


»Ich bin nicht verlogen!«, verwahrte sich Dusenberry empört.
»Ach ja …? Letztes Jahr haben wir die größte archäologische Entdeckung gemacht,

seit Howard Carter in Tutenchamuns Grab im Tal der Könige hineingestolpert ist«, sagte
Barnaby. »Wir haben bewiesen, dass Leif Eriksson diese Küsten fünfhundert Jahre vor
Kolumbus erreicht hat, und Sie haben beschlossen, dieses Wissen im Namen der nationalen
Sicherheit geheim zu halten.«

»Es war eine Frage der nationalen Sicherheit!«, erwiderte Dusenberry, der sich immer
noch weigerte, ihn anzublicken.

Barnaby ging zu dem kunstvoll geschnitzten Eichenkleiderständer an der stählernen
Eingangstür, griff sich den marokkanischen Jelaba von seiner Saharaexpedition und
wickelte ihn um sich.

»Nationale Sicherheit im Sinne der italoamerikanischen Stimmen bei der letzten
Wahl«, meinte Barnaby.

Dusenberry gab keine Antwort.
»Jetzt, da der Präsident die Wiederwahl gewonnen hat, dürfte es doch keine Bedenken

mehr geben, die Entdeckung bekanntzugeben.«
»Das könnte vielleicht arrangiert werden«, sagte Dusenberry mit einem knappen

Lächeln, »sofern Sie uns bei einer weit wichtigeren Angelegenheit behilflich sind.«
Er warf einen Blick auf die ausgedehnte Fläche des Raums.
»Sind wir allein?«, fragte er.
»Das müssten Sie doch wissen!«, antwortete Barnaby und begab sich wieder in den

Wohnbereich.
Astrud tauchte auf dem Schlafboden auf und kam herunter. Sie war vollständig

angezogen – Red-Sox-Trikot, kurze Hose und Turnschuhe – und sah noch jünger aus als
ihre einunddreißig.

»Ich glaube, ich habe Sie im Fernsehen gesehen!«, sagte sie zu Dusenberry.
Seine Augen verrieten eine Spur von Befriedigung, weil sie seine wichtige Rolle im

Weißen Haus erkannt hatte.
»Sie sind einer der Kandidaten bei dieser Reality-Fett-Show, stimmt’s?«, fragte sie

lächelnd. »Da, wo’s drum geht, wie viel man abnehmen kann, ohne sich dabei
umzubringen?«

Dusenberry wusste nicht, ob sie es ernst meinte. »Wenn Sie jetzt gehen, junge Dame,
werden Sie wahrscheinlich nicht als Bedrohung für die nationale Sicherheit der Vereinigten
Staaten von Amerika angeklagt.«

»Ich wollte sowieso gerade gehen«, meinte sie.
Sie drehte sich um und sah zu Barnaby auf.
»Ich seh dich später«, sagte sie, nahm ihre Handtasche und schloss die Stahltür hinter

sich.
»Zu all Ihren anderen Sünden«, sagte Barnaby, »haben Sie womöglich eine der großen

Liebesbeziehungen dieses Jahrhunderts zerstört.«
»Ich brauche Ihre Hilfe«, erklärte Dusenberry. »Der Präsident braucht Ihre Hilfe.«
»Ich biete keine psychiatrische Beratung an«, antwortete Barnaby.



Dusenberry ignorierte die Spitze und fuhr fort: »Hören Sie, das hier tut mir leid. Ich
wollte Sie eigentlich im Fenway Park treffen, aber Sie wurden rausgeworfen, bevor ich zu
Ihnen kommen konnte.«

Barnaby hatte die braunen Senfflecken auf seinem Hemd und seiner Krawatte schon
bemerkt.

»Wie viele Monster Dogs haben Sie gegessen?«, fragte er.
Dusenberrys Gesicht verriet die Richtigkeit seiner Vermutung. Tatsächlich hatte er drei

von den Fünfundvierzig-Zentimeter-Würsten mit Sauerkraut und Senf gegessen, wie er
zugab, und sie dann mit eiskaltem Lager vom Fass heruntergespült. Völlerei sei seine
einzige Sünde, versicherte er Barnaby.

