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Prolog
Wandlitz, 9. Juli
Er saß auf der Tür des Kaninchenstalls träge herum. Warum er so dasaß, wusste er nicht. Er dachte sich nichts dabei, sondern saß nur da und schaute nach links und rechts.
Um ihn herum standen sechsbeinige Monster und traten
auf der Stelle. Sie schienen zu kauen. Ein Klacken, Rascheln
und Brummen erfüllte die Luft. Seltsamerweise hatten alle
das gleiche Aussehen und sie sahen Furcht erregend aus.
Riesige, scharfe, harte Zangen waren ständig in Bewegung.
Irgendwie nahm er das alles auf eine ungewohnte Art
wahr, sah die Umgebung seltsam aus, wie ein Puzzle aus
Mosaiksteinen. Er schielte so an sich herunter. ‚Was war
das?‘ Vor Schreck raste sein Herz. Er sah so aus, wie alle
anderen auch. Gelbschwarz gestreift. Sechs gelbe, dünne
lange Beine. Auf einmal veränderte sich das Bild um ihn
herum. Es kamen rotbraune Riesenameisen auf ihn zu. Sie
waren gigantisch groß und es waren viele - sehr viele. Er
hatte den Eindruck, dass ihr Ansturm sehr koordiniert ablief, als würde ein Kompaniechef Befehle erteilen. Alles
war von Unruhe begriffen. War das ein Angriff? Galt der
Angriff ihm und den anderen Gestreiften? Plötzlich kniff
ihn etwas in seinen Nacken. Er versuchte sich zu wehren,
aber er konnte nicht. Im Augenwinkel erkannte er eine
Ameise, seltsamerweise hatte sie die Augen seiner Frau.
Eigentlich hätte er sich wehren müssen, weglaufen oder,
ja er hatte doch auch Flügel. Warum flog er nicht weg?
Warum gab ihm niemand den Hinweis, sich zu retten, oder
die Königin zu retten? Ach ja, wo war die Königin. Wieder
ein schmerzhafter Biss hinter seinem Kopf. Er hätte
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schreien mögen, doch es kam nur ein vibrierendes Summen heraus. Dann spürte er einen Stoß.

Verwirrt setzte sich der Mann im Bett halb auf. Schaute
sich wie in Trance um. Da sah er die Augen der Ameise,
nein die Augen seiner Frau, die ihn müde anblickte und
sah im Halbdunkel des Morgengrauens ihren Mund, der
einen leisen Vorwurf formulierte. „Du schnarchst! Mensch
ich kann nicht mehr einschlafen!“
„Tschuldigung", formte mühsam seine trockene Zunge.
Behutsam legte er sich auf die Seite, streichelte seine Frau
über die Haare und dachte kurz über seinen Traum nach.
Die lebhaften Bilder lösten sich bereits wie Nebelschwaden in der Sonne auf. Es schien ihn doch mehr zu beschäftigen, dass er das Wespennest samt Königin mit einem
harten Wasserstrahl zerstört hatte. Dabei wollte er die
Tiere nicht töten, sondern nur dazu bewegen, sich einen
anderen gemütlichen Nistplatz zu suchen. Und dass er
seine Frau in der Ameise erkannt hatte, wäre für den
Traumdeuter Siegmund Freud keine Überraschung gewesen. Schließlich führte Ralf Schmidt zwei Ehen. Seine Katrin war zwar die Nummer eins unter den Frauen, doch ihr
gegenüber stand das Millionenheer weiblicher Ameisen.
Der Entomologe war auch mit seinem Institut verheiratet.
Ameisen waren für den promovierten Biologen die eigentlichen Herrscher des Planeten. Doch nun musste er sich
von seiner beruflichen Ehe für ein paar Wochen trennen.
Seine Ehefrau Katrin und seine beiden Töchter verlangten
auch ihr Recht. In ein paar Stunden wollten sie nach Südfrankreich.
