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Zum Buch 
Wenn der Schläfer erwacht 

Terroristen richten ein Massaker in Mumbai an. Ein reaktionärer 

Geistlicher wird mitten in Köln ermordet. Vierzehn Amerikaner sterben bei 

einem Anschlag in Kolumbien. Der Alptraum des BND ist wahr geworden: 

Ein Mann ohne Gesicht und ohne Vergangenheit schleicht sich unerkannt 

über Grenzen und mordet mit maximalem politischem Effekt. Kann Karl 

Müller ihn stoppen? 

An zehn verschiedenen Orten in Mumbai schlagen Terroristen im 

November 2008 gleichzeitig zu und richten ein Massaker an. Der BND 

schickt Karl Müller und Svenja Takamoto zu nachträglichen Ermittlungen 

nach Indien und Pakistan. Dort stößt man auf etwas Merkwürdiges: Mitten 

im Chaos des wahllosen Mordens erschoss ein Einzeltäter zielgerichtet 

eine Frau. Beim Opfer findet sich ein Plastikkärtchen mit der Aufschrift: 

"Im Namen Allahs". Schon bald tauchen weitere solcher Kärtchen auf. Bei 

einem islamfeindlichen Geistlichen – ermordet in Köln mitten in seiner 

Kirche. Und nahe einem Bus, der mit vierzehn amerikanischen Insassen 

bei Bogotá in die Luft gejagt wird. Offenbar hat sich ein Einzelner 

aufgemacht, um einen persönlichen Vernichtungsfeldzug zu führen. Doch 

wer ist er? Wie schafft er es, in einer Welt der kompletten 

Datenüberwachung unerkannt über alle Grenzen zu gelangen? Und vor 

allem: Wo wird er als Nächstes zuschlagen? 

Ein top recherchierter Thriller von höchster Authentizität 

 



Das Buch

An zehn verschiedenen Orten in Mumbai schlagen Terroristen
im November 2008 gleichzeitig zu und richten ein Massaker an.
Der BND schickt Karl Müller und Svenja Takamoto zu nachträg-
lichen Ermittlungen nach Indien und Pakistan. Dort stößt man
auf etwas Merkwürdiges: Mitten im Chaos des wahllosen Mor-
dens erschoss ein Einzeltäter zielgerichtet eine Frau. Beim
Opfer findet sich ein Plastikkärtchen mit der Aufschrift: „Im
Namen Allahs“. Schon bald tauchen weitere solcher Kärtchen
auf. Bei einem islamfeindlichen Geistlichen – ermordet in Köln
mitten in seiner Kirche. Und nahe einem Bus, der mit vierzehn
amerikanischen Insassen bei Bogotá in die Luft gejagt wird.
Offenbar hat sich ein Einzelner aufgemacht, um einen persön-
lichen Vernichtungsfeldzug zu führen. Doch wer ist er? Wie
schafft er es, in einer Welt der kompletten Datenüberwachung
unerkannt über alle Grenzen zu gelangen? Und vor allem: Wo
wird er als Nächstes zuschlagen?

Der autor

Jacques Berndorf – Pseudonym des Journalisten Michael
Preute – wurde 1936 in Duisburg geboren und lebt seit 1984 in
der Eifel. Er arbeitete viele Jahre als Journalist, u.a. für den
Spiegel und den Stern, bevor er sich ganz dem Krimischreiben
widmete. Seine Eifel-Krimis haben Kultstatus erlangt. 2003
erhielt er den Ehrenglauser für seine Verdienste um die deutsch-
sprachige Kriminalliteratur. Er ist der erste Außenstehende,
dem der BND zu Recherchezwecken die Tore öffnete. In seiner
BND-Reihe um Karl Müller sind bereits bei Heyne erschienen:
Ein guter Mann und Bruderdienst.
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Für meine Frau Geli,

für Hannah Sophie Bentz in Down Under.

Mit einem intensiven Dank für die Schilderung

mitunter tödlicher Gefahren für UNO-Leute:

an Kerstin und Ralf Engels.

In memoriam Willi Weiler, der uns leider verließ.



»Also«, nahm Cruickshank den Faden wieder auf, »ist es ein

Verrückter, mit dem wir es hier zu tun haben, oder ist das

Ganze geplant?«

»Wer hat eigentlich behauptet, dass Verrückte nicht

planen?«, fragte Van Veeteren.

Håkan Nesser
Das vierte Opfer
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p r o l o g

Er beeilte sich nicht sonderlich, er wollte in erster Linie
gründlich sein.

Drei Stangen TNT klebte er im vorderen Bereich unter
den Mercedes-Sprinter, so dass bei der Explosion der Tank
aufgerissen würde. Er wollte keine Überlebenden. Vier Stan-
gen klebten schon im hinteren Bereich dicht an der Achse.
Die Ladungen würden den Kleinbus wie eine Sardinendose
aufreißen.

Es war jetzt 4:15 Uhr.
Totenstille. Das Licht in der Tiefgarage des Hotels war

mattgelb und reichte kaum aus, um eine Zeitung lesen zu
können. Er mochte den Ort nicht, hasste den Geruch von
feuchtem Beton und Vernachlässigung. Unvermittelt
quietschte rechts von ihm das Scherengitter der Einfahrt,
ein breiter gelber Lichtfinger kündigte ein Fahrzeug an. Er
glitt hinter das Heck eines großen silbernen Jeeps und stand
einfach still.

Es war ein schwarzer BMW. Ein Paar stieg aus. Der Mann
sagte auf Englisch: »Mein Gott, bin ich müde.« Seine Stim-
me hallte ein wenig nach. Die Frau antwortete nicht, sie eilte
in Richtung Aufzug, und ihre hochhackigen Schuhe knall-
ten bei jedem Schritt wütend auf den Beton. Dann drehte
sie sich plötzlich um und zischte empört: »Weshalb muss-
test du eigentlich diese blöde Zicke so anhimmeln? Und
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wann hörst du endlich auf, ewig die gleichen dämlichen dre-
ckigen Witze zu erzählen? Außerdem hast du schon wieder
zu viel getrunken.«

Ihr Begleiter antwortete nicht.
John wartete, bis sie im Aufzug waren. Dann nahm er das

Handy. Er schaltete es probeweise auf die beiden Ladungen
Sprengstoff. Die Anzeige leuchtete sofort auf. Es funktio-
nierte.

Während er seine Utensilien einpackte, betete er demütig
zu seinem Gott und bat ihn um Hilfe. Beten war ungeheuer
wichtig, es machte ihn ruhig und gelassen.

Als er die Tiefgarage über einen Treppenaufgang verließ,
war es 4:28 Uhr. Der Wachmann in seinem Glaskasten be-
wegte sich nicht. Er hatte den Kopf tief gesenkt, wahrschein-
lich schlief er.

Es wurde Tag, auf dem breiten Boulevard eilten die ersten
Frühaufsteher zu ihren Arbeitsplätzen, die ersten Busse
fuhren. Er schlenderte zu seinem Leihwagen, den er in einer
Seitenstraße abgestellt hatte, setzte sich hinter das Steuer
und zog die Einmalhandschuhe von seinen Händen. Dann
öffnete er einen blauen Leinenbeutel mit verschiedenen
Utensilien, um sein Aussehen ein wenig zu verändern.

Nur wenige Minuten später startete er den Wagen und
fuhr gemächlich in Richtung Norden aus der Stadt hinaus.

Er kannte den Weg der beiden Familien genau. Sie wür-
den gegen acht in den Mercedes-Kleinbus steigen und dann
geruhsam auf einer kleinen, schmalen Straße ziemlich ge-
nau elf Kilometer zurücklegen. Sie würden den schmalen
Streifen Buschwald queren, dann in die Hügel eintauchen,
um letztlich bei der Gruppe neuer Häuser anzuhalten, in
denen die Großeltern lebten.

Er war ganz sicher, dass der Mercedes die alten Leute
nicht erreichen würde.
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Er fuhr durch eine tiefe Senke in dem Waldstreifen und
bog auf der nächsten Höhe von der schmalen Straße ab, um
seine Position zu erreichen. Nachdem er dem unbefestigten
Weg etwa zweihundert Meter gefolgt war, stieg er aus. Von
dem Punkt aus konnte er die Senke gut einsehen. Er befand
sich unmittelbar darüber, etwa zwanzig Meter höher und
nur knapp hundert Meter entfernt. Ein Logenplatz. Er sah
sich um, um sicherzugehen, dass niemand in der Nähe war,
dann wartete er geduldig.

Der Kleinbus tauchte um 8:35 Uhr in seinem Blickfeld
auf und rollte langsam dahin. Er vermutete, dass eine der
Ehefrauen ihn fuhr. Auf diesem Stück Straße war der Bus
jetzt das einzige Fahrzeug.

Dann war da plötzlich ein Mann. Ein Mann mit einem
zweirädrigen Karren und einem Pferd davor. Er musste aus
dem Wäldchen gekommen sein. Der Mann schlurfte neben
dem Pferd her, das langsam dahintrottete. Es ist nur ein al-
ter Mann mit einem alten Pferd, dachte er. Er hatte diese
Straße zwei Tage lang beobachtet, und ihm war von Anfang
an klar gewesen, dass so etwas passieren konnte.

Er entschied sich schnell und aktivierte die Zünder. Ein
Feuerball stieg in die Höhe, darüber eine riesige, tiefschwar-
ze Wolke. Dann fiel der ohrenbetäubende Lärm der Explosi-
on über die Landschaft. In all dem explodierenden, feurigen
Durcheinander erkannte er das Pferd besonders gut, weil es
meterhoch in die Luft wirbelte, sich dabei grotesk drehte
und beinahe wie eine Spielzeugfigur aussah. Dann noch
eine kleine, undeutliche Figur, eines der Kinder wahrschein-
lich. Es regnete Glassplitter, Metallteile und andere Gegen-
stände, und immer wieder schossen Flammen in die Höhe.

