


In Köln sterben der Inhaber und der führende Wissen-
schaftler einer Biotechnologiefirma am gleichen Tag. Zufall
oder kaltblütig geplanter Mord? Das ist die Frage, mit der
sich der junge Cyberdetektiv Patrick Brand beschäftigen
muss, als ihn sein ehemaliger Arbeitgeber mit der Aufklä-
rung des Falls beauftragt.

Unvermutet sieht sich Brand nicht nur mit einer unüber-
sichtlichen Ermittlung konfrontiert, sondern auch mit ver-
wirrend aufflammenden Gefühlen für seine frühere Kolle-
gin Frieda Richter.

Seine Recherchen führen ihn in ein gefährliches Katz-und-
Maus-Spiel mit einer geheimen Abteilung der CIA, welches
sich aus den Tiefen der digitalen Welt schnell auch in die
analoge Welt verlagert. Dabei geraten Patrick Brand und
seine Mitstreiter selbst in tödliche Gefahr und er wird mit
dem dunkelsten Kapitel seiner eigenen Vergangenheit
konfrontiert. Das atemberaubende Kräftemessen der
Gegner im Cyberspace und der wirklichen Welt hält für
den Leser so manch überraschende Wendung bereit.



Eric Bernhardson wurde Ende der sechziger Jahre in Köln
geboren und lebt abwechselnd in São Paulo und Köln. Der
studierte Regionalwissenschaftler Lateinamerika arbeitet
seit den neunziger Jahren als Systemadministrator und
Webprogrammierer.

Mit "Tödliche Forschung" legt Bernhardson den ersten
Roman um den jungen Cyberdetektiv Patrick Brand vor.

Die folgende Geschichte ist frei erfunden. Die darin vor-
kommende Personen, Firmen und Institutionen sind eben-
falls erfunden. Bezüge auf real existierenden Personen des
öffentlichen Lebens, Firmen und Institutionen dienen aus-
schließlich als Rahmen der Fiktion. Darüber hinausge-
hende eventuelle Ähnlichkeiten sind nicht beabsichtigt.

Alle Handlungen, beschriebene Praktiken und technische
Erklärungen sind fiktiv. Die Schauplätze der Handlung
sind konstruiert. Sofern real existierende Orte beschrieben
sind, können diese für das Funktionieren der erzählten
Geschichte verändert worden sein.
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Prolog

Köln, Deutschland (neunziger Jahre)

Professor Bolden gibt den Mädchen aus dem dritten
Semester die Hand und entlässt sie aus der Besprechung.
Er ist sicher, dass eine von beiden, Helena Brokdorf, einzig
und allein deswegen zu ihm kommt, um mit ihm anzuban-
deln. Sie taucht regelmäßig in seiner Sprechstunde auf und
ist dabei wenig auf den Studienstoff konzentriert. Nur, dass
es bei ihm nicht verfängt.
Dennoch schmunzelt er, als sie mit klapperenden Augen

zur Tür hinausstolziert. Wenn er wirklich ehrlich ist,
schmeichelt es ihm durchaus, von der attraktiven Vierund-
zwanzigjährigen angehimmelt zu werden.
Als die beiden den Raum verlassen haben, geht er zur

Anrichte und gießt sich Kaffee nach. Hätte er nicht seit eini-
gen Jahren Susanne an seiner Seite, wäre die Versuchung
sicher übermächtig. Aber sein Sohn ist gerade fünf Jahre alt
geworden. Er und Susanne sind alles, was Bolden zum
Glücklichsein braucht.
Susanne Brand hatte er kennengelernt, kurz nachdem er

von New York nach Köln gezogen war, um seine Professur
anzutreten. Die Schwangerschaft kam plötzlich und unge-
plant, aber sie mochten sich wirklich. So wurde aus einem
One-Night-Stand etwas Ernstes. Bald war es eine echte
Liebesbeziehung. Ihre Eltern waren von Anfang an gegen
die Verbindung, deshalb hatten sie bis jetzt nicht geheiratet.
Aber Professor Bolden hat vor, das noch in diesem Jahr zu
ändern. Er will eine richtig spießige Familie gründen. An
Silvester hatte er diesen Vorsatz gefasst. Scheiß auf die
Alten, hatte er sich gesagt.
Er stellt sich ans Fenster und sieht auf den mit Schnee-

resten befleckten Parkplatz vor dem Institut hinaus. Ein
schwarzer Kleinbus parkt gerade rückwärts ein.
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Professor Bolden beobachtet, wie die Seitentür aufspringt
und der Van vier dunkel gekleidete Männer mit einer
offensichtlichen Fokussierung entlässt, die ihn augenblick-
lich an seine Militärzeit erinnert. Er hatte im südlichen
Texas gedient. Mit der Jagd nach illegalen Einwanderern
hatte seine Einheit dort Einsätze trainiert, wie sie auch in
Krisengebieten zu erwarten waren. Wenn seine Jungs
damals aus dem Einsatzfahrzeug sprangen, um ein Ver-
steck auszuheben, konnte man dieselbe Wachsamkeit und
Energie wahrnehmen, wie bei den vier Kerlen vor seinem
Institut.
Erst denkt er, er bilde sich etwas ein. Aber ihm dämmert

schnell, dass es kein Hirngespinst ist. Wie ernst die Lage
wirklich ist, wird ihm klar, als er in der Spiegelung des
Wagens neben dem Van erkennt, wie sich einer der Typen
seine schallgedämpfte Waffe unter die Jacke schiebt, bevor
er herausgleitet.
Er weiß es instinktiv: Diese Männer haben eine Mission.

Und sie werden sie gnadenlos durchziehen. Ihre zielstre-
bige Körpersprache lässt keinen anderen Schluss zu. Bol-
den fühlt, dass es etwas mit ihm selbst zutun haben muss.
Er denkt an die Drohung, die er erst vor ein paar Tagen
erhalten hatte. Sie hatte ihm unmissverständlich klar-
machen sollen, dass sein Leben in Gefahr ist. Er hatte das
genauso wenig ernstgenommen, wie die Warnung, die Dr.
Mathews ihm in New York mit auf den Weg gegeben hatte.
Mathews schien damals schon etwas geahnt zu haben.
Die E-Mail, die an seinen Universitätsaccount gesendet

worden war, scheint nun ihre Wahrhaftigkeit unter Beweis
zu stellen. Der Text steht ihm noch vor Augen.

„Professor! Wir haben Kenntnis, dass Sie entgegen unseren
Anweisungen weiterarbeiten. Die Konsequenzen der weiteren
Forschung können Sie nicht überblicken. Wir fordern Sie hiermit
zum letzten Mal auf, das Projekt aufzugeben. Befolgen Sie diesen
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Rat unbedingt. Sie setzen ansonsten ernsthaft Ihr Leben aufs
Spiel!“

