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Colorado Springs, Winter 1907

Der dürre Mann legte seinen Füllfederhalter behutsam zur Seite,
löschte die überschüssige Tinte des beschriebenen Dokuments
mit einer Walze und strich sich nachdenklich über den Schnurr-
bart. Draußen, direkt vor dem Fenster seines Arbeitszimmers,
einer Mischung aus Laboratorium und Bibliothek, erhellten seine
Glühlampen das weitläufige Areal.
Mit einem gleichmäßigen Licht trotzten sie erfolgreich der

Finsternis des Winters von Colorado Springs. Ihn durchströmte
ein Anflug von Stolz. Elektrifizierung. Welch ein Segen für diese
amerikanischen Dummköpfe. Erst vor einigen Wochen hatte er
sich wieder einmal mit einer Petition besorgter Bürger des Ortes
herumärgern müssen. Menschen, die seine Arbeit als im güns-
tigsten Fall zu kostenintensiv, im schlimmsten Fall als Blas-
phemie ansahen.
Edison würde hoffentlich die dringend benötigten Mittel zur

Verfügung stellen. Nikola überflog nochmals den Brief. Dieses
Bittstellen. Es war ihm zuwider, sich an den alten Gönner und
Freund zu wenden, doch ein Blick in die Kassenbücher genügte,
um die bittere Realität aufzuzeigen. Wenn Edison sich weigerte,
dann fehlten ihm die Mittel, an seiner aufwendigen Transforma-
tionsmaschine weiterzuarbeiten. Es kostete ihn Überwindung.
Edison und er waren mittlerweile Konkurrenten. Er hielt es für
nötig, den eigentlichen Grund seiner Bitte zu verheimlichen,
denn es sollte sich kein anderer mehr an seinen Erfindungen
und geistigen Schätzen bereichern. Nie wieder. Diese Igno-
ranten würden sehen, wie recht er hatte. Wechselstrom war die
Zukunft. Und seine neue Maschine, an der er im Verborgenen
seit fast drei Jahren arbeitete, würde den Durchbruch bringen.
Ursprünglich wollte er sie Wanawara-Maschine nennen, doch
damit würde er zu viel preisgeben.
Nikola dachte an seine letzte Reise ins Zarenreich und die

Erfahrungen, die er dort gemacht hatte. Es war eine Bürde, ein
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Geheimnis dieses Ausmaßes zu hüten. Er griff nach der kleinen
Messingglocke und läutete zweimal. Dann faltete er sorgfältig
das Schriftstück, tropfte Siegelwachs darauf und versah es mit
dem Abdruck seines Siegelrings. Mit einem kurzen Knarren öff-
nete sich die Tür zum Salon und sein Assistent, Koch, Gärtner
und Butler in einer Person, trat ein.
»Soll ich das Dinner anrichten, Mr. Tesla?«
»Nein danke, ich habe keinen Hunger, Richards. Servieren Sie

mir bitte einen Sherry, genehmigen Sie sich ebenfalls einen und
bringen Sie morgen früh diesen Brief auf das Postamt.«
Richards war ein ausgebildeter Mechaniker und inzwischen

unverzichtbar geworden. Zudem verstand er sich bestens auf die
Zubereitung eines leckeren Hackbratens. Richards schaute zu
seinem Dienstherrn und mittlerweile Freund. Nun, Freund war
ein unzutreffendes Wort. Nur so weit, wie Tesla dies zulässt, dachte
er. Seit seiner letzten Reise nach Russland hatte er sich ver-
ändert. Was immer Tesla dort widerfahren war, es hatte tiefe
seelische Wunden hinterlassen. Seitdem arbeitete der schmäch-
tige Mann besessener und härter als zuvor. Wohin führt uns das
alles? fragte sich Richards besorgt. Faktisch waren sie ohne
Mittel. Ganz gewiss war der Brief, den er in seinen Händen
hielt, ein bitteres Eingeständnis, gerichtet an Edison. Wie
bedeutsam musste Tesla seine aktuelle Arbeit an der Maschine
sein, dass er sich überwand an Edison zu schreiben?
Das, was Tesla da heimlich konstruierte und seinen treuesten

