Das Buch
Helena Brandes, beruflich erfolgreich und als Person beliebt,
verschwindet eines Tages spurlos. Weder die Suche ihres Mannes Jonathan noch die Ermittlungen der Polizei ergeben irgendeinen brauchbaren Hinweis, Helena bleibt verschwunden.
Durch einen merkwürdigen Zufall erfährt Jonathan, dass seine
Frau unheilbar krank ist, was sie ihm verschwiegen hatte.
Dann wird er von einer Hackergruppe kontaktiert, die ihm erklärt, dass Helena sich heimlich der obskuren Organisation des
öffentlichkeitsscheuen US-amerikanischen Milliardärs Norman Muller angeschlossen hat. Dort wird vordergründig Sterbehilfe angeboten, aber der Milliardär verfolgt in Wirklichkeit
ganz andere Absichten. Seine private Forschungseinrichtung
befasst sich mit mysteriösen Experimenten, um den Mitgliedern eines elitären Geheimbundes von Superreichen mittels
Computertechnik und Robotik einen „Personality-Download“
und damit ein Weiterleben nach dem Tod zu ermöglichen.
Hätte das Forschungsprojekt Erfolg, würde es die gesamte Industrie um das Thema „Künstliche Intelligenz“ revolutionieren. Doch auch andere Akteure interessieren sich für die
monströsen Experimente, um die Ergebnisse an die Rüstungsindustrie zu verkaufen. Währenddessen versucht die Hackergruppe, die dubiosen Aktivitäten des Milliardärs ans Licht der
Öffentlichkeit zu zerren.
Als Jonathan und seine Tochter Claire trotz eindeutiger Drohungen seitens Mullers „Organisation“ ein riskantes Rettungsmanöver für Helena unternehmen, entdecken sie Stück
für Stück das wahre Ausmaß der weitreichenden Verschwörung.
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Erster Teil

“Sucht nicht nach mir, stellt keine Fragen, folgt mir nicht.
Seid zufrieden mit der Erinnerung.“
Helenas Tagebuch, letzter Eintrag
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1.

München, Deutschland

Der Tag, an dem Helena Brandes verschwand, war
der vierzehnte August zweitausendsiebzehn. Ein
Montag.
Ein wunderbarer Sommertag, warm und schön wie
die Tage zuvor. Doch dieser Montag würde Jonathan
auf immer im Gedächtnis bleiben, denn es war der
letzte Tag, an dem er seine Frau, mit der er seit mehr
als dreißig Jahren glücklich verheiratet war, lebend
gesehen hatte.
Die großbürgerliche Stadtvilla in München, die Helena und Jonathan allein bewohnten, nachdem ihre
beiden Kinder erwachsen und ausgezogen waren,
hatte sie am späten Morgen nach dem gemeinsamen
Frühstück verlassen, um, wie sie sagte, „ein paar Besorgungen in der Stadt zu machen“. Sie war in ihr weißes Cabrio gestiegen, hatte das Dach aufgemacht und
war mit wehender Frisur davongebraust. Jonathan
hatte sich nichts dabei gedacht, denn seine Frau liebte
es, ihre Besorgungen gelegentlich mit einem längeren
Spaziergang zu kombinieren, von dem sie jedes Mal
entspannt und in fröhlicher Stimmung zurückgekehrt
war. Allerdings nicht am 14. August 2017.
Der Tag war still, viele waren im Urlaub. Jonathan,
als Schriftsteller historischer Romane recht erfolgreich, schrieb an seinem neuen Buch, erledigte Korrespondenz und bereitete anschließend alles vor für ein
leichtes Abendessen zu zweit.
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Doch Helena kam nicht nach Hause. Zum Abendessen nicht und auch danach nicht. Als sie beim späten
Einbruch der Dunkelheit immer noch nicht zurück
war, wurde Jonathan unruhig und machte Anrufe. Ihr
Handy: Mailbox. Freunde, Nachbarn, Restaurants
und Cafés, in denen die beiden als Stammgäste bekannt waren – nirgends war sie aufgetaucht. Schließlich rief Jonathan in allen Krankenhäusern der Stadt
an, doch in keinem war Helena oder eine Frau mit ihrer Personenbeschreibung eingeliefert worden.
Jonathan wählte die Telefonnummer seiner Tochter. Claire Brandes arbeitete als Journalistin und lebte
mit ihrem Freund fünfzig Kilometer westlich. Doch
hätte Helena sich für einen Spontanbesuch entschlossen, sie hätte Jonathan ganz sicher Bescheid gegeben.
