
bereits	 sein	 zweites	Bier	 austrank,	 verzog	 das
Gesicht,	so	dass	sich	die	sonnengebräunte	Haut
spannte.
»Der	Superexpress?«
»Ja.	 Aber	 es	 gibt	 ein	 Problem	 nach	 dem

andern.	 Die	 Arbeiten	 am	 Gleisbett	 sind
gestoppt	worden.«
»Was	für	Probleme?«
Der	 Zug	 setzte	 sich	 in	 Bewegung.	 Die

Aussicht	 hinter	 dem	 Fenster	 schien	 zu
verschwimmen	 und	 lenkte	 Onoderas
Aufmerksamkeit	 auf	 sich.	 Nur	 einen	 kleinen
Augenblick	lang	empfand	er	die	Schönheit	des
staubigen	 Durcheinanders	 auf	 dem	 Bahnsteig,
der	von	der	Hitze	gezeichneten	Gesichter...
»Was	 für	 Probleme	 das	 sind,	 fragen	 Sie?«

Go	 umklammerte	 sein	 Bierglas	 und	 starrte



düster	 auf	 den	 zerfallenden	 Schaum.
»Verschiedene.	Aber	es	hätte	keinen	Sinn,	jetzt
schon	 etwas	 darüber	 zu	 sagen.	 Die	 Zeitungen
könnten	Wind	davon	bekommen.«
Onodera	 drang	 nicht	 weiter	 in	 ihn.	 Er	 goss

sich	ein	zweites	Glas	Bier	ein.
»Ich	 begreife	 nicht,	 wie	 die	 Vermessungen

derart	 voneinander	 abweichen	 können«,
murmelte	 Go,	 als	 redete	 er	 mit	 sich	 selbst.
»Wir	müssen	nahezu	wieder	von	vorn	anfangen.
Die	Arbeit	 ist	 in	 vollem	Gange,	 und	 plötzlich
ist	dann	alles	für	die	Katz.«
»Was	heißt	das?«
»Ach,	es	wird	nichts	weiter	sein,	nehme	ich

an.	 Aber	 Sie	 können	 mir	 glauben,	 Onodera,
Japan	 ist	 derzeit	 sehr,	 sehr	wacklig.	Wie	 eine
Gallertmasse...	 Noch	 ein	 Bier?	 Oder	 wollen



wir	 in	unser	Abteil	zurückgehen?«	Go	schaute
sich	 in	 dem	 besetzten	 Speisewagen	 um.	 »Und
was	 ist	 in	 Yaizu	 los?	 Irgendein	 gesunkenes
Schiff	 oder	 so	was?	Ziemliche	Arbeit	 bei	 der
Hitze.«
»Gar	 so	 schlimm	 wird’s	 nicht«,	 entgegnete

Onodera	 mit	 einem	 schiefen	 Lächeln.	 »Ein
Schiff	des	Sicherheitsdienstes	bringt	uns	nach
Süden.	 Irgendeine	 Forschungsangelegenheit
mit	einem	Tiefseetauchboot	-	der	Wadatsumi.«
»Wohin	geht	denn	die	Reise?«
»In	 den	 Südosten	 von	 Torishime.	 Dort	 war

einmal	 eine	 Insel,	 und	 die	 soll	 verschwunden
sein.«
»Verschwunden?	 Hat	 es	 dort	 einen

Vulkanausbruch	gegeben?«
»Nein,	 keinen	Ausbruch.	 Sie	 ist	 gesunken	 -



einfach	so.	Eben	gesunken.«
	
Als	 Onodera	 ankam,	 war	 die	 in	 Segeltuch

gehüllte	Wadatsumi	im	Hafen	von	Yaizu	bereits
auf	 das	 Achterdeck	 der	 Hokuto,	 eines
Patrouillenbootes	 der	Marineabwehr,	 verladen
worden.
Professor	 Yukinaga	 erkannte	 Onodera	 am

Kai	 und	 winkte	 ihm	 zu.	 »Hallo	 -	 es	 tut	 mir
aufrichtig	 leid.	 Ich	habe	gehört,	Sie	waren	auf
Urlaub.«
Verwundert	 über	 das	 Hin	 und	 Her	 auf	 dem

Schiff,	schaute	Onodera	auf	die	Uhr.	»Geht	es
denn	schon	los?«,	fragte	er,	als	er	an	Bord	kam.
»Na	 ja,	wir	müssen	 so	 schnell	wie	möglich

los«,	antwortete	Yukinaga	und	schaute	hinunter
zum	 Kai.	 »Wenn	 die	 Presse	 erst



dahinterkommt,	 dass	die	Wadatsumi	 auf	 Fahrt
geht,	 wissen	 Sie,	 dann	 könnte	 es	 unangenehm
werden.«
	
Onodera	 grinste.	 »Es	 gibt	 eine	 Zeitschrift,

die	ist	besonders	fix,	hab	ich	gehört.	Soviel	ich
weiß,	hat	sie	ein	Wasserflugzeug	gechartert.«
»Sie	 bauschen	 die	 ganze	 Geschichte	 nur

auf.«	 Yukinaga	 zuckte	 mit	 den	 Schultern.
Obwohl	sein	Spezialgebiet	die	Meeresgeologie
war	und	er	einen	großen	Teil	seines	Lebens	auf
Schiffen	verbracht	hatte,	war	seine	Haut	weiß,
wie	 von	der	Sonne	unberührt.	 »Wie	dem	auch
sei.	 Ich	glaube	nicht,	 dass	 es	 einen	Grund	 zur
Beunruhigung	 gibt.	 Die	 Journalisten	 werden
nichts	erfahren,	auch	wenn	sie	dorthin	fliegen.«
»Na	 ja,	 es	 ist	 wohl	 Sauregurkenzeit	 für	 die


