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Das Buch
U.S.-Senator Jamey Wyckoff betraut den ehemaligen Regie-
rungsagenten Paul Janson und die Scharfschützin  Jessica 
 Kincaid mit einer heiklen Mission: Sie sollen seinen Sohn 
Gregory aufspüren, dessen Freundin Lynell in der südkorea-
nischen Hauptstadt Seoul tot aufgefunden wurde.  Gregory 
musste fliehen, um einer Mordanklage zu entgehen. Doch 
 Senator Wyckoff ist von der Unschuld seines Sohnes über-
zeugt. Er glaubt, dass Lynell ermordet wurde, weil sie bei ei-
ner kürzlich stattgefundenen internationalen Konferenz eine 
Unterredung belauscht hat, von der niemand etwas erfahren 
sollte. 
Tatsächlich kommen Janson und Kincaid in Korea einer Ver-
schwörung von ungeahntem Ausmaß auf die Spur. Wenn es 
ihnen nicht gelingt, die Pläne zu vereiteln, wird bald die gan-
ze Welt im Chaos versinken …

Die Au to ren
Robert Ludlum erreichte mit seinen Romanen, die in mehr 
als dreißig Sprachen übersetzt wurden, weltweit eine Auflage 
von über 280 Millionen Exemplaren. Robert Ludlum verstarb 
im März 2001. Die Romane aus seinem Nachlass erscheinen 
bei Heyne.
Ein ausführliches Werkverzeichnis finden Sie am Ende des 
Buches und auf heyne.de/ludlum

Douglas Corleone ist der Autor zahlreicher international er-
folgreicher Thriller. Er arbeitete als Strafverteidiger in New 
York City und lebt heute auf Hawaii.
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Schaut man vom All auf die Erde, gibt es auf dem 
asia ti schen Kon ti nent, wenn dort die Dun kel heit her-
ein bricht, ei nen schwar zen Fleck. Das ist Nord ko rea.

Bar ba ra De mick,

Im Land des Flü sterns.  
Ge schich ten aus dem All tag  

in Nord ko rea (2009)

Män ner ge sucht für ge fähr li che Rei se. Ge rin ger 
Lohn, bit te re Käl te, lan ge Mo na te in voll kom me ner 
Dun kel heit. Si che re Rück kehr frag lich. Ehre und An-
er ken nung im Fall des Er fol ges.

Er nest Shac kle ton,

An zei ge in der Lon don Times  
für sei ne Süd pol-Ex pe di ti on von 1914
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Pro log

Don gc hang Road, Neu er Stadt be zirk Pu dong
Shang hai, Volks re pu blik Chi na

Ludlum_Janson-Verschwoerung_CC17.indd   7 04.07.2017   08:12:03



Ludlum_Janson-Verschwoerung_CC17.indd   8 04.07.2017   08:12:03



9

Aus der Lob by des Bou tique-Ho tels be ob ach te te Paul Jan-
son ver stoh len die drei uni for mier ten Wach män ner, die starr 
wie Sta tu en hin ter dem Haupt tor der An la ge auf der an de ren 
Stra ßen sei te stan den. Es wa ren kei ne ge wöhn li chen Wa chen, 
son dern Sol da ten der chi ne si schen Volks be frei ungs ar mee, die, 
wie Jan son in zwi schen wuss te, ei nen Re gie rungs kom plex be-
wach ten, in dem die Ein heit 61398 un ter ge bracht war, die für 
Chi nas sys te ma ti sche Cy ber spio na ge ver ant wort lich war. Ziel 
des or ga ni sier ten Daten dieb stahls wa ren Hun der te von Un-
ter neh men und staat li chen Be hör den in zwei Dut zend gro-
ßen In du strie staa ten, was den Be trof fe nen ei nen Scha den von 
Hun der ten Mil li ar den Dol lar be scher te.

Im Zen trum der An la ge stand das Haupt quar tier der Cy-
ber war-Ein heit 61398, ein etwa 12 000 Qua drat me ter gro ßes, 
zwölf stöcki ges Ge bäu de, das Bü ro raum für gut zwei tau send 
Mit ar bei ter bot. Im Lau fe der letz ten sechs Mo na te hat te sich 
Jan sons In ter es se nach und nach auf eine be stimm te Per son 
kon zen triert, ei nen acht und zwan zig jäh ri gen Mann, der un ter 
dem On line-Na men Stil ler Luchs auf trat.

Wie die Raub kat ze, die im Nor den und Wes ten Chi nas, vor 
al lem im ti be ti schen Hoch land, ver brei tet war.

Der für Fuß gän ger be stimm te Teil des mas si ven Ei sen tors 
wur de ge öff net, und der Mann, den Jan son als »Stil ler Luchs« 
kann te, trat hin durch, nick te ei nem Wach mann zu und ging 
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zu ei nem der Fahr rad stän der vor der An la ge. Aus sei ner Ja cke 
fisch te er ei nen klei nen Schlüs sel, öff ne te das Fahr rad schloss 
und schob sein Rad ei ni ge Me ter, be vor er sich auf den Sat-
tel schwang und los fuhr. Wäh rend er lang sam da vonra del te, 
schritt Jan son durch die Dreh tür des Ho tels und tauch te in das 
Meer der Fuß gän ger ein.

Nach sechs Mo na ten in Shang hai sehn te er sich nach Ein-
sam keit. Die Groß stadt mit ih ren rund sieb zehn Mil lio nen 
Ein woh nern und ih ren atem be rau ben den Wol ken krat zern 
be ein druck te ihn im mer wie der, doch der stän di ge Ver kehr 
mit sei ner Ge räusch ku lis se – dem Dröh nen der Hu pen, dem 
Brum men der Mo to ren, dem Krei schen der Brem sen – ließ 
ihn wehmütig an ver gan ge ne Ein sät ze in Afri ka den ken.

Wäh rend er un ter dem tief hän gen den grau en Him mel den 
Geh steig ent lang ging, be fand sich Jan son in ei nem Zu stand 
höchs ter Wach sam keit, auch wenn sei ne Ge dan ken für kur-
ze Mo men te zu dem be vor ste hen den Ur laub auf der Ha waii-
In sel Maui schweif ten, die er zu sam men mit Jes sie be su chen 
woll te. Sein Fo kus sprang wie der Strahl ei ner Ta schen lam pe 
von ei nem Ge sicht zum nächs ten, auf der Su che nach et was 
Ver trau tem, et was Auf fäl li gem, ei nem Blick, der sich all zu 
schnell von ihm ab wand te.

Er selbst hat te sein Aus se hen ge schickt ver än dert, so dass er 
auf den Stra ßen Shang hais kaum auf fiel. Sein grau me lier tes 
Haar war schwarz ge färbt und um ei ni ges län ger als ge wohnt. 
Sei ne grau en, west lich ge form ten Au gen wa ren hin ter ei ner 
Ray-Ban-Son nen bril le ver bor gen, die ro sa far be ne Ge sichts-
haut mit Schmin ke an ge passt. Er staun li cher wei se ge lang es 
dem Ame ri ka ner selbst hier in Chi na, ab so lut un auf fäl lig zu 
blei ben.
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Aus dem Au gen win kel be ob ach te te er, wie der Luchs in die 
Qixia Road ein bog und sich der Bau stel le nä her te. Der Ha-
cker trat nun un ge wöhn lich kräf tig in die Pe da le, und Jan son 
wünsch te sich, er wür de lang sa mer fah ren, um kei ne Auf-
merk sam keit zu er re gen.

Wäh rend Jan son selbst auf der Dong tai Road in Rich tung 
Lu jia zui Park eil te, be reu te er, dass er sei ne Part ne rin Jes sica 
Kinc aid nicht ge be ten hatte hierzublei ben, bis die Mis si on ab-
ge schlos sen war. In die sem Mo ment hät te sie von ei ner Aus-
sichts platt form im Welt fi nanz zen trum durch das Ziel fern rohr 
ih res Scharf schüt zen ge wehrs das Ge sche hen be ob ach ten kön-
nen und ihn über sei nen Ohr hö rer war nen kön nen, falls sie 
et was Auf fäl li ges be merk te. Doch nun muss te er ohne zu-
sätz li ches Auge aus der Luft per spek ti ve aus kom men. Jes sie 
hat te ihre Auf ga be er le digt und sich die Ex tra zeit auf Ha waii 
ver dient.

Schließ lich ver dank te er es ihr, dass er vor ei ni gen Wo chen 
mit dem Luchs hat te Kon takt auf neh men kön nen. Er hat te 
den Chi ne sen mo na te lang so wohl on line als auch in na tu ra 
be ob ach tet, bis er end lich be schloss, dass es Zeit war, den geld-
gie ri gen, ehr gei zi gen Mann zu re kru tie ren. Doch wie soll te er 
sich ihm nä hern?