Bereits Wochen zuvor hatte er eine ähnliche Aufforderung
erhalten. Absender war eine obskure amerikanische Auf-
sichtsbehörde, von der er noch nie gehört hatte. Bei einer
Recherche hatte er sie auch nicht zu fassen bekommen.
Und kurz nach dieser ersten Mail hatte ihm die Universität
dann doch tatsächlich die weitere Arbeit an seinem Projekt
untersagt.
Dieser Order nachzukommen, schien ihm damals völlig

abwegig. Die Hochschule hatte ja auch wirklich gar nichts
mit dem Projekt zu tun. Weder finanzierte sie es, noch hatte
sie ihm den Auftrag erteilt. Es handelt sich dabei um eine
rein private Forschungsarbeit, die er von New York nach
Deutschland mitgebracht hatte und nach über drei Jahren,
in denen er sie hatte ruhen lassen, nun wieder neu aufzieht.
Seit gut einem Jahr entwickelt er dabei auf eigene Rech-
nung Versuche weiter, die er zuvor zusammen mit Dr. Mat-
hews, der ein Freund seines Vaters ist, begonnen hatte.
Mathews hatte Bolden einst ermutigt, Botanik zu studieren.
Und bevor Bolden dann später den Lehrauftrag in Köln
bekam, hatten beide zusammen in New York an dem Pro-
jekt gearbeitet. Mathews hatte einmal erwähnt, dass es eine
nebulöse Organisation geben könnte, die diese Art von
Forschung missbilligt. Aber Bolden hatte das damals schon
nicht sehr ernst genommen. Was sollte auch dagegen spre-
chen, Signale zu untersuchen, die die Wurzeln einer
Pflanze aussenden? Momentan nutzt er die Räume der
Universität in Köln für das Projekt, das ist aber auch schon
alles.
Was bilden sich diese Lackaffen ein, mir hier in Deutsch-

land Vorschriften machen zu wollen, hatte er gedacht und
ungehalten Beschwerde beim Dekan eingelegt. Aber der
hatte ausweichend reagiert. Ohne echte Begründung
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wurden ihm weitere Forschungsreihen untersagt. Bolden
ignoriert das bis heute. Tags zuvor noch hatte er die neu-
esten Ergebnisse mit einem Kollegen in der Schweiz ausge-
tauscht.
Doch jetzt erfasst ihn eine lähmende Furcht. Angst-

schweiß tritt unkontrollierbar auf seine Stirn. Nur mühsam
gelingt es ihm, sich aus der Starre zu lösen und nach einem
Ausweg zu suchen. Etwas mitzunehmen, kommt nicht in
Frage. Unten betreten die Männer das Institut. Er schnappt
sich die Jacke, in der auch seine Börse und die Schlüssel
stecken und verlässt eilig das Büro.
Professor Bolden wendet sich nach links und rennt bis zur

Feuerschutztür am Ende des Ganges. Er hofft, dass alle vier
Männer das vordere Treppenhaus nehmen. Niemand
begegnet ihm im Flur. Er springt im hinteren Treppen-
abgang einen Absatz nach dem anderen hinunter, bis er
endlich im Erdgeschoss ankommt. Dort hat er zwei Mög-
lichkeiten. Die Tür zum Gang ins Foyer oder eine Sicher-
heitstür. Sie führt zu einem Verschlag im Hof, in dem Gas-
flaschen gelagert werden, die das Institut für diverse
Zwecke benötigt. Als Forscher hat er einen Schlüssel für
diese Tür, den er jetzt zwischen all den anderen seines
Schlüsselbundes hektisch versucht zu finden. Aber seine
instinktive Entscheidung für diese Tür ist goldrichtig.
Gerade als er den Ausgang von außen wieder abschießt,
hörte er, wie die Tür zum Gang ins Foyer aufgestoßen wird
und jemand die Stufen hinaufeilt.
Sein Herz rast. Zitternd setzt er einen Fuß vor den ande-

ren, um nicht vor Angst bewegungslos festzubacken. Bol-
den erreicht ein Gitter, das den Verschlag umgibt und
öffnet die Tür zum Hof. Dann schleicht er zur Ecke des
Hauptgebäudes und wagt einen Blick auf den Parkplatz.
Der VW-Bus steht kurz vor der Ausfahrt mit der Front in
Fahrtrichtung. Der Fahrer sitzt noch hinterm Steuer, scheint
aber von irgendetwas abgelenkt zu sein.
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Bolden nimmt allen Mut zusammen, geht so ruhig wie
möglich zu seinem Auto, setzt sich auf den Fahrersitz und
startet den Motor. Er hat enorme Schwierigkeiten, das
Beben in seinen Beinen abzustellen und die Pedale zu
bedienen. Schließlich gelingt es ihm doch, aus der Park-
tasche herauszusteuern. Er fährt mit gesenktem Kopf an
dem schwarzen Ungetüm vorbei auf die Straße. Nach etwa
fünfhundert Metern erreicht er ein Wäldchen und gibt Gas,
um einige Kilometer zwischen sich und die Verfolger zu
bringen.
Ohne viel nachzudenken, fährt er direkt zu seiner Woh-

nung. Daran, dass sie auch dort ein paar Leute postiert
haben könnten, denkt er erst, als er schon im Haus ist und
die Treppe hinaufsteigt. Ihm ist klar, dass er verschwinden
muss. Am besten so weit weg wie möglich. Die kalte Ent-
schlossenheit der Typen erschreckt ihn noch immer. Sie
würden nicht locker lassen, das scheint sicher. Seine Woh-
nung wird offenbar noch nicht überwacht, jedenfalls kann
er ungehindert eintreten. Schnell packt er das Wichtigste in
eine Reisetasche und holt seinen Pass sowie alle wichtigen
Dokumente aus der Schublade.
Automatisch wird in ihm eine Art Katastrophenplan in

Gang gesetzt. Instinktiv erledigt er das Notwendige. Tasche
packen, Geld abheben und in Dollars umtauschen, das
Auto in einem Dauerparkhaus einchecken. Schließlich fährt
er mit der Straßenbahn zu Susanne. Sie wohnt mit ihrem
gemeinsamen Sohn noch in einer eigenen Wohnung in
Köln Lindenthal. Es ist bereits dunkel, als er eintrifft. Sie
wäscht das Geschirr ab. Der Kleine schläft schon.
Als er in der Tür steht, sieht sie sofort, dass etwas nicht

stimmt. „Was ist passiert?“, fragt sie mit besorgtem
Gesichtsausdruck.
„Man will mich umbringen“, sagte er wie in Trance.
„Was?“, erwidert sie entgeistert.
„Vier Typen waren im Institut und wollten mich töten!“
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Sie steht mit zweifelndem Blick vor ihm und packt ihn an
den Schultern, als ob sie die Erklärung aus ihm heraus-
schütteln könnte.
„Das musst du dir einbilden!“, sagt sie automatisch.

Etwas anderes kommt ihr gar nicht in den Sinn.
„Ich wünschte, es wäre so einfach“, sagt er heiser.
„Aber warum? Was hast du denn getan, dass sie dich

umbringen wollen?“
„Ich weiß es nicht genau. Es hat mit meiner Arbeit zu tun.

Ich habe nicht geglaubt, dass sie mich wirklich beobach-
ten.“
„Aber was zum Teufel hast du da genau gemacht, dass

man dich beobachtet? Und was ist daran so schlimm, dass
man dich deswegen umbringen will? Das kann doch nicht
sein! Und wer sind die überhaupt?“
„Ich weiß es nicht“, sagt er erneut. „Aber ich bin jetzt

ganz sicher, dass es etwas geben muss, das ich nicht
herausfinden soll. Hundertprozentig geht es dabei um viel
Geld!“
„Und woran genau hast du gearbeitet?“
„Ich ... Nein, es ist besser, du erfährst so wenig wie mög-

lich. Ich habe ja keine Ahnung, ob sie von euch wissen.“
Er sieht durch die Zimmertür zum Bett seines Sohns hinü-

ber, der seelenruhig schläft. Er ist ja noch so klein! Dann
blickt er wieder Susanne an. Ihr flehender Blick verursacht
ihm körperliche Schmerzen. Dieser Blick, der so sehr
danach verlangt, dass alles wieder gut wird. Und er weiß,
er wird sie niemals mehr lieben, als in diesem Moment. Sie
stellt weitere Fragen, will begreifen, was auch er nicht ver-
steht.
„Was sind das für Leute? Wo kommen die her?“
„Amerikaner, denke ich. Sie haben mir schon vor ein paar

Wochen gedroht …“, er beißt sich auf die Lippe und ver-
stummt für einen Augenblick.
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„Ich glaube, ich muss heute noch verschwinden“, sagt er
dann.
„Wir kommen mit!“
„Unmöglich! Das ist viel zu gefährlich. Sie werden ver-

mutlich nach mir suchen.“
Bolden nimmt Susanne das Versprechen ab, ihm nicht zu

folgen. Doch sie ist nicht die Frau, der man sagt, was sie zu
tun und zu lassen hat, das weiß er genau. Und es ist einer
der Gründe, warum er sich in sie verliebt hat. Er kann nur
hoffen, dass sie vernünftig ist und ihr Versprechen hält.
Bevor er geht, umarmen sie sich einige Minuten schwei-

gend und er küsst er sie zum letzten Mal. Der Wunsch, sie
bei sich zu haben, ist übermächtig.
„Pass auf“, sagt er schließlich doch noch, „ich gehe nach

