D I E AU TO R E N
Barbara und Christian Schiller leben und arbeiten in Wien
und auf Mallorca. Sie waren über zwanzig Jahre in der
Marketing- und Werbebranche tätig. Gemeinsam schreiben
sie unter dem Autorennamen B.C. Schiller packende Thriller.
Sie gehören zu den erfolgreichsten Spannungsautoren
im deutschsprachigen Raum und haben bisher mit ihren
Büchern über 1.500.000 Leser begeistert.
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Anmerkung
Wir haben uns erlaubt, einige Namen und Örtlichkeiten aus
Spannungsgründen neu zu erfinden, anders zu benennen und
auch zu verlegen. Sie als Leser werden uns diese Freiheiten
sicher nachsehen.
Wichtige Hinweise für das richtige Hundetraining haben
wir von Sascha Steiner, dem besten Dogprofi Österreichs,
erhalten. Wir bedanken uns recht herzlich für die tolle
Zusammenarbeit.
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1
Lettland – Insel in der Bucht von Riga

Der Seeadler zog seine Kreise über der Leiche, die von den
Wellen sanft an den Strand gespült worden war. Möwen und
kleinere Vögel flatterten bereits aufgeregt um den Toten herum
und begannen, mit ihren spitzen Schnäbeln an der Kleidung zu
rupfen. Als sie den Seeadler bemerkten, verschwanden sie mit
lautem Gekreische in der Nacht.
Eine Welle schwappte über den Toten und trieb ihn weiter
auf den Strand. Der Seeadler breitete seine beinahe einen Meter
langen Flügel aus, schwang sich leicht wie eine Feder ein wenig
höher in die Lüfte. Die aufkräuselnden Wellen hatten ihm
signalisiert, dass Gefahr drohte. Es war ein Schlauchboot, das
sich langsam vom Festland her der Insel näherte. Im Heck saß
eine junge Frau, die den Außenbordmotor bediente. Sie trug
eine gestrickte Wollmütze, unter der zwei geflochtene Zöpfe
hervorlugten.
Noch war der jungen Frau die Leiche nicht aufgefallen, die
am Strand lag. Noch konzentrierte sie sich auf die Insel mit den
zerklüfteten Klippen, gegen die das Meer brandete. Noch waren
ihre Gedanken bei dem Mann, den sie liebte.
7
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Der klagende Laut des Seeadlers schreckte die Frau auf.
Der dünne Strahl ihrer Taschenlampe folgte dem Vogel, der
mit schnellen Flügelschlägen in der schwarzen Nacht wie ein
leuchtender Pfeil verschwand. Das Licht glitt suchend durch
die Dunkelheit und flimmerte über das aufgewühlte Wasser. In
seinem Schein glitzerten und schimmerten die Wellen, als hätte
man Münzen über dem samtenen Wasser verstreut.
Die Frau stoppte den Motor, zückte ihr Handy und wählte
eine Nummer, kam aber nur auf die Mailbox: »Jonas, ich bin
jetzt an der verabredeten Stelle vor der Insel, um dich abzuholen. Hast du die Daten schon hochgeladen und auch sicher
in der Cloud verschlüsselt? Wir sehen uns gleich.«
Sie leuchtete mit ihrer Taschenlampe in Richtung Insel und
gab das vereinbarte Lichtzeichen, indem sie wiederholt auf- und
abblendete. Als sie nach mehreren Versuchen keine Antwort
erhielt, paddelte sie auf das Ufer zu. Plötzlich sah sie dort etwas
Unförmiges im flachen Wasser treiben.
Je näher sie kam, desto deutlicher war im grellen Schein
ihrer Taschenlampe zu erkennen, dass es ein Mensch war. Der
Lichtstrahl glitt ein Stück weiter und huschte wie eine dünne
Leuchtspur über die Schläfe der Person. Ein goldener Ohrring
blitzte auf.
»O mein Gott! Jonas!«, rief die Frau und ließ die
Taschenlampe fallen. Sie sprang aus dem Schlauchboot und
packte mit beiden Händen den Kopf des Mannes, klopfte auf
die bleichen Wangen, wollte einfach nicht glauben, dass kein
Leben mehr in ihm war. Doch dann sah sie das Einschussloch,
das wie ein Kastenzeichen des Todes mitten auf seiner Stirn
prangte.
»Mach die Augen auf! Ich bin es, Maja! Hörst du?« Maja weigerte sich, die Realität zu akzeptieren, sie wollte das Endgültige
nicht wahrhaben. Aber Jonas war tot. Der Mann, den sie liebte,
würde nie mehr an ihrer Seite sein.
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Wie in Trance packte sie ihren Freund an den Schultern
und zog ihn an den Strand.
