
„Sie sind ein guter Agent, Rachael. Einer meiner besten. Ich will Sie nicht
verlieren. Aber Sie brauchen eine Auszeit. Ich empfehle Ihnen, das Beste daraus
zu machen.“ Er zeigte auf ihre Schulter. „Werden Sie wieder gesund. Entspannen
Sie sich. Die letzten Jahre sind für Sie sehr hart gewesen.“

„Ich bin damit klargekommen“, brachte sie hervor und hörte selber, wie sehr
ihre Stimme zitterte.

„Sie können es ja noch nicht mal aussprechen.“
„Ich habe Michaels Tod verarbeitet, verdammt.“
„Sie haben ihn verarbeitet, indem Sie sich selber beinahe zu Tode geschuftet

haben. Indem sie sich erst kopfüber in alles hineingestürzt und später
nachgedacht haben. Ich hätte dem schon lange einen Riegel vorschieben
müssen.“

„Ich sollte nicht dafür bestraft werden, dass ich keine Angst davor habe, meinen
Job zu erledigen.“

„Ich bestrafe Sie nicht. Aber nur für den Fall, dass Sie es noch nicht selber
herausgefunden haben: Es ist die gute alte Angst, die uns am Leben hält. Die
dafür sorgt, dass wir unseren Job möglichst unbeschadet an Leib und Seele
durchführen können. Und diese Angst scheinen Sie nicht mehr zu haben.“

„Ich bin nicht lebensmüde, wenn es das ist, was Sie da andeuten wollen …“
Er unterbrach sie, indem er die Hände hob. „Sie werden Ihre Auszeit so

durchführen, wie Sie jeden Undercover-Einsatz durchführen würden. Niemand
wird wissen, wo Sie sind. Genau wie immer. Haben Sie das verstanden?“

„Ich bin mit dem, was Sie hier tun, nicht einverstanden.“
„Habe ich zur Kenntnis genommen.“ Cutter schaute auf seine Uhr. „Gehen wir

Ruskin suchen.“

Als Bo die Lobby erreichte, hatten seine Beine angefangen, zu zittern. Er wollte
es der schlaflosen Nacht und dem langen Flug aus Wyoming zuschreiben. Doch
er wusste, das unangenehme Gefühl im Magen und die verspannten Muskeln
zwischen seinen Schultern hatten nichts mit Müdigkeit zu tun – sondern einzig mit
der Frau, deren Gesicht er noch immer in seinen Träumen sah.

In den Jahren, die er und Michael zusammengearbeitet hatten, hatte er immer
wieder mal kleine Blicke auf sie erhascht. Hauptsächlich auf Fotos, da Mike stets
versucht hatte, sein Privatleben so weit wie möglich von seinem Berufsleben
fernzuhalten. Sie war eine dunkelblonde Schönheit mit grünen Augen und einem
Lächeln, das einen Mann in die Knie zwingen konnte. Er hatte neidisch zugehört,
wenn Michael von ihr sprach. Mehr als einmal hatte Bo seinen Freund damit
aufgezogen, was für ein Glück er hatte, mit der schönsten Frau der Welt
verheiratet zu sein.

Was so ziemlich der Wahrheit entsprach.
Rachael Armitage war noch schöner, als er sie in Erinnerung hatte. Zäher. Ein

wenig kantig in ihrer Art. Aber das war normal bei Leuten mit ihrem Job.
Bo wusste das.



Das einzige Mal, dass er sie getroffen hatte, war auf der Beerdigung gewesen.
Seitdem war sie irgendwie weicher geworden. Nicht mehr ganz so dünn. Er
erinnerte sich daran, wie das schwarze Kleid, das sie damals getragen hatte, sich
scharf gegen ihre blasse Haut abgehoben hatte. Sie hatte so zerbrechlich und
schmerzerfüllt und … erschüttert ausgesehen.

Was kein Wunder war. Michael Armitages Tod hatte viele Leute erschüttert.
Als Bo seinen Blick jetzt aus dem Fenster in der Lobby in den trüben Tag

hinausschweifen ließ, glaubte er, sie immer noch riechen zu können. Ein warmer,
weiblicher Duft, der ihn an Blumen und Regen erinnerte. Wild und zerbrechlich
und unglaublich schön.

„Bo.“
Cutters Stimme bohrte sich in seine Gedanken. Bo wirbelte herum und sah,

dass der Leiter der Agency und Rachael nur ein paar Meter vor ihm standen.
„Hast du den Flugplan schon eingereicht?“, fragte Cutter.

