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Vorwort
Liebe Leser und Leserinnen,
falls Sie die Dokumente im Anhang zuerst gelesen haben sollten, war
es bis dahin – so unglaublich und erschreckend es Ihnen auch erschienen sein mag – tatsächlich das echte Leben. Nein, ich habe mir die
Dokumente nicht ausgedacht – Pfadfinderehrenwort! Sie können sie
alle im Internet im englischen Original lesen. Das, was die US-Regierung treibt, würde man bei jedem Privatmann oder Gangster und bei
jeder anderen Organisation (Bank, Mafia o.ä.) als räuberische strafbewehrte Erpressung bezeichnen. Strafmaß nicht unter x Jahren. Die
Amerikaner bezeichnen es als ihre Außenpolitik.
Ich gebe es zu: Seit der Cuba-Krise und des Vietnam-Krieesg (und bestärkt durch diverse andere Kriege) bin ich nicht mehr sooo sehr ein
Freund der USA – das mag in diesem Roman an der einen oder anderen
Stelle durchklingen... Potenzielle Leser sollten sich daher sehr genau
überlegen, ob sie dieses Buch lesen wollen! Sie könnten auf Gedanken
stoßen, die sich bisher tief in ihren Gehirnen verborgen hatten, und die
ihnen sehr fremd sein mögen.
Alle Personen (bis auf ein paar, die man kennt) sind frei erfunden,
glaube ich, es mag aber sein, dass es einige reale Personen gibt, die
mich zu meinen erfundenen Helden und Heldinnen inspiriert haben.
Kalle gibt es wirklich. Ich habe ihn gefragt, ob ich sein Leben als „Figur“ leicht abgewandelt im Roman verwenden darf – er hat zugestimmt, und ich soll sie schön grüßen!
„Gerhard“ weiß dagegen von nix, ich traue ihm aber genug Humor zu
um seinen Gastauftritt zu akzeptieren... Bestimmte deutsche Rocksänger, die ich auftreten lasse, haben hoffentlich Humor. Falls nicht,
möchte ich Udo höflich drauf hinweisen, dass er mir von einer Fahrt

auf dem alten Traumschiff „Deutschland“ noch eine beim Quiz gewonnene Lederjacke schuldet. Und Drews hat über seinen Gastrollenauftritt gelacht und gesagt: „Nur zu!“
Und bei Klaus..., naja! Die im Roman vorkommenden US-Senatoren
sind nicht die, für die Sie sie halten – ich habe meine Senatoren und
ihre Eigenschaften einfach frei erfunden. Ich bin zutiefst überzeugt davon, dass es sich bei den richtigen Senatoren, die zwar seltsame Briefe
schreiben, um außerordentlich liebenswerte und freundliche Menschen
handelt. Nur, hätte ich sie so wie sie (hoffentlich) sind, dargestellt,
wäre der Roman langweilig geworden ;-)).
Wenn Sie einen Auftrag für DARKWATER und genügend Geld haben
sollten, rufen Sie mich an, ich kann Ihnen die Telefonnummer geben.
Das ist das Einzige, mit dem ich mit diesem Roman Geld verdienen
kann.
Wo es im Roman um Schiffstechnik geht, z.B. bei der „N03“ ist vielleicht auch Science fiction dabei, nicht aber bei der „Pioneer Spirit“,
die gibt es in der Realität genauso wie beschrieben. Und ich bin voller
Bewunderung für die Ingenieure, die sich so ein Schiff einfallen lassen
können!
Zum Inhalt möchte ich sagen: Immer wenn Sie glauben, jetzt spinnt
der, der Autor, dann spinnt er wahrscheinlich gerade nicht.
Lange vor North Stream
Mitten im Kalten Krieg wurde 1969 ein Gas-Röhren-Abkommen zwischen West-Deutschland und der Sowjetunion geschlossen. WestDeutschland bot hochwertige Stahlröhren für das im Aufbau befindliche sowjetische Gaspipeline-Netz an, die die Russen mit Erdgaslieferungen bezahlten. Die Druschba-Trasse, benannt nach dem russischen
Wort Дружба (Freundschaft), war ein 550 Kilometer langer Bauabschnitt der insgesamt 2.750 Kilometer langen Erdgasleitung Sojus. Gebaut wurden die „Trasse“ von der DDR als Zentrales Jugendobjekt der
FDJ.
Die Amerikaner waren natürlich strikt dagegen: US-Präsident Nixon
drohte dem deutschen Kanzler Willy Brandt damals „Wenn ihr neue
Freunde sucht, dann müsst ihr wissen, ob ihr euch eure alten bewahren
könnt...“.
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Im September 2005 wurde eine Grundsatzvereinbarung über den Bau
der Pipeline NorthStream 1 aus Wyborg durch die Ostsee nach
Deutschland zwischen den Firmen Gazprom, Wintershall und E.ON
Ruhrgas – also nicht etwa zwischen Staaten! – unterschrieben.
NorthStream 1 und 2 sollen russische Gasfelder mit den Absatzmärkten in West-Europa – also nicht nur in Deutschland – verbinden. Die
Pipelines verlaufen ausschließlich durch Seegebiete, die keinem Hoheitsgebiet eines der Anrainerstaaten der Ostsee zugeordnet sind. Sie
berühren oder queren aber die sogenannten ausschließlichen Wirtschaftszonen Schwedens, Finnlands und Dänemarks. Zonen im Einflussbereich der baltischen Staaten und Polens werden umgangen. Das
Projekt sieht grundsätzlich die Möglichkeit vor, Abzweigungen nach
Polen und Lettland zu bauen, was von diesen Ländern inzwischen abgelehnt wird. Über die in Lubmin am Greifswalder Bodden abzweigende Ostsee-Pipeline wird Tschechien angebunden, über die Nordeuropäische Erdgasleitung und eine weitere in Planung befindliche Pipeline ist ein Anschluss an das deutsche Gasnetz vorgesehen.
Der Bau von NorthStream 1 durch die Ostsee wurde im April 2010
begonnen und im Frühjahr 2012 beendet. Das erste Gas floss im Oktober 2012. Damit war eine der längsten Unterwasser-Pipelines der Welt
in nur 6 Jahren Planungs- und Bauzeit beendet worden. Die Pipelines
wurden | werden meist frei auf ausgesucht ebene Stellen des Meeresgrundes gelegt, im Bereich von Schifffahrtsrouten oder nahe den Landungsstellen jedoch in einem mit Sand gefüllten Graben, um Schutz
vor Ankern o.ä. zu gewähren.
Der Bau von NorthStream 2 wurde schon 2012 beschlossen, und sie ist
seit 2018 in Bau. Mit ihrer Fertigstellung wird im Laufe des Jahres
2021 gerechnet.
NorthStream 1 und 2 weisen jeweils eine Transportkapazität von ca.
55 Mrd. m³ Erdgas pro Jahr auf – zusammen also 110 Mrd. m³. Pro
Jahr wird Gas im Wert von ca. 100 Mrd. € fließen. NorthStream 2 ist
die weltweit modernste und technisch fortschrittlichste Pipeline, die
mit „Hochdruck“ als erste Pipeline über eine so lange Strecke ohne
zwischengeschaltete Verdichterstationen betrieben wird.
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Eigentümer und Betreiber der North Stream 1 Pipeline ist die North
Stream AG (Gazprom, Wintershall, E.ON, Gasunie und Engie). Eigentümer von NorthStream 2 ist allein die North Stream 2 AG, die zum
russischen Gazprom-Konzern gehört.
Eigentümer und Betreiber ist die North Stream AG mit Sitz in Zug in
der Schweiz, in der seit 2006 der deutsche Bundeskanzler a. D. Gerhard
Schröder als Aufsichtsratsvorsitzender tätig ist.

Corona-Pandemie?
In der Geschichte spielt die Pandemie keine Rolle! Ehrlich, das war
mir zu viel Arbeit, in die Geschichte jetzt auch noch die Pandemie einzubauen: Dauernd müssten die Menschen Masken auf- und absetzen,
man würde nur die Augen der schönen Frauen sehen und sonst nix!
Von mir aus denken Sie sich die Pandemie dazu. Kann doch nicht so
schwer sein. Ergänzen Sie einfach nach Bedarf:
er | sie | es
... setzte die Maske auf
... nahm die Maske ab
... holte die Maske aus der Hosen- oder Handtasche
... hatte die Maske vergessen
... wurde gebeten | angewiesen, die Maske aufzusetzen
... riss sich die Maske vom Gesicht, um Luft zu bekommen
... nahm die beschlagene Bille ab
... ging in die Apotheke, um Masken zu kaufen
... hustete:
er | sie | es erschrak!
Infektion?
Die Augen über der Maske
... blitzten, lächelten, lachten, weinten, schauten traurig
... waren geschminkt | nicht geschminkt
Der Gesichtsausdruck unter der Maske war nicht zu erkennen
Sie küssten sich leidenschaftlich, ohne | mit Maske, ohne an die Pandemie zu denken...
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Sie mussten lachen, als sie nackt miteinander im Bett lagen, um zu ???
weil sie merkten, dass sie noch die Masken trugen! Wie sollte das denn
gehen?

Um das ein für alle Mal klarzustellen: Die handelnden Figuren im Faktenteil des Buches sind alle real, die sind wirklich so, und die Briefe
wurden genau so geschrieben, so unglaublich das auch erscheinen mag.
Um das auch ein für alle Mal klarzustellen: Die handelnden Figuren im
Romanteil des Buches sind alle meiner Fantasie entsprungen und die
Handlung sowieso (wobei ich mir nicht immer ganz sicher war). Als
Musik zum Buch empfehle ich Meat Loaf!

Viel Spaß beim Lesen
Klaus Bock
Mein Dank
für vielfältige Unterstützung gilt
Axel, HaJo, Monika, Elke und Georgia.
Ohne Euch wären die Leser und ich nie zu diesem
Buch gekommen.
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Am Bug
Sommer 1983. Der Bug ist ein langgestreckter, schmaler westlicher
Zipfel von Rügen, sehr flach und baumbestanden, der sich parallel zur
Insel Hiddensee hinzieht. Im Grunde ist der Bug für Rügen, das, was
Kamtschatka für Russland ist – ein kaum besiedeltes Anhängsel, kompassrosenmäßig bloß andersherum. Eben im Westen statt im Osten.
Die Ostsee ist rund um den Bug extrem flach. Die Sonne scheint im
Jahrhundertsommer 1983 besonders häufig und intensiv – in der Folge
ist das Wasser in diesem Sommer für hiesige Verhältnisse extrem
warm und lädt fast täglich zum Bade. Auf dem Bug befindet sich, umgeben von Küstenwald, ein wichtiger Stützpunkt der DDR-Marine für
Torpedo- und Raketenschnellboote.
Wie gesagt, Strand und Wasser laden hier zum Baden ein – aber nur
wenige Menschen können der freundlichen Einladung an den weißen
Sand und in das warme Wasser folgen, denn erstens ist die Insel Rügen
nicht dicht besiedelt, und zweitens leben in dem Eck „oben links“ von
Rügen nur wenige Menschen: Einige Ruganer – so nennen sich die
einheimischen Insulaner – und circa 3.000 DDR-Marine-Soldaten, die
in Dranske in der 6. Flottille auf den o.g. Schnellbooten und um sie
herum Dienst tun, sowie eine Handvoll russischer Soldaten, die sich
irgendwie hierher verloren haben.
Dabei ist die Anwesenheit einer russischen Funktechnik-Einheit so
dicht an den Klassenfeinden BRD, Dänemark und Schweden (ist neutral, aber bis auf Pippi Langstrumpf kapitalistisch) und den dicht befahrenen Schiffsrouten der Ostsee ja fast logisch.
Wobei man hier von den Russen im Jahre 1983 kaum etwas wahrnahm.
Im Jahrhundertwinter 1978/79 hatten sie der Bevölkerung Rügens in
verschiedenster Form geholfen – vom Freiräumen der Straßen vom
Schnee mit sibirischen Spezialpanzern, bis hin zum Brotbacken als
Strom und Gas ausgefallen und die Vorräte aufgebraucht waren. Berühmt geworden sind die damals spektakulären Transporte von
Schwangeren mit Panzern und Hubschraubern in die Krankenhäuser in
Stralsund zur Entbindung. Aber wer dachte in diesem heißen Sommer
noch an alten Schnee? Niemand.
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Einige Kilometer weiter in Richtung Kap Arkona liegen große Campingplätze, die im Sommer dicht belegt sind. Wer hier Urlaub machen
kann, ist in der DDR privilegiert: Rügens Traumstrände! Für die DDRUrlauber ist der Bug wegen der Marinebasis hinter Dranske jedoch
Sperrgebiet.
Nicht aber für die jungen Soldaten der Schnellboote, ganz im Gegenteil, sie sind hier ja stationiert. Wie bei jedem Militär der Welt gibt es
auch bei der 6. Flottille viel Muße; viel Leerlauf, viel Zeit, in der nichts
geschieht, die aber irgendwie rumgebracht werden muss. Bei mehr als
30°C Luft- und 25°C Wassertemperatur sind die jungen Männer der
Schnellboot-Flottille häufig mehr im Wasser als auf ihren Raketenund Torpedoschnellbooten zu finden.
Mädchen gibt es 1983 auf dem Bug natürlich nicht – weder auf den
Schnellbooten noch am Strand, bis auf einige Krankenschwestern, aber
das sind gestandene Frauen, die sind nichts für die jungen Mariner.
Obwohl, das mit den Mädchen, die es hier nicht gibt, nicht geben kann
und nicht geben darf, stimmt zumindest in diesem Moment nicht.
Die jungen Männer ahnen nur nichts von dieser Regelverletzung. Denn
EIN junges Mädchen, im Alter von vielleicht 17 Jahren, liegt hinter
einem angeschwemmten dicken Baumstamm im Schatten einiger
Bäume am Strand auf der Hiddensee zugewandten Seite des Bug.
Es handelt sich um Anna Walentina Serowa, die Tochter des Kommandanten der russischen Kompanie, die bei Dranske stationiert ist. Sie
verbringt die Sommerferien bei ihrem militärisch gesehen zumindest
lokal allgewaltigem Vater. Und was liegt für ein einsames junges Mädchen auf Rügen in einer mehr oder weniger „toten Ecke“ näher, als an
den Strand zu gehen.
Anna Walentina trägt ihre roten Haare frech und kurz geschnitten, die
Nase ist etwas stubsig, Gesicht und Körper sind mit Tausenden Sommersprossen geflammt, und die Augen sind wasserblau. Sie hat alles,
um einmal eine schöne Frau zu werden. Sie ist hübsch gewachsen und
hat die typisch helle Haut der echten Rothaarigen, weswegen sie auch
versteckt im Schatten liegt.
Neugierig linst sie zu den jungen Soldaten, die sich ein paar zig Meter
entfernt mit einem Ball und viel Lachen, Gealbere und großem Juchhei
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ins Wasser stürzen. Einer von ihnen ist Kalle, der in dieser Geschichte
noch eine wichtige Rolle spielen wird.
Einer, der offenbar wirklich nicht Fußball spielen kann, schießt den
Ball als Querschläger weit in Annas Richtung ins Wasser. Kalle stürzt
mehr als er läuft hinterher, um den Ball zu holen.
Während die Genossen, auf den Ball wartend, im Wasser herumalbern,
hat Kalle aus dem anderen Blickwinkel am Strand Anna Walentinas
Rotschopf gerade noch hinter angeschwemmtem Holz gesehen, dann
hat sich das Mädchen schon wieder hinter ihren Baumstamm geduckt,
als ob sie nicht entdeckt werden wollte.
Unauffällig hält Kalle beim Ballspiel immer wieder nach ihr Ausschau,
vorsichtig, um die anderen ja nicht auf sie aufmerksam zu machen.
Man weiß ja nie... Er mag es kaum glauben, aber sollte sich da wirklich
ein Mädchen hier am Strand im Sperrgebiet aufhalten?
Die anderen jungen Männer haben das Mädchen offenbar nicht wahrgenommen, so viel ist klar, sonst hätte es sofort einen mittleren Aufstand gegeben, und zehn junge Soldaten hätten sich bei dem Mädchen
versammelt. Ein echtes Mädchen am Bug – unmöglich. Absolut unmöglich. Und doch wieder nicht. Und hübsch scheint sie auch noch zu
sein, denkt unser Kalle, der nicht viel von ihr gesehen hat, aber das,
was er gesehen hat, vielversprechend findet.
Als die anderen abgekühlt vom übermütigen Toben und müde vom
mitgebrachten Schnaps beginnen, sich so langsam wieder auf den Weg
in ihre Quartiere zu machen, bummelt Kalle so lange mit seinem
Handtuch herum, bis er allein am Strand ist. „Komme gleich“, ruft er
den anderen nach, „geht schon mal vor!“
Wenig später schlendert er möglichst unauffällig in die Richtung, in
der er das Mädchen gesehen hat. Da war doch eines gewesen, oder? Ist
sie noch da? Tatsächlich, da liegt ein Mensch, eindeutig weiblich, eindeutig jung, eindeutig rothaarig, eindeutig hübsch – das ist zu sehen.
Sie scheint nicht zu jung zu sein, kein kleines Mädchen mehr, eher
schon eine junge Frau, tatsächlich echt rothaarig, hellhäutig, blauäugig,
schlank und doch kräftig gebaut und insgesamt einfach hübsch. An ihr
ist alles genau so und genau da – wie es für Kalles Vorstellung bei
Mädchen sein soll. Kalle ist nun selbst ein flotter Kerl und mit seinen
20 Jahren mit Mädchen keineswegs ganz, aber auch noch nicht sehr
erfahren. Natürlich hat er so seine Vorstellungen, wie ein Mädchen,
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sein Mädchen, aussehen soll. Und die da liegt und liest, sieht einfach
nur umwerfend aus.
Als er auf 10 Meter an sie herangetreten ist, klappt sie das russische
„Lehrbuch der deutschen Sprache“, in dem sie zu Lesen vorgegeben
hat, zu, legt es zur Seite und mustert Kalle offen. Was nicht erstaunt,
denn – wie gesagt – Kalle ist ein gut aussehender Kerl: Groß, schlank,
muskulös, trainiert...
„Hallo“, sagt er schüchtern, als er endlich vor ihrem Lager steht, das
vor allem aus ihrem Handtuch besteht. Das ist der Moment, in dem sich
jeder junge Mann fragt, was er eindrucksvoll Intelligentes, Wichtiges
und gleichzeitig Witziges sagen könnte. Etwas, was am besten noch
nie gesagt wurde, und noch besser, „sie“ auf Anhieb umhaut. Kalle fällt
nichts ein, darin unterscheidet er sich nicht von seinen Alterskameraden. Also sagt Kalle einfach nur „hallo“ und hebt grüßend die rechte
Hand, mehr kommt da nicht. Und weil das Mädchen fast nackt ist, wissen seine Augen gar nicht, wo sie hinschauen sollen. Sie anstarren geht
ja nun gar nicht, das ist dem gut erzogenen Kalle klar, bei dem Anblick
wegschauen geht aber fast auch nicht, das ist den Augen klar. Er entscheidet sich für die blauen Augen. Was ihm schwer fällt.
„Gutten Tag“, sagt sie eher bestimmt als schüchtern und lächelt ihn
freundlich an. Deutsche ist sie nicht, das hört er schon aus den ersten
beiden Worten, aber sie scheint sehr gut deutsch zu sprechen, eigentlich perfekt.
„Wo, oder besser wie, kommst du denn her? Das ist ein Sperrgebiet“,
fragt er und zeigt mit einer Zirkelbewegung seines ausgestreckten Zeigefingers der rechten Hand irgendwie um sich herum, um das Sperrgebiet anzudeuten, „hier darf keiner rein! Das ist verboten, weißt du!“
Sie schaut ihn mit diesen verdammt hellblauen Augen über vielen niedlichen Sommersprossen auf der Nase und den Wangen an, denen er nie
widerstehen könnte, wenn sie es darauf anlegen würde. Tut sie aber
nicht. Sie sagt erst einmal nichts. Kalle glaubt, in diesem Blick zu ertrinken. Nach einem Moment zuckt sie dann doch mit den Achseln und
sagt schließlich, „vielleicht, mag sein. Ja, ich weiß. Das gilt aber nicht
für mich...“
„Doch“, sagt er, „das gilt für alle. Du solltest sehen, dass du möglichst
schnell ungesehen verschwindest, am besten am Strand entlang. Ich
könnte dir einen Weg vorbei an der Wache zeigen... Ich meine das nur
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gut mit dir. Eigentlich müsste ich dich sogar melden, weißt du... Aber
dann bekommst du Probleme. Und ich wahrscheinlich auch.“
Nach einem Moment fragt er dann nach: „Wieso soll das nicht für dich
gelten? Sperrgebiet gilt für alle. Wer hat dich hier reingelassen? Du
bist doch nicht vom Himmel gefallen oder angeschwemmt worden, oder? Und selbst dann...“
„Papas Fahrer...!“, lächelt sie ihn harmlos an. „Nein, nicht vom Himmel und auch nicht angeschwemmt oder angeschwommen, wie heißt
das richtig? Nein, ganz bestimmt nicht. Ich habe weder Flügel noch
Flossen! Keine Flügel, kein Fliegen, keine Flossen, kein Schwimmen,
ist doch logisch, oder?“
Er schaut sie noch einmal genau an: Tatsächlich, keine Flügel und
keine Flossen – alles, wie es sein soll!
„Papas Fahrer?“, fragt er ein wenig dümmlich, wie er selbst findet,
„Papas Fahrer? Und wer ist Papa? Dass er das bestimmen kann?“
„Oberst Sarow.“
„Kenn´ ich nicht. Ach so, doch, der von den russischen Funktechnikern, dann bist du Russin? Stimmt das, bist du oder ist er bei den russischen Funkern?“
„Ja. Enttäuscht, weil ich eine Russin bin?“
Kalle schüttelt lächelnd und gleichzeitig verneinend den Kopf. „Nein,
gar nicht, internationale sozialistische Freundschaft und so, du weißt
schon...“, lacht er, „ aber sag´, was treibst du hier?“
„Baden“ antwortet das junge Mädchen, das, ob seiner Nacktheit, kein
bisschen scheu erscheint, sehr selbstverständlich, „was sonst? Es ist
Sommer“, nun deutet sie mit derselben Zirkelbewegung ihres ausgestreckten Zeigefingers der rechten Hand, wie er sie vorhin benutzt hat,
in Richtung Sonne, „die Sonne scheint, keine Wolke am Himmel, es
ist heiß, da geht man da, wo ich herkomme, zum Baden. Ihr doch offenbar auch. Moment mal“, sagt sie dann, „ich ziehe mir nur schnell
etwas an, das ist..., wie sagt man hier, mehr schicklich? Heißt es wirklich schicklich? Ich meine, das gehört sich doch wohl so, oder?“
„Naja, schicklich ist schon in Ordnung, ist vielleicht etwas altbacken,
etwa so altbacken, wie wenn man dich einen Backfisch nennen würde...
Sag mal, wieso sprichst du so gut Deutsch?“, will Kalle dann wissen
und findet die Idee mit dem Anziehen ausgesprochen schade. Aber sie
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zieht nur eine Winzigkeit von Häkel-Bikini-Oberteil an, was die Sache
für Kalle erträglicher macht.
„Backfisch?“, fragt sie, „was heißt das? Das Wort kenne ich nicht? Bin
ich etwa etwas zum Essen?“
„Nein, nicht zum Essen, höchstens zum Anbeißen“, lacht Kalle, „naja,
Backfisch, weiß du, ist eine unmodern gewordene Bezeichnung für
eine junge Frau von 16 bis 20 oder so... Ungefähr so unmodern wie
schicklich, verstehst du?“. Er findet seine Erklärungen irgendwie blöd,
sie findet sie nett und ihn auch.
„Mein deutsch ist gutt?“, wechselt sie das Thema, „Mama, sie ist..., sie
war Deutsche. Ihr Vater, ein deutscher Raketen-Ingenieur der Nazis,
nahm sie nach dem Großen Vaterländischen Krieg mit nach Russland.
Er war wohl so etwas wie eine Kriegsbeute... Sonst hätten ihn die Amerikaner nach Amerika verschleppt. Mama wuchs in Russland auf. Dann
kam irgendwann mein Papa, sie verliebten sich, sie heirateten – und
dann kam ich. Und Papa wollte, dass sie mit mir immer deutsch
spricht... Wegen der Kultur und so. Und jetzt besuche ich ihn hier.“
„Darf ich mich ein wenig zu dir setzen?“, will Kalle sehr höflich wissen.
„Warum nicht? Es ist nicht mein Strand, wie sagt ihr Deutschen?
Volkseigentum! Und es ist genug Platz da“.
Na, immerhin ist das kein nein. Er setzt sich in den warmen Sand. Es
folgen einige Momente des Schweigens. Kalle überlegt, was er als
nächstes Sinnvolles sagen könnte. Anna auch.
„Du bist hübsch“, fällt ihm nach einiger Zeit ein, „sehr hübsch...“
„Danke“, sagte sie artig und lacht, „Du hast ja schon viel gesehen...“.
Sie lächelt ihn unter einem leichten Rotton, der über ihr Gesicht fliegt,
und bei dem nicht klar ist, ob die Sonne an ihm schuld ist oder doch
eine gewisse Scheu, ein wenig frech an: „Gehen wir baden? Was soll
man hier sonst machen, Fremder. Wie heißt du eigentlich, und was
machst du hier?“
Da sie bei den Fragen das Oberteil wieder auszieht, entledigt sich Kalle
ebenfalls seiner Badehose. Dann rennen sie um die Wette gemeinsam
ins hoch aufspritzende warme Wasser, dessen angenehme Temperatur
den beiden im Moment völlig egal ist. Da Kalle höflich ist, lässt er sie
den Lauf gewinnen, außerdem ist die Sicht von hinten auf sie nicht nur
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besser, sondern geradezu atemberaubend, findet er. Außerdem ist ihm
die Reaktion seiner Körpermitte peinlich, weshalb er sich sehr schnell
ins Wasser wirft. Das Wasser hätte auch nur 15°C haben können, Kalle
wäre einer sich ins Eismeer stürzenden Anna gefolgt, vielleicht nicht
bis zum Nordpol, aber bis zur Eisgrenze ganz sicher.
Wenn jemand die beiden jungen Menschen beobachtet hätte, hätte er
zugeben müssen, dass jede(r) für sich und sie als Paar schon ein verdammt schönes Bild abgeben würden. Ganz nebenbei bemerkt, ist es
nicht erstaunlich, in wie kurzer Zeit die Natur weiß, ob und wie zwei
Menschen zusammenpassen? Zufall oder Planung? Gar ein göttlicher
Eingriff? Letzteres eher nicht, jedenfalls nicht im sozialistischen Kernland DDR. Planung? Könnte im Sozialismus eher hinkommen. Anna
und Kalle denken nicht darüber nach, obwohl das ja doch eine interessante Frage wäre. Und wenn es ein Plan sein sollte, dann ist es einer
der wenigen Pläne, die im Sozialismus und im Kapitalismus gleichermaßen funktionieren. Aber wahrscheinlich ist es das mit der Planerfüllung nicht, da das menschliche Element eine wichtige Rolle spielt. Am
ehesten kommt sicherlich der Zufall zum Tragen. Vielleicht ein sozialistischer? Egal, die beiden planschen eine ganze Weile im flachen
Wasser. Anna kann sogar Handstand, was Kalle hinreißend findet.
Aber er findet inzwischen alles hinreißend an Anna Walentina.
Beim Ausdemwasserlaufen stößt Anna Walentina sich einen Fuß an
einem im Wasser liegenden, später nicht mehr auffindbaren Stein, so
sehr, dass Kalle Anna zu ihrem Lager am Strand tragen muss.
Es ist für den weiteren Verlauf der Geschichte übrigens vollständig egal, ob
es sich um den rechten oder linken Fuß handelte, weshalb der Autor auch
nicht weiter darauf eingeht.

Da beide nass sind, ist das Tragen und das Getragenwerden eine gleichermaßen angenehm glitschige Angelegenheit, die Anna geradezu
zwingt, sich mit beiden Armen um seinen Hals gelegt, eng an ihren
„Retter“ zu schmiegen.
In diesem Moment schlägt die Natur zu, weil sie findet, dass die beiden
ein gutes Paar abgäben. Die beiden merken davon natürlich nichts, wie
das immer so ist. Aber sie bemerken die Auswirkungen des Zuschlagens der Natur.
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Die schmerzende Stelle ist für Kalle schwierig zu finden, weil Anna
ihn kaum mit Hinweisen, wo es ihr denn nun besonders weh tue, unterstützen kann – zu groß ist der Schmerz, aber beide geben sich größte
Mühe. Auftreten kann sie mit dem Fuß natürlich nicht, aber sehr gut
sehr niedlich daliegen.
Als die am meisten schmerzende Stelle haben sich nach vielen Versuchen im Rahmen einer Fernwirkung ihre Lippen herausgestellt. Pusten
am Zeh hilft etwas, Küssen auf die Lippen deutlich besser.
Das muss etwas mit Fußreflexzonen zu tun haben, anders ist das nicht zu
erklären.

Die beiden sind klug genug, sich schnell und wortlos auf die besser
wirksame Methode zu einigen, eine Methode, die erfahrungsgemäß
durch häufige Wiederholungen noch besser funktioniert. Was beide gut
finden.
„Ich bin übrigens Kalle, und ich bin bei den Schnellbooten da drüben...“, flüstert er ihr zwischendurch atemlos zu. Damit ist fürs Erste
alles das gesagt, für das man Worte benötigt, finden die beiden und
belassen es bei einer wort- aber keinesfalls sprachlosen interkulturellen
sozialistischen Kommunikation. Die deutsch-sowjetische Freundschaft erhält in diesen Minuten oder Stunden eine neue Dimension.
Vielleicht keine bisher unbekannte Dimension, mindestens aber eine
zusätzliche. Eine große Rolle spielen dabei offenbar die Brustknospen
der jungen Anna Walentina.
Gut, lassen wir der Natur also ein wenig ihren unbeobachteten Lauf
und die beiden für´s Erste allein. Sie wissen, wie das in der Regel weitergeht, deshalb muss man nicht alles haarklein schildern, zu viele Informationen und zu genaue Beschreibungen können einer Sache auch
ihren Reiz nehmen.
Das mit den beiden währt so lange, bis ein Wagen resp. sein Fahrer auf
der anderen Seite des Waldes offenbar ungeduldig geworden ist und
mehrfach hupt, was Anna veranlasst, sich ruckartig aus Kalles erfreulich wirksamer lokalen Schmerztherapie zu befreien: „Mein Gott, das
ist Papas Fahrer“, seufzt sie, „verdammt, schon so spät? Verschwinde!
Ich muss los – leider! Hau ab, Kalle lyubimoy, sonst sucht er mich hier
noch. Und das kann ich jetzt gar nicht brauchen. Der kann doch den
Mund nicht halten. Morgen gleiche Stelle, gleiche Zeit?“, fragt sie
noch, fährt blitzschnell in ein Sommerkleidchen und sich ein paarmal
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mit einer Hand durch die kurzen Haare, und dann ist sie schon mit ihren
paar Badesachen wie ein rotschopfiger Waldgeist mit Sommersprossen, trotz des unglaubliche stark schmerzenden Fußes ohne Hinken
zwischen den Kiefern des Bug verschwunden.
Kalle hört kurz darauf noch einmal das ungeduldige Hupen und dann
russisches Schimpfen einer ebenso jungen wie bestimmten weiblichen
Stimme, die den „Kretin von Fahrer“ offenbar heftig zusammenstaucht, dass sie doch schon lange da sei, er nicht so einen Krach veranstalten solle, das sei schließlich ein Naturschutzgebiet und sie sei
doch heimlich hier, sollten die Deutschen sie etwa entdecken? Und nun
mal dawai, dawai...
Am nächsten Tag trifft sich das junge Paar am vereinbarten Ort zur
vereinbarten Zeit wieder und setzt wegen der spontan wieder einsetzenden Schmerzen die gestern erfolgreich entwickelte Fußreflexzonen-Schmerztherapie dort fort, wo sie gestern abrupt beendet werden
musste.
Auch hier können wir uns bald wieder höflich zurückziehen, Sie verpassen
zwar viel Redundantes, die beiden aber ganz sicher nicht.

Über den Jahrhundertsommer 1983 werden unbeschreibliche Tage zu
unbeschreiblichen Wochen. Zwischendurch können sie sich für unendlich lange Tage nicht treffen, weil die Marine Kalle in – aus seiner Sicht
– selten unsinnige Manöver schickt, in denen er seine Fähigkeiten mit
Schnellbooten, Raketen, Torpedos und Ähnlichem umzugehen, verbessern soll! Das sind Dinge, die ihm bisher wichtig waren, deren Sinnhaftigkeit ihm im Moment aber völlig verborgen bleibt. Ab und zu
spielen er und seine Kameraden mit den Kapitalisten auf westdeutschen, dänischen oder schwedischen Booten marine Räuber und Gendarmen, wobei niemandem klar ist, wer was ist, was aber auch vollkommen egal ist. Spaß haben alle Beteiligten, nur Kalle nicht... Die
DDR-Schnellboote „gewinnen“ meist, weil ihre volkseigenen Maschinen zehn Minuten länger als der Hightech-Schrott der Kapitalisten unter Volllast laufen können.
Kalles Gedanken kreisen bei diesen Übungen nicht um Drehzahlen,
Motortemperaturen, Torpedos und Vorhaltewinkel, Raketen und westliche Schiffsziele, nicht einmal um Wassertiefen zwischen Schären,
sondern vor allem um kurze rote Haare, Sommersprossen an den ver-
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rücktesten Stellen, feste kleine Brüste und all diese anderen rätselhaften Dinge, die Mädchen für junge Männer so unwiderstehlich machen
– von unglaublich niedlichen Ohrläppchen bis zu unglaublich niedlichen Zehen an ach so süßen Füßen und all den gut riechenden Teilen
dazwischen.
Sie wissen, wovon ich rede, ich muss das nicht weiter ausführen.

Die von Kalle abgeschossenen Übungstorpedos treffen alles, nur kein
vorbestimmtes Ziel, lassen unter anderem schwedische Schären-Inselchen erbeben, aber eben nicht seine Soll-Ziele. Fast versenkt er einen
dänischen Fischkutter, was ihm gewaltige Flüche auf Dänisch einbringt, die ihn aber nicht weiter berühren, weil die beiden Schiffe Meilen auseinander liegen und sein Dänisch „ausbaufähig“ ist..
Endlich trifft er wieder seine Anna Walentina und alles ist gut. In diesen Momenten hätte dann ein blind von ihm abgeschossener Torpedo
ein Zweimarkstück auf dem Mond getroffen, mindestens...
Das zwischen Anna und Kalle ist mehr als eine Jugendliebe und doch
noch nicht die ganz große Liebe, aber das wissen die beiden nicht.
Selbst Mutter Natur arbeitet noch daran. Für die beiden ist es im Jahrhundertsommer 83 alles, was das Leben Süßes für eine(n) bereithalten
kann!
Kalle will nicht mehr ohne seine Anna Walentina sein, Anna Walentina
nicht mehr ohne Kalle. Shakespeare hätte ein Stück darüber schreiben
können, wäre er nicht viel zu früh gestorben...
Als der Sommer schon Herbst geworden ist, kommt Anna Walentina
irgendwann nicht mehr. Nach einem weiteren mehrtägigen Manöver
von Kalles Flotille mit denen befreundeter sozialistischer Länder auf
der Ostsee ist sie wie vom Erdboden verschwunden, und selbst der russische Fahrer will von nichts etwas wissen. Der Mann kennt das Militär
und vor allem seinen Oberst. Bei beiden muss man nicht, darf man
nicht alles wissen. Kalle wartet, Kalle sucht, Kalle findet sie nicht,
Kalle ist verzweifelt.
Irgendwann nimmt Kalle allen Mut zusammen und erbittet eine private
Audienz bei Annas Papa. Das kann eine gute Idee sein oder eine ganz
schlechte, je nachdem, wie der Oberst drauf ist...
Der ist sogar erstaunlich gut drauf, sagt, auch in Uniform sei er im Moment Privatmann und bietet Kalle sogar einen Sitzplatz an. Er tut ganz
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erstaunt, als wisse er von nichts. Sein Augenstern, die liebe Anna, die
sei heim nach Wologda, die Sommerferien seien doch schon lange zu
Ende, und sie müsse schließlich die Schule fertig machen. Es sei
schließlich ihr Abschlussjahr! Wer er denn, bitte schön, sei, Dienstgrad
und Einheit? Und was er von seiner kleinen Anna wolle? Ob da etwas
am Oberst oder Vater vorbei gelaufen sei, was er wissen sollte? Nein,
dann sei es ja gut. Und dann fragt er plötzlich, ob Kalle sich wie ein
Gentleman benommen habe, das habe er doch wohl, oder? Über die
Konsequenzen eines „oder“ mag Kalle lieber gar nicht erst nachdenken, weshalb er versichert, mehr Gentleman als er könne einer gar nicht
gewesen sein. Nein, es sei nur reine Freundschaft, die ihn hierhertreibe,
eine seelische Freundschaft mit Anna, sie habe zudem nur ihr deutsch
mit ihm und seine Grundkenntnisse im Russischen verbessern wollen.
Dem Gesicht des Herrn Papa ist anzusehen, dass der Oberst von der
Natur der Dinge junger Menschen erstens mehr weiß, als er zuzugeben
bereit ist, und dass er zweitens Kalle kein Wort bis noch weniger
glaubt.
Aber er bleibt nett, heuchelt Verständnis und bietet Kalle zu guter Letzt
sogar einen Trostwodka an... Die Anna, die werde sich schon noch bei
ihm melden, beruhigt er Kalle, als gute Freundin seiner Seele.
Aber Anna, seine Anna, die liebste Anna ist tatsächlich fort, weit, nein,
ganz weit fort... Verlust, Verzweiflung, verrückte Gedanken, sie zu holen – aber das würde Desertion und alles Mögliche bedeuten, an das er
gar nicht zu denken wagt, bis hin zum Auftritt vor einem Peloton. Nein,
das ist nicht gut. Nicht für ihn und nicht für sie.
Kalle erkennt: Es ist schließlich sein LEBEN, nicht sein Roman! Im
Roman, ja, im Roman hätte er sofort alle Brücken abgebrochen, um sie
zu treffen, mit ihr zusammen oder eins zu sein. Vielleicht hätte er – nur
im Roman! –sogar sein Schnellboot gekapert, um nach Wologda zu
schippern, um sie zu holen. Leider war es aus geografischen Gründen
so gut wie unmöglich, mit einem geklauten Schnellboot der DDR-Marine Wologda zu erreichen, naja, ehrlich gesagt, es war nicht nur die
Geografie, die dagegen sprach, die wahrscheinlich sogar als letzte...
Gut, dass Kalle das unmögliche Unterfangen seiner Wünsche in einem
sehr frühen Stadium abbricht. Unter anderem, weil die DDR-Justiz mit
Bootsdieben erfahrungsgemäß nicht sehr sanft umgeht. Aber auch,
weil das Leben anderes mit ihm vorhat, aber das weiß er noch nicht.
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Irgendwann trifft der erste einer Reihe von Briefen mit einer russischen
Briefmarke ein, in dem eine sehr geknickte Anna erklärt, der Papa habe
sie gegen ihren Willen heim in die Sowjet-Union nach Wologda zur
Mutter geschickt: Um die Schule fertig zu machen und um ein Studium
„Internationales Recht und internationale Ökonomie“ zu beginnen und
vor allem, um diesen Flegel von deutschem Soldaten zu vergessen, für
den sie noch viel zu jung sei, sie sei doch noch ein Kind – und er... ein
Deutscher! Natürlich, schrieb sie, sei sie gar nicht mehr zu jung, sie sei
eine Frau, das fühle sie, das wisse sie, das wisse er... Und sie würde ihn
nie, nie, nie vergessen. Nicht ihn, nicht seine Liebe und nicht..., also
gar nichts. Und sie sei sicher, sie würden wieder zusammenkommen,
nicht heute, nicht morgen... Aber sie würden es schaffen!
Sie wissen, was in solchen Momenten geschrieben wird, das können wir
hier also abkürzen. Wir kommen sowieso darauf zurück.

Aber das mit der Liebe sei ganz sicher. Und überhaupt, das sei alles so
hinterhältig und gemein..., typisch Vater eben. Dabei liebe sie ihn,
Kalle, doch und alles sei so schwer ohne ihn.
Wologda liegt in Russland, irgendwo im Nirgendwo nordwestlich von
Moskau und im anderen Nirgendwo nordöstlich von St. Petersburg –
auf dem Globus ist das nicht aus der Welt – für unsere beiden Liebenden hätte allerdings eine(r) auch auf dem Mars leben können. Wologda,
das war einfach „aus der Welt“. Wenn die Welt eine Scheibe wäre,
hätte es hinter dem Horizont auf dem Rücken einer der Schildkröten
gelegen, auf denen die Scheibenwelt ruht. Unerreichbar wie ein Paralleluniversum. Später werden Annas Briefe (die übrigens nie eine Absenderadresse enthalten) seltener, die Inhalte kürzer und nüchterner
und irgendwann, da studiert sie schon, ist es – das muss im Winter 1984
sein – der letzte Brief mit einem letzten dicken roten Abschiedskuss
auf dem Briefpapier. Dann kommt nichts mehr. Vielleicht, weil Papa
in die Heimat versetzt worden ist.
Es dauert lange, bis Kalle die hübsche Anna mit ihren zauberhaften
Sommersprossen „überall“ überwunden hat. Erst ist Anna einen Sommer lang eine große Liebe, dann eine schmerzhafte Erfahrung, sie wird
zu einer bloßen liebgewonnenen Erinnerung, und schließlich mutiert
sie zu einer schönen – immer blasser werdenden – Reminiszenz, die
Kalle aber weder loslassen kann noch missen möchte. Manchmal erscheint ihm seine Anna Walentina ganz nahe, und dann scheint sie für
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Monate vollkommen aus seinem Leben verschwunden zu sein. Nur um
irgendwann völlig unerwartet wieder aufzutauchen, um alte Wunden
aufzureißen. Manchmal spricht er dann mit ihr, manchmal gibt sie ihm
plötzlich (gute) Ratschläge, übrigens nie einen schlechten – ganz verlieren kann und will Kalle seine Anna Walentina nie.
Ich vermute, Sie kennen das.
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Dranske, Moskau, Kuba
1987. Kalle kommandiert inzwischen eines der Schnellboote, die in
Dranske liegen, in seinem Annaschmerz ist er der Beste seines Faches
in Ost (und West). Er wird ein richtig guter Seemann. Wenig später
kommandiert er die ganze Flottille usw. Er macht Karriere aus fachlichen und nicht aus politischen Gründen.
1990. Sein russisch ist inzwischen auch recht gut geworden, weil er ab
1990 in Moskau u.a. „Theoretische Marinewissenschaften“ lehrt, und
– falls er Anna zufällig einmal treffen sollte...
Ab und zu fragt und sucht er auch nach ihr – aber für eine richtig intensive Suche fehlen Zeit und Gelegenheiten.

Der Einfachheit halber überspringen wir jetzt ein paar in Kalles Leben
wichtige Jahre. Vor allem die, in denen er „Spezialisten“ in Moskau
ausbildet und dann für deren Prüfungseinsätze nach Kuba geht1 und
sich mit Fidel und vor allem Raúl anfreundet.

1

Das können Sie alles (zugegeben ziemlich vage) im Kurzroman „Geiersturzflug“ lesen.
Den finden Sie zum kostenlosen Lesen auf der Website www.vebquerstrom.de
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„Pioneering Spirit“
Anfang Dezember 2018 passierte ein technisches Ungetüm die ebenfalls sehr beeindruckende Brückenkonstruktion der 1.624 Meter langen
Storebaeltsbroen, die mit dem Großen Belt zwischen Nyborg und Korsör, einen der beiden Eingänge in die Ostsee überbrückt.
An beiden Ufern standen Tausende technikinteressierte Dänen2 mit
Ferngläsern und Fotoapparaten, um ein nie dagewesenes Schiff zu sehen und zu dokumentieren, die „Pioneering Spirit“. Sie ist das größte
Schiff der Welt, als Schiff oder als technische Entität noch weitaus beeindruckender als jeder Flugzeugträger – das betrifft das Schiff, seine
Technik und seine Aufgabenstellung, nicht aber die pure Zerstörungskraft eines Carriers. Und das Riesenschiff kam mal so eben unter der
Brücke durch... Aber niemand musste um die Brücke fürchten, die
Techniker an Bord hatten alles perfekt im Griff!
Die „Pioneering Spirit“ ist mit 382 Metern Länge so lang wie ein Supertanker. Das ist groß, sogar verdammt groß. Wenn Sie an Land vor
so einem Supertanker stehen, ist das Ding sogar unglaublich riesig. Auf
hoher See können sich die Maßstäbe dann allerdings doch etwas verschieben, da kann man so einen Schiffsgiganten auch schon mal als
verdammt (zu) klein empfinden – vor allem bei dem richtigen, genauer
gesagt, beim falschen Wetter!
Aber noch erstaunlicher als die Länge ist die enorme Breite des Schiffes, die unglaubliche 124 Meter beträgt.
Eigner des Riesenschiffes, das ihn mehr als 3 Milliarden Euro gekostet
hat, ist die Allseas Group, die in Châtel-Saint-Denis residiert – das ist
in der neutralen Schweiz. Ausgerechnet in der Schweiz? Ja, in der
Schweiz! Vielleicht weil sich die Menschen an der Küste oder in Holland, wo die verrückte, weil völlig neue, und ungewohnte Idee zu diesem Monstrum entstand, bei der Idee von so einem Blödsinn nur an die
Stirn getippt und umgedreht hätten.

2

Ich bin sicher, dass Däninnen zu 99% nur dabei waren, um Smörebröd anzureichen, was gendermäßig wohl nicht korrekt war
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Die „Pioneering Spirit“ darf man sich als ein wie aus zwei Supertankern im Abstand von ca. 55 Metern zusammengeschweißtes technisches Monstrum vorstellen, dessen knapp 600 Besatzungsmitglieder
zwei Hauptaufgaben haben:
1.) Den Abbau von nicht mehr benötigten supergroßen Bohrinseln in
einem Stück in der Nordsee, wenn die entsprechenden Ölfelder leergesaugt sind. Ja doch, Sie haben eben völlig richtig gelesen: Die riesigen
Oberteile von Ölproduktionsplattformen über dem Stützensystem vom
Boden bis 30 Meter über dem Meeresspiegel, also die eigentlichen
technischen Betriebsteile wie Förderanlagen, Fabrik und Aufenthaltsräume für die Mannschaft werden in einem Stück angehoben und abtransportiert – das können schon mal 50.000 Tonnen Stahl sein! Die
„Pioneering Spirit“ schafft das.
2.) Pipeline-Verlegung in tiefen Gewässern. Als die „Pioneering Spirit“ in die Ostsee einlief, geschah das, um ihre andere Fähigkeiten einzusetzen: Kurz nach Weihnachten 2018 begann die „Pioneering Spirit“
mit den Verlegearbeiten für die North Stream 2-Pipeline in finnischen
Gewässern.
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1958 bis 2018
Die Firma TEXAS PETROL wurde 1958 als klassische Erdölsuch- und
Förderfirma in Texas gegründet. Seit dem Jahr 1985 konzentrierte man
sich auf die Förderung von Erdgas und seit 1998 auf die Förderung von
Erdgas im damals neuen technisch aufwendigen Fracking-Verfahren.
Das war der Zeitpunkt als sie zur NATIONAL GAS OF THE AMERICAS
(NAGAA) umfirmierte.
Die Verwaltung der NAGAA residiert seitdem im 12. und später im 12.
bis 14. Stockwerk des klassisch-repräsentativen Gebäudes der INDUSTRIAL NATIONAL BANK in Providence, das an der vornehmen Kennedy
Plaza liegt. Es wird von den Einheimischen wegen seiner Ähnlichkeit
mit dem Gebäude des DAILY PLANET in den alten SUPERMAN COMICS
in einer Mischung aus Stolz, Bewunderung und leichtem Spott als „Superman Building“ bezeichnet.
Es handelt sich um das höchste Gebäude in Providence und in ganz
Rhode Island. Die imageträchtigen Begriffe (Kennedy, National Bank,
Höhe und Superman) hatte die NAGAA über die letzten 60 Jahre gerne
„mitgenommen“, denn man empfand sich ja auch in jeder Weise herrausragend.
Im Moment läuft das Geschäft allerdings gar nicht gut, und das ist eine
„höfliche“ Umschreibung der Situation – nicht nur der NAGAA, sondern der gesamten US-amerikanischen Fracking-Gas-Industrie, ihrer
Zulieferer und der Begleitumstände.
Die Preise von Erdgas und damit auch von Fracking-Gas waren nach
einem Allzeithoch im Jahre 2012 ins Bodenlose gestürzt. Eine ehemals
stolze neue Vorzeigeindustrie Amerikas stand vor dem Nichts. Dass
keiner Gas wollte, konnte man nun wirklich nicht sagen, aber keiner
war bereit, für Erdgas mehr als 2 bis 3 US$ pro mmBtu zu bezahlen –
das musste auch keiner, weil das Angebot groß genug war.
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Providence, Rhode Island
Mittwoch, 27. September 2018. Die Stimmung war ausgesprochen
mies, als NAGAA-CEO Derrick Moscone gegen 10.00 a.m. seinen
Platz am Kopf des Besprechungstisches im kleinen, aber prächtigen
George P. Mitchell-Tagungsraum eingenommen und das Meeting mit
einem Schlag der Schiffsglocke eröffnete, die einmal auf dem berühmten Walfisch-Fänger „Charles W. Morgan“ die Glasen geläutet hatte.
Eigentlich war die Stimmung in der ganzen Firma schon lange vor dem
Meeting schlecht gewesen. Und noch „eigentlicher“ war die Stimmung
in der ganzen Fracking Industrie seit Jahren desaströs, weil alle unter
dem enormen Preisverfall auf dem Heimatmarkt litten.
Natürlich gab es auch Gewinner in diesem von den kleinen Anbietern
nicht zu gewinnenden Krieg um Kunden, das waren die großen Firmen
ExxonMobil, BHP, Halliburton und einige andere der Energieriesen,
die z.B. mit Öl das Geld verdienten, das sie einsetzten, um an kleinen
Firmen aufzukaufen, was aufzukaufen war. Denn eines Tages würde
der Schweinezyklus vorbei sein, und dann würden die Preise wieder in
(un)geahnte Höhen steigen und allein die mitgekauften Schürfrechte
der Kleinen würden bares Gold oder Bitcoin, oder wie die Währung
dann heißen würde, wert sein.
Die Pracht des Besprechungsraumes passte im Moment ebenso wenig
zur Stimmung, wie die draußen herrschenden spätsommerlichen Temperaturen, und die Farbenpracht des Indian Summer.
Keiner der Beteiligten, und das waren alle leitenden Angestellten der
NAGAA, hatte eine andere Atmosphäre erwartet. Und alle hatten sie
Angst vor diesen Montagmorgen-Treffen der Firmenleitung, denn
CEO Derrick Moscone war in der Branche als unberechenbarer Choleriker bekannt!
Die Umsatzzahlen waren im letzten Quartal noch einmal tiefer in den
Keller gerutscht, nachdem man zuvor doch schon geglaubt hatte, die
Talsohle erreicht zu haben. Hatte man aber offenbar nicht...
Die Kosten blieben trotz aller Sparmaßnahmen auf einem zu hohen Niveau – das wussten sie alle, und die NAGAA hatte wirklich alles versucht: Man hatte Mitarbeiter entlassen, sogar der bis dato kostenlose
Kaffee war im 12. und 13. Stock rationiert worden. Letzteres nicht,
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weil das irgendeine messbare Einsparung brachte, das wussten auch
die Verantwortlichen dieser Maßnahme, sie war vorgenommen worden, um auch dem letzten verbliebenen Mitarbeiter den Ernst der Lage
zu demonstrieren.
Aber ernst war es nicht nur für die NAGAA, nein, das betraf alle Fracking-Firmen und auch die Zulieferer. Der heimische Markt für Erdgas
war zu Dumpingpreisen gesättigt, neue Absatzquellen fast unmöglich
zu erschließen und weder mittel- noch langfristig waren neue Abnehmer in Sicht.
„Rich“, sprach Moscone seinen Finanzchef Goldwater mit einer Mine
an, die einem Kapitän Ahab angemessen gewesen wäre, nachdem
Moby Dick sein Schiff versenkt hatte, „wie sieht es aktuell aus? Und
bevor du weit ausholst, du weißt, du neigst dazu, bitte ich dich: Mache
es kurz!“
Richard Ronald Goldwater schraubte also seinen Mont Blanc Füller,
den er in Erwartung der notwendigen Notizen schon aufgeschraubt
hatte, sorgfältig wieder zu und legte ihn betont langsam und sorgsam
zur Seite. Dann schlug er die Ledermappe zunächst auf, um zu zeigen,
dass er gut vorbereitet zum Meeting gekommen war. In der Mappe
warteten ca. 25 Folien darauf, verwendet zu werden. Sie hätten locker
für einen halbstündigen Fachvortrag gereicht. Außerdem bewahrte er
dort die 48 von seiner Assistentin ständig aktualisierten Reservefolien
auf, die für den Fall vorgesehen waren, dass der CEO irgendwelche
unerwarteten Fragen stellen würde (er neigte dazu). Goldwater war der
wahrscheinlich letzte Finanz“mensch“ in ganz Rhode Island, der noch
richtige Overheadfolien produzieren ließ. Er traute diesem neumodischen Kram mit Powerpoint-Präsentationen auf dem Laptop nicht, er
fand auch, dass sie alle gleich aussahen. Für seine Overhead-Folien
hatte er in sehr guten Zeiten von einer Grafik-Agentur für viel Geld
einen individuellen Stil entwickeln lassen.
Außerdem hätte er es nie geschafft, seinen Laptop mit dem Beamer zu
verbinden. Das zu lernen, war nicht sein Ding, fand er, er war schließlich Head of Finance und nicht irgendein Dutzend-IT-Techniker. Nein,
Powerpoint und den ganzen PC-Mist sollten die Jungen nur machen,
er jedenfalls nicht.
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Inzwischen hatte seine Sekretärin bereits Probleme, diese altmodischen Folien überhaupt noch zu besorgen. Ihm war das egal, das war
nicht sein Problem, er war HEAD OF FINANCE, nicht weniger.
Nach dem Hinweis des CEO, es bitte kurz zu machen, klappte Rich
seine Ledermappe mit einem demonstrativen Seufzer und lautem Klappen wieder zu, schaute für einen kurzen Moment gottergeben zum
Himmel resp. zur Stuckdecke des Tagungsraumes, seufzte ein zweites
Mal tief – das war seine Art, sein totales Nicht-Einverständnis zu zeigen –, holte tief Luft, wartete dann noch einen Moment, um schließlich
nur ein Wort zu sagen: „Schlecht.“
Und nach einem Moment des Überlegens, ob er seine Präsentation trotz
Moscones Hinweis um ein paar Worte ergänzen sollte, fügte er hinzu:
„Und zwar zum Gotterbarmen schlecht.“ Das war´s. Damit war seine
Präsentation beendet. Wenn sie es kurz wollten, bitte schön, das hatten
sie davon: Fünf Sekunden statt informativer 30 Minuten.
Goldwater war sehr enttäuscht. So viel Arbeit seiner geschrumpften
Abteilung für ein einziges Wort: Schlecht, den beschreibenden Rest
zählte er nicht mit.
„Schön“, sagte Moscone, „das war die bisher kürzeste Präsentation, die
ich von dir je erlebt habe. So kurz hatte ich es zwar nicht gemeint, aber
das war also zumindest formal ´mal was Neues... Aber“, und damit
wandte er sich an alle anderen, „unser Finanzchef hat es auf den Punkt
gebracht. Er ist nur zu vornehm, um „beschissen“ zu sagen, glaube
ich“.
Kapitän Ahab lächelte bei der Bemerkung sogar freudlos. Aber so, dass
der Wal, hätte er es gesehen, in der See trotz 50 cm Blubber, gefroren
hätte.
Dann fragte er: „Rich, wie schlecht, wie beschissen ist die Lage denn
nun tatsächlich? Wie lange halten wir noch durch?“. Als er sah, dass
Goldwater seine Mappe wieder öffnen wollte, schob er „Rich, bitte
wieder ohne Folie...“ nach. Diesmal lächelte er Goldwater dabei um
Verzeihung bittend an. Man durfte sich auch als CEO nicht mit dem
Finanzchef anlegen, das würde sich im falschen Moment eventuell als
großer Fehler erweisen können. Nein, das wäre nicht gut, das wusste
auch Moscone.
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„Wenn wir alles zusammenkratzen, und wenn wir wie blöd sparen, maximal ein Jahr, vielleicht eineinhalb. Kredite werden wir wohl nur bekommen, wenn wir fundiert positive Geschäftsaussichten präsentieren
können. Dann natürlich länger. Ich könnte mir vorstellen...“
„Danke, Rich, vielen Dank, das war sehr bildhaft“, unterbrach ihn der
CEO, um sich mit diesen Worten demonstrativ freundlich seiner jungen und eloquenten Vertriebschefin zuzuwenden, die ihn daraufhin eher erschreckt ansah. Sie hatte gerade an dieses unglaubliche Ekel von
Schwiegermutter gedacht, die ihren Besuch für´s Wochenende angekündigt hatte, und die mindestens ein dreigängiges Menü von ihr für
sich und vor allem für ihr Goldsöhnchen erwartete – und die Vertriebschefin war leider keine gute Köchin, nicht einmal eine mäßige.
„Pattie“, hörte sie, „jetzt bitte deine Sicht der Dinge, wie stehen wir im
Vergleich mit den Konkurrenten da? Wenn es geht, bitte auch ohne
Slides... Sonst ist unser Finanzchef ernsthaft beleidigt, oder Rich?“
Rich blickte ihn nicht einmal an, er haderte noch...
„Der Markt?“, fragte Pattie Bronski rhetorisch zurück, um etwas Zeit
zu gewinnen. Aber es gelang ihr schnell, sich zu konzentrieren. Jetzt
eben LNG statt Auberginen-Mousse. Sie klappte den Laptop mit dem
Rezept für die Mousse wieder zu. Dann eben ohne Slides, das war kein
Problem, fand sie, denn schlagfertig war sie: „Man könnte sagen,
meine Herren“, und damit wandte sie sich mit einem gewinnenden Lächeln an alle im Raum, „man könnte es so beschreiben: Im Moment
gibt es gar keinen Markt mehr!“. Sie machte eine kurze Pause, um die
ungeteilte Aufmerksam auch der Letzten zu erreichen. Sie fuhr sich mit
einer Hand durch die kurz geschnittenen dunklen Haare, deren genau
berechnete Struppigkeit sie einem ausnehmend teuren Künstler von
Coiffeur verdankte, und lächelte noch einmal in die Runde, denn das
Lächeln stand ihr, das wusste sie auch.
„Aber das wäre natürlich falsch, denn für einige gibt es immer einen
Markt, auch wenn der Markt am Boden oder wo auch immer, vielleicht
auch im zweiten Keller liegt. Wir sind inzwischen bei Abgabepreisen
zwischen 2$ und 3$ pro mmBtu angekommen, ein paar Altverträge zu
7,50$ bestehen noch, aber da drängen die Kunden schon gewaltig. Ich
weiss nicht, wie lange wir selbst das Niveau für die letzten Kunden
halten können. Ein paar Anfragen von Chemiefirmen liegen uns vor,
sogar größere Mengen wurden angefragt, aber auch nur zu unter 3$ pro
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mmBtu. Ich denke, in Absprache mit unserem Finanzchef, wir müssen
das machen, es gibt uns zumindest etwas cash flow.
Das einzige Chart von Pattie, das Ihnen der Autor zumutet:
Der Preisverfall der Gaspreise in $ in den USA 3

In der chemischen Industrie sehe ich mittelfristig ein gewisses Potenzial für uns, aber das ist begrenzt, und das ist Zukunft und nicht das
Jetzt, und das hängt natürlich stark vom Preis ab. Ihr wisst, wie groß
die Konkurrenz ist!
Im Grunde gönnt im Moment keine Krähe irgendeiner anderen noch
ein Auge..., oder so, ich meine nur...“. Sie lächelte wieder in die Runde
als ob sie unsicher wäre, was sie absolut nicht war. Aber sie war sich
sicher, dass diese Herrenrunde einen Hauch von Unsicherheit bei ihr
mehr goutieren würde als zu viel Selbstbewusstsein. Ihre RhetorikKurse waren jeden Dollar wert gewesen, fand sie.
Sie wedelte dabei mit der Hand in der Luft herum, „Naja, wie stehen
wir da? Rich hat „beschissen“ nicht gesagt, aber laut Derrick doch wohl
gemeint...“.
Sie lächelte „Rich“ direkt an. Lächelte der alte Griesgram etwa zurück?
Unglaublich, fand Pattie, sollte sich die unverschämt teure Frisur etwa
gelohnt haben? „Es geht uns also wohl so, wie den anderen wohl auch.
Denn was man so hört, geht es keinem Gasanbieter von unserer Größe
besser. Ich meine, wir verkaufen ja noch, die Mengen sind ja gar nicht
3

Der NYMEX-Division-Erdgas-Futures-Kontrakt als nationaler Benchmark-Preis in Einheiten
von 10.000 Millionen British Thermal Units (mmBtu). Muss man nicht verstehen, die Kurve zeigt
einfach den Preisverfall über die Jahre
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so schlecht – aber zu welchen Preisen?“ Sie lächelte jetzt nicht mehr,
sie schaute „bedauernd“ in die Runde, dann schüttelte sie leicht den
Kopf, runzelte die Stirn. Sie spielte jetzt mit den Kerlen, „sie hatte sie“
– das gefiel ihr.
„Die Preise sind momentan das Problem, nicht die Mengen, aber das
muss ich hier ja nicht betonen. Wir verkaufen nur einen chemischen
Rohstoff, nichts Spannendes, ich sehe nichts, was unser Produkt von
denen der anderen unterscheidet. Und alle drehen an der Preisschraube.
Und alle in dieselbe Richtung, nur nach unten.
Ich denke, dass wir uns bald von einigen lokalen Anbietern verabschieden können. Drei kleinere regionale Firmen in Boston mussten sich
verabschieden und wir durften als Lieferanten einspringen. Ja, „durften“ ist das richtige Wort. Wir leben nur noch von der Menge, nicht
von der Marge.
„Rich“ hat Recht, es sieht besch..., ich meine, es sieht schlecht aus. Ich
glaube, dass wir irgendwann keine Chance mehr haben, wenn nicht irgendein Wunder geschieht“.
Damit schloss sie ihren Vortrag und sank wie kraftlos in ihren Stuhl.
Den Schluss hatte sie nicht sagen wollen, er hatte sich ihr einfach aus
dem Herzen über die Lippen gedrängt. Denn es stimmte ja: Wenn nicht
ein Wunder geschah, war das Ende von NAGAA absehbar.
Die anderen Anwesenden schauten sich betroffen an. Ja, Pattie hatte
Recht, das wussten sie alle. Aber keiner hätte sich getraut, die Erkenntnis des nahenden Endes ihrer Firma – und nicht nur ihrer Firma – auszusprechen. Nicht vor dem Boss, nicht vor Moscone.
Deshalb warteten sie auf die Explosion, die kommen musste – und die
auch kam. Aber anders als erwartet: „Himmeldonnerwetter“, haute der
CEO donnernd mit der Faust so auf den Tisch, dass sein Wasserglas
ein gutes Stück hochsprang: „Ich kann dieses verdammte ewige unendliche Gejammere der letzten Wochen und Monate nicht mehr hören:
Geht nicht, weil..., kann nicht, weil..., habe nicht, weil..., unmöglich,
weil..., der Markt ist schuld, weil... die anderen sind schuld, weil...
Endlich hat mal jemand den Mut das auszusprechen, was wir alle doch
wissen.
Ja, das Geld ist nicht mehr da, wir haben unseren Aktionären sehr viel
Geld in den Rachen schmeißen müssen, oder ihr habt es unter anderem
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für Forschung und viele kleine, aber teure Wünsche unserer Techniker
ausgegeben, meine ich mich zu erinnern...
Ja, wir haben seit 1995 zig Millionen in unser Business investiert, Millionen in guter amerikanischer Währung! Wir waren mit die ersten im
Fracking-Business, und wir waren verdammt gut darin. Wir haben das
Geld geschaufelt.
Und jetzt höre ich nur noch dieses Geseiere. Ich kann den Mist echt
nicht mehr ab. Ich weiß selbst, was los ist, ich bin doch nicht blind. Ihr
seid da, weil ich jetzt von euch Ideen erwarte! Ich brauche Ideen! Von
mir aus brauchen wir auch Ideen... Kennt Ihr das Wort eigentlich? Ist
doch kein Fremdwort, oder? Soll ich es ´mal aufschreiben? Idee! I-DE-E. Eine Idee bedeutet, falls ihr es nicht wisst, die Entwicklung von
etwas Neuem. Eine Idee zu haben bedeutet, anders zu denken als sonst
immer.
Und ich erwarte NEUES, N-E-U-E-S. Eine Idee ist ein Leitbild, ja,
schaut nicht so, das kann man googeln! Wir brauchen etwas Neues und
wir brauchen ein verdammtes Leitbild! Wir brauchen Orientierung!
Himmel Arsch und Zwirn, ihr sitzt hier und verdient verdammt viel
Geld, weil ihr die Firma retten sollt.
Ich brauche MÄNNER, und zwar Männer mit Eiern in der Hose, klar,
Pattie, von mir aus auch Frauen mit Eiern in der Hose, wenn ihr versteht: Männer und Frauen mit Ideen. Ich erwarte neue Ideen, die bei
unseren Konkurrenten nicht gedacht werden. Ihr sollt dieses verdammte Gas verkaufen. Das ist eure Aufgabe, dafür verdient ihr so
scheißviel Kohle! Verkaufen sollt ihr, wie auch immer. Das Zeug, das
wir da unter großem Aufwand aus der Erde holen, muss weg. Und zwar
möglichst viel davon zu möglichst guten Preisen, sonst fliegt uns hier
bald alles um die Ohren. Unsere Anleger wollen Dollars sehen. Und
glaubt mir, die sind brutal und ihr geht denen glatt am Arsch vorbei!
Jetzt ist der Moment, in dem ihr gefordert seid. Habt ihr das, verdammt
noch einmal, verstanden? Was macht eigentlich unsere verpennte Marketing-Abteilung den ganzen Tag? Ich will endlich mal etwas auf den
Tisch bekommen... Und zwar bald, von mir aus Montag, den 1. Oktober, dann habt ihr eine ganze Woche Zeit zum Denken. Dankt Gott,
dass ich Euch die Zeit lasse. Ich will, dass mindestens einer von euch
uns weiterbringt.
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Sonst, und da gebe ich Pattie leider Recht, machen wir hier nämlich
bald den Laden zu, versteht ihr. Und das bedeutet für euch, dass ihr
Euch ´ne Axt kaufen könnt, um in Kanada als Holzfäller das Geld zu
verdienen, das ihr braucht, um euren Kindern die teuren Privatschulen,
Universitäten und Autos und Euren Ehefrauen die teuren Friseure und
ihre hübschen italienischen Zweitwagen zu bezahlen. Nicht zu reden
von euren verdammten schnellen AUDIs und Mercedes Benz, auf die
ihr so stolz seid, die könnt ihr euch dann nämlich abschminken, das
gibt das Holzfäller-Salär nicht mehr her. Pattie, nicht zu vergessen deinen schicken Porsche. Ich weiß, wovon ich rede, ich habe extra in Kanada bei der Waldarbeiter-Gewerkschaft angerufen... Ende der Ansage. Abtreten.“
Die Angesprochenen schauten sich betreten an. Es dauerte einen Moment bis sie begriffen hatten, was da eben passiert war. Moscone hatte
ihnen tatsächlich Pistole, Flinte und Schnellfeuergewehr gleichzeitig
auf die Brust gesetzt.
Bedröppelt schlichen sie aus dem Raum. Die Zeit lief ab jetzt. Das sah
insgesamt nicht gut aus. Es sah auch für jeden von ihnen nicht gut aus.
Aber es hatte noch nie so gedrängt.
Moscone war mit den anderen aufgestanden. Er stand wortlos mit am
Rücken übereinander geschlagenen Händen am Fenster und blickte auf
die John F. Kennedy Plaza hinab. Er nahm nicht wahr, was er dort sah,
er schien tief in Gedanken versunken. Pattie war eine der letzten, die
den Raum verlassen wollte. Sie ging langsam, die anderen waren geradezu geflohen.
„Pattie“, rief Moscone ihr nach, „hast du noch einen Moment für mich,
bitte? Nur auf ein Wort!“
Pattie, die auch ziemlich geknickt aus dem Raum schlich (was aber
auch am Besuch der Schwiegermutter und dem von ihr erwarteten 3Gänge-Menü liegen konnte), drehte sich in der Tür um und kehrte zurück. Sie meinte eben ein „bitte“ gehört zu haben. Konnte das sein, ein
„bitte“ von Moscone? Das müsste doch eigentlich ein gutes Zeichen
sein, überlegte sie. Was könnte er von ihr wollen?
Sie drehte sich zu ihrem Boss um. „Ja, Derrick?“, fragte sie, „Natürlich. Was gibt es denn noch? War ich zu direkt?“
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„Sei so gut und schließe die Tür“, sagte er. Leise genug, dass die anderen im Flur ihn nicht verstehen konnten. Er machte die paar Schritte
vom Fenster zurück zum Tisch. Dort war der Globus, der sonst als
Staubfänger in seinem Arbeitszimmer stand. Niemand hatte ihn je beachtet, glaubte Pattie. NAGAA war ein national player, da brauchte es
eine USA-Karte eher als einen Globus.
Ihr Chef deutete auf den Globus, der von allen völlig unbeachtet sich
die ganze Zeit im Raum befunden hatte. Er musste ihn mitgebracht haben. Pattie begriff, dass ein CEO nichts ohne Absicht machen würde.
Moscone stand neben dem Globus und legte eine Hand auf die Kugel,
dann versetzte er sie langsam in Drehung. Er sah nicht Pattie sondern
versonnen den Globus an, Pattie schien er fast schon wieder vergessen
zu haben. Die Auberginen schossen ihr kurz durch den Kopf, sie zwang
sich mit einem fast unsichtbaren Kopfschütteln, nicht an sie zu denken.
Moscone hatte Pattie aber nicht vergessen. „Pattie“, sagte er, „du bist
die erste hier im Laden, die sich getraut hat, unsere Lage offen anzusprechen – die anderen haben alle nicht genug Eier, weißt du... Nein,
nein, du warst nicht zu direkt, überhaupt nicht. Ich weiß schon lange,
wie und, vor allem, wohin der Hase läuft, ich bin zu lange im Geschäft.
Erst werden wir geschluckt und dann andere und irgendwann ist hier
Schluss mit dem Erdgas. Ich bin dir dankbar, dass du das gesagt hast.
Es war wichtig und richtig, dass du das ausgesprochen hast, denn vor
dir haben die anderen Respekt, vor Rich nicht mehr, weißt du – Rich,
der Finanzer ohne PC, ohne Powerpoint, das geht in ihren Augen gar
nicht, er ist nur noch eine Lachnummer für sie, wenn er oder ich nicht
dabei sind...
Ahnst du, warum ich den Globus mitgebracht habe?“, fragte ihr Boss
sie plötzlich direkt. Für dieses Verhalten war er in der Branche bekannt, aber jetzt erschrak Pattie doch etwas. Er schaute weiter auf den
sich immer langsamer drehenden Globus.
Pattie zuckte mit den Schultern, ihr Kopf war von dem Meeting und
den Auberginen noch wie leer. Und jetzt lobte der Boss sie noch dafür,
was sie gesagt hatte. Dass die Firma bald den Bach runtergehen würde?
„Nein“, sagte sie dann, „warum?“
„Pattie, nun schau doch mal auf den Globus, was siehst du da?“
Sie wusste nicht, was er meinte. „Die Welt,“ bemerkte sie zaghaft.
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„Ja, das auch, Pattie, aber doch noch etwas!“
„Ja?“. Was wollte er nur von ihr?
„Unseren Markt!“
Pattie musterte ihn ratlos. Was meinte der Kerl? Sie hatten doch noch
nie auch nur einen einzigen Kubikfuss ins Ausland geliefert.
„Ja, Pattie, unseren Markt, nennen wir ihn doch einmal ganz einfach
den Welt-Markt!“. Wurde er jetzt noch zynisch, fragte Pattie sich?
Doch dann passierte etwas in Patties Kopf, da rasten plötzlich die Gedanken. Das Gehirn war im Bruchteil einer Sekunde aus dem Auberginen-Leerlauf in den Fracking-Turbomodus geschaltet worden: Keine
Auberginen mehr! Dafür Fracking – Gas – Markt – Weltmarkt – Kontinente – Länder – Menschen. Alles Menschen, die Energie brauchten.
Verbrauchten. Kauften. Bezahlten.
Sie lächelte leise, als sie den CEO ansah: „Ich denke, ich habe dich
verstanden! Du willst, dass wir den Weltmarkt...“
„Nein“, schüttelte der CEO den Kopf, „nein, Pattie, nicht den Weltmarkt, dafür sind wir viel zu klein, das ist doch klar! Ich bin doch kein
Träumer!
Aber einen kleinen Teil davon: Nämlich Europa, nur das gute alte Europa...!
Und ich möchte, dass du, Pattie, jetzt diesen Globus mitnimmst und
uns, für in ein paar Tagen, eine schnuckelige kleine Präsentation vorbereitest, mit der wir die anderen Dummköpfe überraschen. Nimm dir
lieber einen Tag mehr Zeit als einen zu wenig. Du wirst das machen.
Betonung auf „du“. Denn das wird ausschließlich deine Idee gewesen
sein. Das wird besser sein, als wenn ich das mache. Betrachte es als
mein Geschenk an deine Karriere oder als Dankeschön für deinen Mut.
Weißt du, ich bin der Boss, von dem erwartet niemand Ideen. Ich muss
sie nur dazu bringen, dass wir sie alle gemeinsam abnicken – Mrs. Pattie Bronski, das kann ihr Weg in eine strahlende Zukunft sein.
Mach´ es gut, Pattie, denn das ist deine ganz große Chance, es kann
DIE Chance deines Lebens sein. Versau es nicht. Und vergiss das Wochenende, ich werde dich hier brauchen. Schick Mann und Kinder zur
Schwiegermutter oder sonst wo hin. Dieses Wochenende gehörst du
mir!“

32

Pattie griff mit zitternden Händen nach dem Globus und trug ihn vorsichtig zur Tür. Oh Gott, wie sollte sie das schaffen? Europa – da würde
sie eine Menge googlen müssen! Das würde schwierig werden, aber
noch schwieriger würde es sein, ihrem Mann zu erklären, dass er seine
Mutter zum Mond schießen oder sonst wo hin schicken könne. Aber
sie würde jedenfalls nicht kochen, keine Auberginen braten müssen,
nichts! Andererseits war die Idee eigentlich verdammt befreiend und
befriedigend, fand sie. Nein, oder besser ja, sie erkannte eine Chance,
wenn sie Sie ansprang. Und diese leckte ihr geradezu liebevoll die
Nase...
„Ich erwarte ein paar wirklich ungewöhnliche Ideen von dir, Pattie,
wahrscheinlich werden es sogar verdammt kreative Ideen sein müssen,
wenn du unsere, äh, natürlich deine Idee von unserem neuen Markt in
Europa durchsetzen willst. Denn noch wissen weder deine Kollegen
noch die Europäer von ihrem Glück! Pattie, wirf alle möglichen Bedenken über Bord, mach dich frei, sei grenzenlos, think big! Think bigger! Darauf wird es ankommen. Und denke daran, dass es nicht nur die
NAGAA gibt.“
Damit war sie jetzt dann doch endgültig entlassen.
Sie ging in ihr Büro, stellte Moscones Globus auf ihren Tisch und öffnete Google Earth. Die Welt – auch die virtuelle – erschien ihr plötzlich
riesig, und sie schien ihr schwer auf den Schultern zu lasten.
Sie musste an Atlas denken. Und dass der eigentlich ein ziemlich armer
Kerl gewesen sein musste.