Er wartete nicht, bis all die schartigen, zerrissenen Trüm-
mer sichtbar wurden, sondern stieg in sein Auto und fuhr
direkt zu der Stelle, um sich Gewissheit zu verschaffen. Er
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zählte in der flirrenden Hitze fünf Kinder, die zwei Ehefrau-
en und zwei Kindermädchen. Alle waren tot. Halb zerfetzt
und entstellt lagen sie zwischen den Wrackteilen. Dann noch
die beiden farbigen Ehepaare, die im Internet als »vier Hel-
den für alles« vorgestellt wurden. Er registrierte mit Befrie-
digung, dass auch Timothy umgekommen war. Er lag ab-
seits im Gras neben der schmalen Fahrbahn, sein Schädel
war vollkommen zerschmettert. Aber er vermisste Greg. Wo
war der lange Greg?

John griff in seine Hosentasche, nahm eine kleine weiße
Plastikkarte heraus, wischte sie sorgfältig auf beiden Seiten
ab und legte sie neben das, was von Timothys Kopf übrig
geblieben war. Auf der Karte stand in kleinen, elegant ge-
schwungenen Zeichen in feuerroter Farbe: Im Namen Al-
lahs. Es war die Schrift des Korans, des heiligen Buches aller
wahrhaft Gläubigen.

Dann neigte er den Kopf und sprach ein langes Dank-
gebet.

Doch nun musste er weiter.
Er setzte sich in seinen Wagen, wendete und fuhr auf der

schmalen Straße weiter stadtauswärts. Nur wenige Kilome-
ter entfernt mündete sie in eine der großen Verkehrsadern
der Stadt. Er fuhr Richtung Zentrum und parkte vor einem
Baumarkt.

Eine schnelle Entscheidung war jetzt nötig, und er traf sie
sofort. Er rief das Büro der beiden Männer in New York an.

»Summer hier«, meldete er sich mit seidenweicher Stim-
me. »Ich suche Greg. Ist er noch bei Ihnen im Büro oder
schon zu Hause?«

Die Frau erwiderte freundlich: »Nein, Greg arbeitet noch
in seinem Haus auf Long Island. Wenn Sie ihn treffen wol-
len, geht das aber nur noch morgen und übermorgen. In
drei Tagen beginnen nämlich unsere Ferien.«
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»Dann habe ich ja Glück«, sagte er. »Ich danke Ihnen
sehr.«

»Gern«, sagte die Frau.
Also New York, dachte er.
Wahrscheinlich hatte Greg kurzfristig entschieden, Ti-

mothy solle mit den Frauen und Kindern schon mal nach
Bogotá vorausfliegen, während er für die letzten notwendi-
gen Entscheidungen vor den Ferien noch die Stellung hielt.

John rief den Flughafen an und verlangte American Air-
lines. Und weil er gut gelaunt war, quasselte er fröhlich drauf-
los: »Mein Name ist Robson, und wahrscheinlich können Sie
mein Leben retten. Ich muss unbedingt heute Abend in New
York sein. Können Sie das irgendwie hinkriegen? Ich revan-
chiere mich auch mit einem Candlelight-Dinner, wenn ich
zurückkomme.«

Die Frau lachte und erwiderte: »Ich kann Sie auf eine Di-
rektmaschine buchen, die in zwei Stunden geht. Sie wären
dann gegen Abend in New York. Aber: Ich habe nur noch ers-
te Klasse.«

»Okay, erste Klasse«, bestätigte er begeistert und wieder-
holte sicherheitshalber: »Robson mein Name.«

Er fuhr weiter in die Stadt hinein und parkte in einem
Gewirr aus Gassen, in denen Heerscharen von Touristen un-
terwegs waren. In einem schicken und ziemlich teuren La-
den kleidete er sich komplett neu ein und zahlte umgerech-
net fast sechshundert Dollar. Er trug jetzt schwarze Lauf-
schuhe zu schwarzen Jeans und eine schwarze Lederweste
über einem rot karierten Sommerhemd, richtig adrett. Und
er trug sein eigenes sandfarbenes, dünnes Haar. Ein wenig
nuschelnd erklärte er dem Verkäufer, dass sein Gepäck im
Flughafen verlorengegangen sei, und ließ sich von dem jun-
gen Mann angemessen bedauern.

Als er eine Stunde später auf dem Flughafen ankam, ging
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er mit eiligen Schritten zum Schalter von American Airlines.
Er bekam sein Ticket und zahlte bar.

Dann ging er noch einmal zurück zu seinem Leihwagen,
um zu kontrollieren, ob er auch keinen Fehler gemacht und
nichts übersehen hatte. Er zerstörte das Handy, das er zur
Zündung der Ladungen benutzt hatte, indem er den Wagen
ein paarmal darüberrollen ließ, und versenkte die Überreste
anschließend in einem Gully. Den Schlüssel ließ er einfach
stecken, dazu öffnete er noch das Seitenfenster neben dem
Fahrersitz etwa zehn Zentimeter. Er hatte gelesen, dass Bo-
gotá von Autodieben nur so wimmelte, da würde sich also
schon jemand erbarmen. Den Wagen hatte er auf den Namen
Giarra gemietet und angegeben, er werde voraussichtlich
zehn Tage damit unterwegs sein. Der Verleih hatte zweihun-
dert US-Dollar Kaution verlangt. Heute war erst der dritte
Tag, da würde es also noch lange dauern, bis jemandem et-
was auffiel. Seine alte Kleidung hatte er gleich neben dem Ge-
schäft in einer alten Tonne entsorgt, jetzt hatte er nur noch
eine große dunkelblaue Tasche als Gepäck, die er mit in die
Kabine nehmen würde. Darin waren nur seine Toilettenta-
sche, neue Unterwäsche, zwei Paar Socken, zwei Paar neue
Laufschuhe, drei neue Hemden. Selbstverständlich auch
zwei Sätze Ausweise und Papiere. Die lagen sicher verstaut
im doppelten Boden der Tasche.

Es stand vor zwei möglichen Problemen: In New York hat-
ten die Flugbehörden und die geradezu panisch operieren-
den amerikanischen Sicherheitsspezialisten Kameras und
Computer installiert, die biometrische Daten von jedem Flug-
gast aufzeichneten. Natürlich so, dass niemand es bemerkte.
Eigentlich wollte er die großen amerikanischen Drehkreuze
des Flugverkehrs schon deshalb am liebsten vermeiden.

Hinzu kam, dass der amerikanische Zoll äußerst gründ-
lich war. Er konnte diesen Schwierigkeiten zwar grundsätz-
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lich ausweichen, wenn er andere Strecken über kleine Flug-
plätze nahm, aber er musste unbedingt Greg töten. Das war
unausweichlich, es war seine heilige Pflicht. Und er wusste,
dass Greg mit Sicherheit sofort informiert wurde, wenn
feststand, dass die verkohlten Leichen im Kleinbus seine Fa-
milie und engsten Freunde gewesen waren. Er musste es
also nicht nur schaffen, Greg in New York zu töten, er muss-
te es auch unbedingt getan haben, ehe irgendjemand Greg
von dem furchtbaren, unfasslichen Geschehen in Bogotá
informierte. Ein trauernder Familienvater war jemand, der
nicht zu kontrollieren war, der sich entweder im Schmerz
verkroch und die Welt nicht an sich heranließ oder aber
durchdrehte und völlig unberechenbar wurde.

Er entschied sich also für das Risiko. Ihm war ohnehin be-
wusst, dass sein Kampf nicht ohne Risiko verlaufen konnte.
Er war der festen Überzeugung, dass allein Allah irgendwann
entschied, wann sein Weg zu Ende war. Bis dahin würde er
Allahs unerbittlicher Krieger sein und sich von nichts und
niemand aufhalten lassen.

Auf dieser Reise konnte er nun endlich einmal den wun-
derbaren himmelblauen Spezialausweis des wunderbaren
Morton Robson benutzen, der sich so hartnäckig geweigert
hatte, zu sterben. Er erinnerte sich erheitert an den mit zit-
ternder Stimme gestammelten Satz: »Ich gebe Ihnen meine
Ersparnisse! Alles, was ich habe!« Robson hatte gar nicht be-
griffen, worum es ging.

Er schlenderte betont lässig durch den Zoll vor dem Ab-
flugbereich und hielt dabei nur den himmelblauen Ausweis
hoch. Der Zöllner war ein junger Mann, der nach dem Aus-
weis griff, ihn aufklappte, kurz prüfend daraufstarrte und
dann lächelnd nickte. »Selbstverständlich, Sir, die UNO. Gu-
ten Flug wünsche ich.« Die Tasche interessierte ihn nicht.
Sie wanderte derweil problemlos durch das Röntgengerät.
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In dem großen, eleganten Warteraum der Erste-Klasse-
Passagiere servierte man ihm einen Kaffee, aber er trank
nur wenige Schlucke davon. Dann geleitete ihn eine Stewar-
dess an all den anderen Wartenden vorbei in die Kabine und
wünschte ihm einen guten Flug. Als die Maschine die Nase
hob, um in einen azurblauen Himmel aufzusteigen, schlief
er längst.

Feinde zu töten, erschöpfte ihn jedes Mal bis ins Mark,
und es hatte sehr lange gedauert, bis er endlich akzeptiert
hatte, dass die Stunden nach einer Tat mit Schlaf gefüllt
werden wollten. Auf diese Weise vermied er die Hektik und
immerwährende Nervosität der ständig Erfolgreichen. Er er-
sparte sich ebenso die sinnlosen Grübeleien darüber, ob er
denn auch alles richtig gemacht hatte. Wenn er schlafen
ging, gab es für ihn keine Zweifel mehr.

Als er erwachte, fühlte er sich erholt und fragte die Ste-
wardess, ob sie eine vegetarische Mahlzeit auf der Karte
habe.