8

Durch das offene Fenster drang der Ruf des Hausrotschwanzes herein. Es war das einzige Geräusch, was die
Ruhe des kleinen Ortes nördlich von Berlin durchschnitt.
Ralf lauschte seinem Gesang und ging gedanklich noch
einmal den Inhalt der gepackten Fahrradtaschen durch.
Drei Wochen Frankreich mit den Rädern bedurfte eine planerische Meisterleistung und so manchen Verzicht auf einige Kleidungsstücke oder Luxusartikel. Es war eine
schwierige Aufgabe, die optimale Versorgung mit Sachen
und Campingausrüstung auf minimalen Platz der Fahrradtaschen zu verteilen. Eine aufkommende innere Unruhe
verwehrte ihm den schnellen Weg zurück ins Traumland.
Reisefieber. Seine Frau hatte sich dankbar für die Ruhe
dem Schlaf ergeben. Ihr Atem war tief und gleichmäßig.
Eine unwillkürliche Muskelkontraktion durchzuckte ihren
schlanken Körper. Der Vogelgesang des Rotschwanzes und
der Amsel entfernten sich langsam, wurde leiser. Bald
hörte Ralf sie nicht mehr. Morpheus hatte ihn wieder in
sein Reich geholt.
Plötzlich drang ein unangenehmer Piepton an sein Ohr.
Ralf zuckte zusammen und streckte seinen Arm instinktiv
zu seinem Nachttisch aus. Mühsam blinzelte er zu dem
Wecker. Es war halb sieben. ‚Eine unchristliche Zeit für einen ersten Urlaubstag‘, ging ihm durch den Kopf. Mühsam
quälte er sich aus dem Bett und schleppte sich unter die
Dusche.
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Fieberhafte Suche
Berlin, Freitag, 9. Juli
Durch ein lautes Scheppern vor dem Haus wurde der
Mann aus seinen Gedanken gerissen. Erschrocken blickte
er vom Monitor auf, auf dem das mikroskopische Bild sich
teilender Bakterien zu sehen war. Der große, athletisch gebaute Mikrobiologe stand schnell auf und schaute aus
dem Fenster. Eine kleine Frau mit gelbblonden, langen, lockigen Haaren hob ihr Fahrrad wieder auf, klappte den
Ständer ab und versuchte noch einmal eine Tasche auf
dem Gepäckträger zu befestigen. Mathias Hempel sah der
Frau mit leeren Augen zu.
„Blöde Tussi“, brabbelte er, verärgert über die plötzliche
Störung seiner konzentrierten Arbeit. Mit einem kleinen
Schwung rollte er auf seinem Arbeitsstuhl wieder in Richtung Bildschirm. Er widmete sich weiter seiner Beobachtung. Mit einem kurzen Vermerk in seinem schwarzen Laborbuch beendete er diese Tätigkeit. Sein Blick fiel auf die
nächste Krankenakte auf seinem Schreibtisch. Routiniert
nahm er sie zur Hand und wollte sie gerade durchblättern.