Mäzenen und Gönnern vorenthielt, das überstieg bei Weitem
sein Verständnis für Physik und Technik. Er assistierte Tesla,
leitete erste Feldversuche ein, richtete Dinge oder reparierte
Kleinigkeiten. Und doch hatte er keinen blassen Schimmer, was
Tesla da baute. Das war kein banaler Wechselstromtransforma-
tor. Kein verbessertes Aggregat zur Elektrifizierung. Es war
anders, wunderlich? Lediglich ein einziges Mal ging Tesla auf
den möglichen Zweck der Apparatur ein. Dies wird die Zukunft
sein. Eine Energiequelle, die im Einklang mit der Natur und ... allem,
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was in ihr lebt, steht. Eine Möglichkeit, Übel von den Menschen abzu-
wenden. Auf, auf, wir müssen weiterarbeiten, denn es bleibt uns nicht mehr
viel Zeit!
Richards hatte nie verstanden, was Tesla ihm damit sagen

wollte. Der Erfinder arbeitete zwar weiterhin mit Nachdruck an
der Nutzung des Wechselstroms, oft kam es Richards vor, als
wäre das ein Deckmantel für seine eigentliche Passion. Oder
Besessenheit.
»Sonst noch etwas, Mr. Tesla?«
Nikola drehte sich um und bedachte seinen Helfer mit einem

abwesenden Blick.
»Wie bitte? Oh nein, es ist gut, Richards. Ich werde meine ...

Aufzeichnungen überfliegen und dann zu Bett gehen.«
Nikola war wieder in die Konstruktionspläne vertieft. Oben

auf lag die hastig angefertigte Grundskizze, die er direkt nach
dem Kontakt mit dem elektrischen Geist in seinem Zimmer in
Wanawara aufgezeichnet hatte. Es erschien ihm unmöglich, all
das zu Papier zu bringen, was man ihm in verschwommenen,
beängstigenden Visionen offenbart und gezeigt hatte.
Dieser faszinierende und Furcht einflößende Geist hatte ihn

in seinen Träumen zu der abgelegenen Handelsstation gerufen,
um ihm dort eine schreckliche Zukunft zu offenbaren. Tesla
war sich nach wie vor sicher, nicht wahnsinnig zu sein. Nein,
vielmehr hatte ihn dieses elektrische Wesen erwählt. Ihn, Nikola
Tesla, den weltweit führenden Kopf auf seinem Gebiet. Er sah
es als Auszeichnung und war dadurch in der Lage, dieses unend-
lich schwerwiegende Geheimnis zu wahren, wie man es ihm auf-
getragen hatte. Den Geist sah er als pure Elektrizität an, als die
Essenz all dessen, was ihn faszinierte.
Nacht für Nacht erwachte er schweißgebadet in seinem Bett,

sah brennende Bäume, Lebewesen und Städte, roch und
schmeckte das Verderben. Wenn ihr euch weiterhin rücksichtslos dem
Streben nach dem, was ihr ›technischen Fortschritt‹ nennt, hingebt, dann
wird es zu einer Reinigung kommen. Der Fluss der Sphärenmusik darf
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unter keinen Umständen unterbrochen werden. Höre, sehe und verstehe.
Nikola würde niemals vergessen, was die Stimme in seinem
Kopf zu ihm sagte, bevor sie ihm diese schrecklichen Visionen
offenbarte. Er verstand nicht, was er sah. Er hatte den Ein-
druck, dass die Geisterwesen Angst oder Wut empfanden, denn
immer wieder wurden ihm Bilder von elektrischen Transforma-
toren, Stromwellen und technischen Errungenschaften gezeigt.
Und immerdar wurden diese Traumfetzen von negativen
Schwingungen begleitet. Er war überzeugt, sein elektrischer
Geist war kein Racheengel, keine Nemesis. Denn er deutete
Alternativen an.
Eine Maschine, die Energie erzeugen konnte, unfassbare

Mengen an Energie. Und das, ohne das zu beeinflussen, was
diese Wesen als ›Sphären‹ bezeichneten. Tesla hatte nur dieses
eine Mal einen physischen Kontakt zu dem Geist herstellen
können. Nie wieder nach dieser Nacht in Sibirien wurde er
heimgesucht. Er wusste nicht, wie viel Zeit ihm blieb.
Wenn ich scheitere oder zu langsam bin, dann werden die elektrischen