Bo nickte. „Wir heben in fünfundvierzig Minuten ab.“
„Gut.“ Cutter wandte sich Rachael zu und musterte sie, wie ein Trainer seinen

verletzten Spieler mustern würde. Einen Spieler, der gut war, aber aufgrund einer
Verletzung die Saison nicht zu Ende spielen konnte. „Ich bin der einzige Mensch,
der weiß, wo Sie hinfliegen. Niemand in der Agency hat auch nur die geringste
Ahnung. Dabei sollten wir es belassen.“

„Ja, Sir.“
Sie wirkte nicht glücklich über das, was hier mit ihr geschah. Bo war es auch

nicht. Doch zum ersten Mal, seitdem er der Agency den Rücken gekehrt hatte,
fühlte er sich moralisch verpflichtet, das Richtige zu tun.

„Ich gehe nicht davon aus, dass etwas schiefläuft“, sagte Cutter. „Falls doch,
ruft Code neunundneunzig aus.“

„Roger.“ Bo verfiel ohne Probleme in den alten Jargon.
„Ich möchte, dass Sie mich bezüglich Karas auf dem Laufenden halten“, sagte

Rachael.
Cutter schüttelte den Kopf. „Sie werden keinen Kontakt zur Agency haben,

außer natürlich, Sie befinden sich in Gefahr oder benötigen Hilfe. Karas hat der
Agency mehr oder weniger den Krieg erklärt. Sie wissen, wie gut seine
Organisation ausgerüstet ist. Nach neuesten Informationen hat er sogar Zugriff
auf einen Satelliten.“

Sie stieß einen wenig damenhaften Fluch aus, der keinen Zweifel daran ließ,
was sie über all das hier dachte. Unter anderen Umständen hätte Bo vielleicht
gelächelt. Rachael Armitage war eine Frau, mit der man rechnen musste. Aber sie
war auch Michaels Witwe. Eine Frau, deren Leben unter anderem dank seiner
Hilfe zerstört worden war. Eine Frau, die jedes Recht hatte, ihn zu hassen, wenn
sie die Wahrheit erfuhr.

Es war an ihm, sicherzustellen, dass das niemals geschah.

„Warum ist Rachael Armitage noch am Leben?“



Viktor Karas‘ kultivierte Stimme hallte durch sein elegantes Arbeitszimmer. Mit
fünfzig Jahren im besten Alter war er ein distinguiert aussehender Mann, dessen
grau melierte Haare sorgfältig frisiert waren und dessen Augen die Farbe eines
sibirischen Sees hatten.

Diese kalten grauen Augen erfassten nun einen der beiden Männer, die in
gepolsterten Ohrensesseln neben seinem Schreibtisch saßen. Vladimir Novak war
jung und großspurig. Doch seine Augen schienen uralt zu sein. Es waren die
Augen eines Mörders. Was genau der Grund war, weshalb Karas ihn engagiert
hatte.

Vladimir wand sich. „Sie ist entkommen.“
„Entkommen?“
„Wir haben sie bis nach Chicago verfolgt und sie auf einer einsamen

Landstraße eingeholt. Dort haben wir sie von der Straße gedrängt.“
„Und dann ist sie entkommen“, beendete Karas den Satz.
„Ihr … ihr Auto ist die Böschung heruntergerollt. Als wir dort ankamen, war sie

zu Fuß geflohen. Wir haben sie verfolgt, aber es war dunkel und das Terrain
schwierig.“

Trotz seines Hasses auf die Frau – die Agentin, die seinen Sohn Nikolai
ermordet hatte – verspürte Karas einen Hauch von Respekt für sie. Er
beschäftigte nur die talentiertesten und brutalsten Männer. Es brauchte schon viel
Mut, Können und eine ganze Portion Glück, ihnen zu entkommen. Rachael schien
alles davon im Überfluss zu besitzen.

„Ihr habt zwei Mal versucht, sie zu töten“, sagte Karas. „Und zwei Mal seid ihr
gescheitert.“

„Es tut mir leid“, erwiderte Vladimir. „Aber sie scheint wirklich gut ausgebildet zu
sein.“

Karas ging zur Bar hinüber, die neben der Fensterfront stand und von der aus
man einen atemberaubenden Blick auf Moskaus Teatralnaya-Platz hatte. Er nahm
drei Wassergläser aus Kristall und schenkte in jedes zwei Fingerbreit Wodka ein.
Dann reichte er den beiden Männern je eines davon.

„Mein Sohn ist jetzt seit über einem Monat tot, und ihr seid der Erfüllung eures
Auftrages nicht näher als am Anfang.“

„Wir haben Wanzen installiert.“ Der zweite Mann ergriff zum ersten Mal das
Wort. „Wir arbeiten daran, eine Schwachstelle in der MIDNIGHT Agency zu
finden.“

Karas richtete seine Aufmerksamkeit auf Ivan Petrov. Er war ebenfalls noch
sehr jung – keine fünfundzwanzig –, trug einen Spitzbart und einen
Pferdeschwanz, der ihm über den halben Rücken fiel. Er sah zwar aus wie ein
verwöhntes New Yorker Model, aber in den zwei Jahren, die er der Organisation
angehörte, hatte Ivan mehr Männer getötet, als er Jahre alt war.