Jes sica Kinc aids Charme hat te ihm schließ lich die Tür ge-
öff net. Nach dem sie dem Luchs zu ei nem prot zi gen Nacht club 
ge folgt wa ren, ging Jes sie auf ihn zu. Nach ein paar Drinks 
und ei nem kur zen Flirt führ te sie ihn nach drau ßen, ans West-
ufer des Hu angpu-Flus ses, wo Jan son auf ihn war te te, um dem 
acht und zwan zig jäh ri gen Ha cker das Ge schäft sei nes Le bens 
an zu bie ten. Für de tail lier te In for ma tio nen über die Ak ti vi tä-
ten der Cy ber spio na ge-Ein heit wür de er eine neue Iden ti tät 
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und ge nug Geld er hal ten, um Chi na und die Volks be frei ungs-
ar mee ein für alle Mal hin ter sich zu las sen.

Heu te wür den sie das Ge schäft zeit gleich über zwei ge-
trenn te tote Brief käs ten ab wi ckeln, und Jan son wür de Shang-
hai mit hand fes ten Be wei sen ver las sen, dass die Volks re pu blik 
Chi na welt weit Wirt schafts ge heim nis se stahl.

Ei nes der Op fer der Cy ber war-Ein heit 61398 war die Edger-
ton-Gertz Cor po ra ti on, ein ame ri ka ni scher Bio tech no lo gie-
Kon zern, der seit sechs Jah ren re gel mä ßig von Cy ber dieb-
stahl heim ge sucht wur de und da durch Mil li ar den ver lus te 
hin neh men muss te. Edger ton-Gertz war Jan sons Kli ent und 
der Grund, war um er nach Shang hai ge kom men war. Der Ge-
ne ral di rek tor des Un ter neh mens, Jer emy Beck, war von ei-
nem hoch ran gi gen An ge hö ri gen des ame ri ka ni schen Au ßen-
mi nis te ri ums an Jan sons Fir ma Cats paw Asso cia tes ver wie sen 
wor den, die Si cher heits be ra tung für Un ter neh men an bot. Im-
mer hin hat te Jan son jah re lang als Ge heim agent für das State 
De part ment ge ar bei tet, ge nau er ge sagt, für Consu lar Ope ra-
tions, eine Or ga ni sa ti on, in der er re gel mä ßig mit »sank tio-
nier tem Tö ten« be auf tragt wor den war. Seit her wa ren Jah re 
ver gan gen, doch die Er in ne rung dar an be glei te te ihn nach wie 
vor. Nicht zu letzt des halb hat te er die Phoe nix Foun dat ion ge-
grün det, eine Stif tung mit dem Ziel, ehe ma li gen Feld agen ten, 
de ren Le ben aus der Bahn ge ra ten und de ren Psy che zer stört 
war, zu hel fen, wie der Tritt zu fas sen.

Jan son warf ei nen Blick auf sei ne Uhr und schätz te, dass sich 
der Luchs nun der Bau stel le nä her te, auf der bald ein wei te-
res Hoch haus ent ste hen und Shang hais oh ne hin schon ein-
schüch tern de Sky line be rei chern wür de. Hier, au ßer Sicht wei-
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te der gut ge klei de ten Pas san ten, wür de der jun ge chi ne si sche 
Ha cker in ei nem mar kier ten Ver steck Geld und Pa pie re fin den, 
um aus Chi na flüch ten zu kön nen. Was der Luchs nicht wuss-
te, war, dass in der Rück sei te sei nes neu en süd ko rea ni schen 
Pas ses ein GPS-Tra cker ver bor gen war, der es Jan son er mög-
lich te, den Mann zu ver fol gen, falls er sei nen Teil der Ab ma-
chung nicht er füll te.

Jan son bog nach links in die Cen tury Ave nue ein, eine von 
Tou ris ten be völ ker te Stra ße mit Vier ster ne ho tels, Re stau-
rants, Bars und Mu se en. Wäh rend er sich mit der Men ge 
trei ben ließ, die am Lu jia zui Park vor bei ström te, reg te sich 
in Jan son plötz lich ein ver trau tes Ge fühl. Sein in vie len Ein-
sät zen ge schärf ter In stinkt mel de te ein Alarm si gnal. Wur de 
er be ob ach tet? Wenn ja, von wem? Von der sil ber haa ri gen 
Chi ne sin, die al lein auf ei ner Bank saß? Von dem nord eu ro-
päi schen Tou ris ten mit ra sier mes ser schar fen Ge sichts zü gen, 
durch drin gen den blau en Au gen und lan gen blon den Haa ren, 
der ihm ge ra de ent ge gen kam? Viel leicht von dem Mann und 
der Frau aus dem Na hen Osten, die in ei nem Café im Frei en 
ih ren Tee tran ken?

Oder ist das nur Ein bil dung?
Fuhr das Taxi schräg hin ter ihm nicht un ge wöhn lich lang-

sam? Und die ser Po li zist auf sei nem Seg way-Rol ler – hat te 
Jan son ihn nicht heu te schon ein mal vor sei nem Ho tel ste-
hen se hen?

Be vor er Ge le gen heit hat te, den Fra gen nach zu ge hen, er-
kann te er auf der an de ren Stra ßen sei te die Ein mün dung in 
die Gas se, in der er sei nen to ten Brief kas ten vor fin den soll te.

Jan son steck te die Hän de in die Ta schen, be schleu nig te sei ne 
Schrit te und über quer te an der nächs ten Kreu zung die Stra ße 
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mit ten in der Men ge. Mit ge senk tem Kopf be ob ach te te er den 
trä ge da hin flie ßen den Ver kehr und die Ge sich ter der Pas san-
ten. An der ge gen über lie gen den Ecke hob er den Blick zu den 
zahl lo sen Fens tern auf der an de ren Stra ßen sei te. In je dem von 
ih nen konn te ein Scharf schüt ze lau ern, der sein Ziel fern rohr 
auf die Gas se oder di rekt auf Jan son ge rich tet hat te. Er such te 
je des ein zel ne Fens ter für ei nen Se kun den bruch teil nach ei-
nem ver rä te ri schen Auf blit zen ab, ei ner kaum merk li chen Be-
we gung ei nes Vor hangs oder der her vor lu gen den Mün dung 
ei nes Ge wehrs.

Jan son tauch te rasch in die lan ge, schma le Gas se ein, in der 
es nach Se sam öl roch. Aus ei ner Hin ter tür trat ein äl te rer 
Mann mit ei ner schmut zi gen wei ßen Schür ze und ei ner Zi-
ga ret te im Mund, in je der Hand ei nen prall ge füll ten schwar-
zen Müll sack. Er warf Jan son ei nen flüch ti gen Blick zu, dann 
dreh te er sich um und warf die Sä cke in ei nen of fe nen kö nigs-
blau en Con tai ner. Er drück te die Zi ga ret te an der mit Graf-
fiti über sä ten brau nen Klin ker wand aus, öff ne te die Tür und 
ver schwand im Haus.

Jan son zähl te sei ne Schrit te und zog ein al tes Black berry 
ohne Akku aus der Ho sen ta sche. Ei ni ge Au gen bli cke sah er 
auf das tote Dis play, ehe ihm das Ge rät schein bar ver se hent-
lich ent glitt. Als es auf den Bo den prall te, bug sier te er es mit 
dem Fuß zur Haus wand. Er bück te sich, um das Handy auf-
zu he ben, und lä chel te an ge sichts des ei gen wil li gen Ver stecks, 
das der Luchs ge wählt hat te: eine aus ge nom me ne, ge frier ge-
trock ne te Rat te, die aus sah, als wäre sie von ei nem Auto über-
fah ren wor den.

Ir gend wie pas send, dach te er.
Rasch hob Jan son die Rat te auf und riss vor sich tig das Klett-
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band auf, mit dem der Bauch ver schlos sen war. Im In ne ren 
fan den sei ne Fin ger ei nen klei nen schwar zen USB-Stick. Er 
schloss das Klett band über der Bauch höh le und leg te die Rat te 
wie der hin. Das nutz lo se Black berry steck te er in die Ho sen-
ta sche und ging wei ter die Gas se ent lang, die in eine schma le 
Stra ße hin ter dem Jin Mao Tower mün de te.

Jan son bog nach links ab, dann noch ein mal links, und kehr-
te in die Dong tai Road zu rück, wo er sich ins Ge tüm mel Rich-
tung Cen tury Ave nue misch te.

Als er die Stra ßen ecke er reich te, über tön te ein lau ter Knall 
den Ver kehrs lärm. Ei ni ge Fuß gän ger dreh ten sich kurz in die 
Rich tung, aus der das Don nern ge kom men war, das man che 
für die Fehl zün dung ei nes Au tos zu hal ten schie nen. Kaum 
je mand blieb ste hen, die Ver kehrs la wi ne roll te un auf halt sam 
wei ter.

