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Einen sicheren Freund erkennt
man in unsicherer Sache.
Marcus Tullius Cicero
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PROLOG
Marrakesch, Marokko
28.April 2011
Bereits nach wenigen Augenblicken konnte sich
Thomas Bergau nicht mehr daran erinnern, was er
als erstes wahrnahm. Vielleicht war es der Brandgeruch, die Sirenen der Rettungswagen oder das
Geschrei der ziellos umherlaufenden Menschen.
Niemand schien Notiz von ihm zu nehmen, zumal
er nicht der Einzige war, der zwischen den Trümmern des Café „Argana“ lag. Nach und nach kehrten seine Sinne zurück. Bergau spürte keine
Schmerzen, nur in seinem Schädel hämmerte es
ohne Pause. Nach einer gefühlten Ewigkeit, in der
er es nicht wagte, sich zu bewegen, beugte sich ein
Schatten über ihn. Jemand fühlte an seinem Hals
den Puls und redete dann in einer unverständlichen
Sprache mit einer anderen Person, die Bergau nicht
sehen konnte. Er wollte etwas sagen, doch er
brachte nur ein gequältes Krächzen zustande. Der
Andere berührte ihn an der Schulter und ein stechender Schmerz durchzuckte seinen Körper. Es
wirkte wie ein Weckruf. Das Gefühl für seinen
Körper kehrte zurück. Arme und Beine waren noch
da und ließen sich bewegen. Als Nächstes versuchte er sich zu erinnern, was eigentlich passiert war.
Das letzte Bild, das sein Gehirn gespeichert hatte,
war der vor Hitze flimmernde riesige Platz, auf
dem sich in der Mittagszeit jedoch kaum Men5

schen aufhielten. Der Reiseführer hatte ihnen erzählt, dass sich hier am Abend hunderte Händler,
Gaukler, Schlangenbeschwörer und Wahrsager
versammeln würden. Bergau zuckte zusammen, als
ihn plötzlich jemand auf Englisch ansprach und
ihn vorsichtig vom Asphalt hochzog. Erst jetzt im
Sitzen konnte er die gesamte Szenerie erfassen.
Zwischen ihm und den rauchenden Trümmern des
„Argana“ lagen in einem Chaos aus Ziegelbrocken, zerborstenen Tischen und Plastikstühlen etliche blutüberströmte Frauen und Männer. Ein Blitz
durchzuckte sein Gehirn. Plötzlich war auch seine
Stimme wieder da. Er sprang auf, ohne auf den
Schmerz zu achten, der sich wie ein Messer in seine Schulter bohrte.
„Sylvia!“
Bergau stolperte los und achtete nur darauf, nicht
auf einen der am Boden liegenden zu treten. Er
begann zu rennen, strauchelte, stürzte, rappelte
sich wieder hoch.
„Sylvia! Wo bist du?“
Sie war von einem wortgewandten Verkäufer in
einen der zahllosen Läden gezerrt worden, während er draußen gewartet hatte. Jetzt versuchte er,
sich zu erinnern, ob sie wieder herausgekommen
war, bevor das Café explodierte.
Die vor den kleinen Shops aufgebauten Auslagen
mit geschnitzten Kamelen, Lederpantoffeln, nachgemachten Krummdolchen und allem, was Touristen sich sonst noch so gern andrehen ließen, waren
von der Druckwelle und den panisch flüchtenden
Menschen durcheinandergewirbelt worden. Bergau
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fand nur mit Mühe den Laden wieder, in dem seine
Freundin verschwunden war. Ohne Rücksicht auf
die herumliegenden Postkarten und MarrakeschBasecaps stürmte er hinein. Auf dem Boden zwischen den mit T-Shirts und Teppichen behängten
Wänden saß eine ältere weiße Frau und versuchte
erfolglos, sich mit einem Tuch einen Blutfleck von
der Hose zu wischen. Sie sah nicht einmal auf, als
Bergau hereinstürmte. Er hockte sich vor ihr hin.
„Haben Sie meine Frau gesehen? Sie ist blond,
etwa fünfzig und trägt eine rote Bluse und Jeans.
War sie hier im Laden?“
Die alte Frau starrte ihn nur an und zuckte mit
den Schultern. Dann bearbeitete sie weiter den
Blutfleck, der sich durch das Reiben auf ihrem
dicken Oberschenkel ständig vergrößerte.
