


hundertfünfzig Stundenkilometer schnell, aber das Motorrad baute seinen Vorsprung stetig
weiter aus. Michail fragte sich, wie lange es dauern würde, bis die Bundespolizei auf sie
aufmerksam wurde. Ungefähr so lange, rechnete er sich aus, wie man brauchte, um einem
ermordeten russischen Kurier den Pass aus der Tasche zu ziehen.

Das Motorrad bog erneut ab. Als Keller dieselbe Kurve bewältigte, war das Schlusslicht
der Maschine nur noch ein roter Punkt in der Nacht.

»Er hängt uns ab!«
Keller trat das Gaspedal durch. Im nächsten Augenblick vibrierte Michails Handy. Er

ließ den Lichtpunkt lange genug aus den Augen, um die Nachricht zu lesen.
»Was gibt’s?«, fragte Keller.
»Gabriel will ein Update.« Michail schrieb eine kurze Antwort, dann sah er wieder auf.

»Scheiße«, murmelte er enttäuscht.
Das Schlusslicht war verschwunden.

Es war Alois Graf, ein Pensionär und heimlicher Anhänger einer rechtsradikalen
österreichischen Partei – auch wenn das nichts mit den bevorstehenden Ereignissen zu tun
hatte –, der letztlich an allem schuld war. Graf, seit Kurzem verwitwet, schlief in letzter
Zeit schlecht. Tatsächlich konnte er sich an keine Nacht seit dem Tod seiner geliebten
Trudi erinnern, in der er mehr als zwei bis drei Stunden geschlafen hatte. Das galt auch für
Schulzie, seinen neun Jahre alten Rauhaardackel. Eigentlich gehörte der Kleine nicht ihm,
sondern war Trudis Hund gewesen. Schulzie hatte sich nie viel aus Graf gemacht – und
Graf nicht viel aus Schulzie. Und nun waren sie Zellengenossen, deprimiert und schlaflos,
im Kummer vereint.

Der Dackel war natürlich stubenrein und nahm einigermaßen Rücksicht auf die
Bedürfnisse seines Besitzers. Aber in letzter Zeit wollte er zu den unmöglichsten Zeiten
Gassi gehen. Auch Graf war rücksichtsvoll und protestierte nie, wenn Schulzie mitten in
der Nacht winselnd und mit Verzweiflung in seinem scheelen Blick zu ihm kam.

In dieser Nacht stand er um 12.25 Uhr vor dem Bett, wie Graf mit einem Blick auf
seinen Wecker feststellte. Schulzies Lieblingsplatz war die kleine Rasenfläche vor einem
amerikanischen Schnellrestaurant in der Brünner Straße. Das gefiel Graf. Er hielt das
Restaurant, wenn es diese Bezeichnung überhaupt verdiente, für einen Schandfleck.
Andererseits hatte Graf sich nie viel aus den Amis gemacht. Er war alt genug, um sich an
das Nachkriegswien erinnern zu können, das eine viergeteilte Stadt voller Elend und
Spionen gewesen war. Die Briten waren ihm lieber gewesen als die Amis. Die Briten
hatten sich wenigstens durch eine gewisse Cleverness ausgezeichnet.

Um Schulzies kleines Paradies zu erreichen, mussten sie die Brünner Straße überqueren.
Graf, ein ehemaliger Lehrer, sah nach links und rechts, bevor er auf die Fahrbahn trat.
Dann wurde er auf den einzelnen Scheinwerfer eines Motorrads aufmerksam, das aus
Richtung Innenstadt herankam. Er blieb unschlüssig stehen. Die Maschine war noch so
weit entfernt, dass kein Motorengeräusch zu hören war. Bestimmt konnte er die Straße vor
ihr überqueren, ohne sich sonderlich beeilen zu müssen. Trotzdem ruckte er an Schulzies



Leine, damit der Dackel nicht mitten auf der Fahrbahn trödelte, was er sonst gern tat.
Auf halber Strecke sah Graf sich erneut nach dem Motorrad um. In diesen vier bis fünf

Sekunden hatte es eine weite Strecke zurückgelegt. Es war außergewöhnlich schnell
unterwegs, wie sein lautes, hohes Motorengeräusch zeigte, das Graf jetzt deutlich hören
konnte. Auch Schulzie hörte es natürlich. Der Dackel stand stocksteif da und stemmte sich
sogar gegen die Leine, als Graf daran zog.

