


erklären?“
„Fourier hat vor etwa dreihundert Jahren über Temperaturgradienten geforscht. Hitze

breitet sich vom wärmsten zum kältesten Punkt aus. Wie schnell sie sich ausbreitet, hängt
vom jeweiligen Material ab. Fourier hat rausgefunden, wie man das mathematisch
darstellen kann. Er hat komplexe Schwingungen, aus denen Dinge wie
Temperaturgradienten zusammengesetzt sind, in einfachere Sinuswellen zerlegt. Was eine
Sinuswelle ist, wissen Sie aber, oder?“

„Ich glaube, Trigonometrie war eine Voraussetzung für Harvard“, hüstelte Decker.
„Sie waren in Harvard?“
„Nein, er.“ Decker deutete auf seinen Kollegen.
„Amplitude, Frequenz und Phase“, kam es wie aus der Pistole geschossen von Tyler.
Batra musste lachen. „Kennen Sie sich mit Eigenwerten aus?“
„Nein. Aber ich hab vom Grundkurs Deliktsrecht genug behalten, um so ziemlich jeden

verklagen zu können.“
„Dann studieren Sie also Jura.“
„Bedauerlicherweise ja.“ McAdams zeigte auf Decker. „Aber dieser nette Herr hier ist

voll ausgebildeter Rechtsanwalt.“
„Das ist an die dreißig Jahre her. Batra, könnten Sie mir eine laientaugliche Definition

von Eigenwert geben?“
„Ist einfacher, wenn ich’s Ihnen mathematisch erkläre. Hat mit Matrizes und Vektoren

ungleich null zu tun, was fast keinem außer Spinnern wie mir was sagt. Der Knackpunkt
ist, dass dieses ganze Zeug zwar aus der Theorie kommt, aber enormen Nutzen für die
Praxis hat.“ Jetzt sah Batra sie an. „Eli war ein echtes Genie. Er konnte sich komplexe
Mathematik wie Gradienten, Vektoren und Matrizes bildlich vorstellen. Eine wirkliche
Begabung. Was ist ihm passiert? War es ein Unfall?“

„Warum denken Sie, es war ein Unfall?“
„War es das nicht?“ Jetzt sah Batra vollkommen fassungslos aus. „Er hat Selbstmord

begangen?“
„Ich bin mir nicht sicher“, sagte Decker. „Hat er in letzter Zeit irgendwie bedrückt

gewirkt?“
„Nicht dass ich wüsste. Er schien eher ziemlich gut drauf zu sein. Seine Abschlussarbeit

lief gut, das weiß ich.“
„Klingt, als kannten Sie Eli doch besser.“
„Jeder in unserem Jahrgang kannte Eli. Er war … außergewöhnlich.“
„Wer hat seine Abschlussarbeit betreut?“, fragte McAdams.
„Theo Rosser, der Leiter des Mathe-Departments. Eli hat aber auch mit Dr. Belfort und

Dr. Ferraga zusammengearbeitet. Er hätte mit jedem arbeiten können, alle am Department
haben ihn bewundert.“

„Haben Sie eventuell die Telefonnummern?“
„Moment, ich schau nach, ob was in der Institutsliste steht.“ Es dauerte einen

Augenblick, bis er das Gewünschte gefunden hatte. „Für Rosser steht da nur seine
Büronummer. Von Dr. Belfort habe ich die Handynummer. Sie ist meine Betreuerin.“

„Vorname?“, fragte Decker.



„Katrina Belfort.“ Batra nannte ihm die Nummer. „Hoffentlich hilft’s.“
„Ist zumindest ein Anfang. Und Sie wissen wirklich nicht, mit wem er seine Freizeit

verbracht hat?“
„Mit niemandem. Er war immer in der Bibliothek und hat an Sachen gearbeitet, die kein

Mensch verstanden hat.“
„Aber er muss doch gegessen haben“, warf McAdams ein. „Haben Sie ihn nie in der

Mensa gesehen?“
„Klar … meist saß er allein am Tisch. Manchmal saß er mit anderen Leuten zusammen,

aber das hatte mehr mit freien Plätzen als mit Sozialkontakten zu tun. Vielleicht haben die
ihn auch wegen ihrer eigenen Arbeit ausgequetscht. Eli war ein hilfsbereiter Typ.“ Batra
dachte kurz nach. „Vielleicht reden Sie mal mit Mallon. Die sind manchmal zusammen
rumgehangen.“

„Ist Mallon weiblich oder männlich?“
„Weiblich … was aber für Eli keine Rolle spielte. Für Mallon übrigens auch nicht. Sie ist

selbst ’ne ziemliche Einzelgängerin. Katrina Belfort ist auch Mallons Betreuerin, daher
sehe ich sie manchmal bei den Treffen.“

„Also haben Sie beide dieselbe Betreuerin?“
„Ja, Mallon, Ari Weissberg und ich.“
„Wie heißt Mallon mit Nachnamen?“, fragte Decker.
„Euler. Schreibt sich wie der Mathematiker, aber man spricht es You-ler, nicht Oi-ler.

