


Krankenwärter rührten sich nervös und wichen dem Patienten nicht
von der Seite, wappneten sich offenbar für alles, was gleich passieren
könnte.

»Gut. Sie können jetzt bitte wieder zurücktreten.«
Glinn gehorchte.
»Warum sind Sie hergekommen?«
»Wir stellen eine Expedition zusammen. In den Südatlantik. Zur

Eisgrenze. Wir wollen das Problem dort unten ein für alle Mal
beheben.«

»Haben Sie denn das nötige Geld dafür?«
»Ja.«
»Sie sind also nicht nur auf kriminelle Weise skrupellos, sondern

auch noch ein Idiot.«
Stille.
Lloyd fuhr fort: »Es ist jetzt fünf Jahre und zwei Monate her, dass ich

Ihnen gesagt, Sie angefleht, Ihnen befohlen habe, den Totmannschalter
zu betätigen. Und Sie, Sie irrer, besessener Dreckskerl, haben sich
geweigert. Wie viele Menschen sind damals ums Leben gekommen?
Einhundertacht. Die armen Schweine auf der Almirante Ramirez nicht
einmal eingerechnet. Sie haben Blut an den Händen, Glinn.«

In ruhigem, neutralem Ton entgegnete Glinn: »Nichts, dessen Sie
mich beschuldigen können, habe ich mir nicht selbst schon hundertmal
vorgeworfen.«

»Mir kommen die Tränen. Wollen Sie meine Qualen erleben?
Schauen Sie mich an. Um der Liebe Gottes des Allmächtigen willen
wünschte ich, ich wäre mit dem Schiff untergegangen.«

»Ist dieser Wunsch der Grund für die Zwangsjacke?«, fragte Glinn.
»Haha! Ich bin sanft wie ein Kätzchen. Die Zwangsjacke hat man mir

angelegt, um mich am Leben zu halten, gegen meinen Willen. Befreien
Sie eine meiner Hände und geben Sie mir nur zehn Sekunden Zeit, und
ich bin ein toter Mann. Ein freier Mann. Aber nein, die halten mich am
Leben und verbrennen mein Geld. Schauen Sie sich mal mein
Abendessen an. Filet Mignon, Kartoffelgratin mit Gruyère, zart gegrillte
Cavolini des Bruxelles, natürlich püriert, damit ich keinen
Suizidversuch unternehme und mich ersticke. Dazu gibt’s einen Pétrus
Jahrgang 2000. Möchten Sie auch was essen?«



Glinn schwieg.
»Und jetzt sind Sie hergekommen.«
»Ja, ich bin zu Ihnen gekommen. Aber nicht, um mich zu

entschuldigen – denn ich weiß, dass keine Entschuldigung angemessen
wäre oder akzeptiert würde.«

»Sie hätten das Alien töten müssen, als sich Ihnen die Gelegenheit
dazu bot. Aber dafür ist es nun zu spät. Sie haben nichts unternommen,
als es gewachsen und angeschwollen ist und sich vollgestopft hat –«

»Mr. Lloyd«, sagte Morris, »erinnern Sie sich, dass Sie uns
versprochen haben, nicht mehr über Aliens zu sprechen?«

»Glinn, haben Sie das gehört? Man verbietet mir, über Außerirdische
zu sprechen! Die versuchen schon seit Jahren, mich von meinem
angeblich psychotischen Gefasel über Aliens abzubringen. Hahaha!«

Glinn schwieg.
»Was also ist Ihr Plan?«, sagte Lloyd, als er sich wieder beruhigt

hatte.
»Wir werden es vernichten.«
»Verzeihung«, sagte Morris, »aber es geht nicht an, den Patienten in

seinen Wahnvorstellungen zu bestätigen –«
Glinn brachte ihn mit einer ungeduldigen Geste zum Schweigen.
»Es vernichten? Mutige Worte! Aber das können Sie gar nicht. Sie

werden versagen, so wie Sie vor fünf Jahren gescheitert sind.« Eine
Pause. »Fährt McFarlane mit?«