Brasilien und melde mich bei dir, sobald es sicher ist. Erst
dann kommt ihr nach. Nicht vorher!“
„Aber wo willst du denn hin in Brasilien?“
„Ich kenne jemanden in São Paulo, der mir helfen kann.“
„Wer ist das? Kenne ich ihn?“, bohrt sie nach.
„Dr. Mathews, ein Freund meines Vaters. Er arbeitet jetzt

an der Universität São Paulo. Mit ihm habe ich die Unter-
suchungsreihe begonnen, wegen der sie jetzt hinter mir her
sind. Er wird mir helfen.“
Er drückt seinem schlafenden Sohn einen Kuss auf die

Stirn und verlässt dann zügig die Wohnung mit einem
furchtbaren Gefühl. Er weiß genau wohin er will, hat aber
keine Ahnung, wie er seine Spuren verwischen soll. Das
Beste scheint ihm zu sein, zunächst einmal nach Frankfurt
zu fahren, wo die meisten Flüge abgehen. Also fährt er mit
der Straßenbahn wieder zurück zum Hauptbahnhof und
steigt dort in den ICE. Knapp eine Stunde später steht er in
der Abflughalle des Frankfurter Airports.
Er analysiert auf der großen Tafel, welche Flüge noch an

diesem Tag hinausgehen und entscheidet sich spontan für
Mexiko-City. Am Schalter der Lufthansa kauft er ein Hin-
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und Rückflugticket, um bei der Einreise möglichst keine
Fragen beantworten zu müssen. Drei Stunden später geht
es los. Er verbringt eine unruhige Nacht über den Wolken,
in der er kaum Schlaf findet.
Am nächsten Tag verlässt er das Flugzeug erschöpft über

eine Treppe, die man an die Maschine herangerollt hat. Als
er das Rollfeld betritt, befürchtet er, jeden Augenblick auf-
gegriffen zu werden. Aber offenbar reicht der Arm seiner
Verfolger nicht so weit, oder er hat es tatsächlich geschafft,
ihnen vorerst zu entkommen. Er fährt mit dem Bus zum
Terminal, nimmt unbehelligt seine Koffer vom Band und
kommt problemlos durch die Einreisekontrolle.
Im Hinterkopf schwingt der Gedanke mit, dass es nicht

lange dauern kann, bis sie ihm auf die Spur kommen.
Sicher werden sie schnell herausfinden, mit welchem Flug
er Deutschland verlassen hat. Er entschließt sich, per
Anhalter weiter in Richtung Süden zu reisen. Seine Hoff-
nung ist, dass seine Verfolger ihn auf dem Weg nach
Norden vermuten. Da er US-Amerikaner ist, erscheint es
logisch, sich in die Staaten durchschlagen zu wollen. Um
diese Schlussfolgerung zu unterstützen, fährt er zum Bus-
bahnhof und benutzt zum letzten Mal die Kreditkarte. Bol-
den hebt noch einmal die maximale Menge Bargeld ab und
kauft mit der Karte ein Ticket nach Albuquerque.
Am Bahnsteig knipst der Fahrer ein Loch in seine Fahr-

karte und lässt sich den Pass zeigen. Nachdem er alle
Passagiere auf diese Weise kontrolliert hat, verschwindet er
auf der Toilette. Den Augenblick, in dem alle Reisenden in
den Bus klettern, nutzt der Professor, um sich in entgegen-
gesetzter Richtung abzusetzen.
In einem Schreibwarenladen kauft er sich eine Karte von

Südmexiko und bei einem Straßenhändler einen Rucksack.
Alles, was er nicht mitnehmen kann, verschenkt Bolden an
ein paar Bedürftige. Dann besorgt er sich einige Flaschen
Wasser und ein wenig Essensvorrat. Zunächst fährt er mit
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öffentlichen Bussen, soweit es geht in Richtung Süd-Osten,
dann findet er jemanden, der ihn auf der Ladefläche seines
Lastwagens nach Puebla mitnimmt. Dort ersteht er für ein
paar Dollar einen klapprigen alten Ford. Der Verkäufer
nimmt nur die Scheine entgegen und drückt ihm die
Schlüssel in die Hand. Bolden nimmt an, dass der Wagen
geklaut ist. Er kann nur hoffen, dass er nicht angehalten
wird und die Papiere zeigen muss, denn die gibt es nicht.
Wie durch ein Wunder hält der Wagen durch. Und durch
die drei Polizeisperren, die er zwischen Puebla und Fron-
tera Comalapa passieren muss, wird er einfach durch-
gewunken. Jedes Mal schwitzt er Blut und Wasser. In der
Nähe von Guatemala lässt er das Auto auf einem Parkplatz
stehen und kämpft sich alleine durch die Einöde. Er pas-
siert eine grüne Grenze, ohne seine Dokumente vorlegen
zu müssen. Von Amatenango de la Frontera folgt er dem
Rio Cuilco. Cuilco selbst erreicht er nach über zwanzig
Stunden mühsamen Fußmarsches. Er gönnt sich auf dem
Stück nur wenig Rast. Lediglich in der heißesten Zeit ver-
sucht er, im Schatten eines Felsvorsprungs ein wenig zu
schlafen.
Von Cuilco aus fährt er per Anhalter weiter und kommt

bald in ein Kaff, dessen Namen er nicht kennt, in dem es
aber eine Busstation gibt. Der Bus bringt ihn weiter bis
nach Guatemala-City. Bolden achtet darauf, nicht sofort als
Amerikaner identifiziert zu werden. Sein Portugiesisch ist
ganz passabel, deshalb gibt er sich als Brasilianer aus. Das
funktioniert ganz gut.
Von Guatemala-City aus reist er ohne Formalitäten weiter

bis nach Südamerika. Der Weg über Land ist mühsam, des-
halb nimmt er mehrere kleine Charterflüge in Anspruch. In
Medellín muss er auf einem illegalen Flugplatz drei Tage
auf den Weiterflug warten. Insgesamt ist er fast drei
Wochen unterwegs, bis er endlich in Santa Cruz de la Sierra
ankommt, wo er den Tren de la muerte besteigt. So nennen
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sie hier den Zug zwischen Santa Cruz und Corumbá in
Brasilien. Für die letzte Etappe nimmt er den Bus nach São
Paulo.
Todmüde schläft er die meiste Zeit im Bus. Er wacht auf,

als sie gegen vier Uhr morgens Campo Grande erreichen
und eine Rast einlegen. Beim Ausstieg schlägt ihm die
feuchtwarme Luft entgegen.
Bolden geht an die Theke, bestellt einen doppelten

Espresso und kauft ein Päckchen Zigaretten. Erst beim
Warten auf den Weiterflug in Medellín hatte er angefangen
zu rauchen. Er hatte versucht, seine Nervosität mit Nikotin
zu bekämpfen und zu seiner Überraschung half ihm das
Rauchen tatsächlich. Der Pilot hatte drei Tage auf sich
warten lassen. In der Zeit waren die Zigaretten alles, woran
er sich hatte festhalten können.
Nach einem Schluck Espresso holt er die deutsche Zei-

tung heraus, die er noch in Guatemala-City gekauft hatte.
Zum x-ten Mal liest er den Artikel über den Vorfall in Köln.
Sein Institut war bis auf die Grundmauern abgebrannt. Es
wurde gemutmaßt, eine Gasflasche sei in die Luft geflogen
und habe das Gebäude in Brand gesetzt. Er weiß es besser!
Er faltet die Zeitung, die schon auseinanderzufallen

droht, säuberlich zusammen. Dann zündet er sich eine
Zigarette an und sein Blick wandert aufmerksam über den
Parkplatz. Instinktiv versucht er, verdächtige Ereignisse
abzuschätzen. Aber alles scheint in Ordnung zu sein. Lie-
bend gerne würde er ein Bier bestellen, beschließt aber, das
noch ein paar Tage aufzuschieben. Stattdessen ordert er
noch einen Kaffee.
Als der Bus zum zweiten Mal eine Pause eingelegt, schläft

er einfach weiter. Und am Busbahnhof Tietê muss der Bus-
fahrer unsanft an ihm rütteln, nachdem alle anderen Passa-
giere den Bus bereits verlassen haben. Verstört und ängst-
lich schaut er auf, begreift nicht gleich, was los ist.
„Wir sind da, Senhor! Sie müssen aussteigen.“
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Kapitel 1