»Wer hat das getan?«, flüsterte sie und strich mit ihrer
Hand zärtlich über die kalte Wange des Toten. Plötzlich ging
ein Zittern durch den Körper von Jonas, als würde er noch
leben. Mit einem erstickten Schrei zuckte Maja zurück. »So
eine Scheiße!«, fluchte sie laut. »Was mache ich jetzt nur?« Maja
wusste natürlich, dass sie einer gefährlichen Sache auf der Spur
waren. Aber dass ihre Widersacher bis zum Äußersten gehen
würden, damit hatte sie nicht gerechnet. Doch sie bemühte sich,
rational zu handeln und ihre Trauer zu unterdrücken. Hektisch
blickte sie umher und entdeckte plötzlich den Eingang einer
Höhle im Felsen. »Ich werde Jonas dort verstecken, bis ich mit
der Polizei zurückkehre.«
Mit aller Kraft wuchtete sie den Toten hinauf und zog ihn
ins Innere.
Plötzlich hörte sie ein Geräusch. Es war das Knirschen der
feinen Steine am Ufer. Maja hielt den Atem an und lauschte.
Es waren eindeutig Schritte, jemand ging langsam über den
Strand. Sie spürte, wie ihr Herz wild zu pochen begann, und
schnappte angsterfüllt nach Luft. Vorsichtig kroch sie an den
Rand der Höhle und spähte hinaus. Unten am Strand sichtete
sie die Umrisse einer Gestalt, die ein Gewehr geschultert hatte.
Eine Taschenlampe leuchtete auf und der Strahl huschte über
die Klippen, verharrte am Eingang zur Höhle. Maja legte sich
ganz flach neben ihren toten Freund und zog sich die Mütze
tief in die Stirn. Der Lichtstrahl blieb zitternd an den Felsen
im Inneren hängen und strich schließlich langsam nach unten.
»Komm da runter!«, hörte sie eine Stimme. »Ich weiß, dass
du dich in der Höhle versteckst.«
Maja überlegte fieberhaft. Der Mann war unten am Strand.
Wenn sie jetzt rasch aus der Grotte huschte und die Klippen
9

7

Copyrighted Material

hinaufkletterte, konnte sie dem Mann entkommen. Es war
noch dämmerig und die Felsen boten ausreichend Schutz.
Blitzschnell robbte sie aus der Höhle und bewegte sich im
Zickzack über die schroffen Steine nach oben. Die Klippen
waren nur leicht abfallend und so kam sie schnell voran. Schon
nach kurzer Zeit hatte sie die Kante erreicht und warf einen
Blick zurück. Von dem Mann war nichts mehr zu sehen.
Vielleicht hatte er ihre Flucht überhaupt nicht bemerkt.
Geduckt hastete sie ein Stück von der Klippe weg und
wagte es erst dann, sich aufzurichten. Mit klammen Fingern
tastete sie nach ihrem Handy und zerrte es aus ihrem Parka.
Die Ladekontrolle blinkte und signalisierte, dass der Akku leer
war. Plötzlich vernahm sie ein metallisches Knacken in ihrem
Rücken und erstarrte. Sie hatte dieses Geräusch früher oft
gehört, als sie noch im Wald bei ihrem Vater lebte. So klang
es, wenn ein Gewehr entsichert wurde, bevor man den Abzug
drückte.
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2
Afghanistan – Kabul

David Steins Frau Jane war an einem kalten Morgen vor
einigen Jahren gestorben. Sie hatte ihm einen Kuss auf die
Wange gedrückt und war wie eine Fata Morgana im Staub
der afghanischen Hauptstadt verschwunden. Noch immer erinnerte er sich an das unverwundbare Lächeln von Jane, aber
auch an den Schutt nach der Explosion, als er ihren zerfetzten
Körper mit bloßen Händen ausgrub. Die ganze Tragödie war
mit einem Mal so gegenwärtig, dass David schlucken musste.
Hastig fuhr er sich mit dem Handrücken über die feuchten
Augen und konzentrierte sich wieder auf die Gegenwart.
David war Ende dreißig und hatte kurzes blondes Haar.
Sein Gesicht war kantig; die Narbe, die seine rechte Augenbraue
teilte, gab ihm ein verwegenes Aussehen. Er war lange Zeit als
Agent des Bundesnachrichtendienstes tätig gewesen und hatte
Spezialaufträge übernommen. Nach der Katastrophe von
Kabul hatte er seinen Job gekündigt und arbeitete seither als
Hundeflüsterer auf Mallorca. Wenn er doch ab und zu einen
Auftrag annahm, geschah das nur, um Geld für das Hundeasyl
seines Freundes Miguel zu verdienen.
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In den letzten Jahren hatte sich die Sicherheitslage in Kabul
zwar ein wenig verbessert, aber trotzdem war es nach wie vor
nicht ratsam, sich ohne Eskorte vom Flughafen in die Stadt zu
begeben. Zum Glück war die Fahrt bisher ohne Zwischenfälle
verlaufen. Die schwarzen Limousinen hatten ihr Ziel im
Regierungsviertel von Kabul erreicht.
Das internationale Studienzentrum im Stadtteil Wazir
Akbar Khan war von meterhohen Mauern umgeben, auf denen
im frostigen Licht Stacheldrahtrollen blitzten. Obwohl die
Sonne vom wolkenlosen Himmel schien, war es wie stets im
März kalt und ein eisiger Wind wirbelte Staub auf. Die Männer
und Frauen, die sich in dem Innenhof versammelt hatten,
trugen alle Anoraks und hatten Tücher um den Kopf gewickelt.
