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Alle Personen und Vorgänge sind erfunden, Ähnlichkeiten 
mit lebenden oder toten Personen sind unbeabsichtigt. Die In-
formationen über die amerikanischen Streitkräfte wurden frei 
zugänglichen Internetseiten entnommen, das gilt insbesondere 
für das erwähnte Flugzeug im Dienste der CIA. Die Beschrei-
bungen der Saurier, ihres Verhaltens und ihres Aussehens ba-
sieren auf wissenschaftlichen Grundlagen, sind aber spekulativ. 
Das gleiche gilt für Verhaltensweisen und Lebensumstände des 
Homo sapiens sapiens und des Homo neanderthalensis.
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Prolog

Es passierten mehrere merkwürdige Dinge nacheinander und das 
in relativ kurzer Zeit, die ich aber dummerweise nicht in einen 
Zusammenhang brachte. Heute weiß ich, wie blind und naiv ich 
damals war, weil ich einfach gar nicht damit rechnete, dass mir 
so etwas passieren könnte. Aber lassen Sie mich der Reihe nach 
berichten: 

Ich schrieb schon seit fast einem Jahr an diesem Buch und 
mühte mich mit der Arbeit ab, die den meisten Autoren als das 
Schlimmste an ihrer Tätigkeit erscheint, nämlich dem Korrigieren 
des Textes. Die nächsten beiden Kapitel waren abgeschlossen und 
zu verbessern. Bevor ich morgens in die Schule ging, überspielte 
ich das Manuskript noch auf einen USB-Stick, um später, während 
meiner beiden Freistunden, den Text in einem kleinen Nebenraum 
auf einem Laptop weiter zu überarbeiten.

Mittags kam ich nach Hause und fuhr meinen Computer hoch. 
Als Erstes bemerkte ich, dass das Icon meines Internet-Security-
Programms rot aufleuchtete, das Programm also ausgeschaltet 
war. Ich reaktivierte es und ließ vorsichtshalber einen kompletten 
Check meiner Daten durchführen. Der Virenscanner fand ein 
Backdoor, ein Schadprogramm, welches er meldete und löschte. 
Ich wunderte mich zwar, dachte aber nicht weiter darüber nach. 
Dann wollte ich das überarbeitete Manuskript vom Stick zurück 
speichern, doch war das Original nicht mehr auf der Festplatte. 
Die Daten waren gelöscht worden. Zum Glück befand sich das 
komplette Manuskript noch auf dem Stick, das ich nun zurück 
kopierte. Vorsichtshalber legte ich noch eine zweite Kopie auf 
einem anderen Datenträger an. Meine Reaktion bestand aus 
einem ratlosen Kopfschütteln, aber misstrauisch wurde ich immer 
noch nicht.

Das folgende Wochenende verbrachte ich als Referent auf einem 
Sportlehrgang in der Nähe von Nürnberg. Am Sonntagmittag, es 
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war ein grauer, feuchter, nebeliger Wintertag mit Temperaturen 
um die null Grad, befand ich mich auf dem Heimweg. Vor mir fuhr 
ein grüner LKW mit einem Kennzeichen der US-Streitkräfte auf 
dem Mittelstreifen der Autobahn und zwang mich zum Abbrem-
sen. US-Fahrzeuge sind in dieser Gegend keine Seltenheit, denn 
schließlich liegt der US-Truppenübungsplatz Hohenfels nicht weit 
von Nürnberg entfernt. Ich hupte, der Fahrer zog den LKW nach 
rechts und im nächsten Augenblick fiel etwas Großes, Schwarzes 
von dessen Ladefläche. Es war ein LKW-Rad, das auf den Asphalt 
aufprallte, mehrfach hochsprang und schließlich nach rechts in 
den Graben schlitterte. Meine Vollbremsung regelten die kleinen 
elektronischen Helferlein im Auto und so blieb der Wagen trotz 
des feuchten, schmierigen Fahrbahnbelags in der Spur. Der Fahrer 
des LKW schien das Malheur bemerkt zu haben. Er setzte den 
Winker und hielt auf dem Standstreifen an. Ich stoppte hinter 
ihm. Mein Englisch ist gut genug, um einem jungen Soldaten 
überzeugend zu erklären, was für ein Trottel er ist.

Der Fahrer, ein Corporal, erschien sehr erschrocken über den 
Vorfall, entschuldigte sich mehrmals in perfektem Deutsch und 
bat um meine Adresse, damit „...mein Captain sich auch bei Ihnen 
entschuldigen kann“.

Sein Kumpel, ein etwas älterer Private, rannte derweilen zu-
rück und holte das Rad, indem er es vor sich herrollte wie einen 
Hula-Hoop-Reifen.

Tatsächlich rief am Montagabend ein Captain Muffler oder 
Mufflon an, äußerte sein großes Bedauern über den Vorfall und 
versicherte, der Fahrer und sein Beifahrer seien schon wegen 
ihrer Nachlässigkeit bestraft worden. Er versprach mir noch ein 
Entschuldigungsschreiben und eine „kleine Aufmerksamkeit der 
US Army“.

Am Mittwoch erhielt ich einen Brief mit einem großen „SOR-
RY“ auf einer Karte und zehn Gutscheinen für eine bekannte ame-
rikanische Fastfood-Kette, in der ich aus prinzipiellen Gründen 
niemals zu essen pflege. Als Absender auf dem Brief erschien die 
2nd Military Police Squadron, Hohenfels, Germany.
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Natürlich fiel mir nicht auf, dass kaum ein Corporal der US-
Streitkräfte so gut Deutsch spricht und auch versäumte ich zu 
überprüfen, ob es in Hohenfels die 2nd Military Police Squadron 
wirklich gibt. Außerdem: Seit wann verschicken US-Streitkräfte 
Gutscheine für Fastfood-Ketten? Natürlich blinkte irgendwo in 
meinem Hinterkopf ein rotes Warnlicht. Klein, aber deutlich 
und dennoch bemerkte ich es nicht. Noch immer schlief mein 
Misstrauen tief und fest, regte sich nicht einmal.

Am Donnerstag der folgenden Woche kam ich schon vor dreizehn 
Uhr nach Hause. Etwas mehr als eine Stunde später klingelte es 
an der Haustür. Ich ging hinunter und erwartete eigentlich unsere 
Postbotin. Doch draußen standen zwei Männer. Beide trugen graue 
Anzüge, weiße Hemden, dunkle Krawatten, erschienen mir seriös 
und wirkten im ersten Augenblick wie Mormonen auf ihrer Missi-
onstour. Der Jüngere, Kleinere begrüßte mich höflich auf Deutsch, 
mit einem deutlichen amerikanischen Akzent, sprach mich mit 
meinem Namen an und bat mich um eine kurze Unterredung.

„Es geht um Ihr Buch“, meint er, „wir möchten mit Ihnen 
darüber reden.“

Mein erstes Buch war leider nicht in der Bestseller-Liste des 
SPIEGEL zu finden und törichterweise nahm ich an, ein ame-
rikanischer Verlag interessiere sich plötzlich dafür. Ich bat beide 
herein. Der Jüngere nahm am Esstisch Platz, während sein Kollege 
stehen blieb. Beide lehnten ein Getränk ab und kamen gleich 
zur Sache.

„Sir“, begann der, der mir gegenübersaß, das Gespräch. „Ihr 
Buch ist interessant und spannend zu lesen und ihr zweites ver-
spricht noch besser zu werden.“ 

Ich stutzte, war irritiert. Woher wusste er von meinem zweiten 
Buch? „Woher wissen Sie von meinem Buch?“

Er lächelte. „Nun, Sie recherchieren sehr genau und haben sich 
darum mit der Bitte um Auskünfte über den Zeitraum zwischen 
1938 und 1947 per E-Mail an mehrere große amerikanische 
Firmen gewandt.“

Das stimmte und langsam dämmerte mir etwas: das Schadpro-
gramm auf meinem Rechner, das gelöschte Manuskript. 
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„Waren Sie das? Haben Sie mein Manuskript gelöscht?“ Ich 
wurde ärgerlich und wartete erst keine Antwort ab. „Das ist in 
Deutschland strafbar! Ich rufe jetzt die Polizei an!“, meinte ich 
und wollte aufstehen. Von hinten drückte mich jemand mit roher 
Gewalt schmerzhaft auf den Stuhl zurück.

