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»Drein stol pern war nie mei ne Art,  eine erns te Sa che in An griff zu 

neh men; viel mehr habe ich stets da für ge hal ten, dass sich ge ra de 

mit dem äu ßers ten, der ge mei nen Men ge un glaub haf tes ten Wa ge-

mut  kühls te Be son nen heit und zar tes te Vor sicht zu ver bin den habe, 

 da mit das Ende nicht Nie der la ge, Schan de und Ge läch ter sei, und bin 

gut da mit ge fahren. …

Ja, der Glau be an mein Glück und dass ich ein Vor zugs kind des 

Him mels sei, ist in mei nem In ners ten stets le ben dig ge blie ben, und ich 

kann sa gen, dass er im gan zen nicht Lü gen ge straft wor den ist.«

Tho mas Mann,

Be kennt nis se des Hoch stap lers Fe lix Krull

»Nie mand kann sich wün schen, dass Be trü ge rei en im Na men der Wis-

sen schaft un ter bun den wer den, denn die se Art der Fäl schung ist nur 

die Kehr sei te der Ge ni a li tät.«

Fede ri co Di Troc chio
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Pro log

Eine tief hän gen de Wol ken de cke lag über dem Cam pus. Wind böen 
trie ben das ers te Laub vor sich her. Mond lo se Dun kel heit. Nur auf 
der Leib niz stra ße, am Bo ta ni schen Gar ten und ent lang der ge pflas-
ter ten Wege, die durch das park ar ti ge Ge län de führ ten, schu fen 
Stra ßen la ter nen klei ne In seln der Hel lig keit. Wäh rend der  war men 
Jah res zeit wur den sie zur töd li chen Fal le für un zäh li ge licht ver-
liebte In sek ten. In die ser kal ten Ok to ber nacht gab es hier je doch 
we der Klein ge tier noch Men schen.

Vom Sport fo rum kom mend, wo er mit mä ßi gem Er folg  ei ni ge 
Müll ei mer ins pi ziert hat te, trot te te al ler dings, wie na he zu jede 
Nacht um die se Zeit, ein Fuchs den Schwar zen Weg ent lang, of fen-
sicht lich das ein zi ge le ben de We sen weit und breit. Auf den Bür-
ger stei gen war nie mand zu se hen, der Mu säus platz zwi schen der 
Men sa und den Fa kul tä ten blö cken ver las sen, die an gren zen den 
Park plät ze leer, so gar die En ten und Mö wen wa ren ver schwun den. 
Ihr Tum mel platz, der »See der Bi o lo gen«, wäre in die ser dunk len 
Nacht nur ein von Sträu chern und Bäu men ge säum tes schwar zes 
Loch in der Grün flä che des Cam pus ge we sen, wenn in dem da hin ter 
auf ra gen den Hoch hau sturm nicht noch hin ter zwei Fens tern Licht 
ge brannt und sich in sei nem Was ser ge spie gelt hät te.

Dass auf dem Cam pus bis tief in die Nacht ge ar bei tet wur de, war 
nichts Un ge wöhn li ches, ob in den phy si ka li schen Ins ti tu ten, bei den 
Ger ma nis ten oder, wie heu te, im Bi o lo gie zent rum. Wer auf  einen 
ge re gel ten Ar beits tag poch te, hat te in der Wis sen schaft nichts ver-
lo ren. Im Stun den ab stand muss ten in La bors Ver su che kont rol-
liert, Pro ben ent nom men und Mess ap pa ra tu ren ab ge le sen wer den, 
an Schreib ti schen wur de über Ver öf fent li chun gen und Vor trä gen 
ge brü tet. Die Wege des Fuch ses kreuz ten sich da her ge le gent lich 
mit de nen er schöpf ter For scher, die zu nacht schla fen der Zeit mit 
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 ge senk tem Kopf ihr Auto an steu er ten, was ihn we der von sei nen 
nächt li chen Pat rouil len gän gen ab hielt noch dazu ver an lass te,  eine 
an de re Rou te ein zu schla gen. In der Re gel wa ren es die Men schen, 
die sich bei die sen nächt li chen Be geg nun gen über rascht zeig ten. 
Der Fuchs hat te sein Ge gen über meist schon früh zei tig be merkt. 
Es war ein er fah re nes Tier, das mit fast sie ben Jah ren ein für Stadt-
füchse bib li sches Al ter er reicht hat te.

Nicht ein mal das, was sich vor Jah ren auf dem ehe ma li gen Park-
platz am Bi o lo gie zent rum ab ge spielt hat te, hat te ihn ver trei ben kön-
nen. Qua si über Nacht – aus Sicht des da mals noch jun gen Fuch ses, 
der die Tage in sei nem Ver steck ver schlief – wa ren mas si ve Me tall-
git ter aus dem Bo den ge wach sen und hat ten ihm den di rek ten Weg 
aus sei nem Ge hölz ne ben dem Bo ta ni schen Gar ten zum Cam pus-
ge län de ver sperrt. Wo chen lang hat te die Erde ge bebt. Monst rö se 
Ma schi nen hat ten sich in den Bo den ge wühlt und  eine tie fe Gru be 
aus ge ho ben, aus der lang sam ein merk wür dig ge form ter rund li cher 
Be ton bau in die Höhe ge wach sen war. Der Fuchs such te sich da rauf-
hin zwar  einen ru hi ge ren Schlaf platz in der Lau ben ko lo nie hin ter 
dem Bo ta ni schen Gar ten, sei ne nächt li chen Tou ren aber än der ten 
sich kaum. Statt quer über den Park platz lief er nun um den Bau-
zaun he rum und seit ein paar Wo chen di rekt am Ein gang des kürz-
lich ein ge weih ten neu en Ge bäu des vor bei.

Das Tier hat te die nächs te Sta ti on sei nes We ges, die gro ßen Ab-
fall ton nen auf der Rück sei te der Men sa II, fast er reicht, als plötz lich 
un ge wöhn li che Ge räu sche zu hö ren wa ren, ge dämpf te Schreie, ein 
Pol tern, als wür den schwe re Din ge zu Bo den fal len, das Klir ren von 
Glas. Sie ka men aus gro ßer Höhe, aus den obe ren Stock wer ken des 
Bi o lo gie zent rums.

