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Zum Buch 
Exotische Orte, skrupellose Bösewichte – Dirk Pitt ist Kult! 

Dirk Pitt, der Direktor der NUMA, unterstützt im Schwarzen Meer die 

Bergung eines Ottomanischen Schiffwracks. Da erreicht ihn der 

verzweifelte Hilferuf eines Frachters, der angegriffen wird! Aber als Pitt 

und sein Partner Al Giordino den Schauplatz erreichen, entdecken sie nur 

noch Leichen. Pitt und Giordino stoßen auf auf einen Zusammenhang mit 

Schmugglern von radioaktivem Material, einem brillanten Entwickler von 

Kampfdrohnen und ukrainischen Rebellen. Diese Kombination wird zur 

größten Bedrohung, der Dirk Pitt jemals gegenüber stand! 

Sie lieben Action? Es warten noch viele weitere Abenteuer von Dirk Pitt auf Sie! Alle 

Bücher sind unabhängig voneinander lesbar.  

 

 

 

Autor 

Clive Cussler, Dirk 

Cussler 
 
Seit er 1973 seinen ersten Helden Dirk Pitt erfand, 

ist jeder Roman von Clive Cussler ein »New York 

Times«-Bestseller. Auch auf der deutschen SPIEGEL-

Bestsellerliste ist jeder seiner Romane vertreten. 

1979 gründete er die reale NUMA, um das maritime 

Erbe durch die Entdeckung, Erforschung und 

Konservierung von Schiffswracks zu bewahren. Er 

lebte bis zu seinem Tod im Jahr 2020 in der Wüste 

von Arizona und in den Bergen Colorados. 
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Buch

Februar 1917: Beim Versuch, in den Bosporus einzufahren, wird der Zer-
störer Kerch der Kaiserlichen russischen Marine von osmanischen Kriegs-

schiffe versenkt.
April 1955: Über dem Schwarzen Meer stürzt eine Tupolew TU-4 der 

 russischen Luftwaffe während eines Sondereinsatzes ab und versinkt.
Juli 2017: Dirk Pitt, Chef der National Underwater and Marine Agency 
(NUMA), und sein Freund und Kollege Al Giordino suchen im Schwarzen 
Meer das Wrack eines im achtzehnten Jahrhundert gesunkenen osmanischen 
Schiffs. Da empfangen sie den Notruf des Massengutfrachters Crimean Star. 
Als sie dort ankommen, finden sie den Frachter unbeschädigt und steuer-
los vor. Doch von der Mannschaft ist nur noch ein Mann am Leben. Alle 
anderen sind tot, aber äußerlich unversehrt. Pitt und Giordino vermuten 
ein Gasleck als Ursache, als eine im Rumpf versteckte Sprengladung explo-
diert. Pitt und Giordino können sich im letzten Moment retten, bevor der 

Frachter sinkt.
Durch Kontakte zu Europol erfahren sie, dass auf der Crimean Star im Auf-
trag des berüchtigten Waffenhändlers Mankedo waffenfähiges Uran für den 
Iran transportiert wurde. Und der hat noch größere Pläne! Denn an Bord 
der abgestürzten Tupolew befand sich eine Atombombe – und Mankedo 

geht über Leichen, um in ihren Besitz zu gelangen! 

Au tor

Seit er 1973 seinen ersten Helden Dirk Pitt erfand, ist jeder Roman von 
Clive Cussler ein »New-York-Times«-Bestseller. Auch auf der deutschen 
SPIEGEL-Bestsellerliste ist jeder seiner Romane vertreten. 1979 gründete 
er die reale NUMA, um das maritime Erbe durch die Entdeckung, Erfor-
schung und Konservierung von Schiffswracks zu bewahren. Er lebt in der 

Wüste von Arizona und in den Bergen Colorados.
Dirk Cussler arbeitete nach seinem Studium in Berkeley viele Jahre lang 
in der Finanzwelt, bevor er sich hauptberuflich dem Schreiben widmete. 
Darüber hinaus nahm er an mehreren der über achtzig Expeditionen der 

NUMA teil.
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PER SO NEN

1917

Wa dim Ro stow Ka pi tän des rus si schen Zer stö rers Ker ch

Sir Leigh Hunt Bri ti scher Son der ge sand ter und ehe ma li ger Ge ne-
ral kon sul in der eng li schen Bot schaft in St. Pe ters burg
1955

Di mi tri Sarc how Pi lot des rus si schen Tu po lew Tu-4 Bom bers

Iwan Me dew Ko pi lot des rus si schen Tu po lew Tu-4 Bom bers

Ale xan der Kra jew ski Flie ger, rus si scher Tu po lew Tu-4 Bom ber
2017

NUMA-Team

Dirk Pitt Di rek tor der Na ti o nal Und erwa ter and Ma ri ne Agen cy

Al Gior dino Di rek tor der Ab tei lung Un ter was ser tech no lo gie, 
NUMA

Bill Sten seth Ka pi tän des NUMA-For schungs schiff  es Mace donia
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Hi ram Ya eger Di rek tor der Ab tei lung für Com pu ter-Res sour cen, 
NUMA

Rudi Gunn Stell ver tre ten der Di rek tor der Na ti o nal Und erwa ter 
and Ma ri ne Agen cy

Sum mer Pitt Di rek to rin der Spe cial-Pro jects-Ab tei lung, NUMA, 
und Toch ter von Dirk Pitt

Dirk Pitt, Jr. Di rek tor der Spe cial-Pro jects-Ab tei lung, NUMA, und 
Sohn von Dirk Pitt

Jack Dahl gren Spe zi a list für Un ter was ser tech no lo gie, NUMA

James San dec ker Vi ze prä si dent der Ver ei nig ten Staa ten und ehe ma-
li ger Di rek tor der Na ti o nal Und erwa ter and Ma ri ne Agen cy

Be am te, Agen ten und mi li tä ri sches Per so nal

Ana Be lowa Son de rer mitt le rin, Europ ean Po li ce Agen cy (Euro pol)

Pe tar Ra lin Leut nant, Ab tei lung für Or ga ni sier te Kri mi na li tät, Bul-
ga ri sche Na ti o na le Po li zei

Maxim Fede row Di rek tor der Ab tei lung für Spi o na ge ab wehr, 
Haupt ver wal tung für Auf klä rung des Rus si schen Mi li tär nach rich-
ten diens tes (GRU)

Vik tor Mans fi eld Agent, GRU

Ar sen ij Mar ko witsch Kom man deur des 24. Ter ri to ri al-Ba tail lons der 
Uk ra i ni schen Streit kräf te (Ba tail lon Aj dar)
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Mar ti na Agent, GRU

Wla di mir Po pow Kom man dant der rus si schen Fre gat te Ladny

Debo rah Ken fi eld Lei ten der Offi    zier des Ae gis-Zer stö rers USS 
 Trux ton

Wayne Val ero Kom man dant der Frei wil li gen-Mann schaft der USS 
Con stel lat ion

Ale xan der Wod okow Au ßen mi nis te ri um, Rus si sche Bot schaft, 
 Mad rid

His to ri ker, Ex per ten und Me di zi ner

Ge orgi Dimi tow Ar chä o lo ge des Bul ga ri schen Kul tus mi nis te ri ums

Dr. An ton Kro mer Chef-Ar chi var, Staat li ches His to ri sches Mu se-
um Mos kau

Dr. Steven Mil ler or tho pä di scher Chi rurg, Mun cie, In di a na

St. Ju lien Perl mut ter Schiff  fahrts his to ri ker und lang jäh ri ger Freund 
von Dirk Pitt

Dr. Charles Tre horne Pro fes sor für Mee res ar chä o lo gie, Ox ford

Ce cil Haw ker Ma jor, Re gi ments his to ri ker, Ro yal Gib ral tar Re gi-
ment
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An de re
Mar tin Hend riks nie der län di scher In dust ri el ler, Ei gen tü mer der 
Pere grine Sur veil lance Cor po ra ti on

Va len tin Man kedo Ei gen tü mer der Ber gungs fi r ma Th ra cia Sal va ge

Ilya Va sko Part ner von Th ra cia Sal va ge, Vet ter von Va len tin Man-
kedo

Brian Ken ne dy Aus tern fi  scher in der Ches ape ake Bay und Eig ner 
des Aus tern boots Lor raine



PRO LOG

Wo fürch ten de Stil le 

herrscht
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FEB RU AR 1917

Schwar zes Meer

Wie Irr lich ter des To des tanz ten weiß leuch ten de Punk te am Ho ri-
zont. Ka pi tän Wa dim Ro stow von der Kai ser lich Rus si schen Ma ri-
ne zähl te fünf hel le Fle cken, je der stamm te von ei nem os ma ni schen 
Kriegs schiff , das in der Ein fahrt des Bos po rus Pos ten be zo gen hat te. 
In die ser kla ren, kal ten Nacht wa ren sei ne Be feh le sim pel und ein-
deu tig. Er soll te den Feind mit sei nem Zer stö rer an grei fen und die 
Blo cka de auf bre chen. Da bei kam er sich vor wie je mand, von dem 
ver langt wur de, mit ei nem frisch ge schlach te ten Lamm auf dem 
Rü cken durch ei nen Kä fi g vol ler hung ri ger Lö wen zu krie chen.

Er biss fes ter auf den kal ten Stum mel ei ner tür ki schen Zi gar re, 
die er zwi schen sei nen schie fen Zäh nen hielt. Die dunk len, har-
ten Au gen in dem wet ter ge gerb ten Ge sicht hat ten die Aus wir kun-
gen un zu rei chen der Schlacht plä ne zur Ge nü ge ge se hen – zu nächst 
wäh rend des Rus sisch-Ja pa ni schen Krie ges im Jahr 1904 und dann 
noch ein mal im Ver lauf der Kriegs hand lun gen im Schwar zen Meer 
wäh rend der letz ten vier Jah re. Ro stow blick te auf fast drei ßig Jah-
re Dienst in der Kai ser lich Rus si schen Ma ri ne zu rück, aber al les, 
was er in die sen Jahr zehn ten ge lernt und an Er fah run gen ge sam-
melt hat te, war nun in der Aufl  ö sung be griff  en und wur de be deu-
tungs los. Viel leicht war es doch kei ne so gro ße Schan de, wenn sei-
ne Kar ri e re mit ei nem Him mel fahrts kom man do zu  En de gin ge.

Er be fahl ei nem jun gen Leut nant, ei nen Sig nal gast zu su chen 
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und auf die Kom man do brü cke zu be or dern, dann wand te er sich 
an den le ben den Schat ten ne ben sich. Der Gast war ein hü nen haf-
ter Sol dat in der Uni form ei nes Kai ser li chen Leib wäch ters aus dem 
Preo bras chens ker Gar de-Re gi ment.

»Was das Schick sal für uns be reit hält, wird schon bald off  en kun-
dig sein und die Sinn lo sig keit un se rer Mis si on be stä ti gen«, sag te 
Ro stow.

»Es wird kei ne an de ren An wei sun gen ge ben«, er wi der te der 
 Sol dat.

Ro stow konn te den Mann nur be wun dern. Seit er in Odes sa mit 
den Be feh len an Bord des Zer stö rers ge kom men war, stand er wie 
eine Säu le ne ben ihm, das Ge wehr fest im Griff . Es wa ren Be feh le, 
konn te der Ka pi tän fest stel len, die von nie mand Ge rin ge rem als 
Ad mi ral Kol tsc hak per sön lich, dem Kom man deur der Kai ser li chen 
Ma ri ne, un ter zeich net wor den wa ren. Ro stow war sich ziem lich si-
cher, dass der Sol dat di rek ten Zu gang zu den höchs ten Füh rungs-
rän gen der Ar mee ge habt hat te, aber nur sehr we nig über die re a le 
Welt au ßer halb des Mi li tärs wuss te. Das kai ser li che Russ land wäre 
schon bald nicht mehr als eine Er in ne rung, hin weg ge fegt von den 
Kräf ten der Re vo lu ti on. Die Tage sei ner Po si ti on im Uni ver sum, 
in der der Sol dat der bis lang noch herr schen den Staats macht dien-
te, wa ren ge zählt. Im Ha fen von Odes sa kur sier ten Ge rüch te, dass 
die Bol sche wiki be reits mit den Mit tel mäch ten, zu de nen auch die 
Tür kei zähl te, ei nen Frie dens ver trag ge schlos sen hät ten. Ro stow 
muss te in ner lich grin sen. Viel leicht lie ßen die vor ih nen pos tier-
ten os ma ni schen Schiff  e sie pas sie ren und über schüt te ten sie noch 
mit Wein und Fei gen.

Der lei Über le gun gen wur den durch ein lei ses Pfei fen über ih ren 
Köp fen zer streut, als eine Zwölf ein halb-Zen ti me ter-Ge schütz gra-
na te hin ter ih nen im Meer ein schlug.

»Die tür ki schen Ka no nie re sind bei wei tem nicht so ziel si cher 
wie die deut schen«, sag te Ro stow, »aber sie wer den sich schon bald 
ein ge schos sen ha ben und ihr Ziel fi n den.«
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»Der Feind ist in je der Hin sicht un ter le gen, und Sie sind ein ge-
wief ter Tak ti ker«, sag te der Sol dat.

Ro stow lä chel te. »Ein ge wief ter Tak ti ker wür de je des Ri si ko mei-
den und sich an ei nem an de ren Tag zum Kampf stel len.«

Der Sig nal gast des Schiff  es, ein blut jun ger Wehr pfl ich ti ger in 
schlecht sit zen der Uni form, mel de te sich zum Dienst. »Ka pi tän?«, 
frag te er.

