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1. KAPITEL 
 
Auch wenn Randis Vater ihr als Tierarzt eine unbeschwerte Jugend in 
der Society von Manhattans schicker Upper East Side ermöglichte, 
jetzt, gegen Ende ihrer Studienzeit war Randi froh, dass sie den Hoch-
hausschluchten der Metropole so oft wie möglich entfliehen konnte. 

Obwohl New York für Studenten Tag und Nacht ein »cooler« Ort 
war, und obwohl die Columbia Universität zu den zehn besten der 
Welt zählte, zog es Randi Allen fast täglich in den Central Park, wo sie 
in den weitläufigen Wäldern, an den Ufern der Seen oder auf dem 
Vista Rock des Belvedere Castles durchatmen und den Blick auf die 
Megastadt mit etwas Abstand genießen konnte. 

Im Zoo stand auch ihre Bank, auf der sie jetzt viele Stunden saß, et-
was über biochemische Zusammenhänge lernte oder zeichnete. Ein 
paar Meter von ihr entfernt hatte man für die Kinder ein temporäres 
Alpakagehege eingerichtet. Die neugierigen Tiere mit der begehrten 
Wolle waren ein Blickfang, auch für Randi. Bis sich an einem sonni-
gen, warmen Tag im Juni 2018 ein junger Mann im Trainingsoutfit 
neben sie setzte. Der große, attraktiv aussehende Typ war ihr bereits 
einmal im Prospect Park Zoo in Brooklyn aufgefallen. Ein Seelöwe war 
plötzlich aufgetaucht und hatte sich mit einem Brüllen bis vor das 
Geländer auf den Betonring geworfen. Kinder liefen schreiend weg, 
doch der junge Mann lachte nur über das Gehabe des Gernegroß im 
Bassin und winkte die Kinder zurück. 

Nach einem »Hallo – Ich hoffe, ich störe nicht!«, das Randi mit ei-
nem verkrampften »Nein, setzt dich nur!« beantwortete, hatte er Platz 
genommen und eine Weile geschwiegen. Dann beobachtete sie aus 
den Augenwinkeln, wie sich seine Mine zu einem breiten Grinsen 
erweiterte; er schien sich über die Alpakas vor ihnen zu amüsieren. Es 
war Schulzeit und noch kein Zoo-Besucher unterwegs. Wenig später 
spürte Randi, wie er einen Blick auf das von ihr in Kohle gezeichnete 
Portrait einer weißen Alpakadame warf. Erst flüchtig, dann konzent-
riert. Sie schaute auf. 
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»Sehr gut!«, kommentierte er lächelnd, »aber wie schaffst du es nur, 
die weiße Stute mit einem schwarzen Stift zu zeichnen?« 

Zwischen Britisch-Schulenglisch hörte Randi New Yorker Slang-
Brocken heraus. »Mad« good, statt »very« good hatte er gesagt, und 
irgendein slawischer Akzent verbarg sich im Hintergrund. Eine inte-
ressante Stimme. Und nicht unsympathisch. 

Jetzt wollte Randi wissen, mit wem sie es zu tun hatte: »Du bist aus 
Europa, nicht wahr?« 

»Ja, aus Weißrussland. Ich bin Gaststudent und heiße Daniel.« 
»Welche Fakultät?« 
»Columbia Universität, Computerwissenschaften, Zweitstudium!« 
Dann schaute er sie amüsiert an. 
»Jetzt musst du dich aber auch vorstellen. Schließlich bist du wohl 

öfter hier.« 
Das Studentenheim des Mikrobiologen Dr. Daniel Lutschyna lag 

unweit der 110 Street Station. Auch ihn zog es nach Vorlesungen und 
Praktika in der Fakultät magisch in den Park. Obwohl er schon Stu-
dienjahre in Großstädten wie Minsk und Moskau verbracht hatte, 
konnte er sich an das Leben im Schatten von Wolkenkratzern nur 
schwer gewöhnen. Er brauchte Natur und frische Luft. Besonders bei 
Inversionslagen atmete Daniel gefühlt Kohlenmonoxyd und Schwefel-
dioxyd pur, wie neunzehn Millionen andere auch. Während andere 
sich daran gewöhnt hatten, war der Smog für Daniel unerträglich. Er 
sandte Verwünschungen in Richtung Freiheitsstatue und floh in den 
Central Park. In dem vier Kilometer langen Park gab es noch Frisch-
luft. Fast hundert Kilometer Wegstrecken durch die Parkwälder 
Ramble und North Woods boten ihm so etwas wie Kompensation. 

