wir diese Sache weiter erörtern.«
»Sehr wohl«, sagte Holland.
Der nächste Punkt betraf den Staatschef
eines Landes der Koalition, der an
Depression erkrankt war und seinen
Amtspflichten nicht mehr nachkommen
konnte. Ein Führungswechsel sei nur
noch eine Frage der Zeit. Dies werde aber
keinen
Einfluss
auf
die
freundschaftlichen
Beziehungen
des
Landes zu den Vereinigten Staaten haben.
Sie wandten sich den nächsten beiden
Punkten zu. Burns hörte sich die
Erläuterungen des Analysten an und kam
dann zur letzten Seite. Sie trug die
Überschrift: Potenzielle Ausrottung der
Menschheit: Neue Lebensform in Afrika
entdeckt.

Burns blickte von seiner Mappe auf.
»Was ist das? Ein Hollywood-Drehbuch?«
Nur der Stabschef lächelte über den
kleinen Scherz des Präsidenten. Die
anderen schwiegen verwirrt. Burns
schaute den Direktor der Nationalen
Nachrichtendienste an. Watkins, älter als
der Präsident, hielt dem Blick ungerührt
stand. »Der Bericht kommt von der NSA«,
sagte er.
Burns musste plötzlich an einen
früheren Zwischenfall denken, bei dem in
Reston, einem Vorort von Washington,
ein tödliches Virus ausgebrochen war.
Das Armee-Institut zur medizinischen
Erforschung von Infektionskrankheiten,
USAMRIID, und das Zentrum für
Seuchenkontrolle, CDC, hatten das

tödliche Virus, eine Ebola-Variante,
gemeinsam in den Griff bekommen
können. Hier musste es um etwas
Ähnliches gehen.
Er las weiter.
Im
tropischen
Regenwald
der
Demokratischen Republik Kongo ist eine
neue Lebensform in Erscheinung
getreten. Sollte sie sich ausbreiten, stellt
diese Lebensform eine Bedrohung nicht
nur für die Vereinigten Staaten dar,
sondern kann zur Ausrottung der
gesamten Menschheit führen. Auf eine
Situation dieser Art weist schon der
Heisman Report hin, der 1975 vom
Schneider Institute vorgelegt wurde …
Burns las den Text aufmerksam und

lehnte sich auf dem Sofa zurück. Jetzt
war
ihm
klar,
warum
der
wissenschaftliche Berater zu dem Meeting
dazugebeten worden war. Er konnte sich
einen
sarkastischen
Scherz
nicht
verkneifen.
»Sind Sie sicher, dass es sich bei dieser
neuen Lebensform nicht in Wirklichkeit
um islamistische Extremisten handelt?«
Watkins
blieb
sachlich.
»Die
Erkenntnisse sind zuverlässig. Wir haben
sie von Spezialisten analysieren lassen,
und sie glauben …«
»Schon gut«, unterbrach Burns. Der
Bericht erregte seinen Zorn. Nicht nur
wegen seines Inhalts, sondern wegen
seiner bloßen, unerträglichen Existenz.
»Ich möchte hören, was Dr. Gardner zu

sagen hat.«
Die Aufmerksamkeit der Anwesenden
richtete sich auf den zögerlich wirkenden
Wissenschaftler.
Angesichts
der
schlechten Laune des Präsidenten geriet
Gardner ins Stottern. »Man hat seit … seit
der zweiten Hälfte des zwanzigsten
Jahrhunderts vorausgesagt, dass … dass
so etwas passieren könnte. Der in Ihrer
Zusammenfassung erwähnte Heisman
Report war eine Reaktion auf die
Diskussion über diese Möglichkeit.«
Burns war über Gardners ernsten Ton
überrascht. Anscheinend reichten die
Gedanken des Wissenschaftlers zu diesem
Thema weiter, als ein Laie es sich
vorstellen konnte. Aber Burns wurde ein
tiefgreifendes Gefühl der Demütigung