 »Neh men Sie Ver bin dung mit un se rer Be glei tung auf. Sig na li sie-
ren Sie ih nen, sie sol len ihre Mis si on fort set zen, wäh rend wir ver-
su chen, den Feind ab zu len ken und nach Wes ten zu lo cken. Und 
wün schen Sie ih nen Glück.«

»Ja wohl, Ka pi tän.« Der Ma ri ne sol dat ver ließ die Kom man do-
brü cke.

Ro stow wand te sich an den Gar dis ten. »Es wäre schön, wenn es 
je man den gäbe, der auch uns Glück wünscht.«

Der Gar dist mus ter te den Ka pi tän mit ei si gem Blick und sag-
te kein Wort.

Ro stow trat auf die Brü ckenn ock hi naus und be ob ach te te, wie 
der Sig nal gast ei nem auf der Back bord sei te tief im Was ser und auf 
glei cher Höhe lie gen den Schiff  mit der Mor se lam pe die ge wünsch-
te Nach richt über mit tel te. Wäh rend der Sig nal schein wer fer des an-
de ren Schiff  es die Ant wort blink te, er schien vor Ro stows geis ti gem 
Auge für we ni ge Se kun den eine töd li che Vi si on. Das ge sam te Un-
ter neh men war der rei ne Wahn sinn. Viel leicht soll te er den Kurs 
des Zer stö rers än dern und das be nach bar te Schiff  ram men. Und 
es selbst ver sen ken, wohl wis send, was es trans por tier te. Wie vie le 
müss ten we gen der Ei tel keit des Za ren noch ster ben?

Er ver fl uch te sein ei ge nes när ri sches Ehr ge fühl. Tat sa che war, 
dass es mit der Ge folg schaft streue in ner halb der Ma ri ne nicht mehr 
weit her war. Das be wies die Meu te rei auf der Po tem kin. Und die se 
hat te zehn Jah re vor der au gen blick li chen Re vo lu ti on statt ge fun-
den. Die Mann schaf ten zahl rei cher Schiff  e der Flot te hat ten be reits 
ihre Sym pa thie mit den Bol sche wiki be kun det. Die Lo ya li tät sei-
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ner ei ge nen Mann schaft stand in Fra ge, aber zu min dest gab es bis-
lang kei ner lei An zei chen für eine dro hen de Meu te rei – noch nicht. 
Die Män ner wuss ten eben so wie er, dass die Kai ser li che Ma ri ne am 
Ende war. Un will kür lich schüt tel te Ro stow den Kopf. Er hät te in 
Odes sa das Schiff  ver las sen und sich in die Kar pa ten ver krü meln 
sol len, wie ei ni ge klü ge re Offi    zie re es ge tan hat ten.

Eine wei te re Mör ser gra na te pfi ff  über ihre Köp fe hin weg. An-
ge sichts des feind li chen Be schus ses rief die Pfl icht, und er kehr-
te steif bei nig auf sei nen Platz auf der Kom man do brü cke zu rück. 
Pfl icht, dach te er, war in die sem Fall nur ein an de res Wort für Tod.

Die Män ner der Brü cken mann schaft stan den ein satz be reit auf 
ih ren Pos ten und sa hen ihn er war tungs voll an.

»Vol le Kraft vo raus«, wies er den Ju ni or-Offi    zier an. »Ru der gän-
ger, ge hen Sie auf Kurs zwei hun dert vier zig Grad.«

»Ge schütz bat te ri en feu er be reit, Ka pi tän.« Der Leut nant ver-
schob den Mes sing griff  des Schiff st ele gra fen, um die vom Ka pi tän 
ge for der te Stei ge rung der Ge schwin dig keit an den Ma schi nen raum 
zu über mit teln.

»Alle Ge schütz bat te ri en sol len das letz te Schiff  am öst li chen Ende 
der Sperr ket te un ter Be schuss neh men«, be fahl Ro stow.

Der Schorn stein des rus si schen Zer stö rers stieß schwar ze Rauch-
wol ken aus. Die Ker ch, wie der Name des Schiff  es lau te te, er zit-
ter te, als die Dampf tur bi nen auf ihre höchs te Dreh zahl her auf ge-
fah ren wur den.

Die Än de rung von Kurs und Ge schwin dig keit über rasch te die 
feind li chen Ge schüt ze, und die von ih nen ab ge feu er ten Gra na-
ten lan de ten hin ter dem Zer stö rer im Meer – ohne Scha den an-
zu rich ten. Ro stow blick te zu den Lich tern der tür ki schen Schiff  e 
hi nü ber, die nun nach Back bord wan der ten, wäh rend der Zer-
stö rer den Kurs wech sel voll zog und nach Wes ten dampf te. Als 
sie Odes sa zwei Tage zu vor in Be glei tung der Gnevny, eben falls 
ein leich ter Zer stö rer, ver las sen hat ten, war das Kräf te ver hält nis 
noch we ni ger furcht ein fl ö ßend ge we sen. Aber un ter wegs hat te 
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die Gnevny mit Prob le men der An triebs wel le zu kämp fen ge habt 
und da her um keh ren müs sen. Ro stow hat te nicht so viel Glück. 
Er wür de es mit der feind li chen Streit macht al lei ne auf neh men 
müs sen.

Der Ka pi tän war te te da mit, das Feu er zu er wi dern, bis eine Gra-
na te nur zehn Me ter vom Schiff  ent fernt ins Meer stürz te und das 
Deck mit ei nem Was ser schwall über spül te. Alle vier Zehn-Zen ti-
me ter-Ge schüt ze des Zer stö rers feu er ten gleich zei tig und spuck ten 
Flam men in den Nacht him mel.

Durch Ge schick und rei nes Glück traf eins der rus si schen Ge-
schos se sein Ziel und schlug im Mu ni ti ons la ger des Schiff  es ein. 
Ro stow blick te durch sein Fern glas, als das os ma ni sche Schiff  von 
ei nem Feu er ball ver schlun gen wur de.

»Las sen Sie das nächs te Schiff  west lich da von ins Vi sier neh men«, 
sag te er zu dem Leut nant. Es war ein au ßer or dent li cher Glücks tref-
fer ge we sen. Sei ne Stra te gie – und sei ne Hoff  nung – ziel te da rauf 
ab, die bei den Schiff  e, die den öst li chen Teil der Ein fahrt ab sperr-
ten, au ßer Ge fecht zu set zen oder zu min dest er heb lich zu be schä-
di gen und die rest li chen Schiff  e zu ver lei ten, die Jagd auf ihn zu 
er öff  nen. Es wäre die ein zi ge Mög lich keit, die Mis si on er folg reich 
ab zu schlie ßen.

Flam men blit ze und Don ner schlä ge er füll ten die Nacht. Die os-
ma ni schen Schiff  e jag ten Breit sei te nach Breit sei te hi naus, die je des 
Mal von der ge ball ten Feu er kraft des Zer stö rers be ant wor tet wur-
den. Das rus si sche Schiff  war er staun lich schnell und be wahr te eine 
si che re Dis tanz zu den tür ki schen Ka no nie ren. Aber der Ab stand 
ver rin ger te sich, als zwei der os ma ni schen Schiff  e um schwenk ten 
und di rek ten Kurs auf die Ker ch nah men.

»Treff  er! Auf dem zwei ten Schiff «, rief der Leut nant.
Ro stow nick te zu frie den. Er hat te die ver sier tes te und er fah rens-

te Ge schütz mann schaft der ge sam ten Schwarz meer fl ot te an Bord, 
wie das au gen blick li che Kampf ge sche hen be wies. Er wand te sich 
an den Leib gar dis ten, der das Flam men in fer no am Ho ri zont be-
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ob ach te te. »Viel leicht fi n det Ihre kai ser li che Irr fahrt doch noch ein 
gu tes Ende.«

Der Gar dist ver zog das Ge sicht zum An fl ug ei nes Lä chelns. Seit 
zwei Ta gen war dies die ers te mensch li che Re ak ti on, die er sich 
ge stat te te. Dann ver schwand er plötz lich in ei ner ex plo die ren den 
Wol ke schwar zen Rauchs.

Eine tür ki sche Ge schütz gra na te hat te an Back bord den Rand des 
Ober decks ge troff  en. Als eine Flam men säu le him mel wärts schoss, 
wur den die Män ner auf der Kom man do brü cke um ge ris sen.

»Ru der gän ger! Neu er Kurs drei hun dert sech zig Grad!«, rief Ro-
stow, ehe er sich wie der auf die Füße kämpf te. Zu sei ner Lin ken 
lag der Gar dist mit dem Ge sicht auf dem Deck, im Rü cken klaff  te 
eine tie fe Wun de, aus der ein Gra nat split ter he raus rag te.

Der Ru der gän ger wie der hol te den Be fehl, zog sich am Spei chen-
rad des Ru ders hoch und dreh te es bis zum An schlag nach rechts. 
Aber das Aus weich ma nö ver er folg te zu spät. Die Tür ken hat ten ihr 
Ziel auf ge fasst, und eine wei te re Ge schütz sal ve reg ne te nun auf den 
Zer stö rer he rab. Der ers te Treff  er spreng te den Bug, wäh rend eine 
zwei te Gra na te mitt schiff s ein schlug und den Rumpf auf riss. Das 
Schiff  schüt tel te sich, als Was ser in die vor de ren Ab schnit te ein-
drang, das Heck an ge ho ben wur de und die ro tie ren den Pro pel ler 
aus dem Was ser auf tauch ten.

In mit ten des Cha os auf der Brü cke fand Ro stow ein Me ga fon 
und gab der Mann schaft den Be fehl, das Schiff  zu ver las sen. Der 
Leut nant be eil te sich, auf dem Steu er bord deck ein Ret tungs boot 
fl ottzuma chen. Als Ro stow auf die Kom man do brü cke zu rück kehr-
te, stand der Ru der gän ger stock steif hin ter dem Rad und krampf te 
die Hän de so hef tig um die Spei chen, dass die Knö chel weiß her-
vor tra ten.

»Sa scha, such dir eine Schwimm wes te und sieh zu, dass du vom 
Schiff  run ter kommst«, sag te Ro stow mit sanf ter Stim me. Er hol te 
leicht aus und ver setz te dem Jun gen mit der Rück hand eine leich-
te Ohr fei ge.
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Aus sei ner Angst star re auf ge schreckt, ver ließ der Ru der gän ger 
schwan kend die Kom man do brü cke, wo bei er be nom men mur mel-
te: »Ja, Ka pi tän. Ja, Ka pi tän.«

Ro stow blieb als Ein zi ger auf der Kom man do brü cke. Ein lau-
ter, dump fer Knall im Schiff s heck ließ den stäh ler nen Rumpf er-
zit tern. Ein Treib stoff  tank war ge platzt, und sein In halt hat te sich 
ex plo si ons ar tig ent zün det. Ro stow hat te Mühe, das Gleich ge wicht 
zu be hal ten, und such te tas tend nach sei nem Fern glas. Er schau-
te mit Au gen, die vom Qualm brann ten, hin durch und such te das 
Meer jen seits der Flam men wand ab, die von dem schräg ge neig ten 
Deck hoch lo der te.

Nur für ei nen win zi gen Mo ment konn te er ei nen Blick auf das 
Ob jekt sei nes In te res ses er ha schen. Ein ein zel ner Mast, der an schei-
nend aus dem Was ser he raus rag te, ent fern te sich in zü gi ger Fahrt 
in Rich tung Bos po rus und zog eine schma le Heck wel le hin ter sich 
her. Ein Pfei fen er tön te über sei nem Kopf, wäh rend der Ka pi tän 
der ver schwin den den Er schei nung ei nen letz ten Ab schieds gruß 
hin ter her schick te. »Auf trag aus ge führt«, mur mel te er.

Eine Se kun de spä ter schlu gen die bei den Mör ser gra na ten ein, 
ra dier ten die Kom man do brü cke aus und schick ten die zer trüm-
mer ten Über res te des Kriegs schiff s auf den Mee res grund hi nab.
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AP RIL 1955

Schwar zes Meer

Eis blaue Blit ze zuck ten vor Di mi tri Sarc hows mü den Au gen. Mit 
ei nem hef ti gen Blin zeln ver trieb der Pi lot die Licht punk te auf sei-
nen Netz häu ten und kon zent rier te sich wie der auf die An zei ge-
ins tru men te und Ska len des Ar ma tu ren bretts. Im Sicht fens ter des 
Hö hen mes sers zit ter te die Zwei tau send sechs hun dert-Me ter-Mar-
kie rung. Eine hef ti ge Wind böe zerr te am Steu er knüp pel, und die 
schwe re Ma schi ne war kaum ei nen Puls schlag spä ter um drei ßig 
Me ter ab ge sackt.

»Ver damm tes Ge wit ter.« Der Ko pi lot, ein Mann na mens Medew 
mit ei nem Mond ge sicht, wisch te mit ei nem Ta schen tuch Trop fen 
von Kaff  ee weg, die aus ei ner Tas se auf sein Ho sen bein ge spritzt 
wa ren.

Sarc how schüt tel te den Kopf. »Die Wet ter zent ra le nann te dies 
hier eine leich te Tief druck front.« Di cke Re gen trop fen zer platz-
ten auf der Wind schutz schei be, so dass vom nächt li chen Him mel 
nichts mehr zu er ken nen war.