»Können wir uns jetzt setzen?«, fragte er und drehte sich von Barnaby weg, um seine
Hose zu lockern, während er den nächsten Klubsessel in der Bibliothek neben der offenen
Küche ansteuerte.

Barnaby ließ sich auf die Ledercouch ihm gegenüber sinken.
»Haben Sie schon einmal vom Pekingmenschen gehört?«
»Er war einmal der wertvollste Mensch auf Erden«, antwortete Barnaby.
»War?«, fragte Dusenberry.
»Er verschwand.«
»Genau. Sie wissen also schon von ihm.«
»Jeder Archäologe weiß von ihm«, sagte Barnaby. »Sein Verschwinden war vermutlich

die größte Katastrophe in der Geschichte des Fossilberichts der menschlichen Evolution.«
»Wir müssen es finden … ihn«, erklärte Dusenberry. »Es ist eine Angelegenheit der

höchsten nationalen Sicherheit.«
»Das ist es bei Ihnen immer«, meinte Barnaby.
»Er ist nicht einfach nur ein unschätzbares Fossil«, fuhr Dusenberry fort. »Haben Sie

schon mal von Falun Gong gehört?«
»Es gibt auf dieser Welt wenige Dinge, von denen ich nicht gehört habe, aber das ist

eins davon.«
»Falun Gong ist eine aktuelle chinesische Moralphilosophie in der Qigong-Tradition.

Sie basiert auf Wahrhaftigkeit, Barmherzigkeit und Nachsicht.«
»Das haben die Tibeter auch schon probiert, und schauen Sie sich an, was es ihnen

gebracht hat«, sagte Barnaby. »Viel Glück in China.«
»Eigentlich wurde Falun Gong von einem chinesischen Trompeter namens Li Hongzhi

im Jahr 1992 gegründet, und die Religion ging ab wie eine Rakete. Seine Anhänger nennen
ihn den lebenden Buddha. Er hält sich derzeit in Arizona auf.«

»Ein Trompeter!«, wiederholte Barnaby.
»Ja, von niedriger Herkunft, könnte man sagen, so wie der Zimmermann aus Galiläa«,

sagte Dusenberry. »Selbstverständlich muss er jetzt hier leben, sonst würde er in einem
chinesischen Gefängnis verrotten. Ihre Regierung will die Bewegung unbedingt mit der
Wurzel ausreißen. Man hat jedes Mittel eingesetzt, um sie zu zerschlagen. Uns liegen
Berichte über Tausende von Gräueltaten vor, darunter Folter, Mord und sogar
Organentnahmen bei den Anhängern. Eine Million Anhänger wurden in
Umerziehungslagern wie unter Mao während der Kulturrevolution untergebracht.«



»Wie fügt sich da der Pekingmensch ein?«
»Es gibt einen neuen Ableger der Bewegung, der sich wie ein Flächenbrand

ausgebreitet hat. Er basiert auf dem Glauben seiner heiligen Männer, dass der
Pekingmensch, das erste bekannte menschliche Wesen, das aufrecht ging und Werkzeuge
benutzte, in Wahrheit der ursprüngliche Mensch war, die gesalbte Gottheit, die die
Menschheit begründete.«

»Gott selbst«, sagte Barnaby.
»Genau«, bestätigte Dusenberry. »Und wie bei Falun Gong merzt die chinesische

Regierung diese Sekte aus, wo immer sie Fuß fasst.«
Dusenberry zog ein knittriges Foto aus der Hemdtasche und reichte es Barnaby. Die

Ränder waren feucht von Schweiß.
»Darf ich Sie mit dem chinesischen Oligarchen Zhou Shen Wui bekannt machen?«,

fragte Dusenberry.
Ein huldvolles orientalisches Gesicht strahlte von der Fotografie zu Barnaby hoch,

engelsgleich in seiner gesunden Rundheit. Bis auf einen Haarkranz war der Mann
kahlköpfig; unter einer breiten Stirn lagen dicke Augenbrauen. Seine Augen waren groß
und wissend über einem Mund, der gütig lächelte.