»Selbstverständlich, Mr. Robson. Darf es buntes Gemüse
sein? Mit Petersilienkartoffeln?«

»Das wäre schön.«
Er fragte sich, ob die Passagierliste dieses Fluges schon in

New York angemeldet sein könnte. Mit einem Morton Rob-
son von der UNO? Wahrscheinlich. Die US-Amerikaner leb-
ten seit dem 11. September in ständiger Furcht vor einem
neuen Angriff und versuchten beinahe krankhaft, alles zu
kontrollieren. Statt einfach mal zur Kenntnis zu nehmen,
dass ihre Geheimdienste ganz unverzeihliche Fehler began-
gen hatten, obwohl ihnen eigentlich alle Informationen vor-
lagen. Sie wissen allerdings nichts vom Meisterschüler,
dachte er lächelnd, sie ahnen nicht einmal, dass es ihn gibt.
Und sie werden auch nichts von ihm erfahren, weil nur Al-
lah ihn kennt.
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Er aß mit großem Appetit.
Dann dachte er über die Waffe nach. Er hatte vor Jahren

im Internet gelesen, dass es für einen verantwortungsbe-
wussten Gotteskrieger wichtig sei, viel Zeit auf die Wahl der
richtigen Waffe zu verwenden. Er hatte sich den Hinweis ge-
merkt, obwohl er nicht wusste, ob das ein kluger Mann ge-
schrieben hatte. Klar war: Er konnte keine Armbrust benut-
zen, obwohl er diese Waffe liebte. Sie war hinderlich, zu groß,
zu unhandlich, konnte nicht unsichtbar unter der Kleidung
getragen werden. Eine Armbrust konnte nur dort Verwen-
dung finden, wo mit Sicherheit keine Zeugen auftauchten.
Und er hatte keine Ahnung, ob er Greg ohne Zeugen antref-
fen würde. Er brauchte etwas Schnelles, Sauberes. Und es
musste problemlos zu beschaffen sein.

Der Zoll in New York wusste selbstverständlich, dass
Mr. Morton Robson, Beamter der UNO, aus Bogotá einge-
troffen war. Vier Zöllner verrichteten gewissenhaft ihre Ar-
beit, und er wartete geduldig in der Schlange, bis er an die
Reihe kam.

Der erste Zöllner war ein dicker, gemütlicher Mann und
begrüßte ihn lächelnd mit den Worten: »Willkommen zu
Hause, Mr. Robson.«

»Oh, vielen Dank«, sagte John erfreut und erwiderte das
Lächeln. Erneut hielt er den wunderbaren himmelblauen
Ausweis hoch. Dann stellte er seine Tasche ganz freiwillig
genau vor den Zöllner auf den Metalltisch und griff nach
dem Reißverschluss, um ihn aufzuziehen.

»Das wollen wir gar nicht sehen«, sagte der dicke Mann
und griff auch nicht nach dem Ausweis. »Einen schönen
Abend noch, Mr. Robson.«

»Danke, Ihnen auch.«
Er stieg in ein Taxi und fragte den Fahrer, wo er ein gu-

tes, gemütliches, bezahlbares Hotel finden könne, möglichst
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eines mit Läden in der Umgebung und nahe an den großen
Straßen.

»Richtig günstig ist es in Queens«, sagte der Taxifahrer.
»Da kann ich eins empfehlen, ruhig gelegen, aber prima er-
reichbar.«

»Das ist sehr gut.«
Das Hotel hieß Ann’s Corner und erfüllte seinen Zweck. Er

trug sich unter Morton Robson ein und bezahlte zwei Über-
nachtungen in bar. Das junge Mädchen hinter dem Tresen
war verwirrt und sagte stirnrunzelnd: »Hier zahlt nie je-
mand bar.«

»Dann bin ich die Premiere«, antwortete John lächelnd
und schob ihr zehn Dollar Trinkgeld über den Tresen.

Zwanzig Minuten später war er auf der Straße und schlen-
derte an den Geschäften vorbei. In der Auslage einer Pfand-
leihe erblickte er die geeignete Waffe. Er ging hinein und
kaufte sie.

Er stellte sich vor, dass Greg immer wieder versuchte, sei-
ne Frau, seine Kinder oder Timothy zu erreichen, und sie seit
Stunden nicht ans Telefon bekam. Als Nächstes würde er
das Hotel in Bogotá anrufen, falls er überhaupt wusste, in
welchem Hotel sie abgestiegen waren. Das Hotel würde mög-
licherweise schon Kenntnis von dem explodierten Kleinbus
haben, aber wahrscheinlich erst einmal versuchen, ihn hin-
zuhalten. Wie auch immer, er musste sich beeilen.

Er nahm ein Taxi und ließ sich nach Long Island bringen.
In der Nähe der Straße, in der er Greg zu finden hoffte, stieg
er aus und ging dann zu Fuß weiter. Er fühlte sich voller Zu-
versicht.

Es war eine Allee mit großen, kräftigen Linden. Das Haus
erwies sich als alt, gemessen an New Yorker Verhältnissen.
Wahrscheinlich war es kurz vor oder nach dem Zweiten
Weltkrieg gebaut worden, und mit Sicherheit von jeman-
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dem, der viel Geld gehabt hatte. Große graue Granitsteine –
wie für die Ewigkeit. Alles wirkte riesig, und soweit er wuss-
te, wohnten beide Familien dort, Greg unten, Timothy oben.
Timothy war tot. Vor den oberen Fenstern waren die Rolllä-
den heruntergelassen. Unten bei Greg schimmerte Licht
durch die weißen Jalousien. Er dachte lächelnd und ohne je-
den Neid: So wohnen reiche, einflussreiche Leute.

Es gab einen schmalen, tristen Vorgarten, der von der
Straße durch ein altmodisches Eisengitter abgetrennt war.
Die vier mageren Ilexbüsche darin wirkten so trostlos, als
bewachten sie Gräber.

Er zählte drei Kameras an der Straßenfront, zwei auf der
Seite, wo der Eingang lag. Das hatte er erwartet. Wahrschein-
lich waren weitere auf der Rückseite angebracht, dort lag
wohl auch die Pkw-Zufahrt. Hier an der Vorderfront gab es
keine Einfahrt und keine Garage. In einen Pfeiler aus einfa-
chen roten Backsteinen waren zwei Bronzeplatten eingelas-
sen. Auf der oberen stand G. L., auf der unteren T. D., darun-
ter jeweils ein Klingelknopf. Greg Leary und Timothy Dan-
ton. Er war am Ziel.

Es war jetzt 22:05 Uhr Ortszeit.
Er schlenderte weiter, um sich ein Bild von dieser Straße

zu machen. Es gab viele Häuser, die Geld verrieten, mehrere
davon boten den Luxus einer eigenen Tiefgarage. Zuweilen
glitt ein Auto über die Fahrbahn, Menschen waren weit und
breit nicht zu sehen.

Dann entwickelte sich vor ihm plötzlich eine lebhafte
Szene. Vier große schwarze Wagen näherten sich in schnel-
ler Fahrt und hielten nur wenige Meter vor ihm. Es wirkte
wie ein Ballett, als die Fahrer ausstiegen und wie auf ein ge-
heimes Kommando hin beinahe gleichzeitig die hinteren
Türen öffneten. Sofort erfüllte Gelächter die Straße, lautes
Reden, Fröhlichkeit. Es waren junge Paare in Abendkleidung,
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und sie klangen, als seien sie fest entschlossen, einen schö-
nen Abend zu verbringen.

»Verzeihen Sie!«, murmelte er und machte einen weiten
Bogen um die lebhafte Gruppe.

Er schlenderte weiter und drehte sich erst um, als jedes
Geräusch verstummt war und die Wagen sich wieder ent-
fernt hatten.

Er überlegte, ob er vielleicht sicherer agieren konnte,
wenn er abwartete, bis das Licht hinter den Jalousien er-
losch. Aber das war zu ungewiss und konnte Scheitern be-
deuten. Wenn die Garagen irgendwo hinter dem Haus lagen,
konnte Greg ein Auto besteigen und verschwinden, weil er
vielleicht irgendwo noch ein Bier trinken wollte. Und es war
nicht gut, zu lange auf dieser stillen Straße zu stehen.

Er musste es jetzt tun, und zwar in einer ganz direkten
Aktion. Er drückte auf Gregs Klingel.

Es knackte, als der Lautsprecher aktiviert wurde, und eine
Frau schrie: »Wir wollen unsere Ruhe! Wir wollen unseren
Spaß haben.« Dann die Stimme einer zweiten Frau. Sie
kreischte: »Hau ab, du Arsch! Das ist unsere Party!«

»Ich bin Ramon aus Bogotá«, sagte er ruhig und freund-
lich. »Ist Mister Greg da?«

»Greg ist nicht da!«, schrie die erste Frau. »Für dich ist
Greg nicht da! Hau ab, verdammt!«

»Ramon aus Bogotá«, wiederholte er geduldig. »Für Mis-
ter Greg!«

Die zweite Frau sagte jetzt wesentlich leiser: »Na, komm
schon rein, du Ramon du, du aus …«

Dann knackte es im Lautsprecher, und die eiserne Pforte
sprang auf.

Er sah, wie die Kamera über dem Eingang auf ihn schwenk-
te, offensichtlich eine Automatik. Sicherheitshalber hielt er
die ganze Zeit die rechte Hand vor sein Gesicht.
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Die Haustür stand weit offen, dahinter ein Treppenhaus.
Geradeaus ging es ebenerdig in die Wohnung von Greg, auch
diese Tür war geöffnet. Er hörte Frauen hysterisch kichern.
Links hinter dem Eingang ging es offensichtlich in die Kü-
che, er sah einen gigantischen rot lackierten Eisschrank. Im
Raum daneben stand ein riesiger ovaler Tisch. Esszimmer,
dachte er automatisch. In dem Moment kicherten die Frau-
en erneut. Es musste die rechte Tür sein.