„Sir, Sie bleiben besser sitzen und hören mir gut zu. Ich mache 
Ihnen einen Vorschlag, den Sie nicht ablehnen werden, gar nicht 
ablehnen können.“ Er lächelte.

„Warum soll mich Ihr Vorschlag interessieren?“, wollte ich wis-
sen und glaubte den beiden mit forschem Auftreten imponieren 
zu können.

Der Jüngere, Kleinere blickte mich freundlich an. „Nun, wie 
schon gesagt, Sie recherchieren sehr genau und in einigen Fällen 
viel zu genau. Die Firmen, die Sie um Auskünfte baten, beliefern 
heute ohne Ausnahme die Streitkräfte der Vereinigten Staaten 
von Amerika und sonstige amerikanische Dienststellen.“

„Ich weiß. Ist ja auch kein Geheimnis, steht alles im Internet.“
„Richtig. Aber die Antworten auf die Fragen, die Sie stellten, 

sind nicht im Internet zu finden und Sie werden sie auch nicht 
bekommen. Ihre Neugierde ist einigen einflussreichen Leuten 
sauer, sehr sauer aufgestoßen und die fragen sich, wie Sie an all 
diese Informationen kommen, woher Sie zum Beispiel so gut über 
die streng geheime Sicherheitsstufe Code Lila Bescheid wissen. Die 
wird nur intern von einem sehr begrenzten Kreis von Personen 
benutzt. Man diskutiert ernsthaft, ob Sie nicht amerikanische 
Staatsgeheimnisse in Ihrem Buch beschreiben.“

Ich war im ersten Augenblick sprachlos. „Staatsgeheimnisse? 
Wenn Sie das Manuskript sorgfältig gelesen haben, wissen Sie 
doch genau, dass der Inhalt eine Mischung aus schriftstelleri-
scher Fantasie, frei zugänglichen Daten und geschichtlichem 
Hintergrund ist!“

Der Mann gegenüber nickte freundlich, lächelte erneut. Jetzt 
ging mir ein Licht auf und plötzlich sah ich die blinkende, rote 
Warnlampe. „Sie wollen doch wohl nicht behaupten, die Hand-
lung meines Romans liegt so nahe an der Realität, dass...?“

Ich war geschockt.
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Er blickte mich an. „Nun, es ist nicht meine Aufgabe, irgend-
was zu bestätigen oder zu verneinen. Es geht um die Sicherheit 
der USA. Und wenn Sie weiter diese Fragen stellen, wird man 
Ihnen sehr unmissverständlich klarmachen, wo Ihre Grenzen 
sind. Beim nächsten Mal können Sie dem Reifen vielleicht nicht 
mehr ausweichen.“

Er machte eine kurze Pause, ließ seine Worte wirken und ich 
verstand alles. Ich merkte, wie ich blass wurde, wie mein Herz 
anfing zu pochen, mir der Schweiß ausbrach, mich die Angst fest 
in den Griff nahm. Der Amerikaner registrierte das natürlich. Er 
starrte mich an und meine Furcht schien ihm zu gefallen.

„Oder ein Balken trifft ihren Wagen, wenn ihre Frau in ihm zur 
Arbeit fährt. Kann auch passieren. Unglücke dieser Art geschehen 
jeden Tag auf deutschen Autobahnen.“

Er zog ein Bild aus der Innentasche seines Jacketts hervor, ließ 
es mich betrachten, dann steckte er es wortlos wieder ein. Es 
zeigte unsere Tochter vor ihrer Universität, das Duplikat eines 
Bildes, welches gerahmt in meinem Zimmer an der Wand hängt.

Mir wurde ganz schlecht. „Was wollen Sie von mir?“, würgte 
ich heraus.

„Ganz einfach. Ihre Mails haben wir heute gelöscht. Ihre 
Absicherung des Internetzugangs ist übrigens recht ordentlich, 
aber kein wirkliches Problem für einen Fachmann. Sie streichen 
folgende Firmen aus Ihren Unterlagen, kontaktieren Sie nicht 
mehr, werfen alle Notizen fort, führen keine Aufzeichnungen mehr 
über sie. Denken Sie sich in Ihrem Buch irgendwelche Firmen 
aus, lassen Sie bei der Gestaltung der Firmennamen ihrer Fantasie 
freien Lauf. Aber vergessen Sie diese hier.“ 

Er zog einen Zettel aus seiner Jackentasche, tippte mit dem 
Finger auf die Liste und legte das Papier vor mich hin. 

„Und wie schon gesagt, Sir. Wir sind großzügig! Wir lassen Sie 
und Ihre Familie am Leben. Dieses großzügige Angebot werden 
Sie doch nicht ausschlagen. Oder?“ 

Der Amerikaner stand auf, beide verließen das Esszimmer, 
gingen die Treppe hinunter, die Haustür fiel ins Schloss. Wenig 
später hörte ich einen Wagen davonfahren. 
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Erstarrt saß ich vor dem Zettel und stierte ihn an. Ich blieb so 
sitzen, bis meine Frau nach Hause kam. Ihr erzählte ich nichts, 
murmelte etwas von Stress und Grippe und legte mich früh ins 
Bett. 

Wenn Sie dieses Buch lesen, merken Sie bald, dass Vieles sorgfältig 
recherchiert wurde, aber dann werden Sie sich über Firmennamen 
wundern, über die nichts im Internet zu finden ist. Das kommt 
daher, weil ich diese Firmen frei erfunden habe, sie es niemals 
gegeben hat. Sicherlich werden Sie mich verstehen. Hätten Sie 
anders gehandelt? 

Der kleine Zettel mit den zehn oder zwölf Firmennamen, geschrie-
ben auf ganz normalem Kopierpapier, Schrift Arial 12, lag lange in 
der oberen Schublade meines Schreibtisches. Gestern warf ich ihn 
in den Kachelofen und er verbrannte in weniger als einer Sekunde.

Meine Angst aber ist mir geblieben und leider kann ich sie 
nicht in den Kachelofen werfen, damit auch sie dort verbrennt. 
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„Niitaka yama Nobor!“
(1941)

Der Mann in der einfachen blauen Uniform unterschied sich von 
den anderen Seeleuten auf der Brücke des großen Kriegsschiffes 
nur durch seine goldenen Kragenabzeichen. Er war schlank, fast 
hager und hielt sich kerzengrade, was ihm auch bei dem kräfti-
gen Seegang, der in den letzten Tagen stetig zugenommen hatte, 
mühelos gelang. Seine asketischen Gesichtszüge und sein graues, 
militärisch kurz geschnittenes Haar ließen in ihm auch dann einen 
hohen Offizier erahnen, wenn er Zivil trug. Aber es war in letzter 
Zeit sehr selten vorgekommen, dass er seinen dunkelgrauen Anzug 
getragen hatte, den einzigen übrigens, den er besaß.

In seiner schmucklosen, perfekt sitzenden und penibel gebügel-
ten Uniform stand er unbeweglich, ganz alleine auf der Backbord-
seite der Brücke, die Hände hinter seinem Rücken verschränkt, 
und blickte auf die See hinaus. Die langen Wellen des Pazifiks 
hoben und senkten den mächtigen Flugzeugträger im steten 
Rhythmus. Achtern hüllte eine Regenfront das Nachbarschiff in 
einen grauen Schleier, aus dem es von Zeit zu Zeit hervorstieß, 
so wie es ein Hai aus der Tiefe des Ozeans tat, wenn er an der 
Oberfläche eine Beute erspähte. Aber der Regen interessierte 
den Mann nicht. Sein Blick bohrte sich, wie magisch angezogen, 
in den entfernten Horizont, so als wolle er dahinter blicken, als 
wolle er sehen, ob man ihn schon erwartete.

