel fest und stieg die Treppe 

hoch. Bis zum Dach war es nur noch ein Stockwerk. 

Dort angekommen, entdeckte er zwar auf Anhieb die einzige 

Dachluke, doch um den Verschlussmechanismus zu erreichen, 

musste er zunächst ein paar herumstehende Bretter 

beiseiteschieben. 

Mit dem Griff seiner Pistole schlug er gegen den 

dreckverklebten Schieber, bis dieser die Luke schließlich 

freigab. „Ich gehe jetzt raus“, meldete er nach unten und stieß 

den Deckel auf. Er zwängte sich durch die quadratische 

Öffnung, deren Ränder mit einer dicken Schicht Vogelkot 

überzogen waren. Hier ist bestimmt seit Jahrzehnten keiner 

mehr rausgeklettert.  

In geduckter Haltung sah er sich nach Deckung um. Einige 

Meter neben der Dachluke befand sich der Auslass eines 

großen Abluftschachts, an dessen Seite die verbeulten Reste 

einer Satellitenschüssel herunterhingen. Als er hinter dem 

Luftschacht Deckung gefunden hatte, meldete er sich wieder 

bei seinem Kollegen: „Ich bin jetzt oben. Werde mich mal ein 

wenig umsehen.“ 

„Verstanden! Bisher war auf dem Dach alles ruhig. Ich glaube, 

du hast ihn wirklich erwischt. Der Hubschrauber ist in zirka 

fünf Minuten hier. Also spiel nicht den Helden.“ 

„Fünf Minuten“, bestätigte er und tauschte das Funkgerät 

gegen die Pistole. 

Vorsichtig richtete er sich auf und schob den Kopf hinter der 

Satellitenschüssel hervor. Das gegenüberliegende Dach war 

nur geringfügig niedriger, wodurch er gezwungen war, sich 

ordentlich zu strecken, um die Umgebung der Dachkante 

einsehen zu können. Trotz aller Bemühungen blieb aber 

immer noch ein Streifen von etwa einem Meter Breite, der 
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sich seinen wachsamen Blicken entzog. „Ich kann nicht 

bestätigen, dass wir ihn aufgehalten haben“, meldete er nach 

unten. 

„Bitte wiederhol das!“ 

„Ich seh ihn nicht mehr. Er könnte auch im Sichtschatten der 

Dachkante liegen. Mit absoluter Sicherheit lässt sich das von 

hier aus nicht sagen. Ich muss noch ein oder zwei Meter höher, 

um meinen Schusswinkel zu verbessern.“ 

„Überlass das dem Hubschrauber!“ 

 

***  

 

Jordanien, im Haus einer angesehenen Archäologin: 

„Das kommt ganz darauf an, ob ich noch einen Platz in der 

nächsten Maschine bekomme“, antwortete Chess dem 

Anrufer, während sie sich vor dem Spiegel in ihrem 

Schlafzimmer die Bluse zurechtzupfte. Ihre smaragdgrünen 

Augen funkelten voller Vorfreude. „Nein, ganz bestimmt nicht. 

Ich bin wirklich sehr froh darüber, dass Sie sich für mich 

entschieden haben.“ 

Sie klemmte das Telefon zwischen Kinn und Schulter, um ihr 

schwarzes Haar mit beiden Händen zu einem Zopf 

zusammenzubinden. „Machen Sie sich darüber keine 

Gedanken. Ich bin mit den Weihnachtsbräuchen einigermaßen 

vertraut und finde mich sicher zwischen all den 

Wunderbäumen und Lebkuchenhäusern zurecht.“ 

Sie stutzte und verbesserte sich amüsiert. „Weihnachtsbäume, 

ja natürlich - genau die meinte ich.“ 

Chess verabschiedete den Anrufer und riss das oberste Blatt 

vom Notizblock, auf dem sie stichwortartig die Eckdaten für 

ihren nächsten Auftrag notiert hatte. Die Echtheitsprüfung von 

vier Mumien für ein renommiertes Museum war zwar keine 

große Sache, aber eine gute Gelegenheit, der jordanischen 
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Wüste wieder einmal den Rücken zu kehren. Ohne Ali, Chess’ 

Bruder, war es in den vergangenen Monaten ziemlich ruhig im 

Haus gewesen. Auch deshalb sah sie in der Einladung nach 

Europa eine willkommene Abwechslung. 

Wenig später klopften ihre Finger die gewünschten 

Reisezeiten in die Laptoptastatur und die Webseite der Royal 

Jordanian Airlines spuckte die passenden Flugnummern aus. 

„Heute Abend schon“, murmelte Chess. „Da bleibt mir nicht 

mehr viel Zeit zum Packen.“ 

Obwohl der kurzfristige Auftrag im Museum nur für ein paar 

Tage angesetzt war, buchte Chess den Rückflug erst für Mitte 

Januar. Es kann nicht schaden, wenn ich zwei Wochen Urlaub 

anhänge, dachte sie. 

Während der Tintenstrahldrucker und seine eingetrockneten 

Patronen noch damit kämpften, eine leserliche 

Buchungsbestätigung zu Papier zu bringen, hatte Chess schon 

ihren Rucksack aufs Bett geworfen. 

Auch wenn sie ihre Berufskleidung für gewöhnlich immer 

griffbereit im Schrank hatte, dauerte das Packen diesmal 

länger. „Rot oder apricot?“, fragte sie ihr unschlüssig 

dreinblickendes Spiegelbild, um letztlich beide Farbvarianten 

im Rucksack verschwinden zu lassen.  

Irgendwann zwischen der khakifarbenen und der olivgrünen 

Hose verlangte der Drucker mit lautem Gepiepse seine 

obligatorische Druckkopfreinigung, die Chess ihm verweigerte. 

Das Kleidungsstück ihrer Wahl unter den einen Arm geklemmt, 

hämmerte sie mit der anderen Hand genervt auf die 

Eingabetaste, um den Drucker davon zu überzeugen, die 

Reinigung zu überspringen. Komm schon, du blödes Ding! 

Dafür, dass ich dich so selten einschalte, könntest du dann 

wenigstens funktionieren. 

Eine gute Viertelstunde später hatte Chess ihre Siebensachen 

gepackt und hielt zwei jeweils knapp bis zur Mitte bedruckte 
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Seiten in der Hand, die, entsprechend zusammengeklebt, 

durchaus Ähnlichkeit mit einer Buchungsbestätigung hatten. 

Den Rest des angebrochenen Nachmittags verbrachte sie 

damit, Haustiere und Pflanzen so zu versorgen, dass ihr 

Überleben bis zu Chess’ Rückkehr gesichert war. Vor allem 

Simba, ihre wirklich große Katze, konnte sehr nachtragend 

sein, wenn Chess sich im Vorfeld einer Reise nicht angemessen 

verabschiedete. 

„Genug geschmust“, bestimmte die Archäologin und klopfte 

Simba auf den Rücken. „Bis ich wieder da bin, musst du dich 

um das Haus kümmern. Und denk daran, was wir vereinbart 

haben. Du bringst keine Freunde mit zum Spielen nach 

Hause.“ 

Simba stieß ein wohliges Schnurren aus, das alles und nichts 

bedeuten konnte und verschwand zwischen den 

Blumentopfreihen im Dickicht von Chess’ Glashaus. 

„Gut, dass wir darüber gesprochen haben.“ Chess wandte sich 

ab und ging zurück ins angrenzende Wohnhaus. Bis auf einen 

Punkt ihrer Checkliste hatte sie alles erledigt. Für die Zeit nach 

dem Museumsauftrag musste sie sich selbst um eine 

Unterkunft kümmern, da das Hotelzimmer in London nur für 

die Dauer der Mumienuntersuchung reserviert war. 

Chess war sich aber auch ohne Voranmeldung sicher, nicht auf 

der Straße schlafen zu müssen. Schließlich hatte sie sich nicht 

ganz ohne Hintergedanken um den Auftrag in England bemüht. 

Mehr als auf die Arbeit freute sie sich über die Möglichkeit, 

einen guten Freund wiederzusehen. Die Frage war nur, ob sie 

David Wilder jetzt schon Bescheid sagen oder ihm einfach 

einen Überraschungsbesuch abstatten sollte. 

 

*** 

 

Jerusalem: 
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Vasul hatte sein vorletztes Paket unter Schmerzen abgeliefert. 

Das Einschussloch in seiner Schulter konnte man bestenfalls 

als notdürftig versorgt bezeichnen. Dieser verdammte Bulle! 

Hätte er sich nur eine Sekunde länger Zeit gelassen, wäre ich in 

Sicherheit gewesen. Die andere Hälfte der Wahrheit 

verdrängte er ganz bewusst. Hätte der Polizist nämlich genau 

dieses Augenzwinkern früher abgedrückt, wäre Vasul noch 

immer auf dem Dach - und tot. 

Auch wenn sich der Blutverlust bisher in Grenzen hielt, so galt 

das nicht für die Schmerzen. Zwei der Migränetabletten, die er 

stets bei sich trug, hatte er deshalb schon zerkaut, aber sie 

zeigten keine Wirkung. 

Er gönnte sich einen Moment Verschnaufpause und blickte 

besorgt zum Himmel. Der kleine Punkt, der anfangs nur über 

dem Viertel gekreist war, in dem die Polizei Vasul vermutet 

hatte, dehnte seinen Suchradius kontinuierlich aus. Ihr kriegt 

mich nicht, ihr Schweine! 

Mittlerweile musste den Polizisten auch klar geworden sein, 

dass er ihnen entwischt war. Über einen Balkon auf der 

Hausrückseite war es ihm gelungen, Zugang zum 

Nachbargebäude zu erlangen, das wiederum über einen 

Ausgang auf der anderen Straßenseite verfügte. Natürlich 

hatte er verdammtes Glück gehabt, aber anders war ein 

solcher Auftrag auch nicht zu schaffen. 

Mit zusammengebissenen Zähnen und einem dunklen Fleck 

unter seinem Rucksack war es ihm schließlich gelungen, das 

sechste Paket gerade noch rechtzeitig abzuliefern. Nun musste 

er nur noch Nummer sieben loswerden, um seinen Job zu 

beenden. Obwohl das Ziel fast schon zum Greifen nah war, 

bildete das Geheul der näherkommenden Sirenen eine Art 

Bannkreis.  

Jetzt, da die Polizei wusste, in welchem Bereich sie ihn zu 

suchen hatte, war sein Leben keinen müden Schekel mehr 
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wert. Der nächste Sicherheitsbeamte würde, da gab Vasul sich 

keinen Illusionen hin, sofort das Feuer eröffnen. 

Dass es ihm überhaupt gelungen war, sechs von sieben 

Paketen auszuliefern, grenzte an ein Wunder. Dass er immer 

noch atmete, war jedenfalls eines. 

Noch neun Minuten... verdammte neun Minuten... Vor Ablauf 

dieser Frist konnte er Lieferung Nummer sieben nicht 

zustellen. Sein Problem lag nicht etwa darin, die letzte Adresse 

rechtzeitig zu erreichen, sondern die Zeit bis zur Übergabe 

totzukriegen, bevor das jemandem mit ihm gelang. 

Während alle bisherigen Zustelladressen sich in Bezug auf die 

Örtlichkeiten weitgehend ähnlich waren, wartete die letzte 

mit einer verhängnisvollen Besonderheit auf. Sie lag am Ende 

einer Sackgasse im Neubaugebiet und machte dadurch eine 

Flucht nahezu unmöglich.  

In Kombination mit dem Großaufgebot an Polizei und Militär, 

die das Netz um Vasul immer enger knüpften, hatte der letzte 

Zustellversuch durchaus Ähnlichkeit mit einem 

Selbstmordkommando. Bei objektiver Betrachtung lag der 

einzige Unterschied vermutlich darin, dass er keinerlei 

Ambitionen hatte, langfristig in seinem Job auf-, geschweige 

denn unterzugehen. 

Nicht zum ersten Mal an diesem Tag quälte ihn die Frage, 

welcher Teufel ihn geritten hatte, diesen Auftrag überhaupt 

anzunehmen. Hätten es drei Pakete nicht auch getan? Oder 

vier? 

In fünf Minuten kann ich liefern. Bisher hatte er es geschickt 

vermieden, sich der Sackgasse zu nähern und sich in einem 

Hausflur versteckt gehalten. Jetzt aber war es an der Zeit, dass 

die Maus ihre Deckung verließ und sich den Katzen stellte, die 

ihre Kreise immer enger zogen. 
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Als hätte Vasuls Aufregung nicht gereicht, seinen Pulsschlag 

alle Rekorde brechen zu lassen, zwang nun auch noch der 

Blutverlust das Herz zur Raserei. 

Wie schon zuvor im Abrissteil der Stadt war auch hier im 

Neubaugebiet wenig los. Kaum eines der Häuser war schon 

bezugsfertig und die meisten warteten sogar noch auf den 

Innenausbau. Vasul bot sich dadurch die Möglichkeit, immer 

wieder zwischen Häuserblocks unterzutauchen, wenn die 

Situation es erforderte. So wie gerade eben, als der 

Hubschrauber über die Sackgasse hinwegflog. 

Drei Minuten! Er lehnte an einer grob verspachtelten Wand, 

den Anschlüssen nach zu urteilen in einem Badezimmer, und 

wartete, bis der Rotorenlärm sich entfernte. 

Vasul zog noch einmal den Tragegurt seines Rucksacks nach, 

den er zugleich als provisorischen Druckverband verstand. Als 

er sich gleich darauf von der Wand abstieß, hinterließ er dort 

einen Fleck beachtlicher Größe, allerdings ohne überhaupt 

Notiz davon zu nehmen. Sein Blick war starr auf das Ende der 

Sackgasse gerichtet, die er mehr hinunterwankte als ging. 

Polizei war weit und breit keine zu sehen und auch die gelben 

Helme der Bauarbeiter leuchteten nur vereinzelt zwischen den 

noch unverglasten Fassaden auf. 

Je näher er seinem Ziel kam, desto mehr Zweifel drängten sich 

ihm auf, dass er hier wirklich richtig war. Bald ist es erledigt. 

Seine müden Augen suchten nach dem Kontaktmann, der die 

Sendung entgegennehmen sollte. Noch hatte er sich ihm nicht 

gezeigt. Vasul steuerte auf eine Palette mit Baumaterial zu, die 

unmittelbar neben dem Hauseingang stand. Die Gelegenheit, 

sich, wenn auch nur für einen Moment, hinzusetzen, war 

einfach zu verführerisch. Außerdem, so versicherte er sich, 

habe ich von hier einen guten Überblick über den gesamten 

Straßenverlauf. 
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Aus den oberen Stockwerken drang das Hämmern und Bohren 

der Handwerker, die bisher keine Notiz von ihm genommen 

hatten. Kostbare Minuten verstrichen, in denen die Augen 

immer wieder auf das Zifferblatt seiner Uhr wanderten. Was 

mache ich, wenn er nicht auftaucht? Erstaunlicherweise 

beunruhigte ihn diese Frage nun weit weniger, als sie es am 

Vormittag bei den anderen Paketen noch getan hatte. Der 

Gutteil seiner neu entdeckten Gelassenheit ließ sich auf den 

Blutfleck zurückführen, der mittlerweile auch seine Hose 

tränkte. Wenigstens schien das Schmerzmittel langsam zu 

wirken, auch wenn es ihn anscheinend ermüdete. 

Seine Gedanken glitten immer wieder zu Belanglosigkeiten ab, 

dabei sollte seine größte Sorge doch dem eng gesteckten 

Zeitfenster gelten, das ungenützt zu verstreichen drohte. Für 

diesen Fall gab es keinerlei Anweisungen. Niemand hatte ihn 

darauf vorbereitet. 

Die Adresse stimmte, das hatte er bereits dreimal kontrolliert, 

die korrekte Zeit sogar noch öfter. Vielleicht haben sie ihn 

geschnappt? Er verdrängte den Gedanken sofort wieder. Er 

kommt gleich, noch ist die Zeit nicht um. 

Vasul zwang sich dazu, wieder gleichmäßig zu atmen. Ich kann 

aber nicht länger warten als vorgegeben. Es war ihm klar, dass 

seine Wunde dringend von einem Arzt versorgt werden 

musste. Nur noch eine Minute... Für einen Augenblick war er 

versucht, seinen Rucksack abzunehmen, um an das Paket zu 

kommen, doch je länger er saß, umso überzeugter war er, 

dass er einen solchen Versuch nicht überleben würde. „Die 

letzte Minute ist gleich um“, murmelte er, als wollte er sich 

einen Grund geben, aufstehen zu dürfen.  

Als er es gleich darauf versuchte, scheiterte er bereits im 

Ansatz. Ein starkes Schwindelgefühl raste durch seinen Kopf 

und ließ ihn zurücksinken. Ich kann doch nicht hierbleiben! 
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Eine Schlussfolgerung, zu der sein Auftraggeber zweifelsohne 

schon viel früher gekommen war und entsprechende Vorsorge 

getroffen hatte. 

Noch vier Sekunden... drei... zwei... Mit der entschuldbaren 

Ungenauigkeit von einer Sekunde detonierte Bombe Nummer 

sieben am vereinbarten Ort und zerstreute neben Vasuls 

Bedenken auch gleich den Rest von ihm. 

Ohne es selbst jemals erfahren zu haben, hatte Vasul auch das 

letzte Paket gemäß den Wünschen seines Auftraggebers 

zugestellt. Unglücklicherweise hatte der in Folge einer 

unerwarteten Planänderung keine Verwendung mehr für 

seinen pflichtbewussten Lieferanten. 

 

***  

 

Tel Aviv, Hauptquartier des israelischen Geheimdiensts: 

„Wir haben endlich eine Spur zu den Bombenbauern.“ Alon 

Kollek, führender Agent beim Mossad, winkte mit ein paar 

Seiten Papier, die noch warm waren vom Laserdrucker. 

Hiob Shalev, Alons Mann fürs Grobe, ließ den Kugelschreiber 

fallen und sprang auf. Hiob maß zwei Meter und war kräftig 

wie ein Bär. Sein Körperbau war eine Zerreißprobe für jeden 

Anzug. „Wohin fahren wir?“, fragte er auf dem Weg zum 

Parkdeck. 

„Nach Jerusalem. Zur Vermieterin eines Mannes, den sie 

gerade von einer Hausfassade kratzen. Die Polizei war ihm 

dicht auf den Fersen, als er sich entschieden hat, mit seinem 

Rucksack davonzufliegen.“ Er drückte Hiob die Ausdrucke in 

die Hand. 

„Das klingt sogar nach einer sehr heißen Spur.“ Hiob nahm auf 

dem Beifahrersitz des Volvo Platz. 
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Die Reifen quietschten ganz kurz auf dem glatten Asphalt, als 

das silberne Cabrio aus der Garage bog und in östlicher 

Richtung davonraste. 

„Wie ist die Polizei auf die Vermieterin aufmerksam 

geworden?“, fragte er beim Überfliegen des vorläufigen 

Polizeiberichts. 

„Sie hat sich selbst gemeldet, als sie Aufrufe der Polizei im 

Fernsehen gesehen hat.“ 

Hiob las einige Absätze quer. „Das ist alles?“, murmelte er 

ungläubig. „Eine paranoide Vermieterin? Bitte sag mir, dass 

das nicht unser einziger Anhaltspunkt ist, um nach Jerusalem 

zu fahren!“ 

Alon schmunzelte. „Nein, natürlich nicht. Das Wichtige kommt 

irgendwo weiter hinten.“ Er fasste hinüber und schob die 

obersten Blätter beiseite. „Hier müsste es sein“, sagte er, ohne 

seinen Blick von der Fahrbahn zu nehmen. „Die Polizei hat die 

Frau bereits befragt. Aber der Boss will, dass wir uns in der 

Wohnung gründlich umsehen und nach Spuren zu den 

Hintermännern suchen.“ 

„Also sind wir jetzt sein Strohhalm? Das ist eigentlich 

Polizeiarbeit“, brummte Hiob. „Dafür sind wir nicht 

zuständig.“ 

Alon zog sein Mobiltelefon aus der Hosentasche und hielt es 

Hiob unter die Nase. „Bitte mach ihm das klar, während ich 

eine Möglichkeit zum Wenden suche.“ 

„Schon gut.“ Hiob nahm ihm das Telefon aus der Hand und 

versenkte es in der Mittelkonsole. „Telefonieren beim 

Autofahren ist sowieso viel zu gefährlich.“ Er blätterte auf die 

nächste Seite des Berichts. „Hier steht, dass die Vermieterin 

etwas seltsam ist.“ 

„Alte Leute eben.“ Alon zuckte mit den Schultern. „Die sind 

doch immer irgendwie eigen.“ 
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Für eine Weile beließ Hiob es dabei und widmete sich dem 

Studium des vorläufigen Polizeiberichts. Dann zuckte er 

plötzlich hoch, als wäre ihm etwas eingefallen. „Weiß Souzan-

Chaya eigentlich, dass uns der alte Fuchs dort hinschickt?“ 

„Souzan-Chaya?“, fragte Alon, als wüsste er zunächst nicht, 

von wem Hiob sprach. „Kann ich mir nicht vorstellen. Der 

Bericht kam gerade rein, als ich bei ihm im Büro war.“ 

„Du bist in letzter Zeit sehr oft bei ihm im Büro. Hast du was 

ausgefressen?“ 

Alon zögerte bei seiner Antwort. „Wir hatten einige 

Nachbesprechungen.“ 

„Verstehe.“ Hiob war es gewohnt, dass sein unmittelbarer 

Vorgesetzter ihn nicht in alles einweihen konnte, das weiter 

oben in der Hierarchie besprochen wurde. Da Alon aber 

gleichzeitig auch sein bester Freund war, hatten sie sich darauf 

geeinigt, von Nachbesprechungen zu reden, wenn man Alon 

Stillschweigen verordnet hatte. Hiob fragte in solchen Fällen 

nicht weiter nach und Alon war nicht gezwungen, sich eine 

Lüge zu überlegen, wie es unter ihren Kollegen weit verbreitet 

war. 

Dank Alons flotter Fahrweise erreichten sie die Adresse der 

Vermieterin in Rekordzeit. Das Haus war einer dieser 

hässlichen grauweißen Quader, wie man sie fast überall in 

Israel in die Landschaft gepflanzt hatte. Hier standen gleich 

Dutzende davon beisammen. 

„Da muss es sein!“ Ein Polizeiwagen parkte in der Einfahrt. Die 

dazugehörigen Beamten hatten vor dem Haus Stellung 

bezogen. 

Alon stieg als Erster aus und zückte seine Papiere, die ihn als 

Ermittler des Verteidigungsministeriums auswiesen. 

„Sonderkommando für Terrorbekämpfung“, sagte er wie 

jemand, den es zu Tode langweilte, sich einem einfachen 

Streifenpolizisten erklären zu müssen. 
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„Gehen Sie schon rein!“, kam die mürrische Antwort. 

„Schlüssel?“ 

„Hat die Verrückte!“ Der Polizist zeigte nach oben und grinste 

schadenfroh. 

Die gegenseitige Geringschätzung unterschiedlicher Behörden 

entstammte einer alten Tradition, die beide Seiten mit viel 

persönlichem Engagement am Leben erhielten. 

28 Stufen später fanden sich Alon und Hiob im ersten Stock 

vor der Tür der Vermieterin wieder. Alon musste den 

Klingelknopf mehrmals drücken, bis eine alte Frau in 

gepunktetem Nachthemd einen Spalt weit öffnete. „Ja?“, 

krächzte sie an der Sicherheitskette vorbei. 

Alon hielt ihr seinen Ausweis hin. „Wir würden uns gerne in 

der Wohnung von Mr. Vasul umsehen.“ 

Die Vermieterin sah sich weder ihn noch den Ausweis näher 

an. Stattdessen musterte sie Hiob mit einem schmatzenden 

Geräusch. „Sie waren doch schon hier.“ 

Alon warf seinem Begleiter einen fragenden Blick zu. 

„Das war die Polizei“, stellte Hiob klar. „Wir sind vom 

Verteidigungsministerium. Bitte lassen Sie uns jetzt in die 

Wohnung von Mr. Vasul.“ 

„Das kann jeder behaupten“, gab sich die Alte kämpferisch. 

Alon winkte mit seinem Ausweis. „Aber nicht jeder kann sich 

auch ausweisen.“ 

„Moment“, sagte sie. „Ohne Brille bin ich so gut wie blind.“ 

Hiob atmete genervt aus. 

„Bin gleich wieder zurück.“ Sie entfernte sich schlurfend.  

Durch den Türspalt, den die Sicherheitskette freigab, konnte 

Hiob sehen, wie sie in einem der Zimmer verschwand. „Haben 

wir wirklich nichts Besseres zu tun? Da draußen laufen 

Terroristen rum und wir verschwenden unsere Zeit im 

Altenheim.“ 
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Alon schob seinen Freund beiseite und warf ebenfalls einen 

Blick in die Wohnung. Im Vorzimmer baumelte ein Schlüssel 

mit rotem Anhänger an der kalkweißen Wand. 

„Ich kann sie nicht finden!“, rief die Vermieterin.  

Hiob stöhnte. 

„Das passiert mir immer wieder“, erklärte sie aus den Tiefen 

ihrer Wohnung. „Deshalb hab ich mir eine zweite Brille zum 

Telefon gelegt. Eine Brille zum Brillensuchen sozusagen.“ 

Hiob warf Alon einen vielsagenden Blick zu. „Vielleicht sollten 

wir sie anrufen, damit sie den Weg findet.“ 

Alon beugte sich vor und rief ihr durch den Spalt zu: „Der 

Schlüssel zu Mr. Vasuls Wohnung - ist das der mit dem roten 

Anhänger?“ 

„Ja... Aber woher wissen Sie...“ 

Der Rest ihres Satzes ging in dem Geräusch unter, mit dem 

Hiob die Türkette verabschiedete. Er brauchte nur zwei 

schnelle Schritte, um den Schlüssel von der Wand zu nehmen. 

„Tür Nummer fünf“, las er vom Anhänger ab und warf seine 

Beute Alon zu. 

„Ich bin mir sicher, dass ich die Suchbrille neben das Telefon 

gelegt habe“, murmelte die Alte aus der Küche. 

„Lassen Sie sich Zeit!“ Hiob zog die Tür ins Schloss und folgte 

Alon in Wohnung Nummer fünf. 

Dass die Polizei den Raum bereits durchsucht hatte, war schon 

beim Betreten offensichtlich. „Die Leute von der 

Spurensicherung waren verdammt schnell“, bemerkte Hiob. 

„Die hatten auch über zwei Stunden Vorsprung.“ Alon begann 

seine Suche in der Küche, während er seinem Begleiter das 

Wohnzimmer zuwies. 

Alon öffnete den Kühlschrank und verschaffte sich einen 

ersten Überblick. Fleisch, das erst gestern abgepackt wurde... 

Schweinefleisch! ...zwei Packungen Milch, die erst nächste und 

übernächste Woche ablaufen... alles ganz frisch...  
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„Also ich fand die Theorie mit den islamistischen 

Selbstmordattentätern ja von Anfang an schwach“, rief er 

durch die Wohnung. „Aber jetzt ist sie endgültig gestorben. 

Kein Terrorist ist so dämlich und räumt sich den Kühlschrank 

voll, wenn er weiß, dass er am nächsten Tag von 62 

Jungfrauen im Paradies bekocht wird.“ 

„Es sind 72 Jungfrauen“, korrigierte Hiob. „Und der Koran sagt 

auch nichts davon, dass sie kochen können.“ 

„Das kommt davon, wenn man das Kleingedruckte nicht 

liest.“ Alon erklärte seine Suche in der Küche für beendet und 

steuerte auf das Schlafzimmer zu, als sein Mobiltelefon 

klingelte. „Es ist Tel Aviv“, rief er Hiob zu. „Vielleicht gibt es 

schon erste Ergebnisse von der Spurensicherung.“ Bin 

gespannt, ob ihnen das mit dem Kühlschrank aufgefallen ist... 

Hiob hörte Alons Stimme im Nebenzimmer verschwinden und 

widmete sich wieder den Schubladen einer Kommode. Bisher 

hatte er nichts entdecken können, das einer heißen Spur glich. 

Leer... leer... Die Ausbeute war ausgesprochen dürftig und 

bestätigte die Angaben des vorläufigen Polizeiberichts, dass 

Vasul die Wohnung erst vor zwei Wochen bezogen hatte. 

Streng genommen hätte Hiob sich diese Information auch 

noch einmal von der Vermieterin bestätigen lassen müssen, 

aber so genau wollte er dann doch nicht sein. 

Die Anzeichen in der Wohnung waren auch so eindeutig genug, 

um dem Bericht der Kostümierten, wie man Polizisten in 

Uniform beim Mossad nannte, zu glauben. 

Je länger Menschen in einem Zimmer lebten, umso mehr 

Hinweise sammelten sich an. Selbst wenn man - aus welchen 

Gründen auch immer - vorhatte, keine Spuren zu hinterlassen, 

arbeitete die Zeit doch gegen einen. Irgendwann nahm man 

doch einmal ein Flugblatt oder eine Zeitung mit aufs Zimmer, 

legte ein Taschentuch in eine der Schubladen oder verlor 

einen Kugelschreiber in der Couchpolsterung. Es waren nur 



 369  

unbedeutende Kleinigkeiten, aber ihr völliges Fehlen ließ nur 

zwei Schlüsse zu: Entweder war die Wohnung frisch vermietet, 

oder sie gehörte Adrian Monk. Letzteres konnte Hiob 

ausschließen. 

Er öffnete die Tür eines eichenfarbenen Schranks, den er etwa 

so alt schätzte wie die Vermieterin selbst. Der zitronengelbe 

Trolley darin sprang ihm förmlich entgegen. Genau deshalb 

widmete Hiob sich zunächst der unscheinbaren Tasche, die 

zwischen weitgelaufenen Sportschuhen lag. In erster Linie 

wirkte sie gebraucht und hatte Reißverschlüsse an den Seiten. 

Hiob probierte einen davon, der sich alle paar Zentimeter 

verklemmte. 

Als er ihn schließlich weit genug geöffnet hatte, fand er darin 

nichts weiter als einige Taschentücher. Sofort machte er sich 

an den nächsten Reißverschluss. Nichts! Erst beim dritten 

Versuch sollte seine Ausdauer belohnt werden. Was haben wir 

denn hier? 

  

***  

 

Negev-Wüste, israelisches Militärsperrgebiet: 

Simon, selbstbewusst, durchtrainiert und Agent des 

israelischen Geheimdienstes, starrte dem Militärtransporter 

nach, der soeben das Gelände inmitten der Negev-Wüste 

verließ. 

Obwohl Simon sich noch nicht mit allen Feinheiten seines 

neuen Arbeitsplatzes vertraut gemacht hatte, war ihm doch 

klar, dass das Hauptquartier in Tel Aviv die aktuelle Lage als 

höchst bedrohlich eingestuft haben musste. Denen scheint das 

Wasser bis zum Hals zu stehen, wenn sie sogar von uns Leute 

abziehen... 

Seine Gedanken folgten der blutigen Bombenspur, von der 

ihm einer der Kommandanten wenige Minuten zuvor 
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berichtet hatte. Die Anschläge schienen keinem bekannten 

Muster zu entsprechen und genau das bereitete den 

Verantwortlichen größtes Kopfzerbrechen. Fahndung und 

Säuberung liefen seit Stunden auf Hochtouren. 

Die speziellen Reinigungstrupps, die in Israel nach Anschlägen 

zum Einsatz kamen, zeichneten sich durch Professionalität und 

Routine aus. Letzteres ließ sie in den Augen ausländischer 

Beobachter oftmals im falschen Licht erscheinen. Während 

ringsum Sirenen heulten, taten die Putztrupps lediglich das, 

wofür sie bezahlt wurden: Sie suchten gewissenhaft Straßen, 

Gebäude und umliegende Gebüsche ab, um in ihren 

Plastiksäcken alles zusammenzusammeln, was von den 

Bombenopfern noch übrig war. Andere sorgten mit eigens 

entwickelten Reinigungsmitteln dafür, dass in der Regel schon 

zwei bis drei Stunden nach einem Vorfall alles wieder dem 

gewohnten Bild entsprach.  

In einem Land, in dem Lehrer bei Schulausflügen mit 

Maschinengewehren bewaffnet waren, bemühte man sich, 

den Schein zu wahren, der für seine Bewohner Normalität war. 

Normalität im Umgang mit einer Bedrohung, die längst auch in 

Europa Nachahmer gefunden hatte. Im selben Maß, wie 

fundamentalistische Terroristen ihren heiligen Krieg in die 

westliche Welt exportierten, sorgten lokale Fernsehsender mit 

ihren Berichten für die Abstumpfung der Zivilbevölkerung. 

Bilder von Krieg und Terror wurden allabendlich zum Thema in 

den Wohnzimmern und kaum einer ließ sich noch von den 

Nachrichten den Appetit verderben. 

Auch Simon hatte schon sehr früh lernen müssen, dass das 

Leben eine harte Schule war und mitunter unerwartete 

Wendungen nahm. Als Schicksal hatte sein Vater diesen Rest 

an Unsicherheit bezeichnet, unmittelbar nachdem vor Simons 

Augen ein Kind von einer Schultaschenattrappe in Stücke 

gerissen worden war. An jenem Vormittag hatte er nicht 
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verstanden, was sein Vater ihm zu sagen versuchte, während 

Männer in ihren bizarren Schutzanzügen den Schulhof nach 

Stücken des Mitschülers absuchten. 

Doch Simon hatte in der Folge rasch gelernt und sah das Leben 

heute mit ganz anderen Augen. Den Tod auch, seit er von 

seinem Auftrag im Iran zurück war. Der Mossad hatte ihn dort 

als Kontaktmann in das Atomprogramm eingeschleust, 

nachdem ein anderer Agent nur um Haaresbreite seiner 

Exekution entkommen war. 

Simon hatte sich nicht um den Job im Mullah-Regime gerissen, 

doch es galt als ungeschriebenes Gesetz, dass der erste 

Auftrag nach Abschluss der Ausbildung das wichtigste 

Karrieresprungbrett war. Abgesehen davon äußerte Israel 

seinen Agenten gegenüber keine Bitten, sondern erteilte 

Befehle, die es umzusetzen galt. 

Drei Monate lang hatte Simon versucht, einen der führenden 

Atomphysiker des Iran davon zu überzeugen, dass sein Leben 

um vieles besser verlaufen könnte, wenn er sich für die 

richtige Seite entschied. Letztlich war der Wissenschafter dann 

aber seiner eigenen Bescheidenheit zum Opfer gefallen. Die 

Gleichgültigkeit, die Simon bei der Beseitigung des Iraners an 

den Tag gelegt hatte, war für beide eine Überraschung mit 

bleibendem Eindruck gewesen. Simon hatte sich danach darin 

bestätigt gefühlt, dass seine Entscheidung zugunsten des 

richtigen Berufs gefallen war.  

Wenige Wochen nach seiner Rückkehr hatte man ihn in jene 

geheime Anlage versetzt, die das israelische Militär in der 

Negev-Wüste unterhielt. In Simons Aufgabenbereich fiel ein 

als Block L bezeichnetes Areal von der Größe mehrerer 

Fußballfelder. 

Der gesamte Militärkomplex war sehr weitläufig inmitten von 

Fels und Sand angelegt und glänzte mit vereinzelt stehenden 

Blechhallen, die an Schäbigkeit kaum zu überbieten waren. 
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Auch im Inneren folgte zwar vordergründig alles den 

Vorschriften für militärische Funktionalität, der Mossad 

verstand es aber vorzüglich, seinen Räumlichkeiten die 

gewisse Note zu verleihen, die den Alltag erträglicher machte. 

Großzügigkeit gegenüber den eigenen Mitarbeitern wurde 

zum leistbaren Luxus, wenn man nicht gezwungen war, sich 

mit dem Sammeln von Belegen und Spesenabrechnungen 

herumzuschlagen. 

Simon wartete, bis der Wagen am Horizont verschwunden war. 

Erst dann drehte er sich um und ging zurück.  

Was auf den Überwachungsbildern feindlicher Satelliten 

aussah wie eine überholungsbedürftige Lagerhalle, hielt 

diesem Eindruck auch noch bei näherer Betrachtung stand.  

Langsam schloss sich das riesige Rolltor hinter Simon, bis es 

mit einem lauten Scheppern in der Endposition arretierte. 

Da die wenigen kleinen Fenster vor Dreck längst erblindet 

waren, blieben nur die an langen Kabeln von der Decke 

baumelnden Lampen, die Lichtinseln ins Dunkel zeichneten. In 

den etwa hundert Blechschirmen leuchtete nicht einmal mehr 

die Hälfte der Glühbirnen.  

Simon ging durch eine von mehreren Reihen aus 

Militärfahrzeugen. Die meisten davon waren ausrangierte 

Truppentransporter und Geländewagen, die man seit Jahren 

nicht vom Fleck bewegt hatte. Von Zeit zu Zeit machte sich 

jemand die Mühe und pumpte die plattgestandenen Reifen 

wieder auf oder befreite die Scheiben von ihrer Staubschicht. 

Allem Anschein nach war dieser Jemand aber schon seit 

längerem nicht mehr vorbeigekommen. 

Selbst auf den zweiten Blick wäre kein Eindringling auf die Idee 

gekommen, dass die Israelis ausgerechnet hier einige ihrer 

größten wissenschaftlichen Schätze und Geheimnisse lagerten. 

Dinge, die im Licht der Öffentlichkeit nur allzu leicht Schaden 

nehmen konnten. Die Sicherheit, in der man sich wiegte, war 
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mit ein Grund gewesen, warum man von der Anlage 

vorübergehend Personal abgezogen hatte. 

 

 

*** 

 

Jerusalem, Vasuls Wohnung: 

Hiob hatte den karierten Zettel aufgefaltet, den er in der 

Tasche gefunden hatte. Von Hand war darauf notiert:  

 

Luciani Ankunft 14:30 Uhr 

 

Hiob grübelte noch über die Bedeutung seines Funds. Ein 

Hinweis auf ein Treffen? Luciani klang in seinen Ohren wie ein 

typisch italienischer Familienname - in einem Land mit rund 60 

Millionen Einwohnern. 

Trotzdem sagte ihm sein Instinkt, dass er eine erste Spur 

gefunden hatte, die den Kollegen der Spurensicherung 

zweifellos entgangen war. 

Wer ist Luciani? Hiobs kantige Stirn legte sich in Falten. Jetzt 

wäre Chess hilfreich. Sie knackt selbst Rätsel, von denen 

unsereins nicht einmal weiß, dass es welche sind... Luciani 

kommt um 14:30 an. Aber an welchem Tag und vor allem wo? 

Und wie erkenne ich ihn? 

Alon betrat telefonierend das Zimmer. „Ich komme, so schnell 

ich kann, zurück!“ Er beendete das Gespräch und steckte sein 

Mobiltelefon ein. „Wir haben den vorläufigen Bericht der 

Spurensicherung bekommen. Ist dir irgendwo ein 

zitronengelber Trolley aufgefallen?“ 

Hiob zeigte mit der Ecke des Zettels in Richtung des 

offenstehenden Schranks. 

„Damit wollte Vasul heute Abend nach Rom“, gab Alon seine 

Informationen weiter. „Zumindest geht das aus dem Flugticket 
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hervor, das die Spurensicherung darin gefunden hat. Sie 

vermuten, dass er sich dort mit jemandem treffen wollte. 

Möglicherweise noch heute Nacht. Spätestens aber im Lauf 

des morgigen Tages, denn für morgen Abend war sein 

Rückflug gebucht.“ 

Hiob machte einen abwesenden Eindruck. Rom! Das könnte 

die Suche nach Luciani erleichtern. 

„Hiob?“ 

„’tschuldigung“, riss er sich von seinem Gedanken los. „Ich 

habe diesen Zettel hier gefunden.“ Er reichte ihn weiter und 

deutete auf den Text. „Ich gehe davon aus, dass Vasul sich in 

Rom mit einem Mann namens Luciani treffen wollte. Den 

Flugzeiten nach zu urteilen schon morgen Nachmittag.“ 

„Warum keine Frau?“ 

Hiob zuckte mit den Schultern. „Klingt irgendwie männlich für 

mich.“ 

„Angenommen, es ist tatsächlich ein Mann“, sagte Alon 

nachdenklich. „Rom ist groß. Und es gibt bestimmt eine ganze 

Menge Lucianis. Wie willst du da den richtigen finden?“ 

„Ich?“ Hiob räusperte sich. 

Alon klopfte ihm auf die Schulter. „Glaub mir, ich würde gerne 

mit dir tauschen. Aber der Boss will mich so schnell wie 

möglich zurück in Tel Aviv haben. Die Lage hat sich weiter 

verschärft. Vasul war offenbar nicht der einzige Bombenleger, 

um den wir uns kümmern müssen.“ 

Hiobs Miene verfinsterte sich. „Gab es Opfer?“ 

Alon nickte. „Vier! Sieht so aus, als wäre die Vorwarnzeit, die 

die Bombenleger uns gegeben haben, jetzt endgültig vorbei.“ 

„Wann musst du zurück?“ 

„Vor fünf Minuten. Meinst du, du kommst hier allein klar?“ 

Hiob brummte zustimmend. „Mit der verrückten Vermieterin 

werde ich schon fertig. Aber solange ich nicht weiß, wo genau 

in Rom ich mich morgen Nachmittag mit Luciani treffen soll...“ 
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„Ich fürchte, ein Telefonbuch wird uns auch nur bedingt 

weiterhelfen“, sagte Alon mit ausdrucksloser Stimme und 

überflog noch einmal den Text. „Warum hat er sich diesen 

Termin überhaupt notiert? Die Uhrzeit hätte er sich doch auch 

so merken können.“ 

„Eine falsche Fährte?“ Hiob klang wenig überzeugt. „Die 

Schrift sieht mir eher so aus, als hätte er sich das neben dem 

Telefonieren notiert.“ 

„Wenn wir beide telefonieren und einen Termin vereinbaren, 

den du dir notierst, schreibst du dann auch meinen Namen 

daneben?“ 

„Weiß nicht! Wenn ich die Person kenne, würde ich mir 

vielleicht nur Ort und Uhrzeit notieren.“ 

„Eben. Also entweder kennt Vasul diesen Luciani nicht näher 

oder...“ Alon betrachtete noch einmal den Text. 

„Oder Luciani ist keine Person, sondern der Ort des Treffens“, 

vervollständigte Hiob den Gedanken. „Das würde dann auch 

erklären, worauf sich der Hinweis mit der Ankunft bezieht, 

nämlich auf das Eintreffen des Kontaktmanns. Vasul selbst 

kann ja nicht gemeint sein, denn er wäre ja schon heute 

Abend angereist. Und egal wo sich der Ort Luciani in Rom 

befindet, Vasul hätte wohl kaum die ganze Nacht gebraucht, 

um dort hinzugelangen.“ 

„Vielleicht ist Luciani ein Hotel“, mutmaßte Alon. „Dann hätte 

Vasul nur warten brauchen, bis sein Kontaktmann pünktlich 

dort ankommt. Das herauszufinden, sollte nicht schwer sein. 

Ich werde...“ Alons Handy summte kurz und die eingehende 

SMS unterbrach das Gespräch. Solltest du nicht schon auf dem 

Rückweg sein, stand auf dem Display. Verdammte 

Satellitenüberwachung! 

„Souzan-Chaya!“, verkündete Alon so erfreut, als spräche er 

einen Fluch aus. „Hiob, ich würde vorschlagen, du nutzt die 

Zeit bis zum Abflug, um dich hier weiter umzusehen. Vielleicht 
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entdeckst du noch was. Besonders gründlich kann die 

Spurensicherung ja nicht gewesen sein, wenn sie sogar den 

Zettel übersehen haben.“ 

„Und wenn ich den Kontaktmann in Rom gefunden habe? 

Schickt ihr den Escortservice oder soll ich ihn vor Ort zum 

Reden bringen?“ 

Alon schien sich seine Antwort zu überlegen.  

Der Escortservice war ein spezielles Team, das sich als 

Reisebegleiter für Personen verstand, die aus freien Stücken 

niemals israelischen Boden betreten würden. Durch den 

kombinierten Einsatz von Gewalt, Drogen und anderen 

Hilfsmitteln machte ihnen der Escortservice die Reise dennoch 

schmackhaft. 

„Wir dürfen keine weitere Zeit verschwenden“, traf Alon seine 

folgenschwere Entscheidung. „Leer die Flasche vor Ort!“ Im 

Agentenjargon bedeutete das die Autorisierung aller 

Maßnahmen, um an die gewünschten Informationen zu 

kommen. Praktisch kam der Befehl einem Todesurteil der 

Zielperson gleich, denn sobald diese alle Informationen 

preisgegeben hatte, war ihr Leben so wertvoll wie das einer 

leeren Einwegflasche. Um zu verhindern, dass geleerte 

Flaschen andere warnen konnten, wurden sie vorsorglich dem 

Recycling zugeführt. 

 

***  

 

London, noch am selben Abend: 

Chess, das schwarze Haar zu einem Pferdeschwanz 

zusammengebunden, war diesmal nur mit leichtem Gepäck 

angereist - abgesehen natürlich vom hoffnungslos überfüllten 

Archäologenrucksack, der fast die ganze Rückbank des Taxis in 

Beschlag nahm. Ihre weiße Daunenjacke hatte sie schon in 
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Jordanien anziehen müssen, weil dafür kein Platz mehr im 

Rucksack gewesen war. 

„Kann es denn bitte einmal nicht regnen, wenn ich nach 

London komme...“ 

„In London regnet es nicht so oft, wie viele denken“, erwiderte 

der Taxifahrer, dessen Scheibenwischer Mühe hatten, die 

Wassermassen zu bewältigen. 

„Ja, ja“, murmelte sie wenig überzeugt. Diese Lüge erzählen 

hier anscheinend alle, um gutgläubige Touristen anzulocken. 

Ihre Gedanken wanderten zu David, der nie eine Gelegenheit 

ausließ, um für seine Sonneninsel die Werbetrommel zu 

rühren. 

Das Taxi bog in eine ruhige Seitenstraße ein, die beidseits von 

breiten Gehwegen eingefasst war. Durch die beschlagene 

Seitenscheibe konnte Chess einen verschwommenen Blick auf 

die spießigen Gärten der Backsteinhäuser werfen. 

„Und da sind wir auch schon!“ Der Taxifahrer bremste sich 

genau vor Davids Gartentor ein. „Das macht 67 Pfund bitte.“ 

70 Pfund später stand Chess im wahrsten Sinne des Wortes im 

Regen und blickte den Rücklichtern des Taxis nach, das 

irgendwo zwischen den feuchten Schleiern in der Dunkelheit 

verschwand. 

Bisher war ihr Läuten nicht erhört worden, also drückte sie 

erneut auf den Klingelknopf - diesmal um einiges energischer. 

Nichts passierte. 

Was für eine großartige Idee von dir, David überraschen zu 

wollen! Ungeduldig presste sie den Knopf bis zum Anschlag 

hinein und lauschte. Es war ihr allerdings unmöglich zu sagen, 

ob im Haus überhaupt eine Glocke läutete. 

Chess sah sich hilfesuchend um. Nur ein Haus weiter formte 

die dichte Krone eines über den Gartenzaun ragenden Baums 

eine Art Vordach, das zumindest etwas Schutz versprach. 

Zielstrebig steuerte sie darauf zu und holte dann ihr 
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Mobiltelefon hervor. Ich hoffe, du hast wenigstens dein Handy 

mitgenommen, wo immer du auch steckst.  

Kaum war die Nummer gewählt, hörte sie auch schon die 

Ansage der Mailbox. Na, ganz toll! Genau so habe ich mir die 

Vorweihnachtszeit in England immer erträumt. 

Unbemerkt schob sich ein gehäkelter Küchenvorhang beiseite 

und ein Augenpaar begann, die Archäologin vor dem 

Gartentor argwöhnisch zu inspizieren. 

Chess drückte die Wahlwiederholung, landete aber sofort 

wieder in der Mobilbox. Vielleicht ist er ja nur einkaufen 

gefahren und kommt gleich wieder zurück. 

Der Küchenvorhang senkte sich wieder. 

Chess blickte auf die Uhr. Wie lange kann man eigentlich in 

London einkaufen? 

Plötzlich hörte sie das Sperrgeräusch einer Tür. Überrascht 

drehte sie sich um, konnte aber nichts erkennen.  

Furgerson las sie im gelben Licht der Straßenbeleuchtung vom 

Türschild ab. Während sie noch überlegte, woher ihr der 

Name bekannt vorkam, ging im Haus bereits das Licht an und 

die Eingangstür öffnete sich einen Spalt. 

„Ms. Furgerson!“, rief Chess, als hätte sie die alte Dame 

wiedererkannt. Tatsächlich war es aber nur so, dass ihr all die 

Geschichten wieder einfielen, die David über seine Nachbarin 

erzählt hatte. 

„Sie wollen bestimmt zu Mr. Wilder, nicht wahr?“ Ms. 

Furgerson verstand es vorzüglich, ihre Neugier durch 

Hilfsbereitschaft zu tarnen. 

„Ja, ich wollte ihn und Goliath mit meinem Besuch 

überraschen.“ 

Die alte Dame schmunzelte durch den Türspalt. „Na, das ist 

Ihnen offensichtlich auch gelungen.“ 

„Wissen Sie, wo er ist?“ 

Ms. Furgerson nickte. „Sind Sie seine neue Freundin?“ 
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Chess stutzte. „David hat eine neue Freundin?“, fragte sie 

lauter als gewollt. 

Ms. Furgerson trat hinter der Tür hervor, bis sie komplett zu 

sehen war. Spätestens jetzt hätte sie ihre Kochschürze im 

Karottendesign als Davids Nachbarin verraten. „Sind Sie seine 

neue Freundin?“ Ihr fortgeschrittenes Alter war höchst 

nützlich, wenn es darum ging, Fragen ein zweites Mal stellen 

zu dürfen, ohne sich der Neugier verdächtig zu machen. „Sind 

Sie nicht die Archäologin?“ 

„Ja... Ich meine, nein... Ähhh... Also ich meine, ich bin schon 

die Archäologin...“ 

Ms. Furgerson hatte genug gehört, um zu wissen, dass sie die 

junge Frau genau dort hatte, wo sie sie haben wollte. 

„Kommen Sie doch rein, mein Kind. Sie werden ja ganz nass.“ 

Ein Summen öffnete das Gartentor und Chess hatte lange 

genug im Regen gestanden, um sich bereitwillig jedem Verhör 

zu stellen, solange es nur im Trockenen stattfand. 

„Ich bin Chess“, sagte sie beim Eintreten und reichte ihrer 

Gastgeberin die Hand. „Sehr erfreut, Sie persönlich 

kennenzulernen.“ 

„Sie haben Glück, Ms. Chess. Ich habe gerade einen Kuchen im 

Ofen. In ein paar Minuten dürfte er so weit sein.“ 

„Einfach nur Chess, bitte. Vielen Dank, dass Sie mich von der 

Straße geholt haben.“ Sie lächelte charmant unter ihren 

klatschnassen Haaren hervor. „Wie schon gesagt, wollte ich 

David besuchen, aber meine Überraschung ist leider ins 

Wasser gefallen.“ 

„Sie haben die beiden nur knapp verpasst“, entgegnete Ms. 

Furgerson und bot einen ihrer mit rotem Stoff gepolsterten 

Stühle an. „Mr. Wilder hat Goliath vor einer Stunde bei mir 

abgeholt. Die beiden wollen Weihnachten außerhalb 

verbringen.“ 

Chess kombinierte blitzschnell. „In Woodberry Mansion?“ 
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„Ja, so pflegt er sein neues Hobby zu nennen...“, entgegnete 

sie fast ein wenig beleidigt und räumte in Windeseile feinste 

Porzellantassen und Teller hervor, als wäre die Queen 

höchstpersönlich zu Besuch gekommen. 

„Aber das Haus ist doch gar nicht bewohnbar.“ 

„Also mir brauchen Sie das nicht zu sagen, Chess.“ Ihr Tonfall 

legte nahe, dass sie keinen Gefallen an Davids Idee fand, das 

Haus zu renovieren. „Ich hoffe schwer, dass Sie ihn davon 

abbringen können, hier wegzuziehen.“ 

„Ich?“, fragte Chess perplex. „Ich fürchte, Sie überschätzen 

meinen Einfluss bei weitem.“ 

Ms. Furgerson überhörte den Einwand geflissentlich. „Das 

Leben auf dem Land mag ja seine Vorzüge haben, aber Sie 

sollten auch an die Zukunft denken. Mit Kindergärten und 

Schulen sieht es dort oben alles andere als rosig aus.“ 

Kindergärten? Schulen? Chess kämpfte damit, ihre Stimme 

wiederzufinden. „Wie meinen Sie das?“ 

Die alte Dame stellte Tee und Ingwerkekse auf den Tisch. „Der 

Kuchen muss noch einen Moment auskühlen, bevor ich ihn 

anschneiden kann.“ 

Chess nickte mechanisch. So überraschungsreich hatte sie sich 

ihren Besuch in London wahrlich nicht vorgestellt. 

„Ich bin sehr froh, dass ich Sie endlich einmal persönlich 

kennenlerne“, setzte Ms. Furgerson fort. „Probieren Sie doch 

einen von den Keksen! Man weiß ja so wenig über manche 

Leute, obwohl man Tür an Tür lebt. Nehmen Sie 

Zucker?“ Ohne die Antwort abzuwarten, versenkte sie zwei 

Stück in der dampfenden Tasse. „Mr. Wilder hat mir schon so 

viel von Ihnen erzählt, Chess. Die Arbeit als Archäologin muss 

schrecklich aufregend sein, nicht wahr?“ 

„Ja... Ja, die Arbeit ist sehr abwechslungsreich. Mein 

Spezialgebiet sind Mumien. Deshalb hat sich das mit dem 

Besuch auch so kurzfristig ergeben. Ich soll für das 
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Museum...“ Sie unterbrach sich selbst, als wäre sie gerade aus 

einem Tagtraum erwacht. „Was genau hat Ihnen David denn 

so über mich erzählt?“ 

 

*** 

 

Rom, im Bahnhofsviertel nahe der Stazione Termini: 

Hiob hatte im Internet tatsächlich ein Hotel Luciani ausfindig 

gemacht und war mit derselben Abendmaschine angereist, die 

auch Vasul für sich gebucht hatte. 

Es war leicht, um diese Zeit ein Zimmer in einem der vielen 

Hotels zu bekommen, die dem Bahnhofsviertel sein 

unverwechselbares Flair verliehen. Jedes der betagten 

Mietshäuser konnte je nach Größe fünf und mehr Hotels 

beherbergen - zumeist eines auf jeder Etage. 

Die Hotelzimmer waren Altbauwohnungen, die man mit wenig 

Liebe und noch weniger Geld modernisiert hatte. 

Jetzt würde ich gerne mit Alon tauschen. Hiob hatte in der 

Vergangenheit bestimmt schon in schlechteren Zimmern 

übernachtet, die Erinnerung daran aber verdrängt. 

Die einzige Steckdose im Raum hing an mit Isolierband 

umwickelten Drähten aus der Wand und dass im Badezimmer 

noch nicht alle Fugen schwarz vor Schimmel waren, lag nur 

daran, dass einige Fliesen bereits fehlten. Als Hiob den gelben 

Streifen im Waschbecken entdeckte, wurde er auf höchst 

unangenehme Weise daran erinnert, dass sich die Toilette am 

anderen Ende des Stockwerks befand. 

Diesmal kann sich wenigstens keiner über meine Ausgaben 

beklagen. Er tröstete sich damit, dass es nur für eine Nacht 

war. 

Sein Zimmer lag genau gegenüber dem Hotel Luciani und 

ermöglichte einen perfekten Blick auf den Hauseingang. Durch 
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die geschlitzten Fensterläden konnte er die Straße im Auge 

behalten, ohne selbst gesehen zu werden. 

Fast vier Stunden war er nach dem Einchecken unterwegs 

gewesen, um sich mit der Umgebung vertraut zu machen. Im 

entscheidenden Moment durfte er nichts dem Zufall 

überlassen. 

Hiob breitete ein mitgebrachtes Handtuch über das fleckige 

Bettlaken und formte ein zweites zum Kopfkissen. 

Er war kaum richtig eingeschlafen, da ließ ihn das Klirren von 

Glas hochschrecken. Das war unten auf der Straße! 

Dem Zerschlagen der ersten Weinflasche sollten noch viele 

weitere folgen. Eine Gruppe Jugendlicher bediente sich an 

einem Glascontainer und verteilte den Inhalt großzügig 

zwischen parkenden Autos und auf dem Gehweg. Gelegentlich 

schrie einer von ihnen etwas dazwischen und so vertrieb man 

sich die Zeit bis weit in die frühen Morgenstunden. 

Hiob, der sich trotz fest verschlossener Fenster fühlte wie 

mitten im Geschehen, war mehr als einmal versucht, auf der 

Straße für Ordnung zu sorgen. Seine Tarnung war ihm aber 

wichtiger als sein Schlaf und so kramte er stattdessen ein Buch 

von Sir Arthur Conan Doyle hervor.  

Die alte Geschichte entführte ihn nach London in die Baker 

Street 221b und weckte so manche Erinnerung. Ohne dass er 

es beeinflussen konnte, glitten seine Gedanken immer wieder 

zu David Wilder ab, wenn von Holmes’ Freund Dr. Watson die 

Rede war.  

Nachdem er dutzende Male umgeblättert hatte, legte er das 

Buch zur Seite und schlief tief und fest - für den Rest der Nacht 

und darüber hinaus. 

Verdammt, so spät schon! Es war kurz vor 10 Uhr, als Hiob 

vom Wecksignal seines Mobiltelefons in die römische Realität 

zurückgeholt wurde. Mit einem Schlag waren seine Träume 

von britischen Herrenhäusern und bestandenen Abenteuern 
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beiseite gewischt. Eigentlich hatte er fest damit gerechnet, 

schon viel früher von selbst aufzuwachen. Dennoch blieb ihm 

noch mehr als genug Zeit bis zur Ankunft des geheimnisvollen 

Unbekannten, der Licht hinter die Anschlagsserie in Israel 

bringen sollte. 

Falls er überhaupt auftaucht - ein Hoffnungsschimmer mit der 

Leuchtkraft eines Glühwürmchens, das war auch Hiob bewusst. 

Doch da er in Vasuls Wohnung keine weiteren Hinweise 

entdeckt hatte, blieb das seine beste, weil einzige Spur. 

Lange vor dem eigentlichen Termin stand Hiob einsatzbereit 

am Fenster und blickte durch die halb geöffneten Holzflügel 

hinunter auf den Eingang des Hotels Luciani.  

Seine ursprüngliche Idee, auf der Straße zu warten, hatte er 

bereits kurz nach seiner Ankunft verworfen, da die Straße zu 

übersichtlich war, um unauffällig herumzustehen. Die zweite 

Dezemberhälfte schien in diesem Jahr keine Touristen in das 

Bahnhofsviertel zu locken und das, obwohl das Wetter sehr 

mild, fast schon frühlingshaft anmutete. 

Hiobs aufmerksamer Blick suchte die Gegend um den 

Hoteleingang ab. Autos und Mopeds fuhren die Straße entlang, 

hielten aber nicht an. Bisher hatten sich erst zwei Fußgänger 

blicken lassen. Weder die übergewichtige Frau, die aus ihren 

rosa Leggings quoll, noch der Junge in der Lederjacke passten 

zu Hiobs Vorstellung des Unbekannten. Es war der Instinkt 

eines erfahrenen Jägers, der ihn einen männlichen 

Erwachsenen mit leichtem Gepäck erwarten ließ.  

Minuten verrannen, ohne dass auch nur eine einzige Person 

den Hauseingang betrat. Der Plan ist echt schwach. Hiob 

wollte eigentlich gar nicht näher darüber nachdenken. 

Mangels anderer Alternativen, die Zeit totzuschlagen, tat er es 

dann aber doch. Vielleicht weiß er längst, dass es Vasul 

erwischt hat. Was ist, wenn sein Flug Verspätung hat? Oder 

wenn mit Luciani doch nicht das Hotel gemeint war? 
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Das Warten auf ungewisse Ereignisse empfand Hiob als den 

mühsamsten Teil seiner Arbeit. In Gedanken hatte er schon 

am Vorabend jeden seiner Schritte genau durchgeplant. Er 

wusste, wie er die Zielperson bearbeiten würde, um sie zum 

Sprechen zu bringen, hatte die Gegend erkundet und 

Fluchtwege geprüft, falls sich die Dinge nicht wie 

vorhergesehen entwickeln sollten. 

Jobs wie dieser ließen generell nur wenig Platz für 

Improvisation - sofern alles glatt lief.  

So war es beispielsweise unabdingbar, komplexe Situationen 

schon im Vorfeld in standardisierte Einzelschritte zu zerlegen, 

wie sie der Mossad seinen Agenten bis zum Umfallen 

einbläute. Diese Automatisierung von Bewegungsabläufen 

verschaffte ihnen einen ganz wesentlichen Zeitvorteil. 

Während eine Zielperson noch überlegte, wie sie auf ein 

plötzliches Bedrohungsszenario reagieren sollte, hatte ihr 

Angreifer im Vorfeld längst schon alle Möglichkeiten 

durchgespielt.  

Israels besten Agenten wurde nachgesagt, dass sie die 

Gedanken ihrer Gegner lesen könnten. Tatsächlich wussten sie 

aber nur schon im Voraus, zu welchem Schluss ihre Opfer 

kommen würden. Mit entsprechender Erfahrung war es nicht 

schwer, die Zukunft vorherzusagen. Jeder Jungjäger lernte 

sehr bald, wie im Gras verstecktes Federvieh reagierte, wenn 

er in die Luft schoss. Und wer erst einmal das Fluchtverhalten 

seiner aufgeschreckten Beute durchschaut hatte, war von da 

an klar im Vorteil. 

Der könnte es sein! Der Mann, der Hiobs Aufmerksamkeit 

geweckt hatte, war Mitte fünfzig und trug einen hellgrauen 

Anzug von der Stange. Zweifellos gab er sich alle Mühe, wie 

ein Geschäftsmann auszusehen und hatte einen Aktenkoffer 

dabei, wie Hiob ihn selbst gerne benutzte.  
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Allem Anschein nach war er zum ersten Mal in der Straße und 

orientierte sich an den Hausnummern - zumindest versuchte 

er das zunächst. Dann fiel sein Blick jedoch auf das senkrecht 

hängende Schild mit der Aufschrift Hotel und quer darunter 

auf den Namen Luciani. 

Die Zielstrebigkeit, mit der der Mann seine Schritte ab der 

Entdeckung des Schilds setzte, verriet Hiob, dass sie beide 

fündig geworden waren. 

Drei Minuten zu früh. Hiob streifte sich hauchdünne 

Lederhandschuhe über, die lästige Fingerabdrücke während 

der kommenden Unterhaltung vermeiden sollten. Er tat es 

ohne Hast. Erst als der Mann im Anzug bereits ein paar 

Sekunden lang im Hotel Luciani verschwunden war, verließ 

Hiob sein Zimmer. 

Ab sofort kontrollierte nur noch der israelische Agent in ihm 

den Verlauf der Dinge, ganz so, wie es die Befehle vorsahen. 

Um sich seiner Sache ganz sicher zu sein, wollte Hiob die 

vermeintliche Zielperson spontan mit einer Fangfrage 

konfrontieren. Bestätigte die Antwort seinen ersten Verdacht, 

dann würde er die Flasche leeren. 

Als Hiob gleich darauf über die Straße ging, verließ der Mann 

im grauen Anzug das Hotel bereits wieder - ohne Aktenkoffer. 

Geistesgegenwärtig verschwand Hiob in einem dunklen 

Hausflur. Was zum Teufel hat der vor? Dass der Mann sein 

Zimmer so rasch wieder verlassen hatte, kam trotz aller 

Planung völlig unerwartet und forderte jenes 

Improvisationstalent, das einen wirklich guten Agenten 

ausmachte.  

Zum Nachdenken blieb keine Zeit. Koffer oder Zielperson? 

Hiob vertraute seinem Instinkt und entschied sich für die 

Zielperson, der er wie ein riesiger Schatten folgte. 

Mit verdächtig schnellen Schritten ging es die Straße hinunter 

und Hiob hatte zunächst Sorge, sein Ziel aus den Augen zu 
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verlieren, wenn dieses überraschend abbiegen sollte. 

Trotzdem wollte er es um jeden Preis vermeiden, noch dichter 

aufzurücken. 

Doch schon nach zwei Hausecken verlangsamte der Mann sein 

Tempo und stoppte schließlich auf einem gepflasterten Platz 

mit großen Palmen in Terrakottatöpfen. Als hätte er plötzlich 

wieder alle Zeit der Welt, holte der Mann im Anzug sein Handy 

hervor und begann zu telefonieren. 

Auch Hiob hielt an und fand hinter einer weit offenstehenden 

Garagentür Deckung. Ob Vasuls Anschluss eine Mailbox hat?  

Obwohl die Zeit drängte, mahnte Hiob sich zur Vorsicht. Ein 

Verhör auf offener Straße war keine Option. Also beschloss er, 

eine günstigere Gelegenheit für den Zugriff abzuwarten.  

 

***  

 

Negev-Wüste, Israel, 16:45 Uhr: 

Ein viel zu kurzer Dezembertag sank seinem Ende entgegen. 

Dem klaren Himmel nach zu urteilen, sollte ihm eine Eisnacht 

folgen. Ein schwerer Geländewagen in wüstentypischer 

Tarnoptik steuerte die unbefestigte Piste zur geheimen 

Militäranlage entlang. 

Der dunkelhäutige Mann am Steuer unterschied sich äußerlich 

deutlich von den beiden Offizieren, die neben ihm in der 

ersten Reihe saßen. Sein kurzärmeliges Shirt verblasste neben 

der Autorität ihrer Uniformen. 

Den hinteren Teil des Wagens hatte man zu einem Laderaum 

mit verdunkelten Scheiben umgebaut, wodurch geheime 

Transporte wie dieser ermöglicht wurden. 

„Wir liegen gut in der Zeit“, stellte einer der Uniformierten mit 

Blick auf die Instrumententafel des Wagens fest. 

„Dann kann er ja langsamer werden“, folgerte der 

ranghöchste der drei Männer. „Wir können es uns nicht 
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leisten, gegen einen der Steinbrocken zu knallen, die hier 

überall rumliegen.“ 

Sofort entspannte der Fahrer seinen Gasfuß, verlangte ihm der 

Wüstentrip bei Dunkelheit und durch unwegsames Gelände 

doch seine ganze Aufmerksamkeit ab. 

Ilan, der diensthabende Soldat auf dem Beobachtungsturm 

des Militärgeländes, verfolgte das auf- und abhüpfende Licht 

der Scheinwerfer schon seit geraumer Zeit. Wäre der 

Transport für diese Nacht nicht angekündigt gewesen, hätte er 

längst Alarm geschlagen.  

Vier Jahre war er nun schon in der Negev-Wüste stationiert 

und längst waren die strengen Sicherheitsprotokolle für ihn 

zur Routine geworden. Wer hier seinen Dienst versah, tat das 

streng nach Vorschrift - Buchstabe für Buchstabe. Für 

Individualisten und Querdenker hatte man keine Verwendung, 

wenn es um die Zutrittskontrollen der Areale F bis L ging. 

Ilan legte sein Gewehr griffbereit und bereitete sich auf die 

Ankunft der Lieferung vor. 

Der Fahrer ließ den Geländewagen ausrollen, sodass er knapp 

eine Fahrzeuglänge vor dem Gittertor zum Stehen kam. Dann 

öffnete er das Fenster und schob seinen nackten Ellenbogen in 

die äußerst erfrischende Winternacht hinaus. 

Nichts hinter dem Tor deutete darauf hin, dass sich überhaupt 

jemand auf dem Gelände befand. Ungeduldig klopfte er mit 

der flachen Hand gegen die Außenseite der Wagentür. 

„Scheinwerfer aus und Motor abstellen“, verlangte eine 

Lautsprecherstimme irgendwo aus dem Dunkel.  

Sofort kam der Fahrer der Aufforderung nach. 

Ilan drückte einen Knopf und ein roter Punkt begann vor dem 

Geländewagen aufzuleuchten. Es war ein Infrarotscheinwerfer, 

der auf den Bereich vor dem Tor gerichtet war. Ohne 

unterstützende Elektronik vermochte das menschliche Auge 

allerdings nur die rote Lichtquelle auszumachen. 
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„Bitte weisen Sie sich aus!“ Mit einem Infrarotfernglas 

beobachtete Ilan das Geschehen aus sicherer Entfernung. Seit 

Selbstmordattentäter sprengstoffbeladene Fahrzeuge als 

probates Mittel gegen Straßensperren und Kontrollpunkte 

entdeckt hatten, war man gut beraten, Distanz zu wahren. 

Der Fahrer hielt zunächst seinen Ausweis und dann seine 

Einfahrtsgenehmigung aus dem Wagenfenster. Der eisige 

Wüstenwind strich über den nackten Unterarm. 

Ilan ließ sich Zeit und forderte den Neuankömmling auf, auch 

noch seinen Kopf aus dem Fenster zu strecken. Ihm war nicht 

entgangen, dass der nackte Unterarm des Fahrers bereits vor 

Kälte zitterte. Doch Vorschrift war eben Vorschrift. Fast zwei 

Minuten nahm er sich für die Überprüfung, ehe er schließlich 

den Toröffner betätigte. „Sie können jetzt bis zum nächsten 

Tor vorfahren. Es öffnet automatisch, sobald sich das erste 

wieder hinter Ihnen geschlossen hat. Halten Sie sich dann 

rechts und folgen Sie den blauen Schildern bis zum Areal L. Sie 

haben eine halbe Stunde, um das Gelände wieder zu 

verlassen.“ Damit hatte Ilan jedem einzelnen Punkt des 

Protokolls Genüge getan und sank zurück in seinen Sessel. 

Gelegentlich erwischte er sich noch dabei, dass er über den 

Inhalt der Lieferungen spekulierte, die sein Tor passierten. 

Doch mit den Jahren schwand seine Neugier im selben Maß, 

wie die Routine wuchs. 

„Bieg da vorn rechts ab und park neben der Halle!“, erging die 

Anweisung an den Fahrer. 

„Dreißig Minuten sind verdammt knapp“, gab der Mann in der 

Mitte zu bedenken. 

„So lange werden wir nicht brauchen“, erwiderte die höher 

dekorierte Uniform. 

Der Fahrer stoppte den Wagen wie verlangt und stellte den 

Motor ab. „Soll ich sicher nicht mitkommen?“ 
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Statt ihm zu antworten, stiegen die beiden Uniformierten aus 

dem Wagen und gingen zielstrebig auf das Rolltor der Halle zu. 

 

*** 

 

Rom, mehrere Meter unterhalb der Straßenzüge: 

Hiob befand sich in einem langen Raum ohne Fenster. Das 

einzige Licht kam von mehreren Grabkerzen. Ihre 

Kunststoffbecher ließen die Flammen blutrot erscheinen. 

„Was ich nicht habe, ist Zeit!“ Hiobs flache Hand traf 

klatschend ihr Ziel. Dann wiederholte er seine Frage nach dem 

Auftraggeber. 

Der Geruch von Schwefel und feuchtem Mauerwerk lag in der 

Luft. Die verstaubten Spinnweben und die Fußabdrücke auf 

den Stufenbrettern unterstrichen, wie unwahrscheinlich es 

war, hier gestört zu werden. 

Er wischte sich mit seinem Taschentuch einen Blutstropfen 

vom Handschuh. Die Befragung der Zielperson erforderte 

Aufmerksamkeit, Erfahrung und viel Sachverstand.  

„Du kannst sie nicht aufhalten“, zischte der Mann im Anzug, 

den Hiob fachgerecht mit Handschellen an ein Holzfass 

gekettet hatte. Der spezielle Knebel in seinem Mund erlaubte 

es ihm nicht, lauter als in Zimmerlautstärke zu sprechen - laut 

genug also für den leerstehenden Weinkeller, den Hiob für das 

Verhör ausgewählt hatte.  

Er wiederholte sein Anliegen, ohne auf die Worte des 

Gefangenen einzugehen. „Ich will den Namen des 

Auftraggebers!“ 

„Von mir erfährst du nichts“, tönte es neben dem Knebel 

hervor. „Selbst wenn du mich umlegst!“ 

Eins nach dem anderen. Bisher erweckte Hiob nicht den 

Eindruck, durch übertriebene Brutalität an die gewünschte 

Information gelangen zu wollen. Der gut dosierte Schlag gegen 



 390  

die Nase seines Gefangenen hatte diese zwar zum Bluten 

gebracht - mehr aber auch nicht. Zweifellos ließ er sich davon 

nicht einschüchtern. 

Hiob war kein Freund von sinnloser Gewalt und erst recht kein 

Sadist. Er erledigte seinen Job mit kalter Effizienz - nicht mehr 

und nicht weniger.  

Seine Hand kramte einen durchsichtigen Beutel mit braunem 

Pulver aus der Hosentasche. 

„Spar dir deine Drogen“, gab sich der Angekettete kämpferisch. 

„Die wirken bei mir nicht.“ 

Hiob öffnete den Beutel und trat hinter den Mann. Mit einer 

Hand packte er ihn an den Haaren und zog ihm den Kopf ins 

Genick. Die andere schüttete eine ordentliche Menge von dem 

Pulver in die Nase. 

Es war ein Gemisch verschiedener Substanzen, die sehr 

unterschiedlich wirkten. Das Blutverdünnungsmittel sorgte 

beispielsweise dafür, dass die Wunde in der Nase sich nicht 

wieder verschließen konnte. Ein anderer Bestandteil wirkte 

gefäßerweiternd, wodurch sich das Nasenbluten wie von 

selbst verstärkte. 

Hiob wartete, bis sein Opfer eingeatmet hatte und gab dann 

dessen Kopf wieder frei. Wohlweislich blieb er für den Rest 

des Verhörs hinter dem Befragten. Zu den Zutaten zählte 

nämlich auch ein hochwirksames Niespulver auf Nanobasis, 

das sich sofort in den Schleimhäuten festsetzte. 

Der Blutsturm, wie Insider die Befragungstechnik nannten, war 

eine der effizientesten Verhörmethoden, die der Mossad in 

jüngerer Zeit entwickelt hatte. Ähnlich wie beim simulierten 

Ertrinken, wie es die amerikanischen Geheimdienste gerne 

einsetzten, entstand kein bleibender körperlicher Schaden. 

Der psychische Druck für das Opfer war dafür umso größer. 
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Wegen der großen Sauerei, die das nun einsetzende 

Dauerniesen hinterließ, scheuten einige Agenten den 

Blutsturm und griffen lieber zu handfesten Methoden. 

Hiob schaute auf die Uhr. Er wusste aus Erfahrung, dass es 

nicht lange dauern würde. Das Gefühl, im eigenen Blut zu 

ertrinken, brach selbst die härtesten Männer, ohne dass sie 

dabei ernsthaft Schaden nahmen. Es bestand lediglich die 

Gefahr, dass die Opfer verbluteten, weil es zu keiner 

Blutgerinnung kam und der kostbare Lebenssaft unaufhörlich 

mit Hochdruck aus der Nase geschleudert wurde. 

Nicht lange, nachdem der Mann zum ersten Mal geniest hatte, 

hörte Hiob den Namen des Auftraggebers aus dem Mund des 

Befragten. Der Israeli glaubte seinen Ohren nicht zu trauen. 

„Wiederhol das!“, fuhr er den Gefangenen an, um 

sicherzugehen, dass ihm seine Sinne keinen Streich gespielt 

hatten. 

„Zygon Fruit-Trading Ltd.“, spuckte der Geständige den 

Namen buchstäblich heraus. „Mehr weiß ich wirklich nicht.“ 

Hiob hatte genug gehört. Blitzschnell trat er zur Seite. Seine 

kräftigen Hände packten so unbarmherzig zu, wie die 

Fangbeine einer Gottesanbeterin. Der Gefangene wollte noch 

aufschreien, doch da war sein starrer Blick bereits auf die 

Wand hinter ihm gerichtet.  

Das Niesen war verstummt. 

Die Technik des Genickbruchs hatte Hiob während seiner 

Ausbildungszeit in einem Schlachthof der israelischen 

Regierung zur Genüge trainieren müssen. Verglichen mit 

einem Stiernacken mutete die Halswirbelsäule eines 

Menschen geradezu lächerlich filigran an. 

Mitleid empfand Hiob mit seinem Opfer keines. Wer Israel mit 

einem Bombenteppich überzog, musste wissen, dass er keine 

Vergebung zu erwarten hatte. 
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Hiobs Gehirn arbeitete auf Hochtouren und alle 

vorbeischwirrenden Gedanken drehten sich um den Namen, 

den er gerade vernommen hatte. Zygon Fruit-Trading Ltd. Das 

ist kein Zufall!  

Hiob hatte den Namen des Unternehmens schon einmal 

gehört - damals unter ganz ähnlichen Umständen. Sofort 

brachte er die mysteriöse Briefkastenfirma mit einem Auftrag 

in Wien in Verbindung, der bis heute viele Fragen offen 

gelassen hatte. Wie hingen der Überfall im Naturhistorischen 

Museum und die Bombenanschläge in Israel zusammen? 

Eine ganz üble Vorahnung kroch wie Sodbrennen in Hiob hoch. 

Plötzlich fügten sich Erinnerungen und Gegenwart wie 

Puzzlestücke ineinander. 

 

***  

 

Negev-Wüste, Areal L: 

Simon lag rücklings auf dem staubigen Hallenboden. Sein 

rechter Arm war unnatürlich verdreht. Der Rest von ihm 

wurde von einem kräftigen Fuß und einem Eisenrohr in Schach 

gehalten. 

Wenige Meter entfernt rappelte sich ein Mann hoch und 

wischte mit dem Ärmel seiner Uniform das Blut von der 

Unterlippe. „Das Schwein hat mir die Rippen gebrochen“, stieß 

er abgehackt hervor. Zweifellos bereitete ihm das Sprechen 

noch mehr Schmerzen als das Atmen. 

Simons Bewacher reagierte, indem er seinen Arm 

durchstreckte und das Ende des Eisenrohrs noch fester gegen 

Simons Hals drückte. Obwohl sein Opfer nicht aussah wie 

jemand, von dem eine Gefahr ausging, ließ er den Agenten 

nicht aus den Augen. Seiner Einschätzung nach gaben Simons 

gebrochener Arm und das Einschussloch im Oberschenkel 
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keinen Anlass zur Sorglosigkeit. Die Pistole, die er auf Simon 

gerichtet hatte, untermauerte das. 

„Worauf wartest du? Leg ihn um!“ Noch etwas wackelig auf 

den Beinen und schwer atmend kam der verletzte Eindringling 

näher. „Besser noch... lass mich das machen.“ Er hatte Simons 

Attacke nur um Haaresbreite überlebt und kämpfte mit den 

Nachwirkungen ihres Zusammentreffens. 

Simons Blick wanderte zurück zu dem Mann neben ihm. In 

seinen Augen sah er die Kaltblütigkeit jenes Mannes, der ihn 

von hinten niedergeschlagen hatte. Und er sah das Blut, das 

von der Eisenstange tropfte - sein Blut. Dass er noch lebte, war 

entweder unvorstellbares Glück oder Berechnung. Unter den 

gegebenen Umständen war er nicht bereit, an Glück zu 

glauben. „Was wollt ihr?“, krächzte er mit 

zusammengequetschtem Kehlkopf. 

„Wo ist der Eingang?“, fragte sein Bewacher mit ruhiger, fast 

gleichgültiger Stimme. 

„Hinter dir.“ Simons flüchtiger Blick streifte das große Rolltor. 

„Falsche Antwort.“ Ohne Vorwarnung versenkte er 9 

Millimeter polierten Stahl in Simons gesunden Oberschenkel. 

Trotz des aufgeschraubten Schalldämpfers übertönte der 

Schuss den Aufschrei. 

„Wo ist der Eingang?“, wiederholte der Schütze seine Frage. 

Simon war sich bewusst, dass die Eindringlinge den Zugang 

zum geheimen Depot früher oder später auch ohne ihn finden 

würden, zumal sie offensichtlich genau wussten, wonach sie 

suchten. Die Frage, die ihn vor allen anderen beschäftigte, war, 

ob Kooperationsbereitschaft sein Leben verlängern oder 

verkürzen würde. Einen Wimpernschlag später steckte die 

Antwort tief zwischen seinen leblosen Augen. 

„Wir wurden bereits lange genug aufgehalten.“ Der Schütze 

senkte die rauchende Waffe und wandte sich wieder seinem 

Begleiter zu. „Hol ihn rein! Er soll uns beim Suchen helfen.“ 
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Mit gequälten Schritten machte sich der Angesprochene auf in 

Richtung Rolltor, um dem Fahrer Bescheid zu sagen. 

Unterdessen sah sich Simons Mörder genauer um. Er kannte 

die Halle nur aus Erzählungen, wusste aber, dass die hier 

gelagerten Wagen allesamt nur Tarnung waren. Eine sehr gute 

Tarnung, wie er beim Durchschreiten der Fahrzeugreihen 

feststellen musste. Nichts deutete darauf hin, dass die Halle 

einem anderen Zweck als dem offensichtlichen diente. 

Sein Handschuh wischte im Vorbeigehen über die Motorhaube 

eines Geländewagens und hinterließ einen tiefen Strich in der 

Staubschicht. Eine halbe Stunde. Das war die Zeit, die ihnen 

der Kontrollposten eingeräumt hatte. Geschätzte fünf 

Minuten hatte die Fahrt zur Halle gedauert und fast ebenso 

viele waren für Simons Beseitigung verschwendet worden. 

Die Reifenspuren auf dem Hallenboden ließen keinerlei 

bevorzugte Richtung erkennen, legten aber nahe, dass längst 

nicht alle Wagen fahruntauglich waren.  

„Wo bleibt ihr denn?“, rief er seinen beiden Männern zu, die 

gerade die Halle betraten. 

„Er bekommt kaum Luft“, entgegnete der dunkelhäutige 

Fahrer und zeigte auf den Uniformierten an seiner Seite. „Ich 

glaube, eine Rippe hat seine Lunge durchbohrt.“ 

Simons Mörder reagierte unerwartet scharf. „Bist du bei 

deinem Stamm der Medizinmann oder warum erzählst du hier 

so einen Mist?“ Ohne ihm Gelegenheit zur Antwort 

einzuräumen, fragte er: „Wo ist der Eingang zum Depot?“ 

„Dort hinten.“ Der Fahrer zeigte auf einen der dunklen 

Hallenbereiche, in dem sich mehrere Fahrzeuge befanden. Das 

schwache Licht kam nur von einer einzigen Lampe. Überall im 

Umkreis hatten die Glühbirnen ihr Leben ausgehaucht.  

„Bist du sicher?“ Der Tonfall deutete an, dass Irrtum keine 

gültige Option war. 
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„Ganz sicher. Dort hinten ist es. Ich habe selbst einmal beim 

Abladen helfen müssen, weil sie eine der Kisten nicht allein 

vom Wagen herunterbekommen haben.“ 

Die Schritte des Anführers wurden schneller. „Du wartest 

besser beim Wagen“, sagte er an seinen verletzten Begleiter 

gerichtet, der ihm nur noch wenig nützlich schien. „Bestimmt 

findest du im Handschuhfach einen Verbandskasten“, 

bekräftigte er seine Anteilnahme.  

Der Verletzte verzichtete darauf, etwas zu erwidern und 

sparte sich seine Kraft für den Rückweg zum Wagen. Auch 

wenn die Diagnose nicht von einem Mediziner stammte, so 

passten Schmerz und Symptomatik doch vernichtend gut. 

Unterdessen hielt der Anführer den Fahrer mit einer 

Handbewegung dazu an, sich zu beeilen. „Mach endlich!“, 

trieb er ihn durch die Karosseriereihen. „Mehr als die Hälfte 

der Zeit ist bereits um. Ich muss dir ja nicht erklären, was in 

diesem Land auf Hochverrat steht.“ 

„Die Kisten sind nach Nummern geordnet“, erklärte der Fahrer, 

als sie sich dem versteckten Eingang bis auf wenige Meter 

genähert hatten. „Für die besonders schweren haben sie 

einen Flaschenzug, der mit der Seilwinde eines Pick-ups 

betrieben wird.“  

„Brauchen wir nicht! Den Inhalt kann ich locker tragen und 

den Verpackungsmüll nehmen wir nicht mit.“ 

„Hier ist der Zugang zum unterirdischen Depot.“ Der Fahrer 

stemmte sich gegen einen der alten Militärtransporter und 

rollte ihn gut einen Meter zurück. Zum Vorschein kam ein Loch 

im Boden, das entfernt an eine Montagegrube erinnerte.  

Das hätte ich alleine nie gefunden... 

Die beiden Männer stiegen eine Treppe hinab und gelangten 

schon nach wenigen Schritten in das Depot. 

„Wie oft warst du schon hier unten?“ 
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„Nur einmal, aber diesen Anblick vergisst man sein Leben lang 

nicht.“ 

Wortlos gab ihm sein Begleiter Recht. 

„Welche Nummer hat unsere Kiste?“ Nun war es der Fahrer, 

der zur Eile drängte. 

„2471...“, erwiderte der Mann in Uniform. „L2471.“ 

 

*** 

 

Israel: 

In der folgenden Nacht überschlugen sich die Ereignisse im 

Hauptquartier des Mossad in Tel Aviv. Nur durch ein 

Bauernopfer ließ sich ein machtpolitisches Erdbeben noch 

abwenden. 

Als Souzan-Chaya das Büro ihres Vaters betrat, war es kurz vor 

Mitternacht. Der alte Fuchs thronte nicht wie gewohnt hinter 

seinem Schreibtisch, sondern lief, wie von einer Meute Hunde 

aufgescheucht, durchs Büro. 

„Konntest du nicht schneller kommen?“ Er machte sich nicht 

die Mühe, seine Tochter anzusehen, sondern holte 

stattdessen zwei gerahmte Fotos aus einem Regal. 

Das größere der beiden Bilder war eines von Souzan-Chayas 

Lieblingsfotos. Obwohl die Farben nach all den Jahren nicht 

mehr sehr kräftig waren, ließen sich darauf die 

Sommersprossen des schwarzhaarigen Jungen noch immer 

erkennen. Gemeinsam mit einem Mädchen, das fast einen 

Kopf größer war als er selbst, saß er am Strand vor einer 

liebevoll gestalteten Sandburg. Schwungvoll schob seine Hand 

ein rotes Plastikauto in den Innenhof. Der Fotograf hatte 

genau jenen Moment festgehalten, in dem der viel zu breite 

Wagen unter dem einstürzenden Burgtor verschwand. Von 

den Prügeln, die Souzan-Chaya ihrem Spielgefährten dafür 
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hatte zukommen lassen, wusste Alon auch heute noch ein Lied 

zu singen. 

„Setz dich!“, befahl ihr Vater und holte sie zurück in die 

Gegenwart. Die beiden Fotos ließ er in einem Karton 

verschwinden, der schon zur Hälfte mit persönlichen 

Habseligkeiten gefüllt war. 

Wortlos nahm sie Platz und bereitete sich darauf vor, das 

Unfassbare aus seinem Mund zu hören. 

„Dir dürfte nicht entgangen sein“, fuhr er fort, „dass es einen 

Überfall auf eines unserer Depots gegeben hat.“ 

Sie nickte, und obwohl er nicht aufschaute, wusste sie, dass er 

ihre Bestätigung registriert hatte - auf seine Art. 

„Die Anschläge, die Bomben, die vermeintlichen 

Terroristen...“ Seine Stimme war nicht lauter als sonst, doch 

sie zitterte vor Zorn. „Alles nur ein riesiges 

Täuschungsmanöver. Es ging ihnen nur darum, dass ich von 

überall Leute abziehe, um die Weihnachtsruhe zu 

sichern.“ Zum ersten Mal, seit sie den Raum betreten hatte, 

sah er seiner Tochter in die Augen. „Diese Sache lässt sich 

nicht mehr unter den Teppich kehren. Einer muss die 

Konsequenzen tragen und das werde ich sein.“ Die Worte 

gingen ihm wie Säure über die Lippen. 

Souzan-Chaya wollte etwas erwidern, doch seine Geste gab ihr 

zu verstehen, dass es besser war zu schweigen. Die ganze Zeit 

während der Fahrt ins Hauptquartier hatte sie sich gefragt, 

was sie antworten sollte, wenn er ihr von seinem Rücktritt 

erzählen würde. Und jetzt, da es heraus war, schienen alle 

Worte bedeutungslos. 

„Es ist eine politische Entscheidung.“ Mit einem Mal klang er 

verbittert. Es war die Stimme eines Mannes, der in seiner 

schwersten Stunde erkannte, dass alle ihm den Rücken 

zugekehrt hatten. Die Tatsache, dass er genau das von seinen 
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engsten Vertrauten erwartet hatte, machte die Sache um 

nichts einfacher. 

Wortlos nahm er einen Stapel Bücher und ließ ihn in einem 

weiteren Karton verschwinden. 

Für einen sehr langen Moment schien die Stille alles im Raum 

erdrücken zu wollen. 

„Sie hatten keine Wahl“, sagte er schließlich. „An ihrer Stelle 

hätte ich genau so gehandelt. Dem Wohl des Landes zuliebe.“ 

Der Diebstahl aus einem der Sicherheitsdepots war, nach 

einer Enttarnung eigener Agenten im befreundeten Ausland, 

die größte Schmach, die einem Geheimdienst widerfahren 

konnte. Auch wenn der Fall außenpolitisch nicht annähernd so 

bedeutsam war wie das Auffliegen einer Agentenidentität, so 

sorgte er angesichts der knappen Mehrheiten innenpolitisch 

für umso mehr Zündstoff. Jetzt war Schadensbegrenzung 

angesagt und das schnelle Vorgehen sollte sicherstellen, dass 

der Kopf ab war, noch bevor der Fisch zu stinken begann. 

Ihr Vater hob einen der vollen Kartons von seinem Sessel auf 

den Schreibtisch. „Wenn wir in Japan wären, hätte ich meinen 

Abgang ehrenvoller gestalten können.“ 

Sie sah ihn überrascht an und verstand den Sinn seiner 

Aussage nicht. Versucht er, sich zu rechtfertigen? Und wenn ja, 

wofür? 

„Aber wir sind nicht in Japan“, stellte er bestimmt fest. „Ich 

habe dafür Sorge getragen, dass deine ausdrücklichen 

Bedenken gegen meine Entscheidung in den Akten vermerkt 

wurden.“ 

Ihr Blick wurde kalt und klar wie Eis. „Du hast was?“ 

„Stell dich nicht so an, Souzan-Chaya!“ Für einen Mann, der 

gerade seinen Rücktritt erklärt hatte, war die Autorität, die er 

immer noch ausstrahlte, geradezu beängstigend. „Ich habe 

mein Leben lang darauf hingearbeitet, dass du eines Tages 

den Laden übernimmst. Herzlichen Glückwunsch!“, bemerkte 
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er mit zynischem Unterton. „Dein Ansuchen wurde vor einer 

halben Stunde genehmigt.“ 

Es war ihm nicht möglich zu sagen, ob Souzan-Chaya nur mit 

ihren Worten oder nach Luft rang. 

„Tu nicht so überrascht! Dass auch ich irgendwann meinen 

Ruhestand antreten werde, war nie ein Geheimnis. Nun ist es 

eben ein paar Jahre früher passiert als geplant.“ 

Souzan-Chaya hatte lange genug zugehört. „Ist dir überhaupt 

klar, was du da von mir...“ 

„Nicht ich! Dein Land verlangt es!“, stoppte er ihren Einspruch 

mit aller Entschiedenheit. „Dass du mein Nachfolger... meine 

Nachfolgerin wirst, ist die einzig logische Konsequenz.“ 

„Wie kannst du...“ 

„Bleib sitzen! Wir sind noch nicht fertig.“  

Es erschreckte sie, welche Macht er selbst in dieser Situation 

noch über sie hatte. „Aber ich...“ 

„Das war keine Bitte! Es wird Zeit, dass du endlich 

Verantwortung übernimmst. Ich werde dieses Büro jetzt 

räumen und dann gehört es dir - mit all den Problemen, die es 

unverzüglich zu lösen gilt. In der Öffentlichkeit wird man die 

Angelegenheit nicht breittreten - es spielt sich alles hinter den 

Kulissen ab. So funktioniert Politik.“ 

„Ich will den verdammten Job aber nicht!“ Der Zorn funkelte 

aus ihren Augen. 

Ihm war der trotzige Klang ihrer Stimme nicht entgangen, den 

sie schon als Kind nicht hatte verbergen können. „Spar dir 

deine Kraft, Souzan-Chaya! Das hier verlangt jetzt deine 

gesamte Aufmerksamkeit.“ Er holte eine Mappe aus seiner 

Schreibtischlade und schob sie ihr über den Tisch zu. „Du 

musst Objekt L2471 zurückholen und die Verantwortlichen zur 

Strecke bringen. Das ist das Mindeste, was du deinem Land 

schuldig bist.“ 
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„Dem Land oder dir?“, platzte sie heraus. „Wie stellst du dir 

das überhaupt vor? Soll ich hier im Büro deine Marionette 

spielen, während du im Hintergrund die Fäden ziehst?“ Der 

Ärger in ihrer Stimme wuchs im selben Maß, wie ihr Respekt 

schwand. „Ich bin nicht wie du! Ich will es auch nicht sein. Du 

kannst nicht die Verantwortung bei mir abladen und glauben, 

dass dein Job damit erledigt ist.“ 

Er ging um den Tisch und zu ihrem Erstaunen streckte er die 

Arme nach ihr aus. Dann umarmte er sie, wie er es schon viel 

zu lange nicht mehr getan hatte. „Finde die Schuldigen“, 

flüsterte er ihr ins Ohr. „Das ist der letzte Befehl, den ich dir 

als dein Vorgesetzter erteile. Versprich mir, dass du den Job 

nicht hinwirfst, bevor er erledigt ist.“ Er schob sie ein Stück 

von sich weg, ohne die Hände von ihrer Schulter zu nehmen 

und blickte ihr tief in die Augen. „Bitte versprich es mir, 

Souzan-Chaya. Versprich mir, dass du es für mich zu Ende 

bringst.“ 

 

*** 

 

Hauptquartier des Mossad, Tel Aviv, einige Stunden danach: 

Souzan-Chayas Dynamik beim Durchschreiten des Flurs hatte 

etwas von einem schnaubenden Stier. Sie machte kein 

Geheimnis daraus, wie sie zu ihrer beruflichen Veränderung 

stand.  

Auch wenn ihr Auftreten in den letzten Stunden alles andere 

als professionell gewesen war, vielleicht sogar trotzig - wie ihr 

Vater ihr das seit Kindestagen gerne vorwarf - so konnte sie 

doch nicht anders, als ihrer Wut freien Lauf zu lassen. 

Zumindest, da war sie sich sicher, würde ihr in diesem Zustand 

keiner freiwillig zu nahe kommen oder es gar wagen, ihr zur 

Beförderung zu gratulieren. 
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Einer der Haustechniker war gerade damit beschäftigt, das 

Schild an der Bürotür ihres Vaters zu tauschen, als Souzan-

Chaya anrauschte. Jetzt ist es meine Tür! 

„Oh, gut, dass Sie kommen. Wollen Sie Ihr Schild...“ 

„Nein!“ Die Art, wie sie die schwere Bürotür hinter sich 

zuschlug, rundete ihre vielsagende Antwort ab. 

Souzan-Chaya stand in ihrem neuen Büro und holte tief Luft. 

Schon als es noch ihrem Vater gehört hatte, war es ihr immer 

viel zu groß und protzig vorgekommen. Doch jetzt, da sie auf 

der anderen Seite des Schreibtisches Platz nahm, schien es ihr 

noch ein beachtliches Stück gewachsen zu sein. Sie legte 

mehrere dicke Aktenmappen auf die polierte Tischplatte. 

Die letzten Stunden hatte sie damit verbracht, Versäumnisse 

ihres Vaters aufzuarbeiten. Ja, so leid es ihr auch tat, sich das 

eingestehen zu müssen, aber gewisse Dinge hätten sich 

vermeiden lassen. In einem beispiellosen Kraftakt hatte sie 

sich diese Gewissheit verschafft und war jetzt noch wütender 

als zuvor. 

„Verbinden Sie mich mit Alon!“, sagte sie wenig freundlich in 

den Telefonhörer. 

Kurz darauf meldete sich ihr bester Agent am anderen Ende 

und sie gab ihm klare Anweisungen. Als er in einem Punkt 

widersprach, wurde sie schlagartig lauter. 

„Die Italiener streiken? Sind wir hier im Kindergarten? Es ist 

mir völlig egal, auf welcher Maschine um diese Jahreszeit noch 

ein Platz frei ist. Mich hat auch keiner gefragt, ob ich zu 

Weihnachten etwas Besseres vorhabe! Von mir aus kann Hiob 

bei einer italienischen Linienmaschine als Co-Pilot anheuern 

oder gleich ein ganzes Flugzeug entführen. Hauptsache, er ist 

bis 18:00 Uhr hier in meinem Büro... Und du auch!“, fauchte 

sie noch hinterher, bevor der Hörer auf das Telefon knallte. 
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Irgendjemand wird die Rechnung für all das bekommen und 

ich will verdammt sein, wenn ich bis heute Abend nicht weiß, 

wer das sein wird! 

Es war auf die Sekunde genau 18:00 Uhr, als Alon und Hiob 

das Büro ihrer neuen Chefin betraten. Die Stimmung war so 

angespannt, dass die Luft beim Eintreten fast schon knisterte. 

Die beiden Agenten beschränkten ihre Begrüßung auf ein 

höfliches Nicken und selbst das betrachtete Souzan-Chaya 

noch als Zeitverschwendung. 

„Setzt euch!“ Ohne Umschweife kam sie zur Sache und schlug 

die oberste Mappe auf ihrem Schreibtisch auf. „Bisher führen 

alle Spuren zu unserer ominösen Obstfirma: Zygon Fruit-

Trading Ltd. Natürlich gibt es diese Firma unter der 

angegebenen Adresse nicht, aber es finden zum Teil enorme 

Finanztransaktionen über deren Konten statt.“ 

„Haben wir uneingeschränkten Zugriff?“, fragte Alon. 

„Nein! Das ist eines der größten Probleme. Unsere 

amerikanischen Partner sind in diesem Fall leider überhaupt 

nicht kooperativ. Ein Teil der Gelder läuft über Subkonten in 

Südamerika, auf die auch die CIA keinen Zugriff hat - 

behaupten sie jedenfalls.“ Ihr Blick sprach Bände. „Aber wir 

haben etwas anderes bekommen.“ Sie zog einen schwarz-

weißen Fotoausdruck zwischen den Blättern heraus.  

„Dieses Foto hat eine der Überwachungskameras in einer 

amerikanischen Bank gemacht. Es zeigt eine gewisse Cornelia 

Simmons, die an diesem Tag ein Konto eröffnet hat.“ Ihr 

Finger tippte auf das Datum in der rechten unteren Ecke des 

Fotos. „Laut eigener Angaben arbeitet sie als Vertriebsleiterin 

für die Zygon Fruit-Trading Ltd., die sich auf den Import von 

Südfrüchten spezialisiert hat.“ 

Sie schob das Bild über den Tisch und gab ihren Leuten Zeit, es 

sich genau anzusehen. „Kommt sie euch bekannt vor?“ 

Alon war sich unsicher, Hiob verneinte entschieden. 
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Souzan-Chaya nahm das Foto wieder an sich. „Sie ist definitiv 

operiert worden, um ihr Aussehen zu verändern. Und dass sie 

in der Bank einen gefälschten Reisepass hinterlegt hat, war 

auch kein Zufall. Es hat lange gedauert, bis die elektronische 

Gesichtserkennung einen ersten Treffer hatte, aber 

mittlerweile konnte der Computer die Namen von knapp 140 

Frauen ausspucken, deren Gesichtszüge markante 

Ähnlichkeiten mit Ms. Simmons aufweisen.“ 

„Das klingt nach einer Menge Arbeit für unsere Kollegen an 

den Schreibtischen.“ Alon konnte sich sicher sein, dass 

derartig einschläfernde Arbeit nicht an ihm und Hiob 

hängenbleiben würde. 

„Die sind schon fertig.“ Souzan-Chayas Worte klangen ebenso 

trocken wie überlegen. „Wie es der Zufall so will, passt eine 

der Auserwählten nicht nur optisch zu Ms. Simmons. Ich 

nehme an, der Name Natascha Wilder ist euch noch ein 

Begriff?“ Sie beobachtete die Reaktion der beiden. 

Alon fiel es wie Schuppen von den Augen. Aber natürlich! 

Hiob dagegen bereute es, seine Lesebrille nicht aufgesetzt zu 

haben. 

Souzan-Chaya fuhr fort: „Es war sehr hilfreich, dass Scotland 

Yard Natascha Wilder mit Foto bei Interpol zur Fahndung 

ausgeschrieben hat. Auf diesem Weg hatten wir auch ein 

aktuelles Bild von ihr in der Datenbank. Unsere Spezialisten 

sind sich nahezu sicher, dass das nicht die erste 

Gesichtsoperation war - und möglicherweise liegt sie in 

diesem Moment schon wieder unter dem Messer.“ 

„Ist sie unser neuer Auftrag?“, fragte Hiob, der mit einem Mal 

vom eigenen Tatendrang überflügelt schien. 

„Es gibt noch mehr, das ihr wissen müsst.“ Souzan-Chaya 

schob die oberste Mappe beiseite und schlug die nächste auf. 

„So wie sich die Sache für mich darstellt, steckt Ms. Simmons, 

Wilder, Preston oder wie immer sie sich gerade nennt, sowohl 
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hinter dem Diebstahl von Objekt L2471 als auch hinter den 

Anschlägen und den ganzen Reliquienraubzügen.“ 

„Simons Exekution nicht zu vergessen.“ Hiobs Miene hatte 

sich deutlich verfinstert. 

Souzan-Chaya warf ihm einen tadelnden Blick zu. „Das wird 

kein persönlicher Rachefeldzug.“ 

„Natürlich nicht“, brummte er. 

Sie ließ es darauf beruhen. „Die Verbindung zwischen Ms. 

Simmons und Dr. Qian, unserem größenwahnsinnigen 

Halbgott in Weiß, ist für mich offensichtlicher denn je.“ 

„Wo steckt Qian?“ Es war Alon, der sein Interesse für den 

asiatischen Genetiker offen bekundete. 

„Soweit wir wissen, verweilt er immer noch auf seinem 

schwimmenden Labor. Er war allerdings clever genug, die 

ausrangierte Bohrinsel ein gutes Stück weiter in den Süden 

schleppen zu lassen.“ Sie stand auf und ging zur Weltkarte, die 

hinter ihr an der Wand hing. Ihr Finger kreiste kurz über dem 

Jemen und stach dann zielstrebig ins Meer. „Sanctuary Island 

II müsste jetzt ungefähr hier vor Anker liegen.“ 

„Gleich neben dem Golf von Aden.“ Auf die richtige 

Entfernung glichen Hiobs geschärfte Augen noch immer denen 

eines Adlers. „Keine einladende Region.“ 

„Kommt darauf an, wen du zu deinen Freunden zählst.“ Alon 

war aufgestanden, um sich die Sache aus der Nähe anzusehen. 

„Qian fürchtet die westlichen Geheimdienste seit der 

Sabotage in seinem Labor vermutlich mehr als die Piraten, die 

im Golf von Aden ihr Unwesen treiben. Was ist das hier für 

eine Insel?“ 

„Sokotra“, antwortete Souzan-Chaya, ohne hinzusehen. „Es ist 

übrigens eine kleine Inselgruppe. Sie gehört zwar zum Jemen, 

hat sich aber praktisch völlig autark entwickelt. Die Hauptinsel 

Sokotra ist ein verschlafenes Eiland, das von der UNESCO zum 
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Weltnaturerbe erklärt wurde. Außer vor Naturschützern muss 

sich Qian dort vor niemandem verstecken.“ 

„Eine bessere Gegend hätte er sich wahrlich nicht aussuchen 

können“, musste Hiob zugeben. „Wie bringt er seine Arbeiter 

auf die Insel?“ 

„Hubschrauber... vermute ich mal. Genau wissen wir das nicht. 

Seit dem erfolgreichen Sabotageakt auf Sanctuary Island II 

haben wir seinen Aktivitäten leider zu wenig Bedeutung 

beigemessen.“ 

Hiob und Alon reagierten beide, als ob sie Souzan-Chayas 

erste offene Kritik an ihrem Vater überhört hätten und jeder 

dankte dem jeweils anderen still dafür.  

„Sokotra.“ Alon las den Namen von der Karte ab, als 

bezeichnete er eine ansteckende Krankheit. „Ich war damals 

schon dafür, den irren Doktor samt seiner Insel mit einem 

Torpedo auf den Meeresgrund zu schicken. In ein paar Jahren 

siedeln sich Korallen darauf an und alle sind zufrieden.“ Er 

lächelte. „Der Presse könnten wir einen solchen U-Bootangriff 

leicht als Piratenüberfall verkaufen. Eine kleine Explosion und 

niemand würde mehr Fragen stellen.“ 

„Kannst du vergessen!“ Souzan-Chaya zeigte sich wenig 

amüsiert über den Vorschlag. „Die Amis haben es kategorisch 

abgelehnt, Sanctuary Island II zu versenken. Jemand von ganz 

oben hält schützend seine Hand über unseren lieben Doktor 

und sein schwimmendes Labor und wir haben uns an dieses 

Abkommen zu halten. Außerdem dürfen wir nicht außer Acht 

lassen, dass sich rund 300 Leute auf der umgebauten 

Bohrinsel aufhalten. Soweit wir wissen, handelt es sich dabei 

fast ausschließlich um Zivilisten.“ 

„Das alte Spiel. Aber was haben wir auch anderes 

erwartet.“ Alon nahm wieder Platz. „Qian ist Experte für 

Biowaffen, skrupellos genug, sie dem Meistbietenden zu 
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verkaufen, und er hat hervorragende Referenzen in aller Welt 

- wenn man von seinen seriösen Kollegen einmal absieht.“ 

Hiobs nachdenklicher Blick war noch immer auf den Golf von 

Aden gerichtet. „An Qian kommen wir so einfach nicht ran. Als 

er gemerkt hat, dass wir ihm auf den Fersen sind, hat er die 

Anker gelichtet und seinen Standort gewechselt. Genau das 

wird er wieder tun, wenn er rechtzeitig vorgewarnt wird.“ 

„Vielleicht wäre es ratsam, wenn wir ihm einen 

unangekündigten Besuch abstatten?“ Alon hatte das kalte 

Winterwetter in Tel Aviv ohnehin satt und der Golf von Aden 

versprach dank seiner südlichen Lage Sonne pur. 

„Ich habe andere Pläne“, stellte Souzan-Chaya klar. „So wie es 

aussieht, ist der Doktor bereits dabei, seine Forschung wieder 

auf festen Boden zu verlagern. Wir müssen davon ausgehen, 

dass er sein Labor nicht ohne Grund so nah an die Küste von 

Sokotra verlagert hat. Möglicherweise ist auch mehr 

beschädigt worden, als wir wissen. In jedem Fall scheint er mir 

aber fürs Erste mehr mit sich selbst beschäftigt zu sein, und 

das gibt uns Zeit, Licht in die Sache zu bringen.“ 

Leb wohl, Sonne!  

„Findet raus, welche Verbindung zwischen Qians 

Genforschung, Objekt L2471 und Ms. Simmons existiert. Am 

besten beginnt ihr eure Suche nach Antworten dort, wo Ms. 

Simmons sich die meiste Mühe gegeben hat, ihre Spuren für 

immer zu beseitigen.“ 

„Woodberry Mansion!“, kam es Alon und Hiob fast gleichzeitig 

über die Lippen. 

„Damit wäre schon fast alles gesagt.“ Souzan-Chayas Blick 

wanderte abwechselnd zwischen den beiden Agenten hin und 

her.  

Alon zeigte sich äußerlich ungerührt, hatte aber seine Zweifel 

daran, dass die bloße Suche nach Antworten der einzige 
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Grund war, warum Souzan-Chaya ihn und Hiob in England 

haben wollte. 

„Dieser Auftrag hat absolute Priorität. Ich werde euch 

persönlich alle Mittel genehmigen, die zu seiner Erfüllung 

erforderlich sind.“ In diesem Moment wurde Souzan-Chaya 

erstmals bewusst, welch unglaublicher Vorteil es war, nicht im 

Geringsten an der Macht zu hängen, die ihr neuer Job mit sich 

brachte. 

 

***  

 

Woodberry Mansion, eine Fahrstunde nördlich von London: 

Obwohl David Wilder nun schon seit Monaten damit 

beschäftigt war, den Mauern des alten Herrenhauses einen 

neuen Anstrich zu geben, fühlte er sich immer noch als 

Fremder. Nur sehr langsam gewöhnte er sich an die vielen 

Eindrücke seines neuen Zuhauses. 

Vor allem nachts, wenn Davids Augen geschlossen waren, 

hatte er eigentlich keine großen Unterschiede zu seinem Haus 

in London erwartet - ein fundamentaler Irrtum, wie ihm die 

akustische Kulisse von Woodberry Mansion eindrucksvoll vor 

Ohren geführt hatte. 

Von den geschätzten zweihundert unterschiedlichen 

Geräuschen, die das Anwesen in den vergangenen Nächten 

von sich gegeben hatte, entfiel die überwiegende Mehrheit 

auf das Haus selbst: knackendes Mauerwerk, knarrende 

Holzplanken, klopfende Leitungen, abbröckelnde 

Kaminschächte... 

Die anderen Geräusche hatte David in drei Gruppen unterteilt. 

Da gab es zunächst die, die von Wind und Wetter verursacht 

wurden: losgerissene Fensterläden, Äste, die über die Fenster 

kratzten und vieles mehr. 
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Das zweite Drittel ließ sich Tieren zuschreiben, die auf dem 

Anwesen ihr Zuhause gefunden hatten. Da war zum Beispiel 

die Eichhörnchenfamilie, die beim Verteilen ihrer 

Wintervorräte gern die Abkürzung über die scheppernde 

Dachrinne nahm. Oder das Käuzchen, dessen Höhle David 

irgendwo im Stamm der alten Eiche vermutete. 

Darüber hinaus gab es noch eine Reihe weiterer Geräusche, 

die sich bislang keinem Urheber zuordnen ließen. Sie waren 

der wahre Grund, warum David seine Handwerker am Morgen 

oft mit dunklen Ringen unter den Augen begrüßte. 

Immerhin fünf Wochen hatte es gedauert, bis David hinter das 

Geheimnis der nächtlichen Todesschreie gekommen war. 

Markerschütterndes, schrilles Gekreische, das er instinktiv mit 

zu Tode gequälten Tieren oder - seiner ausgeprägten Fantasie 

sei Dank - Kleinkindern in Verbindung gebracht hatte. 

Tonhöhe und Lautstärke der Schreie konnten extrem variieren, 

wodurch eine genaue Zuordnung zusätzlich erschwert wurde. 

Bestimmt ein Dutzend Mal war David vor Schreck im Bett 

gestanden, bis er einen ersten Blick auf das versteckte Treiben 

in seinem Garten hatte werfen können. 

„Besser, du klappst in der Nacht deine Ohren runter, Goliath“, 

flüsterte er seinem weißen Riesenkaninchen zu, das das 

Privileg hatte, neben David im Himmelbett schlafen zu dürfen. 

„So ein einsames Haus im Wald kann nämlich ziemlich laut 

sein.“ Er streichelte Goliath noch ein paar Mal übers Fell und 

ließ dann langsam seine Hand zur Seite rutschen, als der Schlaf 

ihn übermannte. 

Die fast sternenklare Nacht hatte die Schatten ihrer wenigen 

kleinen Wölkchen über den bewaldeten Hügel gelegt, auf 

dessen höchstem Punkt Woodberry Mansion in den 

Sternenhimmel ragte. Eine alte Steinmauer trennte das Haus 

und den parkähnlichen Garten vom umliegenden Wald ab. 
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Nachbarn oder befestigte Hauptstraßen suchte man im 

Umkreis von mehreren Kilometern vergeblich. Das Anwesen 

war der perfekte Platz, um wochenlang keiner Menschenseele 

über den Weg zu laufen, wenn man das wollte. Andererseits 

war es auch der letzte Platz, an den Hilfe sich zufällig verirren 

würde, sollte man sie eines Tages vielleicht brauchen. 

Abgeschiedenheit hatte eben auch ihren Preis. 

Ein nachterprobtes Augenpaar spähte von der 

Eingrenzungsmauer in den Garten und suchte sich einen Weg 

zum Haus, ohne die schützende Deckung der Schatten 

verlassen zu müssen. Fast allen Geschöpfen der Nacht war 

gemein, dass sie das Mondlicht lieber dazu nutzten, sich 

umzusehen, als selbst gesehen zu werden. 

Geschmeidig und nahezu lautlos glitt der pelzige Körper an der 

Innenseite der Mauer herab und folgte dem Verlauf des 

Mauerschattens nur wenige Zentimeter über dem Boden. In 

unregelmäßigen Abständen stoppte er abrupt, streckte den 

Kopf in die Höhe und lauschte. Allerdings nur, um gleich 

darauf wieder auf allen vieren loszusprinten.  

Die knorrige Eiche war das nächste Zwischenziel auf dem Weg 

über den Rosengarten bis zum Kellerfenster, das schon seit 

Jahren nicht mehr richtig schloss. 

Obwohl David und Goliath schon eingeschlafen waren, blieb 

der Neuankömmling auf dem Grundstück nicht völlig 

unbemerkt. Ein weiterer Marder hatte sich schon vor langer 

Zeit im Garten eingenistet und wartete mit spitzen Zähnen 

darauf, sein Revier zu verteidigen. Angriffslustig funkelten 

seine alten Augen hinter einem Holzstoß hervor. 

Ein leichter Ostwind sorgte dafür, dass der Eindringling seine 

Witterung noch nicht aufgenommen hatte. Das ältere Tier 

konnte in aller Ruhe abwarten, bis sein Rivale sich quer durch 

das Grundstück gehetzt hatte, bevor es ihm einen Empfang 

bereitete.  
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Mit dem Wind wanderte auch der Schatten einer kleinen 

Wolke. Der junge Marder erkannte darin seine Chance und 

legte die Strecke zwischen Eiche und Rosengarten in 

Rekordzeit zurück. Nur zweimal blitzte sein grau-schwarzes 

Fell im Mondlicht auf. Als gäbe es für ihn keine Dornen, floss 

der schlanke Körper förmlich durch die Reihen aus 

Rosenstöcken. Er hatte sich dem Haus bis auf dreißig Meter 

genähert. 

Sein betagter Artgenosse hinter dem Holzstoß hatte schon 

unzählige Kämpfe hinter sich und längst lernen müssen, dass 

es nicht lohnte, seine Kraft an übermächtige Gegner zu 

verschwenden. Und was sonst sollte er in dem kräftigen 

Jungtier sehen, das gut und gerne eineinhalb Mal so viel wog 

wie er selbst. 

Der frühe Sommer und der lange Herbst hatten für 

überdurchschnittlich viel Nachwuchs bei der kleinen 

Marderpopulation gesorgt, die einst ein privater Züchter in 

den Wäldern rund um Woodberry Mansion ausgewildert hatte. 

Bei der Nahrungssuche waren sich die Jungtiere nun 

zusehends gegenseitig im Weg. Verschärft wurde die Situation 

noch durch eine bevorstehende Wetteränderung, die die Tiere 

des Waldes zunehmend beunruhigte. Wer konnte, versorgte 

sich mit Futter, alle anderen liefen Gefahr, selbst als solches zu 

enden. 

Erstmals kreuzten sich die Blicke der beiden Marder und sofort 

verdrängte das aggressive Fauchen der Tiere die Stille der 

Nacht. Noch war alles nur Show, doch der Herausforderer ließ 

sich seine vermeintliche Unerfahrenheit nicht im Geringsten 

anmerken. Mit entschlossenen Sätzen sprang er auf den 

Holzstoß zu. Kurz davor stoppte er ein letztes Mal und zeigte 

kreischend seine spitzen Zähne. Das Maul war groß genug, um 

den Kopf seines Rivalen in einem Stück darin verschwinden zu 
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lassen, sollte der unmittelbar bevorstehende Kampf das 

erforderlich machen.  

Die Botschaft war unmissverständlich und der alte Marder gut 

beraten, den Rückwärtsgang einzulegen. Mit einer Geste der 

Unterlegenheit ließ er sein Fauchen abklingen und zog sich 

zurück. Damit war der Zugang zum Kellerfenster frei. 

Der neue Revierbesitzer verabschiedete seinen Artgenossen 

mit einem Luftbiss und dem dazu passenden Fauchen. Kaum 

war der alte Marder in der Dunkelheit verschwunden, zwängte 

sich der Neue durch den Fensterspalt in den Keller. 

David und Goliath schreckten gleichzeitig aus dem Bett hoch. 

„Nicht schon wieder!“, stöhnte David und legte seinen Arm 

schützend um das Riesenkaninchen, dessen Herz wie verrückt 

klopfte. „Das ist der furchtbare Schrei, von dem ich dir erzählt 

habe. Ich hätte nie gedacht, dass Marder so schreckliche 

Geräusche machen können, wenn sie miteinander kämpfen.“ 

Er stand auf und ging zum Fenster, das er im Schlafzimmer zu 

jeder Jahreszeit einen Spalt geöffnet ließ.  

„Blöde Viecher! Geht woanders spielen!“ David drückte den 

Fensterflügel zu und verriegelte ihn. „Letztes Mal haben sie 

geschlagene zwanzig Minuten vor meinem Fenster gerauft“, 

murmelte er schlaftrunken. Natürlich genauso weit entfernt, 

dass ich sie mit meinem Schuh nicht erwischt habe... Den sollte 

ich übrigens auch endlich mal wieder holen... 

Vor dem Haus beobachtete der alte Marder aus sicherer 

Entfernung den verzweifelten Fluchtversuch seines Rivalen. 

Wie von Geisterhand wurde das kräftige Tier ins Dunkel des 

Kellerfensters zurückgezogen. Doch so sehr der kräftige 

Marder auch dagegen ankämpfte, es gelang ihm nicht zu 

entkommen. Sein Kreischen verstarb zu einem Wimmern, ehe 

es schließlich ganz verstummte. 
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Der alte Marder hatte sein Revier zurück und einer der 

Vorzüge seines Alters war offensichtlich geworden: Er hatte 

den Leichtsinn der Jugend überlebt. 

 

***  

 

Wohnung von Alon Kollek, Tel Aviv: 

„Du hast die Frau gehört, Alon. Wir sollen uns sofort auf den 

Weg machen.“ 

„Blabla“, äffte Alon sie nach. „Souzan-Chaya und ich waren 

uns schon in der Sandkiste nie einig darüber, in welcher 

Richtung die nächste Eisdiele liegt.“ 

„Mag sein“, sagte Hiob emotionslos. „Aber sie hat es zur 

Chefin gebracht und du...“ 

„Sag es nicht!“, drohte Alon mit erhobenem Zeigefinger. „Ich 

bin völlig zufrieden mit meinem Job und kann sehr gut damit 

leben, dass Souzan-Chaya unsere neue Chefin ist - die Chefin 

schlechthin!“ 

„Mhmm.“ Hiob grinste ausgesprochen selten, aber in diesem 

Moment fand er es durchaus angemessen. 

„Du mich auch!“ Alon drehte sich um und holte seinen Koffer 

aus dem Schrank. „Bei unserem letzten Besuch in London 

hatten wir eine Woche Dauerregen.“ 

„Oh, ja, ich weiß es noch, als ob es erst gestern gewesen 

wäre.“ Hiob schob den Vorhang beiseite und beobachtete das 

Geschehen auf der belebten Querstraße schräg gegenüber. 

„Damals waren wir aber auch nicht mitten im Winter dort.“ 

Alon hatte den Koffer aufs Bett geworfen und verstaute 

gerade eine Regenjacke darin. „Was willst du damit sagen?“ Er 

blickte zu Hiob hinüber. 

„Ach nichts“, bemerkte Hiob ganz beiläufig und verfolgte mit 

seinem Blick einen kleinen Jungen, der es offensichtlich sehr 
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eilig hatte, Abstand zwischen sich und zwei Jugendliche zu 

bringen, die ihm im Laufschritt folgten. „Ich dachte nur...“ 

„Was?“, fragte Alon genervt und packte 10 Paar schwarze 

Socken ein. 

Hiob ließ den Vorhang zurückgleiten und drehte sich um. „Sagt 

dir der Begriff Weiße Weihnachten etwas?“ 

„Schnee!“ 

„Genau der! Ich bin zwar kein Meteorologe, aber ich bilde mir 

ein, in der Schule gelernt zu haben, dass Regen im Winter zu 

Schnee wird.“ 

„Stimmt. Jetzt, wo du es erwähnst... da war irgendwas.“ Alon 

betrachtete den Inhalt seines Koffers. „Meinst du das ernst?“ 

„Wir sollten es zumindest in Erwägung ziehen“, gab Hiob zu 

bedenken. „Stell dir vor, die Wassermenge vom letzten Mal 

kommt diesmal als Schnee herunter.“ 

„Buch unseren Mietwagen sofort auf einen Schneepflug 

um!“ Alon holte die Regenjacke wieder heraus und tauschte 

sie gegen etwas Wetterbeständigeres. „Sag mal, solltest du als 

Pilot nicht ganz genau darüber informiert sein, wie das Wetter 

wird?“ 

„Wir fliegen mit einer Linienmaschine.“ 

„Tatsächlich?“ Alon zeigte sich ehrlich überrascht. „Wann hat 

sie dir das gesagt?“ 

„Gesagt gar nicht. Aber die Sekretärin hat mir beim Rausgehen 

unsere Flugtickets und die hier in die Hand gedrückt.“ Hiob 

ließ zwei Ausweise im Scheckkartenformat in der Brusttasche 

seines Hemds hervorblitzen. 

„Gut kombiniert.“ Alon nahm den schwarzen Transportkoffer 

seiner Zweitwaffe aus dem Schrank und legte ihn auf das Bett. 

„Willst du die auch mitnehmen?“ 

„Warum nicht? Wenn Souzan-Chaya Recht hat, dann sollten 

wir lieber kein Risiko eingehen. Und nach dem, was mit Simon 



 414  

passiert ist, sehe ich keinen Grund, an ihrer Einschätzung zu 

zweifeln.“ 

Hiobs Stimme wurde mit einem Mal kalt wie Gletschereis. „Es 

ist mir ein persönliches Bedürfnis, dass ich diese offene 

Rechnung begleiche.“ 

„Dann zieh die nächste freie Nummer. Der erste Schuss auf 

seinen Mörder gehört nämlich schon mir.“ Alon öffnete den 

Pistolenkoffer und vergewisserte sich, dass Waffe und 

Zubehör an ihrem Platz waren. „Ich kenne mich mit fremden 

Bräuchen nicht so aus, aber hat man zu Weihnachten nicht 

einen Wunsch frei? Meinen kennst du jetzt jedenfalls.“ 

„Möge der Schnellere von uns beiden sich seinen Wunsch 

erfüllen.“ Mit seiner Anspielung machte Hiob deutlich, dass er 

gar nicht daran dachte zurückzustecken, wenn es darum ging, 

Simons Mörder zur Strecke zu bringen.  

Es war alte Tradition beim Mossad, dass der Verlust von 

Kollegen bei der erstbesten Gelegenheit gesühnt wurde. Mit 

Simons Tötung hatte sich sein Mörder - vermutlich sogar ohne 

es zu wissen - zum Freiwild degradiert. Den Aufzeichnungen 

der versteckten Überwachungskameras im Block L war es zu 

verdanken, dass die Mossadagenten sein Gesicht in ihre 

Zielübungen einbinden konnten. 

„Lassen wir es drauf ankommen!“ Alon verstaute den 

Pistolenkoffer in seinem Gepäck. „Und dein Gewehr, Hiob?“, 

fragte er, als würde er die Antwort nicht längst kennen. 

„Schon eingepackt.“ 

„Wann geht unser Flug noch mal?“ 

„In nicht ganz zwei Stunden“, erwiderte Hiob mit flüchtigem 

Blick zur Uhr. 

„So bald schon? Dann können wir ja froh sein, dass wir uns mit 

den Ausweisen das mühsame Einchecken ersparen.“ Er zog die 

Glock 17 aus dem Halfter unter seiner sportlichen Jacke und 

prüfte den Zustand des Magazins. 
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„Passt“, sagte er und steckte seine Waffe wieder zurück. 

„Zahlt uns die Sayeret Matkal (Anti-Terror-Spezialeinheit der 

israelischen Streitkräfte) wenigstens was dafür, dass wir statt 

ihren Leuten als Sky-Marshals mitfliegen?“ 

„Wer sagt denn, dass wir statt ihnen fliegen?“ 

Alon lächelte überlegen und drückte den Reisekoffer zu. „Auf 

diesem Flug möchte ich kein Terrorist sein.“ 

„Wir haben keine Rückflugtickets“, streute Hiob ganz beiläufig 

ein und ging hinaus in die Wohnküche, um sich ein Glas 

Mineralwasser zu holen. 

„Und das erwähnst du jetzt, weil...?“ 

„Ich hab viel mehr Unterwäsche eingepackt als du!“, rief Hiob 

von draußen. 

Alon überlegte kurz, dann öffnete er den Koffer noch einmal 

und ließ eine zweite Garnitur seiner stets vorgepackten 

Unterwäsche darin verschwinden. „Weiß David eigentlich 

schon, dass wir kommen?“ 

„Diese Frage wollte ich dir auch gerade stellen.“ 

 

***  

 

Ein einsames Waldstück nördlich von London: 

„Sind Sie sicher, dass dieser Weg überhaupt noch irgendwohin 

führt?“ Der Taxifahrer vermied es ganz bewusst, die Zufahrt zu 

Woodberry Mansion als Straße zu bezeichnen. 

„Ja, ganz sicher.“ Chess lächelte ihm freundlich aus dem 

Rückspiegel entgegen. „Es ist zwar schon eine Weile her, dass 

ich hier war, aber ich kenne den Weg noch sehr gut.“ 

„Wenn Sie das sagen. Für mich sieht in diesem Wald ein Baum 

wie der andere aus.“ 

„Ich verstehe, was Sie meinen. Aber glauben Sie mir, das 

sehen Sie ganz anders, sobald Ihnen einer davon vors Auto 

fällt.“ 
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Der Fahrer wirkte verunsichert. „Warum sollte er das tun?“ 

„Fragen Sie nicht“, seufzte Chess. 

Er unterdrückte sein Bedürfnis, den Kopf zu schütteln. „Ich 

hoffe, Sie haben anständige Winterkleidung da drin.“ Sein 

rechtes Auge schielte zum Spiegelbild des riesigen Rucksacks 

auf der Rückbank, während das linke versuchte, die 

kurvenreiche Strecke im Auge zu behalten. 

„Machen Sie sich keine Sorgen um mich, ich bin den Regen 

gewohnt, den es hier angeblich gar nicht gibt“, sagte sie mit 

leidgeprüfter Stimme. 

„Beim Regen wird es nicht bleiben. Das Wetter soll über 

Weihnachten umschlagen. Eine große Kaltfront ist im 

Anrücken, und falls die Meteorologen nicht wieder völlig 

danebenliegen, bringt sie eine ordentliche Schneemenge mit.“ 

„Richtiger Schnee?“, zeigte sich Chess überrascht. 

Der Fahrer nickte. „Jede Menge davon. Vor allem hier oben 

könnte er leicht für mehrere Tage liegenbleiben und den Weg 

unpassierbar machen.“ 

„Das wäre blöd“, platzte Chess heraus. „Ich muss nämlich 

tagsüber nach London ins Museum, weil ich dort arbeite.“ 

„Zu den Feiertagen?“ 

„Ja, gerade da. Ich bin Archäologin und soll ein paar Objekte 

überprüfen, die schon ab Januar ausgestellt werden. Mir 

bleibt also leider kaum noch Zeit.“ 

„Hatte Ihr Flieger denn so viel Verspätung?“, scherzte der 

Taxifahrer, der es gewohnt war, dass seine Fahrgäste sich 

jedes Jahr um die Weihnachtszeit über die Störungen im 

Flugverkehr beschwerten.  

Chess lachte. „Nein, ganz so schlimm war es nicht. Mein 

Flugzeug ist gestern sogar fast pünktlich gelandet... Noch zwei 

Kurven, dann sind wir da“, bemerkte sie, als sie ein völlig 

verrostetes Schild erblickte, das sie von ihren früheren 

Besuchen kannte. 
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Kurz darauf stand Chess vor dem schmiedeeisernen Gittertor 

und blickte auf David Wilders Anwesen. Hinter ihr wartete der 

Taxifahrer mit laufendem Motor, während sie die Türglocke 

betätigte. 

Es klingelte dreimal, bevor sich Davids überraschte Stimme 

aus dem Lautsprecher der Gegensprechanlage meldete. „Ja, 

bitte?“ 

„Ich habe ein Paket für Mr. Wilder!“, brummte Chess in das 

Mikrofon. 

Nachdenkliches Schweigen. 

„Von wem?“ 

„Aus Jordanien.“ Chess verstellte ihre Stimme, so gut es ging. 

„Schlecht zu lesen. Könnte Cheese heißen. Kennen Sie 

jemanden, der Cheese heißt?“ 

„Chess! Sie meinen sicher Chess.“ David klang erfreut. 

„Auch möglich“, brummte Chess unfreundlich. „Wollen Sie das 

Paket nun oder nicht? Ich habe noch eine Menge auszuliefern. 

Weihnachten - Sie wissen ja...“ 

„Ja! Natürlich will ich das Paket. Bitte kommen Sie rein!“ Der 

Toröffner summte und gab ihr den Weg frei. 

Chess drehte sich noch einmal zum Taxifahrer um. „Hat 

geklappt“, sagte sie zufrieden durch das geöffnete 

Seitenfenster. „Danke, dass Sie gewartet haben.“ 

Er winkte ihr zu und ließ den Wagen anrollen. „Ich wünsche 

Ihnen frohe Weihnachten im Museum... Und denken Sie an 

den Wetterbericht!“ 

Chess hievte den riesigen Rucksack auf ihre Schultern und 

folgte der gepflasterten Straße, die die große Wiese vor dem 

Herrenhaus in zwei Hälften teilte. Im Vergleich zu ihrem 

letzten Besuch war das Gras kurz gemäht und wirkte der 

Jahreszeit entsprechend dunkel und saftlos. 

Chess überquerte den gepflasterten Platz vor dem Haus und 

stieg den überdachten Treppenaufgang hoch. An der 



 418  

Eichentür angekommen, ergriff sie den dicken Messingring 

und schlug ihn gegen das Holz.  

David Wilder öffnete die Tür und im selben Moment bereute 

Chess es, keine Kamera schussbereit zu haben, um seinen 

verdutzten Gesichtsausdruck einzufangen. 

„Chess!“ David streckte voller Freude die Arme nach ihr aus. 

 

***  

 

Golf von Aden, vor der Küste von Somalia: 

Ein afrikanisches Schiff in erbärmlichem Zustand fuhr, vom 

jemenitischen Festland kommend, den Golf von Aden in 

Richtung Süden. Selbst im fahlen Mondlicht war das Rostrot 

der Außenwände des Seelenverkäufers deutlich zu erkennen. 

Die Aufbauten an Deck deuteten darauf hin, dass es sich um 

einen Tanker handelte.  

Seinem Tiefgang nach zu urteilen war es unbeladen, wodurch 

es Piraten aus zwei Gründen uninteressanter erscheinen sollte: 

Erstens waren leere Schiffe im allgemeinen manövrierfähiger 

und damit schwerer zu entern und zweitens versprach die 

Ladung eines Schiffes zusätzlichen Profit, wenn es darum ging, 

Lösegeld vom Eigner zu erpressen. 

Allerdings hatten die somalischen Piraten feststellen müssen, 

dass die Reedereien in den letzten Jahren vermehrt 

Schrottschiffe einsetzten, um wertvolle Ladungen getarnt und 

unbeschadet durch den Golf von Aden zu bringen. 

Es war also nicht verwunderlich, dass sich einige der 

Freibeuter gerade auf besonders betagte Kähne spezialisiert 

hatten, zumal deren Verteidigungsmöglichkeiten 

üblicherweise stark beschränkt waren. Letztlich gab es also 

keinerlei Garantie, dass ältere Schiffe und deren 

Mannschaften von den Piraten nicht aufgebracht wurden. 
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Der afrikanische Schrotttanker hatte bereits die 

Aufmerksamkeit eines somalischen Piratenschnellboots auf 

sich gezogen. Entfernung und Geschwindigkeit nach zu 

urteilen, hatten die Piraten aber noch nicht entschieden, ob 

ein Angriff sich lohnen würde. 

Im hinteren Brückenbereich des Tankschiffes waren 

unterdessen ein alter Ägypter und seine brünette Begleiterin 

in eine Partie Domino vertieft. Der Kontrast zwischen der 

adretten Amerikanerin und dem runzligen Alten war so hart 

wie der zwischen den dunkelblauen Spielsteinen und ihren 

Elfenbeinaugen. 

Die vertrockneten Finger des Ägypters krallten sich um einen 

der aus Lapislazuli gefertigten Steine. „Passen Sie auf, Ms. 

Simmons“, warnte er sie vor ihrem Spielzug. „Sie müssen sich 

möglichst viele Optionen offenlassen, sonst verlieren Sie 

wieder.“ 

„Es ist ja nur ein Spiel“, zeigte sie sich unbeeindruckt und legte 

den Stein wie geplant ab. Cornelia Simmons Sympathie für 

ihren Gastgeber war mehr als enden wollend. Dennoch durfte 

sie ihn sich keinesfalls zum Feind machen. Einerseits, weil er 

besaß, was sie begehrte, und andererseits, weil ihn eine Aura 

des Todes umgab, die ihresgleichen suchte. 

Cornelia Simmons war ein großes Risiko eingegangen, als sie 

diesem Treffen und der damit verbundenen Reise zugestimmt 

hatte, doch es gab keine Alternative.  

In den letzten Jahren hatte Cornelia viele Grenzen 

überschritten, um ihre Interessen durchzusetzen und sie hatte 

auch andere dazu gedrängt, die eigenen Grenzen zu 

überschreiten. Dass sie jetzt, so kurz vor dem Ziel, noch immer 

am Leben war, zeigte nur, wie gut sie es verstand, im richtigen 

Moment anderen den Vortritt zu lassen.  

„Sie sind dran, Ahil“, riss sie den Ägypter aus seinen Gedanken. 
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„Entschuldigen Sie, bitte.“ Seine kratzige Stimme verstand es 

ausgezeichnet, Freundlichkeit zu heucheln. „Ich war wohl 

gerade woanders.“ 

„Wo genau?“, fragte sie und strafte den Raum mit einem 

abschätzigen Blick. „Ich würde mich Ihnen nämlich sehr gerne 

anschließen.“ 

Ahils Lachen glich dem einer Hyäne. „Sie gefallen mir, Ms. 

Simmons. Schon bei unserem ersten Telefonat war ich mir 

sicher, dass wir uns ausgezeichnet verstehen werden. Ich 

bedaure es sehr, dass wir uns nicht früher begegnet sind.“ Er 

legte einen weiteren Dominostein an und deutete auf die 

Ausbeulung in seiner Brusttasche. „Rauchen Sie?“ 

„Hab’s mir abgewöhnt. Ist schlecht für die Haut.“ Cornelias 

knallrot lackierte Fingernägel blitzten auf, als sie sich sanft 

über die Wange strich. 

„Wem sagen Sie das.“ Ahil reagierte mit einem leicht 

verträumten Lächeln. Sein nikotingegerbter Zeigefinger rückte 

den Dominostein zurecht. 

Cornelia konnte keinen ihrer Steine anlegen und war 

gezwungen, einen neuen vom Stapel zu nehmen. 

„Sie wirken abgelenkt, Ms. Simmons. Beunruhigt Sie etwas?“ 

„Beunruhigen ist vielleicht zu viel gesagt“, entgegnete sie und 

strich sich durchs Haar. „Es ist nur so, dass es bessere Orte für 

eine amerikanische Staatsbürgerin gibt als den Golf von Aden. 

Erst letzte Woche habe ich in den Nachrichten gesehen, dass 

wieder zwei Schiffe von Piraten entführt worden sind.“ 

„Piraten?“, stieß Ahil abfällig hervor. „Das sind doch bloß 

einfache Fischer, die nicht wissen, wie sie ihre Familien 

durchbringen sollen. Vor denen müssen Sie keine Angst haben, 

meine Liebe.“ 

„Fischer?“, fragte Cornelia skeptisch. „Ich habe noch nie von 

Fischern gehört, die mit Maschinengewehren und 

Granatwerfern zur See fahren. Und erst recht nicht von 
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solchen, die Schiffe kapern und androhen, die Besatzung zu 

ermorden, wenn kein Lösegeld bezahlt wird.“ 

„Sie dürfen nicht alles glauben, was Ihnen das Fernsehen 

daheim auftischt“, beschwichtigte Ahil. „Hier in der Region 

gelten andere Regeln im Umgang miteinander. Das bedeutet 

aber nicht, dass es gefährlicher ist als anderswo auf der Welt. 

Wenn Sie zum Beispiel in New York so unbedacht über die 

Straße laufen, wie die Einheimischen das hierzulande tun, 

schaffen Sie es niemals auf die andere Seite. An jedem Tag 

sterben allein im Straßenverkehr mehr Menschen als in einem 

ganzen Jahr durch die Hände Ihrer sogenannten Piraten.“ 

„Mag sein“, räumte Cornelia ein. „Für mich macht es dennoch 

einen gewaltigen Unterschied, ob ich mit dem Risiko lebe, 

Opfer eines Verkehrsunfalls zu werden, oder ob jemand 

gezielt Jagd auf mich macht.“ 

Ahil legte einen weiteren Dominostein an. „Glauben Sie einem 

alten Mann wie mir, Ms. Simmons. Der Tod findet uns überall. 

Wichtig ist nur, dass man immer in Bewegung bleibt, um ihm 

die Sache nicht unnötig leicht zu machen.“  

 

***  

 

Woodberry Mansion, England: 

David schenkte Tee in eine mit Rosen verzierte Tasse feinsten 

englischen Porzellans und reichte sie an Chess weiter. „Also 

wenn du mich angerufen hättest, dann...“ 

„Hab ich aber nicht, David. Sonst wär’s doch keine 

Überraschung geworden.“ 

„Nein, vermutlich nicht... Wo hast du denn eigentlich gestern 

übernachtet?“ 

„Na, wo schon. Bei Ms. Furgerson natürlich! Deine Nachbarin 

hat mich ja nicht mehr weggehen lassen. Stattdessen hat sie 

mir etwas von irgendwelchen schwarzen Gestalten erzählt, die 
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ums Haus schleichen, und dass junge Mädchen wie ich um 

diese Zeit unmöglich allein unterwegs sein dürfen.“ Chess’ 

Mundwinkel hoben sich. 

David verdrehte die Augen, während er eine weitere Teetasse 

füllte. „Sie meint sicher die Männer von Chief Inspector 

Scowcroft. Mir ist sie damals auch wochenlang damit in den 

Ohren gelegen. Ms. Furgerson liest einfach zu viele Krimis.“ 

„Lässt Scotland Yard dein Haus noch immer überwachen?“, 

fragte Chess überrascht. 

„Nein, natürlich nicht! Aber mach das mal Ms. Furgerson klar. 

Für sie ist mittlerweile jeder Passant ein potenzieller 

Geheimagent oder gar ein Krimineller. Falls sich tatsächlich 

einmal ein Einbrecher in unsere Straße verirren sollte, bleibt 

er ihr bestimmt nicht verborgen.“ 

„Sei doch froh“, bemerkte Chess. „Zumindest musst du dir 

keine Sorgen machen, wenn sie dein Haus so gut bewacht.“ 

David trank einen Schluck Tee und ließ sich in seinen 

dunkelgrünen Ohrensessel zurücksinken. „Lass uns das Thema 

wechseln. Was genau machst du im Museum?“ 

„Vier jordanische Mumien kontrollieren! Vielleicht hast du ja 

schon von der Ausstellung gehört, die ab Januar beginnt. In 

London machen sie zurzeit ziemlich viel Werbung dafür.“ 

„Meinst du die Plakate mit den roten Masken und dem 

vertrockneten Kopf davor?“ 

Sie nickte erfreut. „Ja, genau die! Ich muss für die 

Versicherung ein paar Dinge prüfen, weil die Begleitpapiere 

auf dem Transport verschwunden sind.“ 

„Na, besser die Papiere als die Mumien.“ 

„Die Papiere sind schlimm genug, glaub mir. Bis spätestens 27. 

Dezember muss die Versicherung den Vertrag unterschreiben, 

sonst dürfen die Mumien und ihre Tonsärge nicht ausgestellt 

werden.“ 

„Und wie schlimm wäre das?“, fragte David. 
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„Eine der vier Mumien ist der vertrocknete Kopf auf dem 

Plakat.“ 

„Also ziemlich schlimm“, beantwortete er die Frage selbst. 

„Ja, für das Museum wäre es eine Katastrophe, wenn die 

jordanischen Tonsärge nicht gezeigt werden dürften. Sie sind 

praktisch die Zugpferde der ganzen Ausstellung.“ 

„Ich find’s sehr schmeichelhaft, dass sie dabei gerade auf dich 

gekommen sind, Chess.“ 

„Um ehrlich zu sein, hatten sie so kurzfristig keine große 

Wahl.“ Ihre smaragdgrünen Augen betonten das charmante 

Lächeln. „Der verantwortliche Sachverständige ist erkrankt, 

sein Stellvertreter bereits in den Weihnachtsurlaub geflogen 

und der dritte im Team wird von der Versicherung nicht 

anerkannt, weil er noch zu wenig Erfahrung hat. Bei solchen 

Deckungssummen wollen sie kein Risiko eingehen.“ 

„Verstehe. Und sind die Mumien nun echt? Oder hat sie 

irgendjemand während des Transports gegen Kopien 

ausgetauscht und du lässt den Schwindel auffliegen?“ 

Sie lachte. „Soweit ich es bisher sagen kann, hat alles seine 

Richtigkeit, aber es ist noch eine Menge Papierkram zu 

erledigen, damit alle guten Gewissens ihre Unterschrift unter 

den Versicherungsvertrag setzen können. Ich bin dennoch 

sehr zuversichtlich, dass wir es schneller schaffen als in der 

vorgegebenen Zeit.“ 

„Das klingt doch gut“, zeigte David sich erfreut. „Dann kannst 

du mit uns Weihnachten feiern. Goliath hatte ja schon seine 

Bedenken, dass es uns allein ein wenig langweilig werden 

könnte in dem großen Haus.“ 

„Ach, hat er dir das gesagt?“, fragte sie neckisch. 

„Vielleicht nicht genau mit diesen Worten, aber so ähnlich ist 

es bei mir angekommen. Wir freuen uns jedenfalls sehr, dass 

du hier bist. Fühl dich in Woodberry Mansion wie zu Hause!“ 
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„Danke, aber ich will wirklich keine Umstände machen. Wenn 

ich also ungelegen...“ 

„Es ist Weihnachten!“, fiel er ihr ins Wort. „Da kommen 

Freunde niemals ungelegen und du schon gar nicht. Ich muss 

morgen Früh sowieso noch einmal nach London, da kann ich 

dich beim Museum absetzen. Und für die nächsten Tage 

nimmst du einfach meinen Wagen.“ 

„Im Ernst?“ 

„Klar, ich habe doch Urlaub. Alles, was ich noch einkaufen will, 

besorge ich morgen. Dann kriegt mich dieses Jahr keiner mehr 

von hier weg.“ 

„Weil wir eingeschneit werden, meinst du?“ 

„Eingeschneit? Wer hat dir denn diesen Bären aufgebunden?“ 

„Der Taxifahrer. Er hat gesagt, dass eine Kaltwetterfront mit 

viel Schnee unterwegs ist.“ 

„Im Großraum London schneit es so gut wie nie“, behauptete 

David so überzeugend, als wäre er leitender 

Tourismusbeauftragter. 

„So wie es nie regnet?“ 

Er dachte an Chess’ letzten Besuch und das heftige Unwetter 

zurück. „Das war eine Ausnahme.“ 

„Mhm... Hab ich schon erwähnt, dass es gestern auch 

geschüttet hat, als ich vor deinem Haus stand?“ 

„Wirklich? Hier war es knochentrocken.“ 

„Lass gut sein, David“, schmunzelte sie. „Ich hätte ja gar nichts 

gegen ein wenig Schnee. Es sollte nur nicht zu viel sein, damit 

ich ins Museum komme. Aber so ein kleiner Abendspaziergang 

durch den angezuckerten Wald...“ 

„Der Wald ist toll“, bestätigte David. „Ich habe vor ein paar 

Wochen damit begonnen, das Stück hinter dem Grundstück zu 

erkunden. Da wachsen ganz besondere Bäume. Moment, 

bitte...“ Er stand auf und ging zu einer alten Kommode mit 
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mehreren kunstvoll verzierten Schubladen. In der obersten 

davon suchte er nach etwas. „Hab’s gleich!“ 

Zwei Schubladen später wurde er fündig. Wie einen kleinen 

Schatz präsentierte er einen Ausdruck mit Foto und Namen 

der Bäume: „Süntelbuchen! Ich musste sie im Internet suchen. 

Mit meinen botanischen Kenntnissen ist es zwar nicht weit her, 

aber ich konnte sie ganz eindeutig bestimmen“, erklärte er 

stolz und zeigte auf das Foto. „Genau die wachsen hinten im 

Wald.“ 

Chess staunte nicht schlecht bei dem Anblick. „Sind die krank? 

Steht dein Haus auf einem Atommüllendlager?“ 

„Nein, gar nicht. Diese Bäume sind alle kerngesund. Die 

Süntelbuche ist eine ganz spezielle Varietät der Rotbuche“, las 

er die Überschrift des Artikels vor. „Außerdem gehört sie seit 

kurzem zu den zehn Pflanzenarten, die ich erkenne, wenn ich 

davorstehe.“ Oder waren es elf? 

„Zehn schon?“ Sie grinste. „Wirklich beeindruckend.“ 

Ich hätte elf sagen sollen. „Willst du sie sehen?“ 

„Unbedingt!“ 

 

***  

 

20:31 Uhr, Schnellboot somalischer Piraten, Golf von Aden: 

„Macht schon!“, drängte Hassan, der Anführer der Piraten. 

Seine kleine, aber kampferprobte Crew bestand aus drei 

ehemaligen Fischern, denen der Bürgerkrieg sowohl die 

Heimat als auch die Familien geraubt hatte.  

Mit dem Sturz der Regierung Somalias war auch die 

Überwachung der somalischen Hoheitsgewässer eingestellt 

worden. Ein tragischer Umstand, durch den umgehend 

Fischereiflotten aus allen Weltmeeren angelockt worden 

waren. Mit deren modernen Fangtechniken hatten die 
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einfachen Holzboote der Einheimischen nicht mithalten 

können. 

Anders als seine drei Männer war Hassan selbst Kämpfer im 

Bürgerkrieg gewesen und hatte geplündert und 

gebrandschatzt, bis er eines Tages bei seinem Warlord in 

Ungnade gefallen war. Nur dem glücklichen Umstand einer 

Ladehemmung verdankte Hassan sein Leben. Auf seiner 

überhasteten Flucht hatte ihn zwar noch eine Kugel eingeholt 

und sein rechtes Ohr abgerissen, aber das war ein kleines 

Opfer gemessen an dem gewaltigen Rest des 

Schwarzafrikaners. 

Einige Jahre war es nun schon her, dass Hassan sich ein 

Schnellboot besorgt hatte und mit seinen Männern den Golf 

von Aden unsicher machte. Obwohl Hassan dank zahlreicher 

Überfälle längst ein gesichertes Auskommen hatte, trieb ihn 

die Gier dazu, sein Glück immer wieder aufs Neue zu 

versuchen - so auch in dieser Nacht. 

„Was dauert denn so lange?“, herrschte er einen seiner 

Männer an, der im hinteren Teil des Schnellboots die 

Enterhaken für den Abschuss vorbereitete.  

„Die Seile haben sich verheddert. Ich muss sie neu aufwickeln“, 

rechtfertigte sich der kleinwüchsige Schwarze, in dessen 

Mundhöhle nur noch fünf vereinzelt stehende Zähne im 

Mondlicht zu erkennen waren. 

„Du oder er?“, fragte Hassan. 

„Er!“ Der Fünfzahn mit dem Enterhaken zeigte auf den 

jüngsten der vier Schwarzafrikaner, den sie alle nur Andrew 

riefen. „Weil er ständig hier durchlatschen muss, obwohl 

kaum Platz zum Arbeiten ist“, tönte es durch die Zahnlücken. 

Hassans Augen waren so dunkel wie die Nacht selbst. 

Dennoch konnte Andrew seinen stechenden Blick spüren. 

„Für Saboteure und Verräter ist kein Platz auf diesem Boot!“, 

warnte Hassan. 
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Andrew zuckte innerlich zusammen und vertiefte sich wieder 

in seine eigentliche Aufgabe: das Vorbereiten der Waffen für 

den Überfall auf das Tankschiff. 

„Wie lange noch, bis wir sie einholen?“, fragte Hassan, als er 

neben dem Mann am Steuer Platz nahm. 

„Weniger als zwei Minuten, wenn wir es darauf anlegen.“ 

„Tun wir nicht“, stellte Hassan klar. „Setz dich langsam hinter 

sie und halte sicheren Abstand, bis wir so weit sind... Und ihr 

beide seht gefälligst zu, dass ihr fertig werdet!“, rief er mit 

dem Fahrtwind nach hinten. 

Der Steuermann des Schnellboots nahm Schub zurück. Trotz 

der relativen Dunkelheit konnte er die Beute vor sich klar 

ausmachen. Zum einen waren die Deckaufbauten des Tankers 

zwar spärlich aber doch beleuchtet, und zum anderen ließ das 

Mondlicht die Gischt der Heckwellen wild funkeln. 

Die Piraten verzichteten bei ihrem Schnellboot aus 

nachvollziehbaren Gründen auf jede Art von Positionsleuchten. 

Ihr erklärtes Ziel war es, sich dem Tanker unbemerkt von 

hinten zu nähern und ihn mit drei Leuten blitzartig zu entern. 

Nur der Steuermann blieb an Bord des Schnellboots zurück 

und wartete darauf, dass er von den anderen das vereinbarte 

Signal bekam, um längsseits zu gehen. 

Ihre numerische Unterlegenheit glichen die Piraten durch das 

Überraschungsmoment und die Entschlossenheit aus, mit der 

sie ihre Schusswaffen zum Einsatz brachten. Die Erfahrung 

hatte sie gelehrt, dass die Anzahl der beim Entern getöteten 

Besatzungsmitglieder kaum Einfluss auf die Höhe des 

erpressbaren Lösegelds hatte. 

In aller Regel war den Schiffseignern die Ladung wichtiger als 

die Mannschaft, da Erstere nicht einfach im nächsten Hafen 

durch ein paar arbeitslose Matrosen ersetzt werden konnte. 

Lediglich bei Kreuzfahrtschiffen reagierten die Reedereien 

sehr sensibel auf die Androhung von Gewalt, wobei die 
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überwiegende Mehrzahl von ihnen die Gewässer vor Somalia 

ohnehin großräumig umschiffte. 

„Ich bin so weit!“, war Andrews Stimme aus dem Bootsheck zu 

hören. Sein junges Herz raste, wie jedes Mal, wenn sie zur 

Jagd fuhren. Erst die besondere Mischung aus Angst, 

Vorfreude und Adrenalin gab ihm das wunderbare Gefühl, am 

Leben zu sein.  

Andrew, der seine Kameraden bereits mit Waffen versorgt 

hatte, hielt nun dem Anführer eine Kalaschnikow, eine Pistole, 

ein Kampfmesser und einen Gürtel mit Handgranaten hin. 

„Das sind deine, Hassan. Lass uns den Kahn endlich entern!“ 

Auch der Fünfzahn war von der spannungsgeladenen Luft 

angesteckt. Er hielt seine Panzerfaust so innig umklammert 

wie kleine Kinder ihren Lieblingsteddybären. „Und wenn sie 

Ärger machen, versenk ich sie damit!“ 

Hassan wusste, dass es mehr als eine Panzerfaust brauchte, 

um einen Tanker dieser Größe auf den Grund des Meeres zu 

schicken, doch dass er die einstigen Fischer in diesem Glauben 

ließ, stärkte die Kampfkraft seiner Crew zusätzlich. 

„In Ordnung, Männer. Wir gehen vor wie immer. Du bringst 

uns so dicht wie möglich neben das Heck des Tankers... Und 

dann schießt ihr beide eure Enterhaken hoch. Wer zuerst oben 

ist, sichert die Umgebung, bis alle von uns an Bord sind.“ 

„Und er bekommt die 1000 Dollar zusätzlich“, erinnerte 

Fünfzahn an den Bonus, den Hassan dem Ersten von ihnen in 

Aussicht gestellt hatte. 

„Die kannst du gleich wieder vergessen!“, gab sich Andrew 

kampflustig. „Diesmal sacke nämlich ich das Geld ein.“ 

„Träum weiter.“ Ein verächtliches Schnauben drang durch die 

Zahnlücken. „Ich werde dir von oben zusehen, wie du dich in 

deinem Seil verhedderst.“ 

„Ich habe mich noch nie...“ 
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„Es reicht“, sagte Hassan bestimmt. „Solange ihr euch nicht 

gegenseitig in den Rücken schießt, um Erster zu werden, habt 

ihr meinen Segen. Aber denkt dran, weshalb wir hier sind. 

Falls euch jemand von der Besatzung entdeckt und zu früh 

Alarm schlägt, gehen wir nämlich alle leer aus. Ist das so weit 

klar?“ 

Die beiden nickten und antworteten wie aus einem Mund: 

„Glasklar, Hassan.“ 

„In Ordnung, dann lasst uns die Sache jetzt durchziehen“, 

verkündete er mit lauter Stimme und hatte Mühe, das rasch 

näherkommende Brummen der Schiffsdiesel zu übertönen. 

Vor dem Schnellboot tauchte im Sprühnebel riesiger 

Schiffsschrauben das Tankerheck wie ein mehrstöckiges Haus 

aus der Nacht auf. Obwohl die Farbe größtenteils abgeblättert 

war, ließen sich die großen Buchstaben des afrikanischen 

Schiffsnamens noch immer zwischen dem Rost erkennen: 

AFWYS. 

Da die vier Piraten aber weder lesen noch schreiben konnten, 

war ihnen die Bedeutung der Schriftzeichen nicht bewusst. 

Unmittelbar nacheinander wurden drei Enterhaken auf die 

AFWYS abgefeuert, wo sich ihre mit Kletterknoten versehenen 

Seile in der Reling verhakten. 

 

***  

 

Etwa zur selben Zeit in Woodberry Mansion, England: 

Chess und David waren so in ihre Plauderei vertieft gewesen, 

dass sie erst beim Verlassen des Hauses bemerkt hatten, dass 

es längst nicht mehr nur regnete. 

„Sieht ganz so aus, als hätte der Taxifahrer mit seinem 

Wetterbericht Recht behalten.“ Chess’ schwarze Stiefel 

knirschten im frischen Schnee. 
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Obwohl es im näheren Umkreis keine anderen Häuser oder 

beleuchtete Straßen gab, war es durch die Schneedecke im 

Wald um Woodberry Mansion ungewohnt hell. Selbst das 

wenige Mondlicht, das es durch den wolkenverhangenen 

Himmel schaffte, reichte für gute Sichtverhältnisse. 

„Es hat aufgehört zu schneien, Chess. Du kannst die Kapuze 

wieder abnehmen.“ David trug einen dunklen Mantel und 

spazierte unmittelbar neben ihr.  

„Damit mir die Ohren auch noch abfrieren?“ Chess wärmte 

sich die Finger in den Taschen ihrer weißen Daunenjacke. 

„Wenn du mir gesagt hättest, dass wir eine Polarexpedition 

machen, dann hätte ich mir anständige Handschuhe 

mitgenommen... Nicht diese selbstgestrickten Dinger hier...“ 

„Die hast du selbst gestrickt?“ 

„Seh ich so aus?“ 

„Du nicht, aber die Handschuhe.“ 

„Sehr witzig.“ Chess ließ sich unbemerkt ein Stück zurückfallen. 

„Weißt du, was ich schon immer machen wollte?“ 

„Nein, was?“ Als David sich zu ihr umdrehte, traf ihn die 

Antwort mitten ins Gesicht.  

Chess musste unweigerlich lachen, als sie sah, wie perfekt ihr 

Schneeball getroffen hatte. „Tut mir leid, David. Das war keine 

Absicht. Ich wollte wirklich nicht...“ 

David wischte sich mit dem Handrücken übers Gesicht. „Ist ja 

nichts passiert.“ Er gab sich Mühe, möglichst verständnisvoll 

auszusehen, während er in die Knie sank. Kaum hatte seine 

rechte Hand die Schneedecke erreicht, revanchierte er sich 

mit einem Bauchschuss. „Das wirst du mir jetzt vielleicht nicht 

glauben, aber der tut mir sogar noch mehr leid.“ 

„Doch, das glaub ich dir sofort“, lachte Chess. „So einen 

schlechten Schuss kann man doch nur bedauern.“ 

„Na warte!“ 
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Chess’ nächster und übernächster Schneeball fielen ihrer 

guten Laune zum Opfer und gingen meilenweit am Ziel vorbei.  

David landete zumindest noch einen Streifschuss, bevor Chess 

sich hinter einem Baum in Sicherheit bringen konnte. 

„Weißt du, dass ich noch nie eine richtige Schneeballschlacht 

gemacht habe?“, rief sie hinter ihrer mächtigen Eiche hervor. 

„Gewusst habe ich es nicht, aber es lässt sich schwer 

verbergen, wie man sieht.“ 

„Wie meinst du das jetzt?“ Sie steckte die Nasenspitze vor und 

prompt klatschte unmittelbar daneben ein Schneeball gegen 

den Stamm. Das war knapp! 

„Gegen mich hast du keine Chance“, gab David an. „Ich hab 

schon viel mehr richtige Winter erlebt als du.“ 

„Pah!“, gab sie sich kämpferisch. „Ich hab bisher den besten 

Treffer gelandet.“ 

„Das war reines Glück! Du hast doch vorhin selbst gesagt, dass 

es keine Absicht war.“ 

„Vorhin hatte ich auch noch keinen Baum, hinter dem ich mich 

verstecken konnte“, erwiderte sie vergnügt und 

verabschiedete das nächste Geschoss in Davids Richtung. 

„Daneben!“ Er konterte mit zwei schnellen Würfen, die in 

Kopfhöhe an der Eichenrinde kleben blieben. 

„Wieso fliegen deine Schneebälle viel besser als meine?“, 

wollte Chess wissen, die erhebliche Probleme damit hatte, den 

Pulverschnee in Form zu bringen. 

„Geheimes Familienrezept!“ Mit ein paar schnellen Schritten 

versuchte er, in eine bessere Angriffsposition zu kommen. „Da 

machen sich eben die Erfahrungen bezahlt, die Generationen 

von Wilders beim Schneeschaufeln in der Nachbarschaft 

gesammelt haben.“ 

„Red keinen Blödsinn, sondern verrat mir lieber, warum meine 

Schneebälle zerfallen und deine nicht.“ Auch Chess blieb in 
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Bewegung und schlich um den Stamm, damit David nicht auf 

sie zielen konnte. 

„Okay, ich will fair zu dir sein. Komm her, und ich verrat dir das 

Geheimnis.“ 

Sie lachte ihn aus. „Gegenangebot: Verrat es mir zuerst und 

ich überleg mir dann, ob ich auf deinen Vorschlag eingehe.“ 

David bereitete indessen vier seiner Schneebälle nach dem 

Familienrezept der Wilders zu. „Du hattest deine Chance, 

Chess. Jetzt wird es Zeit, die Schlacht zu entscheiden.“ 

Sie blickte sich um. Mit seinen Schneebällen schießt er viel 

weiter als ich. Sobald er sich meinem Baum zu sehr nähert, 

muss ich loslaufen, aber dann hat er mich... „David?“ 

„Ja?“ Er ging direkt auf den Baum zu. 

„Warte mal kurz.“ 

„Netter Versuch.“ Er war nur noch ein paar Schritte entfernt. 

„Nein, wirklich. Es gibt da etwas, das du wissen solltest.“ 

„Dann sag’s lieber schnell, bevor du gleich den Mund voller 

Schnee hast.“ 

„Kannst du mal bitte für einen Moment ernst sein?“ Chess’ 

Stimme war ihrem Vorschlag bereits gefolgt. 

David stutzte und blieb einen knappen Meter vor dem Baum 

stehen. „Ja... Ja, sicher. Was ist denn?“ 

„Ich komm jetzt vor. Aber du darfst mich nicht gleich 

bombardieren...“ 

Er senkte die Arme. „Keine Sorge. Ich...“ 

Chess sprang hervor. „...weil der nächste Schuss nämlich mir 

gehört!“ Mit beiden Händen warf sie ihm eine ordentliche 

Ladung Schnee entgegen und lief laut lachend los in Richtung 

einer Gruppe merkwürdig verdrehter Bäume. Sie standen sehr 

dicht und versprachen gute Deckung gegen Davids Weitwürfe. 

David spuckte Schnee. Reflexartig feuerte er Chess seine 

vorbereiteten Spezialbälle nach. An exaktes Zielen war 

allerdings nicht zu denken, da die Konturen ihrer weißen Jacke 



 433  

erst nach und nach wieder aus der Pulverschneewolke 

auftauchten. „Das war ein böser Fehler.“ 

„Du hast mir keine Wahl gelassen!“, rief Chess. Sie hatte die 

Baumgruppe erreicht. „Wenn wir nicht mit denselben Waffen 

kämpfen, dann muss sich die Schwächere eben mit einer 

Kriegslist helfen.“ 

„Die listige Kriegerin wird gleich feststellen, wie erfrischend es 

ist, mit Neuschnee eingerieben zu werden.“ 

„Das würdest du nicht wagen.“ Chess behielt David immer im 

Auge und bewegte sich abwechselnd seitwärts und rückwärts 

durch die verkrüppelten Baumskelette. 

„Finden wir’s raus.“ 

„Tu nichts, was du später bereuen könntest, David.“ Chess 

hatte noch immer Mühe, ihr Lachen zu kontrollieren. 

„Wer sagt denn, dass ich das bereuen werde? Du hast doch 

förmlich darum gebettelt, eine Abreibung zu bekommen. 

Kennst du Schneemannbauen?“ 

„Schneemannbauen?“ 

David grinste. „Man stopft dem Verlierer die Jacke mit Schnee 

aus. In deinem Fall wird es dann wohl eher eine Schneefrau. 

Aber ich denke, wir sollten angesichts des bisherigen 

Schlachtverlaufs nicht unnötig kleinlich sein.“ 

„Das wagst du nicht, David Wilder!“ 

„Weiße Jacke, weißer Schnee - das wirst du gar nicht 

merken.“ David erreichte den ersten der verkrüppelten Bäume. 

„Das sind übrigens die Süntelbuchen, von denen ich dir erzählt 

habe.“ 

„Ach, wirklich?“ Chess ließ David nicht aus den Augen. „Wär 

mir jetzt gar nicht aufgefallen. Bin irgendwie gerade 

abgelenkt.“ 

„Nimm dir ruhig Zeit für sie. Deshalb sind wir ja hergekommen. 

Mit Schnee ausstopfen können wir dich später auch noch. Du 

läufst uns ja nicht davon und selbst wenn... Ich habe die 
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Schlüssel zum einzigen Haus im Umkreis von zehn 

Kilometern.“ 

„Verrat mir lieber, wie du das mit den Familienschneebällen 

hinbekommst, damit wir Waffengleichheit haben.“ 

„Na schön, wenn du es unbedingt wissen willst.“ Er nahm eine 

Hand voll Schnee von einem der Äste und spuckte hinein. „Das 

ist die geheime Zutat.“ 

„Spucke?“ 

„Wasser“, stellte David richtig. 

„Ist ja widerlich. Und mit so was schießt du nach mir?“ Sie 

spuckte auf den losen Schnee in ihrer Hand und presste ihn 

fest zusammen. „Wow, das klappt erstaunlich gut.“ 

„Sag ich doch - ist ein Familienrezept.“ 

„Ich hoffe, in der Küche arbeitet man bei den Wilders mit 

anderen Zutaten?“ 

„Ja, zum Nudelkochen nehmen wir richtiges Wasser - das 

würde sonst zu lange dauern... Wie gefallen dir die 

Süntelbuchen?“ 

„Ich bin jetzt auch mit dem Familienrezept bewaffnet“, 

betonte sie und ließ ihren Blick vorsichtig wandern. „Sehen 

irgendwie gespenstisch aus. Als hätte man sie verhext.“ 

David stimmte zu. „Der da hinten ist mein Lieblingsbaum.“ 

„Glaub ich dir unbesehen.“ Sie grinste ihn an, die Hand 

schussbereit. 

„Traust du mir etwa nicht?“, fragte er mit übertrieben 

enttäuschter Stimme. 

„Nicht weiter, als ich werfen kann.“ Chess bewegte sich 

behutsam durch das Waldstück mit den Süntelbuchen und 

zeigte sich ehrlich beeindruckt von dieser Laune der Natur. 

„Sie sind wunderschön. Du hast mir wirklich nicht zu viel 

versprochen. Ich habe so etwas noch nie gesehen.“ 

David näherte sich der Archäologin mit großen Schritten. Er 

war mit zwei Schneebällen bewaffnet. „Lass uns die Sache hier 
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im Mondlicht zu Ende bringen.“ Er gab sich größte Mühe, 

pathetisch zu klingen. „Ein faires Duell unter den 

Süntelbuchen - nur du und ich. Jeder bekommt zwei Schüsse.“ 

„Und dann?“, kicherte sie. 

„Dann stopf ich dich mit Schnee aus, wie versprochen.“ 

„Niemals!“ Sie schickte ihre weiße Antwort mit viel Schwung 

los und landete einen respektablen Treffer auf Davids Schulter. 

„Die fliegen wirklich viel besser!“ Sie wich zur Seite und Davids 

Schneeball traf einige Meter hinter ihr den Boden. „Daneben!“ 

„Betrachte ihn als Warnschuss.“ 

Chess ging in die Knie, um sich mit neuer Munition zu 

versorgen, da bemerkte sie aus dem Augenwinkel dunkle 

Flecken im Schnee. Erst beim zweiten Hinsehen erkannte sie, 

dass es sich um Abdrücke handelte. 

„Volltreffer!“, freute sich David. Er hatte Chess’ Ablenkung 

gnadenlos ausgenutzt. 

„Uuh, ist das kalt.“ Chess schnippte den Schnee, der zwischen 

Schal und Hals steckte, heraus. 

„Ja, so ist das, wenn man sich nicht aufs Duell konzentriert.“ 

„Ich war nur kurz abgelenkt“, rechtfertigte sie sich. „Offenbar 

sind wir nicht die Einzigen, die hier ihren Spaß haben.“ 

„Sind wir nicht?“, fragte David. 

„Hier!“ Sie zeigte auf die Spur im Schnee. „Da muss erst 

kürzlich jemand vorbeigekommen sein.“ 

David riskierte einen flüchtigen Blick aus dem Augenwinkel. 

„Noch einmal falle ich auf deine Tricks nicht rein.“ 

„Kein Trick. Ich schwöre!“ Sie war noch immer damit 

beschäftigt, sich vom Schnee zu säubern. 

David blieb dennoch skeptisch, was die Möglichkeit einer 

weiteren Kriegslist betraf. „Das war vermutlich nur ein 

Wildschwein.“ 

„Na ja, wenn die bei euch Schuhgröße 45 tragen...“ 

 „45?“, fragte David erstaunt. „Das wäre mir neu.“ 
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„Okay, vielleicht hat es auch nur Größe 44, aber so einem 

Riesenschwein will ich trotzdem nicht allein im Wald 

begegnen... Hast du nicht gesagt, dass du hier völlig allein 

lebst?“ 

„Ja, im Umkreis von einigen Kilometern gibt es kein anderes 

Haus.“ David kam zögerlich näher, um selbst einen Blick auf 

die Spuren zu werfen. „Vielleicht ein verirrter Jogger?“ 

„Bei dem Wetter? Der muss sich aber ordentlich verirrt haben. 

Dem Profilabdruck nach zu urteilen, würde ich eher einen 

Jäger vermuten.“ 

„Ein Jäger?“ David schüttelte entschieden den Kopf. „Hier 

gibt’s keine Jäger. Das gehört alles zu Woodberry Mansion. 

Hier wird nicht gejagt.“ 

„Dann vielleicht vom Militär? Das würde vom Profil her auch 

gut passen... Aber Sportschuhe sind das bestimmt nicht 

gewesen.“ Sie verdrehte ihren Kopf, um der Spur weiter folgen 

zu können. 

„Eigentlich darf hier überhaupt niemand rumlaufen. Das ist 

Privatgrund.“ Davids gute Laune war einem nachdenklichen 

Blick gewichen. 

„Lass uns der Spur folgen“, schlug Chess vor. „Viel Vorsprung 

kann er noch nicht haben.“ 

„Er?“ 

„Na, eine Frau war das bestimmt nicht bei diesen 

Fußabdrücken.“ Chess folgte der Spur ein paar Schritte. 

„Komm schon, David.“ 

„Vielleicht ist es besser, wenn wir zum Haus zurückgehen.“ 

Sie drehte sich zu ihm um. „Das meinst du jetzt aber nicht 

ernst? Wo ist dein Abenteuergeist? Wenn einer auf deinem 

Grund und Boden rumläuft, dann müssen wir klären, wer das 

ist.“ 

„Besser nicht.“ Davids besorgter Blick widersprach ihr. 
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„Du hast doch nicht etwa Angst?“, versuchte sie ihn mit einem 

Scherz umzustimmen. 

„Es gibt da etwas, das ich dir noch nicht über Woodberry 

Mansion erzählt habe, Chess. Lass uns bitte zurückgehen.“  

 

*** 

 

Nachts, Brücke des Tankers AFWYS im Golf von Aden: 

„Irrtum, jetzt ist es mein Schiff!“ Hassans dunkle Augen 

enthoben zunächst den Captain der AFYWS und in Folge 

dessen Brückenoffizier ihres Kommandos.  

Dann wandte er sich den beiden Geiseln zu, die vor ihm an 

einem Tisch saßen und blaue Dominosteine vor sich aufgelegt 

hatten. An den alten Ahil verschwendete er kaum etwas von 

seiner raubtierhaften Aufmerksamkeit, auf Cornelia Simmons 

verweilte sein Blick dagegen schon deutlich länger. „Wir 

bekommen selten so hübschen Besuch. Nicht wahr?“ Sein 

Englisch hatte einen starken Akzent, war aber einigermaßen 

verständlich. 

Andrew hielt mit der Waffe die Brückenbesatzung in Schach, 

und Fünfzahn war damit beschäftigt, alle außer dem Captain 

zu fesseln. „Kann ich haben Frau zuerst?“ 

Die Angst in Cornelia Simmons Gesicht war kaum zu 

übersehen - ein Umstand, der Hassan amüsierte. „Ich muss 

mich für meine Leute entschuldigen. Sie wissen leider nicht, 

wie man sich einer Lady gegenüber benimmt. Machen Sie sich 

keine Sorgen. Wir werden Sie nicht töten. Geben Sie uns nur, 

was wir wollen.“ 

Cornelias Blick suchte allem Anschein nach bei Ahil Hilfe. Doch 

weder der alte Ägypter noch die Schiffsbesatzung selbst 

machten Anstalten, gegen die Piraten aufzubegehren. Sie 

überließen ihnen mit geradezu erschreckender 

Gleichgültigkeit das Kommando über ihr Schiff.  
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„Tun Sie doch was!“, verlangte Cornelia mit einem Anfall von 

Panik in der Stimme. „Sie können mich nicht einfach diesen 

Wilden ausliefern!“ 

„Bleiben Sie ruhig“, flüsterte Ahil. 

Hassan kam näher und beugte sich zu ihm hinunter. „Weise 

Worte, alter Mann.“ Dann sagte er an Cornelia gerichtet: „Sie 

sollten besser auf ihn hören. An Ihnen sind wir nämlich gar 

nicht interessiert...“ Er warf seinen beiden Männern einen 

flüchtigen Blick zu, der seine gewünschte Wirkung bei Cornelia 

nicht verfehlte. „Jedenfalls diejenigen von uns, die hier ab 

sofort das Sagen haben.“ 

Der Ärmel von Hassans fleckigem Hemd spannte sich bis in die 

letzte Naht, als der muskulöse Schwarzafrikaner ohne jede 

Vorwarnung seine Faust niederdonnern ließ. Für Cornelia 

reichte die Zeit kaum noch aus, um zu erschrecken, da 

prasselten die Dominosteine auch schon wie Hagelkörner 

zurück auf den Tisch.  

„Und jetzt zum geschäftlichen Teil“, sagte Hassan mit ganz 

ruhiger Stimme. „Dieses Schiff hat kein Öl geladen und seine 

derzeitige Route führt es nicht einmal in die Nähe eines 

Hafens, der es betanken könnte. Warum?“, richtete er die 

Frage an den Captain. 

„Ich soll nur den Kurs halten“, beeilte sich der Mann am 

Steuer mit seiner Antwort. „Einfach nur den Kurs halten.“ 

„Dann mach das gefälligst auch!“ Hassans plötzliche 

Stimmungsschwankungen gaben seinen Geiseln keinerlei 

Chance, ihn einzuschätzen. „Was transportiert der Kahn und 

für wen?“ 

„Dort drüben ist eine Kopie der Frachtpapiere“, erwiderte der 

Captain. 

„Spar mir die Zeit und sag mir, was drinsteht!“ 

„Es sind mehrere Kisten mit Geräten an Bord.“ 

„Geräte?“ Hassans Augen blitzten auf. „Welche Geräte?“ 
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„Weiß ich nicht.“ Der Captain hatte seinen Blick stur 

geradeaus in die Nacht gerichtet. „Wirklich nicht!“ 

„Wissenschaftliche Geräte.“ Cornelias Stimme verriet ihre 

Unsicherheit. „Nichts, was Sie leicht zu Geld machen können.“ 

„In meinem Land lässt sich alles zu Geld machen. Erzählen Sie 

mir mehr davon!“ 

„Es gibt nichts weiter zu erzählen.“ Cornelia schüttelte 

zögerlich den Kopf. „Diese Geräte stammen aus einem 

Forschungslabor und sind so hochspezifisch, dass Ihnen ihre 

Bezeichnungen bestimmt nichts sagen werden.“ 

„Halten Sie mich für blöd, Lady?“, herrschte er sie an. 

Cornelia zuckte zurück. „CYTREX SPECTRO K7V12“, stammelte 

sie. „Das ist eine Art Mikroskop, mit dem sich Moleküle färben 

lassen.“ 

„Was noch?“ Aus Hassans Reaktion ließ sich nicht ableiten, ob 

er auch nur die leiseste Ahnung hatte, worüber Cornelia 

sprach. 

„Mehrere BEO12-Prismen und ein FTIR-Spektrometer.“ Sie 

wartete ab, ob er sich mit der Erklärung zufrieden gab. 

„Wie viel sind diese Geräte zusammen wert?“ 

„Ich weiß nicht...“ 

„Ungefähr!“ 

„Vielleicht ein paar Hunderttausend, wenn Sie sie neu 

kaufen.“ 

Ihre Antwort schien Hassan zu gefallen. „Wie groß und wie 

schwer sind die Kisten?“, fragte er den Captain. 

„Die kleineren haben wir von Hand verladen, die größte wiegt 

über hundert Kilogramm und ist so sperrig wie eine 

Waschmaschine.“ 

Hassan musste nicht lange überlegen. Die Aussicht auf rasche 

Beute und einen ebenso schnellen Rückzug war verlockender, 

als ein riesiges Tankschiff samt Besatzung tage-, wenn nicht 

sogar wochenlang in Geiselhaft nehmen zu müssen, bis das 
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Lösegeld bezahlt war. „Dann schlage ich vor, dass wir uns jetzt 

um das Umladen kümmern.“ 

„Mit diesen Geräten können Sie nichts anfangen“, sagte 

Cornelia. „Niemand wird Ihnen Geld dafür geben, weil...“ 

Ahils Knie schlug gegen das ihre und ließ sie ihre Worte 

überdenken.  

„Jaaaaa?“, fragte Hassan mit Säuselstimme. „Was wollten Sie 

gerade sagen, Lady?“ 

„Machen Sie doch, was Sie wollen“, erwiderte Cornelia trotzig. 

„Genau das werde ich tun!“ Er wandte sich seinen Männern zu. 

„Andrew, du kommst mit mir, wir sehen uns diese Geräte, die 

keiner will, mal aus der Nähe an.“ 

„Aye, Sir!“ 

„Und da Sie offensichtlich so gut über die teuren Geräte 

Bescheid wissen, dürfen Sie uns begleiten, Lady.“ Hassan 

packte Cornelia beim Arm. 

„Es ist meine Ladung. Sie weiß gar nichts!“, verkündete der 

alte Ahil völlig überraschend. „Ich war persönlich dabei, als die 

Kisten verstaut wurden und werde euch auch zeigen, wo sie 

sich befinden.“ 

„Ein Gentleman der ganz alten Schule“, lachte Hassan abfällig 

in Anspielung auf Ahils gebrechliches Äußeres. „Schaffst du es 

überhaupt, ohne Hilfe aufzustehen?“ 

Ahil murmelte ein Paar Wortfetzen in unverständlichem 

Arabisch und erhob sich mit Hilfe seines aus krummem Holz 

geschnitzten Gehstocks. „Ich werde euch führen. Folgt mir!“ 

Hassan war sichtlich erstaunt vom freiwilligen Vorstoß. Ein 

Umstand, den der alte Araber wohlwollend registrierte, bevor 

er sich umdrehte und in Richtung Tür humpelte. „Na, los! Ihr 

wollt doch sicher zurück auf euer Boot, bevor die Sonne 

aufgeht.“ 

„Die Lady kommt trotzdem mit.“ Hassan zog Cornelia wie eine 

Puppe vom Stuhl. 
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„Von mir aus“, brummte Ahil gleichgültig. 

Hassan drehte sich beim Verlassen der Brücke noch einmal zu 

Fünfzahn um. „Ich sehe hier drin nichts mehr von Interesse. 

Sollte es also Ärger geben oder du dich langweilen, weil wir 

nicht zurückkommen, dann weißt du, was du zu tun hast.“ Mit 

einem metallischen Scheppern fiel die Tür hinter ihm ins 

Schloss. 

Der Gruppe, bestehend aus Ahil, Andrew, Cornelia und Hassan, 

wehte beim Betreten des Decks eine verhältnismäßig kühle 

Brise nächtlicher Meeresluft entgegen. 

„Hier entlang.“ Obwohl Ahil sich bei jedem Schritt auf seinen 

Stock stützte, schienen ihm die Metalltreppen zwischen den 

Decks kaum Schwierigkeiten zu bereiten. 

„Eine gute Idee, eure teuren Geräte auf diesem alten Tanker 

durch die somalischen Gewässer bringen zu wollen“, 

bemerkte Hassan. 

„Aber nicht gut genug!“ Andrew nahm gleich drei Stufen auf 

einmal. „Ich hoffe, die Lady kann auch ordentlich zupacken, 

sonst müssen wir sie anderweitig...“ Sein dreckiges Grinsen 

gab Cornelia eine vage Vorstellung, was sie von dieser Nacht 

noch zu erwarten hatte. 

„Andrew, benimm dich! So spricht man nicht mit einer 

Lady.“ Hassan fand zunehmend Gefallen an der Rolle des 

galanten Freibeuters. „Für wen sind die Geräte bestimmt?“ 

„Irgendein Labor.“ Ahil hinkte auf einen Container zu, dessen 

Bodenplatte man vor Jahren mit dem Schiffsdeck verschweißt 

hatte. Durch das oftmalige Überstreichen und im schlechten 

Licht der Bordbeleuchtung wirkte er wie ein Bestandteil der 

Deckaufbauten. 

„Welches Labor?“ Hassans Stimme verlor mit einem Mal 

etwas von ihrer Bestimmtheit. Cornelia nahm von dieser 

Veränderung keine Notiz, Ahil sehr wohl. 
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„Da drin sind die Kisten.“ Der Stock des Alten klopfte gegen 

die Containertür. 

Hassan stieß seinen Gedanken beiseite und Ahil gleich mit. 

Sein kräftiger Arm packte die Tür und rüttelte daran. 

Abgeschlossen! Verärgert drehte er sich um. „Wer hat den 

Schlüssel?“ 

Ahil hatte durch den Stoß das Gleichgewicht verloren und 

musste sich erst wieder aufrappeln. „Der Captain, vermute 

ich.“ 

Blitzschnell zog Hassan seine Pistole und presste sie an die 

Stirn des Alten. „Findest du das lustig?“ 

Ahil atmete schwer. 

„Ich habe gefragt, ob du das lustig findest?“, brüllte Hassan. 

„Hören Sie auf!“ Cornelia nahm ihren ganzen Mut zusammen. 

„Sehen Sie denn nicht, dass er keine Luft bekommt?“ 

„Tote brauchen keine Luft. Und so wie ich die Sache sehe, wird 

er genau das gleich sein - tot!“ Hassan pochte mit dem Lauf 

der Pistole mehrmals gegen Ahils Stirn. „Was hast du dir dabei 

gedacht?“ 

Der alte Ägypter sah der drohenden Gefahr mit 

ausdruckslosen Augen entgegen. 

„Ich hole Ihnen den Schlüssel“, bot Cornelia an und machte 

einen vorsichtigen Schritt. 

„Stopp!“, rief Andrew und drohte blitzschnell mit der Waffe. 

„Was für ein toller Plan, Lady, dass Sie so selbstlos loslaufen 

wollen“, bemerkte Hassan zynisch. „Aber leider müsste 

Andrew Ihnen in diesem Fall auf der Stelle eine Kugel in Ihren 

bezaubernden Rücken jagen, und das wollen Sie doch sicher 

nicht.“ 

„Dieses Schloss... ist neu“, stammelte Ahil ungläubig. „Hier 

war bis gestern nur ein einfacher Riegel.“ 

„Du lügst!“ 

„Nein, warum sollte ich?“ 
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„Tja... Warum solltest du?“, murmelte Hassan und wandte sich 

von dem Alten ab. „War hier ein Schloss dran?“, richtete er die 

Frage an und seine Waffe auf Cornelia. 

Sie sah Hassan an wie die Futtermaus ihre Schlange. 

„War hier ein Schloss dran?“, wiederholte er die Frage mit 

gedehnter Stimme. 

„Nein“, flüsterte sie durch die zitternden Lippen. 

„Danke.“ Hassan grinste wie jemand, der schon alles hatte und 

des meisten davon längst überdrüssig geworden war. Wortlos 

drückte er den Abzug. 

Cornelia zuckte nur noch instinktiv zusammen, dann schien die 

Zeit für sie stehenzubleiben. 

„Verdammt!“, sagte Hassan verärgert und betrachtete seine 

Pistole genauer. „Ich habe schon wieder vergessen, sie zu 

entsichern.“ 

Andrew lachte laut. Auch wenn er Hassans Lieblingsscherz 

bereits kannte, so war die Reaktion seiner Opfer doch immer 

wieder ein einzigartiges Schauspiel. 

„Sie... Sie sind krank!“, schrie Cornelia, als ihre Stimme 

zurückkehrte. „Sie...“ Wütend wollte sie sich auf Hassan 

stürzen. 

„Ganz ruhig!“, schnitt ihr Andrew den Weg ab. „Dieser Fehler 

passiert ihm nämlich kein zweites Mal.“ 

Jetzt lachte auch Hassan. „Du bleibst hier und passt auf den 

Alten auf. Ich begleite die Lady zurück zur Brücke, damit sie 

sich mit dem Schlüssel unterwegs nicht verläuft.“ Er wies 

Cornelia mit der Waffe den Weg zurück zur rostigen Treppe. 

Ihre Schritte waren noch ein paar Sekunden zu hören, dann 

wurde es still. Ahil war mit seinem dunkelhäutigen Bewacher 

allein. 

„Wie lange bist du schon Pirat, Andrew?“ 

„Schnauze!“ 

„Hältst du ihn für einen guten Anführer?“ 
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„Schnauze!“, kam die Wiederholung mit Nachdruck. 

Ahil schwieg eine Weile. 

„Glaubst du an die Vorsehung, Andrew?“ 

„Wenn du nicht gleich aufhörst, mich anzulabern...“ 

„Soll ich dir sagen, für welches Labor die Lieferung bestimmt 

ist?“ 

Der Pirat stutzte. 

Ahils Mundwinkel hoben sich. „Ich nehme an, ihr seid am Heck 

an Bord gekommen?“ 

„Halt jetzt endlich deine...“ 

„Sind dir die großen Zeichen auf dem Heck aufgefallen? Du 

kannst nicht lesen, oder?“ Ahils Stimme kühlte mit jedem 

Wort weiter ab. „Keiner von euch konnte den Schiffsnamen 

lesen, als ihr uns geentert habt. So ist es doch?“  

„Wovon zum Teufel redest du?“ 

„Weißt du, auf welchem Schiff du dich befindest?“ Die Art, wie 

Ahil die Frage stellte, legte nahe, dass es besser war, die 

Antwort darauf nicht zu kennen. 

„Nein...“ Die schrecklichste aller Vorahnungen überzog die 

Piratenzunge wie kochendes Blei. 

„Doch!“, zischte Ahil giftig. „Du befindest dich an Bord der 

AFWYS!“ 

Der Pirat wurde so aschfahl, als hätte der Leibhaftige 

persönlich den Namen verlesen. „Nein... unmöglich...“ Die 

AFWYS... Das Schiff des Scheiterns... Wir sind alle verdammt! 

In seinem Gehirn kramte er panisch ein paar Gedankenfetzen 

zusammen, die er mit dem alten Tanker in Verbindung brachte: 

Legenden über ein Schiff, dessen Name auf Afrikaans 

Scheitern und Versagen bedeutete. 

Aus gutem Grund machten nicht nur somalische Piraten einen 

großen Bogen um die AFWYS. Ihr Eigner garantierte für 

Sicherheit, die selbst Geld nicht kaufen konnte, und ihre 
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handverlesene Mannschaft brachte jedem den Tod, der dumm 

genug war, sich mit ihr anzulegen. 

„Bei Morgengrauen laufen wir die Insel Sokotra an.“ 

„Sokotra...“, wiederholte Andrew mit scheintoter Stimme.  

Ahil war zufrieden. Er hatte den Piraten genau dort, wo er ihn 

haben wollte. „Ja, Andrew, du hast das Schiff des Scheiterns 

geentert.“ 

„Aber wieso...“ 

„Unwichtig!“ 

„Was ist mit...“ 

„Tot!“, sagte Ahil so bestimmt, dass jeder Zweifel 

ausgeschlossen war. 

„Und...?“ 

„Tot!“ 

„Und Hassan?“ 

„Heißt so euer Anführer?“ Ahil drehte die locker sitzende Uhr 

an seinem Handgelenk ein Stück nach oben, um einen 

besseren Blick auf das leuchtende Zifferblatt werfen zu 

können. 

Sekunden verstrichen. 

„Wo ist Hassan?“ 

„Moment noch!“ 

Der völlig eingeschüchterte Schwarzafrikaner richtete seine 

Waffe auf Ahil. „Was ist mit...“ 

„Hassan?“ Der Alte lächelte eiskalt. „Drei... zwei... eins... 

ebenfalls tot!“ 

Die Pistole in der Piratenhand zitterte. Aus einem Grund, den 

Andrew selbst nicht verstand, wusste er, dass Ahil die 

Wahrheit sagte. 

Der Alte hämmerte mit seinem Krummstock kurz aber kräftig 

gegen die Reling, als wollte er eine Ankündigung machen. 

„Und jetzt zu uns beiden!“ 
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*** 

 

Das komplette E-Book gibt es im Leserattenshop unter: 

www.albert-knorr.com 
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Vorwort: 

Die folgenden Erläuterungen sind nicht handlungsrelevant, 

geben aber interessierten Lesern Einblicke in Techniken und 

wissenschaftliche Erkenntnisse, die Marsmissionen überhaupt 

erst ermöglichen. Um diese Daten und Fakten dennoch in 

einen Bezug zur restlichen Geschichte zu setzen, wird sie einer 

der Protagonisten vortragen: 

Mein Name ist Neil McDonald aus Seattle, USA. Ich erblickte 

an einem verregneten Frühlingstag im Jahr 1996 das Licht der 

Welt. Nach mehrjährigem Studium und militärischer 

Ausbildung wurde ich zum Kommandanten der ersten 

bemannten Marsmission ernannt. Derzeit befinde ich mich mit 

meiner Crew auf dem roten Planeten. 

Unsere Reise zum Mars hat fast sechs Monate in Anspruch 

genommen. Jahrzehntelange Vorbereitungen und eine 

Vielzahl von Experten aus aller Welt waren erforderlich, um 

uns hierher zu bringen. Sonden und Satelliten haben das 

Wissen über den roten Planeten ständig erweitert. Seine 

orange- bis blutrote Oberfläche verdankt er Eisenoxid-Staub - 

den meisten vermutlich besser bekannt als Rost.  

Wie alle Planeten unseres Sonnensystems entstand der Mars 

vor rund 4,5 Milliarden Jahren. Er hatte früher eine 

lebensfreundliche Atmosphäre, die jener unserer Erde ähnlich 

war, und es gab flüssiges Wasser an seiner Oberfläche. Damit 

gehört der Mars zu den Planeten im Sonnensystem, auf denen 

Leben, wie wir es kennen, wahrscheinlich ist. 

Mit einem Durchmesser von knapp 6.800 km ist er nur etwa 

halb so groß wie unsere Erde. Dafür hat der Mars zwei kleine 

Monde: Phobos und Deimos. Ein Marstag dauert 37 Minuten 

länger als ein Tag auf der Erde.  

Jahreszeiten gibt es auch, sie sind jedoch deutlich länger, da 

der Mars etwa 687 Tage für eine Umrundung der Sonne 

braucht. Während des Marsfrühjahrs können in den 
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ausgedehnten Ebenen heftige Staubstürme auftreten, die 

unsere Arbeit beeinträchtigen und unseren Solarzellen zu 

schaffen machen. Dmitrij, mein russischer Bordtechniker, kann 

so manches Lied davon singen. 

Sonnenwinde setzen der Marsatmosphäre seit Jahrmillionen 

zu und reißen ihre Reste in den Weltraum hinaus. Begünstigt 

wird das durch die geringe Schwerkraft des Planeten und sein 

schwaches Magnetfeld, das kaum Schutz vor den 

hochenergetischen Partikeln der Sonne bietet.  

Heute ist die Marsatmosphäre extrem dünn - etwa ein Prozent 

der Erdatmosphäre - und kann nur wenig Sonnenwärme 

speichern. Die Temperaturschwankungen auf der 

Marsoberfläche sind deshalb sehr groß, von minus 133 Grad 

Celsius bis plus 27 Grad Celsius.  

Topografisch ist die Zweiteilung des Mars auffällig. Der Norden 

ist von Tiefebenen, der Süden von zerklüfteten Hochebenen 

geprägt. Der höchste Vulkan, der Olympus Mons, ragt 26 

Kilometer über die Umgebung des nördlichen Tieflands. 

Sollten wir diesen Gipfel je erklimmen, werden wir uns auf der 

höchsten bekannten Erhebung im Sonnensystem befinden - 

und unsere Bordärztin wird vor lauter Sorge um uns wieder 

schlaflose Nächte haben.  

Die weißen Polkappen des Mars bestehen aus gefrorenem 

Kohlendioxid, bekannt als Trockeneis, und Wassereis. Der 

Marsboden selbst ist lebensfreundlich und ermöglicht den 

Pflanzenanbau in unserem beheizten Gewächshaus. Aufgrund 

der größeren Entfernung zur Sonne entspricht ihre 

durchschnittliche Lichtintensität auf dem Mars ungefähr der 

Herbstsonne am späten Nachmittag auf der Erde. Daher muss 

das Gewächshaus künstlich beleuchtet werden. 

Nur etwa alle 26 Monate stehen Erde und Mars besonders 

nah beisammen. Im Juni 2033 öffnete sich ein solches 

Reisefenster für unseren Flug zum Mars. Die Distanz zwischen 
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den beiden Planeten betrug damals nur etwa 60 Millionen 

Kilometer. Bei Maximalentfernung sind es dagegen immerhin 

fast 400 Millionen Kilometer. 

Bevor ich mit meiner Crew von der Erde gestartet bin, gab es 

bereits mehrere Vorbereitungsmissionen: das Habitat (unser 

Wohnbereich), die Fahrzeuge für Erkundungsmissionen, die 

Energie- und Sauerstoffeinheiten, Wasserrecycling, das 

Gewächshaus - alles musste zum Mars gebracht werden. Bei 

jedem Transportflug wurden Wasser, Treibstoff- und 

Lebensmittelvorräte mitgenommen.  

Als wir auf dem Mars eintrafen, fanden wir eine 

funktionsfähige Marsstation vor. Roboter hatten die 

Montagearbeiten bereits erledigt. Mittlerweile arbeiten wir 

seit sechs Monaten als Forscher und Entdecker auf dem Mars. 

Für Fahrten auf der Oberfläche benutzen wir zwei Marsrover, 

die mit ihren großen Rädern sehr geländegängig sind. Jedes 

dieser Cabrios, wie wir die Marsrover scherzhaft nennen, 

bietet vier Personen samt Ausrüstung Platz. 

Die Kommunikation mit der Heimat ist für uns Astronauten 

überlebenswichtig. Obwohl sich die Funksignale mit 

Lichtgeschwindigkeit bewegen, brauchen sie je nach aktueller 

Distanz Erde - Mars zwischen 3 und 23 Minuten, um den 

jeweils anderen Planeten zu erreichen. Kurzfristige Störungen 

durch Sonneneruptionen sind jederzeit möglich. Mit einem 

dauerhaften Signalverlust ist aber nicht zu rechnen, da es seit 

geraumer Zeit eine ausreichende Zahl an Relaissatelliten in 

unserem Sonnensystem gibt, die unsere Funksignale 

vorübergehend zwischenspeichern, falls eine sofortige 

Weiterleitung scheitern sollte. 

Seit dem Verlassen der Erdatmosphäre sind wir der 

kosmischen Strahlung ausgesetzt, die zu Zellschäden führt. In 

den letzten Jahrzehnten haben sich Polyethylenfolien als 

besonders geeignet erwiesen, um Raumbesatzungen vor 
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dieser Gefahr zu schützen. Prototypen solcher Folien kamen 

schon gegen Ende des 20. Jahrhunderts auf der ISS zum 

Einsatz. Auch Wasser eignet sich hervorragend als 

Strahlenblocker. Diese Eigenschaft nutzen wir während der 

Flüge zum und vom Mars. Das Wasser, das wir für die 

Eigenversorgung mitnehmen, wird dabei in der beheizten 

Raumschiffhülle eingelagert. 

Selbst bei unserer Ernährung spielt die kosmische Strahlung 

eine Rolle. Die Menüs enthalten Lebensmittel, die reich an 

Antioxidantien sind. Dauerhafte Zellschäden können wir dank 

der Mittel, die Genetiker seit Beginn des Jahrhunderts 

entwickelt haben, gering halten. Trotz dieser Vorkehrungen 

sind wir uns der Risiken bewusst. 

Unser Raumschiff wartet während des Marsaufenthaltes 

unbemannt und vom Computer gesteuert im Orbit. Erst nach 

insgesamt 18 Monaten auf dem roten Planeten werden wir 

mit der Landekapsel den Mars verlassen, um wieder am 

Raumschiff anzudocken, mit dem wir dann die lange 

Heimreise zur Erde antreten werden - vorausgesetzt, es 

verläuft alles nach Plan oder wie man bei uns Astronauten 

sagt: wenn alle Werte nominal sind. 

 

Neil McDonald, Kommandant 

 

PS: Bevor ich mich wieder auf meine Arbeit stürze, möchte ich 

noch ein paar bedeutende Geschehnisse auf der guten alten 

Erde in Erinnerung rufen, die dort längst in Vergessenheit 

geraten sind...  

 

***  

 

Sibirien, 30. Juni 1908:  

„Ruhig, Onur!“ 
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Das Knurren verstummte. 

Kolja, ein Kraftpaket von einem Jäger, bahnte sich seinen Weg 

durch das sibirische Unterholz. Seine Gesichtszüge waren so 

hart wie die Wildnis, die ihn über Jahrzehnte geprägt hatte. 

Ein paar Meter vor ihm lief Onur, sein vierbeiniger 

Jagdgefährte, von dem man nicht mit Sicherheit sagen konnte, 

ob mehr Wolf oder mehr Hund in ihm steckte.  

Für Kolja spielte das ohnehin keine Rolle. Onur hatte mehrfach 

unter Beweis gestellt, dass er zupacken konnte, falls einer von 

Koljas Schüssen nicht so traf, wie er sollte. Der Kampf mit 

einem Bären hatte eine dicke Narbe in Onurs Rücken 

hinterlassen, die wie ein Canyon durch das zottelige Fell 

schnitt. 

„Onur, Schluss damit!“ Kolja hielt einen Moment inne und 

blickte zum Himmel. Obwohl die Sonne noch nicht 

aufgegangen war, war es nicht dunkel. Mehrere Nächte 

hindurch leuchtete der Himmel nun schon gelblich bis rötlich 

und ließ nicht nur die Tiere des Waldes verrücktspielen. Selbst 

Onur schien die Gefahr zu wittern, die das Himmelsschauspiel 

mit sich brachte.  

Noch eine Stunde, dachte Kolja. Erst wenn die 

Morgendämmerung den nächtlichen Farbenzauber verdrängte, 

beruhigten sich die Tiere wieder. Jedenfalls war das bisher so 

gewesen. 

Auch Kolja war besorgt. Es wird mit jedem Mal heller. Drei 

oder vier Nächte war es her, seit ihm das merkwürdige 

Leuchten zum ersten Mal aufgefallen war. Vielleicht wissen sie 

im Dorf, was das zu bedeuten hat. 

Für den Russen war es nicht ungewöhnlich, dass er mehrere 

Nächte im Wald verbrachte, wenn er auf der Jagd war. Auch 

die Myriaden an Stechmücken, die der ungewöhnlich heiße 

Sommer hervorgebracht hatte, störten ihn nicht. Dann und 

wann fuhr er sich mit der Hand über den Nacken und wischte 
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den dunklen Teppich aus Blutsaugern ab. Wer hier überleben 

wollte, konnte es sich nicht leisten, seine Energiereserven im 

Kampf gegen einzelne Plagegeister zu verschwenden. Das 

Sumpfland verlangte es, in größeren Dimensionen zu denken. 

Kolja war als Vollwaise bei seinen Großeltern aufgewachsen 

und galt bei den anderen im Dorf als Eigenbrötler, weil er nie 

Anschluss gesucht hatte. 

Nach dem überraschenden Tod seiner Großmutter, Kolja war 

damals gerade neun Jahre alt geworden, hatte er begonnen, 

für sich selbst zu sorgen. Abgesehen von einer baufälligen 

Holzhütte und dem Gewehr seines Großvaters hatte die 

Familie dem Jungen nichts hinterlassen. 

Das Schießen mit der alten Büchse hatte Kolja sich in 

schmerzhaften Lektionen selbst beigebracht. Heute presste er 

den Gewehrkolben so sicher gegen die Schulter wie kein 

anderer Jäger in Sibirien. Viel Zeit für Fehlschläge hatten ihm 

Hunger und Kälte zum Erlernen seines Handwerks ohnehin 

nicht gelassen. 

Fast vierzig Jahre verdingte er sich nun schon als Jäger und 

kam damit einigermaßen gut über die Runden. Was immer er 

zum Leben brauchte, tauschte er im Dorf gegen Felle und 

Fleisch. Darüber hinaus pflegte er bis heute keinen Kontakt zu 

seinen Nachbarn. 

„Onur!“ Koljas Stimme peitschte den knurrenden Wolfshund 

zur Räson. „Ruhig!“ Normalerweise waren die beiden ein 

eingespieltes Team und Onur akzeptierte Kolja bedingungslos 

als Alphatier. Ein einziges Wort von ihm reichte, um den 

riesigen Wolfshund in ein anschmiegsames, ja fast 

liebenswertes Schmusetier zu verwandeln. Ein anderes ließ die 

Bestie in ihm erwachen, deren spitze Zähne sich in alles 

schlugen, was sich ihnen in den Weg stellte. 

Das Reh, das Kolja geschultert hatte, entsprach einer 

durchschnittlichen Jagdausbeute und war gerade noch 
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handlich genug, um es in einem Stück durch das sumpfige 

Waldland zu tragen. Märsche von zwanzig Kilometern durch 

unwegsames Gelände waren keine Seltenheit, dehnten sich 

aber durch die vierzig Kilogramm Fleisch auf dem Rücken 

mitunter ganz erheblich. Kolja zog es dennoch stets vor, nach 

erfolgreicher Jagd durchzumarschieren, um keine Bären 

anzulocken. 

„Onur, lass das!“ 

Der Wolfshund war wie vom Blitz getroffen stehengeblieben 

und bleckte die gelblichen Zähne gegen den Himmel. Koljas 

Blick folgte, konnte dort aber nichts Bedrohliches entdecken. 

Er sah sich um. Die Bäume standen weit auseinander und die 

Umgebung war gut einzusehen. Kolja ging ein paar Schritte 

weiter. 

Onurs Fell sträubte sich und seine Pfoten stemmten sich 

gegen den Moosboden. 

Kolja stieß einen hellen Pfiff aus, um seinen Begleiter 

loszueisen. Doch der dachte gar nicht daran, sich von der 

Stelle zu bewegen. „Na schön!“ Er ließ das Reh zu Boden 

gleiten und bereitete vorsichtshalber die Büchse vor. Während 

er noch überlegte, was wohl passieren würde, wenn er dem 

Wolfshund das Signal zum Angriff gab, nahm er es wahr: ein 

Geräusch, wie er es nie zuvor im Wald - wie er es nie zuvor in 

seinem Leben gehört hatte. 

Kolja verharrte. Er stand da, mitten im Nichts der sibirischen 

Einsamkeit und konnte das Surren in der Luft nicht deuten. 

Der Ton stieg stetig an, schien gleichzeitig lauter zu werden 

und fiel nach einigen Sekunden zurück auf ein Maß, bei dem 

er kaum noch zu vernehmen war. 

„Was war das?“, brummte er. 

Onur fletschte die Zähne und knurrte angriffslustig. 
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Erst langsam dämmerte es Kolja, dass sein Gefährte das 

Surren vermutlich schon viel früher gehört hatte, es vielleicht 

sogar noch immer wahrnahm. 

Bisher war er mit Elektrizität noch nicht in Kontakt gekommen, 

viel zu weit abseits lag sein kleines Dorf vom Rest der Welt. 

Die aufgeladene Luft begann wieder stärker zu schwingen. Das 

Geräusch kehrte in Koljas Ohren zurück. Rasch wurde es 

wieder lauter, schien sich zu nähern, um gleich darauf erneut 

zu verstummen. 

Er suchte den Himmel nach einer Quelle ab, sah aber nur ein 

Farbspiel aus Rot und Gelb, das langsam aber kontinuierlich 

der aufgehenden Sonne wich. Von einer Sekunde zur anderen 

löste sich Onurs angespannte Haltung, und er wandte sich 

wieder seinem Alphatier zu. 

„Du hörst es also auch nicht mehr“, deutete Kolja seine 

Reaktion. Er wartete noch mehrere Minuten, ehe er sich das 

Reh wieder auf die Schultern wuchtete und seinen Weg 

fortsetzte. „Sehen wir zu, dass wir ins Dorf kommen. Das 

Wetter könnte bald umschlagen. Wer weiß schon, was das zu 

bedeuten hat...“ 

In der nächsten Stunde kamen die beiden gut voran und der 

strahlend blaue Himmel ließ Kolja fast vergessen, was er sich 

ohnehin nicht erklären konnte. 

„Zwei Stunden, dann sind wir daheim“, murmelte er in 

Richtung Onur. Der schien den Weg noch besser zu kennen als 

sein Gefährte und legte ein beeindruckendes Tempo vor. 

Umso überraschter war Kolja, als der Wolfshund plötzlich 

seinen Lauf stoppte, kehrtmachte und mit einem einzigen Satz 

neben ihm zu stehen kam. Die gegen den Himmel gerichtete 

Drohgebärde ließ keinen Zweifel daran, wem seine 

Aufmerksamkeit galt. 

„Hörst du es wieder?“ Kolja blickte ebenfalls hoch. Hören 

konnte er zwar nichts, aber das war nun auch nicht mehr nötig. 
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Die Augen des Russen standen ungläubig weit offen und 

versuchten zu erfassen, was sie sahen.  

Onur knurrte, doch davon nahm Kolja keine Notiz. Er hatte 

ohnehin nicht die leiseste Ahnung, welche Reaktion dem 

Schauspiel am stahlblauen Morgenhimmel angemessen 

gewesen wäre. 

Wie aus dem Nichts tauchte eine zweite, kleinere Sonne auf, 

deren Leuchtkraft sich erst langsam entwickelte. Parallel dazu 

kam auch das merkwürdige Surren zurück. Kolja vermochte in 

diesem Augenblick nicht zu sagen, ob das Reh schon von 

seiner Schulter gefallen war oder ob er dessen Gewicht 

schlicht und einfach nicht mehr spürte.  

Der sonnenhelle Lichtpunkt begann allen Dingen im Umkreis 

von Kilometern einen zweiten Schatten zu schenken - ein 

Schauspiel, das Kolja nie zuvor gesehen hatte und auch 

diesmal sollte er wenig davon mitbekommen. Sein Blick war 

starr gen Himmel gerichtet, wo er hinter vorgehaltener Hand 

mit blinzelnden Augen etwas zu erkennen versuchte. 

Er musste unweigerlich an seinen Großvater denken, der bei 

jeder Gelegenheit davon erzählt hatte, dass es lange vor seiner 

Zeit einmal Sterne vom Himmel geregnet hatte. Der 

Geschichte nach sollte der, der einen solchen Stern fände, 

dessen Gewicht in Gold aufgewogen bekommen. 

Das Surren wurde immer lauter und schien den ganzen 

Himmel mit Energie aufzuladen. 

Gerade noch war Kolja davon ausgegangen, dass der helle 

Punkt einfach wie ein Stern vom Himmel fallen würde, doch 

schon kamen ihm Zweifel. Vielmehr hatte es jetzt den 

Anschein, dass der Punkt sich nur ausdehnte. Fast glich er 

schon einem Zylinder. Das Surren verstärkte sich im selben 

Ausmaß, mit dem auch der Zylinder an Größe zunahm. 

Onur legte die Ohren an und klemmte den Schwanz zwischen 

die Hinterbeine. Sein Knurren war der Furcht gewichen. 
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Der helle Zylinder war zu einem gigantischen Strahl 

herangewachsen, der ohne erkennbaren Anfang durch den 

Himmel schnitt und auf den Erdboden zuraste. 

Koljas Atem stand still. Alles in ihm drängte ihn, die Beine in 

die Hand zu nehmen und endlich loszulaufen. Doch die 

Faszination, die von dem astronomischen Schauspiel ausging, 

hielt ihn fest in ihrem Bann. 

Größe und Geschwindigkeit des leuchtenden Objekts am 

Himmel ließen sich nur schwer einschätzen, doch es war klar, 

dass der Einschlag unmittelbar bevorstand. In ein paar 

Herzschlägen würde ein Stern auf die Erde fallen, und Kolja 

wollte das um nichts auf der Welt verpassen. Allerdings hatte 

er nicht die leiseste Ahnung, welch ungeheure Kräfte ein 

solches Zusammentreffen freisetzen konnte - noch nicht. 

In einer Höhe von vielleicht acht Kilometern über dem 

Erdboden passierte es plötzlich: Kolja sah einen gleißenden 

Blitz, dessen Intensität alles überstrahlte, was er jemals erlebt 

hatte. 

Trotz vorgehaltener Hand und zusammengekniffenen Augen 

war es ihm, als starrte er in Millionen Sonnen gleichzeitig. Die 

Zeit schien eingefroren - kein Geräusch war zu hören - ganz so, 

als hielte die Welt den Atem an. 

Die ungeheure Energiemenge, die in diesem Augenblick 

freigesetzt wurde, sollte alles übertreffen, was die Menschheit 

während des restlichen 20. Jahrhunderts zu erzeugen 

imstande war. 

Nur ein Bruchteil der Explosion traf die Erde und entlud sich 

als Schockwelle in den Erdboden. Kolja spürte, wie es unter 

seinen Füßen zitterte. Es war aber kein Schwanken wie bei 

einem Erdbeben, sondern vielmehr so, als würde er auf einer 

Welle reiten, die mit atemberaubender Geschwindigkeit um 

den ganzen Planeten jagte. 
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Gleich darauf war auch der Knall der Explosion zu vernehmen, 

der dem geblendeten Russen vorübergehend auch noch sein 

Gehör nahm. Dann erst wurde er von einer Hitzewalze 

überrollt, wie er sie ohne direktes Feuer nie für möglich 

gehalten hätte.  

Der Himmel über Tunguska färbte sich rot und die 

Erinnerungen an das Schauspiel verdampften zu Legenden. 

  

*** 

 

Florida, 19. August 1977: 

Mit Jimmy Carter hatten die USA einen weiteren Präsidenten, 

von dem man hoffte, dass er das Vertrauen der Amerikaner in 

die politische Führung zurückgewinnen konnte. Nach den 

Republikanern durfte sich jetzt ein Demokrat an dem 

schweren Erbe versuchen, das Ex-Präsident Nixon durch die 

Watergate-Affäre hinterlassen hatte.  

Steigende Inflationsraten und die sich zuspitzende 

Energiekrise schränkten Carters Spielraum jedoch stark ein. 

Vor allem die Ölpreisentwicklung wollte so gar nicht zu dem 

American Way of Life passen. 

Walther Big, seines Zeichens leitender Projektingenieur des 

Voyagerprogramms, stand neben seinem Ford Mustang und 

blickte demonstrativ in die Weite des Sumpflands. Sein bald 

fünfzigjähriges Haupt war von kahlen Stellen zwischen den 

Haarinseln gezeichnet. „Ich kann gar nicht hinsehen“, sagte er 

an den Tankwart im grauen Overall gerichtet. „62 Cent für 

eine Gallone! Das kann sich doch kein Mensch mehr leisten. 

Verdammte Energiekrise!“  

Der Tankwart zuckte ungerührt mit den Schultern und 

lauschte dem flüssigen Gold, das tief unten im leeren Tank 

gurgelte. „Ich mache die Preise nicht.“ 
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„Weiß ich doch“, brummte Walther versöhnlich. „Daran sind 

nur die verdammten Kommunisten schuld. Denen verdanken 

wir doch die ganze Krise.“ 

„Wem sagen Sie das, Mister“, seufzte der Tankwart. „Von 

denen kann sich doch keiner solche Prachtstücke leisten.“ Er 

klopfte anerkennend auf das in der Abendsonne glänzende 

Blech des Mustang. „Ich habe gehört, da drüben fahren sie 

noch mit Pferdefuhrwerken. Und so was verleidet uns die 

Freude an 240 PS.“ 

„285“, verbesserte Walther ihn beiläufig. „Ist die große 

Maschine drin.“ 

„So viele Gäule haben die Kommunisten in ihrem größten Dorf 

nicht“, lachte der Tankwart. „Ein alter Freund hat mir neulich 

erzählt...“ 

Walthers Gedanken glitten ab, während er einem Schwarm 

Vögel nachblickte, der irgendwo am Horizont zwischen dem 

Grün verschwand. Morgen war Walthers großer Tag. Dann 

würde sein Baby der ganzen Welt beweisen können, welche 

Nation zu Recht den Führungsanspruch stellte.  

Voyager 2 würde alles in den Schatten stellen, was die 

Menschheit bisher erreicht hatte. Die Raumsonde würde 

Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun passieren, um schließlich 

das Sonnensystem zu verlassen und Grenzen zu überschreiten, 

die nie ein von Menschenhand geschaffenes Objekt zuvor 

erreicht hatte. Erst recht nicht der Schrott, den die 

Kommunisten ins All schießen!  

„Voll bis zum Rand.“ Der Mann im Overall hängte den 

Zapfhahn zurück und verschloss den Tankdeckel. Mit einem 

fleckigen Lappen wischte er einen Benzintropfen vom Lack. 

Walther zuckte innerlich zusammen, als er die Preisanzeige 

der Zapfsäule erblickte. „Verdammte Kommunisten!“, 

schimpfte er vor sich hin und kramte ein Bündel Geldscheine 

aus seiner Cordhose hervor. 
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„Seh ich genauso! Hier braucht sich keiner von denen blicken 

lassen“, wetterte der Tankwart. „Vorher zünde ich den ganzen 

Laden eigenhändig an. An Kommunisten verkaufe ich keinen 

Sprit, das können Sie mir glauben.“ 

Walther glaubte ihm zwar nicht, gab aber trotzdem mehr 

Trinkgeld, als er vorgehabt hatte. „Wissen Sie was?“ Er klopfte 

dem Tankwart aufmunternd auf die Schulter. „Morgen 

werden wir es den Roten da drüben ganz schön zeigen.“ Er 

blickte grinsend nach Osten. „Die sollen ruhig wissen, dass wir 

ihnen den Weltraum nicht überlassen werden.“ 

Eine Minute später saß Walther wieder hinter dem Steuer und 

startete die V8-Maschine des Mustang. Den Tankwart ließ er 

in einer Wolke aus Staub und Benzindämpfen zurück, die im 

Rückspiegel immer kleiner wurde. 

Aus dem Autoradio erklang Elvis Presleys Stimme. Alle Sender 

spielten seine Lieder in memoriam rauf und runter, seit der 

King sich vor drei Tagen selbst entthront hatte.  

„Now and then there's a fool such as I...“, summte Walther 

mit, während ihm der schwüle Fahrtwind entgegenblies. 

Eigentlich hatte er allen Grund, mit sich und der Welt 

zufrieden zu sein, und doch schien ihm etwas zu seinem Glück 

zu fehlen. Seit Jahren hatte er sich auf den kommenden Tag 

vorbereitet, hatte Pläne gezeichnet und wieder verworfen, 

Computer programmiert und Schaltkreise auf mögliche 

Fehlerquellen hin untersucht. 

Es gab keine Eventualitäten und keine Störfälle, die Walthers 

Team nicht simuliert hatte - jedenfalls keine, die ihnen in den 

Sinn gekommen waren. Die Computersysteme an Bord der 

Voyager waren sogar redundant ausgelegt, sodass im Falle 

einer Störung sofort der Ersatzrechner einspringen und die 

Funktion übernehmen konnte. Verglichen mit der Blechbüchse, 

die Aldrin und Armstrong zum Mond gebracht hat...  
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Walther Big war absolut überzeugt von seinem Projekt. Die 

NASA hatte ihm ein beachtliches Budget für die beiden 

Voyagersonden zur Verfügung gestellt und er hatte jeden Cent 

davon genutzt, um weit mehr aus einer der Sonden 

herauszuholen, als die NASA verlangt hatte. Voyager 2 war das 

Projekt seines Lebens, darin bestand für ihn kein Zweifel. Sie 

war von Anfang an sein Favorit gewesen - auch deshalb hatte 

er durchgesetzt, dass sie noch vor Voyager 1 ins All 

geschossen werden sollte. 

Von den Ergebnissen der Pioneersonden, die die NASA bereits 

1972 und 1973 gestartet hatte, wusste er, dass der Schlüssel 

zum Erfolg in der Energieversorgung lag. Das beste 

Antriebssystem, die teuersten Kameras und die aufwändigste 

Steuertechnik nutzten nichts, wenn nicht mehr genug Strom 

an Bord war, um die Daten zur Erde senden zu können.  

Wenn es nach Walther ging, sollte Voyager 2 länger und 

weiter senden, als sich seine Kollegen das in ihren kühnsten 

Träumen ausgemalt hatten. Der Preis, den er dafür zahlen 

würde, war, dass Voyager 1 diese Chance nicht erhalten sollte.  

Ursprünglich hatte man die Sonden baugleich ausgelegt, und 

äußerlich waren sie auch wie Zwillinge. Walther zeichnete 

jedoch dafür verantwortlich, dass sie tief in ihrem 

elektronischen Innersten einige gravierende Unterschiede 

aufwiesen. 

Voyager 2 würde sich beweisen, wenn ihre Zeit gekommen 

war, dessen konnte Walther Big sich ganz sicher sein. Sein 

Baby würde die Idee einer freien Welt so tief ins Universum 

hinaustragen, dass kein Kommunist sie noch aufhalten konnte. 

 

***  

 

Arsamas-16, nukleare Geheimstadt, UdSSR, wenig später: 
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„Raus hier! Sofort alle raus hier!“ Der Schrei des sowjetischen 

Kernphysikers nahm den Schrecken vorweg, den sein 

entfesseltes Experiment in Kürze verbreiten sollte. 

Panisch stürmte ein halbes Dutzend Wissenschafter zur 

Notschleuse des Forschungslabors und scherte sich einen 

Dreck um irgendwelche Sicherheitsprotokolle. Sie alle wussten 

nur zu gut, worauf sie sich eingelassen hatten, als sie den Job 

in der nuklearen Geheimstadt angenommen hatten, die auf 

keiner Landkarte verzeichnet war. 

„Schneller!“, brüllte einer der Physiker. 

„Die Notabschaltung! Einer von uns muss sie...“, schrie ein 

anderer dazwischen, doch in dem Chaos war sich jeder selbst 

der Nächste.  

Überall schlossen sich Stahltüren und aus allen Lautsprechern 

kreischten Alarmsirenen durch die kahlen Betongänge der 

Anlage. 

Sergej, der eigentlich zum Wachdienst eingeteilt war, kam 

gerade seinen außerehelichen Pflichten nach, als das schrille 

Pfeifen die Stadt aus ihrem Schlaf riss. 

Seine Gespielin verdrehte die Augen und löste die innige 

Umarmung. „Wann hat das endlich ein Ende, Sergej? Wann?“ 

Er sagte kein Wort, als er aufsprang und ebenso schnell zurück 

in die Uniform schlüpfte, wie er sich ihrer zuvor neben dem 

Bett entledigt hatte. Ja, wann hören sie endlich auf Leute wie 

mich! Lautstark schlug er die Tür hinter sich zu. Auf dem Weg 

nach unten nahm er sich zwischen zwei Stufen die Zeit, sein 

Hemd zuzuknöpfen. „Verdammte Idioten! Irgendwann 

sprengen sie noch die ganze Stadt in die Luft.“ Fluchend und 

schimpfend stürmte er aus dem Hausflur. 