Doch nach der ersten Seite wurde er augenblicklich versteinert. Wieder und wieder las Mathias Hempel den Namen. Irina Wandre. Seine Gedanken überstürzten sich. Vor
ein paar Tagen war er Zeuge eines Verkehrsunfalls. Er kam
gerade vom Training und schlurfte gedankenversunken die
Sporttasche über die Schulter zum Parkplatz. Da wurde er
durch lautes Klirren aufmerksam auf das Geschehen. Eine
Radfahrerin kollidierte mit einem Kleintransporter, als das
Auto sie zu knapp überholte. Keine dreißig Meter vor ihm
bot sich ein Bild des Schreckens. Die verletzte Frau lag am
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Boden und schrie vor Schmerzen. Das weiße Fahrrad lag
unweit von ihr und erinnerte eher an ein modernes Kunstwerk. Spontan kam Übelkeit in ihm doch. Eine Hitzewelle
durchströmte seinen Nacken. ‚Wie damals’, dachte er. Seit
seinem Kindheitstrauma bestieg er kein Fahrrad mehr und
überholte jedes Fahrrad im gebührenden Abstand. Er war
ein extremer Verfechter von Fahrradwegen und Fahrradhelmen, um nie wieder so ein blutüberströmtes Gesicht
eines Freundes sehen zu müssen, wie damals, als er zehn
war ... Vor über dreißig Jahren klirrten ebenfalls Fahrräder,
das Fahrrad seines Schulfreundes und sein eigenes. Doch
damals war keine Hilfe in Sicht. Mathias Hempel lag mit
gebrochenem Bein im Straßengraben und musste zusehen, wie das Blut aus der Kopfwunde seines Freundes
floss. Er kroch zu ihm, schrie vor Schmerzen und um Hilfe,
bis er erschöpft neben seinem Freund lag. Mathias rüttelte immer wieder den Arm und die Schulter seines Schulfreundes. Für einen kleinen Moment öffneten sich seine
Augen ein wenig. Der Mund blieb verschlossen. Seine
Haare waren bereits blutverschmiert. So lag er eine unendliche Zeit, hilflos erlitt er Höllenqualen an seinem Bein
und in seinem Herzen. Der Hals tat ihm von ständigen Hilfeschreien weh. Seine Augen konnten keine Träne mehr
bilden. Nach einer halben Stunde kam ein Auto. Mathias
hörte einen Trabant schon von weitem und setzte sich mit
letzter Kraft auf, winkte mit den Armen. Der Autofahrer
bremste und sah das von Tränen und Erde verschmierte
Gesicht des Kindes. Für Mathias war die Rettung endlich
da. Für seinen Freund kam jede Hilfe zu spät. Dieses Bild
hatte Mathias Hempel im Kopf, als das Rad und die Radfahrerin auf den Gehweg krachten. Die Erinnerung wühlte
ihn auf. Erst nach einem Moment lähmenden Schocks
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rannte er zur Unfallstelle, warf seine Sporttasche von der
Schulter und beugte sich über die gestürzte Frau. Sie lag
auf der Seite, wimmerte herzergreifend. Dunkelrotes Blut
rann von ihrer Stirn. Der Mann musste allen Mut zusammennehmen, um sich zu überwinden, ihr zu helfen. ‚Verdammt! Erste-Hilfe-Kurs. Was mach ich jetzt? Was mach
ich nur?’ Er beugte sich schließlich über sie.
„Hallo, hören Sie mich? Ich heiße Mathias Hempel und
werde Ihnen helfen. Wie heißen Sie?“
Im weinerlichen Tonfall kam leise „Irina Wander.“ über
ihre Lippen.
‚Gott sei Dank ist sie noch bei Bewusstsein, dann wird sie
es schaffen, nicht wie damals.’ schoss es ihm durch den
Kopf.
„Mein Kopf, mein Kopf au, meine Schulter tut so weh.“,
hauchte die schwarzhaarige Frau schluchzend heraus.
Hempels Augen überflogen den Körper der vor ihm liegenden Frau. Plötzlich trat ein junger Mann in einer blauen
Arbeitskombi zu ihnen heran und blicke stumm mit großen
Kulleraugen auf die liegende Frau. Er sah blass aus, was
durch seine kurzgeschorenen, blonden Haare noch verstärkt wurde. Schuldgefühle legten sich auf seine graublauen Augen wie ein Nebelschleier auf einem klaren See.
Er war der Fahrer des Kleintransporters, der die Radfahrerin auf den Bürgersteig geschleudert hatte. Hempel
schaute kurz zu ihm hoch, sah den Unfallwagen am Straßenrand stehen und ahnte, wer ihm die Hilfe anbot.