Jan son hin ge gen hat te in stink tiv ge spürt, wor um es sich 
han del te: um den Knall ei ner Acht und drei ßi ger. Au gen bli cke 
spä ter krach te es ein zwei tes Mal – ein deu tig aus der Rich-
tung der lee ren Bau stel le, auf der Jan son sei nen to ten Brief-
kas ten ein ge rich tet hat te.

Er bog nach links in die Cen tury Ave nue ein und tauch te 
mit häm mern dem Puls in der Men ge un ter. Laut los sag te er 
sich sein al tes Man tra vor – klar wie Was ser, kalt wie Eis – 
und über leg te, wie er nun vor ge hen soll te. Der Luchs war of-
fen sicht lich in eine Fal le ge tappt und er mor det wor den; das 
be deu te te, Jan son konn te nicht in sein Ho tel zu rück keh ren.

Zeit für Plan B.
Der be stand dar in, ein Taxi zu neh men und un ver züg lich 

zum Pu dong In ter na tio nal Air port zu fah ren.
Wäh rend er zum Ta xi stand dräng te, warf er ei nen Blick auf 
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die Uhr und stell te sich vor, sich im Fa den kreuz ei nes Scharf-
schüt zen der Volks be frei ungs ar mee zu be fin den. Falls der 
Schüt ze nur noch auf den rich ti gen Mo ment war te te, wür de 
Jan son wahr schein lich in we ni gen Se kun den tot sein.

Der Schweiß rann ihm über die Stirn, sein Ma gen krampf-
te sich zu sam men.

Klar wie Was ser, kalt wie Eis.
Nach we ni gen Au gen bli cken ge lang es ihm, sei ne At mung 

zu be ru hi gen, den noch über kam ihn zum ers ten Mal in den 
sechs Mo na ten, die er sich in Shang hai auf hielt, das be klem-
men de Ge fühl, viel leicht nicht le bend aus der Stadt her aus-
zu kom men.

Jan son sprang in ein Taxi und rief dem Fah rer auf Chi ne-
sisch zu, wo hin er woll te. Im nächs ten Mo ment über leg te er 
es sich an ders, duck te sich tief in den Sitz und wies den Mann 
an, erst ein mal rechts ab zu bie gen, und da nach links in die Fu-
shan Road.

Jan son wähl te eine Rou te, von der er wuss te, dass der Ver-
kehr nicht zu stark sein wür de, und der Fah rer folg te den An-
wei sun gen wort los.

Nach dem sie fünf zehn Mi nu ten durch das La by rinth der 
Shang haier Stra ßen ge kurvt wa ren, wäh rend Jan son den 
Rück spie gel nicht aus den Au gen ge las sen hat te, war er sich 
ei ni ger ma ßen si cher, dass ihm nie mand folg te.

Er dank te dem Fah rer auf Chi ne sisch für sei ne gute Ar-
beit, rich te te sich auf dem ris si gen Vin yl sitz auf und wies den 
Mann an, ihn zum Flug ha fen zu brin gen.

Sein Puls be ru hig te sich, doch wirk lich si cher wür de er sich 
erst füh len, wenn das Flug zeug in der Luft war.

Ludlum_Janson-Verschwoerung_CC17.indd   16 04.07.2017   08:12:03



Ers ter Teil
DER SOHN DES SE NA TORS
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1

Joint Base Pearl Har bor-Hic kam
Bei Ho no lu lu, Ha waii

Zehn Mi nu ten nach dem die Em braer Leg acy 650 auf dem Mi-
li tär flug platz Hic kam auf der In sel Oahu ge lan det war, trat 
Paul Jan son auf den war men As phalt des Roll felds, wo ihn 
Law rence Ham mond, der Stabs chef des Se na tors, er war te te.

»Dan ke, dass Sie ge kom men sind«, be grüß te ihn Ham mond.
Sie schüt tel ten ein an der die Hän de, und Jan son at me te die 

fri sche tro pi sche Luft tief ein und ge noss die sanf te Wär me 
der ha waiia ni schen Son ne auf dem Ge sicht. Nach sechs Mo-
na ten un ter dem vom Smog ver hüll ten Him mel über Shang-
hai wur de ihm erst rich tig be wusst, wie viel Gift er in die sem 
hal ben Jahr ein ge at met hat te.

Für ei nen Mo ment schloss er die Au gen hin ter der Son nen-
bril le und lausch te. Ob wohl er von den ty pi schen Ge räu schen 
ei nes ge schäf ti gen Mi li tär flug plat zes um ge ben war, ge noss er 
die re la ti ve Ruhe und stell te sich die wei ßen Sand strän de und 
das azur blaue Was ser vor, das gleich au ßer halb der Air Force 
Base auf ihn und Jes sica war te te.

Ham mond, ein groß ge wach se ner Mann mit glatt zu rück-
ge kämm tem, stroh blon dem Haar, ge lei te te Jan son zu ei nem 
oliv grü nen Jeep. Am Lenk rad saß ein jun ger Sol dat, ein Pri-
va te First Class, der sei nem Aus se hen nach noch nicht ein mal 
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Al ko hol hät te trin ken dür fen. Wäh rend sich Jan son auf dem 
Bei fah rer sitz an schnall te, beug te sich Ham mond zu ihm vor. 
»Erst neu lich ist Air Force One hier ge lan det.«

»Wirk lich?«, frag te Jan son, wäh rend sich der Jeep vom Jet 
ent fern te.

Ham mond in ter pre tier te Jan sons höfl i che Ant wort fälsch-
li cher wei se als ech tes In ter es se. »Ja, zu Weih nach ten, ge nau 
ge sagt. Die First Fa mily hat in dem klei nen Stran dort Kai lua 
Ur laub ge macht.«

Den Rest der zehn mi nüti gen Fahrt leg ten die drei Män-
ner schwei gend zu rück. Jan son hat te ei gent lich vor ge habt, auf 
dem na hen Flug ha fen Ho no lu lu In ter na tio nal zu lan den, um 
sich dort mit Jes sie zu tref fen und mit ihr nach Wai kiki zu fah-
ren, wo sie sich ein schö nes Abend es sen und ein paar Drinks 
ge neh mi gen und eine auf re gen de Nacht im Pink Pal ace ver-
brin gen wür den, be vor sie am nächs ten Mor gen nach Maui 
wei ter flie gen wür den. Doch ein Te le fon an ruf, der ihn vier-
zig tau send Fuß über dem Pa zi fik er reicht hat te, brach te sei ne 
schö nen Plä ne durch ein an der.

Jan son hat te sich in sei ner Ka bi ne aus ge ruht und war kurz 
vor dem Ein schla fen ge we sen, als ihm sei ne Flug be glei te rin 
Kay la über die Sprech an la ge mit teil te, dass ein An ruf vom 
Fest land für ihn her ein ge kom men sei.

»Es ist ein US-Se na tor«, füg te Kay la hin zu. »Ich dach te mir, 
Sie wür den ran ge hen wol len.«

»Wel cher Se na tor?«, frag te Jan son be nom men. Er kann te 
nur we ni ge per sön lich, und auch diese wa ren ihm nicht alle 
sym pa thisch.

»Se na tor James Wyck off aus North Caro li na.«
Wyck off ge hör te nicht zu der Hand voll, die Jan son per sön-
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lich kann te. Doch be vor er Kay la an wei sen konn te, sich die 
Te le fon num mer für ei nen Rück ruf ge ben zu las sen, teil te sie 
ihm mit, dass Wyck off von sei nem ak tu el len Klien ten Je remy 
Beck, dem CEO von Edger ton-Gertz, an ihn ver wie sen wor-
den war.

Wi der wil lig nahm Jan son den An ruf ent ge gen.

Als der Jeep zum Park platz ei nes klei nen Ver wal tungs ge bäu-
des ein bog, wand te sich Jan son an Ham mond. »Der Se na tor 
ist schon hier?«, wun der te er sich.

Der Flug von Shang hai hat te et was über neun Stun den ge-
dau ert, und Jan son war schon zwei Stun den un ter wegs ge-
we sen, als ihn Wyck offs An ruf er reich te. Von Wa shing ton, 
D. C., be nö tig te man selbst un ter den güns tigs ten Um stän den 
zehn Flug stun den nach Ho no lu lu, und Jan son war sich ziem-
lich si cher, dass Wa shing ton zu die ser Jah res zeit un ter ei ner 
Schnee de cke lag.