Bei Pattie Bronski zuhause
27. September 2018. Als Pattie am Abend nach Hause kam, hatte der
Lieferdienst gerade Pizzen, Salat, Dressing und eine Flasche Wein geliefert. Die Zwillinge hatten in Zusammenarbeit mit dem hungrigen
Vater, in Anbetracht von Patties wenig ausgeprägten Fähigkeiten als
Köchin und Küchenmanagerin, richtig gehandelt. Sie waren das gewohnt, die Fahrer aller Lieferdienste kannten die Anfahrt zum Haus
der Bronskis aus dem ff.
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Pattie war dankbar, dass sie gleich irgendetwas zu Essen bekommen
würde. Bloß keine Auberginen! Sie war immer noch aufgeregt über
den neuen Job.
Sie deckte den Tisch, als Fred in die Wohnküche kam. „Gibt´s was
Neues?“ fragte er uninteressiert.
Pattie legte die Bestecke neben die Teller und griff nach der ersten
Schachtel, um die Pizza auf einen Teller zu legen. Soviel Stil musste
mindestens sein. Es reichte, wenn das Essen aus der Pappschachtel
kam, man musste nicht auch noch von Pappe essen, fand sie. „Schinken, Pilze und doppelt Oliven“ – das war für Fred. Sie schob ihm seinen Teller ´rüber.
„Rosi, Mel´“, rief sie, „Essen!“
Die beiden erhielten „Quattro stagione“, wie immer. Die Pizzen glitten
aus den Schachteln, als die beiden die Küche betraten. Sie hatten neue
Frisuren, was Pattie nicht sofort wahrnahm.
„Setzt euch“, sagte sie fröhlich.
Die vierte Pizza war „Salami scharf“. Das war gemein, das mochte sie
überhaupt nicht. Egal.
„Wer tauscht mit mir?“, fragte sie.
„Gib her“, sagte Fred, „da muss der Pizzeria ein Fehler passiert sein.
Schmeckt mir auch.“
Sie tauschten die Teller. Fred erntete einen dankbaren Blick.
Sie konnte sich nicht mehr zurück halten, neue Frisuren der Zwillinge
hin oder her, „ihr werdet es nicht glauben, Mama macht Karriere, der
Boss hat mir eine ganz tolle Aufgabe gegeben!“
„Na und?“, maulte Rosi, „springt für uns etwas dabei raus?“
„Vielleicht endlich ein vernünftiges Taschengeld?“, ergänzte Mel,
„Alle in der Klasse kriegen mehr als wir. Und endlich ein iPhone – das
neue soll ganz toll sein.“
„Das heißt, du wirst in Zukunft noch weniger Zeit für uns haben?“,
fragte Fred ziemlich lustlos. „Oder wirst du gar versetzt?“
„Weiß nicht“, sagte Pattie mit vollem Mund, „im Moment erst einmal
nicht. Wisst ihr was?“
„Na, was schon?“, maulte Mel, „Wird schon kein iPhone rausspringen,
das ahne ich schon...“
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„Ich soll für die ganze amerikanische Gasindustrie den europäischen
Markt aufreißen!“
„Apropos aufreißen, ich glaube, du solltest mal wieder mit Fred poppen, der wird so komisch in letzter Zeit, total unbefriedigt, sagt Jenny
von nebenan“. Das war jetzt Rosi.
Mel und Rosi waren an der tiefsten Stelle im Bermuda-Dreieck der Pubertät versunken. Angeblich würde in der Pubertät das Gehirn mehr
oder weniger aufgelöst, hatte Pattie gelesen, und irgendwann danach
wieder neu und anders zusammengebaut. Pattie befürchtete allerdings,
dass für ihre Töchter die Baupläne weggeschmissen worden waren.
„Rosi“, sagte Fred lust- und kraftlos, „was soll der Mist?“
„Wäre vielleicht keine schlecht Idee“, stimmte Mel ihrer Zwillingsschwester zu. Übrigens ist mein Taschengeld alle und nächste Woche
ist Klassenfest, da brauche ich Klamotten, Schminke und Friseur. Wer
zahlt?“. Sie schaute ihre Eltern mit ausgestreckter Hand auffordernd
an. „Rosi auch!“
„Ich bin dran“, seufzte Pattie, „übrigens eure Frisuren sind Scheiße!
Geld gibt´s nachher. Abmarsch!“
Die Mädels hatten ihre Pizzen nur angeknabbert, aber das reichte
ihnen.
„Stimmt das, was du da eben erzählt hast, das von dem Job?“, fragte
Fred immer noch nur mäßig interessiert.
Pattie nickte begeistert.
„Das heißt dann, dass wir dich noch viel seltener zu sehen bekommen,
oder?“
„Könnte sein“, sagte Pattie.
Fred schob sich den letzten Pizzabissen in den Mund. „Gratuliere!“,
sagte er, „und auf den Kuss verzichtest du wahrscheinlich dankend,
vermute ich...“
„Ach, Fred“, seufzte Pattie, „das ist doch schon lange durch zwischen
uns. Das wissen wir doch beide.“
„Hast wohl Recht“, sagte Fred und überließ Pattie das Abräumen, „ist
trotzdem irgendwie schade.“
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Providence, Rhode Island
4. Oktober 2018. Sie hatte es nicht ganz geschafft, zu viele Dinge
mussten von ihr recherchiert werden, zu viele Aspekte bedacht werden
– und „think big“ hatte sie nicht losgelassen. Deshalb war es Mittwoch
geworden. Dieselbe Runde, dieselbe Zeit, derselbe Raum, dieselbe
Stimmung. Der Montag, nein Mittwoch. Für Pattie war es die Mutter
aller Mittwoche.
CEO Derrick Henry Moscone eröffnete die Sitzung heute sogar mit
zwei entschieden gut gelaunten Schlägen gegen die Glocke der
„Charles W. Morgan“. Er war erstaunlicher Weise gut gelaunt, so gut
gelaunt, wie er sein konnte. Am Morgen hatte Pattie ihm gezeigt, was
sie vorbereitet hatte, ja, das Mädchen war nicht schlecht. Er hatte noch
ein paar Hinweise gegeben, ihr einige Formulierungen empfohlen –
aber im Großen und Ganzen war Patties Präsentation... präsentabel!
Die Tagesordnung war kurz. Vorstellung der Ideen, lautete sie. Dann
gab er für einen Moment wieder den schlecht gelauntesten Ahab, den
er konnte, was ihm nicht schwer fiel:
„Ich hatte letzte Woche eure Ideen eingefordert. Ihr scheint das nicht
wirklich ernst genommen zu haben, denn einzig unsere verehrte Pattie
Bronski hat mir mitgeteilt, sie hätte eine kreative Idee, die sie uns vorstellen wolle.
MacKinnley und Clay haben, es war nicht anders zu erwarten, die
Gelegenheit benutzt, unverschämt ein paar alte Hüte aufzupolieren, um
Geld für ihre Uralt-Projekte zu fordern. Geld, von den ihr beide ganz
genau wisst, dass wir es nicht haben. Ich weigere mich, auf eure Einfälle einzugehen. Abgelehnt. Beide.
Von Euch anderen kam dagegen absolut nichts. Leute, Leute... Ich
weiß nicht, was Pattie uns gleich vorstellen wird, ich hoffe aber, das es
sich um eine brauchbare Idee handeln wird. Allerdings hat sie mich
gewarnt, dass es sich um eine ziemlich gewöhnungsbedürftige Vorstellung handeln könnte... Das waren doch deine Worte, Pattie, oder? Jedenfalls hat sie mich neugierig gemacht. Ich hoffe, euch auch...
Bill! Hör bitte auf zu kritzeln, das macht mich nervös!“
Alle Männer im Raum blickten auf Pattie und hatten, wie in der Schule,
beide Hände auf der Tischplatte. Die Bronski also. Sie nun wieder, die
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einzige Frau in der Runde, und das auch noch nicht lange. Pattie
Bronski nickte nur. Heute trug sie eine Brille mit dünnem schwarzem
Gestell, was ihr zu den wieder perfekt gestylten Struwwelhaaren und
dem blaugrünen Augen-Make-up verdammt gut stand. Das Gesamtpaket wirkte auf die ihr zuhörenden Männer gleichzeitig anziehend und
distanzierend. In dem Kreis hatte sie noch nie Brille und noch nie dieses Make-up getragen. Aber ihre Style- und Rhetorik-Trainerin hatte
ihr dazu geraten.
„Ich hoffe,“ fuhr Moscone fort, „Pattie hat etwas, was wir brauchen,
um unsere NAGAA durch das kabbelige Fahrwasser zu steuern, in dem
wir uns befinden. Pattie..., dein Publikum,“ forderte er sie mit einer
einladenden Handbewegung auf.
Pattie hatte den Globus aus Moscones Büro mitgebracht. Sie erhob
sich, strich den knielangen Rock über den schlanken Beinen mit zwei
schnellen unbewussten Handbewegungen glatt und ging dann die wenigen Schritte zu der Weltkugel, die wieder an dem Platz von neulich
stand.
Sie nahm die Brille mit der Linken ab und legte wortlos die Rechte auf
den Globus, dann gab sie ihm einen kleinen Schwung, so dass er sich
langsam zu drehen begann. Sie blickte sinnend auf die kleine Erdkugel
und wartete noch einen Moment, um die Spannung zu erhöhen.
Alle schauten dem Globus ungefähr drei Umdrehungen lang zu, bis einer der Zuhörer auf seinem Stuhl zu rutschen begann.
„Die Welt“, begann Pattie endlich mit einer Stimme, wie man sie aus
den Wissenschaftsdokumentationen im TV kennt, wenn der Urknall
angekündigt wird, oder wenn Captain Kirk in die „Unendlichen Weiten...“ abfliegt. Dann setzte sie die Brille in einer kleinen eleganten Bewegung auf, die unbewusst wirkte und doch sehr genau berechnet war,
„ist doch eine relativ kleine Kugel!“ Pause. „Das könnte eine Sichtweise sein.“
Sie stoppte die Drehung des kleinen Weltkugelmodells so, dass Amerika zu ihren Zuhörern zeigte. Sie blickte ihr Publikum dabei direkt an,
nahm die Brille wieder ab und deutete mit ihr auf den nordamerikanischen Kontinent auf dem Globus.
„Da ist Nordamerika mit den USA und Kanada. Unser natürlicher
Markt, hier leben unsere Kunden...“
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Dann sprach sie – mal mit, mal ohne Brille auf der Nase – über Kontinente, über Klimazonen, über die wichtigsten Länder, über deren Industrialisierungsgrade und Energieverbräuche. Sie zeigte, wo Chemieindustrien und deren Kunden angesiedelt waren, zeigte auf, welche
Produkte in anderen Ländern aus LNG hergestellt wurden.
Sie machte ihre Sache so gut, dass die Kollegen ungewollt begannen,
ihr gebannt zuzuhören. Sie wies auf Vertriebsmöglichkeiten und -wege
hin, zeigte die existierenden und geplanten Pipelines, Im- und Exportwege von LNG via Gastanker, zeigte auf Karten, wo es LNG-Ladeund Entladeterminals gab.
Sie zeigte, welche gasexportierenden Länder es gab und welche importierenden und welche Mengen im- und exportiert wurden. Und sie wies
darauf hin, dass in den meisten Regionen der Welt das Gas deutlich
teurer verkauft werden konnte, als in den USA.
Ihre wenigen Slides waren sehr gut gemacht – aber es waren ihre
Worte, nicht die Bilder, die die anderen in ihren Bann zogen. Kaffee
und Schnittchen interessierten heute niemanden – denn das da, das was
Pattie ihnen vortrug, das faszinierte sie so sehr, dass sie alles andere
vergaßen.
Zum Schluss erläuterte sie, dass es auf der Welt nur einige wenige potente, potenzielle Kunden für US-amerikanisches Gas geben würde
und zählte sie auf: Japan und Europa und dort vor allem Deutschland.
Die Preise betrügen in beiden Ländern ein Vielfaches des US-Preises.
Das brachte das Lächeln in die Gesichter aller am Tisch zurück, insbesondere Moscone grinste jetzt stark.
Dann sprach Pattie davon, dass Fracking-Gas gerade in Europa leider
über ein sehr schlechtes Image verfügen würde, was die euphorische
Stimmung wieder etwas trübte.
„Aber jedes Image kann man ändern...“, sagte sie, und der Marketingmann stimmte ihr demonstrativ und lautstark zu, ehe sie fortfuhr:
„Problematisch werden zwei andere Aspekte sein:
A) – ohne Brille – Wie wollen wir unser schönes Gas aus Amerika
nach Europa bringen, um unser Geld zu verdienen? Pipelines könnt ihr
vergessen. Wir werden bei den in Frage kommenden Mengen, die
Deutschland und Europa von uns kaufen werden, eine ganze Flotte von
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speziellen LNG-Tankern brauchen, die das Gas bei minus 165°C transportieren. Chartern werden wir die nicht können, man wird sie bauen
müssen. Das wird Zeit und Geld kosten. Viel Geld.
B) Und dann ist da noch“, – Brille endlich wieder auf und ein strenger
Blick in ihre Zuhörerschaft –, „eine leider sehr dumme Sache. Sorry“,
sagte sie, „bis hierher hört sich alles easy an. Aber diese verdammten
Russen“, sie drehte den Globus so, dass Russland zu den Betrachtern
schaute, dann präsentierte sie noch einmal das Slide mit der Karte, die
die Pipelines in Europa zeigte, „sind im wahrsten Sinne mit Europa
richtig gut vernetzt. Schaut euch mal dieses Netzwerk von Pipelines
an. Das ist die echte Bedrohung! Die sind nämlich schon da, wir werden die Newcomer sein. Das wird auf einen Preiskrieg zwischen uns
und denen hinaus laufen – aber der Preis wird in Europa sicherlich
nicht so tief fallen wie in den USA. Also, das ist meine Idee. In groben
Zügen. Zu mehr war in den paar Tagen keine Zeit.“
„Das leuchtet alles ein, Pattie, ich gratuliere zu deiner Präsentation.
Ach ja, deine Brille steht Dir wirklich gut! China wäre ja auch schön
als Markt“, sagte Goldwater, „denkt man nur an den guten alten Rockefeller... Aber unser Präsident musste wegen Huawei und TikTok
mit denen ja einen Wirtschaftskrieg vom Zaun brechen. Denen werden
wir also schwerlich strategisch wichtiges Gas verkaufen dürfen. Was
übrigens diese verdammten Ruskis über eine neue Pipeline gerade
tun...
Und das Gleiche wie für China gilt für Russland! Unsere Regierungen,
seit Obama, erlassen eine Sanktion nach der anderen gegen die... Denen dürfen wir doch gar nichts verkaufen, selbst wenn wir wollten oder
könnten, nicht einmal Stricknadeln oder abgefahrene Autoreifen. Außerdem produzieren die ihr verdammtes Erdgas in einer Menge, dagegen sind wir kleine Scheißerchen – aber ganz kleine. GAZPROM wäre
unser Gegner. Also GAZPROM ist verdammt big! Das wird haarig –
auch wenn ich es für möglich halte!“
Marketingleiter Allen war zwar sauer, dass er diese, doch so nahe liegende, Idee nicht selbst gehabt hatte, und außerdem, weil Pattie ihn
nicht eingeweiht hatte. Naja, die Sache mit der Imagekampagne würde
eh auf seinem Tisch landen, das würde seine Position stärken. Insofern
war er Pattie schon nicht mehr böse.
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Technik-Chef MacKinnley rieb sich nachdenklich das Kinn, bevor er
schmallippig sagte: „Alles gut und schön, aber selbst wenn es ginge,
wie wollen wir das verdammte Gas nach Deutschland bringen, etwa
wirklich mit einer nicht existierenden Flotte von Gastankern, oder womit?“
„Die Inder“, gab Personalchef Joseph zu bedenken, „Indien hast du gar
nicht ernsthaft geprüft, was ich schade finde, das sind nämlich ganz
schön viele. Aber brauchen die wirklich unser Gas, frage ich mich,
brauchen die nicht eher Reis?“
„Dann verkauf´ denen Reis, Joseph“, fauchte CEO Moscone, „ist mir
so ´was von egal, kaufe ihn hier ein und verkaufe ihn dort – aber verkaufe denen irgendetwas... Hier nur von Indien, das laut Pattie offenbar
gar nicht zur Disposition steht, dumm rumzusülzen ist jedenfalls keine
Option! Und ich finde Patties Idee grandios... im Vergleich zu euren,
die es offensichtlich gar nicht gibt. Ich meine, das ist doch Scheiße!
Der einzige Mann mit Eiern in der Hose ist eine Frau! Also unsere liebe
Pattie hat etwas auf den Tisch geworfen..., zumindest ist das ja wohl
mal etwas, mit dem wir arbeiten können, oder...“
„Afrika hast du vollständig vergessen und Südamerika auch...“, warf
„Woody“ Allen fragend ein, absichtlich.
„Da komme ich noch drauf zu sprechen“, entgegnete Pattie ruhig, „aber
ihr habt in vielerlei Hinsicht mit euren Einwänden natürlich recht:
China und Russland können wir als Kunden abhaken, Indien auch, die
liegen zu dicht an ihren bisherigen Lieferanten in Arabien, Russland
und vermutlich auch dem Iran. Australien und Neuseeland liegen ganz
weit ab vom Schuss, außerdem haben die in rauen Mengen Kohle, und
zwar so günstig zu fördern, dass sie die auf dem Weltmarkt verschleudern können, müssen sie auch, um sie trotz diesen überall lauernden
Umweltfuzzies überhaupt noch los zu werden. Indonesien ist ein großes Land, produziert aber selbst Öl. Südamerika, hat einer gesagt. Südamerika ist schwierig – Venezuela hat genug Öl für die ganze Region,
wäre aber nahe genug, ist nur politisch und ökonomisch leider ein einziges großes Risikogebiet, für uns eine ganze Nummer zu unsicher,
finde ich. Afrika? Ist einfach zu arm! Und da wo sie Geld haben, stecken sie es in Waffen. Sie produzieren nebenbei Öl oder Uran, außerdem gibt es dort so gut wie keine Industrie, das Klima ist so ungünstig,
dass die nie heizen müssen... Und China hat den Kontinent ökonomisch
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im Griff. Einzig Südafrika könnte auf den ersten Blick, und zu mehr
war nicht Zeit, als Land interessant sein für uns.“
„Was bleibt“, sagte ein gar nicht mehr knurriger, sondern recht gut gelaunter CEO, „hat Pattie doch deutlich gesagt: Deutschland und Europa! Pattie, du machst den Vertrieb, wie soll das gehen? Habe ich dich
richtig verstanden, oder müssen wir uns tatsächlich mit den Russen von
GAZPROM als Konkurrenten ernsthaft auseinandersetzen?“
„Tja, Derrick“, seufzte Pattie, „so ist es. Und das wird schwierig, denn
die Russen sitzen bei den Europäern an der Vorder- und Hintertür. Die
Norweger fallen nicht ins Gewicht, deren Vorräte sind ziemlich verbraucht, die müssen erst einmal neue Felder in der Arktis erschließen
– das wird schwierig und teuer!
Aber die Russen! Die Russen blasen den Europäern, und vor allem den
Deutschen, Erdgas und Erdöl über mindestens 6 Pipelines vorne und
hinten rein. Billig. Wegen der Pipelines. Schaut mal auf den Globus,
Europa ist gasmäßig so´ne Art Pickel am Arsch von Russland.“
„Wie viel Umsatz machen die Russen pro Jahr mit den Europäern?
Hast Du das auch geprüft?“
„55 Milliarden Kubikmeter Gas sollen allein durch die neue
NorthStream 2-Pipeline fließen. Ein Kubikmeter entspricht 35 plus ein
bisschen Kubikfuß. Also schicken die 2.000 Milliarden Kubikfuß
durch eine einzige Pipeline. Da wird einem schwindelig... Das sind
viele Milliarden Euros und noch mehr in Dollar! Pro Jahr. Die rechnen
mit einem Umsatz von 100 Milliarden Euro pro Jahr. In zehn Jahren
kommen die auf 1.000 Milliarden!“
Ein allgemeines Aufstöhnen ging durch den Raum. So viel Geld. Geld,
das nach der Vorstellung eines jeden von ihnen ihnen gehörte, und das
ihnen all die Jahre durch die Lappen gegangen war. Und keiner hatte
je daran gedacht! Wozu hatte man eigentlich diese scheißteuren und
ach so superklugen Berater von irgendwelchen berühmten Thinktanks?
Der CEO machte sich gedanklich eine Notiz, dass er das beim nächsten
Treffen mit denen deutlich ansprechen würde. Die sollten sich ´mal
warm anziehen.
„Gut“, sagte Moscone nun sehr bestimmt, „eines ist klar, das wird teuer
werden, allein so ca. 30 Gastanker werden unendliche Summen kosten,
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dann die Terminals, um sie zu be- und entladen. Dafür ist aber das Umsatzpotenzial mehr als gewaltig. Zum Schluss wird es sich schon rechnen!
Wir werden uns Partner in der Industrie und Freunde in der Politik suchen müssen. Ja, werden wir...,“ und er schlug wieder an die Glocke,
„damit belassen wir es für heute einmal. Wir sind ein großes Stück
weiter, finde ich, jedenfalls wissen wir, wo es hingehen muss. Damit
beende ich die Sitzung. Pattie, kannst du mit den Slides noch einmal
zu mir kommen? Sagen wir in einer Stunde.“
Eine Stunde später war Pattie ins Allerheiligste geleitet worden. Ein
gut gelaunter und über alle Backen lachender CEO Moscone erwartete
sie.
„Gut gemacht, Pattie, verdammt gut. So gut hätte ich es nicht erwartet.“
Er bot Pattie einen Kaffee an. Sie setzten sich an einen kleinen Tisch.
„Pattie“, fragte er dann, „was meinst du, haben wir eine Chance da einzubrechen? Ich meine, bei den Russen? In die Verträge resp. die Lieferungen“, wollte der CEO wissen, „kennt jemand Einzelheiten der
Verträge? Liefermengen? Preise? Qualitäten von dem, was die liefern?
Vertragsstrafen, wenn die nicht liefern? Ich meine, ich denke nur
laut...“. Er machte eine lange Pause.
„Ich will es mal so sagen, eine Chance gibt es immer. Und wer sagt
denn, dass wir immer fair spielen müssen? Wie gesagt, wir brauchen
etwas Unterstützung.“
Er grinste wie ein kleiner Junge, dem ein fieser Trick eingefallen ist.
Er nahm den Telefonhörer auf, wählte eine kurze Nummer, dann sagte
er: „Moscone hier, Rich, nur eine Frage: Wie viel Geld haben wir an
diese verdammten Republikaner und Demokraten gespendet, und
wann und auf welchen politischen Ebenen? Ich brauche eine Aufstellung.“ Er hörte einen Moment zu, dann kam sehr entschieden: „Nein,
Rich, das ist mir völlig egal. Ich will die Zahlen jetzt.“
Rich schien wieder etwas zu sagen, dann unterbrach Moscone ihn offenbar mit „Nein, genau jetzt. Rich, Du hast genau 10 Minuten. Von
jetzt ab! Uhr läuft!“
Nach 9 Minuten und dreißig Sekunden tauchte ein schwer atmender
Goldwater in der Tür des Allerheiligsten auf. Er hatte sich nicht mit
Anklopfen etc. abgegeben, das dauerte zu lange: „Millionen“, keuchte
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er nur, „das waren Millionen, Derrick... Mehrere – ziemlich gleich verteilt! Hier ist die Aufstellung.“
Damit reichte er ein Blatt Papier an den CEO. Der warf einen Blick
darauf, lächelte und dankte.
„Ja, Pattie, Rich, danke, ich denke, das war es für den Moment...“
Damit waren die beiden entlassen, „Ich werde ein paar Telefonate führen müssen, um einige Gefälligkeiten einzufordern. Das müsste doch
mit dem Teufel zugehen, wenn wir da nicht einiges rausbekämen...“,
war das Letzte, was die beiden von ihm hörten, bevor sie den Raum
verlassen hatten.

Providence, Rhode Island.
19. Oktober 2018. Pattie war ca. zwei Wochen später wieder zum Boss
gerufen worden. „Erstens, Bronski, hast du die Unterlagen auswerten
können, die ich dir zukommen ließ? Ist etwas dabei herausgekommen?“
„Naja“, sagte Pattie und rutschte unbehaglich auf ihrem Stuhl herum,
„so vieles war geschwärzt, das habe ich nicht lesen können...“
„Ja, so ist das bei diesen Geheimdienstsachen, das habe ich auch gesehen, und im lesbaren Rest, hat da etwas gestanden, was uns weiterbringt?“
„Einige technische Einzelheiten, Preise und Liefermengen, aber ob uns
das helfen wird? Eher nicht, Boss.“
Moscone wedelte wütend mit seiner Zigarre, die im Büro gar nicht angezündet war. „Und die zweite Sache, Bronski, die mit den Gastankern?“
„Es gibt kaum welche, die wir chartern könnten, die sind alle auf Jahre
hinaus ausgebucht, und wenn wir sie aus der Charter herauskaufen
wollen, dann geht das nur zu horrenden Preisen, wenn überhaupt... Mittelfristig werden wir eine eigene Flotte von solchen Tankern bauen
müssen. Stückpreis jeweils 100 Millionen US$. Und dann brauchen
wir mehrere Verlade-Terminals hier bei uns, Stückpreis grob geschätzt, aber wirklich ganz grob, eine Milliarde US$, mindestens, und
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drei oder vier Entladestationen in Europa. Plus ein paar Hundert Kilometer Pipeline zu und von den Terminals. Round about kommen wir –
wenn wir ehrlich sind – auf 25 Milliarden US$. Plus minus. Das ist zu
viel für uns – Ende der Idee...?“
Moscone schien ungerührt von den immensen Summen. „Das ist egal,
das müssen eh die Europäer bezahlen, wenn sie unser Gas wollen, nein,
besser brauchen – das berührt uns eigentlich gar nicht.
Pattie war erstaunt. „Derrick“, wagte sie einzuwenden, „mal ganz ehrlich, warum sollen die Europäer unser Gas wollen – bei den Grundkosten sind wir im Leben nicht konkurrenzfähig... Und, wenn ich mir die
Frage erlauben darf, wo bekommen wir soviel Geld her?“
„Bronski..., nein, liebe Pattie, jetzt denk´ doch einmal nach. Wie viel
Umsatz machen die Russen allein mit dieser verdammten Ostsee-Pipeline, die sie gerade bauen?“
„Hundert Milliarden Euro...“
„Genau, pro Jahr...!“
„Ja???“
„Was habe ich dir gesagt, Pattie? Think bigger, Pattie, habe ich gesagt.
Natürlich, für NAGAA ist das Ganze tatsächliche diverse Nummern zu
groß, das könnten wir weder finanziell oder organisatorisch noch von
den Liefermengen her stemmen. Ganz klar... Nein, wir machen ein
amerikanisches Projekt daraus: America first, weißt du, AMERICA
FIRST! AMERICA! Wir sind nur ein kleines Rädchen im Ganzen, aber
ein sehr wichtiges und ein sehr profitables! Und wenn sich die ganz
großen Räder drehen, dann drehen die uns mit – das nennt man dann
Verdienen!
Weißt du, ich war in den letzten Tagen nicht ganz untätig, ich habe
telefoniert und an Drähten gezogen. Ich könnte mir vorstellen, dass es
klappen kann.“
„Ach so..., America first?“. Patties Gesicht sagte dem CEO, dass sie
noch nicht alles begriffen hatte.
„Ja“, sagte der Boss, „America, die USA, denn das Ganze funktioniert
nur, kann nur funktionieren, wenn die Russen nicht mehr liefern...“
„Und warum sollten sie nicht mehr liefern?“, wagte Pattie leise einzuwenden.
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„Wie sollen sie denn – ohne Pipelines?“, sagte CEO Moscone betont
fröhlich und zündete sich seine Zigarre jetzt an. Sanktionen fand er gut,
solange sie dem Geschäft dienten, bei kubanischen Zigarren fand er sie
blödsinnig, weshalb er sie unterlief. Diese Zigarre mit der Banderole
„Cohiba Behike“ hatte er wirklich verdient, fand er. Was ein paar Telefonate mit den richtigen Männern doch bewirken konnten. Naja, und
ein paar Spenden in den richtigen Kanälen. Das hatte schon alles seine
Richtigkeit, die USA waren schließlich keine Bananen-Republik.
„Bronski, da wartet sehr viel Arbeit auf uns, denn wir wollen ja die
ganze Chose planen, durchführen und überwachen. Und wir wollen ja
die Kontrolle behalten, oder? Es geht um so viel Geld, da muss man
bei seinen Partnern sehr vorsichtig sein.
Wir springen in eine Schlangengrube, glaub´mir. Nicht mit den Russen
als Schlangen, wohlgemerkt, die Schlangen werden unsere amerikanischen Freunde sein. Und weißt du was, ich habe mir gedacht, dass du
unsere Schlangengrubenwärterin sein solltest!
Ich dachte mir, du wärest vielleicht an dem Job interessiert? Verdammt
gut bezahlt, der Porsche kann jedenfalls ein Brüderchen für deinen
Mann bekommen, wahnsinnige Prämien, wenn´s geklappt hat, interessante Leute, mit denen du zu tun haben würdest, viele Reisen und das
Beste zum Schluss: Absolute Gedankenfreiheit und mehr oder weniger
unbegrenzte Budgets, und last but not least, lauter attraktive Männer...“
„Wie lange habe ich Bedenkzeit?“
„Die ist eben abgelaufen...“, lachte Moscone, „ich habe schon für dich
zugesagt, Bronski, denn ein „Nein“ würde nicht akzeptiert werden. Die
Leute mit denen du arbeiten wirst, sind da manchmal etwas komisch...
Ich war mir sicher, es würde dich interessieren. Ach ja, Pattie, nein, du
musst nicht „Danke“ sagen, aber da liegt ein kleines NAGAA-Aktienpaket für dich auf dem Tisch an der Tür, selbstverständlich kostenlos
und steuerfrei, damit man in Zukunft auf Augenhöhe miteinander kommunizieren kann. Vergiss beim Rausgehen nicht, es mitzunehmen. Alles weitere liegt auf deinem Schreibtisch...“
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Providence, Rhode Island
23. November 2018. “Pattie Bronski”, sagte Moscone, „schön, dass du
kommen konntest!“, als Pattie den George P. Mitchell-Raum im Superman-Building betrat. Das war natürlich fürchterlich gelogen, das
wussten alle im Raum, denn niemand wäre vom CEO Moscone in dieses Meeting gebeten worden, der nur zufällig Zeit gehabt hätte und der
nicht sehr genau gebrieft und genauso sorgfältig vorbereitet worden
war.
„Sie müssen wissen“, lachte der CEO charmant, der heute alles von
Captain Ahab missen ließ, heute gab er mehr den charmanten William
Powell aus einem der DÜNNER MANN -Filme.
„Pattie, Mrs. Bronski, ist zur Zeit unsere allerwichtigste Mitarbeiterin,
sie hatte diese grandiose Idee, deretwegen wir uns heute hier treffen,
und sie arbeitet mit ihrem Team mindestens 24 Stunden am Tag... Ich
darf mich bei ihnen allen bedanken, dass sie so kurzfristig Zeit hatten,
sich Patties Idee anzuhören und zu diskutieren.“
Das mit dem Team war Pattie neu, sie hatte bisher alles allein gemacht.
Sie hatte sich für den heutigen großen Auftritt von ihrer Style-Beraterin
in ein ebenso schickes wie teures Schneiderkostüm stecken lassen. Unter der Jacke trug sie eine hochgeschlossene Bluse. Die Schuhe waren
flach. Sie sah also nicht so attraktiv wie sonst, sondern nur „Niveagepflegt“ (wenn es Nivea in den USA gegeben hätte) und sehr nach
professioneller Arbeit aus. Sie wäre mit ihrem Outfit in jedem evangelikalen Klüngel als republikanische Politikerin der zweiten oder dritten
Linie durchgegangen.
Ihre Haare waren heute auch nicht stylish struppig, sondern lagen kurz
und dicht am Kopf an, und sie trug (natürlich) Brille, aber eine, die sie
intelligent und zurückhaltend und vor allem nicht frech aussehen ließ.
Pattie sah in die gepflegten und naturgebräunten Gesichter von lauter
hochfitten und wichtigen Männern und von zwei Frauen, die garantiert
täglich mit persönlichen Trainern hart an sich arbeiteten, ja, sich kasteiten. Die Gesichter sagten in ihrer gepflegten Strenge aus, dass Spaß
in ihren Leben eigentlich seit ihrem sechsten Lebensjahr nicht vorgesehen gewesen war, Erfolg dagegen schon.

46

Das waren Männer und Frauen einer US-amerikanischen Klasse der
Neu England Staaten, die von Kindesbeinen an dazu erzogen worden
waren, später einmal wirklich sehr wichtig zu werden. Und das waren
sie wohl auch geworden, das sah man an der teuren Masskleidung, ihren unglaublich gut sitzenden Frisuren, den ausgewählten Chronometern an ihren Armen und nicht zuletzt an den Schuhen und schließlich
an der Tatsache, dass sie heute hier waren, denn der CEO der NaGaA
stellte ihr nacheinander
Mrs. Kennedy von ExxonMobil, Mr. Cheney von DOW Chemical; Mr.
Gonzalez von Halliburton; Mr. Tyler von BHP, Mrs. Collister von
Cheniere Energy und Mr. Hernandez vo, The Shipbuilders Council of
America vor.
Jede(r) einzelne war in der jeweiligen Firma wirklich sehr wichtig –
aber doch nicht so unglaublich wichtig, und vor allem in der Öffentlichkeit nicht als wichtiger Leader bekannt, dass man zur Not nicht auf
sie | ihn verzichten könnte, wenn die ganze Sache aus Versehen schief
gehen würde!
“Ja“, schloss er die Vorstellungsrunde, „und das ist unsere begabte Pattie Bronski.“
Pattie gab jedem und jeder die Hand. Sie war von den Gästen schon
beeindruckt. Fast hätte sie bei der sehr streng aussehenden Mrs. Kennedy einen Knicks angedeutet, der Name und die Augen erinnerten
durchaus an die berühmten Verwandten, oder nicht? Wie heißt es doch
so schön: Warum gibt es in den New England-Staaten keine Mafia?
Weil die Kennedys schon vorher da waren. Bei dem stahlharten Auftritt von Mrs. Kennedy glaubte man das sofort.
Mrs. Kennedy fragte Pattie arrogant, ob sie Polin sei? Pattie schaute
ihr fest in die Augen, lächelte sie kühl an und sagte nach einem Moment: „Nein, Mrs. Kennedy, ich bin so wenig Polin, wie sie vermutlich
Irin sind – ich bin Amerikanerin. Sie auch?“
Mrs. Kennedy lächelte nur leicht, und ohne dass das Lächeln ihre Augen erreichte. Die Bronski hatte eben erfolgreich ihren Claim abgesteckt, fand Moscone.
Alle anderen hatten ebenso einen festen Händedruck, jeder und jede
schaute ihr dabei gerade in die Augen – das war ein erstes Abtasten,
ein Kräftemessen, das sie zu bestehen hatte... Und das sie bestand.
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„Pattie“, fragte Moscone, „hast du zufällig deine Präsentation dabei?“
Natürlich hatte Pattie, natürlich rein zufällig...
„Ja? Wunderbar, dann können wir ja gleich loslegen... Wollen sie bitte
ihre Plätze einnehmen, Ladies und Gentlemen. Pattie, wenn ich bitten
darf... vielleicht kannst du auf ein paar zu tief in die Materie gehenden
Einzelheiten verzichten, die Damen und Herren kennen das Geschäft
ja aus eigener Anschauung aus dem ff – es sei denn, es bestünden Fragen... Sie können natürlich jederzeit Fragen stellen. Pattie, bitte...“
Pattie gab ihre Präsentation zum Besten, die sie natürlich an vielen
Stellen überarbeitet, an einigen gekürzt, insgesamt aber ziemlich „gefeilt“ hatte. Sie beherrschte sie inzwischen auswendig. Sie tat, als ob
sie ein paar „nicht so wichtige Fakten“ übergehen würde (das war vorher trainiert und vom CEO abgenommen worden), sie stellte die Situation der Gasindustrie in Amerika sehr kurz und sehr lapidar als „leider
beschissen“ dar, das wussten alle. Da musste sie nicht weiter drauf eingehen.
Sie führte in Kurzform durch Kontinente, Klimazonen und gastechnisch wichtige Länder, sie zeigte Verbrauche und einige ausgewählte
lokale Preise, sie präsentierte kurz die wichtigsten Energiefirmen als
Abnehmer und Konkurrenten und führte die Gäste, die im Grunde alle
schon die wichtigsten Fakten von Moscone im Voraus erhalten hatten,
endlich nach ca. 15 Minuten zum Höhepunkt des Vortrages. Denn sie
kam auf Europa und Deutschland und damit an die angedachte Lösung
ihres gemeinsamen Problems zu sprechen.
„Wunderbar, soweit stellt sich das für mich alles wunderbar dar“, beschloss ihr Boss knapp den Vortrag, „oder gibt es da Probleme, Pattie?“
„Ja, Derrick, ich sehe da leider die Russen dick im Gas-Geschäft, sie
verfügen über mindestens 6 Pipelines nach Europa und verdienen damit mindestens 100 Milliarden $ pro Jahr. Ich denke, das – die Russen
– werden die Nuss sein, die wir zu knacken haben. Und das wird nicht
leicht werden. Die haben im Moment noch ein Heimspiel, befürchte
ich.“
Mrs. Kennedy (ExxonMobil) bedankte sich im Namen aller für die hervorragende Präsentation, um mit „Scheiß-Russen“, zu enden und, „immer sind es diese gottlosen Russen: Erst haben sie den Sputnik und
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dann haben sie die Pipelines, die Krim nicht zu vergessen, die sie unseren Freunden in der Ukraine gestohlen haben, gut, dann müssen wir
sie eben wieder einmal in die Knie zwingen – erst mein Großonkel die
Kommunisten und wir jetzt eben Putin! Hat man den schon einmal beten sehen? Nein! Das müsste doch mit dem Teufel zugehen, wenn wir
es mit Gottes Hilfe nicht schaffen würden.“ Sie schaffte es ohne weiteres Gott und den Teufel in einem Satz unterzubringen.
DOW Chemical sah überhaupt nicht ein, dass diese verfickten PutinRussen uns US-Amerikanern das schöne Geschäft kaputt machen sollten, das sich da doch anbahnte, oder?
Halliburton knurrte nur, dass man die Kerle schon lange hätte fertigmachen sollen. Wofür hatten wir eigentlich diesen schönen kalten
Krieg? Das waren noch Zeiten. Da hätten wir die schon lange am
Arsch...
BHP spielte mit dem sehr teuren Drehbleistift mit dem französischen
Firmennamen und warf dann ein, im Prinzip sei er der Meinung seiner
Vorredner... GAZPROM sei aber schon wer, mit dem zu rechnen sei.
Und dahinter stünde eben Putin und damit ganz Russland, der KGB
und sogar die Rote Armee oder wie die jetzt heißen mögen, sind aber
dieselben wie früher.
Cheniere Energy sah den profitablen Bau von mindestens 5 bis 10 Verladestationen den Bach runtergehen, wenn man den Russen nicht ganz
gewaltig in die Schranken weisen würde. Schlussendlich wird der
Russe sich nicht trauen..., in Kuba und in Afghanistan hat der Russe ja
auch den Schwanz eingezogen, frohlockte sie.
The Shipbuilders Council of America sah mit hochrotem Kopf einen
Bauauftrag von mindestens – mindestens! – 30 Gastankern á 100 Millionen $ bedroht, wenn unser Amerika sich nicht durchsetzen würde.
Und diese verschissenen Koreaner sollten ja nicht mucken, wenn es um
Angebote gehen würde, denn dann würde man den Kim im Norden von
der Leine lassen. Der Auftrag sei extrem wichtig für die US-amerikanische Sicherheit..., nein, es ginge natürlich um die nationale Sicherheit, schon rein strategisch... Das war den anderen eigentlich völlig
piepe, Hauptsache war, dass nicht der Rubel sondern der Dollar rollen
würde. Das allerdings war Konsens.
Die Damen und Herren diskutierten noch eine Weile in den oben skizzierten Denkmustern, dann kamen sie zu dem verblüffenden Schluss,
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dass der europäische Markt ihnen und nur ihnen zurecht zustehen
würde – man denke nur an die NATO und so. Wo kämen wir denn hin,
wenn wir den Gasmarkt – ausgerechnet den Gasmarkt – den Russen
überlassen würden. Und die Europäer sollten gefälligst kuschen, die
hätten da gar nichts mitzureden. Die USA seien schließlich der Big
Brother...
Mrs. Collister fragte Pattie sehr direkt, wie sie es mit Gott und den USA
hielte, weil es in den Kreisen, die man jetzt einbinden werde, schon
sehr wichtig sei, dass man einander wirklich vertrauen könne, und gemeinsames Gottvertrauen sei eine wichtige Stütze dieses Vertrauens.
Pattie betonte, sie glaube an beide, wobei sie allerdings nicht ganz sicher sei, ob es die USA auch im Jenseits geben würde, denn Demokraten könne man sich als jenseitigen Präsidenten ja wohl kaum vorstellen. Aber sie sei sicher, betonte sie, dass die rechte Gottesfurcht die
USA im finanziell wichtigeren Hier und Jetzt mehr beschützen würde,
als irgendein dem Teufel zuneigendes Russland, China oder den Iran
(bei der Erwähnung des Iran bekreuzigte sie sich). Sogar mehr als die
teilweise doch erstaunlich gottlosen Europäer, wenn man von den Iren
und Polen einmal absähe, deren abtreibungsfeindliche Politik doch
„sehr ermutigend“ sei. Mrs. Collister nickte bei diesen Worten wohlwollend zustimmend mit dem Kopf.
Pattie wollte eigentlich nur noch raus aus dem Besprechungsraum oder
wenigstens ein Fenster öffnen, aber Moscone hatte sie darauf vorbereitet, dass solche Themen aufkommen würden.
Mein Gott, führte ExxonMobil ersthaft an, Pipelines könnten ja mal
explodieren, das sei nun einmal so, menschliche Fehler und so, das
wisse man aus Erfahrung. Schließlich würden die ja größtenteils durch
die Ukraine führen, wo man doch schon seine Jungs hätte, da könne
man vielleicht... Es könne zum Beispiel ja auch ´mal eine Drohne außer
Kontrolle geraten oder so... Er wolle ja nichts sagen, er meine ja nur...
BHP fragte, wofür eigentlich diese verdammt teuren Navy Seals da
seien, die angeblich überall rein und raus kommen, ohne gesehen zu
werden? Und hinter ihnen kracht es dann... Hatten die nicht erst diesen
persischen oder fucking iranischen General, wie hieß er noch, Fakhrizadeh, mein Gott, wie kann man nur so heißen, da bricht man sich ja die
Zunge, mit einer ferngesteuerten Hightech-Bombe erledigt? In einem
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Land, das, wenn dort vernünftige Gesetze gelten würden, gerechterweise immer noch den Kollegen von BP gehören würde.
Cheniere Energy fügte hinzu, dass man sich in diesem Kreise ja wohl
einig sei, dass eine russische Pipeline weg müsse, was man aber kaum
selber machen könne, und dass jetzt die Politik und deren verlängerter
Arm, das Militär, am Zuge seien, denn der Markt heilige auch mal unkonventionelle Mittel, ja, er fordere sie geradezu – dies hier sei ja das
beste Beispiel dafür. Und Gott sei schließlich auf ihrer Seite. Denn wer
verteidigt denn wohl Freiheit, Demokratie und Reichtum auf der ganzen Welt? Wir! Und wenn die andere Seite Gotteskrieger einsetzen
könnten, dann können wir das doch wohl auch! Sie hob die Augen zum
Himmel und atmete einmal tief durch.
DOW Chemical nickte bei dem Beitrag intensiv und schlug dann ein
kurzfristig angesetztes Meeting in Washington DC vor, an dem geeignete Leute teilnehmen würden, die das Problem so (dabei schnippte er
mit den Fingern der rechten Hand) lösen können, das sei nur eine Frage
von wenigen Telefonaten.
Damit konnte ein CEO Moscone, der sich vor Zufriedenheit kaum noch
beherrschen konnte, das Treffen früher als geplant beenden, was allen
Beteiligten sehr recht war.
Man war sich einig, dass es ein sehr gutes und zielführendes Meeting
gewesen sei – und Pattie Bronski, unsere amerikanische Heldin mit
dem Herz auf dem rechten Fleck und verdammt guten Argumenten auf
der Zunge, solle die Sache nur weiterbringen, sie würde mit Gottes
Hilfe genau die Richtige sein. Sie sei zwar nur eine Frau, aber eine mit
offenbar eisernen Eiern, sie erinnere sie an sich selbst vor 20 Jahren
„oder so“, lobte die Kennedy noch.
Gutgelaunt und lachend ging die Gruppe auseinander, es hätte nur gefehlt, dass sie untereinander christliche Sammelbildchen getauscht hätten: „Drei Moses, ein brennender Busch und ein Jesekiel für eine Maria“ oder so. Aber die Aussichten, den Gottlosen Teile des LNG- und
Erdgasmarkt zu entreißen, wog im Endeffekt mehr als alle gottgefälligen Sprüche, denn auch steigende Aktienkurse waren für diese evangelikalen Kreise sehr, sehr gottgefällig. Je steiler die Steigung, desto
gottgefälliger, so war das nun einmal in „Gods own Country“.
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Moscone und Pattie blieben als Gastgeber natürlich die Letzten im
Raum. „Gutes Mädchen“, lobte Moscone Pattie, „das ist besser gelaufen als gedacht, Bronski. Die haben dir ja ordentlich auf den Zahn gefühlt, Pattie. Gut pariert – „Ich bin genauso wenig eine Polin wie Sie
eine Irin“ – war das gut, ich hätte in die Hosen machen können! Mehr
Säbel als Florett, aber das brauchen die, das gefällt denen, ehrlich! Das
läuft in die richtige Richtung! Vielleicht solltest du für die Zukunft
noch ein wenig Bibelstudium betreiben... Gut gemeinter Rat, Bronski:
Lass dich als Republikanerin registrieren, wenn du es noch nicht bist!
Du wirst bald das ganz große Rad drehen, das kannst du mir glauben.
Von nun an ist es allerdings dein Spiel nach deinen Regeln, Pattie
Bronski. Weiter kann ich dir nicht helfen. Von jetzt an musst du deine
Karten alleine richtig ausspielen. Alles Gute! Und lass dir deine Haare
wieder verstrubbeln, Pattie, man darf sich nicht zu sehr verbiegen lassen, Mädchen, für nichts!“
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2019
Konferenz in New York
9. März 2019. Pattie Bronski hatte einen Konferenzraum im TRUMP
INTERNATIONAL HOTEL NEW YORK mit fantastischem Blick über den
Central Park gebucht. Sie war als erste eingetroffen und genoss die luxuriöse Umgebung und Aussicht für einige Minuten für sich allein. Das
war das Amerika, fand sie, in dem sie leben wollte. Fred und die Zwillinge – das war eine andere kleine Welt, eigentlich keine Welt, eigentlich etwas was sie weit, weit hinter sich lassen wollte. Auf sie wartete
die richtige Welt!
Die anderen würden bald kommen. Sollten sie, sie war vorbereitet. Das
Ergebnis der heutigen Besprechung würde ihre Erwartungen erfüllen,
da war sie sicher.
Sie war für ein paar Tage in Providence bei CEO Moscone von
NAGAA gewesen, um in stundenlangen Gespräche Argumentationsund mögliche Gegenargumentationslinien und diverse Optionen bis
hin zu den persönlichen Animositäten der Teilnehmer zu besprechen,
die ihren Plan eventuell gefährden könnten. Aber sie beide sahen keine
wirklichen Gefahren. Der Bronski-Plan versprach zu große Profite für
die US-Fracking-Industrie und die von ihr abhängige Industrien bis hin
zum Stahl-, Anlagen- und Schiffbau.
Pattie empfand es als sehr angenehm, den erfahrenen, und offenbar mit
allen Wassern gewaschenen Moscone im Rücken zu haben. Sie lernte
in diesen Stunden einen ganz anderen Derrick kennen: Geduldig,
freundlich, er akzeptierte Widerspruch, ja, er gab sich geradezu väterlich, ohne betulich zu sein...
Zwar konnte er ihr nicht mehr wirklich helfen, dazu war ihr BronskiPlan zu weit gediehen. Aber er war ihr eine wichtige Stütze und ursprünglich war es ja einmal sein Plan gewesen. Sie nahm ihm nicht
übel, dass er sie ins Feuer geschickt hatte, das hätte sie ja auch verbrennen können, und sich selbst vornehm zurückhielt. Mein Gott, deshalb
war es doch ihre große Chance geworden.
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Pattie hatte an sich selbst auch Veränderungen wahrgenommen: Sie
war selbstbewusster und härter geworden, ihr Geist hatte sich geöffnet
– sie sah die Welt mit anderen, neugierigeren Augen. Die Familie hatte
etwas an Stellenwert verloren, aber sie, Pattie, hatte die Welt gewonnen! Sie war zufrieden mit ihrer neuen Situation!
Nacheinander trafen die anderen eingeladenen Gäste ein. Es waren ja
nicht viele: Die Kennedy, Mr. Cheney; Mr. Gonzalez und Mr. Hernandez. Außerdem erstmals ein Mr. Black, ein sehr hoher Beamter des
Verteidigungsministeriums, den sie nach endlosen Versuchen, und ein
die Leiter nach oben Klettern, endlich hatte sprechen können, und der
danach am Bronski-Plan sehr schnell offenbar sehr interessiert war.
Das waren die, die sie schon kannte. Im Schlepptau von Cheney, der
sich inzwischen als ein entfernter Verwandter von „Dick“ Cheney herausgestellt hatte, kam nun ein sommersprossiger und rothaariger junger
Mann von vielleicht 30 Jahren, den Cheney als Adian O’Reilly, den
Assistenten von Senator Lopez aus Texas vorstellte. Mehr als er konnte
ein Mensch äußerlich nicht Ire sein.
Die Kennedy kam als letzte, wahrscheinlich mit Bedacht. Sie hatte
ebenfalls einen unangekündigten Begleiter mitgebracht, den sie als
„Gotteskrieger und Reverend“ James von den Methodist Scientists und
derzeitigen theologischen Chefberater des Präsidenten vorstellte.
Sie nahm Patties skeptischen Blick wahr und verbürgte sich für den
Gotteskrieger, der ihnen den Weg zum Präsidenten ebnen könnte, den
sie ja schlussendlich brauchen würden, wenn sie den Bronski-Plan verwirklichen wollten, nicht wahr? Bei dem Wort „Bronski-Plan“ zog sie
eine Augenbraue spöttisch hoch, offenbar wäre ihr „Kennedy-Plan“ oder mindestens „Kennedy-Bronski-Plan“ lieber gewesen – man achte
auf die Reihenfolge!
Nachdem jeder seinen Platz gefunden und eingenommen hatte, begann
Pattie mit dem Hinweis, dass keine Aufzeichnungen diesen Raum verlassen durften, man könne sich während der Veranstaltung Notizen
machen, aber die würde sie zum Schluss einsammeln und vernichten,
was alle verstanden.
Schließlich erläuterte sie, dass absprachegemäß die ALL AMERICAN
GAS COMPANY gegründet worden sei, deren CEO sie, Pattie Bronski,
sei und dass man durch die Einlagen der bekannten Firmen über ein
Kriegskapital von ca. 100 Millionen US$ verfüge.
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Dann begann Pattie ihren 20 minütigen Vortrag, den sie inzwischen
von einer sehr teuren Werbeagentur in eine sehr professionelle Präsention mit eingestreuten kurzen Filmbeiträgen hatte umbauen lassen.
Ihr Auftritt war perfekt getaktet und nahm jeden US-Zuhörer emotional
und einige auch rational mit. Sie appellierte natürlich geschickt an Nationalgefühl und Profitdenken ihrer US-amerikanischen Zuhörer. Ein
europäischer Gast hätte wahrscheinlich ziemlich erstaunt geschaut,
wenn er diesen Vortrag hätte hören müssen – aber für Europäer war er
ja auch nicht gedacht. Und ein Russe, der ihn zufällig hörte, hätte ihn
wahrscheinlich als eine persönliche Kriegserklärung verstanden.
Pattie wies u.a. auf die Baukosten der in Planung befindlichen
NorthStream 2-Pipeline durch die Ostsee in Höhe von 10 Milliarden
Dollar allein für die zweite Pipeline hin, was ja schon einmal ein Commitment sei, das darauf hindeute, dass die Russen die Pipeline „nicht
nur so“ bauen würden. Und evtl. auch nicht „nur so“ aufgeben würden.
Weiterhin betonte sie, dass allein die vier Stränge der Ostseepipeline
fast ein Viertel des europäischen Gasbedarfes im Jahre 2030 bedienen
könnten. Gas, dass doch eigentlich die USA liefern wollten – die allein
auch das Recht dazu hatten. Neben der Ostsee-Pipeline gebe es ja noch
die im Süden Europas verlaufende Turk-Stream-Pipeline, die schon in
Bau sei... Nach exakt 20 Minuten und 10 Sekunden war Pattie fertig.
Es war nicht weiter verwunderlich, dass alle Anwesenden nun gemeinsam der Meinung waren, dass Europa der angestammte und natürliche
Markt für amerikanisches Gas wäre, das in den USA nicht unterzubringen sei. Schließlich habe man die gemeinsamen Ideen von Demokratie,
persönlichen Freiheiten und Kapitalismus und außerdem hatten
schließlich US-Boys Europa von den Nazis befreit, trügen die USA fast
die gesamte Last der Verteidigung Europas gegen die mehr oder weniger in den Startlöchern stehenden sowjetischen und russischen Horden.
Wen kümmerte dabei der Unterschied? Da könnten die verdammten
Deutschen etc. doch zumindest US-Gas kaufen. Denn wer hatte denen
Freiheit und Reichtum gebracht? Siehste...
Gotteskrieger James wusste, was von ihm erwartet wurde. Daher fasste
er seine Meinung nach einigem Sermon mit den Worten zusammen,
dass es seiner Meinung nach sehr wohl außerordentlich gottgefällig sei,
den gottlosen Russen, auch wenn sich dort inzwischen einige bemühten, den rechten Weg einzuschlagen, wie ihm ein befreundeter Pope
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anlässlich eines Internationalen Gottsucher-Konvents versichert hatte
– aber im Grunde blieben es eben verdammte kommunistische Sowjets, die sich als Russen verkleidet hatten, denen er in einigen Jahren
sicherlich den rechten Weg zu Gott weisen würde, wenn der verdammte Putin mal weggeräumt sei, wozu es doch nur wenig bedürfe,
wie zum Beispiel eines gottesfürchtigen Russen mit einer Kalaschnikow – das Gasgeschäft abzunehmen.
Und setzte noch nach: Mittels einer vernünftigen Spende in einer
sechsstelligen Höhe im Hintergrund, mit der er sich endlich die gebrauchte Boing kaufen würde, die ihn höher hinauf und damit näher zu
Gott bringen würde, könnte er seinem theologischen Sohn, dem Präsidenten, natürlich schon den genauen Weg weisen, den Gott für ihn vorgesehen hätte...
Er machte eine bedeutsame Pause, in der er die Kennedy prüfend ansah, ob sie denn verstanden habe?
Als nach dem Redebeitrag des selbst ernannten Gotteskriegers alle
inkl. der Kennedy einmal tief durchgeatmet hatten, fragte Pattie, ob es
weitere Redebeiträge gebe?
Mr. Black sprach sehr leise: „Ja, bitte, ich... Entschuldigen sie bitte,
Mrs. Bronski, aber als Militär bin ich eine klare Sprache gewohnt und
möchte direkt zur Sache kommen – deshalb haben sie mich heute doch
vermutlich auch dazu gebeten: Sie hatten mir ja schon ihr Traktat zukommen lassen... So wie wir im Pentagon das sehen, gibt es doch offenbar gute amerikanische Argumente dafür, dass die Pipeline weg
muss, oder?“. Die Runde nickte.
Dann fragte er, ob man in diesem Kreis davon ausgehe, dass das eine
Frage des Einsatzes von Gewalt und damit des US-Militär sei?
Verdammt, warfen Gonzalez und Hernandez gleichzeitig laut und
wortgleich ein, was denn sonst bitte schön, wofür haben wir denn das
Militär? Solle man etwa einen freundlichen Brief an den sehr verehrten
Herrn Putin, mit der Bitte schreiben, aber mal gleich auf seine ScheißPipelines zu verzichten oder sie als Abwasserleitungen für Leningrad
oder wie das Kaff gerade heiße zu verwenden? Das könne man zwar
versuchen, sagte Hernandez dann, aber man könne sich Papier und
Porto sparen, darauf würde er das Leben seiner Schwiegermutter wetten...
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Mr. Black ging auf den Einwurf nicht ein, sah jeden in der Runde einzeln an und sagte dann: „So eine Aktion beinhaltet Risiken, die den
Einsatz hoch spezialisierter Sondereinheiten wie der Navy-Seals bedingen. Klar, die Risiken sind extrem hoch, aber dafür haben wir die
Jungs ja. Steht alles im Kleingedruckten ihrer Arbeitsverträge – sehr
eindrucksvoll, müssen sie mal lesen, erstaunlich, was Menschen alles
unterschreiben...
Die Seals gehen da mir nichts dir nichts rein, wahrscheinlich als Fallschirmjäger-Taucher, erledigen die Sache, und dann geht´s mit einem
U-Boot wieder raus – das ist Tagesgeschäft für die. Das machen die im
Nullkommanichts.
Die arbeiten so sauber, dass hinterher nicht einmal etwas in der Zeitung
steht. Da haben die anderen auch kein Interesse dran, die wären ja die
Blamierten.
Mein Gott, das machen wir im Irak oder Iran, in Afghanistan, in
Tschetschenien, Aserbaidjan oder Georgien, in Nord-Korea oder irgendwo in Russland oder China doch quasi täglich. Man soll mir wahllos irgendeinen dreckigen Hinterhof der Weltpolitik sagen, ich kann
garantieren, dass unsere Jungs schon dagewesen sind. Ich könnte ihnen
genügend Beispiele sagen, darf ich aber nicht! Das verstehen sie, oder?
Ehrlich gesagt, es ist besser, wenn sie das gar nicht wissen wollen. Das
ist so geheim, da dürfen die Jungs ja noch nicht einmal ihrer Mutter ein
Sterbenswörtchen davon verraten. Ist auch besser so – für die Mütter,
die würden sonst nämlich von dem Glauben abfallen, dass ihre Jungs
liebe Jungs seien.“
Über diese Worte mussten alle in der Runde einen Moment nachdenken...
Dann sprach Pattie den Senatoren-Assistenten aus Texas an: „Mr.
O’Reilly, sie kommen aus Texas, unserem klassischen Ölland der USA
und haben heute noch gar nichts gesagt. Sie vertreten heute Senator
Lopez, der leider verhindert ist. Mich interessiert ihre Meinung...“
Der Angesprochene wurde bis über beide Ohren rot, dann sagte er aber
ganz ruhig und ohne jeden Anflug von Nervosität: „Ja, danke, Mrs.
Bronski, ich bin hier offenbar der Jüngste in der Runde, da habe ich
mir gedacht, sie andere haben mit ihren vielfältigen Erfahrungen sicherlich mehr zu sagen als ich, da sollte ich von ihnen lernen oder so...
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Aber da sie mich direkt ansprechen, will ich ihnen gerne die herzlichen
Grüße von den Senatoren Lopez, Treewool und Jones ausrichten. Weiterhin darf ich ihnen ausrichten, dass man im Kapitol am Ergebnis dieses Treffens extrem interessiert ist. Ich soll ihnen versichern – ich
glaube, soweit darf ich gehen – dass sie mit Ihrem Plan Senator Lopez
aus tiefster energiepolitischer Seele sprechen. Amerikanisches Öl und
Gas sind ihm eine Herzensangelegenheit.
„Kein Wunder“, murmelte die Kennedy leise aber laut genug, dass alle
sie verstehen konnten, „bei den Spenden, die der von uns abzieht, wäre
mir das auch eine… „Herzensangelegenheit“!“
O’Reilly hatte sie auch gehört. Er bewies sein Profitum damit, dass er
die Kennedy nur freundlich anlächelte, mit dem Kopf nickte und ungerührt fortfuhr: „Er ist nämlich, wie sie, der Meinung, dass Energiepolitik Weltpolitik ist, und Weltpolitik sollte einzig Sache der USA
sein. Da sollen weder Emporkömmlinge noch Kommunisten, also Chinesen und Russen, groß mitspielen dürfen. Und erst recht kein Iran.
Die erst recht nicht. Nein, wir müssen unseren Freunden und vor allem
unseren Feinden in der ganzen Welt ganz eindeutig sagen: Bis hierher
dürft ihr gehen, aber keinen Schritt weiter! Keinen einzigen Schritt“.
Er betonte „einzigen“ stark.
„Als ich ihre beeindruckende Präsentation eben miterleben durfte, Mrs.
Bronski, schoß mir ein Begriff in den Kopf, und ich kann ihn einfach
nicht wieder loswerden: Unser US-amerikanisches Gas ist eben nicht
nur Gas aus den USA, US-amerikanisches Gas ist doch...“, er machte
eine bedeutungsvolle Pause, bevor er fortfuhr, „ja, es ist... Freiheitsgas!
und nichts anderes: Freiheitsgas.“
„Jawohl“, jubelte laut Gotteskrieger und Reverend James: „Freiheitsgas! Das ist es. Junger Mann, danken sie Gott auf Knien, dass er ihnen
oder ihrem Boss das eingegeben hat. MEIN Gott ich danke Dir! Freiheitsgas! Das werde ich dem Präsidenten beim nächsten Treffen sagen
– er kämpft seinen gottgegebenen heldenhaften Kampf gegen Terrorismus, gegen Gottlosigkeit, gegen die Demokraten und ihre verräterischen kommunistischen Ideen im eigenen Land und weltweit für das
amerikanische Freiheitsgas. Er kämpft weltweit einen grandiosen
Kampf für sein, für unser großartiges Land und das Freiheitsgas! Halleluja! Halleluja! Halleluja!“
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„Man sollte nicht vergessen,“ beeilte sich Hernandez anzumerken,
„was es für die heimische US-Stahlindustrie bedeuten würde, eine
ganze Flotte von Freiheitsgas-Tankern zu bauen. Wie im Zweiten
Weltkrieg die Flotte der Liberty-Frachter! In den USA gebaute Tanker,
die unser Freiheitsgas in die Welt transportieren. Das wären dann die
Freedom-Carrier!“
Es hatte eingeschlagen wie eine Bombe: „Freiheitsgas“ – das war der
Begriff, unter dem sie in den Krieg gegen russische Pipelines ziehen
würden, gegen Pipelines, durch die die Unfreiheit in die Herzen der
Menschen in Europa fließen würde. US-Freiheitsgas würde die Klingelbeutel der US-Konzerne zum Überfließen bringen. Das war gerecht
aber keinesfalls selbstgerecht, und es war gottgefällig, man musste nur
einen geringen aber nicht zu kleinen Teil der Freedom-Dollars in die
Klingelbeutel der richtigen Kirchen und Parteien fließen lassen! Den
Rest mochten die Konzerne behalten, naja, bis auf lässige 15% Steuern
für den Staat. Aber so hohe Steuern für „Freiheitsgas“? Darüber müsste
man noch einmal mit der Politik reden. Da würden die Lobbyisten harte
Arbeit leisten müssen... Aber wozu hielt man sich diese hoch bezahlte
Bande von rückgratlosen Schleimern und Kriechern?
Hernandez fuhr fort: „Das wird ein gewaltiger Aufschwung für all unsere tapferen Stahlarbeiter, die derzeit ja leider weitgehend arbeitslos
sind, mein Gott! Das wird der Wirtschafts-Nobelpreis für unseren Präsidenten, mindestens! Und eine Freedom-Medaille und wenn es die
nicht gibt, wird sie geschaffen. Das wäre doch gelacht.“
Er schob noch ein „Herr, wir danken dir“ hinterher, was den Gotteskrieger zu weiteren diversen „Amen und Halleluja“ veranlasste, zu denen er sich neben seinem Stuhl niederkniete, um eine gottgefälligere
Halleluhja-Haltung einzunehmen, die verdächtig stark an die eines
Moslem auf dem Gebetsteppich erinnerte.
„Meine Damen und Herren“, bat Adian O’Reilly als wieder Ruhe eingekehrt war, „ich hätte noch einige Anliegen, die ich beitragen möchte.
Ich bin sicher, dass Senator Lopez mir zustimmen wird, wenn ich die
folgenden Ideen skizziere:
Unsere Aufgabe muss es sein, einige neue Wahrheiten in die Köpfe der
Abgeordneten beider Häuser, des Präsidenten und der ganzen Administration in diversen Ministerien zu implantieren. Und die gesamte
Presse muss das übernehmen, um es in die Köpfe der Bürger der USA
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einzupflanzen, fast hätte ich hinein prügeln gesagt – und zwar, erlauben sie mir diesen Hinweis, in einer Form, dass alle genannten Gruppen glauben, das seien ihre eigenen Ideen gewesen. Das ist nämlich der
eigentliche Trick dabei.“
Adian O’Reilly schaute auf die wenigen Stichworte auf seinen Notizblock. „Verehrte Vorsitzende, ich denke, wir können das so zusammenfassen:
1. Russlands 12 Milliarden Dollar teure North Stream 2 ist nicht nur
eine Erdgaspipeline, wie andere, die wir in den USA bauen oder
betreiben. Was halten sie davon, dass die beiden NorthStreamPipelines eigentlich Waffen sind, die rein zufällig die Form von
Unterwasserpipelines annehmen.“
Beifall von allen! Junge, der Mann ist gut, dachte Pattie, schon das
Freiheitsgas war ein Hammer, aber der hatte offenbar noch mehr drauf.
Adian O’Reilly fuhr also nach einer auffordernden Geste von ihr fort:
2. Die Pipelines stellen eine existenzielle Bedrohung für Europa dar.
Und die NorthStream Gaspipelines sind eine heimtückische russische Falle
3. Deutschland ist in diese Falle getappt und will sich daraus offenbar
gar nicht selbst befreien.
4. Russische Pipelines, wie NorthStream, sind eine zutiefst beunruhigende Aussicht für diejenigen, die schon lange die Fähigkeit des
Kremls fürchten, politischen Einfluss zusammen mit ihrem Gas zu
exportieren.
5. Sobald die neuen Pipelines fertiggebaut sind, wird Russland in der
Lage sein, die Energielieferungen nach Osteuropa, v.a. zu unseren
lieben Verbündeten in Polen und in der Ukraine viel leichter abzuschalten als bisher, als die Russen noch auf diese alten Pipelines
angewiesen waren.
6. Mit Gazproms North Stream bereitet sich Putin darauf vor, die
Schrauben der Unfreiheit in Europa anzuziehen.
7. Die neue Pipeline wird unseren NATO-Satellitenstaaten in Europa
keine Energiesicherheit bringen. Ganz im Gegenteil: Sie wird die
EU noch abhängiger von einem politisch und militärisch unberechenbaren Russland machen.
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8. Und letztens, und aus meiner Sicht am wichtigsten: Mit dem mit
der Pipeline verdienten Geld wird Putin vor allem eines machen:
Seine Armee aufrüsten, seine Marine so verstärken, dass unsere
Trägergruppen nirgendwo auf der Welt mehr sicher vor modernsten russischen Raketenangriffen sind, ich verweise nur auf die offenbar tatsächlich in Entwicklung befindlichen Hyperschallraketen! Uns liegen da beängstigende Berichte von verschiedenen Geheimdiensten vor. Was wiederum bedeutet, dass wir die legitimen
weltweiten Interessen und die damit verbundenen immensen Investitionen unserer US-Energiewirtschaft nicht mehr an jedem
Punkt der Welt sofort und absolut schützen können.
Mein Senator hat mehrfach darauf verwiesen, dass staatsähnliche
Gebilde wie Irak oder Iran nicht selbst entscheiden dürfen sollten,
an wen sie zu welchen Preisen ihr verdammtes Öl verkaufen. Das
müssen sie schon uns überlassen.
Das muss ein Naturgesetz sein!“
Die Runde staunte, war geradezu ergriffen von diesen klaren und doch
so schönen Worten.
„Sagen sie einmal, junger Mann“, fragte Black, „waren das alles ihre
eigenen Weisheiten, die sie sich gerade ausgedacht haben, oder haben
sie das vorher mit dem Senator abgestimmt?“
Adian O’Reilly lächelte, als er leise antwortete: „Ich denke, das ist
nicht nur die Meinung meines Senators, wie sie sagen, sondern weitgehend die der meisten Republikaner im Senat!“
„Dann,“ sagte Black nachdenklich, „sollte unser Gotteskrieger hier
seine Spende erhalten, Mrs. Bronski, denke ich, und unseren verehrten
Präsidenten in die Reihe der Gerechten Gotteskrieger für die Sache des
Freiheitsgases führen.
Ich denke auch, wir sollten umgehend die Planung der Vernichtung der
Pipeline in Angriff nehmen...
Ich schlage allerdings vor, die ganze Sache einem Privatunternehmen
zu übertragen – wir haben damit in den letzten 30 Jahren sehr gute Erfahrungen gemacht. Meine Damen und Herren..., Mrs. Bronski, ich
werde ihnen die am ehesten in Frage kommende Kontaktadresse zu-
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kommen lassen“, damit erhob sich Black und verließ mit einem Kopfnicken in alle Richtungen den Konferenzraum. Den fantastischen Ausblick über den Central Park hatte er keine Sekunde genossen.
Der Aufbruch von Mr. Black veranlasste alle Tagungsteilnehmer, ihre
Sachen zu packen, und sich zu verabschieden. Mit einer Ausnahme,
Adian O’Reilly trödelte so lange im Besprechungsraum herum, bis außer ihm nur noch Pattie anwesend war.
„Gratuliere, Adian“, sagte sie lächelnd, „“Freiheitsgas“, das ist wirklich grandios, ist ihnen das wirklich gerade eben eingefallen?“
„Ich beschäftige mich schon lange mit dem Thema“, wich O´Reilly
aus, „und Senator Lopez ebenfalls. Ich unterstütze ihn, wie sie wissen.“
„Er ist wohl eher ein Energie-Falke?“, wollte Pattie wissen.
„Kann man so sagen. Bevor ich´s vergesse, Mrs. Bronski, er möchte
sie gerne persönlich kennenlernen. Werden sie demnächst einmal in
Washington sein?“
„Ich denke, ich werde es einrichten können. Wenn ein Senator Lopez
ruft, dann sollte man kommen... Sag´ mal, wo übernachtest du? Auch
hier im Hause?“
O’Reilly nickte überrascht, Pattie war doch ein gutes Stückchen älter
als er, aber sehr attraktiv. „Ja, warum?“, fragte er.
„Sag´ mal, wie viele Sommersprossen hast du eigentlich?“ Sie dachte
nicht an den Ehemann, sie dachte nicht daran, dass sie ihm untreu werden wollte, sie dachte nicht an ihre Töchter oder ihre Familie, nein, gar
nicht, sie brauchte, verdammt noch einmal, nur gerade jetzt etwas unverbindliche Entspannung mit einem verdammt attraktiven jüngeren
Mann, der auch noch ´was „in der Birne“ hatte – und hoffentlich nicht
nur da...
„Weiß nicht“, murmelte er, „habe ich denn welche? Tatsächlich?
Müsste mal jemand zählen...“
„Genau das sage ich ja! Gehen wir...“, sagte sie und hakte sich bei ihm
unter.
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Senator Lopez & Präsident4
24. Mai 2019. Als Patties Handy am frühen Freitagnachmittag klingelte, saß sie gerade im Taxi im Stau auf dem Weg zum RONALD REAGAN AIRPORT, und fragte sich, ob sie ihren Flieger wohl noch erreichen würde. Ihr Flug sollte sie von Washington in eineinhalb Stunden
endlich einmal wieder für zwei ungestörte Wochen nach Hause bringen. Family weeks!
Sie freute sich auf ihre Familie, auf die zu lange nicht gesehenen Zwillinge und sogar auf den Ehemann. Im Gepäck hatte sie liebevoll ausgesuchte Geschenke für alle dabei. Es sollte ihr Wiedervereinigungsangebot an alle sein – und wenn es unbedingt sein musste, auch an die
verdammte Schwiegermutter. Für die hatte sie aber kein Geschenk,
man musste es ja nicht gleich übertreiben, fand sie.
Ihr Handy machte sich bemerkbar. Sie warf einen Blick darauf. Feierabend, fand sie, sie musste nicht mehr rangehen. Obwohl hat eine CEO
jemals Feierabend? Sie fragte sich, was Moscone in dieser Situation
gemacht hätte – und nahm das Gespräch an!
„OR“ stand als Anruferkürzel für O’Reilly auf dem Bildschirm. Pattie
freute sich über den Anruf des gut aussehenden jungen Mannes. Wollte
er sie etwa nach Hause verabschieden?
„Adian?“, fragte sie, „Hallo, schön dich vor dem Flug noch einmal zu
hören, bald geht es heim. Was gibt es?“
„Wo bist du?“, fragte er.
„Im Taxi. Auf dem Weg zum Washington National, aber ich stehe im
Stau.“
„Du, Pattie, musst du jetzt unbedingt nach Providence? Ich meine, ist
es wegen Todesfall, Hochzeit oder Scheidung?“
„Adian“, seufzte Pattie mit Bedauern oder sogar etwas Trauer in der
Stimme, „du weißt, wie sehr ich dich mag – aber du weißt auch, dass
ich eine Familie habe, um die ich mich auch mal kümmern muss. Wir

4

Der Autor hat sich trotz vieler Bitten des Verlages geweigert, den Namen des 2019 amtierenden
US-Präsidenten auszuschreiben! Das sei ihm nicht zuzumuten, war seine stereotype Antwort auf
die Bitten
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sind doch beide erwachsen. Unsere wunderbare Beziehung ist das
Eine, die leidige Familie in Providence ist das Andere. Für mich ist das
doch auch nicht einfach, Adian, das weißt du doch. Aber...“
„Pattie“, unterbrach Adian sie, „wow, Pattie, halt mal eben die Luft
an... Nein, es geht nicht um mich. Ich gönne dir deine Zeit mit den
Mädchen, ehrlich, sogar mit deinem Ehegespons. Nein, es ist ganz anders als du denkst. Mein Mr. Ted, der Große Senator, will dich sehen.
Bald. Er meint, er kann dich zwischendurch reinschieben. Irgendeine
Delegation aus der Inneren oder Äußeren Mandschurei oder wie das da
heißt, ist ja auch egal, alles dasselbe Gesocks, wird nicht kommen. Und
jetzt will er dich!“
„Adian, ich bin schon so gut wie im Flieger, 90 Minuten vor zuhause.
Und dort warten sie auf mich. Ich habe Geschenke versprochen...Da
kann der doch nicht einfach mit den Fingern schnippen...“
„Doch, Pattie, tut er... Es tut mir leid, er erwartet dich in zwei Stunden.
Er sagt, es gehe um die Nationale Sicherheit, um deinen Krieg gegen
die russische Pipeline und ums Freiheits-Gas und, ach, er meint, es
ginge ums Ganze, Pattie. Und er hat schon ´was geladen... Pattie, wenn
du jetzt nicht umdrehst..., also, ich meine, das würde dich weit zurückwerfen, Lass dir das sagen, ich kenne ihn... Sozusagen zurück auf Start,
und statt drei Würfen hast Du nur noch einen.
Die wollen Sanktionen gegen die Russen und alle anderen beschließen,
die sich gewaschen haben, also der Präsident soll das natürlich tun, den
haben sie nämlich gerade am Wickel. Pattie, ich meine das gut mit dir,
da spielen gerade die ganz großen Jungs miteinander: White House,
Pentagon und ein paar von den härteren Senatoren. Die drehen gerade
das ganz große Rad! Das Spiel heißt AMERICA FIRST. Ich kann dir sagen, wenn die „FIRST“ sagen, dann meinen die auch first! Und wenn
die „AMERICA“ sagen, dann blutet denen das Herz. Wenn die „AMERICA FIRST“ sagen, dann möchte ich nicht irgendwie zwischen denen
und ihrem Amerika stehen, nein, wirklich nicht! Und Du solltest jetzt
mitspielen, Pattie, vielleicht ein paar neue Regeln aufstellen!“
Dann flüsterte er: „Pattie, das ist deine ganz große Chance, du kannst
vielleicht sogar das bestimmen, was gespielt wird! Aber du musst kommen..., die warten auf dich. Die wollen dich. Jetzt. Nachher...“
„Ich habe verstanden, Adian“, sagte Pattie und beendete das Gespräch
mit „na gut, ich komme!“
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„Fahren sie da vorne raus“, wies Pattie ihren Taxifahrer an, „und dann
muss ich zum Kapitol, Nordflügel. Wenn sie mich abgesetzt haben,
bringen sie bitte mein Gepäck in mein Hotel, hier, ich habe eine Visitenkarte von denen. Ich zahle im Voraus. Machen sie das für mich?“
„Klar, Madame“, nickte der afghanische Taxifahrer, „erst zum Kapitol,
Nordflügel und dann ins Hotel, Gepäck abgeben. No problem. Wird
aber dauern, in der Gegenrichtung ist auch Stau. Geb´ mein Bestes!“
Sie rief Adian an. „Kannst du mir BITTE einen Gefallen tun, Adian?
Ruf bei mir zuhause an, sag wer du bist, also offiziell, Büro des Senators und so, nicht den Rest, um Gottes Willen, das nicht, tu´so wichtig
wie du bist und erkläre denen, dass der Präsident und Senator Lopez,
und was weiß ich wer sonst noch mich gerufen haben, und ich kommen
musste. Von mir aus erzähle denen, dass die Luftwaffe mein schon gestartetes Flugzeug zum Umdrehen gezwungen hätte. Mein Gott, Adian,
denk´ dir ´ne Story aus, und zwar eine, die sich wirklich gewaschen
hat! Aber ENTSCHULDIGE mich. Und zwar so, dass sogar meine
Schwiegermutter endlich mal das Maul hält... Schaffst du das? Kriegst
du das hin? Du schaffst das, ich weiß, dass du das schaffst! Das ist ein
Klacks für dich. Oder kann das diese nette Sekretärin machen, von der
du immer so schwärmst? Und wenn du gerade dabei bist, lass dir auch
gleich noch ´was einfallen, warum ich das ganze Wochenende LEIDER nicht kommen kann – und dann bereite du dich auf ein Wochenende vor, wie du es noch nie erlebt hast. Ich hoffe, du magst Kaviar –
den wirst du brauchen! Das bist du mir schuldig. Eine alte harmlose
Frau so brutal von ihrer Familie zu trennen – Bursche, das wirst du
bereuen. Oder auch nicht“, lachte sie, weil sie es wieder konnte, „das
kommt darauf an, ob du auf mich stehst... Für meine Familie hast du
eine halbe Stunde. Wenn du mit denen fertig bist, rufst du mich wieder
an, um mich endgültig zu briefen, verstanden?“
„Ja, Mrs. Boss, wird erledigt. Ist schon so gut wie erledigt: Sekretärin
briefen, Familie anlügen, Pattie briefen und nach dem Meeting frische
Wäsche, Rasur und Dusche. Dann prophylaktisch eine Dose Kaviar.
Dann Pattie! Dann noch einmal Pattie und noch einmal Pattie! Bis die
Bronski abwinkt. Für mich hört sich das gut an. Auch die Reihenfolge.
Vor allem das Ende. Verstanden! Alles klar...“
Das Taxi stand mehr im Stau, als dass es sich bewegte. Der Taxidriver
fluchte und schimpfte, hörte den Polizeifunk ab, ob irgendwo auf dem
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Weg zum Kapitol eventuell kein Stau wäre? Nichts, keine Chance...
Dann vernahmen sie hinter sich Polizeisirenen. Langsam arbeitete sich
der laute und blinkende Polizeiwagen von hinten an ihr Taxi heran. Der
Fahrer fuhr möglichst weit nach links, um den Polizeiwagen im Einsatz
vorbei zu lassen. Der zwängte sich neben sie, hielt an. Der Fahrer ließ
das Fenster herunter und bedeutete Pattie, das ebenfalls zu tun.
„Sind sie Bronski?“, fragte ein junger Polizist aus dem Einsatzfahrzeug.
Als sie überrascht nickte, sagte er: „Folgen sie uns. Wir bringen sie
zum Kapitol...“. Von da an lief es fast wie geschmiert für ihr Taxi.
„Darf ich Sie mal ´was fragen Missus“, fragte der Taxifahrer.
„Natürlich, was denn?“
„Wer zum Teufel sind sie? Das habe ich noch nie erlebt und keiner
meiner Kollegen...“
„Bronski“, sagte Pattie, „ich bin Pattie Bronski, und ich soll gerade
Amerika retten.“
Der Fahrer sah sie mit riesigen Augen an, schüttelte den Kopf und
schwieg den Rest der Fahrt.
Gleich darauf klingelte das Telefon wieder und eine ihrer Töchter war
dran, ganz aufgeregt fragte sie: „Mama, stimmt das, du musst zum Präsidenten? Das Weiße Haus hat gerade angerufen, sie hätten deinen
Flieger zur Landung gezwungen, weil du darin gesessen hast, und weil
sie dich aber doch im Oval Office brauchen, man o man, geil! Das
kommt hier auch gerade über den Lokalsender. Pattie Bronski hat das
Konzept, um Amerika zu retten! Müssen wir denn gerettet werden?
Und wovor denn, Mama? Stimmt das denn wirklich, Mama? Bist du
DIE Pattie Bronski? Sogar Oma ist ganz aufgeregt... Logisch, dass du
jetzt nicht kommen kannst, völlig klar, kannst du die Geschenke mit
UPS schicken, bitte?“
„Naja“, sagte Pattie, „irgendwie stimmt das schon!“
„Was sind das für Sirenen?“, wollte ihre Tochter noch wissen, „Ist es
schon so schlimm? Bist du gerade dabei, uns zu retten? Mensch, das
ist ja wie im Film bei Independence Day! Sind da denn wirklich Aliens
gelandet?“
„Die Sirenen, das ist die Polizei, mein Geleitschutz...“
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„Geil“, konnte ihre Tochter nur noch sagen, bevor sie das Gespräch
wegklickte, um sämtliche Freundinnen, und vor allem die Nichtfreundinnen, anzurufen. Die Nachricht würde in einer exponentiell ansteigenden Kurve verteilt werden.
Was hatte Adian nur angestellt. Sie musste laut lachen. So ein Schlawiner.
Adian erwartete Patties Taxi vor einer der eindrucksvollsten Treppen
des Kapitols (als ob eine normale nicht genug sei).
„Hallo Pattie,“ sagte er und reichte ihr artig die Hand, als sie damenhaft
mit Doppelbeinschwung ausgestiegen war, nahm ihr die Mappe ab, in
der sie die wenigen Unterlagen hatte, die sie brauchte, lächelte sie liebevoll an und flüsterte ihr zu: „Kuss gibt´s später, hier hat alles Augen,
glaube mir... Komm, ich bringe dich zu ihm. Große Führung oder „direttissima“?“. Er gab sich selbst die Antwort: „ Nein, die warten schon
auf dich, also nehmen wir den kurzen Weg“.
Der erwies sich als deutlich weniger spektakulär, als sie erwartet hatte.
Irgendwann – nach mehreren Hundert Metern und mehreren Sicherheitsüberprüfungen, die sie auch durch Flure, Gänge und Hallen führte,
die mit vielen Gemälden und Statuen ausgestattet waren, die ein historisch angehauchtes Flair von Weltreich vermitteln sollten, meist aber
durch schmucklose „Arbeitsgänge“, wie Adian ihr erläuterte – standen
sie vor einer schweren Holztür neben der ziemlich klein „Senator
Lopez, Texas“ auf einem auf Hochglanz polierten Schild stand.
Adian klopfte und öffnete gleich darauf die Tür ohne auf ein „Herein“,
oder so etwas, gewartet zu haben. „Sandie“, sagte er zu einer jungen
Frau im Raum hinter der Tür, „das ist sie, unsere Mrs. Bronski...“.
Dann stellte er die junge Frau vor: „das ist Sandie. Sie ist der gute Geist
des Büros. Der Senator mag ja glauben, dass er hier der Boss ist. Unsinn. In Wirklichkeit ist das Sandie. Ohne sie würde Texas wahrscheinlich implodieren – und der Senator erst recht, oder Sandie? Und Sandie
hat die Sache mit dem TV gedeichselt. Ich hätte das nie so hinbekommen!“
Sandie wurde ein wenig rot. „Ach, Sie übertreiben immer so, Mr.
O´Reilly, dabei stimmt das doch gar nicht!“
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„Stimmt schon, Sandie, ohne dich würde der Boss keinen Termin einhalten, und ohne dich würde niemand einen bei ihm bekommen... Und
sie kann Briefe schreiben, Mrs. Bronski, ich meine, sie kann texten,
nicht nur tippen... das auch. Wow. Irgendwann wird sie den Großen
Amerikanischen Roman verfassen, Literaturnobelpreis inklusive! Ja,
das ist unsere fantastische Sandie...“
Sandie lächelte immer noch unter leichter Röte, „Unsinn“, murmelte
sie, „aber geht nur durch“, sagte die erstaunliche Sekretärin, Assistentin oder welche Funktion sie im Vorzimmer des Senators auch ausüben
mochte, und wies mit einem Kopfnicken in Richtung einer weiteren
Tür, die offenbar zum Allerheiligsten führte, „sie warten schon auf
euch.“
„Wieso sie?“, fragte Pattie sich. Es war aber keine Zeit mehr Adian zu
fragen, denn der klopfte zweimal leise, öffnete die Tür wieder, ohne
auf ein Zeichen zu warten, und winkte Pattie hinein. „Meine Herren“,
sagte er als ob er Sammy Davies junior persönlich ankündigen wollte:
„Ich darf ihnen vorstellen: Die große, die wunderbare, die fantastische
Pattie Bronski!“. Dann trat er zurück, ließ Pattie vortreten und schloss
die Tür hinter ihr. Von außen.
Pattie schaute sich verstohlen kurz um. Irgendwie hatte sie etwas mehr
erwartet. Was, wusste sie selber nicht, aber der Raum, den sie betreten
hatte, war weder besonders groß, noch eindrucksvoll und schon gar
nicht spektakulär. Er war klein und eng, die Einrichtung war eher lieblos zusammengestellt. An den Wänden Cowboy-Bilder!
„Naja, er vertritt Texas“, dachte sie bei sich, „was willst du da erwarten... Vielleicht noch einen Baseball mit einer Unterschrift von Babe
Ruth?“ Tatsächlich, da lag ein Baseball. Ob er von Babe Ruth signiert
war, konnte sie nicht erkennen. Das Leder der Sessel sah alt aus, aber
es würde sie nicht wundern, wenn es künstlich gealtert worden wäre.
Drei Männer in dunkelblauen Anzügen, mit leicht gemusterten pastellfarbenen und völlig austauschbaren Krawatten, standen nebeneinander
wie Schulbuben, die die Lehrerin erwarten, und blickten sie neugierig
an.
Es dauerte einen Moment, bis sich der mit der roten Krawatte und der
unpassend roten Nase räusperte und sagte: „So, so... Sie sind also die
sagenhafte Pattie Bronski? Herzlich willkommen im Allerheiligsten,
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Mrs. Bronski. Wir haben viel von ihnen gehört. Adian, wissen sie, er
schwärmt von ihnen. Also nur Gutes!
Ihr Ruf ist wie Donnerhall...! Darf ich mich vorstellen: Lopez, Rafael
Edward Lopez, Senator von Texas. Aber die meisten nennen mich hier
nur Ted, tun sie das bitte auch. Wir sind hier nicht so förmlich, jedenfalls nicht am Freitagnachmittag. Und neben mir erwarten sie, mindestens genauso neugierig wie ich, die Senatoren Ron Jones für Wisconsin
und Tom Treewool für Arkansas. Darf ich ihnen etwas zu trinken anbieten? Ein Wasser oder etwas Stärkeres, ein Glas Wein vielleicht?“.
Senator Lopez trat auf sie zu und reichte ihr die Hand, dann begrüßten
sie „Ron“ und „Tom“. Wie gesagt, Ted trug eine rote Krawatte zum
dunklen Anzug, Ron eine hellblaue zum dunklen Anzug und Tom eine
lindgrüne zum dunklen Anzug. Jeder hatte grau melierte Haare, und
offenbar gingen alle drei zum selben Friseur. Ron und Tom trugen sehr
ähnliche auf Hochglanz polierte Schuhe in der Art der „Budapester“,
Ted trug als Texaner dagegen sehr teuer aussehende Boots aus Alligator-Leder mit bunten Applikationen. Sie fand diese Art der Uniform
fast zum Lachen. Aber jeder von den drei hätte im nächsten Moment
eine staatstragende Rede im TV halten können, wenn es zum Beispiel
ein Mord am Präsidenten oder ein neues 9/11 oder die telegene Ordensübergabe an tapfere Feuerwehrleute o.ä. erfordert hätte.
„Ein Glas Wasser, vielleicht“, bat Pattie und unterdrückte ein Lächeln,
„danke, nichts sonst.“
Etwas „Stärkeres“ hätte sie in diesem Rahmen ohne weiteres brauchen
können, traute sich aber nicht, darum zu bitten. Wer weiss, was das für
eine Prüfung war? Obwohl die Herren offenbar schon „Stärkeres“ in
ihren Gläsern hatten, die auf einem kleinen Tischchen mit vier Sesseln
darum gruppiert standen.
Wie auf ein Stichwort öffnete sich die Tür zum Vorzimmer und Sandie
brachte eine Karaffe mit Wasser und ein Glas auf einem Silbertablett.
Wie konnte sie das gewusst haben, fragte sich Pattie. Niemand hatte
das bestellt. Offenbar hatten die Wände hier nicht nur Augen, sondern
auch Ohren.
„Was kann ich für sie tun, meine Herren?“, fragte Pattie, „Sie haben
mich gerufen... Ich bin ihrem Ruf gefolgt!“
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„Das gefällt mir“, sagte Ron mit der hellblauen Krawatte, „gleich die
Longhorns bei den Hörnern packen. Ja, das ist Amerika: Nicht groß
drum herumreden, gleich aufs Wichtigste zu sprechen kommen!“
Senator Lopez nickte ihm über der roten Krawatte beipflichtend zu und
übernahm das Gespräch: „Mein Assistent oder besser, mein wissenschaftlicher Mitarbeiter, Mr. O´Reilly, hat uns laufend von ihren Plänen und Vorstellungen unterrichtet – er scheint mir ziemlich begeistert
von ihren Ideen zu sein. Sie müssen ihn tief beeindruckt haben. Das
haben wir hier noch nicht oft erlebt. O´Reilly ist sonst immer sehr zurückhaltend in seinem Urteil. Bei ihnen war das anders, deshalb wollten wir sie kennenlernen, Mrs. Bronski.“
„Ich glaube, wir können uns die Präsentation, die sie sicherlich vorbereitet haben, sparen, Mrs. Bronski,“ sagte Tom leise und deutete auf
den Laptop in Patties Hand, „seien sie bitte nicht enttäuscht, das ist
kein Desinteresse an ihren Problemen und Ideen, ganz im Gegenteil,
daraus spricht höchste Anerkennung, denn wir kennen ihre Unterlagen,
Pläne und Argumente durch Mr. O´Reilly ja schon sehr gut, und wir
stimmen ihnen ja auch 100%ig zu.“
„Was soll ich dann hier?“, fragte sich Pattie bei sich. Die Antwort kam
umgehend.
„Sie fragen sich sicherlich, was sie dann hier sollen? Die Frage ist
ihnen an der Nasenspitze abzulesen, Mrs. Bronski, oder darf ich Pattie
sagen?“, lachte Ted sie freundlich mit glühender Nase an, „Wir sind
Ted, Ron und Tom. Wir sind die Kerngruppe derer, die sich die Vertretung der Interessen der US-Energie-Industrie auf die Fahnen geschrieben haben. Das sind eigentlich mindestens alle Republikaner in
Kongress und Senat und einige auch ganz brauchbare Demokraten.
Doch, doch, die gibt es. Vor allem, wenn die Fernsehkameras abgeschaltet wurden. Einerseits geht es um sehr viel Geld, andererseits ist
Energiepolitik vor allem Machtpolitik, weil die Beherrschung der weltweiten Energiequellen und Verteilungshardware eine Machtfrage ist,
wenn sie nicht DIE Machtfrage der nächsten 50 Jahre sein wird. Hier
in diesem Raum schlägt im Moment das machtvolle Herz der USA.
Mit drei Herzkammern sozusagen, könnte es sein, dass wir in dir die
vierte gefunden haben?
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Das „Du“ ist sozusagen dein Ritterschlag, Pattie, deine Eintrittskarte
in diesen – zugegeben sehr elitären – Zirkel. Da wollen viele rein, und
nur sehr wenige schaffen es!
Also, deine Argumente liegen auf dem Tisch und sind 100%ig akzeptiert. Amerika ist zu klein für das ganze Gas, das ihr da draußen produziert. Japan als Hauptabnehmer ist auch zu wenig, wir brauchen mehr,
wir brauchen im Grunde den Weltmarkt, aber wir wollen, deinen Ideen
folgend, erst einmal damit beginnen, Europa zu übernehmen. Habe ich
das richtig zusammengefasst?“
Pattie nickte nur. Europa übernehmen! War es das, was sie wollte? Sie
wollte den Europäern doch eigentlich nur einen Teil des in den USA
geförderten Gases zu teuren Preisen verkaufen. Von „Europa übernehmen“ war in ihren Ideen bisher nicht die Rede gewesen! Darunter verstand sie eigentlich etwas anderes. Wann hatte sie da was verpasst?
„Wir wollen von jetzt an mit dir besprechen, wie wir weiter vorgehen.
Wir wollen die Frage, und vor allem die Antwort aus dem Kreis der
Industriellen und damit der Dollars, auf die emotionale Ebene der Nation und ihrer Bedürfnisse heben.
Von nun an ist dein – sei nicht böse – im Grunde kleines Gas-Problem,
Pattie, eine Frage der Nationalen Sicherheit der USA geworden. Wer
sich uns in den Weg stellt, stellt sich nicht mehr einer Firma oder deinem Interessenverband, der vor allem Geld verdienen will, entgegen,
sondern Pattie Bronski und der sich hinter ihr aufbauenden furchteinflößenden dunklen Seite der Macht der USA.
Um es ein für alle Mal klarzustellen: Die Russen haben uns viel zu
lange auf der Nase herumgetanzt! Sie haben es ab sofort wieder mit
einer entschlossenen Weltmacht USA zu tun, die auch wieder aktiv in
die Welt hinaustritt. Wer sich uns in den Weg stellt, wird weggeräumt,
Pattie, wie auch immer! Und wenn es sich zunächst nur um einige Zig
Milliarden Dollar für Gas dreht – das ist das Vehikel, das wir brauchen,
um die Bolschewiken ein für alle Mal auf die Größe zurückzuschneiden, die wir ihnen zugestehen.
Unser Präsident mag seltsame Freunde haben, ich sage nur Kim oder
Putin – sein Ding! Er hat uns aus der Weltpolitik zurückgezogen – und
das ist eben nicht sein Ding!
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Präsidenten kommen und gehen. Jeder US-Präsident nach dem Zweiten Weltkrieg, jeder (!) hat bisher irgendwo auf der Welt mindestens
einen gerechten und profitablen Krieg für Freiheit und Demokratie begonnen, nur unser jetziger nicht, er will sogar US-Truppen aus der ganzen Welt heim ins Reich holen... Was für ein Fantast! Was glaubt er,
wer er ist? Das geht ja nun gar nicht.
Präsidenten mögen einen Koffer für den Start von Atomraketen haben
– aber sie glauben nur, sie hätten die Macht, sie auch zu starten...“,
lachte Ted.
„Nein, Pattie, Präsidenten mögen sich einbilden, sie könnten Dinge
entscheiden. Falsch, völlig falsch, entschieden werden Dinge im Senat!
Und da sitzen wir. Wir können sie springen lassen – dahin wo wir wollen!
Schau einmal Pattie, du erinnerst dich an dieses Exportverbot für Erdöl,
das seit der Energiekrise in den 1970er Jahren und bis 2015 in Kraft
war? Deswegen durften die USA kein Erdöl exportieren. Wer hat das
geändert? Obama, ein Demokrat. Warum? Er wollte es nämlich gar
nicht, er hat sich mit Händen und Füßen gewehrt – aber wir vom Senat
wollten es! Weil US-amerikanische Firme und Konzerne es wollten.
Wenn man in den USA und auf der Welt etwas wirklich Großes bewegen will, dann spricht man mit uns!
Der Präsident wird also tun, was wir wollen – er bekommt dafür kleine
Geschenke, will sagen, er darf Kleinigkeiten entscheiden. Und wir
wollen, dass ihr wieder verdienen können – und Politik und Kirchen
den „Zehnten“ als Spenden abliefern könnt. Mein Gott, es ist so einfach, es ist ein großes Rad, das gedreht werden muss. That´s it!“
„Ja“, lachte Tom mit der lindgrünen Krawatte, „du musst dir das wie
den Kampf zweier Straßengangs oder Straßenköter vorstellen – keine
Regeln, kein vornehmes Abtasten. Wer zuerst hart zuschlägt, gewinnt
– aber er muss so hart zuschlagen, dass der andere sofort verletzt, blutend und mutlos am Boden liegt. Und dann hilft man dem Gegner nicht
wie ein Gentleman auf, man tritt solange zu, bis er endgültig am Boden
liegen bleibt. Und dort lässt man ihn liegen. Im Großen nennt man das
Machtpolitik, Pattie, und darauf wird es auch hinauslaufen. Das ist unser Spiel und wir machen die Regeln...“
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Es klopfte leise an der Tür, die öffnete sich lautlos ein Stückchen, Sandie steckte ihren Kopf durch den Spalt und sagte leise lächelnd: „Die
Wagen sind vorgefahren, meine Herren...“
Pattie schaute die drei der Reihe nach an und dachte bei sich: „War es
das jetzt?“
„Ach so“, lächelte Ted (rote Krawatte), „ich glaube, ich vergaß zu erwähnen, dass wir noch einen Termin im Weißen Haus haben...“.
Sandie überreichte jedem Senator im Vorbeigehen eine elegante Ledermappe, die offenbar jeweils nur wenige Blätter enthielt. Ted hielt
seine Mappe Pattie entgegen. „Das sind“, erläuterte er dann, „einige
wichtige Briefe, die im Spiel um Europas Erdgasversorgung wichtig
sein werden, sozusagen unsere Kriegserklärungen an Deutschland und
Russland, denn wenn Tom auch gesagt hat, dass wir in diesem Spiel
sofort brutal zuschlagen müssen, geben wir den Kombattanten doch
eine winzige Chance, klein beizugeben... Das sieht für die Öffentlichkeit dann besser aus.
Und, Pattie, du wirst ihm bitte sagen, dass unsere Ölindustrie das unbedingt braucht – am besten wegen der unglaublich vielen Arbeitsplätze, die er damit in naher Zukunft schaffen wird, er mag das!
Keine Sorge, Pattie, er kann zwischen Öl und Gas nicht unterscheiden.
Es interessiert ihn auch nicht. Wir fangen zunächst mit Sanktionen an,
die, anzunehmen sich die Russen nicht leisten können, ohne ihr Gesicht
zu verlieren.
Sanktionen kommen nämlich bei unseren Leuten gut an, weißt du, das
finden die gut – so überlegt... Wir beginnen mit vergleichsweise unbedeutenden Sanktionen, z.B. Kontensperrungen für Leute aus Putins
dritter Reihe, dann ziehen wir die Schlinge langsam zu. Immer weiter.
Irgendwann müssen sie reagieren und sich wehren. Und dann haben
wir sie. Dann zeigen wir auf sie und behaupten, die hätten angefangen.
Glaubt uns jeder sofort! Und dann schlagen wir zu – sehr schnell und
sehr hart, wie Tom gesagt hat.
Und dann kommt dieser ganze unangenehme Straßenköterkram, von
dem Tom auch erzählt hat.
Die Russen werden schließlich wieder den Schwanz einziehen wie damals in Kuba, und die Deutschen werden überhaupt kneifen, die sind
die geborenen Kneifer. Das sind Europäer, auch die Russen, die wollen
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nicht mehr kämpfen, das wirst du sehen... Die haben immer noch die
Schnauze vom 2. Weltkrieg voll – und die Russen zusätzlich von ihrem
Afghanistan-Abenteuer, bei dem sie eigentlich gegen uns angetreten
waren. Das hat bloß niemand zugegeben.
Wir aber haben keine Angst vor der Auseinandersetzung. Wir sind ja
auch keine Europäer. Von diesen sogenannten Kulturnationen hätte
sich heute keine mehr einen ganzen Kontinent unterworfen oder geraubt, keine! Ja, damals ein bisschen am Rand, aber nicht alles. Wir
schon. Unsere Vorfahren hatten damals keine Skrupel, nicht beim
Landraub von den Rothäuten und nicht bei Sklavenimporten, und wir
haben sie immer noch nicht, Gott sei Dank. Uns fehlt dieses lächerliche
Bedenken-Gen.
Denn wir sind das von Gott auserwählte Volk, das alles darf – Gott sei
Dank.“
Ted machte eine Pause, in der nun Ron sagte: „Besser hätte ich es nicht
formulieren können, oder Tom? Das ist unsere Maxime, das ist, was
AMERICA FIRST in Wirklichkeit bedeutet!“
„Let´s go! Pattie, du fährst bei mir im Wagen mit“, bestimmte Ted.
Wenig später fuhr eine Kolonne von gepanzerten Wagen sehr schnell
und mit sehr viel Blaulicht und Sirenengeheule vom Kapitol zum
White House.
„Pattie“, sagte Ted unterwegs, „ich gehe davon aus, dass du den Präsidenten noch nicht persönlich kennst. Ist das richtig?“. Pattie nickte und
fragte sich in diesem Moment völlig unpassend, welche Krawattenfarbe der Präsident wohl zum dunklen Anzug tragen würde? Fast hätte
sie spontan losgekichert.
„Du musst wissen, das Wichtigste im Umgang mit ihm ist, ihm klar zu
machen, dass du ihn bewunderst, als Präsident ebenso wie als Mann,
dass du ihn sehr bewunderst, also quasi grenzenlos! Das mag er. Gib
ihm das Gefühl, er sei der Größte. Wenn du das schaffst, dann werden
wir ihn im Sack haben. Den Rest machen wir dann. Das wird klappen,
garantiert. Und du und deine Fracking-Gas-Industrie werdet gewinnen
und verdienen, versprochen!“
Ein wenig später beugte er sich während der Fahrt noch einmal zu ihr
herüber und sagte leise: „Pattie, eine Sache noch, die ist sogar mir ein
bisschen unangenehm, aber wenn er dir an den Po fassen sollte, dann
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lass ihn, um Himmels Willen. Auch wenn dir danach ist, ihm gleich
eine reinzuhauen..., er glaubt, er könne sich das erlauben..., lass es bitte
für den Moment zu. Kneif innerlich die Backen zusammen und spar dir
deine Rache für später auf – irgendwann wird er nicht mehr Präsident
sein! Aber im Moment ist er der Präsident, den wir für unser Vorhaben
brauchen, glaube mir. Wird das gehen?“
Statt einer Antwort oder als Antwort zuckte Pattie nur wortlos mit den
Schultern. Mein Gott, wie viele Kerle hatten sich das unverschämte
Verhalten im frühen Verlauf ihrer Karriere herausgenommen? Privilegierte Arschlöcher, alle!
Und nun würde der Präsident in ihrer privaten Sammlung der Unerbetenen, Grapscher, Zufasser und Streichler eben einen Ehrenplatz erhalten. Vielleicht würde sie irgendwann einmal mit Melania sprechen.
Wer weiss, welche Sitzordnung sie wann zusammenbringen würde?
Okay, das soll hier noch erwähnt werden: Das Gespräch mit dem Präsidenten war kurz und erfolgreich, seine Krawatte rot mit einem kleinen Muster,
seine Schuhe jedenfalls keine Boots und sein Griff im perfekten Moment
fest.
Zu Patties Überraschung war Gotteskrieger und Reverend James auch anwesend, der seinem theologischen Sohn überzeugend bestätigte, dass es
Gottes Wille sei, den gottlosen Russen das verdammte Gasgeschäft wegzunehmen, ja, dass das die Heilige Pflicht des Präsidenten, nein dieses Präsidenten sei, und dass der von der Schwester Pattie vorgezeichnete Weg ihr
von Gott persönlich in die Feder diktiert worden sei. Und der Präsident
glaubte den Sermon! Oder Patties Po war überwältigend. Auch das ist möglich.