»Heute ist der zehnte Jahrestag des verheerenden Attentats
auf das ehemalige Hauptquartier der Friedenstruppe in
Kabul, bei dem viele unserer Freunde ums Leben kamen. An
diese Menschen wollen wir uns heute erinnern«, mahnte der
Abgesandte des Auswärtigen Amtes und enthüllte ein schlichtes
Denkmal aus Quarzstein. Es war ein aufrecht stehender Quader,
auf dessen Vorderseite die Namen der Toten eingemeißelt waren.
»Schön, dass du gekommen bist, David«, flüsterte eine
blonde Frau, während das afghanische Militärorchester einen
Trauermarsch spielte.
»Das bin ich Jane schuldig.« David Stein strich mit dem
Daumennagel über seine Narbe. Die Verletzung hatte er sich
damals zugezogen, als er versucht hatte, Jane zu retten. Aber
es war zu spät gewesen. Ein Attentäter hatte eine am Tag zuvor
im Schulungsraum deponierte Bombe gezündet und Jane und
einige andere Mitarbeiter verschiedener Nachrichtendienste in
die Luft gejagt. Das Absurde an diesem Anschlag war, dass der
Attentäter die Explosion überlebt hatte.
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»Im Grunde hätte ich sterben müssen«, murmelte David.
»Ich habe mir die verdammte Zigarette angezündet und war
abgelenkt. Sonst wäre mir das präparierte Handy aufgefallen.«
»Es war eine Verkettung unglücklicher Umstände. Niemand
hat damals bei der Kontrolle des Gebäudes die Klimaanlage
untersucht, in der die Bombe versteckt war.« Hanna Svenson
tupfte sich mit einem Taschentuch die Tränen von den Wangen.
»Jane hat ihren gefährlichen Job geliebt und kannte das damit
verbundene Risiko.«
»Trotzdem gebe ich mir immer wieder die Schuld«,
beharrte David. Er dachte an das Streichholzbriefchen, auf
das Jane »Smokey Lover« geschrieben hatte, in Anspielung
auf Davids exzessiven Zigarettenkonsum. Und er dachte an
Janes todesstarres Gesicht, als er mit der Pistole im Anschlag
dem Attentäter hinterherrannte und einen Wimpernschlag zu
spät feuerte. Beinahe körperlich spürte er noch die Explosion
und sah das Gebäude in sich zusammenstürzen. Unter den
Trümmern wurden auch alle Wünsche und Träume, die Jane
und er gehabt hatten, auf ewig begraben.
»Wie lange bleibst du in Kabul?«, fragte Hanna. Sie war
die Schwester seiner toten Frau Jane und arbeitete für das
schwedische Außenministerium. Damals, als das Glück noch
in seinem Leben wohnte, hatten sie sich alle oft getroffen und
viel zusammen unternommen. Nach Janes Begräbnis hatte es
keinen Kontakt mehr gegeben. Vielleicht auch, weil David sich
Janes Familie gegenüber schuldig fühlte. David hatte Hanna
seit vielen Jahren heute zum ersten Mal wiedergesehen.
»Bis morgen. Ich fliege mit der Nachmittagsmaschine nach
Madrid und dann weiter nach Mallorca«, gab er einsilbig zur
Antwort. »Und was planst du?«
»Ich habe noch einige Besprechungen in der Botschaft«,
erklärte Hanna.
»Du bist auch beruflich hier?«, erkundigte sich David.
13
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»Du weißt doch, wie das ist. In unserem Job ist man nie nur
eine Privatperson«, gab Hanna zur Antwort.
»Nein, das weiß ich nicht mehr. Ich bin nur ein einfacher
Hundeflüsterer auf Mallorca.«
Hanna lächelte schweigend und gesellte sich wieder zu den
anderen Trauergästen.
Als die Zeremonie zu Ende war, schritt David auf den
schlichten Stein zu und kniete sich davor. Mit den Fingerspitzen
fuhr er über die gemeißelten Buchstaben, die Janes Namen
formten, und versuchte, sich an die schönen gemeinsamen
Zeiten zu erinnern. Seufzend erhob er sich und holte ein
abgegriffenes Streichholzbriefchen aus seinem Anorak. Dieses
Erinnerungsstück begleitete ihn seit Janes Tod überallhin. Er
faltete es behutsam auseinander und las zum wiederholten Male
die Worte »Smokey Lover«. David nahm das Briefchen, küsste es
kurz und hielt es über eine Kerze, die hinter dem Denkmal auf
dem Boden stand. Dabei musste er wieder an seine Hochzeit
mit Jane denken.
Sie hatten sich erst ein paar Monate vorher bei einem Einsatz
in Algerien kennengelernt und beschlossen, in der Wüste zu
heiraten. Es war eine spontane Trauung mit dem Armeekoch
James und der Übersetzerin Susan als Trauzeugen gewesen.
Die Nacht verbrachten sie mit einer Flasche Wein mitten
in der Wüste, wegen der Kälte in dicke Armeedecken gehüllt.
Der unglaubliche Himmel über der Sahara war ein einzigartiges
Schauspiel. Jeder von ihnen suchte sich einen Stern aus.
