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Marine Corps Base Quantico, Virginia.  
Vier Wochen zuvor …

Die angehenden Special Agents waren spürbar nervös. Sie 
trugen Sportkleidung und ihre Reihe füllte den fensterlosen 
Gang bis zu den Aufzügen. 

»Der Nächste, bitte!«
Nico löste sich aus der Schlange und betrat die Sicherheits-

schleuse. Nachdem sich die automatische Tür mit einem kaum 
hörbaren Zischen hinter ihm geschlossen hatte, blickte er sich 
um. Die Kabine war mit antibakteriellen Synthetik-Kacheln 
ausgekleidet, ein Metallspind und ein knallgelber Plastikstuhl 
bildeten das einzige Mobiliar. 

»Bitte entkleiden Sie sich!«, säuselte eine computergenerierte 
Stimme im Anti-Stress-Modus. Woher sie kam, konnte Nico 
nicht feststellen; nirgendwo gab es einen sichtbaren Laut-
sprecher. Er biss sich auf die Unterlippe und öffnete den Me-
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tallschrank. Auf der einen Seite stapelten sich sterile Kittel, 
daneben Einweg-Pantoffeln aus einem weichen, recycelbaren 
Material. 

»Bitte entkleiden Sie sich!«, forderte ihn die Stimme erneut 
auf. 

Plötzlich verspürte Nico das heftige Verlangen, einfach ab-
zuhauen. Warum, das wusste er selbst nicht. Schließlich han-
delte es sich lediglich um die vorgeschriebene medizinische 
Abschlussuntersuchung. Eine Standardprozedur. Angesichts 
der Härten, die er in den vergangenen siebzehn Wochen sei-
ner Ausbildung ertragen hatte, war seine Angst vor diesem 
Test geradezu lächerlich. Er hatte die theoretischen Prüfun-
gen mit Bravour abgelegt, sich auf dem Schießplatz hervor-
getan und auch den berüchtigten Yellow-Brick-Lauf und die 
Lügen detektortests überstanden. Jetzt blieb nur diese eine, 
diese letzte Hürde. Wenn er die ebenfalls nahm und das Er-
gebnis positiv ausfiel, würde man ihm morgen im Rahmen 
einer feierlichen Zeremonie die Urkunde und seine Dienst-
marke überreichen. Dann hatte er es geschafft. Aber vielleicht 
war genau das der Grund dafür, dass ihm mit einem Mal der 
Schweiß ausbrach. Was, wenn er auf den letzten Metern schei-
terte? Zu Beginn ihrer Ausbildung zum FBI-Agenten waren 
sie in ihrer Jahrgangsklasse über vierzig Anwärter gewesen. 
Jetzt warteten draußen auf dem Gang nur noch zweiund-
zwanzig Männer und Frauen darauf, dass sie an die Reihe 
kamen. Das Auswahlsystem war gnadenlos. 

»Bitte ziehen Sie einen der bereitliegenden Kittel an!«, er-
mahnte ihn die künstliche Stimme. Ihre Tonlage hatte sich 

leicht geändert. Offenbar registrierten unsichtbare Sensoren 
sein Zögern.

Nico zog sich widerwillig aus. Er hängte seine Sporthose 
und das Laufshirt an die dafür vorgesehenen Haken, streifte 
einen der Kittel über und schlüpfte in die knisternden Plastik-
schlappen. Kaum war er fertig, öffnete sich die gegenüberlie-
gende Wand und gab den Weg frei. 

»Bitte verlassen Sie jetzt die Kabine!«
Erleichtert darüber, der Enge zu entkommen, flüchtete 

Nico in das angrenzende Behandlungszimmer. Ein leises Ge-
räusch verriet ihm, dass sich die Kabinentür hinter ihm ge-
schlossen hatte. 

»Treten Sie näher!« 
Der Arzt saß vor einem Monitor und drehte ihm den Rü-

cken zu. Er deutete auf den hüfthohen Untersuchungstisch 
in der Mitte des Raumes. Er ähnelte einer flachen, mit Gel 
gefüllten Badewanne. Zahllose verschiedenfarbige Kabel ver-
banden die Hightech-Liege mit einem Computerterminal, 
das die Größe eines Kühlschranks besaß. 

»Bitte machen Sie es sich schon einmal bequem«, for-
derte der Arzt Nico über die Schulter hinweg auf. Sein Kittel 
spannte auf seinem schmalen Rücken, und dem spärlichen 
weißen Haarkranz nach zu urteilen, musste er kurz vor dem 
Ruhestand stehen. 

Nico raffte widerwillig den Kittel und kletterte in die fla-
che, mit leitfähigem Gel gefüllte Wanne. Sofort spürte er, wie 
sich die träge Flüssigkeit seinen Körperformen anpasste. Sie 
fühlte sich kalt und warm zugleich an, beinahe wie lebendig. 
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Der Arzt drehte ihm noch immer den Rücken zu. Aus den 
Augenwinkeln konnte Nico sehen, wie er mit dem Zeigefin-
ger ungeduldig über einen Monitor wischte. Erst nach rechts. 
Dann wieder nach links. 