Jetzt war es an Glinn innezuhalten. »Dr. McFarlane ist es in den
vergangenen Jahren nicht gut ergangen, deshalb schien es mir
unklug –«

»Nicht gut ergangen? Nicht gut ergangen? Ist es denn Ihnen in den
letzten Jahren gut ergangen? Mir?« Lloyd lachte freudlos. »Statt Sam
nehmen Sie also andere mit, darunter diesen grünen Jungen, wie heißt
er noch gleich? Gideon. Sie schicken diese Leute in eine Hölle, die Sie
selbst geschaffen haben. Weil Sie kein Gespür für Ihre eigene
gottverdammte Schwäche haben. Sie glauben, alle Menschen zu
durchschauen, aber für Ihre eigene Überheblichkeit und Dummheit
sind Sie blind.«

Lloyd verfiel in Schweigen, atmete schwer, Schweißperlen rannen
ihm übers Gesicht.



»Mr. Glinn«, warnte Ronald, »der Patient darf sich keinesfalls
erregen.«

Lloyd drehte sich zu dem Krankenwärter um, plötzlich war er ganz
ruhig, die Stimme der Vernunft. »Wie Sie sehen, Ronald, errege ich
mich nicht im Geringsten.«

Der Pfleger trat unruhig von einem Fuß auf den anderen.
»Ich bin nicht hier, um mich zu rechtfertigen«, sagte Glinn ruhig.

»Ich verdiene das alles und noch viel mehr. Und ich bin auch nicht
hergekommen, um Sie darum zu bitten, mein Handeln zu
entschuldigen.«

»Warum sind Sie dann hergekommen, Sie Mistkerl?«, schrie Lloyd so
unvermittelt, dass sein Speichel und das pürierte Filet Mignon Glinn ins
Gesicht spritzten.

»Das reicht«, sagte Ronald. »Der Besuch ist beendet. Sie müssen
jetzt gehen.«

Glinn zog ein Taschentuch aus der Hosentasche, wischte sich
sorgfältig das Gesicht ab und sagte ganz ruhig: »Ich bin gekommen,
damit Sie mir Ihre Einwilligung geben.«

»Da können Sie genauso gut den Laternenpfahl fragen, ob er sich
von einem Hund anpinkeln lassen will. Ich bin dagegen. Sie sind ein
Idiot, wenn Sie glauben, dass Sie immer noch das vernichten können,
was dort unten gewachsen ist. Aber Sie waren ja schon immer ein
arroganter, scheißefressender Gauner. Soll ich Ihnen einen guten Rat
geben?«

»Das genügt!«, sagte Ronald, trat näher, fasste Glinn am Arm und
dirigierte ihn Richtung Tür.

»Ja, ich möchte Ihren Rat hören«, sagte Glinn über die Schulter.
Während Gideon dem Pfleger folgte, der Glinn sanft, aber

entschieden aus dem Zimmer geleitete, hörte er Lloyd zischen:
»Wecken Sie keine schlafenden Aliens.«
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Als sie in die EES-Zentrale in der Little West 12th Street, ins
Vorstandszimmer hoch über dem Meat Packing District in New York
City, zurückgekehrt waren, setzte sich Gideon gleich an den
Konferenztisch. Sie waren lediglich zu dritt, Garza, Glinn und er selbst;
es war drei Uhr morgens. Glinn, der ganz ohne Schlaf auszukommen
schien, erwartete von seinen Angestellten offenbar das Gleiche.

Inzwischen fragte sich Gideon, ob Glinn sich wohl tatsächlich
verändert hatte. Er hatte den Mann noch nie derart getrieben erlebt,
wenngleich auf die ihm eigene, ruhige, intensive Art. Das Treffen mit
Lloyd in der riesigen Ein-Mann-Irrenanstalt hatte ihn offenbar zutiefst
erschüttert.