Pattie und Adian im TRUMP
Ab Freitag, 24. bis 26. Mai 2019. Das verlängerte Wochenende mit
Adian hielt in jeder Hinsicht, was Pattie und Adian sich davon versprochen hatten.
Der Champagner- und Kaviarlieferdienst funktionierte erfreulich dezent und perfekt – der livrierte Boy in der Maßuniform gab vor, Französisch zu parlieren (nach einem außerordentlichen Trinkgeld aber so,
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dass sie ihn verstanden), der Champagner hatte die richtige Temperatur, die beiden mitgelieferten Gläser waren vorgekühlt (aber nicht zu
kalt) und zum Kaviar gab es genügend Blinies. Außerdem lagen der
Lieferung spezielle kleine weiße Schildpattlöffel mit silbernem Griff
und eingraviertem Servierdatum „auf Kosten des Hauses“ bei.
Teuer, natürlich, aber kein Problem für Patties Spesenkonto und für
USA-Verhältnisse ungewöhnlich stilvoll, eben typisch TRUMPApartments, Ultra-Platin-Card-Service. Himmel, was willst du mehr?
Ach so, das Plastikteil hatte Mr. President mit der roten Krawatte ihr
nach dem prüfenden Griff mit einem Augenzwinkern unauffällig zugesteckt.
Am Abend lief bei FOX eine kurze EXTRA-NEWS, die Pattie und ihre
drei Musketiere beim Betreten des Oval Office und Handshake mit Mr.
President zeigte.
Pattie fragte Adian nicht, wie und wann er das alles organisiert hatte.
Es wäre der völlig falsche Moment zwischen seidenen Bettdecken und
Kissen, und sie wollte es eigentlich auch gar nicht wissen.

Russischer Geheimdienstbericht
Washington DC
Sonnabend, 25. Mai 2019
Transkript eines mündlich eingegangenen Berichtes (256Bit verschlüsselt) der Quelle US2078 via Satellit
Sofort weiterleiten an Orlow (SD Gazprom)
Es besteht offenbar ein Plan für einen Angriff auf die
NorthStream-Pipelines. Eine verlässliche Quelle in Washington
berichtet von der Vorbereitung einer Aktion zur Zerstörung der
beiden Ostsee-Pipelines NorthStream 1 und 2, so dass über sie
kein Gas mehr nach Westeuropa gelangen kann. US-amerikanische Firmen wollen das durch LNG-Gas ersetzen.
Hinter der Aktion stehen diverse US-Senatoren und eine Mrs.
Pattie Bronski von der All American Gas Company, Washington
DC.

77

Prora. „ Sandkiste“
25. Mai 2019. Der Tag versprach vielversprechend zu werden, fand
Kalle, als er sein Strandcafé „Sandkiste“ in Prora Süd öffnete.
Die Sonne schien seit Stunden vom strahlend blauen Himmel. Anfang
Mai ging sie schon kurz nach fünf Uhr morgens auf. Der Sand blinkte
weiss in der Sonne, war aber noch kühl, und das Wasser lud nur vom
Ansehen her zum Schwimmen ein. Für die jetzt schon anwesenden
Touristen war es sogar zum Planschen noch viel zu kalt.
Kalle lockte das Wasser eh nicht, er verkniff sich das Baden, wo er
konnte, denn er war Seemann durch und durch. Was ein echter Seemann ist, der vermeidet es, Schwimmen zu lernen, denn falls einem
mal „der Pott unterm Arsch wegsäuft“ (´tschuldigung, aber so sagen
das Seeleute [vermute ich]), will Seemann nicht lange, durch im Endeffekt doch sinnlose Schwimmversuche, mit dem Meer kämpfen müssen, da soll „es“ einfach schnell gehen.
Außerdem sagte Kalle, wenn ihn jemand, zum Beispiel eine Badenixe
im knappen Badeanzug, zum Eintauchen überreden wollte, dass Gott
ihm doch bestimmt Kiemen gemacht hätte, wenn er wolle, dass er
schwimme. Meist fügte er noch an, dass sie, wenn sie allein wäre, nachher – also nach dem erfrischenden Bade – gerne auf ein Gläschen Heisses zum Aufwärmen oder Kaltes zum Vorglühen oder so in die Sandkiste kommen könne – totaler Chefservice inklusive. Wie der „Chefservice“ ausfiel, hing von der Nixe ab... Kalle konnte jedenfalls sehr
charmant sein! Wenn er wollte. So viel dazu.
Was er nicht sagte war, dass er bei karibischen Wassertemperaturen
und der richtigen Bikini-(kaum)bekleideten Begleitung auch zum Baden zu überreden gewesen wäre...
Mandy, seine fast immer gut gelaunte Bedienung, nahm sich einmal
wieder die Freiheit, erst irgendwann im Laufe des Vormittages aufzutauchen – wenn überhaupt, denn offenbar gab es einen neuen Supermann in ihrem Leben, und der schien diesmal Langschläfer zu sein. Sie
hatte ihn als Typ „mittelgroßer schlanker Triathlet mit mächtig vielen
Muckis“ beschrieben, und – mit einem kleinen Lächeln – als gut gebaut
und sehr leistungsfähig, was immer sie damit meinte. Mandy legte es
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jedenfalls nicht so sehr auf Gespräche über die Entstehung des Universums, des Lebens und dem ganzen Rest an, auch mathematische oder
philosophische Diskussionen waren nicht ihr „Ding“. Sie war nicht
dumm, das keinesfalls, aber sie meinte manchmal, wenn sie mit Kalle
redete, dass sie im Job schon genug sagen müsse, und das sei manchmal ein fürchterlicher Scheiß, was Kerle von sich geben, wenn sie balzen –das reiche ihr – da müsste sie nicht auch noch abends...
Die „Sandkiste“ war nichts Besonderes, eigentlich im Grunde nur eine
aufgemotzte Bretterbude am allerdings wunderbar weißen Südstrand
von Prora, die ganz früher einmal als Bootsschuppen für Fischerboote
und -netze gedient hatte. Das war lange her, lange bevor die Nazis ganz
in der Nähe das KdF-Bad Prora aus dem Boden gestampft hatten.
Damals begann für wenige Monate ihr neues Leben als Feldküche für
die Bauarbeiter. Auch lange her. In den 80er Jahren hatte ein Matrose
der Hochseereederei der DDR, der wohl mal auf Kuba gewesen war,
die „Sandkiste“ in eine karibische Bar umgebaut, in der vor allem
Rum-Mischgetränke von „Kubanerinnen“ aus Sachsen ausgeschenkt
wurden. Nur die geringste Menge des hier ausgeschenkten Rums kam
tatsächlich aus Kuba – Zucker brennen konnte jeder Rübenbauer! Aber
für die wichtigen Gäste gab es schon den echten. Für ein paar Jahre
erlebte die Bar einen Boom, bis sie nach der Wende wieder in einen
genauso tiefen Dornröschenschlaf verfiel wie die Nazi-Bauten in der
Nachbarschaft.
Wobei verfiel genau das richtige Wort war, um ihren damaligen Zustand zu beschreiben, als Kalle die „Sandkiste“ erworben hatte, um sie
wieder als Strandbar herzurichten. Inzwischen kamen abends sogar
Touristen aus dem sich mondän gebenden Binz oder aus Sellin, das
vom Image her Binz deutlich hinterherhechelte.
Kalle hatte mit viel Handarbeit aus einem mehr oder weniger zusammengefallenen Bretterhaufen seine Strandbar zusammengewerkelt. Er
verschob die alte Bude dabei um mehrere einhundert Meter den Strand
entlang in Richtung Binz und ca. 25 Meter vom Strand weg in den lichten Kiefern- und Birkenwald auf den Dünen. Er baute sie genau über
einen alten Bunker wieder auf, der vergessen und versteckt tief im Sand
gelegen hatte, den er nun als Keller benutzte, von dem niemand wusste,
auch Mandy nicht (naja, vielleicht doch, sie war ja, wie gesagt, nicht
dumm).
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Die so aus originalen und neuen Brettern, Fenstern und Türen neu entstandene „Sandkiste“war nicht schick, sie war nicht fancy, vor allem
war sie nicht mondän – sie war einfach nur die „Sandkiste“. Die lebte
gut vor allem vom Charme und Witz ihres Besitzers und den diversen
Tees, die er aus allen Anbaugebieten der Welt bezog, und die er selbst
in einem kleinen Anbau zu den von seinen Gästen geliebten Köstlichkeiten mischte. Wer wollte, bekam auch auf Rügen gerösteten Kaffee
in diversen Sorten.
Die „Sandkiste“ war offiziell von Mitte Oktober bis Ende April geschlossen – außer es war Weihnachten, Sylvester oder Ostern oder kein
Feiertag aber extrem schönes Wetter, denn dann strömten sogar die
Stralsunder auf die Insel, um mal nachzusehen, was die Touristen an
schönen Flecken noch für sie hinterlassen hatten. In diesen Monaten
nahm Kalle alle notwendigen Reparaturarbeiten mit vielen kommunikativen Pausen persönlich vor.
So eine Bretterbude in den Stranddünen – das war die „Sandkiste“
schließlich – und vor allem die große Holzterrasse mit ihrem Unterbau
aus in den Boden gerammten Pfählen war im Winter sogar an der Ostsee Wetterunbilden ausgesetzt, die auch schon mal mit Hochwassern
einher gingen, die am Unterbau der Terrasse nagten – und im Sommer
durfte man die Wirkung der Sonnenstrahlen nicht unterschätzen!
Also gab es viel zu tun. Kalle fand das eigentlich gut, er arbeitete gerne
körperlich. Dabei hätte er es sich leisten können, alle Arbeiten von
Handwerkern der Insel ausführen zu lassen, aber er wollte es lieber
selbst machen.
Bei sonnigem Strandwinterwetter konnten Strandläufer allerdings auch
im frühen Frühjahr Glück haben, und Kalles „Sandkiste“ als Belohnungshäuschen anlaufen. Wenn er viel Lust hatte und gut drauf war,
öffnete er die Bude für einige Sonnenstunden und stellte vor der Bude
ein oder zwei Tische und Stühle auf. Es gab alles, was das Herz des
Strandwanderers begehrte. Er hatte sogar ein Schild gemalt: „Tee pur,
Tee mit Schuss, Kaffee pur, Kaffee mit Schuss oder Schuss pur... Alles
auch vegan!“. Wer etwas anderes wollte, hatte eben Pech gehabt. Da
ließ er nicht mit sich reden. Kinder, und nur die, konnten – wenn sie
sich benahmen – eine Fanta (ohne Schuss) haben.
Die Bude war außen weiß und innen blutrot gestrichen (Kalle holte die
„richtige“ Farbe aus Norwegen). Innen bot die „Sandkiste“ Platz für
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einen einfachen Tresen für sechs Barhocker und sechs Tische mit jeweils vier Stühlen. Neben der Holzerrasse gab es noch einen Außenbereich, der direkt an der Hütte mit diesen typischen DDR-Wege-Betonplatten belegt, und vom Wind immer mit einer dicken oder dünnen
Schicht weichen Sandes bedeckt war. Aus der Dicke der Sandschicht
konnten Kenner auf die Windstärke schließen. Fegen fand Mandy
meistens nutzlos.
Gegen den Wind mehr oder weniger gut geschützt saß man auf der
Holzterrasse hinter (unten) Holz- und (oben) Glaswänden, die einen
ständigen Kampf gegen den vom Wind verfrachteten Sand kämpften,
oder in einigen kuscheligen Strandkörben, die man nicht im Voraus
reservieren konnte – „Nee, so geiht dat nich, first come, first seat“,
lachte Mandy bei Reservierungswünschen.
Kalles Strandkörbe waren – natürlich – Ruganer Sonderanfertigungen
nach Zeichnungen, die ein befreundeter schwedischer Strandkorbdesigner für drei maximal leicht dicke oder für vier dünne Gäste exklusiv
für Kalle entworfen hatte, und mit denen Kalle 2016 einen in der Szene
viel beachteten internationalen Strandkorbpreis gewonnen hatte.
Ein anderes Highlight der „Sandkiste“, war ein Bezahl-Fernrohr, das
lange auf der Binzer Seebrücke gestanden und dann irgendwann offenbar dem modernen Image-Anspruch der Touristenverwaltung nicht
mehr genügt hatte: Alt, abgeschabt und nur manchmal und nur mit
Markstücken zum Dienst zu bewegen. Mandy hatte das Ding auf einem
Bauhof gefunden, Kalle hatte es für ein paar „schlappe“ Euro erworben
und auf der Terrasse vor der „Sandkiste“ aufgebaut. Mit dem Fernrohr
hatte man nach links einen sehr guten Blick auf den Fährhafen von
Mukran und die dort manchmal liegenden schweizer (!) und russischen
Kran- und Rohrlegeschiffe sowie auf die Rohrtransporter, die die in
Mukran lagernden Pipeline-Rohre zu den Rohrlegern auf hoher See
brachten, und nach Sassnitz. Nach rechts fiel vor allem das Binzer Kurhaus ins Auge. Ein Markstück konnte man bei Mandy jeweils für eine
Zweieuromünze eintauschen. Wenn Vater zu viele Markstücke für die
Kinder erworben hatte, kaufte Mandy vom Vater die nicht verbrauchten Markstücke für 50 Ct. zurück. Ein gutes Geschäft, das Kalle ihr
gerne gönnte, den Schlüssel zum Einwurf verwahrte er.
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Die Speisekarte der „Sandkiste“ bot natürlich keine überbordend große
Auswahl, sie war übersichtlich und bescheiden: Diverse Tee- und Kaffeesorten und -zubereitungsarten und ganz einfache Essen von der Currywurst, für die die „Sandkiste“ allerdings mindestens so berühmt war
wie für ihre Strandkörbe, und die 75% der Gäste „mittelscharf“ bestellten, über Toast Hawaii oder diverse Schinken-Ei-Thunfisch-Toasts
(sogar venezianisch angehauchte Bacalau-Schnittchen gab es) bis zum
guten alten Käseigel für 4 Personen, der vor allem von Älteren gerne
mit einer Flasche Wein von der Saale bestellt wurde. Im Sommer war
Rotkäppchen-Sekt „lieblich“ vor allem bei Runden, von in der DDR
aufgewachsenen Damen, der absolute Renner, der nach schönen Wochenenden auch kurzfristig wieder nachbestellt werden musste.
Bei gutem, windarmen Wetter saß Kalles Papagei „Raúl“ von Touristen und den Möwen bewundert, auf seiner Stange draußen vor der
Bude, bei schlechtem Wetter und ab Herbst hatte er seinen Stammplatz
am Fenster neben der Theke. Denn der Papagei hatte einerseits schlimmes Rheuma in den Füßen und war dann doch wieder neugierig genug,
dass er so lange Krach gemacht hatte, bis er den Platz am Fenster erobert hatte. Das Rheuma war so arg fortgeschritten, dass er sich nur noch
selten auf Kalles Schulter setzte, denn er konnte sich dort kaum noch
festhalten. Für den täglichen gemeinsamen Strandspaziergang – bei
sehr gutem Wetter – hatte sich Kalle für die rechte Schulter, das war
Raúl´s Lieblingsschulter, aus einem ledernen Schulterhalfter eine
Schulterhülle machen lassen, in deren Schlupflöcher Raúl seine Füße
stecken konnte – dann ging es.
War er mit dem bunt gefiederten Vogel unterwegs, glaubten kleinere
Kinder häufig, dass sie mit Kalle einen echten Seeräuber getroffen hatten. In diesem Falle setzte er sich mit Raúl auf der Schulter in den Sand
und erzählte erfundene Geschichten aus seinem Seeräuberleben in der
Karibik. Raúl genoss die Aufmerksamkeit der Kinder und fluchte im
richtigen Moment gotteslästerlich auf Spanisch. Manche dieser Geschichten, zum Beispiel die von der Isla de Mona oder von der Isla
Monito, waren von der Wirklichkeit gar nicht sooo weit entfernt... Aber
das wussten weder die Kinder noch die Eltern, von denen manche ihre
Kleinen aus dem Kreis der atemlos zuhörenden Kinder wegholten, weil
sie um die seelische Gesundheit ihrer kleinen Racker fürchteten, und
weil Kalle manchmal eine nicht-gendergerechte Sprache verwendete
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und auch vor Igitt-Worten wie Indianer oder Negersklave nicht zurückschreckte. Aber das waren die Mütter und Papas, die zuhause auch
nicht erlaubten, dass Kevin oder wie immer er heißen mochte, die brutalen Geschichten vom Käptn Blaubär sehen oder lesen durfte.
Kalle hatte Raúl als schon erwachsenen, aber mit ca. 30 Jahren noch
halbwegs jungen Papagei, um 1990 in Gun Bay auf der Insel Grand
Cayman bei einem Pokerspiel vom Besitzer des Cayman Parrot Sanctuary gewonnen, bei dem sein Gegner zu hoch gepokert und im falschen Moment „all in“ gerufen hatte. Raúl hatte auf dessen Schulter
gesessen, das Debakel miterlebt und wechselte ohne Protest nach dem
Spiel die Schulter. Er schien mehr auf Sieger als auf „Looser“ zu
s„i“tzen. Raúl konnte auf Spanisch, Englisch und Deutsch fluchen, tat
es aber selten. Wenn er deutsch sprach, war sein Lieblingsspruch „Aktunk, Kaventsmann von Steuerbord“.
Nur wenige Gäste der „Sandkiste“ wussten, dass ein Kaventsmann auf
hoher See eine riesige Welle von ca. 30 Metern Höhe bedeutete. Raúl
hatte das in den Jahren von einem allzu ängstlichen Steuermann gelernt, der das bei jeder dritten Welle von Steuerbord gerufen hatte, als
Raúl gemeinsam mit Kalle zur See gefahren war. Da Raúl seekrank
wurde, vermutete Kalle, dass der Vogel ganz froh gewesen war, als
Kalle die Seefahrt endlich an den Nagel gehängt und sich für beide auf
„Landgang“ entschieden hatte.
An der Wand hinter der Theke hingen zwei alte Schwarz-Weiß-Fotos,
die mit Heftzwecken im Holz befestigt waren. Eines zeigte einen
Hochsee-Bergungsschlepper in schwerer See vor einer weit hinten
kaum sichtbaren, im Seegang schief im Wasser liegenden Bohrinsel.
Das andere einen Bohrinselversorger, der eine offenbar sehr hohe
Welle beinahe senkrecht in der Welle stehend abritt. Diesmal in der
Nähe einer Bohrinsel. Licht, Bohrinsel und Schiff ließen auf die Nordsee schließen. Aber der Schluss war falsch, es handelte sich um ein
Offshore-Ölfeld in der russischen arktischen See. Kein Wunder, dass
der Papagei aus der Karibik schon vor Kälte auf den Schiffen seekrank
geworden war.
Kalle schaltete auch heute wie immer als erstes die italienische Kaffeemaschine an, dann stellte er die Tische draußen an ihre Plätze, und
schließlich brachte er die Stühle hinaus. Dann nahm er einen Besen
und fegte Sand aus den Strandkörben, den der Wind wie in jeder Nacht
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in ihnen angehäuft hatte. Zuletzt fegte er Sand von den alten Betonplatten und letztlich die Holzbohlen seiner Veranda. Schon weil
Mandy sich standhaft weigerte, „den Blödsinn“ zu machen, weil der
Sand morgen ja doch wieder da wäre.
Bevor er die „Sandkiste“ schließlich für die ersten Gäste öffnete,
schaute er noch einmal durch die unauffällige Klappe im Holzboden
der „Sandkiste“, kontrollierte, ob im Keller alles seine Ordnung habe.
Wie jeden Tag war auch heute alles pico bello. Damit war die „Sandkiste“ bereit für die ersten Gäste, und er konnte sich in aller Ruhe den
ersten Kaffee zubereiten. Und wie immer legte er jeden Morgen die
beiden geladenen alten Signalpistolen, die er damals vom Bergungsschlepper hatte mitgehen lassen, zurecht – da lagen sie zwar schon,
aber er verrückte sie um wenige Millimeter – den einen Morgen nach
links, den nächsten Morgen nach rechts. Und am nächsten Morgen war
wieder der erste Morgen, und so weiter. Er glaubte nicht, dass die Signalraketen resp. die Raketchen in ihnen noch funktionierten, und er war
nie in die Situation gekommen, sie ausprobieren zu müssen.
Diese Minuten des ersten (und zweiten) Kaffees waren Kalle heilig.
Selten, aber es kam vor, trank er morgens auch einen griechischen
Bergtee, der einem den Kopf so schön klar machte, wie Kalle betonte.

Prora. „ Sandkiste“
9. Juni 2019. Dass Mandy noch nicht da war, war nicht weiter schlimm,
denn die ersten Gäste würden eh nicht vor 11.00 Uhr eintrudeln, die
Stammgäste wussten, dass es im Strandcafé frühestens den ersten Tee
oder Kaffee für sie gab, wenn die Sonne schon fast den höchsten Punkt
ihrer Himmelsbahn erreicht hätte. Die „Sandkiste“ war eben kein Frühstückscafé.
Vor 11.00 Uhr war selten geöffnet, eher sehr selten. Und auch nur
dann, wenn Mandy gerade keinen „Kerl“ hatte oder der, den sie hatte,
schon ziemlich lange „ihr Kerl“ war. Denn Mandy stand der Sinn nach
Abwechslung. Nicht im Job, da war sie Kalle treu, aber im Bett, da war
sie keinem wirklich treu. Naja, ihre Sache...
Mit jedem neuen Mann wechselte sie gerne auch Nationalität und
Rasse ihrer „Macker“. Es war ihr scheißegal, dass es nach neuesten
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Genderregeln angeblich gar keine Menschenrassen mehr gab. Für sie
war viel wichtiger als die Rasse, dass ihr jeweiliger Lebensabschnittsbegleiter „rassig“ war, gut aussah und nicht an ihr klebte. Das konnte
sie nun gar nicht ab!
Und der jeweils Neue sollte schon ziemlich anders aussehen als die
zwei oder drei Vorherigen, schon damit sie ihn nicht aus Versehen im
falschen Moment mit einem der letzten verflossenen Vornamen ansprach. Sie fand es komisch, dass die Kerle auf so einen faux pas so
seltsam reagierten. Mein Gott...!
Wenn es also vorkam, dass es niemanden gab, den sie für ein paar Wochen aufnehmen wollte, konnten erste Gäste auch schon um neun Uhr
kommen. Insider und Stammgäste wussten, dass Mandy an diesen Tagen die alte Kommandoflagge „Stander Z“ (was bei der Marine im ersten Weltkrieg bedeutete, dass die Schnellboote angreifen sollten) am
Fahnenmast der „Sandkiste“ vorheißte, sobald sie die „Sandkiste“ für
Gäste bereit gemacht hatte.
Kalle hatte schon lange aufgegeben, darauf zu hoffen, dass Mandy vor
ihm in der „Sandkiste“ wäre, dass die vor dem Wind schützenden
Scheiben schon gewienert und in ihre Halterungen gesteckt wären, die
Tische und die dazu gehörigen Stühle schon aufgebaut und die Hand
voll Strandkörbe schon vom Sand, den der Wind über Nacht in sie verfrachtet hatte, befreit worden wären, und – am wichtigsten für ihn – die
große Kaffeemaschine schon warmgelaufen war, denn wenn er ankam,
brauchte er schnellstmöglich den ersten (und zweiten) Kaffee des Tages.
Den Kaffee bezog er von befreundeten Kaffeerösterinnen, die nur
kleine Mengen und die sehr individuell rösteten. Deshalb hatten seine
Kaffees auch keine Namen, sondern fortlaufende Nummern – die
konnten sich Touristen am ehesten merken, hatte er gelernt. Und wenn
eine Nummer „aus“ war, war sie eben aus und kam auch nicht wieder.
Eine Nummer, die einmal „aus“ gewesen war, wurde also nie wieder
vergeben. Im Moment waren die Nummern 905 bis 925 zu haben.
Seine Teemischungen stellte er in einem gläsernen Anbau der „Sandkiste“ her – seine Hexenkammer nannte er das Kabuff. Er hatte sich
über die letzten Jahre zu einem wahren Meister im Teemischen entwickelt. Seine Tees waren einige der Gründe, warum die Gäste von der
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ganzen Insel kamen, ein anderer Rügens beste Currywurst und ein dritter die Döntjes, die Kalle ab und zu zum Besten gab.
„He lücht“, sagten Gäste aus Hamburg („er lügt“). Für einen Hamburger ist das ein großes Kompliment, denn für die besten Hamburger Hafenrundfahrt-Führer ist „He lücht“ so etwas wie ein Arbeiter-Adelstitel, den man sich über Jahre mit vielen sehr gut erzählten Geschichten
erst einmal sauer verdienen muss.
Die Jungs von den Barkassen waren wirklich gut darin, das waren
keine billigen TV-Comedians, die von Witzen unter der Gürtellinie
lebten, das waren Schauspieler vom Allerfeinsten, die ihre Geschichten
und ihre Rolle selbst erlebt oder mindestens erfunden hatten. Und sie
in einem speziellen Singsanggemisch aus Plattdeutsch, hamburgischem Hafenplatt und Hochdeutsch (vom letzten deutlich am wenigsten) erzählten.
Und so ein Erzählkünstler konnte Kalle auch sein, wenn er wollte oder
wenn er gut drauf war. Wäre Kalle auf einer Barkasse im Hamburger
Hafen tätig gewesen, wäre er sicherlich der beste der Besten gewesen.
Kalle hätte auf jeder Ohnesorg-Theaterbühne Ovationsstürme für seine
Geschichten eingeheimst. Aber er erzählte seine Döntjes aus der Zeit
als Schnellboot-Kapitän in der DDR-Marine und aus seinen Nach-derWende-Erlebnissen auf Bergungsschleppern, Bohrinselversorgern und
Containerfrachtern eben nur selten, eigentlich viel zu selten, und wenn,
dann nur im kleinen Kreis von Leuten. Leuten, die er kannte und denen
er vertraute.
Er musste eigentlich auch nicht mehr arbeiten – ein Kapitän eines Bergungsschleppers ist an den Prisen beteiligt. Und er hatte das Glück gehabt, mindestens ein sehr großes Schiff in Seenot auf den Haken genommen und in den sicheren Hafen gebracht zu haben. Das hatte sich
sehr gelohnt!
Die „Sandkiste“ und die Teemischerei betrieb er als Hobby. Gehörte
man zu zum Kreis der Insider (und es dauerte, bis man sich dazu zählen
konnte), durfte man sich glücklich schätzen, denn Kalles Geschichten
waren einfach gut, wurden noch besser vorgetragen – und hatten meistens den Vorteil, sogar wahr zu sein!
Außerdem war das Zuhören verbunden mit Rumgetränken und Zigarren aus Kuba, die Raúl – nein, nicht der Papagei, der andere Raúl – in
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offenbar ewiger Dankbarkeit regelmäßig schicken ließ. Das waren Zigarren, die nicht für den Vertrieb produziert worden waren, sondern
nur für die kubanische Regierung, die sie entweder selbst rauchte oder
als Gastgeschenke an Staats- und Regierungschefs gab – und eben an
Kalle. Da bestand wohl im Sekretariat von Raúl so eine Art „Dauerauftrag“... Jedenfalls kamen in regelmäßigen Abständen wunderschöne
handgemachte Kistchen mit noch schöneren Zigarren jeweils mit einer
Widmung von Raúl oder Fidel. Die Widmungen betonten „lebenslange
Freundschaft“ oder „lebenslange Dankbarkeit“ oder Vergleichbares in
der Art.
Irgendwann wurde aus den erstaunlichen Döntjes bei dem einen oder
anderen Glas manchmal auch eine ernste, gute und tiefgehende Unterhaltung, die auch schon mal sentimental vor Erinnerungen werden
konnte und die bis tief in den frühen Morgen dauern konnte. Die
„Sandkiste“ war dann schon lange geschlossen, es sei denn, Mandy
hatte noch Lust, den Laden an den anderen Tischen zu schmeißen, und
ihre Gäste beschränkten ihre Bestellungen auf Getränke, denn auf Küche hatte sie dann keinen Bock mehr. Oder Mandy hatte einen interessanten Fremden getroffen, der ihr in ihrer Sammlung noch fehlte...
Bei schönem Wetter saß man auch schon mal „nur so“ nachts draußen
im Mond- und Sternenschein oder beleuchtet von Windlichtern oder
langsam ausbrennenden Fackeln.
Wenn dann weiter hinten die Lampen in den Appartements von Prora
ausgegangen waren, saßen Kalle und die letzten Gäste, meist schweigend und den Kopf in den Nacken gelegt, unter dem Sternenhimmel
von Rügen – stumm vor Bewunderung darüber, was Natur und Universum für einen bereit hielt. Die einzigen Geräusche waren dann der
Wind, der Sand vor sich hertrieb, und die Wellen, die auf den Strand
liefen. Das war zum Niederknien schön. Kalle meinte dann manchmal,
dass das doch schon erstaunlich sei, dass das dieselben Sterne wie damals in der Karibik seien, bloß ein bisschen von schräg gesehen... Aber
das würde eigentlich gar keinen Unterschied machen. Wenn er in solchen Nächten an seine Abenteuer in der Karibik dachte, und die Anwesenden schweigende Freunde waren, dann schlich Kalle noch mal
in die „Sandkiste“, öffnete die Kellerluke und holte von unten eine
Kiste dieser kostbaren Zigarren und eine Flasche echt kubanischen
Rums. Dann bekam jeder eine Zigarre „verpasst“ und ein großes Glas
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Rum eingeschenkt. „Das ist jetzt Karibik pur“, pflegte Kalle in solchen
Momenten zu sagen, dann seufzte er tief und schwieg.
Wer in solchen Momenten doch meinte, reden zu müssen, wurde als
Schnackfatt einfach nicht mehr zu den wichtigen Gesprächen resp.
zum genauso wichtigen Schweigen zugelassen. Nie wieder! Kalle war
erstens Pommer und konnte es sich zweitens ja leisten, sich seine Gäste
auszusuchen.
Manchmal saß Kalle auch ca. 50 oder einhundert Meter weiter in Richtung Binz auf ein paar, wenige Dezimeter knapp hinter der Dünenkante
aus dem Sand ragenden Mauerresten eines alten Bunkers aus dem
zweiten Weltkrieg. Von diesem Bunker wusste niemand mehr – Anwohner gab es hier nicht, die Bauarbeiter der „neuen“ Prora-Apartments hatte der Ort höchstens als Freiluft-Pinkelstelle interessiert, und
die, die von ihm gewusst hatten, waren entweder verstorben, dement
oder hatten irgendwann in den Westen „wechjemacht“. Er hatte das
Bauwerk auf einer (analogen) alten Karte von Prora, die eben nicht im
Internet zu finden war, in dem einzigen dichtem Brombeergestrüpp
weit und breit entdeckt – und auch das nur, weil er einem schmalen
halb verfallenem Gang, der unterhalb der „Sandkiste“ begann, bis an
sein Ende gefolgt war.
Der Wind hatte den Zugang außerhalb der „Sandkiste“ mit Sand verweht. Touristen waren eher an der Wasserkante als am Gestrüpp vor
den Bauruinen aus der Nazizeit interessiert. So war der Bunkerrest in
Vergessenheit geraten. Bis Kalle ihn entdeckt hatte.
Als er sich entschlossen hatte, seine „Sandkiste“ aus den Resten des
alten Schuppens wieder aufzubauen, hatte er den Schuppen um einige
Hundert Meter verlegt, so dass er durch Zufall genau über dem anderen
Zugang zu Stehen kam. Aufgrund seines Lebenswandels der letzten 20
Jahre fand er es immer gut, noch eine Überraschung in petto haben zu
können. Die Klappe in den Keller oder Bunker befand sich kaum erkennbar hinter dem Tresen der „Sandkiste“. Mandy hatte nie zu verstehen gegeben, dass sie von dem versteckten Keller wusste, oder dass sie
sich für ihn interessierte, und Kalle hatte nie eine Veranlassung gesehen, sie in dieses kleine Geheimnis einzuweihen. Da unten war auch
nichts – außer ein paar Regale mit seinem ganz privaten Zigarren-,
Wein- und Rumvorrat und Werkzeuge aus der Umbauphase. Na gut,
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ein paar Waffen hatte er aus seiner „wilden Zeit“ herübergerettet und
hier in einer Kiste versteckt. Man wusste ja nie...
Hier am Strand war er ganz allein mit sich und konnte einfach so vor
sich hinsinnieren. Er konnte da auch nicht von der „Sandkiste“ aus gesehen werden, weil Kiefern, Krüppelbirken und ein Sandhaufen dazwischen waren. Ab und zu kam er hierher, um die Ausgangsklappe mit
einer dünnen Schicht Sand zu tarnen. Wenn er hätte erklären sollen
warum, hätte er keine vernünftige Antwort gehabt – außer, „... warum
nicht“? Und wie gesagt, man wusste ja nie...
Mandy „konnte“ auch mit den Gästen, auf ihre Art war sie auch sehr
gut. Die Gäste mochten sie und ihre Art, mit ihnen umzugehen (witzig,
etwas bis ziemlich frech, aber nicht zu frech). Kalle mochte Mandy ja
auch. Als Bedienung. „Privat“ war sie ihm zu schlank – nix dran... Sie
hatten es vor langer Zeit einmal für eine Nacht miteinander versucht
und dann am Morgen nach einem, im peinlichen Schweigen eingenommenen Frühstück gemeinsam verabredet, es doch lieber bei Chef und
Oberkellnerin (nicht, dass es untergeordnetes Personal geben würde)
zu belassen.
Daran hatten sich beide gehalten, und sie fanden es immer noch gut so.
Als Oberkellnerin (mit entsprechender Gehaltserhöhung aber ohne Untergebene!) gab es für ihn nämlich absolut nix an ihr auszusetzen, fand
Kalle, und er hatte ihr das auch mehrfach versichert. So waren sie eigentlich recht glücklich miteinander – oder besser parallel zueinander
– ohne dass sie etwas Tiefergehendes verband.
Außerdem war das Mädchen absolut ehrlich, hatte Kalle festgestellt,
wenn sie die „Sandkiste“ ab und zu alleine „schmeißen“ musste, weil
er fort musste. Und das Beste war, fand er, wenn er nicht anwesend
war, konnte er sich einhundertprozentig auf sie verlassen. Er war sich
absolut sicher, dass sie die „Sandkiste“ dann nie später als 10 Uhr öffnen würde. Und was ihm noch verdammich gut an ihr gefiel: Sie hatte
noch nie gefragt, wo er hinfahren würde, oder wo er gewesen wäre,
wenn er nach Tagen wieder auftauchte. Und sie hatte eben auch noch
nie nach dem Keller unter der „Sandkiste“ gefragt.
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Prora. „ Sandkiste“
15. Juli 2019. An diesem schönen Morgen – blauer Himmel, Schäfchenwolken, ganz leichter Wind, Luft 24°C, Wasser 19°C5 – kamen
die ersten Touristen gegen elf Uhr fast zeitgleich mit Mandy.
Da Mandy richtig gut drauf war, schien ihre Nacht mit dem Triathleten,
der zu Kalles Erstaunen immer noch in Mandys Bett zu nächtigen
pflegte oder durfte, mindestens befriedigend verlaufen zu sein, wahrscheinlich besser!
Kalle war gegen 11.00 Uhr eingetroffen und hatte die ersten zwei oder
drei Kaffees intus. Also ging es ihm auch schon gut, als er durch das
Fenster neben der Kaffeemaschine, die er gerade bediente– mehr aus
dem Augenwinkel – vier Leute bemerkte, die sich am Spülsaum des
Strandes befanden und zur noch ca. 100 Meter entfernten „Sandkiste“
blickten und dann mit den Fingern in seine Richtung zeigten. „Hallo“,
fragte er Raúl, „wer kommt da denn?“
Die da kamen, waren zwei Paare, jedenfalls zwei Männer und zwei
Frauen. Offenbar diskutierten sie, ob sie die „Sandkiste“ besuchen sollten. Nach einem weiteren Blick von Kalle schien die Entscheidung bereits positiv ausgefallen zu sein, die vier stapften durch den weißen
Sand in seine Richtung. Na gut, Gäste! Das würde Mandy erledigen.
Als er wieder durch das Fenster sah, hatten die vier fast die Treppe
erreicht, die die zwei Meter zur Terrasse der Bar hinauf führte.
Oha, dachte sich Kalle, der Alte wird Cognac in seinen Kaffee wollen.
Er schaute ins Schapp, ja, Branntwein war da, auch genug für drei oder
vier Kaffee, die er dem Alten ohne weiteres zutraute. Die junge Frau
an seiner Hand wird wohl ein stilles Wasser trinken, sagte Kalle sein
Instinkt. Bei dem Gedanken musste sich Kalle leicht schütteln – Wasser war ausschließlich zum Zähneputzen da! Oder zum Grog machen,
häufig zum Kaffeekochen, auch für Tee. Na gut, waschen auch. Aber
das war es dann auch. Jedenfalls nicht zum Trinken!
Die beiden anderen... Ja, dachte er, erst einen Tee oder Kaffee, aber als
nächstes einen Wodka?
5

24°C Lufttemperatur sind direkt an der See okay! 19°C Wassertemperatur sind sehr okay. Wir
befinden uns an der Ostsee!
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Als die vier die Terrasse über die Treppe erreicht hatten, registrierte
Kalle, dass die etwas ältere und rothaarige Frau barfuß durch den Sand
gegangen war. Sie trug immerhin am Strand einen eng sitzenden knapp
knielangen Rock und eine kurze Jacke, was ihre propere Figur mit
schlanker Taille und kräftigen Beine sehr schön betonte.
In der Hand schlenkerte sie ein Paar hellblaue Wildleder-Pumps, die
sie jetzt mit einer dieser eleganten Bewegungen, zu denen nur bestimmte Frauen im engen Rock befähigt sind, erst auf den einen und
dann auf den anderen Fuß streifte, wobei sie mit einem Bein leicht in
die Knie ging und das andere leicht anwinkelte. Dabei hielt sie sich mit
der jeweils freien Hand an ihrem Begleiter fest. Dann wechselte sie
Beine und Hände, um sich den hellblauen Schuh auch auf den anderen
Fuß zu streifen. Das Ganze sah für Kalle sehr gekonnt und auch sehr
elegant aus. Schicke Frau, dachte er. Interessant! Ob die wohl badet?
Dann könnte er sie hinterher aufwärmen. Ach nee, da war ja dieser Typ
bei ihr, an dem sie sich festgehalten hatte. Schade.
Der Mann, an dem die Ältere kurz Halt gesucht hatte, schaute sich gerade interessiert um und schien gar nicht zu bemerkt zu haben, dass sie
bei ihm Stütze gefunden hatte.
Die Gruppe suchte sich den am weitesten von der Bude und von den
anderen Gästen entfernten Strandkorb aus. Kalle war´s egal, schließlich musste Mandy laufen, und der machte das überhaupt nichts aus,
seit sie den Triathleten hatte. Training nannte sie das. Und sie brauche
das, Kalle nicht.
Die Frau mit den blauen Schuhen schätzte Kalle auf etwa Mitte bis
Ende Fünfzig und sehr nett ein. Ihre Haut war sehr hell, so, als ob sie
selten in die Sonne gehen würde. Eigentlich sah sie sogar verdammt
gut aus! Sie war dieser östliche Typ mit leichter Stupsnase, befand
Kalle auf den zweiten, dritten und schließlich hochinteressierten vierten Blick. Sie entsprach absolut seinem Beuteschema!
Die andere, die junge schwarzhaarige Frau war ein gutes Stück größer
als die Rothaarige mit der Stupsnase und sehr schlank, vielleicht eine
Chinesin? Sie trug Sneakers zu einem sicherlich sehr teuren Hosenanzug.
Der alte Mann neben ihr wirkte zwar etwas verlebt, aber gleichzeitig
clever und wichtig. Der Marsch durch den Strandsand hatte ihn offenbar angestrengt. Kein Wunder! Vielleicht lag es an seinem Blick, der
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am besten als irgendwo zwischen Neugierde und Herausforderung liegend zu beschreiben war, dass er diese wichtige und clevere Ausstrahlung hatte. Sein leichter grauer Anzug – nach der Strandwanderung
aber wirklich nur ganz leicht derangiert – war bestimmt verdammt
teuer gewesen. Die Schuhe, die er im Sand getragen hatte, waren offenbar italienischer Provenienz und ebenfalls gut teuer. Seine Haare
waren irgendwie zu lang und verschwitzt, wurden aber sicherlich ab
und zu von einem Spitzencoiffeur gestylt. Immerhin: Im Anzug am
Strand! Manche Leute haben eben seltsame Marotten, dachte Kalle, so
einen hatte er hier lange nicht mehr begrüßen dürfen. Ein Chef, befand
Kalle noch ergänzend hinter seinem Fenster, ganz sicher ein Chef. Und
zwar von einer großen Firma. Und einer mit einem sehr guten Schneider und mit einem sauteuren, gut gefüllten teuren Weinkeller. Er sah
insgesamt eher nach „Sylt“ als nach „Sandkiste“ aus!
Der zweite Mann war nicht einzuschätzen. Doch, so etwas gibt es:
Wenn es ein Verbrechen gäbe, kein Zeuge würde sich an ihn erinnern.
Kalle kannte diesen Typ Mann. Er strahlte innere Ruhe und Kraft, eine
starke Überzeugung und eine gewisse Gefahr aus – man würde ihn als
Gegner aber erst wahrnehmen, wenn es bereits zu spät wäre.
Die propere – Kalle hatte sich mit sich selbst auf „proper“ als die am
ehesten zutreffende Bezeichnung für sie geeinigt – Rothaarige und der
jüngere Mann trugen beide dunkelblaues Tuch, wie es in vielen Handelsmarinen bei großen Reedereien getragen wird. Sie als UniformKostüm, er als Uniform-Anzug. Ja, befand Kalle, das waren Uniformen, allerdings sehr gut geschnittene Uniformen, aber keine militärischen, und fast ohne jeden goldenen Schnickschnack, den die beiden
ganz offenbar auch nicht benötigten. Das bisschen Gold, das beide auf
dem blauen Tuch trugen, war sehr dezent. Und trotzdem strahlten sie
eher „Admiral“ als „Seemann“ aus. Jeder Seemann würde in jeder Marine der Welt sofort tun, was die beiden anordneten – diese Art Typus
waren sie! Befehlshaber.
Alle vier nahmen Platz. Wenn für so etwas bereits Messgeräte verfügbar wären, so hätte man wohl festgestellt, dass in diesem Moment in
der Nähe von Prora aus dem Nichts ein neues Schwerkraftzentrum entstanden war! Schwerkraft soll die geringste aller Naturkräfte sein, behaupten Physiker, die sich mit ihr beschäftigen. Aber dieses Schwerkraftzentrum war eindrucksvoll. Messbar! Drei umeinander kreisende
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Schwerkraftpole, die auf einen vierten warteten. Die Chinesin war in
diesem System nicht einzuordnen.
Dann trat Mandy zu ihnen, begrüßte sie freundlich und nahm ihre Bestellung auf. Hören konnte Kalle durch das geschlossene Fenster
nichts. Sie sprachen noch einen Moment miteinander, in dem Mandy
einmal kurz zu seinem Fenster herüberschaute. Dann sah er alle fünf
lachen.
Für alle Fälle – er wusste ja nicht, was kommen würde – prüfte er kurz
den Keller – alles paletti. Leise schloss er die Bodenklappe, verschloss
sie aber nicht. Man wusste nie, fand Kalle, manchmal musste man
schnell sein können. Und in unübersichtlichen Situationen – dieses
konnte eine werden – war er gerne vorbereitet...
„Zwei Kaffee, türkische Art, ein Kaffee mit Branntwein, obwohl er
Cognac gesagt hat, und ein stilles Wasser“, bestellte Mandy keine Minute später bei Kalle, „und du sollst mal bitte rauskommen, die wollen
mit dir reden. Das „bitte“ habe ich eingefügt, die haben es vergessen!
Es sei wichtig, haben sie gesagt, und sie wüssten sicher, dass du da
wärest, du solltest also gar nicht so tun, als ob nicht... Das war der jüngere Mann. Man, ein heißer Typ, ein Macho!
Und dann soll ich noch sagen, alles Weitere würden sie mit dir, und
nur mit dir, besprechen – ich solle die Bestellung bringen und dann
bitte aufpassen diesmal übrigens mit „bitte“, dass niemand an den
Tisch kommt! Kalle, wenn du mich fragst, erstens kennen die dich von
irgendwo oder irgendwann, und zweitens nimmst du am besten ein
paar Gläser und eine Flasche Wodka mit... Ist schließlich schon fast
Mittag! Und drittens wollte ich dir noch sagen, dass du vorsichtig sein
solltest, denn a) ist die russische Rote genau der Typ Frau, den ich als
deinen Typ bezeichnen würde, wenn du mich fragst und b) ist ihr
Freund, der aber garantiert nicht ihr Freund ist, du weißt schon was ich
meine, mindestens so gefährlich wie eine alte erfahrene und sehr hinterlistige Klapperschlange mit verdammt großer Trickkiste.
Schlussendlich sagt mir mein Instinkt, dass mit der Rothaarigen und
ihrem Begleiter ganz und gar nicht gut Kirschen essen ist, vor allem
wenn die nicht wollen.
Da ist schon eine seltsame Stimmung in der Luft. Die ganze Mischpoke
ist eine Melange aus Deutschem, das ist der Alte mit Kaffee-Cognac,
der hat wohl das Sagen und sich offenbar eine Koreanerin oder so, die
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mit stillem Wasser, gegriffen, und den beiden Russen – erst ´mal Kaffee.
Die Russen gehören aber, glaube ich, privat jedenfalls nicht zusammen, das sagt mir mein Kellnerinnen-Bauch. Oder habe ich das schon
gesagt?
Das war´s, Kalle, ich hoffe, du kannst noch russisch? Und wenn du
schon mit denen redest, sorg´ mal bitte dafür, dass die ein ordentliches
Trinkgeld geben! Ach ja, und pass auf Raúl auf.“
Russisch! Wenn das alles war, das war kein Problem, denn die Sprache
konnte Kalle wie eine zweite Muttersprache, oder fast, er hatte lange
kein russisch mehr gesprochen. Spanisch übrigens auch nicht. Aber
dazu später mehr.
Kalle blickte noch einmal durch das Fenster, konnte aber nichts Bestimmtes wahrnehmen, was ihn beunruhigte.
Er nahm die noch nicht angebrochene Flasche Hennessy Paradis Extra
aus dem Chronometer-Kasten an der Wand hinter der Bar. Die Flasche
hatte er vor Jahren auf dem Heimflug von einem Auftrag, der natürlich
bar und ohne Rechnung bezahlt worden war, auf dem Pariser Flugplatz
Charles de Gaulle für besondere Gelegenheiten für ein, wie er fand,
wahres „Schweinegeld“ gekauft.
Er hatte das Gefühl, dass ihn so ein Moment erwarten würde oder
könnte, in dem genau diese Flasche angebracht wäre. Außerdem hatte
die Russin, deren Freund offenbar gar nicht ihr Freund war, besonders
hübsche hellblaue Füße – ausgesprochen süß. Was er von seiner Position aus nicht sehen konnte war, dass ihre Augenfarbe genau mit der
Farbe ihrer Pumps übereinstimmte.
Bedenken, dass etwas Unangenehmes passieren könnte, hatte er nicht.
Er nahm also in aller Ruhe ein Tablett, fünf Gläser und die teure Flasche und ging damit zu den neuen Gästen. Im Rausgehen klopfte er
leicht an das alte Barometer, das er von dem Hochseeschlepper mitgebracht hatte. Stabil, keine Wetteränderung zu erwarten! Gut so.
Dass es keine Wetteränderung geben würde, sagte das alte Barometer
ziemlich verlässlich voraus, ob es Änderungen in Kalles Leben geben
würde, konnte kein Barometer der Welt vorhersagen. Barometer sind
auf Luftdruck und damit Wetter spezialisiert, wie wir alle wissen.
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Als er noch drei oder vier Meter vom Strandkorb entfernt war, drehte
die Russin mit den kurzen frech geschnittenen Haaren ihren Kopf in
seine Richtung. Ihm haute es in dem Moment fast die Beine weg, als
er ihr Gesicht mit den wasserblauen Augen, der leichten Stupsnase und
den vielen Sommersprossen auf Nase und Wangen sah.
Sie blickte ihn einen kurzen – dieses kurz, das zwischen Mann und
Frau unendlich lang bedeuten kann – Moment an, ohne ein Wort zu
sagen. Dann sagte sie leise und etwas zu heiser für das Wetter: „Guten
Tag, Kalle, wir haben uns lange nicht mehr gesehen..., viel zu lange,
finde ich. Aber es war auf dieser Welt irgendwie und irgendwo nie die
richtige Zeit, nie der richtige Ort... Schön, heute könnte es vielleicht
passen, hoffe ich.“
Dann fügte sie ein leises und offenbar sehr privates „vielleicht?“ hinzu.
Kalle schaffte es vor Überraschung gerade noch, das Tablett abzusetzen. So gut wie nichts hatte ihn bei seinen weltweiten Aktivitäten, über
die im Rahmen dieser Geschichte noch nichts erzählt wurde, erschüttern können. Kein Nordseesturm mit oder ohne Kaventsmann, kein karibisches Tornadounwetter und kein Verhör durch US Coast Guard oder CIA hatte je seine Standfestigkeit bedrohen können. Ihn nicht. Er
war der Kalle mit den eisernen Nerven, ach was, eisern – mit den Nerven wie Stahlseile... Diese Frau aber tat es. Sie war das Erdbeben der
Stärke 9+ auf seiner privaten Skala, von der er gedacht hätte, sie würde
bei 6 oder 7 enden.
Ihr unerwartetes Erscheinen zog ihm den Boden unter den Füßen weg,
wie es keine Schiffsbewegung und kein amerikanischer Agent je gekonnt hatte.
Deshalb musste er erst mehrfach sehr tief Luft holen. „Anna Walentina
Serowa! Bist DU das? Wirklich?“.
Kalle kam sich selten dumm vor, als er ihren Namen bestenfalls nur
stammeln konnte. Sein Magen war ein einziger Knoten, vielleicht sogar ein Stoppersteg.
Er schaute sie an, lächelte: „Mädchen, du hast dich etwas verändert...“
„Ja“, sagte Anna Walentina Serowa, „aber du auch! Du hast recht, ich
habe mich verändert, natürlich habe ich das, ich bin älter geworden. Ab
50 verändern sich alle, vor allem Frauen, glaube ich. Kalle, können wir
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uns bitte später darüber... Das wird mir jetzt in diesem Rahmen zu privat, bitte. Wir..., wir wollen etwas mit dir besprechen. Beruflich, nicht
privat! Privat bitte später!“ Sie holte einmal tief Luft.
„Darf ich dir jetzt bitte erst einmal meine Freunde vorstellen? Bevor
ich gar nicht mehr reden kann?“
Sie musste offenbar genauso schlucken wie Kalle. „Das wäre mir nämlich kollossal peinlich...“. Ihre Stimme brach fast.
Mit einer Handbewegung in Richtung des älteren Herren sagte Anna
Walentina: „Das ist mein Chef, vielleicht kennst du ihn ja aus dem
deutschen Fernsehen, das ist nämlich der Herr Schröder, und das“, sie
zeigte auf die junge Asiatin, „ist seine Frau Kim So-yeon“.
Schließlich deutete sie auf den jüngeren Mann neben sich, der aus der
Nähe betrachtet aber gar nicht mehr so jung aussah, „und das hier ist
mein Kollege Alexei Iwanowitsch Orlow.
Ich bin gekommen, nein, entschuldige bitte, Kalle, wir sind auf die
schöne Insel Rügen gekommen, um mit dir zu reden. Wir müssen reden. Es gibt da ein Problem...“
Ihr deutsch war immer noch perfekt mit diesem süßen Akzent, dem er
damals schon nicht hatte widerstehen können. Und das Dreier-Schwerkraftzentrum hatte den fehlenden vierten Partner zur Vollständigkeit
gefunden! Wer etwas von Menschen verstand, konnte diese Tatsache
auch ohne Messgerät greifen.
Herr Schröder hatte sich in der Zwischenzeit der Flasche bemächtigt,
die Kalle mitgebracht hatte, ihr Etikett genau studiert und sagte plötzlich in eine aufkommende Stille hinein: „Doch, doch, das ist aber ein
sehr schöner Stoff, Herr Kalle... Darf ich Kalle sagen, alle haben mir
von ihnen immer nur als dem Kalle Scheller vorgeschwärmt, es würde
mir jetzt schwer fallen, sie anders zu nennen – das Alter wissen sie, ich
bin ihnen da ja weit voraus.
Also, das muss ich zugeben, so einen Cognac hätte ich hier am Strand
keinesfalls erwartet, nicht einmal in einen Restaurant auf Rügen... Er
ist zwar nicht der allerbeste von Hennessy, aber er ist ziemlich nahe
dran, und zwar so nahe dran, dass es mich sehr reizen würde, ihn zu
probieren... Dafür haben sie ihn doch mitgebracht, vermute ich. Erlauben sie?“
„Klar doch, Herr Schröder, bedienen sie sich.“
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„Ach was, was soll´s, wir sind am Strand, das Wetter ist sensationell,
wir haben die Gesellschaft wunderschöner Frauen, übrigens, wie heißt
eigentlich ihre Kellnerin, Herr Kalle?“, lachte Schröder, um fortzufahren: „Wir öffnen eine unglaubliche Flasche Cognac – ich bin der Ältere, ich darf das sagen: Kalle, für dich bin ich ganz einfach der
Gerhard, basta, Kalle!“
Frau Kim So-yeon verzog keine Mine als ihr Mann unverblümt nach
Mandy fragte, aber vielleicht lag das daran, dass sie Koreanerin war
und denen sieht man ja selten Gefühle im Gesicht an. Oder sie sprach
kein deutsch, soll es ja geben. Oder es war ihr egal, soll es ja auch
geben. Oder sie wusste, das alte Alpha-Männchen sich in Gesellschaft
so geben mussten. Zuhause würde er schon wieder zahm sein. Das war
am wahrscheinlichsten.
Anna Walentina machte dagegen ein Gesicht, als ob ihr das Verhalten
ihres Chefs peinlich wäre. Dem war das egal, ihm war es jedenfalls
nicht peinlich.
„Anna Walentina“, sagte Kalle mit inzwischen wieder fester Stimme,
„es ist schön, Dich wiederzusehen, sogar wunderschön nach all den
Jahren, aber ihr seid doch nicht wegen meiner Tees gekommen, oder?“
„Auch nicht wegen des Cognacs, obwohl das fast ein Grund gewesen
wäre, wenn wir gewusst hätten..., ich darf noch ein Schlückchen,
Kalle...?“, warf Gerhard ein.
„Kalle“, fuhr er nachdenklich lächelnd beim Eingießen des teuren Cognacs fort, „nachdem, was ich von dir gehört habe, könntest du problemlos mit den drei Miss Kuba der drei letzten Jahre das schönste Appartement in Havanna bewohnen oder in St. Petersburg oder sogar
beim Klassenfeind in Florida am Strand..., nein, da vielleicht besser
nicht, aber du verstehst?
Nein, du betreibst ein Strandcafé“, er schaute sich dabei um, als wollte
er sagen, „ein popeligen Etwas von Strandcafé in einer wackeligen
Bretterbude auf Rügen und dann noch in einer der abseitigsten Ecken
Deutschlands...“. Das sagte er aber nicht. Stattdessen fragte er: „Darf
ich dich fragen, obwohl du das als indiskret betrachten kannst, aber alte
Männer sind so und ich erst recht!“, lachte er, „Warum tust du dir das
hier an?“
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„Weil...“, zögerte Kalle etwas mit einer Antwort, „ ja das ist verdammt
indiskret, Gerhard, und wenn du dich damals dem Bush nicht beim
Irak-Krieg verweigert hättest, würde ich dir jetzt auch nicht antworten.
Es ist ganz einfach: Weil ich es so will!“
Schröder nickte: „Ja, das verstehe ich! Gefällt mir... Männer, die so
denken, gefallen mir. Nein, wir sind nicht wegen Tees oder Cognac
gekommen... Obwohl Tee und Kaffee hier wunderbar sein sollen, sagt
man an allen Stränden rund um die Ostsee, habe ich mir sagen lassen“.
Alexei Iwanowitsch Orlow übernahm in perfektem Deutsch nahtlos
den Gesprächsfaden: „Wir sind also nicht wegen small talk gekommen
und auch nicht, weil Anna Walentina sie endlich wiedersehen wollte –
obwohl ich unsere Anna Walentina jetzt besser verstehe.
Sie, Kalle, scheinen tatsächlich etwas Besonderes zu sein. Sie haben
diese Ausstrahlung wissen sie, die nur bestimmte Männer haben. Männer, die Großes leisten können. Auch rücksichtslose Männer besitzen
sie. Männer, die sich durchsetzen wollen oder können oder es einfach
tun. Ich kenne nur einige Geschichten ihrer Taten, bei uns daheim sind
sie ein Held oder vielleicht auch ein Mythos. Irgendwann müssen sie
mir mal die wahren Geschichten erzählen, das wäre schön. Aber ein
anderes Mal, bitte.
Aber ich stimme Herrn Schröder zu, es ist schon überraschend, sie in
dieser Umgebung zu treffen. Ich hätte auch ein anderes Ambiente erwartet. Um es endlich offen auszusprechen, Kalle, heute kommen wir
wegen der Pipeline.“
Anna und Gerhard nickten zustimmend, als Orlow fortfuhr: „Sie ahnen
es natürlich, wenn Russen von Gazprom nach Vorpommern kommen,
geht es vermutlich um NorthStream. Verstehen sie unseren überraschenden Besuch bitte nicht als Überfall, auch wenn es ihnen wie einer
scheinen mag, nein, wir bitten sie um ihren Rat. Und wir wollten nicht,
dass konkurrierende Interessenten oder Gegner vorher von unserem
Besuch erfahren. Deshalb die Überraschung.
Natürlich können wir die Erkenntnisse des russischen Geheimdienstes
nutzen. Und ganz ehrlich, wir von Gazprom haben unseren eigenen.
Wir sind eine reiche Firma, und wir könnten uns jeden Berater kaufen.
Jeden! Aber ihre Vita ist es, die uns fasziniert. Wir bitten sie, uns zu
helfen. Bitten ist nicht immer unser Ding, wissen sie. Aber sie bitten
wir.
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Sie sind ein extraordinärer Seemann, sie sind, nein, sie waren ein extraordinärer Agent, sie haben Sachen gemacht, die nur sie fertig gebracht haben. Sie haben ganze Kriege verhindert! Sie waren unbezahlbar, sie waren unser russischer James Bond – aber nicht nur im Film,
sie waren real. Verstehen sie jetzt, warum wir sie noch einmal wollen?“
Er machte eine Pause, um ein Schlückchen von seinem Wodka zu nippen.
„Wir haben erfahren, dass die USA Sanktionen gegen die Pipeline und
alle am Bau und Betrieb beteiligten Firmen verhängen wollen. Die
werden schon ein Schlag werden, das geben wir zu, aber sie werden
nicht tödlich sein. Nein, da müssten die anderen mit größeren Geschützen aufwarten... Sie wissen es natürlich nicht, vermute ich, deshalb
sage ich es ihnen: Anna Walentina und ich leiten das Sicherheitsbüro,
das bei Gazprom für die Ostsee-Pipeline zuständig ist. Für uns arbeiten
ca. 200 Mitarbeiter. Topp-Leute allesamt. Wir befürchten, dass da
mehr kommen wird als nur Sanktionen, wir befürchten unter anderem
physische Angriffe auf das Projekt. Ganz offen gesagt, wir haben Informationen aus den USA, dass es Vorbereitungen für eine Attacke auf
die Pipeline gibt.“
„Echt? Ein Angriff auf die Pipeline“, staunte Kalle, „aber das würde
doch im Endeffekt Krieg bedeuten...“
„Ja, oder besser nein“, erwiderte Alexei Iwanowitsch Orlow, „ein Angriff würde sicherlich nicht von offizieller Seite, nicht durch das USMilitär geschehen, nein, eher – wie soll ich es formulieren, mein
Deutsch wissen sie, es ist doch etwas eingerostet – eher von privater
Seite, vielleicht von einer Firma, die Söldner anheuern könnte oder anbietet. So genau ist unsere Quelle nun doch nicht.“
Jetzt griff Gerhard wieder ein: „Unsere Freundin hier“, und damit legte
er seine Hand auf den Oberschenkel von Anna Walentina, was der
sichtlich unangenehm, Gerhard aber offenbar völlig egal war, „hat dich
vor ein paar Tagen ins Spiel gebracht. Du seiest, sagte sie uns, der beste
Mann, vielleicht der einzige, der uns helfen könnte. Sie hat natürlich
völlig freie Hand in der Auswahl ihrer Mitarbeiter und auch hinsichtlich einer möglichen Zusammenarbeit mit dir, auch finanziell... Weißt
du, ich verrate dir ja nichts Neues, da liegen zwei Pipelines mit insgesamt 4 Rohren in der Ostsee, die zusammen einen Anlagenwert von ca.
20 Milliarden Euro haben, das kann man inzwischen sogar googeln.
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Wenn uns die jemand kaputt macht, fallen Umsätze von mindestens
100 Milliarden Euro pro Jahr aus. Selbst das würde die Firma Gazprom
noch nicht umbringen – aber schwer treffen. Aber die Pipeline ist ja
kein russisches Staatsprojekt, auch wenn das im Westen immer so dargestellt wird. Zur Hälfte sind westeuropäische Firmen beteiligt.
Die North Stream 2 AG hat mit ENGIE, OMV, Shell, Uniper und Wintershall Dea Finanzierungsvereinbarungen für das Projekt unterzeichnet.
Das betrifft einerseits das reine Pipeline-Geschäft – aber eine Pipeline
ist ja nur ein Rohr. Durch dieses Rohr fließt Gas nach Westeuropa.
Klar, es kommt im deutschen Mukran an, aber es wird doch weitestgehend nach Europa weitergeleitet. Mit Gas kann man heizen, das macht
man auch, das weiß auch der deutsche Durchschnittsgrüne, und da setzt
ja auch die Kritik dieser Menschen an, äh CO2 und so, aber das ist ja
nur der für die Öffentlichkeit sichtbare Teil, der größere Teil des Gases
wird in der deutschen und europäischen Industrie als Grundstoff weiterverarbeitet. Warum ist denn wohl die DEA als Bayer-Tochter dabei?
Bayer sichert sich damit das russische Gas, respektive seinen Anteil
daran. Mit den aus dem Gas erzeugten Produkten wird dann weltweit
sehr viel Geld verdient. Das sichert viele Arbeitsplätze in der EU. Davon wird leider zu selten geredet.
Aber klar, das Land Russland ist in dem Geschäft ein wichtiger Partner,
dem das Gas gehört, das Gazprom nach Europa liefert. Wenn jemand
die Pipelines zerstört, müsste Russland natürlich auch als angegriffenes
Land reagieren, allein schon, um das Gesicht zu wahren. Meine russischen Freunde sind sehr bestrebt, ihr Gesicht zu wahren, weißt du...
Gas wird seit 50 Jahren aus der Sowjetunion und dann aus Russland
bezogen. Du als Kind der DDR wirst dich vermutlich nicht an den Röhren-gegen-Gas-Deal von 1969 erinnern. Damals – es herrschte tiefster
Kalter Krieg – lieferte Deutschland Röhren für den Aufbau des russischen Pipeline-Netzes. Bezahlt wurden die Röhren durch russische
Gaslieferungen. Damals begann diese Zusammenarbeit – und sie
wurde bis heute nicht unterbrochen. Aber diese ersten Pipelines sind
inzwischen alt und marode, eher rott als marode, da verschwindet auf
dem Weg hierher fast mehr Gas als hier ankommt. Es wird viel Gas
gestohlen, aber es verschwindet auch einfach. Diese Pipelines verlau-
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fen über die Ukraine und Polen, beides Länder, die den Russen unfreundlich bis feindlich gegenüberstehen und die sehr teure Durchleitungsgebühren für das Gas verlangen. Und die ständig die Gebühren
erhöhen. In beiden Ländern sind die USA vor und hinter den Kulissen
sehr aktiv. Glauben sie mir, die wollen den Gastransfer durch die alten
Pipelines nur offiziell aufrechterhalten. In Wirklich geht es ihnen darum, den Hahn zudrehen zu können, wenn es ihnen in den Kram passt.
Und dann müssen wir Deutsche wohl oder übel US-Fracking-Gas kaufen. Teuer und verdammt dreckig! Darüber reden unsere lieben Grünen
nicht. Die North Stream Pipeline passt unseren amerikanischen Freunden überhaupt nicht ins Kalkül. Denn die Pipeline ist die modernste
und leistungsfähigste der Welt, sie verliert unterwegs kein Gas und umgeht Polen und die Ukraine.
Für bestimmte Damen und Herren in den USA ist das eine unausgesprochene Kriegserklärung, glauben sie mir. Ich sage nur: America
first. Und das unterschreibt jeder US-amerikanische Präsident. Jeder!
Ob die nun Trump oder Biden oder in zwei Jahren Harris heißen! Aus
deren Sicht müssen die vier Rohre der beiden NorthStream Pipelines
weg! Unbedingt. Das ist aus deren Sicht nur Macht- und Ordnungspolitik einer Weltmacht. Und dafür sind denen alle Mittel Recht, ALLE,
auch eine Zerstörung, glaube mir.
Seit neuestem reden die Amerikaner von der Pipeline als Putins Waffe,
als Angriff auf den freien Westen und von ihrem Gas als sog. „Freiheitsgas“. Das ist, gelinde gesagt, eine Frechheit und eine Ohrfeige für
uns und die Russen. Weißt du, ich lasse mich ungern ohrfeigen...
Nein, ich darf eine Zerstörung der Pipelines nicht zulassen, Kalle.
Denn das bedeutete Krieg!
Ich will aber keinen Krieg. Ich habe mich als Kanzler damals vehement
gegen eine Beteiligung Deutschlands am Irak-Krieg gewehrt, was
heute viele Menschen in Deutschland vergessen haben, die denken bei
meinem Namen ja nur noch an Hartz IV, naja egal, und ich wehre mich
heute genauso vehement gegen einen Gaskrieg zwischen den USA und
Russland, auf den die Amerikaner zusteuern, vielleicht zusteuern wollen, um korrekt zu bleiben.
Die Amerikaner waren seit dem Ende des 2. Weltkrieges in der Auseinandersetzung mit der Sowjetunion oder Russland immer der aggressivere Partner. Das wird bei uns nicht so dargestellt, aber es war so,
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glaube mir. Sie sind es auch jetzt. Man muss sie stoppen, nein, wir
müssen ihre Handlanger stoppen. Nicht wegen ein paar Kubikkilometer Gas. Nein, es geht um mehr, eigentlich sogar um alles. Denn einen
Krieg, oder diesen Krieg, gewinnt heute am Ende niemand mehr. Das
ist meine echte Überzeugung. Und darum mache ich meinen Job. Auch
als Sozialdemokrat, was mir in Deutschland ja kein Mensch mehr
glaubt, die sehen in mir ja nur den Putin-Freund und seinen Lakaien.
Nun, was soll´s. Mir kann es egal sein, denn wahrscheinlich bin ich der
am besten bezahlte Sozialdemokrat der Welt“, lachte Gerhard über
seine letzte Bemerkung.
„Und wenn du, Kalle, der Allerbeste bist, was ich sofort glaube, weil
Anna Walentina das sagt, dann gibt es logischerweise kein Limit für
deine Forderung. Keines, verstehst du. Denn wir reden nicht nur um 20
Milliarden Euro für die Pipelines plus ein paar Hundert Milliarden Umsatz pro Jahr für Russland und einige Firmen, wir reden im Endeffekt
auch über das Weiterbestehen der Menschheit.
Und dafür ist mir kein Preis zu hoch - außer, du wirst unverschämt.
Aber jemand, der mir am Strand von Rügen einen solchen Cognac serviert, der kann einfach nicht unverschämt sein. Nein, das will ich nicht
glauben. Wisst ihr was, Kinder, ich habe alles gesagt, was mir Anna
Walentina und Alexei Iwanowitsch aufgetragen haben, Kim und ich
werden euch jetzt verlassen, Kalle, um deine schöne Insel weiter zu
erkunden, und ihr macht den Rest unter euch aus.“
Sprach´s und stand auf. Die brave Kim folgte auf dem Fuße.
Kalle hatte den Erläuterungen wort- und sprachlos zugehört. Junge, das
war ein Ding! Aber da er zwei Gehirnhälften hatte, konnte er gleichzeitig das unerwartete Wiedertreffen mit Anna Walentina und die aufregenden Neuigkeiten um die Pipeline verarbeiten.
Auch Alexei Iwanowitsch erhob sich mit den Worten: „Ich denke, sie
haben einiges zu überdenken, Kalle, und sie haben sicherlich einiges
mit Anna Walentina zu besprechen. Mein Vorschlag lautet, sie beide
jetzt allein zu lassen. Wäre ihnen ein Treffen morgen am selben Platz
zur selben Zeit recht, dann könnten wir weiterreden?“
„Ja, ja, natürlich, morgen hier um die gleiche Zeit, das passt mir natürlich...“, sagte der immer noch in einer Gehirnhälfte, nämlich der, die
sich mit Anna beschäftigte, fassungslose Kalle.
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„Du bleibst noch?“, fragte er Anna. Die nickte zustimmend. Die anderen drei erhoben sich gerade aus dem Strandkorb als Mandy zwei Café
türkischer Art, einen Kaffee mit Branntwein und ein stilles Wasser servieren wollte. Gerhard winkte freundlich lächelnd ab.
„Wir müssen leider schon...“, sagte er und steckte Mandy einen Hunderteuroschein zu, „leider... Stimmt schon, Fräulein...“. Mandy schaute
verdutzt auf den Schein und rechnete schnell das darin enthaltene
Trinkgeld aus. Großzügig, in Prozenten sogar enorm – wie gesagt,
Mandy ist keinesfalls dumm –, damit hatte sie nun nicht gerechnet.
Kalle hatte offenbar genau die richtigen Worte gefunden. „Die können
ruhig öfter reinschauen“, befand Mandy für sich, komische Leute zwar,
aber das Trinkgeld war okay, das gefiel ihr. Damit brachte sie das Tablett mit den nicht angerührten Heiß- und Kaltgetränken wieder hinein.

Prora. „ Sandkiste“
15. Juli 2019. „Wollt ihr noch etwas?“, fragte Mandy Kalle im Abgang,
„Champagner, vielleicht? Ihr habt doch ´was zu feiern, wie es aussieht?
Sieht man doch!“
„Nein“, lächelte Kalle, „danke, Mandy, ich glaube, im Moment haben
wir alles...“
„Glaube ich sofort“, dachte Mandy, „vor allem habt ihr euch!“, sagte
aber nichts. War da ein Hauch Neid in ihr? Nein, die Zeit war lange
vorbei, dass sie wegen Kalle auf eine Frau eifersüchtig gewesen wäre.
Lange her, aus und vorbei. Kalle war nur ein Chef, ein guter zwar, aber
nur ein Chef.
Dann verschwand sie, um andere Gäste zu bedienen, deren Anwesenheit Kalle und Anna Walentina nicht aufgefallen, und die ihnen auch
völlig „wurscht“ waren.
„Setzen wir uns wieder?“, schlug Kalle vor und setzte sich, ohne auf
eine Antwort von Anna Walentina zu warten, neben sie in den Strandkorb.
„Lange her“, sagte Anna Walentina irgendwann.
„Ja, sehr lange”, sagte Kalle.
“Zu lange”, befand Anna Walentina.
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„Viel zu lange“, stimmte Kalle zu.
„Bist du inzwischen verheiratet?“, wollte Anna wissen.
„Nein.“
„Liiert?“
„Nein.“
„Deine Kellnerin?“, wollte Anna wissen.
„Nur Kellnerin. Und du?“
„Nein und noch einmal nein. Und bevor du nach Orlow fragst: Kollege,
Kamerad, sonst nichts!“
„Keine Zeit? Keine Lust, keine Gelegenheit oder nicht der Richtige?“,
fragte Kalle immer noch in die Ferne schauend.
„Alles davon. Und zu viel Arbeit.“
„Warum bist du damals verschwunden wie´s Würstl vom Kraut?“,
wollte Kalle dann von Anna wissen. Das war die Frage aller Fragen,
die Frage, die ihn jeden Tag umgetrieben hatte. Jeder Blick auf den
Horizont war eine Suche nach Anna gewesen. Schmerzhaft.
„Was bedeutet das?“, wollte Anna wissen, „Wie´s Würstl vom Kraut?“
„Ist etwas Bayerisches, bedeutet wohl: Spurlos verschwunden, oder
so.“
„Mein Vater, er hat mich eines morgens eingepackt und mit einem
Konvoi nach Hause geschickt. Er hat damals wohl etwas gemerkt. Er
war nicht böse, oder so. Er war einfach so. Mächtig. Er liebte mich
unendlich. Und dann kam der erste junge Mann... Ich hatte keine
Wahl..., ich war absolut wehrlos“, seufzte Anna Walentina, „es war ja
noch eine andere Zeit. Töchter gehorchten, und er war allmächtig!“
„Oberst Serow, ich weiß... Fast wäre ich mal gekommen...“, sagte
Kalle leise, „nach Wologda.“
„Das wäre schön gewesen... Warum bist du nicht gekommen?“
„Ich war beim Militär!“
Mittellange Pause zum Nachdenken.
„Ich habe damals deinen Vater besucht...“
„Was? Das weiß ich ja gar nicht. Das hat er nie erzählt. Was hat er
gesagt?“
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Kalle winkte unbestimmt ab. „Egal, weiß ich auch nicht mehr. Du
musstest zur Schule oder so. Und dann studieren.“
„Stimmt“, sagte Anna leise, „aber es war schwer!“
„Deine Briefe...“, sagte Kalle genauso leise, „irgendwann kamen sie
nicht mehr.“
Die beiden schauten immer noch parallel zueinander in die Ferne,
schauten sich nicht an.
„Da hat meine Mutter mich erwischt. Sie hat das unterbunden. Sie war
– so komisch... Keine Ahnung. Vielleicht hatte sie Angst, dass du kommen oder ich weglaufen würde?“
„Ich habe dich geliebt“, sagte Kalle und schaute Anna Walentina an.
„Ja. Ich dich auch.“
„Wir waren jung!“, sagte Kalle.
„Waren wir etwa zu jung?“, fragte Anna zurück.
Kalle zuckte mit den Schultern. „Wer weiß. Glaube ich nicht. Ich war
zwanzig! Du warst siebzehn... Schade drum! Wäre da etwas draus geworden?“
„Aus uns beiden?“. Jetzt schaute Anna Kalle lange sinnend an. Nach
einer Weile sagte sie: „Wer weiß? Vielleicht... Aber – wie denn?“
Kalle: „Ich bin dann in die Sowjet-Union gegangen...“
Anna: „Das war später. Aber sag jetzt bitte nicht, dass du meinetwegen
gekommen bist, das glaube ich dir nämlich einfach nicht“
„Wer weiß? Vielleicht...“, lächelte Kalle ein sehr verstecktes Lächeln.
Anna nahm nach einem Moment seine Hand in ihre. Kalle durchfuhr
dabei so etwas wie ein starker Stromschlag. Sie sagte nichts. Er drückte
ihre Hand. Sie lehnte sich an ihn.
„Kalle“, seufzte sie.
„Meine Anna Walentina“, sagte er mit Betonung auf „meine“. „Wie
lange ist es her?“
„Zu viele verlorene Jahre“, seufzte sie und küsste zaghaft seine Hand,
die sie – natürlich – nicht losgelassen hatte. „Ich mag das jetzt nicht
ausrechnen...“.
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Das hätte sie gar nicht ausrechnen müssen, denn sie wusste es jeden Tag
auf Jahre, Monate, Tage und Stunden genau, aber sie fand, dass er das jetzt
noch nicht wissen musste.

„Hast du auf mich gewartet?“, wollte sie nach einiger Zeit wissen.
„Um ehrlich zu sein: Am Anfang ja. Irgendwann dann nicht mehr.
Aber irgendwie auch doch immer. Ich habe sehr viel an dich gedacht.
Lange täglich. Ich habe mit dir geredet, und du hast zu mir gesprochen.
Wenn eine Situation ´mal knapp war, dann warst du bei mir, hast mir
geholfen. Immer. Du hast mich nie im Stich gelassen, Anna.“
„Nein“, flüsterte sie, „das habe ich nicht. Und ich war häufiger in deiner Nähe, als du glauben wirst. Bei einigen von deinen Einsätzen war
ich da, aber es hat nie gepasst. Irgendwie haben wir uns immer verpasst. Ich habe auch viel mit dir gesprochen, Kalle, immer wieder. Und
du mit mir. Ich habe deine Karriere verfolgt. Im Deutschen sagt man
doch so, oder: Ich habe dir immer den Daumen gedrückt, wenn ich dich
schon nicht drücken durfte.“
Kalle schaute Anna bei den letzten Worten ins Gesicht, sah, dass sie
jetzt tonlos weinte. Er beugte sich zu ihr und küsste ihr die Tränen weg,
sie ließ es nur zu gerne geschehen.
„Aber ich habe kein keusches Leben geführt“, sagte sie irgendwann,
„das musst du wissen.“
„Ja“, nickte er, „ich auch nicht. Ich auch nicht, Anna. Aber da war
nichts. Nie. Das ging einfach nicht. Da wollte nichts kommen.“. Damit
tippte er sich auf sein Herz.
„Fühl du mein Herz“, sagte sie und legte sanft seine Hand auf ihre
Brust, „es wartet so sehr darauf.“
Er wusste nicht, warum er es jetzt sagen musste, aber er sagte es: „Du
hast dich verändert, Anna Walentina!“
„Ja“, sagte, „ich bin eine Frau geworden, ich bin mit den Jahren älter
geworden. Jedes Jahr eins. Das ist so bei Frauen. Ich glaube, das ist ein
Naturgesetz. Ich habe Falten bekommen und der Busen ist gewachsen
seit damals. Und der Rest auch – aber nur wenig. Ich habe mich gut
gehalten, sagt man mir.“
Das mit dem in den Jahren gewachsenen Busen gefiel Kalle sehr gut.
Das war ihm sofort aufgefallen, als er sie vorhin gesehen und erkannt
hatte. Wie er sie überhaupt noch schöner fand als damals. Wenn das
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möglich war. Aber warum sollte das nicht möglich sein? Ein Mensch
musste mit siebzehn doch noch nicht fertig sein, oder? So wie sie jetzt
aussah, hatte er sie sich gestern, vorgestern und vorvorgestern noch
vorgestellt. Genau so.
„Gehen wir zu mir“, sagte er und deutete auf die kilometerlangen Bauten von Prora am Strand, „ich wohne da hinten in den großen Gebäuden, ist nicht weit...“
„Und da warten nicht tres chicas cubanas, die drei Miss Kuba, von
denen Gerhard gesprochen hat, auf dich? Ganz sicher?“
„Ciertamente no, nein, ganz sicher nicht. Nein, keine Miss Kuba, keine
Miss Rügen, keine Miss ich-weiß-nicht-was. Höchstens bringe ich eine
Bald-Misses-Russland mit...“
„Ach du“, murmelte sie und dann etwas Sinnloses. Aber das war beiden egal.
Im Weggehen rief er Mandy zu, dass sie den Laden irgendwann am
Abend schließen solle, er sei jetzt erst einmal weg. Und morgen hätte
sie frei.
Mandy hob zum Zeichen, dass sie verstanden hatte, die rechte Hand
bis in Schulterhöhe, sie drehte sich gar nicht zu ihm um. Der vielversprechend gebaute karibische Typ, den sie gerade bediente, verdiente
ihre volle Aufmerksamkeit, fand sie, vor allem dieser Knackarsch... Er
wollte Rum? Er sollte Rum bekommen. Rum vom Feinsten. Rum
wurde hier selten verlangt. Und wenn, höchstens als Rum-Grog. Dann
genügte ein Pott-Rum aus Flensburg. Damit würde dieser Typ aber
nicht zufrieden sein. Der sah nach Rum-Kenner aus, zumindest was
diese sahnekakaofarbene Samthaut anging... Boah, ihr wurde bei der
Vorstellung, dass diese Haut sie ganzkörpermäßig berühren würde,
ganz anders. Der Triathlet würde verschwinden müssen – wer wollte
Muskeln, wenn sie diese Haut bekommen konnte?
Kalle musste doch irgendwo noch eine Flasche Rum aus Kuba herumstehen haben, weil Kalle eigentlich immer alles hatte, was gut und teuer
war. Die würde jetzt als passender „Türöffner“ bei Mister Sahnekakao
daran glauben müssen. Diese Freiheit würde sie sich nehmen.
Wir lassen jetzt ein paar Stunden in der Schilderung aus. Nur so viel: Erst
hatte Anna Walentina die Wohnung mit dem wunderbaren Ausblick über
die Ostsee und dann die geschmackvolle, sehr bunte und aufs Wichtigste
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reduzierte „vintage“ Einrichtung im Stil von Bauhaus und Eames bewundert.