Er machte einen weiteren Schritt vorwärts und sah sie.
Für einen kurzen Augenblick war er verwirrt, weil sie so jung
waren. Puppengesichter. Er schätzte sie auf sechzehn, viel-
leicht siebzehn Jahre, Mädchen noch. Sie waren vollkom-
men nackt, ihre Gesichter waren stark geschminkt. Wie Nut-
ten, dachte er.

Die beiden Frauen knieten auf einer großen Liege und
verdeckten etwas. Dann lachte der Mann hinter ihnen gel-
lend und nuschelte: »Wer aus Bogotá? Kenne ich den?« Er
setzte sich aufrecht hin. Auch er war nackt.

John drehte sich um und suchte nach dem Steuerstand
der Kameras. Er entdeckte ihn auf einem kleinen Tischchen
rechts neben der Wohnungstür. Darüber auf einem Regal
vier Bildschirme. Er ging zu dem Steuermodul, nahm den
kleinen schwarzen Kasten in beide Hände und riss mit einem
leisen Ratschen die elektrische Verbindung aus der Wand.
Dann legte er den Kasten auf die Fliesen des Vorraums und
trat ein paarmal mit aller Kraft darauf. Es knackte, die Plas-
tikhülle brach, irgendwelche Teile sprangen über die Fliesen.
Er sah einen Chip, bückte sich danach und steckte ihn in die
Hosentasche.

Erleichtert bemerkte er, dass der flotte Dreier im Wohn-
zimmer anscheinend immer noch zu beschäftigt war, um
Notiz von ihm zu nehmen. Also widmete er sich in Ruhe
zuerst der Wohnungstür. Er lächelte, als er den Stahlbalken
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sah, der in einer schweren Halterung quer über die Eingangs-
tür befestigt war. Reiche Leute, dachte er, haben ständig
Angst, dass jemand sie beklaut. Er betätigte das Drehschloss
in der Mitte des Balkens, und die Stahlbolzen schoben sich
nach außen. Die Tür war gesichert.

In diesem Augenblick kam eines der Mädchen, eine Dun-
kelhaarige, in den Vorraum getänzelt und trällerte gut ge-
launt und vollkommen überdreht: »Hör mal, du Arsch aus
Sowieso, wo steht denn der Champagner?«

»Das weiß ich nicht«, sagte er leise. »Vielleicht in der
Küche?«

Die junge Frau blickte ihn an und schien ihn doch nicht
zu sehen, ihre weit aufgerissenen Augen glitzerten merk-
würdig. »Kann sein. Kann sein, du Arsch.« Dann ging sie an
ihm vorbei und summte eine Melodie vor sich hin.

Er war sofort hinter ihr, griff mit der Linken hart nach
vorn um ihre Taille und zog das Messer durch ihre Kehle.
Dann ließ er sie fallen.

Jetzt kam der Mann in den Vorraum. Er war groß, sicher
größer als einen Meter neunzig. Er bewegte sich leicht
schwankend und fragte dümmlich: »Was ist los?« Er stierte
auf das tote Mädchen auf den Fliesen.

»Sie ist tot«, sagte John hinter ihm. Er stieß Greg Leary
das Messer in den Rücken. Linke Seite, ungefähr zwanzig
Zentimeter unterhalb des Schultergürtels, die Klinge leicht
schräg nach oben gerichtet.

Greg versuchte instinktiv, sich zu drehen. Er schaffte es
nicht, fiel nach vorn, ohne die Arme noch schützend vor das
Gesicht halten zu können. Er fiel in das Blut der Frau.

John bückte sich und drehte Gregs Kopf leicht nach
rechts. Er war tot, kein Zweifel.

Von dem zweiten Mädchen auf der großen Liege tönte es
herüber: »Ich fliege, ich fliege von dem Zeug.«
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Er stellte sich in den Türrahmen und fragte: »Was darf ich
zu trinken bringen?«

Die junge Frau versuchte, ihn zu fokussieren, aber ihr
Blick schweifte immer wieder ab. »Wodka, ich will unbedingt
Wodka.«

»Natürlich«, nickte er und betrat den Raum.
Auf dem niedrigen Tisch vor der Liege lag eine Glasplatte.

Sie hatten darauf eine Unmenge Lines gezogen und dazu
Hundertdollarnoten gerollt. Sofort stieg strenge Verachtung
in ihm hoch.

»Steh auf«, sagte er leise.
»Wie? Was soll das?« Sie versuchte, sich aufzurappeln,

schwankte, und ein dünner Speichelfaden lief ihr aus dem
Mundwinkel.

Er stieß ihr das Messer in die Brust und sah ihr ins Ge-
sicht, während sie starb.

Anschließend drückte er sie zurück auf die Liege und
wartete ein paar Sekunden.

Dann drehte er sich um und ging in den Vorraum zurück.
Er holte ein Kärtchen mit dem Aufdruck ›Im Namen Allahs‹
aus der Tasche, rieb es sauber, beugte sich zu dem toten
Greg hinunter und legte es in die große Blutpfütze um den
Oberkörper des Mädchens. Es schwamm.

Er sprach ein Dankgebet.
Die Kühle des Abends tat ihm gut, er würde irgendwo

eine Kleinigkeit essen, dann schlafen gehen und in aller Frü-
he New York verlassen. Jetzt hatte er Zeit, unendlich viel Zeit.
Er schlenderte die Straßen entlang, und als er niemanden
bemerkte, der ihm Aufmerksamkeit schenkte, zog er die
Einweghandschuhe aus, nahm den Chip aus der Hosenta-
sche und das lange, schmale Messer aus dem Gürtel. Er ließ
alles in einen Gully fallen.

Sic transit gloria mundi!, dachte er heiter.
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e r s t e s k a p i t e l

Die sogenannte Operation Crew hatte sich in Krauses Büro
versammelt, und niemand außer Krause wusste, was auf
der Tagesordnung stand.

»Es ist wichtig!«, hatte er lediglich geäußert.
Krause saß in seinem schwarzen Schreibtischsessel und

drehte sich zur Meute, die sich auf der Sitzecke breitgemacht
hatte. Er war ein kleiner, untersetzter Mann, einundsechzig
Jahre alt, mit ungesunder Gesichtsfarbe. Er wirkte grau, sein
Körper vom endlosen Sitzen am Schreibtisch verformt. Aber
seine hellen Augen blickten grundsätzlich angriffslustig.

Von links nach rechts in der Sitzecke hatte er den sechs-
undvierzigjährigen Sowinski vor sich, dessen Gesicht wie
immer hochrot glühte. Sowinski hielt sich selbst für den Be-
schützer aller Außenagenten, jeden Tag und jede Nacht und
über Tausende von Kilometern rund um den Planeten. Das
bewies und versicherte er seinen Schutzbefohlenen auch
stets aufs Neue. »Ich bin bei euch!«, pflegte er zu sagen. Er
trug niemals ein Jackett, dafür umso häufiger eine alte blaue
Strickjacke mit Lederflecken auf den Ellenbogen, die schon
bessere Tage gesehen hatte. Die Krawatte dazu war wie im-
mer hellblau und wirkte wie aus Plastik.

Neben ihm saß Esser, Spezialist für die gesamte Wissen-
schaft und die Hintergründe der Politik, politisch, wirtschaft-
lich und sozial. Er war ein großer, gertenschlanker Mann,
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der niemals Krawatte trug und es schon fertiggebracht hat-
te, zu einer Besprechung mit der Kanzlerin in einem knall-
rot gemusterten Hawaiihemd aufzutauchen. Sein Ruf beim
BND war legendär: Er hatte alle sechsunddreißig Bände des
Großen Brockhaus gelesen und bezeichnete sich selbst be-
scheiden als »leidlich gebildet«. Er beklagte gerade, dass es
in der Kantine schon wieder Kartoffelsalat mit viereckigem
Fisch gab, woraufhin Sowinski ihn grinsend tröstete: »Dafür
gibt es begleitend eine giftgrüne Süßspeise mit extra vielen
E-Nummern drin.«

Neben Esser saß Karl Müller auf dem Sofa, operativer
Außenagent, ein Mann von zweiundvierzig Jahren, der auf
den ersten Blick so durchschnittlich daherkam, dass sich in
der Regel niemand, der ihm nur einmal begegnet war, hin-
terher noch an ihn erinnerte. Was in seinem Job allerdings
nur von Vorteil sein konnte. Müller verfügte über ein blitz-
schnell reagierendes Gehirn – und dazu die erstaunliche
Fähigkeit, selbst in einem vollendeten Chaos noch gelassen
zu bleiben.

Als einzige Frau komplettierte Svenja Takamoto die Run-
de, ebenfalls operative Außenagentin und achtunddreißig
Jahre alt. Eine schöne Frau mit asiatischen Gesichtszügen,
aber eindeutig deutscher Herkunft. Sie war außerordentlich
sprachbegabt, in der ganzen Welt zu Hause und zuweilen
schrecklich bauchbetont, wie ihre männlichen Kollegen zu-
mindest fanden. Sprich: gefühlsbeladen. Im Dienst wurde
von ihr gemeinhin als »unserer Svenja« gesprochen.

»Meine Lieben, ich habe Sie natürlich aus einem guten
Grund zusammengerufen«, eröffnete Krause die Bespre-
chung. »Er heißt: Mumbai. Wir müssen das Blutbad vom
26. November letzten Jahres noch einmal vor Ort genauer
recherchieren.«

Esser und Sowinski warfen sich einen ärgerlichen Blick zu
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und schauten mit einer gewissen Ungeduld auf Krause. Der
Anschlag lag schon Monate zurück, auf den Schreibtischen
stapelten sich die neuen Vorgänge. Krause ließ sich jedoch
nicht so schnell aus dem Konzept bringen. »Bitte lassen Sie
mich die Anschläge noch einmal rekapitulieren. Einhun-
dertfünfundsechzig Menschen wurden bei dieser Untat mit
einer unfassbaren Kaltblütigkeit einfach abgeknallt, mehr
als dreihundert verletzt. Der Anschlag unterschied sich von
allen zuvor dagewesenen. Niemand hat sich einen Spreng-
stoffgürtel umgeschnallt, um sich schnell mal unter belie-
big vielen Menschen in die Luft zu sprengen. Keine Auto-
bomben, wie man sie sattsam kennt, auch keine entführten
Flugzeuge. Vor allem gab es nicht nur ein einziges Ziel.