In dieser Haltung stand er dort seit dem frühesten Morgen, war 
auch schon dort gewesen, als um acht Uhr Glasen der Steuermann 
seine verantwortungsvolle Aufgabe von dem müden Obermaat 
der ersten Morgenwache übernommen hatte. Schweigend hielt 
der Steuermann die Akagi auf dem Kurs. Ihm stand es nicht zu, 
die Offiziere neben ihm anzureden. Sie würden es ihm befehlen, 
falls er den Kurs korrigieren oder ändern sollte. Auch die drei 
Seeoffiziere schwiegen, ihr Respekt vor dem Admiral ließ sie ver-
stummen und so hing jeder der Männer seinen Gedanken nach, 
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während das Schiff unbeirrt, sich den Bewegungen des Pazifiks 
anpassend, seinem Ziel weit vor ihm entgegenstrebte.

„Man bringe mir Tee“, sagte der Admiral plötzlich und seine 
ruhigen, leisen Worte erweckten das Leben auf der Brücke.

„Jawohl, Herr Admiral.“
Der jüngste der drei anwesenden Offiziere, ein Kapitänleutnant, 

verbeugte sich in Richtung seines Kommandanten, drehte sich 
dann zu dem einfachen Matrosen um, der seit dem Wachwechsel 
völlig unbeweglich in Habachtstellung am Steuerbordausgang 
der Brücke stand.

„Bestelle Tee für den Admiral. Schnell!“
Der Matrose grüßte militärisch. „Jawohl, Herr Kapitänleutnant.“
Er verschwand, kehrte nach weniger als einer Minute zurück 

und nahm wieder seinen Platz ein. Es war eine hohe Ehre für ihn, 
seinem Admiral den Tee bestellen zu dürfen.

Kurze Zeit später öffnete sich die gepanzerte Backbordtür und 
ein junger Korvettenkapitän erschien. Er balancierte ein einfaches, 
graues Tablett mit der behandschuhten Linken, auf dem eine 
blaue, bauchige Teekanne und ein farblich passender, henkelloser 
Becher standen. Er trat ein, schloss mit seiner Rechten die Tür 
hinter sich und stand einen Moment völlig unbeweglich, bevor er 
durch ein leichtes Nicken eine Verbeugung andeutete.

„Herr Admiral, Ihr Tee.“
Er stellt das Tablett auf einen kleinen Klapptisch unterhalb des 

Fensters, durch das sein Vorgesetzter auf die See hinausstarrte. 
Trotz der Bewegungen des Schiffs war es ihm gelungen, den Tee 
zu bringen, ohne einen Tropfen zu verschütten.

Anschließend verbeugte er sich korrekt, beide Hände an die 
Hosennaht gelegt, nahm danach Haltung an, als warte er auf 
weitere Befehle.

Der Admiral löste seine Augen vom Horizont. Er drehte sich 
zu dem jungen Offizier um, sah ihn an.

„Du kannst einschenken, Isamu.“
Wie alle japanischen Vorgesetzten duzte er seine Untergebenen. 

Seine Augen suchten wieder die Weite.
Der junge Offizier räusperte sich, verbeugte sich wieder.
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„Herr Admiral. Ich habe einen Funkspruch für Sie. Höchste 
Dringlichkeit und Geheimhaltung!“

Vizeadmiral Chuichi Nagumo drehte sich ruckartig um und 
schaute seinem Untergebenen starr ins Gesicht.

„Hast du das selbst entschlüsselt?“
Ohne auf die Antwort zu warten, befahl er: „Gib mir das Do-

kument!“
Er streckte seine rechte Hand aus, die bis dahin die Linke hinter 

seinem Rücken gehalten hatte. Der Admiral trug, wie alle höheren 
Offiziere, makellos weiße Handschuhe. Die Handfläche nach oben 
gedreht, wartete er, bis Korvettenkapitän Isamu Kiyozawa das 
doppelt zusammengefaltete Blatt Papier aus seiner Brusttasche 
gezogen hatte und es ihm, mit beiden Händen haltend, unter 
einer formellen Verbeugung überreichte.

Nagumo faltete das Blatt auseinander und las es. Auf dem 
einfachen, weißen Papier stand ein kurzer Satz, ausgedruckt von 
einer der neuen Chiffriermaschinen. Nur ein Satz, ohne weitere 
Angaben, ohne Absender. Doch der Befehlshaber des Angriffs-
verbands der Dainippon Teikoku Kaigun wusste sofort, von wem 
die Nachricht war und was sie bedeutete.

Bewegungslos, ohne erkennbare Regung, las er ihn mehrfach.

Niitaka yama Nobor

„Erklimmt den Berg Niitaka!“ Admiral Isoroku Yamamoto, der 
Kommandeur der Kaiserlich Japanischen Marine, hatte ihm den 
endgültigen Befehl für den Angriff auf Pearl Harbor erteilt.

Nagumo blickt den schlanken, für einen Japaner relativ hoch-
gewachsenen Offizier an, den er seit dessen Geburt kannte. Isamu 
war der Sohn seiner jüngeren Schwester, sein einziger Neffe, aber 
auch Bester seines Jahrgangs auf der Marineakademie, ein Offi-
zier mit glänzenden Aussichten auf eine steile Karriere. Dieser 
erwiderte den Blick des Älteren, hielt ihm stand, wartete auf 
Anweisungen.

„Ahnst du, was das bedeutet?“, fragte der Admiral leise, sodass 
die anderen Offiziere auf der Brücke ihn nicht verstehen konnten.
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„Du weißt ja, von wem der Funkspruch kommt.“
Korvettenkapitän Kiyozawa antwortete seinem Verwandten, 

ohne diesmal auf die militärische Form zu achten: „Ja, Onkel. 
Admiral Yamamoto erteilte den Angriffsbefehl.“

Der Admiral nickte. „Ich befürchte, wir werden einen schla-
fenden Riesen wecken“, sagte er dann und seine Stimme klang 
ein wenig besorgt. Er drehte sich wieder nach vorne, starrte den 
Horizont an, als suche er den Feind dort hinter der diffusen Linie, 
an der Meer und Himmel sich trafen.

„In einer Stunde ist Besprechung. Beordere alle Stabsoffiziere 
in den Taktikraum. Aber keine Ordonanzen! Du kannst gehen.“

Kiyozawa verbeugte sich ruckartig, richtete sich wieder auf und 
flüsterte: „Das befürchte ich auch, Onkel.“

Er drehte sich um und verließ ohne ein weiteres Wort die Brü-
cke. Ihn fröstelte plötzlich.

Der Kalender zeigte Dienstag, den zweiten Dezember 1941. Es 
würde noch fast volle fünf Tage dauern, bis der Admiral seine 
Flugzeuge gegen den amerikanischen Stützpunkt Pearl Harbor 
auf Oahu, Hawaii schicken würde. 
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Herrenabend
(Gegenwart)

Dem alten, sorgfältig gepflegten Backsteinhaus sah ein Uneinge-
weihter seinen Wert nicht an. Vorne, zwischen dem Gehsteig und 
dem Haus, lag ein kleiner Vorgarten mit einem satten, grünen 
Rasen und einigen Kameliensträuchern, die einen Einblick in das 
bleiverglaste Wohnzimmerfenster verhinderten. Lebende Hecken 
dienten als Abgrenzungen zu den beiden Nachbargrundstücken. 
Hinter dem Gebäude schien sich ein Garten zu befinden, denn 
ein großer Ahornbaum überragte das zweistöckige Haus deutlich. 
Die angebaute Garage mit dem Schwingtor war nur für ein Auto 
gedacht. Das war eines der Probleme, mit denen sich die Leute in 
der Q Street, im Stadtteil Georgetown der amerikanischen Haupt-
stadt, herumschlugen: Niemand hatte sich vor einhundertfünfzig 
Jahren, als die meisten dieser Häuser geplant und gebaut worden 
waren, Gedanken darüber gemacht, dass fünf Generationen später 
jeder der hier wohnenden Familien mindestens zwei Autos, in der 
Regel aber drei und mehr, besitzen würde.