»Der Se na tor hat Sie aus Ka li for ni en an ge ru fen«, er klär te 
Ham mond. »Er hat eine Wohl tä tig keits ver an stal tung in Los 
Ange les ab ge hal ten, als ihn die Nach richt über sei nen Sohn 
er reich te.«

Jan son stieg schwei gend aus dem Jeep und folg te Ham mond 
und dem jun gen Sol da ten zum Ge bäu de. Der milch ge sich tige 
Pri va te First Class schloss die Tür auf und ließ Jan son und 
Ham mond ein tre ten. Im Haus war das Keu chen ei ner al ten 
Kli ma an la ge zu ver neh men, und das na tür li che Son nen licht 
wur de vom grel len Leuch ten der sum men den Ne on röh ren 
er setzt.

Ham mond führ te Jan son durch ei nen kah len Gang mit ab-
ge nutz tem Lin ole um bo den in ein ge räu mi ges, aber spar sam 
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ein ge rich te tes Büro im hin te ren Be reich des Ge bäu des. »Se na-
tor Wyck off wird gleich hier sein«, sag te er und ließ ihn al lein.

Zwei Mi nu ten spä ter rausch te eine Toi let ten spü lung, und 
der Se na tor per sön lich trat aus ei nem Hin ter zim mer und 
streck te ihm die Hand ent ge gen.

»Paul Jan son, neh me ich an.«
»Freut mich, Se na tor.«
Jan son nahm die Son nen bril le ab und setz te sich auf den an-

ge bo te nen Stuhl vor dem ver schramm ten Me tall schreib tisch. 
Se na tor Wyck off nahm auf der an de ren Sei te Platz, schlug die 
Bei ne über ein an der und at me te tief durch, be vor er zu spre-
chen be gann.

»Wie ich Ih nen schon am Te le fon sag te, Mr. Jan son, kann 
ich Ih nen nichts Ge naue res über das Ver schwin den mei nes 
Soh nes mit tei len. Wir wis sen nur, dass Gre gor ys Freun din, 
mit der er drei Jah re zu sam men war, eine schö ne jun ge Frau 
na mens Ly nell Yi, ges tern früh er mor det in dem Ha nok-Gäs-
te haus auf ge fun den wur de, in dem sie und Gre gory in Se oul 
ge wohnt hat ten. Es deu tet al les dar auf hin, dass sie er dros-
selt wur de.«

Der Se na tor war etwa fünf zig und wirk te in sei nem maß-
ge schnei der ten An zug sehr ge pflegt, doch die dunk len Rin ge 
un ter den Au gen ver rie ten, dass er in den ver gan ge nen vier-
und zwan zig Stun den Höl len qua len ge lit ten hat te.

»Für die Po li zei von Se oul ist Gre gory der Haupt ver däch ti-
ge, was Sie, wenn Sie mei nen Sohn ken nen wür den, ge nau so 
ab surd fän den wie ich. Mei ne Frau und ich sind na tür lich sehr 
be sorgt. Gre gory ist noch kei ne zwan zig. Wir wis sen nicht, 
ob er ent führt wur de oder aus Angst ge flüch tet ist. Es muss 
furcht bar sein, in ei nem frem den Land des Mor des be schul-
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digt zu wer den. Süd ko rea ist zwar ein Ver bün de ter von uns, 
aber es wür de si cher ei ni ge Zeit dau ern, um die Din ge über 
die ent spre chen den Ka nä le ins Rei ne zu brin gen.« Der Se na-
tor beug te sich vor und stütz te die Ell bo gen auf den Schreib-
tisch. »Ich möch te, dass Sie nach Se oul flie gen und ihn fin-
den. Das hat für uns obers te Prio ri tät. Zwei tens, und bei na he 
ge nau so drin gend, wür de ich Sie er su chen, un ab hän gi ge Er-
mitt lun gen zu Ly nells Tod an zu stel len. Jetzt be steht noch die 
Chan ce, et was her aus zu fin den. Als ehe ma li ger Pro zess an-
walt weiß ich ge nau, dass Be weis mit tel schnell ver schwin den 
kön nen. Zeu gen sind nicht mehr auf zu fin den. Die Er in ne-
rung ver schwimmt. Wenn wir Gre gory nicht in den nächs-
ten 96 Stun den ent las ten kön nen, wird es uns viel leicht nie 
mehr ge lin gen.«

Jan son hob eine Hand. »Ei nen Mo ment, Se na tor. Ich kann 
mir vor stel len, wie Sie sich füh len müs sen. Es tut mir sehr 
leid, dass Sie und Ihre Fa mi lie so et was durch ma chen müs-
sen, und ich hof fe wirk lich, dass Ihr Sohn bald wohl be hal ten 
auf taucht. Sie ha ben be stimmt recht. Ich bin si cher, er wird zu 
Un recht be schul digt, und ich hof fe ehr lich, dass Sie das auch 
be wei sen kön nen, da mit er we nigs tens un be las tet um sei ne 
Freun din trau ern kann. Aber ich muss Ih nen sa gen, dass ich 
Ih nen da bei nicht hel fen kann. Ich bin kein Pri vat de tek tiv.«

»Das ist mir schon klar. Aber es han delt sich auch nicht um 
nor ma le Er mitt lun gen.«

»Bit te, Se na tor, las sen Sie mich das er klä ren. Ich bin nur 
her ge kom men, weil mein Kli ent Jer emy Beck Sie of fen bar 
an mich ver wie sen hat. Aber wie ich Ih nen schon am Te le fon 
klar ma chen woll te, ist das kein Fall für mich.« Jan son griff in 
sei ne Ja cken ta sche, zog ein Blatt Pa pier her vor und fal te te es 
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aus ein an der. »Wäh rend des Flugs habe ich mir er laubt, ein 
paar alte Freun de zu kon tak tie ren. Ich habe hier die Na men 
und Te le fon num mern ei ni ger erst klas si ger Pri vat de tek ti ve in 
Se oul. Sie ken nen die Stadt in- und aus wen dig und kön nen 
In for ma tio nen di rekt von der Po li zei be schaf fen, ohne sich 
mit der üb li chen Bü ro kra tie her um schla gen zu müs sen. Laut 
mei nen Kon tak ten sind das hier die bes ten De tek ti ve in Süd-
ko rea.«

Wyck off nahm den Zet tel ent ge gen, leg te ihn auf den Tisch, 
ohne ihn an zu se hen, und kniff die Au gen zu sam men. Jan sons 
Ein druck be stä tig te sich, dass der Se na tor nicht sehr oft ein 
Nein zu hö ren be kam. Und dass er ein Nein als Ant wort nur 
sel ten ak zep tier te.

»Mr. Jan son, ha ben Sie Kin der?«
In die sem Au gen blick klopf te es en er gisch an die Tür. Der 

Se na tor sprang auf, um sie zu öff nen.
Jan son zog die Stirn in Fal ten, wäh rend er über Wyck offs 

letz te Be mer kung nach dach te. Er ant wor te te nicht gern auf 
per sön li che Fra gen von Klien ten oder mög li chen Klien ten. 
Schon gar nicht, nach dem er den Auf trag be reits ab ge lehnt 
hat te. Zu dem war es kei ne ganz harm lo se Fra ge. Sie be rühr-
te ein The ma, das ihm auf der See le brann te. Nein, er hat te 
kei ne Kin der. Kei ne Fa mi lie – nur die Er in ne rung dar an. Die 
schmerz li chen Ge dan ken an eine schwan ge re Frau und die 
zer stör ten Träu me von ih rem un ge bo re nen Kind. Die Bom be 
ei nes Ter ro ris ten hat te ihre ge mein sa me Zu kunft zu nich te ge-
macht. Sie wa ren schon vor Jah ren ge stor ben, doch es fühl te 
sich im mer noch so an, als wäre es ges tern pas siert.

Hin ter sich hör te er Ham monds so no re Stim me, ge folgt 
vom lei sen Schluch zen ei ner Frau.
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»Mr. Jan son«, wand te sich der Se na tor an ihn, »ich möch te 
Ih nen mei ne Frau Ali cia vor stel len. Gre gor ys Mut ter.«

Jan son stand auf und dreh te sich zu ih nen um, wäh rend 
Ham mond die Tür lei se schloss.

Ali cia Wyck off stand zit ternd vor Jan son, mit Trä nen in den 
Au gen und zer lau fe ner Schmin ke im Ge sicht. Sie schien ei ni-
ge Jah re jün ger zu sein als ihr Mann, doch die er schüt tern den 
Er eig nis se droh ten sie schnell al tern zu las sen.

»Ich dan ke Ih nen viel mals, dass Sie ge kom men sind.« Statt 
die ge reich te Hand zu schüt teln, um arm te sie ihn lin kisch. 
Jan son spür te ihre war men Trä nen durch sein Hemd, ihre lan-
gen Fin ger nä gel, die sich in sei nen Rü cken gru ben.

Wäre er et was zy ni scher ge we sen, hät te er ver mu tet, dass 
ihr Auf tritt ge nau so ge plant war.