Im Forschungslabor hatte sich unterdessen ein dünner Riss in 

der Ummantelung des Untersuchungsobjekts gebildet. Mit 

bloßem Auge war längst noch nichts zu erkennen, doch den 

sensiblen Laborsensoren blieb die drohende Gefahr nicht 
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verborgen. Schon die kleinste Abweichung in der Ausrichtung 

des Magnetfelds konnte eine Katastrophe heraufbeschwören. 

Die Energiequelle, die die Russen in Arsamas-16 anzuzapfen 

versuchten, ließ sich mit irdischen Maßstäben noch nicht 

einmal klassifizieren. Selbst Unfälle mit winzigsten 

Bruchstücken boten Bilder der Zerstörung, die alles übertrafen, 

was die führenden Atomphysiker rational erklären konnten. 

Sergej hatte den Gebäudekomplex erreicht, in dem sich das 

Unglück anbahnte. Von den Wissenschaftern war freilich 

keiner mehr zu sehen. Er konnte ihnen aber auch keinen 

Vorwurf machen. Außer, dass sie Tag für Tag mit dem Leben 

der Menschheit spielten, ohne dass der Rest der Welt auch 

nur die leiseste Ahnung davon hatte. 

Hastig bewegte sich Sergejs Hand über die Schalttafel an der 

Außenwand des Labors und legte mehrere faustgroße Schalter 

um. Er wusste, dass auf der anderen Seite des Labors sein 

Kollege genau dasselbe tat - zumindest hoffte er das. 

Ihr vergleichsweise bescheidenes Gehalt war kaum ein Anreiz, 

das eigene Leben zu riskieren. Sergej tat es trotzdem und das 

auch nicht zum ersten Mal. 

Im Inneren des Kernforschungslabors liefen Pumpen von der 

Größe der sowjetischen Präsidentenkarosse an und förderten 

Millionen Liter Flusswasser in die Schutzummantelung des 

versiegelten Gebäudes. Wasser hatte sich als die einzige 

Möglichkeit erwiesen, die einmal in Gang gesetzte Reaktion 

nicht völlig außer Kontrolle geraten zu lassen.  

Mit gewisser Erleichterung vernahm Sergej das Rauschen der 

Wassermassen durch die mächtigen Rohrleitungen. Grund zur 

Entwarnung gab es allerdings nicht, denn auch die gedämpfte 

Wirkung war beispiellos unter den Urgewalten. 

Glücklicherweise war den sowjetischen Experten sehr rasch 

klar geworden, dass sie für ihre Experimente nur Proben von 

mikroskopischer Größe verwenden durften. 
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Ein näherkommendes Heulen mischte sich zwischen den 

Dauerton der anderen Sirenen. Zwei graue Lieferwagen 

stoppten, und Männer in Strahlenschutzanzügen sprangen 

heraus. 

„Strahlung?“, rief einer der Männer in die Runde. 

Die Kollegen mit den Geigerzählern schüttelten die Köpfe. 

„Noch nicht messbar.“ 

„Wie viel Zeit noch bis zum Versagen der inneren 

Eindämmung?“, ging die Frage an Sergej. 

„Das Magnetfeld ist noch immer stabil“, erwiderte er mit Blick 

auf die beleuchtete Kontrolltafel. 

Der Mann im Strahlenschutzanzug nickte. „Vielleicht hält es ja 

diesmal.“ 

Als wollte das Experiment ihn Lügen strafen, erzitterte das 

Forschungslabor im gleichen Augenblick unter der 

Energieentladung. Das eingeleitete Wasser fing zwar den 

Großteil der Wucht ab, konnte aber nicht verhindern, dass 

sich tonnenschwere Stahltüren im innersten 

Sicherheitsbereich unter dem Druck ausbeulten wie Vorhänge 

im Wind. Der Knall kam Sergej diesmal sogar leiser vor als bei 

den vorangegangenen Fehlschlägen. Dafür donnerte die 

Druckwelle umso heftiger gegen seine Schuhsohlen. 

„Messung!“ 

„Läuft.“ Die Männer mit den Geigerzählern hatten alle Hände 

voll zu tun. 

„Wie lange dauert das? Was ist denn jetzt mit der Strahlung?“ 

Kostbare Sekunden vergingen, ehe der erste rief: „Steigt!“ 

„Bei mir auch.“ 

„Bestätige erhöhte Strahlenwerte auf...“ 

„Schafft ihn hier weg und den anderen auch!“, unterbrach die 

dominante Stimme des Einsatzleiters. 

Einer der Männer packte Sergej am Arm und zog ihn in den 

Wagen. 
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Es war nicht das erste Mal, dass sich Sergej und sein Kollege in 

dem grauen Transporter wiederfanden, der sie zur 

Strahlendusche brachte. Eine reine Vorsichtsmaßnahme, wie 

man ihnen in all den Jahren immer wieder versichert hatte. 

Längst kannten die beiden Männer das nun folgende 

Prozedere in- und auswendig. Sie wussten, dass noch eine 

lange Nacht vor ihnen lag. Und tatsächlich ließen sie eine 

Stunde später immer noch die erste einer ganzen Reihe von 

Duschen über sich ergehen. 

„Die sind doch völlig verrückt“, schimpfte Sergej. „Diese 

Energie bekommen sie niemals in den Griff.“ 

„Solange sie Idioten wie uns haben, die rechtzeitig die 

Notventile aufdrehen, werden sie nicht aufhören, es zu 

versuchen.“ 

Sergej seufzte. Er wusste, wie viel Wahrheit in den Worten 

steckte. „Du hast ja Recht. Es würde mich nicht wundern, 

wenn ihnen dieses verdammte Zeug von den Amerikanern 

zugespielt worden wäre, damit wir uns selbst vernichten.“ 

Sein Kollege schüttelte den Kopf, seifte sich ein weiteres Mal 

ein und senkte verschwörerisch seine Stimme. „Einer der 

Wissenschafter hat mir verraten, dass sie es oben in Sibirien 

gefunden haben. Es soll schon über fünfzig Jahre dort gelegen 

haben.“ 

„Und wenn schon!“, grunzte Sergej. „Egal, wo es herkommt, 

selbst unsere besten Atomphysiker sind nicht in der Lage, 

seine Kraft zu kontrollieren. Das ist doch genau so, als hätten 

unsere Urgroßväter im Wald eine Atombombe gefunden. Im 

besten Fall wäre es ihnen gelungen, sich damit selbst in die 

Luft zu sprengen.“ 

„Lass das da draußen bloß niemanden hören.“ 

„Ist doch wahr!“ Sergej griff nach der grünen Spezialseife. „Sie 

werden noch Jahrzehnte brauchen, um diese Technologie zu 
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beherrschen - wenn unsere Enkel diesen Tag überhaupt 

erleben dürfen.“ 

 

*** 

 

Florida, in den ersten Stunden des 20. August 1977: 

Als Walther Big den Hangar betrat, der ihm und seinen Leuten 

auch als Büro diente, wirkte alles verlassen. Voyager 2 hatte 

man längst für den bevorstehenden Start abgeholt. Nur 

Voyager 1, deren Starttermin zwei Wochen später angesetzt 

war, wartete hinter einer Glaswand noch auf ein paar 

abschließende Adaptierungen. 

Walther durchschritt eine große Halle, in der silberne 

Schläuche und Rohre an den Wänden hingen. Es war üblich, 

dass er seinen Tag vor allen anderen begann und als Letzter 

beendete. 

Obwohl er bei seinen Mitarbeitern gut ankam, war er nicht 

unumstritten. Vor allem seinen krankhaften Kommunistenhass 

nahmen einige immer wieder gerne zum Anlass, um sich über 

ihn lustig zu machen. Walther, der den Kalten Krieg seit jeher 

nur als Vorboten einer Eiszeit zwischen den Supermächten 

gesehen hatte, gewann aus dem Wettlauf mit den Russen 

schier unerschöpfliche Energie. 

Die Europäer konnte er zwar auch nicht leiden, jedoch 

empfand er sie als viel zu rückständig, um sie als ernsthafte 

Konkurrenz im Kampf um die Vorherrschaft im Weltraum zu 

betrachten. Dass er in der Abendzeitung darüber gelesen 

hatte, dass Frankreich eine weitere Hinrichtung mit der 

Guillotine plante, während die USA sich anschickten, eine 

Botschaft zu außerirdischen Zivilisationen zu schicken, 

bestätigte ihn in seinem Weltbild. 

Walther bog in den langen Gang ein, der zu den 

Aufenthaltsräumen führte. Nach dem Betätigen des 
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Lichtschalters brauchten die Leuchtstoffbalken immer einige 

Augenblicke, und Walther schaffte es regelmäßig bis zur 

zweiten Tür, bevor das Licht anging.  

Hinter besagter Tür begann das Reich von Ramses, den er 

jeden Tag besuchte. Wie zur Bestätigung, dass er dessen 

Futter nicht vergessen hatte, klopfte er mit der flachen Hand 

auf die Ausbeulung seiner Jacke und trat ein. 

Der Raum von der Größe einer Abstellkammer eignete sich 

durch das verhältnismäßig große Fenster nahezu perfekt als 

Wohnort für Walthers Schützling. Ramses’ Terrarium stand auf 

einem Tisch, der knapp ein Drittel der Grundfläche des Raums 

verstellte. Eine Zeitschaltuhr sorgte dafür, dass Ramses, ein 

prächtiges Exemplar einer Dosenschildkröte, unabhängig von 

der Sonneneinstrahlung immer genug UV-Licht bekam. 

Sofort stach Walther der gelbe Zettel ins Auge, den jemand 

mit Klebeband an der Frontscheibe befestigt hatte. In 

krakeliger Handschrift stand darauf zu lesen: 

 

Walther, bitte verzeih mir. Ich kann meine Gefühle für sie nicht 

länger vor dir geheimhalten. Dein Ramses. 

 

„Blödmänner!“ Seine Miene verfinsterte sich, als er gleich 

darauf die leere Blechbüchse entdeckte, die jemand im 

Terrarium platziert hatte. Ursprünglich einmal mit Bohnen 

gefüllt, war sie nun mit Augen und einem knallroten 

Kussmund bemalt. Der farblich dazu passende Sowjetstern 

ließ keinen Zweifel daran, wem der Scherz zu verdanken war. 

„Sehr witzig“, brummte er und entfernte den Zettel von der 

Scheibe. Ihr könntet euch ruhig auch mal etwas Besseres 

einfallen lassen. Er holte einen Plastikbeutel aus seiner 

Jackentasche und legte einige Salatblätter genau vor Ramses 

auf den sandigen Terrariumboden. Die Dosenschildkröte ließ 

sich nicht lange bitten und langte tüchtig zu. 
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Über zehn Jahre sorgte Walther nun schon für seinen Findling, 

und Ramses hatte sich während dieser Zeit als ausgesprochen 

genügsam und pflegeleicht erwiesen. Mittlerweile war die 

Schildkröte zum Maskottchen von Walthers Abteilung 

avanciert. Einige scherzten sogar, dass Ramses wohl der 

Einzige aus dem Team sei, den die Außerirdischen noch 

antreffen würden, wenn die Voyagersonden eines fernen 

Tages tatsächlich Erfolg haben würden. 

„Lass dich von diesen Dummköpfen nicht aufziehen“, flüsterte 

Walther seiner Dosenschildkröte zu, während er die blecherne 

Freundin aus dem Terrarium entfernte. Ramses schenkte ihr 

ohnehin keine Beachtung, sondern stanzte lieber Dreiecke aus 

seinem Salatblatt. 

„In ein paar Stunden ist es so weit. Dann schicken wir Voyager 

2 auf ihre Reise“, erzählte Walther so aufgeregt, als könnte er 

das Reptil damit beeindrucken. „In zwei Jahren wird sie Jupiter 

erreichen, weitere zwei Jahre später an den Saturnringen 

vorbeifliegen und in zwölf Jahren erreicht sie Neptun... Kannst 

du dir das vorstellen? Da bin ich schon im Ruhestand.“  

Für Walther waren die Gespräche mit seiner Schildkröte eine 

Möglichkeit, von Dingen zu berichten, die seinen Sohn nicht 

interessierten. Schon sehr früh hatte sich abgezeichnet, dass 

er nicht für den Weltraum zu begeistern war. Das Teleskop, 

das Walther ihm vor vielen Jahren zu Weihnachten geschenkt 

hatte, stand noch immer originalverpackt im Schrank. 

Fast eine halbe Stunde erzählte Walther noch von dem 

bevorstehenden Start, ehe er sich mit den folgenden Worten 

verabschiedete: „Du siehst also, es gibt noch eine Menge 

Arbeit zu erledigen.“  

Wenig später hatte Walther sich einen der weißen 

Schutzanzüge übergezogen und stapfte raschelnd an Voyager 

1 vorbei. Fast das gesamte Team würde den Start von Voyager 

2 auf den Bildschirmen im Kontrollzentrum verfolgen. Doch 
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unmittelbar danach stand bereits das nächste Highlight auf 

dem Programm: das Einsetzen der Datenplatte in Voyager 1. 

Wie schon Tage zuvor bei Voyager 2 sollte auch sie mit einer 

dreißig Zentimeter großen Kupferscheibe versehen werden, 

auf der die Erdenbotschaft für entfernte Zivilisationen 

aufgezeichnet war. Die vergoldete Platte enthielt neben einer 

Audiospur mit Grüßen, Naturgeräuschen und ausgesuchten 

Musikstücken auch Bildmaterial. 

Präsident Jimmy Carter war die Ehre zuteil geworden, 

stellvertretend für die Bewohner des blauen Planeten, die 

ersten Worte an die unbekannte Zivilisation zu richten: 

 

Dies ist ein Geschenk einer kleinen, weit entfernten Welt, ein 

Symbol für unsere Geräusche, unsere Wissenschaft, unsere 

Bilder, unsere Musik, unsere Gedanken und unsere Gefühle. 

Wir versuchen, unser Zeitalter zu überleben, um eures erleben 

zu dürfen. 

  

Der wohl wichtigste Bestandteil der interstellaren 

Grußbotschaft war aber zweifellos die Wegbeschreibung zur 

Erde. Ihre Position hatten die Wissenschafter in Relation zu 

mehreren Pulsaren und dem Zentrum der Milchstraße 

angeführt. 

Obwohl Walther überzeugt war, dass das Weltall nichts 

Schlimmeres hervorbringen konnte als den Kommunismus, 

betrachtete er die Einladung an die grünen Männchen mit 

gemischten Gefühlen. 

 

***  

 

Kennedy Space Center 132, Florida, im Sommer 2034: 

Dr. Benjamin Big, vierzig Jahre alt und seines Zeichens 

Astrophysiker, wurde von seinen NASA-Kollegen vornehmlich 
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Ben gerufen. Zumindest was sein Äußeres betraf, entsprach er 

dem Durchschnitt: mittelgroß, erste graue Strähnen im 

schwarzen Haar, ein freundliches, ovales Gesicht und stets 

angemessen legere Kleidung. 

Ben saß in seinem Büro und starrte auf den Holoscreen über 

seinem Schreibtisch. Ganz langsam baute sich das 

dreidimensionale Bild einer Marshöhle auf. Die zeitfressende 

Erfassung und Verarbeitung der Rohdaten, kombiniert mit 

ihrer Übertragung quer durch das Sonnensystem, stellte nach 

wie vor eines der größten Probleme der Holotechnologie dar. 

Ben wartete geduldig, aber auch gespannt. Seit er in sehr 

jungen Jahren den verstaubten Karton eines unbenutzten 

Teleskops im heimischen Kellerschrank entdeckt hatte, war 

der Weltraum sein Ein und Alles.  

In den Jahren an der Universität hatte Ben seinen 

astronomischen Horizont mit Begeisterung erweitert, 

während sich sein Weltbild immer mehr einengte.  

Ben gehörte zu jenen Menschen, die sich nicht dafür 

interessierten, wer gerade Präsident spielte oder welche 

Teams die Sporttabellen anführten. Er lebte in seiner eigenen 

Welt, und die war größer und aufregender als alles, was ihm 

der kleine Heimatplanet zu bieten hatte. Mehr als einmal war 

deshalb hinter seinem Rücken das Wort Fachidiot gefallen. 

Ben stupste das Hologramm auf dem Holoscreen an, um es zu 

drehen. Bisher war erst ein Drittel der Marshöhle zu sehen, 

wenngleich in Farbe und von allen Seiten.  

Auch wenn die meisten der irdischen Tropfsteinhöhlen weit 

beeindruckender und schöner anmuteten als Bens 

Hologramme, sah er sie doch mit ganz anderen Augen. 

Tropfsteinhöhlen waren für jedermann zugänglich - die 

Marshöhlen nicht. Genau das machte sie so besonders. 

„Ben, es ist Zeit für mich“, meldete sich eine Computerstimme, 

die gut zu der animierten Dosenschildkröte passte, die wie aus 
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dem Nichts auftauchte und die Höhlendarstellung mit ihren 

Vorderbeinen beiseite schob. „Lass mich bitte nicht wieder 

hungern!“ 

Ben zuckte zusammen. „Ramses! Dich hätte ich fast 

vergessen.“  

Damit genau das nicht passieren konnte, hatte einer der 

NASA-Programmierer ein virtuelles Abbild von Ramses 

geschaffen und ins Computersystem eingespielt. Seit Bens 

Großvater Walther Big das Abteilungsmaskottchen vor vielen 

Jahrzehnten angeschleppt hatte, war es in der NASA zu 

grundlegenden Veränderungen gekommen.  

Ungezählte Teammitglieder hatte Ramses in all den Jahren 

kommen und gehen sehen. Und auch sonst war viel passiert. 

Den Anstrich der Mauern hatte man bestimmt schon ein 

Dutzend Mal erneuert, einige Wände komplett versetzt und in 

manchen Bereichen war überhaupt kein Stein mehr auf dem 

anderen geblieben. Im Zuge diverser Umbauten und 

Modernisierungen hatte auch Ramses zweimal sein Zuhause 

räumen müssen. Nichtsdestotrotz galt die Dosenschildkröte 

als das mit Abstand älteste Mitglied im Team.  

Ben oblag die Verantwortung, für Ramses zu sorgen und er tat 

es gerne. Schließlich war Opa Walther der Grund gewesen, 

warum es Ben zur NASA verschlagen hatte. Auch wenn er ihn 

nie persönlich kennengelernt hatte, so fühlte er sich durch die 

Arbeit auf ganz besondere Weise mit ihm verbunden.  

Die Saat der Begeisterung für Sterne und Galaxiehaufen, die 

der alte Mann ausgestreut hatte, war letztlich doch in der 

Familie gekeimt - sie hatte lediglich eine Generation 

übersprungen. Eine andere Eigenheit von Opa Walther hatte 

Bens Vater allerdings auf direktem Weg an seinen Sohn 

weitergegeben: Seinen Argwohn gegenüber Kommunisten, 

den Ben nur schwer ablegen konnte.  
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Obwohl die NASA schon die längste Zeit mit verschiedenen 

Nationen zusammenarbeitete, wollte Ben die Kooperation mit 

den Russen nicht so recht schmecken. Das lag vor allem daran, 

dass ihn sein zu den Sternen gerichteter Blick mitunter daran 

hinderte, die eigene Welt im richtigen Licht zu sehen. Dennoch 

arbeitete Ben an seiner Einstellung. Vor allem die peinliche 

Geschichte mit der Raumstation, auf die er nie wieder 

angesprochen werden wollte, hatte ihm unmissverständlich 

vor Augen geführt, dass sich etwas ändern musste, dass er sich 

ändern musste. 

 „Ben!“ Die Schildkröte winkte ihm zu. 

Ja, gleich! Ben riss sich nur ungern los, obwohl auch ihm klar 

war, dass die Datenübertragung vom Mars noch um einiges 

länger dauern würde als die Fütterung der Dosenschildkröte. 

Also stand er auf und verließ den Raum. Sein Weg zum 

Terrarium führte ihn den langen Hauptgang des Gebäudes 

hinunter. Gelegentlich nahm er die Schildkröte auch mit in 

sein Büro und ließ sie für ein paar Stunden auf dem 

Schreibtisch herumkriechen, doch das wurde von Bens Chefin 

nicht allzu gerne gesehen.  

„Heute gibt es gekräuselten Salat“, begrüßte er Ramses. Mit 

dem Zeigefinger streichelte er liebevoll über den kleinen Kopf. 

„Wir bekommen gerade neue Bilder aus der Höhle... großartig, 

sag ich dir. Von so was hat Opa Walther nur träumen können.“  

Ähnlich wie früher sein Großvater empfand auch Ben es als 

angenehm, mit der Schildkröte zu sprechen. In gewisser Weise 

sah er in ihr ein Tor zur Vergangenheit. Es gab Tage, da fragte 

er sich, worüber Opa Walther wohl mit Ramses geplaudert 

haben mochte.  

Natürlich war Ben über die Arbeiten seines Großvaters 

informiert, allerdings kaum besser oder schlechter als all die 

anderen, die nie die Gelegenheit bekommen hatten, den 

Leiter der legendären Voyagerprojekte persönlich 
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kennenzulernen. Am Familientisch war Opa Walther die 

letzten Jahre seines Lebens nicht mehr zu Besuch gewesen, 

was sich vor allem in der angespannten Beziehung zu dessen 

Sohn begründen ließ. 

Bens Vater, ein mittlerweile pensionierter Fondsmanager, war 

wenig begeistert gewesen, als er zum ersten Mal von den 

Plänen seines Sprösslings gehört hatte, ebenfalls zur NASA zu 

gehen. Jetzt, Jahre später, konnte er sich damit zwar immer 

noch nicht anfreunden, musste sich aber irgendwie mit der 

Realität abfinden. Zumindest war sein Sohn auf dem Boden 

geblieben, auch wenn das nur den strengen medizinischen 

Auswahlkriterien für Astronauten zu verdanken war. 

Ben konnte indessen gut damit leben, den Mars nur aus der 

zweiten Reihe zu erkunden. Nach dem Forschungsteam auf 

dem roten Planeten war er immerhin einer der Ersten, die die 

neuen Aufnahmen zu sehen bekamen. 

Ben füllte frisches Wasser in die Trinkschale. „Die Marshöhlen 

sind auf jeden Fall noch viel tiefer, als wir zunächst gedacht 

haben. Heute Morgen kam eine Nachricht von Clara 

Burcely.“ Er wedelte mit einem knackigen Salatblatt vor dem 

Schildkrötenmaul herum.  

„Du weißt schon, sie ist die Geologin im Team. Ihre ersten 

Analysen der Bodenproben sind sehr vielversprechend. Sogar 

die Temperatur in der Höhle stimmt mit unseren Schätzungen 

überein. Würde mich also nicht wundern, wenn Clara bald 

wirklich flüssiges Wasser für uns findet.“ Ben schluckte. „Du 

weißt, was das heißt?“  

Falls Ramses es tatsächlich wusste, ließ er sich nichts 

anmerken. 

Unterdessen fing ein riesiges Radioteleskop im australischen 

Canberra ein Funksignal aus den Tiefen des Weltalls ein und 

leitete es gemäß der Codierungstabellen zum NASA-
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Zentralrechner in Florida weiter. Der wiederum analysierte 

das Datenpaket und wies es Bens Abteilung zu. 

Zwei Nanosekunden später wurde in Bens Computersystem 

ein Programmcode aktiviert, der noch aus grauer Vorzeit 

stammte.  

Da die grafische Ausgabe des Programms nicht für die 

Darstellung auf Holoscreens ausgelegt war, kam es zunächst 

nur zu unschönen Bildverzerrungen. Vor dem Hologramm der 

Marshöhle baute sich ein schwarzes Viereck auf, in dem ein 

weißer Cursor nervös blinkte. 

Störstreifen ließen das Hologramm mehrmals aufflackern, als 

das Computersystem die Darstellung anpasste. Der Cursor 

setzte sich in Bewegung und scrollte hunderte Leerzeilen weit 

hinunter, ehe die erste Meldung vorbeihuschte: 

 

voyager ii emergency resurrection initiated 

 

Wieder folgten Unmengen von leeren Zeilen und 

zwischendurch kam der Cursor auch ins Stocken. Fast eine 

Minute verging, bevor ein weiterer Text erschien: 

 

voyager ii repowering backup operating system 

 

Kaum hatte die Textzeile das obere Ende der schwarzen 

Bildschirmmaske erreicht, faltete sich diese zusammen und 

verschwand, als hätte es sie nie gegeben. Zurück blieb nur das 

Hologramm der Marshöhle, dem noch immer gute sechzig 

Prozent bis zu seiner Fertigstellung fehlten.  

Ben streichelte Ramses über den Kopf und verabschiedete sich. 

„Jetzt muss ich wieder zurück an meine Arbeit. Aber morgen 

erzähle ich dir mehr von Claras spannenden 

Entdeckungen.“ Sehnsüchtig blickte er zur Decke, als könnte 
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er durch sie hindurch den Mars erkennen. „Ich glaube, die 

haben eine Menge Spaß da oben.“ 

 

***  

 

Internationale Marsstation „Cheese“, im Gebiet Nili Fossae: 

Schon in der Planungsphase des Marsprojekts war man davon 

ausgegangen, dass ein klangvoller Name wesentlich zum 

Erfolg der Mission beitragen würde. Zudem hatten sich 

führende PR-Berater für eine öffentliche Abstimmung in allen 

teilnehmenden Ländern ausgesprochen, um die Bevölkerung 

für die kostspielige Mission zu gewinnen.  

Als Vorschläge für die internationale Marsstation wurden die 

Namen herausragender Staatsmänner ebenso eingereicht wie 

die historischer Schiffe, monumentaler Bauwerke oder auch 

diverse Fantasienamen.  

Keiner der Verantwortlichen hatte im Vorfeld damit rechnen 

können, dass letztlich ein gerade anlaufender Kinofilm die 

Entscheidung bringen würde. Die holografische Aufarbeitung 

einer Zeichentrickserie aus den 1970er Jahren sollte nicht nur 

aktuelle Besucherrekorde brechen, sondern deren Hauptfigur 

auch über Nacht die Herzen von Millionen Erdenbürgern 

erobern. Analog zur Maus im Kino waren es nun die Menschen, 

die ihre Blicke zum Mars richteten, um nach ihrem Käse 

Ausschau zu halten. 

Neil McDonald war seit einem halben Erdenjahr stolzer 

Kommandant auf der internationalen Marsstation Cheese. 

Dass ausgerechnet die NASA den Piloten und Kommandanten 

stellte, leiteten die Amerikaner aus ihren Erfahrungen bei 

bemannten Mondmissionen ab.  

Die anderen Nationen hatten den Führungsanspruch der NASA 

aber auch deshalb so widerspruchslos hingenommen, weil 
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man ihnen im Gegenzug bei der Zusammenstellung des 

restlichen Teams sehr weit entgegengekommen war. 

Neil McDonald war Ende dreißig und strotzte nur so vor Kraft 

und Ausdauer. Mit blondem Haar und stahlblauen Augen war 

er nicht nur der Traumschwiegersohn seiner eigenen Nation. 

Zu jeder Tages- und Nachtzeit verstand er es, vorbildlich in die 

Kameras zu lächeln, auch wenn deren Bilder erst Minuten 

später in den irdischen Wohnzimmern ankamen. 

Zu Neils Marsteam gehörten neben drei weiteren Männern 

auch zwei Frauen. Sie alle waren handverlesene Spezialisten, 

die sich in ihrem Fachbereich mehr als nur einen Namen 

gemacht hatten. 

Bis auf Neil selbst und den Schweizer Urs Büchli waren gerade 

alle auf einer wissenschaftlichen Außenmission unterwegs. 

Das Protokoll verlangte es, dass im Regelfall zumindest zwei 

Besatzungsmitglieder in der Cheese blieben, um die Station 

am Laufen zu halten. 

Neil stand vor einem der Bullaugen und blickte auf den 

Horizont. Die Sicht an diesem Tag war ausgesprochen gut, was 

auch daran lag, dass schon seit einiger Zeit keine großen 

Windhosen mehr über den Planeten gerast waren. Doch alle 

wussten, dass das nur die Ruhe vor dem nächsten Sturm war. 

Die Marsoberfläche rund um die Cheese war eine Mischung 

aus rotem Sand und spitzen Steinen, von denen die größten 

ungefähr die Dimension eines Fußballs hatten. Wie kleine 

Pyramiden stemmten sie ihre Kanten und Ecken aus dem Sand 

und hatten den beiden Marsrovern schon so manches 

Problem bereitet. 

Neils Gedanken kreisten um das Außenteam, das bei minus 72 

Grad seine Arbeit erledigte. So weit das Auge reichte, gab es 

nicht die geringste Bewegung und obwohl im Grunde 

genommen alles schrecklich öde war, empfand Neil die 

endlose Weite an manchen Tagen auch als wunderschön. 
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„Machst du dir schon wieder Sorgen?“ Urs Büchli klopfte Neil 

aufmunternd auf den Oberarm. Der Schweizer hatte sich sein 

Marsticket durch seine Arbeiten am CERN (Europäische 

Organisation für Kernforschung) verdient und war der beste 

Astrophysiker, den die Europäer aufzubieten hatten. Im 

Vergleich zu Neils strahlender Optik war Urs ein 

Durchschnittstyp, der vor allem durch seine sprichwörtliche 

Präzision punktete, manchmal aber auch damit nervte. 

Neil behielt weiter den Horizont im Auge. „Warum sollte ich 

mir Sorgen machen? Mutti ist doch bei ihnen.“ Er lächelte wie 

jemand, dem Schadenfreude nicht fremd war. 

„Du sollst sie doch nicht so nennen.“ Urs hob mahnend den 

Zeigefinger und schmunzelte. 

„Solange sie nicht anwesend ist...“ 

„Und wenn sie es irgendwie herausfindet?“ 

„Dann wissen wir, wer die Petze im Team ist.“ Er warf dem 

Schweizer einen mahnenden Blick zu. 

„Ich werde mich hüten.“ Urs hob abwehrend die Hände. „Wie 

weit bist du mit der Analyse der jüngsten Bodenproben?“ 

„Das Ausfällen läuft noch.“ Neil, der neben seiner 

Pilotenausbildung auch einen Abschluss in Chemie hatte, 

arbeitete seit der Landung der Raumfähre mehrere Stunden 

am Tag im Labor. „Soweit ich es bis jetzt sagen kann, sieht es 

aber wirklich gut aus. Ich hoffe, dass wir in dieser Höhle 

endlich auf Wasser stoßen.“ 

„Vorsicht mit solchen Wünschen, mein Kommandant. Den 

wahren Herausforderungen müssen wir uns erst noch stellen, 

wenn wir dort unten tatsächlich große Mengen von flüssigem 

Wasser nachweisen können.“ 

„Den Herausforderungen für euch Physiker und Geologen 

meinst du wohl. Mein Teil wäre damit erfüllt und ich könnte 

mich für den Rest unseres Aufenthalts an den Sandstrand 

legen.“ 
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Urs schenkte ihm einen mitleidsbekundenden Blick. „So billig 

kommst du aus der Nummer nicht raus. Sobald wir denen auf 

der Erde die ersten Bilder von einem Höhlensee schicken, 

werden sie uns vor lauter Feiern vielleicht ein paar Stunden 

vergessen... aber dann werden sie umso mehr eine Erklärung 

dafür wollen, was vor Urzeiten hier passiert ist. Hast du schon 

eine parat, die du auf dein Ansuchen für den Strandurlaub an 

der Costa Marsiana schreiben kannst?“ 

Neil schüttelte den Kopf. Er wusste natürlich, wie Recht Urs 

mit seiner Einschätzung hatte. Auch wenn die Entdeckung 

eines Sees unter der Marsoberfläche eine wissenschaftliche 

Sensation wäre, so würde sich dadurch nur ein kleiner Teil der 

offenen Fragen beantworten lassen. Andere 

Problemstellungen würden stattdessen wieder in den 

Vordergrund treten: Wohin sind die Marsmeere an der 

Oberfläche verschwunden? Was genau ist mit der Atmosphäre 

des roten Planeten passiert? 

Vor allem die mit Sicherheit bedeutendste Frage der gesamten 

Marsmission könnte neue Brisanz erhalten: Wäre etwas 

Ähnliches auch auf der Erde denkbar? 

 

*** 

 

Kennedy Space Center 132, Florida: 

Ben war zurück an seinem Arbeitsplatz und fühlte sich darin 

bestätigt, nichts versäumt zu haben. Die Übertragung vom 

Mars stockte und es war höchst unwahrscheinlich, dass der 

Rest der Höhlenaufnahme noch vor Dienstende den Weg 

durch das Sonnensystem finden würde. 

Ben, der es abends ohnehin nie eilig hatte, in seine langweilig 

eingerichtete Wohnung zu kommen, freute sich schon auf eine 

lange Nacht mit viel Kaffee. 
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„Zwei neue Nachrichten für Sie, Mr. Big“, meldete sich der 

dreidimensionale Oberkörper eines Briefträgers auf dem 

Holoscreen und streckte seine Hand so weit aus, dass die 

beiden Kuverts unmittelbar vor Bens Nasenspitze Gestalt 

annahmen. 

„Eine unerwünschte Nachricht habe ich im schwarzen Loch 

entsorgt.“ Der digitalisierte Zusteller deutete eine elegante 

Verneigung an und löste sich auf. Die mitgebrachten 

Umschläge ließ er buchstäblich in der Luft hängen. 

Ben schob den größeren der beiden zur Seite, den die 

Absenderin als besonders wichtig gekennzeichnet hatte. 

Obwohl Ben seine Chefin beruflich schätzte und menschlich 

mochte, maß er ihren dringlichen Anfragen nach all den 

Jahren nicht mehr dieselbe Aufmerksamkeit bei wie früher. 

Für dich ist sowieso immer alles wichtig. 

Das zweite Kuvert war eine Systemmeldung. Ben führte seinen 

ausgestreckten Zeigefinger wie einen Brieföffner darüber, um 

den Inhalt freizugeben.  

Eine sanfte Frauenstimme trug die Audionachricht vor: „Auf 

Ihrem System wurde ein veralteter Programmcode ausgeführt. 

Um die Kompatibilität der Darstellung zu erhöhen, sind 

zusätzliche Updates erforderlich. Diese werden automatisch 

beim nächsten Programmstart von Voyager2 installiert. 

Sollten Sie keine Aktualisierung Ihres Systems wünschen...“ 

Voyager2? Ben zuckte zusammen, als er den Namen hörte. 

Seit Jahren hatte niemand mehr in seiner Gegenwart ein Wort 

über eine der Voyagersonden verloren. Unweigerlich musste 

er an Opa Walther denken, der einen wesentlichen Teil seiner 

Arbeit Voyager 1 und Voyager 2 gewidmet hatte.  

Viel länger als ursprünglich angenommen waren die beiden 

Sonden letztlich unterwegs gewesen und hatten aus den 

Tiefen des Weltalls Daten zur Erde geschickt. 
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Zuerst war der Kontakt zu Voyager 2 abgerissen. Begonnen 

hatte alles mit einem unscheinbaren Kommunikationsproblem. 

Statt sinnvoller Messdaten war nur noch verschlüsselter 

Bytesalat zur Erde geschickt worden, weshalb man einen 

vorübergehenden Fehler im Datenspeicher vermutete. In der 

Folge hatte man immer mehr wissenschaftliche Geräte und 

Funktionen abschalten müssen, um noch ausreichend Energie 

für die Kontrollsysteme und die Datenübertragung 

sicherzustellen. Am Ende war es aber nur eine Frage der Zeit 

gewesen, bis auch dafür nicht mehr genug Strom erzeugt 

werden konnte.  

Auch die Radionuklidbatterien der Voyager 1 hatten über die 

Jahrzehnte kontinuierlich an Leistung verloren. Kurz bevor der 

radioaktive Brennstoff allerdings die kritische Marke 

unterschreiten konnte, ließ eine Reihe technischer Defekte 

auch Voyager 1 für immer verstummen. 

Aus Sicht der NASA hatte man mit beiden Raumsonden weit 

mehr erreicht, als man ursprünglich auch nur zu träumen 

gehofft hatte. Mehrere Jahre hindurch war auch schon die 

Abschaltung aus Kostengründen diskutiert worden, da die 

andauernde Überwachung und Steuerung der beiden Sonden 

Unsummen verschlungen hatte. Insofern hatte sich die Trauer 

über den Totalverlust in Grenzen gehalten. 

Ben stieß die Nachricht auf dem Holoscreen erneut an, um sie 

sich noch einmal vorlesen zu lassen. Der Name der Sonde war 

klar herauszuhören. Voyager 2! 

Er kannte die Scherze seiner Kollegen längst gut genug, um zu 

wissen, dass es nicht ratsam war, eine vermeintliche Neuigkeit 

gleich lautstark zu verbreiten. Dass er damals die 

Alarmmeldung über den Russenaufstand an Bord der 

Raumstation zu spät durchschaut hatte, konnte er sich bis 

heute nicht verzeihen. 
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Ben schloss die Nachricht und starrte auf die nicht ganz 

halbfertige Marshöhle. Er überlegte, welcher seiner Kollegen 

ihn heute Morgen besonders freundlich begrüßt hatte. Jim 

kann es nicht gewesen sein, der hat mir gestern erst den 

Parkplatz weggeschnappt... Tom wartet auf meinen Bericht, 

der wird sich nicht ins eigene Fleisch schneiden...  

Manchmal ärgerte er sich darüber, im Team immer der 

Außenseiter zu sein. Doch wer, so wie Ben, nur die Arbeit im 

Kopf hatte, musste den anderen zwangsläufig unangenehm 

aufstoßen. 

In diesem Haus arbeiten über 200 Leute und mir fällt kein 

einziger Name ein, der hinter dieser Nachricht stecken könnte. 

Den meisten hier bin ich ohnehin viel zu egal, als dass sie sich 

so viel Mühe machen.  

„Ben, du bist ein Langweiler“, seufzte er. 

Der Holoscreen leuchtete auf. 

„Hast du meine Nachricht bekommen?“ Bens Chefin meldete 

sich über eine Direktschaltung.  

Solange Ben das Gespräch nicht annahm, konnte er sie zwar 

sehen und hören, sie ihn aber nicht. Zumindest hatte ihm das 

der Systemtechniker bei der Installation erzählt. 

Deborah war etwa in Bens Alter und zeichnete sich durch zwei 

Dinge aus: Zum einen hatte sie von PR-Maßnahmen und deren 

Finanzierung mehr Ahnung als jeder andere, der hier arbeitete. 

Zum anderen kreiste ihr Wissen über Astrophysik in einem 

niedrigen Orbit über dem des Reinigungspersonals. 

„Ben! Ich weiß, dass du da bist. Also los, geh ran!“ 

Der Angesprochene zupfte sein Poloshirt zurecht und kämmte 

sich zweimal mit den gespreizten Fingern durchs Haar. „Hallo 

Deborah“, sagte er beim Bestätigen der Direktschaltung. „Ich 

bin leider noch nicht...“ 
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„War mir klar“, fiel sie ihm ins Wort. „Sonst hättest du mich 

doch längst zurückgerufen. Nicht wahr?“ Ihr Tonfall duldete 

keinen Widerspruch. 

Ben war ein grottenschlechter Lügner. Selbst ein einfaches 

Nicken brachte er nicht glaubwürdig rüber, doch gerade das 

entlockte Deborah ein versöhnliches Schmunzeln. 

„Ben, nach meinen Unterlagen warst du der Letzte, der sich 

mit den Auswertungen der alten Raumsondenprojekte 

beschäftigt hat. Stimmt doch, oder?“  

Die Frage traf ihn wie ein Komet, der vom stahlblauen 

Nachmittagshimmel fiel. 

Deborah bemerkte sein Zögern. „Pioneer, Viking, Voyager, du 

weißt schon, die Klassiker, die noch in die graue Vorzeit fallen. 

Du hast sie doch bis zum Schluss mitbetreut?“ 

„Ja“, erwiderte er mit einer Stimme, so blass, dass sie zu 

seinem Gesicht passte. Bens Gedanken glichen einem 

Puzzlespiel mit unnötig vielen Teilen - quasi als Ausgleich dafür 

schienen aber die wichtigsten zu fehlen. „Aber das ist ewig her. 

Die Sonden sind alle abgeschaltet und senden keine Signale 

mehr.“ 

Noch bevor Deborah etwas sagen konnte, redete er weiter, als 

würde seine wissenschaftliche Glaubwürdigkeit davon 

abhängen: „Die Energiereserven der Sonden sind schon vor 

Jahren unter die erforderliche Mindestspannung gefallen. CRS, 

IRIS, LECP, MAG - kein einziges System an Bord hat noch genug 

Strom, um zu arbeiten. Ich weiß, du kannst mit meinen 

Fachausdrücken nicht viel anfangen. Aber du musst mir 

glauben, wenn ich dir sage, dass die Sonden nicht mehr 

funktionieren - keine von ihnen. Sie treiben als toter 

Metallschrott durch den Weltraum, bis sie eines Tages gegen 

einen Asteroiden krachen oder auf einen Planeten stürzen - 

und auch davon werden wir nichts...“ 
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„Lässt du mich jetzt endlich auch mal was sagen?“, unterbrach 

sie ihn ungeduldig. 

Da Ben durch seinen Redeschwall ohnehin Gefahr lief, 

Probleme mit der Sauerstoffversorgung zu bekommen, folgte 

er ihrer Anregung und holte erst einmal tief Luft. 

Das Hologramm von Deborah reagierte mit einer Geste 

überzeichneter Dankbarkeit. „Mich hat um die Mittagszeit 

eine Nachricht aus Moskau erreicht. Sie behaupten, ein Signal 

einer unserer Sonden aufgefangen zu haben.“ 

„Moskau!“, stieß Ben abfälliger aus, als er es eigentlich 

vorgehabt hatte. Wundert mich überhaupt nicht, die liegen 

doch um Jahre zurück. 

„Ja, aus Moskau! Und es gibt weitere bestätigte Meldungen 

aus Frankreich und Chile.“ 

„Frankreich?“ Verdammt, was läuft hier eigentlich? 

„Ja, das liegt in Europa.“ 

„Danke! Ich weiß, wo Frankreich liegt.“  

Deborah verkniff sich ihr Grinsen. „Gut, nachdem wir die 

Örtlichkeiten geklärt hätten, komme ich zurück zum 

eigentlichen Grund meines Anrufs. Wieso fängt man in aller 

Welt Signale von unserem toten Metallschrott auf?“ 

Ben musste ihr eine Antwort schuldig bleiben - zumindest 

vorläufig. 

 

***  

 

Außenexpedition im Gebiet Nili Fossae, Mars: 

Obwohl die Sonne seit Stunden schien, hatte sich das 

Thermometer nicht über minus 49 Grad Celsius bewegt. 

Langsam näherten sich die Schatten der umliegenden 

Felsrücken und alle wussten, dass es nun richtig kalt werden 

würde. Dadurch sollte auch der Energieverbrauch ihrer 

Raumanzüge markant ansteigen. 
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Clara Burcely, die jordanische Geologin und Astrobiologin, war 

eines von vier Mitgliedern, die sich gerade auf Außenmission 

in einem ausgedehnten Tal befanden, in dem auch die 

Marshöhlen lagen. Mit britischen Wurzeln mütterlicherseits 

und arabischen Genen väterlicherseits war sie die perfekte 

Wahl für einen Vertreter der arabischen Welt auf der 

Marsstation Cheese. Als Frau galt sie zudem als klare Absage 

gegenüber fundamentalistischen Hardlinern. 

Clara und der chinesische Klimaforscher Lin Bao waren mit 34 

Jahren die aktuell jüngsten Besucher auf dem roten Planeten. 

Der Stolz, den der sympathische Chinese wegen seiner 

Teilnahme an der Marsmission empfand, verblasste neben der 

Summe, die sein Land hatte beisteuern müssen, um sie zu 

ermöglichen.  

Bao wusste, dass während der Übertragungen zur Erde 

Milliarden Augenpaare auf ihn gerichtet waren und begegnete 

den Blicken stets in aller Demut und Bescheidenheit. 

„Wir sind für heute fertig mit den Aufnahmen.“ Clara ließ die 

Kamera in eine Aufbewahrungsbox gleiten, die seitlich am 

Marsrover befestigt war. 

„Vielen Dank, dass ich heute auf Sendung durfte, Clara“, sagte 

Bao und lächelte hinter dem mit einer dünnen, rötlichen 

Staubschicht überzogenen Visier seines Helms hervor. 

„Aber nur, weil du zugestimmt hast, dass du morgen 

Vormittag meine Reinigungsschicht in der Cheese 

übernimmst.“ 

„Macht ihr schon wieder illegale Tauschgeschäfte?“ Die 

unangenehme Stimme, die in den Helmen ertönte, gehörte 

der Südafrikanerin Nini Cronje.  

Nini entsprach dem genauen Gegenteil von Clara und Bao. 

Fehlende Bescheidenheit ersetzte sie durch Zielstrebigkeit und 

Durchsetzungsvermögen. Mit 48 Jahren war Nini nicht nur das 
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älteste Mitglied des Teams, sie war auch die Einzige, die sich 

die Reise aus eigener Tasche finanziert hatte.  

Die Nuklearmedizinerin hatte es dank ihres Pharmakonzerns 

unter die zehn reichsten Frauen der Welt geschafft und sich 

mit der Teilnahme den Traum ihres Lebens erfüllt. Dass ihre 

Millionen ein wesentlicher Beitrag zum Gelingen der 

Marsmission waren, erwähnte sie bei mehr oder weniger 

passenden Gelegenheiten. Das und ihr gluckenhaftes 

Verhalten den anderen fünf Missionsteilnehmern gegenüber 

hatte ihr den wenig schmeichelhaften Titel Mutti des Teams 

eingebracht. 

„Fernsehzeit gegen Staubwischen einzutauschen ist nicht 

illegal“, verteidigte sich Clara lachend. „Außerdem hat Bao die 

meisten Fans von uns allen und bringt die höchsten 

Einschaltquoten.“ 

„Papperlapapp“, erwiderte Nini, wie sie es gerne tat, wenn sie 

ein Thema abgehandelt hatte. „In einer halben Stunde 

erreichen die Schatten den Rover. Wir sollten langsam 

machen, dass wir hier wegkommen, bevor wir alle festfrieren. 

Kann ich euch beim Aufladen helfen?“ 

„Nicht nötig“, winkte Bao ab. „Wir haben nur diese zwei Kisten 

hier, die noch verstaut werden müssen. Das ist in zehn 

Minuten erledigt.“ Der Chinese war nicht nur Klimaforscher, 

sondern neben dem Kommandanten Neil McDonald einer von 

drei Piloten, die in der Lage waren, das Team am Ende der 

Mission zurück zur Erde zu fliegen. 

„Hebt sie gemeinsam!“ Ninis Worte klangen wie eine ärztliche 

Anordnung und genau so waren sie auch gemeint. „Wir 

können uns keine Knochenbrüche leisten.“ Sie wurde nicht 

müde zu betonen, dass die verringerte Schwerkraft 

unweigerlich auch einen Rückgang der Knochendichte nach 

sich zog.  
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Selbst wenn die Südafrikanerin eine brillante Medizinerin war 

und einige Erfahrung mit dem Skalpell hatte, waren sich alle 

einig, dass es am besten war, ihre Talente so selten wie 

möglich in Anspruch zu nehmen.  

Bisher hatte Nini neben mehreren kleineren Wehwehchen 

eine Riss-Quetsch-Wunde am Schweizer Oberarm und einen 

verstauchten chinesischen Knöchel behandeln müssen. Die 

meiste Arbeit als Ärztin machten ihr die regelmäßigen 

medizinischen Kontrollen aller Teammitglieder. 

Bao und Clara hoben gemeinsam den ersten silbernen 

Metallbehälter auf die Ladefläche des Marsrovers. Durch die 

dicken Anzüge wirkten ihre Bewegungen immer noch langsam, 

fast schaumgebremst, wenngleich längst nicht mehr so 

unbeholfen wie in den ersten Wochen. 

„Eingerastet“, bestätigte Clara den perfekten Sitz auf der 

Ladefläche. 

Bao rüttelte mit beiden Händen auf seiner Seite des Behälters 

und kam zum selben Schluss. Es war unabdingbar, sich dessen 

gründlich zu versichern, da auf das Gehör kein Verlass war. 

Das an sich schon leise Schnappgeräusch der einrastenden 

Fixierbügel verlor sich in der dünnen Atmosphäre und hatte 

nicht die Spur einer Chance, bis in die Helme vorzudringen. Die 

Sprechverbindung in den Raumanzügen machte eine 

vernünftige Kommunikation überhaupt erst möglich. 

„Glaubst du wirklich, dass du in der Höhle noch flüssiges 

Wasser findest?“ Bao drehte sich um und kehrte mit 

gedämpften Schritten zu dem zweiten Transportbehälter 

zurück. 

„Misstraust du meinen geologischen Fähigkeiten?“ 

„Nein, selbstverständlich nicht. Aber unsere derzeitige Arbeit 

unterscheidet sich doch ganz grundlegend von der auf der 

Erde. Wenn ich daheim so schlechte Wettervorhersagen 
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machen würde wie hier, wäre ich meinen Job längst los.“ Er 

grinste breit. 

„Das mag ja auf einen Wetterfrosch wie dich zutreffen, Bao, 

aber die Geologie ist eine handfeste Wissenschaft. Wo genau 

ich meinen Hammer gegen das Gestein schlage, ändert nur 

wenig am Ergebnis. Zugegeben, auf dem Mars ist die Arbeit 

um einiges mühsamer, aber dafür macht man sich die Hände 

dabei auch nicht dreckig.“ Sie klatschte zweimal, wodurch sich 

eine rote Staubwolke von den weißen Handschuhen ihres 

Raumanzugs löste. „Siehst du? Die perfekte Arbeitskleidung 

für eine Geologin.“ 

Nini stand knapp zwanzig Meter entfernt und behielt die 

Felsrücken im Auge, deren in den Sand geworfene Silhouetten 

schon bedrohlich nahe gekommen waren. Analog zu den 

Schatten auf der Erde, die durch die Blautönung des Himmels 

niemals völlig schwarz waren, sorgte auch der gelb-

orangefarbene Marshimmel für eine ganz charakteristische 

Schattenfärbung. 

Clara bückte sich nach dem Transportbehälter. „Die deutlich 

höheren Temperaturen in der Höhle sind jedenfalls eine erste 

Voraussetzung für einen Erfolg. Und wenn ich da unten 

tatsächlich einen Hohlraum mit flüssigem Wasser finde, dann 

musst du mit der Kamera bei Fuß stehen und diesen kurzen 

Augenblick festhalten.“ 

„Wie kurz?“ 

Claras Achselzucken verlor sich im staubig weißen Raumanzug. 

„Keine Ahnung. Das hängt in erster Linie davon ab, wie groß 

der Hohlraum ist. Ein paar Tropfen Wasser würden in der 

dünnen Atmosphäre praktisch sofort verdunsten, ohne dass 

wir etwas davon mitbekämen. Aber bei einem Liter oder mehr 

sollte zumindest eine kleine Dampfwolke für deine Zuschauer 

zu sehen sein.“ 
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Bao packte den Behälter auf der gegenüberliegenden Seite 

und gemeinsam trugen sie ihn zum Rover. „Zumindest wäre 

das dann eine gute Erklärung, warum meine bisherigen 

Klimaprognosen für den Mars so danebengegangen sind. 

Wenn hier sogar die Touristen künstliche Wolken erzeugen...“ 

Ninis Stimme drängte sich dazwischen. „In fünf Minuten 

möchte ich euch alle auf dem Rover sitzen sehen. Die Sonne 

steht schon tief und wir haben noch einen ordentlichen Weg 

vor uns, bis wir aus diesem Talkessel heraus sind.“ 

„Wir sind gleich so weit“, bestätigten Clara und Bao nahezu 

zeitgleich. 

„Was ist mit dir, Dmitrij?“, gab die Südafrikanerin die Frage 

weiter. 

Unmittelbar vor dem Marsrover tauchte der vierte und letzte 

Helm des Außenteams aus dem Nichts auf. Im dazugehörigen 

Anzug steckte Dmitrij Leonowitsch Michailow, der nur kurz 

von seiner Arbeit hochschaute. „Ich bin gleich fertig! Alles gar 

kein Problem!“  

Dmitrij war mit Abstand einer der außergewöhnlichsten 

Techniker, die Mütterchen Russland aufzubieten hatte. Seine 

Militärakte, die ihn zudem als ausgezeichneten Piloten 

auswies, hatte einige geschwärzte Stellen. Trotz seiner 

technischen und körperlichen Qualifikation war er für die 

Marsmission nur die zweite Wahl gewesen und verdankte 

seine Teilnahme einem Unfall bei den Vorbereitungen.  

Für Dmitrij sprachen ohne Zweifel sein Improvisationstalent 

und die stoische Ruhe, die er selbst in den ausweglosesten 

Situationen noch verbreitete. Während andere Kandidaten bei 

den äußerst realistischen Notfallsimulationen im Vorfeld 

kopflos und panisch aus den Testräumen gestürmt waren, 

hatten die Ausbilder aus Dmitrijs Anzug stets denselben Satz in 

bärigstem Brummton vernommen: „Alles gar kein Problem!“ 
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Gegen seine Teilnahme an der Marsmission hatte bis zuletzt 

die Einschätzung eines Raumfahrtpsychologen gesprochen, 

der Dmitrij angesichts seiner völligen Gleichgültigkeit in 

Gefahrensituationen leichte Anzeichen von Todessehnsucht 

attestiert hatte. Nachdem dann aber Russlands erste Wahl bei 

einem tragischen Trainingsunfall ihr Leben gelassen hatte, 

waren die Marstüren für Dmitrij weit offen gewesen. 

„Was machst du da eigentlich die ganze Zeit?“, wollte Nini 

wissen. 

„Nur eine kleine Reparatur an der Aufhängung des 

Vorderrads“, kam prompt die Antwort mit stark russischem 

Akzent. „Alles gar kein Problem!“ 

Nini zuckte zusammen. „Dmitrij! Du hast nichts von einem 

Problem mit der Aufhängung gesagt. Ich dachte, da hat sich 

nur eine Schraube gelockert, die du nachziehen willst?“ 

Dmitrijs Lachen klang über die Sprechanlage der Raumanzüge 

besonders herzhaft. „Mach dir keine Sorgen, Mutti. Ich 

kümmere mich schon um unser Wägelchen.“ 

„Du sollst mich nicht Mutti nennen!“ 

Dmitrij genoss Momente wie diesen und machte aus seiner 

guten Laune kein Geheimnis. „Bei uns in Russland sagt man 

Mütterchen zu Muttis. Aber Mutti klingt viel besser. Findest 

du nicht?“ 

„Papperlapapp.“ 

Bao hatte bereits neben Clara Platz genommen. Die 

Jordanierin versuchte, ihr Kichern zumindest so weit 

zurückzuhalten, dass Nini es nicht hören konnte. Bao verstand 

es dagegen vorzüglich, todernst dreinzublicken, sofern die 

Situation es verlangte. 

„Wägelchen ist fertig!“, vermeldete Dmitrij kurz darauf und 

verstaute sein Werkzeug fachgerecht. 

 

***  
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Privatsphäre war ein Begriff, der auf der Marsstation Cheese 

sehr eng gefasst war, erst recht, wenn alle sechs Astronauten 

anwesend waren. Nur zweieinhalb Quadratmeter blieben den 

Crewmitgliedern als persönliches Rückzugsgebiet in Form ihrer 

Schlafkojen. Wer damit kein Auskommen fand, konnte noch in 

die Dusche oder auf die Toilette ausweichen, damit waren die 

einsamen Plätze innerhalb der Cheese aber auch schon 

erschöpft. 

Überhaupt erinnerten die Abmessungen der Marsstation mehr 

an ein zu klein geratenes Schrebergartenhäuschen als an 

einen Sechspersonenhaushalt. Mit einem Durchmesser von 

knapp acht Metern und zwei Etagen war das kreisrunde 

Habitat vor allem eines: kompakt. 

Kleinere Spannungen zwischen den Teammitgliedern waren 

von Beginn an auf der Tagesordnung gestanden. Größere 

Auseinandersetzungen galt es tunlichst zu vermeiden, um 

einem Lagerkoller keinen Vorschub zu leisten. 

Der psychischen Entwicklung der Expeditionsteilnehmer maß 

man auf der Erde ganz besondere Bedeutung bei. Wöchentlich 

mussten alle sechs Astronauten die Gelegenheit zu einem 

Gespräch mit ihrem persönlichen Psychologen nutzen.  

Allerdings machten die langen Signallaufzeiten zwischen Erde 

und Mars ein Livegespräch unmöglich. Stattdessen wurden 

Fragen und Antworten blockweise aufgezeichnet und 

abwechselnd hin- und hergeschickt. 

An diesem Abend war der Russe für sein halbstündiges 

Pflichtgespräch eingetragen.  

„Dmitrij! Jetzt komm endlich. Dein Psychodoc wartet auf seine 

Antwort“, rief Neil hinunter. 

„Ja, ja“, brummte es von unten zurück. „Ich bin gleich so 

weit.“ Für einen Russen, der seinen Mund voller Ersatzteile 

hatte, war Dmitrijs Englisch erstaunlich gut zu verstehen. „Nur 
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noch zwei Schrauben, dann ist alles wieder wie neu.“ Er 

spuckte eine Mutter in seine Handfläche und schraubte sie auf 

einen der noch freien Bolzen, die aus dem 

Kompressorgehäuse ragten. „Sogar besser als neu!“ 

„Irgendwann wirst du noch eines von den Trümmern 

verschlucken“, scherzte Urs, der Dmitrij beim Zusammenbau 

ein wenig zur Hand ging. 

„Hab ich schon“, bemerkte der Russe beiläufig. „Kommen aber 

alle wieder zurück. Hier drin kann nichts verloren gehen.“ Er 

klopfte sich lachend auf den Bauch. 

„Na dann...“ Urs verkniff sich die Frage, ob eines der Teile in 

Dmitrijs Mund zuvor auch schon diesen Weg genommen hatte. 

Seiner Meinung nach gehörten Schrauben und Muttern, 

ebenso wie alle anderen Ersatzteile, streng nach Größe 

sortiert in die dafür vorgesehenen Aufbewahrungsboxen. In 

den ersten Wochen hatte Urs sich noch viel Mühe gegeben, 

seine Schweizer Gründlichkeit durchzusetzen, doch gegen das 

Improvisationstalent des Russen hatte er sich nicht behaupten 

können. 

„Dmitrij! Jetzt komm endlich rauf und mach deine Aufnahme. 

Sonst schick ich dir Nini hinunter, um dich abzuholen.“ Neil 

warf der Südafrikanerin einen belustigten Blick zu. 

Nini beschränkte sich darauf, die Augen zu verdrehen. 

„Okay, ich muss wohl wirklich los“, sagte Dmitrij an Urs 

gerichtet. „Traust du dir zu, die letzten Muttern alleine 

festzuziehen?“ 

„Soll das ein Scherz...“ 

„Hand!“, unterbrach ihn der Russe. 

„Was?“ 

„Streck sie aus!“ 

Urs streckte ihm verwundert seine Hand entgegen und noch 

bevor er wusste, wie ihm geschah, hatte Dmitrij die restlichen 

Bauteile darauf gespuckt. 
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„Du schaffst das schon.“ Er klopfte dem Schweizer 

aufmunternd auf die Schulter und reichte ihm mit der anderen 

Hand den Schraubenschlüssel. „Aber nicht zu fest anziehen.“ 

„Dmitrij! Das ist meine letzte Warnung, bevor ich...“ Neil 

unterbrach sich selbst, als er den Russen die schmale Treppe 

hochkommen sah. „Na endlich. Ich hab schon gedacht, dass 

ich heute deine Therapiesitzung übernehmen muss.“ 

„Keine Sorge, Neil. Ich werde dem Herrn Doktor schon 

erklären, dass ich keinen Sittich im Kopf habe.“ 

„Vogel reicht völlig“, verbesserte ihn Nini. „So genau legen wir 

Mediziner uns da nicht fest.“ 

Dmitrij zuckte mit den Achseln und nahm vor einer an der 

Wand montierten Kamera Platz. 

„Helfen wir den anderen mit dem Abendessen“, schlug Neil 

vor, um dem Russen zumindest ein wenig Privatsphäre bei 

seinem Gespräch mit dem Psychologen zu gönnen. 

Nini nickte stumm und folgte ihrem Kommandanten nach 

unten. 

Dmitrij hörte sich zunächst die Botschaft von der Erde an. Er 

wusste, dass der Psychologe ihn nicht für die Mission 

empfohlen hatte und genoss es umso mehr, ihn Woche für 

Woche an seine Fehlentscheidung zu erinnern. 

„Hallo Doktorchen“, begann er seine Aufzeichnung. „Mir geht 

es gut wie immer. Alles gar kein Problem! Heute habe ich 

schon zwei wichtige Dinge repariert, ohne die wir alle 

vermutlich sehr bald tot wären.“ Er versuchte, möglichst 

traurig und besorgt zu klingen. „Haben wir also noch mal 

Glück gehabt, dass ich dabei bin“, lachte er dann.  

„Aber jetzt muss ich dir was ganz Privates sagen, 

Doktorchen.“ Er kam mit seinem Gesicht näher an die Kamera 

heran. „Es hört doch bestimmt niemand außer uns beiden zu? 

Ärztliche Schweigepflicht und so!“ Dmitrijs Stimme wurde 

leiser und klang jetzt fast etwas verschwörerisch. „Ich glaube, 
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Nini hat ein Auge auf mich geworfen.“ Er nickte heftig. „Mir ist 

aufgefallen, dass sie in letzter Zeit viel lieber neben mir sitzt 

als früher. Und heute Nachmittag, als sie mir aus dem Anzug 

geholfen hat, da hat sie auf meinen Popo geschaut!“ Dmitrij 

zog die buschigen Augenbrauen hoch, um möglichst ungläubig 

dreinzublicken.  

„Ich weiß, was du jetzt denkst, Doktorchen. Aber Urs ist es 

auch schon aufgefallen! Ich glaube, Nini vermisst eine starke 

Schulter zum Anlehnen.“ Sein herzhafter Seufzer hatte die 

Klasse eines Schauspielers. 

„DMITRIJ! Was erzählst du schon wieder für einen Mist?“ Ninis 

Stimme fegte wie ein Tornado nach oben. 

„’tschuldigung, Doktorchen. Ich glaube, die Sonneneruptionen 

stören wieder einmal meine Aufzeichnung.“ Er schaltete die 

Kamera ab und biss sich vor Lachen auf die Lippe. 

Als er sich wieder unter Kontrolle hatte, rief er hinunter: „Ich 

weiß auch nicht, warum mein Doktorchen mir immer so 

merkwürdige Fragen stellt. Vielleicht sollte ich ihm besser 

nichts davon erzählen, was neulich in der Höhle passiert ist.“ 

„Fängst du schon wieder damit an?“ Ninis Stimme war so 

tragend, dass sie sich nicht die Mühe machen musste, die 

Treppe hochzukommen. 

„Auch wenn du mir nicht glaubst, Nini, ich hab den 

Befestigungshaken nur kurz neben der Lampe liegenlassen. 

Und als ich zurückgekommen bin, war er weg. Wenn du ihn 

nicht mitgenommen hast und Bao auch nicht, dann hat er sich 

in Luft aufgelöst.“ 

„Korrekterweise in Kohlendioxid!“, rief Urs, der gerade die 

letzte Mutter festgezogen hatte. 

„Ich hab den Haken nicht angerührt.“ Baos leise Worte kamen 

aus der Kochnische, wo er gemeinsam mit Clara das 

Abendessen zubereitete. 
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„Wahrscheinlich ist das blöde Ding in irgendeine Felsspalte 

gefallen. Gibt ja genug.“ Neil stellte die sechs unterschiedlich 

gefärbten Polymerteller auf den Tisch. 

„Schon sonderbar, dass ausgerechnet immer deine Sachen 

verschwinden.“ 

„Nini!“ Neils Tonfall zog eine klare Grenzlinie. Mehr als jeder 

andere war der Kommandant der Marsstation in 

Krisenbewältigung und Mediation geschult worden. 

„Na, ist doch wahr“, murmelte sie und widmete sich wieder 

den Getränkeboxen. 

Neil ging zur Treppe und blickte nach oben. „Ich schlage vor, 

du erzählst dem Psychodoc noch eine deiner Geschichten und 

dann widmen wir uns Menü E397 aus der giftgrünen 

Verpackung.“ 

Dmitrij bestätigte mit einem breiten Grinsen und hörte sich 

den nächsten Fragenblock von der Erde an. 

„Irgendwann drehe ich dieser Frohnatur den Kragen um“, 

sagte Nini, die sich nicht eingestehen wollte, dass ihr Dmitrij 

und die anderen mit jedem Tag mehr ans Herz wuchsen. 

 

*** 

 

Kurz vor Sonnenaufgang im Kennedy Space Center 132: 

Benjamin Big hatte sich die Nacht mit dem Durchforsten alter 

Datensätze um die Ohren geschlagen. Ein kunstvoller Turm 

aus Plastikbechern dokumentierte die zurückliegenden 

Kaffeepausen. Daneben lagen mehrere Bleistiftskizzen, die 

unterschiedlich stark zerknüllt waren. 

Ben raufte sich die Haare. „Das ergibt doch alles keinen Sinn“, 

brummelte er. Sein ratloser Blick folgte Ramses, der irgendwo 

am anderen Ende des Schreibtisches zwischen Salatblättern 

lustwandelte. Auch wenn die Dosenschildkröte keine große 
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Hilfe bei der Lösung galaktischer Probleme war, so fühlte Ben 

sich durch ihre Anwesenheit zumindest moralisch unterstützt. 

„Voyager 2 ist stromlos... tot! Und eine tote Raumsonde kann 

auch keine Daten mehr senden.“ Wenn sie aber doch nicht tot 

ist, warum meldet sie sich dann gerade jetzt? Wie konnte sie 

sich nach so langer Zeit reaktivieren? Seine Hand zeichnete 

eine Raumsonde auf ein Blatt Papier, auf dem er kurz zuvor 

auch das Sonnensystem skizziert hatte.  

„Ungefähr hier könnte sie heute sein... Vorausgesetzt, sie ist 

nicht längst gegen irgendeinen Meteoriten geknallt... auf 

jeden Fall kann sie keine Daten mehr senden.“ Er übermalte 

die Raumsonde mit einem dicken Kreuz.  

Kein Strom mehr... keine Daten mehr... seit Jahren tot... 

vielleicht aber doch nicht mehr... resurrection... Auferstehung! 

Parallel zu den angefertigten Skizzen hatte Ben den Computer 

zahllose Simulationen durchrechnen lassen, die allesamt 

bestätigten, was nicht sein konnte: Die von den 

unterschiedlichen Radioteleskopen aufgefangenen 

Funksignale stammten alle aus jener Region des Weltraums, 

durch die mit hoher Wahrscheinlichkeit auch die Reste von 

Voyager 2 trieben.  

Abgesehen von den kleinen Unsicherheiten bei der exakten 

Positionsbestimmung war die wissenschaftliche Sensation 

damit eigentlich perfekt - Bens Verwirrung allerdings auch. Er 

starrte auf den Holoscreen. 

 

voyager ii emergency resurrection initiated 

voyager ii repowering backup operating system 

 

Die Funkdaten, die Russland und Frankreich empfangen 

hatten, deckten sich mit jenen, die auch auf Bens Computer 

angekommen waren.  
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Er seufzte und ließ seinen Bleistift ziellos über dem Blatt 

kreisen. Nirgends ist ein Hinweis darauf zu finden, dass es eine 

Notfall-Auferstehung gibt... Wiederauferstehung... Was soll 

dieser Begriff bei einem technischen Gerät? Warum nicht 

einfach Notfall-Reaktivierung? Notfall... Welcher Notfall? 

„Ben? Du bist schon da?“ Das Computersystem meldete einen 

eingehenden Anruf von Deborah, der Ben aus seinen 

Gedanken riss. 

„Bin ich schon da?“ Er sah Ramses fragend an. Als nach 

einigen Sekunden keine klare Empfehlung aus Richtung der 

Dosenschildkröte kam, nahm Ben den Anruf an. „Ja, ich bin 

noch da.“ 

„Du meine Güte!“ Deborah war überrascht, als sie Bens 

digitales Abbild sah. „Du siehst ja schlimm aus. Hast du etwa 

im Büro geschlafen?“ 

Ben quälte sich zu einem Lächeln. „Nein, ich habe nicht 

geschlafen.“ 

„Hätte dir aber nicht geschadet.“ Sie nippte an einer 

dampfenden Tasse. „Was hast du herausgefunden?“ 

„Etwas mehr Anteilnahme an meinem Schlafentzug fände ich 

angemessen.“ Er gähnte demonstrativ. 

„Bekommst du!“, erwiderte sie und streckte den Daumen der 

linken Hand nach oben. „Und jetzt spann mich nicht länger auf 

die Folter. Wer hat uns die Signale geschickt?“ 

„Voyager 2.“ 

Sie rückte die Brille auf ihrer Nase zurecht. Eine Geste, die Ben 

unweigerlich mit seiner steinalten Geographielehrerin in 

Verbindung brachte. 

Deborah wiederholte den Namen der Sonde mit gedehnter 

Stimme. „Sagt mir das jetzt derselbe Mann, der mir gestern 

Abend noch erklärt hat, dass wir da draußen nur noch toten 

Metallschrott rumfliegen haben?“ 
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Er flüsterte in Richtung der Schildkröte: „Auch wenn es für 

Außenstehende vielleicht nicht den Anschein hat, aber sie 

genießt diese Momente noch viel mehr als ich.“  

Deborah wartete mit nachdrücklichem Schweigen. 

„Ich fürchte“, begann er seine verheißungsvolle Erklärung, „ich 

kann keine Antwort darauf geben, warum Voyager 2 diese 

Daten gesendet hat. Aber ich bin mir wie gesagt ziemlich 

sicher, dass sie es getan hat.“ 

„Ziemlich? Wie viel ist ziemlich?“ 

„99 Prozent und ungefähr ebenso viele Nachkommastellen.“ 

Sie nickte wenig beeindruckt. 

„Alle Berichte, Datenblätter und sonstigen Aufzeichnungen, 

die ich seit gestern studiert habe, bestätigen, dass beide 

Voyagersonden seit Jahren keinen Strom mehr haben. 

Physikalisch betrachtet ist es also unmöglich, dass eine von 

ihnen plötzlich wieder mit uns kommuniziert...“ 

„Aber?“ 

„Aber...“ Ben suchte unter all den zerknüllten Zetteln auf 

seinem Schreibtisch nach einem ganz bestimmten. 

„Angenommen, einige Systeme hätten sich damals - warum 

auch immer - schon viel früher abgeschaltet, als es eigentlich 

notwendig gewesen wäre...“ Er hatte das richtige Blatt 

gefunden und strich es mit der flachen Hand glatt. 

Deborah schenkte ihm einen skeptischen Blick. „Wie gut, dass 

es nichts Wichtiges ist.“ 

Ben sah sie fragend an. 

„Was du da zwischen deinem Altpapier lagerst.“  

Er überhörte die Anspielung. „Das ist ein Vergleich der 

Energiepegel von Voyager 1 und Voyager 2. Darin sind sowohl 

die technischen Ausfälle als auch alle geplanten 

Abschaltzeitpunkte der Messgeräte aufgelistet. Um das Ganze 

etwas anschaulicher zu machen...“ 
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Er drehte den Zettel um und zum Vorschein kam ein 

Diagramm. „Die rote Linie zeigt die Energieversorgung von 

Voyager 1, die grüne die von Voyager 2. Bei beiden Sonden 

fällt die Bordspannung über die Jahrzehnte kontinuierlich - bis 

zu diesem Punkt.“ Er zeigte auf einen Knick in der grünen Linie. 

„Ab hier nehmen die Kurven einen unterschiedlichen Verlauf: 

Voyager 1 baut weiter kontinuierlich ab, bis ihre Batterien 

irgendwann völlig erschöpft sind und die Sonde offiziell 

aufgegeben wird. Und jetzt im Vergleich dazu Voyager 2: Sie 

hat an diesem Punkt schlagartig fast 30 Prozent ihrer Energie 

verloren. Es konnte aber nie geklärt werden, warum. Ein paar 

Monate später riss dann der Kontakt zu ihr ab - bis gestern.“ 

Sie dachte über seine Worte nach. „Glaubst du, es kommen 

noch mehr Daten?“ 

Er zuckte mit den Schultern. „Ganz ehrlich, ich weiß es nicht.“ 

„Das hilft mir nicht weiter, Ben. Die Presse wartet auf eine 

Stellungnahme zu dem Vorfall. Irgendeine Erklärung müssen 

wir denen anbieten.“ 

„Irgendeine? Was da gestern passiert ist, kann alles oder 

nichts bedeuten. Eine Reaktivierungsfunktion der Sonden wird 

in den Bauplänen mit keinem Wort erwähnt. Also selbst wenn 

Voyager 2 sich seinerzeit durch einen Systemfehler oder eine 

Störung frühzeitig abgeschaltet hat, erklärt das nicht die 

plötzliche Reaktivierung.“ ...Auferstehung. Ben ertappte sich 

dabei, wie er es vermied, dieses Wort auszusprechen, ja wie 

ihm schon der bloße Gedanke daran Unbehagen bereitete. 

„Ich nehme an, dann hast du auch keine Idee, auf welchen 

Notfall die beiden empfangenen Textzeilen anspielen?“ 

„Damit könnte die Störung gemeint sein, die damals den 

Energieverlust verursacht hat. Der ganze Text würde sowieso 

viel mehr Sinn ergeben, wenn von einer Notabschaltung die 

Rede wäre und nicht von einer Reaktivierung. Dann müssten 
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wir nur noch einen Grund finden, warum das Signal so lange 

unterwegs war, bis wir es aufgefangen haben.“ 

„Könnte es nicht...“ 

Während Ben und Deborah in ihre Unterhaltung vertieft 

waren, raste eine Funkwelle an der Sonne vorbei und näherte 

sich dem blauen Planeten mit Lichtgeschwindigkeit. Fast 

sieben Minuten sollte es noch dauern, bis das erste 

Radioteleskop des Deep Space Network das Signal empfing 

und entsprechend seiner Codierung weiterleitete.  

„Also, sobald du etwas für mich hast...“ Deborah deutete ein 

Winken an und gleich darauf schrumpfte ihr Hologramm zu 

einem kleinen grünen Punkt zusammen, der im Nichts des 

Holoscreens verblasste. 

Ben wollte sich gerade wieder anderen Dingen zuwenden, als 

die Stimme seines Computers eine weitere Nachricht 

ankündigte: „Empfange Daten vom Deep Space Network. 

Optische Anpassungen werden vorgenommen, Kompatibilität 

wird hergestellt.“ 

Der Holoscreen flimmerte mehrfach. Dann zeigte sich ein 

hellgrauer Nebelschleier, in dessen Mitte ein schwarzes 

Fenster aufging. „Umwandlung abgeschlossen, Daten werden 

übermittelt.“ 

Ein weißer Cursor blinkte auf und begann damit, den 

Bildschirm mit Zeichen zu füllen.  

Was ist jetzt los? Staunend saß Ben davor und wartete ab, was 

passieren würde. Die Zeilen füllten sich mit Buchstabensalat, 

ohne dass auch nur ein einziges Wort dazwischen zu erkennen 

war. Ungezählte Sekunden vergingen, bis sich der 

herumirrende Cursor beruhigte und endlich eine sinnvolle 

Botschaft auf den Holoscreen zauberte: 

 

voyager ii emergency resurrection... completed 

voyager ii repowering backup operating system... completed 
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... 

voyager ii energy status... ok 

voyager ii system status... emergency mode 

voyager ii emergency code... acceleration warning 

... 

voyager ii acceleration warning 

 

Am Ende der letzten Zeile blieb der Cursor vorübergehend 

stehen und blinkte, als wollte er Bens Aufmerksamkeit darauf 

lenken. 

„Wir haben Voyager 2 zurück“, flüsterte Ben, der es immer 

noch nicht glauben wollte. „Einfach so zurück.“ 

Im selben Moment erreichte eine wahre Flut von 

Telemetriedaten die Erde und wurde vom Computersystem 

vollautomatisch an den virtuellen Drucker umgeleitet. Fast 

zwanzig Seiten umfasste die Nachricht.  

Die oberste davon enthielt eine Zusammenfassung der 

wichtigsten Sondenparameter. Ben überflog die Zahlen, bis er 

den fettgedruckten Wert im letzten Drittel entdeckte. 

„Unmöglich!“ Sein Gesicht wurde so bleich wie das Blatt in 

seiner Hand. 

 

***  

 

Marsstation Cheese: 

Der für den frühen Morgen angesetzte Einsatz des 

Außenteams hatte sich etwas verzögert, da eine nächtliche 

Windhose die Solarpaneele mit Staub verschmutzt hatte. Erst 

nach deren Reinigung waren vier der Astronauten zur 

weiteren Erkundung der Marshöhlen aufgebrochen. 

Entsprechend dem Dienstplan kümmerten sich die Schweiz 

und Russland um die Arbeiten auf der Cheese. Vor allem der 

neue Riss in der Isolationsfolie des Gewächshauses war ein 
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vordringliches Problem, das es zu beheben galt. Mehrere 

Besprechungen und Experimente hatte es zu diesem leidigen 

Thema schon gegeben. 

„Ich wette alle meine Rationen von Menü B722, dass das nicht 

funktionieren wird.“ Aus Urs sprach die Schweizer 

Gründlichkeit, die keine Sekunde daran zweifelte, dass 

Dmitrijs verwegener Versuch scheitern musste. Mit seiner 

Meinung stand er nicht allein da. Auch der Cheftechniker im 

Mission Control Center auf der Erde hatte zunächst nur die 

Hände zusammengeschlagen, als der russische Vorschlag zu 

ihm vorgedrungen war. 

„B722?“, murmelte Dmitrij in seine Arbeit vertieft. „Sind das 

die blauen oder die grünen Packungen?“ 

„Die blauen!“ Urs klang so selbstbewusst, als hätte er im 

Finale des Preispokerns ein Straight Flush auf den Tisch gelegt. 

Dmitrij zögerte kurz. „Abgemacht!“ Seine Hände wühlten sich 

durch einen Stoffberg, der vor ihm auf dem Tisch lag. „Dafür 

gebe ich dir dann vielleicht auch etwas von meiner 

Gemüseration ab. Kannst du das hier mal festhalten?“ 

Urs packte eine Ecke des alten Bremsfallschirms und sah zu, 

wie der Russe ihn mit einem Messer in Form schnitt. „Nie im 

Leben funktioniert das.“  

Natürlich war es keineswegs sicher, dass sich das beschädigte 

Foliendach des Gewächshauses mit einem Stück 

Bremsfallschirm abdichten ließ, doch was Dmitrij betraf, war 

der Job schon so gut wie erledigt. Mehrfach war die 

Isolationsfolie in Folge der Witterungseinflüsse bereits 

gerissen und jedes Mal hatte er sie vorschriftsgemäß wieder 

zusammengeflickt. Langsam aber sicher gingen allerdings die 

Reparaturkits zur Neige. 

Internationale Botaniker hatten im Vorfeld der Marsmission 

ganze Arbeit geleistet, was die Züchtung von 

strahlungsresistentem Saatgut betraf. Doch Strahlung war 
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nicht das einzige Problem, mit dem man auf dem roten 

Planeten zu kämpfen hatte. Vor allem gegen die nächtlichen 

Tiefsttemperaturen von unter minus hundert Grad half nur ein 

beheiztes und gut isoliertes Treibhaus. 

„Alles gar kein Problem“, redete Dmitrij vor sich hin und 

trennte eine weitere Stoffbahn aus dem Fallschirm. 

„Dein Gottvertrauen möchte ich haben. Wer sagt dir denn, 

dass dieser Folienkleber für den Stoff der Fallschirme 

überhaupt geeignet ist? Warte doch wenigstens noch ab, bis 

sie das auf der Erde getestet haben.“ 

„Bis dahin ist unser Gemüse erfroren.“ Dmitrij war ohne jeden 

Zweifel ein Mann der Praxis. „Außerdem haben sie es doch 

probiert und gesagt, es klebt.“ 

„Das war vor zwei Stunden! Solange braucht der Kleber ja bei 

diesen Temperaturen allein schon zum Aushärten. Außerdem 

haben sie nur gesagt, dass es unter Umständen halten könnte 

- nicht, dass es...“ 

„Und ich sage, es wird halten.“ Dmitrij hatte die Schwachstelle 

der Gewächshauskonstruktion schnell ausgemacht. Dort, wo 

die transparente Folie auf dem Metallgerüst auflag, alterte sie 

durch die hohen Temperaturschwankungen besonders schnell 

und wurde brüchig. Einen neuen Folienstreifen 

darüberzukleben brachte immer nur kurzfristige Erfolge. „Wir 

werden uns einfach etwas von Muttis Nähzeug ausborgen.“ 

„Du willst die Folien vernähen?“, fragte Urs völlig erstaunt. 

„Davon hast du bei dem Gespräch mit der Mission Control 

aber nichts erwähnt!“ 

„Konnte ich ja schwer, wenn Mutti danebensteht.“ Dmitrij 

grinste. „Sie wird gar nicht merken, dass wir uns etwas von 

ihren medizinischen Fäden ausborgen.“ 

„Wir?“ 

„Vertrau mir, Urs. Zuerst kleben und dann doppelt vernähen - 

das muss halten. Alles gar kein Problem.“ 
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„Das sagst du immer.“ 

Dmitrij stutzte. „Wirklich?“ 

Urs nickte. 

„Hmm... Mag sein! Aber es hat auch immer funktioniert.“ 

„Bisher schon... Kannst du überhaupt so gut nähen, dass du dir 

das zutraust? Immerhin muss das dann luftdicht sein.“ 

Dmitrij lachte gelangweilt. „Eine Lage Kleber als Dichtmaterial, 

dreimal umschlagen und dann zweireihig mit Kreuzstichen 

vernähen - da kommt nichts mehr durch.“ 

Urs schien zumindest ein wenig von seiner Skepsis abzubauen. 

„Wo hast du das gelernt?“ 

„Das ist doch nichts Besonderes. In Russland müssen alle 

Marinetaucher ihre Anzüge selbst nähen können.“ 

„Du warst bei der Marine? Das hast du mir nie erzählt!“ 

„War ich auch nicht.“ Dmitrij strich die zurechtgeschnittene 

Stoffbahn mit Kleber ein. „Aber ich habe im Fernsehen eine 

Dokumentation darüber gesehen.“ 

Urs suchte nach den richtigen Worten, doch gerade, als er sie 

gefunden hatte, sprach der Russe lachend weiter. 

„War nur Spaß“, beruhigte er. „Meine Mutter war Näherin 

beim Militär. Ich habe mir schon mit vier Jahren meine 

Hosenknöpfe selbst angenäht.“ 

„Na dann.“ Urs klang wenig überzeugt. In seinen Augen 

erforderten vergleichbare Problemstellungen ein 

zwölfköpfiges Spezialistenteam, das sich für wenigstens einen 

Monat mit allen Eventualitäten beschäftigte. Allerdings war 

ihm auch klar, dass ihnen nur ein paar Stunden, bestenfalls 

noch ein Tag blieb, bis auch die letzten Pflanzen erfroren sein 

würden. 

Er überlegte und kam zu dem Schluss, dass Dmitrijs Vorschlag, 

gemessen an den Alternativen, vielleicht doch gar nicht so 

schlecht war. „Lässt du mir zumindest eine Packung B722 pro 

Woche, wenn ich dir beim Nähen helfe?“ 
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„Du kannst nähen?“, fragte Dmitrij mit gespielter 

Verwunderung. „Warst du etwa auch bei den russischen 

Marinetauchern?“ 

Kurz darauf trieben beide Männer ihre Nadeln durch die 

dicken Stoffbahnen. Mit jedem Stich stieg auch bei Urs die 

Zuversicht, eine praktikable Lösung gefunden zu haben. 

„Morgen kann ich mir die neue Marshöhle endlich auch 

einmal in natura ansehen. Ist sie wirklich so aufregend, wie 

Clara sie gestern beim Abendessen beschrieben hat?“ 

Dmitrij vernähte das Ende des ersten Fadens. „Eine Höhle 

eben. Nichts Besonderes, wenn du mich fragst... abgesehen 

von...“ 

„Abgesehen wovon?“, hakte Urs nach. 

„Der Zugang.“ Dmitrijs Augen richteten sich nach links oben, 

als er sich bildlich vorstellte, worüber er sprach. „Ich finde, der 

Zugang zu dieser Höhle ist ganz anders als die bisherigen. Auf 

den Fotos und Videos kommt das vermutlich gar nicht so 

richtig zur Geltung. Aber mich erinnert der Eingang irgendwie 

an die Abfahrtsrampe einer Tiefgarage: sehr breit und vor 

allem ganz glatt - unnatürlich glatt.“ 

„Wie meinst du das?“ 

„So, wie ich es sage“, versicherte Dmitrij. „Du darfst dir nicht 

einfach nur ein Loch im Boden oder einen Riss vorstellen, 

sondern eine richtige Zufahrt. So breit und plangeschliffen, 

dass man vermutlich sogar mit dem Rover hineinfahren kann - 

wie in eine Garage.“ 

„Das hat Clara gar nicht erwähnt.“ 

Dmitrij zuckte mit den Achseln. „Sie sagt, das wäre nichts 

Ungewöhnliches. So was kann durch abfließendes Wasser 

oder Eis passiert sein. Gletscher auf der Erde hinterlassen 

angeblich auch solche Spuren.“ 

„Und du? Was meinst du?“ 
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„Na, ich hab jedenfalls noch von keinem Gletscher gehört, der 

im Vorbeirutschen eine Garagenzufahrt in den Berg 

geschliffen hat. Am besten wird sein, du machst dir morgen 

selbst ein Bild davon. Aber pass auf dein Werkzeug auf. Die 

kleinen grünen Männchen sind offensichtlich ganz versessen 

auf glitzernde Gegenstände.“ Er lachte. „Ach ja, und noch 

etwas ist an dieser Höhle besonders.“ 

Urs’ ungeteilte Aufmerksamkeit war ihm gewiss. „Sag!“ 

„Je weiter du hineingehst, umso wärmer wird es. Die ganze 

Höhle ist bisher eigentlich nur ein langer Gang, der die 

unterschiedlich großen Kammern miteinander verbindet. Der 

Gang selbst führt dabei immer tiefer in den Berg hinein und in 

jeder Kammer wird es wärmer. In der dritten war die 

Temperatur nur noch ein paar Grad unter dem Gefrierpunkt. 

Ich bin gespannt, ob sie es heute bis in die vierte schaffen.“ 

 

***  

 

Kennedy Space Center 132, Florida: 

Ben ging aufgeregt im Büro seiner Chefin auf und ab. Während 

er Deborah die Neuigkeiten erzählte, folgte ihr Blick seinen 

Bewegungen. „Jetzt setz dich endlich hin! Du machst mich 

ganz nervös.“ 

Etwas widerwillig kam Ben der Aufforderung nach und schlug 

die Beine übereinander. 

„Danke“, sagte sie in leicht gereiztem Tonfall. „Bist du dir 

völlig sicher, dass die Daten korrekt sind?“ 

„Wie soll ich mir sicher sein? Bis vor wenigen Stunden wussten 

wir nicht einmal, dass es Voyager 2 überhaupt noch gibt... 

Aber wir haben die Daten mehrfach überprüft und kommen 

immer wieder zum selben Ergebnis: Voyager 2 ist aktiv, noch 

immer auf dem ursprünglichen Kurs und sie beschleunigt.“ 

„Wann haben uns die letzten Signale erreicht?“ 
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Ben überlegte kurz. „Muss ungefähr zwei Stunden her sein. 

Die Daten passen genau zu denen, die sie uns schon beim 

ersten Mal übermittelt hat, nur dass sich Voyagers 

Geschwindigkeit noch weiter erhöht hat.“ 

„Können wir auf die Sonde zugreifen? Ich meine, können wir 

sie irgendwie steuern oder lässt sich ihr Betriebsmodus wieder 

auf nominal stellen?“ 

„Das wissen wir noch nicht mit Sicherheit. Ein Funksignal 

braucht über einen Tag, bis es die Sonde erreicht und dann 

noch einmal so lang, bis wir eine Bestätigung bekommen. Ich 

würde an deiner Stelle aber nicht zu viel erwarten. Für den 

Moment müssen wir uns wohl darauf beschränken, dass die 

Sonde uns schickt, was sie für wichtig hält.“ 

„Sehr philosophisch!“, ätzte Deborah. „Und was soll ich deiner 

Meinung nach den Medienvertretern sagen? Dass wir 

irgendwo da draußen eine auferstandene Raumsonde aus 

dem vorigen Jahrtausend rumfliegen haben, die plötzlich nach 

Hause telefoniert?“ 

Ben nickte, als hätte sie ihn mit ihrer Geschichte völlig 

überzeugt. 

Deborah brummte etwas Unverständliches und blätterte in 

den Unterlagen auf ihrem Schreibtisch. „Vielleicht ist es am 

besten, wenn wir ihnen einfach ein paar technische Daten und 

Fachbegriffe hinwerfen, die sie ohnehin nicht verstehen.“ 

„Ich fürchte“, sagte Ben nachdenklich, „das wird sie nicht 

lange zufriedenstellen. Erst recht nicht, wenn sie den Grund 

für die Reaktivierung erfahren.“ 

„Den Grund?“ 

„Na, die Beschleunigung!“ Sein oben liegendes Bein begann 

nervös zu wippen. „Wir sind uns ziemlich sicher, dass die 

Beschleunigung der Sonde der Grund ist, warum sie überhaupt 

wieder sendet. Der Notfall, von dem schon in der ersten 
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Übertragung die Rede war, bezieht sich auf die zunehmende 

Geschwindigkeit der Sonde... denken wir.“ 

„Du meinst, die Sonde hat sich reaktiviert, weil sie schneller 

wird?“ 

„Das meine nicht nur ich“, stellte er richtig. „Wir haben 

allerdings weder eine Begründung dafür, wie wir diesen 

Notfall verstehen sollen, noch wissen wir, warum die Sonde 

schneller wird. Auf ihrem jetzigen Kurs müsste sie eigentlich 

noch eine Ewigkeit durch den leeren Weltraum treiben, bevor 

sie irgendwann in das Gravitationsfeld eines Planeten oder 

Sterns gerät, das sie dann anzieht und beschleunigt.“ 

„Und wenn sie aus eigener Kraft schneller wird? Könnte sich 

nicht auch der Antrieb reaktiviert haben?“ 

Ben verneinte. „Das ist sehr unwahrscheinlich. Mit den 

Steuerdüsen wäre diese Beschleunigung kaum machbar. 

Außerdem würde das eine Menge Treibstoff verbrauchen - 

weit mehr, als die Sonde noch hat.“ 

„Woher willst du das wissen? Sie hat uns doch schon einmal 

getäuscht.“ 

„Sie hat uns getäuscht?“, fragte er. 

„Du weißt schon, wie ich das meine. Wie auch immer. Kann 

doch auch sein, dass die Solarzellen die Batterien irgendwo 

wieder aufgeladen haben.“ 

Bens Blick widersprach aufs Heftigste. „Da draußen ist es 

stockdunkel. Im Umkreis von Milliarden Kilometern gibt es 

keine Lichtquellen. Und selbst wenn da etwas wäre, die 

Voyagersonden haben gar keine Solarzellen.“ 

Deborah lächelte verlegen. Sie hasste es, sich von ihren 

Mitarbeitern belehren zu lassen. Und noch mehr hasse ich es, 

wenn Ben das tut. Dennoch ließ die studierte Spezialistin für 

Marketing und PR kaum eine Gelegenheit zur fachlichen 

Diskussion mit ihren Mitarbeitern aus - ganz so, wie man es ihr 

während ihres Studiums eingebläut hatte. Allerdings hatte da 
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auch niemand ahnen können, dass sie eines Tages bei der 

NASA landen würde. 

„Na schön, Ben. Wie erklärt ihr euch, dass Voyager 2 immer 

schneller wird?“ 

Sein überkreuztes Bein wippte schneller. „Wie schon gesagt: 

können wir nicht.“  

„Das hilft mir aber nicht weiter!“ 

„Es ist aber die Wahrheit. Wir haben bereits Kontakt zu 

anderen Stationen aufgenommen und sie gebeten, ihre 

Teleskope ebenfalls auf den Quadranten zu richten, aus dem 

Voyager 2 sendet.“ 

„Gut. Vielleicht entdecken wir auf diesem Weg sogar ein 

neues schwarzes Loch, das die Sonde anzieht.“ 

Ein schwarzes Loch? „Es ist nicht völlig unmöglich, aber sehr 

unwahrscheinlich, dass uns das bisher entgangen ist.“ Er klang 

besorgt, nicht überzeugt. 

„Was könnte es denn sonst sein? Wie groß müsste ein Objekt 

sein, damit es genug Anziehungskraft auf die Sonde ausüben 

kann, um sie so zu beschleunigen?“ 

„Schwer zu sagen“, erwiderte Ben. „Nachdem wir noch nicht 

einmal wissen, was es ist und wo es sich befindet. Aber je 

näher Voyager 2 diesem Objekt ist, desto kleiner könnte es 

sein und umgekehrt. Bei entsprechender Größe könnte seine 

Anziehungskraft auch über enorme Distanzen wirken - 

allerdings müssten wir es dann auch sehen können... Nur ist 

da draußen nichts zu sehen.“ 

Deborah strich sich wortlos eine Haarsträhne hinters Ohr und 

blickte Ben an, als wollte sie ihn zum Weiterreden ermutigen. 

Er reagierte mit einem Seufzen. „Wir wissen es einfach noch 

nicht. Aber am wahrscheinlichsten ist, dass etwas sehr 

Schweres Voyager 2 an sich heranzieht und dabei beschleunigt. 

Zumindest wissen wir, in welcher Richtung sich dieses 
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massereiche Objekt befinden muss. Es ist nur eine Frage der 

Zeit, bis wir es entdecken.“ 

Deborah wurde ernster, als sie ohnehin schon war. „Du hast 

mir bestimmt noch nicht alles gesagt. Was glaubst du, was da 

draußen ist?“ 

Sein Blick wich dem ihren aus und er gab sich Mühe, nicht 

allzu besorgt zu klingen, während sein Bein wild wippte. „Lass 

uns erst mal weitere Tests machen, bevor wir...“ 

„Ben!“ 

Er schluckte. „Ja?“ 

„Du bist einer meiner besten Leute und wenn ich dich nach 

deiner Meinung frage, dann will ich sie auch hören.“ 

„Na schön.“ Er verschränkte die Arme, als wollte er dahinter 

Schutz suchen. „Wir haben den Quadranten, in dem Voyager 2 

unterwegs ist, erst vor einem halben Jahr neu kartografiert. 

Unsere besten Teleskope und Sensoren waren für mehrere 

Monate darauf gerichtet. Also wenn es dort etwas gegeben 

hätte, das eine solche Masse und Anziehungskraft besitzt, 

hätten wir es eigentlich finden müssen.“ 

„Gegeben hätte?“, fragte sie verwundert. 

„Was auch immer dieses geheimnisvolle, massereiche Objekt 

in Wirklichkeit ist, vor einem halben Jahr war es jedenfalls 

noch nicht dort.“ 

„Du meinst, es bewegt sich?“ 

Er zögerte. „Das ist im Moment jedenfalls die einzige Erklärung, 

die uns einfällt. Aber wie gesagt, ohne weitere Tests...“ 

„In welche Richtung?“ 

Bens Blick war Antwort genug. 

 

***  

 

Unerforschtes Höhlensystem, Mars: 
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„Keine Müdigkeit vorschützen“, tönte Ninis gutgelaunte 

Stimme aus den Helmlautsprechern. Die südafrikanische 

Ärztin führte das Außenteam an diesem Tag durch die 

Marshöhlen. 

Schon schlimm, worüber sich manche Leute freuen, dachte Bao. 

Gerne hätte der Chinese den anderen beiden 

Teammitgliedern etwas zugeflüstert, doch heimliche 

Kommunikation war in den Raumanzügen nur sehr bedingt 

möglich. Zwar ließen sich Einzelverbindungen jederzeit 

herstellen, doch darüber wurde der Rest der Gruppe 

automatisch informiert. 

Nini Cronje hatte es sich nicht nehmen lassen, das wenig 

dezente Firmenlogo ihres Pharmakonzerns in alle möglichen 

Ausrüstungsgegenstände einätzen und eingravieren zu lassen. 

Jedes Mal, wenn einer davon während einer Übertragung zur 

Erde in die Kamera gehalten wurde, besserte sich Ninis Laune 

merklich. 

„Einer von euch macht schon wieder Schatten“, sagte sie an 

Neil und Clara gerichtet, die die Nachhut auf dem Weg durch 

die zweite Höhle bildeten.  

Von einer auf dem Marsrover montierten Spiegelfläche wurde 

ein Teil des Sonnenlichts umgelenkt und erhellte den nicht 

ganz ungefährlichen Abstieg in den Untergrund. Die 

abgedunkelten Schutzfilter der Helmvisiere hatten sich unter 

der Oberfläche als wenig hilfreich erwiesen. Lediglich die 

äußerste Visierschicht ließ sich über einen Regler elektronisch 

nachtönen und war bei Höhlenausflügen immer auf das 

Maximum aufgehellt.  

Neil machte einen Schritt zur Seite und sofort leuchtete der 

Sonnenstrahl wieder ungehindert den Weg vor ihnen aus. 

„Erstaunlich, wie glatt der Boden hier ist“, bemerkte der 

Amerikaner beim Übergang in die dritte Höhle. „Wenn ich 
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keine erfahrene Geologin dabei hätte, würde ich meinen, dass 

hier eine intergalaktische Baufirma tätig war.“ 

Clara lachte. „Ja, die Ähnlichkeit ist verblüffend, aber was wir 

hier sehen, sind die Spuren von Wasser- und Eismassen, die 

den Boden über Jahrmillionen abgeschliffen haben.“ 

„Also wieder keine grünen Männchen?“ 

„Ich fürchte, nein“, erwiderte Clara. „Aber sobald ich einen 

dreizehigen Fußabdruck finde, sag ich Bescheid.“ 

„Und wenn es vier Zehen sind?“, fragte Bao dazwischen. 

„Ist das eine bestätigte Meldung oder eine hypothetische 

Frage?“ 

„Keine Ahnung“, erwiderte Bao. „Du bist doch die 

Astrobiologin. Ich würde E.T.s versteinerte Pfotentapser 

vermutlich nicht mal erkennen, wenn ich darüber stolpere.“ 

Das Umweltkontrollgerät auf Neils Arm piepste über den 

Helmlautsprecher. „Die Temperatur steigt. Wir sollten die 

Anzugheizungen zurückdrehen.“ 

„Die Methankonzentration steigt auch wieder“, bestätigte Bao, 

der die Messwerte mit denen des Vortags verglich. 

Das Außenteam hatte die Mitte der dritten Höhle erreicht und 

kam verhältnismäßig gut voran. Vor allem die schweren 

Lebenserhaltungsgeräte auf ihren Rücken machten jeden 

Schritt zur Herausforderung, was das Gleichgewicht betraf. 

Auf ebener Fläche war damit ein Tempo von bis zu zwei 

Stundenkilometern möglich. Angesichts der rampenartigen 

Schräge und der Lichtverhältnisse in der Höhle blieben solche 

Werte aber Theorie. 

Wenige Meter später piepste es auch in Baos Helm. „Ganz 

schön warm hier unten.“ Er blieb stehen und kontrollierte die 

Messanzeigen. „Die Methanwerte steigen immer noch, 

langsam wird es interessant. Die Quelle muss irgendwo da...“  

„Könnt ihr mal da rüber leuchten?“, unterbrach Neil, dessen 

Lampenstrahl nicht ausreichte, um Details zu erkennen. 
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Nini richtete ihre Taschenlampe in den Seitengang und sah ein 

funkelndes Glitzern, das der Lichtkegel auf die Wände 

zeichnete. „Ist es das, wofür ich es halte?“ 

„Ohne eine Probe genommen zu haben, würde ich sagen, das 

ist Eis!“, erklärte Clara beeindruckt. 

„Temperatur?“, fragte Neil und drehte sich zu Bao. 

„Im Moment konstant bei 19,2 Grad unter null.“ 

„Ich würde hier gerne die erste Messsonde platzieren“, ließ 

Clara vernehmen. „Das ist der Ort mit der höchsten 

Methankonzentration, die wir bisher festgestellt haben. In 

Kombination mit dem Eis ist das ein äußerst 

vielversprechender Platz für weitere Experimente.“ 

„Minus neunzehn Grad und Eis“, murmelte Neil. „Da gibt es 

auf der guten alten Erde bedeutend ungemütlichere Plätze, an 

denen sich Leben angesiedelt hat... und ich meine jetzt diese 

großen, pelzigen Lebensformen - keine Mikroben.“ 

„Der Yeti ist nur eine Legende“, versicherte Bao mit todernster 

Miene. „Den haben die Tibeter nur erfunden, um ihren 

Tourismus anzukurbeln.“ 

Nini kam näher. „Ich helfe Clara beim Anbringen der 

Messsonde. Ihr beide könnt ja inzwischen nach pelzigen 

Alienyetis Ausschau halten.“ 

Clara leuchtete die Wand vor sich ab. „Die Gegend hier hat 

eine sehr bewegte Geschichte. Seht ihr die Trocknungsrisse? 

Das sind eindeutige Anzeichen dafür, dass es hier immer 

wieder abwechselnde Phasen von Trockenheit und 

Überflutung gab.“ Sie strich über einen bläulichen 

Felsvorsprung und feiner rötlicher Staub löste sich ab. 

„Hämatit. Davon sollten wir auch eine Probe einpacken.“ Ihr 

Helm drehte sich in Baos Richtung. „Könntest du bitte?“ 

„Aber natürlich“, antwortete der Chinese. „Neil, ich fürchte, 

du musst den Yeti alleine entdecken, wenn er doch noch 

vorbeikommt. Ich habe hier zu tun.“ 
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„Lasst euch nur Zeit“, bestätigte Neil. „Ich werd noch ein paar 

Schritte gehen und mir einen Überblick über die Ausdehnung 

der Höhle verschaffen.“ 

„Aber lauf nicht zu weit weg!“ Ninis Stimme sorgte für 

allgemeines Grinsen. 

„Ich schlage vor, dass wir die Sonde gleich hier 

montieren.“ Clara hatte eine flache Stelle im Boden 

ausgewählt, die von einer dünnen Staubschicht bedeckt war. 

Mit dem Stiefel wischte sie den roten Staub zur Seite, und 

kleinere Risse kamen zum Vorschein. „Wenn wir die Stange in 

einen der Risse klopfen, sollte das auf jeden Fall halten.“ 

Nini stimmte zu. „Du hältst, und ich schlage.“ 

„Warum du?“ 

„Weil ich die Ältere bin und ich deshalb mehr Zeit hatte, das 

Zielen zu üben. Außerdem muss ich dich verarzten, falls ich 

danebenhaue.“ 

„Gutes Argument“, tönte es unter Baos Helm. 

Clara zog einen silbernen Geologenhammer aus der 

Befestigungsschlaufe ihres Koffers und reichte ihn an Nini 

weiter. 

„Auf der Erde beim Üben kam er mir irgendwie größer vor.“ In 

dem klobigen Handschuh sah der Hammer wie 

Kinderspielzeug aus. 

Clara setzte die Metallstange genau in der Gabelung von zwei 

Rissen an. „Leg los!“ 

Obwohl Nini nach dem Zielen ordentlich ausholte und 

zuschlug, erinnerten ihre Bewegungen an einen Taucher, der 

vom Wasser gebremst wurde - alles wirkte langsam und 

behäbig. Von Atmosphäre und Anzug gedämpft, klang das 

Metall so dumpf und leise, als hätte der Hammer sein Ziel am 

anderen Ende eines Fußballfelds getroffen. 

Neil, der sich erst ein paar Schritte entfernt hatte, hörte von 

diesem metallischen Klopfen nichts mehr. In seinem Helm 
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dominierte wieder das typische Rauschen der Atemluft. Ein 

Geräusch, das die trostlose Leere des roten Planeten auf 

unheimliche Art noch verstärkte. Er blickte für einen Moment 

zurück zum Eingang - direkt in den umgelenkten Sonnenstrahl, 

der durch das Höhlendunkel schnitt. Auch wenn das Licht 

durch die dünne Marsatmosphäre ein ganz anderes war, so 

vermittelte es doch ein vertrautes Gefühl. 

Wenn wir so eine Höhle auf der Erde entdecken, brauchen wir 

keine zehn Minuten und sind einmal komplett durchgelaufen. 

Hier verbringen wir Stunden damit, nur um ein paar Meter 

vorwärts zu kommen. Er dachte zurück an die Höhle hinter 

dem Haus seiner Eltern und die schöne Zeit, die er und sein 

Bruder dort im Sommer verbracht hatten. Neil stellte oft 

Vergleiche zwischen der Erde und dem Mars an. Jeder im 

Team tat das. Die vielen Gemeinsamkeiten der beiden 

Planeten hervorzuheben half den Astronauten dabei, ihre 

Isolation zu verarbeiten. 

Vor allem die Zeit in den Raumanzügen war für alle eine 

nervliche Belastung. Neil empfand seinen Anzug zunehmend 

als eine Art Sarg, in dem er lebendig begraben war. Es wurde 

mit jedem Tag schwerer zu akzeptieren, dass außerhalb der 

abgestandenen, wiederaufbereiteten Luft kein Leben möglich 

war.  

Alle Teammitglieder hatten bei den psychologischen 

Gesprächen erzählt, schon einmal den Wunsch verspürt zu 

haben, den Helm einfach abzunehmen. Zu vertraut wirkten die 

wüstenartigen Weiten der Marsoberfläche mancherorts, als 

dass die Gefahr noch so offensichtlich war wie in den ersten 

Wochen. Man hatte sich an den Mars gewöhnt. 

Neil träumte davon, auf einen Berg zu steigen, tief einzuatmen 

und loszuschreien. Er wollte seinem Echo lauschen, wenn es 

über die Bergrücken hallte und spüren, wie sich die Weite 

anfühlte, die ihn umgab. 
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„Neil?“ Ninis Stimme beendete seinen Tagtraum. 

„Ja?“ 

„Alles klar“, bestätigte sie. „Du warst mir nur etwas zu ruhig.“ 

„Keine Sorge, mir geht’s gut.“ 

 

***  

 

Marsstation Cheese: 

„Dmitrij, ich halte das für keine so gute Idee.“ Nicht zum 

ersten Mal an diesem Tag äußerte Urs Büchli seine Bedenken 

an der Arbeit des Russen. 

„Das funktioniert! Du wirst es schon sehen.“ Dmitrij schüttelte 

die Spraydose in seiner Hand kräftig durch. 

„Aber dieses Dichtmittel ist nur für unsere Anzüge gedacht.“ 

„Wo steht das?“ Dmitrij streckte seinem Schweizer Kollegen 

die Dose demonstrativ entgegen. 

„Keine Ahnung“, seufzte Urs. „Vermutlich irgendwo auf den 

zweihundert Seiten Produktbeschreibung, die die NASA für 

jeden ihrer Artikel hat.“ 

„Haben wir die mitgenommen?“ 

„Nein...“ Urs zögerte. „Nein, natürlich nicht.“ 

„Siehst du!“ Dmitrij sah sich voll bestätigt. „Dann kann da auch 

nichts von Bedeutung drinstehen. Wenn es wirklich wichtig 

wäre, dann hätten sie es auf die Dose geschrieben.“ 

 „Aber da steht doch riesengroß, dass es sich um ein 

Dichtmittel zum Versiegeln der Anzüge handelt.“ Urs klopfte 

mit dem Zeigefinger auf die Dose. 

„Dichtmittel“, wiederholte der Russe selbstbewusst. „Genau 

das brauchen wir für die Folie vom Gewächshaus. Dieses 

Mittel ist perfekt, vertrau mir. Alles gar kein Problem!“ 

„Aber...“ 

„Dichtmittel ist Dichtmittel.“ 

„Vielleicht sollten wir...“ 
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Dmitrij sprühte bereits munter drauf los und überzog den 

zuvor eingenähten Streifen des Bremsfallschirms mit einer 

ersten Schicht. Das flüssige Dichtmittel legte sich wie eine 

Gummihaut über die ausgebesserte Stelle. 

„Es muss kurz trocknen, dann machen wir die zweite Schicht“, 

sagte Dmitrij und lächelte Urs zufrieden an. „Das ist wie bei 

den Sprays für die Schuhe. Völlig egal, welche du kaufst, 

Hauptsache, du trägst das Zeug dick genug auf, damit kein 

Wasser mehr reinkommt.“ Er ließ die Dose wieder sprühen. 

Das Schweizer Präzisionsherz schmerzte angesichts der 

russischen Unbedarftheit. Doch Urs blieb nichts weiter übrig 

als zuzusehen, wie Dmitrij sein Werk vollendete. 

„Das reißt nie mehr!“, verkündete der überzeugte Handwerker 

nach vollendeter Arbeit. „Jedenfalls nicht an dieser Stelle... 

vielleicht daneben oder darüber... wenn ein Meteorit 

einschlägt... aber hier hält es!“ 

„So wie deine Schuhe“, murmelte Urs und schüttelte den Kopf. 

„Genau!“ Dmitrij lachte. „Und als nächstes widmen wir uns 

dem kaputten Funkgerät.“ 

„Lass mich raten, statt der abgebrochenen Antenne klebst du 

eines unserer Küchenmesser dran.“ 

„Eine Gabel“, korrigierte Dmitrij ihn mit todernster Miene. 

„Dann verteilt sich nämlich das Signal besser.“ 

Während Urs noch rätselte, ob der Russe seinen Witz 

verstanden hatte, wandte der sich bereits seiner nächsten 

Aufgabe zu. 

„Es wäre gut, wenn wir damit fertig sind, bevor die anderen 

zurückkommen“, erklärte Dmitrij. „Dann können wir heute 

noch unser Flickstück auf dem Gewächshaus montieren.“ 

Urs reichte ihm wortlos den passenden Schraubenzieher. 

„Danke. Ich arbeite gerne mit dir zusammen, Urs. Du hast das 

Zeug zu einem guten Handwerker. Wenn du deinen Job am 



 517  

CERN mal an den Nagel hängst, sag Bescheid. In Russland 

können wir Leute wie dich gut gebrauchen.“ 

Urs zuckte innerlich zusammen. „Arbeiten die bei euch alle so 

wie du?“, fragte er vorsichtig. 

Dmitrij ließ sich nicht anmerken, wie sehr ihn das Gespräch 

amüsierte. „Leider nein, du würdest nicht glauben, wer sich 

bei uns im Dorf alles Facharbeiter schimpft.“ 

„Wirklich?“ 

Das Gespräch wurde durch einen eingehenden Funkspruch 

des Außenteams unterbrochen. „Nini an Cheese. Könnt ihr 

mich hören, Jungs?“ 

„Klar und deutlich, Mutti!“ 

„Du sollst mich nicht so nennen!“ 

Dmitrij grinste wie ein Kind. 

„Wie geht’s euch da draußen?“, fragte Urs. 

„Es könnte nicht besser laufen. Wir sind bis zum Anfang der 

vierten Höhle vorgedrungen und haben zwei Messsonden 

platziert. Es gibt hier eine hohe Konzentration von Methan 

und wir haben Eis gefunden.“ 

„Das ist großartig“, erwiderte Urs. „Wie schaut es mit den 

Temperaturen aus?“ 

„Noch immer steigend, je tiefer wir kommen. Wir sind jetzt bei 

minus achtzehn Grad. Falls das Höhlensystem groß genug ist, 

könnten wir tatsächlich noch auf Claras See... bald wieder... 

Sonne untergeht...“ 

„Bitte wiederhol den letzten Satz, Nini. Die Verbindung ist 

gestört.“ 

„...am Fels liegen... sobald wir zurück an der Oberfläche... 

Essen auf uns warten...“ Dann folgte nur noch Rauschen. 

„Liegt vermutlich an dem vielen Hämatit“, erklärte Dmitrij. 

„Wir müssen morgen einen Funkverstärker in der Höhle 

aufstellen. Die normalen Geräte schaffen diese Distanz nicht 

mehr.“ 
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Urs gab ihm Recht. „Was machen wir jetzt mit dem 

Gewächshaus? Für mich hat sich das nicht so angehört, als 

wären sie schon auf dem Heimweg.“ 

„Na, was schon?“ Dmitrij zeigte auf die Luftschleuse, die das 

Gewächshaus von der Cheese trennte. „Einer von uns geht da 

raus und montiert das reparierte Stück.“ 

„Allein?“ 

„Natürlich allein. Einer muss immer in der Cheese bleiben. Du 

kennst das Protokoll.“ 

„O ja, ich kenne das Protokoll. Und da drin heißt es, dass 

immer mindestens zwei von uns in der Cheese bleiben 

müssen.“ Er zeigte mit dem Finger zunächst auf sich, „Eins“, 

und dann auf Dmitrij: „Zwei.“ 

„Hmmm...“ Der Russe schaute nachdenklich. „Das 

Gewächshaus gehört ja praktisch zur Cheese. Ich denke, das 

geht in Ordnung.“ 

Urs verdrehte die Augen. „Deine Interpretationen der 

Betriebsanleitungen und Protokolle bringen uns noch in 

Teufels Küche.“ 

„Ach komm, du weißt so gut wie ich, dass wir es uns nicht 

leisten können, das Gemüse zu verlieren. Das defekte 

Folienelement ist in einer halben Stunde ausgetauscht, das ist 

keine große Sache. Haben wir schon etliche Male gemacht.“ 

„Du hast keinen guten Einfluss auf mich, weißt du das?“ 

„Stehst du auf Tiefkühlgemüse?“ 

Urs empfand Dmitrijs lockere Art, Probleme anzugehen, 

einerseits abschreckend, andererseits aber auch irgendwie 

anziehend. Vor allem Letzteres machte ihm zunehmend Angst. 

„Na schön, was soll schon passieren? Im schlimmsten Fall 

dürfen wir nie wieder zum Mars fliegen.“ 

„Solange mein Rückflugticket zur Erde nicht storniert wird, 

hab ich damit kein Problem.“ Dmitrij öffnete einen Kanal und 

informierte das Mission Control Center auf der Erde über das 
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Vorhaben. „...solltet ihr noch irgendwelche Einwände haben, 

sagt uns bitte Bescheid, ihr wisst ja, wo ihr uns erreicht.“ Er 

blickte auf die Uhr und dann zu Urs. „Wir haben jetzt 

mindestens eine Stunde Zeit, bevor sie uns sagen werden, 

dass sie das für keine gute Idee halten. Bis dahin sollte einer 

von uns beiden seinen Raumanzug angelegt haben.“ 

„Ich mach es“, sagte Urs. „Dann kann ich nachher behaupten, 

dass du mich dazu gezwungen hast.“ 

Dmitrij streckte den Daumen hoch. Dann wählte er auf dem 

Funkgerät einen anderen Kanal und versuchte, das 

Außenteam zu kontaktieren. „Cheese an Kommandant!“ Er 

wartete. „Neil, bist du da?“ 

Keine Antwort. 

„Neil, Mutti, hört uns irgendwer von euch? Hier ist Dmitrij. 

Bitte meldet euch.“ 

„...schon gesagt... nicht so nennen...“ Der verrauschte 

Funkspruch endete mit einer unverständlichen Verwünschung.  

„Sie ist es!“, grinste Dmitrij. „Diese Stimme erkenne ich unter 

Tausenden.“ Er betätigte erneut den Sprechknopf. „Urs plant 

einen kleinen Ausflug ins Gewächshaus. Wir tauschen nur ein 

beschädigtes Folienelement aus. Bis ihr zurück seid, sind wir 

hier fertig. Alles gar kein Problem. Ist das okay für Neil?“ 

Es rauschte heftig, dann war bruchstückhaft die Stimme des 

Amerikaners zu hören. „...gute Idee... wieder zurück...“ 

„Alles klar“, bestätigte Dmitrij. „Und geht nicht tiefer in die 

Höhle. Wir können euch kaum noch verstehen.“ 

Das Gespräch war beendet. 

„Na bitte“, sagte Dmitrij selbstbewusst. „Neil hält es auch für 

eine gute Idee, dass wir die Folientafel tauschen. Wir sind also 

voll abgesichert.“ 

Urs zwang sich zu einem müden Lächeln. „Du weißt so gut wie 

ich, dass er höchstwahrscheinlich gesagt hat, dass es KEINE 

gute Idee ist.“ 



 520  

Dmitrij zuckte mit den Schultern. „Auch möglich. Aber auf 

jeden Fall hat er es uns nicht ausdrücklich verboten und das 

bedeutet, dass wir unser Gemüse retten dürfen. Bist du sicher, 

dass nicht doch besser ich gehen soll?“ 

Urs machte einen schnellen Schritt in Richtung Luftschleuse. 

„Damit ich den Anschiss von der Mission Control bekomme, 

während du da draußen rumbastelst? Vergiss es! Das erklärst 

du denen schön selbst, sobald die Antwort von der Erde hier 

eintrifft. Los, hilf mir in den Anzug!“ 

 

***  

 

Marshöhlen: 

Neil hatte sich geschätzte zwanzig Meter vom Rest des Teams 

entfernt und erkundete einen schmalen Seitenarm, der 

unmittelbar hinter dem Durchgang von der dritten in die 

vierte Höhlenkammer lag. Das Sonnenlicht des 

Umlenkspiegels drang nur in die Hauptkammern und so war 

Neil völlig auf seine Taschenlampe angewiesen. „Es wird noch 

wärmer.“ 

„Geh nicht zu weit.“ Clara prüfte auf ihrem Kontrollmonitor 

die Daten der gerade installierten Messsonde. „Wir brauchen 

hier noch ein paar Minuten.“ 

„Keine Sorge“, kam Neils Stimme über die Helmlautsprecher. 

„Es ist nicht so einladend, dass ich hier weitergehen 

möchte.“ Der Lichtschein seiner Taschenlampe wanderte an 

der Höhlendecke entlang. „Sieht nach einem Felsrutsch aus. 

Vermutlich ging es über diesen Weg noch viel weiter nach 

unten, aber jetzt ist hier Schluss - alles eingestürzt.“ 

Clara tippte auf dem Touchscreen ihres Monitors herum. 

„Kontrollier bitte mal die Ränder der Einsturzstelle auf ihre 

Methankonzentration, wenn du schon dort bist. Vielleicht ist 
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der Gang ja nicht ganz so dicht verschlossen und wir 

bekommen ein paar Daten aus dem Raum dahinter.“ 

„Verstanden.“ Neil setzte vorsichtig einen Fuß vor den 

anderen. Der Seitenarm, in dem er sich bewegte, war mit 

knapp drei Metern Höhe deutlich niedriger als die 

Haupthöhlen. Mehrere kleine Steine ragten wie 

Pyramidenspitzen aus dem Boden. Verglichen mit echten 

Pyramiden fehlte ihnen allerdings die geometrische 

Regelmäßigkeit. 

Die Felswände waren auf Brusthöhe von einem dunklen, fast 

schwarzen Strich durchzogen - zweifellos die Überreste einer 

urzeitlichen Gesteinsfaltung. Neil ging wenige Schritte, bis er 

die Stelle erreicht hatte, an der der Gang eingestürzt war.  

Die Farbe der heruntergefallenen Steine reichte von einem 

dunklen Braunton bis zu hellem Ocker. Einige wiesen auch die 

schwarz gebänderte Zeichnung der Wände auf, was es leicht 

machte, sie ihrem ursprünglichen Platz zuzuordnen. 

Während Neil Messungen der Methankonzentration vornahm, 

machten Clara und Nini die letzten entscheidenden Handgriffe, 

um die Messsonde zu kalibrieren. „Bao, kannst du uns hören?“, 

fragte Clara. 

„Klar und deutlich“, bestätigte der chinesische Klimaforscher. 

Er war ein Stück zurück in Richtung Oberfläche gegangen, um 

als mobile Relaisstation für das Funksignal zu dienen. Jetzt, da 

er wieder Sichtkontakt zur Antenne des Marsrovers hatte, 

klappte auch die Verständigung einwandfrei. „Ich markiere 

gerade die Stelle, an der wir morgen den Empfangsverstärker 

aufstellen müssen. Wir haben Glück, dass die Höhle so flach 

und gleichmäßig verläuft, sonst bräuchten wir viel mehr 

davon.“ 

„Verstanden“, bestätigte Clara. „Bitte bleib vorläufig noch dort. 

Ich will nämlich gleich testen, ob wir das Signal der 

Messsonden bis zur Cheese verlängern können.“ 
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„Aber nur zum Testen.“ Bao lehnte sich an den Fels. „Ich bleib 

nicht die ganze Nacht hier stehen, damit du daheim 

Höhlenfernsehen hast.“ 

„Ich glaub, ich hab hier was“, meldete sich Neil. 

„Methan?“, fragte Clara neugierig. 

„Das auch, aber das andere dürfte dich noch mehr 

interessieren.“ Neils klobiger Handschuh tippte auf dem 

Bedienfeld des Messgeräts herum. „Die Methankonzentration 

ist hier tatsächlich noch um einiges höher. Aber ich bekomme 

auch Spuren von Wasserdampf angezeigt.“ 

Nini und Clara erstarrten in ihren Bewegungen. „Bitte 

wiederhol das!“, verlangten sie nahezu gleichzeitig. 

„Ja, ihr habt richtig gehört. Ich messe verstärkte Vorkommen 

von Sauerstoff und Wasserdampf. Es ist zwar leider noch zu 

wenig, um den Helm abzunehmen, aber verglichen mit der 

durchschnittlichen Konzentration in der Marsatmosphäre 

haben wir hier Rekordwerte. Ich schick euch die Daten gleich 

rüber.“ Neil presste seinen Zeigefinger gegen das Bedienfeld. 

Gleich darauf hatte Clara die Daten ebenfalls auf dem Display. 

„Das sieht gut aus“, sagte sie in gebührend beeindrucktem 

Ton. „Sehr gut sogar.“ Sie drehte das Display so, dass Nini die 

Daten auch ablesen konnte. „Schade, dass die Zeit heute nicht 

mehr reicht, um mir das aus der Nähe anzusehen. Neil, bitte 

mach noch ein paar Aufnahmen mit der Kamera für mich.“ 

„Wird erledigt.“ 

„Ich hab euch ja gesagt, dass wir hier drin fündig werden“, 

sagte Clara.  

Nini nickte erfreut. „Ben werden vor seinem Holoscreen die 

Augen rausfallen, wenn wir ihm die ersten Bilder vom Lake 

Clara schicken.“ 

„Lake Clara?“ Neil räusperte sich gut hörbar. „Also, ob ich 

meinen ersten Höhlensee so nennen werde, kann ich noch 

nicht sagen.“ Er drehte das Messgerät ab und schaltete 
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stattdessen die Helmkamera ein, deren Bildausschnitt er auf 

die Innenseite des Visiers projiziert bekam. So war es ihm 

möglich mitzuverfolgen, was die Kamera gerade aufzeichnete. 

„Ich mache jetzt die Fotos.“ 

Längst war das Fotografieren zur Routine geworden. Täglich 

reisten hunderte Aufnahmen zur Erde, wo sie von 

Expertenteams ausgewertet wurden.  

Zur selben Zeit bot die NASA auf ihrer Holoseite aber auch die 

meisten empfangenen Daten zum kostenlosen Download für 

jedermann an. Russland, China und fast alle anderen 

beteiligten Nationen folgten diesem Beispiel.  

Nur Europa, vertreten durch die NESA (Next European Space 

Agency), hatte trotz heftiger medialer Proteste auch diesmal 

wieder die finanziellen Interessen vor das Gemeinwohl gestellt 

und die Übertragungsrechte nur an ausgewählte 

Bildagenturen verkauft.  

Obwohl diese rückständige Art der Öffentlichkeitsarbeit schon 

vor Jahren der Vorgängerorganisation zum Verhängnis 

geworden war, hielten die Verantwortlichen der NESA 

unbeirrt daran fest. 

Und da noch eines. Neil hatte bereits ein gutes Dutzend Bilder 

gemacht, davon die Hälfte mit Blitz. Verglichen mit der 

Taschenlampe war die Ausleuchtung des Blitzlichts um einiges 

besser und machte mehr Details sichtbar. „Ich denke, ich bin 

hier fertig“, meldete er nach oben zu den anderen. 

„Wir ebenfalls“, antwortete Nini. „Vorausgesetzt, Bao kann 

bestätigen, dass die Messdaten bei ihm angekommen sind und 

zur Cheese weitergeleitet wurden.“ 

„Kann ich.“ 

„Verstanden.“ Neil schaltete die Helmkamera wieder aus. 

„Dann mache ich mich jetzt auf den Rückweg.“ Er richtete die 

Taschenlampe auf den Boden, um zwischen all den spitzen 

Steinen genug Platz für seine Stiefelsohlen zu finden. Jeder 
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Schritt wollte wohlüberlegt sein, denn selbst der kleinste Riss 

oder Schnitt im Anzug konnte verheerende Folgen haben. Zum 

Glück ist hier außer mir noch keiner rumgelaufen. Seine 

Schuhabdrücke waren deutlich zu sehen und zeigten ihm den 

Weg, auf dem er gekommen war. 

Nur eine Gruppe fußballgroßer Steine, die sicher noch von 

einem Einsturz stammte, ließ ihn kurz stutzen. Waren die 

vorher auch schon da? Sind mir gar nicht aufgefallen. Da der 

Boden abschüssig war, wirkten die Rückseiten der Steine 

tatsächlich höher als noch zuvor.  

Neil musste sich überwinden, das Bein darüber 

hinwegzuheben, zumal sein Schwerpunkt durch das 

Lebenserhaltungssystem auf dem Rücken ohnehin schon sehr 

hoch lag. Schön langsam und konzentriert! Sein vorderer Fuß 

hatte gerade wieder festen Halt gefunden, da bemerkte Neil 

unter sich einen Stein, dessen eigenwillige Form deutlich 

hervorstach. Von oben betrachtet sah es fast so aus, als 

steckte eine Scheibe zwischen den anderen Steinen. Das sehe 

ich mir genauer an.  

Nachdem er das Hindernis mit beiden Beinen überwunden 

hatte, drehte er sich um und hielt Ausschau nach dem 

Fundstück. Der direkte Blick nach unten war durch den 

ausladenden Helm so gut wie unmöglich und es verlangte viel 

Geschick, sich zurechtzutasten. Vor allem aber musste Neil 

sich erst einmal hinknien und das war in dem Raumanzug 

schon eine Herausforderung für sich. 

Was auf der Erde eine Angelegenheit von wenigen Sekunden 

gewesen wäre, wurde durch das fehlende Fingerspitzengefühl 

in den Handschuhen zum Geschicklichkeitsspiel. Hier muss es 

gewesen sein. Sein Zeigefinger verschwand zwischen den 

Steinen in einem Spalt, doch für die ganze Hand war nicht 

genug Platz. Als würde man mit Boxhandschuhen ein Buch aus 

einem Regal kitzeln.  
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Neil änderte seine Strategie und drückte mit der Hand gegen 

einen der Steine. Vielleicht kann ich ihn ein Stück zur Seite 

rollen, dann komme ich besser ran. Da er nicht genau wusste, 

wo er die Steinscheibe gesehen hatte, blieb ihm nichts 

anderes übrig, als einen Stein nach dem anderen 

beiseitezurollen. 

„Neil?“ Ninis Stimme klang etwas besorgt. „Wolltest du nicht 

wieder zurückkommen?“ 

„Ja, tut mir leid, dass ich mich nicht mehr gemeldet habe. Mir 

geht es gut. Ich hab hier im Geröll einen eigenartig geformten 

Stein gefunden, den ich gerne mitnehmen würde. Gebt mir 

noch zwei Minuten, bis ich ihn herausgekitzelt habe.“ 

„Was für ein Stein?“ 

Neil streckte seine Hand so weit aus, wie er konnte. „Sieht aus 

wie eine Scheibe... schwer zu beschreiben. Auf jeden Fall habe 

ich seit unserer Ankunft noch nichts Vergleichbares gesehen. 

Blöderweise liegt er aber genau in einem Spalt, der für meine 

Hand zu schmal ist.“ 

„Brauchst du Hilfe?“ 

„Ich könnte dir mit einem Befestigungshaken aushelfen“, 

meldete sich Clara zu Wort. 

„Wartet noch einen Moment“, sagte Neil. „Ich versuch, die 

Steine daneben wegzurollen und das klappt eigentlich ganz 

gut. Wenn ich jetzt noch den richtigen erwischen würde...“ 

„Siehst du diese Steinscheibe?“ 

„Im Moment leider nicht. Sie ist mir nur aufgefallen, als ich 

über das Geröll geklettert bin.“ 

„Du bist was?“ Nini verstand es erstklassig, die sorgenvolle 

Mutter durchklingen zu lassen. 

„Hab ich geklettert gesagt?“ Neil schmunzelte. „Ich meinte 

natürlich vorbeigegangen.“ 

„Ja, du hast geklettert gesagt“, brummte Nini. „Hier wird aber 

nicht rumgeklettert. Viel zu gefährlich!“ 
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„Ich hab’s auch gehört“, bestätigte Bao amüsiert. 

„Mein gelber Freund sollte lieber an seinem Englisch arbeiten“, 

witzelte Neil. „Als ob ich hier rumklettern würde. Ist doch viel 

zu gefährlich.“ Er rollte einen weiteren Stein zur Seite und 

tastete den freigelegten Platz ab. 

„Was ist jetzt?“, wollte Nini wissen. „Brauchst du unsere Hilfe? 

Dmitrij wartet sicher schon mit dem Abendessen auf uns.“ 

„Wer’s glaubt“, stöhnte Neil, der sich mächtig anstrengen 

musste, um das Gleichgewicht zu halten. „Viel 

wahrscheinlicher ist es, dass Urs sich mit dem Sprühkleber im 

Gewächshaus festgeklebt hat und Dmitrij jetzt nach einer 

Lösung sucht, wie er ihn dort wieder losbekommt, damit wir 

nichts davon merken.“ 

Clara lachte los. „Ich seh Urs förmlich vor mir und daneben 

Dmitrij, der ihm erklärt, dass alles gar kein Problem ist.“ 

„Über so was macht man keine Witze“, sagte Nini. „Habt ihr 

neulich Urs’ Gesicht gesehen, als Dmitrij die Klospülung 

provisorisch abgedichtet hat? Ich dachte, unser Schweizer 

kriegt einen Herzinfarkt, als er seine Socken dafür opfern 

musste. Ich kann auf solche medizinischen Notfälle jedenfalls 

gerne verzichten.“ 

„Ich hab den Stein!“, meldete Neil, um gleich darauf seine 

Stimme zu verlieren. „Oder was immer das ist...“ 

 

***  

 

Neil steuerte das Cabrio, wie er den Marsrover nannte, zurück 

zur Cheese. Bei seinen drei Mitreisenden machte der 

scheibenförmige Gegenstand die Runde, den der Amerikaner 

in der Marshöhle entdeckt hatte. 

Die Stimmung im Team schwankte zwischen Begeisterung und 

Ratlosigkeit. 
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Clara reichte das Fundstück an Bao weiter, der neben ihr auf 

der Rückbank saß. „Ich habe etwas Vergleichbares noch nie 

gesehen. Tut mir leid, aber ohne ausgiebige 

Laboruntersuchung kann ich euch bei diesem...“, sie suchte 

nach einem passenden Wort, „...was auch immer es ist, nicht 

weiterhelfen.“ 

„Mir wäre schon geholfen, wenn du mir sagen kannst, was es 

mit Sicherheit nicht ist“, meldete sich Neil, der auf der 

Rückfahrt bisher noch kein Wort gesagt hatte. 

„Na gut“, erwiderte Clara und holte tief Luft. „Es ist nichts, was 

auf der Erde unter natürlichen Bedingungen entstanden 

wäre.“ 

Bao schluckte. „Was genau meinst du mit natürlichen 

Bedingungen?“ 

„Ich meine, dass eine derartige Scheibe nicht ohne 

menschliches Zutun vorstellbar ist... auf der Erde jedenfalls 

nicht“, fügte sie rasch hinzu. 

„Weißt du, was du da sagst?“ Ninis Stimme ließ die ansonsten 

so typische Festigkeit vermissen. 

Bao betrachtete die Scheibe von allen Seiten. Sie war etwa so 

groß wie zwei Handteller, gräulich bis schwarz und gut drei 

Millimeter dick. Am auffälligsten war zweifellos ihre dreieckige 

Form, wobei zwei der Ecken abgerundet und stumpf waren, 

während die dritte eine scharfe Bruchkante aufwies. „Die 

Oberfläche ist völlig glatt. Als hätte sie jemand poliert.“ 

„Jemand?“ Die Temperatur in Ninis Anzug fiel schlagartig - 

zumindest ließ ihr Rücken sie das glauben. 

„Etwas!“, verbesserte sich der Chinese. „Wasser oder Eis. Wir 

kennen das ja von der Erde - Gletscher und so...“ Er wartete 

darauf, dass Clara ihm beipflichten würde, doch sie sagte kein 

Wort. 

„Na, schön“, brach Neil das betretene Schweigen unter den 

Helmen. „Wenn wir schon nicht wissen, was es ist und wie es 
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entstanden ist, sollten wir zumindest herausfinden, ob von 

dem Ding eine Gefahr ausgehen könnte. Ich will es nicht mit 

zur Cheese nehmen und dann...“ 

„Dann was?“, fragte Nini nach einer Weile. 

„Keine Ahnung.“ Neil stoppte den Rover und drehte sich, so 

gut es der Raumanzug zuließ, nach hinten um. „Ich kann’s 

nicht erklären, aber ich habe plötzlich ein ganz mieses Gefühl 

bei diesem Ding.“ 

„Ich finde, wir sollten uns einen Namen dafür überlegen“, 

regte Clara an. 

Bevor Neil etwas erwidern konnte, stimmte Nini zu. 

„Psychologisch betrachtet ist das sehr vernünftig. Lasst uns 

einen Namen dafür finden, bevor wir uns hier mit wilden 

Spekulationen verrückt machen.“ 

Bao drehte die dreieckige Scheibe in alle Richtungen. Dann 

hielt er sie an einer Ecke fest und drückte mit der flachen 

Hand gegen eine der anderen. Sie ließ sich problemlos biegen. 

„Ich habe noch nie von einem Stein gehört, der so flexibel ist. 

Die Materialeigenschaften erinnern mich eher an Kunststoff.“ 

„Das ist kein Kunststoff!“, sagte Clara bestimmt. „Ich vermute, 

dass wir es mit einem Metall zu tun haben. Wahrscheinlich ist 

es eine Legierung mit einer uns bisher unbekannten 

Zusammensetzung.“ 

„Biegsames Metall von solcher Dicke?“ Bao bog die Ecke 

demonstrativ vor und zurück. „Weißt du, was sich damit alles 

herstellen ließe?“ 

„Zum Beispiel schwarze Dreiecke, die man für Touristen von 

der Erde in den Marshöhlen deponieren könnte.“ Neil drehte 

sich wieder um und setzte den Rover in Gang. „Wir haben 

noch zirka zwanzig Minuten bis zur Cheese. Ich schlage vor, 

wir überlegen uns, was wir mit dem Ding machen, bevor wir 

dort ankommen.“ 
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„Ich glaube, diese Entscheidung können wir getrost dem 

Mission Control Center überlassen“, antwortete Clara. 

„Bestimmt sitzen auf der Erde bereits dutzende 

Expertenteams über unseren Bildern beisammen und 

überbieten sich mit ihren Theorien zur Entstehung dieser...“ 

„Trisk!“, half Nini mit einem Namen aus. „Lasst uns dieses Ding 

einfach Trisk nennen - als Abkürzung für dreieckige Scheibe 

(TRIangular diSK).“ 

„Ich bin dafür“, sagte Clara. „Das Wort fasst auch gut 

zusammen, was wir bisher darüber wissen.“ 

„Nämlich nichts.“ Neil starrte auf den kleinen weißen Punkt 

am Horizont, den er seit Monaten mit dem Begriff Zuhause 

verband. 

„Trisk klingt gut“, schloss sich Bao der Mehrheit an. 

„Möglicherweise ist sie ja bei vulkanischen Aktivitäten 

entstanden. Wäre das nicht denkbar?“ 

Clara überlegte angestrengt. Während sich die Astrobiologin 

in ihr durchaus mit der Möglichkeit der künstlichen 

Herstellung durch alternative Lebensformen anfreunden 

konnte, suchte die Geologin nach einer konventionellen 

Erklärung für den Fund. 

„Ein Dreieck aus einem Vulkan?“ Neil blieb skeptisch. 

„Ganz auszuschließen ist es nicht“, griff Clara den Vorschlag 

dankbar auf. „Es gibt eine Vielzahl von Kristallen, die 

dreieckige Strukturen ausbilden. Damit ließe sich auch die 

extrem glatte Oberfläche gut erklären.“ 

„Also doch kein Metall?“, fragte Nini. 

Clara streckte die Hand in Richtung Bao aus. „Gib noch mal her, 

bitte.“ Sie nahm die Trisk an sich. „Vielleicht...“ Sie begann laut 

nachzudenken. „Ihr müsst euch das so vorstellen: Wir haben 

irgendwo im Fels einen Hohlraum, in dem sich Kristalle 

entwickelt haben, sehr große Kristalle. Ich spreche von 

Dimensionen, wie wir sie von riesigen Rauchquarzen oder 
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Salzlagerstätten kennen. Wenn sich eine solche Höhle durch 

vulkanische Aktivitäten plötzlich mit sehr metallhaltiger Lava 

füllt, fließt das flüssige Metall in die Spalten und Ritzen 

zwischen den einzelnen Kristallen. Die Kristalle wirken dabei 

wie Gussformen und beim Erstarren nimmt das Metall dann 

unweigerlich die Form der unmittelbaren Umgebung an... 

Gebt noch ein paar Millionen Jahre vulkanische Aktivität, 

Erosion und die diversen Meteoriteneinschläge auf der 

Oberfläche dazu und übrig bleibt eine Trisk. Damit lässt sich 

die auffällige Form ebenso erklären wie die plangeschliffene 

Oberfläche. Die dunklen Bänder im Fels, die Neil gesehen hat, 

würden ebenfalls sehr dafür sprechen.“ 

„Jetzt hältst du das Ding also plötzlich für den Abguss eines 

Riesenkristalls?“ Neil blickte stur geradeaus. 

„Ja“, sagte Clara nach kurzem Überlegen. „Je länger ich 

darüber nachdenke, umso besser passt alles ins Bild. Diese 

Trisk ist eine Laune der Natur - so wie die unzähligen 

Hämatitkugeln, die wir kurz nach unserer Ankunft gefunden 

haben.“ 

„Kugeln und Dreiecke“, sagte Neil leise vor sich hin. Der Planet 

ist ja ein wahres Paradies für Mathematiker. Kein Wunder, 

dass die Wissenschaft sich so dafür interessiert. „Wie schätzt 

du die Chancen ein, dass wir noch mehr von diesen 

Dreiecksscheiben finden?“ 

„Trisks“, verbesserte Nini ihn. „Genau so werde ich sie in 

meinem Missionsbericht nennen.“ 

Clara gab die Trisk zurück an Bao. „Ich schätze die Chance 

sogar sehr hoch ein. Es wäre schon ein unglaublich großer 

Zufall, wenn das die einzige Trisk sein sollte. Gut möglich, dass 

wir noch hunderte davon finden, wenn wir weiter in die 

Höhlen vordringen - kleinere und vielleicht auch noch 

bedeutend größere.“ 
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„Ich werde die Augen offen halten.“ Neils Stimme klang ruhig 

und gelassen, wie man das von einem erfahrenen 

Kommandanten erwarten durfte, doch sein Bauchgefühl 

mahnte dringend zur Vorsicht. 

 

***  

 

Auf dem Weg zum Holokonferenzraum der NASA, Florida: 

„Komm schon!“ Deborah lief auf ihren hohen Absätzen vor 

Ben her. Obwohl seine Chefin in ihrem dunkelblauen Kostüm 

kein schlechter Anblick war - erst recht nicht von hinten - 

kreisten Bens Gedanken um die Arbeit, die er auf seinem 

Schreibtisch zurückgelassen hatte. Das mochte auch daran 

liegen, dass Ben mit Deborahs Art, Kompetenz zu zeigen, nur 

wenig anfangen konnte. 

Im Konferenzraum angekommen, absolvierte Deborah 

händeschüttelnd ihre Pflichtrunde, bevor sie die Handtasche 

über einen freien Sessel hängte und Platz nahm. 

„Jetzt setz dich endlich hin, Ben. Du machst mich schon wieder 

ganz nervös mit deinem ewigen Rumgerenne.“ Sie schlug mit 

der Hand gegen das Kontrollfeld vor ihr. „Wieso funktioniert 

der Mist schon wieder nicht?“ 

Ben wandte seinen Blick ab und lächelte unverbindlich in die 

Runde der Anwesenden, ganz so, als würde er nicht 

dazugehören.  

Ein halbes Dutzend Experten saß an dem riesigen 

Kirschholztisch und bereitete sich auf die bevorstehende 

Holokonferenz vor. Weitere zehn Wissenschafter hatten ihre 

virtuelle Teilnahme zugesagt. Darunter auch Professor Jean 

Christian des Cars, der führende Raumforschungsexperte. 

Ben kannte die meisten Namen auf der Einladungsliste. Mit 

einigen von ihnen arbeitete er seit Jahren zusammen. Anderen, 
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so wie dem französischen Professor des Cars, war er bisher 

noch nicht begegnet. 

Deborah klopfte mit den Fingernägeln gegen das Kontrollfeld. 

„Nun komm schon!“ Sie klopfte fester. „Ben, könntest du mir 

vielleicht...“ Ihr Blick vervollständigte ihre Bitte. 

Ben tippte kurz auf ihrem Touchscreen herum und meldete 

Deborah im System an. „Bitte“, sagte er und ließ sich in den 

Sessel sinken. 

„Danke.“ Deborah aktivierte sogleich die Spiegelfunktion und 

zupfte sich die Haare zurecht. „Warum sagst du nicht, dass der 

Kragen meiner Bluse so komisch aufsteht?“ 

Ben seufzte genervt. „Meinst du denn, er würde auf mich 

hören?“ Er hob die Hand, um eine Kollegin zu begrüßen, die 

gerade den Konferenzraum betrat. 

„Sehr witzig. Mal sehen, ob du nachher immer noch so flotte 

Sprüche klopfst, wenn Professor des Cars mit uns fertig ist.“ 

„Des Cars?“ Ben betonte den Namen, als spräche er über 

einen Gebrauchtwagenhändler aus Detroit. 

„Des Cars!“, verbesserte Deborah in nahezu perfektem 

Französisch. „Der Professor entstammt einem alten 

Adelsgeschlecht.“ 

„Na, dann.“ Ben war denkbar schlecht darin, sich von Titeln 

und großen Namen beeindruckt zu zeigen. „Warum ist es dir 

überhaupt so wichtig, dass er an dieser Konferenz teilnimmt?“ 

„Weil sein Wort bei den Presseleuten großes Gewicht hat. Er 

ist die Koryphäe auf diesem Gebiet.“ 

Nicht ich? Ben deutete seinen Gedanken durch einen 

überraschten Blick an. „Und wenn er denen nicht das erzählt, 

was du gerne hättest?“ 

„Genau deshalb treffen wir uns ja hier und jetzt. Wenn diese 

Konferenz zu Ende ist, sollen alle von unserer Version 

überzeugt sein. Das kriegst du doch hin? Ben!“ Sie musterte 

ihn. „Du kriegst das doch hin?“ 
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„Schon möglich“, erwiderte er gelassen. „Obwohl ich 

Franzosen auch nicht besonders mag. Aber immer noch mehr 

als die...“ 

„Nicht so laut!“, fuhr sie ihn an. „Es muss ja nicht jeder gleich 

wissen, was für ein Landei du bist.“ 

Ben wollte noch antworten, doch da ertönte ein Gong, der 

den Beginn der Konferenz ankündigte. Sofort füllten sich die 

freien Plätze mit Projektionen von Teilnehmern aus 

verschiedenen Ländern.  

Deborah zupfte ein letztes Mal an ihrer Bluse und richtete 

ihren Blick auf den Platz von Professor Jean Christian des Cars. 

Zu ihrem Bedauern war es der einzige Platz, der dunkel und 

leer geblieben war. 

Sekunden vergingen und mit ihnen Deborahs Hoffnung, dass 

sich des Cars noch am Holosystem anmelden würde.  

Während sie ihr presseerprobtes Kampflächeln bemühte, ging 

ein erstes Raunen durch die Runde. „Tja“, sagte sie schließlich. 

„So wie es aussieht, verspätet sich Professor des Cars wohl 

etwas.“ Sie blickte in die Runde, als wollte sie sich vorab 

Zustimmung für ihren nächsten Satz holen. „Ich schlage vor, 

dass wir nicht länger warten, und hoffe, dass der Professor 

später noch zu uns stößt.“ 

Sie stand auf und stellte alle Anwesenden kurz vor. 

„... und zu meiner Rechten begrüßen Sie bitte Benjamin Big. Er 

ist einer meiner engsten und besten Mitarbeiter... Das ist aber 

nicht der einzige Grund, warum er Ihnen gleich erklären wird, 

was es mit den Signalen von Voyager 2 auf sich hat. Benjamins 

Großvater hat seinerzeit die beiden Voyagersonden geplant 

und ihren Bau nicht nur überwacht, sondern auch selbst mit 

Hand angelegt.“ 

Ben hatte eigentlich nicht vorgehabt aufzustehen, doch die 

unmissverständliche Geste seiner Chefin zwang ihn förmlich 

dazu. „Hallo“, begrüßte er die hochkarätige Expertenrunde mit 
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einer Lockerheit, wie Deborah sie sogar unter 

Kantinenkollegen für unpassend hielt. 

„Bitte nennen Sie mich Ben. Ich war nur am Rande mit den 

Voyagerprojekten betraut, kurz bevor sie schließlich 

eingestellt wurden. In meine Zeit bei der NASA fällt allerdings 

die Abschaltung der Sonden. Zumindest sind wir bis vor 

wenigen Tagen davon ausgegangen, dass sie inaktiv sind.“ 

Ein kleiner, bärtiger Mann, den Deborah zuvor als kanadischen 

Raumfahrttechniker vorgestellt hatte, räusperte sich. 

„Ja?“, unterbrach Ben seinen Monolog. 

„Gibt es schon Gewissheit darüber, ob die empfangenen 

Daten tatsächlich von Voyager 2 stammen? Konnten Sie schon 

Kontakt zur Sonde herstellen?“ 

Ben ließ sich langsam in den Sessel zurückgleiten, während er 

dem Kanadier antwortete. „Wir haben mittlerweile eine 

Bestätigung unserer Funksignale erhalten. Die Daten, die uns 

erreichen, sind allerdings weniger hilfreich als erhofft. Es sieht 

so aus, als befände sich die Sonde in einem Notfallmodus, der 

uns keine Steuerung erlaubt. Wir können zum jetzigen 

Zeitpunkt also nur einige Messdaten abfragen und das auch 

nur in sehr eingeschränkter Form.“ 

Bens Finger drückte auf den Touchscreen vor sich und in der 

Mitte des Konferenztisches erschien eine Projektion von 

Voyager 2. „Dieses Modell zeigt, welche Messgeräte der 

Sonde noch aktiv sind. Wie Sie sehen können, sind nahezu alle 

Bereiche dunkel und das, obwohl eigentlich noch mehr 

Energie zur Verfügung steht als ursprünglich angenommen. 

Wir haben versucht, weitere Messgeräte zu reaktivieren. 

Bisher allerdings ohne Erfolg.“ 

„Wissen Sie schon, wieso die Sonde sich wieder aktiviert hat?“, 

fragte die holografische Schwedin neben dem Kanadier. 
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Ben warf seiner Chefin einen verstohlenen Blick zu, ehe er 

antwortete. „Wissen wäre zu viel gesagt. Aber wir haben eine 

Vermutung.“ 

„Wir sind noch nicht hundertprozentig sicher“, erklärte 

Deborah rasch. „Aber die bisherigen Ergebnisse lassen nur 

einen Schluss zu.“ Sie machte eine effektvolle Pause, in der sie 

Ben das Wort zurückgab. 

„Wir vermuten“, wiederholte er, „dass die Reaktivierung in 

Zusammenhang mit der Beschleunigung der Sonde steht. In 

den übermittelten Daten war von einem Notfall die Rede und 

ein Wert der Messdaten ist jedes Mal hervorgehoben: die 

Geschwindigkeit von Voyager 2.“ 

Er schaltete die Anzeige um und eine Tabelle kam zum 

Vorschein. „Das sind die bisher empfangenen Zahlen. Wie Sie 

sehen können, legt die Sonde seit ihrer Reaktivierung 

kontinuierlich an Geschwindigkeit zu. Da Voyager 2 über 

keinerlei Möglichkeiten verfügt, so massiv zu beschleunigen, 

müssen wir davon ausgehen, dass irgendetwas sie anzieht.“ 

„Oder irgendjemand!“ Das Hologramm von Professor Jean 

Christian des Cars zog alle Blicke auf sich. „Entschuldigen Sie 

bitte meine Verspätung, aber ich wurde von einer Gruppe 

Journalisten aufgehalten... Sie kennen das ja.“ Sein Tonfall 

legte nahe, dass keiner der Anwesenden auch nur erahnen 

konnte, welch schweres Los die Berühmtheit des Professors 

mit sich brachte. 

Deborah stand auf. „Professor des Cars! Ich bin überglücklich, 

dass Sie es doch noch geschafft haben!“ 

Und ich erst! Wenn es stimmte, dass die ersten drei Sekunden 

einer Begegnung über Sympathie und Antipathie entschieden, 

dann war der Fall für Ben klar. Er lehnte sich zurück und tat so, 

als würde er andächtig seiner Chefin lauschen. Deborah 

überbot sich mit Superlativen, während sie den Professor 

vorstellte.  



 536  

Wenn Holoarschkriechen irgendwann olympische Disziplin 

werden sollte, haben wir eine sichere Goldmedaille. Ben nutzte 

die Gelegenheit und sah sich die Konferenzteilnehmer aus 

dem Ausland genauer an. Ihren Mienen war zu entnehmen, 

dass sich keiner von ihnen ernsthafte Medaillenhoffnungen 

machte. Die fragen sich vermutlich auch alle, warum sie hier 

sitzen. So eine Konferenz ist doch reine Zeitverschwendung. 

Wir sollten lieber herausfinden, warum Voyager 2 

beschleunigt... unsere Messdaten auswerten... nachrechnen... 

„Geschätzter Professor des Cars, ich hoffe, Sie sehen es mir 

nach, wenn ich die Aufzählung an dieser Stelle beende. Aber 

ich fürchte, der Ruhm Ihrer bisherigen Arbeiten sprengt den 

Rahmen der Konferenz.“ Mit einem charmanten Lächeln 

rundete Deborah die Vorstellung ab. „Ben, würdest du bitte 

fortfahren?“ 

Ben dachte sich seinen Teil und machte seinerseits eine 

einladende Geste in Richtung des Cars. „Der Professor hatte 

gerade einen Einwand, glaube ich.“ 

„Es lag mir fern, Sie zu unterbrechen.“ Des Cars hatte einen 

starken Akzent. Dass er sich als blaublütiger Franzose 

überhaupt herabließ, Englisch zu sprechen, durften die 

Anwesenden aber schon als Zeichen besonderer 

Wertschätzung verstehen. 

Ben nickte freundlich und wollte seine Erklärung fortsetzen, 

als ihm der französische Akzent zuvorkam: „Bitte betrachten 

Sie meinen Einwand als ergänzende Schlussfolgerung Ihrer 

Aussage.“ 

Des Cars hatte sich erneut die Aufmerksamkeit aller 

Konferenzteilnehmer gesichert. „Was ich damit zum Ausdruck 

bringen wollte, ist, dass wir die wahrscheinlichste Möglichkeit 

nicht außer Acht lassen dürfen. Es wäre doch geradezu 

vermessen, heutzutage noch anzunehmen, dass wir die einzig 

intelligente Lebensform im Universum sind.“ 
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Bens Verblüffung verpasste die Gelegenheit, einen Blick auf 

Deborahs Gesicht zu werfen. Auch wenn im Vorfeld höchst 

unterschiedliche Vermutungen über des Cars’ Standpunkte die 

Runde gemacht hatten, so wirkten jetzt alle Anwesenden 

gleichermaßen überrascht. 

Der Professor nutzte das allgemeine Schweigen und wurde 

deutlicher. „Wofür haben unsere Vorväter“, sein Blick traf Ben 

wie ein Messer, „diese Sonden denn gebaut? Warum hat man 

sie mit diesen goldenen Datenplatten, den 

Wegbeschreibungen und den Grüßen von der Erde 

losgeschickt? Meinen Sie denn, das war alles nur Spinnerei?“ 

Ben musste zugeben, dass der Franzose es ausgezeichnet 

verstand, sich in Szene zu setzen und mit seinem Publikum zu 

spielen. Durch geschickte Betonung und gut gesetzte Pausen 

erzeugte er Spannung. Im direkten Vergleich dazu wirkten 

Deborahs Presseauftritte so professionell wie der 

Haustürverkauf von Pfadfinderkeksen. 

„Mitnichten, werte Kolleginnen und Kollegen!“, fuhr des Cars 

fort. „Das langfristige Ziel der Voyagermissionen war und ist es, 

unser Sonnensystem zu verlassen und eines Tages Kontakt mit 

anderen Lebensformen aufzunehmen. Nur dafür wurden sie 

gebaut... Und genau dieser Bestimmung folgen unsere Sonden 

nun schon seit fast sechzig Jahren. Sie sind dabei so tief in den 

Weltraum vorgedrungen wie kein anderes von Menschenhand 

erschaffenes Objekt.“ Er sah sich um, als wollte er sich der 

ungeteilten Aufmerksamkeit seiner Zuhörer vergewissern. 

„Es war doch von Anfang an klar, dass wir da draußen Leben 

finden würden - es war nur eine Frage der Zeit!“ 

Diese Behauptung ließ er eine Zeit lang wie ein Faktum wirken, 

bevor er weitersprach. „Sechzig Erdenjahre mögen uns 

lächerlich wenig erscheinen angesichts des Milliardenalters 

des Universums, aber genau weil es um solch große 

Zeitspannen geht, spielt es keine Rolle, ob etwas heute, 



 538  

morgen oder erst in einer Million Jahren passiert. Jeder 

beliebige Zeitpunkt für den ersten Kontakt hat dieselbe 

Wahrscheinlichkeit - warum also nicht heute? Warum nicht 

jetzt?“ 

 

***  

 

Marsstation Cheese: 

„Seht es doch positiv! Wenigstens verpassen wir heute nicht 

das Mittagessen.“ Dmitrij versuchte, der angespannten 

Situation etwas Positives abzugewinnen. Mit ihm am Tisch 

saßen die Medizinerin Nini und der Astrophysiker Urs.  

Bao, der zwischendurch das einzige Haustier der Marscrew mit 

Futter versorgt hatte, kam gerade dazu. „Was denn?“ 

„Die haben uns zu Hausarrest verdonnert“, knurrte Nini. 

„Weißt du, wann ich zum letzten Mal Hausarrest hatte?“ 

Dmitrij wusste es nicht, trotzdem lag ihm eine Antwort auf der 

Zunge. Da Urs ihm aber vorsorglich gegen das Schienbein trat, 

schluckte er diese hinunter. 

Stattdessen antwortete Bao: „Die Mission Control weiß schon, 

warum sie uns nicht zurück in die Marshöhlen lässt, solange 

nicht geklärt ist, woher die Trisk stammt.“ 

„Ach, wissen die daheim das?“, fragte Nini provokant. 

„Warum verraten sie es uns dann nicht?“ 

„Es ist einfach zu gefährlich“, folgerte Urs. 

„Hallo!“, fuhr Nini den Schweizer an. „Wir sind auf dem Mars! 

400 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Selbst wenn 

wir für den Rest unseres Aufenthalts einfach nur hier sitzen 

bleiben, leben wir gefährlicher als jeder Mensch auf der Erde. 

Die Russen mit eingeschlossen.“ 

„Russland ist nicht gefährlich.“ Dmitrij klang beleidigt. 

„Südafrika ist viel gefährlicher.“ 
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„Den Blödsinn erzählen sie euch in der Schule, nicht wahr? 

Warst du überhaupt schon einmal in Südafrika?“ 

„Es reicht!“ Baos Stimme war ungewöhnlich fest. Neben Neil, 

dem Kommandanten der Marsmission, war er speziell dafür 

ausgebildet worden, soziale Spannungen nicht eskalieren zu 

lassen. Der äußerst begrenzte Raum und die praktisch nicht 

vorhandenen Rückzugsmöglichkeiten boten den perfekten 

Nährboden für jede Art von zwischenmenschlichen Problemen. 

Auf der Erde setzte man gewöhnlich alles daran, das Team 

durch eng gesteckte Zeitpläne beschäftigt und damit 

abgelenkt zu halten. 

Die Entdeckung der Trisk hatte allerdings den sofortigen 

Abbruch aller Außenaktivitäten zur Folge gehabt, was nun auf 

die Stimmung drückte. 

„War nicht so gemeint“, brummte Nini versöhnlich. 

„Weiß ich doch, Mutti.“ Dmitrij grinste bis über beide Ohren. 

„Ich find’s ja auch schade, dass wir nicht weitersuchen dürfen. 

Wenn Clara Recht hat, dann liegen dort bestimmt noch 

weitere Trisks herum.“ 

Urs wirkte nachdenklich. „Ich mache mir viel mehr Sorgen 

darüber, was uns erwartet, wenn sie nicht Recht hat.“ 

„Wie meinst du das?“ Nini beugte sich vor. 

„Ich meine, dass es schon ein eigenartiger Zufall ist, dass ein 

Vulkan so ein perfektes Dreieck geformt haben soll. Habt ihr 

euch das Ding mal näher angesehen? Das kriegt man nicht 

einmal mit einem Lasermesser so präzise geschnitten.“ 

„Also, ich kann mir das mit dem geschmolzenen Metall und 

dem Abdruck im Gestein schon vorstellen. Kristalle sind nun 

mal sehr geometrisch.“ 

„Hast du in dem Höhlensystem jemals auch nur einen einzigen 

dieser angeblichen Riesenkristalle gesehen?“ Urs’ fragender 

Blick machte bei jedem in der Runde kurz halt. „Eben! Ich auch 

nicht. Versteht mich bitte nicht falsch. Ich will keinesfalls 
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Claras Theorie in Abrede stellen, aber ich fress einen Besen, 

wenn ihr nicht auch schon darüber nachgedacht habt, ob es 

keine bessere Erklärung für diese Trisk gibt.“ 

„Kommt drauf an, wie du besser definierst“, erwiderte Bao. 

„Wir sind alle Wissenschafter und sollten zuerst immer nach 

plausiblen Erklärungen suchen. Ich finde es jedenfalls 

bezeichnend, dass ausgerechnet Clara als Astrobiologin keine 

grünen Männchen ins Spiel gebracht hat.“ 

„Noch nicht“, merkte Urs an. „Warten wir ab, wie die 

Astrobiologin Clara reagiert, wenn der Geologin Clara die 

Argumente ausgehen. So verbissen, wie sie und Neil die Trisk 

derzeit untersuchen, werden sie uns ja hoffentlich bald sagen 

können, woraus sie besteht und ob ein vulkanischer Ursprung 

tatsächlich denkbar ist.“ 

Wie auf Kommando richteten sich die vier Augenpaare auf die 

Tür zur Gruft, in der Clara und Neil die Trisk analysierten. Die 

Gruft bezeichnete einen Analyseraum, der über kein direktes 

Tageslicht verfügte. Statt eines Fensters gab es aus 

Platzgründen nur zwei Ladeklappen ins Freie, durch die 

Marsproben in die luftdichten Untersuchungsboxen geholt 

werden konnten. Die Befüllung der Ladeklappen erfolgte 

wahlweise manuell oder mittels eines Roboterarms, der 

zeitversetzt auch von der Mission Control ferngesteuert 

werden konnte. 

Claras Hände steckten in Gummihandschuhen, die fest in eine 

durchsichtige Untersuchungsbox eingelassen waren. Das 

ermöglichte es ihr, die Trisk von allen Seiten zu betrachten, 

ohne durch den klobigen Raumanzug und den Helm behindert 

zu werden. „Sie ist definitiv metallisch“, sagte Clara in die 

Kamera, die schräg über ihr an der Decke montiert war und ihr 

Bild zur Erde sendete. „Die Legierung besteht aus Aluminium, 

Quecksilber und Spuren von Elementen, die ich nicht 
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bestimmen kann. Theoretisch wäre es sogar möglich, dass wir 

sie noch gar nicht kennen.“ 

„Quecksilber ist bei Zimmertemperatur flüssig.“ Neil stand 

neben Clara vor der hermetisch versiegelten 

Untersuchungsbox. „Könnte das nicht eine Erklärung für die 

hohe Flexibilität der Trisk sein?“ 

„Vielleicht. Früher, als man Zahnfüllungen noch Quecksilber 

beigemischt hat, waren die aber nicht annähernd so 

elastisch.“ Clara hielt die Trisk ein Stück höher, um vor der 

Kamera zu demonstrieren, wie biegsam die Scheibe war. „Ich 

kann mich nicht erinnern, schon einmal etwas Vergleichbares 

in den Händen gehalten zu haben - jedenfalls kein Metall. 

Dieses Material verhält sich wie ein Kunststoff mit 

Formgedächtnis. Sobald ich die Ecke loslasse, springt sie 

wieder in ihre Form zurück. Könnt ihr das gut sehen?“, fragte 

sie in Richtung Kamera und wiederholte den Vorgang mehrere 

Male. Eine Antwort auf ihre Frage war aufgrund der langen 

Signallaufzeiten frühestens in 45 Minuten zu erwarten - die 

Zeit nicht mitgerechnet, die die Experten der Mission Control 

zum Auswerten des Bildmaterials brauchen würden. 

„Bist du noch immer der Meinung, dass dieses Material 

vulkanischen Ursprungs sein kann?“ Neil gab sich größte Mühe, 

möglichst unvoreingenommen zu klingen. 

Clara zögerte. „Was willst du jetzt von mir über die Trisk hören, 

Neil? Dass die Wahrscheinlichkeit ihrer natürlichen 

Entstehung um ein Vielfaches größer ist als die, dass wir in der 

nächsten Höhle ein Fresko von Michelangelo entdecken? Ja, 

ist sie!“ 

Er reagierte mit einem verständnisvollen Lächeln. „Tut mir leid, 

wenn ich dich unter Druck setze. Ich hab einfach ein blödes 

Gefühl bei dem Ding. Kann’s dir nicht wirklich erklären - nicht 

rational.“ 
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„Sie ist tot“, sagte Clara und klopfte mit der Trisk auf den 

Boden der Untersuchungsbox. „Definitiv tot! Zumindest in 

diesem Punkt kann ich dich absolut beruhigen. Es gibt nicht 

die geringsten Anzeichen für organische 

Kohlenstoffverbindungen oder irgendwelche Energiemuster. 

Auch die erweiterte Strahlenuntersuchung war negativ. Von 

der Trisk geht definitiv keine Gefahr für uns oder die Station 

aus - zumindest keine, die wir kennen.“ 

„Soll mich das jetzt beruhigen?“ 

Clara verneinte. „Es bringt aber auch nichts, wenn wir uns 

verrückt machen, nur weil wir etwas gefunden haben, mit 

dem wir vorher nicht rechnen konnten.“ 

„Du hast ja Recht. Nur angenommen, es stellt sich heraus, 

dass die Trisk nicht von einem Vulkan stammt. Was wäre 

deine zweitbeste Erklärung?“ 

Sie holte tief Luft. „Ich habe mich schon gefragt, wann mir der 

Erste von euch diese Frage stellt.“ 

„Und deine Antwort?“ 

„Mein nächster logischer Schritt wäre, eine zweite Trisk zu 

suchen. Wenn sich eine bilden konnte, müssen da mit hoher 

Wahrscheinlichkeit auch noch andere liegen und ziemlich 

sicher nicht in derselben Form oder Größe. Genau diese 

Unterschiede könnten uns dann weitere Anhaltspunkte über 

den Entstehungsprozess geben.“ 

Neil streckte die Hand nach der Kamera aus und schaltete sie 

ab. „Okay. Gehen wir für einen Moment davon aus, ich hätte 

weitere, gleich große Trisks in der Höhle gefunden, aber nur 

diese eine mitgenommen.“ 

Clara riss die Augen auf und schaute ihn ungläubig an. „Hast 

du nicht!“ 

„Lass uns den Fall einfach mal durchspielen“, entgegnete er. 

„Neil!“ 
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„Ach, komm schon, Clara. Du weißt so gut wie ich, dass uns die 

Mission Control hier drin festsetzen wird, wenn wir ihnen 

keine plausible Erklärung anbieten können. Und bisher sieht 

es nicht so aus, als könnten wir die Jungs auf der Erde von 

deiner Vulkantheorie überzeugen.“ 

„Woher willst du das wissen?“ 

Neil senkte seinen Blick. „Ich hatte gestern Abend eine 

Unterhaltung mit einem der Projektleiter. Er hat mich nach 

meiner Risikoeinschätzung gefragt und wollte Details über den 

Fundort der Trisk wissen... Ich musste mich kurz halten und 

konnte nur zweimal antworten - du weißt ja, wie Gespräche 

über die lange Leitung verlaufen.“ 

„Deshalb haben sie uns den Ausflug heute gestrichen?“ 

Er nickte. „Ich glaube, sie wollen uns nicht beunruhigen, und 

mit der Ausgangssperre soll offenbar verhindert werden, dass 

wir uns selbst verunsichern. Mir wurde gesagt, dass es heute 

Abend zusätzliche Psychologengespräche geben wird.“ 

„Das wird Dmitrij freuen“, merkte Clara an und schien mit den 

Gedanken schon wieder in den Marshöhlen zu sein. „Was 

glauben die, was wir machen? Uns die Helme vom Kopf reißen 

und laut schreiend durch die Höhlen laufen, damit die grünen 

Männchen auf uns aufmerksam werden?“ 

„Sie machen sich Sorgen um uns, Clara“, entgegnete er 

sachlich. „Wir reden hier schließlich nicht von Marsmikroben 

oder einem versteinerten Käfer, sondern von einer 

Metalllegierung, die unser Materialwissen weit übersteigt. 

Falls diese Trisk tatsächlich keinen natürlichen Ursprung hat, 

müssen wir auch die andere Möglichkeit in Betracht ziehen. 

Nach allem, was ich bisher gesehen habe, verlangt die 

Herstellung eines solchen Metalls Technologien, von denen 

wir nur träumen können... Und die muss irgendjemand 

entwickelt haben. Jemand, der vielleicht schon vor uns in 

dieser Höhle war.“ 
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Clara räusperte sich. „Ich finde es etwas verfrüht, von 

Technologie zu sprechen, nur weil wir ein Stück Metall 

gefunden haben. Keiner kann sagen, wie sich die Elemente im 

Periodensystem verhalten werden, die wir bisher noch gar 

nicht kennen.“  

Sie legte die Trisk ab und zog die Hände aus den 

Gummihandschuhen. „Ja, Neil, du hast völlig Recht. Mit 

unserem bisherigen Wissen können wir nichts Vergleichbares 

bauen. Aber das liegt vielleicht nur daran, dass uns auf der 

Erde bisher das Rezept oder die richtigen Zutaten gefehlt 

haben. Möglicherweise gibt es auf dem Mars Elemente oder 

Umweltbedingungen, die völlig neue Legierungen möglich 

machen.“ 

„Und das könnte durch vulkanische Aktivität passieren?“ 

„Sicher! Warum denn nicht? Vielleicht ist eines dieser neuen 

Elemente sogar für die außergewöhnliche Form der Trisk 

verantwortlich. Denkbar wäre auch eine Kombination aus 

mehreren unbekannten Elementen.“  

Sie klopfte ihm auf die Schulter. „Komm schon, Neil. Die 

können uns nicht jedes Mal in Watte packen, nur weil wir 

etwas Neues entdecken. Dafür sind wir doch schließlich alle 

hergeflogen. Du musst sie davon überzeugen, dass wir zurück 

in die Höhlen dürfen. Wenn es dort weitere Trisks gibt, dann 

will ich sie untersuchen - jede einzelne davon, bis ich euch 

sagen kann, warum sie dort rumliegen.“ 

Neil überlegte. Im Grunde hatte Clara völlig Recht. Vielleicht 

habe ich schon solche Angst davor, die Mission zu gefährden, 

dass ich sie durch meine übertriebene Vorsicht tatsächlich in 

Gefahr bringe. Seit Monaten spürte er die Verantwortung, die 

er gegenüber den Milliarden Menschen auf der Erde hatte. Er 

ging abends damit schlafen, um am nächsten Morgen mit 

noch mehr Verantwortung aufzustehen, denn die 
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Weltbevölkerung wuchs und damit auch die Bürde auf seinen 

Schultern. 

 

***  

 

Kennedy Space Center 132, Florida: 

Was für ein Albtraum! Ben saß an seinem Schreibtisch und sah 

zu, wie Ramses sich mit Salatblättern vollstopfte. Neben der 

Geltungssucht von des Cars verblasst sogar Deborahs Getue. 

Ben war gut drei Stunden nach der Holokonferenz noch immer 

damit beschäftigt, seine Eindrücke zu verarbeiten. 

Durch die gelungene Selbstinszenierung des Professors hatten 

sich auch die anderen Anwesenden dazu ermutigt gefühlt, ihre 

wildesten Theorien auszugraben. Je nach Fachgebiet und 

Realitätsbezug der Konferenzteilnehmer reichten die 

vorgeschlagenen Theorien von hellschwarzen Löchern bis zu 

geheimnisvollen Gravitationswellen aus Paralleluniversen. 

Die Vertreter aus Australien und Spanien waren Ben noch in 

besonders lebhafter Erinnerung, da sie sich in einem heftigen 

Wortwechsel gegenseitig des Theoriediebstahls bezichtigt 

hatten. Pikanterweise hatte der Spanier seinen Vorwurf auch 

dann noch aufrecht gehalten, als der Australier seine 

Urheberschaft durch Dokumente eindeutig belegen konnte. 

Deborah war zweimal versucht gewesen, die Konferenz zu 

unterbrechen, um den spanischen Hitzkopf abkühlen zu lassen. 

„Wir alle haben zweieinhalb Stunden unserer kostbaren Zeit 

verschwendet!“, schimpfte Ben in Richtung seiner 

Dosenschildkröte. In Gedanken sah er das Bild des tobenden 

Spaniers noch immer vor sich. „Na ja, vielleicht nicht alle. Aber 

auf jeden Fall haben sie meine kostbare Zeit verschwendet.“ 

Ben blickte zum Holoscreen auf, als könnte er damit die 

Datenübertragung beschleunigen, die er sehnsüchtig 

erwartete. Vor zwei Tagen hatte er eine Kombination von 
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Steuerbefehlen an Voyager 2 geschickt und hoffte, dass die 

Sonde zumindest irgendwie darauf reagieren würde. „Weißt 

du“, hörte er sich mit Ramses sprechen, „ich habe das Gefühl, 

dass da draußen im Weltraum etwas ganz massiv schiefläuft... 

Und wenn wir nicht bald mehr darüber herausfinden, ist es 

vielleicht zu spät, um die Sache noch in Ordnung zu bringen... 

sofern wir dazu überhaupt in der Lage sind...“ 

Er schlug einen uralten Aktenordner mit vergilbten Seiten auf, 

den er sich aus dem Archiv hatte kommen lassen. „Das sind 

die Originalaufzeichnungen von Opa Walther“, erklärte er 

stolz und pustete den Staub von den Rändern. Die hat schon 

ewig keiner mehr gelesen. Ein Wunder, dass sie nicht längst 

entsorgt wurden.  

Ramses hob den Kopf und richtete seine Knopfaugen auf die 

gelbliche Ecke eines heraushängenden Zettels. 

„Bleib lieber bei deinem Salat“, sagte Ben schmunzelnd. 

„Wahrscheinlich haben sie im Archiv gedacht, dass es sich um 

geheime, codierte Aufzeichnungen handelt. Wenn Opa mir 

seine furchtbare Klaue nicht vererbt hätte, könnte ich sie mit 

Sicherheit auch nicht entziffern.“ 

Obwohl Ben ursprünglich auch mit der Analyse der 

Bildübertragungen von den Marshöhlen betraut gewesen war, 

hatte sich sein Einsatzgebiet in den letzten Tagen deutlich 

zugunsten des Voyagerrätsels verlagert. Nicht zuletzt dadurch 

war auch die Entdeckung der Trisk durch das Marsteam bisher 

völlig an ihm vorbeigegangen. 

Deborah hatte diesen Aufgabenbereich vorläufig an eine 

andere Abteilung ausgelagert. Ben war darüber nicht 

unglücklich, zumal er so etwas wie eine familiäre 

Verbundenheit mit Voyager 2 empfand und sich Opa Walther 

gegenüber verpflichtet fühlte, das Geheimnis um die 

Wiederauferstehung der Sonde zu lüften. Reaktivierung! 
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Außerdem, da war er sich sicher, würde er sofort informiert 

werden, sobald Clara in den Marshöhlen auf den erhofften 

See stoßen würde. Bis es so weit war, sah er seinen Platz 

genau hier: vor Ramses und hinter Opa Walthers staubigem 

Ordner. 

Anfangs blätterte er die zumeist handgeschriebenen Seiten 

noch einzeln durch, doch schon bald ging er zum Querlesen 

über. Energieversorgung... Datenspeicher... automatische 

Umschaltung auf Backupsysteme... Justierung der Kamera... 

Einspielen der Steuercodes... Die persönlichen Aufzeichnungen 

von Walther Big verstanden sich als inhaltliche Ergänzung zu 

den offiziellen Datenblättern und Bauanleitungen, 

behandelten aber keine darüber hinausgehenden Funktionen. 

Erst recht wurde darin keine Notfallreaktivierung erwähnt - 

zumindest soweit Ben das nach rund zwei Stunden 

Sichtungsarbeiten sagen konnte. 

„Opa Walther war ein schlaues Kerlchen, wenn ich mir seine 

Berechnungen so ansehe... Er hat dich übrigens auch ein paar 

Mal darin erwähnt, Ramses! Hier ist sogar eine Zeichnung von 

dir.“ Ben kraulte die Dosenschildkröte versuchsweise am Hals 

und Ramses hob, wie auf der Zeichnung ersichtlich, sein 

rechtes Hinterbein. 

Ben musste lachen. „Das funktioniert ja wirklich!“ 

„Das verstehst du also unter dem Aufarbeiten alter 

Akten.“ Deborah stand ohne Vorwarnung in der Tür. „Übt ihr 

beide schon für den Zirkus, falls wir unsere Jobs verlieren?“ 

„Das hat Opa Walther ihm beigebracht“, erklärte Ben. „Steht 

alles hier drin.“ Er klopfte auf den Aktenordner, der immer 

noch etwas staubte. „Leider hab ich noch nichts gefunden, 

was uns bei der Voyagergeschichte weiterhilft.“ 

Deborah war an den Tisch gekommen und beugte sich über 

Bens Schulter. Ein Hauch von frischer Limette stieg ihm in die 

Nase. 
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„Was soll das sein?“, fragte sie. „Ein geheimer Code der 

Familie Big?“ 

„So ähnlich“, lachte Ben. „Opa hat mir seine Handschrift 

vererbt. Sonst könnte ich sie auch nicht lesen.“ 

Deborah verzog das Gesicht. „Zum Glück verfasst du deine 

Berichte auf dem Computer.“ Sie sah noch einmal genauer hin. 

„Weißt du, woran mich sein Geschmiere erinnert?“ 

Ben schaute sie gespannt an.  

„An kyrillische Schriftzeichen!“ 

„Blödsinn!“ 

„Nein, im Ernst. Schau dir zum Beispiel dieses R an.“ 

„Das ist ein F!“ 

„Wie auch immer“, kicherte sie. „Würde mich jedenfalls nicht 

wundern, wenn ihr den einen oder anderen Russen in eurer 

Verwandtschaft hättet.“ 

„Weshalb genau bist du überhaupt vorbeigekommen, 

Deborah?“ 

Sie wurde wieder ernst. „Zum einen wollte ich fragen, ob es 

schon eine Reaktion von der Sonde gibt...“ 

Ben zeigte auf den dunklen Holoscreen. „Und zum anderen?“ 

„Professor des Cars hat mir versprochen, bis heute Abend 

seinen Entwurf für die Pressekonferenz zu schicken. Den 

möchte ich dann mit dir durchgehen, um ihn zu entschärfen.“ 

Ben richtete sich im Sessel auf. „Du willst doch nicht wirklich 

etwas von seiner Alientheorie für die Öffentlichkeit 

freigeben?“ 

„Na ja, ganz so wild dürfen wir es natürlich nicht formulieren... 

Aber eine Andeutung darüber, dass es bisher keine eindeutige 

wissenschaftliche Erklärung für das Phänomen gibt und wir 

alle Möglichkeiten in Betracht ziehen müssen, könnte uns ein 

ordentliches Medienecho bringen.“ 
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„Dessen bin ich mir sicher! Ich seh schon die Schlagzeile vor 

mir: Französischer Hochadel warnt vor Alienstaubsauger, der 

NASA-Sonde verschluckt.“ 

Deborah verdrehte ihre dunkel geschminkten Augen. „So weit 

werden wir es natürlich nicht kommen lassen. Aber etwas 

mehr Aufmerksamkeit für unsere Arbeit kann nicht schaden. 

Im Spätherbst entscheidet der Kongress über eine 

Aufstockung unseres Budgets. Das ist eine einmalige Chance, 

um denen klarzumachen, dass sich die Investitionen des 

vorigen Jahrtausends noch immer rechnen... Zumindest kann 

uns dann keiner mehr vorwerfen, dass wir unsere Mittel nur 

für kurzfristige PR-Feuerwerke verschleudern.“ 

Ben musste unweigerlich an die zwölf Millionen für Deborahs 

letzte Marketingkampagne zurückdenken, die auch sein 

Projektbudget verkleinert hatte. 

Sie stemmte kampfeslustig die Hände in die Hüften. „Selbst 

wenn wir beide uns die ganze Nacht um die Ohren schlagen 

müssen, morgen Früh bekommt die Presse Neuigkeiten 

präsentiert, die sich gewaschen haben. Wir schreiben unsere 

eigenen Schlagzeilen - selbstverständlich ohne Staubsauger.“ 

Ben kannte die entschlossene Art nur zu gut, mit der seine 

Chefin jedes Mal ihre revolutionären Ideen präsentierte. Gut 

genug jedenfalls, um zu wissen, an wem die Arbeit letztlich 

hängen bleiben würde. 

„Genau so machen wir das!“, bekräftigte sie ihren Entschluss. 

„Die Öffentlichkeit soll neugierig werden auf unsere Arbeit. 

Und sie kann ruhig ein wenig Angst davor bekommen, was 

passiert, wenn wir nicht mehr genug Geld haben, um den 

Weltraum zu überwachen. Die Marsmission läuft ohnehin 

schon viel zu lange und viel zu perfekt, als dass man ihr noch 

einen guten Platz in den Abendnachrichten einräumt.“ Sie 

zögerte kurz und überlegte, ob sie Ben schon etwas von der 

Trisk erzählen sollte, entschied sich dann aber doch dagegen, 
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zumal es noch keine bestätigten Daten darüber gab. „Wie 

auch immer. Es ist jedenfalls höchste Zeit, dass ein frischer 

Wind...“ 

Ben klappte die Ohren herunter und tat sich in weiser 

Voraussicht schon einmal selbst leid. 

 

***  

 

Marsstation Cheese: 

„Noch immer keine Antwort?“ Nini setzte sich neben Neil, der 

schon eine ganze Weile aus dem Fenster der Raumstation 

blickte.  

„Sie beraten noch“, erklärte er mit genervtem Blick zur Uhr. 

„Es bleiben noch genau...“, seine Stimme dehnte sich, 

„...vierzehn Minuten und dreißig Sekunden bis zur nächsten 

Kontaktmöglichkeit.“ 

„Verstehe, die machen es diesmal aber ganz schön spannend.“ 

„Wem sagst du das. Dabei wollen die daheim doch genauso 

wissen, was es mit den Trisks auf sich hat.“ 

„DEN Trisks?“ 

Neil nickte überzeugt. „Du hast Clara doch gehört. Wenn sich 

eine bilden konnte, dann sollte es dort auch noch mehr von 

den Dingern geben und sobald wir grünes Licht von der Erde 

bekommen, gehen wir sie einsammeln.“ 

Nini hob die Augenbrauen. „Die Mission Control ist wohl nicht 

sehr überzeugt von Claras Theorie.“ 

„Scheint so“, brummte Neil, der davon ausgehen musste, dass 

sein letzter Bericht wesentlich zur vorübergehenden 

Einstellung der Außenaktivitäten beigetragen hatte. „Ich habe 

vorhin versucht, ihnen klarzumachen, dass ich es für einen 

Fehler halte, uns nicht zurück in die Höhlen zu lassen.“ Meinen 

Fehler... 
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„Sehen wir’s doch positiv. Im Moment ist das Wetter ohnehin 

nicht sehr einladend.“ Sie spielte auf zwei Windhosen an, die 

in einiger Entfernung über die Marsoberfläche zogen. Die 

größere der beiden bewegte sich entlang eines ausgedehnten 

Kraters und sorgte für ein beeindruckendes Schauspiel, das 

Neil schon länger verfolgt hatte. 

Der Faszination, die von Sandfällen ausging, konnte sich keiner 

der Astronauten entziehen. Es war ihre Ähnlichkeit zu 

Wasserfällen, die die über den Kraterrand stürzenden 

Sandmassen auf mystische Weise mit Leben erfüllte. Mit 

einem Fernglas ließ sich oftmals sogar die feine Staubgischt 

erkennen, die vom herabstürzenden Sandfall 

hochgeschleudert wurde. 

„Manchmal wünsch ich mir, wir wären schon früher hierher 

gekommen“, sagte Neil gedankenversunken. 

„Wie viel früher?“ 

„Als noch Wasser über den Kraterrand geflossen ist.“ 

„Hmm... so viel früher meinst du. Lass mich kurz 

nachrechnen... Vor einer Milliarde Jahren hat auf der Erde 

gerade die Trennung von Pflanzen und Tieren stattgefunden. 

Wenn es den ersten Mehrzellern tatsächlich gelungen wäre, 

ein Raumschiff zu konstruieren, hätten sie es auf dem Mars 

um einiges leichter gehabt als wir heute.“ 

„Aber im Gegensatz zu uns wären sie heute ausgestorben.“ 

„Stimmt“, räumte Nini ein. „So gesehen war es doch äußerst 

schlau von den Mehrzellern, nicht auszuwandern.“ 

„Ich wüsste zu gerne, wie es hier früher einmal ausgesehen 

hat. Alles wirkt so vertraut - selbst diese scheinbar trostlose 

Wüste. Jedes Mal, wenn wir da draußen sind, stell ich mir vor, 

dass plötzlich eine Eidechse oder zumindest ein kleiner Käfer 

über den Sand läuft. Es ist so unvorstellbar, dass da nichts 

Vergleichbares sein soll.“ 
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„Akuter Fall von Heimweh!“, diagnostizierte Nini mit aller 

medizinischen Nüchternheit. 

Neil lächelte. „Als ob du keines hättest.“ 

„Meines hält sich zurzeit in Grenzen. Zumindest solange die 

Talfahrt an den Börsen anhält, bin ich ganz froh, dass meinen 

Platz bei der nächsten Generalversammlung ein anderer 

einnimmt. Du glaubst ja gar nicht, wie anstrengend 

Aktionärsvertreter sein können, wenn sie Angst haben, ein 

paar Cent zu verlieren. Dass ich zur selben Zeit 

Millionenverluste einfahre, interessiert die kein bisschen.“ 

„Du hast mein volles Mitgefühl, Frau Milliardärin.“ 

„Papperlapapp! Ohne mein Geld wären wir alle nicht hier. Du 

kannst also ruhig ein wenig Anteilnahme zeigen, wenn mich 

diese Kleingeister mit ihren Ersparnissen nerven.“ 

Ninis medizinische Erfolgsgeschichte hatte schon sehr früh 

begonnen. Als junge Laborassistentin hatte sie sich in Europa 

das Geld für ihr Studium verdient. Wirtschaftliche und 

wissenschaftliche Interessen waren ihr weit wichtiger 

gewesen als moralische Grundsätze.  

In einem Labor in Rumänien hatte sie schließlich einen 

Arbeitgeber mit derselben Einstellung gefunden. Durch Ninis 

spezielles Aufgabengebiet im Labor hatte sich sehr rasch ihre 

Vorliebe für Zellforschung herauskristallisiert. 

In der Folge war sie auf ein Protein gestoßen, das an 

strahlengeschädigte Zellen andocken konnte. Üblicherweise 

sorgten die angeborenen Selbstmordprogramme verstrahlter 

Zellen für deren sofortige Zerstörung, doch das neue Protein 

konnte diesen Prozess so lange aussetzen, wie die betroffenen 

Zellen zur Reparatur benötigten. Nicht nur das Militär hatte 

sofort größtes Interesse an Ninis Arbeit angemeldet. 

Mit entsprechenden Geldgebern im Rücken war es ihr ein 

Leichtes gewesen, ihr Studium abzuschließen. Sie hatte 

praktisch über Nacht eine kleine Pharmafirma aus dem Boden 
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gestampft, die in den Folgejahren ein unvergleichliches 

Wachstum hingelegt hatte.  

Heute besaß Nini Cronje genug Geld, um sich sogar den Luxus 

einer Marsmission zu gönnen. 

„Neil!“ Baos Stimme ertönte aus dem oberen Teil der 

Marsstation. „Eine Nachricht von der Mission Control kommt 

für dich herein.“ 

„Bin unterwegs!“ Er warf Nini beim Aufstehen einen 

vielsagenden Blick zu. „Drück uns die Daumen, dass wir ab 

morgen wieder was Besseres zu tun haben, als uns über 

Kleinanleger zu unterhalten.“ 

Kaum war Neil über die Treppe nach oben geklettert, gesellte 

sich Dmitrij zu Nini. Ein kurzer Blick aus dem Fenster und er 

glaubte zu wissen, woran die Südafrikanerin gerade dachte. 

„Wenn wir wieder zurück sind, musst du mich unbedingt 

einmal in Russland besuchen kommen, Nini. Dann zeig ich dir 

einen Wasserfall, der alles übertrifft, was du...“ 

„Seid ihr mit der Trisk weitergekommen?“ 

„Clara analysiert noch“, erwiderte Dmitrij. „Bisher hat sie 

weder eindeutige Beweise für noch gegen ihre Vulkan-Kristall-

Theorie gefunden. Es wäre alles einfacher, wenn wir die Trisk 

einfach in die Hand nehmen könnten. Gebt mir eine halbe 

Stunde mit meinem Werkzeugköfferchen und ich sag euch, ob 

das Material was taugt.“ 

„O ja!“ Nini kämmte mit den Fingern ihr Haar zurück, ohne 

dabei den Blickkontakt abreißen zu lassen. „Du würdest auch 

nicht davor zurückschrecken, dieses einzigartige Stück Metall 

als Ersatzteil bei deiner nächsten Reparatur zu verbauen.“ 

„Wenn es geeignet ist - warum nicht? Vielleicht gelingt es mir 

sogar, die Außenhülle unseres Raumschiffs etwas 

vakuumschlüpfriger zu gestalten. Dann dauert der Rückflug 

nicht so lange.“ 
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Nini gab es nur ungern zu, aber die gute Laune des Russen 

wirkte sogar bei ihr manchmal ansteckend. „Gibt es eigentlich 

irgendetwas, das du noch nicht reparieren konntest?“ 

Dmitrij runzelte die Stirn. „Mal nachdenken...“ 

„Der Hausarrest ist aufgehoben!“, rief Neil durch die Cheese. 

„Ab morgen sind wir wieder in den Höhlen unterwegs!“ 

Ein erleichtertes Aufatmen war aus allen Richtungen zu 

vernehmen. 

Neil kam die Treppe herunter. „Clara wird heute noch zwei 

Tests mit der Trisk machen, die die Mission Control noch 

abwarten will. Wenn beide nach Plan verlaufen, sind wir ab 

morgen wieder im Geschäft.“ 

„Was ist mit dem Dienstplan?“, fragte Bao. „Wir waren jetzt 

alle schon länger nicht mehr vor der Tür. Wen lassen wir 

morgen daheim?“ 

„Ein guter Punkt“, gab ihm der Kommandant Recht. „Meldet 

sich jemand freiwillig, der es noch einen Tag länger hier 

drinnen aushält? Nur Clara möchte ich auf jeden Fall dabei 

haben, wenn wir in den Höhlen nach weiteren Trisks und 

deren Quellen suchen.“ 

„Lasst mich noch einen Tag in diesem Terrarium, und ich kann 

für nichts mehr garantieren“, machte Nini ihren Standpunkt 

klar. 

„Urs und ich halten hier die Stellung“, sagte Dmitrij. 

„Tatsächlich?“ Der Schweizer zeigte sich von seiner freiwilligen 

Meldung einigermaßen überrascht. 

„Also abgemacht, wir bleiben hier!“, unterstrich Dmitrij seine 

zuvor getätigte Aussage, der keiner mehr widersprach. 

„Nur so aus Interesse. Habt ihr beide etwas Bestimmtes 

vor?“ Neils Blick wanderte zwischen den Freiwilligen hin und 

her. 

„Die Absaugung bei der Toilette muss nachgestellt werden“, 

platzte der Russe heraus. „Das wollte ich schon länger machen, 
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aber es geht nur, wenn wir in aller Ruhe testen können - 

vorzugsweise ohne Publikum.“ 

„Einverstanden“, sagte Neil, noch bevor Urs seine Bedenken in 

Worte fassen konnte. „Ihr seid ein eingespieltes Team. Nur 

bitte übertreibt es nicht wieder mit dem Unterdruck so wie 

damals im Raumschiff.“ 

Fünf Augenpaare grinsten und teilten eine zurückliegende 

Erinnerung. 

„Sehr witzig, Leute!“ Urs blickte übertrieben böse in die Runde. 

„Aber eines sag ich dir, Dmitrij. Wenn du mich diesmal wieder 

auf dem Klo...“ 

Der Rest seines Satzes ging im allgemeinen Gelächter unter. 

 

***  

 

Marshöhlen, am Tag nach der Ausgangssperre:  

„Pass doch auf!“ Ninis Stimme klang kaum gereizter, als man 

es ohnehin von ihr gewohnt war.  

„Ja, ja“, entgegnete Bao, der wieder festen Halt gefunden 

hatte. „Beim letzten Mal war der Boden aber noch nicht so 

rutschig.“ 

„Versucht, möglichst weit außen zu gehen, da bietet der 

Boden den meisten Halt.“ Clara führte die Gruppe an. Neil 

bildete das Schlusslicht. Bao hatte offensichtlich die meisten 

Probleme damit, das Gleichgewicht zu halten.  

Nini, die unmittelbar hinter ihm durch die Höhle ging, hatte es 

zunächst mit einer Reihe guter Ratschläge versucht, setzte nun 

aber auf harte medizinische Fakten: „Osteoporose heißt das 

Zauberwort, Bao! Deine Knochen sind bereits um einiges 

dünner geworden, als sie es auf der Erde noch waren. Ein 

Sturz unter den gegebenen Umständen kann schnell zu einer 

Fraktur führen und ich muss dir ja nicht sagen, wie viele 

Millionen Kilometer es bis zum nächsten Krankenhaus sind.“ 
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„Vielleicht ist es besser, wenn wir umkehren“, sagte Clara. 

„Neil, sollen wir lieber abbrechen?“ 

„Nein!“ Neils Antwort kam so schnell, dass er sich damit sogar 

selbst überraschte. Angesichts des zurückliegenden 

Hausarrests, den seine übertriebene Vorsicht dem Marsteam 

eingebracht hatte, war er nun bereit, mehr zu riskieren, um 

die Mission wieder voranzubringen. „Passt einfach auf, wo ihr 

hinsteigt und haltet euch möglichst nah an der Wand... Kann 

mir jemand eine Erklärung für den rutschigen Untergrund 

anbieten? Clara?“ 

„Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, der Boden 

ist feucht geworden. Könnte aber auch an der Uhrzeit liegen, 

dass uns das beim letzten Besuch nicht aufgefallen ist.“ 

„Morgentau!“, scherzte Bao. „Ich hab euch ja gleich gesagt, 

wir hätten lieber ausschlafen sollen.“ 

Clara prüfte das Messgerät an ihrem Arm. „Die Temperatur ist 

im Vergleich zum letzten Mal um mehrere Grad gestiegen. Wir 

sind ganz knapp unter der Taugrenze. Ich messe außerdem 

erhebliche Konzentrationen von Perchlorat. Das Salz wirkt wie 

ein natürliches Frostschutzmittel. Damit wäre Wasser auch in 

flüssiger Form denkbar. Wenn es hier unten ausreichende 

Eisvorkommen gibt, könnten wir tatsächlich auf einen kleinen 

See stoßen.“ 

„Warum so bescheiden?“ Nini gefiel der Gedanke an ein 

Wasservorkommen unter der Oberfläche. „Je größer der See, 

umso bedeutungsvoller ist seine Entdeckung.“ 

Neil schmunzelte. „Ein kleiner See würde nämlich von dem 

großen Schild verdeckt werden, das Nini werbewirksam davor 

aufstellen möchte.“ 

„Und wenn schon“, brummte die Südafrikanerin. „Immerhin 

kostet mich jedes von der Erde mitgebrachte Kilogramm ein 

paar Millionen. Da ist es doch wohl legitim, dass ich den 
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Zuschauern in Erinnerung rufe, wer ihnen ihr allabendliches 

Reality-TV finanziert.“ 

„Cronje Nuclear Pharmaceuticals“, gähnte Bao die Melodie 

aus dem Werbespot nach. „Die einzige Alternative bei 

Zellschäden.“ Der Fuß des Chinesen zuckte ruckartig zurück, 

um ein weiteres Rutschen abzufangen. 

„Statt hier blöde Sprüche zu klopfen, solltest du lieber 

schauen, wo du hintrittst.“ Nini hatte reflexartig ihre Hand 

ausgestreckt, um Bao stützen zu können. 

„Ja, ja“, gähnte Bao erneut. „Ich hätte einfach ausschlafen 

sollen, dann...“ Ein Vibrieren in seinem Oberarm lenkte Baos 

Aufmerksamkeit auf den in den Anzug eingebauten Computer, 

der die Lebensfunktionen überwachte. 

„Was ist?“, reagierte Nini darauf, dass ihr Vordermann 

plötzlich stoppte. 

„Ich weiß nicht“, erwiderte Bao langsam. „Scheint eine 

Störung zu geben. Aber ich kann auf der Anzeige nichts 

erkennen.“ Er gähnte und kniff die Augen zusammen, um die 

Anzeige besser ablesen zu können. 

„Lass mal sehen!“ Nini packte seinen Arm und betrachtete den 

kleinen in den Anzug integrierten Monitor. Zwei Anzeigen 

blinkten auf: eine orange, die andere rot. 

Ninis Helmscheinwerfer leuchtete direkt in Baos Gesicht und 

bestätigte ihre Befürchtung. „Medizinischer Notfall!“, tönte 

ihre Stimme über die Helmlautsprecher. „Helft mir, ihn zu 

halten!“ Sie drückte ihren Körper gegen Bao und schob ihren 

Arm unterstützend unter seinen. „Sein Sauerstoffgehalt ist auf 

einen kritischen Wert gefallen. Die Rückatmung funktioniert 

nicht mehr richtig.“ 

Clara hatte sich umgedreht und stützte den Chinesen von der 

anderen Seite. 

„Wie schlimm ist es?“ Neil hatte den längsten Weg 

zurückzulegen. 
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„So schlimm, dass der Alarm in seinem Helm eigentlich schon 

seit Minuten pfeifen müsste.“ Nini warf Bao einen 

vorwurfsvollen Blick zu. 

Er schüttelte mit wenig Elan den Kopf. „Kein Alarm.“ 

Clara zeigte auf die rote Kontrollanzeige. „Der akustische 

Alarm ist ausgefallen.“ 

„Wie praktisch“, murmelte Nini, die sich einen ersten 

Überblick über das rucksackähnliche Lebenserhaltungssystem 

verschaffte. 

Erneut vibrierte die Kontrollanzeige auf Baos Arm. Das 

Vibrieren in regelmäßigen Abständen sollte sicherstellen, dass 

die Astronauten auch bei einem Ausfall des akustischen 

Signals auf die drohende Gefahr aufmerksam wurden. 

Neil schob seine Arme von hinten unter die Schultern des 

Chinesen und stabilisierte die Position, wobei das 

Lebenserhaltungssystem auf Baos Rücken alles andere als 

hilfreich war. „Hab ihn!“, sagte er an Nini gerichtet. „Sieh zu, 

was du für ihn tun kannst, bevor er uns umkippt.“ 

„Mir geht es gut“, gähnte Bao mit gedehnter Stimme. „Ich bin 

nur etwas müde.“ 

„Kein Wunder!“ Nini überprüfte die Kontrollanzeige der 

Rückatmung und tippte auf dem Display herum.  

Um für die Astronauten mehrstündige Missionen in den 

Raumanzügen überhaupt erst möglich zu machen, verfügten 

die Atemgeräte über eine Wiederaufbereitungsfunktion. Sie 

nutzte die Tatsache, dass selbst in ausgeatmeter Luft noch ein 

erheblicher Anteil an Sauerstoff vorhanden war. Ein spezielles 

Filtersystem ermöglichte die mehrmalige Rückatmung, ehe 

der Sauerstoffvorrat der Astronauten komplett erschöpft war. 

„Ich kann das System nicht reaktivieren. Es lässt sich nicht 

zurücksetzen“, stellte Nini fest. „Wir sollten ihn auf die 

Notversorgung umschalten.“ Ihr Blick an Clara war als 

Aufforderung zu verstehen. 
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Die Jordanierin legte ein Ventil an Baos Anzug um, das das 

Rückatmungssystem vorübergehend stilllegte und gleichzeitig 

eine Reservegasflasche mit dem Atemkreislauf verband. 

„Okay!“ 

„Jetzt gibt es Luft aus der Dose.“ Nini sprach bewusst deutlich 

und langsam, um zu Bao durchzudringen, der bereits deutliche 

Anzeichen von Sauerstoffunterversorgung an den Tag legte. 

„Haltet ihn gut fest! So bleich wie sein Gesicht ist, ist es ein 

Wunder, dass er überhaupt noch steht.“ 

„Sollen wir ihn hinlegen?“, fragte Clara. 

Nini winkte ab. „Wenn es irgendwie möglich ist, würde ich das 

gerne vermeiden. Vor allem auf diesem Untergrund.“ Ihr 

Handschuh tippte erneut auf die Kontrollanzeige. „Das hier 

sollte ihm helfen, auf den Beinen zu bleiben.“ 

Bao registrierte zunächst gar nicht, wie sich das Rauschen in 

seinem Helm verstärkte, als Nini die Sauerstoffzufuhr manuell 

erhöhte. 

„Schlafen kannst du, wenn wir wieder in der Cheese 

sind.“ Clara rüttelte vorsichtig an Baos Arm, um den Kreislauf 

in Gang zu halten. 

„Wie viele Finger?“ Nini presste ihre flache Hand gegen Baos 

Helm. „Augen auf! Wie viele Finger?“ 

Der Chinese kämpfte noch immer gegen den Schlaf an, doch 

langsam zeigte der Sauerstoff Wirkung. „Sechs.“ 

„Knapp vorbei“, brummte Nini. „Versuch’s noch einmal.“ 

Bao lächelte müde. „Dann sag ich fünf.“ 

„Na also, geht doch. Bleib ruhig noch ein paar Minuten stehen, 

bis sich dein Herzschlag wieder normalisiert hat. Und ihr beide 

haltet ihn weiterhin gut fest, damit er es sich nicht doch noch 

anders überlegt.“ 

„Wie fühlst du dich, Bao?“, wollte Clara wissen. 

„Wie kurz nach dem Aufstehen. Wieso ist dieses blöde Ding 

überhaupt ausgefallen?“ 
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„Keine Ahnung“, antwortete Nini. „Aber Dmitrij hat sicher 

genug Ersatzteile dabei, um den Fehler zu beheben.“ 

„Die Fehler!“, verbesserte Neil. „Dass die Rückatmung ausfällt, 

ist für sich allein genommen schon schlimm genug. Aber ohne 

akustische Warnung kann so ein Anzug schnell zur Todesfalle 

werden, ohne dass man es mitbekommt. Ist dir gar nichts 

aufgefallen, Bao?“ 

Bao sortierte seine Gedanken. „Ich hab ein paar Mal gegähnt, 

aber ich dachte, das wäre ganz normal. Es ging irgendwie... 

alles sehr schleichend, ohne dass es eine plötzliche 

Veränderung gab... Wenigstens weiß ich jetzt, warum es mir 

so schwer gefallen ist, das Gleichgewicht zu halten. Aber der 

Helm... hat definitiv nicht gepiepst. Ich wurde erst auf das 

Problem aufmerksam, als das Vibrieren begonnen hat.“ 

Neil wirkte nachdenklich. „Für die Zukunft will ich, dass keiner 

Gähnen oder andere Anzeichen von Müdigkeit einfach so 

abtut. Außerdem kontrollieren wir unsere Anzeigen ab sofort 

alle zehn Minuten. Stellt eure Timer ein! Und ich will sofort 

wissen, wenn noch einer von uns Probleme beim 

Geradeausgehen hat.“ 

Nini ließ Bao nicht aus den Augen. „Wie geht es dir?“ 

„Danke, schon deutlich besser.“ 

„So siehst du auch aus. Dein Gesicht bekommt wieder 

Farbe.“ Sie drehte die Sauerstoffzufuhr auf ein normales Maß 

zurück. „Du bist jetzt fast so gelb wie immer.“ 

Neil lockerte seinen festen Griff und gab Bao die Möglichkeit, 

wieder auf eigenen Beinen zu stehen. „Wie lange hält sein 

Luftvorrat ohne Rückatmung noch?“ 

Nini blickte auf den Kontrollmonitor. „Etwas mehr als eine 

Stunde. Willst du abbrechen?“ 

„Kommt drauf an.“ Neils Blick wanderte zwischen Bao und 

Nini hin und her. „Was sagt die Frau Doktor - und was der 

Patient?“ 
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„Also ich hab nichts dagegen, wenn wir noch ein Stück 

weitergehen“, erklärte Bao. „Von hier sind es geschätzte zehn 

Minuten bis zum Cabrio, wo ich meinen Luftvorrat auffrischen 

kann. Mit Sicherheitsreserve können wir also noch zwanzig 

Minuten in die Höhle gehen und mir bleibt noch genug 

Atemluft für den Rückweg.“ 

„Nini?“, fragte Neil sie um ihre Meinung. 

„Er atmet jetzt wieder stabil, von daher spricht nichts dagegen, 

den Einsatz fortzusetzen. Ich würde allerdings vorschlagen, 

dass Bao und ich hier auf euch warten. Einerseits können wir 

in der Zwischenzeit ein paar Proben nehmen und andererseits 

braucht ihr dann keine Rücksicht auf ihn zu nehmen. Sicher ist 

sicher.“ 

Neil nickte. „Was ist mit dir, Clara?“ 

„Wir haben noch geschätzte 200 Meter bis zu der Stelle, an 

der du die Trisk gefunden hast. Ich halte es auch für 

unproblematisch, wenn wir uns zu zweit dorthin begeben und 

die anderen auf dem Rückweg wieder abholen.“ 

„Na toll“, seufzte Bao. „Den ersten Tag nach unserem 

Hausarrest hatte ich mir anders vorgestellt. Dann muss ich 

also hierbleiben, während ihr die Riesenkristalle entdecken 

geht. Blöde Rückatmung!“ 

Nini räusperte sich lautstark. „Wir beide bleiben hier. Und bei 

der Gelegenheit möchte ich betonen, dass meine Rückatmung 

einwandfrei funktioniert.“ Ihr Blick sprach Bände. „Es ist ein 

Kompromiss, aber ich kann ihn medizinisch verantworten. Und 

jetzt geht los und findet weitere Trisks, Riesenkristalle oder 

was immer auch nötig ist, um die daheim von Claras Theorie 

zu überzeugen! Noch eine Woche Hausarrest mit dem 

verrückten Russen halten meine Nerven nämlich nicht aus.“ 

 

*** 
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Das komplette E-Book gibt es im Leserattenshop unter: 

www.albert-knorr.com 
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Ein kleines Dorf im Süden Afrikas, in der zweiten Junihälfte: 

Agu schob den Strohvorhang seiner Lehmhütte beiseite und 

blickte erwartungsvoll zum Himmel. Das Stahlblau stand in 

hartem Kontrast zur tiefschwarzen Haut des jungen Afrikaners. 

„Heute wird ein guter Tag!“ 

Die Wintersonnenwende auf der Südhalbkugel lag erst wenige 

Tage zurück. Dennoch merkten Agu und die anderen in seinem 

Dorf, wie die Nächte langsam wieder kürzer wurden. Mehr 

Sonnenstunden bedeuteten bessere Erträge und die konnte 

sein Stamm nach zwei aufeinanderfolgenden Missernten 

dringend brauchen.  

Alle 33 Bewohner des Dorfes gehörten zu Agus Stamm und 

waren auf die eine oder andere Art mit ihm verwandt. Das 

lange Leiden seines Vaters hatte Agu hinreichend Gelegenheit 

gegeben, in die Rolle des Stammesführers hineinzuwachsen. 

Als der Tod den Alten dann endlich erlöst hatte, waren die 

Abläufe und Rituale für Agu längst zur Routine geworden.  

Wie jeden Morgen begrüßte er zunächst die Frauen, die im 

Kreis auf einer Bastmatte saßen und mit Stöcken auf 

Getreideähren einschlugen. Trotz kleinerer technischer 

Fortschritte wendeten die Familien immer noch den Großteil 

ihrer Zeit für die Nahrungsbeschaffung auf. Daran hatten auch 

die Amerikaner nichts geändert, die vor einigen Jahren mit 

ihrem Hubschrauber aufgetaucht waren. 

Sie hatten den Dorfbewohnern neues Saatgut mitgebracht 

und überragende Ernteerträge versprochen. Für Agus Stamm 

waren diese Fremden schon fast so etwas wie Halbgötter 

gewesen, die vom Himmel herabstiegen, um ihr Gold selbstlos 

mit den Menschen zu teilen. Säckeweise hatten sie Weizen 

und Soja, aber auch blaue Kanister aus dem Bauch des 

Hubschraubers ausgeladen und die Familien im Anbau des 

neuen Saatguts unterrichtet.  
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In unregelmäßigen Abständen kamen sie wieder, um weiteres 

Saatgut und Kanister mitzubringen. Zumeist nahmen sie dabei 

Boden- und Pflanzenproben aus dem Dorf mit in ihre Welt - 

wo immer diese sein mochte. 

Der Schlüssel zu den versprochenen Rekordernten lag in 

einem speziellen Mittel, das in die blauen Kanister abgefüllt 

war. Wurden sie geöffnet, verbreiteten sie einen stechenden 

Geruch. „Schädlinge und Unkraut mögen das nicht“, hatten 

die Fremden großmundig erklärt. „Ihr braucht das Mittel nur 

ein einziges Mal auf eure Felder zu sprühen und habt dann bis 

zur Ernte Ruhe.“ 

Das hatte sich für die einfachen Bauern mehr als gut angehört, 

die keine Ahnung von transgenem Saatgut hatten und erst 

recht nichts von der Existenz streng geheimer Versuchsfelder 

auf Pazifikinseln wussten, die als illegale Freilandlabore 

dienten. Bauern, die nicht ahnen konnten, dass diese Samen 

das Werk eines Bodenbakteriums waren, das die Pflanzen 

zwang, Tumorzellen zu bilden, um Lebensraum für weitere 

Bakterien zu schaffen.  

Die Dorfbewohner wussten auch nicht, dass die 

vermeintlichen Halbgötter genau dieses Bakterium benutzten, 

um fremdes Erbgut in ihre Pflanzen einzuschleusen. 

Konsequenterweise hatte man den Familien auch das 

Antibiotikum verschwiegen, das man bei der Gewinnung 

dieses einzigartigen Saatguts großflächig über den 

Versuchsfeldern im Pazifik verteilt hatte. Das Antibiotikum 

hatte all jene Pflanzen vernichtet, die keine Resistenz dagegen 

ausgebildet hatten. Dadurch wurde es - im wirtschaftlich 

sinnvollen Maßstab - überhaupt erst möglich, auf den 

Versuchsfeldern jene Handvoll Pflanzen auszufiltern, die 

tatsächlich fremde Gene in sich aufgenommen hatten: 

Sojapflanzen, die eine solch konzentrierte Antibiotikadusche 

überleben konnten, mussten die Fremdgene erfolgreich in ihre 
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DNA integriert haben und wurden fortan als transgene 

Organismen ausgewiesen. Die Samen ihrer Nachkommen 

fanden sich in den Saatgutsäcken der hilfsbereiten Weißen 

wieder. 

Die restlichen Versuchspflanzen, die es den Bakterien nicht 

erlaubt hatten, artfremde DNA einzuschleusen und somit auch 

keine Antibiotikaresistenz entwickeln konnten, starben ab.  

Nur Saatgut, das den strengen Ausleseprozess auf den 

Pazifikinseln überstanden hatte, gelangte in der Folge nach 

Afrika, um hier die nächste Teststufe zu durchlaufen: den 

Anbau auf echten Feldern durch echte Bauern. 

Nichts davon hatten die Fremden erzählt, als sie Agu und 

seinem Stamm ihre Geschenke gebracht hatten. 

Bei den ersten Ernten mit dem neuen Saatgut war auch alles 

genau so gelaufen, wie die Fremden es vorhergesagt hatten. 

Selbst vor den sonst so gefürchteten Heuschreckenschwärmen 

waren die neuen Pflanzen auf wundersame Weise nahezu 

verschont geblieben. 

Dann allerdings hatten Agu und sein Bruder feststellen 

müssen, dass immer mehr von dem Mittel in den blauen 

Kanistern notwendig war, um die Ertragsmengen halten zu 

können. Bereitwillig hatten die Fremden von Ernte zu Ernte 

mehr davon geliefert und bis heute machten sich weder Agu 

noch seine Leute Sorgen über diese Abhängigkeit. 

Was ihnen allerdings zu denken gab, waren die jüngst 

aufgetretenen Haut-, Magen- und Darmerkrankungen unter 

den Dorfbewohnern. Alles hatte mit einem Einfall der 

Wanderheuschrecken begonnen, die im Vergleich zu früheren 

Heimsuchungen erstaunlich wenig Schaden auf den Feldern 

hinterlassen hatten.  

Wie immer sahen Agu und seine Leute in der geflügelten Plage 

auch ein Geschenk des Himmels. Die Tiere waren reich an 

Protein und boten auf dem Speiseplan eine willkommene 
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Abwechslung zu den wenigen Rindern, die hinter einem Gatter 

aus verkrüppelten Akazienästen gehalten wurden. 

„Spielst du mit mir, Papa?“ Agus zweitjüngster Sohn hielt 

einen Lastwagen aus Zivilisationsmüll in Händen. Agu hatte 

das Spielzeug mit viel Geschick aus einem Kanister, mehreren 

Blechdosen und etwas Draht gefertigt. Von den Seitenwänden 

des LKW grinste ein Firmenlogo in Form eines übergroßen 

Maiskorns.  

Agu war sehr geschickt im Bau von derartigem Spielzeug. 

Selbst Details wie die Auspuffrohre hinter der Fahrerkabine 

vergaß er nicht. Nur zu gern hätte er seine Arbeit an Besucher 

aus fernen Ländern verkauft, doch Touristen ließen sich in 

diesem entlegenen Winkel Afrikas nie blicken.  

Als einzige Vorlage für seine Modelle diente Agu das Cover 

einer alten CD, die er gegen eine halbe Ziege eingetauscht 

hatte und seitdem wie einen Schatz hütete. Dass es sich dabei 

um ein veraltetes Computerspiel handelte, hatte für ihn 

keinerlei Bedeutung. Für ihn war es eine funkelnde 

Silberscheibe mit dem Bild von Autos und einem Lastwagen, 

wie er ihn selbst gern eines Tages fahren würde. 

„Papa?“ 

Agu wirkte abgelenkt. „Nicht jetzt, vielleicht später“, 

vertröstete er seinen Sprössling. Eine Staubwolke am Horizont 

forderte seine ganze Aufmerksamkeit. Ein Auto! Es war 

nahezu ausgeschlossen, dass es sich dabei um den staatlichen 

Versorgungswagen handelte, der bestenfalls ein bis zwei Mal 

jährlich seinen Weg in das Dorf fand. 

„Besuch!“, rief Agus Bruder vom Rindergatter herüber. Auch 

ihm war der aufgewirbelte Staub entlang der Wüstenpiste 

aufgefallen. „Ich hoffe, sie bringen uns wieder Kanister mit. 

Die Vorräte sind fast aufgebraucht.“ 

Agu nickte stumm. 
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Rasch zeichnete sich die Silhouette eines Lastwagens in der 

flimmernden Wüstenluft ab. Auf seiner offenen Ladefläche 

saß ein halbes Dutzend Männer in gefleckten Uniformen, die 

sie wie Wildhüter aussehen ließen - doch das waren sie mit 

Sicherheit nicht. Wildhüter verirrten sich nicht hierher und sie 

trugen erst recht nicht solche Gewehre. Am Heck des 

Fahrzeugs war eine merkwürdige Vorrichtung montiert, deren 

Zweck sich Agu nicht erschloss. 

Trotzdem begriff auch er sofort, dass die Besucher zu den 

Halbgöttern gehören mussten und wies seine Leute 

umgehend an, die Gäste mit aller gebotenen Gastfreundschaft 

zu empfangen. 

Gleich darauf kam der Wagen auf dem gestampften Boden in 

der Dorfmitte zu stehen. Agu erkannte einen der Männer in 

der Fahrerkabine und winkte ihm zu. „Hallo, Joshua!“ 

„Abladen!“, befahl Joshua seinen Leuten auf der Ladefläche, 

bevor er den Gruß erwiderte. „Hallo, Agu.“ Die verhaltene 

Freude über das Wiedersehen war nicht zu überhören. 

Agu sah, wie die Männer der Reihe nach vom LKW sprangen 

und in Windeseile damit begannen, ihre Kanister abzuladen, 

die diesmal graugrün waren und beim Aneinanderschlagen 

schepperten.  

„Es ist schön, dich zu sehen, Joshua.“ 

„Verdammt, was dauert denn da so lang?“ Er ignorierte Agu 

und trieb die Männer mit peitschender Stimme über dessen 

Kopf hinweg an. „Schafft endlich das Zeug vom Wagen!“ 

„Joshua?“, fragte Agu vorsichtig. 

„Kümmre dich gar nicht um uns! Wir haben alles unter 

Kontrolle“, beruhigte Joshua und schob Agu zur Seite. „Es gibt 

nur ein kleines Problem mit einer Charge von...“ Er sah das 

Unverständnis in Agus Gesicht. „Ach, egal! Das kapierst du 

sowieso nicht.“ An seine Leute gerichtet schrie er: „Worauf 

wartet ihr noch? Fangt an!“ 



 569  

Einer der Männer hob sein Gewehr und schoss mehrere 

Salven in die Luft. Sofort brach Panik aus und von überall 

liefen die Dorfbewohner zusammen. Nur Joshua zeigte sich 

von dem Lärm völlig unbeeindruckt und zählte durch: „Sieben, 

acht, neun...“ 

„Was ist hier los?“ Agus Stimme überschlug sich vor Sorge. 

„13, 14, 15...“, zählte Joshua ungerührt weiter. 

„Sag deinen Leuten, dass sie damit aufhören sollen!“, 

verlangte Agu. 

„22, 23, das kann ich leider nicht, 24, 25...“ 

„Stopp!“, brüllte Agu, doch keiner nahm von ihm Notiz. 

„31, 32, 33. Das müssten alle sein. Sind das alle?“, richtete er 

seine Frage an Agu. 

„Was?“ 

„Ich habe 33 von euch gezählt. Das sind doch alle?“ 

Agu schaute ihn verunsichert an. 

„33?“, hakte Joshua scharf nach. 

„Ja“, stammelte Agu. 

„Alle da!“, rief Joshua. „Es geht los!“ 

Im nächsten Augenblick richteten seine Männer die Waffen 

auf das Gatter mit den Rindern und eröffneten das Feuer.  

„NEIN!“ 

„Es muss sein!“ Joshua packte Agu am Arm und hielt ihn 

zurück, um ihn vor einer folgenschweren Dummheit zu 

bewahren. Agu wollte sich losreißen, doch stattdessen hatte 

er das Gefühl, als würde ihm der Boden unter den Füßen 

weggezogen. 

Die Magazine von sechs Gewehren entluden sich in die Rinder 

und schossen sie regelrecht in Stücke. Das Kreischen und 

Schreien der Dorfbewohner ging, ebenso wie das Brüllen der 

Tiere, in dem Trommelfeuer unter. 

Zu Agus Entsetzen hatten die schießwütigen Männer offenbar 

auch noch Spaß daran, die Lebensgrundlage seines Dorfs 
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niederzumetzeln. Das grausame Schauspiel war ebenso heftig 

wie kurz und hinterließ eine bedrückende Stille. 

Warum? Agus Stimme versagte. WARUM? 

„Habt ihr noch Saatgut von unserer letzten Lieferung über?“, 

wollte Joshua wissen. 

Agus Arm wurde schwer wie Blei, als er ihn hob und damit auf 

eine der Lehmhütten zeigte, die sein Stamm als Lagerraum 

benutzte. Sie stand auf kniehohen Stelzen, um Mäuse und 

anderes Ungeziefer von den Vorräten fernzuhalten. „Dort“, 

stammelte er. 

Auf ein Zeichen von Joshua liefen drei seiner Leute zur Hütte 

und brachten mehrere Saatgutsäcke heraus, die sie über das 

Gatter zu den toten Rindern warfen. Völlig verängstigt 

drängten sich die Dorfbewohner aneinander und verfolgten 

das Geschehen. 

„Wir sind eure Freunde“, bemerkte Joshua mit einem 

merkwürdigen Grinsen in Richtung der Ansammlung. „Nicht 

vergessen!“ 

Einer seiner Leute kam mit einem Sack über der Schulter aus 

der Lagerhütte und nickte Joshua zu. „Das ist der letzte.“ 

„Kanister!“, befahl Joshua und sofort setzten sich zwei seiner 

Leute in Bewegung, um die mitgebrachten Kanister 

heranzuschleppen. Beim Gatter übernahmen die anderen 

Männer die Kanister, öffneten sie und schütteten das darin 

enthaltene Benzin über Rinder und Saatgut. Es ging alles so 

schnell, dass kaum einer der Dorfbewohner richtig begreifen 

konnte, was passierte.  

