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Das Buch
Amaya Bajaratt ist schön, geheimnisvoll – und tödlich. Seit 
sie mitansehen musste, wie spanische Soldaten ihre baskische 
Familie auslöschten, hegt sie einen tiefen Hass gegen jedwede 
staatliche Autorität. Sie wird eine der besten Attentäterinnen 
der Welt. Ihre Ziele: Der Präsident der Vereinigten Staaten und 
führende Staatsoberhäupter der westlichen Welt. Dabei erhält 
sie Unterstützung durch eine mächtige Geheimgesellschaft na-
mens Scorpio, die von einer unkartierten Karibikinsel aus ihre 
Fäden zieht und selbst höchste Kreise der US-Regierung un-
terwandert hat.
Im verzweifelten Versuch, die Terroristin aufzuspüren, wen-
det sich der US-Geheimdienst an Tyrell Hawthorne. Der ehe-
malige Navy-Agent kennt die gefährlichen Gewässer wie kein 
zweiter. Es kommt zu einem tödlichen Wettlauf.

Der Autor
Robert Ludlum (1927 – 2001) zählt zu den erfolgreichsten Au-
toren der Welt, seine Thriller faszinieren seit vierzig Jahren ein 
Millionenpublikum. Seine beispiellose Schriftstellerkarriere 
nahm im Jahre 1971 seinen Anfang, als sein Debütroman so-
zusagen aus dem Stand Platz Eins der Bestsellerliste erreichte. 
Dieser Erfolg erlaubte es Ludlum, sich fortan nur noch dem 
Schreiben zu widmen. Inzwischen wurden viele seiner Roma-
ne, allen voran die Bestseller um den Agenten Jason Bourne, 
erfolgreich verfilmt. Allein im deutschsprachigen Raum wur-
den über 7 Millionen seiner Bücher verkauft.

Am Ende des Buches finden Sie ein ausführliches Werkver-
zeichnis aller im Wilhelm Heyne Verlag erschienenen Lud-
lum-Romane.
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7

PRo LoG

Aska lon, Is ra el, 2 Uhr 47

Dich ter Re gen durch schnitt die Nacht wie mit sil ber nen Mes-
sern. Der dunk le Him mel be zog sich mit noch dunk le ren Mas-
sen wir beln der schwar zer Wol ken, als sich die bei den mit ei-
nan der ver täu ten Schlauch boo te, schutz los der Dü nung des 
Mee res und dem peit schen den Wind aus ge setzt, der Küs te nä-
her ten.

Die Mit glie der des Stoß trupps wa ren völ lig durch nässt. 
Schweiß und Re gen hat ten Strei fen in ihre ge schwärz ten Ge-
sich ter ge zo gen; mit zu sam men ge knif fe nen Au gen ver such ten 
sie an ge strengt, den Strand in der Dun kel heit aus zu ma chen. 
Die Ein heit be stand aus acht Pa läs ti nen sern aus dem Beka´a-
Tal und ei ner Frau, die sel ber kei ne Pa läs ti nen se rin war, sich 
aber ih rer Sa che an ge schlos sen hat te, da die se un trenn bar mit 
dem ver bun den war, wozu sie sich vor Jah ren be kannt hat te: 
Mu erte a toda au tori dad! Sie war die Frau des Füh rers der 
Ein heit.

»Nur noch we ni ge Mi nu ten!«, rief der gro ße Mann, als er 
sich ne ben der Frau nie der knie te. Sei ne Waf fen wa ren wie die 
der an de ren mit Rie men am dunk len Tarn an zug fest ge bun den; 
auf dem Rü cken trug er ei nen schwar zen was ser dich ten Ruck-
sack mit Spreng stoff. »Denk da ran, den An ker zwi schen den 
Boo ten aus zu wer fen, wenn wir an Land ge hen. Das ist wich tig.«

»Ich ver ste he, mein Ge mahl. Aber es wäre mir lie ber, wenn 
ich mit kom men könn te …«
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8

»Da mit wir hier nicht mehr weg kom men, um wei terzu-
kämp fen?«, frag te er. »Die Hoch span nungs lei tun gen sind kei-
ne drei Ki lo me ter von der Küs te ent fernt; sie ver sor gen Tel 
Aviv mit Strom, und wenn wir sie erst in die Luft ge jagt ha-
ben, wird die Höl le los sein. Wir be sor gen uns ein Fahr zeug 
und sind in ei ner Stun de wie der zu rück. Aber un se re Aus rüs-
tung muss hier blei ben.«

»Ich ver ste he.«
»Wirk lich? Kannst du dir vor stel len, was das be deu tet? Der 

größ te Teil, wenn nicht ganz Tel Aviv ohne Licht! – Und na-
tür lich Aska lon. Per fekt … Und du, mein Au gen stern, warst 
es, die den wun den Punkt aus fin dig ge macht hat, das ide a le 
Ziel.«