»Wir werden uns oft verlieren und genauso oft wiederfinden.
Also such mich bitte nie«, hatte Jane ihm zugeraunt und sich
eng an ihn geschmiegt.
»Ich habe dich nie gesucht, Jane, aber leider auch nicht
mehr wiedergefunden«, murmelte David und senkte das
12
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Streichholzbriefchen in die Flamme. Als es mit einem leisen
Zischen verglühte, richtete er sich wieder auf und klopfte den
Staub von seiner dunklen Hose. Er drehte sich um und bemerkte,
dass Hanna ihn mit nachdenklichem Blick beobachtete.
»Ist das deine Art, mit der Vergangenheit endlich
abzuschließen?«, fragte sie ihn, während sie mit den anderen
Trauergästen zu den wartenden Limousinen gingen.
David wollte etwas darauf erwidern, doch in dem Moment
fiel ihm plötzlich der Fahrer eines Wagens auf. Der Mann hatte
ein schmales, ausgemergeltes Gesicht, das so gar nicht zu dem
voluminösen schwarzen Sakko passte, das er trug. Bereits zum
dritten Mal griff sich der Fahrer nervös unter das Jackett. David
spürte, wie sich seine Nackenhaare aufstellten. Sein Instinkt
hatte ihn noch nie getäuscht.
»Geh sofort zurück«, wisperte er Hanna zu und schob sie
nach hinten.
Auch seinem Kollegen Philippe vom französischen
Geheimdienst war der Fahrer aufgefallen und er verständigte
sich durch einen schnellen Blick mit David. Sofort reaktivierte
David die über viele Jahre antrainierten Verhaltensmuster.
»Wieso? Was ist denn los?«, wollte Hanna nervös wissen.
»Vertrau mir bitte und verschwinde schnell«, zischte David,
um den Mann neben dem Auto nicht auf sich aufmerksam zu
machen. So unauffällig wie möglich schlenderte er seitlich auf
den Wagen zu, während sein Kollege von der anderen Seite her
das Gleiche tat.
Im nächsten Augenblick schnellte David nach vorne und
sprang auf den Fahrer zu. Dieser riss die Hände aus den Taschen
seines Sakkos und hielt ein Handy in die Höhe. Jetzt war auch
schon Philippe bei ihm. Er schlug dem Mann mit einem
gezielten Hieb das Handy aus der Hand und fing es auf. Mit
der anderen Hand hielt er das Genick des Mannes fest, sodass
der sich nicht mehr bewegen konnte.
15
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»Achtung, eine Bombe!« David riss dem Fahrer mit einem
Ruck das Jackett auf und erblickte den Sprengstoffgürtel mit
drei Päckchen, die miteinander verdrahtet waren. Eines davon
blinkte wie ein rotes tödliches Auge.
»Merde!«, schnaubte Philippe. »Die Ladung ist bereits
scharf.«
»Wir müssen ihn sofort von hier wegschleppen!« David
packte den Fahrer unter den Armen und zerrte ihn in Richtung
einer Stahltür in der Betonmauer. Der Mann wehrte sich aus
Leibeskräften und schlug wütend um sich. Doch gemeinsam
mit Philippe schaffte es David, den Attentäter bis zur Tür zu
schleifen.
Mit verkrampftem Gesicht schrie der Mann: »Allahu akbar!
Gott ist groß! Wir sind die Brüder von Amir Kassai, dem
Helden, der das mutige Attentat vor zehn Jahren begangen hat.
Ich vollende seine göttliche Mission!«
»Merde! Halt die Fresse!«, fluchte Philippe und stieß die
Tür auf. Gemeinsam zogen sie den Mann in einen verwilderten
Garten.
»Ich kümmere mich um die Bombe!«, rief David. Er hob
den Kopf, als er plötzlich ein Surren in der Luft hörte. Aus der
Ferne sah er ein riesiges Insekt schnell auf sie zufliegen.
»Eine Drohne!«, schrie Philippe. Beide ließen den
Attentäter sofort los, der Franzose zog eine Pistole aus seinem
Schulterhalfter und feuerte auf das mit einem bösartigen
Schnarren auf sie zurasende Objekt. Von Weitem war das
Heulen von Sirenen zu hören.
»Allahu akbar!« Der Attentäter ging plötzlich in die Knie
und streckte beide Arme in den Himmel. Die Drohne umkreiste
ihn surrend, während Philippe verzweifelt versuchte, sie mit
seiner Pistole zu treffen.
»Ich brauche auch eine Waffe!«, rief David. Philippe griff
in seinen Stiefel und zog eine handliche Sig Sauer hervor, die er
14
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David zuwarf. Dieser packte die Pistole und eilte damit auf den
Attentäter zu.
»Wo ist der Zünder?«, knurrte er den Mann an und drückte
ihm den Pistolenlauf an die Schläfe.
Doch der Fahrer schien bereits in eine andere Welt
abgedriftet zu sein. Unentwegt rief er »Allahu akbar!« und
winkte der Drohne zu, die plötzlich direkt auf David zuhielt.