Stürme meine Welt verwüsten. Lieber Gott, gib mir genug Zeit. Die
heimliche Forschung an dieser Maschine hatte ihn an den Rand
des Ruins getrieben. Würde er nicht wenigstens ab und zu einen
großzügigen Auftrag zur Elektrifizierung der Städte Amerikas
oder zumindest einen rentablen Auftritt bei einer kleineren Vor-
stellung ergattern, dann wären seine Bemühungen längst
gescheitert.
Zu Zeiten der Weltausstellung 1893 in Chicago hatte Nikola

geglaubt, er würde als wohlhabendes und gesellschaftlich
angesehenes Mitglied der Elite in die Annalen eingehen. Doch
die Begegnung hatte alles verändert. Müde rieb er seine Augen,
die vom Lesen schmerzten. Er war auserwählt. Weil er die
mystischen Flüsse der Elektrizität begriff und das besser als
jeder andere ihm bekannte Mensch. Wieder vertiefte er sich in
seine Aufzeichnungen. Eines Tages werden alle Lampen dieser Welt
mit der Energie meiner Wanawara-Maschine erstrahlen. Dann werden die
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Stromtransformatoren Relikte einer fehlgeleiteten Wissenschaft sein. Wenn
er den entscheidenden Durchbruch bei den Energieleitungen
erzielen könnte! Es gab keine Vorlagen, keine Erfahrungswerte.
Er betrat Neuland mit dieser Maschine. Eine Fusion spezieller
Elemente, kontrolliert und nutzbar gemacht. Wie sollte er das
jemals erklären können? Er, der er selbst nicht wusste, was er da
eigentlich so verzweifelt baute! Und doch, wenn die Maschine
funktionierte, dann würde er ein neues Zeitalter des Fortschritts
für die gesamte Menschheit einläuten. Diese Gewissheit trieb
ihn an.
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1

Deutschland, 22. August 2008 – heute

Kottal war sicher, dass dies die Hölle war und er nichts dagegen
tun konnte, mit Leib und Seele verschlungen zu werden.
Haare und Teile der Kleidung standen in Flammen und ein

grausamer Schmerz durchdrang ihn.
Auf Knien blickte er in das Antlitz des Todes, hell lodernd

und unsagbar machtvoll. Der gewaltige Feuerball erwiderte
scheinbar gelassen wartend den schicksalsergebenen Blick seines
nächsten Opfers. Der Jäger konnte warten. Seine Beute würde
ihm nicht entgehen und seinen Hunger nach Fleisch, Blut und
Knochen stillen. So zumindest kam es Kottal in den von Panik,
Resignation und Wut verwirrten Sinn. Er sah den Feuerball als
unerbittliche, satanische Intelligenz vor sich.
»Komm schon! Hol mich!«, schrie er dem brennenden Mons-

ter entgegen. Das Ungeheuer hatte seine Familie vernichtet.
Elena. Sein Sohn. Sein Freund Marcus und Sabrina. Alle tot.
Verschlungen ohne Vorwarnung von diesem Albtraum.
Er schrie, so sehr schmerzte sein Körper. Der Gestank von

verbranntem Fleisch drang in seine Nase. Sein Fleisch. Warum
brachte der Feuerball nicht seine grauenvolle Arbeit zu Ende?
Vor wenigen Minuten war sein kleiner Kosmos in bester Ord-

nung gewesen. Ein entspannter Spaziergang im Grünen. Ange-
regte Gespräche, Zeit für den Kleinen, Energie tanken. Ein
blauer Himmel, sommerliche Temperaturen, die Weinberge und
Feldwege hatten eine perfekte Kulisse geliefert. Doch dann,
ohne die geringste Vorwarnung, war das Verderben über sie
hereingebrochen. Kottal erinnerte sich, wie er anfangs fasziniert
den drei schwebenden, in blauem Licht pulsierenden Kugeln bei
ihrem Tanz zugesehen hatte. Drei vom Himmel schwebende
Erscheinungen, umgeben von einem hypnotischen Brummen
und Summen, die sich um sich selbst drehten. Die Gesichter
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seiner Begleiter in ihren letzten Augenblicken hatten sich in
Kottals Gedächtnis eingebrannt. Seine Elena, verzückt. Marcus,
schaubegierig. Sabrina, erstarrt und voller Angst.
Dann vereinten sich die drei Kugeln und mutierten zu einem

