


stinkenden Wasser hing, und ließ sich hinabgleiten. Sofort versank er bis zu den Knien im
Morast, doch er watete unbeirrt voran, kämpfte sich mit rudernden Armen durch das Schilf
und verschwand darin. Kurz darauf tauchte sein Kopf über den lanzenartigen Halmen auf.
Er hob die Arme und schwenkte sie wie ein Fluglotse. Alles gut. Sie hatten den Uferweg
gefunden.

Wie zur Bestätigung waren jetzt leise Stimmen zu hören. Männerstimmen. Es war nicht
mehr als ein Flüstern, und Nils konnte nicht verstehen, was sie sagten. Aber es waren
Menschen. Leon und er waren nicht mehr allein. Nils griff nach den Angelruten. Den
Behälter mit den Köderfischen ließ er stehen.

Plötzlich von links ein gellender Pfiff.
Nils fuhr herum. »Leon?«
Ein weiterer Pfiff.
»Leon!« Seine Hände krampften sich um die Angeln.
Nun kamen die Pfiffe von allen Seiten.
Nils wusste nicht mehr, wohin er sich wenden sollte. Sein Herzschlag beschleunigte sich.

Er ließ die Ruten fallen.
Das Sumpfgras raschelte, Zweige brachen, und jemand keuchte vor Anstrengung. Ein

erstickter Laut war zu hören, überrascht, entsetzt. Etwas platschte und wühlte im Wasser.
Gleich darauf rollten heftige Wellen auf das halb gesunkene Boot zu, drohten es in die Tiefe
zu drücken. Sie schwappten über die Bordwand und rissen die Angelruten und die
verstümmelten Köderfische mit sich. Dann auf einmal – nichts mehr. Die Wellen verliefen
sich. Die seltsamen Laute verstummten. Eine gespenstische Stille breitete sich aus.

Nils war wie gelähmt. »Leon?«, flüsterte er.
Keine Antwort.
»Leon!«
Nur das leise Gurgeln des Sumpfes war zu hören.
Nils wurde schlecht vor Angst. Er kannte die Natur und fürchtete sie nicht. Aber dies hier

war anders als alles, was er bisher erlebt hatte. Er spürte eine unsichtbare Gefahr, die so
unmittelbar war, dass er sie körperlich fühlen konnte. Etwas Wildes, Böses, Unnatürliches
war ihm ganz nah gewesen. Etwas, das ihn ohne Weiteres hätte vernichten können. Auch
wenn er keine Ahnung hatte, was er eben erlebt hatte, es jagte ihm tiefes Entsetzen ein.

Der Gedanke an Leon schoss ihm durch den Kopf.
Wo war Leon?
Hastig ließ Nils sich von Bord gleiten. Das Wasser war viel kälter als die Luft und stank

nach totem Fisch. Er musste würgen, aber dann tauchte er mit den Armen in die Schneise
ein, die Leon in das Schilf gedrückt hatte. Die scharfen Kanten der Blätter schnitten seine
Haut auf, doch er fühlte keinen Schmerz. Die Sorge um Leon beherrschte seine Gedanken
und sein Tun. Er hatte seinem Freund diesen Schlamassel eingebrockt, er würde ihn auch
wieder herausholen. Tapfer kämpfte er sich weiter durch die harten Halme. Leon hatte



recht, dieser Ausflug war eine Scheißidee.
Endlich stieg der Moorboden an, das Wasser wurde flacher, und seine Füße fanden festen

Halt. Sekunden später stand er, triefend und zitternd, auf einem Trampelpfad. Es war nicht
der vertraute Wanderweg. Sie hatten sich also doch verirrt. Seine Schultern sackten
herunter, und das bisschen Kraft, das er noch spürte, drohte ihn zu verlassen.