»Verdammt! Die Drohne schießt auf uns!«, brüllte David,
während links und rechts die Kugeln den Staub aufwirbelten.
Kurz entschlossen packte er den Attentäter am Genick und
zog ihn durch den Garten, hielt sich dabei aber konsequent
hinter dem Mann in Deckung, um nicht getroffen zu
werden. Am Rand des Gartens stand ein großer provisorischer
Stromverteilerkasten, von dem eine Menge Kabel abgingen.
David blieb stehen und schoss gezielt auf die Drohne. Mehrere
seiner Kugeln trafen den metallenen Propeller, der für Stabilität
sorgte. Sofort kam die Drohne ins Trudeln, feuerte noch einige
Schüsse in die Luft ab, doch dann geriet sie zwischen zwei
eng beieinanderliegende Stromkabel. Das elektromagnetische
Feld schien die Sensorik des Fluggeräts völlig außer Kraft zu
setzen, denn es blieb bewegungslos hängen und wirkte wie ein
überdimensionales totes Insekt.
»Philippe, ich muss sofort die Bombe entschärfen.«
»Lass das bleiben, David. Das ist zu riskant«, warnte ihn
sein Kollege.
»Vielleicht schaffe ich es!« David deutete auf die
Digitalanzeige, die sich an der Vorderseite des mittleren
Sprengstoffpakets befand. Die Sekundenanzeige raste dahin
und David erkannte, dass er nur noch vierzig Sekunden Zeit
hatte. Genug, um sich in Sicherheit zu bringen, zu wenig,
um die Bombe zu entschärfen. Widerstrebend ließ David
den Attentäter los und rannte zu der Mauer zurück. Am
Stahltor stand bereits Philippe mit angelegter Pistole, um ihm
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Rückendeckung zu geben, falls der Attentäter noch auf David
schießen sollte.
Als sich das Stahltor hinter ihnen schloss, hörte David die
gewaltige Explosion, gefolgt von einem Zischen und Krachen,
als der Stromverteiler mit einer Serie von Kurzschlüssen Feuer
fing.
»Gut gemacht, mon ami.« Philippe klopfte David anerkennend auf die Schulter. »Du hast noch nichts verlernt.«
»Nein, das habe ich wirklich nicht.«
Die Vergangenheit holt mich immer wieder ein, dachte David
und spürte mit einem Mal die aufputschende Wirkung des
Adrenalins, die er so lange verleugnet hatte.
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3
Lettland – Insel in der Bucht von Riga

Das Blut pochte in Majas Ohren und trommelte immer
schneller und immer lauter. Sie hatte das Gefühl, als würde ihr
Schädel gleich zerspringen. Trotz des Sirrens und Zischens in
ihrem Kopf drang ein Klacken an ihr Ohr. Maja wusste, dass ihr
Verfolger hinter ihr stand und gleich den Abzug seines Gewehrs
drücken würde. Sie würde genauso wie Jonas mit einem hässlichen Loch im Kopf sterben.
Die klagenden Laute der Vögel verstummten; eine tödliche Stille senkte sich über die Insel. Geistesgegenwärtig sank
Maja auf die Knie, und die Kugel pfiff knapp über ihrem Kopf
hinweg in die finstere Nacht.
Geschmeidig wie eine Wildkatze rollte sie zur Seite auf den
Rand der Klippe zu und sprang nach unten. Der grelle Strahl
einer Taschenlampe zerriss das Dämmerlicht und streifte über die
Felsen. Ein weiterer Schuss knallte, feine Steinsplitter prasselten
auf Maja herab. Sie prallte hart gegen einen Felsbrocken, stieß
einen unterdrückten Schmerzensschrei aus und humpelte
weiter. Noch hatte sie den Strand nicht erreicht, sondern befand
sich auf der halben Höhe der Klippe, von wo ein schmaler Pfad
in den Wald führte. Auf allen vieren krabbelte sie weiter, hörte
19
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hinter sich die schweren Schritte ihres Verfolgers. Doch in ihrer
Panik hatte sie die falsche Richtung genommen, war im Kreis
gelaufen und bewegte sich jetzt wieder auf das Plateau zurück.
Das fahle Licht des Morgens beleuchtete ihre schmale Gestalt.
Sie gab eine prächtige Zielscheibe ab. Im selben Moment
zischte ein Geschoss an ihr vorbei und schlug in den Stamm
eines Baumes ein. Mit einem schnellen Sprung hechtete Maja
in das Unterholz. Zweige zerkratzten ihr Gesicht, als sie durch
das feuchte Dickicht robbte. Sie überquerte ein ausgetrocknetes
Bachbett und entdeckte eine Mulde im Boden. Dort legte sie
sich flach auf den Bauch und tarnte sich mit Laub und Zweigen.
»Sie muss hier irgendwo sein«, hörte sie eine Stimme und
erkannte voller Schrecken, dass es zwei Männer waren, die Jagd
auf sie machten.
»Wo ist das Boot, mit dem sie auf die Insel gelangt ist?«
»Das liegt sicher noch unten am Strand, Aris.«
»Geh du zurück und halte Wache, damit sie uns nicht
entkommt«, befahl Aris dem anderen Mann.
