uns keine Fehler mehr leisten. Die Kommunikation
untereinander muss reibungslos funktionieren, und es
darf nichts durchsickern, was nicht an die Öffentlichkeit
gehört.« Sein Blick ging zu General Marshall. »Ich
werde keine Zuständigkeitskonflikte dulden, keine
internen Auseinandersetzungen und Verleumdungen
und keine Eifersüchteleien zwischen den einzelnen
Behörden. Wer relevante Informationen nicht an
Samaritan weitergibt und seine Leute nicht vorbehaltlos
zur Verfügung stellt, wird mit strengen Konsequenzen
rechnen müssen. Merken Sie sich das gut. Okay, an die
Arbeit, Gentlemen.«
Boris Iljitsch Karpow brach einem der Männer den Arm
und rammte dem zweiten den Ellbogen ins Auge. Blut
spritzte, und Köpfe sackten nach unten. Die beiden
Gefängnisinsassen stanken nach Schweiß und
animalischer Angst. Sie waren an Metallstühle
gefesselt, die am Betonboden festgeschraubt waren.
Zwischen ihnen befand sich ein Abfluss im Boden, der
etwas Unheil Verkündendes an sich hatte.
»Und jetzt will ich eure Geschichten noch einmal
hören«, sagte Karpow. »Also, los.«
Als neu ernannter Direktor des mächtigen russischen
Sicherheitsdienstes FSB-2 war Karpow zuerst einmal
damit beschäftigt, im eigenen Haus aufzuräumen. Der
FSB-2 war unter seinem früheren Chef Viktor
Tscherkesow von einer Antidrogenbehörde zu einem

mächtigen Konkurrenten des Inlandsgeheimdienstes
FSB,
des Nachfolgers des gefürchteten KGB,
aufgestiegen. Schon vor Jahren hatte Karpow die
Notwendigkeit gesehen, die eigenen Reihen zu säubern;
jetzt endlich war er in der Lage, das auch zu tun –
durch einen geheimen Deal, den er mit Tscherkesow
geschlossen hatte.
Karpow beugte sich vor und ohrfeigte die beiden
Männer. Die gewöhnliche Vorgehensweise war, die
Verdächtigen zu isolieren und Widersprüche in ihren
Aussagen zu finden. Dieser Fall lag etwas anders.
Karpow kannte die Antworten bereits; Tscherkesow
hatte ihm nicht nur die faulen Äpfel im FSB-2 genannt –
jene Leute, die auf der Gehaltsliste der Mafia oder der
letzten verbliebenen Oligarchen standen –, sondern
auch die Namen jener Offiziere, die versuchen würden,
Karpows Autorität zu untergraben.
Keiner der beiden sagte etwas, also stand Karpow auf
und verließ die Gefängniszelle. Er stand allein im Keller
des Gebäudes aus gelbem Klinker in der Nähe des
Lubjanka-Platzes, wo der Rivale, der FSB, immer noch
seine Zentrale hatte, wie schon der sowjetische
Geheimdienst in den Zeiten des skrupellosen Lawrenti
Berija.
Karpow schüttelte eine Zigarette aus der Packung und
zündete sie an. Er lehnte sich an die feuchte Wand und
rauchte, eine stille, einsame Gestalt, deren einziger
Gedanke im Moment war, wie man den FSB-2 stärken