Elf Uhr abends war es inzwischen, von Helena noch
immer keine Spur. Claire war zu Hause. Sie reagierte
überrascht, konnte jedoch für den Augenblick nicht
weiterhelfen. Mit ihrer Mutter habe sie seit einer Woche nicht mehr telefoniert oder getextet, sagte sie.
„Mach‘ dir keine Sorgen, Papa“, meinte sie dann,
ganz die Frohnatur, als der Jonathan sie kannte. „Du
kennst doch Mama. Manchmal hat sie einfach ihre eigenen Ideen.“
Jonathan stimmte ihr halbherzig zu, verabschiedete sich fürs Erste und legte auf.
Helenas „eigene Ideen“ waren ihm wohlvertraut
und von ihm in den allermeisten Fällen ohne emotionale Diskussionen respektiert worden. Als aktiver
Schriftsteller, der planvoll und regelmäßig an seinem
jeweiligen Buch arbeitete, hatte er niemals Einwände
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dagegen erhoben, für eine Weile allein zu sein. Helena
hatte gelegentlich Phasen, da sprudelte sie geradezu
vor Aktivität. Aber einfach so abhauen? Ohne irgendeine Nachricht? Einfach weg, ohne ein Wort?
Jonathans Sohn Thomas, der gerade sein Jurastudium beendet hatte, lebte in Berlin und hatte in einer
Rechtsanwaltskanzlei einen ebenso arbeitsintensiven
wie vielversprechenden Einstiegsjob gefunden. Auch
der Anruf bei ihm brachte, wie erwartet, nichts. Wohl
teilte er Jonathans Besorgnis, hatte aber keine Informationen, mit denen er hätte weiterhelfen können. Und
Berlin war weit weg.
Jonathan ließ sich auf die ausladende Couch im
Wohnzimmer fallen und versuchte, nachzudenken.
Von Helena immer noch kein Lebenszeichen. Kein
Anruf, keine Nachricht, nichts. Das passte nicht zu ihr.
Was Jonathan bislang als eine mehr oder weniger unerklärliche Irritation empfunden hatte, verwandelte
sich langsam in ein unangenehm nagendes Gefühl.
Die panische Verzweiflung, von der er ahnte, dass sie
hinter dem Horizont auf ihn lauerte und jeden Moment hervorbrechen konnte, hielt er noch auf Distanz.
Helena Brandes war immer schon eine sehr selbstbewusste und eigenständige Frau gewesen, ein wesentlicher Grund, warum Jonathan sie liebte und geheiratet hatte. Sie war groß und drahtig, mit schulterlangen brünetten Locken, deren ergrauten Strähnen
sie regelmäßig mit Tönung zu Leibe rückte. Ja, sie
hatte ihre eigenen Ideen zu vielen Aspekten des Lebens, war jedoch kein Mädchen sprunghaften Charak8

ters, das aus einer Laune heraus irgendwelche Spontanaktionen unternahm, ohne sich mit ihren Leuten
abzusprechen. Die Ehe mit Jonathan war geprägt von
Harmonie, gegenseitigem Verstehen und Respekt.
Eine Affäre mit jemand anderem wäre weder für Helena noch für Jonathan jemals in Frage gekommen.
Helena hatte Informatik studiert, eine glänzende
Karriere hingelegt und arbeitete nun seit einigen Jahren als leitende IT-Koordinatorin im Vorstand eines
aufstrebenden Biotech-Unternehmens mit internationalem Ruf. Sie war außerdem eine geborene Dahrendorff, einzige Tochter des Physikers Rudolph Dahrendorff, ehemals Professor am MIT, dem Massachusetts
Institute of Technology in den Vereinigten Staaten,
der für seine richtungsweisenden und vielfach preisgekrönten Forschungsarbeiten im Bereich künstlicher
Intelligenz internationale Berühmtheit erlangt hatte.
Seit ein paar Jahren war er emeritiert und lebte auf einem weitläufigen Landgut an der US-Ostküste.