Am imposantesten erschien einem Betrachter die Haustür: In 
erstklassiger Arbeit aus bester amerikanischer Eiche gefertigt, 
sorgfältig gepflegt und gestrichen, sodass man ihr das Alter von 
mehr als einhundert Jahren nicht ansah. Ansehen konnte man ihr 
auch nicht ihre versenkten hochfesten Scharniere, das praktisch 
nicht zu knackende Schloss und die schussfeste Titaneinlage, 
die eine Spezialfirma der CIA in die solide Eichenkonstruktion 
eingezogen hatte.

Auch von der lückenlosen Videoüberwachung, den Bewegungs-
meldern an allen Fenstern und den sonstigen Sicherheitseinrich-
tungen, die ein unbemerktes und ungewolltes Eindringen eines 
Fremden in das Haus unmöglich machten, war äußerlich nichts 
zu erkennen. Zudem wohnten in beiden Nachbarhäusern ausge-
suchte, hohe Mitarbeiter eines amerikanischen Geheimdienstes, 
die bei Abwesenheit des Hausherrn ein Auge auf dessen Eigentum 
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warfen. Studenten der nahegelegenen Georgetown University 
oder Touristen, die durch diese Straße schlenderten, fragten 
sich oft, was solch ein Haus wohl kosten würde, lagen mit ihren 
Schätzungen aber sicherlich weit daneben. Das Haus war weder 
zu verkaufen, noch für einen normalen Menschen bezahlbar. Ganz 
davon abgesehen, dass ein „normaler“ Mensch erst gar nicht die 
Gelegenheit bekäme, hier in Georgetown, einem der nobelsten 
Viertel von Washington DC, in bestimmten Straßen ein ausge-
suchtes Haus zu erwerben.

Die drei Herren saßen in bequemen Ledersesseln im Wohnzimmer 
des besagten Hauses, einem Raum mit Eichentäfelung, schweren 
Stehlampen und dicken Orientteppichen. Die Haushälterin hatte 
die Reste des Essens abgeräumt, das Geschirr in die Spülmaschine 
gestellt und war leise gegangen. Jetzt war man unter sich.

„Zigarre?“, fragte der Hausherr, der einen teueren, anthrazitfar-
benen Maßanzug trug, und reichte eine Kiste Cohibas der Sorte 
Formate Edicion Limitada herum. Trotz des Kuba-Embargos wusste 
er, wo die Zigarren zu kaufen waren und der Preis von einhundert 
Dollar pro Stück interessierte ihn nur am Rande.

„Danke“, antworteten seine beiden Gäste wie aus einem Munde 
und nahmen sich jeder eine der Cohibas.

Während der Zeremonie des Anzündens sprach niemand, 
beschäftigte sich jeder nur mit seiner Havanna. Als die Zigarren 
brannten und ihr Aroma den Raum erfüllte, ergriff der Hausherr 
seinen Cognacschwenker.

„Prost, meine Herren.“
Auch sie erhoben ihre Gläser und genossen den sechzig Jahre 

alten spanischen Brandy, der es mit jedem Cognac aufnehmen 
konnte.

„Jetzt sollten wir zur Sache kommen.“
Der Mann im dunklen Anzug schob sein Glas zur Seite und 

blickte den älteren seiner Gäste an.
„Hast du dir darüber Gedanken gemacht, was passiert, wenn 

das geplante Projekt Waikiki Beach funktioniert?“
„Nun“, der Angesprochene lehnte sich weit in seinen Sessel zu-
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rück. „Die technische Angelegenheit wird perfekt funktionieren. 
Das wurde ja, wie wir alle wissen, mehrfach bewiesen.“

Er nahm einen Schluck Brandy und zog ein weiteres Mal an 
seiner Cohiba.

Dann fuhr er fort: „Was den historischen Aspekt betrifft, so 
muss ich ehrlich zugeben, kann niemand mit Bestimmtheit sagen, 
wie sich das Projekt auswirken wird. Ich gehe davon aus, dass sich 
die Geschichte irgendwie selbst regelt und die Auswirkungen sich 
relativieren.“

Der Hausherr unterbrach ihn: „Da gibt es aber abweichende 
Meinungen, obwohl ich mehr zu deiner Theorie neige.“

Er wandte sich an seinen zweiten Besucher. „Wie ist Ihre Mei-
nung dazu?“

Der jüngste Teilnehmer der Herrenrunde, der die ganze Zeit 
geschwiegen hatte, legte seine Zigarre auf den Rand des Aschen-
bechers und stellte seinen Cognacschwenker auf den Tisch.

„Sir, das weiß ich auch nicht genau. In den bisher uns bekannten 
Fällen, und Sie wissen ja, ich habe die Vernehmungen geleitet, 
scheint sich eine historische Veränderung nicht ergeben zu haben.“

„Sie sind also grundsätzlich für die Fortführung des Projekts?“, 
kam die Frage.

„Natürlich, Sir. Ich bin für jedes Projekt, das den Vereinigten 
Staaten von Amerika nutzt und die Streitkräfte überlegen macht. 
Aber über die Aspekte, die wir heute besprechen, habe ich mir 
noch keine konkreten Gedanken gemacht, Sir“, kam die Antwort.

„Aha. Gut, dann müssen wir uns jetzt mit unseren Problemen 
beschäftigen.“

Er schaute wieder den Älteren der beiden an.
„Du hast recherchiert. Zu welchen Ergebnissen bist du gekommen?“
„Ich habe es durchrechnen lassen. Natürlich ohne Verweise auf 

uns. Für unsere beiden Familien wären die Folgen des Projekts 
eine finanzielle Katastrophe. Meine Familie hätte rund fünfein-
halb Millionen Dollar und deine hätte rund sechs Millionen 
Dollar weniger Einkünfte bis August 1945 gehabt. Du kannst 
dir ausrechnen, wie dann unsere finanzielle Situation nach dem 
Krieg ausgesehen hätte. Und welche Kaufkraft diese Summen 
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heute hätten, darüber sollten wir uns auch klar werden. Gut das 
Fünfzehnfache!“

Der Hausherr war in seinem Sessel nach vorne gerutscht und 
starrte sein Gegenüber an. Der Dritte am Tisch zischte durch 
seine Zähne, unterließ aber eine Bemerkung.

„Und du bist dir ganz sicher?“
„Ganz sicher. Und die Berechnungen sind noch von den besten 

aller möglichen Voraussetzungen ausgegangen. Es könnte eher 
schlimmer kommen. So sieht es aus.“

Mit diesen Worten beendete der Mann seinen kurzen Vortrag, 
zog an der Zigarre und griff zu seinem Brandy.

Stille im Raum. Der Hausherr lehnte sich wieder in seinem 
Sessel zurück, die beiden anderen Männer rauchten schweigend 
und tranken ihren Brandy aus.

„Dann bleibt uns nur eine Möglichkeit.“
Wieder ergriff der Mann im dunklen Anzug als Erster das Wort. 

