


»Aber das heißt nicht, dass andere Staatssysteme stabiler sind«, erläuterte Meier weiter.
»Sie meinen den Zusammenbruch der Sowjetunion?«
»Ganz richtig.« Meier leerte seinen Cappuccino. »Wandel ist kein einfaches Vorhaben,

für ganze Staaten schon erst recht nicht. Man muss manchmal ein wenig nachhelfen, damit
etwas funktioniert. Der Osten operierte zum Schutz des Kommunismus mit
Schreckensherrschaft und Polizeistaat. Und wir alle wissen, was passierte, als die ›Harte
Hand‹ ein wenig weicher wurde. Doch auch der Westen traute, wie ja die Gründung der
CIA und der sonstigen Geheimdienste zeigt, seinem System nicht. Er entschied sich
allerdings für einen anderen Weg: Statt kostspieligem Polizei- und Überwachungsstaat
setzte man darauf, die Bürger übers Hintertürchen auf Spur zu halten: Sie wurden
manipuliert. Natürlich ohne zu merken, dass der Staat seine Finger dabei im Spiel hat.«

»Und wie bitte habe ich mir das vorzustellen, diese Manipulation?« Bisher hatte das,
was Meier ihr erzählt hatte, für Lena logisch geklungen. Doch jetzt wurde es ihr ein wenig
zu abenteuerlich. »Fake News, oder was?«

Meier musste grinsen. »Sie wollen sich über mich lustig machen.«
»Niemals«, sagte Lena und hob die Hände. »Aber Sie müssen zugeben, dass Ihre

Behauptung von Massenmanipulation schon einige Fragen aufwirft.«
Meier fuhr sich über seine Glatze, um die wenigen Haare, die er noch hatte, wieder an

den rechten Platz zu rücken. »Natürlich.« Er rührte kurz in seiner leeren Cappuccinotasse.
»Die Sache ist die: Es gibt bestimmte Entwicklungen in unserer Gesellschaft, die man sich
ohne äußeren manipulativen Eingriff nur schwer erklären kann. Und diese Entwicklungen
legen tatsächlich die Existenz einer solchen Organisation nahe.«

»Aha.« Lena musste beinahe lachen. Für ›bestimmte Entwicklungen‹ eine die
Gesellschaft ›manipulierende Geheimorganisation‹ verantwortlich zu machen, die
angeblich nach dem Krieg gegründet worden war, war natürlich immer die einfachste
Erklärung. »Sie sind ein Freund von Verschwörungstheorien und wollten einen Artikel
darüber verfassen. Für was für ein Magazin arbeiten Sie noch gleich, sagten Sie?«

»Moment!« Meier ruderte wild mit den Armen. »Sie verstehen da etwas ganz falsch.
Mein Magazin …«

»Ist hoch seriös«, beendete Lena den Satz für ihn. »Ist ja klar. Sie müssen sich gar nicht
vor mir rechtfertigen. Verschwörungstheorien kommen beim Leser bestimmt immer gut an.
Doch was hält Sie jetzt davon ab, über diesen Geheimdienst zu schreiben? Doch nicht
wirklich meine Forschungsergebnisse?«

»Doch«, sagte Meier bestimmt.
»Ach kommen Sie!«
Meier sah ihr ernst in die Augen. »Ob Sie es glauben oder nicht, auch manchem

Journalisten geht es heute noch um die Wahrheit. Ich will keine Story um jeden Preis. Ich
muss schon selbst daran glauben.«

»Ihr Wort in Gottes Ohr«, sagte Lena, die alles glaubte, nur das nicht. Um Wahrheit
ging es heute – wie vermutlich schon immer – nur den wenigsten. Selbst den meisten
Wissenschaftlern war dieser Anspruch abhandengekommen. Eigentlich ging es immer nur



um Geld, Macht und Anerkennung, und dafür war den Menschen jedes Mittel recht.
»Wenn ich über eine Verschwörungstheorie berichte, dann nicht, weil ich

irgendwelchen Freaks eine Räuberpistole andrehen will. Ich habe ein seriöses Interesse
daran. Und ich möchte zumindest sicherstellen, dass ich mich damit nicht komplett
lächerlich mache, weil sie sich mit wenigen Argumenten widerlegen lässt«, sagte Meier.
»Doch ich habe die Befürchtung, genau das könnte mir passieren. Denn Ihre Ausführungen
zusammen mit Ihrem Artikel bieten leider – oder vielleicht sollte ich eher sagen zum Glück
– eine gute Grundlage für eine alternative Erklärung dieser Entwicklungen. Verstehen
Sie?«