riesigen Feuerball, der auf sie zuraste und Tod und Verderben
brachte. Instinktiv war Kottal zurückgesprungen. Ein Sprung,
der ihm das Leben gerettet hatte. Vorerst.
»Worauf wartest du, du ... Monster!«
Die lodernde Kugel schwebte vor ihm, eine unerträgliche

Hitze ausstrahlend. Lauernd wie ein denkendes Wesen. Doch
auf was wartete sie?
Kottal musste an eine Katze denken, die ihr perfides und

grausames Spiel mit einer gefangenen und erschöpften Maus
zelebriert. Es gab nichts mehr, dass er tun konnte. Dass er tun
wollte, um seinem Schicksal zu entkommen. Nur sterben und
diesem Albtraum entrinnen.
Der Feuerball setzte sich langsam und unaufhaltsam in

Bewegung ...
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2

Thomas Papst lenkte den alten Ford auf den Feldweg, der zwi-
schen Neckarsulm und Heilbronn lag. Er hatte beide Fenster
heruntergekurbelt und das Autoradio laut aufgedreht. Er nahm
seine Sonnenbrille ab und warf sie achtlos auf den Beifahrersitz,
wo sie zwischen Notizblöcken, Magazinen und einer Tüte mit
Resten von kaltem Fastfood verschwand. Er erreichte das Ziel
seiner Fahrt. Maisfelder, unterbrochen von einem schmalen
Feldweg, ein nahes Wäldchen und in der Ferne eine kleine Ge-
meinde. Eine wahre Postkarten-Idylle, würde nicht das hässliche
Absperrband der Polizei die Szenerie stören. Er stoppte den
Wagen mitten auf dem Weg und stieg aus.
Aus einer Hemdtasche kramte er eine halb leere Packung

Zigaretten, fischte aus seiner Jeans sein Zippo und steckte sich
eine Zigarette an. Er schaute sich in Ruhe um. All das war jahre-
lange Routine für ihn als Journalist. Ein Ritual, das sich immer
wiederholte: Gebiet sondieren, Fakten sammeln, den Ort des
Geschehens untersuchen, erst dann mit etwaigen Beteiligten
sprechen. Und dabei rauchen. Er war jetzt 41 Jahre und fast die
Hälfte davon in diesem Job tätig. Claire, seine Ex-Kollegin bei
der Heilbronner Zeitung, hatte gestern einen Artikel über das
Unglück geschrieben und ihm davon berichtet. Da Claire seine
Ex-Frau war, konnte er den Gehalt und das mögliche Potenzial
ihrer Tipps und Informationen entsprechend einschätzen. Und
das hier weckte sein Interesse. Der geübte Blick des freien
Journalisten (eine Bezeichnung, die ihm im Übrigen recht gut
gefiel) betrachtete als Erstes das niedergebrannte Maisfeld.
Dann betrat er ohne Zögern den abgesperrten Bereich und blieb
am Rand des fast vollkommen kreisförmigen Brandflecks
stehen. Hier wurde der schwer verbrannte Mann gefunden. Von
dieser Stelle führte eine schmale, schwarz verkohlte Spur den
Feldweg entlang. Langsam folgte er ihr einige Meter, bis er zu
einem weiteren kreisrunden Brandfleck kam. Er ging in die
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Hocke. Nachdenklich zerrieb er etwas schwarze Erde zwischen
Daumen und Zeigefinger. Dann hob er einen kleinen Brocken
auf und betrachtete die glasige Oberfläche. Geschmolzenes
Gestein. Extremste Hitzeentwicklung. Claire hatte recht, wie so
oft. Das war überaus ungewöhnlich und beachtenswert. War es
ein Selbstmordversuch? Ein Anschlag? Es wurden keine Hin-
weise gefunden. Thomas beschloss, sich der Sache anzunehmen.
Abgesehen davon, dass er zurzeit ohnedies nichts Besseres zu
tun hatte. Er zog ein kleines abgewetztes Notizbuch aus der
Hosentasche und notierte sich: Feuerwehr, Krankenhaus, Claire.
Den verglasten Stein und etwas von der verbrannten Erde
stopfte er in einen kleinen Plastikbeutel.
Er setzte sich ins Auto und fuhr zurück nach Heilbronn.
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3
Russische Föderation, Moskau

