
Es befinden sich nicht mehr viele Leute im Gebäude, dachte er und sah sich im Flur
um. Die meisten waren bereits in den neuen Komplex in Berlin gezogen. Das größte
Verwaltungsgebäude des Landes, das anderthalb Milliarden Euro gekostet hatte.

Die Größe und die Lage mitten in Berlin hätten die Architekten und die
Auftraggeber eigentlich an das alte Stasi-Hauptquartier erinnern müssen, aber daran
hatten sie offensichtlich keinen Gedanken verschwendet, oder es war ihnen einfach egal
gewesen.

In einer offenen Gesellschaft waren die verdeckten Tätigkeiten nicht im gleichen
Maße erschreckend.

Sechs Büros weiter unten im Flur klopfte Breuer an Schönbergs Tür und trat ein,
noch bevor Strauss sie erreicht hatte.

Schönberg hatte einen Stapel mit Akten vor sich liegen, drei Ordner lagen
nebeneinander, die Deckel waren zugeschlagen. Er musste sie zugeklappt haben, als es
an der Tür klopfte. Auch hier im Inneren hatte man Geheimnisse voreinander.

»Geiger ist aktiviert«, sagte Breuer.
Schönberg erwiderte nichts, aber sein Blick hieß so viel wie: Na, und?
»Das heißt, dass auch Abu Rasil aktiviert wird«, sagte Breuer. »Jetzt können wir ihn

schnappen.«
»Sie glauben, dass er immer noch lebt?«, fragte Schönberg. »Nachdem es dreißig

Jahre lang still um ihn war?«
»Er lebt. Er hat sich zurückgezogen, aber jetzt wird er wieder aktiv. Sie hätten nicht

in Stockholm angerufen, wenn Abu Rasil nicht am Leben wäre.«
»Und welche Gefahr soll heute noch von ihm ausgehen?«
»Wenn er nach drei Jahrzehnten aktiviert wird, dann muss es etwas

Außergewöhnliches sein. Wir müssen los.«
Schönberg schwieg.
»Was soll unsere Abteilung denn für einen Sinn haben, wenn wir unsere

Warnsysteme nicht ernst nehmen?«
Schönberg sah sie nur an.
»Genau damit rechnen sie nämlich«, fuhr Breuer fort. »Dass niemand mehr glaubt,

dass Rasil noch am Leben ist. Dass niemand etwas unternimmt.«
»Wie sicher sind Sie sich?«, fragte Schönberg schließlich.
Breuer sah zu Strauss hinüber.
»Absolut sicher«, sagte Strauss, denn ihm war klar, dass Breuer genau das von ihm

hören wollte. Die gängige Praxis war, dass der scheidende Abteilungschef einen
Nachfolger empfehlen konnte, und Strauss wollte gerne ihr Amt übernehmen.

»Sie haben noch vier Monate bis zu Ihrer Pensionierung, Breuer. Schicken Sie
Strauss.«

Diesen Vorschlag würdigte Breuer keines einzigen Kommentars.
Schönberg seufzte.
»Wie lange jagen Sie Abu Rasil schon? Vierzig Jahre?«
»Ich habe ihn zehn Jahre lang gejagt. Dann ist er verschwunden. Und ich war

mehrere Male kurz davor, ihn zu schnappen.«



»Das glauben Sie jedenfalls.«
»Sollen wir den schlimmsten Terroristen, dem wir jemals auf der Spur waren,

einfach entkommen lassen?«
Schönberg setzte die Lesebrille ab und massierte sich die Nasenwurzel. Dann

betrachtete er seine Untergebenen.
»Abu Rasil ist ein Mythos«, sagte er. »Eine Legende, die die Palästinenser in den

Siebzigerjahren in die Welt gesetzt haben, um den Westen in Angst und Schrecken zu
versetzen.«

»Genau das möchte Abu Rasil uns glauben lassen.«
»Der übermenschliche Terrorist. Dass ein und dasselbe Gehirn hinter so gut wie

allen Terroranschlägen gesteckt hat, die damals in Europa verübt wurden, ist einfach
eine zu gute Geschichte, um tatsächlich wahr zu sein.«

»Dann vielleicht als Abschiedsgeschenk?«, sagte Breuer und sah ihrem Chef tief in
die Augen. Schönberg und Strauss sahen beide ein, dass sie nicht nachgeben würde.

