
»So ein gottverdammter Mist.«

»Sag ich ja. Ich hätte nicht angerufen, wenn es kein Notfall wäre.«

»Es ist ein Riesennotfall. Könnten wir die Sache zur Not auch ohne sie durchziehen?«

»Ohne Zoë? Ich glaube nicht. Seit wir den ersten Offizier verloren haben, ist Baker

unsere einzige Chance. Wir hätten dieses Risiko damals nicht eingehen dürfen.«

»Hätte, hätte. Das hil uns jetzt auch nicht. Du musst sie �nden.«

»Das ist mir auch klar.«

»Uns läu die Zeit davon.«

»Das ist mir ebenfalls klar, Hannibal.«

»Benutz diesen Namen gefälligst nicht. Nicht über diese Leitung.«

»Entschuldige. In Ordnung.«

»Du hast mich aus einer Krisensitzung geholt. Die wichtigsten Staatsmänner Europas

treffen sich heute in Brüssel, um zu diskutieren, wie sich die Apokalypse noch abwenden

lässt. Ich glaube nicht, dass es überhaupt Hoffnung gibt. Das eskaliert hier bald, die

Stimmung ist so was von gereizt, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Hol das Mädchen

zurück und koppel sie wieder an. Und zwar pronto.«

»Ich hoffe nur, ihr Gehirn übersteht das überhaupt.«

»Wieso sollte es nicht?«

»Es ist nun mal nicht vorgesehen, dass ihr jemand einfach so den Stecker zieht. Keine

Ahnung, was passiert, wenn ich sie wieder mit dem System kopple. So was habe ich

vorher noch nie gemacht. Sie war jetzt zwölf Jahre angeschlossen, Herrgott noch mal!«

»Glaubst du, sie hat Schaden genommen?«

»Ich hoffe nicht.«

»Hast du einen Verdacht, wer dahinterstecken könnte?«

»Vielleicht der Alte?«

»Das glaube ich nicht. Der setzt doch nicht seinen fetten Arsch und die goldene

Karriere aufs Spiel. Außerdem hat er die Hosen voll. Die Menge an Schlafmitteln, die er

jeden Abend nimmt, würde einen jungen Bullen zur Strecke bringen.«

»Vielleicht hast du recht. Aber sonst fällt mir auch niemand ein. Es weiß doch fast

keiner, dass wir hier sind.«

»Okay, da ist natürlich was dran. Also behalte ich den Alten vorsorglich auch im

Auge.«

»Rede mal mit ihm.«

»Auch das. Lass das meine Sorge sein und kümmer dich um das Mädchen.«

»Ich werde Geld für all das brauchen. Und Hilfe. Ich schaffe das nicht allein.«

»Jetzt verlier mal nicht die Nerven. Du holst dir jetzt erst einmal ein Prepaid-Handy,

mit dem du mich anklingelst. Ich rufe dich zurück, sobald ich kann.«

»Okay.«

»Behalte einen kühlen Kopf. Du kennst das Mädchen besser als jeder andere Mensch.



Du hast sie praktisch großgezogen. Also wirst du sie auch �nden.«

»Diese Stadt hat acht Millionen Einwohner. Und das sind nur die legalen.«

»Ich bezahle dich nicht so gut, weil ich dich für Mittelmaß halte. Du wirst sie �nden.

Und du bringst sie zurück.«

»Es gibt keinen anderen Weg.«

»Nein, den gibt es nicht. Und ich muss jetzt Schluss machen. Tu, was ich dir gesagt

habe.«

»Okay.«



Zuerst war da wieder dieser Pfeion. Nicht ganz so schrill und laut

wie beim letzten Mal, dafür wieder direkt an meinem Ohr. Dann

blinzelte ich und das gleißende Licht traf mich wie Tausende

Scheinwerfer. Überall grelles hartes Weiß, als wollte man mich

blenden. Es hatte keinen Zweck, ich musste die Augen wieder

schließen. Meine Hände ballten sich zu Fäusten. Innerlich wappnete

ich mich schon gegen eine quälende Verhörsituation, als ich bemerkte, dass ich gar nicht

mehr �xiert war. Meine Hände und Füße ließen sich frei bewegen, obwohl ich das Gefühl

hatte, dass jeder Zeh mehrere Tonnen wog.