Bei den Seelöwen in Brooklyn war ihm das Mädchen mit der sportli-
chen Figur, den ebenmäßigen, ernsten Zügen und dem Schwanenhals 
aufgefallen. Und hier im Central Park von Manhattan hatte er sie wie-
dergesehen. In einem bunten Sommerkleid saß sie auf der Bank beim 
Zeichnen, die Sandaletten abgestreift, den Block auf den übereinander 
geschlagenen Beinen. 
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Daniel hatte sie beim Abstecher durch den Zoo spontan wahrge-
nommen. Magisch angezogen hatte er sein Laufen verlangsamt, über-
legt, ob er es wagen könnte und sich dann einfach dazugesetzt. 

»Randi. Mein Name ist Randi.« 
»Die Malerin Randi ist begabt«, sagte Daniel, »sie hat den Struwwel-

kopf und die Lauschohren des eleganten Models exakt getroffen!« 
»Hast du den Charmeur gehört, Inka?«, rief Randi lachend über den 

Zaun dem weißen Alpaca entgegen. 
Daniel hatte Randi zum Lachen gebracht, das gelang nicht jedem. 
Und Inka fletschte die Zähne und warf den Hals in den Nacken, als 

wenn sie Daniels Kompliment verstanden hätte. 
»Zweitstudium, sagtest du?«, fragte Randi interessiert. 
»Ja, vier Semester Computerwissenschaften. Davor habe ich Mikro-

biologie studiert.« 
»Und wie weit bist du in Computerwissenschaften, der Informatik?« 
»Im Februar und März nächsten Jahres werde ich in Minsk meine 

Diplomprüfungen ablegen.« 
Randi wusste nicht viel von Weißrussland: »Wohnst du in Minsk?« 
»Ja und nein! Ich habe in Minsk nur eine Studentenbude. Eigentlich 

bin ich aus einer Kleinstadt am Fluss Bjaresina. Der ist dir vielleicht 
aus der Geschichte bekannt durch die Schlacht Zar Alexanders gegen 
Napoleon, 1812. Die Bjaresina oder Beresina, wie Ihr sagt, fließt östlich 
der Hauptstadt, etwa in der Mitte Weißrusslands, von Norden nach 
Süden und mündet in den Dnjepr, Länge ungefähr 600 Kilometer.« 

Aha, dachte sich Randi, der sportliche Europäer mit dem intellektu-
ellen Touch lässt sich die Würmer Gott sei Dank nicht aus der Nase 
ziehen. 

Als hätte er Randis Gedanken erraten, fuhr Daniel fort: »Ich hatte 
ein Hochbegabtenstipendium und konnte deshalb schon mit zwei-
undzwanzig in Mikrobiologie promovieren.« 

Daniel hoffte, dass er nicht wie ein langweiliger Angeber wirkte und 
wechselte schnell das Thema. 

»Hier bin ich fast täglich zum Joggen unterwegs, läufst du auch?« 
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»Ja, sehr gern, aber nicht täglich. Was nicht ist, kann aber noch wer-
den.« 

Wenn Randi von Daniels Werdegang beeindruckt war, dann ließ sie 
es sich zumindest nicht anmerken. Aber neugierig war sie schon, vor 
allem, als sie von ihm erfuhr, dass Daniel vierundzwanzig Jahre alt 
war, wie sie selbst. 

Die beiden Studenten verabredeten sich für den kommenden Tag 
zum Joggen beim Bootshaus. 

 
Es war wieder ein Sonnentag. Für Nachmittag waren Gewitter ange-
sagt, vor deren Heftigkeit man sich im Sommer bei 30 Grad Celsius 
fürchten musste, wie im Winter vor überraschenden Blizzards, bei 
denen die Temperaturen auf minus 30 Grad sinken konnten. 