„Haben Sie die Frau abgedrängt?“, kam es wutschnaubend
aus ihm heraus. Der junge Mann trat instinktiv einen
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Schritt zurück und sein Blick war nicht mehr auf das strömende Blut der Kopfwunde, sondern auf den kräftigen
Mann gerichtet, der seine Jacke ausgezogen hatte, um sie
der Verletzten unter den Kopf zu legen. In Mathias Hempel
geriet das Blut in Wallungen und er musste sich arg zusammenreißen, um den jungen Mann nicht anzuspringen.
„Rufen Sie den Notarzt!“, fauchte er den jungen Mann an.
Der zog mit zitternden Händen sein Handy aus der Tasche,
versuchte die Nummer einzugeben, doch sie fiel ihm in
dem Moment nicht ein.
„Wie ist die Nummer?“
„112!“
„Was soll ich sagen?“, fragte der Blondschopf erneut mit
zittriger, leiser Stimme. Für diese Frage erhielt er erneut
einen wütenden Blick. In Hempel kochte wieder das Blut,
als ihm diese Situation von damals durch den Kopf ging. Er
nahm sein eigenes Handy. Zügig gab er Ort, Verletzungen
und Namen an.
„Mann, wo hast du nur deine Fahrerlaubnis gewonnen.
Hol wenigstens deinen Verbandskasten. Oder hast du so
etwas nicht in deinem Auto?“
Verachtend unterstrich er seine Aufforderung mit einem
deutlichen Fingerzeig auf den Kleintransporter. Der junge
Fahrer rannte kurz zu seinem Wagen und stolperte wieder
zu Mathias Hempel zurück. Mit zitternder Hand reichte er
ihm den Kasten. Inzwischen standen im weiteren Umkreis
einige neugierige Männer und Frauen, die sensationslustig
mit ihren Handys Fotos schossen und abwarteten, was
noch passierte. Er erinnerte sich, dass eine recht kräftig
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gebaute Frau mit dunklen, schulterlangen Haaren auf ihn
zukam mit einem Sanitätskasten in der Hand. Sie hockte
sich neben die Verletzte, zog ihre violette Jacke aus und
bedeckte damit die vor sich liegende Frau. Mit ruhiger, erstaunlich tiefer Stimme sprach sie auf die Verletzte ein und
stellte sich mit einem kurzen Blick auch gleich Mathias
Hempel vor. Dann verband sie mit Hempels Hilfe auf professionelle Art die Kopfwunde. Ihre Hände führten schnell
automatisierte Bewegungen aus. Es war zu erkennen, dass
es nicht der erste Verband für sie war, sondern dass sie
darin einige Übung hatte. Die Unterhaltung zu Hempel
und zu der Verletzten war sehr sparsam. Ab und zu sagte
sie zu dem Mann nur: „Drücken Sie mal hier drauf.", oder
„Halten Sie mal fest.“ Für Hempel waren diese klaren Anweisungen mitunter überflüssig, aber er war auch wieder
darüber beruhigt, dass die Helferin wusste, was sie tat. Er
blickte immer wieder in das Gesicht der verletzten Frau
und plötzlich schoss ein Kribbeln durch seinen Körper, was
er lange nicht gespürt hatte. Es war ein angenehmes Gefühl, was die bösen Erinnerungen seiner Kindheit verdrängte. Dieses Gefühl wurde aber bald von Angst überschattet. Der Rest der stehen gebliebenen Passanten
gaffte nur weiter die hilflose, wimmernde Frau an. Hempel
legte tröstend seine rechte Hand auf ihre Schulter. Von Zeit
zu Zeit sprach er kurze, aufmunternde Sätze. Immer wieder wechselte ein nervöser Blick zur Armbanduhr und ein
ungeduldiger auf die Straße, ob nicht bald das blaue Blinken des Rettungswagens zu sehen sei. Nach einer reichlichen Viertelstunde war er endlich da. Mathias Hempel
konnte die Verletzte dem Rettungsdienst übergeben. Er
fragte auch gleich nach dem Krankenhaus. Vielleicht
könnte er sie ja noch mal besuchen, wenn die Wunden fast
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verheilt waren. Ein Gefühl der Sehnsucht beschlich ihn, als
sich der Rettungswagen entfernte. Er hätte Irina Wander
gerne mal bei einem Kaffee kennen gelernt. Eine Hand auf
seiner Schulter riss ihn aus seinen Gedanken.