Als jener verschwunden war, ging Aris langsam durch
das ausgetrocknete Gewässerbett, bückte sich und hob einige
abgeknickte Zweige auf. Von Majas Versteck aus wirkte es, als
würde er wie ein Waldläufer ihrer Spur folgen.
»Du musst dich in die Rolle des gejagten Wildes versetzen«,
hatte Majas Vater immer zu ihr gesagt. »Wie würde sich ein
Wolf verhalten, wenn du ihm auf den Fersen bist? Er spürt, dass
er gegen dich keine Chance hat, deshalb versucht er zunächst,
dir zu entkommen. Er wiegt seinen Verfolger in Sicherheit
und bemerkt instinktiv, dass dessen Aufmerksamkeit nachlässt.
Dann sucht sich der Wolf ein Versteck, um seinen Feind zu
überraschen. Genauso musst du dich jetzt verhalten.«
Als sie nach der Scheidung ihrer Eltern bei ihrem Vater eingezogen war, hatte sie ihn oft auf die Jagd begleitet und war
fasziniert von seinen Bemühungen gewesen, die Wildnis zu
18
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verstehen. Von ihm hatte sie auch gelernt, Respekt vor der Natur
zu haben und dass man Pflanzen, Bäume und Bäche schützen
musste, da sie die Lunge des Planeten Erde waren. Einige Jahre
hatte Maja bei ihrem Vater im Wald gelebt. Er unterrichtete sie,
brachte ihr alles über die Natur und die Tiere bei.
Jetzt, mit Anfang zwanzig, arbeitete sie in Stockholm
bei der internationalen Organisation Safe World, die viele
Industrieanlagen prüfte, die schädlich für die Umwelt und
die Menschen waren. Wenn es notwendig war, wurden diese
Firmen bei der WHO zur Anzeige gebracht. Deshalb hatten
sie und Jonas auch schon seit längerer Zeit Material über
FuturX gesammelt, um herauszufinden, wie gefährlich die
Entwicklungen dieses Unternehmens tatsächlich waren.
Jonas hatte alles akribisch dokumentiert und in einer Cloud
gespeichert. In den nächsten Tagen wären sie deswegen nach
Stockholm zu Safe World gefahren.
Doch es war alles anders gekommen. Jetzt war Jonas tot und
Maja kämpfte ums Überleben. Regungslos lag sie in ihrer Grube
unter dem Laub, spähte durch ein Gewirr feiner Äste, sah die
robusten Wanderschuhe von Aris immer näher kommen. Fast
glaubte sie, seinen Schweiß zu riechen. Kurz vor Majas Versteck
blieb der Verfolger stehen und schob mit dem Schuh die Blätter
beiseite. Maja fühlte sich wie in Trance.
Wie wird der Wolf reagieren, wenn der Jäger vor seinem Versteck
steht, schoss es ihr in rasender Geschwindigkeit durch den Kopf.
Ein Film lief vor ihrem inneren Auge ab. Das Tier sprang mit
gefletschten Zähnen aus seinem Schlupfwinkel direkt auf den
Jäger zu, nutzte das Überraschungsmoment, um schließlich im
Dickicht der Wälder zu verschwinden.
»Du schaffst das«, formten Majas Lippen kaum vernehmbar
die Worte, und sie spannte ihre Muskeln an.
Aris drehte sich unschlüssig hin und her, hatte die Fährte
verloren, aber als erfahrener Jäger gab er nicht auf. Er streckte die
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Nase in die Höhe, versuchte, den Geruch von Maja einzuatmen,
um so wieder auf ihre Spur zu kommen.
In ihrem Versteck zählte Maja den lautlosen Countdown
und starrte auf die Schuhe von Aris.
»Ahhh!« Mit einem schrillen Schrei sprang sie hoch, stürzte
sich auf Aris, riss ihm die Waffe aus der Hand und schlug mit
dem Kolben zu. Sie verfehlte sein Gesicht, aber der Schlag traf
ihn neben der Schulter und zertrümmerte mit einem lauten
Knirschen sein Schlüsselbein.
»Verdammte Schlampe!«, schrie Aris mit schmerzverzerrtem Gesicht.
Panisch drückte Maja den Abzug, aber die Waffe hatte eine
Ladehemmung, und so warf sie das Gewehr zur Seite, rannte
das Bachbett entlang und zurück zu den Klippen.
Unten am Strand stand der zweite Mann und hielt Wache
direkt neben ihrem Boot.
»Wie komme ich jetzt von der Insel weg?« Maja rutschte
den Hang hinunter. Der Aufpasser rauchte eine Zigarette und
starrte hinaus auf die stürmische See. Maja legte sich flach
auf den Bauch und kroch näher heran, bis sie hinter einem
Felsen Schutz fand. Sie wusste, dass es nicht mehr lange dauern
konnte, bis Aris oben auf der Klippe auftauchen würde, deshalb
musste sie sofort reagieren. Mit den Händen tastete sie über
den Boden, suchte nach etwas, mit dem sie sich verteidigen
oder auch angreifen konnte. Sie fand einen langen Ast, den sie
vorsichtig zu sich herüberzog. Hastig griff sie nach einem Stein,
wog ihn in der Hand und warf ihn zu den Klippen hinauf. Der
Stein prallte gegen den Felsen und kollerte wieder ein wenig
abwärts.