»Komm, Schulzie! Beeil dich!«
Nichts. Der Hund blieb wie festgenagelt stehen.
Das Motorrad war noch etwa hundert Meter entfernt, was ungefähr der Länge des

Sportplatzes von Grafs alter Schule entsprach. Er bückte sich und hob den Dackel auf, aber
das kam zu spät, denn die Maschine war schon heran. Sie machte einen plötzlichen
Schlenker und raste so dicht hinter Graf vorbei, dass sie seinen Mantel zu streifen schien.
Im nächsten Augenblick hörte er den Knall und das metallische Krachen des
Zusammenstoßes und sah eine Gestalt in Schwarz durch die Luft wirbeln. Man hätte
glauben können, der Mann könne fliegen, so weit segelte er. Aber das folgende Geräusch,
der dumpfe Aufprall seines Körpers auf dem Asphalt, zerstörte diese Illusion.

Auf einer Strecke von wenigen Metern überschlug der Biker sich mehrmals, bis er
endlich liegen blieb. Ein grausiger Anblick! Graf überlegte, ob er nach ihm sehen sollte,
um eine Bestätigung für das Offensichtliche zu bekommen, aber jetzt kam aus derselben
Richtung ein Auto herangerast. Mit Schulzie in den Armen machte Graf rasch die Straße
frei. Der Fahrer des Passats bremste scharf, damit die beiden Insassen das zertrümmerte
Motorrad begutachten konnten, bevor er neben der reglos auf der Fahrbahn liegenden
Gestalt in Schwarz hielt.

Der Beifahrer stieg aus. Er war groß und schlaksig, und sein blasses Gesicht schien im
Halbdunkel zu leuchten. Er betrachtete den vor ihm Liegenden – eher zornig als mitleidig,
fand Graf – und zog ihm den eingedrückten Helm vom Kopf. Dann tat er etwas höchst
Ungewöhnliches, das Graf keiner Menschenseele erzählen würde: Er fotografierte das
Gesicht des Toten mit seinem Smartphone.

Der Blitz erschreckte Schulzie, der aufgeregt zu kläffen begann. Der Mann starrte Graf
kalt an, bevor er sich wieder auf den Beifahrersitz sinken ließ. Im nächsten Augenblick
raste der schwarze Passat davon.

Sofort erfüllte Sirenengeheul die Nacht. Alois Graf hätte bleiben und sich der
Bundespolizei als Zeuge zur Verfügung stellen sollen. Stattdessen hastete er mit Schulzie,
der in seinen Armen zappelte, nach Hause. Graf erinnerte sich an Wien nach dem Krieg.
Manchmal, sagte er sich, ist’s besser, nichts gesehen zu haben.
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Zwei etwa sechs Kilometer voneinander entfernt aufgefundene Tote. Einer war von zwei
Schüssen aus nächster Nähe getroffen worden. Der andere war bei hoher Geschwindigkeit
mit seinem Motorrad verunglückt und hatte eine großkalibrige Pistole, eine HK45 Tactical
mit Schalldämpfer, in der Jacke gehabt. Für beide Tode gab es keine Augenzeugen, auch
keine Aufnahmen von Überwachungskameras. Aber das war kein großer Nachteil, denn
Reifenspuren und Fußabdrücke im Schnee sowie Patronenhülsen und Blut sprachen eine
deutliche Sprache. Die Österreicher ermittelten mit Hochdruck, denn ein vorhergesagter
Wetterumschwung sollte ungewöhnliche Wärme und Regen bringen. Die Klimaerwärmung
arbeitete gegen sie.

Bei dem Erschossenen wurden ein Smartphone, eine Geldbörse und ein auf den Namen
Oleg Gurkowski ausgestellter russischer Reisepass gefunden. Weitere Dokumente in seiner
Geldbörse ließen darauf schließen, dass er in Moskau gewohnt und bei einer Firma für
Kommunikationstechnik gearbeitet hatte. Der letzte Tag seines Lebens ließ sich leicht
rekonstruieren. Der Flug Moskau-Budapest mit Aeroflot. Das Zimmer im Hotel
Intercontinental, in dem er seltsamerweise seinen Koffer zurückgelassen hatte. Der
Nachtzug nach Wien. Überwachungskameras auf dem Hauptbahnhof zeigten, wie er in ein
Taxi stieg, dessen Fahrer sich daran erinnerte, ihn vor dem Best Western am Stubenring
abgesetzt zu haben. Von dort aus hatte er von einem Mann zu Fuß verfolgt den Donaukanal
auf der Schwedenbrücke überquert. Die Polizei fand mehrere kurze Aufnahmen von
Kameras zur Verkehrsüberwachung und zum Schutz von Geschäften, auf denen das
Gesicht des Beschatters teilweise sichtbar war. Vor allem auf dem Karmeliterplatz hatte er
auch Spuren im Schnee hinterlassen. Von Schuhen in Größe 46 mit Ledersohlen ohne
Profil. Mehrere dieser Abdrücke fanden die Spurensicherer direkt neben der Leiche.