Als nächstes duschten die beiden und frottierten sich gegenseitig ab.
Dann erst nahmen sie beide voneinander Besitz. Es ist völlig egal, wer
von beiden der oder die Unersättliche war, die oder der mehr, MEHR
und NOCH MEHR wollte. Ihr Sex war zuerst sehr vorsichtig, zärtlich,
wurde dann fordernder, dominanter (wer wen?), sie trieben sich und
ließen sich treiben, und ließen ihre Lust dann wieder sehr zärtlich ausklingen. Sie waren zurückhaltend und gierig, sie gaben sich alles. Sie
testeten ihre Grenzen aus. Sie waren gleichzeitig ein junges neugieriges Paar, wild und dann wieder ein sehr erfahrenes. Wer war was?
Egal, es waren beide. Aber, wie gesagt, es war egal.
Stunden später lagen sie mehr als dass sie saßen von ihrem Liebestun
völlig ermattet, auf dem Balkon. Sie mussten sich immer noch ständig
berühren, küssen, streicheln. Sie konnten nicht voneinander lassen,
keine halbe Minute verging ohne irgendeine Liebkosung – kaum, dass
sie mal einen Schluck von dem Barolo trinken oder an den kubanischen
Zigarren ziehen konnten, die Anna sofort lachend als ein Geschenk von
„Raúl“ erkannte, weil sie dieselbe Kiste mit der gleichen Widmung auf
Spanisch besaß: „Para el amigo de la revolución. Compañero Raúl“.
Die hatte Kalle für besondere Momente aufgehoben. Wann, wenn nicht
jetzt, in dieser wunderbaren Vollmondnacht war so ein besonderer Moment? Da waren sie sich sehr einig.
Es musste früher Morgen geworden sein – Schlaf kam für keinen der
beiden in Frage, man könnte etwas Liebevolles verpassen –, als Kalle
auch wegen der aufkommenden nächtlichen Kühle vorschlug, endlich
wieder hinein zu gehen, sich etwas über zu ziehen und eine Kleinigkeit
zu essen. Viel habe er nicht, weil er keinen Besuch erwartet hätte – nur
Schinken, Speck und etwas Käse, ein paar Nüsse dazu und ein ganz
brauchbares Brot, das er selbst gebacken habe. Aber als Imbiss würde
es gut zu der nächsten Flasche Rotwein passen.
Anna wickelte sich nur in eine kuschelige Decke, statt sich anzuziehen
– sie wusste ja nicht, wann eine(r) wieder Lust bekommen würde...
Kalle deckte schnell den kleinen Tisch am Fenster mit dem romantischen Blick auf die See und den Mond mit dem Nötigsten, sie nahmen
Platz und begannen, die Kleinigkeiten zu essen.
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„Gut“, sagte Anna zwischen zwei Bissen, „das schmeckt gut. Italienisch ist immer gut, oder?“.
Er nickte, ja, das fand er auch. „Und was wollt ihr nun von mir?“,
fragte Kalle irgendwann später, als ihm die Situation für die Frage endlich passend erschien.
Anna lächelte ihn an: „Du hast aber lange durchgehalten mit deiner
Frage, Kalle, Kompliment, wirklich ein Profi“. Dann schwieg sie für
eine Weile, ehe sie begann.
„Wir haben sehr ernst zu nehmende Hinweise vom russischen Geheimdienst erhalten, dass die USA versuchen werden, die Pipeline anzugreifen. Das Vorgehen scheint von ganz oben abgesegnet und Teil einer
größeren Strategie zu sein, sich die alte Rolle als Weltpolizist wieder
anzueignen – vielleicht nur noch brutaler als früher. Und in Europa statt
im Mittleren Osten. Also genau hier und sehr bald. Nicht jetzt, aber
bald!“
Sie nahm ein Stück Schinken und ein Stückchen Käse, um genüsslich
daran zu knabbern, als hätte sie über ein Rezept für Käsekuchen gesprochen und nicht über weltpolitische Ranküne.
„Ja, und?“
„Nichts und! Das ist alles. Mehr wissen wir nicht. Noch nicht. Wir gehen aber davon aus, dass die Information valide ist, sehr valide. Sie
wurde mehrfach geprüft und als verlässlich beurteilt. Die Quelle war
immer sehr verlässlich. Aber wir wissen nicht, wann, wo und wie!“
„Und was soll ich dabei?“
„Alles!“
„Alles?“
„Ja, alles. Du sollst verschiedene Angriffsoptionen entwickeln, die
wahrscheinlichsten herausarbeiten und geeignete Abwehrpläne erstellen. Eben alles! Du kannst auf alle Ressourcen zugreifen, deine Mittel
sind – in vernünftigem Rahmen – unlimitiert. Um es mal deutlich zu
sagen, eventuell entscheidest du über Krieg und Frieden...“
Kalle war baff. Er hatte schon viele Rollen im ewigen (kalten bis lauwarmen) Krieg zwischen Ost und West gespielt. Und in vielen Regionen der Welt. Er war einer der Stars des Ostens gewesen, was geheimdienstliche Aktionen anging. Eigentlich war nichts von seinen Aktionen nach draußen gedrungen, nicht einmal die kubanischen Abenteuer
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(und die waren mit Abstand die besten, fand Kalle). In dem Geschäft
prahlt man nicht mit seinen Erfolgen. Die genießt man kalt bis eiskalt.
Oder man ist tot. Die Alternativen sind klar. Survival of the … best! Er
hatte es geschafft, nie gefasst zu werden oder aufzufliegen. Er war zu
gut gewesen. Seine Identität war eines der größten Geheimnisse der
Branche. Aber er war seit Jahren aus dem Geschäft. Naja, fast.
„Ich bin raus, Anna! Schau mich an, ich bin ein alter Mann, ein Rentner, ganz krumm!“
Sie blickte ihn an. Ihr gefiel, was sie sah: „Blödsinn, von wegen alter
Mann, davon habe ich die ganze Nacht nichts gemerkt – und wenn
ich´s genau betrachte“, lächelte sie, „bist du schon wieder... jung! Ganz
nebenbei, in dem Geschäft ist man nie raus, Kalle...“
„Was willst du damit sagen, Anna?“
„Kalle, du wirst nie ein Rentner sein können!“
Kalle verstand diese letzte Bemerkung völlig falsch, weshalb er fragte:
„Willst du mir drohen, Anna Walentina Serowa?“
„Nein, Kalle, das würde ich nie tun. Nicht nur wegen heute Nacht und
morgen Nacht und den vielen Nächten, die hoffentlich noch kommen.
Nein keine Drohung, in keiner Weise. Es ist nur eine Tatsache, die ich
ausspreche. Und du weißt das selbst, Kalle! Ist man einmal in dem Geschäft, ist man es für ewig.“
„Hängen diese Nächte, und wie wir sie verbringen, irgendwie von meiner Antwort ab, Anna?“
„Warum fragst du? Nein, in keinster Weise.“
„Wirklich?“, fragte Kalle nach.
„Ich schwöre“, lächelte sie ihn verliebt an. In diesem Geschäft kann
man niemandem trauen, wirklich niemandem. Aber Kalle wollte Anna
Walentina Serowa vertrauen. Er wollte es wie nie etwas zuvor. Und
deshalb entschloss er sich, es doch zu tun. Liebe kann einen Mann blind
machen – aber selbst das war Kalle in diesem Moment egal.
„Ich glaube dir, Anna!“
„Hilfst du uns?“
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„Ja, Anna Walentina Serowa. Komm, lass uns ins Bett gehen, ich bin
müde, Mädchen. Du hast einen alten Mann sehr, sehr glücklich gemacht – aber auch sehr, sehr müde. Den Rest besprechen wir morgen
mit den anderen. Du hast deinen Job gut gemacht.“
„Das hier war kein Job“, sagte sie, „niemals!“. Und dann weinte sie.
„Dass du das glauben kannst. Sag das nie, nie wieder!“
„Nein“, sagte er, nahm sie in den Arm und drückte sie, „nein, das werde
ich nie wieder tun. Anna Walentina Serowa, das ist ein Schwur. Uns
bringt nichts mehr auseinander!“
„Nicht einmal der Tod“, murmelte sie im Einschlafen an seiner Schulter und: „Bringst du mich ins Bett, bitte?“
Als er sie vorsichtig ablegte und zudeckte, schlief sie schon.

Prora. Kalles Wohnung
16. Juli 2019. Kalle wachte am späten Morgen davon auf, dass ihn
kurze rote Haare ungewohnt im Gesicht kitzelten. Es dauerte einen
Moment, bis ihm klar war, dass das nicht Raúls Federn, sondern Haare
von Anna waren, die sich möglichst dicht an ihn gekuschelt hatte.
Ein glückliches Gesicht, strahlende wasserblaue Augen und viele niedliche Sommersprossen strahlten ihn an. „Guten Morgen“, flüsterte sie,
als ob sie ihn nicht aufwecken wollte, was purer Unsinn war, wie sich
gleich herausstellen sollte, „Приятного утра“6, sagte sie auf Russisch.
Dann verschwand sie unter der Bettdecke, unter der sie eine ganze
Weile verweilte. Als sie wieder auftauchte, lachte sie ihn an und sagte
gebrochen deutsch sprechend, als ob sie es nicht richtig könne: „Maschinist nix mehr Havarie, Maschinist repariert...“.
Das hätte sie Kalle nicht zu erklären brauchen, das hatte der sofort gemerkt, als sie unter Zuhilfenahme von Händen, geschickten Fingern
und sehr energischen Lippen mit der „Reparatur der Havarie“ befasst
gewesen war.

6

= Wunderschönen Guten Morgen
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„Bleib so liegen“, wies sie ihn an, um den Erfolg ihrer Reparaturmaßnahmen zu überprüfen. Ihre Prüfungsmethode war interessant und sehr
befriedigend, fand Kalle. Sie schien auch zufrieden...
Aber wir blenden uns sicherlich zur Enttäuschung einiger Leser*innen, die
„gute Stellen“ im Text suchen, aus und lassen unser altes Paar allein. Die
beiden werden auch ohne uns wissen, was sie zu tun haben – und Sie wissen es auch. Wir können zwischendurch ja einmal ausrechnen, wie viele
Jahre, Monate, Tage und Stunden (weiter wollen wir nicht gehen, denn das
wäre pseudogenau) sie einander verpasst haben. Ich erspare Ihnen das unangenehme und wegen der Schaltjahre vielleicht fehlerbehaftete Gerechne – für so etwas gibt es in Russlands Internet verschiedene ganz
brauchbare Apps, aber da wir uns im kapitalistischen Westen befinden, verwenden wir ganz schnöde einfach Excel: Das Ergebnis lautet 37 Jahre und
319 Tage, insgesamt also 13.834 Tage. Im Nachhinein betrachtet erscheint
mir das noch weitergehende Berechnen der Stunden als deutlich zu intim.
Aber jetzt blenden wir uns wieder in das Geschehen ein.

Irgendwann lagen sie wieder erschöpft, aber glücklich nebeneinander
auf dem Bett. „Aufstehen, Faulpelzin“, lachte Kalle, „irgendwann
müssen wir mal frühstücken. Ich mache Kaffee, während du duscht...“
„Das ist das Schlimme an euch alten Männern“, lachte sie, „irgendwann können oder wollen sie nicht mehr, schade...“
„Ich denke, ihr seid hier, um mich zu überzeugen?“, rief Kalle ihr auf
ihrem Weg in die Dusche nach.
„Das habe ich gehört“, rief sie zurück, „was soll ich denn noch tun?“
„Orlow wartet bestimmt schon auf uns“, gab Kalle zu bedenken.
„Alexei Iwanowitsch kann warten“, nuschelte sie, „wäscht du mir den
Rücken? Und dann muss ich ganzheitlich eingecremt werden“. Also
dauerte es wieder, bis sie sich an den Frühstückstisch setzen konnten.
„Keine Eier?“, fragte Anna harmlos, „oder Eier leer?“

Prora. Kalle, Anna & Orlow
16. Juli 2019. Gegen 15.00 telefonierten Anna und Orlow miteinander
und änderten den Treffpunkt. Kurz danach trafen sich die drei im italienischen Restaurant im Hotel Solitaire in Prora ganz in der Nähe von
Kalles Wohnung.
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Anna meinte, unter Unterdrücken jeden Grinsens, ernsthaft und laut,
dass Kalle heute unbedingt viel Eiweiß brauche. Russischer Kaviar sei
am allerbesten, Fisch aber auch brauchbar.
Jetzt kaufen Sie mal russischen Kaviar der von ihr präferierten Sorte Malossol im italienischen Restaurant oder überhaupt in Binz oder in NordostRügen. Binz gibt sich zwar gerne als das mondäne Sylt der Ostsee, aber mindestens kaviarmäßig liegen nicht nur 340 km Luftlinie, sondern Welten zwischen Binz und Sylt.

Also sassen die drei bei italienischer Fischsuppe, Pizzabrot, den größten Hummern, die die jetzt leeren Becken liefern konnten, und
Stralsunder Bier an einem etwas abseits gelegenen Tisch und unterhielten sich über unverfängliche Themen: Die Abhängigkeit Westeuropas
von Gaslieferungen, Gazprom als Sponsor von Schalke 04 und der
Champions League – so etwas in der Art.
Kalle konzentrierte sich inzwischen auf das Vertilgen seines Hummers
und zeigte keinerlei Reaktion, außer dass er einmal leise kurz fluchte,
als ihm eine Hummerschere beim Knacken aus der Zange flutschte.
Dann schlug Anna einen Strandspaziergang entlang des Riesenbaus
vor, dem man seine Nazivergangenheit nicht mehr ansah: Renoviert,
mit viel weißer Farbe und Glas aufgehübscht, also tres chic: Ganz in
Weiss mit vorgehängten gläsernen Balkonen.
Der Wind hatte gedreht und etwas aufgefrischt, Wellen rollten als
kleine Brecher an den zwischen Binz und Prora ziemlich leeren Strand.
Jedem Agenten war klar, dass man sie bei diesem Wetter an diesem
Ort unter diesen Bedingungen nicht abhören konnte – viel zu viel Rauschen! Sicher ist sicher, fanden sie, auch wenn da wahrscheinlich niemand war, der sie abhören konnte oder wollte – aber man wusste ja
nie... Agenten, insbesondere erfahrene Agenten und in diesem Falle
erfahrene Agentinnen, die viel herumgekommen sind, sind da eigen:
Sie wittern den Feind immer und überall! Nur deshalb sind sie als
Agenten so alt geworden.
„Anna Walentina hat ihnen wahrscheinlich das Wichtigste erzählt?“,
fragte Orlow in Richtung Kalle.
„Ja, Amerikaner wollen NorthStream zerstören!“
„Im Großen und Ganzen richtig, wahrscheinlich sogar beide Pipelines,
so würde ich es jedenfalls machen, wenn ich die wäre – wenn ich schon
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einmal dabei wäre... Dann doch beide, ist doch nur logisch, ist doch ein
Aufwasch.“
„Laufen die Pipelines denn parallel?“, wollte Kalle wissen.
„Im Prinzip schon, aber nicht dicht zusammen, sie kreuzen sich sogar
einige Male.“
„Dann würde ich wahrscheinlich da ansetzen, wo sich die Leitungen
kreuzen“, meinte Kalle nachdenklich, „wissen wir, wie sie es machen
wollen? Bomben aus der Luft? Raketen? Wasserbomben? U-Boote?
Kleinst-U-Boote? Von Tauchern angebrachte Sprengsätze? Torpedos?
Wird es ein groß angelegtes Manöver oder werden kleine Spezialeinheiten eingesetzt werden? Werden es US-Amerikaner sein, die angreifen oder doch Balten, Ukrainer oder Polen? Machen die es aus antirussischer Überzeugung und Geld? Oder sind es irgendwo auf der Welt
angeheuerte Söldner, die es ausschließlich für Geld machen? Oder
wird man die Kopfstationen sprengen oder via Internet angreifen?“
„Wissen wir nicht“, gab Orlow zu, „wir wissen noch nicht viel, nicht
wo und wie und auch nicht wann. Etwas Zeit werden die schon noch
brauchen, um den Angriff vorzubereiten. Nur eines kann ich mir nicht
vorstellen, dass die US-Army oder Marine direkt angreift – denn das
würde doch sofort Krieg bedeuten! Und der wäre ganz schnell ein
Atomkrieg. Ich glaube nicht, dass wir noch einmal zurückzucken werden, wie damals in Kuba. Nein, die werden anschließend großes Geld
mit ihrem Gas verdienen wollen. Und dazu braucht es funktionierende
Länder in Europa.“
„Also ein verdeckter Angriff wird es, das vermuten wir jedenfalls“, bemerkt Anna.
„Vermutlich“, stimmte Kalle zu, „entweder setzen die eine kleine
Gruppe hoch spezialisierter und supergut ausgerüsteter Navy Seals ein,
oder sie setzen auf Söldner.
Der Vorteil der Seals ist, dass die extrem gut ausgebildet sind. Ihre individuellen Chancen, aus der Sache heil herauszukommen, sind relativ
hoch, wenn sie es gut planen, und wenn sie sehr schnell sind. Der Nachteil der Seals ist, wenn wir auch nur einen kriegen, sind die Amerikaner
dran.
Das Risiko werden sie kaum eingehen wollen. Und Seals sind teuer,
die Ausrüstung erst recht. Und, das darf man auch nicht vergessen:
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Tote US-amerikanische Soldaten kommen in den USA nicht gut an.
Deshalb doch auch die Drohneneinsätze im Mittleren Osten und in Afrika. Nur ein lebender Soldat ist in den USA ein guter Soldat! Ich weiß
nicht, ob wir sie lebend kriegen würden. Selbst wenn wir aus welchen
Gründen auch immer über einen Angriff auf die Pipeline den Mantel
des Schweigens decken würden, die Leichen würden wir denen präsentieren – das würde die USA erschüttern!
Der Vorteil der Söldner ist, dass sie billig sind, viel billiger als ihre
eigenen Seals! Und niemand in den USA interessiert sich für einen toten Söldner...
Man würde sie irgendwo anheuern, es gibt genug gut ausgebildete ExSoldaten auf der Welt, die die Finger nicht vom Kriegspielen sein lassen können, Adrenalin-Junkies! Ich sage nur: Israelis, Südafrikaner,
Briten, Deutsche, Ukrainer, Polen, Balten, nicht zu vergessen Chilenen
– die Liste der Länder wird ewig lang, je länger man nachdenkt. Könnten auch Jungs aus unseren Spezialtruppen sein... Ältere oder unehrenhaft Entlassene. Es gibt immer irgendwo einen, der für Geld bereit ist,
alles zu machen. Die Idee würde ich einmal festhalten wollen, Anna.
Noch ein Vorteil der Söldner: Wenn wir sie fassen, müssen die wahren
Auftraggeber von nichts gewusst haben, und werden daher kaum verantwortlich zu machen sein. Ein paar – wahrscheinlich tote – Männer
aus den verschiedensten Ecken der Welt, die ein Attentat geplant oder
gemacht haben... Kann man sich leicht von distanzieren.
Wenn ich das planen würde, würde ich die Söldner zum Ende des Einsatzes ohnehin töten lassen. Sicher ist sicher. Sind ja nicht meine Männer. Mission accomplished, sagen die Amis dann wohl.“

Segeltörn am Bug
20. Juli 2019. Kalle hatte Anna zu einem Segeltörn eingeladen. Sein
Boot, die „Anna W“, lag in Breege, einem verschlafenen kleinen Hafen
in einer Ecke des Großen Jasmunder Bodden, der im Zuge des immer
weiter um sich greifenden Tourismus auf der Insel Rügen gerade aufzuwachen begann.
Als Anna das im Vergleich zu den hier liegenden modernen Segeljachten kleine Folkeboot, am Steg liegen sah, musste sie lachen: „Das ist
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das Boot eines Mannes, der in der Karibik Rennen mit 60-Fuß-Yachten
gewonnen hat, ein Mann, den man gefragt hat, ob er eine der Superjachten im Americas Cup befehligen wollte...?“
„Tja“, sagte Kalle, „alles lange her, Anna, sehr lange her. Und weißt
du, diese modernen Americas Cupper – das ist doch kein Segeln mehr.
Die haben nicht mal mehr richtige Segel, die haben drei Rümpfe statt
einen, die neuesten haben nur noch Halterungen für ausklappbare
Foils, die haben senkrechte Flugzeugflügel statt Segel, und dann haben
die noch spezielle Spezialisten für alles an Bord: Einen für Taktik, einen für Wind von hinten und einen für Wind von der Seite, einen für
Wind von vorne, einen für gar keinen Wind, und und und..., dann haben die noch einen für Strömung, einen für die Bord-Computer, mehrere für das Wetter, und x Jungs mit Muskeln, dass dir schlecht wird,
wenn die dich nur ansehen. Die müssen kurbeln bis sie kotzen.
Die verdammte Regatta-Taktik wird in hunderten Varianten im Voraus
am Rechner optimiert – und das sind keine PCs, das sind Superrechner,
nächstes Jahr kommt wahrscheinlich Künstliche Intelligenz. Was
macht da der Kapitän an Bord denn noch, doch höchstens das Kommando „Leinen los“ geben. Ansonsten kann er zuschauen, wie die anderen sich abmühen und abrackern... Nee, danke, Anna, das ist nix für
meiner Mutter Sohn!
Nun komm man erst mal an Bord. Ist ein schönes altes Holzboot, nichts
Überkandideltes, kein Plastik und kein Joghurtbecher, jede Planke
habe ich im Winterlager persönlich gestreichelt und gestrichen! Der
Bug ist neu, das Deck ist noch alles Teak, kriegst du heute gar nicht
mehr. Die Segel sind zwar schon ein paar Jahre alt, aber dafür noch aus
echtem Segeltuch. Heute unbezahlbar! Keine Elektronik an Bord, kein
Radar und kein AIS, naja, die Seekarten sind zur Not im Laptop, aber
sonst nix! Das, Anna, das ist noch Segeln! Mein Segeln!“
Dann verstaute Kalle zwei Kühltaschen und noch ein paar Dinge, die
er besorgt hatte, unter Deck. „Punkt 12.00 Uhr. Der Kapitän sagt: Leinen los!“, lachte er dann, „Machst du das?“
Anna machte das. Kalle stakte sein Boot aus der Box, dann startete er
den kleinen Außenborder, dessen „maximal drei PS“ Mühe hatten, die
„Anna W“ gegen den Wind aus dem Breeger Segelhafen zu schieben.
Kaum waren sie draußen, stellte Kalle den Motor ab und heißte Fock
und Großsegel. Die kleine Brise füllte die Segel, Kalle ließ das Boot in
116

Richtung Lebbin leicht nach Backbord abfallen, das Boot legte sich
etwas und nahm Fahrt auf, um dann doch bald wieder in das Fahrwasser in Richtung Wittower Fähre abzudrehen. Der Himmel, der bislang
grau verschleiert gewesen war, klarte auf. Aus dem Grau wurde Blau,
die paar Wolken davor erschienen gleich viel weißer.
Der Wind kam achterlich, sie mussten eigentlich nichts mehr machen,
nur genießen...
„Willst du steuern?“, fragte Kalle Anna und bot ihr die Pinne an. Sie
wechselten die Plätze, Kalle holte zwei Flaschen Stralsunder Bier aus
einer Kühltasche und bot Anna eine an, die dankend annahm.
„Schön hier!“, meinte Anna irgendwann, „Prost! Ist fast wie zuhause.“
Kalle blickte sich um und fand das auch. Statt einer Antwort nickte er
nur. Ja, er fand seine Heimat auch schön.
Langsam erreichten sie die Wittower Fähre, passierten sie und dann
war es nur noch eine gute Stunde bis zum alten Posthafen am Südbug
– nicht weit von der Stelle, an der sie sich kennen- und lieben gelernt
hatten.
Kalle holte die Segel ein und ließ den Anker gegen 18.00 Uhr fallen.
Und dann war Ruhe, absolute Ruhe. Das Boot schwoite etwas im
Wind. Kalle hängte eine Badeleiter ans Heck des Folkebootes, und sie
stiegen ins Wasser, das genauso warm war wie „damals“. Anna, weil
sie gerne badete, Kalle, weil er unbedingt bei seiner Anna sein wollte,
dafür hätte er sogar in Kauf genommen, dass ihm Kiemen gewachsen
wären.
Als sie wieder an Bord waren und sich abgetrocknet hatten, servierte
Kalle das Abendessen: Geräucherten Lachs, dazu eine selbst gerührte
Soße7 aus Preiselbeeren und Senf, Weißbrot, etwas Salat und Weißwein. Lecker.
Irgendwann waren sie satt, und er hatte abgeräumt, und sie saßen bei
der zweiten Flasche Wein in der Plicht.
„Fast wie damals“, sagte Anna, „oder nein, eigentlich ganz und gar
nicht. Wir hatten kein Boot, keinen Fisch und keinen Wein...“

7

Das Rezept des Autors müssen Sie mal zum Lachs probieren: 1Teil Preiselbeeren aus dem
Glas und 1 Teil mittelscharfen Senf. Und Lachs ist am besten, wenn er kalt geräuchert wurde.
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„Aber uns! Und verdammt schön war es trotzdem“, flüsterte Kalle, als
ob er mit normaler Tonlage die wunderbare Stimmung verscheuchen
würde.
„Sag´mal“, fragte Anna irgendwann, „habe ich das richtig gelesen,
heißt dein Boot etwa „Anna W“?“
„Jo“, bestätigte Kalle.
„Wegen mir?“
„Jo!“
„Wie süß...“. Dafür gab es einen langen Kuss von der Admiralin.
Dann wieder eine lange Pause, in der sie sich nur an den Händen hielten.
„Sag mal, Kalle“, wollte Anna viel später wissen, „hast du vielleicht
noch eine Flasche Wein? Und einen Pullover?“. Kalle konnte mit beidem dienen.
Anna kuschelte sich an ihn, nahm noch einen Schluck und fragte:
„Duuuu...?“
„Jaaaa?“
„Darf ich dich mal ´was fragen?“
„Natürlich!“
„Was privates!“
„Nur zu.“
„Wenn wir damals zusammen geblieben wären...?“
„Hhm...“
„Was wäre dann gewesen?“
„Hhm, alles anders, glaube ich,“
„Hätten wir Kinder bekommen?“
„Jede Menge!“
„Bist du doof?“, lachte Anna und küsste Kalle intensiv, „Für dich wäre
das immer nur so ein Tropfen Saft gewesen, und ich hätte den ganzen
Ärger gehabt, neun Monate einen dicken Bauch und so!“
„Naja, zwei?“, schlug Kalle vor.
„Hhm! Und sonst?“
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„Wären wir inzwischen alte Mama und Papa,“ antwortete Kalle ziemlich trocken.
„Jetzt wären die Kinder schon erwachsen...“
„Hhm.“
„Ich hätte garantiert etwas anderes gemacht, also beruflich, was Ruhiges“, schlug Anna vor, „und bei dir hätte ich auch aufgepasst, dass du
etwas Vernünftiges gelernt hättest!“
„Vernünftiges?“, Kalle war gespannt, was Anna unter vernünftig für
ihn verstand. „Was denn, zum Beispiel?“, wollte er wissen.
„Tischler!“
„Hhm. Und du?“
„Lehrerin – Biologie oder so, oder theoretische Physikerin oder... naja,
vielleicht Astronomin? Irgendetwas mit Mathematik auf jeden Fall. Jedenfalls nicht Kranführerin, Gabelstaplerfahrerin oder Planierraupenfahrerin...“
„Und ich Tischler? Warum?“
„Naja, einer muss doch mit beiden Füßen am Boden bleiben und das
Geld verdienen, oder?“
„Als Tischler?“
„Was hast du gegen Tischler?“
„Nichts. Der kann Boote...“
„Na also...“. So ging es bis in die Nacht. Die Sterne waren dieselben
wie damals, 1983, und dieselben wie in der Karibik. Die Nacht war
wunderschön. Das wurde noch abgerundet, als Anna wissen wollte, wo
denn die Kojen wären...
Irgendwann saßen die beiden wieder unter dem Sternenhimmel, Anna
war noch einmal geschwommen, Kalle hatte sie hinterher trocken gerubbelt.
Natürlich hatte Anna nackt gebadet. Es war dunkel, aber Kalle hatte sie vor,
im und nach dem Wasser genussvoll betrachtet, und das Trockenrubbeln
hatten beide schön gefunden – aber das und das ganze Drumherum, von
dem Sie jetzt bestimmt wieder erwarten, dass der Autor es schildert, wollen wir doch den beiden überlassen

Dann saßen sie glücklich und zufrieden unter dem Himmelszelt. Romantik pur!
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Irgendwann fragte Anna: „Duuu? Kalle?“
„Jaaa?“
„Da ist noch etwas...“
„Was denn?“
„Magst du den Job machen?“
„Welchen Job?“, fragte ein inzwischen leicht angetrunkener und ziemlich müder Kalle.
„Unseren Berater... Gegen den Angriff?“
„Na klar, aber lass uns jetzt schlafen“. Er träumte von der Pipeline, und
wie Anna da unten als nackte Seenixe auf ihr saß.
Als Anna aufwachte, lagen sie schon wieder im Breeger Hafen. Kalle
hatte Brötchen und Butter und Schinken aus den nahe gelegenen Kapitänshäusern bringen lassen, bevor er Anna sanft weckte. „Noch mal“,
sagte Anna mit noch geschlossenen Augen.

Sandie zuhause
25. Mai 2019. Sandie Sanchez verbrachte endlich einmal wieder ein
langes Wochenende daheim im Haus ihrer Eltern in Morgantown –
Montag war Memorial Day, einer der wenigen gesetzlichen Feiertage
der USA. An diesem Tag wurde der in den vielen Kriegen der USA für
das Vaterland Gefallenen gedacht. Entsprechend wehten überall große
und kleine Blau-Weiß-Rote Fahnen, auch ihr Vater hatte das Haus mit
Stars and Stripes geschmückt. Am Montag würde die Familie einen
Friedhof besuchen und irgendwann ganz sicher „Star Spangled Banner“, die Nationalhymne, singen. Man ist sehr national eingestellt in
den USA, da denkt man sich auch nichts Böses bei „America first“,
man denkt, das sei etwas Gutes. Und „national“ ist auch nichts
Schlechtes, ganz im Gegenteil, man ist stolz darauf, US-Amerikaner
zu sein! Sandie war das auch.
Im Anwesen ihrer Eltern war es hell und ruhig – ganz anders als im
hektischen Washington und ihrem dunklen kleinen und doch vom Gehalt einer Assistentin | Sekretärin kaum bezahlbaren Apartment. Wobei
sie das Apartment nur zum Schlafen hatte, den Rest des Tages ver-
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brachte sie mit Fahrten zum und vom Kapitol und mindestens 12 Stunden im Vorzimmer ihres Senators. Würde sie weniger arbeiten, hätte
sie bald Zeit, vierundzwanzig dunkle Stunden im Apartment zu verbringen.
Als Sekretärin eines Senators ist man entweder sehr, sehr hübsch – so
der Typ, hinter dem die Jungs der Football-Mannschaft der Universität
her sind – in diesem Falle „präsentiert“ frau das Büro ihres Senators
und malt vor allem die Fingernägel an und hat Untersekretärinnen, die
die anfallenden Arbeiten erledigen. Oder frau ist einfach verdammt gut
und beherrscht den Job. Sandie war normal hübsch und so verdammt
gut, sie beherrschte den Job. Aandere Senatoren hatten sie mehrfach
abwerben wollen. Und sie hatte mit Adian einen kongenialen Kollegen,
mit dem sie sich auch noch gut verstand. Ihre Ausstrahlung verhinderte, dass ihr Boss und seine Kollegen sich ihr unziemlich näherten –
meistens. Adian tat das auch nicht.
Hin- und Rückfahrt von und zum 200 Meilen entfernten Washington
dauerten. Je nach Verkehrslage in und um Washington zwischen dreieinhalb und fünf Stunden, aber sie brauchte den Kontakt zu ihren Eltern einfach ab und zu, um aufzutanken, und um mal ihre Seele baumeln zu lassen.
Vor allem ihre Mutter hatte darauf bestanden, ihr mit Paisley-Tapeten
und entsprechenden Fenstergardinen ausgestattetem romantischen
Mädchen- und Studentinnenzimmer mit den Plakaten vom „Boss“,
„Surpremes“ und „Jay-Z“ an den Wänden, unberührt zu belassen, so
dass die seltenen Wochenenden im Elternhaus für Sandie auch Zeitreisen waren. Hier fand sie innerhalb weniger Stunden von der großstadtangepassten „Washington-Sandie“ wieder zur echten Kleinstadt-Sandie zurück.
Freunde hatte sie zwar kaum noch in Morgantown, die waren nach der
Highschool verschwunden, weil die Schulabgänger sich auf die verschiedensten Universitäten in den USA verteilt hatten. Sandie hatte
Glück gehabt, denn sie war von der heimischen West Virginia University akzeptiert worden. Ihre Fächer: Amerikanische Geschichte und
Volkswirtschaft. Das passt natürlich in den Senat.
Bei jedem Besuch stellte ihr die Mutter immer wieder dieselben Fragen, vor allem wollte sie wissen, wie es denn bei dem berühmten Senator sei. Das fragte sie jedes Mal, wenn Sandie zuhause war. Heute,
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beim sonntäglichen Frühstück, musste Sandie nicht lange auf das Ritual warten.
„Darling, nun lass sie doch mal“, wiegelte der Vater ab, der er wusste,
dass Sandie wegen Geheimhaltungsvorschriften weder viel erzählen
wollte noch durfte.
„Ach was“, wischte die Mutter, die vom Aussehen her ohne weiteres
eine nur wenig ältere Ausgabe ihrer hübschen Tochter war, den Einwand ihres Mannes vom Tisch, „hier ist sie zuhause, hier kann sie alles
loswerden, das muss man doch auch einmal. Wir erzählen doch nichts
weiter, wem denn auch?“
„Naja“, lächelte der Vater seine Frau an, „da wären zum Beispiel...“.
„Unsinn“, sagte die Mutter mit einem Kopfschütteln und einem sehr
leisen Lächeln, „wir haben noch niemanden etwas erzählt, was Sandie
uns erzählt hat, noch niemanden, und meinen Freundinnen vom Countryclub erst recht nicht. Die wollen das auch gar nicht wissen. Die reden
sowieso nur über neue Männer, alte Männer und ihre Scheidungen,
Klamotten, Frisuren und neue heiße Friseure in town..., die sich dann
doch wieder als süß, aber schwul herausstellen.“
„Naja“, sagte Sandie, „ist schon gut, Papa. Manchmal ist der Senator
ganz nett, Mama, manchmal ist er aber auch streng, aber der hat ja auch
fürchterlich viel um die Ohren. Also wer da alles bei uns aus- und eingeht, das ist unglaublich...“
„Wer denn?“, wollte die Mutter wissen.
„Du, Mama, ob du es glaubst oder nicht, da kommt die gesamte Erdölund Erdgas-Industrie! Die großen Bosse tun so, als ob er ihr Vater sei,
also die, die bohren und suchen, und die, die Pipelines bauen und die,
die Raffinerien bauen oder die, die diese riesige LNG-Fabrik in Corpus
Christi bauen. Gut, das ist ja auch in Texas. Das ist sein Beritt. Aber
die kommen aus den gesamten USA bis von Alaska! Naja, eben alle.
Und immer die höchsten Chargen, die von ganz oben, egal, ob von
ExxonMobile, Chevron, BP, Shell, von Halliburton, Koch Industries
oder Cheniere. Neuerdings kommen komischerweise viele Schiffbauleute... Und ab und zu sogar Scheichs. Und alle wollen was vom Senator... Immer soll er ihnen helfen. Manchmal kann er das ja sogar. Dabei
ist er doch gar nicht Präsident geworden. Aber eines kann ich euch sagen“, lachte sie, „der hat was gegen Russen! Die hasst er so richtig!
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„Und du bist immer dabei?“, fragte eine stolze Mutter, die vor strahlendem Glanz im Gesicht noch einmal 10 Jahre hübscher aussah.
„Naja, manchmal, nicht immer. Meistens ist Adian bei den Gesprächen
dabei und ich...“
„Wer ist denn Adian, Sandie, der Name ist neu...?“
„Ein Kollege, der wissenschaftliche Assistent des Senators. Du, der ist
vielleicht gut! Der kommt von Harvard und hat zwei oder drei Doktortitel, mindestens – aber er redet nie darüber, und mich lässt er das nicht
merken. Ostküstentyp! Alte Familie, glaube ich. Wegen Geld muss der
jedenfalls nicht für den Senator arbeiten. Dabei weiß er immer alles.
Ganz erstaunlich, was der alles weiß! Neulich hat er mir einfach so
erzählt, wo Kiew ist. Der hat das so gewusst, das hat er nicht einmal
gegoogelt! Manchmal sitzen wir nur zusammen und plaudern...“
„Sieht er gut aus?“, das war wichtig für die Mutter.
„Na ja, ich weiß nicht, doch, vielleicht schon... Also ja, er sieht gut aus!
Aber er hat ein paar Sommersprossen am Rücken...“
„Sandie?“, die Mutter drohte ihr scherzhaft mit dem Finger, „woher
wissen wir das, mein Kind?“. Dann wandte sie sich lachend an Sandies
Vater, „Aufgeklärt hast du sie doch?“
„Mom!“, lachte Sandie, „ich bin achtundzwanzig...“
„Und sie hat studiert“, warf der Vater ein, „außerdem dachte ich immer, du hättest sie aufgeklärt – über all diese Frauensachen...“
„Er musste das Hemd wechseln...“. Das erklärte jawohl alles.
„Ist er ledig?“, bohrte die neugierige Mama nach.
„Mama“, sagte eine entrüstete Sandie leise, „er ist ein Kollege!“, als
ob das alles erklären würde.
„Und dein Job dabei ist genau was?“. Das war Vater.
„Naja, ich muss immer noch die Termine des Senators verwalten, seine
Besprechungen vorbereiten, die entsprechenden Unterlagen zusammenstellen, manchmal auch Präsentationen erstellen, Protokolle und
Briefe schreiben, so etwas in der Art eben...“
„Hört sich interessant an“, warf der Vater harmlos ein.
„Naja, manchmal schicken sie mich jetzt auch raus...“
„Sie schicken dich raus?“, empörte sich die Mama, „Ehrlich? Warum
das denn? Wie sollst du denn da Protokolle schreiben? Das geht ja gar
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nicht!“. Es hätte nicht viel gefehlt, und Mama hätte den Senator gleich
angerufen, um ihm zu sagen, was sie davon hielt, ihre Tochter hinaus
zu schicken! Nämlich gar nichts.
„Meistens, glaube ich, geht es dann um Geld!“
„Geld?“, fragte der Vater.
„Ihr glaubt ja gar nicht, was da für Summen fließen. Unglaublich!
Manchmal habe ich Zig- oder Hunderttausende im Büro-Safe liegen.“
„So viel? Wieso? Wofür? Ihr seid doch kein Inkasso-Büro, oder?“. Das
war die Mama.
„In gewisser Weise schon, glaube ich, da kommen manchmal ganz
schöne Spenden in bar von den Firmen. Das geht häufig nicht über
Banküberweisungen. Einmal war der Chef richtig sauer auf mich: Da
hatte irgend so ein Ölboss seine Tasche in seinem Büro vergessen, habe
ich geglaubt, ich hab´s gesehen und wollte sie ihm hinterherbringen...
Man o man, da ist der Senator so etwas von sauer geworden. Ob ich
verrückt sei, und ob mich das etwas anginge und so... Am nächsten
Morgen musste ich die Tasche dann in sein Büro schicken, also in das
von dem Ölheini... da war sie aber leer.“
„Da war wohl Geld drinnen“, vermutete der Vater.
„Ja, wahrscheinlich sehr viel. Manchmal muss ich auch Geld von der
Bank holen – dann kommen meistens irgendwelche Kirchenvertreter,
um das abzuholen...“
„Das geht?“, wollte der Vater einwerfen und fortfahren, aber Sandie
war jetzt in Fahrt und redete weiter.
„Das sind riesige Summen, die da kommen und gehen. Manche werden
an die Partei weitergeleitet, andere sind für den Senator und unser
Büro. Wir bezahlen damit Fernseh- und Radiosendungen und so ewas.“
„Ihr bezahlt TV-Sendungen?“
„Ja, Mama, in welcher Welt lebst du denn? Glaubst du etwa, diese ganzen Senatoren werden für diese TV-Shows eingeladen? In Wirklichkeit
sind die doch langweilig. Die kannst du doch nur an der Krawattenfarbe unterscheiden, ansonsten sind das doch Klone, nein, die bezahlen
richtig Kohle dafür, dass sie auftreten dürfen!“
„Das ist ja unglaublich“, Mutter war „fertig“.
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„Neulich war da so eine Frau, die kam zu ersten Mal, die war ganz
aufgeregt. Adian hat sie reingebracht. Erst war sie in unserem Büro –
da warteten schon mein Senator und zwei weitere, ich glaube aus
Arkansas und Wisconsin, auf sie, die waren schon ganz wepsig... Und
nach einer halben Stunde sind die dann direkt ins Weiße Haus zum
Präsidenten gefahren. Das war sogar im Fernsehen. Ich glaube, da ging
es darum...“, Sandie unterbrach sich und schlug sich vor Schreck mit
der Hand vor den Mund.
„Was denn, Kind?“, fragte die jetzt sehr besorgt erscheinende Mutter.
„Naja, aber ihr dürft aber wirklich keinem ein Wort davon sagen, versprochen? Ehrenwort?“
„Natürlich, mein Kind, wir können schweigen wie die Indianer, die
hier einmal gelebt haben! Verlass dich drauf, nicht wahr, Darling?“
„Ganz sicher!“
„Es ging wohl darum, eine neue russische Erdgas-Pipeline nach Europa zu boykottieren, den Bau zu verhindern, oder sie vielleicht sogar
zu zerstören. Irgend so etwas. Und ich glaube, der Präsident sollte das
erst noch genehmigen, was er wohl auch getan hat, denn die Senatoren
hatten richtig gute Laune, als sie nachher ohne die Frau zurückkamen.
Das haben sie nämlich nicht immer, also gute Laune, meine ich, wenn
sie vom Präsidenten kommen, wisst ihr, manchmal sind sie dann auch
fuchsteufelswütend.“
„Ungeheuerlich“, staunte der Vater.
„Kennst du den Präsidenten denn inzwischen persönlich?“, wollte die
Mutter wissen.
Statt einer Antwort griff Sandie zum Handy, hielt es der Mutter vor die
Nase und fragte: „Willst du seinen privaten Anschluss wissen?“
Dann driftete das Gespräch doch wieder in persönliche Sphären ab –
zum Beispiel, wie dieser Adian denn aussehe, und ob er eventuell „einer wäre“ (Nein, aber die Frage ließ Sandie trotzdem leicht erröten)...,
welche Sachen sie diesmal mit nach Washington nehmen wolle, und
dass ihre neue Frisur (etwa wegen Adian? Nein!) ihr sehr gut stehe.
Und zwei Freundinnen wären schwanger. Man wüsste aber nur für eine
den Vater des Babies. Eben Privates. Vater steckte ihr beim Abschied
heimlich (Heimlich? Mutter wusste es längst!) ein Päckchen Scheine
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zu, damit sie sich endlich den Schrank kaufen könne, von dem sie beim
vorletzten Besuch so geschwärmt hatte.

Pattie im Washingtoner Bureau
29. Juli 2019. Inzwischen war die ALL AMERICAN GAS COMPANY
(AAGC) gegründet worden, Pattie ihr Chef. Sie hatte ein Büro, eine
Sekretärin und einige Mitarbeiter, die auf Honorarbasis für sie arbeiteten und – nun kamen die wirklich guten Sachen – ein Gesamtbudget
von diversen Millionen Dollar für Lobby-Arbeit, der Betrag war nach
oben offen und ergab sich aus den anfallenden Notwendigkeiten, Spenden an Organisationen, auch nach oben offen, Bestechungen, natürlich
erst Recht nach oben offen, und Spesen, gedeckelt, aber da musste man
erst einmal hinkommen.
Derrick Moscone hatte sie von der NAGAA freigestellt, und sie bezog
ein durchaus beeindruckendes Gehalt von AAGC. Die Kennedy hatte
sie zur Einweihung besucht, ihr gratuliert und ein ziemlich verkniffenes Gesicht gemacht, weil ein großer Teil des ganzen Geldes von
ExxonMobil kam.
Adian war einmal aufgetaucht – das hatte sie überhaupt nicht goutiert,
weil sie sich nicht klar war, ob und welche Beziehung sie zu oder mit
ihm hatte oder haben wollte. Auf jeden Fall, hatte sie ihm klar gemacht,
sei sie nicht seine Beziehung. Ja, sie genieße die Nächte mit ihm, aber
sonst sei da nichts...
Das gemeinsame Arbeiten am gemeinsamen Projekt sei „ganz nett“...
Aber sie hatte sich nicht aus Freds Krakenarmen befreit, hatte sie sich
versichert, um dem nächsten krakenarmigen Kerl in die Bettfalle zu
gehen! Hinterher hatte sie diese harten Gedanken sehr bedauert, denn
natürlich was da „etwas“...
Aber es war superpraktisch in Washington zu sein, denn ihre Arbeit
war inzwischen zu typischer Lobbyistenarbeit mutiert. Nach Hause zu
den Zwillingen fuhr sie nur noch selten – zu Fred eher nicht.
Und doch genoss sie Abende und Tage mit Adian. Wenn sie mit sich
selbst ehrlich war, konnte sie schon lange nicht mehr auf Adian, seine
roten Haare und die Sommersprossen auf seinem Rücken verzichten.
Hätte sie einmal in ihren Kalender geschaut und etwas geblättert, wäre
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ihr aufgefallen, dass die Abendtermine mit Adian im Laufe der Monate
in immer kürzeren Zeitabständen aufeinander folgten.

Über Darkwater Marine Ops
Was Blackwater seit seiner Gründung im Jahre 1997 für die Kriegsführung interessierter Nationen – eine sehr freundliche Umschreibung
für die Kriegführung der USA – im Land- und Luftkrieg vor allem im
Mittleren Osten einschließlich Iran und Georgien war, nämlich ein international tätiges privates Söldner-Unternehmen, das Krieg und Terrorismus in den Einsatzgebieten erfolgreich profitorientiert privatisiert
hat, wollte Darkwater Marine OPS seit 2007 für Aktionen zu Wasser
resp. in Küstenbereichen fremder – = un- oder nichtamerikanischer –
Länder werden.
Wie Blackwater, das sich heute übrigens Academi nennt [man beachte
die Wortwahl!], wurde auch Darkwater Marine Ops von ehemaligen
Mitgliedern der Navy Seals der US-Marine gegründet. Übrigens mit
weitgehender finanzieller und organisatorischer Unterstützung des
Pentagons und diverser klerikaler Organisationen. Der Begriff des Gotteskriegers erhält damit eine vom Islamismus unabhängige neue Dimension. Aber man war in diesen klerikalen Kreisen vor allem im Osten der USA der Meinung, dass man gute Ideen ohne weiteres übernehmen dürfe – und die Jungs mit den um die Köpfe gewickelten Lumpen hatten nirgendwo auf der Welt ein Patent auf das Wort „Gotteskrieger“ angemeldet, höchstens einen grünen Fetzen gehisst!
Die Zentrale von DARKWATER befindet sich in Baltimore, Ausbildungszentren werden auf Cuttyhunk Island, Gloucester bei Boston und
nahe Portland betrieben.
Genau wie ACADEMI ist die Führungsebene von DARKWATER MARINE
OPS, wie oben schon angedeutet, sehr stark basis-christlich und – in
diesem Zusammenhang nicht überraschend – am rechten Rand des politischen Spektrums orientiert, man würde sich nicht allzu weit von der
Wahrheit entfernen, wenn man behaupten würde, dass viele DARKWATER-Mitarbeiter der oberen Dienstränge sich tatsächlich als rechtsklerikale Gottesfighter für Christentum und USA bezeichneten.
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Man organisiert sich bei DARKWATER wie beim Vorbild US-Navy in
einem streng hierarchischen System, in dem von oben nach unten
durchregiert = durchbefohlen wird. Widerspruch ist theoretisch vorstellbar, praktisch aber unrealisierbar, militärischer Erfolg ist eine absolute Maxime (was nicht bedeutet, dass die eingesetzten Kräfte der
unteren Ränge immer oder auch nur meistens überleben). Aber wichtig
ist eben nicht das Überleben oder die Unversehrtheit des Individuums,
sondern das Erreichen des Endsieges. Klar, oder?
Die Dienstgrade von DARKWATER orientieren sich an der US-Marine.
Die leitenden Köpfe, übrigens Männer und Frauen, sind ausschließlich
sehr christlich ausgerichtete US-Amerikaner mit allesamt beeindruckenden Navy-Karrieren, deren Identitäten aber streng geheim sind.
Die Ausrüstung von DARKWATER -Söldnern kann sich bei entsprechender Wichtigkeit der durchzuführenden Operationen ohne weiteres
mit der von den besten regulären Spezialtruppen des US-Militärs vergleichen.
DARKWATER -Aktionen können vor Ort bei Bedarf oder im Notfall von
regulären US-Truppen logistisch oder operativ unterstützt werden.
Dazu gehören z.B. geheimdienstliche Informationen, Ausrüstungsmaterial oder Luftunterstützung –Luft- oder Drohnenangriffe.
Wenn allerdings abzusehen ist, dass es zu Verlusten an Menschenmaterial kommen kann, werden sich die hilfsweise eingesetzten regulären
Truppen schon einmal zurückziehen. Denn tote US-Soldaten kommen
in den USA einfach nicht mehr gut an. Das wusste man seit Vietnam,
Irak I und Irak II und Afghanistan und.... Es gab dennoch zu viele davon.
Die unteren Chargen von DARKWATER sind meist auf Projektbasis
kurz- oder mittelfristig angeheuerte Männer und Frauen aus der ganzen
Welt – auch sie weisen unbedingt eine militärische Vergangenheit und
daher Ausbildung auf.
Weiße US-Amerikaner, West-Europäer, Israelis und Südafrikaner verdienen gut – ihre Gehälter betragen bis zu 10.000 $ bei Einsätzen mit
erhöhtem Risiko. Ost-Europäer und Russen, die als Mitarbeiter auch
gerne genommen werden, müssen schon ausgewiesene und erfahrene
Spezialisten, z.B. Einzelkämpfer, Scharfschützen, Sprengstoff-Spezialisten, Piloten oder U-Boot-Fahrer, sein, um bei DARKWATER mindes-
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tens die Hälfte bis zwei Drittel dieser Summe zu verdienen. Südamerikaner, Afrikaner oder Araber erhalten bei DARKWATER noch weniger
Geld, teilweise nur 10 bis 20% der Spitzenleute. Sie sind dafür diejenigen, die bei riskanten Einsätzen am ehesten „verheizt“ werden. Aber
das erzählt man ihnen nicht. Führende DARKWATER-Kräfte würden es
empört abstreiten, hierin einen latenten Rassismus zu erkennen.
Jeder DARKWATER-Mann, jede DARKWATER-Frau – davon gibt es wenige, aber es gibt sie – der Einsatztruppe hat einen Standardvertrag unterschrieben, der erstaunliche Einzelheiten zur absoluten Geheimhaltung von Projekten und Einsätzen, zu zumutbaren und einzugehenden
Risiken in Ausbildung, Training oder Kriegseinsatz, bei Gefangennahme und „intensiven Verhören“, zu möglichen Verletzungen mit oder ohne Verlust von Gliedern, Organen oder Leben oder zu akzeptierende Strafen bei Fehlverhalten beinhaltet.
Die Frage der Entlohnung steht, allerdings immer mit Bleistift geschrieben, im Kleingedruckten. Vor Ort im Irak oder an der iranischen
Küste, kann der Vorgesetzte da auch schon einmal radieren... Vertragsstreitigkeiten können nur vor Geheimgerichten der US-Army in den
USA eingeklagt werden, zu denen zivile Juristen zum Beispiel als Anwälte nicht zugelassen sind.
An zugesagte Entlohnungsvereinbarungen fühlt DARKWATER sich aus
verschiedenen Gründen nicht immer unbedingt gebunden, die können
am Einsatzort auch schon mal einseitig geändert werden. Siehe oben
unter „radieren“; und: kommen Sie mal allein von einem mehr oder
weniger aktiven Kriegsschauplatz weg!!!
Angehörige können im Todes- oder Vermisstenfall informiert werden,
aber nur, wenn es die Geheimhaltungsvorschriften von Aktion oder
Auftraggeber erlauben, vor allem nur dann, wenn keine Geheimnisse
offenbart werden müssten, die die Sicherheit des Auftraggeberstaates
berühren. So viel zum Hintergrund von DARKWATER.
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McNamara-Foundation
Motto der McNamara-Foundation:
"SECURE AMERICA'S LEADERSHIP"
Das Treffen fand am 3. August im PRESIDENT BUSH SEN.-Raum statt,
über dessen Tür in ehernen Lettern SECURE AMERICA'S LEADERSHIP
steht.
Ein höchst geheimes Protokoll würde später nur Mr. Black, Pentagon,
Mrs. Bronski, AAGC, Mr. Quincy Jefferson und Mrs. Elisabeth Sanders, beide DARKWATER, als Teilnehmer festhalten. Dieses Protokoll
wurde übrigens nie an die Teilnehmer verteilt. Persönliche Notizen, die
die Teilnehmer während der Tagung machten, wurden am Ende von
Mr. Black eingesammelt und vernichtet.
Mr. Black erhob sich und eröffnete das Meeting ohne große Vorreden,
indem er die Aufgabe in aller Kürze definierte: „Die Pipeline
NorthStream, die in Tiefen von bis zu 200 Metern von Ust-Luga in der
Nähe von St. Petersburg durch die Ostsee nach Mukran in Deutschland
führt, soll weitgehend zerstört werden“.
Um klarzustellen, welche Ostsee er meinte, nämlich die in Nordeuropa,
zeigte er kurz auf eine entsprechende Karte.
Und zwar solle sie so sehr zerstört werden, erläuterte er weiterhin, dass
durch sie über Jahre kein russisches Erdgas mehr nach Europa fließen
könne. Das sei in aller gebotenen Kürze der „Job“, der zu erledigen sei.
Mit dem Hinweis: „Wir haben für das Projekt den Namen BALTIC X
vorgesehen“, fuhr er leidenschaftslos fort. „BALTIC X – Baltic für
Ostsee und das X steht natürlich für Extinction!“
„Das Pentagon sieht in einem direkten Angriff die am besten geeignete
Lösung dieses task. Als was dieser Angriff im Rahmen internationaler
politischer Irrwege später einmal bezeichnet werden wird, ist im Moment irrelevant. Das sollen Historiker und Politiker untereinander ausmachen – wir hier sind Krieger. Soldaten oder Krieger, die als Auftrag
der Politik einen Job zu erledigen haben, und die sich um Politik nicht
scheren sollen.
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Es ist unabdingbar, dass keine US-amerikanische Organisation bis hin
zur NATO je mit der Zerstörung der Pipeline in Verbindung gebracht
werden kann. Sollen die Russen jemand anders aussuchen, den sie dafür verantwortlich machen – die haben auch ihren internationalen Terrorismus im Land, vielleicht können sie es auch einer grünen Terrororganisation in die Schuhe schieben? Uns egal...“
Dann fuhr er fort: „Planung und Ausführung der BALTIC X-Operation
werden bei DARKWATER MARINE OPS liegen, einer auf entsprechende
Aufgaben und deren Durchführung spezialisierten Firma, die vergleichbare und riskantere Geheimoperationen im internationalen Raum
– unter anderem im Iran, im Irak und Venezuela – schon mehrfach im
Auftrag verschiedener US-Ministerien, ich erwähne nur mein Pentagon, das Foreign Office und das Wirtschaftsministerium, erfolgreich
durchgeführt hat.
Warum das Projekt BALTIC X nicht international ausgeschrieben
worden ist, muss ich wohl nicht erläutern, oder?“
„Natürlich konnte man BALTIC X nicht international oder auch nur
national unter geeigneten potenziellen Anbietern ausschreiben – das
war bei der erforderlichen hohen Geheimhaltungsstufe einfach nicht
möglich. Einige von ihnen wissen ja, dass es ein geheimes Gremium
gibt, das die Vergabe vergleichbarer Aktionen an die Hand voll in
Frage kommender Anbieter überwacht und halbwegs gerecht verteilt.
Das bedeutet, dass alles nach Recht und Gesetz abläuft – wenn auch
im Geheimen!
Wie gesagt, der Auftrag wurde an DARKWATER MARINE OPS vergeben, weshalb ja auch Quincy „Barack“ Jefferson und Elisabeth
„Wanda“ Sanders von DARKWATER anwesend sind.
Wir sind hier unter uns, deshalb darf ich das sagen: Kosten für BALTIC X sind zweitrangig. Absolute und einzige Prioritäten: Der Erfolg
und die Geheimhaltung!
Eines ist den Beteiligten klar: Werden Mitglieder der Einsatzteams im
Einsatz gefasst, werden die USA offiziell keine Maßnahmen zur Freilassung der Leute unternehmen und jede Beziehung zu ihnen kategorisch abstreiten.
Die politische Führung der USA steht, wie immer bei diesen Operationen allerdings „verdeckt“ hinter dem Projekt und wird ggf. absolute
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Immunität für DARKWATER und die beteiligten Einsatzkräfte garantieren.
So können lebend gefasste Einsatzkräfte vor kein Gericht der Welt gestellt werden – außer in Russland, China, Nord-Korea und Iran, also
den üblichen Verdächtigen...
Sollten Einsatzkräfte jedoch in anderen Ländern gefasst werden, wird
man sie – so ist der momentane Planungsstand – irgendwann mit politischen oder militärischen Kräften „raushauen“... Danke.“
Damit war Blacks Vortrag beendet. Pattie fand es sehr angenehm, dass
er keine Powerpoint-Präsentation daraus gemacht hatte.
Dann erhob sich Pattie und überreichte Elisabeth „Wanda“ Sanders
eine Mappe mit Briefing-Unterlagen old school auf Papier und modern
in digitaler Form. Das hatte ihr Team auf der Basis von Informationen
aus dem Pentagon und von verschiedenen Geheimdiensten vorbereitet.
Black hatte es schließlich freigegeben. Es enthielt vor allem8
 Seekarten
 technische Unterlagen
 schriftliche Unterlagen verschiedener Geheimdienste
Die beiden DARKWATER -Leute nahmen die Mappe ohne jedes offensichtliche Interesse entgegen. Das mag an dem großen Aufkleber
„streng geheim“ gelegen haben, oder daran, dass die Unterlagen sie im
Moment wirklich nicht interessierten, weil sie sich im Moment nicht
intensiv damit beschäftigen konnten.
Später würden spezialisierte DARKWATER -Mitarbeiter, die für die Planung und Durchführung des Angriffes verantwortlich zeichneten, die
Unterlagen bis aufs Knipperbein prüfen.
Die Kosten würden das Pentagon und Patties AAGC gemeinsam übernehmen, deshalb musste hier und heute nicht darüber diskutiert werden.
Damit war das Meeting nach weniger als einer Stunde schon wieder
beendet. Die beiden DARKWATER -Leute verschwanden, ohne ein
Wort außer „hello“, „thanx“ und „bye“ gesagt zu haben. Nicht einmal
eine Visitenkarte hatten sie hinterlassen.
8

Die genaue Liste der von Pattie gelieferten Unterlagen können Sie auf www.vebquerstrom.biz
nachlesen
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„Sind die immer so schweigsam?“, wollte Pattie von Black wissen.
„Sie, Mrs. Bronski, sie dürfen sich SIE schreiben, dass sie die beiden
überhaupt sehen durften. Das verweigern DARKWATER-Leute Zivilisten und sogar vielen Militärs sonst kategorisch! Gehört wohl zu ihrem
Kodex,“ lächelte Black, „die geben sich geheimer als geheim. Spinner!
Würde mich nicht wundern, wenn die im Keller in die Kanalisation
gekrochen sind, um draußen auf der Straße nicht gesehen zu werden.
Zugegeben, die sind schon etwas paranoid. Manche Leute behaupten,
dass die Boing bei 9/11 von denen ins Pentagon gesteuert worden ist,
weil sie ein paar Leute ungesehen reinbringen wollten. Naja, das ist
sicherlich ein Scherz...“. Er lächelte nicht.
„Und wie geht es jetzt weiter?“, wollte Pattie noch wissen.
„Irgendwann sehen sie in den News eine Headline, dass eine russische
Pipeline in der Ostsee explodiert ist“, sagte Black, „vermutlich als erstes bei FOX, die haben ja einen guten Draht ins White House.“
„Sonst nichts?“, fragte Pattie.
„Sonst nichts!“, sagte ein einsilbiger Mr. Black kurz und sehr bestimmt, ohne sie anzuschauen, während er seine Unterlagen in seine
elegante Ledermappe schob und die mit einem Schlüssel sorgfältig abschloss. Dann blickte er Pattie an: „So sind die Spielregeln, Mrs.
Bronski. Lassen sie sich einen gut gemeinten Rat geben – und ich
meine das ernst: Von nun an vergessen sie alles! Gehen sie zur Gehirnwäsche! Sie wissen nichts mehr, fragen nichts mehr nach, ist besser für
sie und ihre Familie. Ihr Name ist ab sofort am besten Hase!“
Er meinte natürlich nur „Ihr Name sei Hase“ er sagte etwas anderes, aber
auch nicht „Your name be bunny“ oder etwas in der Richtung, sondern das
passende amerikanischsprachige Pendant.

„Gehen wir?“, fragte er dann, schaute sich noch einmal um und stellte
fest, dass sie nichts vergessen hatten. Nein, da war nichts liegen geblieben, der Raum war clean.
In der Tür zur Massachusetts Avenue nickte er Pattie noch einmal zum
Abschied zu, ohne dass ein Lächeln sein Gesicht traf, gab ihr aber nach
einem Moment des Zögerns oder Überlegung zum Abschied tatsächlich sehr kurz die Hand und sagte dann: „Das war´s für sie, Mrs.
Bronski, gute Arbeit, wirklich. Schade, dass sie nicht bei unserem La-
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den sind – sie haben Potenzial! Wir werden uns wohl nicht wieder sehen. Wie gesagt, das war´s für sie. Machen sie´s gut. Ich muss in die
Richtung.“ Damit nickte er nach links. „Übrigens, da kommt ihr Wagen, ich habe mir erlaubt, ihnen einen Wagen des Pentagons schicken
zu lassen. Sie kriegen um diese Zeit hier sonst kein Taxi!“
Pattie sah zur Straße hin, wo eine unauffällige Limousine mit getönten
Scheiben mit laufendem Motor stand. Als sie sich bei Mr. Black bedanken wollte, war der schon verschwunden. Unsichtbar, als ob er nie
da gewesen wäre.

DARKWATER MARINE OPS-Zentrale
13. August 2019. Ein paar Tage später trafen sich „Barack“ und
„Wanda“ mit Oberst Johns im DARKWATER -Headquarter in Baltimore
zu einer Besprechung, in der es um den Auftrag des Pentagon bezüglich der Störung der russischen Gaslieferungen unter anderem durch
Zerstörung der Ostsee-Pipeline North Stream nach Westeuropa ging.
Die Planer von DARKWATER waren nach intensivem Studium von Unterlagen diverser Geheimdienste und der übrigens ausgezeichneten Unterlagen von Pattie zu dem Schluss gekommen, dass es nicht einfach
sein würde, die Pipeline quasi vor der Haustür der Russen zu ruinieren,
denn die Russen waren offenbar ein nicht zu unterschätzende Gegner,
anders als Iraker oder Iraner!
Die Geheimdienstberichte sagten aus, dass die russische Marine nach
Jahren der Vernachlässigung inzwischen wieder topmodern ausgerüstet war – von auch kleinen, leisen, nicht atomar angetriebenen U-Booten der modernsten Klassen und Hyperschallraketen bis hin zu den unglaublichen Kavitationstorpedos. Auch bei elektronischen Überwachungsmöglichkeiten hatten die Russen mindestens aufgeholt. Neue
Ortungs- und Radaranlagen waren wahrscheinlich in Zusammenarbeit
mit den verdammten Chinesen entwickelt worden und inzwischen vom
Allerfeinsten.
Ob die tatsächlich schon das Quanten-Radar hatten, war allerdings
noch unbekannt. Das wäre nämlich echt Scheiße gewesen. Und selbst
die Spezialkräfte der russischen Truppenteile hatten vermutlich fast
denselben Level wie die US-amerikanischen.
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Das hörte sich so an, als ob es etwas anderes wäre, die herauszufordern,
als damals gegen diese iranischen Trampel von den Revolutionsgarden
vorzugehen – denen konnte man schon mal einen General wegschießen, ohne dass sie sich trauten, ernsthaft zurückzuschlagen.
Die Russen militärisch zu überwinden, würde schwierig werden, und
sie würden ganz bestimmt schnell zurückschlagen – die Politiker hofften, begrenzt, die Militärs und vor allem Darkwater Marine Ops glaubten, man solle sich lieber nicht ertappen lassen... Evtl. wüssten die Russen nicht, dass sie Schiss zu haben hätten?
Aber die Russen hatten bei allen Auseinandersetzungen seit dem 2.
Weltkrieg militärische Zurückhaltung gezeigt. Bestes Beispiel: Die
Stationierung russische Raketen auf Kuba im Jahre 1962! Da hatten die
Ruskies ganz schön den Schwanz vor Kennedy eingezogen. Bloß keinen Atomkrieg, hatten sie damals gedacht. Die Reforger-Manöver des
Kalten Krieges waren andere Beispiele, in denen sie zwar gezuckt, aber
nicht zugebissen hatten.
Die Führungskräfte von DARKWATER waren sich sicher: Rein militärisch würde es schwer werden. Aber mit der Überraschung auf ihrer
Seite, einem verdammt guten Plan, dem vor allem, und schnellem und
harten Zuschlagen mit dem richtigen Team, würde man die Mission
erfolgreich erledigen können: „Mission accomplished“ sei ganz sicher
schlussendlich zu vermelden.
Vergleichbare Operationen, die zur Zerstörung gegnerischer Pipelines
geführt hatten, hatte man erfolgreich im Iran, davor in Georgien und
mehrfach im Osten Russlands sowie vor Jahren in China durchgeführt.
Wenn eine Truppe die Pipeline zerstören konnte, ohne dabei erwischt
und identifiziert zu werden, dann DARKWATER.
Und wenn DARKWATER es – dem Herrn sei Dank! – konnte, und wenn
der Präsident es wollte, dann sollte DARKWATER es im Rahmen von
AMERICA FIRST-Aktionen mit Gottes Hilfe auch verdammt noch einmal durchführen.
Fünf stahlharte Augen trafen sich (eines war im Rahmen eines Einsatzes verloren gegangen – Scheiß drauf, ein Soldat hatte eh immer eines
in Reserve...), entsprechend stahlharte Blicke auch – keine Frage, die
verdammten Russen würden sich wundern, wenn plötzlich die Pipeline
weg wäre, haha; haha...
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„Wanda“ erhielt den Befehl, einen detaillierten Plan auszuarbeiten.
Man beschloss aber, Mr. Black im Pentagon in einem persönlichen Gespräch – und nur im persönlichen Gespräch – schon einmal folgendermaßen zu informieren:
1. DARKWATER kann die angefragte Operation erfolgreich durchführen.
2. DARKWATER kann die angefragte Operation im vorgegebenen
Zeitrahmen durchführen.
3. DARKWATER kann die angefragte Operation geheim durchführen.
4. DARKWATER kann zusichern, dass die beteiligten Spezialisten
nicht über die Aktion reden werden, weil sie die Operation nicht
überleben werden.
5. DARKWATER berechnet als Honorar für die Zerstörung von
NorthStream zwischen 50 bis 75 Millionen $. Was in Anbetracht
der durch die erfolgreich abgeschlossene Aktion zu erwartenden
Gewinne der US-Gasindustrie eine geringe Summe ist.
6. DARKWATER erwartet als zusätzliches Erfolgshonorar für mindestens 20 Jahre jährlich 0,5% des Wertes des in Europa verkauften
LNG.
7. DARKWATER berechnet zusätzlich zu den genannten Fixkosten
weitere Kosten
a. für die weltweite Anwerbung geeigneter Mitarbeiter und Spezialisten mit Kampferfahrung,
b. für Ausrüstung
c. Transport des Teams und der Ausrüstung in einen geeigneten
Ostsee-Hafen etc.
d. Außerordentliche Kosten können sich durch spezielle Anforderungen und Wünsche des Auftraggebers ergeben...
8. Im Angebot ist weiterhin die totale Zerstörung mindestens einer
wichtigen Verdichterstation der Drushba- oder Jamal-Pipeline in
der Ukraine als Ablenkungsangriff enthalten, was den Intentionen
des Auftraggebers sicherlich entspricht.
9. DARKWATER erwartet, an den zukünftigen Sicherungsmaßnahmen
für LNG-Ver- und Entladestationen in den USA und Europa und
der LNG-Tankerflotte in „vernünftigem“ Maße beteiligt zu werden“.
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10. Dass die Zerstörung der Pipeline(s) den USA in keiner Weise
nachzuweisen sein darf, bedarf keiner Erwähnung“
Jetzt bedurfte es nur noch eines „go“ aus dem Pentagon, der Rest war
eine Frage der richtigen Auswahl der Einsatzteams, eines Haufens Logistik, der zum Einsatz kommenden Mittel und eines brauchbaren
Plans für das „Rein“ – also musste auch das gut vorbereitet sein. Ein
„Raus“ war nicht vorgesehen.
Weil man im entscheidenden Gremium gerade zusammen saß, beschloss man auch, es sei Zeit, die Mitglieder der Einsatzteams anzuwerben. Johns wurde beauftragt, entsprechende Anforderungsprofile
zusammenstellen.
Damit war alles getan, was heute gemacht werden konnte.