»Die kön nen ein Ge wit ter nicht von ei nem Feu er werk un ter-
schei den. Möch te bloß wis sen, wer in der Flug lei tung die ge ni a le 
Idee hat te, uns bei die sem Wet ter zu ei ner Flug übung star ten zu 
las sen. Vor al lem wenn man sich über legt, was wir an Bord ha ben.«

»Ich gehe fünf hun dert Me ter tie fer, wo die Luft viel leicht ein we-
nig ru hi ger ist.« Sarc how stemm te sich ge gen den Steu er knüp pel.



19

Sie kämpf ten sich in ei ner Tu po lew Tu-4 durch den Ge wit ter-
sturm – dies war ein schwe rer vier mo to ri ger Lang stre cken bom-
ber mit ei ner Flü gel spann wei te von drei und vier zig Me tern, die der 
Höhe ei nes mehr stö cki gen Hau ses ent sprach. Über dem Mo to ren-
lärm war das Knir schen und Äch zen der Flug zeug zel le zu hö ren. 
Eine hef ti ge Tur bu lenz schüt tel te die Ma schi ne durch und lös te 
das hek ti sche Blin ken ei ner ro ten Warn lam pe auf der Ins tru men-
ten ta fel aus.

»Die Bom ben schacht klap pe«, stell te Sarc how fest. »Wahr schein-
lich hat sie den Sen sor ge streift.«

»Oder un se re Elekt ro nik spielt mal wie der ver rückt.« Medew rief 
den Bom ben schüt zen, um sich zu in for mie ren, er hielt je doch kei ne 
Ant wort. »Was sili schläft wahr schein lich. Ich gehe nach hin ten und 
sehe nach. Wenn die Bom ben schacht klap pe off  en steht, be för de re 
ich ihn viel leicht mit ei nem Fuß tritt nach drau ßen.«

Sarc how grins te ver kniff  en. »Pass bloß auf, dass nicht noch was 
an de res raus fällt.«

Medew er hob sich aus sei nem Sitz und schlän gel te sich durch 
den Flug zeug rumpf zum Heck. Nach ein paar Mi nu ten kehr te er 
ins Cock pit zu rück. »Die Klap pen sind ge schlos sen und off  en bar 
in takt, die La dung ist si cher. Und Was sili hat tat säch lich ge schla fen. 
Da für hat er jetzt ei nen Ab druck mei nes Stie fels auf dem Rü cken.«

Das Flug zeug leg te sich plötz lich auf die Sei te und sack te ab. Ein 
lau tes Dröh nen er klang im Heck der Ma schi ne, wäh rend Medew 
ge gen eine Ins tru men ten grup pe über sei nem Kopf ge schleu dert 
wur de. Der Ko pi lot sack te in sei nem Sitz zu sam men, wo bei sei ne 
Bei ne die Gas he bel der Steu er bord mo to ren blo ckier ten.

»Iwan?«, rief Sarc how. Ein Blut fa den si cker te über Med ews Stirn. 
Sarc how beug te sich über ihn und ver such te, die Gas he bel zu rück-
zu zie hen. Aber an ge sichts der Kör per mas se des be wusst lo sen Ko-
pi lo ten und sei ner ver keil ten Bei ne hat ten die se Be mü hun gen nur 
ge rin gen Er folg.

Um Sarc how he rum schien die Welt zu ex plo die ren. Die Ins tru-
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men ten ta fel war ein Durch ei nan der von blin ken den Warn lam pen 
und Alarm sig na len, und aus sei nem Kopf hö rer dran gen die Schreie 
sei ner Män ner. Der Bom ber be fand sich im Zent rum ei nes mör de-
ri schen Un wet ters und wur de von bru ta len Wind bö en at ta ckiert. 
Wäh rend er ver zwei felt da rum kämpf te, die Kont rol le über die Ma-
schi ne zu be hal ten, nahm Sarc how ei nen ste chen den Ge ruch wahr. 
Die Ka ko pho nie der ver zwei fel ten Stim men in sei nem Head set re-
du zier te sich auf eine ein zi ge pa ni sche Stim me.

»Ka pi tän, hier spricht der Na vi ga tor. Es brennt. Ich wie der ho-
le, wir ha ben ein Feu er im Re ser ve-Flug ge ne ra tor. Na vi ga ti on und 
Sprech funk sind aus gef…«

»Na vi ga tor, sind Sie da? Was sili? Fo dor ski?«
Kei ne Ant wort.
Rauch wall te ins Cock pit und brann te in Sarc hows Au gen. Durch 

den Dunst nahm er eine wei te re Rei he von Warn lich tern wahr. Die 
Tem pe ra tur der hoch tou rig dröh nen den Steu er bord mo to ren, de ren 
Öl lei tun gen ge platzt wa ren, stieg in ge fähr li che Be rei che.

Der Pi lot drück te die Nase des Bom bers nach un ten, als er die 
Gas he bel der Steu er bord mo to ren ge gen Med ews schlaff  e Bei ne 
press te. Den Hö hen mes ser im Auge be hal tend ver folg te er, wie 
der Bom ber in den Sink fl ug ging. Er be ab sich tig te, die Ma schi ne 
bei ein tau send Me tern ab zu fan gen und der Mann schaft den Be-
fehl zum Aus stei gen zu ge ben. Aber ein grel ler Licht schein au ßer-
halb des Sei ten fens ters ver ei tel te die ses Vor ha ben. Über hitzt und 
von der le bens wich ti gen Schmier öl zu fuhr ab ge schnit ten, fi ng der 
in ne re Steu er bord mo tor Feu er und ver schwand in ei nem Meer aus 
Flam men.

Sarc how zog die Gas he bel der Back bord mo to ren zu rück, ohne 
eine spür ba re Wir kung zu er zeu gen. Wäh rend die Ma schi ne an 
Höhe ver lor, wur den die Tur bu len zen hef ti ger. Er wies die Crew 
an, so fort aus zu stei gen, hat te je doch kei ne Ah nung, ob ihn über-
haupt je mand hö ren konn te. Bei ein tau send Me tern füll te sich die 
Ka bi ne mit schwar zem Qualm. Nach wei te ren fünf hun dert Me tern 
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Sturz fl ug spür te er die Hit ze der Flam men, die durch die Rück-
wand des Cock pits drang.

Schweiß tropf te von sei ner Stirn – das rühr te nicht von der ko-
chen den Luft in der Ka bi ne, son dern von der An stren gung her, den 
ra sen den Sink fl ug der rie si gen Ma schi ne un ter Kont rol le zu hal ten. 
An sein ei ge nes Aus stei gen brauch te er kei nen Ge dan ken zu ver-
schwen den, nicht bei der Flam men wand, die er dazu über winden 
müss te, und an ge sichts der Not wen dig keit, Medew im Stich zu 
las sen. Sei ne ein zi ge Mög lich keit war, das Flug zeug zur Erde zu 
brin gen, be vor Sei ten ru der- und Quer ru der kont rol len ein Raub 
der Flam men wur den. Er drück te den Steu er knüp pel wei ter nach 
vorn, um in ru hi ge re Luft schich ten vor zu sto ßen und sich ei nen 
Lan de platz zu su chen.

In ein hun dert Me tern Höhe über Grund schal te te er die Lan-
de schein wer fer ein, aber der dich te Re gen ver hüll te die Sicht voll-
kom men. Be fan den sie sich über Fest land? Er glaub te eine schwar-
ze, kon tur lo se Flä che zu er ken nen.

Die Flam men fra ßen sich ins Cock pit und ent zün de ten die Flug-
plä ne auf ei nem Klemm brett, das zwi schen dem Pi lo ten- und Ko pi-
lo ten sitz vom Cock pit dach he rab hing. Sarc how at me te tief durch, 
un ter brach die Treib stoff  zu fuhr zu den drei in tak ten Mo to ren und 
spür te da bei, wie das Flug zeug au gen blick lich ab sack te.

Aus der Fer ne be trach tet er schien der Bom ber wie ein glü hen-
der Ko met mit lo dern dem Flam men man tel. Der Feu er ball stürz-
te durch die schwar ze, re gen ge peitsch te Nacht in den vom Sturm 
auf ge wühl ten Oze an und ver schwand, als hät te er nie mals exis tiert.
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1

Juli 2017

Schwar zes Meer

Ein mat tes Leuch ten be deck te den süd li chen Ho ri zont wie eine 
fl au schi ge Gla sur. Ob gleich Is tan bul noch mehr als fünf und sieb-
zig Ki lo me ter weit ent fernt war, er hell te der elekt ri sche Glanz sei-
ner vier zehn Mil li o nen Ein woh ner den nächt li chen Him mel wie 
ein gi gan ti scher La ter nen zug. Dem Licht schein lang sam ent ge-
gen stamp fend wühl te sich ein von Wind und Wet ter ge zeich ne ter 
schwar zer Frach ter durch eine kab bel ige See. Das Schiff  lag tief im 
Was ser und traf ge le gent lich auf eine hö he re Wel le, die sich schäu-
mend am Bug brach, für Se kun den das Vor schiff  in ei ner Gischt-
wol ke ver schwin den ließ und das Haupt deck fast bis zur Schiff s-
mit te über spül te.

Auf der brei ten Kom man do brü cke dreh te der Ru der gän ger das 
Rad ein we nig nach Back bord, um eine stei fe Bri se aus zu glei chen, 
die das Schiff  von sei nem Kurs ab zu len ken droh te.

»Ge schwin dig keit?«
Die Fra ge kam von ei nem bär ti gen Mann, der sich über ei nen 

Kar ten tisch beug te. Sei ne grau en Au gen hat ten ei nen gla si gen 
Glanz und wa ren blut un ter lau fen. In der Art und Wei se, wie er 
sei ne Fra ge stell te, war ein leich tes Lal len nicht zu über hö ren. Sei-
ne schweiß ge tränk te Klei dung ver riet, dass Hy gi e ne nicht zu sei nen 
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vor dring lichs ten Be dürf nis sen zähl te. Wie die Mann schaft aus Er-
fah rung wuss te, hat te der Ka pi tän wäh rend der bei den Tage, nach-
dem das Schiff  den Ha fen ver las sen hat te, be reits sei ne drit te Fla-
sche Wod ka in An griff  ge nom men.

»Acht Kno ten, Käpt’n«, sag te der Ru der gän ger.
Der Ka pi tän nahm die Aus kunft mit ei nem Knur ren zur Kennt-

nis und über schlug im Kopf die Zeit, die sie brau chen wür den, um 
den Bos po rus zu pas sie ren.

Eine der Sei ten tü ren, die zur Brü ckenn ock führ ten, wur de ge-
öff  net, und ein be waff  ne ter Mann in brau ner Tarn klei dung trat 
ein. Er nä her te sich dem Ka pi tän, des sen gla si ger Blick ihn fl üch-
tig streif te, mit ei ner Hal tung, die Sor ge und Ver ach tung zu gleich 
aus drück te. »Die See wird rau er. Die Bre cher er gie ßen sich be reits 
über die Decks.«

Der Ka pi tän fi  xier te nun den Mann und ki cher te spöt tisch. 
»Sind Sie si cher, dass es nicht nur Ihre Kotze ist, die man auf mei-
nen Decks fi n det?«

Grün um die Nase, fand der be waff  ne te Mann die Be mer kung 
nicht im Min des ten spa ßig. »Ich bin für die La dung ver ant wort-
lich. Viel leicht soll ten wir lie ber ei nem Kurs fol gen, der nä her an 
der Küs te ver läuft.«

Der Ka pi tän schüt tel te den Kopf. Er hat te schon ein un gu tes 
Ge fühl ge habt, als der Schiff s eig ner ihn we ni ge Mi nu ten vor ih rer 
Ab fahrt in Sewa sto pol an ge ru fen und ins tru iert hat te, noch eine 
wei te re Fracht zu über neh men. Die be waff  ne ten Män ner, die in ei-
nem ram po nier ten Kas ten wa gen er schie nen, stei ger ten nur noch 
sein Miss trau en, als er sie da bei be ob ach te te, wie sie ei nen gro ßen 
stäh ler nen Be häl ter aus lu den. Dann hat te er laut stark pro tes tiert, 
als sie da rauf be stan den, die Kis te im Ma schi nen raum zu de po nie-
ren, sei nen Wi der stand je doch schnell auf ge ge ben, als man ihm 
ei nen Sta pel druck fri scher Ru bel schei ne zu steck te. Nun muss te er 
sich mit ei nem der bei den be waff  ne ten Män ner he rum schla gen, 
die die ge hei me Fracht be glei te ten.
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»Ver schwin den Sie von mei ner Brü cke, Sie ver damm ter Narr. 
Die ser See gang ist et was für Kin der. Die Cri mean Star wird mit 
Wel len fer tig, die fünf Mal hö her sind, und bringt Ihre Fracht im-
mer noch si cher ans Ziel.«

Der be waff  ne te Mann ba lan cier te die Be we gun gen des Schiff  es 
aus und sah den Ka pi tän dro hend an. »Die Fracht wird plan mä ßig 
ge lie fert – oder ich sor ge da für, dass Sie in Zu kunft das Deck ei-
nes Eis bre chers in Mur mansk schrub ben dür fen.« Der Mann trat 
wie der auf die Brü ckenn ock hi naus. Er blieb in der Nähe der Tür 
und trotz te dem Wind, der sei ne See krank heit ein we nig er träg li-
cher mach te.

Der Ka pi tän ig no rier te ihn, stu dier te wei ter hin sei ne See kar ten 
und ver ge wis ser te sich, dass sich das Schiff  noch auf dem rich ti-
gen Kurs be fand.