»Leon?« Er erhielt keine Antwort. »Leon! Leon!«
Das Schilf wiegte sich in der windstillen Luft.
Nils suchte die Umgebung mit Blicken ab. Das sah Leon gar nicht ähnlich, ihn hier im

Stich zu lassen. Er stutzte, kniff die Augen zusammen, um schärfer sehen zu können. Lag da
in der Ferne etwa ein Dorf? Oder war das eine optische Täuschung? Eine warnende Stimme
sagte ihm, dass mitten im Moor keine Menschen wohnten. Dass er weglaufen sollte. So
schnell er konnte. Aber sein Schuldgefühl und die Angst um Leon hielten ihn wie in Ketten
geschlagen. War Leon zu den Häusern gelaufen, um Hilfe zu holen?

Das Schilf in seinem Rücken zischelte. Eine dünne Geruchsspur wand sich zwischen den
Stängeln hervor, glitt über den Weg heran und kroch seinen Körper hinauf, legte sich
klebrig auf sein Gesicht.

Nils erstarrte.
Da war er wieder, der Gestank, den Leon als Erster wahrgenommen hatte. Auf einmal

hatte Nils das Gefühl, nicht mehr allein zu sein, beobachtet zu werden. Die unsichtbare
Gefahr war wieder da. Das Wilde, das Unnatürliche, das nicht in diese Welt gehörte.

Hektisch schaute sich Nils nach einem Fluchtweg um.
Sein Blick streifte den Schilfsaum am Rande des Weges. Und da sah er es. Ein Stück Stoff

dümpelte auf dem flachen Wasser zwischen den Stängeln, hatte sich in ihnen verfangen. Es
war leuchtend orange und an vielen Stellen blutrot. Sanfte Wellen blähten den Stoff auf,
liefen darüber hin und ließen ihn wieder zusammenfallen. Es war eine Windjacke. Die
gleichförmige Bewegung ließ sie wie ein lebendes Organ erscheinen.

Und nun wusste Nils Bescheid.
Das Böse hatte sich seines Freundes bemächtigt. Jetzt griff es nach ihm. Kaltes Grauen

packte ihn. Er wollte weglaufen, aber seine Glieder waren wie eingefroren.
Hinter ihm teilte sich das Schilf.
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Ein schmaler Wintermond hing tief über Brandenburg. Sein Widerschein tanzte auf den
Wellen des Sees und verlieh dem schwarzen Wasser silbernen Glanz. Vor dem
gegenüberliegenden Ufer spiegelten sich die Lichter von Potsdam. Philipp Warnke spürte
die Kälte des Anlegesteges durch die Sohlen seiner Turnschuhe. Er konnte das Schlagen der
Brandung an den Pfosten hören. Und die Musik, die hinter ihm aus dem Wintergarten der
Gründerzeitvilla drang.

Mozart. »Zauberflöte«. Die Arie der Königin der Nacht.
Er legte den Kopf in den Nacken und ließ die nächtliche Brise über sein Gesicht streichen.

In Berlin war es den ganzen Tag über nebelig-grau gewesen. Das war deprimierend genug.
Aber vor allem der Gedanke an das Gespräch, das jetzt vor ihm lag, hatte ihm zugesetzt.

Neben ihm tanzte ein Flämmchen wie ein Irrlicht in der Dunkelheit, dann schnappte das
Feuerzeug mit einem scharfen Klicken zu. Warnke warf einen Seitenblick auf Hans
Lechtenbrinck, der gerade den ersten Zug aus seiner Zigarette nahm. Er sah seinen
Geschäftspartner an diesem Abend zum ersten Mal. Nur zwei Telefonate waren dem Treffen
vorausgegangen. Das erste hatte sich um seine grundsätzliche Bereitschaft zur
Zusammenarbeit gedreht. Beim zweiten hatten sie den Termin fixiert.

Lechtenbrinck musste um die sechzig sein, war schlank und sonnengebräunt. Er trug eine
blaue Daunenjacke und helle Hosen. Wenn er die Zigarette zum Mund führte, glänzte an
seinem Handgelenk eine teure Sportuhr. Der auffrischende Nachtwind spielte in seinem
weißen Haar und verbreitete einen Hauch von Après-Ski und St. Moritz. Am Ende des
Steges dümpelte auch jetzt, im November, seine Segelyacht. Warnke hörte das leise Schaben
der Bordwand und das Knarren der steif gefrorenen Vertäuung. Er schätzte Lechtenbrincks
Seegrundstück auf mehrere tausend Quadratmeter.