Ich glaube, sie ist über tausend Ecken mit dem Meister verwandt.“
„Und wo finden wir Mallon?“
„Sie wohnt im Marie Curie. Brauchen Sie ihre Handynummer?“
„Das wäre hilfreich.“
Batra gab ihnen die Nummer. Dann schüttelte er den Kopf. „Gott, das ist so schrecklich.

Ich muss das erst mal sacken lassen. Kann ich sonst noch was für Sie tun?“
„Ja, und zwar etwas Wichtiges“, sagte Decker. „Sie haben gerade unseren Unbekannten

als Eli Wolf identifiziert. Sind Sie sich ganz sicher?“
„Nahezu 100%. Aber wenn das noch jemand anderes bestätigen soll, zeigen Sie einfach

weiter den Flyer rum.“
„Als Erstes reden wir mit Mallon Euler. Wenn auch Sie Eli Wolf wiedererkennt,

benachrichtigen wir die Angehörigen.“
„Seine Eltern. Mann, das ist bitter.“
„Batra, ich muss Sie bitten, alles für sich zu behalten, bis wir die Eltern kontaktiert

haben. Wissen Sie zufällig, wie wir Elis Eltern erreichen können? Steht vielleicht eine
Kontaktnummer im Studentenverzeichnis?“

„Eher nicht, weil die zu Hause keinen Anschluss haben. Ich glaube, Eli hat mal erwähnt,
dass seine Leute Amische sind.“



KAPITEL VIER

Diesmal war das Auto in der Lobby ein bronzefarbener Cadillac Eldorado Coupé, Baujahr
1970. Der Dummy, ebenfalls mit Sonnenbrille, saß auf dem Fahrersitz und trug eine
Chauffeursuniform.

Als McAdams Mallon Euler den Flyer reichte, studierte sie ihn, wollte ihn aber nicht
nehmen. Sie saß im Schneidersitz auf dem Bett, das Gesicht ausdruckslos. In körperlicher
Hinsicht war nicht viel an ihr dran. Sie war elfenhaft zart: klein und unglaublich
feingliedrig. Das herzförmige Gesicht war von blondem, in einem Pixie-Cut geschnittenem
Haar umrahmt, ihre Augen waren von einem tiefen Blau. Obwohl es im Zimmer nicht
sonderlich warm war, trug sie eine kurzärmelige Bluse, die ihre überschlanken Arme
betonte, und Jeansshorts. Ihre Füße steckten in Hotelschläppchen.

„Kennen Sie ihn?“, fragte Decker.
Ein knappes Nicken. In ihren Augen standen auf einmal Tränen. Sie sah auf den Flyer,

dann hoch zu McAdams, dann erneut auf den Flyer.
„Wer ist das?“, fragte Decker.
Mallons Augen waren noch immer auf den Flyer gerichtet. „Ist er tot?“
„Ja.“ Decker wartete einen Moment, aber sie antwortete nicht. „Wer ist er?“
„Eli.“
„Nachname?“
„Wolf… Elijah Wolf.“
Decker wandte sich an McAdams. „Zwei Identifizierungen, das genügt mir.“ Dann

fragte er die junge Frau: „Wo hat er gewohnt, Mallon? In welchem Wohnheim?“
„Goddard Hall.“
„Wissen Sie, welches Zimmer?“
„Zimmer fünfundzwanzig.“
„Teilte er sich das Zimmer mit jemandem?“
„Nein, ein Einzelzimmer. Dies ist sein Abschlussjahr. Die meisten Studenten haben dann

Einzelzimmer.“ Sie senkte den Blick und fragte kaum vernehmbar: „Was ist passiert?“
„Das wollen wir gerade herausfinden.“
„Und wann ist es passiert?“
„Der genaue Zeitpunkt steht noch nicht fest. Wir haben ihn heute Nachmittag in einem

abgelegenen Waldstück gefunden. In der Nähe der Autobahnabfahrt Ellwood. Können Sie
sich vorstellen, was er dort gemacht haben könnte?“

„Nein. Ich weiß nicht mal, wo Ellwood ist.“ Als sie weitersprach, starrte sie weiterhin



auf ihre Beine.
„Waren Sie mit Eli befreundet?“
„Wir hatten ähnliche wissenschaftliche Interessen.“
„Trotzdem kann man befreundet sein.“
Sie sah kurz auf, senkte aber sofort wieder den Blick. „Wir haben uns nur über unsere

Forschungsprojekte unterhalten.“
„Welches Gebiet?“
„Mathe.“
„Wie oft haben Sie mit ihm geredet?“
„Ständig.“
„Aber Sie würden nicht sagen, dass sie beide befreundet waren.“
„Ich habe keine Freunde.“ Ein kurzer Blick zu McAdams, dann fixierte Mallon wieder

ihre Knie. Eine Träne rann ihr über die linke Wange. Sie wischte sie weg. „Aber das ändert
nichts an dem Schmerz, ihn verloren zu haben. Seinen Verstand.“ Ihre Stimme war jetzt
nur noch ein Flüstern. „Es ist so furchtbar.“