„Danke. Wir haben es, denke ich, gut gemacht. Sie wird
wieder auf die Beine kommen.“
Mathias schaute in die warmen Augen der Helferin. Hoffnung war gesät.

Und nun las er ihren Namen auf der Krankenakte und einem verpackten Wundabstrich von einer Klinik. Irina Wander. Diagnose: MRSA. Es war nicht das erste Mal, dass sich
Patienten im Krankenhaus multiresistente Bakterien namens Staphylococcus aureus einfingen. Der Mikrobiologe
wusste viel über diese kleinen, todbringenden Wesen.
Seine letzten beruflichen Jahre widmete er dem schwierigen Kampf gegen diese Brut des Sensenmannes. Der Wissenschaftler Mathias Hempel wollte hierbei neue Wege
beschreiten. Bakterien lassen sich nicht völlig ausrotten,
erst recht nicht multiresistente. Die waren völlig unempfindlich gegen die Waffen des Menschen- die Gifte, die
Bakterien töten. Hempel versuchte ein Antibiotikum zu
finden, dass gegen diese Bakterien Wirkung zeigt, aber
nicht für den Kampfplatz menschlicher Körper geeignet
sein musste. Der Mikrobiologe wollte was Neues. Er wollte
nicht nur gelieferte Antibiotika auf Krankheitserreger testen. Die stupide Laborarbeit machte ihn mürbe, drohte
ihm, seine Kreativität zu verkümmern. Nach der erfolgreichen Verteidigung seines Konzeptes konnte er For-

15

schungsgelder akquirieren und bekam ein Teil eines Forschungslabors in seinem Institut. Die Forschung hatte
dann vor zwei Jahren begonnen. Mit seinem Antibiotikum
wollte er Überträger der Bakterien behandeln, um die
Mikroben abzutöten, bevor sie an Patienten verbreitet
werden. Als Überträger der Bakterien dienten kleine, unscheinbare Ameisen, die Pharaoameisen. Diese Tiere waren schon häufiger im Krankenhaus gesehen worden.
Selbst er hatte in der Cafeteria diese Ameisen fast mit einem Löffel Zucker in seinen Kaffee zum Baden geschickt.
Da sie keine Fettaugen gebildet hätten, wären sie vielleicht
unbemerkt in seinen Rachen verschwunden. Damals
wurde seine verrückte Idee geboren. Es gab auch noch
keine wissenschaftlichen Untersuchungen dazu, er wusste
nur, dass diese Ameisen als Bakterientaxi dienen konnten.
Hempel war besessen von diesen Ideen und träumte
schon vom Nobelpreis, seinem Lebensziel.
‚MSRA. Irina Wander.‘ In Mathias Hempel dröhnten die
Alarmglocken. Eine heiße Welle des Unbehagens eroberte
sich seinen Körper vom Nacken aus. Jetzt haben die multiresistenten Bakterien Irina befallen, „seine“ Irina, die er
unbedingt bei einem Kaffee näher kennenlernen wollte.