DARKWATER MARINE OPS-Zentrale
1. Oktober 2019. Die Planung des Angriffes war fortgeschritten genug,
um die Ideen und die notwendigen Ressourcen mit dem Auftraggeber
zu besprechen.
Einen Luftschlag hatte man inzwischen ausgeschlossen: Neuste Geheimdienstberichte bestätigten, dass russische Radaranlagen den Luftraum über der Ostsee entgegen allen vorherigen Berichten zu gut abdeckten. Darüber hinaus hatte die russische Luftwaffe einige Versuche
der Airforce, ganz oben im Norden „mal eben aus Versehen“ in den
russischen Luftraum einzudringen, „locker“ abgewehrt. Abfangjäger
waren erstaunlich schnell vor Ort gewesen, um die Eindringlinge abzudrängen. Und dann gab es ja noch das geheimnisumwitterte, von allen Fachleuten als unglaublich gut bezeichnete Luftabwehrsystem S
400, das unter anderem in der russischen Exklave Kaliningrad stationiert war und die gesamte Ostsee abdeckte.
Das Risiko eines Luftangriffes war zu groß – und ganz ehrlich, DARKWATER verfügte zwar über mehrere Kampfhubschrauber aber nicht
über F15, F16, F22 oder F35 oder vergleichbare Kampfjets und auch
nicht über die alten B52 Stratofortress, die vielleicht auch ganz gut geeignet gewesen wären: Allesamt zu teuer, zu komplex, zu schwierig zu
fliegen...
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Nein, man hatte sich wegen der erwarteten Verteidigungslinien für drei
Angriffsoptionen entschieden
1. Bodenangriff auf die Drushba- und Jamal-Pipelines in Russland,
in der Ukraine und in Polen. Damit sollten die Russen sozusagen
aufs falsche Parkett geleitet werden und ihre Ressourcen ins Binnenland verlegen.
Für diese Angriffe würde man auf einheimische Russlandgegner,
Söldner oder dschihadistische Terroristen setzen.
Die Angriffe auf die Pipelines irgendwo im gottverlassenen Hinterland der Steppe waren bei Gott keine große Sache. Dafür
brauchte man keine teuren Spezialisten, das konnte der dümmste
Söldner: Ein bisschen „Puff“ vorbereiten und rechtzeitig weglaufen. Das war das ganz kleine Terroristen- und Söldner-Einmaleins.
Deshalb plante DARKWATER, für jede Pipeline ein kleines Team
von jeweils vier bis sechs Mann einzusetzen, mehr wären aus Geheimhaltungsgründen sogar kontraproduktiv. Zusätzlich würde
man einen echten US-Boy als lokalen Kommandanten einsetzen,
der nach erfolgreich getaner Arbeit auch dafür sorgen würde, dass
von den Teams niemand mehr „reden“ oder auch nur atmen
könne...
Waffen und Ausrüstungen würden vor Ort besorgt werden, das war
in den genannten Ländern mit Dollars oder Euros erfahrungsgemäß nun einmal gar kein Problem.
2. Der eigentliche Angriff auf die NorthStream-Pipelines würde nach
derzeitigem Planungsstand mit einem oder mehreren Handelsschiffen geschehen.
Ursprünglich hatte man einen schönen Plan für einen Angriff mit
einem U-Boot entwickelt – aber die verdammten Russen hatten ein
brauchbares Unterwasser-Horchsystem in der Ostsee installiert,
das jedes U-Boot erfassen würde. Und die Schweden auch, als ob
die die Ostsee etwas angehen würde... Letztlich sollte die NATO
auch über eines verfügen. NATO, das waren zwar – in Maßen –
befreundete Nationen, aber dazu gehörten militärische Zwergstaaten wie Dänemark, Norwegen und Deutschland.
Diese Mistkerle würden garantiert nicht schweigen. Nein, die
NATO konnte man getrost vergessen, Weicheier allesamt. Und
wie hatte der Präsident gesagt, die würden den USA alle sehr viel
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Geld schulden, weil sie nicht genug Mittel in die Rüstung stecken
wollten oder mit anderen Worten in den USA kaufen.
Außerdem war die Ostsee ein so scheißflaches Meer, das war nicht
gut für U-Boote, da konnte man nichts Vernünftiges planen.
Nein, das U-Boot war keine Option. Schade. Ein erfolgreicher UBoot-Einsatz wäre in den natürlich geheimen Werbeprospekten
von DARKWATER, die ja offiziell niemanden gezeigt werden durften, nur unter der Hand, versteht sich, richtig gut gekommen!
3. Der exakte Angriffsplan mit einem oder wahrscheinlich zwei
umgebauten Handelsschiffen stand im Moment noch nicht fest –
drei Optionen standen zur Auswahl, zwei davon doch unter Beteiligung eines U-Bootes:
a. Ein Forschungsschiff mit Mini-U-Boot
b. Herkömmlicher Frachter mit zum U-Boot-Dock umgebautem
Laderaum
c. Zwei Container-Frachter mit in Containern versteckten Wasserbombenwerfern oder Torpedorohren. Diese Option hatte
den charmanten Vorteil, dass in den Boxen alle möglichen
Überraschungen eingebaut sein konnten – das würde die
Frachter fast zu einem Hilfskreuzer machen
Mit dem U-Boot würde man Wasserbomben an den Pipelines ablegen.
Für die beiden anderen Optionen war vorgesehen, die Torpedos per
Fernsteuerung via Draht zum Ziel zu steuern. Die Zündung würde Tage
oder Wochen später erfolgen.
Für diesen Angriff würde man Söldner mit Erfahrungen in der Schifffahrt, Technik und ehemalige Angehörige mariner Sturmtruppen anheuern.
Am ehesten kamen in der Ostsee Balten in Frage, die zuhauf als arbeitslose Seeleute und Offiziere der Handelsflotten aller Länder auf
dem Weltmarkt für Seeleute verfügbar waren. Die konnte man sogar
über allgemein bekannte Internetplattformen anheuern.
Falls man zusätzlich kämpfende Söldner einsetzen würde, würde man
am ehesten auf Südafrikaner, Deutsche und Chilenen setzen. Mit denen
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hatte man bei bisherigen Einsätzen gute Erfahrungen gemacht. Die waren im Einsatz erfreulich konsequent.
Das waren zwar alles teure Leute, aber man brauchte sowieso teure
Spezialisten für den Einsatz in der Ostsee, und Geld spielte bei diesem
Auftrag bekanntlich keine allzu große Rolle: Das Pentagon hatte auf
entsprechende Nachschlagwünsche jedenfalls nicht negativ reagiert.
Als fall-back-Position wurde ein Hacker-Angriff auf Gazproms ITTechnik bei den Einspeise- und Anlandestationen der NorthStreamPipelines vorbereitet.
Wenn alles andere nicht klappen sollte, dann würde man die Pipeline
eben per Software-Hack ausschalten. Da diese Art der Kriegführung
nach Ansicht aller Fachleute allerdings immer noch eher der Zukunft
als der Gegenwart vorbehalten war, hatte man sich bei DARKWATER
auf den herkömmlichen Angriff konzentriert.
DARKWATER verfügte bereits über gut ausgebildete und erfahrene Hacker, die man seit ca. einem Jahr in einer speziellen Abteilung zusammengezogen hatte. Sie waren gut, sogar ziemlich gut.
Ihre größten Erfolge waren bisher gezielte Übungsangriffe auf Ministerien, Banken, Elektrizitäts- und Wasserwerke in den USA gewesen,
die sie dann erfolgreich Nord-Koreanern, Iranern und Russen in die
elektronischen Schuhe geschoben hatten. Das war bei dieser Art der
Kriegführung ja der „halbe Spaß“ – dass man die ganze action grundsätzlich irgendwem anders unterjubelte! Dafür hinterlegte man in der
Angriffssoftware „vergessene“ fehlerhafte Kommentarzeilen, die dann
nach einer Analyse durch forensische Computerspezialisten des Gegners auf die „miesen Typen“ in xyz deuteten. Uralte Tricks, aber die
verantwortlichen, ahnungslosen Politiker und die Presse liebten das!
Den eigenen Politikern, die dann empört an die Presse gingen, konnte
man alles erzählen. Je wilder, desto besser. Nord-koreanische Hacker
verdienten durch virtuelle Banküberfälle und Bitcoin-Erpressungen
angeblich das halbe Staatsbudget, das dann luxusorientierte Topp-Kader-Ehefrauen wieder bei amazon ausgaben. Russische Hacker waren
auch so wahnsinnig super-topp, dass sie sich in jeden Regierungsserver
der Welt reinhacken konnten, dort alles aus- und mitlasen, was es dort
gab, aber sie verrieten sich dann immer bald durch Anfängerfehler, die
die Anbieter von bekannten Sicherheits-Software-Anbietern sehr
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schnell fanden. Israelische Hacker waren dagegen Teil der Guten! Sie
waren so gut, dass man sie weder beim Eindringen, auch nicht beim
Arbeiten im feindlichen Rechner und erst recht nicht, wenn sie schon
wieder fort waren, finden konnte. Das nennt man perfide!
Wie auch immer: Presse und White House waren jedenfalls voll auf
die Meldungen hereingefallen. Vor allem die Hinweise auf die angeblich so unglaublich guten Hacker Nord-Koreas und Irans waren als guter Grund dankbar aufgenommen worden, um weitere Sanktionen gegen diese Staaten zu verhängen.
Auf die Frage, warum diese angeblich so superprofessionellen Hacker
so saudumme Fehler machten,war offenbar noch niemand gekommen... Den DARKWATER-Hackern war´s egal, solange das funktionierte, konnte man es doch prima auch privat nutzen...
Dennoch war man sich in der Führungsetage von DARKWATER nicht
sicher, ob die eigenen Hacker für einen Angriff dieser Größenordnung
schon gerüstet und evtl. echten (ausgerechnet russischen) Profis auf der
Gegenseite schon gewachsen seien... Auch deshalb hatte man dem
Druck aus dem Pentagon nachgegeben, und den Hackern zwar befohlen, sich vorzubereiten – ihren Einsatz aber eben nur als letzte Möglichkeit geplant...
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Russischer Geheimdienstbericht
Washington DC
2. Oktober 2019
Transkript eines mündlich eingegangenen Berichtes (256Bit verschlüsselt) der Quelle US2078 via Satellit
Sofort weiterleiten an Orlow (SD Gazprom)
Bericht über Aktivitäten DARKWATER MARINE OPS zur Vorbereitung eines Angriffes auf die NorthStream-Pipelines.
Eine verlässliche Quelle in Washington berichtet von der Vorbereitung einer Aktion namens BALTIC X von DARKWATER MARINE
OPS, im Rahmen derer alle vier Rohrstränge der beiden OstseePipelines NorthStream 1 und 2 so zerstört werden sollen, dass
über sie über Jahre kein Gas nach Westeuropa geliefert werden
kann. Weiterhin ist geplant, dass (fast) zeitgleich die Jamal- und
die Drushba-Pipelines von lokalen Terroristen unter Unterstützung von Darkwater Marine Ops-Kräften attackiert werden sollen. Derselbe Zweck. Die USA wollen damit die Versorgung
Westeuropas mit russischem Gas verunmöglichen, um selbst
US-amerikanisches LNG liefern zu können.
Ein Treffen, bei dem das Vorgehen im Rahmen von BALTIC X
besprochen wurde, fand am 3. August in Washington statt. Teilnehmer waren ein Mr. Black (Pentagon), eine Mrs. Bronski (All
American Gas Company), sowie Mr. Quincy Jefferson und Mrs.
Elisabeth Sanders (beide Darkwater Marine Ops).
Am 13. August trafen sich Jefferson und Sanders mit einem
Oberst Johns im DARKWATER MARINE OPS-Headquarter in Baltimore zu einer weiteren Besprechung, in der es um Einzelheiten
bezüglich des Auftrages des Pentagon zur Zerstörung der
NorthStream-Pipelines nach Westeuropa ging
Bitte um Anweisungen für weitere Aktivitäten
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Kubanische Geschichten
3. November 2019. Kalle war nach Kaliningrad gekommen, um seine
Überlegungen darzulegen. Anna hatte eine Besprechung mit Schröder,
die sich bis spät in den Abend hineinziehen würde. Daraufhin hatte Orlowski die Gelegenheit ergriffen, Kalle zum Abendessen ins „Dolce
Vita“ am Ploshchad' Marshala Vasilevskogo einzuladen. Das Restaurant warb unter anderem damit, dass es hervorragendes Essen zu sehr
gehobenen Preisen anbietet, das Portemonnaie seiner Gäste sich nach
dem Bezahlen allerdings deutlich leichter tragen lasse.
Nach dem tatsächlich ausgezeichneten Essen nutzte Orlowski die entspannte Stimmung mit einer kubanischen Zigarre und genoss sichtlich,
dass einmal er, und nicht Anna Kalles ganze Aufmerksamkeit hatte.
„Kalle“, sagte Orlowski und lächelte Kalle durch den Zigarrenrauch
sehr freundlich an, „tut gut, so eine kubanische Zigarre, oder? Apropos
Kuba! Mein Gott, wie komme ich nur auf Kuba? Ach ja, die Zigarre...
Du bist für mich und für viele von uns ein Held. Ich kenne deine Heldentaten, ja nur vom Hörensagen und von Leuten, die sie auch wiederum nur vom Hörensagen kannten, und so weiter. Und nun sitze ich
diesem Mann der Geschichten mit einer guten Zigarre und einem
Wodka – willst du noch einen? Oder vielleicht doch lieber einen Rum?
Wegen Kuba? – persönlich gegenüber... Ein Traum. Ich hoffe, es ist
nicht unverschämt, dich zu bitten, mir einige dieser Stories zu erzählen? Sozusagen live und aus erster Hand?“
„Ach Alexei Iwanowitsch“, lachte Kalle und winkte in einer Geste der
Bescheidenheit ab, „ja, ein Rum wäre schön. Alles halb so schlimm
gewesen, weiß du, da wird sehr viel Unsinn erzählt. Natürlich ist sehr
viel zu dem, was tatsächlich passiert ist, hinzugedichtet worden. Du
weißt doch, wie das geht: Jeder erfindet bei einer Geschichte etwas
dazu, um sie noch etwas „besser“ zu machen. In Wirklichkeit ist alles
sehr viel unspektakulärer abgelaufen! Bei manchen Geschichten, die
mir wieder zugetragen wurden, denke ich mir: Das soll ich erlebt haben?“
„Wie hat es angefangen?“
„Warte, da muss ich nachdenken. Naja, es muss 1987 gewesen sein.
Damals war ich Kommandeur einer Flottille von Raketenschnellbooten
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in Dranske. Da gab es ja noch die DDR, weißt du. Und wir trieben mit
unseren Booten andauernd „Spielchen“ mit dem Klassenfeind – böse
Bonner Marine, Dänen, Schweden... Das war eine wilde Zeit damals.
Irgendwie haben wir – bei professionell gegenseitig unausgesprochenem Einverständnis mit denen – Krieg gespielt. Denen war auf ihren
Schiffen genauso auch nur langweilig. Aber alle wussten, dass es nur
Spiele waren. Wir haben uns gegenseitig gejagt und verfolgt, als ob wir
mit Schnellbooten Verstecken gespielt hätten. Es war zwar einerseits
Spiel, andererseits aber auch Ernst, schließlich spielten wir mit Kriegsschiffen „Schiffe versenken“. Manchmal berührten sich die Schiffe
fast. Das eine oder andere ging wohl auch unter. Da wurde dann eine
Geschichte gesponnen und die anderen haben nicht „gepetzt“!“
Kalle lächelte jetzt eine Weile versonnen, bevor er fortfuhr.
„Unsere Boote waren nicht schneller oder besser, aber auch nicht
schlechter als die der anderen – aber wir hatten einen kleinen Vorteil.
Einen! Wir konnten 10 Minuten länger Vollgas fahren als die. Und in
den schwedischen Schären konnte man sich zwar prima verstecken,
den anderen sozusagen nautisch „eine Nase drehen“, aber die Schweden hatten da teilweise richtige Fallen aufgebaut. Erinnerst du dich an
euer U-Boot, das die Schweden einmal wochenlang durch die Schären
gejagt haben? Naja, ist ja auch wieder rausgekommen. Mein Boot hatte
besonders viel Dusel bei diesen Spielereien, das lag wohl auch an einer
glücklichen Zusammenstellung der Mannschaft – das sprach sich bei
unseren Vorgesetzten rum...
Es wird mir immer rätselhaft bleiben, aus welchen Gründen der Sozialistischen Internationale ich irgendwann an die Moskauer Nautische
Akademie versetzt wurde, um „Theoretische Marinewissenschaften“
zu lehren. Ich! Ausgerechnet ich. Ich war doch Praktiker, kein Theoretiker, nee, das war wirklich nicht mein Ding. Aber abkommandiert war
damals abkommandiert!
Niemand konnte mir wirklich sagen, was „Theoretische Marinewissenschaften“ sein sollte, die Kameraden in Moskau auch nicht. Die hatten
noch nicht einmal den Lehrgang dafür eingerichtet. Vielleicht war es
ein Übersetzungsfehler, vielleicht wollten mich meine Vorgesetzten ja
auch loswerden, vielleicht war ich unbequem? Keine Ahnung, Alexei
Iwanowitsch. Jedenfalls stand ich eines Tages in Moskau, und die
konnten mich kaum als „unerwünscht“ zurückschicken.
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Also hat man mir 1991 den Job zugeteilt, den Abschlussjahrgängen so
etwas wie„nautisches Nasedrehen“ beizubringen, „theoretisch“! Jedenfalls habe ich meine neue Aufgabe so interpretiert. Und weil das in
der engen Ostsee schwierig ist, und die Schweden verdammt gute Gegner waren, für die Abschlussjahrgänge einfach noch zu gut, ist irgendwer auf die glorreiche Idee gekommen, das Abschlusssemester in das
befreundete Kuba zu verlegen. Gute Idee, verdammt gute Idee, Alexei
Iwanowitsch! Ich hätte den Mann küssen können, der sich das hat einfallen lassen.
Für die jungen Burschen war es natürlich super! Das konnte die Moskauer Akademie nicht mehr organisieren – aber die Erste Hauptabteilung des KGB erklärte sich wohlwollend zuständig. Also war ich als
kleiner Schnellbootkommandant der DDR-Marine plötzlich beim
KGB. Na klasse! Ich wusste nicht, ob Traum oder Alptraum?
Mein Traum war das jedenfalls nicht gewesen: Geheimdienst. Und
weil man als Kommandanten des Trupps auf Kuba auch einen Titel
brauchte, wurde ich zum „Капитан 1-го ранга (Käpitan 1. Ranges)“
befördert. Was für eine Karriere!
Erst einmal war Kuba richtig gut – das Wetter, die Zigarren und der
Rum, eine schöne Sprache und viele junge Frauen – milchkaffeebraun!
– die gerne bereit waren, mit mir zu üben. Spanisch. Oder kubanisch.
Und viel freie Zeit am Strand. Da habe ich sogar freiwillig gebadet.
Stundenlang. Herrlich. Europäer waren in Kuba damals eine Rarität,
daher war ich für die badenden Kubanerinnen eine Attraktion. Und die
für mich. Jede einzelne! Sozusagen göttlich, Alexei Iwanowitsch.
In Kuba wurde ich, der deutsche KGBler, logischerweise der Dirección
General de Inteligencia, jetzt also dem kubanischen Geheimdienst, zugeordnet.
Ich bekam mein Boot – eines, für das die anwesenden Einheiten der
russischen Marine offenbar keine Verwendung hatten, wahrscheinlich
war es für die zu klein und viel zu schwach bewaffnet. Ich weiß nicht
mehr, was es genau war. Irgendwas um die 15 Meter und vier Mann
kubanische Besatzung. Aber es war wirklich verdammt schnell und außerdem unglaublich wendig. Und die Jungs waren Fischer gewesen,
die verstanden ihren Job, sie waren ja von klein auf Seemänner gewesen, naja, vielleicht auch Seejungens, und kannten ihre Gewässer wie
ihre Hosentasche. Und wo es den besten Fisch gab, wussten sie auch.
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Ich fand´s klasse. Mein Gott, ein Boot, das nur zum Spaß gemacht erschien, das herrliche Wasser der Karibik, die Sonne, diese Menschen!
Es war eine fantastische Zeit und eine völlig neue Welt für einen jungen Mann von Rügen. Ich meine, wer kam als Bürger der DDR damals
schon nach Kuba? Ukraine – ja. Bulgarien – ja. Sibirien – von mir aus.
Aber Kuba? Das war das große Los!
Eines Tages trafen die ersten russischen Kadetten von der Akademie
ein. Die waren den Dienst in der Marine gewohnt, die wollten nicht
(nur) an den Strand, die wollten ernsthaft beschäftigt werden. Sie waren eben dumme Jungens. Kennst du die Gewässer um Kuba, Alexei
Iwanowitsch? Traumhaft. An der engsten Stelle sind es nur 100 Seemeilen zum US-amerikanischen Florida, keine 100 Seemeilen zu den
Bahamas, nur 30 Seemeilen nach Haiti.
Die Kuba-Krise sagt dir ´was, natürlich, damals haben sich die Russen
mit einigen Einheiten ja auf Kuba festgesetzt. Und ob du es glaubst
oder nicht, die CIA hat jahrzehntelang versucht, das „kommunistische“
Regime Fidel Castro´s zu stürzen. Dabei waren Castros Guerillas beileibe keine Kommunisten, anfangs eigentlich sogar alles andere; aber
aus ganzem Herzen antiamerikanisch. Gezwungenermaßen, wenn du
die jüngere kubanisch Geschichte ab 1950 verfolgst. Der Sturz dieses
„Regimes“ war und ist ganz offen das Ziel der US-Politik. Später betrieben sie es natürlich im Verborgenen.
In Florida leben haufenweise Exilkubaner, die das politische Regime
in Kuba bis aufs Blut hassen. Die haben immer wieder dilettantisch
versucht, ihr altes Kuba zurückzuerobern, um dann die Zeit zurückzudrehen. Unterstützt wurden sie dabei von Mafia und CIA – eine wahrhaft teuflische Kombination!
Die US-Mafia ist heute noch sauer, dass Castro ihnen ihre Spielcasinos
in Havanna weggenommen hat. Die waren so profitabel, da muss man
sie fast verstehen...
Also, noch einmal, ich hatte ein kleines, aber grandioses Schnellboot
mit einem süßen kleinen Maschinengewehr, ich hatte junge Kadetten,
die vor Ehrgeiz brannten, und ich hatte Informationen vom DGI, wann
wo wahrscheinlich Exil-Kubaner als Rauschgift-Schmuggler zu erwarten waren. Die wollten mit dem Rauschgift Castro´s System destabilisieren und schließlich stürzen.
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Das waren nicht nur Schmuggler und auch nicht nur Drogendealer, das
waren gesetzlose Gangster, der dreckigste Abschaum, auch schon in
den USA, aber weil sie gegen Kuba zogen, wurden sie von der CIA
grandios unterstützt. Das waren besoffene, bis unter die Ohren unter
Drogen stehende hemmungslose Mörderbanden – keine Guerillas mit
einer Philosophie, klar, Castro sollte weg, aber das war es auch schon.
Die griffen auch nicht irgendwie koordiniert an. Die kamen mit ihren
kleinen, schnellen Booten – gerne 5 oder 6 auf einmal – vor allem nach
Kuba, um Spaß zu haben. Du musst dir diese versoffenen Banden vorstellen: mit Maschinenpistolen, Patronengurte links und rechts über
den Schultern, zwei Revolver in Halftern... Besser hättest du niemanden in Wild-West-Filmen als brutalen Idioten darstellen können.
Wenn sie nicht mordend über Kubas Küsten gezogen wären, wären sie
zum Lachen gewesen. Die wollten also schon seit Jahren ihren Spaß
haben! Hatten sie auch. Und Spaß war gleichbedeutend damit, in abgelegenen Küstendörfern Frauen zu vergewaltigen und Männer zu ermorden. Naja, und ihre Drogen zu verticken...Die haben aber nicht nur
„einfach“ gemordet, die haben auch gefoltert! Natürlich auch nur zum
Spaß!
Diese gesetzlosen Banden haben wir vor der kubanischen Küste erwartet, gejagt, teilweise gefangen genommen oder im Kampf erschossen.
Und glaube mir, meine kubanische Besatzung war sehr eifrig dabei!
Und da konnten sich meine Abschlussjahrgänge beweisen. Ich weiß
nicht, wie viele von dem Gesocks wir in diesen karibischen Nächten
getötet haben. War nicht schade um die.
Ich hatte unter den Kadetten einen Deutschen, der konnte so gut schießen – so etwas wird es nie wieder geben, glaube ich. Das war der Jens.
Der war ein Donnergott mit Gewehr. 1.000 oder 1.500 Meter waren für
den kein Problem. Der hat gezielt, geschossen und getroffen. Natürlich
nicht vom Boot aus, aber vom Strand. Nie habe ich den daneben schießen gesehen. Der hat nicht einmal besonders viel trainiert. Der war ein
Naturtalent. Er hatte nur einen Makel – ich habe ihn einige Male in
Frauenkleidern als Kubanerin verkleidet gesehen. Aber der war nicht
nur verkleidet, der war in diesen Momenten eine Frau. Sogar eine nicht
unattraktive. Er war nicht groß, er war sehr schlank, sogar hübsche
Beine hatte er. Ich habe ihn nie darauf angesprochen, seine Sache, fand
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ich. Vor ein paar Jahren habe ich ihn übrigens noch einmal wieder getroffen. Er arbeitet jetzt als free lancer.
Also, es waren insgesamt vielleicht zwanzig oder fünfundzwanzig
Einsätze, die wir dort gefahren sind. Dann hatte es sich offenbar bis
Miami oder Florida herumgesprochen, dass wir dort waren. Sie kamen
dann nicht mehr so oft oder jedenfalls nicht mehr dorthin, wo wir waren. Und die, die kamen waren nicht mehr so besoffen. Für die Küstenbewohner waren wir die großen Beschützer – Helden!
Wie viele wir insgesamt erledigt haben? Keine Ahnung, viele, ich habe
sie nicht gezählt. Wahrscheinlich waren es sehr viele. Jedenfalls waren
die Kadetten nach ein oder zwei solcher Einsätze keine unbedarften
Jungs mehr...
Manche Angreifer waren so betrunken oder zugedröhnt, dass wir sie
gefangen nehmen konnten. Die haben wir den kubanischen Behörden
übergeben. Ich glaube nicht, dass die noch viel Spaß am Leben hatten.
Hatten sie aber auch nicht verdient. Haben sie wohl auch nicht erwartet. Einmal sind wir zu spät gekommen – da hatten die schon ein ganzes
Küstendorf niedergemetzelt... Schlimm! Wir haben sie dann aber noch
auf ihren Booten erwischt. Sie hatten Sprengstoff dabei – ihr Pech, das
wir das getroffen haben! Hat jedenfalls ordentlich gerummst...“
Kalle machte eine Pause. Dann fuhr er fort:
„Manchmal wurde es auch eng, Alexei Iwanowitsch! Zwischen der
Dominikanischen Republik und Puerto Rico liegen die Inseln Isla de
Mona und Isla Monito. Die gehören zu Puerto Rico und damit zu den
USA. Beide sind unbewohnt. Gut, ich muss zugeben, dass wir da eigentlich nichts, aber auch gar nichts verloren hatten. Es handelt sich
um unbewohnte und nicht bewachte Felseninselchen, die 60 bis 90 Meter steil aus dem Meer aufragen. Zu verlockend! Genau das Richtige
für ein Training meiner Burschen.
Ich hatte eine Gruppe von fünf Kadetten auf der Isla Monito abgesetzt,
die sich dort drei Tage ohne Verpflegung und Ausrüstung durchschlagen sollten. War nicht besonders schwer in der Karibik, haben sie auch
geschafft... Aber beim Abholen der Gruppe haben uns zwei Schiffe der
US Coast Guard erwartet, die sich hinter der kleinen Insel versteckt
hatten.
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Es war verabredet worden, dass die Kadetten sich ein Floss mit Segel
aus Palmenblättern bauen sollten, mit dem sie im Morgengrauen des
vierten Tages vielleicht zweihundert Meter hinaus aufs Meer getrieben
oder gepaddelt oder auch gesegelt waren, um unser Boot zu erwarten.
Eigentlich hätten sie an dem Morgen bequem an Bord kommen sollen,
so war das geplant. Aber wir hatten nicht mit der Coast Guard gerechnet!
Also bin ich mit dem Boot mit hoher Geschwindigkeit auf die Insel zu,
habe kurz gestoppt, die Jungens haben sich von ihrem Floß an Bord
geschmissen, und schon sind wir wieder mit Vollgas unterwegs gewesen.
Inzwischen hatten die beiden viel größeren Coast Guard Schiffe eine
Ecke der Insel umrundet und kamen mit hoher Geschwindigkeit angerauscht. Und die können verdammt schnell sein, wenn sie wollen. Und
die US Coast Guard, weißt du, Alexei Iwanowitsch, die versteht überhaupt keinen Spaß! Gar keinen. Völlig humorlos die Bande! Einer hat
denn auch versucht, uns mit mehreren Schüssen vor den Bug zu stoppen. Ich vermute sogar, dass die nicht unbedingt versucht haben, VOR
den Bug zu schießen, verstehst du. Das ist ein verdammt dummes Gefühl, wenn du in US-Gewässern unter gezieltem Feuer eines US Coast
Guard Schiffes liegst. Wir sind wild herumgekurvt, um sie abzuschütteln, sie immer hinterher und immer weiter ballernd. Meine Jungs wurden spätestens in diesem Minuten zu echten Seesoldaten.
Es war fast wie mit den Schweden in den Schären: Katz und MausSpiel. Nur diesmal mit Burschen, die es wirklich ernst meinten. Dieses
Mal war es kein Spiel mehr! Nicht mit denen... Die meinten es verdammt ernst.
Wir hatten allerdings weniger Tiefgang, draußen auf dem Meer hätten
sie uns sehr bald gehabt. Die Küste war nahe – das war unsere einzige
Chance, denn wir konnten viel näher an diese Felsenküste ´ran. Unser
Kurs war riskant! Denn wie das bei Felsenküsten so sein kann, fallen
die nicht immer nur senkrecht tief ins Wasser ab, manchmal sind da
auch vorgelagerte Felsnadeln – und die sind nun einmal nicht immer
alle in den Seekarten verzeichnet. Wobei ich keine Zeit hatte, auch nur
einen einzigen Blick auf eine Seekarte zu werfen, und einen Kartentisch hatten wir auch nicht. Es war unser Glück, dass der Vater von
einem meiner vier Kubaner seinem Sohn die Karte von Isla Monito auf
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den Rücken tätowiert hatte, weil er da einen alten Piratenschatz versteckt hatte. Der Junge musste sich vor mich hinknien, damit ich die
Karte auf seinem Rücken lesen und den richtigen Kurs steuern
konnte...“
„Jetzt verarscht du mich aber“, lachte Alexei Iwanowitsch, „ich glaube
dir kein Wort mehr!“
„Stimmt“, lachte Kalle ebenfalls, „ist aber doch eine schöne Idee. Das
nächste Mal werde ich erzählen, dass das die Schwester eines meiner
Kubaner war! Na gut, Alexei Iwanowitsch, du wolltest ja die wahren
Geschichten hören. Also sperr die Lauscher auf, es geht weiter! Wie
gesagt, wir hatten kaum Tiefgang, unser Boot war ein Gleiter, die Amerikaner hatten Verdränger, und die haben Tiefgang! Etwas zu viel! Einer von den beiden Gegnern lief auf so ein klitzekleines Riffchen auf,
das reicht aber in der Regel. Damals riss der Schiffboden auf und der
Kahn begann sofort zu sinken. Hatte wohl zu viel Munition an Bord?
Das andere Coast Guard Schiff gab danach unsere Verfolgung auf, um
die eigenen Männer aus dem Wasser zu holen. Wir sind dann so schnell
wie möglich weg... Die haben zwar noch versucht, per Funk andere
Coast Guard Boote heranzuholen, aber wir waren schneller! Wir haben
also weder ein und erst recht nicht zwei Schiffe versenkt. Das haben
die schon allein gemacht. Aber wir haben sie in die Falle gelockt. Als
wir in Kuba einliefen, hatte sich die Geschichte – Gott weiß wie – bereits herumgesprochen, und wir waren wieder einmal Helden! Ganz
ohne Zutun! So kann es auch gehen.“
„Was für eine Geschichte“, lachte Orlow, „gefällt mir. Ich werde die
Variante mit der Schwester weiter erzählen, wenn du erlaubst. Aber die
Amis sind bei den karibischen Wassertemperaturen eigentlich nur baden gegangen, oder?“
„Wenn sie nicht von Haien an- oder aufgeknabbert wurden. Kann man
nie wissen!“
„Gibt es da denn Haie?“
Kalle zuckte mit den Schultern. „Gibt es Hai nicht fast überall, außer
in der Ostsee? Spielt dort nicht der „Weiße Hai“?“
„Nein, den habe ich drei oder viermal gesehen. Ich meine, der spielt in
Massachusetts.“
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„Das ist doch noch viel nördlicher, dann wird es schon stimmen, dass
es in der angenehm warmen Karibik große Haie gibt, die wollen doch
auch nicht frieren...“
„Und die Sache, dass du Fidel Castro gerettet hast?“
„Ach ja, hat sich gelohnt, sein Bruder, der Raúl, schickt heute noch ein
oder zweimal pro Jahr Zigarren in handgemachten Kistchen mit Widmung!“
„Und was ist passiert?“
„Ja, was ist passiert? Diese Exil-Heinis aus Florida wollten 1999 den
schon alten Fidel Castro bei einer seiner stundenlangen Reden erschießen. Der DGI hatte das erfahren und war vorbereitet: Da stand gar nicht
Fidel auf der Rednertribüne, sondern ein mutiger Doppelgänger. Diese
Kabinen aus Sicherheitsglas, in denen die prominenten Redner heute
stehen, um nicht erschossen zu werden, gab es damals zumindest in
Kuba noch nicht.“
„Mutiger Mann!“
„Ja. Entweder es war ein Sträfling, dem man die Freiheit versprochen
hatte, wenn er überleben sollte, oder es war wirklich ein sehr mutiger
Freiwilliger. Ich hätte es jedenfalls nicht gemacht. Der Mann muss sich
doch vor Angst in die Hosen geschissen haben. Ein paar Stunden lang
Fidels Rede zu halten, das ist schon schlimm genug, aber dabei zu wissen, dass er jeden Moment erschossen werden kann, das ist mehr als
grenzwertig.
Unser Jens, das war dieser gute Schütze, war jedenfalls irgendwo hinter dem Pseudo-Fidel versteckt. Der Attentäter wollte schießen, als die
Sonne sich gerade in seinem Zielfernrohr spiegelte – da hatte Jens ihn
entdeckt und aus mindestens 500 Metern Entfernung erschossen. Ein
Schuss – den Attentäter mitten aus einer Gruppe heraus getroffen. Direkt in die Stirn. Vorne rein, hinten wieder raus, das ging so schnell,
das hat der gar nicht gemerkt, dass er schon tot war. Die anderen offenbar auch nicht. Aber ihm war irgendwann sein Scharfschützengewehr aus den Händen gefallen. Tote Männer halten kein Gewehr fest,
jedenfalls nicht in Kuba. Seine Begleiter waren dann sehr schnell fort
und haben ihn dort liegen lassen. Die Leiche mit dem Gewehr war Beweis genug.
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Ich habe die Bewachung nur organisiert, geschossen hat Jens. Erzählt
wird aber, ich sei´s gewesen. So entstehen Legenden! Hätte auch schief
gehen können.“
„Man o man! Darauf noch einen Wodka...“. Orlowski bestellte, 100
Kubik Wodka kamen, sie tranken ihn genussvoll in kleinen Schlucken.
Dazu gab es Schmalzbrot. Das ist wichtig beim Wodkatrinken, sonst
fällt man zu früh um.
„Und dann?“, wollte Orlowski schließlich wissen.
„Naja, das ging immer so weiter. Inzwischen war die xte Gruppe von
Kadetten in Kuba. Ich habe gar nicht mehr mitgezählt. Ab und zu
brachten wir sie rüber nach Florida, wo sie irgendwelche Aufträge zu
erledigen hatten.“
„In den USA? Was denn?“
„Naja, DGI wollte, dass irgendwelche Mafiosi aus dem Geschäft gezogen wurden, oder Exilkubaner, die Gruppen leiteten, die in Kuba zu
aktiv wurden. War ´ne ganz andere Zeit, damals. Die Exilkubaner haben Kubaner gejagt wie Hasen, und die Kubaner haben sich gewehrt.
So einfach war das.“
„Sind deine Kadetten denn je erwischt worden?“
„Nein. Doch einer! Tatsächlich einer“, lachte Kalle und warf den Kopf
in den Nacken, „den mussten wir aus einem Sheriff-Büro in irgendeinem Kaff auf den Keys rausholen. War wie im Wildwest-Film. Ging
aber ohne Opfer ab. Die Sheriffs waren ausnahmsweise vernünftig,
keine Helden, naja, waren auch nicht von der Coast Guard, keine Verletzten oder Toten! Und ein paar andere wurden fast geschnappt,
manchmal war´s auch schon knapp. Aber wir haben sie alle heil zurückgekriegt. Ist auch nie etwas öffentlich geworden. Glück gehabt.
Aber Glück gehört zu dem Spiel dazu.“
Kalle dachte einen Moment lang nach, dann musste er noch einmal laut
lachen, bevor er fortfuhr: „Ach ne, da war noch einer, den sie geschnappt haben. Das war in Miami. Den konnten wir auch nicht aus
dem Knast holen. Einfach unmöglich...!“
„Was habt ihr gemacht?“
„Wir sind rüber und haben uns zwei Mann von der lokalen CIA gegriffen und einige Mafiosi, die etwas zu sagen hatten – Bürgermeister oder
so –, und die haben wir quasi unter der Hand ausgetauscht. Die plus
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ein paar Kilo Koks, die wir anderen Exilkubanern abgenommen hatten.“
„Ist das bekannt geworden?“
„Nee, die haben alle schön die Schnauze gehalten, das war ihnen wohl
zu peinlich denke ich mir.“
„Wieso war das eigentlich so schlimm auf Kuba?“
„Ja, schlimm war es. Diese Mafiosi und CIA-Leute haben die Kubaner
nicht als Menschen betrachtet, eher als rechtlose Untermenschen. Die
hatten die Einstellung, kubanische Bauern kann man straflos umbringen! Es war in ihren Augen auch für einen guten Zweck: Kampf gegen
den weltweiten Kommunismus! Kampf gegen Fidels dritten Weg, der
für Mittelamerika verlockend sein könnte! Kampf um die guten alten
Rechte im Land und darum, seine Einwohner ausbeuten zu können.
War doch alles prima gewesen unter Batista – was wollten diese renitenten Kubaner eigentlich? Mindestens Havanna gehörte der Mafia, die
Kubaner sollten doch froh sein, als Türsteher und Toilettenputzer angestellt zu werden. Eine Landreform? Welcher kubanische Bauer
brauchte selbst Land? Das hatte doch schon Großgrundbesitzern und
US-Konzernen gehört, das war doch alles in sauberen Händen gewesen... Und wer brauchte eine kubanische Verfassung? Wofür? Störte
doch nur. Die Kubaner brauchten sie doch wirklich nicht – und die
Mafia erst recht nicht. Und dann waren da noch die Russen, die 1962
mit ihren Raketen gekommen waren. Die hatte die USA verjagt, aber
einige waren doch geblieben und zu guter Letzt war da dieser verdammte Castro mit seinem Bart, den komischen Klamotten und seiner
Revolución.
Und das Ganze direkt vor der Haustür der USA, andere sagten im Hinterhof der USA... Weg damit. Die Mafia versuchte mit brutalen Überfällen, Kuba von außen zu erschüttern, um Castro hinwegzufegen, und
die CIA versuchte es von innen. Nein, Alexei Iwanowitsch, nicht wir
waren die Bösen!“
„Muss damals ´ne interessante Zeit gewesen sein!“
„Naja, gleich nach dem kalten Krieg. Aber in der Ecke der Welt
herrscht der noch immer, glaube ich – und zwar so lange, bis die Kubaner sich den USA ergeben haben! Komm, noch einen...“. Kalle hob
das leere Glas.
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„Ich habe gehört, du hast dem Raúl Castro auch das Leben gerettet?“
„Ach das“, winkte Kalle ab, „ja, vielleicht..., aber das war nicht der
Rede wert. Nee, lass man, das muss jetzt reichen an Geschichten –
sonst haben wir ja später nichts mehr zu erzählen. Und ist ja auch immer dasselbe – Exilkubaner und CIA. Jetzt will ich noch den letzten
Wodka und dann ist Schluss! Und außerdem muss ich morgen gut
drauf sein, wenn ich euch meine Ideen präsentieren werde.“
Gegen 23.00 erschien Anna in zu den Preisen des Dolce Vita passender
Robe, bestellte sich einen leichten italienischen Weißwein und das
„Hirsch-Tatar“ mit der Bemerkung, dass dieses hier besonders gut sei.
„Na, Jungs“, fragte sie dann, „habt ihr einen netten Abend gehabt?“
„Mein Gott“, seufzte Orlow, „Anna, weißt du überhaupt, mit wem du
dich da eingelassen hast? Dieser Mann Kalle Scheller ist ein Mythos,
eine Legende, ein...!“
„Natürlich“, unterbrach ihn Anna lächelnd, „warum sollte ich mich mit
weniger als mit diesem Kalle Scheller zufrieden geben, ich habe
schließlich ein Leben lang auf ihn gewartet. Und schließlich musste ich
noch zu ihm gehen, Kalle Scheller ist ja nicht etwa zu mir gekommen!
Da steht mir jetzt das Beste oder der Beste doch zu, finde ich.“
Sie lächelte den Kellner an, wie selten ein Kellner angelächelt wurde.
„Oh“, sagte sie dann, „da kommt mein Essen! Mein Gott der Schröder,
manchmal kann er einem aber auch – wie sagt ihr im Deutschen? – auf
die Nerven gehen mit seinen Fragen: Habt ihr dieses, habt ihr das, habt
ihr jenes bedacht? Ja, habe ich ihm gesagt, haben wir alles..., wir sind
keine Anfänger, Und morgen kommt Kalle, und wir erfahren den Rest,
oder? Ja, sagte er dann, aber er will nicht überrascht werden von einem
Korvettenkapitän aus der DDR...“
Sie nahm einen Schluck Wein, brach etwas vom Baguette ab, aß ein
paar Happen Tatar, nur um dann „superb“ in Kalles Richtung zu seufzen. „Wie schön könnte das Leben sein...“, begann sie einen Satz, den
Orlow mit „wenn es die verdammten Amis und ihr Scheiß-Gas nicht
gäbe!“
„Nein“, lächelte Anna, „das wollte ich nicht sagen, ich meinte, wenn
man jeden Abend mit zwei so attraktiven Männern beenden könnte!“
„Anna?“, fragte Kalle überrascht, „wie meinst du das jetzt?“
Orlow guckte auch etwas überrascht.
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„Nein“, wollte sich Anna weglachen, „nicht was ihr beiden meint, dafür bin ich doch schon zu alt, finde ich, alles schon probiert...“
Jetzt schaute Kalle verdutzt.
„... und nicht für gut befunden. Nein, ist doch schön, einfach nur hier
mit euch zu sitzen, noch ein Gläschen zu trinken und dann Kalle in sein
Hotel zu bringen! Aber erst einmal will ich noch ein Glas Wein oder
zwei.“
Kalle schaute schon wieder verdutzt. Das hatte er so nicht geplant gehabt. Klar, mit Orlow essen gehen, das war schon in Ordnung, aber
dann hatte er sich schon bei Anna gesehen. Sie hatte doch eine so gemütliche Altbauwohnung. Dort hatte er sich diese Nacht in ihrem Bett
mit dem schön dicken Plumeau – es war schließlich schon November,
da können Nächte in Kaliningrad kalt werden – vorgestellt. Sie ihn sich
auch. Und so wurde es schließlich. Weil sie nicht mehr ganz so jung
waren und wegen Wodka und Wein wurde es nicht wild – aber warm!

Kaliningrad. Kalles Vortrag
4. November 2019. Das Treffen fand in einem sehr eindrucksvollen
Besprechungszimmer im Marinemuseum in Kaliningrad statt – noch
eindrucksvoller als der George P. Mitchell-Tagungsraum im Superman-Building in Providence, weil dieses Gemach tatsächlich die Geschichte einer alten Königlichen Haupt- und Residenzstadt in Preußen
atmete. Schon vor mehr als tausend Jahren existierte an der Stelle des
heutigen Kaliningrad eine Burg, die von Wikingern zum Zwecke des
Handels besucht wurde, 1255 erreichte der Deutsche Orden die Mündung des Pregel, 1340 wurde der Ort Mitglied der Hanse. 1457 wurde
das Schloss Königsberg Sitz des Hochmeisters des Deutschen Ordens.
Und 1944 wurde das damalige Königsberg von englischen Landstreckenbombern mehr oder weniger „platt“ gemacht. Mit „Geschichte atmen“ kommt eben kein „Superman-Building“ mit. Ob das Jahr 1255
in der Gegend von Providence überhaupt schon registriert worden war,
steht höchstens in Sternen und Streifen. Als geschichtlicher Höhepunkt
hatte sich in der Gegend wahrscheinlich ein amerikanischer Ureinwohner der Nipmuck Erleichterung verschafft, als er gegen einen Ahornbaum pinkelte!
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Weil der Raum sowieso neu „auf alt gemacht“ tapeziert werden
musste, hatte es der Museumsdirektor zum Raucherzimmer deklariert,
damit der Gazprom-Chef darin rauchen konnte. Gazprom würde dafür
die Restaurierungskosten des Raumes übernehmen und darüber hinaus
auch noch ein paar noch fehlende Möbel organisieren. Später würde
ein unauffälliges kleines Schild „Spende von Gazprom“ irgendwo in
einer Ecke dieses Zimmers an diesen Moment erinnern. Außerdem
sollte der Sohn des Museumsdirektors, der als Kadett bei der Baltischen Flotte diente, ein Praktikum in Orlows Bereich der Sicherheitsabteilung machen dürfen.
„Tja“, sagte Kalle, erhob sich und schaute in die kleine Runde, „das
war eine spannende Aufgabe, eure Pipeline anzugreifen und zu zerstören, also virtuell oder theoretisch. Ist mir nicht leicht gefallen... Ich
habe mich dabei auf die aus meiner Sicht wahrscheinlichsten Optionen
konzentriert und auf einen Angriff, der auf die Mittel eines Geheimdienstes zugreifen kann.
Erpressungsversuche durch mafiöse oder kriminelle Organisationen
habe ich nach Rücksprache mit Anna und Orlow ausschließen dürfen.
Ich habe in verschiedenen Bibliotheken u.a. in Berlin, in Stockholm
beim SIPRI-Institut und in Moskau recherchiert. Gerhard, deine Anrufe bei den richtigen Stellen haben mir sehr geholfen! Außerdem habe
ich mich ganz im Vertrauen auch mit hochrangigen ehemaligen Offizieren der NATO so von Kollege zu Kollege unterhalten.“
Er machte eine kleine Pause. „Ich möchte euch heute die besten oder
interessantesten möglichen Angriffspläne vorstellen, die mir persönlich „gut gefallen“.
Gerhard räusperte sich und meinte hinter dem Qualm der kubanischen
Zigarre – allerdings aus einer im Duty Free Shop gekauften Kiste ohne
Widmung: „Naja, Kalle, ich denke, ich verstehe, was du meinst, wobei
ich bezweifle, ob „gut gefallen“ hier der richtige Ausdruck ist... Aber
es verspricht zumindest, spannend zu werden.“
„Ich möchte mit einem Hinweis beginnen, der eigentlich auch eine gute
Schlussbemerkung sein könnte... Also, wenn es einem Angreifer gelingen sollte, die Pipeline erfolgreich anzugreifen und für einen Zeitraum,
den ich mit mindestens einem Jahr veranschlage, die Lieferung von
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Gas aus Russland nach Westeuropa über North Stream 1 und 2 zu unterbinden, zweifle ich daran, dass die Pipelines je wieder in Betrieb
genommen werden können.“
„Wieso?“, fragte Gerhard, „Das wäre großer Mist, zugegeben, aber das
liesse sich reparieren, das ist nur eine Frage des Geldes und der Ressourcen...“
„Ja“, nickte Kalle zustimmend, „aber ich bezweifle, dass deutsche oder
EU-Behörden das ganze Projekt noch einmal genehmigen würden. Ich
sage nur Schwarz-Grün!“
„Hhm“, kam es hinter der Zigarre mit einem Zustimmung andeutenden
Kopfnicken hervor, „da ist etwas dran!“
„Deshalb muss es unser unabdingbares Ziel sein, jede Unterbrechung
der Lieferungen des Gases und damit jeden Angriff auf die Pipeline
mit allen Mitteln zu unterbinden“, meinte Orlow.
„Jeden erfolgreichen“, verbesserte ihn Anna, „welche Angriffspläne
hast du entwickelt?“, wollte sie von Kalle wissen, „jetzt spann uns
nicht länger auf die Folter!“
„Im Prinzip sind es, wie gesagt, 6 verschiedene Möglichkeiten mit einigen Varianten. Ich habe allerdings die meisten Ideen, die Staaten
nachvollziehbar involvieren würden, ausgeschlossen. Und wenn ich
Staaten sage, dann bleiben nach sehr reiflicher Überlegung zum
Schluss, nur die USA und vielleicht – aber ich glaube es nicht wirklich
– die Briten als treu ergebene Vasallen der USA. Die Briten vor allem
deswegen, weil sie sich immer noch als echte Seemacht sehen und eine
überproportional große Marineflotte mit Atom-U-Booten und Atomwaffen und schlagkräftige Marine-Spezialtruppen unterhalten. Das erscheint mir mehr ein Hobby als eine Notwendigkeit, wenn ich mir den
Zustand des Commonwealth anschaue.
Um es kurz zu machen: Ich würde Söldner anheuern, natürlich! Das ist
die logische Lösung. In Frage kommen da vor allem ehemalige Mitglieder von russischen Spetsnas-Einheiten sowie Balten, Ukrainer und
Georgier, die von Haus aus einen Hass auf Russland haben. Außerdem
Südafrikaner, Chilenen und Israelis. In den Ländern finden sich viele
arbeitslose Soldaten, die für Geld jeden Job annehmen würden.
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US-Amerikaner würde ich nur als Kommandierende oder als Verbindungsleute zur Zentrale einsetzen. Aber da es um die Ostsee geht,
denke ich, dass ausgebildete baltische Seeleute die beste Wahl wären.
Waffen, Munition, Sprengstoff und Material würde ich aus Beständen
der russischen Armeen oder Marineverbänden oder von deren Verbündeten besorgen lassen – und nie US- oder NATO-Material verwenden.
Nach dem Anschlag wird Russland die zerstörte Pipeline genauestens
untersuchen, da müssen alle Hinweise auf Russland und weg von den
USA weisen.
Ich schlage vor, ab sofort die einschlägigen Dark-Net-Portale und
Fachzeitschriften auf mögliche Akquisitionsversuche geeigneter Firmen zu screenen, und ggf. Leute unseres Vertrauens einzuschleusen.“
„Das leuchtet mir ein“, gab Gerhard hinter einer neuen Wolke zu.
„Machen wir schon seit einiger Zeit“, sagte Orlow, „ich meine, screenen. Du hast schon recht, in letzter Zeit werden Letten, Esten und Litauer mit Patenten gesucht.“
„Gut, ich habe außerdem Angriffe per Kampfjets, Raketen oder durch
Wasserbomben-werfende Kriegsschiffen der NATO ausgeschlossen –
das ist einfach viel zu unwahrscheinlich!
Welche Möglichkeiten hat nun ein potenzieller Angreifer? Seine Aufgabe ist einfach: Vier über zwölfhundert Kilometer lange unbeweglich
in 50 bis 250 Metern Tiefe fest am Boden der Ostsee liegende Rohre,
die mit extrem hohem Druck mit brennbarem Gas gefüllt sind, sollen
möglichst großflächig zerstört werden.
Diese Rohre könnten von modernen Profitauchern leicht erreicht werden, aber deren Arbeit bedingt auch Schiffe an der Wasseroberfläche
direkt über der Pipeline, die auch noch für Stunden unbeweglich liegen
bleiben müssen – denn der Aufstieg verbraucht mit den erforderlichen
Dekompressionspausen viel zu lange Zeit, um unauffällig durchgeführt
zu werden. Selbst mit Taucherglocken, mit denen man die Dekompression vermeiden oder an Bord vornehmen kann, würde es auffallen. Lassen wir das also auch weg.
Amerikanische Spezialtruppen sind gut ausgebildet und schnell –
schnell rein und schnell raus, und kaum sind sie fort, knallt es weit
hinter und tief unter ihnen. Das klappt in vielen Thrillern immer hervorragend, in der Realität dagegen wohl nicht immer...
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Ich habe recherchiert, dass in ehemals sowjetisch besetzten Gebieten –
und ich meine Länder wie die heutigen Ostsee-Anrainerstaaten des
Baltikums, Ukraine, Georgien – erfolgreich Angriffe und Attentate
durch Söldner zum Beispiel auf Pipelines durchgeführt wurden, die
von den dort lebenden Bevölkerungen eher wohlwollend betrachtet
wurden.
Wir werden es also mit Söldnern zu tun haben, die wahrscheinlich in
den USA in Kursen von profitorientierten Privatfirmen ausgebildet
wurden, die sich zwar am Vorbild der Seals orientieren, aber deren
Professionalität und Standards nicht erreichen. Wie ihre technische
Ausstattung sein wird, muss dahingestellt werden. Ich vermute: Super
Ausrüstung, mittelmäßige Angriffsteams.
Ich habe die bekanntgewordenen Einsätze der Navy Seals von den Kollegen des Geheimdienstes SWR analysieren lassen. Ihr Ergebnis in
Kürze – ich zitiere:
„Gute und vor allem sehr schnelle Arbeit mit einem deutlichen Hang
zur Verkopfung und Komplizierung und meist übertechnisiert. Sie ziehen wo immer es geht, eine technisch komplexe Lösung einer einfachen oder primitiven Lösung mit ähnlicher Erfolgaussicht vor.“
Vereinfacht gesagt, wo ein Streichholz reichen würde, um eine Lunte
anzuzünden, würden sie elektronisch gesteuerte Sturmfeuerzeuge mit
Hochleistungspumpe und solargesteuertem Piezozünder verwenden.
Nein, nehmt das Beispiel bitte nicht zu ernst, es sollte genau das sein:
Ein überzogenes Beispiel. Aber es soll den Trend klar machen.
Okay, meine Schlussfolgerung: Söldner sollen eine Pipeline im Auftrag einer wahrscheinlich technologisch verspielten Privatfirma sprengen. Sie werden vermutlich Schnelligkeit des Angriffes in den Vordergrund stellen.
Übrigens kann so ein Angriff ohne Sprengung stattfinden! Bedenkt, die
Rohre liegen nur teilweise in Gräben im Meeresboden eingegraben, in
weiten Teilen liegen sie auf dem geglätteten Meeresboden auf. Wenn
man da mit einem stark motorisierten Schiff quer zu den Rohren
drüberfährt und einen schweren Anker an einer langen Kette hinterher
zieht, ist die Pipeline zerstört. Bis jemand am Ort des Angriffes ist, ist
schon das zweite Rohr kaputt – der Kerl muss ja nur quer zur Verlegerichtung weiterfahren, da die Pipelines parallel zueinander verlegt wurden. Den Rest der Zerstörung macht über mehrere Hundert Meter der
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extrem hohe Druck in jedem Rohr. Die Dinger platzen wie..., naja, fast
hätte ich Spaghetti gesagt, aber Spaghetti platzen ja nicht. Naja, die
Rohre platzen einfach wie Luftballons der Länge nach auf! Und dann
haben wir noch mehrere Positionen, an denen alle vier Rohre sich kreuzen. Ein Traum für unseren Angreifer.
Was brauche ich dafür: Ein geeignetes mittelgroßes Schiff, ein paar
Mann Besatzung und einen verdammt großen Anker. Bingo!
Entsprechende Schiffe kann man kaufen oder sogar nur chartern, Besatzungen kann man durch Söldner ersetzen – irgendwo im Baltikum
wird es einen Mann geben, der für genügend Geld jeden Schiffsdiesel
starten und am Laufen halten kann, genauso wird es einen geldgierigen
Offizier der Handelsmarine geben, der ein Schiff aus einem Hafen zu
jeder vorgegebenen Position steuern kann.
Dann brauche ich noch einen weiteren Seemann, der muss nicht viel
können, nämlich nur auf den Befehl „jetzt“ eine Ankerwinsch lösen.
Zum Schluss muss ich das Schiff mit „Full Ahead“ in eine bestimmte
Richtung steuern, wenn der Anker unten ist. Irgendwann hakt der sich
in der Pipeline ein und das war´s für North Stream!“
Kalle trank einen Schluck Wasser. Bevor er fortfuhr.
„Aber was ich gerade geschildert habe, war die einfachste Lösung des
Problems, die wir DDRler und viele russische Kollegen gewählt hätten,
nicht so die Amerikaner! Die eher nicht, glaube ich! Die werden eine
technisch komplexe Lösung bevorzugen.“
Gerhard sah sehr nachdenklich aus.
Anna nickte Kalle unmerklich zu.
„Die Pipelines haben, wenn ich recht informiert bin, einen Anlagenwert von ca. 20 Milliarden Euro, oder?“
Gerhard nickte. Das hieß: „Ja“.
„Und pro Jahr beträgt der mit den Röhren erreichte Umsatz 100 Milliarden Euro? Oder so? Kommt mir auch nur auf die Größenordnung
an?“
Gerhard nickte wieder. Das hieß in diesem Falle: „In etwa“.
„In zehn Jahren also 1.000 Milliarden Euro? Richtig?“
Gerhard nickte ein drittes Mal Zustimmung. „Worauf willst du hinaus?“, wollte er von Kalle wissen.
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„Wenn ich einem anderen das Geschäft wegnehmen will, kann ich als
Konkurrent entweder billiger oder besser sein, oder ich kann andere
Vorteile bieten, oder ich schmeiße den Konkurrenten vollständig aus
dem Geschäft, indem ich ihn eliminiere.
Habe ich ihn erst einmal eliminiert, und es ist kein anderer Konkurrent
da, verfüge ich über ein Monopol und kann den Preis diktieren, oder?“,
sinnierte Kalle.
Die anderen schauten ihn gespannt an, um gleich zu erfahren, worauf
er hinaus wolle. „Dann kann ich schließlich den Preis diktieren, also
mein Gas teurer verkaufen, denn der andere muss ja mein Gas kaufen...
Statt 1.000 Milliarden Euro verlange und bekomme ich dann 1.500
Milliarden Euro oder Dollar – in den Dimensionen ist das ja fast egal...
Will sagen, dass es sich lohnt, in den Angriff sehr viel Ressourcen oder
Geld zu stecken.
Klar, mir ist bewusst, dass Umsatz nicht mit Gewinn gleichzusetzen
ist, aber es bleibt immer noch sehr, sehr viel Asche! Vielleicht bleibt
sogar sehr viel Geld über? 5% von 1.000 Milliarden – das wären immerhin 50 Milliarden Euro Profit in zehn Jahren. Nicht schlecht!“
„Was bedeutet das für uns oder für deine Ideen?“, wollte Anna wissen.
„Das bedeutet, dass unsere potenziellen Angreifer im Grunde beliebige
finanzielle Ressourcen in den Angriff auf die Pipeline investieren können. Wir dürfen uns gedanklich also keine finanziellen Grenzen auferlegen, es ist egal, was der Terrorangriff auf unsere Pipelines kostet: 10,
20 oder 50 oder gar 100 Millionen spielen da nicht wirklich eine Rolle.
Und schon für 10 oder 20 Millionen Euro oder Dollar bekommst du
viel altes Schiff und viel großes Schiff! Wir müssen also tatsächlich
erstaunlich groß denken, wenn es um den Angriff geht.“
„Dafür haben wir dich ja geholt“, sagte Gerhard, der sich offensichtlich
behaglich eine neue Zigarre angezündet hatte, „als großen Denker respektive als Mann, der im großen Rahmen denkt.“
„Gut“, begann Kalle noch einmal, „wenn ich behaupte, die Kosten
spielten keine Rolle, heißt das ja nicht, dass ich einen Flugzeugträger
oder ein Atom-U-Boot einsetzen will, nein, sicher nicht.
Lasst mich noch einmal und diesmal vielleicht etwas organisierter vorgehen:
1. Die Pipeline ist 1.250 Kilometer lang und
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2. liegt in 50 bis 250 Meter Tiefe in der Ostsee. Das ist ein großes
Gebiet, das es zu überwachen und zu verteidigen gilt. Ich veranschlage einen Korridor von 100 Kilometern Breite,
3. dann ergeben sich ca. 125.000 Quadratkilometer Wasseroberfläche
und bei einer angenommenen durchschnittlichen Wassertiefe von
100 Metern
4. circa 12.500 Kubikkilometer Wasserkörper. Das ist immerhin ein
Würfel von fast 25 Kilometern Kantenlänge,
der zu überwachen und zu beherrschen ist. Als Angreifer habe ich den
Vorteil, dass mein Angriffsziel immer parat liegt, die Verteidiger aber
nicht wissen, ob, wann und wie ich zuschlage. Großer Vorteil für mich
als Angreifer.
Und als Verteidiger muss ich in kürzester Zeit an jedem Punkt in diesem Unterwasserraum sein können. Schwierig, schwierig... Mindestens 3:0 für mich als Angreifer.
Und wie greift der nun an?
Ich habe vor allem die Möglichkeiten, die Pipeline mit Flugzeugen, mit
Handelsschiffen im weiteren Sinne und mit U-Booten anzugreifen.
Alle Attacken setzen Risikobereitschaft und Überzeugung bei mir als
Auftraggeber, eine leistungsfähige Organisation, hohe Investitionen in
die Hardware und am Ende der Nahrungskette, diverse gut trainierte
Spezialisten als Söldner nur für die Hauptaktion in der Ostsee voraus.“
„Warum betonst du die Hauptaktion Ostsee jetzt so deutlich, die Rohre
liegen in der Ostsee, das wissen wir doch?“, wollte Orlow wissen.
„Weil ich, wäre ich der böse Bube, einen Ablenkungsangriff auf andere
Pipelines irgendwo im osteuropäischen Hinterland organisieren würde.
Außerdem würden erfolgreiche Ablenkungsangriffe auf andere Pipelines bedeuten, dass Gazprom seine menschlichen und technischen
Ressourcen über ein immenses Gebiet verteilen muss und in meinem
Erfolgsfall mindestens kurzfristig so gut wie gar kein Gas mehr nach
Westeuropa liefern kann. Dumm für die komfortverwöhnten Deutschen, wenn das im Winter stattfinden würde... Aber noch dümmer für
Gazprom, denn die Amerikaner könnten dann mit ihrem Gas sofort
einspringen. Cheniere hat gerade für 15 Milliarden Dollar ein riesiges
Werk in Corpus Christi in Texas kurz vor der Grenze zu Mexiko gebaut, in dem aus Erdgas LNG hergestellt wird. Dabei ist der derzeitiger
Hauptkunde der USA für LNG: Achtung – nur das kleine Japan!
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Und wenn ich die Schlitzaugen besser versorgen will, baue ich doch
ein Terminal irgendwo an der West- und nicht an der Ostküste der
USA. Nein, die Amis bereiten sich für Europa vor. Polen – wer sonst?
– hat gerade einen großen Liefervertrag mit den USA abgeschlossen
und baut ein entsprechendes Terminal bei Świnoujście.
Einen besseren Beweis für die amerikanischen Absichten als das Terminal in Corpus Christi und die für 2 Milliarden $ bis 2019 neu gebauten Pipelines Cactus II, Epic und Gray Oak kann es nicht geben.
Deutschland will, um sich dem politischen Druck der USA zu beugen,
für mehr als eine Milliarde Euro neue LNG-Terminals in Brunsbüttel
und Wilhelmshaven bauen, die keiner außer den USA braucht. Die
Bürgermeister der in Frage kommenden Häfen an der Nordsee prügeln
sich schon darum, dass die Terminals bei ihnen tatsächlich errichtet
werden. Dabei haben wir jetzt gerade 46 nicht ausgelastete LNG-Terminals in Häfen Westeuropas. Die Amis könnten morgen anfangen,
LNG zu liefern – wenn...“
„Wenn was?“, wollte Anna wissen.
„Wenn es Gazprom nicht gäbe, und wenn es genügend LNG-Tanker
gäbe... Gibt es aber nicht! Noch. Aber ich bin sicher, dass auf Werften
der USA schon die Pläne für viele schöne neue LNG-Carrier in den
Schubladen liegen. Das ist doch ein Riesengeschäft für die. Bezahlen
sollen das alles – die Pipelines in den USA, die LNG-Anlagen, die Terminals in den USA und in Europa und nicht zuletzt das Gas – nach den
Vorstellungen der Amerikaner die Deutschen und die Westeuropäer.
Und letztlich natürlich Gazprom, wenn NorthStream 1 und 2 zerstört
worden sind.
Aber zurück zu den Ablenkungsangriffen auf die Druschba- oder Jamal-Pipeline. Die sind einfach. Da brauchst du nur einen Mann mit
genug Geld, vielen Waffen, die er als Belohnung liefern kann und etwas „Beziehungen“ vor Ort. Irgendwelche zu allem bereite Dschihadisten findst du dort jederzeit sofort, wenn es gegen Russland gehen
soll. Dann machst du noch ein bisschen auf Allah und so weiter, und
schon hast du deine Angreifer... Ich würde die anderen Pipelines jetzt
sehr gut bewachen lassen!“
„Anna?“, fragte Gerhard jetzt sehr streng.
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„Ist in Arbeit!“, antwortete die. Morgen würde sie das in Angriff nehmen.
„Sonst noch etwas in der Art? Mit wird langsam mulmig, weißt du?“,
wollte Gerhard jetzt ohne Zigarre und mit einer gewissen Spannung in
der Stimme wissen.
„Ja“, nickt Kalle ihm zu, „leider! Ich würde mich auch auf gezielte Hackerangriffe in Vyborg, Ust-Luga und Mukran einstellen, denn wenn
diese Stationen ausfallen, sind die NorthStream-Leitungen mausetot!“
„Da haben wir doch diese Abteilung für, oder, Anna?“ fragte Gerhard.
„Ja, unsere Counter Strike Force, die sind gut...“
„Wollen wir´s hoffen“, sagte Kalle, um dann fortzufahren; „aber lasst
uns endlich systematisch vorgehen:
1. Das Rohrlager in Mukran
In Mukran lagern die Rohre für die Pipeline auf riesigen Freiflächen fünffach übereinander liegend unter freien Himmel. Tag und
Nacht. Die kann man sogar auf Google Earth sehen. Bewacht werden sie von privaten Wachmännern. Man könnte auf die Idee kommen, dass entschlossene Eindringlinge Bomben in die Rohre einbringen oder die Rohre von innen chemisch so angreifen könnten,
dass sie unter dem gewaltigen Druck, der beim Gastransport herrschen wird, platzen.
Aber das können wir meines Erachtens aus verschiedenen Gründen
abhaken, da die Rohre noch mehrfach be- und verarbeitet werden
und dabei intensiv kontrolliert werden. Mein Vorschlag lautet hinsichtlich der Rohre nur, die In-Process-Kontrolle weiter zu verschärfen.
2. Angriff aus der Luft.
Ich stelle mir sehr hoch fliegende B52 vor, die in mehr als 20.000
Metern Höhe mindestens fünf antriebslose aber steuerbare oder automatisch ins Ziel gelenkte Gleiter über der Ostsee abwerfen, die
jeweils einen Mann mit Taucherausrüstung etc. und eine Bombe
beinhalten. Die Fallschirme werden erst extrem spät ausgelöst, so
dass sie kaum wahrgenommen werden. Die Gleiter stürzen mit geringer Geschwindigkeit nahe an ihren Zielorten, die über mehrere
Hundert Kilometer entlang den Pipelines verstreut sein können, in
die Ostsee und können von den Tauchern oder von mir aus sogar
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automatisch zu ihren vorbestimmten Zielpunkten an der Pipeline
gelenkt werden. Im Wasser wird ihre Navigation von GPS auf
Trägheitsnavigation umgestellt – wie gesagt, die Amis lieben dieses technische Spielzeug.
Am Grund der Ostsee steigen die Taucher maximal 50 Meter entfernt von der Pipeline aus ihrem Gleiter aus, befestigen ihre Bombe
unter der Pipeline und steigen dann langsam auf sie wartende Fischerboote auf, die sie an der Oberfläche einsammeln und nach
Schweden oder Estland bringen. Wenn die Fischerboote nicht über
den sauerstoffarmen Todeszonen auf ihre Taucher warten, fallen
sie überhaupt nicht auf. Von Schweden oder aus dem Baltikum
fliegen sie nach Hause, wo immer das sein mag.
Ich als Auftraggeber würde die angeheuerten Terroristen allerdings nicht überleben lassen – viel zu gefährlich: Wir könnten sie
irgendwann kriegen und zum Reden bringen oder irgendwer anders!
An einem beliebigen Zeitpunkt, das kann viel später nach dem
Tauchereinsatz sein, werden die Bomben gezündet – und ade, liebe
Pipelines! Natürlich verfügen die Söldnerfirmen nicht über B52Stratosphären-Bomber – aber da hilft die US-Luftwaffe sicherlich
gerne aus. Deren Jungs lieben solche Einsätze.
Das Schadensbild ist immens – je mehr Gleiter und Taucher eingesetzt werden, desto schlimmer!
3. Noch ein Angriff aus der Luft.
Eigentlich ist der das genaue Gegenteil vom eben Geschilderten.
Die Ausrüstung wird im Container in einen der baltischen Staaten
oder nach Polen geflogen, also Länder, die gerade so auf die USA
stehen. Dort steigen die Angreifer in Kleinflugzeuge um, die für
Flüge nach Schweden oder Finnland oder ins Baltikum angemeldet
sind.
Unterwegs steigen sie aber in sehr geringer Höhe mit ihren Bomben im Gepäck aus – Rest wie eben geschildert.
Das Schadensbild ist ebenfalls immens – je mehr Gleiter und Taucher eingesetzt werden, desto schlimmer!
4. Angriff mit Schiff, die erste Idee.
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Die Ostsee ist voll von Fischkuttern der verschiedensten Größen.
Aufgrund der aktuellen Fangbeschränkungen liegen viele Kutter
beschäftigungslos auf und sind billig zu haben oder zu chartern.
Kutter fahren entlang der North Stream-Routen und setzen an vorbestimmten Stellen Taucher ab, die mit Wasserbomben zu den
Rohrsträngen hinabtauchen, die Bomben anbringen und wieder
zum Kutter hinauf schwimmen. Danach geht es zum nächsten Ablagepunkt einer Bombe. Damit die Kutter nicht auffallen, werden
mehrere parallel eingesetzt.
Das Schadensbild ist unüberschaubar groß, weil die Rohre an vielen Stellen zerstört werden können.
5. Angriff mit Schiff, die zweite Idee.
Die Sache mit dem Anker hatte ich schon skizziert, die können wir
daher jetzt übergehen.
Das Schadensbild ist überschaubar, weil die Rohre jeweils nur an
einer Stelle zerstört werden.
6. Angriff mit Schiff, die dritte Idee.
Stellt euch einen Massengutfrachter mit 80.000 Tonnen Kohle oder Erz an Bord vor. Das Schiff bringt offiziell australische Kohle
nach Polen – die kaufen tatsächlich noch billige Kohle ein. Oder
es holt Erz aus Schweden! Der mit Kohlen beladene Dampfer fährt
aber nicht nach Polen, sondern biegt in der Ostsee nach Norden ab.
Der mit Erz aus Lulea ist automatisch in Richtung Pipeline unterwegs und damit unverdächtig.
Über einem Kreuzungspunkt der Pipelines wird das Schiff von der
Besatzung versenkt – 120.000 Tonnen Schiffsstahl und Ladung
sinken auf die Pipeline.
Das Schadensbild ist überschaubar, weil die Rohre jeweils nur an
einer Stelle zerstört werden.
7. Angriff mit Schiff, die vierte Idee.
Stellt Euch einen Container-Feeder-Frachter vor, also ein relativ
kleines Containerschiff, das Container von einem der großen internationalen Hubs in der Nordsee in die kleinen Ostseehäfen Dänemarks, Polens, Schwedens oder im Baltikum verteilt. Diese Schiffe
166

sind zu Hunderten permanent auf der Ostsee unterwegs. So ein
Schiff kann mit nur 8 oder 10 Mann Besatzung gefahren werden,
hat aber ´was Höllisches an Bord.
Diese Bomben sind wie Torpedos mit einem Antrieb und einer
Drahtsteuerung versehen. Von Bord aus werden die TorpedoBomben an ihre Ziele auf oder unter die Pipeline-Rohre gesteuert.
Das kann wie bei einem Drohnen-Einsatz auch von jedem Punkt
der Welt aus geschehen, wenn das Schiff als Relaisstation eine Satellitenverbindung zum Steuerzentrum aufbauen kann.
Die Zündung erfolgt evtl. Wochen, nachdem die Eier gelegt wurden und das zum Einsatz kommende Schiff schon lange an einer
tiefen Stelle im Atlantik versenkt wurde – aber eigentlich müsste
man dort auch nur die Spezial-Container versenken...
Die Bomben könnten aus den eben schon beschriebenen umgebauten Containern, aus einem umgebauten Freifall-Rettungsboot am
Heck oder aus Torpedorohren im Schiffsboden abgeworfen oder
abgeschossen werden. Alles kann während der Fahrt an vorbestimmten Orten geschehen.
Die Unterwasserlösung kann sogar in unmittelbarer Nähe anderer
Schiffe eingesetzt werden, ohne dass der Abwurf bemerkt wird.
Genial. Das Schiff müsste auf einer Werft nur entsprechend umgebaut werden. Das wäre leicht möglich und in Anbetracht der vorhin
genannten unbegrenzt zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel, nicht sehr teuer.
Im Endeffekt könnten sie als aufblasbare Rettungsflöße getarnt
von Decksleuten ganz primitiv über Bord geworfen werden.
Würde man einen ehemaligen Fischtrawler mit Heckslip verwenden, könnten diese Teile einfach ins Wasser rutschen... Dafür
müsste das Schiff nicht einmal umgebaut werden. Das ist übrigens
mein persönlicher Favorit!
Das Schadensbild ist unüberschaubar groß, weil die Rohre an vielen Stellen zerstört werden können.
8. Angriff mit U-Boot.
Laute – also klassische – U-Boote können jederzeit von allen Marinen der Welt leicht geortet und ggf. vernichtet werden. Also
braucht man für diesen Angriff ein sehr leises U-Boot. Eines, das
mit Brennstoffzellen-Antrieb gefahren wird. Irgendwo auf der
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Welt verkauft eine klamme oder befreundete Marine unseren Angreifern ein leises Brennstoffzellen-U-Boot. Oder es wird in Kiel
bei Naval Yards vom Ausrüstungskai geklaut.
Die aus Söldnern bestehende Besatzung zerstört mit Torpedos die
Pipelines.
Hört sich super an, so nach „Roter Oktober“, das müsste auch einen tollen Stoff für einen spannenden Roman oder Film abgeben –
allein deshalb müsste es realisiert werden. In Wirklichkeit ist es
aber eine wirklich bescheuerte und deshalb sehr unwahrscheinliche Option:
Das U-Boot muss erst einmal ungesehen in die Ostsee gelangen.
Ungesehen? Einfach, ist doch ein U-Boot, also getaucht! Das geht,
weil es aus der Nordsee kommen muss, prinzipiell nur durch den
Kiel-Kanal aber nicht getaucht: Gleich ´mal abhaken.
Die bessere Lösung würde durch den Großen Belt zwischen Fünen
und Seeland führen, aber der ist gerade mal 60 Meter tief. Aber da
passen die Dänen auf, dass die Russen aus NATO-Sicht keinen
„Unsinn“ treiben und mit getauchten U-Booten rein- oder rausfahren.
Ein U-Boot müsste, um nicht gleich als gefährlicher Eindringling
identifiziert zu werden, in der Lärmschleppe eines großen Schiffes
unter diesem Schiff versteckt durch den Großen Belt in die Ostsee
einlaufen. Prinzipiell möglich. Unter einem Schiff mit ca.12 oder
15 Meter Tiefgang das die Fahrrinne nutzen muss, ist im Großen
Belt aber nur wenig Platz in der Höhe, um das wahrscheinlich 15
Meter hohe U-Boot (Rumpf plus Turm) unter einem großen = tiefgehenden Schiff durch die enge und flache Fahrrinne zu manövrieren.
Außerdem ist das „mit U-Boot“ ein nautisch so anspruchsvolles
Manöver, dass unsere Söldner vermutlich nie in der Lage wären,
es erfolgreich durchzuführen. Eher würden die das Schiff rammen
oder das U-Boot in den Grund setzen.
Und falls das U-Boot tatsächlich in die Ostsee gelangen und den
Hydrophonnetzen von Russen, Schweden und NATO entgehen
sollte, was unmöglich sein dürfte, würde es sich nach dem ersten
Schuss geoutet haben und gnadenlos gejagt werden – es käme nie
wieder aus der Ostsee heraus.
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Also: Ich glaube nicht an diese Option – aber es war so schön, sie
sich auszudenken, dass ich einfach weiter gedacht habe.
Seid ihr noch bei mir?
9. Angriff mit U-Boot eines privaten Forschungsschiffes.
Die bessere U-Boot-Lösung wäre ein modernes Klein-U-Boot –
also ich spreche hier nicht von diesen lebensgefährlichen Klein-UBooten aus dem ersten oder zweiten Weltkrieg.
Stellt euch ein Forschungsschiff vor, das vorgibt, die Todeszonen
der Ostsee, also die sauerstoffarmen und -freien Bereiche des Meeres zu untersuchen. Warum sollte man das tun? Wegen der Fischbruten..., ist im Endeffekt aber egal. Wissenschaft geht immer! Der
Auftrag ist angekündigt und vielleicht sogar von nichts ahnenden
russischen Behörden genehmigt worden. Das Schiff ist also völlig
unverdächtig – das Entscheidende: Es hat ein kleines U-Boot an
Bord, dass bei maximalen Tauchtiefen von 300 Meter wirklich
kein technisches Teufelsding sein muss. Das baut jede kleine Werft
der Welt für überschaubar viel Geld schnell zusammen. Im Grunde
muss es nicht einmal eine Werft sein – ein technischer Konstruktionsbetrieb tut´s doch auch: Es muss nur noch die Nutzlast in Form
von Wasserbomben transportieren und am Zielort absetzen können. Fertig!
Das Schadensbild ist groß, weil die Rohre an vielen Stellen zerstört werden können. Das gefällt unserem Angreifer.
Ja, das waren im Großen und Ganzen meine Ideen, ich habe noch viele
andere Szenarien entwickelt, sie aber irgendwann allesamt aus guten
Gründen wieder verworfen.
Ich persönlich würde den Angriff mit dem Schiff mit den gelenkten
Wasserbomben durchführen. Und ich könnte erfolgreich sein!
Und noch etwas würde ich machen: Ich würde auf alles mit „Hightech“
verzichten und auch jede „Schnelligkeit“ vermeiden, denn Schnelligkeit und Geschwindigkeit fallen auf und vor allem, sie verursachen
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Lärm! Ich würde sehr langsam laufende Torpedos als Bomben einsetzen – und zwar solche, die so langsam sind, dass sie geradezu unhörbar
sind.
Im Endeffekt muss ich leider sagen, dass es mit einem guten Plan, entschlossenen Angreifern und guter Ausrüstung tatsächlich realistisch
und möglich sein wird, die Pipelines zu zerstören. Entsprechende kriminelle Energie und gute technische Ausstattung vorausgesetzt. Ob die
Angreifer davon kommen werden, steht auf einem anderen Blatt.
„Puh“, seufzte Orlow, „wenn man das so hört, denkt man doch als erstes, das ist echt Scheiße, das ist nicht zu verteidigen. Kalle, das war
echt gute Arbeit. Danke. Vieles haben Anna und ich uns auch schon so
oder ähnlich gedacht, und wir haben natürlich auch schon Maßnahmen
ergriffen und andere eingeleitet. Aber es tut gut, von jemand anders
bestätigt zu bekommen, dass man sich auf dem richtigen Weg befindet.“
„Ja“, sagte Anna, „deine U-Boot-Ideen sind wirklich filmreif, denke
ich, aber nicht realistisch. Die können wir streichen. Denn unsere
Freunde von der russischen Marine wissen zu jedem Zeitpunkt, 24
Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr, wo sich welches potenziell feindliche U-Boot gerade auf dem Globus befindet. Und das gilt für deren
Atom-U-Boote ebenso wie für kleine und leise Diesel-U-Boote oder
Brennstoffzellen-U-Boote. Die sind sehr schwierig zu orten, aber da
wissen die es auch. Es gibt U-Boote in der Ostsee – die Deutschen haben welche und die Polen auch. Den Deutschen traue ich keinen Angriff zu, außerdem sind die meistens kaputt, und die Polen? Ja, die müssen wir streng überwachen, die glauben, mit den amerikanischen
Freunden im Rücken könnten die sich alles erlauben. Würde mich nicht
wundern, wenn wir die mal beim Zündeln erwischen würden... Aber
ein ernsthafter Angriff?
Das mit dem Forschungs-U-Boot wäre zwar eine gute Sache, aber es
ist zurzeit keine Forschungsfahrt in der Ostsee geplant, das haben wir
geprüft.“
„Wir kontrollieren die Trassen der Pipelines 1 und 2 jederzeit. Wir lassen sie nie aus den Augen – durch Drohnen in der Luft und teilweise
unter Wasser. Wir verfügen über Patrouillenboote. Und was wir nicht
können, erledigen unsere Freunde von der Baltischen Flotte“, ergänzte
Orlow.
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„Dann ist es gut“, nickte Kalle, „denn ich halte es für unabdingbar, die
Pipelinerohre unter Wasser permanent extrem gut und vor allem zeitlich und örtlich lückenlos zu überwachen, und dass wir in die Lage
versetzt werden, sehr, sehr schnell und vor allem überall auf potenzielle Bedrohungen zu reagieren. Im Grunde muss unsere Reaktion beginnen, bevor die Bedrohungen real werden. Und wir müssen unter
Wasser und direkt an den Pipelines aktiv werden können!“
„Alexei Iwanowitsch hat noch nicht alles erwähnt“, Kalle, „wir haben
ein System von Hydrophonen am Verlauf beider Pipelines installiert,
das aus sehr empfindlichen Mikrofonen alle 200 Meter besteht. Wir
hatten an ein Gitter von Laserstrahlen und entsprechenden Empfängern
gedacht, mit dem man Annäherungen jederzeit und sofort erkennen
würde, aber das ist technisch einfach noch nicht machbar. Laser funktionieren unter Wasser nicht, nicht einmal Röntgenstrahlen. Also haben wir uns für die akustische Überwachung entschieden – die ist recht
gut, wirklich. Die sollte uns sehr helfen.
Und wir haben spezielle Molche, also in den Rohren allein durch den
Gasdruck angetriebene Überwachungstorpedos, die alle paar Tage
durch die Rohre geschossen werden, die jede Veränderung auch außen
an den Rohren erkennen würden. Wir sind so gut, wie es der modernste
Stand der Technik erlaubt. Wir hatten da etwas Hightech-Unterstützung von unseren chinesischen Freunden. Außerdem verfügen wir über
zwei U-Boote, die „01“ und die „02“, die wir im Verdachtsfall jederzeit
an jeden Ort schicken können.
Und wir werden demnächst vier Oberflächenboote einsetzen können,
die in Baltisk, Farösund auf Gotland und in Sassnitz auf Rügen stationiert sein werden. Die sind richtig gut ausgerüstet...
Unsere Drohnen können jederzeit, auch nachts, live-Bilder in unsere
Überwachungszentrale schicken. Die Bilder werden automatisch auf
bestimmte Kriterien überprüft – Stichwort „künstliche Intelligenz.
Sollte der Algorithmus eine kritische Situation erkennen, werden die
Bildstrecken einem menschlichen Prüfer zur Entscheidung vorgelegt.
Die Drohnen sind übrigens bewaffnet – oh ja!“
„Ich meine“, sagte Gerhard nachdenklich, „wenn wir bereit sind, sollten wir der Welt erzählen, dass wir auf sie warten, und dass wir vorbereitet sind. Und vielleicht sollten wir es ihr auch ´mal zeigen“, sagte es,
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nahm einen weiteren Zug aus der Zigarre, erhob sich und ging stracks
zur Tür hinaus.

Kapitol. Senator Lopez
14. November 2019. „O-kay“, begann Senator Lopez das Gespräch, an
denen die Senatoren Ron Jones (zur Erinnerung: Wisconsin) und Tom
Treewool (Arkansas) mit ihren hellblau und lindgrünen Krawatten,
Adian O´Reilly als Stichwortgeber für seinen Chef und Sandie als Protokollantin teilnahmen, nachdem alle in diesen nachgemachten Fauteuils Platz genommen hatten.
Das „O“ vom okay zog Ted dabei sehr lang, das kay sprach er kurz, so
dass sich die Einleitung schon wie eine Frage anhörte: „Was haben wir
bezüglich der verdammten russischen Pipeline bisher erreicht?“
„Nun ja, Senator“, antwortete Adian O´Reilly, der sich zu Recht angesprochen fühlte, „diverse US-Gesetze, für die wir uns eingesetzt haben,
sind in Kraft getreten, wir haben das Weiße Haus auf ganzer Linie
überzeugt, der Präsident wird PEESA unterschreiben, das steht inzwischen fest, wie ich aus dem Weißen Haus erfahren habe, und damit
unser Ziel, dass die Europäer US-Freiheitsgas kaufen müssen, akzeptiert. Er nennt es eben AMERICA FIRST...
Er hat sich für unser Projekt als berechenbar erwiesen, denn er unterstützt uns inzwischen in jeder Hinsicht vollkommen, so wie wir das
bezüglich der Gasverkäufe nach Europa vorgesehen hatten. Zum Beispiel hat er die deutsche Kanzlerin sehr, sehr deutlich darauf hingewiesen, wo sie ihren Platz in unseren Plänen zu sehen hat.
Außerdem hat er die erforderlichen Maßnahmen zur evtl. notwendigen
Zerstörung der NorthStream-Pipeline freigegeben.
Uns wurden Angriffspläne von Darkwater Marine Ops präsentiert, die
vorsehen...“
„Halt, Adian“, unterbrach ihn der Senator, „es gibt Dinge, dass sollten
sie wissen, dass ich die nicht im Detail kennen muss. Mich interessiert
nur ihr Urteil...“
„Natürlich, Sir, dumm von mir, Sir, also... Ich hatte den Eindruck, dass
gewisse Planungen Fortschritte in die richtige Richtung machen, Sir!“
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„Geht doch“, nickte der Senator, „wie beurteilen sie das, sind das die
richtigen Leute, machen die ihren Job?“
„Ja, Sir, durchaus...“
„Wissen sie was, Adian, interessieren täte es mich ja doch, was das für
Jungs sind, vielleicht können die für uns, also mich, Treewool und Jones eine Präsentation vorbereiten, die Grundzüge sozusagen... Die
müssen nicht so in die Tiefe gehen...“
„Ja, Sir, ich denke, das wird sich einrichten lassen. Alles erfahren, aber
nicht zu viel wissen...“
„Sollte das jetzt witzig sein, Adian?“
Adian schaute etwas irritiert. „Was denn, Sir? Nein keinesfalls... Überhaupt nicht. Ich würde mir nie erlauben, hier Witze zu machen. Mir ist
meine Position hier sehr wohl bewusst, Herr Senator. Soll ich weitermachen?“
Der Senator nickte zustimmend.
„Ja, also, wo war ich stehen geblieben? Ach ja, von der hiesigen Ölund Gasindustrie sind nennenswerte Spenden eingegangen – in dieser
Hinsicht liegen wir voll im Plan.“
Als die drei Senatoren dann schließlich in irgendwelche Sitzungen verschwunden waren, in denen es wahrscheinlich um die Verteilung von
Unsummen an heimische Wählerschaften ging, saßen Adian und Sandie noch etwas zusammen.
„Manchmal ist der Chef schon komisch, finde ich“, meinte Sandie.
„Was meinst du?“, wollte Adian wissen, der fand, dass „manchmal“
eher auf Situationen passte, in denen der Senator NICHT komisch war.
„Naja, wie er deinen Vortrag da vorhin abgebrochen hat.“
„Ach das, das verstehe ich schon...“, Adian sprach den Satz nicht zu
Ende,
„Wieso?“, wollte Sandie wissen, „um was ging es da eigentlich?“
Adian überlegte einen Moment hinsichtlich „Geheimhaltung“ und
„Nationale Sicherheit“ – ach was, dachte er dann, Sandie erfährt als
Sekretärin sonst auch alles.
„Um diesen Angriff auf die Pipeline in der Ostsee.“
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„Aber die gehört doch den Russen!“
„Genau, deshalb muss sie ja auch fort, damit wir den Europäern unser
Gas unterjubeln können...“
„Und das werden die Russen einfach so hinnehmen?“
Adian zuckte mit den Schultern, was wohl „who knows, who cares?“
bedeutete.
„Und wenn die sich wehren?“, wollte Sandie wissen.
„Erst einmal müssen die wissen, dass es überhaupt ein Anschlag war,
dann wer hinter dem Anschlag steckte? Das müssen ja nicht wir gewesen sein... Und dann, was sollen die dann machen? New York bombardieren?“
Jetzt war es an Sandie, mit den Schultern zu zucken.
Dann sagte sie leise: „Und wenn sie es machen?“
Adian schwieg. Lange. Dann stand er auf und ging, ohne noch ein Wort
zu sagen. Was, wenn Sandie Recht hatte?

Im Weissen Haus
10. Dezember 2019. Senator Lopez rief nach Adian, um ihm freudestrahlend mitzuteilen, dass die Würfel hinterm Rubicon, oder wo oder
was auch immer, gefallen seien. Das Gesetz sei durch, und der Präsident werde unterschreiben.
Naja, das hatte Adian ihm ja schon erzählt. Aber es war wohl noch
etwas anderes, wenn man es vom Präsidenten selbst erfuhr.
„Ich war gerade im Weißen Haus – alles klar, sozusagen. Aber dieser
Typ da drüben in seinem Office... Junge, Junge, O´Reilly, der denkt ja
nur noch an sich. Er hatte gerade wieder irgendwen entlassen, glaube
ich, keine Ahnung wen... Da kommt man ja nicht mehr mit. Gut, dass
er uns nichts tun kann. Wenn der könnte, würde der den Senat auch
rausschmeißen: „You are fired!“, würde er uns zurufen.
Ich habe ihm wieder einmal den Schwachsinn vom größten Präsidenten
aller Zeiten zum xten Mal ums Maul geschmiert und und die Story vom
Freiheitsgas und von den Nobelpreisen a) Wirtschaft b) Frieden und c)
irgendeinen Nobel-Sonderpreis für sein Lebenswerk, die dann auf ihn
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warten würden. Naja, den ganzen Blödsinn. Er glaubt das alles wirklich
– unglaublich! Aber er unterschreibt...“
Der Senator ließ sich in seinen Schreibtischstuhl fallen und rieb sich,
mit einem fiesen Lächeln im Gesicht, die Hände
„Setzen sie einen Brief an diesen Holländer in der Schweiz auf und
machen sie ihm klar, dass North Stream am Arsch ist, und wenn er
nicht seine Scheiß-Verlegeschiffe abzieht, dann ist er es auch, und wir
nehmen sie ihm weg und so weiter und so fort, sie wissen schon... Sandie müsste sogar passende Textbausteine haben...
Machen sie nichts Besonderes draus, nur das Übliche, O´Reilly: Firmen und private Vermögen in den USA einfrieren, alle Visa der Familie und von Freunden löschen und nicht mehr erteilen, Einreiseverbot
für alle Bekannten, Verwandten und Mitarbeiter, von mir auch für in
den Familien lebende Hunde und Katzen! Also den ganzen Quark! Oder wir verbieten denen Ebbe und Flut, oder so. Kümmern sie sich um
ein paar eindrucksvolle Textstellen, Sandie soll das Ganze dann ein
wenig aufhübschen: Offizielles Papier des Senates, wir müssten auch
noch ein paar eindrucksvolle Stempel haben. Und sie soll für mich superschön unterschreiben, das kann sie, hat sie so häufig gemacht, dass
ich gar nicht mehr weiß, wie ich signiere... Schön versiegeln, Lack
drauf und bunte Schnur drum und so! Sie kennt den ganzen Schmus.
Schicken sie´s heute noch per Senatskurier.
Machen sie dem Holländer die Hölle so richtig heiß, der muss wirklich
ins Schwitzen kommen. Machen sie ihm klar, dass wir die ganze Macht
der USA gegen seine Scheiß-Firma einsetzen werden, gegen jeden einzeln Fuzzy, den wir auftreiben können. Vielleicht sollten wir ihm sagen, dass wir ihre Deiche, hinter denen die sich da verstecken, ganz
easy kaputt machen könnten.
Vielleicht rufen sie ihn ein oder zwei Tage später an, wenn er nicht
sofort zu Kreuze kriecht... Machen sie ihm klar, dass wir seine Kähne
auch versenken, wenn es sein muss! So schnell kann der gar nicht
schauen...
Haben wir eigentlich einen Carrier in der Ostsee? Nein, ich glaube
nicht. Schade! Kein Problem, die können nicht zurückschießen – haben
ja keine Kanonen.
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Ach ja, und für unsere lieben Freunde von der Gasindustrie hier in den
USA formulieren sie das so, dass die das Gefühl kriegen, WIR hätten
die richtigen Eier in der Hose, nicht die Schwätzer im Weißen Haus.
Das muss so rüberkommen, Adian, dass WIR ihre Interessen vertreten
haben, ich natürlich vor allem, und von mir aus noch Jones, den Treewool können sie ruhig weglassen, Adian, die alte Schnapsdrossel! Die
müssen das Gefühl kriegen, dass sich die Spenden für den lieben Senator Ted gelohnt hätten. Oder noch besser, dass man ihm noch mehr
spenden sollte!
Und dann ihre kleine Freundin von dieser Gasmafia da, wie heißt die
noch? Ach ja: ALL AMERICAN GAS COMPANY. Machen sie die heiß,
diese Bronski, diesen scharfen Hasen. Gute Wahl, übrigens, Adian, das
haben sie gut gemacht.
Mein Gott, also seien sie doch einmal wieder richtig nett zu ihr, und
lassen sie sie doch den Briefentwurf von Sandie mit ihnen gemeinsam
fertig formulieren. Die muss ihren Leuten ja auch erzählen können, wie
sie sich für sie reingehauen hätte, und was wir, was sie alles erreicht
hätte – Präsident umgedreht, halben Senat verführt und die drei wichtigsten Senatoren um den Finger gewickelt. Das kann sie zuhause als
richtig gute Arbeit verkaufen.
Je mehr sie ihr geben, Adian, desto dankbarer wird sie sein und desto
mehr werden wir in Zukunft von ihr verlangen können. Ihre Hände
müssen unsere waschen, Adian, so läuft das!
Adian, jetzt schauen sie wegen ihrer kleinen Freundin doch nicht wie
ein frisch gevögeltes Eichhörnchen – so ist das Business. Sie werden
doch nicht in sie verliebt sein? Mann, das wäre ja ganz falsch! Mensch,
lassen sie ihre Gefühle da raus. Wenn sie in sie verliebt ist – okay, aber
nicht umgekehrt. Ich brauche sie hier mit einem klaren Kopf. Ich hab´s
eben schon gesagt: Das ist Business!
Wenn die Bronski nicht völlig dämlich ist, und so hat die nie ausgesehen, weiß sie das schon lange. Vielleicht hat sie das Spiel ja schon
lange umgedreht, Adian, schon einmal dran gedacht? Dass die sie benutzt? Adian, das nützliche liebe kleine Hündchen? Jetzt schauen sie
schon wieder so, Adian! Wir drehen hier das ganz große Rad, da dürfen
sie niemandem trauen, niemandem, hören sie... Gehen wir also einfach
davon aus, dass sie das Herrchen sind, die mit ihr Gassi geht! Lassen
sie ihr also ein paar Brosamen zukommen, Adian, sie wird es ihnen
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hoffentlich so danken, wie sie sich das vorstellen, sie verstehen.“
Lopez lachte dreckig.
Nach einer Weile, in die er die Überraschung verdauen musste, nickte
Adian, dann sagte er „Ja, Sir, natürlich Sir, sie haben ja völlig Recht,
Sir. Ich werde sie einbinden, diese Bronski, ganz klar! Und ich werde
weiter der Hundeführer beim Gassigehen sein!“
„Hundeverführer, Adian, HundeVERfüher!“
Und nach einer Weile fuhr Adian fort: „Sagen sie, Senator, und wenn
der Präsident nicht wiedergewählt werden sollte – das sieht doch fast
danach aus, oder?“
„Ja, schade, aber ja!“
„Und wenn dann ein Demokrat an die Macht kommt?“
„Dann geht es genauso weiter. Wir haben mindestens 50% der Stimmen plus |minus ein paar. Der könnte es sich gar nicht erlauben, gegen
uns – also unseren North Stream-Plan – zu regieren. Sonst wird er vom
Volkszorn weggeschwemmt... Der nächste Präsident muss „AMERICA
FIRST“ genauso weitermachen, geht gar nicht anders, und der muss gegen die Russen sein, auch das geht gar nicht anders... Ist er auch. Wenn
ich den richtig einschätze, mehr als der jetzige. Er wird manchmal ein
bisschen intelligenter und höflicher sein, nein, nicht sein, das werden
wir ihm austreiben, aber höflicher und intelligenter reden, das darf er!
Wissen sie, der kriegt doch seine Parteispenden von denselben Leuten.
Fragen sie doch mal die Bronski, wie viel die wem gespendet hat? Demokraten sind doch auch nicht doof! Und er auch nicht, der weiss doch,
was von ihm erwartet wird. Jetzt darf er ein bisschen Sozialversicherung spielen, ein bisschen Freund der Schwarzen und Latinos, er darf
über equal pay salbadern, darf der alles! Außerdem darf er wieder in
die UNO und die WHO und wer weiß, was noch, rein. Da hat er genug
zu tun. Und die anderen werden aufatmen, dass er sie höflicher und
nicht ganz so dämlich anredet. Aber wenn es ernst wird mit America
First und allem, was damit zusammen hängt, dann darf er nur noch das,
was wir wollen! Ich mache mir mehr Sorgen um die Harris – auf die
müssen wir langfristig ein Auge haben! Die könnte mal ernsthaft Sperenzchen machen. Aber wissen sie, Adian, im Endeffekt hat jeder demokratische Präsident Angst vor der Kennedy-Lösung!“
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Dabei zielte er mit einem imaginären Gewehr ins Leere und sagte ganz
ernsthaft: „Puff!“. Dann lächelte er Adian wieder sehr freundlich an,
als ob er nichts gesagt hätte.
„Aber die Europäer werden sich noch wundern, wenn die glauben sollten, es würde sich inhaltlich etwas ändern. Never ever, nicht die nächsten vier Jahre, Adian, sonst kommt er nämlich wieder, unser böser, böser Präsident... , unser Jack off the Box!
Adian, für´s Große Ganze ist es doch völlig egal, wer regiert, jetzt kommen vielleicht die Blauen mal an die Fleischtöpfe, danach wieder wir.
Das ist doch die ganz große Absprache. Das nennt man Demokratie!
So, genug der politischen Grundvorlesung, Adian, oder haben sie
nichts zu tun?“

Patties Zweifel
Den ersten Briefentwurf zerriss Lopez geradezu in der Luft: Zu freundlich, zu zurückhaltend, zu vage. Beim zweiten war das Blatt immer
noch rot von Korrektur“vorschlägen“: Er sollte direkter, persönlicher
und bedrohlicher sein, insgesamt mehr „Wumms“ machen.
„Der Vater von diesem Heerema ist bei der SS gewesen und dann angeblich in den Widerstand gegangen. Glauben sie mir, Adian, bei dem
Vater kann der Sohn Druck ab, der braucht den geradezu!“, erläuterte
der texanische Senator mit mexikanischen Wurzel. Lopez wusste, wie
man nach oben kam. Der war ein risikobereiter Machtmensch. Das
hatte Adian inzwischen begriffen.
Er rief Patties Büro an und hatte Glück – Pattie rief nach einer halben
Stunde zurück.
„Wir müssen uns treffen, Pattie, beruflich. Wir müssen den entscheidenden Brief an Allseas schreiben, du weißt, schon, das ist die Reederei von diesem Verlegemonster da in der Ostsee... Ich habe schon einen
Entwurf, aber jetzt ist dein finaler Input gefragt!“
Sie trafen sich am selben Abend in den TRUMP-Apartments, der
Ultra-Platin-Card-Service funktionierte immer noch. Nicht dass Pattie
den gebraucht hätte, ihr Spesen-Konto gab genug her, und Adian
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konnte sich vieles leisten..., aber für die kurzzeitige Reservierung einer
kleinen Suite war das Ding mindestens Gold wert.
Pattie war zuerst da, Adian kam nur wenige Minuten später. GROSSE
Begrüßung! Pattie blickte sehnsuchtsvoll rüber zum Kingsize-Bett,
aber Adian meinte, sie müssten erst ein wenig arbeiten. Er erläuterte
den Brief, zeigte Pattie seine Entwürfe. Sie schüttelte den Kopf, als er
erzählte, der Brief solle dem Holländer die Hölle so richtig heiß machen...der muss ins Schwitzen kommen... ganze Macht der USA einsetzen... zur Not Schiffe versenken...!
„Mein Gott“, sagte Pattie, „ach nee... – lass mich mal.“ Dann tippte sie
einige Minuten, korrigiert manches im Manuskript, verbesserte einiges
– nein, hier musste es deutlicher werden... Irgendwann war sie fertig
und zeigte auf dem Bildschirm ihres Laptops: „Lies mal.“
Adian fand´s klasse, hatte aber auch noch zwei oder drei „Verschärfungen“ in petto, die Pattie wiederum gefielen. Nach einer knappen
Stunde waren sie fertig und konnten sich den erfreulichen Dingen des
Lebens „kingsize“ zuwenden und waren es zufrieden.
Gegen Mitternacht öffnete Adian aus Anlass der Fertigstellung ihres
Briefes eine Flasche Champagner. Sie lagen nebeneinander im Bett,
hielten die Gläser in den Händen und unterhielten sich.
Natürlich kamen sie auch auf das Pipeline-Projekt zu sprechen. Pattie
zögerte, dann fragte sie, ob Adian auch das Gefühl hätte, das Ganze
begänne ihnen aus den Händen zu gleiten.
„Adian“, sagte Pattie irgendwann, „ist es das wert?“
„Was meinst du?“
„Naja, wenn das Ganze aus dem Ruder läuft...“
„Jaha?“
„Wenn das nun einen Krieg einleiten würde? Erst die Pipeline kaputt,
dann machen die Russen bei uns etwas kaputt – zum Beispiel eine
LNG-Fabrik oder sie versenken zwei oder drei Gastanker? Dann sind
wir wieder dran. Und so schaukelt sich das hoch, verstehst du?“
„Du meinst, das könnte zum Weltkrieg führen?
„Naja,... Wäre doch möglich, oder?“
„Glaube ich nicht, die Profis im Senat sagen immer, der Russe würde
im entscheidenden Moment zurückziehen...?“
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„Glaubst du das wirklich?“
Er zuckte mit den Schultern. „Wenn es jemand weiß, dann die!“ Und
nach einer Weile schob er nach: „Hoffe ich...“
„Und alles für dieses Scheiß-Gas...!“
„Scheiß-Gas? Seit wann ist es denn Scheiß-Gas? Es war doch immer
dein Gas. Du bist doch AAGC, dachte ich immer. Für mich warst du
immer Mrs. „Gas“... Aber ich glaube auch, dass es inzwischen um
mehr geht, Pattie.“
Sie schaute ihn fragend an.
„Es geht denen im Kapitol doch nur noch am Rande um das Gas, in
Wirklichkeit geht es doch nur noch um Macht. Um die Macht bei uns
in den USA, um Macht gegen Russland, gegen China, in und gegen
Europa – um die Macht auf der ganzen Welt! Militärische Führerschaft...“
„Wahrscheinlich hast du Recht. Es ging auch alles irgendwie zu einfach, zu schnell, so völlig ohne Widerstand, als ob sie nur auf uns gewartet hätten... Und wenn die sich nun verrechnen?“
„Wieso?“
„Wenn die Russen nicht zurückstecken. Ich habe gelesen, die haben
neue Waffen – Carrier-Killer! Superschnelle Raketen und superschnelle Riesentorpedos. Gegen die kann man sich angeblich nicht verteidigen... Die Torpedos sollen im Atlantik so hohe Wellen auslösen
können, dass die ganze US-Ostküste kilometertief überschwemmt
wird.“
„Ja, dann...“
„... ist was?“
„Scheiße! Aber bis dahin ist noch etwas Zeit, komm her...“
Sie kam langsam, fast unwillig in seine Arme. Erst sperrte sie sich,
dann weniger, dann nicht mehr. Später sagte sie leise: „Adian, ich habe
Angst!“. Aber da war Adian schon eingeschlafen.
Am nächsten Morgen lächelte der Senator nach der Lektüre der Adian
& Bronski-Version des Briefentwurfes freundlich und fragte, warum
denn nicht gleich so? Und ob Adians Mrs. Bronski involviert gewesen
sei. Adian nickte nur.
„Und hat´s sich für sie gelohnt, Junge?“
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Adian zuckte mit den Schultern, mehr nicht. Was ging das den Senator
an, fand er.