»Zhou wurde vom chinesischen Politbüro ausersehen, die Verbreitung dieses neuen
Zweigs der Bewegung zu stoppen. Über die Jahre hinweg ging eine beeindruckende Menge
an Schikanen auf sein Konto, selbst für chinesische Maßstäbe«, sagte Dusenberry. »Wenn
er sich nicht gerade in unsere streng geheimen militärischen Programme hackt oder
geistiges Eigentum von amerikanischen Unternehmen stiehlt, fährt er in einem befestigten
Zug mit einer Palastwache von zweihundert ausgebildeten Ninjakriegern durchs entlegene
chinesische Hinterland. Ich rede von Folterknechten und Scharfrichtern. Wo immer sie
feststellen, dass die Religion aufzublühen beginnt – und dabei handelt es sich meist ums
dörfliche Hinterland –, gehen sie hin und löschen die Anhänger aus.«

»Es waren Japaner«, warf Barnaby ein.
»Wer?«
»Die Ninjakrieger oder shinobi gab es im feudalen Japan, nicht in China.«
Dusenberry ignorierte ihn. »Die chinesische Regierung sucht jetzt nach dem

Pekingmenschen. Ihre schlimmste Befürchtung ist, dass es bei den unteren wirtschaftlichen
Klassen zu unkontrollierbaren Glaubensübertritten kommen wird, wenn er gefunden und
bei den chinesischen Massen als Gottheit eingeführt wird. Falls die Bewegung von diesen
Massen angenommen wird, besonders von der ländlichen Kleinbauernklasse, bräuchte nur
ein kleiner Prozentsatz davon zu rebellieren, und das chinesische Militär würde komplett
überrannt werden. Ungeachtet der Größe ihrer Armee ist die Bauernbevölkerung ihr
zahlenmäßig haushoch überlegen.«

»Und was glaubt Ihr Spitzenteam von Beratern?«
»Wir glauben, dass es gut wäre, den Pekingmenschen zu finden und ihn seinen

Anhängern zu präsentieren.«
»Und dem regierenden Klüngel in China etwas zu geben, worauf er außer unserer

Vernichtung sein Augenmerk richten muss.«



»Genau«, sagte Dusenberry erneut. »Wir hatten einen Informanten in Zhous Umfeld.
Sein bösartiger Sohn, Li, hat das Kommando über eine paramilitärische Gruppe, die
speziell dafür vorgesehen ist, ihn zu finden.«

»Dieser Informant dürfte Ihnen doch geben, was Sie wissen müssen.«
»Er ist vor einem Monat von der Bildfläche verschwunden. Vermutlich ist er tot.«
»Und warum ich?«, wollte Barnaby wissen, während Dusenberry weiter seinen

aufgeblähten Bauch massierte.
»Im Lauf der Jahre ist eine Reihe von Hinweisen bezüglich des Verschwindens des

Pekingmenschen aufgetaucht«, erklärte Dusenberry. »Wir haben zwar vor drei Jahren einen
ressortübergreifenden Washingtoner Arbeitsstab gebildet, um ihnen nachzugehen, aber wie
üblich können sie sich nicht einmal darauf verständigen, wie die Zusammenarbeit aussehen
soll. Wir haben uns festgefahren.«

»Mein Fachgebiet ist altnordische Archäologie. Ich wüsste gar nicht, wo ich beginnen
sollte.«

»Sie haben weitreichende Kontakte und gute Beziehungen zu den führenden
Archäologen jedes Fachgebiets. Und Ihre Befähigung, ein altes Geheimnis zu lüften, haben
Sie in der unseligen Walhalla-Geschichte auch unter Beweis gestellt.«

Ohne es zuzugeben, war Barnaby fasziniert. Er spürte, wie sich seine Nackenhaare
aufstellten. Der Pekingmensch war der größte archäologische Fund der Geschichte, was die
Evolution des Menschen betraf; daran konnte auch das derzeitige Blutvergießen in China
nichts ändern.