Jersey City, USA (fünfzehn Jahre später)

An seinem Boss bewundert Henry Miller am meisten, mit
wie viel Macht er den Direktorenposten auszustatten ver-
steht. Richard McGlenn kann einfach machen, was er für
richtig hält. Niemand zieht davon je etwas in Zweifel. Im
Gegenteil, ihm werden stets alle Mittel bewilligt. Er
braucht sie nur anzufordern.
Genau so will Miller auch einmal agieren können. Er hat

sich vorgenommen, vom Alten zu lernen, am besten
solange, bis der in Pension geht. Anschließend gedenkt er,
nahtlos dessen Platz einzunehmen. Aber bis dahin ist es
noch ein weiter Weg. Mit seinen knapp dreißig Jahren ist
Miller noch meilenweit von diesen Weihen entfernt. Um
sein Ziel zu erreichen, darf er sich nicht viele Fehler
erlauben, das ist sicher. Der Alte ist nicht sehr geduldig mit
seinen Mitarbeitern, besonders nicht mit seiner rechten
Hand.
„Hören Sie, Miller“, sagt McGlenn zu ihm. „Ich will, dass

wir damit anfangen, in allen wichtigen Regionen der Welt
feste Einsatzteams zu installieren. Wir müssen beim kleins-
ten Verdachtsfall sofort reagieren können.“
„Denken Sie, wir waren zu langsam bei dem Zwischenfall

in der Schweiz?“
„Zwei Wochen! Wir haben zwei Wochen gebraucht, nach-

dem wir wussten, dass da jemand im Thema herumschnüf-
felt. Bis wir die Infrastruktur zusammen hatten und es
unterbinden konnten, sind volle dreizehn Tage vergangen.
Das sind dreizehn Tage zu viel!“
„Dabei waren wir schon viel schneller als üblich. Früher

hat alles noch viel länger gedauert“, gibt Miller zu
bedenken.
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„Genau so ist es! Deshalb haben wir auch immer wieder
einen riesigen Aufwand mit Verfolgungsjagden um den
ganzen verdammten Globus gehabt. Ich erinnere mich an
einen Professor aus Deutschland, den wir in den Neunzi-
gern bis Südamerika verfolgen mussten. Der konnte fast
ein Jahr lang seelenruhig arbeiten, bis wir das beendet
haben.“
„Sie sind der Boss. Beginnen wir also mit festen Außen-

teams zu arbeiten. Aber das wird sicher teuer. Wie wollen
Sie vorgehen?“
„Um das Budget kümmere ich mich. Suchen Sie geeignete

Leute aus. Ich will in allen Schlüsselregionen zunächst
zwei Mann, die bei Bedarf durch flexible Kräfte ergänzt
werden. Wichtig sind erst mal die hochdynamischen
Länder wie Japan, die Schweiz und Deutschland. Fangen
Sie damit an. Die Leute müssen die Landessprache spre-
chen und kompetent ausgebildet sein.“
Damit ist das Gespräch beendet und Henry Miller weiß,

was nun seine oberste Priorität ist. Er gibt sich zwei Tage
Zeit, um die Personalakten aller in Frage kommender
Agenten durchzuarbeiten. Für Japan sind nur zwei erfah-
rene Männer denkbar, die die Landessprache beherrschen
und sich dort schon bei mehreren Einsätzen bewährt
haben. In der Schweiz ist noch ein Team unter der Leitung
einer äußerst zuverlässigen Agentin mit Aufräumarbeiten
beschäftigt. Ihr stellt er einen Ex-Marine zur Seite.
Für Deutschland hat er weniger klare Optionen. Deshalb

geht er die Akten der Leute durch, die aus der Spezialaus-
bildung für die Einheit kommen. Dabei fallen ihm zwei
Absolventen besonders auf, Jules Cunningham und Pat
Goldberg. Sie sprechen Deutsch und haben erstklassige
Beurteilungen im taktischen Bereich. Sie würden perfekt
passen. Aber es ist unabdingbar, sie einem außergewöhn-
lichen Test zu unterziehen. Sollte sich später nämlich
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herausstellen, dass sie eine Fehlbesetzung waren, würde
McGlenn ihn in der Luft zerreißen.
Miller lässt sie zu sich kommen, um ihnen eine Aufgabe

zu stellen, die zeigen wird, ob sie sich selbständig im Ein-
satzgebiet bewegen und einen komplexen Auftrag unauf-
fällig erledigen können.
Als die beiden Männer zusammen in sein Büro eintreten,

fühlt er sich sofort bestätigt. Ihre Körpersprache spiegelt
genau das Bild, das er von seinen Kandidaten erwartet. Sie
sind jung, hungrig und beherrscht.
„Jules, Pat. Sie beide haben den Lehrgang mit Bravour

bestanden. Sind Sie bereit, für Ihren ersten Auslandsein-
satz?“, fragt er direkt heraus, nachdem sie korrekt gegrüßt
haben.
„Absolut!“, kommt einhellig von beiden zurück.
„Dann fliegen Sie noch heute nach Deutschland.“
Da es keinen Standardtest für solche Fälle gibt, muss

Miller improvisieren. Er schiebt einen Umschlag mit fünf-
tausend Euro über den Tisch.
„Das ist Ihr Budget. Sie nehmen außer diesem Geld nichts

mit und besorgen sich alles, was Sie brauchen, vor Ort.“
„Und was sollen wir dort für Sie erledigen?“, fragt Jules

Cunningham.
„Sie beschaffen uns eine Bombe.“
Miller will die Aufgabe ein wenig dramatisch aufbauen.

Eine Bombe scheint ihm das geeignete Objekt zu sein.
„Was sollen wir in die Luft jagen?“
„Sie sollen gar nichts in die Luft jagen! Ich will, dass Sie

eine Bombe besorgen, die potent genug ist, um eine High-
waybrücke zum Einsturz zu bringen. Und das tun Sie auf
eine Weise, die sicherstellt, dass es niemand mitbekommt.
Weder die deutschen Behörden, noch sonst irgendwer auf
diesem Planeten. Wenn Sie die Bombe haben, bringen Sie
sie in unser geheimes Materiallager nach Frankfurt.“
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„Was soll das für eine Bombe sein?“, will Pat Goldberg
wissen.
„Das ist mir völlig egal. Sie können sie selbst bauen, einer

Terrororganisation klauen oder bei der Bundeswehr aus
dem Lager schmuggeln. Aber Sie dürfen dabei unter
keinen Umständen auffallen. Niemand darf die Bombe je
vermissen oder auf ihre Spur kommen. Tun Sie, was immer
nötig ist, damit es für ewig geheim bleibt. Setzen Sie ihr
Budget sinnvoll ein.“
„Ist das ein Test?“, fragt Cunningham frei heraus.
„Fünftausend Euro? Damit sollen wir das regeln? Das

kann doch nur ein Test sein!“, sagt Goldberg.
„Das ist Ihre Aufgabe. Ob es ein Test ist oder der Ernstfall,

kann Ihnen dabei egal sein. In jedem Fall hängt vom Erfolg
des Unternehmens Ihre zukünftige Aufgabe in unserer
Abteilung ab. Sie fliegen um Achtzehnhundert von JFK
nach Frankfurt. Sie haben nicht mehr viel Zeit.“
Damit entlässt er die beiden Agenten und hofft inständig,

dass er sein Deutschlandteam gefunden hat.
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Kapitel 2