Wyck off schob ein paar Un ter la gen bei sei te und setz te sich 
auf die Schreib tisch kan te. »Ich ken ne Ihre be rufl i che Lauf-
bahn«, be gann er er neut. »Als mir Jer emy Ih ren Na men gab, 
kon tak tier te ich so fort das Au ßen mi nis te ri um und er hielt 
eine um fang rei che Akte. Es war zwar ei ni ges zen siert, aber 
was ich dar in fand, war trotz dem be ein dru ckend. Sie sind wie 
kein Zwei ter für diese Sa che ge eig net, Mr. Jan son.« Er mach-
te eine Pau se, um sei nen Wor ten mehr Ge wicht zu ver lei hen. 
»Bit te wei sen Sie uns nicht ab.«

»Uns ab wei sen?«, warf Ali cia un gläu big ein. »Wo von re dest 
du?« Sie wand te sich an Jan son. »Den ken Sie im Ernst dar an, 
Nein zu sa gen und uns nicht zu hel fen?«

»Wie ich Ih rem Mann ge ra de er klärt habe, bin ich ein fach 
nicht der Rich ti ge da für.«

»Aber na tür lich sind Sie das.« Sie dreh te sich zu ih rem 
Mann. »Hast du es ihm nicht ge sagt?«
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Wyck off schüt tel te den Kopf.
»Was ge sagt?«
Jan son konn te sich ab so lut nichts vor stel len, was ihn um-

stim men könn te. Er hat te Asien eben erst ver las sen und 
brauch te drin gend eine Aus zeit. Jes sica eben falls. In den letz-
ten Jah ren hat ten sie ei nen Auf trag nach dem an de ren an-
ge nom men und sich kaum eine Pau se ge gönnt. Nach zwei 
un mit tel bar au fein and er fol gen den Ein sät zen vor der afri ka ni-
schen Küs te hat ten sie sich fest vor ge nom men, ei nen Ur laub 
ein zu le gen. Doch dann weck te Jer emy Becks An ruf und sein 
Be richt über die un ab läs si gen Cy ber at ta cken durch die chi ne-
si sche Re gie rung Jan sons In ter es se. Ge nau dar um ging es in 
sei nem Le ben nach Cons Ops: die Welt mit je der Mis si on ein 
klei nes biss chen zu ver än dern.

Wyck off stieß sich vom Schreib tisch ab und seufz te tief, als 
habe er ge hofft, das, was er ihm gleich mit tei len wür de, für 
sich be hal ten zu kön nen. Oder es ihm erst sa gen zu müs sen, 
nach dem Jan son den Auf trag an ge nom men hat te.

»Wir glau ben, dass Ly nell aus ei nem ganz be stimm ten 
Grund er mor det wur de«, be gann der Se na tor. »Und dass die 
Po li zei von Se oul nicht von selbst dar auf ge kom men ist, un-
se ren Sohn zu ver däch ti gen. Je mand hat sie mit Ab sicht auf 
diese Spur ge lenkt.«

Jan son mus ter te ihn auf merk sam. »Wer?«
Wyck off schürz te die Lip pen. Er sah aus, als wäre er im Be-

griff, sei ne See le zu ver kau fen. Oder et was, das für ei nen er-
folg rei chen ame ri ka ni schen Po li ti ker noch wich ti ger war. »Was 
ich Ih nen jetzt sage, muss un ter uns blei ben, Mr. Jan son.«

»Na tür lich.«
Der Se na tor stütz te die Hän de in die Hüf ten und at me te 
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lang sam aus. »Wir glau ben, dass Gre gory in eine Fal le Ih res 
ehe ma li gen Ar beit ge bers ge tappt ist.«

Jan son zö ger te ei nen Mo ment. »Ich ver ste he nicht, was Sie 
mei nen.«

»Das Op fer, Ly nell Yi, die Freun din mei nes Soh nes, ist – 
oder viel mehr, war – eine Ko rea nisch-Eng lisch-Dol met scher-
in. Sie hat bei heik len Ge sprä chen in der de mi li ta ri sier ten 
Zone ge dol metscht. An die sen Ver hand lun gen neh men ne-
ben Nord- und Süd ko rea auch Chi na und die USA teil. Wir 
glau ben, dass Ly nell et was mit ge hört hat, das sie nicht hö ren 
soll te, und es un se rem Sohn er zählt hat. Dar auf hin hat te es 
je mand in der US-Re gie rung auf die bei den ab ge se hen. Ge-
nau er ge sagt, je mand im Au ßen mi nis te ri um.«

»Und Sie ver mu ten, der Mord wur de von Consu lar Ope ra-
tions ver übt?«, hak te Jan son nach.

Wyck off neig te den Kopf. »Der Mord und die Be schul di-
gung mei nes Soh nes … das al les sieht viel zu glatt aus. Un ser 
Sohn ist nicht dumm. Hät te er ir gend et was mit Ly nells Tod zu 
tun – was von vorn her ein völ lig un denk bar ist –, hät te er nicht 
so of fen sicht li che Spu ren hin ter las sen, die ihn be las ten.«

»Bei ei nem Mord aus Lei den schaft«, er wi der te Jan son, 
»han delt der Tä ter nun ein mal nicht über legt. In so ei nem 
Mo ment spielt die In tel li genz über haupt kei ne Rol le.«

»Okay«, räum te Wyck off ein. »Aber wenn es stimmt, was 
die Po li zei von Se oul be haup tet, hät te der Tä ter ge nü gend Zeit 
ge habt, um sei ne Spu ren zu be sei ti gen.«

»Oder eben Hals über Kopf zu ver schwin den«, kon ter te 
 Jan son.

Wyck off ging nicht auf den Ein wand ein. »Ly nells Lei che 
wur de erst am nächs ten Mor gen von ei nem Zim mer mäd chen 
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ge fun den. Es hing nicht ein mal ein ›Bit te nicht stö ren‹-Schild 
an der Tür. Der Mör der woll te, dass sie mög lichst schnell ge-
fun den wird. Er woll te, dass es wie ein Mord aus Lei den schaft 
aus sieht.«

Jan son schwieg. Er wuss te, dass Wyck offs Theo rie al lein auf 
dem Wunsch den ken ei nes Va ters be ruh te, der sei nen Sohn 
schüt zen woll te. Aber was soll te der Se na tor auch an de res 
tun? Wie hät te Jan son rea giert, wenn sein Sohn mit ei ner sol-
chen An schul di gung kon fron tiert wor den wäre?

»Sa gen Sie, Paul«, füg te Wyck off in ver trau li chem Ton hin-
zu, »glau ben Sie, dass es in un se rer Re gie rung nie man den 
gibt, der zu so et was fä hig ist?«

Diese Fra ge war für Jan son nicht schwer zu be ant wor ten. 
Er wuss te nur zu gut, wozu sei ne Re gie rung im stan de war. Er 
hat te selbst Auf trä ge aus ge führt, die sich nicht all zu sehr von 
dem Sze na rio un ter schie den, das Wyck off be schrie ben hat te. 
Und er wür de sich den Rest sei nes Le bens um ir gend ei ne Art 
von Wie der gut ma chung be mü hen.

»Be vor ich Se na tor wur de«, fuhr Wyck off fort, »ar bei te-
te ich als An walt in Char lot te. Ich mach te ein Ver mö gen mit 
Kla gen ge gen Phar ma un ter neh men, die ge fähr li che Me di ka-
men te ver kauft hat ten. Ich wür de die Mil lio nen, die ich ver-
dient habe, her ge ben, wenn Sie be reit wä ren, die sen Fall zu 
über neh men. Nen nen Sie mir Ihr Ho no rar, Paul – ich zah le, 
was Sie ver lan gen.«

Für ei nen sol chen Auf trag konn te Jan son leicht sie ben oder 
acht Mil lio nen Dol lar for dern, die der Phoe nix Foun dat ion 
zu gu te kom men wür den. Mit ei ner sol chen Sum me konn te 
er Dut zen den ehe ma li gen Agen ten hel fen, ihr Le ben wie der 
in den Griff zu be kom men.
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Zu dem ge fiel ihm die Vor stel lung, sei nem ehe ma li gen Ar-
beit ge ber auf den Zahn zu füh len.

Und wenn sich tat säch lich her aus stel len soll te, dass das 
ame ri ka ni sche Au ßen mi nis te ri um den Sohn ei nes pro mi nen-
ten US-Se na tors ans Mes ser lie fern woll te, in dem es ihn zu 
Un recht als Mör der hin stell te, dann muss te man da von aus-
ge hen, dass ein mas si ves In ter es se da hin ter steck te. Ir gend ein 
ge hei mer Plan, der für die ge sam te Re gi on, wenn nicht die 
gan ze Welt, schwer wie gen de Kon se quen zen hät te.