Außerdem fanden sie sechs Patronenhülsen Kaliber .45 und einen Abdruck eines
Motorradreifens Metzeler Lasertec. Die genaue Untersuchung des Profils führte schlüssig
zu der in der Brünner Straße verunglückten BMW, und die Ballistiker stellten fest, dass die
Patronenhülsen aus der HK45 Tactical stammten, die der Biker in seiner Jacke gehabt
hatte, als er gegen ein geparktes Auto geprallt war. Sonst wurde bei ihm nichts gefunden:
weder Ausweis noch Führerschein, weder Bargeld noch Kreditkarten. Der Verunglückte
schien Mitte dreißig zu sein, aber das ließ sich nicht sicher feststellen, weil sein Gesicht
durch plastische Chirurgie stark verändert worden war. Die Ermittler hielten ihn jedenfalls
für einen Profi.

Aber wieso hatte ein ansonsten professionell agierender Killer auf der Brünner Straße



die Kontrolle über seine Maschine verloren? Und wer war der Mann, der dem Russen vom
Best Western Hotel zu der Straße im 2. Bezirk gefolgt war, auf der er aus nächster Nähe
mit zwei Schüssen liquidiert worden war? Und wozu war der Russe überhaupt aus
Budapest nach Wien gekommen? War er hergelockt worden? War er auf Befehl
hergekommen? Und auf wessen Anweisung? Trotz dieser offenen Fragen deutete alles auf
einen professionellen Mord durch einen höchst kompetenten Geheimdienst hin.

In der Anfangsphase ihrer Ermittlungen behielt die Bundespolizei solche Überlegungen
für sich, aber die Medien konnten nach Herzenslust spekulieren. Obwohl sein Name in
Kreisen der russischen Opposition unbekannt zu sein schien, gelangten sie vormittags zu
der Überzeugung, Oleg Gurkowski sei ein Dissident gewesen. In Russland gab es jedoch
Leute, darunter ein Anwalt, der angeblich mit dem Zaren befreundet war, die ihn gut zu
kennen behaupteten. Aber nicht unter dem Namen Oleg Gurkowski. Sie sagten, er habe in
Wirklichkeit Konstantin Kirow geheißen und beim russischen Geheimdienst SWR
gearbeitet.

Ungefähr zur Mittagszeit in Wien begann ein stetiger kleiner Strom von Storys, Tweets,
Chirps, Burps, Postings und anderen Formen moderner Kommunikation auf
Nachrichtenseiten und in den sozialen Medien zu erscheinen. Anfangs schien es sich um
zufällige Beiträge zu handeln, aber diese Illusion verflog rasch. Fast alles Material stammte
aus Russland oder ehemaligen Sowjetrepubliken oder Satellitenstaaten. Keine der
angeblichen Quellen hatte einen Namen – oder zumindest keinen, der sich verifizieren ließ.
Alle Beiträge waren Teile eines gewaltigen Puzzles, das zusammengesetzt eine sonnenklare
Botschaft übermittelte: Der israelische Geheimdienst hatte Konstantin Kirow, einen
bewährten SWR-Offizier, auf direkten Befehl seines Direktors, des bekannten
Russenhassers Gabriel Allon, eiskalt ermordet.

Das behauptete gegen 15 Uhr auch der Kreml, und um 16 Uhr veröffentlichte die
russische Presseagentur Sputnik ein Foto, das angeblich Allon beim Verlassen eines
Hauses ganz in der Nähe des Tatorts zeigte. Begleitet wurde er von einem kleinen Mann,
dessen Gesicht unkenntlich gemacht war. Woher das Foto stammte, wurde nie geklärt.
Sputnik behauptete, es von der Bundespolizei erhalten zu haben, die das jedoch
dementierte. Trotzdem war der Schaden angerichtet. Angeheuerte Fernsehexperten in
London und New York, darunter einige, die sich brüsten konnten, Allon persönlich zu
kennen, mussten eingestehen, dass der Abgebildete ihm sehr ähnlich sah. Das fand auch
der österreichische Innenminister.