Präsident unterzeichnet
Am 20. Dezember 2019 unterzeichnete der Präsident den National Defense
Authorization Act (NDAA) für das Haushaltsjahr 2020, einschließlich Abschnitt 7503(d), auch bekannt als Protecting Europe's Energy Security Act
(PEESA)

Ende Verlegearbeiten
20. Dezember 2019. Der Kapitän der „Pioneering Spirit“ schaute über
sein riesiges Schiff, das sogar in der engen Ostsee gar nicht mehr so
riesig war, aber immer noch ein verdammt großes technisches Monstrum darstellte, eher eine Fabrik als ein Schiff – es sah ja auch mit den
beiden Rümpfen, von denen jeder für sich als Supertanker durchgegangen wäre, nicht unbedingt direkt nach Schiff aus, aber es schwamm,
also war es ein Schiff. Aber ein besonderes! Unlängst hatte sich die
Ostsee richtig Mühe gegeben, sich wie ein richtiges Meer zu benehmen: Sturm und Wellen!
Aber was war das im Vergleich zur Nordsee... Die 300.000 Tonnen der
„Pioneer Spirit“ hatte dieses kleine Randmeer hier nicht wirklich ins
Schaukeln bringen können. Das Pipeline-Verlegen hatte nicht einmal
unterbrochen werden müssen, da hätte die Ostsee schon viel mehr aufbieten müssen...
Er war stolz auf sein Schiff und er war sehr stolz, der Kapitän des größten Schiffes der Welt zu sein, Chef von ca. 600 Männern und Frauen
Besatzung, jede/r für sich ein ausgewiesener Spezialist auf seinem Gebiet. Und sie verlegten gerade die längste, technisch modernste und
leistungsfähigste Pipeline der Welt: Über Tausend Kilometer lang. Ja,
für so ein Projekt war die „Pioneer Spirit“ gerade richtig. Big, bigger,
NorthStream und gleichzeitig big, bigger, „Pioneer Spirit“...
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Und nun hatten doch tatsächlich ein paar Binnenländer aus den USA
diesen Riesen zwar nicht bezwungen, aber immerhin zum Stoppen gebracht... Mit zwei oder drei Blatt Papier mit einem Siegel und vielen
Stempeln.
Vor wenigen Minuten hatte ihn nämlich die Nachricht aus der Zentrale
erreicht, dass alle Verlegearbeiten der NorthStream-Pipeline SOFORT, oder – wenn das nicht möglich wäre – baldmöglichst einzustellen seien.
Natürlich hatte er die Nachrichten verfolgt, und natürlich hatte er von
den Sanktionsdrohungen der USA gehört, und natürlich wusste er, dass
gerade sein Schiff gemeint war – es war im Text der Sanktionsdrohungen ja ausdrücklich genannt worden.
Der Kapitän der „Pioneering Spirit“ hatte alle seemänischen und technischen Führungsmitarbeiter in ein Besprechungszimmer hoch oben
über der Ostsee gebeten. „Meine Damen und Herren“, sagte er, „wir
stellen sofort alle Arbeiten an der Pipeline ein, und wenn ich sage sofort, dann meine ich sofort. Wenn sie diesen Raum verlassen, haben sie
noch 6 Stunden, dann stehen bitte die Schweißstraßen! Danach wird
nur noch aufgeräumt und hinter uns sauber gemacht“.
Er schaute für einen Moment versonnen durchs Fenster auf die inzwischen fast wieder still daliegende Ostsee.
„Den Grund habt ihr ja alle die Nachrichten gehört: Die US-Sanktionen. Die Amerikaner haben einen Brief an unseren Boss geschrieben,
der sich gewaschen hat. Ihr könnt ihn selbst lesen, ich habe ihn für
Euch kopieren lassen.“
Damit verteilte er einen Stapel Kopien. Die Anwesenden lasen den
Brief, viele schüttelten verständnislos den Kopf. Aus irgendeiner Ecke
glaubte er das Wort „Arschlöcher“ zu hören – und da die Besatzung
international zusammengestellt war, hörte er Schimpfworte in vielen
Sprachen. Man musste sie nicht alle verstehen, um ihre Bedeutung zu
erkennen.
„Piet“, sagte er zum Technischen Direktor an Bord, „ wie viele Einheiten sind fertig zum Ablassen?“
Piet nickte stumm. Er wusste, es war besser nicht zu sagen, was er
dachte, denn auch der Kapitän war nicht verantwortlich, nicht einmal
die Zentrale. Das waren andere.
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„Zwölf“, sagte er sofort nach einem kurzen Blick auf sein Tablet.
„Okay, die machen wir noch. Dann macht die Röhre dicht und lasst sie
hinunter. Wir schließen die Verlegearbeiten sauber ab. Die Russen
werden kommen, um die Arbeiten fortzuführen. Wir machen das ordentlich! Uns soll keiner nachsagen, Holländer würden nicht sauber
arbeiten! An alle: Das Schiff wird seeklar gemacht, und übermorgen
Sechszehn Null Null dampfen wir ab.“
21.12.2019. Allseas publiziert auf seiner Website:
In Erwartung der Verabschiedung des National Defense Authorization Act
(NDAA) hat Allseas seine Aktivitäten zur Verlegung der North Stream 2Pipeline ausgesetzt.
Allseas wird in Übereinstimmung mit der Abwicklungsbestimmung des Gesetzes fortfahren und erwartet von der zuständigen US-Behörde eine Anleitung, die die notwendigen regulatorischen, technischen und umweltbezogenen Klarstellungen enthält.
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2020
Kalle, Anna und die „ N03“
Jahreswechsel 2019/2020. Anna hatte die Tage vor und über Weihnachten Dienst gehabt. Auch als Chefin konnte man sich das nicht aussuchen. Orlow war ebenfalls im Dienst gewesen.
Die Nachrichten aus den USA hatten ihre Anwesenheit erforderlich
gemacht, fanden sie. Von den neuen Sanktionen durch die USA hatten
sie im Voraus gewusst – wozu gab es Geheimdienste.
Auch Allseas hatte bereits angedeutet, dass man unter Bezug auf den
bestehenden Kontrakt mit einer Ausstiegsklausel die Arbeiten beenden
würde, wenn die USA die Sanktionskarte ernsthaft ziehen sollten. Insofern war es nicht überraschend gekommen, dass die „Pioneering Spirit“ die Verlegearbeiten irgendwann rund um Weihnachten einstellen
wollte.
Man hatte auf dem Schiff schon tagelang Sonderschichten gefahren,
soweit man das bei 24/7-stündiger Arbeit überhaupt konnte. Aber die
Mannschaft des Rohrlegers hatte Tag für Tag neue Streckenrekorde
aufgestellt. Was nichts daran änderte, dass am Ende doch noch eine
Strecke von 150 Kilometern fehlte.
Aber es gab ja noch mehr zu tun. Die Jamal- und die Druschba-Pipelines waren zwar nicht in Annas und Orlows Verantwortung, aber die
vom Geheimdienst angekündigten Terroranschläge waren doch jedermanns Sache in der Firma!
Also hatten alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Sicherheitsabteilungen von Gazprom ebenfalls Sonderschichten gefahren, genauso wie
die Besatzung an Bord des schweizer Rohrlegers.
Anna und Orlow hatten die Anzahl der Drohnenflüge entlang der Pipelinerouten drastisch erhöht, die zuständigen Mitarbeiter waren intensiver denn je geschult worden. Die Hydrofon-Netze von Gazprom und
der Baltischen Flotte waren überprüft, getestet, getestet und getestet
und dabei immer empfindlicher eingestellt worden. Die Radarstationen
waren doppelt besetzt worden. Sie hatten getan, was nach menschlichem Ermessen möglich war.
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Anna war in Stockholm gewesen, um mit den schwedischen Behörden
über bessere Zusammenarbeit in Sicherheits- und Umweltfragen zu
sprechen.
Gazprom hatte sich nach intensiven und vor allem glaubhaften Warnungen, dass die Pipelines in der Ostsee angegriffen werden könnten
oder würden, intensiv vorbereitet.
Unter anderem wurden acht ca. 100 Stundenkilometer schnelle 16 Meter lange bewaffnete Patrouillenboote mit 30-mm-Geschütz, Maschinengewehr und kleineren Luftabwehrraketen, die „P01“ bis „P08“ von
der russischen Marine übernommen. Die Besatzung bestand jeweils
aus 6 Mann.
Von den russischen Grenztruppen hatte Gazprom schon vor einem Jahr
vier schnelle Einheiten der sogenannten „Projekt 125-Klasse“ erworben. Diese Patrouillenboote waren 25 Meter lang, knapp 5 Meter breit.
Sie hießen Gazprom N01, Gazprom N02, Gazprom N03 und Gazprom
N04.
Inzwischen waren sie mit zwei funkelnagelneuen Dieselmotoren mit
jeweils 15.000 PS und einer modernen Gasturbine ausgestattet worden.
Damit erreichten die Boote für kurze Zeiten Spitzengeschwindigkeiten
von 70 Knoten oder 130 Stundenkilometer – für Schiffe eine Wahnsinnsgeschwindigkeit! Je eines dieser Schiffe war in Ust-Luga bei
Leningrad, in Farösund auf Gotland, in Baltisk bei Kaliningrad und in
Sassnitz auf Rügen stationiert worden.
Die Bewaffnung hatte ursprünglich aus zwei Torpedorohren und zwei
doppelläufigen Maschinengewehren bestanden. Viel zu wenig für ihren Zweck befanden Anna und Orlow. Sie wollten das Beste vom Besten. Anna hatte sich reingehängt. Als Resultat bestand die Bewaffnung
jetzt aus dem allerbesten, was Russlands „neue“ Marinetechnik an
Überraschungen für den Westen hergab: Die alten Torpedorohre waren
durch Prototypen ersetzt worden, die Kavitationstorpedos verschossen,
die Geschwindigkeiten von über 250 Knoten oder 450 Stundenkilometer erreichten.
Eines der beiden Maschinengewehre wurde durch eine elektro-magnetische Railgun ersetzt, die Geschosse mit Hyperschallgeschwindigkeit
von bis zu 8.000 Stundenkilometer über mehr als 100 Kilometer ins
Ziel bringen konnte. Pro Schuss fielen Kosten in der unglaublichen
Höhe von bis zu 10.000 Euro an – ein Railgungeschoss konnte aber
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eine Cruise Missile, die das 50fache kostete, ersetzen. So gesehen war
das dann wieder preisgünstig.
Alle von Gazprom erworbenen Boote der Reihe 125 wurden mit
Tauchsonaren ausgestattet, wie sie auch in U-Jagd-Helikoptern verwendet werden. Mehr ging nicht auf einem Boot dieser Größe. Damit
stellten die Boote das Non-plus-Ultra der Küstenpatrouillenboote überhaupt dar. Gut, Gazprom konnte sich das leisten... oder musste sich das
leisten können.
Was alle Schiffe der Gazprom-Flotte auszeichnete, waren die unglaublichen Geschwindigkeiten, außerordentlich empfindliche Ortungsgeräte über und unter Wasser und – darauf war Anna besonders stolz –
besonders gut ausgebildete Besatzungen.
Falls der Angriff von der US-Marine ausgeführt werden sollte, war die
Gazprom-Flotte nur ein Witz – sollte aber eine Söldnerorganisation angreifen, stellte sie schon eine Macht dar.
Die beiden Pipelines liegen sehr weite Strecken auf dem Meeresboden
der Ostsee auf. Ihre Positionen sind für den ganzen Verlauf bekannt –
selbst wenn es gelungen wäre, in Seekarten gefälschte Eintragungen
vornehmen zu lassen – das hatten die Russen früher ohne weiteres gemacht – moderne Satellitentechnik hatte es erlaubt, die Positionen der
Verlegeschiffe auf den Meter genau zu bestimmen. Jeder Angreifer
wusste haargenau, wo die Rohre lagen.
Man stelle sich die Rohre als Mittelpunkt eines 1250 Kilometer langen
auf dem Meeresboden aufliegenden Tunnels im Meer vor. Und jetzt
stelle man sich weiterhin vor, dass dieser Tunnel alle 250 Meter über
Mikrofone, am Boden, am oberen Scheitelpunkt und an den beiden
Seiten verfügen soll. Diese Hydrofone horchen Tag und Nacht, ob sich
etwas anderes als Aale, Dorsche, Heringe oder Braunwale der Pipeline
nähert. Fische dürfen – etwas anderes löst sofort Alarm aus und fordert
menschliches Eingreifen an. Die zuständigen Radarstationen würden
in Alarm versetzt werden und den in Frage kommenden Luftraum und
die Wasseroberfläche genauestens überprüfen. Ihnen würde wahrscheinlich nicht einmal eine auf dem Wasser schwimmende Cola-Dose
entgehen. Unverzüglich würde eine bewaffnete Drohne in maximal 30
Minuten nach dem Alarm in der Luft vor Ort sein, um den Luftraum
und die Wasseroberfläche optisch zu kontrollieren – entsprechende
Livebilder würden in die Zentrale nach Kaliningrad gesendet werden.
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Gleichzeitig würde mindestens ein Patrouillenboot den nächstgelegenen Hafen im Alarmstart verlassen.
Innerhalb der Rohre der fertiggestellten Pipelines flitzen außerdem alle
paar Tage ca. 5 Meter lange sogenannte Molche von der Kopfstation
Ust-Luga zur Kopfstation in Lubmin. Diese in China hergestellten
Molche bieten die modernsten elektronischen Instrumente und bekommen mit ihren empfindlichen Sensoren alle Veränderungen innerhalb
und außerhalb der Rohrleitungen mit und melden sie natürlich sofort.
Eigentlich konnte man nicht mehr tun, um die Pipelines am Grunde der
Ostsee zu überwachen.
Doch, Anna und Orlow fanden, man könne und müsse das jetzt: Tag
und Nacht flogen bewaffnete Überwachungsdrohnen die Pipelines ab.
Ganz oben hielten geostationäre Satelliten Wacht. Und natürlich wurde
der gesamte Schiffsverkehr in der Ostsee permanent mittels künstlicher
Intelligenz daraufhin überwacht, ob es Auffälligkeiten hinsichtlich der
Nähe von Schiffen zu den Pipelines gab.
Und doch, sicher, wirklich sicher konnten sich Anna und Orlow nicht
sein!
Wer weiß, was sich potenzielle Gegner einfallen lassen würden? Die
US-Sanktionen gegen Nationen, Organisationen, Firmen oder Personen, die am Bau der Pipelines beteiligt waren, waren völkerrechtlich
nicht gestattet. Aber es waren immerhin noch Aktionen, bei denen „mit
offenem Visier“ gekämpft wurde. Anna und Orlow mussten sich dagegen mit dem auseinandersetzen oder sich darauf vorbereiten, was sich
ganz böse Buben hinter einem geschlossenen Visier ausdenken und
vorbereiten würden.
Die beiden Sicherheits-Chefs hatten die anstehenden Probefahrten des
Bootes „N03“ dazu benutzt, sich nach Sassnitz bringen zu lassen. Orlow inspizierte ergänzend zum Sassnitzer Büro die North Stream Kopfstation in Lubmin vor allem hinsichtlich elektronischer Angriffe, Anna
besuchte Kalle. Sie fand, dass sie sich diese kleine Freiheit einer Auszeit nach so viel Anstrengung und so langer Zeit des „nur Arbeitens“
gönnen durfte. Etwas Entspannung würde ihr nur gut tun.
Rund um Silvester 2019/2020 war das Wetter in ganz Deutschland im
Vieljahresvergleich nach Ansicht der Meteorologen viel zu regnerisch
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und viel zu warm. Anders auf Rügen – wie eigentlich immer war das
Wetter auf der Insel sonniger und trockener.
Also saßen Kalle und Anna in sonniger Luft vor der „Sandkiste“, um
zur Begrüßung ein Glas Champagner zu trinken. Anderen Gästen, die
glaubten, sie könnten in der „Sandkiste“ einkehren, winkte Kalle mit
den Worten „Geschlossen, wir bauen um! Machen nur Pause...“ ab.
In der kleinen Küche schmurgelte ein Kohleintopf. Kohl und Champagner, eine zugegeben gewagte Kombination, die aber zu Kalle
passte.
Raúl, Kalles bunter Papagei, saß auf seiner Außenposition, weil Kalle
ihn aus der Wohnung mitgebrachte hatte, damit er ein wenig an die
frische Luft käme. Raúl fluchte wegen der aus seiner Sicht „Scheißkälte“ leise vor sich hin, brabbelte von Kaventsmännern und fauchte
die Möwen an, die ihn ob seiner bunten Federn bewundernd umflatterten, oder auf der Brüstung der Terrasse saßen und schnatterten. Wahrscheinlich überlegten die Möwen, ob er echt, nur geschminkt wäre oder
ein Faschingskostüm trage. Die Möwen verstanden Raúl´s Drohungen
und Flüche irgendwann völlig richtig und verzogen sich anderswohin
an den Strand, wo sich eine Gruppe von Möwen und Nebelkrähen offenbar um etwas Leckeres stritten. Schade, dass Raúl nicht rauchte –
das wäre ein super Bild gewesen: Bunter Papagei mit kubanischer Zigarre in der Kralle bzw. im Schnabel... Eine junge Möwe war offenbar
verliebt in diese, etwas anders als die langweiligen Kollegen aussehende Möwe, die auch noch eine andere Sprache krächzte, denn sie
flog kurz hinab zum Wassersaum, um Raúl einen lecker angegammelten Fischkopf als Geschenk zu bringen. Raúl war entsetzt ob des Liebesbeweises und dessen Gestank, war er doch eingeschworener Veganer. Um diese junge und unerfahrene „blöde Kuh“, die für ihn ja auch
viel zu jung war, ein für alle Mal loszuwerden, beschimpfte er sie in
seinen schlimmsten karibischen Voodoo-Flüchen.9

9

Das Lektorat hat sich nach langem Zögern schließlich doch entschlossen, den Autor die hier
weder im Original noch in Übersetzung zitieren zu lassen, obwohl sie wirklich interessant klingen
und die Story eindeutig beleben würden! Gegen das Zitieren sprechen die neuesten Vorschriften
selbst ernannter Sprachüberwacher bezüglich Genderei, diverse Diskriminierungen (white vs. colored, Flugfähigkeit, Essgewohnheiten, Fußform) und Rassismus (Papagei vs. Möwe, Nestbauer
vs. Bodenbrüter), die diesen Flüchen innewohnen.
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Kalle hatte einen Strandkorb mit einem Wärmepilz aus der Winterruhe
holen lassen, damit Anna und er bei diesem Wetter, auf das er gehofft
hatte, einen kuscheligen Außenplatz hatten. „Wozu“, dachte Kalle
sich, „habe ich die „Sandkiste“, wenn nicht, um mit Anna in der Sonne
zu kuscheln?“. Er gab sich selbst Recht, und das war das Wichtigste!
„Lange nicht gesehen“, lachte Anna Kalle an.
„Zu lange...!“
„Findest du?“
„Absolut!“
„Aber lange nicht so lange wie am Anfang. Ich habe nachgerechnet,
das erste Mal waren es ziemlich genau 13.834 Tage.“
„Echt jetzt? Ziemlich genau?“
„Jawohl. Ganz genau,“
„Und dieses Mal?“
„Habe ich nicht ausgerechnet, war aber deutlich weniger, finde ich...“
„Gehen wir gleich zu mir, oder essen wir hier noch den Kohleintopf?“
„Kohl! Erst! Hier! Und dann ganz schnell zu dir!“
Am Abend sassen die beiden entspannt bei einer Flasche Rotwein am
Fenster und schauten wieder einmal auf das vom Mond beschienene
Meer. Beide schwiegen und hingen ihren Gedanken nach.
„Manchmal“, sagte Kalle irgendwann leise und blickte dabei in den
Nachthimmel, „weißt du, Anna, manchmal denke ich mir, also so ganz
im Geheimen, das alles da, der Strand, das Meer, uns, dich und mich,
die Erde, die Sterne, das Universum, das alles soll einfach nur so entstanden sein? Rein zufällig? Gesteuert nur durch eine Hand voll Naturkonstanten, die zufällig genau die richtigen Größen hatten? Denn wenn
die auch nur einen Hauch anders ausgefallen wären, dann würde es all
das da draußen nicht geben, uns auch nicht. Oder zumindest würde es
das Alles nicht so geben, wie es ist. Warum sind die aber genau so?
Zufall? Ja, klar – aber manchmal, Anna, manchmal kommen mir so
komische Ideen. Dass es eben kein Zufall war...“
„Nanu“, dachte Anna, „was ist denn heute mit meinem Kalle los?“.
Aber sie sagte nichts. Oder höchstens: „Hhm?“
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„Und dann denke ich mir, also Anna, ich habe da noch mit niemandem
drüber gesprochen, weißt du, vielleicht ist da ja doch einer da oben, der
ins Geschehen eingreift, einer der würfelt. Und je nachdem wie die
Würfel für uns fallen, geschieht etwas.“
„Und das sagt mein Kalle, der Atheist, der Mann, der noch nie an etwas
geglaubt hat, was er nicht selbst beeinflussen konnte? Dieser Mann
glaubt, dass Gott würfelt...“
„Weißt du, Anna, ich hatte so häufig Glück im Leben... Das kann doch
nicht immer mit rechten Dingen zugegangen sein, oder?“
„Was meinst du?“
„Sieh mal – dass ich von unserer Marine nach Moskau geschickt
wurde, wo keiner ´was von mir wusste. Dass der KGB mich dann ausgerechnet nach Kuba geschickt hat. Dass ich da dieses Boot bekam...“
„Du kamst doch von der Marine.“
„Ja, schon – und dann..., ich meine, dass ich all die Einsätze heil überstanden habe. Ich weiß nicht, wie viele Tausend Patronen dort in den
Küstensümpfen auf mich abgefeuert wurden und keine mich je getroffen hat! Alles nur Glück?“
„Nein, mein Held, nicht immer nur Glück – vielleicht manchmal...“,
seufzte Anna und gab ihm einen Kuss. „Mein untreffbarer Held“,
schmunzelte sie.
„Nee, Anna, nix Held. Das war Glück, pures Glück, glaube ich.“
Sie tranken beide einen Schluck Wein und sahen wieder sinnend übers
Meer.
„Das ist doch so, als ob da einer gewürfelt hätte. Und für mich sind
immer die „7“ oder die „11“ gefallen. Glück? So viel Glück kann man
gar nicht haben. Vielleicht hat da ja doch einer dran gedreht? Einer der
Spaß daran hatte, dass ich durch kam.“
„Wer denn? Das ist jetzt aber eine seltsame Idee, Kalle, dass da einer
auf dich aufpasst, und dann muss er würfeln?
„Tja, Anna, ich weiß es ja auch nicht. Vielleicht muss er ja nicht, vielleicht will er ja würfeln? Oder er schummelt beim Würfeln… Egal.
Aber mindestens einmal muss dieser große Spieler aber noch gewaltig
nachgeholfen haben, als die Würfel fielen...“
„Erzähl!“
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„Echt? Ist aber eine lange Geschichte. Und kaum zu glauben. Na gut.
Das war damals zu meiner kubanischen Zeit, Anna. Da kamen doch
immer diese Schmuggler und Verbrecher mit ihren Booten nach
Kuba.“
„Ja. Das hast du erzählt, die ihr dann aufgebracht habt.“
„Ja, aufgebracht ist gut, Anna“, lachte Kalle, „also, eines Tages kam
wieder so ein Boot, aber wir waren zu spät dran. Denn die Burschen
waren schon an Land, um ihrem Spaß nachzugehen: Rauben, Morden
und Vergewaltigen. Als sie sturzbetrunken zu ihrem Boot zurückkamen, haben wir sie aus dem Hinterhalt erledigt. Alle. War ganz einfach,
die waren viel zu besoffen, um zu begreifen, wo plötzlich das Maschinengewehrfeuer herkam. Hat keiner von denen überlebt.
Das Boot, mit dem sie gekommen waren, war aber ein besonders schönes altes Boot aus Teakholz, muss einmal sehr teuer gewesen sein, sehr
gepflegt, viel gewienertes Messing, mit einem guten Motor – ich vermute ´mal, dass der Besitzer gar nicht wusste, dass Sohnemann mit
dem Boot in Kuba unterwegs war... Naja, er hat ihm die Ohren dafür
nicht mehr lang ziehen können. Weil es so ausnehmend schön war, haben wir es nicht verbrannt, sondern in unseren Hafen geschleppt.
Meine Kubaner haben es in ihrer Freizeit ein wenig umgebaut, damit
man es nicht gleich erkannte, einen anderen Namen drauf gepinselt und
wir sind ab und zu damit ´rumgeschippert. Ach ja, wir haben es auf die
andere Seite von Kuba nach Santiago verlegt.
Als wieder einmal ein Kursus beendet war, sind wir damit als „Navigations-Abschlussübung“ die 75 Meilen hinüber nach Montego Bay
auf Jamaika geschippert. Da wusste ich eine Kneipe, in der sie nicht
fragten, wer wir waren, und warum wir alle russisch sprachen. Dort
haben wir riesige Steaks vertilgt und Unmengen richtig gutes Bier und
etwas Rum getrunken – Dinge, bis auf den Rum, die es auf Kuba wegen der Sanktionen nicht mehr gab.
Naja, es war so: Wir feierten in dieser Kneipe, die Jungs waren ausgelassen wie nichts, sangen ihre Lieder, und ich stand am Tresen, um
noch einige Biere zu holen, als sich ein blonder Mann neben mich
stellte, dem der Seemann anzusehen war. Das hat man einfach so drauf,
Anna, einen Seemann zu erkennen. Ich sehe ihn noch wie damals neben mir stehen, es war wie im Film. Er: blond, kurze gelockte Haare,
blonder Dreitagebart, breitschultrig, stämmig, groß, aber nicht sehr
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groß, durchtrainiert, klarer Blick. Er trug eine weiße Arbeitshose, ein
Ringel-T-Shirt und leichte Bootsschuhe. Einfach ein Seemann!
Er stand also plötzlich neben mir und sah mich gar nicht an. Er sagte
in Richtung des Spiegels hinter der Bar, in dem sich unsere Blicke trafen, „Moin, Scheller, is ja ewich her, oder? Wenn ich mich recht erinnere, war dein Boot doch die 711, richtig?“
Er bestellte zwei Bier in der universellen Sprache, die in jedem Hafen
verstanden wird, indem er Zeige- und Mittelfinger emporstreckte und
die anderen drei Finger zur Handmitte hin krümmte – Engländer würden es als Victory-Zeichen verstehen. Hier waren wir in einer Hafenbar
auf Jamaika und hier verstand man wortlos: Zwei Bier!
711 war die Nummer meines Raketenschnellbootes gewesen. Ich
drehte den Kopf und blickte ihn direkt an. Ich erkannte ihn nicht. „Tja“,
sagte er in diesem herrlich singenden Ostsee-Dialekt, den wir hier sprechen, wenn wir unter uns sind, und der die See, die Wolken und den
Himmel beinhaltet, weiterhin in Richtung des Spiegels, „treibst du hier
wieder deine Spielchen wie damals mit uns? Musst aber langsam mal
vorsichtig sein, Scheller, die haben dich inzwischen auf dem Radar. Du
ärgerst, Scheller, und zwar sehr! Aber nicht mehr die Coast Guard, die
spielen ja mit, wenn´s sein muss, sondern diesmal ärgerst du die CIA
und die US-Marine, und die meinen es wirklich verdammt ernst. Humorlose Burschen!“
Er schob mir eine Flasche Red Stripe Bier rüber. „Prost, Scheller auf
die alten Zeiten, hat damals doch Spaß gemacht, oder?“. Ach daher
kannten wir uns doch irgendwie. Er hielt mir seine Flasche zum Anstoßen hin.
Auf meine Frage, woher er das mit der US-Marine denn wüsste, meinte
er, er sei immer noch bei der Marine, der deutschen, wir trügen jetzt
alle dieselbe Uniform, und er sei auf der Rückreise von einem NATOKursus am Naval War College in Rhode Island und mache hier im Süden ein paar Tage Badeurlaub, weil das Wasser rund um Jamaika deutlich wärmer als in der Ostsee sei.
„Pass auf, Scheller“, sagte er zum Spiegel, „lass uns ein Spiel spielen…“. Damit legte er zwei Würfel auf den Tisch. „Drei Wurf“, schlug
er vor, „mach…“. Ich wußte zwar nicht worauf er hinaus wollte, tat
ihm aber den Gefallen. Ich warf eine zwei und eine vier. „Nochmal“,
sagte er. Ich warf eine eins und eine fünf. „Letzte Chance!“, lachte er.
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Ich wußte immer noch nicht worauf er hinaus wollte. Ich würfelte zwei
einsen.“ „Gewonnen“, sagte er und fuhr fort: „ich denke, du hast noch
ein, maximal zwei Stunden, dann wimmelt es hier von Militär-Polizei.
Und wenn sie dich hier nicht erwischen, dann werden sie versuchen,
dich draußen zu kriegen, und wenn da auch nicht, dann wird der
nächste Angriff eine Falle sein! Ich wäre an deiner Stelle erstens
schnell und zweitens verdammich vorsichtig“. Er trank sein Bier in einem Zug aus, stellte die Flasche ab, warf etwas Geld auf den Tresen
und sagte im Rausgehen noch „Tschüss denn!“. Das war´s.
„Ich habe meine Jungens zusammengetrommelt, und wir sind ab ins
Boot und dann raus aus der Bucht von Montego Bay – leise und langsam, alle Lichter gelöscht, alle Scheiben von außen verhängt, damit
sich keine Licht spiegelte. Aber nicht direkt zurück nach Kuba, wir
haben uns bei Sandy Bay an der Küste versteckt und sind erst Tage
später wieder rüber nach Kuba. War wohl wirklich knapp gewesen damals in Montego Bay. Dem Blonden bin ich heute noch was schuldig!
Das war meine letzte Fahrt in Kuba, dann haben sie mich heim geholt,
ich habe wenig später abgemustert und bin zur Handelsmarine. Da
wurde jedenfalls nicht geschossen und die US Marine war weit“, lachte
Kalle.
„Ich meine, so etwas kann doch in einer realen Welt gar nicht stattfinden, oder? Wenn sich das einer ausdenken würde, den würde man doch
als Spinner bezeichnen! Anna, da muss doch einer von ganz oben dran
gedreht haben, sonst funktioniert das so doch nicht. Zum richtigen Zeitpunkt in der gleichen Kneipe – der Klassenfeind! Und dann kommt der
und redet mich einfach an. Was er sagt, das grenzte doch fast an Verrat!
Aber die Würfel sind damals wieder einmal für mich geworfen worden
– damals ist eben eine „11“ gefallen.“
„Aber das muss doch Zufall gewesen sein, der ist doch nicht Gott,
Kalle – oder? Hast du den mal wieder getroffen?“, wollte Anna wissen,
„scheint doch ein netter Kerl gewesen zu sein.“
„Nee, nie wieder, der hat dann ´ne steile Karriere gemacht, das habe
ich später mitgekriegt. Für den hat sich das Naval College jedenfalls
gelohnt!“
„Und dass du mich damals getroffen hast? War das auch das Ergebnis
eines Würfelspiels?“
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Kalle lächelte sie an und zuckte mit den Schultern. „Wer weiß, Anna
Walentina, wer weiß?“.
„Und dass wir uns dann wieder verloren haben, lag daran, dass die
Würfel keine „7“ gaben?“
Kalle lächelte sie wieder an: „Keine Ahnung, Anna, vielleicht!“
„Ich halte den, der da würfelt, also nicht den Typen von Montego Bay,
für einen ganz großen Mistkerl, weiß du das?“
„Er scheint sich das ja wieder überlegt zu haben, und hat noch einmal
gewürfelt – zu unserem Glück!“
„Das will ich ihm aber auch geraten haben. Und jetzt soll er seine Würfel für uns mal schön zur Seite legen. Ist doch gut so, wie es ist, oder?“
Er nahm sie in den Arm und murmelte: „Verdammt gut, meine kleine
Anna, verdammt gut!“
So saßen sie eine ganze Weile eng umschlungen. Kalle stellt sich „ihn“
vor, wie er lange auf sie herab schaute, dann die Würfel nahm, sie einige Male in der Wurfhand schüttelte und dann doch wieder zur Seite
legte. Dies war kein Moment, in dem das Schicksal mit ihnen spielen
sollte, fand er.
„Ich habe mein eigenes Boot dabei“, sagte Anna irgendwann, „hast du
Lust auf eine Bootspartie?“
„Jetzt?“, fragte Kalle erstaunt. Das mit dem eigenen Boot hatte er nicht
gewusst, geahnt vielleicht, sie musste ja irgendwie hergekommen sein.
„Dann müssen wir die Mannschaft wecken – wenn du willst...? Ich bin
die Chefin!“
„Lass sie schlafen, wollen wir nicht lieber morgen? Das Wetter soll
okay werden, Sonne und wenig Wind...“
„Gutt“, sagte Anna verspielt, „magst du mich noch mal...?“
Statt einer Antwort trug Kalle sie ins Bett.
Am nächsten Morgen war das Wetter wie versprochen gut. Anna führte
ein Telefonat mit dem Kapitän des Bootes, dann sagte sie: „In zwei
Stunden im Hafen in Sassnitz – passt dir das?“
„Perfekt“, antwortete Kalle, „dann ist noch Zeit für...“
„Nein“, widersprach Anna.
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„Wofür hältst du mich, nur für einen Kaffee!“
Zwei Stunden später fuhr Kalle die zum Hafen abfallende Straße der
Jugend hinab zum Sassnitzer Hafen. Da lag die „N03“.
„Wow!“, staunte Kalle, „ist sie das?“
Anna nickte stolz. „Ja, das ist sie! 25 Meter lang und fast fünf Meter
breit, mit zwei Dieseln fährt sie 50 Knoten, mit dem zusätzlich eingebauten Turbinen- / Waterjetantrieb sogar 70 Knoten, Reichweite 400
Seemeilen, 12 Mann Besatzung.“
„Wow!“, sagte Kalle noch einmal, „ein Hammer! Und die Bewaffnung?“
„Maschinengewehr, Railgun, Kavitationstorpedo!“
„Wie viele habt ihr davon?“
„Vier.“
„Wollen wir an Bord gehen?“
„Natürlich. Ich muss nur noch parken“. Aber auch das schaffte er.
Dann gingen sie an Bord.
„Fahren wir nach Lubmin? Orlow abholen?“
„Klar“, sagte Kalle und fand die Idee Orlow abzuholen, nicht sooo prickelnd. Das hörte sich nach echter Arbeit an, aber ablehnen konnte er
ja auch nicht. Wie hätte das denn ausgesehen? Und was hätte Anna
gedacht?
Kaum waren sie an Bord, als mit tiefem Wummern die Diesel anliefen.
Sie mussten erst einmal etwas warm laufen... Dann löste sich die N03
sanft vom Kai, lief am inneren Bogen der Ostmole bis zum Leuchtfeuer
und zog dann backbords in Richtung Sellin und Göhren am Strand von
Prora entlang. Auf ein Zeichen von Anna legte Kapitän Krutov der N03
den Maschinentelegraf auf „Voll Voraus“. In Schiffen wie der N03
muss niemand im Maschinenraum noch den Maschinentelegrafen nach
einem Klingelsignal ablesen und das Kommando bestätigen, der Maschinentelegraf ist direkt der Gashebel. Das Schiff machte plötzlich einen Sprung nach vorne und hob den Bug etwas aus dem Wasser. Als
sie die Binzer Seebrücke passierten legte der Steuermann etwas Ruder,
das Schiff drehte vom Land ab.
„Wow“, sagte Kalle, als ob er nichts anderes sagen könne, „das ist der
Wahnsinn.“
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„Festhalten“, sagte Krutov, „wir gehen auf Waterjet!“
Die beiden Dieselmaschinen wurden ausgeschaltet und der Waterjet
gestartet. Es war, als ob das Schiff plötzlich einen Raketenantrieb hätte
– hatte es ja auch, nur eben unter Wasser. Nach kurzer Zeit war die
Höchstgeschwindigkeit von 70 Knoten oder 120 Stundenkilometer erreicht. Das Schiff wurde vom Verdränger von Wasser zum Gleiter auf
dem Wasser. Da die Strecke nach Lubmin ca. 70 Kilometer beträgt,
wäre es eine Fahrt von gerade einmal 35 Minuten gewesen – wenn
nicht der Kapitän aus Rücksicht auf An- und Bewohner von Land und
Meer nach einigen Minuten wieder auf den Normalantrieb zurückgegangen wäre. „Zu laut und zu schnell“, erläuterte Anna, „eindrucksvoll, oder?“
„Wow“, sagte Kalle, „so etwas hätten wir früher haben sollen...“

Sandie haut ab
22. Januar 2020. „Für mich sieht das sehr nach Sieg auf der ganzen
Linie aus, Senator, Gratulation!“, sagte Adian, „Allseas hat die Verlegearbeiten beendet!“
Sandie stand in der offenen Tür und hörte interessiert zu.
„Nicht so schnell junger Mann, die haben den Pipelinebau ausgesetzt.
Das heißt, sie haben sie nur unterbrochen, nicht beendet!“
„Ja Sir, aber sie erwarten unsere Erläuterungen und Befehle!“
„Man hat schon Pferde vor der Apotheke..., Adian!“
„Mit Verlaub, Senator“, widersprach O´Reilly“, „unseres Wissens gibt
es auf der ganzen Welt keine Reederei und kein Schiff, das die Arbeiten an der Pipeline fortführen wird oder auch nur könnte – weil es
schlicht kein anderes geeignetes Schiff gibt, das den Auftrag annehmen
würde!“
„Ha“, erlaubte sich Senator Jones über seiner hellblauen Krawatte zu
grinsen: „Also doch, Ted, gewonnen. Die Pipeline ist also am Ende...“.
Er stieß die Faust siegreich in die Luft.
„Darauf sollten wir einen trinken“, fand Tom Treewool, der Senator
mit der lindgrünen Krawatte, „Sieg auf der ganzen Linie! Das hört man
gerne. Hat sich der Weltkrieg also doch noch gelohnt! Sandi, hol´ uns
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was zur Stärkung, ich muss nachher noch mit diesem alten Knochen
von Nancy Pelosi reden, das halte ich „ohne“ nicht aus...“
Sandie saß mit dem Stenografie-Block in der einen Hand und einem
Bleistift in der anderen Hand sehr konzentriert auf einem Stuhl ein paar
Meter von den Männern entfernt. Sie nahm allen Mut zusammen, um
zu flüstern: „Verzeihen sie, meine Herren, mit Verlaub, das ist so nicht
ganz richtig, dass es kein geeignetes Schiff geben soll...“
„Sandie“, warnte ihr Chef sie mit plötzlich scharfer Stimme, „Dein Job
in diesem Kreis besteht darin, ein vernünftiges Protokoll zu schreiben
und Stärkungen für meine Gäste zu servieren, sonst nichts, haben wir
uns verstanden? Wenn ich eine Meinung brauche, dann ganz bestimmt
nicht deine, und wenn doch, dann frage ich dich! Verstanden? Abmarsch – Getränke!“
Und an die beiden anderen Senatoren gewandt: „Entschuldigung, sie
ist noch ziemlich neu, sie kennt die Usancen hier noch nicht aus dem
ff, und vor allem nicht, wann sie den Mund nicht und wann doch aufzumachen hat.“
Die letzten Worte begleitete er mit einem unverschämten Grinsen und
einer eindeutigen Handbewegung.
Sandie erhob sich mit Tränen in den Augen von ihrem Stuhl und sagte
„Jawohl, Herr Senator...“, dann öffnete sie die Tür zum Vorraum, um
Getränke und Gläser zu holen.
„Warte“, sagte Adian und sprang auf, „Sandie, so warte doch, ich helfe
dir...“. Damit lief er ihr nach.
Draußen blickte er zu Sandie, der Tränen über die Wangen liefen, lächelte sie freundlich an und gab ihr sein sauberes, frisch gebügeltes
Taschentuch. „Hier“, sagte er, „wisch dir erst einmal die Tränen ab!“.
Als sie sich ein wenig beruhigt hatte, sagte er leise und schloss dabei
die Tür zum Senatoren-Büro von außen: „Sandie, so sind sie, diese alten Kerle... Eigentlich unerträglich, denn eigentlich sehen sie sich immer noch als Südstaaten-Herren mit Sklaven – und die Sklaven sind
wir! Weißt du, eigentlich bewundern sie den Clinton immer noch, am
liebsten würden sie sich in der gleichen Situation in ihren Büros überraschen lassen, damit alle wissen, was sie für tolle Hechte sind, dabei
sind sie nur Schweine... Komm, beruhige dich, sie mögen Senatoren
sein, aber sind deine Tränen nicht wert, Sandie, wirklich nicht“.
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Sandie zog die Nase hoch, wischte die Tränen ab und lächelte Adian
dankbar an: „Du bist der einzig Nette hier, Adian! Ehrlich!“
„Nicht doch“, wehrte Adian ab, „du, Sandie, was hast du eben mit dem
Schiff gemeint?“
„Ich habe etwas recherchiert, Adian, es gibt doch noch einen Rohrverleger, der in Frage kommt,...“
„Tatsächlich? Welchen?“, fragte Adian.
„Die Russen haben einen, heißt „Akademik Cherskiy“, aber der liegt
am anderen Ende von Russland, ich glaube in einem Hafen auf Sachalin oder Kamtschatka...“
In dem Moment ging die Tür auf und ihr Senator Lopez mit der roten
Krawatte fragte scharf: „Dauert es noch lange, oder sollen wir uns
selbst bedienen, Sandie?“
„Nein, Sir, komme schon, einen Moment bitte, muss mir nur die Nase
putzen.“
„Nun stell dich nicht so an, Mädchen, ist doch nichts passiert, Männer
sind nun einmal so...“
„Ja, Sir“. Fast hätte Sandie einen Knicks gemacht.
„Und sie, Adian, sind hier nicht als Mädchentröster angestellt, sie haben ihren Job zu machen.“
„Ja, Sir, Senator. Natürlich. Aber genau das habe ich getan...“, damit
folgte er Senator Lopez in dessen Büro.
„Äh, Sir, meine Herren Senatoren“, fuhr er fort, „ich habe draußen
eben kurz recherchiert, und es ist leider so, wie Sandie eben bereits
angedeutet hat. Unseren Diensten ist da wohl ein Schiff durchgegangen, Sirs, es gibt da nämlich doch noch ein in Frage kommendes Schiff
für die Verlegung von Pipelines in tiefem Wasser!“
„Was soll das denn? Wem gehört das? Mistbande. Dann kriegen die
auch so einen Brief – dann kneifen die die Arschbacken auch zusammen und alles ist wieder okay. Wo soll da das Problem sein? Sandie,
Sie haben den Brief doch abgespeichert – setzen sie die Reederei-Adresse ein und schicken sie das Ding ab. Und Feierabend...!“, sagte Senator Lopez fast unwillig.
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Lopez konnte verschiedene threads parallel erledigen. Während er
sprach, hatte er die Gläser mit Bourbon gefüllt und an die beiden anderen Senatoren verteilt. Sandie und Adian erhielten natürlich nichts:
„Prost, meine Herren!“
„Ja, äh, Herr Senator, es gibt da leider doch noch ein klitzekleines
Problemchen...“, warf Adian seinerseits beiläufig ein.
„Welches?“, wollte die lindgrüne Krawatte wissen, „Tom, wenn ihr
keine Briefmarken habt, kann mein Büro sicher helfen“, prustete er los
und wollte gar nicht wieder aufhören zu lachen.
Statt Lopez antwortete Adian: „Danke, Senator, das ist sehr nett von
ihnen – aber ich bin sicher, Sandie hat ausreichend Briefmarken, um
den Brief nach Moskau zu frankieren...“
„Wieso Moskau?“, wollte die hellblaue Krawatte lauernd wissen. Es
war sicher nicht der erste Bourbon des Tages, denn sonst war er nicht
so stutzig.
„Die „Akademik Chierskiy“ gehört den Russen“, antwortete O´Reilly.
Sandie hatte sich umgedreht, um den drei alten Sklaventreibern ihre
Schadenfreunde nicht zeigen zu müssen, „die gute Nachricht ist, es
liegt am anderen Ende der Welt, es würde lange dauern, es in die Ostsee zu überführen. Aber es gibt noch eine schlechte Nachricht, Sandie
hat nicht nur die „Akademik Cherskiy“ gefunden, das ist die, die zur
Zeit vor Sachalin oder Kamtschatka liegt, es gibt auch noch die „Fortuna“, das ist auch ein Russe...“
„Warum hat uns das keiner gesagt“, wollte Lindgrün immer noch lauernd wissen, „das hätten wir doch wissen müssen, bevor wir diesen
ganzen Mist angefangen haben... Das ändert doch vieles, oder? Oder
alles!“
„Wo schwimmt diese verdammte „Fortuna“ genau ´rum?“, wollte
Lopez wissen und hielt Sandie wortlos sein Glas für einen Refill hin.
Sandie füllte einen guten Schluck ein, Lopez warf einen Blick in das
Glas und befahl: „Mehr!“. Dann trank er das Glas in einem Zug leer.
„In der Ostsee“, flüsterte Sandie, „aber die kann nur im flachen Wasser
Rohre verlegen, nicht im tiefen...“
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„Dann könnten die Russen, nein, sie müssen die..., die... – wie auch
immer die heißen mag – also rund um die Welt nach Deutschland holen?“, fragte Treewool in einem Tonfall, der andeutete, er könne eine
Idee haben.
„Korrekt, Sir“, stimmte Adian zu.
„Das ist aber ein verdammt langer Weg...“, kam es schon wieder oder
immer noch lauernd aus Treewools Mund, „überschlagsweise über
25.000 km und sehr viel Wasser!“
„Korrekt, Sir“, wiederholte sich Adian.
„Worauf willst du hinaus, Tom?“, wollte Lopez wissen.
„Mein Gott, das liegt doch auf der Hand...“, sagte Treewool und nahm
einen großen Schluck, dann hielt er Sandie sein Glas auffordernd hin.
Sandie füllte – viel – nach.
Es versprach spannend zu werden.
„Männer, Senatoren, Römer...“, Treewool stand bei diesen drei Worten
auf, schaute beifallheischend in die Runde, breitete die Arme aus und
nahm eine dramatische Position ein, glättete eine virtuelle Toga und
sprach, als ob er Cicero oder ein anderer römischer Senator wäre:
„Meine lieben Brüder Senatoren, ist doch sonnenklar... Wozu haben
wir eine scheißteure Navy mit Flugzeugträgern und U-Booten überall
auf dem Globus. U-Boote, die ein halbes Jahr getaucht bleiben, und bei
denen niemand weiß, wo die auf diesem scheißgroßen Globus gerade
herumkreuzen, oder? Mit Kapitänen, die gerne Seecowboys wären und
denen der Finger am Abzug juckt.“
„Mit Verlaub Sir, Senator, ich habe gerade in den letzten Tagen Geheimdienstberichte gelesen, nach denen die Russen sehr wohl jederzeit
wissen, wo sich unsere U-Boote befinden – genauso, wie wir es von
den ihren wissen!“, wand Adian ein.
„Egal“, wies Treewool den Einwand zurück, „ein Torpedo über 10.000
Meter tiefem Wasser, ein Volltreffer, und der Scheiß-Russe ist weg,
den findet keiner mehr wieder. Wenn der gut getroffen wird, kann der
nicht einmal mehr einen Notruf absetzen – SOS, oder wie das heißt.“
„Ja, Sir“, sagte O´Reilly, dem Lopez das Antworten schon wegen des
eigenen Alkoholpegels weitgehend überließ, wozu hatte er diesen
arschteuer bezahlten Klugscheißer von Assistent sonst eingestellt, „das
wäre sicher eine Möglichkeit, allerdings wage ich darauf hinzuweisen,
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dass es auf diesem Planeten wenige Stellen gibt, die so tief sind. Meines Wissens liegen die vor Japan. Eventuell kommt die „Akademik
Chierskiy“ da ja auch vorbei. Das könnte tatsächlich hilfreich sein, Sir.
Wir, respektive der Präsident, könnten die Navy entsprechend anweisen, Sir, wahrscheinlich besser der Präsident.“
„Wieso kann dein ach so gebildeter Lakai sich diesen verdammten russischen Namen so gut merken und auch noch aussprechen, verdammt
noch mal?“, wollte die angetrunkene hellblaue Krawatte von Lopez
wissen, „ist der etwa so ein gottverdammter Ruski?“
„Nein, Sir, Senator, ganz sicher nicht, Senator“, erwiderte Adian in pikiertem Tonfall, „ich stamme leider nicht aus Russland, sonst spräche
ich diese interessante Sprache besser, ich entstamme einer Ostküstenfamilie alter Prägung, Sir, Republikaner seit Generation, wie ich betonen darf, allerdings kann ich auf mehrere in Harvard verliehene Diplome verweisen, Sir, das könnte ihre Frage vielleicht beantworten, Sir.
Und das Schiff heißt „Akademik Chierskiy“.“
Die hellblaue Krawatte schaute erst ihn und dann seinen Chef zornbebend an. So war er seit Jahren nicht mehr vorgeführt worden. Vor Wut
fasste er sich unbewusst an die Nase, als ob er prüfen wollte, ob er da
einen Nasenring trug, so wie seine Lieblingssklavin im Pornokanal...
„Ron“, versuchte Senator Lopez ihn zu beruhigen, „Ron, du hast es
herausgefordert... Duelle bitte nur im Morgengrauen, aber ich meine,
mein Assistent ist für einen Senator der USA nicht satisfaktionsfähig.
Und ich bin sehr zufrieden mit seiner Arbeit, Ron – und dabei sollten
wir es belassen“, sprang sein Chef Adian zur Seite um zu verhindern,
dass die ganze Sache aus dem Ruder lief.
„Aber der Kahn muss weg, wie und wo auch immer“, beharrte Senator
Treewool stur, „wie und wo auch immer. Basta!“
„Das würde Krieg bedeuten, Senator“, wagte Adian einen weiteren Widerspruch.
„Er macht es schon wieder, Tom“, fauchte Ron Treewool, „er kann es
nicht lassen... Er widerspricht. Mir. Ich bin ein Senator. S-e-n-a-t-o-r!
Und zwar von Arkansas. Warum lässt du das zu? Aber papperlapapp“,
wischte die lindgrüne Krawatte, den Einwand beiseite, „die Russen
sind allesamt Feiglinge, wenn es ernst wird, ziehen sie zurück. Viel zu
viel Kultur im Blut! Kein Kampfgeist, nicht die Bohne... Arkansas, das
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war der Wilde Westen, wir haben die Indianer vertrieben, wir haben
den Westen für den weißen Mann erobert. Und dann glaubt ihr, ich
habe Angst vor diesen verdammten Russen? Die werden wieder zurückzucken, erst werden sie fürchterlich viel Tamtam mit ihrem einen
Flugzeugträger machen, und dann kriegt der auch einen Schuss vor den
Bug und dann ist Schluss. Feierabend. Mein Gott, ist halt ein Schiff
weniger, wen interessiert es? Zur Not war es eben nur ein Versehen,
ein dummer Matrose hat während einer Übung auf den falschen Knopf
gedrückt, kann doch mal passieren. Dafür ist es eine Übung! Zum
Schluss entschuldigen wir uns und bieten den Russen-Witwen ein paar
Dollars an – aber nicht zu viele, sonst werden die noch gierig...
Spätestens dann beißen die an. Ich sage nur: Denkt an Kuba! Kennedy
war zwar ein verdammter Demokrat, aber für die Russen hat sogar er
gereicht. Also, ich sage: Schießen wir´s ab!“
„Ich denke“, sagte Senator Lopez, „diese Option, die Vernichtung der
Akadem..., ach was, wie immer die heißt, haben wir immer noch. Und
überhaupt, was meint ihr, was erst los ist, wenn wir die Pipeline zerstört
haben?“
„Sir?“, wagte Sandie zu flüstern.
„Wenn sie uns ertappen, dass wir das waren, dann fliegt uns das alles
um die Ohren, das können sie mir glauben Sandie, aber so richtig...
Aber wir lassen uns eben nicht ertappen, nicht wahr Mr. O´Reilly?“
„Nein, Sir, sicherlich nicht, äh, ich meine, ganz sicher nicht, Sir, Senator. Unsere Leute werden das im Griff haben. Ich denke, das werden
die Besten der Besten machen. Fehlerlos. Ganz sicher.“
„Tja, ich glaube, das war´s für heute“, damit schlug sich Senator Lopez
mit beiden Händen auf die Oberschenkel, erhob sich hinsichtlich der
Schwerkraft etwas unsicher und sagte: „Und weil unser Freund Tom
hier gleich noch mit der fürchterlichen Alten, dieser Demokraten-Kuh
Pelosi, reden muss, gibt es auch keinen Abschiedsschluck mehr, sonst
fällt die tot um, wenn sie dich riecht, Tom, mit Verlaub...“
Damit war dieses formlose Meeting beendet, die Senatoren Ron Jones
und Tom Treewool verliessen das Büro des Kollegen Lopez.
„Adian, wenn du mich und Sandie kurz unter vier Augen sprechen lassen würdest... Danke!“.
Damit war Adian entlassen und durfte die Tür von außen schließen.
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Er musste nur sechs oder sieben Minuten warten, dann kam Sandie
leise schluchzend aus dem Zimmer ihres Chefs, in den Händen zerknüllte sie Adians Taschentuch.
„Was ist los, Sandie?“, wollte Adian wissen, nachdem er sich vergewissert hatte, dass die Tür zum Senator fest verschlossen war.
„Komm“, sagte er und nahm Sandies Hand, „wir gehen ein Stückchen...“
Erst als sie das Kapitol verlassen hatte, legte er ihr beide Hände auf die
Schulter, drehte sie so, dass sie ihn anschauen musste und fragte:
„Also, Sandie?“
Sie schüttelte nur den Kopf, sagte aber nichts.
„Hat er dich zusammengefaltet?“, wollte er wissen.
Sie nickte.
„Das war´s?“, fragte er und schaute sie genau an, „Warum?“
Sie antwortete nicht und weinte stattdessen weiter.
„Und?“
Sie zögerte.
„Und?“, fragte Adian noch einmal, „War da noch mehr, Sandie?“
„Er hat gesagt, wenn ich ein Wort von eben draußen erzähle, dann bin
ich weg... Für immer!“
„Bitte?“, fragte Adian entsetzt, „Hat er das wirklich gesagt? Weg – für
immer? Das meint der doch nicht so, Sandie, das darfst du nicht falsch
verstehen, um Gottes willen...“
Sie nickte. Dann fuhr sie sehr leise fort: „Er hat noch etwas gesagt...“
„Ja?“, fragte Adian vorsichtig.
„Es hat mit dieser alten Frau Lewinski zu tun...“
Adian konnte darauf nichts sagen. Dann fragte er vorsichtig nach: Hat
er wirklich Lewinski gesagt? Die von Clinton?“
„Ja, und dass die mal eine wirklich GUTE Praktikantin war, und ich
doch auch mal Karriere machen wollte... Naja, sowas eben...“
„Und du?“
„Da bin ich rausgerannt...“
„Was wirst du tun?“
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„Was soll ich denn wohl machen? Ich habe doch keine Chance gegen
den... Was ich mache: Ich gehe, ich gehe gleich jetzt, ich gehe da nicht
einmal mehr dahin zurück... Adian, kannst du mir meine Sachen nachschicken, bitte?“
„Hast du dir das gut überlegt, Sandie?“
Sie nickte immer wieder.
„Na gut, versprochen, Sandie! Ich hole sie und schicke sie dir. Oder
vielleicht komme ich auch, um sie zu bringen.“
Sandie umfasste ihn und drückte sich eng an ihn. Nach einer Weile ließ
sie ihn etwas, aber nicht ganz, los und fragte: „Du, Adian, das hat der
ernst gemeint, ganz sicher, aber war das andere auch ernst gemeint, das
mit dem Krieg?“
„Weiß nicht“, antworte zögernd Adian, „keine Ahnung, ich glaube
nicht, nein, naja, vielleicht – aber das können die ja nicht allein entscheiden, aber zuzutrauen, dass sie es versuchen, wäre es ihnen“.

DARKWATER
24. Januar 2020. Eigentlich war sogar das Datum des Treffens in Washington so geheim, dass es hier gar nicht genannt werden dürfte!

Als erstes hatte Oberst Johns als Vertreter von DARKWATER Mr. Black
mit großem Bedauern darauf hingewiesen, dass Pattie seines Wissens
keine ausreichende Sicherheitsfreigabe für eine Teilnahme an dieser
Besprechung hätte. Daraufhin gab Adian O´Reilly zu Protokoll, dass
der Senator Lopez die Verantwortung für Mrs. Bronski übernehmen
würde. Und fügte hinzu: „Ich kenne Mrs. Bronski persönlich, Oberst,
und glauben sie mir, sie hat mindestens so viel für das Projekt getan,
wie ihre ganze DARKWATER-Firma zusammen. Sie bleibt. Ich bürge
für sie.“
Der Oberst nahm diese Zurechtweisung ohne jede Rührung im Gesicht
zur Kenntnis und akzeptierte Patties Anwesenheit.
Dann fasste Black die Situation folgendermaßen zusammen: “Sie kennen die Sanktionsdrohungen unser Regierung gegen Allseas. Allseas
hat daraufhin die “Pioneering Spirit“ innerhalb von Stunden von den
Verlegearbeiten der Pipeline abgezogen – es gibt offenbar doch noch
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kluge Menschen. Es besteht jetzt eine Lücke von 160 Kilometern vor
allen in Gewässern, die der ausschließlichen Wirtschaftszone Dänemarks zuzurechnen sind.
Unsere Spezialisten versicherten mir zwar erst, dass den Russen kein
anderes geeignetes Schiff zur Verfügung steht, inzwischen hat sich
aber herausgestellt, dass sie mit der „Akademik Chierskiy“ und der
„Fortuna“ sogar zwei eigene Schiffe besitzen, die die Verlegearbeiten
beenden könnten.
Aber die „Fortuna“ darf nach Analysen unserer Spezialisten nicht in
dänischen Gewässern arbeiten, da die Dänen ein automatisches dynamisches Positionierungssystem für Rohrverleger, die in ihren Gewässern arbeiten, vorschreiben. Und über das verfügt die „Fortuna“ nicht.
Der andere Rohrverleger ist die „Akademik Chierskiy“. Das Schiff
verfügt über das von den Dänen geforderte Positionierungssystem.
Aber es befindet sich zurzeit in der Gegend vor Sachalin, also am anderen Ende der Welt. Es ist uns gemeldet worden, dass das Schiff seinen Hafen in Richtung Europa verlassen habe. Es wird drei bis vier
Monate dauern, bis der Kahn europäische Gewässer erreicht haben
kann. Dann kann es aber nicht sofort mit den Verlegearbeiten beginnen, weil seine Schweißstraßen nicht auf die Maße der North Stream
Rohre ausgelegt sind. Es ist damit zu rechnen, dass der Umbau der „inneren Werte“ der „Akademik Chierskiy“ noch einmal mindestens
sechs Monate dauern wird. Soweit zu den Schiffen.
In unsere aktuellen Überlegungen sollte einbezogen werden, dass die
Russen aufgrund der Sanktionen weltweit keinen Versicherer und keinen technischen Zertifizierer für Bau und Betrieb der Pipeline finden
werden.
Die Frage stellt sich daher, ob die Russen unter diesen Umständen aufgeben, und wir damit bereits vollkommen gewonnen haben, und die
Planungen für unser Projekt abbrechen können, oder ob wir sie „on
hold“ stellen, oder ob wir weitermachen müssen? Ich bitte um ihre
Meinungen.“
Oberst Johns war eindeutig in seiner Meinung: „Ganz klar: Weitermachen!“
„Natürlich“, lächelte Mr. Black, „würde ich an Ihrer Stelle auch sagen.
Warum?“
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„Dass wir die Planungen bereits weit vorangetrieben haben, spielt bei
meinen Überlegungen nur eine untergeordnete Rolle, Sir. Viel entscheidender ist, dass bei Operationen wie dieser sehr lange Vorlaufzeiten bestehen.“
„Welche?“, fragte ein interessierter Adian O`Reilly.
„Nehmen sie nur an, sie müssten im Rahmen der Planung unbedingt
ein Schiff eines ganz bestimmten Typus einsetzen – im Moment, und
das will ich hier nur als Beispiel anführen – ist es nämlich gerade so
gut wie unmöglich, irgendwo auf der Welt einen Containerfrachter zu
kaufen, weil die Raten gerade durch die Decke gehen...
Und dann wollen sie es vielleicht umbauen, es speziell ausrüsten – das
kann vom lauten alten Diesel auf einen unhörbaren Brennstoffzellenantrieb bis hin zur Bewaffnung gehen.
Oder ein anderes Beispiel: Im Rahmen unser Überlegungen haben wir
auch an den Einsatz von U-Booten gedacht. Woher nehmen, wenn
nicht stehlen? Dabei will ich“, sagte er schmunzelnd, „letzteres gar
nicht ausschließen – aber das ist schon wieder ein Projekt mit langen
Vorlaufzeiten... Allein die Frage, wo wir es wem stehlen könnten!
Bei allen Über- oder Unterwasserschiffen kommen leicht Umbauzeiten
von bis zu einem Jahr zusammen. Nicht zuletzt deshalb, weil wir das
Ganze unter höchster Geheimhaltung durchführen müssen.
In unserem Fall kommt zusätzlich hinzu, dass wir spezielle FernsteuerTorpedos und passende Torpedorohre sowie die Fernsteuerung bauen
müssen, wir können ja auch schlecht GPS-Daten für die Positionierung
verwenden, da müssen wir uns aus verschiedenen Gründen in das russische Glonass einhacken und so weiter...
Und zu guter Letzt müssen wir die verwendeten Bauteile und Materialien teilweise aus Osteuropa besorgen...“
„Ach so...“, sagte Adian und nickte zustimmend, weil ihm das einleuchtete.
„Noch etwas“, fuhr Oberst Johns fort, „wissen sie, die Russen sind
manchmal komisch – denen fallen Lösungen ein, auf die wir niemals
kommen würden. Mein Bruder hat einen russischen oder russischstämmigen Gärtner. Was dem alles einfällt, wenn man ihm sagt, das könne
gar nicht gehen, das ist sagenhaft. Er hat es noch immer geschafft...
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Das mag sich für sie jetzt eventuell seltsam anhören, dass ich hier von
einem russischen Gärtner rede...“
„In der Tat“, unterbrach ihn Mr. Black, „aber im Prinzip gebe ich ihnen
recht. Wir müssen mehr in Betracht ziehen als das Offensichtliche!“
Pattie schaltete sich in das Gespräch ein: „Entschuldigen sie, meine
Herren, habe ich das richtig verstanden: Das schweizer Schiff, das die
Pipeline bisher verlegt hat, ist wegen unserer Sanktionen abgezogen
worden?“
„Ja“, sagte Mr. Black.
„Alle anderen in Frage kommenden nichtrussischen Rohrleger kommen aber wegen der Sanktionen nicht in Frage?“
„Exakt“, sagte Mr. Black.
„Und selber haben die Russen im Moment nur diese „Akademik...“ irgendwo vor Sibiriens Ostküste liegen, und die „Fortuna“ zwar vor Ort
in der Ostsee, die aber gerade in dem fehlenden Stück nicht arbeiten
darf, weil sie nicht über ein dynamisches Positionierungssystem verfügt?“
„Stimmt“, sagte Mr. Black.
„Kann man das nachrüsten?“
„Im Prinzip ja, aber in der Realität wohl kaum.“
„Dann können die Russen das fehlenden 160 Kilometerloch also nicht
stopfen?“
„Nein, Mrs. Bronski, nicht auf die Schnelle. Aber irgendwann schon.
In ungefähr einem Jahr.“
„Warum sollten wir dann an anderen Stellen noch mehr Löcher in die
Pipeline schießen – und damit das Risiko in Kauf nehmen, dass die
Russen uns erwischen und einen Krieg beginnen?“
„Weil wir eben nicht wissen, Mrs. Bronski, welches Ass der Russe
noch im Ärmel hat. Deshalb hatte ich von dem russischen Gärtner gesprochen. Vielleicht macht der Russe einen Deal mit den Dänen, dass
die „Fortuna“ doch in dänischen Gewässern arbeiten darf. Weiß man
nicht. Vielleicht nur, weil sie den Dänen 1 Millionen Tonnen Gouda
abkaufen...“
„Das sind die Holländer, Oberst!“
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Der Oberst schaute sie verblüfft an. „Was haben denn die Holländer
jetzt damit zu tun?“
„DAS sind die mit dem Käse“, lächelte Pattie.
„Okay“, beendete Mr. Black das kleine Geplänkel zwischen Johns und
Pattie, „ich denke, wir werden das Projekt weiterlaufen lassen. Ist einfach sicherer! Und wenn wir jetzt nicht gegen die Pipeline vorgehen,
werden wir es irgendwann machen müssen, um den Russen zu sagen,
dass sie sich verpissen sollen. Bis hinter Moskau. Oder, Mr. O´Reilly?
Sie vertreten doch Ihren Senator hier.“
„Doch“, gab Adian zu, „das wird der Senator, wenn ich ihn richtig
kenne, sicherlich genauso sehen.“
Wenig später war das Treffen beendet. Action BALTIC X würde weitergehen. Schlecht für die Pipeline, schlecht für Gazprom!

„ Akademik Chierskiy“
4. Februar 2020. „Sir“, rief Adian dem Senator hinterher, der gerade in
seinem Zimmer im Kapitol verschwinden wollte, „keine gute Nachricht, leider – die Russen haben das Schiff, mit dem sie die
NorthStream Pipeline weiterbauen können, in Marsch gesetzt!
Der Rohrleger, die „Akademik Chierskiy“ hat nach Geheimdienstberichten gestern den Hafen von Nachodka auf Kamtschatka verlassen,
das ist ca. 150 Kilometer von Wladiwostok entfernt. Wir vermuten
stark, dass es in die Ostsee verlegt werden soll. Ein anderes Ziel erscheint nicht logisch. Das Schiff ist langsam – es wird vermutlich mindestes bis Mai brauchen, bis es die Ostsee erreicht.“
„Scheiße“, fluchte der texanische Senator und schob noch ein paar Flüche hinterher, die einen texanischen Cowboy erblassen lassen konnten.
„Ja, Sir. Da haben sie völlig Recht. Aber die Nachrichtenleute sind sich
nicht ganz sicher. Denn die „Akademik Chierskiy“ ist von den Russen
da im Osten erst kürzlich so aufgemotzt worden, dass sie Rohre von
bis zu 32 Zoll Durchmesser verschweißen kann, NorthStream besteht
aber aus Rohren von 48 Zoll! Es ist laut dem Bericht sogar fraglich, ob
diese Technik überhaupt auf die neue Rohrgröße umgebaut werden
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kann. Und wenn, dann kann die „Akademik“ höchstens einen Kilometer pro Tag verlegen. Die „Pioneering Spirit“ hat sechs Kilometer pro
Tag geschafft.“
„Natürlich fährt die in die Ostsee. Die wollen uns ficken, die Russen.
Wie viele Kilometer fehlen ihnen noch?“
„Circa 150.“
„Das ist nicht viel. Wenn die Gas geben, könnten die in vier Monaten
fertig sein...“
„Genau, Sir!“
„In wessen Gewässern?“
„Dänisch...“
„Können wir Druck auf Dänemark machen? Es kaufen? Die Königin
entführen?“. Letzteres sollte wohl ein Witz sein.
„Sir, mit Verlaub, das bezweifle ich. Erstens waren das einmal dänische Wikinger die Amerika entdeckt haben...“
„Ja und?“
„Naja, sie sind wieder abgehauen, hat ihnen bei uns wohl nicht gefallen, vermute ich.“
„Und zweitens?“
„Der Präsident wollte den Dänen gerade Grönland abkaufen. Für
scheiß-viel Geld!“
„Und?“
„Sie haben abgelehnt. Der Präsident schien mir nachhaltig erzürnt. Er
soll ernsthaft überlegt haben, die Insel von unseren Truppen besetzen
zu lassen. Dann hat er wohl gemerkt, dass man auf Eis schlecht Golfplätze anlegen kann... Nein, im Ernst Sir, das ist ein sehr kleines Land
voller sehr massiver Dickköpfe, oder um es anders zu sagen, Sir, nein,
ich glaube nicht, dass wir Druck auf sie ausüben können. Leider, Sir!“
„Ich würde mir an ihrer Stelle sehr überlegen, in diesen heiligen Hallen
Witze über den Präsidenten zu machen, O´Reilly, ehrlich! Ich muss in
den Senat, O´Reilly. Wenn die die Pipeline weiterbauen, dann nehmen
wir das als das, was es ist – als Fehdehandschuh!“
„Sir?“
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„Sagen Sie den Leuten von DARKWATER, dass es ernst wird! Die Russen wollen Krieg mit uns spielen!“
„Tatsächlich, Sir?“
„O´Reilly, ich lasse mich von diesen verdammten Russen nicht als
Trottel durchs Dorf treiben. Ich nicht, Treewool nicht und Jones auch
nicht, zu allererst aber ich nicht! Und ich bin sicher, die allermeisten
Republikaner auch nicht. Und der Präsident keinesfalls! Den müssen
wir nur heiß machen: Fürs Erste Sanktionen ohne Ende gegen alle, die
nicht für uns sind!
Das können wir den Russkis nicht durchgehen lassen... Keinesfalls.
Was immer da kommen mag. Wenn die die Pipeline fertig bauen, dann
müssen wir sie zerstören. Ende!
Und bereiten sie mir Unterlagen vor, mit denen wir den verdammten
Deutschen den Arsch aufreißen können, wo wir denen wehtun können.
Und die sollen schon mal anfangen, LNG-Terminals zu bauen, wenn
sie im Winter nicht im Kalten sitzen wollen, lassen sie das dieser ChefTussi mit dem komischen Haarschnitt in Berlin ausrichten.
Ich frage mich wirklich, wofür es diese verdammt teure Organisation
Atlantik Brücke gibt, über die wir die ganzen Blödmänner von deutschen Politikern und Journalisten jahrzehntelang geschmiert haben.
Die sollen jetzt mal etwas tun. Für uns.
O´Reilly an die Arbeit! Es riecht nach Krieg, liegt ganz eindeutig in
der Luft... Ich kann das schmecken!“

Senator Lopez
6. Februar 2020. Senator Lopez öffnete einen Safe in seinem Büro und
entnahm ihm ein sehr spezielles Krypto-Handy. Die technisch sehr
hochwertige Verschlüsselung war für Gangster entwickelt worden und
angeblich noch nie geknackt worden. Mit dem Handy konnte man telefonieren und sonst fast nichts. Es war kein Smartphone, es gab keine
Apps und keinen großen Bildschirm. Der Geheimdienst hatte an dem
Krypto-Handy noch etwas herumgedoktert und die Verschlüsselung
noch einmal verbessert. Wie gesagt, Lopez konnte damit mit einer
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Hand voll Gesprächspartnern telefonieren, die jeweils über ein passendes Gegengerät verfügten. Telefonieren reichte dem Senator in diesem
Falle vollständig.
Er drückte eine Taste und wartete. Erst passierte nichts – nach ca. einer
Minute klingelte sein Handy. Lopez nahm das Gespräch an. Sein Gesprächspartner meldete sich nicht mit Namen, aber er wusste, es konnte
nur einer sein.
„Meine Sekretärin ist verschwunden“, sagte der Senator.
„Wie viel weiß sie?“
„Mein Gott, sie war meine Sekretärin, natürlich alles... Oder sehr viel.
Und sie zweifelt, glaube ich.“
„Wir kümmern uns darum!“
Damit war das Gespräch beendet. Lopez legte das Handy wieder in den
Safe. Es würde im Laufe des Tages jemand kommen, um es zu vernichten, und er würde ein neues abhörsicheres Gerät erhalten.

Alea iacta est
10. März 2020. Die „Akademik Chierskiy“ hatte eindeutig einen Kurs
eingeschlagen, der sie nach Europa und vermutlich in die Ostsee führen
würde. Geheimdienstunterlagen belegten, dass technische Ausrüstung
auf diversen physischen und finanziellen Umwegen auf Weg nach
Mukran war, mit der die Schweißstraße der „Akademik Chierskiy“
noch einmal „aufgebohrt“ werden konnte.
Daraufhin hatte Mr. Black die endgültigen Pläne und ein Gesamthonorar von 125 Millionen Dollar final genehmigt.
Den Angriff auf die Pipeline würde mittels von zwei Container-Frachtern abgeschossenen Torpedos mit zeitverzögerter Explosion erfolgen.
Bingo.
Die Frachter würde man kaufen müssen. Dumm war, dass die Raten
für weltweite Containertransporte durch die Pandemie-bedingte Kauffreudigkeit der Weltbevölkerung für Güter aller Art gerade dabei waren, explosionsartig zu steigen, und es abzusehen war, dass Container
in den großen Hubs teilweise Wochen auf die Verschiffung warten
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müssten – was die Passagepreise explodieren ließ. Und damit würden
auch die Preise für Containerfrachter sehr deutlich ansteigen.
Aber halt, die Politiker versprachen doch Umsatzerwartungen von
1.500 Milliarden Euro in 10 Jahren, da würde man sich doch nicht von
einem gierigen levantinischen Frachterbesitzer aufhalten lassen...
Wozu gibt es schließlich Geheimdienste und Auftragskiller, die Rassehunde oder Geliebte entführten, Rennpferden die Sehnen durchschnitten, oder die überhaupt Dinge erfuhren oder herstellten, die es erlauben, dem Verkäufer zu überzeugend darzustellen, dass seine Preisvorstellungen falsch seien, aber so etwas von falsch... Wenn man es sehr
gut anstellte, könnte es passieren, dass man den Frachter sogar kostenlos bekam... Das war im Grunde nur eine Frage von Überzeugungsarbeit durch die richtigen Leute mit Kreativität und Durchsetzungsvermögen! Andere nennen es Raubtierkapitalismus oder nur Kapitalismus.
Die Frachter würde man in Europa „besorgen“, die selbst konstruierten
Torpedorohre würden in einer DARKWATER-eigenen Werkstatt in Odessa in geeignete 20-Container eingebaut werden, die man anschließend mit Militärtransporten nach Deutschland bringen würde. Von
Rammstein aus wäre es ein Klacks, sie nach Hamburg zu verfrachten,
um sie dort auf das eigene Schiff zu verladen.
Abschusseinrichtungen und Torpedos mussten bei forensischen Untersuchungen der Einschlags- und Explosionsstellen „russisch genug“
aussehen, um bei sicher kommenden Untersuchungen des Unglücks
durch unabhängige internationale Wissenschaftlerteams als in Russland hergestellt durchzugehen.
Den notwendigen Sprengstoff hatte man problemlos in rauen Mengen
aus der Ost-Ukraine beziehen können, weil nicht alle russischen Kommandanten an dieser Front gegen die Verlockungen des Euro oder Dollar gefeit waren...
Die in Frage kommenden „unabhängigen“ Untersuchungsteams würden dankbar für jedes Untersuchungsergebnis von teuren Tests aus anerkannten Laboren sowie für jeden Textbaustein sein, die sie für das
Abschlussgutachten nicht selbst machen, respektive schreiben müssten. Und dann war es nur noch eine Frage des Honorares, wie die Ergebnisse des Gutachtens aussehen würden! Nein, darüber machte man
sich bei DARKWATER keinen Kopf, das alles hatte – zum Beispiel bei
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den Kollegen von der POWC, die Chemiewaffeneinsätze in Syrien untersucht hatten – schon oft genug hervorragend geklappt!
Wahrscheinlich würde man auch noch entsprechende Baupläne, einige
Spezialwerkzeuge und sogar halb fertige Torpedos und Sprengstoff irgendwo in Russland in einer Werkstatt deponieren, wo sie evtl. nach
Hinweisen aus der internationalen Terroristenszene von westlichen Recherchejournalisten zufällig gefunden werden konnten, nein, würden!
In der Richtung konnten sich PR-Fachleute von DARKWATER sicherlich noch einiges einfallen lassen...
Die weltweite Berichterstattung in den Medien der Qualitätspresse
würde entsprechend vorbereitet werden. Printmedien würde man über
die einschlägigen Agenturen kostenlos versorgen. Druckfertige Artikel, Fotostrecken inkl. Unterwasserfotos der russischen Pipelines mit
offensichtlichen Schweißnahtfehlern und Fotos der geborstenen Pipeline-Rohre erhalten und natürlich Lebensläufe von beim Bau der Pipeline umgekommenen Arbeitern und ihren Witwen, Fotos aus dem von
der Pipeline völlig versauten russischen Hinterland, Interviews mit
ausgewiesenen Fachleuten und Regimegegnern, Landkarten und hübsche Grafiken – alles das wäre rechtzeitig fertig!
TV-News-Medien würden entsprechendes Live-Filmmaterial erhalten,
damit die Ankermen und -women ihrer Betroffenheit richtig Ausdruck
verleihen konnten. In sozialen Medien würden weltweit politisch und
ökologisch sehr kritische Stimmen sehr laut werden und millionenfach
Klicks zugesprochen bekommen. Für die entsprechenden Agenturen
war das doch nur Business as usual!

„Keine Panik“, sagt Udo
20. März 2020. Das Hotel Atlantic in Hamburg ist ein eindrucksvoller
Bau. Hier residiert die eine oder andere Hamburger Größe. Und hier
nimmt jeden Montag bis Freitag um Klock zwölf Hans Heinrich Harms
ein leichtes Mittagessen ein. Er isst immer allein und bezahlt nie, das
wäre ihm zu „pinnig“ – das Bezahlen läuft stattdessen monatsweise
übers Geschäftskonto. Seine Trinkgelder fallen gering bis mickrig aus,
je nachdem, ob sich gerade Eineuro- oder Zweieurostücke in seiner Jackentasche finden.
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Hans Heinrich Harms darf man sich folgendermaßen vorstellen: Ca. 60
Jahre alt, schlank, volle, relativ lange, dunkle Haare mit weißen Schläfen, immer im dunklen Anzug, immer im weißen Hemd mit Manschettenknöpfen und immer mit Club-Krawatte seines Ruderclubs – insgesamt ist Hans Heinrich Harms von Aussehen und Auftreten her also
„Herr“ und Hanseat durch und durch. Uwe Seeler kennt er nicht, denn
Fußball empfindet er als Proletensport, gerade richtig für St. Pauli.
Wenn er Sport treibt, dann rudert oder segelt er auf der Alster – dass
ist für ihn stil- und standesgerecht. Seine Frau ist Pferdesportlerin:
Dressur! Passt auch. Natürlich stolpert er beim Sprechen leicht über
sss-pitze Steine... Er erfüllt jedes Klischee eines stolzen Hamburger
Reeders – und das mit Überzeugung. Genauso wie er selbstverständlich Royalist und Tee-Trinker (mit Milch, die Milch zuerst in die
Tasse!) ist. In seinem Büro hängt an prominenter Stelle ein Gemälde
von Königin Elisabeth 2. Britannia rules the seas und Hans Heinrich
Harms immerhin auch ein wenig – findet er. Und seine Seeleute müssen es auch nicht besser haben als die englischen im 18. Jahrhundert,
sind ja auch nur „Gelbe“10.
Hans Heinrich Harms ist nämlich Reeder in dritter Generation, und alleiniger Besitzer der Hamburger Commerz-Schiffahrts-Reederei von
1875. Schiffahrt übrigens mit „ff“, weil die Schreibung mit „fff“ erst
mehr als 100 Jahre nach Gründung der Firma erfunden wurde – und
daher völlig inakzeptabel ist.
Über Frau, Kinder und Pferde in der Villa in der Elbchaussee müssen
wir hier keine weiteren Worte verlieren, die empfindet er selbst als Belastungen, Dinge (!), die ein Mann und Reeder in Hamburg zu seltenen
Gelegenheiten vorführt, die einem richtigen Reeder in Hamburg aber
meist auf den Geist gehen. Nicht einmal als Erbe kommt der Älteste in
Betracht – zu weich, zu sozial, SPDler – also ein Kommunist... Neulich
hatte er doch ungebeten vorgeschlagen, der Belegschaft Prämien zu
zahlen. Bloß weil die Reederei gerade gut verdient. Unerhört! Das
schrie fast nach dem Pflichtteil...
Die Tochter hat sich in Praktika bei befreundeten Reedereien einen Ruf
als „knallhart“ erarbeitet, hatte aber den unübersehbaren Nachteil, nur

10

Nicht dass mir jetzt einer mit Rassismus kommt – das empfinde ja nicht ich so, sondern er!
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eine Tochter zu sein. Daran würde sie arbeiten müssen, bevor es zum
Erbfall kommen würde.
Die Hamburger Commerz-Schiffahrts-Reederei betreibt zehn Container-Feeder-Schiffe von ca. 80 bis 140 Metern Länge und 19 bis 22 Metern Breite. Sie haben eine Transportkapazität zwischen 300 und 600
TEU. Damit können sie Container aus dem internationalen Hub Hamburg in alle Ostseehäfen verschiffen und vice versa.
Die Schiffe heißen in alphabetischer Reihenfolge: „Brandy“,
„Cachaça“, „Cassis“, „Cognac“, „Martini“, „Prosecco“, „Tequila“,
„Vermouth“, „Vodka“ und „Whisky“. Die etwas größeren „Absinth“
und „Mescal“ waren als sogenannte Baltic Max Feeder in Planung.
Es war abzusehen, dass das Feedern von Containern kurzfristig ein sehr
gutes Geschäft werden würde, wirklich sehr gut. So gut, das sogar die
Rückfahrten mit „Leergut“, also leere Container, profitabel sind, weil
die ganze Welt nach leeren Containern lechzt, damit sie irgendwo wieder mit Waren gefüllt werden, die wieder irgendwo hin verschifft werden können. Geld floss also jetzt schon reichlich in die Kassen seiner
Reederei (und es würde noch viel mehr werden), sogar in solchen Mengen, dass er beim Kellner im Restaurant des Atlantik deutlich mehr
Trinkgeld lassen könnte, wenn er denn wollte. Wollte er aber nicht.
Nur nicht verwöhnen diese Leute, es würden auch mal wieder andere
Zeiten kommen... Deshalb musste seine Sekretärin eine kleine Kasse
mit Ein- und Zweieuromünzen vorhalten – über die sie natürlich genau
Buch zu führen hatte. Wo käme Hans Heinrich Harms sonst hin? Vielleicht sogar an den Bettelstab!
Mit Cum-Ex Geschäften, in die er auf Empfehlung seines Freundes von
der Hamburger Warburg Bank eingestiegen war, hatte er unlängst
ebenfalls ziemlich viel Geld verdient. Das hatte er auch gemusst, denn
die Containerschifffahrt ist dem sogenannten Schweinezyklus unterworfen und war in den letzten Jahren eher ganz unten im Schwein gewesen. Die Zukunft war rosig wie Schweineschnauze, die Vergangenheit war dagegen dunkel wie Schweine... (na was wohl?) gewesen.
Außerdem ist seine Spielsucht unter „Freunden“ ein häufiger Quell
echter Freude, und seine allein gelassene Gemahlin erlaubte sich einen
Lebensstil, der im zurückhaltenden Hamburg als „exorbitant“ bezeich-
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net wurde – natürlich nur hinter vorgehaltener Hand. Und der kommunistische Sohn hatte Firmengeld in erstaunlichem Maße in „Sozialaktien“ verbrannt, bevor er ihm auf die Schliche gekommen war.
Heute saß HHH wie immer an seinem Tisch am Fenster, man ist ja
nicht neugierig, man will eben wissen, was draußen so vorgeht, und ein
kleines Steak, „blutig“, mit Süßkartoffelstampf und Porreegemüse bestellt. Das Essen war okay gewesen, aber nur okay und nicht mehr, er
hatte aber mehr erwartet – oder besser weniger, das Fleisch also weniger „durch“, das war ja fast schon „medium“ gewesen. Trinkgeld
konnte heute also ausfallen. Aber das Glas Wein würde er noch austrinken, bevor er wieder ins Kontor „um die Ecke“ gehen würde.
Aus dem Augenwinkel hatte er gerade noch gesehen, dass vor dem
Restauranteingang ein Taxi gehalten hatte, das zwei Männer in schwarzen Anzügen, schwarzen Hemden und schmalen schwarzen Krawatten
entließ. Einer hatte eine schwarze Ledermappe dabei. Die beiden sahen
sich um, blinzelten in die Sonne und setzten gleichzeitig riesige identische Sonnenbrillen auf. „Men in Black“ musste er denken – nicht,
dass er den Film gesehen hätte, der Begriff fiel ihm einfach so ein –
und lächelte dabei. Peinliche Nummer, fand er. Dann verlor er schon
wieder das Interesse an ihnen.
Das er wenig später wieder gewann, denn Kellner Arnold stand vor
ihm, beugte sich leicht vor und hielt ihm – eine Hand auf dem Rücken
– ein Silbertablett hin, auf dem zwei Visitenkarten lagen. Die kurzen
Namen sagten ihm nichts.
„Die Herren wünschen sie zu sprechen, Herr Direktor“, sagte der Kellner erläuternd und zeigte auf die beiden Men in Black, die ihm aus
einigen Meter Entfernung freundlich zunickten, sie lächelten aber
nicht.
„Ich sie aber nicht, schicken sie sie weg, Arnold“.
Arnold blieb in der Haltung stehen und sagte, als ob er ein Recht dazu
hätte: „Sehr wohl, Direktor Harms, ich erlaube mir allerdings darauf
hinzuweisen, dass sie sagten, es sei wichtig, sogar sehr wichtig.“
„Arnold“, und damit schaute Hans Heinrich Harms seinen Kellner sehr
streng an, „ich will sie aber nicht sprechen, nicht hier, nicht jetzt, gar
nicht...“
„Jawohl, Herr Direktor, ich werde es ihnen mitteilen.“
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Kellner Arnold ging die zwei oder drei Meter zu den beiden und teilte
ihnen mit, dass sie am Tisch 4 zu seinem übergroßen Bedauern leider
nicht erwünscht seien. Darauf antworteten die beiden etwas, was
Arnold offenbar überzeugte, sich wieder auf den Weg zu Tisch 4 zu
machen.
„Herr Direktor, die beiden Herren bestehen darauf, hier und jetzt mit
ihnen zu sprechen. Sie sagten, ich solle Ihnen ausrichten, sie kämen
NICHT von Moskau Inkasso, also NICHT...“
„Schmeißen sie sie raus, Arnold“, und damit legte Hans Heinrich
Harms drei Zweieurostücke auf den Tisch. Arnold fielen ob dieser
enormen, nie gesehenen Summe fast die Augen aus dem Kopf, das
hatte es in Jahren, die er Direktor Harms bediente, noch nicht gegeben.
Als er sich umdrehte, standen die beiden „Men in Black“ – im halbdunklen Restaurant immer noch mit den Sonnenbrillen auf der Nase –
direkt hinter ihm an Tisch 4, schoben ihn wortlos zur Seite, nahmen
sich jeder einen Stuhl, drehten ihn um, setzten sich und sagten zu
Arnold – wobei sie aber Hans Heinrich Harms anschauten – „zwei
stille Wasser! Dalli!“
Arnold war froh, sich zurückziehen zu können.
„Guten Tag, Direktor Harms, wir sind Mr. Bean und Mr. Pea, aber das
tut eigentlich nichts zur Sache, und wir sind NICHT von Moskau Inkasso, nein, wir sind von Washington Inkasso – wissen sie, WIR sind
die tatsächlich Bösen! Im Vergleich mit uns sind die Moskauer Kollegen Amateure.“
Hans Heinrich Harms saß jetzt doch erschreckt da, etwas sss-steif, was
vielleicht auch daran lag, dass der eine, Mr. Bean, ihm kurz einen Blick
auf eine sauschwarze Pistole in seiner Hand gestattet hatte, bevor die
Pistole wieder in seiner Jackettasche verschwunden war.
„Herr Harms, wir wollen mit ihnen sehr freundlich, geradezu freundschaftlich reden. Über ein Geschäft“, sagte Mr. Bean, „ein Geschäft,
dass sie sinnvollerweise nicht ablehnen werden!“
„Wir hatten ihnen einen sehr freundlichen Brief geschickt, Direktor
Harms“, sagte Mr. Pea, „mit einem geschäftlichen Vorschlag.“
„Es war ein wirklich großzügiger Vorschlag, Herr Harms, sie haben
aber so unfreundlich geantwortet, Direktor Hams, dass wir uns entschlossen haben, sie persönlich aufzusuchen“, sagte Mr. Bean und
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fummelte mit seiner Pistole unter Tischniveau herum, als ob er nervös
sei.
„Weiß ich nicht“, sagte Direktor Harms, „Wann und was soll das gewesen sein. Ich werde wohl nicht interessiert gewesen sein...“
„Ja, ja“, sagte Mr. Pea, „das Gedächtnis...“
„... soll ja im Alter nachlassen“, ergänzte Mr. Bean.
„Aber wir helfen ihnen gerne“, sagte Pea, „es ist ganz einfach: Wir
wollen zwei Schiffe von ihnen kaufen, ihre ältesten, langsamsten und
die am wenigsten profitablen.“
„Es handelt sich um die „Tequila“ und ihr Schwesterschiff, „die
„Cachaça““, sagte Mr. Bean. Er balancierte die Pistole auf einem Knie
und öffnete die Mappe, die er mitgebracht hatte, um ihr einige Papiere
zu entnehmen. „Schauen sie“, fuhr er fort, „ihre eigenen Unterlagen
besagen, dass sie sich wirklich nicht mehr lohnen!“
„Wo haben sie das her?“, entfuhr es Direktor Harms, der Unterlagen
aus seiner eigenen Reederei erkannte.
„Oh, daher, wo wir all die anderen Unterlagen aus ihrer Hamburger
Commerz-Schiffahrts-Reederei von 1875 auch her haben. Ich könnte
ihnen auch ihre Kontoauszüge zeigen – auch die aus Nassau“, Direktor
Harms erblasste deutlich.
„Natürlich aus ihrem Computersystem, Herr Direktor. Outsourcing
von IT und Clouds mögen ja modern sein, und man kann auch einige
Mitarbeiter entlassen, ist aber nicht immer sehr clever... Warum glauben sie wohl, ist das bei uns in den USA erfunden worden? Weil wir
so neugierig sind. Dass sie dabei auf Ihre Tochter gehört haben, nein,
nein – nicht gut...“, erläuterte Mr. Pea, „rückwirkend von morgen an
betrachtet, wird es sich nicht gelohnt haben!“
„Wollen sie uns die beiden Schiffe nicht doch verkaufen, Herr Harms?,
fragte Mr. Bean. „Wir bieten ihnen heute 5 Millionen Euro für jedes
Schiff – zusammen also 10 Millionen. Bar auf die Hand, wenn sie wollen, noch heute! Jetzt?“
„Nein!“. Die Antwort fiel grob aus.
„Nun gut, ihre Entscheidung, Herr Harms“, bedauerte Mr. Pea, „dabei
brauchen sie in Wirklichkeit dringend Bargeld – ihr Sohn ist an der
Börse eine Wette eingegangen, wissen sie – sieht nicht gut aus, gar
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nicht gut... Er hat keine Chance, denn wir arbeiten an derselben Wette.
Aber gegen ihn. Er hat keine Chance. Wir jede!“
„Sie haben persönlich Schulden, ihre leidige Spielsucht, sie hätten sich
nicht mit unseren Profis einlassen sollen. Wir konnten ein paar Schuldscheine von ihnen günstig erwerben... Wollen sie sie sehen?“, fragte
Mr. Bean.
„Nein!“, das war schon weniger grob.
„Überlegen Sie gut, Herr Direktor, die Schiffspreise sind gerade um
10% gefallen...“, erwiderte Mr. Pea mit einer Art von Bedauern in der
Stimme.
„Nun ja“, sagte Mr. Bean, „wenn das so ist, dann müssen wir jetzt zu
dieser dummen Sache mit dem Iran kommen...“
„Mit dem Iran habe ich gar nichts zu tun“, widersprach der Reeder
schnell.
„Stimmt genau, Herr Harms“, sagte Mr. Pea, „übrigens, es sind gerade
20% geworden! Aber dass sie mit dem Iran nichts am Hut haben, das
wissen sie, das wissen wir – aber die anderen wissen das nicht. Denn
wir haben hier Frachtpapiere, nach denen sie entgegen der Sanktionen
unser Regierung Zentrifugenteile an den Iran geliefert haben! Ausgerechnet Zentrifugen! Ts, ts, ts... Damit haben sie aufs Schwerste gesündigt, sogar noch schlimmer, sie haben gegen bestehende Sanktionen
unseres Präsidenten verstoßen. Ganz, ganz dumme Sache, wissen sie –
unsere US-Gerichte könne da unerbittlich sein...“
„Die sind gefälscht!“, widersprach Harms schon gar nicht mehr grob,
eher leise.
„Genau“, gab Mr. Bean seufzend zu, „ganz genau – aber dummerweise
sind sie fast so gut wie echt. Echtes Papier, echte Formulare, echte
Stempel, unechte Fracht. Wen interessiert´s, ob sie die Fracht tatsächlich geliefert haben? Die Papiere beweisen es. Den Papieren wird man
glauben, ihnen nicht. Die Papiere könnten gar nicht echter sein. Sind
sie zwar nicht, aber unsere Firma arbeitet perfekt! Kein Gericht in den
USA wird es glauben, dass die Papiere nicht echt seien, Direktor
Harms! Ende des Spiels. 3,5 Millionen pro Schiff!“
„Schauen sie, Herr Harms, wir meinen es doch nur gut mit ihnen. Wir
könnten uns die Schiffe auch einfach nehmen...“, sagte ein mitfühlender Mr. Pea.
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Im Hintergrund stakste ein kleiner verlebter alter Mann mit Sonnenbrille und Hut vorbei. Als er die drei am Tisch 4 sah, dreht er sich um
und kam an den Tisch: „Hallo Hans Heinrich“, nuschelte er relativ leise
mit rauer Stimme, „keine Panik! Freunde von dir? Geile Brillen, Jungs,
wo habt ihr die her, könnt ihr mir euren Optiker nennen? Oder tauschen
wir: Eine Brille gegen meine und ich lege noch eines meiner Likörelle
drauf, das wäre sie mir wert!“
Keine Antwort, die beiden nahmen weder die Brillen ab noch sagten
sie etwas, sie schauten den alten Mann nicht einmal an.
„Naja, wenn nichts geht, denn gehe ich eben wieder. Gruß an den Oberindianer.“ Den Oberindianer erwähnte er gerade, als Mr. Bean ihm
ebenfalls einen ganz kurzen Blick auf die schwarze Pistole gestattete.
Damit verschwand der kleine alte Mann mit seinem Hut wieder. Keine
Panik!
„Wir könnten ihre Frau und die Kinder entführen... Naja, ob das bei
ihnen etwas bringen würde? Fraglich. Wir könnten aber auch die junge
Dame in der Schönen Aussicht entführen, das würde sie wohl mehr
treffen, oder wir könnten ihren geliebten Hund vergiften, dem Pferd,
an dem sie und ihre Gattin beteiligt sind, einige Sehnen durchschneiden
– ach wissen sie, es gibt so viele so gemeine Dinge, mit denen wir sie
überzeugen könnten – wenn sie es denn auf die harte Tour haben wollten“, sagte Mr. Pea, „aber wissen sie, Herr Harms, all das Blut, die
Schmerzen, nein, soviel Schmutz, und dann kommt noch die Polizei,
um Fragen zu stellen...“
„Na ja, oder wir könnten die Cum Ex Sache öffentlich machen“, lächelte Mr. Bean, „so wie ich das sehe, würde das ein paar ihrer Politiker
mit ihnen in den Orkus ziehen – und die würden das sicherlich nicht
witzig finden.“
„Aber all das könnten wir, müssen wir aber nicht machen. Nein, wir
sind ja von Washington Inkasso: Wir haben uns etwas ganz Fieses ausgedacht!“. Mr. Pea schaute auf seine Uhr. „Ja, Mr. Bean, die Kollegen
sollten inzwischen soweit sein... Harms, rufen sie doch einmal im Büro
an... Könnte interessant sein!“
„Los, machen sie“, forderte Mr. Bean Harms auf. Und griff in die Jackentasche. Harms nahm sein Handy und betätigte die Kurzwahl für
seine Sekretärin. Die war völlig aufgelöst.
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„Chef“, japste sie sofort los, „kommen sie bloß schnell her... Seit zehn
Minuten geht hier nichts mehr, hier funktioniert kein Computer mehr,
wir kommen an keine Daten mehr ´ran! Alles ist verschlüsselt.
Und auf den Bildschirmen steht etwas davon, dass sie wüssten, um was
es ginge... Ach ja, und dann steht da noch etwas von Grüßen von
Washington Inkasso. Verstehen sie das?“
Und ob Direktor Harms das verstand.
„Tja“, sagte Mr. Bean, „in ihrer Firma geht nichts mehr, alles wurde
verschlüsselt. Diese Hacker sind schon verdammt gut – und dabei so
hinterhältig... Sie, ihre Firma weiß jetzt nicht einmal mehr, welcher
Container auf welchem Schiff gerade wohin unterwegs ist, und wo er
ausgeladen werden soll. Totales Chaos! Das dürfte das Ende der Hamburger Commerz-Schiffahrts-Reederei von 1875 sein.“
Direktor Harms schaute von Mr. Bean zu Mr. Pea und zurück. „Warum?“, fragte er jappsend.
„Die beiden Schiffe – die „Cachaça“ und die „Tequila“! Mehr müssen
sie nicht wissen. Und wir zahlen immer noch eine erkleckliche Summe
für sie, nicht wahr?“, sagte Mr. Pea und schaute bei den letzten Worten
Mr. Bean an.
„Ich würde sagen zweieinhalb pro Schiff, insgesamt also fünf Millionen bei mit der Zeit immer schneller fallender Summe,“ sagte Mr.
Bean, „und wenn sie jetzt nicht „ja“ sagen, dann nehmen wir uns ihre
Zustimmung aus der Erbmasse!“
Direktor Harms nickte widerstandslos.
„Wie schön“, sagte Mr. Pea, „dass sie sich richtig entschieden haben.
Zufällig kennen wie einen Notar ganz in der Nähe, bei dem haben wir
vorsichtshalber einen Termin reserviert.
„Let´s go!“
Als Arnold endlich mit den Wasser kam, war der Tisch schon wieder
leer.