Agus Bruder schrie noch etwas, doch da war es schon zu spät. 

Binnen Sekunden stand der Berg aus Fleisch und Samen in 

Flammen. Agus Magen krampfte sich zusammen, als er 

zusehen musste, wie nach dem Abschlachten ihrer Tiere nun 

auch noch deren Fleisch verbrannt wurde. 
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„Papa! Papa!“ Das verstörte Rufen ging im Lärm unter. 

Schutzsuchend klammerten sich die kleinen Finger an Agus 

Bein. 

Hinter den Rücken der Dorfbewohner kippten zwei Männer 

den Inhalt weiterer Kanister in einen Tank, der mit der 

merkwürdigen Vorrichtung am Heck des Fahrzeugs verbunden 

war. Auf einen Zuruf hin startete der Fahrer den Wagen, 

wendete und fuhr geradewegs auf das nächstgelegene 

Sojafeld zu. Einer der Männer auf der Ladefläche öffnete ein 

Ventil und Benzin ergoss sich aus vielen kleinen Düsen über 

die Sojapflanzen. Die Leute aus dem Dorf waren noch immer 

geschockt von dem Gemetzel und bemerkten nicht, was auf 

dem Feld geschah.  

Agus ausgestreckte Hand streichelte mechanisch über den 

Kopf seines Jungen, der sein Gesicht gegen den väterlichen 

Oberschenkel presste. Zunächst hörte Agu nicht einmal, dass 

Joshua zu ihm sprach. Stattdessen stand er einfach nur da und 

starrte auf das Feuer vor ihm. Die meisten der gelben 

Saatgutsäcke brannten oder waren zumindest schon 

aufgeplatzt. Nur ein Sack lag ein Stück abseits und trotzte der 

Hitze noch. Zwei schwere Herzschläge später hatte das Feuer 

auch ihn erreicht. Agu beobachtete das aufgedruckte 

Maiskorn, dem sein Grinsen selbst dann nicht vergehen wollte, 

als die Hitze es von der darunterliegenden Folie schälte. 

„Agu!“, holte Joshuas Stimme den Afrikaner ins Hier und Jetzt 

zurück. „Agu, mein Freund!“ 

Freund? Agus leerer Blick unterstrich, dass dieses Wort seine 

Bedeutung verloren hatte. 

„Ich weiß, wie schlimm das für dich und deinen Stamm auf 

den ersten Blick aussehen mag, aber glaub mir, es ist nur zu 

eurem Besten. Wir - meine Männer und ich - haben das nur 

getan, um euch zu helfen. Es tut uns allen sehr leid, dass es 

überhaupt so weit gekommen ist - mir ganz besonders.“ Er 
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legte seinen Arm um Agus Schultern. „Es war wichtig, dass wir 

das alles ganz schnell erledigen, bevor euch Schaden entsteht. 

Ich will dich nicht mit Details langweilen, aber du sollst wissen, 

dass wir immer nur das Wohl deines Stamms im Sinn haben. 

Das weißt du doch?“ 

Agu schwieg. 

„Lass den Kopf nicht hängen, mein Freund. Wir werden euch 

für all das hier entschädigen.“ Joshuas Hand verschwand in 

der Seitentasche seiner Uniform und holte ein fettes Bündel 

Geldscheine hervor. „Hier, das ist für dich und deine Leute. 

Damit könnt ihr neue Kühe und neues Getreide kaufen.“ 

Ohne jede Emotion ließ Agu sich die Scheine in die Hand legen. 

Nie zuvor hatte er, hatte sein Stamm, so viel Geld besessen, 

und trotzdem erschien ihm das Vermögen bedeutungslos. 

„Das Feld brennt!“, brüllte Agus Bruder und zeigte auf das 

Flammenmeer, das sich mit unvorstellbarer Geschwindigkeit 

durch die nächste Sojaernte fraß. 

„Lasst es brennen!“, rief Joshua den Dorfbewohnern zu. „Die 

Ernte wäre diesmal nicht gut ausgefallen. Unsere Forscher 

haben die Bodenproben untersucht, die ich bei meinem 

letzten Besuch genommen habe. Glaubt mir, es ist besser für 

euch, wenn diese Pflanzen von euren Feldern verschwinden.“ 

„Aber wovon sollen wir unsere Familien ernähren?“, rief Agus 

Bruder zornig. „Ihr vernichtet alles, was wir haben!“ 

Joshua packte Agus Arm und riss ihn hoch, damit alle im Dorf 

das Geld sehen konnten. „Ihr werdet mit Sicherheit nicht 

hungern, meine Freunde. Euer Häuptling hält die Zukunft in 

seinen Händen.“ 

Eine Stunde später waren alle sichtbaren Spuren des 

missglückten Freilandexperiments beseitigt. Joshuas Männer 

hatten ihre Plätze auf der Ladefläche eingenommen und 

warteten auf sein Signal zur Abfahrt. 
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Die Stimmung der Dorfbewohner schwankte zwischen 

Verzweiflung und Unverständnis. Tränen fielen auf die 

verbrannte Erde. 

Nur Joshua wirkte mit dem Verlauf der Säuberungsaktion 

vollauf zufrieden, wenngleich seine gute Laune auf niemanden 

traf, den er damit anstecken konnte. Zur Verabschiedung 

wandte er sich noch einmal an die Dorfbewohner: „Ich bin 

sicher, dass euer Dorf bei meinem nächsten Besuch ganz 

anders aussehen wird. Mehr Geld bedeutet mehr Kinder, 

mehr Häuser und mehr Wohlstand - für alle von euch!“ 

Joshua war überzeugt, dass ihn die Dorfbewohner nie mehr 

mit offenen Armen empfangen würden. Erst recht, wenn den 

einfältigen Bauern klar werden würde, welch dauerhafte 

Schäden das Mittel aus den blauen Kanistern in ihren Böden 

hinterlassen hatte. All das konnte Joshua aber egal sein, da er 

um nichts auf der Welt vorhatte, diesen gottverlassenen Ort 

jemals wieder zu besuchen. Afrika war schließlich riesengroß 

und es gab genug andere Stämme, die der Hunger zu 

gefügigen Probanden des nächsten Experiments machen 

würde.  

Joshua nahm auf dem Beifahrersitz Platz, streckte die Hand 

aus dem Fenster und klopfte zwei Mal gegen die Außenseite 

der Tür. „Abfahrt!“ 

 

*** 

 

Sieben Seemeilen östlich von Isle 113, Pazifik, selber Tag: 

Ein mit vier Personen besetztes Schnellboot hielt auf das 

nordwestliche Ende der Inselkette im Pazifik zu. An Bord 

befanden sich ein Tierarzt mit dicker Brille, ein Botaniker Mitte 

dreißig und Severin ‚Rocky’ Rockwell, ein Gorilla im Maßanzug. 

Gesteuert wurde das Boot von einem dunkelhäutigen 

Insulaner, der den Anschein erweckte, keinerlei Interesse an 
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den Gesprächen seiner Passagiere zu haben. Nur einmal, als 

der Veterinär sich abfällig über die Kopfbedeckung seines 

Kollegen geäußert hatte, war ein Schmunzeln über die 

wettergegerbten Lippen gehuscht.  

Der Botaniker hob seinen Tropenhut ein Stück an und wischte 

mit einem Tuch über die feuchte Stirn. „Wann erfahren wir 

denn nun endlich mehr über diese dringende Analyse, die wir 

für Ihren Boss durchführen sollen, Rocky?“ 

„Noch etwas Geduld!“, verlangte Rocky, der diesen 

Spitznamen neben seiner Statur vor allem seiner 

plattgeschlagenen Nase zu verdanken hatte. „Der 

Auftraggeber hat darauf bestanden, dass Sie sich Ihr eigenes 

Bild von der Situation vor Ort machen. Ich wurde angewiesen, 

Ihnen meine laienhaften Erklärungsversuche zu ersparen.“ 

„Ihr Boss ist ein verdammter Geheimniskrämer!“ 

Rocky zeigte sich ungerührt: „Wie Sie wissen, haben wir uns 

Ihre vertrauensvolle Mitarbeit mit einer entsprechenden 

Menge an Dollar erkauft.“ 

Rocky, Sie wiederholen sich, dachte der Tierarzt, der allerdings 

nur zu gern an die zusätzlichen Nullen auf seinem Bankkonto 

erinnert wurde. Er und der ihm bisher noch nicht näher 

bekannte Botaniker hatten kaum genug Zeit gehabt, das 

Notwendigste einzupacken. 

„Das da drüben ist sie.“ Rocky visierte das Ziel mit dem 

ausgestreckten Arm an. Er war der Einzige an Bord, der schon 

einmal einen Fuß auf das Eiland gesetzt hatte. 

„Isle 113“, murmelte der Botaniker mit geheuchelter Ehrfurcht. 

„Hat diese bescheuerte Insel keinen richtigen Namen?“ Dr. 

Selling, der Veterinär, schob die Brille auf der Nase hin und her. 

Er experimentierte gern mit dem besten Platz, um seiner 

altersbedingten Fehlsichtigkeit eine neue Brille zu ersparen. 

„Doch“, erwiderte Rocky. 
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„Und?“, hakte Dr. Selling zwei sehr geduldige Sekunden später 

nach. „Verraten Sie ihn uns auch?“ 

„Makaio!“, gab Rocky die Frage an den Mann am Steuer 

weiter. „Unser Gast will wissen, wie du die Insel nennst, die 

wir anlaufen.“ 

Der gutgelaunte Makaio gab ein paar unverständliche Laute 

von sich, bei denen der Veterinär bestenfalls raten konnte, ob 

sie alle auch Teil des Namens waren. 

„Kann er das wiederholen?“, fragte Dr. Selling. „Etwas 

langsamer und dafür vielleicht deutlicher?“ 

Makaio ließ zunächst nur ein glucksendes Kichern vernehmen, 

wiederholte dann aber sein Kauderwelsch. 

„Danke! Jetzt hab ich’s gleich viel besser verstanden“, knurrte 

Selling zynisch. 

„Ist doch völlig egal, wie die Insel bei den Eingeborenen 

heißt.“ Der Botaniker, zweifellos der Jüngste an Bord, 

unterstrich seine Aussage mit einem Schulterzucken. „Viel 

wichtiger ist, dass wir endlich ankommen. Wenn ich nicht bald 

wieder festen Boden unter den Füßen habe, kann ich für 

nichts garantieren.“ 

„Seekrank? Schließen Sie die Augen!“, sprach der Tierarzt 

seine Empfehlung aus. 

„Und das soll mir helfen?“ 

„Wenn nicht, dann gehen Sie zum Heck, beugen sich über die 

Reling und füttern die Makrelen.“ 

Der Botaniker quälte sich zu einem müden Lächeln. „Ich hätte 

auf den Hubschrauber bestehen sollen. Der wäre nicht nur 

schneller gewesen, sondern auch magenschonender.“ 

Rocky räusperte sich. „Wie ich Ihnen vorhin schon gesagt habe, 

soll das Wetter bald umschlagen. Ein Flug mit dem Helikopter, 

noch dazu bei Nacht, wäre unter solchen Bedingungen glatter 

Selbstmord. Außerdem war er so kurzfristig nicht verfügbar.“ 
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Selling blickte demonstrativ zum Horizont. „Also für mich sieht 

das nach Traumwetter aus.“ 

„Lassen Sie sich davon nicht täuschen“, widersprach Rocky. „In 

diesen Breiten ändert sich das Wetter schneller, als Sie...“ 

Ein martialisches Brüllen fegte wie eine Schockwelle über das 

Meer und ließ das Gespräch augenblicklich verstummen.  

Selling und der Botaniker zuckten zusammen und schauten 

reflexartig zur Insel, die mit einem Mal sehr viel näher wirkte. 

„Das kommt von der Insel!“ Der bebende Tonfall von Makaio 

unterstrich, welche Bedeutung er dieser Erkenntnis beimaß. 

„Und wenn schon.“ Rocky schien der Einzige zu sein, den das 

Gebrüll kaltließ. „Hier draußen hört das keiner außer uns. Es 

gibt also keinerlei Grund, sich Sorgen zu machen.“ Einen 

Augenblick später fügte er hinzu: „Sehen Sie, es hat schon 

wieder aufgehört.“ 

„Was...?“ Der Botaniker schnappte nach Luft. „Was zum Teufel 

war das?“ Seine Stimmkraft ließ vermuten, dass er auch mit 

einer beschönigenden Antwort sehr gut leben konnte. 

„Das...“, sagte Rocky mit gedehnter Stimme und zeigte auf 

Selling, „war seine Arbeit!“ 

Der Blick, den Selling im selben Moment vom Botaniker 

erntete, sprach Bände. 

„Sehen Sie mich bloß nicht so vorwurfsvoll an!“ Selling riss 

protestierend die Hände hoch. „Ich habe keine Ahnung, 

wovon er redet.“ 

„Noch nicht.“ Rocky zwang seine grobschlächtige Visage zu 

einem Lächeln. „Entschuldigen Sie, wenn ich mich unklar 

ausgedrückt habe. Korrekterweise hätte ich sagen müssen, 

dass das Brüllen, das Sie gerade gehört haben, von den 

bemitleidenswerten Kreaturen stammt, um die Dr. Selling sich 

in Kürze kümmern wird.“ 

Die Worte trafen den Veterinär wie ein Blitz. Sofort ging er in 

Abwehrhaltung. „Das können Sie vergessen! Keinen Fuß setze 
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ich auf diese Insel, solange ich nicht weiß, was mich dort 

erwartet. Ich bin Tierarzt und kein Monsterjäger!“ 

„Ich weiß“, bestätigte Rocky. „Das ist genau der Grund, warum 

man Sie mit diesem Auftrag betraut hat.“ 

„Aber ich...“ 

Erneut entlud sich das grauenvolle Brüllen in die schwüle 

Abendluft - diesmal um einiges lauter und mehrstimmig.  

„Botaniker!“, tönte es unter dem Tropenhut hervor. „Ich bin 

Botaniker - Fachbereich Gentechnik! Aus jahrelanger 

Erfahrung kann ich Ihnen sagen, dass es keine Pflanzen gibt, 

die solche Geräusche machen. Ich bin Ihnen bei Ihrem 

Vorhaben also bestimmt keine Hilfe. Wenn Sie mich jetzt bitte 

wieder zurück zum Flughafen bringen, solange ich noch im 

Besitz aller Gliedmaßen bin...“ 

„Vergessen Sie den Flieger!“ Rocky klopfte ihm aufmunternd 

auf die Schulter. „Sie sind unser Mann.“ 

„Ich? Ihr Mann? Wofür? Soll ich Ihnen vielleicht Baumfarne 

nachzüchten, die es vor 300 Millionen Jahren gegeben hat? 

Glauben Sie mir, das geht im Labor viel besser, auch wenn es 

dort vielleicht nicht ganz so aufregend ist wie auf Ihrer 

Dinoinsel.“ 

„Dinoinsel?“, fragte Selling erstaunt. 

Der Botaniker setzte seine ansteigende Erregung in Lautstärke 

um: „Pazifik - abgeschiedene Privatinsel - geheimes 

Forschungsprojekt - großzügige Entlohnung - Katastrophe - 

brüllende Monster - tote Wissenschafter - klingelt es da bei 

Ihnen, Herr Kollege?“ 

„Sollte es?“ 

„Jurassic Park!“, rief der Botaniker. „Erzählen Sie mir nicht, 

dass dieser Meilenstein der Filmgeschichte unbemerkt an 

Ihnen vorbeigeflimmert ist.“ Er schüttelte verständnislos den 

Kopf und wandte sich Rocky zu. „Ich habe recht, nicht wahr? 

Sie haben diese Insel gekauft, um dort genetische 
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Experimente mit DNA von ausgestorbenen Tieren 

durchzuführen. Das sind Urzeitmonster, die wir da gehört 

haben.“ Er redete so schnell, dass er kaum Zeit fand, um Luft 

zu holen. „Sie haben die Filme doch gesehen, Rocky? Sie 

wissen bestimmt noch, wie sie ausgegangen sind? Ich kann...“ 

Schmerzerfülltes Gebrüll drang von der Insel herüber und ließ 

den Botaniker erschaudern. 

Rocky nutzte die Gelegenheit, um seinen Standpunkt zu 

verdeutlichen: „Wir sind nicht hier, um Hollywood zu kopieren 

- wir sind hier, um Geschichte zu schreiben! Und Sie beide 

werden uns freundlicherweise dabei helfen, einen kleinen 

Tippfehler zu korrigieren.“ 

Das Boot war den Klippen aus Vulkangestein bereits 

bedrohlich nahe gekommen, und Makaio verlangsamte abrupt 

die Fahrt. Er steuerte auf einen Holzsteg zu, der hinter einer 

schmalen Felseinfahrt in Sicht kam. 

 

*** 

 

Wien, zur selben Zeit: 

Ich brauche unbedingt einen neuen Wecker, dachte Prof. Dr. 

Gerhard Ginko und jagte auf seinem marineblauen 

Elektroroller über die Simmeringer Hauptstraße in Richtung 

Innenstadt. Es war zwar erst früher Morgen, aber trotzdem 

schon fast zu spät für den drahtigen Mittfünfziger. 

Die Verkehrsschilder und Ampeln flogen nur so an ihm vorbei. 

Keine zwei Wochen alt, und schon lässt mich das blöde Ding im 

Stich... Nein... Nein, ich bin doch selbst schuld... Was verlass ich 

mich auch auf den Krempel, den mir ihre Mutter schenkt... Wer 

aus Fehlern nicht lernt, hat die Vorzüge der Evolution auch 

nicht verdient. Ein böses Grinsen huschte über seine Lippen. 

Aber meine liebe Schwiegermutter hat ja selbst bald 

Geburtstag.  
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Hinter seinem Rücken ging gerade die Sonne auf und ließ die 

östlichste Grabsteinreihe des Zentralfriedhofs erste Schatten 

werfen. Trotz der frühen Stunde schwitzte Prof. Ginko unter 

dem Sturzhelm, als wäre es bereits Zeit für seine Mittagspause.  

Die seit Beginn der Woche anhaltende Rekordhitze hatte die 

österreichische Metropole in einen Backofen aus glühenden 

Häuserreihen verwandelt. Selbst in Prof. Ginkos 

Schrebergartenhaus am Stadtrand fielen die Temperaturen bei 

Nacht nicht mehr unter 25 Grad. Ideale Voraussetzungen also, 

um die knapp sieben Kilometer menschenleerer Straße zu 

seinem Arbeitsplatz in Bermudashorts und Polohemd 

zurückzulegen. 

Ich bin viel zu spät dran! Ausgerechnet heute, wo ich auch 

noch die Abschlussprüfungen vorbereiten muss, bevor ER mich 

heimsuchen kommt. Der bloße Gedanke an seinen Besucher 

ließ die Temperatur im Helm um gefühlte zehn Grad ansteigen 

und trieb ihm den Schweiß in Sturzbächen die Stirn hinab. 

Die Ampel unmittelbar vor ihm begann grün zu blinken. 

Ich schaffe es noch... Ja! Es geht sich noch aus... bevor es Rot 

wird. Der Professor jagte mehr Strom in den Elektromotor und 

ließ ihn ordentlich hochdrehen. Es geht sich noch auuuus...! Er 

war viel zu sehr auf die Ampel konzentriert, um den Polizisten 

auf der gegenüberliegenden Straßenseite noch rechtzeitig zu 

sehen, der das Beschleunigungsrennen mit Argusaugen 

verfolgte. Als der Polizist schließlich auf die Straße sprang und 

sich bemerkbar machte, befand sich der marineblaue Flitzer 

schon mitten in der Kreuzung.  

Vermutlich hätte selbst ein Linienpilot mit Bremsklappen und 

Umkehrschub bei dem Tempo seine liebe Not gehabt, noch 

vor der blauen Uniform anzuhalten. Umso beeindruckter war 

der Professor von den Bremsen seines Gefährts, als er gut 

zehn Meter hinter jener Stelle zum Stehen kam, von der aus 
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die Uniform nur einen Herzschlag zuvor auf den Gehsteig 

zurückgehechtet war. 

Das gibt Ärger. Prof. Ginko atmete tief durch und blickte 

vorsichtig über die Schulter zurück. 

Der Polizist klopfte zunächst den Staub von seiner Hose, ehe 

er mit beiden Händen den breiten Ledergürtel packte und 

wieder in Position rückte. 

Der Professor schluckte und klappte mit zitternder Hand sein 

Visier hoch. Mächtig Ärger. Er stieg ab. 

Offenbar hatte der Polizist es nicht annähernd so eilig wie der 

Professor - im Gegenteil, seine Bewegungen ließen vielmehr 

vermuten, dass er sich für die bevorstehende Amtshandlung 

viel Zeit nehmen würde - sehr viel Zeit.  

Als Universitätsprofessor war Gerhard Ginko daran gewöhnt, 

ständig die abenteuerlichsten Entschuldigungen seiner 

Studenten zu hören, wenn diese wieder einmal zu spät zu 

Prüfungen oder Lehrveranstaltungen auftauchten. Umso 

zynischer erschien dem Professor sein Schicksal, weil ihm 

ausgerechnet jetzt keine Ausrede einfallen wollte, die er dem 

Gesetzeshüter auftischen konnte, um das Eis zu brechen. 

Mit schweren Schritten kam der Vollstrecker näher. 

„Guten Morgen, Herr Inspektor“, piepste es unter dem 

Sturzhelm hervor. 

„Guten Morgen!“, erwiderte der Beamte und musterte sein 

Opfer. „Nehmen Sie bitte den Helm ab!“ 

„Ja... Ja, natürlich!“ Prof. Ginko kam der Aufforderung so 

übereifrig nach, dass er vor Aufregung sogar vergaß, den 

Kinnriemen des Helms zu öffnen. 

„Immer schön langsam“, mahnte der Polizist. „Wir wollen ja 

nicht, dass Sie sich strangulieren.“ Er stemmte die Hände in 

die Hüften. „Oder haben Sie es so eilig, dass Sie bereit sind, 

über Leichen zu gehen?“  
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„Aber nein!“ Prof. Ginko hatte den Riemen geöffnet und 

zwängte sich aus dem Sturzhelm. Sein strubbeliges, graues 

Haar war durch Hitze und Feuchtigkeit in Helmform gepresst 

worden, wodurch seine Frisur noch origineller aussah als sonst. 

„Sie wissen, warum ich Sie anhalte?“ 

„War es etwa schon Gelb?“, fragte der Professor und blickte 

zurück zur Ampel. 

Der Polizist räusperte sich lautstark. „War es noch Gelb?“ 

„Verstehe.“ Der Professor senkte schuldbewusst den Kopf. 

„Führerschein und Zulassungsschein, bitte!“ 

„Moment!“ Prof. Ginko öffnete die schwarze Kunststoffbox 

hinter dem Sitz und kramte die Dokumente hervor. „Hier, 

bitte.“ 

Mit einem undefinierbaren Brummen nahm der Beamte die 

Papiere entgegen und widmete sich deren Studium. 

„Es tut mir sehr leid, dass ich bei Gelb über die Ampel 

gefahren bin. Das ist sonst nicht meine Art, müssen Sie wissen. 

Ich bin Universitätsprofessor und gehe meinen Studenten 

immer mit gutem Beispiel voran.“ 

„Was Sie nicht sagen. Dann nehme ich an, Sie nutzen die frühe 

Stunde, weil Ihre Studenten alle noch schlafen?“, murmelte 

der Polizist vertieft. 

Unter günstigeren Umständen hätte der Professor dem 

Studentenwitz vielleicht sogar ein Lächeln abgewinnen 

können, für den Moment fand er es allerdings besser, sich 

jede Äußerung zu verkneifen.  

„Sind Sie auf dem Weg zur Universität, Professor Ginko?“ 

Der Professor bejahte. „Ich unterrichte am Fakultätszentrum 

Biodiversität.“ 

„Wo?“ Der Polizist blickte kurz hoch. 

„Das frühere Institut für Botanik am Rennweg, gleich neben 

dem Botanischen Garten.“ 

„Ach dort... Und warum die Eile?“ 
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Überleg dir gut, was du jetzt sagst! „Ich habe verschlafen, weil 

der Wecker, den mir meine Schwiegermutter geschenkt hat, 

nach nur...“ Er starrte nach links oben, um sein angestrengtes 

Nachdenken zu verdeutlichen. „...zehn Tagen seinen Geist 

aufgegeben hat.“ 

„Zehn Tage?“ Der Polizist nickte anerkennend und seine 

strengen Züge lockerten sich ein wenig. „Hmmm. Das ist 

immerhin eine Woche länger als der Mistrasierer, den mir 

meine...“ Er unterbrach sich. „Ich habe Ihre Geschwindigkeit 

nicht gemessen, Prof. Ginko, aber würden Sie mir zustimmen, 

wenn ich behaupte, dass Sie keine 50 gefahren sind?“ 

Der Professor nickte. 

„Mehr als 60?“ 

Er nickte erneut. 

„70?“ 

„70?“ Prof. Ginko verzog den Mund, als hätte er in eine 

Zitrone gebissen. 

„Kostet Sie dasselbe und ist immer noch deutlich billiger als 

eine hellrote Ampel“, klärte der Polizist ihn auf. 

„Die Nadel stand genau auf 70!“ 

„Na, sehen Sie. Weil Sie mein erster Professor an diesem 

Morgen sind, lass ich Sie mit 30 Euro davonkommen.“ Der 

Polizist gab ihm die Papiere zurück und holte einen Block 

hervor. „Zahlen Sie bar?“ 

„Ja!“ Der Professor atmete erleichtert auf und war ganz kurz 

versucht, seinem Gegenüber ein Kompliment für dessen 

ausgezeichnete Reflexe zu machen. Stattdessen übergab er 

den geforderten Betrag mit den Worten: „Es tut mir wie 

gesagt sehr leid, dass ich zu schnell dran war.“ 

„Achten Sie darauf, dass das in Zukunft nicht wieder 

vorkommt. Beim nächsten Mal könnte es nämlich nicht so 

glimpflich für Sie ausgehen - oder mich!“ 

„Ich verspreche Ihnen, dass...“ 
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„Versprechen Sie mir nichts!“, unterbrach der Beamte. 

„Halten Sie sich einfach an die vorgeschriebene 

Geschwindigkeit und werfen Sie künftig einen Blick auf die 

Ampel, bevor Sie in die Kreuzung einfahren.“ Er schaute auf 

seine Uhr. „Ich kann mich beim besten Willen nicht erinnern, 

schon einmal jemanden so früh auf dem Weg zur Universität 

gesehen zu haben...“ Sein Blick malte ein Fragezeichen in die 

Luft. 

„Die Ferien beginnen schon übernächste Woche und deshalb 

muss ich heute unbedingt noch ein paar Prüfungen 

zusammenstellen, bevor...“ 

„Na, dann!“, stieß der Polizist hervor. Sein Tonfall brachte all 

das Verständnis zum Ausdruck, das ein Beamter mit fünf 

Wochen Jahresurlaub aufbringen konnte, wenn ihm ein weit 

besser bezahlter Kollege im öffentlichen Dienst sein Leid über 

den Beginn der dreimonatigen Sommerferien klagte. „Ich 

wünsche Ihnen einen schönen Tag und gute Fahrt!“ 

„Auf Wieders... Guten Tag!“ Ohne noch ein Wort über seine 

Arbeit zu verlieren, setzte Prof. Ginko den Helm wieder auf 

und schwang sich auf seinen Elektroflitzer. Das war so knapp. 

Soooooo knapp! Das Herz schlug ihm vor Aufregung bis zum 

Hals und vermutlich vergaß er nur deshalb, in den Rückspiegel 

zu blicken und vor dem Ausscheren den Blinker zu setzen. 

„Vorsicht!“, brüllte der Polizist noch. 

Eine Autohupe röhrte, Bremsen blockierten, und im selben 

Moment quietschten die Reifen eines nachkommenden Taxis 

zur Melodie von Spiel mir das Lied vom Tod. Der Taxifahrer 

konnte gerade noch einen Haken schlagen und den 

Zusammenstoß vermeiden. Mit ratternden Rädern brachte er 

den Mercedes schräg vor dem Roller zum Stoppen. 

Prof. Ginko, für den alles viel zu schnell gegangen war, starrte 

verdutzt auf den wie aus dem Nichts aufgetauchten Wagen 

und hörte sein Herz hämmern. 
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Das Beifahrerfenster des Mercedes wurde heruntergelassen 

und ein Mittelfinger blitzte vor dem hochroten Kopf des 

Fahrers auf. „Schau, wost hifoast, du deppert’s Oaschloch!“ 

Einen Augenblick lang herrschte betroffene Stille. 

„’tschuldigung“, war alles, was dem Professor über die Lippen 

kam, doch da hatte der Taxifahrer bereits wieder Gas gegeben 

und verschwand in Richtung Innenstadt. 

„Sie sollten sich diesen Rat zu Herzen nehmen!“, hörte der 

Professor eine bekannte Stimme hinter sich. Noch immer 

überwältigt von den Ereignissen drehte er sich um. 

„In der Sache selbst hat der Mann nämlich recht.“ Der Polizist 

gab sich kaum Mühe, das Schmunzeln zu verbergen und ging 

seines Weges. 

Prof. Ginkos zitternde Hände krallten sich am Lenker seines 

Elektrorollers fest. Zwei Minuten lang atmete er tief durch, 

ehe er sich in der Lage fühlte, seine Fahrt fortzusetzen - 

diesmal mit Blinker und Blick in den Rückspiegel. 

Als er die Einfahrt zum Botanischen Garten erreichte, war es 

Viertel nach sechs. Mit schweißnassen Haaren stellte er den 

Roller ab und blickte hinauf zum Fenster seines Büros, das im 

vierten Stock des Institutsgebäudes lag. Er seufzte. 

Bereits beim Aufstehen war ihm klar gewesen, dass dieser Tag 

eine der grausamsten Prüfungen für ihn bereithalten würde - 

unglücklicherweise lag sie aber immer noch vor ihm. 

 

*** 

  

Anlegestelle der Isle 113, Pazifik, sehr spät am Nachmittag: 

„Ich finde Ihre Erklärung trotzdem nicht überzeugend.“ Der 

junge Botaniker warf Rocky einen skeptischen Blick zu und 

drehte sich zu Selling: „Was sagen Sie als Veterinär dazu?“ 

„Eine gewisse Ähnlichkeit lässt sich nicht leugnen. Wenn wir 

dazu noch in Betracht ziehen, wie sehr so eine Felskulisse das 
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Gebrüll verändern und verstärken kann...“ Selling verzog das 

Gesicht. „Sie haben Glück, Rocky, dass ich ein so fantasievoller 

Mensch bin. Ich bin geneigt, Ihnen die Geschichte abzukaufen, 

obwohl ich selbst auf den größten Schlachthöfen nichts gehört 

habe, das mit diesem grauenhaften Todesgeschrei mithalten 

kann.“ 

„Sie glauben ihm?“, fragte der Botaniker überrascht. 

„Ja! Wenn ich die Wahl zwischen Ihrem Dinopark und seinem 

außer Kontrolle geratenen Freilandversuch habe, dann ist mir 

seine Erklärung lieber.“ 

„Gut!“, ergriff Rocky die Initiative. „Wir haben ohnehin schon 

zu viel Zeit verloren. Sehen wir zu, dass wir das Boot verlassen 

und mit dem Aufstieg beginnen. Gleich dort hinten führt eine 

Schotterstraße zum Kratermassiv.“ Er wandte sich um und 

blickte zum Horizont, wo die glutrote Sonne innerhalb der 

nächsten Stunde im Meer erlöschen würde. „Es ist noch fast 

ein Kilometer bis zum Ziel. Wir müssen uns beeilen, damit uns 

vor Anbruch der Dunkelheit genug Zeit für die Arbeit bleibt.“ 

Ein grollendes Gebrüll legte sich wie eine üble Vorahnung über 

die Felsschlucht. 

„Sehr einladend“, kommentierte der Botaniker. 

„Makaio, du vertäust das Boot sturmsicher und kommst dann 

nach! Wenn das Wetter auch nur halb so schlimm wird wie 

angekündigt, können wir die Insel vor morgen Früh sowieso 

nicht verlassen.“ 

Makaio nickte stumm. 

Rocky packte mit jeder Hand eine der mitgebrachten 

Ausrüstungskisten und forderte die beiden Wissenschafter auf, 

ihm zu folgen. Nach einigen Schritten rief er über die Schulter 

zurück: „Am Ende der Straße stößt du auf die 

Forschungsstation: eine Wellblechhütte und zwei Lagerhallen, 

irgendwo dort in der Nähe findest du uns!“ 
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Der Botaniker ließ sich ans Ende des Trios zurückfallen und 

grübelte über die Erklärung nach, die der Mann an der Spitze 

ihnen aufgetischt hatte. Es war nicht der erste Auftrag dieser 

Art, den er für den Biotechkonzern erledigte, auch wenn die 

äußeren Umstände diesmal etwas merkwürdiger waren als 

sonst. Beruhigend fand er dagegen die Tatsache, dass Rocky 

einen Maßanzug trug und keine Dschungelkleidung, wie sie 

bei gefährlichen Expeditionen gemeinhin üblich war. 

Auch Selling machte sich so seine Gedanken über das, was vor 

ihnen lag. Darüber und über die momentane Belastung der 

Wirbelsäule von Rocky. Wir haben uns schon schwergetan, 

diese Kisten zu zweit ins Boot zu heben, und der Kerl trägt eine 

in jeder Hand. Wer weiß, vielleicht haben sie an seiner DNA 

auch schon... 

Rocky stoppte unvermittelt und drehte sich um. „Haben Sie 

etwas gesagt?“ 

„Habe ich?“, fragte ein erstaunter Selling. 

Rocky musterte ihn. „Haben Sie nicht?“ 

„Hat er nicht!“ Der Botaniker machte einen festen Schritt nach 

vorn, als wollte er seinem Kollegen damit auch physisch 

beistehen. „Können wir jetzt weitergehen? Uns läuft die Zeit 

davon.“ 

Einen Moment lang wirkte Rocky unentschlossen, was die 

Antwort auf diese Frage betraf, dann drehte er sich wortlos 

um und setzte den Marsch fort. 

Selling sah den Botaniker fragend an. 

„Gehen Sie schon weiter“, forderte der und senkte gleich 

darauf seine Stimme bis auf Flüsterniveau ab. „Sie sollten 

beim Denken besser den Mund geschlossen lassen. Ich glaube 

nicht, dass es ratsam ist, Rocky an solchen Gedanken 

teilhaben zu lassen.“ 

Selling war die Betroffenheit anzusehen. „Hab ich etwa schon 

wieder...?“ 
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Der Botaniker blieb eine direkte Antwort schuldig, stattdessen 

übernahm er vorsorglich den Platz hinter Rocky.  

Selling blieb für einen langen Moment stehen und starrte den 

beiden nach. Wieder war das Brüllen zu hören. Der Lärmpegel 

ließ sie annehmen, dass sie sich der Quelle näherten. 

„Na kommen Sie schon, Selling!“, rief der Botaniker. „Sie 

wollen doch bestimmt nicht allein sein, wenn Sie von den 

Urzeitmonstern angefallen werden, die es auf dieser Insel 

eigentlich gar nicht gibt.“ 

Der leicht ansteigende Pfad war eine Rampe aus Geröll und 

gehärteter Lava. In einer ausgedehnten Linkskurve wand er 

sich außen am Fels entlang. Etwa auf halber Höhe zum 

Kraterrand klaffte eine schluchtartige Öffnung von der Größe 

einer Wohnhausanlage, die einst ein Vulkanausbruch 

herausgesprengt hatte. Als sie die Öffnung passierten, wurde 

ein Großteil der letzten Sonnenstrahlen von den Felswänden 

verschluckt, wodurch ihr Schwarz noch erdrückender wirkte. 

„Warum musste es ausgerechnet diese Insel für Ihren 

Freilandversuch sein?“ Selling hatte wieder zu den anderen 

aufgeschlossen. 

„Isolation!“, erwiderte der Botaniker, als wäre es das 

Offensichtlichste auf der Welt. „In dieser abgeschiedenen Lage 

können Biotechkonzerne fast schon so unbeschwert arbeiten 

wie unter Laborbedingungen. Weit und breit gibt es keine 

störenden Biobauern, die sich darüber beschweren, dass ihre 

Felder von genetisch veränderten Samen kontaminiert werden. 

Keine Umweltschützer, die ihnen die Felder zertrampeln und 

ich nehme an, die Kontrollen durch die Behörden fallen hier 

draußen auch etwas weniger intensiv aus.“ 

„Sie sind ein ausgezeichneter Beobachter“, lobte Rocky erfreut. 

„Der große Vorteil ist, dass wir auf dieser Insel die Gesetze 

machen. Sie können sich sicher vorstellen, dass sie deshalb 

nicht zu unserem Nachteil ausfallen.“ 
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„Stellen Sie Ihr Licht nicht unter den Scheffel“, warf Selling ein. 

„Die Lobbyisten Ihres Konzerns verstehen es doch 

ausgezeichnet, seine Interessen überall auf der Welt 

durchzusetzen.“ 

„Höre ich da etwa Kritik an Ihrem Auftraggeber, Dr. Selling?“, 

fragte Rocky. 

Die Antwort von Selling ging in einer Brüllorgie unter, die 

diesmal merklich länger dauerte als die letzte. 

„Zumindest müssen Sie sich bei diesem Lärm keine Sorgen 

machen, dass wir bei unserer Arbeit einschlafen“, versuchte 

der Botaniker, die Stimmung zu heben. 

„Ich mache mir nie Sorgen.“ Die Gleichgültigkeit, mit der 

Rocky das sagte, zwang Selling förmlich dazu, sich selbst 

welche zu machen. 

„Ich gebe aber zu“, räumte Rocky ein, „dass das Gebrüll 

deutlich schlimmer klingt, als es mir am Nachmittag von 

unseren Mitarbeitern beschrieben wurde.“ 

„Sie meinen“, folgerte der Botaniker, „die Lage auf der Insel 

hat sich zugespitzt?“ 

„Das halte ich dann doch für deutlich übertrieben. Aber 

zumindest hört es sich für mich nicht so an, als hätte ich Sie 

beide umsonst hierher gebracht.“ 

Je näher die drei ihrem Ziel kamen, umso offensichtlicher 

wurde, dass sie bisher immer nur die Spitzenlaute des Gebrülls 

gehört hatten. Zwischen diesen Spitzen lag so etwas wie das 

Grundrauschen der Agonie, das die Unterhaltung zunehmend 

erschwerte. 

Zum ersten Mal seit seiner Ankunft auf der Insel meinte der 

Botaniker, aus dem kollektiven Todesbrüllen einzelne 

Stimmen heraushören zu können. „Ich habe noch nie ein Tier 

so schreien gehört.“ 

„Als Veterinär muss ich Ihnen da widersprechen. Im Moment 

deckt es sich schon ziemlich mit dem, was ich von manchen 
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Notfällen gewohnt bin, zu denen ich gerufen werde. Was mir 

allerdings sehr zu denken gibt, sind die extremen Laute, die 

wir bis raus aufs Meer gehört haben. Wie groß sagten Sie, ist 

die Herde doch gleich?“ 

Rocky konnte sich nicht erinnern, die Herdengröße überhaupt 

schon angesprochen zu haben, hielt es aber für einen guten 

Zeitpunkt, seinen Begleitern weitere Informationen über den 

Auftrag zukommen zu lassen. „Insgesamt 27 Tiere: 16 Kuri und 

11 Brahman.“ 

„Kuri und Brahman“, wiederholte Selling. „Wegen der 

Hitzetoleranz nehme ich an?“ 

„Nicht nur“, bestätigte Rocky. „Diese Rassen halten auch sonst 

eine ganze Menge aus. Wir wollen schließlich nicht wegen 

genetisch minderwertiger Versuchstiere zu falschen 

Ergebnissen kommen, was die Verträglichkeit unserer 

Produkte betrifft.“  

Wenn ihre Produkte diesen robusten Rassen schon so zusetzen, 

bleibt der Welt nur die Hoffnung, dass alle anderen niemals 

damit in Kontakt kommen. Diesmal hatte Selling seine Lippen 

fest aufeinandergepresst, um ganz sicher niemanden an 

seinen Gedanken teilhaben zu lassen.  

 

***  

 

Fakultätszentrum Biodiversität, Wien: 

Prof. Ginko hatte in seinem Büro nur zwei Blumentöpfe: ein 

zartes Kaffeepflänzchen und eine verblühte Orchidee. Ersteres 

war selbstgezogen, Letztere ein Opfer des giftgrünen 

Daumens von Frau Ginko. 

Der Schreibtisch des Professors lag unter einem Bücherberg 

begraben, der gerade noch genug Platz für Monitor, Tastatur, 

Maus und eine leere Kaffeetasse ließ. Randvolle Bücherregale 

an jeder Wand rundeten den schlichten Gesamteindruck des 
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Zimmers ab. Die einschlägigen Buchtitel und ein großes 

Fenster mit Panoramablick auf den Botanischen Garten ließen 

dennoch keine Zweifel daran aufkommen, dass dieses Büro 

einem der führenden Botaniker der Stadt gehörte. 

Prof. Ginko saß vor seinem Monitor und bastelte unter 

Hochdruck an den Formularen für die bevorstehenden 

Prüfungen. Ihm blieben nur noch wenige Stunden, bis der 

angekündigte Besucher bei ihm eintreffen würde und ab dann 

- das wusste er - würde er nicht mehr zum Arbeiten kommen. 

In zwei Wochen sind Ferien, bis dahin wäre sich alles so schön 

ausgegangen - aber nein! Die müssen ja den Termin 

vorverlegen und jetzt kann ich zusehen, wie ich alles noch 

rechtzeitig hinbekomme - bevor er hier antanzt und mir ein 

Loch in den Bauch fragt. Er seufzte vor Selbstmitleid. Wozu 

planen wir das eigentlich seit einem halben Jahr? 

Das Läuten des Telefons riss ihn aus seinen Gedanken. 

Während er mit sich rang, den Hörer abzuheben, blickte er 

skeptisch auf die Uhr. Wer ruft mich um diese Zeit im Büro an? 

Außer Gaby weiß doch niemand... Sein Bauch krampfte sich 

zusammen, als ihm die Erinnerung an sein Zusammentreffen 

mit dem Polizisten wie Magensäure hochkam. Bitte nicht!  

„Ginko“, meldete er sich knapp. 

„Gerhard?“, fragte die Frau am anderen Ende der Leitung nach, 

als hätte sie den Namen nicht verstanden. 

„Ja?“ 

„Hier ist Renate vom Botanischen Garten in Kiel.“ 

Renate? „Renate! Das ist aber eine Überraschung.“ Seine 

Gesichtszüge entspannten sich. „Woher weißt du...?“ 

„Deine Frau hat mir gesagt, dass du schon im Büro bist“, kam 

sie seiner Frage zuvor. „Ich entschuldige mich gleich dafür, 

dass ich so früh störe, aber es ist wirklich wichtig und ich 

dachte mir, dass du so früh am Morgen vermutlich eher Zeit 

hast, als wenn dich nachher die Studenten belagern.“ 



 591  

Wenn es nur die Studenten wären... „Kein Problem“, log er 

und zeigte sich gespannt und hilfsbereit. „Was kann ich für 

dich tun?“ 

„Es geht um eine meiner Assistentinnen.“ Renate war nicht 

nur eine alte Freundin und Kollegin aus Studienzeiten, sie war 

auch die Direktorin des Botanischen Gartens in Kiel und in 

dieser Funktion das Pendant zu Prof. Ginko, der den 

Botanischen Garten in Wien leitete. Zumindest einmal im 

Monat mailten die beiden einander oder telefonierten, für 

gewöhnlich allerdings nur innerhalb der Bürozeiten. „Ihr Name 

ist Karoline Bogner. Ich glaub, ich hab dir schon von ihr 

erzählt.“  

„Die mit den rosa Haaren?“ fragte er vorsichtig. 

„Genau die! Aber bitte lass dich davon nicht täuschen. Sie ist 

eine ganz Liebe und fachlich eine Wucht. Außerdem ist sie 

eigentlich blond und hat nur eine pinkfarbene Strähne.“ 

„Was hat sie angestellt?“, fragte Prof. Ginko, als er merkte, 

dass das Gespräch abzugleiten drohte. 

„Nichts! Sie hat sich vollkommen korrekt verhalten. Unser 

Institut sollte für die Europäische Kommission einen 

Umweltbericht erstellen. Ich habe Karoline mit der Leitung 

dieses Projekts beauftragt. Keine große Sache, die Leute in 

Brüssel wollten nur eine zweite Meinung, bevor sie eine 

Entscheidung fällen. Es ging um die Erlaubnis für einen 

Freilandtest mit drei neuen Sorten von gentechnisch 

verändertem Raps. Angepeilt war eine Ertragssteigerung im 

unteren zweistelligen Prozentbereich bei den transgenen 

Sorten. Wir sollten die besonderen Risiken abschätzen, die mit 

einem solchen Freilandversuch verbunden sind. Wobei wir, 

wie gesagt, die zweite Meinung waren, also nur noch zur 

Absicherung des ersten, überwiegend positiven Berichts 

herangezogen wurden.“ 
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„Klingt nach einer klaren Sache“, bemerkte er. „Aber ihr habt 

offenbar doch einen Haken gefunden, um die Zulassung zu 

verhindern.“ 

„Eben nicht!“, widersprach sie heftig. „Das ist es ja! Obwohl 

die Ertragssteigerung vom Saatguthersteller ohnehin schon 

sehr niedrig angesetzt war, konnten wir nicht einmal diesen 

geringen Zuwachs bestätigen. Der untersuchte Raps ist alles 

andere als ein sensationelles Hightechprodukt, für das sich so 

ein Aufwand lohnen würde. Kein vernünftiger Hersteller 

würde freiwillig so viel Geld in die Entwicklung derart 

nutzloser Sorten investieren. Die drei Testkandidaten 

entsprechen im Wesentlichen nur abgeschwächten Versionen 

von bereits genehmigten Rapssorten.“ 

„Warum dann überhaupt eine Genehmigung?“ 

„Genau das hat Karoline sich auch gefragt und die Antwort in 

einer Gesetzesvorlage gefunden, die im nächsten Jahr zur 

Abstimmung kommen soll. Wenn sich deren Befürworter 

durchsetzen, kann der Mindestabstand zu Feldern mit 

biologischem Landbau künftig deutlich reduziert werden, 

sofern der Hersteller des Saatguts nachweisen kann, dass es in 

den letzten drei Jahren zu keiner Kontamination benachbarter 

Felder mit gentechnisch verändertem Saatgut gekommen ist. 

Diese Lockerung soll automatisch auch für neue Sorten gelten, 

deren Risiko geringer eingestuft wurde als das von bereits 

freigegebenen Sorten. Im Klartext heißt das, dass transgene 

Sorten künftig noch näher neben normalem Saatgut 

angepflanzt werden dürfen.“ 

Er gähnte und schielte zur Kaffeemaschine am anderen Ende 

seines Büros. „Also wäre es möglich, den von euch 

untersuchten Raps schon im nächsten Jahr auszupflanzen?“ 

„Wenn sich in Brüssel eine Mehrheit findet, heißt die Antwort 

für alle drei Sorten: ja! Karoline hat vermutet, dass genau das 

die Absicht hinter dieser Pseudo-Genehmigung ist: Wir 
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bestätigen der Kommission die Unbedenklichkeit und damit 

kann der neue Raps schon im nächsten Jahr neben den 

Feldern mit konventionellem oder im schlimmsten Fall sogar 

biologischem Landbau ausgesät werden.“ 

„Und sie so lange mit fremder DNA verunreinigen, bis die 

Bauern ihre Ernten einstampfen können“, sprach er aus, was 

beide dachten. „Oder die Bauern ziehen die Notbremse: Sie 

stimmen der lange geforderten Aufhebung der Nulltoleranz zu 

und dulden künftig einen gewissen Prozentsatz an 

Verunreinigung ihres Saatguts. Die Abfüller und Silobesitzer 

würden sich darüber freuen und die Lobbyisten der 

Gentechnik sowieso.“ 

„Aber für die ökologische Landwirtschaft wäre es der Anfang 

vom Ende. Der Anteil von transgenem Raps würde sich jedes 

Jahr weiter erhöhen und die Toleranzgrenze müsste immer 

weiter nach oben verschoben werden.“ 

„Du glaubst also, dass diese neuen Sorten nur dazu dienen, 

Felder mit konventionellem und ökologischem Anbau zu 

verunreinigen?“  

„Jetzt tu aber nicht so, als ob das so abwegig wäre. Du weißt 

doch selbst am besten, wie viele transgene Samen jedes Jahr 

ganz zufällig auf anderen Feldern landen. Sei es, weil sie vom 

LKW fallen, weil sie jemand beim Spazierengehen verliert oder 

weil sie falsch etikettiert wurden. Eine großflächige 

Kontamination wäre da nur der nächste logische Schritt.“ 

„Hast du Beweise?“ 

„Kommt drauf an, wie du das Wort definierst. Karoline hat den 

Fehler gemacht und die falschen Leute auf ihren Verdacht 

angesprochen. Jetzt muss sie sich nach einem neuen Job 

umsehen.“ 

„Autsch!“ 

„Du sagst es. Aber es ist nicht ganz so schlimm. Wir haben im 

Herbst Wahlen und da kommen den Parteien die Schecks von 
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großen Biotechkonzernen gerade recht. Keiner von den 

Politikern wird sich bis dahin gegen seine Geldgeber stark 

machen und für uns in die Bresche springen. In einem halben 

Jahr sieht die Sache aber schon wieder ganz anders aus.“ 

„Ich ahne schon, worum du mich bitten willst.“ 

„Karoline ist wirklich eine erstklassige Spezialistin, der die 

Forschung wichtiger ist als irgendwelche Geldgeber. Soll sie 

für ihren Idealismus bestraft werden? Sie ist doch erst 

fünfunddreißig, und ihre wissenschaftliche Karriere steht noch 

am Anfang. Findest du das fair?“ Sie gab ihm Zeit 

nachzudenken. „Komm schon, Gerhard. Es wäre doch nur für 

ein paar Monate. Offiziell übernimmst du sie für eine Studie 

über winterharte Palmen, damit sie in Kiel von der Bildfläche 

verschwinden kann, bis Gras über die Sache gewachsen ist. 

Anfang nächsten Jahres erklärst du das Projekt für beendet 

und ich hol sie mir wieder zurück. Statt eines schwarzen Flecks 

in Kiel hat sie in Wien Erfahrung für ihren Lebenslauf 

gesammelt. Was soll daran falsch sein?“ 

Der Zeitpunkt? Er fühlte sich schmerzhaft an den 

bevorstehenden Besuch sowie die noch vorzubereitenden 

Prüfungen erinnert und verdrehte die Augen. „Wie lang habe 

ich Bedenkzeit?“ 

„Na ja, ich hatte gehofft, dass du mir gleich eine verbindliche 

Antwort gibst - eine positive!“, fügte sie rasch hinzu. „Je 

schneller Karoline abtaucht, umso weniger Staub wirbelt die 

Sache auf.“ 

„Verstehe“, murmelte er. 

Eine Weile blieb es still in der Leitung. 

„Gerhard?“ 

„Ich denke noch!“ 

„Sie ist wirklich gut. Die beste Pflanzengenetikerin, die ich 

habe! Und - aber lass das deine Frau nicht hören - sie sieht 

auch noch hervorragend aus.“ 
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„Tatsächlich?“, fragte Prof. Ginko, dessen Blick auf der 

Schreibtischuhr verharrte. „Für eine gute Genetikerin haben 

sie drüben im Biologiezentrum sicher jederzeit Verwendung, 

aber wir hier...“ 

„Ach komm, lass dich nicht so bitten!“ 

„Na hör mal, so oft kommt es in meinem Alter auch nicht 

mehr vor, dass man aus dem Ausland angebettelt wird, einer 

hervorragend aussehenden Spitzenbiologin politisches Asyl zu 

gewähren.“ Mit einem Mal erhellte sich sein Gesicht, und er 

glaubte, eine geniale Idee zu haben. „Kann sie gut mit Kindern 

umgehen?“  

„Wie meinst du das?“ 

„Was kann man daran falsch verstehen?“, erwiderte er. „Kann 

sie gut mit Kindern umgehen?“ 

„Ich denke schon... Alle Frauen können gut mit Kindern, das 

liegt uns in den Genen.“ 

„Überzeugt, ich nehm sie! Wann kann sie hier sein?“ 

Ein zögerliches Schlucken war zu hören. „Ihr Flieger geht heute 

Mittag.“ 

„Wirklich?“, fragte er und wirkte - zur großen Verwunderung 

seiner Gesprächspartnerin - angenehm überrascht. 

„Ich weiß, ich hätte dich vorher fragen sollen, aber...“ 

„Aber nein, alles gar kein Problem“, beruhigte er. „Diese 

Karoline Bogner spricht nicht zufällig auch ein paar Brocken 

Russisch?“ 

„Hmmm...“ Renate dachte laut nach. „Doch, ich denke, das 

könnte klappen. Sie ist nämlich in Ostdeutschland 

aufgewachsen und hat vermutlich noch Russisch in der Schule 

gehabt. Viel darfst du dir davon nicht erwarten, aber...“ 

„Sag ihr, sie soll ihr Wörterbuch einpacken und endlich 

losfahren, die Zeit drängt!“ Ein zufriedenes Lächeln legte sich 

über Prof. Ginkos Gesicht, wobei er siegessicher die Faust 
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ballte. Ja! Von einer Minute auf die andere kam ihm der Tag 

gar nicht mehr so schrecklich vor. 

 

***  

 

Forschungsstation, Isle 113, Pazifik, kurz vor Sonnenuntergang: 

Als Rocky und seine beiden wissenschaftlichen Begleiter in 

Sichtweite der Blechhütte samt angrenzender Lagerhallen 

kamen, stieg ihnen ein widerlicher Gestank in die Nase: Eine 

Mischung aus Methan, baldigem Tod und einsetzender 

Verwesung hing in der Luft. 

„Das stinkt ja fürchterlich“, machte der Botaniker seinem 

Unmut Luft. 

Selling ging noch einige Schritte, dann wurde ihm der Weg von 

einem Rinderkadaver versperrt. „Ich glaube, wir haben die 

Ursache gefunden.“ Er zeigte auf den aufgerissenen Bauch, 

dessen Inhalt offenbar schon einigen Vögeln als Abendmahl 

gedient hatte.  

„Oh, mein Gott!“ Der zartbesaitete Botaniker wandte sich 

angewidert ab. „Was um alles in der Welt hat dieses Tier so 

zugerichtet?“ Er machte einen großen Bogen durch das dichte 

Gras, um ausreichend Abstand zu halten, entdeckte zu seinem 

Unglück dabei aber ein weiteres Opfer. „Hier liegt noch eine 

Kuh!“ Nach einem Moment der Überwindung fügte er hinzu: 

„Sieht aus, als wäre sie explodiert.“ 

„Dieser Vergleich ist nicht ganz unberechtigt“, erklärte Selling 

mit wissenschaftlicher Nüchternheit. „Wenn das 

Verdauungssystem der Rinder schlappmacht, bleibt nur wenig 

Zeit, bevor sie qualvoll verenden und es ihnen den Bauch 

zerreißt.“ Er bückte sich, um einen genaueren Blick auf die 

tote Kuh vor sich zu werfen und vorsorglich eine 

Gewebeprobe zu entnehmen. 
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Der Botaniker hatte seinen Hemdkragen aufgestellt und 

versuchte, durch den Stoff zu atmen. „Ich hab zwar gehört, 

dass so etwas möglich ist, aber bisher ist mir der Anblick 

zerplatzter Kühe erspart geblieben... und dieser Gestank zum 

Glück auch“, fügte er nach einer Weile hinzu. 

Selling pflichtete ihm bei. „Für gewöhnlich bin ich vor Ort, 

bevor es zu einem solchen Magenstillstand kommt. Im 

schlimmsten Fall muss ich den Rindern selbst den Bauch 

aufschneiden und sie ausräumen, damit die Bauern das Fleisch 

noch verwenden können. Aber hier kommt jede Hilfe für Tier 

und Fleisch zu spät.“ Er stand auf und blickte sich nach Rocky 

um. 

Der war, seit er die beiden Ausrüstungskisten neben die 

Blechhütte gestellt hatte, überraschend schweigsam.  

„Alles okay mit Ihnen?“, fragte der Veterinär. 

„Mir geht es gut, Doktor“, erwiderte Rocky. „Ich hatte nur 

nicht erwartet, dass es schon solche Ausmaße annimmt.“ 

„Das glaube ich Ihnen aufs Wort. Anderenfalls hätten Sie wohl 

kaum mich hergeholt, sondern kräftige Männer mit Schaufeln. 

Ich schlage vor, dass wir nach Tieren Ausschau halten, für die 

ich hoffentlich mehr tun kann.“ Sein Blick wanderte vorbei an 

der Blechhütte, entlang der beiden Lagerhallen, von denen 

jede etwa 25 Meter lang war, und weiter über eine 

Naturweide, die mit zahlreichen Büschen durchzogen war. 

„Wie groß ist das Gebiet, in dem sich die Rinder aufhalten?“ 

Rocky streckte den Arm aus. „In diese Richtung bis zum Beginn 

des Urwalds, links von uns bis zur Steilwand und hier drüben 

kommt nach rund einem halben Kilometer ein elektrischer 

Zaun. Dahinter beginnt das Anbaugebiet.“ 

Gerade als Selling seine Brille hin- und herschob, um nach dem 

Zaun zu suchen, begann irgendwo auf der Weide eine Kuh um 

ihr Leben zu brüllen. Die Felswände warfen das Geräusch 

mehrfach zurück, wodurch es fast bis ins Unerträgliche anstieg, 



 598  

bevor es annähernd so plötzlich wieder endete, wie es 

begonnen hatte. 

„Es kommt von da drüben!“, rief Rocky. „Schnappen Sie sich 

Ihre Ausrüstung, ich begleite Sie zu Ihrem ersten Patienten!“ 

„Was ist mit mir?“, fragte der Botaniker. 

„Sie kommen ebenfalls mit! Wir brauchen Ihre Expertise über 

die Weidepflanzen, die in der Nähe der Anbaufläche wachsen. 

Es könnte sein, dass sich einige der Testsamen doch weiter 

verteilt haben, als wir es berechnet haben.“ 

„Berechnet?“, äußerte Selling sich abfällig. „Die Natur lässt 

sich nicht in Zahlen pressen!“ 

„Alles lässt sich berechnen“, widersprach Rocky. „Es ist immer 

nur die Frage, wie viele Stellen nach dem Komma nötig sind, 

um eine verlässliche Aussage treffen zu können.“ 

Offensichtlich weit mehr, als Sie für Ihr Experiment eingeplant 

haben! Selling warf ihm einen vielsagenden Blick zu und 

begann damit, ein paar Ausrüstungsgegenstände aus einer der 

Kisten zusammenzusuchen. 

„Was genau bauen Sie auf den Feldern da hinten an?“, fragte 

der Botaniker. 

„Wie schon gesagt, testen wir unterschiedlichste Pflanzen auf 

ihre Tauglichkeit: diverse Getreidesorten, Raps, Soja... das 

Übliche!“ 

„Für den Einsatz als Viehnahrung oder für den menschlichen 

Verzehr?“, wollte der Botaniker wissen. 

„Sowohl als auch. Die Pflanzen, die auf dieser Insel erprobt 

werden, bieten eine Fülle von Möglichkeiten, sind aber noch 

in einem sehr frühen Versuchsstadium. Wir sind gerade erst 

dabei auszuloten, welche der gewünschten Eigenschaften wir 

auf Dauer in der Pflanzen-DNA verankern können. Trotzdem 

hoffen wir, schon bald eine wirksame Waffe gegen den 

Hunger auf der Welt in der Hand zu haben. Sei es im Kampf 

gegen salzige Böden oder Schädlinge.“ 
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Der Botaniker ließ sich nicht anmerken, ob er die Einschätzung 

von Rocky teilte und nahm wortlos ein paar Probenbehälter 

aus der Kiste. Danach machten die drei Männer sich auf den 

Weg in Richtung Weidezaun. 

„Wir sollten einen Zahn zulegen, damit wir zumindest noch 

etwas Tageslicht haben“, drängte Rocky. 

Selling beschleunigte seinen Schritt im hohen Gras. „Wissen 

Sie, was mir auffällt, Rocky?“ 

„Was denn?“ 

„Ich weiß natürlich, dass Sie keine Besucher erwarten, aber 

trotzdem habe ich auf der ganzen verdammten Insel noch 

nicht ein einziges Mal Ihr Firmenlogo gesehen.“ 

„Tatsächlich...?“ Rocky zeigte sich überrascht. „Jetzt, wo Sie es 

ansprechen... Da sehen Sie!“ Er lenkte die Aufmerksamkeit 

seiner Begleiter auf ein riesiges Rind, das vor ihnen in der 

Dämmerung auftauchte und sich nur noch mit Mühe auf den 

Beinen halten konnte. „Wir haben Ihren ersten Patienten 

gefunden, Dr. Selling!“ 

Auch der Botaniker stoppte und beobachtete, wie Selling sich 

in aller gebotenen Eile auf sein Zusammentreffen mit dem 

gehörnten Fleischberg vorbereitete, der trotz, oder vielleicht 

gerade wegen seiner Angeschlagenheit erste Anzeichen von 

Aggressivität erkennen ließ. 

Selling hat recht. Für einen Konzern, der seine Werbung für 

gentechnisch verändertes Soja selbst auf Schulmilchpackungen 

drucken lässt, ist eine solche Zurückhaltung höchst 

ungewöhnlich. Vor allem in den USA war es schwer geworden, 

sich dem Einflussbereich des zweifarbigen Maiskorns zu 

entziehen, das dem Biotechkonzern als Logo diente. Sein 

Design war an eine alte Indianerlegende angelehnt, der 

zufolge die Götter die Menschheit einst aus einem hellen und 

einem dunklen Maiskorn erschaffen hatten. Das Logo bestand 

aus einem breit grinsenden Maiskorn, das beide Zutaten in 
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sich vereinte: Die linke Hälfte war hell, die rechte Hälfte 

dunkel.  

Nicht einmal an der Blechhütte oder den Lagerhallen war ein 

Hinweis auf...  

„Kann ich Ihnen helfen?“, unterbrach Rockys Stimme die 

Gedankengänge des Botanikers. „Ich habe den Eindruck, Sie 

können sich nicht entscheiden, welche der Pflanzen Sie für 

Ihre Tests einsammeln wollen.“ Seine Hand wanderte im 

Halbkreis über die unterschiedlichen Sorten Grün, die sie 

umringten. 

„Ja, sieht ganz danach aus. Bei so viel Angebot fällt mir die 

Wahl schwer.“ 

Ein Brüllen ließ die Männer zusammenzucken. 

„Ganz ruhig.“ Selling näherte sich mit einer Spritze in der Hand 

dem aufgeregten Rind. „Was immer dich bedrückt, in meiner 

Tasche wird sich ein Mittel dagegen finden. Aber zuerst musst 

du mir gestatten, dass ich dich damit ruhigstelle...“ 

Das Tier stieß erneut ein Brüllen aus und schlug mit dem Kopf 

wild um sich. 

Rocky blickte skeptisch zu Selling. „Sind Sie sicher, dass Sie so 

nah rangehen wollen? Wir können das Vieh genauso gut mit 

dem Betäubungsgewehr in die Horizontale...“ 

Selling machte einen Sprung zur Seite und konnte dem spitzen 

Horn gerade noch ausweichen, das fast seine Brust durchbohrt 

hätte. Es folgte ein weiteres Brüllen, diesmal von der 

besonders heftigen Sorte, wie die Männer es bereits auf dem 

Boot vernommen hatten. 

„Passen Sie besser auf, Dr. Selling!“, mahnte Rocky zur 

Vorsicht. „Ich habe keine Lust, meinem Boss zu erklären, 

warum Sie die Rückfahrt in einem Kunststoffsack antreten 

mussten.“ 

„So weit wird es nicht kommen“, erwiderte ein sichtlich 

erschrockener Selling. „Ich habe noch nie ein Rind so 
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grauenhafte Laute von sich geben hören. Noch nie! Es muss 

unvorstellbare Schmerzen haben, nur deshalb wollte es mich 

attackieren... Beim nächsten Mal bin ich darauf vorbereitet.“ 

Der Botaniker hatte, ohne richtig hinzusehen, wahllos zwei 

Pflanzenproben eingesackt und verfolgte mit erhöhtem Puls, 

wie sein Kollege sich dem Rind erneut näherte. 

„Diese Rasse gilt normalerweise als extrem sanftmütig.“ Es 

klang fast so, als wollte Selling sich damit selbst Mut 

zusprechen. „Ich würde meinen Patienten gern auf dem 

Boden haben, bevor die Sonne ganz untergegangen...“ 

Er hatte seinen Satz noch nicht beendet, da startete das Tier 

die nächste Attacke, die von noch unerträglicherem Gebrüll 

begleitet wurde. 

Diesmal reagierte der Tierarzt schneller, wirkte aber dennoch 

nicht so, als wäre er Herr der Lage. 

„Es reicht!“, sprach Rocky ein Machtwort. „Ich bin für Ihre 

Sicherheit verantwortlich und ich entscheide, dass Sie das 

Gewehr nehmen.“ 

Sellings Protest hielt sich in Grenzen. Vorsichtig entfernte er 

sich im Rückwärtsgang von dem Tier. 

Der Botaniker hatte unterdessen eine weitere Probe in einem 

Plastikbeutel verstaut. „Sagen Sie, Rocky, wo sind eigentlich 

Ihre Leute, die diese Forschungsstation betreuen und die 

Versuche überwachen?“ 

Rocky hatte das Gewehr aufgehoben und wollte es gerade 

Selling reichen. Stattdessen drehte er sich nun um, wodurch 

der Gewehrlauf geradewegs auf den Botaniker zielte. „Das ist 

eine sehr interessante Frage.“ 

„Rocky?“, erklang die Stimme von Selling hinter seinem 

Rücken. „Würden Sie mir bitte das Gewehr...“ 

Ein erneutes Brüllen beendete den Satz vorzeitig. 

Rocky streckte das Gewehr zur Seite und wartete darauf, dass 

der Tierarzt es ergriff. Dann wandte er sich wieder der Frage 
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des Botanikers zu. „Ich vermute“, begann er und schaute sich 

suchend um, „dass meine Männer irgendwo hier auf der 

Weide sind und versuchen, den anderen Tieren zu helfen.“ 

„Wie viele Ihrer Leute sind denn auf der Insel?“ 

Rocky zögerte nur kurz, möglicherweise aber lang genug, dass 

es seinem Gegenüber auffallen konnte. Im selben Augenblick 

knallte der Schuss des Betäubungsgewehrs. 

„Zwei!“, antwortete Rocky. 

 

***  

 

20 Seemeilen entfernt auf einer der Nachbarinseln: 

Ein einheimischer Gemüsebauer und seine Frau saßen am 

Sandstrand vor ihrer Hütte und beobachteten die versinkende 

Sonne.  

Der Bauer war Mitte zwanzig und hatte ein freundliches 

Gesicht mit schwarzen Knopfaugen. Seine Frau war ein paar 

Jahre jünger und trug eine selbstgemachte Muschelkette.  

Er hatte seinen Arm um ihre Schulter gelegt und küsste sie 

zärtlich auf die Wange. „Es wird eine Menge Regen geben.“ 

„Regen und Wind. Viel Wind!“, bestätigte sie. „Ich hoffe nur, 

dass er uns nicht wieder das Dach abdeckt.“ 

Nur zu gut konnten die beiden sich noch an den verheerenden 

Sturm im Vorjahr erinnern, der über 200 Stundenkilometer 

erreicht hatte. Auf der ganzen Insel waren Bäume und Palmen 

entwurzelt worden. Einige der damals abgeknickten 

Baumfarne ragten noch immer wie Mahnmale der 

Verwüstung in den Himmel. Neben Unmengen an Regen hatte 

das Unwetter auch Pflanzenteile und alle möglichen Tiere auf 

der Insel abgeladen.  

Je nach Intensität sogen die Stürme Insekten oder auch 

Fledermäuse und Eidechsen wie riesige Staubsauger an, um 

sie kilometerweit über das Meer zu tragen und anschließend 
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irgendwo abregnen zu lassen. Obwohl die meisten Tiere Reise 

und Leben im Meer beendeten, schafften es immer wieder 

einzelne auf andere Inseln. 

Die stärker werdende Brandung ließ vermuten, dass auch in 

dieser Nacht ein paar größere Exemplare auf dem weißen 

Sand landen würden. Ihnen blieb dann nur bis Tagesanbruch 

Zeit, im Dickicht des Dschungels unterzutauchen, bevor 

Möwen und Krabben die Strandreinigung in Angriff nahmen. 

„Siehst du das auch?“ Sie zeigte auf einen hellen Fleck, der in 

einiger Entfernung vom Ufer zwischen den Wellen aufblitzte.  

„Was?“ 

„Dort drüben!“ Sie lenkte seinen Blick an ihrem 

ausgestreckten Arm entlang. „Ungefähr dort, wo wir letztens 

beim Fischen den Rochen gefangen haben.“ 

Er schüttelte den Kopf. „Ich seh nichts.“ 

„Jetzt ist es weg“, bestätigte sie und ließ ihren Arm in den 

Sand sinken. 

„War bestimmt irgendein Vogel.“ 

„Glaub ich nicht.... Da! Da ist es wieder!“ 

Der Bauer kniff die Augen zusammen, um besser sehen zu 

können. „Ich glaube, ich weiß, was du meinst.“ 

„Das ist kein Vogel!“, sagte sie überzeugt. 

Er stimmte zu. „Könnte ein verendeter Delphin sein, oder ein 

Schiff hat wieder seinen Abfall vor unserer Insel entsorgt.“ 

„Das mit dem Abfall könnte hinkommen.“ 

In den nächsten Minuten verfolgten die beiden, wie sich der 

weiße Müllsack immer weiter dem Strand näherte. Manchmal 

verschwand er zwischen den Wellen, tauchte aber wenig 

später wieder an einer anderen Stelle auf. 

„Meinst du, der Sack erreicht uns, bevor das Unwetter 

losbricht?“, fragte er. 

Sie grinste: „Willst du wetten?“ 

Es donnerte. 
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„Wieso nicht? Diesmal ist es wenigstens fair, weil du das 

Ergebnis nicht beeinflussen kannst.“ 

„Als ob ich das nötig hätte. Worauf willst du setzen?“ 

„Warte.“ Er stand auf, um die Entfernung besser einschätzen 

zu können. Mit wettererprobtem Blick studierte er Wellen- 

und Wolkenbewegungen. 

„Wenn du dir noch lang Zeit lässt, können wir uns das Wetten 

gleich sparen.“ 

„Schon gut. Ich sage, der Sack schafft es bis zum Strand, bevor 

das Unwetter losbricht.“ 

„Genauer!“ 

„Er berührt den Sand, bevor die ersten Tropfen fallen.“ 

„Das ist eine Ansage“, erwiderte sie erfreut. „Ich halte 

dagegen. Üblicher Einsatz oder willst du verdoppeln?“ 

„Verdoppeln?“ Er überlegte. In der zurückliegenden Woche 

hatten seine Wettniederlagen dazu geführt, dass er an sechs 

von sieben Tagen die handbetriebene Trinkwasserpumpe 

hatte bedienen müssen, deren elektrische Version einem 

Kurzschluss zum Opfer gefallen war. Da das nächste 

Versorgungsschiff noch zwei Wochen auf sich warten ließ, 

blieb genügend Zeit für weitere Wetten und erhöhte Einsätze. 

„Wir verdoppeln!“ 

Die nächsten Minuten auf der Insel unterschieden sich von 

jenen vor der Wette in einem wesentlichen Punkt: Sie 

verliefen deutlich spannender. 

„Er schafft es.“ 

Sie lächelte milde. „Ich glaub, ich hab gerade den ersten 

Tropfen auf meiner Nase gespürt.“ Ein entferntes 

Donnergrollen schloss sich der Behauptung an. 

„Auf keinen Fall. Das war bestenfalls der Angstschweiß, weil 

du erkennst, dass ich gewinne.“ 

„Schon wieder einer.“ 

„Bei mir ist noch alles trocken.“ 
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Sie streckte ihm den Kopf hin und tippte sich mit dem Finger 

ins Gesicht. „Da, auf meiner Wange. Frisch vom Himmel 

gefallen.“ 

Er küsste sie lachend auf die angezeigte Stelle. „Da ist doch gar 

nichts.“ 

Sie verharrte ruhig. Er nutzte die Gelegenheit und küsste sie 

ein zweites und drittes Mal mit viel Leidenschaft. Erst beim 

Aufblicken bemerkte er den erschrockenen Ausdruck in ihrem 

Gesicht. „Was ist?“ 

„Da“, hauchte sie durch fast geschlossene Lippen und starrte 

auf die Wellen. 

Als er sich umdrehte, war der Müllsack in einem Wellental 

untergetaucht, wurde aber gleich darauf wieder hochgehoben 

und war besser zu sehen als je zuvor. Das helle Plastikweiß 

hatte sich in wassergebleichtes Rosa verwandelt und auch die 

Konturen des Treibguts hatten sich verändert. Dem 

vermeintlichen Sack waren Arme gewachsen.  

„Himmel hilf!“ 

Die nächste Welle drehte den Körper und warf ihn auf den 

Rücken. Dabei klatschte der rechte Arm mit einer Geste aufs 

Wasser, als wollte Poseidon höchstpersönlich seine Einladung 

an das junge Paar aussprechen. 

Keiner der beiden erwiderte etwas. Stattdessen versuchten sie, 

jeder für sich, den Anblick zu verarbeiten. 

Die Augen der Insulanerin füllten sich mit Tränen, die 

zwischen immer größer werdenden Regentropfen zu 

verschwinden drohten. Seine Beine...  

Es war naheliegend, dass die Beine des Toten im Magen eines 

Haifischs gelandet waren. Vermutlich trieb er schon seit einem 

oder zwei Tagen auf dem Meer. Genau ließ sich das nicht 

sagen, denn auch die Sonne hatte ihre Spuren hinterlassen. 

Es ist so schrecklich. Sie wandte sich ab. 
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Der Regen war stärker geworden und hämmerte seine Kreise 

ins Wasser. Mehrere kleine Blitze entluden sich auf der 

anderen Seite der Insel und auch das Donnergrollen kam 

näher.  

Noch immer hatte das Paar sein betroffenes Schweigen nicht 

gebrochen. Vor allem der Bauer wirkte von dem morbiden 

Schauspiel regelrecht gefesselt. Unaufhörlich warfen die 

Wellen den Leichnam in Richtung Strand, um ihn gleich darauf 

wieder ein Stück zurückzuziehen. Das Meer schien sich nicht 

entscheiden zu können, ob es sein Opfer hier abladen wollte. 

Ein Blitz zerriss den Himmel und schlug nicht allzu weit 

entfernt in eine Palme ein. Erschütterung und Lautstärke 

glichen direktem Beschuss mit schwerer Artillerie.  

„Geh in die Hütte!“, befahl er. 

Ohne zurückzublicken, setzte sie sich langsam in Bewegung. 

„Na los, mach schon!“ 

„Was ist mit dir?“ 

„Ich komme gleich.“ 

Wie in Trance schlich sie durch den nassen Sand. „Bitte, lass 

mich jetzt nicht allein.“ 

„Ich komme gleich!“, rief er. „Geh du schon vor!“ 

Es blitzte und donnerte abermals. Das Unwetter hatte die 

Insel vollends erreicht und peitschte die Wellen gegen den 

Strand. 

 

*** 

 

Hauptweide, Isle 113, Pazifik: 

Die Sonne war untergegangen, und neben der Dunkelheit 

hatte sich auch eine feuchte Kälte über die Weide gelegt, die 

den bevorstehenden Wettersturz ankündigte. In der Ferne 

war anhaltendes Donnergrollen zu hören. 
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„Ich halte es für klüger, wenn wir zur Forschungsstation 

zurückkehren“, sagte Selling. „Die Gewebeproben habe ich, 

und mehr kann ich für das arme Tier ohnehin nicht mehr 

tun.“ Er strich dem sterbenden Rind über den Hals. 

„Ich bin auch fertig“, bestätigte der Botaniker. „Außerdem ist 

es mittlerweile so dunkel geworden, dass ich gerade noch ein 

Gänseblümchen von einer Distel unterscheiden kann.“ 

„Rocky?“, fragte Selling. 

Die Stille wurde nur vom aufkommenden Wind durchbrochen, 

der durch das Gras strich. 

„Rocky, wir sind fertig!“, rief der Botaniker. 

Wieder kam keine Antwort. 

„Wo ist er denn hin? Gerade eben war er doch noch hinter mir. 

Rocky?“ 

„Rocky!“ 

Der Lichtkegel einer Taschenlampe schnitt durch die Nacht 

und stoppte direkt in den Augen des Botanikers. 

„Halten Sie die Lampe tiefer, Sie blenden mich!“ 

„Tut mir leid.“ Rocky senkte seinen Arm und erhellte 

stattdessen die gesammelten Pflanzenproben. „Wir sollten 

machen, dass wir in die Forschungsstation kommen, bevor das 

Unwetter losbricht.“ 

„Das klingt nicht so, als würden wir heute noch zurückfahren“, 

stellte ein wenig erfreuter Selling fest. „Sie wollen also die 

Nacht wirklich auf der Insel verbringen?“ 

„Von Wollen kann gar keine Rede sein“, widersprach Rocky 

und half dem Botaniker beim Aufheben der Pflanzenproben. 

„Wir haben keine andere Wahl. In spätestens einer Stunde 

fällt hier so viel Regen, dass Sie ertrinken, sobald Sie den 

Mund aufmachen.“ 

„Na schön“, brummte Selling widerwillig, der bis zuletzt 

gehofft hatte, die Proben noch in derselben Nacht im eigenen 

Labor untersuchen zu können. 
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„Ich bin für das Wetter nicht zuständig“, rechtfertigte Rocky 

seinen Standpunkt. „Die Rückfahrt dauert mindestens zwei 

Stunden. Bis dahin hätte uns das Unwetter längst eingeholt. 

Sie können mir glauben, dass Sie das in dem kleinen Boot auf 

hoher See weder erleben wollen noch überleben würden.“ 

„Aber was ist mit den Untersuchungen?“, warf Selling ein. 

„Sie werden eben mit der Ausrüstung auskommen müssen, 

die Sie mitgebracht haben. Außerdem können Sie die Geräte 

der Forschungsstation benutzen.“ 

„Na toll!“ Selling verzog das Gesicht beim Gedanken daran, 

dass er nicht einmal genug Zeit gehabt hatte, eine eigene 

Taschenlampe einzupacken. „Unter einer umfassenden 

Laboranalyse hatte ich mir irgendwie mehr vorgestellt als den 

Blick durch ein tragbares Mikroskop und ein paar Schnelltests 

aus der Dose.“ 

„Ihre Sicherheit geht vor“, bemühte Rocky ein weiteres Mal 

sein Totschlagargument.  

Irgendwo in der Dunkelheit entlud sich ein fürchterliches 

Brüllen in den auffrischenden Wind.  

Verdammt! Der Botaniker fuhr erschrocken zusammen. 

„Wenn ich nicht genau wüsste, dass das nur ein besonders 

wehleidiges Rindvieh war...“ 

„Geht schon wieder Ihre Urzeitfantasie mit Ihnen durch?“, 

fragte Selling mit bissigem Unterton. 

„Bringen Sie ihn nicht auf Ideen!“ Rocky hatte wieder die 

Führung übernommen und leuchtete mit der Taschenlampe 

den Weg durch das kniehohe Gras. 

Die beiden Wissenschafter empfanden den Rückweg zur 

Forschungsstation um einiges kürzer, was auf das hohe Tempo 

zurückzuführen war, das der Mann an der Spitze vorlegte. Um 

nicht im Dunkeln zurückzufallen, blieb den beiden nichts 

anderes übrig, als ihre Geschwindigkeit anzupassen.  
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Wenige Minuten später tauchten aus dem Schwarz die 

Umrisse der Lagerhallen und der Blechhütte auf. Der Wind 

hatte die Luft merklich abgekühlt und erste Tropfen waren zu 

spüren. 

Wären die beiden von Rocky nicht so zur Eile gedrängt worden, 

hätten sie sich vielleicht jetzt schon die Frage gestellt, warum 

aus keinem der drei Gebäude ein Lichtstrahl drang. 

„Wir werden es uns hier drin gemütlich machen, bis das 

Schlimmste vorüber ist.“ Rockys Taschenlampe strahlte die 

verbeulte Schiebetür der Blechhütte an. „Passen Sie auf die 

beiden Stufen auf! In dem dichten Gras kann man sie leicht 

übersehen.“ Er legte die Hand auf den Griff der Tür und schob 

sie mit einem kräftigen Ruck ein Stück weit zur Seite. Ungefähr 

in der Mitte blieb sie stecken. „Verdammte Luftfeuchtigkeit!“, 

schimpfte er. „Hier rostet ständig alles fest.“ Ein weiterer Ruck 

sorgte dafür, dass die Tür unter protestierendem Quietschen 

den Weg freigab. „Nach Ihnen!“ 

Im flüchtigen Schein der Taschenlampe konnten die beiden 

Wissenschafter einen ersten Blick auf den spartanisch 

eingerichteten Raum werfen: Mit Pin-ups und Landkarten 

beklebte Blechwände, zwei Tische mit antiquierten 

Analysegeräten, einige davon in Kühlschrankgröße, und 

mehrere ausrangierte Wartezimmersessel, die schon aus der 

Ferne mit Kreuzschmerzen drohten. 

Rocky tastete über die Wand und ein Schalterklicken war zu 

hören. Gleich darauf ein zweites. „Die Batterien müssen leer 

sein. Ich werde den Dieselgenerator anwerfen, damit sie 

wieder aufgeladen werden. Sie warten hier! Ich bin gleich 

wieder da.“ 

Bevor einer der beiden etwas erwidern konnte, war der 

Lichtkegel nach draußen verschwunden. 
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„Egal wie dringend der nächste Einsatz wird“, erklärte Selling, 

„ich werde mir die Zeit nehmen und eine Taschenlampe 

einpacken. So etwas passiert mir nicht noch einmal.“ 

„Haben Sie schon öfter für die gearbeitet?“, fragte der 

Botaniker. 

„Etwa ein halbes Dutzend Mal im letzten Jahr. Und Sie?“ 

„Bei mir ist es erst der zweite Einsatz. Ich habe aber schon 

einige Expertisen für den Konzern erstellt. Er dürfte großen 

Wert auf längerfristige Zusammenarbeit legen.“ 

„Wundert Sie das?“, entgegnete Selling. „Bei der Menge an 

Feinden, die er sich mit seiner kompromisslosen Einstellung 

zur Gentechnik gemacht hat, muss er den Kreis jener, denen 

er vertraut, gering halten.“ 

„Sie glauben doch nicht wirklich, dass die uns vertrauen?“ 

„Und Sie?“, retournierte Selling die Frage. 

Der Botaniker gab ein abfälliges Grunzen von sich. „Wer so gut 

bezahlt, lässt keine Fragen zu und das bestimmt aus gutem 

Grund. Was meinen Sie, was mit den Tieren da draußen 

passiert ist?“ 

„Ohne ausführliche Analyse? Schwer zu sagen.“ 

„Versuchen Sie’s! Ich habe Sie vorhin genau beobachtet. Was 

war Ihr erster Gedanke, als Sie festgestellt haben, dass diese 

schrecklichen Laute tatsächlich von Rindern stammen?“ 

„Unmöglich!“ 

„Aber?“, hakte der Botaniker nach. 

„Nichts aber“, gab Selling sich wortkarg. „Sie haben mich nach 

meinem ersten Eindruck gefragt. Mehr kam mir spontan nicht 

in den Sinn.“ 

Der Botaniker seufzte. „Hören Sie, ich sitze auf dieser Insel 

genauso fest wie Sie. Wenn ich Ihnen ein Loch in den Bauch 

frage, dann nur, weil ich mir ein Bild davon machen will, was 

uns hier noch bevorstehen könnte.“ 
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„Schon gut“, erwiderte der Veterinär. „Vermutlich könnte ich 

Ihrer Neugier mehr abgewinnen, wenn wir endlich wieder 

Licht hätten.“ 

Das Trommeln der Regentropfen auf dem Blechdach zwang 

die beiden dazu, die Lautstärke ihrer Unterhaltung anzuheben. 

„Kann ich nachvollziehen“, sagte der Botaniker. „Was war 

später? Als die Kuh Sie angegriffen hat?“ 

„Hmmm... Dieser Vorfall wirft mehr Fragen auf, als er 

Antworten gibt. Ein Rind, das so brüllt und aggressiv ist, muss 

unvorstellbare Schmerzen haben. Weit schlimmer als alle 

Tiere, die ich bisher untersucht habe - und das waren nicht 

wenige... Alles deutet auf eine extrem verstärkte 

Schmerzwahrnehmung hin.“ 

„Die Sie aber für unmöglich halten?“ 

„Mehr oder weniger. Bei der Erträglichkeit von Schmerzen gibt 

es eine natürliche Obergrenze. Wird sie überschritten, kommt 

es zu einem Schockzustand, Kreislaufzusammenbruch oder 

Ohnmacht und in weiterer Folge auch zum Tod. In jedem Fall 

ist die maximale Wahrnehmung von Schmerzen begrenzt. Die 

Summe der physiologischen Unterschiede aller Rinder bildet 

die Bandbreite dessen, was ihre Art ertragen kann. Es gibt 

Ausreißer nach oben und nach unten, doch sie alle bewegen 

sich innerhalb dieser bekannten Bandbreite. Davon bin ich 

zumindest bisher ausgegangen. Aber die Tiere hier müssen 

eine Schmerzwahrnehmung haben, die weit jenseits dessen 

liegt, was gemeinhin für möglich gehalten wird.“ 

„Eine besondere Züchtung?“ 

„Sie vermuten dahinter Absicht?“ Selling fand den Gedanken 

absurd. „Wer sollte Interesse daran haben, das Leid eines 

Lebewesens zu verstärken?“ 

Der Botaniker gab keine Antwort. „Sie meinen also, die Rinder 

müssten längst ohnmächtig oder gar tot sein, wenn sie solche 

Schmerzen hätten, wie ihr Gebrüll vermuten lässt?“ 
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Der Regen wurde stärker und mit ihm auch das Prasseln auf 

das Blechdach. 

„Das Brüllen ist für mich ein klares Indiz dafür, dass es hier um 

mehr geht als eine Magenverstimmung bei Wiederkäuern. Die 

Aggressivität ist ein weiteres Anzeichen und dann gibt es da 

noch...“ Selling verstummte, als plötzlich das Licht in der 

Blechhütte anging. 

Wie ein Geist war Rocky der Dunkelheit entstiegen und stand 

im Türrahmen, die Hand noch auf dem Lichtschalter. 

„Entschuldigen Sie bitte, dass es länger gedauert hat. Ich 

musste erst noch Diesel aus den Kanistern in den Tank 

leeren.“ Er wischte sich mit der Hand über das regennasse 

Gesicht. „Da draußen geht gleich die Welt unter.“ 

„Was ist mit Ihren Leuten hier auf der Insel?“, fragte Selling. 

„Die sind drüben in der Lagerhalle“, erwiderte Rocky. 

Die überraschten Blicke der Wissenschafter verrieten, dass 

ihnen diese Erklärung nicht reichen würde. 

„Sie waren drüben bei der Felswand“, erklärte Rocky, „und 

haben dort drei Rinder gefunden, die keine Symptome einer 

Verdauungsstörung zeigen. Die Tiere waren auch nicht 

aggressiv gegenüber meinen Männern.“ 

„Sind die Rinder jetzt in der Lagerhalle? Ich würde sie gern 

untersuchen.“ Selling machte bereits einen Schritt in Richtung 

Tür. 

„Nein!“ Rocky legte seine Hand um den Türgriff und zog sie so 

fest hinter sich zu, dass sie laut scheppernd ins Schloss fiel. 

„Um die Rinder mitzunehmen, blieb keine Zeit mehr. Meine 

Männer wurden vom Wetter überrascht. Sie sind gerade erst 

zurückgekehrt und schaffen ihre Ausrüstung ins Trockene.“ 

„Und Makaio?“, fragte der Botaniker. 

„Der ist bei ihnen. Wir werden uns morgen gleich nach 

Sonnenaufgang gemeinsam auf den Weg zur Felswand 

machen. Bei dem Mistwetter laufen uns die Rinder nicht 
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davon. Im Gegenteil, sie werden unter den Felsvorsprüngen 

Schutz suchen.“ 

„Wollen Sie uns Ihre Leute nicht gleich vorstellen?“, drängte 

Selling. 

„Das hat Zeit bis morgen! Ich möchte Sie bitten, dass Sie sich 

jetzt um die Auswertung Ihrer Proben kümmern, damit wir 

meinem Boss möglichst rasch von den Ergebnissen berichten 

können. Die erforderlichen Datensätze über den 

Freilandversuch finden Sie auf diesem Computer.“ Seine Hand 

verwies auf einen auf dem Tisch befindlichen Laptop. „Sie 

haben doch alles, was Sie für Ihre Arbeit brauchen?“ 

Der Botaniker beäugte zunächst den Laptop und dann das 

betagte Mikroskop. „Für den Moment vermutlich schon. Aber 

wie wäre es mit Internet und einem Satellitentelefon, falls wir 

Rückfragen haben?“ 

„Darum kümmere ich mich noch“, versprach Rocky, ohne 

konkret zu werden, was den Zeitpunkt betraf. „Ich muss noch 

einmal hinüber in die Lagerhalle, um für morgen ein paar 

Dinge vorzubereiten. Außerdem will ich endlich diesen 

unbequemen Anzug loswerden. Es könnte länger dauern, also 

warten Sie bitte nicht mit dem Essen auf mich.“ 

Selling wollte etwas einwenden, doch Rocky redete auf dem 

Weg nach draußen einfach weiter: „Dreckswetter! In dem 

Zimmer nebenan finden Sie eine kleine Kochstelle mit allem, 

was die Konservenküche zu bieten hat. In Ihrem eigenen 

Interesse empfehle ich Ihnen, die Eingangstür gut 

verschlossen zu halten. Sie haben ja selbst gesehen, wie 

aggressiv die Rinder werden können.“ 

  

***  

 

Botanischer Garten, Wien, etwa zur selben Zeit: 
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Prof. Gerhard Ginko stand vor dem geschlossenen Bürofenster 

und starrte hinunter auf die vielen Besucher, die der 

Botanische Garten auch an diesem Tag wieder angelockt hatte. 

Obwohl Ginkos Büro klimatisiert war, beneidete er die Leute 

in ihren kurzen Hosen und T-Shirts, die sich zwischen 

Blumenbeeten, Glashäusern und Baumreihen der Mittagshitze 

stellten. Sein Wunsch, mit ihnen zu tauschen, war so 

offensichtlich, dass er zurückwich, als er sein gequältes 

Spiegelbild im Fensterglas fokussierte. 

„Wie lang dauert es denn noch?“, wollte die kleine 

Nervensäge wissen, die Frau Ginko auf dem Weg zur Schule 

bei ihrem Mann abgesetzt hatte. 

Prof. Ginko seufzte. „Weißt du, warum die Zeit relativ ist?“ 

„Relativ?“, fragte der gutgelaunte Junge, dessen dreizehnter 

Geburtstag nur noch wenige Wochen entfernt lag. Sein 

Deutsch und Englisch hatten einen starken russischen Akzent. 

In beiden Sprachen war der Umfang des Vokabulars 

überraschend gut, aber die Aussprache noch ausbaufähig. 

Auch deshalb hatten ihn seine Eltern über den Sommer nach 

Wien geschickt, um Sprachferien bei einer Gastfamilie zu 

machen. 

Prof. Ginko und seine Frau, die selbst keine Kinder hatten, 

waren nach dem Studium einer Broschüre zu dem Schluss 

gekommen, dass ihr Haus die idealen Voraussetzungen bot, 

um ein Kind aus weniger betuchten Verhältnissen über die 

Sommermonate aufzunehmen. Diese, wie Frau Ginko nicht 

müde wurde zu betonen, gemeinsam getroffene Entscheidung 

hatte im Moment allerdings sehr einseitige Auswirkungen, wie 

ihr Ehemann fand. Die Realität hatte den strengen Zeitplan der 

Ginkos überholt, und das Gastkind war zwei Wochen zu früh 

angereist. Der Professor fühlte sich umso mehr in seiner 

Märtyrerrolle bestätigt, als seine Frau an einer Volksschule 

unterrichtete, womit es ihr, laut eigener Aussage, nicht 
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möglich war, sich während der Schulzeiten um Dmitrij zu 

kümmern. 

„Relativ kann man schwer erklären“, erwiderte Prof. Ginko 

nach einer Weile.  

„Versuchen Sie es“, ermunterte Dmitrij den Professor, ohne 

aufzublicken. Seine wieselflinken Finger drehten an einem 

Zauberwürfel herum, den er in einem der Regale zwischen 

älteren Büchern entdeckt hatte. 

Prof. Ginko wandte sich vom Fenster ab, schob einen Stapel 

Bücher beiseite und setzte sich auf seinen Schreibtisch. „Na 

schön. Wenn du darauf wartest, dass etwas passiert oder 

endlich vorbei ist, dann vergeht die Zeit langsamer. Zumindest 

fühlt es sich so an.“ 

„So wie beim Zahnarzt.“ Dmitrij lachte, und sein 

straßenköterbraunes Haar wippte ihm bis über die blaugrauen 

Augen. 

„Genau. Nur, dass wir auf Dr. Bogner warten und nicht auf 

eine Wurzelbehandlung.“ 

„Wurzel...?“ 

„Damit quält der Zahnarzt Leute, die ihre Zähne nicht 

ordentlich geputzt haben.“ 

„Ist sie hübsch, diese Dr. Bogner?“ Dmitrij hielt den fertigen 

Würfel hoch und balancierte ihn zwischen Daumen und 

Zeigefinger. „Wollen Sie ihn noch einmal verdrehen?“ 

„Weiß ich nicht.“ 

„Weiß ich nicht hübsch oder weiß ich nicht verdrehen?“ 

„Beides.“ Ginko grübelte, ob das russische Energiebündel den 

Würfel hinter seinem Rücken blitzschnell zerlegt und neu 

zusammengesetzt hatte oder tatsächlich in der Lage war, alle 

Farben wieder richtig zu ordnen. „Wer hat dir beigebracht, wie 

der Würfel funktioniert?“ 

„Keiner.“ 

„Und woher weißt du es dann?“ 
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„Ich habe es einfach ausprobiert.“ 

„Wann?“ 

„Na, jetzt“, erklärte Dmitrij ganz selbstverständlich. „Das ist 

doch nur Spielzeug, das muss mir niemand erklären.“ 

Ginko dachte zurück an die vielen sinnlosen Stunden, die ihn 

der Würfel gekostet hatte. Er war sich sicher gewesen, ihn 

schon vor Jahren aus dem Fenster geworfen zu haben, doch 

Dmitrij hatte ihn eines Besseren belehrt. „Du bist offenbar ein 

schlaues Kerlchen.“ 

„Was ist ein Kerlchen?“ 

„Nicht so wichtig.“ Prof. Ginko fragte sich, was ihn an dem 

kleinen Russen störte - abgesehen von der Tatsache, dass 

Dmitrij noch ein Kind war und der Professor, solange er 

denken konnte, immer schon ein sehr angespanntes 

Verhältnis zu Kindern gehabt hatte. Auslöser könnte jenes 

Pausenbrot in der Volksschule gewesen sein, das der kleine 

Gerhard Ginko auf ausdrücklichen Wunsch zweier 

Klassenkameraden samt dem umgebenden Stanniolpapier 

hatte verspeisen müssen. Aber letztlich war das nur eine von 

vielen unvergesslichen Erinnerungen an die Zeit als 

Klassenprimus. Nicht ohne Grund unterrichtete der Professor 

heute an einer Universität und nicht in der Schule so wie seine 

Frau. 

„Wollen wir vielleicht rausgehen?“, fragte Dmitrij und ließ ein 

Chorknabenlächeln der Extraklasse aufblitzen. 

„Die Antwort lautet noch immer: nein!“, stellte der Professor 

klar. Er hatte den Satz noch nicht beendet, da tat ihm sein 

schroffer Tonfall bereits leid. 

„Okay“, sagte Dmitrij und es klang zunächst ebenso 

unbekümmert, wie bei den letzten zwei Malen, als der 

Professor seinen Vorschlag abgeschmettert hatte. Doch 

diesmal wollte der Junge es nicht dabei bewenden lassen und 

legte - ganz beiläufig - noch eine Frage nach: „Warum?“ 
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Warum? Prof. Ginko kämpfte gegen seinen verdutzten 

Gesichtsausdruck an. „Weil... Weil ich es sage. Darum!“ 

„Schade.“ 

„Ja! Schade!“ Prof. Ginko blickte hilfesuchend zur Uhr. Ihm 

war klar, dass sich ein Freigeist wie Dmitrij nicht mehr lang 

hinhalten lassen würde. Vor allem, weil ihm ein Büro voll mit 

Botanikbüchern keine kreative Herausforderung bot - 

jedenfalls nicht mehr, nachdem der Zauberwürfel so kläglich 

versagt hatte. 

Dmitrij begann, mit dem Sessel zu wippen, wodurch die 

Fransen seiner abgeschnittenen Jeans im Takt wackelten.  

„Nicht schaukeln!“, mahnte der Professor. „Das hält der Sessel 

nicht aus.“ 

„Warum?“ 

„Weil die Lehne locker ist.“ Der Professor hatte sichtlich 

dazugelernt und war diesmal auf die Nachfrage vorbereitet. 

„Prima!“, rief Dmitrij erfreut und ließ die vorderen Stuhlbeine 

auf den Boden knallen. „Dann kann ich sie reparieren.“  

Noch bevor Prof. Ginko etwas erwidern konnte, hatte der 

Junge irgendwo aus den Tiefen seiner Hosentasche ein 

Schweizer Taschenmesser geholt und faltete stolz ein gutes 

Dutzend Werkzeuge auf. 

„Dafür haben wir den Haustechniker“, bremste der Professor, 

um gleich darauf einem ganz anderen Gedanken Ausdruck zu 

verleihen: „Wo hast du das Messer her?“ 

„Von meinem Papa.“ Dmitrij probierte die unterschiedlichen 

Werkzeuge an der Rückseite der Lehne aus. 

„Bitte lass das! Das macht der Haustechniker.“ 

„Wann?“ 

„Was weiß denn ich. Irgendwann... Morgen!“, log der 

Professor ebenso spontan wie überzeugend. 
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„Pah!“, erwiderte Dmitrij selbstbewusst und kniete sich hinter 

die Lehne. „Den können Sie abbestellen. Ich bin gleich 

erledigt.“ 

„Fertig“, korrigierte Prof. Ginko. 

Dmitrij hob den Kopf über die Lehne und warf seinem 

Gegenüber einen verständnislosen Blick zu. 

„Du bist gleich fertig“, erklärte der Professor. „Erledigt bist du 

erst, wenn der Haustechniker dich mit dem Messer an der 

Einrichtung erwischt.“ 

Dmitrij verzog das Gesicht, aber wohl mehr, weil er sich beim 

Festziehen der Schrauben so anstrengte. 

„Dmitrij?“, versuchte Prof. Ginko, den Jungen abzulenken. 

„Fertig!“ Ein zufriedenes Lächeln erhob sich hinter dem Sessel. 

Dann folgte das weiß-rote T-Shirt, das ein, wenn nicht sogar 

der Grund dafür war, warum der Professor Angst davor hatte, 

Dmitrij auf den botanischen Garten loszulassen.  

Auf dem ausgewaschenen T-Shirt ragte eine rote Sojus-Rakete 

vom Bauchnabel bis zum Hals. CCCP stand in großen weißen 

Buchstaben von oben nach unten auf der Rakete geschrieben. 

Die Spitze zierte ein Sowjetstern.  

Doch für Prof. Ginko war CCCP nicht bloß die Abkürzung für 

die ausgediente Union der sozialistischen Sowjetrepubliken. 

Nein, vielmehr waren die Leuchtbuchstaben eine Warnung, 

bei deren Anblick ihm sofort wieder die Geschichte mit den 

Rübenraketen in den Sinn kam, die Dmitrij voller Begeisterung 

kurz nach seiner Ankunft in Wien erzählt hatte. 

Rübenraketen! Schon allein die Vorstellung reichte, um das 

Botanikerherz in höchste Alarmbereitschaft zu versetzen. 

„Sie denken schon wieder an die Rübenraketen, nicht wahr?“, 

fragte Dmitrij mit einem Lausbubengrinsen. 

Prof. Ginkos Mimik erstarrte. „Nein“, erwiderte er. „Nein, 

daran denke ich bestimmt nicht. Für solchen Unsinn habe ich 

außerdem gar keine Zeit.“ 
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„Auch nicht, wenn sie relativ ist?“ 

„Auch dann nicht!“, bekräftigte der Professor. „Solang du hier 

bei uns bist, wirst du dich anständig benehmen und weder 

Gemüse noch sonst etwas in die Luft sprengen.“ 

Dmitrij lachte. „Aber ich habe doch nichts gesprengt. Meine 

Rübenraketen fliegen wirklich! Sooooo hoch.“ Er riss 

begeistert seine Hände in die Luft und sprang ihnen hinterher. 

„Ich glaube, so genau will ich es gar nicht wissen. Der 

Botanische Garten ist jedenfalls entmilitarisierte Zone. Das 

bedeutet, dass Raketen und andere Waffen verboten sind. 

Raketen ganz besonders!“ 

Dmitrij verzog den Mund und schielte auf sein T-Shirt. „Das ist 

doch keine Waffe! Das ist eine Sojus-Rakete. Die bringt 

Satelliten in den Weltraum und Menschen.“ 

„Das weiß ich natürlich!“, verteidigte sich der Professor 

sogleich. „Trotzdem, solange du hier bist, werden auch keine 

Satelliten, Besucher oder streunende Haustiere in den Orbit 

geschossen. Habe ich mich klar ausgedrückt?“ Besucher und 

Haustiere? Gerhard, überleg dir, was du sagst! Oder willst du 

ihn auf neue Ideen bringen? 

Dmitrij nickte halbherzig. „Aber wenn ich groß bin, dann fliege 

ich damit ins All.“ Er tippte mit dem Zeigefinger auf seine 

Rakete. 

„Mach das!“ Prof. Ginko lächelte versöhnlich. 

 

*** 

 

Forschungsstation, Isle 113, Pazifik: 

Die Nacht war weit vorangeschritten, und die beiden 

Wissenschafter hatten sich vollkommen in ihre Arbeit vertieft. 

Mit den vorhandenen Mitteln die gewünschten Analysen 

vorzunehmen, war zwar nicht unmöglich, erforderte aber 

deutlich mehr Zeit. 
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Ein Blitz erhellte die Insel und damit auch die zwei kleinen 

Fenster der Hütte. Gleich darauf krachte ein Donnerschlag, der 

die Blechwände erzittern ließ. 

„Kann dieses verdammte Unwetter nicht endlich 

weiterziehen?“, fluchte Selling, der sich schon zum dritten Mal 

vor Schreck das Jochbein am Mikroskop gestoßen hatte. 

„Sie sollten etwas mehr Abstand zum Okular lassen, so wie ich, 

dann kann Ihnen das nicht passieren.“ 

„Sie haben leicht reden. Ich muss schon froh sein, wenn ich 

bei diesem vorsintflutlichen Ding ohne meine Brille überhaupt 

etwas erkennen kann.“ 

„Dann machen Sie doch Pause, ich möchte Ihnen ohnehin 

etwas zeigen.“ 

„Sie suchen eine zweite Meinung?“ Selling kam der Einladung 

gern nach und rückte seinen Stuhl neben den des Botanikers. 

„Wenn es mir hilft, ein blaues Auge zu vermeiden, sehe ich mir 

alles an. Was haben Sie gefunden?“ 

„Ich bin mir nicht sicher.“ Er scrollte durch mehrere 

Zahlenreihen auf dem Laptop. „Rocky hat uns doch erklärt, 

dass auf den Feldern neben der Rinderweide diverse 

Nutzpflanzen angebaut werden, die allesamt genetisch 

optimiert wurden.“ 

„Man hat ein fremdes Gen in die Pflanzen eingeschleust, um 

den Ertrag zu optimieren oder Schädlinge abzuwehren“, 

konkretisierte Selling. 

„Genau. Soweit ich es bisher überblicken kann, wurde sogar 

eine ganze Reihe unterschiedlichster Gene in diese 

Nutzpflanzen implantiert. Zum größten Teil stammen die 

Transgene von anderen Pflanzen, es sind aber auch Tiergene 

darunter.“ Er tippte mit dem Finger auf eine rot markierte 

Zeile auf dem Bildschirm. „Eindeutig tierischer Ursprung.“ 

Selling rückte seine Brille zurecht und stimmte zu. 
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Der Botaniker fuhr fort. „So eine Vorgehensweise ist unter 

Kollegen zwar umstritten, überrascht mich aber nicht. Ich 

nehme an, Sie haben mit unserem Auftraggeber bereits 

ähnliche Erfahrungen...?“ 

Sellings verschwiegenes Lächeln durfte als Zustimmung 

gewertet werden. 

„Gut. Ich habe mich bei meiner Analyse bisher auf mögliche 

Ursachen konzentriert, die das merkwürdige Verhalten der 

Rinder erklären könnten.“ Er machte eine nachdenkliche 

Pause. „Ich muss aber leider zugeben, dass ich in dieser 

Computerliste von Rocky noch keinen Hinweis darauf 

gefunden habe - ganz im Gegenteil. Keiner der darin 

vermerkten Genversuche stellt eine großartige Neuerung dar. 

Das meiste davon findet sich längst auf Feldern in 

Entwicklungsländern und vermutlich sogar vor unserer 

eigenen Haustür.“ 

Selling zuckte zusammen. „Wollen Sie damit etwa sagen, dass 

sich das bald überall auf der Welt wiederholen...?“ 

„Nein, natürlich nicht“, beruhigte der Botaniker. „Was ich 

meine, ist, dass es sich bei den hier aufgelisteten 

Experimenten nicht um das handeln kann, was der Auslöser 

für das Verhalten der Rinder ist.“ 

„Glauben Sie, die Daten sind manipuliert?“ 

„Entweder das, oder sie sind nicht komplett. Überlegen Sie 

doch einmal: Wieso sollte man einen Freilandversuch auf 

einer abgeschiedenen Insel starten, wenn man dasselbe 

Experiment für einen Bruchteil der Kosten im Nachbarort 

durchführen könnte? Es muss schon einen handfesteren 

Grund geben, warum all diese Pflanzen, von denen 

augenscheinlich eine Gefahr für die Rinder ausgeht, genau 

hier angebaut werden.“ 

Selling rückte noch ein Stück näher. „Woran zum Geier denken 

Sie?“ 
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„Erinnern Sie sich noch an die Worte von Rocky? Der große 

Vorteil ist, dass auf dieser Insel wir die Gesetze machen. Sie 

können sich sicher vorstellen, dass sie deshalb nicht zu 

unserem Nachteil ausfallen. Also müssen wir uns die Frage 

stellen, welches Gesetz ein amerikanischer Biotechkonzern 

nur zu gern aushebeln würde, weil es ihm das Geschäft 

vermiest.“ 

Selling überlegte. Es war ein offenes Geheimnis, dass die 

Lobby der Gentechnikbefürworter so gut wie alles aus dem 

Weg geräumt hatte, was der Produktion und dem Absatz auf 

dem Weltmarkt hinderlich gewesen war. Vor allem in Amerika 

fanden die Konzerne paradiesische Bedingungen vor, durch 

welche die Verbraucherrechte stark eingeschränkt waren. 

Aber auch in Europa war man auf dem Vormarsch. Unter 

Verweis auf den freien Welthandel gegenüber der 

Europäischen Union und durch entsprechenden Druck auf die 

Weltgesundheitsbehörde hatte man sich die höchsten 

Entscheidungsträger längst als Rudersklaven ins eigene Boot 

geholt. 

„Therapeutische Proteine!“, half der Botaniker mit einem 

Denkanstoß. 

„Niemals!“, distanzierte Selling sich sofort von der aus seiner 

Sicht absurden Vorstellung. „So weit würden die nicht gehen. 

Nicht bei einem Freilandversuch mit diesen Ausmaßen. Das 

Risiko wäre überhaupt nicht kalkulierbar!“ 

„Es ist immer nur die Frage, wie viele Stellen nach dem Komma 

nötig sind, um eine verlässliche Aussage treffen zu können“, 

zitierte der Botaniker ein weiteres Mal. „Rocky hat die 

Vorzüge der abgeschiedenen Insel ohne Zweifel erkannt und 

sie auch mit keiner Silbe bestritten, als ich ihn vorhin darauf 

angesprochen habe.“ 

„Das glaub ich nicht!“, wehrte Selling sich gegen den 

Gedanken. „Das will ich nicht glauben! Wenn bei einem 
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solchen Experiment etwas schiefgeht, dann reden wir nicht 

nur von ein paar verärgerten Biobauern, deren Felder mit 

transgenen Pflanzen verunreinigt wurden. Der Anbau von 

Nutzpflanzen, die genetisch manipuliert wurden, um 

Medikamentenwirkstoffe zu produzieren, unterliegt selbst im 

Labor den strengsten Kontrollen. Für einen Freilandversuch 

gäbe es niemals eine Genehmigung.“ 

„Aus gutem Grund!“, stimmte der Botaniker zu. „Stellen Sie 

sich nur genmanipulierten Mais vor, der einen Wirkstoff gegen 

Blutgerinnung produziert. Wenn ein einziger solcher Samen 

auf ein benachbartes Maisfeld gelangt, ist die Katastrophe 

perfekt. Rein äußerlich wären die Pflanzen nicht voneinander 

zu unterscheiden. Aber wehe, Sie bekommen den falschen 

Mais auf Ihren Teller. Bevor Sie erkennen, wovon Sie gerade 

eine Überdosis zu sich genommen haben, könnte es schon zu 

spät sein.“ 

„Ach, hören Sie auf! Das ist doch lächerlich, was Sie hier 

behaupten. Welchen Grund hätte Rocky denn, uns hierher zu 

holen und nach einer Ursache für die Vorfälle suchen zu lassen, 

wenn er sie bereits kennt?“ 

„Vielleicht hofft er darauf, dass wir eine andere Erklärung 

finden? Eine, die sich der Öffentlichkeit leichter unterjubeln 

lässt als die vorsätzliche Missachtung nationaler und 

internationaler Gesetze.“ 

„Wozu?“ Sellings Frage wurde durch einen Blitz mit 

anschließendem Donnerschlag zusätzliches Gewicht verliehen. 

„Sie haben doch selbst gesagt, dass wir hier völlig 

abgeschottet sind. Kein Mensch da draußen würde auch nur 

ein einziges Wort von dem missglückten Experiment erfahren, 

solange niemand von der Insel...“ Seine Stimme brach weg. „O 

mein Gott, Sie denken doch nicht etwa...?“ 
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„Ist Ihnen aufgefallen, wie Rocky auf der Weide gezögert hat, 

als ich ihn gefragt habe, wie viele Männer außer uns auf der 

Insel sind?“ 

Selling verneinte. 

„Aber wie er Ihre Frage vorhin abgeblockt hat, als wir von der 

Weide zurückgekommen sind und Sie ihn auf die anderen 

Männer angesprochen haben, das wissen Sie hoffentlich 

noch?“ 

Selling erinnerte sich nur zu gut daran. Er begann, die 

Erlebnisse in seinem Hinterkopf unter einem völlig neuen 

Gesichtspunkt zu bewerten. Der Mann neben ihm mochte 

eine blühende Fantasie haben, was Urzeitmonster und 

Hollywoodfilme betraf, aber seine jüngsten 

Schlussfolgerungen ließen sich längst nicht so einfach von der 

Hand weisen wie die absurde Idee eines Dinoparks. „Was 

glauben Sie, was passiert ist?“ 

„Okay!“ Der Botaniker klappte den Laptop zu, verschränkte 

die Arme hinter dem Kopf und lehnte sich zurück, so weit es 

der Stuhl zuließ, ohne umzukippen. „Rocky hat von zwei 

Leuten gesprochen, dazu kommt noch der Typ, der unser Boot 

gesteuert hat.“ 

„Makaio. Er sollte das Boot vertäuen und dann nachkommen.“ 

„Genau der“, bestätigte der Botaniker. „Obwohl Makaio bei 

unserer Rückkehr zur Blechhütte längst hätte hier sein müssen, 

haben wir ihn nicht mehr gesehen. Das macht in Summe 

bereits drei verschwundene Männer... drei, von denen wir 

wissen!“, fügte er hinzu. 

„Aber Rocky hat gesagt...“ 

„Was wir hören sollten!“, fiel der Botaniker seinem Kollegen 

ins Wort. „Je länger ich darüber nachdenke, desto mehr 

beschleicht mich der Verdacht, dass wir die ganze Zeit über 

nur Dinge zu hören bekommen haben, die uns davon abhalten 
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sollten, weitere Fragen zu stellen.“ Er kratzte sich 

nachdenklich am Kinn. „Irgendetwas stimmt hier nicht.“ 

„Warum konfrontieren wir Rocky nicht einfach mit Ihrem 

Verdacht?“ 

„Sind Sie verrückt? Haben Sie sich diesen Gorilla schon einmal 

genauer angesehen? Falls er versucht, etwas vor uns zu 

verbergen, dann wäre das garantiert die letzte Frage, die Sie 

ihm stellen, bevor er Sie in der Mitte abknickt wie ein 

Streichholz.“ 

Wieder entlud sich ein Blitz vor dem Fenster und diesmal 

schien es Selling, als spüre er die freigewordene Spannung am 

eigenen Leib. „Es ist wahrscheinlich das Beste, wenn wir 

einfach unsere Arbeit machen und...“ 

Der Botaniker hörte ihm gar nicht zu, sondern brachte seinen 

Stuhl mit einem Ruck wieder in die Senkrechte. „Jetzt weiß ich, 

warum die uns geholt haben!“ 

Selling schien dem Gedankensprung seines Kollegen nicht 

folgen zu können. 

„Denken Sie doch nach! Diese blöden Computertabellen 

hätten die Leute, die täglich damit zu tun haben, vermutlich 

um einiges schneller durchgearbeitet als wir. Und mit den 

ganzen Analysegeräten hier müssen sie auch vertraut sein. 

Dass der Job dennoch an uns hängen bleibt, kann nur eines 

bedeuten...“ 

„Dass diese Leute gar nicht mehr auf der Insel sind?“, fragte 

Selling vorsichtig. 

„Entweder das, oder sie sind bereits ein Teil davon.“ 

„Ein Teil davon?“ 

„Irgendwo verscharrt“, half er Selling auf die Sprünge. 

„Das meinen Sie nicht ernst!“ 

„Ich möchte nur alle Möglichkeiten in Betracht ziehen, bevor 

ich mich entscheide. Auf jeden Fall habe ich nicht vor, hier zu 
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warten, bis Rocky zurückkommt und es mir bestätigt - falls er 

zurückkommt... Was ist mit Ihnen?“ 

„Wie meinen Sie das? Wir haben einen Auftrag übernommen, 

den es zu erfüllen gilt.“ 

„Den hatten unsere Vorgänger auch. Dass wir ihn geerbt 

haben, heißt für mich, dass sie auf die eine oder andere Art 

daran gescheitert sind.“ 

Das Prasseln des Regens wurde stärker, was die Nervosität der 

beiden zusätzlich verstärkte. 

„Sie spinnen sich da etwas zusammen, das uns beide den 

Auftrag kosten kann!“, protestierte Selling. 

„Ich verliere lieber meinen Job als mein Leben.“ Der Botaniker 

stand auf und ging hinüber zu den beiden Ausrüstungskisten. 

„In welche haben Sie Ihr Gewehr getan?“  

Selling zögerte. 

„Ihr Gewehr!“ 

Selling zeigte auf die linke Kiste. 

Der Botaniker durchsuchte sie in großer Eile und schüttelte 

den Kopf. 

„Ich bin mir sicher!“ Selling stand auf und ging zur Kiste.  

Der Botaniker kramte bereits in der anderen. „Nichts! Er muss 

es mitgenommen haben.“ 

„Aber warum...?“ 

„Jetzt wachen Sie endlich auf, Selling! Wir sitzen auf dieser 

gottverdammten Insel fest, die mindestens schon drei Leute 

verloren hat, und der Typ, der dafür verantwortlich ist, hat 

Ihnen heimlich das Gewehr abgenommen. Warum wohl?“ Er 

trat wütend mit dem Fuß gegen die Kiste. „Wir haben nicht 

einmal eine Taschenlampe!“ 

„Jetzt beruhigen Sie sich doch!“ Selling streckte die Hand nach 

der Schulter des Botanikers aus. „Rocky hat bestimmt für alles 

eine Erklärung.“ 
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„O ja!“ Er blockte die Hand ab. „Genau das bereitet mir Sorgen. 

Sie können gern warten, bis er zurückkommt und Ihnen seine 

Version der Geschichte auftischt. Ich für meinen Teil werde 

dann aber längst weg sein.“ 

„Wir sind auf einer Insel! Schon vergessen? Wo wollen Sie bei 

dem Wetter denn hin?“ 

„Für den Anfang...“ Er ging in die Küche und durchsuchte die 

Schränke und Schubladen. „...muss ich es nur bis zu den 

Lagerhallen schaffen. Spätestens dann weiß ich, ob sich die 

anderen Männer tatsächlich dort aufhalten, wie Rocky es uns 

erzählt hat.“ Er nahm eines der Buttermesser aus der 

Besteckschublade vor sich und hielt es in die Höhe. „Für Sie ist 

es vermutlich auch ganz normal, dass es in dieser ganzen 

Küche kein einziges richtiges Messer gibt, das wir als Waffe 

verwenden könnten?“ Verärgert warf er es zu Boden und 

steckte mehrere Gabeln ein. 

Selling beobachtete das Geschehen mit äußerst gemischten 

Gefühlen. 

„Was ist nun mit Ihnen?“, fragte der Botaniker, als er aus der 

Küche kam. „Zu zweit sind unsere Chancen sicher besser, aus 

der Sache heil herauszukommen.“ 

Selling schwankte zwischen Fantasie und Realität. 

„Wenn wir durchs Fenster in die Lagerhalle schauen und die 

anderen gemütlich bei Tisch sitzen, können wir noch immer 

umdrehen und die Sache für uns behalten.“ 

Das Argument schien Selling überzeugt zu haben. „Ich komme 

mit.“ 

„Gut! Packen Sie unsere Proben in Ihre Jacke! Wir sollten auf 

jeden Fall einen Beweis in der Tasche haben, falls es hart auf 

hart kommt.“ Sein Blick fiel auf eine Packung Streichhölzer 

neben dem Herd. 

 

***  
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Botanischer Garten Wien, früher Nachmittag: 

Die Zeit, die Prof. Ginko und Dmitrij gemeinsam verbrachten, 

dehnte sich wie Kaugummi. Trotz mehrerer Anläufe in 

Richtung Buchregal war es dem Professor nicht gelungen, 

seinen Schützling für das Thema Botanik zu begeistern. 

Umgekehrt zeigte sich auch Prof. Ginko wenig elektrisiert von 

Dmitrijs Weltraumgeschichten. 

„Haben Sie den Mars schon einmal gesehen?“ 

„Nein“, gähnte der Professor. 

„Ich schon“, erklärte Dmitrij stolz. „Wir waren mit der Schule 

in einem Planetarium und da gab es ein riesiges Teleskop. Der 

Mars ist ganz rot.“ 

„Vermutlich nennt man ihn deshalb den Roten Planeten“, ließ 

Prof. Ginko seinen Scharfsinn von der Leine. 

Dmitrij nickte heftig. „Genau. Die Farbe stammt von 

Eisenrost.“ Er blickte zur Decke und schloss die Augen, als 

würde er träumen. Nach einer Weile sagte er: „Mein größter 

Wunsch ist es, einmal etwas auf dem Mars zu reparieren. 

Etwas ganz Wichtiges.“ 

Prof. Ginko, der den Sekundenzeiger seiner Uhr verfolgte wie 

ein Esel die Karotte, hatte nur mit halbem Ohr hingehört. „Ja, 

ja“, murmelte er. „Alles gar kein Problem. Du schaffst das.“ 

„Glauben Sie wirklich?“  

Der begeisterte Tonfall ließ den Professor aufschrecken. Um 

sich keine Blöße zu geben, formulierte er seine Antwort als 

Gegenfrage: „Glaubst du es denn?“ 

Dmitrij reagierte mit einem strahlenden Gesicht auf das 

vermeintliche Interesse seines Gesprächspartners. „Ich hoffe 

es! Wenn eines Tages Menschen zum Mars fliegen, dann gibt 

es sicher viel zu reparieren. Das könnte ich doch 

übernehmen.“ 
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„Auf jeden Fall!“, zeigte sich der Professor überzeugt. „Wer 

eine Stuhllehne mit seinem Taschenmesser fixieren kann, den 

halten auch rostige Marsstationen nicht auf.“ 

„Alles gar kein Problem“, antwortete Dmitrij mit einem 

zufriedenen Grinsen und streckte den Daumen in die Höhe. 

Gleich darauf klopfte es an der halb geöffneten Tür, und eine 

blonde Frau im schwarzen Sommerkleid blinzelte herein. „Prof. 

Ginko?“, fragte sie schüchtern. 

„Genau der!“ Er sprang auf und ging ihr zwei schnelle Schritte 

entgegen. „Sie müssen Dr. Karoline Bogner sein.“ Die 

pinkfarbene Strähne im Haar der Botanikerin nahm ihre 

Antwort vorweg. Ebenso herzlich wie lange schüttelte er ihre 

Hand und beteuerte im Zuge der gegenseitigen Begrüßung, 

dass er keine Sekunde gezögert hatte, als Dr. Bogners Chefin 

ihn um Hilfe ersucht hatte: „Ach, ich bitte Sie, Frau Kollegin. So 

etwas ist doch ganz selbstverständlich. Ich bin sicher...“  

„Ist die hübsch“, hauchte es hinter einem Bücherstapel hervor. 

Die beiden Erwachsenen verdrehten gleichzeitig ihre Köpfe 

nach dem Urheber des Kompliments. 

Dmitrij reagierte mit knallroten Wangen und einem 

verlegenen Lächeln auf das freundliche Gesicht von Dr. Bogner. 

Die Anwesenheit von Prof. Ginko nahm er gar nicht mehr wahr. 

„Sie überraschen mich, Professor“, bemerkte Dr. Bogner 

amüsiert. „Ich wusste ja nicht, dass Ihre Studenten so jung 

sind.“ 

Dmitrij würgte einen dicken Kloß hinunter, rutschte vom 

Sessel und streckte roboterhaft seine Hand aus. „Guten Tag, 

Frau Dr. Bogner.“ Er gab sich große Mühe, akzentfrei zu 

sprechen. „Wir haben Sie schon ganz dringend erwartet - vor 

allem Professor Ginko“, fügte er noch rasch hinzu. 

„Wirklich?“, fragte sie. Ihr ehrliches, liebevolles Lächeln traf 

Dmitrij mitten ins Herz, und ihre Hand umschloss die seine. 
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„Mhm“ war alles, was die zusammengepressten Lippen noch 

herausbrachten. Hör auf, sie anzustarren, mahnte eine innere 

Stimme, doch Dmitrijs Muskulatur versagte den Dienst. Die 

Berührung von Dr. Bogners zarter Haut ließ seine Finger weich 

werden wie Wachs. Lass ihre Hand wieder los! 

„Das ist Dmitrij, unser Gastkind“, erklärte Prof. Ginko, um dem 

Nachwuchscasanova in Not zur Hilfe zu kommen. „Er stammt 

aus Russland und ist bei Fremden immer etwas schüchtern.“ 

„Den Eindruck macht er auf mich aber gar nicht“, scherzte Dr. 

Bogner, ohne ihren Blick von dem russischen Handklammerer 

abzuwenden. „Sehr erfreut, dich kennenzulernen, Dmitrij. Ich 

bin, wie du richtig festgestellt hast, Karoline Bogner. Aber du 

darfst mich Karo nennen.“ Sie zwinkerte ihm zu.  

Dmitrijs Herz ließ zwei Schläge aus.  

„Dafür hätte ich aber gern meine Hand wieder zurück. Denkst 

du, dass das möglich ist?“ 

„Wir werden es möglich machen!“ Prof. Ginko klopfte 

fordernd auf Dmitrijs Schulter. „Nicht wahr, kleiner Mann?“ 

Langsam lösten sich Dmitrijs Finger. 

„Danke.“ Im nächsten Augenblick verzog Karo krampfartig ihr 

Gesicht, riss die Hand hoch und nieste zwei Mal unmittelbar 

hintereinander. „’tschuldigung, Pollenallergie. Aber nur eine 

leichte“, fügte sie rasch hinzu und lächelte verlegen. 

„Gesundheit!“, wünschte Ginko. „Da haben Sie sich ja genau 

den richtigen Job ausgesucht.“ Dr. Bogners sympathische 

Ausstrahlung gefiel ihm auf Anhieb. Ihre Wimpern und 

Augenbrauen waren leicht nachgezogen, doch ansonsten 

vertraute die Botanikerin auf natürliche Schönheit - völlig zu 

recht, wie Prof. Ginko fand. Ein Blick auf ihre Beine rundete 

seine erste Bestandsaufnahme ab und versprach frischen 

Wind in den altehrwürdigen Gängen des Instituts. 

„Hatschi!“ 

„Gesundheit!“, riefen Dmitrij und der Professor gleichzeitig. 
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*** 

 

Forschungsstation, Isle 113, Pazifik: 

Der Botaniker und Selling hatten die Schiebetür der 

Blechhütte noch nicht erreicht, da verließ Letzteren auch 

schon wieder der Mut. „Was machen wir, wenn Rocky uns 

erwischt?“, fragte er. 

Der Botaniker legte seine Hand um den Türgriff. „Keine Sorge. 

Ich habe den perfekten Plan.“ 

„Tatsächlich?“ Selling wirkte erstaunt und erleichtert zugleich, 

zumal er bisher nichts von diesem Plan gewusst hatte.  

„Ja! Wir lassen uns einfach nicht erwischen.“ Mit einem Ruck 

wollte der Botaniker die Tür aufschieben, doch die machte 

nicht die geringsten Anstalten, sich zu bewegen. „Verdammt, 

geht die schwer!“ Er unternahm einen zweiten Versuch und 

stemmte seinen Oberkörper dagegen. 

„Rocky hat doch gesagt, dass sie ständig festrostet.“ 

„Zumindest in diesem Punkt scheint er die Wahrheit gesagt zu 

haben“, stieß der Botaniker zwischen zusammengebissenen 

Zähnen hervor. „Stehen Sie nicht rum! Helfen Sie mir lieber 

mit der Tür!“ 

Der Veterinär zögerte. „Vielleicht ist es doch besser, wenn wir 

hier warten bis...“ 

„Selling! Jetzt reißen Sie sich zusammen und packen Sie 

endlich mit an, damit wir hier rauskommen!“ 

Ohne großen Enthusiasmus folgte Selling der Aufforderung 

und zog an dem Türgriff. „Die bewegt sich kein Stück.“ 

„Was Sie nicht sagen! Würde mich nicht wundern, wenn Ihr 

vertrauenswürdiger Rocky uns hier drin eingeschlossen 

hat.“ Der Botaniker holte etwas Schwung und schlug mit der 

Schulter gegen die Tür, um sie loszurütteln. 
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„Nicht so laut!“, fuhr Selling ihn an. „Sie wecken ja noch die 

ganze Insel auf.“ 

„Ich bezweifle, dass es auf dieser Insel noch jemanden gibt, 

den wir wecken könnten.“ Er warf sich ein weiteres Mal gegen 

die Tür und diesmal bewegte sie sich ein Stück. „Na also, geht 

doch... Bleiben Sie auf Zug! Ich werde für den nötigen 

Nachdruck sorgen.“ 

„Aber...“ 

Die Schulter des Botanikers schlug lautstark gegen das Blech 

und übertönte den Einwand. „Einmal noch, dann ist der Spalt 

breit genug für uns.“ Er setzte seine Ankündigung umgehend 

in die Tat um.  

Der Weg war frei. „Kommen Sie!“ Mit Blick auf Selling merkte 

er an: „Sie werden zwar Ihren Bauch einziehen müssen, aber 

es geht.“ 

Selling, der zusah, wie sein Kollege durch die schmale Öffnung 

nach draußen verschwand, kämpfte gegen die eigene 

Nervosität an. Obwohl die Behauptungen des Botanikers 

plausibel klangen, plagten Selling große Zweifel, ob sie in 

diesem Moment das Richtige taten. „Alles okay bei Ihnen?“ 

„Dreckswetter!“, war alles, was er von draußen zu hören 

bekam. 

Der Botaniker hielt den Unterarm vor den Mund, um besser 

atmen zu können. Das Peitschen des Windes schien von allen 

Seiten gleichzeitig zu kommen und mit ihm auch der dichte 

Regen. „Na los, kommen Sie schon! Sie brauchen sich keine 

Sorgen zu machen. Bei diesem Unwetter bleiben wir hier 

draußen garantiert unter uns.“ 

„Ja, ja...“ Vorsichtig zwängte Selling sich durch den Türspalt. 

Binnen weniger Sekunden war sein rechter Hemdsärmel 

klatschnass und nur unwesentlich später auch der Rest. Der 

schwache Lichtschein vor dem Fenster erhellte die Dunkelheit 

nur für ein paar Meter. Sellings Sichtfeld wurde von den 
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dicken Wassertropfen auf seiner Brille zusätzlich 

eingeschränkt. Seinen Kollegen, der vier oder fünf Schritte 

neben ihm stand, nahm er nur als sprechende Silhouette wahr.  

„Vorsicht, Stufe!“ 

„Das ist eine gottverdammte Schnapsidee!“, schimpfte Selling 

in den Regen. Er war drauf und dran, den Ausflug auf der 

Stelle abzubrechen. „Wir sehen ja nicht einmal, wo wir 

hintreten.“ 

„Kommen Sie erst mal hier runter! Dann werden Ihnen ganz 

schnell die Augen aufgehen.“ 

Widerwillig tastete Selling mit dem Fuß nach der Stufenkante 

und stieg hinunter ins matschige Gras. Sofort sank er bis zum 

Knöchel ein. 

„Machen Sie schon!“ Der Botaniker, dem es offensichtlich 

nicht schnell genug gehen konnte, packte seinen Kollegen 

beim Arm und zog ihn hinter sich her. 

„Ich sehe doch gar nicht, wo ich hintrete“, wiederholte Selling 

seinen Einwand und verschluckte sich dabei, weil ihn der Wind 

mit einer direkten Ladung Wasser bedacht hatte. 

Der Botaniker ließ sich davon nicht beirren und zerrte weiter 

am Ärmel des Veterinärs. Es waren nur wenige Meter, die die 

beiden Männer zurückzulegen hatten, doch auf dem 

morastigen Boden dehnten sie sich für Selling zu einer halben 

Weltreise. Seine Brille war mit ihren nassen Gläsern nicht zu 

gebrauchen, und ohne war er blind wie ein Maulwurf. Ob er 

wollte oder nicht, er musste sich jetzt ganz auf die Hand 

verlassen, die ihn führte. Je mehr er sich dessen bewusst 

wurde, desto stärker drängte sich die entscheidende Frage in 

den Vordergrund: Warum?  

Schließlich wusste er über diesen Botaniker auch nicht mehr 

als über Rocky und seinen Konzern. Welchen Grund hatte er 

also, dem einen mehr zu vertrauen als dem anderen?  
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Was zum Geier mache ich hier überhaupt? Selling biss sich auf 

die Lippen, als ihm klar wurde, dass er schon wieder laut 

nachdachte. Glücklicherweise war der Regen diesmal laut 

genug, das Gemurmel wegzuspülen. Die Kleidung klebte am 

Körper und verstärkte jenes bedrückende Gefühl der Schwere, 

das beim Gehen auf dem weichen Boden zunahm. Bei jedem 

Schritt sanken die Füße tiefer ein, doch das Ziehen an seiner 

Hand ließ nicht locker. 

Plötzlich, mitten im Nichts, stoppte der Botaniker und zeigte 

mit dem ausgestreckten Arm nach rechts - das erkannte 

Selling aufgrund der Umrisse.  

„Da sind die Lagerhallen.“ 

„Ich sehe nichts!“ In Sellings Stimme schwang Unmut mit. 

„Wir stehen genau davor“, wandte der Botaniker ein. 

Selling war geneigt, dem Mann zu glauben. Genauso gut 

hätten sie sich aber auch an jedem anderen Punkt der Insel 

befinden können, der in Reichweite lag. Der Griff um sein 

Handgelenk löste sich. 

Der Botaniker bückte sich, als wollte er etwas aufheben. 

Gleich darauf kneteten seine Hände eine Ladung Matsch wie 

einen Schneeball. „Hören Sie genau hin!“, rief er in den Regen. 

Selling wollte noch widersprechen, doch da vernahm er 

bereits das Scheppern. Die Blechwand der Lagerhalle musste 

sich unmittelbar vor ihnen befinden - keine fünf Meter 

entfernt. „Sind Sie verrückt?“ 

„Beruhigen Sie sich!“ Der Botaniker reinigte seine Hände unter 

der himmlischen Wasserleitung. „Da ist weit und breit kein 

Mensch außer uns.“ 

„Woher wollen Sie das wissen?“ Selling zwang sich dazu, seine 

Stimme nicht allzu wütend klingen zu lassen. 

„Weil da drin kein Licht brennt.“ 

Selling stutzte. 
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„Drehen Sie sich um!“, verlangte der Botaniker. „Selbst von 

hier können Sie durch den Regen noch die Umrisse der Fenster 

unserer Blechhütte erkennen. Sie haben übrigens die Tür nicht 

wieder hinter sich zugemacht, wie Rocky es so dringend 

verlangt hat. Ich hoffe, Sie locken damit keine wilden Rinder 

an.“ 

Selling konnte oder wollte dem Zynismus seines Begleiters 

nichts entgegenhalten und blickte sich wortlos um. Die drei 

Lichthöfe um die Fenster und die halb geöffnete Tür 

leuchteten schwach und nur sehr verschwommen, aber sie 

waren da.  

Der Botaniker starrte indessen auf die Blechwand der zweiten 

Lagerhalle. „Glauben Sie noch immer, dass Rocky und seine 

Leute da drinnen sitzen und besprechen, wie das Problem auf 

der Insel in den Griff zu bekommen ist, während wir 

seelenruhig unsere Arbeit machen?“ 

Selling glaubte es nicht - zumindest nicht mehr. „Und jetzt?“ 

„Jetzt?“, wiederholte der Botaniker gedehnt. „Jetzt gehen wir 

da rein und finden endlich raus, warum Rocky uns von den 

Lagerhallen fernhalten wollte. Oder soll ich Sie lieber wieder 

zurückbringen?“ 

Obwohl die Frage rein rhetorisch gemeint war, zögerte Selling 

bei seiner Antwort.  

„Sie wollen doch nicht wirklich zurück?“ 

Unheilvolle Kälte stieg wie Grabnebel an Selling auf und 

drängte ihn zu einer Entscheidung. 

 

***  

 

Botanischer Garten Wien, Nachmittag: 

Im Besprechungszimmer saßen Dr. Karoline Bogner und Prof. 

Ginko an einem Ende des Tisches und klärten in aller Eile die 

wichtigsten Formalitäten ab. Dmitrij lümmelte am anderen 
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Tischende und versuchte, so viel wie möglich von dem 

Gespräch aufzuschnappen. Gleich zu Beginn hatten die beiden 

über ihn gesprochen, doch dann war das Thema zu 

berufsbedingten Belanglosigkeiten abgeglitten. 

Seit über einer halben Stunde hatte Dmitrij dem Professor 

keine einzige Frage gestellt und aus Dmitrijs Sicht wäre das - 

wenn schon kein Grund zur Sorge - dann doch zumindest eine 

Erwähnung wert gewesen. 

„Das Quartier ist kein Problem“, fuhr Dr. Bogner fort. „Die 

ersten Wochen kann ich bei einer Jugendfreundin bleiben, und 

in der Zwischenzeit werde ich mir eine kleine Wohnung in 

Institutsnähe suchen.“ 

Auf Dmitrijs Zunge lag das Angebot, sein Zimmer gern mit Karo 

zu teilen, in Lauerstellung. 

Als könnte der Professor Gedanken lesen, bedachte er den 

Jungen mit einem vieldeutigen Blick. 

Dmitrij schluckte den Vorschlag hinunter. 

„Gut“, stellte Prof. Ginko zufrieden fest und wandte sich dem 

letzten offenen Punkt seiner Liste zu. „Ich hatte leider nur sehr 

wenig Zeit, mich ausführlich mit Ihrem Lebenslauf zu 

beschäftigen.“ 

„Ja, ich weiß.“ Dr. Bogner lächelte entschuldigend. „Meine 

Versetzung kam auch für mich sehr überraschend.“ Ganz 

hinten in ihrer Nase machte sich ein leichter Juckreiz breit. 

Der Professor nickte. „Ich möchte Sie natürlich bestmöglich für 

dieses Institut einsetzen, andererseits vermute ich, dass Sie 

unerledigte Projekte in Kiel zurücklassen mussten.“ Er sah sie 

fragend an. 

„Zwei, aber die werden meine Arbeit in Wien nicht 

beeinträchtigen, weil ich sie auf Eis gelegt habe. Es sind auch 

keine Projekte im eigentlichen Sinn. Ich sehe sie vielmehr als 

Steckenpferde, über deren Zusammenspiel ich in den 
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nächsten Jahren ein Buch veröffentlichen will - also ist es 

eigentlich nur ein Projekt.“ 

„Verraten Sie mir mehr darüber?“ 

„Klar“, erwiderte sie locker. „Es geht um den Zusammenhang 

zwischen Koevolution und der Reaktivierung unterdrückter 

Gene.“ 

„Interessante Themen! Falls Sie sich hier gut einleben und es 

mit Ihrer Rückversetzung nicht klappen sollte, kann ich mir 

durchaus vorstellen, Sie im Rahmen eines Projektauftrags zu 

unterstützen.“ 

„Bitte malen Sie den Teufel nicht an die Wand!“, blockte sie 

freundlich, aber deutlich, ab. „Ich bin sicher, dass es mir hier 

sehr gut gefallen wird, aber sobald sich die Lage beruhigt hat, 

werde ich meine Zelte in Wien abbrechen und zu meinen 

Freunden und Kollegen zurückkehren.“ Sie machte eine 

betroffene Pause und entschuldigte sich. „Ich hoffe, das hat 

sich jetzt nicht so undankbar angehört, wie es geklungen 

hat.“ Verlegene Röte drängte das Lächeln aus ihrem Gesicht 

und die Stimme verlor an Entschlossenheit: „Ich habe meine 

Familie und alle Freunde zurücklassen müssen. Von den 

meisten konnte ich mich nicht einmal mehr persönlich 

verabschieden...“ 

„Ich hab Sie schon richtig verstanden.“ Prof. Ginko tätschelte 

ihr verständnisvoll den Arm. „Sie müssen in den letzten Tagen 

eine Menge durchgemacht haben und ich finde, dafür haben 

Sie sich bei Ihrem Einstellungsgespräch hervorragend 

geschlagen.“ 

„Danke“, sagte sie vorsichtig. Hör auf zu jucken! Sie konnte das 

nervige Pollenkorn förmlich sehen, wie es an ihrer 

Nasenscheidewand Klimmzüge machte. 

„Dmitrij?“, gab der Professor die Frage weiter. „Was meinst du, 

wollen wir Dr. Bogner hierbehalten, damit sie dir mehr über 

Blumen beibringt als nur neue Namen für dein Vokabular?“ 
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„Auf jeden Fall!“ 

„Na dann.“ Prof. Ginko schmunzelte zufrieden. „Wie schon 

erwähnt, würden Sie mir einen großen Gefallen tun, wenn Sie 

bis zum Beginn der Ferien ein Auge auf Dmitrij hätten, 

während meine Frau in der Schule ist.“ 

„Sehr gern“, wiederholte Dr. Bogner ihre Zusage. Sie kämpfte 

gegen das Kribbeln in ihrer Nase an. 

„Wunderbar.“ Spät, aber doch sah der Professor seine Woche 

gerettet. „Wenn Sie möchten, können Sie gleich mit einem 

Rundgang durch den Garten beginnen.“ 

Dmitrij sprang auf. „Ich will!“ 

Dr. Bogner schob ihren Stuhl zurück an den Tisch. „Dann auf in 

den... Hatschi!“ 

„Gesundheit!“ 

„Danke.“ Sie verließ mit einem strahlenden Dmitrij das 

Zimmer in Richtung Aufzug. 

„Denk an die entmilitarisierte Zone!“, rief der Professor noch 

über den Gang nach. 

„Entmilitarisierte Zone?“, fragte Karo ihren jungen Begleiter. 

„Im Botanischen Garten sind keine Waffen erlaubt“, erklärte 

Dmitrij und drückte auf den Knopf des Aufzugs. 

„Waffen?“ 

„Keine Sorge, Taschenmesser zählen nicht“, flüsterte Dmitrij 

und ließ sein Schweizermesser kurz aufblitzen. „Hast du schon 

einmal eine Rübenrakete gebaut, Karo?“ 

„Sollte ich?“ 

„Ja!“ 

Der Aufzug kam, und die Tür öffnete sich. 

Karo stieg als Erste ein. „Hast du denn schon einmal eine 

Rübenrakete gebaut?“ 

„Ich hab schon ganz viele gebaut und gestartet.“ Dmitrijs 

merkwürdiges Grinsen ließ befürchten, dass dabei nicht 

immer alles ohne Zwischenfälle verlaufen war. 
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„Und die fliegen wirklich?“ 

„Soll ich dir eine bauen?“ 

„Ist das nicht gefährlich?“ 

„Keiner hat darin so viel Erfahrung wie ich“, erklärte Dmitrij 

voller Stolz. 

Karo legte den Kopf zur Seite und sah ihn skeptisch an. „Kann 

es sein, dass Prof. Ginko den Bau von Rübenraketen in der 

entmilitarisierten Zone gemeint hat?“ 

„Hat er?“, reagierte Dmitrij überrascht. 

„Hat er?“, gab Karo die Frage mit Nachdruck zurück. 

Dmitrij fasste sich ans Kinn und tat so, als würde er 

angestrengt darüber grübeln. Gleichzeitig neigte er sanft den 

Kopf zur Seite. 

„Er hat!“, schuf Karo Fakten. 

Der Lift stoppte im Erdgeschoss und gab den Ausgang zur 

entmilitarisierten Zone frei. Bevor Dmitrij aussteigen konnte, 

versperrte Karo ihm mit der ausgestreckten Hand den Weg. 

„Keine Rübenraketen in meiner Gegenwart. Können wir uns 

darauf einigen?“ 

„Eine ganz kleine vielleicht?“ 

„Vergiss es!“ 

„Na schön“, lenkte Dmitrij ein. 

„Das gilt natürlich auch, wenn ich gerade nicht hinschaue oder 

anderweitig abgelenkt bin... gerade dann! Versprochen?“ 

„Versprochen“, murmelte Dmitrij mit meisterlich gespielter 

Resignation. „Darf ich jetzt raus?“ 

„Nach dir, bitte.“ Karo zog ihren Arm zurück und blieb noch 

einen Moment stehen, während Dmitrij aus dem Lift stieg. Wir 

werden noch viel Spaß miteinander haben - jedenfalls mehr, 

als ich in den letzten Wochen hatte. Unwillkürlich glitten ihre 

Gedanken zu den unerledigten Projekten ab, die Prof. Ginko 

angesprochen hatte. Ihr Blick wurde ernst.  
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„Du hättest den Professor nicht anlügen dürfen“, meldete sich 

eine Stimme in Karos Innerem.  

Ich habe nicht gelogen! 

„Du hast die Wahrheit verschwiegen.“ 

Und wenn schon. Ich habe ihn schließlich auch nicht damit 

gelangweilt, welches Auto ich fahre oder welche Eissorten ich 

mag, rechtfertigte sie sich vor ihrem Gewissen. Weil es ihm 

nämlich egal sein kann! 

„Nicht, wenn es deine Arbeit betrifft.“ 

Gerade deshalb! Er ist mein neuer Boss. Klar, dass ich mich 

bestmöglich verkaufe und nicht gleich beim ersten Gespräch 

meine Schwächen aufzähle. Das würde jeder machen, der 

Interesse an einem solchen Job hat! 

„Es ist also okay für dich, ihn in die Sache hineinzuziehen, weil 

andere das auch so machen würden?“ 

Nein! Genau das wird gar nicht erst passieren, weil ich sein 

Angebot, mich bei meinem Projekt zu unterstützen, sofort 

abgelehnt habe. Er hat also nichts damit zu tun - gar nichts! 

„Das ist deine Meinung. Aber was ist, wenn SIE die Dinge 

anders sehen?“ 

Karos Pulsschlag beschleunigte sich. 

„Die Sache ist nicht vorbei, nur weil du Kiel verlassen hast. 

Solange deine Arbeit eine Gefahr für SIE darstellt, wirst du 

keine Ruhe finden, egal wohin du dich versetzen lässt.“ 

Wien ist aber nicht Kiel. Ich habe alles unter Kontrolle! 

„Ach ja? Was lässt dich denn hoffen, dass IHR Dreimaleins 

ausgerechnet hier nicht gelten soll? Mach dir doch nichts vor! 

Du und dein Umfeld seid in Gefahr - sogar der Junge.“ 

Ein imaginärer Schlag traf Karo in der Magengegend. 

„Du hättest dem Professor die Wahrheit sagen müssen!“ 

Als ob ich eine Wahl gehabt hätte... 

„Die hat man immer!“ 
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*** 

 

Vor dem Tor der zweiten Lagerhalle, Isle 113, Pazifik: 

Mit großer Skepsis verfolgte Selling, wie sein Kollege sich am 

Schloss des Lagerhallentors zu schaffen machte. Nachdem sie 

daran gescheitert waren, einen Blick in die erste der beiden 

Hallen zu werfen, hatte der Botaniker angedeutet, sich 

nötigenfalls auch gewaltsam Zutritt zur zweiten zu verschaffen, 

sollte diese ebenfalls abgeschlossen sein.  

Genau diese Drohung setzte er nun in die Tat um. 

Auch wenn Selling durch seine verregneten Augengläser nicht 

sehr viel erkennen konnte, so dämmerte ihm doch, dass dies 

beileibe nicht das erste Schloss sein konnte, an dem sein 

Begleiter sich versuchte. 

„Für einen Botaniker sind Sie äußerst vielseitig.“ Selling gab 

sich größte Mühe, seine Worte wie ein Kompliment klingen zu 

lassen, um nur ja keinen Argwohn zu wecken. 

Wenn Sie wüssten... Die Antwort ließ einen Moment auf sich 

warten. „Meinen Garderobenspind im Labor muss ich schon 

seit Jahren mit der Büroklammer öffnen, weil meine 

Vorgängerin den Schlüssel verloren hat. Ich bin also in Übung.“ 

Irgendwie hatte Selling schon mit einer solchen Erklärung 

gerechnet: einfach, logisch und beruhigend. Exakt das, was 

man als unbedarfter Forscher in einer ohnehin schon sehr 

angespannten Situation hören wollte, um nicht in Panik zu 

geraten. Dummerweise galt das aber auch für alle Antworten, 

die Rocky vor seinem plötzlichen Verschwinden gegeben hatte. 

„Was glauben Sie, was wir da drin finden werden?“, fragte ein 

hörbar nervöser Selling. 

„Auf keinen Fall den Dieselgenerator“, spielte der Botaniker 

auf das monotone Dröhnen an, das ihnen in der Nähe der 

ersten Halle aufgefallen war. Vor allem deshalb hatte er sich 

gegen ein Aufbrechen entschieden. Wenn in einer der beiden 
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Lagerhallen tatsächlich transgene Pflanzensamen mit 

therapeutischen Proteinen für Freilandversuche vorbereitet 

worden waren, dann mit Sicherheit nicht im Generatorraum.  

„Und was sonst?“ 

„Etwas Geheimes“, murrte der Botaniker und werkelte 

verbissen an der Tür. „Warum sonst hat man sich die Mühe 

gemacht, ein so bescheuertes Sicherheitsschloss einzubauen... 

oder die Fenster von innen mit schwarzer Folie abzukleben?“, 

fügte er nach einer Weile hinzu. 

Selling hatte sich diese Fragen selbst schon gestellt. Eine 

versperrte Tür auf dieser einsamen Insel erschien ihm etwa so 

sinnvoll wie ein Vorhängeschloss an einer Raumstation. Seine 

Nervosität stieg. „Was ist denn nun? Bekommen Sie es auf?“ 

„Wenn ich nicht abgelenkt werde...“ 

Der Veterinär reagierte mit einem Brummlaut. Dass ihn die 

Kombination aus Sehschwäche und Schlechtwetter zur 

Untätigkeit verdammte, war schließlich nicht seine Schuld. 

Unter anderen Umständen hätte er sich längst auf die Suche 

nach den vermissten Männern gemacht oder versucht, sich 

zum Boot durchzuschlagen, mit dem sie auf die Insel 

gekommen waren. Zumindest wäre er aber nicht einfach nur 

danebengestanden, während man in die Lagerhalle seines 

Auftraggebers einbrach. Nie wieder nehme ich so einen 

undurchsichtigen Job an - das Geld ist es einfach nicht wert - 

nichts davon! 

In den folgenden Minuten fiel der Regen so gleichmäßig auf 

das Geschehen wie Sand auf den Boden einer Sanduhr.  

„Ich glaube...“, meldete der Botaniker, der gleich darauf 

wieder verstummte. 

„Ja?“, fragte Selling vorsichtig, um nicht wieder für seine 

Geschwätzigkeit getadelt zu werden. 

„Geschafft!“  
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Das Schloss sprang auf. Der linke Flügel des Blechtors klappte 

zur Seite und gab ungefähr zweihundert Quadratmeter an 

trockener Dunkelheit frei. Bevor Selling reagieren konnte, war 

der Botaniker schon wieder den entscheidenden Schritt 

voraus und meldete sich von drinnen: „Na los! Worauf warten 

Sie noch?“ 

Im ersten Moment war die stickige Luft, die den beiden 

entgegenschlug, eine willkommene Abwechslung. „Sehen Sie 

etwas?“, fragte Selling und kämmte sich mit den Fingern das 

Wasser aus dem Haar. 

„Im Moment nicht mehr als Sie, vermute ich.“ Die Hand des 

Botanikers tastete die Blechwand nach einem Schalter ab. 

„Dieser Geruch...“ 

„Erinnert mich an den ausgebrannten Keller meines 

Nachbarn“, vervollständigte Selling den Gedanken. 

Brandgeruch? „Das auch“, räumte der Botaniker gleich darauf 

ein. Ihm war primär das süßlich stechende Gemisch aus 

Kunstdünger und Lösungsmitteln aufgefallen. Hier muss doch 

irgendwo ein... Bingo! 

Dem Schalterklicken folgte das Aufflackern von etlichen 

dutzend Leuchtstoffröhren, die mehrreihig unter dem kahlen 

Blechdach angebracht waren. Es dauerte einige Sekunden, bis 

das wilde Lichterzucken zu einem durchgehenden 

Leuchtteppich wurde. 

Der vordere Teil der Lagerhalle wirkte vergleichsweise leer. 

Abgesehen von einem in die Jahre gekommenen Traktor, 

mehreren an die Wand gelehnten Gartenwerkzeugen und 

einzelnen Holzkisten hatte er nicht viel zu bieten. Nach etwa 

zehn Metern erhob sich eine Wand aus gestapelten Holzkisten, 

die fast bis unter die Decke reichte. Nur außen, am rechten 

Rand war ein schmaler Durchgang in den dahinterliegenden 

Bereich zu erkennen. 
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Interessant! Der Botaniker entdeckte vor sich auf dem Boden 

etwas, das seine Aufmerksamkeit weckte. Ohne ein Wort 

darüber zu verlieren, hob er das kleine Fundstück auf und ließ 

es in der Hosentasche verschwinden. Zwei Schritte weiter 

stoppte er bei einer der planlos herumstehenden Holzkisten 

und beugte sich abermals hinunter. Diesmal strich er mit der 

flachen Hand über das raue Fichtenholz und schien sich dabei 

ganz besonders für Deckel und Vorderseite der Kiste zu 

interessieren. Anschließend roch er an seinen Fingern und 

nickte, als fühlte er sich durch seine Entdeckung in einem 

Verdacht bestätigt. 

In der Zwischenzeit experimentierte Selling eifrig am 

korrekten Sitz seiner Brille herum. Dadurch gelang ihm 

immerhin eine Sichtverbesserung von extrem unscharf auf 

nicht mehr ganz so schlimm. 

„Rocky?“, fragte der Botaniker gerade laut genug, dass sein 

Begleiter ihn gut hören konnte.  

Selling erschrak. Wo zum Geier...? 

„Ich hoffe, Sie und Ihre Leute schlafen noch nicht, aber Selling 

möchte Ihnen unbedingt ein paar Fragen stellen. Rocky? Wo 

stecken Sie denn?“  

„Lassen Sie den Unsinn!“, schimpfte Selling. „Ich erkenne auch 

so an, dass Sie mit Ihrer Behauptung recht hatten - zumindest 

bisher.“ Der Tierarzt erlebte ein Wechselbad der Gefühle. 

Einerseits war er erleichtert, dass sich seine schlimmsten 

Befürchtungen nicht bestätigt hatten, andererseits stand nun 

ohne Zweifel fest, dass Rocky ihnen, aus welchen Gründen 

auch immer, nicht die Wahrheit gesagt hatte. So 

verschwommen, wie sich die Dinge darstellten, blieb Selling 

deshalb gar nichts anderes übrig, als sich auch weiterhin 

Sorgen zu machen. 
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„Ich sehe hier nichts, das uns weiterhilft“, erklärte der 

Botaniker. „Lassen Sie uns in den hinteren Teil gehen und 

hoffen, dass wir dort mehr finden.“ 

„Da!“ Selling riss seinen Arm so erschrocken hoch, als wollte 

er mit einer Waffe auf eine riesige Bestie zielen. „Sehen Sie 

doch! Dort auf der Kiste!“ 

„Eine Ratte“, stellte der Botaniker weit weniger aufgeregt fest 

und ging weiter. 

„Eine Ratte?“, wiederholte Selling ungläubig und verfluchte 

die dicken Regentropfen auf seiner Brille. „Ich brauche 

dringend etwas Trockenes, um meine Gläser abzuwischen.“ 

„Dann nehmen Sie doch einfach das hier!“ Der Botaniker ging 

auf die nächstbeste Holzkiste zu und hob einen 

zusammengeknüllten Fetzen auf, den er weiterreichte. „Hier.“ 

„Danke.“ Während Selling die Tropfen auf seiner Brille 

verschmierte, bemerkte auch er den stechenden Geruch von 

Lösungsmittel, der zuvor schon seinem jüngeren Kollegen 

aufgefallen war. Instinktiv roch Selling an dem Fetzen und 

zuckte zurück, weil er zu viel davon in die Nase bekommen 

hatte. „Der Stoff ist mit irgendeiner Verdünnung getränkt.“ 

„Das kann gut sein.“ Der Botaniker zuckte ungerührt mit den 

Schultern. „Auf jeden Fall werden Sie danach nicht schlechter 

sehen als jetzt.“ Er beobachtete eine weitere Ratte, die 

zwischen den Kisten verschwand, und hob verschmitzt die 

Mundwinkel. Gleich darauf wurde er wieder ernst. „Machen 

Sie endlich! Wir müssen weiter!“ 

„Ich komm ja schon.“ Von einigen Schlieren abgesehen, gelang 

es Selling, seine Brille wieder voll funktionsfähig zu bekommen. 

Als er sie auf seiner Nase in Position gerückt hatte, 

verschwand der Botaniker gerade hinter der Wand aus 

gestapelten Holzkisten.  

„Warten Sie auf mich!“ Selling musste einen Zahn zulegen, um 

den Anschluss nicht zu verlieren. Zwei Ratten huschten hinter 
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einer Kiste hervor und liefen ihm so knapp vor die Füße, dass 

er fast ins Straucheln kam. „Blöde Viecher!“ 

Als Selling den hinteren Teil der Halle betrat, fand er seinen 

Kollegen auf dem Boden kniend vor. 

„Das hier sollten Sie sich ansehen!“ Der Botaniker zeigte auf 

einen schwarzen Hügel, der nicht nur frappierende Ähnlichkeit 

mit den Überresten eines großen Lagerfeuers aufwies, 

sondern auch die Quelle des Brandgeruchs zu sein schien. 

„Offensichtlich hat es jemand sehr eilig gehabt, gewisse Dinge 

dauerhaft zu entsorgen. So eilig, dass er damit nicht einmal 

warten konnte, bis der Regen aufhört und stattdessen das 

Risiko eingegangen ist, die ganze Halle in Brand zu stecken. 

Nicht gerade sehr verantwortungsvoll, wenn Sie mich 

fragen.“ Er deutete mit dem Kopf in Richtung der Holzkisten. 

„Da reicht ein Funkenflug, und die ganze Lagerhalle ist ein Fall 

für die Versicherung... Mit etwas Glück auch gleich der Rest 

der Forschungsstation.“ 

„Glück?“ 

„Glück, Pech, nennen Sie es, wie Sie wollen“, erwiderte der 

Botaniker emotionslos. „Das ist letztlich nur eine Frage des 

Standpunkts. Fakt ist, dass sich dieses Feuer hier auch ganz 

anders hätte entwickeln können - oder sollen. Es ist noch 

warm, kann also noch nicht so lang her sein.“ 

„Glauben Sie, dass Rocky...?“ Selling blieb der Rest seiner 

Frage wie ein dicker Kloß im Hals stecken. 

„Das überlasse ich Ihrer Fantasie.“ Der Botaniker holte eine 

der mitgenommenen Küchengabeln hervor und fing an, in 

dem verkohlten Haufen herumzustochern - zunächst planlos, 

dann immer gezielter.  

„Zumindest weiß ich jetzt, warum es auf der ganzen Insel kein 

einziges Logo von unserem Auftraggeber gibt.“ Er hielt ein 

angekohltes Stück Plastikfolie hoch, auf der ein zweifarbiges 

Maiskorn zu sehen war. „Kommt Ihnen das bekannt vor?“ 
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Selling nickte mechanisch. „RaptorGen.“ Das Logo des 

Biotechkonzerns war unverkennbar, auch wenn die Hitze das 

ansonsten so freundliche Lächeln des Maiskorns zu einer 

hässlichen Fratze zusammengeschmolzen hatte. 

„Das stammt von einer Saatgutpackung“, erklärte der 

Botaniker. „Und bei der Größe des Aschehaufens ist sicherlich 

mehr als nur dieser eine Sack verfeuert worden.“ Er grub sich 

mit der Gabel bis zum Hallenboden durch und kitzelte 

mehrere Samenkörner hervor. „Wie ich befürchtet hatte“, 

murmelte er und ließ unbemerkt ein paar davon in seiner 

Hosentasche verschwinden. 

„Was?“ Selling zog seine Hosenbeine ein Stück weit hoch und 

ging neben seinem Kollegen in die Hocke. „Was?“, 

wiederholte er mit Nachdruck. 

„Das waren nicht einfach nur leere Verpackungen, die man 

beseitigen wollte. Hier hat jemand in aller Eile 

originalverpacktes Saatgut verbrannt und zwar gleich 

säckeweise.“ 

„Die Pflanzen, die den Rindern zum Verhängnis wurden“, 

mutmaßte Selling. 

„Davon müssen wir ausgehen.“ 

„So kann wenigstens kein weiterer Schaden entstehen.“ 

Der Botaniker schnaubte abfällig. „Ihren Idealismus in Ehren, 

aber dieses Lagerfeuer diente wohl eher dazu, alle Beweise zu 

vernichten.“ 

„Mag sein“, räumte Selling ein. „Trotzdem ist es kein Nachteil, 

wenn dieses giftige Zeug die Insel nicht verlässt.“ 

„Möglicherweise hat es das längst.“ 

„Wie meinen Sie das?“ 

„Denken Sie an unsere Vorgänger. Wenn die zu demselben 

Schluss gekommen sind, wie wir beide, dann werden sie doch 

versucht haben, Beweise mitzunehmen. Stellt sich nur die 

Frage, ob es ihnen letztlich auch gelungen ist, die Insel zu 
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verlassen, bevor Rocky dahintergekommen ist, was sie 

vorhatten.“ Der Botaniker holte einen leeren Probenbeutel 

hervor und ließ einige der angekohlten Pflanzensamen 

hineinfallen, die er Selling wortlos zur Verwahrung 

weiterreichte. 

„Was Sie sich da zusammenreimen, ergibt doch gar keinen 

Sinn“, widersprach Selling. „Wenn es vor uns schon Leute 

gegeben hat, die diese Sache untersucht haben, warum 

wurden wir dann hinzugezogen? Gerade wir! Und das 

ausgerechnet als klar wurde, dass das Experiment aus dem 

Ruder läuft und die Sache verschleiert werden soll!“  

„Wer sonst?“ Der Botaniker war dabei, mit seiner Gabel etwas 

Längliches freizulegen und wirkte hochkonzentriert.  

„Deren eigene Spezialisten zum Beispiel“, erklärte Selling 

überzeugt. „Vergessen Sie bitte nicht, dass wir nur externe 

Berater sind. Wir sorgen für gute Presse, wenn es um 

unabhängige Berichterstattung geht, aber für so heikle interne 

Untersuchungen verfügt RaptorGen über genug eigene 

Experten, deren Verschwiegenheit garantiert ist.“ 

„Glauben Sie mir, nichts ist Verschwiegenheit zuträglicher als 

Entbehrlichkeit.“ Der Botaniker schnippte mit der Gabel sein 

Fundstück aus der Asche und lenkte so auch die 

Aufmerksamkeit des Veterinärs darauf. 

Selling fixierte den angesengten Knochen und war 

berufsbedingt sofort bemüht, ihn einem Tier zuzuordnen. Als 

das nicht gelingen wollte, begann auch er zu begreifen. 

 

*** 

 

Botanischer Garten Wien, später Nachmittag: 

„Hatschi!“ 

„Gesundheit!“ 
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„Danke.“ Dr. Karoline Bogner hatte ihren neuen Job als 

Teilzeitkindermädchen akzeptiert und saß mit Dmitrij auf einer 

der Holzbänke in der Hauptallee. Gemeinsam beobachteten 

sie die vorbeischlendernden Besucher. Ungefähr die Hälfte 

von ihnen verriet sich schon allein durch ihre Kleidung, 

Sprache oder Rucksäcke als Touristen.  

„Italienerinnen“, sagte Dmitrij und meinte damit drei 

stimmkräftige Damen in bunten Sommerkleidern, die alle paar 

Meter Halt machten, um lästige Kieselsteine aus ihren 

Flipflops zu kitzeln. 

„Klarer Punkt für dich.“ Karo beugte sich ein Stück vor, um 

einen besseren Blick auf zwei junge Männer werfen zu können, 

die sich rasch näherten. „Ich tippe auf...“ 

„Jaaaa?“, drängte Dmitrij, als die beiden krebsroten Männer 

gleich darauf die Sitzbank passiert hatten. 

„Engländer!“ 

„Ein geschenkter Punkt für Karo.“ Dmitrij schaute den Briten 

verständnislos hinterher. 

„Warum geschenkt?“ 

„Es waren Mehrfachantworten möglich. Bei der Farbe hätte 

ich sogar Indianer gelten lassen. Kennen die in England keine 

Sonnencreme?“ 

„Sieht fast so aus... Ich glaube, wir haben ein solides 

Unentschieden beim Nationenraten. Wie siehst du das?“ Karo 

lehnte sich entspannt zurück. 

Entferntes Hupen erinnerte daran, dass die grüne Oase nur 

durch eine Mauer vom einsetzenden Berufsverkehr der 

Bundeshauptstadt getrennt war. 

„Unentschieden ist gut“, bestätigte Dmitrij, der nichts dagegen 

hatte, das Spiel zu beenden. „Wie spät ist es?“ 

„Etwas mehr als eine halbe Stunde noch.“ Karo wusste, dass 

Dmitrijs Frage darauf abzielte, wann Frau Ginko ihn abholen 

würde. 
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„War ich brav?“ Er rollte mit seinen blaugrauen Augen. 

„Bis jetzt schon. Wenn du noch dreißig Minuten durchhältst, 

darf ich morgen wieder dein Babysitter sein.“ 

„Haha.“ Dmitrij zog mit dem Zeigefinger sein rechtes Augenlid 

herunter. Nach einer Weile flüsterte er: „Dreißig Minuten sind 

perfekt, um eine Rübenrakete...“ 

„Nächste Idee!“, erwiderte Karo mit gespielter Ignoranz. 

„Spaßhalter!“ 

„Du meinst vermutlich Spaßbremse“, korrigierte sie ihn. 

„Spaßbremse!“, wiederholte Dmitrij grinsend. 

„Stimmt, aber das darfst du mir nicht vorwerfen, denn dafür 

werde ich schließlich bezahlt.“ 

„Okay, es sollte also etwas Langweiliges sein...“, dachte er laut 

nach. „Dann erzähl mir doch etwas über deine Arbeit.“ 

Karo lachte herzlich. „Was willst du darüber wissen?“ 

Dmitrij rutschte ein Stück vor und richtete den Oberkörper auf, 

wodurch die Rakete für vorbeigehende Passanten besser zu 

sehen war. „Was sind zerdrückte Gene?“ 

„Zerdrückte Gene...? Das wüsste ich auch gern“, antwortete 

sie schmunzelnd. „Sollte ich die kennen?“ 

„Wäre besser, denn vorhin im Büro von Prof. Ginko wolltest 

du ein Buch darüber schreiben.“ 

„Ach so! Du meinst unterdrückte Gene.“ 

„Vermutlich.“ 

„Ich habe mit ihm über Koevolution und die Reaktivierung 

unterdrückter Gene gesprochen. Das sind zwei sehr komplexe 

Themen, mit denen ich mich in Kiel beschäftigt habe.“ 

„Jetzt nicht mehr?“ 

Dmitrijs aufmerksamer Blick ließ sie zögern. „Vorläufig nicht“, 

umschiffte sie eine direkte Lüge. 

„Warum?“ 

„Weil ich hier andere Aufgaben übernehmen muss. Um den 

Rest kann ich mich später auch noch kümmern.“ 
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„Also sind die unterdrückten Gene nicht wichtig?“ 

Sie seufzte. „Doch, die Arbeit ist sogar sehr wichtig, aber 

solange ich hier bin, gelten andere Prioritäten.“ 

„Wieso? Prof. Ginko hat dir sogar seine Hilfe zugesagt, falls du 

daran weiterarbeiten willst.“ 

„Das war reine Höflichkeit.“ 

„Ach so.“ Dmitrij genoss es, wenn Erwachsene sich wie 

Regenwürmer aus seinen Fragen winden wollten. „Aber ist es 

dann nicht unhöflich von dir, sein Angebot abzulehnen?“ 

„Nein. Glaub mir, er versteht es genau so, wie es gemeint ist.“ 

„Wie ist es denn gemeint?“ 

Sie warf ihm einen Blick der Marke Nervensäge zu. „Soll ich dir 

jetzt etwas über Koevolution und unterdrückte Gene erzählen 

oder nicht?“ 

Dmitrij nickte interessiert. Karo und er waren kurz nach dem 

Betreten des Botanischen Gartens übereingekommen, dass 

Worte, die Dmitrij auf Deutsch noch nicht verstand, zunächst 

ins Englische übersetzt wurden. Wenn das nicht weiterhalf, 

setzte Karo auf blumige Umschreibungen und ihre paar 

Brocken Schulrussisch. Dass Dmitrij seit seinem sechsten 

Lebensjahr mehrsprachig unterrichtet wurde, erleichterte die 

Kommunikation zusätzlich.  

„Bitte zuerst das Koevolution.“ 

„Die Koevolution“, korrigierte Karo. „Die Evolutionstheorie 

von Charles Darwin ist dir ein Begriff, nehme ich an?“ 

„Ja klar, das war der Forscher mit dem Hundeschiff und den 

Schildkröten, der mit Adam und Eva nichts am Hut hatte.“  

„Hundeschiff?“ 

„Die Beagle!“ Dmitrij grinste über die Eselsbrücke seines 

Biologielehrers. „Die Evolutionstheorie beschreibt, wie durch 

die Gene Eigenschaften von Eltern an Kinder weitergegeben 

werden. Dabei kommt es immer wieder zu Veränderungen, 
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weil die Organismen sich an neue Umweltbedingungen 

anpassen müssen.“  

„So ungefähr könnte man das sagen“, stimmte Karo zu und 

war beeindruckt, wie viel der Russe mit seinen fast dreizehn 

Jahren schon wusste. Zweifellos war das auf die Schule 

zurückzuführen, die seine Eltern ausgewählt hatten. „Die 

Koevolution erklärt uns, wie sich zwei Arten entwickeln, die 

voneinander abhängig sind. Nehmen wir zum Beispiel eine 

besondere Blüte, die so geformt ist, dass nur ein ganz 

bestimmter Schmetterling in der Lage ist, ihren Nektar zu 

trinken. Der Rüssel vom Schmetterling und die Form der Blüte 

passen perfekt zueinander - keiner der beiden könnte ohne 

den anderen überleben: Der Schmetterling müsste 

verhungern, und die Blüte würde nicht bestäubt werden. 

Insekt und Blume haben sich also aufeinander spezialisiert und 

über viele Generationen gemeinsam weiterentwickelt. In der 

Natur finden sich ganz viele Beispiele für Koevolution.“  

„Das ist schön. So haben beide Arten einen Vorteil davon, dass 

sie sich aneinander anpassen.“ 

„Manchmal ja, aber leider ist dieser Vorteil nicht immer so 

offensichtlich“, schränkte Karo ein. „Auch Parasiten wie 

Zecken, Läuse oder Wanzen passen sich laufend an ihre Wirte 

an.“ 

„Iiiiiiiiihhhh!“ Dmitrij verzog das Gesicht. 

„Oder denk an die Löwen in der Savanne, die immer schneller 

sein müssen als die Antilopen, um nicht zu verhungern. Die 

langsamen Antilopen werden alle gefressen. Nur die schnellen 

überleben und können sich fortpflanzen. Das ist zwar gut für 

die Antilopen, aber schlecht für die Löwen der nächsten 

Generation.“ 

„Weil die dann Fastfood bekommen.“ Dmitrijs Lachen steckte 

auch Karo an. 
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„Als ich noch studiert habe“, setzte sie fort, „mussten wir 

Maispflanzen belauschen, die mit Wespen telefoniert haben.“ 

Dmitrijs Augen weiteten sich. 

„Gut, vielleicht nicht telefoniert, aber es war eine ähnliche 

Form der Kommunikation.“ 

„Erzähl!“ 

„Wir haben beobachtet, dass jedes Mal, wenn unser 

Versuchsmais von Raupen befallen worden ist, kurz darauf 

Wespen aufgetaucht sind, die sich über die Raupen 

hergemacht haben.“ 

„Cool.“ Dmitrijs offenstehender Mund unterstrich sein 

Interesse. 

„Interessanterweise war das aber nicht bei allen untersuchten 

Maissorten so. Vor allem den neueren, gentechnisch 

veränderten Pflanzen kamen keine Wespen zu Hilfe. Wir 

haben rasch herausgefunden, dass unser Wildmais Duftstoffe 

verströmt, sobald die Raupen seine Blätter anknabbern. 

Dieser Duft lockt die Wespen an, die sich dann um die Raupen 

kümmern. Man kann also zu recht sagen, dass der Mais die 

Wespen zu Hilfe holt. Damit haben wir ein weiteres Beispiel 

für gelungene Koevolution.“ Karo war voll in ihrem Element. 

Ein flüchtiger Blick zu Dmitrij reichte, um zu wissen, dass er 

jedes Wort verstanden hatte.  

„Unsere nächste Aufgabe war es herauszufinden, warum 

dieses Raupenwarnsystem zwar beim Wildmais funktioniert 

hat, aber nicht mehr bei den neuen Sorten. Dabei sind wir auf 

eine Besonderheit beim...“  

„Neue Nachricht“ meldete eine Frauenstimme das Eingehen 

einer SMS. „Moment, bitte.“ Karo zauberte aus einer als Falte 

getarnten Tasche ihres Kleids ein Mobiltelefon hervor und 

klickte sich durch die Kurzmitteilung. 

Dmitrij hoffte gespannt auf die Fortsetzung der Geschichte, 

musste stattdessen aber zusehen, wie die Unbeschwertheit 
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aus Karos Gesicht verschwand. Auch ohne einen Blick auf die 

Nachricht werfen zu können, die Karo geschickt mit dem 

Handrücken abschirmte, war Dmitrij klar, dass der Inhalt 

nichts Gutes verhieß. Vielleicht hat sie Ärger mit ihrem 

Freund... Hat sie überhaupt einen Freund? 

Es folgten einige Sekunden der Stille. 

„Karo?“ Dmitrij stupste sie vorsichtig an. 

Karo löste sich von ihrem Gedanken und versuchte, sich nichts 

anmerken zu lassen. „Wo waren wir stehengeblieben?“ 

„Alles okay mit dir?“ 

„Ja.“ Sie steckte ihr Handy weg und lächelte aufgesetzt. „Ja, 

alles in bester Ordnung.“ 

Dmitrij entschied sich, vorerst nicht weiterzufragen. „Du hast 

mir gerade vom Mais und den Wespen erzählt.“ 

„Koevolution“, murmelte Karo, als spräche sie plötzlich über 

etwas Verbotenes. „Weißt du, ich glaube, fürs Erste hast du 

genug darüber gehört. Wie wäre es, wenn du mir stattdessen 

etwas von deinen Interessen erzählst?“ 

„Über Rübenraketen?“  

„Ja, warum nicht“, sagte sie mit abwesendem Blick. 

Dmitrij zuckte innerlich zusammen. Hier war gar nichts mehr 

in bester Ordnung. 

 

*** 

 

Isle 113, Pazifik: 

„Selling!“, rief der Botaniker, so laut er es gerade noch 

verantworten konnte, in die Nacht. Er duckte sich hinter einen 

der mächtigen Felsbrocken, die überall entlang der 

Kraterwand lagen. Sein Puls raste und die Lungen brannten, 

während er im Gewitterregen nach Luft rang. Trotzdem durfte 

er sich keine Pausen leisten, wollte er nicht selbst wie eines 
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der schrecklichen Bilder enden, die sich in sein Gedächtnis 

gebrannt hatten. 

Die Zeit wirkte wie eingefroren, seit die beiden Forscher Hals 

über Kopf aus der Lagerhalle gestürmt waren. Von einer 

Sekunde zur anderen war die Situation völlig außer Kontrolle 

geraten und zwang die Wissenschafter seither, um ihr Leben 

zu rennen. Selbst Selling hatte endlich den Ernst der Lage 

begriffen, doch sein unbeholfenes Stolpern wurde immer 

mehr zur Last für ihre Flucht. 

„Selling!“ In Gedanken hatte der Botaniker bereits mit seinem 

Kollegen abgeschlossen, aber noch war das Mitgefühl stärker 

und weigerte sich, den Veterinär seinem Schicksal zu 

überlassen. „Selling, verdammt!“ Wut und Verzweiflung ließen 

ihn eine Faust ballen und gegen den nassen Fels schlagen. 

Immer wieder mischten sich abgerissene Blätter und 

Farnfetzen zwischen den Regen, der dem Botaniker die Sicht 

erschwerte. „Selling! Wo stecken Sie?“ Es fiel ihm schwer 

einzuschätzen, wie weit der Wind seine Stimme tragen würde, 

doch er betete, dass Selling sie hören würde. Nur Selling! 

Ich hoffe, dass Sie es noch rechtzeitig schaffen. Er gab sich 30 

Sekunden, um auf seinen Kollegen zu warten, ehe er sein 

Glück allein versuchen wollte. Zeit, in der er sich fragte, wie er 

überhaupt in eine solche ausweglose Lage hatte kommen 

können. War das etwa der Preis, den letztlich jeder zahlen 

musste, der versuchte, sich selbst treu zu bleiben?  

Warum sollte ausgerechnet er, Bill Fowler, gegen einen 

Biotechkonzern bestehen, der vom Lokalpolitiker bis zum 

Präsidentenberater alle auf seiner Gehaltsliste hatte? Ja, hatte 

er denn allen Ernstes geglaubt, dass er, Bill Fowler - ein kleiner 

Journalist aus Baton Rouge, Louisiana - einen Dinosaurier wie 

RaptorGen zu Fall bringen konnte? 

Angesichts der jüngsten Entwicklungen verblasste Fowlers 

Stolz darauf, dass es ihm gelungen war, unter falscher 
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Identität das Netzwerk von RaptorGen zu infiltrieren. 

Zugegeben, es war ein beachtenswerter Erfolg, überhaupt 

eingedrungen zu sein, aber selbst die größte Titelstory war am 

Ende nicht mehr wert als das eigene Leben.  

Bill Fowler war nur einer unter tausenden Journalisten, die 

tagtäglich darum kämpften, eines Tages mit dem Pulitzer-Preis 

ausgezeichnet zu werden. Doch gerade weil ihm in den letzten 

Stunden bewusst geworden war, dass seine Story diesmal 

nicht zu toppen sein würde, fühlte er sich als Verlierer. 

Genauso gut hätte er ein versteinertes Fossil auf einem der 

Jupitermonde finden können - solange er und seine Beweise 

es nicht zurück nach Baton Rouge schafften, war alles andere 

völlig bedeutungslos.  

Ein verästelter Blitz zuckte und schnitt die Umrisse einer 

Person aus der Nacht.  

Obwohl das Blitzlicht sofort wieder erlosch, sah Bill Fowler die 

Szene noch immer wie ein Foto vor sich: Selling war keine 

fünfzig Meter mehr entfernt und bahnte sich stolpernd einen 

Weg durch das herumliegende Lavagestein. Jemandem wie 

ihm, der sogar bei Tag und mit Brille schlecht sah, musste 

dieser nächtliche Spießrutenlauf wie der Marsch durch die 

Hölle vorkommen. 

Fast hätte ein Reflex Fowler dazu verleitet, seinem Kollegen 

zuzurufen, doch glücklicherweise waren ihm die Schatten im 

Hintergrund noch rechtzeitig aufgefallen. Sie näherten sich 

von mehreren Seiten und trieben den Veterinär genau auf 

Fowlers Position zu. 

„Hauen Sie ab!“, brüllte Sellings warnende Stimme aus dem 

Dunkel. „Hören Sie...“ Husten unterbrach den Satz. „...mich? 

Verschwinden Sie, solange Sie noch können!“ 

Fowler zögerte. Er wusste nicht, ob Selling ihn bemerkt hatte, 

oder einfach nur schrie, weil die Gefahr ebenso offensichtlich 

wie das Ende unausweichlich war. Falls Selling ihn aber 
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tatsächlich hinter dem Felsen entdeckt hatte, dann konnte das 

auch auf seine Verfolger zutreffen.  

Fowler versuchte sich einzureden, dass sein Gewissen es nicht 

zuließ, einfach loszulaufen und Selling im Stich zu lassen. Doch 

in Wahrheit hatte er nur höllische Angst davor, ohne Deckung 

zu sein, wenn der nächste Blitz die Nacht zum Tag machen 

würde. 

„Retten Sie... sich!“ Sellings abgehackte Stimme kam näher, 

wirkte aber zunehmend undeutlicher. „Sie hatten recht... Ich 

hätte... hören sollen...“ Er klang, als drohte er, im dichten 

Regen zu ertrinken. 

Selling! Fowlers stummer Schrei war ein Abschied für immer. 

In diesem Moment wollte er nichts anderes, als das Grauen 

endgültig hinter sich zu lassen, und rannte in die Nacht. Für 

Reue blieb keine Zeit, doch hätte der Teufel die Welt 

angehalten und ihm einen Deal angeboten, Fowler hätte nicht 

gezögert, alles zu versprechen, um die Dinge ungeschehen zu 

machen.  

Auf erschreckende Art war er gerade Zeuge des Dreimaleins 

von RaptorGen geworden, dem in der Vorwoche vermutlich 

auch einer seiner Informanten zum Opfer gefallen war: 

einkaufen, einschüchtern und - falls nötig - einschläfern. 

Tom, sein Informant, hatte ihn im Vorfeld mit zahlreichen 

Unterlagen und Berichten aus dem RaptorGen-Konzern 

versorgt und damit die Story überhaupt erst ins Rollen 

gebracht. In seinem journalistischen Eifer hatte Fowler gar 

nicht anders gekonnt, als sich selbst die Rolle des 

heldenhaften Aufdeckers zuzuschreiben.  

Dass Tom immer wieder betont hatte, wie sehr Medien, Politik 

und selbst Justiz in das Konzerngeflecht verstrickt waren, 

hatte Bill Fowler in seinem Entschluss nur noch bestärkt.  

Welcher investigative Journalist sah sich schließlich nicht gern 

als weißer Ritter im Kampf gegen Korruption und Missbrauch 



 658  

der Rechtsstaatlichkeit? Erst recht, wenn die kompromisslose 

Suche nach Wahrheit zum Familiencredo geworden war: Ein 

Journalist mit dem richtigen Riecher, so hatte sein Onkel bei 

der Washington Post immer gesagt, kann selbst den 

mächtigsten Mann straucheln lassen. 

Fowlers Lauf über den nassen Untergrund und der prasselnde 

Dauerregen verhinderten, dass Sellings letzte Laute ihn 

einholen konnten. Letztlich konnte Fowler dem Wetter also 

sogar noch dankbar sein, weil es ihm die schrecklichen Details 

ersparte. Andererseits hatte das Wasser den Weg zur 

Anlegestelle in eine rutschige Rampe verwandelt, die Fowlers 

ganzes läuferisches Geschick forderte. Wieder einmal fühlte er 

sich darin bestätigt, wie nützlich sein Marathontraining auch 

abseits der Rennstrecke sein konnte.  

Sein Tempo gab ihm die Sicherheit, dass keiner den Weg zum 

Boot schneller als er zurücklegen konnte, doch eine Frage ließ 

ihm keine Ruhe: Was macht der Erste, der am Ende einer 

Sackgasse ankommt? Die Flucht wäre zu Ende, sollte sich das 

Boot nicht mehr an der Anlegestelle befinden. Zwar hatte er 

gehört, wie der Fahrer den ausdrücklichen Befehl bekommen 

hatte, das Boot am Steg zu vertäuen, doch die 

Glaubwürdigkeit von Rocky war überstrapaziert. Am Ende 

hatte sich nahezu jedes seiner Worte als Lüge herausgestellt - 

warum sollte er also ausgerechnet in diesem Punkt die 

Wahrheit gesagt haben? 

Fowler zwang sich, den Gedanken zu verwerfen und seine 

Hoffnung aufrecht zu halten. Das Boot loszubinden und 

irgendwie kurzzuschließen, traute er sich im Adrenalinrausch 

ebenso zu wie die Überfahrt zur Hauptinsel. 

Auf dem letzten Stück des Weges atmete er um einiges 

schwerer, als seine Kondition es verlangte. Er führte das auf 

den stärker werdenden Regen zurück, den der Wind ihm vom 

Meer her entgegenschleuderte. Trotzdem behielt er sein 
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hohes Tempo bei und hoffte, den Vorsprung auf die Verfolger 

vielleicht sogar noch ausbauen zu können. 

Es ist noch da! Sein Herz spendierte einen Extraschlag, als in 

einiger Entfernung der helle Rumpf des Schnellbootes 

zwischen den Wellen auftauchte. Das wilde Schaukeln gab 

einen ersten Eindruck davon, wie riskant sich die Flucht über 

das offene Meer gestalten würde. 

Soweit Fowler sehen konnte, war das Boot nicht am Steg 

festgemacht, sondern ankerte in einiger Entfernung davon im 

Wasser, was angesichts der unruhigen See nicht nur durchaus 

sinnvoll, sondern auch sicherer war.  

Sicher! Zum ersten Mal wurde ihm bewusst, dass er nicht der 

Einzige auf der Insel war, der sich um die Sicherheit des Boots 

sorgte. Es war geradezu naiv anzunehmen, dass Rocky keinen 

seiner Leute dafür abgestellt hatte, die Anlegestelle zu 

bewachen. 

Er könnte überall sein. Fowler zwang sich, seine Schritte zu 

verlangsamen, obwohl die Todesangst im Nacken ihn vor sich 

hertrieb. Könnte! Vor mir könnte jemand sein und auf mich 

warten... Aber hinter mir sind sie ganz sicher! 

Es dauerte nur kurz, die beiden Gefahrensituationen 

gegeneinander abzuwägen und sich für eine Strategie zu 

entscheiden. Im Schutz der aufragenden Klippen näherte er 

sich dem Wasser, bis er ungefähr noch zwanzig Meter von 

dem Steg entfernt war. Aus der Tatsache, dass er bisher 

niemanden gesehen hatte, schloss er, dass es sich umgekehrt 

genauso verhielt. 

Der Steg war leer, die Klippen verlassen und auf dem Boot 

brannte kein Licht. Falls tatsächlich noch jemand auf den 

letzten Metern lauerte, dann entweder im Hinterhalt 

gegenüber der Anlegestelle oder direkt auf dem Boot. 

Zumindest die erste Möglichkeit wollte und konnte Bill Fowler 

ausschließen. Mit einem Kopfsprung in die Fluten 
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verabschiedete er sich vorzeitig von der Insel und kraulte um 

sein Leben in Richtung Boot.  

 

*** 

 

Das komplette E-Book gibt es im Leserattenshop unter: 

www.albert-knorr.com 



 661  

Sacer Sanguis Pirates 
Goldgelbes Schatzfieber 

 

 

 



 662  

August 1665, hunderte Seemeilen vor Spaniens Westküste: 

Abgesehen von den Wrackteilen, die im Meer herumtrieben, 

deutete nichts mehr auf den Sturm hin, der während der 

Nacht getobt hatte.  

Im Licht der Vormittagssonne war die Mannschaft der 

Cartagena mit den Aufräumarbeiten an Bord beschäftigt. 

Capitán Don Juan Cristóbal, der Kapitän der spanischen 

Galeone, galt als erfahren, loyal und königstreu. Letzteres 

hatte sich in seiner langen Militärlaufbahn immer wieder als 

sehr hilfreich herausgestellt. 

Begleitet von drei weiteren Kriegsschiffen war die Cartagena 

erst vor wenigen Tagen in die Neue Welt aufgebrochen. Dank 

ihrer Bauweise und Bewaffnung hatte man sie zum Flaggschiff 

des Quartetts gemacht. Völlig zu recht eilte ihr der Ruf einer 

schwimmenden Festung voraus. Die Bewaffnung war selbst 

für Armeeverhältnisse beeindruckend, und von den knapp 700 

Mann an Bord waren nahezu alle kampferprobt. Selbst die 

Köche verstanden es, mit ihren Schlachtmessern nicht nur 

Schildkröten in Stücke zu schneiden. 

Ironischerweise waren es gerade die gefürchteten Kanonen 

der Cartagena gewesen, die beinahe zu ihrem Untergang 

beigetragen hätten. Buchstäblich in letzter Minute hatte die 

Mannschaft den Befehl bekommen, ein Drittel der 

Bronzekanonen über Bord zu werfen, um das Schiff in der 

rauen See zu stabilisieren. Selbst von der überragenden 

Feuerkraft ihrer 42-Pfünder hatten die Kanoniere sich trennen 

müssen, wodurch für mögliche Gefechte nur noch kleinere 

Kanonen zur Verfügung standen. Die teuersten und besten 

Geschütze lagen im Umkreis mehrerer Seemeilen verteilt auf 

dem Meeresgrund. Ein Schicksal, das sie mit dem 

zweitgrößten Schiff von Cristóbals Flotte teilten.  

Auch dem dritten Schiff, der Santa Cruz, hatte das Unwetter 

übel mitgespielt. Wer nicht über Bord gespült oder von 

herabfallenden Teilen erschlagen worden war, hatte nun die 

undankbare Aufgabe, das schwimmende Wrack zurück in den 



 663  

spanischen Hafen zu bringen. Kein leichtes Unterfangen mit 

zwei gebrochenen Masten und aufgerissenem Rumpf. Zudem 

fürchteten die Überlebenden, bei ihrer Heimkehr auf den 

Schwarzen Tod zu treffen. 

Nur der Santa Ana, sie segelte als Vorhut, schien es gelungen 

zu sein, sich vom Zentrum des Sturms fernzuhalten. Im besten 

Fall war sie vielleicht mit ein paar zerrissenen Segeln und 

kleineren Schäden davongekommen. Bei ihrem 

Ausweichmanöver war sie allerdings deutlich vom Kurs 

abgekommen, weshalb man an Bord der Cartagena über ihr 

genaues Schicksal vorerst nur spekulieren konnte. 

Cristóbal legte seinem Steuermann die Hand auf die Schulter 

und fragte ihn nach dessen Einschätzung. 

„Gott allein weiß, ob wir die Santa Ana in einem Stück 

wiedersehen, Capitán.“ Nach einer Pause fügte er hinzu: „Aber 

solange wir im Wasser keine Planken von ihr entdecken, 

sollten wir - uns allen zuliebe - davon ausgehen, dass der 

Sturm sie nicht zu hart erwischt hat.“ 

Cristóbal seufzte kaum hörbar. „Vier der besten Schiffe 

unserer königlichen Flotte, und nach weniger als einer Woche 

sind wir bereits auf uns allein gestellt. Und das alles, ohne 

auch nur einen einzigen Schuss abgegeben zu haben!“ 

„Die See nimmt sich, was der See gehört“, murmelte der 

Steuermann und senkte seinen Blick. Gleich darauf drehte er 

sich wieder zu Cristóbal. „Capitán, Sie denken doch nicht 

daran umzukehren?“ 

„Umkehren?“ Cristóbal schüttelte den Kopf. „Auf keinen Fall! 

Die Befehle des Königs sind eindeutig. Außerdem kann es kein 

Zufall sein, dass das Schicksal ausgerechnet die Cartagena 

verschont hat. Gott will, dass wir unser Ziel erreichen, und 

beim Leben meiner Mannschaft, das werden wir!“ 

Der Steuermann hatte keine andere Antwort erwartet und 

nickte stumm. Nach einer Weile murmelte er: „Man müsste 

mich schon mit Gewalt in Ketten legen, um mich zurück nach 
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Spanien zu schaffen. Eine zweite Chance, dem Schwarzen Tod 

zu entkommen, wird sich so schnell nicht mehr bieten.“ 

„Noch hat die Pest Spanien nicht erreicht“, erwiderte Cristóbal 

mit einem leichten Anflug von Sorge in der Stimme. 

„Das ist wohl wahr, Capitán. Aber ich weiß von einem der 

Wundärzte, dass der Tod seine Sense bereits in den Reihen 

der Franzosen schwingt.“ 

„Behalte solche Dinge für dich, bis wir unser Ziel erreicht 

haben!“, mahnte Cristóbal. Auch ihm war bewusst, wie rasch 

die Pest sich Richtung Süden fraß. In London, wo die Seuche 

besonders stark wütete, zählte man bereits über 1000 Tote 

pro Tag. Ärzte und Wunderheiler warfen alles in die Schlacht, 

was moderne Medizin und alter Aberglaube jemals 

hervorgebracht hatten. Trotzdem schien nichts den Tod auf 

seinem Weg Richtung Spanien aufhalten zu können. 

Der Steuermann nickte pflichtschuldig und wechselte das 

Thema: „Ich denke, gegen Mittag sind wir wieder auf dem 

richtigen Kurs und machen volle Fahrt. Wenn die Santa Ana es 

tatsächlich unbeschadet überstanden hat, müssten wir sie 

noch vor Sonnenuntergang am Horizont ausmachen können.“ 

„Wir werden sie finden und zu ihr aufschließen!“ Die Zweifel 

in Cristóbals Stimme waren verschwunden. „Unsere Mission 

ist zu wichtig, als dass Gott uns dabei im Stich lassen 

würde.“ Er beobachtete, wie eine Gruppe von Seeleuten das 

Hauptdeck wieder instand setzte. An mehreren Stellen hatten 

sich regelrechte Berge aus Seetang und Treibgut angehäuft. 

Für sich allein stellten sie noch keine große Gefahr dar, doch 

hatten einige Planken durch herumfliegende Teile Risse und 

Löcher bekommen. Es war also mehr als ratsam, genau sehen 

zu können, wohin man seinen nächsten Schritt setzte, um 

nicht bis ins Gefechtsdeck durchzubrechen. 

Unterwegs zu den vergleichsweise geräumigen Quartieren im 

Heck des Schiffes nickte der Capitán zwei von seinen Leuten zu. 

Sie hatten ein beschädigtes Vorratsfass an Deck geschleppt 

und überlegten offensichtlich noch, ob sie es auch wirklich ins 



 665  

Meer werfen sollten. Cristóbal konnte es sich leisten, 

großzügig, um nicht zu sagen verschwenderisch zu sein, hatte 

der König ihn mit Vorräten für die Überfahrt doch geradezu 

überhäuft. Darüber hinaus legte der einzige Passagier an Bord, 

wenn man von seiner zwölfköpfigen Eskorte, bestehend aus 

Leibwachen und Dienern, absah, größten Wert auf Hygiene. 

Ein derart beschädigtes Fass - das Trockenfleisch im Inneren 

war längst feucht geworden - würde er keinesfalls zwischen 

den anderen Vorräten dulden. 

Cristóbal hatte versprochen, seinen wichtigen Passagier 

persönlich über den Fortgang der Reise zu informieren. An 

dessen Kabinentür angekommen, klopfte er an. 

Aus dem Inneren waren Schritte zu hören. Gleich darauf 

öffnete sich die schwere Eichentür. Ein vom jahrelangen 

Buckeln gebeugter Diener blickte zu Cristóbal auf. 

Der Capitán schenkte ihm keine Beachtung und wandte sich 

stattdessen direkt an eine der Leibwachen, die, in 

wohlüberlegtem Abstand zueinander, vom hinteren Teil des 

Raums aus die Tür im Auge behielten.  

„Ich möchte mit Seiner Exzellenz sprechen!“ 

Von den vier Leibwachen Seiner Exzellenz waren auf den 

ersten Blick nur drei auszumachen. Mit ihren bodenlangen, 

glänzenden Roben wirkten sie auf dem Kriegsschiff so nutzlos 

wie betende Bischöfe in einer Schlacht. Dennoch genossen sie 

den Respekt jedes einzelnen Soldaten an Bord. Den 

Anordnungen eines spanischen Inquisitors würde die 

gottesfürchtige Mannschaft der Cartagena selbst auf hoher 

See bedingungslos Folge leisten, um ihre Seelen vor ewiger 

Verdammnis zu retten. 

Einer der Leibwächter verschränkte demonstrativ die Hände 

und nickte in Cristóbals Richtung. Dann verschwand er aus 

dessen Blickfeld, um einige Augenblicke später 

zurückzukehren. Sein Gesichtsausdruck verriet dem Capitán, 

dass er sich zu gedulden hatte. Er würde nicht sofort 

vorgelassen werden. 
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Cristóbal hatte nur selten das zweifelhafte Vergnügen, 

Geistliche oder gar Inquisitoren zu transportieren. Die 

geheime Fracht im Laderaum der Cartagena war allerdings nur 

unter der Auflage an Bord gekommen, dass ein Abgesandter 

der Kirche sie bis zum Bestimmungsort begleiten würde. 

Spätestens seit besagter Mann samt Gefolge an Bord 

gekommen war, wusste Cristóbal, dass König Philipp IV. stark 

untertrieben hatte, was die Bedeutsamkeit seines Passagiers 

betraf. Gleiches, so musste der Capitán vermuten, galt für den 

Inhalt der mannsgroßen Kisten im Laderaum. Jede war mit 

pechschwarzem Leinen umwickelt, wodurch sie beim Verladen 

in der Nacht so gut wie unsichtbar gewesen waren. Nur an 

einer Seite, dort, wo die oberste Leinenbahn mit der 

darunterliegenden vernäht worden war, deutete ein Siegel auf 

den Ursprung der Fracht hin: ein Löwe mit goldener Krone, der, 

aufgerichtet auf seinen Hinterbeinen, in Richtung Westen 

strebte. Die einzelnen Kisten waren zudem mit dicken Ketten 

umwickelt, deren Glieder groß genug waren, um sie als Griffe 

zu verwenden.  

Es war ungewöhnlich, dass der Inquisitor ein spezielles 

Vorhängeschloss mit an Bord gebracht hatte, um den 

Laderaum abzusichern. Noch ungewöhnlicher war es aber, 

dass nicht einmal der Capitán einen Schlüssel dazu hatte. Die 

einzige Fracht, die man Cristóbal gezeigt hatte, bestand aus 

tausenden hölzernen Gebetskreuzen. Sie waren sehr schlicht 

ausgeführt, und nur einen kleinen Teil hatte man mit grob 

geschnitzten Christusfiguren verziert. Vor Ort hätten sich die 

Kreuze deutlich billiger herstellen lassen, doch der Inquisitor 

hatte darauf bestanden, sie auf spanischem Heimatboden 

segnen zu lassen. Diese Geste der Verbundenheit sollte dabei 

helfen, die Position in der neuen Welt zu festigen und die 

Missionierungen wieder vorantreiben.  

In den vergangenen Monaten war es vermehrt zu Unruhen 

und Aufständen gegen die Spanier gekommen. Nächtliche 

Überfälle auf ihre Missionsstationen häuften sich. Aus Sicht 
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der Besatzer musste dem Aufbegehren der indigenen 

Bevölkerung dringend Einhalt geboten werden, anderenfalls 

würden Plünderungen und Brandschatzungen schon bald 

überhand nehmen. 

Mit dem Entsenden des Inquisitors wollte die spanische Kirche 

ihren Missionaren den Rücken stärken und ihnen gleichzeitig 

den Willen Gottes in Erinnerung rufen. Sollte dieses Vorhaben 

scheitern, so waren genügend Soldaten an Bord, um die 

heiligen Interessen gegebenenfalls auch mit Waffengewalt 

durchsetzen zu können. 

Cristóbal stand das Warten vor der Tür des Inquisitors nicht 

gut zu Gesicht. Er wusste vom Quartiermeister, dass es 

innerhalb der Mannschaft Gerede gab, seit Seine Exzellenz das 

Schiff betreten hatte. Der Capitán einer Galeone ließ mitunter 

auf sich warten, aber er wartete keinesfalls selbst. Zumindest 

war das bisher so gewesen. Ein Grund mehr, warum es 

Capitán Don Juan Cristóbal nicht behagte, den Boten spielen 

zu müssen.  

Cristóbal starrte äußerlich ungerührt in die Gesichter der 

Leibwachen, deren Blicke einfach durch ihn hindurchdrangen 

und sich irgendwo hinter ihm im Meer verloren. 

„Schiff in Sicht!“, brüllte eine Stimme vom Bug. „Ich glaube, es 

ist die Santa Ana!“ 

Gleich darauf war ein leises Donnergrollen in der Ferne zu 

vernehmen.  

„Holt mir sofort den Capitán!“ Die Stimme des Steuermanns 

war kraftvoll genug, um selbst die letzten Winkel der 

Cartagena zu erreichen. 

Cristóbal, der ohnehin schon zu lange gewartet hatte, sah 

nach oben zum Steuerdeck. Er entschuldigte sich höflich und 

kehrte den Roben der Inquisition den Rücken. 

Auf dem Weg hinauf registrierte er weiteres Donnergrollen, 

das mit hoher Wahrscheinlichkeit aus der Richtung kam, in die 

sie segelten. 
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Kaum hatte er den Steuermann erreicht, drückte ihm dieser 

ein Fernrohr in die Hand. „Vermutlich die Santa Ana! Sehen 

Sie selbst, Capitán!“ 

Wortlos schnappte Cristóbal sich das Fernrohr und suchte den 

Horizont ab. 

In der Ferne zogen Schwaden aus dichtem schwarzem Rauch 

wie Teernebel über das Meer. Dazwischen blitzte in 

unregelmäßigen Abständen Mündungsfeuer von Kanonen auf. 

Ihr Pulverdampf hielt einen Teil der Szenerie verhüllt, doch das 

Heck des großen Schiffs war deutlich zu erkennen. Ohne 

Zweifel handelte es sich um eine spanische Galeone, auch 

wenn der Rauch bereits drohte, die als Verzierung 

angebrachten Löwen zu verschlucken. 

Sie ist es tatsächlich, dachte der Capitán. 

Die Santa Ana feuerte aus allen Rohren an Steuerbord. Auch 

wenn Cristóbal ihren Gegner im Pulverdampf vorerst nicht 

ausmachen konnte, so war doch klar, dass ihr das andere 

Schiff in Sachen Feuerkraft ebenbürtig war. 

„Was meinen Sie, Capitán?“, fragte der Steuermann. 

„Es ist die Santa Ana!“ Cristóbal ließ das Fernrohr sinken und 

verzog das Gesicht. Ein sicheres Zeichen, dass die 

Entscheidung, die er gleich treffen würde, nicht dem 

entsprach, was er für richtig hielt. 

In kürzester Zeit hatte sich die halbe Mannschaft der 

Cartagena vorn an Deck versammelt und versuchte, einen 

Blick auf das Geschehen zu werfen.  

„Verdammte Piraten!“ Der Steuermann warf seinem Capitán 

einen eindringlichen Blick zu. „Wenn dieses Feuerwerk noch 

lange anhält, ist von der Santa Ana nicht mehr genug übrig, 

um uns über den Atlantik zu begleiten.“ 

„Am Ende ist man immer auf sich selbst gestellt.“ Cristóbal 

schob das Fernrohr zusammen und gab es seinem Steuermann 

zurück. „Ändern Sie den Kurs so weit, dass wir einen 

ausreichend großen Bogen um das Gefecht machen!“ 

„Aber Capitán...“ 



 669  

Ein Blick von Cristóbal reichte, um den Mann zum Schweigen 

zu bringen. Der Capitán wusste, was es für die Moral der 

Mannschaft bedeutete, dem Kampfgeschehen den Rücken zu 

kehren, und die Santa Ana ihrem Schicksal zu überlassen. Aber 

er hatte seine Befehle, und diesmal war der König deutlicher 

gewesen als je zuvor. Es war fast, als hätte Philipp IV. die 

Widrigkeiten der Reise vorhergesehen. Ausdrücklich hatte er 

Cristóbal angewiesen, unter keinen Umständen die Cartagena 

und ihre Ladung in Gefahr zu bringen. Der Verlust der drei 

Begleitschiffe schien dem König ein vertretbarer Preis zu sein, 

wenn dafür die Cartagena unbeschadet ihr Ziel erreichen 

würde. Gleichgültig, was die anderen drei Capitánes verlangen 

sollten, in welche missliche Lage sie auch geraten würden, ihr 

Schicksal war dem Auftrag bedingungslos unterzuordnen. 

Schweren Herzens wandte Cristóbal sich an einen der Offiziere, 

der gerade die Treppe heraufkam. „Sorgen Sie dafür, dass die 

Männer wieder an die Arbeit gehen! Diese Seeschlacht muss 

ohne uns stattfinden.“ 

Der Offizier zögerte einen Moment, fiel dann aber sofort in 

seine gewohnte Rolle zurück und instruierte mit kräftiger 

Stimme die Männer an Deck. Eine undankbare Aufgabe, da die 

Soldaten davon ausgingen, ihren Kameraden auf der Santa 

Ana beistehen zu können. Sich nun wie Feiglinge 

zurückzuziehen und die eigenen Leute im Stich zu lassen, war 

eine gefährliche Forderung, die auf anderen Schiffen leicht 

eine Meuterei ausgelöst hätte.  

So langsam, dachte Cristóbal mit zunehmendem Unbehagen, 

ahne ich, warum der König diesmal ausgerechnet mir das 

Kommando über das Flaggschiff erteilt hat.  

Es folgte allgemeines Gemurmel und Murren an Deck. 

Großteils widerwillig und entsprechend langsam kam die 

Besatzung der Aufforderung nach.  

Kräftiger Kanonendonner heizte die Stimmung der 

Mannschaft zusätzlich an, und der Pulvergeruch machte 
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deutlich, dass die Cartagena dem Kampfgeschehen bereits 

sehr nah gekommen war. Vielleicht zu nah, wie viele hofften. 

Cristóbal wollte das Deck gerade verlassen, da traf er auf die 

in Roben gekleidete Abordnung. 

„Was geht hier vor?“ Seine Exzellenz war in Begleitung der vier 

Leibwächter und zweier besonderer Männer aus seinem 

Gefolge. Sie überragten die anderen um fast einen Kopf und 

hatten Schultern wie ein pamplonischer Stier. Von ihnen, 

davon war Cristóbal fest überzeugt, ging die eigentliche 

Gefahr für das Schiff aus. Die beiden ließen den Inquisitor zu 

keiner Zeit aus den Augen. Wenn die Leibwache so etwas wie 

die Rüstung Seiner Exzellenz darstellte, dann waren diese zwei 

Hünen seine Unterwäsche. Ihre dunklen Augenpaare gehörten 

mit zu den wachsamsten, die der Capitán je an Bord eines 

Kriegsschiffs gesehen hatte. 

„Ich fürchte, ich habe schlechte Neuigkeiten, was den Rest 

unserer Flotte betrifft.“ Cristóbal vermied es, Seiner Exzellenz 

länger als nötig in dessen stahlblaue Augen zu sehen und 

zeigte hinaus aufs Meer. „Die Santa Ana wird angegriffen.“ 

„Von wem?“ In der Stimme des Inquisitors schwang stets sein 

verhörerprobter Tonfall mit. 

„Wir müssen annehmen, dass es sich um Piraten handelt. 

Durch den Sturm sind wir ein ganzes Stück weiter nach 

Norden gelangt, als wir es geplant hatten“, erklärte Cristóbal. 

„Piraten!“, stieß Seine Exzellenz hasserfüllt hervor und fügte 

einen erschreckend kurzen Moment später hinzu: „Worauf 

wartet Ihr noch, Capitán? Schickt dieses Pack zur Hölle!“ 

Obwohl Cristóbal den Kanonendonner in den Ohren hatte und 

er mit dem Rücken zu seiner Mannschaft stand, wusste er, 

dass nun alle Augen auf ihn gerichtet waren. Er konnte sie 

förmlich in seinem Rücken spüren. Gleichzeitig hatte er Mühe, 

seine Überraschung zu verbergen. Dass ausgerechnet der 

Inquisitor von ihm verlangte, der Santa Ana beizustehen, 

spottete jeder Vernunft. 
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„Nur zu!“ Der ausgestreckte Arm Seiner Exzellenz wies Capitán 

Don Juan Cristóbal den Weg wie einem dahergelaufenen 

Straßenköter. 

„Wir werden nicht angreifen“, entgegnete Cristóbal. „Mein 

Auftrag lautet, Euch sicheres Geleit zu bieten, und jede Gefahr 

zu meiden, so sie nicht die Cartagena selbst betrifft. Eure 

Sicherheit und die der Fracht gehen vor.“ 

„Was sagt Ihr da?“, fuhr der Inquisitor ihn an. „Meint Ihr etwa, 

die spanische Inquisition hätte es nötig, vor diesem 

Piratenpack zu fliehen? Ihr werdet doch hoffentlich noch 

genug trockenes Pulver haben, um diese ruchlosen Feinde der 

Krone auf den Grund des Meeres zu schicken!“ 

Ein Ruf unterbrach das Gespräch: „Capitán! Die Santa Ana 

signalisiert uns, dass wir ihr beistehen sollen.“ Die Stimme 

gehörte einem Sargento, der es wie kein Zweiter an Bord 

verstand, die verschiedenfarbigen Fähnchen zu deuten, die für 

die Kommunikation zwischen Schiffen verwendet wurden.  

„Capitán Don Juan Cristóbal!“, sagte Seine Exzellenz mit 

Nachdruck.  

„Es tut mir leid“, erwiderte Cristóbal mit ernster Miene. In 

Richtung Bug rief er: „Signalisiert der Santa Ana, dass wir 

unsere Fahrt wie vereinbart fortsetzen! Unser Auftrag hat 

absolute Priorität!“ 

„Das sind unsere Leute, die Ihr im Stich lassen wollt!“, setzte 

der Inquisitor nach. „Spanische Christen, die sich darauf 

verlassen, dass wir sie in ihrem Kampf gegen das Böse 

unterstützen.“ 

„Ich weiß“, bestätigte Cristóbal. „Aber ich habe meine Befehle 

von König Philipp IV. persönlich erhalten. Ich spreche in 

seinem Namen.“ 

Die blauen Augen Seiner Exzellenz blitzten zornig auf. „Und ich 

spreche für Gott!“ 

Einen Moment lang war es auf dem Schiff so ruhig, als hätte 

der Schwarze Tod die gesamte Mannschaft gleichzeitig geholt. 
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Dann durchschlug das neuerliche Donnern entfernter Kanonen 

die angespannte Stille. 

„So gern ich der Bitte nachkommen würde, Eure Exzellenz, es 

ist leider nicht möglich.“ Cristóbal deutete mit einer Geste an, 

das Gespräch beenden zu wollen. 

„Das war keine Bitte!“ Die Drohung des Inquisitors jagte über 

das Deck wie ein Schwall höllenheißes Fegefeuer. „Im Namen 

der spanischen Inquisition... Im Namen Gottes befehle ich 

Euch, diesem schändlichen Treiben sofort Einhalt zu 

gebieten!“ 

Wie auf ein geheimes Kommando traten die beiden Hünen vor 

und brachten sich neben dem Capitán in Stellung. Die Zeit der 

wortreichen Diplomatie war vorbei. 

Cristóbal würdigte die beiden eines flüchtigen Blickes und 

wandte sich erneut an Seine Exzellenz: „Ich bitte Euch 

eindringlich zu bedenken, dass der König mir diesen Befehl nur 

deshalb gab, um Euch und Eure kostbare Fracht zu schützen. 

Wenn wir uns in den Kampf einmischen, könnten wir 

schweren Schaden nehmen und den Auftrag gefährden.“ 

„Wenn Gott gewollt hätte, dass wir unser Ziel nicht erreichen, 

wären wir letzte Nacht gekentert.“ Der Inquisitor wischte die 

Einwände mit einer Geste beiseite. „Bei allem, was ich tue, 

muss ich mir stets vor Augen halten, dass es einzig Gottes 

Wille ist, den ich durchzusetzen habe. Wollt Ihr Euch gegen 

Gott stellen, Capitán Don Juan Cristóbal?“ 

„Und Ihr?“, fragte Cristóbal geradezu ketzerisch. „Wollt Ihr 

Euch gegen den König stellen?“ 

„Der König ist alt und schwach“, zischte Seine Exzellenz gerade 

laut genug, dass Cristóbal es hören konnte. Wieder an alle 

gerichtet rief er: „Unser geliebter König sorgt sich mehr um 

mein Wohl als um sein eigenes! Doch ich habe Gott auf 

meiner Seite! Er will, dass wir unser Ziel erreichen, und er wird 

uns leiten!“ 

„Er will es?“ 
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„Er verlangt es!“, bekräftigte der Inquisitor und bedachte 

seine beiden Männer mit einem flüchtigen Blick, worauf diese 

sich noch näher auf Cristóbal zubewegten. 

Der Capitán war klug genug, um zu wissen, wann er verloren 

hatte. Seine Erfahrung und das Vertrauen, das der König in ihn 

gesetzt hatte, waren angesichts der Faktenlage bedeutungslos. 

Auch ohne die Hetzpredigt der Inquisition brodelte es längst in 

den Herzen der Mannschaft. Tatenlos zusehen zu müssen, wie 

ehrbare Soldaten auf der Santa Ana von Gesetzlosen in Stücke 

geschossen wurden, ließ sich nicht länger durch einen Befehl 

rechtfertigen. Schon gar nicht, nachdem der Begünstigte 

selbst diesen Befehl vor versammelter Besatzung infrage 

gestellt und dessen Befolgung für gotteslästerlich erklärt hatte. 

Cristóbal drehte sich zu seiner Mannschaft um und rief einem 

der Offiziere zu: „Machen Sie die Kanonen klar zum Gefecht! 

Wir gehen backbord längsseits und nehmen die ruchlosen 

Hunde in die Zange!“ Er zeigte mit dem ausgestreckten Arm 

auf einen Mann am Bug: „Signalisieren Sie der Santa Ana, dass 

wir ihr zur Hilfe kommen!“ 

Die Mannschaft ließ einen kehligen Jubelschrei vernehmen. 

Der Inquisitor wandte sich ab und holte eine kleine 

Silberscheibe unter seinem Umhang hervor. Nur wenige an 

Bord hätten mit der Taschenuhr mehr anzufangen gewusst, als 

sie zum Silberpreis zu verkaufen. Er klappte das kostbare 

Einzelstück auf und blickte auf den Zahlenkreis, der kunstvoll 

in roten Stein eingelassen war.  

Die heiligen Lippen verzogen sich zu einem Grinsen, das selbst 

den Teufel hätte erschaudern lassen. 

 

*** 

 

Cristóbal hatte sein Schiff fast in Stellung gebracht. Der dichte 

Rauch machte das Manövrieren zur Herausforderung und 

kratzte beim Einatmen bis tief in die Lungen. Zwischen den 

Pulverdampf der Kanonen hatte sich pechschwarzer Qualm 



 674  

gemischt. Er war so dicht, dass sich nicht sagen ließ, welchem 

der beiden Schiffe die Flammen so schwer zusetzten. Offenes 

Feuer war in dem Schwarz nirgendwo auszumachen, Cristóbal 

befürchtete allerdings, dass Deckaufbauten oder Ladung der 

Santa Ana in Brand geraten waren. 

Das Schiff der Piraten verschmolz durch seinen pestschwarzen 

Anstrich perfekt mit den Rauchschwaden. Ein Vorteil, den die 

Piraten zu nutzen wussten. Zwar hatte die Besatzung der 

Cartagena das feindliche Schiff mittlerweile als stattliche 

Fregatte mit drei Masten identifiziert, doch über deren wahre 

Kampfstärke ließ sich weiterhin nur spekulieren. Durch die 

schlechte Sicht war nicht klar, ob die Piratenfregatte stets alle 

Kanonen gleichzeitig abfeuerte oder immer nur einen Teil, um 

die anderen Kanonen neu auszurichten und zu laden. Die 

rasche Schussfolge der Piraten ließ Letzteres vermuten, doch 

die enorme Feuerkraft Ersteres befürchten. 

Auf dem Kanonendeck warteten die Kanoniere der Cartagena 

unterdessen angespannt auf den Feuerbefehl. Die schlechten 

Sichtverhältnisse machten ein genaues Zielen unmöglich, 

weshalb die Strategie darin bestand, sich dem Piratenschiff so 

weit zu nähern, bis jeder Schuss zwangsläufig ein Treffer sein 

musste. 

Cristóbals erfahrene Mannschaft setzte sich durchwegs aus 

mutigen Männern zusammen. Bei einem Feuergefecht Seite 

an Seite erhöhten sich ihre Chancen gegen die Piraten, je 

näher die Schiffe einander kamen. Für die Piraten war es 

unerlässlich, die Wasserlinie ihrer Beuteschiffe zu schonen, 

um sie nicht vorschnell zu versenken. Die Kanoniere der 

Cartagena dagegen hatten ihre bronzenen 32-Pfünder fast 

ausnahmslos nach unten gerichtet. Jeder Treffer, den sie 

unterhalb der Wasserlinie landen konnten, würde den 

unrühmlichen Abgang der Piraten dramatisch beschleunigen. 

Zumindest was die Santa Ana betraf, vertraute Cristóbal 

darauf, dass die Piraten sie nicht versenken würden, denn 

ohne jeden Zweifel war die Santa Ana durch die Piraten 
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angegriffen worden und nicht umgekehrt. Die Befehle des 

Königs waren auch in diesem Punkt unmissverständlich 

gewesen. 

Unangenehmerweise ließ sich aber nicht vorhersagen, wie die 

Piraten auf die größen- und besatzungsmäßig klar überlegene 

Cartagena reagieren würden, wenn diese ihrem Begleitschiff 

zu Hilfe käme. Cristóbal hoffte, im dichten Rauch möglichst 

lang unbemerkt zu bleiben, um dann aus nächster Nähe 

zuschlagen zu können. 

Während der Steuermann sein Bestes gab, um die Cartagena 

längsseits zu bringen, ließ Cristóbal es sich nicht nehmen, die 

Reihen seiner Soldaten abzuschreiten. Nicht nur, aber auch, 

um ihnen zu zeigen, dass er voll hinter der Entscheidung stand, 

die Santa Ana bis zum letzten Mann zu verteidigen.  

Auf dem Kanonendeck angekommen, fiel ihm sofort auf, wie 

hungrig die Männer auf den Kampf waren. Einige hatten sich 

die Ärmel ihrer Uniformen abgerissen und vor Mund und Nase 

gebunden, um sich gegen den Rauch zu schützen, der durch 

die offenen Geschützluken hereinzog. Mit ihren verhüllten 

Gesichtern glichen sie nächtlichen Raubtieren, bereit, sich aus 

dem Dunkel auf ihre Beute zu stürzen. Die Stimmung war so 

explosiv, dass man beinahe fürchten musste, das Pulver 

könnte ohne weiteres Zutun hochgehen.  

Auch der Capitán selbst war angespannt. Es war das erste Mal, 

dass er einen direkten Befehl des Königs missachtete. Und so 

sehr er den Inquisitor dafür verteufelte, so dankbar musste er 

Seiner Exzellenz sein, das Richtige tun zu können, obwohl er 

wusste, dass es falsch war.  

Wo steckt er überhaupt? Cristóbal kämpfte gegen eine üble 

Vorahnung. Seit die Entscheidung für den Angriff gefallen war, 

hatte er keinen seiner Passagiere mehr gesehen. Ihre 

Quartiere im Heck des Schiffs hatten sie aus 

Sicherheitsgründen räumen müssen, da dieser Bereich ein 

bevorzugtes Ziel bei Piratenangriffen war. 
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„Hat jemand den Inquisitor gesehen?“, rief Cristóbal über das 

Kanonendeck. 

Sofort meldete sich einer der Soldaten: „Er und seine Begleiter 

sind hinunter in den Laderaum gegangen, wo die Kisten 

lagern!“ 

„In den Laderaum...“, wiederholte Cristóbal mit einem 

nachdenklichen Kopfnicken. Während er noch überlegte, ob 

der Inquisitor sich um seine Fracht sorgte oder persönlichere 

Gründe hatte, den sichersten Platz auf dem Schiff aufzusuchen, 

brach die Hölle über die Cartagena herein. 