und weiterentwickeln konnte, damit er sich auf Dauer
der Gunst von Präsident Imow erfreuen würde.
Als er die Hitze an den Fingern spürte, warf er die
Kippe auf den Boden und trat sie aus, dann schritt er in
die Zelle nebenan, in der ein bereits gebrochener
korrupter FSB-2-Offizier saß. Karpow zog ihn hoch und
schleppte ihn in die Zelle mit den beiden anderen. Als
sie ihn eintreten hörten, hoben die beiden Gefangenen
den Kopf und starrten ihren Mithäftling an.
Ohne ein Wort zu sagen, zog Karpow seine Makarow
und schoss dem Mann, den er hereingebracht hatte, in
den Hinterkopf. Die Kugel trat durch die Stirn wieder
aus und spritzte Blut und Gehirnmasse auf die beiden
Männer, die an ihre Stühle gefesselt waren. Der Tote
fiel nach vorn und landete zwischen ihnen auf dem
Boden.
Karpow rief zwei Wärter herein; einer brachte einen
schwarzen Laubsack, der andere eine Kettensäge, die
er auf Karpows Befehl startete. Eine ölig-blaue
Rauchwolke stieg von der Maschine auf, und die beiden
Männer begannen die Leiche zu bearbeiten, sie zu
enthaupten und ihr die Glieder abzuschneiden. Die
beiden Offiziere sahen wie gebannt zu, unfähig, den
Blick von der grausigen Szene zu wenden. Als Karpows
Männer fertig waren, sammelten sie die Teile ein und
warfen sie in den Laubsack. Dann gingen sie hinaus.
»Er wollte meine Fragen nicht beantworten«, sagte
Karpow und blickte eindringlich von einem zum

anderen. »Euch geht es gleich genauso, es sei denn …«
Er ließ seine Stimme ausklingen wie Rauch, der von
einem Feuer aufsteigt, das gerade erst entzündet
wurde.
»Es sei denn – was?«, fragte Anton, einer der beiden
Offiziere.
»Halt’s Maul, verdammt«, versetzte Georgi, der
andere.
»Es sei denn, ihr akzeptiert das Unvermeidliche.«
Karpow stand vor ihnen beiden, doch er wandte sich an
Anton. »Diese Behörde wird sich verändern – mit oder
ohne euch. Betrachtet es mal so – ihr habt die
einmalige Chance, meinem innersten Kreis anzugehören
und in absoluter Treue für mich zu arbeiten. Dafür
werdet ihr überleben und bekommt die Aussicht auf
eine erfolgreiche Zukunft. Aber das wird nur so sein,
wenn eure Loyalität nur mir allein gehört. Sollte sich
daran auch nur das Geringste ändern, werden eure
Familien nie erfahren, was euch zugestoßen ist. Es wird
nicht einmal eine Leiche geben, die man beerdigen
könnte – ein Grab, das euren Angehörigen Trost
spenden würde, gar nichts, was von eurer Anwesenheit
auf dieser Erde zeugt.«
»Ich schwöre Ihnen ewige Treue, General Karpow,
Sie können sich darauf verlassen.«
»Verräter!«, stieß Georgi verächtlich hervor. »Ich
bring dich eigenhändig um.«
Karpow ignorierte ihn. »Worte, Anton Fedorowitsch«,

sagte er.
»Was muss ich tun?«
Karpow zuckte die Achseln. »Wenn ich dir das erst
sagen muss, dann ist es zwecklos.«
Anton schien einen Augenblick zu überlegen. »Binden
Sie mich los.«
»Wenn ich dich losbinde – was dann?«
»Dann kommen wir zur Sache«, sagte Anton.
»Auf der Stelle?«
»Bestimmt.«
Karpow nickte, trat hinter die beiden Gefangenen und
löste die Fesseln an Antons Händen und Füßen. Anton
stand auf. Er unterdrückte den Drang, sich die
schmerzenden Handgelenke zu reiben. Er streckte die
rechte Hand aus. Karpow sah ihm fest in die Augen,
dann reichte er dem Mann seine Makarow mit dem Griff
voraus.
»Erschieß ihn!«, rief Georgi. »Erschieß ihn, nicht mich,
du Idiot!«
Anton nahm die Pistole und schoss Georgi zweimal ins
Gesicht.
Karpow sah mit ausdrucksloser Miene zu. »Und was
machen wir jetzt mit der Leiche?«, fragte er, wie ein
Lehrer einen Schüler bei einer entscheidenden Prüfung.
Anton antwortete langsam und bedächtig. »Die
Kettensäge war für den anderen. Dieser Mann … Dieser
Mann verdient noch weniger.« Er blickte auf den Abfluss
im Boden hinunter, der wie das Maul eines