Nun schien sich der Traum in Luft aufzulösen. Eine böse
Ahnung machte sich in ihm breit, zermürbte ihn. Sein Kugelschreiber schepperte von seinem Arbeitstisch auf den
harten Fliesenboden. Er rannte zur Sicherheitsschleuse,
präparierte sich und trat zu dem kleinen Terrarium in seinem Labor, riss eine große Lupe von seinem Tisch und betrachtete nun extrem vergrößert den Rand des Terrariums
und die nähere Umgebung. Wie Sherlock Holmes ging er
auf Spurensuche. Schließlich erhob er sich wieder aus der
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fast kriechenden Haltung, atmete erleichtert auf. Anders
als der Romanheld war er heilfroh, keine Spuren gefunden
zu haben. Es waren also keine Ameisen mit den Krankheitserregern aus seinem Forschungslabor ausgebüxt. Zufrieden steckte er die Lupe in die schwarze Ledertasche zurück, legte in der Schleuse den Mundschutz und die Handschuhe sowie den Overall ab. Seine Forschungstiere schienen zumindest nichts mit dem schlechten Zustand von
Irina Wander zu tun zu haben. Mathias Hempel mahnte
sich zur Konzentration. An für sich war es jetzt für Irina
Wanders Leben egal, wie die Bakterien ihren Weg in ihren
Körper gefunden hatten. Fakt war, er musste ein Antibiotikum testen, welches diese kleinen Killer in der Frau ausmerzen könnte. Der Mikrobiologe hatte mit seiner Forschungsgruppe zum Glück gerade ein neues Antibiotikum
gegen multiresistente Bakterien für den klinischen Einsatz
erhalten. Doch war das neue Mittel auch für Irina Wander
geeignet? Er musste die Wirksamkeit des neuen Mittels
gegen diese Bakterienart testen, auch wenn er das ganze
Wochenende durcharbeiten sollte. Ursprünglich wollte er
in den nächsten beiden Tagen sein wissenschaftliches Poster für das in einer Woche in München beginnende Kolloquium beenden. Dort plante er, seine ersten Forschungsergebnisse über den Impfstoff für die Pharaoameisen in
Krankenhäusern dem Fachpublikum vorzustellen. Das
sollte seine zweite Publikation zu diesem Thema sein.
Doch die wissenschaftliche Arbeit musste Wichtigerem
weichen, und zwar der Rettung der Radfahrerin. Er konnte
ihren geschundenen Körper nicht vergessen. Energiegeladen und hoch motiviert stürmte Hempel zur Tür seines Arbeitszimmers. Im Labor nahm er den Abstrich von Irinas
Wunde, um die Bakterien auf Nährmedien zu züchten und
17

daran später den Einsatz der Antibiotika zu testen. Er griff
zur Klinke. In dem Moment stieß ihm die Tür schon gegen
seine Hand. Ein junger Mann aus seiner Arbeitsgruppe
stürmte herein.
„Hey, Mathias, ich wollte mich bloß abmelden. Wochenende. Ich hab viel vor. Heute Abend will ich im Studentenklub erfolgreich sein. Dazu bedarf es noch einiger Vorbereitungen. Du verstehst schon, was ich meine. Oder?“
Das breite, vielsagende Grinsen des blonden Schönlings,
dessen Haare vom Gel strotzten, stieß bei Hempel auf Unverständnis, das sich beim Blick auf die Uhr in Sekundenschnelle in Empörung umwandelte. Hier geht es um Leben
und Tod und der denkt nur an seinen Spaß!
„Wie? Jeremias, es ist gerade einmal Nachmittag um drei.
Bis heute Abend hast du dreimal deine Haare gewaschen
und wieder gestylt. Glaubst du etwa, wir machen deine Arbeit, während du junge Studentinnen abschleppst? Hör
mal zu, wir wurden gerade nach einem neuen Antibiotikum gefragt, um resistenten Bakterien den Garaus zu machen, die einer jungen Frau den Weg ins Jenseits pflastern
möchte. Und du kommst mir mit deinem Wunsch, eine
junge Studentin abzuschleppen? Das ...“
Hempels Worte wurden zunehmend lauter und aggressiver. Seine Argumentation wurde abrupt unterbrochen.
Das Telefon klingelte. Sein Chef wollte Hempel sofort sehen.