»Ich habe nur ei nen Vor schlag ge macht.« Ihre Hand strei-
chel te sei ne Wan ge. »Komm bald zu rück, Ge lieb ter.«

»Zweif e nicht da ran, mei ne Ama ya der Feu er … Wir sind 
nahe ge nug dran … Jetzt!« Der Füh rer der Ein heit gab den 
Män nern auf bei den Boo ten ein Zei chen. Alle lie ßen sich in 
die schwe re Bran dung glei ten und hiel ten die Waf fen hoch 
über dem Kopf, wäh rend sie sich ge gen die Wel len stemm ten 
und durch den wei chen Sand zum Strand vor rück ten. So bald 
sie ihn er reicht hat ten, ließ der Füh rer sei ne Ta schen lam pe ein-
mal kurz auf euch ten, um an zu zei gen, dass die ge sam te Ein-
heit sich auf feind li chem Bo den be fand – be reit, die Ak ti on zu 
be gin nen. Die Frau warf den schwe ren An ker zwi schen den 
bei den Boo ten aus, die ein träch tig den Be we gun gen der Wel-
len folg ten. Sie hielt das Funk ge rät ein satz be reit an Ohr und 
Mund; sie wür de es nur im Not fall be nut zen, da die Ju den den 
Funk ver kehr an der Küs te über wach ten.

Dann, plötz lich, mit ei ner schreck li chen End gül tig keit, zer-
bars ten alle Träu me des Ruhms in den Sal ven ei nes Ma schi-
nen ge wehr feu ers, das von bei den Sei ten auf die Ein heit nie der-
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ging. Es war ein Mas sa ker. Sol da ten rann ten über den Strand, 
feu er ten ihre Waf fen in die zu cken den Kör per der Aska lon-
Bri ga de ab, zer fetz ten Schä del, ver schon ten kei nen der Pa läs-
ti nen ser. Kei ne Ge fan ge nen! Nur Tote!

Die Frau im Schlauch boot han del te rasch trotz ih res Schmer-
zes, trotz des Schocks, der sie lähm te. Nur von dem Im puls be-
stimmt zu über le ben, stieß sie ihr lan ges Mes ser an meh re ren 
Stel len in die PVC-Haut der Boo te, er griff eine was ser dich te 
Ta sche, die Waf fen und ge fälsch te Pa pie re ent hielt, und sprang 
in die Wel len. Ge gen die Bran dung und die Un ter strö mung an-
kämp fend, hielt sie, nach Sü den vor drin gend, ei nen Ab stand 
von fünf zig Me tern zur Küs te ein, ehe sie quer zu den Wel len 
an den Strand schwamm. Sie sah fast nichts in dem dich ten Re-
gen, als sie das seich te Was ser er reicht hat te und zu rück zum 
Kampf platz kroch. Dann hör te sie die is ra e li schen Sol da ten, 
die auf Heb rä isch Rufe aus tausch ten. Jede Fa ser ih res Kör pers 
er starr te in kal ter Wut.

»Wir hät ten Ge fan ge ne ma chen sol len.«
»Wozu? Da mit sie spä ter un se re Kin der tö ten, wie mei ne 

bei den Söh ne, die sie im Schul bus ab ge schlach tet ha ben?«
»Man wird uns ei nen Vor wurf da raus ma chen – sie sind 

alle tot.«
»Ge nau wie mei ne Mut ter und mein Va ter. Die Schwei ne 

ha ben sie in ei nem Wein berg nie der ge schos sen, zwei alte Leu
te, mit ten un ter den Re ben.«

»Mö gen sie in der Höl le schmo ren! Die Hisb Al lah hat mei
nen Bru der zu Tode ge fol tert!«

»Nehmt ihre Waf fen und schießt ein biss chen in die Ge
gend … ein paar Streif schüs se an Ar men und Bei nen wer den 
uns nicht um brin gen!«

»Ja cob hat recht. Sie ha ben zu rück ge schos sen. Wir hät ten 
alle ge tö tet wer den kön nen.«

Scorpio_CS55.indd   9 02.04.2012   07:48:26



10

»Ei ner von uns soll te in die Sied lung lau fen und Ver stär
kung an for dern!«

»Wo sind ihre Boo te?«
»Die sind doch längst weg, auf Nim mer wie der se hen. Wahr

schein lich wa ren es Dut zen de! Grund ge nug, die zu tö ten, die 
wir ge se hen ha ben!«

»Be eil dich, Ja cob! Wir dür fen der ver damm ten li be ra len 
Pres se kei nen Stoff lie fern!«

»War te! Die ser hier lebt noch!«
»Lass ihn ster ben. Nehmt ih nen die Waf fen ab und schießt 

die Ma ga zi ne leer.«
Das Stak ka to der Schüs se drang durch die Nacht und den 

Re gen. Dann war fen die Sol da ten die Ge weh re des Stoß trupps 
ne ben die Lei chen und eil ten zu rück in die see gras ü ber spül ten 
Dü nen. Streich höl zer und Feu er zeu ge famm ten hin ter vor-
ge hal te nen Hän den auf. Das Mas sa ker war vor bei; das Ver tu-
schungs ma nö ver hat te be gon nen.