»Ah, da haben wir Sie ja endlich!«, rief er aus, als hätte er 
soeben den Hauptgewinn gezogen. Doch dann verstummte 
er gleich wieder. Offenbar studierte er die elektronische Ge-
sundheits-Akte seines Patienten. Die Minuten vergingen und 
das fortdauernde Schweigen machte Nico zunehmend nervös. 
Schließlich hielt er es nicht mehr länger aus. Er hob den Kopf 
über den schmalen Rand der Liege.

»Gibt es ein Problem?«, erkundigte er sich vorsichtig. 
Keine Antwort. Stattdessen drehte sich der Arzt endlich 

um. Er hatte die Fünfzig tatsächlich weit überschritten. Das 
obligatorische Namensschild an seiner Brust verriet, dass er 
Dr. Halborg hieß. 

Halborg stieß sich auf dem glänzenden Boden ab und rollte 
auf seinem Plastikhocker quer durch den Raum, bis er die 
Scanner-Liege erreicht hatte. Er musterte Nico. 

»Sie haben Ähnlichkeit mit Ihrem Vater«, bemerkte er nach 
einer Weile.

Offenbar konnte er Nicos Verwirrung an seinem Gesicht 
ablesen, denn er lachte laut auf, was sich wie das Schnauben 
eines Ackergauls anhörte. 

»Jetzt sehen Sie mich nicht so entgeistert an! Immerhin war 
Ihr Vater eine Legende. Der beste Ghost, den das Bureau je 
hatte!« 

Was ihn nicht davor bewahrt hatte, zur falschen Zeit am 

falschen Ort zu sein, dachte Nico. Halborg nahm seinen 
rechten Arm und platzierte ihn in der aufgeklappten Schiene, 
die seitlich an dem Tisch befestigt war. Nachdem er mit der 
Ausrichtung des Handgelenks zufrieden war, verschloss er 
den Scanner wieder. Beinahe sofort glaubte Nico die winzi-
gen Maschinen in seiner Blutbahn spüren zu können. So als 
würden sie in Erwartung neuer Aufgaben freudig hin und her 
flitzen. Aber das war natürlich reine Einbildung. Die medi-
zinischen Nanobots, die er wie jeder andere im Körper hatte, 
waren so winzig, dass man sie mit bloßem Auge nicht einmal 
hätte erkennen können. Trotzdem bereitete ihm ihre schiere 
Existenz ein diffuses Unbehagen. Wie die meisten Menschen 
konnte er sich nur schwer daran gewöhnen, Maschinen in 
seinem Körper mit sich herumzutragen. 

Ohne aufzustehen, rollte Dr. Halborg zur Steuerkonsole 
der Scanner-Liege hinüber. Die Gummisohlen seiner Schuhe 
verursachten auf dem glatten Boden ein quietschendes Ge-
räusch.

»Ihr Vater und ich, wir waren zusammen in der Ausbil-
dung«, sagte er, während er den in Nicos Arm implantierten 
Steuer-Chip mithilfe der Tastatur programmierte. »Wir waren 
so grün hinter den Ohren, wie Sie es jetzt sind.« Er hielt inne 
und sah ihn an. »Das, was passiert ist, tut mir wirklich leid. 
Wie lange ist das nun schon her? Zehn Jahre? Sie waren sicher 
gerade erst in der Schule, habe ich recht?« 

Als die Bombe explodierte, war er in der vierten Klasse ge-
wesen. Es geschah genau einen Tag vor den Sommerferien. 
Nico würde diesen Tag nie vergessen, aber was wusste dieser 



16 17

geschwätzige Arzt schon davon, wie es sich anfühlte, ohne 
Vater aufzuwachsen? 

»Er war ein guter Mann und ein echter Patriot!« Dr. Hal-
borg schüttelte mitleidig den Kopf und widmete sich wieder 
seiner Arbeit. Zuerst las er den Datenspeicher des Bio-Chips 
aus, der in Nicos linkem Unterarm implantiert war und die 
Nanobots in seiner Blutbahn steuerte, danach schickte er 
die dort gesammelten medizinischen Informationen an den 
zen tralen Rechner. Nach und nach erschienen auf dem Bild-
schirm immer mehr bunte Zahlenkolonnen.

»Dann wollen wir mal«, murmelte Halborg. Er setzte eine 
altmodische Brille auf und begann damit, die farbigen Dia-
gramme zu studieren, die der Computer in Sekundenschnelle 
aus den gesammelten Biodaten gezaubert hatte. Nico hielt 
unweigerlich die Luft an. Schließlich nahm Dr. Halborg seine 
antiquierte Sehhilfe wieder ab. 

»In Ordnung, fangen wir mit dem Erfreulichen an«, sagte 
er, während er die Gläser mit dem Zipfel seines Kittels zu 
putzen begann. »Ihre Werte sind bestens. Allerdings sollten 
Sie mit sofortiger Wirkung das Kaffeetrinken einstellen.« 

Er tippte mit dem Brillenbügel auf den Monitor. 
»Hier, am 22. und 23. letzten Monats, verzeichneten die 

Nanobots einen Koffeingehalt in Ihrem Blut, der weit über 
dem erlaubten liegt. Auch Ihr Konsum von tierischen Pro-
dukten ist zeitweise bedenklich. Als angehender Special Agent 
sollten Sie eigentlich wissen, dass das allgemeine Gesundheits-
vorsorge-Gesetz auch für Staatsbedienstete gilt. Sie sollten ein 
Vorbild sein, vergessen Sie das nicht!«

Nico schwieg. Was sollte er schon sagen? Auch wenn er sich 
sonst streng nach Vorschrift ernährte, bei Koffein machte er 
schon mal eine Ausnahme. Seltsamerweise hatte es eine beru-
higende Wirkung auf ihn.