Daniel saß am Loeb Boathouse auf der Mauer zum Lake und wartete 
auf Randi. Er sah einem Paar zu, das sich an der Kasse um das Bezah-
len von 20 Dollar Pfand stritt und um die Stundengebühr für das Ru-
derboot. Ja, 15 Dollar Miete eine knappe Stunde auf dem Wasser wa-
ren für den Geldbeutel eines Studenten aus Belarus kaum erschwing-
lich, wie auch 14 Dollar für einen Sundowner im Bootshaus. Wer beim 
Rudern die Zeit überzogen hatte, durfte 3 Dollar pro angefangene 
Viertelstunde draufzahlen, und wenn etwas am Boot war, was dem 
Verleiher nicht gefiel, dann wurde die Kaution kurzerhand einbehal-
ten – andere Länder, andere Sitten. 

Das Pärchen küsste sich schließlich, bezahlte dann ohne weiteres 
Murren und ruderte, er links, sie rechts, davon. Bis zur Landzunge am 
großen Brunnen konnte Daniel sie mit den Blicken verfolgen. Dann 
waren sie in Richtung Bogenbrücke entschwunden. Oder sie hatten 
sich in den schmalen Seitenarm verflüchtigt und taten dort, was junge 
Leute so tun, wenn sie sich unbeobachtet wähnen – auch im puritani-
schen Amerika. 

Eine Hand legte sich auf seine Schulter. 
Randi entschuldigte sich. »Ein bisschen verspätet, böse?« 
»Keineswegs. Hier am Bootshaus sieht man viel. Mir wird es zudem 

nie langweilig; ich rekapituliere Vorlesungen, entwerfe im Kopf Pro-
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gramme oder wiederhole Gedichte in verschiedenen Sprachen, das 
schult das Gedächtnis.« 

»Ich bin beeindruckt«, sagte sie schelmisch, meinte es aber durchaus 
ernsthaft und forderte Daniel vergnügt auf: »Komm, wir laufen lang-
sam los und ich zeig dir etwas, was dir hier im Central Park vielleicht 
noch nie aufgefallen ist.« 

Daniel strahlte: »Dann los. Ich freue mich.« 
Sie liefen in gemäßigtem Tempo durch den Ramble-Wald, am Han-

ging Rock vorbei zum Azalea Pond. Hier blieb Randy stehen. 
»Du weißt doch, dass New York die Stadt der Geheimagenten, die 

der internationalen Kriminalität, der Börsenspekulanten, die der Ar-
men und Reichen und die der Kunsthändler ist. Aber du weißt wahr-
scheinlich nicht, wo sich hier kleine Vampire angesiedelt haben. Wir 
stehen vor einem Baum der Fledermäuse.« 

Daniel war tatsächlich überrascht. Bisher hatte er die kleinen Blut-
sauger im Central Park noch nicht wahrgenommen. 

»Sagt dir das Weißnasensyndrom etwas?«, fragte Randi mit ernster 
Stimme. 

»Ich habe davon gehört. Ich weiß, dass es durch die Urbanisierung 
und durch den Pilz kaum noch Fledermäuse gibt. In New York hätte 
ich sie am allerwenigsten vermutet.« 

Randi deutete nach oben. 
Jetzt sah Daniel sie auch: Eine Traube kleiner Vampire, die alle ent-

spannt mit dem Kopf nach unten in der Krone hingen. 
»Im Herbst wirst du staunen. Wenn das Laub am Boden liegt, dann 

hängen sie an einem Bein und schwingen wie welke Blätter im Wind. 
Und weiter vorne in der Ramble Cave gibt es noch mehr von ihnen; 
gut geht es ihnen nicht, da das Weißnasensyndrom sie dann befällt. 
Und zwar während des Winterschlafs. Ihre Abwehrkräfte sind dann so 
geschwächt, dass der wahrscheinlich aus Europa eingeschleppte Pilz 
in die glatten Hautpartien an Kopf und Flügel eindringt. Das verur-
sacht Jucken. Davon wachen sie auf und verbrauchen ihre Energiere-
serven. Da eine Fledermaus pro Tag etwa 1000 Mücken zum Fressen 
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bräuchte, diese im Winter aber nicht schwärmen, sterben die Flatter-
tiere massenweise an Schwäche.« 

»Gibt es denn kein Mittel gegen den Pilz?«, fragte Daniel. 
»Nur UV-Licht ist in der Lage, ihn wirksam zu bekämpfen.« 
»Was tut die Parkverwaltung zu ihrem Schutz?« 
»Man hat im ganzen Park Nistkästen aufgestellt, wo sie ungestört 

sind und Schilder, dass man sie nicht anfassen soll. Sie sind nützliche 
Säugetiere und tragen wie andere fliegende Gliedertiere zur Vervielfäl-
tigung der Flora bei.« 