Die Frau kroch in dem seich ten Was ser vor sich tig wei ter. Das 
Ge wehr feu er klang noch in ih ren Oh ren nach, gab dem Hass, 
der sie er füll te, neue Nah rung – dem Hass und dem Ge fühl 
des Ver lus tes. Sie hat ten den Mann ge tö tet, den sie lieb te, den 
ein zi gen Mann auf Er den, den sie als gleich wer tig an er ken nen 
konn te; denn kein an de rer be saß ihre Kraft, ihre Ent schlos sen-
heit. Er war tot, und es wür de nie wie der je man den wie ihn 
ge ben, wie die sen gött li chen An füh rer mit sei nen bren nen den 
Au gen, des sen Stim me die Men schen zum Wei nen und La chen 
be we gen konn te. Und sie war stets ne ben ihm ge we sen, hat te 
ihn ge lei tet, hat te ihn be wun dert. Die Welt der Ge walt wür de 
nie wie der ein sol ches Paar se hen.

Sie hör te ein Stöh nen, ei nen lei sen Auf schrei, der durch das 
Ge räusch des Re gens und der Bran dung drang. Ein Kör per 
roll te den Strand hang hi nun ter und blieb we ni ge Me ter vor ihr 
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lie gen. Schnell kroch sie auf den re gungs lo sen Kör per zu und 
griff nach ihm; er lag mit dem Ge sicht nach un ten im Sand. Sie 
dreh te ihn um, und der Re gen rann über die von Blut ver krus-
te ten Züge. Es war ihr Mann, mit durch schnitt ener Keh le und 
zer trüm mer tem Schä del. Sie hielt ihn fest um schlun gen. Er 
öff ne te noch ein mal die Au gen, dann schloss er sie für im mer.

Die Frau blick te nach oben in die Dü nen zu den in der Dun-
kel heit glü hen den Zi ga ret ten. Mit dem Geld in ih rer Ta sche 
und den fal schen Pa pie ren wür de sie sich durch das ver hass te 
Is ra el schla gen, eine Spur von Tod und Ver nich tung hin ter sich 
las send. Sie wür de zum Beka’a-Tal zu rück keh ren, um vor den 
Ho hen Rat zu tre ten. Sie wuss te ge nau, was sie zu tun hat te: 
Mu erte a toda au tori dad!

Beka’aTal, Li ba non, 12 Uhr 17

Das Flücht lings camp lag un ter der glü hen den Mit tags son ne, 
eine En kla ve von Ver trie be nen, von de nen vie le durch Er eig-
nis se, die sie we der zu ver ant wor ten hat ten noch be ein fus-
sen konn ten, zu tiefst er nied rigt wor den wa ren. Ihr Schritt 
war lang sam und schlep pend, ihre Ge sich ter starr, und in ih-
ren dunk len, nie der ge schla ge nen Au gen lag eine Ver zweif ung, 
die von dem Schmerz ver blas sen der Er in ne run gen kün de te, 
von Bil dern, die nie wie der Wirk lich keit ge win nen wür den. 
An de re hin ge gen wa ren auf säs sig; sie trotz ten der Er nied ri-
gung, dach ten nicht da ran, den Sta tus quo zu ak zep tie ren. Es 
wa ren die Mud schahi din, die Kämp fer Al lahs, die Rä cher Got-
tes. Sie be weg ten sich, ihre Waf fen stets griff be reit über die 
Schul ter ge schnallt, mit schnel len Schrit ten, vol ler Ent schlos-
sen heit. Auf merk sam späh ten sie um sich, stän dig auf der Hut; 
ihre Au gen wa ren von Hass er füllt.
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Vier Tage wa ren seit dem Mas sa ker von Aska lon ver gan-
gen. Die in eine grü ne Kha ki-Uni form ge klei de te Frau ver ließ 
ihre aus drei Zim mern be ste hen de Hüt te; »Haus« wäre da für 
eine fal sche Be zeich nung ge we sen. Die Tür war mit schwar-
zem Tuch ver hängt, der Far be des To des. Die Pas san ten blie ben 
ste hen, um sie an zu schau en, ho ben die Au gen zum Him mel 
und mur mel ten Ge be te für den Ver stor be nen. Von Zeit zu Zeit 
stieg ein kla gen der Schrei auf, die Bit te an Al lah, den To ten zu 
rä chen. Denn dies war die Woh nung des Füh rers der Aska lon-
Bri ga de; und die Frau, die jetzt über die stau bi ge Stra ße schritt, 
war sei ne Frau ge we sen. Auch sie ge hör te zu den gro ßen Mud
schahi din in die sem Tal der Er nied ri gung und der Re bel li on. 
Sie und ihr Mann wa ren Sym bo le der Hoff nung für eine fast 
ver lo re ne Sa che.