Sofort wirbelte der Mann am Ufer herum und rannte über
den Strand zur Klippe. Auf seinem Weg kam er ganz nahe
an Majas Versteck vorbei. Diesen Moment nutzte sie, sprang
auf und schlug ihm den Stock in den Nacken. Mit einem
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dumpfen Schrei sackte der Mann zusammen. Maja lief zu ihrem
Schlauchboot, so schnell sie konnte, schob es ein Stück weiter
ins Wasser und kletterte hinein. Fahrig riss sie an der Zugschnur
des Anlassers, aber der Motor gab lediglich ein unterdrücktes
Blubbern von sich.
Mittlerweile hatte sich der Mann ächzend erhoben und
suchte auf dem Boden nach seinem Gewehr. Doch zum
Glück begann der Motor zu laufen, und ohne sich noch
einmal umzudrehen, nahm sie Kurs auf den Hafen von Riga.
Sie wünschte sich, dass sie und Jonas niemals auf die Idee
gekommen wären, die verfluchte Insel zu betreten.
Doch Maja hatte auch von ihrem Vater gelernt, bis zum
Ende zu kämpfen und nie aufzugeben, und das würde sie jetzt
auch nicht tun. Denn die ganze schreckliche Wahrheit musste
endlich ans Licht kommen.
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4
Paris – Brasserie Lipp

Aus der Ferne wirkte die Frau in dem schlichten hellen Kleid
mit den langen brünetten Haaren wie eine Elfe. Wie jedes Mal,
wenn sie in Paris war, residierte sie im hinteren Teil der Brasserie
Lipp. Sie saß an dem mittleren Tisch, umgeben von großen,
schon ein wenig blinden Spiegelwänden, die ihre ätherischen
Gesichtszüge ins Unendliche vervielfältigten. Den Tisch neben
dem ihren hatte man zur Seite geräumt, damit ihr riesiger
Irischer Wolfshund auf einer aus alten Flicken gefertigten
Kaschmirdecke auf dem Boden liegen konnte.
Die Brasserie Lipp am Boulevard Saint-Germain existierte
seit 1880 und war ständig ausgebucht. In früheren Zeiten waren
Poeten wie Paul Verlaine hier zu Gast gewesen, und noch heute
zählten Künstler und Designer zu ihrem Stammpublikum.
Gloria Schmidt war zwar eine Deutsche, aber von
ihrer Aussprache her hätte man sie ohne Weiteres für eine
Französin halten können. Sie beherrschte sechs Sprachen
fließend und war mit Anfang dreißig bereits der CEO von
FuturX, einer innovativen Firma, die an der Entwicklung eines
zukunftsweisenden Elektroautos arbeitete. Gloria hatte am MIT
in Massachusetts und danach in Europa an der renommierten
22

24

Copyrighted Material

Hamburger Biotech-Privatuniversität studiert. Dort hatte sie
mit zwei anderen Studenten eine bahnbrechende Testreihe mit
Nuklearbatterien für Elektrofahrzeuge durchgeführt und bald
darauf in Riga mit einem russischen Investor das Unternehmen
FuturX gegründet.
Wenn Gloria in Paris weilte, war die Brasserie Lipp ihr
Lieblingslokal, doch sie sponserte auch diskret einen Preis für
unkonventionelle, nachhaltige Cafés, ohne es allerdings an die
große Glocke zu hängen.
»Wie weit sind wir mit den Ankäufen der Grundstücke?«,
fragte Gloria einen jungen Mann im Businesslook, der ihr
gegenübersaß.
»Wir haben interessante Areale in Lettland, Deutschland,
Österreich, Frankreich und in Polen gefunden. Auf Mallorca
sind wir gerade dabei, den Deal abzuschließen.«
»Ausgezeichnet, Raffael, in fünf Tagen erhalten wir mit
großer Wahrscheinlichkeit das Go, was die Zulassung unserer
Vivax-Akkus betrifft. Dann können wir endlich starten.« Den
Namen »Vivax« hatte Gloria aus dem lateinischen Wort für
»langlebig« abgeleitet, denn er passte perfekt für ihr Produkt.
Entspannt lehnte sie sich zurück und streichelte versonnen
das stahlgraue Fell ihres Hundes. Dabei erinnerte sich Gloria
an den damaligen Internetaufruf eines jungen Mädchens aus
Irland: »Wer hilft meinem Freund? Dieser Welpe wird bald
ausgesetzt, aber er kämpft«, und darunter befand sich das Foto
eines zotteligen Irischen Wolfshundes. Irgendetwas hatte Gloria
an der Anzeige berührt. So war sie nach Irland gefahren, um mit
dem Vater des Mädchens, der Züchter war, zu sprechen. Der
Hund hatte eine geknickte Rute und war daher für den Züchter
wertlos, doch Gloria fühlte sich von den braunen Welpenaugen
sofort angezogen. Als sie den jungen Hund das erste Mal in den
Arm nahm, wusste sie, dass es endlich wieder jemanden gab,
den sie in ihr Herz lassen würde. Sie nannte den Wolfshund
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Balthus, und von diesem Tag an wich er nicht mehr von ihrer
Seite.