Ohne jede Vorwarnung ließ eine aus nächster Nähe 

abgefeuerte Kanonenkugel ein riesiges Stück der 

Backbordwand explodieren. Holzsplitter und Körperteile 

verteilten sich wie ein morbides Kunstwerk auf der 

gegenüberliegenden Schiffswand. 

Bevor jemand reagieren konnte, durchschlugen zwei weitere 

Kugeln die Wand und rissen unmittelbar vor Cristóbals Augen 

ein halbes Dutzend Kanoniere in den Tod. Er selbst wurde von 

der Druckwelle zurückgeschleudert und krachte mit der 

Schulter gegen einen Holzbalken, bevor er auf dem Rücken zu 

liegen kam. 

Sofort folgten die nächsten Treffer. Die feindlichen Geschütze 

waren so nah, dass ihre Mündungsfeuer das aufgerissene 

Kanonendeck erhellten. Jeder Donnerschlag überzog die 

Geschützreihen der Cartagena mit Tod und Zerstörung. 

„Feuer!“, brüllte Cristóbal, so laut er konnte. Ein dunkler Fleck 

bildete sich rund um den fingerdicken Holzsplitter, der aus 

seiner Brust ragte. „Feuer!“ 

„Feuer!“, gaben die Überlebenden das Kommando weiter, 

doch ihre Stimmen verebbten angesichts des Kanonenlärms 

schon nach wenigen Metern. Dennoch eröffneten alle 

Kanoniere, die dazu noch in der Lage waren, gleich darauf das 

Feuer. 

Cristóbal erlebte den Angriff wie einen bösen Traum, aus dem 

es kein Erwachen gab. Unmittelbar hinter ihm hatte eine 
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umgestürzte Kanone zwei Männer bis zu den Hüften unter 

sich begraben. Ihre Schmerzen mussten unvorstellbar sein, 

doch Cristóbal nahm ihr Leid lediglich als kraftlose Schreie 

inmitten des Infernos wahr. 

Überall rannten Seeleute über das Deck, schafften Munition 

oder Kugeln heran und versuchten, ihre Kanonen für den 

nächsten Schuss vorzubereiten. Keiner fand noch Zeit, sich um 

die Verletzten oder Toten zu kümmern, die quer über das 

Deck verteilt lagen. Auch wenn es den Anschein hatte, als 

würden alle nur wild durcheinander schreien, wussten 

Cristóbals Männer genau, was zu tun war. Knapp die Hälfte 

der Backbordkanonen war zerstört oder bedurfte 

umfassender Reparaturen. Um die verschont gebliebenen 

scharrten sich alle Kanoniere, die es noch irgendwie auf die 

Beine geschafft hatten. 

„Feuer!“ Cristóbal ignorierte den Schmerz in seiner Brust und 

versuchte aufzustehen. Sein rechter Arm versagte den Dienst, 

weshalb er mit der linken Hand eine Holzstrebe umklammerte, 

um sich hochziehen zu können. „Feuert mit allem, was wir 

noch haben!“ 

Erst jetzt nahm einer der Soldaten von seinem verletzten 

Capitán Notiz und eilte ihm zu Hilfe. „Capitán!“ 

„Zurück an die Kanone!“, befahl Cristóbal mit leicht glasigem 

Blick. „Zurück... Wir brauchen jeden Mann!“ 

Der Soldat nickte und machte kehrt. Bis zur Kanone schaffte er 

es jedoch nicht mehr. Zwei mit einer Kette verbundene Kugeln 

rissen ihn buchstäblich von den Beinen. 

Bevor Cristóbal begreifen konnte, was passiert war, hatten 

mehrere Geschosse die Steuerbordwand zerfetzt. Es war, als 

wären von einem Augenblick zum nächsten riesige Tore im 

Schiffsbauch aufgesprungen, um den sicheren Tod 

hereinzubitten. 

„Die Steuerbordseite“, stammelte ein völlig verstörter 

Cristóbal, nachdem ihn herumfliegende Trümmer erneut zu 

Boden geschickt hatten. „Wie... Wie ist das möglich?“ 
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Hatte seine Mannschaft sich bisher wacker gegen ihr Schicksal 

gestemmt, so brach nun das völlige Chaos aus. Keiner fand 

Zeit zum Nachdenken, und so konnte auch niemand verstehen, 

warum die Cartagena nun von zwei Seiten beschossen wurde. 

Entsetzen und nackte Panik übermannten die Soldaten in 

ihren letzten Minuten. 

Die meisten von ihnen sollten nicht mehr erkennen, dass es 

die Santa Ana war, die sie in die Falle gelockt hatte. Ihr eigenes 

Begleitschiff hatte im dichten Qualm gewendet und die 

Ablenkung durch den Überraschungsangriff der Piraten auf die 

Backbordseite der Cartagena genutzt, um sich an deren 

Steuerbordseite in Position zu bringen. Ebenso wenig sollten 

die Männer der Cartagena in dem Wissen sterben, dass keines 

der beiden sie angreifenden Schiffe je gebrannt hatte oder 

ernsthaft in Gefahr gewesen war.  

Während das Flaggschiff nach und nach in Stücke geschossen 

wurde, löschte man auf der Santa Ana und der Piratenfregatte 

die brennenden Teerfässer, die erst am Morgen überall an 

Deck aufgestellt worden waren. 

  

*** 

 

London, 1974: 

Gerade einmal zwei Tage war das neue Jahr alt. Wäre es nach 

ihm gegangen, hätte es auch schon wieder enden können. Er 

blies den Rauch seiner Zigarette unter dem Regenschirm in die 

Nacht hinaus und wechselte die Straßenseite. Den Kragen 

seines Mantels hatte er aufgestellt, den Kopf tief zwischen den 

Schultern versenkt, und trotzdem spürte er den eisigen Wind 

im Genick.  

In Großbritannien war es merklich kälter geworden. 

Wirtschaftskrise, Ölknappheit und die landesweiten Streiks 

der Kohlearbeiter setzten allen zu. Die gesetzlich verordnete 

Drei-Tage-Arbeitswoche zwang Industrielle und Unternehmer 

zum Energiesparen, während explodierende Energiepreise 



 679  

dafür sorgten, dass sich die Wohnungen mancher Arbeiter 

kaum schneller erwärmten als die Telefonzellen am Trafalgar 

Square. Kein Wunder also, dass viele es vermieden, Fenster 

und Türen zu öffnen. 

Wer dagegen, so wie er, zu nächtlicher Stunde am Ufer der 

Themse dem eisigen Schneeregen trotzte, hatte entweder 

keine Bleibe oder eine schicksalhafte Verabredung, die sich 

nicht aufschieben ließ. Eine Verabredung, zu der er in jedem 

Fall zu spät kommen würde. 

Verfluchte Energiekrise! 

Das tiefe Tuten eines Schiffhorns lenkte seine Aufmerksamkeit 

auf einen schwachen Lichtpunkt inmitten der Themse. Die 

Sicht war so schlecht, dass die Konturen hinter der 

Bugbeleuchtung im Nichts verschwanden. Vermutlich war es 

einer der Kohlefrachter, deren Ladung bald ebenso stark 

bewacht werden würde wie Goldtransporte. Der Gedanke an 

ein Dutzend von Scotland Yards Männern, die zwischen 

Kohlesäcken hockend über die Themse schipperten, entlockte 

ihm ein Grinsen. 

Die weltweite Wirtschaftskrise trieb ihre seltsamen Blüten 

zwar nicht nur in Großbritannien, doch gerade London erwies 

sich in diesen Tagen als besonders fruchtbarer Boden für 

allerlei merkwürdiges Gewächs. 

Er kam an einer Lagerhalle vorbei, an deren Wand Reste von 

Plakaten der Gewerkschaften klebten, die zum Streik gegen 

die rigiden Sparpläne der Regierung aufriefen. 

Verdammte Tories, fluchte er innerlich und schnippte seinen 

Zigarettenstummel in den Fluss. Obwohl er sich selbst als 

aufstrebenden Jungunternehmer sah, war seine Leidenschaft 

gegenüber der konservativen Regierungspartei ebenso rasch 

gefallen wie die Temperatur seiner winzigen Kellerwohnung. 

Ihr einziges Zimmer diente ihm zugleich auch als Büro, wobei 

er den Freiraum unter dem Bett als Lager nutzte. Dass es 

kaum Platz für Waren bot, hatte sich nicht unbedingt als 

vorteilhaft erwiesen, denn mit jeder Bestellung hoben seine 
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Lieferanten die Preise an. Auch er war gezwungen, die 

Inflation in Form von Erhöhungen an seine Kunden 

weiterzugeben. In den letzten Monaten hatte er die Preise auf 

seiner Anschlagtafel bereits dreimal geändert. 

Worin er sich allerdings von seinen Lieferanten und den 

meisten anderen Unternehmern unterschied, war, dass er 

keinen Atemzug dafür verschwendete, öffentlich über die 

Wirtschaftskrise zu jammern. Gelegentlich beobachtete er die 

anderen durch die Scheiben der Pubs, in denen sie sich 

allabendlich trafen und ihren Kummer über die wirtschaftliche 

Lage im Alkohol ertränkten. Das brachte ihnen zwar keine 

neuen Aufträge, schien sie aber darin zu bestätigen, dass ihr 

Kollektiv alles dafür tat, der Krise bestmöglich zu begegnen. 

Jammern war keine Lösung - nicht für ihn. Natürlich saß das 

Geld bei den Leuten nicht mehr so locker wie früher, aber das 

war ihm egal. Die gute alte Zeit, der die Älteren nachtrauerten, 

hatte er nie kennengelernt. Die Goldgräberstimmung war 

bereits zu Ende gewesen, als er sich selbstständig gemacht 

hatte. Ein ganz schwerer Fehler, wie die erfahrenen Jahrgänge 

ihm versichert hatten. 

Für einen Fehler hielt er das, womit er sein Geld verdiente, mit 

Sicherheit nicht. Falls er sich überhaupt etwas vorzuwerfen 

hatte, dann, dass er einen beträchtlichen Teil seiner 

Einnahmen für das Studium aufgewendet hatte. Geld, das ihm 

bei seinen Geschäften über all die Jahre gefehlt und deren 

Wachstum verzögert hatte. Trotzdem war für ihn immer klar 

gewesen, dass an seinem Hochschulabschluss kein Weg 

vorbeiführte. Um die finanziellen Ausfälle so gering wie 

möglich zu halten, hatte er sein Studium in Rekordzeit 

durchgezogen. 

Alles, was er heute besaß, hatte er durch eigener Hände 

Arbeit verdient. Zugegeben, auf anderen Visitenkarten 

glänzten deutlich bessere Adressen, und viele seiner früheren 

Freunde fuhren bereits ihr zweites oder drittes Auto, doch er 

hatte etwas, um das ihn noch alle beneiden würden: einen 
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Traum, dessen Erfüllung mit jedem verdienten Penny 

näherrückte. 

9:12 pm stand auf der unbeleuchteten Uhr eines Ziegelbaus, 

an dem er vorbeikam. Er musste die Augen ein wenig 

zusammenkneifen, um die Zahlen in dem dichter werdenden 

Schneeregen zu erkennen. Einfacher wäre es gewesen, die Zeit 

von seinem Talisman, einer silbernen Taschenuhr mit rotem 

Zifferblatt, abzulesen. Doch er war gut beraten, das kunstvoll 

verzierte Einzelstück im Mantel zu lassen. Dass er es nicht 

mehr rechtzeitig zu dem Treffen schaffen würde, wusste er 

auch, ohne die historische Rarität zu gefährden. 

Die Themse machte einen Knick nach links, dem der Uferweg 

folgte. Von da an blies der Wind ihm direkt ins Gesicht, 

wodurch er die nasse Luft als noch kälter empfand. 

Eine gefrorene Ewigkeit später erreichte er die Telefonzelle 

mit der eingeschlagenen Scheibe, zu der Mr. Smith ihn für 

heute Abend zur Übergabe bestellt hatte. Die Spuren im 

Schnee zeigten, dass erst kürzlich jemand seine Runden um 

die Telefonzelle gedreht hatte. Offenbar, um sich die 

Wartezeit zu verkürzen, denn die Fußabdrücke überschnitten 

sich mehrfach und verloren sich in derselben Richtung, aus der 

sie gekommen waren. 

Obwohl es sehr wahrscheinlich war, dass er ihn verpasst hatte, 

beschloss er zu warten. Einerseits konnte Mr. Smith sich 

ebenfalls verspätet haben, andererseits war es denkbar, dass 

er ähnlich dachte und deshalb noch einmal zurückkommen 

würde. Schließlich ging es um eine Menge Geld.  

Mr. Smith, wiederholte er in Gedanken den Namen seiner 

Kontaktperson und sah sich um. Vermutlich hieß Mr. Smith gar 

nicht so, doch Namen taten - wie immer - nichts zur Sache. 

Geld gegen Ware lautete die einfache Formel für Treffen 

dieser Art. Wen interessierte da schon der 

Familienstammbaum des jeweils anderen? Ihn jedenfalls nicht. 

Klar hatte er sich seit ihrem Telefonat Gedanken darüber 

gemacht, ob es schlau war, einem nächtlichen Treffen im 
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Industriegebiet zugestimmt zu haben. Und während er so 

wartete, beschäftigte ihn die Frage, ob es nicht ratsam 

gewesen wäre, einen Freund mitzunehmen. Andererseits 

hatte er keine richtigen Freunde. Und wer außer Mr. Smith 

wusste schon, dass er so viel Bargeld mit sich herumtrug? 

Mr. Smith... Die Stimme hatte sich am Telefon äußerst seriös 

angehört. Sie passte zu einem Mann Ende fünfzig oder auch 

älter. Gut möglich, dass er Professor an einer Universität war, 

so gewählt, wie er sich ausgedrückt hatte. Bestimmt ein 

Historiker. Das würde auch erklären, wie die Informationen in 

seinen Besitz gelangt waren, die heute Abend zum Verkauf 

standen. 

Mit Sicherheit handelte es sich bei Mr. Smith nicht um einen 

Straßenräuber, der im Hinterhalt auf sein Opfer lauerte. Die 

Tatsache, dass Mr. Smith die Unterlagen gelesen und - 

zumindest zum Teil - korrekt interpretiert hatte, machte ihn zu 

einem wichtigen Mann und verlieh seinen Worten Seriosität. 

Sogar an einem verlassenen Ort wie diesem. 

Er umrundete die Telefonzelle ein weiteres Mal, um dann ein 

paar Schritte Richtung Geländer zu gehen, das den Gehweg 

vom Flussbett trennte. Noch immer war niemand zu sehen, 

was angesichts der Wetterlage aber nicht viel zu bedeuten 

hatte. Selbst Schritte wurden vom Schnee stark gedämpft und 

vom Wind, der jetzt wieder stärker am Regenschirm zerrte, in 

alle Richtungen verblasen. 

Ein flüchtiger Blick über das Geländer offenbarte nichts 

Unerwartetes. Der Wasserstand der Themse entsprach dem 

Wetter der letzten Tage. Im Uferbereich hatten sich kleine 

Halbinseln aus Eis gebildet, deren Weiß sich vom Dunkel des 

Stroms klar abgrenzte. 

„Sind Sie Mr. Bell?“ 

Er reagierte unerwartet heftig und wirbelte herum. 

„Mr. Bell?“, wiederholte die kratzige Stimme eines Mannes, 

der keinesfalls dem entsprach, was man sich gemeinhin unter 

einem Historiker oder gar einem seriösen Professor vorstellte. 
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Die weit auseinanderliegenden, großen Augen ließen seine 

obere Kopfhälfte zu breit erscheinen für das spitz zulaufende 

Kinn. Die dreieckige Form verlieh dem Gesicht etwas 

Insektenhaftes.  

Der Angesprochene zögerte. Zugegeben, Bell war ebenfalls 

kein Meilenstein in Sachen origineller Namensgebung, doch 

für ein abendliches Treffen war er seinem Träger nicht 

weniger passend erschienen als der von Mr. Smith. 

„Das fragt wer?“, umschiffte Bell eine direkte Antwort. 

„Lassen Sie die Spielchen! Ich dreh hier schon eine halbe 

Stunde meine Runden durch das Dreckswetter. Wollen Sie das 

Zeug oder nicht?“ Wie aus dem Nichts holte er einen dicken 

Umschlag hervor und streckte ihn Bell entgegen. 

Die Alarmglocken in dessen Kopf schrillten. Die Akustik hier 

draußen mochte eine ganz andere sein als am Telefon, doch 

eines stand unzweifelhaft fest: Diese Stimme gehörte nicht zu 

jenem Mr. Smith, mit dem er telefoniert hatte. 

„Hören Sie!“ Der Mann wedelte mit dem Umschlag im 

Schneeregen herum, um seiner Ungeduld Nachdruck zu 

verleihen. „Ihretwegen hole ich mir noch den Tod!“ 

Bell nickte betroffen unter seinem Schirm hervor. „Es tut mir 

leid. Ich habe nicht gleich hergefunden.“ Nach einem kurzen 

Moment des Nachdenkens fügte er hinzu: „Haben wir beide 

miteinander telefoniert?“ 

Ein heiseres Krächzen, gefolgt von einem Kopfnicken. „Haben 

Sie mein Geld?“ 

„Kann ich zuerst einen Blick darauf...?“ Seine Augen fixierten 

den Umschlag. 

„Klar!“ Smith zeigte auf die Telefonzelle. „Da drin können Sie 

das Kuvert gefahrlos öffnen.“ 

Als Bell nach dem Umschlag greifen wollte, zog Smith ihn ein 

Stück zurück und dirigierte sein Gegenüber mit wenigen 

Schritten in die Telefonzelle. 

Bell machte den Schirm zu und lehnte ihn in eine Ecke. 
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„Ich warte hier draußen.“ Smith presste sein Insektengesicht 

von außen an die Scheibe. Es war offensichtlich, dass ihm kein 

Detail entgehen würde. 

Bell sah kurz auf und erwiderte den eindringlichen Blick mit 

einem nervösen Lächeln. Dann tat er so, als würde er sich ganz 

auf den Inhalt des Umschlags konzentrieren. Das ist nicht Mr. 

Smith! Selbst wenn er dieser furchtbaren Stimme eine 

schwere Erkältung zugestand, fehlte immer noch ein guter 

Grund, warum der Mann vor der Telefonzelle so viel jünger 

war als erwartet. Er schätzte ihn kaum älter als sich selbst - 

mit Sicherheit aber war er noch keine dreißig. Auch dass der 

kräftige Körper von der Arbeit als Historiker herrührte, 

erschien zweifelhaft. Die Kombination aus äußerem 

Erscheinungsbild, Vokabular und Umgangsformen ließ eher 

einen Dockarbeiter vermuten. Jedenfalls passte nichts mit 

dem ersten Eindruck zusammen, den das Telefonat 

hinterlassen hatte.  

Gar nichts... Er stutzte, als sein Blick auf die Unterlagen fiel. 

Für eine Sekunde war jede Vorsicht verschwunden, und seine 

Finger blätterten durch die alten Seiten. Das ist es! Am 

liebsten hätte er einen Freudenschrei ausgestoßen, nachdem 

er die ersten Sätze gelesen hatte. Doch sofort mahnte eine 

innere Stimme wieder zur Vorsicht. 

Er spielte noch etwas auf Zeit und blätterte weiter. Okay, es ist 

nicht der Mr. Smith, mit dem ich telefoniert habe. Aber spielt 

das eine Rolle? Er hat, was ich will! Wenn ich ihm das Geld im 

Tausch für das hier gebe, dann ist das doch genau das, was ich 

mit Mr. Smith vereinbart... 

„Was ist nun?“ Eine kräftige Handfläche klopfte gegen die 

angelaufene Scheibe und verlangte eine Entscheidung. 

„Einverstanden!“, hörte Bell sich sagen. Er klang aufgeregter, 

als es ihm lieb sein konnte. „Sie bekommen Ihr Geld.“ 

Ein überlegenes Grinsen machte sich vor der Scheibe breit. 

Hastig schob Bell alles zurück in den Umschlag und hätte ihn 

am liebsten gleich in seinem Mantel verschwinden lassen. Er 
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war allerdings klug genug, seinem Geschäftspartner keinen 

Grund für weiteres Misstrauen zu liefern. 

Als er die Telefonzelle verließ, hielt er das Kuvert gut sichtbar 

vor sich. 

„Mein Geld!“ 

„Habe ich drinnen hingelegt.“  

Smith wirkte unangenehm überrascht. 

Bell machte einen vorsichtigen Schritt zur Seite. Nicht nur, 

aber auch, um den Blick in die Telefonzelle nicht länger als 

nötig zu verstellen. „Es sind genau 900 Pfund, wie wir es 

vereinbart hatten.“ 

Die Reaktion war ein widerwilliges Grummeln, das von 

verhaltener Zustimmung bis zu der Aufforderung, keinen 

weiteren Schritt zu tun, alles hätte heißen können.  

„Bitte zählen Sie ruhig nach.“ 

Smith schielte durch das teilweise beschlagene Türfenster. Als 

er die aufgefächerten Geldscheine erblickte, verschwand seine 

Skepsis augenblicklich, und er stürmte in die Telefonzelle. 

Bell machte einige vorsichtige Schritte zurück, bis er sich 

sicher war, dass er nicht mehr im Zentrum der 

Aufmerksamkeit stand. Dann drehte er sich um und rannte los. 

Er folgte dem Lauf der Themse und damit ungewollt auch den 

Spuren im Schneematsch. Wirre Gedanken schossen ihm 

durch den Kopf, während das Adrenalin seinen Körper zur 

sportlichen Höchstleistung antrieb. Für den Moment war ihm 

egal, was hinter ihm passierte. Er hatte den Umschlag, und Mr. 

Smith hatte sein Geld. Soweit es ihn betraf, war damit jede 

weitere Kommunikation hinfällig. 

„Hey!“ 

Er ignorierte das Brüllen hinter sich und rannte weiter. Sein 

rechter Fuß verlor den Halt, fand ihn aber sofort wieder. Der 

Schreck reichte allerdings aus, um sein Tempo zu drosseln. 

„Hey! Bleiben Sie stehen! So warten Sie doch!“ 

Was will er? Die Stimme klang noch ein ganzes Stück entfernt, 

was ihn aber kaum beruhigte. Neben dem Matsch machte ihm 
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vor allem der Schneeregen zu schaffen, da der Wind schräg 

von vorn kam. Der Regenschirm? Konnte der vergessene 

Schirm der Grund sein, warum dieser Mr. Smith ihn zurückrief? 

Andererseits, wie hätte er mit dem Schirm davonlaufen sollen? 

Er rannte über die Straße, um von der Themse wegzukommen. 

Die baufälligen Hütten auf der rechten Seite waren die einzige 

Wahl, wenn es darum ging, Deckung zu finden. 

„Sie sollen stehenbleiben!“ Das Schreien wurde zunehmend 

lauter, kam näher. „Sofort anhalten!“ 

Das Kuvert fest umklammert stürmte er auf eine 

unbeleuchtete Querstraße zu, die er zwischen zwei 

ehemaligen Arbeiterbaracken ausgemacht hatte. 

Irgendwo auf der Themse ertönte ein Schiffshorn und 

übertönte für ein paar Sekunden alle anderen Stimmen der 

Nacht. 

Er hatte zwei Haken geschlagen und ein paar lose Bretter 

genutzt, um in eine Hütte zu gelangen. Im Unterschied zu 

draußen war es drinnen nicht nur dunkel, sondern stockfinster. 

An ein schnelles Weiterkommen war nicht mehr zu denken. 

Erst recht nicht, da Wind und Wetter der Barackensiedlung 

das lange Warten auf die Abrissbirne verkürzt hatten. 

Technisch betrachtet war es ein Wunder, dass es überhaupt 

noch Dachstühle wie diesen gab, die nicht in sich 

zusammengestürzt waren. 

„Wo stecken Sie?“ Die Stimme schien einen anderen Weg zu 

nehmen. 

Er ließ das Kuvert in seinem Mantel verschwinden. Vorsichtig 

tastete er nach allen Seiten, um eine Wand zu finden, der er 

weiter ins Innere folgen konnte. Noch immer sogen seine 

Lungen zu viel Luft ein und der Puls raste. Dennoch fand er 

erstmals Gelegenheit, die Gedankenflut zu sortieren und seine 

Lage zu überdenken. 

Was mache ich hier?, ging es ihm durch den Kopf. Er war es 

nicht gewohnt, dass Panik Besitz von ihm ergriff, und doch war 

es gerade erst passiert. Wie ein Dieb auf der Flucht war er 
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durch die Nacht gestürmt, nur weil der Mann da draußen 

nicht der war, mit dem er telefoniert hatte. Na und? Er 

bemerkte sein Zittern und verurteilte sich sogleich dafür. Was 

war so schlimm daran, dass der Historiker - er war sich fast 

sicher, dass der echte Mr. Smith Historiker sein musste - 

jemand anderen geschickt hatte? Kaum ein rechtschaffener 

Bürger konnte erpicht darauf sein, diese Nacht in einer der 

miesesten Gegenden Londons zu verbringen. 

Bestimmt saß der echte Mr. Smith daheim im Lehnsessel und 

las in einem seiner zahlreichen Bücher, während das 

Kaminfeuer leise vor sich hin prasselte. Oder, viel 

wahrscheinlicher, der Mann da draußen war tatsächlich Mr. 

Smith, der im Auftrag jenes Historikers gekommen war, mit 

dem er telefoniert...  

Sein Fuß stieß gegen etwas und brachte ihn fast zum 

Straucheln. Nur mit Mühe fand er an einem aus der Wand 

stehenden Querbalken Halt.  

Was mache ich hier? Die Frage in seinem Kopf wiederholte 

sich mit Nachdruck. Der bloße Gedanke an die unzähligen 

rostigen Nägel, die wahrscheinlich überall aus dem Holz ragten, 

bereitete ihm großes Unbehagen. Nicht auszudenken, wenn er 

stolpern und sich einen davon ins Gesicht rammen würde. 

Er versuchte, das vor ihm liegende Hindernis zu übersteigen, 

konnte seine Beine aber nicht weit genug spreizen, um den 

Boden dahinter zu erreichen. Das Hindernis glich der Stufe zu 

einem Podest. Vielleicht ein herabgestürzter Teil der Holzdecke. 

Instinktiv blickte er nach oben, konnte aber nichts erkennen. 

Ich sollte schnell hier raus. Bevor er seinen Fuß auf den 

Holzbalken setzte, wollte er sichergehen, sich dabei keine 

Nägel einzutreten. Behutsam tastete er mit der Schuhsohle 

über die Oberfläche. Als er gleich darauf sein Gewicht auf den 

Holzbalken verlagerte, rollte dieser ein Stück zur Seite. Es war 

nicht viel, doch es reichte, um ins Schwanken zu kommen. 

Beim Versuch, das zweite Bein darauf zu stellen, fühlte er sich, 

als würde er über einen Sack mit Kartoffeln laufen. Obwohl 
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der Untergrund fest war, gab er unter dem Gewicht der 

Schritte auch ein Stück weit nach. Was ist das?  

Während ein Teil von ihm diese Frage gar nicht so genau 

beantwortet haben wollte, drängte ihn ein anderer dazu, in 

die Knie zu sinken und der Sache auf den Grund zu gehen. 

Ein paar Sekunden später wünschte er sich, er hätte es nicht 

getan. 

„Sind Sie da drin?“ Die krächzende Stimme - er war sich jetzt 

todsicher, dass sie nicht Mr. Smith gehörte - klang sehr nahe. 

Vermutlich war sie den Spuren im Matsch gefolgt und lauerte 

nun genau vor der Hütte. 

NEIN, kreischte es in seinem Kopf und befahl ihm gleich darauf, 

sein heftiges Atmen einzustellen, um sich nicht selbst zu 

verraten. Nein, ich bin nicht hier! Am liebsten hätte er seine 

klebrigen Hände wieder und wieder im Mantel abgewischt, 

doch dafür blieb keine Zeit. Die Leiche, auf der er kniete, war 

noch warm. Mr. Smith? Sein Atem stockte. War dieser Tote 

vielleicht der echte Mr. Smith? Das ist alles nicht wahr! Oder 

doch? Ein schrecklicher Verdacht nährte seine Angst. Konnte 

es sein, dass der Mörder von Mr. Smith nun auch hinter ihm 

her war? 

 

***  

 

London, im Sommer 1998: 

Ein drückend schwüler Tag ging zu Ende. Daisy verwünschte 

sich bereits dafür, den Job doch noch angenommen zu haben. 

Aber die Alternative hätte bedeutet, ihre ebenso 

wohlhabende wie anstrengende Großtante zu enttäuschen, 

und das war keine Option. Vermutlich wäre alles nur halb so 

schlimm gekommen, hätte die Klimaanlage nicht gleich am 

ersten Tag den Geist aufgegeben. Wer glaubte, dass dicke, alte 

Mauern ein guter Schutz vor der Hitze waren, der hatte seine 

Sommerferien noch nie in einer alten Bibliothek verbracht - 

nicht in dieser Bibliothek.  



 689  

Daisy hatte mittlerweile ihre eigene Theorie entwickelt, 

warum die Temperatur auch über Nacht nicht tiefer fallen 

wollte: Schuld waren die hölzernen Hochregale mit ihren 

Millionen von Büchern, die die Wände säumten. Ihre 

Isolationswirkung, davon war Daisy überzeugt, würde selbst 

die Styroporfassaden moderner Niedrigenergiehäuser ins 

Schwitzen bringen. 

„Gehst du noch mit auf ein Eis?“ 

Daisy blickte von dem Stapel unsortierter Bücher auf, neben 

dem sie kniete. 

Vor ihr stand Steve, zwei Jahre älter, witzig und für jemanden, 

der Rechtswissenschaften studierte, ziemlich gutaussehend. 

Steve machte denselben Job wie Cathie, Patrick und sie. Steve 

hatte allerdings schon eine Woche früher begonnen, weshalb 

er inoffiziell als Leiter des Studentenquartetts galt, das seine 

Sommerferien mit dem Sortieren alter Schinken vergeudete. 

„Würde ich liebend gern“, seufzte Daisy. „Dummerweise habe 

ich noch zwei Regale vor mir.“ Sie schob drei Bücher in ein 

halbleeres Fach. „Dieses hier nicht mitgezählt.“ 

Steve lächelte. „Ich hab dir ja gesagt, dass es sich rächt, wenn 

man morgens nicht in die Socken kommt.“ 

„Ja ja“, murmelte sie. „Hätte der Kaffeeautomat keinen 

Hitzschlag bekommen, dann wäre ich heute Vormittag unter 

Garantie nicht eingeschlafen.“ 

„Dafür wird morgen dein Tag!“, unkte Cathie, die gerade um 

die Ecke kam und sich ihren Rucksack auf die Schulter schwang. 

„Wenn du die ganze Nacht durcharbeitest, dann bist du 

morgen automatisch die Erste hier und steckst uns alle in die 

Tasche.“ 

Daisy stellte zwei weitere Bücher ins Regal. „Wenn ich 

gewusst hätte, dass ich Tag und Nacht hier verbringen muss, 

hätte ich mein Zimmer in der Zwischenzeit vermieten 

können.“ 

„Wozu?“, fragte Steve. „Du kommst doch ohnehin nicht dazu, 

dein Geld auszugeben.“ 
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„Jetzt haut schon endlich ab“, brummte Daisy und drehte 

ihnen demonstrativ den Rücken zu. 

Steve und Cathie lachten und gingen in Richtung Ausgang. 

Chocolate-Dream war das letzte Wort, das Daisy noch von 

ihnen aufschnappte. Kurz darauf verebbten die Stimmen, und 

auch die Schritte verloren sich irgendwo in den Gängen. 

Für Daisy war es zwar unangenehm, aber keineswegs 

ungewöhnlich, dass sie die Bibliothek als Letzte verließ. 

Verglichen mit den anderen im Team war sie nicht gerade 

hochbegabt, was das rasche Einsortieren von Büchern betraf. 

Das lag zu einem Teil auch daran, dass sie Bücher mochte und 

gern darin blätterte, wenn Titel, Autor oder Einband sie 

ansprachen - was ziemlich oft der Fall war. 

Während der nächsten Stunde schafften es gerade einmal 89 

Bücher in das richtige Fach. Daisy war trotzdem zufrieden, 

zumal sie ein weiteres Regal abgearbeitet hatte und nun nur 

noch zwei vor ihr lagen. Dass eines davon mit historischen 

Büchern über Schiffbau zu befüllen war, reduzierte ihr 

Interesse am Durchblättern und erhöhte die Chance, nicht hier 

übernachten zu müssen. 

Die freie Zeiteinteilung war einer der Gründe gewesen, warum 

Daisy sich letztlich doch noch für den Ferienjob in der 

Bibliothek entschieden hatte. Nachtschichten hatte sie zwar 

nicht eingeplant, aber sie kamen ihrem Biorhythmus entgegen. 

Daisy war definitiv kein früher Vogel und hatte auch keinerlei 

Verwendung für deren sprichwörtliche Würmer. Der weit 

wichtigere Grund war allerdings das Geld gewesen. Die 

Bibliothek zahlte gut, verlangte aber im Gegenzug auch, dass 

die Studenten ihre Jobs ernst nahmen und verantwortungsvoll 

mit den Büchern umgingen. Auch wenn die meisten Regale 

keine antiken Werke von unschätzbarem Wert enthielten, so 

waren doch einige Kostbarkeiten dabei, wie Daisy die 

betagten Lederbände gern nannte. Von Patrick wusste sie, 

dass es auch einige Regale mit alten Tagebüchern gab. Bisher 
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hatte sie allerdings noch nicht das Glück gehabt, eines zu 

finden. 

Daisy schrieb selbst Tagebuch und war fasziniert von dem 

Gedanken, dass es eines fernen Tages vielleicht irgendein 

Fremder in die Hände bekommen könnte. Ein Teil von ihr 

würde sich diesem Fremden dann vorstellen, obwohl sie selbst 

vielleicht schon lang nicht mehr existierte.  

Wie gern hätte sie in dem Tagebuch eines Entdeckers 

geblättert, der auf einem Kamel die Wüste durchquert, oder in 

dem eines Reisenden, der auf einem der ersten großen 

Ozeanriesen den Atlantik überquert hatte. 

Dass ausgerechnet Patrick die Regale mit den Tagebüchern 

sortierte, glich in Daisys Augen den Perlen, die man vor die 

Säue warf. Weder schien er sich für Bücher im Allgemeinen zu 

interessieren, noch hatte er die Fantasie, sich in die Menschen 

hineinzuversetzen, die sie seinerzeit geschrieben hatten.  

Natürlich hatte sie Patrick angeboten, die Aufgabenbereiche 

zu tauschen, doch er hatte abgelehnt. Alle späteren Versuche, 

ihn umzustimmen, waren erfolglos geblieben. 

Patrick ist eben ein Arsch! Daisy stand auf und blickte sich um. 

Wo steckt er überhaupt? Sie versuchte, sich zu erinnern. Hatte 

er die Bibliothek gemeinsam mit Cathie und Steve verlassen? 

Wirklich gesehen hatte sie ihn nicht. Andererseits konnte sie 

sich nicht vorwerfen, ihm in letzter Zeit erhöhte 

Aufmerksamkeit geschenkt zu haben. Von Cathie hatte sie sich 

neulich sogar sagen lassen müssen, dass sie Patrick 

zunehmend ignorierte, ja sogar schon wie Luft behandelte. 

Eine Behauptung, die Daisy mit bissigem Hinweis auf die 

Unersetzbarkeit von Atemluft klar widerlegt hatte. 

Sie blickte den langen, von Regalen flankierten Gang hinunter 

und lauschte. Gelegentlich pfiff Patrick vor sich hin, wenn er 

Bücher sortierte. Nicht, dass ihr das aufgefallen wäre - 

jedenfalls nicht, bevor Cathie es ihr gegenüber erwähnt hatte. 

Kein Pfeifen. 
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Wahrscheinlich hätte es gereicht, einfach seinen Namen nach 

hinten zu rufen, aber das tat sie aus zwei Gründen nicht. 

Erstens waren Bibliotheken ein Ort der Stille - ein Umstand, 

auf den Großtante Rose sie in der Vergangenheit mehrfach 

hingewiesen hatte - an dem man auch dann nicht 

herumbrüllte, wenn man unter seinesgleichen war. Und 

zweitens würde sie sich lieber die Zunge abbeißen, als diesem 

arroganten Schnösel von und zu Patrick das Gefühl zu geben, 

etwas von ihm zu wollen. 

Daisy fand, dass es Zeit war, die Toilette aufzusuchen und 

entschied sich für den langen Weg, der sie zwangsläufig durch 

jenen Bereich führte, in dem Patrick pfeifend die Tagebücher 

sortierte - oder auch nicht. 

Sie durchquerte zwei große Räume mit archivierten 

Zeitschriften und Magazinen, in denen es nach 

Druckerschwärze und Staub roch. Sie erinnerte sich noch gut 

an ihren ersten Arbeitstag in der Bibliothek, an dem sie den 

Großteil ihrer Zeit damit verbracht hatte, sich in dem 

erdrückenden System aus Regalreihen, Gängen und Sälen 

zurechtzufinden. Ein Wunder, dass sie es mit ihrer kleinen 

Blase damals überhaupt noch rechtzeitig bis zum Klo am 

anderen Ende geschafft hatte.  

Mittlerweile hatte sie allerdings gelernt, die vermeintlich 

gleichen Regale zu unterscheiden und wusste, dass sie nach 

der Atlantensammlung rechts abbiegen musste, um in Patricks 

Revier zu gelangen. Sie hoffte, dass er sich bereits verkrümelt 

hatte. Ob mit den anderen oder allein, war ihr egal. 

Hauptsache weg! Wenn sie sich die Nacht schon um die Ohren 

schlug, dann aber bitte allein und keinesfalls mit einem 

Schleimbeutel wie Patrick. 

Sie lächelte. Der Gedanke, allein in der riesigen Bibliothek zu 

sein, hatte seinen Reiz. Millionen von Büchern, unter denen 

heute Nacht nur sie wählen durfte. Natürlich wusste sie, dass 

sich noch zwei Nachtwächter im Gebäude aufhielten. Doch die 

saßen bestimmt wieder in der Portierloge und blätterten die 
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Hochglanzsammlung alter Männermagazine durch, die Steve 

neulich unter mehreren Stapeln Büchern entdeckt hatte. 

Deshalb, und weil Daisy den beiden Nachteulen nicht zutraute, 

sich für Bücher zu interessieren, in denen keine nackten 

Frauen mit aufgepumpter Oberweite posierten, würden sie 

sich hier oben nicht so schnell blicken lassen. 

Daisy betrat gerade den langgezogenen Gang, der die beiden 

Haupttrakte der Bibliothek verband, als im Trakt vor ihr das 

Hauptlicht an der Decke erlosch. 21:00 Uhr, dachte sie und sah 

zu, wie die Dunkelheit auf sie zukam. In einem Saal nach dem 

anderen wurde das Hauptlicht abgeschaltet. Schon hatte das 

Dunkel Daisy erreicht, zog über ihren Kopf hinweg und setzte 

sich in die Richtung fort, aus der sie gerade gekommen war. 

21… 22… 23…, zählte sie in Gedanken, bevor - wie jeden 

Abend - die Nachtbeleuchtung aktiviert wurde. Das gelbe Licht 

war viel schwächer, reichte aber völlig aus, um nicht gegen 

eines der Regale zu laufen. Nur in Bereichen, in denen noch 

gearbeitet wurde, aktivierte der Computer wieder die 

Hauptbeleuchtung. Die Erfassung der noch Anwesenden 

erfolgte über ein Chipkartensystem, das jeden Mitarbeiter 

beim Verlassen des Gebäudes ausbuchte. 

Daisy hatte das Ende des Gangs erreicht und betrat den 

Ostflügel. Bereits der helle Lichtschein verriet ihr, dass Patrick 

noch nicht ausgecheckt haben konnte. Sein Aufgabenbereich 

lag in einem der beiden Hauptsäle, in denen es neben den 

üblichen Wandregalen auch freistehende Regale aus Ebenholz 

gab. Obwohl jedes von ihnen über drei Meter hoch war, 

wirkten sie in den riesigen Sälen fast ein wenig verloren. Erst 

wenn man näher an sie herantrat und dabei den Kopf in den 

Nacken legen musste, wurde einem ihre wahre Größe bewusst. 

An jedem Regal gab es ein bis zwei bewegliche Leitern, um an 

die oberen Fächer zu gelangen. 

Patrick! Als sie ihn erblickte, fühlte sie sich unweigerlich 

wieder an den blöden Spruch erinnert, mit dem er sie am 

ersten Arbeitstag begrüßt hatte. Sofort hatte sie ihn deshalb in 
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ihre Schublade für eingebildete Idioten gesteckt. Zur 

Mittagspause war er bereits bis in die Lade mit den blasierten 

Arschgeigen abgerutscht, und kurz vor Dienstschluss hätte 

Daisy ihm am liebsten ihre lebenslange Feindschaft in seinen 

Grabstein geritzt - gern auch auf die Gefahr hin, dass ihre 

hübsch lackierten Fingernägel dabei Schaden genommen 

hätten. 

Daisy blieb im Schatten eines Regals stehen und beobachtete 

Patrick, wie er gerade an seinen Arbeitsplatz zurückkam. Da 

war wohl einer auf dem Topf!  

Dass Patrick selbst dann, wenn er sich unbeobachtet fühlte, 

immer noch durch die Bibliothek stolzierte wie ein Pfau, war 

keine Überraschung. Dass er ein Buch und mehrere 

Papierseiten mit aufs Klo genommen hatte, hingegen schon. 

„Hat alles geklappt?“, fragte eine fremde Männerstimme aus 

dem Nirgendwo. 

Daisy erschrak und drückte sich gegen das Regal zu ihrer 

Linken.  

Patrick behielt seine Richtung unbekümmert bei und hielt die 

Hand mit den weißen Seiten in die Luft. „Alles erledigt!“ 

„Das ist mein Junge!“ 

Patrick setzte sein - wie Daisy es zu nennen pflegte - saublödes 

Schnöselgrinsen auf und verschwand zwischen den 

Regalreihen. Die beiden senkten ihre Stimmen, und gleich 

darauf waren sie nur noch als undeutliches Gemurmel 

wahrzunehmen. Ungefähr zur selben Zeit begann in Daisys 

Kopf eine Herde Fragezeichen zu rotieren. Dass Patrick nicht 

zum Arbeiten geboren war und jede Gelegenheit nutzte, um 

sich abzulenken, war kein Geheimnis. Aber wer war der 

andere Mann? Und warum hatte er Patrick als seinen Jungen 

bezeichnet? Niemand außer ihnen hatte um diese Zeit noch 

Zutritt zur Bibliothek. Da Daisy die Stimme nicht kannte, 

konnte sie weitgehend ausschließen, dass es jemand von der 

Verwaltung war. Das wiederum ließ nur einen Schluss zu: Es 
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befand sich ein Fremder außerhalb der Öffnungszeiten in 

Patricks Abteilung. Das konnte nur Ärger bedeuten. 

Für Patrick! Daisy grinste.  

Der jungen Studentin Neugier zu unterstellen, wäre vielleicht 

übertrieben gewesen, doch sie gab zu, ein gesundes Interesse 

an ihrer Umwelt zu haben. Anders wäre es auch kaum zu 

erklären gewesen, warum sie bereits dabei war, auf eine 

Regalleiter zu klettern.  

In den letzten Tagen hatte sie herausgefunden, dass die 

Holzsprossen der alten Leitern deutlich weniger knarrten, 

wenn man möglichst weit außen auf sie trat. Zwölf Sprossen 

waren es, wobei Daisy auf der zehnten stoppte und sich in 

luftiger Höhe über das Regal beugte. 

Patrick und ein sehr gut gekleideter Mann, der tatsächlich sein 

Vater sein konnte, hatten sich vor einen Stapel Bücher gekniet 

und betrachteten die Seiten, die Patrick mitgebracht hatte. 

Daisy erkannte, dass es sich dabei um Kopien handelte, die 

Patrick höchstwahrscheinlich auf dem Personalkopierer 

angefertigt hatte. 

„Ich bin wirklich froh, dass du so schnell reagiert hast.“ Der 

Mann legte seinen Arm auf Patricks Schulter. „Damit hilfst du 

der Familie, eine Menge Geld zu sparen.“ Etwas leiser und mit 

einem wehmütigen Unterton fügte er hinzu: „Die Suche hat 

mich ohnehin schon ein kleines Vermögen gekostet.“ 

Patrick hielt das Buch hoch. „Ich stell das wieder zurück an 

seinen Platz, bevor es jemandem auffällt.“ 

„Mach das, mein Junge.“ Der Mann rollte die Kopien 

zusammen und ließ sie im Inneren seines Jacketts 

verschwinden. 

Ziemlich heiß für ein Jackett. Aus Daisys Vogelperspektive 

entging ihr nicht das kleinste Detail. Schon gar nicht die 

silberne Scheibe, die der Mann in der Hand hatte, als er sie 

wieder aus dem Jackett zog. 

Erst beim Aufklappen der Silberscheibe offenbarte sich für 

Daisy der wahre Zweck. Es war eine Taschenuhr mit blutrotem 
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Zifferblatt. Etwas Vergleichbares hatte sie bisher noch nicht 

gesehen. Entweder war diese Uhr unglaublich modern oder 

unsagbar alt. In beiden Fällen, dessen war Daisy sich sicher, 

musste sie ausgesprochen wertvoll sein. Vielleicht sogar ein 

handgefertigtes Unikat. Das passt zu euch Schnöseln!  

Der Mann stand auf und gab Daisy Gelegenheit, sein Profil 

genauer zu betrachten. Er war schon alt - in Daisys Augen traf 

das für alle über 40 zu - aber sehr gut erhalten. Die 

Familienähnlichkeit war deutlich erkennbar, und ohne Zweifel 

würde Patrick in zwanzig bis dreißig Jahren ähnlich aussehen. 

Eher in zwanzig. Daisy merkte sich die Stelle, an der das Buch 

im Regal verschwand. Dunkelgrauer Einband, drittes Fach von 

unten, achtes Buch von rechts. 

„Kann ich den Job nun kündigen?“, fragte Patrick. 

Sein Vater lächelte und schüttelte den Kopf. „Du hast eine 

Aufgabe begonnen, und nun musst du sie auch zu Ende 

bringen.“ 

„Aber ich habe das Buch doch gefunden!“ 

„Das stimmt, und dafür bin ich dir auch sehr dankbar. Aber 

wirklich stolz machst du mich, wenn du die Dinge, die du 

anfängst, auch zu Ende bringst.“ 

Patrick verdrehte die Augen. „Der Job nervt! Ich hasse 

Bibliotheken und ich hasse Bücher. Ist dir schon aufgefallen, 

wie viele von denen hier herumstehen?“ 

„Umso wichtiger ist es, dass du dich mit ihnen 

auseinandersetzt. Es würde dir bestimmt nicht schaden, wenn 

du dich in das eine oder andere vertiefst.“ Er klopfte seinem 

Sohn aufmunternd auf die Schulter. „Abseits von deiner 

Unilektüre, meine ich.“ 

„Was ich fürs Leben brauche, kann ich auch bei dir in der 

Firma lernen.“ 

Der Vater lächelte. „Glaub mir, mein Junge, an keinem Ort der 

Welt kannst du mehr für dein Leben lernen als in einer solch 

gewaltigen Bibliothek.“ 
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„Aber ich bin hier von Idioten umgeben! Steve und Cathie 

werden ihr Studium nie zu Ende bringen - von Daisy, dieser 

strohdummen Gans, gar nicht zu reden.“ 

Strohdumme Gans? Hätte Daisy nicht beide Hände gebraucht, 

um sich an der Leiter festzuhalten, und wäre dann noch ein 

dickes Buch mit hartem Einband in Griffweite gewesen, sie 

hätte für nichts garantieren können. 

„Schluss damit!“, sagte der Vater unerwartet scharf. „Du wirst 

deine Arbeit hier zu Ende bringen. In meiner Firma kann ich 

keine Abbrecher gebrauchen. Was ein Bascon beginnt, das 

bringt er auch zu Ende. Und jetzt lass uns heimfahren!“ 

Kaum hatten Patrick Bascon und sein Vater den Saal verlassen, 

kletterte Daisy hinunter und schnappte sich das Buch. Sie 

musste davon ausgehen, dass der Computer Patrick in 

wenigen Minuten auschecken und das Nachtlicht aktivieren 

würde. 

Bevor es dazu kam, hatte Daisy ihren dringenden Weg zur 

Toilette erledigt und es sich anschließend vor ihrem eigenen 

Regal gemütlich gemacht. Dort schmökerte sie im Tagebuch 

eines amerikanischen Soldaten, der von der Landung der 

Alliierten in der Normandie berichtete. 

 

*** 

 

Auszug aus dem Tagebuch des Soldaten: 

Tag 85: Die Luft in unserem Mini-U-Boot ist furchtbar. Alles ist 

feucht und stinkt nach Moder. Wenn es so weitergeht, 

verschimmelt uns bald die Kleidung am Körper. Ford vermutet, 

dass wir wieder irgendwo Strom verlieren und die Belüftung 

nicht mehr richtig arbeitet. Am Nachmittag haben wir drei 

feindliche Jagdflugzeuge gesichtet, sonst gab es keine 

besonderen Vorkommnisse. 

Tag 86: Heute Morgen dachten wir, wir hätten ein weiteres 

Geschütz entdeckt. Es befand sich mitten in der Steilwand, als 

würde es direkt aus dem weißen Fels wachsen. Beim 
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Näherkommen hielten wir es nur noch für eine aufgemalte 

Attrappe, und irgendwann hat sich der dunkle Fleck als 

Höhleneingang herausgestellt. Wir glauben, dass die Höhle ein 

Teil eines Fluchttunnels sein könnte. 

Tag 87: Wir hatten schon wieder einen Kurzschluss bei den 

Batterien und mussten zwecks Reparaturen auftauchen. Aus 

Sicherheitsgründen haben wir auf den Einbruch der Nacht 

gewartet und unsere Gesichter mit Leinöl und Kakaopulver 

geschwärzt. Kurz vor Mitternacht ist es Ford endlich gelungen, 

das defekte Kabel zu tauschen.  

Tag 88: Heute haben wir die feindlichen Stellungen über zwei 

Stunden durch das Periskop beobachtet. Neben uns ragt ein 

riesiger Fels wie eine Haifischflosse aus dem Meer, dessen 

Schatten uns am Nachmittag gute Deckung bietet.  

Tag 89: Das Wetter verschlechtert sich, und der Batteriefehler 

ist in der vergangenen Nacht erneut aufgetreten. Ford hat ihn 

aber rasch wieder in den Griff bekommen. Wir können jetzt 

fast zwei Stunden länger tauchen. Auf Periskoptiefe fühle ich 

mich in unserem schwimmenden Sarg einigermaßen sicher. Ich 

bin immer wieder überrascht, wie fünf Leute hier drin so lange 

durchhalten können. 

Tag 90: An den morgendlichen Anblick der Küste mit ihren 

Sandstränden, den Kreidefelsen und ihren Steilklippen könnte 

ich mich gewöhnen - sogar bei diesem Dauerregen. An den 

Stacheldraht, die Minenstreifen, Geschützstellungen und 

Panzersperren aber sicher nicht. Wir fahren zum achten Mal 

an der Haiflosse vorbei. Bei Tag wirkt die Höhle wie aufgemalt. 

Sie täuscht uns jedes Mal wieder.  

Tag 91: Wir sind jetzt 48 Stunden unter Wasser. Die Luft ist 

verbraucht, und wir verblöden langsam. Auch die Batterien für 

die Stromversorgung sind fast leer und müssen aufgeladen 

werden. Wir nehmen Kurs aufs offene Meer, um das 

Dieselaggregat zu starten. Die Wellen schaukeln unser kleines 

U-Boot ganz schön durch. 
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Tag 92: Beim Auftauchen letzte Nacht haben wir einen 

verschlüsselten Funkspruch empfangen. Das Wetter bleibt 

schlecht, und die Landung wurde erneut verschoben. Wir 

müssen also weiter durchhalten und warten. Zu allem Ärger 

haben die Feuchtigkeit und das verdammte Kondenswasser 

auch noch unseren Elektrokocher zerstört. Ab jetzt gibt es nur 

noch kalte Küche. 

Tag 93: Wir haben schwere Störungen in der Elektrik und 

versuchen im Moment nur noch, unsere Position vor der Küste 

zu halten. Mike und ich haben uns geschworen, dass wir uns 

die Höhle nach der Landung genauer ansehen. Sie grenzt sich 

so klar vom hellen Fels ab, dass wir uns selbst in der Nacht wie 

an einem Leuchtturm orientieren können, um unsere Position 

zu halten. Mike hat um fünf Zigaretten gewettet, dass es ein 

feindliches Depot ist. Ich halte dagegen. 

Tag 94: Wir haben endlich die Bestätigung erhalten, dass es 

losgeht. Die Landung steht unmittelbar bevor. Wir freuen uns, 

dass es bald vorbei sein wird, auch wenn uns das Schlimmste 

vermutlich noch bevorsteht. Im Moment hat allerdings die 

Sauerstoffversorgung absoluten Vorrang für uns. Ich hoffe, die 

Batterien halten noch so lange durch. 

Tag 95: Wir sind vor der Haifischflosse, knapp an der 

Wasseroberfläche und halten die Luke einen Spalt weit 

geöffnet. Luft kommt leider kaum rein, Wasser umso mehr. 

Wir blicken abwechselnd auf die deutschen Stellungen und 

hinaus aufs Meer. Das Wetter ist noch immer schlecht, und die 

Wellen schaukeln uns ordentlich durch. Unsere Uhren sind der 

Feuchtigkeit zum Opfer gefallen, aber ich schätze, dass es kurz 

nach 5 Uhr morgens ist. Wir hören ein tiefes Brummen. Es 

klingt noch weit entfernt, kommt aber rasch näher. Wir sehen 

aber nur drei kleine Flugzeuge, die unterhalb der Wolkendecke 

fliegen. Ich kann nicht erkennen, ob sie Invasionsstreifen 

tragen. 

Es sind vermutlich fünf Minuten vergangen. Jetzt sehe ich die 

schwarz-weißen Invasionsstreifen der drei Jagdflugzeuge ganz 
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deutlich. Es gibt keine Zweifel mehr. Die Landung hat 

begonnen! Der Himmel über uns dröhnt wie ein kaputter 

Lautsprecher. Wir können die Bomber zwar nicht sehen, aber 

wir hören sie. In Kürze werden sie das Land erreichen. Dem 

Lärm nach zu urteilen, sind es hunderte, wenn nicht tausende. 

Zeit, die Luke zu schließen und auf Periskoptiefe zu gehen. 

Am Horizont tauchen gewaltige Flottenverbände auf: 

Fregatten, Zerstörer und Flugzeugträger. Sie sind wie aus dem 

Nichts erschienen und bringen sich in Position. Wir bemerken 

bisher nur vereinzelte Feuerstöße der deutschen Fliegerabwehr. 

Einige Kilometer von uns entfernt erreichen die ersten 

Flugzeuge die Küste und lassen ihre Bomben auf die 

Geschützstellungen fallen. Wir sehen die Explosionen, hören 

sie aber nicht. Das Wasser wirkt wie ein Schalldämpfer.  

Eine riesige Detonation im Wasser hat gerade unser U-Boot 

durchgeschüttelt. Die Kriegsschiffe rechts von uns haben das 

Feuer auf die Küstenstellungen eröffnet. Der letzte Einschlag 

hat einen Krater so groß wie zwei Footballfelder gerissen. 

Draußen geht es Schlag auf Schlag. Unsere Zerstörer haben 

sich eingeschossen und das Dauerfeuer beginnt. Alles zittert, 

das Meer scheint zu kochen. Die Lage in unserer 

Konservenbüchse wird unerträglich. Draußen geht die Welt 

unter. Wir werden so durchgeschüttelt, dass ich das Schreiben 

unterbrechen muss. Wir müssen uns zurückziehen und tauchen 

ab.  

Wir haben die schlimmste Stunde unseres Lebens verbracht. 

Endlich drehen die Flugzeuge ab und stellen die 

Bombardierung ein. Wir haben überlebt!  

Wir gehen wieder auf Periskoptiefe. Die ersten Landungsboote 

erreichen den Strand. Es ist schrecklich. Überall gehen Minen 

hoch, und feindliche Maschinengewehre sägen unsere Jungs in 

Stücke. Ich sehe Panzer, die im Meer versinken. Die Wellen sind 

einfach zu hoch.  

Ich weiß nicht, wie viele Stunden wir uns dieses Massaker 

schon ansehen, aber ich bete, dass es bald vorbei ist.  
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Am Strand gibt es noch immer kein Weiterkommen. Überall 

zwischen den Sperren liegen Tote. Die einsetzende Flut treibt 

die Verwundeten gegen den Stacheldraht. Es ist ein einziges 

Chaos, und wir sitzen hier fest und können nur warten und 

zusehen. Wann ist dieser Albtraum endlich zu Ende? Die 

Warterei und die eigene Hilflosigkeit zehren an unseren 

Nerven… Der Durchbruch ist geschafft. Langsam lassen die 

Kämpfe an der Küste nach und verlagern sich ins Landesinnere. 

Ich habe entschieden, dass wir auftauchen. Beim Öffnen der 

Luke bot sich mir ein Bild des Grauens. Alles ist völlig verändert, 

so zerstört. Die Klippen sind explodiert und sehen aus wie eine 

Kraterlandschaft. Überall liegen Leichenteile und ausgebrannte 

Fahrzeuge. Ich fühle mich wie in einem Traum. Das alles kann 

nicht wirklich sein. Die Welt hat sich verändert. Wir haben uns 

verändert. Alles hat sich verändert. Sind wir wirklich dort 

wieder aufgetaucht, wo wir abgetaucht sind? Ich kann es 

einfach nicht glauben. Aber die Haifischflosse liegt noch immer 

vor uns, nur die Höhle ist verschwunden. Wahrscheinlich ist sie 

nach einem Treffer eingestürzt. Mike steht neben mir auf dem 

U-Boot und macht Fotos. Er will unbedingt an Land. Ich weiß, 

er macht nur seinen Job, aber in diesem Moment hasse ich ihn 

dafür. Verdammter Kriegsberichterstatter! 

Ford bekreuzigt sich und zeigt kopfschüttelnd aufs Wasser. Ich 

kann ebenfalls nicht glauben, was ich sehe. Rund um uns 

schwimmen kleine Holzkreuze im Wasser. Dutzende davon, 

vielleicht sogar hunderte. Sie wirken in all dem Chaos absolut 

deplatziert und unwirklich. Als hätte Gott sie einfach über 

unseren Köpfen ins Meer fallen lassen. Aber mit Gott haben 

diese Kreuze nichts zu tun. Gott hätte diesen Wahnsinn hier 

niemals zugelassen.  

 

***  
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Colleville-sur-Mer, Normandie, im Spätherbst 2000: 

Dichte Wolken verhängten den Mond und verhinderten, dass 

die weißen Marmorkreuze aus dem Dunkel hervorstachen. 

Schon seit Wochen hatten Dauerregen und Herbststürme den 

amerikanischen Soldatenfriedhof fest im Griff. Die Bäume 

ringsum hatten sich in Skelette verwandelt und der Wind ihr 

Laub verblasen. Verglichen mit den Besucherströmen im 

Sommer wirkte der Friedhof wie ausgestorben. Bis auf wenige 

Ausnahmen war er das in jener Nacht auch. 

Zwei Männer hatten sich unbemerkt Zutritt zum Normandy 

American Cemetery and Memorial verschafft, um zwischen 

den schier endlosen Reihen aus Marmorkreuzen ein ganz 

bestimmtes Grab zu suchen. Zwar waren auf den meisten 

Kreuzen die Namen der Verstorbenen vermerkt, doch im 

Schein einer Taschenlampe die Inschriften von 9238 Kreuzen 

abzuarbeiten, glich der Suche nach einer heufarbenen Nadel 

im Heuhaufen. 
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Es war die dritte Nacht in Folge, die die beiden Männer hier 

verbrachten, und das Wetter war von Mal zu Mal schlechter 

geworden. Diesmal peitschte der Wind besonders heftig über 

das Meer, riss Schaumkronen ab und schaffte es sogar, 

einzelne Sandkörner von Omaha Beach den Steilhang hinauf 

bis zu den Grabreihen zu tragen. 

„Grab schneller!“, verlangte der ältere der beiden Männer mit 

kratzender Stimme. 

„Ich mach ja schon, so schnell ich kann.“ Wie kalt es war, 

spürte der Grabräuber in seiner Grube kaum noch. Seit über 

zwei Stunden mühte er sich in der salzigen Erde ab, doch nun 

war bald ein Ende in Sicht - zumindest hoffte er das. Und falls 

nicht, sein Boss zahlte ihm genug, um sich dumme Fragen zu 

verkneifen und ordentlich Schweiß für die Sache zu vergießen. 

Außerdem - und das beunruhigte ihn zugleich - fühlte er sich 

zwei Meter unter der Erde sicher. Zumindest was das Licht 

seiner Taschenlampe betraf, lag er mit seiner Einschätzung 

nicht so falsch. Selbst für den unwahrscheinlichen Fall, dass 

sich einer der Nachtwächter des Memorials nach draußen 

verirren würde, konnte er den Lichtschimmer nicht sehen.  

„Was ist das?“, fragte die kratzige Stimme. 

Der Grabräuber stieß mit dem Schuh gegen etwas Längliches, 

das unter der völlig verdreckten Schaufel zum Vorschein 

gekommen war. „Nur ein Stein“, sagte er, so wie schon einige 

Male zuvor. Doch gleich darauf musste er sich korrigieren. 

„Nein! Das ist ein Knochen.“ 

„Vorsichtig!“ 

„Verdammte Scheiße, wir haben ihn also tatsächlich 

gefunden.“ Er stocherte mit der Schaufelspitze im 

umliegenden Erdreich. „Zumindest einen Teil von ihm. Da ist 

noch eingetrocknete Haut dran.“ 

„Du sollst vorsichtig sein!“ 

„Wollen Sie es selber machen?“, fragte er forsch und sah 

hinauf zu dem Mann, der über dem Grabrand wachte. Das 

Zwielicht verschluckte die feineren Konturen des Gesichts und 



 704  

ließ den Grabräuber schaudern. Es war, als würde ihn ein 

Insekt in Menschenform anstarren. 

„Hör auf zu quatschen und mach weiter!“, befahl der Mann 

mit dem Insektengesicht. 

Drei Schaufelladungen später kam ein weiterer Knochen zum 

Vorschein. Er war um einiges größer als der erste und 

stammte ohne Zweifel von einem Oberschenkel. 

„Zu tief!“ 

„Ich weiß!“, stöhnte der Grabräuber genervter als gewollt. „Ist 

gar nicht so einfach, sich hier drin zurechtzufinden.“ Die 

Schaufel blieb an einem Stück Stoff hängen. „Ich hab seine 

Uniform gefunden. Vermutlich gehört das zur Hose.“ 

„Ganz vorsichtig!“ In die krächzende Stimme mischten sich 

Vorfreude und Aufregung. Zumindest bis jetzt hatten sich die 

Vorarbeiten ausgezahlt und die mühsam 

zusammengetragenen Informationen bestätigt. Er hatte 

gehört, dass das Klima und die Zusammensetzung der Erde 

den Zerfallsprozess nicht unbedingt beschleunigten. Das hieß 

aber nicht zwangsläufig, dass das, wonach er suchte, noch 

immer erhalten war. 

„Wenn ich noch vorsichtiger machen soll, muss ich meine 

Zahnbürste auspacken“, knurrte der Grabräuber. 

„Konzentrier dich auf den Brustbereich! Wenn wir eine 

Chance haben, noch etwas zu finden, dann muss er es in 

seiner Jacke getragen haben.“ 

„Gleich wissen wir mehr.“ Der Grabräuber hielt die Schaufel 

quer und schob damit die Erde von jener Stelle, die er für die 

Brust hielt. 

„Vorsichtiger!“ 

Alter, du nervst! Er lockerte seinen Griff und streichelte den 

nassen Boden mit der Schaufel. „So besser?“ 

„Viel besser!“ 

Das extrem behutsame Vorgehen verzögerte das Freilegen des 

toten Soldaten erheblich. Trotzdem folgte der Grabräuber 
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weiter den Anweisungen und scheute schließlich auch nicht 

davor zurück, seine Hände zum Graben einzusetzen. 

„Was ist das? Nicht das... weiter rechts!“ 

Der Grabräuber zog an einem Stück aus dunklem, 

zerschlissenem Stoff. „Könnte die Jacke sein.“ 

„Ganz langsam!“  

„Noch langsamer, und wir können es den Typ hier gleich selbst 

machen lassen.“ 

Das Stoffstück stellte sich als unterer Rand der Uniformjacke 

heraus. Beim Ziehen daran falteten sich in der losen Erde 

zunächst drei aufeinanderliegende Stoffbahnen auf. Erst auf 

Höhe der Knopfleiste musste der Grabräuber wieder Kraft 

aufwenden, um die Jacke aus der salzigen Erde zu lösen. 

„Nicht zerreißen!“ 

„Ich weiß!“ Er schob seine linke Hand unter die zerschlissene 

Jacke - zumindest dachte er das. In Wahrheit hatte er auch 

gleich das Hemd mit angehoben, und das, was er 

fälschlicherweise für das Hemd hielt, war bereits die vom Salz 

gepökelte, lederne Haut des Toten. Bewusst wurde ihm das 

erst, als er sie mit seinem Knöchel beim Abstützen durchstieß 

und irgendwo zwischen den Rippen im Brustkorb landete. 

„Du sollst verdammt noch mal vorsichtig sein!“ 

„Ich bin vorsichtig!“ Er musste seine Hand verdrehen, um sie 

wieder freizubekommen. „Dieser Zombie zerfällt ja schon 

beim Hinsehen.“ 

„Die Leiche interessiert mich nicht. Sieh nach, ob er etwas in 

seiner Jacke hat. Die Brusttasche zuerst!“ 

Der Grabräuber bemühte sich redlich, keinen weiteren 

Schaden anzurichten und durchsuchte die Jacke bestmöglich. 

„Nichts!“, meldete er schließlich nach oben. 

„Bist du sicher?“ 

„Hundert Prozent!“ 

„Zieh ihm die Jacke aus, und schau noch mal.“ 

Der Grabräuber schaute zuerst auf die Leiche und dann hinauf 

zu seinem Boss. „Das geht aber nicht, ohne ihm wehzutun.“ 
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„Mach schon! Zieh sie ihm aus!“ 

Das Umsetzen des Befehls führte dazu, dass nicht alle 

Knochen unversehrt und in Position blieben. Eine Zeit lang 

wechselten sich ruckartige Bewegungen mit diversen 

Knacksgeräuschen ab, dann war das, was von der Jacke noch 

übrig war, frei. Triumphierend hielt der Grabräuber sie in die 

Höhe. 

„Schau nach, ob nichts herausgefallen ist!“, befahl der Mann 

mit der kratzigen Stimme und machte sich daran, die Reste 

der Uniformjacke selbst noch einmal gründlich zu untersuchen. 

„Da ist nichts! Absolut nichts!“, tönte es nach einer Weile aus 

dem Grab. 

„Hier leider auch nicht... Komm wieder raus!“ 

„Leichter gesagt als getan.“ 

„Reich mir das Ende der Schaufel, dann zieh ich dich hoch.“ 

„Wollen Sie die Jacke behal...?“ Er hatte die Frage noch nicht 

zu Ende gestellt, da fiel ihm der dreckige Stoff von oben aufs 

Gesicht. Im selben Moment merkte er, wie am Stiel der 

Schaufel gerissen wurde. „Hey!“ Er schlug die Jacke mit der 

Hand zur Seite und starrte direkt in die Insektenaugen. 

„Na los! Machen wir, dass wir hier wegkommen!“ 

Der Grabräuber stutzte kurz, ehe er mit beiden Händen das 

andere Ende der Schaufel packte und überhastet nach 

draußen kletterte. Oben angekommen atmete er laut durch 

und wischte sich den Dreck aus dem Gesicht. „Au Mann, einen 

Moment lang dachte ich, Sie wollen mich gemeinsam mit dem 

Typ da unten verscharren.“ 

Das Insektengesicht sah ihn fragend an. 

„Nicht so wichtig“, sagte der Grabräuber mit einem 

gekünstelten Lächeln. „Tut mir leid, dass wir nichts gefunden 

haben.“ 

„Ja, mir auch.“ Er drückte seinem Handlanger die Schaufel in 

die Hand und entfernte sich ein paar Schritte, um über die 

neue Situation nachzudenken. Er war ein großes Risiko 

eingegangen. Für nichts, wie sich nun herausgestellt hatte. 
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Zwar war er nicht so dumm gewesen, sich im 

Besucherzentrum zu registrieren, um an die Grabnummer zu 

kommen, doch in Kürze würde den Amerikanern auch so klar 

sein, dass sich jemand für einen ihrer Gefallenen interessiert 

hatte. Grabschändung auf einem Militärfriedhof war kein 

Kavaliersdelikt. Die Frage war nur, ob es besser war, darauf zu 

hoffen, dass die Untersuchungen später im Sand verliefen, 

oder den Verantwortlichen gleich hier und jetzt einen Täter zu 

präsentieren.  

Der Grabräuber schaufelte unterdessen die Erde zurück in das 

Loch. Er hätte es zwar vorgezogen, sofort das Weite zu suchen, 

vertraute aber darauf, dass sein Boss wusste, was sie taten. 

„An deiner Stelle würde ich mich beeilen!“ Der Mann mit dem 

Insektengesicht hatte seine Entscheidung noch nicht endgültig 

gefällt.  

Noch dachte er darüber nach, aber je mehr Zeit verstrich, 

desto mehr sprach dafür, diesen unglückseligen Fall zu 

beenden, bevor er für das Militär überhaupt erst zu einem 

werden würde. Er blickte hinüber in Richtung der Steilklippen 

und überlegte, wie viel - besser noch wie wenig - Halt der 

regennasse Fels einem flüchtenden Grabschänder bieten 

würde. 

„Ich bin gleich so weit! Noch die Grasbüschel zurücklegen, 

dann ist in ein paar Wochen alles wieder so gut wie neu.“ 

„Sehr schön.“ Die Stimme klang fast überzeugt. „Bevor wir 

gehen, musst du aber noch ein paar dieser scheußlichen 

Marmorkreuze für mich umtreten.“ 

„Welche?“ Der Grabräuber sah sich um. 

„Machen wir es nicht zu kompliziert. Besser, wir entscheiden 

uns für eine Richtung, und du nimmst dir unterwegs ein paar 

vor.“ 

„Also noch etwas für den Heimweg.“ 

„Ja, warum eigentlich...“ Er unterbrach sich selbst. „Nein, das 

mit dem Heimweg ist keine so gute Idee. Am Ende verraten 

wir uns damit noch selbst.“ 
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„Stimmt!“, bestätigte der Grabräuber. „Machen wir lieber 

einen kleinen Umweg. Am besten in die andere Richtung.“ Er 

blickte hinüber zu den Steilklippen. 

„Ausgezeichnete Idee!“  
 

*** 

 

London, im Dezember 2007:  

Die groß angelegte Auktion hatte eine Menge Besucher aus 

dem In- und Ausland angelockt. Das traditionelle Auktionshaus 

hatte sich bereiterklärt, ein Prozent der Umsätze für karitative 

Zwecke zu spenden, was sich in der Vorweihnachtszeit doppelt 

gut auf die Bietfreudigkeit auswirkte. Zu den Highlights der 

Auktion zählten zwei ausgemusterte Kampfjets, für die ein 

arabischer Scheich am Vormittag den Zuschlag erhalten hatte. 

Nicht minder für Aufmerksamkeit gesorgt hatten ein paar 

französische Weinflaschen, die noch aus Napoleons Zeiten 

stammten. Ein Japaner hatte sie für den Preis eines 

Einfamilienhauses erstanden, nachdem sein 

russischstämmiger Mitbieter die Auktion vorzeitig mit 

hochrotem Kopf verlassen hatte. 

Für den Nachmittag waren mehrere Exponate aus einer 

privaten Kunstsammlung angekündigt, von denen die 

Veranstalter sich Gesamteinnahmen im dreistelligen 

Millionenbereich erhofften. 

Ein Mann mit der Mimik eines Butlers schob mit weißen 

Handschuhen einen Rollwagen auf die Bühne, und der 

Auktionator stellte das nächste Exponat vor: „Kommen wir 

nun zu Katalognummer 342: ein lederner Reisekoffer in sehr 

schlechtem Zustand. Darin befinden sich neun spanische 

Seekarten aus dem späten 17. Jahrhundert. Zwei der Karten 

zeigen die im Katalog abgebildeten Lagerschäden und 

Schimmelspuren. Der Rufpreis beträgt 200 Pfund. Ich bitte um 

Ihre Gebote.“ 
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Eine Adelige im blauen Kostüm streckte ihre Bieternummer in 

die Luft und eröffnete den Gebotsreigen. 

„200 Pfund von der Dame mit der Nummer 36“, bestätigte der 

Auktionator. „225 Pfund von dem Gentleman mit der… 250 

Pfund… 275 Pfund vom Gentleman mit der Nummer 114… 300 

Pfund…“ 

Nummer 111 hatte sein Schild im Verlauf des Vormittags 

bereits mehrfach gehoben, aber nichts ersteigert. Er gehörte 

zu jenen, die schon sehr früh gekommen waren und einen der 

guten Sitzplätze hatten. Wirkliches Interesse hatte er an 

keinem der bisherigen Exponate gehabt. Es entsprach 

vielmehr seiner Taktik, sich nicht anmerken zu lassen, worauf 

er es wirklich abgesehen hatte, bis das entscheidende Exponat 

an der Reihe war: Nummer 344.  

Er war lang genug im Geschäft, um alle Anfängerfehler schon 

vor Jahrzehnten gemacht zu haben. Seiner Routine war es 

auch zu verdanken, dass sich sein Pulsschlag nicht im 

Mindesten erhöhte, als das Exponat mit der Katalognummer 

343 aufgerufen wurde. 

Noch eins, dachte er schlicht und holte seinen Talisman hervor. 

Als hätte er noch alle Zeit der Welt, klappte er ihn auf und 

blickte verträumt auf die kunstvollen Gravuren des roten 

Zifferblatts. Die silberne Taschenuhr, sie war ein 

unbezahlbares Einzelstück aus der Mitte des 17. Jahrhunderts, 

hätte sofort ein Bieterfieber unter den Anwesenden ausgelöst, 

doch sie stand nicht zum Verkauf. Niemals!  

„…und zum Dritten!“ Der Hammer des Auktionators knallte 

auf den Tisch. „Verkauft für 750 Pfund an die Bieterin mit der 

Nummer 231.“ 

Ein weiterer Rollwagen verließ die Auktionsbühne, und sofort 

brachte der Mann mit den weißen Handschuhen Nachschub. 

„…kommen wir zu Katalognummer 344: ein spanischer 

Seesack aus echtem Segelleinen. Er wurde mit hoher 

Wahrscheinlichkeit zu Beginn des 17. Jahrhunderts in einer 

Manufaktur in Spanien hergestellt und erst viele Jahre später 
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mit dem königlichen Löwen bestickt. Im Seesack befinden sich 

eine handgeschnitzte Tabakpfeife und ein paar 

handschriftliche Notizen in spanischer Sprache. Rufpreis sind 

500 Pfund! Ihre Gebote, bitte.“ 

Irgendwo ganz hinten streckte jemand sein Schild in die Höhe 

und gab das erste Gebot ab. 

„500 Pfund vom…“ Der Auktionator fasste sich an die Brille 

und kniff die Augen zusammen. „…Gentleman mit der 

Nummer 310.“ 

Das Interesse an dem Seesack und seinem fragwürdigen Inhalt 

hielt sich in Grenzen. Trotzdem ließen drei Bieter seinen Preis 

auf 800 Pfund ansteigen. 

„800 Pfund zum Ersten… 800 zum Zweiten... Bietet noch 

jemand mehr?“ 

Nummer 310 hielt erneut sein Schild hoch. 

„Danke! 900 Pfund von dem Gentleman mit der Nummer 

310.“ 

Ray Bascon klappte seine Taschenuhr zusammen und 

verstaute sie gemächlich in der Brusttasche seines Jacketts. 

Dass sein Schild die Nummer 111 trug, stimmte ihn 

zuversichtlich. Er hatte schon mit deutlich schlechteren 

Bieternummern Auktionen für sich entschieden. 

„900 zum Ersten… 900 zum Zweiten… Keine weiteren Gebote 

mehr?“ 

Ray Bascon betrachtete das Schild in seiner Hand. 

„Geboten sind 1.000 Pfund!“, rief der am Umsatz beteiligte 

Auktionator erfreut. „Von der Lady mit der Nummer 36. Vielen 

Dank.“ 

Ray Bascon nickte kaum wahrnehmbar. Die Regeln hatten sich 

soeben geändert. Im Lauf der Auktion erhöhten sich die 

Gebotsschritte automatisch mit dem Erreichen bestimmter 

Beträge. 1.000 Pfund war ein solcher Betrag. Von nun an 

packte jedes hochgehaltene Schild weitere 500 Pfund auf das 

letzte Gebot. 
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Bascon hob seinen Arm und zauberte dem Auktionator 

neuerliche Freude ins Gesicht. 

„Ich danke Ihnen, Sir! 1.500 Pfund vom Gentleman mit der 

Nummer 111.“ 

Weiter hinten in der Auktionshalle krallten sich die Finger von 

Nummer 310 fester um den Griff des Schilds.  

Der Auktionator war Überraschungen gewöhnt, seine 

Erfahrung sagte ihm aber, dass das Ende der Fahnenstange für 

einen alten Seesack klar erreicht war. „1.500 zum Zweiten… 

und 1.500 Pfund zum…“ 

Nummer 310 riss sein Schild hoch. 

„2.000 Pfund!“ In der Stimme des Auktionators schwang 

leichte Verwunderung mit. „Der Gentleman mit der Nummer 

310 bietet 2.000 Pfund.“ Nach einem flüchtigen Blick in die 

Runde visierte der Auktionator Ray Bascon direkt an. „Höre ich 

mehr?“ 

Bascon ließ zur Antwort sein Schild aufblitzen. 

„2.500 Pfund!“, verkündete der Auktionator. „Vom Gentleman 

mit der Nummer 111.“ Mit neuerlichem Blick zu Bascon fügte 

er hinzu: „Vielen Dank, Sir.“ 

Nummer 310 kochte innerlich. 1.000 Pfund hatte er für den 

Seesack eingeplant und war sich seiner Sache mehr als sicher 

gewesen. Und jetzt? Selbst für 3.000 Pfund schien es alles 

andere als entschieden, dass ihm nicht doch noch die Felle 

davonschwimmen würden. Er zögerte einen Augenblick. Dann 

streckte er erneut sein Schild in die Luft. 

„3.000 vom Gentleman… 3.500“, musste der Auktionator sich 

sogleich korrigieren. „3.500 geboten von…“ 

Nummer 310 riss das Schild empor. 

„4.000!“, verkündete der Auktionator, und noch bevor seine 

Worte verhallt waren, ergänzte er: „4.500 Pfund!“ 

Ein Bieterbrand war ausgebrochen. Die beiden Kontrahenten, 

so schien es, waren wild entschlossen, die Flammen mit ihren 

Geboten weiter zu schüren. Nun, so besagten die 

ungeschriebenen Gesetze der Auktion, war alles möglich. 
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„5.000 Pfund!“ 

Im Gegensatz zu seinem Mitbieter war Bascon sich des 

neuerlichen Sprungs bei der Gebotshöhe voll bewusst, als er 

sein Schild hochhielt, um 6.000 Pfund zu bieten. 

„7.000… 8.000… 9.000…“ Die Gebote flogen dem Auktionator 

nur so um die Ohren. 

Bascon hob sein Schild. 

„10.000!“ 

Als Nummer 310 gleich darauf sein Schild in die Höhe riss, 

machte ein ungläubiges Raunen die Runde. Selbst der 

Auktionator hielt einen Moment inne, ehe er das jüngste 

Gebot verkündete: „15.000 Pfund“, sagte er ungläubig. 

WAS? Nummer 310 schnappte nach Luft, als er hörte, wozu er 

sich gerade hatte hinreißen lassen. 

„15.000 Pfund“, wiederholte der Auktionator. „Geboten von 

dem Gentleman mit der Nummer 310. Vielen Dank für Ihr 

großzügiges Gebot, Sir.“ 

Dass der Auktionator sich nun auch noch bei ihm bedankte, 

konnte in den Ohren von Nummer 310 nur wie blanker Hohn 

klingen. 

„Bietet jemand mehr?“ Die Frage war rein rhetorischer Natur. 

Der Auktionator schaute zu Ray Bascon, doch dessen Schild 

blieb unten.  

Nummer 310 stand die Fassungslosigkeit ins Gesicht 

geschrieben. 

„15.000 Pfund vom Gentleman mit der Nummer 310 zum 

Ersten… zum Zweiten… und zum…“ Der Auktionator warf 

einen letzten, fast schon verstohlen anmutenden Blick zum 

Bieter Nummer 111 und glaubte, seinen Augen nicht zu trauen: 

Das Schild war oben. 

„20.000 Pfund! Geboten vom Gentleman mit der Nummer 111. 

Zum Ersten, zum Zweiten und zum…“ Der Blickwechsel mit 

Nummer 310 war nur noch Formsache. „Dritten! 

Verkauft!“ Der Hammer fiel, und Ray Bascon hatte einmal 

mehr bekommen, was er wollte. 
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Ganz hinten im Saal drängte Nummer 310 zum Ausgang. Der 

Mann mit dem insektenhaften Gesicht verließ die Auktion so 

überstürzt wie ein Raubmörder den Tatort. 

 

***  

 

Fécamp, Frankreich, einige Jahre später: 

Der Nieselregen hatte endlich aufgehört, und das beginnende 

Abendrot zauberte einen Regenbogen über die riesige 

Abteikirche. Durch die Spiegelungen in den hohen 

Kirchenfenstern entstand ein geradezu mystisches Licht. Die 

beiden Männer, die sich dem steinernen Koloss näherten, 

hatten dafür keine Augen. 

Tomahawk hieß mit richtigem Namen Thomas A. Hawking, 

doch alle Leute, denen er das jemals erzählt hatte, lebten 

nicht mehr. Tomahawk war deutlich jünger als sein Begleiter 

und verstand sich als ausführender Arm des Duos. Um dieser 

Aufgabe gerecht zu werden, konnte er mit jeder Menge 

Schnelligkeit, Kraft, Geschicklichkeit und bedingungslosem 

Gehorsam aufwarten. 

Der zweite Mann nannte sich Mantis und gab die Befehle. Aus 

seiner Skrupellosigkeit machte er weit weniger Hehl als aus 

seinem Alter. Hatte er sich zu Beginn seines Kreuzzugs noch 

Ausdauer und Zielstrebigkeit auf die Fahnen geschrieben, so 

war er im Lauf der Jahre selbst zum Opfer seiner Besessenheit 

geworden. Dass er zu alldem auch noch Intellekt und 

Erfahrung mitbrachte, machte ihn zu einem Gegner, dem man 

sich besser nicht in den Weg stellte. 

Tomahawk verfolgte beim Gehen sein Spiegelbild, wenn es 

über die Pfützen huschte. Er war gut darin, Leute zum Reden 

zu bringen, und das sah man ihm an. Dass Mantis ihn unter 

seine Fittiche genommen hatte, war das Beste, was ihm hatte 

passieren können. Anderenfalls hätten ihn bestimmt schon die 

Bullen erwischt, denn Tomahawk war jedes Mittel recht, um 

Geld für seine Leidenschaft, das Motorradtrial, aufzutreiben. 
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Vor allem, nachdem übertriebener Leichtsinn ihn den 

wichtigsten Sponsorenvertrag seiner Profikarriere gekostet 

hatte. Der lukrative Beruf war rasch zum kostspieligen Hobby 

verkommen, wodurch Tomahawk ständig pleite gewesen war.  

Bei ihrem ersten Aufeinandertreffen hatte Mantis zu ihm 

gesagt: „Du besitzt Intelligenz, Skrupel und Geld in 

aufsteigender Reihenfolge. Das gefällt mir. Ich will, dass du ab 

sofort für mich arbeitest!“  

Auch Mantis‘ Spiegelbild tauchte immer wieder in den Pfützen 

auf. Es war ein Anblick, an den Tomahawk sich vermutlich 

niemals gewöhnen würde. Tomahawk schätzte Mantis auf 

Mitte fünfzig, konnte damit aber auch völlig danebenliegen. 

Jedes Mal, wenn er darüber nachdachte, kam ihm ein Satz in 

den Sinn, den er einmal im Fernsehen aufgeschnappt hatte: 

Insekten sieht man ihr Alter nicht an. 

Mantis ging als Erster in die Kirche und sah sich um, als würde 

er nach jemandem Ausschau halten. 

Tomahawk hatte die Anweisung erhalten, zwei Minuten zu 

warten, bevor er seinem Boss in die Kirche folgen sollte. Als 

die Zeit um war und er das Kirchenschiff betrat, war er 

überwältigt von dessen Größe. Zwar konnte er sich kaum noch 

erinnern, wann er das letzte Mal ein Gotteshaus betreten und 

ausgeraubt hatte, aber selbst ihm war klar, dass es nicht viele 

Kirchen geben konnte, die diese an schierer Größe übertrafen. 

Umso enttäuschter stellte Tomahawk fest, dass Mantis nicht 

übertrieben hatte, was den katastrophalen Zustand der Kirche 

betraf. Keine Spur von Gold- und Silberprunk, der einen 

Raubzug gerechtfertigt hätte. Stattdessen Schimmel und 

Wasserschäden an jeder Ecke. Ganze Teile der Innenfassade 

waren abgebröckelt, Ölgemälde lösten sich aus ihren 

vermoderten Rahmen und so manches Loch im Boden war tief 

genug, einen Pflasterstein darin zu versenken. 

Was für ein beschissenes Loch… Tomahawk sah sich flüchtig 

um. Da er sonst niemanden sah, bog er nach rechts ab und 

hielt auf ein Gemälde zu, von dem Mantis ihm mehrere Fotos 
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gezeigt hatte. Das Gemälde war von mächtigen Säulen 

flankiert, auf denen ein dreieckiger Stein zu liegen schien. 

Tatsächlich war das, was wie der Giebel eines Tempeleingangs 

aussah, nur ein sehr plastisch gestalteter Teil der Wand, 

dessen einziger Zweck darin bestand, das Ölgemälde in Szene 

zu setzen.  

Das Bild war dem Anschein nach von einem grünlich-

schwarzen Metallrahmen eingefasst, der sich aus Unmengen 

kleiner Blätter zusammensetzte. Es zeigte einen Heiligen mit 

braunem Umhang, der zwei Schlüssel festhielt, während er 

hilfesuchend zum Himmel blickte. 

Tomahawk starrte auf den Ellbogen des Heiligen. Dort klaffte 

ein faustgroßes Loch, als hätte jemand einen Stein durch das 

Bild geschossen. Tomahawk blickte sich noch einmal nach 

allen Seiten um. Als er sicher war, dass niemand ihn 

beobachtete, tat er genau das, was Mantis ihm zuvor 

aufgetragen hatte. 

Mantis hatte seinen Handlanger nur aus dem Augenwinkel 

hereinkommen sehen und schenkte ihm keine weitere 

Aufmerksamkeit. Er war viel zu sehr damit beschäftigt, das 

Gespräch am Laufen zu halten. Mantis hatte zwar immer 

wieder Gelegenheit gefunden, sein Französisch am Leben zu 

halten, sprach aber keinesfalls fließend. Ein Umstand, der den 

Touristen, als den er sich dem Mitarbeiter der Kirche 

gegenüber ausgab, umso glaubwürdiger erscheinen ließ. 

Reich sei er, so erzählte Mantis, und tatsächlich hatte er im 

Lauf der Jahre einiges zur Seite legen können. Von der 

Abteikirche hätte er so viel Gutes gehört, weshalb er sie 

bereits vor längerer Zeit einmal besucht hatte. Dreißig, 

vielleicht sogar vierzig Jahre müsse das bestimmt schon her 

sein. Nun würde ihm aber das Herz bluten angesichts des 

schlechten Zustands, in dem er sie jetzt vorfand. 

Der Mitarbeiter stellte sich im Lauf des Gesprächs als Leiter 

der vom Staat verwalteten Abteikirche heraus. Er nickte 

betroffen, seufzte und zeigte auf einen besonders schwer 
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gezeichneten Teil der Kirche, der notdürftig mit Holzbalken 

abgesperrt war. „Das Dach ist schon seit vielen Jahren undicht, 

und das Wasser lässt die Holzbalken faulen, mit denen die 

Zwischendecke abgestützt ist. Nach dem Winter ist es immer 

besonders schlimm. Durch den Frost platzen riesige Stücke 

Mauerputz ab und bieten dem Wasser wieder neue 

Angriffsflächen.“ 

Mantis verstand zwar nicht jedes Wort, konnte dem Gespräch 

aber sehr gut folgen. Mehr noch, er lenkte es punktgenau in 

die gewünschte Richtung. „Als ich zum letzten Mal hier war, 

hat mich ein Ölgemälde ganz besonders beeindruckt. Ich kann 

mein Gefühl nur schwer beschreiben, aber dieses Bild hat 

mich zutiefst berührt und mich zeit meines Lebens begleitet. 

Für mich ist es von unschätzbarem, persönlichem Wert. Ich 

möchte dazu beitragen, dass es erhalten bleibt.“ 

„Wirklich?“ Der Verwalter war es nicht gewohnt, dass 

Touristen eine solche Verbundenheit mit seiner Kirche zeigten. 

Weit öfter kam es vor, dass sie die baufällige Ruine 

kopfschüttelnd wieder verließen. Im besten Fall zündeten sie 

zuvor noch eine Kerze an, womit zumindest der eine oder 

andere Euro im Opferstock landete. „Von welchem Bild 

sprechen wir?“ 

Mantis beschrieb das Ölgemälde, an dem Tomahawk seine 

Arbeit abgeschlossen hatte. 

„Ein sehr schönes Bild“, lobte der Verwalter. „Aber leider ist es 

nicht mehr ganz unversehrt. Das Mauerwerk ringsum…“ 

„Ich weiß“, unterbrach Mantis, der nicht näher auf die 

Umstände eingehen wollte. „Ich möchte, dass das Bild 

restauriert wird und wieder genau so aussieht, wie ich es in 

Erinnerung habe. Denken Sie, dass das möglich ist?“ 

Der Verwalter war noch immer unsicher, wie ernst er den 

Engländer - er vermutete die Herkunft aufgrund der 

Aussprache - nehmen sollte. „Es ist ein ganz schön großes Loch. 

Das Bild zu restaurieren, wird bestimmt mehrere tausend Euro 

kosten.“ 
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„Es ist mir jeden davon wert.“ Mantis griff in seine 

Hosentasche. Gleich darauf blätterte er in einem 

beeindruckenden Bündel violetter Scheine. „Denken Sie, dass 

das reichen wird?“ 

Die Augen des Verwalters weiteten sich. „Das glaube ich ganz 

sicher!“ 

Mantis hielt ihm das Geld direkt unter die Nase, um die 

Wirkung zu erhöhen. „Ich verlange nicht viel von Ihnen, aber 

Sie müssen mir zwei Dinge versprechen.“ Er verzog das 

Gesicht, wodurch das Insekt in ihm noch stärker zum 

Vorschein kam. „Erstens, meine Spende wird absolut anonym 

behandelt.“ 

Der Verwalter nickte heftig. „Und zweitens?“ 

Mantis hatte den Mann am Haken. „Die Arbeiten beginnen 

Montagmorgen - kein weiterer Aufschub! Ist das möglich?“ 

„Ja… Ja! Ja, natürlich ist das möglich. Ich werde sofort alles 

Nötige veranlassen.“ 

Mantis drückte ihm das Geld in die Hand. „Wenn ich in ein 

paar Wochen wiederkomme - und das werde ich - will ich das 

Bild wieder in einwandfreiem Zustand sehen.“ 

„Selbstverständlich, Monsieur...?“ 

Mantis schüttelte bedächtig den Kopf und zeigte auf eine 

hölzerne Christusfigur am Kreuz. „Ich bin einfach nur der 

Freund eines Freundes.“ 

 

*** 

 

London, einige Tage später: 

Der Club der Förderer des Museums war ein Zusammenschluss 

von Freiwilligen, die es sich zum Ziel gesetzt hatten, das 

Museum bei Anschaffungen und Expeditionen zu unterstützen. 

Vor allem an Letzterem hatten die vorwiegend betuchten 

Clubmitglieder großes Interesse, versprachen solche 

Expeditionen doch deutlich mehr Nervenkitzel als die 

wöchentlichen Bridgerunden. Dass hier keine Armen 
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verkehrten, spiegelte sich auch in der kolonialistisch 

anmutenden Inneneinrichtung wider: schwere Stofftapeten, 

Mahagoni sowie gepolsterte Ohrensessel mit Chesterfield 

Knopfheftung.  

„Mr. Stinger!“ Die Stimme von Lady Pendergast ließ den Mann 

zu ihrer Linken hochschrecken. 

Mr. Stinger war ein schmächtiger Mann, der seine grauen 

Haare weniger dem Alter, sondern vielmehr der Tatsache zu 

verdanken hatte, dass er für Lady Pendergast arbeitete. Auch 

wenn böse Stimmen die alte Dame der Sklaverei bezichtigten, 

so wurde Mr. Stinger nicht müde zu beteuern, dass er 

freiwillig und gern für sie arbeitete. Sein Dienstvertrag wies 

ihn als Butler aus, doch seit Lady Pendergast ihren Gärtner 

zum Teufel gejagt und den Haustechniker angeschossen hatte 

- versehentlich, wie sie dem Richter glaubhaft hatte versichern 

können - musste Mr. Stinger auch deren Aufgaben erledigen. 

Hinzu kam seine Pflicht, bei Bridgerunden den vierten Spieler 

zu stellen. 

Stinger legte eine Karte ab und blickte hilfesuchend zu seinem 

Spielpartner, der ihm gegenübersaß. Der alte Lord Peabody 

kommentierte die abgelegte Karte mit einem Kopfschütteln 

und gab die Runde innerlich bereits verloren. Dass stets er 

dazu verdammt war, mit Mr. Stinger zu spielen, sah er als 

weiteren Beweis für die ausgefuchste Bösartigkeit von Lady 

Pendergast, mit der ihn seit Jahrzehnten eine einzigartige 

Hassliebe verband.  

Lord Rupert Winston Peabody, wie es auf seinen 

handgestickten Taschentüchern stand, war ein Haudegen der 

alten Schule. Im Falklandkrieg hatte er sich zwei Orden und 

mehrere Querschläger eingefangen, von denen aber nur einer 

eine hässliche Narbe hinterlassen hatte. Er hätte sie längst 

jedem unter die Nase gehalten, wäre ihm die Einschussstelle 

nicht so peinlich. Lord Peabody war einen Kopf kleiner als Mr. 

Stinger, dafür aber sehr stämmig und selbstbewusst. Ein 

getrimmter Schnurrbart und die kurzgehaltene Halbglatze 
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unterstrichen seine militärische Vergangenheit, der er bis 

heute nachhing. Völlig verdrängt hatte er dagegen jenes 

amouröse Jugendabenteuer, auf das auch Lady Pendergast nie 

wieder angesprochen werden wollte. Heute verband die 

beiden eine Acht-Pfoten-Freundschaft, in der das Fauchen der 

einen die Antwort auf das Knurren des anderen war und 

umgekehrt. 

Lady Pendergast hatte den vielsagenden Blickwechsel 

zwischen den beiden Männern verfolgt und lächelte ihrer 

Nichte triumphierend zu.  

Daisy Pendergast saß ihrer Tante gegenüber und drehte mit 

dem Finger ihr braungelocktes Haar ein. Eigentlich fand sie 

Bridge total langweilig, doch ihrer Tante zuliebe nahm sie so 

manches Leid auf sich. Umgekehrt ließ Tante Rose sich nicht 

lumpen, was die finanzielle Unterstützung ihrer einzigen 

Nichte betraf. Daisy lebte in zwei Welten und verglich ihr 

Dasein gern mit dem von Batman. Tagsüber mischte sie sich 

unter die spießige Gesellschaft und redete den reichen Leuten 

nach dem Mund, um sich deren Wohlwollen zu sichern. Bei 

Nacht kehrte sie ihre dunkle Seite hervor und machte das, 

wonach ihr wirklich der Sinn stand: Sie ging auf Partys, 

verabredete sich mit Männern und verbesserte ihre 

Schlagtechnik beim Frauenboxen.  

Von Letzterem wollte Tante Rose nichts hören. Dabei hatte sie 

indirekt sogar den Anstoß zum Boxen gegeben. Schließlich 

hatte sie Daisy doch stets davor gewarnt, ihr Leben als 

Mauerblümchen im Schatten einflussreicher Männer zu 

vergeuden. Auch wenn Boxen mit Sicherheit nicht die Art von 

Unabhängigkeit war, die Rose Pendergast dabei im Sinn 

gehabt hatte, so hatte das Schlagtraining neben Daisys 

Muskulatur im Lauf der Jahre auch ihr Selbstvertrauen 

gefestigt. Das wiederum machte Daisy gelassener und ließ sie 

Dinge ertragen, bei denen sie früher sofort ausgerastet war. 

So hielt sie es für undenkbar, dass sie jemals wieder einem 
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Jungen die Nase brechen würde. Und das, obwohl Daisys 

Schlagfaust heute viel mehr Bums hatte als zu Studienzeiten. 

Natürlich wusste Tante Rose, dass sie ihre Daisy nicht von 

allem Schlechten fernhalten konnte, doch sie gab sich alle 

Mühe, ihre Nichte nach den Regeln der feinen Gesellschaft zu 

erziehen. Da die alte Dame keine eigenen Kinder hatte, blieb 

Daisy die Einzige, um das Vermächtnis der wohlhabenden 

Pendergasts anzutreten. Keine leichte Aufgabe, wie Lady 

Pendergast nicht müde wurde zu betonen.  

Zumindest was die Fortführung von Traditionen betraf, konnte 

sie ihrer Nichte aber keine Vorwürfe machen. Ganz im 

Gegenteil. Manch einer bezeichnete - selbstverständlich nur 

hinter vorgehaltener Hand - Daisys Wunsch nach Kontinuität 

sogar als Neurose. Kaum hatte die Mittdreißigerin Gefallen an 

etwas Neuem gefunden, erhob sie es in den Rang eines Rituals, 

das fortan alle Beteiligten zu pflegen hatten, als wäre es schon 

seit Jahrtausenden genau so festgeschrieben.  

Während Lord Peabody die Marotten seiner Stiefnichte stets 

mit einem gutgemeinten Lächeln abtat, hatte vor allem Mr. 

Stinger öfter darunter zu leiden, als ihm lieb sein konnte. Er 

hatte alle Wünsche von Daisy zu befolgen, solange sie nicht 

denen von Lady Pendergast widersprachen. Verglichen mit 

seiner Arbeitgeberin musste er Daisy aber zugutehalten, dass 

sie ausgesprochen herzlich im Umgang mit ihm war. Sie sah in 

dem Butler einen treuen Freund, ja fast schon einen Teil der 

Familie, der sie zeit ihres Lebens begleitete. Im Gegenzug 

wusste Mr. Stinger so einiges über Daisys Eskapaden, mit 

denen man das zarte Gemüt von Tante Rose besser nicht 

belasten sollte, wie er sich auszudrücken pflegte.  

Lady Pendergast legte eine Karte auf den Tisch und machte für 

das Frauenduo den entscheidenden Stich. „Sieht so aus, als 

hättest du die nächste Schlacht verloren, Rupert.“ 

Kein Wunder, bei solchen Verbündeten. Peabody machte gute 

Miene zum grottenschlechten Spiel des Butlers und stellte sich 

der Niederlage wie ein Mann. „Meine Daisy ist eben einfach 
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unschlagbar. Selbst für altgediente Fronthelden wie Mr. 

Stinger und mich.“ 

„Verzeihen Sie, Sir“, widersprach der Butler. „Ich war niemals 

an der Front. Mein Arzt hat…“ 

„Das sind Sie noch immer“, unterbrach Peabody und schenkte 

Lady Pendergast einen flüchtigen Blick. „Und das Schlimmste 

ist, kein ärztliches Attest konnte Sie vor diesem Schicksal 

bewahren.“ 

Daisy kämpfte gegen das aufkommende Grinsen in ihrem 

Gesicht an. Sie liebte Onkel Rupert dafür, dass er Tante Rose 

als Einziger die Stirn bot. Auch wenn Daisy gut beraten war, 

ihre Begeisterung nicht offen zu zeigen. 

„Wenigstens langweilt Mr. Stinger uns nicht mit Heldensagen 

aus dem Falklandkrieg.“ Lady Pendergast schob die vor ihr 

liegenden Karten zu Daisy und ließ sich in den weinroten 

Ledersessel zurückfallen. „Schreibst du bitte auf, Liebes?“ 

Daisy notierte die Punkte in einem eigens angeschafften 

Lederbüchlein und war froh, dass das Kartenspielen für heute 

vorbei war. 

„Und jetzt?“ Peabody schaute auf die Uhr, die über dem 

Kamin hing. „Uns bleibt noch eine halbe Stunde, bevor das 

Treffen beginnt.“ 

„Ich bin schon gespannt, was Yellowstone sich für unsere 

Hundertjahrfeier hat einfallen lassen. Seit Wochen macht er 

daraus ein Riesengeheimnis.“ 

„Selbst vor dir?“, fragte Daisy überrascht. 

„Gerade vor ihr“, murmelte Peabody. „Wetten, dass er 

diesmal wieder zu spät kommt?“ Für seine Bemerkung erntete 

er einen bösen Blick von Lady Pendergast. Über den 

Museumsdirektor ließ sie kein schlechtes Wort kommen. 

Jedenfalls nicht, seit er sie an der Seite der berühmtesten 

Archäologin Jordaniens auf eine Expedition zur Insel Sokotra 

geschickt hatte.  

„Als Museumsdirektor hat er eben eine Menge zu tun“, 

verteidigte sie ihn. „Wir können froh sein, dass ein Mann wie 
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Yellowstone den Vorsitz unseres Clubs übernommen hat. 

Nicht auszudenken, wenn die Wahl damals anders 

ausgegangen wäre. Man stelle sich nur vor, dieser unmögliche 

Bascon…“ Lady Pendergast verdrehte die Augen. 

Daisy war gerade damit beschäftigt, die Punkte zu addieren. 

Möglicherweise reagierte sie deshalb nicht auf die Nennung 

des Namens. 

„Meinen Sie, der Direktor plant wieder eine Expedition?“, 

fragte Stinger in die Runde. 

„Auf jeden Fall!“, erwiderte Lady Pendergast. „Was wäre eine 

solche Feier ohne anständige Expedition? Ich warte schon seit 

Monaten darauf, dass es endlich losgeht!“ 

„Du willst doch nicht etwa daran teilnehmen?“, fragte 

Peabody überrascht. 

„Das will ich nicht nur, das werde ich!“ 

„Warum sollte er dich dabei haben wollen?“ 

„Weil er jemanden mit Erfahrung und Durchhaltevermögen 

braucht. Jemand, von dem er weiß, dass er Erfolg haben wird, 

egal welche Widrigkeiten sich dieser gefährlichen Expedition 

in den Weg stellen werden.“ 

Peabody nickte. Nach einer kurzen Pause sagte er: „Um noch 

einmal auf meine Frage zurückzukommen: Warum sollte er 

dann ausgerechnet dich schicken?“ 

Daisy war tief ins Punktezählen versunken, bis sie das 

Lederbüchlein schließlich zusammenklappte. Gemeinsam mit 

den Karten legte sie es zur Seite. „Hab ich was versäumt?“, 

fragte sie, als sie aufblickte und die knisternde Stille bemerkte. 

„Nichts von Bedeutung“, versicherte Lady Pendergast. „Dein 

Onkel muss nur wieder einmal daran erinnert werden, wessen 

Bild dort auf dem Kaminsims unseres Clubs steht.“ 

„Am besten Platz auf dem Sims“, ergänzte Stinger rasch. Er 

wusste genau, wohin die Erwähnung des Fotos auch diesmal 

wieder führen würde. 

Peabody griff den Fehdehandschuh auf und blickte in Richtung 

des gerahmten Fotos. Es zeigte eine von Strapazen 
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gezeichnete Lady Pendergast in einer bereits teilweise 

überfluteten Höhle. Im Hintergrund war - völlig unscharf und 

mit viel Fantasie - eine alte Höhlenmalerei zu erkennen. Im 

Gegensatz dazu waren die nackten, blutigen Unterschenkel im 

Vordergrund gestochen scharf. Lady Pendergast posierte so 

stolz vor ihrer verschwommenen Höhlenwand, als hätte sie 

gerade einen neuen Planeten entdeckt.  

Hätte sie damals auch nur geahnt, dass sich ein solcher 

Meilenstein der verunglückten Amateurfotografie letztlich 

noch als das beste Foto der gesamten Expedition 

herausstellen würde, wäre der Fotograf seinen Verletzungen 

noch an Ort und Stelle erlegen.  

„Meinst du nicht, dass du dieses Bild… Was, sagtest du gleich 

noch mal, soll das im Hintergrund sein?“, unterbrach Peabody 

sich selbst. „…dass du es überbewertest?“ 

„Ich?“, fragte sie mit einem gekünstelten Lächeln. „Ich soll 

meinen Einsatz bei dieser großartigen, historischen 

Entdeckung überbewerten? Bestimmt nicht mehr als du deine 

Zeit im Feldlazarett.“ 

„Ich war niemals im Feldlazarett“, insistierte Peabody nicht 

zum ersten und, daran hegte Stinger keinen Zweifel, auch 

nicht zum letzten Mal. „Niemals wäre ich ins Lazarett 

desertiert! Ich habe trotz aller Verletzungen an der Front 

gekämpft, bis wir den Krieg gewonnen hatten.“ 

„Ihr wart beide großartig“, ging Daisy dazwischen. „Ihr seid es 

noch immer.“ 

„Dann hältst du es also für eine gute Idee, dass deine Tante 

Rose zu einer weiteren Expedition aufbricht?“, fragte Peabody 

frei heraus. 

„Ist denn schon eine geplant?“ Daisys Begeisterung war 

geweckt. „Darf ich diesmal mit, Tante Rose? Oh bitte! Du hast 

es mir versprochen!“ Sie streckte den Arm über den Tisch und 

umklammerte die Hand ihrer Tante. „Bitte, Tante Rose! Bitte, 

bitte, bitte!“ 
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„Da siehst du, was du angerichtet hast!“, beschwerte Peabody 

sich so vorwurfsvoll wie möglich. „Jetzt bringst du auch noch 

meine Nichte in Gefahr.“ 

„Meine Nichte!“, korrigierte Lady Pendergast. „Aber deine 

Stiefnichte.“ Mit Blick auf Daisy ergänzte sie: „Dieses hübsche 

Fräulein ist doch wohl alt genug, um sich mit ihrer Tante die 

Welt anzusehen.“ 

„Großtante!“, verbesserte Peabody. 

 

*** 

 

Großer Saal, Museumsclub, etwa zwei Stunden später: 

Museumsdirektor Yellowstone hatte es sich nicht nehmen 

lassen, jedes der knapp über hundert Clubmitglieder 

persönlich zu begrüßen. Nicht nur deshalb hatte es eine ganze 

Weile gedauert, bis wieder alle an ihren Plätzen waren und 

der Lautstärkepegel auf ein Maß gefallen war, das einen 

Vortrag vom Rednerpult aus ermöglichte. 

Die üblichen Formalitäten waren rasch abgehandelt und so 

kam das Gespräch schon bald auf die bevorstehende 

Hundertjahrfeier des Clubs. 

„Es gibt doch sicher wieder eine Expedition!“, platzte Lady 

Pendergast heraus, die wie jedes Mal einen Platz in der ersten 

Reihe ergattert hatte. Diesmal hatte sie auch gleich Plätze für 

ihre Nichte, ihren Butler und - nicht ganz freiwillig - sogar für 

Lord Peabody besetzt, der sich kurzerhand zwischen sie und 

Mr. Stinger gezwängt hatte.  

„Vor Ihnen kann ich absolut nichts geheim halten“, bestätigte 

Yellowstone mit einem charmanten Lächeln. 

Peabody beugte sich verstohlen zur Seite und flüsterte Stinger 

ins Ohr: „Der scheint sie tatsächlich besser zu kennen, als es 

gesund für ihn ist.“ 

Stinger hüstelte dezent. So, wie ein Butler es eben tat, wenn 

er eine Anspielung verstanden hatte, aber nichts dazu sagen 

konnte oder durfte. 
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„Ich melde mich freiwillig dafür!“, preschte Lady Pendergast 

vor, um sich sofort zu korrigieren: „Meine Nichte und ich 

melden uns freiwillig!“ Sie klopfte Daisy auf die Schulter und 

lenkte die Blicke aller Anwesenden auf die junge Dame mit 

dem rot anlaufenden Gesicht. 

„Sehr schön“, kommentierte Yellowstone und hoffte inständig, 

dass das Thema damit vom Tisch war, bis er es im Zuge seines 

seit Wochen vorbereiteten Zeitplans unter Punkt 94c zur 

Sprache bringen würde. 

Eine Hoffnung, die Lady Pendergast bereits mit ihrem 

nächsten Satz zerstörte: „Nach dem überragenden Erfolg der 

Expedition nach Sokotra brenne ich darauf, dem Club wieder 

mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.“ 

Nicht nur Peabody verdrehte die Augen. An Stinger gerichtet 

fragte er: „Gibt es diese Insel überhaupt? Die hat sie doch 

bestimmt nur erfunden, damit sie wieder etwas zum Angeben 

hat.“ 

Stinger ließ ein weiteres Hüsteln vernehmen, neben dem 

Peabody ein unterdrücktes Kichern herauszuhören glaubte. 

Yellowstone kommentierte die neuerliche Unterbrechung 

lediglich mit einem Kopfnicken und folgte fortan stur seinem 

Ablaufplan. Rasch war der Ärger über die Zwischenrufe von 

Lady Pendergast vergessen, und der Museumsdirektor kam 

gut mit seinem Programm voran. 

Irgendwann stieß Peabody mit dem Ellenbogen gegen den 

Unterarm seiner Sitznachbarin, was ihm neben einem 

bösartigen Zischen auch einen ebensolchen Blick einbrachte. 

„Was?“ 

„Er ist wieder da“, flüsterte Peabody und deutete mit dem 

Kopf nach links hinten. 

„Wer?“, fragte Lady Pendergast.  

„McLeish!“, stieß Peabody hervor, als hätte er etwas 

Verbotenes gesagt. „Das bedeutet doch bestimmt nichts 

Gutes, dass der Mann im Rock gerade heute hier auftaucht.“  
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McLeish war Schotte, und das war gleichzeitig auch so 

ziemlich das Einzige, was Peabody in den letzten drei Jahren 

über den Mann herausgefunden hatte. Niemand im Club hielt 

sich auch nur annähernd so bedeckt, was die eigene 

Vergangenheit betraf. McLeish war zwar überaus freundlich 

und lachte über so manchen von Peabodys Scherzen, doch 

sobald die Sprache auf sein Privatleben kam, blockte der 

Schotte sofort ab. Äußerlich hatte er das gewisse Etwas, auf 

das Frauen offensichtlich ansprachen. Er war durchschnittlich 

groß, überdurchschnittlich gut trainiert - wie seine Waden 

verrieten - hatte blondes, leicht gekraustes Haar und einen 

Dreitagebart. Besonders hervorstechend waren seine grauen 

Augen, die auf geradezu mysteriöse Weise dazu einluden, dem 

Mann Vertrauen zu schenken. 

„Unsinn. Er ist bestimmt ein netter Kerl“, widersprach Lady 

Pendergast leise. „Das genaue Gegenteil von dir. Er nervt uns 

nämlich nicht ständig mit seiner Vergangenheit, obwohl sie 

bestimmt nicht so langweilig ist wie deine.“ 

„Wenigstens reicht meine nicht bis ins Zeitalter der 

Höhlenmalerei zurück.“ 

„Schhhhht!“, zischte es aus der zweiten Reihe. 

„Ist doch wahr“, murmelte Peabody und tat so, als würde er 

wieder dem Museumsdirektor lauschen. Stattdessen grübelte 

er weiter über McLeish nach. Er war sich sicher, dass der 

Schotte etwas zu verbergen hatte. Ein dunkles Geheimnis, mit 

dem Potenzial, alle in seinem Umkreis tief ins Verderben zu 

stürzen. Entweder das, oder es würde noch viel schlimmer 

kommen. 

Yellowstone hatte eine ganze Reihe weiterer Punkte 

abgehandelt und bat nun seinen Assistenten, den Beamer 

einzuschalten. 

„Was Sie gleich sehen werden, meine lieben Clubmitglieder, 

ist eine Mischung aus Historie, Abenteuer und Schatzfieber, 

wie wir sie in dieser Form noch nie hatten.“ 
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Ein überraschtes Raunen machte die Runde im Saal, als die 

Zeichnung einer spanischen Galeone auf die Wand projiziert 

wurde. 

„Fotos gibt es leider keine aus dem 17. Jahrhundert, aber ich 

denke, diese Zeichnung verdeutlicht ganz gut, worum es beim 

nächsten Thema geht. Was Sie hier sehen, ist eine spanische 

Galeone. Galeonen waren entweder Handels- oder 

Kriegsschiffe, die unter anderem auch dafür eingesetzt 

wurden, spanische Schätze aus und gelegentlich auch in die 

Neue Welt zu transportieren. Piraterie war zu jener Zeit ein 

sehr einträgliches Geschäft, und nur eine entsprechende Zahl 

von Soldaten und Kanonen an Bord eines Schiffs bot 

einigermaßen Sicherheit.“ 

Yellowstone drückte auf seinem Laptop herum und das Bild 

veränderte sich. „Je wertvoller eine Ladung war, umso mehr 

Soldaten und Kanonen befanden sich auf der Galeone. Das 

sprach sich natürlich auch bei den Piraten herum, weshalb 

eine starke Bewaffnung nicht zwangsläufig auch höhere 

Sicherheit bedeutete. Mitunter taten sich mehrere 

Piratenschiffe zusammen, um eine dieser schwimmenden 

Festungen anzugreifen.“ 

„Das wird unsere Expedition“, flüsterte Lady Pendergast ihrer 

Nichte zu. 

Yellowstone klickte erneut weiter. „Ich muss Ihnen ja wohl 

nicht sagen, wie wertvoll die Ladung einer Galeone war, der 

man drei weitere Kriegsschiffe als Begleitschutz mit auf den 

Weg gegeben hat?“ 

Der Museumsdirektor hatte die ungeteilte Aufmerksamkeit 

des Publikums und fuhr fort: „So oder so ähnlich muss die 

Cartagena ausgesehen haben. Sie galt als eines der 

fortschrittlichsten Kriegsschiffe ihrer Zeit, und ihre 

Bewaffnung wird in den wenigen Unterlagen, die es über sie 

gibt, als beispiellos beschrieben. Im August 1665 hatte der 

spanische König einen gewissen Capitán Don Juan Cristóbal 

damit betraut, eine nicht näher beschriebene Ladung in die 
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Neue Welt zu bringen. Neben der Cartagena, deren Brücke 

Cristóbal selbst befehligte, standen drei weitere Galeonen 

unter seinem Kommando: die Fortuna, die ihrem Namen 

leider keine Ehre machte und kurz nach dem Auslaufen einem 

Sturm zum Opfer fiel und sank. Die Santa Cruz, die im Sturm 

schweren Schaden genommen hatte und es trotz sofortiger 

Umkehr nicht mehr zurück nach Spanien schaffte. Und 

schließlich die Santa Ana, die als Vorhut segelte und dem 

Sturm dadurch möglicherweise entkommen konnte.“  

Yellowstone machte eine künstlerische Pause und blickte 

durch die Reihen seines Publikums. „Hat jemand von Ihnen 

schon einmal etwas von diesen Schiffen gehört?“ 

Allgemeines Kopfschütteln. 

„Aber die Titanic kennen Sie alle?“ Der Museumsdirektor 

schmunzelte in die Runde. „Wir müssen uns das vor Augen 

halten: Da segeln vier der bestbewaffneten Kriegsschiffe, um 

eine wertvolle Fracht, über die wir so gut wie gar nichts wissen, 

quer über den Atlantik zu transportieren. In den einzigen 

Aufzeichnungen, die es über die Ladung gibt, ist lediglich die 

Rede von tausenden, hölzernen Gebetskreuzen, die aber 

einen solchen Aufwand unter keinen Umständen 

gerechtfertigt hätten... Wie auch immer. Alle vier Schiffe 

verschwinden, ohne dass auch nur ein einziger Versuch 

unternommen wird, Schiffe und Ladung wiederzufinden. Bis 

heute ist der Verbleib dieser vier Galeonen kein Thema unter 

Historikern. Warum?“  

„Weil es sie nie gegeben hat?“, rief eine Stimme von weiter 

hinten und sorgte damit für allgemeine Erheiterung. 

„Ein sehr guter Einwand“, räumte Yellowstone ein. „Noch bis 

vor wenigen Wochen hätte ich Ihnen in diesem Punkt 

vermutlich beigepflichtet. Aber dann wurde das gefunden!“ 

Das Bild wechselte und zeigte ein restaurierungsbedürftiges 

Ölgemälde, das an einer abbröckelnden Fassade lehnte. Dass 

es sich um das Innere einer Kirche handelte, war erst auf den 

zweiten Blick erkennbar. 
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„Dieses Foto entstand bei Renovierungsarbeiten in der 

Abteikirche La Trinité de Fécamp.“ Yellowstones Aussprache 

war grottenschlecht, doch die meisten der Anwesenden 

hatten mitbekommen, dass das Bild etwas mit Frankreich zu 

tun haben musste. 

„Einem anonymen Spender ist es zu verdanken, dass dieses 

Ölgemälde überhaupt von der Wand genommen wurde, bevor 

der Schimmel ihm für alle Zeiten den Rest gegeben hätte. 

Furchtbar…“ Dem Museumsdirektor blutete sichtlich das Herz 

bei dem Gedanken, welche Schätze in Frankreichs Kirchen 

verrotteten. „Als die Arbeiter das Bild abnahmen, entdeckten 

sie dahinter das…“ 

Das Bild schaltete um und zeigte eine fleckige Papierrolle von 

der Länge eines Unterarms. 

„Sieht eigentlich gar nicht nach einer Sensation aus, nicht 

wahr? Was hier so lieblos zusammengerollt wurde, ist ein 

äußerst interessanter Zeitzeugenbericht von einem Mönch des 

Benediktinerordens, den jemand mit losen Seiten eines 

Pfarrblatts vernäht hat. Ja, vernäht!“ Yellowstone verfolgte 

interessiert, wie in den Augenpaaren nach und nach das 

Wunder der Erkenntnis aufblitzte. Offensichtlich hatten doch 

mehr Clubmitglieder als gedacht die Nachrichten der letzten 

Tage verfolgt und wussten von dem Fund. Durch die Erklärung 

des Museumsdirektors begannen sie nun, die gesamte 

Tragweite der Entdeckung zu begreifen. 

„Haben wir jemanden unter uns, der noch nichts darüber in 

den Nachrichten gehört hat?“, fragte Yellowstone nach einer 

Weile, um das ausgebrochene Gemurmel wieder in den Griff 

zu bekommen. 

Zunächst schien sich niemand angesprochen zu fühlen, doch 

dann ging zögernd eine Hand hoch. Der durchtrainierte 

Unterarm gehörte keiner Geringeren als Daisy Pendergast.  

Diesmal war es Lady Pendergast höchstselbst, die rot 

anzulaufen drohte, während ihre Nichte alle Blicke auf sich zog. 
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***  

 

Ein einsames Industriegelände in London, zur selben Zeit: 

Die roten Ziegelmauern waren mit Graffiti beschmiert, und 

viele der kleinen, quadratischen Fensterscheiben, aus denen 

die hohen Fenster ursprünglich einmal bestanden hatten, 

existierten nicht mehr. Mit Karton und öliger Plastikfolie hatte 

man sie notdürftig verhängt. Die Fassade wirkte alles andere 

als einladend und erfüllte ihren Zweck. Man musste schon 

sehr genau hinsehen, um zu erkennen, dass alle Fenster von 

innen blickdicht mit Holz vernagelt waren. 

Bis vor wenigen Jahren waren in der riesigen Garage noch die 

legendären Doppeldeckerbusse repariert worden, die aus 

Londons Stadtbild nicht mehr wegzudenken waren. Angesichts 

bevorstehender Modernisierungen hatte die Stadt sich aber 

dafür entschieden, den alten Standort aufzugeben und die 

Busse künftig an anderer Stelle zu warten. Da es sich nicht 

gerechnet hatte, die alten Maschinen mitzunehmen, hatte 

man sie mitsamt der Garage zum Verkauf angeboten.  

Mantis hatte vor mehr als einem Jahrzehnt alles für ein 

Butterbrot von der Stadt gekauft und sich mit seinen vier 

Helfern sofort an die Umbauarbeiten gemacht. Die großen 

Einfahrtstore hatten sie ebenso zugeschweißt wie die 

Personalzugänge. Gleichzeitig war ein alter Belüftungstunnel 

unter den Montagegruben zum einzigen Zugang 

umfunktioniert worden. Er endete zwanzig Meter hinter der 

Halle in einer baufälligen Generatorhütte, die von rostigen 

Industriegebläsen und Großventilatoren umgeben war.  

Um nicht völlig auf Kunstlicht angewiesen zu sein, hatte 

Mantis an mehreren Stellen Fenster in das Flachdach der 

Garage einsetzen lassen. Sie waren so platziert, dass von 

draußen selbst bei Nacht nicht der kleinste Lichtschimmer zu 

sehen war. Selbst wenn sich jemand in die Abgeschiedenheit 

des alten Industriegeländes verirrt hätte, wäre ihm nicht 

aufgefallen, dass die Garage bewohnt war. Geheizt wurde 
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ausnahmslos mit Strom. Der war zwar teuer, hinterließ aber 

keine verräterischen Rauchspuren. 

Wenn Mantis‘ Unterkunft überhaupt eine Schwachstelle hatte, 

dann die, dass er sie zu Fuß kaum erreichen konnte. Zu Beginn 

hatten er und seine Leute ihre Wagen in einiger Entfernung im 

Schutz einer ausrangierten Lagerhalle abgestellt, doch mit der 

Zeit war Mantis vorsichtiger geworden. Zuerst hatte er sich 

des Fuhrparks entledigt, danach seiner Mitarbeiter.  

Dass er heute überhaupt wieder jemanden für sich arbeiten 

ließ, lag nur daran, dass die Jahrzehnte des Wartens ihre 

Spuren an Mantis hinterlassen hatten. Nun, da das Projekt sich 

endlich dem Ende näherte, war die einstige Leichtigkeit aus 

seinem Körper gewichen. Das Alter nagte an ihm, machte 

seine Knochen schwerer und ließ die Muskeln schneller 

ermüden. Selbst das Motorradfahren, seit Jahren seine einzige 

Möglichkeit, das weitläufige Gelände zu verlassen, fiel ihm 

zunehmend schwerer. 

Im Winter vor zwei Jahren war ihm das Hinterrad auf einer 

Eisplatte weggerutscht und hatte ihn stürzen lassen. Als 

Konsequenz daraus hatte er beschlossen, die Einkäufe auf das 

absolute Minimum zu reduzieren. Das Ergebnis war, dass er 

sich bei den folgenden Ausfahrten noch unsicherer fühlte, weil 

ihm die Fahrpraxis abhandenkam. 

„Wo soll ich das Zeug hinstellen?“ Tomahawk hatte die 

Brandschutztür mit dem Knie aufgestoßen und brachte einen 

Karton herein. 

„In die Küche“, sagte Mantis, ohne sich von einer alten 

Landkarte abzuwenden. Es war nur eine von vielen, die er in 

der Garage aufgehängt hatte. Wie bunte Teppiche hingen sie 

an den Wänden und wechselten sich mit kopierten Seiten, 

Fotos, handgeschriebenen Vermerken und Haftnotizen ab. Es 

war das Puzzle seines Lebens und er war bereit, jeden Preis zu 

zahlen, um es endlich zu Ende zu bringen. 

„Die Futtertiere auch?“ 
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„Ja, stell sie einfach neben den Kühlschrank! Ich bring sie 

nachher selbst in den Keller.“ Seinem Handlanger erzählte er 

gerade so viel, wie dieser wissen musste, um seinen Job zu 

erledigen. Dass Tomahawk nur mäßiges Interesse zeigte und 

kaum Fragen stellte, kam Mantis sehr gelegen. 

„Was steht an?“, fragte Tomahawk bei seiner Rückkehr aus 

dem einstigen Aufenthaltsraum, den sie als Küche nutzten. 

„Warten“, krächzte Mantis und verfluchte das Wort einmal 

mehr. So lang er zurückdenken konnte, hatte das Gros seiner 

Arbeit aus nichts anderem bestanden. Wieder einmal saß er 

einfach nur da und sah der Sanduhr des Sensenmanns zu, wie 

das Leben vom oberen Glas in das untere floss. Sein Leben. 

„Wenn Sie wollen, kann ich…“ 

„Nein!“ Es war beileibe nicht so, dass Mantis nicht gewollt 

hätte, doch er war an dem Punkt angelangt, an dem sich die 

Dinge nicht mehr beschleunigen ließen. Nicht durch ihn selbst 

und erst recht nicht durch Tomahawk. Alles lag nun in den 

Händen jenes Mannes, dem Mantis dieses Leben überhaupt 

erst zu verdanken hatte. 

Tomahawk zuckte mit den Schultern und ließ sich auf eine 

unbequeme Couch fallen. Dass ihre zahlreichen Flecken längst 

ein Teil des Stoffmusters geworden waren, machte sie um 

nichts gemütlicher. In gewisser Weise war sie ein Spiegelbild 

dessen, wie Mantis die Prioritäten in seinem Leben setzte. 

Nicht das Hier und Jetzt waren für ihn entscheidend. 

Stattdessen war alles dem einen großen Ziel untergeordnet, 

dem er nachlief wie ein Esel der Karotte. 

Mantis wandte sich von der Landkarte ab und überflog zwei 

Zeitungsartikel, die er erst vor wenigen Tagen ausgeschnitten 

hatte. Sie behandelten den unglaublichen Fund in der 

Abteikirche La Trinité de Fécamp. Mantis hatte sich schweren 

Herzens von den vernähten Pfarrblattseiten getrennt, die 

Tomahawk nur Monate zuvor gegen das Leben ihres 

Vorbesitzers eingetauscht hatte. Dennoch war Tomahawk 

angewiesen worden, die Kostbarkeit in der Abteikirche zu 
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verstecken. Genau hinter jenem Bild, für dessen Restaurierung 

Mantis sich gleich darauf beim Verwalter eingesetzt hatte. Es 

mochte einem Außenstehenden auf den ersten Blick absurd 

erscheinen, für den Verlust der erbeuteten Pfarrblattseiten 

auch noch Geld zu bezahlen, doch es war notwendig. 

Er ist kein Idiot! Mantis nahm einen Stift und kritzelte einen 

Namen auf ein pinkfarbenes Post-it. Ich darf ihn nicht 

unterschätzen… nicht noch einmal! 

Tomahawk beobachtete, wie Mantis das Post-it auf den 

Zeitungsartikel klebte. Dabei formten seine Lippen einen 

Namen, den er nicht aussprach: Ray Bascon. 

„Ein Wort reicht, und ich erledige den Kerl für Sie!“, rief 

Tomahawk von der Couch herüber. Es fiel ihm schwer zu 

verstehen, warum Mantis die Existenz eines Mannes duldete, 

obwohl dieser ihm offensichtlich schon seit so langer Zeit zu 

schaffen machte. 

Mantis tat das Angebot mit einer Handbewegung ab. Er 

wusste, sein Handlanger war nicht intelligent genug, um zu 

begreifen, wie die vielen kleinen Zahnräder schon bald 

ineinandergreifen würden, die er über die Jahre in Stellung 

gebracht hatte. Es war weder nötig noch beabsichtigt, dass 

Tomahawk den ganzen Plan kannte. Klare Anweisungen 

unmittelbar vor den Einsätzen reichten völlig aus, um die 

Sache am Laufen zu halten. 

„Wie geht es deiner Mutter?“, fragte Mantis, der seinen Platz 

vor der Puzzlewand verlassen hatte und sich einem großen 

Holztisch zuwandte, der frei im Raum stand. Die europäische 

Atlantikküste war auf die Tischplatte gemalt, und mehrere 

Modellschiffe in Handgröße standen darauf. Entlang des 

gesamten Tischrands waren in Zentimeterabständen Nägel 

eingeschlagen, von denen einige mit bunten Fäden quer über 

den Tisch verbunden waren. 

„Scheiße wie immer.“ 

Mantis nickte und veränderte die Positionen von zwei 

geschnitzten Schiffsmodellen. Sie waren keine handwerklichen 
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Meisterwerke, aber eindeutig als spanische Galeonen zu 

erkennen. 

„Eigentlich geht es ihr schlechter“, sagte Tomahawk nach 

einer nachdenklichen Weile. „Ich glaube, sie wird es nicht 

mehr lange machen.“ 

„Das tut mir leid.“ Mantis löste einen roten Faden an der 

Unterkante des Tisches und fixierte ihn zwei Nägel weiter 

rechts wieder. Anschließend positionierte er das Flaggschiff 

der spanischen Flotte ein paar Grad weiter nördlich.  

„Ist wahrscheinlich das Beste für sie“, erwiderte Tomahawk 

fast ein wenig gleichgültig. „Sie hat Krankenhäuser noch nie 

leiden können.“ 

„Konntest du mit ihr sprechen?“ 

„Das kann ich immer. Die Frage ist, ob sie mich versteht. Ich 

weiß jedenfalls nicht, was sie mir mit ihrem schleimigen 

Gebrabbel sagen will. Gott, da ziehe ich es echt vor, mir 

beizeiten eine Kugel einzufangen als irgendwann genauso zu 

enden.“ 

Das wird sich machen lassen. Mantis trat ein paar Schritte 

zurück und ließ die veränderte Szenerie auf sich wirken. Falls 

die Cartagena es tatsächlich so weit nach Norden geschafft 

hatte, lag ihr Schatz gut neunzig Kilometer von der Stelle 

entfernt, an der Mantis bisher danach gesucht hatte. „Auch 

wenn sie dich nicht versteht, wird sie merken, dass du da bist. 

Das macht ihr den Abschied leichter.“ 

„Meinen Sie?“ Als keine Antwort kam, beantwortete 

Tomahawk sich die Frage selbst: „Na ja, vermutlich ist alles 

besser, als irgendwo allein zu krepieren… Wie war das bei 

Ihren Eltern?“  

Mantis blätterte in einem alten Tagebuch und verglich die 

darin vermerkte Positionsangabe mit seinem Modell. „Die 

hatten sich gegenseitig.“ 

„Wie meinen Sie das?“ 

„Es hat sie beide zur gleichen Zeit erwischt.“ 



 735  

„Tatsächlich? Das muss ziemlich schlimm für Sie gewesen sein. 

Wie alt waren Sie, als es passiert ist?“ 

„Vierzehn“, entgegnete Mantis, ohne überlegen zu müssen. 

Diesen Geburtstag, das war ihm damals sofort bewusst 

gewesen, würde er sein Leben lang nicht mehr vergessen. 

Vierzehn Jahre, zwei gezielte Kopfschüsse - und aus dem 

kleinen Mantis war ein erwachsener Mann geworden. Einer, 

für dessen merkwürdiges Gesicht sich seine Eltern nie wieder 

genieren mussten. 

„War es ein Unfall?“ 

Mantis klappte das Tagebuch zusammen und legte es zurück 

an seinen Platz. „Könnte man so sagen.“  

 

***  

 

Unterdessen im Museumsclub: 

Direktor Yellowstone fasste kurz zusammen, was der Fund der 

vernähten Pfarrblattseiten in der französischen Kirche für die 

Suche nach der Cartagena und ihrer geheimnisvollen Fracht 

bedeutete. „Wir wissen mit Sicherheit, dass vier Galeonen 

Spanien verlassen haben und wenig später in einen Sturm 

gerieten. Bisher gab es aber kaum Hinweise darauf, was mit 

diesen Schiffen passiert ist. Vor allem über das Schicksal der 

Cartagena und der Santa Ana ist so gut wie gar nichts 

bekannt… war so gut wie gar nichts bekannt“, verbesserte er 

sich. „In dem Zeitzeugenbericht erzählt ein 

Benediktinermönch von einem schiffbrüchigen Matrosen, den 

die Mönche eine Zeit lang bei sich aufgenommen haben. Aus 

Dankbarkeit vertraute er den Mönchen ein Geheimnis an: Er 

erzählte ihnen von einem großen Schatz und behauptete, dass 

sowohl die Cartagena als auch die Santa Ana den Sturm 

überstanden hätten. Beide Schiffe sind allerdings sehr weit 

vom Kurs abgekommen und letztlich ein Opfer von Piraten 

geworden.“ 

„Ein Piratenschatz!“, frohlockte Daisy Pendergast. 
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„War in dem Fernsehbericht nicht auch die Rede von einem 

Hinterhalt?“, rief jemand aus der Mitte des Saals. 

„In der Normandie!“, bestätigte eine angenehm raue Stimme. 

McLeish! Peabody brauchte sich nicht umzudrehen, um den 

Dreitagebart im Schottenrock vor sich zu sehen. 

„Ein Hinterhalt wird nicht explizit erwähnt“, widersprach 

Yellowstone. „Der Mönch vermerkte aber seine Zweifel an der 

Version des Matrosen und empfahl seinem Orden, die 

Geschichte einer genaueren Prüfung zu unterziehen. Grund 

dafür ist unter anderem die enorme Kursabweichung Richtung 

Norden, die sich allein durch das schlechte Wetter nur schwer 

erklären lässt. Wenn dagegen Teile der Besatzung gezielt den 

Kurs manipuliert hätten…“ 

„Der Steuermann zum Beispiel“, trieb McLeish die 

Spekulationen weiter voran. „Man müsste schon eine ganze 

Menge Rum getankt haben, um den Atlantik mit dem 

Ärmelkanal zu verwechseln.“ 

„Nun…“ Der Museumsdirektor konnte und wollte McLeish 

nicht völlig widersprechen. „…zumindest ein Teil der 

Kursabweichung ließe sich dadurch erklären, dass die Schiffe 

mehrere Tage lang versucht haben, dem Sturmtief großräumig 

auszuweichen.“ 

„Vom Regen in die Traufe“, sagte Daisy mitfühlend. 

„Wohl eher in die blutigen Entermesser der Piraten“, 

korrigierte McLeish. 

„Genau das gilt es herauszufinden.“ Yellowstone ließ seinen 

Blick über die Reihen der Anwesenden schweifen, als würde er 

jemanden suchen. 

Lady Pendergast hob ihren Arm. „Wir melden uns freiwillig für 

diese Expedition!“ 

„Ist bereits dankend notiert, Lady Pendergast“, bestätigte 

Yellowstone mit einem Lächeln. „Wir werden diesmal auch 

tatkräftige Unterstützung von ganz anderer Seite bekommen.“ 

„Unterstützung?“ 
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„Erstklassige Hilfe!“, versicherte Yellowstone. „Das Ziel wird es 

sein, vor Ort mögliche Hinweise auf einen Hinterhalt durch 

Piraten und den Verbleib der Schiffe zu finden. So wie der 

Matrose könnten es auch andere Mitglieder der Besatzung an 

die französische Küste geschafft haben. Vielleicht sogar mit 

handfesten Beweisstücken. Die wenigen bisherigen Suchen 

waren auf Spanien beschränkt. Mit dem Fund in der 

Abteikirche haben wir jetzt aber einen völlig neuen 

Ansatzpunkt.“ 

„Welche Hilfe?“, insistierte Lady Pendergast. 

„Komme ich zu spät?“ Der ältere Mann im feinsten Maßanzug 

zog sofort alle Blicke auf sich. Sein graues Haar hatte er zu 

einem Pferdeschwanz gebunden und seine Hände steckten 

lässig in den Taschen, als er in Richtung Rednerpult schritt. Die 

Designerbrille, ein handgefertigtes Einzelstück mit schwarzem 

Pianolack, hatte so viel gekostet, wie er in einer Stunde 

verdiente: ein Vermögen. 

„Meine Herrschaften“, ergriff der Museumsdirektor wieder 

das Wort. „Begrüßen Sie bitte gemeinsam mit mir Ray 

Bascon!“ 

Ray Bascon riss die Arme hoch, als wäre er Kandidat in einem 

Präsidentschaftswahlkampf, und tatsächlich kam bei Teilen 

des Publikums richtig Stimmung für ihn auf.  

Um ein Haar wäre Bascon sogar der neue Clubvorsitzende 

geworden, hatte dann aber die Wahl gegen Yellowstone doch 

noch verloren. Vor allem Lady Pendergast hatte bis zuletzt 

gegen ihn gewettert. Ein Millionär war in ihren Augen keine 

Alternative zu einem Museumsdirektor. „Geldsäcke“, so hatte 

sie argumentiert, „hat unser Club schon genug. An der Spitze 

brauchen wir jemand, der etwas von dem versteht, wofür wir 

es ausgeben wollen.“ 

Bascon gesellte sich neben Yellowstone an das Rednerpult und 

legte ihm freundschaftlich den Arm um die Schulter. 

„Schön, dass Sie es noch geschafft haben, Ray“, sagte 

Yellowstone herzlich. 
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„Ja, was für ein Glück“, murmelte Lady Pendergast. 

„Ich freue mich sehr, dass Sie mich nach meiner schmerzlichen 

Niederlage überhaupt noch einmal auf Ihre Bühne lassen“, 

scherzte Bascon. 

Yellowstone schmunzelte. „Ray Bascon ist heute als Vertreter 

der Royal Geographical Society bei uns.“ 

„Zum Glück sind sie dort nicht so wählerisch, was ihre 

Mitglieder betrifft“, lachte Bascon und zwinkerte Lady 

Pendergast zu. 

„Wie Sie alle wissen“, setzte Yellowstone fort, „fühlt man sich 

im Museum schon seit jeher sehr eng mit der Royal 

Geographical Society verbunden. Umso mehr freut es mich, 

dass uns die Zusammenarbeit bei einem so wichtigen Projekt 

angeboten wurde: Licht hinter das rätselhafte Verschwinden 

der Cartagena und ihrer Begleitschiffe zu bringen.“ 

„Ich bin sicher“, griff Bascon den Gedanken auf, „dass es uns 

gemeinsam gelingen wird, das Geheimnis zu lüften.“ 

„Sie wollten wohl sagen, Ihnen fehlt das Geld unserer 

Mitglieder, um die Sache durchziehen zu können!“, tönte die 

alte Lady. Sie glaubte allerdings selbst nicht, dass das der 

Grund sein konnte. Es sei denn, Bascon besitzt gar nicht so 

viele Millionen, wie die Spatzen von den Dächern pfeifen. 

„Und Ihnen das Wissen unserer Bibliothek“, warf Bascon den 

Fehdehandschuh mit einem breiten Grinsen zurück. „Macht 

uns das nicht zu idealen Verbündeten auf der Suche nach der 

Wahrheit?“ 

„So ist es!“, verkündete Yellowstone freudig. „Wir werden in 

den nächsten Wochen Zugang zu ausnahmslos allen 

Bibliotheken der Royal Geographical Society erhalten: 

Tagebücher, alte Seekarten, Logbücher… Sogar die berühmt-

berüchtigten Bände aus den verstaubten Kellerarchiven 

dürfen wir ausnahmsweise durchblättern, wenn es der 

gemeinsamen Sache dienlich ist.“ 

Ray Bascon bestätigte die Ausführungen mit wohlwollender 

Miene und kräftigem Kopfnicken. Und offiziell geschieht alles 
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im Auftrag der Royal Geographical Society! Bessere 

Rückendeckung gibt es für mein Vorhaben nicht. „Wenn wir 

unsere Ressourcen bündeln, erreichen wir viel mehr.“ 

„Säuselnde Kreidestimme hin oder her“, grummelte Lady 

Pendergast. „Bin ich die Einzige hier, die den Wolf im 

Schafspelz erkennt?“ 

Yellowstone beugte sich weit über das Rednerpult, um seine 

Antwort punktgenau in der ersten Sitzreihe zu platzieren: „Ray 

Bascon und ich haben unsere Differenzen aus dem Wahlkampf 

überwunden. Und das sollten Sie auch tun.“ Er richtete sich 

auf und wandte sich wieder dem gesamten Publikum zu. „Wie 

Sie sich vorstellen können, bedarf unser Vorhaben einer 

Menge Koordination und Planung im Vorfeld. Wir möchten 

mit zwei Teams arbeiten, wobei eines vom Club und eines von 

der Royal Geographical Society gestellt wird.“ 

„Es soll aber keinesfalls in einen Wettkampf zwischen den 

Teams ausarten!“, warf Bascon auf eine Art ein, die das 

genaue Gegenteil befürchten ließ. 

„Natürlich nicht“, bestätigte Yellowstone. „Wie Ihnen allen 

unschwer entgangen sein dürfte, hat sich Lady Pendergast 

bereits als Teilnehmerin für das Clubteam gemeldet.“ 

„Offenbar kennt er sie doch nicht so gut…“, flüsterte Lord 

Peabody dem Butler zu.  

„Um das gleich klarzustellen“, meldete die alte Lady sich zu 

Wort. „Daisy Pendergast, meine Nichte, hat sich als 

Teilnehmerin gemeldet. Ich dagegen habe selbstverständlich 

vor, die Teamleitung zu übernehmen! Wer sonst aus dem Club 

sollte sich auch zutrauen, mit meiner Erfahrung und meiner 

Kondition mithalten zu können?“ Sie machte eine Pause, die 

gerade kurz genug war, dass garantiert niemand sich zu Wort 

melden konnte. „Außerdem wissen wir alle, wie sehr mich der 

sensationelle Erfolg meiner letzten Expedition für diese 

Aufgabe qualifiziert. Da ich auf der Insel Sokotra…“ 

„Schon gut!“, unterbrach Yellowstone freundlich, aber 

bestimmt. „Ich denke, wir haben alle verstanden, was Sie uns 
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damit sagen möchten. Wenn es vonseiten der anderen 

Mitglieder keine Einwände gibt…“ 

„Alle mutigen Drachentöter aufgestanden“, murmelte 

Peabody. Stinger ließ sein Butlerhüsteln vernehmen. 

„Dann freut es mich“, fasste Yellowstone das allgemeine 

Schweigen in Worte, „dass wir uns einstimmig für Lady 

Pendergast als…“, Kommandantin, „…Leiterin des Clubteams 

entschieden haben.“ 

„Welche Überraschung…“ Peabody hatte von dem 

Konglomerat aus Herzschrittmachern, Hörgeräten und 

Gehhilfen nichts anderes erwartet. Einige der Clubmitglieder 

mussten schon froh sein, die paar Stufen in den Clubsaal ohne 

Begleitung zu schaffen. Es war offensichtlich, dass ihre einzige 

Unterstützung darin bestehen konnte, mit zittrigen Händen 

eine Überweisung auszufüllen. Es gab zwar auch ein paar 

jüngere Mitglieder, doch von ihnen war keiner auf eine 

Konfrontation mit dem alten Kolonialdrachen aus, wie Lady 

Pendergast in Abwesenheit genannt wurde. 

Yellowstone bat Lady Pendergast, kurz aufzustehen und ein 

paar Sätze zu sagen. 

Zehn Minuten später würgte er sie mit den Worten ab: „Ich 

bin überzeugt, Sie werden noch genug Gelegenheit finden, uns 

von Ihren Abenteuern zu erzählen. Bis es so weit ist, schlage 

ich vor, dass Sie sich um die Zusammenstellung Ihres Teams 

kümmern. Meine Sekretärin wird Ihnen eine Mappe mit allen 

Unterlagen zum Ablauf zukommen lassen.“ 

„Was für Unterlagen?“, fragte Lady Pendergast. 

Ray Bascon trat einen Schritt vor. „Sehen Sie es als eine Art 

Spielregeln für eine erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen 

dem Club der Förderer des Museums und der Royal 

Geographical Society. Dieses Regelwerk soll sicherstellen, dass 

das Team Museum und das Team Royal dieselben 

Voraussetzungen haben.“ 
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„Team Museum… Team Royal?“, wiederholte Lady Pendergast 

überrascht. Schlagartig wurde ihr bewusst, wie weit das 

Vorhaben hinter den Kulissen schon gediehen sein musste.  

„Das Team Royal werde übrigens ich leiten“, sagte Bascon. 

SIE? „Sie?“ 

Bascon kostete den Moment voll aus und streckte ihr den Arm 

entgegen. „Auf eine gute Partnerschaft!“ 

Lady Pendergast spürte, dass ihre Hand geschüttelt wurde. 

„Wie ich hörte, wird Ihre Nichte Sie begleiten.“ Bascon löste 

seinen Griff und wandte sich nun Daisy zu: „Daisy Pendergast, 

richtig?“ 

„Ja…“, antwortete Daisy. „Kennen wir einander?“ 

„Nicht persönlich. Aber mein Sohn hat mir viel von Ihnen 

erzählt.“ 

„Ihr Sohn?“ 

„Patrick Bascon. Es ist aber schon eine Weile her. Damals war 

er noch Student und hat mit Ihnen in den Sommerferien in 

einer Bibliothek gearbeitet. Sie haben ihm mit Ihrem linken 

Schwinger die Nase gebrochen.“ 

Daisy schluckte. 

„Sie hat was?“, entfuhr es Lady Pendergast. 

„Hat sie Ihnen nichts davon erzählt?“ Bascon heuchelte 

aufrichtige Bestürztheit. „Es tut mir leid, ich wollte keine alten 

Wunden aufreißen. Wobei das im wortwörtlichen Sinn gar 

nicht möglich sein dürfte, was Ihre Nichte betrifft. Nicht wahr? 

Bitte, Ms. Pendergast, helfen Sie einem alten Mann über seine 

Erinnerungslücken. Was genau hat mein Sohn Ihnen angetan, 

dass Sie ihm die Nase zertrümmern mussten?“ 

Daisy schwieg und entschied sich für ein Engelslächeln, neben 

dem sogar die Mona Lisa als verschlagene Serienmörderin 

durchgegangen wäre. 

„Ich höre!“, forderte die Tante eine Antwort. 

„Das ist lange her“, murmelte Daisy. 

„Mein Sohn hat es jedenfalls nicht vergessen.“ 

„Wie war noch mal sein Name?“, fragte Daisy. 
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„Daisy!“, kreischte Lady Pendergast. 

Selbst Ray Bascon schien für einen Moment nach Worten zu 

ringen. „Wenn… Wenn ich gewusst hätte, dass Sie sogar schon 

den Überblick über Ihre Opfer verloren haben, hätte ich Ihnen 

selbstverständlich ein Foto mitgebracht.“ 

Stinger sank immer tiefer in den Stuhl und starrte auf seine 

polierten Schuhspitzen. Lord Peabody tat es dem Butler gleich 

und flüsterte: „Ich würde unter Eid beschwören, dass wir 

beide davon nichts gewusst haben, Stinger. Sie auch?“ 

Der Butler hüstelte. 

 

***  

 

Industriegebiet, London, zwei Wochen später: 

Sechs oder sieben Stunden war es her, seit Mantis begriffen 

hatte, dass sein Alter nicht mehr mit seinem Leichtsinn 

mithalten konnte. Der alte Keller, in dem er sich versteckte, 

lag gleich neben der Themse. Sie war der Grund für das 

feuchte Mauerwerk und den Schimmel. Auch wenn sich 

mangels Licht keine Details mehr erkennen ließen, der 

modrige Gestank war immer noch präsent. 

Vor zwei Stunden war die Sonne untergegangen. Eine 

Straßenbeleuchtung gab es nicht. Ganz zu schweigen davon, 

dass ihr Schein es ohnehin nicht durch das winzige 

Kellerfenster bis nach unten geschafft hätte. 

Mantis hatte jeden Winkel des Kellers erkundet, war sogar auf 

die leeren Chemiefässer geklettert und damit beinahe 

umgefallen, doch es gab keinen Platz, an dem sein Handy 

Empfang hatte. Wenn er Tomahawk zu Hilfe rufen wollte, 

musste er sein Versteck verlassen. Die Alternative war, einfach 

hier auszuharren und zu hoffen, dass seine Verfolger 

irgendwann aufgeben würden. Vielleicht hatten sie das längst. 

Vielleicht aber auch nicht.  

Mantis hatte die drei Männer viel zu spät bemerkt. Er war zu 

sehr damit beschäftigt gewesen, Ray Bascon im Auge zu 
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behalten. Seit Tagen ging der Millionär in den Archiven der 

Royal Geographical Society ein und aus. Ohne Zweifel 

vervollständigte er seine Daten. Daten, die er ohne 

Mantis‘ Zutun gar nicht hätte. Der Plan, Bascon mit dem Fund 

der vernähten Pfarrblätter in der Abteikirche aus der Reserve 

zu locken, hatte auf Anhieb funktioniert. Alle Zahnräder 

hatten perfekt ineinandergegriffen. Jedenfalls bis zu dem 

Moment, als der Riese plötzlich aufgetaucht war. Ein Kerl von 

zwei Metern Höhe mit kantigen Gesichtszügen und kurzem, 

schwarzem Haar. 

Als Mantis die fremde Hand auf seiner Schulter gespürt hatte, 

war alles eine Frage von Augenblicken gewesen. Instinktiv 

hatte er beim Umdrehen seinen Spazierstock hochgerissen. 

Doch statt wie beabsichtigt das Gesicht zu treffen, war der 

Schlag irgendwo im Brustbereich niedergegangen. Das 

Überraschungsmoment hatte gerade so gereicht, um sich 

loszureißen und in Richtung Aufzüge zu verschwinden. Ein 

Marathon für einen Mann in Mantis‘ Alter, aber nur ein kurzer 

Sprint für den Riesen. 

Trotzdem war es Mantis irgendwie gelungen, sich in eine 

Liftkabine zu retten und nach unten zu flüchten. Im 

Eingangsbereich des Gebäudes wäre er fast mit der 

Kompaktvariante seines Verfolgers zusammengestoßen. 

Obwohl dem Riesen wie aus dem Gesicht geschnitten, war der 

zweite Mann fast einen halben Meter kleiner.  

Zum Glück hatte der zu kurz geratene Bruder nicht schnell 

genug geschaltet, wodurch Mantis es nach draußen geschafft 

hatte. 

Erst bei einer Atempause zwei Ecken weiter bekam Mantis für 

eine Sekunde Gelegenheit, einen Blick auf seine Verfolger zu 

werfen. Zu seinem Entsetzen hatte sich dem ungleichen Duo 

auch noch ein dritter Mann angeschlossen. Auf die Entfernung 

war sein Gesicht eine perfekte Kopie der beiden anderen. 

Größenmäßig füllte der dritte Bruder die Lücke zwischen 

Zwerg und Riese auf. 
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Mantis erhob sich von dem Plastikkanister, der ihm während 

der letzten Stunde als Hocker gedient hatte, und holte sein 

Smartphone hervor. Noch immer hatte es keinen Empfang, 

doch die Akkuanzeige verriet, dass es höchste Zeit war, das 

Risiko auf sich zu nehmen. Mantis entschied sich, sein 

Kellerversteck zu verlassen und schlich über eine morsche 

Holztreppe nach oben.  

Der Eingang in das leerstehende Haus lag ein paar Meter nach 

hinten versetzt, sodass er guten Sichtschutz bot. Mantis nutzte 

die Gelegenheit und betätigte die Wahlwiederholung. 

Während er wartete, fühlte er sich in die Zeit zurückversetzt, 

als alles seinen Anfang genommen hatte. Nur ein paar 

Kilometer weiter, in einer ganz ähnlichen Abrissgegend, hatte 

er seinem Opfer damals aufgelauert. Ein schneller 

Raubüberfall hätte es werden sollen, doch dann war alles ganz 

anders gekommen. Mantis hatte Bascon getroffen und gleich 

wieder aus den Augen verloren - vorläufig. Aber ein glücklicher 

Zufall hatte ihre Schicksale in jener ereignisreichen Nacht für 

immer aneinander gekettet. 

Das Smartphone brach den Verbindungsaufbau ab und die 

Anzeige wechselte auf: Kein Netz. 

Mantis wagte sich einen Schritt weiter vor und versuchte es 

erneut. Sollte er Tomahawk nicht erreichen, musste er es 

irgendwie auf eigene Faust nach Hause schaffen. Zumindest 

aber bis zu einem Taxistandplatz oder einer öffentlichen 

Telefonzelle. Beides war im Umkreis von drei Blocks wenig 

wahrscheinlich. 

Der Verbindungsaufbau kam Mantis wie eine Ewigkeit vor. 

Eine Einschätzung, die der Akku zu teilen schien. Mach jetzt 

nicht schlapp!  

Warum hatte Tomahawk zuvor auch nicht abgehoben? Mantis 

hatte am Nachmittag viel riskiert, als er mitten im Lauf 

versucht hatte, seinen Handlanger zu erreichen. Fast wäre er 

dabei mit einem vorbeifahrenden Auto zusammengestoßen. 

Tomahawk hätte davon frühestens in den Nachrichten 
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erfahren, denn abgehoben hatte er nicht. Die nicht 

registrierten Sim-Karten, die die beiden Männer benutzten, 

stellten sich nun als Nachteil heraus. Sie erlaubten es nämlich 

nicht, Sprachnachrichten zu hinterlassen. 

Dafür machte es sich einmal mehr bezahlt, dass Mantis ein 

Faible für dunkle Kleidung hatte. Seine Silhouette hob sich 

kaum von der Umgebung ab. 

Wieder meldete sich der Akku. 

Scheiße! Mantis wusste, dass es keine weitere Warnung geben 

würde. Um den Rest einer Chance zu wahren, tippte er rasch 

ein paar Worte und verschickte sie als SMS. Wie 

wahrscheinlich es war, dass Tomahawk das leise Piepsen beim 

Empfang der Kurzmitteilung überhaupt registrierte, wollte er 

sich gar nicht erst ausmalen. 

Hoffentlich brauche ich ihn nicht. Mantis machte ein paar 

Schritte, dann lauschte er. Außer dem Rauschen der Themse 

und weit entferntem Verkehr war nichts zu hören. Es war ein 

Abrissviertel, in das er sich geflüchtet hatte - eine ganz 

schlechte Wahl, wenn man auf sich selbst gestellt war.  

Seine Schritte wurden größer, und die zurückgelegte 

Entfernung gab ihm ein Gefühl der Sicherheit. Ein trügerisches 

Gefühl, dessen war er sich bewusst, denn ohne zu wissen, 

woher die Gefahr drohte, war Entfernung etwas sehr Relatives. 

Hinzu kam, dass seine Verfolger zu dritt waren. Mindestens zu 

dritt. Statistisch gesehen galten demnach drei von vier 

Richtungen als falsche Wahl. 

„Hey! Ich hab ihn!“, brüllte eine Stimme in die Nacht. 

Mantis rannte sofort los. Es war die reine Panik, die seine 

alten Gelenke schmierte. 

Lebend würden sie ihn nicht bekommen. Aber mit hoher 

Wahrscheinlichkeit war das auch gar nicht ihre Absicht. 

Obwohl Bascon, im Gegensatz zu Mantis, stets vor Mord 

zurückgeschreckt hatte, um seine Ziele zu erreichen, war er 

kein Heiliger. Dass Ray Bascon in all den Jahren nicht ein 

einziges Mal Anzeige erstattet hatte, obwohl er buchstäblich 
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über Leichen gestolpert war, musste seine Gründe haben. 

Auch die sündhaft teure Alarmanlage im Gestüt Bascon, das 

hatte Mantis in Erfahrung gebracht, besaß keine Verbindung 

zur Polizei. Dass ein Millionär den Arm des Gesetzes mehr 

fürchtete als Räuber oder Einbrecher, ließ für Mantis nur 

einen Schluss zu. 

„Hier drüben!“  

Die Stimme schnitt Mantis den Weg ab.  

„Er läuft jetzt zu dir, Will!“ 

Falscher Weg! Mantis schlug einen Haken und hoffte auf einen 

weiteren Hinweis. Gegen diese drei Männer hatte er quasi 

keine Chance. Jetzt, da sie wussten, wie lange er es in dem 

Keller ausgehalten hatte, würden sie nicht mehr von seiner 

Seite weichen. Selbst wenn er es noch einmal in ein Versteck 

schaffen würde, müsste er darin verhungern und verdursten.  

„Wo ist er?“ 

„Ich hab ihn aus den Augen verloren!“  

„Bei mir ist er auch nicht! Will soll nachrücken, damit wir ihm 

den Weg abschneiden!“ 

Mantis war von Stimmen umzingelt. Sie trieben ihn vor sich 

her und ließen ihm keine andere Wahl, als immer 

weiterzulaufen. Er spürte, wie Schmerz und Müdigkeit sich 

ausbreiteten und ihm sein Alter in Erinnerung riefen. Vor 

fünfzehn Jahren wäre er auf und davon gewesen. Vor 

fünfundzwanzig Jahren hätte er umgedreht, um sich dem 

Kampf zu stellen. Und vor fünfunddreißig Jahren hätte er ihre 

Leichen in einem Kellerloch entsorgt. 

„Hört ihr das auch?“ 

„Was?“ 

Mantis hörte nur das Blut in seinen Schläfen pochen. 

„Dieses Pfeifen!“ 

„Ich sehe ihn! Er läuft genau vor mir.“ 

Mantis rannte zwischen zwei großen Lagerhallen entlang - ein 

langer Gang ohne Ausweg oder Versteckmöglichkeiten. 

„Will, kannst du ihm den Weg abschneiden?“ 
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„Jetzt höre ich es auch!“ 

„Will?“ 

Ein Todesschrei durchbrach die Nacht. 

„Will!“  

Hinter Mantis baute sich das Pfeifen zu einem kraftvollen 

Surren auf. Es hallte von den Blechwänden wider, schien ihn 

einzuholen, dann zu überholen. 

Mantis rannte um den Rest seines Lebens.  

Er war viel zu sehr mit seiner Flucht beschäftigt, um das 

heulende Surren mit dem Geländemotorrad in Verbindung zu 

bringen, auf dem Tomahawk ihm zu Hilfe eilte. Ohne 

Beleuchtung und angetrieben von einem leistungsstarken 

Elektromotor war es ebenso schnell wie leise. Gelangte eine 

solche Maschine in die richtigen Hände, konnte sie zur 

gefährlichen Waffe werden. Das hatte Will, der mittlere der 

drei Brüder, auf die harte Tour herausfinden müssen.  

Tomahawk überholte den flüchtenden Mantis und stellte sein 

Motorrad quer. „Los, steigen Sie auf!“  

 

*** 

 

Anwesen von Lady Pendergast, London, nächster Tag: 

Stinger hatte schon früh am Morgen die Glaswände des 

Wintergartens aufgeschoben und damit die Terrassenfläche 

nahezu verdoppelt. Seither musste er sich mit dem Unkraut 

herumärgern, das zwischen den groben Natursteinplatten den 

perfekten Lebensraum gefunden hatte. Trotzdem war die 

Stimmung des Butlers immer noch besser als die von Lady 

Pendergast. 

Die Hausherrin saß in einem Liegestuhl mit grellem 

Blumenmuster und trug ein getupftes Sommerkleid - ein 

modisches Highlight der Nachkriegszeit, von denen Dutzende 

ihre Schränke füllten. „Daisy!“ Sie legte das Telefon wenig 

sanft auf den Beistelltisch und tauschte es gegen ein eckiges 

Glas mit schottischem Single-Malt-Whisky. 
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Daisy war im Pool. Sie brauchte ein paar Minuten Pause von 

den Papierbergen, die sie für den Club durchzuarbeiten hatte. 

Die Suche nach einem Piratenschatz hatte sie sich irgendwie 

ganz anders vorgestellt. „Ja, Tante Rose?“ 

„Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, auf dieser 

Expedition lastet ein Fluch“, machte Lady Pendergast ihrem 

Ärger Luft. „Ich kann einfach nicht glauben, dass niemand 

außer uns beiden bereit ist, für den Club auf Schatzsuche zu 

gehen. Das ist jetzt schon die… die… Stinger! Die wievielte 

Absage ist das?“ 

„Nummer 37.“ Stinger war mit einem ausrangierten 

Küchenmesser bewaffnet und kroch auf allen vieren über die 

Terrasse. 

„37 Absagen!“, wiederholte sie entsetzt und genehmigte sich 

einen tröstenden Schluck Single Malt. „Das ist doch einfach 

unmöglich!“ 

Daisy stieg aus dem Pool und legte sich ein Handtuch über die 

Schultern. „Es hat sich schon herumgesprochen, dass die 

Schatzsuche in Wirklichkeit nur eine Schnitzeljagd ist. 

Außerdem kann ich jeden verstehen, der sich den Theorieteil 

ersparen will. Allein die Teilnahmeregeln umfassen sechzehn 

Seiten. Ich meine, wer denkt sich so was aus?“ 

„Bascon!“, fauchte Lady Pendergast. „Oder besser gesagt 

seine Winkeladvokaten.“ 

„Denen muss entsetzlich langweilig sein.“ 

„Glaub ich nicht. Ray Bascon hat das alles von langer Hand 

geplant. Die Frage ist nur, warum?“ 

„Ach, da fallen mir eine Menge Gründe ein“, entgegnete Daisy 

vorschnell. Patricks Nase! Sie verdrängte den Gedanken sofort 

wieder. „Wobei… So viele Gründe kann es dann doch nicht 

geben. Vermutlich will er dich bloßstellen, weil er 

deinetwegen nicht zum Vorsitzenden des Clubs gewählt 

wurde.“ 

„Vermutlich? Natürlich will er das, Liebes! Aber das allein kann 

nicht der Grund…“ 
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Die Türglocke läutete. 

Stinger harpunierte noch schnell den aufgeblühten Löwenzahn 

vor seiner Nase und verließ die Terrasse. 

Daisy und ihre Tante setzten das Gespräch fort. 

„…mehrjährige Planung erforderlich. Niemand zieht eine 

solche Schatzsuche über Nacht auf“, sagte Daisy, als Stinger 

mit Lord Peabody zurückkam. 

„Genau“, bestätigte Lady Pendergast. „Es gibt Gerüchte, dass 

Ray Bascon besessen davon sein soll, die Cartagena und ihren 

Schatz zu finden. Sein halbes Leben sucht er angeblich schon 

danach.“ 

„Sein ganzes“, korrigierte Peabody und begrüßte die beiden 

Damen unterschiedlich herzlich.  

„Was hast du herausgefunden?“, kam Lady Pendergast sofort 

zur Sache. 

„Eine Menge!“ Peabody zog sich einen der Terrassenstühle 

heran und nahm Platz. „Es scheint tatsächlich so zu sein, dass 

Bascon die Suche nach den spanischen Galeonen zu seinem 

Lebensziel erklärt hat. Er hat schon in jungen Jahren 

angefangen, Schiffskarten, Bücher und andere Hinweise auf 

den Verbleib der Galeonen zu kaufen. Man munkelt auch, dass 

er die Gebote mancher Auktionen in astronomische Höhen 

getrieben hat. Geld dürfte also keine Rolle spielen, solange er 

bekommt, was er will.“ 

„Von wegen kein Wettkampf!“ Lady Pendergast nahm zwei 

unbenutzte Gläser und schenkte sich und ihrem Besuch 

eisgekühlte Limonade ein. Schottischer Whisky und Lord 

Peabody, so die Erfahrung von Lady Pendergast, passten 

einfach nicht zusammen. „Bascon wird sich noch wundern, 

wie motiviert die Damen der Familie Pendergast sind.“ 

„Ich sage es nur ungern, Rose, aber ich glaube, dass du und 

Daisy, unser ganzer Club, für Bascon nur Statisten seid. Soweit 

ich in Erfahrung bringen konnte, hat er persönlich die 

Ausarbeitung dieser Schnitzeljagd in Auftrag gegeben. Es war 

seine Idee. Wir können also davon ausgehen, dass er das 
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Regelwerk maßgeschneidert hat, um seine Ziele zu erreichen. 

Ihr könnt gar nicht gewinnen.“ 

„Das werden wir noch sehen!“, gab Daisy sich kämpferisch. 

„Warum?“, fragte Lady Pendergast. 

„Warum was?“ Peabody zeigte auf einen besonders fetten 

Löwenzahn, den Stinger umgehend anvisierte. 

„Warum will er uns dann dabeihaben? Wenn er alles so 

perfekt vorausgeplant hat, wieso macht er dem Club dann 

überhaupt ein solches Angebot? Oder hat er bei den 

Auktionen schon sein ganzes Vermögen verloren?“ 

„Das sicher nicht“, widersprach Peabody. „An Geld mangelt es 

Ray Bascon auf keinen Fall. Sein Gestüt hat erst im vorigen 

Monat ein halbes Dutzend Vollblüter an einen Scheich aus 

dem Oman verkauft. Außerdem steht sein Name ganz oben 

auf der Sponsorenliste der neuen Galopprennbahn.“ 

„Die Sache wird immer merkwürdiger“, stellte Daisy fest. 

„Wenn Bascon die finanzielle Unterstützung durch den Club 

nicht braucht und unser Team nur als schmückendes Beiwerk 

sieht, wozu hat er sich dann überhaupt die Blöße gegeben, 

Yellowstone eine Teilnahme anzubieten? Irgendetwas muss es 

geben, das er von uns braucht!“ 

Ein nachdenkliches Schweigen legte sich über die Terrasse. 

Die Stille wurde nur durch das Kratzen von Stingers Messer 

unterbrochen.  

Lady Pendergast beobachtete Peabody. Sie kannte dessen 

Gesichtsausdruck nur zu gut und hatte über die Jahre gelernt, 

ihn zu deuten. „Rupert Winston Peabody!“ 

Peabody zuckte innerlich zusammen. Wenn sie ihn mit seinem 

vollen Namen ansprach, war das nie ein gutes Zeichen. 

„Was verschweigst du uns?“ 

„Wie kommst du darauf, dass ich etwas…? Na schön! Aber das 

sind nur Gerüchte!“ 

„Ich liebe Gerüchte“, sagte Lady Pendergast. 

„Die Royal Geographical Society gewährt ihren Mitgliedern 

nicht zu allen Archiven Zugriff. Je wertvoller und älter die 
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Unterlagen sind, umso schwieriger ist es, einen Blick darauf zu 

werfen. Die Zugangsbeschränkungen sind über Metallfarben 

geregelt. Den stahlblauen Status erhält man als Mitglied 

automatisch beim Beitritt. Kupferrot und Silbergrau sind 

Forschung und Verwaltung vorbehalten. Bücher in diesen 

Archiven können nicht einfach ausgeborgt werden. Ein Teil 

davon lagert hinter Glas oder in speziell belüfteten Schränken. 

Angeblich - und das ist wirklich nur ein Gerücht - gibt es auch 

ein goldgelbes Archiv.“ 

„Was ist da drin?“, fragte Daisy. 

Peabody schüttelte den Kopf. „Das konnte mir leider keiner 

sagen. Ich glaube nicht, dass es viele Leute gibt, die überhaupt 

etwas davon wissen.“ 

„Hat Yellowstone nicht gesagt“, griff Lady Pendergast den 

Gedanken auf, „dass uns die Royal Geographical Society 

Zugang zu allen Archiven gewähren wird?“ 

Daisy blätterte bereits in den Unterlagen. 

„Und?“, fragte ihre Tante nach einer Weile. 

„Kein Hinweis auf ein goldgelbes Archiv. Es stimmt allerdings, 

dass wir - mit Begleitung - Zutritt zu den Archiven und 

Bibliotheken erhalten, sofern die Nachforschungen das 

erfordern.“ 

„Welche Nachforschungen?“ Lady Pendergast begann langsam 

zu begreifen. „Die haben uns doch schon den ganzen 

Ablaufplan dieser Schnitzeljagd fix und fertig übergeben.“ 

„Und den durchzuarbeiten wird noch einiges an Zeit in 

Anspruch nehmen“, bestätigte Daisy. 

„Beschäftigungstherapie!“, sprach Peabody aus, was alle in 

diesem Moment dachten - alle außer Stinger, denn der war 

viel zu sehr mit einer besonders hartnäckigen 

Löwenzahnpflanze beschäftigt. 

„Dieses dämliche Regelwerk nervt mich sowieso.“ Daisy schob 

den Stapel beiseite. „Warum machen wir nicht von unserem 

Recht Gebrauch und sehen uns die Archive an?“ 
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„Keine gute Idee“, blockte Lady Pendergast. „Wir wissen ja 

nicht einmal, wonach wir dort suchen sollen.“ 

„Ich bin sicher, Ray Bascon weiß es“, sagte Peabody an sich 

selbst gerichtet. 

„Du meinst, er hat das alles hier nur eingefädelt, damit er in 

das goldene Archiv kann? Falls es das überhaupt gibt.“ 

„Goldgelbes Archiv“, verbesserte Peabody. 

Eine Weile blieb es still. 

„Und jetzt?“, fragte Daisy. „Sollen wir Ray Bascon einfach 

darauf ansprechen und schauen, wie er reagiert?“ 

„Davon würde ich dringend abraten“, antwortete der 

Militärstratege Peabody. „Im Krieg ist es nie von Nachteil, vom 

Gegner unterschätzt zu werden. Solange Bascon auf seine 

Überlegenheit vertraut, wird er die Verteidigung nicht weiter 

ausbauen. Es besteht also Hoffnung, noch das eine oder 

andere herauszufinden, das sich im schlachtentscheidenden 

Moment gegen ihn einsetzen lässt.“ 

„Das sehe ich genauso.“ Lady Pendergast erhob sich aus ihrem 

Liegestuhl und ging ein paar Schritte, um Stingers Arbeit aus 

nächster Nähe zu inspizieren. „Ich halte es für zu früh, um 

diesem Pferdemillionär zu erklären, dass wir seine Absichten 

durchschaut haben. Vor allem wäre es mehr als peinlich, wenn 

wir mit unserer Vermutung falsch liegen. Bestimmt geht er 

davon aus, dass unser Team ihm nicht gefährlich werden kann, 

während er seinen Plan durchzieht.“ 

„Welches Team?“ Peabody stellte sein leeres Glas auf den 

Tisch. 

So gern Lady Pendergast in diesem Moment widersprochen 

hätte, sie konnte es nicht. „Ich habe 37 Absagen erhalten. 37! 

Wenn man bedenkt, dass die Hälfte unserer Mitglieder aus 

gesundheitlichen Gründen sowieso ausscheidet, bleiben da 

nicht mehr viele übrig, um sie in ein Team zu stecken.“ 

„Wir brauchen nur fünf Leute“, versuchte Daisy die Stimmung 

etwas aufzulockern. „Da wären Tante Rose, ich…“ Sie lächelte 

herzerweichend in Richtung ihres Stiefonkels. 
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Lady Pendergast bemerkte die plötzliche Spannung und folgte 

dem Blick ihrer Nichte. „Rupert!“ 

„Vergesst es!“ Peabody ging sofort in Abwehrhaltung. „Das ist 

nichts für mich.“ 

Lady Pendergast kam näher. „Meinst du, ich würde dich 

fragen, wenn ich eine Wahl hätte?“ 

„Was ist mit Yellowstone?“ 

„Abgesagt.“ 

„Blinkwater?“ 

„Abgesagt.“ 

„Westwood?“ 

„Abgesagt!“ in Lady Pendergasts Stimme mischte sich Ärger. 

„Belford?“ 

„Hat ebenfalls abgesagt! Ist das zu fassen? Der soll es wagen, 

mich noch ein einziges Mal zu bitten, dass ich ihm die 

Batterien von seinem Hörgerät tausche!“ 

„Hmmm“ Peabody sah sie grübelnd an. „An wem es wohl liegt, 

dass keiner in dein Team will?“ 

Lady Pendergast stemmte die Arme in ihre Hüften. 

Daisy erkannte, dass es höchste Zeit war einzugreifen. „Ach 

komm, Onkel Rupert! Das wird bestimmt lustig. Wir können 

doch auch Mr. Stinger mitnehmen, dann sind wir schon zu 

viert.“ 

Der Butler schreckte hoch, und die Messerklinge kratzte über 

den Stein. Es war ein furchtbares Geräusch, das augenblicklich 

alle Blicke auf Stinger lenkte. 

„Mr. Stinger! Was für eine ausgezeichnete Idee, Liebes!“, 

frohlockte Lady Pendergast. Es war ein denkbar schlechtes 

Omen, wenn sie ihre Säuselstimme erklingen ließ. 

Stingers entsetzter Blick verriet seine Gedanken: Bitte nicht! 

„Täusche ich mich, oder haben Sie Ihren nächsten Urlaub erst 

wieder für Weihnachten eingetragen?“ Die Frage war rein 

rhetorischer Natur. 

„Weihnachten“, bestätigte er zögernd. „Aber ich weiß nicht, 

ob ich einer solchen Aufgabe gewachsen...“ 
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„Selbstverständlich sind Sie das! Willkommen im Team 

Museum, Mr. Stinger!“ Lady Pendergast ließ von ihrem Opfer 

ab und stürzte sich sogleich auf das nächste. „Na, was ist nun, 

Rupert? Ein heldenhafter Offizier aus dem Falklandkrieg wird 

sich doch nicht vor einer Expedition fürchten, an der sogar 

mein Butler teilnimmt.“ 

„Bitte, Onkel Rupert!“, bettelte Daisy. „Dann würde uns nur 

noch einer fehlen.“ 

„Zur Not nehmen wir McLeish“, sagte Lady Pendergast. „Er ist 

mir zwar nicht unbedingt sympathisch, aber er kann bestimmt 

mehr Koffer tragen als unsere beiden Helden hier. Außerdem 

brennt dein Onkel Rupert darauf, dem Schotten endlich sein 

Geheimnis zu entlocken. Nicht wahr, Rupert?“ 

Daisy grinste. „Warum fragst du ihn nicht einfach, wenn du 

wissen willst, was er unter seinem Schottenrock…?“ 

„Nicht dieses Geheimnis“, fiel Lady Pendergast ihrer Nichte ins 

Wort. „Es geht darum, dass er seine dunkle Vergangenheit 

verschweigt. Zumindest bildet sich dein Onkel das ein und 

nervt mich damit.“ 

„Du tust meine militärische Intuition also wieder einmal als 

Einbildung ab?“, fragte Peabody provokant. „Dann erklär mir 

doch bitte, liebe Rose, wieso McLeish übergelaufen ist?“ 

„Bitte wiederhol das, Rupert!“ 

„Du hast mich schon verstanden. McLeish hat heute Morgen 

offiziell die Seiten gewechselt und wird für das Team Royal 

antreten. Vermutlich hat Bascon ihm ein Angebot gemacht, 

das ein Schotte nicht ausschlagen kann. Wobei…“ Peabody 

richtete seinen Blick auf Lady Pendergast in ihrem getupften 

Sommerkleid. „…vielleicht hat ihm auch nur die Alternative 

nicht gefallen.“ 

 

***  

 

Museumsclub, London, drei Tage später: 
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Yellowstone hatte die Teilnehmer der beiden Teams zu einer 

gemeinsamen Besprechung eingeladen und fasste noch 

einmal die wichtigsten Eckpunkte zusammen. Er ahnte nicht, 

dass weder Lady Pendergast noch Ray Bascon vorhatten, sich 

mit dem Aufspüren von Hinweisen zu begnügen. 

„Keine Sorge, wir haben Sie schon verstanden“, beteuerte 

Lady Pendergast. „Aber falls wir an einem der 

Normandiestrände zufällig über die Cartagena stolpern, 

dürfen wir doch wenigstens ein Foto machen?“ 

„Für den Kamin“, merkte Peabody scherzend an. 

Der Museumsdirektor seufzte gequält. „Solange Sie die 

Galeone nicht eigenhändig bergen und auf unseren Kaminsims 

hieven, soll es mir recht sein.“ 

„Können wir uns bitte wieder dem Thema widmen“, drängte 

Ray Bascon. Sein beiger Anzug ließ ihn ein paar Jahre jünger, 

der Pferdeschwanz nicht unbedingt seriöser wirken. 

Yellowstone griff den Einwand dankend auf. „Dann kommen 

wir jetzt zur Vorstellung der Teammitglieder. Darf ich die 

beiden Teamleiter bitten…“ 

„Er soll anfangen“, bestimmte Lady Pendergast. 

Bascon deutete eine galante Verbeugung an: „Ray Bascon, 

Pferdezüchter und Großindustrieller, geboren und 

aufgewachsen in London. Mein fünfzigster Geburtstag liegt 

schon so lange zurück, dass ich mich nicht mehr daran 

erinnern kann. Reicht das?“ 

Yellowstone nickte. 

„Das ist mein Sohn, Patrick Bascon. Er ist knapp über dreißig 

und hat Rechtswissenschaft studiert. Patrick betreut unser 

Gestüt in rechtlichen Belangen.“ 

Seine Nase steht immer noch etwas schief. Daisy grinste 

übertrieben freundlich in Patricks Richtung. 

„Das hier sind die Fitch-Brüder. Sie arbeiten erst seit Kurzem 

für mich und kümmern sich unter anderem auch um meine 

Pferde.“ Bascon zeigte auf zwei Männer, die unterschiedlicher 

nicht sein konnten. „Joe Fitch und Averell Fitch.“ 
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Daisy glaubte ihren Ohren nicht zu trauen, als sie die 

Vornamen hörte. Die Brüder sahen tatsächlich aus wie die 

Daltons, aus denen Lucky Luke die beiden mittleren 

herausgeschossen hatte. 

„Trevor McLeish dürften Sie ja bereits kennen“, hielt Bascon 

sich auffallend bedeckt, was seinen letzten Mann betraf. „Das 

war’s von unserer Seite.“ 

Daisy unterzog das gegnerische Team einem abschließenden 

Blick und fasste zusammen: großer arroganter Arsch… kleiner 

arroganter Arsch… die Daltons… und ein Knackarsch im 

Schottenrock. 

„Lady Pendergast, darf ich Sie nun bitten, Ihr Team 

vorzustellen?“, fragte Yellowstone. 

„Lady Rose Pendergast. Ich war Teilnehmerin zahlreicher 

erfolgreicher Expeditionen für das Empire und brenne darauf, 

diese neue Herausforderung anzunehmen. Womit ich mein 

Geld verdient habe, geht niemanden etwas an… Das gilt auch 

für mein Alter.“ 

„Sehr schön“, war alles, was dem Museumsdirektor als 

Kommentar dazu einfiel. 

„Das ist Daisy Pendergast, meine bezaubernde Nichte. Sie 

engagiert sich für karitative Projekte und Tierschutz. Ihr 

Studium hat sie in Mindestzeit abgeschlossen und arbeitet als 

selbstständige Unternehmensberaterin. Überaus erfolgreich, 

wie ich anmerken darf.“ 

Unternehmensberaterin? Daisy hoffte, dass man ihr das 

verdutzte Gesicht nicht ansah.  

„Daneben steht Lord Rupert Winston Peabody, ein 

Militärstratege und Kriegsveteran. Er ist waschechter Brite 

und, wie Sie alle sehen können, nicht mehr der Jüngste.“ 

Yellowstone nickte, als wollte er die Vorstellung nur noch 

schnell hinter sich bringen. 

„Das ist mein Butler, Rich…“ Lady Pendergast unterbrach sich 

selbst. „Das Beste wird sein, Sie nennen ihn einfach Mr. 

Stinger! Er macht alles, was ein Butler so tut. Zu seinen 
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aufregenden Hobbys gehören Brustschwimmen und das 

Sammeln von Schneekugeln. Ich hoffe, seine lächerliche 

Reiseangst wirkt sich nicht auf seine Kochkünste aus.“ 

Lady Pendergast machte eine längere Pause und richtete ihren 

strengen Blick auf das fünfte Mitglied im Team Museum. 

Zugegeben, der Mann war eine Notlösung und selbst dafür 

kaum geeignet. Wenn ihr der Hausmeister des Clubs in den 

letzten Jahren überhaupt aufgefallen war, dann nur deshalb, 

weil er ständig mit einem Schlüssel in seinen Ohren bohrte. 

Hätte Lady Pendergast eine andere Wahl gehabt - irgendeine - 

sie hätte sie getroffen. 

„Mr. Digger…“, sagte sie mit kraftloser Stimme. „Mr. Digger ist 

Hausmeister im Club seit…“ Sie sah ihn fragend an. 

„24“, sagte Digger und zupfte nervös an seiner Latzhose. 

„Seit 24 Jahren“, wiederholte Lady Pendergast. „Er repariert 

allerlei Sachen und wischt wahrscheinlich auch die Böden auf, 

wenn wir gegangen sind.“ 

Digger wagte es nicht, den Kopf zu schütteln. 

„Jedenfalls hat er eine Menge wichtiger Schlüssel, auf die er 

seit Jahren achtgibt, und das qualifiziert ihn auch für andere 

verantwortungsvolle Aufgaben.“ Sie verschränkte die Arme 

und blickte erwartungsvoll zu Yellowstone. 

„Starkes Team!“ Ray Bascon klatschte. „Da werden wir uns 

warm anziehen müssen.“ 

„Das wird Ihnen nicht helfen“, entgegnete Lady Pendergast 

kämpferisch. 

„Jedenfalls nicht, wenn Sie und Ihre Yogagruppe zuerst über 

die Wrackteile stolpern.“  

„Falls Sie glauben, dass…“ 

Yellowstone räusperte sich laut. „Könnten wir uns wieder auf 

das Thema konzentrieren? Wir brauchen noch einen 

Beobachter in jedem Team.“ 

Ray Bascon und Lady Pendergast tauschten verdutzte Blicke. 

„Einen Beobachter?“, fragten sie mit einer Stimme. 
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„Ein Übereinkommen, das das Museum mit dem Gremium der 

Royal Geographical Society geschlossen hat. Keine große 

Sache. Wir wollen nur sicherstellen, dass Sie bei allem 

persönlichen Engagement nicht den Blick auf das Wesentliche 

verlieren.“ 

„Was macht ein Beobachter?“, wollte Bascon wissen. 

„Beobachten“, schlug Daisy vor. 

„Die Kollateralschäden geringhalten“, vermutete Peabody. 

Yellowstone überhörte die Bemerkung. „Jedes Team bestimmt 

einen Beobachter, dem es zutraut, das andere Team bei der 

Einhaltung aller Regeln zu überwachen.“ 

Die schicken uns einen Spion! Bascon verzog das Gesicht. 

Wir entsenden einen Saboteur! Peabody schmunzelte. 

Yellowstone war unendlich froh, dass die Katze aus dem Sack 

war. Seit Wochen konnte er kaum noch schlafen, weil ihn sein 

Gewissen plagte. Bascon hatte extremen Druck ausgeübt, um 

die Schatzsuche ins Laufen zu bringen. Letztlich waren es aber 

nicht seine Argumente gewesen, die die Verantwortlichen auf 

beiden Seiten überzeugt hatten, sondern sein Geld. Es war 

dem Millionär gelungen, die Spielregeln der Schnitzeljagd 

überwiegend nach seinem Geschmack ausformulieren zu 

lassen. Da erschien es dem Museumsdirektor und seinem 

Pendant in der Royal Geographical Society nur recht und billig, 

eine solche Beobachterklausel als Fußnote hinzuzufügen. 

„Beide Teams haben nun die Gelegenheit, jeweils einen aus 

ihrer Mitte ins jeweils andere Team zu entsenden. Bitte 

sprechen Sie sich ab, da die Entscheidung nicht mehr 

zurückgenommen werden kann.“ 

Kaum hatte Yellowstone seinen Satz beendet, gingen auf 

beiden Seiten die Tuscheleien los. 

„Das muss jemand machen, auf den wir uns voll verlassen 

können“, erklärte Peabody, um sich im nächsten Satz selbst zu 

widersprechen: „Wir schicken Sie, Digger!“ 

Der Hausmeister strahlte. 

„Ihn?“ Lady Pendergast verzog das Gesicht. 
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„Auf ein Wort, Rose.“ Peabody zog sie zur Seite, um unter vier 

Augen mit ihr sprechen zu können. 

„Was soll das, Rupert?“, flüsterte sie. „Wie soll dieser Mann 

die Einhaltung der Regeln überwachen? Schau ihn dir an, der 

kann doch nicht einmal sinnerfassend lesen!“ 

„Er ist perfekt“, widersprach Peabody. 

„Ist er nicht! Wir wissen doch jetzt schon, dass Bascon sich 

niemals an die Spielregeln halten wird. Es wäre ein 

Riesenfehler, diesen… diesen Hausmeister mit einer so 

verantwortungsvollen Aufgabe zu betrauen.“ 

Wie auf ein geheimes Kommando verdrehten sie ihre Köpfe 

und starrten hinüber zu Digger, der gerade sehr 

leidenschaftlich mit einem großen Schlüsselbund an seinem 

Ohr hantierte. 

Peabody brach das betretene Schweigen als Erster. „Ist es dir 

wirklich lieber, wenn wir ihn mitnehmen müssen?“ 

Lady Pendergast zögerte noch einen Augenblick, dann machte 

sie einen beherzten Schritt nach vorn. „Mr. Digger! Wie ich 

Lord Peabody soeben sagte, genießen Sie mein vollstes 

Vertrauen.“ 

  

***  

 

Nordfrankreich, einige Tage später: 

„Sitzen Sie bequem da hinten, Digger?“, fragte Ray Bascon 

vom Beifahrersitz seines fetten Geländewagens. 

„Ja, es ist einfach unglaublich!“, bestätigte ein bis über beide 

Ohren grinsender Hausmeister. Nie hätte Digger sich träumen 

lassen, in einem solchen Auto mitfahren zu dürfen. „So viel 

Platz hat man wahrscheinlich nicht einmal in der ersten Klasse 

im Flugzeug.“ 

„Sie fliegen nicht viel erste Klasse, nicht wahr?“ Bascon 

zwinkerte dem Brüderpaar zu, das sich die zweite Sitzreihe mit 

Digger teilte. 
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McLeish warf einen flüchtigen Blick in den Rückspiegel und 

gähnte. Der Schotte steuerte den Hummer über eine hügelige 

Landstraße und blendete den Smalltalk seiner Mitreisenden 

aus, so gut es eben ging. 

„Welches Auto fahren Sie?“, wollte Bascon wissen. 

„Einen Skoda“, antwortete Digger. 

„Einen Skoda?“ Bascon verzog das Gesicht. „Na ja, vermutlich 

würde ich an Ihrer Stelle auch einen fahren.“ 

„Wirklich?“, fragte Digger. 

Bascon überlegte eine Weile, bevor er den Kopf schüttelte und 

sagte: „Nein. Nein, vorher würde ich definitiv mit dem Bus 

fahren.“ 

„Mr. Bascon hasst Busfahren“, erklärten Joe Fitch und Averell 

Fitch wie aus einem Mund. 

„Sind Sie ein guter Autofahrer, Digger?“, fragte Bascon. 

Der Hausmeister nickte. „Ich denke schon. Ich fahre seit über 

dreißig Jahren unfallfrei.“ 

„Das ist eine ganz schön lange Zeit“, zeigte der Millionär sich 

beeindruckt. „Trauen Sie sich zu, auch ein richtiges Auto zu 

lenken?“ 

„Ein richtiges Auto?“ 

„Nun“, Ray Bascon blickte hinüber zum Fahrersitz. „Ich denke, 

McLeish wird zwischendurch auch mal eine Pause brauchen. 

Ich fahre nur ungern selbst, und noch viel weniger gern 

möchte ich einen der Fitch-Brüder ans Steuer lassen.“ 

„Er hat die Delle in Ihren Wagen gefahren, Mr. Bascon!“ Der 

kleine Joe zeigte auf den großen Averell. „Nicht ich!“ 

„Aber nur, weil du mir nicht gesagt hast, dass du das 

Scheißpiepsen der Parksensoren abgeschaltet hast.“ 

„Digger?“, hakte Bascon nach, als hätte er die beiden gar nicht 

gehört. 

„Sie meinen, ich soll Ihren Hummer fahren?“, fragte der 

Hausmeister ungläubig. 

„Glauben Sie denn, dass Sie das können?“ 

„Ich denke schon.“ 
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„Und ich denke, dass es dann keinen Grund mehr gibt, darauf 

zu warten, bis McLeish einschläft und wir alle im 

Straßengraben landen. Wie weit haben wir noch, McLeish?“ 

„306 Kilometer, wenn Sie dem Navi vertrauen. 296 Kilometer, 

wenn Sie mir vertrauen.“ 

„Tank?“, fragte Bascon. 

„Reicht noch für etwa 200 Kilometer.“ 

„Nehmen Sie die nächste Tankstelle! Dort machen wir auch 

gleich den Fahrerwechsel.“ 

„Wird erledigt.“ McLeish blickte erneut in den Rückspiegel. 

Der weiße Transporter, der ihnen eine ganze Weile gefolgt 

war, war verschwunden. 

„Beunruhigt Sie etwas?“, fragte Bascon. 

„Mich?“ der Schotte gähnte gelangweilt. „Wohl eher das 

Gegenteil davon.“ Er hielt es aus zwei Gründen nicht für 

angebracht, den Transporter zu erwähnen: Erstens hatte der 

Wagen französische Kennzeichen gehabt, was bedeutete, dass 

er ihnen nicht aus England gefolgt war, und zweitens hatte 

McLeish kein Interesse daran, dass jemand wusste, wie 

aufmerksam er selbst dann noch war, wenn er anderen etwas 

vorgähnte. 

Vierzig Minuten später hatte das Team den Tankstopp 

absolviert, und Digger startete den Hummer. Bascon musste 

sich bereits beim Verlassen der Tankstelle eingestehen, dass 

es besser war, den Hausmeister vorerst nicht mit Fragen 

abzulenken. Zumindest so lange, bis Skoda-Digger sich mit den 

Abmessungen seines neuen Gefährts vertraut gemacht hatte. 

Der Schotte saß hinter dem Fahrer und entspannte sich mit 

geschlossenen Augen. Joe und Averell hatten sich mit 

Kopfhörern an das Entertainmentsystem angeschlossen und 

verfolgten einen Actionfilm auf dem Monitor. 

Ray Bascon hatte seine Sonnenbrille auf und schaute aus dem 

Seitenfenster. Er fragte sich, wie sein Sohn als Beobachter im 

anderen Team zurechtkommen würde. Die Entscheidung, 

Patrick den schlagkräftigen Fäusten der Pendergast-Frauen 
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auszuliefern, war ihm alles andere als leicht gefallen. 

Andererseits war Patrick der Einzige, dem er wirklich 

vertrauen konnte.  

McLeish hatte sich nur wegen des Geldes dem Team Royal 

angeschlossen. Bascon wusste genau genommen gar nichts 

über ihn, außer dass sich um seine Vergangenheit eine Menge 

Legenden rankten. Selbst eine kurzfristige Recherche hatte 

keine greifbaren Fakten zutage gefördert. Was der Schotte in 

den letzten zwanzig Jahren gemacht hatte, blieb solange sein 

Geheimnis, bis er bereit war, es zu teilen. 

Joe und Averell Fitch waren zwar loyal, aber seit der 

Motorradattacke auf ihren Bruder nicht mehr so ganz bei der 

Sache, wie Bascon fand. Die Brüder waren wie drei Säulen, 

von denen eine umgefallen war. Bascon wusste, er konnte 

weiter auf sie bauen, doch er wollte die geschwächte 

Konstruktion nicht zu sehr belasten. 

In Skoda-Digger sah Bascon einen dankbaren Verbündeten, 

solange die Aufgaben nicht zu komplex wurden. 

Höchstleistungen waren von ihm bestimmt keine zu erwarten, 

doch der Hausmeister würde tun, was man ihm sagte und das 

ohne jeden bösen Hintergedanken. Wer sich freiwillig ins 

Team von Lady Pendergast begab, von dem konnte einfach 

keine Gefahr ausgehen. 

Letztlich spielte es aber auch keine große Rolle, wen er im 

Team hatte. Die wirklich wichtige Arbeit würde er ohnehin 

nicht delegieren, sondern selbst erledigen. Solange die 

anderen ihm dabei den Rücken freihielten, war alles in 

Ordnung.  

Nicht so weit links… Bascon war selten nervös beim 

Autofahren. Das lag daran, dass er zumeist seinen Sohn fahren 

ließ, der den Hummer erstaunlich gut im Griff hatte. Jedenfalls 

um einiges besser als Skoda-Digger, der zudem auch mit dem 

Rechtsverkehr noch seine Probleme zu haben schien. 

„Ich glaube, jetzt habe ich den Bogen raus“, verkündete der 

Hausmeister nach seiner zweiten Stunde hinter dem Steuer. 
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„Mhm“, war alles, was Bascon erwiderte. Sein zur Zerstreuung 

gedachter Blick nach hinten verriet ihm, dass die Müdigkeit 

McLeish übermannt hatte. Sogar ein leises Schnarchen war 

aus der schottischen Ecke des Wagens zu hören. Auf den 

beiden anderen Plätzen der Rückbank saßen die Fitch-Brüder 

und starrten gebannt auf den Monitor. 

Bascon wollte sich schon wieder umdrehen, da fiel ihm etwas 

an McLeish auf, das ihn stutzen ließ. Üblicherweise dominierte 

der Dreitagebart den Oberkörper von McLeish und der 

Schottenrock die untere Hälfte. Doch nun stach Bascon ein 

ganz anderes Detail ins Auge.  

Was hat er da? Bascon versuchte, seine Entdeckung 

einzuordnen, aber es war zu dunkel, um genug zu erkennen. 

Beim Absetzen der Sonnenbrille wurde das Bild klarer. 

McLeish hatte sich im Schlaf zur Seite gelehnt, wodurch sein 

Hemdkragen verrutscht war. Das, und die Tatsache, dass er 

den obersten Knopf offen trug, erlaubten es, einen Teil seiner 

Brust zu sehen. 

Sind das Narben? Bascon streckte seinen Hals. Können Narben 

überhaupt so aussehen? Bisher hatte er Narben immer mit 

verheilten Verletzungen in Verbindung gebracht. Bisher hatte 

er allerdings auch noch keine parallel verlaufenden Narben 

gesehen. Erst recht keine, die so dünn und exakt waren, als 

hätte man sie mit Stanley-Messer und Lineal in die Haut 

geritzt. 

Bascon verdrehte seinen Oberkörper so weit nach hinten, bis 

der Gurt blockierte. Wenn das Narben sind, fresse ich einen… 

McLeish öffnete die Augen.  

Bascon zuckte instinktiv zurück.  

„Ist was?“, fragte McLeish schlaftrunken. 

„Alles in Ordnung bei Ihnen?“ Bascon wollte einfach nichts 

Besseres einfallen. 

„Habe ich geschnarcht?“ 
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Die Gesichtszüge von Bascon entspannten sich. „Ja, haben Sie. 

So wie es sich hier vorn angehört hat, dürften Sie ein paar 

anständige Eichen zerlegt haben.“ 

„Verstehe.“ McLeish lächelte. „Das ist der Grund, warum ich 

auf ein Einzelzimmer bestanden habe.“ 

„Gute Entscheidung“, antwortete Bascon und drehte sich 

wieder nach vorn. 

„Ich denke...“ McLeish zog sein Hemd zurecht und knöpfte den 

obersten Knopf zu. „…fürs Erste habe ich dem Wald genug 

Schaden zugefügt.“ 

„Wir sind ohnehin bald da“, informierte Bascon. 

„Dann erfahren wir also endlich, wozu wir all das Zeug da 

hinten mitschleppen?“ McLeish spielte auf die Metallkisten an, 

die sie im Kofferraum bis auf Höhe der Rückbank aufgestapelt 

hatten. 

„Die Ausrüstung ist nur einer der Gründe, warum ich lieber mit 

dem eigenen Auto angereist bin“, erklärte Bascon. „Hätten wir 

die Kisten als Fluggepäck aufgegeben, wären wir zwar schon 

heute Vormittag in Paris gewesen, aber ein Teil unseres 

Gepäcks wäre vermutlich über Europas Flughäfen verteilt.“ 

„Ist auch etwas Wertvolles dabei?“ 

„Definieren Sie wertvoll!“ 

„Ich meine, ob wir das Zeug im Wagen lassen können, oder ob 

wir es jede Nacht mit in unsere Zimmer schleppen müssen?“ 

„Ich will mich nicht auf die getönten Scheiben verlassen 

müssen“, erklärte Bascon. 

„Also doch wertvoll.“ 

„Sagen wir einfach, es wäre schwer bis unmöglich, eine solche 

Ausrüstung kurzfristig vor Ort aufzutreiben.“ 

„Ist das so?“ Der Blick, den der Schotte ganz beiläufig nach 

hinten geworfen hatte, ließ keinen Zweifel zu. Der weiße 

Transporter hatte wieder zu ihnen aufgeschlossen. Darüber 

konnten auch die zwei Renaults nicht hinwegtäuschen, die 

dem Fahrer des Transporters als Abstandhalter dienten. 
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„Natürlich gilt das nicht für alles, was in den Kisten ist“, 

schränkte Bascon ein. „Aber manches davon kann man nicht 

so einfach im nächsten Ort nachkaufen.“ 

McLeish kratzte über seine Bartstoppeln. „Dann ist es sicher 

besser, wenn wir nichts im Wagen lassen.“ 

 

*** 

 

Das komplette E-Book gibt es im Leserattenshop unter: 

www.albert-knorr.com 
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Sacer Sanguis Maniac 
Mummy Island 
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„Der Tod ist ein reversibler Prozess...“  

 

Entdeckt auf mehreren Steinblöcken, die das Zentrum einer 

mysteriösen Kult- und Begräbnisstätte im Pazifik bilden. Form 

und Tiefe der Felsritzungen legen nahe, dass die einzelnen 

Symbole der frühen Zeichensprache im Lauf der Jahrtausende 

immer wieder nachgearbeitet wurden, um die Lesbarkeit zu 

erhalten. Das könnte auch erklären, warum das genaue Alter 

trotz moderner Wissenschaft und Technik bis heute heftig 

umstritten ist.  

 

Es wird angenommen, dass dutzende, wenn nicht sogar 

deutlich mehr Generationen damit beschäftigt waren, die 

antike Botschaft nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Ob 

es sich dabei tatsächlich um eine Warnung handelt, wie 

namhafte Archäologen weltweit vermuten, konnte bislang 

weder bestätigt noch ausgeschlossen werden. 
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Prolog: Fern von Gott in einer regnerischen Nacht.  

Dieses Geräusch! Dieses furchtbare Schmatzen, wenn Fleisch 

von den Knochen gerissen wird. Ich kann es nicht mehr 

ertragen! Ich möchte mir die Ohren zuhalten, doch das wäre 

mein sicherer Tod. Ich werde es niemals von hier weg schaffen. 

Mummy Island wird mein Grab werden. Kein Grab - sie 

werden nicht genug von mir übrig lassen.  

Was war das? Haben sie mein Versteck entdeckt? Ist das 

schon das Ende?  

 

Diese Warterei gibt mir den Rest. Warten auf den eigenen Tod! 

Sind sie wirklich weg? Soll ich es riskieren, meine Deckung 

aufzugeben? Erwarten sie das von mir? 

Nein! Da!  

Sie kommen näher. Näher! Haben sie mich bemerkt? Jetzt 

bloß keine Panik!  

KEINE PANIK! Ich habe nur überlebt, weil ich die Nerven 

behalten habe. Mir ist so schlecht.  

 

Da drüben!  

War da etwas? Ich bin fertig mit den Nerven, komplett fertig. 

Jagen, töten, fressen: das erfolgreichste Programm der Natur. 

Nicht einmal an diese einfache Reihenfolge halten sie sich. 

Bitte lass es schnell gehen, wenn sie mich erwischen. Bitte lass 

mich nicht so enden wie... 

 

Dort drüben! Ich glaube, sie sind in dem Gebüsch dort drüben. 

Ich glaube... Vater unser im Himmel... Hör mir zu! Hör mir 

einfach nur zu. Bitte! Es ist wichtig. Es ist mein Leben. Es ist 

alles, was ich noch habe! 

Ich bin erledigt. Ich bin sowas von fertig mit dieser Welt. 

Wenn sie mich nicht umbringen, dann schafft es meine Angst. 

Hoffentlich können sie meine Kotze nicht riechen. Dieser saure 

Geschmack in meinem Mund - so schmeckt also der Tod. Ich 

stinke, und das nicht nur, weil ich mir vor Angst längst in die 
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Hose gemacht habe. Aber vielleicht stinke ich für sie gar nicht, 

vielleicht ist es genau das, was sie anzieht - meine Witterung. 

Ich höre sie von allen Seiten. Ihr gieriges Schmatzen. Alle 

wollen ein Stück von dem Kadaver. Oder von mir. 

 

Nicht weinen! Sogar an meinen Tränen klebt der Geruch des 

Todes. Bitte Gott, hilf mir. Wenn meine Zeit gekommen ist, 

lass mich einfach nur die Augen schließen und sterben. Auf 

der Stelle. Mehr verlange ich gar nicht. Hauptsache, es tut 

nicht weh. Ein schneller, schmerzloser Tod. Danach können sie 

mit mir anstellen, was sie wollen. Ist das schon zu viel verlangt? 

IST DAS SCHON ZU VIEL? 

Vergiss es! Vergiss Gott! Betteln hat dir noch nie geholfen. Am 

Ende bist du immer auf dich selbst gestellt. 

 

Wie lange wollt ihr euer beschissenes Spiel noch mit mir 

spielen? Ihr seid so krank! Am liebsten würde ich es in die 

Nacht hinausschreien: Ihr seid kranke Kreaturen aus der Hölle! 

Aber darauf wartet ihr vermutlich nur. Dass ich einen Fehler 

mache und euch verrate, wo ich mich verstecke. 

 

Hör auf zu heulen!  

Weine ich wirklich, oder ist das der Regen? Dieser verdammte 

Regen ist an allem schuld - der Regen, die Insel, die 

Schmetterlinge... Der Tod begleitet mich, seit ich Mummy 

Island betreten habe.  

Schmatzen!  

Überall ist es dunkel, überall lauert der Tod. Ich kann sie nicht 

sehen, aber ich weiß, dass sie da sind. O ja! Ich weiß es. Ich 

rieche sie. Ihr bestialischer Gestank ist kaum auszuhalten. 

Verrottetes Fleisch, das der Hölle entstiegen ist und sich jetzt 

durch die Insel frisst. 

Nicht schon wieder losheulen! Reiß dich zusammen! Wenn ich 

bis Sonnenaufgang durchhalte, habe ich vielleicht eine Chance. 
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Bei Sonnenaufgang kommt das Boot zurück. Das Boot kommt 

zurück! Dann kann ich hier weg, endlich weg. In einem Stück!  

Oh mein Gott, bitte mach, dass ich noch so lange durchhalte. 

 

Mein Herz erträgt das nicht mehr. Ich presse mir die Hand auf 

die Brust, damit es nicht herausspringt. Es sticht. Es schlägt so 

laut, dass sie mich hören können. Mein eigenes Blut schreit 

nach ihnen, bietet sich ihnen an, drängt mich ihnen förmlich 

auf. Mein Fleisch ist bereit, sich selbst zu opfern. 

Bitte! Bitte... Bitte verschont mich! 

Wie lange kann es noch dauern, bis die Sonne endlich aufgeht? 

Minuten? Stunden? Stunden! Ich halte das unmöglich noch so 

lange durch. Keine Stunde! 

Zähl bis zehn! Denk in kleinen Schritten! Zähl bis zehn! Eins... 

zwei... drei... Zähl weiter! Du musst nur noch ein klein wenig 

durchhalten. Denk an das Boot. Denk in kleinen Schritten! 

Vier... fünf... sechs... Nicht so schnell. Einatmen - ausatmen. 

Sieben... acht... 

Ich... Ich kann das nicht. Ich... Ich schaff das einfach nicht. 

Da ist es wieder!  

Dieses Schmatzen. Dieses schreckliche Geräusch. 

 

„Ruhig, ganz ruhig.“ 

Ich kannte diese Stimme. 

„Alles gut. Sie haben nur geträumt.“ Die Nachtschwester 

streichelte mir den Kopf. 

„Aber wo…?“, stammelte ich schlaftrunken und blinzelte in 

das Licht des Leuchtstoffbalkens über meinem Bett. 

„Ich gebe Ihnen etwas, damit Sie besser schlafen können.“ 

„Nein!“, versuchte ich noch aufzubegehren, doch es war 

bereits zu spät. Die Kanüle in meinem Arm fühlte sich kalt an. 

Die Kälte floss in meine Vene und verteilte sich rasch. Es 

kribbelte unangenehm. Was jetzt kam, kannte ich zur Genüge. 

Ich bekam wieder dieses extrem starke Zeug, das sie im 

Kühlschrank aufbewahren. 
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„Schlafen Sie jetzt. Dr. Knox wird sich morgen um Sie 

kümmern. Alles ist gut.“ 

„Alles ist gut“, murmelte ich ihr nach. „Wer ist Dr. Knox?“, 

versuchte ich noch zu fragen, aber ich weiß nicht mehr, ob sie 

mich noch gehört hat. 

 

***  

 

Amerika, Sanatorium, zwei Wochen später: 

Warum wir hier drin alle nur vom Sanatorium sprechen? 

Vermutlich, weil das nicht annähernd so schlimm klingt wie 

die Bezeichnung, unter der man diese Einrichtung im 

öffentlichen Telefonbuch findet: CEFMAP - Center for 

Emergency, Forensic, Military and Addiction Psychiatry.  

Sie können mich Ron nennen, einfach nur Ron. Unsere 

richtigen Namen tun hier drin ohnehin nichts zur Sache. 

Nehmen Sie zum Beispiel 2-Minuten-Victor. Im echten Leben 

war Victor angeblich ein großes Tier. Er hat einen dieser 

Biotechkonzerne geleitet, die ihre genmanipulierten 

Dreckssamen überall auf die Felder streuen. Millionenschwer 

soll Victor gewesen sein: eigener Fuhrpark, eigener 

Hubschrauber, eigener Wolkenkratzer, das ganze Programm. 

Und jetzt? Sehen Sie ihn sich an, wie er in seinem Rollstuhl 

kauert und darauf warten muss, bis ihm eine Schwester den 

Sabber abwischt. Alle zwei Minuten braucht er ein 

Taschentuch, sonst tropft ihm der Speichel auf seinen 

Trainingsanzug. Nicht, dass das bei ihm noch einen 

Unterschied machen würde. 

Woher ich so viel über 2-Minuten-Victor weiß? Von Overnight-

Jimmy. Jimmy ist echt ein prima Kerl. Leider verträgt er keine 

Laktose. Alles, was mit Milch zu tun hat, lässt seine Därme 

explodieren. Echt üble Sache, aber das eigentliche Problem 

mit Overnight-Jimmy ist sein Gedächtnis. Er hat eine ganz 

besondere Art von Amnesie, deren medizinischen Namen sich 

selbst ein Gesunder nicht merken kann. Der Einfachheit halber 
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haben wir seine Diagnose deshalb auf Alzheimer geändert. Das 

kann man sich wenigstens merken - also wir. Jimmy nicht, 

denn über Nacht hat er alles vergessen, was man ihm erzählt 

hat. Obwohl er eigentlich wissen sollte, dass er keine Milch 

verträgt, langt er beim Frühstückskakao immer wieder kräftig 

zu. Natürlich behalten die Pfleger ihn deshalb im Auge, doch 

nicht immer können sie das Schlimmste noch rechtzeitig 

verhindern. 

Jimmy ist echt ein armer Kerl, der eine Menge weiß. Leider 

kann man sich nur bei geöffnetem Fenster mit ihm 

unterhalten. Habe ich sein Laktoseproblem schon erwähnt? 

Nicht, dass Sie denken, ich wäre verrückt. Vielleicht eine kleine 

Erinnerungslücke hin und wieder, aber ich bin nicht verrückt. 

Mein Wort darauf.  

Klar behaupten das alle hier drin von sich, aber in meinem 

Oberstübchen leuchtet es noch taghell. Okay, wenn sie mich 

mit ihren Tabletten sedieren, dann gehen auch bei mir die 

Lichter aus, aber meistens kann ich das Zeug vermeiden. 

Wo waren wir? 

Ach ja, Overnight-Jimmy! Ein echt netter Kerl. Jimmy ist die 

beste Informationsquelle, die man sich nur vorstellen kann. 

Alle schütten ihm bereitwillig ihr Herz aus, sogar Schwestern, 

Ärzte und Pfleger - kein Witz. Jimmy kriegt sie alle, denn er 

kann verdammt gut zuhören. Sein Blick hat etwas 

unbeschreiblich Tröstliches. Reden mit ihm ist, als würde man 

der eigenen Mutter beichten, dass man ihren Wagen zu 

Schrott gefahren hat, und sie lächelt einen nur mitfühlend an 

und sagt: „Alles wird wieder gut.“ Genau das will jeder von uns 

hören, das hält uns alle am Leben in diesem Irrenhaus. 

Für den Fall, dass man Jimmy einmal zu viel erzählt hat, 

braucht man sich keine Sorgen machen. Sein Alzheimer 

arbeitet viel besser als jedes Beichtgeheimnis. Nach einmal 

Schlafen, spätestens aber nach 24 Stunden ist alles 

unwiederbringlich gelöscht, und es gibt keinen, der die Daten 

auf seiner Festplatte wiederherstellen könnte.  
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Ich teile mir ein Zimmer mit Jimmy. Am Abend, vor dem 

Einschlafen, plaudern wir gern noch ein Stündchen, sobald die 

Nachtschwester gegangen ist. Zum Glück bekommt Jimmy 

keine Tabletten zum Einschlafen, und ich spucke meine 

sowieso wieder aus. Sie würden nicht glauben, was Jimmy mir 

schon alles erzählt hat. Ihn im Zimmer zu haben, ist wie ein 

Schatz. Er ist die Quelle allen Wissens. Aber soll ich Ihnen was 

sagen? Freiwillig will ihn keiner als Bettnachbar.  

Ich bekomme täglich eine Extraration Nachtisch, weil ich mich 

bereit erklärt habe, mein Zimmer mit ihm zu teilen. Jimmy ist 

ein prima Kerl, aber mit ihm als Nachbar darf man kein 

empfindliches Näschen haben. Entweder das, oder es stört 

einen nicht, auch mitten im tiefsten Winter bei offenem 

Fenster zu schlafen.  

Wirklich öffnen lassen sich unsere Fenster selbstverständlich 

nicht, außerdem sind sie vergittert. Aber meine Nase 

funktioniert nicht mehr so gut, und deshalb reicht mir das 

bisschen gesiebte Frischluft in unserem Zimmer zum 

Überleben. 

Neben 2-Minuten-Victor, Overnight-Jimmy und mir wohnt 

auch noch Sparspüler-Melvin auf unserer Station. Natürlich 

gibt es hier noch mehr Verrückte, aber die sind mir keine 

Erwähnung wert. Melvin schon.  

Als ich den dicken Melvin zum ersten Mal gesehen habe, 

dachte ich, er wäre Autist. Sie wissen schon, einer von den 

Typen, die einen an der Klatsche haben, was den Umgang mit 

anderen betrifft. Eine in sich gekehrte Persönlichkeit, wie der 

Fachmann sagt. Melvin in sich gekehrt? Dass ich nicht lache. 

Sie sollten mal hören, wie der loslegt, wenn er einen seiner 

Tics hat.  

Was genau Melvins Problem ist, wissen vermutlich nicht 

einmal die Ärzte, die ihn hier eingewiesen haben. Auf jeden 

Fall bekommt er schwere Neuroleptika, die gegen sein 

Tourette-Syndrom helfen sollen. Tourette-Syndrom sagt Ihnen 

doch was, oder? Wenn man so lang hier drin ist wie ich, dann 
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gewöhnt man sich so viele medizinische Ausdrücke an, dass 

man gar nicht mehr weiß, wie man sich mit normalen 

Menschen verständigen soll.  

Ich werde von jetzt an versuchen, Fachchinesisch zu 

vermeiden. Stellen Sie sich vor, jemand zuckt völlig 

unkontrolliert herum. Ungefähr so, als wäre er in einen 

Stromkreis gekommen. Seine Muskeln machen, was sie wollen, 

und der Betroffene selbst hat keine Kontrolle darüber. Das 

nennt man Tic. Patienten mit Tourette-Syndrom können 

hunderte dieser Tics an einem einzigen Tag haben. Sparspüler-

Melvin hat eine besonders schlimme Form erwischt. Wenn er 

einen Tic hat, reißt er plötzlich beide Unterarme hoch wie ein 

Gewichtheber. Ein paar Mal hat er sich dabei schon selbst eine 

geballert.  

Außerdem flucht er, wenn er einen Tic hat. Flüche der ganz 

üblen Sorte sind das. Aber das nimmt ihm keiner von uns 

krumm, denn diese ungewollten Äußerungen sind Teil der 

Krankheit. Falls Sie Melvin also einmal begegnen und er Ihnen 

böse, ich meine wirklich böse, Wörter an den Kopf wirft, 

lächeln Sie einfach, als hätte er Ihnen ein nettes Kompliment 

gemacht. Er kann nichts dafür.  

Was wir ihm aber sehr wohl übelnehmen, ist seine andere 

Macke. Bisher konnte mir noch keiner sagen, ob die 

Sparspülerei Teil seiner psychischen Störung ist oder er nur 

einfach keine Lust hat, seine Hinterlassenschaften zu 

entsorgen. Fest steht, dass es kein Vergnügen ist, hinter 

Sparspüler-Melvin auf die Toilette zu gehen. 

Falls Sie sich fragen, warum ich Ihnen das alles überhaupt 

erzähle: Das ist Teil meines neuen Therapieprogramms.  

Die wunderbar blonde Dr. Knox hat mir empfohlen, dass ich 

meine Vergangenheit endlich aufarbeiten soll, indem ich diese 

zu Papier bringe - nur für mich selbst, aber mit dem nötigen 

Abstand. Meine Erinnerungen - erzählt aus dem Blickwinkel 

eines neutralen Beobachters.  
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Gut, das haben mir ihre Vorgänger auch schon empfohlen, 

aber keiner von denen sah auch nur annähernd so gut aus wie 

unsere neue Stationsleiterin Dr. Knox. Wie gut genau lässt sich 

schwer in Worte fassen, aber Sparspüler-Melvin hat es 

trotzdem versucht: „Saugeile Titten!“, hat er Dr. Knox 

mehrmals hintereinander ins Gesicht gebrüllt und dabei fleißig 

fiktive Hanteln hochgerissen. 

Sie hat ihn freundlich angelächelt und die begleitende 

Schwester angewiesen, Melvins Tablettendosis künftig zu 

erhöhen. 

Tja, so läuft das hier bei uns. Wirkliche Bestrafung gibt es 

selbst bei Gewaltausbrüchen keine, aber wenn du den 

Schwestern oder Ärzten zu sehr auf die Nerven gehst, dann 

stellen sie deine Medikamente neu ein. Im Klartext heißt das, 

dass du sediert wirst. Einige von uns hängen danach so leblos 

herum wie die hässlichen Kunstdrucke im Schwesternzimmer. 

Einmal soll sogar einer versehentlich eingeschläfert worden 

sein, aber das war lang vor meiner Zeit. Diese Information ist 

übrigens mit Vorsicht zu genießen, denn sie stammt von 

Jimmy und ist deutlich älter als 24 Stunden. 

Wahrscheinlich hört sich mein Geschwafel für einen 

Außenstehenden ziemlich verrückt an. Aber was erwarten Sie 

von einem, der vermutlich schon mehr als sein halbes Leben 

mit lauter Verrückten weggesperrt ist? Genau kann ich es 

nicht sagen, weil ich meine ersten Monate in der Psychiatrie 

aus Selbstschutz verdrängt habe. Oder waren es Jahre? 

Dr. Knox meint, das sei völlig normal und ich solle mir deshalb 

keine Sorgen machen. Sobald ich mir erst alles von der Seele 

geschrieben habe, sieht sie gute Chancen, dass ich von der 

geschlossenen in die offene Abteilung verlegt werden kann. 

Offene Abteilung bedeutet keine vergitterten Fenster und 

keine versperrten Anstaltstüren mehr. Sie wissen, worauf ich 

hinauswill? Gut, denn detaillierter ausführen möchte ich 

diesen Gedanken nicht. Man weiß schließlich nie, wer hier 

vielleicht mitliest. 
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Zurück zum Thema: Wenn ich mich recht erinnere, hat alles 

mit einem Besuch auf dem Flohmarkt begonnen. Das muss 

1989 gewesen sein. Auf dem Flohmarkt war ich, um mich nach 

neuer Ware umzusehen. 

Dass man mich Ron nennt, wissen Sie ja bereits. Was Sie 

allerdings noch nicht wissen können, ist, dass ich passionierter 

Lepidopterologe bin. Zugegeben, das Sammeln von 

Schmetterlingen ist kein gesellschaftlich anerkannter Beruf, 

aber mit etwas Glück und Sachverstand kann man sich damit 

über Wasser halten.  

Nicht, dass Sie jetzt vielleicht denken, ich hätte Zoologie 

studiert oder etwas in dieser Art. Mein Vater hätte niemals 

zugelassen, dass aus mir ein diplomierter Vollpfosten wird. 

Außerdem hätte er auch gar nicht das Geld gehabt, um mich 

auf die Universität zu schicken. Stattdessen musste ich 

Tierpfleger lernen. Installateur wäre mir damals lieber 

gewesen, aber mich hat keiner gefragt. 

Rückblickend betrachtet war der Job im Zoo aber doch keine 

schlechte Sache. Der Grundlohn war zwar bestenfalls 

durchschnittlich, aber wie so oft bei Handwerksberufen hat 

auch die Tierpflegerei goldenen Boden. Nebengeschäfte lautet 

das Zauberwort. 

Ein paar Jahre hat es gedauert, dann war mir klar, wie viel 

Potenzial in Schmetterlingen steckt. Ich meine keine 

gewöhnlichen Falter, wie sie einem pausenlos gegen die 

Scheibe knallen, wenn man im Sommer über die Autobahn 

heizt. Nein, ich meine seltene Schmetterlinge, für die manch 

einer ein kleines Vermögen hinblättert, nur um sie in seine 

Sammlervitrine zu bekommen. 

Das Schmetterlingshaus, in dem ich gelernt und später auch 

gearbeitet habe, beherbergte unterschiedlichste Arten aus 

aller Welt. Von bunt, aber billig bis farblos, aber trotzdem 

schweineteuer war alles dabei. Völlig zu Recht bezeichneten 

viele Besucher unsere Schmetterlinge als fliegende Juwelen. 