Der Frach ter setz te sei ne rol len de Fahrt für wei te re zwan zig Mi-
nu ten fort, ehe sich der Ru der gän ger wie der zu Wort mel de te. 
»Käpt’n, von der Sei te nä hert sich ein Schiff , das off  en bar den glei-
chen Kurs hat wie wir.«

Der Ka pi tän ver ließ sei nen Platz am Kar ten tisch und trat ans Ru-
der. Er warf ei nen Blick auf den Ra dar schirm, auf dem der grü ne 
Punkt ei nes Schiff  es zu er ken nen war, das sich ih nen von ach tern 
nä her te. Ein schwa cher, klei ne rer Leucht punkt er schien für ei nen 
win zi gen Mo ment etwa eine Mei le vor dem Schiff . »Ach tung, neu-
er Kurs zwei hun dert drei ßig Grad.«

»Ru der ver stan den, zwei hun dert drei ßig Grad.« Der Ru der gän ger 
kur bel te am Steu er rad.

Der Frach ter schwenk te lang sam in die neue Rich tung. We ni ge 
Mi nu ten spä ter war zu be ob ach ten, dass das ver fol gen de Schiff  das 
glei che Ma nö ver aus führ te.

Mür risch ver zog der Ka pi tän die Mie ne. »Wahr schein lich ein 
un er fah re ner Steu er mann, der ei nen Füh rer durch die Meer en ge 
braucht. Hal ten Sie die sen Kurs.«

Nach ei nem kur zen Mo ment hall te ein dump fer Laut über die 
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Wel len, ge folgt von ei ner leich ten Schwin gung, die durch das gan-
ze Schiff  lief.

»Was war das?«, frag te der Be waff  ne te, der die ge heim nis vol le 
Fracht be glei te te.

Der Ka pi tän blick te durch das Brü cken fens ter und hielt Aus-
schau nach der Ge räusch quel le.

»Käpt’n, es war eine Ex plo si on im Was ser.« Der Ru der gän ger 
deu te te in die Rich tung des Bugs. »Di rekt vor uns.«

Der Ka pi tän folg te dem aus ge streck ten Fin ger des Steu er manns 
und ent deck te die schäu men den Über res te ei ner in sich zu sam-
men fal len den Was ser säu le etwa ein hun dert Me ter vor dem Schiff .

»Ma schi ne, ein Drit tel Kraft vo raus.« Er griff  nach ei nem Fern-
glas.

Au ßer ei ner na he zu kreis run den Flä che schaum ge krön ter Wel len 
gab es nur we nig zu se hen. Er blick te durch das hin te re Brü cken-
fens ter und stell te fest, dass die Po si ti ons lich ter des ver fol gen den 
Schiff  es nä her ge kom men wa ren. Tat säch lich wa ren es zwei Schif-
fe – ein gro ßes Ar beits schiff  mit ei nem Last kahn im Schlepp tau.

Ein bei ßen der Ge ruch hüll te die Kom man do brü cke ein, an fangs 
war er noch kaum wahr nehm bar, dann über wäl ti gend. Der be waff -
ne te Mann an der Tür zur Brü ckenn ock spür te die Wir kung zu erst. 
Er würg te und hus te te, ließ die Pis to le fal len und sank auf die Knie. 
Der Steu er mann folg te sei nem Bei spiel, rang ver zwei felt nach Luft 
und brach auf dem Deck zu sam men.

Da sei ne Sin ne vom Al ko hol be ne belt wa ren, ver spür te der Ka pi-
tän die un sicht ba re At ta cke ver spä tet. Wäh rend die bei den Män ner, 
die mit ihm die Kom man do brü cke be völ ker ten, ver stumm ten und 
stock steif auf dem Deck lie gen blie ben, ver such te er zu be grei fen, 
was sich vor sei nen Au gen ab spiel te. Ir gend wo in nächs ter Nähe 
hör te er ei nen Pis to len schuss, dann hat te er das Ge fühl, als zöge 
sich sei ne Keh le zu sam men. Sein Puls ras te, wäh rend er nach Luft 
rang. Er tau mel te zum Steu er stand, an gel te das Sprech funk ge rät 
aus sei ner Hal te rung und rief mit kräch zen der Stim me: »May day! 
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May day! Hier ist die Cri mean Star. Wir wer den an ge griff  en und 
brau chen Hil fe!«

Ver wir rung und Angst wur den von ei nem ele men ta ren Schmerz 
über la gert. Ei ni ge Se kun den lang stand er schwan kend ne ben dem 
ver wais ten Steu er rad, bis das Sprech funk ge rät sei nen Hän den ent-
glitt und er selbst tot aufs Deck stürz te.



30

2

»Sir, wir er hal ten auf dem Not ruf ka nal kei ne Ant wort.« Der ju-
gend li che Drit te Offi    zier schau te von der Kon so le der Kom mu ni-
ka ti ons sta ti on zu dem schlan ken Mann hi nü ber, der den Ra dar-
schirm stu dier te.

Dirk Pitt nick te be stä ti gend, ohne den Blick auch nur für eine 
Se kun de vom Ra dar schirm zu lö sen. »In Ord nung, Chavez. Ge-
ben Sie ih nen Be scheid, dass wir un ter wegs sind. Da nach soll ten 
Sie am bes ten den Ka pi tän we cken.«

Pitt rich te te sich zu sei ner vol len Grö ße auf und wand te sich an 
den Steu er mann. »Der Bos po rus liegt hin ter uns, des halb kön nen 
Sie wie der auf vol le Fahrt ge hen. So wie es aus sieht, be trägt die Ent-
fer nung zur Cri mean Star etwa drei zehn Mei len. Set zen Sie ei nen 
Kurs von fünf und fünf zig Grad, und ho len Sie an Tem po al les he-
raus, was das Schiff  her gibt.«

Wäh rend der Steu er mann den Be fehl ord nungs ge mäß wie der-
hol te, rief Pitt per schiff s in ter ner Sprech an la ge den Ma schi nen-
raum und in for mier te den Chefi  n ge ni eur über die Grün de für das 
über ra schen de Ma nö ver. Noch wäh rend des Ge sprächs stei ger te 
sich die Dreh zahl der Zwil lings schrau ben, und das dump fe Dröh-
nen der PS-star ken Die sel mo to ren ließ das ge sam te fünf zig Me ter 
lan ge ozea no gra phi sche For schungs schiff  er zit tern. Ein paar Mi nu-
ten spä ter er schien ein ath le ti scher, rot blon der Mann na mens Bill 
Sten seth auf der Kom man do brü cke. Ihm folg te der Drit te Offi    zier 
Chavez, der so fort sei nen Platz an der Funk sta ti on wie der ein nahm.
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Sten seth un ter drück te ein Gäh nen. »Wir ha ben ein May day-Sig-
nal auf ge fan gen?«

»Ei nen ein zi gen Not ruf von ei nem Schiff  na mens Cri mean Star«, 
be stä tig te Pitt. »Ein Mas sen gut frach ter, der un ter ru mä ni scher 
Flag ge fährt. Das Schiff  be fi n det sich etwa ein Dut zend Mei len 
vor uns auf di rek tem Kurs in Rich tung Ha fen.«

Sten seth blick te auf den Ra dar schirm, dann be merk te er die zu-
neh men de Ge schwin dig keit sei nes ei ge nen Schiff  es. »Wis sen wir 
et was über die Art ih rer Not la ge?«

»Al les, was wir auf ge fan gen ha ben, war ein ein zel ner Not ruf. 
Chavez hat sie wie der holt an ge funkt, aber kei ne Ant wort er hal-
ten.« Pitt tipp te mit ei nem Fin ger auf den Ra dar schirm. »So wie es 
aus sieht, sind wir das nächs te Schiff  in der Re gi on.«

»Die tür ki sche Küs ten wa che un ter hält viel leicht in der Nähe ei-
nen Stütz punkt, von dem aus ein schnel les Ein grei fen mög lich ist.« 
Er wand te sich an den Drit ten Offi    zier. »Ver su chen Sie doch mal, 
sie zu er rei chen, Chavez.«

Pitt nahm ein trag ba res Sprech funk ge rät aus ei ner La de sta ti on 
und ging zu ei ner Brü ckenn ock tür. »Chavez, könn ten Sie an schlie-
ßend Al Gior dino ru fen und ihm be stel len, dass ich ihn in zehn 
Mi nu ten auf dem Ach ter deck er war te? Ich be rei te ein Zo diac-Boot 
vor, nur für den Fall, dass wir an Bord ge braucht wer den. Ge ben 
Sie mir Be scheid, wenn wir star ten kön nen.«

»Wird ge macht«, sag te Chavez.
Wäh rend Pitt sich be reits an schick te, die Kom man do brü cke zu 

ver las sen, warf Sten seth ei nen Blick auf ei nen Chro no me ter am 
Brü cken schott ne ben dem Steu er stand. Die Zei ger stan den auf 
zwei Uhr mor gens. »Was hat ten Sie ei gent lich um die se Zeit auf 
der Kom man do brü cke zu su chen?«

»Ein lo ser Davit schlug stän dig ge gen mein Ka bi nen schott und 
weck te mich. Nach dem ich ihn fi  xiert hat te, bin ich he rauf ge kom-
men, um nach zu se hen, wo wir sind.«

»Da hat sich wohl Ihr sechs ter Sinn ge mel det, wür de ich sa gen.«
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Pitt lä chel te ver son nen, wäh rend er die Kom man do brü cke ver-
ließ. Im Lau fe der Jah re hat te er off  en bar eine be son de re Fä hig keit 
ent wi ckelt, Prob le me in sei ner Um ge bung auf zu spü ren. Viel leicht 
war es aber auch so, dass er die Prob le me ma gisch an zog.

Der Di rek tor der Na ti o nal Und erwa ter and Ma ri ne Agen cy stieg 
zwei Stock wer ke ab wärts, dann eil te er über das Haupt deck zum 
Heck ab schnitt des ozea no gra phi schen For schungs schiff  es. Der 
Mo to ren lärm, der aus dem Ma schi nen raum he rauf drang, ver riet, 
dass der tür kis far be ne Rumpf der Mace donia mit sieb zehn Kno ten 
Höchst ge schwin dig keit durch die Wel len pfl üg te und eine schnur-
ge ra de schäu men de Kiel li nie in die schwar zen Flu ten des Bos po-
rus zeich ne te. Die Mace donia war eins von meh re ren Dut zend For-
schungs schiff  en der NUMA-Flot te, die in stän di gem Ein satz auf 
den Welt mee ren kreuz ten und viel fäl ti ge wis sen schaft li che Un ter-
su chun gen durch führ ten.

Auf dem Ach ter deck lös te Pitt die Lei nen des Zo diac-Schlauch-
boots, mit de nen es in ei nem Tra ge ge rüst fest ge zurrt war, und 
schlug die Per sen ning zu rück, die das Boots in ne re zwi schen den 
Ein sät zen vor Re gen schütz te. Er über prüf te noch den In halt des 
Treib stoff  tanks, und dann klink te er ein Kran seil in die da für vor-
ge se he nen Ösen auf den Sei ten wüls ten des Boo tes ein. Da ei nem 
so for ti gen Ein satz des Zo diac nichts mehr im Wege stand, trat er 
an die Heck re ling des For schungs schiff  es und hielt nach den fer-
nen Lich tern der Cri mean Star Aus schau.

Ei gent lich soll te er gar nicht an die sem Ort sein, dach te Pitt. Er 
war am Tag zu vor in Is tan bul an Bord der Mace donia ge gan gen, 
nach dem er ziem lich über stürzt sein Büro in der NUMA-Zent ra-
le in Wa shing ton D.C. ver las sen hat te. Eine drin gen de, kurz fris-
tig ge äu ßer te Bit te des bul ga ri schen Kul tus mi nis te ri ums, bei der 
Su che nach ei nem ver schol le nen os ma ni schen Schiff  be hilfl  ich zu 
sein, hat te ihn um den hal ben Erd ball hier her ge lockt.

Zwan zig Mi nu ten spä ter stopp te das NUMA-For schungs schiff  
in si che rer Ent fer nung ne ben dem schwar zen Frach ter, der trotz 
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ein ge schal te ter Po si ti ons lam pen und Decks be leuch tung stumm 
und ohne Le bens zei chen wie ein Geis ter schiff  in den Wel len der 
Meer en ge trieb. Ka pi tän Sten seth stand auf der Kom man do brü cke 
der Mace donia und ins pi zier te das Han dels schiff  durch ein Nacht-
fern glas.

»Noch im mer kei ne Ant wort von dem Frach ter«, sag te Chavez. 
»Die tür ki schen Be hör den mel den, dass ein Kut ter un ter wegs ist 
und in Is tan bul ein Hub schrau ber in Marsch ge setzt wur de, der in 
sechs und zwan zig Mi nu ten hier ein treff  en soll.«

Sten seth nick te, ohne das Fern glas ab zu set zen. Nichts rühr te sich 
an Bord des frem den Schiff  es. Er warf ei nen Blick auf den Ra dar-
schirm. In ei ner hal ben Mei le Ent fer nung be weg te sich ein Licht-
punkt von dem Frach ter weg. Als er wie der durchs Fern glas blick te, 
ge wahr te er die va gen Um ris se ei nes klei nen Schiff  es mit ge lösch-
ten Po si ti ons lam pen. Er schal te te ein Sprech funk ge rät ein. » Brü cke 
an Pitt.«

»Pitt hier.«
»Der Frach ter ist wie aus ge stor ben und macht kei ne Fahrt. Von 

ei ner Schlag sei te oder ir gend wel chen Be schä di gun gen ist nichts 
zu se hen. Ein Kom man do der tür ki schen Küs ten wa che ist im An-
marsch, falls Sie noch war ten wol len, das Schiff  zu be tre ten.«

»Das möch te ich ei gent lich nicht. Auf dem Schiff  könn ten Le-
ben in Ge fahr sein. Al und ich wer den ver su chen, an Bord zu ge-
lan gen. Pitt Ende.«

Er dreh te sich zu ei nem un ter setz ten Mann mit schläf ri gen Au-
gen um, der ne ben dem Zo diac stand. Er hat te eine brei te, mus ku-
lö se Sta tur, die aus sah, als sei sie aus so li dem Fels her aus ge meißelt 
wor den.