„Das Projekt muss scheitern! Oder es ist so zu planen, dass es in 
erster Linie uns nützt.“

Er wandte sich an den Jüngeren: „Ich kann mir gut vorstellen, 
was in Ihnen jetzt vorgeht. Aber eine Prämie von einer Million 
Dollar nach Beendigung des Projekts, bar in einem Koffer ver-
steht sich, und eine Beförderung werden sicher Ihre Bedenken 
zerstreuen. Sehe ich das richtig?“

„Das sehen Sie richtig, Sir!“
Auch der Hausherr trank sein Glas leer. „Zu den Aufgaben.“
Er blickte seine Gäste der Reihe nach an.
„Ich halte weiter Kontakt zum Präsidenten, der aber zu diesem 

Zeitpunkt von unserem Plan auf keinen Fall erfahren darf. Er 
wird geschockt sein, wenn er von dem Fehlschlag erfährt, aber 
die Politik wird ihn schnell wieder anderweitig beschäftigen.“

Sein Blick suchte den des Älteren: „Du sorgst dafür, dass alles 
wie geplant abläuft, bis auf die kleine Änderung, von der nur wir 
in diesem Kreise hier wissen.“

Seinen jüngeren Besucher wies er an: „Sie werden derjenige 
sein, der für unsere Sicherheit zuständig ist. Keiner darf jemals 
von dieser Besprechung erfahren. Niemand und niemals! Es darf 
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keine Zeugen geben. Sie werden diese notfalls beseitigen. Fragen 
dürfen nicht aufkommen. Das ist Ihre Aufgabe. Ich hoffe, Sie 
haben verstanden, was ich damit gemeint habe.“

Die beiden Männer in den dunklen Anzügen starrten den 
Jüngeren schweigend an, warteten ungeduldig auf seine Antwort.

„Einer muss die schmutzige Arbeit machen, darüber bin ich mir 
im Klaren. Ich weiß, was ich zu tun habe.“ Er lächelte. „Zumal 
Ihre Argumente recht überzeugend sind, Sir.“

„Gut. Wir vertrauen Ihnen. Ich möchte jetzt Ihre Zeit nicht 
länger in Anspruch nehmen, denn wir beide haben noch Privates 
zu besprechen.“

„Selbstverständlich, Sir.“
Er stand auf. „Gute Nacht, Gentlemen.“

Als er gegangen war, zog der Hausherr aus einer Schublade ein 
dünnes Dossier, das er seinem Gast gab. Der las es schweigend 
durch.

Als er es ausgelesen hatte, meinte der Hausherr: „Du weißt, 
dass er uns gefährlich werden kann. Wenn alles vorbei ist, löse 
das Problem.“

Der Angesprochene lächelte milde, doch seine Augen strahlten 
Kälte aus.

„Das war sowieso mein Plan.“
Er griff nach der Flasche und schüttete noch einen ordentlichen 

Schluck Brandy in jedes ihrer Gläser. „Prost!“

Keiner der beiden Männer verschwendete auch nur einen Ge-
danken daran, was der Jüngere wohl gerade tun würde. Der warf 
einen großen Umschlag, der an seinen Anwalt adressiert war, in 
einen Briefkasten. Darin befanden sich genaue Anweisungen 
für den Fall seines plötzlichen Todes oder seines Verschwindens. 
Danach lief der Mann zu seinem Auto, das zwei Straßen weiter 
vor einem Deli, einem Delikatessengeschäft, parkte.

„Sicher ist sicher“, war sein Gedankengang. „Bei passender 
Gelegenheit mache ich denen klar, dass irgendwo meine Lebens-
versicherung liegt“, murmelte er, als er in sein Auto stieg.
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Die neuesten Aufnahmegeräte waren sehr klein und sehr 
leistungsstark. Über die haarfeine, gerade mal einen Zentimeter 
lange Antenne wurden Gespräche bis zu einer Entfernung von 
einem Kilometer sicher übermittelt. Der Empfänger war in das 
serienmäßige Autoradio eingebaut worden und dieses schickte per 
Bluetooth das Gespräch an ein Smartphone im Handschuhfach, 
wo es auf einer Mikro-Speicherkarte aufgezeichnet wurde. Fünf 
Stunden Gespräch passten auf die Speicherkarte. Das war mehr 
als genug. Der Sender von der Größe einer Schokolinse, den er 
unter den Tisch geklebt hatte, übertrug jedes Wort aus dem Raum 
in bester Qualität. Eingebaut war auch eine winzige Sprengladung, 
die den Sender auf einen Impuls hin in kaum sichtbare Einzelteile 
zerlegen würde. Am nächsten Morgen kam dann der Haushälterin 
die wichtige Aufgabe zu, die Reste einfach aufsaugen. Das durfte 
sie aber nicht merken. Nur sehr wenige Leute sollten jemals von 
seiner Abhöraktion erfahren. Einer dieser wenigen war ein guter 
Bekannter, den er bald treffen würde.

Er stellte sein Autoradio auf „Laut“ und hörte interessiert zu, 
wie der zweite Besucher dem Hausherrn antwortete: „... war 
sowieso mein Plan.“ 

Der Mann startete den Wagen und fuhr in ein Parkhaus in der 
nächsten Seitenstraße. Dort machte er es sich im Auto bequem 
und hörte geduldig zu, bis die Unterhaltung der beiden Männer 
beendet war und Stille in das Zimmer einkehrte. Er wartete 
noch ein paar Minuten und schaltete dann, als alles still blieb, 
das Autoradio aus, was bewirkte, dass sich der Sender unter dem 
Tisch zerlegte. Der Hausherr befand sich zu der Zeit im Bad und 
überhörte das leise Knistern. Das Aroma der schweren Zigarren 
überlagerte den Geruch der Miniexplosion und das Einzige, was 
blieb, war ein Cent großer, dunkler Fleck unter der Tischplatte.

Am nächsten Morgen wurden die Reste des Senders tatsächlich 
von der Haushälterin beim Staubsaugen vernichtet. Und der 
dunkle Fleck unter dem Tisch blieb bei der nächsten Routineun-
tersuchung des Hauses durch die CIA unentdeckt.
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Weggefährten
(Gegenwart)

Wenn sie alleine waren, duzten sich der Präsident und David A. 
Blumenbush, sein stellvertretender Sicherheitsberater. Schließlich 
kannten sie sich schon seit der Zeit auf der Junior High School. Sie 
hatten auf derselben Universität studiert, sich schon eine Freundin 
geteilt und waren seitdem einen mehr oder weniger gemeinsamen 
Weg gegangen. Erst machten sie ihr Geld in der Industrie, dann 
gingen sie in die Politik und während einer der beiden zielstrebig 
auf seine Präsidentschaftskandidatur hinarbeitete, hielt ihm sein 
Freund politisch und vor allem finanziell den Rücken frei. Jetzt 
waren sie beide ganz oben angelangt und wollten auch möglichst 
lange dort bleiben.

„Und was schlägst du vor, David?“, fragte der Herr des Oval 
Office.

„Nun, wenn etwas über dieses Projekt frühzeitig bekannt wird, 
nehmen wir beide unseren Hut. Dann werden uns die Medien und 
die Öffentlichkeit genüsslich zerreißen. Wenn aber alles klappt, 
so wie wir das geplant haben, sind wir Helden und gehen in die 
Geschichte ein. Und deine Wiederwahl im nächsten Jahr wird 
eine reine Formalität sein.“

„Hmm“, brummte der Präsident. „Du hast immer noch nicht 
gesagt, was du für das Beste in dem Fall hältst.“

„Ganz einfach.“
Blumenbush entnahm seiner Ledermappe ein vorbereitetes 

Schreiben und überreichte es dem Präsidenten.
„Hier in dem Entwurf steht alles drin. Du entscheidest, ich 

führe aus.“
Das Papier wurde sorgsam gelesen, dann legte der mächtigste 

Mann der Welt, den Titel hörte er besonders gerne, das Blatt 
sorgsam auf seinen Schreibtisch.

