


schallend, nervig. »Ja, ja, die gute alte Zeit.«
»Ich hab diesen kanadischen Deal genau im richtigen Augenblick bekommen«, pflichtete

Max ihm bei. »Joint Venture in der Taiga. Die Kanadier drücken schon seit fünfzehn Jahren
beide Augen zu. Jetzt sinken ihre Erträge, und auf einmal sehen die russischen
›Standortkosten‹ aus wie Veruntreuung. Und Zack – Tataa, da bin ich wieder.«

»Schön für dich, Alter«, sagte Toby. »Das hätte niemand Netterem passieren können.«
Max zuckte zusammen. Er tat, als würde er sich die Hand vor die Augen halten, um die

letzten Sonnenstrahlen abzuwehren. Toby »Bad Boy« Smithers hatte Mitleid mit ihm! Toby
»Bad Boy« Smithers, der es mal für eine gute Idee gehalten hatte, sich für die Übermittlung
irgendwelcher halb geheimen Dokumente eine blonde Perücke aufzusetzen, die so absurd
aussah, dass sie die Aufmerksamkeit der Moskauer Flughafen-Security auf sich zog (was an
sich schon eine Leistung war), worauf Toby losrannte, was wiederum dazu führte, dass er
überwältigt und festgenommen wurde und sein Foto weltweit durch die Presse ging. »Wenn
der Rubel total abschmiert, treten sie den Rückzug an«, sagte Max, um irgendetwas zu
sagen. »Dann bin ich arbeitslos.«

»Ach, hier geht doch sowieso alles den Bach runter«, sagte Smithers fröhlich. »Du wirst
schon was finden. Wo wohnst du?«

»Im Metropol.« Max nickte zum anderen Ende des Platzes. »Die Kanadier zahlen.«
»Na, das ist doch ein Silberstreif am Horizont.« Smithers bestellte einen Wodka für Max,

er kam zusammen mit Smithers doppeltem. »Haben die da immer noch diese
Harfenspielerin beim Frühstück?«

Max zuckte die Achseln. Diese Frage würde er ihm am nächsten Morgen beantworten.
Max hörte nur halb zu, als Toby ihm diverse Anekdoten aus dem Leben gut betuchter, in
Moskau lebender Ausländer erzählte: Vom Lehrer seiner Kinder, der die Jungs vor lauter
Begeisterung darüber, dass das Mutterland einen Teil der Ukraine annektiert hatte, nach
Hause geschickt hat. (»Die hättest du mal sehen sollen«, sagte Bad Boy. »›Die Krim gehört
uns, Papa! Ist das nicht klasse?‹ Wir waren ausgerechnet an dem Abend zu einer Party in
der amerikanischen Botschaft eingeladen – mit unseren Kindern. Ich hab ihnen gesagt, sie
sollen die Klappe halten. Aber was soll man sagen? Die Hälfte unserer Freunde war ja genau
ihrer Meinung.«) Er redete weiter. Von seiner neuen Geliebten, einer zwanzigjährigen
Studentin der Medienkommunikation (»Medienkommunikation! Was soll das denn bitte
sein?«), der er neulich einen Jeep geschenkt hatte und die er als »eine Freundin«
bezeichnete.

Max nahm das Schnapsglas, das der Pickelknabe vor ihm abgestellt hatte. Es war
angefroren. Das Brennen im Hals holte Max ins Leben zurück und setzte seine Sinne in
Gang.

»Bist du länger hier?«, fragte Toby. »Komm doch mal zum Abendessen. Marina und die
Kinder würden sich tierisch freuen, dich zu sehen …« Irgendwie war es Bad Boy gelungen,
noch zwei weitere Wodka zu bestellen, die er und Max sofort hinunterkippten, als Toby



wieder anfing, in Erinnerungen an ihre gemeinsame Zeit in Washington zu schwelgen.
Als Max sagte, er müsse los, huschte Enttäuschung über Tobys Gesicht. Er ist einsam,

ging es dem überraschten Max durch den Kopf. Toby zahlte, und auf den Kopfsteinen, mit
Blick auf das schwarze Mausoleum, schüttelten sie sich die Hände und trennten sich. Nur
einem sehr aufmerksamen Beobachter wäre aufgefallen, dass die lederne Aktentasche, die
Max Rushmore mitgebracht hatte, nun an Toby »Bad Boy« Smithers rechter Hand
baumelte, und dass Max Tobys Aktentasche quer über den Platz und in die dunkler
werdenden Schatten der dicken, hohen Kremlmauern trug.