»Bald bin ich meinem Ziel näher und ganz Europa wird auf
mich blicken«, sagte sie leise zu Balthus. »Dann habe ich wieder
viel Zeit für dich, mein Liebling.«
Gloria lächelte versonnen und warf einen prüfenden Blick
auf die Spiegelwand. Von ihrem Aussehen her würde man
sie eher für eine Feengestalt halten als für eine zielorientierte
Businessfrau. Zufrieden betrachtete sie ihr ebenmäßiges Gesicht
so lange, bis es sich schließlich in den Spiegeln im Nichts
auflöste.
»Sind Sie sicher, dass die EU-Umweltminister bei der
Abstimmung für die Zulassung von Vivax sein werden?«, riss sie
die Frage von Raffael aus ihren Gedanken.
»Wieso fragen Sie das? Glauben Sie nicht an unseren
Erfolg?«
»Es gibt mehrere Initiativen von Umweltorganisationen,
die vehement gegen die Produktion der Akkus sind«, antwortete
Raffael.
»Ich habe davon gehört«, erwiderte Gloria knapp, denn sie
wollte sich ihre gute Laune nicht verderben lassen. »Aber diesen
Demonstranten nehmen wir schnell den Wind aus den Segeln,
wenn wir sie von den unglaublichen Vorteilen unserer Akkus
für die Umwelt überzeugen.«
»Den Umweltschützern geht es hauptsächlich um die gefährliche Radioaktivität, die bei der Produktion der Akkus
austreten kann«, warf Raffael ein.
»Auf welcher Seite stehen Sie eigentlich, Raffael?« Gloria
beugte sich vor und fixierte ihn mit ihren braunen Augen.
»Natürlich auf der Seite von FuturX«, stieß Raffael
überrascht hervor. »Ich wollte doch nur zu bedenken geben,
dass wir Gegenwind haben.«
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»Für jedes innovative Projekt gibt es Gegner. Also machen
Sie sich keine Sorgen.«
»Madame, Ihr veganer Gemüsesalat.« Der Oberkellner des
Lipp tauchte mit einer eigens für Gloria zusammengestellten
Salatschüssel auf. »Salat und Gemüse sind aus eigenem Anbau
unseres Maître de Cuisine«, erklärte der Kellner stolz. »Alles
stammt aus einem Umkreis von zwanzig Kilometern.«
»Zwanzig Kilometer?«, wunderte sich Raffael. »Da befinden
wir uns ja noch mitten in Paris.«
»Natürlich«, lächelte der Ober. »Der Maître hat auf seiner
Dachterrasse einen Biogarten angelegt.«
»Wie weitsichtig.« Gloria lächelte amüsiert. »Richten Sie
ihm meinen besonderen Dank aus. Das Gemüse von seiner
Dachterrasse schmeckt wirklich vorzüglich.«
»Und das hier ist eine kleine Aufmerksamkeit des Hauses
für Balthus.« Der Oberkellner nahm einen dünnen Knochen
aus einer Serviette und wollte ihn dem Irischen Wolfshund
reichen, doch Gloria hielt ihn am Arm zurück.
»Der Knochen ist doch hoffentlich von einem frei laufenden Schwein?«
»Selbstverständlich. Er stammt aus der Charcuterie Corse
von einem halbwilden korsischen Schwein.«
»Sieh nur, Balthus, was für einen Leckerbissen du
bekommst.« Gloria kraulte zärtlich das struppige Fell des
Hundes, der gierig nach dem Knochen schnappte.
Nachdem sich der Oberkellner wieder zurückgezogen
hatte, registrierte Gloria, dass eine neue Nachricht auf ihrem
Handy eingegangen war. Sie stammte vom Sicherheitschef
ihres Forschungswerkes, das sich auf einer kleinen und gut
abgeschirmten Insel vor Riga befand.
»Wir haben ein Problem.«
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EIN NEUER BRISANTER FALL MIT AKTUELLEM
HINTERGRUND FÜR DAVID STEIN VON DEN
BESTSELLERAUTOREN B.C. SCHILLER.
Die junge Aktivistin Maja Svenson ist mit ihrem
Freund Jonas einem riesigen Umweltskandal auf
der Spur. In einem geheimen Labor in Riga werden
lebensgefährliche Atomstrom-Akkus für Elektroautos
hergestellt. Auf einer Konferenz soll Maja ihre
Ergebnisse präsentieren. Doch dann wird Jonas
ermordet und Maja muss untertauchen.
In ihrer Not erhält sie Unterstützung durch den
Ex-BND-Agenten David Stein. Dieser soll sie sicher
zu der Konferenz in den französischen Alpen bringen.
Doch es bleiben ihnen nur fünf Tage Zeit. Wird es David
und Maja gelingen, rechtzeitig eine Katastrophe zu
verhindern? Und welche Rolle spielt der geheimnisvolle
Todesfalter, der sich auf ihre Spur setzt?
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