Nein, die Täter kamen mit einem Fischerboot aus dem
Norden, aus Pakistan, stiegen vor der Riesenstadt in ein
Schlauchboot, legten in Back Bay an, teilten sich in fünf
Gruppen, überfielen zwei Luxushotels, das Jüdische Zen-
trum im Nariman House, das Leopold Café, die Victoria Rail-
way Station – für mordbereite Extremisten mit dreieinhalb
Millionen Reisenden pro Tag ein ideales Ziel. Sie stellten kei-
ne Forderungen, sie gingen mit Kalaschnikow-Sturmgeweh-
ren, Neun-Millimeter-Pistolen, Handgranaten, Fünf-Kilo-
Sprengstoffbomben und fünfhundert Schuss Munition in
Häuser, die sie niemals zuvor betreten hatten, zu Menschen,
die sie niemals zuvor gesehen hatten und von denen sie ab-
solut nichts wussten. Sie töteten wahllos, wobei sie nur auf
eines achteten: Sie durften keine Muslime töten – denn sie
waren von Muslimen in Pakistan geschickt worden. Das mo-
derne, lebhafte Mumbai ist bei den strengen Muslimen die
Hauptstadt der Sünde, Inbegriff menschlicher Verfehlun-
gen, die Hölle auf Erden.«

Müller und Svenja nickten immer wieder bestätigend.
Die meisten Teile der Vorgänge waren ihnen einigermaßen
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bekannt. Svenja kritzelte auf einem Block ein paar wenige
Stichwörter mit und wartete gespannt, worauf Krause wohl
hinauswollte.

»Die T-Shirts und Hosen der Täter waren neu und lässig,
ihre Art zu töten war es auch«, fuhr Krause fort. »Und wäh-
rend sie ihre grauenvolle Ernte einbrachten, telefonierten
sie mit den Männern, die sie losgeschickt hatten, und einer
von ihnen hörte am Handy das Lob: ›Bruder Abdul, die Me-
dien vergleichen deine Aktion mit dem 11. September.‹ Neun
von ihnen wurden getötet, nur einer überlebte, er heißt
Adschmal Amir.

Für viele Stunden standen Pakistan und Indien am Rande
eines Krieges, beide Staaten verlegten in höchster Eile Trup-
pen in die Grenzregionen, indische Düsenjäger kreisten
über Pakistan. Und sofort tauchte der dringende Verdacht
auf, dass die Terroristen Hilfe in der Riesenstadt gehabt ha-
ben mussten. Und es stellte sich auch heraus, dass der indi-
sche Geheimdienst vorher bereits dreimal eindringlich ge-
warnt hatte: Es werden Attentäter Luxushotels in Mumbai
angreifen! Aus unerfindlichen Gründen, vielleicht sogar ab-
sichtlich, wurden diese Warnungen überhört oder nicht
ernst genommen oder unterschlagen.«

Krause legte eine bedeutungsvolle Pause ein. Dann kam
er zum Kern der Sache. »Ich will, dass Sie vor Ort ermitteln.
Sie, Müller, in Mumbai und Sie, Svenja, am Ausgangspunkt
der Unternehmung, in Pakistan. Sie treffen dort die Quelle
Sieben, Sie, Müller, unseren geneigten Freund Bleistift in
Mumbai. Eventuell ergibt sich auch die Möglichkeit, neue
Informanten aufzutun. Denn die Attentate haben gezeigt,
dass unsere Arbeit in der Region dringend intensiviert wer-
den muss. Wir haben jetzt schon mehrfach die Erfahrung
machen müssen, dass wir platt auf die Schnauze fallen,
wenn wir menschliche Quellen von unseren amerikani-
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schen Brüdern übernehmen – wenn ich das einmal so auf
den Punkt bringen darf. Wir wollen also unabhängiger wer-
den. Alle technischen Anweisungen kommen von Sowinski,
alle Hintergründe von Esser. Besonderheiten bezüglich der
Kommunikation für die Reise kommen von Goldhändchen,
falls er Besonderheiten auf Lager hat. Sie reisen beide mor-
gen, Sie können auch miteinander kommunizieren, aber
nur in der hier im Hause vorgeschriebenen Weise. Sie versu-
chen beide, die bisherigen Kenntnisse über die Killer und
ihre Aktionen auszuweiten. Und Sie kehren dann zurück,
wenn Herr Sowinski sagt: Das war’s!« Er lächelte. »Irgend-
welche Unklarheiten?«

»Keine«, sagte Svenja knapp, und Müller schüttelte den
Kopf.

»Na dann, Gott befohlen«, murmelte Esser grimmig. Und
weil er sprachliche Schnörkel sehr liebte, setzte er noch hin-
zu: »Wohlauf in Gottes schöne Welt!«

Svenja reagierte fromm: »Amen!«

Müller betrat seine neue Wohnung mit stiller Freude.
Svenja hatte sie eingerichtet, und er hatte sich, anfangs

noch nörgelnd, ihrem Diktat gebeugt. Alles war hell und er-
schien ausgesprochen fröhlich. Eine Sitzecke mit großen
farbigen Blüten auf weißem Hintergrund, eine knallrot la-
ckierte Bücherwand, weiße japanische Ballonlampen, zwei
blaue Bodenvasen.

»Wäre etwas Dunkles nicht viel praktischer?«, hatte er ge-
fragt. »Es besteht die Gefahr, dass ich Rührei auf den Pols-
tern verteile oder einen Löffel Erdbeermarmelade auf dem
Weg zum Brötchen verliere oder mir ein Pfannkuchen mit
viel Speck vom Teller rutscht.«
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»Du bist ein Barbar«, hatte sie lachend geantwortet. »Ich
werde dich zur Reinlichkeit erziehen.«

Sie hatten einen ganzen verregneten Tag lang sogar ernst-
haft und beinahe ein wenig aufgeregt erwogen, zusammen-
zuziehen. In Svenjas Wohnung, zum Beispiel. Die sei eigent-
lich groß genug, hatte sie wie beiläufig erwähnt. Sie waren
nervös um das Thema herumgetanzt, bis Svenja energisch
sagte: »Schluss jetzt mit diesem bürgerlichen Scheiß! Macht
keinerlei Sinn bei unserem Beruf. Ist eher kontraproduktiv.«
Müller hatte genickt und hinzugefügt: »Dann braucht Krau-
se uns auch nicht zu feuern.« Denn eigentlich waren jegli-
che intime Beziehungen unter Agenten verboten.

Er hörte das Band seines Festnetzanschlusses ab. Die Haus-
verwaltung teilte mit, dass ihm jetzt der Parkplatz Nummer
sechzehn hinter dem Gebäude zugeteilt sei. Anna-Maria,
seine kleine Tochter, sagte etwas atemlos: »Papa, ich will mit
dir sprechen. Geht das?« Die Stimme seiner Mutter schrillte
ein wenig aufgeregt: »Junge, warum meldest du dich denn
nicht? Ich hab dir so viel zu erzählen. Und du könntest auch
ruhig mal vorbeikommen.«

Er hatte wie so oft ein schlechtes Gewissen und wählte
ihre Nummer.

»Müller«, sagte sie erwartungsvoll. Und dann sehr hell:
»Junge, wie schön! Ich kann hier sehen, wer mich anruft,
Toni hat mir das eingerichtet. Er kann irgendwie alles.«

»Wer ist Toni, Mutter?«
»Ein Bekannter. Nicht, was du denkst, ich …«
»Ich denke gar nichts«, sagte er lachend. »Es ist dein

Leben.«
»Bist du in Berlin, Junge?«
»Muss ich wohl. Ich denke, du siehst meine Nummer.«
»Ach Gott, ja, natürlich. Toni hat sich gerade ein neues

Auto gekauft, und wir haben beschlossen, an die Müritz zu
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fahren. Und ich habe aus Vaters Zimmer sämtliche Bücher
verschwinden lassen, die Regale stehen jetzt auch im Keller.
Stell dir vor, Toni kann auch tapezieren, und ich habe eine
Tapete mit ganz strahlend blauen Enzianblüten ausgesucht.
Warst du mal an Vaters Grab, Junge?«

»Nein, war ich nicht. Zu viel zu tun, zu viel auf Reisen.«
Sie schwieg eine Weile. »Gräber besuchen ist ja auch nicht

besonders angenehm«, murmelte sie dann. »Und du hast
eine neue Wohnung. Hast du auch eine neue Frau?«

»Habe ich nicht. War Anna-Maria bei dir?«
»Ja, vor einem Monat waren sie für eine Stunde hier. Aber

ich hatte den Eindruck, dass die Oma langsam aus der Mode
kommt. Anna-Maria hat so gefremdelt, ganz schrecklich.
Und ihre Mutter hat so getan, als habe es dich nie gegeben.
Kümmerst du dich denn?«

»Nicht genug«, antwortete er und versuchte sich an den
Namen des Mannes zu erinnern, den seine Mutter zuletzt in
den Himmel gehoben hatte. Der Spaß hatte sie knapp zwan-
zigtausend Euro gekostet. »Wohnt dieser Toni denn jetzt bei
dir?«

»Nicht doch, Junge. Er hat ein eigenes Haus, sogar eins
mit zwölf Parteien.« Sie kicherte. »Er ist eine richtig gute
Partie!« Dann räusperte sie sich. »Und du? Immer noch für
das Vaterland unterwegs, wie Vater das seinerzeit nannte?«

»Ja, Mutter, immer noch.«
»Können wir denn mal bei dir vorbeikommen, Toni und

ich?«
»Ja, gerne«, sagte er. »Nur in den nächsten Tagen geht es

nicht. Ab morgen früh bin ich weg, und wie immer weiß ich
auch nicht, wie lange es dauern wird.«

»Du machst das schon, Junge«, sagte sie aufmunternd.
Dann legte sie unvermittelt auf.