Hastige Schritte drangen an mein Ohr und der Pfeion verstummte.

»Sie ist aufgewacht«, hörte ich eine weibliche Stimme aufgeregt �üstern.

»Ehrlich?«, fragte eine zweite erstaunt. »Na so was. Ich dachte, sie würde es nicht

schaffen.«

»Hol den Doktor«, sagte die erste, und leichte Schritte entfernten sich hastig.

»Zoë, können Sie mich hören?« Natürlich konnte ich das, ich war schließlich nicht

taub.

»Haben Sie keine Angst, es ist alles in Ordnung. Der Doktor wird gleich hier sein.«

Doktor? Wieso Doktor? Ich brauchte keinen Arzt, ich brauchte meine Waffe und einen

sicheren Internetzugang.

Ich versuchte zu sprechen, doch mehr als ein ersticktes Röcheln war meinen

Stimmbändern nicht abzutrotzen. Noch einmal versuchte ich, die Augen zu öffnen, doch

erneut wurde ich zu stark geblendet, um es auszuhalten. Um wenigstens irgendetwas zu

tun, begann ich, wild zu zappeln.

Kleine, aber kräige Hände drückten mich an den Schultern nach unten. Erst jetzt

nahm ich wahr, dass ich auf etwas Weichem lag.

»Sch… beruhigen Sie sich, es ist alles in Ordnung.«

Das glaubte ich weniger.

Ich hörte, wie feste schnelle Schritte einen Gang entlang auf mich zukamen, das

selbstbewusste Aureten einer Autoritätsperson. Instinktiv streckte ich den Rücken durch

und versuchte, Haltung anzunehmen. Dabei knackte meine Wirbelsäule bedrohlich laut.

Wie dicke Äste, die unter Kampfstiefeln zerbersten.

»Mein Gott, Mädchen. Schließt die Vorhänge«, hörte ich eine männliche Stimme

poltern, und kurz darauf verdunkelte sich die Welt vor meinen geschlossenen Lidern.



»Sie hat ihre Augen seit einer Ewigkeit nicht geöffnet«, raunte der Mann. »Daran hättet

ihr denken müssen.«

»Entschuldigen Sie, Doktor«, sagte die Frau betreten, die vorher mit mir gesprochen

hatte.

Doktor?

»Ist schon gut. Holen Sie ihr etwas zu trinken. Und reichern Sie es an!«

Ich schlug erneut die Augen auf, doch diesmal war es etwas angenehmer. Das Zimmer,

in dem ich mich befand, war abgedunkelt, es bereitete mir weniger Schmerzen als zuvor,

und nun konnte ich auch endlich sehen, wo ich mich befand.

Es war eindeutig ein Krankenzimmer, doch die Einrichtung war schäbig und

abgegriffen, die Geräte schienen aus dem letzten Jahrhundert zu stammen, und über die

vergilbten Wände zogen sich daumendicke Risse. Der Mann, der in einem abgewetzten,

weißen Kittel auf der Kante meines Bettes saß, lächelte mich voller Wärme an.

»Hallo Zoë. Ich bin Doktor Akalin«, sagte er und legte seine Hand auf meine. Ich zog

sie augenblicklich weg.

Dann holte ich Lu, um etwas zu erwidern, doch der Arzt hob mahnend die Hand.

»Nicht. Erst müssen Sie etwas trinken. Wenn Sie jetzt sprechen, könnten Sie Ihre

Stimmbänder verletzen. Kommen Sie erst einmal richtig zu sich.«

Ich starrte ihn wütend an, doch mir blieb nichts weiter übrig, als mich zu fügen. Meine

Stimmbänder brauchte ich schließlich noch.

Endlich kam die Krankenschwester mit einem Glas Wasser in der Hand zurück. Sie war

noch sehr jung, nicht viel älter als ich. Als sie das Glas auf dem kleinen Tisch neben mir

abstellte, lächelte sie mir freundlich zu. Wo war ich denn hier gelandet? Wieso waren alle

so nett zu mir?

Ich streckte die Hand aus, um nach dem Wasserglas zu greifen.