Cuttyhunk Island
31. März 2020. Die Privatmaschine mit dem blau-weiß-roten Logo des
Lone Star State auf der Nase und dem Seitenleitwerk der Senatoren
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Lopez, Treewool und Jones sowie Adian O´Reilly landete planmäßig
um 12.00 Uhr auf dem North Central State Airport in Providence.
Dort stiegen sie direkt auf dem Rollfeld in Helikopter um – DARKWATER hatte standardgemäß für jeden Senator einen eigenen Hubschrauber inklusive einer sehr hübschen Service-Dame an Bord abgestellt.
Gut, bei den Damen handelte es sich um sehr junge, sehr hübsche Damen, die gebrieft waren, den Begriff „Service“ etwas weiter zu fassen,
als es gemeinhin Stewardessen tun, aber niemand kam auch auf die
Idee, sie Stewardessen zu nennen, und das Ganze sollte hier eigentlich
keine Rolle spielen...
Aussagekräftiger ist wahrscheinlich, dass Sekunden nach dem Start
links und rechts sowie wenig hinter und über dem letzten Hubschrauber drei unmarkierte Black Hawk Kampfhubschrauber erschienen, die
den Luftraum rund um die drei DARKWATER -Hubschrauber absicherten, um den wichtigen Männern aus Washington das Gefühl zu geben,
dass sie für DARKWATER außerordentlich wichtige Männer seien.
Denn wer sollte sie hier im kleinsten Staat der USA schon bedrohen –
doch höchstens die in Rhode Island seit mehr als zwanzig Jahren regierenden Demokraten. Und die hatten noch nie auf Republikaner geschossen.
Die eindrucksvolle Hubschrauber-Kolonne flog zunächst in südlicher
Richtung über die Stadt Providence, folgte im Großen und Ganzen dem
Providence River, überflog Providence Island und die Claiborne Pell
Brücke, die von oben recht beeindruckend aussah. Nach Newport bog
das Geschwader über der Buzzard Bay nach Westen ab und erreichte
nach einer knappen Stunde mit Cuttyhunk die letzte einer ganzen Perlenkette von Inseln, die sich von Cape Cod in südöstlicher Richtung
bis nach Cuttyhunk Island hinzog.
Über Providence hatte Adian kurz daran gedacht, dass irgendwo da unten Patties Haus stehen musste...
Die DARKWATER -Hubschrauber landeten auf einem sehr gepflegten
Rasen vor dem Trainingscamp, die Kampfhubschrauber blieben zunächst drohend in der Luft, schließlich stiegen sie wieder auf und zogen sich nach „irgendwo hin“ zurück, wahrscheinlich auf das nahe gelegene ehemalige Flugfeld Canapitsit.
Selbstverständlich hatte sich die gesamte Firmenspitze aus dem Headquarter in Baltimore nach Cuttyhunk Island begeben und stand jetzt in
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schwarzen Jumpsuits und hochpolierten Springerstiefeln vor dem Trainingscamp, um die versammelte republikanische Politprominenz und
Mehr-als-Hundert-Millionen-$-Auftraggeber mit militärischen Ehren,
inklusive einer Ehrenkompanie, und Salutschüssen zu begrüßen.
Die drei Senatoren fanden das ganze Gehabe ausgesprochen angebracht und waren entsprechend gut gelaunt, als die DARKWATER -Generale und Admirale vor ihnen salutierten. Als kleines Gastgeschenk
gab es für jeden Senator einen echten historischen Colt Army 1860, die
frühe Ausführung mit kannelierter Trommel, im Original sowie einige
Schachteln Munition. Adian erhielt nichts. Daran würde er noch arbeiten müssen... Mein Gott, welch kindische Freude bei den Senatoren!
Als nächstes bat der CEO zu einem kleinen Umtrunk – gerade noch
rechtzeitig. Ein höherer Rang spulte nebenbei routiniert eine 15-minütige Präsentation über die erfolgreichen weltweiten Einsätze von
DARKWATER ab. Danach wurde er mit einem Kopfnicken entlassen.
Die Drinks waren hervorragend.
Der Vorschlag, die Colts einmal auf der Shooting Range auszuprobieren, wurde mit Begeisterung wahrgenommen – zum Glück brachte der
DARKWATER -Boss noch einige Schachteln passender Munition mit an
den Schießstand.
Naja, klar, abschließend wollten die Herren doch noch in die Pläne hinsichtlich der Pipeline eingeweiht werden – dafür sei man schließlich
gekommen, oder?
Ein für den Einsatz als leitender Offizier vorgesehener Mitarbeiter von
DARKWATER wurde gerufen, um den entsprechenden Vortrag zu halten. „Zufällig“ hatte er Zeit, und „zufällig“ war er auch nicht gerade in
einer Kampfübung involviert, und „zufällig“ war auch seine Ausrüstung picobello...
Der Mann, vom Alter her irgendwo zwischen 35 und 45, hätte in jeder
US-Spezialeinheit als Werbefigur dienen können: Mittelgroß, rasierter
Kopf, eloquent, braun gebrannt, durchtrainiert, kein Gramm Fett am
Körper, gute Muskeln, nicht solche aus Backpulver, und fachlich offenbar hervorragend ausgebildet. Und er konnte strammstehen – man
o man! Er wurde als Oberst Johns vorgestellt.
Johns brachte ein ca. 1 Meter langes wunderschön gearbeitetes Werftmodell eines kleinen Containerfrachters auf einem Rolltisch mit.
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Eine Einführung sparte er sich. Er begann mit: „Das, meine Herren, ist
unser, also Ihr Kriegsschiff. Mit diesem Schiff werden wir es machen.“
Unruhiges Gemurmel unter den Politikern, das sollte ein US-Kriegsschiff sein? Der Kahn? Das war noch nicht einmal grau gestrichen!
Und Kanonen hatte es auch nicht, jedenfalls keine sichtbaren. Und offenbar nur ein einzelnes Radar. Mickrig!
„Meine Herren, nach unseren Informationen sind die Pipelines überragend gut geschützt: Über Wasser durch Satelliten-Überwachung,
Drohnen und Patrouillenboote, unter Wasser durch ein Hydrofon-System neuester Bauart und teilweise sogar durch U-Boote. Das ist allein
Gazprom! Aber unser Gegner ist neben Gazprom auch die Baltische
Flotte der russischen Marine: Ein Zerstörter, 2 Fregatten und 23 Korvetten. Wenn wir uns mit denen anlegen, haben wir Krieg, meine Herren. Ein direkter Angriff zum Beispiel durch Spezialeinheiten der USMarine ist unter diesen Bedingungen nicht erfolgversprechend – und
geheim zu halten wäre er schon einmal gar nicht.
Aber deshalb machen WIR das ja auch. Eine weise Entscheidung von
ihnen, wenn Sie mir die Bemerkung erlauben. Aber es bleibt dabei: Der
Auftrag stellt also wirklich eine große Herausforderung dar!“. Er wartete einen Moment, bevor er fortfuhr.
„Die Ostsee ist ein kleines Gewässer, und es wird von Russland,
Schweden und der NATO engmaschig überwacht. In unseren ursprünglichen Planungen hatten wir einen Angriff mit einem sehr leisen
U-Boot mit Brennstoffzellen-Antrieb als eine der aussichtsreichsten
Optionen vorgesehen, diesen Plan haben wir aber sehr bald wieder aufgegeben, weil er in der Ostsee einfach nicht zielführend war.
Wir hätten das U-Boot bestenfalls unbemerkt in die Ostsee hineinbekommen. Vom Rauskommen nach dem Angriff ganz zu schweigen.
Übrigens sind solche U-Boote nicht am freien Markt erhältlich – von
den Schwierigkeiten der Bedienung einmal abgesehen.“
Die Zuhörer waren entweder enttäuscht, dass der schöne U-Boot-Plan
nicht durchgeführt werden würde, oder sie spielten mit dem Colt.
„Die Idee, von B52 in der Stratosphäre, Gleiter mit Kampfschwimmern
und Rucksackbombe im Gepäck abzusetzen, mussten wir als nächstes
wegen der Qualität der russischen Luftaufklärung und Luftabwehr verwerfen. Stichwort S 400 oder sogar S 500!“
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„Das sind doch nur diese Scheiß-Russen, um die es da geht – und sie
erzählen uns hier ein ums andere Mal, warum WIR was nicht können,
weil DIE angeblich besser sind“, warf Senator Treewool wütend und
etwas angetrunken von den Stärkungen ein, „wissen sie, wie viel wir
und wie viel die für Rüstung ausgeben11, junger Mann? Langsam frage
ich mich, ob ihr von DARKWATER die richtigen für den Job seid?“
„Johns“, schaltete sich der Boss von DARKWATER ein, ich glaube, unsere Gäste wollen nicht hören, was wir nicht machen, sie wollen endlich wissen, wie wir die Zerstörung der verdammten Scheiß-Pipeline
angehen werden. Und wir werden sie zerstören, meine Herren, keine
Sorge! Oberst Johns wollte wohl nur die Spannung ein wenig steigern...“
„Yes, Sir, gerne..., natürlich werden wir sie zerstören“, lächelnd wies
Johns wieder auf das Schiffsmodell, „und das hier ist unsere Waffe.
Mit ihr werden wir Gazprom und die gesamte Rotbannerflotte schlagen. Sozusagen Grips versus Muskeln.

Das hier ist ein Modell der guten alten MS „Tequila“. Wie Sie erkennen, handelt es sich um ein schon älteres Container-Feeder-Schiff, also
einen kleinen Containerfrachter, der Container aus den großen interkontinentalen Hubs wie Hamburg oder Rotterdam, wo sie mit diesen
Riesenfrachtern aus China und Korea ankommen, in die kleinen Häfen
unter anderem in der Ostsee bringt. Wir konnten das Schiff gerade
erwerben.
Die „.Tequila“ ist weder besonders schnell, noch ist sie gepanzert, sie
ist in keinerlei Hinsicht etwas Besonders. Und genau das ist unser
Trick! Denn das Schiff ist sogar für Satelliten quasi unsichtbar– weil
es eben sichtbar ist, aber nicht mehr wahrgenommen wird, nachdem es
11

732 zu 65 Milliarden US$. Quelle: Statista
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schon immer dort war, wo wir hinkommen müssen! Es hat in den letzten Jahren mehr als 200 Fahrten in der Ostsee unternommen, hat fast
jeden Hafen einmal, viele sogar mehrfach angelaufen. Man kennt die
„Tequila“ dort, sie ist fast eine alte Freundin in den Gewässern. Sie war
stets harmlos, also ist sie weiterhin harmlos! Die „Tequila“ ist so harmlos, wie sie nur sein kann. Ein russischer Zerstörer, zwei Fregatten und
23 Korvetten werden in ihren Häfen bleiben und nicht auslaufen, weil
sie schlicht keinen Grund dafür haben.
Inzwischen hatte er das volle Interesse aller Politiker, das von Adian
hatte er sowieso. Irgendwie waren die Herren allerdings enttäuscht, sie
hatten etwas Starwars- oder Hightech-mäßiges erwartet, etwas Umwerfendes, etwas für die „Breaking News“ – aber „Grips statt Muckies“ war schließlich auch nicht schlecht. Das hatte etwas von Think
Tank – und das kannten sie als Politiker.
„Unsere „Tequila“ tuckert dann also ganz langsam und ganz unauffällig, weil sie tut, was sie schon immer tat, durch die Ostsee und folgt
dabei wie auch sonst der Route der NorthStream-Pipelines. Wir lassen
unser Schiff jetzt schon die Route rauf und runter fahren, damit sich
die Russen nicht wundern, dass sie plötzlich nicht mehr da ist und dann
doch wieder! Wenn es dann soweit ist, wird sich nachts und/oder in
unbeobachteten Momenten ein Container seitwärts öffnen, und aus einem speziellen vierfach-Torpedowerfer wird ein ca. vier Meter langer
und sechzig Zentimeter schlanker strömungsoptimierter Torpedo abgeschossen, der seinen Weg zu den Rohren am Ostseeboden alleine
findet. Aus den metergenauen Glonass-Positionsdaten des Schiffes
zum Zeitpunkt des Abschusses und der im Voraus bestimmten Andockposition an der Pipeline errechnet ein Bordrechner den hinsichtlich der am Einsatzort vorhandenen Strömungen und Wasserschichten
optimalen und vor allem leisesten Näherungskurs an die Pipeline.
Die wird bekanntlich durch empfindliche Hydrofone überwacht.
Die letzten 250 Meter legt der Torpedo in einer Art Schleichfahrt sehr
langsam und fast antriebsfrei zurück.
Die Oberfläche der Torpedos ist außen wie die Haut eines Hais gestaltet, eben nicht vollständig poliert, nein, Haihaut ist rau wie Schleifpapier. Haie gehören zu den erfolgreichsten Fischarten der Erde, es gibt
sie seit mindestens 300 Millionen Jahren. Da hatte Mutter Natur gerade
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erst die Idee, dass sie in ferner Zukunft einmal so etwas wie Dinosaurier „schöpfen“ könnte. Haie können mit minimalem Kraftaufwand unglaublich gut durchs Wasser gleiten, und so ist unser Torpedo auch:
Nichts, keine Kante und keine Nut stört die Wasserströmung entlang
der etwas gummiartig weichen Oberfläche des Torpedos.
Deshalb ist diese Annäherung auch so leise. In dieser Phase fast unhörbar. Das Ganze ist dann absolutes Hightech! Sie können sich die Torpedos als Unterwasserdrohnen mit künstlicher Intelligenz vorstellen.
Typisch amerikanisch, Hightech vom Feinsten: Die Annäherung an die
Pipeline verläuft vollautomatisch, wird von Bord aus über eine Drahtverbindung in jeder Sekunde und auf jedem Meter überwacht. Sollte es
sich als notwendig erweisen, kann von einem ausgebildeten Torpedofahrer an Bord eingegriffen werden. Steuerimpulse auf den letzten
Metern der Annäherung an die Pipeline werden durch spezielle kleine
Elektromotoren mit Batterieantrieb durchgeführt.
Der Container muss für einen Schuss nur maximal 180 Sekunden geöffnet werden. Der Torpedo fällt auf einer vorberechneten Kurve sehr
leise ins Wasser, ehrlich gesagt gleitet er mehr ins Wasser, und dann
richtet er sich aus – man könnte sagen, er nimmt Witterung auf wie ein
Jagdhund –und schließlich gleitet er seine letzten Meter zur PipelineRöhre.
Wir reden hier über eine Distanz von maximal 750 Meter – das hängt
auch von der Wassertiefe ab.
Dort unten legt sich der Torpedo neben die Rohre quasi „schlafen“,
dort geht er tatsächlich in einen Schlafmodus über, in dem alle Funktionen quasi abgeschaltet werden. Er erwacht erst wieder, wenn er den
Zündimpuls erhält.
Übrigens wird der ganze Einsatz der „Tequila“ aus der Zentrale via
Satellitenverbindung permanent überwacht. Wir können aus unser Einsatzzentrale jederzeit eingreifen, sogar ohne dass die Besatzung es
weiß oder merkt. Sogar eine Selbstvernichtung der „Tequila“ ist von
der Zentrale aus möglich.
Die „Tequila“ fährt während des gesamten Vorgangs unauffällig weiter und schießt 50 Kilometer weiter den nächsten Torpedo ab. Irgendwann, wenn wir genug Torpedo-Wasserbomben entlang der Pipeline
platziert haben, lassen wir die Bomben im wahrsten Sinne des Wortes
platzen – und die Pipelines gleich mit. Da wir über drei Container mit
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je einem Vierfachwerfer verfügen und es sich um insgesamt vier Rohrleitungen handelt, werden die Pipelines an drei Stellen gesprengt.
Die „Tequila“ befindet sich zu diesem Zeitpunkt schon wieder irgendwo in der Nordsee...“
„Und die Mannschaft?“, wollte Adian wissen.
„... haben wir in Osteuropa angeheuert, das sind unsere Leute, die ziehen das durch, weil sie durch und durch Russenfeinde sind. Ich sehe da
kein Problem! Wir schulen sie gerade.“
„Und wenn die später unter Alkohol oder im Puff anfangen zu reden?
Es sind schließlich nur Seeleute? Seeleute saufen, Seeleute gehen in
Puffs, Seeleute reden...Wie wollen sie dass verhindern?“
„Werden sie nicht! Garantiert nicht!“
„Warum nicht? Wollen sie Seeleute am Saufen hindern? Oder am Puffbesuch?“. Adian war seine Frage fast selbst peinlich, das war nicht
seine Welt.
„Nein, das würde tatsächlich schwer werden. Aber ich kann ihre Frage
gerne beantworten: Weil einer unser Leute während unser Reise an
Bord eines jeden Schiffes sein wird... Irgendwo im Atlantik werden sie
dann natürlich sterben!“
„Phhh!“, sagte Adian, „das nenne ich einmal eine offensive Planung...“
„Meine Herren“, sagte der Boss, „danke Johns, ich denke, wir sollten
es dabei belassen. Wir sollten unsere lieben Gäste nicht mit so einem
„Zeug“ belasten. Für unsere Gäste sollte die großen Linie des Planes
genügen! Planung, Durchführung und manche unangenehme Einzelheiten obliegen DARKWATER, wir allein sind verantwortlich, wir allein
machen das, und wir allein ziehen das durch, allein wir. Sie, meine
Herren, wissen von nichts, denn sie haben sich hier heute nur ein eindrucksvolles Training unserer Leute angeschaut. Wir haben Filme von
diesen Übungen für jeden von ihnen kopiert und entsprechende Protokolle wurden ebenfalls vorbereitet. Johns haben sie gar nicht getroffen.
Ende. Einzelheiten müssen sie nicht interessieren, das ist alles mit Mr.
Black abgesprochen, das Pentagon hat sein Okay bereits gegeben!“
Da war er: Mr. Black! Adian zuckte zusammen, als er den Namen
hörte, er musste sich sehr beherrschen, um Senator Lopez nicht sehen
zu lassen, wie sehr er getroffen war. Da war er also wieder, dieser
Name „Mr. Black“. Es gab ihn also doch noch. Er musste sich zwingen,
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nicht zum Senator zu blicken, denn Adian merkte, dass der bei der
Nennung des Namens ebenfalls eine Reaktion gezeigt hatte, und zu
ihm schaute.
„Falls sie keine Fragen mehr haben sollten, können wir hier abbrechen,
meine Herren.“
Die Senatoren erhoben sich gerade aus ihren Sesseln, da sagte Adian:
„Mit Verlaub, meine Herren, ich hätte schon noch die eine oder andere
Frage, wenn sie erlauben.“
Ächzend ließen sich die älteren Herren wieder nieder. Was sollte das
denn nun? Man hatte Erfrischungen gereicht, Geschenke entgegengenommen und sie ausprobiert und sich einen nicht enden wollenden
Vortag angehört – und jetzt kam dieser junge Nachwuchsschnösel mit
den drei Doktortiteln daher und hatte noch Fragen. Auf die verständnislosen Blicke der beiden Kollegen zuckte Adians Chef mit den Achseln.
„Ja, Sir?“, fragte Johns.
„Nehmen wir einmal an, nur so, mir ist schon bewusst, dass das nicht
passieren wird – aber erlauben sie folgende Annahme: Die Pipeline
wird nicht oder nur zu geringen Teilen zerstört...“
„Sir, das ist außerordentlich unwahrscheinlich, wie ich sagte, der Angriff ist nicht verteidigbar!“
„Natürlich – aber ich bin nun einmal ein Theoretiker. Die Russen lassen zerstörte Teile der Pipeline forensisch untersuchen. Was werden
sie finden?“
„Natürlich Sir, wir haben das bedacht. Die Torpedos werden nach unseren Plänen in einer speziellen Werkstatt in Odessa in der Ukraine
gebaut, die nur aus Russland besorgte Materialien nach russischen
Normen verarbeitet, und in der ausschließlich mit russischen Werkzeugen gearbeitet wird.“
„Danke, ich hatte mir gedacht, dass sie das berücksichtigt hatten. Erlauben sie eine weitere Frage.“
„Selbstverständlich, Sir, nur zu.“
„Wenn Dinge heute forensisch untersucht werden, dann wird man auch
nach genetischen Spuren suchen...“
„In Russland, Sir?“
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„Angenommen, verzeihen sie, Sir, nur einmal angenommen!“
„Wir arbeiten in dieser Werkstatt nur mit Mitarbeitern, die aus Russland, der Ukraine oder Weißrussland stammen. Und die Arbeitsbedingungen ähneln denen eines Reinraumes. Nein, wenn sich jemand bei
der Arbeit verletzt oder Schweißspuren hinterlassen sollte, wird man
nur russischstämmige DNA finden.“
„Ahhh“, sagte Adian, „ich bin beeindruckt. Tatsächlich. Sie scheinen
an alles gedacht zu haben.“
„Danke, Sir, lassen Sie es mich so ausdrücken: Wir sind DARKWATER,
Sir, wir betrachten uns als die Besten! Wahrscheinlich werden sie jetzt
noch wissen wollen, wie wir die Torpedos auf die „Tequila“ bekommen wollen?“
„Natürlich“, antwortete Adian so höflich wie möglich, „das erscheint
mir höchstinteressant.“
„Nun, zunächst werden sie mit einem unserer Schiffe nach Konstanza
in Rumänien transportiert, von dort per LKW der US-Army zum knapp
30 Kilometer entfernten US-Luftwaffenstutzpunkt12 und von dort per
Luftfracht mit Maschinen der Luftwaffe nach Deutschland – nach
Ramstein. Und von dort geht es per Eisenbahn in einen Containerhafen, wahrscheinlich nach Hamburg, das ist eine kleine Stadt an der
Elbe, und ab auf die „Tequila“!“
„Das hört sich beeindruckend perfekt geplant und organisiert an“,
stimmte Adian zu. Dann nickte er seinem Senator zu, dass er keine
Fragen mehr hätte.
„Okay“, sagte Senator Lopez, „ich habe die Relevanz ihrer Fragen
nicht bis ins Letzte verstanden, O´Reilly, aber die Antworten erscheinen mir völlig ausreichend. Ich denke, wir können uns wieder auf den
Weg machen!“
Der Boss bot an, die Waffengeschenke per UPS nach Washington zu
schicken, aber die Senatoren lehnten dankend ab, sie hatten ja ihren
Privatjet, da konnten sie an Bord bringen, was sie wollten. Keine Kontrolle!

12

Mihail Kogalniceanu
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Die Sekretärin bestellte die Hubschrauber, und nach 20 Minuten
Smalltalk über diese Scheiß-Russen konnten die Herren endlich einsteigen.
Kaum liefen die Rotoren, fragte der Boss den Oberst, warum er nicht
den ganzen Plan offenbart hatte.
Johns Antwort kam prompt: „Traust du denen so sehr, dass du ihnen
dein Leben anvertrauen würdest? Das sind doch nur Politiker, also können sie´s Maul nicht halten... Deshalb! Und dieser O´Reilly ist verdammt klug.“
Im Flugzeug beugte sich Senator Lopez zu seinem Assistenten und
flüsterte ihm zu: „O´Reilly, ich weiß nicht, was das Theater zum
Schluss sollte, egal, aber den gewissen Namen haben sie nicht gehört!
Keinesfalls! Denn der Teil der Geschichte ist tatsächlich eine Nummer
zu groß für sie, glauben sie mir. Ich sage nur „Nationale Sicherheit“!
Und da werden manche Leute sehr seltsam... Es ist besser für sie, wenn
sie manches vergessen könnten. Arbeiten sie daran. Das ist mein väterlicher Rat, Adian! Nur so werden sie überleben.“

Sandie
17. April 2020. Adian O´Reilly hatte unter den Augen von seinem Chef
eine Tasche mit einigen persönlichen Sachen von Sandie gepackt, viel
war es ja nicht. Senator Lopez hatte wenig gesagt, unter anderem, dass
er Sandie grüßen solle, und dass er gerne verstehen würde, warum sie
denn Hals über Kopf verschwunden, ja geflohen, wäre?
Adian erwähnte kurz, dass er Sandie seit Tagen nicht mehr am Telefon
erreicht hätte, und dass er sich Sorgen mache. Lopez hatte darauf eigentlich gar nicht reagiert.
Dann war Adian mit dem Auto dreieinhalb Stunden weit ziemlich genau nach Westen gefahren, erst auf der Interstate 70 bis Hagerstown
und dann auf der Interstate 68 bis Morgantown. Dort war er dem Navigationssystem gefolgt, war, gefühlt, stundenlang lang links oder
rechts abgebogen, bis er vor der ihm von Sandie genannten Adresse
gestanden hatte – dem Haus ihrer Eltern. Ein Haus wie alle anderen in
der Nachbarschaft – nicht Besonderes, außer, dass es das Haus war, in
dem Sandi aufgewachsen war.
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Er hatte seit seiner Abfahrt in Washington versucht, sie telefonisch zu
erreichen: Vergeblich!
Als er endlich an der Haustür klingelte, hatte er schon eine dunkle Ahnung: Trotz Sonnenschein und spielender Kinder auf der Straße hatte
dieses Haus irgendwie eine dunkle Ausstrahlung, das fühlte er.
Eine gut aussehende, schlanke Frau Ende Fünfzig, Anfang Sechzig, eigentlich eine reifere, sehr reizvolle Ausgabe von Sandie öffnete die
Tür. So, dachte Adian in diesem Moment, würde Sandie in dreißig Jahren auch einmal aussehen. Chapeau.
Als er fragte, ob er Sandie sprechen könne, brach Sandies Mutter in
Tränen aus. Der Vater kam hinzu, nahm seine Frau in den Arm, fragte,
wer er sei und bat ihn dann ins Haus, nötigte ihn Platz zu nehmen und
eine Tasse Kaffee zu trinken.
Sandie sei tot, erzählte er, und zwar seit einer Woche. Sie hätte einen
Unfall gehabt. Sie war abends mit dem Hund spazieren gegangen.
„Dieses ist eine sehr ruhige und sichere Gegend, Mr. O´Reilly, müssen
sie verstehen, hier passiert nie etwas, nichts...“
Es war eben doch passiert: Ein Auto hatte sie und den Hund mit hoher
Geschwindigkeit überfahren, sie seien sofort beide tot gewesen, hätten
keine Chance gehabt, der Fahrer war geflohen. Gesehen hatte niemand
etwas. Nach den Geräuschen, die einige Nachbarn gehört haben wollten, musste es sich um ein sehr stark motorisiertes Fahrzeug gehandelt
haben, das für die Gegend viel zu schnell unterwegs war.
Die Polizei hatte Glassplitter von einem Scheinwerfer und Reifenspuren gefunden, die zu einem Ford Bronco passen würden. Ein Dutzendauto.
Das Auto wäre sicherlich schon im Schredder gelandet, die Chance,
den Fahrer zu finden, wäre gleich Null. Für die Eltern sah es nach einem gezielten Unfall aus. Nach Mord.
Aber warum? Warum denn Sandie?
Ob er denn etwas wüsste, wollten sie wissen. Ob in Washington etwas
vorgefallen sei? Sie sei so verstört nach Hause gekommen! Er müsse
doch etwas wissen, irgendwas... Dem alten Herrn brach die Stimme.
Adian musste sofort an Sandies Worte denken: „Dann bin ich weg...
Für immer!“. Aber das konnte doch nicht sein, das musste doch ein
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dummer Zufall sein. Sein Chef konnte da doch nicht drinhängen, niemals – warum denn auch?
Er verließ das Trauerhaus so schnell, wie es Pietät und Erziehung zugelassen hatten, war in sein Auto gestürmt und hatte den Wagen gestartet.
Wenige Hundert Meter später musste er anhalten, um sich zu übergeben. Der Drang wollte nicht wieder aufhören. Dann stand er eine ganze
Weile regungslos neben seinem Auto am Straßenrand. In seinem Kopf
toste ein Taifun. Er dachte alles und wusste nichts. Er setzte sich wieder ins Auto, ließ den Kopf aufs Lenkrad sinken, dann schlug er mehrfach mit den Händen drauf. Irgendwann taten ihm die Fäuste so weh,
dass er aufhören musste. Er wurde nicht los, was Sandie ihm gesagt
hatte: „Dann bin ich weg... Für immer!“
Irgendwann hielt ein Police Car neben ihm, ein junger Hilfssheriff stieg
aus und fragte freundlich, ob er helfen könne? Die Hand hatte er dabei
an der Dienstwaffe.
Adian wies sich als Mitarbeiter von Senator Lopez aus, was den jungen
Mann deutlich strammer dastehen ließ.
Ja, er könne helfen, er könne Kopien der Unterlagen zum Unfall an das
Büro von Senator Lopez zu seinen Händen schicken. Eine eindrucksvolle Visitenkarte wechselte den Besitzer. Der Cop salutierte zum Abschied und versprach, dass die gewünschten Unterlagen in Adians
Büro auf ihn warten würden, wenn er sich an die Geschwindigkeitsbeschränkungen halten würde, was er empfehle. Einem Mann, der mit
Lopez und damit dem Präsidenten zu arbeiten würde, müsse man
schließlich immer helfen...
Zwei oder drei Tage später rief der junge Cop an, um Adian mitzuteilen, es täte ihm leid, er habe alles versucht, aber die Unterlagen, die er
erbeten hätte, seien nicht aufzufinden. Good bye.

„ Akademik Chierskiy“
Anfang Mai waren Wohnschiffe für russische Arbeiter im Hafen von Sassnitz eingetroffen und hatten dort festgemacht. Die Arbeiter würden auf der
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für die nächsten Tage erwarteten „Akademik Cherskiy“ unter anderem Umbaumaßnahmen vornehmen.
Am 12. Mai traf die „Akademik Cherskiy“ nach mehrmonatiger Fahrt um
die halbe Erde im Hafen Mukran auf der Insel Rügen ein.
An Bord begannen die Umbauarbeiten der Schweißstraßen für die Verarbeitung von 48 statt 32 Zoll durchmessenden Rohren – das würde Monate
dauern. Außerdem war die Ostsee für Rohrverlegearbeiten im Juli und August gesperrt – da mussten die letzten Dorsche laichen. Man hatte also
Zeit...

2-Kammer-Treffen im Kapitol
1. Juni 2020. Adian hatte viel zu tun gehabt, um das große Treffen der
Senatoren Ted Lopez (Republikaner, Texas), Jeanne Shaheen (Demokraten, New Hampshire), John Barrasso (Republikaner, Wyoming),
Tom Treewool (Republikaner, Arkansas) und Ron Jones (Republikaner, Wisconsin) vorzubereiten. Man wusste nie, was diese Kerle wollten, also musste er sich auf „alles“ vorbereiten. Und „alles“ war umfangreich bis sehr viel.
Im Großen und Ganzen war man sich unter Demokraten und Republikanern bezüglich des heutigen Themas „Die Pipelines müssen weg“ ja
völlig einig...
Also begrüßte Lopez alle recht freundlich, um dann sofort loszulegen:
„Putins Teufelszeug, Putins Waffe, Putins Wunderding, die Pipeline
durch die Ostsee, die zuallererst, aber auch die Turkstream Pipeline,
die alle müssen weg! Basta! Und zwar um jeden Preis! Erstens“, er
wedelte mit einigen Blättern offiziös aussehenden Papiers kurz durch
die Luft, „stehen wir alle hier ganz vorne auf der Spendenliste der
Energiekonzerne und da insbesondere der ALL AMERICAN GAS COMPANY, wie man mit einem einzigen Blick in dieses Spendenregister
feststellen kann. Das Geld braucht jeder von uns auch für seine Arbeit...
Gut, wir müssen dieser Bronski und ihrer AAGC natürlich irgendetwas
zurückzahlen, denn die zahlen ja auch die Zeche bei DARKWATER MARINE OPS (und die hat es inzwischen wirklich in sich!), also sollen sie
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im Endeffekt auch ihr Gas an die bescheuerten Europäer verkaufen
können.
Nicht vergessen, das sind dieselben Europäer, die Putin jetzt noch persönlich in den Arsch kriechen, um an sein Gas zu kommen. Und das
sind auch dieselben Europäer, die keine Boeings mehr bei uns kaufen
und die beim Militär so verdammt sparen. Mistkerle. Vor allem diese
Deutschen.
Und zweitens – und das sollte unter uns bleiben – wir sind uns doch
einig, dass es doch nur zum kleinen Teil um dieses Gaszeug geht. Es
geht uns doch in Wirklichkeit darum, dem Putin persönlich sein Spielzeug, die Pipeline, wegzunehmen, und ihm damit einen 1.000-Milliarden-Euro-Klaps auf die Finger zu geben, damit er lernt, wer auf der
Welt das Sagen hat! Er jedenfalls nicht. Es geht uns schließlich doch
nur um die eine Frage: Wer hat die Macht? Und die Antwort muss klar
sein. Wir. Und nur wir! Die USA.“
„Mein Gott“, sagte die Shaheen wütend, „wir geben jedes Jahr mehr
als 750 Milliarden $ für unser Militär aus, die Russen können sich mit
65 Milliarden $ nicht einmal ein Zehntel davon leisten, und die Chinesen geben – wenn es hochkommt – maximal schlappe 260 Milliarden
$ aus. Und dann mucken diese klammen Mistkerle von Russen auch
noch auf. Was glauben die denn, wer sie sind? Und vor allem, wer wir
sind? Wir müssen denen, vor allem diesem Russen, so einen auf die
Nase geben, dass die richtig bluten, die müssen das schmerzhaft lernen!“
"Es gibt einen parteiübergreifenden Konsens in beiden Kammern, dass
die russische North Stream 2-Pipeline eine kritische Bedrohung für die
nationale Sicherheit Amerikas darstellt und nicht fertiggestellt werden
darf", sagte Senator Lopez, und fügte noch ein „keinesfalls“ hinzu.
"Man wollte uns ja nicht glauben, aber die ursprüngliche Sanktionsgesetzgebung, die ich zusammen mit Ted verfasst habe, war enorm effektiv bei der Vereitelung der Fertigstellung der North Stream 2-Pipeline", sagte die Shaheen, „die Schweizer haben ihre Bauschiffe abgezogen. Die Baustelle der Pipeline ist tot. Aber wir müssen diese Bemühungen fortsetzen und sicherstellen, dass Russland seinen bösartigen
Einfluss nicht heimlich auf ganz Europa ausdehnt. North Stream 2 bedroht die Ukraine, Europas Energieunabhängigkeit und gibt Russland
eine Möglichkeit, unsere Verbündeten finanziell auszubeuten. Der
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Kongress muss wieder einmal entschlossen handeln und sich dieser
Pipeline in den Weg stellen."
„NorthStream ist doch eine russische Falle. Sie macht unsere europäischen Verbündeten doch nur noch abhängiger von Russland und noch
anfälliger für den beschissenen russischen Einfluss. Wir müssen alle
russischen Bemühungen, ach überhaupt alle Bemühungen zur Fertigstellung dieser gefährlichen Pipeline blockieren", sagte Senator Barrasso. „Ich bin der festen Überzeugung, dass wir Russland daran hindern müssen und werden, seine geopolitischen Waffen, ich meine die
schönen Bodenschätze, die die haben, als Waffen einzusetzen. Ich
meine, war Gott denn besoffen, als er das ganze wertvolle Zeugs in
deren Erde und nicht in unserer versteckt hat?“
„John!“, mahnte die Shaheen und schüttelte den Kopf.
„Ja?“, fragte Barroso.
„Ist Gott je betrunken?“
„Ach so, ja, also nein, natürlich nicht, entschuldige bitte. Das war nicht
so gemeint!“
"Es ist unsere große Aufgabe, ich meine, unserer Generation, Russland
jetzt daran zu hindern, seine Energieressourcen als Waffe einzusetzen.
Das liegt auch im nationalen Sicherheitsinteresse Amerikas", sagte Senator Jones, um dieses Gott-Gedöns zu unterbrechen, „das sagt unser
Freund hier, der Ted, doch immer, wenn´s eng wird – hört sich ja auch
verdammt gut an, und wenn man mit jemandem diskutiert, dann ist das
„nationale Sicherheitsinteresse“ immer das super Totschlagsargument
– aber wirklich begriffen habe ich nie, was das russische Gas mit dem
nationalen Sicherheitsinteresse der USA zu tun hat...?"
Alle schauten Senator Lopez an. Der sah Adian an. Dann seufzte er
resigniert, ob all der Dummheit, die ihn offenbar auch hier im Senat
umgab, eine Dummheit, die ihm wehtat. Also holte er tief Luft, dann
sagte er nur ein Wort: „Adian!“
„Ja, Sir, was bitte? Ach so, ja, die nationale Sicherheit, die Frage aller
Fragen...“, lächelte er in die Runde und erhob sich. „Senatorin, meine
Herren Senatoren, im Grunde ist es ganz einfach.
Russlands 12 Milliarden Dollar teure NorthStream ist keine Erdgaspipeline, wie die, die wir in den USA betreiben. Unsere Pipelines
dienen dem Wohlstand und dem Frieden in Amerika und damit in der
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Welt. Die beiden NorthStream-Pipelines sind dagegen hundsgemeine
Waffen, die nur rein zufällig die Form von Unterwasserpipelines angenommen haben. Aber sie bleiben Waffen Putins, und damit des Teufels!“
Die Shaheen nickt gottgefällig.
„Russische Pipelines sind immer eine zutiefst beunruhigende Aussicht
für diejenigen, die schon lange genug die Fähigkeiten des Kremls
fürchten, neben ihrem Gas auch ihren politischen Einfluss zu exportieren. Sobald die neuen Pipelines gebaut sind, wird Russland in der Lage
sein, die Energielieferungen nach Osteuropa über die alten Pipelines
Drushba und Jamal, v.a. zu unseren treuen neuen Verbündeten in Polen
und in der Ukraine viel leichter als bisher abzuschalten.
Die neue Pipeline wird unseren NATO-Satellitenstaaten in Europa
keine Energiesicherheit bringen. Das totale Gegenteil trifft zu: Sie wird
die EU abhängig von einem politisch und militärisch unberechenbaren
Russland machen. Warum? Ist so!
Und letztens, und aus meiner Sicht am wichtigsten: Mit dem mit der
Pipeline verdienten Geld wird Putin vor allem eines machen. Er wird
seine Armee aufrüsten, seine Marine so verstärken, dass unsere Trägergruppen nirgendwo auf der Welt mehr sicher vor Angriffen der modernsten russischen Raketen sind. Das sind reine Carrier-Killer sage
ich ihnen, reine Carrier-Killer, ich verweise nur auf die sich offenbar
tatsächlich im Endstadium der Entwicklung befindlichen Hyperschallraketen und Kavitationstorpedos! So etwas haben wir nicht! Das sind
Monsterwaffen! Mein Senator hat mehrfach darauf verwiesen, dass
staatsähnliche Gebilde wie Russland, Irak oder Iran nicht selbst entscheiden dürfen sollten, an wen, und zu welchen Preisen sie ihr verdammtes Öl und Gas verkaufen. Ich denke, wir sollten noch Venezuela, Kuba und Norwegen hinzu zählen. Kuba! Allein, dass die auf
die Idee kommen, sie könnten Öl aus der sie umgebenden Karibik fördern – das ist geradezu irre... Haben die sich noch nie eine Land- oder
besser Seekarte angeschaut? Wenn dort einer fördert, dann sind wir
das!
Okay, zurück zum Ölverkauf: Das müssen alle, die ich gerade aufgezählt habe, doch schon bitte uns überlassen. Das muss ein Naturgesetz
sein! Übrigens ohne „bitte“. Entschuldigen Sie, ich habe mich da eben
etwas echauffiert.
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Ich kann die Frage nach dem Bezug zur nationalen Sicherheit der USA
in wenigen Worten wie folgt zusammenfassen:
 Gas irgendwo in Sibirien ist nichts.
 Gas irgendwo in Sibirien können sie haben – wenn sie es dort lassen
 Eine Pipeline, die es erlaubt, Gas aus Sibirien auf internationale
Märkte zu leiten, bedeutet Geld,
 eine leistungsfähigere Pipeline bedeutet viel Gas,
 viel Gas bedeutet viel Geld,
 viel Geld bedeutet viele Waffen und
 viele Waffen bedeuten Macht!
Macht in den Händen anderer bedroht die nationale Sicherheit der
USA. Den USA wohlgesonnene Regierungen dürfen Waffen – vor allem moderne und leistungsfähige Waffen – nur in dem Masse besitzen,
dass sie sich lokal oder regional an der Macht halten können, wie zum
Beispiel Israel, aber unsere Flugzeugträger nie bedrohen können.
 Unsere Kampfflugzeuge in den USA bedrohen höchstens Kanada
und Mexiko. Das ist nichts.
 Kampfflugzeuge auf Flugzeugträgern bedeutet weltweite Macht.
 Weltweite Macht macht Angst, man traut sich nicht, sich uns zu
widersetzen. Und wenn doch, schlagen wir so brutal zu, dass andere sich das zweimal überlegen
 Flugzeugträger sind verdammt teuer. So teuer, dass wir ebenfalls
teure Atom-U-Boote und Kreuzer zu ihrer Verteidigung mitschicken. Folge: Flugzeugträger kann man zurzeit nicht erfolgreich angreifen! Niemand!
 Die Russen und die Chinesen entwickeln leider relativ billige Flugzeugträger-Killer-Waffen, z.B. Hyperschallraketen
 Sobald die Russen diese im größeren Maßstab besitzen, sind wir
unsere Machtbasis los.
 Hyperschallraketen kosten aber Geld.
 Und das Geld verdient Putin mit seinem Gas, das er über die Pipeline an die Europäer verkaufen will.
Viel Geld bedeutet viele Hyperschallraketen, bedeutet, unsere Carrier
bleiben im Hafen, bedeutet, keiner hat mehr Angst vor uns, bedeutet,
irgendwer wird uns angreifen , bedeutet schlussendlich 9/11 in Potenz!
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Das ist alles, haben Sie noch Fragen, Senator Jones? Senator!“
Damit übergab Adian wieder an seinen Boss.
„Danke, Adian“, sagte der, „das war so eindrucksvoll, dass es mir jedes
Mal kalt über den Rücken läuft, wenn sie das so lässig schildern! Das
hätte ich kaum besser machen können... Sollen wir eine kurze Pause
machen, sagen wir 10 Minuten?!
In der Pause baten alle – außer Lopez – Adian um eine schriftliche
Zusammenfassung des „nationalen Sicherheits-Problemes“, weil Adians Worte tatsächlich „ganz brauchbar“ gewesen seien.
Nach der Pause sagte Lopez: „Okay, also wir fahren offiziell fort mit
unserer Sanktionspolitik, die die Senatorin und ich entwickelt haben –
wir erweitern sie aber. Bisher haben wir nur wenige mit den existierenden Sanktionen getroffen, nämlich nur die, die direkt am Pipelinebau
beteiligt sind. Das scheint diesen verdammten Russen nicht ernsthaft
weh zu tun.
Im nächsten Schritt werden wir jeden, aber auch jeden, und jede Firma,
Behörde oder Person in die Sanktionen einbeziehen – und nicht nur
Russen, nein ganz Europa und wenn es sein muss, die ganze Welt!
Überschlagsweise sind das, das hat mein treuer Adian herausgefunden,
mindestens 120 Firmen, 12 europäische Länder und allein 40 deutsche
Firmen. „Alle“ bedeutet tatsächlich alle, bis hin zu Versicherungen und
Rückversicherungen, betriebliche Prüfer, technische Zertifizierer und
Firmen, die Wartungsarbeiten durchführen. Und das wird denen wehtun! Dass so viele deutsche Firmen unter den betroffenen sind, befriedigt mich irgendwie...“, triumphierte Lopez. Dann fuhr er nach einer
kleinen Pause, die er sich gönnte, um zu lächeln, fort: „700 Millionen
$ entgehen denen, weil die Pipeline nicht fertiggebaut werden kann,
für 12 Milliarden Dollar sind bereits fertig gestellte Infrastrukturmaßnahmen der EU von jetzt auf gleich wertlos – davon entfallen 8 Milliarden $ auf die Pipeline NorthStream, 2,3 Milliarden $ auf nachgelagerte Technik, und allein 750 Millionen $ treffen die Tschechische Republik.
Und schließlich werden die Endkunden, die Bürgerinnen und Bürger
der EU mit diversen Milliarden für andere Gasquellen belastet werden!“
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„Bravo!“, sagte Senator Treewool, der wie immer nach den Erfrischungen schielte. Dabei meinte er mit dem Bravo, dass er gut fand, wenn
vor allem deutsche Firmen getroffen würden, denn sein Mercedes hatte
gerade eine unglaublich teure Inspektion hinter sich, und die Mistkerle
von Mercedes-Benz hatten tatsächlich die Frechheit besessen, ihm (!)
eine Rechnung in die Hand zu drücken – vor dem Schlüssel!
„Klar“, sagte die Shaheen, „die müssen ja unser Gas kaufen, und dann
müssen sie die Flotte der arschteuren LNG-Tanker und die LNG-Fabriken bei uns und die Entladestationen bei denen mit jedem Kubikfuß
Gas, den sie kriegen, mitbezahlen. Das zahlen doch nicht unsere Leute,
die sind doch nicht bescheuert! Und je weniger sie kaufen, desto teurer
wird der Kubikfuß – ist doch logisch, oder?“
Ja, das erschien allen am Gespräch Beteiligten sehr logisch. Die Shaheen erntete kein einziges Widerwort, obwohl sie doch nur eine Demokratin war.
Dann beschloss man, dass es einer Pressemitteilung bedürfe. Adian
wusste, dass er sie schreiben müsste, bevor Senator Lopez bekannt gab,
das diesen Job „mein Adian“ sehr gerne und vor allem sehr gut machen
würde.
„Aber“, sagte Senator Treewool, „ich habe gehört, die Russen haben
ein Schiff aufgetrieben, mit dem sie die Pipeline weiterbauen können.
Ist da etwas dran? Das wäre doch wohl ziemlich Scheiße, finde ich.“
„Adian“, gab Lopez den Befehl einzugreifen.
„Ja, Sir, es handelt sich um die „Akademik Chierskiy“. Das ist zwar
ein Rohrverlegeschiff, aber es ist im Moment technisch nicht imstande,
an der Pipeline zu arbeiten. Das wird wohl noch fast ein halbes Jahr
dauern... Und dann gibt es noch die „Fortuna“, auch ein Russe, auch
ein Rohrverlegeschiff, aber das darf in dänischen Gewässern nicht arbeiten, weil es nicht über die von den Dänen vorgeschriebene Technik
verfügt. Also, man kann das so sagen, die Russen haben schon noch
Probleme, bevor sie die letzten 150 Kilometer bauen können. Echte
Probleme!“
„Aber sie können es schaffen?“
„Ja, Sir, definitiv!“
„Ja, und dann?“, fragte Senator Barroso, der in den letzten Wochen
offenbar nicht alle geheimen „Papers“ gelesen hatte.
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„Dann kommt unser Plan B!“
„Und der wäre?“. Barroso tat, als wisse er von nichts.
„Die Zerstörung der Ostsee-Pipeline!“
„Ach so“, das war offenbar alles, was Barroso dazu zu sagen hatte.
„Die Zerstörung wird aber vollkommener und wirksamer sein, also die
Russen mehr treffen, wenn die Pipeline erst einmal fertig gebaut und
in Betrieb genommen sein wird. Also warten wir noch etwas.“
Senator Barroso griff nach dem Rotwein, der bei den Erfrischungen
stand, goss sich ein ordentliches Glas ein, nahm einen guten Schluck,
nickte, ob Qualität und Temperatur, anerkennend in Richtung von Senator Lopez, um dann zu sagen: „Naja, dann warten wir´s ab, oder?“

DNA-Diebstahl
16. Juli 2020. „Irgendwann“, schimpfte eine wirklich wütende Mandy
bei Kalle, „irgendwann erwische ich mal einen von diesen verdammten
Gläserdieben. Und dann können die sich auf was gefasst machen, das
sage ich dir, Chef! So gut kannst du gar nicht aufpassen, dass die dir
nicht die Gläser, du weißt, diese leicht gebogenen, die aussehen als ob
sie Segel wären, in die der Wind bläst, untern Arsch wegklauen! Verdammte Mistbande.“
„Was ist denn los, Mandy“, fragte Kalle, der wusste, dass er jetzt richtig reagieren musste, damit Mandy nicht völlig ausflippte, „nun erzähl
mal. Wer hat denn was geklaut?“
„Naja, keine Ahnung, wer das war, aber wenn ich den erwischt hätte,
ich hätte den kielgeholt!“
Kalle war jetzt froh, dass Mandy im Moment kein Schiff zum Kielholen zur Verfügung stand. Nun muss man wissen, dass das Kielholen
eine unmenschliche Strafe in den alten Marinen der Segelschiffszeit
war. Wenn ein Delinquent etwas so Schlimmes ausgefressen hatte,
dass das mit Prügelstrafe nicht mehr ausreichend geahndet werden
konnte, wurde er an Händen und Füssen gefesselt und unter dem Schiff
hindurchgezogen. Nicht quer, der Länge nach! Und da die Schiffe unter der Wasserlinie nach langer Zeit auf See von scharfkantigen Seepocken und Muscheln besetzt waren, die wie Tausende kleiner und großer
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Messer wirkten, kann man sich vorstellen, wie der Delinquent am
Schiffsende wieder an Deck kam: Tot, ertränkt oder ersoffen, von Muscheln total zerschnitten, das Fleisch teilweise von den Knochen filetiert. Wenn ein Hai in der Nähe war, den das Blut im Wasser angelockt
hatte, war der Tod eventuell sogar leichter, jedenfalls aber schneller.
Nein, wahrhaftig kein schöner Tod! Auch keine schöne Zeit für Seeleute!
„Nun komm´ mal wieder runter, Mandy, was ist denn nun so schlimm,
dass du dich so echauffieren musst? Sind doch bloß Gläser, die kriegen
wir doch wieder.“
„Ja, weißt du, mag ja sein, aber jetzt klauen schon die Gäste nicht mehr
nur Gläser, wenn sie zwei oder drei Bier zuviel getrunken und bezahlt
haben, und die außerdem vor lauter schlechtem Gewissen noch ein vernünftiges Trinkgeld gegeben haben – also, wenn die ein Glas mopsen,
naja, ich denke, das ist am Jahresende in deiner Kalkulation drin, oder?“
Kalle wiegte den Kopf mit einem leichten Nicken.
„Denn müssen wir eben ein oder zwei Kisten Gläser liefern lassen,
wenn der Verlag wieder Bier bringen soll, Mandy“, lächelte er sie jetzt
an.
„Ja, ja“, Mandy konnte sich noch gar nicht beruhigen, „aber wenn jetzt
schon Passanten, die hier einfach nur so über unsere Terrasse latschen,
was an sich ja schon unverschämt genug ist finde ich, dann auch noch
die Frechheit besitzen, ein Glas, was auf dem Tisch steht, mitgehen
lassen – das ist denn doch die Höhe, finde ich!“
„Ja“, stimmte Kalle zu, „das ist schon frech! Wie wäre es mit einem
kleinen Rum zur Beruhigung, Mandy?“
„Ja, gib mal einen. Der hat das Glas mitgenommen, das du dir mit in
deinen Strandkorb genommen hattest, Chef, einfach so...“
„Ich hatte ausgetrunken.“
„Das isses doch gar nicht, Chef, es ist die Frechheit, weißt du, einfach
hier reinzuschneien, nix zu bestellen und dann noch ein Glas zu klauen
und damit abzuhauen. Das geht doch gar nicht. Also finde ich.“
„Weißt du was, Mandy, auf den Schreck trinken wir noch einen. Und
dann bestelle ich ein paar Kisten Gläser in der Brauerei, okay? Was
nimmst du?“
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„Wie eben.“
Ein paar hundert Meter entfernt ging ein Mann, der ein in der „Sandkiste“ geklautes Glas sorgfältig in eine Plastiktüte steckte. Er schaute
sich nicht um, er schlenderte möglichst unauffällig am Strand in Richtung Mukran und Sassnitz entlang. Niemand nahm von ihm Kenntnis.
Warum auch? Wegen der Gummihandschuhe? Die hatte er schon wieder ausgezogen. Er war eben nur noch ein Tourist mehr. Irgendwann
ging er einen der neu gebauten Strandzugänge hinauf, wo ihn auf dem
Parkplatz ein anderer Mann in einem PKW erwartete.
„Hast du´s?“, fragte der Fahrer.
„Off course, hier“. Der Strandräuber hielt ihm das Glas in der Plastiktüte hin.
„Und daraus hat er getrunken?“
„Definitiv!“
„Dann können wir jetzt den Test machen.“
Die beiden fuhren nach Sassnitz und stellten ihren Wagen im großen
Parkhaus „Stadthafen“ unten in der Kehre der Hafenstraße ab. Von dort
war es nicht weit zu ihrem beeindruckend großem Motorboot13 mit einer kleinen schwedischen Flagge am Heck, das ganz in der Nähe zum
Sassnitzer Fischerei- und Hafenmuseum an einem Steg lag.
„Gib her“, sagte der Fahrer zu dem Dieb, entnahm das Glas vorsichtig
der Plastiktüte, sah es prüfend an und machte dann einen Abstrich von
der Stelle, an der man vage Kalles Lippenspuren erkennen konnte.
Dann verschwand er in eine Kammer im Bootsinnern, von der man von
außen betrachtet nicht geahnt hätte, dass es sich um ein miniaturisiertes
und vollautomatisches PCR- und Gentechnik-Labor handelte. „Wird
etwas dauern“, sagte er, „wir können rausgehen.“
Ein paar Stunden später lag das Ergebnis vor. Der Strandräuber blickte
auf seine Armbanduhr: „Satellit kommt in...“ Er rechnete mit geschlossenen Augen einen Moment lang konzentriert im Kopf, „... in 12 Minuten!“
Exakt zwölf Minuten später ging ein sehr kurzes verschlüsseltes und
außerdem hochkomprimiertes Signal von einer auffälligen Antenne

13

Es handelte sich um eine Linssen GS 500 WH

243

des Bootes hinauf zum Satelliten, von dort zu einem weiteren Satelliten, und dann wieder hinunter nach Langley ins CIA Headquarter. Dort
wurde es entschlüsselt, entkomprimiert und startete eine Suche in verschiedenen hochgeheimen Datenbanken der verschiedenen Geheimdienste der USA. Sekundenbruchteile später kam das Ergebnis: „Treffer! Treffer! Treffer!“. Einige Stunden später lief ein ebenfalls komprimierter und verschlüsselter Befehl über den umgekehrten Weg auf dem
Motorboot ein: „Kill him!“
Außer dem kurzen Befehl wurde noch eine Liste mit Taten nachgereicht, die dem Delinquenten, also Kalle, zur Last gelegt wurden –
quasi als Urteilsbegründung:
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Zeitweise Tätigkeiten auf Cuba (evtl. als KGB-Agent (Erste
Hauptverwaltung) ???)
1997 bis 2001
Mitarbeit im Dirección General de Inteligencia (DGI)
1997
Mehrfach Privatleute (Patrioten) auf Reisen nach Cuba verraten:
6 tote Exilkubaner, 12 Gefangene (alle US-Bürger), lebenslange
Haftstrafen
1998
Zwei Schiffe der US-Coast Guard versenken sich gegenseitig
bei Versuch sein Boot vor der Isla de Mona aufzubringen: 12
verletzte US-Bürger, 2 Vermisste
1999
Verhinderung eines Attentats auf Fidel Castro durch patriotische
Exilkubaner: 1 toter und 2 gefangene CIA-Agenten (lebenslange
Haftstrafen) und 2 tote Exilkubaner
2000
Beteiligung an diversen Aktionen gegen patriotische Organisationen auf Cuba: Insgesamt ca. 43 gefangene Exilkubaner mit
US-Pässen (41 lebenslange Haftstrafen)
2001
Verhinderung eines Attentats auf Raúl Castro durch ?: 2 tote und
mindestens 4 gefangene Exilkubaner (alle US-Bürger, 4 lebenslange Haftstrafen)
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500 Tage Pattie & Adian
21. Juli 2020. Vor genau 500 Tagen „hatte es Zoom gemacht“, als Pattie sich Adian im New Yorker Hotel mit dem Versprechen gekrallt
hatte, seine Sommersprossen zu zählen. Da ihn das schon immer brennend interessiert hatte, war er ihr gerne in ihre Suite gefolgt, hatte sich
widerstandslos ausziehen lassen, sich hingelegt und sie mit dem Zählen
beginnen lassen.
„Ich habe das „Ginger-Gen“ erzählte ihr Adian, als sie bei Sommersprosse „ungefähr 7.000“ angekommen war. Damit hatte er sie total
aus dem Konzept gebracht, und sie musste von neuem beginnen. „Das
sind angeborene Genvarianten im Melanocortin-1-Rezeptor, der auch
für Haut- und Haarfarbe zuständig ist, das haben viele vor, allem in
Irland, unter anderem Pierce Brosnan, und es stammt wohl von den
Neandertalern, habe ich mir sagen lassen...“
Ob Pierce Brosnan nun von Neandertalern abstammte oder nicht war
Pattie damals genauso egal wie am 500. Tag. Es musste aber noch ein
anderes Neandertal-Gen in Adian stecken, das Pattie interessanter
fand, denn er nahm sie schon am Tag 0 irgendwann „neandertalisch“
gut, wie Pattie fand. Danach musste sie wieder bei Null anfangen zu
zählen.
Sie wusste, dass die Gencodes der einzelnen Menschen untereinander
fast zu einhundert Prozent identisch sind. Gott sei Dank nur fast!14 Und
das „fast“ fand sie gut, denn sonst wären ja alle Zwillinge oder Mehrlinge. Das besondere Gen hatte Adian, gut so, hoffentlich verlor er es
nicht. Ihr Fred hatte es jedenfalls nicht, im Bett nicht und auch sonst
nicht. Da gab es deshalb auch nichts zum Zählen.
Heute hatten sie zunächst im Restaurant des TRUMP diniert, dann waren sie in die Bar gewechselt, um einige alkoholische Getränke zu sich
zu nehmen, bis Pattie es an der Zeit fand zu fragen, ob sie jetzt nicht in
die Suite gehen sollten? Schon auf dem Weg dorthin– Scheiß auf die
Überwachungskameras – wurden erste Körperflüssigkeiten in sehenswerten, freiwillig eingegangenen, Ringkampfpositionen ausgetauscht.
Der Weg in die Suite dauerte – naja, nicht zu lange!
14

Der des Frosches ist immerhin noch zu 99% (oder so) identisch mit dem des Menschen
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In der Suite angekommen zogen sie sich gegenseitig auf dem Weg ins
Bett die Klamotten vom Leib. Was Adian bei Pattie nicht schwer fiel,
trug sie doch nur ein seidenes Abendkleid á la Myrna Loy in der Kinofilmserie „Dünner Mann“ aus den Dreißigern – also ein alles erahnen
lassendes Nichts aus sich fugenlos an die Haut schmiegender Seide.
Sie war schlank, sie wies die perfekte Größe und ausreichende Rundungen auf – sie war in Restaurant und Bar der absolute Hingucker des
Abends gewesen. Und dabei waren dort eine Menge – auch professionelle – Konkurrentinnen um den Titel anwesend gewesen.
Es würde den Autor nicht wundern, wenn es in Washington in dieser
Nacht einige Ehestreite gegeben haben würde, in denen es ausschließlich um die Blickrichtung des Ehemannes ging.
Adian hatte die ganze Menüfolge lang schon den Gedanken genossen,
diese Pattie heute Nacht noch 1. vorsichtig aus der Seide zu schälen
und dann 2. deutlich weniger vorsichtig neandertalisch zu verwöhnen.
Sie mochte das. Das hatte sie ihm gestanden.
Er selbst hatte an diesem Abend einen maßgeschneiderten Smoking,
Seidenhemd und Fliege zu nackten Füssen in Lackslippern getragen –
was Pattie, die ihn selten so schick gesehen hatte, auf ähnliche Gedankenpfade wie ihn geführt hatte. Nur eben andersrum. Vor allem die
nackten Füße zum Smoking fand sie –... aufregend, irgendwie italienisch-sexy und so gar nicht protestantisch-steif Ostküstenfamilie-like.
Mit anderen Worten, beide waren an ihrem Tag 500 so scharf wie
Nachbars Lumpis aufeinander gewesen. Da die alten Neandertaler im
Zusammensein mit ihren Weibern offenbar durchsetzungsstark gewesen waren – ein reines Gerücht, niemand außer ihnen selbst ist dabei
gewesen und hat darüber berichtet –, aber nicht sooo ausdauernd, war
der Austausch letzter Restmengen von Köperflüssigkeiten irgendwann
für´s Erste beendet. Erschöpfung. Aufladen der Batterien. Auf ein
Neues!
Adian war jung und hungrig, Pattie war älter, sehr attraktiv und sehr
hungrig... Wen interessierten da noch Sommersprossen? Doch, Pattie,
ab und zu und zwischendurch!
Aber einmal, das hatte Pattie sich ernsthaft vorgenommen, würde sie
die verdammten Dinger zählen. Allerdings brauchte sie dafür Zettel
und Bleistift am Bett, um alle 50 Sommersprossen einen Strich machen
zu können. Es gibt Gebiete, auf denen die Digitalisierung so gar nicht
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attraktiv ist. Sie würde die Anzahl der Sommersprossen auf verschiedenen Flächen von jeweils einigen Quadratzentimetern auszählen,
dann würde sie einen Mittelwert pro Quadratzentimeter berechnen. Als
nächstes würde sie Butterbrot- oder Schnittmusterpapier auf seinem
Körper platzieren, und die Flächen mit Sommersprossen mit einer
Bleistiftlinie umfahren. Für den nächsten Schritt bräuchte sie eine
Schere, um die gekennzeichneten Flächen auszuschneiden. Das wäre
es fürs Erste. Zuhause würde sie das Gesamtgewicht der Papierstückchen bestimmen. Über das mit einer empfindlichen Waage bestimmte
Gewicht pro 100 Quadratzentimeter, geteilt durch 100, würde sie
schließlich auf die Gesamtfläche und über den vorher bestimmten Mittelwert pro Quadratzentimeter auf eine errechnete Gesamtzahl von
Sommersprossen auf Adians Körper schließen können. Es war so einfach – und so sexy. Wenn man eine sexuell interessierte Physikerin mit
Sommersprossenphilie war. War Pattie aber nicht, sie hatte nur viel
Zeit im Flieger gehabt. Jetzt nicht, also würde sie das Prozedere vermutlich doch nicht durchziehen. Eigentlich schade.
Irgendwann mitten in der Nacht waren alle Hunger gestillt, der Neandertaler in Adian hatte aufgegeben und war in seiner Adian-internen
Höhle befriedigt zur Ruhe gegangen.
„Hier muss noch irgendwo eine Flasche Champagner sein“, murmelte
Adian später halb verschlafen unter seidenen Kissen hervor.
„Nein danke, Adian, lass mal, ich habe genug gehabt. Aber ich bin
nicht müde. Ich stehe mal auf und gehe auf den Balkon“. Nackt wie sie
war, ging sie um 03.00 morgens auf den Balkon. Wenig später kam
Adian dazu. Auch nackt. Aber der Neandertaler schlief immer noch.
Sie schauten in einen wunderbaren Sternenhimmel hinauf. Adian
stellte sich hinter sie und legte seine Arme um sie. Sie lehnte sich gegen
ihn. „Du fühlst dich so gut an“, murmelte er, als er seine Nase in ihre
Struwwelhaare schob, „deine Haut, und du riechst so gut... Ich glaube,
ich liebe dich, Pattie!“. An ihrem Po spürte Pattie eine gewisse Berührung...
Sie stand kurz still und genoss den Moment, dann drehte sie sich unter
seinen Armen zu ihm um. Sie bot ihm ihren Mund zum Kuss. Es wurde
ein langer! Auch der längste Kuss endet irgendwann einmal.
„Mir wird kalt“, sagte sie dann. Als Beweis zeigte sie ihm Gänsehaut
am Arm, „lass uns reingehen...“
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„Glaubst du, dass du mich liebst, oder liebst du mich?“, fragte Pattie
nach einer Weile.
„Ist das ein Unterschied?“
„Ein gewaltiger, mindestens semantisch“
„Jedenfalls habe ich noch nie so etwas für eine Frau so empfunden.“
„Das ist ja schon mal etwas“, sagte Pattie lächelnd, „da steht jede Frau
drauf, wenn es gerade um „liebst du mich“ geht!“
„Ach Pattie“, sagte Adian, den Satz ins Leere fließen lassend, „ich
glaube einfach, dass ich dich liebe, und dass ich dich immer lieben
werde.“
Sie lächelte ihn an. „Mehr als ficken?“, fragte sie grinsend – aber doch
ernsthaft.
Er schaute sie nur an und nickte.
„Ist das so schwer auszusprechen?“, fragte sie.
Er schaute sie wieder nur an und nickte wieder nur mit dem Kopf. Dann
sagte er: „Ich bin das nicht gewöhnt, weißt du...“
„Das wäre ja auch noch schöner“, lachte sie.
„Nein“, sagte er und musste auch lachen, „ich meine, ich habe drei
Promotionen. Ich habe mein ganzes Leben nur in Seminaren, Büchern
und Bibliotheken verbracht. Und du, du bist das pralle Leben. All diese
Gefühle, so ganz plötzlich... Das verwirrt mich.“
„Nach 500 Tagen“, sagte Pattie ganz nüchtern, „so ganz plötzlich...?“
„Naja?“, murmelte er.
„Ich bin aber ein gutes Stück älter als du!“
„Das fand ich schon immer reizvoll, schon als Junge!“
„Mein Gott, ich habe ein Kind adoptiert“, sagte Pattie, „und das mir,
einer Mutter fast erwachsener Zwillinge, komm ins Bett, Junge, schlafen, morgen wird es wieder ernst!“

Vor dem Brief
Mitte Juli 2020. Der Senator war wieder einmal stinksauer: Die Deutschen waren nicht eingeknickt, hatten den Russen nicht verboten, ihre
Häfen zu benutzen – überhaupt, sie machten gar keine Anstalten die
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Russen rauszuschmeißen! Da waren die Polen von einem ganz anderen
Kaliber.
Er persönlich hatte mit diesem Weib in Berlin telefoniert – ganz
freundlich hatte er ihr erklärt, warum die Pipeline nicht gebaut werden
dürfe, wie abhängig Deutschland sich von Putin machen würde. Dass
die Pipeline in Wahrheit eine Waffe sei, dass Deutschland mit dem
Geld für das Gas die Aufrüstung der russischen Armee bezahlen
würde, die Deutschland dann in der Folge besetzen würde – aber dann
sei die Scheiße schon in den Brunnen gefallen, und die US-Boys müssten die Deutschen wieder befreien. Deutschland wäre dann battleground! Danach, das sei doch wohl klar, müssten alle Karten neu gezeichnet werden. Wenn da überhaupt noch jemand wäre, der zeichnen
könne und andere, die sich für diese Karten interessieren könnten...
Nichts, nada, hatte diese dumme, dumme Frau verstanden. Sie hatte
sogar Widerspruch gewagt! Sie hatte einem US-Senator w-i-d-e-r-s-pr-o-c-h-e-n. Noch schlimmer: Ihm!
Sie hatte es sogar gewagt, aus dem hehren US-Freedom-Gas dreckiges
Fracking Gas zu machen. Sie hatte tatsächlich die Frechheit besessen,
das „F“-Wort zu verwenden. Nach dem Gespräch hatte er sich noch
einmal informiert. Sie war ja auch eine halbe Russin: In der GDR geboren. Sie konnte sogar russisch und damit mit Putin ohne Dolmetscher
sprechen!

Finanzminister an Finanzminister
Am 5. August 2020 schrieb der deutsche Finanzminister Scholz einen
Brief an seinen US-Kollegen „Steve“ Mnuchin.
Die Mnuchins sind seit Generationen Millionäre, Steve war ein in der
Wäsche gefärbter Goldman Sachs Banker, Investor, natürlich Republikaner, etc. unter einem durch und durch orange gefärbten US-Präsidenten. In dem Brief unterbreitete Scholz verschiedene Vorschläge, die
die USA North Stream gegenüber gnädiger stimmen sollten. Unter anderem bot er an,
1. Bis zu 1 Milliarde Euro in die Fertigstellung der LNG-Terminals
in Brunsbüttel und Wilhelmshaven zu investieren – sozusagen die
deutschen Gegenstücke zu Corpus Christi in den USA.
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2. Sich in der EU für die Interessen der Ukraine und Polens einzusetzen. Mit anderen Worten: Er bot an, denen jetzige Umsätze mit
„Durchleitungsgebühren“ für russische Pipelines zu garantieren.
3. Sich für den weiteren Ausbau energietechnischer Infrastruktur einzusetzen
Als Gegenleistung der USA, schrieb er, würde Deutschland erwarten,
dass die USA North Stream akzeptierten und die Sanktionen gegen die
am Bau und Betrieb der Pipeline beteiligten Firmen aussetzten. Ergänzend wies er darauf hin, dass Europa bereits zunehmend US-Gas importierte und der deutsche und der EU-Gasmarkt für US-Firmen offen
sei.
Außerdem wies er noch darauf hin, dass die deutsche Regierung „not
amused“ darüber sei, dass die US-amerikanischen Sanktionen die
Energie-Souveränität Deutschlands und der EU beschädigten und
schloss „Mit freundlichen Grüßen“.

Reaktion
Der deutsche Brief wurde übergeben, gelesen, als total unbotmäßig
eingeschätzt, links gelocht und mit dem Vermerk „Frechheit“ abgeheftet. Die Verwendung des Begriffes „Souveränität Deutschlands“ führte
zu einem orkanartigem Gelächter im Senat – Lopez und seine Freunde
lachten zwar auch, fanden das aber gar nicht witzig, renitent und empörend wären geeignete Bezeichnungen gewesen! Und dann – die EU
würde US-Gas kaufen. Häh? Doch höchstens in Mengen, die maximal
ausreichen würden, um Feuerzeuge für die europäischen Zigarettenraucher zu füllen. Hahaha... Nein, das war überhaupt nicht lustig.
Wussten diese Scheißkerle denn nicht, auf wie viel Gas die Amerikaner
saßen? Und dass denen die Mengen unter dem Arsch zu explodierten
drohten?
Wussten die denn nicht, dass die Pipeline eine Waffe war, mit der sie
mit jedem Kubikfuss die russische Herrschaft nach Europa pumpten,
dass sie mit dem Kaufpreis des Russengases Putins Aufrüstung bezahlten?
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Der gesamte Brief wurde als Frechheit eines politischen Zwerges angesehen, geschrieben von einem europäischen Dummkopf, einem außerordentlichen Dummkopf! Ein Beispiel: Auf Sanktionen verzichten!
Wie stellte der sich das vor? Diese Druckmittel beruhten auf Gesetzen
der USA. Jedes US-Gesetz galt seit dem Zweiten Weltkrieg immer und
überall – auch und gerade in Europa, das die US-Boys schließlich erst
vor ein paar Jahren vor Kommunismus und Stalinismus gerettet hatten.
Die waren doch für die Scheiß-Deutschen gestorben!!!
Da durfte man im Gegenzug wohl EIN WENIG DANKBARKEIT erwarten, oder? Und wenn die verdammten Urväter in Europa das in Zahlen haben wollten – bitte schön: 1.500 Milliarden €, zahlbar in Dollars,
in zehn Jahren wären so in etwa die Größenordnung, über die man reden aber nicht verhandeln könnte... Und dann kämen da noch Waffenkäufe in etwa gleicher Höhe hinzu – präferiert US-Waffen.
Und, wer, in drei Teufels Namen, war eigentlich dieser „Scholz“? Der
Senator hatte sich von Adian informieren lassen: Ein Niemand, ein
Nichts, eine Null, ein kommunistischer Sozi.
Lopez war außer sich, als er eine Kopie des Briefes in die Hände bekam. Jetzt erst recht! Jetzt erst recht! Die wollten Krieg? Sie sollten
Krieg bekommen! Denn einen Lopez reizt man nicht ungestraft, fand
Lopez. Hätte er den Brief zwei Tage früher erhalten, dann hätte er denen in diesem albernen Hafen Sassnitz noch ganz etwas anderes geschrieben...