»Also gut«, seufzte Halborg, als er keine Antwort erhielt. 
Er setzte die Brille wieder auf. »Sie wissen, dass ich Ihnen 
den weiteren Genuss von koffeinhaltigen Getränken für eine 
Zeit untersagen muss«, erklärte er, während er seine soeben 
getroffene Maßnahme in Nicos G-Akte eintippte. »Vorschrift 
ist Vorschrift. Außerdem muss ich Ihren Konsum von tieri-
schen Nahrungsmitteln herabsetzen. Ihre Cholesterinwerte 
schwanken mir zu sehr. Man wird Ihnen also vorerst kein 
Steak servieren. Dabei handelt es sich um eine rein prophylak-
tische Maßnahme, aber ich rate Ihnen, sie nicht zu ignorieren. 
Bei der nächsten Quartalsuntersuchung wird sich feststellen 
lassen, ob Sie sich daran gehalten haben. Denken Sie daran: 
Unseren kleinen Freunden bleibt nichts verborgen!« 

Nico starrte an die weiß getünchte Decke. »Hat das Einfluss 
auf meine Diensttauglichkeit?«

Etwas anderes interessierte ihn nicht. Gleichgültig, wie gut 
man war – am Ende entschied allein die Einstufung auf der 
 G-Skala darüber, wer in den Dienst übernommen wurde und 
wer mit einem feuchten Händedruck in das Nest zurückge-
schickt wurde, aus dem er gekommen war. Seltsamerweise 
stammten die meisten aus Nicos Jahrgangsstufe an der Aca-
demy aus der tiefsten Provinz. Offenbar erhofften sie sich eine 
Art Erlösung. Bei ihm war das etwas anderes. Er hatte einen 
Auftrag. Deshalb durfte er auf keinen Fall scheitern.
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 Dr. Halborg schien seine Gedanken zu erraten. Er stand 
von seinem Hocker auf und trat neben den Untersuchungs-
tisch. 

»Keine Sorge, mein Junge«, sagte er, während er Nicos Un-
terarm aus dem Lesegerät befreite. Er wirkte amüsiert. »Der 
Analyse Ihrer Med-Daten nach sind Sie kerngesund. Sorgen 
Sie einfach dafür, dass es so bleibt!«

»Und meine Ernennung?«
»Aus medizinischer Sicht steht Ihrer Übernahme in den ak-

tiven Dienst nichts im Weg«, erklärte Dr. Halborg. »Ich habe 
bereits mein Häkchen gemacht und Sie zur weiteren Verwen-
dung empfohlen.« 

Er lächelte: 
»Ich begrüße Sie an Bord, Agent Stiller jr.!«

2

Niemand schenkte dem jungen Mann mit den Rastalocken 
Beachtung, der in dem Hauseingang herumlungerte und ge-
räuschvoll einen verbotenen Energydrink durch einen Stroh-
halm schlürfte. Dabei ließ er das abgewohnte Mietshaus auf 
der anderen Straßenseite keine Sekunde aus den Augen. 

»Geht das nicht leiser!?«, stöhnte Beta, die mit geschlosse-
nen Augen neben ihm an der Wand lehnte.

»Sorry!« Sebastian zerknautschte den leeren Trinkkarton 
mit einer Hand und peilte durch die Menge der vorbeieilen-
den Passanten hindurch den Papierkorb an der Laterne an. 
Zu seinem Verdruss warf er zu kurz. Das Geschoss prallte auf 
den Korbrand, fiel auf den Asphalt und kullerte unter den 
Wäschereiwagen, der unter dem überdimensionierten Kam-
pagnen-Plakat des Bostoner Gesundheitsamts parkte. 

Beta zog die Lederjacke enger um ihren schmächtigen Kör-
per. Ihre kurzen, knallrot gefärbten Haare glichen einem von 
nächtlichen Stürmen zerzausten Vogelnest. 
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»Wie spät ist es?«, erkundigte sie sich, ohne die Augen zu 
öffnen. 

Sebastian warf einen Blick auf die Uhr an der nahen 
 U-Bahn-Station.

»Zeit zum Aufstehen!«
»Mann, red keinen Scheiß!«, ächzte Beta. Sie streckte sich. 
»Es ist gleich halb neun.« Sebastian griff nach dem Ruck-

sack, der neben ihm auf den Stufen lag. »Wenn der Typ 
pünktlich ist, müsste er demnächst auf der Bildfläche erschei-
nen. Und pünktlich sind die immer, wenn es was zum Ab-
greifen gibt.« 

»Du hättest wenigstens eine vernünftige Zeit ausmachen 
können!«, beschwerte sich Beta. »Für mich ist es noch mitten 
in der Nacht. Welcher normale Mensch läuft denn um die 
Zeit schon auf der Straße rum?«

Sie zog sich den Kragen ihres dünnen Pullovers bis unter die 
Nase und klemmte ihre Finger unter die Achseln. Der Wind 
war so früh am Morgen empfindlich kalt. 