Als sie die in der pral len Son ne lie gen de Stra ße hi nun ter-
ging, mach te die Men ge ihr Platz. Vie le be rühr ten sie sacht, 
fast an däch tig, mur mel ten Ge be te, bis ei ner »Baj, Baj, Baj …
Baj« zu ru fen be gann – ein Ruf, der wie eine Be schwö rung 
klang und in den bald alle an de ren ein fie len.

Die Frau be ach te te kei nen von ih nen. Sie ging ge ra de wegs 
auf ein aus Holz er rich te tes, ba ra cken ähn li ches Ge mein de haus 
am Ende der Stra ße zu, in dem die Mit glie der des Ho hen Rats 
des Beka’a-Tals sie er war te ten. Sie trat ein; ein Wäch ter schloss 
die Tür hin ter ihr, und sie stand neun an ei nem lan gen Tisch 
sit zen den Män nern ge gen über. Eine kur ze Be grü ßung, knap pe 
Bei leids be kun dun gen. Der Vor sit zen de des Ko mi tees, ein äl te rer 
Ara ber, der den Stuhl in der Mit te ein ge nom men hat te, sag te:

»Dei ne Nach richt hat uns er reicht. Sie hat uns nicht über-
rascht.«

»Dein Vor ha ben«, sag te ein Mann in mitt le ren Jah ren, der 
eine der vie len Uni for men der Mud schahi din trug, »kann für 
dich den Tod be deu ten. Ich hof fe, du weißt das.«
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»Und wenn. Umso schnel ler wer de ich wie der mit mei nem 
Mann ver eint sein.«

»Ich wuss te nicht, dass du dich zu un se rem Glau ben be-
kennst«, sag te ein an de rer.

»Das ist un er heb lich. Ich bit te euch nur, mich fi nan zi ell zu 
un ter stüt zen. Ich glau be, dass ich mir im Lau fe der Jah re die se 
Un ter stüt zung ver dient habe.«

»Zwei fel los«, stimm te ein an de rer zu. »Du bist uns mit dei-
nem Mann, möge er mit Al lah in sei nen Gär ten ru hen, eine 
gro ße Hil fe ge we sen. Doch ich sehe eine Schwie rig keit …«

»Ich wer de al lein vor ge hen – nur von de nen un ter stützt, 
die mich be glei ten –, um Ra che für Aska lon zu neh men. Eine 
au ßer plan mä ßi ge Ein satz trup pe, die al lein sich selbst ver-
ant wort lich sein wird. Ist dei ne ›Schwie rig keit‹ da mit aus ge-
räumt?«

»Wenn du das kannst«, er wi der te ein an de rer Füh rer.
»Ich habe be reits be wie sen, dass ich es kann. Muss ich euch 

an das er in nern, was ich ge leis tet habe?«
»Nein, das ist nicht nö tig«, sag te der Vor sit zen de. »Du hast 

un se re Fein de im mer wie der so ret tungs los in die Irre ge führt, 
dass be freun de te Re gie run gen für Ta ten be straft wur den, von 
de nen sie über haupt nichts wuss ten.«

»Wenn nö tig, wer de ich die se Pra xis fort set zen. Über all gibt 
es Fein de und Ver rä ter, selbst un ter eu ren ›be freun de ten‹ Re-
gie run gen. Alle Re gie run gen sind kor rupt.«

»Du traust nie man dem, was?«, frag te der Ara ber in mitt le-
ren Jah ren.

»Das wei se ich ent schie den zu rück. Ich habe ei nen von euch 
ge hei ra tet. Ich habe euch sein Le ben ge ge ben.«

»Ich bit te um Ent schul di gung.«
»Das soll test du auch. Eure Ant wort, bit te.«
»Du be kommst, was du brauchst«, sag te der Vor sit zen de des 
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Ko mi tees. »Stim me dich mit Bah rein ab, wie du es frü her ge-
tan hast.«

»Dan ke.«
»Wenn du in den Ver ei nig ten Staa ten bist, wirst du mit ei-

ner an de ren Or ga ni sa ti on zu sam men ar bei ten. Sie wer den dich 
be ob ach ten, dich prü fen, und wenn sie über zeugt sind, dass du 
kei ne Be dro hung für sie dar stellst, wer den sie mit dir Kon takt 
auf neh men. Dann wirst du eine von ih nen sein.«

»Wer sind sie?«
»Sie sind nur we ni gen be kannt. Sie sel ber nen nen sich Scor-

pios, die Skor pi o ne.«
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1

Son nen un ter gang. Die ram po nier te Jol le – der Haupt mast 
durch ei nen ein ge schla ge nen Blitz zer trüm mert, die Se gel 
von den Stür men der of fe nen See zer fetzt – fuhr in die stil-
le Bucht ei ner der zahl lo sen In seln der Klei nen An til len ein. 
Wäh rend der letz ten drei Tage, be vor die Wind stil le ein trat, 
hat te über die sem Ab schnitt des Ka ri bi schen Mee res nicht nur 
ein Hur ri kan von der Stär ke des be rüch tig ten Hugo, son dern 
sech zehn Stun den spä ter auch ein tro pi scher Sturm ge wü tet, 
des sen Blit ze tau send Pal men in Brand ge steckt und die hun-
dert tau send Be woh ner der In sel ket te ver an lasst hat ten, sämt-
li che Göt ter um Bei stand an zu fe hen.