Bergau sprang auf und durchsuchte den Raum. Es
gab nicht einmal eine Hintertür.
Er stürmte wieder hinaus und begann, ziellos in
den engen Gassen des Souks herumzulaufen.
Schon wenige Minuten später wusste er nicht
mehr, wo er war und bemerkte auch nicht die beiden finster dreinschauenden Männer, die ihm die
ganze Zeit über folgten. Im Hinterkopf hatte er die
Warnung des Reiseleiters, niemals allein einen der
einem Labyrinth ähnelnden Märkte in Marokko zu
betreten. Doch in diesem Moment war es ihm egal,
er sucht seine Partnerin, die irgendwo hier verschwunden war. Ohne es zu merken, drang er immer tiefer in das Gewirr der kleinen Gassen ein.
Als er an einer Kreuzung verwirrt stehen blieb und
7

sich umsah, sprach ihn ein Mann an, der wie einer
der vielen hier arbeitenden Händler aussah.
„Mister, Sie suchen ein weiße Frau? Mit einer roten Bluse?“
Bergau starrte ihn mit großen Augen an.
„Ja! Haben Sie sie gesehen?“
„Sie kam gerade hier vorbei. Geben sie mir ein
paar Dinar, dann zeige ich es Ihnen.“
Der Mann stürmte los und Bergau hatte Mühe,
ihm zu folgen. Ständig stolperte er über auf dem
Boden ausgebreitete Waren, herumsitzende Frauen
und spielende Kinder. Schließlich blieben sie vor
einem Teppichgeschäft stehen.
„Sie ist hier hineingegangen.“
„Woher wollen Sie das wissen, wir waren doch
eben noch ganz woanders?“
Doch der Mann war schon verschwunden. Stattdessen wurde er plötzlich von hinten zwischen die
Teppiche gestoßen. Jemand richtete eine schallgedämpfte Pistole auf seinen Kopf und drückte ab.
Niemand in den vielen kleinen Geschäften rundherum blickte auch nur auf.

8

Nairobi, Kenia
29. April 2011
Sam Awenu trank seinen Kaffee aus und rückte
die Krawatte zurecht. Im Stillen wünschte er sich,
weiterhin die Uniform der African Guard & Security tragen zu dürfen, eines der größten Sicherheitsunternehmen auf dem schwarzen Kontinent.
Doch er war nun kein gewöhnlicher Mitarbeiter
mehr, sondern seit heute morgen der Direktor und
somit gleichzeitig der Sicherheitschef der gesamten Mankundé-Firmengruppe. Awenu zögerte lange, das Angebot anzunehmen, Nachfolger des legendären John Mgembala zu werden. Dieser hatte
das Unternehmen in den späten achtziger Jahren
gemeinsam mit Maurice Mankundé aufgebaut und
schützte seitdem nicht nur die Firmen des eigenen
Imperiums. Zu den Kunden zählten inzwischen
alle größeren Unternehmen in Afrika, sogar einige
Politiker vertrauten mehr auf den Personenschutz
der Guards als auf den ihrer eigenen Polizei. Als
äußerst profitabel erwies sich auch die Aufstellung
eines eigenen Sondereinsatz-Teams, das speziell
auf die Befreiung von Geiseln trainiert war. Entführungen waren in Afrika nach wie vor an der
Tagesordnung und so kamen die Mitglieder dieses
kleinen Kommandos, das keinen Vergleich mit
regulären Einheiten der europäischen oder amerikanischen Polizei zu scheuen brauchte, ziemlich
häufig zum Einsatz. Sam Awenu hatte dieses Team
in den letzten vier Jahren geführt und mit ihm eine
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Reihe von Operationen durchgeführt, von denen
zwar nicht alle erfolgreich waren, aber den Ruf der
Guards in Afrika doch legendär machten. Er konnte das Kommando mit guten Gewissen abgeben.
Seine Männer waren in ausgezeichneter Verfassung, die Moral stimmte und die Ausrüstung war
auf dem neuesten Stand der Technik. Arbeit würde es für seinen Nachfolger genug geben. Die islamistischen Kräfte wurden auch in Afrika stärker
und gingen immer aggressiver gegen Andersgläubige vor. Vor allem im Norden des Kontinents,
aber auch im Sudan und in Mali standen bereits
riesige Gebiete unter dem Zeichen des Halbmondes. Und erst gestern gab es in Marokko einen
Bombenanschlag auf ein Café, bei dem vierzehn
Menschen starben. Awenu legte die Zeitung vor
sich auf Schreibtisch und blickte auf die Fotos aus
Marrakesch. Er hatte bereits von dem dortigen
Abteilungsleiter der Guards einen Bericht angefordert, der noch heute eintreffen sollte.