Dummerweise können solche Juwelen im Lauf ihres Lebens 
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deutlich an Glanz einbüßen, wodurch sie für Sammler ihren 

Reiz verlieren. 

Während ich mich zu Beginn meiner Geschäftstätigkeit noch 

darauf beschränkt habe, tote Falter einzusammeln, zwischen 

dicke Kartons zu packen, diese wiederum in gepolsterte 

Kuverts zu stecken und in alle Welt zu verschicken, stiegen 

meine Ansprüche mit der Zeit doch deutlich. Viel mehr ließ 

sich mit seltenen Schmetterlingen verdienen, die noch in der 

Blüte ihres Lebens standen. Falter, deren Flügel noch nicht 

eingerissen waren und denen keine Beine fehlten. Vor allem 

der Zustand der Flügel ist ein wesentliches Kriterium für den 

Preis. 

Für gewöhnlich bekamen wir die Schmetterlinge als Puppen 

angeliefert. Ich hängte sie wie kleine Wäschestücke - sie 

erinnerten mich immer ein wenig an Socken - im Terrarium 

auf und wartete, bis sie ihre Metamorphose abgeschlossen 

hatten und schlüpften. Anschließend kam der Großteil der 

Schmetterlinge in den für Besucher zugänglichen Teil der 

Anlage. Ein paar Exemplare zweigte ich für den Eigenbedarf ab, 

was nicht sonderlich auffiel, da es immer Ausfälle bei den 

Puppen gab.  

Für die Besucher war es unerheblich, ob ausgerechnet die 

makellosesten und größten Exemplare vor ihren Kameralinsen 

auf und ab flatterten. Warum also Perlen vor die Säue werfen, 

wenn ich von meinen Kunden fette Aufschläge für besonders 

schöne Exemplare bekam? 

Mein erstklassiges Angebot hat sich in der Branche 

herumgesprochen, und so konnte ich nach wenigen Jahren auf 

einen zuverlässigen Kreis von Abnehmern zählen. Meine Lehre 

hatte sich bezahlt gemacht. 

Leider locken gute Geschäfte immer auch Neider an. So kam 

es, dass ich eines Tages zwar jede Menge guter Kontakte zu 

zahlungskräftigen Sammlern hatte, aber leider keinen Job 

mehr, um sie beliefern zu können. Hinhalten und Vertrösten 

funktioniert nur eine Zeit lang, weshalb ich mich rasch nach 
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Alternativen umgesehen habe. Vor allem Flohmärkte und 

gelegentlich auch Auktionen mit Sammlungsauflösungen 

erwiesen sich damals als wahre Fundgruben, wenngleich sie 

leider alle nicht an die ursprüngliche Qualität heranreichten. 

 

***  

 

Sanatorium:  

Der heutige Tag verlief bisher recht ruhig, natürlich immer 

gemessen an einer Anstalt wie dieser. Gleich in der Früh 

wurde der neue Fernseher für den Aufenthaltsraum geliefert. 

Das war auch dringend nötig, nachdem Eugen sich den alten 

aufgesetzt hatte. Eugen ist unser Concierge, der uns übrigens 

auch mit Drinks versorgt, weil wir keinen Kellner haben. Doch 

dazu später mehr. 

Es war kurz nach dem Mittagessen, und der neue Fernseher 

funktionierte noch immer, wenngleich sich schon die Ersten 

über das Programm beschwert hatten. Ich übrigens auch. Laut 

einer aktuellen Prognose sollen in zwei bis drei Jahren alle 

Menschen nur noch mobil telefonieren, und zwar weltweit. 

Nur noch mobil? Bei den Preisen? Also ehrlich, da fragt man 

sich doch, warum wir hier drin eingesperrt sind, während 

solche Verrückten einen Platz in den Mittagsnachrichten 

bekommen. 

Eugen war drauf und dran, sich den neuen Fernseher ebenfalls 

vorzunehmen, aber diesmal war Schwester Ingrid schneller.  

Schwester Ingrid ist sehr nett, allerdings ist unser Verhältnis 

seit der Sache mit dem Fernseher etwas angespannt. Sie hat 

mich im Verdacht. Ausgerechnet mich! Nur weil ich zufällig 

dabei war, als die magische Stimme in Eugens Ohr ihm 

befohlen hat, sich den Fernseher aufzusetzen. Jetzt mal 

ehrlich. Wie um alles in der Welt hätte ich das Unglück 

verhindern sollen? Als ob ich diese Stimmen hören könnte. 

Kann ich nicht. Ich bin nämlich nicht verrückt! Eugen schon. 



 779  

Eugen ist unser Kellner. Ihn hat es gleich doppelt erwischt, 

geistig meine ich. Auf seiner rechten Schulter sitzt der Teufel - 

oder war es die linke - und flüstert ihm pausenlos Dinge ins 

Ohr. Im Prinzip läuft es so ab wie bei dem Kinderspiel Simon 

says. Nur dass Simon in Wirklichkeit der Teufel ist - in Eugens 

Wirklichkeit. Wenn der Teufel ihm also befiehlt: „Eugen, setz 

dir den Fernseher auf!“, dann macht er das. Irgendwo 

verständlich, wie ich finde, denn wer will sich schon mit dem 

Leibhaftigen anlegen. Noch dazu, wenn er einem ständig auf 

der Schulter sitzt. 

Eugen hat nach seinem neuerlichen Versuch einer 

Fernsehattacke eine Extradosis bunte Tabletten bekommen 

und ist friedlich weggedämmert. Teufel hin oder her, das 

letzte Wort haben hier immer noch die Ärzte. 

2-Minuten-Victor, ich und Overnight-Jimmy machten es uns 

unterdessen auf der Terrasse gemütlich. In einem Irrenhaus 

gibt es nicht viele Dinge, mit denen man sich auf 

unterhaltsame Weise die Zeit vertreiben kann. Wenn es einem 

dann noch verleidet wird, Teufels-Souffleuse zu spielen, bleibt 

fast nur noch Schach übrig. Terrassenschach wird bei uns mit 

kniehohen Schaumstofffiguren gespielt. Alles nur zu unserer 

eigenen Sicherheit. 

Schach kennen Sie bestimmt, aber haben Sie schon einmal 

versucht, es zu dritt zu spielen? Ich hätte selbst nicht gedacht, 

dass es möglich ist, bis Melvin eines Tages mit bunten 

Mühlesteinen angetanzt ist. Eigentlich waren es Zierkissen von 

der Besuchercouch, aber wenn es an Material fehlt, ist eben 

Fantasie gefragt. Unser Terrassenschach kann man wahlweise 

allein, zu zweit, zu dritt oder auch zu viert spielen. Theoretisch 

wäre es auch mit fünf Spielern möglich - alles nur eine Frage 

der Regelauslegung. Ab vier Teilnehmern wird es allerdings 

ziemlich unübersichtlich, weil unser Terrassenboden nicht im 

Karo-, sondern im Streifenmuster verlegt ist. 

Jimmy hatte seinen Zug gemacht, also war ich dran. Ich war 

mir sicher zu gewinnen. So wie gestern und vorgestern und... 



 780  

Manchmal weiß ich die Vorteile zu schätzen, die es zweifellos 

hat, unter lauter Verrückten leben zu müssen. 

„Verkaufen! Verkaufen!“ Victor bäumte sich in seinem 

Rollstuhl auf. „Sofort alles verkaufen! Alles verkaufen!“ 

Wenn Victor sich aufregt, kann seine Aussprache unangenehm 

feucht werden. Er verliert dann gern dicke Speichelfäden, die 

er beim Bewegen seines Kopfes wie schleimige Tentakel in alle 

Richtungen schleudert. 

„Beruhig dich, Victor!“, sagte ich routiniert. „Du hast noch die 

Kurse von gestern. Gestern war kein guter Tag, aber heute 

steigen deine Aktien schon wieder.“ 

„Wirklich?“, fragte er, als hätte er einen seiner wenigen 

lichten Momente. 

„Klar, Victor. Du wirst noch steinreich damit.“  

Victor blickte mich zufrieden an, schloss seinen Mund und der 

Speichelfluss versiegte für weitere zwei Minuten. 

Es muss schlimm sein, wenn man sein bis dahin perfektes 

Leben über Nacht an der Börse verzockt. Ich bin zwar kein Arzt, 

aber ich schätze, das wird ihm noch eine ganze Weile 

nachhängen. 

„Ron?“ Es war die honigsüße Stimme von Dr. Knox. Sie ist der 

goldblonde Engel, den ich nicht von der Kante meines 

Gitterbetts stoßen würde. 

„Da sind Sie ja, Ron!“ 

„Da bin ich!“, bestätigte ich mit meinem vermeintlich von 

Psychopharmaka aufgeputschten Lächeln. 

„Wie geht es Ihnen heute?“ 

„Blendend, Dr. Knox, blendend!“ 

„Das freut mich wirklich sehr.“ Ihr Lächeln war unbezahlbar. 

„Wie läuft es mit unserem Projekt?“ Sie zwinkerte mir 

verstohlen zu. 

„Unser Projekt?“, wiederholte ich, als wüsste ich zunächst 

nicht, worauf sie hinauswollte. Dann fiel es mir scheinbar wie 

Schuppen von den Augen. „Unser Projekt!“ Ich schlug mir 

theatralisch auf die Stirn. „Prima. Es läuft prima.“ 
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Nicht, dass Sie mich jetzt falsch verstehen. Ich hätte ihr auch 

einfach sagen können, dass ich mit dem Niederschreiben 

meiner Geschichte gut vorankomme und an nichts anderes 

denke. Hätte ich... Aber das wäre ein fataler Fehler gewesen. 

Für den Moment sollte sie ruhig glauben, dass ich der Sache 

keine große Bedeutung beimaß. Umso glaubwürdiger würde 

ich rüberkommen, wenn sich nach einigen Wochen auf 

wundersame Weise eine massive Verbesserung meines 

Gesamtzustands einstellt. 

„Wie viele Seiten haben Sie schon, Ron?“ 

„Ein paar“, erwiderte ich wahrheitsgetreu. „Ich habe mir für 

den Anfang vorgenommen, ein bis zwei Kapitel pro Woche zu 

schreiben. Wenn es mir später dann leichter fällt, hoffentlich 

mehr.“ 

„Sehr schön.“ Sie strahlte förmlich. „Ich habe ein wirklich 

gutes Gefühl bei Ihnen.“ 

„Ich habe auch immer ein gutes Gefühl, wenn Sie in der Nähe 

sind.“ Mein charmantes Lächeln ließ sie dahinschmelzen wie 

süßes Erdbeereis in der Sonne. Oder so wie Victor, als ich ihn 

letzte Woche über Mittag auf dem Basketballplatz vergessen 

hatte. „Ich weiß, dass Sie mir helfen werden, mein altes Leben 

zurückzubekommen. Sie werden mich retten!“ Es konnte 

bestimmt nicht schaden, ihre zierlichen Schultern ein wenig 

Erfolgsdruck spüren zu lassen. 

 

*** 

 

Kapitel 1: Auf dem Flohmarkt. 

Mai 1989: Ron, das bin ich, war auf dem Flohmarkt unterwegs, 

um für seine Bestandskunden neue Ware zu besorgen. 

Nachdem er, also ich, mit seinem Job im Schmetterlingshaus 

auch sein Zusatzeinkommen verloren hatte, geriet sein Leben 

finanziell ziemlich in Schieflage. 

Okay, so langsam begreife ich, was Dr. Knox gemeint hat, als 

sie von innerer Distanz zu meiner Vergangenheit gesprochen 
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hat. Es fällt mir unglaublich schwer, von mir selbst in der 

dritten Person zu schreiben. Schließlich habe ich all diese 

Dinge doch selbst erlebt. Ich und nicht er. 

Das Beste wird sein, ich beginne noch einmal von vorn und 

streiche ich und mich aus meinem Wortschatz. Spätestens, 

wenn ich zu dem Teil komme, wo ich mir vor Angst in die Hose 

gemacht habe, werde ich hoffentlich mit Erleichterung 

feststellen, dass es seine war. 

 

Erstes Kapitel, zweiter Versuch:  

Ron war Ende zwanzig, sah verdammt gut aus und war der 

verkannte Schwarm aller Frauen. Feste Beziehungen mied er, 

um die richtige Gelegenheit nicht zu verpassen, die 

zweifelsohne noch kommen würde. Wegen seiner 176 

Zentimeter drehten sich zwar nicht alle Frauen nach ihm um, 

aber dafür musste er auch nicht mit einem Allerweltsgesicht 

leben, mit dem er in der Masse unterzugehen drohte. Kurz 

gesagt: Ron war ein sympathischer Kerl, der sich für die 

Richtige aufhob. 

Im Mai 1989 sah Ron sich gezwungen, auf Flohmärkten nach 

neuer Ware für seine alten Kunden Ausschau zu halten. Ohne 

den Job im Schmetterlingshaus kam er nicht mehr an die 

begehrten Tiere heran, und ohne private Puppen- und 

Schmetterlingsverkäufe versiegte auch sein zweites 

finanzielles Standbein. Es war nur noch eine Frage von 

Wochen, bis sein Erspartes aufgebraucht war. Auto, Wohnung, 

Kreditraten, das alles wollte bezahlt werden. Sollte ihm in 

dieser angespannten Lage noch etwas Unvorhergesehenes in 

die Quere kommen, würde er ganz schnell mit dem Rücken zur 

Wand stehen. 

Ron besuchte schon seit vielen Jahren drei Flohmärkte, die er 

bequem mit dem Auto erreichen konnte. Offiziell verkaufte er 

selbst nie etwas, allerdings nur, weil ihm die Sache zu heiß war 

und er das Geld für die Standmiete sparen wollte. Sparsamkeit 

oder Vorsicht hatten ihn aber nie davon abgehalten, anderen 
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Händlern unter der Hand präparierte Schmetterlinge oder in 

Einzelfällen auch Puppen anzubieten. 

Ron kannte zwei Standbesitzer näher. Jedenfalls besser, als sie 

ihn kannten oder zu kennen glaubten. Ron war immer 

vorsichtig gewesen. Umso mehr ärgerte es ihn, dass er seinen 

Job verloren hatte. Sehr sogar! Konzentrier dich auf die 

Geschichte, Ron! Es ist seine Geschichte, nicht deine! 

Einer der Standbesitzer war emigrierter Pole. Laut eigener 

Aussage lebte er seit mehreren Jahrzehnten hier. Er nannte 

sich Jakub. Sein fortgeschrittenes Alter und das vom Leben 

gezeichnete Gesicht passten nur allzu gut zu seiner 

Emigrationsgeschichte. 

Jakub war kein Mann, dem man zehn Dollar ohne Bürgschaft 

borgen würde, aber er verstand zumeist eine Menge von dem 

Krempel, den er zum Verkauf anbot. Sein Stand war immer 

nach demselben Muster aufgebaut. Fast so, als würde er nie 

etwas davon verkaufen. Doch das Gegenteil war der Fall. 

Jakub hatte offensichtlich extrem gute Quellen, die ihm stets 

das nachliefern konnten, was er Woche für Woche an den 

Mann brachte. Raritäten vom Fließband sozusagen. 

Sehr zu Rons Vorteil hatte Jakub ein Faible für Schmetterlinge. 

Je bunter, desto besser. Der Pole hatte nie ein Geheimnis 

daraus gemacht, dass er von Stammbäumen, Gruppen, 

Klassifizierungen, Familien, Unterfamilien und all den anderen 

Dingen, die einen erfolgreichen Schmetterlingssammler 

ausmachten, keine Ahnung hatte. 

Er erfreute sich an den bunten Faltern wie andere Leute an 

Abziehbildern oder Bierdeckeln und war Tauschgeschäften 

nicht abgeneigt. Ihren Wert bestimmte er nach bloßem 

Gefallen, was ihn in Rons Augen einerseits zum perfekten 

Käufer farbenprächtiger, aber billiger Tiere machte und 

andererseits zum perfekten Verkäufer unscheinbarer, aber 

teurer Exemplare. 

Diesmal war Ron gekommen, um zu kaufen. Auch mit 

vermeintlich langweilig gemusterten Nachtfaltern ließen sich 
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gute Preise erzielen, wenn man nur die richtigen Kunden dafür 

hatte. Die Frage war, ob das Angebot von Jakub mit der Dicke 

von Rons ausgehungerter Brieftasche übereinstimmte. 

Die Wolken am Himmel zogen unschlüssig herum, als Ron den 

Stand von Jakub erreichte. Bevorstehender Regen war stets 

ein gutes Vorzeichen aus Käufersicht. Im Fall des Falles musste 

es schnell gehen mit Standabbau und Verladen. Jedes Stück, 

das man davor noch verkauft hatte, war ein sicherer Gewinn 

und musste weder vor dem Regen in Sicherheit gebracht noch 

wieder mit nach Hause geschleppt werden. 

„Lange nicht mehr gesehen.“ Ron streckte dem Polen die 

Hand entgegen. 

„Dasselbe wollte ich auch gerade sagen.“ Jakub erhob sich aus 

seinem gestreiften Klappsessel und erwiderte den kräftigen 

Händedruck. „Tee?“ 

„Drüben bei den Türken, ich weiß.“ Ron zog müde ein 

Augenlid herunter, um den zur Genüge gehörten Witz 

entsprechend zu würdigen. 

„Stammkunden sind mir die liebsten“, erklärte Jakub und lud 

Ron mit einer Handbewegung ein, seine Ware einer 

genaueren Betrachtung zu unterziehen. „Denen muss ich nicht 

erst alles lang und fett erklären.“ 

„Breit“, korrigierte Ron. 

„Breit?“, fragte Jakub. 

„Es heißt: lang und breit, nicht lang und fett.“ 

„Soll mir recht sein.“ Jakub zuckte die Schultern. Nur wer ihn 

über einen längeren Zeitraum beobachtete, bemerkte, dass 

sein schlechtes Englisch lediglich Teil seiner Verkaufsmasche 

war. Unterschätzt zu werden, konnte sich für einen Mann wie 

ihn rechnen. „Ich habe etwas für Sie. Garantiert das, was Sie 

suchen. Heute Morgen beim Aufstehen hätte ich tausend 

Dollar gewettet, dass Sie deshalb hier auftauchen werden.“ 

„Wäre ein gutes Geschäft für Sie gewesen. Was hat Sie davon 

abgehalten?“ 

„Es war keiner da, der die Wette angenommen hat.“ 
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„Schade“, sagte Ron wenig überzeugt. 

„Halb so wild. Ich werde meinen Tausender auch so 

bekommen.“ 

„Nicht von mir“, scherzte Ron. 

„Ich denke schon.“ Der Pole grinste geheimnisvoll.  

Ron wirkte einen Moment lang irritiert. 

„Eine ausgezeichnete Wahl!“ Jakub reagierte blitzschnell auf 

eine Mutter mit ihrem halbwüchsigen Jungen, die sich für 

einen Joystick zu interessieren schienen. „Einen besseren 

Joystick als diesen werden Sie auf dem ganzen Markt nicht 

finden. Der hat sogar schon sechs Mikroschalter eingebaut.“ 

„Kann ich den an meinen Commodore anschließen?“, fragte 

der Junge sichtlich beeindruckt. 

„Auf jeden Fall! Mit dem gewinnst du alles: Summer Games, 

Winter Games, Barbarian. Glaub mir, es gibt keinen Joystick, 

der diesen schlagen kann.“ 

„50 Dollar?“, las die Frau von dem Etikett ab. 

„Das ist ein Spitzenpreis!“, versicherte Jakub. „Neu kostet er 

locker das Doppelte.“ 

„30!“, entgegnete die Frau knapp. 

„Autsch!“ Jakub zuckte zusammen wie von einem imaginären 

Speer getroffen. „Ich würde Ihnen wirklich gern 

entgegenkommen. Wissen Sie, ich mag Ihren Jungen 

irgendwie, aber ich muss doch zumindest meine Kosten 

decken. Sagen wir 40!“ 

„Abgemacht.“ Die Frau dachte zweifellos, sie hätte ein gutes 

Geschäft gemacht. Doch Ron erkannte an Jakubs Siegerlächeln, 

dass dem nicht so war. 

Die Frau zahlte und verließ den Stand. 

„Also, was haben Sie für mich?“, wollte Ron wissen. 

„Eine Begegnung mit dem Schicksal. Aber sagen Sie mir zuerst, 

wie hoch Sie zu gehen bereit sind, für den schönsten und 

seltensten Schmetterling, den Sie jemals sehen werden. 

Danach entscheide ich, ob es sich lohnt, dass ich Sie einen 

Blick auf das Prachtstück werfen lasse.“ 
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„Neue Masche?“, fragte Ron. 

„Ihr Gebot?“ 

„Unverbindlich!“, stellte Ron klar. 

„Selbstverständlich unverbindlich“, bestätigte der Pole. 

„500 Dollar“, sagte Ron frei heraus. 

„Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag“, verabschiedete 

Jakub seinen Stammkunden und setzte sich wieder in seinen 

Klappstuhl. 

Ron war wie vor den Kopf gestoßen. Noch nie hatte Jakub 

solche Spielchen versucht. Entweder nahm er Ron gerade 

mächtig auf den Arm, oder er hatte tatsächlich etwas 

hereinbekommen, das er für eine einmalige Sensation hielt. 

Ron spürte, wie sich die Neugier in ihm ausbreitete. Er passte 

seine Strategie an: „Sie meinen, wenn es dieser eine ganz 

besondere Schmetterling wäre, durch den eine Sammlung 

überhaupt erst perfekt wird?“ 

„Nicht nur die Sammlung, wir sprechen vom Leben ihres 

Besitzers“, gab Jakub merklich desinteressiert zurück.  

Unverbindlich, rief Ron sich ins Gedächtnis. Wenn der 

Schmetterling es nicht wert ist, dann eben nicht. Aber falls 

doch... Seine Brieftasche fühlte sich mit einem Mal 

erschreckend leicht an. „Helfen Sie meiner Fantasie doch bitte 

ein wenig auf die Sprünge. Sagen Sie mir eine Farbe, damit ich 

mir diese einzigartige Rarität besser vorstellen kann.“ 

„Violett.“ Jakub verschränkte die Arme. „Das schönste Violett, 

das Sie je gesehen haben. Kräftiger und strahlender als ein 

Amethyst je leuchten könnte. Violettes Feuer, das nicht von 

dieser Welt zu stammen scheint. Jeder Vergleich mit 

Bekanntem ist eine Geringschätzung dieser Kostbarkeit.“ 

Unverbindlich! Sag einfach nur eine Zahl, um einen Blick 

darauf werfen zu können! „Na schön“, sagte Ron nach einer 

Denkpause. „Ich habe so viel Geld natürlich nicht bei mir, aber 

wenn dieser Schmetterling wirklich das wäre, wonach man 

sein ganzes Sammlerleben sucht, dann wäre ich durchaus 

bereit, deutlich tiefer in die Tasche zu greifen.“ 
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„Wie tief?“ 

„10.000 Dollar“, hörte Ron sich bluffen. „Das wäre mir eine 

solche Rarität unter Umständen wert.“ 

Der Pole nickte respektvoll. „Wie schnell können Sie das Geld 

beschaffen, wenn wir uns einig werden?“ 

Die Frage überraschte Ron. „In zwei bis drei Tagen“, log er. 

„Das reicht mir.“ Jakub stand auf und holte eine hölzerne 

Schatulle hervor, die er als Handkasse verwendete. Er klappte 

den Deckel auf und nahm einen winzigen Zettel heraus. 

„Kommen Sie heute Abend um 20:00 Uhr zu dieser Adresse. 

Nehmen Sie bitte noch kein Geld mit und kommen Sie allein. 

Kein Risiko, kein Stress, nur ein Besichtigungstermin unter 

alten Handelspartnern. Wenn wir uns einig werden, bezahlen 

Sie mich binnen drei Tagen und bekommen die Ware. Falls 

nicht, oder wenn Sie nicht kommen, dann hat sich mein 

Verkaufsangebot dauerhaft erledigt.“ 

 

***  

 

Sanatorium, Terrasse:  

Obwohl es bereits Nachmittag war, wollte es einfach nicht 

abkühlen. Selbst im Schatten war es auf der Terrasse kaum 

auszuhalten. 

„Ich hoffe, es ist alles zu Ihrer Zufriedenheit?“, fragte Eugen in 

die Runde. Wenn er gerade keinen Teufel auf der Schulter 

hatte, war Eugen sozusagen die Freundlichkeit in Person.  

Eugen ist unser Concierge und hat früher in einem 

französischen Hotel gearbeitet - erste Adresse am Platz, beste 

Bezahlung und fettes Trinkgeld garantiert. Bedauerlicherweise 

hat er den Stress nicht vertragen und sich irgendwelche 

Aufputschmittel eingeworfen. Gleichzeitig brauchte er aber 

nach Dienstende Schlafmittel, um wieder runterzukommen. 

Ein Teufelskreis. Als normale Aufputschmittel nicht mehr 

gereicht hatten, hat er sich härteres Zeug besorgt und alles 

Mögliche eingeworfen, bis seine Persönlichkeit sich eines 
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Tages gespalten hat. Jetzt hat er mehrere davon, und jede 

erzählt ihre eigene Geschichte, wie sie in dieser Irrenanstalt 

gelandet ist.  

Keine Ahnung, ob Eugen sich all die Storys selbst ausdenkt 

oder aus dem Fernsehen übernimmt, aber einige davon 

klingen wirklich glaubwürdig.  

Den Schauspieler nehme ich ihm nicht ab, aber der 

Umweltaktivist in ihm überzeugt mich mindestens so wie sein 

Concierge.  

Dabei ist Umweltaktivist noch geschmeichelt für diesen 

militanten Tierschützer in Eugen. Zweimal hat er mich schon 

angepöbelt, weil ich angeblich auf eine Ameise getreten bin. 

Wobei Pöbeln relativ ist, denn in seiner Rolle als Aktivist 

stottert Eugen und das nicht mal gut. Außerdem bilden sich in 

seinen Mundwinkeln kleine Schaumblasen, wenn er sich 

aufregt. Kein schöner Anblick, wenn man sich bei Tisch mit 

ihm unterhält. 

Angeblich war Eugen - also der Umweltaktivist in ihm - früher 

bei Greenpeace. Er hat an vorderster Front gegen einen 

Atommülltransport demonstriert und sich eine mit dem 

Gummiknüppel eingefangen. Von dem Schlag hat er sich nie 

wieder erholt und ist letztlich bei uns gelandet. 

Nette Geschichte, wie Sie mir sicher beipflichten werden, aber 

die Nummer mit dem Concierge gefällt mir trotzdem besser. 

Mit Schlägen und Gewalt habe ich es nicht so. Ich bin mehr 

der Pazifist. 

„Hier ist alles bestens!“, bestätigte ich dem Concierge. 

„Vielleicht etwas zu heiß, aber für das Wetter kannst du ja 

nichts.“ 

Der Concierge deutete ein zufriedenes Lächeln an. „Und bei 

den anderen Herrschaften?“ 

„Ich hatte heute Nacht schon wieder ein Ufo vor meinem 

Fenster! Ein viel zu helles Ufo!“, beschwerte Melvin sich. 

„Ein Ufo?“ Der Concierge rümpfte leicht die Nase. Nicht 

herablassend, aber doch so, dass seine Zweifel an der Aussage 
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erkennbar waren: Den Gast auf seinen möglichen Irrtum 

hinweisen, ohne ihn bloßzustellen. Eugens Concierge-Ich 

konnte das echt gut. 

„Ein Ufo?“ Overnight-Jimmy wollte es zunächst gar nicht 

glauben. „Du hast ein richtiges Ufo gesehen, Melvin?“ 

„So wahr ich hier sitze!“ Melvin wusste genau, was er gesehen 

hatte. „Das Ding war riesig und hat uns direkt ins Fenster 

geleuchtet. Frag doch Victor, wenn du mir nicht glaubst!“ 

Jimmy drehte sich zu Victor. Nein, das ist so nicht ganz korrekt! 

Vielmehr drehte er sich zu dem Platz, an dem üblicherweise 

Victors Rollstuhl stand.  

Der Platz war leer. 

„Wo ist Victor?“, fragte Jimmy. 

Ich blickte ehrlich betroffen hinüber zum Basketballplatz und 

schluckte. „Gebt mir eine Minute, Jungs. Ich bin gleich wieder 

da.“ 

„Bring Victor mit, wenn du ihn siehst!“, rief Jimmy mir noch 

nach. 

Drei Minuten später schob ich Victors Rollstuhl die Rampe zur 

Terrasse hoch. „Er hat noch Freiwürfe trainiert“, erklärte ich 

den anderen. 

„Das soll Mr. Victor sein?“, fragte der Concierge skeptisch. 

„Lasst euch von seiner Hautfarbe nicht täuschen“, gab ich 

zurück. „Die Sonne ist heute ziemlich stark. Du hättest dich 

wirklich besser eincremen sollen, Victor!“, sagte ich 

vorwurfsvoll. 

Bestimmt fragen Sie sich, warum man einem wie mir die 

Verantwortung für Victor überträgt. In einer psychiatrischen 

Anstalt gibt es doch sicher Pflegepersonal, das einen ständig 

kontrolliert, meinen Sie? Habe ich noch nicht erwähnt, dass 

dies hier eine staatliche Einrichtung ist? Für Privatpatienten in 

einem Beklopftensanatorium läuft die Sache bestimmt anders. 

Gut möglich, dass die Pfleger sich dort als rosa Elefanten 

verkleiden, um für gute Laune bei den Patienten zu sorgen, 

aber hier bei uns regiert Kollege Sparstift. Abgesehen davon 
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wagt sich bei dieser Affenhitze sowieso keiner vor die Tür des 

Schwesternzimmers - der einzige Raum mit Klimaanlage. 

„Geht’s dir gut, Victor?“, fragte Jimmy. 

„Es geht ihm prima“, beruhigte ich. „Noch besser würde es 

ihm nur gehen, wenn er was zu trinken haben könnte. Einen 

Eistee vielleicht?“ 

Der Concierge neigte den Kopf ein Stück zur Seite. „Eistee ist 

leider aus, aber unser gechlortes Wasser kann ich Ihrem 

Freund sehr empfehlen.“ 

„Eine Runde Gechlortes für alle auf meine Kosten!“, bestellte 

ich großzügig und zog Victor noch ein Stück näher heran, 

damit auch seine krebsroten Unterschenkel im Schatten 

waren. 

Der Concierge bestätigte meine Bestellung mit einer Geste 

unterwürfiger Gehorsamkeit und eilte davon. 

„Hast du gewusst, dass Melvin schon acht Ufos gesehen hat?“, 

wollte Jimmy von mir wissen. 

„Allein in dieser Woche!“, setzte Melvin noch einen drauf. 

Ich antwortete nicht gleich, sondern versuchte, möglichst 

nachdenklich auszusehen. „Muss mir irgendwie entfallen 

sein.“ 

„Wie kann man so etwas vergessen?“, fragte Jimmy. „Das ist 

eine Sensation! Wenn die Presse davon erfährt, kommen wir 

alle ins Fernsehen!“ 

Ich hasste diesen Moment und noch mehr hasste ich Melvin 

für dieses Déjà-vu. Warum musste er jeden Tag aufs Neue mit 

seiner blöden Ufo-Story anfangen? 

„Weißt du, warum ich meine Tics habe?“, goss Melvin weiter 

Öl ins Feuer. „Weil mich die Außerirdischen für ihre 

Experimente missbraucht haben!“ 

So ein Idiot! Ich bedeckte mein Gesicht mit den Händen, um 

den aufkommenden Schreikrampf zu unterdrücken. 

„Ist nicht wahr!“, erwiderte Jimmy bestürzt. 

„Klar ist es wahr“, gab Melvin zurück. „Sie haben mich schon 

vor Jahren geholt und auf eines ihrer Raumschiffe gebracht. 
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Dort haben sie mich operiert und mir durch Körperöffnungen 

Sonden eingepflanzt, damit man keine Narben sieht. Seither 

kommen sie jede Nacht wieder, um zu sehen, wie es mir geht. 

Sie beobachten mich mit ihren riesigen Ufo-Scheinwerfern wie 

eines ihrer Versuchstiere. Für die bin ich nur ein Experiment.“ 

„Wie grausam!“ 

Ich kannte den besorgten Blick auf Jimmys Gesicht nur zu gut. 

Verschwörungstheorien und Ufo-Entführungen standen ganz 

oben auf seiner Liste täglicher Highlights. Gleich würde er 

mich bitten, die Armee anzurufen, damit die US-Marines sich 

der Sache annehmen konnten. 

„Ron?“, wandte Jimmy sich an mich. 

„Ich weiß genau, was du denkst“, kürzte ich die Sache in 

gewohnter Manier ab. „Spätestens morgen früh stehen die 

Marines, die Ufo-Abwehr und sämtliche Sonderkommandos 

der Vereinigten Staaten hier auf der Matte. Ich kümmre mich 

darum.“ 

Jimmy blickte zunächst erstaunt, dann strahlte er mich an wie 

einen wiedergefundenen Sohn. „Ach, Ron, wir beide sind 

wirklich vom gleichen Schlag. Genau darum wollte ich dich 

gerade bitten.“ 

„Gib mir noch eine halbe Stunde“, bat ich mit Blick auf die 

Sonnenuhr an der Terrassenwand. „Um diese Zeit hängt man 

bei den Geheimdiensten immer so lange in der 

Telefonschleife.“ 

„Verschissene Aliens!“, brüllte Melvin und riss die Arme hoch, 

als ob nicht jeder längst bemerkt hätte, dass er wieder einen 

Tic hatte. 

Victor wirkte noch immer etwas benommen. Er hatte ganz 

eindeutig zu viel Sonne abbekommen. Wie sonst wäre es zu 

erklären gewesen, dass ihm sogar zum Sabbern die Flüssigkeit 

fehlte? 

Zum Glück kam gerade der Concierge mit vier Gummibechern, 

gefüllt mit lauwarmem Wasser.  
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„Softdrinks für alle!“ tönte ich mit Partystimme, konnte mich 

aber gegen Melvins Aliengeheul nicht durchsetzen. Ich 

entschied, Victor meinen Drink zu spendieren. Bei der 

Gelegenheit zog ich mich auch gleich aufs Zimmer zurück, um 

meine Vergangenheit für die liebliche Dr. Knox weiter 

aufzuarbeiten. 

Oben angekommen, unser Zimmer liegt im zweiten Stock, 

hörte ich durch das gekippte Fenster noch eine Weile Melvins 

Alienflüche, bevor ich zu meinen düsteren Erinnerungen 

zurückkehrte. 

 

*** 

 

Kapitel 2: Das Treffen mit Jakub. 

Ron hatte sich die entsprechende Seite aus einem Stadtplan 

kopiert und die Adresse von Jakubs Visitenkartenersatz mit 

einem Kreuz markiert. Es war eine dieser Gegenden, in denen 

man die Ratten zu Dutzenden um die Mülleimer huschen sah - 

zumindest an jenen Hausecken, wo die gelbliche 

Straßenbeleuchtung noch funktionierte.  

Der vereinbarte Treffpunkt befand sich in einer schmalen 

Sackgasse. Zu beiden Seiten ragten mehrstöckige 

Backsteinhäuser empor, die bis in die frühen Achtziger als 

Arbeiterwohnungen gedient hatten. Zusätzlich zum Haupttor 

verfügte jedes Haus über einen gemauerten Abgang mit 

eigenem Zugang für die jeweiligen Kellergeschäfte. Die 

niedrigen Kellerfenster ragten bestenfalls einen halben Meter 

über die Kante des Bürgersteigs. Einfache Rohrgeländer in 

abgeblättertem Grün flankierten die Sackgasse zu beiden 

Seiten. Ron hatte fast schon das Ende erreicht, als er die erste 

Hausnummer entdeckte: 7. Genau hier war er richtig.  

Nummer 7 war das breiteste Haus in der Gasse und 

beherbergte gleich drei Kellerlokale. Dummerweise waren sie 

alle unter der Subadresse 7b zusammengefasst. Ron holte den 

Zettel hervor, den Jakub ihm zugesteckt hatte, fand darauf 
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aber keinen weiteren Hinweis. Langsam stieg er die neun 

Stufen hinunter und betrachtete seine Möglichkeiten. Alle drei 

Geschäftslokale waren dunkel, die Rollbalken vor den Türen 

heruntergelassen, die Fenster mit Rollgittern geschützt. Nichts 

deutete darauf hin, dass einer der Besitzer heute Abend noch 

eine Verabredung hatte. Das einzige Licht stammte von einer 

gelb schimmernden Straßenlaterne, an der fette Spinnen in 

ihren Netzen auf Nachtschwärmer lauerten. 

Beim ersten Kellerlokal handelte es sich um einen Tattooshop, 

in dem hoffentlich besser gearbeitet wurde, als sich seine 

verstaubte Auslage präsentierte. Zwischen teilweise schon 

vergilbten Fotos von durchgeführten Arbeiten und lieblos 

aufgehängten Motivvorlagen standen allerlei Figuren: Drachen, 

Gnome, Totenköpfe und Ähnliches. 

Passt nicht zu Jakub, war Ron schnell überzeugt. 

Das zweite Geschäft war ein kleiner Plattenladen, von dessen 

Auslagenscheibe sich bunte Plakate von kommenden und 

vergangenen Livekonzerten lösten. Ron warf einen 

wehmütigen Blick auf die schwarzen Vinylscheiben, die mit 

Stecknadeln an die mit Stoff bespannte Auslagenrückwand 

gepinnt waren. Platten waren zwar immer noch ein Hingucker, 

doch gleich darunter stapelten sich die Neuerscheinungen 

vermehrt in CD-Form. 

Ein paar Straßen weiter röhrte ein Wagen mit defektem 

Auspuff vorbei, dann wurde es wieder still. 

Das dritte Kellerlokal war ein klassischer Trödelladen. Seine 

beiden Auslagenfenster waren bis obenhin mit altem Zeug 

zugeräumt.  

Das muss es sein! Dieses Chaos passt perfekt zu dem 

verrückten Polen. Ron schob den Ärmel seines Pullovers ein 

Stück hoch und blickte auf die Uhr. Er war pünktlich, sogar 

mehr als das. Ron entschied sich dennoch dafür, seine Hand 

durch das Scherengitter zu zwängen und gegen die 

Auslagenscheibe zu klopfen. 
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Erschrocken zuckte er zurück, als er merkte, wie stark er das 

sehr dünne Glas in Schwingung versetzt hatte. Offenbar war 

die Gegend besser als ihr Ruf, denn sogar ein Zehnjähriger 

hätte die Scheibe vermutlich ohne Hilfsmittel einschlagen 

können. Andererseits war da immer noch das Scherengitter, 

und ein Blick in die Auslage verriet Ron, dass es nicht viel von 

Wert zu holen gab. 

Ganz unten standen diverse Munitionskisten aus dem Zweiten 

Weltkrieg. Den Platz daneben teilten sich Ferngläser, ein 

rostiger Säbel und mehrere Porzellanfiguren. Eine Ebene 

darüber lag eine längliche Holzkiste ohne Aufschrift. 

Ron stutzte. Bei genauerem Hinsehen erkannte er, dass es sich 

bei der Kiste um einen Sarg handelte, einen sehr kleinen Sarg, 

aber zweifelsfrei einen Sarg. Seine Augen weiteten sich noch 

mehr, als er den bandagierten Körper im Inneren bemerkte. 

Zweifellos lag da eine Mumie vor ihm, der Größe nach zu 

urteilen eine Kindermumie.  

Ron fühlte sich auf unangenehme Weise an die Kokons 

erinnert, in denen Schmetterlinge sich verpuppten und ihre 

Metamorphose durchliefen. Kokons bedeuteten zwar das 

Ende des Raupendaseins, waren aber auch gleichzeitig die 

Geburtsstube jedes Schmetterlings. Demnach waren Kokons 

nach Rons Auffassung etwas Lebensbejahendes, etwas 

Positives. Mumien nicht.  

Mumien standen nur für den Tod, das Ende des Lebens, das 

Ende unserer Möglichkeiten. All die prächtigen Monumente 

der Ägypter konnten nicht darüber hinwegtäuschen, dass 

keiner ihrer mühevoll präparierten und bandagierten 

Pharaonen je wieder zurückkehren würde. Sie waren wie 

verpuppte Raupen, denen niemals Flügel wachsen würden, 

deren Verwandlung zu Schmetterlingen niemals stattfinden 

würde. Sie waren nicht mehr als vertrocknete, zu Tode 

bandagierte Relikte einer vergangenen Zeit, und sie widerten 

Ron an. 
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„Tut mir leid!“, hörte Ron eine vertraute Stimme in seinem 

Rücken. „Bin ich zu spät?“ 

Ron drehte sich um und sah Jakub die Treppe 

herunterkommen. Mit einer Hand hielt er sich am Geländer 

fest, mit der anderen stützte er sich auf den runden Knauf 

seines Messingstocks. 

„Ich hatte noch eine Hauszustellung. Warten Sie schon lange?“ 

Ron verneinte. „Ich bin selbst gerade erst gekommen.“ 

„Haben Sie etwas entdeckt, was Sie interessiert?“ Jakub zeigte 

mit seinem Stock auf die Auslage.  

„Interessieren?“ Ron verzog das Gesicht. „Eher nicht.“ 

„Mögen Sie keine Mumien?“ Jakub stieg von der letzten Stufe 

und kramte nach seinem Schlüsselbund. 

„Sie widern mich an!“, erklärte Ron mit Nachdruck. „Die 

Mumien meine ich.“ 

Der Pole grinste. „Machen sie Ihnen Angst?“ 

„Sicher nicht. Ich finde nur, dass Tote in die Erde gehören... 

unter die Erde“, verbesserte er sich. 

„Für gewöhnlich sind sie dort gut aufgehoben.“ Der Pole 

beugte sich vor und öffnete mit einem Bartschlüssel die 

beiden Schlösser des Rollladens. „Trotzdem gibt es Leute, die 

sich am Anblick von Mumien erfreuen.“ 

„Jedem das Seine.“ Ron half dem Polen dabei, den Rollbalken 

anzuheben. 

„Ich handle gern mit Mumien, aber man bekommt sie leider 

viel zu selten.“ Jakub griff nach einer Stange, die zum 

Vorschein kam, und hakte ihr krummes Ende in eine Öse am 

Rollbalken ein. Erst mit Hilfe dieser Verlängerung konnte er 

den Balken so weit nach oben schieben, dass die Tür dahinter 

sich öffnen ließ. 

„Sollte mir eine über den Weg laufen, schicke ich sie Ihnen 

vorbei.“ Ron hielt dem Polen die Tür auf. 

„Wenn es so einfach wäre“, seufzte Jakub und trat ein. Seine 

Hand fand den Lichtschalter neben der Tür, als hätte sie sich 

über viele Jahre an dessen Position gewöhnt. 
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Leuchtstoffbalken flammten auf, blinkten mehrfach und 

tauchten dann das Kellerlokal in ein gespenstisch kaltes 

Blauweiß. 

„Wenn Sie mir Mumien liefern würden, könnte ich Ihnen ganz 

andere Preise zahlen als für Schmetterlinge oder Puppen. Mit 

gut erhaltenen Exemplaren lässt sich noch richtig Geld 

machen.“ 

Ron wurde hellhörig. Von Mumien hatte er zwar keine Ahnung, 

aber Geld konnte er im Moment dringend brauchen. Ende des 

Monats war wieder eine Rate für sein Auto fällig, und nur eine 

Woche später würde er einen weiteren Scheck für die 

Wohnungsmiete ausstellen müssen. Im Moment waren ihm 

die Ausgaben immer einen großen Schritt voraus.  

„Stammt die Mumie in der Auslage aus Ägypten?“, zeigte Ron 

vorsichtiges Interesse an dem Thema. „Ist das der Sohn eines 

Pharaos?“ 

Jakub lachte lauthals los. „Von Mumien haben Sie wirklich 

keine Ahnung.“ Er packte seinen Besucher am Arm und zog ihn 

zu dem Sarg. „Glauben Sie im Ernst, die alten Ägypter hätten 

so mistige Arbeit geleistet? Sehen Sie sich nur die 

verkrüppelten Holzlatten an, aus denen man diese Kiste 

zusammengezimmert hat.“ Er schüttelte den Kopf. „Mit einem 

ägyptischen Sarkophag hat dieses Gebilde hier gar nichts zu 

tun.“ 

„Also ist die Mumie wertlos?“ 

„Das habe ich nicht gesagt“, entgegnete Jakub. „Obwohl sie 

mich wahrscheinlich nicht reich machen wird. Ihr Zustand ist 

leider nicht der beste.“ Er hob einen Arm der Mumie 

vorsichtig an und zog ihn aus dem Sarg. „Ihr Vorbesitzer hat 

sie ausgewickelt, dabei sind ein paar Dinge zu Bruch gegangen, 

wie Sie sehen.“ 

„Warum sollte jemand das tun?“ Ron schaute abwechselnd 

auf den baumelnden Arm und auf den Rest der im Sarg 

liegenden Mumie. 
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„Unterhaltung“, warf der Pole ihm ein Schlagwort hin. „Es ist 

noch gar nicht so lange her, da hat sich die gehobene 

Gesellschaft zu Mumienpartys getroffen. Der Gastgeber hat 

eine Mumie erstanden und diese dann in Form eines Spiels 

mit seinen Gästen ausgewickelt. Die Regeln waren denkbar 

einfach: Jeder wickelte eine Bandage ab und durfte alles 

behalten, was ihm dabei in die Hände fiel. Das konnten 

Amulette sein, Skarabäen, Armbänder, Ohrringe oder was 

immer die Familie dem Toten mit auf die letzte Reise gegeben 

hat. Je nach Land und Kultur wurde von Goldschmuck bis 

wertlosem Plunder alles mit einbandagiert, was die Familie 

zusammentragen konnte. Wie die Mumie nach der 

Auspackorgie aussah, hat die Partygäste nicht interessiert. 

Einige dieser zerfledderten Mumien wurden später Museen 

vermacht, landeten in Privatsammlungen oder im 

hauseigenen Kamin.“ 

„Interessante Geschichte“, räumte Ron ein. 

Jakub gab der Mumie den Arm zurück. „Kurz danach sind die 

ersten Berichte über Flüche und Unglücksfälle aufgetaucht. 

Deshalb und weil auch immer öfter Fälschungen für 

Mumienpartys produziert wurden, hat das alles schnell wieder 

aufgehört.“ 

„Flüche?“ 

Jakub sprach mit tiefer, schauriger Stimme: „Wer meine 

Totenruhe stört, möge verflucht sein! So steht es auf meinem 

Grabsiegel geschrieben. Tod den Grabräubern!“ Er 

schmunzelte über seine gelungene Vorstellung. 

„Solchen Unsinn haben die Leute damals geglaubt?“, fragte 

Ron erstaunt. 

„Nicht nur damals. Es gibt noch immer eine Menge Menschen, 

die mit Mumien nichts zu tun haben wollen, weil sie deren 

Flüche fürchten.“ 

„Sie offensichtlich nicht“, entgegnete Ron. 

„Der Schein trügt.“ Jakubs Tonfall hatte sich erneut ohne jedes 

Vorzeichen verändert. Doch diesmal klang er nicht so, als 



 798  

würde er einen Witz machen. „Es gibt Mumien, die möchte ich 

nicht für alles Geld der Welt in meiner Nähe haben. Egal, was 

die moderne Wissenschaft zu Flüchen und Verwünschungen 

sagt, gewisse Dinge lässt man besser unberührt.“  

Betretenes Schweigen. 

Nach einer Weile fragte Ron: „Wie kann man erkennen, ob 

eine Mumie verflucht ist? Ich meine, wenn Ihnen heute 

jemand eine Mumie zum Kauf anbietet, können Sie doch 

unmöglich wissen, ob das Grab mit einem Fluch versiegelt war 

oder nicht.“  

„Glauben Sie mir, wenn Sie eine dieser verfluchten Mumien 

sehen, wissen Sie sofort, was die Stunde geschlagen hat. Es 

braucht keine hochentwickelten Talente, um den sicheren Tod 

erkennen zu können, dafür reichen unsere primitivsten 

Instinkte völlig aus.“ 

Die Antwort stellte Ron nicht zufrieden. „Aber wenn 

jemandem wie mir, der noch nie mit Mumien zu tun hatte, 

eine verfluchte Version angeboten wird...“ Er sah den Polen 

hilfesuchend an. 

„Sie meinen, wie sich verhindern lässt, dass Sie mir so eine 

Höllenbrut anschleppen?“ 

Ron nickte. 

„Halten Sie sich von Indianermumien fern! Machen Sie einen 

großen Bogen um Naturvölker, die ihre Toten nach dem 

Bandagieren mit Lehm oder Tonerde bestreichen. Wissen Sie, 

wofür der Lehm ist?“ 

Ron wusste es nicht, natürlich nicht. 

„Der hält die Mumien frisch. Ist wie Alufolie, nur besser. Der 

Lehm beziehungsweise die Tonerde reguliert die Feuchtigkeit 

im Inneren der Mumie.“ 

Ron wirkte verwirrt. „Ich dachte, Mumien sind völlig trocken. 

Staubtrocken?“ 

„Und schon haben Sie das zweitwichtigste Kriterium zur 

Unterscheidung von lukrativen Mumien und verfluchten 

Mumien gelernt. Halten Sie sich von Mumien fern, die nicht 



 799  

staubtrocken sind. Wer hundert, fünfhundert oder vielleicht 

sogar schon tausende Jahre in der Erde liegt und immer noch 

nicht verrottet ist, der ist entweder staubtrocken oder 

verflucht. Unter Sammlern gilt die Faustregel: Trockene 

Mumien sind gut, feuchte Mumien sind böse. Halten Sie sich 

von feuchten Mumien fern!“ 

„Verstehe.“ Ron nickte mechanisch. „Und was ist das 

wichtigste Kriterium?“ 

„Haben Sie schon jemals eine Mumie gesehen, die sich bewegt? 

Die ihr Grab verlässt und auf die Jagd geht?“ 

„Nein, natürlich nicht!“ 

„Belassen Sie es dabei.“ Jakub drehte sich um und forderte 

Ron auf, ihm zu folgen. „Auch wenn ich gern über Mumien 

plaudere, sollten wir doch den Zweck Ihres Kommens nicht 

vergessen. Sie haben mir ein Angebot gemacht, und nun ist es 

Zeit, dass Sie sehen, wofür.“ 

Ron zwängte sich hinter dem Polen durch die engen 

Regalreihen, die voll mit Antiquitäten, Plunder und Sperrmüll 

waren. Vermutlich würde selbst ein Fachmann Wochen 

brauchen, um sich einen Überblick zu verschaffen. 

Jakub stoppte vor einem beleuchteten Glaskasten. 

Ron musste zweimal hinsehen, um die trübe, grüne Brühe 

darin als das zu erkennen, was sie war: den Inhalt eines 

Aquariums. 

Als Jakub an die algenbewachsene Frontscheibe herantrat, 

tauchten aus dem Sumpfwasser zwei hervorquellende 

Augenpaare auf. 

Ron ging ein Stück in die Knie, um besser erkennen zu können, 

wen oder was er da vor sich hatte. 

Es waren zwei Goldfische mit langen, schleierartigen 

Schwänzen und Flossensäumen. In der Algensuppe wirkten sie 

damit so fehl am Platz wie ein spitzenbesetztes Cocktailkleid in 

einer prähistorischen Sumpflandschaft. 

Ron entdeckte eine kleine Taucherfigur, aus deren Helm 

Luftblasen blubberten. 
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„Darf ich?“ Jakub war gerade dabei, eine Schublade unter dem 

schlichten Aquarienschrank aufzuziehen. An den vom Wasser 

aufgequollenen Ecken löste sich bereits das aufgebügelte 

Furnier ab und überall klebten eingetrocknete Futterflocken. 

„Klar.“ Ron wich einen Schritt zurück. 

Jakub zog die Lade ganz auf, in der zahlreiche Schachteln zum 

Vorschein kamen. Die größte davon hob er heraus und legte 

sie auf den einzig freien Regalplatz im Umkreis von fünf 

Metern. 

Ron reagierte sichtlich irritiert. „In der Schachtel ist doch 

hoffentlich nicht das, was ich denke?“ 

„Wenn Sie Einbrecher wären und dumm genug, sich 

ausgerechnet diesen Laden voller Plunder auszusuchen, wo 

würden Sie dann mit ihrem Raubzug beginnen?“ 

Ron schmunzelte. 

„Sehen Sie!“ Jakub grinste. Gleich darauf kehrte der 

geschäftsmännische Ernst in sein Gesicht zurück. „10.000 

Dollar binnen drei Tagen für Ihre Begegnung mit dem Schicksal. 

So lautet unsere Vereinbarung für den Fall, dass ich Ihren 

Geschmack getroffen habe.“ 

„Bestätigt.“ Ron hatte zwar keine Idee, wie er das Geld 

zusammenbekommen sollte, aber noch weniger konnte er sich 

vorstellen, dass der Pole einen Schmetterling hatte, der es 

wert war. 

Jakub nahm den Deckel von der Schachtel. Darin befand sich 

eine milchig-trübe, quadratische Kunststoffbox, deren Kanten 

fast so lang waren wie Rons Unterarm. Die Höhe der Box 

betrug etwa vier Zentimeter. Der Pole hob behutsam den 

Deckel ab, legte ihn zur Seite und trat einen Schritt zurück. 

„Bitte nicht mit den bloßen Händen berühren. Aber ich denke, 

das muss ich einem Fachmann wie Ihnen nicht erklären.“ 

Ron brauchte nur einen Augenblick, um zu verstehen, was er 

da vor sich hatte. Ein einziger Herzschlag reichte aus, um sein 

Blut in Wallung zu bringen. „Wahnsinn!“, war alles, was seine 

Lippen hervorbrachten. Obwohl er wusste, dass es ein Fehler 
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war, so offensichtliches Interesse zu bekunden, konnte er 

nicht anders, als sich zu wiederholen. „Das ist einfach nur 

Wahnsinn.“  

Jakub hatte mit allem recht behalten, was er über den 

Schmetterling gesagt hatte. Dieses Tier war perfekt, es war 

der Traum eines jeden Sammlers. Mehr als das. Wäre es 

bereits wissenschaftlich beschrieben worden, hätte Ron davon 

gewusst. Es existierten nicht viele Schmetterlinge dieser Größe, 

und er kannte sie alle. Diesen nicht. Dieses Exemplar hatte 

noch niemand beschrieben, und es war auch offensichtlich, 

warum: Keine Beschreibung konnte diesem Anblick gerecht 

werden.  

„Deute ich Ihre Reaktion richtig, dass wir ins Geschäft 

kommen?“, fragte Jakub zufrieden. 

„Wenn er echt ist“, woran Ron ehrlicherweise kaum Zweifel 

hegte, „bekommen Sie Ihr Geld. Jeden einzelnen Dollar. So 

wahr ich hier stehe.“ 

 

***  

 

Sanatorium, Speisesaal: 

Haben Sie schon einmal versucht, einem Verrückten 

beizubringen, was der Unterschied zwischen einem 

Hundertdollarschein und Klopapier ist? 

Nun, dann wissen Sie ja, worüber wir uns heute Morgen beim 

Frühstück so angeregt unterhalten haben. Hundert Dollar! 

Vermutlich bin ich der Einzige hier, der überhaupt noch einen 

Bezug zu Geld hat. Sparspüler-Melvin jedenfalls nicht. Der 

Ärmste wollte nur Ärger vermeiden und hat deshalb ein Stück 

Papier in der Keramik platziert - als ob hinterher spülen nicht 

einfacher wäre. Auch wenn ich die Pointe vorwegnehme: Es 

hat nicht geklappt. Das mit dem Ärger-Vermeiden, meine ich. 

Wenn Melvin zur Abwechslung einmal gespült hätte, wäre er 

vielleicht noch davongekommen. Aber so... Die Beweislage 

war schlicht erdrückend.  
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Man muss sich allerdings schon die Frage stellen, warum ein 

Pfleger so viel Geld mit sich rumschleppt und dann noch so 

dämlich - ja dämlich - ist, sich von einem Verrückten die 

Brieftasche stehlen zu lassen. 

Nicht ohne Grund ist das Pflegepersonal angewiesen, keine 

persönlichen Gegenstände mit auf die Station zu bringen. Aber 

außer mir hat diese Dienstanweisung - sie hängt gleich neben 

dem Schwesternzimmer zwischen der Zeichnung des 

achteckigen Elefanten und der hinter sich selbst herfliegenden 

Seemöwe - natürlich keiner gelesen. Allein schon deshalb fand 

ich es mehr als angebracht, den betroffenen Pfleger vor 

versammelter Mannschaft darauf hinzuweisen. Er nicht. 

Wie auch immer. Man sollte jedenfalls meinen, das Frühstück 

wäre schon turbulent genug gewesen. War es nicht, denn es 

sollte noch viel besser kommen. 

Kaum hatte sich der Rummel um den Hundertdollarschein 

gelegt, verirrte sich eine Kohlmeise in den Speisesaal. Reife 

Leistung bei einem gekippten Fenster. 

Einer der Vollverrückten - also keiner aus meinem 

Bekanntenkreis - sprang plötzlich auf wie von der Tarantel 

gebissen und jagte dem Vogel quer durch den Speisesaal 

hinterher. 

Ein Vollverrückter ist übrigens einer, der normalen Verrückten 

so massiv auffällt, dass sie ihn für verrückt halten. Das ist 

durchaus beachtlich, weil die meisten Verrückten sich niemals 

eingestehen würden, selbst verrückt zu sein. Zur besseren 

Differenzierung zwischen Eigen- und Fremdwahrnehmung 

sprechen Insider deshalb gern von Vollverrückten. Von 

vermeintlich Verrückten für vollverrückt erklärt zu werden, 

sollte einem also immer zu denken geben.  

Der Vollverrückte vom Frühstück war jedenfalls der fixen 

Meinung, dass die verirrte Meise aus seinem Frühstücksei 

geschlüpft sei. Demzufolge ist er von Tisch zu Tisch gestürmt, 

um auch die Vögel aus den anderen Eiern zu befreien. 



 803  

Haben Sie schon mal versucht, einem Verrückten sein 

Frühstücksei wegzunehmen? Ganz schlechte Idee. Dem 

Verrückten ist sein Frühstücksei mindestens so heilig wie dem 

rückfällig gewordenen Alkoholiker sein letztes Bier vor dem 

nächsten Entzug. 

Weiche Eier gibt es hier drin leider nur ausgesprochen selten. 

Wer den Speisesaal nach der Befreiungsaktion gesehen hat, 

kann sich denken, warum. 

Vermutlich hat die Putzbrigade noch immer mit den Resten 

der Schlacht gekämpft, als die Mehrheit von uns schon wieder 

aus dem Tiefschlaf erwacht ist. Zu meiner großen 

Überraschung haben die Pfleger mich diesmal nicht so stark 

sediert wie sonst. Vielleicht wirkt meine Schreibtherapie 

bereits. Oder sie haben den Rest meiner Dosis für Melvin 

verbraten. Bei ihm waren die Tabletten ohnehin besser 

angelegt, denn als der Vollverrückte Melvins Ei erbeutet hatte, 

war mit ihm echt nicht mehr zu spaßen. Melvin liebt Eier über 

alles, müssen Sie wissen.  

Da darf keiner kommen, ihm das Ei vor der Nase 

wegschnappen und brüllen: „Freiheit für die Vögel! Freiheit 

für die Vögel!“ Jedenfalls keiner, dem etwas an seiner Nase 

liegt. 

Bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Melvin ist kein 

überzeugter Gewalttäter. Er reagiert nur in Extremsituationen 

manchmal etwas zu impulsiv. Hinzu kommt, dass er durch das 

unfreiwillige Muskeltraining während seiner Tics auch ein 

ernst zu nehmender Gegner geworden ist. 

Ich wäre jedenfalls im Leben nicht auf die Idee gekommen, 

Melvin sein Frühstücksei vom Teller zu klauen. Aber ich bin ja 

auch nicht verrückt. 

Melvin hat getobt, und ich spreche jetzt davon, was nach dem 

Schlag auf die Nase des Vollverrückten passiert ist. Wenn 

Melvin Blut sieht, ist es aus mit ihm. Blut muss eine Art 

Schockreaktion in seinem Gehirn auslösen. 
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Während sich links von mir eine Gruppe Vollverrückter mit 

Eiern bewarf, verteilten die Pfleger im hinteren Teil des 

Speisesaals bereits großzügig ihre bunten Pillen. In Sachen 

Farbenpracht konnten die Träum-schön-Tabletten aber nicht 

mit der Realität mithalten. Der Küchenchef allein weiß, was in 

diesen Minuten alles an den Wänden explodiert ist.  

Melvin stand inmitten des Schlachtgetümmels und zuckte wie 

ein Breakdancer mit Rhythmusstörungen. Ich hatte fast den 

Eindruck, er wollte die anderen anfeuern, als er pausenlos 

brüllte: „Arschpiraten! Arschpiraten!“ 

Ich denke, er und die anderen hatten ihren Spaß. 

Wenn man sich hingegen, so wie ich, die Zeit nimmt und dem 

ausgelassenen Treiben einfach nur zusieht, versteht man, 

warum hier drin alle Tassen, Teller und Bestecke aus 

unkaputtbarem Gummi sein müssen.  

Unter uns gesagt: Natürlich hätte ich auch gern eine 

Tomatengranate geworfen oder einen Fruchtsalatmörser 

hinter die feindlichen Linien gefeuert, aber ich will endlich hier 

raus. Ich bin nicht nur nicht verrückt, ich bin auch schlau 

genug, mich dementsprechend zu verhalten. Dr. Knox glaubt 

an mich, und ich werde meine Lieblingsblondine nicht 

enttäuschen. 

 

***  

 

Kapitel 3: Im Pfandleihhaus. 

Geld war ein echtes Problem in diesen Tagen. Ron hatte 

seinen Wagen mit Dingen vollgeladen, von denen er sich nur 

schwer trennen konnte. Er fuhr einen hubraumstarken Ford, 

Premium-Ausstattung und gerade einmal zwei Jahre alt. Der 

Pfandleiher hätte den Ford bestimmt mit 7.000 Dollar belehnt, 

doch dummerweise gehörte der Wagen noch der Bank. 

Ron musste diesen Schmetterling haben. Musste! Bereits beim 

ersten Blick darauf war ihm klar gewesen, dass es keine Frage 

des Wollens war. Müssen! Nicht wollen. 
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Rund 170.000 Arten von Faltern waren wissenschaftlich 

beschrieben. Die Zahlen schwankten je nach Quelle, was bei 

der enormen Anzahl von Arten und Familien kein Wunder war. 

Klar, dass Ron sie unmöglich alle kennen konnte, doch was 

Jakub da in seinem Trödelladen versteckte, war zu großartig, 

als dass es nicht schon längst durch alle Medien gegangen 

wäre.  

Ron vermutete einen bislang noch unbekannten Vertreter aus 

der Familie der Eulenfalter. Diese zu den Nachtfaltern 

gehörenden Schmetterlinge gliederten sich ihrerseits in 

mehrere zehntausend Arten, was eine genaue Bestimmung 

entsprechend erschwerte. 

Im Schmetterlingshaus hatte Ron fast ausschließlich mit 

bunten Tagfaltern zu tun gehabt. Große, prächtige Falter 

waren am besten geeignet, um Besucher in ihren Bann zu 

ziehen. Auch wenn einige Nachtfalterarten keineswegs nur 

dämmerungs- und nachtaktiv waren, wie ihre Bezeichnung 

fälschlicherweise vermuten ließ, waren sie zumeist nicht sehr 

farbenfroh. Grau-, Schwarz- und Brauntöne dominierten unter 

den Eulenfaltern, doch auch hier gab es Ausnahmen. 

Ron war sich sicher, eine solche Ausnahme gesehen zu haben. 

Mit 28 Zentimetern Flügelspannweite war Jakubs Eule, wie die 

Eulenfalter auch liebevoll genannt wurden, ein Riese. Vor 

allem der kräftige, langgestreckte Körper und die 

wellenförmigen Querlinien auf den Flügeln waren typische 

Eulenmerkmale. Das kräftige Schillern der Flügel war dagegen 

einzigartig, nicht nur was die Farbe, sondern auch was die 

Intensität betraf. Ron hatte den Jackpot unter den 

Schmetterlingen gesehen, und für 10.000 Dollar würde er 

morgen schon ihm gehören. Nicht für lange, denn Ron war 

fest entschlossen, den Schmetterling noch vor Ende der 

Woche für das Drei- bis Vierfache weiterzuverkaufen. 

Ron hatte zwar keine Gelegenheit bekommen, ein Foto von 

der Eule zu machen, aber er war kein schlechter Zeichner. 

Auch wenn die Farbenpracht auf seiner Zeichnung nicht 
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ansatzweise mit der Realität mithalten konnte, so hatte sie 

doch das Interesse seiner Kunden geweckt. Großes Interesse. 

In den vergangenen 36 Stunden hatte Ron all sein Geld 

zusammengekratzt, doch es reichte vorne und hinten nicht. 

Zweimal war er am Vortag bereits zum Pfandleiher gefahren, 

und gerade räumte er die dritte Ladung aus seinem 

Kofferraum. 

„Dann lassen Sie mal sehen!“ Der Pfandleiher, ein fetter 

Glatzkopf mit dicker Brille und schlechten Zähnen, beugte sich 

über die Kartons, in denen Ron seine über die Jahre 

gesammelten Schätze aufbewahrte. 

„Das sind unbezahlbare Sammlerstücke“, pries Ron seine 

Plattensammlung an. „Einige Alben sind handsigniert.“ 

„Mag sein.“ Der Pfandleiher verzog das Gesicht und schmatzte, 

als hätte er Reste vom Mittagessen zwischen seinen 

Zahnlücken entdeckt. „Aber Sie wissen sicher, dass 

Schallplatten keine Zukunft mehr haben.“ 

Klugscheißer! Natürlich wusste Ron das. Trotzdem hatte jede 

einzelne seiner Platten hundertmal mehr Klasse als diese 

seelenlosen Compact Discs.  

Der Pfandleiher blätterte rasch durch die Alben. Wirkliches 

Interesse sah anders aus. „Vermutlich sind Sie besser dran, 

wenn Sie die Scheiben gut einpacken und für die nächsten 30 

Jahre auf den Dachboden stellen. Derzeit wollen einfach alle 

ihre Plattensammlungen loswerden. Jeder versucht, möglichst 

stressfrei ins CD-Zeitalter zu wechseln. Sorry, aber mehr 

als...“ Er ließ seinen Blick noch einmal über die drei Kartons 

schweifen. „Mehr als 400 Dollar kann ich Ihnen dafür nicht 

geben.“ 

Der Schlag hatte gesessen. Ron rang nach Luft. „Hören Sie, da 

sind Originalautogramme der Beatles dabei! Die sind allein 

schon ein Vermögen wert. Oder dieses Album hier...“ Er 

bückte sich und zog ein blaues Plattencover heraus. „Das ist 

die limitierte Sonderausgabe von 1976! Wissen Sie, was ich 

dafür bezahlt habe?“ 
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„Mit Sicherheit eine Menge mehr, als Sie von mir bekommen 

werden. Tut mir ehrlich leid für Ihre Sammlung, Mister. Ich 

kann verstehen, dass Sie an diesen Erinnerungen hängen, aber 

die Miete für meinen Laden bezahle ich leider immer noch mit 

Dollar und nicht mit Sentimentalität. 450 Dollar! Höher kann 

ich beim besten Willen nicht gehen.“ 

Ron überlegte. Es ging um die Beleihung seiner Schätze, nicht 

um deren Verkauf. Nach einer Weile sagte er: „Na schön. Aber 

Sie garantieren mir, dass Sie auf meine Sammlung aufpassen, 

bis ich sie nächste Woche auslösen komme. Ich habe eine Liste, 

in der alle Alben...“ 

„Schon gut“, kürzte der Pfandleiher ab. „Sie brauchen mir 

meinen Job nicht zu erklären. Wir machen wie üblich ein Foto 

von Ihren Sachen und danach kommen sie in mein Lager. 

Binnen 90 Tagen bringen Sie mir entweder das Geld zurück 

und zahlen die angefallenen Gebühren, oder ich muss 

jemanden finden, dem ich Ihre Alben andrehen kann. Glauben 

Sie mir, ich werde dafür beten, dass Sie wiederkommen.“ 

„Na klar“, brummte Ron. 

„Sonst noch was, das Sie mir anbieten wollen?“ 

Ron bejahte. Bisher hatte er gerade einmal 6.940 Dollar 

beisammen, seine Plattensammlung schon eingerechnet. 

„Ohne meine Vinylscheiben fange ich damit auch nichts mehr 

an.“ Er öffnete die rechte hintere Tür seines Wagens und zog 

eine Decke mit Karomuster weg. Zum Vorschein kam eine 

Stereoanlage in Holz-Alu-Optik mit nicht weniger stilvollen 

Lautsprechern. „B&O“, sagte Ron und beobachtete dabei die 

Mimik des Pfandleihers. 

„Funktioniert sie?“ 

„Natürlich funktioniert sie!“, reagierte Ron scharf. „Dieses 

Baby ist so ziemlich das Beste, was die Dänen jemals gebaut 

haben. Ich habe damals ein Jahresgehalt dafür hinblättern 

müssen.“ 

„Damals“, antwortete der Pfandleiher gedehnt, „ist aber 

schon eine Weile her.“ Er beugte sich in den Wagen und 
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betrachtete die Anlage aus der Nähe. Anschließend sagte er 

mit merklichem Interesse: „Sie ist in einem wirklich guten 

Zustand. Was wollen Sie dafür haben?“ 

„3.500“, antwortete Ron hastig. „Sie ist jeden Cent davon wert, 

das wissen Sie so gut wie ich.“ 

„In dem Punkt will ich Ihnen gar nicht widersprechen. 

Dummerweise stehen die Leute, die so viel Geld für eine 

gebrauchte Stereoanlage ausgeben wollen, bei mir nicht 

täglich Schlange.“ 

„Ich hole sie wieder ab!“ 

„Wissen Sie, wie oft ich das höre?“ Der Pfandleiher legte die 

Stirn in Falten. „Ich kann sie Ihnen mit 3.000 belehnen.“ 

Rons Herz machte einen schnellen Schlag. Sein Ziel war in 

greifbare Nähe gelangt. „3.100 und ich trage Ihnen alles 

persönlich hinein.“ 

Der Pfandleiher zögerte. 

„Bitte!“, drängte Ron. „Ich stehe spätestens Ende nächster 

Woche auf der Matte und blättere Ihnen die Scheine hin.“ 

„Na schön“, gab der Pfandleiher sich geschlagen. „Bringen Sie 

die Sachen nach drinnen, ich bereite inzwischen den 

Papierkram vor.“ 

Stück für Stück trug Ron seine Vergangenheit hinein und 

stapelte sie zu einem ansehnlichen Haufen. 

Der Pfandleiher verhandelte unterdessen mit zwei Männern, 

deren Lieferwagen vor der Laderampe parkte. Die Kleidung 

der beiden ließ sie wie gewöhnliche Möbelpacker wirken, 

doch der Eindruck täuschte, wie Ron fand. Vor allem das 

Gesicht des älteren der beiden Männer war an 

Verschlagenheit kaum zu überbieten.  

Würde mich nicht wundern, wenn das Hehler sind.  

Ihr LKW war Ron schon beim Einparken aufgefallen. Die 

neongrüne Beschriftung auf dem schwarzen Lack war 

allerdings auch kaum zu übersehen - ein klarer Punkt gegen 

die Hehlertheorie.  
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Da Ron ohnehin warten musste, spitzte er die Ohren und 

lauschte dem Gespräch. 

„Natürlich habe ich Interesse“, sagte der Pfandleiher. „Dafür 

gibt es immer einen Markt. Nur der Preis muss passen. 

Mumiensammler gibt es schließlich nicht an jeder Ecke.“ 

Ron wurde hellhörig. Hatte der Mann gerade Mumiensammler 

gesagt? 

„Schon richtig“, pflichtete der ältere der beiden Männer, er 

führte ganz offensichtlich die Verhandlungen, dem Pfandleiher 

bei. „Aber noch viel begrenzter als die Nachfrage ist das 

Angebot. Gut erhaltene Mumien können Sie schließlich auch 

nicht an jeder Ecke ausgraben.“ 

Mumien! Ron konnte es nicht glauben. Zum zweiten Mal 

innerhalb weniger Tage stieß er auf dieses ausgefallene Thema. 

Hier! In seiner Stadt. Fernab von Ägypten, Pharaonen, 

Pyramiden und allem anderen, was er damit in Verbindung 

brachte. Ron glaubte nicht an Zufälle.  

Ron glaubte an vorübergehende Sensibilisierung. Wenn 

beispielsweise jemand überraschend ein seltenes Thema wie 

Mumien ansprach, dann blieb einem das zwangsläufig im 

Gedächtnis, weil es einen beschäftigte. Man war sozusagen für 

die Mumienthematik sensibilisiert. Tauchte dann irgendwo ein 

weiterer Hinweis auf - ein Plakat für eine Mumienausstellung 

im Museum - nahm man diesen Hinweis viel bewusster wahr. 

Obwohl man sonst einfach nur an dem Plakat vorbeigegangen 

wäre, machte einen der Zufall plötzlich nachdenklich. Kein 

Zufall, war Ron überzeugt. Vorübergehende Sensibilisierung. 

„Ich will keinen Ärger bekommen“, erklärte der Pfandleiher 

hinter seiner Verkaufstheke. 

„Werden Sie nicht“, beteuerte sein Gegenüber. „Wir haben für 

alles die richtigen Papiere. Die Mumien wurden 

ordnungsgemäß importiert, verzollt und versteuert. Sie 

müssen nur zuschlagen und sich Ihren Teil vom Kuchen sichern. 

Wir liefern Ihnen das Geschäft sozusagen direkt ins Haus.“ Er 

grinste dreckig. 
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„Kann ich die Papiere sehen?“ 

„Draußen im Wagen.“ 

Der Pfandleiher drehte sich unvermittelt in Rons Richtung und 

erkannte an dessen Reaktion, dass er ihn beim Lauschen 

ertappt hatte. „Ich bin in fünf Minuten wieder bei Ihnen, dann 

erledigen wir den Papierkram.“ 

„Geht klar“, erwiderte Ron so teilnahmslos wie möglich. 

Der Pfandleiher und der Mann mit dem verschlagenen Gesicht 

gingen nach draußen. 

Der andere Mann lümmelte an der Verkaufstheke und glotzte 

auf die Glasvitrine dahinter. Die aufpolierten Stücke darin 

waren als Blickfang gedacht und die Vitrine nicht ohne Grund 

versperrt. 

Zwei Minuten verstrichen und die Wartezeit dehnte sich zu 

Langeweile. 

Ron räusperte sich. 

Der Mann schenkte ihm einen flüchtigen Blick.  

„Ich habe zufällig Ihr Gespräch gehört“, gestand Ron, ohne rot 

zu werden. 

Der Mann nickte, als hätte er gerade einem Sünder die 

Absolution erteilt. 

„Sie sind im Mumiengeschäft?“, versuchte Ron, ins Gespräch 

zu kommen. „Ich stelle mir das ziemlich spannend vor.“ 

„Ist es nicht.“ 

Ron nickte. „Verstehe.“ 

Eine Weile blieb es still. Nur ein leises Brummen war zu hören, 

vermutlich der Kompressor des Kühlschranks, in dem der 

Pfandleiher sein Bier kühlte. Ron bekam Durst. 

„Kaufen Sie Mumien?“, fragte der Mann mit eigenartigem 

Akzent.  

Ron fühlte sich an Jakub erinnert. Gut möglich, dass dieser 

Mann ebenfalls Pole war. Polen und Mumien, schon wieder 

eine vorübergehende Sensibilisierung. „Bisher noch nicht, aber 

was nicht ist...“ 
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„Wir machen Ihnen guten Preis.“ Der geschäftstüchtige Pole 

fasste in seine Hosentasche, zog sein Portemonnaie heraus 

und reichte seinem potenziellen Neukunden eine verknitterte 

Visitenkarte. „Wojciech. Bin ich!“ 

„Danke.“ Ron nahm die Karte mit einem unverbindlichen 

Lächeln an sich. „Woher stammen Ihre Mumien?“ 

„Überall. Ganze Welt.“ Wojciech machte eine ausladende 

Bewegung, die gleich das halbe Universum mit einschloss. 

„Suchen Sie bestimmte Mumie? Wojciech kann alles 

beschaffen.“ Er grinste. „Fast alles.“ 

„Ich habe mich noch nicht entschieden. Es gibt ja so viele 

verschiedene. Ich habe gehört, dass Indianermumien ganz 

besonders gefragt sein sollen. Stimmt das?“ 

Wojciech zuckte mit den Achseln. „Indianer nix Besonderes. 

Südamerika, Afrika, Asien... Überall Indianermumien.“ 

Indianer in Afrika und Asien? Ron reagierte überrascht. „Sie 

meinen sicher die indigene Bevölkerung?“ 

Wojciech nickte heftig. „Indianer bekommen überall auf der 

Welt.“ 

Ron fragte sich, ob auch Jakub die Bezeichnung Indianer 

fälschlicherweise für alle Ureinwohner und eingeborenen 

Volksgruppen weltweit verwendet hatte. „Hatten Sie auch 

schon verfluchte Mumien?“ 

Wojciech sah ihn an, als hätte er gerade einen Witz gemacht. 

Dann lachte er los, bis seine Schultern bebten. Als er sich 

wieder etwas beruhigt hatte, sagte er: „Viele Mumien 

verflucht. Viele!“ 

Mit dieser Antwort hatte Ron nicht gerechnet. „Aber Sie 

glauben nicht an Flüche, oder wie?“ 

Der Pole schlug sich mit der Faust auf die Brust. „Wojciech 

keine Angst vor Fluch“, erklärte er entschlossen. „Aber 

Wojciech kein Dummkopf. Nur trockene Mumien nehmen. Nix 

Fluch bei Trockenmumien. Wenn Mumien feucht, dann großes 

Problem.“ Er zog ruckartig den Zeigefinger an seiner Kehle 

vorbei, und der letzte Rest an Lachen verstarb. 
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***  

 

Sanatorium, Aufenthaltsraum: 

Der Tod machte also selbst vor den Verrückten nicht halt. Das 

war vielen von uns an jenem Morgen klar geworden, als man 

einen der Vollverrückten im Holzpyjama hinaustrug. Dennoch, 

für die meisten von uns hatte es auch etwas Tröstliches zu 

sehen, dass wir eines Tages doch noch hier herauskommen 

würden. 

Nicht dass Sie jetzt denken, wir hätten trauernd dagestanden 

und geheult. Wir nicht. Dazu wären die meisten auch gar nicht 

in der Lage gewesen, weil sie randvoll mit Antidepressiva 

waren. Ein Mindestmaß an guter Laune ist quasi Pflicht im 

Irrenhaus. 

Ich hab den Kerl nicht gekannt, den es erwischt hat. 

Sparspüler-Melvin auch nicht, aber er hat die Leiche entdeckt. 

Und jetzt raten Sie mal wo! Genau.  

Auf dem Klo. 

Ganz schlechtes Timing, wenn Sie mich fragen. Ich meine, wer 

will schon auf dem Klo sein Leben aushauchen? Ausgerechnet 

auf dem Klo! 

Ich erinnere mich an eine durchgesoffene Nacht - wobei, von 

der Nacht selbst weiß ich eigentlich so gut wie nichts mehr. 

Aber der Morgen danach! Unvergesslich! Keine Ahnung, wie 

viele Stunden ich über der Keramik hing und mir geschworen 

habe: Das ist das Ende!  

Das Ende der Sauferei, nicht meines, versteht sich. Ja, ich weiß, 

mit guten Vorsätzen ist das gewöhnlich so eine Sache, aber 

meine Nahtoderfahrung auf der heimischen Latrine hat mich 

nachhaltig verändert und zum Besseren bekehrt. Mir ist 

bewusst geworden, dass es etwas gibt, das ich ganz sicher 

nicht will: mein Klo mit dem Sensenmann teilen.  

„Am Scheißhaus der Irrenanstalt krepiert. Beschissener geht’s 

echt nicht mehr“, hatte Melvin seinen Fund kommentiert, und 
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ich konnte ihm nur vorbehaltlos zustimmen. Was für ein 

unrühmliches Ende. Stellen Sie sich nur vor, wie der Anruf bei 

seinen nächsten Angehörigen verlaufen sein könnte: 

„Hier spricht die Irrenanstalt. Ihr Onkel ist heute Morgen 

verstorben.“ 

„Onkel Tom? Oh mein Gott! Wie ist es passiert?“ 

„Er... Er hatte einen Unfall.“ 

„Einen Unfall? Was für einen Unfall?“ 

Grauenhafter Gedanke! Ich werde die Telefonistin nie wieder 

um ihren Job beneiden, auch wenn sie in ihrem Büro bestimmt 

gratis kopieren kann. Um nichts auf der Welt würde ich ein 

solches Gespräch mit den Angehörigen führen wollen. Am 

Ende machen sie ihr wahrscheinlich sogar noch Vorwürfe. 

Verletzung der Aufsichtspflicht, Androhung von Klagen und 

das alles, obwohl bei den meisten vermutlich schon die 

Sektkorken knallen, bevor der Hörer auf der Gabel zum Liegen 

kommt: Auf den guten alten Onkel Tom! 

Verglichen mit der eigenen Verwandtschaft wurde mancher 

Tote von der Gerichtsmedizin vermutlich sogar richtig gut 

behandelt. Beim Kopfwaschen im Urinal ertrunken, würde 

später auf dem Totenschein stehen. 

„Ron?“ Meine absolute Lieblingsstimme in diesen Tagen rief 

nach mir. 

„Ja, Dr. Knox?“, erwiderte ich. 

„Schön, Sie zu sehen.“ Sie zeigte auf den freien Platz neben 

mir. „Darf ich mich setzen?“ 

Ich machte mich noch schmäler, als ich ohnehin schon war, 

und bat sie freundlich lächelnd, Platz zu nehmen. 

„Danke.“ Dr. Knox setzte sich an meine Seite und schlug ihre 

Beine übereinander. Sie hatte sehr lange Beine, viel länger und 

viel aufreizender als der kalkweiße Arztkittel, den sie ständig 

trug. „Ich habe gehört, dass Sie sich gestern während der 

Vogeljagd im Speisesaal ganz vorbildlich verhalten haben 

sollen.“ 
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„Dann wird es wohl auch so gewesen sein.“ Ich setzte mein 

formatfüllendes Lächeln gewinnbringend ein. 

„Sehr schön. Wie schätzen Sie selbst Ihre Fortschritte ein, Ron? 

Haben Sie das Gefühl, dass Ihnen die Aufarbeitung Ihrer 

Vergangenheit hilft?“ 

„Ungemein!“ Meine Stimme überschlug sich beinahe. „Ich 

gebe zu, dass ich zu Beginn meine Zweifel hatte, aber jetzt, wo 

ich die Fortschritte am eigenen Leib spüre...“ Ich fand, dass es 

nicht schaden konnte, meine anfängliche Skepsis von Zeit zu 

Zeit wieder hervorzukehren. Meine Genesung würde dadurch 

umso glaubwürdiger erscheinen, denn nur Verrückte halten 

sich selbst nicht für verrückt. „Es fällt mir zwar immer noch 

sehr schwer, mir alles von der Seele zu schreiben, aber ich 

merke, dass es mir hilft. Ich werde nicht aufhören, bis ich mit 

meiner Vergangenheit abgeschlossen habe. Ich werde 

beweisen, dass Ihre Therapie bei mir Erfolg zeigt, das 

verspreche ich Ihnen, Dr. Knox.“ 

Sie strahlte. Genau das wollte sie von mir hören. Ich konnte es 

in ihren Augen sehen, in ihren dunkelblauen Augen. Sie war 

kaum älter als ich damals. Damals, als meine Probleme 

angefangen haben... Nein, das stimmt so nicht! Dr. Knox ist 

definitiv schon ein paar Jahre älter als ich es in jenen Tagen 

war, man sieht ihr das Alter bloß nicht an.  

Manchmal frage ich mich, warum Dr. Knox ausgerechnet hier 

gelandet ist. Ausgerechnet im Irrenhaus! Ich meine, eine Frau 

wie sie hätte jederzeit auch eine sorglose Karriere als 

Supermodel, Millionärswitwe oder Pornodarstellerin haben 

können. Hätte sie! Stattdessen verschwendete sie ihre Zeit 

offenbar lieber mit Leuten wie Victor, Melvin und Jimmy. Mir 

tat es leid, sie schon bald enttäuschen zu müssen - sie alle. 

 

***  

 

Kapitel 4: Der erste Besuch im Irrenhaus. 
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10.000 Dollar hatte Ron dem Polen für den Schmetterling in 

die Hand gedrückt. Eine geradezu irrwitzig hohe Summe für 

ein einzelnes Insekt. Trotzdem war Ron damals überzeugt, 

gerade das Geschäft seines Lebens gemacht zu haben.  

Als er Jakubs Trödelladen verließ, verspürte er doppelte 

Erleichterung. Zum einen, weil es ihn verständlicherweise 

beunruhigt hatte, mit einer so großen Menge Bargeld durch 

das heruntergekommene Stadtviertel zu laufen, und zum 

anderen, weil er nun etwas von noch viel größerem Wert 

besaß. Etwas, für das sich kaum noch ein Dieb interessieren 

dürfte. Rons Kunden allerdings schon. 

Es war kurz vor 14 Uhr, als Ron die Tür zu seiner Wohnung 

aufschloss. Etwas mehr als 24 Stunden blieben ihm noch bis zu 

seiner ersten Verabredung. Alfons Bedminster war 

leidenschaftlicher Sammler. Seine unkomplizierte Art und die 

Tatsache, dass er Barzahler war, machten ihn zu Rons 

Lieblingskunden.  

Nicht, dass Ron deshalb vorhatte, den Schmetterling gleich 

gegen das erstbeste Gebot weiterzugeben. Ron war schließlich 

kein Idiot. Er würde die einzigartige Ware adäquat 

präsentieren, sich ein Angebot machen lassen und dann 

darauf verweisen, dass auch noch mit einigen anderen 

Interessenten Besichtigungstermine anstünden. Das höchste 

Gebot macht das Rennen! Von zwei Kunden erwartete Ron, 

dass sie bei diesen Worten noch einmal nachbessern würden. 

Drei weitere Männer schätzte er vernünftig genug ein, gleich 

aufs Ganze zu gehen, um ihn nicht zu verärgern. 

So oder so sollte am Ende ein anständiger Batzen Geld 

übrigbleiben, um Rons Plan in die Tat umzusetzen. 

Ja, Ron hatte einen Plan! Letzte Nacht, als er Probleme gehabt 

hatte einzuschlafen, war ihm etwas bewusst geworden. Egal 

wie viel Geld er vom Höchstbieter erhalten würde, die Summe 

aller fünf Gebote würde diesen Betrag bei Weitem 

übersteigen. Warum sich also mit einem Teil der Spielsumme 

abspeisen lassen, wenn er den ganzen Pott haben konnte? 
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Alles, was ihn davon abhielt, seine bescheidene Situation 

durch plötzlichen Reichtum aufzubessern, waren vier fehlende 

Schmetterlinge. Ron hatte im Moment zwar nur einen 

Eulenfalter zu bieten, aber er hatte fünf zahlende Kunden, die 

nach der Ware gierten. Kunden, die er auch noch eine Weile 

vertrösten konnte. Die entscheidenden Fragen waren: Gab es 

noch mehr von diesen seltenen Faltern, und wenn ja, wo? 

Ron hatte gehofft, die Antworten von Jakub zu bekommen. 

Großartig weiterhelfen hatte ihm der Pole aber nicht können. 

Jakub wusste selbst nur wenig über den Vorbesitzer der Eule, 

aber zumindest hatte Ron einen Tipp bekommen, in welche 

Richtung er seine Fühler ausstrecken musste. Im Gegenzug, so 

hatten die beiden vereinbart, würde Ron den Polen an allen 

Geschäften beteiligen, die ihm daraus entstünden - an allen, 

von denen Ron Jakub erzählen würde. 

Ron sah die Dinge ganz pragmatisch: Wenn er nicht mehr 

genug Geld zum Leben hatte, würde Jakub einen guten 

Geschäftspartner verlieren. Es war also nicht nur logisch, 

sondern auch moralisch vertretbar, dass Ron sich zunächst 

selbst wieder auf die finanziellen Beine half. Danach könnte er 

mit Jakub wieder auf Augenhöhe verhandeln, ohne jedem 

Dollar nachlaufen zu müssen. 

Ron hatte den Schmetterling sicher in seinem Wandtresor 

verstaut. Versicherungsurkunden und Disketten, auf denen 

Namen und Telefonnummern seiner Kunden gespeichert 

waren, hatte er zuvor herausnehmen müssen. Die Box mit 

dem riesigen Falter füllte ein ganzes Fach im Tresor vollständig 

aus. 

„Ja, ich bleibe dran“, sagte Ron und legte den Hörer weg, als 

die Warteschleifenmusik begann. Er saß an seinem 

Küchentisch und starrte auf das linierte Blatt, das vor ihm lag. 

Er hatte sich alles notiert, was Jakub ihm über den Vorbesitzer 

des Schmetterlings erzählt hatte. Alles - in großer Schrift, in 

der linken oberen Ecke. Ein einfaches Post-it hätte ausgereicht, 

um die doppelte Menge an Information aufzunehmen. 
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Es war ernüchternd, aber es war ein Anfang. 

„Michael Moon“, murmelte er. Was für ein bescheuerter 

Allerweltsname! Jakub zufolge hatte Michael Moon im Osten 

der Stadt gewohnt, keine zehn Kilometer vom Pfandhaus 

entfernt. Dreimal kurz hintereinander hatte er Sachen 

verpfändet, aber nie wieder etwas davon ausgelöst: einen 

Fernseher, eine Taschenuhr und den Schmetterling. Die 

dreimonatige Abholfrist für den Eulenfalter war erst in der 

Vorwoche ausgelaufen, weshalb Ron zunächst gehofft hatte, 

Michael Moon noch unter der in den Pfandunterlagen 

vermerkten Adresse anzutreffen.  

Jakub hatte Ron gleich gesagt, dass dem nicht so sein würde, 

und Jakub hatte recht behalten. Offenbar verstand der 

Pfandleiher genug von seinem Geschäft, um zu wissen, wann 

er seine Kunden endgültig an die Gläubiger verloren hatte.  

„Hallo? Sind Sie noch dran?“ 

Ron packte den weggelegten Hörer. „Ja! Ja, ich bin noch da“, 

erklärte er. 

„Entschuldigen Sie bitte, dass es so lange gedauert hat, aber 

ich musste erst rückfragen, ob ich Ihnen diese Informationen 

auch telefonisch weitergeben darf. Es muss schließlich alles 

seine Richtigkeit haben.“ 

„Selbstverständlich“, erwiderte Ron verständnisvoll, „das 

verstehe ich.“ Blöde Kuh! 

„Es gibt bei uns tatsächlich einen Bewohner mit dem Namen 

Michael Moon. Seine letzte Adresse stimmt mit jener überein, 

die Sie mir durchgegeben haben. Ich denke, Sie haben Ihren 

Schulkollegen gefunden.“ 

„Großartig!“, platzte Ron hervor. „Ich brenne schon darauf ihn 

wiederzusehen. Wann kann ich ihn besuchen?“ 

Sie betete ihm die Besuchszeiten herunter. „Bitte 

berücksichtigen Sie aber, dass unsere Bewohner aus gutem 

Grund in dieser Einrichtung untergebracht sind. Erwarten Sie 

sich also bitte nicht zu viel von Ihrem Wiedersehen. Nur damit 

Sie nachher nicht enttäuscht sind.“ 
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„Bin ich nicht.“ Ron hatte ihr gar nicht mehr richtig zugehört. 

„Könnten Sie mir noch die Zimmernummer...?“ 

Kaum hatte Ron das Gespräch beendet, saß er auch schon im 

Wagen.  

Eine knappe halbe Stunde dauerte die Fahrt in die 

psychiatrische Einrichtung. Weitere zehn Minuten verbrachte 

er mit Parkplatzsuchen und noch einmal fünf Minuten 

vergingen, bis er sich in die richtige Abteilung durchgefragt 

hatte. Dort angekommen, bat ihn eine Schwester, auf einer 

braunen Plastikcouch Platz zu nehmen, während sie den 

Bewohner holte. 

Ron blickte ihr nach, während sie den langen Gang hinunter 

stapfte. Bewohner! Wie das schon klingt. Warum sagen sie 

nicht einfach Patienten wie in allen anderen Krankenhäusern 

auch? 

„Haben Sie Feuer?“ 

Ron drehte sich um. 

Vor ihm stand ein runzliger kleiner Mann. Er trug einen 

Trainingsanzug in ausgewaschenem Rot. Die rosa Streifen an 

den Seiten mussten vor langer Zeit einmal weiß gewesen sein. 

„Ich rauche nicht“, entgegnete Ron. 

„Ich auch nicht“, sagte der Mann im Trainingsanzug. „Haben 

Sie Feuer?“ 

Ron lächelte betroffen. „Leider nicht.“ 

„Aha“, stellte der Mann enttäuscht fest. 

„Vielleicht, wenn Sie eine der Schwestern fragen. Ich bin 

sicher, die können Ihnen weiter...?“ 

„Haben Sie Feuer?“ 

„Nein, ich habe kein Feuer!“, hörte Ron sich sagen. 

„Aha.“ 

Ron sah sich hilfesuchend um und entdeckte die Schwester 

von vorhin, die in Begleitung eines Mannes zurückkam. 

Michael Moon, wie Ron vermuten durfte. 

„Haben Sie Feuer?“ 
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„Fragen Sie die Schwester“, entgegnete Ron genervt und stand 

auf, um seinen Schulkollegen zu begrüßen. „Michael!“, rief er 

und streckte herzlich die Arme aus. 

„Hat er Sie belästigt?“, fragte die Schwester mit Blick auf den 

Mann im roten Trainingsanzug. 

„Nicht der Rede wert“, antwortete Ron und schüttelte Michael 

die Hand. „Ich bin’s, Ron! Erinnerst du dich noch an mich? Wir 

waren gemeinsam in der Klasse von Mr. Webster. Gott, was 

hatten wir es lustig in Geschichte.“ 

„Hallo.“ Michael starrte Ron verunsichert an. 

„Ron! Der gute alte Ronny! Du hast in Mathe immer von mir 

abgeschrieben, das musst du doch noch wissen. Komm schon, 

Michael, so lange ist das doch noch nicht her.“ 

„Haben Sie Feuer?“ Diesmal galt die Frage der Schwester. 

„Heute nicht“, erwiderte sie und packte den Mann im 

Trainingsanzug am Arm. „Unser Abteilungsvorstand hat 

ausdrücklich verboten, das Haus anzuzünden. Daran müssen 

wir uns alle halten, auch Sie. Egal, wie schwer es Ihnen 

fällt.“ Sie zwinkerte Ron zu. „Er ist Pyromane, aber sonst ein 

lieber Kerl.“ 

Ron nickte betroffen. 

„Ich lasse Sie beide jetzt allein. Bitte melden Sie sich vorn im 

Schwesternzimmer wieder ab, bevor Sie gehen. Es kommt 

dann jemand, der Mr. Moon wieder auf sein Zimmer bringt.“ 

„Geht klar, danke.“ Ron fragte sich, wieso er auf die 

aberwitzige Idee gekommen war, seine Zeit ausgerechnet in 

der Psychiatrie zu verschwenden. Er war erst wenige Minuten 

hier und wusste jetzt schon, dass er Irrenhäuser hasste wie 

nichts sonst auf der Welt. Nie im Leben wollte er hier landen. 

„Ich bin Michael.“ Michael Moon setzte sich. „Die sagen, ich 

bin verrückt.“ 

Ron lächelte so unbeteiligt, wie er nur konnte, und setzte sich 

daneben. „Ich bin Ron. Können wir reden?“ 

Michael nickte. „Heute Mittag habe ich Fisch gegessen und 

danach Schokolade. Ich mag Schokolade.“ 
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„Wirklich?“ Tolle Idee, Ron! Von dem wirst du sicher viel 

erfahren, was dich weiterbringt. „Ich mag auch Schokolade. 

Was magst du noch?“ 

„Eis, Fernsehen, Schlümpfe...“ Michael zählte auf und seine 

Gesichtszüge erhellten sich. 

„Was ist mit Schmetterlingen?“, unterbrach Ron. „Magst du 

Schmetterlinge?“ 

„Schmetterlinge sind super!“ 

Na immerhin. Der Anfang ist gemacht. 

„Aber gefährlich!“ 

„Gefährlich?“, fragte Ron. „Wieso sind Schmetterlinge denn 

gefährlich? Die tun doch keinem was.“ 

„O doch!“ Michaels Blick veränderte sich. „Manche schon.“ 

„Echt?“ Ron senkte verschwörerisch die Stimme. „Das musst 

du mir unbedingt erklären.“ 

Michael schüttelte den Kopf. „Kann ich nicht.“ 

„Warum?“ 

„Sie sind gefährlich. Schmetterlinge sind gefährlich.“ 

„Ach komm, Michael! Wir sind doch gute alte Freunde. 

Michael und Ronny, wir waren das Dreamteam in der Schule. 

Zwei wie wir haben niemals Geheimnisse voreinander.“ Er 

zwinkerte Michael zu. 

„Zu gefährlich.“ Michael verschränkte die Arme. 

Na toll! Ron musste umdenken. Die typische Pfleger-

Angehörigen-Zwinker-Geheimkommunikation zeigte bei 

Verrückten klarerweise keine Wirkung. „Ich könnte dir etwas 

über Schmetterlinge erzählen. Erst neulich habe ich einen ganz 

besonders hübschen gesehen. Der hätte dir bestimmt 

gefallen.“ 

„Meinst du?“ 

„Ganz bestimmt sogar. Ein richtiger Riese. Ungefähr so groß 

und wunderschön. Seine Flügel glänzten in einem kräftigen 

Violett.“ 

Michael zuckte zusammen, als er die Farbe hörte. 
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„Hast du so einen auch schon einmal gesehen?“, fragte Ron 

vorsichtig. 

Michael bejahte so leise, als hätte er plötzlich einen Kloß im 

Hals. „Der ist gefährlich. Sehr gefährlich!“ 

„Wo hast du ihn gesehen?“ 

Michael zierte sich zunächst, doch schließlich murmelte er 

etwas, das sich so ähnlich anhörte wie Mumien. 

Mumien? Ron sah ihn entgeistert an. Hatte Michael 

tatsächlich gerade von Mumien gesprochen, oder war das, 

was er zu hören glaubte, nur ein weiteres Beispiel für 

vorübergehende Sensibilisierung? „Ich habe dich leider nicht 

verstanden, Michael. Wo genau hast du den Schmetterling 

gesehen?“ 

„Nicht gesehen, gefangen.“ 

„Du hast ihn gefangen?“ Ron gab sich keine Mühe, seine 

Überraschung zu verbergen. „Du selbst?“ 

„Ja.“ Michael klang alles andere als stolz. Der Kloß in seinem 

Hals schien zu wachsen.  

„Kannst du mir sagen, wo?“ 

„Zu gefährlich.“ 

„Keine Sorge, ich bin ein sehr vorsichtiger Mensch. Aber ich 

komme viel in der Welt rum und wenn du weißt, wo es für 

mich gefährlich sein könnte, dann musst du mir das unbedingt 

sagen. Du musst mich warnen, Michael! Du willst doch ganz 

bestimmt nicht, dass mir etwas zustößt. Oder willst du das?“ 

„Nein“, hauchte Michael und seine Augen wurden glasig. Eine 

Träne rann über seine Wange. „Mummy Island... Fahr nie nach 

Mummy Island!“  

„Mummy Island? Nie gehört. Wo liegt das?“ 

„Nicht suchen“, murmelte Michael verängstigt. „Bitte nicht 

suchen. Es ist gefährlich dort. Menschen sterben.“ 

„Schon gut.“ Ron legte seinen linken Arm um Michaels 

Schulter, während er mit der rechten Hand nach einem 

Taschentuch kramte. „Hier bitte.“ 

Michael nahm wortlos das Taschentuch. 
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„Du warst also auf Mummy Island, wo es diese gefährlichen 

Schmetterlinge gibt. Richtig? Dann werde ich dort nie 

hinfahren, damit mir nichts passiert. Danke für die Warnung, 

Michael. Du bist ein echter Freund.“ 

„Freund“, wiederholte Michael, als erinnere ihn der Begriff an 

etwas Schönes. Gleich darauf kehrten die Tränen in seine 

Augen zurück, mehr davon. „Sie sind alle tot.“ 

„Wer ist tot?“ Was redet der Kerl für einen Unsinn? Ich 

verschwende hier nur meine Zeit, wenn es diese komische Insel 

gar nicht gibt. 

„Meine Freunde. Die Schmetterlinge sind gefährlich. Sehr 

gefährlich. Sie töten Menschen.“ 

„Sind sie giftig?“ Ron wusste, dass es Arten gab, die sich von 

Giftpflanzen ernährten und damit ihrerseits giftig wurden. Für 

ihre Fressfeinde konnten sie dadurch rasch zur letzten 

Mahlzeit werden. „Ist der Schmetterling, den du gefangen hast, 

giftig?“ 

„Nein.“ Michael wischte mit dem nassen Taschentuch über 

sein Gesicht. „Aber er tötet Menschen. Diese Schmetterlinge 

töten Menschen.“ 

„Es gibt also noch mehr von diesen Schmetterlingen auf der 

Insel?“ 

„Viel mehr.“ 

Na wenigstens ein Lichtblick! „Haben die Schmetterlinge einen 

Namen? Ich meine, wie hast du sie genannt?“ 

„Calyptra...“ Michael holte tief Luft, als müsse er alle seine 

Kraft zusammennehmen, ehe er den kompletten Namen wie 

eine Seuche ausspeien konnte: „Calyptra exsecratur!“ 

Rons Lateinkenntnisse reichten gerade noch aus, um zu wissen, 

dass es sich dabei um etwas Verfluchtes handeln musste. 

Verrückt! Der Kerl ist völlig verrückt. „Wie töten diese 

Schmetterlinge?“ 

„Sie... sie töten... nicht selbst.“ Dicke Tränen flossen Michael 

übers Gesicht und das Reden fiel ihm immer schwerer. „Die 

anderen tun das.“ 
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Die anderen? „Welche anderen?“ 

Michael schluchzte. 

Ron gab ihm ein paar Sekunden, bevor er seine Frage 

wiederholte. „Welche anderen meinst du? Wer tötet für die 

Schmetterlinge?“ 

Michael konnte oder wollte nicht antworten. 

Mist, so hatte ich mir das nicht vorgestellt. „Michael, was ist 

auf der Insel passiert?“, drängte Ron. 

Michael schluchzte. 

„Komm schon, mir kannst du alles erzählen, wir sind doch 

Freunde. Erzähl mir, was passiert ist. Wer hat die anderen 

getötet?“, hörte Ron sich fragen. Was rede ich da eigentlich 

für einen Blödsinn? Wenn mir jemand vom Pflegepersonal 

zuhört, behalten sie mich auch gleich da. 

Michael verschmierte noch einmal seine Tränen mit dem 

Taschentuch, dann drehte er langsam den Kopf zur Seite.  

Ron erschrak, als er Michaels Blick bemerkte. Der Wahnsinn 

funkelte aus den tiefliegenden Augenhöhlen.  

„Die Toten... die verfluchten Toten.“ Michael schluckte. „Sie 

waren es. Siiiiiiiiiiiiie!“ Er stieß einen schmerzhaft schrillen 

Schrei aus, der eine gefühlte Ewigkeit nicht mehr verstummen 

wollte.  

Im ersten Moment war Ron vor Schreck wie paralysiert. Ihm 

fehlten schlicht die Erfahrungswerte, um zu wissen, wie er in 

einer solchen Situation richtig reagieren sollte. Wahrscheinlich 

hörte man den Schrei noch zwei Stockwerke tiefer. Zumindest 

würde aber in Kürze das gesamte Pflegepersonal dieser 

Station angestürmt kommen. 

Michaels Schrei gewann noch einmal an Tonhöhe, bevor er 

endlich verebbte. 

Im Gang zum Schwesternzimmer ging eine Tür auf und eine 

Schwester kam heraus.  

Ron sprang auf und zeigte auf Michael. „Es tut mir leid!“, rief 

er ihr entgegen. „Ich weiß nicht, was ihn so aufgeregt hat, 
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aber ich wollte ihm wirklich nichts Böses. Wir haben nur über 

Schmetterlinge gesprochen.“ 

„Schon gut“, die Schwester schien den Vorfall erstaunlich 

locker zu nehmen. „Es ist nicht Ihre Schuld. Mr. Moon hat 

immer wieder solche Anfälle, daran gewöhnt man sich.“ Sie 

beugte sich zu Michael: „Aber jetzt sind wir wieder schön brav 

und holen uns einen Traubenzucker.“ 

„Traubenzucker“, wiederholte Michael fast lautlos. 

„Genau! Der schmeckt unseren Bewohnern nämlich besser als 

die Medikamente, obwohl beides aus der gleichen Packung 

kommt“, sie zwinkerte Ron zu.  

Einmal mehr an diesem Tag wusste Ron nicht, wie er adäquat 

hätte reagieren sollen. Er senkte seine Stimme und flüsterte 

der Schwester zu: „Er hat mir eine Geschichte von Freunden 

erzählt, mit denen er auf einer Insel war. Scheinbar ist seinen 

Freunden dort etwas zugestoßen. Er hat sogar behauptet, sie 

wären tot. Stimmt das?“ 

Die Schwester musterte Ron mit argwöhnischem Blick. 

Ron beschlich das ungute Gefühl, bei weiteren Fragen selbst in 

einen ausgewaschenen Trainingsanzug gesteckt zu werden. 

„Keine Ahnung“, brach die Schwester ihre Musterung 

schließlich ab. „Was meinen Sie, was wir hier täglich für 

Geschichten hören? Wir haben Reinkarnationen von 

berühmten Persönlichkeiten quer durch die Geschichte. Dazu 

Abenteuer über Hexen, Monster, Drachen und Feen. Wir 

haben Cowboys, Raumfahrer, Leute, die sich vor Hasen 

fürchten, an Wichtelmännchen glauben oder durch die Wand 

gehen können. Solche, die fliegen, unsichtbar sind oder mit 

ihren Socken sprechen. Einer hört das Gemüse beim 

Mittagessen um Hilfe rufen, ein anderer fragt ständig nach 

Feuer, weil er das Haus abfackeln will. Manche...“ 

„Dem bin ich schon begegnet.“ 

Sie sah ihn ungläubig an. 

„Den Mann mit dem Feuer meine ich. Roter Trainingsanzug, 

ungefähr so groß. Er hat mich vorhin angesprochen.“ 
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Sie seufzte. „Na, dann können Sie sich vielleicht vorstellen, 

was hier jeden Tag los ist. Glauben Sie mir, immer wenn ich 

denke, ich hätte schon alle verrückten Geschichten gehört, 

kommt einer und setzt noch einen oben drauf. Nichts für 

ungut, aber manche Angehörigen machen es sich schon ein 

wenig leicht. Ab in die Klapsmühle, sollen die sich doch um 

unsere Verwandten kümmern. Schließlich werden die ja auch 

so sensationell gut dafür entlohnt.“ 

„Ich bin ein Schulkollege“, berichtigte Ron hastig. „Nur ein 

Schulkollege.“  

„Schon klar.“ 

Ron überhörte die versteckte Spitze gekonnt. „Sie denken also 

nicht, dass an seiner Geschichte über diese Insel etwas dran 

sein könnte?“ 

„Könnte, würde, hätte! Davon hat keiner was. Schon möglich, 

dass er die Wahrheit sagt, ich bin nur eine einfache 

Hilfsschwester, kein Arzt. Wenn Sie mit einem von denen 

reden wollen, müssen Sie morgen Vormittag...“ 

„Nicht nötig“, unterbrach Ron. „Trotzdem danke für Ihre 

Einschätzung.“ 

„Keine Ursache. Ich glaube, es ist besser, wenn Sie jetzt gehen. 

Nach seinem Traubenzucker wird Ihr Schulkollege schnell 

einschlafen. Besser, Sie kommen ein anderes Mal wieder.“ 

Ron nickte. „Einen schönen Tag noch.“ 

„Ja genau“, murmelte die Schwester. „Ihnen auch.“ 

Ron drehte sich um und entfernte sich mit schnellen Schritten. 

Nichts wie weg hier! 

„Eines noch!“, rief sie ihm nach. 

Ron zuckte zusammen, als er die Stimme hörte. „Ja?“ Er blieb 

stehen und blickte über die Schulter zurück. Bereit, beim 

geringsten Anzeichen von Männern mit Zwangsjacken in 

Richtung Ausgang zu stürmen. 

„Ich kann Ihnen zwar nicht sagen, was genau es war, aber 

etwas oder jemand hat seinen Zustand ausgelöst. Manchmal 

sind es traumatische Ereignisse, mit deren Aufarbeitung die 
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Betroffenen ein Leben lang kämpfen. Einige Menschen geben 

den Dingen andere Namen, um leichter damit klarzukommen. 

Trifft auf Ihren Freund vielleicht auch zu. Keine 

wissenschaftliche Expertise - nur meine Meinung.“ 

„Danke, ich denk drüber nach!“ Ron winkte zum Gruß und ließ 

die Psychiatrie hinter sich. Für immer, wie er hoffte. 

 

*** 

 

Sanatorium, Terrasse: 

Eine Hitze ist das hier, kaum auszuhalten. Um nichts auf der 

Welt würde ich barfuß über die Steinplatten laufen, die seit 

dem Vormittag unentwegt in der Sonne backen. Victors 

Sabber zischte vorhin sogar. Alle zwei Minuten: tropf - zisch. 

Nach Victor kann man echt die Uhr stellen.  

Mittlerweile hat das Zischen aufgehört, weil die Sonne hinter 

unserer großen Weide verschwunden ist. Auf Dauer war das 

Geräusch aber sowieso nervend. 

Außerdem hat es den Neuen gestört. Verscheucht ihm die 

Tiere, hat er gemeint. 

Der Neue heißt Trapper-Fox und wurde heute Vormittag zu 

uns verlegt. Wie er wirklich heißt, weiß keiner von uns, aber es 

spielt sowieso keine Rolle. Ich glaube nicht, dass er lang bei 

uns bleiben wird. Obwohl wir sein Talent als Fallensteller gut 

gebrauchen könnten. 

„Der fängt bei uns nie etwas“, hat Eugen, unser Concierge, 

gleich zum Auftakt behauptet und motzt seither unentwegt 

rum. Er hat sich sogar geweigert, den Neuen zu bedienen. Was 

soll man dazu sagen? 

Melvin mag Trapper-Fox auch nicht. Das liegt aber nur daran, 

dass Melvin ein Gewohnheitstier ist und Neuerungen generell 

nicht mag - selbst frische Bettwäsche gehört zu seinen 

Feindbildern.  

Melvins Skepsis war jedenfalls gleich mal Wasser auf Eugens 

Mühlen der Ablehnung, zumal keine von Eugens multiplen 
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Persönlichkeiten in Sachen Exklusivität mit Trapper-Fox 

mithalten konnte.  

Geduld ist definitiv nicht Eugens Stärke - und Stillsein sowieso 

nicht. Beides ist aber wichtig als Fallensteller, hat Trapper-Fox 

erklärt. Fox weiß eine Menge über Fallen. Viel mehr als wir 

anderen. Nehmen wir mich zum Beispiel. Ich bin zwar gut 

darin, mit einem Netz einen Schmetterling zu fangen, aber das 

war’s dann auch schon mit meinen Qualitäten als 

Großwildjäger. 

Trapper-Fox dagegen bringt jede Menge Erfahrung mit. Er hat 

schon auf der ganzen Welt seine Fallen aufgestellt und so 

ziemlich alles gefangen, was es zu fangen gibt. Der Mann hat 

Tiere geschnappt, von denen wussten wir gar nicht, dass es sie 

überhaupt gibt. Klar, dass Eugen deshalb gleich wieder 

rumgemotzt hat. Aber es ist nicht die Schuld von Trapper-Fox, 

wenn Eugen nur Tiere durchgehen lässt, die er vom Bauernhof 

kennt. Ich glaube nicht, dass die beiden noch Freunde werden. 

Bei denen passt einfach die Chemie nicht: Fox, der Trapper 

und Eugen, von dem ein Teil früher für Greenpeace tätig war - 

das kann nur schiefgehen. 

Wenn’s um Tiere geht, versteht Umweltaktivist Eugen keinen 

Spaß. Dabei hat Trapper-Fox ihm sogar mit doppelt 

gekreuzten Zehen versprochen, dass er künftig nur mehr 

Lebendfallen aufstellen wird. Hat nichts geholfen.  

„Schon was gefangen?“, stichelte Eugen. 

„Noch nicht.“ Trapper-Fox war die Geduld in Person und 

erstaunlich gut darin, sich nicht provozieren zu lassen. 

„Mit der Falle fängst du nie eine.“ 

„Abwarten“, vertröstete Trapper-Fox gelassen. „Dreißig 

Prozent beim Fallenstellen sind Technik, vierzig Prozent 

Erfahrung und die restlichen fünfzig Prozent sind Geduld.“ Er 

presste den Finger auf die Lippen. 

Nach einer Weile sagte Eugen: „Das geht sich doch gar nicht 

auf hundert Prozent aus.“ 
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Trapper-Fox sah ihn skeptisch an und kratzte sich mit beiden 

Händen am Hinterkopf. „Hmmm. Da hast du wohl recht.“ 

Overnight-Jimmy und Sparspüler-Melvin murmelten Victor 

etwas zu, der gerade wieder gesabbert hatte. 

Trapper-Fox reagierte ausgesprochen souverän auf das 

Untergraben seiner Autorität. „Er hat recht!“, sagte er 

anerkennend und zeigte mit dem Finger auf Eugen. „Das geht 

sich nicht auf hundert Prozent aus. Ich habe nämlich die Farbe 

des Köders vergessen. Die Farbe macht die restlichen zehn 

Prozent aus.“ 

Eugen verschränkte die Arme und setzte sein Wusst-ich’s-

doch-Grinsen auf. 

„Na, haben Sie sich schon ein wenig eingelebt?“ Völlig 

unvermittelt stand Dr. Knox in der Terrassentür. „Wie ich sehe, 

haben Sie schon erste Kontakte bei uns geknüpft.“ 

„Trapper-Fox bringt uns gerade das Fallenstellen bei“, sagte 

Melvin stolz. 

„Wunderbar“, zeigte Dr. Knox sich erfreut. „Was genau fangen 

Sie denn?“ 

„Chinesische Albi...?“ Melvin blickte hilfesuchend zu Trapper-

Fox. 

„Chinesische Albinoschildkröten“, kam prompt die Hilfe vom 

Experten. „Die Weibchen haben gerade Schonzeit, aber wir 

haben es ohnehin auf ein Männchen abgesehen.“ 

In dem Moment war ich ehrlich froh, dass Melvin das Thema 

angesprochen hat und nicht ich.  

„Ich nehme an“, Dr. Knox zeigte auf zwei umgefallene Stühle, 

deren Beine ineinander verkeilt waren, „das ist eine 

Lebendfalle.“ 

„Selbstverständlich“, beteuerte Trapper-Fox. „Die Art ist 

streng geschützt. Wir fangen sie nur zu wissenschaftlichen 

Zwecken. Wir wiegen und vermessen sie, statten sie mit 

einem Peilsender aus und lassen sie so rasch wie möglich 

wieder frei.“ 
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„Das ist schön“, sagte Dr. Knox und drehte sich so schwungvoll 

zu mir um, dass sie mir mit ihrer blonden Mähne heiße Luft 

zufächelte. „Glauben Sie, dass er etwas fangen wird, Ron?“ 

Alle Blicke richteten sich auf mich. 

Sie war clever. O ja, diese Frau Doktor war so was von gerissen. 

Ohne Vorwarnung stellte sie mich vor die Wahl und zwang 

mich, meine Entscheidung in aller Öffentlichkeit zu treffen: 

verrückt oder nicht verrückt? 

Natürlich wollte ich nichts sehnlicher als hier raus, aber bis es 

so weit war, wollte ich keinesfalls auf den Rückhalt der 

anderen verzichten.  

Oder war genau das ihr perfider Plan? Stoßen wir Ron in die 

eisigen Fluten und sehen zu, wie ernst er es mit dem 

Schwimmenlernen meint. 

„Er fängt nichts“, sagte ich überzeugt und konnte die 

Enttäuschung der anderen förmlich spüren. Noch im selben 

Atemzug zwinkerte ich Dr. Knox zu und ergänzte: „Weil sein 

Köder nämlich die völlig falsche Farbe für chinesische 

Albinoschildkröten hat.“ 

„Genau!“, stimmte Eugen begeistert zu. „Er hat die zehn 

Prozent für die Farbe vergessen.“ 

Allgemeine Erleichterung machte sich breit und von überall 

wurden Farbvorschläge gerufen. 

Dr. Knox nahm mich zur Seite.  

Sie berührte meinen Arm. Meinen nackten Arm! Ich sog ihr 

Parfum ein, wie ich es immer tat, wenn sie wie ein Engel an 

mir vorbeihuschte. Nur diesmal war ich ihr so nahe, dass ich 

eine himmlische Überdosis abbekam. 

„Sehr gut“, lobte sie mich, während ich auf Wolke sieben 

meine Pirouetten drehte. „Jeden Tag ein kleiner Schritt in die 

richtige Richtung. Ich bin wirklich stolz auf Sie, Ron. Sie 

müssen sich immer vor Augen halten, dass wir mit jedem 

Schritt auch etwas zurücklassen. Je größer der Schritt, umso 

schwerer fällt der Abschied vom Gewohnten.“ 
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*** 

 

Kapitel 5: Die Suche nach Mummy Island. 

Ron hatte das Treffen mit seinem Lieblingskunden hinter sich 

gebracht. Es war genauso gelaufen, wie Ron es erwartet hatte 

- fast. Der Blick beim Öffnen der Transportbox, die 

Sprachlosigkeit und die anschließende Begeisterung, das alles 

hatte gepasst.  

Mit einem hatte Ron allerdings nicht gerechnet: Dass sein 

Kunde ihm vorschlagen würde, gemeinsam nach weiteren 

Eulenfaltern zu suchen, um groß ins Geschäft einzusteigen. 

Nicht, dass Ron das nicht sowieso vorgehabt hätte, doch wenn 

ein Mann wie Alfons Bedminster von Größe sprach, dann 

meinte er andere Dimensionen. 

Alfons Bedminster ging auf die Sechzig zu und hatte einen 

Bierbauch, der beim Lachen hüpfte. Bedminster lachte gern 

und viel. Er betrieb einen Großhandel für Antiquitäten, der 

sich seit drei Generationen im Familienbesitz befand. Seine 

beiden Kinder waren volljährig und standen auf eigenen Füßen. 

Ihre Mutter war schon immer anstrengend gewesen, im Lauf 

der Jahre aber unerträglich geworden. Nach einer 

angemessenen Leidensphase hatte Alfons Bedminster sich 

entschieden, seine Frau durch ein jüngeres Modell zu ersetzen. 

Geld für ihre Einkaufseskapaden hatte er ohne Frage genug 

und auch seine Leidenschaft, das Schmetterlingssammeln, 

kam finanziell nicht zu kurz. 

Wenn Ron so darüber nachdachte, wusste er eine ganze 

Menge über seinen Kunden, auch wenn er ihn genau 

genommen nur flüchtig kannte. 

Ron hatte gar nicht erst versucht, seine Überraschung über 

das Angebot zu verbergen - wozu auch? Alfons Bedminster 

war ein äußerst umgänglicher Typ. Ein Geschäftsmann freilich, 

aber keiner von der Sorte, die einem die eigene Großmutter 

andrehen würde. Er hatte seine Handschlagqualitäten in der 
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Vergangenheit mehrfach bewiesen und Ron sogar einmal aus 

der Patsche geholfen, als es finanziell enger geworden war. 

Ron hatte sich eine Woche Bedenkzeit ausgebeten, obwohl er 

am liebsten sofort zugesagt hätte. Das Angebot war einfach zu 

verlockend. Bedminster hatte vorgeschlagen, das finanzielle 

Risiko allein zu tragen und auch die Reise nach Mummy Island 

zu organisieren. Bedminster selbst, seine Frau und zwei oder 

drei gute Freunde von ihm, um die Gruppe überschaubar zu 

halten. Ron sollte mehr als faire 50 Prozent vom Verkauf aller 

Schmetterlinge erhalten, die sie auf der Insel fangen würden. 

Da Bedminster die kompletten Kosten der Expedition über 

seine Firma abschreiben konnte, hatte Ron keinerlei Ausgaben. 

Solide 50 Prozent ohne jedes Risiko. In Rons Ohren hörte es 

sich einfach perfekt an.  

Trotzdem hatte Ron seinen künftigen Geschäftspartner vorerst 

vertrösten müssen. Es war wichtig, dass Ron die Zügel in der 

Hand behielt, gerade weil Bedminster finanziell so viel besser 

aufgestellt war. Was hätte er dem Mann auch sagen können? 

Ich war gestern in der Klapsmühle und habe den Bewohner 

besucht, der diesen Schmetterling gefangen haben will. Er hat 

mir von einer Mumieninsel erzählt, auf der seine Freunde von 

Schmetterlingen umgebracht wurden. Also nicht direkt von 

Schmetterlingen, aber irgendwie doch. Ich glaube übrigens 

nicht, dass der Mann verrückt ist, und falls doch, hoffe ich, 

dass er trotzdem recht hat, denn ich brauche dieses Geld wie 

einen Bissen Brot. 

Bedminster hatte ohne Frage Humor, aber ob der für eine 

solche Erklärung gereicht hätte? 

Ron hatte beschlossen, seine Bedenkzeit zu nutzen, um Fakten 

zu schaffen. Zunächst musste er herausfinden, ob es 

überhaupt eine Insel mit diesem Namen gab. Was sich 

zunächst recht einfach anhörte, hatte bereits zig Stunden 

erfolglose Suche nach sich gezogen. 

Begonnen hatte er mit dem alten Schulatlas, den er aus der 

Schule hatte mitgehen lassen. Anschließend war er in zwei 
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kleinere Buchhandlungen gefahren und hatte deren Atlanten 

auf brauchbare Hinweise abgesucht. Wieder Fehlanzeige. Die 

dritte Buchhandlung auf seiner Liste war deutlich größer und 

genoss einen ausgezeichneten Ruf, was ihr Sortiment betraf.  

Ron konnte diesen Ruf nicht bestätigen. 

Er blickte auf seine Uhr. Zwei Stunden war er nun bereits in 

der Bibliothek und quälte sich durch vergilbte Karteikarten, die 

teils von Hand, teils mit Maschine beschrieben waren. Vor ihm 

warteten noch zwei weitere Schrankreihen darauf, durchsucht 

zu werden. Fünfzehn Ebenen mit je acht Schubladen pro 

Schrank. Sechs Schränke pro Reihe. Ron mochte es gar nicht 

so genau wissen. 

Zum Glück war eine clevere Seele auf die Idee gekommen, die 

Stichwortkärtchen alphabetisch zu sortieren. Leider schienen 

sich die Besucher der Bibliothek aber nur teilweise an das 

System zu halten. 

„Vielleicht kann Ihnen das weiterhelfen.“ Eine Bibliothekarin 

mit Blumenkleid und Pferdeschwanz legte zwei schwere 

Wälzer auf Rons Platz. „Ist zwar nichts Geographisches, deckt 

sich aber mit Ihrem Suchbegriff. Wenn nicht, einfach 

zurückbringen und wir versuchen das nächste.“ Sie lächelte 

freundlich, drehte sich um und verschwand wieder zwischen 

den Regalreihen. 

Ohne sie hätte er längst aufgeben müssen. Er fragte sich, ob es 

wirklich bald Computer in allen Bibliotheken geben würde, die 

einem solch stupide Arbeiten abnehmen könnten. 

„Danke.“  

Sie hatte ihn nicht mehr gehört.  

Ron zog das obere Buch zu sich heran und betrachtete den 

Einband. „Die Inuit in Alaska - Indianer Nordamerikas“, 

murmelte er wenig überzeugt. Auch wenn es in Alaska 

vielleicht tatsächlich eine Insel mit dem Namen Mummy Island 

geben mochte und Schmetterlinge im Norden durchaus üblich 

waren, das Buch roch nach einer astreinen Sackgasse. 



 833  

Calyptra exsecratur hatte Michael den von ihm gefangenen 

Schmetterling genannt. Über den verfluchten Teil seines 

Namens konnte man geteilter Meinung sein, aber die 

Bezeichnung Calyptra erschien Ron durchaus zutreffend. Denn 

die Morphologie des violetten Riesenschmetterlings besaß 

gewisse Ähnlichkeiten mit anderen Vertretern der Gattung 

Calyptra. Die zumeist braunen Nachtfalter bevorzugten 

allesamt subtropisches Klima. Das musste nicht zwangsläufig 

auch für Rons Schmetterling gelten, aber es war ein guter 

Anhaltspunkt. 

Ron legte das Buch zur Seite und warf einen Blick auf das 

zweite. Ein großer Bildband mit dem Titel Mythologie und 

Totenkult von Indianerstämmen. 

Schon wieder Indianer! Ein kühler Schauer richtete seine 

Nackenhärchen wie von Geisterhand auf. Das war das 

Schlimme mit vorübergehender Sensibilisierung. Einmal 

darauf geprägt, war sie nur schwer wieder aus dem Kopf zu 

bekommen. 

Das Cover zeigte einen Indianer im Regenwald, der vor einem 

steinernen Pfeiler - einer sogenannten Stele - kniete, in die 

merkwürdige Zeichen eingraviert waren. Was die subtropische 

Gegend betraf, lag Ron mit dem Buch also richtig. 

Er schlug die letzte Seite auf und suchte nach dem Index. 

Wenn Mummy Island dort nicht erwähnt war, konnte er sich 

den Rest des Bands sparen. 

Rons Zeigefinger überflog die Stichwörter, die in drei Spalten 

pro Seite angeordnet waren. Er musste umblättern, um zum 

richtigen Buchstaben zu gelangen. 

Am Ende der zweiten Spalte wurde er fündig. 

Mummy Island! Sein Körper spendierte ihm eine Extraportion 

Adrenalin. Seite 95. 

Ron blickte auf den unteren Seitenrand. Das Buch hatte 290 

Seiten. Er klappte es zu und schlug es im ersten Drittel wieder 

auf. Seite 87. 
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Es war ein Anblick, den er sich lieber erspart hätte. Die 

deutlich mehr mystisch als wissenschaftlich angehauchte 

Zeichnung zeigte ein Menschenopfer auf einem steinernen 

Altar. Ein Priester streckte das blutende Herz in den Himmel.  

Ron blätterte hastig weiter und landete auf Seite 93. Seine 

Hand verharrte einen Moment lang wie versteinert über der 

Abbildung. Er wusste sofort, dass dies eine von den 

verfluchten Indianermumien sein musste, vor denen Jakub ihn 

gewarnt hatte. Die Mumie auf dem Bild sah genauso aus, wie 

der Pole sie beschrieben hatte. Obwohl sie großflächig mit 

Lehm bestrichen war, konnte Ron die Bandagen darunter 

erkennen. Im Gegensatz zu der Mumie, die er bei Jakub 

gesehen hatte, waren die Bandagen auf dem Foto nicht ganz 

so gleichmäßig gewickelt. Fast so, als hätte man keinen Stoff, 

sondern Blätter verwendet. 

Vorübergehende Sensibilisierung! Ron riss sich von dem 

Anblick los und blätterte um. 

Seite 95 zeigte vier kleine Fotos und mehrere Absätze mit 

Begleittexten. Unter einem der Bilder stand, wonach Ron 

gesucht hatte. 

Mummy Island. Es gibt sie also tatsächlich! Ein Gefühl der 

Erleichterung überkam ihn, als er den Text unter dem Foto las. 

Die Insel verdankte ihren Namen keineswegs irgendwelchen 

verfluchten Mumien. Der Begriff Mummy rührte von der 

Größe und Form der Insel her. Mummy Island war Teil einer 

Inselgruppe, die aus winzigen Atollen bestand. Rund um die 

Hauptinsel, die gerade einmal drei Kilometer im Durchmesser 

war, gruppierten sich die noch kleineren Inseln. Ihre 

Anordnung erinnerte aus der Luft an Kinder, die sich um ihre 

Mutter scharten. Daher auch der Name der Hauptinsel: 

Mummy Island. 

Ron hatte gefunden, was er gesucht hatte, auch wenn er die 

Antwort niemals in einem Buch über indianische 

Begräbnisriten vermutet hätte. 
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So oder so, Ron war im Geschäft und bald würden sich all 

seine Sorgen in Luft auflösen. Drei Kilometer Durchmesser 

waren vielleicht nicht riesig, aber selbst so große 

Schmetterlinge wie der Calyptra exsecratur konnten dort in 

überwältigender Stückzahl vorkommen. Ganz zu schweigen 

von der Möglichkeit, dass sich dort noch unzählige andere 

Schmetterlingsarten tummeln könnten. 

Oft sind es die kleinsten Inseln, die mit der größten 

Artenvielfalt punkten. Wer weiß, was wir auf dieser Insel sonst 

noch entdecken. Ron glaubte nachempfinden zu können, wie 

Darwin sich gefühlt haben musste, als ihm die Bedeutung von 

Galapagos klargeworden war.  

  

*** 

 

Sanatorium, Zimmer von mir und Overnight-Jimmy: 

Die Zeit vor dem Einschlafen war mit das Schönste am Leben 

in der Klapsmühle. Jedenfalls dann, wenn Jimmy seine 

Laktoseintoleranz nicht wieder entfallen war. Ohne 

Milchprodukte konnte man es prima mit ihm aushalten. 

Heute Nacht hatten wir Glück. In Jimmys Gedärmen regte sich 

nicht mehr als ein laues Lüftchen. Nur noch die letzten 

Ausläufer eines Käsekuchen-Sturmtiefs von vor drei Tagen. 

Nicht der Rede wert. 

Als Zimmerkollegen konnte ich mir keinen besseren wünschen 

als Jimmy. Mit ihm konnte ich über alles reden, und ich meine 

wirklich alles. Auch wenn wir bei einem Thema nicht einer 

Meinung sind und uns ordentlich in die Haare kriegen. Er ist 

nicht nachtragend, nicht länger als 24 Stunden. Jimmys 

Streitkultur ist echt vom Feinsten. 

„Sag mal, Jimmy...“ Ich legte meine Notizen beiseite und 

drehte die Leselampe über meinem Bett ab. Bis auf das 

Winnie-Pooh-Nachtlicht war es dunkel in unserem Zimmer. 

Jimmy war ein riesiger Winnie-Pooh-Fan. „...hältst du mich für 

verrückt?“ 
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„Auf keinen Fall“, erwiderte er prompt. „Von allen hier bist du 

der Cleverste. Das Personal und die Ärzte mit eingeschlossen.“ 

Ich grinste. „Danke, Jimmy.“ Es tat gut, die ehrliche Meinung 

von jemandem zu hören, der es wissen musste. 

„Außerdem bist du der beste Kumpel, den ich habe. Ich weiß, 

dass ich schon etwas vergesslich bin, aber du hast mir deshalb 

noch nie Vorhaltungen gemacht. Das rechne ich dir hoch an, 

Ron.“ 

„Dank dir.“ Das mit den Vorhaltungen stimmte zwar nicht ganz, 

aber es wäre nicht fair gewesen, Jimmy ausgerechnet jetzt 

daran zu erinnern.  

„Vermutlich habe ich dich schon mal gefragt, aber was 

notierst du dir auf diesem Block, Ron?“ 

„Meine Vergangenheit“, antwortete ich zum fünften Mal in 

dieser Woche auf dieselbe Frage. „Dr. Knox hat mich gebeten, 

dass ich meine Vergangenheit aufschreibe. Nur für mich, um 

mir über bestimmte Dinge klar zu werden. Ich soll mir selbst 

helfen, den Grund für meine Blockaden zu finden. Wenn ich 

mir alles von der Seele schreibe, was früher passiert ist, dann 

komme ich eines Tages vielleicht doch noch hier raus.“ 

„Ich wünsch es keinem mehr als dir, Ron.“ Er stellte die Lehne 

seines Betts steiler und brachte sich in eine sitzende Position. 

„Erzählst du mir, was dich gerade beschäftigt? Ich erzähl’s 

auch keinem weiter, mein Wort drauf.“ 

Jimmys Wort wog für mich schwerer als Gold. „Ich schreibe 

gerade über Indianer und ihre Mumien.“ 

„Indianer hatten Mumien?“ 

„Wusste ich auch nicht“, räumte ich ein und mein Magen 

krampfte warnend. „Aber dann habe ich ein Buch in die Finger 

bekommen und ein wenig darin gelesen. Leute einwickeln und 

verschrumpeln lassen war auch außerhalb von Ägypten üblich. 

Schrumpfköpfe sagen dir doch sicher etwas?“ 

„Klar.“ 

„Über die stand auch was in dem Buch. Gehört irgendwie alles 

zusammen. Die alten Indianer waren sehr spirituelle 
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Menschen mit einem ausgeprägten Totenkult. Wobei man gar 

nicht Indianer zu ihnen sagen dürfte, weil es eigentlich 

indigene Völker sind, aber wen interessiert das schon.“ 

„Erzähl mir mehr über die Mumien“, bat Jimmy. „Ich mag 

Gruselgeschichten mit Mumien und dunkler Magie.“ 

„Dann wäre dieses Buch genau das Richtige für dich gewesen, 

das kann ich dir sagen. Menschenopfer, Flüche, 

Verwünschungen, Mumien, die ganze Palette war darin 

abgehandelt. Wusstest du, dass es Stämme gibt, die ihre Toten 

zerhacken und an wilde Tiere verfüttern?“ 

„Ist nicht wahr!“ 

„Machen die Tibeter auch. Himmelsbestattung nennen sie das. 

Zerstückeln ihre Toten und werfen sie den Geiern zum Fraß 

vor. Verglichen damit hat es so eine Mumie richtig gut 

erwischt.“ 

„Waren in dem Buch auch Fotos von Mumien?“ 

„Nur ein oder zwei. Aber es gab ein paar wirklich gut 

gelungene Zeichnungen von Indianermumien.“ 

„Sind die auch in goldene Särge verpackt?“ 

„Sarkophage? Nein, die gehören nach Ägypten. Die Indianer 

legten ihre Mumien zumeist in Höhlen, die sie mit Steinen 

verschlossen, um wilde Tiere fernzuhalten. Andere Stämme 

haben Grabkammern in den Fels gehauen. Im Lauf der Jahre 

sind dabei mehrstöckige Friedhöfe in den Felswänden 

entstanden. Auf dem Foto sah das aus wie eine Regalwand aus 

Schweden.“  

„So ein Regal hatte ich auch mal. Meinst du, die Schweden 

haben sich das bei den Indianern abgeschaut?“ 

„Möglich“, sagte ich, ohne genauer darüber nachdenken zu 

wollen. „Weil man die in den Fels geschlagenen Grabkammern 

nur noch über Leitern erreichen konnte, mussten sie nicht 

verschlossen werden. Je trockener die Gegend war, umso 

besser für die Mumien. Vor allem trockener Wind hat die 

Leichen ganz schnell mumifizieren lassen.“ 
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„Die haben ihre Toten zum Trocknen aufgehängt wie 

unsereins die Wäsche im Garten?“ 

„So in etwa. Ein paar Stämme haben ihre bandagierten 

Mumien mit roter Tonerde bestrichen und in die Sonne gelegt. 

Nach dem Trockenvorgang waren die regelrecht in Ton 

gebacken. Entweder hat die rote Farbe bis heute nichts von 

ihrer Leuchtkraft eingebüßt, oder sie haben die Mumien vor 

dem Fototermin mit Klarlack bestrichen.“ 

„Schade, dass du kein Foto dabei hast, Ron. Diese 

Indianermumien hätte ich auch gern mal gesehen. Ich kenne 

leider nur Bilder von ägyptischen Mumien. Ein paar von denen 

sollen verflucht gewesen sein. Hat man aber erst bemerkt, 

nachdem die Leute, die ihre Gräber geplündert haben, auf 

mysteriöse Weise gestorben sind.“ 

„Glaub mir, diese angeblichen Flüche der Pharaonen können 

nicht im Geringsten mit dem mithalten, was die Indianer sich 

haben einfallen lassen, um die Ruhe ihrer Toten zu schützen. 

Nichts ist schlimmer als der Fluch einer Indianermumie.“ 

„Ist nicht wahr.“ 

„So wahr, wie ich hier liege.“ Ich spürte ein leichtes Frösteln 

und zog meine Decke hoch bis unters Kinn. 

„Hast du schon eine gesehen?“, fragte Jimmy. „Mit eigenen 

Augen, meine ich?“ 

„Hab ich.“ Ich schluckte. „Glaub mir, das ist kein schöner 

Anblick. Ich würde viel dafür geben, um ihn wieder aus 

meinem Gedächtnis zu löschen.“ In diesem Augenblick kam 

mir Jimmys Alzheimer wie ein Silberstreif am Horizont vor, den 

ich zu erreichen versuchte. 

„War sie verflucht?“ Jimmys Stimme verriet aufkommende 

Begeisterung für das Thema. 

„So verflucht, wie eine Mumie nur sein kann.“ 

„War sie gefährlich? Ist dir etwas passiert?“ 

„Mir nicht“, sagte ich schwermütig. „Ich hatte wohl einfach zu 

viel Glück... Ja, vermutlich bin ich ein Riesenglückspilz, weil ich 

heute noch lebe. Sieh mich an!“ Ich klopfte mir unter der 
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Decke auf die Brust. „Ron hat sich mit einer verfluchten 

Indianermumie angelegt und trotzdem überlebt. Das können 

bestimmt nicht viele von sich behaupten. Ich sollte mich wie 

ein Held fühlen. Aber weißt du was, so fühlt es sich nicht an. 

Überhaupt nicht.“ 

„Wie fühlt es sich denn an?“ 

Ich überlegte, suchte nach den richtigen Worten, die meine 

Gefühle so beschreiben konnten, dass Jimmy mich verstand. 

Schließlich sagte ich: „Schlecht. Ich fühle mich wie ein 

schlechter Mensch.“ 

„Das bist du nicht, Ron!“, widersprach Jimmy mit Nachdruck. 

„Nicht du! Du bist der beste Freund, den ich hier drin habe. Du 

bist ein guter Mensch. Keiner kann so etwas besser beurteilen 

als ich.“ 

Ich überlegte, mit den Schultern zu zucken, doch Jimmy hätte 

es ohnehin nicht gesehen. Also schwieg ich einfach. 

Es war eine bedrückende Stille, die eine viel zu lange Weile 

anhielt. 

„Ich glaube, Dr. Knox hat recht, Ron. Du solltest dir die 

Geschichte von der Seele schreiben. Je schneller, umso besser, 

sonst frisst sie dich auf.“ 

„Vielleicht hat sie das längst“, murmelte ich. „Wäre ich sonst 

hier?“ 

„Unsinn! Meinst du, Dr. Knox hätte dir Hilfe angeboten, wenn 

sie nicht davon überzeugt wäre, dass du es schaffen kannst? 

Keine Ahnung, was dich so plagt, aber sie kann dir helfen. 

Denn wenn überhaupt noch jemandem hier drin geholfen 

werden kann, dann dir. Sie hat das erkannt. Sie mag dich.“ 

„Meinst du?“ 

„Meine ich!“ 

Ich lächelte. „Würdest du mir einen Gefallen tun?“ 

„Sicher.“ 

„Kannst du sie morgen fragen, ob sie verheiratet ist?“ 

„Verheiratet oder vergeben?“ Ich konnte Jimmys breites 

Grinsen förmlich hören. 
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„Find einfach raus, ob sie besetzt ist.“ 

„Geht klar, Ron. Noch was?“ 

„Gute Nacht, Jimmy.“ 

„Gute Nacht!“ Jimmy senkte die Rückenlehne seines Betts 

wieder ab und schüttelte sein Kopfkissen auf. Dann wurde es 

still.  

Nach einer Weile, ich war gerade am Einschlafen, hörte ich 

noch einmal Jimmys Stimme. „Ron?“ 

„Ja?“, murmelte ich schlaftrunken. 

„Danke fürs Gespräch. Du weißt echt eine Menge über 

Mumien.“ 

Ich antwortete nicht gleich. „Genau das ist mein Problem, 

Jimmy... Ich weiß zu viel über sie.“ 

 

*** 

 

Kapitel 6: Reisevorbereitungen für Mummy Island. 

Villa wäre vielleicht übertrieben gewesen, aber ein prächtiges 

Haus war es allemal, in das Alfons Bedminster geladen hatte. 

Hohe Räume mit dreigeteilten Doppelflügelfenstern, von 

denen sich nur die beiden unteren öffnen ließen. Die Möbel 

waren nicht antik, wirkten aber dennoch außergewöhnlich 

und auch ein wenig teuer. Über beide Stockwerke verteilt 

standen mehrere Vitrinen. In einigen davon glänzten 

ausgesprochen schöne Stücke, wie Ron fand. Auch wenn er 

von Antiquitäten nicht annähernd so viel verstand wie Alfons 

Bedminster, für Einbrecher hätte sich ein Besuch sicher 

gelohnt. 

Die kleine Runde hatte sich im Teezimmer versammelt. Bis 

gerade eben hatte Ron nicht einmal gewusst, dass es solche 

Zimmer gab. In seiner Wohnung musste sich der Tee mit 

einem Fach im Küchenschrank begnügen, das er auch noch mit 

Kaffee und Kaffeefiltern teilte. 

Ron saß neben Alfons, der wiederum neben seiner Gattin, 

Claudia Bedminster, Platz genommen hatte. 
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Claudia war deutlich jünger als ihr Mann und verdiente das 

Prädikat sehenswert. Vor allem ihr roter Pagenkopf steigerte 

den Wiedererkennungswert enorm. Ihr Hintern war ein wenig 

zu breitgesessen, wie Ron fand, aber davon abgesehen hatte 

sie eine gute Figur. 

Den dreien gegenüber saßen zwei weitere Männer. 

Tobi Fisher war nach Ron der Jüngste im Team. Sein blonder 

Bürstenhaarschnitt mutete etwas militärisch an, aber der 

Eindruck täuschte. Spätestens auf Kragenhöhe sprangen 

einem die knallbunten Papageien auf seinem Hawaiihemd ins 

Auge und jeder Gedanke an Drill und Ordnung war dahin. Tobi 

gab sich ausgesprochen freundlich und hatte, so Rons 

Einschätzung, mehr Leidenschaft zum Sammeln als Talent zum 

Handeln. Dass er einen Ohrring trug, musste nichts bedeuten. 

Falls aber doch, war es Ron egal, solange Tobi ihm keine 

Avancen machte. 

Neben Tobi saß ein sportlich bis durchtrainiert wirkender 

Mann, den Bedminster ihnen als Spyridon, einen international 

tätigen Schmetterlingshändler, vorgestellt hatte. Stechender 

Blick, Nase wie der Schnabel eines Falken, extrem behaarte 

Unterarme und schwarzes, gewelltes Haar in Schulterlänge. 

Ohne seinen Dreitagebart hätte er den perfekten Kellner in 

einer von Kretas Tavernen abgegeben. Spyridon, der Grieche, 

war schwer einzuschätzen und sichtlich darauf trainiert, sich 

nicht in die Karten blicken zu lassen. Im Gegensatz zu Tobi 

vermutete Ron im Griechen die perfekte Händlerseele. 

Als es an der Tür läutete, sprang Claudia auf, noch bevor ihr 

Gatte Gelegenheit bekam, sie darum zu bitten. 

„Das wird der Letzte unserer Runde sein“, erklärte Alfons 

Bedminster. „Prof. Dehli ist ein wenig rechthaberisch, aber im 

Grunde seines Herzens ein wirklich netter Kerl. Er hat schon 

zahlreiche Bücher veröffentlicht und ist einer der 

leidenschaftlichsten Schmetterlingssammler, die ich bisher 

kennenlernen durfte. Außerdem ist er ein wandelndes Lexikon 

und hat zwei Doktortitel. Oder waren es sogar drei?“ 
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„Einen schönen guten Abend!“ Prof. Dehli betrat seine Bühne. 

Er war ähnlich rund wie Alfons Bedminster, aber doch ein 

Quäntchen älter. Dehli hatte einen weißen Vollbart und dazu 

passend einen lichten Haarkranz. „Bitte entschuldigen Sie die 

kleine Verspätung des Busfahrers. Das nächste Mal werde ich 

ein Taxi bestellen.“ Seine sonore Stimme klang tatsächlich 

etwas rechthaberisch. 

Alfons Bedminster stellte dem Professor die anderen vor und 

skizzierte noch einmal den Zweck ihrer Zusammenkunft. Bei 

der Gelegenheit bat er Ron, den Schmetterling zu präsentieren, 

der wie erwartet für allgemeine Begeisterung sorgte. Selbst 

Prof. Dehli fiel es beim Anblick des Eulenfalters schwer, die 

fachlich korrekte Nüchternheit und die damit verbundene 

Distanz der Wissenschaft zu wahren. 

„Ron hat dieses Prachtstück letzte Woche zufällig entdeckt 

und mir dankenswerterweise sofort zum Kauf angeboten“, 

erklärte Bedminster stolz. „Während er damit beschäftigt war 

herauszufinden, woher der Falter ursprünglich stammt, habe 

ich dafür gesorgt, dass Sie alle im Boot sind, wenn wir ablegen. 

Mit jedem von Ihnen habe ich in der Vergangenheit Geschäfte 

gemacht, gute Geschäfte für beide Seiten.“ Er lächelte 

freundlich in die Runde. „Keiner von Ihnen hat mich jemals 

enttäuscht oder versucht, mich übers Ohr zu hauen. Ich 

betrachte Sie deshalb - ich hoffe, Sie gestatten mir den 

Ausdruck - als Geschäftsfreunde. Ich weiß, dass unsere 

Interessen zum Teil sehr unterschiedlich sind, bei manchen 

Dingen sogar zu weit auseinanderliegen, um darüber sprechen 

zu können, aber die Leidenschaft für Schmetterlinge teilen wir 

zum Glück alle. Ich möchte Ihnen und mir deshalb die 

Gelegenheit geben, gemeinsam auf eine abgelegene Insel zu 

fahren, um dort meinem liebsten Hobby zu frönen. Sehen Sie 

das heutige Zusammentreffen daher bitte als Auftakt zu einer 

noch nie da gewesenen Schmetterlingssafari, zu der ich Sie 

ganz herzlich einlade.“ 
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„Sie laden uns ein?“, fragte Tobi. „Habe ich Sie da gerade 

richtig verstanden?“ 

„Sie haben“, bestätigte Alfons. „Sie alle dürfen sich bei dieser 

Reise als meine Gäste betrachten. Sehen Sie es bitte als 

kleines Dankeschön für die gute Zusammenarbeit in den 

vergangenen Jahren.“ 

„Was er Ihnen verschweigt“, meldete Claudia sich räuspernd 

zu Wort, „ist, dass unser Steuerberater ihm dringend zu einer 

Veranstaltung auf Firmenkosten geraten hat.“ 

„Das auch.“ Alfons lachte. „Aber mal ehrlich, wenn ich schon 

gezwungen werde, mein sauer verdientes Geld zu verbraten, 

dann doch zumindest mit Leuten, von denen ich überzeugt bin, 

dass sie es auch verdient haben.“ 

„Sie sind sehr großzügig“, merkte Spyridon an. 

„Es ist mir fast ein wenig unangenehm.“ Dehli lockerte seinen 

Krawattenknopf. 

„Muss es nicht“, widersprach Alfons. „Entweder wir geben es 

gemeinsam aus, oder die fette, hässliche Schachtel, die mit 

dem Finanzminister verheiratet ist, bekommt es.“ 

„Ich bin schon überzeugt“, sagte Dehli. „Wann soll es 

losgehen?“ 

„Übernächste Woche gibt es ein paar Feiertage, die sehr 

günstig fallen. Ich würde sie gern nutzen, um die 

Wochenenden davor und danach zu einer Auszeit von zehn 

Tagen zu dehnen.“ 

„Passt mir perfekt“, entgegnete Dehli. 

„Spyridon, Tobi?“ Alfons sah die beiden nacheinander fragend 

an. 

„Dabei!“ Tobi reagierte wie jemand, der zumindest noch rasch 

zugesagt haben wollte, bevor er aus dem Traum erwachen 

musste. 

„Ich fühle mich geehrt von dieser Einladung, Alfons“, sagte 

Spyridon, während seine Hände sich zu einer Geste der 

Dankbarkeit formten. „Aber sie kommt doch etwas plötzlich. 

Warum die Eile?“ 
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„Weil wir immer weiter in die Regenzeit geraten, je länger wir 

uns Zeit lassen. In einem Monat regnet es an unserem 

Reiseziel schon an vier von drei Tagen“, erklärte Alfons 

scherzend. 

„Als Händler sind so kurzfristige Reisen für mich 

schwierig.“ Spyridon kratzte mit den Fingernägeln über seine 

schwarzen Bartstoppeln. „Halten Sie mir den Platz bitte bis 

morgen frei. Ich muss noch ein paar Anrufe erledigen, bevor 

ich fest zusagen kann, aber ich denke, es wird sich einrichten 

lassen. Sie verstehen doch bestimmt, dass ich meine 

Kundschaft nicht verärgern möchte, indem ich zugesagte 

Liefertermine platzen lasse.“ 

Alfons nickte zuversichtlich. Er kannte den Griechen gut und 

lang genug, um zu wissen, dass eine solche Aussage 

mindestens so verbindlich war wie ein mit Blut besiegelter 

Pakt mit dem Teufel.  

„Wohin genau führt uns die Reise?“, fragte Prof. Dehli. 

Alfons grinste verschmitzt. „Auf eine Insel! Ron und ich haben 

vereinbart, ihren Namen bis zum Tag der Abreise für uns zu 

behalten, um die Spannung zu wahren. Aber was die Planung 

der Garderobe betrifft...“ Er zeigte amüsiert auf die 

Transportbox mit dem Eulenfalter. „Kleidung für subtropische 

Regionen ist ein ganz heißer Tipp! Ein Regenschutz wäre 

bestimmt auch kein Fehler. Um die Campingausrüstung wie 

Zelte, Schlafsäcke etc. kümmere ich mich.“ 

„Wie sieht es mit Impfungen aus?“, wollte Tobi wissen. 

„Haben wir jemanden im Team, der noch nicht gegen 

Hepatitis geimpft ist?“, stellte Alfons die Gegenfrage. 

Kollektives Kopfschütteln. 

„Gut, damit können wir auch diesen Punkt als erledigt 

abhaken.“ 

„Heißt Insel auch Bademöglichkeit?“, fragte Tobi. 

„Handtuch, Badehose und Sonnenöl“, bestätigte Claudia. 
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„Also nicht nur Schmetterlinge fangen, sondern auch ein 

wenig Badeurlaub?“ So langsam dämmerte Tobi, dass es kein 

Erwachen aus dem Traum geben würde. 

„Was immer Sie daraus machen, Tobi!“ Alfons Laune besserte 

sich mit jeder Minute. „Ich bin sicher, wir werden jede Menge 

Spaß auf der Insel haben.“ 

„Jede Menge Spaß!“ Tobi hob sein Glas. „Trinken wir auf 

Alfons, den Besten von allen!“ 

„Auf Alfons!“ 

Auch Ron stimmte in den Jubel der anderen ein. Gleichzeitig 

registrierte er ganz weit hinten in seinem Kopf eine ängstliche 

Stimme. Sie betete dafür, dass Alfons Bedminster recht 

behalten würde. 

 

***  

 

Sanatorium, Aufenthaltsraum: 

Es regnete.  

Ich denke, Sie werden mir recht geben, wenn ich behaupte, 

dass keiner erfreut ist, wenn es ausgerechnet am eigenen 

Geburtstag regnet. Bei anderen mag man das noch verzeihen, 

aber beim eigenen...  

Jimmy war in dieser Hinsicht erstaunlich tolerant. Sein 

Geburtstag fiel in diesem Monat schon zum dritten Mal auf 

einen Regentag und er hatte dennoch große Freude mit 

seinen Geschenken. Selbst das Papier, das vom vielen Ein- und 

Auspacken schon Risse hatte, störte ihn nicht. 

„Vorsicht mit dem Papier!“, mahnte Melvin. „Sonst können 

wir es beim nächsten Mal nicht mehr verwenden.“ 

Ich hatte die Idee gehabt, dass wir darauf wetten sollten, 

welches Päckchen Jimmy diesmal zuerst öffnen würde. Sie 

können sich bestimmt nicht vorstellen, wie nervenzerfetzend 

es ist, einem Haufen Verrückter beizubringen, wie ein 

Buchmacher zu seinen Quoten kommt. Ich habe es 

aufgegeben - obwohl ich gewonnen hätte! 
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Jimmy hatte das erste Geschenk aus dem Papier befreit und 

freute sich wie ein kleines Kind. „Ein Waschlappen! Ein blauer 

Waschlappen! So einen wollte ich schon immer haben. Wie 

konntet ihr das nur wissen?“ 

Eugen und ich nickten einander vielsagend zu. „Wir sind eben 

gute Zuhörer“, sagte ich und drückte das Geburtstagskind an 

mich. „Alles Gute, Jimmy!“ 

„Danke!“ 

„Das grüne Päckchen ist von Victor und mir und...“ Melvin 

beugte sich mit verschwörerischer Miene zu Eugen, als wollte 

er sich von jemandem einflüstern lassen, der auf Eugens 

Schulter saß. „...und vom Teufel, der sicher ist, dass er dich nie 

in der Hölle begrüßen wird, weil du so ein supernetter Kerl bist, 

der auf jeden Fall in den Himmel kommt.“ 

„Danke, ihr seid so nett.“ Jimmy grinste wie das legendäre 

Honigkuchenpferd. 

„Schau rein!“, drängte Melvin und klopfte nervös gegen 

Victors Rollstuhl. 

Jimmy öffnete das Päckchen der beiden und staunte nicht 

schlecht. 

„Das sind Karten für die Ehrentribüne!“, erklärte Melvin stolz. 

„Für das nächste Poohbär-Konzert in der Stadt.“ 

„Winnie-Pooh kommt in die Stadt?“ Jimmy schien sein Glück 

gar nicht fassen zu können. „Seid ihr sicher?“ 

„Er muss einfach kommen! Jetzt, wo du schon Karten für sein 

Konzert hast.“ Melvins bestechender Logik durfte sich selbst 

eine Ausnahmepersönlichkeit wie der Poohbär nicht 

widersetzen. „Victor und ich haben sie selbst gemalt. Letzte 

Woche in der Gruppentherapie.“ 

Jimmy kämpfte mit den Tränen. „Ihr seid so nett zu mir.“ 

„Bei mir war’s leider etwas knapp, weil wir uns noch nicht so 

lange kennen und ich deshalb nicht wusste, dass du heute 

Geburtstag hast.“ Trapper-Fox machte einen Schritt nach vorn. 

Er hielt einen Gummibecher, auf den er seine flache Hand wie 

einen Deckel presste. „Ich hätte ihn gern noch bunt verpackt, 
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aber er ist mir erst vor wenigen Minuten in die Falle gegangen. 

Der viele Regen auf der Terrasse hat ihn verschreckt. Ich hoffe, 

du magst ihn trotzdem.“ 

Jimmy reagierte ein wenig verunsichert. „Ist er gefährlich? 

Beißt er mich?“ 

„Aber nein!“, beteuerte der Fallensteller, dem völlig zu Recht 

der Ruf vorauseilte, jedes Großwild fangen zu können, das auf 

dieser Erde kreuchte und fleuchte. „Es ist nur ein 

Schmetterling. Der beißt nicht.“ 

„Sehr gut“, sagte Jimmy erleichtert und wollte schon nach 

dem Becher greifen. 

„Aber Vorsicht!“, bremste Trapper-Fox. „Er kann stechen, 

wenn er Hunger hat.“ 

Es gibt Momente, die lassen sich nur schwer beschreiben, 

sofern man sie nicht selbst miterlebt hat. Wenn eine Gruppe 

von Verrückten plötzlich einen aus ihrer Mitte so ungläubig 

anstarrt, als wäre nur er verrückt, dann ist das genau so ein 

Moment. 

„Ein Schmetterling?“, unkte Melvin, der Trapper-Fox sowieso 

nicht leiden konnte. 

„Ein Vampirschmetterling!“, bekräftigte Trapper-Fox seine 

Vormachtstellung als Großwildjäger entschlossen. „Wenn er 

Hunger hat, kann er dich stechen wie eine Mücke und saugt 

dein Blut. Aber das tut nicht weh.“ 

Jimmy verzog das Gesicht. Ich will den Ereignissen nicht 

vorgreifen, aber ich glaube, das war das mit Abstand blödeste 

Geburtstagsgeschenk, das er diesen Monat erhalten hat. 

Auch Trapper-Fox hatte bemerkt, dass sein Geschenk nicht 

den gewünschten Anklang fand. „Aber noch lieber als Blut 

mag er leckere Früchte. Wenn du ihm immer genug Obst in 

seinen Becher wirfst, lässt er dich in Ruhe.“ Er zog seine Hand 

vom Becher und instinktiv machten alle einen Schritt zurück, 

als könnte der Leibhaftige daraus entweichen. 
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„Im Moment hält er Winterschlaf“, erklärte Trapper-Fox mit 

professioneller Gelassenheit. „Schmetterlinge und Regen 

vertragen sich nicht.“ 

Mein Magen krampfte sich zusammen. Zum Glück fiel keinem 

auf, wie sehr mir Trapper-Fox‘ Geschichte an die Innereien 

ging. Für einen Verrückten wusste er erstaunlich gut Bescheid 

über das, was an den entlegensten Orten dieser Erde auf der 

Lauer lag. Bereit, auch Blut zu saugen, wenn es gerade keine 

Früchte gab. Manchmal bevorzugte es Blut sogar, wenn sich 

die Gelegenheit dazu bot. Dann, wenn ein paar ahnungslose 

Menschen so unvorsichtig waren, sich einer Insel zu nähern, 

die andere aus gutem Grund immer schon gemieden hatten. 

 

*** 

 

Kapitel 7: Fahrt nach Mummy Island. 

Ron hatte in den vergangenen Tagen eine Menge Dinge 

erledigt, die im Zusammenhang mit der Reise standen. 

Dadurch hatte sich auch die Beziehung zu Alfons Bedminster 

intensiviert. In der Zwischenzeit fand auch Ron, dass sie mehr 

von einer Männerfreundschaft hatte als von einer 

Geschäftspartnerschaft. Alfons war immer schon 

unkompliziert und zuvorkommend gewesen, aber neuerdings 

überwog eindeutig das Kumpelhafte. 

„Wie gefällt es Ihnen bis jetzt?“ Alfons saß an Deck des 

gecharterten Boots, das aussah wie ein für 

Touristenrundfahrten umgebauter Fischkutter. 

„Hat schon was von Urlaub!“ Tobi im knallbunten Hawaiihemd 

hatte sich ein zusammengerolltes Handtuch unter den Kopf 

gelegt und blickte in den stahlblauen Himmel. „Jetzt habe ich 

endlich Gelegenheit, das Buch zu lesen, das meine Schwester 

mir zum Geburtstag geschenkt hat.“ 

„Buch?“, fragte Bedminster verwundert. 

„Ist noch im Koffer. Das hebe ich mir für die Regentage 

auf.“ Tobi grinste. 
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„Ich hoffe doch, dass es mehr als nur ein netter Ausflug 

wird.“ Spyridon lugte über den Rand seiner schwarzen 

Sonnenbrille. „Ich habe einige Termine verschieben müssen, 

um die Einladung annehmen zu können. Da sollte am Ende 

mehr für mich herausspringen als nur ein Sonnenbrand.“ 

„Sie sind noch genau so, wie ich Sie vor zwanzig Jahren 

kennengelernt habe, Spyridon“, lachte Alfons. „Immer das 

Geschäft im Kopf.“ 

„Ich lebe vom Verkaufen“, gab der Grieche zurück. „Aber 

wenn wir auf der Insel genug Schmetterlinge finden, die ich zu 

Geld machen kann, will ich nichts gesagt haben.“ 

„Machen Sie sich darüber keine Sorgen.“ Alfons nahm sich 

eine Bierflasche aus der Kühlbox. „Ein Schmetterling kommt 

selten allein. Würde mich nicht wundern, wenn wir bei der 

Gelegenheit auch gleich ein paar neue Arten entdecken. Was 

meinen Sie, Professor?“ 

Keine Reaktion. 

„Professor?“, wiederholte Alfons eine Spur lauter.  

Unter dem ausgefransten Strohhut kam ein faltiges Gesicht 

mit Rauschebart zum Vorschein, als der Professor von seinem 

Buch aufblickte. „Ja, bitte?“ 

„Ich habe Spyridon gerade erklärt, dass es auf der Insel 

bestimmt noch ein paar unentdeckte Arten gibt, die nur 

darauf warten, von Ihnen beschrieben zu werden.“ 

„Das will ich doch sehr hoffen.“ Prof. Dehli klappte sein Buch 

zusammen und setzte seine Lesebrille ab. „Sonst hätte ich den 

ganzen Weg umsonst gemacht.“ 

Alfons zeigte lachend auf den Professor. „Er hat seine halbe 

Bibliothek an Bord bringen lassen, um bei Bedarf die 

registrierten Arten nachschlagen zu können. Bier für Sie, 

Professor?“ 

Dehli verneinte. „Kein Alkohol. Mein Arzt hat sich da leider 

sehr genau festgelegt.“ 
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„Bier ist doch kein Alkohol!“ Tobi lachte laut auf. „Bier ist nicht 

viel stärker als Mineralwasser, es schmeckt nur hundertmal 

besser.“ 

„Erklären Sie das meinem Hausarzt, und ich gebe Ihnen auf 

der Stelle einen aus.“ Alfons strich belustigt über seinen Bauch. 

„Mir will er es verbieten, weil es mich dick macht. Bin ich dir 

zu dick, Claudia?“ 

„Frag mich das nochmal nach dem Mittagessen!“ Claudia kam 

vom kleinen Ruderhaus zurück, wo sie der Unterhaltung 

gelauscht hatte, die Ron immer noch mit dem Kapitän führte. 

„Touristen sind eindeutig das bessere Geschäft“, erklärte der 

dunkelhäutige Kapitän, der neben Englisch, Spanisch und 

Deutsch auch noch ein paar Brocken Portugiesisch konnte, wie 

er stolz erzählt hatte. „Vom Fischfang könnte ich schon lang 

nicht mehr leben.“ Er zeigte auf ein Foto, das vor ihm an eine 

Fensterstrebe gepinnt war. „Ich habe Familie. Eine Frau und 

sechs Kinder, um die ich mich kümmern muss.“ 

„Und ein paar Freundinnen, wie es aussieht“, witzelte Ron und 

zeigte auf die Bilder daneben. Zweitklassige Pin-up-Girls in 

Postkartengröße. 

„Das sind meine Glücksbringer“, entgegnete der Kapitän 

lachend. „Die sind so hässlich, dass nicht einmal Neptun sie 

haben möchte. Solange sie hier hängen, fühle ich mich sicher.“ 

„Verstehe.“ Ron musste schmunzeln. „Bringen Sie öfter Leute 

auf die Insel?“  

„Mummy Island?“ Der Kapitän schüttelte den Kopf, als hätte 

Ron etwas besonders Dummes gefragt. „Bestimmt nicht! Sie 

sind die Ersten in acht Jahren, die sich das antun wollen.“ 

„Antun?“ 

„Freiwillig einen Fuß auf Mummy Island zu setzen. Es soll 

schon Leute gegeben haben, die dort waren, aber ich weiß 

von keinem, der zurückgekommen ist.“ 

„Haben Sie das Geld für die Rückfahrt deshalb schon im 

Voraus kassiert?“ Ron wollte witzig klingen, aber in seiner 

Stimme schwang leichte Besorgnis mit. 
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„Unter anderem.“ Der Kapitän verringerte das Tempo ein 

wenig. „Untiefen!“, erklärte er. „Die Gewässer rund um 

Mummy Island sind nichts für Anfänger. Jedenfalls nicht bei 

Ebbe. Sehen Sie die Felsen da vorn?“ 

Rons Blick folgte dem ausgestreckten Zeigefinger des Kapitäns. 

Knapp unter der Wasseroberfläche konnte er dunkle Flecken 

ausmachen. 

„Man muss wissen, dass sie da sind, denn wenn man 

darüberfährt, ist es schon zu spät. Der Fels ist vulkanisch und 

messerscharf. Ritzt einem die Bootswand auf und lässt einen 

absaufen, bevor man SOS funken kann. Bei Flut kein Problem, 

aber die fängt gerade erst an.“ 

„Sind wir zu früh?“, wollte Ron wissen. 

„Lieber langsam hin, aber dafür schneller wieder weg.“ Der 

Kapitän steuerte das Boot geschickt zwischen mehreren 

dunklen Stellen im Wasser hindurch. 

„Sie mögen Mummy Island nicht“, sagte Ron und ließ sein 

Unverständnis durchklingen. 

„Ist Ihnen das aufgefallen? Glauben Sie mir, da bin ich nicht 

der Einzige.“ Der Kapitän schnaubte abfällig. „Schon als Kinder 

haben unsere Großeltern uns erzählt, dass die Insel verflucht 

ist. Nicht nur Mummy Island, auch ihre Kinder.“ 

„Kinder?“ 

„So nennt man die sieben kleineren Inseln, die sich um ihre 

Mummy drängen. Das klingt so kitschig, dass man glauben 

könnte, es stammt aus einer Gutenachtgeschichte. Aber dem 

ist nicht so. Die Geschichten, die uns unsere Großeltern über 

die Insel erzählt haben, waren nicht zum Einschlafen gedacht. 

Sie sollten uns warnen, damit wir nicht so dumm sind und 

leichtfertig unser Leben aufs Spiel setzen.“ Er blickte zu Ron. 

„Nichts für ungut.“ 

„Was ist das für eine Art von Fluch?“ 

„Ein Indianerfluch. Übelste Sorte! Vertrauen Sie mir, zu genau 

wollen Sie es gar nicht wissen.“ 
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„Sie wirken auf mich nicht so wie ein naiver Eingeborener, der 

an Märchen von verhexten Indianern glaubt.“ Er zog eine 

Augenbraue hoch. „Nichts für ungut.“ 

Der Kapitän nickte brummig. „Na schön! In ein paar Stunden 

werden Sie sowieso am eigenen Leib erfahren, ob an dem 

Fluch was dran ist. Mummy Island ist unbewohnt, das ist Ihnen 

klar?“ 

Ron bejahte. 

„Ziemlich ungewöhnlich für eine Paradiesinsel, finden Sie 

nicht?“ 

„Paradiesinsel?“  

„Es gibt auf Mummy Island eine Reihe von essbaren Früchten 

und sogar eine Süßwasserquelle. Mit einem kleinen Boot und 

einem Netz könnte man außerdem ganz leicht Fische fangen 

und gut über die Runden kommen. Es macht nur niemand. 

Kein Mensch lebt auf Mummy Island, aber das ist noch nicht 

alles. Es gibt auch keine Viecher. Nicht einmal Ratten! Nur ein 

paar Vögel und Schmetterlinge. Viele Schmetterlinge.“ 

„Eine unbewohnte Insel ist aus meiner Sicht kein Nachteil. Ich 

weiß nicht, wo Sie aufgewachsen sind, aber ein Großstädter 

wie ich weiß ein paar Tage Ruhe durchaus zu schätzen.“ 

„Ruhe können Sie dort jede Menge finden. Die ganze Insel ist 

so ruhig wie ein Friedhof.“ Der Kapitän sah ihn mit 

eindringlichem Blick an. 

Ron merkte, dass er schluckte, und lenkte das Thema zurück 

auf etwas Erfreuliches: „Interessieren Sie sich für 

Schmetterlinge?“ 

„Nicht unbedingt. Aber ich habe gehört, dass bestimmte 

Exemplare ganz wertvoll sein können. Manche Sammler in 

Europa sollen verrückt danach sein.“ 

„Verrückt nach Schmetterlingen?“ Ron schmunzelte und tat so, 

als hätte der Kapitän ihm gerade etwas völlig Neues erzählt. 

„Wissen Sie, wie Schmetterlinge in manchen Kulturen auch 

genannt werden?“ Der Kapitän drückte einen Knopf und 
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irgendwo im Bauch des Boots nahm eine rostige Bilgepumpe 

ihren Dienst auf.  

„Nein. Wie denn?“ 

„Todesboten. Wenn die Raupen sich verpuppen, erinnert das 

nämlich an die Hülle von Toten. Das Dasein einer Raupe endet, 

und ihr Kokon hängt leblos an einem Strauch oder Baum. 

Monate können vergehen, bevor die Hülle des Toten plötzlich 

aufbricht und ein Schmetterling herausklettert. Deshalb nennt 

man sie Todesboten.“ 

„Ich habe beruflich mit Schmetterlingen zu tun“, erklärte Ron. 

„Die Metamorphose ist unbestritten ein Wunder der Natur. 

Aber von einem solch geschmacklosen Vergleich habe ich 

noch nie gehört.“ 

„Die alten Indianer wussten davon“, beharrte der Kapitän mit 

finsterem Blick. „Darum haben sie Mummy Island nie 

besiedelt. Sie haben die Insel immer nur besucht, um ihre 

Toten herzubringen.“ 

Ron zählte eins und eins zusammen, doch das Ergebnis gefiel 

ihm nicht. „Sie meinen, die ganze Insel ist nichts weiter als ein 

Indianerfriedhof?“ 

„O ja! Mummy Island ist ein Friedhof, und was für einer! Man 

erzählt sich, dass die Indianer auf der Insel ganz spezielle 

Bestattungsrituale...“ Der Kapitän unterbrach sich, und seine 

Stimme schlug einen höchst unheilvollen Ton an: „Wussten Sie, 

dass manche Stämme kein Fleisch von toten Tieren 

verzehren?“ 

Ron reagierte irritiert. „Sie meinen, es sind Vegetarier?“ 

„Keine Vegetarier.“ Der Kapitän schüttelte den Kopf. „Sie 

verzehren ihr Essen lebend!“ 

Rons Magen meldete sich.  

„Sie sehen blass aus“, bemerkte der Kapitän beiläufig und 

klopfte prüfend auf seinen Kompass. „Sagen Sie mir jetzt nicht, 

dass sie seekrank werden!“ 

„Nein“, entgegnete Ron leise. „Ich stelle mir nur gerade das 

Gebrüll der armen Tiere vor, wenn sie bei lebendigem...“ Er 
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brach seine Erklärung ab und blickte auf die schaukelnden 

Bootsplanken. 

„Keine Sorge, ich habe gehört, sie schneiden ihnen vorher die 

Zungen heraus.“ 

„Wie überaus beruhigend“, widersprach Ron seinem Magen. 

„Wird der Friedhof immer noch benutzt? Ich meine...“ 

„Nein. Soweit ich weiß, wurden seit über 200 Jahren keine 

Indianer mehr auf der Insel beigesetzt.“ 

„Keine Indianer?“ Ron war die eigenwillige Betonung der 

Worte nicht entgangen. 

„Wie schon gesagt, ich habe noch keinen getroffen, der von 

der Insel zurückgekehrt ist.“ 

„Sie haben aber auch gesagt, dass Sie noch nie jemanden 

hingebracht haben!“ 

„Ich nicht“, bestätigte der Kapitän. „Aber die Bootsbesitzer, 

die Ihr Boss gefragt hat, bevor er zu mir gekommen ist. Von 

denen bringt keiner mehr Touristen nach Mummy Island. 

Nicht einmal gegen Vorauskasse.“ Er betätigte den Gashebel 

und der Motor fiel zurück auf Standgas.  

Der Kapitän drehte sich um und rief seinen Passagieren über 

das Deck zu: „Wir sind da! Bitte lassen Sie keine Sachen an 

Bord liegen. Ich komme erst wieder nächsten Sonntag zurück, 

um Sie abzuholen. Sobald die Flut einsetzt. Das wird gleich 

nach Sonnenaufgang sein, also verspäten Sie sich nicht, wir 

haben nur ein kleines Zeitfenster durch die Untiefen! Bis dahin 

müssen Sie mit dem auskommen, was in Ihren Taschen ist und 

dem, was Mummy Island Ihnen zu bieten hat.“ Er wandte sich 

wieder Ron zu. „War ein nettes Gespräch. Ich bin schon 

gespannt, was Sie mir bei meiner Rückkehr zu berichten 

haben.“ 

Ron verzog das Gesicht, als wäre ihm gerade etwas 

Bedeutendes klargeworden. „Das war nur ein Scherz!“, sagte 

er mit einer Mischung aus Erleichterung und Verärgerung. „Sie 

haben sich bloß einen Ihrer Touristenscherze mit mir erlaubt, 

und ich bin Ihnen voll auf den Leim gegangen!“ 



 855  

„Nichts für ungut.“ Der Kapitän grinste von einem Ohr zum 

anderen. „Passen Sie trotzdem gut auf sich auf, denn Mummy 

Island war früher wirklich eine Friedhofsinsel. Das erklärt 

vermutlich auch, warum die meisten die Insel immer noch 

meiden.“ 

„Spielen Sie jetzt auf das Fünkchen Wahrheit an, das 

bekanntlich in jeder Legende steckt?“ 

„Man sollte besser nichts ausschließen.“ 

 

***  

 

Sanatorium, beim Malkurs: 

Malkurs hört sich zunächst nett an. Tatsächlich ist es aber vor 

allem eine Möglichkeit, um in unsere Köpfe zu blicken. Es 

funktioniert so ähnlich wie diese Assoziationsspiele bei 

Bewerbungsgesprächen: Einer sagt ein Wort und der andere 

muss mit einem Begriff antworten, der ihm spontan dazu 

einfällt. Zeit ist ein wesentlicher Faktor bei dem Spiel, denn 

wenn man nicht in Ruhe darüber nachdenken kann, sagt man 

in der Regel das, was einem als Erstes in den Sinn kommt. 

Manchmal kann die Wahrheit echt wehtun. 

Bei unserem Malkurs verhält es sich ganz ähnlich: Einer gibt 

ein Thema vor, und wir öffnen den Psychologen unsere 

Gehirne. Eine harmlose Blume kann wissenschaftlich 

interpretiert schnell zum hochgiftigen Stechapfel mutieren, 

der für den Wunsch steht, heimlich zu morden. Oder man malt 

zu Allerheiligen einen Friedhof mit zentralem Grabstein und 

schreibt aus falscher Dankbarkeit den Namen seines 

Lieblingspflegers darauf. Aus solchen Unachtsamkeiten 

können sie einem hier drin ganz schnell einen Strick drehen. 

Die meisten von uns sehen im Malen trotzdem eine nette 

Abwechslung. Keine Ahnung, ob Sie schon einmal einen 

Malkurs in der Psychiatrie gemacht haben, aber es läuft bei 

uns ein wenig anders ab als draußen. 
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Wir malen nicht auf Leinwände, sondern auf weiße 

Kunststofftafeln mit abgerundeten Ecken. Die Pinsel sind aus 

Gummi, damit wir uns nicht damit verletzen können, und 

ungefähr so fein zu führen wie Silikonpinsel aus der Küche. 

Picasso hätte das vermutlich gar nicht gestört, aber wenn Sie 

Van Goghs Sonnenblumen nachmalen wollen, wird es schon 

eng mit der Linienstärke.  

Aus verständlichen Gründen sind die Farben lebensmittelecht 

und wasserlöslich. In Kombination mit den abwaschbaren 

Kunststofftafeln bedeutet das, dass keines unserer 

Kunstwerke die Nacht überleben wird. Wie schon erklärt, geht 

es nicht darum, einen kulturellen Beitrag für die Nachwelt zu 

hinterlassen, sondern den Job eines Psychiaters zu 

rechtfertigen, der in unseren Bildern liest wie eine 

Kräuterhexe im Kaffeesatz. 

Falls ich mich ein klein wenig verärgert anhöre, liegt es daran, 

dass heute eigentlich ich dran war, das Thema für unsere 

Bilder zu bestimmen. Nichts gegen Jimmy, und es stimmt 

natürlich auch, dass er in dieser Woche Dreifachgeburtstag 

hatte, aber ich würde gern auch einmal etwas abseits von 

Poohbären und Wassermelonen auf die Leinwand bringen. 

Vermutlich hätte ich mich sogar durchgesetzt, wäre im 

entscheidenden Moment nicht Dr. Knox zu uns gestoßen. 

Manchmal frage ich mich, ob sie immer nur zufällig auftaucht 

oder genau weiß, wann sie den Druck auf mich erhöhen muss. 

Letzteres würde bedeuten, dass sie mich pausenlos im Auge 

behält - rein beruflich vermutlich. Aber man kann ja nie wissen. 

Langer Rede, kurzer Sinn: Ich hatte mich bereits mit dem 

Gedanken abgefunden, Poohbär beim Verspeisen einer 

Wassermelone zu malen, als sich die Dinge plötzlich ganz 

anders entwickelten. 

„Wie wäre es, wenn unser Geburtstagskind ein Thema 

aussucht?“ Dr. Knox zeigte auf Jimmy. 

„Ich?“ 
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Dr. Knox nickte ihm lächelnd zu. „Suchen Sie sich etwas aus, 

das heute gemalt werden soll!“ 

„Ich weiß nicht... Ich hab das noch nie gemacht.“ Jimmy 

konnte selbst Dr. Knox dreist ins Gesicht lügen, ohne dabei rot 

zu werden.  

Nur, falls Sie sich fragen, unsere Malgruppe bestand an 

diesem Tag aus 14 Schülern. 13, wenn man nachgezählt hätte, 

aber das machte niemand, weil einer von den Vollverrückten 

allergisch auf die Zahl 13 war. Geleitet wurde der Kurs von 

einem unserer Pfleger, wobei er auf mich nicht den Eindruck 

machte, viel Ahnung von Kunst zu haben. 

„Frei heraus“, ermutigte Dr. Knox unseren Jimmy. „Was 

wollen Sie malen?“ 

Ich rührte mit meinem Silikonpinsel vorsorglich schon kräftig 

in der gelben Farbe. Poohbären und Wassermelonen konnte 

ich mittlerweile schon blind malen. Blind und ohne Vorlage. 

„Ich will eine Mumie malen!“ 

Mir fiel vor Schreck fast der Pinsel aus der Hand. Um ein Haar 

wäre mir ein Fluch rausgerutscht. Fluchen und Schimpfen ist 

hier drin nicht gern gesehen, müssen Sie wissen. Nur Melvin 

hat eine Sondergenehmigung. 

„Eine Mumie?“, reagierte Dr. Knox erstaunt. „Wie kommen Sie 

jetzt auf eine Mumie?“ 

Dieselbe Frage stellte ich mir auch gerade, und ich hoffte, 

Jimmy würde die Antwort für sich behalten. War er krank? 

Wobei, in seinem Fall hätte die Frage lauten müssen: War 

Jimmy genesen? Unser Gespräch über die Mumien war 

nachweislich schon ein paar Tage her. Es gab also keinen 

Grund für Overnight-Jimmy, auch nur den Schimmer einer 

Erinnerung daran zu haben. 

„Kann ich nicht sagen“, erklärte Jimmy. „Ist mir einfach so 

eingefallen.“ 

Dr. Knox war mindestens so irritiert wie ich. Sie schaute sich 

im Zimmer um, als hoffte sie, bei einem von uns anderen eine 

bessere Antwort zu finden. 
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Ich gab mir alle Mühe, unbeteiligt auszusehen und drückte 

meinen Silikonpinsel noch fester in die gelbe Farbe. 

„Na gut“, hörte ich Dr. Knox sagen. „Dann werden eben 

Mumien gemalt.“ Sprach‘s und verließ den Raum. 

Ich atmete lautstark aus.  

„Ich mag Mumien“, verkündete Jimmy zufrieden. 

„Ich nicht.“ Trapper-Fox tauchte seinen Pinsel demonstrativ in 

die violette Farbe. Unwahrscheinlich, dass er Mumien malen 

würde.  

Vermutlich würde keiner von uns brauchbare Mumien malen, 

so wie auch nie jemand von uns etwas gemalt hatte, das 

Winnie-Pooh ähnlich gesehen hatte. Für die Psychiater schien 

das keine Rolle zu spielen. Egal was wir malten, sie würden 

eine Erklärung dafür finden, warum sie uns weiterhin 

hierbehalten konnten. 

Erkennen Sie mein Problem? Ich bin schlau genug zu wissen, 

dass Dr. Knox meine Zeichnung heranziehen wird, um auf 

meine Fortschritte zu schließen. Aber ich kann mir keinen 

Reim darauf machen, was sie von mir erwartet. Soll ich eine 

Mumie malen? Will sie das? 

Mumien ziehen sich wie ein roter Faden durch meine 

Krankengeschichte. Am Anfang habe ich sie überall gesehen. 

Unter dem Bett, auf der Toilette, sogar im Arztmantel des 

Stationsleiters hatte sich damals ein besonders hässliches und 

wehrhaftes Exemplar versteckt. Mumien haben mir die erste 

Zeit in der Psychiatrie zur Hölle gemacht. Kaum versuchten die 

Ärzte, meine tägliche Tablettendosis auch nur ein wenig zu 

reduzieren, krochen die bandagierten Untoten wieder aus 

allen Ritzen und Spalten meines Zimmers. 

Wahnvorstellungen, werden Sie jetzt sagen, und ich kann 

Ihnen niemals das Gegenteil beweisen. Aber es waren keine. 

Eugen hat Wahnvorstellungen, wenn er mit seinem 

Schulterteufel spricht, oder Melvin, wenn ihn seine 

außerirdischen Freunde mit ihren Ufos besuchen kommen. 

Verrückte haben Wahnvorstellungen. Ich nicht! 
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„Keine Lust auf Mumien?“ Die Stimme des Pflegers riss mich 

aus meinen Gedanken. 

„Doch, doch“, log ich. „Mir fehlt nur die Vorstellungskraft, wie 

diese Dinger aussehen.“ 

„Ungefähr so.“ Er zeigte auf Jimmys Kunstwerk.  

Ja, Kunstwerk! Auch jemand ohne meine Vergangenheit hätte 

Jimmys Malerei sofort als Mumie erkannt. Kein Vergleich zu 

den gelben Knödeln, die er uns für gewöhnlich stolz als 

Poohbär-Porträts verkaufte oder den roten Vielecken, die mit 

Wassermelonen weit weniger Ähnlichkeit hatten als mit einem 

nuklearen Super-GAU. Aber die Mumie war echt gut. 

Ich konnte nicht anders, als respektvoll zu pfeifen. 

Auch der Pfleger schien beeindruckt zu sein. „Mumien 

scheinen Ihrem Freund zu liegen.“ 

Ich stimmte kopfnickend zu. „Habt ihr Jimmys Mumie gesehen? 

Die ist ihm wirklich gut gelungen.“ 

Melvin hatte es sichtlich eilig, sein eigenes Gemälde 

fertigzustellen und 2-Minuten-Victor war zu sehr damit 

beschäftigt, seine blaue Farbe mit Speichel zu verdünnen. 

„Ich mag keine Mumien“, machte Trapper-Fox einmal mehr 

seinen Standpunkt klar. „Viel zu schwer zu erwischen mit 

Lebendfallen. Selbst mit den besten Tricks stehen die Chancen 

ganz schlecht.“ 

„Ich wusste gar nicht, dass Sie auch Mumienfallen aufstellen“, 

sagte der Pfleger. 

Ich wusste es zwar auch nicht, aber mir war es keine 

Erwähnung wert. 

„Mache ich auch nicht mehr“, entgegnete Trapper-Fox mit 

ruhiger Stimme. „Aber wenn ich gezwungen wäre, eine zu 

fangen, dann ginge es nur mit diesem Köder.“ Er trat einen 

Schritt zur Seite und gab den Blick auf sein Bild frei. 

Mir stockte der Atem. 

„Mit einem Schmetterling?“, reagierte der Pfleger mit einer 

Mischung aus Belustigung und Erstaunen. „Darauf wäre ich als 
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Laie niemals gekommen. Warum kann man Mumien 

ausgerechnet mit Schmetterlingen fangen?“ 

„Nicht einfach nur Schmetterlinge!“, belehrte Trapper-Fox mit 

erhobenem Zeigefinger. „Man braucht dafür genau diese 

Schmetterlinge.“ 

„Auf die Farbe kommt es an!“, mimte Eugen den Fachmann 

für Köderfarben. „Für Mumien muss es ein violetter 

Schmetterling sein.“ Er blickte bestätigungssuchend zu 

Trapper-Fox. „Stimmt‘s?“ 

Es stimmte! Vor meinen Augen begann sich das Zimmer zu 

drehen. Erst langsam, dann immer schneller. Obwohl ich 

bereits saß, hatte ich das Gefühl, gleich umzufallen. Wie ein 

fernes Echo hörte ich Eugen und Trapper-Fox weiter über 

Mumien und violette Schmetterlinge sprechen.  

Sie ahnten nicht, wie richtig sie mit ihrem Unsinn lagen.  

 

*** 

 

Kapitel 8: Die Jagd beginnt. 

Alfons Bedminster ließ es sich nicht nehmen, den ersten 

Schritt auf Mummy Island zu setzen. „Schau dir das an, Claudia! 

Weißer Sand, wie in der Karibik!“ Galant versuchte er, seiner 

Frau aus dem wackeligen Beiboot zu helfen, wobei es den 

Anschein hatte, dass sie es war, die ihm den nötigen Halt gab. 

In der Folge musste der Kapitän mit seinem Beiboot noch 

zweimal übersetzen, bis er die sechs Personen samt Gepäck 

auf der Insel hatte. 

Es war nicht zu übersehen, wie klein Mummy Island war. Vom 

Meer weg erstreckte sich der Sandstrand gerade einmal 

fünfzehn bis zwanzig Meter. Unmittelbar dahinter wucherte 

dichter Urwald. Ron schätzte, dass er die ovale Insel zu Fuß in 

zwei bis drei Stunden umrunden könnte. 

„Das sollte alles gewesen sein“, erklärte Alfons mit Blick auf 

die Gepäckstücke, die sich am Strand türmten. 
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„Räumen Sie die Sachen lieber rasch von hier weg“, empfahl 

der Kapitän und stieg wieder in sein Beiboot. „Mit steigender 

Flut versinkt noch ein schönes Stück des Strands im Meer.“ 

„Dann ist hier also kein guter Platz zum Campen?“, Claudia 

schaute sich nach allen Seiten um. Argwöhnisch beäugte sie 

das Blätterdickicht, das den Dschungel dahinter wie ein 

Vorhang abtrennte. 

Spyridon trat mit dem Fuß prüfend gegen das nächstbeste 

Grünzeug. „Das sieht schlimmer aus, als es ist. Ein paar 

kräftige Schläge mit der Machete, und wir haben ganz schnell 

eine richtige Dschungelautobahn.“ 

„Ein trockener Platz zum Schlafen würde mir schon reichen“, 

gab Claudia zurück. 

„Passen Sie gut auf Ihr Funkgerät auf!“, warnte der Kapitän 

und packte mit jeder Hand ein Ruder. „Nässe mögen die 

Dinger gar nicht.“ 

„Ich hoffe, wir werden es nicht brauchen“, gab Tobi leichthin 

zurück. 

„Das hoffe ich auch.“ Der Kapitän richtete seine beiden Ruder 

aus und tauchte ihre Spitzen ins Wasser. „Notfall hin oder her, 

ich kann die Insel nur bei Flut anlaufen wegen der Untiefen, 

und der nächste Hubschrauber ist auf dem Festland 

stationiert.“ 

„Malen Sie den Teufel nicht an die Wand!“ Ron war bereits 

damit beschäftigt, das mitgebrachte Gepäck an die 

Dschungelgrenze zu schaffen. 

„Wir passen schon auf uns auf.“ Alfons winkte dem Kapitän 

zum Abschied. „Sonntag bei Sonnenaufgang erwarten wir Sie 

zum Frühstück zurück!“ 

„Ich werde pünktlich sein!“ Der Kapitän legte sich in die 

Riemen und steuerte den Ankerplatz seines umgebauten 

Fischkutters an. 

„Also mir gefällt’s jetzt schon.“ Tobi ging in die Knie und ließ 

sich rücklings in den Sand fallen. „Wer weckt mich, wenn das 

Abendessen fertig ist?“ 
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„In welcher Kiste waren gleich noch mal die Macheten?“, 

fragte der Grieche. 

„Sekunde!“ Claudia wühlte sich durch das Gepäck. „Ich glaube 

hier... nein... hier!“ 

„Danke.“ Spyridon wog die Machete in seiner Hand und kam 

zu dem Schluss, dass sie sich gut anfühlte. „Bitte zurücktreten! 

Ich möchte unseren Aktionsradius etwas erweitern.“ Er holte 

aus und ließ die Klinge durch das saftige Grün gleiten. Wie er 

erwartet hatte, bot die strauchartige Vegetation am Rand des 

Dschungels kaum Widerstand. 

Tobi war indessen wieder aufgestanden und half Ron und dem 

Professor mit ein paar von den schwereren Packstücken. 

„Sind da unsere Zelte drin?“, fragte Tobi. 

„Unter anderem“ erwiderte Ron. 

„Dann ist auf meiner Seite vermutlich das Schlafzimmer. Es 

fühlt sich nämlich so an, als würde ich zwei Stockbetten 

schleppen.“ 

„Wohl eher die Stangen und Heringe“, entgegnete der 

Professor mit deutlich weniger Sinn für Humor. 

„Schmetterling!“, rief Claudia und zeigte nach oben. 

„Vorsicht!“ Ron zog blitzschnell seinen Fuß weg. 

„‘tschuldigung“, gab Tobi zurück. 

Alfons lachte. „Schatz, ich glaube, es ist besser, wenn du die 

anderen erst ablenkst, sobald alles ausgepackt und unser 

Lager aufgeschlagen ist.“ 

„Hat jemand erkannt, was es war?“, fragte Ron. 

„Zu kurz“, entgegnete Tobi. 

„Keiner von den lila Faltern, die Sie suchen.“ Claudia machte 

kein Geheimnis daraus, dass sie sich nicht sonderlich für 

wissenschaftliche Bezeichnungen interessierte. Sie fand 

Schmetterlinge einfach nur hübsch anzusehen. „Er war 

deutlich kleiner und gelb.“ 

„Zumindest wissen wir jetzt, dass es Schmetterlinge auf dieser 

Insel gibt“, stellte Tobi fest. 
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„Ich würde am liebsten sofort loslegen.“ In der Stimme des 

Professors schwang seine Ungeduld mit. 

„Geht mir genauso“, antwortete Alfons. 

Spyridon hatte sich von dem gelben Falter am wenigsten 

ablenken lassen und nicht einmal aufgeschaut, als Claudia 

gerufen hatte. Vermutlich hätte er durch das Gestrüpp 

ohnehin nichts gesehen.  

Bereits nach wenigen Metern veränderte sich die Vegetation 

jedoch spürbar. Es war wie ein Schritt in eine andere Welt, als 

Spyridon das Dickicht hinter sich ließ. Statt Gebüsch, das jeden 

Zentimeter Boden überwucherte, tat sich vor dem Griechen 

ein Wald aus Palmen auf. Im Schatten ihrer Kronen hatten es 

kleinere Pflanzen um einiges schwerer, an ausreichend Licht 

zu kommen. Nur dort, wo Palmen umgestürzt waren, hatten 

sich kleine, lichtdurchflutete Inseln gebildet. Spyridon senkte 

seine Machete und gönnte sich eine kurze Auszeit. Die 

Anstrengung in der tropischen Hitze ließ den Schweiß nur so 

aus seinen Poren sprudeln. Zwanzig, bestenfalls 

fünfundzwanzig Meter hatte er zurückgelegt und war bereits 

klatschnass. Die schwüle Luft schien mehr Wasser als 

Sauerstoff zu enthalten. 

Spyridon wartete, bis seine Atmung sich wieder etwas 

beruhigt hatte, ehe er weiter ins Innere der Insel vordrang. Die 

größer werdenden Abstände zwischen den Palmstämmen 

erlaubten es ihm, schneller als bisher voranzukommen. 

Trotzdem blieb der Weg beschwerlich. Alle paar Schritte war 

ein kräftiger Hieb erforderlich, um eine Ranke oder einen 

verholzten Trieb aus dem Weg zu schaffen. 

„Spyridon?“ Alfons Stimme klang entmutigend nahe, wenn 

man berücksichtigte, wie sehr der Grieche sich abgemüht 

hatte, um überhaupt bis hierher zu gelangen. 

„Ja!“, rief der Grieche zurück. 

„Haben Sie schon einen Lagerplatz entdeckt?“ 

„Leider nein. Hier ist zwar deutlich weniger Gestrüpp, aber für 

unsere Zelte reicht es trotzdem noch nicht. So wie es aussieht, 
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wird es vor mir lichter. Gut möglich, dass dort ein Fluss ist 

oder eine Felsformation. Ich melde mich, sobald ich mehr 

weiß.“ 

„Verstanden.“ 

Ron und die anderen hatten alle Stücke ihrer Ausrüstung bis 

zur Vegetationsgrenze hochgetragen.  

„Das wird hoffentlich reichen.“ Tobi nahm auf einer der 

metallenen Transportkisten Platz und wischte sich den 

Schweiß von der Stirn. „Die Hitze ist echt der Hammer. Ich 

fühle mich, als wäre ich gerade angezogen ins Wasser 

gesprungen.“ 

„Genauso nass, aber nicht annähernd so erfrischt“, griff Ron 

den Vergleich auf. 

Prof. Dehli musterte die beiden deutlich jüngeren Männer, die 

so ausgepowert auf den Kisten hockten wie nach einem 

Triathlon. „Was haben Sie sich denn unter subtropischem 

Klima vorgestellt?“ 

Ron zog die Mundwinkel zu einem kraftlosen Lächeln hoch 

und dachte an seine Zeit im Schmetterlingshaus zurück. 

Tropische Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit hatte er 

dort das ganze Jahr über gehabt. Im Moment hatte es 

allerdings gefühlte zehn bis fünfzehn Grad mehr, er musste 

körperlich arbeiten, und die Meeresluft verschärfte die 

Umweltbedingungen zusätzlich. Dennoch konnte keine dieser 

Ausreden erklären, warum der alte Professor das Klima so viel 

besser wegsteckte als die Jugend. 

„Schwitzen Sie überhaupt?“, fragte Tobi vorwurfsvoll. 

„Nur wenn ich muss“, entgegnete Dehli, nahm seinen 

Strohhut ab und fächerte sich feuchtwarme Luft zu. 

„Einer von uns sollte Spyridon folgen und ihm bei der Suche 

nach einem Lagerplatz helfen“, schlug Alfons vor. 

„Bombenidee!“, stimmte Tobi schnaufend zu. Sein 

Hawaiihemd klebte an ihm wie eine zweite Haut. „Wollen wir 

Stöckchen ziehen?“ 

„Bei solchen Spielen verliere ich immer“, stellte Ron fest. 
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„Noch ein Grund mehr für mich, es darauf ankommen zu 

lassen“, folgerte Tobi. „Freiwillig rührt sich mein Hintern 

nämlich nicht mehr von der Stelle.“ 

„Bier?“, fragte Claudia und zeigte auf die Kühlbox. 

Tobis Augen leuchteten auf. Wie von einem magischen 

Energieschub getroffen, beugte er sich nach vorn. „Das nenne 

ich einen Vorschlag!“ 

„Selbstabholung“, sagte Claudia und ließ sich müde in den 

Sand sinken. 

„Was für ein mieser Trick“, brummte Tobi. 

Ron gab Tobi einen leichten Stoß, um ihm das Aufstehen zu 

erleichtern. „Seien Sie ein besserer Mensch als ich, und 

bringen Sie mir auch eins mit.“ 

„Ja, ja, immer...“ 

Ein Aufschrei unterbrach Tobis Gemurmel. 

Alle fuhren herum. Es war unmöglich, etwas im 

Dschungeldickicht zu erkennen, das den Griechen verschluckt 

hatte. 

„Spyridon!“, rief Alfons. 

„Spyridon!“ Ron konnte selbst kaum glauben, wie schnell er 

auf die Beine gekommen war. „Was ist los?“ 

Ein banger Moment des Wartens. 

„Spyridon!“, brüllte Tobi und steuerte auf die Schneise zu, die 

der Grieche in den Dschungel geschlagen hatte. 

Erneut kurze Stille. 

„Ja!“, meldete Spyridon sich endlich. „Ich bin hier!“ Durch das 

dichte Blattwerk klang er weiter entfernt, als er war. In seiner 

Stimme schwang Verärgerung mit.  

„Was ist passiert?“, drängte Alfons. 

„Keine Ahnung.“ So wie es sich anhörte, befand der Grieche 

sich schon wieder auf dem Rückweg. „Ich glaube, mich hat 

etwas gebissen.“ 

„Sind Sie schwer verletzt?“ Claudia und Alfons griffen 

gleichzeitig nach dem Rucksack mit dem Verbandskasten. 
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„Ach was“, knurrte Spyridon und trat wenig später aus dem 

Dickicht. Er presste sich seine Hand auf den Nacken. „Nur ein 

Kratzer, aber er brennt ganz ordentlich.“ 

„Um Himmels willen, Sie bluten ja.“ Claudia hatte den 

Verbandskasten geöffnet und holte vorsorglich schon einmal 

die Jodtinktur heraus. „Lassen Sie sehen!“ 

„Es ist nichts“, wehrte der Grieche ab. „Mich hat nur irgendein 

blödes Vieh erwischt.“ 

„Dann muss die Wunde erst recht desinfiziert werden“, 

beharrte Claudia. 

„Haben Sie es gesehen?“, fragte Tobi. 

Der Grieche verneinte und setzte sich auf eine der 

Ausrüstungskisten. Als er seine Hand betrachtete, war sie 

blutverschmiert. „Nicht richtig.“ 

„Hoffentlich war das keine giftige Schlange.“ Claudia tupfte 

vorsichtig die Wunde ab. 

„Unmöglich“, entgegnete Alfons. „Ron und ich haben uns im 

Vorfeld genau erkundigt. In dieser Gegend gibt es keine 

Giftschlangen.“ 

„Das hört ja gar nicht mehr auf zu bluten“, bemerkte Claudia. 

„Es war keine Schlange“, stellte Spyridon klar. „Es hat mich 

von hinten erwischt, als ich auf einer Lichtung war. Ich hab 

seinen Schatten gesehen, als es weggeflogen ist.“ 

„Geflogen?“ Tobi verzog ungläubig das Gesicht. „Dann war es 

ein Vogel?“ 

„Keine Ahnung“, knurrte Spyridon. „Es ging alles viel zu 

schnell.“ 

„Wie groß war es?“, fragte Ron. 

„So groß wie ein Spatz, vielleicht auch größer.“ Spyridon 

zuckte mit den Schultern. 

„He!“, rief Claudia. „Ruhig halten, sonst wird das nichts.“  

Ron und Tobi tauschten verunsicherte Blicke. 

„Was sagt die Krankenschwester?“, fragte Alfons. 

„Schaut mir nicht nach einem Biss aus. Könnte ein Stich sein, 

wahrscheinlich von einem Insekt.“ 
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„Ein stechendes Insekt, das größer ist als ein Spatz?“ Tobi 

schmeckte gar nicht, was er sich da sagen hörte. 

„Keine Ahnung, wie groß es war“, zischte Spyridon sichtlich 

gereizt. „Es hat mich einfach nur blöd erwischt, keine große 

Sache. Pflaster drauf und Schwamm drüber!“ 

„Sehe ich auch so.“ Claudia verschraubte die Jodtinktur und 

griff zu einem Pflaster. „Die Blutung hat bereits aufgehört. 

Man sieht nicht mehr als bei einer Einstichstelle nach dem 

Blutspenden.“ 

„Fragt sich nur, wem er sein Blut gespendet hat“, murmelte 

Tobi und rieb sich den Nacken. 

  

***  

Das Taschenbuch gibt es im Leserattenshop unter: 

www.albert-knorr.com 
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Sacer Sanguis Ampere & Voltage 
Highlands unter Strom & Hochspannung im Tank 
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Wien, 21. Dezember 1975: 

Ihre dicke Jacke sollte weniger die eisige Luft abhalten als 

neugierige Blicke. Obwohl sie für einen Wintertag adäquat 

gekleidet war, spürte sie die Kälte. Es war eine vertraute 
Kälte, und sie kam ganz tief aus ihrem Inneren.  

„Kein Blutbad, wenn es sich vermeiden lässt“, rief sie sich 

seine Worte in Erinnerung, während sie auf die 

Straßenbahn wartete. Erst heute Morgen im Hilton hatte er 

den fünf Freiwilligen seine Befehle ein letztes Mal 

eingebläut. Er hatte keinen Zweifel daran gelassen, dass er 
Alleingänge nicht dulden würde. So unorganisiert seine 

wild zusammengewürfelte Truppe auf den ersten Blick 

vielleicht wirken mochte, unter seinem Kommando würde 

sich ihre tödliche Schlagkraft punktgenau entfalten. 

Sie kramte einen Kaugummistreifen aus ihrer Jacke und 
stopfte ihn hastig in den Mund. Die Verpackung entsorgte 

sie vorbildhaft im orangen Mülleimer der Haltestelle. „Kein 

Aufsehen erregen!“, lautete eine weitere seiner 

Anweisungen. „Vermeidet jeden Ärger! Keiner läuft bei Rot 

über die Kreuzung, keiner lässt irgendwo eine Zigarette 
fallen und niemand fährt schwarz. Bis wir den Auftrag 

erledigt haben, verhaltet ihr euch wie die absoluten 

Musterbürger dieser wunderschönen Stadt.“ Dann hatte er 

an seiner Zigarre gezogen und unter lautem Lachen 

hinzugefügt: „Ich liebe Wien!“ 

Sie rieb ihre Hände kurz aneinander und ließ sie wieder in 
den Jackentaschen verschwinden. Er liebt Wien... und ich 

liebe ihn, dachte sie und biss zornig auf ihren Kaugummi. 

War es tatsächlich Liebe? Konnte sie von Liebe sprechen, 

nur weil er letzte Nacht ihren Namen geheult hatte? Ja. 

Geheult. Wie ein Schakal hatte er sich angehört und sich ihr 
ganz hingegeben. Dieser unnahbare Anführer, vor dessen 

Namen selbst die hartgesottensten Terroristen der Welt 
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erzitterten. War es das, was ihn für sie so unwiderstehlich 

machte? Hatte der flüchtige Blick hinter seine stählerne 

Fassade gereicht, um sich in ihn zu verlieben? 

Sie musste unweigerlich an ihren Ehemann denken. Auch er 
kämpfte für die gerechte Sache, nur eben gerade an einem 

anderen Ende der Welt. Sie wusste, dass er sein Bett mit 

anderen Frauen teilte, und hielt es umgekehrt genauso. 

Ihrer Beziehung tat das keinen Abbruch, ganz im Gegenteil. 

Seine Weiber waren nicht mehr als ein Zeitvertreib. Wenn 

sie und ihr Mann voneinander getrennt waren und sie 
gerade nicht für ihn kochen konnte, aß er eben auswärts. 

Und wenn er anderweitige Bedürfnisse hatte, dann holte er 

sich auch dafür Ersatz. So lange, bis er seinen Auftrag 

erledigt hatte und wieder den Weg zurück nach Hause fand. 

Auch sie hatte die Männer nicht gezählt, mit denen sie in 
den letzten Jahren geschlafen hatte. Die meisten waren 

ebenso jung und politisch engagiert gewesen wie sie selbst. 

Vermutlich brauchte es diese Unzufriedenheit, diese 

Aufbruchstimmung, diesen unbedingten Willen zur 

Veränderung, um sich der gemeinsamen Sache 
anzuschließen. Altgediente suchte man in ihren Reihen 

vergebens. Vielleicht lag es aber auch daran, dass sie am 

Ende immer nur verlieren konnten. Für mehr als ein paar 

Nadelstiche gegen die staatliche Übermacht hatten ihre 

Aktionen bisher nicht gereicht. Wer einen ihrer riskanten 

Einsätze überlebte, genoss für eine Weile den Ruf eines 
Widerstands- oder Freiheitskämpfers, bevor er entweder 

für ein paar Jahre im Gefängnis landete oder von einem 

Scharfschützen der Polizei endgültig aus dem Spiel 

genommen wurde.  

Das Problem war, dass man sich auf seinen Lorbeeren nicht 
ausruhen durfte. Als erfolgreicher Terrorist konnte man 

nicht einfach in ein bürgerliches Leben zurückkehren. Das 



 871  

System, in dem man sich hochgedient hatte, bot einem 

weder Arbeitslosengeld noch Sozialversicherung oder gar 

Rentenzahlungen. Ein erstrebenswertes Ausstiegsszenario 

war in dem weltumspannenden Plan schlicht nicht 
vorgesehen. Um die Sache am Laufen zu halten, musste 

man also ständig neue Anschläge planen, und irgendwann 

sorgte Kollege Zufall für einen Fehler. Peng - das war’s. 

Die Straßenbahn fuhr in die Station ein und riss sie aus 

ihren Gedanken. Die rot-weiße Garnitur bestand aus dem 

Triebwagen und einem Waggon. Sie ging zielstrebig auf die 
hintere Tür des Triebwagens zu, so wie sie es abgesprochen 

hatten. Aus dem Augenwinkel sah sie, dass die beiden 

Araber vor der Tür des Waggons standen und einer Mutter 

halfen, die sich mit ihrem Kinderwagen nach draußen 

kämpfte. 
Sehr vorbildlich, dachte sie. Hans-Joachim „Angie“ Klein, er 

war deutscher Staatsbürger so wie sie, stieg ebenfalls in 

den Waggon ein. 

Der Anführer der Truppe, sie selbst sowie Khalid, ein 

erfahrener Terrorist aus Palästina, wählten den Triebwagen. 
Drei vorn, drei hinten. Genau so lautete der Plan. Waffen 

und Sprengstoff hatten sie untereinander aufgeteilt, sodass 

schlimmstenfalls auch nur ein Teil des Teams den Einsatz zu 

Ende bringen konnte. 

Sie war froh, dass die beiden Araber mit ihren 

Adidastaschen vorn im Waggon Platz genommen hatten. 
Die darin versteckten Maschinenpistolen, Handgranaten 

und Sprengstoffpakete waren ein ganz entscheidender Teil 

des Plans, doch es fühlte sich einfach besser an, etwas 

Abstand zu ihnen zu halten. 

„Zum Schottentor bitte!“, nannte sie dem Schaffner die 
Station und legte den Fahrpreis passend auf dessen Pult. 

Die Kälte formte eine kleine Wolke aus ihrem Atem. 
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Der Schaffner nickte und sortierte die Groschenstücke in 

seinen Münzspender ein. „Die Heizung ist leider 

ausgefallen. Aber Sie fahren ja zum Glück nicht sehr weit 

mit uns.“ Er lächelte freundlich und reichte ihr die 
Fahrkarte. 

„Danke.“ Sie erwiderte sein Lächeln. 

„Sie sind Touristin?“ 

„Erwischt! Hat mich mein deutscher Akzent verraten?“ 

Er bejahte. „Wenn Sie zum Christkindlmarkt wollen, der 

findet in diesem Jahr ausnahmsweise auf dem Rathausplatz 
statt. Ich sag Ihnen gern Bescheid, wenn wir zu der 

Haltestelle kommen.“ 

„Danke, aber heute nicht“, entgegnete sie und machte dem 

Mann Platz, der hinter ihr darauf wartete, endlich seinen 

Fahrschein lösen zu können. 
Sie nahm auf einem der unbequemen Holzsitze Platz und 

schaute aus dem Fenster, obwohl sie die Fahrstrecke 

bereits zur Genüge kannte. Die vorbeiziehende Ringstraße 

zu beobachten war immer noch interessanter, als den Blick 

auf die Mitreisenden richten zu müssen. Außerdem lief sie 
dadurch nicht Gefahr, jemandem aufzufallen. 

Die Straßenbahn setzte sich mit einem Ruck in Bewegung. 

Khalid, der Palästinenser, machte einen raschen Schritt, um 

die plötzliche Vorwärtsbewegung auszugleichen. 

In der Spiegelung des Fensters hatte sie sein Straucheln 

bemerkt und begann, sich instinktiv in seine Richtung zu 
drehen. Doch auf halbem Weg versteinerte ihre Bewegung. 

Sie starrte in die dunklen Augen, die sie die halbe Nacht 

hindurch fixiert hatten wie eine Raubkatze ihre Beute. Nein, 

keine Raubkatze. Ein Schakal! Sie war die Beute eines 

Schakals geworden. 
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Sein Blick war bedrohlich. Es bedurfte keinerlei Mimik, um 

ihr klarzumachen, dass sie gerade einen Fehler begangen 

hatte.  

Schau weg! Sie musste sich auf sich selbst konzentrieren, 
nur auf sich selbst. Sie hatte keinen ihrer fünf Begleiter 

auch nur eines Blickes zu würdigen, bis sie ihr Anschlagsziel 

erreicht hätten. Erst dann würde sich das Team ein letztes 

Mal zusammensetzen, um zuzuschlagen. 

Ob sie ihn wiedersehen würde? Ins Hotelzimmer konnten 

sie nicht mehr zurück, das war klar. Wer den Anschlag 
überlebte, musste Wien so rasch wie möglich verlassen. Die 

Vorkehrungen dafür hatten sie längst getroffen.  

Doch letzte Nacht hatte er ihr etwas von zwei Flugtickets 

erzählt, die am Bahnhof in Schließfächern hinterlegt waren 

- nur zwei Tickets und nur für den absoluten Notfall. Er 
würde sie ohne Zweifel auf der Stelle töten, wenn sie mit 

einem der anderen darüber sprechen sollte. Gesagt hatte 

er das nicht, aber sie hatte es in seinen Augen gesehen. Er 

vertraute ihr, vertraute ihr mehr als den anderen, doch 

wenn sie dieses Geschenk missbrauchte, war sie tot. Das 
genaue Ziel ihrer gemeinsamen Flucht würde sie ohnehin 

nur erfahren, wenn sie es bis zum Bahnhof schaffte.  

Überhaupt war die gesamte Operation in Einzelschritte 

zerlegt worden, wodurch sich jeder nur auf seinen 

nächsten Schritt zu konzentrieren hatte. Wer Erfolg hatte, 

bekam die Instruktionen für den nächsten Schritt. Wer 
geschnappt wurde, konnte nicht viel verraten. Vor allem 

nicht über den Verbleib der anderen Beteiligten oder deren 

Vorhaben. In diesem Plan war jeder Einzelne von ihnen 

ersetzbar. Weil sie sich dessen alle bewusst waren, verließ 

sich keiner auf den anderen. Jeder gab sein Bestes. 
Gesunder Egoismus war ein elementarer Eckpfeiler im 

Kampf für die gemeinsame Sache. 
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Die Räder der Straßenbahn quietschten in der 

langgezogenen Ringkurve und die Garnitur rumpelte über 

eine Weiche. Viel unbequemer, so dachte sie, kann man 

seinem Ende kaum entgegenfahren. Der Tod war schon 
immer eine Option für sie gewesen. Er war ein wesentlicher 

Teil des Abenteuers, als das sie ihr Leben unter 

Hochspannung verstand. Es war so ganz anders verlaufen, 

als sich ihre Eltern das immer vorgestellt, ja vielleicht sogar 

für sie geplant hatten.  

Ihre ehemaligen Schulkolleginnen lebten heute in solch 
einer bürgerlichen Realität. Gut behütet und mit einem 

sicheren Job im Schalterraum einer Bank oder als 

Sekretärin bei einer Versicherung. Ein paar hatten gleich 

völlig auf die eigenen Karrieren verzichtet und ihr Glück in 

der Aufzucht einer ganzen Kinderschar gefunden. Gott, wie 
spießig! Dann doch lieber gleich eine Kugel in den Kopf. Wie 

gesagt, der Tod war für sie nicht mehr als eine Option - eine 

unter mehreren, um sich ein langweiliges Leben zu 

ersparen. Besser auf der Überholspur ins Verderben rasen, 

als zwischen dem traurigen Rest der Menschheit langsam 
dahinzusiechen.  

Der Pfefferminzgeschmack in ihrem Mund ließ merklich 

nach. Ein Zeichen dafür, dass sich durch die Anspannung 

ihre Kaubewegungen in den vergangenen Minuten 

intensiviert hatten. Die Straßenbahn passierte zunächst das 

Kunsthistorische Museum, dann das Naturhistorische 
Museum. Jetzt blieben nur noch wenige Minuten, bis sie 

losschlagen würden. Ein letztes Mal ging sie im Kopf den 

Plan durch und besann sich auf die Rolle, die der Schakal ihr 

zugedacht hatte. 

Auch die anderen fünf Terroristen bereiteten sich mental 
auf den Anschlag vor - jeder für sich selbst und jeder auf 

seine ganz besondere Art.  



 875  

Wenn überhaupt, hätte den anderen Fahrgästen 

bestenfalls ein winziges Detail auffallen können, das diese 

sechs Menschen verband: ihre hochkonzentrierte Stille, die 

drei Tage vor Weihnachten fast schon besinnlich anmutete. 
„Schottentor“, verkündete die Stimme aus dem 

Lautsprecher. „Umsteigen zu den Linien...“ 

Keiner der Terroristen, von denen jeder die 

Straßenbahngarnitur durch eine andere Tür verließ, 

interessierte sich noch für die Durchsage. Denn mit dem 

Verlassen der Straßenbahn waren die Weichen 
unwiderruflich gestellt. Nächste Station: Verabredung mit 

dem Schicksal - Umsteigen ausgeschlossen. 

Wie eine zusammenlaufende Speerspitze steuerten sie auf 

das gemeinsame Ziel zu und glichen dabei ihre 

Schrittgeschwindigkeiten einander an. Kurz vor Erreichen 
des Haupttors formierte sich schließlich jene Terrorgruppe, 

die diesen Dezembertag unvergesslich machen sollte. Nicht 

nur für Österreich. 

 

Sie fühlte sich gut an, die Pistole unter ihrer Jacke: klein, 
leicht, handlich. Aber das Wichtigste war ihre tödliche 

Präzision. Präzision war das Schlüsselwort zur Vermeidung 

eines Blutbads. Denn sobald die Männer mit ihren 

vollautomatischen Spielzeugen loslegen würden, wäre 

zumindest der erste Teil des Plans ein Opfer des 

Kugelhagels. Von den Handgranaten und den zwanzig 
Kilogramm Sprengstoff gar nicht zu reden. Sie waren nur als 

Rückversicherung gedacht, aber falls Polizei und 

Sicherheitskräfte darauf drängen sollten, konnte das 

Silvesterfeuerwerk auch gern ein paar Tage früher 

hochgehen.  
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„Guten Tag.“ Der Portier der OPEC-Zentrale legte seine 

Zeitung zur Seite und schenkte den sechs Besuchern einen 

fragenden Blick. 

„Die Herren gehören zur libyschen Delegation“, erklärte sie 
und fügte sofort hinzu: „Ich bin die Vertretung für die 

Dolmetscherin, die krank geworden ist. Das hier sind...“ Sie 

sprach die elendslangen Fantasienamen so arabisch wie 

möglich aus und zeigte nacheinander auf ihre Begleiter, die 

ihre Rollen selbstbewusst abnickten. 

Der Portier ließ die Vorstellung in scheinbar 
unbeeindruckter Langeweile über sich ergehen. 

„...für wirtschaftliche Angelegenheiten“, beendete sie ihre 

Ausführungen mit Blick auf Khalid. 

Khalid schaute genervt auf seine Uhr. Zu einem seiner 

Begleiter murmelte er etwas auf Arabisch. Seine Mimik 
spiegelte die Ungeduld eines wichtigen Mannes wider, der 

es nicht gewohnt war, warten zu müssen. Gleich darauf 

wandte er sich an seine Dolmetscherin und wiederholte 

seine Anweisung. 

In den Ohren des Portiers klangen die fremden Worte 
diesmal sogar noch unfreundlicher. 

Die Dolmetscherin errötete und deutete eine höflich 

gemeinte Verbeugung an - vermutlich eine Geste der 

Entschuldigung. An den Portier gerichtet sagte sie: „Wir 

sind leider schon sehr spät dran, weil ich dem Chauffeur 

versehentlich die falsche Adresse...“ Ihr gewinnendes 
Lächeln beendete den Satz. 

„Schon gut.“ Der Portier deutete in Richtung der Aufzüge 

hinter seinem Rücken. „Der Konferenzraum ist in der ersten 

Etage.“ 

„Vielen Dank! Sie retten mir den Job.“ 
Der Portier murmelte etwas wie „gern geschehen“ und 

vertiefte sich wieder in die Kronen Zeitung. 
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In der prunkvollen Eingangshalle hatten sich bereits 

zahlreiche Reporter aus aller Welt versammelt, die auf die 

Pressekonferenz warteten. Wenn die OPEC über eine 

Erhöhung der Erdölpreise tagte, ließ das niemanden kalt. 
Erst recht nicht inmitten der Heizsaison. Elf Minister und 

hochrangige OPEC-Vertreter waren eigens angereist. 

Dem Schakal war seine Zufriedenheit nicht anzumerken, als 

er in das Meer aus Reportern eintauchte. Die Anwesenheit 

von internationaler Presse konnte seiner Sache nur dienlich 

sein. Je schneller die Nachrichtenticker von seiner Tat 
berichteten, umso rascher würde sich seine Botschaft auf 

der ganzen Welt verbreiten. Außerdem hatte sich die Live-

Berichterstattung beim Attentat in München als äußerst 

hilfreich für seine Waffenbrüder herausgestellt. Im Idealfall 

konnte der Schakal oben im Konferenzsaal auf dem 
Fernseher mitverfolgen, wie und wo sich die 

Scharfschützen rund um das OPEC-Gebäude auf ihren 

Einsatz vorbereiteten. 

Als er die Menge der herumstehenden Journalisten 

durchquert hatte, wartete er, bis seine Leute an geeigneten 
Positionen Aufstellung genommen hatten. Dann holte er 

wie aus dem Nichts eine Maschinenpistole hervor und 

richtete sie auf die Menge. Die anderen Terroristen folgten 

seinem Beispiel. 

Es dauerte einen erschreckend langen Moment, bis alle im 

Raum begriffen hatten, in welcher Gefahr sie sich befanden. 
Wer die Bedrohung realisiert hatte, kreischte nicht etwa los, 

sondern versteinerte augenblicklich. Es war wie beim 

Anblick der Medusa, der sie einen nach dem anderen in 

den Bann des Schakals zog. 

Ein einziger Mann schien gegen die Versteinerung immun 
zu sein und stellte sich dem Terrorkommando in den Weg. 

Er war um die sechzig und offensichtlich kein Journalist. 
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„Nada!“, rief der Schakal ihr zu. 