Das Haus auf die ser In sel hat te je doch bei de Ka tast ro phen 
über stan den. Es war aus fes tem Stein und Stahl er rich tet und 
stand im Ab hang des ho hen Ber ges an der Nord sei te, un ein-
nehm bar, un zer stör bar, eine Fes tung. Dass die stark be schä-
dig te Jol le über haupt bis in die se von Fel sen um ge be ne Bucht 
und an die sen klei nen Strand ge langt war, war ein Wun der – 
aber ein Wun der, wel ches sich für das schwar ze Haus mäd chen 
in wei ßer Schür ze, das jetzt die Stu fen zum Strand hin un ter-
lief und vier Schüs se aus ei ner Pis to le ab feu er te, als töd lich 
er wei sen soll te.

»Gan ja!«, rief sie. »Wir wol len hier kei ne lau si gen gan ja ha-
ben. Ver schwin det!«

Die ein sa me Ge stalt, die an Deck des Boo tes knie te, war eine 
et wa fünf und drei ßig jäh ri ge Frau. Ihr Ge sicht war ha ger; ihre 
lan gen Haa re sträh nig und un ge kämmt, Shorts und Büs ten-
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hal ter aus ge bli chen und ver schlis sen … und ihre Au gen blick-
ten rät sel haft kalt, als sie das mäch ti ge Ge wehr auf das Doll-
bord leg te und durch das Ziel fern rohr sah. Sie drück te ab. Der 
lau te Knall er schüt ter te die Stil le der In sel bucht, hall te von den 
Fel sen und den da hin ter lie gen den Ber gen wi der. Im glei chen 
Au gen blick fiel das Haus mäd chen mit dem Ge sicht nach un ten 
in die sanft auf den Strand schla gen den Wel len.

»Da wird ge schos sen. Ich hab ein Ge wehr ge hört!« Ein jun-
ger Mann mit blo ßem Ober kör per, über 1,85 Me ter groß und 
sieb zehn Jah re alt, stürz te aus der un ter Deck lie gen den Ka jü-
te. Er war mus ku lös und sah gut aus mit sei nen klar ge schnit-
te nen, fast klas sisch rö mi schen Ge sichts zü gen. »Was ist los? 
Was hast du ge macht?«

»Was ge tan wer den muss te. Nicht mehr und nicht we ni ger«, 
sag te die Frau ru hig. »Spring ins Was ser und zieh uns an Land. 
Es ist noch hell ge nug.«

Er rühr te sich nicht, starr te un ver wandt auf die weiß  be-
schürz te Ge stalt am Strand, wäh rend er mit den Hän den über 
sei ne ab ge schnit te nen Jeans strich. »Mein Gott, sie ist nur ein 
Haus mäd chen!«, rief er. Sein Eng lisch hat te ei nen ita li e ni schen 
Ak zent. »Du bist ein Un ge heu er!«

»So ist es nun mal, mein Jun ge. Bin ich es nicht auch im 
Bett? Und war ich es nicht, als ich die drei Män ner er schoss, 
die dir ei nen Strick über den Kopf ge zo gen hat ten und dich von 
der Kai mau er sto ßen woll ten, um dich für den Mord an dem 
sup rèmo zu hän gen?«

»Ich habe ihn nicht ge tö tet. Das habe ich dir schon hun dert-
mal ge sagt!«

»Aber sie glaub ten, dass du es warst. Und das hat ge nügt.«
»Ich woll te zur Po li zei ge hen. Du hast mich da ran ge hin-

dert!«
»Ein falts pin sel! Glaubst du, dass du je vor ein Ge richt ge-
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stellt wor den wä rest? Nie. Du wä rest auf der Stra ße er schos sen 
wor den wie ein räu di ger Hund, denn der sup rèmo, so kor rupt 
wie er war, stand bei den Ha fen ar bei tern hoch im An se hen. Sie 
ha ben schließ lich auch von ihm pro fi tiert.«

»Ich habe mich mit ihm ge strit ten, das war al les! Dann bin 
ich weg ge gan gen und hab Wein ge trun ken.«

»Und das reich lich! Als man dich auf der Stra ße fand, hat-
test du dei ne Sin ne nicht mehr bei sam men. Du bist erst wie-
der zu dir ge kom men, als du mit ei nem Strick um den Hals an 
der Kai mau er stan dest … Und wie vie le Wo chen habe ich dich 
ver steckt, bin mit dir von ei nem Ort zum an de ren ge zo gen, 
wäh rend die Ker le aus dem Ha fen vier tel hin ter dir her wa ren, 
um dich um zu le gen?«