Müller starrte noch einen Moment auf das Telefon in sei-
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ner Hand. Sie hat ein neues Leben, dachte er. Das ist gut so.
Und es ist auch gut, dass sie lebendig ist und gern lacht und
Friedhöfe nicht mag. Er war für Sekunden irritiert, als er sich
das Gesicht seines Vaters vorzustellen versuchte und seine
Erinnerung ihm kein Bild lieferte.

Anna-Maria. Sie war jetzt acht. Er war dankbar dafür, dass
er zu dieser Tageszeit eine Ausrede hatte, sie nicht anzuru-
fen. Sie würde in der Schule sein, nicht erreichbar. Dann
dachte er einen Moment lang: Du Schweinehund wirst jede
Gelegenheit nutzen, sie nicht anzurufen. Und gleich darauf:
Was könntest du ihr denn auch sagen?

Er wollte unter die Dusche und sich danach noch ein we-
nig über Mumbai informieren, als Sowinski auf dem roten
Telefon anrief und knapp sagte: »Sie verlassen morgen früh
Berlin um 10:30 Uhr nach Frankfurt/Main und steigen dann
um auf eine Direktmaschine. Unterlagen inklusive Hotel im
Sekretariat. Sie nehmen Bargeld an Bord. Und: Esser will Sie
noch einmal sehen. Heute Nachmittag um vier.«

»Ich werde da sein. Irgendetwas Besonderes?«
»Nein. Sie nehmen nur neue Handys auf, bei Goldhänd-

chen. Der Treff ist Standard. Aber Esser hat Hinweise bezüg-
lich der Region.«

Müller fragte: »Mal ganz ehrlich: Ist das wirklich realis-
tisch, dass wir die Region mit Einsatz von mehr Kontakten
irgendwie in den Griff bekommen?«

Sowinski schnaubte. »Tja, das ist ein Lieblingsthema von
Krause. Er hat Angst, dass sich da mehr entwickelt. Dass dort
vielleicht Leute hochkommen, die dann den Terror weltweit
exportieren. Auf eigene Faust. Eine neue Art von Terroris-
ten, die ohne jede Anbindung und auf eigene Rechnung
arbeiten. Aber solange diese Politikidioten hier runde ein-
hundertzwanzig gute Leute von uns permanent mit einem
Untersuchungsausschuss binden, geht mir das Geschwätz
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auf den Geist. Meine Frau weiß schon bald nicht mehr, wie
ich aussehe. Na gut, wir sehen uns. Und entschuldigen Sie
meine Nörgelei.«

»Sie haben ja Recht«, beruhigte ihn Müller. »Wie lange
werden wir den Ausschuss noch haben?«

»Endlos und immer wieder, weil ständig Journalisten
neue Skandale erfinden. Die Leute vermuten beim BND

grundsätzlich irgendwelche Gesetzesverstöße oder illegale
Vorgehensweisen. Und sie vermuten, dass wir den Amerika-
nern im Irakkrieg irgendwelche Hilfestellungen geleistet
haben, die uns buchstäblich zu Mitkämpfern machen. Was
ist da gelaufen? Die Bundesregierung wollte eine eigene La-
gebeurteilung des Krieges im Irak. Das war alles. Ein voll-
kommen normaler Auftrag an uns. Wir hatten dort zwei
Leute, die täglich berichteten. Kann sein, dass die Amis die
Telefonate abhörten. Vor allem steht zu vermuten, dass sie
die Agenten orten konnten. Aber wir haben ihnen bestimmt
keine Zielkoordinaten durchgegeben. Über das meiste müs-
sen wir öffentlich den Mund halten, denn wir sind bekannt-
lich ein Geheimdienst. Seien Sie froh, dass Sie nichts damit
zu tun haben.«

»Das bin ich auch«, versicherte Müller.
»Ach, übrigens möchte ich Sie noch darauf aufmerksam

machen, dass Ihr Einsatz in Mumbai XXL ist. Sie werden eine
Waffe tragen müssen. Krause meint, diese Gegend ist ein
einziges Chaos. Also keine Kompromisse.«

»Und Svenja? Pakistan? Auch XXL?« Noch während er die
Worte aussprach, wusste er, dass die Frage idiotisch war.
Aber es war bereits zu spät.

Sowinski lachte. »Kein Kommentar. Machen Sie es gut.«
Du bist ein Arschloch!, schalt sich Müller ärgerlich selbst,

spielst hier automatisch den fürsorglichen Macker, du lebst
immer noch im falschen Jahrhundert. Außerdem schießt
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sie unter Stress manchmal besser als du, und sie ist im Zwei-
felsfall kühler, wenn die Temperatur steigt. Und bevor du
den Mund aufmachst, solltest du, verdammt noch mal, dein
Gehirn einschalten.

Esser grummelte etwas in einer sehr fremd klingenden
Sprache in sein Telefon, legte auf und fragte dann freund-
lich: »Wie oft haben Sie Quelle Sieben schon getroffen?«

»Viermal«, antwortete Svenja. »Sie ist eine Irin, die aus
Liebe nach Pakistan gegangen ist. Ihr Name ist Mara. Inzwi-
schen hat sie fünf Kinder mit ihrem Helden Ismail Mody.
Und er ist noch immer ihr Held.«

»Wie schätzen Sie ihn ein?«
»Nun ja, er ist einer der Vizepräsidenten des pakistani-

schen Geheimdienstes ISI. Dafür finde ich ihn erstaunlich
liberal, für die Sache der Muslime geradezu schreckenerre-
gend, für den Geheimdienst schwierig: ein Liberaler in ih-
ren Reihen! Aber für Pakistan ist er möglicherweise eine
letzte Hilfe, falls es in einen bewaffneten Konflikt mit Indi-
en gerät.«

»Was glauben Sie: Weiß er, dass seine Frau für uns ar-
beitet?«

»Das weiß er auf jeden Fall, denn seine Ehe mit Mara ist
intakt.«

»Was, verehrte Frau Takamoto, ist eine intakte Ehe?« Es-
ser verzog süffisant den Mund.

Sie lächelte kurz. »Er lebt für die Familie, er sorgt für die
Kinder, er vermeidet erstaunlich viele Reibungsflächen, und
er schläft mit ihr. Und sie sorgt, raffiniert und unauffällig,
für die Notausgänge in ihrem Leben.«

»Ist der BND so ein Notausgang?«
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»Selbstverständlich«, antwortete Svenja. »Wenn es in Pa-
kistan knallt, weiß sie, dass wir ihn und die Familie heraus-
holen, wenn eben möglich. Und er weiß das auch, deshalb
wird er sich ihren Plänen beugen. Für einen Pakistaner ist er
erstaunlich modern. Wahrscheinlich ist er auch nur noch
ein halber Pakistaner.«

»Das kann ihn das Leben kosten«, stellte Esser kühl fest.
»Wir haben Nachrichten, dass Mody aufgrund seiner Offen-
heit und Liberalität nicht nur im Geheimdienst immer stär-
ker unter Druck gerät. Die Radikalen sägen an seinem Stuhl.
Genaues wissen wir nicht, es kursieren nur unschöne Ge-
rüchte. Umso wichtiger ist es, dass Sie sich ein genaues Bild
von der Lage vor Ort machen. Wie wird sich die Situation
entwickeln? Könnte es sein, dass uns seine Frau bald als
Quelle verlorengeht?«

Svenjas Stirn legte sich in sorgenvolle Falten. »Das ist
wirklich beunruhigend. Mody ist ein guter Mann – gerade
auch für uns. Und ich mag seine Frau sehr, sie ist mir beina-
he eine Freundin. Es ist gut, dass ich sie in dieser Lage sehen
kann. Was Mody betrifft: Er ist eben ein klarer Außenseiter.
Und es erstaunt mich nicht, dass er angefeindet wird. Man
sagt, dass der Überfall auf Mumbai so glatt und brutal ver-
lief, weil der ISI seine Hände im Spiel hatte. Und dass Mody
deshalb so gefährlich lebt, weil die meisten hohen Offiziere
im ISI ihn nicht mögen. Sie müssen ihn manchmal sogar
hassen, er ist für den Frieden. Frieden mit Afghanistan und
Frieden mit Indien.«

Esser folgte ihren Erklärungen mit ernstem Gesicht. Dann
wechselte er abrupt das Thema. »Was ist Ihre Legende?«, frag-
te er, und sie wusste, dass diese Fragen notwendig waren.