Der Angestellte, der ihnen Kaffee serviert hatte, schloss die Tür
hinter sich. Im Zimmer herrschte Schummerbeleuchtung. Glinn, der am
Kopfende des Tisches saß, die Hände vor sich gefaltet, ließ die Stille
wirken. Dann richtete er seine grauen Augen auf Gideon und sagte:
»Nun, was halten Sie von unserem Besuch bei Palmer Lloyd?«

»Der Mann hat mir eine Heidenangst eingejagt«, sagte Gideon.
»Wissen Sie jetzt, warum ich wollte, dass Sie ihn kennenlernen?«
»Sie haben es selbst gesagt. Damit Sie seine Einwilligung erhalten,

seinen Segen bekommen. Schließlich hat ihn die ganze Sache eine
hübsche Stange Geld gekostet – von seiner geistigen Gesundheit ganz
zu schweigen.«

»Das gehörte dazu. Außerdem war es meine Absicht, Ihnen – wie Sie
sich ausgedrückt haben – eine Heidenangst einzujagen. Ihnen den
Ernst unserer Unternehmung deutlich zu machen. Sie müssen mit
offenen Augen in diese Sache hineingehen. Ohne Sie können wir keinen
Erfolg haben.«

»Haben Sie wirklich den Tod von einhundertacht Menschen auf dem



Gewissen?«
»Ja.«
»Hat es denn keine gerichtliche Untersuchung gegeben? Ist denn

keine Anklage erhoben worden?«
»Es gab gewisse, ähm, ungewöhnliche Umstände, die das Verhältnis

zwischen Chile und den Vereinigten Staaten betreffen und die die
beiden Außenministerien dazu bewogen haben, sicherzustellen, dass
die Untersuchung nicht übermäßig gründlich durchgeführt wurde.«

»Mir gefällt gar nicht, wie Sie das formulieren.«
Glinn drehte sich zu Garza um. »Manuel, machen Sie Gideon bitte

mit den nötigen Hintergrundinformationen vertraut.«
Garza nickte, zog aus seiner Aktentasche eine große Mappe und

legte sie auf den Tisch. »Einiges hiervon kennen Sie ja bereits. Ich will
dennoch von vorne anfangen. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben,
unterbrechen Sie mich bitte. Vor sechs Jahren hat sich Palmer Lloyd an
EES gewandt, damit wir einen seltsamen Auftrag für ihn übernehmen.«

»Derselbe Palmer Lloyd, den ich eben in Dearborne Park
kennengelernt habe?«

»Ganz recht. Der Milliardär plante, im Hudson River Valley ein
Naturkundemuseum zu bauen. Er sammelte das Seltenste, Beste und
Größte von allem – Geld war kein Thema. Den größten Diamanten, den
größten T-Rex, eine echte ägyptische Pyramide hatte er sich bereits
gesichert. Da erhielt er einen Bericht, wonach man den größten
Meteoriten der Welt gefunden habe. Er befände sich auf der Isla
Desolación, einem unbewohnten Eiland der Kap-Hoorn-Inseln an der
äußersten Spitze Südamerikas. Die Inseln gehören zu Chile. Lloyd
wusste, dass Chile den Meteoriten niemals freigeben würde. Deshalb
beauftragte er EES und einen Meteoritenjäger namens Sam
McFarlane, den Meteoriten zu stehlen.«

»Entschuldigen Sie«, sagte Glinn, »stehlen ist nicht ganz der richtige
Ausdruck. Wir haben nichts Illegales getan. Wir hatten die
Schürfrechte für die Isla Desolación geleast, was uns erlaubte, Eisen in
jeder Form von der Insel zu entfernen.«

»Mag ja sein, dass ›stehlen‹ nicht das treffendste Wort ist«, sagte
Garza, »aber es handelte sich eindeutig um eine Täuschung.«

Auf diese Zurückweisung hin verstummte Glinn. Garza fuhr fort.
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