»Sicher, aber ihr Biss und ihr Kot kann auch gefährliche Viren über-
tragen. Du weißt, dass man MERS, SAARS-CoV-1, EBOLA und auch 
den ZEKA bei Fledermäusen gefunden hat?« 

Nun hatte Daniel ungewollt vermintes Terrain betreten: »Coronavi-
ren sind mein Spezialgebiet«, sagte Randi ein wenig pikiert, so als 
hätte Daniel sie geschulmeistert. »Ich habe Laboranalytik als Haupt-
fach gewählt, bin Gewinnerin des ‚Veterinary Student Award-
Programms‘ und bin Teil einer Studiengruppe, die Moleküle mit 
strukturellen und chemischen Merkmalen erforschen, um Coronavi-
rus-Polymerase zu hemmen. Es geht um therapeutische Ziele und 
mein Anteil sind die veterinärmedizinischen Aspekte, also die Über-
träger- und Wirtstieraspekte dabei. Die sind auch Gegenstand meiner 
Doktorarbeit.« 

»Wow, Kompliment, ich wollte dich nicht herausfordern«, sagte Da-
niel entschuldigend. »Aber witzig ist das schon. Das Thema meiner 
Doktorarbeit lautet nämlich ‚Coevolutionsmechanismen von Arbovi-
ren und ihren Wirten unter spezifischer Betrachtung von Coronavi-
ren‘. Sie ist veröffentlicht. Ich werde dir ein Exemplar schenken; viel-
leicht hilft es dir. An Deiner Arbeit bin ich sehr interessiert.« 

»Du wirst bestimmt zitiert werden«, neckte Randi. »Warum aber 
ausgerechnet ‚Informatik‘ als Zweitstudium? Gerade zu deinem For-
schungsschwerpunkt klingt das so gegensätzlich wie schwarz und 
weiß!« 

»Das kann ich dir erklären«, sagte Daniel. »Da die wissenschaftliche 
Arbeit zur Virenforschung nicht ohne Statistik, und die nicht ohne 
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Informatik auskommt, habe ich dieses Zweitstudium angehängt. Im 
Zeitalter von Fake News und Cyber Crime hielte ich es für wichtig, 
mich besonders mit Informationssicherheit auseinanderzusetzen.« 

Dann schob er noch hinterher: »Meine Fakultät arbeitet mit deiner 
auf dem Gebiet der Information Security jetzt schon eng zusammen. 
Wenn wir das unverzichtbare Intranet der Uni und das damit ver-
maschte Internet nicht in der Lage wären abzusichern, dann würde 
jedes deiner Forschungsergebnisse den Chinesen das Plagiatieren er-
leichtern oder den russischen ‚Cosy Bear‘ in die Hände spielen.« 

»Wer sind die ‚Cosy Bear‘?« 
»Eine russische Hackergruppe im Dienst des Kremls; aber davon ein 

anderes Mal.« 
»Ich bin gespannt.« 
Sie liefen weiter zur Höhle und dann über die Balcony Bridge. Oben 

angekommen blieb Randi stehen und beschwerte sich mit gespieltem 
Ernst über sein Tempo: »Du hast angezogen, ohne mich zu fragen!« 

»Habe ich nicht«, beschwichtigte Daniel. 
Randi hatte die Arme auf die Oberschenkel abgestützt und tat so, als 

wenn sie vor Anstrengung hechelte. 
Er streckte ihr eine Hand entgegen und zog sie behutsam mit sich. 

Randi lachte und blieb bis zur Halbinsel mit dem Ladies Pavillon auf 
seiner Höhe, ließ sich den West Drive entlang etwas abfallen, bis Da-
niel stehen blieb und auf sie wartete. Sie ging ein paar Schritte neben 
ihm her und nahm wieder Tempo auf. Einmal boxte sie ihn, um ihm 
anzudeuten, dass er ihr zu schnell war. Auf der Joggingspur des Terra-
ce Drive und des East Drive waren andere Läufer unterwegs. Da 
strengte sie sich noch einmal an, bis sie wieder am Bootshaus ange-
langt waren. 