Nada! Da war er wieder, ihr Name. Doch diesmal klang er 

überhaupt nicht wie in der Nacht zuvor. Die Stimme des 

Schakals hatte ihre stählerne Härte zurück, war nicht mehr 
erregt, sondern eiskalt und befehlend. 

Auch Nada hatte längst ihre Pistole gezogen und richtete 

sie auf das betagte Hindernis, das es wagte, ihnen den Weg 

zu versperren. „Sind Sie Polizist?“ Der Tonfall ihrer Frage 

hatte etwas Endgültiges. 

 
Ein Stockwerk höher, im Konferenzraum, bereitete sich der 

libysche Delegierte Jusuf al-Azmarly auf die wahrscheinlich 

folgenschwerste Rede seines Lebens vor. Was er seinen 

OPEC-Kollegen gleich vorschlagen wollte, hatte das 

Potenzial, ein weltweites Erdbeben in der Energiewirtschaft 
auszulösen: den Abschied vom Erdöl. 

Offiziell tagte die OPEC an diesem Tag über eine Erhöhung 

der Erdölpreise, doch der Libyer und sein Land hatten völlig 

eigene Pläne, was die Tagesordnung anbelangte.  

Bereits vor Wochen hatte Jusuf allen Mut 
zusammengenommen und seinen Vorschlag dem 

Staatsoberhaupt persönlich unterbreitet. Gaddafi war 

zunächst nicht sonderlich angetan gewesen von den Plänen 

seines Delegierten. Jusuf war es allerdings gelungen, 

Gaddafis Einwände in insgesamt drei Gesprächen zu 

zerstreuen. Vor allem die deutlichen Worte im Bericht des 
Club of Rome über die Grenzen des Wachstums hatten 

Gaddafi nachdenklich gemacht. Wenn es stimmte, dass der 

Peak Oil, also das weltweite Maximum der Ölproduktion 

bereits erreicht war, würde es von nun an nur noch bergab 

gehen. Kein schöner Gedanke für ein Staatsoberhaupt, das 
seine Diktatur auf den Erdölvorräten seines Landes 

errichtet hatte. 
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Jusuf hatte dem Diktator ganze Berge von Berichten und 

Expertisen vorgelegt, die allesamt die Bedenken des Club of 

Rome stützten. Gaddafi war niemals leicht umzustimmen 

gewesen. Schlimmer noch, wenn ihm in der Vergangenheit 
eine Idee zu sehr missfallen hatte, hatte er ihren Urheber 

auf der Stelle exekutieren lassen. Der beste Weg, um sich 

und sein Regime dauerhaft vor unerwünschten 

Veränderungen zu schützen.  

Jusuf spielte mit dem Feuer, dessen war er sich stets 

bewusst. Es sei wichtig, hatte er deshalb immer wieder 
betont, dass Gaddafi gewappnet wäre, um nicht ins 

Hintertreffen zu geraten, wenn die Welt sich plötzlich für 

eine Zukunft ohne Erdöl entscheiden würde. Bereits jetzt 

würden mehr Solarzellen für terrestrische Zwecke 

produziert als für die gesamte Raumfahrt. Die Welt befinde 
sich in einem Wandel, war Jusuf nicht müde geworden zu 

betonen. Ein Wandel, von dem Libyen erheblich profitieren 

konnte, wenn Gaddafi nur mutig genug wäre, den ersten 

Schritt zu gehen. 

Bei ihrem ersten Gespräch hatte der Diktator ihn noch 
belächelt, doch schon beim zweiten hatte er 

zähneknirschend eingeräumt, dass Jusuf eine Menge 

schwer widerlegbarer Fakten zusammengetragen hatte, die 

dessen Befürchtungen stützten. Umgekehrt war Jusuf nicht 

entgangen, wie sehr Gaddafi es während der Ölkrise genoss, 

die Kontrolle über die Ölhähne zu haben. So manchem 
Zugeständnis, das der verhasste Westen den Libyern 

machte - machen musste, war die Lieferung von 

schwarzem Gold vorausgegangen. Auf politischer Ebene 

mochten die USA und Europa selten einer Meinung mit 

dem libyschen Diktator sein, doch wirtschaftlich betrachtet, 
sprach man überall dieselbe Sprache. Das Barrel war zur 

universalen Weltwährung geworden und ermöglichte es 
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Terroristen wie Diktatoren gleichermaßen, als angesehene 

Staatsmänner auf dem internationalen Parkett zu 

verkehren. 

Jusuf war absolut überzeugt davon, dass die Zukunft der 
Solartechnologie gehörte. Strom aus der Kraft der Sonne, 

die Libyen auch dann noch im Überfluss hätte, wenn seine 

Erdölreserven in ein paar Jahren bis an die Grenze der 

Wirtschaftlichkeit ausgebeutet wären. Sobald das Öl 

versiegt wäre, hatte Jusuf dem Diktator erklärt, würde der 

Preis für Solarstrom quasi über Nacht in den Himmel 
schießen.  

Beim dritten Gespräch war ein Mann an Gaddafis Seite 

gesessen, den Jusuf nie zuvor gesehen hatte. Namen waren 

keine gefallen, als Gaddafi den Unbekannten als Freund der 

Familie präsentiert hatte. Das ungewöhnlich runde Gesicht 
des Fremden hatte es Jusuf erschwert, dessen Herkunft 

einzuschätzen. Vermutlich stammte er aus irgendeiner 

dieser Bananenrepubliken in Südamerika, in denen immer 

wieder Freunde der Revolution von sich reden machten. 

Angesichts seines ausdruckslosen Blicks hätte er aber 
genauso gut ein Drogenhändler sein können. Während des 

Gesprächs, das immerhin fast eine Stunde gedauert hatte, 

war dem Südamerikaner kein einziges Wort über die Lippen 

gekommen. Hinter seiner viel zu großen Sonnenbrille 

wirkten die Augen wie Kaffeebohnen.  

Jusuf hatte kein gutes Gefühl bei dem Südamerikaner 
gehabt. Irgendwie hatte es sich angefühlt, als wäre er mit 

Gaddafi und einer Leiche im Zelt des Diktators gesessen. 

Umso erleichterter war er gewesen, als Gaddafi ihn 

schließlich dazu ermächtigt hatte, sich bei der OPEC-

Konferenz im Namen Libyens für die Solarenergie 
starkzumachen. Damit war Jusuf zumindest ein Etappensieg 

gelungen. Die viel größere Herausforderung sah er aber 
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darin, den Rest der OPEC von der Notwendigkeit der 

Veränderung zu überzeugen. Ein kompletter 

Strategiewechsel hin zur weltweiten Energiewende, da gab 

Jusuf sich keinen Illusionen hin, bedurfte der 
Einstimmigkeit. Elf Minister und hochrangige OPEC-

Vertreter waren an diesem Tag anwesend. Die Stimme 

Libyens hatte er bereits. 

Um nicht Gefahr zu laufen, sofort von den anderen 

Vertretern überstimmt zu werden, hatte Jusuf schon im 

Vorfeld einen Mann namens Fadi für seine Idee gewonnen. 
„Du bist ja sogar noch nervöser als ich, Fadi“, sagte Jusuf zu 

dem Mann neben ihm und blätterte noch einmal seine 

Rede durch. 

„Kein Wunder“, gab Fadi zurück. „Ich frage mich seit 

Wochen, ob es richtig war, dir den Rücken in dieser Frage 
zu stärken.“ 

„Natürlich ist es richtig! Du wirst sehen, dein Land wird 

genauso von der Solartechnik profitieren wie meines. Wir 

alle werden davon profitieren. Aber irgendwer muss die 

Sache ins Rollen bringen, und dafür hat Allah uns beide 
auserwählt.“ 

Fadi verzog das Gesicht. „Allah hat mich nicht mitten in der 

Nacht angerufen und mir gesagt, dass ich für den libyschen 

Antrag stimmen soll. Du warst das, Jusuf.“ 

Jusuf lächelte. „Und dafür wirst du mir hoffentlich für den 

Rest deines Lebens dankbar sein. Vertrau mir, mein Freund, 
wir tun das Richtige. Für uns. Für unsere Leute, für die 

ganze Welt. Wir können nicht einfach so weitermachen wie 

bisher. Alle hier in diesem Raum wissen das. Es muss jetzt 

endlich etwas passieren!“ 

Bei Jusufs letztem Satz zuckte Fadi innerlich zusammen, als 
hätte ihn eine unsichtbare Pfeilspitze getroffen. 
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„Hier!“ Jusuf holte ein Taschentuch hervor und sagte 

schmunzelnd: „Wisch dir den Schweiß von der Stirn. Es 

kommt nicht gut, wenn mein einziger Verbündeter schwitzt 

wie bei seiner eigenen Hinrichtung.“ 
Draußen gab es einen lauten Knall. 

„Was war das?“ Der Innenminister Irans und der Ölminister 

Saudi-Arabiens sprangen gleichzeitig auf. 

Ein weiterer Knall.  

Nein. Schüsse! Feuer aus automatischen Waffen war aus 

dem Treppenhaus zu hören. 
Blankes Entsetzen fegte wie eine Stichflamme durch den 

Konferenzraum. 

Jusuf blickte zu Fadi, der aschfahl hinter seinem Tisch zu 

Boden sank. 

„Fadi?“ Jusuf versuchte zu begreifen. „Fadi!“ 
„Es... Es tut mir leid.“ Fadis Stimme war nur noch ein Zittern. 

Die Tür flog auf, und ein Mann mit Maschinenpistole 

stürmte herein. Er ballerte wild um sich und jagte sein 

halbes Magazin in die Holzvertäfelung. 

Wer konnte, warf sich zu Boden. Andere fielen einfach um. 
Nur Jusuf stand noch. Fast so, als wollte er sich als Einziger 

mit dem Angreifer duellieren. 

„Ich bin der berühmte Carlos!“, brüllte der Anführer der 

Terroristen und feuerte eine weitere Salve ab, diesmal in 

Richtung Decke. Glas splitterte, Licht flackerte und ein 

Scherbenregen ging auf den Konferenzraum nieder. 
Carlos? Jusuf fiel es wie Schuppen von den Augen. Dieses 

markante Gesicht. Das war der Mann, den er bei Gaddafi 

gesehen hatte. Dass ihm der Südamerikaner mit dem 

runden Gesicht und den Kaffeebohnen hinter der 

Sonnenbrille nach Wien gefolgt war, konnte nur eines 
bedeuten: Verrat! Gaddafi hatte nie die Absicht gehabt, der 

Solarenergie eine Chance zu geben. An jenem Nachmittag 
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in Gaddafis Zelt hatte der Killer sein Ziel erfasst, und nun 

war es Zeit, den Job zu erledigen.  

Gaddafi schlug zwei Fliegen mit einer Klappe: Er ließ den 

gefährlichen Querdenker vor den Augen der 
Weltöffentlichkeit exekutieren und profitierte gleichzeitig 

von der Opferrolle, in die sein Land dadurch geriet. 

Schließlich war es ausgerechnet der libysche Delegierte, 

der dem terroristischen Anschlag auf die OPEC zum Opfer 

fallen sollte. Keiner würde den Urheber einer solchen 

Wahnsinnstat in Libyen vermuten. Erst recht nicht 
angesichts der Trauerfeier, die Gaddafi für den geliebten 

Jusuf geplant hatte. 

Jusuf stürmte auf den Angreifer los, dazu bereit, alles auf 

eine Karte zu setzen. 

Carlos ließ ihn bis auf drei Schritte herankommen und zielte 
lässig aus der Hüfte: Herz-Ass in kräftigem Rot.  

Jusuf blieb nicht einmal mehr Zeit für ein allerletztes 

Röcheln. Er war tot, bevor er der Länge nach auf dem 

Boden aufschlug. 

Auftrag ausgeführt. Carlos schwenkte den Lauf seiner 
Maschinenpistole nach links. 

„Angie, pass auf!“, brüllte die nachrückende Nada. 

Angie Klein, der Deutsche, riss blitzschnell seine Waffe 

hoch und erschoss einen angreifenden Leibwächter aus 

nächster Nähe. 

„Gut gemacht!“ Carlos fühlte sich in seiner Anführerrolle 
sichtlich wohl. Bereits nach wenigen Minuten hatte er alles 

im Griff, und der Tag war noch jung.  

„Liegenbleiben!“ Nada drückte einem der Verletzten ihre 

Pistole in den Nacken. 

Klein stieg über den toten Leibwächter und verschaffte sich 
einen ersten Überblick über die Situation. In dieser Phase 
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war es extrem wichtig, die Fenster zu sichern, bevor 

Scharfschützen sich in Stellung bringen konnten. 

Vor dem Konferenzraum hielten unterdessen die 

arabischen Terroristen die anderen Geiseln in Schach. 
„Schon was zu sehen?“, fragte Carlos, ohne sich selbst zu 

weit der Fensterfront zu nähern.  

Klein hatte das Fenster einen Spalt weit geöffnet. „Noch 

nicht.“ Er beobachtete einen gelb-rot gekleideten 

Zeitungsverkäufer mit violettem Turban, der sich zwischen 

Autos durchschlängelte, die vor einer Ampel hielten. Im 
nächsten Moment hörte er in der Ferne die Polizeisirenen. 

„Sie kommen!“ 

Carlos nickte kühl. „Sorg dafür, dass der Flur für sie zur 

Sackgasse wird!“ 

„Verstanden.“ Klein entfernte sich vom Fenster, und Nada 
übernahm seinen Platz. 

Mit Blick über die Schulter ergänzte Carlos seine Anweisung 

an Klein: „Und schick Khalid rein. Er soll endlich mit dem 

Verminen der Tür anfangen.“ 

Klein verließ den Raum. 
„Mr. Carlos?“ Die weinerliche Stimme gehörte Fadi, der 

sich hinter seinem Tisch wie ein Fötus zusammengekauert 

hatte. 

Carlos richtete seine Waffe neu aus. „Ja?“ 

Fadi würgte die Mischung aus Rotz und Schweiß herunter, 

die den Weg aus seinem verheulten Gesicht in den Mund 
gefunden hatte. „Ich... Ich bin Fadi.“ 

„Wie schön“, gab Carlos zurück. Ganz langsam näherte er 

sich dem Tisch.  

„Ich bin auf Ihrer Seite, Mr. Carlos.“ 

Khalid verriegelte die Tür zum Konferenzraum und begann, 
den Sprengstoff anzubringen. Damit schloss er Carlos, Nada, 
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die Geiseln und sich selbst ein, während die anderen drei 

Terroristen den Flur kontrollierten.  

„Meine Seite?“ Carlos‘ Stimme klang völlig entspannt, und 

tatsächlich schien es, als hätte er inmitten von Hektik und 
Panik alle Zeit der Welt.  

Fadi schluckte erneut und kämpfte gegen die Tränen. Bis 

zum Nervenzusammenbruch war es nur noch ein sehr 

kleiner Schritt. 

„Die Polizei ist da!“ Nada zielte durch den Fensterspalt 

nach draußen. „Sieht so aus, als wollten sie das Gebäude 
stürmen. Ich könnte zusätzliche Feuerkraft hier am Fenster 

gut gebrauchen.“ 

„Bin schon da.“ Khalid hatte die Tür zum Konferenzraum 

verdrahtet und brachte sich an einem der anderen Fenster 

in Stellung.  
„Heizt ihnen ordentlich ein!“, befahl Carlos. „Bei den 

Temperaturen da draußen wissen die Bullen ein 

wärmendes Feuerwerk sicher zu schätzen.“ 

Immer wieder waren aus dem Flur vereinzelte Schüsse zu 

hören, doch noch deutete nichts auf eine Erstürmung durch 
die Polizei hin. 

„Mr. Carlos, bitte“, winselte Fadi. „Ich kann das nicht. Ich... 

ich muss hier raus. Bitte... Ich bin auf Ihrer Seite!“ 

„Du wiederholst dich.“ Carlos setzte sich fast lautlos auf 

den Tisch, unter dem Fadi versteckt lag, und ließ den Lauf 

der Maschinenpistole langsam über die Tischkante 
wandern, bis die Waffe auf Fadis Oberkörper gerichtet war. 

„Überraschung!“ 

„Aaah!“ Fadi kreischte vor Angst. Einen Herzschlag später 

entleerte sich seine Blase. 

„Meine Seite?“, fragte Carlos spöttisch. „Du würdest 
bestimmt einen prima Terroristen abgeben.“ 
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„Ich... Ich bin kein Terrorist. Ich bin für niemanden eine 

Gefahr.“ 

„Dein Freund Jusuf dürfte das anders sehen.“ Carlos klopfte 

mit seiner Waffe auf den Tisch. „Zeig mir deine Hand! Die, 
mit der du schreibst.“ 

Fadi zögerte. 

„Deine Hand!“, brüllte Carlos. „Leg sie auf den Tisch!“ 

Winselnd streckte Fadi seine linke Hand vor. „Bitte... Bitte 

tun Sie mir nichts.“ 

Carlos drückte seine Maschinenpistole in das zitternde 
Fleisch und presste es gegen die Tischplatte. „Weißt du, 

was wir in Venezuela mit Verrätern machen?“ 

Der Lauf der Waffe war heiß und versengte Fadis Haut. Er 

biss die Zähne zusammen und schüttelte den Kopf. 

„Nada?“, rief Carlos, als wollte er sie in den Genuss 
kommen lassen, die Frage für ihn zu beantworten.  

Nada reagierte nur mit einem angespannten Kopfschütteln. 

Ihr Blick verriet, dass sie gerade keine Zeit für Spielchen 

hatte. 

„Ach, scheiß drauf!“ Carlos ließ seinen Abzugsfinger zucken 
und löste das Rätsel selbst auf. 

Der Feuerstoß riss zwei Finger ab und überzog den Tisch 

mit roten Sprenkeln. Fadi schrie auf und zog reflexartig die 

Reste seiner Hand zurück. 

Carlos drückte ihm sofort die Waffe an die Stirn, um zu 

unterstreichen, für wie übertrieben er diese Reaktion hielt. 
„Nada hat dir gerade deinen Tag gerettet, du armseliges 

Stück Scheiße. Weißt du das überhaupt nicht zu schätzen?“  

Fadi presste die blutende Hand gegen die Brust und 

kämpfte gegen das Ohnmachtsgefühl. „Ich bin sehr 

einflussreich. Ich habe Geld... Meine Regierung... wird 
Ihnen jeden Preis zahlen, den Sie verlangen. Bitte! Bitte, 

bitte, bitte! Millionen. Für jeden von Ihnen!“ 
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„Millionen?“ Carlos erhob seine Stimme, da Nada und 

Khalid durch die geöffneten Fenster das Feuer auf die 

Polizisten eröffneten. 

„Aufhören!“, kreischte Fadi. „Bitte aufhören!“ 
„Du solltest aufhören.“ Carlos schien der Kugelhagel nicht 

im Mindesten zu beeindrucken. „Nämlich damit, meine 

Leute zu beleidigen. Das sind alles überzeugte Terroristen, 

keine Söldnerseelen.“ 

„Ich... ich... ich wollte niemanden beleidigen.“ Fadis 

brüchige Stimme hatte alle Mühe, gegen den Lärm des 
immer heftiger werdenden Schusswechsels anzukommen. 

„Verdammte Bullenschweine!“, brüllte Khalid aus dem 

Fenster und jagte eine breit gestreute Salve hinterher.  

„Weißt du, warum ich keine Söldner mag?“ Carlos beugte 

sich so weit zu Fadi hinunter, dass er dessen Angstschweiß 
riechen konnte. 

„N... nein“, stieß Fadi hervor. 

„Weil man sie kaufen kann. Jeder kann sie kaufen. Du, ich 

und sogar meine Feinde. Sie sind Opportunisten und 

arbeiten immer nur für den, der ihnen gerade am meisten 
bezahlt. Mit Terroristen ist das etwas ganz anderes. Die 

Loyalität von Idealisten kann man nicht mit Geld kaufen. Sie 

töten und sterben ausschließlich für ihre 

Überzeugung.“ Carlos genoss es, den Druck auf den völlig 

verstörten Fadi weiter zu erhöhen. „Deshalb ist es sinnlos, 

meine Leute kaufen zu wollen. Solange sie das Gefühl 
haben, dass ich mich für ihre Sache einsetze, weichen sie 

mir nicht von der Seite, ganz egal wie viel ihnen meine 

Feinde bieten - oder du.“ Er drückte den Lauf gegen Fadis 

Kopf. 

„Nein!“ Fadis Stimme überschlug sich. „Nein! Bitte tun Sie 
das nicht!“ 
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„Aber weißt du was?“ Carlos zog seine Waffe ein Stück 

zurück. „Du hast Glück. Meine Leute brennen zwar darauf, 

für ihre Idee zu sterben, aber ich verspüre in letzter Zeit 

immer öfter diesen Hang zum... Luxus.“ 
„Jetzt stürmen sie!“, brüllte Nada. 

Nur wenige Augenblicke später explodierte im Flur die 

erste Handgranate. 

  

*** 

 
Wien, Gegenwart: 

Sie war spät dran. Bei Erstkontakten kam sie fast immer zu 

spät. Sie vertraute darauf, dass sie ihren Kontaktmann 

damit nervös machen würde. Bestimmt fragte er sich 

bereits, ob sie ihr Interesse an dem Auftrag verloren hatte. 
Möglicherweise hatte sie ja zwischenzeitlich ein besseres 

Angebot erhalten - von der Gegenseite. Von der Gegenseite? 

Dieser Gedanke erschien ihr absurd, denn das finanzielle 

Ungleichgewicht in der anstehenden Schlacht war 

beispiellos. Selbst David hatte seinerzeit bessere Chancen 
gegen Goliath gehabt. 

Wie lange hatte sie darauf schon gewartet? Ein 

Auftraggeber, für den Geld keine Rolle spielte! Warum sie 

ihn dennoch zappeln ließ? Weil sie es sich leisten konnte, 

wählerisch zu sein. Sie war gut. Nein, sie war mehr als das. 

Sie war die Beste in ihrem Job. Ihr Kontaktmann wusste das 
ebenso gut wie seine Auftraggeber, anderenfalls hätte man 

ihr den Auftrag nicht angeboten. Nicht diesen Auftrag. 

Nur nichts zu Schulden kommen lassen. Sie setzte den 

Blinker und bog ab. Vermutlich war das winzige Lämpchen 

bei dem Schneeregen nicht einmal zu sehen.  
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Er nippte an seinem billigen Rotwein und verfluchte sie 

dafür, dass sie auf diesen Treffpunkt bestanden hatte. 

Geschlagene 13 Minuten ließ sie ihn bereits warten. Er 

hasste es zu Warten. Unerträglicher war nur noch das 
Gekreische der Kinder an den beiden Nebentischen. Wer 

um alles in der Welt konnte auf die Idee kommen, eine 

Geburtstagsparty für Sechsjährige in einer zweitklassigen 

Pizzeria zu feiern? Der Lokalbesitzer schien damit aber gute 

Erfahrung zu haben. Wie sonst war es zu erklären, dass die 

Einwegtischtücher mit bereitliegenden Wachsmalstiften 
bemalt werden durften? 

Kein Zweifel, die Kinder hatten Riesenspaß damit, sich auf 

der Einrichtung zu verewigen. 

Er hasste Kinder. Er hasste den Lärm, den sie machten, er 

hasste ihren Bewegungsdrang und ihre Nähe, der er sich 
angesichts der engstehenden Tische schwer entziehen 

konnte.  

„Schau, ein Schmetterling!“ 

„Der ist aber schön!“ 

„Ich habe einen Hund gemalt!“ 
„Und ich Omas Haus!“ 

Mit jeder Minute des Wartens fiel es ihm schwerer, die 

Störgeräusche der Nebentische wegzufiltern. Die Kinder 

hatten ihn umzingelt.  

Das Schlimmste war zu wissen, dass er es war, der hier 

nicht hergehörte. Die verschwitzten Haare, die 
Wachsmalstifte, die kleinen Schweißfüße, die italienischen 

Balladen aus dem Billiglautsprecher, der Fettgeruch, der 

vom Holzofen herüberwehte, das alles passte hierher - er 

nicht. Seine Manschettenknöpfe überstiegen den Wert der 

gesamten Einrichtung, und bei einem Friseurbesuch ließ er 
mehr Geld liegen, als das Lokal in einer Woche umsetzte. 

Warum hatte er sich ausgerechnet heute für den 
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sandfarbenen Anzug aus echter Wolle entscheiden müssen? 

Der Gestank nach überbackenem Käse und ölgetränkten 

Sardellen würde dem alten Mr. Li von der Reinigung alles 

abverlangen. 
Endlich! Er versuchte, sich die Erleichterung nicht 

anmerken zu lassen, als die Frau in der schwarzen 

Lederkombi das Lokal betrat. 

Zielstrebig bewegte sie sich auf seinen Tisch zu. Es war kein 

Kunststück, ihren Kontaktmann zwischen den anderen 

Gästen auszumachen. Mit ein Grund, warum sie diesen 
Treffpunkt gewählt hatte. Ihren tropfenden Motorradhelm 

hielt sie in der linken Armbeuge, während sie mit der 

rechten Hand ihr braunes Haar aufschüttelte, bevor sie sich 

setzte. 

„Bitte nehmen Sie doch Platz.“ 
Sie saß bereits. „Da bin ich!“ Ihren Helm und die 

Handschuhe legte sie auf den Stuhl zu ihrer Rechten. 

Er musterte sie. Ihr Alter war schwer zu schätzen, aber er 

tippte auf Mitte Dreißig. Fältchen waren in ihrem Gesicht 

kaum auszumachen, aber die harten Züge und zwei kleine 
Narben unter dem Haaransatz legten nahe, dass diese Frau 

nicht zimperlich mit sich und anderen umging.  

Während er sich noch fragte, ob sie tatsächlich so muskulös 

war, wie es den Anschein hatte, oder ihre Protektoren nur 

gut platziert waren, hatte sie ihr Gegenüber bereits 

schubladisiert: Ein gelackter Affe mit manikürten 
Fingernägeln. War klar, dass sie mir so einen schicken.  

„Sie sind also die Tochter der legendären Nada?“, 

versuchte er, das Eis zu brechen. 

„Sagen wir, ich bin der Teil der Legende, der überlebt hat.“ 

„Ein Tonic!“, fertigte sie den Kellner ab, noch bevor dieser 
neben dem Tisch Aufstellung nehmen konnte. „Und keine 
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Eiswürfel! Danke.“ Sie hatte ihren Kontaktmann nicht eine 

Sekunde aus den Augen gelassen. 

„Nada ist ein ausgefallener Name.“ 

„Von meiner Mutter“, entgegnete sie. 
„Wirklich sehr schön.“ 

„Ich werde es ihr ausrichten.“ Sie lächelte über das 

Kompliment und wartete, bis sich auch seine Mundwinkel 

hoben. Im nächsten Moment schnalzte sie mit der Zunge 

und sagte: „Fast vergessen! Die ist ja schon tot. Den Namen 

hat sie mir nämlich vererbt.“ 
Er wirkte genauso irritiert, wie sie es erwartet hatte. Zeit, 

deutlicher zu werden: „Mein Kalender ist ziemlich voll. 

Lassen Sie uns über Ihr Angebot sprechen!“ 

„Natürlich“, erwiderte er rasch. „Das Syndikat ist eine 

weltweit tätige Organisation, die ihre Schwerpunkte unter 
anderem in Deutschland hat. Erklärtes Ziel ist 

wirtschaftliche Kontinuität auch in schwierigen Zeiten. Wie 

fatal die Finanzmärkte auf politische Schnellschüsse 

reagieren, ist kein Geheimnis. Wichtig sind strategische 

Entscheidungen, die allen Beteiligten langfristige 
Anpassungen ermöglichen. Die Mitglieder des Syndikats 

vertreten deshalb in erster Linie die Interessen der 

Konsumenten und Arbeitnehmer in Europa, den USA...“ 

„Ersparen Sie mir die Scheiße aus Ihrer Werbebroschüre!“, 

unterbrach sie. „Wenn Sie mich und meine Revolutionäre 

für den Job anwerben wollen, dann legen Sie Ihre Karten 
jetzt auf den Tisch. Anderenfalls bin ich schneller wieder 

durch die Tür, als Sie aufstehen können.“ 

„Aber ich...“ 

„Klartext oder ich bin weg. Verstanden?“ 

Er nickte. „Sie sind genauso wie der Ruf, der Ihnen 
vorauseilt. Langsam verstehe ich, warum man 

ausgerechnet Sie für diesen Job will.“  
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„Da Ihre Vorgesetzten meine Referenzen überprüft haben, 

setze ich voraus, dass Sie ermächtigt wurden, meine Fragen 

zu beantworten. Anderenfalls wäre das hier nur 

Zeitverschwendung und Sie so gut wie tot.“ 
Er verzog keine Miene. 

„Ich weiß, dass mein Vorgänger den Job versaut hat - und 

zwar gründlich. Korrigieren Sie mich, wenn ich falschliege, 

aber waren es nicht Sie, der diesen Kretin empfohlen 

hat?“ Sie ließ ihre Worte wirken, bevor sie nachsetzte: 

„Noch einen Fehlschlag wird sich Ihr Arbeitgeber nicht 
leisten.“ 

„Touché!“ Er quälte sich zu einem Verliererlächeln. „Die 

Wahrheit ist, dass wir Milliarden in eine Regierung 

investiert haben, die nach dem kleinen Zwischenfall in 

Fukushima noch schneller umgefallen ist als die 
Bretterbuden der Reisbauern. Vor allem die Autoindustrie 

und die Energiewirtschaft leiden massiv unter solchen 

Kurswechseln. Wir können es uns schlicht nicht mehr 

leisten, dass jahrzehntelange Forschung und Investitionen 

in Industrieanlagen über Nacht keinen Wert mehr haben 
sollen, nur weil der Bundestag grüne Ideen plötzlich schick 

findet. Was Automobilindustrie und Energiewirtschaft 

brauchen, ist Kontinuität und keine Panikreaktionen der 

Politik.“ 

„Kommen Sie endlich zum Punkt!“ 

„Der Punkt ist, für Elektrofahrzeuge ist es einfach noch zu 
früh. Erdöl und Verbrennungsmotor haben uns über ein 

Jahrhundert beste Dienste geleistet und werden es auch 

weiterhin tun. Dafür sollen Sie sorgen.“ Er blickte Nada 

erwartungsvoll an: „War ich deutlich genug?“ 

„Mokolotive!“, tönte es vom Nachbartisch. „Ich habe eine 
rote Mokolotive!“ 

„Ich habe eine grüne! Tschu-tschu-tschu-tschu...“ 
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„Es heißt Lokomotive“, verbesserte ein Junge in blauer 

Latzhose und schob seine Dampflok in Form eines Malstifts 

über den Tisch. „Tschu-tschu-tschu-tschu-tschu-tschu...“ 

„Mögen Sie Kinder?“ Nada lächelte, als hätte jemand einen 
Schalter bei ihr umgelegt. 

„Ich?“ Er zögerte im Bewusstsein, dass sie ihn nach ihrem 

letzten Anflug von Freundlichkeit postwendend vor den 

Kopf gestoßen hatte. Ist das wieder eine Anspielung auf 

ihre tote Mutter?  

„Sie mögen sie nicht“, gab sie die Antwort selbst. „Als Kind 
hatte ich auch eine Mokolotive, sogar aus Blech. Leider 

blieb mir kaum Zeit zum Spielen.“ 

Nach längerem Schweigen, und weil ihm nichts Besseres 

einfiel, sagte er: „Tut mir leid.“ 

Sie schüttelte den Kopf. „Muss es nicht. Ich schätze, es hat 
mir schon ein paar Mal das Leben gerettet, dass ich so früh 

im Umgang mit Waffen unterrichtet wurde. Was man 

lernen muss, um das nächste Jahr zu überstehen, hängt 

eben sehr stark davon ab, wo man aufwächst.“ Sie schob 

den Gedanken beiseite, während der Kellner das Tonic 
brachte. „Was kann ich tun, was das mächtige Syndikat 

nicht selbst erledigen kann?“ 

Er nahm einen Schluck vom Rotwein, ein Primitivo, und 

schwor sich im selben Moment, dass es der letzte sein 

würde. Von wegen, mit einem Primitivo könne man nie 

falsch liegen. Seine Zunge wischte über die bitteren Lippen. 
„Es gibt mehrere Gruppen, bestehend aus Start-ups, 

Bürgerinitiativen und Weltverbesserern. Bisher waren sie 

völlig heterogen und unstrukturiert, aber sie lernen dazu 

und beginnen, sich zu formieren. Je mehr Erfolge sie 

vorweisen können, desto größer ist ihr Zulauf. Wir möchten 
uns diesem Problem stellen, solange es noch überschaubar 

ist. Diese Gruppen setzen vor allem auf das Internet und 
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organisieren sich als Vereine. Wenn man sie sieht, könnte 

man meinen, es handelt sich um die jeweiligen 

Ortsgruppen eines Modellbauclubs. Sie treten auf wie 

harmlose Hobbytüftler, aber das sind sie nicht! Ihre Ideen 
gefährden hunderttausende Jobs! Leider sind sie nur lose 

vernetzt, was sie schwer angreifbar macht. Es gibt keine 

zentralen Strukturen, die man treffen könnte, weder mit 

Patentklagen, noch durch Einflussnahme auf die 

Gesetzgebung. Sobald sie sich in die Enge getrieben fühlen, 

wechseln sie den Standort, und ein paar Wochen später 
tauchen dieselben Ideen am anderen Ende der Welt unter 

neuem Namen wieder auf. Es ist, als würde man versuchen, 

einen Fluss mit einem Netz aufzustauen. Hält man ein paar 

Maschen im Netz zu, erhöht sich die Durchflussmenge bei 

den anderen. Man kann so zwar seine Zeit und seine 
Ressourcen verschwenden, aber den Fluss wird man damit 

nicht stoppen.“ 

„Dann brauchen Sie mich also als Staudamm?“ 

„Wenn Sie so wollen.“ 

„Gibt es jemanden, auf den diese Leute hören?“ 
„Einen Anführer?“, fragte er. 

Sie nickte. 

„Wie gesagt, sie sind nur lose organisiert. Es gibt aber einen 

Mann, der sich selbst E-Wolf nennt.“ 

„Evolve?“, fragte sie, um sicherzustellen, dass die 

Doppeldeutigkeit kein Zufall war. 
Er bestätigte mit einem gelangweilten Nicken, ganz so, als 

wollte er die Originalität des Wortspiels dadurch noch 

betonen. „Dieser E-Wolf schreibt sich allerdings anders. 

Nur ein paar Straßen von hier hat er einen Verein am 

Laufen: MyEnergy.“ 
Nada hatte sich bereits gedacht, dass das Treffen nicht 

zufällig in Wien stattfand. 
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Er fuhr fort: „Wie der Name schon vermuten lässt, 

propagiert der Verein völlige Energieautarkie für alle 

Haushalte: Solarzellen und Windräder auf jedem Dach, um 

damit E-Roller und E-Cars in der eigenen Garage zu laden. 
Unter Ökospinnern findet MyEnergy bereits regen Zulauf.“ 

„Also doch ein Anführer.“ 

„Nicht wirklich. Er ist lediglich das organisatorische Hirn der 

Bewegung.“ 

„Dann schlage ich einen Kopfschuss vor.“ 

„Auf keinen Fall!“, reagierte er energisch. „Damit würden 
Sie ihn zum Märtyrer machen, und alle Zeitungen würden 

sofort mit dem Finger auf uns zeigen.“ Seine Stimme 

beruhigte sich wieder. „Nein, E-Wolf muss bis zum bitteren 

Ende am Steuer seiner Ökotitanic bleiben. Bis sie 

medienwirksam in den öligen Fluten versinkt. Damit jeder 
grüne Spinner sehen kann, wohin der Irrweg führt, den 

diese Bewegung eingeschlagen hat.“ 

Nada strich den Namen E-Wolf gedanklich wieder von ihrer 

Liste. „Gut, vergessen wir ihn und seinen Verein fürs Erste. 

Aber nur damit wir uns richtig verstehen, meine 
Revolutionäre und ich sind keine Ressource, die Sie bei 

Ihren Versuchen verschwenden können, und wir lassen uns 

auch von keinem Fanatiker für irgendwelche höheren Ziele 

instrumentalisieren. Wir räumen Probleme aus dem Weg, 

wenn der Preis stimmt. Sie definieren es, wir lösen es. Wie, 

wann und wo entscheiden wir selbst. Umso wichtiger ist es, 
dass Sie uns das Problem ganz exakt beschreiben.“ 

„Noch was?“, fragte er mit provokantem Tonfall. 

„Sie werden umgehend benachrichtigt, sobald der Job 

erledigt ist. Eine Hälfte der Auftragssumme zahlen Sie 

sofort, die andere Hälfte ist binnen drei Stunden nach 
Erledigung fällig. Das gibt Ihnen genug Zeit, sich vom Erfolg 

unserer Arbeit zu überzeugen. Der Auftrag gilt erst als 
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erledigt, wenn das Problem dauerhaft und endgültig gelöst 

ist.“ 

„War’s das jetzt?“ 

„Fast!“ Sie schüttete ihr Tonic in einem Zug hinunter. „Es 
gibt keinen Mengenrabatt. Wenn Sie einverstanden sind, 

definieren Sie endlich Ihr Problem, anderenfalls suchen Sie 

sich jemand anderen.“ 

Er zupfte seine Krawatte zurecht. „Ich muss einen Anruf 

tätigen, bevor ich Ihren Bedingungen vorbehaltlos 

zustimmen kann.“ 
„Keine Entscheidungsbefugnis?“, fragte sie bissig. 

„Ich bin nur der Router. Bei mir laufen die Informationen 

zusammen. Ich leite sie dann entsprechend weiter.“  

„Der Router“, wiederholte sie interessiert. „Soll ich Sie so 

nennen?“ 
„Das wäre mir recht.“ 

Sie bekräftigte ihre Zustimmung durch einfaches Nicken.  

„Hier drin ist es zu laut zum Telefonieren“, erklärte er mit 

genervtem Blick zum Nachbartisch. „Ich bin gleich wieder 

da.“ 
„Ich gebe Ihnen fünf Minuten für Ihren Anruf, danach 

brauchen Sie nie wieder zu versuchen, mit mir oder meinen 

Leuten in Kontakt zu treten.“ 

„So lange wird es nicht dauern.“  

Nachdem er in Richtung Toiletten verschwunden war, 

lehnte sie sich entspannt zurück. Sie war es gewohnt, mit 
ganz anderen Kalibern zu verhandeln. Leute, bei denen ein 

falsches Wort als mangelnder Respekt betrachtet wurde, 

und solche, bei denen man für Misserfolge umgehend 

verbleit wurde. Nada war immer noch im Geschäft, weil sie 

sich nie einen Misserfolg geleistet hatte. Der Router war für 
sie eine willkommene Abwechslung zu all den hirntoten 

Terroristen und schießwütigen Psychopathen der letzten 
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Jahre. In gewisser Weise hatte er sogar so etwas wie Stil. 

Stil und Geld - ein Spießer eben. 

Genau genommen hatte Nada gar nichts gegen Spießer. 

Nicht einmal gegen solche, die geschätzte fünfzehn Jahre 
älter waren als sie selbst. Ein Mann durfte gern auch reich 

und gepflegt sein, solange er genug Rückgrat für eine Nacht 

mitbrachte. Stärke war selten geworden bei Männern. Das 

Leben in den engen Städten erwies sich als Gift für ihr 

Revierdenken, ihr Jagdinstinkt degenerierte und 

verwandelte sie alle in kuschende Schoßhündchen. Der 
Router... Sie ließ ihrer Fantasie freien Lauf. Nein. Er sieht 

nicht aus wie einer, der es bringt.  

Nada war kaum jemals länger als eine Woche wählerisch 

gewesen, seit sie mit elf Jahren den ersten Kerl 

drübergelassen hatte. Damals, im Kreis der Terroristen, mit 
denen ihre Eltern verkehrt hatten, war freie Liebe ganz 

normal gewesen. Ein Leben auf der Flucht beschleunigte 

eben alles, die eigene Kindheit mit eingeschlossen. In 

Wirklichkeit hatte sie nie eine Wahl gehabt. Das Leben ist 

kurz - so lautete eine der Weisheiten, mit denen ihre 
Mutter sie auf das Leben vorbereitet hatte. 

Heute standen die Dinge anders. Sie nahm sich, was sie 

wollte und wen sie wollte. Mit Nada und ihren Liebhabern 

verhielt es sich wie mit Hunden und ihren Kauknochen: 

War er zu schwach, zerbiss sie ihn noch in der ersten Nacht, 

erwies er sich dagegen als zu zäh, wurde er aus Langeweile 
im Wald vergraben. 

Sie schaute aus dem Fenster und beobachtete den Regen 

dabei, wie er den grau-schwarzen Schnee in die Kanäle 

unter der Stadt wusch. Keine Spur von Erderwärmung! Der 

Frühling hatte in diesem Jahr schon einige Rückschläge 
hinnehmen müssen. Wetterbesserung war erst wieder für 

das Wochenende angesagt. 
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„Wir sind einverstanden.“ Der Router war zurück und 

setzte sich wieder an seinen Platz. „Bevor ich auf unser 

erstes Problem eingehe, noch etwas Grundsätzliches.“ 

„Ich bin ganz Ohr.“ 
„Das ist meine Nummer.“ Er holte eine Visitenkarte hervor 

und schob sie über den Tisch. 

„Euch Kerlen fällt auch nie etwas Neues ein“, sagte sie 

gelangweilt. Wieder schien sie ihn erfolgreich irritiert zu 

haben. 

Die Karte war in schlichtem Weiß gehalten. Neben einer 
Mobilnummer waren nur zwei Worte eingeprägt: Der 

Router. 

„Wenn Sie Neuigkeiten haben, informieren Sie mich 

umgehend unter dieser Nummer. Ich leite sie dann an die 

richtigen Stellen weiter. Versuchen Sie nicht, mit 
jemandem vom Syndikat direkt in Kontakt zu treten. Alle 

Informationen und alle Besorgungen laufen künftig 

ausschließlich über mich. Verstanden?“ 

VERSTANDEN? Ihre Kerntemperatur stieg sprunghaft an. 

Was glaubst du, wen du vor dir hast? Sie ließ ihre Antwort 
leicht verlegen klingen, um ihr Opfer in Sicherheit zu 

wiegen: „Nicht ganz.“ 

Diesmal interpretierte der Router ihr Lächeln nicht als 

Warnung. „Sie reden mit keinem außer mir! Was immer Sie 

in Erfahrung bringen, berichten Sie mir! Was immer Sie von 

uns brauchen, bestellen Sie bei mir! Alles läuft von nun an 
über mich. War das jetzt klar genug?“ 

Der Kauknochen kann bellen! „Was immer ich brauche, ich 

komme damit zu Ihnen.“ Aber verträgt er auch ein paar 

Probebisse zum Anheizen? Sie öffnete den Reißverschluss 

ihrer Lederjacke, um sich Kühlung zu verschaffen. 
Keine Protektoren, dachte der Router, ohne seinen Fokus 

zu verlieren. „In Kürze findet ein Treffen statt, zu dem die 
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führenden Vertreter besagter Gruppen eingeladen sind. 

Wir wissen aus zuverlässiger Quelle, dass es einen 

gemeinsamen Vorstoß in Sachen Elektromobilität geben 

soll. Es ist von einem Prototyp die Rede, der auf der 
nächsten Internationalen Automobil-Ausstellung in 

Frankfurt präsentiert werden soll. Absolut indiskutabel für 

das Syndikat.“ 

„Warum?“ Erst das Geschäft, dann die Hormone! „Es 

fahren doch schon einige Elektroautos auf den Straßen. 

Was macht es da für einen Unterschied, ob in Frankfurt ein 
weiteres Modell vorgestellt wird?“ 

„Bisher ist nur Schrott auf den Straßen unterwegs, dafür 

haben wir gesorgt. Weder die Reichweite noch die 

Zuverlässigkeit dieser Fahrzeuge ist konkurrenzfähig, vom 

Preis ganz zu schweigen. Das Meiste, was derzeit 
angeboten wird, kommt aus dem Fundus des Syndikats. 

Nur so ist garantiert, dass die staatlichen Fördergelder 

nicht in falsche Hände geraten. Dummerweise hat das ein 

paar Visionäre aber nicht davon abgehalten, eigenes Geld 

in ihren Traum vom Elektroauto zu investieren. Jeder für 
sich genommen ist nur ein harmloser Spinner, aber als 

Kollektiv dürfen wir sie nicht länger unterschätzen. Unsere 

Situation ist so, als hätte jemand die Einzelteile einer 

Kalaschnikow auf ein Dutzend Terroristen verteilt. Keiner 

der zwölf kann uns gefährlich werden, solange sie nicht 

herausfinden, wer die anderen Teile hat und wie man sie 
richtig zusammensetzt. Aber Gott erspare uns den Tag, an 

dem sie anfangen, ihre Kräfte zu bündeln.“ 

„Treffender Vergleich.“ Nada kühlte langsam wieder auf 

Betriebstemperatur herunter. 

„Uns liegen Informationen vor, dass zwischen den Gruppen 
bereits Verhandlungen über die gegenseitige Nutzung ihrer 

Komponenten laufen: Motor, Akkus, Karosserie, Steuerung 
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etc. Sobald alle Beteiligten sich einig sind, steht einem 

gemeinsamen Prototyp nichts mehr im Weg. Und falls sie 

tatsächlich das in Frankfurt abliefern wollen, was uns zu 

Ohren gekommen ist, dann haben wir keine Sekunde mehr 
zu verlieren. Genau deshalb brauchen wir Sie und Ihr 

Team.“ Er griff in sein Jackett und holte einen Umschlag 

heraus. „Name, Fotos und die Adresse unseres ersten 

Problems - verpackt zwischen der geforderten Menge an 

violetten Scheinen. Lösen Sie dieses Problem für uns, 

während wir das nächste identifizieren!“ 
„Brumm, brumm“, tönte es vom Nebentisch. „Ich habe ein 

Elektroauto!“ 

„Cool!“ 

„Ich will auch ein Auto!“ 

„Elektroautos machen nicht brumm, brumm. Meines fährt 
mit Sonne!“ 

Der Router warf Nada einen warnenden Blick zu. „Unser 

nächstes Treffen findet sicher nicht hier statt!“ 

„Einverstanden.“ Sie steckte den Umschlag ein. „Ich lasse 

mir etwas einfallen, wo wir völlig ungestört sind.“ 
 

*** 

 

Flughafen Wien - Schwechat, eine Woche später: 

E-Wolf stand in der Ankunftshalle und telefonierte - es ging 

um nichts Wichtiges. Genau betrachtet waren die 
wenigsten seiner Telefonate wirklich wichtig, dennoch 

führte er im Schnitt vierzig bis sechzig Gespräche pro Tag. 

Was hätte er auch sonst tun sollen, während er auf die 

Landung des Fliegers aus Lissabon wartete? In seinem 

Leben waren keine Wartezeiten eingeplant, jede Sekunde 
nutzte er, ohne sich eine Pause zu gönnen. Er war wie sein 
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Auto, das draußen in der Abschleppzone parkte: ständig 

unter Strom.  

„Machen Sie sich keine Sorgen, die Lieferung wird 

rechtzeitig eintreffen.“ Er gähnte sein Spiegelbild in einer 
der riesigen Glastüren an, die Ankunftshalle und 

Gepäckausgabe trennten. Vermutlich wäre es doch kein 

Fehler gewesen, eine halbe Minute länger im Badezimmer 

zu verbringen und nach dem Kamm zu suchen. Die kurzen 

gräulichen Haare wirkten reichlich unentschlossen, was 

ihren gemeinsamen Auftritt betraf. Er bemerkte, dass einer 
seiner Hemdknöpfe aufgegangen war - möglicherweise 

hatte er ihn auch nur vergessen - und brachte ihn in 

Ordnung. Noch ein kurzer Ruck an seinem Rauledergilet 

und das Spiegelbild nahm Haltung an. Für seine knapp 

fünfzig Jahre hatte er sich gut gehalten. „Auch das wird 
kein Problem sein“, betete er in sein Handy. 

Die linke Glastür öffnete sich und ein Bär von einem Mann 

trat heraus. Er war so braungebrannt, wie man sich einen 

portugiesischen Professor nur vorstellen konnte. Der blaue 

Trolley, den er nachzog, wirkte im Vergleich zu dem Mann 
so winzig wie ein Preisschild, das an einer Hose baumelte. 

Als der Professor seinen Freund - wie nicht anders zu 

erwarten - mit dem Handy am Ohr entdeckte, schmunzelte 

er. „E-Wolf!“ Er winkte mit der freien Hand. 

E-Wolf nickte ihm zu, war aber offenbar noch nicht bereit, 

sein Telefonat zu beenden. Mit einer Geste forderte er den 
Portugiesen auf, ihm zu folgen. 

Der Professor war nicht überrascht von der Herzlichkeit des 

Empfangs. Dass ihre Freundschaft etwas einseitig verlaufen 

würde, hatte sich von Beginn an abgezeichnet. Mehr als 

einmal hatte er sich die Frage gestellt, wie E-Wolf bei all 
seiner Kreativität und Gleichzeitigkeit überhaupt noch Zeit 

für Frau und Kind finden konnte. Vielleicht lag die Antwort 
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aber in ebendieser Gleichzeitigkeit: E-Wolf war zwar immer 

und überall, aber niemals ganz bei der Sache. Bei jedem 

Gespräch, das man mit ihm führte, schenkte er einem 

bestenfalls einen Teil seiner Aufmerksamkeit. Selbst wenn 
er physisch vor einem stand und gerade kein Telefonat 

führte, war er mit seinen Gedanken stets bei irgendeinem 

neuen Projekt. 

„Ja, Ihnen auch.“ Leicht genervt beendete E-Wolf das 

Gespräch. Er schenkte seinem Gast einen flüchtigen 

Handschlag, ohne das Tempo zu reduzieren. „Schön, dass 
du da bist.“ 

„Wir hatten Gegenwind“, entschuldigte der Professor seine 

Verspätung und hatte Mühe, mit der Schrittfolge 

mitzuhalten. 

„Ich habe zwei neue Projekte am Start“, erklärte E-Wolf auf 
dem Weg nach draußen. „Ein Windpark und eine 

Solaranlage. Leider sind beide noch nicht in trockenen 

Tüchern.“ 

Wie immer, dachte der Professor. „Parkst du wieder in der 

Abschleppzone?“ 
E-Wolf nickte ganz selbstverständlich. 

„Noch immer kein Strafmandat?“ 

„Kein einziges“, versicherte E-Wolf. Für jemanden, der sich 

seit Jahren weder um Kurzparkzonen und Halteverbote 

noch um reservierte Botschaftsparkplätze scherte, war die 

Bilanz erstaunlich. E-Wolf hatte dafür eine ganze einfache 
Erklärung: Wer immer seinen grünen Roadster entdeckte, 

hatte Besseres zu tun, als sich um Verbotsschilder zu 

sorgen. 

Der Professor konnte das flache Geschoss zwar noch nicht 

ausmachen, sah aber bereits eine Gruppe von Taxifahrern, 
die sich angeregt darüber unterhielten.  
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„Darf ich?“, fragte E-Wolf und drängte sich an zwei 

türkischstämmigen Männern vorbei. 

„Ist das Ihrer?“, fragte einer. 

„Wenn der Schlüssel passt...“, entgegnete E-Wolf und ging 
auf das Fahrzeugheck zu. 

Zwei andere Männer posierten vor dem Auto für ein Foto, 

während ein weiterer den Roadster umrundete, um einen 

Hinweis auf die Motorisierung zu bekommen. „Der Wagen 

ist cool. Ist das ein Elektroauto?“, fragte er verunsichert. 

E-Wolf hatte den Trolley des Professors genommen und 
nickte geschmeichelt. Ihn als Angeber zu bezeichnen, hätte 

ihm Unrecht getan, aber er war ohne Zweifel sehr stolz, ein 

solches Cabrio zu fahren und genoss die Aufmerksamkeit, 

die es mit sich brachte. Erst recht, da der Frühling noch 

immer nicht so recht in Schwung kommen wollte und sich 
die sechzehn Grad bei entsprechendem Fahrtwind noch 

äußerst frisch anfühlten. 

Der Professor hatte bereits mehrere Fahrten auf dem 

Beifahrersitz des Zweisitzers absolviert, fragte sich aber 

jedes Mal aufs Neue, wie er darin Platz finden sollte. Der 
Roadster war ein kompromissloser Sportwagen und alles 

andere als ein Raumwunder. Dass der kleine Trolley im 

Kofferraum überhaupt Platz fand, war nur dessen 

zentimetergenauem Kauf zu verdanken. 

Während der Professor seine viel zu langen Beine 

irgendwie in die enge Karbonkarosse einfädelte, nahm E-
Wolf hinter dem Steuer Platz. Sein Ausparkmanöver wurde 

von mehreren Handyblitzen erhellt. 

„Wir sind spät dran“, erklärte er, als wollte er sich schon 

vorab für seine Fahrweise entschuldigen. Mit einem 

Lächeln in Richtung Publikum drückte er auf den Knopf für 
Vorwärtsfahrt. Er nahm den Fuß von der Bremse und 

brachte ihn über dem rechten Pedal in Position. Wieder 



 904  

blitzten die Handys auf, doch auf keinem der Bilder war 

noch viel mehr als das verwischte Heck zu sehen.  

E-Wolf musste nicht in den Rückspiegel blicken, um zu 

wissen, dass die Münder offenstanden - das taten sie 
immer. 

„Du siehst müde aus“, sagte der Professor, nachdem sie die 

Abzweigung zur Autobahn hinter sich gelassen hatten. 

Gleich darauf wiederholte er seine Aussage - diesmal 

deutlich lauter, um dem Fahrtwind Rechnung zu tragen. 

„Viel zu tun in letzter Zeit“, entgegnete E-Wolf knapp. 
„Was macht die Familie?“ 

„Kommt zu kurz.“ 

„Wie immer“, stellte der Professor bedauernd fest. 

„Nein, ich fürchte, es wird schlimmer. Ich fürchte, diesmal 

meint sie es ernst.“ 
„Aber ihr seid noch zusammen?“ 

„Ich arbeite daran.“ 

Der Professor wusste, wie unangenehm das Thema für sein 

Gegenüber war und beließ es dabei. Der Höflichkeit war 

Genüge getan, und für mehr fehlten E-Wolf offensichtlich 
wieder einmal Interesse und Zeit.  

Es war nicht so, dass der Österreicher die Gefühle der 

anderen nicht wahrnahm oder nicht wusste, wann er sie 

verletzte. Sein Lebenstempo war nur längst zu schnell 

geworden, als dass Freundschaften und Beziehungen noch 

damit schritthalten konnten. E-Wolf war elektrisiert, im 
positiven wie im negativen Sinne. 

„Hast du von dem Kraftwerksprojekt in der Ukraine 

gehört?“, wechselte der Professor das Thema. 

„War nicht zu überlesen.“ 

„Und...? Was sagst du dazu?“ 
„Dasselbe, was ich schon von Anfang an gesagt habe: Alle 

Versager beschließen irgendwann, die Welt zu retten und 
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gehen in die Umweltbranche. Mehr Idioten als unter 

unsresgleichen findest du nirgendwo.“ 

Dem Professor wurde lächelnd bewusst, wie sehr er die 

erfrischende Ehrlichkeit vermisst hatte. 
„Ist doch wahr“, sagte E-Wolf nach einer Weile. „Es sind 

immer nur die Gierigsten, die zum Zug kommen. Das ist bei 

Umweltschutzorganisationen auch nicht anders als bei 

ihren Feindbildern. Wo immer du in die Vorstandsebenen 

schaust, sitzen die gleichen selbstsüchtigen Arschlöcher 

und stopfen sich die Taschen voll. Keiner von denen hat das 
Unternehmen groß gemacht, keiner hängt mit seinem 

Herzblut dran. Sie sind alle auswechselbar und nur auf 

Macht fixiert. Heute sitzen sie in einem Unternehmen, das 

für ein Kraftwerksprojekt ist, und morgen verkaufen sie 

ihre Überzeugung an eines, das dagegen ist. So läuft das - 
überall auf der Welt.“ 

„Du jammerst schon wieder.“ 

„Kann gar nicht sein.“ E-Wolf setzte den Blinker und 

scherte aus, um zwei Lieferwagen auf einmal zu überholen. 

„Schließlich habe ich meiner Frau schon zu Silvester vor 
zwei Jahren versprochen, dass ich mit dem Jammern 

aufhöre.“  

„Das war schon vor vier Jahren.“ 

„Vor zwei Jahren auch.“ E-Wolf überholte einen 

Sattelschlepper und schaltete das Radio ein. 

Der Professor seufzte. „Ich mach mir Sorgen um dich, mein 
Freund. Dein hohes Tempo kannst du nicht ewig halten. Es 

wird Zeit, dass du dich zurücknimmst und deine Erfolge 

feierst. Siege bleiben belanglos, wenn man sie nicht zu 

feiern weiß.“ 

„Welche Siege?“ E-Wolf fand selbst beim Überholen noch 
Zeit, einen ernsten Blick auf die Seite zu werfen. „Sehe ich 

für Sie aus wie ein Sieger, Professor Pereira?“, fragte er, als 
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müsste ein wahrer Freund - jemand, den er seit Jahren 

duzte - es nicht tausendmal besser wissen. „Ich bin ein 

Kämpfer, kein Sieger!“ 

„Vielleicht hast du recht“, sagte der Professor nach einer 
Weile. „Vielleicht sind wir alle nur kleine Revolutionäre, die 

danach trachten, die da oben vom Thron zu stoßen. Bloß 

hat sich keiner von uns überlegt, was danach passieren 

soll.“ 

„Alles zu seiner Zeit. Lass uns erst einmal die nächsten 

Schlachten gewinnen, dann überlegen wir uns, was nach 
dem Ende des Krieges passieren soll.“ 

Pereira ließ die Worte auf sich wirken, während er den 

Kragen seines Pullovers hochzog, um der Frühlingsluft 

weniger Angriffsfläche zu bieten. „Unsere Kampfrhetorik 

gefällt mir gar nicht.“ 
„Du hast damit angefangen.“  

„Ich weiß. Und das gefällt mir noch weniger.“ 

E-Wolf passierte das Messegelände und setzte seinen 

Blinker Richtung Prater. „Machen wir uns nichts vor. Die 

direkte Konfrontation wird immer unausweichlicher. 
Spätestens zum Finale in Frankfurt werden alle Beteiligten 

ihre Samthandschuhe ausgezogen haben. Wir werden 

unsere Karten auf den Tisch legen, und die Sensation ist 

perfekt. Diesmal wird sich das Syndikat bestimmt nicht 

damit zufriedengeben, ein paar Journalisten zu kaufen, um 

schlechte Stimmung gegen uns zu machen. Das wurde 
schon beim letzten Mal für sie zum Bumerang. Und diesmal 

ist die Sache um ein Vielfaches größer. Diesmal können wir 

wirklich etwas verändern!“ 

„Ich kann dir nicht widersprechen“, stimmte der Professor 

zu. „Aber trotzdem hoffe ich, dass du nicht mit allem recht 
behältst. Geld, Macht, Einfluss... Sie sind uns in allem 

haushoch überlegen.“ 
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„Nicht, was unsere Ideen und unseren Idealismus betrifft. 

Zum Glück gibt es Überzeugungen, die man mit Geld nicht 

kaufen kann.“ E-Wolf hielt vor einer roten Ampel und 

wechselte den Radiosender. 
„Du hörst dich schon an wie Paul Watson, weißt du das?“ 

„Paul wer?“ 

„Paul Watson“, wiederholte der Professor. 

E-Wolf schüttelte den Kopf. 

„Er war Gründungsmitglied bei Greenpeace, hat die 

Organisation dann aber verlassen, weil sie seiner Meinung 
nach nichts weitergebracht hat. Kurz darauf hat er seine 

Sea Shepherds gegründet, die wahrscheinlich erfolgreichste 

Umweltschutzbewegung aller Zeiten. Seine Mannschaft 

besteht ausnahmslos aus unbezahlten Freiwilligen, die 

bereit sind, ihr Leben für ihre Überzeugung zu geben.“ 
„Nie gehört. Der soll erfolgreich sein?“ 

„Seine wilden Jahre liegen hinter ihm. Aber was den Stopp 

des illegalen Walfangs betrifft, hat er mit den Sea 

Shepherds in wenigen Jahren mehr erreicht als alle 

anderen Umweltorganisationen zusammen. Paul lässt sich 
weder von der Politik noch von Lobbyisten dreinreden und 

agiert finanziell völlig unabhängig. Jeder Cent an 

Spendengeldern wird in Ausrüstung für die nächste 

Kampagne investiert. Schiffe, Hubschrauber, Drohnen, der 

Mann hat mittlerweile eine eigene Flotte im Kampf gegen 

die Walfangindustrie aufgestellt, und er hat Erfolg, weil er 
sich nicht verbiegen lässt.“ 

„Kennst du ihn persönlich?“ 

„Wir sind uns zweimal begegnet. Ein netter Kerl, aber nicht 

unbedingt das, was man sich unter einem Menschenfreund 

vorstellt. Seine Prioritäten liegen klar bei der Sache, für die 
er kämpft. Er ist kein Mann, der seine Zeit damit 

verschwendet, alte Freundschaften zu pflegen. Aber er hat 
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viele Verbündete.“ Er blickte zu E-Wolf, als hätte er gerade 

über ihn gesprochen. 

Die Ampel sprang auf Grün und der Wagen fuhr los. „Sag 

mir Bescheid, wenn er in der Nähe ist. Den würde ich gern 
mal kennenlernen.“ 

Pereira beendete das Thema mit einem unverbindlichen 

Kopfnicken. „Ich hoffe, dass ich heute ein paar interessante 

Leute durch dich kennenlerne.“ 

„An mir soll es nicht liegen. Erwarte aber nicht zu viel 

Smalltalk, die Stimmung ist ziemlich angespannt.“ 
„Angespannt?“ 

„Ich bin nicht der Einzige, der das Syndikat als 

ernstzunehmende Bedrohung sieht. Für viele ist es nur 

mehr eine Frage der Zeit, bis sie bereit sind, über Leichen 

zu gehen, um uns zum Schweigen zu bringen.“ 
„Ach, hör mir auf mit solchen Märchen!“, schlug Professor 

Pereira die Hände zusammen. „Am Ende verklagen sie uns 

noch für solche Unterstellungen.“ 

E-Wolf verzog das Gesicht, erwiderte aber nichts. 

„Tatsächlich ist es doch so“, fuhr Pereira fort, „dass es in 
den letzten Monaten sogar deutlich ruhiger geworden ist. 

Die schlechte Presse hat nachgelassen, zwei Klagen wurden 

zurückgezogen, die öffentliche Kritik seitens ihrer PR-

Abteilungen wurde zurückgefahren... Ich kann beim besten 

Willen nicht nachvollziehen, wo du hier eine Aufrüstung 

sehen willst.“ 
„Ruhiger?“ E-Wolf hatte eine Parklücke entdeckt und 

visierte sie mit dem Roadster an. Im Radio begannen 

gerade Creedence Clearwater Revival mit den ersten Takten 

von Have you ever seen the rain:  

 
Someone told me long ago, there's a calm before the 

storm... 
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***  

 

 
 
 

Azoren, Portugal, drei Tage danach: 

Pico, eine der neun Azoreninseln, teilte sich ihren Namen 

mit dem Vulkankegel Ponta do Pico. Er dominierte die Insel 

und war von jedem Punkt der Küste aus unübersehbar. 

Streng genommen war der Rest der Insel ohnehin nicht 
mehr als die flachen Ausläufer des Vulkankegels. In den 

Sommermonaten versuchten sich immer wieder Touristen 

an der Besteigung des Pico, doch um diese Zeit des Jahres 

herrschte für gewöhnlich Grabesstille. 

Es war kurz nach Sonnenaufgang, und die Luft war so kalt, 
dass man den eigenen Atem sehen konnte. Die gewaltigen 

Kraterwände ragten in den stahlblauen Himmel. Der 

Wetterbericht hatte ein Zeitfenster von etwa sieben 
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Stunden für die anspruchsvolle Route auf den Gipfel 

vorhergesagt.  

„Ich hätte im Flugzeug nicht so viel essen sollen“, scherzte 

Professor Pereira und hob seinen Rucksack aus dem Wagen. 
„Ein Mann, ein Wort.“ Damit stellte Marcos klar, dass er 

diesmal keine Ausrede gelten lassen würde. „Heute ziehen 

wir unsere Tour durch. Sogar wenn es zu schneien beginnt! 

Das haben Sie selbst gesagt.“ 

„Ich weiß.“ Der Professor seufzte. „Wie leichtfertig man 

Dinge verspricht, nur um ein weiteres Stück 
Geburtstagstorte verputzen zu können.“ 

Marcos schmunzelte. Er war ebenfalls Portugiese und vor 

über einem Jahrzehnt vom Festland auf die Insel gezogen. 

Er war Anfang dreißig und damit genauso alt wie die 

Tochter des Professors, mit der er nicht nur 
zusammenarbeitete, sondern auf die er schon seit 

längerem ein Auge geworfen hatte. „Schade, dass Patricia 

nicht mitkommen konnte.“ 

„Ich bin hier, du bist hier, also bleibt nur noch meine liebe 

Tochter, um im Büro unsere Arbeit zu erledigen.“  
Marcos lachte und ließ seine elfenbeinfarbenen Zähne 

aufblitzen. „Vergessen Sie Ihr Stirnband und vor allem die 

Handschuhe nicht! Die Felswände sind zum Teil 

messerscharf.“ 

„Mach mir nur Mut!“ Der Professor legte seinen Kopf in 

den Nacken und blickte ehrfürchtig zum Gipfel. „Bist du 
sicher, dass wir da in einem Tag raufkommen?“ 

„Hinauf allein wäre zu wenig. Wir müssen es auch wieder 

zurück schaffen.“ Marcos zog den Bauchgurt seines 

Rucksacks fest und setzte eine Fleecemütze auf. Im 

Vergleich zum paradiesvogelbunten Professor war seine 
Kleidung ausschließlich in dunklen Grautönen gehalten, die 
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bereits nach wenigen Metern mit dem Fels verschmelzen 

würden. „Kann es losgehen?“ 

„Leichtsinn vor, Alter folgt!“ 

Die ersten Höhenmeter ließen sich mit geradezu 
lächerlicher Leichtigkeit bezwingen, da der Professor sie 

über eine Holztreppe zurücklegen konnte. Als die Treppe 

endete, begann das Abenteuer. Zwischen 

Heidekrautgewächsen und niedrigen Sträuchern, einige 

davon erinnerten an überdüngte Heidelbeeren, war ein 

schulterbreiter Pfad getrampelt. Alle paar Meter lugten 
erstarrte Lavareste hervor, die unvorsichtige Füße zum 

Umknicken einluden.  

„Achten Sie darauf, wohin Sie treten!“, mahnte Marcos, als 

wäre die Gefahr nicht offensichtlich. 

Der Aufstieg des Duos erfolgte über die Schattenseite des 
Vulkankegels. Zumindest bis zum späten Vormittag sollte es 

laut Marcos dauern, bis die Sonne über dem Kraterrand 

erstmals sichtbar werden würde. Dennoch empfand der 

Professor die Kälte schon bald nicht mehr ganz so 

schneidend wie noch auf dem Parkplatz.  
„Kommen Sie langsam auf Temperatur?“ Marcos schien es 

ähnlich zu gehen. „Sobald es Ihnen zu heiß wird, sagen Sie 

Bescheid! Es ist wichtig, dass wir uns in regelmäßigen 

Abständen von Teilen unseres Outfits trennen, um nicht zu 

sehr ins Schwitzen zu kommen. Sonst kassieren wir eine 

astreine Lungenentzündung, sobald uns oben am 
Kraterrand der Wind erwischt.“ 

„Oben am Kraterrand“, murmelte der Professor und wagte 

einen vorsichtigen Blick nach oben. Nach diesem 

moralischen Rückschlag blieb er kurz stehen und schaute 

hinunter auf den Parkplatz. Dem Hühnerauge an seinem 
linken großen Zeh nach zu urteilen, war die Hälfte des 

Aufstiegs geschafft. Das Kennzeichen des Wagens, das er 
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immer noch problemlos lesen konnte, widersprach dieser 

Einschätzung jedoch deutlich.  

„Brauchen Sie eine Pause?“ 

„Nein“, log der Professor. „Ich genieße nur die Aussicht. 
Schau, dort drüben!“ Er zeigte auf Faial, die Nachbarinsel, 

deren Gipfel in einen dichten Kranz aus Wolken gehüllt war. 

„Sieht aus, als hätte ihr jemand einen Hut aufgesetzt.“ 

„Von oben ist die Aussicht noch viel besser“, drängte der 

Leichtsinn voran. 

Obwohl der Professor sehr kräftig und körperlich in guter 
Verfassung war, machten sich die überschüssigen Pfunde 

im Bauchbereich bemerkbar. Hinzu kam, dass der Pfad 

merklich steiler und zugleich unwegsamer wurde. Ganz 

offensichtlich hatten sie die Stelle erreicht, an der die 

Rucksacktouristen für gewöhnlich genug Höhenluft 
genossen hatten. 

„Wir haben das Ende der Autobahn erreicht!“, rief Marcos 

zurück. „Jetzt trennt sich die Spreu vom Weizen. Haben Sie 

bemerkt, wie steil es plötzlich wird?“ 

„Wäre mir nicht aufgefallen, wenn du es nicht erwähnt 
hättest.“ 

„Achten Sie von jetzt an darauf, dass Sie immer ein paar 

Meter versetzt von mir gehen. Hier gibt es ziemlich viel 

loses Geröll, und ich möchte Patricia nicht erklären müssen, 

warum Sie bei unserer Rückkehr eine Beule am Kopf 

haben.“ 
„Sehr umsichtig von dir.“ Der Professor machte ein paar 

Schritte seitwärts und folgte seinem Mitarbeiter. 

„Nehmen Sie ruhig die Hände zur Hilfe! Ohne werden Sie es 

nicht nach oben schaffen. Als Orientierungshilfe können Sie 

die weißen Pflöcke verwenden, die alle...“ Er überlegte. 
„...zwanzig oder fünfundzwanzig Höhenmeter 

eingeschlagen sind. Andererseits geht es ohnehin immer 
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nur bergauf. Wir werden also kaum in die Verlegenheit 

kommen, uns zu verlaufen.“ 

Nach einer Weile fragte der Professor sich, ob sie 

überhaupt noch einem Pfad folgten oder einfach nur der 
erkalteten Lava entlang nach oben kletterten. An manchen 

Stellen sah das scharfkantige Vulkangestein aus wie ein 

erstarrter Fluss. Es brauchte nicht viel Fantasie, sich 

vorzustellen, wie der Strom - rotglühend und zäh wie Teig - 

seinerzeit die Bergflanken hinuntergeflossen war. 

„1500 Meter!“, vermeldete Marcos mit Blick auf sein 
elektronisches Helferlein. „Wir liegen gut in der Zeit.“ 

Der Professor musste sich zu seinem freudigen Lächeln 

zwingen und nutzte die Gelegenheit, ein weiteres Stück 

seiner Kleidung abzulegen und im Rucksack verschwinden 

zu lassen. „Wie hoch müssen wir nochmal?“ 
„2351 Meter bis ganz nach oben.“ 

„Habe ich tatsächlich gesagt, dass ich ganz nach...“ 

„Haben Sie!“, unterbrach Marcos. „Versuchen Sie, sich 

abzulenken, Professor. Erzählen Sie mir, was Sie in Wien 

erlebt haben.“ 
Damit mir noch früher die Luft ausgeht? Er schulterte 

seinen Rucksack wieder und folgte Marcos in etwas mehr 

als zwei Metern seitlicher Entfernung. 

„Erzählen Sie!“ 

„Na schön.“ Professor Pereira willigte ein. Zumindest blieb 

ihm die Hoffnung, dass sein schmerzendes Hühnerauge die 
Strapazen leichter ertrug, wenn er von Wien berichtete. 

„Ich habe mich mit E-Wolf getroffen, aber das weißt du ja. 

Er lässt dich übrigens schön grüßen.“ 

„Danke.“ 

„Er hat Gott sei Dank zwei Investoren auftreiben können, 
die das Projekt unterstützen wollen. Damit scheint die 

Finanzierung wieder gesichert.“ 
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„Das ist gut.“ Marcos klang erleichtert. „Also wird er seinen 

Teil der Arbeit rechtzeitig schaffen?“ Er spielte auf den alles 

entscheidenden Termin im Herbst an, an dem sie die Katze 

aus dem Sack lassen wollten. 
„Mach dir keine Sorgen, das kriegt er hin. Ich habe auch 

Gelegenheit gehabt, mit unseren Partnern aus Kanada, den 

USA und Israel zu sprechen. Um ein Haar hätte ich sogar die 

reizende Kollegin aus Norwegen endlich persönlich 

kennengelernt, aber mein Rückflug...“ Er seufzte 

theatralisch und ließ keinen Zweifel daran, wie sehr es an 
ihm nagte, dass er auch sieben Jahre nach dem Tod von 

Patricias Mutter noch keine neue Frau fürs Leben gefunden 

hatte. 

„Dafür sind Sie jetzt hier und können das einmalige 

Panorama genießen.“ 
Der Professor verstand die Wortspende als Aufforderung 

und setzte sich auf einen massiven Lavabrocken. Der 

Ausblick war in der Tat atemberaubend. Abgesehen von 

der Nachbarinsel war nur das Meer zu sehen. Atlantik, so 

weit das Auge reichte. 
Noch immer versteckte sich die Sonne hinter dem 

Vulkankegel, der seinen mächtigen, dreieckigen Schatten 

über Picos Westseite warf. Allerdings reichte die 

Schattenspitze längst nicht mehr bis zur Küste, sondern 

wanderte mit jeder Minute weiter landeinwärts. 

„Sobald die Sonne über den Kraterrand kommt, wird es 
richtig warm“, erklärte Marcos, als hätte er die Gedanken 

seines Begleiters gelesen. 

Der Professor warf ihm einen Blick über die Schulter zu und 

wollte gerade anmerken, dass ihm ohnehin schon warm 

genug war, als er im Augenwinkel eine Wolkenformation 
bemerkte. Bei näherer Betrachtung stellte sie sich als 

weißes Wolkenband heraus, das sich, etwa hundert Meter 
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unter ihnen, links am Vulkankegel vorbeischob. „Davon hat 

der Wetterbericht aber nichts gesagt!“ 

„Harmlos“, kommentierte Marcos und forderte seinen 

Begleiter mit einer Handbewegung auf, wieder in die 
Vertikale zu kommen. „Aber es zeigt uns, dass wir jetzt 

noch vorsichtiger sein müssen, wohin wir unsere Schritte 

setzen. Wir sind auf 1650 Metern, und der Boden kann 

stellenweise vereist sein.“ 

Der Professor sah ihn verunsichert an. 

„Vorsicht: rutschig!“, wurde Marcos deutlicher. „Meiden 
Sie alles, was glänzt, es könnte eine Eisplatte sein.“ 

„Ist notiert.“ Auch wenn der Professor es sich nicht 

erklären konnte, schien sein Rucksack während der kurzen 

Pause an Gewicht zugelegt zu haben. „Wo waren wir 

stehengeblieben?“ 
„Die rattenscharfe Kollegin aus Norwegen.“ Marcos 

zwinkerte ihm über die Schulter zu. „Achtung, hier ist es 

besonders eisig. Versuchen Sie es lieber dort drüben.“ 

„Danke, schon gesehen.“ Um ein Haar hätte Pereira den 

Halt verloren. Mittlerweile verstand er, warum sein 
Bergführer auf festem Schuhwerk bestanden hatte. „Sie ist 

nett - zumindest am Telefon und in ihren E-Mails, aber viel 

mehr kann ich leider immer noch nicht über sie sagen.“ 

„Uuuuund“, ergänzte Marcos gedehnt, „sie sieht gut aus, 

sonst hätten Sie wohl kaum den inhaltlich schwachen 

Artikel mit dem Riesenfoto von ihr ausgedruckt und über 
den Schreibtisch gehängt.“ 

„Wenn du das jemandem erzählst, dann...“ 

„Ich kann schweigen wie ein Grab.“ Marcos‘ rechter Fuß 

rutschte plötzlich weg, fand aber gleich wieder sicheren 

Halt. Er pfiff respektvoll durch die Zähne. „Habe ich das Eis 
schon erwähnt?“ 
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„Im Moment mache ich mir mehr Sorgen um die 

Wolken.“ Auch wenn der Professor sich Mühe gab, den 

nächsten Tritt immer im Auge zu behalten, so konnte er 

doch nicht davon ablassen, immer wieder zum Wolkenband 
hinüberzublicken. Mit jedem Mal schien es breiter und 

auch ein wenig dunkler zu werden. 

„Also ist E-Wolf fest entschlossen, die Sache 

durchzuziehen?“, griff Marcos das ursprüngliche Thema 

wieder auf. 

„Entschlossen ist gar kein Ausdruck.“ 
„Und Sie?“ 

„Zweifelst du etwa an mir?“, fragte Pereira mit gespielter 

Entrüstung. 

„Hätte ich Grund dazu?“ 

Der Professor keuchte. „Nichts, aber wirklich gar nichts 
kann mich davon abbringen, das Richtige zu tun. Es ist 

höchste Zeit, das Ölzeitalter zu beenden. Die Zukunft 

gehört den alternativen Energien und der Elektromobilität! 

Meine Enkelkinder werden solche stinkenden 

Umweltverpester nur noch aus Filmen kennen.“ Er warf 
dem kleinen, hellblauen Punkt auf dem Parkplatz einen 

vorwurfsvollen Blick zu. 

„Enkelkinder?“, fragte Marcos, als wäre ihm bisher etwas 

sehr Wesentliches entgangen. 

„Na ja“, schnaufte der Professor zwischen zwei schweren 

Atemzügen, „Patricia wird sich ja hoffentlich nicht ewig Zeit 
lassen mit der Wahl des Richtigen.“ Ihm wurde mit jedem 

Schritt klarer, dass er den Ausflug sträflich unterschätzt 

hatte. 2351 Höhenmeter mit vierzig Grad Steigung hatten 

sich nicht annähernd so schlimm angehört, wie sie sich 

darstellten. Die Tatsache, dass man bei jedem Schritt nach 
vorn ungefähr dieselbe Distanz nach oben überwinden 
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musste, war nicht nur für die Kniegelenke äußerst 

zermürbend.  

Marcos räusperte sich lautstark. 

Pereira zuckte mit den Schultern und seufzte. „Mich musst 
du nicht erst überzeugen. Wir Männer sind in solchen 

Dingen viel rationaler.“ 

Marcos wollte etwas erwidern, doch im selben Moment 

schaffte es der erste Sonnenstrahl über den Gipfel. Binnen 

weniger Sekunden stieg die Temperatur merklich an, 

während der Rest des Schattens mit geradezu 
atemberaubendem Tempo den Vulkankegel hochgeklettert 

kam. 

Pereira blinzelte in die Sonne und nutzte die Ablenkung 

einmal mehr für eine kurze Rast. „Jetzt wird es gemütlich“, 

sagte er und krempelte in aller Ruhe die Ärmel seines 
Sweaters hoch, während er sich umsah. Die Flora hatte sich 

auf den letzten hundert Höhenmetern markant verändert. 

Bis auf ein paar Grasbüschel und jede Menge Flechten, die 

das Vulkangestein wie Farbe überzogen, hatten sie die 

Vegetation hinter sich gelassen. Umso nachdenklicher 
stimmte das unmittelbar am Vulkan vorbeiziehende 

Wolkenband, das fast schon die Küste erreicht hatte. Für 

einen Moment war der Professor sogar versucht, die 

grauen Massen anzufassen, weil sie ihm schon so nah 

erschienen. 

„Auf der anderen Seite auch“, reagierte Marcos auf den 
besorgten Blick. 

Pereira drehte sich um. Wie die Arme eines riesigen Kraken 

hatten sich die Wolkenbänder links und rechts um das 

Bergmassiv gelegt. Es war offensichtlich, dass sich die 

feuchten Luftmassen dahinter aufstauten, bis sie einen 
Weg finden würden, das gewaltige Hindernis zu umfließen. 

Einigen Wolken war das bereits gelungen, und der Wind 
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trieb sie außen am Vulkankegel vorbei. Darüber, wie eilig es 

der Rest der Wolkendecke hatte, konnte der Professor 

bestenfalls spekulieren. Mit einem Rundumblick versuchte 

er, die Lage zu bewerten: Vor ihm lag die steil aufragende 
Vulkanflanke, die immer noch kein Ende zu nehmen schien. 

Links, etwa fünfzig Meter unter sich, sah er Wolken, rechts 

unter ihm waren ebenfalls Wolken, und zwischen den 

beiden Bändern lag ein scharf abgegrenzter Inselstreifen 

von mehreren Kilometern Breite und Länge im strahlenden 

Sonnenschein. 
„Lassen Sie uns weitergehen“, sagte Marcos. 

Pereira wirkte unentschlossen. Er wollte keinesfalls wie ein 

Weichling dastehen, aber zu wissen, dass eine 

Schlechtwetterfront keine fünfzig Meter unter ihm den 

Berg in die Zange nahm, den er gerade hochkletterte, 
bescherte ihm ein äußerst mulmiges Gefühl. 

„Professor?“ 

Pereira hatte seinen Blick zum Gipfel gerichtet und schien 

seinen Begleiter gar nicht zu hören. „Ist das normal?“, 

fragte er mit tonloser Stimme. 
Einzelne Wolkenfetzen wurden vom auffrischenden Wind 

abgerissen und über den Kraterrand geweht. Wie riesige 

Wattebäusche stürzten sie den Steilhang herunter. Im 

Vergleich zu den seitlichen Wolkenbändern waren sie nicht 

grau, sondern weiß und wurden auf ihrem Weg nach unten 

immer durchsichtiger, bis sie sich wenige hundert Meter 
über Pereiras Kopf in nichts auflösten. Der Anblick war 

beeindruckend und erinnerte ihn an einen überquellenden 

Kochtopf. Nur, dass die Milch nicht zischend auf die 

Herdplatte tropfte, sondern schon auf halber Fallhöhe 

verdunstete. Außerdem war es keine Milch, denn sie war 
nicht länger weiß, sondern grau. Dunkelgrau, um genau zu 

sein. Die Szenerie veränderte sich jetzt so rasend schnell, 



 919  

dass der Professor Mühe hatte, einen passenden Vergleich 

zu finden. Mit jedem weiteren Wattebausch - ihr dreckiges 

Grau ließ die Beschreibung kaum noch zu, der über Picos 

Westflanke herunterstürzte, steigerte der Fallwind das 
Tempo. Wolkenfetzen, die sich noch vor wenigen Sekunden 

hoch über den Köpfen der Männer aufgelöst hatten, kamen 

nun bis auf wenige Meter an sie heran. Einzelne 

Nebelschleier weigerten sich, überhaupt noch zu 

verschwinden und quollen stattdessen immer weiter in die 

Breite. Es war keine Frage von Minuten mehr, bis sich 
genug von ihnen gesammelt hatten, um die Sonne restlos 

zu verdecken. Den Temperaturabfall konnte Pereira bereits 

deutlich an seinen nackten Unterarmen spüren. 

Auch Marcos hatte seinen Blick zum Gipfel gerichtet. Es sah 

aus, als wäre es der Vulkan selbst, der diese bedrohliche 
Mischung aus Wolken- und Nebelfetzen ausspie. 

„Richtungsänderung! Wir steigen ab, sofort!“ 

So fasziniert der Professor von dem einmaligen 

Naturspektakel auch war, so froh war er über die 

Entscheidung zur Umkehr. 
„Nicht zögern!“, mahnte Marcos. „Nutzen wir die gute Sicht, 

solange wir sie noch haben.“  

Noch war Pereira gar nicht in den Sinn gekommen, wie 

gefährlich der Abstieg werden würde, wenn die 

herabfallende Nebeldecke sie erst einmal komplett 

eingehüllt hatte und ihnen jede Sicht raubte. Immer wieder 
erwischte er sich dabei, wie er einen Blick zurück riskierte. 

Die Wolkenfetzen, die der Berg ihnen nachschleuderte, 

waren dunkelgrau bis schwarz. Besonders schlimm war es, 

von einer überholenden Wolke eingehüllt zu werden. 

Schlagartig fiel die Sichtweite von einigen Kilometern auf 
weniger als einen Meter, nur um im nächsten Moment 

wieder den Blick in den gähnenden Abgrund freizugeben. 
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Das Risiko, einen falschen Tritt zu setzen, wuchs mit jedem 

Meter, was sich massiv auf Pereiras Tempo auswirkte. 

Hinzu kam der extrem böige Fallwind, der das Gefühl 

verstärkte, dass es keine Wolken, sondern gefrorene 
Luftbrocken waren, die der Berg nach ihnen schleuderte. 

Das Unangenehmste an den Böen war, dass Pereira nie 

wusste, wann die nächste seinen Rücken traf. Je nachdem, 

ob er gerade sicheren Halt gefunden hatte oder erst zum 

nächsten Schritt ansetzte, reichte ihre Wirkung von 

unerwünscht bis katastrophal. 
„Gehen Sie vor!“, verlangte Marcos, dem es gar nicht mehr 

schnell genug gehen konnte. Ihm war nicht entgangen, dass 

sich die vorbeistürzenden Wolkenfetzen rund hundert 

Meter unter ihnen zu einem absolut blickdichten, 

grauschwarzen Band formierten, das ihnen den Weg 
abzuschneiden drohte. Selbst für jemanden wie ihn, der 

viel Zeit in der Abgeschiedenheit der Natur verbrachte, war 

die Situation nicht ungefährlich. Er konnte sich nur allzu gut 

vorstellen, wie der Professor sich fühlen musste, der sich 

nur wenige Schritte vor ihm ins Tal kämpfte. Auch wenn 
Pereira es nie zugeben würde, vermutlich hatte er gerade 

richtig Angst. Angst um sein Leben. Zu offensichtlich war es, 

dass sie den immer dichter werdenden Schwaden nicht 

länger würden davonlaufen können. Die regional begrenzte 

Unwetterfront, die sich hinter dem mächtigen Vulkankegel 

aufgestaut hatte, würde im wahrsten Sinn des Wortes in 
Kürze über die Westflanke hereinbrechen.  

„Nicht stehenbleiben!“, drängte Marcos. „Wir müssen es 

zumindest bis unter die Wolkendecke schaffen, bevor es 

hier so richtig losgeht.“ 

„Können wir nicht einfach warten, bis es vorbeizieht?“ 
„Es zieht nicht vorbei“, entgegnete Marcos scharf. „Es wird 

sich entladen, und zwar genau über uns. In Kürze donnern 
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hier überall reißende Sturzbäche herunter und reißen das 

lose Geröll mit. Wenn wir bis dahin nicht weg sind...“ 

„Weg? Wohin?“ 

„Weiter unten habe ich beim Heraufgehen einen Überhang 
gesehen. Darunter dürften wir sicher sein und können 

warten, bis das Gröbste vorbei ist.“ 

Pereira meinte, entferntes Donnergrollen gehört zu haben, 

und wünschte sich fast schon, dass ihm endlich ein Blitz die 

Sicht erhellen würde. Trotz seiner kräftigen Statur zerrten 

die Windböen an seinen Schultern und verunsicherten ihn 
bei jedem Schritt. Darauf, dass der Boden an manchen 

Stellen immer noch eisig war, nahm er längst keine 

Rücksicht mehr. 

„Das Tempo halten!“ Marcos Stimme klang durch das 

Rauschen des Windes weiter entfernt, als sie tatsächlich 
war. Auch er hatte schwer mit den Windstößen zu kämpfen, 

die den Weg in den sicheren Tod wiesen. „Noch etwa 

hundert Meter, dann sollten wir aus dem Gröbsten raus 

sein.“ 

„Verstanden!“, rief Pereira in den grauen Vorhang. Die 
durchschnittliche Sichtweite war auf unter zehn Meter 

abgefallen, wurde aber immer wieder durch 

herabstürzende Wolkenfetzen auf nahezu null verkürzt. 

Schlimmer kann ein Vulkanausbruch auch nicht sein, dachte 

Pereira. Und in der Tat fühlten sich die heftigen Windstöße 

wie nachgeschleuderte Lavabrocken an. Völlig 
unvorbereitet wurde er von einem besonders großen 

Brocken in den Rücken getroffen. Nein, kein Lavabrocken. 

Es fühlte sich vielmehr an wie ein Stoß. 

Pereiras Fuß verfehlte den sicheren Halt, rutschte über eine 

scharfe Kante und trat ins Nichts. Mit einem gellenden 
Schrei stürzte er in die Tiefe und verschwand in der 

schwarzgrauen Wolkendecke. 
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***  

 

Fight Club, Wien: 
Von außen deutete nur wenig darauf hin, was sich hinter 

der beigebraunen Fassade der alten Lagerhalle abspielte. 

Die nächste Straße war gut zweihundert Meter entfernt, 

und das Streulicht ihrer Beleuchtung erhellte das 

Industriegelände kaum. Wer sich in diesen Teil der Stadt 

verirrte, bemerkte seinen Fehler in der Regel schnell genug, 
um rechtzeitig wieder zu verschwinden. Umso 

wahrscheinlicher war es, dass jeder, der sich über die 

rostige Außentreppe in den ersten Stock wagte, genau 

wusste, worauf er sich einließ, wenn er an die mit 

Schweißnähten durchzogene Blechtür klopfte. 
Dragov war Russe und jung genug, um den größten Fehler 

seines Lebens noch vor sich zu haben. Er war sportlich, von 

kräftiger Statur und unterhielt einige Kontakte zur Armee. 

Sich selbst als Soldat zu bezeichnen, wäre ihm nicht in den 

Sinn gekommen, dennoch strebte er eine Militärkarriere im 
Sicherheitsbereich an. Sein Vater, in Moskau beim Militär 

tätig, hatte ihm mittelfristig einen Job im 

Energieministerium in Aussicht gestellt. Nichts wäre Dragov 

lieber gewesen, doch mittelfristig bedeutete fünf bis zehn 

Jahre Wartezeit, von denen er gerade einmal zwei hinter 

sich gebracht hatte. Dummerweise war sein Einkommen 
ohne entsprechende Beziehungen in keiner Weise geeignet, 

seinen Lebensstil zu finanzieren. Deshalb hielt er stets nach 

lukrativen Nebeneinkünften Ausschau. Wenn die Mischung 

aus Risiko und Profit passte, packte er die Gelegenheit 

beim Schopf. 
Eigentlich gehörte Dragov nicht zu den Leuten, die Fight 

Clubs aufsuchten - weder als Zuschauer noch als Kämpfer. 
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Dass Nada sich ausgerechnet hier mit ihm treffen wollte, 

entsprach ihrem Naturell - nicht dem von Dragov. 

„Wos wüst?“, fragte der Türsteher mit starkem Wiener 

Dialekt. 
Dragov, der trotz seiner kräftigen Statur ein sehr fein 

gezeichnetes Gesicht hatte, starrte ungerührt in die von 

Aknenarben durchzogene Schlägervisage. Die beiden 

Knicke in der Nase ließen vermuten, dass der Mann seine 

Krankenversicherung gar nicht erst mit kleineren Blessuren 

belästigte, sondern auf Selbstheilung setzte.  
„Ich will mir die Show ansehen“, erklärte Dragov. 

Der Türsteher blähte den Brustkorb. „Schau i aus wie da 

Kortnoreißer bei da Eisrevue?“ 

Dragovs Deutsch reichte nur für einfache Konversationen, 

die ohne Worte wie Kartenabreißer auskamen. „Ich bin 
zum Training eingeladen.“ 

„Du?“ Die schiefe Nase wurde gerümpft. 

„Als Zuschauer.“ 

Der Türsteher nickte ebenso wissend wie abfällig, gab den 

Zutritt aber noch nicht frei. 
Dragov, der einen guten Kopf kleiner als sein Gegenüber 

war, deutete auf seine Armbanduhr. „Ich komme zu spät. 

Sie kann echt sauer werden, wenn man sie warten lässt.“ 

„Sie?“ Der Türsteher wich zurück. „Ned sog, der Hos is dei 

Oide?“ 

Dragov beschloss, einfach zu nicken, um die einseitige 
Unterhaltung endlich zu beenden. 

Respektvoll trat der Türsteher zurück und gab den Weg in 

den Fight Club frei. 

Dragov trat ein. Die Mischung aus abgestandener Luft und 

Schweiß war überwältigend penetrant, obwohl der Raum 
einige hundert Quadratmeter groß und vergleichsweise 

leer war. Die ungefähr dreißig Anwesenden verteilten sich 
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auf fünf Boxringe im linken Teil der Halle. Neonbalken, die 

an Kabeln herabbaumelten, beleuchteten diesen Bereich 

mehr schlecht als recht. Die unbenutzte Hälfte lag im 

Dunkeln. 
Dragov ließ seinen Blick schweifen und entdeckte Nada im 

vorletzten Ring. So wie sie sich bewegte und mit ihren 

Fäusten in die Luft drosch, war sie gerade mit 

Aufwärmübungen beschäftigt. Ihre Gegnerin hatte den 

Ring noch nicht betreten. 

„Servas!“ Ein Schläger in goldgelber Boxershort querte 
provokant Dragovs Weg. „Lust auf an Kampf?“ 

„Danke, heute nicht.“ 

„Host Aungst?“ Der Schläger hob grinsend die Hände vor 

die Brust. Seinen Achseln entströmte eine Wolke, die wie 

verschwitztes Curry roch.  
Dragov hatte kein Wort verstanden. 

„Muast ka Aungst hom. Wenn i da in die Pappn hau, gspiast 

eh nix mehr.“ 

„Meine Freundin wartet dort hinten auf mich.“ Er zeigte 

auf Nada. 
Ein respektvoller Pfiff entwich dem Schläger. „Des is dei 

Oide? Na servas. Do host oba nix zum Mödn daham.“ 

„Schönen Abend noch“, murmelte Dragov und vermied es, 

weitere Einladungen zum Kampf zu erhalten. 

„Dragov!“ Nada hob ihre mit Tape bandagierte Hand, als sie 

ihren freien Mitarbeiter, wie sie ihre Auftragskiller nannte, 
erblickte. „Du kommst gerade rechtzeitig zu meinem 

dritten Kampf.“ Ihre englische Aussprache litt unter dem 

leichten Mundschutz. Umso mehr war Dragov von ihrer 

knappen Bekleidung angetan: rotes Tanktop und schwarze 

Shorts. 
„Wie schön“, bemerkte er trocken. Die bloße 

Zurschaustellung von primitiver Gewalt empfand er als 
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wenig befriedigend. Er bevorzugte Distanz zu seinen 

Aufträgen. Wozu sich die Finger blutig machen, wenn man 

das Problem auch mit einer Kugel lösen konnte? 

„Gib mir noch ein paar Minuten, dann habe ich mein 
Pensum für heute Abend geschafft.“ Sie zeigte auf einen 

der Klappstühle, die ungeordnet neben dem Ring standen. 

„Falls du auf mich setzen willst, die Quote steht 1:6. Es 

könnte sich also lohnen.“ 

Dragov folgte ihrem Blick und bemerkte eine schwarze 

Tafel, die mit Kreide beschrieben war. Er wusste schon 
länger, dass Nada Spaß dabei hatte, sich in derartigen Clubs 

zu prügeln, hatte aber noch nie einen ihrer Kämpfe 

gesehen. Sie hatte ihm lachend erklärt, dass ihr 

Fitnessstudios zu gewöhnlich seien und sie handfeste 

Auseinandersetzungen bevorzuge, um sich in Form zu 
halten.  

Die privat geführten Fight Clubs fanden sich in beinahe 

jeder Metropole, sofern man wusste, wo man nach ihnen 

suchen musste. Das Regelwerk war stets überschaubar: Die 

Kämpfe liefen anonym ab. Unterschieden wurden die 
Gegner mit Nummern, Farben oder selbstgewählten 

Spitznamen. Vor jedem Kampf war ein Startgeld zu 

bezahlen. Der Löwenanteil davon diente als Siegprämie. 

Mit dem Rest wurden die Kosten für Ringmiete, Reinigung 

und einer gegebenenfalls notdürftigen medizinischen 

Versorgung gedeckt.  
Für Mehrfachkämpfer galt eine Sonderregelung: Alle am 

selben Abend bereits gewonnenen Siegprämien mussten 

im nächsten Kampf - unabhängig vom Startgeld des 

Gegners - zusätzlich zum eigenen Startgeld gesetzt werden. 

Erfolgreiche Gegner waren demnach finanziell 
interessanter. 
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Als Ringrichter fungierten zumeist andere Kämpfer, die 

gerade eine Pause einlegten. Erlaubt war alles, was im 

Straßenkampf nicht ausdrücklich verboten war. Kämpfe 

endeten durch K. o., Abbruch oder Aufgabe. Eine fixe 
Rundenzahl oder ein Zeitablauf waren nicht vorgesehen. 

Wer genug hatte, verließ die Veranstaltung - entweder auf 

dem einen oder auf dem anderen Weg. Im Zweifelsfall galt 

derjenige als Sieger, der als Letzter auf zwei Beinen den 

Ring verließ. 

Dragov hatte nicht die leiseste Ahnung, was Nada in ihrem 
dritten Kampf erwarten würde. Er stellte sich vor, dass ihre 

Gegnerin gewichtsmäßig in einer vergleichbaren Liga 

spielte, vielleicht sogar muskulöser war als Nada, der man 

ihre Kampfkraft nicht unbedingt ansah. 

Umso mehr erstaunte ihn, was sich da durch die Ringseile 
der gegnerischen Ecke zwängte. Der Riese, zweifellos 

Testosteron pur, brachte knapp das Doppelte seiner 

Gegnerin auf die Waage. Seinen harten Gesichtszügen nach 

zu urteilen, kam er aus dem Osten - vielleicht aus der 

Ukraine. Jeder seiner mächtigen Schritte zur Ringmitte war 
eine Demonstration purer Kraft.  

Als hätte ein Stahlbetonscheißhaus laufen gelernt, dachte 

Dragov und hoffte für Nada, dass der Riese nur der 

Ringrichter war. 

Die Hände des Ukrainers waren, wie auch die von Nada, 

lediglich mit Tape umwickelt, um nicht zu viel Energie aus 
den Schlägen zu nehmen.  

„Seid ihr bereit?“, ein deutlich kleinerer Mann mit dunkler 

Haut bestieg den Ring und stellte sich furchtlos zwischen 

die Kontrahenten. „Euch beiden muss ich die Regeln ja 

nicht mehr erklären.“ In Richtung des Ukrainers fügte er 
murmelnd hinzu: „Du hast sie ja schon die ersten drei Mal 

nicht kapiert.“ 
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„Was?“, knurrte der Riese. 

„Genug gequatscht!“, stellte der Ringrichter klar. „Bis ich 

den Kampf für beendet erkläre, hört ihr auf mein 

Kommando, anderenfalls wird euer bisheriges Preisgeld 
eingezogen. Verstanden?“ 

„Verstanden“, bestätigte Nada. 

Die Ukraine nickte nur und grinste die Gegnerin an. 

Der Ringrichter machte zwei Schritte zurück. „Fangt an!“ 

Der Riese ging sofort in die Offensive, doch Nada wich 

seinem ersten Angriff geschickt aus. Sofort folgten zwei 
weitere Luftschläge. 

„Hast du eine Sehstörung?“ Nada setzte voll auf 

Schnelligkeit und entkam einer weiteren Schlagserie. 

„So ist es gut“, grinste der Ukrainer. „Tanz für mich, 

Püppchen!“ 
„Wozu?“ Nada tauchte unter seinem Schlag weg. „Du 

siehst mir doch sowieso nicht zu.“ 

„O doch! Ich sehe dich ganz genau, Püppchen. Ich spiele 

mit dir.“ 

Nada wollte demonstrativ gähnen, doch eine rasche Rechte 
streifte sie am Oberarm. Obwohl der Riese sie kaum 

erwischt hatte, fühlte sich der Treffer an, als hätte er ihr die 

halbe Schulter weggerissen. Konzentrier dich! Einen 

Volltreffer von der Sorte überlebst du nicht. 

„Hab ich dir wehgetan, Püppchen?“ 

Sie warf ihm einen verständnislosen Blick zu. 
„Verstehe. Du brauchst es auf die harte Tour.“ 

„Laberst du immer so viel Scheiße?“, fragte sie und riskierte 

einen schnellen Blick zum Ringrichter: „Ist es überhaupt 

erlaubt, dass er mich mit dem Gestank aus seiner Fresse 

fertigmacht?“ 
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„Kämpft gefälligst weiter!“, verlangte der Ringrichter 

genervt. „Ich bin nicht hier, um mir eure Balzgesänge 

anzuhören." 

„Ist sie nicht süß, mein Püppchen?“ 
„Leck mich!“, zischte Nada und trat aus der Drehung heraus 

zu. Sie landete ihren ersten Treffer, der auf dem 

ukrainischen Oberschenkel aber so gut wie keine Wirkung 

zeigte. 

„Ich werde dein Gesicht verschonen, Püppchen. Damit du 

mir einen blasen kannst, sobald du wieder zu Bewusstsein 
kommst.“ 

Nada trat erneut zu. Diesmal traf sie das gegnerische 

Schienbein mit einem Vorwärtskick. „Dragov? Kannst du 

noch rasch ein Foto von seiner Hackfresse machen, bevor 

ich sie zu Brei schlage?“ 
Der Ukrainer ließ eine schnelle Schlagfolge in der Luft 

verpuffen, bevor er mit geschmeicheltem Lächeln 

erwiderte: „Die Kleine steht auf mich!“. Mit der Rechten 

trommelte er auf sein stählernes Sixpack. „Wenn ich mit dir 

fertig bin, schenke ich dir ein Plakat von mir. Das kannst du 
dir übers Bett hängen.“ 

„Scheiß drauf.“ Nada landete einen Überraschungstreffer in 

der ukrainischen Westflanke und wollte sofort einen 

weiteren Schlag hinterherjagen, doch da war die Deckung 

schon wieder in Position. „Was soll ich in meiner winzigen 

Wohnung mit einem Poster? Hast du kein Foto, das ich mir 
auf meinen Vibrator kleben kann?“ 

„Wow!“, stieß er überrascht aus, und das letzte bisschen 

Intelligenz schien ihm aus dem Gesicht zu fallen.  

„Er ist für hinten!“ Es folgten zwei brutal schnelle Schläge, 

mit denen Nada die ukrainische Abwehr völlig übertölpelte. 
Mangels Optionen taumelte der Riese einen Schritt zurück, 

um weiteren Treffern auszuweichen. 
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Nada deutete einen tiefen Tritt an und zwang ihren Gegner 

dazu, seine Deckung vor dem Unterbauch in Stellung zu 

bringen. Kaum bewegte der Ukrainer seine Hände nach 

unten, schnellte Nada wie eine Feder hoch und wirbelte um 
die eigene Achse. Ihr Fersenbein traf den Riesen mit voller 

Wucht an der Schläfe. 

Als Nada wieder festen Boden unter beiden Füßen hatte, 

wankte ihr Gegner immer noch benommen vor den Seilen. 

Der Angriff war so präzise und flüssig erfolgt, dass Dragov 

sich unweigerlich fragte, wie Nadas Gelenkigkeit sich im 
Bett auswirken würde. 

Zwei unbarmherzige Schläge explodierten im ukrainischen 

Sixpack, und diesmal zeigten sie Wirkung. Der Riese 

schnaubte und bäumte sich auf wie ein angeschossener 

Elefant. Nada gönnte ihm keine Gelegenheit zum 
Luftschnappen, sondern schickte drei kräftige Tritte 

hinterher. 

„Prügel die Scheiße aus ihm raus!“, entfuhr es Dragov, der 

mit einem Mal ganz besonderen Gefallen an seiner 

Geschäftspartnerin fand. 
Nada antwortete mit einem Augenzwinkern. Im nächsten 

Moment stieß sie den Riesen so fest in die Seile, dass 

dessen hoher Schwerpunkt ihn beinahe zu Fall brachte. Er 

musste sich mit beiden Händen an den Seilen 

festklammern, um nicht rücklings aus dem Ring zu fallen. 

Dass er dabei seine Front wie auf einem Opferaltar darbot, 
war unvermeidlich. Nada bedankte sich mit einem 

Luftsprung. Bei der Landung lag ihr gesamtes Gewicht auf 

ihrem rechten Ellenbogen, den sie zwischen den 

gegnerischen Rippen versenkte. 

Dragov war sich sicher, gleich mehrere brechen gehört zu 
haben. 



 930  

Der Ukrainer versuchte zu brüllen, doch aus seiner Lunge 

entwich die Luft wie aus einem angestochenen Ballon. 

Nada zupfte ihr Tanktop zurecht und lächelte ihr Opfer 

verständnisvoll an. „War nett, dich kennengelernt zu haben. 
Wir sollten das unbedingt wiederholen - aber dann 

vielleicht in einer anderen Stadt.“ Sie ballte ihre Hand, 

visierte die ukrainische Kommandozentrale an und knipste 

sie aus.  

An den Ringrichter adressiert und ein wenig außer Atem 

sagte sie: „Wenn er aufwacht, sag ihm, dass er nun 
beweglich genug ist, um sich selbst einen zu blasen.“ 

„Toller Kampf!“ Dragov trat an den Ring und zog eines der 

Seile nach unten, damit Nada leichter herausklettern 

konnte. 

„Hat es dir gefallen?“ 
„Sehr sogar.“ 

„Dort hinten sind die Umkleiden.“ Nada wies ihm den Weg. 

„Ich dachte, primitive Schlägereien wären nicht so dein 

Ding.“ 

„Kommt immer drauf an, wer sich prügelt. Ich hatte 
befürchtet, das würde hier so langweilig ablaufen wie bei 

einem dieser Boxkämpfe.“ 

„Sieg nach Punkten?“, fragte sie amüsiert. „Das interessiert 

hier keinen. Kohle gibt’s nur für einen echten Sieg.“ 

„Sag mir jetzt bitte nicht, dass du das wegen des Geldes 

machst.“ 
„Ich bitte dich.“ Sie lachte auf und öffnete die Tür zur 

Umkleide. „Wofür hältst du mich? Das hier ist Vergnügen. 

Dreimal die Woche eine halbe Stunde Sport, um sich fit zu 

halten. So heißt es doch, oder?“  

Dragov trat ein und sah sich zwischen den Spindreihen um. 
Alle Spinde waren mit unterschiedlichsten Aufklebern 

verunstaltet. Viele waren bis aufs Metall zerkratzt, obwohl 



 931  

man sie im Lauf der Jahrzehnte mehrfach - und in 

unterschiedlichen Farben - gestrichen hatte. 

Vorhängeschlösser gab es nur vereinzelt. 

„Ich hätte nicht gedacht, dass du bei deinen Kämpfen auch 
gegen Kerle antrittst. Du hast ihm ganz schön die Fresse 

poliert.“ 

„Du hättest meine Gegner aus den ersten beiden Runden 

sehen sollen“, sagte sie auf dem Weg zu ihrem Spind. 

„Werden ihre Mütter sie noch wiedererkennen?“ 

Nada zuckte amüsiert mit den Achseln. „Das Leben ist ein 
Ponyfriedhof! Hab ich immer schon gesagt.“ 

„Ich erinnere mich.“ Dragov hatte die Pointe des 

veränderten Spruchs seinerzeit erst beim zweiten Anlauf 

verstanden. Er zeigte auf eine Holztür mit aufgequollenem 

Furnier. „Die Duschen?“ 
Sie nickte. 

Dragov ging hinein und drehte mehrere Duschhähne auf, 

bis es ringsum rauschte. Als er sich sicher war, dass ihnen 

keiner zuhörte, kam er direkt zur Sache: „Du hast einen Job 

für mich?“ 
„Nicht das Übliche.“ Nada drehte ihm den Rücken zu und 

zog ihr Tanktop aus. 

„Gewöhnliches hat mich noch nie interessiert“, erwiderte 

er und betrachtete die breite Narbe über Nadas Hüfte. 

„Dann wird dir das hier gefallen.“ 

„Sieht ganz so aus.“ 
„Sag nicht zu, bevor du die ganze Story kennst!“ Sie zog 

Shorts und Slip aus und ließ beides auf das Tanktop fallen. 

Dann schnappte sie sich Handtuch und Duschgel, um unter 

der Dusche zu verschwinden. 

„Soll ich hier draußen warten?“ 
„Ist mir scheißegal. Wenn du willst, kannst du durchs 

Schlüsselloch schauen und dir einen runterholen. Aber falls 
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du über den Job reden willst, komm rein, weil ich keine Lust 

zum Schreien habe.“ 

Dragov folgte ihr in den Duschraum und schloss die Tür 

hinter sich. „Also, worum geht’s?“ 
„Wie du weißt, bin ich ins Energiegeschäft eingestiegen - 

mehr oder weniger.“ 

Dragov nickte wissend. 

Sie cremte sich den Oberschenkel mit Schaum ein. „Ein 

paar Weltverbesserern kann es offenbar gar nicht mehr 

schnell genug gehen, was Energiewende, Solarstrom, 
Elektroautos und das ganze Zeug betrifft. Klar, dass das bei 

Energiekonzernen und Autoherstellern nicht so gut 

ankommt.“ 

Dragov runzelte die Stirn. „Würden die nicht am meisten 

daran verdienen?“ 
„Das habe ich mich im ersten Moment auch gefragt, aber 

das Gegenteil ist der Fall. Für die wäre es am besten, wenn 

sich gar nichts ändert. Die Energiewirtschaft möchte weiter 

ihre zentralen Kraftwerke betreiben und die Autoindustrie 

wird dem Verbrennungsmotor treu bleiben. Stell dir vor, 
jeder private Haushalt hätte Solarmodule und kleine 

Windräder auf dem Dach und würde seinen Strom selbst 

erzeugen. Wer braucht dann noch die großen 

Energieversorger? Oder wer braucht noch Erdöl, wenn 

jeder sein Elektroauto daheim auftanken kann? Kostenlos.“ 

„Aus Sicht der Verbraucher, okay, aber was hat die 
Autoindustrie davon? Für die muss es doch egal sein, ob 

ihre Karren mit Sprit oder Strom laufen. Hauptsache, die 

Kunden kaufen das neue Modell.“ 

„Ich hab mich schlau gemacht.“ Nada war erfahren und 

clever genug, mögliche Risiken eines Jobs nicht des großen 
Geldes wegen auszublenden, sondern die wahre 

Motivation ihrer Auftraggeber stets zu hinterfragen - auch 
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ohne deren Wissen. „Grundsätzlich stimmt es, was man 

über Elektroautos hört: Die Reichweite ist ein Problem, die 

Zeit beim Betanken auch, und Batterien machen die Dinger 

schwer und teuer. Aber das ist nur die halbe Wahrheit. 
Verglichen mit einem herkömmlichen Wagen verbaut man 

bei einem reinen Elektroauto bestenfalls noch die Hälfte 

der Teile. Der Rest wird nicht mehr benötigt. Klar hast du 

noch vier Räder, Sitze und Lenkrad, aber Antrieb, Steuerung, 

Bremsen und viel von dem mechanischen Zeug brauchst du 

in der bisherigen Form nicht mehr. Abgesehen vom 
Gewicht spart das auch jede Menge Teile. Und genau hier 

beginnt das Dilemma: Millionen Menschen weltweit sind 

damit beschäftigt, diese Teile zu bauen, zu liefern und in 

den Werkstätten zu tauschen, wenn sie kaputtgehen. Das 

ist eine Milliardenindustrie. Aber sobald die Masse auf 
Elektroautos umstellt, ist es vorbei. Keiner braucht diese 

Teile mehr, und das, was künftig verbaut wird, hat kaum 

noch mechanischen Verschleiß. Es gibt also keine 

Notwendigkeit, dein Auto jedes Jahr zum Service in die 

Werkstatt zu bringen. Im Prinzip ist so ein Elektroauto wie 
ein Staubsauger: Du kaufst ihn und verwendest ihn einfach. 

Im Idealfall hört der Hersteller erst wieder von dir, wenn du 

dir nach Jahren einen neuen leistest. Scheiße, das klingt 

fast schon zu schön, um wahr zu sein. Weißt du, was mich 

mein letzter Werkstattbesuch gekostet hat?“ 

„Und?“, entgegnete Dragov nach einer Weile. „Glaubst du, 
dass es wahr ist?“ 

Nada legte den Kopf zurück und spülte ihr Haar. „Kommt 

drauf an, welche Seite sich durchsetzt.“ 

„Du klingst nicht so, als hättest du Gewissensbisse.“ 

„Du wärst nicht hier, wenn ich welche hätte“, erwiderte sie 
mit einem Anflug von Langeweile. „Ich muss wissen, womit 

ich es zu tun habe, das ist eine Grundregel in meinem 
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Geschäft. Nur wenn ich die Fakten kenne, weiß ich, worauf 

ich mich einlasse. Anderenfalls werde ich zum Spielball 

meines Auftraggebers, und wer spielt, kann auch verlieren. 

Ob sich Elektroautos zwanzig Jahre früher oder später 
durchsetzen, geht mir völlig am Arsch vorbei.“ Es war ihr 

nicht entgangen, wohin Dragov gerade blickte. 

Er grinste, als er sich ertappt fühlte. „Okay, dann gehe ich 

davon aus, dass dieser Job so viel Kohle abwirft, dass ich 

jeden noch so fetten Spritfresser in meiner Garage die 

nächsten zwanzig Jahre damit betanken kann.“ 
„Ich mag die Art, wie du denkst. Warst du schon einmal in 

Israel?“ 

„Nein.“ 

„Hast du Skrupel, eine Frau...?“ 

„Nein.“ 
Sie strich über ihre eingeschäumte Körpermitte. „Hast du 

Freitag schon etwas vor?“ 

„Sag du’s mir.“ 

 

*** 
 

São Miguel, Azoren, Portugal: 

Eine knappe Woche lag zwischen dem tragischen Tod von 

Professor Pereira und dem bevorstehenden Begräbnis. E-

Wolf war bereits am Vorabend nach São Miguel geflogen 

und hatte die Nacht in einem kleinen Hotel mit noch 
kleineren Zimmern verbracht. Es war sein erster Trip auf 

die Azoren, und er wünschte sich, er hätte sich mehr Zeit 

für die Wahl seiner Unterkunft genommen. So schön der 

Kolonialstil der Hafenstadt Ponta Delgada war, so nervig 

empfand er das glattpolierte Kopfsteinpflaster der Altstadt.  
E-Wolf hatte kaum länger als zwanzig Minuten Schlaf am 

Stück gefunden. Die engen Gassen waren bei Nacht 



 935  

ausgestorben und trugen selbst kleinste Geräusche quer 

durch die halbe Altstadt. Die vereinzelten Autos waren 

minutenlang zu hören gewesen, denn selbst bei 

Schrittgeschwindigkeit hatten ihre Reifen in den Kurven 
unerbittlich gequietscht und gewinselt.  

Zwischen drei und vier Uhr morgens war E-Wolf mit über 

den Kopf gezogener Decke zu dem Schluss gekommen, dass 

Verbrennungsmotoren nicht das Einzige waren, das es bei 

Autos zu ändern galt. Als sein Wecker ihn dann endlich 

erlöst hatte, entstieg er entsprechend gereizt dem Bett. 
Auf der Fahrt zum Friedhof hatte der Taxifahrer mehrfach 

sein erprobtes Touristenlächeln ins Spiel gebracht und 

versucht, eine Unterhaltung anzufangen. E-Wolf hatte nie 

mehr als ein unwilliges Brummen vernehmen lassen und 

seine Aufmerksamkeit einem widerspenstigen 
Krawattenknoten gewidmet.  

„Ist okay“, sagte er beim Aussteigen und rundete den 

Fahrpreis großzügig auf, um sich zumindest monetär für 

seine schlechte Laune zu entschuldigen. 

Eine bescheidene Allee mit verkrüppelten Platanen führte 
zum Friedhofstor. Erst auf den zweiten Blick erkannte E-

Wolf, dass sie offenbar schon seit mehreren Jahrzehnten 

extrem zurückgeschnitten wurden, um die sonst so 

mächtigen Bäume niedrig zu halten. Statt ausladender 

Kronen trugen die verstümmelten Riesen nur warzige 

Wucherungen auf ihren Aststümpfen. Im Sommer, wenn 
das Laub sie überzog, sahen sie vermutlich besser aus. 

Auch der Friedhof selbst war klein und passte in seiner 

Bescheidenheit gut zu Pereiras Leben. Dass die meisten 

Gräber Meerblick hatten, war sicher kein Zufall. Bestimmt 

hatte Pereira sich schon vor vielen Jahren seinen ewigen 
Platz an der Küste gesichert. 
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Eine pompöse Abschiedsfeier hatte sich der Professor 

ausdrücklich verbeten, es würde also weder Musik noch 

große Ansprachen geben. Wer mir etwas mitzuteilen hat, 

soll dies zu meinen Lebzeiten tun, war stets sein Motto 
gewesen. Mit der Kirche hatte er sich unmittelbar nach 

dem Tod seiner Frau überworfen. E-Wolf konnte deshalb 

ausschließen, dass ein Pfarrer anwesend sein würde. In 

seiner Vorstellung hatte er sich das Begräbnis in all seiner 

Schlichtheit längst ausgemalt: ungefähr ein Dutzend 

Trauergäste aus dem engsten Freundes- und Familienkreis, 
der mit Blumen geschmückte Sarg direkt neben dem Grab 

aufgebahrt, wenig Worte, viele Tränen und dann der 

Abschied für immer. 

Begräbnisse mied E-Wolf für gewöhnlich, aber diesmal 

hatte ihm seine Nähe zum Verstorbenen keine Wahl 
gelassen. Mehrfach hatte er sich in Erinnerung gerufen, 

dass er nur Patricia zuliebe daran teilnehmen würde. Ihrem 

Vater musste es egal sein. Der Tod war das Ende. Dinge, die 

E-Wolf seinem alten Freund zu Lebzeiten nicht gesagt hatte, 

würden für alle Zeit ungesagt bleiben - so einfach war das. 
Menschlich betrachtet war der Tod immer eine Tragödie, 

doch Pereiras Ableben setzte E-Wolf auch beruflich unter 

Druck. Mit dem Professor hatte ihre gemeinsame 

Umweltbewegung einen wichtigen Mitstreiter verloren. Er 

war nicht nur ein Vordenker gewesen, sondern auch ein 

Mann der Tat. Wie kein anderer hatte er sich für die 
energietechnische Unabhängigkeit der Inselgruppe 

starkgemacht. Neben Windparks und Solarkraftwerken 

hatte er vor allem auf Geothermie gesetzt.  

Gerade was Erdwärme und vulkanische Aktivitäten betraf, 

hatten die Azoren enormes Potenzial. Hinzu kam, dass 
fossile Brennstoffe nur unter hohen Kosten vom Festland 

auf die Inseln transportiert werden konnten. Auf den 
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Azoren herrschten also geradezu paradiesische Zustände 

für alternative Energien, und Pereira war einer der Ersten 

gewesen, der das erkannt und umgesetzt hatte. 

E-Wolf verlangsamte seine Schritte, als er sich der 
Menschenansammlung im hinteren Teil des Friedhofs 

näherte. Ihm wurde bewusst, dass es doch kein Abschied in 

kleiner Runde werden würde. Pereiras plötzlicher Tod hatte 

offensichtlich eine Menge Leute berührt. Neben Freunden 

und Kollegen schienen sich vor allem Studenten 

eingefunden zu haben.  
Es wäre gar nicht aufgefallen, wenn ich nicht... 

„E-Wolf!“ Patricias Stimme klang nicht so fest wie gewohnt. 

„Danke, dass du gekommen bist.“ Ohne seine Reaktion 

abzuwarten, fiel sie ihm um den Hals. 

Er zögerte einen Moment, ehe er es für angebracht hielt, 
sie vor geschätzten fünfzig Leuten in den Arm zu nehmen. 

„Es tut mir so leid, Patricia.“ 

Den Kopf auf E-Wolfs Schulter gelegt, begann sie zu weinen. 

„Es ist okay“, flüsterte sie. „Er hat immer gesagt, dass er bei 

uns bleiben wird, solange wir an unsere gemeinsame Idee 
glauben.“ 

„Er war die Idee.“ E-Wolf streichelte ihr langes, schwarzes 

Haar, das in der Sonne einen leichten Blaustich hatte. 

„Ich weiß“, schluchzte Patricia. „Genau deshalb dürfen wir 

den eingeschlagenen Weg nicht verlassen. Ich werde 

fortsetzen, was er begonnen hat.“ 
„Schhhhh“, hauchte er ihr ins Ohr. „Darüber sprechen wir 

später. Jetzt musst du dir erst einmal Zeit für dich 

nehmen.“ 

Sie nickte und küsste ihn sanft auf die Wange, ehe sie einen 

Schritt zurücktrat und sich die Tränen aus dem Gesicht 
wischte. Nicht zum ersten Mal an diesem Tag. 
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„Ich bin da, wenn du mich brauchst“, sagte er, während 

seine Geste sie aufforderte, sich wieder dem Rest der 

Trauergemeinde zuzuwenden. 

„Danke. Wir fangen in ein paar Minuten mit der Beisetzung 
an.“ Sie zwang sich zu einem Lächeln und verschwand nach 

wenigen Schritten wieder in der Menge aus dunklen 

Anzügen und Kleidern. 

E-Wolf folgte ihr nicht. Nach einem Begräbnis aus der 

ersten Reihe stand ihm nicht der Sinn. Stattdessen 

umrundete er die Ansammlung und suchte sich einen 
Randplatz, von dem aus er auch das Meer sehen konnte. 

Pereira hätte es an seiner Stelle genauso gemacht, dessen 

war er sich sicher. 

Der kleine Hafen war nur wenige hundert Meter entfernt, 

und E-Wolf beobachtete ein Boot, mit dem eine Gruppe 
von Biologen gerade zur Walbeobachtung aufbrach. Es 

mussten Biologen sein, denn für Touristentouren war es 

noch zu früh im Jahr. 

„...Marcos.“  

Marcos! E-Wolf hatte den Namen wie aus dem Nichts 
aufgeschnappt. Ein Zusammenhang zu einem Gespräch war 

nicht nötig, den konnte E-Wolf auch selbst herstellen. Seit 

jener Nacht, als Patricia ihn wegen Pereiras Tod angerufen 

hatte, geisterte ihm der Name des Überlebenden der 

Bergtour durch den Kopf. E-Wolf kannte Marcos, hatte aber 

nie so viel von ihm gehalten wie Pereira. Was auch schwer 
möglich war, da der Professor unübersehbar einen Narren 

an seinem Möchtegern-Schwiegersohn gefressen hatte. 

E-Wolf nicht. Er musste jemandem die Schuld an Pereiras 

Tod geben. Über seine Trauer würde er hinwegkommen, 

aber seine Wut über den sinnlosen Tod seines Freundes 
und Mitstreiters wuchs, seit er den Friedhof betreten hatte. 

„Es muss schrecklich für Sie gewesen sein.“ 
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E-Wolf konnte gar nicht anders, als dem Gespräch zu seiner 

Rechten zu lauschen. 

„Das war es.“ Marcos hatte den Kopf gesenkt und sprach so 

gequält, als hätte ihn ein Auto angefahren. 
„Sie dürfen sich keine Vorwürfe machen, mein Junge.“ Ein 

Mann mit langen, grauen Haaren legte dem Portugiesen 

die Hand auf die Schulter. „Sie haben alles getan, was Sie 

konnten. Für den Wettersturz sind Sie nicht 

verantwortlich.“ 

Marcos nickte wenig überzeugt. 
„Richten Sie Ihren Blick nach vorn!“, sagte eine schwer mit 

Perlen behängte Frau - ganz offensichtlich die Gattin des 

Grauhaarigen. „Schauen Sie nach vorn und bleiben Sie 

seiner Idee treu! Das ist die beste Möglichkeit, um ihm 

Respekt zu zollen. Er hat Sie sehr gemocht.“ 
„Ich weiß.“ Marcos rang mit den Tränen. 

E-Wolf kämpfte mit seiner Wut. Den Jähzorn vergangener 

Zeiten hatte er schon vor Jahren erfolgreich abgelegt. 

Seither half ihm seine mentale Stärke, unangenehme 

Situationen zu meistern, bevor sie außer Kontrolle gerieten. 
Marcos Stimme wurde weinerlich: „Er war immer für mich 

da. Immer. Aber als er mich dann gebraucht hat, bei 

unserem Abstieg vom Pico, da...“ Er ließ den Satz 

unvollendet und nahm dankbar ein Taschentuch von der 

Perlenbehängten entgegen. 

E-Wolf zwang sich zur Ablenkung und ließ seinen Blick über 
die Grabreihen schweifen. Auf einigen wenigen Gräbern 

standen kleine, gemauerte Häuschen, die ein wenig an 

Geräteschuppen erinnerten. Die Wände waren weiß 

gekalkt oder mit weiß-blau bemalten Kacheln verziert. Die 

meisten Verstorbenen begnügten sich allerdings mit 
einfachen Kreuzen und einer Konstruktion, die E-Wolf nie 

zuvor gesehen hatte. Fast auf jedem zweiten Kreuz war 
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etwas montiert, das aussah, als hätte man eine kreisrunde 

Keksdose mit dem Boden ans Kreuz genagelt. Jede Dose 

war silbern, etwa vierzig Zentimeter im Durchmesser und 

zwanzig Zentimeter tief. Der Deckel fehlte, wodurch eine 
Art Regalfach entstand, das vorn offen war. Im Inneren 

befanden sich fast immer Fotos der Verstorbenen, 

gelegentlich auch Stofftiere und Blumen. Um die 

Erinnerungsstücke vor Wind und Wetter zu schützen, war 

auf jeder Dose ein beachtliches Vordach aus Blech 

angebracht. 
„Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie leid Sie mir tun, 

Marcos. So etwas Tragisches miterleben zu müssen.“ 

„Ich sehe die letzten Sekunden jede Nacht im Traum vor 

mir. Strecke meine Hand nach ihm aus und...“ Marcos 

Stimme versagte ihren Dienst. 
Es war sinnlos. E-Wolf konnte sich der Realität einfach nicht 

entziehen. Nicht, solange Marcos schluchzend auf Pereiras 

Beerdigung stand, und das Mitleid der anderen kassierte. 

Ausgerechnet Marcos!  

E-Wolf tippte einem älteren Herrn auf die Schulter und 
drängte mit dankbarem Kopfnicken in die freiwerdende 

Lücke. Er hatte versucht, sich der direkten Konfrontation zu 

entziehen, doch Marcos Geschwätz lockte ihn herbei wie 

die Töne eines Schlangenbeschwörers. Ganz tief in E-Wolfs 

Innerem reagierte etwas auf die Melodie der verheulten 

Stimme. Seit vielen Jahren lauerte es dort begraben und 
vergessen, doch nun richtete es sich auf wie eine Kobra und 

drängte darauf, freigelassen zu werden. Er konnte spüren, 

wie die Unbeherrschtheit in ihm hochkroch. 

„Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll“, stammelte Marcos.  

„Wie wäre es mit der Wahrheit?“ E-Wolf zwängte sich wie 
ein Keil durch die Anwesenden. „Erzähl doch einfach, was 

dort auf dem Berg wirklich passiert ist!“ 
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„Aber...“ Marcos war wie vor den Kopf gestoßen. 

„Er ist tot.“ E-Wolfs Stimme wurde lauter: „Er ist tot! 

Deinetwegen! Und du weißt nichts Besseres, als auf sein 

Begräbnis zu kommen und dich von den wirklich 
Trauernden mit Mitleid überschütten zu lassen? Du allein 

trägst die Verantwortung für seinen Tod! Du hast unser 

Mitleid nicht verdient. Du nicht!“ 

Unter den Anwesenden machte betroffenes Raunen die 

Runde. Marcos öffnete den Mund, brachte aber keinen Ton 

heraus. 
„Es war ein Unfall“, kam ihm eine der Frauen zu Hilfe. 

„Sagt er!“ E-Wolf zeigte auf Marcos. Dabei fiel ihm gar nicht 

auf, dass er seine Rechte bereits zur Faust geballt hatte. 

„Ich sage, es war kein Unfall!“ 

Marcos war so verblüfft, dass er für einen kurzen Moment 
die Fassade fallenließ und blanker Hass in seinen Augen 

aufblitzte. Weil gerade alle Blicke auf E-Wolf gerichtet 

waren, nahm keiner davon Notiz - keiner außer E-Wolf, bei 

dem im selben Moment die Sicherungen durchknallten. Ich 

wusste es! Er sprang nach vorn und versuchte, Marcos am 
Hemdkragen zu packen. Irgendwie kam aber dessen Hand 

dazwischen und wehrte den ersten Angriff ab. E-Wolf 

verschwendete keine weitere Energie darauf, seinen 

Gegner noch einmal zu fassen zu kriegen, sondern fuhr 

blitzschnell seine Rechte aus. Viele der Anwesenden hatten 

zunächst nicht einmal mitbekommen, dass er damit einen 
Treffer gelandet hatte. Marcos wich taumelnd zurück. 

Entweder war er benommen oder überrascht - vermutlich 

eine Mischung aus beidem. Mit aufgerissenen Augen 

starrte er E-Wolf an, während ihm das Blut aus der Nase 

tropfte. 
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Ein gedämpfter Aufschrei ging durch die Menge. Ein paar 

ältere Damen pressten ihre Hände auf den Mund, während 

einige Studenten nach vorn drängten.  

„Das reicht! Hört sofort auf!“ Patricia zwängte sich durch 
die Schaulustigen und lief auf E-Wolf zu. 

„Lass gut sein, Patricia!“ Marcos wischte sich eine Hand voll 

Blut aus dem Gesicht. Seine Lippe war eingerissen und auch 

die Nase blutete stark. „Ich regle das selbst.“ 

„Ach ja?“ E-Wolf schob sich an Patricia vorbei, als wäre sie 

ein im Weg stehendes Absperrgitter. „Seit wann kriegst du 
denn etwas selbst geregelt? Hätte er dich damals nicht von 

der Straße weggeholt, wärst du längst an den Drogen 

krepiert, die du verkauft hast.“ Er zeigte auf den Sarg, der 

zwischen Blumen und Kränzen drapiert war. „Du schuldest 

diesem Mann dein Leben!“ 
Betroffenheit breitete sich aus. Langsam aber stetig wich 

die Menge zurück, als wollte sie den beiden Streithähnen 

stillschweigend die Arena überlassen. 

Marcos nutzte den Freiraum, um zurückzuweichen. Dabei 

kam er dem Sarg sehr nahe. „Du weißt ja nicht, was du 
redest.“ Er drückte seinen Unterarm gegen die Wunden 

und verschmierte das Blut großflächig. „Er war wie ein 

Vater für mich. Sein Tod war ein Unfall - ein tragischer 

Unfall!“ 

E-Wolfs wütender Blick ließ keinen Zweifel daran, wie viel 

Glauben er der Geschichte schenkte. Hätte er die Nacht 
schlafend verbracht, wäre es ihm deutlich leichter gefallen, 

die Beherrschung nicht zu verlieren. So aber vermischte 

sich die nervliche Anspannung der letzten Woche mit der 

Aggressivität, die der Schlafentzug mit sich brachte. 

„Bitte, hört auf!“ Patricia hatte Tränen in den Augen. 
E-Wolf hielt inne und überlegte, die Sache dabei bewenden 

zu lassen.  
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Doch als hätte Marcos seine Gedanken gelesen, goss er Öl 

ins Feuer: „Ich stand ihm viel näher als die meisten. Viel 

näher als du! Meinen Schmerz wirst du nie verstehen, weil 

du...“ 
E-Wolf machte einen Satz nach vorn. Er war wild 

entschlossen, seinen Gegner zu Boden zu reißen und vor 

den Augen der Trauergemeinde die Wahrheit aus ihm 

herauszuprügeln. 

Marcos wich mit erstaunlicher Schnelligkeit zurück, 

stolperte aber über das Bein einer Dame. Er versuchte, sich 
an einem der auf dem Sarg liegenden Blumenkränze 

festzuhalten, um nicht zu stürzen. Durch den Ruck löste 

sich der Kranz und Marcos war gezwungen, sein Gewicht 

erneut zu verlagern. Dabei verhedderte er sich mit dem Fuß 

in einer der Kranzschleifen und fiel. Panisch langte er nach 
allem in Reichweite, schaffte es aber nur, ein paar einzelne 

Blumen aus den Gestecken zu reißen, bevor er mit einem 

Aufschrei über die Grabkante kippte und hineinstürzte. 

Mehrere Frauen kreischten auf, eine fiel sogar in Ohnmacht. 

Der Rest schien wie in Schockstarre.  
E-Wolf war der Erste, der es zum offenen Grab schaffte. 

Marcos lag auf dem Rücken, wobei nur seine Beine den 

Boden berührten. Sein Oberkörper hing in den Seilen, mit 

denen der Sarg später hinuntergelassen werden sollte. Von 

seinem Bauch fielen abgerissene Blätter und Blüten, 

während er sich aus den Seilen kämpfte.  
E-Wolf pflückte eine Rose aus einem der herumliegenden 

Kränze und ließ sie ins Grab fallen.  

Marcos blutverschmiertes Gesicht reagierte mit einem 

hasserfüllten Blick, den man nur als Drohung verstehen 

konnte. 
E-Wolf wandte sich ab und legte seine rechte Hand auf den 

Sarg. Mit leiser Stimme gab er seinem Freund ein letztes 
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Versprechen: „Marcos müsste heute deinen Platz 

einnehmen. Ich weiß, dass er für deinen Tod verantwortlich 

ist. Deine Idee werden andere umsetzen, dafür werde ich 

sorgen... sobald Patricia wieder mit mir spricht. Wir sehen 
uns an einem besseren Ort, mein Freund.“ 

 

***  

 

Wien, Büro von MyEnergy, einige Tage später: 

E-Wolf hatte sein Telefon immer in Griffweite, auch wenn 
er nicht wirklich damit rechnete, dass Patricia jetzt schon 

mit ihm reden wollte. Vermutlich brauchte sie noch ein 

paar Wochen. Dummerweise war Zeit genau das, was 

MyEnergy nicht hatte. 

Er ging zum Fenster, verdrehte die Jalousie ein Stück und 
blickte auf die Wiener Innenstadt. Das Haus gegenüber war 

vor knapp einem Jahr gedämmt worden. Die neue Fassade, 

jetzt in hellem Cremeton, hatte in den ersten Monaten 

extrem geblendet. Mittlerweile war sie mit demselben 

Grauschleier überzogen wie alle Häuser in der Straße.  
E-Wolf öffnete das Fenster und wischte das kleine 

Solarpaneel auf dem Fensterbrett ab, das er zum Laden von 

Tablet und Handy benutzte. Wie jede Woche war das 

Taschentuch danach dunkelgrau. Wütender als sonst 

knüllte er es zusammen und warf es in den Papierkorb 

neben dem Schreibtisch. Das muss endlich aufhören! 
Es klopfte. Noch bevor er reagieren konnte, hatte seine 

Assistentin die Tür zu seinem Büro aufgerissen und trat ein: 

„Deine Zeitungen!“ Sie lächelte ebenso kurz wie formlos 

und machte auf dem Absatz kehrt. Sein „Danke“ hatte sie 

vermutlich gar nicht mehr gehört. In Momenten wie diesen 
traf ihn der Karenzurlaub seiner Vollzeitsekretärin doppelt 
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hart. Warum hatte sie auch mit 42 noch einmal schwanger 

werden müssen?  

Er blickte auf die Printmedien. Natürlich hätte er die 

Neuigkeiten aus aller Welt auch elektronisch lesen können, 
aber das war nicht dasselbe. Zum morgendlichen 

Pressespiegel gehörte der Geruch von Druckerschwärze, 

gepaart mit dem Duft von heißem Kaffee aus einer 

Jumbotasse. Seine Vollzeitsekretärin hätte das gewusst. 

Die Neue weiß es auch, dachte er beim Einschalten der 

Kaffeemaschine. Sie sieht es nur nicht als Teil ihres Jobs. Die 
Feinheiten zwischenmenschlicher Kommunikation hatten 

ihm immer schon Rätsel aufgegeben, vor allem, wenn 

Frauen im Spiel waren. E-Wolf bevorzugte die Dinge 

einfach und unkompliziert - die Menschen auch. Bestimmt 

war das der Grund, warum ihm Pereiras Tod so verdammt 
nahe ging. Der Professor war berechenbar und direkt 

gewesen. Er hatte gesagt, was zu sagen war, und für sich 

behalten, was nicht zum Thema gehörte. Dabei hatte er 

trotz aller Zielstrebigkeit immer auch Verständnis für die 

Position seines Gegenübers gezeigt. Pereira hatte das 
Problem nicht nur verstanden, er hatte es auch 

kommuniziert. Mehr noch, er war auf andere zugegangen 

und hatte sie dafür interessiert. Menschen, die dieses 

Talent hatten, waren wichtig, um die MyEnergy-Bewegung 

voranzubringen.  

E-Wolf fehlte dieses Talent. Auf einer Skala von Autist bis 
Empath rangierte er knapp über dem unteren Drittel. Auch 

deshalb sah er sich außer Stande, die Lücke zu füllen, die 

Pereira hinterlassen hatte. Wenn es überhaupt jemanden 

gab, dem er das zutraute, dann Patricia.  

E-Wolf hatte den Knopf der Kaffeemaschine dreimal 
drücken müssen, ehe die Jumbotasse gefüllt war. Er setzte 
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sich an den Schreibtisch und widmete sich der ersten 

Zeitung.  

Die Titelstory war dem seltenen Sieg der Nationalelf 

geschuldet und interessierte E-Wolf nicht. Die 
Feinstaubbelastung in Wien war der Aufhänger für Seite 2. 

Am liebsten hätte er aufgeschrien angesichts der 

Unfähigkeit, mit der manche Stadtpolitiker ihre Gagen 

rechtfertigten. Im Vorjahr hatte er der Stadt vorgeschlagen, 

eine öffentliche E-Tankstelle vor seinem Büro zu errichten, 

und angeboten, sich zur Hälfte an den Kosten zu beteiligen. 
Die Stadt hatte abgelehnt und auf die zu geringe Zahl von 

Elektrofahrzeugen verwiesen. Im selben Schreiben wurde 

aber versichert, dass man seitens der Stadtregierung 

selbstverständlich alles dafür tue, um den Ausbau der E-

Mobilität schnellstmöglich voranzutreiben. 
Das Highlight von Seite 5 war das Foto einer Babygiraffe - 

der ganze Stolz des Tiergartens. Bei den Auslandsthemen 

dominierten vor allem schwere Regenfälle und 

Überschwemmungen in Asien sowie Dürre und 

Waldbrände in weiten Teilen der USA.  
Und dann entdeckte E-Wolf jenen halbseitigen Artikel, der 

alles verändern sollte. Schon die Schlagzeile ließ nichts 

Gutes vermuten. Israel: Elektroauto geht in Flammen auf.  

Darunter befand sich ein Foto des völlig ausgebrannten 

Wagens, der aussah, als hätten Terroristen ihn als 

Autobombe missbraucht. Auf der Straße lag - für einen 
zufälligen Schnappschuss zu gut in Szene gesetzt - ein 

teilweise verkohlter Teddybär. Um die Symbolik noch zu 

unterstreichen, wehte von einem Haus im Hintergrund eine 

israelische Fahne. Die Botschaft war eindeutig: 

Elektroautos als Bomben.  
Es war bestimmt kein Zufall, dass man der Presse 

ausgerechnet dieses Bild zugespielt hatte. In Tel Aviv lief 
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seit längerem ein Pilotversuch mit Elektrofahrzeugen und 

Solarstrom, der den Lobbyisten der Auto- und 

Energiesparte ein Dorn im Auge war. Vor allem in 

Deutschland und Frankreich hatte man die ersten Erfolge 
des Pilotprojekts äußerst kritisch verfolgt.  

Natürlich konnten sich auch die europäischen 

Energiekonzerne der Solarenergie nicht völlig verschließen. 

Sie favorisierten aber Großprojekte in unmittelbarer 

Äquatornähe, auch wenn das hieß, die Anlagen in politisch 

weniger stabilen Ländern zu errichten. Die damit 
verbundenen Risiken und die großen Entfernungen 

zwischen Kraftwerk und Verbraucher waren Teil des Kalküls. 

Sie würden die jährlichen Strompreiserhöhungen selbst 

dann noch rechtfertigen, wenn der gestiegene Ölpreis 

irgendwann kein Thema mehr war.  
Dagegen lag es überhaupt nicht im Interesse europäischer 

Energiekonzerne, dass unabhängige Solarprojekte 

unmittelbar vor der eigenen Haustür Erfolge feierten. 

Schon gar nicht, wenn diese Hausbesitzer und Gemeinden 

zur Nachahmung einluden. Umso mehr musste dieser 
Zeitungsartikel nach dem Geschmack der Lobbyisten sein. 

E-Wolf las Zeile für Zeile und wischte den Schweiß von der 

Stirn. Gleichzeitig verspürte er so etwas wie Erleichterung, 

weil die Fahrerin überlebt hatte. Man hatte sie mit 

Verbrennungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus 

gebracht. Ihr Zustand war ernst, aber stabil. Ehemann und 
Tochter waren zum Zeitpunkt des Unglücks nicht anwesend 

gewesen. So viel zum verkohlten Teddybären. 

Die Frau hatte ihr Elektroauto vor einem Einkaufszentrum 

geparkt. Laut Augenzeugenberichten hatte sie zwei 

Papiertaschen dabei gehabt. Beim Losfahren war eine 
riesige Stichflamme aus dem Fahrzeugboden geschossen. 

Zwei Männer wollten sogar eine Explosion gehört haben.  
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So, wie der zitierte Polizeisprecher den Hergang schilderte, 

war der Wagen unmittelbar nach dem Wegfahren, ohne 

jede Einwirkung von außen, in Brand geraten. Ein 

Kurzschluss in der Elektrik konnte ebenso wenig 
ausgeschlossen werden wie die Überhitzung der Akkus. 

Wie fast immer in Israel stand auch ein terroristischer 

Hintergrund im Raum. Polizei und Geheimdienst 

ermittelten deshalb in alle Richtungen. 

Der Verfasser des Artikels schien allerdings weniger um 

Objektivität bemüht zu sein, sondern setzte stattdessen auf 
Vergleiche mit explodierenden Laptops und Handys. Auch 

ohne Terroristen hätten diese sich in der Vergangenheit als 

gefährliche Bomben erwiesen. Wie viel mehr Schaden 

konnte da erst der riesige Akku eines Elektroautos 

anrichten? Wollte man es Terroristen wirklich so leicht 
machen?  

In dem Artikel fand sich kein Wort davon, wie ausgeklügelt 

Aufbau und Zusammensetzung moderner Fahrzeugakkus 

waren und wie viel Wert gerade der Hersteller des 

betroffenen Wagens auf Sicherheit legte. Der Text endete 
mit der Frage: Bedeutet weniger Reichweite ein höheres 

Risiko für uns alle? 

E-Wolf hatte ordentlich zu schlucken, und es lag nicht am 

Kaffee, der zugegebenermaßen etwas zu stark ausgefallen 

war. Auch wenn er die Besitzerin des Wagens nie 

persönlich getroffen hatte, ging ihm der Artikel nahe. Er 
fühlte sich darin bestätigt, dass es jemand auf ihre 

Bewegung abgesehen hatte: erst Pereira, jetzt eine Kollegin 

und Mitstreiterin aus Israel. Das waren zwei Unfälle zu viel, 

um an einen Zufall zu glauben. 

Vor allem aber machte ihm der Zeitpunkt Sorgen. Ihr 
gemeinsames Projekt befand sich in der heißen Phase, und 

jede Verzögerung gefährdete die Präsentation im Herbst. 
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Sie alle hatten zu viel Zeit und Geld investiert, um jetzt 

noch zu stoppen. Allein die Locations für die geplanten 

Pressekonferenzen hatten ein Vermögen verschlungen. 

Von der Tatsache ganz zu schweigen, dass die wirklich 
guten Veranstaltungsorte schon Jahre im Voraus 

ausgebucht waren. Doch all das wurde bedeutungslos, 

wenn plötzlich Leben auf dem Spiel standen.  

E-Wolf griff zum Handy und scrollte durch das Telefonbuch. 

Er hoffte, dass Patricia ihre Meinung zum Unfalltod ihres 

Vaters überdenken würde, sobald sie von der Explosion in 
Tel Aviv erfuhr. Gleichzeitig wusste er aber, dass er der 

Falsche war, um sie mit der Nase auf diese Verbindung zu 

stoßen. Im Moment, so fand er, war es das Beste für 

Patricia, wenn sie sich ruhig verhielt. Je weniger Anstalten 

sie machte, die Arbeit ihres Vaters wieder aufzunehmen, 
umso weniger Aufmerksamkeit würde sie auf sich ziehen. 

E-Wolf brauchte Patricia, aber er durfte sie nicht gefährden. 

Bevor er sie ins Team holte, musste er für ihre Sicherheit 

sorgen, das war er seinem alten Freund Pereira schuldig. 

Ich bin nicht paranoid, nur vorsichtig! 
Komm schon... Zum zweiten Mal scrollte er durch das 

Telefonbuch. Er hatte sich schon öfter vorgenommen, seine 

Kontakte einheitlich nach Vor- oder Nachname zu sortieren 

und alle Ungenutzten zu löschen. Da ihn die Unordnung 

aber immer nur dann störte, wenn er, wie jetzt gerade, 

dringend eine Nummer suchte, kam es nie dazu. 
Trevor! Sein Daumen tippte auf den Namen, ohne 

hundertprozentig sicher zu sein, unter all den Abkürzungen 

und Bezeichnungen wirklich den richtigen erwischt zu 

haben. Die Nummer begann mit +44..., der Vorwahl für 

Großbritannien: England, Wales, Nordirland und Schottland. 
Es läutete viermal, ehe eine Männerstimme mit 

schottischem Akzent sagte: „Hier ist der Anschluss von 
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Puffin Castle. McLeish kann Ihren Anruf im Moment nicht 

entgegennehmen, freut sich aber über eine Nachricht auf 

dem Anrufbeantworter.“ Es folgte eine kurze Pause, nach 

der die Stimme weit weniger freundlich hinzufügte: „Dass 
ich nicht abhebe, heißt nicht, dass es mich nicht stört, 

wenn jemand ungefragt mein Grundstück betritt.“ Die 

Stimme wurde wieder freundlicher: „Wenn Sie meinen 

Beistand brauchen, sprechen Sie Ihr Problem jetzt auf Band. 

Ich melde mich, falls ich einen Weg sehe, Ihnen zu helfen.“ 

Pieps. 
„Äh...“ E-Wolf war noch etwas überrascht von dem 

Ansagetext. „Ich... Wir sind uns schon einmal begegnet. Im 

Privatjet von Scheich...“ Als ihm bewusst wurde, dass sein 

Gerede wenig Sinn ergab, räusperte er sich. „Ich bin der 

Mann, der die Solaranlage für Scheich Amin geplant hat. Sie 
waren sein...“ Er zögerte, das Wort zu verwenden, das ihm 

auf der Zunge lag. „...Begleiter. Wir haben uns während des 

Flugs gut unterhalten. Ich bin E-Wolf, der Österreicher. 

Bestimmt erinnern Sie sich? Sie haben mir Ihre Karte 

gegeben und gemeint, ich soll mich melden, wenn ich ein 
Sicherheitsproblem habe. Nun, ich denke, es ist so weit. Ein 

Freund von mir ist tot, eine Kollegin liegt im Krankenhaus. 

Haben Sie von der Autoexplosion in Tel Aviv gehört? Ich 

fürchte, dass das erst der Anfang war. Wenn Sie wirklich so 

gut sind, wie der Scheich gesagt hat, dann ist das 

vermutlich die Herausforderung Ihres Lebens. Sie erreichen 
mich unter +436...“ 

E-Wolf legte auf und atmete tief durch. Die Visitenkarte des 

Schotten war seinerzeit wahrscheinlich der Waschmaschine 

zum Opfer gefallen wie schon so viele davor. Dass er 

trotzdem ausgerechnet diesen Mann angerufen hatte, 
zeigte, wie sehr er mit dem Rücken zur Wand stand. 

Andererseits war er der einzige Kontakt in seinem 
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Telefonbuch, der für einen solchen Job überhaupt in Frage 

kam. Zumindest hoffte E-Wolf das, denn mehr als die 

Empfehlung des Scheichs gab es nicht. 

Natürlich hatte er Trevor McLeish im Flugzeug auf dessen 
Tätigkeit angesprochen, doch der Mann im Schottenrock 

hatte sich äußerst bedeckt gehalten. Zumindest hatte er 

nicht widersprochen, was seine Funktion im 

Sicherheitsbereich betraf. Auch, dass er freiberuflich 

arbeitete und längst nicht alle Aufträge annahm, die man 

an ihn herantrug, war kein Geheimnis. Wie hatte der 
Scheich gesagt? Er weiß, welcher Job der richtige für ihn ist. 

Fragen Sie mich nicht, wie er das macht, aber er ist immer 

da, wenn man ihn wirklich braucht - nur dann. Manche 

behaupten, er hört die Sorgen in den Stimmen seiner 

Kunden und wählt sie danach aus. Sie werden keinen 
Besseren finden. Am besten speichern Sie seine Nummer 

gleich auf einer Kurzwahltaste! Nur für alle Fälle.  

McLeish hatte das Kompliment des Scheichs damals 

lediglich mit einem Blick aus dem Fenster kommentiert. E-

Wolf hatte genickt. Genickt in dem Glauben, dass der Tag 
niemals kommen würde, an dem er die speziellen Dienste 

des Schotten brauchen würde. E-Wolf hatte die Nummer 

nur deshalb in seinem Handy gespeichert, weil der Scheich 

ihm dabei über die Schulter geblickt hatte.  

 

***  
 

Oslo, etwa zur selben Zeit: 

Dragov war direkt von Israel nach Norwegen geflogen, um 

den nächsten Auftrag für das Syndikat zu erledigen. Die 

Details hatte Nada ihm aus Zeitgründen auf elektronischem 
Weg zukommen lassen. 
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Dragov hatte nur wenig geschlafen, dafür aber schon viel 

von Oslo gesehen. Kein Vergleich zu Jerusalem, wo er vor 

seinem Abflug noch seinen Pflichtbesuch absolviert hatte. 

Sein Vater war ein tiefreligiöser Mann und hatte die Kinder 
entsprechend erzogen - ein Vermächtnis, das Dragov nie 

ganz würde abschütteln können. Mit dem Besuch der 

russisch-orthodoxen Dreifaltigkeitskirche hatte er sein Soll 

erfüllt und das Heilige Land erleichtert hinter sich gelassen.  

Der Auftrag in Oslo würde dagegen ein reines Kinderspiel 

werden: keine Militärpatrouillen in den Straßen, keine 
Geheimdienstleute an jeder Ecke, keine Polizeischnüffler, 

keine paranoiden Anwohner. Nur ein paar Kameras, aber 

die wusste er zu vermeiden.  

Auf einen Mietwagen hatte er verzichtet. Der Vorteil an 

Taxis und öffentlichen Verkehrsmitteln war, dass man sie 
anonym benutzen konnte. Als Geschäftsmann im 

graublauen Anzug würde er zudem kaum jemandem in 

Erinnerung bleiben. 

Die Daten, die er über seine nächste Zielperson hatte, 

klangen vielversprechend, die Fotos waren es auch. Ob es 
Zufall war, dass Nada ihn schon wieder auf eine Frau 

angesetzt hatte? Oder waren Frauen in der Solarszene 

einfach die besseren Männer und deshalb in den 

entscheidenden Positionen tätig? In Dragovs Heimat 

undenkbar. 

Er hatte sich schon immer für Energie interessiert, 
allerdings dachte er dabei an russisches Erdöl und Erdgas. 

Wer in Russland einen guten Job in diesem Schlüsselsektor 

bekam, der hatte es geschafft. Die Weichen dafür hatte 

sein Vater bereits gestellt, aber bis es endlich so weit war, 

kamen ihm Nadas Solarweiber gerade recht. 
Wie gewohnt gab es ein wenig Hintergrundinformation, 

wie es die Dame auf die Abschussliste des Syndikats 
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geschafft hatte. Gerade genug, um im Fall des Falles noch 

improvisieren zu können. 

Norwegen, so hatte Dragov erfahren, hatte europaweit den 

höchsten Anteil an Elektroautos. Die vielen 
Elektrotankstellen in der Stadt waren ihm bereits 

aufgefallen. Erreicht wurde das Umdenken durch massive 

Steuervorteile für Elektrofahrzeuge. Hinzu kamen 

Gratistankstellen, Mautbefreiung, freies Parken und die 

Benutzung der Busspur. Kurz gesagt: Oslo war das reinste 

Paradies für Elektroautos, zumal der norwegische Strom 
fast ausschließlich aus Wasserkraft stammte. Dennoch gab 

es eine Frau, der das noch nicht reichte. Sie war fest 

entschlossen, ihre Idee auch in anderen europäischen 

Städten umzusetzen.  

Das Syndikat hatte entschieden, dass es dazu nicht 
kommen würde. 

Dragov hatte ihren grün-weißen Regenschirm fast 

eingeholt. „Ich mag Ihr Land“, sagte er in stark 

akzentbehaftetem Englisch. 

Die zierliche Frau drehte sich erschrocken um. 
„Tut mir leid“, lächelte Dragov verlegen. „Ich dachte, Sie 

hätten mich längst gehört.“ Er legte eine Hand auf das 

Brückengeländer. Die Regentropfen zogen kleine Kreise im 

beinahe spiegelglatten Wasser. 

„Nein“, entgegnete sie ernst. Sichtlich erleichtert, einen 

seriösen Geschäftsmann im Anzug zu erblicken, fügte sie 
hinzu: „Es ist unhöflich, sich so von hinten anzuschleichen.“ 

„Es wird nie wieder vorkommen, mein Wort darauf.“ 

Die Frau nickte und sah ihr Gegenüber an, als würde sie 

eine Erklärung erwarten. Gleichzeitig verriet ihre 

Körperspannung, dass sie es eilig hatte. 
„Norwegen besitzt eine große Menge Öl- und 

Gasvorkommen“, sagte Dragov, als wären sie mitten in 
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einem geschäftlichen Gespräch. „Trotzdem setzt Ihr Land 

fast ausschließlich auf erneuerbare Energien.“ 

Sie hatte noch immer keine Ahnung, worauf diese 

Begegnung hinauslaufen sollte. „Kennen wir uns?“ 
„Nicht persönlich, aber ich habe einiges über Sie gelesen. 

Ihre Arbeit hat mich in gewisser Weise zu meinem 

derzeitigen Job inspiriert.“ 

„Tatsächlich?“ Einen Moment lang wirkte sie geschmeichelt. 

„Oleg Kaprevsky.“ Er streckte ihr die Hand entgegen. „Ich 

arbeite für das russische Energieministerium. Wir 
beobachten Ihre Erfolge schon seit einer Weile und hoffen, 

dass wir von Ihnen lernen können. Dass ich Sie bei meinem 

Kurzbesuch nun auch noch zufällig treffe.“ Er machte eine 

vielsagende Geste und ließ die Pause wirken, während er 

ihre Hand schüttelte. „Erst letzte Woche war ein Foto von 
Ihnen in der Zeitung, ich habe Sie sofort erkannt. Aber ich 

wollte ganz sicher gehen, bevor ich Sie einfach so 

anspreche. Darum bin ich Ihnen schon eine Weile gefolgt. 

Ich hoffe, Sie sehen es mir nach?“ 

Sie schenkte ihm ein verständnisvolles Lächeln. 
Er nickte dankbar. „Wie Sie zweifellos wissen, exportiert 

auch mein Land einen beachtlichen Teil seiner Öl- und 

Gasvorkommen. Leider sind wir aber auch selbst darauf 

angewiesen, um unseren eigenen Energiebedarf zu 

decken.“ 

Ihr Interesse war geweckt. Ihre Haltung entspannte sich, als 
wollte sie sich nun doch Zeit für ein kurzes Gespräch 

nehmen. 

„Norwegen exportiert dagegen fast all seine Vorkommen. 

Sehr zum wirtschaftlichen Wohl Ihres Landes. Und“, er rang 

sich ein charmantes Lächeln ab, „Sie verschmutzen die 
eigene Umwelt nicht mit dem Verbrennen von fossilen 
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Rohstoffen. Sehr clever.“ Er streckte seinen Daumen nach 

oben. 

„Mr. Kapesky?“ 

„Kaprevsky“, verbesserte Dragov. 
„Kaprevsky, tut mir leid. Ich freue mich natürlich über Ihr 

Interesse an meiner Arbeit, aber ich habe in einer halben 

Stunde einen wichtigen Termin und...“ 

„Bitte entschuldigen Sie!“, fiel er ihr ins Wort. „Ich wollte 

Sie keinesfalls aufhalten.“ 

„Nein“, reagierte sie sofort. „Nein, das ist es nicht. Ich 
würde mich wirklich gern mit Ihnen über dieses Thema 

unterhalten, es ist nur...“ Sie überlegte. „Ich gebe Ihnen 

meine Karte, dann können Sie einen Termin mit meiner 

Sekretärin vereinbaren.“ 

„Kurzbesuch, wie ich schon sagte.“ Er zuckte bedauernd mit 
den Schultern. „Ich muss morgen Abend leider schon 

wieder zurück sein. Mütterchen Russland wartet auf 

mich.“ Er klopfte die Brusttasche seines Hemds ab. 

Anschließend begann er, in seinen Hosentaschen zu 

kramen. „Ich müsste doch irgendwo noch eine Visitenkarte 
haben... Aber ich will Sie keinesfalls aufhalten. Es ist nur, 

ich bewundere Ihre Arbeit. Alle in meiner Abteilung tun das. 

Sie sind ein Vorbild für uns. Wenn Sie nur wüssten, wie 

sehr...“ 

„Geben Sie mir einen Moment, bitte.“ Sie klemmte sich den 

Schirm unter den Arm, kramte ihr Telefon hervor und ging 
ihre Tagesplanung durch. Die Termine waren so dicht 

gedrängt, dass nicht einmal Zeit bleiben würde, um in der 

Mittagspause die neue Brille abzuholen. Wirklich 

entbehrlich war ihre Anwesenheit nur bei einer karitativen 

Abendveranstaltung, zu der einige hundert 
spendierfreudige Gäste eingeladen waren. Der Termin 

blockierte drei Stunden und ließ sich notfalls auch mit einer 
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Geldspende im Kuvert abhandeln. „Heute Abend?“, fragte 

sie. „Kennen Sie das Café hinter der Universität? Sagen wir 

so gegen zwanzig Uhr?“ 

Hilfloses Kopfschütteln. Sein trauriger Blick glich dem eines 
enttäuschten Fans: angereist aus dem Ausland, seinem Idol 

durch einen unglaublichen Zufall zum Greifen nahe 

gekommen - und im entscheidenden Moment doch noch 

zum Scheitern verdammt.  

Sie zögerte. Gleichzeitig verlangte der Termindruck eine 

rasche Entscheidung. Schließlich gab sie ihrem Herzen 
einen Stoß und sagte: „Ich kann Sie auch in Ihrem Hotel 

abholen, wenn Sie nicht mobil sind.“ 

Dragov nickte überglücklich und bemühte sich, verlegen zu 

klingen, als er sagte: „Ich wohne in einem B&B in der Nähe 

der alten Festung.“ An ihrem Blick erkannte er, dass sie 
genau wusste, welches Viertel er meinte. „Es ist nicht die 

beste Gegend, ich weiß. Aber meine Vorgesetzten machen 

leider sehr strenge Budgetvorgaben.“ 

„Also sind Sie dienstlich hier?“ 

„Natürlich.“ 
Sie blickte auf die Uhr ihres Telefons. „Ich muss jetzt nur 

leider wirklich los.“ 

Dragov reagierte verständnisvoll und nannte ihr die 

entlegenste Straßenecke, die er bei seiner nächtlichen Tour 

hatte ausfindig machen können. 

Sie machte sich eine Notiz im Handy und scherzte: „Ich 
hoffe, mein Navi hat dort keinen weißen Fleck auf der 

Karte.“ 

„20:00 Uhr. Ich werde da sein“, versicherte Dragov und 

schüttelte zum Abschied noch einmal ihre Hand. „Vielen 

Dank!“ 
„Bis später.“ Sie drehte sich um und beschleunigte ihre 

Schritte. 
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Dragov blickte ihr nach. „Und nochmals vielen Dank, dass 

Sie so kurzfristig Zeit für Ihren russischen Kollegen 

gefunden haben.“ 

„Keine Ursache!“, rief sie, ohne sich noch einmal 
umzudrehen. 

 

*** 

 

 
 

 
Meerenge vor Puffin Castle, Schottland: 

McLeish war ungefähr noch einen Kilometer von der 

Steilküste entfernt, auf der sein Schloss Wind und Wetter 

trotzte. Puffin Castle war seit Generationen in 

Familienbesitz. Ein Teil der alten Mauern hatte sogar schon 
Wikingerüberfälle, Piratenangriffe und zwei Weltkriege 

überstanden. Erst vor einigen Jahren hatte McLeish das 

Schloss von seinem Vater übernommen. 
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Der Schotte blickte über die Schulter zurück, um am grauen 

Himmel Anzeichen für Wetterbesserung auszumachen. 

Vergeblich. Eine Schlechtwetterfront hatte die 

Atlantikküste in der Vorwoche kräftig aufgewühlt. Noch 
immer sorgte der Wind für bis zu sechzig Zentimeter hohe 

Wellen. Kein Problem für die Segeljacht, die McLeish weit 

draußen vor der Küste entdeckt hatte, doch reichlich 

unbequem zum Schwimmen.  

An der gesamten Steilküste gab es nur eine einzige Stelle, 

die geschützt genug lag, um den halsbrecherischen 
Brandungswellen zu entgehen. Sofern der Wind nicht 

drehte, würde McLeish sie in weniger als fünfzehn Minuten 

erreichen und dort an Land gehen. Obwohl das Wasser sein 

Element war, gestand er sich ein, dass er seinen 

Neoprenanzug in diesem Jahr zwei Wochen zu früh 
eingemottet hatte.  

McLeish wurde von einer größeren Welle angehoben und 

nutzte ihren Schwung, um Energie zu sparen. Die sechzehn 

Grad Wassertemperatur waren kräftezehrend, wirkten sich 

aber positiv auf seine alten Verletzungen aus. Die Narben 
verliefen parallel und sahen aus wie mit Stanley-Messer 

und Lineal in die Haut geritzt.  

Das salzige Wasser, das der Wind dem Schotten in die 

Augen wehte, spürte er gar nicht mehr. Nur hin und wieder, 

wenn ihn zwei Wellen zu kurz hintereinander erwischten, 

spuckte er ein wenig. 
Er passierte eine der bunten Bojen, die zum Messen der 

Entfernung dienten. Bereits sein Urgroßvater hatte 

unterschiedlich bemalte Holzstämme weit draußen vor der 

Küste angebracht, um die Distanzen besser einschätzen zu 

können. McLeish hielt an solch alten Traditionen fest, auch 
wenn seine Bojen längst aus Kunststoff waren und ihm 
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neben der bloßen Entfernung auch Aufschluss über 

Untiefen und Strömung gaben.  

McLeish liebte die Abgeschiedenheit und vor allem die 

Stille, die sein entlegenes Anwesen bedeutete. Puffin Castle 
war der perfekte Ort, um sich nach einem kräftezehrenden 

Auftrag wieder angemessen zu erholen. Die Schnittwunde 

an seinem Arm war, Salzwasser und Seeluft sei Dank, so gut 

wie verheilt. Nur eine leicht eingefallene Narbe erinnerte 

noch an das Zusammentreffen mit dem 

rasiermesserscharfen Flaschenhals. Kleine Verletzungen 
wie diese waren immer ein gutes Indiz dafür, dass die 

Aufmerksamkeit nachließ und es Zeit für eine Pause wurde. 

Vier Wochen hatte McLeish sich Auszeit von seinem Job 

genommen und die Batterien wieder aufgeladen. Jetzt 

fühlte er sich wieder fit genug, um sich der nächsten 
Herausforderung zu stellen. An Jobangeboten würde es 

ihm bestimmt nicht lange mangeln, sobald sich sein 

Urlaubsende erst herumgesprochen hatte. 

Als er etwa auf einen halben Kilometer an die Küste 

herangekommen war, reagierte seine gefiederte 
Alarmanlage auf ihn. Die Steilküste von Puffin Castle 

beherbergte jedes Jahr rund ein bis zwei Dutzend 

Papageitaucher, auch Puffins genannt, denen das Schloss 

seinen Namen verdankte. Die Zahl der einzigartigen Vögel 

variierte von Saison zu Saison. Nach der Aufzucht ihrer 

Jungen verschwanden sie und verbrachten den Winter 
irgendwo draußen auf dem Atlantik. Jedes Jahr im Frühjahr 

kehrten sie zurück, und der Kreislauf begann erneut. 

Der Einfachheit halber hatte McLeish nur drei Namen für all 

seine Puffins: Peter, Paul und Mary. Unterscheiden konnte 

er sie ohnehin nicht. Lediglich ein Tier war so besonders, 
dass McLeish es unter allen anderen sofort erkannte. 
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„Bumerang! Nicht schon wieder auf meinen Kopf.“ McLeish 

wehrte den anfliegenden Puffin mit der Hand ab. Der kurze 

Moment an Unachtsamkeit wurde mit einem Schluck 

Salzwasser bestraft. McLeish hustete und spuckte, ehe er 
seine Stimme wiederfand. „Deinetwegen werde ich noch 

einmal absaufen!“ 

Bumerang hatte unterdessen eine Bauchlandung im 

Wasser hingelegt und paddelte interessiert neben McLeishs 

Kopf her. Abwechselnd hoben und senkten die beiden sich 

zwischen den Wellen.  
Auf den ersten Blick war Bumerang ein typischer Puffin: 

etwa so groß wie eine Taube aber mit extrem großem Kopf 

und kräftigem Körper, schwarzem Rücken, weißem Bauch, 

orangen Entenfüßen und einem knallig orangen Schnabel in 

Dreiecksform. Kurz gesagt, er sah aus, als hätte sich eine 
Pinguindame mit einem Papagei vergnügt. 

Jedes Jahr beobachtete McLeish die jungen Puffins, wenn 

sie im Schutz der Dämmerung ihre ersten Flugversuche 

unternahmen. Wie betrunkene Pinguine watschelten die 

Kleinen auf die Steilwand zu, wo sie sich todesmutig in den 
Abgrund stürzten. 

Auch der erste Flugversuch des kleinsten Puffins hatte so 

begonnen. Ungeschickterweise war er beim Absprung 

gestolpert und mit dem Fuß in einer Felsspalte 

hängengeblieben. Statt sich effektvoll in die Thermik zu 

stürzen, war er kopfüber in der Steilwand gehangen. Sofort 
hatte er versucht, sich aus der misslichen Lage zu befreien, 

doch seine panischen Flügelschläge hatten alles nur noch 

schlimmer gemacht.  

McLeish hatte sich noch in der Nacht zu ihm abgeseilt und 

den Kleinen von der Wand gepflückt. Ein Flügel und ein 
Bein waren gebrochen gewesen. McLeish hatte beides 

geschient und den Vogel aufgepäppelt. Zunächst hatte er 
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ihn Dragon getauft, weil Drachen zwar der Legende nach 

fliegen konnten, praktisch aber noch der Beweis dafür 

fehlte. 

Als die anderen Puffins ihre Brutplätze längst verlassen 
hatten, laborierte Dragon immer noch an seinem Flügel 

herum, der leider nicht perfekt verheilen wollte. Nur 

deshalb hatte er den folgenden Winter bei McLeish 

verbracht und war seither vermutlich der einzige 

standorttreue Puffin im gesamten Nordatlantik. 

Irgendwann hatte Dragon das Fliegen doch noch gelernt. 
Weite Strecken waren allerdings nicht sein Ding, denn er 

hatte einen markanten Linksdrall. Zwar konnte er über 

kurze Strecken geradeaus fliegen, das schien ihn aber sehr 

anzustrengen. Rechtskurven waren praktisch unmöglich. 

Wie McLeish herausgefunden hatte, waren ausgedehnte 
Linkskurven Dragons Paradedisziplin. Egal, wie groß der 

Bogen war, er kam immer wieder zurück - wie ein 

Bumerang. 

„Für heute reicht’s.“ McLeish hatte das Ufer fast erreicht. 

Mitten in der Steilküste gab es eine Anlegestelle für Boote, 
die durch herabgestürzte Felsbrocken vor der Brandung 

ebenso gut geschützt war wie vor neugierigen Blicken. 

McLeish hatte hier vor einigen Jahren eine kleine Rampe 

betonieren lassen, um sein Boot zu Wasser lassen zu 

können. 

Bumerang war die ganze Zeit neben dem Schotten 
hergeschwommen und watschelte unbeholfen die Rampe 

hoch. Gegen das Tempo des Schotten hatte er keine 

Chance. 

„Also gut.“ McLeish blieb stehen und streckte seine Hand 

nach dem Puffin aus. „Ich nehm dich mit nach oben. Aber 
das nächste Mal fliegst du wieder selbst!“ 
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Bumerang schmiegte sich in McLeishs Arm und stieß ein 

vergnügtes Pfeifen aus.  

Vier Minuten dauerte der Aufstieg über einen gewundenen 

Trampelpfad. McLeish setzte seinen gefiederten Freund im 
Gras vor der Schlossmauer ab und gab ihm einen Schubs.  

Die Süd- und die Westseite des Anwesens waren dem Meer 

zugewandt. Auf den jeweils zwanzig Meter breiten 

Grasstreifen zwischen Schlossmauern und Steilklippen 

standen je drei gusseiserne Kanonen.  

Von Land aus betrachtet lag das Schloss auf einem kleinen 
Hügel, an dessen Nord- und Ostflanke ebenfalls je drei der 

alten Kanonen standen. Das mächtige Holztor befand sich 

auf der Ostseite. Einen weiteren, deutlich kleineren 

Eingang gab es auf der Nordseite. Landwärts wurde das 

weitläufige Grundstück von einer Steinmauer eingefriedet.  
Zurück im Schloss duschte McLeish und versorgte im 

Anschluss daran seine ganz speziellen Narben. Es war ein 

sehr aufwendiges Prozedere, das ebenso schmerzhaft wie 

notwendig war. Nur wenige Menschen kannten diese 

Tradition, und noch weniger pflegten sie bis heute.  
Erst danach widmete er sich dem beinahe vollständig 

heruntergebrannten Kaminfeuer. Es lohnte sich nicht, um 

diese Jahreszeit noch das ganze Schloss zu heizen. Dennoch 

war es angenehm, zumindest einen Raum zu haben, in dem 

man sich aufwärmen konnte. 

Nur mit einem Bademantel bekleidet, ließ er sich auf seiner 
rotbraunen Chesterfield Couch nieder und nippte an einer 

Tasse Kräutertee. Parallel dazu spielte der 

Anrufbeantworter die aufgezeichneten Nachrichten der 

letzten Tage ab. Neun Anrufe waren registriert, aber nur 

sechs Anrufer hatten eine Nachricht hinterlassen. Einer 
davon doppelt - sein Jobangebot für McLeish hatte sich 

zwischenzeitlich erledigt. Unter den verbliebenen 
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Aufzeichnungen waren zwei Jobs in Ländern, die McLeish 

aus Prinzip ablehnte. Am Ende blieben noch drei Aufträge, 

die unterschiedlicher nicht sein konnten: 

„Tony Vitonio hier. Ich weiß, ich soll Sie nie wieder anrufen, 
aber die Dinge haben sich geändert. Ich bin nicht mehr der 

Mensch, der ich einmal war. Ich bin ruiniert! Sie haben 

meine Tochter! Diese Schweine haben meine Tochter 

entführt. McLeish, bitte! Verlangen Sie von mir, was Sie 

wollen, aber Sie müssen mir meine Tochter zurückbringen. 

Bitte! Sie wissen, dass ich mich an niemand anderen 
wenden kann. Niemand von denen wird mir helfen. Bitte! 

Meine Nummer haben Sie doch noch? Sie lautet...“ 

McLeish nahm einen kräftigen Schluck, bevor er seine 

Entscheidung über den Job fällte. Der Mann hatte recht - 

sogar in zweifacher Hinsicht. Erstens hatte ein 
hochkarätiger Drogenbaron wie Tony Vitonio tatsächlich 

keine Hilfe von der Polizei zu erwarten. Und zweitens - und 

das war ausschlaggebend - hätte er nicht anrufen sollen. In 

diesem Punkt war McLeish mehr als deutlich gewesen.  

Das nächste Jobangebot begann mit einem Gestotter, wie 
es bislang nur wenige auf McLeishs Anrufbeantworter 

hinterlassen hatten. Üblicherweise bereiteten sich seine 

Kunden sehr gut auf ihren Text vor. Zumal sich 

herumgesprochen hatte, dass der Schotte seine Aufträge 

zumeist nur anhand dieser kurzen Zusammenfassungen 

auswählte. Doch dieser Mann hatte sich ganz offensichtlich 
nicht allzu viel überlegt, bevor er zum Hörer gegriffen hatte. 

E-Wolf? Aus Österreich? McLeish bemühte sein Gedächtnis, 

und tatsächlich kam nach einer Weile ein Bild des Anrufers 

zum Vorschein: klein, schlank, das Haar im 

fortgeschrittenen Farbwechsel und dazu ein Blick, der 
blitzschnell zwischen erwischter Lausbub und 
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unergründlicher Professor wechseln konnte. Sein Anruf war 

in jedem Fall eine Überraschung. 

McLeish lauschte dem dritten Angebot: 

„Correy hier. Ich hab dir ja schon im Oktober von der Sache 
erzählt. Nun ist es so weit. Alle Genehmigungen sind da... 

Okay, fast alle. Aber an diesem verdammten Zettel wird es 

bestimmt nicht scheitern. Ich habe auch zwei Piloten 

gefunden - die besten! Was die Finanzierung betrifft, habe 

ich Montag noch einen Termin bei der Bank, aber 

grundsätzlich ist alles unter Dach und Fach. Ich gehe davon 
aus, dass wir auf die Schnelle locker tausend Unzen aus der 

Erde holen können. Tausend Unzen! Ich nehme an, du 

kennst den Goldpreis? Glaub mir, das wird ein 

Spaziergang... Natürlich nur, solange du uns den Rücken 

freihältst. Was meinst du? Wie in alten Zeiten, Trevor!“ 
McLeish seufzte gequält. Es gab nur wenige Menschen, die 

ihn beim Vornamen nannten. Correy, die Nervensäge, war 

einer davon. Im Grunde war er ein netter Kerl, und die 

beiden hatten gemeinsam schon so manches Abenteuer 

erlebt. Aber nicht diesmal! McLeish legte sich sein 
Auftragsbuch zurecht, griff zum Hörer und tippte die 

Nummer ein. Als das Gegenüber sich mit dem Namen 

meldete sagte er: „McLeish hier. Sie haben mich neugierig 

gemacht.“ 

„McLeish...?“ E-Wolf klang nicht so, als hätte er noch mit 

einem Rückruf gerechnet. 
„Bin ich falsch verbunden?“, fragte McLeish. 

„Nein... Nein, gar nicht! Ich hatte nur schon vor einer 

Weile...“ 

„Ich hatte einiges um die Ohren“, kürzte McLeish ab. „Ist 

die Sache noch aktuell, oder verschwenden wir beide 
gerade unsere Zeit?“ 
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„Brandaktuell!“, stieß E-Wolf hervor. „Ich brauche Ihre Hilfe 

dringender denn je. Sie können mir doch helfen?“ 

„Kommt auf die Details an. Aber ich hätte Sie nicht 

zurückgerufen, wenn ich nicht überzeugt wäre, dass ich 
etwas für Sie tun kann.“ 

E-Wolf gab sich Mühe, seine Gedanken aufs Wesentliche zu 

fokussieren. „Sie haben mir damals gesagt, dass Sie Ihre 

Jobs oft nach sozialen und ökologischen Gesichtspunkten 

auswählen.“  

„Ich habe mehr Geld auf dem Konto als Punkte im Himmel, 
wenn Sie das meinen. Sagen Sie mir in zehn Sätzen, mit 

wem ich es zu tun habe, und was Sie von mir erwarten. 

Danach treffe ich meine endgültige Entscheidung.“ 

„Zehn Sätze“, murmelte E-Wolf in den Hörer. „Ich gehöre 

zu einer internationalen Gruppe, die sich MyEnergy nennt. 
Unser Ziel ist, dass Haushalte überall auf der Welt ihren 

Strom nachhaltig und selbst erzeugen. Wir setzen auf 

Windräder und Solarzellen auf dem eigenen Dach und sind 

Vorreiter in Sachen Elektromobilität. Zu unserer Gruppe 

gehören Unternehmer, Tüftler, Regierungsvertreter, 
Wissenschafter, aber auch ganz einfache Leute, die 

energieautark leben wollen. Wir sind international vernetzt 

und arbeiten gemeinsam an einem Prototyp, den wir im 

Herbst der Weltöffentlichkeit vorstellen wollen.“ 

„Prototyp?“, hakte der Schotte nach. 

„Vereinfacht gesagt haben wir ein elektrisches 
Antriebsmodul in Form eines Reifens entwickelt, der in 

nahezu jedes Fahrzeug eingebaut werden kann. Mit einem 

dieser Reifen kann man ein Motorrad antreiben, mit zwei 

einen PKW. Nehmen Sie vier oder sechs und Sie haben 

einen vollelektrischen Autobus oder LKW. Über ein Kabel 
wird jedes Modul mit einem eigenen Akkublock verbunden. 

Im Prinzip können Sie jedes beliebige Serienfahrzeug 
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nehmen, etwa achtzig Prozent seiner Teile wegwerfen und 

stattdessen die gewünschte Anzahl unserer 

Antriebsmodule einbauen. Fertig ist Ihr Elektrofahrzeug!“ 

„Gut, so weit habe ich es verstanden“, bestätigte McLeish 
in neutralem Tonfall. „Sie haben bei Ihrem Anruf von einem 

toten Freund und einer verletzten Kollegin erzählt. Wer 

steckt dahinter?“ 

„Offiziell sind es nur Unfälle. Aber mein Gefühl sagt mir, 

dass das Syndikat es auf uns abgesehen hat, wobei es diese 

Vereinigung offiziell gar nicht gibt. Dahinter stecken Auto- 
und Energiekonzerne, die alles daran setzen, dass wir auch 

in den nächsten Jahrzehnten vom Erdöl abhängig bleiben. 

Sie wollen um jeden Preis verhindern, dass wir unser 

Antriebsmodul serienreif bekommen. “  

„Wie weit sind Sie schon?“ 
„Wir machen bereits seit längerem Testfahrten. Im Herbst 

werden wir das fertige Produkt mit einem gewaltigen 

Paukenschlag der Presse vorstellen. Wir wollen die Katze 

an drei Orten gleichzeitig aus dem Sack lassen und damit 

für maximalen Medienrummel sorgen.“ 
„Klingt mir eher nach Risikostreuung.“ 

„Das ist es auch“, räumte E-Wolf ein. „Nach all dem, was in 

den letzten Tagen passiert ist, müssen wir mit dem 

Schlimmsten rechnen. An Diffamierungen in der Presse und 

an wirtschaftspolitisches Keulenschwingen der 

Branchengrößen sind wir gewöhnt. Aber mit den 
Anschlägen haben sie eine Grenze überschritten und uns 

angegriffen, wie wir es nie für möglich gehalten hätten. Wir 

sind Idealisten, keine Krieger. Die meisten von uns haben 

Familien, Kinder - und jede Menge Angst.“ 

„Haben Sie jemals versucht, mit dem Syndikat zu 
verhandeln?“ 
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„Nicht direkt. Wir hatten und haben natürlich Kontakt zu 

diversen Autokonzernen und auch in die Energiebranche. 

Allerdings will niemand von denen auch nur in die Nähe des 

Syndikats gebracht werden. In gewisser Weise ist das 
Syndikat deren militanter Arm, für den keiner 

Verantwortung übernehmen will.“ 

„Verstehe.“ McLeish machte sich ein paar Notizen in sein 

Auftragsbuch. „Sie haben gesagt, dass Sie weltweit tätig 

sind. Können Sie das konkretisieren?“ 

„Wir sind kein Unternehmen im klassischen Sinn, sondern 
als Verein organisiert, bei dem alle Mitglieder vom Wissen 

der anderen profitieren. Am stärksten sind wir in Ländern 

und Regionen, in denen auch politisch die Weichen auf 

Elektromobilität und Energieautarkie gestellt sind. Ich habe 

mein Büro in Wien. Führende Mitglieder stammen aus 
Portugal, Israel, Norwegen, den USA... Unsere lose Struktur 

hat uns bisher auch vor juristischen und körperlichen 

Übergriffen geschützt. Aber diese Zeiten sind nun wohl 

vorbei.“ 

„Sieht so aus. Ich hoffe, Sie erwarten nicht, dass ich jeden 
einzelnen von Ihnen beschützen kann?“ 

„Nein, natürlich nicht. Patricia, die Tochter meines 

ermordeten Freundes und Geschäftspartners, will nicht 

wahrhaben, in welcher Gefahr sie sich befindet. Sie glaubt 

nach wie vor, dass ihr Vater einen Unfall hatte. Ich möchte, 

dass Sie auf sie aufpassen.“ 
„Ich fürchte, so läuft das nicht“, widersprach McLeish mit 

gutmütigem Tonfall. „Ich bin bei meinen Kunden deshalb so 

beliebt, weil ich selbst entscheide, wie ich der Gefahr 

begegne. So wie Sie mir den Fall gerade geschildert haben, 

ist diese Patricia nur ein winziger Puzzlestein. Nur sie zu 
schützen, wird Ihr Projekt nicht weiterbringen, dafür aber 

Sie und andere aus Ihrem Team gefährden.“ 



 968  

„Was schlagen Sie vor?“ 

McLeish überlegte. „Wie mobil ist Ihre Erfindung? Und wie 

mobil sind die Köpfe, die man braucht, um sie rechtzeitig 

fertigzustellen?“ 
„Sie meinen, wir sollten uns an einem einzigen Platz 

zusammenfinden? Das hatten wir ohnehin geplant. Die 

heiße Phase des Projekts startet nächsten Monat. Dann 

werden wir für acht Wochen vor Ort als Team von etwa 

zehn Leuten arbeiten.“ 

„Vor Ort ist wo?“ 
„Es gibt eine Lagerhalle mit angrenzender Werkstatt, die 

einem Freund von mir gehört. Sie liegt ungefähr sechzig 

Kilometer südlich von Wien. Eine ruhige und einsame 

Gegend, in der sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen. Dort 

sind wir sicher vor...“ 
„Wie viele Wachen und Kameras? In welchem Radius lässt 

sich das Gelände für Fahrzeuge und Fußgänger sperren? 

Gibt es eine Flugverbotszone über dem Gelände? Falls ja, 

wie groß ist sie und gilt sie auch für...“ 

„Schon gut, schon gut. Ich habe verstanden, worauf Sie 
hinauswollen, Mr. McLeish...“ 

„McLeish! Kein Trevor, kein Mr.“ 

„Okay, McLeish. Wie schon gesagt, sind wir allesamt keine 

Kämpfer. Niemand ist auf einen Krieg vorbereitet, schon 

gar nicht mit echten Waffen, Flugzeugen oder was immer 

Ihnen in den Sinn kommt.“ 
„Die viel wichtigere Frage ist, was dem Syndikat in den Sinn 

kommt. Ich bin kein Hirte, den Sie für Ihre Schafherde 

mieten können. Jedenfalls keiner, der dasitzt und wartet, 

bis die Bären herausbekommen haben, wie sie den Zaun 

überwinden können. Wenn ich Ihre Schafe beschützen soll, 
dann bestimme ich die Weide. Und ich gehe sicher, dass 

meine Munition den Pelz der Angreifer auch auf Distanz 
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durchschlagen kann. Lange bevor sie auch nur in die Nähe 

des Zauns kommen.“ 

„Heißt das, Sie übernehmen den Auftrag?“ 

„Wäre möglich. Geben Sie mir 48 Stunden, um ein paar 
Erkundigungen über diese Unfälle einzuholen und meine 

Vorbereitungen zu treffen. Ich gehe davon aus, dass Sie mir 

die Wahrheit gesagt haben und dies auch künftig 

uneingeschränkt tun werden. Anderenfalls werden Sie mich 

nie wieder anrufen. Und das ist keine Empfehlung, sondern 

eine nicht verhandelbare Bedingung.“ 
„Ich habe Sie nicht angelogen.“ 

„Davon gehe ich aus. Trotzdem werde ich eigene 

Nachforschungen in dieser Sache anstellen. Sie können mir 

in der Zwischenzeit schon einmal alles an Daten schicken, 

was mir nützlich sein könnte, auch hinsichtlich Ihrer 
Teammitglieder und deren Vorgeschichte.“ 

„Per Mail?“ 

„Besser per Fax. Das ist schon so aus der Mode gekommen, 

dass es kaum noch Geheimdienste gibt, die dafür 

Ressourcen zur Überwachung bereitstellen.“ 
„Was das Finanzielle betrifft...“ 

„Das besprechen wir zu gegebener Zeit. Ich melde mich.“ 

 

***  

 

Oslo, Rotlichtviertel, 20:12 Uhr: 
Dragov wischte sich das Blut aus dem Gesicht. Der Tag 

hatte so gut angefangen, und jetzt das. Fremdes Blut war 

zwar besser als eigenes, aber sein Plan war trotzdem 

gehörig in die Hose gegangen. 

Der Typ, der im Halbdunkel zu seinen Füßen lag, schien 
immer noch nicht genug zu haben. Obwohl sein Gesicht nur 
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noch an Grießbrei mit Himbeersirup erinnerte, versuchte er 

weiterhin, auf die Beine zu kommen.  

„Langsam gehst du mir auf den Sack. Weißt du 

das?“ Dragov trat noch einmal zu und erwischte eine Rippe, 
die dem Druck nicht gewachsen war. 

Der Mann krümmte sich auf dem Boden und hustete Blut. 

Diesmal sah es nicht so aus, als würde er noch einen 

weiteren Versuch wagen. 

„Na also. Du warst zu Beginn nur etwas schwer von Begriff, 

nicht wahr?“ Dragov trat noch einmal zu, allerdings nur aus 
Wut und nicht aus taktischer Notwendigkeit. Das blöde 

Arschloch hatte ihm den Plan völlig versaut. Nachdem 

Dragov seine Zielperson hierher gelockt hatte, hätte 

eigentlich nichts mehr schiefgehen dürfen.  

Warum hatte dieser Junkie es nicht geschafft, eine hilflose 
Frau zu überfallen? Ein oder zwei Schläge ins Gesicht und 

eine zerrissene Bluse hätten der Polizei gereicht, um die 

Sache als versuchte Vergewaltigung mit anschließendem 

Raubmord abzutun. Bei all den gewaltbereiten 

Drogensüchtigen, die hier rumhingen, war es schließlich 
nur eine Frage der Zeit, bis so etwas passieren musste. 

Aber stattdessen? Dragov hatte ein echtes Problem, und 

das betraf nicht nur die Flecken auf Schuhen und Anzug. 

Seine Zielperson war über alle Berge, und nach dem, was 

sie heute Nacht erlebt hatte, würde sie nie wieder einen 

Fuß in dieses Viertel setzen. Außerdem kannte sie Dragovs 
Gesicht und würde es der Polizei gegenüber vielleicht mit 

der Sauerei in Verbindung bringen, an deren Jacke er 

gerade seine Schuhe abwischte. Das Einzige, was für ihn zu 

sprechen schien, war, dass keiner diesen gottverdammten 

Junkie vermissen würde. Vor allem dann nicht, wenn 
Dragov ihn in einem der Container verschwinden ließ, die 

am Ende der Straße standen. 
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„He!“, brüllte eine Stimme. Es folgte ein unverständlicher 

Satz. 

Noch mehr Ärger? Dragov drehte sich um. Mit etwas Glück 

konnte er es der Polizei gegenüber so aussehen lassen, als 
hätte der Drogensüchtige ihn angegriffen. Ein 

Businesstourist im Anzug und ein Junkie - es war klar, wem 

die Bullen mehr glauben würden. Doch die Stimme gehörte 

keinem Gesetzeshüter. 

Vier Männer kamen die schlecht ausgeleuchtete Straße 

herunter. Man musste kein Picasso sein, um sich 
auszumalen, zu wem sie gehörten. Zwei der Männer hatten 

etwas in der Hand, das wie Stangen oder Schläger aussah - 

in jedem Fall geeignet, anständige Prügel zu verteilen. Die 

anderen beiden waren einen ganzen Kopf kleiner, 

vermutlich auch jünger. In der Hand des einen glaubte 
Dragov, ein Messer erkannt zu haben. 

„Ihr Arschlöcher wollt mir den Abend also endgültig 

ruinieren?“, rief Dragov in der Annahme, dass sie sein 

Russisch ebenso wenig verstanden wie er ihr Norwegisch.  

Die Männer hatten sich bis auf zehn Meter genähert und 
rückten auf einer Linie vor, wodurch sie die Straße für ihr 

potenzielles Opfer absperrten. 

Dragov wusste, dass sich sein Zeitfenster zur Flucht in 

wenigen Augenblicken schließen würde. Es kümmerte ihn 

nicht. Er war ein ausgezeichneter Kämpfer, aber nur ein 

miserabler Läufer. „Wenn ihr euren Freund wollt, könnt ihr 
ihn haben“, erklärte er auf Englisch und zeigte auf sein 

Opfer, während er einen Schritt zur Seite machte, um sich 

davon zu distanzieren. „Ich bin mit ihm fertig. Nehmt ihn 

mit, wenn ihr wollt.“ 

„Fuck you!“ Offenbar schien zumindest einer Erfahrung mit 
Fremdsprachen zu haben. Es war der Jugendliche, den 

Dragov bisher für unbewaffnet gehalten hatte. Ein Fehler, 
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wie sich nun herausstellte. Seine Rechte war zur Faust 

geballt, und um die einzelnen Finger zeichneten sich 

schwarze Ringe ab. Aus der Faust ragte eine mattschwarze 

Klinge. Es war ein Fixiermesser, dessen Griff gleichzeitig ein 
Schlagring war. Eine Angriffswaffe, wie Dragov sie erst 

zweimal gesehen hatte.  

Einmal im Fernsehen bei einer Polizeirazzia und das zweite 

Mal in der Hand eines Mannes, der in den eisigen Fluten 

der Wolga ertrunken war. Dragov hatte damals noch 

versucht, seinem Gegner die Waffe zu entreißen, doch der 
Kampf hatte eine für beide Seiten überraschende Wendung 

genommen. 

„Schönes Messer“, bemerkte Dragov interessiert. 

Die vier Angreifer hatten zwei Meter vor ihm Stellung 

bezogen und belauerten ihr Ziel.  
„Eurem Freund geht es nicht so gut“, brach Dragov das 

angespannte Schweigen. „Ihr könntet ihm und euch einen 

Gefallen tun und ihn ins nächste Krankenhaus schaffen.“ 

Die beiden Älteren ließen die Schlagstöcke in ihren Händen 

kreisen. Einer war so blond, dass er auch ohne Helm aussah 
wie ein Wikinger. 

„Ich werte das als Gegenstimme.“ Dragov zeigte auf den 

Jugendlichen mit dem Fixiermesser. „Leg dein Messer auf 

den Boden und verpiss dich. Verpisst euch alle! Das ist 

mein letztes Angebot.“ Für den Russen stand fest, dass er 

sich zuerst um das Fixiermesser kümmern würde. Danach 
blieb ihm Zeit für den Rest. 

Der blonde Stockschwinger durchkreuzte den Plan und 

stieß als Erster hervor. Dragov nahm die Einladung an, wich 

zur Seite und versenkte seine Faust in den 

Wikingereingeweiden. Dragovs zweite Attacke galt dem 
Besitzer des Fixiermessers, dessen Griff sich erst 

unmittelbar nach dem Bersten des Handgelenks löste. 
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Lediglich ein Finger schien noch in einem der Schlagringe 

festzuhängen. Weil dem Russen die Zeit fehlte, sich mit 

solchen Kleinigkeiten aufzuhalten, brach er auch diesen.  

Das Fixiermesser hatte den Besitzer gewechselt. Da die 
Waffe neu für Dragov war und er die Schärfe der Klinge 

noch nicht einschätzen konnte, entschied er sich für einen 

direkten Zweikampf. Diesmal war der andere Jugendliche, 

der ebenfalls mit einem Messer bewaffnet war, sein 

Gegner. Dragov beließ es bei drei Einschüchterungsstichen 

durch die Jeansjacke und ein paar Schnittübungen vor der 
Brust. Umso überraschter war er, als er sah, dass er seinen 

Gegner regelrecht filetiert hatte. 

„Wow, dein Messer ist echt scharf“, rief er dem ersten 

Jugendlichen zu, der mit schmerzverzerrtem Gesicht seine 

gebrochene Hand an den Körper presste.  
„Mein Messer!“, korrigierte Dragov sich und ließ es 

zusammengeklappt in seiner Hosentasche verschwinden. 

Ein wenig Kampftraining würde ihm nicht schaden, und er 

wollte es sich keinesfalls zu leicht machen.  

Der Wikinger kam wieder zu Atem und brüllte über das 
Gewinsel seiner verletzten Begleiter hinweg. 

Dragov hatte kein Interesse an einer wüsten Schlägerei und 

konzentrierte sich stattdessen auf zuvor definierte 

Einzelziele: hier ein Schienbein durchgetreten, da ein 

Schlüsselbein zertrümmert. Seine Schläge kamen präzise, 

schnell und kontrolliert. Es war ein sehr ungleicher Kampf, 
da seine Gegner offensichtlich unter dem Einfluss von 

Betäubungsmitteln standen. Diese verlangsamten nicht nur 

deren Bewegungen, sondern reduzierten auch das 

Schmerzempfinden. Dragov hatte also überhaupt keinen 

Grund, irgendjemanden zu schonen. 
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Als kurz darauf die Polizeisirenen zu hören waren, hatte der 

Russe schon vier Querstraßen hinter sich gelassen. Den Job 

hatte er zwar versaut, aber den Tag musste er dennoch 

nicht ganz abhaken. Ihm blieb noch eine knappe Stunde, 
um seinen Zug zu erreichen. Der Bahnhof lag nur wenige 

Gehminuten entfernt. Es blieb noch genug Zeit, um sich 

erneut in Schale zu werfen und der Umsetzung von Plan B 

zu widmen.  

 

***  
 

Tel Aviv, Sitz des israelischen Geheimdienstes: 

Alon saß im Besprechungszimmer und beobachtete zwei 

Fliegen, die mitten im Raum ihre ruckartigen Flugmanöver 

durchführten. Warum sie dafür ausgerechnet den Bereich 
knapp unter der Zimmerdecke wählten, blieb ein Rätsel.  

Für einen Agenten, der es gewohnt war, den Großteil 

seiner Zeit im Einsatz und nicht selten auch in Lebensgefahr 

zu verbringen, waren die vergangenen Wochen 

ausgesprochen langweilig verlaufen. Er konnte sich nicht 
daran erinnern, dass er oder sein Partner Hiob in der 

Vergangenheit jemals Zeit gefunden hatten, während der 

Dienstzeit einen Friseur aufzusuchen.  

Und nun? Zweimal hatte Alon sich seit April seine 

schwarzen Haare schneiden lassen, und seine Chefin hatte 

nicht ein einziges Wort darüber verloren. Mehr noch, sie 
gab sich alle Mühe, ihn zu ignorieren. Sie wusste, wie sehr 

sie ihn damit traf. Selbst der gefährlichste Einsatz hinter 

feindlichen Linien wäre ihm recht gewesen, doch sie hatte 

es darauf angelegt, ihren besten Mann zu Tode zu 

langweilen. Das war Souzan-Chayas Art, ihn für seinen 
Fehler zu bestrafen. 



 975  

Alon ging zum Fenster und gähnte sein Spiegelbild an. 

Zwischen seinen Sommersprossen waren keine Bartstoppel 

zu sehen. Selbst sein Bart schien unter der Langeweile zu 

leiden. Abgesehen von seinen wöchentlichen 
Trainingseinheiten und den Übungen am Schießstand kam 

er nicht einmal in die Nähe von Gefahr oder Aufregung. Das 

war kein Leben für einen Agenten in den besten Jahren. 

Sehr zu seinem Erstaunen hatte Souzan-Chaya ihn an 

diesem Vormittag ins Besprechungszimmer bestellt, wo er 

nun schon zwei Stunden auf weitere Infos wartete. Zwei 
Stunden, sechzehn Minuten und einundvierzig Sekunden, 

um genau zu sein.  

Er hasste warten. 

„Alon?“ 

Er blickte erwartungsvoll zur Tür. 
„In mein Büro!“ 

Dass ihre Laune immer noch schlecht war, überraschte ihn 

nicht. Wenigstens würde er endlich erfahren, warum sie 

ihn herbestellt hatte. Er ließ sich nichts anmerken und 

folgte ihr ins Büro, wo er die Tür hinter sich schloss. 
„Setz dich!“ 

„Danke, ich stehe lieber.“ 

Sie zuckte mit den Schultern. „Kaffee?“ 

Alon verneinte. 

„Wasser?“ 

Er schüttelte den Kopf. 
„Tee?“ 

Wieder lehnte er ab. Warum kommst du nicht endlich zur 

Sache?  

Souzan-Chaya nahm an ihrem Schreibtisch Platz und 

deutete auf einen Heftordner. „Ich habe deine 
Leistungsbeurteilung vom Schießtraining bekommen. Deine 
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Trefferquote hat sich um sechs Prozent erhöht. Wie kommt 

das?“ 

„Muss wohl an der vielen Zeit liegen, die mir zum Üben 

bleibt.“ Er betrachtete demonstrativ das Foto aus 
Kindertagen, das sie beide am Strand zeigte. 

„Du denkst vermutlich, dass ich dich damit bestrafe.“ 

„Würde mir nie in den Sinn kommen.“ 

„Ist aber so“, sagte sie frei heraus. „Du hast ein 

Autoritätsproblem, und als Leiterin dieser Firma muss ich 

es in den Griff bekommen.“ 
Firma? Das Wort hatte er schon lange nicht mehr gehört. 

Ihr Vater hatte es stets verwendet, wenn er vom Mossad 

sprach, aber nicht Souzan-Chaya. Er sah sie herausfordernd 

an. „Was willst du von mir hören? Dass es mir leid tut, habe 

ich dir schon gesagt. Ich habe sogar angeboten, deinen 
verdammten Wagen abzustottern, den ich zu...“ 

„Erwähne nicht meinen Lambo!“, mahnte sie mit 

erhobenem Zeigefinger. 

Alon nickte kleinlaut und verschränkte die Arme vor der 

Brust. Besser du hältst deinen Mund und wartest, was sie 
dir diesmal vorzuwerfen hat. Sonst verbesserst du deine 

Trefferquote am Schießstand im nächsten Monat um 

weitere sechs Prozent. 

Sie strich eine Haarsträhne aus dem Gesicht und schob den 

Heftordner beiseite. „Ich habe einen Auftrag für dich.“ 

Alon musste sich fest auf die Zunge beißen, um nicht vor 
Freude aufzuheulen. 

Sie musterte ihn eindringlich, als hätte sie deutlich mehr 

Begeisterung nach ihrer Ankündigung erwartet. „Es sei 

denn, du möchtest noch einen Monat Auszeit anhängen.“ 

„Ich mache den Job!“ 
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Sie grinste zufrieden. Gleich darauf wurde ihr Gesicht 

wieder ernst. „Du hast bestimmt von dem ausgebrannten 

Elektroauto gehört.“ 

Alon bestätigte.  
„Der Wagen gehörte einer Freundin von mir. Sie hat 

überlebt, muss aber noch ein paar Tage im Krankenhaus 

verbringen. Wir haben uns zwar schon seit einer Weile 

nicht mehr gesehen, aber ich nehme so etwas immer 

persönlich.“  

Wem sagt sie das? Alon ließ sich nichts anmerken. „Die 
Zeitungen sprachen von einem technischen Defekt. Ein in 

Brand geratener Akku, wenn ich mich recht erinnere?“ 

„Die Zeitungen schreiben den Mist, den wir ihnen 

vorgeben!“, stellte sie klar. „Der Wagen wurde unmittelbar 

vor dem Feuer manipuliert. Die Manipulation war gut, aber 
nicht gut genug, um den besten Geheimdienst der Welt zu 

täuschen.“ 

„Verdächtige?“ 

„Dazu kommen wir noch.“ Souzan-Chaya holte mehrere 

Fotos aus ihrem Schreibtisch. „Die Frau ist so gut wie 
geschieden und hat eine Tochter.“  

Alon wusste sofort, was auf ihn zukam. Dann lieber noch 

einen Monat Schießstand! Allein der Gedanke, für die 

Tochter den Babysitter spielen zu müssen, ließ die 

Raumtemperatur um gefühlte zehn Grad fallen. „Du weißt, 

dass ich nicht so der Kindertyp bin. Wenn ich...“ 
„Hör auf, dich rauszuwinden! Dein Auftrag hat nichts mit 

der Kleinen zu tun.“ 

Alon atmete erleichtert auf.  

„Ich möchte, dass du dich um die Sicherheit der Mutter 

kümmerst, sobald sie das Krankenhaus verlässt. Um die 
Sicherheit, nicht um die Mutter“, stellte sie klar. 

„Ich hab’s schon beim ersten Mal verstanden.“ 
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Souzan-Chaya nickte wenig überzeugt. „Dein Auftrag wird 

dich nach Schottland führen. Dort findet ein mehrtägiges 

Treffen statt, an dem sie teilnehmen wird. Ich befürchte, 

dass dieses Treffen der Grund für den Anschlag auf sie 
war.“ 

„Worum genau geht es?“ 

„Um Geld, richtig viel Geld.“ Sie überschlug die Beine. „Wir 

sind nicht die Einzigen, die diverse Solarprojekte laufen 

haben. Dezentrale Kleinkraftwerke, Elektromobilität, 

Selbstversorgung der Haushalte, das alles hört sich toll an, 
wenn man Konsument ist. Aber es gibt Konzerne, zuweilen 

sogar Regierungen, die diese Entwicklungen mit großer 

Sorge sehen. Vor allem in Europa haben einige viel Geld auf 

die falschen Karten gesetzt. Dass es ausgerechnet ein 

Elektroauto erwischt hat, ist mit Sicherheit kein Zufall. 
Ebenso wenig wie der Zeitpunkt.“ 

„Du vermutest doch nicht ernsthaft einen Autohersteller 

hinter dem Anschlag?“ Alon konnte nicht verbergen, wie 

absurd er den Gedanken fand. 

„Hältst du mich für naiv?“, entgegnete sie betont 
vorwurfsvoll. „So etwas läuft immer über Strohmänner. 

Natürlich hat kein Energie- oder Automobilkonzern offiziell 

seine Finger im Spiel. Aber - und ich drücke mich jetzt weit 

diplomatischer aus, als es angebracht wäre - sie alle billigen, 

was da gerade passiert.“ 

„Europa und Autos“, sprach Alon seine Gedanken laut aus. 
„Dazu fallen mir in erster Linie Deutschland und Frankreich 

ein. Italien... Und natürlich Spanien!“ 

„Ja, da gibt es so einige Hersteller“, kürzte sie den 

Gedankengang ab. „Und fast alle haben eines gemeinsam: 

Keiner von ihnen hat ein alltagstaugliches Elektroauto in 
der Entwicklung, geschweige denn schon eines mit 

sinnvoller Reichweite im Angebot.“ 
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„Alltagstauglich?“, fragte Alon ablehnend. 

„Eines wie dieses!“ Sie zeigte auf ein weiteres Foto aus dem 

Stapel. „Bevor es in Flammen aufging, hat es vier Jahre 

wunderbare Dienste geleistet.“ 
Alon nickte nur. Es war sinnlos, mit einer Frau über Autos 

zu diskutieren. Erst recht, wenn diese Frau Souzan-Chaya 

hieß. Alon konnte alles, wirklich alles, fahren, was Räder 

hatte. Und seine Chefin antwortete auf die Frage nach 

ihrem neuen Auto mit: Es ist rot. 

„Deine persönliche Meinung kann gern von meiner 
offiziellen Sichtweise abweichen, sofern daraus kein 

Problem für die Erfüllung deiner Mission entsteht.“ 

„Ist nicht der Fall“, hoffte er. „Ist das alles?“ 

„Nein. Es gibt noch einen außenpolitischen Aspekt bei der 

Sache, den du nicht außer Acht lassen darfst.“ 
„Ich höre.“ 

„Die Energieriesen konzentrieren sich in Deutschland, 

Frankreich, Spanien, Italien und Großbritannien.“ Sie ließ 

ihm einen Moment Zeit, um die richtigen Schlüsse zu 

ziehen, ehe sie fortsetzte: „Aber vor allem die deutschen 
Autobauer sind auf dem Weltmarkt sehr präsent. Sie haben 

mit Rückendeckung ihrer Regierung in den letzten Jahren 

Milliarden in traditionelle Fertigungsstraßen und Fabriken 

gesteckt. Elektromobilität war für sie bestenfalls ein PR-

Thema. Wenn echte Elektroautos sich also kurz- bis 

mittelfristig durchsetzen, werden die Deutschen gnadenlos 
vom Fortschritt überholt. Es wäre so, als hätten sie im 

Computerzeitalter auf Webstühle gesetzt. Ihre Fabriken 

wären über Nacht obsolet, genauso wie die 

Fertigungstechniken.“ 

„Also sind die Deutschen die Bösen und wir die Guten?“ 
Sie seufzte. Als hätte ich es nicht geahnt! „Genau diese 

Meinung behältst du bitte für dich! Ich muss dir bestimmt 
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nicht erklären, wie belastend solche Überlegungen für die 

deutsch-israelischen Beziehungen sind...? Historisch 

betrachtet!“, wurde sie noch ein Stück deutlicher.  

„Danke, bin im Bilde.“ 
„Dir bleibt etwa eine Woche, um dich auf den Job 

vorzubereiten. Sobald sie aus dem Krankenhaus kommt, 

untersteht sie deiner Verantwortung. Ihr werdet 

gemeinsam zu diesem Treffen nach Schottland fliegen, wo 

du sicherstellst, dass ihr nichts zustößt. Egal, wer es auf sie 

abgesehen hat.“  
„Was ist mit Hiob?“ 

„Keine Chance!“ Souzan-Chaya schenkte ihm einen eisigen 

Blick. „Er bleibt vom Dienst freigestellt.“ 

Alon nickte wissend. Zumindest hatte er es versucht. 

 
*** 
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Mammuts, Lizenz zum Leben 

Sacer Sanguis De-Extinction 

 



 982  

Sibirien, gegen Ende des 19. Jahrhunderts: 

Sie lauerten unter der Oberfläche. Ihr genaues Alter kannte 

niemand, aber im Norden erzählte man sich, dass sie so alt 

waren wie die Erde selbst. Wenn ihre gewaltigen Körper 
durch den Boden brachen, erzitterte die Taiga. Einen 

Erwachsenen konnten sie in einem Stück verschlingen. 

In den sibirischen Weiten gab es hunderte von ihnen. 

Tausende. Vermutlich gab es sogar noch viel mehr. In 

manchen Nächten, wenn der Wind vom Fluss in Richtung 

Dorf wehte, konnte der junge Rustam sie hören - nur hören. 
Sie mieden das Licht und bewegten sich in meterhohen 

Tunneln fort, die sie durch die Erde trieben. Man hörte und 

spürte es, wenn einer von ihnen einstürzte.  

Niemand konnte sich vor ihnen sicher fühlen. Nur während 

der Wintermonate, wenn der Boden zu Stein gefroren war, 
schafften sie es nicht bis an die Oberfläche. Wenn aber der 

Boden im Frühling zu tauen begann und sich die Taiga in 

eine Schlammlandschaft verwandelte, gab es für die 

Kreaturen der Nacht kein Halten mehr. Getrieben vom 

Hunger und ihrer Gier nach Fleisch drängten sie nach oben, 
was oft ihren sicheren Tod bedeutete. Kilometerweit 

überzogen ihre Kadaver im Frühsommer das Land, während 

der Wind den Verwesungsgestank bis in die entlegensten 

Winkel des Zarenreichs verteilte. 

Ein totes Exemplar zu Gesicht zu bekommen, war nicht 

schwer. Sowohl das Licht der Sonne als auch der Schein des 
Mondes waren binnen weniger Minuten tödlich für die 

Kreaturen.  

Beobachten und danach noch erzählen zu können, wie 

einer ihrer mächtigen Schädel auf der Suche nach Futter 

durch die Erde brach, war dagegen ein extrem seltenes 
Privileg. Rustam kannte nur einen einzigen Menschen, der 
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je ein lebendes Exemplar gesehen und diese Sichtung 

überlebt hatte. 

Sein Großvater war damals ein enormes Risiko eingegangen, 

denn jeder wusste, wie ausgehungert die Kreaturen nach 
dem Winter waren. Während sie in ihren Erdhöhlen auf 

Beute lauerten, reichte ein falscher Tritt, und aus ihren 

Fangzähnen gab es kein Entkommen mehr. Die Zähne 

ausgewachsener Exemplare waren so lang, dass sie damit 

ein Dutzend Männer auf einmal aufspießen konnten. Laut 

Rustams Großvater war das auch tatsächlich schon passiert. 
Bei jeder nur erdenklichen Gelegenheit hatte er seinen 

Enkel davor gewarnt, das Land jenseits des Flusses zu 

betreten, wenn das Tauwetter eingesetzt hatte. 

Der gewundene Fluss bildete eine natürliche Grenze 

zwischen Rustams Dorf und dem verbotenen Land. Die 
Kreaturen saßen seit Jahrtausenden gegen ihren Willen 

dort fest. Aber eines nicht so fernen Tages, so erzählte die 

Legende, würden sie zurückkommen, um erneut über die 

Erde zu herrschen - nicht mit den, sondern anstelle der 

Menschen.  
Im Winter, wenn der Fluss zugefroren war, hielt eine 

meterdicke Eisschicht die Kreaturen im Boden gefangen. Im 

Frühling, wenn das Eis schmolz, ließen die Wassermassen 

den Fluss anschwellen und machten es unmöglich, auf die 

andere Seite zu gelangen. 

Maa schützt uns vor ihnen, vergiss das nie, hatte sein 
Großvater ihm eingebläut. Maa, die Mutter Erde. Sie allein 

verhinderte, dass die Kreaturen über das Dorf und den Rest 

der Welt herfielen, aber sie würde es nicht ewig tun. Sein 

Großvater war einer der letzten Männer im Dorf gewesen, 

die die Traditionen und die alte Sprache aktiv am Leben 
gehalten hatten. Nach seinem Tod vor zwei Jahren hatte 

sich vieles verändert - wenig davon zum Besseren. Der 
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Ausbau der transsibirischen Eisenbahn wurde 

vorangetrieben und nährte die Hoffnung, dass das Dorf 

eines Tages Teil der modernen Welt werden würde. Alles 

nur Lügen, hatte sein Großvater stets beteuert. Falls 
überhaupt, so würde die Eisenbahn etliche hundert, wenn 

nicht tausend Kilometer weiter im Süden verlaufen.  

Mittlerweile war es Rustam egal, was mit seinem Dorf 

passierte. Er hatte den Entschluss gefasst, seine Heimat so 

bald wie möglich zu verlassen. Nach dem Tod seines 

Großvaters gab es ohnehin nichts mehr, was ihn noch hielt. 
Mit Ausnahme von Dascha, in die er schon verliebt war, 

solange er denken konnte. 

Dascha, das Mädchen mit der bernsteinfarbenen Haut und 

dem dunklen Strubbelhaar. Sie war herzlich, witzig und ein 

ganzes Stück schlauer als Rustam. Es war ihm sehr wichtig, 
dass sie ihn an jenem Abend begleitete. Wenn es einen 

Weg gab, Dascha davon zu überzeugen, endlich gemeinsam 

von hier wegzugehen, dann führte er über den Fluss - ins 

verbotene Land.  

Ebenso wie Rustam kannte auch Dascha die Geschichten, 
die man über die Kreaturen erzählte. Oft waren sie 

gemeinsam mit Rustams Großvater am Feuer gesessen und 

hatten seiner rauchigen Stimme gelauscht: Sie kommen nur 

aus einem einzigen Grund nach oben - um zu fressen! 

Diesen Satz würden sie nie vergessen.  

An ungezählten Abenden hatten Dascha und Rustam sich 
über die Gefahren unterhalten, hatten einander Mut 

gemacht und waren letztlich doch jedes Mal erleichtert 

gewesen, wenn ihre Vernunft gesiegt hatte. An diesem 

Abend nicht. 

Sie holen sich die Kinder, die am Fluss spielen. Auch einer 
dieser Sätze, die sich unauslöschlich in sein Gedächtnis 

gebrannt hatten. Sie schlagen ihre riesigen, gekrümmten 
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Zähne in die Opfer und reißen sie mit sich in die Tiefe. Alles 

geht so schnell, dass man die Kinder nicht einmal mehr 

schreien hört. Sie sind einfach weg. Ihre Spuren enden im 

Nichts, als hätte die Erde die Kinder verschluckt. Aber es 
war nicht Mutter Erde. Maa schützt uns vor ihnen. Es waren 

die Mutts! 

Die Kreaturen hatten viele Namen. Rustams Großvater 

hatte sie stets Mutts genannt. Mutts waren gigantische 

Maulwurfwesen, die der Hunger aus der Erde trieb und die 

in Sekundenschnelle Beute machen mussten, weil das Licht 
sie sonst umbrachte. 

Rustam war nicht scharf auf eine direkte Begegnung. Erst 

recht nicht, da er bereits die Überreste einiger verwester 

Exemplare gesehen hatte. Ihre Knochen waren 

unvorstellbar riesig. Manche waren so schwer, dass man 
mehrere Leute brauchte, um sie tragen zu können. 

Großvater hatte ihm einmal erzählt, dass ein Dorfältester 

aus dem Osten eine Hütte aus Muttknochen hatte bauen 

lassen. Ein anderer hatte einen Schädelknochen mit Fell 

und Leder bespannt und nutzte ihn als Zelt. In den 
abgelegenen Dörfern Sibiriens erzählte man sich eine 

Menge Geschichten über die Mutts. Keine einzige empfahl 

die Begegnung mit diesen menschenfressenden Bestien. 

„Ich glaube, ich höre schon den Fluss rauschen“, sagte 

Dascha. 

„Mhm“, brummte Rustam und ließ sich nicht anmerken, 
wie schwer es mittlerweile war, in dem schlammigen 

Boden eine brauchbare Spur für Dascha auszutreten. 

Die Sonne war am Untergehen und die Temperatur fiel 

spürbar. 

„Bleib dicht hinter mir!“ 
„Natürlich, Rustam. Schließlich hast du das Messer.“ 
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Das Messer! Gegen einen Mutt? Gegen ein ganzes Rudel 

von ihnen? Am liebsten hätte Rustam laut aufgelacht. Das 

Messer war ein Geschenk seines Großvaters gewesen - 

eigentlich ein Vermächtnis. Rustam war sehr stolz darauf, 
schließlich war er der Jüngste im Dorf, der ein eigenes 

Messer besaß. Die Klingenspitze war zwar abgebrochen, 

aber es war sehr scharf und hatte einen Knochengriff - 

angeblich ein Stück Muttknochen. Auch wenn Rustam 

daran seine Zweifel hatte, war das Messer etwas ganz 

Besonderes. Trotzdem würde es ihm im Kampf gegen einen 
hungrigen Mutt wenig helfen. 

Ein Mutt konnte so groß werden wie vier übereinander 

stehende Männer, so viel wiegen wie hundert Menschen, 

und trotzdem konnte er blitzschnell zupacken und einen in 

die Tiefe reißen. Mutts waren die perfekten Killer. Sie 
fürchteten nichts und niemanden. Nur das Licht. Angeblich 

trockneten Sonne und Mond das ansonsten ständig feuchte 

Fell der Mutts aus, wodurch die darunterliegende Haut 

Risse bekam und aufplatzte. 

Ja, sein Großvater hatte das Wort aufplatzen verwendet. 
Ein unglaublicher Anblick, der mit nichts vergleichbar sei. 

Ich war vor Schreck wie gelähmt, als der Mutt plötzlich vor 

mir stand. Er war offensichtlich schon sehr geschwächt von 

der Sonne. Aber hätte das Licht ihn nicht... 

Rustam hatte das Messer aus der Fellscheide an seinem 

Ledergürtel gezogen und hielt es beim Gehen mit 
angewinkeltem Arm. „Nur zur Sicherheit“, sagte er, als 

hätte es einer Erklärung bedurft. 

„Vom Kämpfen war aber nicht die Rede“, zeigte Dascha 

sich sogleich besorgt. „Wir wollen nur einen Blick auf den 

Mutt werfen. Aus der Ferne!“ 
„Ich weiß.“ Rustam bog bei jedem Schritt die Zehen nach 

oben, um zu verhindern, dass der Schlamm ihm die Stiefel 



 987  

von den Füßen zog. „Aber ich muss trotzdem vorbereitet 

sein. Nur für alle Fälle.“ Ein Teil von ihm wusste, wie 

nutzlos das Messer gegen einen Mutt sein würde. 

Andererseits bedeutete es zumindest ein wenig Hoffnung. 
Gerade genug, um sich daran klammern zu können. 

„Das Wasser sieht ganz schön tief aus“, stellte Dascha fest, 

als sie vor dem Fluss stoppten. Der letzte Rest an Sonne 

spiegelte sich zwischen den beigebraunen Wellen. 

„Ist es aber nicht.“ Rustam klang überzeugter, als er war. 

Erst in der vergangenen Woche hatte sein Vorhaben so 
weit Gestalt angenommen, um von einem konkreten Plan 

sprechen zu können. Die bevorstehende Nacht erschien 

dem Jungen perfekt, ihn umzusetzen.  

Dascha und er würden das Niedrigwasser nutzen, um den 

Fluss zu durchqueren. Kurz nach Sonnenuntergang wollten 
sie die andere Seite erreichen - das verbotene Land. 

Muttland. Der Himmel war leicht bewölkt und würde nur 

einen Teil des Mondlichts durchlassen. Genug, um den 

Mutt aus der Ferne sehen zu können, aber nicht so viel, um 

ihn auf der Stelle auszutrocknen und zu töten. Ein lebender 
Mutt war ihre Fahrkarte in ein neues Leben. Ein kurzer Blick 

würde alles verändern, würde das Versprechen einlösen, 

das Dascha und Rustam seinem Großvater am Sterbebett 

gegeben hatten: Ihre Heimat erst zu verlassen, wenn sie 

einen lebenden Mutt mit eigenen Augen gesehen hatten. 

Der Mutt würde das Zeichen von Maa, der Mutter Erde, 
sein, dass sie bereit war, ihre Kinder ziehen zu lassen. 