Gleichwohl war er stets in enger Verbindung geblieben mit seiner Tochter, und so war ihm auch sein
Schwiegersohn ans Herz gewachsen. Der alte Herr
hatte, auch wenn seine eigenen Neigungen ganz woanders lagen, Jonathans schriftstellerisches Schaffen
stets mit aufrichtiger Anerkennung gelobt. Natürlich
hatte er ebenso reges Interesse an Helenas Karriere
aufrecht erhalten. Er ließ keine Gelegenheit aus, mit
ihr zu fachsimpeln und sich die jeweiligen Neuigkeiten aus der einschlägigen Forschung in allen Details
berichten zu lassen. Helena hatte entgegen des väterlichen Wunsches nicht promoviert, jedoch ihre beruf9

liche Laufbahn in praktischer Hinsicht und unabhängig von der Prominenz ihres Vaters weit gebracht. Sie
war, das wussten alle Familienmitglieder, eine ziemlich bemerkenswerte, auch im Freundeskreis der Familie äußerst beliebte Person.
Zwölf Uhr Mitternacht. Jonathan hielt es jetzt nicht
länger aus. Er wählte den Notruf der Polizei.

10

2. USA, Ostküste
Norman C. Muller trat, gekleidet ganz in schwarz
wie immer, vor die exklusive Versammlung. Schwarze Schuhe, schwarze Hose, schwarzer Rollkragenpullover, schwarzes Sakko mit Stehkragen – japanische
Anmutung. Mullers Garderobe hatte stets klare
Schnittformen, ohne Schnörkel, getreu dem BauhausMotto streng reduzierten Designs: „Form follows
Function“. Das C. in seinem Namen stand für Caesar.
„Meine Herren, ich kann Ihnen heute eine außerordentlich erfreuliche Mitteilung machen“, sagte Muller. „Wir stehen kurz vor einem ganz entscheidenden
Durchbruch.“
Er setzte sich mit wohlkoordinierten Körperbewegungen in den stylischen, ebenfalls schwarzen Ledersessel am Kopfende eines großzügigen und mit allen
technischen Schikanen eingerichteten Konferenzraums. Zwölf weitere Personen, sechs zu jeder langen
Seite des Tisches, saßen auf eben solchen Konferenzstühlen und lauschten gespannt. Der Raum war Teil
einer weitläufigen Anlage, gepanzert und vollkommen abhörsicher.
Muller war ein hochgewachsener, sehniger Mann
mit kantigen, doch auf gewisse Weise aristokratisch
eleganten Gesichtszügen. Die Sechzig hatte er bereits
überschritten, doch was seine körperliche Konstitution anging, konnte er es ohne besondere Vorbereitung mit einem Marathonläufer aufnehmen. Sein
dichtes graues Haar bedeckte nach wie vor das
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gesamte Haupt, den Bart trug er kurz und geometrisch akkurat geschnitten.
Muller sah mit seinen hellwachen Augen geradeaus in die Runde und strich sich bedachtsam mit Daumen und Zeigefinger über die Wangen, bevor er fortfuhr.
„Durch unsere umfangreichen Programme zu Selektion geeigneter Kandidaten und den Anbahnungsprozess von der Kontaktaufnahme über die sukzessive Infiltrierung bis zur vollständigen Indoktrination
der in Frage kommenden Personen konnten jetzt erstmals zwei Individuen identifiziert werden, die per
dem jetzigen Erkenntnisstand für die Zielsetzung unseres Projekts als zu einhundert Prozent geeignet erscheinen.“
Einer der Konferenzteilnehmer beugte den Oberkörper leicht nach vorne und ergriff das Wort.
„Nur zwei? Waren nicht ursprünglich mehr als
zwanzigtausend Personen als grundsätzlich geeignete
Zielgruppe definiert worden“, fragte er leicht verwundert und fügte hinzu: „Davon sind also nur ganze
zwei übrig geblieben?“
Mit wohlwollendem Lächeln wandte sich Muller
dem Herrn mittleren Alters auf der rechten Seite des
Tisches zu. Farhad Ghanzali war persischer Abstammung, deutlich erkennbar an seiner Hautfarbe und
seinen Gesichtszügen, leicht übergewichtig, was jedoch durch seinen perfekt sitzenden Maßanzug mit
geschmackvoller Krawatte und dazu harmonisierendem, aber nicht gleichfarbigen Einstecktuch praktisch
vollständig kaschiert wurde. Er hatte in Indien
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Computerfirmen hochgezogen und war mit achtunddreißig Jahren als Milliardär in den Ruhestand gegangen. Gleichwohl hatte er nie aufgehört, sich eigenhändig mit der Entwicklung von Computerprogrammen
zu beschäftigen. Während er den Umgang mit Anlagen der künstlichen Intelligenz mit geradezu künstlerischer Virtuosität beherrschte, waren ihm die meisten
typisch humanoiden Eigenheiten eher zuwider.