»Hey!«, empörte sich Sebastian. »Je früher, desto besser – 
das weißt du genau! Außerdem konnte ich nicht wissen, dass 
du wieder die ganze Nacht in diesem Laden rumhängst!« 

Beta stellte sich taub. Sie hatte nicht die geringste Lust, sich 
zu rechtfertigen, nur weil sie ab und zu im Tango kellnerte. 
Keine Frage, die Bar unten am Hafen war eine üble Spelunke, 
aber wen kümmerte das? Sie brauchte das Geld und außerdem 
war sie wie vereinbart am Treffpunkt erschienen. Der Rest 
brauchte Sebastian nicht zu interessieren. Auch wenn er in 
dieser Hinsicht anderer Meinung war. 

»Entspann dich!«, sagte Beta. »Verrate mir lieber, wie viel 
heute im Jackpot ist.« 

Sie rieb sich ihre pochenden Schläfen, um den Kopf-
schmerz zu vertreiben. Die Nachtschicht in dem muffigen 
Laden steckte ihr wie immer in den Knochen. 

»Vierhundert«, brummte Sebastian beleidigt.
»Vierhundert!?« Mit einem Schlag war Beta wach. »Bist du 

bescheuert? Dafür lohnt sich ja nicht mal das Aufstehen!« 
Sebastian schnaufte. »Wir können nicht jeden Tag einen 

Luxusschlitten verticken. Oder bist du heiß darauf, in den 
Knast zu wandern? Ich jedenfalls nicht!«

Der Porsche war ihr bislang einträglichster Fischzug ge-
wesen. Sie hatten den potenziellen Käufer  – einen jungen, 
arroganten Banker mit Hang zum Größenwahn – zur Probe-
fahrt in eine Tiefgarage bestellt und ihn nach allen Regeln der 
Kunst hochgenommen. Der Coup hatte glatte Fünfzehntau-
send eingebracht. Für jeden von ihnen.

 »Okay, okay, ist ja gut! Reg dich ab! Man darf doch mal 
fragen, wofür man seinen Arsch riskiert.« Beta massierte sich 
wieder ihre pochenden Schläfen. »Was hast du denn diesmal 
online gestellt?«

»Eine Karaoke-Anlage!«, erklärte Sebastian. »Supergeiles 
Teil und originalverpackt! Ein echtes Schnäppchen! Der Typ 
ist ganz versessen darauf. In seiner Mail hat er geschrieben, 
dass er das Ding unbedingt haben muss, weil ihn seine En-
kelin sonst mit ihrer Bettelei in den Wahnsinn treibt.« Er 
grinste. »Schätze, jetzt wird die Kleine wohl auf ihr Geschenk 
verzichten müssen.« 
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»Und wenn schon!«, meinte Beta trocken. »Mir hat auch 
nie einer was geschenkt.«

Plötzlich stieß Sebastian sie an. Er deutete auf die andere 
Straßenseite. »Sieh mal: Ich glaube, da drüben ist unser Gold-
esel. Es geht los!«

Vor dem Mietshaus war ein älterer Mann stehen geblieben. 
Er trug einen Regenmantel und reckte unschlüssig den Hals. 
Ganz so, als suche er nach der richtigen Hausnummer. 

»Bist du sicher, dass es diesmal der Richtige ist?«, erkun-
digte sich Beta. »So eine Pleite wie letzte Woche will ich nicht 
noch mal erleben.«

»Keine Angst, diesmal gehen wir auf Nummer sicher!« 
 Sebastian griff nach dem Rucksack zwischen seinen Beinen 
und löste die Verschnürung. In ihm lag ein Gerät mit einer 
kurzen Hochleistungsantenne. Es besaß die Maße eines Lap-
tops, wobei das Gehäuse um einiges massiver und klobiger 
wirkte. 

»Was soll das sein?«, wollte Beta wissen.
»Ein mobiler Bio-Scanner«, erklärte Sebastian stolz. »Das 

Teil hat mich ’ne Menge Geld und Theater gekostet. Damit 
kann man die Bio-Chips anzapfen.« 

»Ich dachte immer, die Scheißdinger sind verschlüsselt …« 
»Glaubst du etwa alles, was die dir da oben erzählen?« Se-

bastian klappte den Scanner auf, ohne ihn aus dem Ruck-
sack zu nehmen. »Das Teil hat leider nur eine Reichweite von 
ungefähr zwanzig Metern. Je nach Störungsquellen. Mehr ist 
noch nicht drin, aber ich arbeite daran.«

»Und wozu soll das gut sein?«, erkundigte sich Beta ohne 

großes Interesse. Sie wollte die Sache hinter sich bringen und 
endlich in ihr warmes Bett.

Sebastian sah sie an, als hätte sie den Verstand verloren. 
»Mann, das ist doch ganz einfach: Information bedeutet Geld, 
oder lebst du hinter dem Mond? Was glaubst du, was ein bra-
ver Familienvater dafür zahlt, dass seine Geschlechtskrankheit 
geheim bleibt?«

Auf dem Display des Apparats erschien eine Vielzahl von 
sich bewegenden, farbigen Icons. Die meisten leuchteten grün, 
einige waren gelb, andere wiederum rot. Sebastian zoomte mit 
seinen Fingerspitzen einen Bildausschnitt heran, woraufhin 
sich die Anzahl der rastlosen Punkte deutlich verringerte. 
Im Gegenzug wuchs ihre Größe und unter jedem von ihnen 
wurde eine sechzehnstellige Nummer lesbar.