Washington D.C., USA (weitere zehn Jahre später)

Professor Dr. Newman unterschreibt auf dem Klemm-
brett, das ihm einer der Studenten hinhält, dreht sich teil-
nahmslos um und verschwindet mitsamt Anhang aus
Rachel Stones Krankenzimmer. Den Entlassungsbrief lässt
er auf dem Beistelltisch liegen.
Die Tür fällt ins Schloss und eine Welle von Glücks-

hormonen durchflutet ihren geschundenen Körper. Sie
muss das Krankenhaus sofort verlassen. Jede Minute, die
sie länger bleibt, ist eine zu viel.
Kaum ist sie aus dem Bett, steckt sie auch schon in ihren

Alltagskleidern und packt ihre Sachen zusammen. Das
Nachthemd wirft sie verächtlich in die Mülltonne. Sie ist
sicher, solch einen Lappen in den nächsten fünfzig Jahren
nicht wieder anzurühren.
Die Tür schwingt wieder auf und Theo Albright steht

lächelnd im Zimmer.
„Guten Morgen Stone. Hab gehört, Sie kommen raus.“
„Morgen Theo“, stöhnt sie und zieht den Reißverschluss

ihrer Tasche zu. „Ich bin schon so gut wie weg! Aber Sie
können mich nach Hause fahren, wenn Sie schon mal da
sind.“
„Ich bin eigentlich gekommen, um mit Ihnen über die

Zukunft zu sprechen“, meint er. „Können wir uns nicht
hier irgendwo ein ruhiges Plätzchen suchen?“
Nervosität steigt in ihr auf.
„Ich werde dieses Krankenhaus jetzt sofort verlassen!

Wenn Sie wollen, können wir im Auto reden.“
Theo Albright zuckt mit den Schultern, greift nach

Rachels Tasche und hält ihr die Türe auf.
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„Wir sind alle froh, dass Sie lebend da rausgekommen
sind. Wie wäre es, wenn Sie sich noch eine Auszeit
nehmen?“, fragt er sie im Aufzug.
Er hat vor, mich auf Eis zu legen. Das ist ihr erster

Gedanke. Sicher hat er in keinem Team einen Platz frei und
ich werde tatenlos rumhängen. Ihre Laune rutscht in den
Keller, doch sie gibt sich Mühe kämpferisch zu wirken.
„Ich will zurück in den Dienst!“, sagt sie, drauf und dran,

ihm die Tasche wieder zu entreißen. Das Letzte was Rachel
Stone braucht, ist jemand, der ihr etwas abnimmt.
„Okay! Hören Sie“, entgegnet er und hebt beschwich-

tigend die Hände. Ihre Tasche hat er sich über die Schulter
gehängt. „Wir haben da vielleicht etwas für Sie.“
Sie verlassen den Aufzug und betreten den grell erleuch-

teten Korridor im Erdgeschoss. Ihr ist klar, dass sie sich auf
ein neues Team einzustellen hat.
Um die US Army vor Ort zu unterstützen, hatte Albright

ihre Einheit nach Afghanistan geschickt. Dort war es ihre
Aufgabe gewesen, hochrangige Talibanführer aufzuspüren
und einen Drohnenangriff vorzubereiten. Alles hatte plan-
mäßig funktioniert, bis sie in ein Feuergefecht gerieten, das
sie an dem Ort festhielt, den sie selbst für den Raketenbe-
schuss markiert hatten. Die Aktion ließ sich nicht mehr auf-
halten. Die CIA Agenten wurden zusammen mit den Tali-
ban bombardiert. Friendly Fire nennt man das wohl. Ein
Spähtrupp hatte sie später aus den Trümmern gezogen. Sie
war die einzige Überlebende der Einheit.
Rachel hatte anschließend mehrere Wochen in diesem

Krankenhaus in Washington gelegen und ihre Schnitt- und
Brandwunden auskuriert. Eine schweißtreibende Rehabili-
tation und unzählige psychologische Gespräche hatten ihr
eine Überzeugung ins Gehirn gebrannt: Sie hasste Kran-
kenhäuser fast so sehr, wie das Kranksein selbst. Aktuell
kennt sie nur das eine Ziel, raus aus dieser Zwangsjacke.
Sie will unbedingt das normale Dasein als CIA Agentin
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wieder aufnehmen und eine nagelneue Herausforderung
angehen. Sie weiß, dass die Firma Probleme in Afrika hat
und vermutet, dass Albright sie nun dort einsetzen will. Sie
ist nicht gerade erpicht darauf, wieder auf diesem chaoti-
schen Kontinent zu arbeiten. Doch alles ist besser, als
dumm rumzuhängen.
„Wohin soll ich? Somalia?“, fragt sie ihn.
„Diese Aufgabe wäre etwas ganz Neues für Sie. Ich

möchte, dass Sie Leiterin einer unserer Tarnfirmen
werden“, überrascht Theo Albright sie mit einer ganz ande-
ren Option.
Augenblicklich steigt ungezügelte Wut in ihr auf. Sie

weiß, die CIA hält eine Reihe fingierter Unternehmen, um
Operationen zu verdecken. Um die Tarnung aufrechtzu-
erhalten, stellt sie Mitarbeiter ab, die die Scheinfirmen mit
Leben füllten. Das reinste Puppentheater!
Diese Aufgabe ist meilenweit von dem entfernt, was

Rachel sich vorstellt. Sie hat ehrgeizigere Ambitionen. Ein
paar weitere Einsätze im Ausland, dann die Leitung einer
eigenen Abteilung in Langley. Danach vielleicht in der Poli-
tik mitmischen. Wer wusste das schon.
Ihr Puls geht jetzt beinahe durch die Decke. Sie presst ihre

Hand zu einer Faust zusammen, sodass die Fingerknöchel
weiß hervortreten. Gleichzeitig feuert sie einen eiskalten
Blick auf ihren Vorgesetzten ab.
„Ich soll als Schreibtischverwalter auf eine Karteileiche

aufpassen? Glaubt ihr, ich kann keinen Einsatz mehr ver-
kraften, oder was?“, faucht sie Albright förmlich an.
Ihr Gesicht wird knallrot und sie hat Schwierigkeiten

ihrem Boss nicht an die Gurgel zu springen. „Ich riskiere
meinen Arsch, und zum Dank stellt ihr mich kalt!?“
Der letzte Satz hallt in der Eingangshalle des Kranken-

hauses wieder. Ihre Stimme klingt schriller als beabsichtigt.
Theo Albright antwortet nicht und stellte ihr eine Mauer
des Schweigens in den Weg. Rachel steht vor ihm und lässt



27

die Arme sinken. Die Aufregung und die Tatsache, dass sie
wochenlang hauptsächlich im Bett gelegen hat, bringt ihren
Kreislauf an seine Grenzen. Ihre Gesichtsfarbe wechselt zu
einem matten Weiß und Schweißperlen drücken sich durch
die Haut.
Sie muss sich an Theo Albright festhalten. Er fängt sie auf

und führt sie zu den Polstersesseln des Eingangsbereichs.
Rachel verflucht ihren Körper, der sie im entscheidenden
Augenblick schmählich im Stich lässt. Sie fühlt sich hilflos,
weil sich die Welt um sie zu drehen beginnt. Nur die Wut
und das Adrenalin in ihren Adern verhindern, dass sie das
Bewusstsein verliert. Sie schlägt ihre Fingernägel in die
Polsterlehne und versucht, die Kontrolle über ihre Wahr-
nehmung wiederzuerlangen.
Theo Albright holt eine Cola aus dem Automaten und

hält ihr die geöffnete Dose hin. Rachel trinkt in kleinen
Schlucken. Der Zucker hilft und die Farbe kehrt langsam in
ihr Gesicht zurück. Jetzt wird er sagen, dass er Recht hatte
und mich für ein paar Wochen nach Hause schicken, spukt
ihr durch den Kopf.
Aber er lächelt nur amüsiert und sagt: „Hören Sie, Stone.