Die Bürotür knallte gegen die Wand und Ikov trat mit einem
hastigen Schritt in den Raum.
»Eine neue Spur, Oberst!«, der Mann ging automatisch in eine

Hab-Acht-Stellung. Er hatte ein breites Gesicht und aufmerk-
same Augen.
»Was ist passiert?«, fragte Demijr. Er legte den Hörer wieder

zurück. Den Präsidenten konnte er später anrufen.
»Flugzeugabsturz in ein Wohngebiet. Die Meldung kam vor

wenigen Minuten rein.«
»Wo?«
»Sibirien. Oblast Irkutsk. Einige Kilometer nördlich von An-

garsk.«
»Lass eine Verbindung herstellen und informiere die anderen,

dass wir in 15 Minuten Lagebesprechung haben. Bis dahin
müssen vor allem die Pressemitteilungen abgefasst sein, die wir
den zuständigen Stellen in der Regierung zukommen lassen.«
»Oberst!«, sein Mitarbeiter salutierte und drehte sich zur Tür.

Selbstverständlich war Demijr längst kein Oberst mehr, ebenso
wenig wie dies eine Abteilung des Militärs war, doch alte
Angewohnheiten waren schwer aus den Köpfen der Menschen
zu tilgen.
Demijr ordnete seine Gedanken. Angarsk hatte ein großflä-

chiges Industriegebiet, unter anderem Uranaufbereitung und
Chemiewerke. Das könnte für unnötige Aufmerksamkeit
sorgen. Er griff zum Telefon.
»Hallo? Sascha hier. Ich kann heute nicht mehr vorbei-

kommen. Sag Anatoli bitte, dass sein Onkel ein andermal den
Drachen mit ihm steigen lässt, versprochen. Ich melde mich
wieder.«
Demijr machte sich Notizen. Danach verließ er sein Büro. Ein

kurzer Gang, einzig mit Überwachungskameras geschmückt,
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führte ihn zu einer Sicherheitstür. Er öffnete sie und trat in den
fensterlosen Konferenzraum. Seine Mitarbeiter waren versam-
melt und schauten ihn mit angespanntem Ausdruck an.
»Fangen wir an. Was ist bisher bekannt, was wissen wir. Gre-

gori?«, fragte er, während er am Kopf des Tisches Platz nahm.
»Eine Frachtmaschine ist in einem Wohngebiet abgestürzt.

Die Rettungskräfte vor Ort haben kein genaues Bild. Es wurden
mehrere Häuserzeilen vernichtet. Es wird mit ein paar hundert
Opfern gerechnet. Die Zahlen sind widersprüchlich und nicht
zuverlässig, da allgemeines Chaos vor Ort herrscht. Das Flug-
zeug ist zerstört, der Flugschreiber wurde gefunden, eine Aus-
wertung erfolgt in Kürze.«
Von der Decke wurde eine Leinwand heruntergelassen, auf

die mit einem Beamer die dazugehörige Landkarte projiziert
wurde.
»Die Frachtmaschine hatte diese Route. Hier ist die Unglücks-

stelle«, Gregori umkreiste mit einem Pointer eine Stelle auf der
Karte.
»An Bord der Maschine, es handelt sich um eine Antonow An

32-B, war hauptsächlich Frachtgut der Post. Vor dem Absturz
wurde ein Notruf gesendet. Der Pilot hat von einem Blitzein-
schlag gesprochen, dann riss die Verbindung ab. Es ist davon
auszugehen, dass die acht Besatzungsmitglieder den Absturz
nicht überlebt haben«, Gregori setzte sich.
»Wir haben die Information, dass zur Unglückszeit kein