Der Fuchs spitz te die Oh ren, ver harr te für  einen Mo ment un be-
weg lich an Ort und Stel le und schnup per te in die Nacht. Na tür lich 
hat te er kei ne Ah nung, dass die Ge räu sche Teil  einer Ket te von Er-
eig nis sen wa ren, die die Stadt Kiel, ihre Uni ver si tät und zahl lo se 
Wis sen schaft ler in al ler Welt über Wo chen in Atem hal ten soll te 
und in der ihm  eine klei ne, aber nicht un wich ti ge Rol le zu ge dacht 
war. Für den Fuchs ging es in die sem Mo ment ein zig und al lein da-
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rum, wie das selt sa me Ge pol ter ein zu schät zen war. Soll te er auf 
sei nen Ab ste cher zu den Men sa ab fäl len ver zich ten oder ihn ver-
schie ben? Meis tens war dort nicht viel zu ho len. Aus ge rech net an 
 einem Ort, wo Es sens ge rü che  eine für Füch se ge ra de zu schmerz-
haf te In ten si tät er rei chen konn ten, ach te ten die Men schen pein lich 
auf Sau ber keit. Aber es hat te schon Aus nah men ge ge ben, De ckel, 
die nicht ganz ge schlos sen wa ren und ihm Ge le gen heit zu denk-
wür di gen Fest mäh lern bo ten, Aus nah men, die jede Mühe und je des 
Ri si ko wert wa ren. Au ßer dem konn te er hier ab und zu  eine fet-
te Rat te er wi schen. Der Fuchs ver harr te, mi nu ten lang. Bis wie der 
 Stil le ein ge kehrt war.

Ge ra de als er sei nen Weg wie ge wohnt fort set zen woll te, fuh ren 
im obers ten Stock des Hau ses plötz lich zwei Rol los in die Höhe und 
ga ben  einen erst schma len, dann im mer brei ter wer den den hel len 
Licht strei fen frei. Kurz da rauf er schien an  einem der Fens ter  eine 
mit  einem wei ßen La bor kit tel be klei de te mensch li che Ge stalt. Ihre 
Hand ruh te auf dem Fenst er griff, doch sie blieb zu nächst reg los und 
schien nur nach drau ßen in die Dun kel heit zu star ren. Kurz da rauf 
zer riss ein Kra chen die nächt li che Stil le, so laut, dass es bis hi nun-
ter auf den Schwar zen Weg zu hö ren war. Je mand rüt tel te hef tig 
an  einem Fens ter, das schon lan ge nicht mehr ge öff net wor den war.

Der Fuchs hat te mit ge sträub ten Na cken haa ren aus ge harrt, doch 
als sich der gro ße Fens ter flü gel end lich mit  einem lau ten Quiet-
schen nach in nen be weg te, reich te es ihm. Sein Weg wür de ihn dicht 
am Ort des Gesch ehens vor bei füh ren. Er fiel in leich ten Trab und 
lief, im mer schnel ler wer dend, zum Men sa park platz und wei ter bis 
zum Bi o lo gie zent rum. Das hel le Licht brann te noch im mer, er ver-
mied es aber, nach oben zu schau en. Das Fahr rad, das an  einem der 
vie len den Weg zum Ein gang säu men den Stahl bö gen an ge schlos-
sen war, be ach te te er nicht, ge nau so we nig wie die bei den Pkws, die 
hin ter dem Bi o lo gie zent rum park ten. Er woll te nur noch weg von 
hier. Und da al les, was nach dem Öff nen des Fens ters ge schah, völ lig 
ge räusch los vor sich ging, sah er auch den in die sem Mo ment aus 
dem zwölf ten Stock he rab stür zen den mensch li chen Kör per nicht. 
Er hör te nur den dump fen Laut, als et was hin ter ihm auf ein Dach 
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des Flach baus auf schlug, zuck te zu sam men, schoss ein paar Me ter 
nach vor ne, wand te sich schließ lich mit zit tern den Flan ken um und 
blick te nach oben zur Dach kan te. We ni ge Me ter da hin ter rag te der 
Hoch hau sturm em por. Das Fens ter, an dem die Ge stalt ge stan den 
hat te, war of fen, der da zu ge hö ri ge Raum nach wie vor hell er leuch-
tet. Da von ab ge se hen war nichts Un ge wöhn li ches zu er ken nen.

Doch Se kun den nach dem Auf prall kroch ein be un ru hi gen der 
 Ge ruch auf ihn zu, der von Se kun de zu Se kun de stär ker wur de. Er 
kam vom Dach und es roch nach Mensch und im mer in ten si ver 
nach Blut.

Gleich zei tig hör te er ein selt sa mes Ge räusch in der Dun kel heit. 
Ein pa pier nes Et was flat ter te wie ein rie si ger Schmet ter ling vom 
Him mel und blieb nur we ni ge Me ter vor ihm auf dem Bo den lie-
gen. Er zö ger te  einen Mo ment, doch bald sieg ten Neu gier und Zorn 
über die nicht en den wol len de Ket te von Be läs ti gun gen, die ihm 
die mensch li chen Be woh ner die ser Stadt zu mu te ten. Er lief hin, 
schnup per te da ran, biss wü tend in das blau-wei ße Ding hi nein, 
schüt tel te es knur rend, rann te da mit am Ein gang des na gel neu en 
Zent rums für Mo le ku la re Bio wis sen schaf ten vor bei zum Bo ta ni-
schen Gar ten und ver schwand ir gend wo im Ge büsch.



13

1

Her mann Pa uli schreck te hoch, ver schla fen und alar miert zu gleich. 
Ein re a les Er eig nis oder ein Traum – er er in ner te sich dun kel, in-
ten siv ge träumt zu ha ben –, ir gend et was hat te dazu ge führt, dass 
 eine hohe Do sis Ad re na lin durch sei ne Ge fä ße ras te und er nun des-
o ri en tiert und mit weit auf ge ris se nen Au gen um sich blick te, als 
habe er im Schlaf den ei si gen Atem des Leib haf ti gen im Na cken 
ge spürt. Aber er sah nur die ver trau ten Um ris se von Bü cher re ga-
len und Samm lungs schrän ken, das Mik ros kop auf sei nem Tisch in 
der Ecke und die Fens ter front da hin ter, die über die ge sam te Brei te 
des Zim mers ging, und be ru hig te sich. Er war im Ins ti tut, in sei nem 
Ar beits zim mer hoch über dem Cam pus der Uni ver si tät, sei nem 
Lebens mit tel punkt seit vie len Jah ren, und er war mit dem Kopf auf 
den Un ter ar men am Schreib tisch ein ge schla fen, wie er es von Stu-
den ten kann te, die in sei ner Vor le sung am Mon tag mor gen mit den 
Nach wir kun gen  eines durch fei er ten Wo chen en des zu kämp fen hat-
ten. Kein Grund zur Auf re gung.