Sie müssen echt ruhiger werden, wenn wir Ihnen den
Posten geben sollen. Lassen Sie mich doch erstmal
erklären, um was es eigentlich geht. Ich lehne mich weit
aus dem Fenster, indem ich mich da für Sie einsetze. Es gibt
Leute, die Sie für zu jung und zu impulsiv halten. Aus
meiner Sicht sind das gute Argumente für Sie, aber die
Kollegen sehen das von einer anderen Warte. Wenn Sie
nicht richtig fit sind, haben wir beide keine Chance, ver-
stehen Sie?“
Ihr Kreislauf stabilisiert sich und Rachel gewinnt immer

mehr die Herrschaft über ihren Körper zurück. Sie richtet
sich langsam auf und ignoriert, was Theo Albright zuletzt
gesagt hat.
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„Wo steht Ihr Wagen?“, fragt sie, anstatt auf seine Aus-
führungen zu antworten.
Theo Albright greift sich erneut ihre Tasche und bietet ihr

den Arm an. Rachel ignoriert auch das und gibt sich Mühe
zielstrebig in Richtung Ausgang zu gehen. Schweiß rinnt
ihr unter dem Pullover den Rücken herab. Aber wenigstens
ist sie wieder voll bei sich.
Albright folgt ihr kopfschüttelnd. Sie überqueren die

Straße und betreten den Parkplatz gegenüber. Nachdem er
die Tasche im Kofferraum verstaut und sich hinter das
Lenkrad geklemmt hat, schaut er Rachel an, die jetzt
wieder Härte und Entschlossenheit ausstrahlt.
„Stone, was ich Ihnen nun erzähle ist geheim. Aber das ist

es ja immer.“
Ihr Blick wird weicher. Das ist ihre Art, ihm die Erlaubnis

zu erteilen, weiterzusprechen. Theo Albright sieht sie an
und seufzt.
„Also gut“, setzt er an, „wir haben vorletzten Monat,

mitten in einer sehr wichtigen Mission, einen unserer
besten Männer verloren. Richard McGlenn ist einfach
umgekippt und sein Herz hat aufgehört zu schlagen. Herz-
infarkt. Was soll man sagen?“
Rachel durchforstet ihr Hirn, ob sie den Namen in irgend-

einen Zusammenhang stellen kann.
„Ich habe ihn nie getroffen“, stellt sie fest.
„Richard war zu keinem Zeitpunkt sichtbar in der Zent-

rale. Er leitete die Biogen Corporation, eine unserer verdeck-
ten Einheiten. Sie hat ihren Sitz in New Jersey. Die CIA
finanziert Biogen seit den achtziger Jahren. Das Projekt läuft
unter dem Radar, wenn Sie verstehen.“
Jetzt ist Rachel Stone interessiert. Vielleicht sollte sie sich

das mit der Tarnfirma doch anhören.
„Biogen existiert und ist operativ tätig?“, fragt sie nach.
„Ja, es ist eine Einheit mit allem drum und dran. Dort

arbeiten eine Hand voll Wissenschaftler, ein paar Verwal-
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tungskräfte und Einsatzteams mit allen Möglichkeiten, die
die Firma aufbieten kann. Einsätze werden autonom
durchgeführt. Richard McGlenn hatte freie Hand, die
Ressourcen so aufzustellen, wie er es für angebracht hielt.“
„Und ich soll der neue Chef von Biogen werden? Ist es

das, was Sie vorschlagen?“
„Ich kann das nicht alleine entscheiden. Aber ja, wenn es

nach mir geht, werden Sie die zukünftige Direktorin von
Biogen. Sofern Sie das wollen, selbstverständlich.“
„Ich würde gerne noch mehr Details erfahren, aber Sie

haben meine Aufmerksamkeit, Theo!“
„Okay. Wir treffen uns morgen im Büro und Sie sprechen

mit den anderen Projektpartnern. Die oberste Entschei-
dungsebene des Projekts besteht neben mir aus zwei weite-
ren Führungsbeamten, Hank Johnson und Jonathan More.
Sie werden die beiden überzeugen müssen. Trauen Sie sich
das zu?“
Rachel ist jetzt wieder ganz bei sich. Es ist ihr ein wenig

peinlich, voreilig ausgeflippt zu sein, ohne nachzufragen,
worum sich die Sache eigentlich drehte. Hätte sie besonne-
ner reagiert, wüsste sie sicher genauer, was hinter dem
Angebot steckt.
„Machen Sie sich deswegen keine Sorgen. Und entschul-

digen Sie, dass ich Sie vorhin so angefahren habe“, ver-
sucht sie, das Verpatzte zu retten. „Können Sie mir etwas
mehr über das Projekt erzählen?“
„Schon vergessen“, antwortet Theo Albright. „Haupt-

sache, Sie explodieren nicht so, wenn die anderen dabei
sind. Und noch etwas. Diese Sache ist absolut geheim. Spre-
chen Sie mit wirklich niemandem darüber! Und nein, ich
kann Ihnen leider noch nicht mehr erzählen. Wenn Sie für
den Posten in Frage kommen, erfahren Sie alles. Verspro-
chen.“
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Albright hält den Wagen vor Rachel Stones Apartment-
haus an und steigt aus, um ihre Sachen aus dem Koffer-
raum zu holen.
„Soll ich Sie nach oben begleiten?“, fragt er.
Sie nimmt ihm die Tasche ab.
„Danke, Theo! Aber das schaffe ich schon alleine.“
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Kapitel 3

Köln Ehrenfeld, Deutschland (etwa zur selben Zeit)

Der Stoß trifft ihn völlig unvorbereitet. Ein stechender
Schmerz durchschießt sein Bein. Patrick Brand ist augen-
blicklich wach und greift reflexartig nach seinem Ober-
schenkel.
„Ah, Scheiße!“, stöhnt er und reibt kräftig über die Stelle,

in die Frieda ihr Knie gerammt hat.
„Tschuldigung“, murmelt die, ohne ein Auge aufzuschla-

gen, dreht sich um und schläft weiter.
Patrick drückt sich hoch und schiebt ein Kopfkissen in

seinen Rücken. Der Schein der Hoflaterne fällt durch die
Fensterfront und taucht den Raum in ein schummriges
Licht. Die Schmerzen ebben ab, aber er ist jetzt hellwach.
Sein Blick streicht über Friedas Rücken. Im Zwielicht sieht
er jede einzelne Rippe, die sich deutlich unter ihrer hellen
Haut abzeichnet. Die abertausend Sommersprossen, die
Friedas gesamten Körper bedecken, sind sogar im Later-
nenlicht zu erahnen. Patrick liebt diese unzählbaren Pig-
mentpünktchen. Sie verleihen ihrem Gesicht diese faszi-
nierende Ausdruckskraft. Das Mädchen ist viel zu dünn. Er
schätzt, dass sie mindestens zehn Kilo zu wenig wiegt.
Dabei kann sie essen wie ein Bodybuilder in der Aufbau-
phase.
Frieda war am Abend unangemeldet bei ihm aufgetaucht.