»Se hen wir zu, dass wir in die Gän ge kom men«, sag te Pitt.
Al Gior dino gähn te. »Ich kann nur hoff  en, dass dies ein ech ter 

Not fall ist. Ich hat te grad ge müt lich in mei ner Koje ge le gen und 
ge träumt, ich sei in ei nem tür ki schen Ha rem, und je den Mo ment 
soll ten die letz ten Schlei er fal len.«
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Pitt grins te. »Die Frau en im Ha rem wer den mir dank bar sein.«
Sie schwenk ten das Zo diac über die Sei ten re ling und setz ten es 

ins Was ser, klet ter ten eine Strick lei ter hi nab und hak ten das Kran-
seil aus den Ösen. Pitt star te te den Au ßen bord mo tor, dreh te am 
Gas griff  und nahm Kurs auf den Frach ter ge gen über. Als er das 
Schlauch boot durch die kab bel ige See am Frach ter ent lang lenk te, 
ent deck te er in der Nähe des Hecks eine he run ter ge las se ne Fall-
reeps trep pe.

»Wie nett von ih nen, dass sie den ro ten Tep pich aus ge rollt ha-
ben.« Gior dino schwang sich auf die Platt form der Trep pe und 
mach te mit ei ner Lei ne das Zo diac fest. Schnüff  elnd sog er die Luft 
ein und run zel te die Stirn. »Es riecht, als hät te uns der Oster ha se 
ein Nest fau ler Eier zu rück ge las sen.«

»Wahr schein lich ir gend was in den La de räu men«, ver mu te te Pitt. 
Aber der Ge ruch hat te sei nen Ur sprung an schei nend nicht auf oder 
in dem Schiff .

Die bei den Män ner eil ten die Trep pe hi nauf und klet ter ten an 
Bord. Da bei stell ten sie fest, dass der Ge ruch nach und nach schwä-
cher wur de. Im grel len Licht schein der Deck lam pen er schie nen die 
Lauf gän ge men schen leer, wäh rend sie zum Deck auf bau mit Kom-
man do brü cke und Mann schafts un ter künf ten gin gen. Die Decks-
lu ken wa ren ge schlos sen und ver rie gelt, und das Schiff  wies of-
fen sicht lich kei ner lei Schä den auf, wie Sten seth be reits durch das 
Fern glas hat te fest stel len kön nen.

Als sie sich dem Nie der gang zur Kom man do brü cke nä her ten, zö-
ger ten sie. Et was ver sperr te den Zu gang. Es war der Kör per ei nes 
jun gen Man nes mit mi li tä ri schem Kurz haar schnitt, be klei det mit 
ei nem dunk len Tarn an zug. Der Aus druck sei nes im Tod er starr ten 
Ge sichts ent sprach ei ner Mi schung aus Ver wir rung und Schmerz. 
In sei nen weit auf ge ris se nen blau en Au gen stand die stum me Fra-
ge nach dem Wa rum. Sei ne er starr ten Hän de um klam mer ten ein 
AK-47.

»Er hat sich ge gen ir gend je man den ge wehrt.« Pitt tipp te mit der 
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Schuh spitze auf das Deck: Gleich da ne ben lag eine Hand voll lee-
rer Pat ro nen hül sen.

Gior dino ließ den Licht strahl ei ner Stab lam pe über den Leich-
nam wan dern. »Rein äu ßer lich ist kei ne To des ur sa che zu er ken-
nen.«

Sie stie gen über den To ten hin weg und be tra ten den Nie der gang, 
der sie nach oben zur Kom man do brü cke im fünf ten Stock des 
Deck auf baus führ te. Dort er war te te sie eine wei te re ge spens ti sche 
Sze ne. Ein be waff  ne ter Mann in Tarn klei dung lag in der Nähe des 
Steu er stan des aus ge streckt ne ben ei nem Mann schafts mit glied. Ein 
äl te rer bär ti ger Mann, wahr schein lich der Ka pi tän, war un weit ei-
nes Kar ten ti sches zu sam men ge bro chen. Gior dino un ter such te die 
Ge stürz ten auf et wa i ge Le bens zei chen, aber her vor quel len de Au-
gen, bläu lich an ge lau fe ne Haut und ver zerr te Mund par ti en deu te-
ten auf ein schnel les, aber qual vol les Ende hin.

»Ge nau wie der ers te Mann un ten: kei ner lei äu ßer li che Ver let-
zun gen«, sag te Gior dino.

Pitt nahm Schwe fel ge ruch wahr und öff  ne te ein Brü cken fens ter. 
»Wahr schein lich ein Gas leck. Halt doch mal in den Mann schafts-
quar tie ren nach mög li chen Über le ben den Aus schau. Ich gebe in-
zwi schen zur Mace donia durch, was wir ge fun den ha ben. Da nach 
ver su che ich, den schwim men den Sarg wie der fl ottzuma chen.«

Gior dino stieg auf dem Nie der gang zu den Mann schafts quar tie-
ren un ter halb der Kom man do brü cke hi nab. Pitt über mit tel te Sten-
seth eine knap pe Schil de rung der ak tu el len Lage, dann star te te er 
die Ma schi nen des Frach ters und gab ei nen Kurs nach Is tan bul ein, 
auf dem die Mace donia sie be glei ten wür de.

Der Frach ter nahm lang sam Ge schwin dig keit auf und pfl üg te 
durch eine end lo se Fol ge ho her Dü nungs wel len, wäh rend er nach 
Sü den schwenk te. Pitt such te auf dem Ra dar schirm nach wei te rem 
Schiff s ver kehr in ih rer Um ge bung, als am Heck ein lau ter Knall 
er tön te und durch das ge sam te Schiff  hall te. Er fuhr he rum und 
sah an Back bord ne ben dem Schiff s rumpf eine weiß schäu men de 
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Was ser säu le auf stei gen. Der Frach ter er schau er te, wäh rend auf der 
Ins tru men ten ta fel des Steu er stands ein wah res Feu er werk von  ro ten 
Warn lam pen auffl   amm te.

»Was war das?«, drang Giord inos Stim me ver zerrt aus dem Laut-
spre cher des trag ba ren Sprech funk ge räts.

»Eine klei ne Ex plo si on am Heck.«
»Ver sucht etwa je mand, das Schiff  zu ver sen ken?«
»Schon mög lich.«
Pitt stu dier te ei nen Na vi ga ti ons mo ni tor. Die Ent fer nung bis 

zum nächs ten Fest land be trug acht Mei len. Er än der te den Kurs 
in der Hoff  nung, das Schiff  falls nö tig auf Grund lau fen zu las sen. 
Zu sätz li che rote Warn lich ter auf der Kon so le mach ten ihm klar, 
dass sie es nicht schaff  en wür den. Ei ni ge Pa pie re rutsch ten von ei-
nem Tisch in ei ner Ecke des Brü cken raums und be stä tig ten die 
zu neh men de Schlag sei te, die er be reits un ter sei nen Fü ßen spü-
ren konn te.

»Das Schiff  wird ge fl u tet«, gab er an Gior dino durch. »Wie sieht 
es bei dir aus?«

»Zwei Mat ro sen tot in ih ren Ko jen. Ich glau be, ein Deck tie fer 
be fi n den sich noch ei ni ge Ka bi nen, die über prüft wer den soll ten.«

Pitt nahm im Au gen win kel et was wahr. Auf ei nen Mo ni tor der 
schiff s in ter nen Vi deo ü ber wa chungs an la ge wur den Echt zeit bil der 
aus Bug- und Heck be reich so wie aus dem Ma schi nen raum über-
tra gen. In Letz te rem glaub te er eine Be we gung wahr ge nom men 
zu ha ben. Als er ge nau er hin sah, konn te er im Hin ter grund des 
Bil des ei ni ger ma ßen deut lich eine auf dem Bauch lie gen de Ge-
stalt aus ma chen.

»Al, sieh zu, dass du da un ten fer tig wirst, und komm in fünf 
Mi nu ten an Deck. Ich wer fe noch ei nen Blick in den Ma schi nen-
raum.«

Die Kon so le des Steu er stands stei ger te sich zu ei nem wah ren In-
fer no hek tisch pul sie ren der Warn lich ter, als sich die un te ren Be rei-
che des Frach ters mit See was ser füll ten. Der Bug hob sich be reits 
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aus den Wel len, wäh rend das Heck ab sack te. Prü fend schau te Pitt 
zu den fer nen Lich tern auf dem Fest land hi nü ber, dann ver ließ er 
im Lauf schritt die Kom man do brü cke. Er ge lang te aufs Haupt deck 
und fand den Nie der gang zum Ma schi nen raum.

Dort wur de der Bo den be reits über spült, aber die Strom ge ne-
ra to ren ver rich te ten wei ter hin ihre Ar beit mit oh ren be täu ben dem 
Lärm. Im Licht der ge le gent lich fl a ckern den Be leuch tung er kann te 
Pitt nun eine Ge stalt, die hin ter ei nem der Ge ne ra to ren auf ei nem 
recht e cki gen grau en Be häl ter lag. Er wa te te durch das knö chel tie fe 
Was ser hi nü ber und fand ei nen jun gen Mat ro sen in ei nem öl ver-
schmier ten Over all, des sen Füße im stei gen den See was ser hin gen. 
Sein Ge sicht hat te ei nen bläu li chen Schim mer, wäh rend er Pitt mit 
trü ben Au gen an starr te und schließ lich ein schwer fäl li ges Blin zeln 
zu stan de brach te.

»Hal te durch, mein Jun ge«, sag te Pitt. »Ich hol dich hier raus.«
Er schlang ei nen Arm um den an ge schla ge nen Mann, zog ihn auf 

die Füße hoch und hievte ihn die stei len Stu fen des Nie der gangs hi-
nauf. Da bei schau te er sich nach wei te ren Über le ben den um, aber 
der Raum war leer. Er ar bei te te sich mit sei ner Last die Trep pe hi-
nauf, was ihn we gen der Schlag sei te des Schiff  es zu sätz li che Mühe 
kos te te. Sie ge lang ten zu ei ner Luke, die Pitt mit ei nem Fuß tritt 
öff  ne te, wäh rend ein Ge ne ra tor un ter ih nen, vom See was ser über-
spült, zi schend und knis ternd den Geist auf gab.

Gior dino war te te an der Re ling und kam ei lig he rü ber, um zu 
hel fen. »Die ser Ei mer geht je den Mo ment un ter. Von der Mace-
donia kam so e ben die Auff  or de rung, uns schnells tens in Si cher heit 
zu brin gen.«

Für ei nen kur zen Mo ment wur den sie ge blen det, als auf dem 
NUMA-Schiff  ein Such schein wer fer auffl   amm te und sein grel ler 
Licht strahl über das schräg ge neig te Deck des töd lich ver wun de ten 
Frach ters glitt. Pitt blick te nach ach tern. Ers te Wel len roll ten über 
das Heck und bra chen sich an der Re ling. Ein me tal li sches Äch-
zen und Stöh nen lag in der Luft, be glei tet von ge le gent li chem Kra-
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chen und Pol tern, wenn Tei le der La dung ver rutsch ten. Es konn te 
nur noch eine Fra ge von Se kun den sein, bis der Frach ter end gül-
tig sank.

Pitt und Gior dino schlepp ten den Mat ro sen zum Fall reep. Durch 
die Schlag sei te des Frach ters nahm die Lei ter eine na he zu per fek-
te ho ri zon ta le Lage ein. Gior dino be gann als Ers ter mit dem Ab-
stieg und trug den Tech ni ker auf den Schul tern, wäh rend Pitt den 
Ver letz ten am Kra gen ge packt hat te und be hut sam he rab ließ. Der 
Rumpf des Frach ters er beb te, als ob er sich da ge gen wehr te, in die 
Tie fe ge zo gen zu wer den.

»Wir ha ben ein Pro blem«, sag te Gior dino.
Pitt schau te zum Zo diac hi nab. Teil wei se un ter ge taucht, stand 

das Schlauch boot prak tisch auf dem Kopf im Was ser. Wäh rend 
das Schiff  ab sack te, war auch das Fall reep ins Was ser ein ge taucht. 
Gleich zei tig hat te die Bug lei ne das Zo diac so weit hin un ter ge zo-
gen, dass es wie ein Kor ken im Meer tanz te.

Den Frach ter durch lief ein wei te rer Ruck, und sein Bug schoss in 
die Höhe, wäh rend das Heck all mäh lich in die Tie fe glitt. Sie konn-
ten ein paar Se kun den lang war ten und dann mit ei nem Schritt 
vom Fall reep ins Meer über wech seln, wür den in die sem Fall je-
doch das Ri si ko ein ge hen, vom Sog des ha va rier ten Schiff  es er fasst 
zu wer den und ihm in die Tie fe zu fol gen. Selbst wenn sie es schaf-
fen soll ten, sich schwim mend aus die ser Zwangs la ge zu be frei en, 
er schien es so gut wie si cher, dass der Tech ni ker er trin ken wür de.