Was Dascha und Rustam weder wussten noch ahnten, war, 

dass sein Großvater ihnen dieses Versprechen 

abgenommen hatte, weil er sicher war, dass es nie ein Mutt 

lebend bis ins Dorf schaffen würde. Für ihn war es 
undenkbar gewesen, dass Maa eines Tages die Kinder vom 

Land seiner Ahnen verjagte, indem sie die Mutts auf das 
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Dorf hetzte. Sollten die Mutts je aus ihrer Verbannung 

zurückkommen, wäre das Schicksal der Menschen damit 

besiegelt. Doch Maa würde das niemals zulassen, war der 

Großvater stets überzeugt gewesen. Das Dorf würde für 
alle Zeiten sicher sein. So wie die Kinder, solange sie es 

nicht verließen. 

„Hier können wir es versuchen.“ Rustam hatte eine Stelle 

zum Überqueren des Flusses gefunden. Schon der erste 

Schritt war ein eisiger Vorgeschmack auf das, was ihn 

erwartete, wenn das Wasser in der Flussmitte seine 
Oberschenkel umspülen würde. „Gib mir deine Hand!“ Er 

streckte Dascha seine Rechte hin und hielt das Messer fest 

umklammert in der Linken. 

„Ich weiß nicht...“ 

Mit einem kräftigen Ruck beendete er ihr Zögern und 
zwang sie zum nächsten Schritt. Dascha blieb gar keine 

andere Wahl, als ihm quer durch den Fluss zu folgen. 

Rustam hielt sich nicht mit Pausen auf, auch wenn Daschas 

Rufe genau danach verlangten. Für ihn war klar, dass sie es 

nur zügig durch den Fluss schaffen würden - oder gar nicht. 
Sollte die Kälte erst ihre Beine lähmen, würde es noch 

schwerer werden, das andere Ufer zu erreichen. 

Zehn Schritte bis zur Flussmitte. So hatte Rustam die Lage 

im Vorfeld eingeschätzt. Vierzehn Schritte waren es bereits, 

doch die Strömung drückte ihn jedes Mal flussabwärts, 

wenn er eines seiner Beine nach vorn setzen wollte. Statt 
den Fluss wie geplant auf kürzestem Weg im rechten 

Winkel zu durchqueren, flachte die gedachte Linie immer 

weiter ab. 

„Die Strömung reißt mir die Füße weg!“ Dascha hielt seine 

Hand fest umklammert. „Wir sollten umdrehen. Rustam?“ 
„Wir sind gleich in der Mitte.“ 
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„Es wird immer tiefer.“ Tatsächlich ging ihr das Wasser 

bereits bis zum Bauchnabel. 

„Reiß dich zusammen! Das ist nur ein blöder Fluss. Der wird 

uns nicht aufhalten.“ Demonstrativ stemmte er sich gegen 
die Strömung und zog seine Freundin hinter sich her. 

„Mach schon, wir haben es gleich geschafft.“ 

Hätte Dascha eine Wahl gehabt, sie wäre umgekehrt.  

„Dascha, bitte! Es geht nur, wenn du mithilfst.“ 

„Das mache ich doch. Aber meine Beine finden kaum noch 

Halt.“ 
Sie hatten etwa die Mitte des Flusses erreicht, als Dascha 

von der Strömung etwas gegen den Unterschenkel 

geschleudert bekam. Mitten im Schritt riss es ihr das 

Standbein weg. „Hilf...!“ 

Rustam reagierte blitzschnell und beugte sich vor, um sein 
Gewicht zu verlagern. Dascha, deren Hand er fest 

umklammert hielt, wurde von den Wassermassen erfasst 

und in die Strömung gedreht. Rustams Arm folgte ihrer 

Bewegung bis an die Belastungsgrenze seines 

Schultergelenks. Einen schmerzverzerrten Aufschrei und 
zwei abgehackte Atemzüge später fand er seine Worte 

wieder: „Du musst versuchen, mit den Beinen den Boden 

zu erwischen! Such dir Halt!“ 

Sie wollte ihm antworten, bekam aber sofort einen Schwall 

Flusswasser in den Mund. 

„Dascha! Bitte! Du wirst mir zu schwer.“ 
Schmerzvolle Sekunden verstrichen, bis der Zug an Rustams 

Schulter endlich nachließ. 

„Ich habe... wieder Boden...“, spuckte sie Worte und 

Wasser in den Fluss. 

„Dann los!“ Noch zielstrebiger als zuvor steuerte Rustam 
mit seiner Freundin im Schlepptau das Ufer an. Es war sehr 
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hilfreich, dass Wassertiefe und Strömung mit jedem Schritt 

nachließen.  

Den Großteil ihrer Kraftreserven hatten sie aufgebraucht, 

als sie auf der anderen Seite ankamen. Das Ufer war auf 
dieser Seite deutlich steiler und bildete lehmige Überhänge, 

die stellenweise abzubrechen drohten. Rustam schätzte die 

Lage sofort richtig ein. „Wir müssen da rauf!“ 

„Das war eine dumme Idee!“ Dascha ließ sich in einen 

schlammigen Streifen unter einem der Überhänge fallen. 

„Da rauf!“, wurde Rustam deutlicher. 
„Ich brauche eine Pause. Nur kurz.“ 

„Erst oben!“ Rustam riss seine Freundin hoch und stapfte 

mit ihr auf den lehmigen Steilhang zu.  

Der kurze Kletterabschnitt kam Dascha noch anstrengender 

vor als die Flussüberquerung. Bei jedem Schritt sanken sie 
bis über die Knie in den angetauten Boden ein. Die Beine 

nach jedem Tritt wieder aus dem Morast zu ziehen, war ein 

unvergleichlicher Kraftakt. 

„Nur noch ein Stück!“ Rustam hatte die Kante der 

Steilwand erreicht und hievte Dascha mit letzter Kraft nach 
oben. 

„Danke“, stieß sie hervor und fiel zitternd zu Boden. Die 

Kälte des Flusses hatten sie beide unterschätzt. 

Rustam war zu sehr mit seinem Oberschenkel beschäftigt, 

um sich die neue Umgebung genauer anzusehen. 

„Was ist passiert?“, fragte Dascha, als sie seine Wunde 
bemerkte. 

„Nichts.“ Er ärgerte sich über sich selbst. „Ist nur ein kleiner 

Schnitt vom Messer.“ Er winkte ihr mit der Klinge zu, bevor 

er sie dahin steckte, wo sie sich besser schon vor Betreten 

des Flusses hätte befinden sollen. 
„Um Himmels willen!“ Dascha rappelte sich auf und beugte 

sich über sein verletztes Bein. 
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„Es ist nichts“, schob er sie sanft, aber sehr bestimmt zur 

Seite. „Ich sag dir doch, es ist nur ein Kratzer.“ 

„Rustam...“ Ihre Stimme hatte einen völlig neuen Tonfall 

angenommen - keinen guten. „Das ist Blut.“ 
„Ja, ich weiß“, reagierte er gereizt. Aus seiner Jacke holte er 

einen Lederlappen, in den er kleine getrocknete 

Fleischstücke als Proviant eingewickelt hatte. Mit wenigen 

Handgriffen machte er daraus einen Verband für sein Bein. 

„Siehst du? Alles wieder in Ordnung.“ 

Als er zu ihr blickte, spiegelte sich das schwache Abendrot 
in ihren Augen. Er wusste sofort, dass nichts in Ordnung 

war - gar nichts. 

„Dein Blut...“, stammelte sie und zwang seine 

Aufmerksamkeit auf ihre ausgestreckte Hand. 

Sein Blick folgte ihrem Zeigefinger bis zu jenem dunklen 
Fleck, der sich links neben seinem Bein gebildet hatte. 

Gierig schien der Schlamm den Lebenssaft aufzusaugen. 

„Glaubst du...?“ Sie hauchte ihre Worte, als hätte sie Angst, 

dass jemand sie hörte - oder etwas. „...sie können... es 

riechen?“ 
Nun begriff auch Rustam, in welche Lage er sich und seine 

Freundin gebracht hatte. Er wusste nicht mit Sicherheit, ob 

die Mutts sein Blut tatsächlich auf große Entfernung 

riechen konnten. Aber wenn sie im Aufspüren von Beute 

nur halb so gut waren, wie sein Großvater berichtet hatte, 

glich es Selbstmord, eine einzige Sekunde länger auf dieser 
Seite des Flusses zu verharren. „Wir müssen sofort hier 

weg!“ 

Dascha stand das nackte Entsetzen ins Gesicht geschrieben, 

als sie den Finger auf die Lippen presste und ihren Kopf so 

vorsichtig schüttelte, als müsste sie gegen eine Lähmung 
ankämpfen. 
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Jetzt hörte Rustam die Mutts auch. Schlimmer noch, er 

spürte sie - genau unter sich. 

 

***  
 

Sibirien, über hundert Jahre später: 

Beißender Verwesungsgeruch lag in der Luft. Der 

Dorfälteste war der Erste, der ihn bemerkte, denn er stand 

so gut wie immer vor den anderen auf. Dachte er. 

Als er das Türfell seines Zeltes aufklappte, schlug ihm der 
Gestank ungefiltert entgegen. Ein pelziges Kratzen kroch bis 

tief in die Lungenflügel. Der Älteste umschloss den 

Anhänger seiner Knochenkette mit der Faust und murmelte 

etwas von einem Fluch. 

Noch war von den anderen Dorfbewohnern keiner zu 
sehen. Vorahnung und Sorge legten das alte Gesicht in 

Falten. Es war also wieder einmal so weit. Diesmal sogar 

zwei Wochen früher als üblich. Die Winter wurden von Jahr 

zu Jahr kürzer, genau wie er es vorhergesagt hatte. Mit der 

Abkehr von den alten Werten und Traditionen gab es nichts 
mehr, was die Dorfbewohner dem Fluch entgegenzusetzen 

hatten. 

Als er noch ein Kind gewesen war, hatten sie alle dem Land 

und seinen Toten Respekt gezollt. Auch damals war es 

vorgekommen, dass der Boden im Sommer stellenweise 

taute und Maa die Kadaver der Mutts freigab. Maa, Mutt - 
keiner verwendete die Begriffe noch in ihrer ursprünglichen 

Form. Keiner machte sich heute noch die Mühe, die 

verwesenden Überreste wieder zu vergraben, wenn sie aus 

der Erde ragten. Die Rituale von früher gerieten 

zunehmend in Vergessenheit, und eines Tages würden sie 
mit ihm aussterben. Gott behüte! Bis dahin sah er es 

jedoch als seine heilige Pflicht an, Maa die Mutts wieder 
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zurückzugeben, die es bis an die Oberfläche geschafft 

hatten. Es war das Mindeste, was er für Maa tun konnte. 

Auch wenn längst nicht alle Menschen so dachten, weil die 

Knochen gutes Baumaterial abgaben. 
So wie es roch, ragten in diesem Jahr mehr tote Mutts aus 

dem Boden als je zuvor. Der Gestank war ein schlechtes 

Omen, denn wenn Jahr für Jahr mehr Mutts versuchten, an 

die Oberfläche zu kommen, würde es ihnen irgendwann 

vielleicht gelingen. Möglicherweise stand die Rückkehr der 

Mutts sogar schon bevor.  
„Aus dem Weg, Alter!“ Fjodor, ein junger und kräftiger 

Mann, hätte den Dorfältesten beinahe umgerannt. Mit 

dem Hokuspokus der Ahnen wusste er nichts anzufangen, 

und Respekt hatte er vor ihnen und ihren Taten noch nie 

gehabt. Tradition war für ihn nur ein Mittel, mit dem ältere 
Generationen ihre Nachkommen zu kontrollieren 

versuchten. Es war ein Wissensvorsprung, eine Sammlung 

von Regelungen und Verhaltensweisen, die dem Alter die 

Macht über die Jugend gab. 

Bei Fjodor hatten sie damit keinen Erfolg gehabt. Seine 
Hütte besaß mittlerweile sogar einen kleinen Fernseher mit 

Satellitenschüssel, auch wenn der Empfang wetterbedingt 

das halbe Jahr gestört war. Trotzdem hatte Fjodor eine 

Menge über die wahre Welt gelernt. Er wusste, dass 

Knochen nicht gleich Knochen war - manche waren ein 

Vermögen wert. 
Vor drei Jahren hatte er heimlich einen besonders gut 

erhaltenen Knochen beiseite geschafft und in einer 

mehrere hundert Kilometer entfernten Kleinstadt zum Kauf 

angeboten. Einige Wochen später war er als reicher Mann 

zurückgekehrt - als reichster seines Dorfes. 
Mit der Macht seiner Geldscheine war es ein Leichtes 

gewesen, das Geschrei des Ältesten zu überstimmen. Die 
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Jungs und Männer im Dorf hatten sich fast einstimmig auf 

Fjodors Seite geschlagen. Den Rest von ihnen hatte der 

Wodka gefügig gemacht. Nur die jungen Frauen waren 

zunächst noch skeptisch geblieben. Sie standen seit jeher 
stark unter dem Einfluss der alten Dorfweiber. Fjodor und 

seine Freunde hatten daraufhin ein halbes Dutzend 

Stoßzähne freigelegt und in die Stadt geschafft. Der 

Schmuck, die Kleider und die Kosmetikartikel, die sie nach 

ihrer Rückkehr verteilten, überzeugten schließlich auch die 

letzten Frauen. Um den Protest des Dorfältesten zu 
beenden, hatten sie ihn mit Alkohol ruhiggestellt. Seit er an 

der Flasche hing, verschlief er den Großteil des 

Dorfgeschehens. 

Die Region veränderte sich. Die Winter wurden milder, und 

das Eis musste zurückweichen. Dafür sorgten nicht zuletzt 
die Maschinen und die unzähligen Spritkanister, die Fjodor 

herangeschafft hatte. Dieses Jahr, davon war er überzeugt, 

würden sie das ganz große Geld machen. 

„Pass doch auf, du Idiot!“ Fjodor sprang zur Seite und 

entging nur um Haaresbreite der Dusche eines 
umgestoßenen Benzinkanisters. 

„Hier drüben!“, rief ein Mann mit dunkler Pelzmütze und 

einem von Eiskristallen durchsetzten Vollbart. Die 

Wodkaflasche in seiner Hand war fast geleert. „Schütte hier 

auch etwas hin!“ 

Benzin war nicht billig und sein Transport in das entlegene 
Dorf alles andere als einfach, aber Fjodor wusste, dass er 

investieren musste, um Gewinn zu machen. Höhere 

Investitionen bedeuteten höhere Gewinne - so einfach 

funktionierte der Kapitalismus. Jedenfalls war das die 

Meinung seiner Satellitenschüssel, und die musste es 
schließlich wissen. 
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„Was dauert denn da so lange?“, trieb Fjodor seine Leute 

an. Der Alkohol hatte sie ihm gefügig gemacht, aber mit der 

Zeit ließen ihr Arbeitswille und ihre Aufmerksamkeit 

merklich nach. „In zwei Stunden muss die Stelle hier eisfrei 
sein!“ 

Noch waren die Tage vergleichsweise kurz, aber das Risiko, 

im schlammigen Boden den Tod zu finden, wuchs 

zusehends. Erst im vergangenen Sommer hatten sie zwei 

Männer beim Einsturz einer Schlammhöhle verloren. Die 

Erde hatte sie vor den Augen ihrer hilflosen Freunde 
verschluckt. Fjodor und seine Leute kannten das Risiko nur 

zu gut, aber die Zeit saß ihnen im Nacken. Mittlerweile, und 

daran war der Alkohol nicht unschuldig, hatte man sich an 

Unfälle gewöhnt. Sie waren untrennbar mit dem Erfolg 

verbunden, wurde Fjodor nicht müde zu beteuern. 
Anders als früher hatten sie es heute nicht auf Knochen 

oder Stoßzähne abgesehen. Diese waren zwar immer noch 

ein nettes Zubrot, konnten aber nicht mit den neuen 

Verdienstmöglichkeiten mithalten. Nur einem Zufall war es 

zu verdanken, dass Fjodor an die Koreaner geraten war. 
Üblicherweise suchte er nach russischen, seltener auch 

nach chinesischen Abnehmern für sein Elfenbein. Vor allem 

die Russen verstanden es, ganze Landschaften in die nicht 

selten meterlangen Stoßzähne zu schnitzen. Derartige 

Kunstwerke wechselten unter Sammlern für mittelgroße 

Vermögen den Besitzer. Nie wäre es Fjodor allerdings in 
den Sinn gekommen, seinen Abnehmern ein Stück 

verwesendes Fleisch anzubieten. Nicht, bevor er die 

Koreaner kennengelernt hatte. 

Das Fleisch ausgestorbener Tiere war in Korea nicht etwa 

eine kulinarische Delikatesse, wie Fjodor zunächst gedacht 
hatte, vielmehr ging es seinen neuen Kunden um 

wissenschaftliche Experimente. Begriffe wie DNA, Klonen 
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und Zellteilung waren gefallen. Begriffe, die Fjodors 

Satellitenschüssel zwar kannte, die ihn aber nie interessiert 

hatten. Wissenschaft und das große Geld hatten sich 

immer ausgeschlossen. Zur Wahl zwischen einem von 
beiden gezwungen, war ihm die Entscheidung leicht 

gefallen. Dass es nun ausgerechnet die Wissenschaft war, 

die mit dicken Geldbündeln lockte, überraschte zwar, aber 

Geschäft war nun einmal Geschäft. 

„Leer!“ Der Mann mit der dunklen Pelzmütze stellte den 

Kanister zwischen zwei Dutzend andere, die auf dem 
Anhänger eines Motorschlittens standen. 

„Noch einer!“, befahl Fjodor. Er ging damit ein hohes Risiko 

ein, aber er musste seinem Besuch etwas bieten. Noch 

hatten die Männer Zweifel, ob die Koreaner es überhaupt 

lebend in diese Einöde schaffen würden, aber wenn, dann 
sollten sie für ihr Geld auch etwas geboten bekommen. 

Fjodor hatte auf einem Vorschuss bestanden, um die 

Ausgrabung finanzieren zu können. Zu seinem Erstaunen 

hatte sein koreanisches Gegenüber keine Miene verzogen 

und das Geld beim folgenden Treffen bar auf den Tisch 
gelegt. Da hatte Fjodor begriffen, dass er Gefahr lief, sich 

und seine Männer - ihren Fund - zu billig zu verkaufen. 

Diesmal würde es anders laufen. Die Koreaner kamen in 

sein Dorf. Hier bestimmte ganz allein Fjodor, wie die 

Geschäfte abgewickelt wurden, auch wenn offiziell noch 

immer der Dorfälteste das Sagen hatte. Es war besser, den 
alten Spinner in diesem Glauben zu lassen. Lange würde es 

ohnehin nicht dauern, bis die Jungen dem Dorf und seinen 

vertrottelten Traditionen den Rücken kehren würden. Die 

Zeichen standen auf Fortschritt, und der würde mit 

Sicherheit nicht hier stattfinden. 



 997  

„Das war der Letzte!“, tönte es zwischen Pelzmütze und 

Vollbart hervor. Scheppernd fand der geleerte 

Benzinkanister seinen Platz auf dem Anhänger. 

Fjodor nickte dem Fahrer zu, der daraufhin den 
Motorschlitten startete. Beim dritten Versuch sprang der 

Motor an, hustete eine blauschwarze Wolke über den 

eisigen Untergrund und setzte den Schlitten in Bewegung. 

Es war erstaunlich, wie rasch der Frost den Boden 

zurückeroberte, kaum dass sich eine Wolke vor die Sonne 

schob. Fjodor musste den richtigen Zeitpunkt erwischen, 
um das Benzin in Brand zu setzen. Sollten die Flammen zu 

früh herunterbrennen, würde das geschmolzene Wasser im 

Boden neuerlich gefrieren und die ganze Vorbereitung 

zunichte machen. Umgekehrt wusste er nicht, wie die 

Koreaner reagieren würden, wenn sie Zeugen davon 
wurden, wie man ihren kostbaren Fund beim Auftauen 

flambierte. 

Einen transportfähigen Block hatte Fjodor seinen 

Geschäftspartnern versprochen - ein zugegebenermaßen 

sehr dehnbarer Begriff. Dennoch wäre es schwer, mit der 
Transportfähigkeit eines Eisblocks von mehreren 

Kubikkilometern zu argumentieren. 

Fjodor hatte ein Dutzend Männer im Einsatz, von denen die 

meisten Löcher und Spalten im Abstand von zwanzig 

Zentimetern in den Boden getrieben hatten. Der Rest 

seiner Leute war damit beschäftigt gewesen, kanisterweise 
Benzin in eben diese Öffnungen zu schütten. Einmal 

entzündet, so der Plan, würden die Flammen zu einem 

riesigen Feuerkreis verschmelzen und den Eisblock in der 

Mitte freilegen. Die Koreaner müssten diesen Block dann 

nur noch auf ihr Raupenfahrzeug verladen - wie auch 
immer sie das bewerkstelligen wollten. 

„Fang an!“, rief Fjodor.  
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Er und das Gros seiner Männer traten ein paar Schritte 

zurück, als der Mann mit der Pelzmütze eine Zigarette 

herausholte und ansteckte. Über die Entzündlichkeit von 

Benzindämpfen schien er sich keine Gedanken zu machen, 
während er die Zigarette bis zur Hälfte herunterrauchte. 

Fast schon respektlos ließ er den glimmenden Rest in eines 

der Löcher fallen. 

Die herausschießende Stichflamme war nahezu unsichtbar, 

doch ihre Druckwelle glich der einer Sprengung. Ein 

Feuerball von wenigstens zwanzig Metern Durchmesser 
stieg in den Himmel, färbte sich schwarz und regnete gleich 

darauf als Staub zu Boden. Gemeinsam mit dem Ruß legte 

sich eine düstere Stille über die Szenerie. Unterbrochen 

wurde sie nur vom Züngeln und Zischen der Flammen, die 

aus den gut drei Meter tiefen Spalten und Löchern loderten. 
„Seid ihr okay?“ Fjodor richtete die Frage an niemanden 

Bestimmten aus dem Team. Es war aber offensichtlich, dass 

sie nicht den qualmenden Überresten unter der Pelzmütze 

galt, die auf groteske Weise mit ihrem Besitzer 

verschmolzen war. Unwahrscheinlich, dass er noch 
mitbekommen hatte, wie weit er von der Explosion durch 

die Luft geschleudert worden war. 

Keiner der Anwesenden fühlte sich direkt angesprochen, 

und keiner bekundete Interesse daran, einen genaueren 

Blick auf das leblose Brikett zu werfen. 

„Wir müssen ihn hier wegschaffen, bevor die Koreaner 
auftauchen“, sprach Fjodor aus, was die meisten dachten, 

und fügte rasch hinzu: „Er war ein guter Mann. Ohne ihn 

wären wir nie so weit gekommen. Wer von euch erweist 

ihm die letzte Ehre und...?“ Er stoppte mitten im Satz, da er 

die Antwort an ihren Gesichtern ablesen konnte. Niemand 
würde sich freiwillig melden, und das konnte man ihnen 

schwer übelnehmen. Sie waren extrem knapp an Zeit und 



 999  

hatten gerade einen ihrer erfahrensten Männer - wenn 

auch nicht im Umgang mit Benzin - verloren.  

Fjodor räusperte sich. „Sein Anteil gehört demjenigen, der 

ihm die letzte Ehre erweist. Ihr wisst, dass er das so gewollt 
hätte.“ 

Kurzes Schweigen. 

„Ich mache es!“ 

Fjodor nickte die freiwillige Meldung ab und war froh, die 

Sache damit erledigt zu wissen. Der Verstorbene war nicht 

sonderlich beliebt gewesen. Ein Einzelgänger, allerdings 
einer, der richtig hatte zupacken können. Den meisten tat 

es wahrscheinlich mehr leid, seine Arbeitskraft verloren zu 

haben als seine Gesellschaft. 

„Das ist der Fluch!“ Der Dorfälteste war auf einen Stock 

gestützt, als er sich dem Unglücksort näherte. „Habe ich 
euch nicht schon immer gewarnt? Ihr Jungen denkt, ihr 

wisst schon alles, aber ihr wisst nicht viel. Dummköpfe seid 

ihr, und ihr werdet ständig weniger! Wie viele wollt ihr 

noch verlieren? Wann seht ihr endlich ein, was ihr mit 

eurem Leichtsinn anrichtet?“ 
Fjodor verdrehte genervt die Augen, sparte sich aber jeden 

Kommentar. 

„Ihr wisst nicht, was ihr heraufbeschwört! Keiner von euch 

weiß das!“ Der Alte stutzte, als er die Flammen bemerkte, 

die aus dem Boden züngelten. Sein entsetzter Blick galt 

dem Hauptschuldigen. „Bist du von allen guten Geistern 
unserer Ahnen verlassen, Fjodor?“ Er schüttelte wieder und 

wieder den Kopf, als er sagte: „Du musst gehen! Du musst 

das Dorf verlassen. Sonst wirst du noch größeres Unglück 

über uns bringen. Du musst gehen, solange noch Zeit dafür 

ist. Verlass endlich unser Dorf, Fjodor!“ Mit Blick in die 
Runde und deutlich lauter stellte er die anderen 

Anwesenden zur Rede: „Seht ihr denn nicht, was hier 
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passiert? Ist euch euer Schicksal egal? Maa brennt. Sie 

brennt! Wisst ihr, was das heißt? Versteht ihr überhaupt, 

was ihr getan habt?“ Tränen liefen ihm übers Gesicht, als er 

neben dem Toten auf die Knie sank. „Maa wird uns nicht 
länger beschützen... nicht länger... kein Schutz... wenn sie 

kommen...“ Seine Worte wurden leiser und endeten in 

einem unverständlichen Gemurmel. 

„Gib ihm etwas zu trinken!“, verlangte Fjodor von einem 

seiner Männer. „Bring ihm gleich zwei Flaschen Wodka, 

dann beruhigt er sich wieder.“ Als er bemerkte, wie 
sorgenvoll, vielleicht sogar ängstlich die Männer den Alten 

anstarrten, wurde sein Tonfall schärfer: „Und schafft ihn 

endlich hier weg! Schafft sie beide weg, bevor noch etwas 

passiert!“ 

Ehe einer dem Alten zu nahe kommen konnte, rappelte 
dieser sich wieder auf, streckte seinen Stock in den Himmel 

und rief: „Das Dorf ist verloren! Maa wird uns nicht länger 

vor ihnen beschützen! Die Mutts werden 

zurückkommen!“ Er klopfte dreimal mit der Spitze seines 

Gehstocks auf den Boden, drehte sich um und verließ das 
Geschehen mit zittrigen Schritten. „Sie werden 

zurückkommen“, wiederholte er, während er sich 

murmelnd entfernte. „Sie werden zurückkommen.“ 

 

*** 

 
Naturhistorisches Museum Wien (NHM), tags darauf: 

Das Büro von Uschi Fröhlich, der führenden 

Wirbeltierpaläontologin in Wien, entsprach dem 

Museumsstandard: extreme Raumhöhe, antike Möbel, 

riesige Holztüren und Jahrhundertmauern, wie sie eines 
historischen Ringstraßengebäudes würdig waren. 
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Der Computermonitor meldete den Eingang einer neuen 

Nachricht via Skype, doch die beiden Anwesenden schienen 

sich nicht dafür zu interessieren. 

„Ist das eine Falte? Die muss neu sein. Ich schwöre dir, die 
war gestern noch nicht da.“ 

„Karin, jetzt stell dich nicht so an! Vierzig ist doch 

heutzutage echt kein Alter mehr.“ Uschis bayrischer Dialekt 

hatte seit ihrem Umzug nach Wien etwas gelitten, hob sich 

sprachlich aber immer noch deutlich vom 

durchschnittlichen Museumsmitarbeiter ab. 
„Du hast leicht reden.“ Karin betrachtete ihr Spiegelbild auf 

einer Metalldose, die mit einer bunten Mischung aus 

Faserstiften und Kugelschreibern gefüllt war. Sie verdrehte 

ihr Handgelenk, und der skeptische Blick ihres Spiegelbilds 

wanderte über die Dose. „Wenn ich die Garantie hätte, in 
deinem Alter noch so gut auszusehen wie du, würde ich mir 

auch keine Sorgen machen.“ 

„Also so viel älter als du bin ich jetzt auch wieder nicht.“ 

Karin stutzte. „Nein, so war das nicht gemeint.“ 

„Das will ich doch hoffen.“ Uschi setzte sich amüsiert an 
ihren riesigen Schreibtisch und hob allerlei Zettel und 

Mappen an, als würde sie etwas suchen. „Außerdem bist 

du blond.“ 

„Und?“, fragte Karin, nachdem keine weitere Erklärung 

mehr zu kommen schien. 

„Was und?“ Uschi hatte sich völlig in ihre Suche vertieft 
und blickte nur kurz hoch. 

„Was hat es deiner Meinung nach zu bedeuten, dass ich 

blond bin?“ 

„Euch Blondinen sieht man das Alter nicht so leicht 

an.“ Uschis Suche folgte keinem erkennbaren Muster. 
Scheinbar zufällig hob sie Papierstöße hoch und drehte 



 1002  

Heftmappen um - manche davon mehrfach, andere gar 

nicht. „Hast du zufällig meinen Schlüssel gesehen?“ 

„Nein.“ Karin stellte die Stiftdose auf einen der wenigen 

freien Plätze auf dem Schreibtisch. „Soll ich dir suchen 
helfen? Wie sieht er aus?“ 

„Danke, nicht nötig. Bleib einfach nur da stehen und gib mir 

Bescheid, wenn er heimlich den Raum verlassen will... Ich 

hab ihn doch genau hierhin gelegt... oder war es dort 

drüben?“ Sie rollte mit ihrem Bürosessel zum anderen 

Tischende. „Schau mich an: lange, dunkle Haare. Steht ihr 
doch richtig gut, wirst du jetzt vielleicht denken. Aber was 

du nicht siehst, ist, wie viel öfter ich sie mir färben muss, 

weil jedes einzelne graue Härchen herausleuchtet wie eine 

Signalrakete. Bei dir fallen sie dagegen überhaupt nicht 

auf.“ 
„Ich habe keine grauen Haare“, erwiderte Karin mit 

bestürztem Tonfall. „Und ich habe sie auch noch nie 

gefärbt.“ 

Der Computermonitor meldete eine weitere Nachricht, 

doch wieder schenkte keine dem aufleuchtenden Symbol 
Beachtung. 

„Siehst du, genau das meine ich. Blonde Haare sind ein 

echter Segen. Ich weiß, wovon ich rede... Bist du sicher, 

dass mein Schlüsselbund nicht an dir vorbeigekommen 

ist?“ Uschi wühlte sich durch die beachtliche Sammlung 

von kleinen Plüsch- und Plastikelefanten auf ihrem 
Fenstersims. „Vielleicht hier“, murmelte sie. 

„Wie soll er denn dort hingekommen sein?“  

„Oh! Du hast ja keine Ahnung, wie einfallsreich er ist, wenn 

es um ein gutes Versteck geht. Fast so, als ob er Hilfe dabei 

hätte. Ehrlich, es gibt Tage, da frage ich mich, ob ich 
vielleicht diesen kleinen, rothaarigen Kobold aus München 

mitgebracht habe.“ 
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„Pumuckl?“ Karin hatte etwas entdeckt und beugte sich vor, 

um es aufzuheben. 

„Hast du ihn gesehen?“ 

„Nicht hier im Museum. Ist das der Schlüssel, den du 
suchst?“ 

Uschi blickte zu ihr. „Ja! Genau das ist er.“ Sie stieß sich mit 

den Beinen ab und rollte zu Karin hinüber. „War doch gut, 

dass du Wache gehalten hast.“ 

„Willst du wissen, wo er...?“ 

„Nein, nicht nötig. Er versteckt sich so gut wie nie zweimal 
hintereinander am selben Fleck. Aber trotzdem danke.“ 

Die Anzahl der ungelesenen Skypenachrichten war 

zwischenzeitlich auf drei angewachsen. 

„Na gut, da wir alle wichtigen Fragen des Tages geklärt 

haben, werde ich mich wieder auf den Weg in die 
Prähistorik machen. Wir haben gestern ein Schwert mit 

Stoff- und Lederresten von der Ausgrabung in Salzburg-

Liefering bekommen. Ein sehr schönes Stück, das nun 

darauf wartet, katalogisiert zu werden.“ 

„Warte...“ Uschi hob eine Hand, während sie mit der 
anderen die Maus bediente. „Ich glaube, das hier könnte 

dich auch interessieren... sehr sogar!“ 

Karins Neugier machte einen Schritt nach vorn. Ihr erster 

Blick fiel auf den Absender: Luis Morengie stand neben 

dem Profilfoto eines Mannes mit Campingrucksack. Das 

braungebrannte Gesicht war vermutlich Mitte dreißig und 
sichtlich gut gelaunt. Eine Zeile darunter, in einer Art 

Statusleiste, stand: Sie werden zurückkommen. 

„Der Knabe sieht wirklich nicht schlecht aus“, stellte Karin 

fest. „Ist das der Assistent, mit dem du in Amerika Saurier 

ausbuddeln warst?“ 
„Ja, das ist Luis Morengie, von dem ich dir schon erzählt 

habe“, murmelte Uschi, während sie in den Text der 
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Nachrichten vertieft war. „Er schreibt, dass er ein Video für 

mich hat mit einer Neuigkeit, die alles verändern wird... 

Und dass es jetzt fertig hochgeladen ist - unter diesem 

Link.“ Sie scrollte nach unten und klang etwas enttäuscht, 
als sie sagte: „Er meldet sich später wieder.“ 

„Ist er noch online?“ 

Uschi schüttelte den Kopf. 

„Na los, klick drauf! Wozu noch warten, wenn du es in der 

Hand hast, die Welt zu verändern?“ 

Uschi klickte den Link an und wurde zu einer Seite 
weitergeleitet, auf der ein Videofenster zu sehen war. Als 

der Mauszeiger den Startknopf berührte, dunkelte der 

Bildschirm ab und ein Eingabefeld mit blinkendem Cursor 

erschien. 

„Was ist das?“ 
Uschi lächelte, als hätte sie mit einem solchen Hindernis 

gerechnet. „Das ist seine Art zu sagen, dass dieses Video 

nicht für Fremde bestimmt ist.“ 

Karin lehnte sich auf Uschis Schulter. „Dann ist es ja gut, 

dass ich ihn schon von deinen Erzählungen kenne. Weißt du 
das Passwort?“ 

Uschi drehte den Kopf zur Seite, sodass ihre Nasen 

einander fast berührten. „Weißt du es?“ 

„Ach komm! Du hast gesagt, ich soll noch bleiben, weil du 

mir etwas Interessantes zeigen willst. Nur deshalb bin ich 

geblieben und habe mein cooles Schwert noch nicht aus 
seiner Transportverpackung geholt. Zeig du mir deines, 

dann zeig ich dir meines!“ 

„Ja, schon gut.“ Uschi tippte das vermutete Passwort ein 

und wurde postwendend mit dem freigeschalteten Video 

belohnt. „Aber du behältst es für dich!“ 
„Archäologinnenehrenwort.“ 
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Das Video, offensichtlich freihändig gefilmt, zeigte Luis 

Morengie vor einem dunkelgrünen Zelt. Das Bild war 

verwackelt, der Ton war von Windrauschen überlagert, und 

das Licht deutete auf eine Aufnahme am späten 
Nachmittag hin. „Uschi, du errätst nie, wo ich bin“, sprach 

Luis in die Kamera. 

„Er ist in Sibirien“, konterte sie, als wäre es das 

Selbstverständlichste auf der Welt. 

„Ich bin in Sibirien“, löste Luis das Rätsel nach einer 

vermeintlich dramatischen Pause. „Und ich bin nicht allein 
hier. Ich weiß, dass du immer skeptisch warst, was meinen 

Lebenstraum betrifft, aber jetzt gerade bin ich so nah dran 

wie nie zuvor. Es wird passieren, Uschi. Wir werden sie 

zurückbringen! Wir haben...“ Die folgende Windbö war so 

heftig, dass sie nichts von der Stimme übergelassen hatte. 
Im Hintergrund war zu erkennen, wie sehr der Sturm dem 

Zelt zusetzte. Ein Blick in Luis‘ Gesicht reichte, um zu 

erahnen, wie kalt es vor Ort sein musste. Dennoch wirkte 

er ausgesprochen glücklich, vor allem aber aufgeregt. 

„Wovon redet er?“, fragte Karin. 
„Mammuts“, sagte Uschi emotionslos. 

„Er bringt Mammuts zurück? Wohin?“ 

„Gar nichts bringt er zurück.“ Uschi schüttelte langsam den 

Kopf. „Das mit den Mammuts ist eine fixe Idee von ihm. Er 

glaubt, dass es eines Tages gelingen wird, sie zu klonen. 

Und dann sollen sie wieder auf der Erde herumlaufen wie 
früher. Wir klonen sie und setzen sie zurück in die Natur - 

einfach so, als wäre nichts gewesen.“ 

„Geht das überhaupt?“ 

„Das Klonen? Irgendwann... vielleicht! Aber selbst wenn es 

in fünfzig oder hundert Jahren gelingt, wo willst du die 
armen Tiere aussetzen? Ihr eiszeitlicher Lebensraum ist seit 

Jahrtausenden zerstört. Ich meine, die sind ja nicht aus Jux 
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und Tollerei ausgestorben, sondern weil sie überall auf der 

Welt ihre Weidegründe infolge des damaligen 

Klimawandels verloren haben. Zumindest ist das die 

gängige Lehrmeinung, der ich mich anschließe.“ 
Das Windrauschen ließ nach, und die Stimme von Luis 

Morengie kehrte zurück. „...genau, was du jetzt denkst, 

Uschi! Aber diesmal irrst du dich und zwar gewaltig. Ich bin 

nämlich nicht allein nach Sibirien gereist. Kennst du Dr. Kim 

und sein Team? Ja, der Dr. Kim! Er ist hier. Und er sitzt 

keine fünf Meter hinter mir in dem Zelt und analysiert die 
Proben...“ Luis drehte sich um und zeigte in die Richtung, 

wodurch seine Stimme vorübergehend nicht zu verstehen 

war. 

„Wer ist Dr. Kim?“, fragte Karin. 

„Später.“ 
„...das Beste ist“, fuhr Luis fort, „sie haben zugestimmt, 

dass ich dir eines unserer drei Überraschungspakete 

zukommen lasse. Also deinem Museum. Ist das nicht 

großartig? Das wird eine Riesensache, und ich sorge dafür, 

dass du einen Platz in der ersten Reihe bekommst.“ Sein 
Lächeln kämpfte gegen den eisigen Wind an. „Fußfrei 

versteht sich. Ach Uschi, ich wünschte, du wärst hier und 

könntest diese entscheidenden Stunden der 

Weltgeschichte miterleben. Es ist genau so...“ Er drehte 

sich kurz zur Seite, als würde er auf eine weit entfernte 

Stimme reagieren. Vier oder fünf Sekunden verstrichen, 
dann hob er bestätigend die Hand und wandte sich wieder 

dem Objektiv der Kamera zu. „Sorry, das war’s erstmal von 

mir. Ich melde mich, sobald ich etwas Luft habe. Im 

Moment macht uns das Wetter ganz schön zu schaffen. 

Wenn alles klappt, dann...“ Sechs sturmverrauschte 
Sekunden später endete das Video. 
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„Wow“, war das Erste, was Karin sagte, um die 

darauffolgende Stille zu beenden. „Dein ehemaliger 

Assistent hat sich ja ganz schön was vorgenommen. Aber 

lieb von ihm, dass er dir einen Platz in der ersten Reihe 
freihält - ich meine, bei der Riesensache...“ 

„Er glaubt tatsächlich, was er in dem Video gesagt hat - 

jedes Wort.“ Es klang fast, als wollte sie ihn in Schutz 

nehmen. „Aber ich muss zugeben, dass es mir sehr 

schwerfällt, ihm zu glauben. Auch wenn er so prominente 

Unterstützer hat.“ 
„Wer ist dieser Dr. Kim?“ 

Das Telefon auf Uschis Schreibtisch läutete. 

 

***  

 
Sibirien am späten Nachmittag: 

„Hier, schmieren Sie sich das ins Gesicht!“ Dr. Kim reichte 

dem Wahlösterreicher einen Cremetiegel. 

„Gegen die Kälte?“, fragte Luis Morengie. 

„Machen Sie nicht den Fehler, dieses Land zu 
unterschätzen! Bei meiner letzten Expedition habe ich zwei 

gute Kollegen verloren. Einen dritten konnten wir nur noch 

teilweise retten. Seine Füße waren in den Schuhen 

festgefroren. Mit der Kälte hier ist nicht zu spaßen. Sobald 

die Sonne weg ist, wird die Temperatur Ihr größter Feind. 

Vergessen Sie das bitte nicht bei all der Aufregung über 
unseren Fund.“ 

„Sie haben recht.“ Luis nickte sichtlich beeindruckt und 

verteilte die zähe Creme auf seinen Wangen. „Ich bin Ihnen 

wirklich ungemein dankbar, dass ich bei diesem Ereignis 

dabei sein darf.“ 
„Sie sind hier, weil Ihre Arbeit und Ihre Einstellung mich 

überzeugt haben. Dafür müssen Sie sich bei niemand 
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anderem bedanken als bei sich selbst.“ Kims Stirn- und 

Wangenknochen standen weit hervor und dunkelten seine 

sichelförmigen Augen ab. Wenn er lächelte, erinnerten die 

runden Schatten an Brillengläser. Sein kurzes schwarzes 
Haar war extrem dicht und machte es unmöglich, sein Alter 

zu erraten. Er sah immer noch aus wie an seinem 

dreißigsten Geburtstag, doch der lag lange Zeit zurück. 

„Dr. Kim?“ Einer seiner koreanischen Assistenten trat an 

die beiden heran. „Fjodor sagt, dass es heute Nacht sehr 

ungemütlich werden wird. Er und die anderen 
Dorfbewohner wollen die Arbeiten lieber einstellen und 

warten, bis der Sturm weitergezogen ist.“ 

„Schicken Sie ihn bitte zu mir, ich regle das.“ 

Der Assistent nickte und verschwand. 

„Eine Verzögerung ist das Letzte, was wir jetzt brauchen 
können“, stellte Kim fest. „Wir müssen unbedingt das Schiff 

erwischen, sonst sitzen wir länger hier fest, als uns lieb sein 

kann.“ 

Luis schaute zu den beiden Raupenfahrzeugen, mit denen 

sie sich in die Einöde vorgekämpft hatten. Ihre kantigen, 
vom Rost überzogenen Konstruktionen ließen die Gefährte 

wie Kreaturen aus einer anderen Welt wirken.  

„Die bringen uns nur noch nach Norden.“ Kim hatte 

Luis‘ abschweifenden Blick bemerkt. Mit seiner Aussage 

spielte er auf den Hafen an, in dem das Schiff ankerte, das 

Mannschaft und Fund nach Südkorea bringen würde. „Wir 
müssen dem Frost folgen, sonst taut unser Eisblock auf 

und...“ 

„Natürlich!“, bestätigte Luis sogleich. Er wollte gar nicht 

daran denken, wie es wäre, am Eishafen zu stehen und das 

Schiff verpasst zu haben. Bergung und Abtransport des 
tiefgefrorenen Mammuts mussten einem strengen Zeitplan 

folgen, um eine durchgehende Kühlkette sicherzustellen. 
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Ein vorzeitig aufgetautes Mammut war nicht mehr als ein 

weiterer stinkender Kadaver - ein extrem teurer noch dazu. 

In einiger Entfernung war Fjodor auszumachen. Er schien es 

nicht eilig zu haben, mit Dr. Kim über Zeitplan und Wetter 
zu diskutieren.  

Luis Morengie bemerkte den näherkommenden 

Dorfbewohner als Erster und sagte zu Kim: „Ich hoffe, dass 

es Ihnen gelingt, ihn umzustimmen.“ 

„Machen Sie sich darüber keine Sorgen.“ Er zeigte auf eine 

von mehreren Ausrüstungskisten. „Ich hatte Ihnen drei 
exklusive Transportbehälter versprochen, um in Europa für 

mediale Unterstützung zu sorgen.“ 

„Da drin?“ 

Kim nickte. „Das Modernste, was die Transporttechnik 

derzeit zu bieten hat: klein, robust und besser isoliert als 
ein Raumfrachter. Sie werden auf der ganzen Welt keinen 

Behälter finden, der die Proben länger kühl hält.“ 

„Gefertigt in Südkorea?“ 

„Klar, was dachten Sie denn?“ Kim lachte. „Die Firma, die 

sie herstellt, wird sie Ende des Jahres unter der 
Bezeichnung Crygo auf den Markt bringen. Eine 

Kombination aus Cryogen und Cargo. Man hat mir 

freundlicherweise diese drei Prototypen zur Verfügung 

gestellt. Unentgeltlich, wie ich betonen darf.“ 

Luis öffnete die Aluminiumkiste und nahm einen der Crygos 

heraus. „Ich werde damit in die Kameras winken. Natürlich 
ganz langsam, damit man das Logo gut erkennen kann.“ 

„Ich sehe, Sie wissen, wie unsere Zusammenarbeit mit der 

Industrie funktioniert. Und jetzt entschuldigen Sie mich 

bitte, ich muss Fjodor wieder auf Kurs bringen.“ 

 
***  
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Wohnung von Uschi Fröhlich, Stunden später: 

Die Paläontologin hatte sich gerade bettfertig gemacht - 

schwarzes Seidennachthemd inklusive. Auf dem Weg ins 

Schlafzimmer klingelte ihr Handy. Sie ignorierte es und 
vertraute den Anruf ihrer Mailbox an.  

Gleich darauf klingelte es erneut - mit der Mailbox schien 

dem Anrufer nicht geholfen zu sein. Sie gab sich einen Ruck 

und ließ sich zurück zum Couchtisch im Wohnzimmer 

locken. Wer ruft denn um diese Zeit...? Das Display schien 

besonders hell zu leuchten. Karin? 
„Uschi!“, tönte es aus dem Lautsprecher, noch ehe die 

Genannte sich melden konnte. 

„Karin? Was um alles in der...?“ 

„Schaust du fern?“ 

„Was... nein... wieso?“ 
„Dreh auf! Nachrichten auf ORF2, jetzt!“ 

„Aber...“ 

„Dreh auf... Der dritte Beitrag ist es - fängt gleich an. Und 

ruf mich später zurück. Bis gleich!“ 

Das Gespräch war beendet. 
Uschi ließ ihren Blick zur Fernbedienung schweifen, die zum 

Glück deutlich größer war als ihr Schlüsselbund. Sie 

entdeckte sie zwischen zwei Polstern auf der Couch. Es 

dauerte weitere fünfzehn Sekunden, bis sie den Fernseher 

eingeschaltet und den richtigen Sender eingestellt hatte. 

Ein Beitrag über die Querelen der österreichischen 
Innenpolitik ging gerade zu Ende, und die Moderatorin 

kündigte ein Videointerview zum nächsten Thema an. 

„Ich möchte mich im Voraus für die schlechte Bild- und 

Tonqualität der Satellitenverbindung entschuldigen. Das 

Gespräch haben wir aus technischen Gründen vorab 
aufgezeichnet.“  
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Die Bildregie blendete zur zweiten Kamera. Diese zeigte die 

Moderatorin neben einem eingeblendeten Skype-

Videofenster. Luis Morengie aus Sibirien stand unter einem 

von Kälte gezeichneten Gesicht. 
Uschi verschlug es den Atem. 

„Dr. Morengie, können Sie mich hören?“, fragte die 

Moderatorin. 

Nach der zu erwartenden Zeitverzögerung bejahte der 

Angesprochene und klopfte auf sein Headset. „Es rauscht 

zwar, aber ohne das Satelliteninternet meiner koreanischen 
Kollegen wären wir hier völlig vom Rest der Welt 

abgeschnitten.“ 

Die Moderatorin nickte. „Dr. Morengie, Sie gelten als 

uneingeschränkter Befürworter des Klonens von 

ausgestorbenen Tierarten, allen voran dem 
Wollhaarmammut. Diese Technik ist alles andere als 

unumstritten. Ausgerechnet Ihr eigener Vater gilt als einer 

Ihrer größten Kritiker.“ 

„Das ist richtig. Mein Vater und ich unterhalten uns schon 

seit Jahren nicht mehr über unsere Arbeit.“ Der 
Begeisterung über die Erwähnung seines alten Herrn nach 

zu urteilen, hielten die beiden auch privat seit geraumer 

Zeit Distanz. „Umso mehr freut es mich, dass ich meinen 

Platz im Team von Dr. Kim gefunden habe. Er ist ein Genie, 

und wenn überhaupt irgendjemand die Erfolgschancen 

unserer Mission realistisch beurteilen kann, dann er.“ 
„Ich möchte Ihre Einschätzung keinesfalls relativieren. Aber 

unsere Zuschauer sollten Folgendes wissen: Wenn es 

Wissenschafter gibt, die eine Rückkehr dieser Tiere noch 

euphorischer sehen als Sie, dann zweifellos Dr. Kim und 

sein Team.“ 
Luis Morengie lächelte. 
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„Kommen wir gleich zur nächsten Frage: Sie und Ihre 

koreanischen Kollegen haben heute mit einer 

wissenschaftlichen Sensation aufhorchen lassen, als Sie 

vom ersten - ich zitiere: absolut perfekt erhaltenen 
Mammut im sibirischen Eis berichtet haben. Was genau 

dürfen wir uns darunter vorstellen? Schließlich ist Ihr Fund 

nicht der erste, über den behauptet wurde, dass er den 

Durchbruch bei der Suche nach perfekt erhaltener DNA 

darstellt. Genau diese ist aber nach Meinung 

internationaler Experten unerlässlich, um überhaupt über 
ein geklontes Mammut nachzudenken.“ 

Luis Morengie behielt sein Lächeln. „Sehen Sie, ich glaube, 

dass unsere Herangehensweise den entscheidenden 

Unterschied bei diesem Thema ausmacht: Dr. Kim und ich 

denken nicht erst dann über das Klonen nach, wenn wir alle 
Zutaten auf dem Labortisch liegen haben - wie das unsere 

Kritiker tun. Wir gehen stattdessen aktiv an die Aufgabe 

heran und lösen ein Problem nach dem anderen. Und 

heute, so weit darf ich mich bereits aus dem Fenster lehnen, 

haben wir einen Riesenschritt gemacht, um unser DNA-
Problem zu lösen.“ 

„Heißt das, dass Sie und Ihre koreanischen Kollegen in 

absehbarer Zeit ein Mammut klonen werden, das Sie 

unseren Fernsehzuschauern präsentieren können? Sagen 

wir in zwei Jahren?“ 

Ein Foto von einem dunklen Umriss inmitten eines riesigen 
Eisblocks wurde eingeblendet. Das Datum in der rechten 

unteren Bildecke war aktuell. 

„Es wäre unprofessionell und unglaubwürdig, sich heute 

bereits auf diesen Termin festzulegen, aber ich kann Ihnen 

versprechen, dass es kein Jahrzehnt mehr dauern wird, bis 
wir Ihnen ein lebendes Wollhaarmammut präsentieren. Ein 
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Tier, das seit dem Ende der letzten Eiszeit als ausgestorben 

gilt.“ 

„Das klingt fast, als wäre eine gut erhaltene DNA für Sie das 

einzige ernst zu nehmende Hindernis auf dem Weg zu 
einem lebendigen Klon. Ist es nicht so, dass das Klonen in 

Wahrheit immer noch mit erheblichen Risiken und 

Ausfällen verbunden ist? Namhafte Experten aus 

Frankreich, den USA und Kanada haben erst vor wenigen 

Wochen auf einem Kongress...“ 

„So namhaft, wie Sie diese Damen und Herren gerade 
darstellen“, unterbrach Luis, „sind sie in Wirklichkeit nicht. 

Ich gebe zu, dass die Amerikaner eine Menge Erfahrung 

beim Klonen von Steakfleisch haben, aber das Zurückholen 

einer ausgestorbenen Art ist eine völlig andere Baustelle. 

Wir sprechen davon, den Zellen einer über zehntausend 
Jahre alten Eismumie wieder Leben einzuhauchen. Das lässt 

sich überhaupt nicht vergleichen. Weltweit gibt es kaum 

mehr als eine Handvoll echter Experten in unserem sehr 

speziellen Bereich. Und bitte glauben Sie mir, wenn ich 

sage, dass einer der Besten, wenn nicht der Beste von 
ihnen, gerade mit mir an der Sensation arbeitet, die wir 

Ihnen angekündigt haben. Wie Sie selbst schon erwähnt 

haben... Vergangenheit zahlreiche verfrühte Jubelrufe von 

sogenannten Experten. Umso wichtiger ist es uns, dass wir 

unser Versprechen... Tat umsetzen: Wir werden der Welt 

das erste Mammut zurückgeben - ein lebendes Tier, das auf 
der ganzen Welt mit großer Begeisterung empfangen 

werden wird. Darauf geb...“ 

„Die Verbindung wird leider immer schlechter. In weniger 

als zehn Jahren, haben Sie gesagt?“, hakte die Moderatorin 

nach. 
Zwei weitere Fotos wurden eingeblendet. Eines zeigte die 

Kreatur im Eisblock aus einem anderen Blickwinkel, 
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wodurch ein Bohrloch zu erkennen war. Das andere zeigte 

ein Stück gefrorenes Fleisch in Form des Bohrlochs. Auf den 

ersten Blick deuteten nur die langen Haare darauf hin, dass 

es sich nicht um ein Stück aus der heimischen Gefriertruhe 
handelte. Daneben lag etwas, das aussah wie eine zu groß 

geratene Thermoskanne aus poliertem Edelstahl. Mit 

eisblauen Buchstaben war Crygo eingraviert, wobei das o 

große Ähnlichkeit mit einem Eiskristall hatte.  

„Ich - und das ist wirklich nur meine ganz persönliche 

Meinung - kann mir sogar vorstellen, dass wir es bis zum 
Ende des Jahrzehnts hinbekommen. ...nur meine Meinung, 

die zugegebenermaßen von Optimismus und Euphorie... 

Aber binnen der nächsten zehn Jahre schaffen wir es 

jedenfalls, das Wollhaarmammut zurückzuholen. Ja, das ist 

korrekt.“ 
„In Ihrer offenbar sehr kurzfristig gestalteten 

Presseaussendung heißt es außerdem, dass Sie in Sibirien 

gerade drei weitere Überraschungen vorbereiten, die Sie 

der Welt zukommen lassen wollen. Können Sie uns darüber 

schon etwas sagen?“ 
„...sicher vorstellen können, sind die Bedingungen, 

unter ...arbeiten, nicht mit denen in Ihrem Redaktionsbüro 

vergleichbar. Bitte sehen Sie es... nach, wenn unsere Texte 

und Fotos Sie nicht in perfekter Qualität erreicht haben. 

Selbstverständlich liefern... hochwertigeres 

Material, ...zurück in der Zivilisat...“ Die Mundwinkel von 
Luis Morengie hoben sich zu einem Schmunzeln. 

„...anderen Frage: ...heute schon verraten würde, wäre es 

doch keine Überraschung mehr. Ich...“ 

„Ich weiß nicht, ob Sie mich noch hören können, Dr. 

Morengie, aber die Verbindung lässt leider keine sinnvolle 
Unterhaltung mehr zu. Wir wünschen Ihnen und Ihrem 
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Team jedenfalls alles Gute und freuen uns schon auf die 

versprochenen Überraschungen.“ 

Die Nachrichten wechselten zum nächsten Beitrag. 

Das glaube ich nicht. Uschi ließ die Fernbedienung sinken, 
die sie die ganze Zeit fest umklammert gehalten hatte. Wie 

um alles in der Welt hat Luis es ins Fernsehen geschafft? 

Luis! Ausgerechnet Luis Morengie mit seiner Idee vom 

geklonten Mammut. Das ist doch ein Witz. Das kann nur ein 

Witz sein! Sie musste sich setzen. 

Kaum berührten ihre Oberschenkel das kühle Leder der 
Couch, läutete das Mobiltelefon. 

Karin! 

 

***  

 
RaptorGen-Tower, Houston, Texas, etwa zur selben Zeit: 

Das Büro von Victoria Shark war das Penthouse des 

RaptorGen-Towers. Ein Gigant aus Glas und Stahl, der die 

meisten Gebäude in Sichtweite überragte. Die 

Panoramaverglasung ringsum ließ einen das nie vergessen. 
„Schach!“ Victoria brachte ihren Läufer in Position und 

zwang ihre zwölfjährige Tochter dadurch, die gewählte 

Spielstrategie zu verändern. 

„Das ist fies!“, protestierte die Kleine und verschränkte die 

Arme vor der Brust. Ihre gefallenen Figuren lagen neben 

dem Brett und spiegelten sich im Rauchquarz der 
Schreibtischoberfläche. Das wöchentliche Schachtraining 

war Teil der Ausbildung, wie ihre Mutter nicht müde wurde 

zu beteuern. 

„Das ist das Leben.“ Victoria Shark, Mitte vierzig, 

alleinerziehend und Vorstandsvorsitzende des Konzerns 
RaptorGen, wusste, wovon sie sprach. Es war ein 

beschwerlicher Weg an die Spitze gewesen, der sie durch 
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die Enddärme aller namhaften Bankgrößen hatte kriechen 

lassen. Sie hatte alles, wirklich alles getan, um die 

Bankdirektoren gnädig zu stimmen - vergeblich. 

Zwei Jahre war es her, da war Victoria vor der schwersten 
Entscheidung ihres Lebens gestanden: Ihr Bruder Victor 

oder dessen Lebenswerk. 

Ihr Geld und ihr Einfluss hatten nicht gereicht, um beide zu 

retten. Nach kurzer Beratung mit den Firmenanwälten 

hatte Victoria sich für RaptorGen, einen weltweit 

führenden Biotechkonzern, entschieden und damit das 
schwere Erbe ihres Bruders angetreten. 

Victoria tröstete sich damit, dass Victor in ihrer Situation 

dieselbe Wahl getroffen hätte. Obwohl auf das Spiel 

konzentriert, blickte sie in unregelmäßigen Abständen zur 

Panoramaglasscheibe. Ins Glas eingelassene Kristalle 
zeigten Uhrzeit, Wetterdaten und den Aktienkurs von 

RaptorGen. Die spiegelverkehrten Zahlen schimmerten 

bläulich-transparent. Durch ihre Größe waren sie auch 

noch einige Blocks weiter gut zu erkennen. Jeder sollte 

sehen, dass es mit RaptorGen wieder aufwärts ging, seit 
Victoria das Steuer übernommen hatte. 18,71 Dollar zeigte 

der Kursticker.  

„Weißer Turm auf A4!“ Die Kleine hatte sich für eine 

Gegenoffensive entschieden. 

Victoria entschärfte die Situation blitzschnell mit ihrem 

Springer. Entschlossenheit, das war es, was sie bei ihrem 
Bruder stets vermisst hatte. 

Victor hatte ein paar unverzeihliche Fehler gemacht und 

RaptorGen an den finanziellen Abgrund geführt. Victoria 

hatte daraufhin keine Sekunde gezögert und dem Teufel 

ihre Seele verkauft, um den Konzern retten zu können. 
Eines der wichtigsten Argumente, mit dem sie die 

Gläubiger zum Einlenken bewogen hatte, war die 
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strategische Neuausrichtung gewesen: weg von der grünen, 

hin zur roten Gentechnik. Die tausenden Patente, die 

RaptorGen auf gentechnisch verändertes Saatgut und die 

damit verbundenen Verfahren gehabt hatte, waren das 
Familiensilber gewesen. Victoria hatte sie ohne Ausnahme 

verkauft - verkaufen müssen. Die internationale Konkurrenz 

war Schlange gestanden, um sich ihren Anteil am Kuchen 

zu sichern. 

Milliarden waren daraufhin in RaptorGens leere Kassen 

geflossen, doch Victoria wusste, dass diese Unternehmen 
ihre Ausgaben über die Lizenzgebühren zigfach 

zurückbekommen würden. 

Wirtschaftlich betrachtet war es ein Riesenfehler gewesen, 

diese Patente auf Leben derart zu verschleudern. Erst recht, 

da sich die freizügige Gesetzeslage in den USA leicht 
verschlechtert hatte. Doch das hatte sie den Idioten in 

ihren Banktürmen nicht klarmachen können. Victoria war 

mit dem Rücken zur Wand gestanden und hatte die einzige 

Gelegenheit ergreifen müssen. Dank Victoria hatte 

RaptorGen seine giftgrüne Vergangenheit hinter sich 
gelassen und steuerte einer blutroten Zukunft entgegen: 

ihrer Zukunft, RaptorGens Zukunft und jener der gesamten 

Menschheit. 

„Du spielst viel besser als ich, Mama.“ 

„Ich müsste mir ernsthaft Sorgen machen, wenn es anders 

wäre. Ich hoffe doch sehr, du lässt mir noch ein paar Jahre 
an der Spitze von RaptorGen, bevor du in meine Fußstapfen 

trittst und mich in den Ruhestand schickst.“ 

„Mal sehen“, entgegnete die Kleine mit einem kecken 

Grinsen. „Wie gefällt dir das?“ 

Victoria versuchte, sich die Überraschung über den 
gelungenen Zug nicht anmerken zu lassen. Entsprechend 
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rasch reagierte sie auf das kräftige Klopfen an ihrer Bürotür. 

„Kommen Sie rein!“ 

„Ms. Shark! Kleines!“ Der Albtraum jedes Kinderzimmers 

trat ein und zog die Tür hinter sich ins Schloss. 
„Mr. Raynhart.“ Selbst Victoria schien sein Anblick 

Unbehagen zu bereiten. 

Raynhart sah aus wie frisch vom Galgen geschnitten, trug 

einen knielangen, schwarzen Ledermantel und legte großen 

Wert darauf, dass man das t am Ende seines Namens hart 

aussprach. Die Sohlen seiner Stiefel knarzten auf dem 
Glasboden, als er sich dem Schreibtisch näherte. 

Die Kleine riss sich von dem Anblick los und starrte auf das 

Schachbrett. Sie versuchte, sich nichts anmerken zu lassen.  

Raynhart bemerkte ihr Zittern trotzdem. Sein rechtes Auge 

war schwarz. Es hieß, es wäre nicht völlig blind, sondern 
könne immer noch zwischen hell und dunkel unterscheiden. 

Es hatte aber keine erkennbare Pupille mehr, war einfach 

nur dunkel und machte einen zu recht nervös, wenn es 

einem folgte. Seine Bewegung war nicht perfekt mit dem 

gesunden Auge synchronisiert, als hätte das schwarze Auge 
seine eigenen Prioritäten bei der Erfassung von Problemen. 

Die Kleine spürte seinen Blick auf sich und stützte ihren 

Kopf mit beiden Händen über dem Schachbrett ab. Ihren 

linken Zeigefinger schob sie in den Mund und biss kräftig 

darauf. Es tat gut, sich abzulenken. 

„Ich informiere Sie darüber, dass wir in einer Viertelstunde 
aufbrechen!“ Seine Worte klangen wie Hammerschläge, die 

gegen einen widerspenstigen Nagel gerichtet waren. 

„Danke.“ Victoria Shark vermied den direkten 

Augenkontakt so gut es ging. „Ich wünsche Ihnen viel Erfolg 

und eine sichere Reise.“ 
Raynhart nickte, drehte sich um und ging. 
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***  

 

Sibirien, 18 Stunden später: 

Am liebsten hätte Luis Morengie weitere zehn Minuten 
über den Temperaturabfall geflucht, doch die kalte Luft 

schmerzte zu sehr auf seinen freiliegenden Zahnhälsen. 

Stattdessen verstaute er die drei Crygos, die er mit 

Fleischproben der Eismumie gefüllt hatte. Jeder der 

Behälter war für den Versand nach Europa bestimmt, an 

drei einschlägige Adressen. Einer ging an das Natural 
History Museum in London. Der zweite war für das 

Muséum national d’Histoire naturelle in Paris gedacht. In 

den dritten Crygo, den für das Naturhistorische Museum in 

Wien, hatte Luis den vielversprechendsten Fleischbatzen 

gestopft. Uschi würde sein Geschenk hoffentlich zu 
schätzen wissen. 

„Wohin mit diesem Transportnetz?“, fragte einer der 

Koreaner. 

„Gleich dort hinten, zur Absicherung der weißgrauen 

Plane!“, dirigierte Luis und blickte hinüber zu dem 
tonnenschweren Eisblock. Letztlich hatte es die Abwärme 

eines ausrangierten Flugzeugtriebwerks gebraucht, um 

genug Wasserdampf zu erzeugen und den Block aus dem 

Permafrostboden zu lösen.  

Es beeindruckte Luis, welchen Aufwand sie trieben, um an 

eine einzige Zelle des Mammuts zu kommen. Ein paar 
hundert Gramm, so schätzte er, wog das gesamte Erbgut, 

das als DNA in Billionen von Körperzellen enthalten war. 

Und nur eine einzige dieser Mammutzellen war nötig, um 

alles an Information zu extrahieren, was man brauchte, um 

das Tier klonen zu können. Vorausgesetzt, besagte Zelle 
war nach den Jahrtausenden im Permafrost immer noch in 

Topzustand. 
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„Jetzt wäre eine gute Gelegenheit, noch ein paar Grüße 

nach Europa zu schicken.“ Dr. Kim war völlig unerwartet 

neben Luis aufgetaucht. Die Begeisterung des Koreaners für 

Europa kam nicht von ungefähr, sah er in den Amerikanern 
und Chinesen doch seine größten Konkurrenten beim 

Wettlauf um das erste geklonte Mammut. Die Europäer 

dagegen zeigten kaum Ambitionen in diese Richtung, 

eigneten sich aber hervorragend als weltpolitische 

Stimmungsmacher. Gute Stimmung war wiederum wichtig, 

um die Geldgeber bei Laune zu halten. „Nur zu, benutzen 
Sie die Satellitenleitung, so lange Sie wollen. Und vergessen 

Sie bitte nicht, genug Fotos vom Verladen zu machen!“ 

„Danke.“ Luis kam der Einladung gern nach, bedeutete sie 

doch, dass er ein weiteres Mal mit Uschi skypen konnte. Sie 

wäre nicht nur angesichts der sibirischen Eisweiten ein 
herzerwärmender Anblick. 

Es dauerte einige Minuten, bis Luis eine stabile Verbindung 

aufgebaut hatte, dafür hob Uschi umgehend ab. Fast so, als 

hätte sie den ganzen Tag nichts anderes getan, als auf 

seinen Anruf zu lauern. 
„Was genau läuft da bei dir? Du warst gestern in den 

Abendnachrichten. Luis, verrat mir sofort, was du da 

draußen für eine Show abziehst!“ 

„Ist nicht wahr.“ Luis gab sich keine Mühe, sein Grinsen zu 

unterdrücken. „So richtig in den Nachrichten?“ 

„Luis!“ 
„Schon gut.“ Er hob beschwichtigend seine Hände, die von 

dicken Handschuhen geschützt waren. „Was soll ich dir 

noch groß erzählen, wenn du es schon aus dem Fernsehen 

weißt? Es ist alles wahr. Wir haben eine perfekte 

Mammutmumie aus dem Eis geholt. Der absolute Jackpot 
für die Klonforschung.“ Er drehte den Laptop ein Stück zur 

Seite, sodass die Kamera den mächtigen Eisblock im 
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Hintergrund der Szenerie einfangen konnte. „Wie du siehst, 

sind wir fast fertig mit der Arbeit vor Ort. Wenn alles klappt, 

geht es noch heute Nacht los Richtung Laptewsee. Dort 

verladen wir unsere Eismumie auf ein koreanisches 
Kühlschiff und ab geht’s in Kims Labor. Ich kann dir gar 

nicht sagen, wie aufgeregt ich bin. Das wird der 

Oberhammer!“ 

„Ich gebe zu, du verkaufst euren Fund sehr gut. Wirklich, 

ich bin beeindruckt. Aber meine Skepsis wischst du damit 

noch lange nicht zur Seite.“ 
„Ich wusste, dass du das sagen wirst. Genau deshalb haben 

wir dein Museum ausgewählt, eine der drei 

Referenzproben zu erhalten.“ 

„Referenzproben?“ 

„Mammut-DNA! Frisch aus dem Permafrost in eure 
genetische Abteilung. Damit ihr in Wien eine 

Referenzanalyse durchführen könnt, um unsere Ergebnisse 

zu bestätigen. Ihr seid ganz vorn dabei!“ 

„Im Ernst?“ 

„Natürlich ist das mein Ernst. Glaubst du, ich veranstalte 
das alles hier nur, um dich zu beeindrucken?“ 

„Soll ich ehrlich antworten?“ 

„Lass dir Zeit damit, bis du den Crygo in Händen hältst, den 

ich dir schicke.“ 

„Ist das die silberne Thermoskanne, die auf dem Foto zu 

sehen war?“ 
„Exakt. Kim hat versucht, mir zu erklären, wie das Ding 

genau funktioniert. Aber ich glaube, so ganz hat er es selbst 

noch nicht verstanden. Ist aber auch egal, wenn der Crygo 

die Probe tatsächlich bis zu zehn Tage im Kälteschlaf hält. 

Jetzt beeindruckt?“ 
„Ein klein wenig.“ Uschis Blick wurde ernst. „Was läuft da 

hinter dir am Himmel ab?“ 
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Himmel? Luis drehte sich um. Durch das Headset unter 

seiner Wollmütze hatte er nicht gemerkt, dass eine riesige 

Transportmaschine das Gebiet überflog. Aus ihrem 

geöffneten Heck waren drei riesige Kisten gefallen, die nun 
an noch riesigeren Fallschirmen zu Boden segelten. „Was 

zum Teufel...?“ 

„Freunde von dir?“, fragte Uschi. 

Erst jetzt fielen Luis die kleineren Fallschirme auf, von 

denen die ersten bereits den Boden erreichten. „Mit 

Sicherheit nicht.“ 
„Vielleicht ein Fernsehteam?“ 

Luis hörte ihr gar nicht mehr zu. Seine Aufmerksamkeit 

wechselte zwischen den Fallschirmen und den Leuten aus 

seinem Team, die aufgeregt zusammenliefen. Nichts 

deutete darauf hin, dass die Koreaner mit der Ankunft 
einer Luftlandetruppe gerechnet hatten. 

„Kommen Sie!“, brüllte Kim. Die gewohnte Leichtigkeit war 

aus seinem Gesicht gewichen. „Hier rüber, schnell!“ 

Luis spürte, wie die Angst seine Innereien packte und 

zusammenquetschte. 
„Jetzt!“ Kim fuchtelte wild mit den Armen. 

Luis sprang auf und stieß dabei den Laptop von der als 

Ersatztisch verwendeten Transportkiste. 

Das Kamerabild drehte sich, hüpfte und zitterte, drehte sich 

erneut und zeigte zuletzt ein Stück Zelt, eine Ecke des 

Eisblocks und ein paar Stiefel, die im Vordergrund 
vorbeiliefen. Unmittelbar danach brach die Verbindung 

zusammen. 

 

***  

 
Sibirien, eine Stunde später: 

„Ich protestiere!“, rief Dr. Kim. 
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Die Worte zeigten bei seinem Gegenüber ungefähr dieselbe 

Wirkung, als würde eine Ameise in den Rüssel eines 

Mammuts brüllen. Es war schwer, die richtigen Argumente 

zu finden, wenn zwei Kalaschnikows auf einen zielten. 
Kim kannte weder Namen noch Nationalitäten der beiden 

Männer, die sein Lager übernommen hatten. Sicher schien 

nur, dass in den militärischen Tarnanzügen keine 

Wissenschafter steckten. Vermutlich war keiner von beiden 

der Anführer, auch wenn der Rest der paramilitärischen 

Truppe - ein halbes Dutzend weiterer Männer - offenbar 
Befehle von ihnen entgegennahm. 

„Verstehen Sie, was ich sage?“ Kim sprach fünf Sprachen, 

doch mit keiner drang er zu den Bewaffneten durch. 

Luis stand ein paar Meter daneben und kämpfte gegen 

seine Angst an. Zunächst hatte er sich mit den drei Crygos 
in einem Erdloch versteckt, war dann aber 

herausgekommen, um sich den Eindringlingen zu stellen. 

Gemeinsam mit den Koreanern und den Dorfbewohnern 

musste er seither zusehen, wie die Soldaten die in den 

abgeworfenen Kisten befindliche Ausrüstung 
zusammenbauten. Schon nach wenigen Handgriffen hatte 

sich abgezeichnet, wie professionell die Männer auf den 

Einsatz vorbereitet waren. Verglichen mit den 

antiquarischen Raupenfahrzeugen der Koreaner sah das 

riesige Luftkissenfahrzeug aus wie frisch vom 

Produktionsband gelaufen. Als die Soldaten dann auch 
noch die letzte und größte Kiste geöffnet hatten, war klar, 

wie unterschiedlich die Ligen waren, in denen die beiden 

Teams spielten. Der Transportschlitten, auf den Kims 

Männer den Eisblock festgezurrt hatten, war nichts im 

Vergleich zu dem silbernen Container, den die Gegenseite 
zum Vorschein holte. Wenige Zentimeter unter dem 

oberen Rand war er mit einem schmalen Streifen versehen, 
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der blau leuchtete. Hätte Luis Gelegenheit bekommen, den 

Container aus der Nähe zu betrachten, wäre ihm der 

Schriftzug RaptorGen DX13 an den Stirnseiten bestimmt 

aufgefallen. 
Als wäre nicht bereits auf den ersten Blick offensichtlich, 

was die Soldaten mit dem Container vorhatten, öffnete sich 

eine der Seitenwände mittels Hydraulik. Dahinter verbarg 

sich der größte mobile Gefrierschrank, den Luis jemals 

gesehen hatte. 

„Sie werden mir jetzt auf der Stelle erklären, was das hier 
soll!“ Es war bewundernswert, wie Kim immer noch 

versuchte, seine Autorität zurückzugewinnen. 

Als hätte zumindest einer der beiden Soldaten ihn 

verstanden, zeigte dieser auf einen Mann, den bislang noch 

keiner der anderen wahrgenommen hatte. Er trug einen 
schwarzen Ledermantel, schien wie aus dem Nichts 

aufgetaucht zu sein und machte keine Anstalten 

näherzukommen. Sein Blick war irgendwo auf den Horizont 

gerichtet, als ginge ihn all das hier nichts an. 

Der Soldat grunzte etwas Unverständliches und deutete 
noch einmal in die Richtung. Eine eindeutige Aufforderung, 

die Kim galt. 

„Na schön!“ Falls der Koreaner Angst hatte, verstand er es 

bislang hervorragend, diese zu verbergen. Sein Auftritt 

wirkte selbstbewusst und zunehmend verärgert. Kein 

Vergleich zu der eingeschüchterten Gestalt, die Luis 
daneben abgab. 

Kim stapfte auf den Fremden zu und machte seinem Ärger 

schon von Weitem Luft. „Ich erwarte eine Erklärung, was 

das hier soll! Ihr Kollege hat mir zu verstehen gegeben, dass 

Sie für diesen Überfall verantwortlich sind. Wir betreiben 
hier wissenschaftliche Forschung für die koreanische 
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Regierung und haben eine Sondergenehmigung aus dem 

Kreml!“ 

„Sie sind?“ Raynhart würdigte sein Gegenüber keines 

Blickes, sondern starrte weiter auf den Horizont. 
„Bitte?“ 

„Name!“ 

„Ich bin Dr. Kim, Leiter dieser...“ 

„Für Sie!“ Raynhart streckte ihm einen Umschlag hin, ohne 

sich dabei umzudrehen. Seine Körpersprache machte 

unmissverständlich klar, dass er für weitere Fragen nicht 
zur Verfügung stand. 

Kim spürte eine plötzliche Kälte, die selbst für sibirische 

Verhältnisse erschreckend war. Instinktiv wich er zurück, 

beschleunigte seine Schritte und öffnete den Umschlag erst, 

als er auf halbem Weg zurück war. Während des Gehens 
überflog er das enthaltene Schreiben.  

Die Nachricht traf ihn wie ein Blitzschlag. Er hielt mit 

geschlossenen Augen inne und begann zu zittern. 

„Dr. Kim?“ Luis‘ Stimme hatte Mühe, ins Bewusstsein des 

Koreaners vorzudringen - wo immer das gerade Zuflucht 
gesucht hatte. „Dr. Kim? Was hat er gesagt?“ 

Kim hielt das Schreiben nur mit zwei Fingern im 

ausgestreckten Arm, als wäre es mit gefährlichen 

Krankheitserregern übersät. „Sie nehmen alles mit“, sagte 

er mit kaum hörbarer Stimme. 

„Was?“, entgegnete Luis. 
„Alles... Sie nehmen alles mit, was wir gefunden haben. Wir 

müssen ihnen alles aushändigen. Jede einzelne Probe.“ 

„Das ist doch nicht möglich!“ Luis fand seine Stimmkraft im 

selben Ausmaß wieder, wie der Koreaner seine zu verlieren 

schien. „Diese Leute können doch nicht einfach 
herkommen und unsere Arbeit stehlen!“ 
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„Ich fürchte doch. Sie sind im Recht.“ Es kostete Kim 

sichtlich Überwindung, der versammelten Mannschaft in 

die Augen zu sehen. Einen nach dem anderen streifte sein 

trauriger Blick, bis er schließlich auf Luis verharrte. „Es tut 
mir unendlich leid, dass es so gekommen ist. Im Moment 

können wir nichts anderes tun, als sie mit unserer Arbeit 

ziehen zu lassen.“ 

„Aber...!“ 

„Luis, mein Freund! Bitte leisten Sie keinen Widerstand. Es 

hat alles seine Richtigkeit. Sie werden es verstehen, wenn 
Sie das hier gelesen haben. Lassen Sie uns nach drinnen 

gehen. Bitte! Ich kann das nicht länger mitansehen.“ 

 

***  

 
Sibirien, eineinhalb Stunden später: 

Luis Morengie stand gemeinsam mit zwei Koreanern am 

Rand ihres Zeltlagers. Sie mussten tatenlos mitansehen, 

wie das Luftkissenfahrzeug am Horizont immer kleiner 

wurde, bis es schließlich verschwand. Alles, was ihnen vom 
Fund geblieben war, waren die Referenzproben in den drei 

Crygos, die Luis heimlich beiseite geschafft hatte. Nicht viel 

im Vergleich zu dem tiefgekühlten Mammut, das nun im 

Inneren eines Hightechcontainers ans andere Ende der 

Welt reiste. 

Luis hatte seinen ersten Schreck längst überwunden. 
Mittlerweile war er nur noch wütend. Am liebsten hätte er 

auf irgendetwas eingeschlagen, doch seine Finger waren 

klamm vor Kälte. „Ich verstehe es einfach nicht. Ich 

verstehe es nicht...“, murmelte er immer wieder vor sich 

hin. 
„Falls es Sie beruhigt, Dr. Morengie, wir beide verstehen es 

auch nicht.“ Der Koreaner zu seiner Rechten rang sich ein 
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frostiges Lächeln ab. „Aber wir vertrauen Dr. Kim, dass er 

weiß, was das Richtige ist. Außerdem, was hätte er denn 

tun sollen gegen diese Übermacht? Noch dazu waren sie 

bewaffnet.“ 
„Was er hätte tun sollen?“ Luis spuckte die Worte 

angewidert in die Luft. Er hatte selbst noch keine Antwort 

auf diese Frage gefunden. Keine, bei der sie alle noch am 

Leben wären und sich die Eismumie in ihrem Besitz 

befinden würde. So wie es aussah, gab es in diesem Spiel 

keine Option auf den Sieg. Egal, welchen Zug man machte, 
am Ende verlor man. 

„Ich vertraue Dr. Kim“, sagte der andere Koreaner. 

„Ich auch. Uneingeschränkt“, stimmte der zweite zu. „Er 

wird einen Weg finden, um am Ende doch noch Erfolg zu 

haben. Es ist sein Lebenstraum, den lässt er sich von 
keinem kaputtmachen. Auch nicht von diesen 

dahergelaufenen Banditen.“ 

„Ihr Optimismus in Ehren, geschätzte Kollegen, aber wie 

dahergelaufene Banditen sahen diese Männer für mich 

nicht aus. Die Ausrüstung war vom Allerfeinsten und das 
Timing perfekt. Da muss jemand sehr viel Geld und Einfluss 

haben.“ 

„Genau so ist es.“ Dr. Kim hatte sich den drei Männern 

unbemerkt genähert. Er sah alles andere als glücklich aus, 

wirkte aber nicht mehr so zerknirscht wie zuvor. „Es gab 

keine andere Möglichkeit, als ihnen unseren Fund 
auszuhändigen. Es wäre unverantwortlich gewesen, sich 

auf einen Kampf mit einer Privatarmee einzulassen. Ich 

hoffe, Sie stimmen mir zu?“ 

„Widerwillig“, brummte Luis.  

„Die Dinge werden wieder in Ordnung kommen. Aber bis es 
so weit ist...“, Kim schob den Handschuh ein Stück beiseite 

und blickte auf seine Uhr, „...halten wir uns genau an den 
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Zeitplan. Bitte verladen Sie unsere Ausrüstung wie geplant 

auf die Raupenfahrzeuge. Wir haben ein Kühlschiff zu 

erwischen und noch einen weiten Weg vor uns. Und 

vergessen Sie Ihre drei Crygos nicht, Dr. Morengie!“ 
 

***  

 

Nördlich des Polarkreises, ungezählte Stunden später: 

Die Sommermonate mit ihren Vierundzwanzig-Stunden-

Tagen sorgten für ein einzigartiges Ambiente. Es wurde nie 
dunkel, aber richtig hell wurde es auch nicht. Als würde die 

Morgendämmerung über Monate am Himmel festhängen. 

Wer es bis hierher geschafft hatte, für den verlor Zeit ihre 

Bedeutung. 

Raynharts Team hatte die Helligkeit und die vorübergehend 
guten Wetterbedingungen genutzt, um ohne 

Zwischenstopp bis zur Küste vorzustoßen, wo sie mit ihrem 

Frachtschiff verabredet waren. 

Kurz vor Erreichen der eisigen Fluten hatte das 

Luftkissenfahrzeug am Strand angehalten. Nicht etwa, weil 
es außerstande gewesen wäre, seine Ladung bis zu dem 

Frachtschiff zu bringen, das nur wenige hundert Meter 

entfernt vor Anker lag. Es war vielmehr die russische 

Patrouille, mit der Raynhart und seine Männer nicht 

gerechnet hatten. Ein halbes Dutzend Soldaten hatten sie 

bislang gezählt. Vier davon als Empfangskomitee am 
Landungssteg und zwei weitere an Bord eines 

Patrouillenbootes, das die Ladebucht des wartenden 

Frachtschiffes blockierte. 

Das monotone Geräusch, das die herumtreibenden 

Eisbrocken machten, wenn sie gegen die Schiffswände 
schlugen, zehrte an den Nerven. Hinzu kam das Kratzen der 
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Eisschollen, die sich übereinanderschoben. Von der 

zweistündigen Warterei in der Kälte gar nicht zu reden. 

Die vier russischen Soldaten standen wie festgefroren auf 

dem Steg und versperrten trotz aller Argumente auch 
weiterhin den Zutritt. 

„Hier ist überhaupt nichts gefälscht. Diese gottverdammten 

Idioten!“ Slavo war einer der beiden Serben aus Raynharts 

Truppe. Slavo und sein Bruder Branko zählten zu den 

Wenigen, die in wichtigen Fällen den Mund öffnen durften. 

Raynhart war kein Freund vieler Worte, und er schätzte es 
auch nicht, wenn andere seine Ruhe störten. 

„Ich sag dir was.“ Slavo wandte sich seinem Bruder zu und 

deutete abfällig mit dem Kopf in Richtung russischer 

Soldaten. „Warum knallen wir diese Idioten mit ihren 

Pelzmützen nicht einfach ab und fahren endlich los?“ 
„Ganz ruhig, Slavo.“ Branko war der Ältere der beiden und 

im Vergleich zu seinem hitzköpfigen Bruder deutlich 

ausgeglichener. Er litt auch nicht unter den Flashbacks, die 

sein Bruder von ihren gemeinsamen Kampfeinsätzen in 

Osteuropa mitgebracht hatte. 
„Genau meine Rede, Bruderherz. Lass uns hier einfach für 

Ruhe sorgen. Und zwar damit!“ 

Die vier russischen Soldaten zuckten mit den 

Maschinengewehren, die sie im Anschlag hielten. Die 

Drohung zeigte umgehend Wirkung. 

„Er meint es nicht so“, entschärfte Branko die Situation und 
schob seinen Bruder hinter sich. „Wisst ihr, wir haben einen 

langen Weg hinter uns und würden jetzt wirklich gern nach 

Hause fahren. Sagt uns einfach, was das Ticket bei euch 

kostet, und dann regeln wir das.“ 

„Der Container bleibt hier.“ Es schien dem jungen 
Kommandanten einiges an Freude zu bereiten, seine Macht 

zu demonstrieren. Wahrscheinlich waren sie die ersten 
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Fremden seit Monaten, die er mit seiner kleinen Einheit 

maßregeln konnte. 

Branko nickte, als wollte er seinem Gegenüber diesen 

Punkt zugestehen. „Seht ihr den Mann da drüben an Deck 
des Luftkissenboots? Der Typ im schwarzen Mantel, das ist 

unser Boss. Ihr habt natürlich keine Ahnung, wie 

unangenehm er werden kann, wenn etwas nicht nach 

seinem Kopf geht. Wir leider schon. Deshalb müssen wir 

unbedingt eine Lösung finden. Das versteht ihr bestimmt. 

Ich meine, euer Boss will etwas, und unser Boss will etwas... 
Da muss es doch eine Möglichkeit geben, wie wir am Ende 

beide zufriedenstellen. Meint ihr nicht?“ 

„Dein Boss kann gehen, du kannst gehen, deine Leute 

können gehen. Ihr dürft sogar euer schickes Boot wieder 

mitnehmen. Aber der Container bleibt hier.“ 
„Verdammt“, fauchte Slavo hinter dem Rücken seines 

Bruders hervor, „wir haben für diese beschissenen 

Exportpapiere schon mehr als genug bezahlt. Was glaubt 

dieses kleine Arsch...“ 

Weiter kam er nicht, denn Brankos Ellenbogen hatte seine 
Nase gerammt. 

„Mein Bruder hatte echt einen miesen Tag.“ Branko 

lächelte entschuldigend. „Am besten ihr hört gar nicht hin, 

was er labert.“ 

Der russische Kommandant zuckte mit den Schultern und 

erwiderte: „Ich finde ihn eigentlich ganz unterhaltsam. So 
weit nach Norden verirrt sich kein Zirkus, und ich mag 

Clowns.“ 

Slavos Augen funkelten wütend, während er sich die Hand 

auf die blutende Nase drückte. 

„Okay, versuchen wir etwas anderes“, schlug Branko dem 
Kommandanten vor. „Mr. Raynhart, mein Boss, ist ein sehr 

wohlhabender Mann. Siehst du seinen Mantel? Das ist 
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Welpenleder, genauso wie seine Handschuhe. Das Leder ist 

so fein, dass selbst ein Gehirnchirurg damit arbeiten könnte. 

Kannst du dir vorstellen, was solche Handschuhe kosten? 

Der ganze Mantel?“ 
„Ist mir egal. Wenn ich mir ansehe, wie bleich dein Boss ist, 

möchte ich meine gefütterte Jacke und meine Pelzstiefel 

um nichts auf der Welt gegen sein Zeug tauschen.“ 

Branko seufzte gequält. Sibiriens Weiten galten als endlos, 

doch ausgerechnet hier musste er auf den größten Komiker 

der gesamten Eismeerflotte treffen. „Ich versuch’s anders: 
Jeder Mensch hat seinen Preis. Sag mir deinen, und ich 

rede mit meinem Boss. Du wirst sehen, am Ende des Tages 

bist du genauso zufrieden wie wir.“ 

„Der Container bleibt hier.“ 

„Komm!“ Slavo packte seinen Bruder am Arm und 
beschmierte ihn dabei mit reichlich Blut. „Dieses 

Gequatsche bringt uns nicht weiter.“ 

„Denkt drüber nach!“, sagte Branko, ehe er sich von seinem 

Bruder wegzerren ließ. 

Zügig, aber ohne zu laufen, entfernten sich die beiden 
Männer vom Steg. 

„Du hast mir die Nase gebrochen!“ 

„Ich hab dir das Leben gerettet, du Schwachkopf. Die waren 

zu viert und hätten uns eiskalt umgenietet mit ihren 

Maschinengewehren.“ 

„Mit denen wäre ich sogar allein fertiggeworden.“ 
„Halt’s Maul!“ 

Die nächsten Schritte verliefen schweigend. 

„Was willst du Raynhart sagen?“, fragte Slavo, kurz bevor 

sie in Hörweite des Luftkissenfahrzeugs kamen. 

„Nichts. Ich lass dich reden“, log Branko. 
Slavo schluckte. 
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*** 

 

An Bord des Luftkissenfahrzeugs: 

„Ich fasse mich kurz.“ Branko hatte gelernt, dass es gut war, 
ein Gespräch mit seinem Boss mit einem vergleichbaren 

Satz zu beginnen. „Mit Geld kommen wir an den Typen 

nicht vorbei. Wenn wir sie vom Steg aus abknallen, wird 

das Patrouillenboot sofort das Feuer auf uns eröffnen. Es 

ist ein Boot der Grif-Klasse, ein doppelläufiges 

Maschinengewehr am Bug und ein weiteres am Heck. 
Damit können sie zwar den Steg in Stücke schießen, aber 

unsere Bugpanzerung hält das eine Zeit lang aus. Wir 

könnten also einfach mit unserem Boot auf sie zufahren 

und ihnen ein paar Granaten rüberschicken, sobald wir in 

Wurfreichweite sind. So ein Patrouillenboot ist keine große 
Sache, im Prinzip nicht mehr als ein bewaffnetes 

Fischerboot.“ 

Risikobewertung, Schwachstellenanalyse und ein Vorschlag 

zur eigenen Offensive, Branko hatte alles Wesentliche auf 

den Punkt gebracht. 
Raynhart drehte sich zu Slavo. 

Slavo presste seine Hand noch fester aufs Gesicht als ihm 

klarwurde, dass Raynharts Auge ihn musterte - das 

schwarze Auge. 

Branko gab seinem Bruder einen Stoß in die Rippen. 

„Er hat recht“, reagierte Slavo endlich. „Und es tut mir leid, 
dass ich das Boot vollblute.“ 

Raynhart zeigte auf das Patrouillenschiff und schnippte mit 

den Fingern. Mehr war nicht nötig. 

„Alle Mann auf Gefechtsstation!“ Branko schob seinen 

Bruder beiseite und entfernte sich Richtung Steuermann. 
Auch wenn ihr Luftkissenfahrzeug vorrangig für den 

Transport konzipiert worden war, verfügte es doch über ein 
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gewisses Maß an Robustheit, um dem Gelände zu trotzen. 

Die Kombination aus Eigengewicht und Nutzlast gepaart 

mit entsprechender Geschwindigkeit machte es zu einer 

beeindruckenden Erscheinung. Umso mehr, als das 
Patrouillenboot der Russen nicht einmal halb so groß war. 

„Wir lassen den Steg rechts liegen“, erklärte Branko dem 

Steuermann. „Ignorier die vier Typen einfach. Wichtig ist 

nur, dass du uns neben das Patrouillenboot bringst. Dort 

sind wir vom Steg aus nicht mehr zu erreichen. Jedenfalls 

nicht mit den Steinzeitgewehren, die diese Russen 
dabeihaben.“ 

„Wird auch Zeit. Ich hab dir gleich gesagt, dass eure 

Quatscherei nichts bringt. Jede Wette, dass die ohnehin 

Reißaus mit ihrer Nussschale nehmen, wenn wir 

angeblasen kommen. Zur Not dränge ich ihr Boot einfach 
beiseite, und wir laden den Container mit dem Kran aufs 

Frachtschiff.“ 

„Es ist immer gut, einen Plan B zu haben“, bestätigte 

Branko. „Manchmal frage ich mich, warum mein Bruder 

nicht so sein kann wie du.“ 
„Warum, fragst du?“ Der Steuermann warf ihm einen 

flüchtigen Blick zu. „Dann wäre ich am Ende vielleicht auch 

mit diesem Idioten von Slavo verwandt.“ Er stieß einen 

amüsierten Grunzlaut aus. „Danke nein, das muss nun 

wirklich nicht sein.“ 

Branko blähte den Brustkorb. „Pass auf, was du sagst.“ 
„War doch nur Spaß“, versicherte der Steuermann, 

während das Luftkissenfahrzeug den Steg passierte und 

Kurs auf das Patrouillenboot nahm.  

Raynhart stand ungerührt an Deck. Fahrtwind und 

aufspritzende Gischt schienen ihm nichts auszumachen.  
Slavo hatte sich ein Taschentuch in die Nase gestopft und 

konnte nur noch durch den Mund atmen. Die Kälte 
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schmerzte beim Luftholen bis in die Lungen. Dass sein 

Bruder ihn schon wieder geschlagen hatte, vermerkte er als 

weiteren Punkt auf der offenen Rechnung, die er seit ihrer 

Kindheit in Gedanken führte. Eines Tages würde Slavo die 
Rechnung begleichen. Genau so, wie Branko es vor ein paar 

Jahren bei ihrem Vater getan hatte. Kurz und schmerzlos. 

Vielleicht würde er sich aber auch mehr Zeit nehmen. Es 

gab nur einen einzigen Menschen, den er wirklich brauchte, 

und das war nicht sein Bruder. 

Einen Vorteil schien die Kälte zu haben, sie hatte das 
Nasenbluten gestoppt und die Wunde vereist. Wie rote 

Eiszapfen ragten die Pfropfen aus Slavos Nase. Das Blut auf 

seinen Handschuhen war ebenfalls gefroren. 

Plötzlich fielen ihm die vier Soldaten auf, die alles andere 

als schockiert wirkten, obwohl das Luftkissenboot einen 
Rammkurs gesetzt hatte. Sie machten auch keinerlei 

Anstalten, das Feuer zu eröffnen, sondern schienen 

vielmehr belustigt zu sein und deuteten hinaus aufs Meer. 

Sein Blick folgte ihren ausgestreckten Armen. Was er dort 

sah, ließ in Slavos Hirn die Alarmglocken schrillen. 
„Stopp!“ Er brüllte aus vollem Hals und rannte auf das 

Steuerhaus zu. „Stoppt sofort die Maschinen!“ 

Raynhart hasste Lärm, aber auch ihm wurde im selben 

Moment klar, wie groß ihr Problem tatsächlich war. 

„Stopp!“ Slavo bekam kaum noch Luft und riss sich die 

gefrorenen Taschentücher aus der Nase. „Ihr bringt uns alle 
um!“ 

„Maschinen aus!“, gab Branko das Kommando an den 

Steuermann weiter. „Sofort!“ 

Als der Motorenlärm nachließ, blutete Slavos Nase noch 

schlimmer als zuvor. Gemeinsam mit den Stopfen hatte er 
Haut und Haare herausgerissen.  
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Raynhart starrte auf einen Punkt im grauschwarzen Meer, 

während das Luftkissenfahrzeug an Fahrt verlor und 

schließlich zum Stillstand kam. Nur die Wellen, die gegen 

den Bug klatschten, waren zu hören. Ein monotones 
Geräusch, das es dem Gehirn leichtmachte, es 

auszublenden. Am Ende blieb nur noch jene bedrückende 

Stille, die sich über die Szenerie gelegt hatte.  

Raynhart lauschte ihr mit seiner ganzen Aufmerksamkeit. 

Und schließlich hörte er es: ein ansteigendes Gurgeln, das 

vom herannahenden Unheil kündete. 
Mit einem Mal hatte sich die Bewegung der Eisschollen auf 

geradezu mystische Weise vom Rhythmus der Wellen 

entkoppelt. Sie drehten sich im Kreis, als könnten sie sich 

nicht entscheiden, ob sie in kleinere Stücke zerbrechen 

oder sich lieber zu größeren zusammenfügen sollten. Das 
Meer geriet in helle Aufregung und begann heftig zu 

brodeln. 

Raynhart hatte einen Platz in der ersten Reihe, doch auch 

die anderen Männer kamen angelaufen, um einen Blick auf 

die kochende See zu werfen. Metergroße Eisschollen 
wurden in die Luft geschleudert, um gleich darauf wieder 

ins Wasser zu stürzen. Andere zerbrachen bereits in der 

Luft und wieder andere krachten beim Herunterfallen 

gegen den stählernen Koloss, der sich aus dem Meer schob. 

Alle wussten sofort, dass es vorbei war. Der Gefechtsturm 

war riesig und doch winzig im Vergleich zum Rest des U-
Boots, das vor ihnen auftauchte. Dreitausend Tonnen 

plötzlich verdrängtes Wasser schossen als Flutwellen in alle 

Richtungen und rissen Eisplatten so groß wie Hauswände 

mit sich. 

Außer Raynhart gerieten alle an Bord in panische 
Aufregung. 
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Das auftauchende U-Boot der Jassen-Klasse schob sich wie 

ein Schlagbaum zwischen die Kontrahenten: 

Patrouillenboot und Frachtschiff auf der einen Seite des 

Meeres, Raynharts Luftkissenfahrzeug auf der anderen. 
Hundertneunzehn Meter unüberwindbare Stahlbarriere, als 

hätte Neptun mit seinem Dreizack eine Grenzlinie im Ozean 

gezogen: bis hierher und nicht weiter. 

 

***  

 

 
 

Naturhistorisches Museum Wien (NHM):  

Uschi Fröhlich sah an diesem Vormittag nur fast so gut aus 

wie immer. Es wäre ihr nie in den Sinn gekommen, ihr 

Äußeres zu vernachlässigen, doch die Anspannung hatte 
Spuren hinterlassen. Ihr langes, dunkles Haar wirkte nicht 

ganz so seidig wie sonst, und auch das Make-up ließ die 

gewohnte Liebe zum Detail vermissen.  
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Sie starrte ausdauernd auf ihren Monitor, doch die 

verschwommenen Buchstaben wollten einfach keinen Sinn 

ergeben. Sie schloss die Datei, um sie gleich darauf wieder 

zu öffnen. 
„Wie oft willst du das noch machen?“ Karin war 

vorbeigekommen, um die Gedanken zu zerstreuen, die sich 

wie Regenwolken über Uschis sonnigem Gemüt 

versammelt hatten. Noch immer drehte sich alles um das 

abgebrochene Gespräch mit Luis. Auch Karin hatte eine 

üble Vorahnung, was den Ausgang der Geschichte betraf. 
Dummerweise konnte sie sich für gewöhnlich auf ihr 

Bauchgefühl verlassen. All ihre Versuche, Uschi abzulenken, 

waren fehlgeschlagen.  

„Weiß nicht.“ Uschi klickte gedankenversunken auf das x in 

der rechten Bildschirmecke.  
„Du siehst übermüdet aus. Wie viele Stunden hast du letzte 

Nacht geschlafen?“ 

Sie überlegte. „Vier oder fünf.“ 

„Deine Augenringe erzählen mir aber etwas anderes.“ 

„Die lügen. Außerdem muss ich das hier unbedingt fertig 
machen. Der Bericht soll heute noch an die Universität in 

Boston.“ 

„Kannst du dir sparen, die haben heute Feiertag.“ 

„Ehrlich?“, Uschi sah sie mit müden Augen an. 

Karin versuchte, sich nichts anmerken zu lassen, zuckte 

aber schließlich doch mit den Schultern. „Woher soll ich 
das wissen? Ist doch egal. Warum musst du eigentlich 

ständig alles hinterfragen? Nimm die Dinge doch einfach so, 

wie sie sind. Und die Menschen auch.“ 

„Du meinst Luis?“ Der Mauszeiger kreiste planlos über der 

abermals geöffneten Datei. „Es ist wirklich nicht seine Art, 
ein Gespräch so zu beenden.“ 
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Luis, die zehnte. Klappe und Action! Karin sparte es sich, mit 

den Augen zu rollen. „Hast du mir nicht neulich erst erzählt, 

dass genau das seine Art ist, dass genau das dich immer 

schon an ihm genervt hat?“ 
„Ja schon. Aber... Ach, ich weiß auch nicht.“ 

„Uschi! Luis ist kein Student mehr, auf den du aufpassen 

musst. Kannst du auch gar nicht, weil du hier bist und er 

dort - wo immer das gerade ist.“ 

„Es ist mir trotzdem nicht egal, wenn ihm etwas 

zugestoßen ist.“ 
„Soll es auch nicht. Aber selbst wenn er für die nächsten 

zwei Wochen von der Außenwelt abgeschnitten ist oder 

sich erst in einem Monat wieder meldet, geht dein Leben 

weiter. Hör auf, dich für Dinge verantwortlich zu fühlen, die 

du nicht beeinflussen kannst! Luis meldet sich wieder, 
sobald er den Kopf frei hat. So funktionieren Männer nun 

mal. Alle Männer. Sie melden sich immer wieder.“ 

„In deinem Alter habe ich das auch noch geglaubt.“ 

Tiefes Räuspern hinter ihnen. 

Die beiden drehten sich um und erblickten Robert, den 
Haustechniker. In seinem grauen Arbeitsmantel wirkte er 

vollkommen zeitlos. Fast so, als würde er schon seit der 

Grundsteinlegung seinen Dienst verrichten. Natürlich war 

er längst nicht so alt wie das Museum selbst. Das 

Markanteste an ihm waren die gefärbten Haare, die besser 

zu seinen braunen Augen als zum Schnurrbart passten, und 
sein Talent, selbst dann noch Zuversicht und Ruhe 

auszustrahlen, wenn das Wasser bereits fontänenartig aus 

der Wand schoss. 

„Hallo“, sagten Uschi und Karin gleichzeitig, wenngleich es 

aus Uschis Mund etwas gegähnt klang. 
„Hallo, ihr zwei. Wir haben leider einen Wasserschaden, 

den ich eingrenzen muss. Störe ich euch bei etwas 
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Wichtigem, wenn ich für eine halbe Stunde Strom und 

Wasser in der Abteilung abdrehe?“ 

„Nein“, antwortete Karin und kam damit Uschis Ja zuvor. 

Letztere warf Karin einen Blick zu, der wohl zum Ausdruck 
bringen sollte, dass sie dann keinen Anruf von Luis 

entgegennehmen konnte. 

„Mit einem Wasserschaden ist nicht zu spaßen“, erklärte 

Karin und packte Uschis Arm. „Mir fällt schon etwas ein, um 

dich zu beschäftigen. Komm mit!“ 

„Dreißig Minuten, maximal eine Dreiviertelstunde!“, rief 
Robert ihnen nach. 

„Perfekt“, murmelte Karin, die sich mit einem stummen 

Stoßgebet für die Zwangspause bedankte. Sie hatte eine 

sehr konkrete Vorstellung davon, wie sich die Auszeit 

sinnvoll nutzen ließ. 
 

*** 

 

Unterdessen in der Laptewsee, sibirische Arktis: 

Trotz seiner offenkundigen Niederlage ließ Raynhart sich 
nichts anmerken. Seit über einer Stunde stand er im eisigen 

Wind am Landungssteg und sah zu, wie die russischen 

Soldaten seinen Erfolg zunichte machten. Als wäre es noch 

nicht das Schlimmste, dass sie Teile der Ausrüstung und die 

Ladung konfiszierten, war auch noch Dr. Kim mit seinen 

Koreanern eingetroffen. Mit ihren Raupenfahrzeugen 
hatten sie merklich länger für die Strecke gebraucht, doch 

Zeit schien in diesen Tagen nur für Raynharts Team ein 

Problem darzustellen. 

Schubweise hatte sich abgezeichnet, wie übel ihre 

Niederlage noch werden sollte. Als Kim dem U-Boot-
Kommandanten schließlich auch noch freudig die Hand 
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geschüttelt hatte, waren die schlimmsten Befürchtungen 

Gewissheit geworden. 

Kim war anzusehen, dass die jüngsten Ereignisse ihn wieder 

mit dem Schicksal versöhnt hatten. Während seine Männer 
mit Hilfe der Russen den Container umluden, nutzte der 

Koreaner die Gelegenheit, seinem Widersacher die Stirn zu 

bieten. Die Anwesenheit der russischen U-Boot-Besatzung 

stärkte ihm dabei den Rücken. 

Raynhart und seine Männer standen wie Gefangene am 

Landungssteg aufgereiht und wurden von zwei Dutzend 
Soldaten in Schach gehalten, die an Deck des vor Anker 

liegenden U-Boots Stellung bezogen hatten. Ein weiteres 

Dutzend Soldaten bewachte den Zugang zum Landungssteg. 

Kim schien es nicht zu irritieren, dass Raynhart einfach über 

ihn hinwegblickte, obwohl der Koreaner sich geradezu 
herausfordernd vor ihn gestellt hatte. 

„Sieht so aus, als hätte es sich gelohnt, dass wir nicht nur 

ein Vermögen für die Bergungsrechte bezahlt haben, 

sondern auch eine Kooperation mit St. Petersburg 

eingegangen sind.“ Kim spielte auf das legendäre 
Zoologische Museum an, in dem nicht nur einige der am 

besten erhaltenen Mammutmumien lagerten, sondern 

auch gleich mehrere weltweit anerkannte Spezialisten 

arbeiteten. 

„Dafür werdet ihr bezahlen“, krächzte Slavo. 

„Ah!“, reagierte Kim erfreut. „Sie verstehen mich also doch. 
Das ist gut, dann kann ich nämlich davon ausgehen, dass 

Sie Ihrem Boss alles erzählen werden. Ich meine nur für den 

Fall, dass er während seiner Kältestarre nicht alles 

mitbekommt, was ich ihm zu sagen habe.“ 

„Die Russen können euch nicht ewig beschützen“, 
antwortete Slavo. 



 1041  

„Machen Sie sich um uns keine Sorgen.“ Kims entspanntes 

Lächeln war nicht arrogant gemeint, auch wenn es diese 

Wirkung zweifellos auf Raynhart und sein Team haben 

musste. „Wir verladen nur rasch unseren Fund, und dann 
sind Sie uns los.“ 

„Ihr werdet es damit nie bis nach Hause schaffen.“ 

„Was Ihren Container betrifft“, ging Kim gar nicht auf die 

Drohung ein, „halte ich es für zweckmäßig, wenn wir ihn 

erst in Südkorea öffnen. Aber Sie erhalten ihn 

selbstverständlich gereinigt von uns zurück.“ 
„Ihr seid tot!“, entfuhr es Slavo. 

Kim schenkte ihm ein mitleidiges Lächeln, was den Serben 

noch wütender machte. 

„Mr. Raynhart, habe ich recht?“, wandte er sich an den 

Mann im Ledermantel, der wie ein gefrorener Wasserfall 
vor ihm aufragte. Kim wusste nur zu gut, wen er vor sich 

hatte. „Kompliment für Ihre Idee, Mr. Raynhart, unsere 

Ausfuhrgenehmigung annullieren zu lassen. Das war doch 

Ihre Idee, nicht wahr? Muss Sie eine ganz schöne Stange 

Geld gekostet haben, die Leute vom Zoll umzustimmen... 
Ewig schade um Ihr Geld. Aber sehen Sie es bitte positiv: 

Beim nächsten Mal wissen auch Sie, dass hier draußen 

nicht der Zoll das Sagen hat, sondern das Militär.“ 

„Dr. Kim!“ Der Kommandant des U-Boots hatte eine 

Stimme so rau wie die Arktische See. 

„Ich komme!“, rief Kim zurück und wandte sich ein letztes 
Mal Raynhart und dessen Söldnern zu: „Meine Herren, ich 

kann nicht behaupten, dass es mir eine Freude war, Sie 

kennengelernt zu haben. Aber ich glaube, wir haben das 

Beste aus unserer Begegnung gemacht. Ich wünsche Ihnen 

eine gute Heimreise.“ Er kehrte ihnen den Rücken zu und 
ging zurück zum Ufer, wo Luis Morengie und der U-Boot-

Kommandant bereits auf ihn warteten. 
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„Sehen Sie, Dr. Morengie, ich sagte Ihnen doch, dass alles 

wieder in Ordnung kommen wird.“ 

„Der Container ist umgeladen“, erklärte der Kommandant. 

„Ich gebe Ihnen ein paar meiner Leute mit, damit Sie Ihr 
Kühlschiff ohne weitere Zwischenfälle erreichen.“ 

„Danke, genau darum wollte ich Sie gerade bitten.“ 

„Was passiert mit diesen Verbrechern?“, fragte Luis und 

zeigte auf Raynhart und seine Leute. 

Der Kommandant zuckte mit den Schultern, als er 

antwortete: „Sie sind allein hergekommen, also werden sie 
es auch allein zurückschaffen - wo immer das ist. 

Außerdem haben sie ein Frachtschiff und ein 

Luftkissenboot...“, er unterbrach sich. „Und Sie sind 

wirklich sicher, Dr. Kim, dass wir das Frachtschiff nicht auch 

für Sie konfiszieren sollen?“ 
Kim lehnte dankend ab. „Ich ziehe es vor, unser eigenes 

Kühlschiff zu nehmen. Es ankert nur ein paar Kilometer von 

hier. Aber nochmals vielen Dank für die Container-Leihgabe, 

die spart uns eine Menge Zeit.“ 

„Keine Ursache. Von mir aus können Sie ihn gern behalten. 
Wichtig ist nur...“ 

Kim wusste genau, worauf der Kommandant hinauswollte. 

„Dr. Morengie“, sagte der Koreaner und legte seinem 

Kollegen den Arm um die Schulter. „Wären Sie bitte so 

freundlich, unserem russischen Freund die drei Crygos 

auszuhändigen, die Sie verwahrt haben?“ 
Luis zögerte, als wüsste er nicht, wovon der Koreaner 

sprach. 

„Die Probenbehälter für Europa“, half Kim ihm auf die 

Sprünge. „Ihre drei und mein eigener reisen für eine Weile 

gemeinsam weiter.“ 
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Passend zum Stichwort kam einer von Kims Leuten und 

brachte den vierten Crygo, der genauso aussah wie die drei, 

die Luis mit den Fleischproben des Mammuts gefüllt hatte. 

„Wann haben Sie...?“ 
„Na los!“, drängte Kim mit zufriedenem Lächeln. „Die 

Postschiffe in dieser Gegend sind selten, man lässt sie nicht 

warten.“ 

Mit einem großen Fragezeichen auf der Stirn, das erst 

langsam verblassen sollte, trottete Luis hinüber zu einem 

der Raupenfahrzeuge und holte die drei Probenbehälter. 
Wieder zurück bei Kim und dem Kommandanten hörte er, 

wie Ersterer zu Letzterem sagte: „Ich verlasse mich darauf, 

dass diese vier Behälter rechtzeitig in Moskau eintreffen.“ 

„Selbstverständlich“, bestätigte der Kommandant. „Ich 

kümmere mich persönlich darum.“ 
 

*** 

 

RaptorGen-Tower, mehr als einen Tag später: 

Victoria Shark verfluchte sich für die Wahl ihrer Schuhe. Es 
war ihr unmöglich gewesen, der neuen Kollektion von 

Prada zu widerstehen. Warum nur hatte sie die Schuhe 

daheim nicht eingetragen, um ihre Zehen an das neue 

Design zu gewöhnen? Für gewöhnlich hatte sie auch keine 

Probleme mit hohen Absätzen, aber heute würde sie 

deshalb zu spät kommen. Zumindest würden das alle 
Vorstandsmitglieder denken. Jedenfalls Brooster, dieses 

chauvinistische Arschloch!  

„Guten Morgen, Ms. Shark“, wurde sie von einem blonden 

Jüngling hinter dem Empfangstresen begrüßt. 

„Die anderen?“, fragte sie im Vorbeistöckeln. 
„Sind schon im Besprechungsraum.“ 

„Brooster auch?“, drehte sie sich noch einmal um. 
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„Mr. Brooster war der Erste heute Morgen, Ms. Shark“, rief 

der Blondschopf ihr nach. 

Scheiße! Brooster - konnte man jemanden mehr als nur 

abgrundtief hassen? Ein klares Ja von Victoria, wenn dieser 
Mann Bob Brooster hieß. Er war eines der Überbleibsel, die 

Victoria von der Firma ihres Bruders hatte übernehmen 

müssen. Die Chemie zwischen ihr und Brooster war 

vergifteter als das Erdreich eines Endlagers. 

Er war einer derjenigen gewesen, die für eine Übernahme 

des angeschlagenen Konzerns durch die Konkurrenz 
gestimmt hatten. Um ein Haar wäre er zum todbringenden 

Zünglein an der Waage geworden. Nur mit einem All-in-

Bluff war es Victoria gelungen, das Ruder im Vorstand im 

letzten Moment herumzureißen und RaptorGen als 

eigenständiges Unternehmen zu erhalten. Sie hätte ihre 
linke Brust darauf verwettet, dass Broosters Name auf der 

Gehaltsliste von Monsanto, Bayer, Syngenta oder Pioneer 

stand. Vermutlich hatten sie sogar alle zusammengelegt, 

um ihren ungeliebten Mitbewerber vom Markt zu nehmen. 

Dummerweise konnte Victoria ihren Verdacht nie beweisen. 
Das war auch der einzige Grund, warum Brooster immer 

noch einen der umkämpften Vorstandsplätze bei 

RaptorGen besetzte, wo er aus Leibeskräften an Victorias 

Sessel sägte. 

Sie bog um die Ecke und erreichte den Vorraum des 

Besprechungszimmers. 
„Guten Morgen, Ms. Shark. Ihr Mobiltelefon, bitte.“ Ein 

Mann in der Uniform des hauseigenen Sicherheitsdienstes 

öffnete eines von mehreren Tresorfächern, die in die Wand 

eingelassen waren.  

Ihr Bruder hatte seinerzeit das abhörsichere 
Besprechungszimmer praktisch über Nacht im Alleingang 

beauftragt. Nicht nur Victoria hatte ihn deshalb für 
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paranoid gehalten. Heute, an der Spitze von RaptorGen 

angekommen, sah sie viele Dinge anders. 

„Jetzt noch durch den Scanner bitte, Ms. Shark.“ 

Sie nickte gestresst und trat in die beleuchtete Stahl-
Glasröhre. Zumindest gab ihr der Zwischenstopp 

Gelegenheit, noch einen kurzen Blick auf ihre Frisur zu 

werfen. Sie war nicht völlig zufrieden mit ihrem Spiegelbild, 

aber welche Frau war das schon? 

Der Besprechungsraum passte so gar nicht zum restlichen 

Glaspalast: schlicht, kahl und geschmacklos. Grellweiße 
Wände und ein dreieckiger Tisch mit Glasplatte machten es 

unmöglich, etwas vor den anderen zu verbergen. 

Transparenz im innersten Kreis, Geheimhaltung nach außen, 

lautete das Gebot. 

Als Victoria eintrat, verstummte das Gemurmel der 
Anwesenden augenblicklich. Zwei ihrer Vorstände erhoben 

sich, die meisten anderen deuteten es aus Höflichkeit 

zumindest an. 

Brooster verschränkte lediglich die Arme. 

Sie würdigte ihn keines Blickes, als sie ein allgemeines 
Guten Morgen in die Runde warf. 

„Schön, dass es mit dem Parkplatz doch noch geklappt hat“, 

sagte Brooster gerade laut genug, damit sie es hören 

musste. 

„Was meinten Sie?“ 

„Vergessen Sie’s“, entgegnete er mit einer gönnerhaften 
Geste. „Bitte verraten Sie uns einfach, warum Sie uns heute 

für 9:30 Uhr herbestellt haben.“ Er senkte seine Stimme, 

doch gerade als Victoria Shark antworten wollte, beeilte er 

sich, noch zu sagen: „Also vor über einer halben Stunde.“ 

Am liebsten hätte sie ihm ihre unbequemen High Heels in 
seinen selbstgefälligen Arsch gerammt - bis zum Anschlag. 
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Aber vermutlich hätte er daran sogar noch mehr Gefallen 

gefunden als sie. 

„Bitte entschuldigen Sie meine Verspätung, ich hatte noch 

ein unaufschiebbares Gespräch mit unserem Außenteam in 
Sibirien.“ Davon, dass ihr vor dem Badezimmerspiegel der 

Lippenstift aus der Hand gefallen war und ihr Kleid ruiniert 

hatte, erwähnte sie lieber nichts. „Wie Sie wissen, ist DX13 

unser heißestes Eisen. Ich sehe es deshalb als meine 

wichtigste Pflicht, mich aus erster Hand über den aktuellen 

Stand der Dinge informiert zu halten.“ Das war ihre Art zu 
sagen, dass sie unter keinen Umständen bereit war, ihr 

Herzensprojekt aus der Hand zu geben. 

„Ich habe gehört, es hat größere Probleme gegeben.“ So 

wie Brooster das sagte, schien er alles andere als 

unglücklich darüber zu sein. 
„Wirklich?“, spielte Victoria die Überraschte. „Haben Sie 

auch die Freundlichkeit, uns mitzuteilen, wer Ihnen das 

erzählt hat?“ 

„Meine Quellen sind privat.“ Brooster lehnte sich zurück 

wie ein Brandstifter, der den ersten Rauch aufsteigen sah. 
„Nun...“ Victoria musste sich ihr Grinsen durch einen 

vorübergehenden Biss in die Zunge verkneifen. „Sieht so 

aus, als hätten Sie wieder einmal beim Info-Bullshit-Bingo 

gewonnen, Mr. Brooster. Ich hoffe, Sie haben nicht zu viel 

für diese Falschinformation bezahlt.“ 

Broosters Gesichtszüge entglitten ihm. 
„Geschätzte Mitglieder des Vorstands“, begann Victoria in 

euphorischem Tonfall, „was DX13 betrifft, darf ich Ihnen 

mitteilen, dass Phase 1 des Projekts zu unserer vollsten 

Zufriedenheit abgeschlossen wurde.“ 

 
***  
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Sibirien, Stunden später: 

Branko zündete sich eine Zigarette an und blies den Rauch 

über die Reling. Keiner wusste besser als er, dass sein 

Bruder nicht der Hellste war, aber mit irgendwem musste 
er darüber sprechen. Slavo war der Erste, der ihm über den 

Weg lief. Brankos Blick verriet seinem Bruder schon beim 

Näherkommen, dass er wieder einmal etwas falsch 

gemacht hatte. 

„Sorry, dass ich erst jetzt komme. Ich war noch scheißen.“ 

„Schön für dich. Du hättest mich schon vor über einer 
Stunde ablösen sollen. Ist arschkalt hier draußen!“ 

„Muss an diesem Dosenzeug liegen, das wir fressen. Ich 

vertrag es nicht.“ Slavo massierte sich den Bauch. „Habe ich 

etwas verpasst?“ 

„Meer, Kälte, Eis, Kälte, Meer, Kälte, noch mehr Eis, viel 
mehr Kälte - in der Reihenfolge.“ 

„Gib mir auch eine“, schnorrte er seinem großen Bruder 

eine Zigarette ab. 

Branko starrte noch eine Weile auf die treibenden 

Eisschollen, bevor er sich einen Ruck gab und das Thema 
ansprach: „Raynhart hat mit der Chefin telefoniert.“ 

Slavo kratzte sich am Hintern. 

„Er hat ihr gesagt, dass wir alles im Griff haben und die 

Sache so läuft wie geplant. Mehr nicht.“ 

„Na und? Der sagt doch nie viel.“ 

Branko nickte. „Aber warum hat er ihr gegenüber mit 
keinem Wort erwähnt, dass es diese vier Probenbehälter 

gibt, die jetzt im U-Boot Richtung Moskau schippern? Ich 

bin mir verdammt sicher, dass Ms. Shark diese Information 

als sehr wichtig einstufen würde.“ 

„Du meinst die Metallzylinder? Die sind doch scheißegal. 
Der Container ist wichtig, nicht die Proben.“ 
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Branko seufzte. „Du verstehst wieder mal gar nichts. Wer 

die Proben hat, weiß, was in dem Container ist. Jede Probe 

ist eine Kopie, die beweisen kann...“ 

„Bitte hör auf!“ Slavo hielt sich einen Moment lang die 
Ohren zu. „Ich bin gerade erst aufgestanden. Ich hab die 

Scheißerei, und mir brummt jetzt schon der Schädel von 

deinem Geschwafel. Ist mir egal, was Raynhart der Alten 

erzählt oder verschweigt.“ Er setzte sein dreckigstes 

Grinsen auf. „Das Einzige, was mich an der interessiert, ist 

ihre Tochter. Die Kleine würde ich gern mal so richtig in 
die...“ 

„Slavo, bitte! Die Kleine ist noch ein Kind!“ 

„Na und? In Kroatien warst du doch auch nicht so 

zimperlich.“ 

„Das war etwas anderes. Damals war Krieg.“ 
„Scheiß drauf! Gar nichts war anders. Wir hatten unseren 

Spaß, und nur das zählt. Wann haben wir zum letzten Mal 

so richtig Spaß gehabt, Branko? Wann?“ 

„Der Krieg ist vorbei“, wurde Branko deutlicher und schloss 

die Finger seiner Rechten zur Faust. 
„Schon gut. Ich hab’s kapiert. Musst mir nicht gleich wieder 

die Nase brechen, großer Bruder. Scheiße, früher warst du 

viel entspannter. Nicht so ein Spießer.“ 

„Die Zeiten ändern sich. Gewöhn dich dran!“ 

„Ich versuch’s ja.“ Im Geiste schrieb Slavo eine weitere 

Zeile auf die Rechnung, die er seinem Bruder am Zahltag 
vorlegen würde. 

 

***  

 

Naturhistorisches Museum, zwei Tage später: 
„Luis?“ Uschis Herz machte einen Sprung, als sie das 

Gespräch entgegennahm. „Luis, geht es dir gut?“ 
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„Es geht mir wieder gut“, hörte sie seine Stimme über die 

Monitorlautsprecher. „Vorgestern hat mich eine kleine 

Erkältung...“ 

„Luis!“ Ihre Stimme sprang ihm entgegen. „Das ist nicht 
witzig! Weißt du überhaupt, welche Sorgen ich mir nach 

deinem letzten Anruf gemacht habe?“ 

Luis wusste es nicht, aber er hatte mit einer Reaktion wie 

dieser gerechnet und seinen Anruf auch deshalb immer 

wieder aufgeschoben - bis jetzt. „Ich weiß, dass ich mich 

schon früher hätte melden sollen... melden müssen!“, 
verbesserte er sich rasch. „Es tut mir leid. Was soll ich sonst 

sagen? Es ist so viel passiert seither. Wir hatten extrem 

schlechtes Wetter und jede Menge technischer Probleme. 

Ich wollte dich schon ein paar Mal anrufen, aber es kam 

immer etwas dazwischen. Die Dinge hier sind leider nicht 
so gelaufen wie geplant.“ 

„Davon bin ich auch ausgegangen. Erzählst du mir jetzt 

endlich, was los ist?“ 

„Wie schon gesagt: Wetter, Störungen, technische 

Probleme. Ach, ist doch egal. Sag einfach, dass du dich 
freust, weil ich dich anrufe.“ 

„Luis!“ 

„Es geht mir gut, ich bin in Sicherheit. Ja, mir ist zwar kalt, 

und ich habe Unglaubliches erlebt - überlebt - aber es geht 

mir gut. Ist es das, was du hören willst?“ 

„Es ist ein Anfang.“ 
„Okay, du verdienst es, die ganze Wahrheit zu erfahren. 

Aber ich muss mich kurzfassen. Kim braucht die 

Satellitenleitung nachher für seine Pressekonferenz. Wie 

gesagt, wir hatten viele technische Probleme in letzter Zeit 

und konnten nicht so kommunizieren wie...“ 
„Komm zur Sache, oder ruf mich nie wieder an!“ Uschi war 

ganz knapp davor, ihre Fröhlichkeit über Bord zu werfen. 
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„Ich bin auf einem alten Kühlschiff“, sagte Luis, der Uschis 

Ausnahme-Tonfall noch von früher kannte. „Der Name 

dieses Seelenverkäufers ist Gwang-jo. Wir haben einen 

großen Container an Bord, in dem sich das gefrorene 
Mammut befindet. Es gehört uns, aber den Container 

haben wir den Leuten abgenommen, die versucht haben, 

uns das Mammut zu stehlen. Du erinnerst dich bestimmt 

noch an die Fallschirme?“ 

Die Rhetorik der Frage war so offensichtlich, dass Uschi es 

gar nicht in Erwägung zog, darauf zu antworten. 
„Ich weiß nicht, warum“, fuhr Luis fort, „aber ich werde das 

Gefühl nicht los, dass Kim damit gerechnet hat, dass diese 

Leute uns überfallen würden. Einen Beweis dafür habe ich 

aber nicht, und als ich ihn darauf angesprochen habe, hat 

er nur so merkwürdig gegrinst. Ich weiß jedenfalls, dass die 
Amerikaner dahinterstecken. Die Firma heißt RaptorGen 

und stammt aus Texas - steht seitlich auf dem Container. 

Sagt dir der Name etwas? RaptorGen, der Biotechkonzern! 

Ich dachte, die produzieren gentechnisch verändertes 

Saatgut. Standen die vor ein paar Jahren nicht sogar vor der 
Pleite? Ist ja auch egal“, unterbrach er sich. „Jedenfalls 

haben die ein paar militärisch ausgebildete Freaks geschickt, 

um uns unseren Fund abzunehmen.“ 

„Ist jemandem von euch etwas passiert?“ 

„Nein, wir waren alle schlau genug, uns nicht zur Wehr zu 

setzen. Wäre auch sinnlos gewesen. Ich meine, die waren 
super organisiert und schwer bewaffnet. Wir hatten nur 

unsere wissenschaftliche Ausrüstung dabei. Kim hat sofort 

angeordnet, keinen Widerstand zu leisten. Also haben wir 

zugesehen, wie sie alles mitgenommen haben, was wir 

ausgegraben hatten. Unser Mammut haben sie in ihren 
Container verladen. Danach haben sie alles auf ihr 

hypermodernes Luftkissenboot gepackt, und weg waren sie. 
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Das Boot muss ein Vermögen gekostet haben, von dem 

Container ganz zu schweigen, den wir ihnen später zum 

Glück abnehmen konnten. Also eigentlich die Russen.“ In 

wenigen Sätzen berichtete er von der Unterstützung durch 
die Eismeerflotte und von Kims offenkundigen Beziehungen 

in die höchsten Kreise Moskaus. 

„Ihr habt ihnen den Container gestohlen?“, fragte Uschi 

ungläubig. 

„Nicht direkt gestohlen. Ich bin sicher, Kim gibt ihn wieder 

zurück. Außerdem haben die Russen ihn beschlagnahmt 
und uns übergeben. Hätten wir ablehnen sollen?“ Er 

räusperte sich. „Ich glaube, ich brauche selbst noch ein 

paar Tage, um mir darüber klarzuwerden, was da draußen 

wirklich vorgefallen ist. Einiges davon passierte so schnell, 

dass ich nicht mal Zeit hatte, um Angst zu empfinden. 
Kannst du dir vorstellen, was für ein Gefühl das ist, wenn 

jemand eine Maschinenpistole auf dich richtet - mitten im 

Nirgendwo? Und weit und breit ist kein Polizist, den du zu 

Hilfe rufen kannst. Und als dann noch dieses U-Boot... Ich 

hab gedacht, gleich steigt Kapitän Nemo aus der Leinwand 
und schüttelt mir die Hand. Alles war so surreal. Muss wohl 

am Licht hier oben liegen. Mein Biorhythmus ist völlig 

durcheinander. Die meiste Zeit weiß ich nicht, ob es Tag 

oder Nacht ist. Man steht einfach auf, wenn man wach wird, 

und geht schlafen, wenn die anderen es auch tun. Ich bin 

froh, wenn ich wieder in gemäßigte Breiten komme.“ 
„Glaube ich dir aufs Wort. Dieser Zylinder, den du mir 

schicken wolltest...“ 

„Den Crygo“, half er aus. 

„Ja, den Crygo. Warum hast du ausgerechnet mein 

Museum dafür ausgewählt?“ 
„Ich sollte drei europäische Adressen aussuchen. Das war 

Kims ausdrücklicher Wunsch. Also habe ich zunächst die 
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beiden absoluten Top-Adressen genommen: London und 

Paris. Dahinter gab es aus wissenschaftlicher Sicht keinen 

klaren Favoriten, also habe ich meinen persönlichen 

genommen - dich.“ 
Uschi lächelte, sagte aber nichts. 

„Wie ich mittlerweile weiß, hat Kim noch einen vierten 

Crygo vorbereiten lassen, der nach St. Petersburg geht. 

Wenn Kapitän Nemo Wort gehalten hat, sind die Proben 

vermutlich schon in Moskau und mittels Botendienst 

unterwegs zu euch.“ 
„Du hast dafür dein Leben riskiert. Für eine Probe 

tiefgefrorenes Gammelfleisch. War es das wert?“ 

„Erstens konnte ich das mit dem Überfall vorher nicht 

wissen, und zweitens wirst du mir hoffentlich bald 

bestätigen, dass es sich um feinsten Mammutschinken 
handelt und nicht um Gammelfleisch.“ 

„Du glaubst also immer noch daran, dass ihr Mammuts 

klonen und zurückbringen könnt?“ 

„Absolut! Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass es uns 

diesmal gelingt. Eine bessere DNA-Quelle hat es noch nie 
gegeben als dieses Mammutweibchen. Ich habe übrigens 

vorgeschlagen, dass wir sie Uschi nennen. Aber Kim war 

leider nicht von der Idee zu begeistern. Er will über den 

Namen im Internet abstimmen lassen, um die Medien für 

sich zu gewinnen.“ 

Sie musste lachen. „Trotzdem danke. Warum ist es dir 
überhaupt so wichtig, Mammuts auferstehen zu lassen? 

Was erhoffst du dir davon? Und Kim? Geht es euch um den 

wissenschaftlichen Ruhm? Wollt ihr die Ersten sein? Oder 

glaubt ihr wirklich, ihr könnt damit etwas zum ökologischen 

Verständnis und zum Artenschutz beitragen?“ 
„Wahrscheinlich eine Mischung aus allem“, antwortete Luis 

wahrheitsgetreu. „Ich würde lügen, wenn ich abstreite, 
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dass mir der Gedanke gefällt, zu den Ersten zu gehören, die 

den Tod besiegen. Noch dazu nach so vielen tausend 

Jahren. Und wenn es uns erst gelungen ist, ihm das 

Mammut zu entreißen, stell dir nur vor, wie viele andere 
Tiere wir zurückbringen könnten.“ 

„Du erinnerst dich aber schon noch, dass es zumeist 

gewichtige Gründe dafür gab, dass diese Arten 

ausgestorben sind? Den Verlust ihres Lebensraums zum 

Beispiel, um bei Mammuts zu bleiben. Willst du sie nur 

zurückholen, damit sie ihr Dasein als Zooattraktion fristen 
müssen? Oder angestarrt und beklatscht im Zuge einer 

bescheuerten Show wie Delfine und Orkas? Meinst du, das 

ist etwas, worauf du stolz sein kannst?“ 

„Die Zukunft ist vielleicht nicht so weiß, wie ich sie mir 

erhoffe, aber sie ist mit Sicherheit auch nicht so schwarz, 
wie du sie dir ausmalst. Wir wissen beide, dass wir solche 

Grundsatzdiskussionen stundenlang führen können. Lass 

sie uns ein anderes Mal fortsetzen. Ich muss jetzt langsam 

Schluss machen. Kim will in Kürze eine bombastische 

Pressekonferenz via Internet geben und die Welt wissen 
lassen, dass unsere hohen Erwartungen sogar noch 

übertroffen wurden. Solltest du dir nicht entgehen lassen! 

Die Qualität unseres Funds ist unglaublich. Schau dir 

unbedingt die nächste Ausgabe von Nature an. Noch 

einmal sorry, weil ich dich im Unklaren gelassen habe. Es 

geht mir gut.“ 
„Luis?“ 

„Ja?“ 

„Es gibt da noch etwas, das du wissen solltest.“ 

Kurzes Schweigen. „Schieß los!“ 

„Ich wusste nicht, an wen ich mich wenden sollte, nachdem 
unser letztes Gespräch so abrupt beendet wurde.“ Sie 

konnte hören, wie er schluckte. „Luis?“ 
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„Bitte sag mir, dass du ihn nicht angerufen hast.“ 

Erneutes Schweigen. Diesmal auf der anderen Seite. 

„Uschi! Bitte sag mir, dass du nicht mit meinem Vater 

telefoniert hast.“ 
„Das... Das kann ich nicht. Luis, du musst meine Situation 

verstehen. Ich dachte, dir ist etwas zugestoßen. Und ich 

konnte dich tagelang nicht erreichen! Was hätte ich denn 

deiner Meinung nach tun sollen?“ 

„Nicht - ich wiederhole - nicht, unter gar keinen Umständen, 

meinen Vater in diese Sache mit hineinziehen. Ach, Uschi, 
du weißt, dass du das nicht hättest tun dürfen.“ 

„Du hast mir doch keine Wahl gelassen... Bist du jetzt sauer 

auf mich...? Das ist nicht fair!“ 

„Wie lange habe ich Bedenkzeit für meine Antwort?“ 

„Er ist dein Vater, Luis.“ 
„Er ist ein verbitterter alter Mann. Und ein egoistischer 

Besserwisser! Er wird nie verstehen, was ich hier mache. 

Dazu reicht sein kleines begrenztes Weltbild nämlich gar 

nicht aus. Da ist nur Platz für ihn - für sich selbst - sich, sich, 

sich!“ 
„Ihr seid euch ähnlicher, als du denkst.“ War ihr das 

tatsächlich gerade herausgerutscht? „Was eure Arbeit 

betrifft, meine ich. Deine Zielstrebigkeit und deine 

Hartnäckigkeit hast du ihm zu verdanken, und das weißt 

du.“ 

„Ich muss deine Gefühle sehr schlimm verletzt haben, dass 
du mich dermaßen beleidigst.“ 

„Ach Luis, du hast echt keine Ahnung, wie ähnlich ihr euch 

seid - und er auch nicht.“ 

„Darüber muss ich erstmal eine Weile nachdenken. War 

schön, deine Stimme zu hören.“ 
„Ja, für mich auch. Pass auf dich auf!“ 
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***  

 

Naturhistorisches Museum Wien (NHM), wenig später: 

Uschi kam in die prähistorische Abteilung gestürmt und 
stieß die hohe Altbautür zu Karins Büro auf. „Luis hat sich 

gemeldet. Er...“ Sie stoppte mitten in der Bewegung und 

stutzte. 

„Hab ich’s dir nicht gesagt? Sie melden sich immer wieder. 

Männer!“ Karin war gerade dabei, ein Korsett anzulegen. 

Ihre noch in Ausbildung befindliche Assistentin, Angelika, 
zog mit beiden Händen an den Schnüren des Korsetts, 

während sie Karin das Knie ins Kreuz drückte. 

„Ich mache das nur für die Wissenschaft!“, reagierte Karin 

auf Uschis Gesichtsausdruck. „Wir erforschen die 

körperliche Beeinträchtigung durch historische Kleidung im 
Selbstversuch... Zieh ruhig noch fester! Da geht noch was.“ 

Angelika stemmte sich mit ganzer Kraft dagegen, wie ihr 

angestrengter Blick verriet. „Genau so einen Job will ich 

auch haben, wenn ich mit dem Studium fertig bin: 

experimentelle Archäologie hautnah. Das ist so cool.“ 
„Ich... Egal!“ Uschi lief geradewegs zu Karins PC. Es würde 

schneller gehen, wenn sie die Website des 

Nachrichtensenders direkt aufrief, statt Karin darum zu 

bitten. 

„Fühl dich wie daheim.“ Karins Stimme verlor im selben 

Ausmaß an Kraft, in dem Angelika weitere Zentimeter 
gewann. 

„Dieser Dr. Kim gibt im Internet eine Pressekonferenz“, 

erklärte Uschi und vertippte sich prompt bei der 

Internetadresse. „Auf meinem Computer fehlt das 

Abspielprogramm. Ich kann mir das Video nicht 
anschauen.“ Sie löschte den Inhalt der Adresszeile und 
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versuchte es erneut. Diesmal klappte es, und sie klickte auf 

das Vorschaufenster für den Livestream. 

„Geht es ihm gut?“, fragte Karin, ohne übermäßig 

interessiert zu klingen. „Luis, meine ich.“ 
„Er sagt ja.“ Uschi war ungeduldig, weil das Fenster immer 

noch schwarz blieb und nur ein pulsierender Pfeil zu sehen 

war. Sie klickte darauf, doch nichts passierte. 

„Aber?“ Karin wartete geduldig, bis Angelika sie wie einen 

Rollbraten verschnürt hatte, bevor sie sich umdrehte. 

„Nichts aber. Er klang einfach nur komisch... Wieso läuft 
das denn nicht? Ich versäume ja alles.“ 

„Hier muss man klicken.“ Angelika führte Uschis Hand, bis 

der Mauszeiger über einer unten eingeblendeten 

Sicherheitsabfrage zum Stehen kam. „Ohne Zustimmung 

kann das Streaming nicht starten.“ 
„Danke.“ 

„Was habe ich dir gesagt, Uschi?“ Karin stellte sich hinter 

die beiden und blickte zwischen deren Schultern auf den 

Monitor. „Meine Assistentin ist Gold wert.“ 

„Pssst!“, zischte Uschi und schaltete den Livestream in den 
Vollbildmodus. 

Man sah einen Mann, Dr. Kim, von der Biotech Foundation 

in Seoul, wie die Einblendung am unteren Bildschirmrand 

verriet. In einem Ticker lief der Hinweis, dass der Koreaner 

via Satellitenverbindung von einem Schiff im 

Nordpolarmeer zugeschaltet war. 
„...geklonten Zellen in einen Embryo verwandelt werden. 

Dann pflanzen wir diesen in eine Leihmutter, in unserem 

Falle eine Elefantenkuh, und lassen den Klon auf 

natürlichem Weg austragen“, erklärte Kim in exzellentem 

Englisch. „Das hat nichts mit Zauberei oder Science-Fiction 
zu tun, das ist Stand der Technik und Wissenschaft in 

Südkorea.“ 
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„Bei allem Respekt für Ihre Arbeit, Dr. Kim“, hörte man die 

Stimme der Sprecherin, die diese Pressekonferenz 

moderierte, „Sie gelten unter Kollegen als jemand, der 

genetische Experimente durchführt, über die andere nicht 
einmal theoretisch nachdenken. Trotzdem konnten Sie in 

den vergangenen Jahren keine nennenswerten Fortschritte 

vermelden. Kann es sein, dass Sie sich den Erfolg so sehr 

wünschen, dass Sie die damit verbundenen Probleme 

schlicht unterschätzen?“ 

„Ganz sicher nicht!“, konterte Kim entschieden. „Falls ich 
den Eindruck erweckt haben sollte, dass das, was wir 

vorhaben, leicht ist, dann liegt das nur daran, dass ich Ihre 

geschätzten Zuseher und Ihre Journalistenkollegen nicht 

mit Fachbegriffen erschlagen möchte, wie meine Kollegen 

das gern tun. In der Tat ist das Klonen eines Mammuts ein 
äußerst komplexer Vorgang, um nicht zu sagen ein 

wissenschaftlicher Meilenstein. Es gibt unzählige 

Möglichkeiten zu scheitern. Das heißt aber nicht, dass wir 

es nicht versuchen sollten. Und mit jedem Versuch werden 

wir besser. Ich denke, wir sind jetzt so weit, dass es klappt.“ 
„Als Nächstes habe ich eine Frage von Pete Walnus vom L. 

A. Examiner. Er möchte wissen, wo Sie die Grenze ziehen, 

die Sie nicht überschreiten werden. Haben Sie überhaupt 

eine solche Grenze, Dr. Kim? Oder anders gefragt: Wenn es 

Ihnen gelingen sollte, ein Mammut zu klonen, geben Sie 

sich dann damit zufrieden? Oder wollen Sie danach eine 
ganze Herde dieser Tiere erschaffen? Und als Nächstes 

einen Dinosaurier?“ 

Kim schüttelte den Kopf, als hätte sie ihn etwas Dummes 

gefragt. „Wir müssen uns von dem Gedanken 

verabschieden, dass Arten unwiederbringlich verloren sind, 
nur weil sie im Moment nicht leben. Ausgestorben ist nicht 

gleich ausgestorben. Um bei Ihrem Beispiel zu bleiben: 
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Durch unseren jüngsten Fund haben wir Mammut-DNA in 

perfekter Qualität. Nur deshalb ist es uns möglich, diese 

Tiere wieder zurückzuholen. Bei einer angenommenen 

Halbwertszeit von 500 Jahren müssen wir davon ausgehen, 
dass etwa 1,5 Millionen Jahre nach Aussterben einer Art 

auch deren Erbinformation unwiederbringlich verloren ist. 

Je länger wir also mit dem Zurückholen warten, umso 

geringer sind unsere Erfolgschancen. Umgekehrt heißt das 

aber auch, dass wir künftig unterscheiden müssen, ob eine 

Art endgültig ausgestorben ist oder nur vorübergehend 
nicht mehr existiert. Im zweiten Fall werden wir nämlich in 

der Lage sein, diese Spezies mit Hilfe unserer DNA-Archive 

wieder zum Leben zu erwecken, wann immer uns das 

sinnvoll erscheint.“ 

„Wie dürfen wir uns diese DNA-Archive vorstellen? Und 
wer wird die Kontrolle darüber haben?“ 

„Die rechtlichen Fragen wird die Politik zu klären haben. Sie 

können sich ein solches Archiv wie eine riesige Datenbank 

vorstellen, in der die Baupläne aller aktuell lebenden und 

ausgestorbenen Arten gespeichert sind. Von Tieren, von 
denen wir ein vollständiges Genom besitzen, also den 

kompletten Bauplan, können wir in unseren Labors 

jederzeit lebensfähige Kopien, sogenannte Klone, 

erstellen.“ 

„Das klingt jetzt so, als wäre De-Extinction, also das 

Rückgängigmachen des Aussterbens einer Spezies, für Sie 
nur ein praktisches Werkzeug, um Fehler der Evolution 

ungeschehen zu machen. Ist das nicht anmaßend?“ 

 

***  

 
Im Landhaus von Victoria Shark, zur selben Zeit: 
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Es war mitten in der Nacht in Texas, doch um nichts in der 

Welt hätte die Vorstandschefin von RaptorGen sich ein 

solches Medienereignis entgehen lassen. Über eine halbe 

Stunde hing sie nun schon an Dr. Kims Lippen. Der 
Koreaner war ihr größter Konkurrent im Rennen um das 

erste Mammut - und nur auf dieses erste Tier kam es bei all 

dem Einsatz an. 

Jedes einzelne Mal, wenn Dr. Kim vor laufender Kamera 

betonte, wie perfekt sein Fundstück erhalten war, sprang 

Victorias Herz vor Freude. Konnte es etwas Schöneres 
geben, als einen der anerkanntesten Klon-Wissenschafter 

der Welt, der wieder und wieder bestätigte, dass die 

Mammut-DNA in perfektem Zustand war? Die DNA jenes 

Mammuts wohlgemerkt, das sich immer noch im Hightech-

Container von RaptorGen befand. Alles lief genau so, wie 
Victoria es geplant hatte. Kim und die Medien spielten 

RaptorGen genau in die Hände, sie wussten es zu diesem 

Zeitpunkt nur noch nicht. 

„Die Evolution korrigiert ihre Misserfolge selbst“, 

beantwortete Kim die Frage, ob er es nicht anmaßend 
fände, die Fehler der Evolution beheben zu wollen. „Ich 

weigere mich, in diesem Zusammenhang von Fehlern zu 

sprechen. Was ich meinte, ist, dass wir Menschen durch 

diese neue Technologie ein Werkzeug bekommen, um 

unsere eigenen Fehler wiedergutzumachen. Jeden Tag 

rotten wir - vorsätzlich oder durch unsere Ignoranz - 
dutzende Arten aus. Bisher mussten wir uns damit abfinden. 

Jetzt nicht mehr. Jedenfalls dann nicht, wenn wir über den 

kompletten Bauplan der betroffenen Spezies verfügen. So 

wie jetzt bei unserem perfekt erhaltenen 

Wollhaarmammut.“ 
Victoria jauchzte. Er hatte es schon wieder gesagt. 
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„Die nächste Frage stammt von Leona Karachi aus Südafrika. 

Sie schreibt für die Pretoria Post. Genau genommen sind es 

zwei Fragen, die aufeinander aufbauen: Werden diese 

Klone wirklich exakte Kopien jener Mammuts sein, die vor 
zehntausenden Jahren gelebt haben? Oder ist es nicht 

vielmehr so, dass sie Hybridwesen erschaffen, vielleicht 

sogar Monster, die wir nicht mehr in die Büchse 

zurückbringen, wenn wir diese erst einmal geöffnet 

haben?“ 

„Eine sehr wichtige Frage“, bestätigte Kim. „Bevor ich 
darauf eingehe, möchte ich mich aber gegen den Begriff 

Monster verwehren. Ich verstehe, dass eine solche 

Terminologie die Auflagenstärke hebt, aber sie schadet der 

Wissenschaft! Keiner von uns - und ich denke, ich spreche 

im Namen all meiner Kollegen weltweit - möchte von der 
Presse als eine Art Frankenstein dargestellt werden. Nicht 

wir sind es, die gefährliche Kreaturen erschaffen, sondern 

die Natur selbst. Tagtäglich kommt es überall auf der Welt 

zu Millionen Mutationen. Sie alle passieren völlig zufällig 

und ohne unser Zutun. Unsere Arbeit erweitert lediglich 
unser Verständnis dieser natürlichen Prozesse. Vielleicht 

bietet sie uns in einigen Jahren sogar bessere 

Möglichkeiten, auf Bedrohungen zu reagieren, die auf 

natürliche Weise entstehen. Auf Viren, die mutieren, auf 

Bakterien, die Resistenzen entwickeln und auf vieles 

andere mehr. Aber lassen Sie mich auf unser Mammut und 
den ersten Teil der Frage zurückkommen: Wird unser 

Mammut eine exakte Kopie jenes Wollhaarmammuts sein, 

das vor vielen tausend Jahren gestorben ist? Oder wird es 

nur eine Mischung, ein Hybrid aus dem Mammut und der 

Elefantenkuh sein, die unseren Klon austrägt? Ja, es stimmt, 
wir benötigen die Eizelle einer Elefantenkuh, weil wir keine 

Mammuteizelle haben. Also nehmen wir die Eizelle von 
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einem asiatischen Elefanten, dem nächsten noch lebenden 

Verwandten des Mammuts, und entkernen sie. Das heißt, 

wir entfernen daraus den Zellkern mit der Elefanten-DNA 

und erhalten so eine leere Hülle - eine Art Behälter, wenn 
Sie so wollen - den wir mit Mammut-DNA füllen. Diesen 

Behälter setzen wir dann wieder einer Elefantenkuh ein 

und lassen sie unseren Klon austragen, wie ich es bereits 

zuvor erklärt habe.“ 

„Sie sprechen von einem Behälter. Ich nehme an, um 

unseren Zusehern die Vorstellung zu erleichtern. Aber ist es 
nicht so, dass gerade die Herkunft dieser Eizelle, dieser 

Hülle, eine entscheidende Rolle für den Klon spielt, der im 

Inneren heranwächst?“ 

„Selbstverständlich kann ich diesen Punkt gern mit 

technischen Details vertiefen. Ja, es stimmt, dass die 
mitochondriale DNA, also die Erbinformationen der Eizelle, 

in die wir unseren Zellkern einsetzen, einen Einfluss auf das 

Ergebnis haben wird. Es wird also ein winziger Teil der 

Elefantenmutter in unserem Mammut stecken.“ 

„Kritiker werfen Ihnen in diesem Zusammenhang immer 
wieder vor, dass Sie der Welt am Ende zwar ein Rüsseltier 

präsentieren werden, das ein zotteliges Fell hat, eine extra 

Fettschicht und auch kälteresistentes Blut. Dass es sogar 

aussieht, wie wir uns ein Mammut vorstellen, aber dass es 

letztlich immer noch viel mehr mit einem Elefanten 

gemeinsam hat als mit einem echten Mammut. Die Indian 
Post hat in diesem Zusammenhang erst neulich von einem 

Dreißig-Prozent-Mammut gesprochen: innen Elefant, 

außen Wollhaarmammut. Reicht Ihnen eine solche optische 

Ähnlichkeit, um von einem Erfolg zu sprechen?“ 

„Nein!“ Die Antwort hätte nicht deutlicher ausfallen 
können. „Genau deshalb war es uns so wichtig, eine perfekt 

erhaltene DNA zu bekommen...“ 
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Er hatte es schon wieder gesagt. Victoria war außer sich vor 

Freude. Besser hätte diese Pressekonferenz nicht laufen 

können. 

„...wollen eben keine Bauanleitung für einen Elefanten 
hernehmen, die wir an ein paar Stellen mit Mammut-DNA 

aufbessern. Wir werden aus unserem Fund die Original-

Bauanleitung für ein Mammut gewinnen, und genau das 

bauen wir dann auch nach. Mit den geringen 

Einschränkungen, die ich zuvor gemacht habe“, fügte er 

noch hinzu. 
„Sie meinen den Einfluss der DNA-Spuren, die in der Eizelle 

der Elefantenkuh sind, die als Leihmutter dient“, fasste die 

Moderatorin noch einmal zusammen. 

„Ja genau, die sogenannten Mitochondrien. Und um diesen 

Einfluss ins rechte Licht zu rücken: Von den etwa 21.000 
Genen, aus denen sich unser menschliches Genom 

zusammensetzt, befinden sich gerade einmal 37 in den 

Mitochondrien. Wir wissen heute, dass diese 37 Gene beim 

Menschen aktiv sind und zum Teil genetisch bedingte 

Krankheiten vererben. Trotzdem enthalten sie nur einen 
Bruchteil der Gesamtinformation unseres Bauplans - 

nämlich 0,0005 Prozent. Noch kann ich es nicht mit 

absoluter Sicherheit sagen, aber das Verhältnis dürfte bei 

unserem Mammut ähnlich sein. 0,0005 Prozent! Das ist 

unser Fehlerbereich, die mögliche Abweichung vom 

perfekten Mammut. Wenn ich Ihnen jetzt sage, dass der 
Unterschied zwischen zwei nicht verwandten Menschen 

gleichen Geschlechts um ein Vielfaches größer ist, nämlich 

0,1 Prozent, wird hoffentlich deutlich, wie nah wir dem 

Original mit unserem Klon kommen werden.“ 

„Sie wollen darauf hinaus, dass es nicht den einen 
perfekten Bauplan für uns Menschen gibt, weil wir zu 

unterschiedlich sind.“ 
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„Exakt“, bestätigte Kim. „Selbst eineiige Zwillinge, die man 

optisch nur schwer unterscheiden kann, sind in ihrem 

Verhalten zumeist grundverschieden. Mit unserem 

Mammut verhält es sich genauso. Es wird vielleicht nicht zu 
hundert Prozent perfekt sein, aber so nah dran, wie es die 

Natur uns erlaubt.“ 

Victoria Shark jubelte. Sie hatte eine Flasche Cabernet 

geöffnet, den einer ihrer Nachbarn auf den Hügeln hinter 

seiner Ranch anbaute und auch selbst kelterte. 

„Uns erreicht gerade ein Einwand über die 
Kommentarfunktion unserer Website von Tom Pronaszko 

aus Polen. Er arbeitet für ein Internetmagazin und schreibt: 

Dr. Kim, Sie haben soeben erklärt, dass Sie die perfekte 

Kopie eines vor mehreren tausend Jahren ausgestorbenen 

Mammuts erschaffen können. Klingt großartig. Aber haben 
Sie sich auch schon Gedanken darüber gemacht, dass die 

Welt damals ganz anders ausgesehen hat? Der Lebensraum, 

das Klima, Krankheitserreger, Fressfeinde, die Umweltgifte 

in der Atmosphäre und im Boden. Nichts davon ist mehr so, 

wie es damals war - außer Ihr Mammut. Was antworten Sie 
ihm, Dr. Kim?“ 

„Zunächst müssen wir uns von dem Gedanken 

verabschieden, dass auch nur irgendwas von dem, was wir 

sehen, noch natürlich ist. Seit es uns Menschen gibt, haben 

wir der Erde unseren Stempel aufgedrückt. Wir bauen 

Straßen, roden Wälder, leiten Flüsse um, beeinflussen das 
Klima, rotten andere Arten aus... All das ist nicht natürlich, 

sondern geschieht durch unseren Einfluss. Unser Mammut 

wird sich anpassen müssen an seine neue Umgebung - 

ohne Zweifel. Wenn ihm das gelingt - und ich sage ganz 

bewusst wenn - wird es hoffentlich einen ähnlichen Platz im 
Ökosystem einnehmen wie einst seine Vorfahren. Von der 

Idee, dass ein Klon seine Perfektion ausschließlich durch die 
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Exaktheit seiner DNA-Kopie erlangt, müssen wir uns zu 

allererst verabschieden. Entscheidend ist vielmehr, dass er 

lebensfähig ist und für sein Ökosystem das leistet, was sein 

Original zu leisten imstande war.“ 
„Also ist letztlich die Überlebensfähigkeit für Sie doch 

wichtiger als das Aussehen bzw. die Ähnlichkeit?“ 

„Beides ist wichtig, das kann und darf man nicht isoliert 

betrachten. Denken Sie beispielsweise an das Fresko von 

Michelangelo in der Sixtinischen Kapelle. Wie viele 

Millionen Touristen pilgern jedes Jahr nach Rom, um es zu 
bewundern? Aber was sehen die Leute wirklich? Das 

Original? Ganz sicher nicht. Angesichts der unzähligen 

Renovierungen im Lauf der Jahrhunderte wage ich zu 

behaupten, dass auf der gesamten Kirchenwand kein 

einziger Pinselstrich von Michelangelo mehr zu sehen ist. 
Alles wurde übermalt. Wir sehen nur noch eine Kopie von 

etwas, das es längst nicht mehr gibt. Und trotzdem sind wir 

beeindruckt und erstarren in Ehrfurcht. Genau das wird 

auch passieren, wenn wir das erste Mammut zurückbringen. 

Die Menschen weltweit werden sich an seinem Anblick 
erfreuen, ganz egal, wie sehr einige unserer Kollegen uns 

dafür kritisieren. Letztlich werden wir die Zustimmung von 

vielen bekommen und gleichzeitig den Neid weniger 

ertragen müssen. Das scheint mir ein fairer Preis für die 

Umsetzung eines Menschheitstraums zu sein.“ 

„Er ist großartig!“, entfuhr es Victoria vor dem 
Fernsehschirm. Sie war schlichtweg begeistert von der Art, 

wie Kim seine Arbeit verkaufte. Zu gern hätte sie ihn in 

ihrem Team gehabt, doch das war beim besten Willen nicht 

möglich gewesen. Sie genehmigte sich noch ein Glas und 

merkte langsam, wie der Wein bei ihr Wirkung zeigte. 
„Die nächste Frage erreicht uns über das Internet aus 

Australien. Lleyton Anu vom Down-Under-Magazine 
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möchte wissen, was es mit den drei Überraschungen auf 

sich hat, die Ihr Kollege, Dr. Luis Morengie, vor ein paar 

Tagen im Fernsehen angekündigt hat. Ich denke, diese 

Frage interessiert viele unserer Zuschauer. Können Sie uns 
dazu schon etwas sagen?“ 

Kim legte den Kopf ein wenig zur Seite und begann zu 

schmunzeln. „Sie erwarten doch hoffentlich nicht von mir, 

dass ich meinem geschätzten Kollegen die Überraschung 

verderbe? Aber gut, ich will nicht so sein. Wissen Sie was? 

Ich packe für Ihre Zuschauer sogar noch eine vierte 
Überraschung oben drauf: Wir haben unserem Mammut 

Proben entnommen, die an vier der besten 

Forschungseinrichtungen in Europa geschickt wurden. Sie 

können sich also schon bald selbst von der Qualität unseres 

Funds überzeugen.“ 
Victoria Shark rang nach Luft. Vor Entsetzen hatte sie ihr 

Weinglas fallen gelassen. Der helle Teppich saugte den 

vergorenen Traubensaft gierig auf, doch das war ihr egal. 

Hatte Kim das gerade tatsächlich gesagt? Gab es vier 

Proben, von denen sie nicht wusste? Von denen auch 
Raynhart nichts gewusst hatte? Ihr Herz hämmerte. Wenn 

Brooster die Übertragung ebenfalls... Der Gedanke raste 

wie eine Klinge durch ihren Körper und schnitt durch die 

Eingeweide.  

Brooster würde jede noch so kleine Chance nutzen, um sie 

zu Fall zu bringen, und das hier war keine kleine Chance. 
Das hier war der schlimmste anzunehmende Albtraum - in 

vierfacher Ausführung. 

Wie um alles in der Welt hatte das passieren können? 

Raynhart hatte ihr doch versichert, dass alles nach Plan lief, 

sogar noch besser. Eine Fehlinterpretation seiner Worte 
konnte sie ausschließen. Raynhart schmückte nichts aus, 

Raynhart umschrieb nichts, und er deutete auch nie etwas 
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an. Wenn er sprach, dann war seine Botschaft stets 

unmissverständlich. Kurz und knapp, das war Raynhart. Ich 

muss mit ihm reden. Sofort! 

 
***  

 

Zeitgleich im NHM in Wien: 

Uschi saß an Karins Schreibtisch, Angelika saß auf dem 

Schreibtisch, und Karin stützte sich auf Uschis Rückenlehne, 

so gut es das enge Korsett zuließ. Die Liveübertragung 
hatte alle drei in ihren Bann gezogen. 

„Kommen wir nun zu unserer letzten Frage, Dr. Kim. Ich 

nehme an, Ihnen muss ich Sergei Zimov nicht vorstellen, 

aber unseren Zuschauern möchte ich kurz erklären, von 

wem unsere Abschlussfrage stammt. Dr. Zimov ist Ökologe 
und hat in einem Reservat in Sibirien den experimentellen 

Pleistocene Park errichtet. Die Idee dahinter ist, dass große 

Pflanzenfresser durch ihr Fressverhalten und ihre 

Ausscheidungen in der Lage sind, ihre Umwelt nachhaltig 

zu verändern - zu transformieren, wie Dr. Zimov es nennt. 
Mit Hilfe von Wildpferden und Moschusochsen soll sich die 

sibirische Tundra zurück in saftiges Grasland verwandeln, 

wie es zu Lebzeiten der Mammuts existiert hat.“ 

„Ich kann mir schon denken, wie die Frage lautet“, sagte 

Kim mit einem Augenzwinkern. „Er möchte ein paar 

Mammuts für seinen Park.“ 
„Sie scheinen ihn wirklich gut zu kennen“, bestätigte die 

Moderatorin. „Und? Werden Sie ihm diesen Wunsch 

erfüllen?“ 

Kim richtete seinen Blick geradewegs in die Kamera und 

beugte sich vor, wodurch sein Kopf fast den gesamten 
Bildschirm füllte. „Sergei, du weißt, ich war schon immer 

ein Riesenfan deines Parks. Das mit der Mammutfamilie 
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wird leider noch ein paar Jahre dauern, aber ich habe eine 

ganz besondere Überraschung für dich: Einer der vier 

Probenbehälter geht an das Zoologische Museum in St. 

Petersburg, zu deinen Händen. Du wirst also ganz vorn 
dabei sein, wenn wir sie aus ihren eisigen Gräbern 

zurückholen.“ 

„Ich bedanke mich für dieses gelungene Schlusswort bei 

Ihnen, Dr. Kim. Und natürlich bedanke ich mich auch bei 

allen Journalisten...“ 

Uschi klickte den Livestream stumm und blies umso 
hörbarer die Luft aus. 

„Das ist der Oberhammer!“, rief Angelika und strahlte von 

einem Ohr zum anderen. „Ich wollte schon immer mal ein 

echtes Mammut sehen.“ 

„Freu dich nicht zu früh.“ Uschi klang skeptisch, aber längst 
nicht mehr so skeptisch wie noch vor ein paar Tagen. 

„Ich würde sagen, du hast deinen ehemaligen Assistenten 

ganz schön unterschätzt.“ Karin zupfte an ihrem Korsett. 

„Warum glaubt mir eigentlich keiner, wie wichtig die sind?“ 

„Soll ich dich befreien?“, fragte Angelika. 
„Siehst du, genau das meine ich“, erklärte Karin. „Kaum 

merkt sie, dass ich blau werde vor Luftmangel, bietet sie 

mir schon ihre Hilfe an. Ja, bitte schnür mich auf. Für einen 

ersten Versuch reicht es.“ 

„Ich kann’s noch immer nicht glauben.“ Uschi wandte sich 

ab und blickte durch das ebenerdige Fenster auf die Beine 
der vorübergehenden Passanten. „Luis und sein Dr. 

Südkorea tingeln durch die Fernsehkanäle und sagen die 

Rückkehr der Mammuts voraus. Unfassbar... So was müsste 

die Leute doch zum Lachen bringen. Aber wisst ihr, was das 

Sonderbarste daran ist? Ich bin offenbar die Einzige, die es 
ihnen nicht zutraut. Der Rest der Welt macht sich nur 
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Sorgen darüber, wohin sie die geklonten Tiere stecken, wie 

sie aussehen oder ob sie gefährlich sind.“ 

„Das war eine moderierte Pressekonferenz“, erinnerte 

Karin. „Gut möglich, dass man bestimmte Fragen erst gar 
nicht zugelassen hat.“ 

„Vielleicht.“ Uschi klang nicht überzeugt. 

Karin spürte, wie die Schnüre sich lockerten. „Auf jeden Fall 

kommt unser Museum dank dir und deiner internationalen 

Kontakte schon bald in den Genuss einer der vier Proben. 

Weißt du, was das bedeutet?“ 
„Was?“ Uschi war in Gedanken versunken. 

„Mediale Aufmerksamkeit!“ Angelika hatte das Korsett 

aufgeschnürt. 

„Genau“, bestätigte Karin. „Wenn erst bekannt wird, dass 

wir eine der vier Referenzproben hier in Wien haben, 
rennen uns die Leute doch die Tür ein.“ 

„Das schreit förmlich nach einer Sonderausstellung“, 

träumte Angelika mit offenen Augen. „Wer bekommt 

eigentlich die anderen Proben?“ Sie streckte vier Finger aus. 

„Eine geht nach St. Petersburg“, erinnerte sie und legte 
einen Finger um. „Eine kommt zu uns...“ 

„Paris und London“, kürzte Uschi die Sache ab. 

„Haben sie das gesagt?“ Karin und ihre Assistentin 

tauschten verdutzte Blicke. 

„Luis hat es mir vorhin verraten. London, Paris, Wien und St. 

Petersburg haben er und sein Dr. Kim für ihre 
wissenschaftliche Sensation nominiert. Vermutlich soll ich 

ihm dafür auch noch dankbar sein.“ 

„O ja!“, entfuhr es Karin. „Das solltest du!“ 

„Weiß es der Direktor schon?“, fragte Angelika. 

„Niemand weiß es!“, beeilte Uschi sich zu sagen. „Und ihr 
beiden versprecht mir auf der Stelle, dass das auch so 

bleibt.“ 
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„Warum?“ Angelika hob eine Augenbraue. 

„Weil ich meinen guten Namen nicht für etwas riskiere, von 

dem ich nur Luis‘ Wort habe, dass es überhaupt existiert. 

Solange wir die Probe nicht hier im Haus haben, betrachten 
wir das bitte als das, was es leider auch sein könnte: ein 

saublöder Marketingtrick, um international 

Aufmerksamkeit zu erregen.“ 

„Aber Direktor Willendorfer hat...“, begann Angelika ihren 

Einspruch. 

„Zu keinem ein Wort darüber! Erst recht nicht zum Direktor. 
Willendorfer bringt es fertig und lässt mich gleich fünf 

Sonderausstellungen parallel vorbereiten. Nein danke.“ 

„Ist vielleicht besser so“, sagte Karin mit einem merkwürdig 

nachdenklichen Tonfall. 

„Wie meinst du das?“, wollte Angelika wissen. 
„Ja... Wie meine ich das eigentlich?“ Karin legte die Stirn in 

Falten, als sie zu Uschi blickte. „Wie hast du gerade gesagt? 

Niemand weiß es. Luis hat in seinem Interview doch nur 

von drei Überraschungen gesprochen. Dr. Kim hat gerade 

auf vier erhöht. Außerdem hat er verraten, dass es um 
DNA-Proben geht, von denen eine für das Museum in St. 

Petersburg bestimmt ist. Wenn ich die Sache richtig sehe, 

könnten wir drei zu den wenigen Auserwählten gehören, 

die wissen, wohin in Europa die anderen drei Proben 

unterwegs sind.“ 

„Und...?“, fragte Angelika gedehnt. 
Uschi nickte, als wäre ihr soeben etwas Wichtiges 

klargeworden. „Luis weiß, dass ich die Sache für mich 

behalten werde, bis ich einen Beweis in der Hand habe. 

Mehr noch, er kennt mich so gut, dass er sich darauf 

verlassen kann.“ 
„Und nur deshalb hat er es dir überhaupt erzählt“, brachte 

Karin es auf den Punkt. 
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„Aber warum machen sie daraus ein solches Geheimnis? 

Um die Spannung für die Presse zu erhöhen?“, fragte 

Angelika. 

„Entweder das“, bestätigte Karin, „oder weil sie 
sichergehen wollen, dass alle Probenbehälter ihre Ziele 

erreicht haben, bevor sich jemand dafür interessiert.“ 

„Und wieso hat er dann das Museum in St. Petersburg 

erwähnt?“, wandte Angelika ein. „Ziemlich dämlich, das vor 

aller Welt in die Kamera zu sagen, wenn sie es 

geheimhalten möchten.“ 
„Richtig... Kim hat aber auch gesagt, dass die Proben in 

Kürze eintreffen werden. Möglicherweise ist die erste 

Sendung ja bereits am Ziel.“ 

„Das ist sogar wahrscheinlich“, bestätigte Uschi. „Luis hat 

mir vorhin gesagt, dass alle vier Sendungen aus Moskau 
verschickt wurden. Die Probe für St. Petersburg hat also 

den kürzesten Weg.“ 

 

***  

 
Nachts, etwa eine Fahrstunde vor St. Petersburg: 

Links ein Waldstück, rechts ein Feld - nach einigen 

Kilometern wechselte der Anblick die Seiten, um sich kurz 

darauf zu wiederholen. Beidseits Wald oder Feld war 

seltener, aber ebenfalls möglich. Ein Fluss, ein Teich oder 

gar ein verfallenes Haus dann und wann zählten zweifellos 
zum Maximum, was die Gegend an Abwechslung zu bieten 

hatte.  

Seit über einer halben Stunde war ihm kein Auto mehr 

entgegengekommen. Überholt hatte ihn auch niemand. 

Saschas Kleintransporter rumpelte über den Feldweg, den 
ihm sein Navi als Ausweichroute zu einer Baustelle 

angeboten hatte. Fast elf Stunden war er bereits unterwegs, 
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seit er die Lieferung in Moskau übernommen hatte. In 

Saschas Business war Zeit Geld, und im Moment war beides 

mehr als knapp. Woher die Holzkiste von der Größe einer 

Mikrowelle ursprünglich stammte, wusste er nicht. Auch 
über den Inhalt hatte man ihn nicht informiert. Die 

Spielregel lautete: Bring die Kiste spätestens drei Stunden 

vor Sonnenaufgang ins Zoologische Museum von St. 

Petersburg und kassiere weitere 25.000 Rubel in bar. Die 

25.000 Rubel waren Reingewinn, denn das Geld für den 

Sprit hatte schon die Anzahlung bei der Abholung gedeckt. 
Neben dem Zeitdruck hatte Sascha noch zwei weitere 

Probleme. Da war zum einen diese bleierne Müdigkeit, die 

ihn vor ungefähr hundert Kilometern eingeholt hatte und 

seitdem mit ihm hinterm Steuer saß. Die Fenster standen 

offen, das Radio grölte, und irgendwie wehrte er sich 
erfolgreich gegen den Sekundenschlaf.  

Zum anderen hatte er einen Druck auf der Blase wie ein 

aufgeblasenes Zirkuspferd. Deshalb anzuhalten kam nicht 

in Frage, und sein letzter Versuch, in eine leere 

Getränkedose zu pinkeln, war buchstäblich in die Hose 
gegangen. Es war aber tröstlich, dass die volle Blase in 

Kombination mit dem holprigen Weg ebenfalls vom 

Einschlafen abhielt. 

Bis St. Petersburg schaffe ich das nicht. Sascha blickte auf 

die Uhr im Armaturenbrett. Sie ging um sechs Minuten vor, 

was ihm bei Terminfahrten schon manchmal den Hintern 
gerettet hatte. Diesmal würden sechs Minuten nicht helfen. 

Diese Zeit hatte er nämlich als Polster eingeplant, sollte er 

es nicht rechtzeitig bis zur Schlossbrücke schaffen. Die 

mehrspurige Brücke führte über die Große Newa und 

wurde pünktlich um 1:30 Uhr hochgeklappt, um Schiffe 
passieren zu lassen. Sie nicht benutzen zu können, 

bedeutete einen Umweg. 
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Das linke Vorderrad rumpelte durch ein Schlagloch, das bis 

auf die Blase durchschlug. Sascha biss die Zähne zusammen, 

um Schlimmeres zu verhindern.  

Das halte ich nicht durch. Unmöglich. Er verfluchte sich für 
jeden einzelnen Tropfen aus den vier Getränkedosen, die er 

seit Moskau geleert hatte. Er hatte schon jeden Trick 

versucht, den er kannte, um das Unausweichliche 

hinauszuzögern. Darunter auch die Klassiker wie aus dem 

Fenster zu spucken oder die Heizung aufzudrehen, um 

möglichst viel zu schwitzen.  
Vielleicht, wenn ich wieder auf die Landstraße komme... 

Immer wieder wechselte sein Blick zwischen Fahrbahn und 

Navi, doch die vermeintliche Abkürzung wollte kein Ende 

nehmen.  

Schon die kleinste Unebenheit reichte, um seine Blase in 
helle Aufregung zu versetzen. Leider waren kleine 

Schlaglöcher auf diesem Feldweg selten. 

Vermutlich hätte er noch ein paar Minuten durchgehalten, 

doch das Schicksal zeigte Erbarmen und kam ihm zuvor. Im 

Licht der hüpfenden Scheinwerfer zeichnete sich ein auf 
dem Feldweg liegendes Motorrad ab. Auf den ersten Blick 

deutete alles auf einen Unfall hin: Die Maschine lag auf der 

Seite, ob der Motor noch lief, ließ sich nicht sagen, doch ein 

rotes Licht blinkte. Ein Fahrer war zunächst nicht zu sehen. 

Sascha hatte die Kupplung getreten und ließ den 

Lieferwagen ausrollen. Wenige Meter vor dem Motorrad 
bremste er und kam zum Stillstand. „Hallo?“, rief er aus 

dem Seitenfenster. Sein alter Diesel machte mächtig Lärm. 

Es war also möglich, dass man seine Stimme nicht allzu weit 

hörte, den Motor dagegen schon.  

„Hallo? Brauchen Sie Hilfe?“ Das war eine Frage, auf die 
man sich im Grunde keine Antwort erhoffte. Nicht in dieser 

Gegend. Umgekehrt mussten Straßenräuber, die sich 
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ausgerechnet hier auf die Lauer gelegt hatten, extrem 

geduldige Menschen sein. Vermutlich standen sogar die 

Chancen höher, von einem verirrten Wolf angefallen zu 

werden. 
Trotzdem blieb Sascha vorsichtig. Drei oder vier Jahre lag es 

zurück, da war ein Freund von ihm in einer ähnlichen 

Situation ausgeraubt worden, direkt am Stadtrand von 

Moskau in einer Seitenstraße mit Laternen. 

„Hallo?“ Sascha dachte nicht daran, den Motor abzustellen. 

Sein linker Fuß stand auf der Kupplung, der Rückwärtsgang 
war eingelegt, und der rechte Fuß lag in Lauerstellung über 

dem Gaspedal. 

Zumindest war er jetzt nah genug, um sagen zu können, 

dass der Motor der Maschine nicht mehr lief. Das 

aufdringliche rote Blinken stammte von einem LED-
Rücklicht, das besser auf ein Fahrrad gepasst hätte. 

Am sichersten wäre es, die vermeintliche Unfallstelle zu 

umfahren. Mithilfe des Scheinwerferlichts könnte er einen 

Blick in das angrenzende Waldstück zur Rechten werfen. 

Links standen zwar auch ein paar vereinzelte Bäume im 
Gras, aber es war offensichtlich, dass man sich rechts 

leichter verstecken konnte. 

Zu offensichtlich, folgerte Sascha und holte die kleine 

Pistole unter dem Sitz hervor, von der er immer gehofft 

hatte, er würde sie nie brauchen. Der bloße Gedanke, 

damit auf einen Menschen zu zielen, war ihm zuwider. Er 
hatte die Waffe nur zur Abschreckung gekauft. Ein oder 

zwei Schüsse in die Luft sollten jeden Gauner wissen lassen, 

dass hier keine leichte Beute zu finden war. 

„Hallo?“, brüllte er noch einmal aus dem Fenster, weil er es 

offenbar doch zu blöd fand, ohne Grund mitten in der 
Nacht in den Wald zu ballern. „Wenn Sie Hilfe brauchen, 
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melden Sie sich jetzt. Sonst fahre ich weiter!“ Er lauschte, 

hörte aber nur das eigene Motorengeräusch. 

„Letzte Chance!“ Er schlug dreimal auf die Hupe und fragte 

sich, warum ihm das nicht schon vorher eingefallen war.  
Scheiße, ich bin schon viel zu spät dran. Sascha wusste, er 

könnte es sich nie verzeihen, wenn er jetzt weiterfuhr, 

während nur wenige Meter entfernt ein Verletzter lag, der 

um ein Wunder betete. Und vielleicht war Sascha dieses 

Wunder, das Gott geschickt hatte, indem er ihn mit der 

Umleitung hierher geführt hatte. Religion und Glaube 
konnten Wunder bewirken oder einen ins Verderben 

stürzen. Je nachdem, welche Wertvorstellungen die 

Gegenseite zu einem Schicksalstreffen wie diesem 

mitbrachte. 

Seine Müdigkeit war wie weggeblasen, aber seine Blase 
stand kurz vor dem Platzen. „Vater, bitte gib mir ein 

Zeichen“, murmelte er in den bewölkten Himmel. 

Falls ihn jemand gehört hatte, war dieser jemand entweder 

zu beschäftigt, oder - und zu diesem Schluss kam Sascha - 

dies hier waren längst die erbetenen Zeichen. Wie viel 
Hinweise brauchte es denn noch, um einen wahrhaft 

Gläubigen zu überzeugen? Reichte es denn nicht, dass das 

Schicksal ihn genau jetzt hierher geführt hatte? War es 

nicht offensichtlich, dass seine Blase ihn an eben dieser 

Stelle zum Aussteigen zwang, wo ein Verunglückter Hilfe 

brauchte? 
Er haderte noch ein paar Sekunden und packte dann den 

Rosenkranz, der am Rückspiegel baumelte. „Ich weiß, dass 

du auf mich Acht geben wirst“, sagte er und küsste das 

Kreuz, bevor er sich die Kette um den Hals legte. Für die 

meisten Gläubigen wäre eine Taschenlampe die bessere 
Wahl gewesen. Sascha hatte zwar eine im Handschuhfach, 
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aber die war so alt wie der Wagen selbst. Die Batterien 

auch - ausgelaufen. 

Schweren Herzens stellte er den Motor ab, ließ aber das 

Licht eingeschaltet und stieg aus. Die Nachtluft war 
erfrischend, aber nicht kalt. Eine leichte Brise wehte den 

letzten Rest der Dieselabgase in den Wald. Ein Käuzchen 

schrie - jedenfalls dachte Sascha das - und irgendwo im 

Motorraum klickte ein Relais. Dann wurde es still. 

Selbst die kleinen Schritte schmerzten, so voll war die Blase. 

Er hielt seine Pistole in der Rechten und öffnete mit der 
Linken den Reißverschluss seiner angefeuchteten Hose. 

Ganz hatte er ihn zuvor ohnehin nicht mehr zubekommen. 

Das Gefühl war überwältigend, ein Dammbruch, wie er ihn 

noch nie erlebt hatte. Unter anderen Umständen hätte er 

vor Freude vielleicht sogar losgeheult. Um kein unnötiges 
Risiko einzugehen, hatte er unmittelbar vor dem 

Lieferwagen Aufstellung genommen und lehnte mit dem 

Hinterteil am warmen Kühlergrill. Wer immer sich ihm 

näherte, musste von vorn oder über die Seiten kommen - 

er würde ihn also sehen. Das war auch gut, denn das 
Geplätscher kam ihm so laut vor, dass er das Gefühl hatte, 

man müsste es noch kilometerweit hören. Die Gelegenheit 

war günstig, um einen genaueren Blick auf das Motorrad zu 

werfen, das ausgeleuchtet vor ihm lag. Es hatte eine Menge 

mitgemacht, aber wohl nicht erst kürzlich. Wäre die 

batteriebetriebene Leuchte nicht immer noch am Blinken, 
hätte es genauso gut schon eine oder zwei Wochen dort 

liegen können. Ein Blick auf das Zündschloss wäre der beste 

Weg gewesen, um auf einen Unfall schließen zu können, 

doch von hier aus ließ sich unmöglich sagen, ob der 

Schlüssel noch steckte. So wie das Motorrad lag, konnte es 
genauso gut einfach umgefallen sein. Der Boden war zu 
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trocken und zu hart für deutliche Rutsch- oder 

Schleifspuren.  

Eine kleine Ewigkeit war verstrichen, und seine Blase fühlte 

sich immer noch voll an. Er tröstete sich damit, dass selbst 
der stärkste Mann solchen Naturgewalten nichts 

entgegenzusetzen hatte.  

Die Zeit hole ich gleich wieder rein. Aufregung und 

Frischluft hatten geholfen, die Müdigkeit zu verdrängen. 

Für Sascha stand fest, dass er durch die Zwangspause mehr 

gewonnen als verloren hatte.  
Als die Quelle endlich versiegt war, hatte sich ein kleiner 

See gebildet, an dessen Nordufer ein Dammbruch in 

Richtung Motorrad drohte. Es war ihm egal. „Hallo?“, rief 

er und erschrak, wie laut seine Stimme plötzlich klang. 

„Brauchen Sie Hilfe? Melden Sie sich, sonst fahre ich 
weiter.“ 

Es war eine beruhigende, keine beängstigende Stille, die 

sich über das Waldstück gelegt hatte. Hier eine zirpende 

Grille, dort ein weiteres Mal das Käuzchen und da drüben 

das Rascheln einer Maus.  
Oder war das gar keine Maus? 

„Hallo?“ Er machte einen großen Schritt nach vorn und 

überquerte seinen See. Als er seinen Oberkörper nach links 

beugte, fiel genug Licht auf das Zündschloss. Der Schlüssel 

steckte.  

Er klemmte das um den Hals baumelnde Kreuz zwischen 
Daumen und Zeigefinger und rieb daran. Soeben hatte sich 

eine weitere Möglichkeit eröffnet: ein Unfall ohne 

Verletzten. 

Auszuschließen war es nicht, dass Sascha zu seiner 

Verabredung mit dem Schicksal zu spät gekommen war. 
Oder der Motorradfahrer zu früh, weshalb die beiden 

einander in gewisser Weise verpasst hatten. Vielleicht 
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bestand Saschas göttliche Mission gar nicht darin, ein 

Leben zu retten, sondern nur, dessen Vergänglichkeit zu 

bezeugen. Ein Gefühl der Übelkeit stieg in ihm hoch. Mit 

einem Mal kam ihm der Gedanke an einen Überfall völlig 
absurd vor. Noch vor wenigen Minuten hatte er gedacht, es 

könne nichts Schlimmeres geben, doch nun wusste er es 

besser. 

Fahr weiter, drängte ein Teil von ihm. Geh ihn suchen, 

mahnte eine Stimme ganz weit hinten in seinem 

Bewusstsein. Er schlug sich auf die Wange und 
verschmierte die Mücke, die ihn offenbar schon vor einer 

Weile gestochen hatte. Der Anblick seiner blutigen Finger 

machte die Entscheidung um nichts leichter. 

Denk an deinen Auftrag! Dir läuft die Zeit davon. Er blickte 

zurück zum Wagen und wurde von den Scheinwerfern 
geblendet. Das grelle Licht schien eine ganz andere 

Meinung zu vertreten: Du kannst ihn hier nicht zurücklassen. 

Das darfst du nicht. Vielleicht lebt er noch. Du musst ihn 

suchen! 

Wenn ich nur eine Taschenlampe hätte. Er versuchte, 
zwischen den Bäumen etwas zu erkennen. Das Gras war 

fast kniehoch. Gut möglich, dass nur wenige Schritte 

entfernt ein Körper darin lag. 

Ich habe keine Zeit! Erste Anzeichen von Verzweiflung 

machten sich breit. Pflichterfüllung im Job oder 

Pflichterfüllung als Unfallhelfer? Ließ sich das überhaupt 
gegeneinander abwiegen? 

„Hallo?“ 

Sascha fuhr zusammen, als hätten zwei Blitze gleichzeitig in 

ihn eingeschlagen. 

„Nicht schießen.“ Die Stimme kam von links und klang noch 
verängstigter, als Sascha sich fühlte. „Bitte, erschießen Sie 

mich nicht.“ 
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„Was?“ Sascha brauchte einen Moment, um sich selbst als 

Bedrohung für andere wahrzunehmen. Langsam senkte er 

die Waffe, die er instinktiv auf die Frauenstimme gerichtet 

hatte. „Wer sind Sie, und was machen Sie hier?“ 
„Wir hatten eine Panne. Kein Benzin mehr.“ Nur zögerlich 

kam die junge Frau näher. „Mein Freund und ich sind auf 

dem Heimweg gewesen. Da war eine Umleitung...“ 

„Ja, ich weiß“, hörte Sascha sich sagen. Es tat seinem 

Pulsschlag gut, Teile der erlebten Realität bestätigt zu 

bekommen. 
„Wir haben das Blinklicht aktiviert.“ Sie zeigte auf die rote 

Leuchte. „Und dann sind wir losgelaufen, um Hilfe zu 

holen.“ 

Er nickte. 

„Ich habe Sie hupen gehört, deshalb bin ich 
zurückgekommen.“ Sie hatte sich bis auf einen Meter 

genähert und streckte ihm verunsichert die Hand entgegen. 

Sie war siebzehn, vielleicht achtzehn. „Ich bin Erika. Können 

Sie uns helfen?“ 

„Weißt du überhaupt, was du mir für einen...“ Mit einem 
Ausdruck der Erleichterung unterbrach er sich. „Ja, 

natürlich. Aber ich muss dringend nach St. Petersburg.“ 

„Mein Freund ist in diese Richtung gegangen. Wir haben 

uns getrennt, um Hilfe zu holen, und wollten in spätestens 

einer Stunde wieder hier sein.“ 

„Wie lange ist das her?“ 
Sie hielt ihr Handgelenk ins Scheinwerferlicht. Die schlecht 

gemachte Kopie einer Schweizer Markenuhr wirkte selbst 

unter diesen Bedingungen noch billig. „Eine Viertelstunde. 

Nicht ganz.“ 

„Tut mir leid, aber so lange kann ich nicht warten.“ Er 
überlegte kurz. „Soll ich dich irgendwohin mitnehmen?“ 

Sie wirkte mit der Antwort überfordert. 
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„Ich fahr den Weg hier weiter bis zur Hauptstraße. In zehn 

oder fünfzehn Kilometern müsste eine kleine Ortschaft 

kommen. Da kann ich dich absetzen.“ 

„Ich weiß nicht...“ Sie wirkte total verunsichert. „Was ist, 
wenn mein Freund zurückkommt, und ich bin nicht hier? 

Wie komme ich wieder zurück? Mein Mobiltelefon hat 

keinen Empfang“ 

„Meines auch nicht.“ Sascha seufzte laut. Seine Furcht war 

dem Zeitdruck gewichen. „Wie du wieder zurückkommst, 

kann ich dir leider auch nicht sagen. Aber ich muss jetzt 
wirklich weiter.“ 

Sie nickte, als würde sie die Idee gut finden, aber ihr 

Gesicht sagte etwas anderes. 

„Ich verspreche, dass ich euch Hilfe schicke...“, er 

schüttelte ihr die Hand. „...Erika, richtig?“ 
„Ja... richtig. Ich kann Ihnen Geld mitgeben, für das 

Benzin.“ 

„Nicht nötig. Ich gebe eurem Retter eine kleine Anzahlung, 

den Rest muss er sich hier abholen. So ist sichergestellt, 

dass er auch auftaucht.“  
Erika lächelte verlegen. „Ich kann Ihnen 1000 Rubel geben, 

mehr habe ich nicht dabei.“ 

„Lass gut sein. Das ist meine gute Tat heute. Jetzt muss ich 

aber los.“ 

„Und Sie schicken wirklich Hilfe?“ 

„Ich verspreche es.“ Er ging zum Lieferwagen und öffnete 
die Tür. „Du bist sicher, dass du nicht mitkommen willst?“ 

Sie schüttelte den Kopf. „Ich warte auf meinen Freund.“ 

„Lass ihn schön grüßen.“ Sascha stieg in den Wagen und 

startete den Motor. Er umrundete das am Boden liegende 

Motorrad, wobei einige Äste das Dach des Wagens 
streiften. 

Erika trat zurück in die Wiese, um nicht überrollt zu werden. 
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„Tut mir leid, wenn ich auf euer Motorrad gepinkelt habe. 

Dafür schicke ich Hilfe!“ Er winkte ihr zum Abschied und 

fuhr davon. 

Erika blickte ihm noch nach, bis die Rücklichter des 
Transporters endgültig vom Dunkel der Bäume verschluckt 

wurden. „Kannst rauskommen, er ist weg.“ 

 

***  

 

Wohnung von Uschi Fröhlich, darauffolgender Abend: 
Die Abendnachrichten hatten wie eine Bombe bei Uschi 

eingeschlagen. Zwanzig Minuten war das jetzt her, und 

noch immer saß sie im Wohnzimmer auf der Couch und 

starrte auf den stummgeschalteten Fernseher. 

Mittlerweile lief eine Quizshow, doch davon bekam sie 
nichts mit. Ihre beiden Kinder hatte sie heute schon früher 

als sonst ins Bett geschickt - eine Vorahnung? Daran 

glaubte sie nicht. 

Den spannenden Fernsehabend hatte sie sich jedenfalls 

ganz anders vorgestellt. Um sich abzulenken, griff sie nach 
den Kartoffelchips, die sie zum Film im DVD-Player 

vorbereitet hatte. An jedem anderen Abend hätte sie die 

leicht ranzig schmeckenden Chips ausgespuckt und 

entsorgt. Heute schien es ihr nicht einmal aufzufallen. 

Mechanisch kaute sie auf den salzigen Bröseln herum und 

stellte sich eine Menge Fragen. 
Sie hatte schon versucht, Karin zu erreichen, doch die war 

mit ihrem Mann im Theater und hatte nur die Mailbox 

laufen. Uschi hatte keine Nachricht hinterlassen. Es gab 

Neuigkeiten, die konnte und durfte man keiner Maschine 

anvertrauen. So wie die Polizei keiner liebenden Ehefrau 
auf die Mailbox sprechen würde, dass ihr Mann gerade 
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einen Autounfall hatte. Derartige Nachrichten musste man 

persönlich weitergeben. 

Uschi genehmigte sich einen Schluck lauwarmen Tee und 

griff nach ihrem Mobiltelefon. Ihr war klar, dass Luis die 
Idee nicht gutheißen würde. Aber spielte das überhaupt 

noch eine Rolle? Warum nur hatte er sie überhaupt in die 

ganze Sache hineingezogen? Sie hatte sich aufrichtig 

gefreut, als er sich völlig überraschend wieder bei ihr 

gemeldet hatte, und jetzt das. 

Hilft nichts, Uschi. Da musst du durch. Sie scrollte die Liste 
der abgegangenen Anrufe hinunter und fand schließlich die 

gesuchte Nummer. Wie spät war es in Amerika gerade? 

Egal. Anrufen! 

Es läutete mehrmals, bevor die schroffe Stimme sich 

meldete: „Morengie hier. Was wollen Sie?“ 
Hatte er sie anhand der Nummer erkannt, oder begrüßte er 

alle Anrufer so? „Hier ist Uschi Fröhlich aus Wien.“ Sie 

merkte, wie eingeschüchtert sie klang. 

„Ms. Frolic?“ Er sprach ihren Namen wie Hundefutter aus. 

„Was wollen Sie? Ich habe Ihnen doch schon gesagt, dass 
Sie mich in Ruhe lassen sollen.“ 

Vermutlich war das der Moment, an dem es besser 

gewesen wäre aufzulegen. Uschi ließ ihn ungenutzt 

verstreichen. 

„Hören Sie“, brummte der alte Morengie. „Ich habe noch 

eine Menge Arbeit vor mir. Also entweder verraten Sie mir, 
was Sie diesmal wollen, oder...“ 

„Legen Sie nicht auf!“, rief sie in das Telefon. „Bitte, Mr. 

Morengie!“ 

„Professor“, verbesserte er. 

„Bitte, Professor Morengie“, ließ sie sich auf sein 
Machtspielchen ein. „Es geht um Ihren Sohn, Luis.“ 

„Ich habe keinen Sohn mehr.“ 
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Die Antwort traf Uschi wie ein Huftritt. „Wie... Wie meinen 

Sie das?“ 

„Ich meine es, wie ich es sage, Ms. Frolic. Der nichtsnutzige 

Junge kann mir gestohlen bleiben. Für mich ist er gestorben. 
Ein für alle Mal. Punkt! Ende! Aus!“ 

„Es hat einen Unfall gegeben.“ 

Stille. 

„Wovon reden Sie?“ 

„Luis war auf einem Schiff, das in Seenot geraten ist. Es 

kam gerade in den Nachrichten.“ Sie gab ihm Zeit, das 
Gesagte zu überdenken. 

„Ein Unfall, sagen Sie?“ Er machte sich keine Mühe, 

ernsthaft interessiert zu klingen. „Und was wollen Sie jetzt 

von mir?“ 

„Professor! Es geht immerhin um Ihren Sohn.“ 
„Ich sagte Ihnen doch schon, ich habe keinen Sohn mehr.“ 

„Damit könnten Sie bereits Recht haben, Sie verdammter 

Sturschädel!“ Wut und Verzweiflung hatten endlich ein 

Ventil gefunden. „Sein Schiff ist im Nordmeer in Seenot 

geraten und wird vermisst. Das nächste Schiff braucht über 
zwei Tage, um die Position zu erreichen.“ Sie wischte sich 

eine Träne aus dem Gesicht und kämpfte mit der 

wegbrechenden Stimme. „Sie haben gesagt, dass es 

aufgrund der Wassertemperatur unwahrscheinlich ist, dass 

die Suchschiffe noch rechtzeitig...“ Der Rest des Satzes ging 

in einem Schluchzer unter. 
Der Professor schwieg für eine sehr lange Weile. 

Uschi ließ ihren Tränen freien Lauf. 

„Ms. Frolic?“, die raue Stimme meldete sich unvermittelt 

zurück. „Danke für den Anruf.“ 

 
***  
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RaptorGen-Tower, Texas, etwa zur selben Zeit: 

„Es ist unverantwortlich, dass Sie diese Vorstandssitzung so 

lange hinausgezögert haben!“ Brooster war im selben 

Moment aufgesprungen, als Victoria Shark das 
Besprechungszimmer betreten hatte. Er war rot wie ein 

Truthahn und rang nach Atem. Entweder hatte er seine 

Krawatte zu eng gebunden, oder er stand kurz davor, aus 

der Haut zu fahren. „Diesmal sind Sie zu weit gegangen!“ Er 

zeigte mit dem Finger auf sie. „Diesmal werden Sie sich 

nicht aus der Verantwortung stehlen können. Ich habe alle 
Informationen auf meinem Laptop. Diesmal...“, er japste 

nach Luft, „habe ich Sie am Arsch, Ms. Shark!“ 

„Aber Mr. Brooster.“ Sie schüttelte bedauernd den Kopf 

und setzte sich an den Besprechungstisch. „Mir war gar 

nicht klar, dass Ihnen so viel an meinem Hintern liegt.“ 
Ein Kichern machte die Runde. 

„Das ist überhaupt nicht witzig!“ Brooster schlug mit der 

Faust auf den Tisch. „Ich verlange Ihren sofortigen 

Rücktritt!“ 

„Ach?“, fragte sie leichthin. „Wissen Sie, das kommt jetzt 
etwas überraschend. Was halten Sie davon, wenn wir 

zunächst einmal die regulären Punkte der heutigen Agenda 

durchgehen? Sollten dann noch Fragen offen bleiben...“ 

„Hören Sie auf, auf Zeit zu spielen!“, fuhr er sie an. „Sie 

mögen das alles ja sehr unterhaltsam finden, aber 

RaptorGen ist nicht Ihr Spielzeug. Wir“, er machte eine 
ausladende Geste, um seinen Worten Nachdruck zu 

verleihen, „haben unseren Aktionären gegenüber eine 

Verantwortung, die wir wahrnehmen müssen. Wir machen 

uns strafbar, wenn wir Ihrem Treiben noch länger tatenlos 

zusehen. Ich fordere Sie daher nochmals zum sofortigen 
Rücktritt auf. Sollten Sie dem nicht nachkommen, dann...“ 



 1084  

„Dann was?“, reagierte sie ungewohnt scharf. „Wollen Sie 

sich wieder mit einem Ihrer Anträge lächerlich machen? 

Wie viele haben Sie in den vergangenen Monaten gegen 

mich eingebracht? Waren es fünf oder sechs? Das letzte 
Mal haben Sie Mr. Westforche vorgeschickt.“ Sie schaute in 

die Runde und merkte, dass keiner der zehn Anwesenden 

ihrem Blick standhielt. „Er war ein guter Mann. 

Dummerweise arbeitet er jetzt nicht mehr für uns. Genauso 

wie Mr. LaFargue, Mr. Thomson und Mr. Heine... Wie viele 

gute Leute müssen noch gehen, weil Sie ein Problem mit 
mir haben, aber nicht das Rückgrat besitzen, Ihre 

Unterschrift unter den Antrag zu setzen?“ 

Allgemeines Gemurmel. 

„Wen wollen Sie diesmal ins Messer laufen lassen?“ Sie 

schaute den Mann neben ihm an. „Hat er Sie gefragt, 
Mike?“ 

Mike schüttelte hastig den Kopf. 

„Ms. Hellfire?“ 

„Nein, Ms. Shark“, piepste sie. Ihre Gesichtsfarbe machte 

offensichtlich, wie peinlich ihr das Ganze war. 
„Keiner von uns will, dass Sie zurücktreten“, ergriff ein 

Vorstandsmitglied namens Hillburgh das Wort. Er war der 

Jüngste im Vorstand und sah in seinem dunklen Anzug fast 

so gut aus wie ein Fotomodell. „Aber wir alle haben die 

Nachrichten gehört und fragen uns, warum Sie uns nichts 

von den vier Probenbehältern erzählt haben. Warum 
müssen wir von diesem Rückschlag für unser wichtigstes 

Projekt aus den Medien erfahren?“ 

„Weil sie nicht die Courage hat, ihr Scheitern vor uns 

einzugestehen!“, schimpfte Brooster. „Ist doch so, Ms. 

Shark. Sie stecken den Kopf in den Sand und denken, Sie 
können es aussitzen. Aber das können Sie nicht. Nicht 

dieses Mal!“ 
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„Na schön.“ Victoria Shark fuhr mit Daumen und 

Zeigefinger ihrer Linken die Konturen des rechten 

Daumennagels ab. Die neue Maniküre gegenüber dem 

Einkaufszentrum war jeden Cent wert. „Es ist richtig, wir 
haben ein theoretisches Problem mit diesen vier 

Referenzproben. Aber nur, wenn diese innerhalb der 

nächsten 72 Stunden ihre Ziele erreichen, und das werden 

sie nicht.“ 

„Was passiert in 72 Stunden?“, wollte Mike wissen. 

„Dann ist die Kühlpatrone im Inneren der 
Transportbehälter erschöpft, und das Fleisch beginnt zu 

verderben.“ 

„Wie konnten Sie überhaupt zulassen, dass diese vier 

Proben...?“ 

„Mr. Brooster“, unterbrach Hillburgh. „Ich würde es 
begrüßen, wenn wir uns zuerst anhören, was Ms. Shark zu 

sagen hat.“ 

Brooster hatte die nächste Spitze gegen Victoria bereits auf 

der Zunge liegen, spürte aber die Blicke der anderen und 

nickte Hillburghs Vorschlag widerwillig ab. 
„Sie werden von mir sicher nicht hören, dass ich mit der 

Entscheidung glücklich war“, fuhr Victoria fort. „Auch ich 

hätte es begrüßt, wenn diese vier Behälter nicht notwendig 

gewesen wären. Aber, und in diesem Punkt vertraue ich auf 

unsere gut bezahlten Experten, es ist absolut üblich, solche 

Referenzproben zu entnehmen. Die Frage war also nicht, 
ob wir die DNA-Proben zulassen sollen, sondern wie wir 

damit umgehen. Wie ich gerade erklärt habe, ist die 

Kühldauer der Behälter beschränkt. Entweder sie landen 

innerhalb der nächsten 72 Stunden an ihren Zielen, oder 

das Problem erledigt sich von selbst.“ 
„Wissen wir, wo diese Probenbehälter im Augenblick sind?“, 

fragte Mike. 
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„Selbstverständlich.“ Victoria klang selbstbewusst und 

verantwortungsvoll. „Von den vier Behältern müssen drei 

durch den Zoll, weil sie für den Export nach Europa 

bestimmt sind. Dank unserer hervorragenden Kontakte 
nach Moskau wird es aber vor Dienstag keine 

Ausfuhrgenehmigung geben.“ 

„Heute ist Dienstag“, erinnerte Brooster, als wäre das nicht 

ohnehin jedem klar. 

„Womit die Bearbeitung der Exportpapiere noch genau 

eine Woche in Anspruch nehmen wird“, konterte sie den 
erwarteten Einwand. „Rechnen Sie drei Tage für die 

Zustellung dazu, dann ergibt das insgesamt eine Woche 

ohne Kühlung. Sollten Sie trotzdem noch Zweifel haben, 

kaufen Sie sich beim Heimgehen ein Steak und lassen Sie es 

bis nächsten Dienstag neben dem Kühlschrank liegen. Das 
dürfte dann auch für Sie selbsterklärend sein.“ Ihr Blick galt 

Brooster. 

„Drei Proben vergammeln also beim Zoll?“, hakte Mike 

noch einmal nach. 

Victoria nickte. 
„Und die vierte?“ Brooster ließ nicht locker. „Die ging nach 

St. Petersburg, hieß es. Da muss sie bestimmt nicht durch 

den Zoll.“ 

„Die vierte Sendung hat St. Petersburg nie erreicht und gilt 

als vermisst. Wir können ausschließen, dass sie noch einmal 

auftauchen wird. Möchten Sie sich sonst noch mit 
irgendeiner Zeitungsente wichtig machen, Mr. Brooster?“ 

 

***  

 

NHM Wien: 
Uschi saß an ihrem Schreibtisch und klickte sich durch den 

Posteingang. Noch immer hoffte sie auf ein Lebenszeichen 
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von Luis, auch wenn die Chancen darauf stetig schwanden. 

Die Ungewissheit über sein Schicksal machte ihr schwer zu 

schaffen. Gleichzeitig war es aber genau diese 

Ungewissheit, die einen letzten Rest an Hoffnung am Leben 
hielt. 

Im Postfach fanden sich vier dienstliche Mails, zwei private 

und eines, das durch den Spamfilter gerutscht war. 

„Hallo.“ Eine von Uschis Kolleginnen durchquerte das Büro, 

um in die Abteilung dahinter zu gelangen.  

„Hallo“, entgegnete Uschi und ließ sich nicht vom 
Bildschirm ablenken. Das Kommen und Gehen war ganz 

normal in den beiden ringförmig angeordneten 

Gebäudetrakten, aus denen das NHM bestand. Der 

Grundriss glich einer eckigen Acht, die zwei riesige 

Innenhöfe formte. Um das Tageslicht sowohl in die 
Schausäle als auch in die Büros zu bringen, waren sie 

nebeneinander angeordnet. Während auf einer Seite der 

Trennwand die Besucher durchs Museum streiften, 

arbeiteten auf der anderen Seite die Wissenschafter der 

jeweiligen Abteilung. Je nach Stockwerk und Lage hatten 
die meisten Räume entweder ein Fenster in den Innenhof 

oder eines mit Ausblick. 

Uschi war so in Gedanken vertieft, dass sie hochschreckte, 

als das Telefon läutete. „Ja?“, meldete sie sich mit Blick auf 

das Display. 

„Wo bleibst du?“, kam Karin gleich zur Sache. „Du solltest 
schon seit einer halben Stunde hier sein.“ 

„Ich habe noch zu tun.“ 

„Hast du nicht. Nicht an meinem Geburtstag!“ 

„Der war schon.“ 

„Aber heute wird gefeiert. Also sei keine Spaßbremse und 
komm endlich rüber. Es ist total gemütlich, und Torte gibt 

es auch.“ 
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„Mir ist aber gar nicht nach Feiern“, suchte Uschi nach 

einer Ausrede. 

„Ja, weil du zu viel über Dinge nachdenkst, die du nicht 

ändern kannst. Das bringt dich nicht weiter. Ein Besuch in 
unserem Partyraum wirkt Wunder gegen schlechte Laune.“ 

„Die prähistorische Abteilung hat einen Partyraum? Seit 

wann?“ 

„Nicht offiziell, aber ein klein wenig Deko hier und da wirkt 

bei unserem Aufenthaltsraum wahre Wunder. Und jetzt 

hör auf, dir leidzutun, und komm endlich rüber! Sonst 
schicke ich Angelika los, um dich zu holen.“ 

Uschi seufzte. „Okay, ich komme.“ 

„Super!“ 

„Aber ich kann nicht lang...“ 

Karin hatte bereits aufgelegt. 
Fünf Minuten später war Uschi vor Ort. Der sogenannte 

Partyraum hatte eine hohe, gewölbte Decke, von der sechs 

Energiesparlampen in Milchglaskugeln baumelten. Acht 

Einzeltische formten eine Tafel für ungefähr zwanzig 

Personen. Trotz der Größe gab es nur ein einziges Fenster - 
auf Fahrbahnniveau mit Blick auf eine mehrspurige Straße. 

Die wenigen Blumen scharten sich um das vergitterte 

Fenster wie Gefangene um eine Zellentür. An den Wänden 

hingen Schwarz-Weiß-Fotos von prähistorischen Töpfen 

und Werkzeugen. Farbliche Highlights waren zwei reichlich 

gedeckte Buffettische und jede Menge Luftballons.  
„Na endlich!“, wurde sie von Karin begrüßt. „Komm mit, ich 

habe dir einen Platz ganz vorn freigehalten.“ 

Uschi winkte in die Runde und schüttelte im Vorbeigehen 

einige Hände, darunter auch die von Robert, dem 

Haustechniker. Sie fragte sich, ob es überhaupt Anlässe gab, 
zu denen er seinen grauen Arbeitsmantel nicht anbehielt. 



 1089  

Unmittelbar hinter Uschis Stuhl stand eine Schauvitrine an 

der Wand, in der eine kleine Mumie auf einem Stück 

modellierten Waldboden lag. „Gemütlich hast du es hier. 

Da komme ich wirklich auf andere Gedanken.“ 
„Jetzt sag aber nicht, dass dir die Luftballons nicht gefallen. 

Angelika hat mindestens fünfzig aufgeblasen.“ 

„Zweiundsiebzig“, verbesserte Angelika. „Aber vier sind 

schon geplatzt.“ 

Ein Knall lenkte die allgemeine Aufmerksamkeit kurzfristig 

auf den hinteren Teil des Raums. 
„Fünf.“ Angelika zuckte mit den Schultern. 

„Warte, ich hole dir ein Stück Torte!“ Karin klopfte Uschi 

aufmunternd auf die Schulter und verschwand in Richtung 

Buffet. 

„Voriges Jahr hat sie mir noch erklärt, dass sie ihre 
Geburtstage nicht mehr feiern will“, sagte Uschi. 

„Sie zählt nur die Jahre nicht mehr“, erklärte Angelika 

belustigt, „feiern will sie schon.“ 

„Verstehe.“ Uschi legte die Serviette zusammen, die wie 

ein kleines Kunstwerk gefaltet war. 
„Gibt es Neuigkeiten?“, fragte Angelika vorsichtig. 

Uschi schüttelte den Kopf. 

„Keine Neuigkeiten sind gleichbedeutend mit keinen 

schlechten Neuigkeiten, und das ist gut.“ 

„Das stimmt. Aber die Warterei ist trotzdem zermürbend.“ 

„Lass es dir schmecken!“ Karin war zurück und stellte ein 
Tortenstück auf den Tisch, das an drei Stellen über den 

Teller hing. 

„Die Torte ist eine historische Lehmgrube“, erklärte 

Angelika stolz. „Ich habe sie nach einem Originalfoto 

gebaut. Das Weiße da unten ist ein Stück von dem Skelett, 
das in der Grube entdeckt wurde.“  
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„Ist das nicht cool?“, ließ Karin ihrer Begeisterung freien 

Lauf. „Auf dem Oberschenkelknochen haben wir sogar 

noch Reste eines Kleids gefunden. Es war also vermutlich 

eine Frau.“ 
„Marzipan?“, fragte Uschi und balancierte den Knochen mit 

der Kuchengabel. 

Angelika nickte eifrig. „Und die Lehmgrube ist eine 

Mischung aus Nougat, Bucheckern, Mandelsplittern und 

Bienenwaben.“ 

Innerhalb der nächsten zwanzig Minuten stellte sich die 
erhoffte Ablenkung bei Uschi ein. Die Stimmung war 

einfach zu gut, um sich davon nicht anstecken zu lassen. Als 

schon keiner mehr damit gerechnet hatte, schaute auch 

noch Direktor Willendorfer vorbei. 

Willendorfer war über sechzig und fast so rund wie eine 
Mozartkugel. Seine Vorliebe für Marzipan und Nougat war 

unübersehbar. Mit einem Tortenstück, das größenmäßig 

leicht mit dem von Uschi mithalten konnte, setzte er sich 

zwischen Angelika und Karin. „Ich weiß ja nicht, ob ich das 

alles hinunterbekomme“, sagte er und stopfte sich hastig 
den nächsten Brocken hinein. Sein gutes Benehmen verbot 

ihm, mit vollem Mund zu sprechen, weshalb seine 

Wortspenden zwischen den Bissen immer entsprechend 

kurz ausfielen.  

„Hier, für Sie, Karin!“ Willendorfer holte mit der Linken eine 

Postkarte aus seinem Sakko und schaufelte sich mit der 
Rechten das nächste Tortenstück in den Mund. 

„Danke.“ Karin warf zunächst einen Blick auf die 

Vorderseite der Postkarte. Zu sehen war die Silhouette von 

Tel Aviv mit einem Stück Badestrand. Über einem der 

winzigen Punkte im Wasser war ein Pfeil gemalt. Daneben 
stand: Ich. Karin musste unwillkürlich loslachen und drehte 

die Karte um. Wie bereits vermutet, enthielt sie 
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Glückwünsche zum Geburtstag von einem alten Bekannten. 

Karin las den Text zweimal, ehe sie sich Direktor 

Willendorfer zuwandte. „Wie ist sie bei Ihnen gelandet?“ 

Er gab ihr per Geste zu verstehen, dass er mit einem Stück 
Bienenwabe beschäftigt war. Offensichtlich überstieg die 

Klebekraft des Honigs die Haftfähigkeit seiner dritten Zähne. 

„Von wem ist sie?“, lenkte Angelika ab. 

Ein Lächeln überzog Karins Gesicht. „Du erinnerst dich doch 

bestimmt noch, dass ich dir von dem israelischen 

Versicherungsdetektiv erzählt habe, der mit mir die 
Verbrecher durchs Museum gejagt hat.“ 

„Der atemberaubend gutaussehende Held deiner Träume“, 

imitierte Angelika Karins Schwärmerei, „von dem du 

dummerweise kein einziges Foto hast.“ 

Karin nickte amüsiert und tippte mit dem Finger auf den 
aufgemalten Pfeil. „Jetzt habe ich eines. Er hat mir 

versprochen, dass ich zum Geburtstag eines bekomme.“ 

„Das ist doch ein Scherz?“ Angelika nahm ihr die Postkarte 

aus der Hand. „Dieser winzige Punkt? Da kann man doch 

nicht einmal erkennen, ob er überhaupt eine Badehose 
anhat.“ Sie setzte ihre Brille ab, schleckte über die Gläser 

und wischte sie mit ihrem T-Shirt wieder trocken. „Das ist 

ein Punkt. Mehr nicht.“ 

„Die Karte ist im Sekretariat gelandet“, beantwortete der 

Direktor die zuvor gestellte Frage. „Ich dachte mir, ich 

bringe sie gleich mit.“ 
„Danke, sehr nett.“ 

„Gern geschehen.“ Willendorfer war bereits mit dem 

nächsten Bissen beschäftigt.  

„Das ist Alon.“ Karin nahm die Karte und hielt sie Uschi 

unter die Nase. 
Uschi nickte, als hätte sie den Namen schon einmal gehört. 
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„Das war vor Ihrer Zeit“, meldete sich der vorübergehend 

leere Mund des Direktors zurück. „Ein ganz toller Mann, 

dem wir viel zu verdanken haben. Auch wenn ich bis heute 

nicht weiß, wie ein einzelner Versicherungsdetektiv all das 
bewerkstelligt haben soll.“ Er zwinkerte Karin zu. 

„Also ist er gar kein Detektiv?“, fragte Angelika 

argwöhnisch. 

„Er ist der Beste!“ Karin drückte die Postkarte an ihre Brust. 

„Und dieses Foto bekommt einen Ehrenplatz auf meinem 

Schreibtisch.“ 
„Frau Fröhlich?“ Der Direktor kannte zwar alle Mitarbeiter, 

sprach aber nur langjährige Kollegen mit ihren Vornamen 

an. Uschi war noch nicht lang genug im Haus für dieses 

Privileg. 

„Ja?“  
„Ich habe mir überlegt, ob Sie nicht die nächste 

Abenteuernacht im Museum betreuen könnten. Wie ich 

gehört habe, kommen Ihre Vorträge sehr gut bei unseren 

Besuchern an. Könnten Sie sich vorstellen, eine ganze 

Nacht im Museum zu verbringen und die Leute mit Ihren 
spannenden Ausführungen zu begeistern?“ 

„Ich?“ Uschi kannte diese Art der Spezialveranstaltung, bei 

der eine kleine Besuchergruppe im Museum übernachtete, 

bisher nur aus dem Programmheft. Selbst ein Teil davon zu 

werden, wäre ihr nicht in den Sinn gekommen. 

„Das ist eine super Idee“, bekräftigte Karin. 
„Aber...“ 

„Ich könnte sie dabei unterstützen“, schlug Karin dem 

Direktor vor. „Gemeinsam stellen wir ein sensationelles 

Programm zusammen. Gruselfaktor im Museum inklusive!“ 

Der Direktor segnete den Vorschlag mit vollem Mund ab. 
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„Ich weiß nicht.“ Uschi schüttelte den Kopf. „Ich habe noch 

so viel Arbeit auf meinem Schreibtisch, und wenn die 

Lieferung...“ Sie biss sich auf die Zunge. 

„Lieferung?“, schmatzte Willendorfer, der extrem sensible 
Antennen für Museumsangelegenheiten hatte. 

„Keine wichtige“, konterte Karin rasch. „Nur so eine kleine 

Lieferung mit Rüsseltierzeugs. Das erledigt sie an einem 

Nachmittag. Nicht wahr?“ 

Uschi antwortete nicht gleich, also redete Karin in 

gewohntem Tempo weiter: „Außerdem ist sehr unsicher, 
ob die Lieferung überhaupt kommt. Im Moment sieht es 

eher danach aus, als käme da gar nichts mehr. Und falls 

doch noch etwas kommen sollte, legen wir es einfach für 

ein paar Tage auf Eis und kümmern uns in der Zwischenzeit 

um die Planung der Abenteuernacht im Museum.“ 
Als Uschi etwas erwidern wollte, bekam sie unter dem 

Tisch einen Tritt gegen das Schienbein. 

Ohne zu sprechen, formten Karins Lippen folgende Worte 

in Uschis Richtung: Es bleiben nur noch drei Tage. 

Was weder Karin noch Uschi wissen konnten, war, dass 
diese Zeitangabe möglicherweise viel zu hoch gegriffen war. 

Dr. Kim hatte seine DNA-Proben Prototypen anvertrauen 

müssen. Bei einem der vier Crygos war die Kältepatrone 

bereits erschöpft. 

 

***  
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Mammuts, Lizenz zum Leben 

Sacer Sanguis De-Extinction 
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Naturhistorisches Museum Wien: 

Dr. Fröhlich saß auf den Stufen vor dem Maria-Theresien-

Denkmal und grübelte über ihr neues Projekt. Ihr 

zitronengelbes Kleid ließ sie noch zierlicher wirken, als sie 
ohnehin schon war. Den Ort hatte sie bewusst gewählt, um 

etwas Abstand zu ihrem vertrauten Arbeitsplatz im 

Museum zu bekommen, und es schien zu klappen. Der 

Maria-Theresien-Platz wurde als Parkanlage genutzt und 

lag wie ein grasgrüner See zwischen den beiden Museen. 

Mit etwas Fantasie und passendem Sonnenlicht sahen die 
mächtigen Ringstraßengebäude fast wie 

Wasserspiegelungen aus. Rein äußerlich glichen das 

Kunsthistorische und das Naturhistorische Museum 

einander so sehr, dass selbst Einheimische sie immer 

wieder verwechselten. 
Hör auf zu träumen! Die aus Bayern stammende, aber in 

Wien lebende Paläontologin hatte an diesem Nachmittag 

ein echtes Problem damit, bei allem Abstand fokussiert zu 

bleiben.  

Weit und breit gab es keinen See. Stattdessen existierten 
nur getrimmte Grasflächen und in Zylinder- oder Kugelform 

geschnittene Buchsbäume. Dazwischen schlängelten sich, 

in perfekter Symmetrie, mit Touristen gefüllte Spazierwege. 

Nur in verschiedenen Grüntönen gestrichener Beton hätte 

noch natürlicher wirken können. 

Seit über zwei Stunden saß Uschi Fröhlich nun schon hier 
und kritzelte auf ihrem Notizblock herum. Sie versuchte, 

das Unmögliche zu skizzieren und in wenige Worte zu 

fassen. Letzteres war besonders schwierig, denn ein 

klingender Titel war Grundbedingung für eine gute 

Ausstellung. Ein Kracher musste her, der als Selbstläufer 
durch alle Medien geistern würde, um Besucherscharen 
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anzulocken. Anders war ein Projekt dieser Größenordnung 

nicht denkbar. 

Von rechts schob sich ein Schatten über das Papier. 

„Verzweifelst du am neuen Auftrag, oder schreibst du 
schon deine Kündigung?“ Grauer Arbeitsmantel, 

Schnurrbart, zu offensichtlich nicht gefärbtes Haar und ein 

gepflegter Hopfenbauch - Robert, der Haustechniker des 

Naturhistorischen Museums, war eine monumentale 

Erscheinung. 

Uschi blickte hoch. „Ich versuch’s noch mit 
Verzweifeln.“ Ihr Lächeln war nicht so unbeschwert wie 

sonst. Der leichte Nachmittagswind spielte mit den 

schulterlangen, dunklen Haaren, die sie ausgerechnet 

heute nicht mit einem halben Dutzend Haarspangen fixiert 

hatte. 
„Dann komme ich ja noch rechtzeitig, um Trost und Rat zu 

spenden.“ Er setzte sich zu ihr auf die Stufen des Denkmals. 

„Hat er es dir wenigstens schonend beigebracht?“ Robert 

meinte Willendorfer, den Museumsdirektor. 

„Ist es schonend, wenn dir zwischen zwei Mozartkugeln 
erklärt wird, dass du ab sofort die Ausstellungsvorbereitung 

übernehmen musst, an der deine Kollegin nach fast zwei 

Jahren Vorlaufzeit gescheitert ist?“ 

„Ex-Kollegin“, murmelte Robert beiläufig. „Willendorfer hat 

wirklich nur zwei Mozartkugeln gebraucht, um dir das zu 

sagen? Macht er gerade eine Diät, von der wir nichts 
wissen?“ 

„Kann mir egal sein, weil ich nur noch für die Ausstellung 

zuständig bin. Alles andere darf liegenbleiben - dienstlich 

wie privat. Aber er hat mir sein vollstes Vertrauen 

zugesichert und gemeint, dass er sich keine Bessere für 
diese verantwortungsvolle Aufgabe wünschen könnte. Bla, 

bla... Kurz gesagt, ich soll mir möglichst bis gestern etwas 
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einfallen lassen, wie die Ausstellung noch zu retten ist. 

Habe ich schon erwähnt, dass fast zwei Drittel des Budgets 

bereits für Leihverträge und Transportversicherungen 

verplant sind?“ 
„Wenn er glaubt, dass du zaubern kannst, warum hat er 

dich nicht schon vor zwei Jahren gefragt, ob du es machen 

willst?“ 

„Hat er, und ich habe damals abgelehnt. Blöderweise ist 

meine liebe Ex-Kollegin, die sich damals um den Job 

gerissen hat, jetzt ganz plötzlich schwanger geworden. 
Obwohl sie mir bei jeder noch so unpassenden Gelegenheit 

versichert hat, dass ihr drei Kinder von drei verschiedenen 

Männern reichen.“ 

„Alles im Leben kommt zu einem zurück.“ 

„Alles, und noch viel schlimmer“, stellte Uschi fest. „Damals 
hätte ich wenigstens freie Hand bei der Planung gehabt, 

aber jetzt darf ich mich durch den organisatorischen 

Trümmerhaufen wühlen, den meine Vorgängerin 

hinterlassen hat. Ich meine, wie kann man so unstrukturiert 

an eine Aufgabe herangehen? Sie hat Leihverträge für 
Ausstellungsstücke abgeschlossen, ohne sich zu überlegen, 

wo sie diese hinstellen will. Für einige der Saurier haben wir 

nicht einmal genug Platz im Schausaal. Würdest du 

sündhaft teure Sachen bestellen, bevor klar ist, was du 

damit machen wirst?“ 

„Niemals, aber ich bin auch keine Frau.“ 
„Danke, das ist genau die Art von Trost, die ich jetzt 

brauche.“ 

„Okay, noch ein Versuch: Du wirst die großartigste 

Ausstellung organisieren, die unser Haus je gesehen hat. 