»Un ter ei ner Be din gung«, sag te Jan son schließ lich.
»Wel che?«
»Wenn ich Ih ren Sohn fin de und die Wahr heit ans Licht 

brin ge, müs sen Sie mir ver spre chen, sie zu ak zep tie ren, egal 
wie sie aus sieht. Selbst wenn sie dazu füh ren soll te, dass Ihr 
Sohn we gen Mor des ver ur teilt wird.«

Wyck off blick te zu sei ner Frau, die mit ei nem Kopf ni cken 
ant wor te te. Er wand te sich wie der an Jan son. »Sie ha ben un-
ser Wort.«

2

»Hör schon auf, dich zu ent schul di gen«, sag te Jes sica, wäh rend 
das Flug zeug an Höhe ge wann. »Du hast die rich ti ge Ent schei-
dung ge trof fen.«

Jan son wuss te, dass sie recht hat te, den noch ka men ihm 
im mer neue Zwei fel. Je län ger er über die kom men den Tage 
nach dach te, des to si che rer war er sich, dass er und Jes sie be-
deu tend mehr zu tun ha ben wür den, als in ei ner Stadt mit 
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zehn Mil lio nen Ein woh nern ei nen neun zehn jäh ri gen Jun gen 
auf zu stö bern und die Um stän de des To des sei ner Freun din zu 
un ter su chen.

Be vor Jes sica in Hic kam ein ge trof fen war und sie in die 
Em braer ein ge stie gen wa ren, hat te Jan son noch Mor ton an-
ge ru fen, sei nen »Com pu ter si cher heits be ra ter« in New Jer sey. 
Zwan zig Mi nu ten spä ter hat te ihm Mor ton die voll stän di ge 
und ak tua li sier te Er mitt lungs ak te der Po li zei von Se oul zum 
Mord an Ly nell Yi ge schickt.

Laut Po li zei un ter la gen hat te ein drei und sech zig jäh ri ges 
Zim mer mäd chen na mens Sung Won Yun die Lei che in ei-
nem Zim mer des Gäs te hau ses So phia ge fun den, dem äl tes ten 
und tra di ti ons reichs ten Ha nok der Stadt. Eine ers te Un ter su-
chung durch den Rechts me di zi ner deu te te auf Mord als To-
des ur sa che hin. Das Op fer war al lem An schein nach er dros-
selt wor den, eine Form der Ge walt an wen dung, die auf grund 
des phy si schen Vor teils oft von Män nern ge gen über Frau en 
an ge wandt wur de.

Der Rechts me di zi ner setz te den To des zeit punkt zwi schen 
Mit ter nacht und vier Uhr mor gens an. Dies stimm te mit den 
Aus sa gen von zwei Gäs ten über ein, die be haup te ten, kurz 
nach Mit ter nacht die lau ten, zor ni gen Stim men ei nes jun gen 
Man nes und ei ner jun gen Frau ge hört zu ha ben. Die bei den 
Gäs te hat ten zwar nichts ver ste hen kön nen, doch sie ga ben an, 
dass der hit zi ge Wort wech sel nicht auf Ko rea nisch, son dern 
auf Eng lisch statt ge fun den habe. In An be tracht die ser Aus-
sa gen ging die Po li zei da von aus, dass Gre gory Wyck off sei-
ne Freun din Ly nell Yi im Streit er mor det hat te. Ein ge nau es 
Mo tiv war nicht be kannt.

Die Ei gen tü mer des Ha nok be stä tig ten, dass Gre gory 
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 Wyck off und Ly nell Yi am Vor tag bei ih nen ein ge checkt hat-
ten, und hän dig ten der Po li zei Ko pi en der bei den ame ri ka ni-
schen Päs se aus. Der Teil zeit-Re zep ti on ist, der das Ein che cken 
vor ge nom men hat te, er kann te Gre gory Wyck off so fort aus 
ei ner Rei he von Fo tos.

Die Fin ger ab drü cke vom Tat ort muss ten noch aus ge wer tet 
und ab ge gli chen wer den. Durch das Ver damp fen von Cy an-
acry lat konn ten Tei le von Fin ger ab drü cken vom Hals der To-
ten si cher ge stellt wer den, die an schlie ßend im La bor un ter-
sucht wur den.

In der Akte wur den kei ne wei te ren Ver däch ti gen ge nannt. 
Eben so we nig wur de die bri san te Ar beit er wähnt, der Ly nell 
Yi kurz vor ih rem Tod nach ge gan gen war.

So bald der Lang stre cken jet sei ne Flug hö he er reicht hat te, 
trat Jes sica Kinc aid in die Mit te der Ka bi ne und streck te sich, 
wäh rend Jan son sich vor stell te, wie es wäre, jetzt in Duke’s 
Bare foot Bar in Wai kiki zu sit zen und Mai Tais zu schlür fen.

»Also, wen ken nen wir in Se oul?«, frag te sie.
Jan son ver bann te wi der stre bend das Bild von Jes sie in ih rem 

ro ten Ba de an zug aus sei nen Ge dan ken und fuhr den Lap top 
hoch. Er hat te schon in sei ner Zeit bei Consu lar Ope rat ions 
vie le Kon tak te ge knüpft, die ihm auch heu te noch zu gu te ka-
men. Sehr wert voll war au ßer dem sein Netz werk der ehe ma-
li gen Schütz lin ge von Phoe nix, je ner Ex-Agen ten, die von der 
Ar beit der Stif tung pro fi tiert hat ten. Ei ni ge hat ten ein völ lig 
neu es Le ben be gon nen – mit neu er Iden ti tät, neu em Zu hau-
se und ei ner be acht li chen Kar rie re in der aka de mi schen Welt, 
im öf fent li chen Dienst oder in der Pri vat wirt schaft. Man che 
hat ten ihre ei ge ne Fir ma ge grün det. Fast alle führ ten heu te 
ein zu frie de nes, er folg rei ches Le ben.
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Wenn Jan son heu te ihre Hil fe be nö tig te, zö ger te er nicht, 
sie an zu ru fen, um von ih ren Po si tio nen oder ih ren Fä hig kei-
ten zu pro fi tie ren. Die meis ten wa ren froh über eine Ge le gen-
heit, ihm et was zu rück ge ben zu kön nen. Bei ei ni gen we ni gen 
brauch te es et was Über zeu gungs ar beit, da mit sie be reit wa-
ren, ihm zu hel fen.

»Was Phoe nix ge währt, braucht es wie der, um es dem 
Nächs ten zu ge ben«, re de te er ih nen ins Ge wis sen. »So funk-
tio niert das bei uns.«

Bis her hat ten sich alle ein sich tig ge zeigt. Den noch mach te 
Jan son nicht den Feh ler, diese Leu te als sei ne Pri vat ar mee zu 
be trach ten. Er setz te sie nur für Mis sio nen von Cats paw ein, 
bei de nen es um Mil lio nen für die Phoe nix Foun dat ion ging.

Jan son hielt schon beim ers ten Na men inne, der ihm un ter-
kam. Er hät te sei nen Com pu ter nicht ge braucht, um zu wis-
sen, dass Jina Jeon ganz oben auf sei ner Lis te stand. Jes sie soll-
te je doch nicht den ken, dass er von al lein auf sie ge kom men 
war, so als wäre sie stän dig in sei nen Ge dan ken.

Jan son kann te Jina Jeon be reits aus sei ner Zeit bei Cons 
Ops; zu dem ge hör te sie zu je nen, die mit hil fe der Stif tung 
wie der auf die Bei ne ge kom men wa ren. Au ßer dem hat te er 
ein Ver hält nis mit ihr ge habt, lan ge be vor er Jes sica Kinc aid 
ken nen ge lernt hat te.