Doch ein eben so un wirk li ches wie hart nä cki ges Ge fühl der Be-
dro hung blieb. Ver mut lich war er jetzt al lein im Haus. Als er nach 
dem Abend es sen zu rück ins Ins ti tut ge kom men war, hat te zwar im 
obers ten Stock schräg über sei nen ei ge nen Räu men noch Licht ge-
brannt, im »For schungs olymp der Chris ti an-Alb rechts-Uni ver-
si tät«, wie  eine Zei tung erst kürz lich wie der ge tit elt hat te. Frank 
Moe bus und sei ne Mit ar bei ter wa ren fast im mer die Letz ten, die im 
Bi o lo gie zent rum das Licht lösch ten. Mitt ler wei le dürf te aber auch 
in die sem La bor Ruhe ein ge kehrt sein.

Her mann press te die Au gen li der zu sam men und streck te sich. Wie 
lan ge hat te er ge schla fen? Er be rühr te die Leer tas te, um den Rech ner 
auf zu we cken, und blick te auf den gro ßen Com pu ter bild schirm, wo 
oben rechts die Uhr zeit stand. Höchs tens zwan zig Mi nu ten, schätz-
te er. Es war kurz nach Mit ter nacht, ge nau 0 Uhr 12. Geis ter stun de.
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Was hat te ihn ge weckt? Hat te er et was ge hört? Er schloss die Au-
gen. Es war, als schweb te der Nach hall noch im Raum,  eine ge spens-
ter haf te Er in ne rung an ir gend ein lau tes Ge räusch, an  eine gro be 
Ver let zung der Nacht ru he die ses Hau ses, in dem es tags ü ber zu Se-
mes ter zei ten summ te wie in  einem Bie nen staat. Aber au ßer dem 
Lüf ter ge räusch sei nes Rech ners war nichts zu hö ren, und Her mann 
konn te sich we der an den In halt sei nes Traums er in nern noch da ran, 
ob da ein Ge räusch ge we sen war. Wahr schein lich hat te nur sein in-
ne rer We cker ge klin gelt,  eine Stim me der Ver nunft, die ihm zu flüs-
ter te, dass es höchs te Zeit war, nach Hau se und ins Bett zu ge hen. In 
we ni gen Stun den muss te er im Hör saal ste hen und  eine hal be Hun-
dert schaft Stu den ten für sein Fach be geis tern.

Ne ben  einem Fens ter mit e lekt ro nen mik ros ko pi schen Auf nah-
men ver schie de ner Tin ten fisch au gen prä sen tier te der Bild schirm 
den küm mer li chen Er trag die ses Abends. Die we ni gen Text zei len, 
die er ge schrie ben hat te, er in ner ten ihn da ran, dass er mit sei ner Ar-
beit nicht sehr weit ge kom men war.

Da bei war er schwer im Ver zug und hat te sich viel vor ge nom men. 
Sein Kol le ge Ray mond Hol mes leg te ein Ar beits tem po vor, mit dem 
er kaum mit hal ten konn te. Schnel ler als er war tet hat te der Neu see-
län der sei ne Haus auf ga ben ge macht und aus dem fer nen Wel ling-
ton ei ni ge de tail lier te Art be schrei bun gen ge mailt, die Her mann am 
Nach mit tag aus ge druckt und spä ter beim Ita li e ner mit fet ti gen Piz-
za stü cken in der Hand ge le sen hat te. Na tür lich kann te er die Tie re 
und ihre Ana to mie, die Ray nun in al len Ein zel hei ten be schrieb, er 
hat te sie schließ lich selbst ge fun den. Doch vie le Ein zel hei ten wa-
ren auch für ihn neu, weil sie ihm da mals am Strand bei sei ner ers-
ten, not ge drun gen ober fläch li chen Un ter su chung ent gan gen wa ren. 
Au ßer dem war te te das Ma nus kript mit  einer gro ßen Über ra schung 
auf. Ray hat te  eine der neu en Kal mar ar ten, ein be son de res Tier, 
des sen sterb li che Über res te da mals für Tage Her manns Cam ping-
kühl schrank blo ckiert hat ten, nach sei nem Ent de cker Mastigo teu
this pa ulii ge nannt,  eine net te Ges te sei nes Kol le gen und  eine gro ße 
Ehre dazu. Falls die Gut ach ter nichts ein zu wen den hat ten, wür de 
Rays Ar beit dem nächst in  einer tra di ti ons rei chen bri ti schen Fach-
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zeit schrift er schei nen, den Phi lo sophi cal Tran sact i ons of the Ro yal 
Soci ety, der zweit äl tes ten Fach zeit schrift der Welt – die Fran zo sen 
hat ten es im Jahr 1665 ge schafft, ihr Jour nal des Sça vans noch ein 
paar Mo na te frü her he raus zu brin gen.

Nor ma ler wei se druck ten die Tran sact i ons kei ne Art be schrei bun-
gen,  eine not wen di ge, aber nicht nur für Lai en über aus lang wei li ge 
Form wis sen schaft li cher Pro sa, mit der we der für die He raus ge-
ber noch für die Au to ren gro ße Me ri ten zu ern ten wa ren, doch die 
 Hys te rie um den Ro ten,  einen Ko los skal mar von enor mer Grö ße, 
hat te Her manns sen sa ti o nel le Fun de in Neu see land über all in der 
Welt in die Schlag zei len ge bracht. Viel leicht spiel te für die  Bri ten 
auch die alte Ver bun den heit mit der ehe ma li gen Ko lo nie  eine Rol le. 
Die Re dak teu re hat ten schon im Vor feld gro ßes In te res se an ih rem 
Ma te ri al be zeugt. Sie plan ten ein The men heft zur Tief see bio lo gie, 
des sen Herz stück sei ne Ent de ckun gen auf der neu see län di schen 
Süd in sel bil den soll ten. Dazu ge hör ten Rays Be schrei bun gen der 
neu en Kal mar ar ten ge nau so wie die Ar bei ten über ihre Leucht-
or ga ne und Au gen, die Her mann und sei ne Ar beits grup pe bei-
zu steu ern plan ten. Of fen bar woll ten die Bri ten si cher ge hen, dass 
in die sem Fall we der Science noch Nat ure zum Zuge ka men, die 
bei den kon kur rie ren den Flagg schif fe der in ter na ti o na len Wis sen-
schafts jour na le.