Jetzt flossen die Tränen. Decker reichte ihr eine Box Papiertaschentücher. „Wann haben
Sie Eli das letzte Mal gesehen?“

„Gestern.“
„Um wie viel Uhr?“
„Um eins. Wir haben uns zum Mittagessen in der Mensa getroffen.“
„Und wie war das?“
„Wie immer.“
„Ich weiß nicht, was bei Ihnen ‚wie immer‘ heißt, Mallon.“
„Wir haben uns über Mathematik unterhalten.“
„War Eli irgendwie anders?“
„Nein.“
„Wirkte er besorgt oder niedergeschlagen?“
„Überhaupt nicht.“
„Schien ihn etwas zu belasten?“
„Nein.“ Ihr Blick huschte zu Decker, zu McAdams, dann zurück zu ihren Knien. „Mir

fällt es schwer, Gefühlszustände zu interpretieren. Ich fand, er wirkte normal. Vielleicht
sogar ein kleines bisschen … euphorisch. Seine Abschlussarbeit ging gut voran, da bin ich
mir ganz sicher.“

„Haben Sie sich regelmäßig mit ihm getroffen?“
„Ja, mindestens zweimal die Woche.“
„Wer hat wen angerufen, um sich zum Mittagessen zu verabreden?“
„Ich telefoniere nicht. Wir haben gesimst.“
„Bevor ich’s vergesse, wie lautet seine Handynummer?“
Die junge Frau spulte die Ziffern mit roboterartiger Stimme ab. Decker wandte sich an

McAdams: „Kannst du die mal anrufen?“
„Schon dabei.“
Decker widmete sich wieder Mallon. „Und wer hat gestern wem gesimst?“
„Ich ihm. Ich kam bei einer Sache nicht weiter und hatte ihn gebeten, sich meine Arbeit



mal anzusehen.“
McAdams beendete gerade das Telefonat. „Hm.“
„Mailbox?“, fragte Decker.
„Die Nummer existiert nicht mehr … und es gab keine neue Nummer.“
Das sprach für Selbstmord: Der Junge verabschiedete sich von allem. Decker fragte:

„Worüber forschen Sie?“
Sie sah langsam zu ihm hoch. „Bis vor Kurzem Fraktale.“
„Weißt du, was ein Fraktal ist?“, fragte Decker McAdams.
„Zufällig ja. Das sind sich wiederholende Muster in der Natur.“
„Keine Ahnung, was das heißen soll.“
Tyler überlegte. „Stell dir mal ein dreiblättriges Kleeblatt vor. Dann siehst du dir die

einzelnen Blätter an und stellst fest, dass sie dreifach unterteilt sind und jeder Abschnitt
eine Miniaturausgabe vom ganzen Kleeblatt ist. Dann siehst du dir einen Abschnitt im
Detail an und entdeckst, dass er ebenfalls drei Abschnitte hat, und so weiter und so weiter.“
Er sah Mallon fragend an.

„Stimmt mehr oder weniger.“
„Und das studieren Sie?“, fragte Decker.
„Nein. Ursprünglich habe ich mich mit fraktaler Geometrie und der Rauheits-Theorie

beschäftigt. Dann hat sich mein Interessengebiet geändert: Jetzt mache ich Fourier-Analyse
und Fourier-Transformationen.“

„Das hat Eli Wolf doch auch studiert“, sagte McAdams.
„Eli hat seinen Schwerpunkt mehrmals geändert, aber stimmt, wir haben mit denselben

mathematischen Gleichungen gearbeitet, wenn auch mit unterschiedlicher Zielsetzung.
Wenn wir uns getroffen haben, hat er meist mir geholfen, nicht umgekehrt.“

„Also wissen Sie nicht ganz genau, worüber er geforscht hat?“
„Irgendwas mit Fourier-Transformationen.“ Mallon wischte sich eine Träne ab. „Ich

wünschte, ich hätte genauer hingehört. Aber wie gesagt, er hat mir geholfen.“
„Und Dr. Rosser war sein Betreuer“, sagte Decker.
„Ja. Das zeigt, wie brillant er war. Dr. Rosser nimmt höchstens einen Studenten pro

Jahrgang. Er ist der Institutsleiter, also konnte er sich die Leute aussuchen. Mich hätte er
aber niemals genommen, selbst wenn ich so klug wie Eli wäre. Er hasst Frauen.“

„Ach ja?“
„Fragen Sie mal Dr. Belfort. Sie ist meine Betreuerin.“
Decker nickte. „Können Sie mir sonst noch etwas über Elijah Wolf erzählen?“
„Er war ein echtes Genie.“ Jetzt flossen die Tränen erneut. „Was für ein furchtbarer

Verlust.“
„Mallon, wissen Sie etwas über seine Familie?“
„Nein.“
„Jemand sagte, er kam aus einer amischen Familie.“
„Mennonitisch.“
„Oh.“ Decker hielt kurz inne. „Sie wussten, dass er Mennonit war.“
„Ja.“
„Also wussten Sie doch etwas über ihn.“ Sie zuckte nur die Achseln. „Hat er je über