»Ich habe nie ver stan den, wa rum du so gut zu mir warst.«
»Ich hat te mei ne Grün de … Ich habe sie noch im mer.«
»Gott ist mein Zeu ge, Cabi«, sag te der jun ge Mann, im mer 

noch die Lei che auf dem Strand an star rend. »Ich schul de dir 
mein Le ben; aber ich habe nie … nie ge dacht, dass so et was 
pas sie ren wür de.«

»Möch test du lie ber nach Ita li en zu rück keh ren, nach Por tici 
zu dei ner Fa mi lie, den si che ren Tod vor Au gen?«

»Nein, nein, na tür lich nicht, Sig no ra Cabr ini.«
»Dann will kom men in un se rer Welt, mein klei ner Lieb ling«, 

sag te die Frau. »Und glau be mir, du wirst Ver lan gen ha ben 
nach al lem, was du von mir be kommst. Du bist ein Schatz; ich 
kann dir gar nicht sa gen, was für ein Schatz du bist … Zieh das 
Boot an Land, mein sü ßer Nico … So fort!«

Der jun ge Mann tat, wie ihm be foh len war.
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Deu xième bu reau, Pa ris

»Das ist sie«, sag te der Mann hin ter dem Schreib tisch in dem 
ab ge dun kel ten Büro. An die rech te Wand war eine de tail ge-
treue Kar te der Ka ri bik pro ji ziert, ein schließ lich der Klei nen 
An til len. Ein fa ckern der blau er Punkt mar kier te die In sel 
Saba. »Wir kön nen an neh men, dass sie durch die Anega da-
Pas sa ge zwi schen Dog Is land und Vir gin Gorda ge se gelt ist – 
das war die ein zi ge Mög lich keit, den Sturm zu über ste hen. 
Wenn sie ihn über stan den hat.«

»Viel leicht hat sie’s nicht«, sag te ein Un ter ge be ner, der vor 
dem Schreib tisch saß und die Kar te an schau te. »Das wür de uns 
das Le ben leich ter ma chen.«

»Ohne Fra ge.« Der Lei ter des Deu xième zün de te sich 
eine Zi ga ret te an. »Aber bei die ser rei ßen den Wöl fin, die die 
schlimms ten Tage von Bei rut über lebt hat, brau che ich un wi-
der leg ba re Be wei se, be vor ich die Jagd ab bla se.«

»Ich ken ne die Ge wäs ser dort«, sag te ein zwei ter Mann, der 
links ne ben dem Schreib tisch stand. »Ich war wäh rend der 
Kubakri se auf Mar ti nique sta ti o niert, und ich weiß, wie tü-
ckisch die Win de dort sein kön nen. Nach al lem, was ich über 
den Sturm er fah ren ha be, kann sie ihn nicht über lebt ha ben – 
nicht mit dem Boot, das sie hat te.«

»Und ich glau be, dass sie es ge schafft hat«, sag te der Chef des 
Deu xième scharf. »Ich kann es mir nicht er lau ben, Ver mu tun gen 
an zu stel len. Ich ken ne die Ge wäs ser nur von den Kar ten, aber ich 
sehe hier Dut zen de von klei nen Buch ten, in de nen sie Zu fucht 
ge fun den ha ben könn te. Ich habe sie mir ge nau an ge se hen.«

»Nein, Hen ri. Bei die sen In seln wech seln die Win de von ei-
ner Mi nu te zur an de ren ihre Rich tung. Wenn eine In sel be-
wohnt ist, dann ist sie auch als sol che mar kiert. Ich ken ne die se 
In seln. Sie auf der Kar te an zu schau en ist et was an de res, als sie 
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auf der Su che nach ei nem sow je ti schen U-Boot ein zeln ab zu-
fah ren. Ich sage Ih nen, sie hat es nicht ge schafft.«

»Ich hof fe, dass Sie recht ha ben, Ardi son ne. Auf die ser Welt 
ist für Ama ya Baja ratt kein Platz.«

Cen tral Int elligence Agen cy, Lang ley, Vir gi nia

In dem weiß  ge kalk ten, un ter ir di schen Kom mu ni ka ti ons zent-
rum der CIA war ein ab ge schlos se ner Raum ei ner Ein heit von 
zwölf Ana ly ti kern vor be hal ten, neun Män nern und drei Frau-
en, die je weils in drei Schich ten rund um die Uhr ar bei te ten. 
Es wa ren Spe zi a lis ten, die meh re re Spra chen be herrsch ten und 
den in ter na ti o na len Funk ver kehr ab hör ten, da run ter zwei der 
er fah rens ten Kry pto gra phen der Agen cy. Sie alle wa ren ver-
pfich tet wor den, ihre Tä tig keit nie man dem zu of fen ba ren, 
selbst den ei ge nen Ehe part nern nicht.