»Ehrlich gesagt, nicht wirklich«, sagte Lena. Dazu hatte er ihr einfach noch zu wenig
erzählt. »Um was für Entwicklungen geht es denn? Ich verstehe den Zusammenhang
immer noch nicht …«

Im selben Moment begann Meiers Handy neben ihm auf dem Tisch zu vibrieren. Er hob
es an und sah auf das Display. Mit einer entschuldigenden Geste ging er ran. »Meier.« Er
hörte kurz zu. »Verstehe. Das ändert natürlich einiges. Wo sollen wir uns treffen? …
Selbstverständlich.« Kurz darauf legte er auch schon wieder auf.

Meier wirkte plötzlich sehr erregt. »Es tut mir wirklich leid, aber ich muss sofort los.«
Er winkte den Kellner herbei.

»Sie sind mir noch eine Erklärung schuldig. Und einen Artikel über meine Forschung!«
So schnell ließ sie den gerade gefangenen Fisch nicht von der Angel springen.

»Den werde ich schreiben. Versprochen.« Meier reichte ihr eine Karte. »Ich melde mich
bei Ihnen!«

Sie verließen gemeinsam das Restaurant, überquerten die Straße und gingen in Richtung
Institut zurück. Dort wartete immer noch das Taxi.

»Ich hoffe, er hat die Uhr nicht weiterlaufen lassen«, kommentierte Lena.
Meier, der seit dem Anruf mit seinen Gedanken woanders zu sein schien, sah sie

verwirrt an. »Wieso sollte er?«
»Nicht Ihr Taxi?«
Meier schüttelte den Kopf. »Der muss auf jemand anderen warten.« Er zeigte die Straße

hinunter. »Da, nicht mal 500 Meter von Ihrem Institut entfernt um die Ecke liegt unsere
Redaktion. Klein, aber fein. Ich bin zwar tatsächlich manchmal ein wenig dekadent, aber so
dekadent, dass ich mir für 500 Meter ein Taxi nehme, nun auch wieder nicht.«

Lena lachte. Sie mochte Meiers Humor.
Nachdem sie sich verabschiedet hatten, sah sie ihm noch eine Weile hinterher. Er hatte

einen merkwürdigen Gang, der sie ein wenig an Charlie Chaplin erinnerte. Schließlich
wandte sie sich ab und ging zurück zum Institut.

Als sie gerade die Institutstür aufdrücken wollte, hörte sie hinter sich das Quietschen
von Reifen. Sie drehte sich um und sah, wie das Taxi losbrauste. »Idiot!«, flüsterte sie.
Kurz darauf vernahm sie einen dumpfen Schlag. Sie sah wieder die Straße hinunter. Kein
Mensch weit und breit. Und auch das Taxi war nicht mehr zu sehen. Etwas irritierte sie an
dem, was sie gesehen hatte, nur wusste sie nicht, was. Sie drückte die Tür auf.



Dann wurde es ihr plötzlich klar. Der Schlag. Meier!
Sie ließ die Tür hinter sich zufallen, rannte die Straße hinunter. Keine fünfzig Meter

weiter hinter einem parkenden Transporter sah sie ihn mit dem Gesicht nach unten auf der
Straße liegen. Er bewegte sich nicht. Lena griff zu ihrem Handy und wählte den Notruf.
Noch während sie ihren Namen und den Unfallort durchgab, kniete sie sich neben Meier
und fühlte nach seinem Puls. Er lebte noch. Vorsichtig richtete sie ihn auf.