»Und was ist das da?« Beta deutete auf ein neu aufgetauch-
tes lila Dreieck ohne Identifikationsnummer. 

»Der Typ ist entweder Bulle oder irgendein Promi. Deren 
G-Akten sind wirklich verschlüsselt. Mit einem normalen 
Scanner wie dem hier kommt man da nicht ran.«

Endlich hatte er gefunden, was er suchte. »Da! Das müsste 
unser Freund sein!« 

Mit der Fingerspitze tippte er auf ein Icon. Es war gelb 
und bewegte sich im Gegensatz zu den anderen nicht von der 
Stelle. In Sekundenschnelle öffnete sich eine Datei.

»Bingo«, sagte Sebastian, nachdem er sich durch die auf 
dem Chip gespeicherten Informationen geklickt hatte. »Gott-
fried Hansen – derselbe Name wie in der Mail. Irrtum aus-
geschlossen!« 
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Beta schaute ihm fasziniert über die Schulter. »Ey, da ist ja 
sogar was zum Thema Sex verzeichnet! Ich wusste gar nicht, 
dass so was auch auf diesen Dingern gespeichert wird.« 

Sie kratzte sich unwillkürlich die Stelle an ihrem linken 
Unterarm, an der auch bei ihr der Bio-Chip unter der Haut 
steckte. Währenddessen scrollte Sebastian weiter durch die 
medizinischen Aufzeichnungen. 

»Oha, viel zu hohe Prostatawerte! Jetzt weißt du, warum bei 
dem Opa nichts mehr läuft«, grinste er. »Ich wette, der geht 
mindestens dreimal die Nacht pinkeln.« 

Mit einem Fingertippen schloss er die Akte wieder und er-
neut wuselten unzählige bunte Lichtpunkte über den entspie-
gelten Bildschirm. Als Sebastian das Gerät ausschalten wollte, 
hielt er mitten in der Bewegung inne. Er strich sich eine ver-
filzte Locke aus den Augen und sah Beta entgeistert an.

»Dein … dein G-Status ist rot!«, stammelte er. 
»Zeig her!« Beta riss den Scanner aus dem Rucksack, wor-

aufhin ihr Sebastian das Gerät sofort wieder entwand und es 
hastig zurückstopfte. 

»Bist du verrückt?«, zischte er, während er sich besorgt um-
blickte. Niemand schien sie zu beobachten. »Du bringst uns 
in Teufels Küche! Wenn sie uns mit dem Ding erwischen, sind 
wir geliefert. Die machen uns fertig!« 

Nachdem er den Scanner wieder sicher verstaut hatte, sah 
er seine Partnerin fragend an. Beta wich seinem Blick aus, 
aber Sebastian ließ nicht locker. Schließlich wurde es Beta zu 
bunt. 

»Ich bin clean, okay!?«, schnauzte sie ihn an. »Keine Ahnung, 

warum diese Schwachköpfe meinen Status wieder auf Rot ge-
setzt haben. Wahrscheinlich ist es nur ein Softwarefehler.« Sie 
erhob sich von den Betonstufen, gleichzeitig schloss sie mit 
einem energischen Ruck den Reißverschluss ihrer Lederjacke. 
»Also lass uns endlich anfangen. Sonst hätte ich mich auch ins 
Bett legen können.«

Sie nickte in Richtung des Mannes, der noch immer die 
Klingelschilder neben dem Hauseingang studierte. Er machte 
nach wie vor einen ratlosen Eindruck. Offenbar konnte er den 
gesuchten Namen nicht finden. Als eine Mutter mit Kinder-
wagen aus dem Haus kam, beobachteten Beta und Sebastian, 
wie der Alte sie ansprach, aber die Frau schüttelte nur gestresst 
den Kopf und eilte davon. Der Mann blickte ihr eine Zeit 
lang unschlüssig hinterher. Endlich wandte er sich mit einem 
Achselzucken zum Gehen. 

»Na, los!«, sagte Beta. »Sonst verschwindet er noch in der 
U-Bahn. Und da sind Kameras!«

Sie trat zwischen die geparkten Autos, um die Straße zu 
überqueren, aber Sebastian bewegte sich nicht vom Fleck. Er 
blieb auf der Treppe hocken und knabberte an seiner Unter-
lippe. 

»Mann, was ist los mit dir? Ich brauche die Kohle! Also 
komm endlich!« 

Sebastian rührte sich nicht. »Nur wenn du mir erzählst, 
warum dein Status rot ist«, meinte er. 

»Mann, ich hab’s dir doch gesagt: Da ist nichts! Vielleicht 
sind diese Nano-Scheißdinger in meinem Körper ja kaputt. 
Oder der Steuerchip hat eine Macke. Was weiß ich!« 
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»Versprich mir, dass du mich nicht anlügst.« Sebastian 
machte ein ernstes Gesicht. 

Betas Blick tanzte zwischen dem Rentner und ihrem Part-
ner hin und her. Schließlich gab sie nach.