»Ich bin eine Irin, mein Name ist Shannon Ota. Ich kenne
Mara vom Studium in Oxford. Ich bin also eine alte Bekann-
te. Von Beruf bin ich Ethnologin und arbeite für das Max-



36

Planck-Institut in München, Deutschland. Meine Spezialität
ist seit Jahren eine Langzeituntersuchung über die Inuit in
Alaska und ihre Sozialisation in die westliche, moderne Ge-
sellschaft. Trostloses Thema. Ich bin unverheiratet, fünf-
unddreißig Jahre alt, keine Kinder, alleinstehend. Pässe, Ur-
kunden, Lebenslauf, alles vorhanden.«

Esser nickte versonnen vor sich hin. »Sie wissen, dass es
XXL ist?«

»Bis jetzt bin ich nicht davon ausgegangen. Bereitet Ihnen
das Sorgen?«

»Ihr seid meine Kinder, ich mache mir immer Sorgen.«
»Bewaffnete Frauen sind in Pakistan nicht selten. Unter

der Kleidung kann ich mühelos eine kurze AK 47 tragen. Ich
nehme an, dass Sie das wissen.«

»Ja, das weiß ich.« Er lächelte schmallippig. »Aber vorstel-
len kann ich es mir nicht. Sie werden also wallende Kleider
tragen und Ihr Haar bedecken. Haben Sie diese Frau jemals
bewaffnet erlebt?«

»Die Frauen verteidigen die Familie und die Sippe. Und
sie sind meistens allein. Ismail Mody ist als hoher Offizier
des Geheimdienstes nur sehr selten zu Hause. Ja, ich habe
Mara schon mit Waffen erlebt. Ich erinnere mich noch ge-
nau: Wir saßen bei Tee und Kuchen, und es war sehr heiß. Sie
schwitzte und zog ihre Jacke aus. Wir mussten lachen, weil
sie gar nicht daran gedacht hatte: Sie trug eine Glock, neun
Millimeter, rechts an der Taille in einem Weichholster.«

»Ist dieser Geheimdienst in Pakistan Ihrer Meinung nach
tatsächlich so rechtslastig und korrupt wie geschildert?«

»Zweifelsfrei, und leider durchdrungen von hohen und
höchsten politischen Ambitionen. Und über allem schwebt
die Möglichkeit, dass der Staat Pakistan zusammenbrechen
könnte, weil die Talibankämpfer und die große Clique um
Osama Bin Laden jetzt gemeinsam dazu aufrufen, die pakis-
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tanische Regierung zu stürzen und einen islamistischen
Staat zu gründen. Dann wäre eine veritable Atommacht von
heute auf morgen geköpft – und in neue, gefährlichere Hän-
de geraten. Das könnte weitaus schlimmer werden als der 11.
September und alle seine Folgen. Das kann verheerend sein.
Mittlerweile kommen junge Dschihad-Krieger aus den Golf-
staaten, Zentralasien, aus Usbekistan, Turkmenistan und
auch aus Tschetschenien hinzu, Hunderte jeden Tag. Das
ganze Land ist, wie Madeleine Albright ganz richtig sagte,
eine internationale Migräne.«

Sie saß sehr nachdenklich in ihrem Sessel, scheinbar voll-
kommen gelöst und konzentriert, eine schöne, intelligente
Frau, die bereit war, in ein anderes Leben zu wechseln, weil
ihre Vorgesetzten das befahlen.

Sie ist ein Glücksfall, dachte Esser stolz.
»Sie sollten also sehr vorsichtig sein«, sagte er sanft. »Sie

reisen in ein Pulverfass. In und um Karatschi leben mehr als
dreizehn Millionen Menschen.«

»Ich bin doch gar nicht wichtig genug«, erwiderte sie
schnell.

»Das ist dummes Zeug«, brauste er auf. Dann lächelte er
unvermittelt. »Ich bin mit meinem Fragenkatalog aber noch
nicht ganz durch. Wie kommen Sie hin?«

»Flug Berlin–Dubai am Nachmittag, dann weiter nach
Karatschi-Flughafen. Dann fahre ich mit einem Leihwagen
im Indusdelta nach Nordosten Richtung Hyderabad, etwa
die halbe Strecke nach Kotri. Ich steige in einem Hotel ab, in
dem auch alleinreisende Frauen akzeptiert werden. Dort
warte ich, bis Mara anruft. Die Familie wohnt in Kotri in ei-
ner geschlossenen Siedlung für gefährdete Personen der Re-
gierung.«

»Erwarten Sie Schwierigkeiten?«
»Nein.«
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Er lauschte diesem Nein nach und lächelte dann: »Darf
ich Ihre Aufmerksamkeit abschließend auf eine interessan-
te Küstenlinie lenken, die Pakistan und Indien gemeinsam
haben? Es ist das Arabische Meer, und dort gibt es einige
kleine Fischernester mit einem erstaunlich regen Ganoven-
leben. Uns interessiert diese Ecke, denn entlang dieser Küste
haben die Terroristen ihren Weg nach Süden in die indische
Vorzeigestadt Mumbai gefunden. Fragen Sie Quelle Sieben
danach. Wir nehmen an, dass es sich nicht um eine Einbahn-
straße handelt, sondern gehen davon aus, dass Leute aus
Indien ihrerseits den Weg nach Norden, nach Pakistan su-
chen, um Gotteskrieger zu werden. Hasardeure, Waffenhänd-
ler, Drogenschmuggler, Goldschmuggler, sie alle tummeln
sich dort. Eine exzellent bewaffnete Horde. Gelegentlich legt
die Staatsanwaltschaft Mumbais ein paar Schiffchen wegen
Schmuggels lahm, aber generell ist das eine wilde Ansamm-
lung von Männern, die keiner Verdienstmöglichkeit aus
dem Weg gehen. Wir möchten da rein, sehr tief rein, wenn
ich das einmal so unverhohlen bemerken darf. Quelle Sie-
ben wird davon wissen, und der Geheimdienst der Pakista-
ner hat todsicher Leute in dem Getümmel. Und wir hätten
gern auch ein paar. Sie müssen sich unbedingt mit Müller
absprechen, wenn das Thema während Ihrer Reise auf der
Tagesordnung steht. Nicht auszudenken, was geschieht,
wenn Sie beide sich gegenseitig umzulegen versuchen. Von
Schiffchen zu Schiffchen sozusagen.« Er grinste nicht ein-
mal, als er das sagte. »Sie werden also unter Umstän-
den aufeinander zuarbeiten, wie das in den Vorschriften
heißt.«

»Soll ich nach meinem Treffen mit Quelle Sieben dorthin
reisen?«, fragte sie.

»Das ist noch nicht geklärt. Aber möglicherweise, wenn
Quelle Sieben einen Weg weist. Das kann nur der Kollege So-
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winski entscheiden. Und jetzt wünsche ich Ihnen eine gute
Reise. Ihre Unterlagen sind wie immer im Sekretariat. Und
wir hier passen auf Sie auf.«

»Machen Sie es gut. Und achten Sie auf das Haus«, ant-
wortete sie lächelnd, stand dann auf und ging hinaus. Sie
mochte Esser sehr, er war zuweilen wie ein Vater. Den eige-
nen hatte sie kaum gekannt, ein Schattenbild, sie wusste
nicht einmal, wie Vater sich anfühlt.

Sie ging langsam die Flure entlang, benutzte einen Lift,
tauchte im Souterrain auf und klopfte an Goldhändchens
Tür. »Routineabfrage«, erklärte sie. »Auf dem Weg nach Pa-
kistan.«

»Ein ideales Land für Spione!«, verkündete er mit viel
Tremolo. »Wollen wir denn dieses oder jenes neue Handy
mitnehmen?« Er saß wie üblich im Halbdunkel, starrte auf
seine Bildschirme und drehte nicht einmal den Kopf in ihre
Richtung. »Ein neues Handy für Madame?«

»Werde ich es denn brauchen?«, fragte sie zurück und
ließ sich in einem Ledersessel nieder.

»Das kommt drauf an, ob die Eingeborenen friedlich sind
oder dich unbedingt im Kochtopf haben wollen.« Goldhänd-
chen trug ein weißes Hemd mit offenem Kragen, dazu einen
giftgrünen Schal, weiße Hosen und grüne Sneakers.

Soweit Svenja wusste, symbolisierte die Farbe Grün
Frieden und Freiheit. Ob das Absicht war? »Warum neue
Handys?«

»Weil wir mit der Zeit gehen«, antwortete er. »Du hattest
bisher immer ein privates und eines für den Dienst, oder?
Nein, antworte mir nicht, ich weiß, dass es so ist. Jetzt gebe
ich dir zwei neue. Der Unterschied zu den alten ist sehr
schlicht: Wenn du eines der beiden zwölf Stunden lang nicht
benutzt, kommt hier ein Signal an, das uns sagt, dass irgend-
etwas nicht stimmt. Benutzt du eines der beiden länger als
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vierundzwanzig Stunden nicht, wissen wir, dass etwas faul
ist und die Eingeborenen bereits an dir nagen. Unter Benut-
zung verstehen wir, dass du es nur einschaltest, du musst
nicht einmal mit jemandem telefonieren. Und du musst
über diese technische Funktion auch nicht genau Bescheid
wissen. Also, daran denken: Jedes Handy einmal in zwölf
Stunden kurz einschalten. Klar so weit?«

»Sehr klar, von Frau zu Frau«, murmelte Svenja. »Und
vermutlich willst du jetzt meine beiden alten Handys ha-
ben, oder? Dann möchte ich aber noch meinen ganzen
Krimskrams auf die neuen übertragen.«

»Das darfst du, meine Liebe, das ist erlaubt. Die Handys
haben ein unterschiedliches Design. Das rote ist das vom
Dienst, das grüne ist dein privates. Und dann noch etwas Be-
sonderes: Dieser ehrenwerte Orden der besonderen Men-
schen hat zu deiner Sicherheit einen kleinen Trick in beide
Geräte eingebaut. Wenn du die Ziffer Zwei länger als vier Se-
kunden gedrückt hältst, ist sämtliches Material im Gerät au-
tomatisch gelöscht, das Anrufprotokoll, die gespeicherten
Daten, die Tonaufnahmen, Fotos, schlicht alles.« Er wandte
ihr jetzt endlich den Kopf zu und strahlte sie fast überir-
disch an. »Wo genau in Pakistan machst du denn die Stra-
ßen unsicher?« Er stand auf, griff nach einer kleinen grünen
Wasserkanne und begann langsam und betulich die Pflan-
zen zu gießen, die in einer endlosen Reihe unter Speziallam-
pen vor sich hin dösten.

»Im Delta des Indus. Landung in Karatschi.«
»Das ist gut, da ist es flach. Da kann ich dich schnell or-

ten, falls irgendetwas Schwieriges im Weg ist oder irgendje-
mand nach deinem Blut dürstet. In den Stammesgebieten
des Landes im Grenzbereich zu Afghanistan ist mir einmal
jemand durch die Lappen gegangen, weil er sich in einer
Felsenhöhle verkrochen hat, um ausgerechnet dort den
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Notruf abzusetzen. Er war ein dummer Junge, technisch
überhaupt nicht begabt.«

»Hat er überlebt?«
»Hat er nicht.«
»Du bist ein Scherzkeks«, lächelte sie. »Aber ich mag dich.