Nach diesem Schlussspurt zur großen Runde um den See hatte Ran-
di einen sichtbar roten Kopf. Daniel meinte es als Kompliment, als er 
sagte: »Du schaust ‚heated‘, erregt aus!« Dass er sich im Vokabular 
vertan hatte, merkte er allerdings ziemlich schnell an Randis fragen-
dem Blick, Dabei hatte er nur sagen wollen, dass sie am Ende des Lau-
fes noch erstaunlich fit war. 
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Ihm war der Versprecher peinlich. Randi nahm es mit Humor. Sie 
umarmte ihn und gab ihm ein Küsschen auf die Wange. 

»Mach's gut, Daniel. Ich bin morgen vormittags in der Science und 
Engineering Library – wenn du Zeit hast, können wir uns dort sehen.« 

Sie steckte ihm ein Kärtchen mit ihrer Telefonnummer zu. »Ich 
wohne in der 5th Avenue, in der Nähe des französischen Generalkon-
sulats.« 

Wie zufällig hatte auch Daniel ein Kärtchen mit seinen Kontaktda-
ten dabei. 

»Gerne«, sagte er, »von der 120. Straße ist es mit dem Rad ein Kat-
zensprung. Wir könnten anschließend am Broadway noch ein Eis es-
sen gehen; ich lade dich ein.« 

»Darauf freue ich mich,« sagte Randi aufrichtig. Sie mochte Daniels 
Bescheidenheit und seine Zuvorkommenheit. 

»Ich bin überhaupt viel per Rad unterwegs«, gestand Daniel. »Das 
geht durch den Morningside Parks meist schneller als mit der Metro. 
Danke für das Rendezvous mit den kleinen Vampiren. Sehr gut, dass 
die Parkverwaltung sich um deren Lebensräume kümmert. Wenn es 
so weiter geht mit der Verschmutzung unserer Umwelt, wird sich al-
lerdings bald irgendjemand auch um uns kümmern müssen.« Daniel 
lachte dazu, aber Randi spürte, dass ihr neuer Freund durchaus be-
sorgt war. 

Sie winkten sich noch zu und gingen auf getrennten Wegen heim. 
Randy umrundete das Conservatory Water und nahm in gemütlichem 
Gang den Ausgang bei den Segelbootmodellen. 

Daniel hatte noch gut dreieinhalb Kilometer zu laufen. Er seufzte 
kurz, dachte noch kurz an die Begegnung mit Randi, lächelte zufrie-
den und zog dann das Tempo an. Beim Joggen kamen ihm sowieso die 
besten Ideen. 

 
Am nächsten Vormittag erhielt Daniel eine SMS. Randy hatte heute 
keine Zeit für die Bibliothek. Sie musste an einem Projektmeeting 
teilnehmen. Er antwortete mit einem bedauernden Smiley. 
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Tags drauf erreichte ihn eine weitere SMS: »Um 12 Uhr an der Alma 
Mater?« 

Daniel musste grinsen, dann antwortete er: »Wunsch oder Befehl? 
Egal! Wir treffen uns um 12 Uhr, NY-Time, bei der Dame mit dem 
dicken Buch.« 

Die bronzene Frau, die mit dem Buch auf dem Schoß vor dem 
Hauptgebäude der Columbia Universität thronte und als Preis allen 
Lernens den Lorbeerkranz trug, war jedem Studenten bekannt. Sie 
wurde gerne als Treffpunkt genutzt. Die Wartenden saßen dann auf 
den Stufen zu ihren Füßen. Die meisten lernten tatsächlich; bei so viel 
Motivation von oben kein Wunder, dachte sich Daniel. 

Er war etwas früher da. Ein Herr mittleren Alters im Anzug, mit 
Krawatte, sicher kein Student, lächelte ihm zu. Eine Anmache? Daniel 
nickte freundlich zurück und ließ den Blick dann über den Campus 
streifen. Randi war noch nicht zu sehen. 

Der Herr, der Daniel gar nicht aufgefallen wäre, hätte er eine Akten-
tasche getragen, kam zielstrebig auf ihn zu. 

Ein Kontakt von der Uni? Daniel überlegte. Jeder Dozent lief hier 
mit einer Tasche herum. Nur Mathematiker trugen ihre Formeln im 
Kopf mit sich. Auch Daniel nutzte als Gedächtnisstütze nur ein kleines 
Notizbuch. Es musste in die Gesäßtasche passen. 