»Herr Meier, können Sie mich hören? Haben Sie Schmerzen? Können Sie aufstehen?«
Meiers Augen waren weit aufgerissen. Er versuchte seinen Kopf zu bewegen, was ihm

jedoch kaum gelang.
»Herr Meier, können Sie mich hören!?«
Meier sah Lena hilflos an. Er versuchte etwas zu sagen, doch alles, was aus seinem

Mund kam, war Blut, das aus ihm heraussprudelte, wie aus einem überkochenden
Kochtopf. Ein Tropfen davon traf ihre Hand. Lena sah genauer hin. Das Blut war dunkel,
ein kleines Rinnsal floss seine Backe herunter, wo es sich teilte, um dann kurz vor den
Ohren zu versiegen. Lena musste daran denken, wie sie einmal Ameisenblut analysiert
hatte. Besonders hatte sie fasziniert, dass Ameisen im Wesentlichen gar keine Adern
besaßen. Die inneren Organe badeten vielmehr im Blut, so wie jetzt wahrscheinlich auch
Meiers.

»Frau Bon…«, gurgelte Meier.
Lena wischte sich den Tropfen von der Hand. Wo war sie nur mit ihren Gedanken?
»Mur…« Erneut sprudelte Blut aus seinem Mund.
»Psst.« Lena legte den Zeigefinger auf ihre Lippen. »Reden Sie jetzt nicht. Halten Sie

einfach nur durch. Gleich kommt der Krankenwagen.« Sie griff nach seinem Arm, um
seinen Puls zu ertasten, allerdings ohne Erfolg.

Wieder versuchte Meier, etwas zu sagen.
»Herr Meier. Bitte nicht! Bleiben Sie einfach ruhig.«
Meier schloss die Augen.
»Hilfe!«, schrie Lena die Straße hinunter. »Ist denn hier niemand!« Ihr wurde immer

klarer, dass jede Hilfe zu spät kommen würde.
Meiers Atem wurde immer schwächer. Als sie schon meinte, er würde ganz mit dem

Atmen aufhören, zog er sich mit letzter Kraft an ihr Ohr.
»Murphy’s Law«, flüsterte er. Dann sackte er in sich zusammen.



6 Tansania
Pundamilla-Farm
2 Jahre zuvor

Das kühle Zitronenwasser tat gut. Viktor saß in einem der Rattanstühle auf der Terrasse der
Farm und schaute in Richtung Mount Meru. Den Tag über hatte er dem holländischen
Farmer und dessen Arbeitern auf dem Feld beim Anbau von Zuckerschoten geholfen. Dank
der Quelle, die sich direkt auf dem Anwesen befand, konnten die Felder trotz der schon
sehr lange anhaltenden Dürreperiode immer noch bewässert werden. Sie wirkten wie eine
grüne Oase inmitten des sonst staubigen und trockenen Graslandes.

Auf einer alten Hollywoodschaukel neben ihm saß Nedjo. Nedjo hatte er vor einem
Monat auf einer Kiwifarm in Neuseeland kennengelernt. Seitdem reisten sie zusammen.

Nedjo entstammte einer rumänischen Zigeunerfamilie. Das Reisen mit seinem
Familienclan war ihm allerdings auf die Dauer zu anstrengend geworden – nicht des
Reisens wegen, sondern mehr wegen der ihn umgebenden Großfamilie –, und so hatte er
sein ganz eigenes nomadisches Leben begonnen. Er hatte einen Verein gegründet, der sich
für die Rechte von nomadisch lebenden Menschen einsetzte und für den er Mitglieder
warb. Seit sieben Jahren war er bereits in dieser Sache unterwegs. Vor allem aber arbeitete
er dort, wo er gerade Arbeit fand, um genug Geld zusammenzusparen, um seine Ziele mit
dem Verein auch umsetzen zu können.

Viktor war gerade mal sechs Monate unterwegs, womit er bei den wirklichen
»Travelern« zu den Einsteigern zählte.