Sie kennen sich seit vier Jahren, seit dem Tag, an dem Pat-
rick bei Hellmann&Schmitz anheuerte. Damals brauchte er
einen Job und fand am schwarzen Brett der Universität die
Telefonnummer der Detektei. Nach einem kurzen Vorstel-
lungsgespräch konnte er aufgrund seiner Computerkennt-
nisse sofort anfangen.
Frieda war damals Praktikantin bei H&S. Und da gerade

kein anderer Mitarbeiter Zeit hatte, wurde er von ihr in der
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Firma herumgeführt. Von der ersten Sekunde an hatte er
sich ihr verbunden gefühlt. Diese scheinbar natürliche Ver-
trautheit irritierte ihn zunächst, denn sie stand im krassen
Gegensatz zur Distanz, mit der er Menschen üblicherweise
begegnet. Ein wirklich enges Verhältnis hat er nur zu seiner
Mutter und einigen Personen aus der Kindheit, die aber
mehrere tausend Kilometer weit entfernt auf einem ande-
ren Kontinent leben.
Dieses fröhliche Mädchen ließ von Anfang an keinen

Abstand zwischen ihnen zu. Er kann gar nicht sagen
warum, aber er mochte Frieda Richter auf Anhieb. Und so
wurde sie während seiner vier Jahren bei H&S zum ein-
zigen echten Freund, den er in Deutschland hat.
Vor sieben Monaten war für ihn dann allerdings Schluss

in der Firma. Sein direkter Vorgesetzter kegelte ihn raus,
weil er herausfand, dass Patrick sich illegal Zugang zum
Computernetzwerk eines observierten Unternehmens ver-
schafft hatte. Den Fall konnte er damit zwar im Alleingang
lösen, aber für Peter Simon war es inakzeptabel, dass sein
Untergebener auf diese Weise die Lorbeeren einstrich. Also
stellte er ihm eine Falle.
Nach seinem Abgang hatte Patrick Frieda kaum gesehen,

bis sie gestern auf Hermann Hellmanns Wunsch zu ihm
gekommen war. Der hatte sie geschickt, um ihn um ein
Treffen zu bitten.
Patrick hatte seit Tagen mit keinem Menschen mehr

persönlich gesprochen und war froh, als sie so unvermittelt
bei ihm auftauchte. Sie hatten in der Küche zusammen-
gestanden und die Kaffeemaschine bei der Arbeit beobach-
tet, als sie unerwartet einen Schritt auf ihn zutat und ihre
weichen Lippen auf seine drückte.
Der Rest des Abends erscheint ihm jetzt wie ein wunder-

barer Traum. Dass sie miteinander gevögelt hatten, kann er
nur glauben, weil sie immer noch da ist und pudelnackt in
seinem Bett liegt.
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Jetzt sitzt er im Dunkeln, betrachtet sie ungläubig und
stellt verwirrt fest, das er so etwas wie Glück empfindet.
Das letzte Mal, dass er sich so gefühlt hatte, ist Jahre her. Es
endete in einer Katastrophe.
Und dann ist die Trauer auch schon wieder da. Die Bilder

blitzen ungefragt vor seinem geistigen Auge auf. Ohne den
üblichen Verdrängungsmechanismus zu aktivieren, sieht er
jetzt Fernanda vor sich, das Mädchen, mit dem er einmal
zusammen alt werden wollte. Dieser Wunsch hatte sich in
der Sekunde in Luft aufgelöst, in der eine verirrte Kugel
ihre Brust durchschlug und die Aorta zerriss. Das Leben
war so schnell aus ihr gewichen. Er hatte sie in seinen
Armen gehalten, ohne die Spur einer Chance ihre Blutung
zu stoppen. Alles ging zu plötzlich. Und kurz bevor der
Glanz aus ihren beinahe schwarzen Augen verschwand,
hatte sie sich mit einem letzten zärtlichen Lächeln von ihm
verabschiedet. Das alles passierte vor elf Jahren.
Patrick wischt eine Träne mit dem Zipfel des Bettlakens

aus seinem Augenwinkel und zieht es über Friedas nackten
Rücken, damit sie nicht friert. Dann rutscht er wieder tiefer
ins Bett, drückt sich an ihre Seite und versucht einzuschla-
fen.
Stunden später weckt ihn eine nervöse Frühjahrssonne

auf, die ihm ins Gesicht fällt. Überrascht, dass er ein paar
Stunden Schlaf gefunden hat, windet er sich aus dem Bett
und betrachtet den blauen Fleck auf seinem linken Ober-
schenkel. Mit dem Zeigefinger drückt er kurz drauf und
spürt den dumpfen Schmerz, der ihn daran erinnert leben-
dig zu sein.
Fernanda schwebt immer noch durch seine Gedanken.

Aber jetzt sind es keine düsteren Erinnerungen mehr, es
fühlt sich vielmehr an wie eine frische Brise. Irgendwie ist
sie ihm nah und ermuntert ihn, sich auf Frieda einzulassen,
sich überhaupt wieder dem Leben zuzuwenden.
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Und so lässt er den Gedanken an Fernanda ohne Bitter-
keit los und geht ins Bad. Die Welt der Lebenden hat ihre
eigenen Regeln. Wie er die unerwartete Wendung in seiner
Beziehung zu Frieda bewerten soll, ist ihm noch nicht klar.
Heißes Wasser strömt über seinen Körper, als sie sich zu

ihm in die Kabine drängt. Ihm wird leichter ums Herz, als
er feststellt, dass sich für sie nach dem Aufstehen offenbar
nichts geändert hat. Er dreht sich zu ihr um und lässt seine
Hände über ihren Rücken gleiten bis er ihren Po zu fassen
bekommt. Sie ist mit ihren ein Meter achtundsechzig gut
zehn Zentimeter kleiner als er und muss sich ein wenig auf
die Zehenspitzen stellen, um ihn zu küssen.
Ohne ein Wort übernimmt sie die Regie und fordert einen

Nachschlag. Der Geschmack ihres Mundes berauscht ihn
immens. Und so birgt der Morgen einen noch intimeren
Moment als der Abend zuvor. Aber diese neue Situation
bringt ihn gewaltig durcheinander. Er kann für sich die
Konsequenzen schon nicht klar einschätzen. Was aber in
Friedas Kopf vorgeht, liegt vollkommen außerhalb seines
Vorstellungsvermögens. Und das beschert ihm eine diffuse
Furcht. Was, wenn sich jetzt alles ändert, schwirrt ihm
durch den Kopf. Was, wenn sie morgen auf Distanz geht?
Er merkt gerade noch rechtzeitig, dass er besser bei der
Sache bleibt, die sie beide vor einer Minute angefangen
hatten, schaffte es, die Grübelei zu vertagen, und findet
postwendend zurück in den Strom aus Leidenschaft und
Erregung.
Als sie sich später voneinander lösen, entgeht er nur

knapp einemWadenkrampf. Er steigt aus der Duschkabine,
stützt sich kurz auf dem Waschbecken ab und greift nach
einem Handtuch.
„Ich mache Kaffee“, sagt er zu Frieda, während er sich

abtrocknet.
„Okay“, zwitschert sie fröhlich. „Ich habe einen Riesen-

hunger! Ich wasch mir noch die Haare, dann komme ich.“
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Während der Kaffee durchläuft, überprüft Patrick die
Vorräte im Kühlschrank und nimmt die letzten beiden
Scheiben Graubrot unter die Lupe. Er stellt fest, dass das
Brot schon einige Tage auf dem Buckel hat und steckte es in
den Toaster, damit es vollends austrocknet. Auf diese Weise
kann es als eine Art Knäckebrot wenigstens ein paar Röst-
aromen annehmen. Außer einem Rest Butter und einem
angefangenen Glas Marmelade beherbergt der Kühl-
schrank nur abgestandene Luft. Patrick kratzt sich am
Kopf. Er muss schleunigst etwas gegen die Leere in seinem
Portemonnaie unternehmen. Die letzten Euro hatte er am
Tag zuvor an den Vermieter überwiesen. Zumindest das ist
erledigt. Aber auf seinem Schreibtisch stapeln sich Rech-
nungen, die in Kürze zu Mahnungen mutieren.
Frieda kommt aus dem Bad und hat die Haare in ein