»Sie sind sicher Dr. Daniel Lutschyna, Gaststudent aus Weißruss-
land?« 

Daniel ließ sich seine Verblüffung nicht anmerken und nickte. 
»Ich heiße Terry Moon und vertrete amerikanische Interessen bei 

Auslandsstudenten. Mit ihrer Ausbildung und dem, was wir über Sie 
wissen, sind Sie für uns einer der Gaststudenten, denen wir Angebote 
unterbreiten. Ihre Doktorarbeit ist uns bekannt und auch ihre geplan-
te diplomatische Tätigkeit. Wir würden Sie gerne für uns gewinnen.« 

Daniel hatte noch nichts gesagt. Er wollte Mister Moon aussprechen 
lassen. Jetzt schwieg er aus dem Grund, Mr. Moon auf die Folter zu 
spannen. Schließlich seufzte er kurz und ging dann in die Offensive. 

»Ja, ich bin tatsächlich Daniel Lutschyna, guten Tag, Mister Moon.« 
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Er streckte ihm höflich die Hand entgegen. Mister Moon drückte sie 
nach einem kurzen Zögern. Er hatte scheinbar nicht damit gerechnet, 
dass Daniel sein Angebot vollkommen ernst nahm. 

»Gehe ich recht in der Annahme«, fuhr der fort, »dass Sie mir im 
Auftrag der CIA eine Offerte machen wollen? Nachdem in den USA 
selbst die Heilsarmee ihre Mitglieder mit Ausweisen ausstattet, haben 
Sie sicher einen solchen. Nur, damit ich sicher sein kann, mit welcher 
der Staatsorgane, und ob überhaupt, ich spreche.« 

Terry Moon musste wider Willen lächeln. Dann zog er einen Diplo-
matenpass hervor, der ihn legitimierte, solche Gespräche zu führen; 
ausgestellt vom Foreign Office. 

»Ich bin bei den Vereinten Nationen hier in New York akkreditiert 
zum Beschaffen von Informationen aus offiziellen Quellen. Nebenbei 
schauen wir uns die Gaststudenten näher an, die für uns interessant 
sein könnten. So jemand wie Sie, zum Beispiel. Wir wissen, dass Ihre 
Zweitstudiumszeit im März zu Ende geht und wir hätten nicht weit 
von hier einen lukratives Jobangebot für Sie, in der Virenforschung, 
das ist doch Ihr Terrain?« 

Souverän und mit einem Lächeln auf den Lippen entgegnete Daniel: 
»Sie sind gut informiert und wussten sogar, wann genau ich mich bei 
der Alma Mater einfinden würde. Kompliment, Sie sehen mich stau-
nend. Dann wissen Sie auch, mit wem ich hier verabredet bin. Ich 
frage mich allerdings, woher Sie diese Info haben. Ich tippe auf die 
NSA. In jedem Fall ist diese Info ein Fall von illegalem Datenraub, sie 
entstammt also keinesfalls der Auswertung offizieller Ressourcen, 
nicht wahr? Ich habe meine Ankunft schließlich nicht annonciert.« 

Mister Moon blieb völlig ungerührt. 
»Dazu darf ich Ihnen keine Auskunft erteilen. Ich kann nur sagen, 

dass unser Angebot Ihre Zukunft im Blick hat und in Ihrem Sinne ist. 
Übrigens auch im Sinne von Randi Allen.« 

»Wie bitte?« Jetzt war Daniel perplex. 
»Ihre Bekannte …«, jetzt zögerte er einen Moment, »… ihre Freundin 

wird mit großer Wahrscheinlichkeit zum US Medical Service wech-
seln, um in Fort Derrick über Viren zu forschen. Ebola, das Marburg-

Diese Leseprobe ist durch ein Copyright geschützt!



 17 

Virus, Hanta-Viren, das venezolanische Pferdevirus, Bakterien wie 
Anthrax, Pest, Tularämie und Toxine wie Botulinum, Rizin und die 
noch wenig bekannten Nervengifte der Nowitschok-Gruppe stehen 
dort zur Verfügung. Nach MERS und SARS-CoV-1 haben wir ein gro-
ßes Interesse an Spitzenwissenschaftlern, die an der Gefahrenabwehr 
und an der Prüfung von Impfstoffen mitwirken. Wir lassen uns das 
einiges kosten.« 

Daniel war überrascht von Randis Berufsplanung und noch mehr 
von Mr. Moons Leutseligkeit. Bekannte? Freundin? Schließlich kannte 
er Randi erst seit wenigen Tagen. Er überlegte kurz, ob Randi wirklich 
zufällig auf der Bank im Zoo gesessen hatte. Was wusste er eigentlich 
von ihr? 