Er sah sich also un ter Zug zwang, und an die sem Abend hat te er 
end lich ein we nig Bo den gut ma chen wol len. Doch dann hat te er den 
ver häng nis vol len Ent schluss ge fasst, sei ne Toch ter an zu ru fen, und 
was als kur zer Gruß und Le bens zei chen ge dacht war, ent wi ckel te 
sich un ver se hens zum abend fül len den Kri sen ge spräch. Aus ge rech-
net heu te muss te ihm Ma ri on un ter Trä nen er öff nen, dass sie ih ren 
Freund ver las sen und mit ih rem klei nen Sohn nach Kiel zu rück keh-
ren wer de, lie ber heu te als mor gen. Sie habe ihn nicht be un ru hi gen 
wol len, aber ir gend wann müs se er es ja er fah ren. Aus der ge mein-
sa men Woh nung sei sie be reits aus ge zo gen und lebe seit Ta gen bei 
 einer Freun din. Ihr Ent schluss sei un wi der rufl ich. Das al les traf ihn 
nicht un vor be rei tet. Ma ri ons Ex part ner war von An fang an ein ro-
tes Tuch für ihn ge we sen, und er hat te schon seit  ge rau mer Zeit 
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 be fürch tet, dass es so weit kom men könn te. Bri git te wür de sich im 
Gra be um dre hen. Ih rer über al les ge lieb ten Toch ter stand nun ein 
auf rei ben des Le ben als al lein er zie hen de Mut ter be vor. An kon zent-
rier te Ar beit war nach die ser Nach richt nicht mehr zu den ken ge-
we sen.

Her mann seufz te. Hät te er sie etwa ab wür gen sol len, sei ne ein-
zi ge Toch ter, nur da mit er ein paar Zei len mehr in den Com pu ter 
tip pen konn te? Es ging ihr schlecht. Er hat te sich ge schwo ren, dass 
die Zei ten, in de nen ihm sei ne Ar beit über al les ging und ihn ein 
der art – aus wel chem Grund auch im mer – un pro duk tiv ver brach-
ter Abend zur Weiß glut ge trie ben hät te, vor bei wa ren. Den noch är-
ger te er sich über Ma ri on, und das nicht zum ers ten Mal. Sie hat te 
sei ner zeit alle War nun gen von El tern und Freun den in den Wind 
ge schla gen und war Hals über Kopf zu die sem glut äu gi gen Ai ki do-
Leh rer nach Mün chen ge zo gen, den sie erst kurz zu vor auf ir gend-
ei nem Wo chen end work shop ken nen ge lernt hat te. Sie war leicht 
zu be ein flus sen und so dau er te es nicht lan ge, bis des sen aus al-
len mög li chen und un mög li chen eso te ri schen Quel len zusam men-
ge klaub tes Welt bild mas siv auf Ma ri on ab zu fär ben be gann. So lan ge 
Bri git te noch leb te, hielt sie den Kon takt nach Mün chen auf recht. 
Her mann hat te zu gro ße Prob le me da mit, dass sei ne ei ge ne Toch ter, 
die Toch ter  eines Na tur wis sen schaft lers, nur noch von Haupt- und 
Ne ben chakren, von E ner gie ka nä len, Yin und Yang, von Schutz en-
geln, See len wan de rung und Hand aufl e gen re de te. Eine Zeit lang 
lief na he zu je des Ge spräch zwi schen Va ter und Toch ter Ge fahr, in 
 einen hand fes ten Streit zu mün den. Erst als es nach der Ge burt des 
 Ba bys in Ma ri ons Be zie hung zu kri seln be gann, bes ser te sich ihr 
Ver hältnis.

Her mann über flog, was er ge schrie ben hat te, im mer hin  eine hal be 
Sei te. Er be fand sie so gar für brauch bar, brach te klei ne re Kor rek tu-
ren an, spei cher te den Text und be gann, die zahl rei chen Pa pie re auf 
sei nem Schreib tisch zu ord nen. Da bei fiel ihm plötz lich sein ab rupt 
un ter bro che ner Traum wie der ein. Es war ein schö ner Traum ge we-
sen, zu min dest hat te er schön be gon nen, mit  einer wis sen schaft li-
chen Ent de ckung. Wo rin die be stand, war ihm im Traum nicht klar 
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ge wor den, aber es war sei ne Ent de ckung, er in ner te er sich lä chelnd, 
und sie war mit  einem wun der ba ren Ge fühl des Stol zes und der Zu-
frie den heit ver bun den ge we sen. Ei gent lich er staun lich nach die ser 
Hi obs bot schaft.

Viel leicht lag es da ran, dass ihn der Schlaf an sei nem Ins ti tuts-
schreib tisch über rascht hat te, mit ten in der Ar beit. Er konn te sich 
je den falls nicht er in nern, im hei mi schen Schlaf zim mer je mals so 
re a lis tisch und auf re gend von sei ner Ar beit ge träumt zu ha ben. 
Viel leicht soll te ich häu fi ger im Ins ti tut schla fen, dach te er und 
lach te laut.