„Ausgerechnet jetzt", platzte aus ihm heraus, nachdem er
den Hörer aufgelegt hatte. „Leg die Bakterienkultur an, ich
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muss zum Chef", ordnete er kurz seinen jungen Mitarbeiter an und reichte ihm den Wundabstrich.
Er schob den verdutzten und verärgerten jungen Mann
aus seiner Tür in das Labor. Widerwillig und mit wütenden
Seitenblicken zu seinem Arbeitsgruppenleiter bereitete
Jeremias die Nährböden auf den sterilen Petrischalen vor.
Missgelaunt mischte er die Agar-Lösung, erhitzte sie und
goss sie in die Schalen. Nicht nur die Nährstofflösung begann zu kochen, sondern auch der junge Mikrobiologe.
‚Wieso kusche ich eigentlich vor diesem blöden Armleuchter? Mein Vater ist schließlich sein Chef. Ich sollte Hempel
mal durch ihn ein wenig stressen. Hätte er verdient, dieser
Blödmann. Nur weil er kein Glück bei den Frauen hat, will
er mir den Abend vermiesen. Das werde ich ihm schon
noch heimzahlen.’ In seiner Empörung vergaß der junge
Wissenschaftler, die Gasbrenner anzumachen, als er das
Nährmedium in die Petrischalen goss. Das Fehlen der heißen Luft ermöglichte Bakterien und Pilzsporen der Luft,
sich auf den Nährböden anzusammeln. Es vergingen einige Minuten, bis der Agar-Boden erkaltet war. In der Zeit
tanzte der Sohn des Institutsdirektors nach der Musik, die
sich aus den Kopfhörern seines MP3-Players in seine Ohren hämmerte. Nachdem der Nährboden erstarrt war, verstrich Jeremias Holzmann auf ihn die Bakterien der Patientin. Im Inkubator, dem Brutschrank fanden alle Bakterien
nun ideale Bedingungen vor, um sich zu vermehren.
Der junge Mann ging unter den Klängen der Musik ein wenig in die Knie, streckte sich dann schrittweise rhythmisch
und stolzierte mit zuckenden Bewegungen und eine Pirouette drehend dem Ausgang zu. Seine Arbeit wäre gemacht.
Heimlich, still und leise verließ er das Institut über einen
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Seiteneingang. Er wollte um jeden Preis vermeiden, noch
einmal seinem Arbeitsgruppenchef zu begegnen. Für ihn
war es nun höchste Zeit, sich der Vorbereitung seines
Abends der Abende zu widmen.
Eine halbe Stunde später wurde sein Arbeitsplatz von Mathias Hempel aufgesucht. Er suchte vergeblich den jungen
Kollegen. Langsam wuchs in ihm ein unangenehm drückendes Gefühl – Wut.
„Hat sich dieser Schönling etwa doch verzogen?“, zischte
er zwischen seinen Zähnen.
Er prüfte den Inkubator. Erleichtert stellte er fest, dass die
Bakterienzucht angesetzt war.
„Wenigstens hat er das gemacht. Mit seinem Arbeitseifer
sollte er sich schleunigst eine andere Arbeitsgruppe suchen. Hab keine Lust mit so einem spätpubertierenden
Möchtegern zu arbeiten.“
Keiner reagierte auf sein Gemurmel. Er war allein im
Raum.

Sonntag
Von der Ferne schon hörte man das rhythmische ‚Tapp,
tapp, tapp‘ menschlicher Füße über den Boden schallen.
Mit einem lauten ‚Tuck, tuck‘ flatterte ein wütender Amselmann davon. Leichter Dunst stieg aus dem Gewässer
auf und erfüllte die Luft mit einem leichten Duft aus Moder und Hundepisse. Mathias Hempel lief locker seine gewohnte Runde um den Hauch von See, der die kleine
grüne Lunge am Rande der Hochhaussiedlung in Berlin-
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