»Fort Derrick?« fragte er pflichtschuldig, nachdem er seine Nervosi-
tät wieder im Griff hatte. 

»Fort Derrick ist nicht weit weg, in Frederick, Maryland. Eine male-
rische, eher ländliche Gegend. Ich verschaffe Ihnen ein Gespräch mit 
dem Leiter des Forschungslabors. Ob Sie mit Ihrer neuen Freundin 
darüber reden, das bleibt Ihnen überlassen.« 

»Ja, das verstehe ich.« 
Terry Moon hatte die Optionen parat: »Es ist vielleicht nicht ratsam, 

zum jetzigen Zeitpunkt mit ihr darüber zu sprechen. Sie könnten 
Randi Allen sowohl von ihrem Plan abbringen als auch sie dazu veran-
lassen, bei Dienstantritt ein Versetzungsgesuch zu stellen. Es ist auch 
möglich, dass sie ihnen um den Hals fällt. Ich weiß es nicht.« 

Mr. Moon schien einen Augenblick zu überlegen, dann meinte er 
trocken: »Allerdings wären Sie als Wissenschaftler-Paar für uns auf 
internationalem Parkett ein Dream-Team.« 

Daniel wollte sich nicht vorstellen, was Terry Moon damit meinte. 
Außerdem fand er es zunehmend irritierender, dass ein Mitarbeiter 
des Geheimdienstes mehr über seine Lebensplanung wusste als er 
selbst. Langsam wurde Daniel wütend. 

»Ich habe ein Lebensprinzip, Mister Moon, das lautet: Sei niemals 
käuflich! Ich bin mit Korruption aufgewachsen und habe aus ihr ge-
lernt. Aber hier geht es hoffentlich um ein lukratives Jobangebot, ohne 
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dass ich als Gegenleistung mein Land verraten muss, oder? Und es 
geht doch nur um meine Zukunft!« 

»Ich bedränge Sie nicht. Außerdem bekommen Sie gleich Besuch. 
Ich treffe Sie im Laufe der nächsten Tage wieder. Auf Wiedersehen!« 

Randy tauchte von der Amsterdam Avenue kommend auf. Sie schob 
ihr Rad und winkte. 

Terry Moon deutete in Richtung Broadway und verschwand so 
schnell, wie er gekommen war. Für Außenstehende wirkte es so, als 
habe er nur nach dem Weg gefragt … 

»Wer war das denn«, fragte Randi, als sie etwas außer Atem bei ihm 
hielt und ihn zur Begrüßung auf die Wange küsste.« 

»Wer, der ältere Herr? Keine Ahnung. Vielleicht der Mann vom 
Mond«, sagte Daniel und lächelte vielsagend. 

 
 

2. KAPITEL 
 

Sie waren weder im Auftrag seiner Majestät noch als Kuriere des Zaren 
unterwegs, aber auch die »Cozy Bear« arbeiteten für einen Geheim-
dienst. Im Gegensatz zum smarten James Bond mit der Lizenz zum 
Töten gab sich der nur mittelgroße Andrej Yelnikow in seinem Jeans-
anzug, dunkelblonder Mähne und Nickelbrille unauffällig. Während 
Sean Connery schöne Frauen reihenweise en passant flach legte, blieb 
Andrej für das andere Geschlecht völlig unscheinbar. Außerdem liebte 
er Wladimir. 

Sein Arbeitskollege war wie er ein »Cozy Bear«, Angehöriger der Ha-
ckergruppe im Militärgeheimdienst GRU und Koordinator für ihre 
technische Ausstattung. Seine subversiven und propagandistischen 
Einsatzgebiete waren Großbritannien und die skandinavischen Län-
der. 

Wladimirs Arbeitszimmer hatte eine Sichtverbindung, eine Art 
Durchreiche zu Andrejs und eine Verbindungstür zu Igor Rominow. 

Igor war der Chef ihrer Sektion. Er war zuständig für den deutsch-
sprachigen Raum. Er entwarf oder prüfte alle deutsch- und englisch-
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