Der Traum hat te al ler dings  eine un er freu li che Wen dung ge nom-
men. Er soll te vor  einem gro ßen und be deu ten den Au di to ri um über 
sei ne Ent de ckung be rich ten, und auf dem Weg in den Vor trags saal 
hat te er aus un er find li chen Grün den Angst da vor ge habt, re gel-
recht Pa nik. Er er in ner te sich ge nau an das be klem men de Ge fühl. 
Als wäre er auf dem Weg zu sei ner ei ge nen Hin rich tung. Hat te ihn 
die ser selt sa me Traum ge weckt? Wo vor hat te er Angst ge habt? Dass 
sich sei ne groß ar ti ge Ent de ckung in Luft aufl ö sen könn te? Dass er 
die CD mit der Prä sen ta ti on ver legt oder ver ges sen …

Ein Ge räusch ließ ihn he rum fah ren. Was war das? Er starr te in 
Rich tung Tür, lausch te mit an ge hal te nem Atem in die nächt li che 
Stil le. War das Ge räusch von drau ßen oder aus dem Haus ge kom-
men? Das merk wür di ge Ge fühl der Be dro hung, das er nach dem 
Auf wa chen ver spürt hat te, war wie der da, stär ker als zu vor. Kurz 
ent schlos sen ging er zur Tür, riss sie, ener gi scher als nö tig, auf und 
blick te nach rechts und links den be leuch te ten Flur ent lang. Nichts. 
Oder doch? Ein Sam mel su ri um lei ser Ge räu sche, ein Rau schen und 
Gluck sen, er war sich aber nicht si cher, ob es sie nicht schon im mer 
ge ge ben hat te. Er hat te nie da rauf ge ach tet. Viel leicht wa ren es die 
Hei zungs roh re, fiel ihm ein. Nach dem es un ge wöhn lich früh kalt 
ge wor den war, hat te der Haus meis ter vor we ni gen Ta gen die Hei-
zung an ge stellt.

Er trat kopf schüt telnd zu rück ins Zim mer und schloss die Tür. 
War er der art über reizt? Heu te wür de er si cher nichts mehr zu stan-
de brin gen. Rasch schrieb er noch  eine kur ze Mail an Ray, in der er 
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sich da für be dank te, dass ein Peit schen schnur kal mar nun für im mer 
sei nen Na men tra gen wür de. Dann schal te te er den Com pu ter aus, 
griff nach sei ner Ja cke, die auf  einem Klei der stän der ne ben der Tür 
hing, und trat ans Fens ter. Glück li cher wei se reg ne te es nicht, die 
Stra ßen und Wege des tief un ter ihm lie gen den Uni ver si täts gelän-
des schie nen tro cken zu sein. Er wür de sich also schnells tens auf 
sein Fahr rad schwin gen und durch die schla fen de Stadt nach Hau se 
ra deln, sein all täg li ches Fit ness pro gramm, das er nach sei ner Rück-
kehr aus Neu see land und dem Um zug in die In nen stadt auf ge nom-
men hat te und an dem er bei na he zu je dem Wet ter ei sern fest hielt.

Her mann war nicht be son ders schreck haft, kaum aber hat te er die 
Tür zu sei nem Büro ab ge schlos sen, ließ ihn ein Kna cken zu sam-
men zu cken. Wie der lausch te er und wie der hör te er nur die ses lei se 
Rau schen und Glu ckern.

Er hat te das Ins ti tut schon oft spät ver las sen – die Atmo sphä re des 
men schen lee ren Zent rums ins pi rier te ihn zu kon zent rier ter Ar beit, 
und seit Bri git tes Tod gab es nie man den, der zu Hau se auf ihn war-
te te –, doch noch nie hat te er die se seit Jah ren ver trau te Um ge bung 
als der art un wirk lich er lebt, ja, un heim lich. Wäh rend er an den ver-
schlos se nen Tü ren von Mit ar bei ter bü ros und La bor räu men vor bei-
lief und sei ne Schrit te durch den schma len Flur schall ten, är ger te er 
sich über die ver ta ne Zeit, da rü ber, dass er ein ge schla fen war, und 
über die sen idi o ti schen Traum, der ihn noch im mer ge fan gen hielt, 
so dass er sich vor kam wie in  einem bil li gen Hor ror strei fen. Nichts 
an de res konn te der Grund für sei ne merk wür di ge Stim mung sein. 
Er war müde und mitt ler wei le auch schlecht ge launt.

Etwa auf hal bem Weg zum Trep pen haus traf ihn plötz lich et was 
im Ge sicht. Er blieb wie an ge wur zelt ste hen. Sein Herz klopf te. Zö-
gernd strich er sich mit der Hand über die Wan ge und rieb dann sei-
ne Fin ger kup pen an ei nan der. Sie wa ren feucht. Er hob die Hand und 
roch da ran. Oben an der nied ri gen wei ßen De cke war auf den ers-
ten Blick nichts zu er ken nen, aber dann traf ihn ein wei te rer Trop-
fen, und er trat rasch zur Sei te. Das Ge räusch, das sei ne Schuh soh le 
da bei ver ur sach te, ließ ihn nach un ten schau en. Er hat te in  einer 
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klei nen Was ser la che ge stan den. Wie der leg te er den Kopf in den 
Na cken, und jetzt ent deck te er  einen Fleck, der et was dunk ler als 
sei ne Um ge bung war und feucht glänz te. Es tropf te aus der De cke.

Sei ne ers te Re ak ti on war Er leich te rung. Auf sei ne Sin ne war Ver-
lass. Er hat te sich die Ge räu sche nicht ein ge bil det. In der De cke  wa ren 
si cher al ler lei Kabel und Roh re ver legt, und  eines da von muss te un-
dicht sein. Soll te er den Haus meis ter oder den tech ni schen Dienst 
alar mie ren? Viel leicht wa ren die Trop fen nur der An fang. Nein, er 
wür de sie mor gen früh an ru fen, gleich nach dem Auf ste hen. Noch 
wirk te das Leck nicht so be droh lich, dass er die Ver ant wort li chen 
mit ten in der Nacht aus dem Schlaf rei ßen müss te.

Er fluch te. Aus ge rech net ihm pas sier te so et was, aus ge rech net 
heu te. Er zö ger te noch  einen Mo ment, dann lief er wei ter, die Au gen 
auf den Bo den ge rich tet, um nach wei te ren Was ser la chen Aus schau 
zu hal ten. Als er die Tür zum dunk len Trep pen haus er reich te, ent-
spann te er sich et was. Es war wirk lich nur ein klei nes lo ka les Leck, 
 eine de fek te Dich tung wahr schein lich. Das Haus kam eben lang sam 
in die Jah re.