Natürlich war er nicht so naiv, zu glauben, dass die Einladung in Lechtenbrincks See-
Villa nur dessen Selbstinszenierung diente. Was Warnke von ihm hielt, war ihm sicher egal.
Aber sie war Teil des Anwerbeversuchs: Sieh her, was möglich ist, wenn du für mich
arbeitest.

Warnke dachte an seine Studentenbude im Wedding, die er seit fünfzehn Jahren
bewohnte. Er hatte sich bereits an den Gedanken gewöhnt, auch den Rest seines Lebens in
den zwei Zimmern mit Hinterhofblick zu verbringen. Aber vielleicht zeigte sich gerade jetzt
ein Silberstreif am Horizont.

Ein Windhauch wehte kühle Luft heran und fächelte durch das Uferschilf. Die gefrorenen
Halme knisterten, und das Wasser murmelte zwischen ihren Stängeln. In Brandenburg war
es erheblich kälter als in der Stadt. Warnke fröstelte in seiner Jeansjacke und zog die
Schultern hoch.



Jetzt hatte Lechtenbrinck etwas gesagt, und Warnke hatte es nicht gehört. »Wie bitte?«
»Ich habe Sie gefragt, ob Sie segeln.«
»Nein, wieso?«
»Wie finden Sie meinen See?«
»Schön.«
»Schön.« Lechtenbrinck lachte. »Dunkel und verlockend, nicht wahr? Aber spüren Sie

unter dem flüssigen Silber der Oberfläche die gefährliche Tiefe?«
Warnke war nervös, hatte keinen Sinn für Poesie. »Sieht ziemlich tief aus.«
Lechtenbrinck deutete mit der Zigarette auf die Yacht am Ende des Steges. »Eine Brenta

dreißig, schnell wie eine Windsbraut. ›Gentleman Racer‹ nennt man so ein Boot.«
»Ich verstehe nichts von Schiffen.«
Lechtenbrinck wandte sich Warnke zu. Im Mondlicht glänzten seine Augen so hell und

starr wie die eines Huskys. »Beim Segeln muss man sich aufeinander verlassen können«,
sagte er. »Bedingungslos. Das ist eine Frage von Leben oder Tod.«

Leben oder Tod. »Wie gesagt, ich bin kein Segler.«
»Manchmal geht ein Mann über Bord.« Lechtenbrinck machte eine Pause. »Es gibt

Situationen, da kann man nicht helfen. Wenn das Schiff in Gefahr ist, zum Beispiel.«
Warnke nickte höflich. Er brauchte den Job.
Lechtenbrinck zog an seiner Zigarette und wandte sich ab. »Ich will ehrlich sein, Sie sind

nicht die erste Wahl.«
Warnke schluckte. »Ach so?« Arschloch.
»Ich war mit Ihrem Vorgänger handelseins.«
Ein Windstoß fuhr in das Uferschilf. Die scharfen Blätter schwankten wie Speerspitzen.

Ihr Vorgänger. Warnke spürte, wie sich seine Nackenmuskeln verspannten.
»Mit Ben Miskin?«, fragte er so gelassen, wie er konnte.
»Leider müssen wir jetzt handeln.« Lechtenbrinck hielt die fast zu Ende gerauchte

Zigarette zwischen zwei Fingern und musterte sie, als überlegte er, ob sich ein letzter Zug
lohnte. »Mein Informant meint, dass Phoenix demnächst mit Ergebnissen an die
Öffentlichkeit gehen wird. Die Zeit wird also knapp für uns.«

Warnke schob die Hände in die Taschen seiner ausgebleichten Jeans. »Max will eine
Werbebroschüre herausgeben oder so was in der Art. Ich glaube, sie suchen einen PR-
Fachmann.«