„Das erscheint mir unter diesen Umständen als die sinnvollste 
Lösung. Druck es aus, ich unterschreibe. Sorge dafür, dass alles 
geregelt wird.“
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Der Angesprochene lächelte. „Wir wollen doch beide das Glei-
che. Wir wollen zu Beginn des nächsten Jahres noch in Amt und 
Würden sein. Du ganz oben und ich knapp hinter dir.“

„Stimmt“, meinte der Präsident.
Er entnahm seinem Schreibtisch eine Flasche vom besten spa-

nischen Brandy und schüttete zwei Gläser gut halb voll.
„Gleich ist Feierabend. Da können wir uns schon einen Drink 

genehmigen.“
Beide lachten und prosteten sich zu.

Nach einer Weile erhob sich der stellvertretende Sicherheits-
berater, ging zu dem Laptop, der auf einer Anrichte neben der 
Sitzgruppe stand, tippte kurz ein paar Befehle ein und einen 
Augenblick später schob der dazugehörige Drucker fast lautlos 
ein Blatt Papier aus. Er reichte es dem Präsidenten, der es ohne 
weiteres Nachdenken unterschrieb.

„Ich habe die Datei gelöscht, damit niemand Kenntnis davon 
bekommen kann“, meinte er und verstaute das Blatt in seiner 
Mappe.

„Das erachte ich für vernünftig“, kam die Antwort. „Ich vertraue 
dir ganz und gar.“

„Ich an deiner Stelle hätte die Datei nicht gelöscht“, dachte 
Blumenbush. „Wäre ich Präsident, wäre ich viel vorsichtiger. Aber 
was nicht ist, kann ja noch werden.“

Er hütete sich, anderen von seinem geheimen Ziel zu erzählen.
Beide prosteten sich erneut zu. Die Zukunft sah auf einmal 

richtig rosig aus.
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Ankunft
(1941)

Splashmore wusste, nach dem Aufwachen würde er benommen 
sein, Kopfschmerzen und Durst haben. Aber dass die Kopf-
schmerzen so schlimm sein würden, hatte ihm niemand gesagt. 
In seinem Schädel arbeitete ein Presslufthammer und verursachte 
ein quälendes Pochen bis hinab in seine Zähne. Die Augen ließ 
er geschlossen, denn Licht konnte er sicherlich nicht ertragen. 
Seine Mundschleimhäute fühlten sich völlig ausgedörrt an, die 
Zunge lag wie ein fetter Fremdkörper im Rachen. Blind tastete 
er nach den Flaschen mit dem Wasser, in denen bereits Aspirin 
und Mineraltabletten aufgelöst waren. Seine suchenden Hände 
fanden die Ablage, in der die beiden Flaschen steckten. Er zog 
eine heraus, schraube sie auf und trank sie in langen Zügen leer. 
Langsam ging es aufwärts mit ihm und er wagte es, seine Augen 
zu öffnen, registrierte Helligkeit und Lärm.

Diese Erkenntnis ließ ihn endgültig seine Sinne wiederfinden: 
Wieso war es hell, woher kam der Lärm? Splashmore sprang 
auf und starrte verblüfft durch die dicken Glasscheiben auf die 
Umgebung.

Das Modul stand zwischen zwei Gebäuden, mitten auf einem 
asphaltierten Weg. Es war hell, die Sonne schien und er konnte 
deutlich Explosionen hören. Noch völlig verwirrt benötigte er 
ein paar Sekunden, um die Tür zu öffnen. Dann stolperte er aus 
dem Modul und rannte den kurzen Weg entlang bis zum Ende des 
Gebäudes. Dort blieb er wie erstarrt stehen. Vor ihm erstreckte 
sich eine weitläufige Hafenanlage mit einer Insel in der Mitte, 
vor der acht oder zehn große Schiffe vor Anker lagen. Flugzeuge 
mit leuchtenden roten Sonnen unter den Tragflächen beherrsch-
ten den Himmel und warfen Torpedos auf die Kriegsschiffe ab. 
Schwere Explosionen erschütterten die grauen Riesen und ließen 
dicke, schwarze Rauchwolken emporsteigen. Von einem der 
angegriffenen Schiffe, das schwer getroffen war, feuerte ein Flug-
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abwehrgeschütz in langen Feuerstößen auf die Flugzeuge. Direkt 
über sich hörte er ein tiefes Brummen. Sein Blick ging hinauf zu 
den zwei Maschinen unbekannter Bauart, die ihn, leicht rechts 
von ihm, in kaum mehr als dreißig oder vierzig Yard Höhe über-
flogen. Ihm wurde sofort klar, die großen Torpedos, die unter den 
langsam fliegenden Maschinen hingen, waren für die Schiffe dort 
vor ihm im Hafen bestimmt. Während er immer noch versuchte, 
die Situation zu verstehen, sah er deutlich, wie zwei Piloten aus 
der Flugzeugkanzel zu ihm hinuntersahen.

Jetzt erst traf ihn die Erkenntnis wie ein Hammerschlag und 
er verstand: Er war zu spät gekommen! Nicht zwei Tage vorher, 
sondern direkt während des Angriffs war er mitsamt dem Modul 
mitten im Hafengebiet von Pearl Harbor materialisiert.

Der Angriff, den er glaubte verhindern zu können, hatte bereits 
begonnen.
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Machtspiele
(Gegenwart)

„Bin ich denn nur von einem Haufen Idioten umgeben?“, brüllte 
der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Mit hochro-
tem Kopf lief er in seinem Privatzimmer neben dem Oval Office 
umher.

„Erst lässt sich mein Sicherheitsberater, mein hochrangigster 
Mitarbeiter, dabei erwischen, wie er sich von einer Sekretärin 
einen blasen lässt ...“

„Das soll öfter vorkommen“, meinte der stellvertretende Sicher-
heitsberater David A. Blumenbush, der ruhig und völlig entspannt 
in dem Sessel saß, der dem des Präsidenten genau gegenüberstand. 
„Sogar in diesem Hause hier.“

Er lächelte und legte seine beiden Handflächen zusammen, alle 
Finger genau aufeinander, und stützte sein Kinn auf den beiden 
Daumen ab. Eine für ihn typische Geste, mit der er seine Überle-
genheit unterstrich. Der Präsident blieb stehen und schaute ihn 
an. Das Rot in seinem Gesicht verstärkte sich.

„Lass mich bloß mit den alten Geschichten in Ruhe, David. Von 
dem Scheiß will ich heute nichts hören“, keuchte er.

„Ich wollte nur darauf hinweisen, dass das öfter vorkommt. 
Man darf sich bloß nicht erwischen lassen. Das ist die Regel im 
Geschäft.“

Der Präsident nahm seine Wanderung wieder auf.
„Jetzt müssen wir uns einen triftigen Grund ausdenken, wieso 

mein Sicherheitsberater heute das Handtuch geworfen hat. Ver-
dammt noch mal! Dieser geile Idiot!“

„Reg dich ab“, meinte Blumenbush zu seinem langjährigen 
Freund. „Es hilft niemandem, wenn du hier einen Schlaganfall 
bekommst und dein ungeliebter Vize sich anschließend im Oval 
Office breitmacht. Setz dich in deinen Sessel und trink einen 
Schluck Wasser.“

„Du hast ja recht. Wie immer“, meinte der Präsident seufzend 
und plumpste in die Polster. „Was machen wir jetzt?“
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Sein Freund zog ein Blatt Papier aus der Innentasche seines 
Jacketts, faltete es auseinander und reichte es dem mächtigsten 
Mann der Welt.