Jan son scroll te zum nächs ten Na men auf der Lis te.
»Nam Sei-hoon«, sag te er. »Er ist beim süd ko rea ni schen Ge-

heim dienst.«
»Und du ver traust ihm hun dert pro zen tig?«, frag te Jes sie.
»Nam Sei-hoon ist ei ner mei ner äl tes ten und engs ten 

Freun de. Ich ken ne ihn aus mei ner Zeit beim SEAL Team 
Four.«

Ludlum_Janson-Verschwoerung_CC17.indd   32 04.07.2017   08:12:03



33

Jan son ver gaß nie, dass es diese eine Ent schei dung war, die 
sei ne Lauf bahn ge prägt und ihn das Hand werk des Tö tens 
hat te er ler nen las sen – der Mo ment, als er nach dem Be such 
der Un iver sity of Mi chi gan der Navy bei ge tre ten war. Schon 
bald nach sei ner Re kru tie rung hat te er durch her aus ra gen des 
Kampf ta lent auf sich auf merk sam ge macht. In der Navy hat-
te man na tür lich ein Auge da für. Als er sich sei nem Team im 
Haupt quar tier in Litt le Creek, Vir gi nia, an schloss, war Paul 
Jan son der Jüngs te, der je eine SEAL-Aus bil dung ab sol viert 
hat te – eine Leis tung, die ihm heu te nichts mehr be deu te te. 
Nach sei nem ers ten Ein satz in Af gha nis tan wur de ihm das 
Navy Cross ver lie hen, die zweit höchs te Aus zeich nung, die 
die Navy zu ver ge ben hat te. Es folg te eine Mis si on nach der 
an de ren, ohne Pau se, bis er ir gend wann in ei nem af gha ni-
schen Dorf nahe Ka bul den Tali ban in die Hän de fiel. Acht-
zehn Mo na te wur de er in ei nem ein ein halb mal zwei Me ter 
klei nen Kä fig ge fan gen ge hal ten. Er hun ger te, wur de ge fol-
tert und nach zwei Aus bruchs ver su chen je des Mal bei na he 
ge tö tet. Sein drit ter Ver such hat te end lich Er folg. Als man 
ihn fand, war er bis auf die Kno chen ab ge ma gert und wog 
nur noch sie ben und drei ßig Kilo. Er sprach nur sel ten über 
die Zeit nach sei ner Er ho lung. Er wähn te al ler höchs tens, dass 
er die Cam bridge Un iver sity be sucht und sich da nach ei ner 
Son de rein heit des Au ßen mi nis te ri ums an ge schlos sen hat te.

»Gibt es auch in Süd ko rea Ab sol ven ten von Phoe nix?«, 
frag te Jes sica.

Jan son nick te, ohne auf zu bli cken. »Jina Jeon. Ob wohl ich 
lie ber nicht auf sie zu rück grei fen wür de, wenn es nicht sein 
muss.«

Kinc aid un ter brach ihre Dehn übun gen. »War um das?«
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Si cher lag es auch an ih rer eins ti gen Be zie hung, dass sich 
Jan son nicht an Jina Jeon wen den woll te. Doch das war nicht 
der Haupt grund. Wie alle ehe ma li gen Schütz lin ge von Phoe-
nix be saß auch Jina ein Te le fon mit ei nem Ver schlüs se lungs-
chip, das Jan son eine ab hör si che re Ver bin dung zu ihr er mög-
lich te. Sie wuss te, dass sich die Ver ant wort li chen der Phoe nix 
Foun dat ion je der zeit bei ihr mel den konn ten, wenn sie ihre 
Hil fe be nö tig ten. Jina hat te je doch kei ne Ah nung, dass Jan-
son hin ter der Stif tung stand – und er woll te, dass das auch 
so blieb.

Es gab noch ei nen wei te ren Grund, war um er gern auf ihre 
Mit hil fe ver zich ten woll te. Die sen nann te er Jes sica.

»Sie hat ein Pro blem da mit, sich an die Re geln zu hal ten.«
Alle Phoe nix-Schütz lin ge hat ten be stimm te Re geln zu be-

fol gen, wenn sie für ihn ar bei te ten. Drei Grund sät ze wa ren 
ihm be son ders wich tig, die so ge nann ten »Jan son-Re geln«:

Kei ne Fol ter.
Kei ne zi vi len Op fer.
Es wird nie mand ge tö tet, der nicht ver sucht, uns zu tö ten.
Für ei nen ehe ma li gen Feld agen ten war es leich ter ge sagt als 

ge tan, dies auch ein zu hal ten. Doch Jan son hat te den Ver dacht, 
dass es Jina Jeon ganz be son ders schwer fiel. Nicht weil sie cha-
rak ter lich un ge eig net war, son dern weil Consu lar Ope rat ions 
sie zur Skru pel lo sig keit er zo gen hat te.

Ganz so, wie es diese Or ga ni sa ti on auch mit ihm selbst ge-
macht hat te.

»Sie wa ren ›die Ma schi ne‹«, hat te der Cons-Ops-Di rek tor 
Derek Col lins in ei nem der vie len Ge sprä che vor sei nem Aus-
stieg be tont. »Sie hat ten eine Gra nit plat te an der Stel le, wo 
an de re ein Herz ha ben.«
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Er hat te nicht un recht ge habt. Jan son war eine Ma schi ne ge-
we sen, hat te die Be feh le sei ner Vor ge setz ten ohne zu zö gern 
aus ge führt und im Dienst für sein Land Ver bre chen ver übt. 
Er hat te wie der und wie der ge tö tet, ohne es zu hin ter fra gen. 
Bis er ei nes Mor gens schweiß ge ba det auf wach te und an all die 
Men schen den ken muss te, die er exe ku tiert hat te. Ge wiss wa-
ren Leu te dar un ter, die selbst Mör der und Schläch ter wa ren. 
Doch es gab auch an de re, die ei nen sol chen Tod nicht ver dient 
hat ten. Diese sank tio nier ten Mor de wa ren es, die er nicht län-
ger aus füh ren woll te.

»Sie sa gen, Sie ha ben das Tö ten satt«, hat te Col lins ge-
meint. »Ich glau be, Sie wer den ei nes Ta ges drauf kom men, 
dass es diese Mo men te sind, in de nen Sie sich wirk lich le-
ben dig füh len.«

Jan son wei ger te sich, das zu glau ben. Er wuss te, es gab eine 
Hei lung. Wenn er sich be müh te, konn te er ge ret tet wer den. 
Als Ers tes muss te er sich ein ge ste hen, dass er ein eis kal ter 
Kil ler ge we sen war. Als er die ser Wahr heit ins Ge sicht se hen 
konn te, schwor er sich, ab so fort ein ganz an de res Le ben zu 
füh ren. Er konn te nicht un ge sche hen ma chen, was er ge tan 
hat te. Doch er konn te ein an de rer Mensch wer den.

Stun den spä ter, als Jes sica schlief, sah Jan son die un zäh li-
gen On line-Ar ti kel durch, in de nen Se na tor James Wyck-
off aus North Caro li na vor kam. Er kom bi nier te den Na men 
des Se na tors mit Such be grif fen wie »Se oul«, »Pjöng jang« 
und »Pe king« und er wei ter te die Su che mit The men, die 
in den ak tu el len Ge sprä chen zwi schen Nord- und Süd ko rea 
be han delt wur den. Es ging da bei vor al lem um Nord ko re as 
Atom programm, die Sank tio nen ge gen die nord ko rea ni sche 

Ludlum_Janson-Verschwoerung_CC17.indd   35 04.07.2017   08:12:03



36

 Re gie rung we gen wie der hol ter Men schen rechts ver let zun-
gen und ih rer Wei ge rung, sich an in ter na tio na les Recht zu 
 hal ten. Na tür lich wur de auch über ei nen – wenn auch un-
wahr schein li chen – Frie dens ver trag ge spro chen, der an die 
Stel le des Waf fen still stands ab kom mens tre ten wür de, mit 
dem der Ko rea krieg vor sechs Jahr zehn ten zu Ende ge gan-
gen war.

Wyck offs Hal tung zur Ko rea fra ge schien sich je nach der 
öf fent li chen Mei nung zu än dern, was nicht wei ter über rasch-
te, wenn man be dach te, dass der Se na tor die No mi nie rung als 
nächs ter Prä si dent schafts kan di dat sei ner Par tei an streb te. Er 
hat te mehr mals für Sank tio nen ge gen Nord ko rea ge stimmt, 
war je doch mit Si cher heit kein Hard li ner. Tat säch lich war es 
schwer zu er ken nen, wel che Mei nung er zu den wich tigs ten 
Pro ble men im Zu sam men hang mit der Ko rea kri se ver trat. Er 
war ein cle ve rer Po li ti ker. Mit sei nem Ab stim mungs ver hal ten 
ließ er sich ei ni gen Spiel raum nach rechts und links of fen, je 
nach dem, wo hin die öf fent li che Mei nung im Wahl jahr drif ten 
wür de. So wie es der zeit aus sah, be trach te te das ame ri ka ni-
sche Volk das Re gime in Pjöng jang zwar als Feind, doch nach 
den lan gen und teu ren Krie gen in Irak und Af gha nis tan woll-
te sich kaum je mand auf mi li tä ri sche Maß nah men ein las sen. 
In so fern schie nen stren ge Sank tio nen ge gen Nord ko rea die 
klügs te po li ti sche Hal tung zu sein.

Jan son hielt es je den falls für nicht sehr wahr schein lich, dass 
Gre gory Wyck off auf grund der po li ti schen Po si tio nen sei nes 
Va ters zu Ko rea in diese miss li che Lage ge ra ten war.