Sam Awenu blickte aus dem achten Stock des
Maurice Mankundé gehörenden Bürogebäudes
hinunter auf den Woodvale Grove. Er registrierte
den schwarzen Mercedes seines Chefs, der in die
Straße einbog und zügig auf die Tiefgarageneinfahrt zuhielt. Der Wagen verschwand in dem Tor
schräg unter ihm. Awenu wollte sich gerade vom
Fenster wegdrehen, als ein grauer Transporter mit
aufheulendem Motor hinter Mankundés Auto in
die Tiefgarage raste. Awenu griff instinktiv nach
seiner Pistole, die er immer in einem Schulterhalf10

ter unter seinem Jackett trug und wollte aus dem
Büro sprinten, als eine Explosion das Gebäude
erschütterte. Er wurde gegen den Türrahmen geschleudert und prallte dann im Flur mit einer Sekretärin zusammen, die vergeblich versuchte, ein
Tablett mit Tassen vor dem Herunterfallen zu bewahren. Awenu rappelte sich wieder hoch und
rannte zum Treppenhaus, ohne auf die Kaffeeflecken zu achten, die sich auf seinem Hemd und
seiner Hose ausbreiteten. Überall begegneten ihm
verstörte Mitarbeiter, die nicht zu verstehen schienen, was gerade passiert war. Er rief ihnen zu, sofort das Gebäude zu verlassen und setzte seinen
Weg in Richtung der Tiefgarage fort. Im Erdgeschoss angekommen bot sich ein Bild des Grauens.
Der Fußboden war teilweise eingestürzt. Ein Großteil der Empfangshalle lag jetzt im Keller auf den
abgestellten Autos. Awenu kletterte vorsichtig
hinab und versuchte sich zu orientieren. Die Explosion hatte nicht nur den Transporter in Stücke
gerissen, sondern auch Maurice Mankundés gepanzerten Mercedes wie ein Spielzeug durch die
Tiefgarage geworfen. Jetzt lag er auf dem Dach,
eingekeilt zwischen dem, was vor kurzem noch die
Wagen einiger Angestellter waren, die hier im Gebäude arbeiteten. Überall sah man Leichteile. Es
würde Tage dauern, sie den jeweiligen Opfern zuzuordnen.
Sam Awenu kämpfte sich zwischen den Fahrzeugwracks hindurch zum Wagen seines Chefs.
Gemeinsam mit zwei anderen Wachleuten, die
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ihm, ohne dass er es ihnen befohlen hatte, aus der
zerstörten Lobby in die Tiefgarage gefolgt waren,
räumten sie ein paar Trümmer beiseite, um an die
schwere Limousine heranzukommen. Mankundé
benutzte erst seit zwei Jahren ein gepanzertes
Fahrzeug. Sie hatten ihn damals regelrecht überreden müssen, nachdem die allgemeine Sicherheitslage in Nairobi immer bedrohlicher wurde. Anschläge, Morde und Schiessereien waren seit den
Unruhen während der letzten Wahlen ständig an
der Tagesordnung. Mit Mühe öffneten Awenu und
seine Helfer zunächst die Fahrertür. Jordi N´komo,
der Chauffeur und einer der besten Personenschützer der Guard, hing merkwürdig eingekeilt zwischen der Frontscheibe und dem Armaturenbrett.
Zwei weit aufgerissene, leblose Augen starrten
Sam an. Erst als sie ihn herauszogen, bemerkten
sie sein gebrochenes Genick. Sam kroch zurück in
den Wagen und versuchte, zur Rückbank zu gelangen. Maurice Mankundé lebte noch, blutete aber
heftig aus einer Kopfwunde. Awenu versuchte, ihn
anzusprechen, bekam als Antwort jedoch nur ein
leises Stöhnen. Einer der beiden Wachmänner war
ihm in den Wagen gefolgt und schaute ihn fragend
an.