KAPITEL 3

Gérard Dupres setzte sich den Schutzhelm auf, den der estnische Vorarbeiter ihm reichte.
Der Helm roch nach altem Schweiß, und Gérard machte kurz ein angewidertes Gesicht.
Falls der Este – ein dünner, drahtiger Mann mit ungesunden, teigigen Gesichtszügen – das
gesehen hatte, so ließ er es sich nicht anmerken.

Gérard war ein attraktiver Mann. Geschmeidig, zierlich, aber gut gebaut, mit stahlgrauem
Haar und einem handgemachten Leinenanzug, in dem er selbst hier in der baltischen Einöde
aussah wie jemand, der gerade eine Runde Tennis gespielt hat. Gérard verzog missmutig
den Mund. Er war neulich erst zu einer Entscheidung gelangt. Nämlich, dass Paris der
einzige Ort war, an dem er sich wirklich wohlfühlte. In den letzten Jahren hatte er viel Zeit
in Käffern weitab der Zivilisation verbracht: Ocotillu, Sao Paolo, Washington D. C.

Das letzte Mal war Gérard im Winter hier gewesen. Die gesamte Region lag im
Stockfinsteren, nur die Baustelle für die Nuklearanlage war hell erleuchtet: Der grelle Schein
der Natriumdampflampen wurde vom sanft fallenden Schnee reflektiert. Die Anlage hätte
längst fertig sein sollen. Aber jetzt stand er wieder hier, im Hochsommer, und die
Sicherheitsbeleuchtung war überflüssig.

Der Bauplatz selbst sah dagegen auf unheimliche Weise noch genauso aus wie vorher.
Rote Kräne vor grauem Beton. Das Fundament teilweise gegossen. Die kreisrunde Basis, von
der aus »der Supér« – eigentlich wurde das Ding »SAEPR« genannt, ein Super-
Atomenergie-Druckreaktor – wachsen würde. Irgendwann. Der Supér war Dynacorps
Vorzeige-Prototyp. Der erste der nächsten Generation von Kernkraftgeneratoren. Größer
und besser als alles, was bisher auf dem Markt war. Falls allerdings das PLUTO-Projekt
Erfolg hatte und die Wiederaufbereitung funktionierte, überlegte Gérard, dann würde der
Supér ziemlich alt aussehen. Er würde überflüssig. Falls PLUTO funktionierte, würde sich
alles ändern. PLUTO – der Name passte. Denn falls PLUTO funktionierte, wäre das der
absolute Traum. Selbst die bisher unvorstellbaren Mengen von Atommüll, die PLUTO
produzierte, würden das Projekt nicht aufhalten – es war einfach zu groß. Zu gut. Falls. Das
war der Knackpunkt.

Vorsichtig kickte Gérard mit seinen handgefertigten Schuhen gegen einen Erdklumpen.
Gedankenverloren. Die Ingenieure hatten die Pläne für PLUTO bereits vor fast sieben Jahren
entwickelt. Paris. Ein wunderbarer Frühlingsmorgen, an dem alles möglich schien. Nein.
Nicht nur möglich. Wahrscheinlich. Die Vögel und die hellgrünen Knospen und Baron
Haussmanns kühle, blasse Straßen hatten sich verschworen, um allem den Anschein größter
Wahrscheinlichkeit und süßer Hoffnung zu geben. Selbst PLUTOs Achillessehne, welche die
Tests so schwierig machte – der extrem giftige Abfall, den es produzierte – selbst dieses
Problem schien lösbar. Wenn sie erst zeigen konnten, dass PLUTO funktionierte, würde sich



natürlich keiner um die Kollateralschäden scheren. Alle lieben Sieger. Aber Politiker davon
überzeugen, ein Risiko einzugehen? Das war eine ganz andere Sache. Darum war Dynacorp
entschlossen, erst zu beweisen, dass PLUTO funktionierte. »Besser um Entschuldigung
bitten als um Erlaubnis« – das gehörte zu den wenigen interessanten Dingen, die er an der
Harvard Business School gelernt hatte – und zwar von einem betrunkenen Amerikaner auf
einem der üblichen todlangweiligen Biergelage.

Die Frage, was während der Testphasen mit dem Müll passieren sollte, war aber immer
noch offen. Entsorgung über die üblichen Kanäle kam nicht infrage. Normalerweise hätte
Dynacorp die Abfälle des PLUTO-Experiments zur Aufbereitungsanlage in der Normandie
geschickt. Aber die enorme Strahlenbelastung des Mülls würde, wenn man versuchte, ihn zu
reinigen, früher oder später irgendwo Alarm auslösen. Erst würden die Umweltschützer auf
die Barrikaden gehen, dann Industriespione ihre Arbeit aufnehmen. Siemens würde sich die
Finger lecken!