Unwetter in der Nähe war«, ergänzte Ikov und schaute dabei
zum Kopfende des Tisches.
»In Ordnung«, sagte Demijr. »Wir nehmen die Ermittlungen

auf. Ikov stellen Sie ein Team und die nötige Ausrüstung
zusammen. Abflug in 45 Minuten. Alle weiteren Punkte, die
abgearbeitet werden müssen, habe ich notiert«, er gab Ikov das
Blatt.
Demijr verließ ohne weitere Worte den Raum.
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4

»... das Feld weist den üblichen Brandverlauf auf. Woher die
Brandspur zwischen den zwei Kreisen kommt, kann ich mir
nicht erklären. Wir haben auf dem Weg keinen eindeutigen
Brandherd feststellen können. Der Auslöser der explosiven
Entzündung ist unbekannt. Gegebenenfalls kann der Verletzte
ja genauere Hinweise geben«, der Einsatzleiter der Feuerwehr
aus Neckarsulm stand mit Thomas in der hohen Fahrzeughalle
und überprüfte während des Gesprächs routiniert die Bestü-
ckung eines Löschfahrzeugs.
»Ich habe im Krankenhaus angerufen. Es hat sich nicht gut

angehört«, Thomas sah den Feuerwehrmann vielsagend an.
»Ja, der Arme. Übel verbrannt am ganzen Körper«, entgegnete

der Feuerwehrmann.
»Und wenn er aus dem Koma erwacht und nichts mehr

weiß?«
»Tja, dann werden wir das Ganze nicht endgültig klären

können«, der Einsatzleiter sah Thomas erstmals seit Beginn der
Unterhaltung an. »Ich habe zu tun, Herr ... Papst? Haben sie den
Polizeibericht gelesen?« Er deutete auf den Ausgang der Halle.

Auf dem Parkplatz zündete Thomas sich eine Zigarette an und
lehnte sich gegen den Kotflügel seines Wagens. Er klapperte mit
seinem Zippo, ein vertrautes Geräusch, das ihn beruhigte. Wich-
tigtuer, ging es ihm durch den Sinn, als er die Schilderungen des
Feuerwehrmannes reflektierte. In seinem Notizbuch hatte er
ganze zwei Worte notiert: Wichser und Brandursache? Was für
eine Zeitverschwendung. Den Polizeibericht hatte er längst
gelesen, sowohl den Offiziellen als auch die Notizen der Beam-
ten vor Ort. Ein Landwirt, der zur Ernte ausgefahren war, hatte
Rauch aufsteigen sehen und den Überlebenden gefunden. Ein
angekohlter Kinderwagen war das Einzige, das die Polizei als
Spur sichern konnte. Wer war der Mann? Mit wem war er unter-
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wegs? Der Gedanke an den Kinderwagen lag wie ein Kloß im
Magen von Thomas. Welch rätselhafter Unfall! Er hoffte, dass
der Überlebende bald aus dem Koma erwacht und er ihn
befragen konnte.

Die Story erwies sich erwartungsgemäß als zäher Brocken.
Thomas fand keine neuen Ansatzpunkte. Es erschien ihm selt-
sam, mit welcher Routine die verschiedenen Stellen den Vorfall
analysierten und darauf eingingen. Es war ja kein alltäglicher
Unfall. Oder wollte man das Interesse der Öffentlichkeit be-
wusst davon ablenken?
Stand heute, war eine eigentümliche Zurückhaltung der

Behörden zu spüren. Kaum Berichte in den Medien, kaum eine
Information, die nach außen drang. Die Liste, in der die betei-
ligten Ermittlungsorgane aufgelistet waren, ließ ihn ebenfalls ins
Grübeln kommen. Neben der örtlichen Polizei, der Feuerwehr
und einem Spezialisten für Sprengstoffe war des Weiteren eine
Gruppe von Experten der Weltraumorganisation Europäischer
Länder vor Ort gewesen.
Die WEL? Was zum Teufel hatte die dort zu suchen? Ging

man von der Möglichkeit aus, dass ein Satellit abgestürzt war?
Oder ein Meteoriteneinschlag? Nein, das waren zu abenteuer-
liche Spekulationen.
Dazu kam die Information, dass im Stadtkreis kurzfristig meh-

rere ausländische Vereine, die unter Beobachtung des Verfas-
sungsschutzes standen, durchsucht worden waren. Vermutete
man einen terroristischen Hintergrund? Keine Frage, an der
Sache war was dran.