»Also gut!«, stöhnte sie. »Ich verspreche dir: Das ist die 
Wahrheit! Ich habe keine Ahnung! Und jetzt beweg endlich 
deinen Hintern!« 

Sebastian zögerte. Doch dann schnappte er sich den Ruck-
sack, warf ihn über die Schulter und folgte Beta über die 
Straße. Drüben angekommen, hefteten sie sich unauffällig an 
die Fersen ihres Opfers. Es sah tatsächlich so aus, als wollte 
der Alte die U-Bahn nehmen. Beta beschleunigte ihre Schritte 
und verfluchte ihre hohen Absätze. Sie hatte es nicht mehr 
geschafft, in die WG zu fahren und sich bequemere Schuhe 
anzuziehen. Wie immer lief Sebastian ein paar Schritte hinter 
ihr, damit niemand bemerkte, dass hier ein perfekt eingespiel-
tes Team am Werk war. 

Sebastian ließ beim Gehen seine Fingerglieder knacken. 
Über Betas Schulter hinweg beobachtete er, wie ihr Opfer 
mit der Hand flüchtig gegen seine linke Mantelseite klopfte. 
Es war ein unbewusster Reflex, aber nun wusste er, wo sich 
das Geld befand. Vermutlich steckten die Scheine in einem 
Briefumschlag, fein säuberlich sortiert. Dann sah er, wie 
Beta vor ihm den Alten überholte und unmittelbar vor der 
 U-Bahn-Treppe stehen blieb. Sie fasste sich an die Stirn, so 
als sei ihr soeben etwas Wichtiges eingefallen, dann drehte 
sie sich abrupt um und rannte mit der Schulter voraus in ihr 
Opfer. Danach sank sie mit einem spitzen Schmerzensschrei 

zu Boden. Das machte sie jedes Mal geradezu hinreißend, wie 
Sebastian fand. Der Alte hingegen war zu Tode erschrocken. 
Er bückte sich, um der jungen Frau mit den kurzen bunten 
Haaren wieder auf die Beine zu helfen.

 »Oh, das tut mir leid! Das wollte ich nicht!«, sagte er hastig. 
»Ich hoffe, Sie haben sich nicht verletzt.«

Als er dem gestürzten Mädchen beim Aufstehen half, 
sprang ihm freundlicherweise ein langhaariger junger Mann 
zur Seite. Er trug einen Tagesrucksack über der Schulter und 
packte beherzt mit an. Die Hand, die ihm blitzschnell in die 
Innentasche seines Regenmantels fuhr, spürte der Mann nicht. 
Stattdessen zeigte er sich untröstlich über sein Missgeschick. 

»Das tut mir unendlich leid!«, sagte er, als Beta vor ihm 
stand und sich mit schmerzverzerrtem Gesicht den Ellbogen 
rieb. Der hilfsbereite junge Mann war längst wieder in der 
Menge verschwunden. »Bitte entschuldigen Sie! Das war wirk-
lich ausgesprochen ungeschickt von mir! Wenn Sie möchten, 
überlasse ich Ihnen gerne meine Karte.«

In dem Moment, in dem er nach seiner Brieftasche griff, 
wusste Beta, dass sie einen Fehler gemacht hatte. Sie hätte 
längst über alle Berge sein müssen, aber diesmal hatte sie sich 
bei dem Sturz tatsächlich wehgetan. 

»Volltrottel!«, zischte sie den verdatterten Rentner an. »Lass 
mich bloß in Ruhe!«

Dann eilte sie, ohne sich noch einmal umzudrehen, in die 
Gegenrichtung davon. Ihr geprellter Ellbogen schmerzte höl-
lisch, dennoch bemühte sie sich darum, kein Aufsehen zu 
erregen. Nachdem sie um zwei weitere Ecken gebogen war, 
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beruhigte sich ihr Puls allmählich. Der Schmerz verschwand 
und auch ihre Laune besserte sich. Vierhundert Dollar – das 
machte zweihundert für jeden. Immerhin konnte sie damit 
für diesen Monat ihr Zimmer bezahlen. Außerdem sehnte sie 
sich nach einem Frühstück. Wahrscheinlich wartete Sebastian 
bereits in ihrem Stammcafé auf sie. Sie beschleunigte ihren 
Schritt. Ihre Laune hob sich beträchtlich und ohne diese stän-
digen Kopfschmerzen wäre sie sogar noch besser gewesen. Es 
fühlte sich an, als würde jemand in einem fort glühende Na-
deln in ihr Gehirn stechen. 

3

Tosender Applaus ließ die Mehrzweckhalle erbeben. Wilhelm 
Decroix erklomm das Rednerpult, über dem auf einer über-
dimensionalen Videowand das weltbekannte Firmenlogo von 
NANOTECHNOLOGIES erstrahlte. Er lehnte seinen Geh-
stock an das Pult und ließ seinen Blick über die Köpfe des Pu-
blikums hinwegschweifen. Steinreiche Investoren, mächtige 
Fondsmanager und private Kleinanleger – in der Mehrzahl 
festlich herausgeputzte Pensionäre – rangelten mit der Presse 
um die besten Plätze. Direkt vor ihm legten Techniker der 
NetTV-Stationen letzte Hand an, Blog-Fotografen zappelten 
auf der Jagd nach der besten Perspektive umher. Decroix plat-
zierte sein Manuskript und richtete das stabdünne Mikrofon 
aus. Geduldig wartete er, bis Applaus und Blitzlichtgewitter 
allmählich verebbten. Schließlich räusperte er sich vernehm-
lich in das Mikrofon: 

»Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Aktio-
näre …«
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Die elektronisch verstärkte Stimme brachte den Saal au-
genblicklich zum Verstummen. Spannung erfasste auch die 
hintersten Reihen.