Selbst Gérard fand den Plan, den Dynacorp ausgeheckt hatte, um den Müll während der
Testphase zu verstecken, ziemlich unbedarft. Die Idee stammte von einem Rivalen, war aber
gut. Um nicht zu sagen brillant. Und als sein Rivale unerwartet starb – welcher normale
Mensch erleidet denn bitte mit siebenundvierzig einen Herzinfarkt? – hatte Gérard gerne
die Überwachung der Müllentsorgung übernommen. In letzter Zeit waren ihm allerdings
Zweifel gekommen. Er hatte sogar Albträume gehabt. Zwei Mal hatte Gérard geträumt, er
sei – gemütlich mit den Armen schlagend – über die vereiste Tundra geflogen, Meile für
Meile. Erst war es schön. Dann kam eine Grube. Je näher er kam, desto größer wurde das
riesige schwarze Loch unter ihm. Es schien ihn anzuziehen. Gérard schlug immer schneller
mit den Armen, um nicht an Höhe zu verlieren – aber vergebens: Die kolossale,
trichterförmige Grube zog ihn herunter in die Dunkelheit, immer schneller. Beide Male
wachte Gérard schweißgebadet auf. Die Nerven, dachte er. Das PLUTO-Projekt hatte den
Kostenplan bereits um das Tausendfache überstiegen. Verdammt viel hing davon ab – zu
viel, dachte er. Als Gérard sich jetzt auf der halb fertigen Supér-Baustelle umsah, fragte er
sich, ob er damals zu optimistisch gewesen war. Ob es nicht besser gewesen wäre, wenn die
Präsentation im Spätherbst stattgefunden hätte, wenn das Licht nachließ und allein das
Geräusch des Windes draußen in den Straßen einen drinnen schaudern ließ?

Aber nun war es, wie es war. Der Alte hatte entschieden: Der Supér würde sie über
Wasser halten, solange sie PLUTO testeten. »Avec tout discretion«, hatte er gesagt, als die
Ingenieure gingen. Seine Stimme bebte in der Stille des holzgetäfelten Büros, seine
leichenblassen Hände ruhten auf dem Schreibtisch, der einst Ludwig XIV. gehörte. Die
Verhandlungen mit den Russen – die immer noch am besten wussten, was
Verschwiegenheit eigentlich war, sie hatten das im Blut, auch wenn sie dafür bezahlt
werden mussten – waren praktisch sofort aufgenommen worden.

Der Este rief einem der Schweißer etwas zu und riss Gérard damit aus seinen Gedanken.



PLUTO konnte warten. Dynacorp brauchte den Supér. Jetzt. Nach Tschernobyl war
Kernenergie umstrittener geworden. Jetzt sah es ganz so aus, als würde sich das Blatt wieder
wenden, und Dynacorp hatte die Nase ganz vorn. Sie mussten ihre Gewinne konsolidieren.
In Frankreich war noch ein Supér in Arbeit, unter der Bedingung, dass dieser ins Baltikum
lieferte. China hatte drei weitere bestellt. Falls PLUTO funktionierte, würden natürlich
selbst die deutschen Über-Ökos Dynacorp aus der Hand fressen. Aber jetzt musste er sich
erst mal noch auf den Supér konzentrieren. Der Supér war eine sichere Sache. Mehr Energie,
billiger, schneller, besser. Und französisch.

Gérard folgte dem Esten, dem die schwere Arbeitskleidung zu groß war. Die Baustelle
glich eher einer Ruine als einem aktiven Arbeitsplatz. Metallstäbe ragten überall ins Leere.
Plastikplanen über Betonplatten, haufenweise schwere Metallrohre. Der Este sprach und
zeigte. »Da und da wäre der Beton in fünfzehn, zwanzig Jahren gerissen«, sagte er, als sie
den Holzsteg ins Innere der Baustelle hinuntergingen. »Staunässe. Und da …« Er zeigte nach
oben, wo der Reaktorbehälter hinkommen würde. »Da hatten wir ein Problem mit den
Schweißungen. Hier.« Sie erreichten die Stelle: Schwarz, verkohlt. »Hier war das Feuer.«

»Sie müssen schneller arbeiten«, sagte Gérard. »Durch das Feuer sind wir weitere neun
Monate im Rückstand. Die Kosten liegen schon 70 Prozent höher als veranschlagt. Es muss
weitergehen.«

Der Vorarbeiter nickte. »Wir tun, was wir können. Aber die letzte Betonlieferung war
minderwertig. Und die Einarbeitung der Schweißer haben wir bereits auf zwei Wochen
reduziert.«

»Eine muss reichen«, sagte Gérard zum Chef-Ingenieur auf Französisch. »Und beim
nächsten Mal – verwenden Sie den Beton!«
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