Menschliche Charakterzüge in ihren vielfältigen
Schattierungen fand er gewöhnungsbedürftig, falls er
deren Existenz überhaupt bemerkte. Er war kein extravaganter Bonvivant, doch dank seines Vermögens,
dessen Zinsen er schon nicht mehr auszugeben vermochte, konnte er es sich leisten, zahlreiche dienstbare
Geister zu beschäftigen, damit sie ihn mit jeglichem
Komfort versorgten und seine Angelegenheiten mit
der „Außenwelt“ für ihn verhandelten, ohne dass er
selbst zu viel Kontakt mit den in seinen Augen
sprunghaften und unberechenbaren Homo Sapiens
pflegen musste.
Muller nickte ihm freundlich zu und wandte sich
dann wortlos an eine weitere Person. Mit einer fließenden Handbewegung erteilte er ihr das Wort.
„Es gab zahlreiche Vorgaben und extrem strikte
Auswahlkriterien für einen mehrstufigen Selektionsprozess“, sagte Liviana von Heistkamp, um Ghanzalis
Einwand zu beantworten. Sie hatte an der linken Seite
des Tisches direkt neben Muller Platz genommen.
„Bedenken Sie bitte, was für uns alle auf dem Spiel
steht. Ist Phase eins der Operation erst einmal eingeleitet, sind die entscheidenden Schritte irreversibel.
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Wir können nur in sehr begrenztem Ausmaß Prognosen erstellen, wie sich die Dinge im direkten Anschluss an Phase eins entwickeln. Daher sind wir auf
absolute Loyalität und Zuverlässigkeit eines Beta-Testers angewiesen. Außerdem, und das ist mit Sicherheit
das Allerwichtigste: Wir mussten ganz sicher gehen,
dass eine Person auf hundert Prozent freiwilliger Basis in das Programm und sämtliche möglichen Konsequenzen eintritt. Allein bei diesem Schritt mussten wir
rund fünfundachtzig Prozent der nach der Vorauswahl verbliebenen Kandidaten aussortieren.“
Prof. Dr. Liviana von Heistkamp war eine akademisch hochdekorierte Psychologin von internationalem Ruf und die einzige weibliche Teilnehmerin der
Konferenz. Es schien ihr nichts auszumachen, dass
Muller auch ihre Person in der Anrede „Meine Herren“ eingeschlossen hatte, und dementsprechend
wirkte auch ihr gesamtes Äußeres. Ihre Fünfzig sah
man ihr nicht unbedingt an, aber sie strahlte eine unnahbare, fast stählerne Strenge und Diszipliniertheit
aus. Unter dem etwas albernen Pseudonym Dr. Hannelore Holler hatte sie einige populärwissenschaftliche
Bücher über die Möglichkeiten der Manipulation von
Menschen verfasst, die es allesamt auf Bestsellerlisten
in mehreren Ländern geschafft hatten. Das hatte ihr
nicht nur ein gewisses Vermögen eingebracht, sondern die laufenden Einnahmen aus den verschiedenen
internationalen Lizenzverträgen inklusive einer populärwissenschaftlichen TV-Sendereihe zu diesem Thema hatten ihr zu einem fürstlichen Einkommen und
finanzieller Unabhängigkeit verholfen.
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Muller fuhr fort, die Konferenzteilnehmer mit gemessenen, nur sparsam mit Enthusiasmus gewürzten
Worten über den Fortschritt des Projektes zu unterrichten, nicht ohne darauf zu achten, dass entscheidende Details zwar auf geschraubte Weise vorgetragen, doch inhaltlich hinter etwas vagen Schilderungen
verborgen blieben. Muller tat dies vor allem angesichts derjenigen unter den Teilnehmern, die nicht direkt in der Arbeit an seinem Projekt involviert, sondern ausschließlich Geldgeber waren.
Alle Konferenzteilnehmer waren außerordentlich
vermögende Personen, Multimillionäre oder Milliardäre, die sich unter Mullers Leitung zu einem geheimen Finanzierungskonsortium zusammengeschlossen hatten, dessen Schlagkraft durchaus den Militäretat einer kleinen Industrienation in den Schatten
stellte. Einige von ihnen waren über ihren finanziellen
Beitrag hinaus „vom Fach“, hatten also wissenschaftlichen oder technischen Wissens- und Erfahrungshintergrund, den sie in das Projekt einbrachten, andere
waren reine Geldgeber. Sämtliche Investoren versprachen sich von ihrem Engagement jedoch weniger eine
finanzielle Rendite, sondern vielmehr bestimmte persönliche Vorteile, die ihnen zu gegebener Zeit aus dem
Vorhaben erwachsen sollten.