Er blieb vor der Tür ste hen und zö ger te. Es kam ihm vor, als wäre 
das Rau schen hier lau ter ge wor den, gleich zei tig bil de te er sich ein, 
das zar te Plat schen he raus zu hö ren, das die auf den Fuß bo den pral-
len den Trop fen ver ur sach ten. Ein lang sa mer, kons tan ter Rhyth mus. 
Das Ge räusch be un ru hig te ihn. Was, wenn die Trop fen fre quenz sich 
un merk lich, aber ste tig er höh te? Er be schloss, un ten beim Pfört-
ner  einen Zet tel zu hin ter las sen, da mit mor gen früh so fort ge han-
delt wer den könn te. Au ßer dem soll te er auf Franks Eta ge nach dem 
Rech ten se hen.

Sein Fin ger be fand sich nur we ni ge Zen ti me ter vom Tür griff ent-
fernt, als hin ter ihm plötz lich mit lau tem Knall  eine der De cken lam-
pen zer sprang. Ein Zi schen und ein knis tern der Fun ken re gen folg ten. 
Her mann riss un will kür lich die Arme hoch, um sich zu schüt zen. 
Das Flur licht fla cker te, er losch kurz und ging dann wie der an.

»Ver dammt!« Auf die Nacht ru he der Tech ni ker konn te er wohl 
doch kei ne Rück sicht neh men. Je der Rest von Mü dig keit war ver-
flo gen. Er soll te jetzt rasch nach oben ge hen und dann von hier 



20

verschwin den. Aber nicht mit dem Fahr stuhl, mahn te ihn  eine  in ne re 
Stim me. Wenn der Strom aus fällt, sitzt du fest. Nimm die Trep pe.

Er woll te schon die Tür öff nen, be sann sich dann aber an ders und 
lief zu rück zu sei nem Ar beits zim mer, um sei ne wert vol len Daten in 
Si cher heit zu brin gen. Wahr schein lich be stand kei ne Ge fahr, aber 
wer weiß, viel leicht wür de das Was ser bald zenti me ter hoch durch 
die Gän ge flie ßen. Glück li cher wei se ar bei te te er mit  einer ex ter-
nen Fest plat te. Er zog das Ver bin dungs ka bel he raus, ver stau te die 
 Plat te im Ruck sack, ver schloss zum zwei ten Mal die Tür, pas sier te 
mit  einem skep ti schen Blick an die De cke und auf den Bo den die de-
fek te Lam pe und die Was ser la che und ver such te, nicht an die vie len 
un er setz li chen Bild- und Vi deo da tei en in sei nem Ak ten schrank zu 
den ken. »Es wird schon nichts pas sie ren«, mur mel te er vor sich hin, 
um sich zu be ru hi gen. Noch wehr te er sich da ge gen, doch zu neh-
mend spür te er die Ver ant wor tung, die auf ihm las te te. Zu fäl lig war 
er der ein zi ge Mensch im Haus. Ob es ihm ge fiel oder nicht, nur er 
konn te ver hin dern, dass sich aus  einer Lap pa lie ein schwe rer Scha-
den für das Zent rum ent wi ckel te, un ter dem die gan ze Fa kul tät zu 
lei den hät te.

Bald da rauf stand er wie der an der Glas tür zum Trep pen auf gang 
und er starr te. Un ter dem Tür blatt hat te sich  eine Was ser la che ge bil-
det. Noch ein Leck? Er blick te an die De cke. Wo kam das Zeug her? 
Vor sich tig, um kei ne nas sen Füße zu be kom men, trat er nä her und 
drück te die Klin ke nach un ten.

»Ach du lie ber Him mel!« Im Trep pen haus war es stock fins ter, das 
aus dem Flur ein fal len de Licht reich te aber, um zu er ken nen, dass 
er es mit weit mehr als nur  einem trop fen den Hahn zu tun hat te. 
Jetzt wuss te er, wo her das Rau schen ge kom men war. Was ser er goss 
sich aus dem obers ten Stock und lief um den Schacht mit den bei den 
Fahr stüh len he rum über die stei ner nen Stu fen nach un ten. Über all 
tropf te es, von den Stu fen, von der De cke. Was war da oben los? Das 
war kein klei ner Rohr bruch, das war  eine Sint flut.

Er brauch te ein paar Se kun den, um zu  einer Ent schei dung zu 
kom men, dann dreh te er um und kehr te, dies mal im Lauf schritt, 
ein zwei tes Mal in sein Büro zu rück, riss die Schreib tisch schub la-
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de auf und kram te da rin he rum. »Wo ist denn die se … ah, hier.« 
Er zog  eine lan ge, mehr sei ti ge Lis te mit Te le fon num mern he raus 
und such te un ge dul dig nach  einem Not dienst, nach ir gend je man-
dem, der hier für Ord nung sor gen könn te. Wa rum muss te die ses 
ver damm te Rohr mit ten in der Nacht plat zen?

Da, end lich, Tech ni scher Not dienst,  eine Fest netz- und  eine 
Handy num mer. Er zwäng te sich mit dem Ruck sack auf dem Rü cken 
in sei nen Schreib tisch stuhl, griff nach dem Te le fon hö rer, tipp te die 
Mo bil funk num mer ein und war te te. Es dau er te  eine Ewig keit. »Nun 
komm schon …«

Eine tie fe Män ner stim me mel de te sich und mur mel te et was Un-
ver ständ li ches.

»End lich. Spre che ich mit dem Tech ni schen Not dienst? Pa uli, Bio-
lo gie zent rum. Hier muss es  einen Rohr bruch ge ge ben ha ben. Es 
tropft von der De cke, und im Trep pen haus läuft das Was ser … Wie 
bit te?«

»Wer spricht denn da?«, ant wor te te der Mann, der sich kei ne 
Mühe gab, sei ne Ver är ge rung über die nächt li che Stö rung zu ver ber-
gen. »Was ha ben Sie im Bi o lo gie zent rum zu su chen, um die se Zeit?«

Mitt ler wei le war Her mann ziem lich auf ge regt und muss te sich 
brem sen, um nicht aus der Haut zu fah ren. An de rer seits leuch tete 
ihm ein, dass der Mann nicht alle Pro fes so ren mit Na men ken nen 
konn te.