Ein etwa fünf und vier zig jäh ri ger Mann im of fe nen Hemd 
schob sei nen ge pols ter ten Dreh stuhl zu rück und blick te sei ne 
Kol le gen an, eine Frau und zwei an de re Män ner. Es war fast 
vier Uhr mor gens, die Hälf te der Nacht schicht vo rü ber. »Viel-
leicht ist da et was für uns«, sag te er, sich an alle wen dend.

»Was?«, frag te die Frau. »So weit es mich be trifft, ist heu-
te nichts los.«

»Spuck es aus, Ron«, sag te der Mann, der dem Spre cher am 
nächs ten saß. »Ra dio Bag dad macht mich ganz dus se lig mit 
dem Un sinn, den die da ver zap fen.«

»Ver such es mit Bah rein statt Bag dad«, sag te Ron und nahm 
ein von sei nem Rech ner aus ge druck tes Blatt aus dem Ab la ge-
korb.

»Was ist mit Bah rein?« Der drit te Mann sah von sei nem 
Kon troll pult auf.
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»Un se re Quel le in Mana mah mel det, dass eine hal be Mil li-
on, in US-Dol lar, auf ein Num mern kon to in Zü rich über wie-
sen wor den ist, be stimmt für …«

»Eine hal be Mil li on?«, un ter brach der zwei te Mann. »Für das 
rei che Bah rein ist das doch nur Schne cken schiss.«

»Ich habe euch noch nicht ge sagt, für wen das Geld be stimmt 
ist und wie es über wie sen wird. Die Bank von Abu Dhabi an 
die Cré dit Suisse in Zü rich …«

»Das ist die Beka’a-Tal-Ver bin dung«, sag te die Frau so fort. 
»Be stim mungs ort?«

»Die Ka ri bik, ge nau er Be stim mungs ort un be kannt.«
»Fin de ihn!«
»Im Au gen blick ist das un mög lich.«
»Wa rum?«, frag te der drit te Mann. »Hast du kei ne Be stä ti-

gung be kom men?«
»Ich habe eine Be stä ti gung – die denk bar schlech tes te. Un ser 

In for mant wur de ge tö tet – eine Stun de nach dem er Kon takt 
mit un se rem Ver bin dungs mann in der Bot schaft auf ge nom-
men hat te, ei nem Pro to koll be am ten, der jetzt auf schnells tem 
Weg ab ge zo gen wird.«

»Das Beka’a-Tal«, sag te die Frau ru hig. »Die Ka ri bik. Baja
ratt.«

»Ich schi cke ein Fax an O’Ryan. Wir brau chen sei ne Hil fe.«
»Wenn es heu te eine hal be Mil li on sind«, sag te der drit te 

Mann, »kön nen es mor gen, so bald sich die Ver bin dung be-
währt hat, fünf sein.«

»Ich kann te un se ren Mann in Bah rein«, sag te die Frau lei-
se. »Er war ein net ter Kerl mit ei ner rei zen den Frau und Kin-
dern – ver damm te Schei ße. Baja ratt!«
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MI6, Lon don

»Un ser Au ßen pos ten in Dom inica ist nach Nor den ge fo gen 
und be stä tigt die In for ma ti on, die wir von den Fran zo sen er-
hal ten ha ben.« Der Di rek tor der Aus lands ab tei lung des bri ti-
schen Ge heim diens tes nä her te sich ei nem quad ra ti schen Tisch 
in der Mit te des Kon fe renz raums. Auf dem Tisch lag ein gro-
ßer, di cker Band, ei ner von den Hun der ten, die in den Bü cher-
re ga len an den Wän den des Rau mes stan den und de tail lier te 
Kar ten von al len Ge gen den der Welt ent hiel ten. Der Band auf 
dem Tisch trug in gold ge präg ten Buch sta ben die Auf schrift 
The Ca rib bean – Wind ward and Lee ward Is lands. The An til les. 
Bri tish and U. S. Vir gin Ter rito ries. »Könn ten Sie mir bit te die 
Anega da-Pas sa ge he raus su chen«, bat er sei nen Un ter ge be nen.

»Na tür lich.« Der an de re Mann im Kar ten raum trat schnell 
an den Tisch, als er die Ver le gen heit sei nes Vor ge setz ten be-
merk te, des sen rech te Hand so ver krüp pelt war, dass er sie nicht 
ge brau chen konn te. Er durch blät ter te die schwe ren Glanz pa-
pier sei ten und schlug die ent spre chen de Kar te auf. »Hier ist 
sie … Gro ßer Gott, nie mand hät te bei die sem Sturm so weit 
kom men kön nen, nicht in ei nem so klei nen Boot.«

»Viel leicht hat sie es auch nicht ge schafft.«
»Was ge schafft?«
»Dort hin zu ge lan gen.«
»Von Bas se-Terre zur Anega da in den drei Ta gen? Kann ich 

mir nicht vor stel len. Sie hät te mehr als die Hälf te der Zeit auf 
of fe ner See kreu zen müs sen.«