„Lebt der Boss?“
„Ja, aber es hat ihn schwer erwischt. Versucht, die
Tür hinten links aufzumachen und besorgt verdammt noch mal eine Trage!“
Er wusste, es würde ein hartes Stück Arbeit werden, den fast zwei Meter großen und gut einhundertzwanzig Kilo schweren Mann aus dem Auto12

wrack zu bekommen. Mühsam zog er sich in dem
engen Wagen sein Hemd aus und verband Mankundé damit notdürftig die blutende Wunde am
Kopf. Während er darauf wartete, dass seine Männer die Tür öffneten, rasten seine Gedanken bereits
in eine andere Richtung. Wer könnte für diese Tat
verantwortlich sein? Er würde, unabhängig von der
Polizei, eigene Ermittlungen führen müssen. Dazu
brauchte er fähige Leute. Seine Guards bestanden
hauptsächlich aus ehemaligen Militärs und Polizisten, die zwar durchweg Kampferfahrung hatten,
aber wer von ihnen war ausgebildet, Dedektivarbeit zu leisten? Ein Stöhnen riss ihn aus seinen
Gedanken. Mankundé bewegte sich und griff nach
seinem Arm.
„Sam?“ Seine sonst so tiefe Stimme war zu einem
schwachen Flüstern geworden.
„Ganz ruhig Boss, wir holen Sie gleich raus.“
Sam nestelte verlegen an dem provisorischen
Kopfverband.
„Sie dürfen sich jetzt nicht bewegen.“
„Was ist mit Jordi? Wie geht es ihm?“
Sam schüttelte Kopf. Mankundé verstand.
„Wie schlimm ist es?“
„Boss, ich weiß es noch nicht. Aber es sieht nicht
gut aus. Jetzt müssen wir Sie erst einmal hier herausbekommen.“
Im nächsten Moment wurde von außen die Tür
aufgerissen und zwei Männer in den schwarzen
Uniformen der African Guard steckten die Köpfe
in den Wagen.
„Wie geht es ihm?“
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„Er lebt, hat aber schwere Verletzungen. Wir müssen ganz vorsichtig sein, wenn wir ihn herausholen. Habt ihr eine Trage?“
Die Männer nickten und griffen behutsam nach
dem Verletzten. Obwohl sie kräftig und durchtrainiert waren, hatten sie doch einige Mühe, den hünenhaften Boss aus dem Wrack seines Mercedes
zu ziehen und auf die Trage zu legen. Sam krabbelte hinter ihnen aus dem Wagen und sah sich
zum ersten Mal bewusst in der Tiefgarage um. Ihm
bot sich ein Bild wie es schlimmer nicht sein konnte. In der Decke klaffte ein riesiges Loch, durch
das man in die Lobby des Bürohauses sehen konnte. Zwischen den Trümmern der abgestellten Autos
lagen Betonteile, aus einer aufgerissenen Leitung
strömte Wasser und überall lagen Tote und Verletzte. Inzwischen wimmelte es in der Tiefgarage
vor Menschen, die sich um die Überlebenden
kümmerten. Sam kämpfte sich nach draußen und
sog frische Luft in seine Lungen. Er wusste, es war
jetzt sein Job, die Rettungsarbeiten zu koordinieren.
Inzwischen war vor dem Bürogebäude mehr als
ein Dutzend Krankenwagen und Feuerwehrfahrzeuge aufgefahren. Im Geschäftsviertel von Nairobi funktionieren die Rettungsdienste fast wie in
jeder europäischen oder amerikanischen Großstadt.
Nur draußen in den Slums wartete man stundenlang auf Hilfe, stellte Awenu verbittert fest. Neben
einem Polizeiwagen traf er auf seinen Stellvertreter, der aufgeregt mit zwei Beamten diskutierte. Er
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sprach ihn an, ohne die beiden Polizisten zu beachten.
„Zari, ich will in einer halben Stunde alle verfügbaren Männer hier vor Ort haben, alle Kommandeure und die gesamte Geschäftsleitung schon in
zwanzig Minuten. Besorg uns einen großen Transporter, den wir als Einsatzleitung nutzen können
und jedes Funkgerät, das du auftreiben kannst.
Und ich brauche dringend ein funktionierendes
Handy.“ Zari salutierte und verschwand umgehend
zwischen den vielen Fahrzeugen, die inzwischen
die gesamte Straße blockierten.