Decroix räusperte sich erneut. Dann verzog er den schmal-
lippigen Mund zu einem Lächeln. »Liebe Aktionäre, ich 
möchte Sie alle ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass 
Sie so zahlreich zu unserer kleinen Veranstaltung erschienen 
sind. Ich verspreche Ihnen, Sie werden es nicht bereuen!« Er 
erstickte den Applaus mit einer beiläufigen Geste seiner blas-
sen Hand. »Zuerst möchte ich Ihnen jedoch für Ihr Vertrauen 
danken! Ohne Sie wäre NANOTECHNOLOGIES heute 
nicht die Nummer eins. Und wir sind noch lange nicht am 
Ziel, wie Sie gleich sehen werden! Aber ich will nicht vorgrei-
fen. Werfen wir zuerst einen Blick auf die Entwicklung der 
aktuellen Geschäftszahlen. Nur für den Fall, dass sich unter 
Ihnen jemand befindet, der sich tatsächlich für sein investier-
tes Geld interessiert …«

Gelächter kam auf. Auf Decroix’ Wink hin verschwanden 
die verwobenen grünen Buchstaben NTEC, die das Firmen-
logo von NANOTECHNOLOGIES darstellten, von der Vi-
deowand. An ihrer Stelle erschien ein Diagramm. Die bunten 
Balken zeigten die Geschäftsentwicklung innerhalb der letz-
ten fünf Jahre. Umsatz und Aktienkurs hatten sich nahezu 
verdreifacht. 

Decroix wandte sich wieder seinen Zuhörern zu: »Wie Sie 
selbst sehen, ist unsere bescheidene Firma nicht ohne Grund 
zum erfolgreichsten Wirtschaftsunternehmen der letzten De-
kade gewählt worden. Und damit beziehe ich mich nicht al-

lein auf die überaus positiv verlaufene Geschäftsentwicklung. 
Nein, ich meine etwas anderes: NANOTECHNOLOGIES 
ist mehr als nur ein Unternehmen, das guten Gewinn abwirft. 
NANOTECHNOLOGIES verkörpert die Zukunft!« 

Das Publikum applaudierte begeistert. Decroix gönnte sich 
eine effektvolle Pause und schielte auf sein Manuskript. An-
schließend fuhr er fort: 

»Wie wir alle wissen, ist es noch gar nicht lange her, da 
stand unsere moderne Gesellschaft unmittelbar vor dem Zu-
sammenbruch. Unsere Sozialsysteme drohten unter der Last 
der stetig wachsenden Kosten für das Gesundheitssystem zu 
kollabieren. Überalterte Nationen wie die unsere schienen 
unweigerlich dem finanziellen Untergang geweiht. Allein der 
Einsatz der Nanotechnologie in der medizinischen Gesund-
heitsvorsorge konnte diesen unheilvollen Prozess letztendlich 
stoppen. Seit der Großen Gesundheitsreform haben sich die 
Ausgaben für unser Gesundheitssystem fast halbiert. Mit an-
deren Worten: Zum ersten Mal konnte die verhängnisvolle 
Kostenspirale gestoppt werden! Staatsbankrotte, soziale Un-
ruhen, vielleicht sogar Kriege wurden im letzten Moment ab-
gewendet! Dank Ihnen und Ihres Vertrauens in NTEC!« 

Enthusiastischer Applaus brandete durch die Halle.  Decroix 
hielt inne und nippte an seinem Wasserglas. Als es ruhiger 
wurde, nahm er den Faden wieder auf.

»Vielen Dank! Ich weiß Ihre Zustimmung zu schätzen. Auch 
wenn eine unbelehrbare Minderheit das bedauerlicherweise 
anders sieht, so ist unser Beitrag für die Allgemeinheit ohne 
Zweifel von unschätzbarem Wert. Die von uns entwickelten 
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Nanobots ermöglichen schließlich nicht nur eine nahezu per-
fekte Gesundheitsvorsorge für jedermann – ihr massenhafter 
Einsatz hat der medizinischen Forschung darüber hinaus zu 
einem wahren Quantensprung verholfen! Zugegeben, wir be-
finden uns gerade erst am Anfang, aber schon heute stehen 
der Wissenschaft Datenmengen in einem Umfang zur Verfü-
gung, der mit altmodischen Labortests oder Feldversuchen 
niemals hätte erreicht werden können. Ich glaube, ich über-
treibe keineswegs, wenn ich Ihnen prophezeie, dass es schon 
sehr bald keine Krankheiten mehr in den Vereinigten Staaten 
geben wird!« 

Erneut brach ein Beifallssturm los. Die Zuhörer klatsch-
ten euphorisch, dann verebbte der Applaus wieder. Jeder im 
Saal wollte hören, wie der Mann, der sie reich gemacht hatte, 
sie noch reicher zu machen gedachte. Als Decroix jedoch 
ansetzte, um mit seiner Rede fortzufahren, entstand in den 
hinteren Reihen ein Tumult. Jemand hielt ein selbst gemal-
tes Plakat mit der Aufschrift »NO-TEC« in die Höhe. Dazu 
schrie er aus Leibeskräften: 

»Freiheit! Unser Körper gehört uns! Freiheit für alle!«
Aktionäre und Presseleute drehten sich um, einige der TV-

Kameras schwenkten herum. Sie versuchten, den Störenfried 
ins Bild zu bekommen, aber uniformierte Ordner schirmten 
den bärtigen jungen Mann bereits ab. Sie entrissen ihm das 
Plakat und zerrten ihn zum nächsten Ausgang. Wenige Au-
genblicke später war der Spuk vorbei. 