»Wie weit ist van Damme damit?«
Warnke schüttelte den Kopf. »Keine Ahnung, mit dem geschäftlichen Teil habe ich nichts

zu tun. Da müssten Sie schon Amanda fragen.«
Lechtenbrinck zog die Brauen zusammen. »Wen?«
»Amanda Donovan, Max’ rechte Hand. Er hat sie direkt nach ihrem PhD von der London

School of Economics geholt.« Amanda war erst seit ein paar Monaten bei Phoenix und hatte
bereits eine der einflussreichsten Positionen inne. Niemals würde sie mit einem Hans



Lechtenbrinck reden, geschweige denn Geschäfte mit ihm machen. Im Gegensatz zu
Warnke hatte sie das nicht nötig. »Sie kennt sich mit den Finanzen aus.«

»Kann sie uns gefährlich werden?«
Warnke zögerte. »Nicht auszuschließen.«
Lechtenbrincks Augen wurden schmal. »Hat sie Einblick in Ihre Arbeit?«
»Das nicht, nein.« Warnke schüttelte den Kopf. »Die Experimente im S4-Labor haben die

höchste Risikostufe. Von der Umwelt sind wir nahezu abgeschottet. Gegen unsere
Virenstämme gibt es keine Therapie – Ebola, Lassa, Marburg, Pocken.« Er zuckte die
Schultern. »Mit uns gibt es in ganz Deutschland nur fünf S4. Bei Phoenix trage ich allein die
Verantwortung für Forschung und Sicherheit.« So wie mein Vorgänger, wollte er
hinzufügen, brachte es aber nicht über sich. »Niemand außer mir hat Zugang zu allen
Experimenten.« Er hörte selbst, wie sehr seine Worte nach Anbiederung klangen.

Eine Windböe ließ die Brandung anschwellen, brachte den Mast des Segelboots ins
Schwanken. Die Musik war verstummt.

»Und Ihre Mitarbeiter?«
»Forschen nur in Teilbereichen.« Bis auf Thomas Brenner, er hatte eng mit Miskin

zusammengearbeitet. Tom allein konnte noch gefährlich werden. Aber der war in letzter
Zeit auch ziemlich wortkarg und mürrisch. Vielleicht lag es daran, dass er bald Vater wurde.
Zwillinge, so wurde gemunkelt. Warnke hoffte, dass Tom dann mehr Zeit auf die Familie
als auf seinen Arbeitsplatz verwenden würde. Aber Tom war gut. Wenn er ehrlich zu sich
war, fragte sich Warnke, warum Max ihn und nicht Tom zu Ben Miskins Nachfolger
ernannt hatte.

Lechtenbrinck ließ die Zigarette zu Boden fallen und trat sie aus. Dann bückte er sich,
hob den Stummel auf und bedeutete Warnke, ihm zu folgen. »Kommen Sie, es ist kalt. Wir
reden drinnen weiter.«

Schweigend stapften sie den Weg zur Villa hinauf. Das Licht, das aus dem Haus fiel, warf
groteske Schatten hinter ihnen auf den knirschenden Kies. Als hingen Dämonen an ihren
Fersen. Auf dem Rasen, der sich zu beiden Seiten ausbreitete und sich im Dunkel zwischen
hohen Bäumen verlor, krümmte sich gefrorenes Laub.

»Wir bleiben gleich auf der Terrasse«, sagte Lechtenbrinck.
Warnke hatte erwartet, ins Haus gebeten zu werden. Aber er nickte nur zustimmend. Er

brauchte den Job.
Die Terrasse war für die kalte Jahreszeit zu einem Wintergarten umfunktioniert worden.

Ihre efeuumrankten Säulen schimmerten kalt im Mondlicht. Die Blätter erinnerten Warnke
an das zottelige Fell eines erlegten Tieres. Neben den Stufen, die zu den Glastüren
hinaufführten, bildete die Schlingpflanze einen Teppich. Ihre Wurzeln mussten bis zum See
hinunterreichen.

Wenigstens war der Wintergarten gut geheizt. Zwischen Palmen und blühendem
Hibiskus in Terrakottatöpfen gruppierte sich eine geflochtene Sitzgarnitur. Auf dem Tisch