Mit deinen Dinosauriern wirst du die Besuchermassen 
begeistern! Besser?“ 
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„Ich will nicht kleinlich sein, aber die Bezeichnung 

Dinosaurier greift zu kurz, weil wir auch einen kleinen 

Flugsaurier zeigen wollen. Wissenschaftlich ist da ein 

großer Unterschied, weil...“ 
„Geh bitte!“, unterbrach Robert. „Warum muss es in der 

Wissenschaft immer so kompliziert sein? Zeigst du eben die 

tollsten Saurierskelette der Welt! Hauptsache, es kommt 

ein riesiger T-Rex auf das Werbeplakat, weil den kennt 

jeder - sogar ein einfacher Haustechniker wie ich.“ 

„Aber wissenschaftlich betrachtet gibt es viel 
bedeutendere...“ 

„Uschi!“, seufzte er. „Willst du einen Fachkongress für ein 

paar hundert Paläontologen organisieren, oder eine 

Ausstellung, die alle Besucherrekorde sprengt? Solange ihr 

Wissenschafter nicht herausfindet, dass T-Rex rosa 
Flauschfedern hatte, wird er auch weiterhin der coolste 

und beliebteste Saurier bei Jung und Alt bleiben. Und ganz 

im Vertrauen gesagt: Falls er wirklich rosa Federn hatte, 

behaltet es für euch!“ Als hätte er sich gerade selbst auf 

eine Idee gebracht, fragte er: „Du hast doch einen T-Rex?“  
„Noch nicht, aber...“ 

„Vielleicht solltest du doch besser kündigen.“ 

„Ich bin natürlich auch an einem T-Rex dran.“ Sie tippte mit 

ihrem manikürten Fingernagel auf den Notizblock. „Aber so 

einfach ist das nicht. Weltweit gibt es nur ein paar Dutzend 

Skelette, wobei die meisten alles andere als vollständig sind. 
Ungefähr eine Handvoll ist so gut, dass sie für die 

Ausstellung infrage kommen. Aber davon sind zwei zu groß 

für unseren Schausaal und scheiden gleich wieder aus.“ 

„Das klingt doch gut. Du brauchst also nur drei Telefonate 

führen und die Angebote vergleichen, um den wichtigsten 
Punkt auf deiner Liste abhaken zu können. Wenn es in dem 



 1099  

Tempo weitergeht, hast du die Ausstellung bis Ende der 

Woche komplett.“  

„Wenn’s nur so einfach wäre. Ich muss erst einmal 

jemanden finden, der überhaupt bereit ist, seinen T-Rex zu 
verleihen, da reden wir noch gar nicht vom Geld. Jedes 

Museum mit einem solchen Skelett nutzt es als Zugpferd 

und Blickfang.“ 

„Genau, was ich immer sage. Jeder will einen T-Rex, also 

brauchst du auch einen!“ 

„Soll ich ihn klauen? Unsere Ausstellung ist für die Dauer 
von sechs Monaten geplant. Rechnet man den extrem 

aufwändigen Auf- und Abbau mit, haben wir die 

Saurierskelette fast ein Jahr hier. Dazu kommen noch 

zweimal die Transportzeit und natürlich der Auf- und 

Abbau in den Einrichtungen, die uns ihre Skelette leihen. 
Am Ende reden wir also von fast eineinhalb Jahren, in 

denen das jeweilige Stück seinem Museum fehlt. Das ist 

eine sehr lange Zeit, um eine leere Halle kaschieren zu 

müssen.“ 

„Klingt nicht so, als könntest du ihnen im Ausgleich etwas 
von den Prachtstücken anbieten, die bei uns ganz hinten im 

Keller verstauben.“ 

„Sicher nicht.“ 

„Was ist, wenn du dich von der Idee mit den 

Originalskeletten verabschiedest und stattdessen auf 

Abgüsse setzt? Den Unterschied merkt bei den 
Kunststoffen heute ohnehin keiner, und billiger ist es auch, 

weil du die Originale nicht transportieren musst. Allein bei 

den Versicherungskosten sparst du damit doch bestimmt 

ein Vermögen ein.“ 

„Ich weiß, aber es ist nicht dasselbe. Abgüsse wären 
natürlich eine Option, aber echte Skelette sind noch mal 

eine ganz andere Liga.“ 
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„Aus wissenschaftlicher Sicht“, gähnte Robert. 

„Vermutlich hast du recht. Aber das war nun mal die Idee 

hinter der Ausstellung: Originalskelette bedeutender 

Saurier.“ 
„War.“ 

„War?“ 

„War! Jetzt ist es deine Ausstellung, also kannst du 

entscheiden, was daraus wird. Wo du Originale bekommst, 

nimmst du sie natürlich, aber wo das nicht klappt, greifst 

du eben auf Repliken zurück.“ 
„Das würde schon vieles vereinfachen. Aber die Ausstellung 

wäre dann nicht mehr so exklusiv. Willendorfer hat gesagt, 

dass ihm dieses Projekt viel bedeutet. Er wird sich die 

Sache bestimmt nicht kleinreden lassen.“ 

Robert nickte, als wüsste er längst, was Uschi zu wissen 
glaubte. „Wer sagt denn was von Kleinreden? Mir schwebt 

das genaue Gegenteil vor: Das Geld, das wir bei den 

Originalskeletten einsparen, investieren wir in die 

Nachbauten der größten Saurierskelette, die je gefunden 

wurden. Es wird die beste und vollständigste Ausstellung 
überhaupt, bei der man erstmals alle Riesenskelette vereint 

an einem Ort bestaunen kann. Nur die allergrößten Saurier 

der Welt - hier in Wien!“ 

„Die größten? Vergiss es! Das macht die Sache 

platztechnisch noch schlimmer, als sie ohnehin schon ist. 

Nicht einmal, wenn alle Knochen einzeln verpackt und ihre 
Transportkisten perfekt gestapelt sind, passen große 

Skelette in die Schausäle der Sonderausstellung. Ganz zu 

schweigen davon, was es bedeutet, wenn die Saurier in 

Lebensgröße aufgebaut werden sollen. Manche Skelette 

sind so riesig, die hätten nicht einmal Platz, wenn wir 
Zwischenwände rausreißen würden, von der Raumhöhe 

rede ich da noch gar nicht.“ 
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„So groß? Wirklich?“ 

„Größer“, bekräftigte Uschi. „Viel größer.“  

Robert zeigte sich unbeeindruckt. „Ich stell mir gerade zehn 

oder zwanzig solche Riesenskelette hintereinander vor. 
Schon das erste haut dich wegen seiner schieren Größe um, 

aber wenn du weitergehst, wird es immer noch besser und 

noch größer. Ein Supersaurier reiht sich an den nächsten, 

und jedes Mal, wenn es dir den Atem verschlägt, ragt 

dahinter schon der nächste Supersaurier hervor. Klingt das 

nicht wie der perfekte Besuchermagnet? So einen Erfolg 
kann sich Willendorfer unmöglich entgehen lassen.“  

„Hast du mir zugehört? Wir haben im Museum nicht einmal 

genug Platz für einen Riesensaurier, geschweige denn für 

zehn oder zwanzig von ihnen.“ 

„Im Museum nicht“, stimmte er zu und ließ seinen Blick 
über die Parkanlage zwischen den Museen wandern, „aber 

findest du nicht auch, dass sich der Platz nach fast 130 

Jahren gärtnerischer Fantasielosigkeit ein wenig 

Abwechslung verdient hat?“ 

„Hier draußen?“ 
„Warum nicht? Platz ist doch genug. Wir brauchen 

natürlich entsprechende Gerüste mit Abdeckplanen gegen 

Wind und Regen, aber die könnten wir gleich mit Werbung 

für die Ausstellung bedrucken lassen, dann kann uns keiner 

übersehen.“ 

„Und der Brachiosaurus bekommt einen eigenen 
Regenschirm und darf oben aus der Ausstellung rausgucken, 

weil sein Hals zu lang ist“, scherzte Uschi. 

„Super Idee! Dann sieht man ihn schon von der Hofburg.“ 

„Du meinst das ernst.“ 

„Logisch. Du hast doch selbst gesagt, dass ein Teil der 
Leihverträge schon unterschrieben ist und du für 

Saurierskelette zahlen musst, die du aus Platzgründen gar 
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nicht aufstellen kannst. Also was ist naheliegender, als die 

passenden Räumlichkeiten für diese und weitere 

Ausstellungsstücke zu schaffen? Schau dich um! Gibt es 

irgendeinen Saurier, den du hier draußen nicht 
unterbringen könntest?“ 

Sie schüttelte gedankenversunken den Kopf. 

„Na bitte. Willendorfer soll sich um die Genehmigungen 

beim Magistrat kümmern, dafür lieferst du ihm eine 

Ausstellung, für die sich Besucher aus der ganzen Welt 

anstellen werden.“ 
„Klingt das nicht ziemlich größenwahnsinnig?“ 

Robert stieß einen gelangweilten Lacher aus. „Er hat dir 

nicht verraten, warum ihm diese Ausstellung so wichtig 

ist?“ 

Uschi zögerte. „Nein.“ 
„Das sieht ihm ähnlich.“ 

„Dann sag du es mir, bitte.“ 

„Lieber nicht.“ 

„Robert!“ 

„Das ist ein altes Geheimnis des Hauses“, zierte er sich. „Er 
wird seinen Grund haben, warum er dir nichts davon 

erzählt hat.“ 

„Schmarrn. Welchen Grund sollte es dafür geben?“ 

Schulterzucken. „Du könntest über Nacht schwanger 

werden und den Job hinschmeißen.“ 

Uschi reagierte mit verdutztem Blick. 
„Okay, ich verrat’s dir. Aber nur, damit du weißt, was auf 

dich zukommt - verantwortungstechnisch, meine ich.“ 

„Schieß los!“ 

„Der Anfang der Geschichte liegt schon lange zurück.“ Er 

räusperte sich. „Willendorfers Großvater... Oder war es 
sein Urgroßvater...? Ist ja auch egal. Jedenfalls hat einer 

seiner Vorfahren als Kurator im Museum gearbeitet. 
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Saurier sind damals gerade schwer im Kommen gewesen, 

weil die Leute von den riesigen Knochenfunden fasziniert 

waren. Aus der ganzen Welt sind ständig neue Arten 

gemeldet worden. Irgendwann sind dann ein paar schlaue 
Leute auf die Idee gekommen, dass es eine Weltausstellung 

geben sollte, bei der alle bisherigen Funde gezeigt werden.“ 

„Sind Weltausstellungen nicht eher für technische 

Themen?“ 

„Was weiß denn ich...? Auf jeden Fall sollte das Ganze in 

Europa über die Bühne gehen. Dieser Ur-Willendorfer war 
angeblich ganz vorn dabei, um die Ausstellung nach Wien 

zu holen. Er soll politisch ziemlich einflussreich gewesen 

sein und jahrelang alle Hebel in Bewegung gesetzt haben, 

damit es klappt - hat es am Ende aber nicht.“ 

„Warum nicht?“, fragte Uschi. 
„Weil der Zweite Weltkrieg dazwischengekommen ist und 

er keine Ausstellung mit Hakenkreuzfahnen wollte.“ 

„Wieso Hakenkreuze? Ich meine, wieso im Museum?“ 

„Das ist ein ganz dunkles Kapitel unserer Geschichte“, sagte 

Robert mit ernster Miene. „Die Nazis haben in den Museen 
- leider auch in unserem - eine Möglichkeit gesehen, ihre 

kranken Ideen den gebildeten Schichten näherzubringen. 

Vor allem die Anthropologische und die Prähistorische 

Abteilung wurden missbraucht, um den Rassentheorien 

einen wissenschaftlichen Anstrich zu geben. Und weil sich 

kein seriöser Wissenschafter für so etwas hergegeben hätte, 
haben sie die Führungsriege - beginnend vom 

Museumsdirektor bis hinunter zu den Abteilungsleitern - 

ausgetauscht und durch eigene Leute ersetzt. Wer nicht 

bereit war, sich den Nazis anzubiedern, wurde entfernt. 

Binnen weniger Monate waren die wichtigsten Museen und 
Ausstellungen des Landes unter ihrer Kontrolle und mit 

Hakenkreuzfahnen zugehängt.“ Er machte eine 
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nachdenkliche Pause, bevor er das Thema beendete: „Na ja, 

und danach war alles zerbombt, und die Leute hatten 

andere Sorgen als eine Weltausstellung. Aber für 

Willendorfer ist diese Ausstellung so was wie eine 
Erbschuld seiner Familie der Gesellschaft gegenüber. Die 

Sache nagt wahrscheinlich schon seit Generationen an 

seinem Stammbaum. Und er ist der Erste, der diese Scharte 

auswetzen kann, weil er es zum Museumsdirektor geschafft 

hat.“ 

„Langsam wird mir klar, warum unser Herr Direktor so 
erpicht auf diese Saurierausstellung ist.“ 

„Dann ist dir hoffentlich auch bewusst, was er sich von dir 

erwartet. Je größer du die Sache aufziehst, umso mehr 

Freude bereitest du ihm. Ich bin sicher, er wird dir jede 

Unterstützung zukommen lassen, die in seiner Macht steht, 
wenn du ihm zu verstehen gibst, wie ernst du das Projekt 

nimmst.“ 

„Danke für deine Offenheit, Robert. Auf jeden Fall hat die 

Ausstellung jetzt neben der beruflichen auch eine 

zwischenmenschliche Komponente, was die Sache nicht 
unbedingt leichter für mich macht.“ 

„Bloß keine Selbstzweifel! Du warst seine erste Wahl, das 

sagt sehr viel aus. Wenn du jetzt noch in den richtigen 

Dimensionen denkst, kannst du eigentlich gar nichts falsch 

machen. Der ganze Platz hier wartet doch nur darauf, dass 

ihn jemand endlich ins richtige Licht setzt. Warum also 
nicht du?“  

„Vielleicht hast du recht“, murmelte sie. „Ich meine, wenn 

man hier...“ Sie sah sich in alle Richtungen um. „Oder dort 

drüben zum Beispiel...“ Sie kritzelte etwas auf ihren Block. 

„Und dort...“ 
„Uschi?“ 

„Ja?“ 
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„Hast du schon einen Titel für die Ausstellung?“ 

„Puuh, nein. So weit bin ich noch lange nicht. Ich denk mir, 

schlimmstenfalls muss es eben der bisherige Arbeitstitel 

tun, obwohl er mir gar nicht gefällt. Ich werde einfach auf 
mein Glück vertrauen und auf eine Eingebung hoffen. Oder 

fällt dir etwas ein?“ 

„Ich bin nur der Haustechniker.“ 

„Verstehe. Möchte mir der Haustechniker vielleicht einen 

Vorschlag machen?“ 

„Wie wäre es mit dem Originaltitel von damals?“ 
Ihre Augen weiteten sich. „Du weißt, wie...?“ 

„Ich hab sogar noch mehr für dich, wenn du möchtest.“ 

„Aber woher...?“ 

„Ich bin der Haustechniker.“ Er zwinkerte ihr zu. „Mir bleibt 

nichts verborgen. Jedenfalls nicht dauerhaft. Vor ein paar 
Jahren bin ich beim Aufräumen auf mehrere Rollen mit 

alten Werbeplakaten gestoßen. Zwei Entwürfe für die 

Weltausstellung waren auch dabei, einen davon finde ich 

richtig gut.“ 

„Das ist ja großartig! Hast du sie Willendorfer schon 
gezeigt?“ 

„Er hat mich nie danach gefragt.“ 

„Und meiner Vorgängerin? Ihr hast du die Entwürfe auch 

nicht gezeigt?“ 

„Sie hat mich nie danach gefragt.“ 

„Weil du nur der Haustechniker bist?“ 
„Vermutlich.“ Sein Grinsen sprach Bände. 

 

*** 

 

Einige Monate später im Südchinesischen Meer: 
In den Bienenstöcken war Ruhe eingekehrt, weshalb es 

relativ ungefährlich war, sich ihnen so weit zu nähern, wie 
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Tang Dalong es an diesem Abend tat. Auch wenn die 

Bienen an die typischen Imkerarbeiten einigermaßen 

gewöhnt waren, war es nicht ratsam, ihre Stöcke 

anzuheben, um an das Bargeldversteck zu kommen. Jeder 
von Dalong verdiente und gesparte Dollar lag hier 

mindestens so sicher wie in einem Banksafe. Heute waren 

wieder sechshundert Dollar dazugekommen - letztlich 

wieder nur ein viel zu kleiner Tropfen auf dem heißen Stein, 

wie sich schon bald herausstellen sollte. 

In einem der Stöcke summte es bedrohlich, als Dalong ihn 
wieder an seinen Platz rückte. Es war Zeit, die Bienen in 

Ruhe zu lassen, und sich um noch wichtigere Dinge zu 

kümmern. 

Der teilweise bewölkte Himmel erwies sich als perfekt für 

das Vorhaben von Dalong. Obwohl auf der einsamen Insel 
kaum Gefahr bestand, bei der Arbeit beobachtet zu werden, 

war Dalong berufsbedingt vorsichtig. Der tropische Regen 

hatte bereits im Laufe des Nachmittags aufgehört, doch der 

Boden war immer noch feucht und rutschig. Dass der 

Regenwald hier nicht so üppig wuchern konnte wie auf 
anderen Inseln, war vor allem der besonderen Geologie zu 

verdanken. Gut die Hälfte der Gesamtfläche war entweder 

von Natur aus kahl oder war gerodet worden.  

Die rostige Blechhütte der einstigen Großfamilie Tang lag 

an der Nordwestküste von T11114 - so lautete der Name 

der Insel auf dem Pachtvertrag. Dalongs Großvater hatte 
die Pacht vor über vier Jahrzehnten ausgehandelt und den 

Vertrag unterschrieben. Ein echtes Schnäppchen, denn 

außer ihm hatte sich niemand für den bewaldeten Fels im 

Meer interessiert. Auf den ersten Blick war die kleine Insel 

auch gar nichts Besonderes, eben eine von vielen im 
Südchinesischen Meer. Dem alten Tang, einem 

leidenschaftlichen Imker und Glücksjäger, war ihre 
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besondere Geologie aber sofort aufgefallen. Es gab wenige 

Bruchstücke der Kontinentalplatte, die es so weit nach 

Süden geschafft hatten. Dass T11114 ausgerechnet hier 

gelandet war, hatte sich Großvater Tang als Laune der 
Natur erklärt. Zeit seines Lebens war er dankbar gewesen, 

denn mit der Entdeckung der Insel hatte sich sein Schicksal 

erfüllt. 

Das Baumaterial für seine Hütte und eine kleine Lagerhalle 

hatte er nach und nach vom Festland geholt und ohne 

fremde Hilfe zusammengebaut. Über die Jahre war aus all 
den Planken, Brettern, Planen und Wellblechteilen ein 

richtiges Zuhause entstanden. Sogar für einen kleinen 

Fernseher mit selbstgebastelter Antenne hatte es gereicht. 

Er war zwar nicht mehr komplett, die Bildröhre 

funktionierte aber auch ohne Gehäuse und Abdeckungen. 
Solange man keines der freiliegenden Kabel anfasste, 

hielten sich die Bildstörungen in Grenzen. 

Fast sein ganzes Leben hatte der alte Tang auf der Insel 

verbracht und war immer nur weggefahren, um Vorräte 

einzukaufen oder die Früchte seiner Arbeit gegen Geld zu 
tauschen. Den größten Teil seiner Einnahmen hatte er 

seiner Familie am chinesischen Festland zukommen lassen, 

denn er selbst war immer schon an einfache Verhältnisse 

gewöhnt gewesen. Nur wenn die Geschäfte besonders gut 

gelaufen waren, hatte er auch ein paar Dollar für sein 

Herzensprojekt in einem Versteck unter den Bienenstöcken 
deponieren können. 

Dalong hatte die Anhöhe erreicht und blieb erneut kurz 

stehen, um sich umzusehen. Die exponierte Position 

erlaubte einen perfekten Rundumblick: 360 Grad Nacht. 

Lediglich in der Blechhütte an der Küste brannte Licht. 
Absichtlich, denn es gab nur einen Weg hier herauf. Sollte 

jemand Dalong folgen, würde er beim Gehen zwangsläufig 
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immer wieder den Blick auf das Licht verdecken und sich 

dadurch verraten.  

Minuten verstrichen, doch niemand war zu sehen. Auch auf 

dem Meer tanzten keine Lichter von Fischerbooten oder 
Frachtschiffen zwischen den Wellen. Die Gegend war 

berüchtigt für ihre Untiefen und lag abseits der 

Handelsrouten, die von den riesigen Containerschiffen 

genutzt wurden. Wer hier Gesellschaft wollte, musste sie 

mitbringen, und selbst das funktionierte nicht immer. Der 

Tod des Großvaters hatte Dalongs Inselleben noch 
einsamer gemacht. 

Vermutlich wäre es schlauer gewesen, dem Rest der 

Familie beizeiten aufs Festland zu folgen und die Insel Insel 

sein zu lassen. Doch das Zeitfenster, die Insel zu verlassen, 

hatte sich geschlossen. Dasselbe Jagdfieber, dem der 
Großvater in jungen Jahren verfallen war, hatte auch 

Dalong erwischt. Einmal hier, lebenslänglich hier, war das 

Motto des Großvaters gewesen. Dalongs Prognose war 

dennoch besser, viel besser sogar. In Kürze lief der 

Pachtvertrag aus, und damit würde sich das Leben radikal 
ändern.  

Exakt fünfzig Jahre lang durften der alte Tang und dessen 

Erben alles aufsammeln und behalten, was sie auf der Insel 

fanden. Es war ihnen allerdings untersagt, Maschinen oder 

gar Bagger für die Suche einzusetzen. Außerdem durften 

keine Fundstücke von der Insel entfernt werden, die größer 
als eine Handfläche waren. Um etwaigen Diskussionen 

vorzubeugen, hatte der Großvater seinerzeit die flache 

Hand auf die Rückseite des Vertrags gelegt. Anschließend 

waren die Konturen mit schwarzer Tinte nachgezogen 

worden. Was immer darin Platz fand, durfte die Insel 
verlassen, der Rest musste bleiben. 
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T11114 war geradezu übersät mit Kleinfossilien, die bei 

Regen aus dem Fels gespült wurden. Kaum hatte man an 

einer Stelle alles aufgesammelt, sorgte ein Unwetter schon 

für neue Fundstücke. Laut Großvater beschleunigte das 
weiche Regenwasser die Verwitterung. Es war ein ständiges 

Kommen und Gehen von versteinerten Blättern, Schnecken 

und gelegentlich sogar kleineren Wirbeltierknochen. 

Letztere brachten bei den Großhändlern am Festland 

immer am meisten ein. Bei einfachen Stücken reichte es, 

sie vom Schmutz zu befreien und gelegentlich da oder dort 
etwas nachzuhelfen, um ihre Optik zu verbessern. 

Seltenere Fossilien verlangten ungleich mehr Zuwendung. 

Vor allem bei ausgefallenen Kundenbestellungen lohnte es 

sich, viel Kreativität in die Aufbereitung der Stücke fließen 

zu lassen, um das vermeintlich Unmögliche doch noch 
liefern zu können. Die Produktauswahl der Insel war zwar 

vertraglich beschränkt, doch darunter durfte das Geschäft 

nie leiden. 

Zeit seines Lebens hatte sich der Großvater strikt an den 

Pachtvertrag gehalten und nie ein Stück von der Insel 
geschafft, das größer war als seine Handfläche. Viel zu 

selten waren nach einem kräftigen Wolkenbruch größere, 

zerbrochene Versteinerungen zum Vorschein gekommen, 

deren Teilstücke - jedes für sich genommen - 

erfreulicherweise in der Hand Platz gefunden hatten. Sie 

vor dem Verkauf wieder gewinnbringend 
zusammenzusetzen, galt als künstlerisches Talent, das der 

Großvater über die Jahre perfektioniert und an Dalong 

vererbt hatte. Noch war das Leben auf der Insel hart und 

voller Entbehrungen, aber schon bald würde es an Dalong 

sein, die großen Früchte der jahrzehntelangen Arbeit zu 
ernten.  
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Eine Wolke zog vor dem Mond vorbei, und die einsame 

Silhouette auf der Anhöhe vermischte sich vorübergehend 

mit dem Rest der Nacht. Dalong kniete nieder und öffnete 

ein dickes Vorhängeschloss, das zur Beruhigung diente. 
Anfang des Monats hatte eine Yacht die Insel umrundet, 

Tage später war ein weiteres Boot in Sichtweite 

vorbeigefahren. Die Yacht war vor zwei Nächten sogar kurz 

zurückgekehrt - sehr ungewöhnlich. Dalong war vorgewarnt. 

Nur unter großer Anstrengung ließ sich die Metallplatte 

beiseiteschieben, die seit Jahren den größten Fund der 
Insel - ja, wahrscheinlich sogar den größten Fossilienfund 

überhaupt - versteckt hielt. Von Zeit zu Zeit war es nötig, 

einen Blick darauf zu werfen. Nicht etwa, weil Dalong Angst 

hatte, jemand könnte die Sensation unbemerkt stehlen, 

sondern weil bereits der Anblick im fahlen Mondlicht mehr 
Glücksgefühle auslöste, als eine Kreditkarte ohne Limit es je 

könnte. Jede einzelne Sekunde Auge in Auge mit dem Fund 

war purer Genuss und verbreiterte das Grinsen.  

Viele kleine Schritte Richtung Ziel hatte der Großvater über 

die Jahre zurückgelegt, jetzt war es an Dalong, das steilste 
Stück des Weges allein zu meistern. Dabei lag der Schlüssel 

zum Erfolg in einem Vorkaufsrecht, das der Großvater erst 

kurz vor der Unterzeichnung in den Pachtvertrag reklamiert 

hatte. Sein Vertragspartner - der damalige Eigentümer der 

Insel - hatte die Bitte mit einem wohlwollenden Lachen 

genehmigt. Ihm war unbegreiflich gewesen, dass 
überhaupt jemand bereit war, einen Felshaufen im Meer zu 

pachten. Um dort Steine zu sammeln! Umso besser, wenn 

dieser jemand sich der nutzlosen Insel gleich für die 

nächsten fünfzig Jahre annahm, und noch besser, wenn er 

sie danach vielleicht auch noch kaufen wollte. So kam es, 
dass die Kaufoption unter Punkt 12 im zweiseitigen 

Pachtvertrag festgehalten wurde: 
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12. Der Eigentümer räumt dem Pächter unter folgenden 

Voraussetzungen ein Vorkaufsrecht ein. 

 

• Spätestens zwei Monate vor Ende des 

Pachtvertrags hat der Pächter sein Interesse durch 

Anzahlung des halben Kaufpreises kenntlich zu 

machen. 

• Die Restzahlung ist mit Auslaufen des 

Pachtvertrags fällig. 

• Werden diese Zahlungen nicht fristgerecht und / 

oder nicht vollständig geleistet, verfällt das 

Vorkaufsrecht, und alle Anzahlungen sind dem 

Pächter zurückzuzahlen.  

• Als Kaufpreis wird das Sechsfache der Gesamtpacht 

über die fünfzigjährige Laufzeit vereinbart.  
 

Dalong wusste leider immer noch nicht, woher das 

fehlende Geld für die Anzahlung der Insel kommen sollte - 
vom Vermögen für die Restzahlung ganz zu schweigen. Nur 

eines stand fest: Angesichts dieses Fossils war der Kauf der 

Insel alternativlos. 

 

*** 

 
Drei Wochen vor Ablauf des Vorkaufsrechts, USA: 

Die Zweigstellen der Rechtsanwaltskanzlei Heart, Shark & 

Blackpepper lagen über ganz Nordamerika und Kanada 

verteilt. Durch die beispiellose Rundumbetreuung ihrer 

Klienten hatte sie sich auch jenseits des Atlantiks einen 
Namen gemacht. Es gab praktisch keine Dienstleistung, die 

man nicht anbot, egal wie kurzfristig und teuer man sie 
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zukaufen musste. Der Grundsatz Alles aus einer Hand war 

das gelebte Leitbild von Heart, Shark & Blackpepper.  

Nachteil ihrer zahlreichen Vernetzungen und Kontakte war 

die Nähe zu teils fragwürdigen Organisationen, die dem 
Image der Kanzlei schaden könnten, wenn sie ans Licht 

kämen. Nach massiven PR-Problemen in der jüngeren 

Vergangenheit hatte sich die Firmenspitze deshalb für eine 

komplette Überarbeitung des öffentlichen Auftritts 

entschieden. Dazu gehörte neben der Neugestaltung von 

Logo, Webauftritt, Briefpapier etc. auch eine 
millionenschwere Designoffensive in allen dreiundvierzig 

Zweigstellen. Die kalifornische Niederlassung war eine der 

ersten, der man das neue, farbenfrohe Design verpasst 

hatte: Schwarz und Weiß. 

„Sieht ein wenig wie auf einem Friedhof aus“, bemerkte der 
Milliardenerbe Walther Lambert beim Durchschreiten der 

Eingangshalle. 

„Wir bevorzugen den Vergleich mit einem Schachbrett“, 

entgegnete Ms. Quicksilver, die Anwältin von Lambert. 

„Der strategische Zugang ist beim erfolgreichen 
Schachspielen genauso wichtig wie bei unserer Arbeit.“ 

„Wenn Sie das sagen...“ Lambert war kein Freund von 

Rechtsanwälten, auch wenn er zugeben musste, dass Ms. 

Quicksilver in ihrem enggeschnittenen Kostüm ein 

willkommener Anblick war. Kein Vergleich zum alten 

Blackpepper - einem der Namensgeber der Kanzlei - der 
über Jahrzehnte Walther Lamberts Vater vertreten hatte. 

„Sie sind doch damit einverstanden, dass Ms. Heart mich 

mit Ihrem Fall betraut hat?“, horchte sie ihren neuen 

Klienten vorsichtig aus. „Komplizierte Vorverträge bei 

Auslandsimmobilien sind mein Spezialgebiet.“ 
„Darf ich ehrlich sein?“, fragte er und ließ ihr den Vortritt in 

den Lift. 
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„Natürlich dürfen Sie ehrlich sein. Ich bin schließlich Ihre 

Anwältin.“ 

„Das ist gut, denn nach allem, was ich bis jetzt gesehen 

habe, bin ich sehr zufrieden.“ Er lächelte charmant und 
fügte etwas leiser hinzu: „Ich hatte schon befürchtet, dass 

Ihre Chefin extra meinetwegen den alten Blackpepper 

wieder aus dem Keller holt. Wie alt ist er mittlerweile? 

Fünfundachtzig? Neunzig?“ 

„Er ist tot“, antwortete sie kühl. „Und soweit man mich 

informiert hat, bewahren wir ihn auch nicht im Keller auf.“ 
„Verstehe.“ Lambert trat vor die verspiegelte Rückwand 

und zupfte seinen Krawattenknopf zurecht. „Wie alt 

schätzen Sie mich, Ms. Quicksilver?“ Heute Morgen hatte 

er zwei graue Haare an seiner Schläfe entdeckt und 

ausgerissen. 
„Darf ich ehrlich sein?“ 

„Natürlich dürfen Sie ehrlich sein. Sie sind schließlich meine 

Anwältin.“ 

„Sie sind neunundzwanzig und werden im Dezember 

dreißig.“ 
Er drehte sich zu ihr. „Sie haben meine Frage noch nicht 

beantwortet.“ 

„Fünfundzwanzig“, sagte sie nach einer Weile. „Ich hätte 

Sie auf fünfundzwanzig geschätzt. Aber ich verlasse mich 

lieber auf meine Unterlagen.“ Sie klopfte auf die Mappe 

unter ihrem Arm.  
„Danke“, entgegnete er, als könnte er mit ihrer Antwort gut 

leben. „Da Sie sich schon eingelesen haben, verraten Sie 

mir doch, was Sie von meinem Vorhaben halten?“ 

„Sie spielen ein riskantes Spiel, Mr. Lambert“, brachte sie 

es ohne Umschweife auf den Punkt. „Ein sehr riskantes 
Spiel sogar.“ 
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„Das ist der Grund, warum ich in Ihre Kanzlei gekommen 

bin. Einen einfachen Kaufvertrag könnte mir jeder x-

beliebige Anwalt aufsetzen.“ 

„Da haben Sie recht.“ 
„Sie bekommen doch jetzt keine kalten Füße?“, fragte er 

herausfordernd. 

Verhaltenes Kopfschütteln. „Es ist Ihr Geld, das Sie riskieren. 

Und wenn Sie mir die Bemerkung gestatten, Sie haben 

mehr als genug davon.“ 

„Was wollen Sie mir damit sagen? Dass ich es nicht mehr 
nötig habe, dieses Projekt umzusetzen, weil ich ohnehin 

schon zu viel Geld besitze? Oder, dass es mir nicht 

leidzutun bräuchte, wenn die Sache schiefgeht, weil mir 

trotzdem noch genug bleiben würde?“ 

„Beides, Mr. Lambert. Im Grunde ist es egal, wie die Sache 
für Sie ausgeht. Am Ende werden Sie trotzdem mehr Geld 

besitzen, als Sie je ausgeben können.“ 

„Ich könnte heiraten“, konterte er mit Blick auf den 

silberfarbenen Ring an ihrer Hand. „Dann hätte ich mein 

Vermögen mit einem Schlag halbiert.“ 
„Nicht, wenn Sie einen Ehevertrag aufsetzen lassen.“ 

„Ich könnte eine Anwältin heiraten.“ 

„Das könnte Sie in der Tat ruinieren.“ 

Sie stiegen aus dem Lift, und Lambert folgte ihr in ein 

schwarz getäfeltes Besprechungszimmer. Auf sämtlichen 

Flächen glänzte hochpolierter Klavierlack. 
„Richtig gemütlich haben Sie es hier.“ Er nahm auf einem 

der schwarzen Stühle Platz. 

„Das werden Ihre Vertragspartner genauso sehen. Wie 

schon gesagt, wir legen viel Wert auf den strategischen Teil 

unserer Arbeit. Jede Art der Ablenkung ist 
kontraproduktiv.“ 
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„Wenn Sie jetzt auch noch schwarze Zettel aus ihrer 

schwarzen Mappe holen...“ Er lehnte sich zurück und 

verschränkte die Arme hinter dem Kopf. 

Sie überging die Spitze mit einer Frage: „Sie könnten Ihr 
Risiko bei dem Deal auf null reduzieren, wenn Sie sich bis 

Ende des Monats Zeit lassen. Das ist Ihnen doch sicher 

bewusst?“ 

Er nickte. „Mein einziger Interessent könnte es sich aber 

auch anders überlegen und eine andere, schlechter 

gelegene Insel für weniger Geld kaufen, um sein 
Hotelprojekt dort durchzuziehen. Dann hätte ich meine 

große Chance vertan.“ 

„Eine andere Verwertungsmöglichkeit für Ihre Insel sehen 

Sie also nicht, nachdem der Pachtvertrag ausgelaufen ist?“ 

„Lassen Sie mich nachdenken... Nein!“, reagierte er leicht 
verärgert. Gleich darauf schien es ihm aber leidzutun, und 

er fuhr mit versöhnlichem Tonfall fort: „Sie glauben 

wahrscheinlich auch, dass die Interessenten Schlange 

stehen, um diese unwiderstehliche Ferieninsel zu kaufen. 

Als Besitzer muss man nur ein Zu-verkaufen-Schild am 
Strand aufstellen und warten, bis ein Millionär mit seiner 

Partyyacht vorbeischippert. Aber so läuft es leider nicht. In 

Florida vielleicht, aber nicht im Südchinesischen Meer. Da 

muss man schon froh sein, wenn ein Dummer kommt und 

die Insel für fünfzig Jahre pachtet.“ 

„Die Insel für weitere fünfzig Jahre zu verpachten kommt 
also nicht infrage?“ 

„Selbst wenn“, entgegnete er mit skeptischem Blick, „die 

paar Dollar, die dabei reinkommen würden, sind nichts im 

Vergleich zu den Millionen, die mir das Baukonsortium für 

die Insel zahlt.“ 
„Das Angebot erscheint mir auch sehr hoch. Ist die Insel 

wirklich so viel wert?“ 
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Er zuckte mit den Schultern. „Kommt darauf an, wen Sie 

fragen. Mir wäre sie nicht einmal ein Zehntel des 

gebotenen Geldes wert, aber ich plane ja auch kein 

Luxusressort für die Superreichen.“ 
„Warum gerade Ihre Insel? Es gibt doch unzählige Inseln im 

Südchinesischen Meer.“ 

„Kann ich Ihnen sagen. Zum einen sind die 

Eigentumsverhältnisse einwandfrei geklärt. Das ist bei 

einem Großprojekt in dieser heiklen Region extrem wichtig. 

Keiner investiert ein paar Milliarden in ein Luxusressort, 
wenn das Risiko besteht, dass die Insel, auf der es errichtet 

wird, jederzeit von einem der Nachbarländer annektiert 

werden kann. Zum anderen liegt sie günstig. Die großen 

Seestraßen für Containerschiffe und Supertanker verlaufen 

alle viel weiter westlich.“ 
„Das ist gut, weil...?“, hakte Quicksilver nach. 

„Kein Millionär will seine Yacht an der Autobahn parken. 

Die Lage entscheidet, ob Sie auf der Insel ein Motel 

errichten können oder ein Luxusressort mit 

Yachtanlegestellen, Tauchstationen, Golfplatz, 
Privatflughafen und was immer denen noch so vorschwebt. 

Wer in Luxusimmobilien investiert, braucht 

Rechtssicherheit und eine gute Lage, beides bietet meine 

Insel.“ 

„Ich verstehe Ihren Standpunkt als Verkäufer, aber ich habe 

gelesen, dass es auch zahlreiche Untiefen gibt. Das sind 
nicht unbedingt die besten Voraussetzungen, wenn man 

einen Anlegeplatz für Luxusyachten plant.“ 

„Peanuts!“, wehrte er ihren Einwand ab. „Ein Baggerschiff 

kann dieses Problem in einer Woche beheben, und glauben 

Sie mir, das kostet weniger als das Aufsetzen des 
Kaufvertrags.“ 
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„Wenn Sie das sagen...“, ließ sie sich überzeugen. 

„Trotzdem brennt mir noch eine Frage unter den Nägeln.“ 

„Schießen Sie los!“ 

„Nirgendwo auf der Welt gibt es derzeit mehr Superreiche 
als in Asien. Das Geld sitzt locker, und der Yachtverkauf 

boomt. Das Baukonsortium ist offenbar überzeugt, die 

perfekte Zielgruppe für das Bauprojekt gefunden zu haben. 

Nur die passende Insel fehlt den Leuten noch - Ihre Insel. 

Warum geben Sie sich mit den Millionen aus dem Verkauf 

zufrieden, Mr. Lambert? Sie könnten doch selbst in dieses 
Milliardengeschäft einsteigen. Warum bauen Sie nicht Ihr 

eigenes Luxusressort?“ 

„Von zwei Dingen lass die Finger“, zitierte er seinen 

verstorbenen Vater, „von fremden Geschäften und von 

fremden Frauen.“ Was er vorsorglich für sich behielt, war, 
dass er genug von all seinen Beratern und ihren guten 

Ratschlägen hatte, die er mitsamt dem Firmenimperium 

geerbt hatte: Berater für Immobilien, für 

Finanztransaktionen, für Rohstoffimporte, für 

Warenexporte, für Designfragen, für Medienauftritte und 
mindestens zwei Dutzend weitere Assistenten und Berater, 

auf die er längst nicht mehr hörte. In nahezu allen Belangen 

bezahlte er Menschen, die ihm erklärten, was er wissen 

musste, um diese oder jene Geschäfte tätigen zu können.  

Schlimmer waren nur noch die Glücksritter, die an seine 

Tür klopften, um ihr geheimes Wissen zur Erlangung 
unermesslichen Reichtums mit ihm zu teilen. Wenn diese 

Leute wirklich so gute Tipps hatten, wie man Geld 

vermehren konnte, warum kümmerten sie sich nicht um ihr 

eigenes? Sie waren nichts als Schmeißfliegen, die vom 

Geruch der Dollarscheine angezogen wurden. 
Lambert hatte sie alle satt. Wo immer es ihm möglich war, 

entschied er selbst - zumeist aus dem Bauch heraus. Und 
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sein Bauch sagte ihm, dass er von Hotelburgen und 

Luxusressorts keine Ahnung hatte. „Ich möchte künftig in 

Bereiche investieren, von denen ich etwas verstehe, und 

werde keine Geschäfte mehr tätigen, bei denen ich mich 
Beratern und Expertenmeinungen ausliefern muss.“  

„Risikoscheu?“ Ihr Blick taxierte ihn, als hätte sie bisher 

etwas Wesentliches übersehen. „Wie passt das zu dem 

Zeitdruck, den Sie sich beim Vorvertrag machen?“ 

„Ich habe Informationen, die sehr wahrscheinlich noch 

nicht in Ihrer Mappe stehen. Ich weiß nämlich aus guter 
Quelle, dass das Baukonsortium bis Ende des Monats eine 

Standortentscheidung treffen muss. Anderenfalls ist die 

langfristige Finanzierung des Projekts gefährdet. Das macht 

es leider sehr wahrscheinlich, dass es eine andere Insel 

wird, wenn ich den Vorvertrag nicht wie vereinbart bis 
Ende der Woche unterschreibe. Und ehrlich gesagt kann ich 

meine Geschäftspartner gut verstehen. Bei einem solchen 

Milliardenprojekt würde ich mich auch nicht bis zum Ablauf 

der Frist hinhalten lassen. Dafür ist zu viel Geld im Spiel. 

Wir reden hier von Beträgen, bei denen selbst große 
Banken nervös werden. Also entweder passiert es noch 

diese Woche, oder es passiert gar nicht. Das ist die 

Bedingung, zu der ich verkaufen kann.“ 

„Das ist wirklich neu für mich!“ So wie sie es sagte, klang es 

wie ein Vorwurf, weil er diese Information bisher 

zurückgehalten hatte. „Und es erklärt auch Ihre Eile. 
Trotzdem muss ich sichergehen, dass Ihnen die Tragweite 

eines solchen Vorvertrags mit all seinen juristischen 

Konsequenzen bewusst ist.“ 

„Nichts unterschreiben, solange du das Kleingedruckte 

nicht gelesen und verstanden hast“, murmelte er. 
„Der neue Vertrag macht mir keine Sorgen“, stellte sie klar. 

„Das Problem ist der alte Pachtvertrag, den Ihr Vater vor 
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fünfzig Jahren unterschrieben hat. Sie wissen, dass der 

Pächter... Mr. Tang ein Vorkaufsrecht auf die Insel hat? 

Wohlgemerkt zu einem Preis, der um ein Vielfaches 

niedriger ist als das Angebot, das Ihnen das Baukonsortium 
jetzt macht.“ 

„Mr. Tang ist tot, genau wie mein Vater. Und schon bald ist 

auch das Vorkaufsrecht samt Pachtvertrag Geschichte.“ 

„Es sei denn, einer der Nachfahren tritt in das 

Rechtsverhältnis ein und beabsichtigt, die Insel zu kaufen. 

Soweit ich weiß, wird die Pacht für die Insel nach wie vor 
bezahlt.“ 

„Nicht immer so pünktlich wie früher, aber im 

Wesentlichen passt es“, bestätigte Lambert. 

„Damit bleibt das ursprüngliche Vorkaufsrecht des Pächters 

auf den Kauf der Insel weiterhin gewahrt.“ 
„Aber nur noch bis Ende des Monats - zwanzig Tage, heute 

nicht mitgerechnet. Wenn bis dahin nicht die Hälfte des 

Kaufpreises angezahlt wird, verfällt das Vorkaufsrecht. 

Stimmt doch, oder?“ 

„Drei Wochen sind eine lange Zeit.“  
„Und eine halbe Million Dollar sind eine Menge Geld, wenn 

man sie mit dem Verkauf von versteinerten Blättern und 

Käfern verdienen muss. Da reicht es nicht aus, fünfzig Jahre 

zu sparen. Außerdem ist die halbe Million nur die 

Anzahlung, also gerade einmal die Hälfte der Summe, die 

der Käufer auf den Tisch legen müsste.“ 
„Ihre Zuversicht ist offensichtlich, aber was könnte im 

schlimmsten Fall passieren?“ 

„Mein Worst Case?“ Sein Blick verfinsterte sich. „Im 

schlimmsten Fall lasse ich das Baukonsortium jetzt vom 

Haken und es einigt sich hinter meinem Rücken mit dem 
Pächter. Dann wäre ich raus aus dem Geschäft und hätte 

sowohl das Geld als auch die Insel verloren.“ 
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„Sie meinen, dass der Pächter als Strohmann auftritt und 

die Insel für das Baukonsortium kauft?“ 

„Ginge das?“ 

Sie verneinte entschieden. „Dagegen sind wir vertraglich 
abgesichert. In einem solchen Fall wäre der Deal sofort 

geplatzt.“ 

„Dann sehe ich auch keinen Grund, den Vorvertrag nicht zu 

unterschreiben.“ 

„Ich würde trotzdem gern ein paar Nachforschungen zu 

den Nachfahren von Mr. Tang anstellen, wenn das für Sie 
okay ist. Wir werden versuchen, schriftlich Kontakt 

aufzunehmen, um den neuen Pächter darüber zu 

informieren, dass Heart, Shark & Blackpepper auch 

weiterhin die Interessen der Familie Lambert vertritt. 

Außerdem werden wir um eine Stellungnahme bezüglich 
der Kaufoption bitten. Vielleicht erfahren wir so ja etwas 

mehr aus erster Hand.“ 

„Tun Sie, was immer Ihr Job von Ihnen verlangt. Ich habe 

nichts dagegen. Es wird bloß nichts Neues dabei 

rauskommen.“ 
„Geben Sie mir ein paar Tage, damit ich...“ 

„Freitag“, unterbrach er sie. „Was immer Sie herausfinden 

möchten, tun Sie es bitte schnell. Das großzügige Angebot 

des Baukonsortiums macht den Inselverkauf für mich 

alternativlos.“ 

 
*** 

 

Sechzehn Tage vor Ablauf des Vorkaufsrechts, Kalifornien: 

„Nichts gegen Ihre farbenfrohe Firmenarchitektur“, sagte 

Walther Lambert und bot Ms. Quicksilver einen Platz am 
runden Cafétisch an, „aber ich fühle mich auf der Terrasse 

des Eiscafés wohler als auf einem Schachbrett.“ 
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„Soll mir recht sein.“ Die Anwältin ließ sich nicht anmerken, 

dass sie ein wenig geschmeichelt war, weil ausgerechnet 

sie den Nachmittag mit einem der exklusivsten Klienten der 

Kanzlei verbringen durfte - noch dazu in so lockerer 
Atmosphäre.  

Quicksilver entschied sich für einen Fruchtbecher, den die 

Karte als Grand Canyon anpries, Lambert nahm eine Eiszeit 

ohne Haselnusssplitter - auf Nüsse war er allergisch - und 

ohne Alkohol, weil er den aus anderen Gründen nicht 

vertrug. 
„Also“, begann er, nachdem sie ihre Bestellung aufgegeben 

hatten, „was haben Sie für mich herausgefunden? Muss ich 

mir Sorgen machen, oder raten Sie mir, den Vorvertrag 

morgen zu unterschreiben?“ 

„Es ist ein wenig kompliziert, Mr. Lambert. Leider hat bis 
jetzt noch niemand auf unsere Bitte um Stellungnahme zur 

Kaufoption geantwortet. Das war aber in der kurzen Zeit 

auch nicht zu erwarten. Lassen Sie mich zunächst mit dem 

Teil der Familie Tang beginnen, der dank der 

Nachforschungen unserer Partnerkanzlei vor Ort schnell 
erledigt war.“ 

„Ich bin ganz Ohr.“ 

„Tang hatte drei Söhne, die beiden älteren auf dem 

chinesischen Festland, der dritte zog auf eine vorgelagerte 

Insel. Er war Fischer und gilt seit fast zwanzig Jahren als auf 

See vermisst. Zwei Kinder, wobei nur noch eines am Leben 
ist, doch dazu später mehr. Die beiden anderen Söhne 

Tangs lebten mit ihren Familien in Sichuan.“ Es folgte eine 

vielsagende Pause, die zum Nachdenken anregen sollte. 

„War da nicht dieses schreckliche Erdbeben?“ 

„Mai 2008“, bestätigte Quicksilver. „Es hat beide Familien 
ausgelöscht. Furchtbare Geschichte.“ 

„Das ist wahr“, reagierte er betroffen.  
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„Andererseits erleichtert es unsere Nachforschungen, und 

das wiederum spart Ihnen Zeit und Geld.“ 

„Man gewinnt nichts durch den Verlust von 

Menschenleben. Am Ende ist jede Tragödie immer nur eine 
Tragödie.“ 

„Eine sehr gute Einstellung. Trotzdem ist es meine Aufgabe, 

in jeder Situation das Optimum für Sie herauszuholen und 

Sie bestmöglich zu beraten. Kommen wir also wieder 

zurück zu Ihrem Fall: Von Tangs Familie ist fast nichts mehr 

übrig. Ich konnte noch eine Halbschwester an der Grenze 
zur Mongolei ausfindig machen, aber sie ist für die Erbfolge 

bedeutungslos, solange Tang noch direkte Nachfahren 

hat.“ 

„Das Kind des Fischers“, sprach er seinen Gedanken aus. 

„Dalong Tang“, stimmte sie zu. „Derselbe Name, der auch 
auf den Zahlungsabschnitten für die monatliche Inselpacht 

auftaucht. Das macht Ihr Problem zumindest insoweit 

überschaubar, als wir uns nur noch auf diese eine Person 

konzentrieren müssen.“ 

„Wenn Dalong Tang die Insel in den verbleibenden Tagen 
nicht anzahlt, habe ich gar kein Problem mehr. Was wissen 

Sie über den finanziellen Hintergrund?“ 

„Wir sind auf kein millionenschweres Bankkonto unter 

diesem Namen gestoßen, wenn Sie das meinen.“ 

„Na also, dann spricht doch nichts mehr dagegen, dass ich 

morgen den Vorvertrag mit dem Baukonsortium 
unterschreibe und alles in trockene Tücher bringe.“ 

„Ein Restrisiko bleibt“, wandte sie ein. „Sie wollen die Insel 

jemandem verkaufen, obwohl Ihr Pächter ein 

Vorkaufsrecht darauf hat. Theoretisch könnte es zu 

folgender Situation kommen: Sie versprechen den Leuten 
vom Baukonsortium, dass Sie ihnen in zwei Monaten Ihre 

Insel verkaufen. Gleichzeitig wissen Sie aber jetzt schon, 
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dass Ihnen die Insel in zwei Monaten vielleicht gar nicht 

mehr gehört. Sollte dieser Fall eintreten, kann es teuer für 

Sie werden. Empfehlen kann und darf ich Ihnen ein solches 

Geschäft jedenfalls nicht.“  
„Das ist jetzt aber sehr theoretisch. Um Ihr Szenario in 

meiner Realität zu verankern, fehlen drei entscheidende 

Dinge: das Kaufinteresse des Pächters, seine halbe Million 

Anzahlung und - nicht zu vergessen - weitere 

Fünfhunderttausend als Restzahlung obendrauf. Ich habe 

Ihnen doch neulich schon erklärt, dass man mit dem 
Verkauf von Käfern und Muscheln keine Million verdienen 

kann. Glauben Sie mir, dieser Tang will meine Insel nicht, 

sonst hätte er sich schon längst gemeldet, und er hat auch 

gar nicht das Geld dafür.“ 

„Das sagen Sie, und ich würde das gern glauben, aber die 
Wahrheit ist, wir wissen es nicht.“  

„Ich war zwar selbst nie auf der Insel, aber ich könnte mir 

vorstellen, dass dort mittlerweile alles an Fossilien 

aufgesammelt wurde. Das macht es umso 

unwahrscheinlicher, dass jemand sie kauft, um dort weitere 
fünfzig oder hundert Jahre versteinerte Grashalme zu 

sammeln.“ 

„Vielleicht ist genau das der entscheidende Fehler.“ 

„Was? Dass ich in versteinertem Gras kein Geschäftsmodell 

mit Zukunft erkennen kann?“ 

„Dass Sie noch nie einen Fuß auf die Insel gesetzt 
haben.“ Quicksilver bekam den Grand Canyon vor die Nase 

gestellt und stürzte sich sofort darauf. 

„Danke“, sagte Lambert zum Kellner und wandte sich 

wieder seiner Anwältin zu: „Sie meinen also, ich sollte der 

Insel einen Besuch abstatten, bevor ich mich davon 
trenne?“ 
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„Klingt das in Ihren Ohren denn nicht vernünftig? Man kann 

den Wert einer Sache doch erst richtig einschätzen, wenn 

man sie selbst gesehen hat. Ich meine, was wissen Sie über 

diese Insel wirklich - abgesehen von dem, was in einem 
fünfzig Jahre alten Pachtvertrag steht? Oder über den 

Pächter? Was wissen Sie von Dalong Tang? Sie haben ihn 

nie gesprochen. Wollen Sie sich wirklich darauf verlassen, 

dass er genauso denkt wie sein Großvater? So etwas gehört 

doch vorher abgeklärt. Vielleicht ergibt sich auf der Insel 

sogar die Gelegenheit, ihn persönlich zu treffen.“ 
„Da ist was dran.“ Er wurde nachdenklich. „An dem 

Argument ist tatsächlich was dran.“ 

„Ihnen bleiben noch etwas mehr als vierundzwanzig 

Stunden, um alle Zweifel auszuräumen und Ihr Geschäft 

wasserdicht zu machen“, sagte sie mit Blick auf die zierliche 
Uhr an ihrem Handgelenk. 

„Das reicht gerade, um hinzukommen, aber nicht für den 

Rückflug und die Vertragsunterzeichnung.“ 

„Wer sagt denn, dass Sie den Vertrag hier unterschreiben 

müssen? Wir leben in einer globalisierten Welt. 
Unterschreiben Sie eben in unserer Partnerkanzlei in 

Hongkong, und wir mailen eine beglaubigte Kopie nach 

Hause. Juristisch reicht es, wenn das Original erst nächste 

Woche eintrifft.“ 

„Wir?“ Er balancierte den vollen Löffel vor dem Mund. 

„Haben Sie gerade vorgeschlagen, mit mir nach China zu 
reisen?“ 

„Ich bin Ihre Anwältin, schon vergessen? Da werden Sie 

doch hoffentlich nichts ohne mein Beisein unterschreiben.“ 

„Sie überraschen mich, Ms. Quicksilver.“ 

„Ich mache nur meinen Job, aber den richtig.“ 
Die innere Unruhe bei Lambert trat zu Tage. Entweder das, 

oder das Sitzen war ihm unbequem geworden. „Na schön“, 
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sagte er und stand auf. „Lassen Sie uns fliegen! Wie lange 

brauchen Sie, um Ihren Koffer zu packen?“ 

„Ich dachte, wir hätten es eilig?“ Sie löffelte weiter an 

ihrem Eis. 
Lambert stutzte. „Wenn es Ihnen lieber ist, können wir 

auch am Flughafen alles Nötige kaufen.“ 

„Einverstanden, ich brauche ohnehin nicht viel, und es 

dürfte die Sache beschleunigen.“ 

„Ich rufe gleich meine Sekretärin an, dass sie den Flug für 

uns bucht. Sie haben nicht zufällig Ihren Reisepass dabei?“ 
„Habe ich mich auf den Job vorbereitet?“ Sie behielt den 

Eisbecher anvisiert, während sie mit der Linken ihre 

Handtasche öffnete und zielsicher den Reisepass herauszog. 

„Sie soll uns unbedingt auf die Maschine nach Hongkong 

buchen, das spart uns die zeitraubenden Formalitäten am 
chinesischen Festland.“ 

Wenige Minuten später hatte der Milliardär alles in die 

Wege geleitet und sich mit seiner Spontaneität selbst 

überrascht. Bisher hatte sich sein Leben vorrangig um Geld 

gedreht. Es war immer da gewesen, und es hatte 
sichergestellt, dass alles so weiterlaufen konnte wie bisher. 

Der Gedanke, einmal etwas nur der Sache selbst wegen zu 

tun, war ebenso neu wie reizvoll für ihn. Zu reizvoll, um 

diese Chance auf Abwechslung auszulassen. „Unser Flug 

geht in drei Stunden“, verkündete er. 

„Ich bin bereit, wenn Sie es sind“, bestätigte Quicksilver 
und legte den Löffel neben das leere Glas. 

Erst jetzt fiel Lambert auf, dass er neben dem Telefon die 

ganze Zeit auch seinen tropfenden Löffel in der Hand 

gehalten hatte. Und von der Eiszeit in seinem Glas war 

nicht mehr übriggeblieben als ein blaugrüner Gletschersee 
mit Ananasstücken und Schirmchen - nicht die besten 

Anzeichen dafür, dass er alles im Griff hatte. „Ich muss 
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verrückt sein, dass ich mit Ihnen Hals über Kopf nach China 

fliege, um eine Insel zu sehen, die ich morgen loswerden 

möchte.“ 

„Sie wären verrückt, wenn Sie es nicht täten.“ Die Anwältin 
stand auf und strich den Rock ihres Kostüms glatt. „Wollen 

wir?“ 

 

*** 

 

Kurz darauf in Hongkong: 
Es regnete nur leicht, doch der Wetterbericht verhieß 

nichts Gutes. Ein Sturmtief hatte über dem 

Südchinesischen Meer große Wassermassen aufgenommen 

und suchte nach einer Möglichkeit, sie wieder loszuwerden. 

Die dunklen Wolken über der Skyline von Hongkong 
passten gut zur Stimmung im Inneren des dritthöchsten 

Glasturms im Bankenviertel. 

„Es tut mir ehrlich leid, dass ich Ihnen keine bessere 

Antwort geben kann“, sagte der Mann an der wichtigen 

Seite des Schreibtisches. Sein Anzug hatte ungefähr so viel 
gekostet, wie ein durchschnittlicher Angestellter seiner 

Bank im Monat verdiente. „Natürlich weiß ich es zu 

schätzen, dass Ihre Familie uns schon seit über fünfzig 

Jahren die Treue hält. Ich kann mich sogar daran erinnern, 

als ich Ihrem Großvater zum ersten Mal begegnet bin. 

Damals habe ich noch unten am Schalter gearbeitet und 
seine Pachtbelege verbucht. Ein sehr anständiger Mann, 

stets freundlich und korrekt, das ist heute leider selten 

geworden.“ Es war seinem Gesicht anzusehen, dass er sich 

die Entscheidung über Dalongs Kreditansuchen nicht leicht 

gemacht hatte. „Aber Sie müssen mich auch verstehen. Es 
ist nicht mein Geld, um das Sie mich bitten. Ich habe 

Verantwortung gegenüber der Bank, ihren Mitarbeitern 
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und Aktionären. Es gibt eine Menge Regeln, die wir bei der 

Vergabe von Krediten zu beachten haben. Ganz besonders 

bei einer Summe, wie sie Ihnen vorschwebt.“ 

Dalong nickte stumm. Die Worte des Bankers ergaben 
durchaus Sinn, sie waren nur nicht das, was die junge 

Chinesin hören wollte. Im Grunde entsprach das Gesagte 

dem, was sie bereits in den anderen Banken zu hören 

bekommen hatte - wenn auch nicht ganz so herzlich 

verpackt. Dalong hatte eine Bank nach der anderen 

abgeklappert, in der Hoffnung, in Summe auf genügend 
Geld für die Anzahlung der Insel zu kommen. Leider hatte 

es von Beginn an nur Absagen gegeben, weshalb sie ihre 

Kreditwünsche bei den folgenden Banken entsprechend 

hatte erhöhen müssen. Mittlerweile war der geforderte 

Betrag astronomisch, das war auch Dalong klar. Dennoch 
wollte sie nichts unversucht lassen. Die Hausbank ihres 

Großvaters hatte sie sich bewusst für den Schluss 

aufgehoben, weil die Chancen hier am größten waren, den 

fehlenden Rest zu bekommen. Dass sie sich am Ende 

gezwungen sah, alles von einer einzigen Bank zu erbitten, 
war ein schwerer Schlag. 

Die Wolken über Hongkong hatten sich verdichtet. 

Mittlerweile prasselte schwerer Regen gegen die 

Glasfassade des Büros. Es war aber kein monotones 

Geräusch. Weil die Windböen immer wieder aus 

unterschiedlichen Richtungen kamen, hörte es sich an, als 
würde eine Vielzahl Finger ungeduldig um Einlass trommeln. 

„...ich aber beim besten Willen nichts tun“, beendete der 

Banker seinen Monolog.  

„Ich will auch gar nicht verlangen, dass Sie für mich eine 

Ausnahme machen“, sagte eine entmutigte Dalong. Ihr 
dunkles Haar hatte sie zu einem Zopf geflochten, der über 

die Schulter nach vorn hing und fast bis in den Schoß 
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reichte. Trotz ihres bunten Sommerkleides war sie ein 

trauriger Anblick. „Es ist nur so, dass ich sonst keinen 

Ausweg sehe. Wenn Sie mir das Geld nicht borgen, ist alles, 

wofür mein Großvater sein Leben lang gearbeitet hat, 
verloren. Ich habe sonst niemanden mehr, den ich um Hilfe 

bitten könnte. Meine ganze Familie ist...“ Ihre Worte 

gerieten ins Stocken. 

„Ich weiß“, antwortete der Banker betroffen. „Glauben Sie 

mir, Ms. Tang... Dalong. Wenn ich die Möglichkeit hätte, 

Ihnen zu helfen, würde ich es tun. Aber diese Summe ist 
viel zu groß, um sie mit einem Stück Fels im Meer 

abzusichern. Sie werden auch in ganz China keine Bank 

finden, die Ihnen einen solchen Kredit gewährt. Das wäre 

außerhalb jedes gesetzlichen Rahmens.“ 

„Ich verstehe“, murmelte Dalong mit hängendem Kopf. Sie 
wusste nur zu gut, wie recht der Bankvorstand hatte. „Ich 

hatte nur gedacht, weil Sie selbst gesehen haben, wie sehr 

mein Großvater...“ 

„Ich kann Ihnen nicht helfen, Dalong. Wirklich nicht.“ 

Sie nickte und stand auf. 
Es ließ ihn nicht kalt, die junge Frau so verzweifelt zu sehen, 

und sie dennoch wegschicken zu müssen. „Der einzige Weg, 

wie Sie an eine solche Summe kommen könnten...“ Er holte 

tief Luft und biss sich auf die Zunge. 

„Ja?“ 

„Ich... Bitte verstehen Sie mich richtig“, überwand er sich, 
seinen Gedanken doch noch zu Ende zu sprechen. „Ich will 

Ihnen diese Möglichkeit keinesfalls empfehlen, ganz im 

Gegenteil. Ich muss Ihnen sogar dringend davon abraten... 

Aber gesetzt den Fall, Ihr Leben hinge davon ab, dass Sie an 

das Geld kommen, dann gäbe es da noch diese eine 
Möglichkeit.“ 

„Welche Möglichkeit?“, drängte Dalong. 
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„Bitte überlegen Sie sich gut, was Sie damit machen.“ Er 

löste einen Zettel von einem quadratischen Papierblock 

und kritzelte ein paar Zeichen darauf. „Mit diesen Leuten in 

Kontakt zu treten, ist mit Sicherheit die schlechteste Wahl, 
die Sie treffen können.“ 

 

***  

 

Kowloon, Sonderverwaltungszone Hongkong, Abend: 

Chen war nur einer von über zwei Millionen Chinesen, die 
auf der Halbinsel lebten. Seine Wohnung lag im 

sechsundzwanzigsten Stock eines Neubaus und bot Blick 

auf die unverwechselbare Skyline der Insel Hongkong. Chen 

hatte Feierabend, doch auch das hob ihn kaum von der 

Masse ab. Der entscheidende Unterschied zum 
Durchschnittsbürger waren die drei Männer, die ihn in 

seiner Wohnung erwartet und gefesselt hatten. 

Viel Vorbereitung war nicht nötig gewesen, um das 

vertraute Gefühl der eigenen vier Wände nachhaltig zu 

zerstören: Der penetrante Geruch eines fremden Gewürzes 
lag in der Luft, die Jalousien waren heruntergelassen, und 

aus den Lautsprechern drang Meeresrauschen von einem 

USB-Stick. Ohne den Lichtschimmer aus dem 

offenstehenden Kühlschrank wäre es stockdunkel gewesen.  

Der kleinste und stämmigste der drei Männer kam direkt 

zur Sache. „Sie wollen uns doch nicht bestehlen?“  
„Nein... Nein bestimmt nicht“, stotterte Chen. Die falsche 

Antwort, wie seine linke Wange schmerzhaft zu spüren 

bekam.  

„Lügen Sie mich an?“ Das Gesicht des Fremden war 

unnatürlich breit, und seine Zähne standen weiter aus dem 
Zahnfleisch, als es gesund sein konnte. Im fahlen Licht 
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erinnerte die Kopfform entfernt an einen Hamster. „Sie 

haben Geld bekommen, jetzt wollen wir es zurück!“ 

Wenn diese Leute den Auftrag hatten, Chen in Todesangst 

zu versetzen, dann machten sie ihren Job vorbildlich. Dass 
sie zu dritt waren, wusste er nur, weil die anderen beiden 

ihn überwältigt und gefesselt hatten. Seither hielten sie 

sich im Hintergrund, wo Chen sie nicht sehen konnte. 

„Ich habe kein... Geld von Ihnen. Ich kenne Sie doch gar 

nicht. Ich habe Sie noch nie gesehen, das schwöre ich!“ 

Wieder gab es eine schlagkräftige Antwort, diesmal auf die 
andere Wange. „Dann wird es Zeit, dass ich mich Ihnen 

vorstelle, nicht wahr?“ 

Chen schnappte nach Luft. Der Schlag hatte die Oberlippe 

aufplatzen lassen. „Schickt... Schickt Mr. Wu Sie her?“ 

„Ich bin Wu, und ich möchte die 1.600.000 Yuan zurück, die 
Sie von uns bekommen haben.“ 

„Sie... sind Wu?“ Der Rest an Hoffnung verpuffte. Dass Wu 

sich die Mühe gemacht hatte, persönlich hierher zu 

kommen, konnte nur das Schlimmste bedeuten. 

„Wo ist das Geld?“  
„Es ist... Ich habe es...“ Chen wagte es nicht, das Falsche zu 

sagen. Dummerweise schien es keine richtige Antwort zu 

geben. „Ich habe... Ich war...“ 

„Wo ist das Geld?“ So gedehnt, wie Wu die Frage diesmal 

stellte, war es höchst unwahrscheinlich, dass er sie ein 

weiteres Mal wiederholen würde.  
„Ich-ich habe...“ Chen zitterte, während er versuchte, die 

unheilbringende Wahrheit zurückzuhalten. 

„Wissen Sie, ich bin ein sehr geduldiger Mann, 

wirklich.“ Wu beugte sich vor, bis Chen den Atem im 

Gesicht spürte. Der penetrante Gewürzgeruch erreichte 
seinen Höhepunkt. „Aber die Triade teilt meine Geduld... 

nicht!“ Mit dem letzten Wort schleuderte er eine 
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Porzellanvase quer durch den Raum, die an einem 

Wandregal zerschellte und den Inhalt zweier Fächer ins 

Jenseits beförderte. 

„Weg!“, brach es aus Chen heraus. „Das Geld ist weg. Ich 
hab‘s verspielt.“ 

„Verspielt?“ Wu packte ihn an der Gurgel und drückte zu. 

Im Augenwinkel beobachtete er, wie einer seiner beiden 

Männer etwas aufhob, das vom Regal gefallen war.  

„Was hast du da?“, knurrte Wu und streckte den freien 

Arm danach aus.  
Das eingerahmte Foto zeigte Chen und ein junges Mädchen. 

Das Glas war zersprungen. Wu lockerte den Griff und hielt 

seinem Opfer die Aufnahme vors Gesicht. „Tochter?“ 

Schwaches Nicken.  

„Kompliment, ein schönes Kind.“ Wu löste eine lange 
Scherbe aus dem Rahmen und ließ den Rest fallen. „Mehr 

Hintergrund!“, befahl er einem seiner Männer. 

Gleich darauf wurde ein Lautstärkeregler nach rechts 

gedreht, und das Meeresrauschen nahm zu. 

„Was...?“ Die Frage endete in einem Aufschrei, als sich die 
Scherbe tief in Chens Oberschenkel bohrte. 

Wu hatte eine ganz spezielle Technik erlernt, mit der es 

ihm möglich war, die maximale Bewegungsenergie auf 

kleine Objekte zu übertragen. Ein Fingerschnippen von ihm 

reichte, um eine Glasscherbe tief ins Fleisch zu treiben, und 

mit etwas Konzentration konnte er sogar eine Nähnadel 
durch eine Glasscheibe schießen. 

„Schon fast wieder vorbei“, sagte Wu und packte die 

Scherbe zwischen Daumen und Zeigefinger. Aber statt sie 

auf kürzestem Weg wieder herauszuziehen, entschied er 

sich für einen schrägen Schnitt. Dabei nutzte er das Glas 
wie ein Messer und vergrößerte die Wunde um ein 

Vielfaches. 
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Chen brüllte gegen die digitale Meeresbrandung an, 

während sich seine Hose entlang der Schnittkante 

dunkelrot färbte.  

Wu wartete, bis das Schmerzgebrüll in Winseln überging, 
und deutete seinem Handlanger, das Hintergrundrauschen 

wieder zu dämpfen. Als das Meer wieder verebbte, erklärte 

er: „Das war Ihre Bestrafung dafür, dass Sie unser Geld 

verspielt haben. Es ist nur eine Fleischwunde - etwas 

schmerzhaft, aber nichts, was Sie davon abhalten wird, das 

Geld zu beschaffen.“ 
„Sie kriegen das Geld!“, beeilte Chen sich zu beteuern. 

Tränen bahnten sich den Weg durch sein Gesicht. „Ich 

schwöre Ihnen, dass ich alles zurückzahlen werde.“  

„Ich weiß“, entgegnete Wu unbeeindruckt. „Ich verwette 

sogar das Leben Ihrer Tochter, dass Sie uns alles 
zurückzahlen werden. Wie alt ist sie? Acht? Oder doch 

schon...?“  

„Meine Tochter hat nichts damit zu tun! Ich schulde Ihnen 

das Geld. Nur ich! Ich bin es, den Sie...“ Er schrie auf, als 

sein Kopf unerwartet zurückgerissen wurde. 
Es war einer der beiden Männer aus dem Abseits, der Chen 

an den Haaren gepackt hatte. „Halt gefälligst den Mund, 

wenn der Boss mit dir spricht! Wenn du ihn noch einmal 

unterbrichst, schneide ich dir deine Zunge in Streifen.“ 

Wu schickte ein anerkennendes Kopfnicken in Richtung 

seines Handlangers, ehe er sich wieder dem Gefesselten 
zuwandte: „Sie bringen Schande über sich und Ihre ganze 

Familie. Das ist so beschämend für alle.“ 

Diesmal ließ Chen fast drei Sekunden vergehen, bevor er 

sich antworten traute. „Ich besorge Ihnen das Geld, Mr. Wu. 

Bitte glauben Sie mir.“ 
„Sie hoffen bestimmt, dass Sie mich mit Ihren 

Beteuerungen überzeugen, nicht wahr? Die meisten, die 
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uns Geld schulden, glauben das jedenfalls, weil ihnen die 

Erfahrung in solchen Dingen fehlt. Dabei ist es so gut wie 

immer dasselbe, egal wen es erwischt. Sie glauben gar nicht, 

wie einem das Blaue vom Himmel versprochen wird, nur 
weil man jemanden ein paar Minuten vom Balkon hängen 

lässt. Aber kaum hat er wieder festen Boden unter den 

Füßen, geht es nicht mehr um unser Geld, sondern nur 

noch ums eigene Leben. Da hilft es auch nichts, wenn ich 

dazusage, dass es keinen Sinn hat, vor uns davonzulaufen, 

die Leute versuchen es trotzdem.“ 
„Ich... Ich laufe nicht davon. Bestimmt nicht, Mr. Wu!“ 

„Ich weiß, denn ich kenne mein Geschäft und weiß, wie ich 

die Leute motivieren kann. Wie viel von dem Geld ist noch 

da?“ 

„Alles was ich noch habe, ist dort drüben im Schrank.“ Er 
deutete mit dem Kopf in die Richtung. „Oberstes Fach, ganz 

rechts unter dem Buch.“ 

„Schau nach!“, befahl Wu seinem Begleiter. 

Eine angespannte Minute verstrich, bis das Geld gefunden 

und gezählt war: „500.000.“ 
„Das... da muss noch mehr sein.“ 

„Genau 500.000!“, wiederholte die Stimme aus dem Off.  

„Der Rest ist schon abgezogen. Für die Unannehmlichkeiten, 

die Sie uns bereiten“, erklärte Wu. 

„Aber ich...“ 

„Still!“, unterbrach Wu. „Sie schulden uns noch 1.100.000 
Yuan. Wir geben Ihnen zwei Monate Zeit, das Geld zu 

beschaffen, das macht dann also 1.300.000 inklusive 

Zinsen.“ Er nickte seinem zweiten Mann zu, der daraufhin 

den Raum verließ. 

„Es ist wichtig, dass Sie mir jetzt ganz genau zuhören.“ Wu 
packte Chen beim Kinn und zwang ihn zum direkten 

Blickkontakt. „Sie werden das Meiste von all dem, was 
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gleich passiert, vergessen wollen. Das ist völlig okay für 

mich, solange Sie sich hinterher noch an das Wesentliche 

erinnern: In zwei Monaten zahlen Sie uns 1.300.000 Yuan. 

Nur das müssen Sie sich merken. Denken Sie, Sie schaffen 
das?“ 

„Ja... Aber Sie...“ 

Wu drückte blitzartig seine Finger zusammen, wodurch 

Chens Wangen zwischen die geöffneten Kiefer gequetscht 

wurden. „Ein einfaches Ja reicht mir völlig.“ 

Chen gurgelte einen unverständlichen Laut hervor, 
während der Geschmack von Blut seinen Mund füllte.  

„Ich werte das zu Ihren Gunsten.“ Wu lockerte seinen Griff. 

Im Nebenzimmer fegte ein mit einem Drachen tätowierter 

Unterarm über den Schreibtisch. Das meiste Büromaterial 

landete weitgehend unbeschadet auf dem Boden. Es 
folgten mehrere Bücher und Zeitschriften aus einem 

Wandregal, dann fiel ein Stuhl um. Nur einen halben Meter 

weiter stürzten eine Lampe und ein kleines Terrarium ins 

Verderben. Beim Verlassen des Raums bemerkte der 

Tätowierte eine Flagge und riss sie von der Wand. 
„Wie wäre es damit?“ Er kehrte zurück zu den anderen und 

hielt den roten Flaggenstoff mit aufgedruckter weißer Blüte 

wie ein Handtuch vor der Brust. 

„Das ist gut“, stellte Wu fest. „Das hat sogar eine gewisse 

Symbolik.“ 

Der Tätowierte nickte und legte sein Mitbringsel griffbereit 
ab. Als nächstes musste er Eiswürfel oder ähnliches aus 

dem Gefrierfach holen. Im Grunde war der Ablauf jedes 

Mal derselbe, Raum für Innovation gab es bei dem Job 

kaum - auch wenn der Wunsch, etwas Neues 

auszuprobieren, bei den Jüngeren immer wieder durchkam.  
Wu zeigte dafür kein Verständnis. Er hatte über die Jahre 

ein Gespür dafür entwickelt, was er den Leuten zumuten 
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konnte, ohne sie zu verlieren. Für ihn stand nicht die 

Originalität seiner Methode im Vordergrund, sondern nur 

das Ergebnis. Nichts anderes zählte, wenn man für die 

Triade arbeitete und am Leben bleiben wollte. 
In Chens Gefrierfach fand der Tätowierte zwar keine 

Eiswürfel, dafür aber zwei Packungen gefrorenes 

Tomatenmark. Damit war das Maximum an Abwechslung 

bei der Arbeit schon fast erreicht. Fehlte nur noch ein 

passendes Gefäß.  

„Es dauert nicht lange“, erklärte Wu und bereitete sein 
Opfer auf die unmittelbar bevorstehende Tortur vor, „auch 

wenn es Ihnen wie eine Ewigkeit vorkommen wird. Das 

Beste ist, Sie konzentrieren sich nur auf das Ergebnis und 

verinnerlichen die Wichtigkeit dessen, worum es bei all 

dem geht: Sie beschaffen uns die 1.300.000 Yuan, dann 
kommt für Sie alles wieder in Ordnung.“ 

„Bitte tun Sie das nicht“, flehte ein völlig verängstigter 

Chen. „Sie bekommen Ihr Geld, Mr. Wu! Ich schwöre Ihnen, 

dass ich Ihnen das Geld...“ 

„Genug jetzt!“ Wu hatte die Flagge zur Hilfe genommen, 
um sein Gegenüber zum Schweigen zu bringen. „Noch ein 

gutgemeinter Rat: Versuchen Sie nicht, die Luft anzuhalten, 

das macht alles nur noch schlimmer für Sie.“  

 

*** 

 
Unterdessen im NHM-Wien: 

„Uschi, ich bin wirklich zufrieden.“ Willendorfer tippte mit 

seinen würsteldicken Fingern auf die Projektunterlagen. 

Dank seiner Vorliebe für bequeme Schreibtischsessel, 

Nougat und Marzipan war der Museumsdirektor im 
Mittelteil schon fast so rund wie eine Mozartkugel. Ihm 

blieben nur noch wenige Jahre bis zu seiner Pensionierung, 
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was seinen Schreibtischsessel vermutlich am meisten 

freute. „Zeitplan, Pressearbeit, Plakatentwürfe, 

Ausstellungstitel - vor allem der Titel - besser hätte man 

meinen Geschmack nicht treffen können. Beim Blick auf 
dieses Plakat fühle ich mich sofort in eine andere Zeit 

versetzt. Der Vintage-Look gefällt mir sehr gut.“ 

Uschi nickte das Kompliment höflich ab. Dass er sie 

mittlerweile mit dem Vornamen anredete, war ein gutes 

Zeichen. Auch wenn er es nie direkt angesprochen hatte, so 

war er doch schwer enttäuscht gewesen, dass sie die 
Leitung der Ausstellung damals abgelehnt hatte. 

„Ich muss zugeben“, sagte er und kramte in der Schublade 

seines Schreibtisches, „dass ich nicht glücklich war, als Sie 

statt der Originalskelette lieber auf Abgüsse und Repliken 

setzen wollten. Aber jetzt, wenn ich mir Ihre Unterlagen so 
ansehe und mir vorstelle, was sich da bald auf dem Rasen 

vor unserem Museum tummeln wird...“ Er hatte gefunden, 

was er wollte, und versenkte seine Zähne in einem 

Schokoriegel. 

„Als Originale hätten wir nicht einmal ein Fünftel der Tiere 
bekommen, die wir jetzt zeigen können. Und es hätte mehr 

gekostet.“ 

Er schluckte den zu groß geratenen Bissen hinunter. 

„Genau darauf wollte ich gerade hinaus. Letztlich 

bekommen wir - bekommen die Besucher - viel mehr fürs 

Geld. Das wird eine bombastische Ausstellung. Auf Ihrer 
Planzeichnung sieht alles noch so schön kompakt aus, die 

winzigen Skelettskizzen und daneben die Abmessungen.... 

Aber wenn ich aus dem Fenster blicke und mir vorstelle, 

was rauskommt, wenn man das Ganze im richtigen 

Maßstab umsetzt, dann bleibt mir die Luft weg. Im besten 
Fall werde ich ein riesiges Schienbein vor meinem Fenster 

sehen. Vermutlich sogar nur ein oder zwei Saurierzehen. 
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Einfach gigantisch!“ Sein schwärmerischer Blick kehrte 

zurück zum Schreibtisch. „Was mir übrigens besonders gut 

gefällt, ist der vorletzte Absatz der Presseankündigung: 

Zum ersten Mal in der Erdgeschichte treffen die 
mächtigsten Saurier aufeinander. Erleben Sie die Riesen der 

Lüfte, der Kontinente und der Meere im direkten 

Größenvergleich. Das passt inhaltlich einfach perfekt zum 

Titel der Ausstellung. Da ist Ihnen wirklich etwas Tolles 

eingefallen!“ 

„Danke, aber das war Teamwork. Ohne die Mithilfe...“ 
„Schon gut“, winkte er ab. „Bitte heben Sie sich Ihre 

Bescheidenheit für die Pressekonferenzen auf, die Sie in ein 

paar Monaten geben werden.“ Er wirkte rundum zufrieden 

mit seiner neuen Ausstellungsleiterin. Fachlich hatte Uschi 

bei ihm schon immer voll punkten können, und ihre 
bayerische Art hatte etwas Herzliches. Dass sie zu alledem 

auch noch herzeigbar war und gerne redete, machte sie in 

seinen Augen zur perfekten medialen Frontfrau. „Was mich 

allerdings noch ein wenig verunsichert, ist, dass bei der 

Ausstellungswerbung immer der T-Rex im Vordergrund 
stehen soll. Alles wirkt auf ihn zugeschnitten - oder sagen 

wir lieber vor allem auf ihn. Ist das nicht schon zu 

abgedroschen nach den vielen Filmen und 

Computerspielen? Ich meine, es gibt so viele andere Saurier, 

darunter auch extrem gefährliche Jäger, die noch längst 

nicht alle Hollywood-Klischees bedient haben. Wären wir 
mit einem neuen Saurier als Zugpferd für unsere 

Ausstellung nicht besser beraten?“ 

„Jein. Auf der einen Seite haben Sie recht, was T-Rex und 

seine Häufigkeit in Film und Fernsehen betrifft. Aber wir 

dürfen nicht unterschätzen, wie viel Werbewirkung allein 
sein Name hat. Wenn Sie zehn Leute nach einem Saurier 
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fragen, werden ihnen zumindest neun davon T-Rex 

nennen.“ 

„Wahrscheinlich sogar alle zehn“, räumte Willendorfer ein. 

„Aber wollen wir das unterstützen? Ist es nicht unsere 
Aufgabe als Institution der Wissenschaft, den Blickwinkel 

unserer Besucher zu vergrößern? Müssten nicht gerade wir 

mit gutem Beispiel vorangehen und...“ Er seufzte. „Ich weiß 

auch nicht.“  

„Doch, vermutlich müssten wir das tun“, griff Uschi den 

Gedanken auf. „Und was die Ausstellung selbst betrifft, 
machen wir das ja auch. Verglichen mit den anderen 

Saurierskeletten, die wir zeigen werden, wird der T-Rex viel 

von seiner Dominanz verlieren. Wir ordnen die Skelette 

ganz bewusst der Größe nach. Die Besucher werden also 

rasch erkennen, dass der vermeintliche Publikumsfavorit 
keineswegs den krönenden Abschluss der Ausstellung 

bildet. Aber wie schon gesagt, dürfen wir uns auch nichts 

vormachen, was seine Werbewirksamkeit für die 

Ausstellung betrifft. Unser T-Rex wird die Leute in Scharen 

ins Museum locken. Die Ausstellung soll ihn allerdings ein 
Stück weit entzaubern. Und sie wird die Leute hoffentlich 

auch für neue Saurier begeistern.“ 

„Das haben Sie schön gesagt, der Gedanke gefällt mir!“ 

  

***  

 
Hongkong, viele Stunden später: 

Er nannte sich Raymond. Das klang in den Ohren der 

Amerikaner und Europäer viel besser als sein chinesischer 

Name und schuf Vertrauen. Ein guter Draht zu seinen 

Kunden war das Um und Auf für seinen Job. Raymond war 
seriös gekleidet - nicht zu übertrieben - und sprach fließend 

Englisch. Reichen Touristen und Geschäftsleuten bot er 
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seine Dienste als Manager an. Von Mietwagen über 

Nachtclubs, Restaurants und Hubschraubern bis zu 

kurzfristigen Treffen mit den Größen der Stadt reichte sein 

Angebot. 
Dass er sich am Flughafen ausgerechnet Lambert und 

Quicksilver herausgepickt hatte, war nicht dem Zufall, 

sondern Raymonds legendärer Goldnase geschuldet. Er 

konnte die Reichen bereits riechen, wenn ihre Flugzeuge 

noch kreisend auf eine freie Landebahn warteten. „Hier 

entlang bitte, Mr. Lambert!“ Nur Idioten stürzten sich auf 
Leute mit großen Koffern. Die wirklich Reichen reisten mit 

leichtem Gepäck und jeder Menge Plastikkarten an. Die 

meisten wussten es sehr zu schätzen, wenn Raymond ihnen 

seine Dienste anbot. Zeit war Geld, und je mehr Geld die 

Leute mitbrachten, umso schneller schien ihnen die Zeit 
davonzulaufen. Umso dankbarer waren sie, wenn ihnen 

jemand all die Abkürzungen zeigte, die das Leben in 

Hongkong zu bieten hatte. 

„Regnet es hier immer so heftig?“, wollte Quicksilver 

wissen. 
„Heute ist es extrem“, erklärte Raymond, „und ich fürchte, 

es könnte sogar noch schlimmer werden. Bitte warten Sie 

hier, ich kümmere mich um das Taxi.“ 

Keine Minute später saßen sie in einer äußerst luxuriösen 

Elektrolimousine und fuhren Richtung Süden. 

„Der Fahrer meint, dass es schwer werden könnte, ein Boot 
zu finden, das Sie heute noch zur Insel bringt. Die 

Schlechtwetterfront kommt genau aus dieser Richtung.“ 

„Zur Not nehmen wir auch gern einen Hubschrauber“, 

schlug Lambert vor. 

„Das ist keine gute Idee. Selbst wenn wir einen Piloten 
finden, der Sie hinbringen würde, für einen Flug übers 

Meer bekommt er bei der Wetterprognose keine 
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Startgenehmigung. Es ist viel zu gefährlich bei den 

Turbulenzen über den Inseln.“ 

„Aber ein Boot wird sich doch machen lassen?“ 

„Wir werden es versuchen. Bei dem Seegang muss es schon 
etwas Größeres sein, sonst sind Sie seekrank, bevor Sie aus 

dem Hafen kommen.“ 

„Zu groß darf es auch nicht sein“, widersprach Lambert. 

„Rund um die Insel gibt es Untiefen. Ein Boot mit zu viel 

Tiefgang könnte zum Problem werden.“ 

Raymond unterhielt sich kurz mit dem Fahrer und leitete 
die Informationen dann zur Rückbank weiter. „Es gibt zwei 

Tragflügelboote, die kommen mit den Wellen und Untiefen 

besser klar. Eines davon liegt wegen einer 

Motorüberholung auf dem Trockendock, aber mit dem 

anderen sollten wir Glück haben.“ 
„Tragflügelboot klingt gut“, bestätigte Quicksilver. „Aber 

noch wichtiger als unser Ausflug zur Insel ist, dass wir 

rechtzeitig wieder zurückkommen. Wir haben um 14 Uhr 

einen sehr wichtigen Termin in Hongkong.“ 

„Bei einer Rechtsanwaltskanzlei“, ergänzte Lambert. 
Raymond verzog lächelnd das Gesicht. „Alles klar, Mr. 

Lambert. Ich weiß genau, welche Art von Termin Sie 

meinen.“ 

Die Fahrt zum Anlegeplatz des Tragflügelboots dauerte 

zwei gefühlte Ewigkeiten, was vor allem an den schlechten 

Sichtverhältnissen lag. Raymond nutzte die Zeit für 
mehrere Telefonate, doch mit jedem Gespräch schwand 

seine Zuversicht. Als sie endlich die Anlegestelle erreichten, 

war das grellgelbe Monstrum von einem Boot nicht zu 

übersehen. Deutlich unscheinbarer war der Mann, der auf 

das Taxi zuging und ihnen winkte. Er schien sie aber nicht 
willkommen zu heißen, sondern wollte sie offenkundig zur 

Umkehr bewegen. 
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„Ich kläre das“, sagte Raymond und sprang aus dem Wagen. 

Die Erfahrung hatte gezeigt, dass Ausländer sein 

Engagement zu schätzen wussten. Hatten sie sich erst 

einmal daran gewöhnt, dass er ihnen Wünsche von den 
Lippen ablas und bei organisatorischen Dingen 

vorausdachte, machte Raymond sich unersetzlich, was sich 

fast immer im Trinkgeld niederschlug. Manchmal sprangen 

auch Folgeaufträge heraus. Einige Amerikaner und 

Europäer buchten seine Dienste sogar schon seit mehreren 

Jahren. 
Das Gespräch verlief ebenso emotional wie einseitig. Mit 

wilden Gesten redete der Fremde auf Raymond ein, bis 

dieser schließlich aufgab und zum Wagen zurückkehrte. 

Klatschnass setzte er sich wieder auf den Beifahrersitz. „Es 

tut mir leid, aber das wird heute nichts mehr.“ 
„Liegt es am Geld?“, fragte Lambert. 

„Nein, am Wetter! Das war der Kapitän des Tragflügelboots. 

Er hat vor wenigen Minuten erfahren, dass der Sturm 

hochgestuft wurde. Der Wetterdienst rechnet mit Wellen 

bis zu vier Metern in Küstennähe. Wir sollten machen, dass 
wir hier wegkommen, bevor die Docks überspült werden. 

Heute fährt hier kein Boot mehr ab.“ 

„Alles klar“, gab Lambert mit enttäuschter Stimme zurück 

und wandte sich an Quicksilver: „Sieht so aus, als hätten 

wir die Reise völlig umsonst gemacht.“ 

„Leider, ich hatte gehofft, dass sich eine Gelegenheit bietet, 
mit Ihrem Pächter persönlich zu sprechen. Vielleicht sollten 

Sie das Unwetter als Wink des Schicksals sehen und Ihre 

Verkaufspläne noch einmal überdenken.“ 

„Seien Sie doch nicht immer so pessimistisch! Sie sind 

schließlich meine Anwältin und nicht meine Hausärztin.“ 
„Eben.“ 
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„Gibt es etwas, mit dem ich Ihnen Ihren Tag retten kann?“, 

bot Raymond erneut seine Dienste an. „Eine Tour durch 

unser gerade erst eröffnetes Supereinkaufszentrum 

vielleicht? Ein Mittagessen im besten Restaurant der Stadt? 
Oder wie wäre es mit einer entspannenden Massage zum 

Ausgleich für das schlechte Wetter?“ 

Lambert sah seine Begleiterin an, als wollte er ihr die 

Entscheidung überlassen. 

„Ich?“ 

Er nickte. 
„Ist mir egal.“ 

„Na gut. Dann retten Sie unseren Tag doch bitte in der von 

Ihnen vorgeschlagenen Reihenfolge, Raymond.“  

„Aber um 14 Uhr müssen wir in der Anwaltskanzlei sein - 

ganz egal wie entspannend die Massage ist“, bremste 
Quicksilver. 

„Ich werde Sie nicht enttäuschen.“ Raymond strahlte. 

Der Vormittag verging wie im Flug, und obwohl es am Ende 

tatsächlich noch etwas knapp wurde, schafften sie es 

rechtzeitig zur Vertragsunterzeichnung. 
Lambert hatte zwar nicht erreicht, weshalb er nach 

Hongkong gekommen war, aber das hielt ihn nicht davon 

ab, guten Gewissens den Vorvertrag mit dem 

Baukonsortium zu unterzeichnen. Mit seiner Unterschrift 

verpflichtete er sich, die Insel per 31. Oktober zu verkaufen. 

Zur Feier des Tages stellte die Kanzlei eine Flasche Sekt 
bereit. „Aber nur ein kleines Gläschen 

bitte!“ Ausnahmsweise schlug der Milliardär seine 

Bedenken gegen Alkohol in den Wind und genehmigte sich 

ein halbes Glas. „Manchmal muss man eine Ausnahme 

machen“, rechtfertigte er sich vor sich selbst. „Was ist mit 
Ihnen, Ms. Quicksilver? Wollen Sie nicht mit mir auf den 

Erfolg anstoßen?“ 



 1143  

„Ich arbeite noch!“  

Ungefähr eine halbe Stunde später kam per Mail die 

Bestätigung aus Kalifornien, dass auch die Vertreter des 

Baukonsortiums unterschrieben hatten. Der Anhang war 
notariell beglaubigt und informierte darüber, dass der 

Vorvertrag um 22:30 kalifornischer Zeit für rechtskräftig 

erklärt wurde. 

„Soweit ist alles in Ordnung, Mr. Lambert.“ Quicksilver 

hatte sich die Seiten ausdrucken lassen und eingehend 

geprüft. Der Vertrag war absolut wasserdicht. „Sie wissen, 
dass Sie sich für die nächsten zwei Wochen auf sehr 

dünnem Eis bewegen?“ 

„Ist Ihnen klar, wie viel Geld ich gerade verdient habe?“ 

„In zwei Wochen hoffentlich verdienen werden“, konterte 

sie. 
„Sie sind eine Spaßbremse, wissen Sie das?“ 

„Ich bin Anwältin.“ 

„Dann sind Sie eben eine berufsbedingte Spaßbremse. 

Kommen Sie, wir gehen einkaufen und belohnen uns für 

den Erfolg.“ 
„Einkaufen? Das haben wir bereits den halben Vormittag 

getan, obwohl es da noch nichts zu feiern gab. Finden Sie 

nicht, dass es reicht?“, fragte Quicksilver. 

„Nein. Große Geschäfte muss man auch groß feiern. Was 

fahren Sie für einen Wagen?“ 

„Bitte?“ 
„Na Ihr Auto! Welche Marke?“ 

„Ein BMW.“ 

„Benzin oder Diesel?“ 

„Benzin... glaub ich. Warum...?“ 

„Ist letztlich auch egal“, unterbrach er sie. „Über kurz oder 
lang müssen sowieso alle zurückgerufen werden, weil die 
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Abgaswerte nicht passen.“ Er hielt ihr die Tür auf, und sie 

verließen die Anwaltskanzlei. 

Wie vereinbart wartete Raymond mit dem Taxifahrer vor 

dem Haus. „Waren Sie zufrieden mit Ihrem Termin, Mr. 
Lambert?“, fragte er und öffnete die hintere Tür. 

„Alles perfekt“, bestätigte der Milliardär und ließ 

Quicksilver einmal mehr den Vortritt. 

Als alle im Wagen saßen, trommelte Lambert mit den 

Zeigefingern gegen die Seitenscheibe. „Meine Dame, meine 

Herren, ich habe etwas zu verkünden! Walther Lambert hat 
soeben ein bombastisches Geschäft abgeschlossen. Das 

muss gefeiert werden. Mit Ihnen allen. Raymond, sagen Sie 

unserem Fahrer, dass er uns ins beste Restaurant der Stadt 

bringen soll. Sie und er sind selbstverständlich auch 

eingeladen!“ 
„Das ist wirklich sehr großzügig“, antwortete Raymond, als 

er begriff, dass der Milliardär keinen Scherz machte. 

„Na los! Wenn es etwas zu feiern gibt, darf man sich nicht 

lumpen lassen.“ 

„Alles okay bei Ihnen?“, fragte Quicksilver. 
„Es geht mir blendend“, reagierte Lambert 

überschwänglich. „Ich könnte Bäume ausreißen. Haben Sie 

überhaupt Bäume hier in Hongkong, Raymond?“ 

„Vielleicht wäre es doch besser, wenn wir...“ 

„Abgelehnt!“, raubte er ihr das Wort. „Wie gefällt Ihnen 

dieses Taxi, Ms. Quicksilver? Das ist ein Tesla, erkennt man 
sofort. Er fährt rein elektrisch. Sagen Sie schon, wie finden 

Sie ihn?“ 

„Gut.“ 

„Nur gut?“ 

„Er ist toll, aber leider nicht meine Preisklasse“, besserte sie 
nach. 
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„Der hat doch Internet?“ Lambert zeigte auf den großen 

Bildschirm in der Mittelkonsole. 

Raymond bestätigte, nachdem er beim Fahrer rückgefragt 

hatte. 
„Das Tolle an diesen Teslas ist, dass sie direkt vor unserer 

Haustür gebaut werden. Wussten Sie das, Ms. Quicksilver? 

Dieses Taxi kommt aus Kalifornien, genau wie wir. Und man 

kann diese Autos über das Internet bestellen. Wären Sie 

bitte so freundlich, Raymond?“ Die auffordernde Geste 

sorgte für Verwirrung. 
„Was genau soll ich...?“ 

„Na los!“, drängte Lambert. „Bestellen Sie mir einen, jetzt, 

hier, im Auto!“ 

„Ich soll Ihnen einen Tesla bestellen?“, hörte Raymond sich 

fragen. 
„Sind Sie jetzt völlig...?“ Weiter kam Quicksilver nicht. 

Lambert hielt ihr den erhobenen Zeigefinger an die Lippen. 

„Wenn Sie mir meine gute Laune nicht verderben, bestellt 

er Ihnen auch einen.“ Er gab ihr einen Moment zum 

Nachdenken, bevor er seinen Finger von ihrem Mund nahm 
und fragte: „Was wollten Sie gerade sagen?“ 

„Ich...“ 

Er erhob erneut den Zeigefinger und mahnte sie wie ein 

kleines Kind. „Mein voller Ernst, Ms. Quicksilver. Sagen Sie 

nur, welche Farbe Sie wollen. Also?“ 

Sie atmete tief durch. „Schwarz.“ 
„Bitte einmal schwarz für Ms. Quicksilver und einmal rot für 

mich, Raymond. Und dass Sie mir ja keines der Häkchen 

beim Zubehör auslassen!“  

„Kann es sein, dass Sie zu viel Kohlensäure erwischt 

haben?“, platzte es aus der Anwältin heraus. 
„Vorsicht, was Sie sagen, sonst wird Ihr neues Auto 

barbiepink!“ Er grinste sie mit seinen geröteten Wangen an 
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und fühlte sich so gut wie seit Jahren nicht mehr. Geld war 

das eine, aber glücklich zu sein, war etwas ganz anderes. 

Der Ausflug mit seiner Anwältin machte ihm von Minute zu 

Minute mehr Spaß. 
Quicksilver blickte aus dem verregneten Seitenfenster und 

seufzte leise. Der ausgelassene Milliardär an ihrer Seite 

schien nicht zu bremsen zu sein. 

„Wissen Sie, was wir unbedingt auch no...“ Lambert fasste 

sich an die Brust, stieß ein unheilvolles Ächzen aus und 

sackte auf der Rückbank zusammen. 
 

***  

 

Hongkong, zwei Tage später, gegen 19 Uhr: 

Nicht nur das Wetter war schuld daran, dass die wenigen 
Leute auf den Straßen es eilig hatten. Das in die Jahre 

gekommene Viertel hatte dem Wachstumswahn der 

Großstadt bislang erfolgreich getrotzt. Doch schon bald 

würden auch hier die alten Mauern fallen und Neubauten 

weichen müssen.  
Der Regenschirm, den der Wind ihr aus der Hand zu reißen 

drohte, ließ Dalong Tang noch zierlicher wirken, als sie 

ohnehin schon war. Für den Termin mit ihrem potenziellen 

Geldgeber hatte sie sich ihr bestes Kleid angezogen und ein 

wenig Schminke aufgelegt. Dalong hatte von Natur aus ein 

hübsches Gesicht, sah aber ein paar Jahre älter aus, als sie 
war. Die Schwielen an ihren Händen verrieten, dass sie ihr 

Geld mit harter Arbeit verdiente. 

Hier muss es sein, dachte sie. Zumindest war das die 

Adresse, die der Banker auf den Zettel geschrieben hatte. 

Schon der erste Eindruck des Gebäudes machte deutlich, 
dass hier keine Bank firmierte. Aber damit hatte Dalong 

auch nicht gerechnet, denn Hongkongs Banken hatte sie 
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mittlerweile durch. Was ihr trotzdem noch fehlte, war die 

Million Dollar, um die Insel kaufen zu können. Die Hälfte 

davon brauchte sie am besten sofort, denn die Uhr für das 

Vorkaufsrecht tickte gnadenlos. 
„Entschuldigen Sie bitte“, sprach sie eine alte Frau an, die 

einen merkwürdig geformten Sack auf der Schulter trug. 

„Können Sie mir sagen, ob ich hier richtig bin? Ist das die 

Adresse?“ Sie streckte ihr den Zettel hin. 

„Ich kann nicht lesen“, krächzte die Alte, ohne langsamer 

zu werden oder gar hinzusehen. „Aber ich kann dir sagen, 
dass du hier falsch bist. Egal, was du willst, du findest es 

besser woanders!“ 

„Das habe ich schon versucht.“ Dalong blickte ihr nach. „Es 

hat nur leider nicht funktioniert.“ Dass sie seit ihrer Ankunft 

von Kameras beobachtet wurde, entging ihr ebenso wie der 
graue Lieferwagen auf der anderen Straßenseite.  

Es war eine schlichte Blechtüre, hinter der die junge 

Chinesin ihr Glück versuchen wollte. Nichts deutete darauf 

hin, dass es möglich war, ausgerechnet hier einen 

Millionenkredit zu bekommen. Dalong hatte sich gut auf 
ihren Auftritt vorbereitet, wenigstens dachte sie das. 

Natürlich war es dumm, das Risiko bei der Sache gänzlich 

auszublenden, aber wenn man keine andere Wahl mehr 

hatte, war die denkbar schlechteste automatisch auch die 

beste Wahl. 

Mangels eines Klingelknopfes klopfte sie gegen das 
Türblech. Die Fingerknöchel entschieden sich für die einzige 

Stelle, an der bereits die Farbe von der Tür abblätterte. So 

wie es aussah, war sie nicht die Erste, die ihr Glück genau 

hier versuchte. 

Als nach einer halben Minute nichts passierte, klopfte sie 
erneut und fester. Diesmal gab es eine Reaktion, 

wenngleich zunächst nur ein metallenes Scheppern zu 
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hören war. Es klang, als hätte jemand auf einen Topfdeckel 

geschlagen. Danach waren Schritte zu hören, und 

schließlich öffnete ein Mann mit kahlgeschorenem Kopf die 

Tür. „Wie kann ich Ihnen helfen?“ 
„Ich habe das hier bekommen.“ Sie hielt ihm den Zettel des 

Bankers unter die Nase. 

„Ich verstehe.“ Er machte einen Schritt zur Seite und bat sie 

herein. „Folgen Sie mir.“ 

Dalong staunte nicht schlecht, dass sich hinter dem 

vermeintlichen Hauseingang ein beachtlicher Innenhof 
erstreckte. Es war ein traditionell angelegter Garten mit viel 

Bambus, Steinen, Säulen und Figuren. In der Mitte gab es 

einen Teich, aus dem sich ein roter Steindrache erhob. Je 

näher sie kamen, umso beeindruckender wurde der Drache. 

Zunächst hatte Dalong ihn auf die Größe eines Kindes 
geschätzt, doch mittlerweile war klar, dass allein der Teil 

oberhalb des Wassers deutlich größer war als sie selbst. 

„Sie können den Schirm abspannen.“ 

Sie drehte sich instinktiv nach der fremden Stimme um, sah 

aber niemanden. 
„Der gesamte Bereich ist mit Glas überdacht.“ Hinter dem 

Bambus trat ein Mann mit auffällig breitem Gesicht hervor. 

„Sie wollen zu mir?“ 

„Ich denke schon.“ Sie neigte den Schirm zur Seite und 

schaute nach oben. Die riesige Glaskuppel musste ein 

Vermögen gekostet haben. 
„Wie viel brauchen Sie?“ 

„Mein Name ist...“ 

„Sagen Sie mir, wie viel Sie brauchen“, unterbrach er, 

„dann sage ich Ihnen, ob mich interessiert, wer Sie sind.“ 

Dalong schluckte. Das Gespräch verlief ganz anders als die 
Fragerunden bei den diversen Banken. „Ich brauche einen 

Teil davon sofort und...“ 
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„Nennen Sie mir nur die Summe!“ 

„Eine Million.“ 

„Eine Million Yuan sind eine Menge Geld.“ 

„Ich brauche eine Million amerikanische Dollar.“ 
Jetzt hatte sie seine volle Aufmerksamkeit. 

„Möchten Sie einen Tee?“, fragte er und bat sie, ihm zu 

einer steinernen Bank am Rande des Teichs zu folgen. 

Sie lehnte den Tee ab und bemerkte erst jetzt, dass der 

Mann, der sie bei der Tür hereingelassen hatte, sich - wohin 

auch immer - zurückgezogen hatte. „Wissen Sie, ich komme 
mir selbst schlecht vor, dass ich Sie um so viel Geld bitte. 

Ich meine, ich kenne Sie ja nicht einmal, Mr...?“ 

„Nennen Sie mich Mr. Wu.“ Er wartete, bis sie Platz 

genommen hatte und setzte sich dann neben sie. „Ich leite 

dieses Unternehmen und kümmere mich nicht um kleine 
Fische. Dafür habe ich meine Mitarbeiter. Eine Million 

Dollar sind es allerdings wert, dass ich mich der Sache 

persönlich annehme. Erzählen Sie mir, was ich wissen 

muss!“ 

Dalong verriet ihm ihren Namen und dass sie vorhatte, mit 
dem Geld eine Insel zu kaufen. Sie erwähnte das 

Vorkaufsrecht und die diversen Fossilien, verschwieg aber 

ihren Sensationsfund. 

„Warum pachten Sie die Insel nicht weiter?“, fragte Wu. 

„Haben Sie versucht, den Pachtvertrag zu verlängern?“ 

Sie schüttelte den Kopf. „Das will ich nicht. Wenn ich so 
weitermache wie bisher, kann ich das Potenzial der Insel 

nicht nutzen. Ich darf keine Maschinen einsetzen und kann 

nur kleine Fundstücke behalten. Damit lässt sich nicht so 

viel Geld verdienen, wie ich es gern würde.“ 

„Sie könnten eine andere Insel pachten.“ 
„Die Insel ist etwas Besonderes. Mein Großvater hat sie 

damals aus gutem Grund ausgewählt. Die Fossilien dort 
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sind qualitativ sehr gut. Es ist sehr wichtig für mich, dass ich 

diese Insel kaufe.“ 

„Eine Million Dollar“, wiederholte ein messerscharf 

kalkulierender Wu. „In welchem Zeitraum können Sie mir 
das Geld zurückzahlen?“ 

„Sechs Monate.“ 

„Das wären weitere fünfhunderttausend an Zinsen. Macht 

also eineinhalb Millionen Dollar in sechs Monaten.“ 

„Einverstanden.“ 

„Was haben Sie den Banken als Sicherheit geboten?“ 
Dalong zögerte. „Na, die Insel.“ 

„Aber das reichte denen offensichtlich nicht, sonst wären 

Sie jetzt nicht bei mir. Also ist die Insel nicht so viel wert, 

wie Sie dafür zahlen. Warum wollen Sie sie trotzdem 

kaufen?“ 
„Weil...“ 

„Weil Sie mit Fossilien rechnen, die viel Geld bringen“, half 

er ihr bei der Wahrheitsfindung auf die Sprünge. „Viel mehr 

Geld als das Kleinzeug, das Sie bis jetzt von der Insel 

geschafft haben. Ist es nicht so?“ 
„Ja. Mit den richtigen Maschinen könnte ich viel schneller 

arbeiten und auch in tiefere Schichten vordringen.“ 

„Was haben Sie gefunden?“ 

„Noch nichts, aber ich bin mir ganz sicher, dass ich schon 

sehr bald etwas finden werde. Ich brauche nur...“ 

„Ich kann Ihnen leider nicht helfen.“ Wu stand auf und sein 
Blick verlangte, dass sie dasselbe tat. 

„Bitte, ich brauche das Geld.“ 

„Kommen Sie wieder, wenn es Ihnen wirklich ernst ist, 

dann kann ich Ihnen vielleicht helfen.“ 

„Aber...“ 
„Es reicht. Ersparen Sie uns Ihre erbärmliche Vorstellung!“, 

wurde er deutlicher. „Sie haben etwas auf dieser Insel 
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gefunden, das deutlich mehr als eineinhalb Millionen Dollar 

wert ist. Etwas, das Sie binnen eines halben Jahres zu 

einem Vermögen machen können. Aber Sie wollen mir 

nicht verraten, was es ist. Richtig?“ 
Sie senkte den Blick und schwieg, als hätte er sie beim 

Lügen erwischt. 

„Sie erwarten von mir, dass ich Ihnen eine Million Dollar 

überlasse, aber Sie vertrauen mir nicht einmal so weit, dass 

Sie mir sagen, wofür? Das ist keine Grundlage für eine 

Geschäftsbeziehung. Bitte verlassen Sie mich jetzt.“ 
„Wenn ich es Ihnen sage...“ 

Wu drehte sich um und ging. 

„Warten Sie! Mr. Wu?“ Sie sprang auf und lief ihm 

hinterher. „Mr. Wu, bitte! Ich sage Ihnen, was Sie wissen 

müssen. Bitte lassen Sie uns dieses Geschäft machen. 
Bitte!“ 

Er wartete, bis sie ihn überholt hatte, bevor er stehenblieb. 

„Sie haben gewonnen“, nutzte Dalong ihre allerletzte 

Chance auf die Insel. „Ich sag Ihnen alles, was Sie wissen 

müssen, aber ich brauche das Geld.“ 
„Überzeugen Sie mich mit der Wahrheit.“ Wu verschränkte 

die Arme. 

„Sie haben recht. Ich habe etwas gefunden. Mein 

Großvater hat es gefunden, aber wir haben ausgemacht, 

niemandem etwas zu sagen, bis uns die Insel gehört. Als er 

gestorben ist, habe ich versucht, das Geld aufzutreiben.“ 
„Was ist es?“ 

„Moment.“ Dalong kramte ein vergilbtes Schwarzweißfoto 

aus ihrer Tasche und zeigte es ihm. 

„Sind das Sie?“, fragte er und zeigte mit dem Daumennagel 

auf ein kleines Mädchen in der unteren Bildecke. 
„Ja, mein Großvater hat es aufgenommen, um die 

Dimension des Fossils festzuhalten.“ 
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„Ist ihm gelungen. Aber wer sagt mir, dass es dieses Stück 

heute immer noch gibt? Das Foto ist alt, Sie waren damals 

noch ein Kind. In der Zwischenzeit kann viel passiert sein.“ 

„Es existiert!“, konterte sie und tauschte das Foto in ihrer 
Hand gegen ein zerkratztes Handy. „Dieses Bild habe ich 

vorige Woche aufgenommen. Es beweist, dass sich das 

Fossil noch immer dort befindet, im selben Zustand wie 

damals.“ 

„Was ist so etwas wert?“ 

„Die Preise steigen seit Jahren. Bei einer Auktion wird ein 
Schädel dieser Größe ein bis zwei Millionen bringen. Ein 

ganzes Skelett in so gutem Zustand könnte sogar zweistellig 

werden. Wie wertvoll es ist, kann ich erst sagen, wenn es 

komplett ausgegraben ist.“ 

„Sie haben mich fast überzeugt. Aber ich möchte es mit 
meinen eigenen Augen sehen. Ich muss sichergehen, dass 

es echt ist, bevor ich Ihnen so viel Geld...“ 

„Das ist leider nicht möglich.“ Dalong sah in Wus Augen, 

dass er angebissen hatte. „Ich glaube nicht, dass Sie in der 

Lage sind, die Echtheit festzustellen, und ich werde nicht 
zulassen, dass Fremde auf die Insel kommen. Aber ich habe 

Ihnen eine Probe mitgebracht.“ Sie holte einen kleinen 

Plastikbeutel hervor, in dem sich ein versteinerter 

Knochensplitter befand. „Geben Sie das einem Experten, 

dem Sie vertrauen, und er wird Ihnen bestätigen, dass es 

das ist, was ich Ihnen gesagt habe.“ 
Wu nahm die Probe an sich. 

„Ich weiß, was Sie sich jetzt fragen.“ Sie drückte auf ihrem 

Handy herum, um ein Video zu starten. „Aber auch in 

diesem Punkt kann ich Sie beruhigen.“ Das Display zeigte 

zunächst das Fundstück aus ähnlicher Perspektive wie auf 
den Fotos. Dann wackelte das Bild heftig, während der 

Bildausschnitt immer kleiner wurde, bis das Handy 
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schließlich in unmittelbarer Nähe des Fossils abgelegt 

wurde. Eine Frauenhand kam ins Bild, die eine spitze Zange 

hielt. „Das ist der Splitter“, erklärte Dalong. Die Zange löste 

ein winziges Knochenstück mit einer Drehbewegung ab. 
„Und jetzt kommt er in den Plastikbeutel, den Sie gerade in 

der Hand halten.“ 

„Ich lasse das Stück überprüfen“, sagte Wu. „Wenn Sie mir 

die Wahrheit gesagt haben, bekommen Sie das Geld.“ 

„Es ist die Wahrheit.“ Jedenfalls der Teil davon, den Sie 

wissen müssen.  
Wu nickte halbherzig. „Sie wissen unsere Verschwiegenheit 

doch sicher zu schätzen?“ 

„Wie meinen Sie das?“, reagierte Dalong überrascht. 

„Wenn Ihr Fund so viel wert ist, wie Sie sagen, sollte besser 

niemand etwas davon erfahren. Ich hielte zwanzig Prozent 
vom Verkaufspreis für angemessen.“ 

„Auf keinen Fall.“ 

Wu verschränkte die Arme. 

„Fünf Prozent.“ 

„Wir sind eine große Organisation. Ich kann nicht 
garantieren, dass nichts durchsickert, solange nicht alle 

Stellen entsprechend abgedichtet sind.“ 

„Zehn Prozent.“ 

„Das sollte reichen.“ Wu streckte ihr die Hand entgegen, 

um das Geschäft zu besiegeln. 

 
***  

 

Wenige Stunden vor Ablauf des Vorkaufsrechts, Kalifornien: 

Lambert wusste sofort, dass Ärger in der Luft lag, als seine 

Anwältin ihn kurzfristig zu sich bestellte. Gesundheitlich 
war er nach seinem Zusammenbruch in Hongkong immer 

noch angeschlagen, spielte es aber herunter. 
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„Bitte nehmen Sie Platz“, sagte Quicksilver, als Lambert ihr 

Büro betreten und die Tür hinter sich geschlossen hatte. 

„Wird es so schlimm für mich?“ 

„Könnten Sie Ihren Galgenhumor beiseite lassen, bitte?“ 
„Sie sind also immer noch sauer auf mich, weil ich bei 

unserem Ausflug umgekippt bin? Ich habe doch schon...“ 

„Sie hätten es mir sagen müssen!“, fiel sie ihm ins Wort. 

„Ihnen sagen? Was denn? Dass mir mein Vater neben 

seinem Milliardenvermögen auch eine extrem seltene 

Herzkrankheit vererbt hat? Dass ich Zeit meines Lebens mit 
einem Defibrillator in der Brust herumlaufen muss? Das ist 

nichts, womit ich gerne angebe.“ 

„Ich habe einen Stromschlag bekommen, als ich Ihnen 

helfen wollte!“ 

„Das tut mir leid, ehrlich.“ Er sank tiefer in den Stuhl. „Ich 
hätte den Alkohol nicht trinken dürfen. Er verträgt sich 

nicht mit meinen Medikamenten.“ 

„Können Sie überhaupt nachvollziehen, welchen Schreck 

Sie mir eingejagt haben, als Sie plötzlich neben mir 

zusammengebrochen sind? In einem Moment waren Sie 
vor Begeisterung nicht zu stoppen, und im nächsten...“ Sie 

schüttelte fassungslos den Kopf.  

„Willkommen in meinem wunderbaren Leben“, sagte er 

leise. „Es tut mir wirklich leid, dass Sie das mitbekommen 

mussten, aber ich habe mir diese Krankheit auch nicht 

ausgesucht. Der elektrische Schlag, den Sie gespürt haben, 
war vom Defibrillator. Er hat meinen Herzrhythmus wieder 

stabilisiert.“ 

„Sie hätten sterben können!“ 

„Bisher hat mein Defi das erfolgreich verhindert.“ 

„Wissen Sie, was ich nicht verstehe?“, wurde sie lauter. 
„Wie kann ein erwachsener Mann, der weiß, dass er eine 
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solche Krankheit hat, auch nur einen einzigen Tropfen 

Alkohol zu sich nehmen?“ 

„Es war ein Fehler.“ 

„Ihr Fehler hätte Sie fast das Leben gekostet!“ An ihrer 
Schläfe trat eine Vene hervor, ein untrügliches Zeichen, 

dass Quicksilver richtig sauer war. „Ich habe dem Vorstand 

vorgeschlagen, dass Ihnen ein anderer Anwalt zugeteilt 

wird und auch gleich einen Kollegen vorgeschlagen. Er hat 

sich bereits in Ihren Fall eingelesen und...“ 

„Ich will aber keinen anderen Anwalt.“ 
„Unter den gegebenen Umständen sehe ich mich leider 

außerstande, weiter mit Ihnen zu arbeiten.“ 

„Das glaube ich jetzt nicht. Sie diskriminieren mich, weil ich 

krank bin?“ 

„Ich lehne die Zusammenarbeit mit Ihnen ab, weil ich...“ 
Es klopfte an der Bürotür. Gleich darauf schob sich ein 

perfekt rasierter Männerkopf durch den Türspalt. „Sorry! 

Kann ich dich einen Moment sprechen? Es geht um...“ Er 

deutete mit dem Kinn in Lamberts Richtung. 

„Sicher“, entgegnete Quicksilver und bat den Milliardär, 
einen Moment zu warten, während sie mit ihrem Kollegen 

nach draußen verschwand. 

Etwa drei Minuten später war der Moment zu Ende, und 

die Anwältin kam zurück in ihr Büro. Sauer sah sie zwar 

nicht mehr aus, aber glücklich wirkte sie auch nicht. 

„Geht es um mich?“, fragte Lambert. „Ist das der Kollege, 
zu dem Sie mich durchreichen wollen? Den will ich nicht!“ 

„Können Sie sich bitte für einen Moment wie ein 

Erwachsener benehmen, Mr. Lambert?“ Ihr forscher Ton 

verfehlte die gewünschte Wirkung auf das Gegenüber nicht. 

„Okay“, gab er kleinlaut zurück. 
„Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass Sie mit heutigem Tag 

um eine halbe Million Dollar reicher sind.“ 
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„Wie meinen Sie das?“ 

„Die Anzahlung für Ihre Insel ist auf unserem Kanzleikonto 

eingegangen, pünktlich vor Ablauf der Frist.“ 

„Das... Das ist nicht möglich!“ 
„Ich fürchte doch. Die Zahlung stammt von Dalong Tang. 

Entgegen unserer ersten Vermutung handelt es sich dabei 

übrigens um eine Frau. Fragen Sie mich nicht wie, aber es 

ist der Chinesin gelungen, das Geld aufzutreiben.“ 

Lambert stand unter Schock. „Aber damit gehört die Insel 

ihr doch noch nicht!“ 
„Das ist richtig. Aber Ihrer Pächterin bleiben noch zwei 

Monate, um uns das restliche Geld zu überweisen. Dann 

gehört ihr die Insel, die Sie vor zwei Wochen verkauft 

haben.“ 

Lambert atmete lautstark durch. 
Quicksilver ließ ihm ein wenig Zeit, um die Neuigkeiten zu 

verdauen und sagte dann: „Ich weiß, es läuft gerade nicht 

so gut für Sie, aber umso wichtiger ist es, dass Sie so schnell 

wie möglich meinen Kollegen...“ 

„Ich will Ihren Kollegen nicht“, gab er trotzig zurück. 
„Auch gut, dann finden wir sicher...“ 

„Ich will, dass Sie sich persönlich darum kümmern. Nicht 

Ihre Kollegen, nicht Ihre Chefin, nur Sie!“ 

„Ich habe Ihnen doch schon erklärt, warum ich Ihren Fall...“ 

„Was ist, wenn ich Sie anstelle - als meine ganz persönliche 

Anwältin? Ich bezahle Ihnen das Doppelte von dem, was Sie 
hier verdienen.“ 

Sie zeigte kein Interesse. 

„Das Dreifache?“ 

„Das ist doch lächerlich.“ 

„Dann kaufe ich mir eben die ganze Kanzlei, dann müssen 
Sie für mich arbeiten.“ 
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Sie sah ihn mitleidsvoll an. „Ist das Ihre Vorstellung vom 

Leben? Dass Sie sich alles und jeden kaufen können?“ 

„Ist es denn so verwerflich, dass ich mein Geld gegen etwas 

Sinnvolles eintauschen möchte? Wenn es eine Möglichkeit 
gäbe, meine Gesundheit im Tausch gegen mein Vermögen 

zurückzubekommen, würde ich keine Sekunde zögern. Aber 

diese Wahl habe ich nicht. Mein Geld und die Krankheit 

gehören untrennbar zusammen. Also mache ich das Beste 

daraus und nutze den einen Teil meines Erbes, um den 

anderen Teil erträglich zu halten. Bisher hatte ich erst zwei 
Anfälle, und beide sind schon Jahre her. Ich dachte, mit den 

Medikamenten hätte ich alles im Griff - bis zu dem Sekt in 

Hongkong. Meine Ärztin hat mir jetzt unmissverständlich 

klargemacht, dass mein Herz solche Rückholversuche auf 

Dauer nicht überleben wird. Eher früher als später wird der 
Defi mit seiner Arbeit keinen Erfolg mehr haben, und das 

war’s dann für mich. Ich möchte mich gern dafür 

entschuldigen, dass Sie das miterleben mussten. Vielleicht 

bei einem Geschäftsessen?“ Er unterstrich sein Angebot 

mit einem ehrlichen Lächeln. 
„Ein Essen? Ist das jetzt Ihr Ernst? Ich dachte damals, Sie 

würden neben mir sterben! Ich hatte solche Angst, weil ich 

nicht wusste, was zu tun war. Und dann dieser Stromschlag, 

als ich versucht habe, Ihnen zu helfen... Die Fahrt ins 

Krankenhaus war ein einziger Albtraum. Sie haben wild 

gezuckt, geschrien und immer wieder das Bewusstsein 
verloren. So etwas will ich nie mehr erleben müssen.“ 

„Ich auch nicht, glauben Sie mir. Die Wahrheit ist, ich hätte 

von Anfang an auf Sie hören sollen! Sie haben das Problem 

mit der Insel kommen gesehen und mich bei jeder 

Gelegenheit gewarnt. Aber ich habe Ihre Einwände in den 
Wind geschlagen und mich wie ein Idiot benommen. Dass 

ich mich dann noch zu dem Sekt habe hinreißen 
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lassen...“ Er fuhr sich durchs Haar und stieß einen Seufzer 

aus. „Bitte geben Sie mir noch eine Chance. Im Moment 

kann ich eine gute Anwältin dringender denn je 

gebrauchen.“ 
Sie lehnte mit verschränkten Armen an der getäfelten 

Wand und ließ ihn eine Weile zappeln, ehe sie schließlich 

sagte: „Das mit dem Idioten kann ich Ihnen gern 

beglaubigen.“ 

Seine Gesichtszüge entspannten sich. „Heißt das, dass Sie 

meinen Fall wieder übernehmen?“ 
„Verschweigen Sie mir so etwas Wichtiges nie wieder!“ 

„Versprochen.“ 

„Und Sie befolgen meine Ratschläge, selbst wenn damit 

Ihre Feierlaune gedämpft werden sollte.“ 

„Einverstanden.“ 
„Also gut.“ Sie setzte sich wieder an ihren Schreibtisch. „Ist 

Ihnen bewusst, dass das Baukonsortium Sie auf 

Schadenersatz in Milliardenhöhe verklagen könnte, falls Sie 

die Insel gar nicht mehr besitzen?“ 

„Milliarden?“ 
„Im schlimmsten Fall könnte man versuchen, vor Gericht 

den Totalausfall des Bauprojekts geltendzumachen. Das 

heißt nicht, dass es so kommen muss, aber ich kenne 

Anwälte, die es aus taktischen Gründen darauf anlegen 

würden. Erst recht, wenn sich ein vorsätzlich schuldhaftes 

Verhalten nachweisen lässt.“ 
Lambert schluckte.  

„Natürlich würden wir einer solchen Bewertung 

widersprechen, aber so weit muss es ja nicht kommen.“ 

„Das will ich hoffen. Was werden wir tun?“ 

„Wir müssen zunächst versuchen, mit dieser Dalong Tang in 
Kontakt zu treten. Gegen ein großzügiges Angebot ist sie 

hoffentlich bereit, die Kaufoption verfallen zu lassen, dann 
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hätten wir die Sache gleich wieder vom Tisch. Parallel dazu 

sollten wir herausfinden, was sie mit der Insel vorhat und 

wer ihre Geldgeber sind. Eventuell lässt sich ja auch dort 

der Hebel ansetzen. Auf jeden Fall müssen wir verhindern, 
dass sie die Insel tatsächlich kauft. Anderenfalls könnte es 

richtig teuer für Sie werden.“ 

„Sie haben mein vollstes Vertrauen. Sagen Sie mir, wie ich 

Sie bei Ihrer Arbeit am besten unterstützen kann.“ 

„Für den Moment wäre uns beiden am meisten geholfen, 

wenn Sie sich noch ein paar Tage schonen. Sie sehen 
ziemlich mitgenommen aus.“ 

„Ich fühle mich aber schon wieder...“ 

„Was machen Sie ab sofort mit meinen Ratschlägen?“ 

Er sprang auf. „Ich liege daheim auf meiner Terrasse und 

schone mich. Sie werden sich melden, wenn Sie mich 
brauchen.“ 

„Geht doch“, murmelte sie ihm hinterher.  

Ein Milliardenbetrag würde es nicht werden, da war die 

Anwältin relativ sicher, aber es konnte nicht schaden, dem 

Herrn Milliardär den Ernst seiner Situation endlich 
begreiflich zu machen. Sie hatte auch nie vorgehabt, den 

Fall abzulehnen, denn sie gab sich selbst die Schuld dafür, 

was passiert war. Die Drohung gegenüber Lambert war nur 

die beste Möglichkeit gewesen, ihn zu Zugeständnissen zu 

bewegen. Selbst die Story vom Kollegen, der ihr angeblich 

gerade erst die schlechten Nachrichten überbracht hatte, 
war erfunden. In Wahrheit war die - bereits am Morgen 

eingegangene - Zahlung der Grund gewesen, warum sie 

Lambert zu sich bestellt hatte. Was Quicksilver jetzt 

brauchte, war ein klarer Kopf für die anstehenden 

Entscheidungen. So einen unentschuldbaren Leichtsinn wie 
beim Vorvertrag durfte sie sich nie wieder leisten - ganz 

egal, wie sehr dieser Milliardär ihr den Kopf verdrehte.  
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***  

 

Hongkong, am Montag darauf: 
Dalong Tang verstand die Welt nicht mehr. Noch vor 

wenigen Tagen hatte sie kaum genug Geld für die nächste 

Monatsrate der Insel gehabt, aber jetzt winkten ihr 

Millionen. Zunächst hatte sie den Anruf für einen 

schlechten Scherz gehalten und war versucht gewesen, 

einfach aufzulegen. Der Anrufer hatte sie aber überzeugen 
können, dass er im Auftrag des Inselbesitzers tätig war und 

Dalong ein sehr großzügiges Angebot gemacht: Wir bieten 

Ihnen zwei Millionen Dollar, wenn Sie auf Ihr Vorkaufsrecht 

verzichten. Außerdem hatte er angedeutet, dass sein 

Auftraggeber offen für Gegenangebote wäre, sollte Dalong 
die zwei Millionen nicht akzeptieren können. 

Nach dem Telefonat hatte sie sich erst einmal hinsetzen 

müssen. Natürlich waren zwei Millionen Dollar nicht so viel, 

wie sie hoffentlich mit dem Verkauf ihres Sensationsfunds 

verdienen würde, aber den musste sie auch erst einmal 
unversehrt bergen. Es würde Monate dauern und viel Geld 

verschlingen, ehe sich sagen ließ, wie viele Knochen noch 

im Boden steckten und wie wertvoll der Fund am Ende 

tatsächlich war. Viel Arbeit also und eine Menge Risiko 

verglichen mit einem Barscheck über zwei Millionen Dollar 

- bei denen es ja nicht bleiben musste. Mit etwas Geschick 
beim Pokern waren vielleicht sogar drei Millionen drin. Wie 

hatte ihr Großvater immer gesagt? Besser ein kleiner Fisch 

im Boot als ein großer im Ozean. Auf jeden Fall wäre es 

genug Geld, um ein neues Leben anzufangen, und all die 

Träume umzusetzen, die ihr Großvater für sie gehabt hatte.  
Anfangs hatte Dalong sogar mit dem Gedanken gespielt, 

von sich aus Kontakt mit dem Besitzer der Insel 
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aufzunehmen und ihm eine Zusammenarbeit anzubieten. 

Sie hatte diese Idee aber wieder verworfen, weil sie 

fürchten musste, über den Tisch gezogen zu werden. Es war 

ihr logischer und sicherer erschienen, sich bei einer Bank 
einen Kredit zu nehmen und die Sache allein in Angriff zu 

nehmen - so wie ihr Großvater es geplant hatte. 

Dummerweise hatte das mit den Banken nicht geklappt, 

und nun stand sie hier und kämpfte gegen ihr Zittern. 

„Ich fürchte, ich habe Sie nicht richtig verstanden. Bitte 

wiederholen Sie das“, sagte das nicht besonders freundlich 
dreinblickende Hamstergesicht. 

„Ich möchte...“ Dalong versuchte, sich vom 

selbstbewussten Auftritt ihres Gegenübers nicht 

einschüchtern zu lassen. „Ich meine, ich bin Ihnen sehr 

dankbar, dass Sie mir das Geld für die Anzahlung gegeben 
haben, Mr. Wu. Sie waren wirklich sehr großzügig und gütig 

- und das sind Sie natürlich noch immer.“ Sie schluckte. 

„Aber ich habe mich entschieden, die Insel nun doch nicht 

zu kaufen. Ich möchte Ihnen Ihr Geld zurückgeben.“  

„Sie wollen mich also aus dem Geschäft drängen?“ 
„Nein, auf keinen Fall“, beeilte sie sich zu beteuern. „Ich 

werde das Geschäft selbst nicht machen. Es wird kein 

Geschäft geben.“ 

„Das sehe ich anders“, entgegnete ein entschlossener Wu. 

„Ich... Ich fürchte, ich verstehe nicht.“ 

„Sie sind noch jung. Man macht Fehler, wenn man jung ist. 
Aber wenn man so alt ist wie ich, darf man sich keine 

Fehler leisten. Erst recht nicht, wenn sie einen viel kosten.“ 

„Sie bekommen Ihr Geld, Mr. Wu. Das ist kein Problem.“ 

„Geld ist immer ein Problem für die Leute, und es ist auch 

ein Problem für mich - und für Sie! Wir beide haben einen 
Vertrag geschlossen, den wir erfüllen müssen.“ 

„Sie bekommen auch Ihre Zinsen.“ 
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„Ich weiß.“ 

„Ich meine, Sie bekommen die Zinsen auch, wenn ich Ihnen 

das Geld früher zurückzahle. Sie machen also keinen 

Verlust. Sie werden nichts verlieren, das verspreche ich 
Ihnen.“ 

„Was ist mit meinen zehn Prozent für die vertrauliche 

Behandlung?“ 

„Wie gesagt, ich werde die Insel nicht kaufen. Damit gibt es 

auch kein Geheimnis mehr, das geschützt werden muss. 

Wir tun einfach so, als hätte ich mir nur Geld von Ihnen 
geborgt, das ich Ihnen vorzeitig wieder zurückzahle. Mit 

vollen Zinsen!“ 

„Ich verliere mein Gesicht.“ 

„Aber nein, das tun Sie doch nicht. Sie bekommen Ihr Geld 

und Ihre Zinsen, Sie machen das ganze Geschäft - nur schon 
früher. Sie müssen keine sechs Monate warten, bis ich es 

Ihnen zurückzahle. Ich gebe Ihnen Ihr Geld sofort, das ist 

doch viel besser für Sie.“ 

„Eine Million Kredit und eine halbe Million Zinsen.“ Er 

streckte seine Finger danach aus. 
In diesem Moment wurde Dalong bewusst, wie schlecht sie 

sich auf dieses Gespräch vorbereitet hatte. In Wus Augen 

sah sie, dass er sie beim Wort nahm - unglücklicherweise 

hatte sie gerade gelogen. 

„Geben Sie mir mein Geld!“, forderte er. „Jetzt!“ 

„Ich... Ich habe es nicht bei mir. Noch nicht! Aber Sie 
kriegen es bis Ende der Woche. Ich muss es nur...“ 

„Genug!“, schnitt er ihr das Wort ab und ging auf sie zu. 

„Sie kommen hierher und bitten mich um Geld. Ich helfe 

Ihnen, obwohl alle Banken Sie abgelehnt haben. Heute 

kommen Sie und sagen, Sie möchten doch kein Geschäft 
mit mir machen, weil...“ 

„Bitte, so war das nicht gemeint. Ich wollte doch nur...“ 
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„Schweigen Sie!“, brüllte er. 

Dalong fuhr zusammen. 

„Ich werde Ihnen sagen, wie es läuft: Sie erfüllen Ihren Teil 

unserer Vereinbarung, so wie ich den meinen erfüllt habe. 
Danach gehen wir getrennte Wege. Erst danach!“ Endlich 

blieb er stehen. 

„Aber ich kaufe die Insel nicht.“ Ihr Herz raste vor 

Aufregung, als sie Wu aus nächster Nähe in die Augen 

blicken musste, doch es war nötig, ihm zu widersprechen: 

„Ich will sie nicht mehr haben.“ 
„Aber ich will sie!“ Wu stampfte auf und zerbrach Dalongs 

Zehen unter seiner Ferse. 

Die kleine Chinesin schrie auf und taumelte zurück. 

„Und jetzt schaffen Sie sich hier raus und regeln Sie unser 

Geschäft, bevor ich meine Geduld verliere!“ 
 

***  

 

Rechtsanwaltskanzlei, USA, Mittwoch: 

„Da bin ich, Ms. Quicksilver.“ Lambert legte beim Hinsetzen 
Handy und Autoschlüssel auf die Rauchglasplatte des 

Besprechungstisches, um die Taschen seines Jacketts nicht 

unnötig auszubeulen. „Welchen wichtigen Neuigkeiten 

verdanke ich das Ende meines Hausarrests?“ Ihm war nicht 

entgangen, dass ihr Rock ein deutliches Stück länger war als 

bei ihrem letzten Treffen und ihre Stimmung abgekühlter. 
Vielleicht lag es aber auch nur an der Einstellung der 

Klimaanlage. 

„Kleinen Kindern gibt man Hausarrest“, konterte die 

Anwältin und weckte ihr Tablet aus dem Standby-Schlaf. „In 

Ihrem Fall hätte ich auf eine richterliche Verfügung 
zurückgegriffen, um Sie vor Dummheiten zu bewahren. 
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Aber das haben Sie uns zum Glück erspart. Wie geht es 

Ihnen?“ 

„Gut.“ 

Sie reagierte mit einem skeptischen Blick. 
„Ehrlich.“ Er hob seine Handflächen, als hätte er nichts zu 

verbergen. „Es geht mir wirklich gut. Die Auszeit auf meiner 

Terrasse hat wahre Wunder gewirkt.“ 

„Wohl eher Ihre Alkoholabstinenz.“ 

„Oder die. Also, was ist passiert?“ 

„Dass wir Dalong Tang ein Angebot unterbreitet haben, 
wenn sie auf ihr Vorkaufsrecht verzichtet, hat Ihnen mein 

Kollege schon vorige Woche mitgeteilt?“ Es klang mehr 

nach einer Feststellung als nach einer Frage. 

„Yep.“ Er lehnte sich entspannt zurück. „Sie soll sehr 

interessiert geklungen haben.“ 
„Hat er mir auch erzählt“, murmelte Quicksilver. „Umso 

unverständlicher ist es, dass sie sich gestern gemeldet hat 

und nun offensichtlich doch auf dem Kauf der Insel 

beharrt.“ 

Der Milliardär reagierte etwas irritiert. „Will sie mehr 
Geld?“ 

„Das war auch unser erster Gedanke, und glauben Sie mir, 

mit solchen unwichtigen Details hätte ich Sie nicht belästigt. 

Aber nein, es scheint ihr nicht ums Geld zu gehen. Sie will 

die Insel...“ 

„Bullshit!“, entfuhr es Lambert. „Kein Mensch kann etwas 
mit dieser Insel anfangen außer mir. Und wenn dieses 

Bauprojekt nicht wäre, wüsste ich auch nicht, was ich mit 

dem nutzlosen Felshaufen im Meer machen sollte.“ Er 

überlegte. „Weiß sie etwas vom Bauprojekt?“ 

„Von uns nicht“, reagierte Quicksilver unprovoziert. 
„Na, von mir erst recht nicht. Hören Sie, die Sache stinkt 

doch zum Himmel. Warum sollte diese Chinesin plötzlich so 
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großes Interesse an meiner Insel haben? Erst nein, dann ja, 

dann wieder nein, und jetzt doch wieder ja. Das ist doch 

lächerlich. Und woher hat sie überhaupt das Geld? Haben 

Sie das schon herausgefunden?“ 
„Ich war noch nicht fertig, als Sie mich unterbrochen 

haben.“ 

„Ich habe Sie unterbrochen?“ Er atmete tief durch und 

entschuldigte sich. 

„Entschuldigung angenommen.“ Sie tippte auf ihr Tablet. 

„Die Sache läuft aus dem Ruder, Mr. Lambert, und zwar 
gewaltig. Ich warte zwar noch auf eine letzte Bestätigung 

aus Hongkong, aber bis wir die haben, könnte es schon zu 

spät sein, um adäquate Gegenmaßnahmen zu 

ergreifen.“ Mit dem letzten Satz hatte sie seine volle 

Aufmerksamkeit gewonnen. 
„Das hier“, sie drehte ihm das Tablet zu, „ist eine Liste der 

Banken, bei denen Ms. Tang um einen Kredit angesucht hat. 

Jedenfalls die Banken, von denen wir wissen. Ist letztlich 

aber auch egal, denn alle wichtigen Institute sind gelistet. 

Fakt ist, dass keine dieser Banken bereit war, einen Kredit 
in der gewünschten Höhe zu gewähren.“ 

„Das alles wissen Sie, weil...?“ 

„Banken, Versicherungen, Rechtsanwaltskanzleien, wir sind 

alle eine große Familie. Außerdem hat sie die Insel als 

Sicherheit angeboten, damit war es nicht schwer, ihrem 

Weg durch Hongkongs Bankenlandschaft zu folgen.“ 
„Okay, beeindrucken Sie mich! Wenn ihr die Banken das 

Geld nicht gegeben haben, wer dann?“ 

„Das ist der Teil unseres Gesprächs, wegen dem ich noch 

auf einen Rückruf warte. Aber es ist zu befürchten, dass 

Dalong Tang sich mit den Triaden eingelassen hat.“ 
„Mit der Chinesischen Mafia?“ 
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„Genau. Alles deutet darauf hin, dass das Geld aus dunklen 

Kanälen stammt. Das würde wiederum erklären, warum Ms. 

Tang ihre Bereitschaft, gegen eine entsprechende Summe 

vom Kauf der Insel zurückzutreten, widerrufen hat.“ 
„Verstehe ich nicht.“ 

„Das alles hat einen kulturellen Hintergrund. Geschäfte mit 

den Triaden sind diesen Leuten heilig. Wenn man aus so 

einem Deal aussteigen will oder ihn gar platzen lässt, dann 

akzeptieren diese Leute das nicht so einfach. Das hat 

oberflächlich viel mit Ehre und Familie zu tun, in Wahrheit 
steckt aber vor allem die Angst um den eigenen Ruf 

dahinter. Wer ein Geschäft nicht zu Ende bringt, ist 

entweder tot oder genau das.“ 

„Kann es sein, dass Ihr letzter Satz keinen Sinn ergibt?“ 

„Geschäfte mit der Mafia, Mr. Lambert! Solche 
Vereinbarungen müssen zwingend erfüllt werden. Aus 

einem Vertrag mit denen kommen Sie vorzeitig nur raus, 

wenn Sie bereits tot sind. Falls Sie dumm genug sind, es 

lebend zu versuchen, werden Sie - der internen Logik 

folgend - umgebracht. So oder so, wenn Sie vorzeitig 
aussteigen, dann in aller Regel nur tot.“ 

„Das ist ja furchtbar. Warum hat sie sich mit solchen Leuten 

eingelassen? Alles nur wegen ein paar Versteinerungen auf 

dieser blöden Insel? Das ist doch völlig absurd.“ 

„Glauben Sie mir, bei der Sache muss es um weit mehr 

gehen als nur um ein paar versteinerte Blätter, sonst wäre 
die Mafia nicht eingestiegen. Wir kennen zwar noch keine 

Details des Deals, aber sollte Ms. Tang etwas zustoßen, 

wäre die Sache damit wahrscheinlich vom Tisch.“ 

„Wie meinen Sie das?“ 

„Genau so, wie ich es gesagt habe. Was immer auf dieser 
Insel ist, die Mafia braucht Ms. Tang - und zwar lebend - um 

die Kaufoption einzulösen. Erst wenn das passiert ist, kann 
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Ms. Tang frei über die Insel verfügen und sie 

gegebenenfalls weiterverkaufen.“ 

„Sie reden vom Leben dieser Frau, als wäre es eine Fußnote 

in einem Ihrer Verträge. Wenn ihr Leben in Gefahr ist, 
dann...“ 

„Mr. Lambert, bitte beruhigen Sie sich“, sagte sie und 

drückte seine wild gestikulierenden Arme sanft auf die 

Tischplatte. „Ich habe Ihnen doch gerade erklärt, wie 

wichtig Ms. Tang für die Triade ist. Es wird ihr also 

bestimmt niemand nach dem Leben trachten.“ 
„Warum haben Sie es dann angesprochen?“, fragte er 

aufgeregt. 

„Ich wollte deutlich machen, dass der Tod von Ms. Tang 

keinem nutzen würde. Vielmehr dürfte die Triade in ihr so 

etwas wie einen Goldesel sehen, den sie beschützen wird. 
Zumindest so lange, bis diese Leute haben, was sie wollen.“ 

„Meine Insel.“ 

„Schaut so aus.“ Sie nickte. 

„Aber warum? Warum ist plötzlich jeder an dieser Insel 

interessiert?“ Diverse Fragezeichen schwirrten um seinen 
Kopf und mischten sich zwischen die Gedanken. „Ich 

dachte, Sie hätten mit Ihren Superverträgen und 

Geheimhaltungsklauseln sichergestellt, dass kein Wort über 

unser geplantes Bauprojekt an die Öffentlichkeit kommt. 

Kein Sterbenswörtchen, genau das haben Sie gesagt!“ 

„Und dazu stehe ich. Wir hätten ein Riesenproblem, wenn 
die Triade erfahren würde, was Sie mit der Insel vorhaben. 

Aber ich bin mir absolut sicher, dass nichts durchgesickert 

ist. Das Interesse an Ihrer Insel hat einen anderen Grund.“ 

„Welchen?“ 

„Diesen.“ Sie tippte auf ihrem Tablet herum und öffnete 
eine Bilddatei. 
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„Was...?“ Er musste zweimal hinsehen, um zu erkennen, 

was das Foto zeigte. „Woher haben Sie das?“ 

„Es kam vor einer Stunde aus unserer Partnerkanzlei in 

Hongkong. Die Frau auf dem Foto ist Dalong Tang und da 
im Hintergrund... Na, Sie sehen ja selbst.“ 

Und wie er es sah. „Ist das auf meiner Insel?“ 

„Zumindest behauptet Ms. Tang das.“ 

„Und dieses Foto? Ich meine, wer...?“ 

„Sie hat es selbst vorbeigebracht.“ 

„Aber warum?“ Die Fragezeichen um Lamberts Kopf 
wurden immer anhänglicher. 

„Weil sie Angst hat. Ihr ist erst nach unserem Angebot 

klargeworden, mit wem sie sich bei ihrem Kredit 

eingelassen hat. Sie sagt, dass sie den Fund vor Ihnen schon 

seit vielen Jahren geheim gehalten hat, weil sie befürchten 
musste, dass Sie ihn ihr wegnehmen. Den Kredit für die 

Insel sah sie als Chance, ihn für sich behalten zu können. 

Mit seinem Verkauf wollte sie den Kredit zurückzahlen und 

sich ein schönes Leben machen. Als wir dann aber das 

großzügige Angebot im Gegenzug für die Kaufoption 
unterbreitet haben, hat sie nach einigem Überlegen 

zugestimmt. Blöderweise wollte ihr Kreditgeber nichts von 

der Planänderung wissen und hat sie unter Druck gesetzt. 

Jetzt ist sie verzweifelt und weiß nicht, was sie tun soll. Sie 

will die Insel nicht mehr, fürchtet aber um ihre Gesundheit, 

wenn sie das Geschäft platzen lässt. Ms. Tang wäre nach 
eigener Aussage bereit, Ihnen den Fund und die Insel zu 

überlassen, wenn Sie dafür die Sache mit der Triade 

regeln.“ 

„Dann tun wir das“, sagte Lambert, als wäre es das 

Selbstverständlichste auf der Welt. 
„Ich rate dringend zur Vorsicht“, bremste die Anwältin. 

„Noch weiß die Triade nichts von Ihrem Bauvorhaben. Aber 
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wenn Sie jetzt anfangen, rund um die Insel Wellen zu 

schlagen, dann stoßen Sie diese Leute vielleicht mit der 

Nase darauf. Noch geht es den anderen nur um den Fund. 

Wir sollten alles daran setzen, den Schaden darauf zu 
begrenzen.“ 

„Sie haben recht“, bestätigte der Milliardär nach kurzem 

Nachdenken. „Wir müssen diese Sache ganz diplomatisch 

angehen, um unsere Absichten nicht zu verraten.“ 

„Es gibt noch etwas, das wir bedenken sollten.“ 

„Das wäre?“ 
„Alles, was ich Ihnen gerade erzählt habe, entstammt im 

Wesentlichen nur Ms. Tangs Version der Geschichte. Wir 

sind gerade erst dabei, ihre Aussagen von unseren Kollegen 

vor Ort prüfen zu lassen.“ 

„Sie könnte gelogen haben.“ 
„Erneut lügen! Immerhin hat sie Ihnen den Fund jahrelang 

verschwiegen und gehofft, ihn mit der Insel kaufen zu 

können.“ 

„Was für eine verzwickte Geschichte“, sagte Lambert und 

faltete die Hände. Der Gedanke, dass nun auch noch die 
Chinesische Mafia Interesse an der Insel anmeldete, die er 

vertraglich bereits dem Baukonsortium versprochen hatte, 

sorgte für ganz miese Schwingungen in der Magengegend. 

„Zum Beten ist es noch zu früh“, kommentierte sie seine 

Geste und fügte hinzu: „Jetzt lassen Sie erst einmal uns 

Anwälte machen, dann sehen wir weiter.“ 
 

***  

 

Hongkong, am nächsten Tag: 

Fisch-, Fleisch- und Gemüsemärkte gab es an jeder Ecke, 
die damit verbundene Geruchsvielfalt inklusive. Dalong 

verließ ihre Insel nur selten, aber jedes Mal, wenn sie nach 
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Hongkong kam, hatte sie das Gefühl, dass sich noch mehr 

Menschen zwischen den Häuserschluchten drängten. 

Chinesen vom Festland nutzten die günstigen 

Einkaufsmöglichkeiten und stürmten vor allem die 
Schmuckläden. Dalong liebte die Ruhe und Stille ihrer Insel 

und hatte für die kilometerlangen Schaufenster und 

Leuchtreklamen nichts übrig. Dass sie dennoch schon 

wieder hierher gekommen war und sich humpelnd durch 

die Massen bewegte, hatte einen ganz bestimmten Grund. 

Die junge Chinesin stand mit dem Rücken zur Wand und 
rettete sich von einer Verzweiflungstat in die nächste. Wu 

hatte klargemacht, dass er nicht bereit war, auf das 

Geschäft mit der Insel zu verzichten. Gleichzeitig sah es 

aber auch nicht danach aus, als ob der Besitzer der Insel, 

dieser Amerikaner namens Lambert, oder seine Anwälte ihr 
weiterhelfen könnten. Um der Wahrheit die Ehre zu geben, 

war Dalong mit ihren Problemen ganz auf sich allein 

gestellt - ein grundsätzlich vertrautes Gefühl, wären die 

Probleme diesmal nicht um so vieles größer als je zuvor. 

Sie bereute es bereits, ihre Karten offen auf den Tisch 
gelegt zu haben. Nun wussten sowohl Wu als auch Lambert 

von ihrem Fund. Es war töricht gewesen, auf Unterstützung 

aus Amerika zu hoffen. Im Grunde hatte sie das von Anfang 

an gewusst, doch Wus Brutalität hatte ihre keine Wahl 

gelassen. Sie hatte versucht, ein Übel gegen das andere 

einzutauschen, stattdessen hatten sich ihre Probleme 
verdoppelt.  

Lambert wollte nicht fair mit Dalong teilen, stattdessen 

hielten seine Anwälte sie seit Tagen mit merkwürdigen 

Fragen und leeren Versprechungen hin. Man wolle ihre 

Geschichte prüfen und sich mit Mr. Lambert beraten, was 
das Beste in dieser verfahrenen Situation wäre. Dalong 

müsste sich nur noch ein wenig gedulden, dann würde sich 
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bestimmt alles zum Guten wenden. Was genau gab es da 

noch zu prüfen? Dalong hatte die Wahrheit gesagt. Sie 

hatte den Amerikanern sogar ein Foto ihres Fundes als 

Beweis geschickt und zugegeben, dass dieser sich auf der 
Insel befand. Konnte sie sich Lambert und dessen Anwälten 

noch mehr ausliefern? Wenn ihnen das kein Beweis für 

Dalongs Aufrichtigkeit war, würden sie auch keinen 

anderen akzeptieren. Das bisschen Hoffnung, das die 

Chinesin anfangs noch gehabt hatte, war so gut wie 

verschwunden. Am Ende musste sie vermutlich noch froh 
sein, nicht alles zu verlieren.  

Nachdem sie diese bittere Wahrheit verinnerlicht hatte, 

war sie vor den halb erblindeten Spiegel in ihrer 

Wellblechhütte getreten und hatte einen Entschluss gefasst. 

Den Fund konnte sie vielleicht nicht mehr retten - ihr 
Großvater möge ihr ihre Naivität und ihre Gutgläubigkeit 

verzeihen - aber sie würde zumindest die Entdeckung für 

ihre Familie beanspruchen. Jeder sollte wissen, dass die 

Tangs es waren, denen die Welt diesen Sensationsfund zu 

verdanken hatte. Diesen Ruhm würden sie sich weder von 
Wu noch von Lambert und dessen Anwälten nehmen 

lassen. 

Dalong betrat ein schmales Gassenlokal, das weit nach 

hinten reichte und dessen Wände bis unter die Decke mit 

kleinen weißen Fliesen gekachelt waren. Es gab kleine 

Tische zu beiden Seiten, wodurch nur ein schmaler Gang in 
der Mitte blieb. Zumindest an jedem zweiten Tisch saßen 

ein oder mehrere Gäste. Der Geruch von Hühnersuppe und 

abgestandener Luft wurde intensiver, je weiter sie in 

Richtung Küche ging. Hinter fettverschmierten 

Glasscheiben brodelte es in mehreren Töpfen. 
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„Hier!“ Ein Mann in rotem Hemd und schwarzen Jeans ließ 

seinen Löffel in eine dampfende Suppenschale sinken und 

winkte Dalong zu sich an den Tisch.  

So wie sie reagierte, waren ihr seine Lautstärke und die 
damit verbundene Aufmerksamkeit unangenehm. Dennoch 

ging sie zu ihm. 

„Du musst Dalong sein. Ich bin Yun“, sagte er und zeigte auf 

den freien Platz. „Ich hab dich gleich erkannt.“ 

„An meinem Hinken?“ 

„An deinem Kleid und deinen Zöpfen. Du siehst aber viel 
jünger aus, als du dich beschrieben hast.“ 

Wenn sie seine Worte als Kompliment verstanden hatte, 

schien sie damit nichts anfangen zu können. 

„Geht es mit deinem Bein?“, fragte er und rutschte zurück, 

soweit die engstehenden Tische es zuließen. 
„Muss gehen“, entgegnete sie und biss die Zähne 

zusammen beim Hinsetzen. 

„Was ist passiert? Hast du dir etwas gebrochen?“ 

„Bin unter die Räder gekommen“, beendete sie das Thema. 

„Ich habe alles mit, was wir besprochen haben.“ Sie klopfte 
auf die Umhängetasche an ihrer Hüfte. „Ich würde das am 

liebsten selbst machen, aber ich habe keine Erfahrung mit 

Computern. Ohne Hilfe bekomme ich das nicht hin.“ 

Er schlürfte Suppe von seinem Löffel. „Erstaunlich, dass ich 

in Hongkong ein Mädchen treffe, das noch nicht bei 

Facebook, WhatsApp oder Twitter ist.“ 
„Ich bin nicht aus Hongkong. Ich lebe auf einer kleinen 

Insel.“ 

„Klingt romantisch.“ 

„Wenn du das sagst. Was ist jetzt mit meinem Problem? 

Kannst du mir dabei helfen? Zweihundert Hongkong-Dollar 
hast du am Telefon gesagt. Ich habe das Geld mit.“ 

„Gut. Willst du auch etwas essen? Ich lade dich ein.“ 
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„Danke“, blockte sie ab. 

„Magst du kein Schlangenfleisch?“ 

„Muss nicht sein“, griff sie die Ausrede dankend auf. 

„Schmeckt wie Hühnchen. Mal probieren?“ 
„Nein, wirklich nicht.“ 

Er zuckte mit den Schultern und löffelte weiter. 

„Ich hab leider nicht viel Zeit, also können wir bitte gleich 

zur Sache kommen? Hier ist dein Geld.“ 

„Wow.“ Er verschluckte sich und hustete. „So wie du das 

sagst, klingt es...“ Er hustete abermals. 
„Bitte, ich muss wissen, ob du das hinbekommst. Ich kann’s 

mir nicht leisten, hier nur meine Zeit zu verschwenden. 

Dafür ist die Sache zu wichtig für meine Familie.“ 

„Eine Familienangelegenheit?“ Er nickte und hustete noch 

einmal, bevor seine Stimme endgültig zurückkam. „Du 
willst wissen, ob ich so gut bin, wie ich gesagt habe? Ja, bin 

ich. Hier, da kannst du dir ein Bild davon machen!“ Er holte 

ein Handy von der Größe eines Taschenbuchs hervor und 

schob es Dalong hin. „Einfach durchscrollen. Das sind alles 

Artikel, die ich für diverse Zeitungen, Magazine und Blogs 
geschrieben habe. Sind allein in diesem Jahr schon über 

tausend.“ 

Dalong wischte über das Display und überflog die 

Schriftzeichen. Zwar waren ein paar dabei, die sie erkannte, 

doch viel aussagekräftiger waren die Bilder dazwischen. 

Das Leben auf der Insel hatte einen Schulbesuch unmöglich 
gemacht, weshalb sich Dalongs Lese- und 

Schreibfähigkeiten auf das beschränkten, was sie entweder 

von ihrem Großvater gelernt oder aus Zeitungen und 

Fernsehsendungen aufgeschnappt hatte. Von den sieben 

Programmen, die der alte Fernseher empfangen konnte, 
wurden allerdings sechs in Englisch ausgestrahlt. Der 

einzige Sender in Mandarin brachte fast nur 
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Zeichentrickfilme, die fast immer ohne Schrift auskamen. 

Ein paar Zeichen hatte sie im Lauf der Jahre gelernt, aber 

nicht genug, wie sich gerade herausstellte. 

„Die Überschrift ist mir besonders gelungen. Findest du 
nicht?“ 

„Mhmm.“ 

„Oder der nächste Artikel. Nein, nicht der - noch einen 

weiter... Noch einen. Ja, den meine ich. Das ist doch mal ein 

Thema, das unter die Haut geht!“ 

Dalong scrollte durch mehrere Bilder, auf denen Delfine in 
einer Bucht zusammengetrieben und abgeschlachtet 

wurden. Das Wasser zwischen den Fischerbooten war 

blutrot. 

„Die großen Tiere werden gleich vor Ort zu Hundefutter 

verarbeitet, und die Jungen verkaufen sie an Zoos und 
Delphinarien auf der ganzen Welt. Ist ein sehr einträgliches 

Geschäft, über das nicht gern geredet wird. Aber ich lass 

mir von keinem den Mund verbieten. Kein Thema ist so 

heiß, dass ich nicht darüber schreibe. Nur aus der Politik 

halte ich mich raus - du verstehst?“ 
So sehr die Bilder Dalong anwiderten, umso sicherer war 

sie, den Richtigen für ihr Vorhaben gefunden zu haben. „Ich 

denke, das reicht mir, um zu wissen, dass du mein Anliegen 

unter die Leute bringen kannst. Es ist wichtig, dass rasch 

möglichst viele davon erfahren. Kriegst du das hin?“ 

„Logisch. Verrätst du mir jetzt endlich, worum es geht?“ 
„Ich will“, erklärte sie und öffnete ihre Tasche, „dass du der 

ganzen Welt sagst, dass ich das hier entdeckt habe.“ 

Der Löffel blieb auf halbem Weg zu Yuns offenem Mund 

stehen, als wäre die Zeit eingefroren.  

„Es gibt noch mehr Bilder, aber es ist wichtig, dass nicht alle 
gleichzeitig an die Öffentlichkeit kommen. Lieber über ein 
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paar Tage verteilen und immer schön der Reihe nach, um 

das Interesse zu steigern.“ 

 

***  
 

Rechtsanwaltskanzlei, USA, zwei Tage später: 

„Es hat eingeschlagen wie eine Bombe. Keine Ahnung, wie 

Ihre Pächterin das geschafft hat.“ Quicksilver hatte ihren 

Bildschirm quergedreht, damit Lambert mitschauen konnte, 

und klickte von einer Nachrichtenseite zur nächsten. 
„Wenn Sie so eine weltweite Kampagne planen wollen, 

kostet das eine Lawine. Unvorstellbar, dass sie 

umgerechnet nur etwa zwanzig Dollar dafür ausgegeben 

hat.“ 

„Sagt sie“, konterte Lambert. 
Quicksilver beließ es dabei. „Fest steht, dass sie den Stein 

damit ins Rollen gebracht hat, ob uns das nun gefällt oder 

nicht.“ 

„Es gefällt mir nicht! Und dass Sie auch noch anerkennende 

Worte für diese Harakiri-Aktion finden, setzt dem Ganzen 
die Krone auf. Sie waren es doch, die mir erklärt hat, dass 

wir keine Wellen rund um die Insel schlagen sollen. Das 

hier sind keine Wellen mehr, das sind richtige Brecher, die 

über die Insel donnern, Ms. Quicksilver.“ 

„Stimmt. Genau das werden wir zu unserem Vorteil 

nutzen.“ 
Sein Gesicht zeigte sich ebenso überrascht wie gespannt. 

„Wo fallen ein paar Wellen eher auf? Auf ruhiger See oder 

zwischen mächtigen Brechern?“ 

„Ich soll mich also freuen, dass meine Insel nur als 

naturwissenschaftliche Sensation in den Schlagzeilen ist 
und nicht als Spekulationsobjekt für einen Bauskandal?“ 
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„Exakt, denn wer immer über Ihre Insel spricht, tut das 

wegen der aktuellen Berichterstattung. Ms. Tangs Fund ist 

das Thema. Kein Mensch kommt auf die Idee, dass Sie 

damit Ihr Bauprojekt verschleiern wollen. Unser Vorteil ist, 
dass Sie diesen Medienhype nicht angezettelt haben - und 

die ganze Welt weiß, dass Sie es nicht waren, weil Ms. Tang 

sich in die erste Reihe gedrängt hat. Dadurch kommen Sie 

zur Aufmerksamkeit wie die Jungfrau zum Kind. Das ist das 

Bild in der Öffentlichkeit, das wir beibehalten müssen! Was 

immer Sie jetzt tun und sagen, es muss rüberkommen, dass 
Sie nur reagieren und versuchen, das Beste aus der 

Situation zu machen. Die Menschen glauben, dass Sie von 

der Sache genauso überrascht wurden wie sie selbst. In 

diesem Glauben müssen wir sie lassen. Wenn wir jetzt 

schnell genug reagieren, können wir den Presserummel 
nicht nur nutzen, um das Bauvorhaben im Dunkeln zu 

halten, sondern auch noch Kapital daraus schlagen.“ 

„Auf die Erklärung bin ich jetzt aber gespannt.“ Lambert 

ließ sich auf das Sofa im Besprechungszimmer zurückfallen. 

Er verschränkte die Arme hinter dem Kopf, wie er es gern 
tat, wenn er anderen die Bühne überließ. 

Quicksilver zupfte ihre Bluse zurecht und brachte sich vor 

einem Flipchart in Position. „Unsere PR-Abteilung hat letzte 

Nacht schon mit ein paar Entwürfen begonnen. Die Idee ist 

selbstverständlich noch nicht ganz ausgereift, aber es sollte 

reichen, um Ihnen einen Überblick zu geben. Je schneller 
wir damit an die Öffentlichkeit gehen, umso besser.“ Sie 

blätterte die erste Seite um und enthüllte die Zeichnung 

einer Insel, die mit einem Kreuz markiert war. Daneben 

befand sich skizzenhaft der riesige Schädelknochen, neben 

dem Dalong Tang auf dem Foto posiert hatte. 
„Das ist Ihre Insel“, erklärte sie, nachdem sie das Bild eine 

Weile hatte wirken lassen. „Das ist Ihre Insel, so wie die 
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Leute sie sehen sollen! Es spricht sich schnell herum, dass 

Sie Milliardär sind, weshalb Sie nur verlieren können, wenn 

Sie der chinesischen Finderin ihren Fund streitig machen. 

Das arme Mädchen, das ein Leben lang auf diesen einen 
Sensationsfund gehofft hat.“ 

„Wir wissen, dass es nicht so war.“ 

„Aber so hat sie es den Medien verkauft. Es ist jetzt die 

Wahrheit, und glauben Sie mir, Sie fahren gut damit. 

Weiter!“ Sie blätterte um. „Das ist das Bild, das wir der 

Öffentlichkeit verkaufen müssen: Hier unten die kleine 
Dalong Tang, die mit bloßen Händen versucht, die riesigen 

Knochen auszugraben, und im Hintergrund die unerbittlich 

tickende Uhr, die symbolisiert, dass die Zeit dafür nicht 

reichen wird. Tragischerweise fehlt ihr nicht nur das Geld 

für eine ordentliche Grabung, sie hat auch gar nicht das 
Recht dazu, weil es ihr vertraglich untersagt ist. Und sobald 

der Pachtvertrag ausläuft... Nur ein Wunder kann das arme 

Mädchen jetzt noch retten.“ 

„Lassen Sie mich raten.“ 

Quicksilver blätterte erneut um. „Und dieses Wunder sind 
Sie!“ 

„Das soll ich sein? Dieser unförmige Klecks? Der sieht mir ja 

noch nicht einmal ähnlich. Nie im Leben habe ich solche 

Hüften.“ 

„Männer.“ Sie verdrehte die Augen und wandte sich wieder 

dem Flipchart zu. „Wir dürfen an dieser Stelle nicht den 
Fehler machen und Sie als weichherzigen Softie darstellen. 

Das würde nämlich zur Folge haben, dass Sie mit 

Bettelbriefen und Spendenanfragen überschüttet werden.“ 

„Noch mehr?“, reagierte er entsetzt. „Ich hab jetzt schon 

täglich dreihundert solcher Schreiben in der Post.“ 
„Eben.“ Quicksilver klopfte mit der Nagelspitze auf 

Lamberts Kleckspendant. „Unser Milliardär hier muss 
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unbedingt an seinen Geschäftsprinzipien festhalten. Ein 

Deal ist ein Deal! Abgesehen davon muss Ihre Reaktion 

auch für die Chinesische Mafia glaubwürdig wirken. Es darf 

auf keinen Fall so aussehen, als würden Sie Ms. Tang zu 
viele Zugeständnisse machen. Anderenfalls riechen sie den 

Braten sofort, und dann ist alles verloren.“ 

„Gott behüte!“  

„Was dem Ganzen noch fehlt...“, ein weiteres Blatt 

verschwand hinter dem Flipchart, „ist eine neutrale Instanz 

in der Mitte. Jemand, bei dessen Einbindung weder die 
Öffentlichkeit noch die Triaden argwöhnisch werden - 

absolut unverdächtig, wissenschaftlich logisch und ohne 

jedes finanzielle Interesse. Kurz: Der perfekte Weg, um die 

ganze mediale Aufmerksamkeit von Ihnen abzulenken.“ 

„Ein Museum?“ 
„Museen. Mehrzahl. Bei einer Sensation von diesem 

Ausmaß werden die Paläontologen wahrscheinlich 

Schlange stehen, um einen der Knochen in die Hände zu 

bekommen. Genial wie wir sind, bieten wir ihnen aber noch 

viel mehr: die komplette Finanzierung der Grabung vor Ort! 
Und wir sprechen nicht von herkömmlichen Expeditionen, 

die sich über Monate oder gar Jahre ziehen - weil uns dafür 

bekanntlich die Zeit fehlt. Stattdessen fahren wir das 

modernste Equipment auf. Technisch so vom Feinsten, dass 

das Gros der Paläontologen noch nicht einmal davon zu 

träumen wagt. Wir finanzieren alles, womit sich die 
Grabung beschleunigen lässt.“ 

„Ist ja nicht Ihr Geld.“ 

Sie überhörte seine Spitze. „Meine Kollegen treffen gerade 

eine Auswahl der bedeutendsten Museen, die für dieses 

Projekt in Frage kommen. Am Ende könnte es darauf 
hinauslaufen, dass ungefähr zwölf Museen die Chance 

erhalten, alles an Saurierknochen zu bergen, was auf der 
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Insel zu finden ist. Jedes Museum schickt ein Expertenteam, 

das zusammen mit chinesischen Hilfsarbeitern Gruppen 

bildet. Wir werden diese Leute selbstverständlich nach 

unseren hohen Standards beschäftigen. Sozialversicherung, 
Gewerkschaften, das ganze Programm - so etwas kommt in 

den Medien hervorragend an. Die Insel wird dann in so 

viele Abschnitte aufgeteilt, wie Museen mitmachen. Alle 

Gruppen bekommen ihren Inselabschnitt per Los zugeteilt, 

das bedeutet faire Chancen für alle. Als besonderes 

Highlight darf jedes Museum seine gefundenen Skelette 
behalten. Alle anderen Museen erhalten Abgüsse, die wir 

für sie anfertigen lassen. Am Ende gibt es nur Gewinner 

und keine Verlierer.“ 

„Mich haben Sie wohl vergessen? Ich soll das alles zahlen: 

zwölf Hightech-Expeditionen und dazu sündteure Abgüsse 
für alle Teilnehmer. Haben Sie überhaupt eine Vorstellung 

davon, was mich diese Aktion kosten könnte?“ 

„Wir rechnen das noch durch.“ 

„Fein, rechnen Sie nur. Aber ich sage Ihnen jetzt schon, 

dass Sie damit weit in den zweistelligen Millionenbereich 
kommen. Falls es überhaupt zweistellig bleibt. Gestatten 

Sie, dass ich Sie korrigiere: Es gibt einen Riesenverlierer bei 

der Sache, nämlich mich!“ 

„Ich war noch nicht fertig! Ms. Tang darf sich aussuchen, zu 

welchem Team sie gehören wird. Klarerweise wird sie sich 

für die Gruppe entscheiden, die bei der Auslosung den 
besten Inselabschnitt zugeteilt bekommen hat. Die Medien 

werden diese Story dankbar aufgreifen und um Filmrechte 

auf der Insel ansuchen, um Ms. Tangs Grabung zu 

begleiten.“ 

„Damit wollen Sie die verschleuderten Millionen wieder 
hereinholen?“ 
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„Natürlich nicht. Sie werden diese Einnahmen vor 

laufenden Kameras für einen guten Zweck spenden. Das 

bringt Ihnen hundertmal mehr gute PR, als Sie je mit Geld 

kaufen könnten. Man wird Sie als Prototyp des 
Geschäftsmanns von Welt feiern, mit Liebe für die 

Wissenschaft und dem Herz am rechten Fleck.“ 

„Das habe ich mir schon immer gewünscht.“ 

„Ihr Zynismus hilft Ihnen nicht weiter. Aber möglicherweise 

bringen Sie ein paar Zahlen zurück in die richtige Spur.“ 

„Sagten Sie nicht gerade, Ihre Kollegen müssten erst 
ausrechnen, was mich diese Indiana-Jones-Party kosten 

wird?“ 

„Gut aufgepasst. Aber ich habe trotzdem schon eine 

Summe für Sie.“ Quicksilver blätterte erneut um und ließ 

die Zahl in ihrer ganzen Länge wirken.  
Lambert musste zweimal hinschauen, um sicherzugehen, 

dass kein Komma verrutscht war. „Sind Sie verrückt? Ich 

bin Milliardär, nicht Dagobert Duck!“ Er war vom Sofa 

aufgesprungen. „Das kann ich mir unmöglich leisten. So viel 

Geld bekomme ich nicht einmal flüssig, wenn ich alle 
Wertpapiere und Beteiligungen abstoße, unmöglich.“ 

„Dann ist das also keine Alternative für Sie?“ 

Er verneinte entschieden. 

„Hab ich mir schon gedacht“, antwortete sie leichthin. 

„Aber ich kann Sie beruhigen, das ist nur eine ungefähre 

Schätzung...“ 
„Das beruhigt mich in keiner Weise“, fiel er ihr ins Wort. 

„...dessen, was Sie zahlen müssen, wenn Sie den Vertrag 

mit dem Baukonsortium platzen lassen und durch alle 

Instanzen verklagt werden.“ 

Lambert schluckte und sank zurück aufs Sofa. „So viel?“ 
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„Vielleicht ändert sich noch die eine oder andere Stelle vor 

oder nach dem Komma, aber im Großen und Ganzen ist das 

unser prognostiziertes Worst-Case-Szenario für Ihren Fall.“ 

„Das wäre mein Ruin.“ 
„Dann sollten wir alles daran setzen, dass es dazu nicht 

kommt. Unter diesem neuen Gesichtspunkt... Wie finden 

Sie unsere Idee, die Museen zu einem 

Grabungswettbewerb auf die Insel einzuladen?“ 

 

***  
 

Naturhistorisches Museum Wien, darauffolgende Woche: 

„Das ist eine Katastrophe.“ Direktor Willendorfer stand vor 

dem Fenster seines Büros und blickte auf den Rasen, der in 

weniger als einem halben Jahr von Saurierskeletten 
bevölkert sein würde. 

„Bisher ist es nur ein guter Aufhänger für die Zeitungen“, 

widersprach Uschi. 

„Mag sein.“ Willendorfer streichelte seinen Bauch. „Aber 

ich habe ein schlechtes Gefühl dabei.“ 
„Dafür gibt es keinen Grund. Es dauert Monate, vielleicht 

sogar Jahre, um solche Skelette zu bergen. Bis dahin nutzen 

wir den Hype um den neuen Fund einfach als Rückenwind 

für unsere Ausstellung. Ist doch gut, wenn Saurier in den 

Medien zum Thema werden, und wir bald die größten und 

besten vor der Tür stehen haben.“ 
„Aber das ist es ja gerade.“ Willendorfer wirkte mit jedem 

Satz unglücklicher. „Wenn es stimmt, was alle schreiben, 

dann haben wir eben nicht den größten und besten aller 

Saurier.“ 

„Wenn es stimmt“, betonte Uschi. „Nur, weil auf 
irgendeiner Insel ein paar große Knochen gefunden wurden, 

heißt das noch lange nicht, dass am Ende auch etwas Neues 
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für die Wissenschaft dabei herauskommt. Wie oft haben 

wir schon lesen dürfen, dass man Überreste eines neuen 

Supersauriers gefunden hat, die sich am Ende als Knochen 

einer längst bekannten Art herausgestellt haben? Die 
Presse kann es leicht als Sensationsfund verkaufen, aber 

aus wissenschaftlicher Sicht lässt sich noch nicht viel dazu 

sagen.“ 

„Und aus Sicht der Besucher?“, fragte Willendorfer. 

„Werden die Leute nicht denken, dass unserer Ausstellung 

das wichtigste Tier fehlt?“ 
„Wir haben einen T-Rex.“ 

„Aber wir haben keinen Super-T-Rex, keinen...“ Er ging zu 

seinem Schreibtisch und blätterte durch eine Zeitung. 

„...keinen ...keinen Riesen-T-Rex!“ Er nahm die Zeitschrift 

daneben und schlug sie auf der ersten Seite auf. „...keinen 
T-ReXL... und auch keinen...“, er las die Schlagzeile der 

nächstbesten Gratiszeitung vor: „Monströsen T-Rex-

Cousin.“ 

„Die Namen klingen saublöd und sind noch lange kein 

Beweis dafür, dass es so ein Tier jemals gegeben hat. Hier 
werden ein paar Fotos mit martialischen Überschriften zu 

etwas aufgebauscht, das sich am Ende vermutlich als...“ 

Es klopfte an der Tür. 

„Herein!“ 

„Ich hoffe, ich störe nicht“, sagte Robert der Höflichkeit 

halber und richtete seine eilig klingende Frage an beide: 
„Habt ihr es schon gehört?“ 

„Gehört? Was denn?“, reagierte Willendorfer. 

„Die Amis wollen den neuen Supersaurier bei einem 

Wettstreit ausgraben lassen.“ 

„Wer?“ Uschi musste sich verhört haben. 
„Na, der Milliardär, dem die Insel gehört. Es kam gerade im 

Radio. Er will eine riesengroß angelegte Grabung starten, 
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um das Skelett in Rekordzeit zu bergen. Spezialisten von 

Museen aus der ganzen Welt sollen sich an der Suche 

beteiligen. Das Team, das die Knochen findet, darf sie 

behalten.“ 
„Das ist doch ein Scherz.“ 

„Hat sich nicht so angehört“, widersprach Robert. 

„Kein seriöser Paläontologe würde sich für so etwas 

hergeben, und ein Museum erst recht nicht. Eine 

wissenschaftliche Grabung braucht viel Zeit und muss gut 

vorbereitet sein, da geht es um Erkenntnisse und nicht 
darum, Knochen in Rekordzeit aus dem Boden zu holen. 

Abgesehen davon, dass man auch eine Menge Geld dafür 

braucht, das Museen bekanntlich immer fehlt.“ 

„Er finanziert alles.“ 

„Bitte?“ 
„Der Milliardär zahlt alles“, bestätigte Robert. „Er finanziert 

die gesamte Grabung. Die Museen müssen nur ihre 

Spezialisten schicken und dafür sorgen, die Knochen in der 

vorgegebenen Zeit von der Insel zu schaffen.“ 

„Völlig absurd“, sagte Uschi in Richtung Willendorfer. „Ein 
solcher Wettkampf widerspricht jeder wissenschaftlichen 

Ethik. Das klingt nach den Grabräubern des vorigen 

Jahrhunderts, die in Ägypten die Pyramiden geplündert 

haben. Und am Ende ist fast alles wissenschaftlich 

Bedeutende entweder gestohlen oder zerstört. Ich kenne 

keine Kollegen, die bei so etwas mitmachen würden.“ 
Robert blickte argwöhnisch. „Ich denke, du kennst sogar 

mehrere Leute, die dabei sein werden. Das Museum in 

London wurde genannt, New York, Paris, Washington, 

Peking...“ 

„Wieso sind wir da nicht dabei?“, unterbrach Willendorfer. 
Robert zuckte mit den Schultern, als wäre ihm dieser 

Gedanke nie gekommen. 
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„Ich glaube das nicht“, entgegnete Uschi. „Warum sollten 

die Kollegen ihren guten Ruf riskieren, nur weil ein 

Supersaurier durch die Zeitungen geistert? Da muss doch 

noch viel mehr dahinterstecken. Allein der Zeitdruck ist 
Grund genug, nicht an der Sache anstreifen zu wollen, 

geschweige denn, dabei mitzumachen. Gibt es eine 

Begründung, warum die Grabung als Wettrennen angelegt 

ist?“ 

„Schon möglich“, räumte Robert ein. „Ich hab nicht den 

ganzen Beitrag gehört - ist ja auch nicht meine Abteilung. 
Aber ich wollte es euch zumindest gesagt haben. 

Vielleicht...“  

„Merk dir, was du sagen wolltest, ich bin gleich wieder 

zurück!“ Uschi war weg. 

„Wo will sie...?“, gab Willendorfer seine Frage an den 
Haustechniker weiter. 

„Frauen!“ Robert hatte die Hände in die Taschen seines 

grauen Arbeitsmantels gesteckt. „Sie fragen uns Löcher in 

den Bauch, obwohl sie an den Antworten gar nicht 

interessiert sind und erwarten nicht weniger, als dass wir 
sie am Ende des Tages auch noch verstehen. Ich hab mich 

da schon lange ausgeklinkt.“ 

Wenige Minuten später kam Uschi zurück und fand 

Willendorfer vor dem Computer sitzend. 

„Ist Robert schon gegangen?“, reagierte sie darauf, dass 

der Haustechniker nicht mehr zu sehen war. 
„Er musste zu einem Wasserschaden im Keller“, erklärte ein 

sehr konzentriert klingender Direktor, ohne von seinem 

Monitor hochzublicken. „Sie sollten sich das unbedingt 

ansehen.“ 

„Ich habe im Museum in London angerufen, um die Sache 
abzukürzen. Leider ist meine Ansprechpartnerin in einem 

Meeting.“ Uschi umrundete den großen Schreibtisch mit 
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kleinen Schritten. „Aber ihre Kollegin hat mir zumindest 

meine wichtigste Frage vorab beantworten können: Der 

Grund, warum alles so schnell gehen muss, liegt an den 

Eigentumsrechten für die Insel. Im Grunde läuft es also auf 
eine Notgrabung hinaus, weil...“ 

„Alles schön und gut“, unterbrach Willendorfer und nickte 

Richtung Bildschirm, „aber sehen Sie sich an, was ich 

gerade bekommen habe!“ 

„Sind das Bissspuren?“ 

„Sie sind meine beste Paläontologin. Sagen Sie es mir!“ 
Sie beugte sich vor. „Sieht zumindest sehr danach aus. Ist 

schwer zu sagen bei dem Bildausschnitt. Es fehlt ein 

Bezugspunkt, um die Größe einschätzen zu können.“ 

„Kein Problem, ich zeige Ihnen das Bild davor.“ Der Direktor 

scrollte nach oben, und dank eines abgebildeten Maßbands 
wurde offensichtlich, wie riesig der Schädel auf dem Foto in 

natura sein musste.  

„Soll das der neue Supersaurier sein?“, reagierte Uschi mit 

aller gebotenen Skepsis. „Das ist doch ein T-Rex, sieht man 

auf den ersten Blick. Von mir aus auch ein Tarbosaurus - 
unter dem Namen ist er in Asien bekannt, wenngleich diese 

Zuordnung umstritten ist.“ Uschi schenkte dem Bild ihre 

ganze Aufmerksamkeit. „Der Schädelknochen ist fast zwei 

Meter lang, das ist wirklich sehr groß. Auf jeden Fall 

handelt es sich um ein erwachsenes Exemplar. 

Beeindruckend, aber weit von einem Supersaurier entfernt. 
Wen hat er gebissen?“ 

„Ich vermute, dass er dazu gar keine Gelegenheit mehr 

gehabt hat.“ Willendorfer scrollte zu einem Foto, auf dem 

derselbe Schädel aus einem anderen Winkel zu sehen war.  

„Das glaube ich nicht!“ Mit einem Schlag setzte sich das 
Puzzle vor Uschis Augen zusammen. Die Zahnabdrücke 

stammten nicht vom T-Rex selbst, sondern waren von 
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etwas viel Größerem in dessen Schädelknochen 

hinterlassen worden. Dem Verlauf der Bissspur nach zu 

urteilen, hatten die mächtigsten Kiefer der Urgeschichte 

kurzen Prozess gemacht. Dem T-Rex war der Schädel mit 
einem einzigen Biss von der Wirbelsäule gerissen worden. 

„Wie groß muss ein Tier gewesen sein, das einem 

ausgewachsenen T-Rex den Kopf abbeißen konnte...? 

Uschi?“ 

„Groß“, murmelte sie. „Ziemlich groß.“ 

„Geht es etwas genauer?“ 
„Vielleicht doppelt so groß“, riet sie und versuchte, sich 

einen Reim auf das Gesehene zu machen. „Es ist ja nicht 

nur die Größe. In erster Linie kommt es darauf an, wie weit 

sich das Maul öffnen lässt, denn das beschränkt die 

Bissgröße. Wir können auch keinen Tennisball verschlucken, 
obwohl er theoretisch in unseren Mund passt.“ Die 

Gedanken schossen nur so durcheinander. „Außerdem sind 

die großen Raubsaurier auf den Hinterbeinen gelaufen. Im 

Vergleich zu den Pflanzenfressern haben also nur zwei statt 

vier Beine das enorme Gewicht tragen müssen, was das 
Wachstum aus statischen Gründen begrenzt. Auch Saurier 

konnten nicht beliebig in den Himmel wachsen, sondern 

wurden von der Schwerkraft eingebremst.“ 

„Bei dem Exemplar scheint sie aber versagt zu haben.“ 

„Sieht so aus. Es spricht trotzdem sehr viel dagegen, dass es 

einen solchen Riesensaurier gegeben haben könnte. Es sei 
denn...“ Uschis Stirn bekam mehr Falten, als ihr lieb sein 

konnte. 

„Es sei denn was?“, bohrte Willendorfer. 

„Eine Reptilienart fällt mir schon ein, deren Maul eine 

variable Größe hat. Bei Schlangen sind Kiefer und 
Gaumenknochen nur durch Bänder verbunden. Allerdings 

müssen sie ihre Beute deshalb immer in einem Stück 
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hinunterwürgen. Um einem T-Rex die Wirbelsäule 

durchzubeißen, hätte es dagegen unglaublich viel Kraft 

gebraucht. Ohne entsprechende Muskulatur ist so etwas 

völlig undenkbar.“ 
„Demnach schließen sich ein gelenkiges Maul und enorme 

Beißkraft aus“, folgerte der Direktor. „Haben wir es also 

doch mit einem Riesensaurier zu tun? Einem T-Rex-Killer?“, 

las er den Namen aus der Betreffzeile des Mails vor. 

„Die Bilder sind beeindruckend“, räumte Uschi ein, „aber 

sie überzeugen mich noch lange nicht. Mit Photoshop ist 
vieles möglich. Wenn Sie mich fragen, ich halte eine 

Fälschung für wesentlich wahrscheinlicher als eine neu 

entdeckte Art von Supersaurier.“ 

„Ihre Kollegen in aller Welt sehen das aber anders. Sie 

haben selbst gehört, welche namhaften Museen an der 
Grabung teilnehmen werden.“ 

„Bei allem Respekt, ich glaube, wir müssen nicht überall 

dabei sein.“ 

„Das sehe ich anders. Und dieser Milliardär, dieser Mr. 

Lambert, offensichtlich auch, denn wir wurden ebenfalls 
eingeladen, an der Grabung teilzunehmen. Das Mail mit 

den Fotos stammt von seiner Kanzlei.“ 

„Ist nicht wahr?“ 

„Doch, und ich erwarte von Ihnen, dass Sie sich darüber 

freuen, so wie ich das auch tue.“ 

Zumindest äußerlich schien sie sich nicht zu freuen. 
„Sie müssen das große Ganze sehen“, erklärte er. „Wir 

könnten die Ersten weltweit sein, die diesen neuen Saurier 

zeigen. Das wäre die absolute Krönung unserer Ausstellung. 

Damit würden wir alle Besucherrekorde sprengen und 

enorm viel Aufmerksamkeit generieren. Besucher aus aller 
Welt würden uns die Türen einrennen. Überlegen Sie doch 
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nur, was das für die Bekanntheit und den Ruf unseres 

Museums bedeuten würde.“ 

„Könnte, wäre, würde... Ich kenne keinen Paläontologen, 

dem der Konjunktiv die Arbeit erleichtert hat. Hier werden 
völlig überzogene Erwartungen geweckt, nur weil man 

einen T-Rex-Schädel mit Bissspuren gefunden hat.“ 

Willendorfer räusperte sich mit ernstem Blick. 

„Okay, es ist ein zugegebenermaßen sehr großer Schädel 

mit sehr beeindruckenden Bissspuren. Aber mehr auch 

nicht.“ 
„Es gibt noch ein Foto.“ 

„Welches Foto?“  

„Ganz unten. Moment... dieses Foto!“ 

Uschi verspannte sich augenblicklich. 

„Ich weiß, Photoshop und Computer und so, aber für mich 
sieht das aus wie ein riesiger Zahn. Und er könnte in eines 

der Bisslöcher im Schädel des T-Rex passen. Finden Sie 

nicht?“ 

Sie nickte stumm. 

„Also, was sagen Sie?“ 
Zunächst einen langen Moment lang nichts. „Wenn der 

Zahn echt ist, dann...“ Sie schaute immer wieder auf das 

mitfotografierte Maßband und konnte es nicht glauben. 

„Ich will dieses Skelett für unsere Ausstellung, Uschi. Das ist 

eine einmalige Chance, die wir uns nicht entgehen lassen 

dürfen.“ 
„Falls es so ein großes Tier jemals gegeben hat“, sie 

weigerte sich weiterhin, die Fotobeweise zu akzeptieren, 

„dann ist jeder einzelne Knochen, den wir davon finden 

können, eine Sensation für sich - keine Frage. Aber wenn 

sich am Ende alles nur als riesiger Schwindel herausstellt, 
dann geht die ganze internationale Bekanntheit samt 

Museumsruf nach hinten los.“ 
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„Warum sind Sie diesmal gar so skeptisch? Die 

renommiertesten Museen der Welt schicken ihre Topleute 

dorthin. Natürlich gibt es keine Garantie, dass die Grabung 

Erfolg hat, aber es nicht zu versuchen, wäre töricht. Im 
schlimmsten Fall machen Sie ein paar Wochen bezahlten 

Urlaub auf einer Insel und erklären der Presse bei Ihrer 

Rückkehr, dass wir von Anfang an Zweifel an der Aktion 

hatten.“ 

„Waren Sie schon einmal auf einer Grabung?“ Der Tonfall 

verriet die rhetorische Natur ihrer Frage. „Schlafen im Zelt 
zwischen Spinnen, Schlangen und sonstigen Gifttieren. 

Duschen nur, wenn es regnet, Konservenessen. Glauben Sie 

mir, Urlaub stelle ich mir anders vor. Wer garantiert uns 

überhaupt, dass sich das Skelett des Supersauriers auf der 

Insel befindet? Nachdem er den T-Rex erledigt hat, könnte 
er sonst wo hingelaufen sein. Die Insel war damals 

bestimmt noch keine, sondern gehörte mit Sicherheit zum 

Festland. Vielleicht ist er erst Jahre später und hunderte 

Kilometer weit entfernt gestorben.“ 

„Oder er hat die Begegnung mit dem T-Rex ebenfalls nicht 
überlebt. Das behauptet zumindest die Chinesin, die den 

Schädel gefunden hat.“ 

„Reden wir von einem Kampf? Er hat seinem Gegner den 

Kopf abgebissen, das sollte es doch wohl gewesen sein.“ 

„Von einem Kampf steht hier nichts“, erklärte Willendorfer 

mit Blick auf das geöffnete Mail. „Aber von einer Todesfalle: 
Die Beschaffenheit der abgelagerten Sedimente lässt einen 

Teich oder ein Sumpfgebiet mit großen Mengen an 

Vulkanasche vermuten. Das war wahrscheinlich so etwas 

wie Treibsand. Darin sind zunächst kleinere Tiere 

steckengeblieben und haben Aasfresser und größere 
Räuber angelockt...“ 
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„Und das ging immer so weiter, bis der T-Rex den 

Supersaurier angelockt hat und alle gemeinsam im 

Ascheschlamm versunken sind - für Millionen Jahre 

konserviert“, führte Uschi den Gedanken zu Ende. „Die 
Vulkanasche wäre jedenfalls eine gute Erklärung für den 

perfekten Erhaltungszustand des Schädels.“ 

„Wir brauchen diesen T-Rex-Killer für unsere Ausstellung“, 

wiederholte der Direktor in aller Deutlichkeit. 

„Um die ich mich aber nicht kümmern kann, wenn ich auf 

einer Insel im Südchinesischen Meer Knochen ausgrabe.“ 
„Das ist mir klar. Aber hier ist der Großteil Ihrer Vorarbeit 

abgeschlossen. Ihre Kollegen kriegen das hin, bis Sie wieder 

da sind. Sie bringen dann den neuen Superstar unserer 

Ausstellung mit und begleiten die Arbeiten auf der 

Zielgerade wieder hier vor Ort. Na, wie klingt das?“ 
„Als hätte ich keine Wahl.“ 

„Ich wusste, Sie würden sich diese Chance nicht entgehen 

lassen! Stellen Sie sich Ihr Team zusammen. Sie brauchen 

noch vier Leute. Für die groben Arbeiten gibt es für alle 

Teams ausreichend Hilfskräfte vor Ort. Nehmen Sie mit, 
wen Sie möchten, aber lassen Sie mir jemanden da, der sich 

um die weitere Vorbereitung der Ausstellung kümmert.“ 

„Kann ich auch auf externe Spezialisten zurückgreifen?“ 

„Natürlich! Der ganze Ausflug wird vom reichen Onkel aus 

Amerika bezahlt. Hier steht ganz klar: Wichtig ist der Erfolg, 

nicht die Kosten.“ 
„Dass ich das einmal erleben darf.“ Wie fast alle 

Paläontologen und Archäologen war auch Uschi daran 

gewöhnt, mit Minibudgets bei Grabungen auskommen zu 

müssen. Da es immer an Geld und Ausrüstung fehlte, 

waren vor allem Idealisten, Freiwillige und 
Improvisationstalente gefragt. Erschwerend kam hinzu, 

dass eine finanzielle Absicherung über die gesamte 
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Grabungsdauer bei weitem nicht selbstverständlich war, 

wodurch Ausgrabungen sich mitunter über Jahre 

hinschleppen konnten. Organisatorisch bedingte 

Zwangspausen bildeten dabei eher die Regel als die 
Ausnahme. Nicht nur was diesen Punkt betraf, sollte die 

Expedition ins Südchinesische Meer ein ganz 

außergewöhnliches Abenteuer werden. 

 

***  

 
Etwa zur selben Zeit im Natural History Museum, London:  

Ebenso rüstigen wie entschlossenen Schrittes erklomm sie 

die Stufen an der Westflanke, die zum Mitarbeitereingang 

des Darwin Centres führten. Diese Abkürzung ersparte ihr 

gut zwei Minuten durch das sogar für englische 
Verhältnisse miese Wetter. Heftiger Wind peitschte ihr den 

Platzregen ins Gesicht, doch Lady Pendergast trotzte 

hartnäckig. Sie hatte Himmel und Hölle in Bewegung 

gesetzt, um so kurzfristig einen Termin zu bekommen, jetzt 

konnte sie nichts mehr stoppen.  
Durchnässt und vom Wind zerzaust betrat sie das Darwin 

Centre, nur um festzustellen, dass der Empfangstresen 

unbesetzt war. Ihre Miene verfinsterte sich. Unter Direktor 

Yellowstone hatte es eine derartige Sorglosigkeit nie 

gegeben. Schade um den guten Kerl, der hätte auch den 

Anstand besessen, mich hier in Empfang zu nehmen, dachte 
sie und ging weiter. 

„Nicht so eilig!“ Eine Hand packte ihre Schulter.  

Lady Pendergast reagierte, wie das Leben sie gelehrt hatte, 

und revanchierte sich mit einem beherzten Tritt gegen das 

Schienbein des Angreifers.  
Der Fleischberg von einem Wachmann zuckte nicht einmal, 

sondern knurrte nur: „Wohin so schnell?“  
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„Das geht Sie überhaupt nichts an. Wissen Sie denn nicht, 

wer ich bin?“ kam es angriffslustig aus halber Höhe zurück.  

„Können Sie sich ausweisen?“ Er tippte auf die ID-Karte an 

seinem Revers. 
„Ich bin Lady Pendergast! Ich bin seit fast fünf Jahrzehnten 

Mitglied im Club der Förderer des Museums und seit über 

drei Jahrzehnten im Vorstand. Ich habe bereits für diese 

Institution gearbeitet, da waren Sie bestenfalls in Planung.“ 

Ohne das geringste Anzeichen von Stress überprüfte er die 

Liste auf seinem Klemmbrett. „Tut mir leid, Ihr Name steht 
nicht drauf, Ms. Pendergast.“ 

„Es heißt Lady Pendergast!“ 

„Steht trotzdem nicht drauf.“ 

„Also das ist doch unerhört. Ich bin…“ 

„Nicht auf meiner Liste.“ Zusehends verlor auch der 
Wachmann die Geduld. „Hören Sie, es ist mir egal, wer Sie 

sind. Solange Sie nicht die Queen sind...“ Er musterte die 

tropfnasse Frau von oben bis unten. „...was ich offen 

gesagt bezweifle, kommen Sie hier nicht rein. Nehmen Sie 

bitte den Besuchereingang.“  
Lady Pendergast kniff die Augen zusammen und funkelte 

ihr Gegenüber durch die anlaufenden Brillengläser an. „Der 

Direktor erwartet mich.“ 

„Das bezweifle ich, der Direktor ist bis auf weiteres im 

Krankenstand.“ 

„Ich weiß, ich war schließlich dabei, als der Unfall passiert 
ist. Ich will natürlich zu seiner Vertretung, dem 

interimistischen Direktor des Museums.“ 

„Der Vizedirektor erwartet Sie? Ja, warum sagen Sie das 

denn nicht gleich?“ 

Sie stemmte die Arme in die Hüften, als wollte sie ihre 
Siegerpose in Stein hauen lassen.  
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„Lady Pendergast, sagten Sie, nicht wahr? Das ändert 

natürlich... Gar nichts! Bitte benutzen Sie den 

Besuchereingang. Wo der Ausgang ist, wissen Sie ja 

bereits.“ Er legte demonstrativ die Hand auf seinen Taser. 
Das letzte Wort war gesprochen. 

Wutentbrannt stapfte Lady Pendergast zurück in den Regen, 

der erst aufhörte, als sie endlich beim Besuchereingang 

ankam. 

Dort erlebte sie die nächste Überraschung. Die 

Warteschlange erstreckte sich über den gesamten Vorplatz 
und umfasste gefühlte eintausend Personen, darunter viele 

Eltern mit Kindern - Schulferien.  

Eine Viertelstunde später stand das britische Urgestein, 

leicht verschwitzt, im Salon des Clubs der Förderer des 

Museums. Ein leicht modriger Geruch ging von den 
schweren Stofftapeten aus, die dem Raum seine Eleganz 

verliehen. Im Zentrum saß in einem gepolsterten 

Ohrensessel der stellvertretende Direktor, der genüsslich 

an einer E-Zigarette nuckelte. 

„Lady Pendergast, schön Sie zu sehen!“, erhob er sich und 
streckte seine Hand aus.  

„Vizedirektor“, nickte sie und holte während des 

Handschlags tief Luft. „Sie können sich gar nicht vorstellen, 

welche Unverschämtheiten ich mir von Ihrem 

Wachmann…“  

„Entschuldigen Sie bitte vielmals die Unannehmlichkeiten, 
ich wurde bereits informiert“, unterbrach er seufzend. „Wir 

haben zusätzliches Personal bekommen, das mit den 

Gepflogenheiten des Hauses noch nicht vertraut ist. Ein 

Jammer, aber wir brauchen diese verstärkten 

Sicherheitsmaßnahmen wegen des Terrors, Sie wissen ja... 
Wollen wir uns gleich um Ihr dringendes Anliegen 

kümmern?“, fragte er und bot ihr einen Platz an. 



 1194  

„Der Fund“, platzte es aus ihr heraus.  

„Ein echter Sensationsfund sogar! Ich weiß nicht, inwieweit 

Sie bereits informiert sind. Das Museum wird sich 

selbstverständlich ebenfalls mit einem Team an den 
Ausgrabungen beteiligen.“  

„Nichts anderes habe ich erwartet. Ich möchte nur noch 

wissen, wann es losgeht, damit ich die nötigen 

Arrangements treffen kann.“  

„Ich fürchte, ich verstehe nicht ganz?“ 

„Was heißt, Sie verstehen mich nicht? Wann geht der Flug 
nach Hongkong?“ 

Sein Gesichtsausdruck verriet, dass ihm soeben ein Licht 

aufgegangen war. Er legte die E-Zigarette beiseite und 

faltete die Hände. „Sehen Sie, Lady Pendergast, diese 

Ausgrabung ist für das Museum von großer Wichtigkeit. Die 
ganze Welt wird dabei zusehen, wie wir Geschichte 

schreiben. Der Werbewert, den wir dadurch generieren 

können, übersteigt unser Budget bei weitem. Angesichts 

dessen haben wir uns entschlossen, nur die besten 

Wissenschafter, quasi die Crème de la Crème, zu entsenden. 
Wir brauchen Leute mit Erfahrung. Darüber hinaus 

bezweifle ich, dass Prof. Banks…“ 

„Dann können Sie ja von Glück sagen, dass ich Ihnen 

meinen Erfahrungsschatz auch diesmal wieder zur 

Verfügung stelle“, unterbrach Lady Pendergast, „und was 

Prof. Banks betrifft, ich habe ihn bereits gestern Abend 
informiert, dass wir ihn begleiten werden“. 

„Wir?“ 

„Mr. Stringer und ich. Sie erwarten doch hoffentlich nicht 

von einer Dame wie mir, dass ich ohne meinen Butler zu 

diesen Wilden reise?“  
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Er atmete tief durch und sammelte sich. „Lady Pendergast, 

wie ich bereits versucht habe Ihnen zu erklären, ist dieses 

Unterfangen…“  

„Es gibt Dinge, die mir keiner mehr zu erklären braucht!“, 
fuhr sie ihm über den Mund. „Ihre vorübergehende 

Beförderung in Ehren, aber ich bin schon ein paar 

Jahrzehnte länger für das Haus tätig als Sie.“  

„Aber ich bin der Museumsdirektor.“  

„Interimistischer Direktor. Im Moment haben Sie die Hosen 

zwar an, aber ich weiß, wem sie gehören und wie Sie sie zu 
tragen haben.“ 

Zwei Sekunden lang herrschte vollkommene Stille.  

„Sehen Sie das?“ Sie zeigte auf ein Bild über dem Kamin, 

das sie mit Kniestrümpfen und Knickerbocker in einer 

teilweise überfluteten Höhle zeigte. „Expedition nach 
Sokotra, ein voller Erfolg! Und sie brachte dem Museum 

einen mehr als ordentlichen Werbewert. Oder gleich 

daneben, die Expedition nach Mexiko vor zwei Jahren. 

Rechts davon hängt ein Mitbringsel meiner Ausgrabung in 

Indien, und nicht zu vergessen...“ 
„Schon gut, schon gut. Sie müssen mir nicht all Ihre Erfolge 

aufzählen. Ich denke, Ihre Vita spricht für sich.“ 

„Das will ich doch hoffen! Außerdem ist es höchste Zeit, 

Asien zu zeigen, wozu das Empire immer noch im Stande ist! 

Dass wir Hongkong zurückgeben mussten, ist eine Schmach, 

die vermutlich nie wiedergutgemacht werden kann. Aber 
das soll mich nicht davon abhalten, mein Bestes zu geben. 

Mit meiner Lebenserfahrung stecken wir die anderen 

Teams in die Tasche und holen den Supersaurier für 

Großbritannien und die Königin!“ 

„Ist Ihnen bewusst, wie beschwerlich so eine Reise unter 
klimatischen Gesichtspunkten werden kann? Ohne Ihnen 
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nahetreten zu wollen, aber Sie sind auch an Lebensjahren 

erfahrener als der Durchschnitt.“ 

„Vorsicht!“ Sie hob mahnend den Zeigefinger. „Bei 

Anspielungen auf mein Alter kann ich auch noch ganz 
anders.“  

Er war sichtlich hin- und hergerissen, auch wenn längst 

feststand, dass er verloren hatte. Lady Pendergast war 

nicht nur eine äußerst spendable Museumsförderin, sie 

scheute auch nicht davor zurück, diese Tatsache zur 

Sprache zu bringen. So weit wollte er es auf keinen Fall 
kommen lassen. „Sie sagten, Prof. Banks hat keine 

Einwände?“  

„Bei unserem Gespräch gestern Abend hat er keinen 

Zweifel daran gelassen, wie unverzichtbar ich für sein Team 

bin. Sogar Mr. Stringer dürfte sich diesmal als überaus 
nützlich erweisen, spricht er doch nahezu fließend 

Chinesisch.“ 

„Ach wirklich?“ Der stellvertretende Direktor lächelte 

höflich. Er konnte sich gut vorstellen, wie das Gespräch mit 

dem Teamleiter Prof. Banks verlaufen war. 
„Über die Jahre ist es vielleicht ein wenig eingerostet, aber 

er ist bereits am Auffrischen. Ich selbst werde übrigens 

auch noch ein paar Brocken Mandarin lernen, damit uns die 

Wilden da unten nicht über den Tisch ziehen können.“ 

Er seufzte und gab sich geschlagen. „Also gut, wenn selbst 

Prof. Banks nichts dagegen hat...“ 
„Machen Sie sich keine Sorgen. Ich passe auf ihn auf und 

sorge dafür, dass unser Team nicht mit leeren Händen 

zurückkommt. Sie können sich in der Zwischenzeit schon 

einmal überlegen, wo wir das riesige Saurierskelett 

ausstellen werden.“  
„Ihr Wort in Gottes Ohr.“ Er rang sich ein Lächeln ab. „Die 

Maschine hebt am Freitag um 16:00 Uhr ab - Heathrow 
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Terminal 3. Alles Weitere können Sie ja bei Prof. Banks 

erfragen, er hilft Ihnen sicher gerne weiter.“ 

„Wunderbar“, bestätigte Lady Pendergast und streckte ihre 

Hand aus.  
 

*** 

 

Floating Hooker, 34 km vor der Küste Hongkongs:  

Die See war ruhig, die Stimmung ausgelassen und die 

Tänzerinnen äußerst freizügig. Pop- und Rockmusik 
dröhnte aus Lautsprechern, die überall am Deck der 

Floating Hooker angebracht waren. Garçons in Anzügen 

schlängelten sich durch Ledergarnituren und Spieltische. 

Sie servierten Delikatessen, während am Oberdeck weiße 

Linien in die Nasen gezogen wurden. Glücksspiel und der 
Handel mit Kokain florierten in Hongkong wie selten zuvor. 

Nächte wie diese brachten der Triade Unsummen ein. 

Wu stand etwas abseits des Rummels mit einem Glas Blue 

Label an der Reling und starrte hinaus auf den Ozean. Wu 

genehmigte sich nicht oft den Luxus eines Drinks, doch 
heute war ihm danach. Dalong Tang, dieses kleine 

Miststück, war mit ihrem Sensationsfund an die Presse 

gegangen. Konnte er sich so sehr in ihr getäuscht haben? 

Zugegeben, ihre Entschlossenheit hatte ihn bereits beim 

ersten Treffen beeindruckt, aber mutig war sie ihm nicht 

erschienen, eher verzweifelt. Vermutlich war es Dummheit, 
die sie in die Arme der Presse getrieben hatte. 

Wu holte den Artikel, den er am Morgen aus der Zeitung 

gerissen hatte, aus seinem Jackett, trennte die untere 

Hälfte ab und steckte sie wieder ein. Den Rest zerknüllte er 

in seiner Faust. Die Situation war binnen weniger Tage 
vollkommen außer Kontrolle geraten. An eine stille und 



 1198  

diskrete Abwicklung des Geschäfts war nicht mehr zu 

denken.  

„Boss?“, ertönte es von hinten. Fan, sein jüngster 

Handlanger, hatte die Tanzfläche hinter sich gelassen. Er 
passte perfekt auf das Partyboot und die dort 

anzutreffende Szene. Fan - alias der Hengst - war jung, 

sportlich und genoss das Rampenlicht. Er ließ keine 

Gelegenheit aus, sein Erbgut unter die Röcke zu bringen - 

und Gelegenheiten gab es laufend, denn Fans Playboy-

Auftritte kamen bei Mädchen gut an. Zumeist reichten 
schon zwei Minuten Selbstdarstellung und ein Drink, um 

ihn ans Ziel zu bringen.  

Fans grobschlächtiger Kollege Huang war das 

personifizierte Gegenteil und definitiv kein Freund vieler 

Worte. Huang hatte fast die gesamte Kindheit im TV-
Reparaturgeschäft seines späteren Schwiegervaters 

verbracht. Der Ablauf war stets derselbe gewesen: Jemand 

hatte einen Fernseher gebracht und dessen Problem 

geschildert. Teure Geräte hatte der Chef zu Beginn noch 

alle selbst repariert, einfachere Aufträge waren Huang 
zugefallen. Im Erfolgsfall hatte es etwas Taschengeld 

gegeben, Versagen war mit Schlägen bestraft worden. 

Huang hatte das Handwerk in Rekordzeit gelernt.  

Bis heute lag seine Spezialität darin, Probleme zu lösen und 

gegebenenfalls auch gleich verschwinden zu lassen. So 

hatte er es auch mit seiner Frau gehandhabt, als er von 
ihrer Affäre mit einem Jüngeren erfahren hatte. Mittels 

Sprengsatz waren die beiden in ein 3D-Puzzle mit unendlich 

vielen Teilen verwandelt worden. Die Arme vor der Brust 

verschränkt, stand er neben Fan und blickte zu seinem Boss. 

„Ich glaube, es wird Zeit“, erinnerte Fan. 
„Ich weiß.“ Wu leerte sein Glas und stopfte den 

Zeitungsartikel hinein. Danach warf er es ins Meer. „Möge 
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die Fruchtbarkeit der Dummen auch weiterhin dafür sorgen, 

dass uns die Arbeit nie ausgeht.“ 

Um in den weit weniger prunkvollen Teil des Schiffes zu 

gelangen, mussten die drei tief in dessen Eingeweide 
hinabsteigen. Mit jedem Deck wurden die Leute weniger, 

die Beleuchtung düsterer und die Musik leiser, bis 

schließlich nur noch das dumpfe Basswummern zu hören 

war. Die letzten Meter zum Ziel führten über einen mit 

Metallgittern ausgelegten Boden samt zugehöriger Treppe 

in einen kleinen Raum. 
Eine mit Streben verstärkte Stahltür, ähnlich ausgeführt wie 

das Schott eines U-Boots, versehen mit einem 

elektronischen Nummernschloss stellte sicher, dass 

niemand sich weiter verirren konnte als bis hierher. Nicht 

einmal der Kapitän der Floating Hooker kannte den 
richtigen Zugangscode. Wu hatte ihm zwar eine 

Zahlenkombination für absolute Notfälle genannt, doch 

diese würde lediglich eine Sprengladung zünden und damit 

alle Geheimnisse an Bord auf den Grund des Chinesischen 

Meers befördern. 
Noch bevor einer der Männer sich der Stahltür nähern 

konnte, blockte Fan mit ausgestrecktem Arm den Weg. 

„Wartet!“ Er hatte unter der Treppe eine Bewegung 

ausgemacht und spähte in das Dunkel. „Was hast du hier zu 

suchen?“, reagierte er auf einen unter der Treppe 

hockenden Schatten.  
Die Antwort bestand in einem lauten Rülpser und dem 

Geräusch einer umgestoßenen Flasche, die über den Boden 

rollte. 

„Das ist ein privater Bereich. Komm sofort raus!“ 

„Verpiss dich!“, lallte es unter der Treppe hervor. 
Fan griff nach seinem Messer. „He, du!“ 

„Mann, jetzt haut endlich ab, hier ist besetzt!“  
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Wu gab seinen Handlangern zu verstehen, dass sie das 

Problem umgehend lösen sollten. 

Fan ging voraus und näherte sich dem Eindringling mit aller 

gebotenen Vorsicht. Er wusste, dass das Messer in seiner 
Hand keine Garantie für die eigene Unversehrtheit war - 

und diese war Fan unglaublich wichtig. Angeblich, weil sich 

seine Eitelkeit nicht mit Narben und anderen hässlichen 

Wundmalen vertrug. In Wahrheit zählte er aber zu den 

wehleidigsten Kreaturen, die dieser Planet bislang 

hervorgebracht hatte. So wenig Skrupel er hatte, anderen 
Schmerzen zuzufügen, so wenig wollte er selbst leiden. Sein 

Arm war voll ausgestreckt, um möglichst viel Distanz 

zwischen sich und die Klingenspitze zu bringen. „Was du 

hier machst, war die Frage!“ 

„Wonach sieht’s denn aus, was ich hier gemacht 
habe?“ Der Betrunkene zog seine Hose hoch und stieß sich 

beim Aufstehen den Kopf an der Treppe an. Promille sei 

Dank war der Schmerz viel kleiner als der Ärger über die 

Störung: „Kann man auf dem Kahn nicht einmal in Ruhe 

scheißen?“ 
Die Antwort kam in Form eines Faustschlags, der den 

Oberkiefer verrückte und für die gewünschte Ruhe sorgte. 

Huang packte sein Opfer im Nacken und schleifte es 

wortlos die Treppe hoch. 

„Was für ein Schwein.“ Fan wandte sich angewidert ab, 

nachdem er sichergestellt hatte, dass sich sonst niemand 
mehr unter der Treppe versteckte. „Der Raum ist sauber, 

Boss - also ich meine, es ist keiner mehr da außer uns.“ 

Wu ging zum Codeschloss und tippte eine zehnstellige 

Zahlenreihe ein. Die Tür sprang auf und gab den Zugang zu 

einem gekühlten Lagerraum frei. Neben Drogen und 
kistenweise Falschgeld wurde auch weit weniger wertvolle 
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Fracht aufbewahrt: Unliebsames, das es auf hoher See 

langfristig und endgültig zu entsorgen galt.  

„Ist es der hier?“, frage Fan und wies auf einen in einer 

hinteren Ecke liegenden Müllsack. Er war nicht erfreut über 
das, was nun kam. Dummerweise war Huang noch nicht 

wieder zurückgekommen, also blieb Fan nichts anderes 

übrig, als den Sack selbst zu öffnen. Augenblicklich wich er 

zurück. „Himmel, wie das stinkt!“ 

„Die Kamera!“, befahl Wu.  

Fan holte sein Smartphone hervor und brachte sich in 
Position. Mit der Linken hielt er sich den Ärmel seines 

Hemds vor die Nase, während er so flach und so wenig wie 

möglich atmete.  

Die Videoleuchte im Smartphone ging an und warf 

kaltweißes Licht auf Wus Hamsterbacken. Noch zwei 
schnelle Korrekturen, dann saß seine Krawatte perfekt, und 

er war bereit für die Aufnahme. Breit lächelnd strahlte er in 

die Linse. „Liebe Ms. Shao, meine lieben Kinder! Ai und Bo, 

richtig? Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, 

meine kleine Videobotschaft anzusehen. Sie sind ja alle 
immer sehr umtriebig im Alltag, wie mir Ihr Mann bei 

unserem netten Gespräch erzählt hat. Wo wir schon beim 

Thema sind – ich glaube, er hat auch eine kleine Botschaft 

für Sie parat.“ 

Huang betrat den Lagerraum passend zum Stichwort und 

beeilte sich, an seinen Platz zu kommen, während Fan mit 
der Kamera auf den Müllsack schwenkte. Eine 

aufgedunsene Leiche, übersät mit blauen und grünen 

Flecken, kam ins Bild. Das Gesicht war dermaßen entstellt, 

dass man kaum noch die einzelnen Komponenten erkennen 

konnte. An der rechten Hand fehlte ein Finger, den Huang 
triumphierend in die Höhe hielt.  
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Das Bild schwenkte zurück zu Wu, der nun einen 

drohenden Tonfall anschlug: „Und nun hören Sie mir genau 

zu! Sie haben große Schande über Ihre Familie gebracht, 

weil Sie sich nicht an unsere Vereinbarung gehalten haben. 
Ich hatte gedacht, ich hätte Ihrem Mann schon beim 

letzten Mal klargemacht, wie wichtig es ist, dass Sie uns das 

Geld fristgerecht zurückzahlen. Leider musste ich 

feststellen, dass er mich nicht richtig verstanden hat. Ich 

hoffe, diesmal war ich deutlich genug. Oder soll Ihre 

Familie noch weitere Mitglieder verlieren? Wen denken Sie, 
können Sie als nächsten entbehren? Wir werden solange 

weitermachen, bis die Schuld beglichen ist. Also bitte 

machen Sie nicht den gleichen Fehler wie Ihr Mann. Ich 

weiß, wie schwer es für Kinder ist, ohne Eltern 

aufzuwachsen. Denken Sie gut darüber nach und 
entscheiden Sie zum Wohle Ihrer Familie!“ 

Fan beendete die Aufnahme und die Videoleuchte ging aus. 

In Kürze würde Ms. Shao das Video erhalten und 

hoffentlich ihren Verpflichtungen nachkommen. Falls nicht, 

würden Fan und Huang in ihren Rollen als Witwentröster 
vorstellig werden. 

„Steck den Finger in ein Kuvert und schick ihn der Frau“, 

verlangte Wu und verließ den Lagerraum. 

Fan überließ die weitere Arbeit nur zu gern seinem 

Kollegen und folgte seinem Boss, der draußen wartete. 

Huang fummelte noch eine Weile am Ehering, schaffte es 
aber nicht, ihn vom Finger zu bekommen. Letztlich ließ er 

Ring samt Finger in der Hosentasche verschwinden und 

besorgte sich mit dem Messer Ersatz von Mr. Shaos 

Restbeständen. Die Erfahrung hatte gezeigt, dass es den 

Empfängern letztlich egal war, welchen Finger sie im Kuvert 
fanden.  
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Als Huang den Lagerraum kurz darauf verließ, hatte er den 

Müllsack geschultert.  

Wu schloss die Tür und die drei Männer gingen mit 

vergleichsweise leichtem Gepäck hinauf zum Achterdeck. 
Was dann folgte, war über die Jahre zu einem regelrechten 

Wettritual zwischen Huang und Fan geworden. 

„Schwimmer oder Nichtschwimmer?“, stellte Huang die 

ewig gleiche Frage, als er den Sack auf die Reling legte. 

„Schwimmer.“ Fan verfolgte beim Wetten kein spezielles 

System, aber die letzten drei Male hatten ihm die 
Schwimmer Glück gebracht. Und wie hieß es auf dem 

Casinoschiff? Niemals die Strategie wechseln, wenn du 

einen Lauf hast! 

„Bereit, wenn du es bist.“ 

„Es geht los in drei... zwei...“ Fan zählte den letzten 
Countdown für Mr. Shao hinunter, während er den 

Sekundenzeiger der goldenen Uhr an seinem Handgelenk 

fixierte. „Jetzt!“ 

Mit einem lauten Platschen verließ der Müllsack das Schiff 

und die Wette begann zu laufen. 
Falls von den anderen Passagieren jemand etwas 

mitbekommen hatte, waren sie entweder klug genug, nicht 

nachsehen zu gehen, oder zu zugedröhnt, um überhaupt 

noch reagieren zu können. Außerdem galt das Verklappen 

von Müll in diesen Breiten als ebenso selbstverständlich 

wie das Einwerfen einer Aludose in einen Sammelcontainer 
im zivilisierten Teil der Welt. 

Wu sah ungerührt zu, wie die Heckwellen nach dem 

Müllsack gierten. Für ihn ging es um nichts mehr. Ganz im 

Gegensatz zu Fan und Huang, die um den Ehering gewettet 

hatten. Die Regeln waren denkbar einfach: Der Sieger 
bekam den Ring, musste dem Verlierer aber einen Drink 

spendieren. 
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Als der Sack neun Sekunden später in den dunklen Fluten 

verschwand, stand fest, wer gewonnen hatte. Ein 

Schwimmer musste sich wenigstens sieben Sekunden an 

der Oberfläche halten. 
„Neun!“, rief Fan als die letzte Welle über Mr. Shaos 

Einwegsarg zusammenfiel. „Her mit meinem Ring!“ 

Huang war kein schlechter Verlierer, dennoch wurmte es 

ihn, dass er beim Wetten bereits zum vierten Mal in Folge 

verloren hatte. Entsprechend widerwillig rückte er die 

Siegertrophäe heraus. 
„Du Arsch!“, entfuhr es Fan, der viel zu voreilig nach dem 

Ring gegriffen hatte und beim Bemerken des 

aufgedunsenen Fingers reflexartig zurückzuckte. 

Finger samt Ring landeten auf dem Achterdeck, rollten 

über die Kante und folgten dem Rest von Mr. Shao in die 
Tiefe. 

„Gratuliere zum Sieg.“ Huang blickte wehmütig hinterher. 

„Du schuldest mir einen Drink.“ 

„Einen Scheiß schulde ich dir! Das hast du doch mit Absicht 

gemacht.“ 
„Was denn? Ich weiß gar nicht, was du meinst.“ 

„Arschloch.“ 

„Ich will jetzt meinen Drink.“ 

„Nicht so schnell!“ Wu holte den verbliebenen Rest des 

Zeitungsartikels aus seinem Jackett und drückte Fan das 

zerknitterte Papier gegen die Brust. „Lesen!“ 
Fan überflog murmelnd die Zeilen: „Stellenausschreibung… 

Ausgrabungshelfer gesucht… Englischkenntnisse und 

Muskelkraft gefragt… werden Geschichte schreiben… 

überdurchschnittliche Bezahlung.“ 

„Alles klar?“, nahm Wu das Zeitungsstück wieder an sich. 
„Also mein Job gefällt mir besser“, antwortete Huang 

wahrheitsgetreu.  
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„Dann hast du Grund zur Freude, denn das gehört ab sofort 

zu deinem Job!“ Fan blickte zu seinem Boss. „Stimmt doch, 

oder?“  

Wu bestätigte. „Dieser amerikanische Inselmilliardär ist auf 
der Suche nach unqualifiziertem Hilfspersonal für die 

Knochenarbeit. Ich will unsere Leute in jedes seiner Teams 

bekommen, um die Grabung kontrollieren zu können. Euch 

beide brauche ich ebenfalls vor Ort. Ihr werdet Kontakt mit 

mir halten, damit ich entscheiden kann, wann wir 

zuschlagen.“ 
„Für die Knochenarbeit ist aber er zuständig.“ Fan zeigte 

auf seinen Kollegen. 

„Entscheidest du jetzt darüber, welchen Auftrag ich dir 

erteile?“ 

„Nein, Mr. Wu.“ Fan schluckte. „Ich wollte nur...“ 
„Deine Wünsche interessieren mich nicht. Besorgt euch nur 

diese Jobs - egal, mit welchen Mitteln.“ 

 

*** 
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Das komplette E-Book gibt es im Leserattenshop unter: 

www.albert-knorr.com 

 