»Über nimm ihn und halt dich am Zo diac fest!«, rief Pitt. Dann 
hech te te er vom Fall reep in die be weg te See.

Pitt tauch te dicht ne ben dem auf recht ste hen den Zo diac ins Was-
ser. Es war ei sig kalt und pri ckel te auf sei ner Haut. Wäh rend er mit 
kräf ti gen Bein stö ßen in die Tie fe streb te, tas te te er sich an dem 
star ren Glas fi  ber bo den des Schlauch boots ent lang. Das Zo diac ge-
riet schlag ar tig au ßer Reich wei te, als der Frach ter die letz te Etap-
pe sei ner Rei se zum Mee res grund be gann. Pitt ver stärk te sei ne Be-
mü hun gen, um den Kon takt nicht zu ver lie ren, und zog sich am 
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Schlauch boot ent lang, wo im mer er ei nen Hal te griff  fi n den konn-
te. Im nacht schwar zen Was ser streck te er ei nen Arm aus und spür te 
un ter sei ner Hand die Bug spitze des Boo tes. Er hielt sich fest und 
such te mit der an de ren Hand die Bug lei ne.

Sie war in ner halb des Zo diac mehr fach ver kno tet, so dass sei ne 
ein zi ge Chan ce, das Boot zu be frei en, da rin be stand, die Lei ne vom 
Fall reep zu lö sen. Er kämpf te, sich Hand über Hand am Boot ent-
langzie hend, ge gen den Sog des Was sers an, wo bei eine dich te Wol-
ke klei ner Luft bläs chen sei ne oh ne hin nur mi ni ma le Sicht noch 
wei ter ver schlech ter te. Der zu neh men de Was ser druck leg te sich auf 
sei ne Oh ren und sei ne Lun ge, wäh rend er da rauf ach te te, die Lei-
ne nicht aus dem Griff  zu ver lie ren. Sei ne aus ge streck te Hand stieß 
schließ lich ge gen die Platt form des Fall reeps, und er er griff  die Öse, 
durch die die Lei ne ge fä delt war. Das Seil war durch den Sog des 
sin ken den Frach ters straff  ge spannt, aber er fand sein Ende und 
zerr te da ran he rum, um es zu lo ckern. Nach ei ner letz ten An stren-
gung lös te sich der Kno ten auf, und das Seil rutsch te aus der Öse.

Das Fall reep schwenk te he rum und prall te ge gen sei nen Brust-
korb, wäh rend das Schlauch boot zur Was ser o ber fl ä che hi nauf-
schoss. Pitt hat te das Ge fühl, sei ne Lun ge wür de plat zen, aber er 
klam mer te sich mit al ler Kraft an die Lei ne. Da der Frach ter ne ben 
ihm in die Tie fe glitt, hat te er nicht das Ge fühl auf zu stei gen, bis er 
ein Kna cken in den Oh ren spür te. Nur eine Se kun de spä ter wur de 
er vom Schwung des auf tau chen den Zo diac aus dem Was ser ge ris sen 
und durch die Luft ge schleu dert. Er ori en tier te sich kurz, dann ge-
lang te er mit we ni gen Schwimm zü gen zum Schlauch boot. Al Gior-
dino, der es noch ge schaff t hat te, sich recht zei tig ins Boot zu rol len, 
fass te über den Rand wulst und half Pitt beim Ein stei gen. Er grins te 
ihn an. »Ich freue mich auf rich tig, dass du mit dem Lö sen der Lei ne 
nicht ge war tet hast, bis wir auf dem Mee res grund auf ge setzt ha ben.«

Pitt re a gier te mit ei nem er schöpf ten Lä cheln. »Na, ich woll te dir 
schließ lich was bie ten fürs Geld. Wie geht’s un se rem Freund?«

»Wenn du Rus sisch ver stehst, kann er es dir selbst er zäh len. Er 
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hat wäh rend un se rer Ret tungs ak ti on ein we nig Meer was ser ge-
schluckt, aber nach dem er es gründ lich wie der raus ge würgt hat, 
scheint es ihm er heb lich bes ser zu ge hen.«

Der Tech ni ker saß auf dem Bo den des Schlauch boots und hat te 
die Arme um eine Sitz bank ge schlun gen. Ob gleich er to ten bleich 
war, wa ren sei ne Au gen klar, und er at me te gleich mä ßig. Er schau-
te zu Pitt hoch und nick te.

Um sie he rum be deck te eine Kol lek ti on von Trüm mern und 
Treib gut die Mee res o ber fl ä che. Ein Mo tor er klang in der Nähe, 
und ein zwei tes Zo diac nä her te sich in zü gi ger Fahrt von der Mace-
donia, um das ram po nier te Schlauch boot zum NUMA-Schiff  zu-
rück zu schlep pen. Der Tech ni ker des Frach ters wur de so fort in die 
Kran ken sta ti on ge bracht, wäh rend sich Pitt und Gior dino auf die 
Kom man do brü cke be ga ben.

Ka pi tän Sten seth be grüß te sie mit gro ßen Tas sen damp fen den 
Kaff  ees. »Das war ein ver dammt knap per Ab gang.«

Gior dino trank ge nuss voll ei nen Schluck von dem hei ßen Ge-
bräu. »In ei ner so schö nen Nacht woll ten wir un be dingt die Ge le-
gen heit nut zen und ein klei nes Bad neh men.«

»Gab es nur ei nen ein zi gen Über le ben den?«
»Ich fürch te, ja«, ant wor te te Pitt. »Die an de ren Mann schafts mit-

glie der zeig ten kei ner lei äu ße re Ver let zun gen. Die Ur sa che war an-
schei nend che mi scher Na tur oder ein Gas leck.«

»Viel leicht eine Fol ge der Ex plo si on?«
»Ich bin mir nicht si cher«, sag te Pitt. »Sie er folg te weit hin ter 

den Fracht räu men.«
»Das Schiff  war kei nes falls alt ge nug für eine Selbst ver sen kung, 

um die Ver si che rungs sum me zu kas sie ren«, sag te Gior dino. »Bleibt 
als ein zi ge Er klä rung ein Un fall oder ein vor zei tig ab ge bro che nes 
Hi jac king.«

Sie wur den durch den Funk ruf ei nes im An fl ug be fi nd li chen 
Hub schrau bers der tür ki schen Küs ten wa che un ter bro chen.

Sten seth mein te zu Chavez: »Tei len Sie ih nen mit, dass die 
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 Cri mean Star un ter ge gan gen ist und wir uns am Ort des Ge-
schehens be fi n den. Und dass wir uns für ihre Mit hil fe bei der Su-
che nach Über le ben den be dan ken.«

Das Flap pen der Ro to ren des Ret tungs hub schrau bers er klang Se-
kun den spä ter in nächs ter Nähe. Pitt und Gior dino tra ten auf die 
Brü ckenn ock hi naus, wäh rend die Ma schi ne über dem Un glücks-
ort kreis te. Ihr Such schein wer fer kon zent rier te sich auf zwei im 
Was ser trei ben de mensch li che Kör per.

Gior dino schüt tel te den Kopf. »Bis auf ei nen Mann hat es die 
ge sam te Mann schaft er wischt.«

Pitt ließ den Blick über die auf ge wühl te See schwei fen und nick-
te. »Ein dem Tod ge weih tes Schiff , das sei ne Ge heim nis se mit sich 
in die Tie fe ge nom men hat. Zu min dest vor erst.«
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»Möch test du die letz te Ba niza?«
Ana Be lowa schau te auf die mit Fett fl e cken über sä te Pa pier tü-

te, die ihr ein la dend hin ge hal ten wur de, und schüt tel te den Kopf. 
»Nein, dan ke. Selbst wenn ich Ap pe tit auf ei nen Mit ter nachts-
snack hät te, wür de ich et was vor zie hen, das mir nicht die Ar te rien 
ver kalkt.«

Ihr Part ner, ein stets läs sig auf tre ten der Mann na mens Pe tar 
 Ra lin, tauch te auf der Mit tel kon so le zwi schen Fah rer- und Bei-
fah rer sitz mit der Hand in die Tüte, an gel te das mit Ap fel kom pott 
ge füll te Ge bäck he raus und schob es sich in den Mund. Der bul-
ga ri sche Ge set zes ver tre ter ab sol vier te off  en bar kei nen Ein satz ohne 
ei nen aus rei chen den Vor rat an Pro vi ant oder Sü ßig kei ten, dach te 
Ana Be lowa, was man sei ner schlan ken Fi gur je doch nicht an sah.

Er wisch te sich ei nen Krü mel von der Brust. »Es sieht so aus, als 
ob un se re groß ar ti gen Chefs mit ih rem In for man ten eine Nie te 
ge zo gen hät ten. Seit zwei Stun den ist hier kein ein zi ger Last wa gen 
mehr auf ge taucht.«

Ana be ob ach te te durch die Wind schutz schei be ih rer grau-
en Škoda-Li mou si ne die Grenz sta ti on von Malko Tar nowo. Der 
kleins te ei ner be schei de nen An zahl von Grenz ü ber gän gen zwi schen 
Bul ga ri en und der Tür kei wur de vor wie gend von leich tem Fracht- 
und Tou ris ten ver kehr in Rich tung Schwarz meer küs te fre quen tiert. 
Die bul ga ri sche Sei te der Gren ze wur de von der wil den Wald land-
schaft des Strand scha-Na tur parks be herrscht, wäh rend sich auf 
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tür ki schem Ge biet eine we nig ab wechs lungs rei che öde Land schaft 
aus brei te te.

Auf tür ki scher Sei te we ni ger als fünf zig Me ter von der Gren-
ze ent fernt par kend, ver folg te Ana, wie sich ein jun ger Mann auf 
ei nem Mo tor rad dem Kont roll punkt nä her te. Als er sei ne Fahrt 
fort setz te und den Škoda pas sier te, sah sie, dass er in ei ner Kis te, 
die auf dem Ge päck trä ger be fes tigt war, ein jun ges Fer kel trans-
por tier te.

»Nach schub für das nächt li che Grill fest?«, frag te Ra lin.
»Du meinst wohl eher ein Grill früh stück.« Ana un ter drück te ein 

Gäh nen. »Ich den ke, wir ha ben ge nü gend Zeit ver geu det und Bani-
zas ver zehrt, um Fei er abend zu ma chen.«

»War te ei nen Mo ment. Da kommt noch ein Fahr zeug.«
Ein gel ber Licht schein er schien ober halb ei nes Berg hangs und 

fä cher te sich zu ei nem Paar Schein werf er strah len auf, als er nä her 
kam. Das Fahr zeug roll te vor dem Kont roll punkt aus und hielt 
an. Es war ein al ters schwa cher Last wa gen mit Git ter be häl ter auf 
der La de fl ä che, der mit ei ner Schutz pla ne be deckt war. Ein mit 
Schlamm be spritz tes schwarz-wei ßes Num mern schild ver riet, dass 
er in der Tür kei re gist riert war.

»Wa rum siehst du nicht nach, ob der Grenz wäch ter wach ist, 
wäh rend ich das Num mern schild über prü fe?«, mein te Ana.

Ra lin ver zehr te den letz ten Bis sen sei ner Ba niza, wisch te sich die 
Hand am Ober schen kel ab, stieg aus und schlen der te dann auf den 
Last wa gen zu, der mit lau fen dem Mo tor da rauf war te te, ab ge fer-
tigt zu wer den. Ana rich te te ein Fern glas auf den Last wa gen und 
no tier te das amt li che Kenn zei chen. Dann tausch te sie das Fern glas 
ge gen ei nen Lap top und tipp te die Au to num mer ein, als sie ei nen 
lau ten Ruf hör te.

Der Last wa gen fuhr mit auf heu len dem Mo tor an. Der Grenz-
pos ten kehr te in sein Büro zu rück, ohne den Last wa gen zu kont-
rol lie ren oder ihn auch nur auf zu hal ten, da mit Ra lin ihn ins pi zie-
ren konn te, wie sie es ver ab re det hat ten. Ana war zu weit ent fernt, 
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um das Bün del Geld schei ne zu er ken nen, das aus der Hemd ta sche 
des Grenz wäch ters rag te.

Ra lin hat te den Ruf aus ge sto ßen und den Last wa gen fah rer zum 
Ste hen blei ben auf ge for dert. Den lin ken Arm hoch ge reckt wie ein 
Ver kehrs po li zist, griff  er mit der an de ren Hand nach sei ner Dienst-
waff  e. An statt an zu hal ten, gab der Last wa gen fah rer je doch Gas und 
steu er te di rekt auf Ra lin zu. Der Po li zei agent muss te sich durch ei-
nen Sprung in Si cher heit brin gen, um nicht über den Hau fen ge-
fah ren zu wer den. Der Kot fl ü gel des Last wa gens streif te sei ne Bei-
ne und schleu der te ihn zu Bo den.

Ana schlän gel te sich auf den Fah rer sitz des Škoda und dreh te 
den Zünd schlüs sel. Wäh rend sie in den ers ten Gang schal te te, gab 
sie Gas und stieß ei nen Fluch aus, als der Last wa gen an ihr vor bei-
rum pel te, ehe sie ihm den Weg ver sper ren konn te. Sie zö ger te ei-
nen Mo ment und blick te zu Ra lin. Der Po li zist um klam mer te sei-
nen Fuß knö chel, dreh te sich je doch zu ihr um und gab ihr durch 
ein Hand zei chen zu ver ste hen, dass sie den Last wa gen ohne ihn 
ver fol gen sol le.