Sowohl die Zielsetzung des Projekts wie auch dessen Geheimhaltungsstufe übertrafen alles, was jemals
auf der Welt in Gang gesetzt worden war. Niemand
außerhalb dieses sehr kleinen Zirkels von Eingeweihten hatte auch nur die geringste Ahnung, was sich in
dem unterirdisch gelegenen Konferenzraum auf der
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kleinen, aber sehr exklusiven Privatinsel vor der Ostküste der USA abspielte.
Das Ganze war von langer Hand vorbereitet worden. Schon vor mehreren Jahren hatte Norman Muller
das überwiegend bewaldete Eiland zu einem
Schnäppchenpreis der heillos zerstrittenen Erbengemeinschaft eines verstorbenen Junkfood-Königs abgeluchst. Mit leichten Bauchschmerzen erinnerte er sich
an die geradezu skurril verlaufenen Verhandlungen
mit den gierigen, auf alle mögliche Arten verpeilten
Erben. Einer davon war bis zuletzt als notorischer Korinthenkacker aufgetreten, der so lange um jeden Fliegenschiss in dem mit juristischen Kinkerlitzchen vollgestopften Verkaufsvertrag feilschen wollte, bis er
schließlich von der Mehrheit der Anderen, die einfach
bloß auf den warmen Regen des Geldes scharf waren,
niedergeschrien worden war. Muller hatte das Objekt
erworben, weil es ihm geradezu ideal erschien für sein
umfangreiches Vorhaben: Abgelegen, verschwiegen,
touristisch uninteressant, zu teuer, gleichzeitig zu
langweilig für Selbstdarsteller-Promis, Möchtegerns
und Emporkömmlinge aus der Welt der Reichen und
Schönen.
Das hotelartige Anwesen auf der Insel war in verschwenderischer Weise großzügig ausgelegt. Es gab
mehrere Pools, Sportanlagen, erhöhte Aussichtsterrassen, separate Wohnanlagen für das Hauspersonal,
eine Lande- und Startbahn sowie einen Hangar für
Hubschrauber und Privatflugzeuge. Der verzweigte
Gebäudekomplex wirkte grandios, war jedoch zum
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Zeitpunkt des Verkaufs an vielen Stellen verfallen und
reparaturbedürftig gewesen.
Ohne irgendein Aufsehen in der Presse zu erregen,
hatte der neue Eigentümer die sich über mehrere Jahre
hinziehende Renovierungsphase genutzt, um eine
komplette zweite Anlage, die noch einmal der Größe
des bereits existierenden Anwesens entsprach, in
Form von vier Kellergeschossen unterhalb der sichtbaren Bauten zu errichten. Monatelang hatten sich die
Baumaschinen ins Erdreich gewühlt, Betondämme gegen das Grundwasser gegossen und Sicherungsanlagen aller Art installiert.
Für die Luftbildfotografen der sensationslüsternen
Presse machte die Insel nach wie vor den Eindruck eines verschlafenen, eher wenig genutzten Luxusrefugiums eines spleenigen Milliardärs, auf dem nur selten,
wenn überhaupt etwas geschah. Gelegentlich landete
und startete ein Privatjet, das Hauspersonal schien mit
den Routinen des Facility Managements beschäftigt
zu sein, die wenigen Gäste sahen so aus, als würden
sie einfach nur ihren Urlaub in Abgeschiedenheit und
entspanntem Luxus verbringen. Ein Jahr nach dem
Ende der oberflächlich sichtbaren Renovierungsarbeiten interessierte sich kein Schwein mehr dafür.