„Dein Sicherheitsberater tritt aus gesundheitlichen Gründen 
von seinem Amt zurück. Du dankst ihm für die vielen Jahre 
aufopferungsvoller Arbeit, unterstreichst seine Verdienste und 
den Verlust, den die Regierung, sowie das amerikanische Volk 
durch seinen Rücktritt erleiden. Der Präsident, alle Mitarbeiter 
des Weißen Hauses und das amerikanische Volk wünschen ihm 
viel Gesundheit und alles Gute für den Ruhestand. Gleichzeit 
ernennst du seinen Stellvertreter.“

Er schüttete aus der geschliffenen Karaffe Quellwasser aus 
Montana in sein Glas und fuhr dann fort „... nämlich mich, zu 
deinem neuen Sicherheitsberater. Du betonst, wie sehr du mir 
in all den Jahren vertraut hast, und dass ich mit Sicherheit die 
Arbeit meines Vorgängers zum Wohle der Vereinigten Staaten 
und in deinem Sinne fortführen werde.“

Er trank einen Schluck, während der Präsident auf das Stück 
Papier starrte.

„Die Pressekonferenz wurde bereits für morgen früh um zehn 
Uhr einberufen. Auch das Fernsehen und die üblichen Rund-
funksender habe ich informiert. Mein Vorgänger wird um diese 
Zeit schon in Texas sein und sich dort medizinisch behandeln 
lassen, um dann im Kreise seiner Familie auf seiner Ranch wieder 
zu genesen. Die fünfhunderttausend Dollar für den Film wird er 
verschmerzen, vermute ich. Außerdem besitzt er dann einen der 
exklusivsten Privatpornos der westlichen Welt. Oder?“

Der Mann im maßgeschneiderten grauen Anzug lächelte.
„Betrachte es positiv. Wenn du den Mediengangstern noch ein 

wenig Futter vorwirfst, werden deine Umfragewerte um mindes-
tens fünf Punkte steigen. Und die benötigst du ganz dringend.“

Wieder ein Schluck Wasser, während sich der Präsident auch 
nachschenkte. Ihm war ganz elend. Noch ein Jahr bis zu den 
Neuwahlen und seine Werte lagen deutlich unter fünfzig Prozent. 
Und er hatte keine Beziehungen und vor allem kein Geld, um sich 
mithilfe ähnlich fragwürdiger Tricks wählen zu lassen, die einer 
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seiner Vorgänger anwenden musste, um eine weitere Amtszeit im 
Weißen Haus verbringen zu können.

„Gut. Wie immer sind deine Vorarbeit und deine Formulierun-
gen erstklassig. Ich sollte mir tatsächlich nicht so viele Gedanken 
über jemanden machen, der sich erwischen lässt, als ihm eine 
kleine Schokoladenfarbene einen bläst. Es ist sein Problem, er 
muss es seiner Frau beibringen, er muss die Suppe auslöffeln.“

„Richtig“, stimmte ihm Blumenbush zu. „Aber seine Alte besorgt 
es ihm sicher nicht so. Die singt lieber Kirchenlieder.“

Der Präsident lachte laut. „Stimmt!“
Nach einer kurzen, nachdenklichen Pause: „Aber was ist jetzt 

mit dem Projekt Waikiki Beach? Was ist da schiefgelaufen? Ich habe 
mich vor dem ganzen Stab noch laut damit gebrüstet, wie wir es 
den gelben Schlitzaugen zeigen werden. Und jetzt?“ Er stöhnte laut, 
lehnte sich in seinen Sessel zurück. „Und jetzt stehe ich da wie 
ein Idiot. Ich, der Präsident, stehe da wie ein Vollidiot.“

Beide Männer schwiegen einen Moment. Wie auf ein Komman-
do tranken sie gleichzeitig von ihrem Wasser.

„Du musst etwas wissen“, meinte der neue Sicherheitsberater.
„Und das wäre?“, kam sofort die Frage.
„Du musst wissen, ich habe das Projekt absichtlich platzen 

lassen. Es war von vorneherein geplant, dass es schief geht.“
Der Tiefschlag saß! Der Präsident wurde aschfahl im Gesicht, 

schluckte, wollte etwas sagen, hustete.
„Wie bitte?“
„Es war alles geplant.“
Blumenbush blieb weiterhin ruhig und sachlich, saß entspannt 

im Sessel und beobachtete seinen Freund und Chef, der sichtlich 
versuchte, seine Sprache wiederzufinden.

Endlich brachte der Präsident ein paar Worte raus: „Das musst 
du mir aber genau erklären. Ganz genau.“ Er schluckte mehrfach. 
„Und ich schwöre dir, wenn deine Erklärung nicht plausibel ist, 
vergesse ich meine gute Erziehung und unsere alte Freundschaft. 
Dann kannst du noch heute deine Sachen packen und dich in 
dein geliebtes Oregon zurückziehen. Das verspreche ich dir, so 
wahr ich der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika bin.“
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Seine Stimme wurde leiser, fast brüchig. Er rang sichtlich um 
Fassung.

Blumenbush saß immer noch entspannt in seinem Sessel und 
nicht ein Tropfen Schweiß ließ sich auf seiner Stirn erkennen, 
während der Präsident wiederholt mit einem Taschentuch sein 
Gesicht abwischte.

„Das werde ich dir erklären und ich verspreche dir, es wird dir 
gefallen. Mein Plan ist alleine daraufhin ausgerichtet, dir den 
warmen Platz im Oval Office zu erhalten und unser Vermögen zu 
vermehren. Also pass genau auf. Es ist eine lange Geschichte ...“

Am nächsten Morgen, exakt um zehn Uhr, machte sich der 
Präsident auf den Weg in den Presseraum. Die versammelten 
Medienvertreter füllten den mittelgroßen, kargen Raum mit den 
zwanzig Stuhlreihen fast vollständig. Die meisten Journalisten 
schrieben ihre Artikel direkt in den Laptop und nutzten die Access 
Points, um diese unverzüglich an ihre Redaktionen zu übermitteln.

Ein Mitarbeiter des Weißen Hauses verkündete: „Meine Damen 
und Herren. Bitte erheben Sie sich. Der Präsident der Vereinigten 
Staaten von Amerika.“

Alle erhoben sich, während der Präsident durch die Seitentür 
den Raum betrat und sofort zum Pult eilte, das mit Mikrofonen 
der größten nationalen und internationalen Sender bestückt war. 
Hinter ihm steckten in Ständern der Star Spangled Banner, die 
Flagge des Weißen Hauses, die persönliche Flagge des Präsiden-
ten und die der Hauptstadt Washington D.C. Alle Anwesenden 
blieben höflich stehen, klatschten artig Beifall, als sie der Präsident 
anstrahlte. Er nickte und die Journalisten und der Mitarbeitertross 
nahmen wieder ihre Plätze ein. Man kannte den Ablauf genau.

Der Herr des Weißen Hauses stützte seine Hände auf das 
Rednerpult und begann seine Rede mit den gewohnten Floskeln: 
„Meine sehr verehrten Damen und Herren der Presse unseres 
Landes. Ich freue mich, heute hier vor Ihnen stehen zu dürfen 
und bitte Sie, wie immer, um Ihre wohlwollende und objektive 
Berichterstattung.“
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Die meisten Pressevertreter hatten diesen Passus bereits aus 
einer der vorherigen Reden kopiert und in das aktuelle Dokument 
eingefügt. Ihre Vermutungen waren richtig gewesen, der Anfang 
seiner heutigen Rede stimmte, sogar in den Betonungen, mit 
denen der letzten zwanzig überein. Jetzt kam die kleine Pause, in 
der der Präsident seine Papiere ordnete und einen Schluck Wasser 
trank. So war es dann auch.

Er fuhr fort: „Ich muss Ihnen heute eine Mitteilung machen, 
die mich selbst sehr betroffen hat. Aus gesundheitlichen Grün-
den bat mich mein Sicherheitsberater gestern per Brief um seine 
Entlassung aus dem Amt.“

Der Präsident blickte in die Runde und strahlte alle an.
„Er befindet sich bereits in seinem Heimatstaat Texas, wo er von 

den besten Ärzten des Landes behandelt wird, um dann seinen 
wohlverdienten Ruhestand im Kreise seiner sich um ihn sorgenden 
Familie verbringen zu können.“

Einige Pressevertreter kicherten, ein stämmiger Schwarzer in 
der letzten Reihe lachte sogar laut.