Nach den vor lie gen den In for ma tio nen be schäf tig te Jan son 
vor al lem eine Fra ge: War um hat ten sich Gre gory Wyck off 
und Ly nell Yi in dem Ha nok ein quar tiert, ob wohl Gre gory 
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eine Woh nung am an de ren Ufer des Han-Flus ses ge mie tet 
hat te. Er hat te den Se na tor und sei ne Frau da nach ge fragt, 
doch sie hat ten die Tat sa che als un wich tig ab ge tan.

»Bil li ge Miet woh nun gen in Se oul sind oft recht düs ter«, 
hat te Wyck off ge meint, »vor al lem im Win ter. Ich habe Bil der 
von Gre gor ys Woh nung ge se hen – sie ist zwar sau ber und or-
dent lich, aber nichts Be son de res. Drei oder vier Zim mer, durch 
Schie be tü ren ge trennt. Sie konn ten we gen Ly nells Ar beit kei-
ne Rei sen un ter neh men, des halb kann ich mir gut vor stel len, 
dass sie ge le gent lich ein, zwei Näch te in ei nem tra di tio nel len 
Ha nok ver bracht ha ben.«

Jan son sah das nicht so, und sei ne Theo rie sprach so gar für 
die Un schuld von Gre gory Wyck off. Falls Ly nell Yi bei den 
Frie dens ge sprä chen tat säch lich et was Bri san tes mit ge hört und 
ih rem Freund er zählt hat te, war es ab so lut denk bar, dass die 
zwei jun gen Leu te aus Angst sei ne Woh nung ver las sen hat-
ten, bis sich die Lage be ru hig te. Oder bis sie ei nen Ent schluss 
ge fasst hat ten, was sie mit der heik len In for ma ti on an fan gen 
soll ten.

Die Fra ge war: Was hat te Ly nell Yi ge hört?
»Et was zu trin ken, Mr. Jan son?«
Die Stim me klang an ge nehm sinn lich, und Jan son hät te sich 

bei na he zu ihr um ge dreht und Kay la dar an er in nert, ihn Paul 
zu nen nen. Doch er fing sich recht zei tig und lä chel te. »Ich bin 
zwar ein biss chen be ne belt, Jes sie, aber so be ne belt auch wie-
der nicht.«

Jes sica ließ sich an mu tig in den be que men Le der sitz ne ben 
Jan son sin ken. Of fen bar schau spie ler te sie im mer noch; An-
mut war nor ma ler wei se kei nes ih rer her aus ra gen den Merk-
ma le – es sei denn, man nann te es an mu tig, mit ei nem M82-
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Scharf schüt zen ge wehr ein mensch li ches Ziel aus 1600 Me tern 
Ent fer nung aus zu schal ten.

Jan son schau te in ihre grau grü nen Au gen. »Sag jetzt nicht, 
du bist ei fer süch tig auf Kay la.«

Jes sica ver zog das Ge sicht und ver dreh te die Au gen. »Ei fer-
süch tig? Hör mal, ich bin grund sätz lich nicht ei fer süch tig.«

Tat säch lich Ei fer sucht, dach te Jan son. Er kann te sie gut ge-
nug, um zu wis sen, dass ein Rück fall in den länd li chen Dia-
lekt ih rer Hei mat im mer be deu te te, dass sie in ner lich an ge-
spannt war.

»Weißt du«, Jan son strei chel te ihr über die Wan ge, »du bist 
be son ders schön, wenn du ei fer süch tig bist.«

Ihre Au gen wei te ten sich, und sie er rö te te so wie in der 
Nacht, als sie sich zum ers ten Mal ge liebt hat ten, in ei nem 
schlich ten Ho tel zim mer in der un ga ri schen Stadt Sárosp atak.

»Ich sehe, wie Sie mich an schau en«, hat te sie an je nem 
Abend ge sagt.

»Ich weiß nicht, was Sie mei nen«, hat te er ge lo gen.
Ihre Be zie hung war von An fang an schwie rig ge we sen, vor 

al lem auch, weil Jan son es schwer er tra gen konn te, Jes sica in 
Ge fahr zu se hen. Zwar wuss te er ge nau, dass sie sich bes ser zu 
hel fen wuss te als die meis ten Sol da ten auf die sem Pla ne ten. 
Den noch be glei te te ihn die stän di ge Angst, sie zu ver lie ren.

Sie hat te es na tür lich ge spürt und ihm des halb Vor wür fe 
ge macht. Auf kei ner ih rer Mis sio nen hat te Jes sie es sich neh-
men las sen, ihr Le ben aufs Spiel zu set zen, wenn es die Si-
tua ti on er for der te. Und Jan son wuss te nicht, wie er sie da von 
ab hal ten oder sie schüt zen soll te.

»Hast du we nigs tens ein biss chen schla fen kön nen?«, frag-
te er.
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»Ein we nig – aber ich bin be reit. Die acht Tage in Wai kiki 
wa ren die reins te Ver jün gungs kur. Ein Ur laub in den Tro pen 
hilft im mer. Soll test du bei Ge le gen heit mal aus pro bie ren.«

Jan son lä chel te und ließ das Kinn auf die Brust sin ken.
»Also, wer ist jetzt ei fer süch tig?« Jes sica beug te sich vor 

und hauch te ihm ei nen Kuss auf die Lip pen.
Wie je des Mal ge noss er ihre zärt li che Ges te. Wenn ihn 

das Le ben et was über die Lie be ge lehrt hat te, dann dass je-
der Kuss – auch der bei läu figs te, flüch tig ste – der letz te sein 
konn te.

Ei ni ge Mi nu ten spä ter klapp te Jan son sei nen Lap top zu. 
»Ich habe eine stra te gi sche Ent schei dung ge trof fen. Wir ha-
ben zwei un ter schied li che Auf ga ben zu er le di gen und nicht 
be son ders viel Zeit, dar um ist es das Bes te, wenn wir uns in 
Se oul tren nen.«

»Hältst du das für eine gute Idee, falls tat säch lich Cons Ops 
da mit zu tun hat? Die ha ben schon ein mal ver sucht, dich zu 
tö ten.«

Jan son ver zog das Ge sicht. »Du hast das auch schon mal 
ver sucht – und wer fe ich es dir viel leicht heu te noch vor?«

»Kommt mir schon so vor, sonst wür dest du es nicht so oft 
er wäh nen.«

Jan son leg te ihr die Hand aufs Knie und drück te es sanft. 
»Au ßer dem ist die Wahr schein lich keit, dass Cons Ops in die 
Sa che ver wi ckelt ist, ver schwin dend ge ring. Se na tor Wyck offs 
Ver dacht be ruht auf nichts an de rem als sei ner Pa ra noia. Es 
gibt nicht den kleins ten Hin weis, dass das State De part ment 
et was da mit zu tun ha ben könn te – es sei denn, er weiß et was, 
das er uns ver schweigt. Wir wis sen nicht, wen oder was Ly nell 
Yi zu fäl lig ge hört hat, falls sie über haupt et was mit be kom men 
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ha ben soll te. Und wenn sie tat säch lich von ir gend ei ner Sei te 
ge tö tet wur de, die an den Ge sprä chen be tei ligt ist, dann kom-
men Chi na oder Nord ko rea – und so gar Süd ko rea – viel eher 
in fra ge als die Ver ei nig ten Staa ten. Im mer hin ist es der Sohn 
ei nes US-Se na tors, der rein ge legt und als Schul di ger hin ge-
stellt wur de. Vor aus ge setzt, Gre gory Wyck off ist un schul dig. 
Und das ist eine An nah me, für die es über haupt kei ne An-
halts punk te gibt und die sich wahr schein lich als falsch her-
aus stel len wird.«

»Okay«, stimm te Jes sie nach ei ni gem Über le gen zu. »Wir 
tren nen uns in Se oul. Wer über nimmt was?«

»Ich ma che mich als Ers tes auf die Su che nach dem Sohn 
des Se na tors. Bis wir an kom men, hat er ei nen Vor sprung von 
etwa acht und vier zig Stun den. Trotz dem ste hen die Chan cen 
nicht gut, dass es ihm ge lingt, aus Süd ko rea raus zu kom men.«

»War um dann die Eile?«
»Weil Gre gory Wyck off nur dann eine ech te Chan ce hat, 

sich ge gen die An schul di gun gen zur Wehr zu set zen, wenn 
wir ihn fin den, be vor es die Po li zei tut.«

Kinc aid nick te. »Und wäh rend du den Jun gen suchst …«
»Kannst du mit den Er mitt lun gen zu Ly nell Yis Tod an fan-

gen. Dazu brauchst du ent spre chen de Un ter stüt zung. Des-
halb wirst du zu erst ei nen ge wis sen Owen Young auf su chen.«

»Owen Young? Den Na men hab ich doch schon mal ge-
hört.«

»Kein Wun der. Er ist der ame ri ka ni sche Bot schaf ter in Süd-
ko rea.«
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