Badetuch gedreht, das wie ein Turban auf ihrem Kopf sitzt.
Sie sammelt ihre Klamotten vom Boden auf, riecht kurz an
ihrem Slip, verzieht das Gesicht zu einer Grimasse und
wirft ihn auf Patricks Kleiderhaufen.
„Schmeiß das bitte mit in die Maschine, ja?“, sagt sie und

schlüpft elegant in die Jeans.
„Klar“, antwortet er und fängt das Knäckebrot auf, das

aus dem Toaster hüpft.
Frieda nimmt einen dampfenden Becher Kaffee in Emp-

fang und dreht das geröstete Brot in der Hand.
„Das ist doch nicht dein Ernst“, sagte sie belustigt und

hält ihm das angekohlte Graubrot unter die Nase.
„Tut mir leid. Ich habe nichts anderes mehr im Haus. Ent-

weder den Toast oder gar nichts.“
Sie trinkt einen Schluck Kaffee und überprüft dann selbst

Kühlschrank und Vorratsregal.
„Du musst dringend mal zu so einem Ort, wo man Dinge

kaufen kann“, sagt sie und klettert auf den Barhocker, der
Patrick gegenüber an der Küchentheke steht.
„Bin leider pleite“, entgegnet er.
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Er schaut sie an und erahnt, wie schwer es werden wird,
sich gegen das zu stemmen, was mit ihm passiert. Was
könnte auch falsch daran sein, die Einsamkeit ein wenig
hinter sich zu lassen? Ob er die Dinge aber richtig ein-
schätzt, weiß er nicht. In Gefühlssachen ist er einfach nicht
gut. Frieda hat ihm vor einiger Zeit erzählt, dass sie nach
einer zu früh geschlossenen, kurzen und unglücklichen
Ehe nicht bereit sei, eine normale Beziehung zu führen.
Die Wunden aus seiner Vergangenheit sind zwar anderer

Natur, dominieren sein Gemütsleben aber mindestens
ebenso heftig. Dass er sich entscheidet, es zuzulassen,
musste ja nicht heißen, dass sie es auch tut. Wie sie die
Sache wirklich sieht, würde sich erst noch zeigen. Auf
keinen Fall will er in diesem Moment danach fragen. Ihm
fällt ein, dass Frieda ihm am Abend gesagt hatte, Hermann
Hellmann wolle ihn sprechen.
„Sag mal, was genau will Hellmann von mir?“, fragt er.
„Keine Ahnung. Hat mir nur gesagt, er müsse dich drin-

gend sprechen“, gibt sie zurück.
Frieda ist wieder aufgesprungen und sucht im Zimmer

nach ihrer Handtasche.
„Ich setze keinen Fuß mehr in die Firma, das weiß er doch

genau“, sagt Patrick ernst, als sie mit der Tasche aus Rich-
tung des Bettes zurückkommt und darin herumkramt.
„Er will dich ja auch im McDonald’s am Rudolfplatz tref-

fen. Um fünf Uhr. Was soll ich ihm sagen?“
Patrick überlegt, ob er Hermann Hellmann treffen will.

Nach dem Rausschmiss hatte Patrick seine eigene Detektei
gegründet. Hellmann hatte ihm zwei Klienten besorgt, bei
der Sache mit Simon aber nicht wirklich hinter ihm gestan-
den. Das erbetene Treffen bedeutet also entweder weitere
Probleme wegen des aufgeflogenen Computerhacks oder
Hellmann hat einen Auftrag für ihn. Ein Rettungsring für
sein finanzielles Fiasko.
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Patrick hat eigentlich keine Wahl. Zum einen will er
wissen, was Hellmann antreibt und zum anderen muss er
irgendwie an Geld kommen. Im besten Fall würde sich
beides durch das Treffen mit ihm klären lassen.
Die andere Möglichkeit, kurzfristig ein paar Euro in die

Hände zu bekommen, besteht darin, bei seinem Nachbarn
Paul in der Schreinerei auszuhelfen. Das ist eine schweiß-
treibende Angelegenheit, die ihm für einen Tag nicht viel
ausmacht, auf Dauer aber gehörig auf die Nerven geht.
„Sag ihm, dass ich komme!“, sagt er zu Frieda.
„Okay, mache ich. Sag mal, kommst du mit zur Bäckerei,

ich geb ein Frühstück aus. Ohne etwas zu essen, kann ich
unmöglich ins Büro gehen.“
Frieda wedelt mit ihrem Portemonnaie.
Die Leere in seinem Magen ist bittere Realität und der

Gedanke an ein belegtes Brötchen treibt ihm das Wasser in
den Mund.
„Überredet“, sagt er und gibt ihr einen Kuss hinters Ohr.
In einer Bäckerei auf der Venloer Straße kauft Frieda zwei

Tassen Kaffee und für jeden zwei belegte Brötchen.
Sie stellen sich an die Fensterfront und beobachten das

frühe Treiben auf der Einkaufsmeile. Patrick geht das
geplante Treffen mit Hermann Hellmann nicht aus dem
Sinn.
„Hat Simon vielleicht wieder etwas gegen mich ausgegra-

ben? Ich glaube, der ist immer noch nicht zufrieden. Der
hasst mich.“
„Mir sagen die nichts, schon vergessen? Ich bin bloß ne

Praktikantin“, sagt sie und beißt in ihr zweites Brötchen.
Patrick weiß, dass sie vor Kurzem einen Vertrag unter-

schrieben hat. Der Status der ewigen Praktikantin liegt
hinter ihr.
„Stapel nicht so tief. Du bist jetzt Ermittlerin und sicher

nicht die Schlechteste! Bestimmt hast du ein Gefühl, oder?
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Hellmann schickt dich zu mir, da muss er doch was
erwähnt haben“, hakt er nach.
„Ich hab wirklich keine Ahnung“, gibt sie zurück. „Es gab

jedenfalls kein Meeting zwischen Hellmann und Simon in
den letzten Tagen. Ich glaube, die sprechen nur das
Nötigste miteinander. Hellmann mag ihn nicht sonderlich,
erst recht nicht nach der Aktion mit dir. Aber er wollte
wissen, ob du genug Aufträge hast. Das konnte ich ihm
aber nicht sagen. Ich wusste ja gestern noch nicht, dass du
pleite bist. Außerdem hätte ich es ihm auch nicht erzählen
wollen.“
„Hmm…“, brummt Patrick, dem nichts mehr einfällt.
„Und Simon schaut mich jetzt wieder so notgeil an, seit

du weg bist. Der denkt, er könne bei mir landen, nur weil
du nicht mehr in der Nähe bist“, sagt sie belustigt, als sie
sein ratloses Gesicht betrachtet.
„Soll ich ihm eins aufs Maul hauen?“, fragt er direkt

heraus.
„Danke, nein! Ich komm schon alleine mit dem Penner

klar.“
Patrick ist sicher, dass sie sich gut ohne ihn zurechtfindet

und nickt zustimmend. Er fragt sich, ob Peter Simon ihn als
Konkurrenten betrachtet, was Frieda angeht. Immerhin
wäre das eine weitere Erklärung für seinen Hass ihm
gegenüber. Wenn er in Frieda verliebt ist, musste es ihn
verletzen, dass sie nie einen Zweifel daran aufkommen
ließ, wie wenig sie für ihn übrig hat.
Sie zieht ihre Jacke über, streichelt seine Wange, beißt ihm

zärtlich ins Ohrläppchen und flüstert: „Alles Gute zum
Geburtstag.“
Sie verlässt die Bäckerei und verschwindet im Schlund

der U-Bahn. Patrick sieht ihr nach und beobachtet, wie ihr
brauner Haarzopf rhythmisch hüpft, während sie die
Treppe hinuntereilt. Ja, denkt er sich, herzlichen Glück-
wunsch! Er beschließt, gründlich und in Ruhe über die
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letzte Nacht nachzudenken. Aber dazu braucht er ent-
weder eine gute Zigarre oder er muss etwas Aufwändiges
kochen. So findet er üblicherweise den Abstand, um über
entscheidende Dinge nachdenken zu können. Aber für
beides fehlt ihm momentan eine entscheidende Zutat,
Geld. Und das fehlt ihm ebenso, um seine Mutter zu
besuchen. Er hat aktuell nicht einmal genug in der Tasche,
um sich ein Bahnticket kaufen zu können.
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