»Des we gen habe ich Sie her ge be ten. Sie ken nen die Ge gend 
ziem lich gut, nicht wahr? Sie wa ren dort sta ti o niert.«

»Wenn es ei nen Mann gibt, der sich in die sem Teil der Ka ri-
bik aus kennt, dürf te ich es ein. Ich war neun Jah re dort, Stütz-
punkt Tor tola, und habe die gan ze ver damm te Re gi on ab ge-
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klap pert – ein recht an ge neh mes Le ben üb ri gens. Ich ste he 
im mer noch mit ei ni gen al ten Freun den in Ver bin dung. Sie alle 
dach ten, ich sei ein rei cher Nichts tu er, der es sich leis ten kann, 
mit sei nem Flug zeug von ei ner In sel zur nächs ten zu fie gen.«

»Ja, ich habe Ihre Ak ten ge le sen. Sie ha ben her vor ra gen de 
Ar beit ge leis tet.«

»Der Kal te Krieg war auf mei ner Sei te, und ich war vier zehn 
Jah re jün ger – ob wohl schon da mals kein jun ger Mann mehr. 
Heu te wür de ich mich über die sen Ge wäs sern nicht mehr in 
eine Ma schi ne set zen.«

»Ich ver ste he«, sag te der Di rek tor und beug te sich über die 
Kar te. »Nach Ih rer Ex per ten mei nung hat sie also nicht über-
le ben kön nen.«

»Kön nen ist zu ab so lut. Sa gen wir, es ist höchst un wahr-
schein lich, fast un mög lich.«

»Das glaubt auch Ihr Kol le ge im Deu xième.«
»Ardi son ne?«
»Sie ken nen ihn?«
»Deck na me Riche lieu. Ja, na tür lich. Gu ter Mann, wenn auch 

ein biss chen recht ha be risch. Hat von Mar ti nique aus ope riert.«
»Er ist fel sen fest da von über zeugt, dass sie auf of fe ner See 

un ter ge gan gen ist.«
»In die sem Fall mag er wirk lich recht ha ben. Aber da Sie 

mich schon mal her ge be ten ha ben – darf ich ein, zwei Fra gen 
stel len?«

»Schie ßen Sie los,  Cooke.«
»Die se Baja ratt ist of fen sicht lich so et was wie eine Le gen-

de im Beka’a-Tal; aber ob wohl ich in den letz ten Jah ren im mer 
wie der die se Lis ten durch ge gan gen bin, kann ich mich nicht 
er in nern, je mals ih ren Na men ge le sen zu ha ben. Wie kommt 
das?«

»Weil es nicht ihr ei ge ner Name ist, je den falls nicht der 
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Baja ratt-Teil«, er wi der te der Lei ter von MI-6. »Es ist der 
Name, den sie sich vor Jah ren selbst ge ge ben hat – der Name, 
hin ter dem sie ihr Ge heim nis si cher ver steckt glaubt. Denn 
sie nimmt an, dass nie mand weiß, wo her sie kommt und wer 
sie wirk lich ist. Wir kön nen die Mög lich keit nicht aus schlie-
ßen, dass je mand sich als Maul wurf bei uns ein schleicht; au-
ßer dem ist an zu neh men, dass sie ei nes Ta ges für grö ße re Sa-
chen ein ge setzt wird, des halb ha ben wir die se In for ma ti on 
ge heim  ge hal ten.«

»Ach so, ich ver ste he. Wenn Sie ih ren wirk li chen Na men 
ken nen, kön nen Sie ihre Ver gan gen heit re kons t ru ie ren, sich 
ein Bild von ih rer Per sön lich keit ma chen und so gar in ge wis-
sem Maße vo raus sa gen, was sie tun wird. Aber wer ist sie denn 
nun ei gent lich, was ist sie?«

»Eine der ge fähr lichs ten Ter ro ris tin nen, die es heu te gibt.«
»Ara be rin?«
»Nein.«
»Is ra e li?«
»Nein. Sie soll ten Ihre Spe ku la ti o nen nicht zu weit trei ben.«
»Un sinn. Der Mos sad hat ein brei tes Spekt rum von Ak ti vi-

tä ten … Aber wür den Sie bit te mei ne Fra ge be ant wor ten. Ver-
ges sen Sie nicht – ich habe den größ ten Teil mei ner Dienst zeit 
auf der an de ren Sei te der Erde ver bracht. Wa rum also ist die se 
Frau so un ge heu er ge fähr lich?«

»Sie ist käuf ich.«
»Sie ist was …?«
»Sie geht über allhin, wo Un ru he herrscht, wo eine Re bel lion, 

ein Auf stand vor be rei tet wird, und bie tet ihre Diens te dem an, 
der am meis ten zahlt – mit be mer kens wer ten Er geb nis sen, wie 
ich hin zu fü gen darf.«

»Ent schul di gen Sie, aber das klingt be scheu ert. Eine all ein-
ste hen de Frau be gibt sich an ei nen Un ru he herd und bie tet ihre 
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