Die Rei fen des Škoda quietsch ten auf dem As phalt, wäh rend sie 
am Lenk rad kur bel te und das Gas pe dal bis aufs Bo den blech durch-
trat. Der Last wa gen war nicht sehr weit ge kom men, und sie hol te 
ihn in ner halb we ni ger Se kun den ein. Als sie sah, wie die Ab deck-
pla ne im Fahrt wind fl at ter te, hoff  te sie in stän dig, dass die La de-
fl ä che nicht mit be waff  ne ten Gangs tern be setzt war. Statt des sen 
ent deck te sie, als der Last wa gen in den Licht kreis ei ner Stra ßen la-
ter ne ge riet, ei nen Berg von Was ser me lo nen un ter der Ab deck pla-
ne. Aber die Fahr wei se des Man nes hin ter dem Lenk rad war nicht 
die ei nes Far mers.

 Der Last wa gen ras te eine ge wun de ne Berg stra ße hi nab und ins 
Zent rum von Malko Tar nowo, ei nem ver schla fe nen bul ga ri schen 
Städt chen, knapp vier zig Ki lo me ter vom Schwar zen Meer ent fernt. 
Um ge ben war es von ei ner dunk len, hü ge li gen Land schaft, die sich 
fast zwan zig Ki lo me ter weit bis zum nächs ten Dorf er streck te. Ana 
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hat te we nig Lust, sich in die ser ein sa men Re gi on al lein mit den 
In sas sen des Last wa gens he rum zu schla gen. Ent schlos sen aufs Gas-
pe dal tre tend ver such te sie, sich ne ben den Last wa gen zu set zen. 
Des sen Fah rer durch schau te ihre Ab sicht und lenk te den Las ter zur 
Sei te, um die Lü cke zum Stra ßen rand zu schlie ßen. Ana wur de zu 
ei ner Voll brem sung ge zwun gen, um ei nem ge park ten Pkw aus zu-
wei chen, wäh rend der Last wa gen die Mit te der Stra ße be setz te. Sie 
hat te kei ne Mög lich keit, an ihm vor bei zu fah ren.

Ana ver ge gen wär tig te sich den Grund riss der Stadt und er in ner-
te sich an eine Haupt stra ße, die durch das Zent rum von Malko 
Tar nowo führ te, und an zwei pa ral lel ver lau fen de Stra ßen, die sich 
etwa acht Blocks weit er streck ten. Als sie sich der ers ten Sei ten stra-
ße nä her te, brems te Ana aber mals und bog nach links ab. Sie fuhr 
zü gig bis zur nächs ten Quer stra ße und lenk te nach rechts in die Pa-
ral le le zur Haupt stra ße. Dort gab sie Voll gas, schal te te in schnel ler 
Fol ge hoch und ras te durch die Häu ser gas se, wo bei die Li mou si ne 
nach je der Bo den wel le eine kur ze Flug stre cke zu rück leg te.

Der Škoda fraß fünf Blocks, wäh rend Ana gleich zei tig den Si-
cher heits gurt ein ras ten ließ. Sie schwenk te nach rechts in die letz te 
Sei ten stra ße, wo bei das Wa gen heck aus brach und zwei Müll ton nen 
von ih ren Stand plät zen feg te, als der Wa gen um die Stra ßen e cke 
schleu der te. Dorf be woh ner, die aus dem Schlaf ge ris sen wor den 
wa ren, blick ten aus den Fens tern auf den grau en Wa gen, des sen 
Mo tor röhr te, als stün de er dicht vor der Ex plo si on.

Wäh rend Ana sich wie der der Haupt stra ße nä her te, tauch ten von 
rechts die Schein werf er strah len des Last wa gens auf. Die Po li zis tin 
hat te ei nen knap pen Vor sprung, der je doch nicht aus reich te, um 
sich un ge fähr det vor den Last wa gen zu set zen. Ei lig die Ent fer nung 
ab schät zend, be hielt sie den Fuß auf dem Gas pe dal, und dann folg-
te eine Voll brem sung. Wäh rend sich der Wa gen ge gen die blo ckie-
ren den Brem sen auf bäum te und wie ein wil des Pferd bock te, riss 
sie das Lenk rad nach links he rum.

Der Wa gen voll führ te eine hal be Dre hung, ehe es zum Kon takt 
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kam und die rech te Sei te der Stoß stan ge ge gen den lin ken vor de-
ren Rad kas ten des Last wa gens prall te. Der ble cher ne Knall ließ 
die Fens ter schei ben ent lang der Stra ße klir ren. Die Mo tor hau be 
des Škoda ver schwand un ter der Mas se des Last wa gens, der ge gen 
den Bord stein schleu der te, nach dem das Vor der rad ab brach. Vom 
Schwung des Last wa gens mit ge ris sen, rutsch ten bei de Fahr zeu ge 
vor wärts, bis sie über ei nen Bord stein hüpf ten und ge gen ei nen La-
ter nen mast krach ten.

Bei ßen der Qualm füll te das Füh rer haus des Last wa gens, wäh rend 
sein Fah rer ver such te, die Nach wir kun gen der Kol li si on ab zu schüt-
teln. »Jo sef?«, rief er den Na men sei nes Part ners, der re gungs los auf 
dem Ar ma tu ren brett lag, be wusst los oder tot. Der Fah rer mach te 
sich nicht ein mal die Mühe, es zu über prü fen. So fort stieß er die 
zer beul te Tür auf und ließ sich mit der Ab sicht, schnells tens die 
Flucht zu er grei fen, auf die Stra ße fal len. Er warf ei nen Blick auf 
den zer trüm mer ten Škoda. Ein schlaff  er Air bag deck te das Lenk rad 
zu, aber von ei nem Fah rer war nichts zu se hen. Er wand te sich um – 
und starr te in die Mün dung ei ner SIG-Sau er-P228-Au to ma tik.

Mit ro ten Fle cken im Ge sicht – vom Kon takt mit dem Air bag – 
und hef tig at mend stand Ana mit aus ge streck tem Arm vor dem 
Last wa gen wrack und drück te den Lauf der Pis to le ge gen die Wan-
ge des Fah rers.

»Auf die Knie. Hän de über den Kopf«, be fahl sie mit rau er Alt-
stim me und be müh te sich, ih ren ei ge nen Schock zu stand zu ka-
schie ren. Der be nom me ne Fah rer ge horch te so fort.

We ni ger als eine Mi nu te spä ter er schie nen Ra lin und ein Grenz-
be am ter in ei nem Wa gen der Zoll be hör den. Ra lin sprang aus dem 
Wa gen und nä her te sich hum pelnd, wäh rend er gleich zei tig sei ne 
Pis to le zück te und auf den Last wa gen fah rer rich te te. »Ist mit dir 
al les in Ord nung?«

Ana nick te und be ob ach te te er leich tert, wie Ra lin dem Fah rer 
Hand schel len an leg te und ihn auf den Rück sitz des Zoll fahr zeugs 
ver frach te te.
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Der Grenz be am te un ter such te fl üch tig den zwei ten Mann im 
Füh rer haus des Last wa gens und kam kopf schüt telnd zu rück. »Der 
an de re ist tot.«

Ra lin leg te ei nen Arm um Anas Schul tern, als ihre Knie nach zu-
ge ben droh ten und sie ihre Waff  e im Hol ster ver stau te.

»Nach dem er dich er wischt hat, habe ich ein fach re a giert.« Sie 
schüt tel te den Kopf. »Ich woll te nicht, dass er sich aus dem Staub 
macht.«

»Das hast du ge schaff t.« Ra lin warf ei nen Blick auf den de mo-
lier ten Škoda. »Aber ich bin mir nicht si cher, dass der Chef un-
se rer Ab tei lung be son ders glück lich da rü ber sein wird, dass eine 
neue Dienst li mou si ne für eine Wa gen la dung Was ser me lo nen ge-
op fert wur de.«

»Was ser me lo nen«, mur mel te Ana, klet ter te auf die La de fl ä che des 
Last wa gens und be gann, Me lo nen bei sei tezuräu men. Ihre Arme 
schmerz ten, als sie sich bis auf die La de fl ä che ge gra ben hat te und 
drei läng li che Holz kis ten frei leg te.

Ra lin half ihr, eine der Kis ten von der La de fl ä che he run ter zu zie-
hen und auf die Stra ße zu le gen. Im Werk zeug kas ten des Last wa-
gens fand er ein Rei fen mon tie rei sen, das er be nutz te, um die Kis te 
auf zu he beln. Als er den De ckel ent fern te, lach ten ihn säu ber lich 
ne ben ei nan der auf ge reiht in Al ba ni en her ge stell te AK-47 Sturm-
ge weh re an, die für den schwar zen Markt be stimmt wa ren. »Ganz 
wie an ge kün digt«, sag te Ra lin. »Ein Punkt für un se ren be zahl ten 
In for man ten.«

»Ich ver mu te, dass sein Ho no rar aus ei ner ver kürz ten Ge fäng nis-
stra fe be steht«, sag te Ana Be lowa. »Nicht ge ra de un se re um fang-
reichs te Beu te, aber im mer hin dürf ten wir da mit ei ni ge un schul-
di ge Le ben ge ret tet ha ben.«

»Und un se rer Ab tei lung ge nü gend lo ben de Pub li ci ty ver schaff  en, 
um un se ren Wa gen ohne all zu hef ti ge öff  ent li che Kri tik er setzt zu 
be kom men.«

Wäh rend der nächs ten Stun de er schien eine Ein satz trup pe ört li-
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cher und staat li cher Po li zei or ga ne, um die Schmugg ler zu ver haf-
ten und die Schmug gel wa re zu be schlag nah men. Ana ruh te sich 
im Wa gen des Grenz be am ten aus und hat te Mühe, nach der An-
span nung der Ver fol gungs jagd wach zu blei ben und nicht ein zu-
schla fen. Bei Ta ges an bruch traf ein Ab schlepp wa gen ein, um den 
Fahr zeug schrott zu ent fer nen.

Ra lin schob den Kopf durch das off  e ne Wa gen fens ter. »Ana, ich 
habe eben ei nen An ruf aus der Zent ra le in So fi a er hal ten. Sieht so 
aus, als wür de man uns heu te Nach mit tag in Is tan bul er war ten.«

»Muss das sein? Ich könn te ein we nig Schlaf ge brau chen.«
»Off  en sicht lich ist es eine An ge le gen heit von höchs ter Pri o ri tät, 

der In for ma ti o nen aus der Uk ra i ne zu grun de lie gen.«
»Etwa wie der eine Waff  en lie fe rung?«
»Ich glau be nicht. An schei nend geht es um et was Wich ti ge res.«
Die Po li zis tin zwang sich zu ei nem Lä cheln. »Dann müs sen sie 

uns wohl ei nen neu en Wa gen ge ben, den ke ich.«
»Ich bin nicht si cher, ob uns in die ser Ge schich te ein Auto wei-

ter hilft.«
»Wa rum nicht? Ist es eine il le ga le Flug zeug fracht? Oder kommt 

die Lie fe rung per Ei sen bahn?«
»We der noch«, er wi der te er und schüt tel te den Kopf. »Es geht 

um ein Schiff s wrack.«
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Ein kur zer Re gen schau er kühl te den an sons ten mo de ra ten Nach-
mit tag im Ha fen von İstin ye nörd lich von Is tan bul ab. Wäh rend 
sie ge mäch lich durch den klei nen Boots ha fen schlen der ten, ent-
deck ten Ana Be lowa und Pe tar Ra lin das Ziel ih res Ab ste chers, ein 
oze a no gra fi  sches For schungs schiff  mit tür kis far be nem Rumpf, das 
am größ ten Lie ge platz fest ge macht hat te.

Ein un ter setz ter, stäm mi ger Mann, der so e ben eine schwe re Kis te 
an Bord hievte, hielt mit sei ner Tä tig keit inne, als sie sich nä her ten.

»Ist dies die Mace donia?«, frag te Ana auf Eng lisch.
Al Gior dino mus ter te die Frem de. Ihr lan ges, dunk les Haar war 

im Na cken zu ei nem Kno ten zu sam men ge raff t und gab den Blick 
auf ein in te res sant ge schnit te nes Ge sicht frei. Sie hat te hohe sla-
wi sche Wan gen kno chen, de ren Herb heit durch eine klei ne Nase 
und ei nen eben mä ßi gen Mund ge mil dert wur de. Was ihm so fort 
auffi   el und sei ne Neu gier weck te, wa ren ihre strah lend blau en Au-
gen. Gior dino er kann te in ih nen eine reiz vol le Mi schung aus Ent-
schlos sen heit und Ver letz lich keit.