»Sind Sie sicher, dass Sie das schaffen?«, fragte der Arzt besorgt, und ich runzelte

verärgert die Stirn. Wenn der wüsste, wozu ich in der Lage war, würde er solche blöden

Fragen gar nicht erst stellen. Warum wusste er es nicht?

Doktor Akalins Augen verfolgten gespannt, wie ich nach dem Glas griff und es zum

Mund führte. Meine Hände zitterten leicht, doch davon abgesehen funktionierte alles so,

wie es sollte.

»Erstaunlich«, murmelte er leise, und ich fragte mich, was daran so erstaunlich war.

Das Wasser war lauwarm und schmeckte merkwürdig, dennoch leerte ich das Glas in

einem Zug. Ich trank so gierig, dass mir links und rechts Flüssigkeit aus den

Mundwinkeln rann, doch das kümmerte mich nicht.

Dann räusperte ich mich, um zu testen, wie sich mein Hals nun anfühlte. Viel besser.

Das Glas behielt ich vorsichtshalber in der Hand. Wenn ich mich verteidigen musste, war

es besser als nichts.

»Wo bin ich?«, fragte ich krächzend und fuhr mir mit dem Handrücken über den



Mund.

»Auf der Intensivstation des Universitätsklinikums Berlin Mitte«, antwortete der Arzt,

während er von meinem Bett aufstand und sich einen Stuhl heranzog.

Berlin? Was um alles in der Welt hatte ich hier verloren? Die Akademie lag außerhalb

von Köln.

»Was ist mit Jonah?«

Der Arzt legte den Kopf schief und betrachtete mich eine Weile. Er schien seine

Antwort genau abwägen zu wollen. Heiße Angst schoss mir in die Glieder. Wenn ich im

Krankenhaus lag – wo war dann Jonah? Was war passiert?

»Ist das Ihr Bruder?«, fragte er schließlich und brachte mich damit völlig aus dem

Konzept.

»Was?«

»In Ihren Akten steht, dass Sie einen Bruder haben.«

»Da müssen sich Ihre Akten irren. Ich habe keinen Bruder. Jonah ist mein …« Im

letzten Augenblick dachte ich, dass ich einem Fremden besser nicht anvertrauen sollte,

was Jonah für mich war. »Leutnant«, schloss ich deshalb.

Bei diesem Wort schossen die Augenbrauen des Arztes erstaunt in die Höhe.

»Leutnant?«, fragte er nun seinerseits merklich verwirrt.

»Ja, Leutnant«, bestätigte ich scharf und setzte in Gedanken hinzu: ›Und die Liebe

meines Lebens.‹

»Er müsste mit mir zusammen hier angekommen sein. Ich will sofort wissen, wo er ist

und ob es ihm gut geht.«

Nun bildete sich eine tiefe Falte auf Doktor Akalins Stirn. »Zoë, niemand ist mit Ihnen

hier angekommen.«

»Das kann nicht sein. Wir bleiben immer zusammen. Er würde mich niemals

zurücklassen.« Ich wurde mit jedem Wort ein bisschen lauter, bis ich kurz davor war, zu

brüllen.

Beschwichtigend hob der Arzt die Hand. »Das wollte ich damit auch gar nicht sagen.«

»Ach nein?« Nun überschlug sich meine Stimme. Aus dem Augenwinkel sah ich, dass

sich ein Grüppchen Schaulustiger vor der Zimmertür gebildet hatte. Doktor Akalin

waren die Zuschauer auch nicht entgangen. Er stand auf und schloss mit einem

verärgerten Blick in Richtung der Krankenschwestern die Tür.

»Was wollten Sie denn sonst damit sagen?«, fuhr ich fort, den Blick fest auf sein Gesicht

geheet.

Der Arzt massierte sich die Schläfen und sah mich anschließend lange an.

»Ich weiß nicht, ob …«, begann er vorsichtig, doch ich schnitt ihm das Wort ab.

»Ich will jetzt wissen, was hier los ist. Sofort!«

»Vielleicht warten wir besser, bis Ihre Familie hier ist.«

»Familie? Ich habe keine Familie. Schon gar nicht hier in Berlin. Wovon reden Sie