Die Vorliebe des ehemaligen Sicherheitsberaters für Sekretärin-
nen und seine Abneigung gegen seine schmallippige Frau waren 
in Washington ein offenes Geheimnis.

Gleichzeitig blickte ein Mitarbeiter des Weißen Hauses auf ein 
Papier mit der Sitzordnung der Medienvertreter. Der schwarze 
Journalist vom Eastcoast Globe in der letzten Reihe bekam ein 
kleines Kreuz hinter seinen Namen. Man durfte sich wohl über 
Politiker seine Gedanken machen, aber hier laut zu lachen, das 
ging zu weit. Außerdem mochte der Präsident die Zeitung ohnehin 
nicht besonders. Sie erschien ihm viel zu liberal.

Der Präsident räusperte sich und fuhr fort: „Wir alle wünschen 
ihm, dass er bald genesen wird und schließen ihn in unsere Gebete 
ein. Er hat für Amerika viel geleistet und war mir immer ein treuer 
und fachkundiger Berater gewesen. Ich bitte um Ihren Beifall.“

Man tat ihm den Gefallen und applaudierte höflich.
„Nun, Amerika, unsere geliebtes Vaterland, das Weiße Haus und 

ich benötigen einen neuen Sicherheitsberater und wir alle haben 
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ihn gefunden. Ich möchte Ihnen mitteilen, dass seit heute Morgen 
acht Uhr Mr. David A. Blumenbush, bisher mein stellvertretender 
Sicherheitsberater, von mir mit den Aufgaben seines Vorgängers 
betraut wurde. Und ich bin mir sicher, er wird dem amerikanischen 
Volk mit der gleichen Hingabe und im Bewusstsein seiner großen 
Verantwortung dienen, wie wir es alle tun.“

Er machte eine Pause, trank einen Schluck Wasser. Die ersten 
Mails gingen an die Redaktionen hinaus und bereits fünf Minuten 
später meldete CNN die Neuigkeit.

„Leider ist es Mr. Blumenbush nicht möglich, sich hier an dieser 
Stelle zu seinen neuen Aufgaben zu äußern. Es wartet viel Arbeit 
auf uns alle und besonders auf ihn. Und ich möchte Ihnen auch 
nicht vorenthalten, um welche Art von Arbeit es sich handelt ...“

Alle blickten auf, spitzten die Ohren, wollten auf keinen Fall das 
Entscheidende verpassen. Der Präsident schien etwas ankündigen 
zu wollen, von dem man noch keine Ahnung hatte. Für zwei 
Sekunden herrschte Stille in dem Raum. Irgendwo fiel ein Stift 
auf den Boden und das Geräusch konnte man deutlich hören.

„Wie Sie alle wissen, sind die Ausgaben des Pentagons in den 
letzten Jahren durch unseren Kampf gegen den weltweiten Terro-
rismus stark gestiegen, was die Regierung dazu zwang, an anderer 
Stelle zu sparen, zum Beispiel im Gesundheitswesen.“

Alle spitzten ihre Ohren, niemand schrieb, kein Geräusch.
„Ich habe mich entschlossen, Projekte unsere Streitkräfte, die 

momentan nicht für notwendig erachtet werden, auf Eis zu legen 
und die freiwerdenden Gelder im Haushalt umzuschichten. Auch 
können dadurch Planstellen im Pentagon gestrichen werden, was 
zu weiteren Einsparungen führen wird.“

Der Präsident legte eine Kunstpause ein und strahlte die ver-
sammelten Journalisten erneut an.

Jetzt brach Hektik aus. Alle Medienvertreter schlugen wie wild 
auf die Tasten ihrer Laptops ein, wollten diese Nachricht als Erste 
an ihre Redaktionen senden. Das war doch etwas! Keine neuen 
Kosten für den Krieg in Afghanistan, sondern dringend benö-
tigte Gelder für das Gesundheitswesen. So etwas bezeichneten 



32

die Medienvertreter als 1-A-Nachricht. Diese lief bereits wenige 
Minuten später über die Textbänder der Sendungen vieler großer 
Nachrichtensender.

Als sich das Gemurmel gelegt hatte, fuhr der Präsident fort: „Aus 
Ihren Reaktionen ersehe ich, dass meine Entscheidungen Ihre 
Zustimmung finden. Ich danke Ihnen alle für Ihre Aufmerksamkeit 
und wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihrer Arbeit.“

Er drehte sich um und verschwand blitzschnell durch die 
Seitentür. 

Alle sprangen auf, drängten zum Eingang, wollten möglichst 
schnell zu ihren Autos und in die Redaktionen.

Nur der Vertreter des Eastcoast Globe brauchte etwas länger. 
Zwei stämmige Herren baten ihn höflich in einen Nebenraum, 
eröffneten ihm den Verlust seiner Akkreditierung, beschlag-
nahmten seinen Zugangsausweis zum Weißen Haus, sprachen ein 
Hausverbot für sechs Monate aus, ließen ihn das quittieren und 
führten ihn danach hinaus.

Er war völlig sprachlos.

Zehn Minuten nach seiner Rede saß der Präsident wieder im Oval 
Office und telefonierte mit dem Verteidigungsminister.

Der beschwerte sich, dass „... das Aufheulen seiner Generäle ...“, 
wie es formulierte, immer lauter wurde und diese ihn mit Fragen 
nach den geplanten Kürzungen bombardierten.

Das Telefon bekam Blumenbush überreicht, der dem Verteidi-
gungsminister beruhigend versicherte, dass alleinig das Projekt 
Travel Agency aus dem Etat des Pentagons fallen und aus einem 
Sonderetat des Weißen Hauses direkt finanziert werden würde 
und nur General Brenton D. Huntville in seinen wohlverdienten 
Ruhestand träte. Das beruhigte den Verteidigungsminister und 
seine Generäle ungemein.

Zwei Tage später verabschiedete die US Air Force im Pentagon 
„... einen ihrer verdienstvollsten Offiziere ...“ mit militärischen 
Ehren. Huntville begab sich sofort im Anschluss an die Zeremonie 
zurück nach Offutt, wo er als hochrangiger Beamter der US-
Regierung ein Büro in einem Gebäude in der Nähe des Hangars 
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mit der Zeitmaschine bezog. Seine Stellung und sein ziviler Rang 
ließen sich deutlich an seinen Privilegien erkennen: Ein großer, 
schwarzer Lincoln mit abgedunkelten Scheiben und mehreren 
Fahrern, sowie eine Beech C-12 Huron standen ihm Tag und 
Nacht zur Verfügung. Sein Dienstgebäude wurde vom Secret 
Service überwacht und kein Soldat der Air Force Base, auch 
nicht deren Kommandeur, durfte ohne Sondergenehmigung das 
Gebäude betreten.

Das ehemalige Büro von General Huntville im Pentagon bezog 
ein gewisser Gerald G. Maskins, der stolz seinen ersten Generals-
stern auf den Schulterklappen der Marines-Uniform trug. Er war 
der neu ernannte Verbindungsoffizier des Pentagons zum Projekt 
Travel Agency. Der Präsident selbst hatte ihm am Vortag, im Bei-
sein des neuen Sicherheitsberaters des Weißen Hauses, den er 
als Mitglied der „Herrenrunde“ ja gut kannte, den Stern auf die 
Schulterklappen geheftet.

Komischerweise wussten keiner der höheren Generäle im Pen-
tagon und keiner seiner Büronachbarn so recht, wer der direkte 
Vorgesetzte von Maskins war, was es mit diesem Projekt auf sich 
hatte und was der General hinter seiner verschlossenen Bürotür 
eigentlich machte.

Die Umfragewerte des Präsidenten stiegen in den nächsten beiden 
Tagen wieder auf deutlich über fünfzig Prozent.
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