»Schau mal!« Nedjo zeigte auf eine kleine Staubwolke, die sich den Feldern näherte.
Viktor kniff die Augen zusammen. »Was ist das?«
Hinter ihnen öffnete sich das Fliegengitter des Farmhauses, und der Farmer trat mit

einem Fernglas heraus.
»Fuck!«, schimpfte er.
»Darf ich mal?«, fragte Viktor.
Der Farmer reichte ihm sein Fernglas. Vergrößert konnte man gut erkennen, was sich in

der Staubwolke verbarg: Kühe, sicherlich hundert an der Zahl. Hinter ihnen her gingen ein
paar hochgewachsene Afrikaner, bekleidet mit roten Leinentüchern, die sie sich um den
Körper gewickelt hatten.

»Massai«, sagte der Farmer. »Ihre Kühe finden nichts mehr zu fressen. Und jetzt treiben



sie sie über unsere Felder.«
Viktor hatte das Bedürfnis, sofort aufzuspringen und loszurennen, um die Kühe und ihre

Besitzer zu vertreiben. Nur seine Müdigkeit und der Umstand, dass der Farmer
vollkommen ruhig blieb, hielten ihn davon ab.

»Sie werden die ganzen Pflanzen fressen!«, sagte Viktor. Er musste daran denken, wie
viel Arbeit er bereits in die Bepflanzung gesteckt hatte, was natürlich nichts im Vergleich
zu dem war, was der Farmer und seine Arbeiter bisher geleistet hatten. Aber trotzdem. Die
Vorstellung, dass die Kühe jetzt innerhalb der nächsten Stunde zerstören könnten, wofür er
einige Tage geschuftet hatte, war für ihn fast unerträglich.

»Ja«, sagte der Farmer. »Das werden sie.«
Er ging zu Viktor und nahm sich sein Fernglas zurück. Dann sah er selbst wieder

hindurch.
»Fuck! Diese Trockenheit. Wenn es nicht bald regnet, kann ich den Laden hier

dichtmachen.«
»Vertreiben Sie sie!« Viktor verstand nicht, warum der Farmer immer noch dastand und

nichts unternahm. Er wusste, dass der Mann mehrere Gewehre in seinem Zimmer
versteckte. Ein, zwei Schüsse in die Luft würden wahrscheinlich vollkommen ausreichen.
Die Massai waren nur mit langen Stöcken bewaffnet.

»Das geht nicht«, sagte Nedjo. Er war aufgestanden und starrte ebenfalls in Richtung
der immer näher kommenden Staubwolke. Jetzt konnte man die Kühe und Massai auch
ohne Fernglas gut erkennen.

»Wieso nicht?«, fragte Viktor. »Das ist Ihr Land, wer kann Ihnen verbieten, Ihr Land zu
verteidigen.«

Der Farmer lächelte müde. »Mein Land!« Er ging zu der Karaffe mit dem
Zitronenwasser und schenkte sich ein Glas ein. »Schön wäre es.« Er nahm einen großen
Schluck. »Nach unseren westlichen Vorstellungen ist es tatsächlich mein Land. Ich habe
ein Heidengeld dafür bezahlt, oder sagen wir besser mein Vater.«

Viktor stand auf. »Auf was warten wir dann noch?«
»Die Massai erkennen den Besitz von Land nicht an«, erklärte Nedjo.
Viktor schaute zu dem Farmer, der schweigend nickte.
»Aber Sie haben dafür bezahlt!«, wandte Viktor ein.
»Das ist ihnen egal. Sie sehen es trotzdem als ihr Land an«, sagte Nedjo.
»Nein.« Der Farmer sprang von der Veranda. »Das tun sie nicht. Es ist weder ihr noch

mein Land. Es ist unser aller Land. Keiner hat das Recht, es zu besitzen oder zu verkaufen.
Das ist zumindest die Sichtweise der Massai.«

»Und nicht nur von ihnen«, sagte Nedjo. »Das ist die Sichtweise der meisten
Nomaden.«

»Aber das Gemüse, das Sie darauf anbauen«, wendete Viktor ein, »das gehört doch
Ihnen!«

»Ja«, sagte der Farmer. Er zog einen Autoschlüssel aus einer der vielen Taschen seiner
braunen Armeehose. »Da hast du recht. Und vor der Arbeit anderer haben die Massai auch