»Ich möchte hinzufügen, dass der Präsident mich befugt hat zu sagen, dass, wenn Sie in
dieser Angelegenheit Erfolg haben, er bereit ist, die Sicherheitsauflagen bezüglich des Leif-
Eriksson-Fundes aufzuheben.«

»Ich würde Unterstützung brauchen«, sagte Barnaby.
»Sie bekommen alles, was Sie wollen«, antwortete Dusenberry. »Der ganze Arbeitsstab

steht Ihnen zur Verfügung.«
»Es klang vorhin nicht so, als wäre das eine große Hilfe.«
»Ein bisschen Menschenführung würde viel dazu beitragen«, gurrte Dusenberry. »Was

ist mit Dr. Vaughan und General Macaulay? Als ich sie das letzte Mal mit Ihnen zusammen
gesehen habe, schienen sie wie siamesische Zwillinge zusammenzuhängen. Sie könnten
erneut ausgesprochen hilfreich sein.«

»Sie sind nicht mehr zusammen«, antwortete Barnaby. »Überlassen Sie sie mir.«
»Dann haben wir eine Abmachung!«, sagte Dusenberry und hob den Deckel der

Terrine mit dem nordischen Weinschmorgericht an, die noch auf der Granitarbeitsplatte
stand. »Das riecht köstlich! Haben Sie was dagegen, wenn ich mich bediene?«



Drei

7. Mai
Kehlsteinhaus oder Adlerhorst
Obersalzberg, Deutschland

»Es ist nicht hier«, sagte Jürgen Ritter und kniff die Augen zusammen, um sie vor dem
gleißenden Licht zu schützen, das die spätnachmittägliche Sonne durch die großen
Spiegelglaspanoramafenster des Konferenzraums des Führers warf. Während der letzten
Stunden waren weitere dreißig Zentimeter Schnee gefallen, und das grelle Licht, das vom
Gipfel des Sonntagshorns reflektiert wurde, zwang Jürgen, den Blick von den Fenstern
abzuwenden.

»Auf welcher Grundlage behaupten Sie das?«, fragte der schwedische Archäologe
Sven Nordgren, während er auf seinem iPad mini tippte, um seine neuesten SMS
abzurufen.

»Ich würde es im Innern spüren, wenn es hier wäre«, sagte Jürgen, der deutsche
Fachmann des Teams für Pulsinduktionsmetalldetektion.

»Wie überaus wissenschaftlich!«, meinte Nordgren mit spöttischem Grinsen.
Obwohl es Vorfrühling war, wehte der raue Nachmittagswind am Kehlstein in Böen

von sechzig Stundenkilometern, und das schrille Heulen hallte in den spärlich beleuchteten
Gängen wider wie gepeinigtes Stöhnen.

Nordgren hatte in dem Kamin, der eine Wand des Konferenzraums beherrschte, ein
prasselndes Feuer gemacht. Er wurde immer noch von den roten Marmor- und
Bronzeplatten eingefasst, die ein Geschenk von Mussolini an Hitler gewesen waren. Die
Flammen erwärmten den Raum kaum.

»Ich spüre solche Dinge immer in mir«, behauptete Jürgen beharrlich in seinem
gebrochenen Englisch. »Aber solches Fingerspitzengefühl scheint Ihnen wohl abzugehen.«

Die Leiterin der Expedition, Dr. Alexandra »Lexy« Vaughan, schaltete sich ein, um
einen Streit zwischen zwei wichtigen Mitgliedern ihres Sechs-Personen-Teams
abzuwenden.

»Gehen wir noch einmal die Tunneldaten durch!«, sagte Lexy und warf einen Blick
hinab auf das schneebedeckte Tal von Berchtesgaden, ehe sie zum Kamin ging, um sich zu
wärmen.

Roy Boulting, der in Oxford ausgebildete Archäologe, der sich auf altnordische
Handschriften aus der Zeit vor dem Flateyjarbók spezialisiert hatte, brachte die
quadratischen, ein Meter fünfzig messenden Architekturpläne der Baufirma herüber, die
die Errichtung des Adlerhorsts 1937 geleitet hatte. Er entrollte den Konstruktionsplan für