Es dauerte fast sieben Stunden, bis alle Opfer aus
dem schwer beschädigten Gebäude geborgen waren. Awenus Männer hatten gemeinsam mit den
zahlreich angerückten Feuerwehrleuten bis zur
völligen Erschöpfung gearbeitet. Sam, der inzwischen wieder seine heißgeliebte schwarze Uniform
trug, saß mit einem Becher Kaffee in der Hand in
dem eilig umgebauten VW-Transporter und starrte
auf die Liste der Opfer, die aus den Trümmern
geborgen worden waren. Neben ihm tauchte eine
schlaksige Gestalt auf und ließ sich unaufgefordert
auf einen der leeren Sitze fallen. Es war Johnny
Akobari, Leiter der IT-Abteilung der MankundéGruppe. Der Nigerianer galt in der Firma als Computergenie, der in dem Ruf stand, in kürzester Zeit
jede gewünschte Information zu beschaffen, sei sie
auch noch so geheim. Akobari öffnete eine Dose
Cola und nahm einen langen Schluck, bevor er
dem Kommandeur der Guards in die Augen sah.
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„Sam, wie schlimm ist es?“
„Ziemlich übel, wir haben bisher neun Tote und
siebenundachtzig Verletzte.“
„Wie geht es dem Boss?“ „Der hat riesiges Glück
gehabt. Es hat ihn schwer erwischt, aber er wird es
schaffen. Ich fahre nachher zu ihm ins Krankenhaus. Wie sieht es mit den Daten aus?“
Er deutete mit dem Kopf auf das Bürogebäude.
„Wir konnten den Server sichern und einen Backup auf einen externen Host transferieren.“
Awenu schaute ihn verständnislos an.
„Das heißt jetzt was genau?“
„Alle Daten sind an einem sicheren Ort.“
„Dann sag das doch gleich.“
„Hast du schon eine Ahnung, wer diese Scheiße
hier angerichtet hat?“
„Nein, damit befasse ich mich als nächstes. Und
ich werde dabei deine Hilfe brauchen.“
„Meine Jungs werden dir rund um die Uhr zur
Verfügung stehen. Wir suchen gerade einen sicheren Ort, wo wir unser Equipment ausbreiten können.“
„Ihr zieht in den Stützpunkt der Guard, ich sorge
dafür, dass ihr dort geeignete Räume bekommt.“
„Wir brauchen vor allem ein ganzes Bündel
schnelle Datenverbindungen. Und jede Menge
Steckdosen an einem stabilen Stromnetz.“
„Mach eine Liste und gib sie Zari. Dann packt den
Computerkram und eure Zahnbürsten ein. Morgen
früh will ich deine Truppe einsatzbereit haben.“
„Sam, vielleicht sollten wir Peter anrufen. Ich
glaube, der wäre uns jetzt eine große Hilfe.“
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Beide schwiegen einen Moment und starrten vor
sich auf die Tischplatte. Vor einigen Jahren hatten
sie Peter Bohm geholfen, seine entführten Kinder
zu befreien. Beide waren mit ihm zwei Monate
kreuz und quer durch die Welt geflogen. Nach
einer wahren Schnitzeljagd hatten sie es geschafft,
nicht nur seinen Sohn und seine Tochter zu finden, sondern auch eine großangelegte Verschwörung aufzudecken. Bohm wurde am Ende schwer
verwundet und lag einige Zeit im Koma. Awenu
und Akobari hatten in den Wochen für den Schutz
seiner Frau und der Kinder gesorgt, die von den
ganzen Ereignissen ziemlich traumatisiert waren.
Außerdem war Peter Bohm einer der engsten
Freunde ihres gemeinsamen Chefs Maurice Mankundé. Und im Moment brauchten sie jede Hilfe,
die sie kriegen konnten.
„Ich denke, das sollte ich tun.“
Awenu griff nach dem Mobiltelefon und wählte
aus dem Gedächtnis eine Nummer in Kanada.
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Teil 1
Peter´s Point, Kanada
Wenn es eine Rückkehr in das, was man ein
„normales“ Leben nennen konnte, überhaupt gab,
dann hatten sie es geschafft. Zum einen, weil sie
als Familie zusammenhielten, vor allem aber durch
die Hilfe ihrer zahlreichen Freunde. Peter Bohm
saß an seinem Schreibtisch und blickte durch das
Fenster seines Arbeitszimmers hinaus auf den
Fluss. Es war Ende April. Letzte Woche hatten sie
das Boot ins noch immer eiskalte Wasser gelassen
und waren gemeinsam stundenlang über den See
geglitten. Obwohl die schrecklichen Ereignisse
mittlerweile fast fünf Jahre zurücklagen und auch
seine Schulter nicht mehr bei jeder unbedachten
Bewegung schmerzte, gruben sich die Narben
doch tief in ihre Gedanken. Seine Frau Concita
hatte dafür gesorgt, den Kindern eine erstklassige
psychologische Betreuung zukommen zu lassen.