Völlig unbemerkt von der Öffentlichkeit jedoch
war ein unterirdischer Gebäudekomplex entstanden,
perfekt arrangiert, ausgerüstet mit State-of-the-Art
High-Tech für alle Funktionen und wohl versorgt mit
allem erdenklichen Komfort durch den oberirdischen,
vorgeblich harmlos vor sich hin plätschernden Hotelbetrieb. Neben exklusiven Wohnunterkünften und
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Speiseräumen gab es Konferenzräume, ausgestattet
mit opulenter Präsentationstechnik, komfortable Arbeitszimmer, großzügige Laborräume mit allen nötigen Einrichtungen und schließlich im untersten Tiefgeschoß, von meterdicken Stahlbetonwänden geschützt, eine Serverarchitektur von gigantischen Ausmaßen. Auf mehreren hundert Quadratmetern standen leistungsstarke Rechner- und Datenspeichereinheiten in Reih und Glied wie eine stumme Armee bewegungsloser, jedoch keineswegs inaktiver Rechnersoldaten, während die überdimensionierte Klimaanlage eine stets gleichbleibende Temperatur sicherstellte und die Abwärme aus der Aktivität von Myriaden elektronischer Schaltkreise zur Beheizung der Hotelpools und der Warmwasserversorgung an die Erdoberfläche pumpte.
Zusätzlich zur Anbindung der Hotelanlage an das
öffentliche Stromnetz auf dem Festland über ein Unterseekabel und zur hoteleigenen Windkraftanlage
gab es vier unabhängig voneinander arbeitende Notstromaggregate, die eigentlich komplette Kraftwerke
waren und für die Energieversorgung eines Großklinikums ausgereicht hätten. Zwei davon arbeiteten mit
Brennstoffzellen, dazu gab es mehrere, ebenfalls unterirdisch gelagerte Wasserstoffbehälter, die beiden
anderen mit konventionellen Dieselmotoren. Der in
zahlreichen weiteren unterirdischen Tanks gelagerte
Dieselkraftstoff reichte allein schon aus, um den gesamten Komplex ein Jahr lang unabhängig von anderen Energiequellen mit Strom zu versorgen.
All diesen unvorstellbaren Aufwand hatte Norman
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Muller unternommen, um eine Basis zu schaffen, auf
der er seine streng vertraulichen Tagungen mit besagtem elitären Kreis von Eingeweihten abhalten konnte,
während er das von ihm selbst und weiteren Investoren mit großzügigen Geldern ausgestattete, geheime
Forschungsprojekt vollkommen unbehelligt von Regierungsbehörden und abseits jeder Öffentlichkeit vorantrieb.
Obwohl Muller den exklusiven Kreis seiner wissenschaftlichen Spitzenkräfte sowie seine finanzkräftigen Geldgeber in den Kern der Sache eingeweiht
hatte, bezweifelte er, dass irgendjemand außer ihm
selbst auch nur annähernd die wahre Tragweite dessen verstand, was er im Begriff war, zu unternehmen.
Wenn sein Experiment gelang – und davon ging er
selbstverständlich aus – die Welt würde nie wieder
dieselbe sein.
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3. München, Deutschland
In Deutschland werden täglich jeweils etwa 250 bis 300 Fahndungen nach vermissten Personen neu erfasst und auch gelöscht. Etwa
die Hälfte aller Vermissten sind Kinder und Jugendliche. Knapp zwei
Drittel aller Vermissten sind männlich.
Die Daten von Vermissten werden (zusammen mit nicht identifizierten hilflosen Personen und unbekannten Leichen) in einer zentralen Datei des Bundeskriminalamts mit der Bezeichnung "Vermi/Utot"
eingetragen. 2017 waren dort insgesamt rund 16.300 aktuelle Vermisstenfälle gespeichert. Darunter waren ca. 14.000 in Deutschland
als vermisst gemeldete Personen.
Erfahrungsgemäß erledigen sich etwa 50% der Vermissten-Fälle
innerhalb der ersten Woche. Binnen Monatsfrist liegt die "Erledigungs-Quote" bereits bei über 80%. Der Anteil der Personen, die länger als ein Jahr vermisst werden, bewegt sich bei nur etwa 3%. Falls
eine Vermisstensache nicht aufgeklärt wird, bleibt die Personenfahndung bis zu 30 Jahre lang bestehen.
(zitiert aus dem Bürgerinformationsportal www.polizei.de)

Hauptkommissar Hermann Bullinger hatte schon
viele Jahre Diensterfahrung in der Fahndung nach
vermissten Personen auf dem Buckel, demnach verfügte er auch über entsprechende Routine darin, aufgewühlte Angehörige zu beruhigen.
„Wir können sofort tätig werden“, sagte er in unaufgeregtem Dienstleitertonfall zu Jonathan. „Rein
statistisch, das heißt, aus der Sicht der praktischen Erfahrung, ist es sehr wahrscheinlich, dass Ihre Frau
schon bald wieder auftaucht. Fünfzig Prozent aller
Vermisstenfälle klären sich innerhalb einer Woche,
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