»Ich habe in mei nem Büro ge ar bei tet« – und ge schla fen, dach-
te Her mann grim mig –, »mein Name ist Her mann Pa uli. Ich bin 
Hoch schul leh rer am Zo o lo gi schen Ins ti tut.«

»Hm«, brumm te der Mann und woll te wis sen, in wel chem Stock 
er sich be fin de und wo ge nau das Was ser …

»Es muss aus dem zwölf ten Stock kom men. Ich weiß nicht, was 
pas siert ist, ich bin noch nicht oben ge we sen, weil ich kei ne Zeit ver-
lie ren woll te. Aber es sieht ziem lich dra ma tisch aus. Erst dach te ich, 
es wäre nur  eine klei ne un dich te Stel le in der De cke, aber das Was-
ser fließt in Strö men das Trep pen haus hi nun ter. Es ist schon jetzt 
ein be trächt li cher Scha den ent stan den, fürch te ich. Und es hat  einen 
Kurz schluss ge ge ben.«
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»Wir sind ei gent lich nur für die Tech ni sche Fa kul…«
»Tut mir leid, aber das in te res siert mich nicht. Ich kann jetzt nicht 

zwan zig Te le fon num mern …« Her mann mahn te sich zur Be son-
nen heit. »Hö ren Sie, in die sem Haus ar bei ten mehr als drei ßig Pro-
fes so ren mit ih ren Ar beits grup pen. Die Vor le sun gen und Prakt ika 
ha ben be gon nen. Wol len Sie etwa die Ver ant wor tung über neh men, 
wenn wir hier mor gen den gan zen La den dicht ma chen müs sen, weil 
nicht recht zei tig ge han delt wur de? Wenn Sie selbst nichts tun kön-
nen, dann alar mie ren Sie die zu stän di gen Leu te. Bit te, Sie müs sen 
mir hel fen. Ich gehe jetzt nach oben, um mir an zu se hen, was da los 
ist. Kann ich mich auf Sie ver las sen?«

Sei ne Wor te zeig ten Wir kung. »Ich …«
»Ob ich mich auf Sie ver las sen kann?«, wie der hol te Her mann mit 

ein dring li cher Stim me. Er hat te die Te le fon num mer, und wenn der 
Mann jetzt nicht in die Gän ge käme, wür de er ihm spä ter die  Höl le 
heiß ma chen.

»Ja«, ant wor te te der Mann und räus per te sich. »Na tür lich.«
»Dan ke. Schrei ben Sie sich mei ne Handy num mer auf.« Er zog 

sein Handy aus der Ja cken ta sche, las von dem Auf kle ber auf der 
Rück sei te die Num mer ab, ließ sie sich wie der ho len und frag te nach 
dem Na men des Man nes. Dann leg te er auf. Mein Gott, was für ein 
Schla mas sel. Die sen Abend hat te er sich wirk lich an ders vor ge stellt.

Er at me te ein paar mal tief durch und über leg te, ob er Frank Moe-
bus in for mie ren soll te. Der Scha den schien in sei nen Räu men auf-
ge tre ten zu sein. Nein, noch nicht. Erst wür de er nach oben ge hen 
und sich selbst ein Bild ma chen. Er wag te sich kaum aus zu ma len, 
wie Frank re a gie ren wür de.

Der Ar chi tekt, der sich die se en gen Flu re mit den nied ri gen De cken 
aus ge dacht hat te, ge hör te wirk lich be straft. Sie er zeug ten viel leicht 
 eine in ti me Atmo sphä re, für Men schen über eins sech zig Kör per-
grö ße aber wa ren sie ein klau stroph obi scher Alb traum. Wenn sie 
sich noch dazu für Wo chen in  eine Bau stel le ver wan del ten, wenn 
de mon tier te De cken, auf ge stemm te Wän de und Fuß bö den, neue 
Roh re und Lei tun gen und Ma ler ar bei ten da zu kä men – nicht aus-
zu den ken. Nie mand wür de da rü ber er freut sein, aber Frank Moe-
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bus war nicht der Typ, der sei nen Zorn stumm in sich hi nein fraß. 
Er wür de to ben.

Nein, Her mann woll te mög lichst nicht der je ni ge sein, der ihm 
die se Nach richt über brach te. Der ge sam te La bor be trieb wür de still-
ste hen, von dem sünd haft teu ren Ge rä te park, den Frank von sei nem 
üp pi gen For schungs etat an ge schafft hat te, gar nicht zu re den. Hof-
fent lich war nichts be schä digt wor den. »For schungs olymp«, sag te 
Her mann ver ächt lich und stieß auf dem Weg zur Tür ein bit te res 
La chen aus. Die ver ant wort li chen Po li ti ker schmück ten sich gern 
mit den Leis tun gen ih rer For scher, er fan den im mer neue Wort un-
ge tü me wie E li te u ni ver si tät und Ex zel lenz clus ter und war fen in 
die sem Zu sam men hang mit Mil li o nen um sich. Wenn es aber da-
rum ging, Mit tel für die Re pa ra tur der Fens ter, die sich kaum öff-
nen lie ßen, für  einen neu en An strich oder  einen Satz Mik ros ko pe 
für die stu den ti schen Prakt ika be reit zu stel len, herrsch te Ebbe in der 
Kas se. Das gan ze Ge bäu de samt sei nem zwölf ten Stock war of fen-
bar ein Sa nie rungs fall.

Er leg te sei nen Ruck sack ab, um die Sa che mög lichst schnell hin-
ter sich zu brin gen. An  einem Ha ken ne ben der Tür hing der Schlüs-
sel zu Franks Eta ge. Für Not fäl le wie die sen hat ten sie die Schlüs sel 
aus ge tauscht, ohne ernst haft da von aus zu ge hen, sie je zu brau chen.

Her mann öff ne te die Tür zum Trep pen haus und be tä tig te den Licht-
schal ter. Die Lämp chen ne ben den Auf zug tü ren glimm ten, als wäre 
nichts ge sche hen. Konn te er den Fahr stuhl ge fahr los be nut zen? Er 
schüt tel te den Kopf und stieg lie ber dicht an die Wand ge lehnt die 
Stu fen hi nauf. Ver ein zelt hall ten Tropf ge räu sche durch das zwölf 
Stock wer ke hohe Trep pen haus. Der Was ser fluss schien nach ge las-
sen zu ha ben. Bei Licht sah die Si tu a ti on nicht mehr ganz so dra-
ma tisch aus.