Vor allem Claudia, ihre Tochter, die als Elfjährige
wochenlang mit ihrem Entführer um die Welt fliegen musste, schien die Erlebnisse von damals gut
weggesteckt zu haben. Zwar saß sie immer noch
gelegentlich mit ihrer Nachbarin, einer angesehenen Psychologin zusammen bei einer Tasse Kaffee, doch inzwischen dürfte es bei diesen Gesprächen eher um Dinge gehen, die viele fünfzehnjährige Mädchen bewegen. Ramon, sein Sohn, hatte
sich neben der Schule voll auf seinen Sport konzentriert und war mittlerweile der jüngste Profi18

Torwart der kanadisch-amerikanischen EishockeyLiga NHL. Die größten Sorgen bereitete Peter
Bohm der Zustand seiner Frau Concita. In der ersten Zeit nach den Ereignissen wirkte sie ungemein
stark, kümmerte sich mit Hingabe und Enthusiasmus um ihn und die Kinder, bis es Monate später,
zu einen Zusammenbruch kam, der sie ebenfalls in
eine lange und aufwendige Behandlung zwang.
Mittlerweile war sie wieder vollständig erholt und
hatte, auch mit Hilfe vieler guter Freunde, den
Spaß am Leben zurück gewonnen. Über die Ereignisse von damals wurde in der Familie nicht mehr
gesprochen, auch wenn jeder seine ganz speziellen
Erinnerungen an diese Tage im Gedächtnis behielt.
Das Klingeln seines Handys ließ Peter Bohm so
heftig zusammenzucken, dass sogar seine Schulter
wieder einen kurzen Schmerzimpuls aussandte. Er
schüttelte sich kurz, bevor er auf die grüne Taste
drückte.
„Peter, hier ist Sam. Ich habe wenig Zeit. Wir hatten hier in Nairobi einen Bombenanschlag auf unser Bürogebäude. Maurice ist schwer verletzt…“
„Moment Sam, nicht ganz so schnell. Ihr hattet
was?“
Während er versuchte, das kleine Handy mit der
Schulter am Ohr festzuklemmen, suchte er mit
einer Hand auf dem Schreibtisch die Fernbedienung für den Fernseher, mit der anderen schaltete
er seinen Laptop ein.
„Heute früh ging hier in unserer Tiefgarage eine
Autobombe hoch, kurz nachdem der Boss mit seinem Mercedes hereingefahren ist. Es gab mehrere
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Tote und eine Menge Verletzte. Das Gebäude ist
auch ziemlich hinüber.“
Bohm, der die Fernbedienung inzwischen gefunden hatte, schaltete auf CNN und starrte einen
Moment lang fassungslos auf den Bildschirm.
„Sam, ich sehe das hier gerade im Fernsehen. Habt
ihr schon eine Ahnung, wer das gewesen sein
könnte?“
„Unser Computergenie Johnny baut gerade eine
neue Einsatzzentrale in unserem Stützpunkt auf
und wird dann als erstes die Aufnahmen der Videokameras auswerten. Auf die Polizei brauchen
wir uns nicht zu verlassen. Ich habe vor, die Ermittlungen selbst in die Hand zu nehmen. Deshalb
hätte ich dich gern als Berater hier. Wir werden
jeden fähigen Mann brauchen, um die Sache aufzuklären und du bist nun mal unser Experte in Sachen Terrorismus.“
„Sam, lass es gut sein. Natürlich werde ich euch
helfen. Ich wäre auch gekommen, wenn du nicht
gefragt hättest.“
„Vielen Dank mein Freund. Schick mir eine Mail
mit deinen Flugdaten, ich lasse dich abholen. Wir
sehen uns in Nairobi.“
Bevor Bohm noch etwas entgegnen konnte, war
die Leitung bereits tot. Sam musste wirklich unter
ungeheurem Stress stehen. Unbemerkt war Concita
ins Zimmer gekommen und starrte auf den Fernseher, der immer noch Bilder aus Nairobi zeigte.
„Was ist da in Kenia passiert? Ist das…? Das ist
Mankundé´s Bürohaus, richtig?“
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