»Fahren Sie«, sagte Schönberg. »Nehmen Sie Strauss und Windmüller mit. Aber ich
gebe Ihnen nur eine Woche.«

»Wir brechen sofort auf.«
»Sofort?«, fragte Strauss.
»Sofort. Rasil ist schon längst aufgebrochen.«
Breuer drehte sich um und ging. Strauss lief in sein eigenes Büro, um seine Jacke

und die Dienstwaffe zu holen. Alles andere konnte er auf dem Weg besorgen. Nur keine
Glock 17 und auch keinen maßgeschneiderten Zegna in Größe sechzig.

In seinem Büro gab es keine Bücherstapel, stattdessen jede Menge
Computerbildschirme wie bei allen anderen, die im Gegensatz zu Breuers auch
eingeschaltet waren. Dazu Nick-Cave-Poster und seine geliebte Devialet Phantom Gold,
die beste drahtlose Lautsprecheranlage, wenn es um die Wiedergabe von Musik ging. Je
mehr Kollegen nach Berlin zogen, desto lauter konnte er sie drehen.

Auf der Schwelle zögerte er eine Sekunde, aber dann konnte er sich nicht
zurückhalten. Er schaltete seine Phantom mit der Fernbedienung ein und spielte ›The
Good Son‹ von seinem Handy.

»One more man gone. One more man gone. One more man …«
Göttlich.
Dann lief er schnell wieder hinaus und den Korridor hinunter, um dem Kollegen

mitzuteilen, dass er mit ihnen nach Schweden musste. Windmüller war einer dieser
durchtrainierten Mitarbeiter, deren Aufgabe darin bestand, ihre Sicherheit zu
gewährleisten und ihr Leben zu beschützen.

Breuers Fixierung auf Abu Rasil war im ganzen BND bekannt und umstritten. Dies
war ihre letzte Chance zu beweisen, dass er keine Legende war und sie die ganze Zeit
recht gehabt hatte.

Strauss wusste nicht, was er davon halten sollte, aber er würde dem Weißen
Gespenst niemals widersprechen. Jedenfalls nicht offen und solange sie noch im Dienst
war. Breuer kannte sehr viele sehr hochrangige Leute.



Keiner der drei hatte eine Familie, die informiert werden musste, also konnten sie
direkt losfahren. Windmüller stieg in das Einsatzfahrzeug, während Strauss die Tür des
BMW für Breuer aufhielt. Er konnte nicht beurteilen, wie seriös der Auftrag war. Aber
falls Abu Rasil existierte und falls er jetzt aktiviert war, war etwas Großes im Gange.

Etwas wirklich Großes.
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Sobald ihre Töchter gefahren waren, drängte die Zeit.
Sie holte den Rucksack aus dem Flur und eilte die Treppe zum Obergeschoss hinauf.

Das dortige Badezimmer war ihr damals als der sicherste Ort vorgekommen. Aus drei
Gründen: Man konnte die Tür hinter sich abschließen, es war von außen nicht einsehbar,
und niemand würde irgendwelche Fragen stellen, was man dort drinnen tat. Die vielen
Gäste, die sie im Haus hatten, benutzten stets nur die Toiletten im Erdgeschoss.

Dinge im Garten zu vergraben oder in irgendeinen Wald zu bringen klang vielleicht
auf den ersten Blick verlockend, aber wenn sie die Ausrüstung brauchte, hätte sie sie
nicht sofort zur Hand gehabt. So weit hatte sie auch damals schon gedacht.

Jetzt war die Zeit knapp. Es waren natürlich schon Leute auf dem Weg.
Die Frage war nur, wie weit sie noch entfernt waren.
Und um wen es sich handelte.
Die Halterung für das Toilettenpapier reichte nicht aus, so kräftig sie auch damit

zuschlug, also musste sie in den Keller laufen und den Hammer holen. Wie sie die
Kacheln wieder abbekommen sollte und wie laut es werden würde, darüber hatte sie sich
keine Gedanken gemacht, als sie damals das Paket in die Badezimmerwand steckte und
diese neu kachelte.