Zwei Tage später gab es Neuigkeiten. Thomas hatte den Namen
des Verletzten erfahren. Es handelte sich um Johannes Kottal,
einem Unternehmer aus dem benachbarten Neckarsulm. Kottal
war aus dem Koma erwacht. Er versuchte, umgehend einen
Interviewtermin zu bekomme. Wie erwartet, vertröstete man ihn
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damit, dass er eine Mitteilung erhalte, falls der Patient zustimm-
te.

Zwei weitere, ereignislose Wochen vergingen. Das bedeutete
kein Einkommen. Thomas Papst lebte in bescheidenen Verhält-
nissen. Vor ein paar Jahren hatte es ausgesehen, als würde das
Schicksal sich wenden. Zu dieser Zeit war er fester Mitarbeiter
der Heilbronner Zeitung gewesen. Nachdem er durch Talent, Spür-
sinn und Fleiß einen Treffer gelandet hatte, sah er sich als
nächsten gefeierten Starreporter. Ein erfreulicher Geldregen
hatte ihn daraufhin erfasst.
Irgendwann holte ihn die Realität ein, und ein schleichender

Abstieg begann. Den Grund dafür sah er weniger bei sich. Bis
heute suchte er nach dem einen sensationellen Ding, das ihn
wieder dahin zurückkatapultieren würde, wohin er gehörte: an
die Spitze des Journalismus.
Das Gespräch mit einem ehemaligen Mitarbeiter des Bundes-

kriminalamtes hatte zu keinem greifbaren Ergebnis geführt.
Zumindest die Möglichkeit zweier zeitverzögert zur Detonation
gebrachter Sprengsätze wollte der Experte nicht in vollem
Umfang ausschließen. Da natürliche Phänomene wie Blitzein-
schlag oder eine Gasexplosion auszuschließen waren, sprach der
Fachmann von einem Rätsel. Das half Thomas nicht weiter. Die
Theorie mit dem Meteoriten entlockte dem Fachmann ein tro-
ckenes Lachen, denn ein Einschlag dieser Kategorie wäre weit-
hin sichtbar und hörbar gewesen und hätte einen entspre-
chenden Krater hinterlassen. Ausgeschlossen. Er bekam die
Empfehlung, einen Experten wegen der Steinverglasungen zu
konsultieren.
Thomas machte sich nach dem Gespräch auf den Weg in

seine Wohnung. Während der Fahrt blätterte er in seinem
Notizbuch, um den weiteren Tagesablauf zu koordinieren.
Nieselregen setzte ein, seine Stimmung sank. Ein erneuter

Blick in das Notizbuch brachte keine Besserung. Claire! Ver-
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dammt! Heute war er zu einem Abendessen mit seiner Ex ver-
abredet. Es gab Dinge im Leben, die durfte man definitiv nicht
vergessen oder verschieben. Und wenn er eins sicher wusste,
dann war es die Tatsache, dass diese Frau sich niemals wieder
von ihm versetzen lassen würde.

Zuhause ein unerwarteter Lichtblick. Er hatte eine Bestätigung
für das Interview mit Kottal erhalten. Endlich wieder ein kon-
kretes Ziel.
Die Polizei ging offiziell von einem Unfall aus und nach der

Familie des Geschädigten wurde weiterhin in der Vermissten-
abteilung ermittelt. Parallel ging eine Sonderkommission den
Möglichkeiten eines Gewaltverbrechens, unter Umständen mit
Entführung der vermissten Personen, nach. Thomas hatte von
seinem Kontaktmann bei der Polizei erfahren, dass zeitweise
Interpol mit dem Fall beschäftigt war. Die Lokalpresse berich-
tete anfangs darüber, nach zwei Tagen lies das Interesse nach.
Und als dann sein Mann bei der Polizei erwähnte, dass ›private
Schnüffeleien‹ in dieser Sache nicht mehr erwünscht seien, war
sein persönlicher Ehrgeiz erweckt. Momentan steckte er bei
seinen Recherchen fest. Es war an der Zeit, mit dem Augen-
zeugen zu sprechen.
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