Öffentlich sagte die israelische Regierung nichts dazu, was ihrer langjährigen Übung
entsprach, Geheimdienstdinge nicht zu kommentieren. Aber als der Druck zunahm,
entschloss der Premierminister sich zu dem ungewöhnlichen Schritt, jegliche Verwicklung
Israels in Kirows Tod zu bestreiten. Sein Dementi wurde – vielleicht zu Recht – skeptisch
aufgenommen. Außerdem wurde vielfach bemängelt, dass der Premierminister, nicht Allon
selbst diese Erklärung abgegeben hatte. Sein Schweigen, sagte ein ehemaliger US-
Geheimdienstler, spreche Bände.

Tatsächlich hatte Gabriel gerade keine Zeit für Fernsehauftritte: Er saß in einem



abhörsicheren Raum tief im Inneren der israelischen Botschaft in Berlin und koordinierte
die Ausreisebemühungen seines Teams. Um 20 Uhr an diesem Abend waren alle wieder
sicher in Tel Aviv angelangt, und Christopher Keller war in London in Sicherheit. Gabriel
verließ die Botschaft unerkannt und ging an Bord einer El-Al-Maschine nach Tel Aviv.
Nicht einmal das Kabinenpersonal kannte seine wahre Identität. Dies war die zweite Nacht,
in der er keinen Schlaf fand. Die Erinnerung an den tot auf der Straße liegenden Konstantin
Kirow ließ ihm keine Ruhe.

Es war noch dunkel, als die Maschine auf dem Ben Gurion International aufsetzte. Am
Fuß des Jetways warteten zwei Personenschützer. Sie eskortierten ihn durchs Terminal zu
einer nicht gekennzeichneten Tür links neben der Passkontrolle. Der anschließende Raum
war für Angehörige des Diensts reserviert, die von Auslandseinsätzen zurückkehrten –
daher der ständige Geruch nach Schweiß, Zigaretten und bitterem altem Kaffee. Die
Wände waren mit nachgemachtem Jerusalemer Kalkstein verkleidet, die klobigen
quadratischen Sessel waren mit Kunstleder bezogen, das in dem unvorteilhaften Licht
glänzte. In einem davon saß Uzi Navot. Sein grauer Anzug sah aus, als habe er darin
geschlafen. Die Augen hinter seiner modischen randlosen Schubertbrille waren vor
Müdigkeit gerötet.

Als Navot jetzt aufstand, warf er einen Blick auf die große silberne Armbanduhr, die
seine Frau Bella ihm zu seinem letzten Geburtstag geschenkt hatte. Navots großer, kräftiger
Leib war mit nichts bekleidet oder geschmückt, was sie nicht gekauft oder ausgesucht
hatte. Dazu gehörten auch seine neuen zweifarbigen Oxfords, die nach Gabriels Meinung
für einen Mann in Navots Alter und Position viel zu auffällig waren.

»Was machst du hier, Uzi? Es ist drei Uhr morgens.«
»Ich brauchte eine Pause.«
»Wovon?«
Navot lächelte trübselig und führte Gabriel durch einen von Neonröhren grell

beleuchteten langen Korridor. An seinem Ende öffnete sich eine gesicherte Tür zu einer
abgesperrten Fläche gleich neben dem Verkehrskreisel vor dem Terminal. Im gelben Licht
der Natriumdampflampen stand dort eine Wagenkolonne mit laufenden Motoren. Navot
war zur hinteren rechten Tür von Gabriels SUV unterwegs, als er plötzlich haltmachte, ums
Wagenheck herumging und hinter dem Fahrer einstieg. Navot war Gabriels Vorgänger als
Direktor des Diensts gewesen. Entgegen allen Traditionen des Diensts hatte er sich bereit
erklärt, als Gabriels Stellvertreter zu bleiben, statt einen gut bezahlten Job bei einem
Rüstungskonzern in Kalifornien anzunehmen, worauf Bella gehofft hatte. Zweifellos
bereute er diese Entscheidung bereits.

»Um deine Frage gleich zu beantworten«, sagte Gabriel, als der Wagen anfuhr. »Ich
habe ihn nicht erschossen.«

»Keine Sorge, ich glaube dir.«
»Du scheinst der Einzige zu sein.« Gabriel griff nach der zwischen ihnen liegenden

Ausgabe der Tageszeitung Haaretz und las missmutig die Schlagzeile. »Wie schlecht es
steht, weiß man, wenn die eigene Zeitung einen für schuldig hält.«