Jetzt konnte sie allerdings niemand hören.
Sie schwang den Hammer so schnell und hart, wie sie konnte, und zerschlug die

Kacheln beim ersten Versuch. Sie schlug weiter, um alle Reste der Kacheln zu
beseitigen, riss die darunterliegende Feuchtigkeitssperre weiter auf, bis sie zwei Finger
hineinstecken und das in Wachstuch gewickelte Notfallpaket herausziehen konnte.

Ein dickes Bündel Tausendkronenscheine, die allerdings nicht mehr gültig waren.
Also musste sie auf das Bargeld zurückgreifen, das sie im Haus hatte. Zum Glück
bewahrten sie immer ein bisschen in einer Blechdose in der Küche auf.

Drei Pässe mit unterschiedlichen Namen, alle natürlich schon längst abgelaufen.
Die Codewörter für das Funkgerät.
Autoschlüssel – gab es das Auto noch? Wann hatte sie zum letzten Mal danach

geschaut?
Das Instruktionsbuch für das Überleben außerhalb der Zivilisation.
Zyanidkapseln, du lieber Gott.



Die Pistole hatte nie hier gelegen, weil sie sie in Reichweite haben wollte und sich
deshalb für den Nachttisch entschieden hatte. Sie hätte ihre Existenz mit einer
idiotischen Geschichte als Erbstück ihres Vaters verkauft, falls jemand sie entdeckt
hätte. Aber das war nie passiert.

Sie hielt inne. Kam gerade ein Auto?
Sie eilte zum Fenster im oberen Flur, schob vorsichtig den Rand der Gardine zur

Seite und warf einen verstohlenen Blick auf die Straße.
Niemand dort.
Aber würden sie wirklich direkt vor dem Haus parken? Würden sie nicht eher in

einiger Entfernung halten und sich dann anschleichen? Aber was würden die Leute
sagen, wenn sich in diesem wohlhabenden Viertel verdächtige Gestalten durch ihre
Gärten schleichen würden?

Nein, am einfachsten war es natürlich, direkt vors Haus zu fahren und auf der Straße
zu parken, am besten so, als hätte man einen ganz legitimen Grund dazu. Vielleicht
hatten sie sich sogar das Fahrzeug eines Paketzustellers besorgt oder einen Pick-up, auf
dem ›Sanitär Notdienst‹ stand. Irgendetwas, bei dem sich niemand etwas denken würde.

Aber noch waren sie nicht hier. Sie hatte keine Ahnung, ob sie Stunden, Minuten
oder nur noch Sekunden zur Verfügung hatte.

Sie musste wieder zurück und weitermachen.

»Meine Bananenpuppe!«, rief Molly.
»Wir nehmen sie das nächste Mal mit, wenn wir wieder bei Oma sind«, sagte Malin.
»NEIN!«, schrie Molly.
Malin seufzte.
»Ich glaube, wir müssen umkehren«, sagte sie zu Christian.
Sie wusste, wie sehr Molly auf diese lange, gelbe Stofffigur mit dem breiten

Lächeln fixiert war. Die Bananenpuppe diente als Spielkamerad und Kuscheltier, und
wenn sie nicht sofort umdrehten, würde ihre Tochter anfangen zu schreien und erst
wieder damit aufhören, wenn sie sie wiederbekommen hatte.

Christian warf einen kurzen Blick auf seine Rolex GMT-Master II. Die Pepsi-
Version, auf die er nicht wenig stolz war.

Scheiße.
Der ganze Tag war hinüber.
Aber da war nichts zu machen.
Sie waren gerade am Brommaplan vorbeigefahren, auf dem er hätte wenden können,

aber er reagierte zu spät und musste bis zum nächsten Kreisverkehr weiterfahren und
dort eine Runde drehen, bis sie wieder auf dem Rückweg waren.

Scheißpuppe.

Die Uhr tickte, und sie ging noch einmal ins Badezimmer, nahm die Packung mit dem
Schnellzement und rührte ihn im Zahnputzbecher mit ein bisschen Wasser an. Sie
schmierte die Mischung auf die Rückseite einer Reservekachel, die die ganze Zeit
zusammen mit dem Zementbeutel am Boden ihrer Schublade im Badezimmerschrank