Er er reich te die Tür zu Moe bus’ For schungs olymp und woll te sie 
auf schlie ßen, aber sie war nicht ab ge schlos sen. Merk wür dig. Her-
mann zö ger te, trat dann aber doch in den un be leuch te ten Flur, des-
sen Bo den vor Näs se glänz te. Ein muf fi ger Ge ruch stieg ihm in die 
Nase. Er be fand sich jetzt di rekt über sei nem ei ge nen Büro, dem 
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Raum, in dem er die sen Abend ver te le fo niert und ver schla fen hat-
te. Franks Zim mer lag hier und das Sek re ta ri at. An sons ten La bors, 
wenn er sich recht er in ner te. Es sah aus, als hät te sich das Was ser 
auf dem ge sam ten Stock werk aus ge brei tet und sei dann un ter der 
Tür hin durch ins Trep pen haus ge flos sen. Er lief ein paar Schrit te in 
den Flur hi nein und blieb dann im Dun keln ste hen, weil er es nicht 
wag te, die Be leuch tung an zu schal ten. Erst woll te er wis sen, wo her 
das Was ser kam. Au ßer dem drang aus dem Gang, der wei ter vor ne 
nach rechts ab zweig te, Licht. War er doch nicht al lein im Haus? Die 
Tür war nicht ab ge schlos sen ge we sen. Sein Puls be schleu nig te sich. 
Er hat te nicht da mit ge rech net, je man den an zu tref fen.

»Hal lo«, rief er mit be leg ter Stim me. »Ist da je mand?«
Kei ne Ant wort. Au ßer die sem lei sen Plät schern und den Tropf-

geräu schen war nichts zu hö ren. Her mann schluck te.
Lang sam  einen Fuß vor den an de ren set zend, ging er wei ter. Der 

Bo den war nass, über all stand das Was ser, aber die gro ße Mas se war 
of fen bar ab ge flos sen. Das sprä che ge gen  einen Rohr bruch. Es hat te 
wohl  einen ein ma li gen gro ßen Was ser schwall ge ge ben. Als wäre ein 
Ge fäß aus ge lau fen. Her mann dach te an die Was ser mas sen im Trep-
pen haus. Ein ziem lich gro ßes Ge fäß.

0 Uhr 56. Wo blie ben die Tech ni ker? Ihm fiel ein, dass die Ein-
gangs tür ab ge schlos sen war. Hof fent lich wa ren sie so schlau, den 
Haus meis ter zu alar mie ren oder ir gend je mand an ders, der  einen 
Schlüs sel hat te, sonst wür de er wo mög lich zwölf Stock wer ke nach 
un ten ren nen müs sen, um ih nen auf zu schlie ßen – und da nach wie-
der hoch. Er tas te te nach sei nem Handy und ver ge wis ser te sich, dass 
er er reich bar war. Es war ab surd, dass er sich wo mög lich in Ge fahr 
brin gen muss te, nur weil not wen di ge War tungs ar bei ten ver säumt 
wor den wa ren.

Noch ein paar Schrit te und er wür de den nach rechts ab zwei gen-
den Gang ein se hen kön nen. An der Ecke blieb er ste hen. Ein Stück 
wei ter fiel hel les Licht durch  eine of fe ne Tür. Kam das Was ser von 
dort?

Das Klir ren von Glas.
»Hal lo! Ist noch je mand da?«
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Plötz lich nahm er auf dem Bo den  eine Be we gung wahr, be glei tet 
von  einem lei sen Plat schen. In  einer der Pfüt zen zap pel te et was. Er 
trat nä her, hock te sich auf die Ze hen spit zen und griff da nach. Es war 
kaum fin ger lang und so glit schig, dass er zwei mal zu fas sen muss te. 
Dann lag es auf sei ner aus ge streck ten Hand und be gann sich zwi-
schen sei nen Fin gern zu win den. Die bei den gro ßen Glupsch au gen 
am Kopf wa ren un ver wech sel bar: ein Schlamm sprin ger, ein klei-
nes, ziem lich pos sier li ches Fisch chen, das in tro pi schen Ge zei ten-
zonen leb te, vor al lem in Mang ro ven wäl dern. Her mann brauch te 
nur den Arm aus zu stre cken, um ein zwei tes Tier auf zu he ben. Er sah 
sie über all, Schlamm sprin ger und Zeb ra fi sche, die meis ten in der 
Nähe der Tür, durch die ge ra de  eine Krö te in den Flur hüpf te, wei-
ter hin ten noch  eine. Mein Gott, dach te Her mann er schro cken. Jetzt 
 wuss te er, wel cher Raum da of fen stand.

Mit den bei den le ben den Schlamm sprin gern in der Hand rich te-
te er sich auf und lief vor sich tig wei ter, um kei nes der Tie re zu zer-
tre ten.

Als er auf der Tür schwel le stand und nach links in den gro ßen, 
von meh re ren Leucht stoff röh ren er hell ten Raum schau te, schlug 
ihm das Herz bis zum Hals. Er muss te die Au gen li der zu sam men-
knei fen. Und es war kalt. Ei nes der gro ßen Fens ter stand sperr an gel-
weit of fen. Was um Him mels wil len war hier ge sche hen?

Es war nicht nur ein Ge fäß zer bors ten, es wa ren vie le. Das Was ser 
stand über all. In der Raum mit te war ein Stahl re gal zur Hälf te um-
ge stürzt und auf ein zwei tes ge fal len, das sich da durch be denk lich 
zur Sei te ge neigt hat te. A qua ri en trüm mer türm ten sich auf dem 
Bo den, ein heil lo ses Durch ei nan der von Schläu chen, Pum pen, ver-
bo ge nen Me tall ein fas sun gen und ge fähr lich aus se hen den Glas split-
tern.

Über all zap pel ten und hüpf ten Franks Tie re he rum. Er hat te 
ein gol de nes Händ chen für die Zucht. Das wa ren sei ne Wor te. Je 
schwie ri ger, des to bes ser. Ihm ge lang, wo ran an de re schei ter ten, 
 eine der Vo raus set zun gen sei nes Er folgs. Al les da hin. Her mann 
hat te ge hört, dass im Di rek to ri um sei ner zeit auch über die Trag-
kraft der De cken ge spro chen wor den war. Frank hat te es ab ge lehnt, 