»Sie sind an der rich ti gen Ad res se«, er wi der te Gior dino.
»Ich bin Ana Be lowa, Son de rer mitt le rin bei Euro pol, und dies ist 

Leut nant Pe tar Ra lin vom bul ga ri schen Di rek to rat für or ga ni sier tes 
Ver bre chen. Wir un ter su chen den Un ter gang der Cri mean Star.«

Gior dino stell te sich vor. Dann frag te er: »Euro pol … ist das ein 
Ab le ger von In ter pol?«

»Nein, das Europ ean Po li ce Offi   ce ist eine Straf ver fol gungs be hör-
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de der Eu ro pä i schen Uni on. Wir kon zent rie ren uns vor wie gend auf 
or ga ni sier tes Ver bre chen und Ter ro ris mus ab wehr.«

»Kom men Sie an Bord. Ich ma che Sie mit dem Boss be kannt.« 
Gior dino ge lei te te sie in die Offi    ziers mes se der Mace donia, wo Pitt 
und Sten seth an ei nem Tisch sa ßen und eine See kar te stu dier ten. 
Gior dino stell te die Be su cher vor, und den po li zei li chen Er mitt-
lern wur de Kaff  ee ser viert, ehe alle an ei nem grö ße ren Tisch Platz 
nah men.

»Wie kön nen wir Ih nen be hilfl  ich sein?«, frag te Dirk Pitt. »Wir 
ha ben der tür ki schen Küs ten wa che be reits ei nen aus führ li chen Be-
richt ge lie fert.«

Ana Be lowa hat te das Ge fühl, als blick ten die dunk len grü nen 
Au gen bis auf den Grund ih rer See le. Zu ih rer Über ra schung spür-
te sie, wie sich ihr Puls be schleu nig te, wäh rend sie dem hoch-
ge wach se nen Mann mit den mar kan ten Ge sichts zü gen lausch te. 
»Un se re zu stän di gen Be hör den ha ben ei ni ge Fra gen zum Ver lust 
der Cri mean Star. Was kön nen Sie uns über ih ren Un ter gang er-
zäh len?«

Pitt schil der te die Er eig nis se der vo ran ge gan ge nen Nacht und 
be en de te sei ne Zu sam men fas sung mit der Ret tung des stell ver tre-
ten den Chefi  n ge ni eurs.

»Mei nen Sie, dass die Ex plo si on am Heck des Schiff s ab sicht lich 
aus ge löst wur de?«, woll te Ra lin wis sen.

»Ich ver mu te es zwar, aber ich habe kei ner lei Be wei se da für.« Pitt 
sah die Er mitt ler fra gend an. »Macht es Ih nen et was aus, uns zu 
ver ra ten, wel ches be son de re In te res se Sie an die sem Vor fall ha ben?«

»Es sind vor al lem drei Punk te«, sag te Ana. »Zu erst ein mal ha-
ben wir er fah ren, dass die Cri mean Star von ei ner rus si schen Fir ma 
na mens Ne mco Hol dings ge char tert wor den war. Ne mco wer den 
enge Ver bin dun gen zur rus si schen Ma fi a nach ge sagt. Die Fir ma 
soll in um fang rei che Waff  en schmugge leien nach Af ri ka und in den 
Mitt le ren Osten ver wi ckelt sein. Hat ten Sie Ge le gen heit, die La de-
räu me des Schiff  es zu un ter su chen?«
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»Nein, wir konn ten uns nur für kur ze Zeit an Bord auf hal ten. 
Ha ben Sie sich die Fracht pa pie re des Schiff s ver schaff t?«

»Aus elekt ro ni schen Auf zeich nun gen geht her vor, dass die 
 Cri mean Star land wirt schaft li che Ge rä te ge la den hat te, die für Ale-
xand ri en in Ägyp ten be stimmt wa ren.«

»Ge hör ten auch Che mi ka li en oder Kunst dün ger dazu?«, frag-
te Pitt.

»Nichts der glei chen war in der Fracht da tei auf ge führt. Aber ich 
kann nicht be haup ten, dass wir den Auf zeich nun gen hun dert-
pro zen tig ver trau en, da das Schiff  aus Sewa sto pol kam. Wes halb 
 fra gen Sie?«

»Wir ha ben den Ver dacht, dass die Mann schaft durch ein che mi-
sches Leck zu Tode kam.«

»Wir wa ren ge ra de im Me mo ri al ŞiŞli Hos pi tal, wo der In ge ni eur 
auf ge nom men wur de«, sag te Ra lin. »Der Pa tho lo ge be rich te te, Un-
ter su chun gen bei den ver stor be nen Mann schafts mit glie dern hät ten 
er ge ben, dass de ren Tod durch kon zent rier tes Schwe fel was ser stoff -
gas aus ge löst wur de. Er tippt auf ein Erd gas leck.«

»Wir ha ben den Ge ruch wahr ge nom men, als wir das Schiff  en-
ter ten«, sag te Gior dino, »aber wir konn ten sei nen Ur sprung nicht 
fest stel len. Erd gas könn te eine Mög lich keit sein, aber die Cri mean 
Star ist ein Mas sen gut frach ter und kein Flüs sig gas tan ker.«

»Ja, das ist rich tig«, sag te Ana. »Un ser vor dring li ches In te res se gilt 
auch ei nem an de ren Punkt – dem stell ver tre ten den Chefi  n ge ni eur, 
der das Er eig nis über lebt hat.«

»Wie geht es dem Mann?«, frag te Pitt.
»Ganz gut. Er war dem Gas nur für ei nen be grenz ten Zeit raum 

aus ge setzt, ver mut lich weil er sich im Ma schi nen raum auf ge hal ten 
hat te. Man geht da von aus, dass er sich wie der voll stän dig er ho-
len wird. Aber die Ärz te ha ben et was an de res ge fun den, das An lass 
zu noch grö ße rer Sor ge gibt. Es scheint, als hät ten Mes sun gen er-
ge ben, dass der In ge ni eur Kon takt mit ei ner Quel le ra di o ak ti ver 
Strah lung ge habt ha ben muss.«
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»Mit Ra di o ak ti vi tät?«, frag te Gior dino er staunt. »Viel leicht hat er 
an Bord ei nes atom ge trie be nen Schiff s ge ar bei tet, ehe er an Bord 
der Cri mean Star kam.«

»Wir sind die ser Mög lich keit und ei ni gen an de ren nach ge gan-
gen, aber er ist bis her nie mals mit ra di o ak ti ven Subs tan zen in Be-
rüh rung ge kom men oder hat in der Nähe atom ge trie be ner An la-
gen ge ar bei tet.«

»Mei nen Sie, dass sich et was Der ar ti ges auf dem Schiff  be fun-
den hat?«, frag te Pitt.

»Das be fürch ten wir, ja«, sag te Pe tar Ra lin. »Wir ha ben In for ma-
ti o nen, dass die Cri mean Star mög li cher wei se be nutzt wur de, um 
ra di o ak ti ves Ma te ri al zu schmug geln, das auf dem schwar zen Markt 
an ge bo ten wer den soll te.«

Ana wand te sich an Pitt. »Pe tar und ich ge hö ren zu ei ner Spezial-
ein heit, die den Han del mit Waff  en und nuk le a ren Subs tan zen im 
Be reich des Schwar zen Mee res ver hin dern soll.«

»Gibt es denn noch im mer frei er hält li ches Kern ma te ri al?«, frag-
te Gior dino.

»Lei der ja«, sag te Ana. »Der Zu sam men bruch der Sow jet u ni on im 
Jahr 1991 hat für vie le Jah re den Schmug gel von ra di o ak ti ven Subs-
tan zen auf blü hen las sen. In jüngs ter Zeit durch ge führ te stren ge re 
Kont rol len ha ben die se Ak ti vi tä ten zwar er heb lich ein ge schränkt, 
aber wir re gist rie ren noch im mer eine be denk lich star ke Nach fra ge 
auf dem schwar zen Markt – ein gro ßer Teil des an ge bo te nen Ma te-
ri als wur de vor Jah ren ge stoh len. Es dürf te Sie über ra schen zu er fah-
ren, dass in der Schwarz meer re gi on je des Jahr im mer noch über ein 
Dut zend Ver haf tun gen im Zu sam men hang mit Nuk le ar schmug gel 
vor ge nom men wer den. Die Ver brei tung von nuk le a ren Subs tan zen 
stellt nach wie vor ein ho hes Ri si ko dar, vor al lem an ge sichts des zu-
neh men den Ext re mis mus im Mitt le ren Osten.«

»Ich ver mu te, dass die Kriegs hand lun gen in der Uk ra i ne nicht 
ge ra de zur Er hö hung der all ge mei nen Si cher heit bei ge tra gen ha-
ben«, sag te Pitt.
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»Da ha ben Sie recht. Ge nau das be rei tet uns im Zu sam men-
hang mit der Cri mean Star gro ße Sor gen. Euro pol sucht zur zeit 
ei nen Be häl ter mit hoch an ge rei cher tem Uran, das wäh rend der 
rus si schen Krim-In va si on aus dem Ins ti tut für Kern e ner gie in 
Sewa sto pol ver schwun den ist. Aus Ge heim dienst in for ma ti o nen 
geht her vor, dass es nach Sy ri en trans por tiert wer den soll te, und 
wir ver mu ten, dass es sich an Bord der Cri mean Star be fun den 
hat.«

Pitt nick te. »Was die bei dem In ge ni eur ge mes se ne ra di o ak ti ve 
Strah lung er klä ren wür de.«

»So weit her ge holt es auch er schei nen mag, aber wir müs sen die-
ser Mög lich keit nach ge hen. Wenn das Uran im Ma schi nen raum 
oder in der Nähe sei ner Ka bi ne de po niert war, könn te das eine Er-
klä rung für die Strah len ver seu chung sein.«

»Und wel che be son de re Be deu tung hat es, dass die ses Uran als 
hoch an ge rei chert be zeich net wird?«, woll te Gior dino wis sen.

»HEU, wie es auch ge nannt wird, ist ein Uran, des sen Ge halt des 
spalt ba ren Iso tops 235U durch be stimm te Ver fah ren ge stei gert wur-
de. Da mit ist es die Sor te Uran, die in be son ders leis tungs fä hi gen 
ato ma ren An la gen und Ob jek ten zum Ein satz kommt, sei en es nun 
Kraft wer ke, Ra ke ten oder Bom ben.«

»Dem nach er gibt sich da raus die Fra ge«, sag te Pitt, »ob die 
 Cri mean Star ab sicht lich ver senkt wur de, näm lich im Auf trag von 
je man dem, der das HEU in sei nen Be sitz brin gen woll te.«

»Wir kön nen off  en sicht lich von ei ner gan zen Men ge Ver mu tun-
gen aus ge hen«, sag te Ra lin, »aber die Be gleit um stän de las sen sämt-
li che Ver mu tun gen zu.«

»Ich den ke, Sie ha ben eine gan ze Men ge Grün de, sich Sor gen 
zu ma chen.«

»Mr. Pitt«, sag te Ana Be lowa, »kön nen Sie uns den Grund Ih rer 
An we sen heit in die ser Re gi on ver ra ten?«

»Die NUMA wur de von dem bul ga ri schen Kul tus mi nis te ri um 
ein ge la den, sich an der Su che nach ei nem Schiff  aus os ma ni scher 
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Zeit zu be tei li gen, das im acht zehn ten Jahr hun dert vor der Küs te 
Bul ga ri ens ge sun ken ist.«

Ana warf Pe tar Ra lin ei nen kur zen Blick zu, dann wand te sie sich 
wie der an Pitt. »Könn ten Sie sich vor stel len, den Start Ih res Pro-
jekts für ei nen Tag, viel leicht auch et was län ger, zu ver schie ben und 
uns be hilfl  ich zu sein?«

»Was ha ben Sie sich ge dacht?«
»Ich wür de gern in Er fah rung brin gen, ob sich tat säch lich hoch-

an ge rei cher tes Uran auf der Cri mean Star be fun den hat.«
»Falls es je mals mit dem Schiff  trans por tiert wur de«, sag te Pitt, 

»könn te es von den je ni gen, die das Schiff  ver senkt ha ben, längst 
he raus ge holt wor den sein.«

»Das ist na tür lich mög lich«, gab Ra lin zu. »Aber wir ge hen von 
der An nah me aus, dass Ihre An kunft die se Plä ne ver ei telt hat.«

»Wa rum bit ten Sie kei ne ört li chen Ins ti tu ti o nen um Hil fe?«, frag-
te Pitt. »Die tür ki sche Ma ri ne ver fügt doch si cher über ent spre-
chen de tech ni sche Mög lich kei ten.«

»Die tür ki sche Ma ri ne könn te tat säch lich hel fend ein sprin gen, 
aber frü hes tens in ei ner Wo che«, sag te Ana. »Die Tür kei ist nicht 
Mit glied der Eu ro pä i schen Uni on, da her wird man uns nicht ge-
ra de mit off  e nen Ar men emp fan gen. Falls sich das HEU aber noch 
an Bord be fi n det, dann ganz si cher nicht mehr lan ge. Such- und 
Ret tungs schiff  e ope rie ren noch im mer am Un glücks ort. Sie wer-
den je doch ihre Be mü hun gen mit Ein bruch der Däm me rung ein-
stel len. Wir möch ten das ge sun ke ne Schiff  al ler dings so bald wie 
mög lich un ter su chen.« In ih ren blau en Au gen, mit de nen sie Pitt 
an sah, lag eine in stän di ge Bit te. »Könn ten Sie an den Un glücks ort 
zu rück keh ren und das Schiff  für uns un ter su chen?«

Pitt wand te sich an Gior dino und Sten seth. »Wir ha ben be reits 
ei nen Tag Ver spä tung. Die Po si ti on, an der die Cri mean Star ge sun-
ken ist, liegt fast auf un se rem Weg. Und un ser os ma ni sches Wrack 
wird uns nicht weg lau fen. Ich den ke also, wir dür fen un ser his to-
ri sches Pro jekt noch um ei ni ge Zeit ver schie ben.« Er dreh te sich zu 



 

 

 

 

 

 