Und Grün steht dir.«
Dann reichte sie ihm ihre beiden Handys, und er steckte

sie in ein Gerät. Er nahm zwei neue Handys, löste sie aus den
Verpackungen und steckte sie in ein anderes Gerät. Nach
kurzer Zeit sagte er: »So, Mädchen, alles klar. Also: Grün ist
privat, rot sind wir. Und nicht vergessen: Falls du mit dei-
nem Angebeteten reden willst, niemals die Handys benut-
zen, immer nur das Festnetz – falls es da überhaupt eines
gibt. Und noch etwas: Diese hellbraunen Stulpenstiefel sind
hübsch, aber es fehlen genau zwei Zentimeter.«

»Du Zickenkrieger!«, erwiderte sie lachend. Dann setzte
sie hinzu: »Und ich bete ihn niemals an, mein Lieber. Nie-
mals! Aber trotzdem: Wie erreiche ich meinen Müller, wenn
kein Festnetz zur Verfügung steht?«

»Wie immer im Notfall. Du drückst die Acht, etwa zwei
Sekunden lang.« Goldhändchen grinste wie ein Gassenjun-
ge. »Das mit dem Nichtanbeten glaube ich dir nicht. Und
grüß mir den Müller … ach nein, brauchst du nicht, der
kommt ja gleich persönlich.«

Im Flur lehnte sie sich an die Wand und rief Müller an.
»Sehe ich dich noch, bevor wir fliegen?«
»Heute Abend, das wäre schön«, antwortete er.
»Hast du Anna-Maria gesehen oder mit ihr gesprochen?«
»Nein.« Seine Stimme war augenblicklich schroff.
»Also um acht?«
»Um acht«, bestätigte er. »Bei dir.«
Sie ging zum Lift und fuhr ein Stockwerk tiefer.
In der Schießhalle sagte sie dem leitenden Beamten: »Ich
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habe ein schlechtes Gewissen. Ich muss unbedingt was tun.
Ich war schon drei Monate nicht mehr hier.«

»Das weiß ich, ich habe dich angemahnt. Du solltest bei
deinem Beruf die Termine für die Schießübungen einhalten
und regelmäßig hier auftauchen. Pflicht ist: nach jedem
Einsatz. Aber ich predige tauben Ohren.« Er war verärgert.
»Welche Waffe?«

»Glock, neun Millimeter«, antwortete sie. »Ich habe sie
mitgebracht. Hohlmantelgeschosse.«

»Du nimmst Bahn zwei, verschiedene Distanzen, fünf-
zehn Meter, dreißig Meter, vierzig Meter. Du trägst jeden
Schuss ein, wir wollen schließlich sehen können, wie gut du
bist. Willst du einen schnellen Film?«

»Den ganz schnellen, bitte.«
»Gab es irgendwelche Pannen? Bei der Waffe? Bei dir?«
»Nein, gab es nicht. Ich will keinen Ohrenschutz.«
»Schon klar. Ich hole dir Munition. Was ist mit deiner

Waffe? Abweichungen im Gefecht?«
»Wie üblich ein leichter Verriss nach oben nach dem drit-

ten Schuss. Aber nur beim schnellen Schießen, sonst keine
Abweichungen.«

»Okay, das ist Standard«, sagte er sachlich und ver-
schwand, um die Munition zu holen. Als er zurückkam,
nahm er ihre Waffe, ließ das Magazin herausfallen und füll-
te es neu auf. »Die Magazinfeder ist in Ordnung, ein biss-
chen stramm vielleicht.«

»Aber die Waffe arbeitet fehlerfrei«, wandte sie ein. »Ich
habe mich dran gewöhnt, oder hast du was Besseres?«

»Die neue Beretta ist gut, auch besser für dein Handge-
lenk, nicht so massig, leichter, gleichzeitig mit viel Körper.
Aber es ist vielleicht nicht so gut, jetzt die Waffe zu wech-
seln. Ich schicke dir erst einmal einen schnellen Film.«

Eine Waffe mit viel Körper, dachte sie mit leichter Ver-
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achtung. Hat er etwa eine erotische Beziehung zu diesen
Dingern?

Der Film lief an, mit Blick auf ein Gehölz, aus dem dann
Männer hervorbrachen. Sie waren verdammt schnell. Und
bewaffnet, große Waffen. Es waren vier, die sich rasch trenn-
ten. Sie legte auf den Mann rechts außen an, und er fiel so-
fort. Den zweiten verfehlte sie, den Linksaußen traf sie auf
Anhieb, den Mann daneben verfehlte sie wieder.

»Das ist sehr gut für eine Premiere«, kam die Stimme des
Trainers aus dem Steuerstand. »Ich schicke dir jetzt was aus
der Sonne.«

Sie nahm ein volles Magazin und lud durch. Sie stand
breitbeinig zur Bahn, drehte sich dann leicht nach links und
nahm die Waffe langsam hoch. Nur auf die Waffe in deinen
Händen konzentrieren, hatten die Lehrer endlos wiederholt,
niemals wütend auf den Gegner sein. Sie sind die Waffe,
Frau Takamoto!

Die Leinwand war jetzt grell, die Sonne stand voll auf ei-
ner Gasse, die Umrisse der Häuser waberten leicht in der
Hitze. Dann tauchte links ein geduckter Mann mit etwas in
den Händen auf, das wie eine Waffe wirkte. Kleines Ziel, ge-
duckte Haltung. Sie schoss sofort. Plötzlich ein massiger
Mann rechts an einer Hauswand, der ein Gewehr mit beiden
Händen vor der Brust hielt. Auch hier zögerte sie keine Se-
kunde.

»Du hast beide getötet«, beklagte sich der Trainer.
»Ja und?«, fragte sie giftig. »Soll ich sie vielleicht mit Heft-

pflaster werfen?«
»Zu aggressiv!«, stellte er nüchtern fest. »Sie hatten beide

Knüppel in den Händen.«
Sie schoss nicht gern, aber sie schoss gut. Sie mochte die-

se Waffen nicht, aber es war möglich, dass sie ihr das Leben
retteten.
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z w e i t e s k a p i t e l

St. Severin lag stolz in einem Viertel uralter Kölner Straßen,
wie ein Ei in einem besonders schönen Nest.

John parkte den Leihwagen in etwa einhundert Metern
Entfernung und zog den Trenchcoat an, um die Armbrust
darunter verbergen zu können. Es war 5:15 Uhr und die Mor-
genluft kühl und diesig.

John kannte das Terrain, er war tagelang jeden Morgen
um dieselbe Zeit an der wuchtigen Kirche gewesen und hat-
te den Pfarrer beobachtet. Um diese Zeit schloss er stets eine
kleine Seitentür zur Sakristei auf und ging hinein. Er war im-
mer der Erste.

John wusste auch, dass wenig später eine alte Frau kom-
men würde, um sich in die große stille Kirche zu setzen und
mit ihrem christlichen Gott zu sprechen. Die Frau war harm-
los: Uralt, mit trüben Augen, sie ging mühsam und krumm,
das Gesicht stets auf die Steine zu ihren Füßen gerichtet.

Er wartete, bis auch die Alte durch die Tür gegangen war.
Wenig später folgte er den beiden hinein. Die Sakristei
war sehr groß, mit einer mächtigen Tafel, auf der alle mög-
lichen Mitteilungen angebracht waren: die Tagesdienste
der Pfarrer und Kapläne, die Listen der Messdiener, beson-
dere Andachten, Termine von Trauungen, Beerdigungen
und Taufen.

Leise schlich John durch die Tür und warf einen vorsich-
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tigen Blick in den Kirchenraum. Es herrschte das ewige Halb-
dunkel, das nur durch eine einzige Lampe vor dem Haupt-
altar erhellt wurde, die in schwindelnder Höhe aufgehängt
war.

Die alte Frau saß bereits zusammengesunken in einer der
Bänke, das Gesicht tief über die gefalteten Hände geneigt.
Der Pfarrer stand genau in der Mitte vor dem Hauptaltar
und hatte den Kopf ebenfalls gesenkt, offensichtlich in tiefs-
ter Konzentration.

John nahm die Armbrust unter dem Trenchcoat hervor
und betrachtete sie sicherheitshalber noch einmal. Er legte
den Aluminiumbolzen in den Schlitten und löste den Siche-
rungshebel. Der Pfarrer stand noch immer da und sprach
mit seinem Gott.

John hob die Waffe, ging auf den Pfarrer zu, blieb etwa
fünf Meter entfernt von ihm stehen und zielte ruhig. Es ent-
stand kaum ein Geräusch, als er den Bolzen fliegen ließ, nur
ein helles Pflopp. Der gefiederte Bolzen traf den Priester seit-
lich vom linken Ohr. Der Kopf flog ruckartig nach rechts und
federte dann zurück, während der Mann mit weit aufgeris-
senen Augen zu Boden fiel.

Der Bolzen steckte tief im Schädel, die rote Befiederung
wirkte wie eine Blume auf der linken Gesichtshälfte.

John ging mit ruhigen Schritten auf den Priester zu und
sah ihn sterben. Laut röchelnd versuchte er noch irgendet-
was zu sagen, aber die Worte wurden durch einen Schwall
Blut erstickt, der aus seinem Mund drang. Auch um den Bol-
zen herum trat plötzlich viel Blut aus und lief auf den grau-
en Steinboden.

John legte die Waffe neben den Pfarrer und steckte ihm
sein Kärtchen zu. Sobald er die Kirche verlassen hatte, zog er
die Handschuhe aus. Tief atmete er die frische Luft ein.



 

 

 

 

 

 