Karas konzentrierte sich wieder auf den ersten Mann. Immerhin war Vladimir
mit der Leitung der Mission beauftragt worden. Und es war Vladimir, der versagt
hatte. Versagen war das Einzige, was Viktor Karas niemals tolerierte.



„Was schlägst du vor, um die Situation zu retten?“, fragte er.
Eingeschüchtert von dem intensiven Blick seines Chefs, hob Vladimir das Glas

an die Lippen und trank. Seine Augen schauten überallhin, nur nicht in die
eiskalten Tiefen des Blicks seines Arbeitgebers. „Ich werde gleich morgen früh in
die Vereinigten Staaten fliegen. Dort treffe ich mich in New York mit meinem
Kontaktmann. Ich hoffe, er hat Informationen für mich bezüglich des
Aufenthaltsortes der Frau.“

„Bist du sicher, dass dieser Kontaktmann die gewünschten Informationen hat?“
„Dieser Kontakt ist ein ehemaliger Agent der CIA. Er hat mich noch nie im

Stich gelassen. Ich habe Informationen über ihn, die sein Leben auf der Stelle
zerstören würden, wüssten seine Vorgesetzten davon.“

„Ich verstehe.“ Viktor strich mit der Fingerspitze des rechten Zeigefingers über
den Rand seines Glases. „Und dann?“

„Dann werde ich sie aufspüren und töten.“ Vladimir räusperte sich zufrieden.
Karas betrachtete ihn kühl. „Das ist dein großartiger Plan?“
Vladimir hielt sich die Hand vor den Mund und hustete. Er hatte den Wodka

eigentlich getrunken, um seine Kehle zu befeuchten, aber das Husten wurde
immer schlimmer. Sein Gesicht lief rot an. Sichtlich unbehaglich, rutschte er auf
dem Sessel hin und her. Das Husten wurde zum Keuchen. Schweiß brach auf
seiner Stirn aus. Er umfasste seine Kehle mit beiden Händen, gab einen
erstickten Laut von sich und wand sich auf dem Sessel.

„Hilfe, bitte“, flehte er leise auf Russisch.
Karas nippte ungerührt an seinem Wodka.
Vladimirs Husten wurde immer heftiger. Weißer Schaum quoll aus seinem

Mund, seine Augen traten hervor. Er streckte die Hand nach Karas aus, doch der
machte einen Schritt zurück außer Reichweite. „Du“, krächzte der sterbende
Russe.

Karas lächelte ihn mitleidlos an. „Ja“, sagte er. „Ich. Eine schöne Reise zur
Hölle wünsche ich dir.“

Vladimir umklammerte seinen Hals. Er warf den Kopf zurück und rutschte sich
windend vom Stuhl. Auf dem Perserteppich blieb er zuckend liegen, die Hände
immer noch um seine Kehle gekrampft, und gab gurgelnd unverständliche Laute
von sich. Nach ein paar Minuten rollten seine Augäpfel zurück, bis nur noch das
Weiße zu sehen war. Dann folgte ein letztes Keuchen, bevor er still liegen blieb.

Ein paar Sekunden war das das einzige Geräusch im Raum, der lärmende
Verkehr zwei Stockwerke unter ihnen. Karas trat an die Bar und füllte sich nach.
„Ein neues Gift, das mein Chemiker entwickelt hat“, sagte er. „Sehr effektiv,
findest du nicht?“

Ivan Petrovs Adamsapfel hüpfte zweimal in schneller Folge auf und ab. „Ja“,
sagte er und senkte den Blick auf das Glas, das er in Händen hielt.

Karas warf den Kopf in den Nacken und lachte. „Mach nur. Genieße deinen
Wodka. Du musst dir keine Sorgen machen.“



Doch die Hand des jungen Mannes zitterte, als er das Glas an seine Lippen
führte. „Wa-warum haben Sie Vladimir umgebracht?“

„Weil er versagt hat.“ Karas durchquerte den Raum mit wenigen Schritten und
legte dem jungen Mann eine Hand auf die Schulter. „Verstehst du das?“

„Vollkommen, Mr. Karas.“
„Finde die amerikanische Agentin. Du wirst Moskau noch heute verlassen. Mein

Privatjet wartet bereits. Wenn du sie aufgestöbert hast, rufst du mich sofort an. Ab
da übernehme ich. Ist das klar?“

„Kristallklar“, erwiderte Ivan und trank den restlichen Wodka in einem Zug aus.