Decroix zückte ein Seidentaschentuch aus der Brusttasche 
seines Maßanzugs und tupfte sich den Schweiß von der Stirn. 

Die Kamerascheinwerfer strahlten eine unerträgliche Hitze 
aus. Mit einem Scherz riss er die Aufmerksamkeit wieder an 
sich. 

»Allem Anschein nach hat da jemand versäumt, rechtzeitig 
Anteile an unserem Unternehmen zu erwerben …« 

Lachen erfüllte erneut die Halle. Decroix steckte das Tuch 
wieder ein, strich sich über sein implantiertes Haar und fuhr 
mit seiner Rede fort.

»Nun, da wir jetzt wieder unter uns sind, können wir uns 
dem eigentlichen Thema des Abends zuwenden: der Zukunft! 
Schließlich sind wir nicht hier zusammengekommen, um uns 
in dem bisher Erreichten zu sonnen. Lassen sie uns also den 
Blick nach vorn richten!« 

Der Gründer von NANOTECHNOLOGIES beugte sich 
über das Mikrofon. 

»Meine Damen und Herren, darf ich vorstellen: die Zu-
kunft!«

Wie von Zauberhand erschien auf dem Bildschirm in sei-
nem Rücken das milliardenfach vergrößerte Abbild eines 
Nanobots. Er hatte einen stromlinienförmigen Korpus, an 
dessen Seiten filigrane Werkzeuge zu sehen waren, die an den 
Greifarm eines U-Boots erinnerten. Ein Raunen ging durch 
den Saal. 

»Was Sie hier sehen, ist NX-4, die neueste Innovation aus 
dem Hause NTEC«, erklärte Decroix. »Dieser neuartige me-
dizinische Nanobot basiert auf unserem bisherigen Erfolgs-
modell NX-3. Bekanntlich war NX-3 der erste Nanobot, der 
in der Lage war, die benötigte Energie selbst zu erzeugen. Da-
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durch wurden der massenhafte Einsatz der Nanotechnologie 
und die Große Gesundheitsreform überhaupt erst möglich.«

Decroix machte erneut eine kunstvolle Pause und wandte 
sich kurz der Videowand zu, bevor er weiter in das Mikrofon 
sprach.

»NX-4 – das Modell, das Sie hier hinter mir sehen – geht 
nun einen Schritt weiter: Der neueste Geniestreich unserer 
Nano-Ingenieure verfügt nicht nur über deutlich verbesserte 
Analysemöglichkeiten. Dank neuartiger mechanischer Appli-
kationen ist NX-4 sogar in der Lage, kleinere Eingriffe durch-
zuführen. Und damit nicht genug: Sein neuer Steuerchip 
verfügt erstmals über die Fähigkeit der Satellitenkommuni-
kation! Sämtliche auf dem Chip gesammelten Bio-Daten 
können somit via Satellit ausgelesen werden. Selbst kleinere 
medizinische Maßnahmen können  – quasi ferngesteuert  – 
veranlasst werden. Mit anderen Worten: In Zukunft entfällt 
der zeitraubende, gesetzlich vorgeschriebene Gang zum regel-
mäßigen Gesundheits-Check. In Zukunft werden Sie es nicht 
einmal bemerken, wenn der Arzt zu Ihnen kommt!«

Die Aktionäre waren begeistert. Viele sprangen aus ihren 
Sitzen, einige ließen sich sogar zu lautstarken Bravorufen hin-
reißen. Decroix nippte an seinem Wasserglas. Nach so vielen 
Jahren war es ihm noch immer ein Gräuel, im Rampenlicht 
der Öffentlichkeit zu stehen. Aber bislang war er mit sich 
durchaus zufrieden. Das Publikum lag ihm zu Füßen. 

4

Nico balancierte sein Tablett durch die eng stehenden Tische. 
Wie immer um die Mittagszeit glich die Kantine einem ge-
schäftigen Bienenstock. Junge Männer und Frauen in dunkel-
blauen Anzügen und Businesskostümen strömten herein und 
standen für ihr Essen an. Es herrschte ein ständiges Kommen 
und Gehen, untermalt von Stühlerücken und lauten Zurufen. 
Als Nico an dem Tisch seines Zimmernachbarn einen freien 
Platz erspähte, steuerte er zügig darauf zu. 

»Ich habe dir was frei gehalten!«, begrüßte ihn Jason mit 
vollem Mund. Hundert Kilo Lebendgewicht verliehen ihm 
die Autorität, die dazu nötig war. 

»Danke«, erwiderte Nico. »Nett von dir.«
Er stellte sein Tablett ab, lockerte seinen Krawattenknoten 

und setzte sich. Ihm knurrte der Magen, denn zu der me-
dizinischen Abschlussuntersuchung am Vormittag hatten sie 
nüchtern antreten müssen. 

»Machst du eine Diät?«, erkundigte sich Jason amüsiert. Er 