Sassnitz-Brief
5. August 2020. Der Brief war fertig. Einer Briefmarke bedurfte er
nicht – so wichtige Post überbrachten diplomatische Kuriere innerhalb
von Stunden auf der ganzen Welt. Im Büro des Senators warte man
gespannt auf die Reaktion der Adressaten.
Denn adressiert war dieser Brief15, um den es hier geht, an die Herren
Harm Sievers, Managing Director of Mukran Port Fährhafen Sassnitz
GmbH und Fridjof Ostenberg, Legal Director of Mukran Port Fährhafen Sassnitz GmbH, gerichtet.
15

Siehe Anhang „Brief nach Sassnitz“
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Selbstverständlich war er in englischer, nein, so vornehm war er auch
wieder nicht, also in amerikanischer, Sprache verfasst, und er besagte
unter anderem, dass den Vorstandsmitgliedern, leitenden Angestellten
und Gesellschaftern der Fährhafen Sassnitz GmbH die Einreise in die
Vereinigten Staaten untersagt würde, und jegliches Eigentum oder Anteile an Eigentum, das sie innerhalb der US-Gerichtsbarkeit besäßen,
eingefroren werden würde, wenn man nicht sofort alle Russen aus den
Häfen schmeißen und ihnen jegliches Wiederkommen verbieten
würde.
Nun ja..., da musste man in Sassnitz erst einmal gründlich (= langsam)
nachdenken, was diese Süßwassermatrosen von uns Ruganern eigentlich wollten? Dann musste ein Übersetzer gefunden werden. Hatte man
da denn Besitz, vielleicht ohne es zu wissen? Etwa von der Familie der
Ehefrau – war da ein unbekannter oder im 2. Weltkrieg verschollener
Erbonkel, der etwas von Raketen verstanden hatte, gestorben? Oder
hatte man da etwas gewonnen? Nix genaues wusste man nicht.
Ein anderer Absatz in dem Schreiben besagte, dass die Fährhafen Sassnitz GmbH und ihre Vorstandsmitglieder, ihre leitenden Angestellten,
ihre Aktionäre und sogar alle ihre Mitarbeiter von den Vereinigten
Staaten abgeschnitten würden. Was, bitte schön, sollte das denn nun
wieder heißen? Waren die jetzt alle ihre Netflix und Facebook-Accounts los? Das wäre allerdings schlimm!
Aber nun gleich alle Mitarbeiter! Die Hafen-Geschäftsführung überlegte, ob ein entsprechendes Rundschreiben an die Mitarbeiter oder ein
Aushang im Hafen angebracht wäre, dass alle Putzfrauen, Festmacher,
Pollerputzer und Toteheringeaugenzudrücker ihre Urlaube in den
Zweit- und Drittwohnungen in Miami besser verschieben sollten,
weil...? Genaues wusste man in der Chefetage auch nicht.
Man kann sich mit Post auch lächerlich machen, fand man in Sassnitz
und Mukran. Außerdem war man hier in Vorpommern – da passierte
alles 50 Jahre später. Das konnte also warten. Also kam der Brief in
den Ablagekorb „hat Zeit“.
Wie auch immer, der Brief fand seinen Weg in alle lokalen Zeitungen
und Radiosendungen! Das reichte aus dafür, dass sich halb Norddeutschland totlachte.
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Fischbrötchen-Kiosk
6. August 2020. Peter Peters arbeitete als Matrose auf dem Schlepper
„Fairplay XXV“, der im Hafen von Sassnitz stationiert war. Sein Job
war es, die schweren Schleppleinen der großen Schiffe auf den
Schlepphaken zu hieven. Dazu brauchte es viele Muskeln und viel
Kraft aber nur relativ wenig „Hirn“ – außer, dass es wichtig sein
konnte, sich an Deck in gewissen Situationen sehr, geradezu extrem
schnell in Sicherheit zu bringen, nämlich dann, falls die Schleppleine
einmal zu brechen drohte. Das kam so gut wie nie vor, wenn der Kapitän der „Fairplay XXV“ Obacht gab, aber es konnte passieren. Wenn,
dann bestand tödliche Gefahr! Deshalb hieß es, auf dem Achterdeck
eines jeden Schleppers der Welt immer auf der Hut zu sein. Obacht war
das Wort! Aber weil Kapitän Jensen sehr umsichtig mit dem Schlepper
und der Trosse umging, war ihm noch nie eine Schleppleine gerissen.
Vor ein paar Tagen hatte die „Fairplay XXV“ gemeinsam mit drei anderen Schleppern bei extrem schlechtem Wetter das riesige PipelineVerlegeschiff „Akademik Cherskiy" an den Mukraner Kai bugsiert.
Dort wurden die technischen Vorkehrungen getroffen, um die
Schweißstraße des Schiffes auf die Rohrgröße der Ostsee-Pipeline umzubauen.
„Sag´ mal, Inge“, sagte Peter Peters zu der Besitzerin des kleinen Kiosk, der im von Touristen kaum besuchten Bereich des Sassnitzer Hafens lag, in dem er täglich sein Frühstücks-, Mittags- und Abendheringbrötchen einzunehmen pflegte, „deine Heringe werden auch immer
kleiner, was? Langsam sind die schon eher als niedlich zu bezeichnen,
finde ich. Und die Brötchen werden gleichzeitig immer größer – kannst
du das nich´ mal andersrum machen: Weniger Brot und mehr Hering?
Sonst verlaufen sich die Heringe noch ´mal im Brötchen..., wäre doch
dammich schade.“.
Inge ging auf die täglich immer gleiche Frotzelei gar nicht mehr ein.
Früher hatte sie das geärgert, heute kratzte sie es nicht mehr. Also sagte
sie nur: „Nee!“.
„Aber nun sag doch mal, echt, is´ doch so, Inge, oder? Oder kommt nur
mir das so vor?“. Er betonte dabei das „mir“.
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„Weiss ich nicht“, knurrte Inge, „ich leg´die Heringe so ins Brötchen,
wie ich sie kriegen tu, sonst mach ich nix, ich mach´ die doch nich´
extra kleiner, wie auch?“
„Naja, du könntest sie mit´m Mors ´n beten ufstökern?“, schlug Peter
vor, aber ihm kam das selbst komisch vor, weshalb er froh war, dass
mit Heiner ein weiterer täglicher Heringsbrötchenvertilger kam. Heiner hatte eigentlich Dienst auf dem Seenotrettungskreuzer „Bremen“,
der einhundert Meter weiter nach rechts am Kai lag.
„Moin, Peter“, sagte er, rieb sich die Hände und sagte zu Inge gewandt:
„Moin. Einmal wie immer, Inge, mein Mädchen, Mensch, was siehst
du heute auch wieder schnuckelig aus, Inge..., also wenn dein Kerl dich
mal wegschickt, Inge, musst nur Bescheid sagen – weißt du ja, oder?
Ich hab´immer ´nen Platz für dich an Bord. Mach´ mir man ´mal ´n
Fischbrötchen und ´nen Kaffee fertig..., hab´ bannig Hunger und mach
bitte fix, ich hab´ nämlich Bereitschaft“, bestellte er, um sich dann Peter zuzuwenden: „Sag´ mal, Peter, ihr habt doch neulich die „Cherskiy“
reingebracht, oder? Ganz schön großer Pott!“
„Jo, 150 Meter, 30.000 Tonnen, war aber ´n Klacks. Ganz leichte Sache, mit den Pötten muss man eben nur mit umgehen können, weißt
du, kann aber nicht jeder.“
„Tja, das mein´ ich ja nun nicht. Ich mein´, das ist ja nun richtig blöd
für dich, oder?“
„Wieso das denn, die liegt doch ganz ruhig am Pier. Is´ denn was mit
der? Wir ha´m die doch gar nicht berührt. Also wenn was mit der is´,
wir war´n das nicht, das sag´ ich dir gleich, wir nich!“
„Nee, mit der ist nix, aber mit dir...“
„Wat soll denn mit mir sein?“
„Na, Peter, du kannst dir deine Eigentumswohnung in New York doch
erst mal abschminken!“, lachte Heiner, „wo war die noch, am Zentralpark?“. Er sprach „Zentralpark“ wie „Zentrale“.
„Sag´ mal, bist du blöd, oder was? Wat denn für Wohnungen? In New
York? Ich??? Hast du sie nicht mehr alle? Ich hab´ ja nicht mal eine in
der Stadt16 und englisch kann ich auch nicht.“

16

Mit Stadt meinte er Sassnitz!
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„Ach, ich dachte immer, du hättest da welche, denn wenn, würdest du
jetzt nämlich mit´m Arsch auf Grundeis gehen, man o man!“
Peter tippte sich statt eines oder als Kommentar in Richtung Heiner an
die Stirn. „Sach´ ich ja, biste doof?“
„Nee, Peter, lass man gut sein, war ´nen Spaß – ist eben im Radio gekommen, die USA..., man bedenke, die großen USA, unsere guten
Freunde, haben sich nach dem Russen jetzt die Häfen von Sassnitz und
Mukran vorgenommen und unter anderem Sanktionen gegen alle Angestellten bis runter zum kleinen Festmachergehilfenlehrling verkündet, weil der Russe hier seine Pipeline-Verleger versorgen lässt. Da soll
ein Brief von so´n paar verdammten Oberhäuptlingen gekommen
sein... Binnenländer, übrigens, ´türlich.“
„Sach mal, die ham´ sie doch nicht alle“, schlug Inge vor, „das ist bestimmt wieder dieser Präsident, dessen Namen sie wie Lump aussprach. „Stand ja heute Morgen schon in der Ostseezeitung! Die spinnen doch, die Amis! Wenn ihr mich fragt, ist das so ´was wie Krieg
gegen uns, mindestens Wirtschaftskrieg! Gegen uns. Ausgerechnet gegen uns. Was haben wir denen denn getan? Gut, da liegt ´n Russe im
Hafen, na und? Und draußen bauen die ´ne Pipeline für ihr Gas. Find´
ich gut. Möchte nicht wissen, in wie vielen Häfen der Welt gerade Russendampfer liegen? Aber bei uns machen die so´n Trara... Waren die
Amis nicht mal unsere Freunde? Naja, die waren ja eng mit den Wessis, mit uns hier ja nicht. Nee, mal ehrlich, was haben wir paar Leute
auf der Insel denen denn getan? Doch nix, oder? Gar nix. Alles wegen
´ner Russen-Pipeline! Dabei reden die Amis doch immer von Freiheit
und davon, dass alle miteinander Handel treiben sollen. Annäherung
und so´n Kram...“
„Echt jetzt?“, wollte Peter wissen, „Die greifen uns an? Das is´ jetzt
aber kein Scheiß, oder?“
„Nee, so richtig angreifen, also mit Schiffen und Soldaten ja wohl noch
nicht, aber mit Sanktionen! Unter anderem gegen alle, die im Hafen
arbeiten. Das ist fast sowas wie Angreifen. Kommt gerade über alle
Sender, muss wohl ´was dran sein... Und weißt du, wenn da draußen
jetzt ein US-Pott SOS funken würde, nur mal angenommen, denn fahren wir doch high-speed raus, oder? Und ihr, Peter, ihr nehmt den doch
auf´n Haken und holt den rein, oder? Da kennen wir doch nix.“
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„Klar“, nickte Peter, „aber sowas von...!“. Er traute der Sache mit dem
Nichtangegriffenwerden noch nicht, deshalb schaute er sich lieber mal
um, ob da nicht vielleicht doch dunkelhäutige Kerle in fremder Uniform mit Karabiner rumlaufen würden. Lieber wäre er jetzt auf seinem
Schlepper, da könnte man die Leinen losschmeißen und abdampfen,
wenn´s eng würde!
„Hier“, sagte Inge und reichte Heiner erst einmal den Kaffee und dann
das Fischbrötchen.
„Sach´ mal Inge, täuscht das oder werden deine Heringe tatsächlich
immer kleiner?“
„Siehste“, jubilierte Peter und schlug Heiner vor Begeisterung über
dessen Bemerkung so fest auf die Schulter, dass der sich am Kaffee
verschluckte und ihn in hohem Bogen wieder ausspie, „Inge, sag ich
doch die ganze Zeit, nicht wahr Inge? Sag´ ich doch, deine toten Fische
laufen ein, wie zu heiß gewaschen, oder Heiner? Siehste, jetzt fällt dir
das auch ´mal auf. Meine Rede: Eingelaufene Heringe, eingelaufene
Heringe... Du, Inge, darauf ein Bier – dat ploppt so scheun...“.
Peter lief im Kreis und wollte sich dabei weglachen. Vor lauter Freude
haute er sich auf die Schenkel. „Inge´s Heringe sind eingelaufen“,
tanzte er einen Indianertanz vor Inge´s Kiosk, „Inge´s Heringe sind
eingelaufen...“
„Nun hör mal langsam auf, Peter, das reicht jetzt!“. Inge war offenbar
ernsthaft böse geworden, „Schluss jetzt sag´ich! Sonst hört dich noch
einer...“
„Aber wo er recht hat, hat er recht“, warf ein breit grinsender Heiner
ein.
„Jetzt nich´ du auch noch!“, hatte Inge nun endgültig genug von eingelaufenen Heringen und solchem Kram. Klar waren die Heringe kleiner
als letztes Jahr, logisch, das gab sie ja zu, sie war doch nicht blind, aber
das lag doch nicht an ihr, sie suchte doch keine besonders kleinen Heringe aus, das lag doch am Weltklima, im wärmeren Wasser wuchsen
die Heringe einfach nicht mehr so, das wusste doch jedes Kind. Aber
sollte das mal einer Peter und Heiner erklären – aussichtslos!
Gott sei Dank, kam gerade ein weiterer Kunde, der alle drei von weiteren Frotzeleien abhielt. „One Fischbrotchen, please, eins Fishsandwich with onions! Zwiebel. Okay?“
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„Wat bis´ du denn für een?“, wollte Peter wissen, was der Neue nun
gar nicht verstand. Er schaute erst Peter und dann Heiner fragend an.
Inge nahm ein besonders krosses Brötchen und bereitete ein FischBrötchen mit Salat und Zwiebeln zu. Neuer Kunde hieß, vielleicht
würde er wiederkommen, und das bedeutete Umsatz.
„He wants to know, where you from coming?”, sprang Heiner ein. Auf
einem Seenotrettungskreuzer muss man auch Englisch parlieren können. Sein Englisch war zwar kein Englisch, aber nach einigem Überlegen verstand der Fremde.
„USA“, sagte er.
„Nee, nich´“, sagte Inge und ließ die Hände, eine mit Brötchen, eine
mit Hering, wie kraftlos fallen, „das ist jetzt nicht wahr, oder? Kein
Ami, nich´ ausgerechnet jetzt...“.
Sie ließ das inzwischen fertige Fischbrötchen sinken, legte es auf das
Brett, auf dem sie es zubereitet hatte. Dann schaute sie Peter an: „Willst
du noch ein´?“. Der nickte, sie reichte es ihm, er nahm es und biss mit
Appetit krachend in das leckere Brötchen. Und der Hering war groß!
Der Amerikaner schaute verdattert zu. Natürlich verstand er nicht, was
hier los war, vor allem nicht, wieso er das Brötchen nicht bekam, in
das der andere gerade gebissen hatte.
„What´s about my fish sandwich, lady?”, wollte er wissen.
“No Fischbrötchen today, not for Amis”, erläuterte Heiner mit vollem
Mund und fuhr fort: “Wegen the sanctions against the ports here of
your over indians...”. Der Ami verstand nicht einmal Bahnhof (oder
von mir aus nicht einmal „station“).
„What happened? What did I do wrong? What does “over indians”
mean? Please, explain it to me...!”.
Heiner hatte aber keine Lust mehr, weiter zu übersetzen, außerdem
fand er es anstrengend – und wofür zum Teufel? Sollte der verdammte
Ami doch seine over indians fragen...
„Buy a news paper, listen to radio!”, war das Letzte was er zu dem Ami
sagte, bevor er sich wegdrehte.
Der zuckte mit den Achseln, sah jeden noch einmal fragend an und
schlurfte schließlich weiterhin hungrig zu einem der Kutter, die im Ha-
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fen Fischbrötchen anboten – in der Hoffnung, dort seinen Hunger stillen zu können. Es war aber nicht sein Tag, er sollte hier im Hafen von
Sassnitz heute kein Glück haben. Die Sassnitzer Fischbrötchengilde
hatte unabgesprochen Gegensanktionen gegen USA-Bürger ausgesprochen: No fish today!
Schließlich trottete der Ami zu einer großen Motorjacht mit kleiner
schwedischer Flagge in Heck. „These islanders are crazy, they don't
sell fish sandwiches to US citizens. Do we have hamburgers in the
fridge?”, sagte er zu dem zweiten Mann an Bord.

Doppelsarg
8. August 2020. Der Tag in der „Sandkiste“ war okay gewesen, fand
Kalle. Das Wetter war okay gewesen (24°C, leicht bedeckt bei vier
Windstärken), die Gäste waren okay gewesen (nicht zu viele und nicht
zu wenige, einige ganz nett), Mandy war gut drauf gewesen, die vier
Liter Soljanka, die der Schlachter geliefert hatte, waren okay gewesen
(der Topf war am Abend leer), der lokal berühmte Alleinunterhalter
Käptn Otto hatte die Leute mit Live-Fischfrikadellen-Braten, russischen Volksliedern und alten DDR-Schlagern unterhalten – der Umsatz war für einen Sonnabend okay gewesen.
Alles gut, würde Kalle gesagt haben, hätte ihn jemand gefragt. Das tat
aber keiner mehr, weil es schon 23.45 Uhr war und die „Sandkiste“
offiziell seit einer eindreiviertel Stunden, und inoffiziell seit 30 Minuten geschlossen war, als die allerletzten Gäste mit relativ starker
Schlagseite entlang des lichten Kiefernwaldes zum Parkplatz zu ihren
Wohnungen in Prora oder zu ihren Autos gegangen waren.
Mandy hatte um 22.00 Feierabend gemacht, weil sich für morgen früh
Dani, ihre lokal ebenfalls berühmte mobile Friseurin aus Stralsund angesagt hatte. Und Dani war der Star dieser neuen Gilde der „fliegender
Friseurinnen“. Sie verlangte zwar hohe Preise, aber die konnte sie auch
verlangen, denn sie war ihr Geld wert, fanden ihre Kundinnen. Deshalb
musste Mandy auch fit sein, wenn sie kam, zumindest schon aufgestanden sein, Kaffee für Dani fertig und den aktuellen Kerl zum Training
an den Strand geschickt haben.
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Kalle war also fast allein – fast, weil Freund und Papagei Raúl natürlich
noch auf seiner Stange saß. Weil sein Rheuma in den Krallen heute
offenbar besonders schlimm war – er mochte lautstärkemäßig nicht
einmal mehr mit den Möwen raufen –, hatte Kalle ihm schon früher am
Abend auf seinen „Innen-Stammplatz“ am Fenster gebracht und den
Strahler für Raúl angeschaltet, was dieser sehr goutierte, wie Kalle an
seinem leisen Gebrabbel in karibischem Spanisch hörte. Außerdem
knabberte Raúl ein paar Erdnüsse und träumte wahrscheinlich von karibischen Papagei-Schönheiten und vielen kleinen Eiern, die er seinen
Damen beschert hatte.
Kalle hatte inzwischen die letzten Stühle und Tische draußen mit einer
Stahlkette gegen das „Davonlaufen“ gesichert. Jetzt stand er am Tresen
und machte „Kasse“. Eine Tätigkeit, die er hasste. Steuern mussten
sein, das war klar, aber musste es so kompliziert sein? Irgendwie
stimmte seine Rechnung nicht. Er hatte alles dreimal addiert und dreimal war die Summe unterschiedlich. Scheiße – also ein viertes Mal.
Diesmal stimmte die Summe mit der zweiten überein. Das war schon
mal gut.
Raúl wurde auf seiner Stange unruhig – er trippelte von einem Ende
zum anderen, schlug mit den Flügel, schnatterte... Mehrfach rief er
warnend: „Kaventsmann von Steuerbord“. Und dann noch einmal „Kaventsmann von Steuerbord!“. Das war leider falsch, denn der „Kaventsmann“ würde dieses Mal in Verkleidung einer Kugel von Backbord kommen.
„Halt den Schnabel, alter Papagei, ist schon gut, Raúl“, murmelte Kalle
in Raúls Richtung, „ich muss mich konzentrieren, nun sei doch mal für
´nen Moment ruhig. Ich komm schon noch zum KRaúlen.“. Raúl liebte
es nämlich gekRaúlt zu werden.
Er begann die Zahlen zur Sicherheit ein weiteres Mal in seinen Taschenrechner zu tippen. Er verwendete einen richtigen Taschenrechner, keine Taschenrechner-App auf dem Handy, weil ihm die Tastatur
auf dem Handy viel zu klein war. Raúl hörte mit seinem nervösen Gehabe aber nicht auf. Das tat er sonst nie. „Was ist denn da draußen
los?“, fragte Kalle Raúl, der ihm aber nicht antwortete – höchstens mit
einer weiteren Kaventsmann-Warnung.
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„Sag´ ´mal, Raúl, wer fährt denn jetzt noch da draußen mit einem Motorboot am Strand entlang? Ist doch viel zu dunkel, Raúl, da sieht man
doch nichts mehr, oder?“
Draußen war es inzwischen stockdunkel, da sah man die Hand vor Augen tatsächlich nicht mehr, vor allem, weil der Mond sich inzwischen
hinter dichten Wolken versteckte. Kalle schaute durchs Fenster nach
draußen. Nichts zu sehen außer Dunkelheit. Er ging mit seiner Taschenlampe zur offenen Tür, um von dort im Licht seiner Lampe einen
besseren Blick zu haben. Raúl hatte ihn inzwischen mit seiner Nervosität angesteckt. Aber da war nichts zu sehen, denn die Taschenlampe
streikte – wahrscheinlich hätte er schon längst neue Batterien einsetzen
sollen. Jetzt war es zu spät dafür.
Der weiße Strand war nur tagsüber weiß, und die türkisblaue Ostsee in
der Prorer Wiek17 war nur tagsüber türkisblau. Jetzt war alles mittelbis dunkelgrau. Zwar fiel aus einigen Fenstern der ewig langen ProraBauten Licht, aber das half ihm nicht, etwas oder jemandem am Strand
zu erkennen.
Er hatte sich in der Tür umgedreht, um wieder zu seinem Arbeitsplatz
mit der Steueranmeldung zu gehen und zu sehen, ob dort in einer
Schublade noch irgendwo brauchbare Batterien herum lagen. Er war
durch das Fenster deutlich als Schattenriß vor der Lampe hinter ihm zu
sehen, als es unten am Wasser leise „Plopp“ machte. Das konnte Kalle
aber nicht hören – unter anderem, weil die See rauschte, wenn die Wellen an den Strand liefen, und weil Raúl schon wieder vor dem Kaventsmann von Steuerbord warnte.
Dass in der Scheibe seines Fensters den Bruchteil einer Sekunde später
ein Loch erschien, sah er deshalb nicht, weil er sich bei seiner Suche
nach einer Batterie gerade nach einer Kippe gebückt hatte, die ein verdammter Gast einfach auf den Boden geworfen hatte. Deshalb sah er
auch nicht, dass Raúl wiederum einen Bruchteil einer Sekunde später
in ein Federbündel zerrissen wurde. Und dass die Kugel, die ihm,
Kalle, gegolten hatte, nun in der Wand steckte, ahnte er höchstens –
das war keine besondere Leitung, wo sollte sie auch sonst sein?
Ein gerade in ihm wieder erwachter Instinkt hatte Kalle trotzdem veranlasst, sich zu Boden zu werfen. Dort lag er für einen Moment am
17

Bucht vor Prora (von Sassnitz bis Binz)
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Boden. Genauso lange, wie sein Gehirn brauchte, um einen seit Jahren
still vor sich hin schlafenden Teil zu wecken. Das hing mit Molekülen
zusammen, die in bestimmten Situationen von Teilen seines Gehirnes
ausgeschieden, in andere Segmente transportiert und dort wieder absorbiert wurden. Das war natürlich der Teil seines Gehirns, der ihm
jahrelang in den unglaublichsten Situationen – unter anderem in Kuba
– geholfen hatte, zu überleben.
Es war, als ob er als der ruhige und betuliche Kalle 2.0 gestolpert und
gefallen und noch im Fallen zu Kalle 1.0 remutiert wäre. Kalle 1.0
wusste, dass ein Schuss gefallen war und vermutete aus der Schussbahn, die er aus Loch in der Scheibe und Loch in der Wand interpoliert
hatte, dass der Schuss ihm gegolten haben musste – und außerdem, wer
schoß nachts am Strand bei Prora auf Papageien?
Diese Erkenntnis hatte wiederum zur Folge, dass er in Sekundenbruchteilen in den Selbstverteidigungsmodus Kalle 1.1 umschaltete oder
besser umgeschaltet wurde. Er robbte | krabbelte | rannte | hechtete |
„flog“ zur Bodenklappe. Und im Vorbei“flug“ an der Kaffeemaschine
griff er, ohne es wirklich zu wollen, zu den einzigen Waffen, die für
ihn greifbar waren – das waren die beiden uralten Signalpistolen, die
zwar immer noch geladen waren, von denen er aber nicht wusste, ob
auch nur eine oder sogar beide funktionieren würden. Egal, das war das
einzige, was er hatte.
Als er die Bodenklappe mit der nächsten schnellen Bewegung geöffnete hatte, waren keine drei Sekunden seit dem Schuss vergangen. Raúl
war tot – das letzte, was sich von ihm noch bewegte, waren zwei bunte
Papagei-Federn, die langsam zu Boden segelten...
Zum Trauern war später Zeit, dass wusste Kalle 1.1, nicht jetzt. Jetzt
war action angesagt! Selbstverteidigung. Überleben! Das war ein Anschlag auf sein Leben, das war ihm klar. Er ließ sich durch die offene
Klappe in den Keller fallen, und riss sie hinter sich zu. Er schlug auf
einen Schalter, um Licht anzuschalten. Erst robbte, dann krabbelte und
schließlich rannte er durch den vielleicht 1,5 Meter hohen Kellergang
des alten Bunkers, den er damals entdeckt hatte, und der ihn veranlasst
hatte, die „Sandkiste“ um einige Hundert Meter zu verschieben. Hinter
einem Knick im Gang ließ er sich zu Boden sinken. Erst einmal wieder
zu Luft kommen! Hier war er fürs Erste sicher. Er hatte seit dem Schuss
die Luft angehalten. Körper und Gehirn benötigten im Moment aber
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vor allem eines: Sauerstoff. Deshalb machte er einen Moment Pause.
Um zu atmen. Und um kurz nachzudenken. Wer war das? Und warum?
Und warum jetzt? Auf die Schnelle fiel ihm keine Antwort ein. Das
konnte außerdem warten. Jetzt war „Kampf“ angesagt. Fragen konnten
später beantwortet werden.
Dann lief er gebückt langsam die nächsten 50 Meter weiter. Inzwischen
war er wieder zu Atem gekommen. Er erreichte die getarnte Tür in der
Dünenkante und öffnete sie. Zuerst kamen ihm einige Sack Sand (ohne
die Säcke drum herum) entgegen, aber dann konnte er sich durch die
kleine Stahltür klemmen und das Freie erreichen. Der Mond war durch
dichte Wolken verdeckt – es war stockdunkel am Strand. Er lief immer
noch gebückt weiter.
In der Tür der „Sandkiste“ erschienen wenig später (Sekunden? Minute?) zwei Männer, die Pistolen in den Händen hielten. Es waren
ziemlich gefährlich aussehende Pistolen mit sehr langem Lauf. Aber es
war gar nicht ein langer Lauf, der sie so gefährlich aussehen ließ, das
Lange waren Schalldämpfer, die vorne drauf sassen. Und ganz ehrlich,
eigentlich sehen nicht Pistolen mit oder ohne Schalldämpfer gemein
aus, sondern die Menschen, die sie mit dem Willen, sie einzusetzen, in
den Händen halten.
„I got him. Ich habe ihn erwischt, ich habe ihn fallen sehen, er muss
hier liegen!“, flüsterte der Erste.
„Hhm“, flüsterte der andere, der vorsichtig in den Raum der „Sandkiste“ lugte, zurück, „da ist Blut, aber nicht viel – und da liegt aber
keiner!“
„Muss er aber... Hier ist Blut, also ist er getroffen!“
Der Erste wagte sich an die Tür. „Gib mir Deckung!“, zischte er.
Der Zweite nickte nur und gab ihm das Zeichen, hinein zu huschen.
„Scheiße, wenn der tot ist, dann muss der Indianerhäuptling18 gewesen
sein, der einen Federschmuck getragen hat – hier sind lauter Federn...“
Nach einer kurzen Suche war den beiden klar, dass der einzig Tote der
Papagei war.
„Shit“, fluchte der Erste, „wo ist der Mistkerl?“
18

Klar, darf man nicht mehr sagen – aber soll ich etwa schreiben: „Das muss so eine*r indigenen
Genpools mit Federn am Kopf gewesen sein“? Nee, nicht...
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„Hier“, sagte eine dritte Stimme, die verdächtig an Kalle 1.1 erinnerte,
aus dem Dunklen, „dreh dich um, dann siehst du den Mistkerl.“
Die beiden drehten sich gleichzeitig um, und hoben in der Drehung ihre
gemein aussehenden Pistolen, um sofort abzudrücken. Aber das reichte
nicht. Denn vor der Tür stand jetzt Kalle 1.1. Die Beine leicht gespreizt,
um einen guten Stand zu haben, in jeder Hand eine der Signalpistolen,
die in dieser Situation allerdings auch ohne Schalldämpfer gemein aussahen. Leider hatte er keinen Hut auf, sonst hätte er von unten herauf
unter dem Hutrand hindurchschauen können. Er trug auch keine Chaps.
Und er war rasiert. Unrasiert mit Hut und Chaps hätte er wie ein gealterter Clint Eastwood in „Für eine Handvoll Dollar“ ausgesehen.
Er machte ein paar Schritte rückwärts auf die Terrasse der „Sandkiste“.
Die beiden überraschten Männer folgten ihm tatsächlich. Anfänger!
Als der Erste und der Zweite endlich vor der Tür standen, hatten sie
sich schon lange, ca. drei Schritte vorher, umgedreht. Sie hatten aber
den Fehler gemacht, nicht sofort ins Dunkle zu schießen. Schließlich
fragte der Erste etwas dümmlich in Richtung Strand, dorthin, wo es
sehr dunkel war: „Wo kommst du denn her?“
„Von da hinten“, sagte Kalle 1.1 und deutete NICHT erst mit der Signalpistole in einer Hand ins Dunkle. Denn er war jetzt NICHT auf ein
Gespräch aus und auf dumme oder auch schlaue Fragen schon einmal
gar nicht. Deshalb wartete er NICHT und zog beide Abzüge gleichzeitig durch.
Naja, was heißt da gleichzeitig: Das Gehirn gibt diesen Impuls an beide
Zeigefinger, die Nerven leiten sie weiter, die Finger fragen noch einmal zurück, ob wirklich sie gemeint sind. Erst nach der Rückbestätigung krümmen sie sich. Verschieden schnell. Deshalb ist das „gleichzeitig“ nicht ganz gleichzeitig. Aber die Differenz beträgt höchstens
wenige hundertstel oder eine zehntel Sekunde.
Jetzt ist es an den Pistolen. Die Hämmer müssen gespannt werden,
dann entspannen sie sich und knallen auf die Patronenhülsen der Notraketen. Die freuen sich wie Bolle, dass sie endlich einmal zeigen können, was sie drauf haben und gehen (auch wie Bolle) ab. Die Flugbahnen sind nicht so gerade wie bei „richtigen“ Pistolenkugeln, aber auf
die Entfernung reicht es. Und für die beiden getroffenen CIA-Agenten
war´s das denn. Kalle bekam von alle dem nichts mit. Er war sich aber
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vollkommen sicher, dass die Raketen tatsächlich funktionieren würden, denn im Keller hatte er die antiken Teile gegen ziemlich neue ausgetauscht, die er vor ein paar Tagen für sein Segelboot gekauft hatte.
Die beiden Killer, der Erste und der Zweite, wollten gerade ihren Auftrag zu Ende bringen und ihn erschießen, als es zunächst „Zisch“ aus
der rechten und dann „Zisch“ aus der linken Signalpistole gemacht
hatte, und dann brachen die beiden getroffen zusammen, zappelten
noch ein wenig ´rum – dann herrschte Ruhe, nicht einmal Raúl konnte
noch etwas Spanisches sagen, weil er ja das erste Opfer des Abends
gewesen war.
Denn das Ergebnis von „Signalrakete trifft auf CIA-Agent“ war nicht
sehr schön. Aber ob man lieber von Kugeln aus einer Pistole getroffen
werden möchte?
Bevor Kalle 1.1 wieder Kalle 2.0, also der jetzige Kalle wurde – oder
war es schon danach? –, rief er einen alten Bekannten an. Es war spät,
also dauerte es, bis das Gespräch langsam und etwas verschlafen angenommen wurde. Dann sagte die müde Stimme, es war inzwischen lang
nach Mitternacht, am anderen Ende: „Ja? Bestattungsservice Iversen,
Iversen jun. und Iversen sen. Wie können wir helfen? Handelt es sich
um einen dringenden Trauerfall?“
„Moin Iversen, Kalle hier, ja, ist ein Trauerfall, und ja, dringend, sogar
verdammt dringend! Du bietest doch Notdienst an, oder?“
„Jaaa.“
„24/7?“
„Wenn es denn sein muss... Ist es denn schon so akut?“
„Ja, ist es. Dann setz´ mal deinen Arsch in Bewegung! Übrigens, hast
du auch Doppelsärge?“
„Naja, einen... der war einmal bestellt worden von zwei, die einen Doppelselbstmord machen wollten, aber einer hat sich das quasi im letzten
Moment überlegt...“
„Quatsch´ nicht rum, Iversen, bring das Ding mit. Zur „Sandkiste“.
Und beeil dich. Aber ohne tatütata! Ach ja, und bring´was zum Saubermachen mit. Ist eine ordentliche Sauerei hier. Und bring einen Kindersarg mit!“
„Auch ein Kind? O Gott, wie traurig! Was ist denn nur geschehen! Ein
Unfall?“
265

„Könnte man so sagen...“
„Das Kind, wie groß?“
„Quatsch, Iversen, kein Kind, ein Papagei! Ach ja, das noch: Keine
Rechung! Ich zahle bar und sofort!“
Dann ging er runter zum Wasser, wo ein kleines Speedboot für zwei
Personen lag. Das hatte er gehört. Er dreht es mit dem Bug in Richtung
See, starte den Motor, band das Steuer fest und ließ es langsam losfahren. Mal sehen, wo es landen würde. Hauptsache, es war hier fort und
gab später bei der Bergung Rätsel auf.
Das Motorboot mit der schwedischen Flagge lag noch lange im Sassnitzer Hafen.
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Sassnitz-Brief. Antwort
10. August 2020.

An Herrn T. Lopez
Senator von Texas
416 Sid Snyder Ave SW, Olympia, WA 98501
USA
10. August 2020
Sehr geehrter Herr Lopez,
uns ist vor wenigen Tagen ein Brief per Kurier zugestellt worden, den offenbar Sie und zwei
weitere Herren Ihres Hauses namens Treewool und Jones unterzeichnet haben. Erst wollten wir
auf den Quatsch ja gar nicht antworten, aber das wäre dann doch zu unhöflich gewesen. Deshalb
im Folgenden unsere Antwort zu Ihrer Kenntnisnahme:
Weil wir dem Geschäft eines Hafens nachgehen und Schiffe versorgen – in diesem Fall russische
Schiffe, die an der Pipeline North Stream arbeiten – untersagen Sie uns und unseren Mitarbeitern
die Einreise in die USA und schneiden uns von unseren Vermögen in den USA ab. Bitte beachten
Sie:
1. Sie beziehen sich dabei auf US-Gesetze. US-Gesetze betreffen die USA, nach unserem
Verständnis aber nicht Sassnitz, jedenfalls solange nicht, wie die USA uns nicht eingenommen und eingemeindet haben.
2. Die USA sprechen Sanktionen aus, die nach Auskunft international anerkannter Völkerrechtler eindeutig völkerrechtswidrig sind. Gut, Sie könnten jetzt sagen, die USA hätten
das Völkerrechtsabkommen nie unterschrieben. Deshalb kümmert es sie auch nicht. Wir
Deutsche haben unterschrieben. Deshalb kümmert es uns.
3. Keiner von uns will aktuell gerade in die USA reisen. Pech für Sie.
Keiner von uns verfügt unseres Wissens aktuell über Besitzungen in den USA. Noch einmal Pech für Sie!
4. Sassnitz liegt in Vorpommern, schlimmer noch: Auf Rügen! Wir sind Sturköpfe. Schon
wieder Pech wir Sie.
Wir hätten das auch in einem Satz zusammenfassen können: Kleit uns am Mors!
Mit freundlichen Grüßen
HS
FO
Managing Director
Legal Director
of Mukran Port und Fährhafen Sassnitz GmbH
PS. Übersetzen müssen Sie schon selber, mussten wir auch
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Polens Strafe
7. Oktober 2020. Polens Wettbewerbshüter haben ein Bußgeld in Höhe von
6,5 Milliarden Euro gegen Gazprom wegen der umstrittenen Ostsee-Pipeline North Stream 2 verhängt. Uokik (die polnischen Wettbewerbshüter)
hatte bereits 2016 gewarnt, dass North Stream 2 nach Auffassung der Kartellwächter – aber eher wohl auf Befehl des PiS-Vorsitzenden Kaczyński –
den Wettbewerb beeinträchtigen könnte. Bereits 2018 dann hatte die polnische Wettbewerbsbehörde ein kartellrechtliches Verfahren eingeleitet.
Der Wettbewerbsverstoß besteht vor allem darin, dass die Polen in Zukunft
keine oder weniger Durchleitungsgebühren von Gazprom kassieren werden – und zwar für Gas, das gar nicht mehr durch Polen fließt!
Fünf weitere an dem Pipeline-Projekt beteiligte Firmen sollen zudem 52
Millionen Euro zahlen – darunter auch die deutschen Unternehmen Uniper
und Wintershall. Außerdem betroffen sind der britisch-niederländische
Shell-Konzern, der französische Konzern Engie sowie OMV aus Österreich.

„Fortune“ in Riga
Oktober 2020. Das INTERNATIONAL HUMAN RESOURCES OFFICE FORTUNE (IHROF) hat sich in seinen Aktivitäten auf die weltweite Vermittlung von Soldaten an private Kriegskonzerne in den USA konzentriert.
Das Unternehmen gehört in die Gruppe der Constellis Holdings, die
weltweit als eines der größten Sicherheits- und Militärunternehmen
gilt. Zu der Holding gehört auch irgendwo im (geheimen) Organigramm DARKWATER MARINE OPS, die im Rahmen der Holdingunternehmen für ganz besondere Spezialaufträge zuständig ist.
In den entsprechenden Kreisen kennt man IHROF kurz als FORTUNE.
Und FORTUNE hat in diesen Kreisen einen guten Ruf. FORTUNE hat
seine Werbebüros in Ländern oder Regionen, in denen man am ehesten
mit Bewerbern rechnen kann.
Das Hauptbüro befindet sich in Lissabon, im Baltikum hatte IHROF
für den DARKWATER-Auftrag kurzzeitig ein Büro eingerichtet, weil
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der Auftraggeber Kräfte aus dem Baltikum bevorzugte: Denn der Anteil von antirussisch eingestellten Menschen ist nach den 50 Jahren von
1940 bis 1990 empfundener sowjetischer Besatzung immer noch sehr
hoch, der Ausbildungsgrad ausgesprochen gut, der Anteil arbeitsloser
Seeleute nimmt zu. Perfekt für DARKWATER MARINE OPS.
Die Männer, die die Jamal- und Drushba-Pipelines angreifen sollen,
werden übrigens in Pop-Up-Büros in Kiew, Ukraine, oder Tiflis, Georgien, angeworben. In diesen Ländern ist die antirussische Einstellung
aus historischen Gründen ähnlich weit verbreitet wie im Baltikum.
Das kurzfristig eingerichtete Rekrutierungsbüro von FORTUNE befand sich in Lettland im alten Zentrum der ehemaligen Hansestadt Riga
– ganz dicht am Dom, in einem unscheinbaren alten Gebäude in der
Straße Pils ilea in Nummer 22, gleich links vom Museum „Rigaer
Börse“. Die Touristen, die das Museum besuchen, hatten keine Ahnung davon, was sich für wenige Wochen da im Nebenhaus abspielte.
Zum Büro führte der Eingang mit der weiss-blauen Tür neben dem
kleinen Laden der Goldschmiede-Galerie. FORTUNE steht im Hauseingang auf keinem Schild und an keiner Klingel – nur an einem offenbar
zusätzlich installierten Klingelknopf, der an zwei Klingeldrähten hing,
die irgendwo in der Wand verschwanden, war ein kleines Pappschild
mit einem handgeschriebenen „F“ mit einem Klebstreifen befestigt.
Das Ganze sah nicht sehr vertrauenserweckend aus – aber die, die hier
um Einlass klingelten, hatten ohnehin eh kein Vertrauen in nichts
mehr... Denen war die Klingel ohne Schild dann auch schon scheißegal. Eingeweihte wussten darüber hinaus, wo sie klingeln mussten,
und geöffnet wurde die Tür sowieso nur nach telefonischer Anmeldung.
Woher die an diesem Job Interessierten überhaupt wussten, dass FORTUNE Söldner suchte? Und dann noch welche mit speziellen Fähigkeiten, also Seeleute? Vor allem lag das an Mundpropaganda. Und an kleinen unauffälligen Anzeigen in den Zeitschriften, die in Kleinstauflagen
weltweit unter Söldnern kursieren. Diese Journale findet man in keiner
Bahnhofsbuchhandlung, nein, ganz bestimmt nicht. Und dann sind da
natürlich noch die Chatrooms im Darknet, in denen „man“ sich unter
den Outlaws Tipps, oder auch schon einmal Warnungen aussprach.
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Das war ein in sich abgeschlossener Kosmos, zu dem Nicht-Insider
keinen Zugang hatten – no chance! Und sich falls mal irgendein neugieriger Hacker in so einen Chatroom hineingeschmuggelt hatte, wurde
er in aller Regel sehr schnell enttarnt und mindestens rausgeschmissen.
Der eine oder andere besonders Aufdringliche bedauerte sein Interesse
später übrigens nicht nur virtuell, so er überhaupt noch in der Lage war
zu bedauern...
Das Treppenhaus in dem alten Gebäude in Riga ist alt und eng, ein
herrschaftliches Haus sähe anders aus. Jahrzehnte unter kommunistischer Herrschaft, und die danach ohne Pflege und Reparaturen, haben
in der ehemals wunderschönen Hansestadt verheerende Wirkungen zur
Folge. Die Fenster zum Lichtschacht zum Beispiel müssen früher einmal Prunkstücke gewesen sein. Inzwischen sind viele der ehemals farbigen Scheibchen durch irgendwelche, gerade verfügbar gewesenen
Glas- oder sogar nur Pappstücke ersetzt worden. Sämtliche Treppen
sind durchgetreten und knarzen, die Treppengeländer sind wackelig,
man möchte sich nicht an ihnen festhalten müssen. Die Männer, die
diese Treppen jetzt hinaufsteigen, haben aber schon gefährlichere Parcours geschafft. Meist mit Waffen in den Händen.
Die potenziellen DARKWATER-Söldner, die sich vorstellten, waren sogar hier noch ein sehr, sehr besonderes Klientel!
Jedem von denen, die da rein gingen, sah man an, dass er eine Klatsche
oder mindestens eine Meise hatte, oder sonst wie kaputt war. Nicht
körperlich, umso mehr aber psychisch: Bei einigen wären es die toten
Augen, die ihn verraten hätten, bei anderen nervöse Ticks, und vor wieder anderen wäre man bei einer Begegnung auf dem Bürgersteig – eigentlich ohne wirklich zu wissen, warum – instinktiv auf die andere
Straßenseite ausgewichen. Zwei oder drei von denen, die auf die Klingel an den beiden Drähten gedrückt hatten, durften sich ohne weiteres
als gut aussehende Männer bezeichnen. Aber auf die waren in einigen
kleinen Häfen der Welt junge Frauen oder Huren hereingefallen – und
nicht alle dieser Frauen hatten die Treffen überlebt.
Andere, die die ausgetretene Treppe hinaufgingen, vor allem die mit
den toten Augen, hatten ihr Handwerk in Afrika betrieben. Jeder einzelne ein Rassist, ein Sklaventreiber, ein Vergewaltiger, ein Mörder
und ein Killer.
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Einige hatten zum Beispiel in Afrika in der Region Kivu in der Demokratischen Republik Kongo Dinge mit Menschen gemacht..., nein, das
will man sich nicht vorstellen! Einerseits ging es dabei um Coltan.
Coltan wird für diese schicken Handies gebraucht, die in der zivilisierten Welt alle so gerne benutzen. Der schweizer Bergbaukonzern Glencore betreibt den Coltan-Abbau über die Tochterfirma Katanga Mining
Limited19. Wenn man diese hochanständigen Firmen, die wahrscheinlich über ein eigenes hochrangig besetztes Ethik-Komitee und wunderbare Kliniken für kranke Mitarbeiter aller Hautfarben verfügen, einmal
auf die unmenschlichen Arbeitsbedingungen für die afrikanischen Arbeiter anspräche, erhielte man vermutlich erst einmal beeindruckendes
im Vierfarbdruck hergestelltes Material. Wenn man nach dessen Studium weiterfragen würde, erhielte man vermutlich Post von einem beeindruckenden Züricher Anwaltsbüro mit einer vermutlich mindestens
64seitigen strafbewehrten Unterlassungserklärung. Und wenn man
dann immer noch Fragen hätte, würde so ein Typ mit toten Augen persönlich auftauchen, um zu fragen, ob tatsächlich noch Aufklärungsbedarf bestünde? Aber es ist natürlich so, dass wir alle mit Schuld an
diesem Schlamassel im Kongo sind. Jedenfalls: Ohne Coltan kein
apple-Handy, aber auch keines von Samsung oder überhaupt kein
Handy und kein „pad“! Der Markt hat sich schon lange für Coltan entschieden.
Was diese Männer, die nun in Riga durch das Treppenhaus zu FORTUNE schlichen, dort in Katanga mit Minenarbeitern oder Frauen gemacht hatten, entsprach in etwa dem, was der belgische König Leopold
der Zweite im Kongo wegen Kautschuk so um 1900 im Kongo –in seinem Kongo, das Land war nämlich sein Privatbesitz gewesen –, angestellt hatte, resp. hatte anstellen lassen.
Andererseits ging und geht es in Afrika um Diamanten. Also diese kleinen „Blitzesteinchen“, die einige der Leserinnen (in klein) und echte
Königinnen (in groß) so gerne tragen: Sierra Leone ist beispielsweise

19

Von der Website von Glencore: „Wir produzieren Kobalt hauptsächlich als Nebenprodukt des
Kupferabbaus in der Demokratischen Republik Kongo (DRC), aber auch als Nebenprodukt des
Nickelabbaus in Australien und Kanada.
Wir sind auch einer der größten Recycler und Verarbeiter von kobalthaltigen Materialien, wie z.
B. gebrauchten Batterien - und tragen so dazu bei, die Versorgung mit dem Metall in einer Zeit
steigender Nachfrage zu sichern.“
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so ein Land, in dem Sklaven gerne von gewissenlosen Warlords gezwungen werden, sogenannte Blutdiamanten zu schürfen. Genauso
schlimm wie Coltan-Abbau.
Teilweise waren es auch dieselben Männer, die von Sierra Leone in
den Kongo gegangen waren oder umgekehrt. Ihnen ging jedes Gefühl
ab oder besser, ihnen war jedes Gefühl abtrainiert worden. Absolute
Gefühllosigkeit und Rohheit sind dort ohne weiteres gefragte Eigenschaften, wenn es um gewisse Jobs geht.
Auch Fortune setzt darauf, dass die Kombination aus Gier und Gesetzlosigkeit eben ein ganz besonderes Pack anzieht. Wenn ein Bewerber
die schief in den Angeln hängende Doppeltür im ersten Stock – sie
könnte durchaus einmal wieder gestrichen werden – durchschritten hat,
warten zwei sehr kräftige, schlecht rasierte, schlecht gekleidete, stark
aus dem Mund riechende und offenbar auch schlecht gelaunte sog.
Securities, Männer, die evtl. mitgebrachte Waffen verlangen und erhalten und den Besucher auch danach noch akribisch auf Waffen untersuchen. Zwar ist das Waffentragen in der Öffentlichkeit auch in
Lettland verboten, aber man kann ja nie wissen. In diesen Räumen erst
recht nicht.
Kaum hat der Durchsuchte das Filzen durch die beiden Securities hinter sich, steht eine gut vierzigjährige ehemalige Miss Baltikum von ca.
190 cm, ohne High Heels gemessen, mit sehr blonden Haaren in Turmfrisur, überraschend großem Busen, und sehr eng gebundener Taille
vor ihm.
Sie lässt für einen Moment den je nach Neigung prüfenden, genießenden oder uninteressierten Blick auf sich zu, um dann etwas wie „Willkommen bei FORTUNE“ und weitere Plattitüden zu flöten, danach bietet sie einen Sitzplatz auf einer sehr durchgesessenen Ledercouch undefinierbarer Farbe im Grün-Bereich und einen Tee an. Im Winter oder
bei schlechtem Wetter kann der Besucher seinen Mantel an einem urzeitlichen Garderobenständer, der wahrscheinlich noch aus der Zeit der
sowjetischen Besatzung Lettlands stammt, aufhängen.
Zum Tee überreicht sie mit überraschend hoher Stimmlage eine Broschüre mit den verheißungsvollen Worten: „Willkommen bei INTERNATIONAL HUMAN RESOURCES OFFICE FORTUNE in Riga. In dieser
Broschüre finden Sie alles Wissenswerte über FORTUNE“.
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Kaum ein Bewerber hat die Broschüre nicht angenommen, aber nur,
um sie anschließend gelangweilt oder lustlos durchzublättern oder
auch nicht, denn die bunten Farbfotos von Panzern, Kanonen und Maschinenpistolen von Kalaschnikow etc. im Einsatz, kennen die meisten
aus der Realität verdammt gut, manche finden zu gut. Aber wer sich
auf dieser Couch niederlässt, hat nur noch wenige Alternativen im Leben. Außerdem finden die meisten Männer, die auf dieser Couch gefläzt hatten, den Blick auf Ex-Miss Baltikum viel interessanter als die
bunten Fotos! Da lebte jedenfalls noch etwas, auch wenn es sehr fest
eingebunden war.
Bei FORTUNE kann man Söldner werden, wenn man den Tee ausgetrunken, die Broschüre durchgeblättert und wieder abgelegt hat, sowie
entsprechende Referenzen beim nächsten FORTUNE-Mitarbeiter – diesmal einem Mann mit polierter Glatze in hochglanzpolierten Springerstiefeln und gebügelter Camouflage-Montur – vorweisen kann.
Bei FORTUNE kann man aber auch nur Söldner werden, wenn man
schon einmal Söldner war. Neulinge im Geschäft haben keine Chance.
Neulinge müssen sich ihre Meriten erst verdienen – aber bitteschön
woanders! Erst nach anderen Einsätzen kann man vielleicht Söldner
bei FORTUNE werden. Für die Akquiseaktion für DARKWATER wurde
deutlich mehr verlangt als prügeln, schießen, vergewaltigen oder morden. In diesen Tagen mussten die Bewerber außerdem noch Seemann
(am besten mit Patent) sein. Und um das klarzustellen: Nur Seemann
zu sein, reichte auch wieder nicht.
Was man allerdings nicht benötigte waren: Papiere! Die Rekrutierer
wissen, dass jeder Name, der ihnen genannt wird, pure Erfindung ist,
dass jedes Geburtsdatum falsch ist, und jeder Pass, Ausweis oder Führerschein, der ihnen präsentiert wird, irgendwo auf der Welt gefälscht
wurde oder jemandem gehört hat, der nicht mehr am Leben ist. Das
einzig Interessante an diesen Papieren wäre vielleicht noch, wie gut sie
gefälscht worden sind, und was sie wo gekostet hatten? Aber man
stumpft in dem Job auf beiden Seiten des Schreibtisches ab. Die einzige Frage, die bleibt, lautet, passt der Bewerber ins gewünschte Raster. Was kann er, und wie gut kann er es? Hat er Nerven? Hat er Angst?
Wird er seinen Job unter allen Bedingungen ausführen. DAS qualifiziert! Referenzen helfen natürlich. Nur: Den letzten Arbeitgeber gibt
es eventuell nicht mehr, oder der Bewerber ist desertiert oder… Eine
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Referenz kann daher eigentlich nur darin bestehen, dass der Bewerber
durch Insiderkenntnisse belegen kann, in einer bestimmten kriegerischen Auseinandersetzung oder „Friedensmission“, in wessen internationalem Auftrag wo auch immer, „dabei“ gewesen zu sein. Auf welcher Seite, und ob gewonnen oder verloren, ist egal, und auf Papier
baut man hier nicht so sehr...
Mit Waffen und Sprengstoff sollte man sich allerdings auskennen,
wenn man das Büro betritt. Für spezielle Aufgaben oder Jobgeber muss
man irgendwo weit vor der Stadt auch schon einmal zeigen, was man
damit anstellen kann.
Zurzeit sucht FORTUNE für DARKWATER MARINE OPS ausgewählte
Seeleute – Nautiker, Maschinenpersonal und Decksleute oder ehemalige Angehörige von Marinen. Wichtig ist, dass die Männer bereit sind,
Befehle ohne Hinterfragen oder Bedenken auszuführen. Die Männer –
Frauen sucht man zurzeit nicht – sollen eine osteuropäische Herkunft
haben, russisch sprechen und bereit sein, Aktionen auf See gegen russische Anlagen durchzuführen. Wo es russische Anlagen auf See gibt?
Niemand fragte danach. Hat man die Aufnahmekriterien erfüllt, wird
eine spezielle Aus- oder Weiterbildung für den Auftrag in den USA
stattfinden.
Das Honorar ist gut genug: 10.000 US$ pro Monat für Offiziere und
7.500 US$ für Mannschaften – aber nur während der Einsatzzeiten! In
der Vorbereitungs- und Ausbildungszeit werden jeweils nur 50% gezahlt, dafür aber Logis, Kleidung, Ausrüstung, Verpflegung und evtl.
notwendige medizinische Grundversorgung übernommen. Bei herausragender Eignung und Überleben einiger Einsätze kommt sogar eine
Daueranstellung bei DARKWATER in Frage.
Nach einem ca. einstündigem Gespräch, in dem die Bewerber wenig
bis nichts von den ausgeschrieben „Jobs“ erfahren, aber alles über sich
erzählen müssen, werden die nicht geeigneten Männer mit einem kleinen Hand- oder Schweigegeld und dem Versprechen, sie anzurufen,
sobald ein für sie wirklich geeigneter Job angeboten werde, wieder auf
die Straße geschickt.
Den für den DARKWATER-Job in Frage kommenden Männern wird
nach einem erfolgreich abgeschlossenen ausführlichen Gespräch in einem deutlich attraktiveren Bureau im zweiten Geschoss Wodka angeboten und ein mehrseitiger Vertrag in englischer Sprache vorgelegt, in
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dem ihre Pflichten und Risiken sehr detailliert beschrieben werden. Bei
Gefangennahme werden sich weder DARKWATER MARINE OPS noch
die USA selber aktiv um eine Freilassung bemühen – in diesem speziellen Job werden beide abstreiten, mit den Gefangenen in irgendeiner
Verbindung zu stehen. Die angenommenen Männer wissen, dass die
Gefahr gefangen genommen zu werden, gering ist – eher werden sie
im Einsatz fallen.
Was die gerade zu DARKWATER-Söldnern gewordenen Männer noch
ausfüllen müssen, sind Bögen mit Angaben zu den nächsten Angehörigen, die zu informieren wären, falls sie während der Ausbildung oder
beim Einsatz umkommen sollten. In diesem Falle wird DARKWATER
versuchen, die Angegebenen über das Versterben ohne nähere Angaben zu näheren Umständen zu informieren. Vielleicht. Falls der Aufwand nicht zu groß ist. Oder falls nicht etwas anderes dagegen spricht.
Geheimhaltungsvorschriften zum Beispiel. Aber vorher garantiert
nicht.
Abschließend erhalten die frisch akquirierten Söldner 1.000 US$
Handgeld, das einige Männer ganz oder in großen Teilen direkt aus der
Filiale der PRIVATBANK, zu der man nur eben einhundert Meter weit
um die Ecke in die Straße Jēkaba iela Riga gehen muss, an Verwandte,
(Pseudo-)Ehefrauen oder Kinder überweisen lassen. Sie werden am
Abend in eine kleine, ziemlich miese Unterkunft in der Nähe von Suntaži, ca. 30 km von Riga entfernt, verfrachtet.
In Suntaži angekommen, nehmen die Männer den „Standard“ ihrer Unterkunft in einem alleinstehenden Bauernhaus ohne zu murren hin, sie
haben schon unter viel schlimmeren Bedingungen gehaust. Im ganzen
Anwesen gibt es kein Telefon, draußen in erreichbarer Nähe auch
nicht. Die Männer sind damit ab sofort für die Welt und evtl. Angehörige verschwunden. So untergebracht warten sie mehrere Tage auf den
Transfer in die USA. Während der Wartezeit treffen nacheinander insgesamt 20 Männer ein.
Bald darauf geht es mit einem unbeschriftetem Privatjet vom wenige
Kilometer entfernten kleinen Riga Airport zur US-Militärbasis Słupsk
in Polen. Nach einigen Tagen langweiliger Wartezeit dort mit einer
US-Militärmaschine weiter nach Ramstein. Highlight des Aufenthaltes
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ist die Ausgabe der Einreisepapiere in die USA, ohne die sie kein Immigration-Officer an irgendeinem Flugplatz der USA ins Land einreisen lassen würde.
Bis dahin hat jeder Neu-Söldner neue, sehr gut gefälschte ukrainische
oder russische Pässe erhalten, sowie entsprechenden Führerschein und
diverse andere lokale Papiere bis hin zu neuen internationalen Impfund Blutspendeausweisen, die die neue Identität bestätigen. Sogar auf
alt präparierte Fotos und Briefe angeblicher Ehefrauen und Kinder gab
es für jeden. Schließlich werden jedem Kreditkarten von für sie eingerichtete Konten auf österreichischen Banken ausgehändigt, was, wie
man ihnen erläutert, fast so gut wie Konten auf Schweizer Banken sei,
aber nicht so auffällig... Den Männern scheint alles perfekt zu sein, sie
sind zufrieden.
Von Ramstein geht es nach wenigen Stunden weiter zur Andrews Air
Force Base bei Washington.
In Andrews wird die Truppe von ihren zukünftigen Vorgesetzten empfangen und auf US-amerikanischem Boden begrüßt, dann können alle
eine vergleichsweise luxuriöse Nacht in einem Army-Hotel für mittlere
Dienstgrade verbringen, abends Hotdogs and fries und zum Frühstück
Spiegeleier „any style“ oder Pancakes essen. Sodann bringt eine weitere Privatmaschine – diesmal mit DARKWATER -Logo – die kleine
Gruppe zum T. F. Green Airport in Providence. Von dort geht es mit
einem Hubschrauber endlich ins Trainingscamp Cuttyhunk Island, wo
man sie ebenfalls sehr freundlich empfängt, ihnen ihre Stuben zuweist,
und sie nach den Strapazen der tagelangen Reise, zwei Tage lang ausschlafen lässt.

Cuttyhunk Island Training Center
Das CUTTYHUNK ISLAND TRAINING CENTER (CITC) von DARKWATER MARINE OPS sieht
von außen oder oben betrachtet mehr wie ein moderner Campus einer
kleinen Privatuniversität aus, denn ein Kasernenbereich, in dem Soldaten
getrimmt werden. Und es ist ja auch eher ein Fortbildungszentrum – allerdings ein militärisches. Und militärisch geht es hier zu!

Oktober 2020. Aber es war kein Lager, in dem militärische Grundausbildung stattfand. Hier trainierten altgediente Spezialisten kommende
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Spezialisten für Einsätze: Hubschrauberpiloten, Fahrer und Schützen
von Kampfwagen aller Art, Offiziere der Handelsmarine, Einzelkämpfer á la Seals und Dolmetscher für verschiedene Sprachen. Kurz, Leute,
die so selten und so teuer waren, dass es sich lohnte, sie gut zu behandeln, und ihnen für ihre Trainings eine attraktive Umgebung zu bieten.
Das Gelände bestand aus einem vierstöckigen Empfangsgebäude mit
den Büros der Ausbilder, das den einzigen Zugang zum CITC bot. Wer
hier reinkam, war tausendmal ge- und überprüft worden.
Hinter dem Eingangshaus befand sich ein weitläufiges Gelände mit diversen Gebäuden: Ein Hangar für Hubschrauber, eine Werkstatt, die
alles reparieren konnte, mehrere helle und großzügige Wohngebäude
der „Studenten“ inklusive Läden, die die elementaren Bedürfnisse von
Männern befriedigten, eine kleine medizinische Station – das Wort Lazarett vermied man, es hörte sich zu sehr nach „Verlust“ an –, eine
Kantine und ein kreisförmiges Gebäude, das als Aula bezeichnet
wurde. In ihr befanden sich ein großer Versammlungsraum und diverse
gut ausgestattete Schulungsräume.
Weiter hinten im Gelände lag eine riesige Schwimmhalle (MARINE
OPS!) mit einem ungewöhnlich großen und tiefen Becken – man hätte
denken können, man sei bei der NASA, die in dieser Halle Astronauten
auf die Landung auf einem Wasserplaneten vorbereitete. Eine Schießbahn, einige Sand- und Matschbahnen für die üblichen militärischen
„Indianer-Spiele“ (es war eben doch Militär) und ein Sportplatz rundeten das „Angebot“ von DARKWATER MARINE OPS an ihre „Studenten“
ab. Und irgendwo in einem Keller gab es so etwas wie Verhörräume
mit diversen Geräten und sogar ein kleines Gefängnis, das zwar selten,
aber offenbar doch gebraucht wurde.
Inzwischen kannten die 20 Männer, die in Riga angeheuert worden waren, die CITC auf Cuttyhunk Island in- und auswendig. Kein Haus,
kein Raum, den sie nicht schon gesehen hatten. Langweilig! Alkohol
war nicht verboten, aber mengenmäßig streng rationiert. Das Trainingsgelände konnten sie zwar ab und zu verlassen – aber warum?
Draußen war ja auch nichts...
Außerdem hatten sie das Projekt BALTIC X und ihre Aufgaben bis
zum Er-brechen durchgesprochen, durchdiskutiert und durchdekliniert. Und wenn sie damit fertig waren, noch einmal von vorne! Jeder
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kannte seine Aufgaben. Jeder wusste, was zu machen war, wenn...
Wenn es doch nur endlich losgehen würde.
Es würde schwierig werden, das wußten sie alle – nicht das Sprengen
der Pipeline, das wäre gar nichts, das wäre Pipifax. Das Wegkommen
direkt nach dem Platzieren der Wasserbomben an der Pipeline wäre es
auch nicht. Wenn sie nicht beim Legen der Bomben erwischt wurden,
dann war BALTIC X eigentlich nichts Besonderes. Da hatten die meisten schon riskantere Sachen durchgezogen.
Was aber wirklich schwierig war, war bei dem Job NICHT erwischt zu
werden. Die Ostsee ist klein. An der Ostsee stehen sich NATO und
Russland hochgerüstet gegenüber. Polen und die baltischen Staaten
bettelten nach mehr US-Truppen, die die USA auch gerne schickten.
Teilweise als rollierendes System. Und die Russen hielten dagegen.
Die meinten, nicht sie würden andere bedrohen, nein, sie würden bedroht werden.
Die Ostsee wurde von allen Anrainerstaaten mit Satelliten, Radar- und
Hydrofonsystemen engmaschig überwacht. Auf der Ostsee gab es, anders als bei „Jobs“ an Land, keinerlei Deckung, nichts in oder hinter
dem man sich verstecken konnte. Da einen Angriff durchzuführen
schien der reine Wahnsinn zu sein. Ist es aber nicht, sagten die von
DARKWATER MARINE OPS. Man muss nur eine Idee haben, sagten sie.
Man bräuchte einen Plan und fast unbegrenzte Mittel! Beides hätten
sie, sagten sie.
Sie, die in Riga Angeheuerten, sollten mit einem langsamen alten
Schiff durch die Ostsee tuckern und evtl. bei vollem Tageslicht eine
Pipeline angreifen, die ganz sicher engmaschig überwacht wurde. Gut,
das waren nur Russen – aber immerhin...
„Schnell rein und schnell raus“, das waren sie gewohnt. Hit and run!
So machte man das, das sagten einem Logik und jede Erfahrung. Aber
ihre Ausbilder Mr. Quincy Jefferson – „Q“ –und Mrs. Elisabeth Sanders – „Liz“ – versuchten, sie mit viel Geduld davon zu überzeugen,
dass der Erfolg von BALTIC X und ihr Überleben vom Gegenteil abhängen sollte. Der Trick sei
1. so zu tun, als seien sie gar nicht da...
Denn die Schiffe waren in jedem Hafen bekannt wie bunte Hunde
2. So tun, als täten sie gar nichts Besonderes.
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Denn sie würden weiterhin ihre Container so verteilen, wie sie seit
Jahren verteilt worden waren.
3. So tun, als ob sie gar nicht da gewesen wären.
Denn sie würden einfach weitermachen – die von ihnen gelegten
Eier würden ja erst viel später explodieren, wenn sie schon lange
fort waren
4. Ihre Kraft würde in der Langsamkeit und virtuellen Unsichtbarkeit
liegen. Das wäre eine völlig neue Qualität!
Das sagte man ihnen. Und Q und Liz wären ja auch dabei – für alle
Fälle.
Ihr Gegner wäre deshalb auch nicht die Baltische Rotbanner Flotte der
russischen Marine, die inzwischen ganz schön aufgerüstet und modernisiert worden war, nein, ihr Gegner sei mit Gazprom sozusagen das
ExxonMobile des Osten. Gazprom sei zwar groß und reich – aber eben
nur eine Firma. Eine so große Firma, dass sie so unbeweglich wie ein
Supertanker sei. Gazprom, das müsse man sich so vorstellen, habe seinen Rücken bisher zum Meer gedreht, Gazprom machte seine Geschäfte an Land – die hätten ja nicht einmal einen einzigen Tanker.
ExxonMobil hatte eine ganze Flotte davon.
Gut, Gazprom hätte ein paar Patrouillenboote, aber die lägen meistens
kaputt in irgendwelchen Häfen, das sei es auch schon – im Grunde
Schrott! Nichts, um das man sich Sorgen machen müsste. Und sie? Sie
seien die kleine mehr oder weniger unsichtbare Action-Truppe, die unter dem Radar vom ExxonMobil des Osten hindurchlaufen würde. Und
dann seien da ja noch Ablenkungsmanöver an anderen weit entfernten
Pipelines vorgesehen. Im Großen und Ganzen sei alles easy.
Am Anfang ihres Trainings waren das alles leere Worthülsen gewesen,
die ihnen nichts sagten. Nach und nach beeindruckten die Worte und
die Vorbereitungen sie mehr und mehr. Ein Blick auf die Seekarte bewies, die Ostsee war zwar nur die Ostsee, nur ein Nebenmeer – aber
immer noch 390.000 bis 410.000 km² groß. Ihr Schiff würde eine Fläche von 1.500 Quadratmetern haben, die Ostsee wäre 2.700 Millionen
mal größer. Da sollte man sie erst einmal finden... ja, es gäbe so etwas
wie Radar, nächste Frage! Schließlich war es ihre Überzeugung geworden: Es KÖNNTE klappen.
Die DARKWATER MARINE würde zwei ausgewachsene Schiffe kaufen,
für die sie als Besatzungen vorgesehen waren. Sie würden die Schiffe
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in die Ostsee fahren. DARKWATER MARINE würde für sie spezielle
Waffen bauen, die es ihnen erleichtern oder besser erst ermöglichen
würden, nicht ertappt und gefangen genommen zu werden. DARKWATER MARINE hatte auch einen Plan, wie sie verschwinden und damit
überleben konnten. DARKWATER MARINE hatte an alles gedacht.
So ein Projekt hatte noch keiner von ihnen erlebt. Und niemand hatte
sie je in irgendwelche Planungen eingebunden. Bei anderen Operationen hatte man ihnen – mit viel Glück funktionierende – Waffen, etwas
Munition und Geld gegeben und gesagt, nun seht zu, dass ihr euren Job
erledigt – und wenn ihr Glück habt, werdet ihr schon überleben... In
dem Job war das Business as usual.
BALTIC X war ganz anders. DARKWATER MARINE OPS sei ganz anders, hatte man ihnen eingebleut. Und: Bei uns arbeiten nur die Besten!
Und: Ihr gehört dazu! Und: Wir sind perfekt! Und: Wir kümmern uns...
Denn, so Q und Liz: Der große Plan BALTIC X würde nur klappen,
wenn sie die Bomben ungesehen platzieren konnten, und wenn keiner
von ihnen von den verdammten Russen erwischt werden würde. Deshalb waren sie so wichtig, und deshalb war es so entscheidend, dass sie
hervorragend ausgebildet und für den Auftrag mit den allerbesten Ressourcen ausgestattet werden würden. Und deshalb sei es ja auch so wesentlich, dass es einen Plan gäbe, nach dem sie entkommen würden.
Denn wenn nur einer von ihnen von den Russen erwischt und zum Reden gebracht werden würde – und er WÜRDE reden, keine Frage –
dann könnte es zum ganz großen Krieg kommen.
Die von ihnen, die lesen konnten, also Tageszeitungen auch lasen und
nicht nur die Bilder anschauten, konnten sich bald ausrechnen, um wie
viel Geld es bei BALTIC X gehen würde. Unheimlich viel Geld!
Das wiederum erklärte, warum ihre Ausbildung so sorgfältig war, und
warum ihre Auftraggeber keine Ausgaben scheuten – allein so ein
Dampfer, das wussten alle, denn alle von ihnen kamen aus der Seefahrt,
kostete richtig Geld: wahrscheinlich Millionen. Und dann würde der
Dampfer noch mit neuer Super-Navigationstechnik ausgestattet sein.
Von diesen sagenhaften Wasserbomben-Torpedos und den Schiffsraketen gar nicht zu reden.
Inzwischen waren die Teams für die beiden Schiffe zusammengestellt
worden. Von dem Plan, wie sie entkommen sollten, wurde nie gesprochen. Sie sahen allerdings ein, dass der so geheim sein musste – wenn
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irgendwer davon erführe, wäre alles verloren. Deshalb war in dieser
Hinsicht absolutes Vertrauen angebracht. Auch das glaubten die Männer inzwischen. Irgendwer meinte von einen Plan gehört zu haben, dass
sie nach dem Job tauchen würden, ein polnisches U-Boot (NATO!)
würde sie unter Wasser aufnehmen und nach Litauen bringen, von wo
aus sie ausgeflogen würden.
Ein anderer wollte gehört haben, dass das alles doch viel einfacher
wäre: Sie würden ihre Eier legen, dann wieder ihre Tour aufnehmen,
und irgendwo im Atlantik würden sie die Schiffe versenken... dann erst
würde die Pipeline gesprengt werden.
Wieder ein anderer glaubte, es würde noch viel einfacher sein: Eier
verstecken, nächsten Hafen anlaufen und ab die Post mit dem nächsten
Flieger. Wen interessieren dann noch die Schiffe?
Bei den beiden Kapitänen hatten sich entweder die im IHROF-Büro in
Riga einen Spaß gemacht –und hielten sich die ganze Zeit vor Lachen
die Bäuche – oder das Universum hatte sich einen Spaß erlaubt, indem
es gewürfelt hatte:
Kapitän Lindper war nämlich mit seinen weiß gefärbten Krokodillederstiefelletten mit 8 Zentimeter Absatz höchstens 155 cm gross und
wog, wenn es hoch kam, 48 kg, Kapitän Haraldsdottir war dagegen
knapp unter 200 cm hoch und wog 115 kg fast nur reine Muskelmasse.
Das waren schon ausgesprochen unterschiedliche Typen, das sah jeder.
Aber sie kamen miteinander aus, was sie nicht einmal unbedingt mussten, denn sie würden zwei verschiedene Schiffe befehligen, und jeder
wäre Gott, Kapitän und unumschränkter Herrscher in einem eigenen
Kosmos. Von so einer Position konnte jeder vernünftige Gott nur träumen, Götter in einer Mehr- oder Vielgötterreligion erst recht.
Beim ersten angesetzten Kampftraining hatte sich Liz Sanders zuerst
Uvis Stazdiņš, Edgaras Utkus und Bogdan Jurecki als Gegner ausgesucht, und sie relativ schnell aufs Kreuz gelegt. Das sah zuerst einmal
unfair aus: Eine hübsch gewachsene durchtrainierte aber sehr schlanke
Frau von nicht einmal 60 kg Körpergewicht und 170 cm Größe. Ihre
Gegner Uvis, Bodybuilder von 170 cm und 100 kg, Edgaras, 185 cm
und 90 kg und Bogdan, 208 cm und 80 kg. Aber die Ausbilderin
machte die körperliche Unterlegenheit mit Können, Schnelligkeit und
gezielten Tritten und Schlägen, die verdammt wehtaten, wett. Als sie
die Männer erst einmal so weit hatte, dass die wütend wurden, hatte sie
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auch schon gewonnen. Nur noch zwei oder drei gezielte Treffer – und
das war´s.
Dabei darf man das „aufs Kreuz legen“ nicht wörtlich nehmen – das
war kein Ringen im griechisch-römischen Stil, es war eher hinterhältigster Straßenkaterkampf. Und insofern hatte nicht der verloren, der
„auf dem Kreuz lag“, sondern der, der so verletzt war, dass er nicht
mehr kämpfen konnte. Die drei Männer hätten sich vor keiner Kneipenschlägerei gedrückt, aber sie waren auch nicht gewohnt, ohne Messer oder Pistole Mann gegen Mann | Frau anzutreten. Ihre Stärken im
Kampf hatten in Afrika darin bestanden, dass sie bewaffnet waren und
ihre Gegner nicht, und dass sie keinerlei Scheu hatten, sofort mit scharfer Munition auf unbewaffnete Menschen zu schießen. Das muss man
ja auch erst einmal können.
Als nächstes forderte Liz drei andere gleichzeitig heraus – und ging
wieder als eindeutiger Siegerin von der Matte. Hinter ihr lagen die drei
und jammerten ihre Schmerzen heraus. Jefferson lachte nur, und die
anderen Söldner waren froh, dass sie sich nicht freiwillig gemeldet hatten.
Dann wurde Sanders leichtsinnig und forderte Haraldsdottir zum
Kampf auf. Margret wollte erst nicht kämpfen, schüttelte den Kopf und
meinte, dass das doch a.) langweilig sei und b.) nichts bringen würde –
sie habe doch mindestens das doppelte Körpergewicht und das vierfache Körpervolumen... Nichts da, schrie die Trainerin, er solle seinen
feigen Arsch bewegen und kommen – Angsthasen hätten hier nichts
verloren!
Das war in gewisser Weise ein Fehler. Ungefähr ein Dutzend Männer,
die gleichzeitig in einer Kneipe in Matadi am Unterlauf des Kongo gewesen waren, hatten denselben Fehler begangen, aus einer Laune heraus „den Dicken“ herauszufordern. Ihre Billard-Queues hatten ihnen
nicht sehr geholfen, ganz im Gegenteil, erst hatte Margret sie ihnen
einfach weggenommen, dann war sie tatsächlich doch noch wütend geworden, weil einige begonnen hatten mit Pistolen herumzufuchteln und
dann hatte sie schließlich ernst gemacht. Der Kampf war im Kongo
legendär gewesen! Denn Margret hatte die letzten drei, die sich noch
bewegen konnten, tatsächlich gezwungen, die Billardkugeln mit den
Ziffern 3, 6 und 8 zu schlucken – rückwärts aufwärts!
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Beide Ausbilder Quincy Jefferson und Elisabeth Sanders waren ausgebuffte Kämpfer, die jeden Trick kannten oder zumindest zu kennen
glaubten. Sie gehörten zum Besten, was DARKWATER in dieser Hinsicht aufbieten konnte. Aber sie hatten vom RUMBLE IN KONGO nie
etwas gehört, was wirklich Pech war.
Haraldsdottir erhob sich also schließlich langsam und forderte die beiden Ausbilder gelangweilt auf, dass ihn20 zumindest beide gleichzeitig
angreifen sollten.
Beide Trainer hatten sich zunächst an dem Riesen mit Schlägen und
Tritten abgearbeitet – an ihm prallten sie beide einfach ab, als schlügen
sie gegen eine Wand. Margret hielt nach guter Boxersitte die Arme so,
dass das Gesicht gut gedeckt war, der Körper blieb mehr oder weniger
ohne Deckung.
Haraldsdottir schien keinen Schmerz zu kennen, brach unter dem Feuer
der Schläge der beiden auch nicht zusammen und soll sich nach den
Erzählungen derer, die bei dem Training dabei gewesen waren, nicht
einmal sehr viel bewegt haben.
Irgendwann schien sie aber genug von den Albernheiten zu haben.
Denn plötzlich – erzählten die anderen – sei sie aus ihrer Deckung ausgebrochen! Und dann sei alles so verdammt fix gegangen. Sie hätte,
hieß es später unter den Augenzeugen, bei beiden Ausbildern jeweils
vielleicht zweimal (es kann auch drei oder viermal gewesen sein) mit
der flachen Hand zugeschlagen, so wie man früher einem ungezogenen
Kind eine Ohrfeige verpasst hat. Aber sie hatte wohl etwas mehr Kraft
in die Ohrfeigen gelegt, denn die Köpfe der beiden Geohrfeigten hatten
so bedenklich gewackelt, dass man Angst haben musste, ob Sehnen,
Muskeln und Knochen die Köpfe tatsächlich auf den Schultern halten
würden!
Schließlich war Margret regungslos stehen geblieben, hatte die beiden
am Boden liegenden Gegner sehr vorsichtig mit dem Fuß angestoßen
– sie stöhnten, also lebten sie noch! Ohne sich noch einmal umzudrehen war Haraldsdottir über die beiden k.o. am Boden liegenden Ausbilder hinweg gestiegen und hatte verächtlich „Anfänger“ gemurmelt.
Dann hatte sie sich wieder an ihren Platz gesetzt.

20

Es ist im Moment nicht klar, ob sie Männchen oder Weibchen ist
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Liz war Minuten später zu ihrer Tasche gekrochen und hatte eine Pistole daraus hervorgezogen, um sie auf Haraldsdottir zu richten. Da
hatte sich der Riese geradezu unglaublich rasch erhoben, hatte blitzschnell die vier Schritte zu ihr gemacht, hatte sich gebückt, um ihr die
Waffe aus der Hand zu nehmen, hatte sie dann strafend angesehen, verneinend mit dem Kopf geschüttelt, ihr noch eine – diesmal leichte –
Ohrfeige verpasst, hatte dann Liz´ Pistole in beide Hände genommen,
den Lauf mit einer spielerisch erscheinenden Bewegung um 30° abgebogen und an Sanders mit den Worten zurückgegeben, dass man mit
so einer Pistole immer verdammt vorsichtig umgehen müsse – vor allem, wenn man die Fähigkeiten des Gegners nicht wirklich kenne.
Danach hatte Margret alle Anwesenden freundlich angelächelt und den
Trainingsraum mit den Bemerkungen „ist doch alles Kinderkram hier“
und „kümmert euch um sie“ verlassen.
Gut, woher sollte Liz auch wissen, dass es sich bei Haraldsdottir a)
zwar um ein innerlich zartes weibliches Wesen handelte, was man
nicht einmal sah oder fühlte, wenn sie nackt vor einem stand – was
auch nur sehr wenigen Männern, wenn überhaupt einem, je vergönnt
gewesen sein soll. Warum auch? Wer, bitte schön, sollte es wagen, sich
ihr so weit zu nähern? Das machen im Tierreich nur die Männchen
mancher Spinnenarten. Und die finden es wahrscheinlich wahnsinnig
sexy, sich nach dem Begattungsakt von der Mutter ihrer zukünftigen
Spinnenkinder verspeisen zu lassen), die b) verzweifelt im Körper eines Wesens lebte, der vielleicht ein Mann war, und die | der im Kontinentalfinale der Mixed Martial Arts die ersten drei Runden überstanden
hatte. Das Mondialfinale hatte er geschwänzt, weil er das Getue inzwischen langweilig fand. Auch in dem Kreise dieser Athleten war sie
nicht als Frau aufgefallen...
Alle Versuche, sich einer Operation zur Frau mit den äußeren Merkmalen einer Frau zu unterziehen, waren sowohl in Brasilien als auch in
den USA gescheitert, weil kein Chirurg ihr versprechen wollte, aus ihrem mitgebrachten Körper“material“ eine Frau machen zu können.
Und natürlich hatten die in Frage kommenden Schönheitschirurgen
Angst vor der Rache nach einer schief gegangenen Operation. Zu
Recht. So musste sie bleiben, was sie war – ein Monstrum, das irgendwo zwischen Frau und Mann angesiedelt war!
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Nach dem Intermezzo im Trainingscamp verbrachten Ausbilder und
ein Teil der Auszubildenden einige Tage im Lazarett (die einen mit
Körpertreffern, die anderen mit Gehirnerschütterungen und einigen
Brüchen dieser ach so leicht verletzbaren Knochen in Nase und Gesicht). Kampftraining stand danach nicht mehr so häufig im Trainingsplan. Und Haraldsdottir wurde von der Teilnahme am Unterricht befreit, und man thematisierte diesen Tag auch nicht weiter.
Die Ausbildung an den Wasserbomben-Torpedos und den SchiffSchiff-Raketen kam ihnen immer mehr wie ein Computerspiel vor,
denn als tatsächliche Kriegsvorbereitung. Vier Stunden am Tag verbrachten, die für die Bedienung der Torpedos und Raketen vorgesehenen, Edgaras Utkus und Egils Versakovs in einem 20-Fuss-Container,
wie sie ihn auch auf den Schiffen als Waffenleitzentrale vorfinden würden. Mit X-Boxen der allerneuesten Generation (Microsoft hatte eine
Lieferung vorgezogen, weil jemand von „ganz oben“ bei DARKWATER
jemanden von „ganz oben“ bei Microsoft kannte) und „spielten“ Krieg
mit von der US-Marine speziell entwickelter Software, um den Umgang mit ihrem Kriegsmaterial zu lernen. Außerdem hatten sie ein
„Spiel“, in dem sie die Torpedos an Pipelinerohren positionierten.
Ab und zu verbrachten sie auch Stunden mit dem, was sie kannten und
erwartet hatten: Durch Sand kriechen, sich in Schlamm schmeißen, unter Stacheldraht durchkriechen – das Ganze unter Beschuss mit scharfer Munition.Herrlich!
Einige von ihnen empfanden das als den ganzen üblichen ArmyScheiß, den man hinter sich zu haben geglaubt hatte... Und wenn das
vorbei war, ging´s abends von vorne los, Nachtübung! Oder sie mussten mit verbundenen Augen Waffen zusammensetzen. Na und? Wenn
die Ausbilder meinten, es würde sie weiterbringen... Übrigens waren
die nach Haraldsdottirs „Nummer“ mit Liz´ Pistole sehr viel zurückhaltender mit „Army-Gemeinheiten“ geworden. Andererseits war die
Bezahlung verdammt gut, und wenn die das schöne Geld für Sandkastenspiele ausgeben wollten, dann sollten sie...
Was ihnen allerdings erspart blieb, waren nächtliche Gewaltmärsche
mit doppelt schwerem Rucksack und solche Sachen. Na gut, sie sollten
ja auch durch keine Wüste latschen, sondern eine Pipeline mit einem
Schiff angreifen. Und vielleicht hatten die beiden Ausbilder ja inzwi-
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schen auch Angst vor ihnen und davor, sich nachts irgendwo im Gelände mit ihnen rang- und kommandomäßig anzulegen, wenn einer von
ihnen richtig wütend wurde.
Es hatte sich nämlich inzwischen herumgesprochen, eine wie „kranke“
Truppe sie insgesamt waren. Niemand legte sich mit Ihnen an, niemand
machten einem von ihnen in der Cafeteria den ersten Platz in der Reihe
am Kaffee-Automaten streitig, ganz im Gegenteil, andere traten einen
Schritt zurück, wenn einer aus dieser Truppe kam. Dabei waren auch
die anderen, die sich hier im CITC befanden, ja nun beileibe keine
Sonntagsschüler, nein, ganz und gar nicht.
Einer von den anderen Eleven von CITC hatte Bogdan Jurecki mit seinem Kampfmesser angegangen, weil der nach einem unbeabsichtigten
Rempler in der Schlange der Essenausgabe nicht „Entschuldigung“ gesagt hatte. Was ihm tatsächlich schwer fiel, aber nicht, weil er ein unhöflicher Mann wäre, nein, ganz einfach, weil er im Ostkongo in einem
unaufmerksamen Moment von den Gegnern seines Auftraggebers Laurent Nkunda gefangen genommen und einem verschärften Verhör unterzogen worden, in dessen Verlauf ihm wegen einiger offenbar unbefriedigender Antworten die Zunge rausgeschnitten worden war.
Bogdan hatte im Leben viel Pech gehabt und dann auch noch Schlechtes erleben müssen, schließlich war er an die Falschen geraten, die ihn
nach Afrika gelotst hatten. Er war seit seinem zweiten Lebensjahr in
einem kleinen katholischen Kinderheim in Szeczcin aufgewachsen.
Warum er dort als Kleinkind gelandet war, hatte er nie erfahren. Er war
missbraucht worden, und als er einen der erziehenden Pfaffen in den
Schwanz gebissen hatte, war er unter den Kindern ein Held, unter den
Pfaffen Ziel jedweder Gemeinheit geworden. Er wurde wegen Nichtigkeiten verprügelt, wie selten ein Kind verprügelt worden ist. Die
Narben trug er heute noch am Rücken. Mit 14 Jahren war er ausgerissen, als ein Zirkus in der Stadt gewesen war. Dem hatte er sich angeschlossen. Das Leben dort war nicht gut, aber besser, alles war besser
als das Heim – dort wurde er nur noch „normal“ verprügelt. Er hatte
sich mit 15 bis über beide Ohren in die 18jährige Tochter des Bärendompteurs verliebt, und ein wenig auch in den Bären. Das Mädchen
hatte ihn stets nur ausgelacht und ihn mit einem Hochseilartisten aus
Mexiko erst betrogen und dann verlassen – aus seiner Sicht, aus ihrer
Sicht nicht, denn SIE hatte nie etwas mit IHM gehabt. Er hatte nur von
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ihr geträumt. Als der Dompteur dann seinen Bären wieder einmal bis
aufs Blut gereizt hatte, hatte Bogdan ihn mit einer Schaufel, die er normalerweise benutzte, um die Bärenscheiße wegzuräumen, bewusstlos
geschlagen, hatte ihm dann Peitsche und Pistole weggenommen und
den Mann zum Bären in den Käfig gesperrt. Der Bär hatte die einmalige Chance genutzt. Zum ersten Mal seit langem hatte sich das Tier
sattgegessen. Als der Bär von der anrückenden Polizei als „Menschenkiller“ erschossen worden war, hatte er im Bärentod ein glückliches
Bärenlächeln im Bärengesicht gehabt, fand Bogdan. Damals hatte er
gelernt, dass Tod Erlösung bedeuten konnte.
Bogdans Weg nach Cuttyhunk Island war lang und kompliziert gewesen. Er hatte nichts gelernt außer Pfaffen und Töchtern von Bärendompteuren zu misstrauen, Bärenscheiße zu schaufeln, und dass der Tod
Erlösung bedeuten konnte. Das war nicht viel.
In der polnischen Armee lernte er richtig zu töten, und dass der Feind
des Polen vor allem im Osten steht! Das glaubte er heute noch. Sein
Glaube soll hier auch nicht hinterfragt werden. Da er musikalisch war,
wurde er nebenbei Funker. Aber er hatte wieder Pech. Mit seinen 208
cm war er „vertikal benachteiligt“. Seine Kumpel machten sich über
den „Lulatsch“ lustig – damit hatte er leben gelernt, das kannte er. Dass
sein direkter Vorgesetzter ihn quälte und schikanierte, war Bogdans
Schicksal und des Vorgesetzten Pech! Tote Vorgesetzte kommen in
keiner Armee bei den Obervorgesetzten gut an. Die fragten auch nicht,
ob und wer einen guten Grund gehabt haben könnte, die wollten nur
einen Schuldigen finden und bestrafen. Wen fanden sie? Bogdan! Bevor sie ihn in ein grausames Loch von Militärknast stecken konnten,
war Bogdan – von der Armee zum Töten ausgebildet! – weg und die
Obervorgesetzten hatten zwei Militärpolizisten weniger. Naja, so ging
das weiter...
Irgendwann tauchte Bogdan auf verschlungenen Wegen in Afrika auf,
hörte von der Privatarmee von Laurent Nkunda, und dass dort keine
Fragen gestellt wurden. Das schien ihm passend. Fünf Jahre hatte er
dort eine vergleichsweise gute Zeit, was bedeutete, dass die Einheimischen eine schlechte Zeit hatten. Was die zwar seit 200 Jahren gewohnt
waren – was aber nicht hieß, dass sie sich daran gewöhnt hatten. Ir-
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gendwann hatten sie u.a. von Nkunda und seinen weißen Schergen genug. Damit begann für diese Schergen eine schwere Zeit. Was – objektiv gesehen – nur gerecht war!
Sein alter Kumpel aus Nkunda-Zeiten, Edgaras Utkus, war nun Bogdan
bei dem Zwischenfall in der Kantine sofort zur Hilfe gekommen, dann
war noch der Dritte im Bunde der alten Nkunda-Zeiten, Uvis Stazdiņš,
hinzugekommen. Alle drei waren hungrig, alle drei wurden wütend,
weil sich langsam abzuzeichnen begann, dass sich die Essenausgabe
deutlich verzögern würde. Nun bedarf es in diesen Kreisen bei ernsthaft wütenden Matadoren keiner dezidierten Waffen (die in der Kantine eh verboten waren), denn Stühle, Tische und die Instrumente der
Essensausgabe werden in den Händen dieser ausgebildeten Straßenkämpfer, die auch niemals auf die Idee kommen würden, fair zu kämpfen, zu den notwendigsten Verletzungsgeräten. Und das klappte. Bis
herbeigerufene Militärpolizisten eingreifen konnten, hatten die Kombattanten ihr Ding schon geklärt. Die Kantine war anschließend in der
Tat eine echte Herausforderung für professionelle Tatortreiniger gewesen – was da alles herumlag und rot schwappte... Aber das Aufräumen
mussten die weniger schwer Verletzten leisten, bevor sie sich auch ins
Lazarett begeben konnten.
Unsere drei Freunde, die Rücken an Rücken kämpften, blieben natürlich nicht gänzlich unverletzt, denn, wie gesagt, die zwölf oder sechzehn Gegner waren ja auch nicht von schlechten Eltern, aber in den
nächsten Tagen war klar, warum es auf dem CITC-Gelände ein Lazarett gab! Unsere drei machten sogar einen Krankenbesuch. Sie fanden,
das würde ein gutes Bild abgeben.
Die Reihenfolge bei der Essensausgabe war von diesem Tag an ein für
alle Mal geklärt. Und niemand erwartete in Zukunft von Bogdan noch
eine gesprochene Antwort geschweige denn eine Entschuldigung.
Wenn die zusammengewürfelte Truppe einmal offen untereinander gesprochen und ihre Opfer gezählt hätte, was die Männer nicht taten,
dann wäre die Zahl der Toten, die sie auf den diversen Einsatzschauplätzen hinter sich gelassen hatten, weit, ziemlich weit in den dreistelligen Bereich gestiegen. Dabei waren die meisten Toten nicht durch
irgendwelche Fernwirkungen wie Granaten etc. umgekommen, sondern sehr nahe; es hatte sich bei fast allen um sehr „persönliche“ Tote
gehandelt... Wenn man von den 300 Toten absah, die Raio Lindper
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zum Beispiel 2009 verursacht hatte, als eine von ihm kommandierte
Fähre zwischen Sulawesi und Borneo in einem schweren Wetter sank.
Ob er nun etwas für das Unglück konnte oder nicht – in Anbetracht des
Zustandes indonesischer Gefängnisse, mit denen er sich ohne weiteres
konfrontiert sah, und der Leere seiner Konten, die anständige Bestechungsgelder nicht mehr hergaben, hatte er sich mit dem erstbesten
Rettungsboot davon gemacht. Der Kapitän verlässt das sinkende Schiff
als letzter? Der größte Blödsinn aller Zeiten, hatte er damals gefunden,
und er fand es heute noch. Rette sich wer kann, das traf die Sache in
solchen Situationen viel besser, fand er.
Er war sich sicher, dass die indonesischen Behörden immer noch sauer
auf ihn waren, weshalb er um den Teil des Globus, nämlich alles westlich von Indien und zwischen dem Nördlichen und Südlichen Wendekreis, einen großen Bogen machte. Unbedingt, und nicht nur, wenn er
es vermeiden konnte.
Die Klügeren unter ihnen, und die, die Krieg am eigenen Leibe erlebt
hatten, fanden die Kriegführung via X-Box eigentlich eine verdammt
gute Sache – wenn es trotzdem bei der Bezahlung blieb.
Ab und zu fuhren einige – nämlich die, die im Rekrutierungsbüro in
Riga von sich behauptet hatten, über Kapitäns- oder Offiziers-Patente
zu verfügen – nach Boston, um in einem lebensgroßen Schiffsimulator
„Mein-Schiff-bitte-nicht-versenken“ zu spielen. Das machte allen bis
auf Raio Lindper Spaß und war sogar ziemlich nahe an der Realität.
Außerdem konnten sie dort zeigen, dass sie wirklich etwas von Schiffen und Schifffahrt, von An- und Ablegemanövern, von Tonnen und
Leuchtfeuern, von guter alter Nautik mit Sextanten und von supermodernen Geräten auf der Brücke eines Schiffes verstanden.
Nur Lindper hatte Probleme: Er war mit seinen maximal 148 cm Körpergröße ja nur eine halbe Portion (ein Eindruck, der von einem Körpergewicht von 48 kg nur unterstrichen wurde). Da die Geräte auf der
Brücke des Schiffssimulator aber Originale waren und daher auch Originalgröße hatten, halfen Lindper auch die 8-Zentimeter-Absätze seiner einmalig eleganten Krokodillederstiefeletten nicht. Auf seinen
Schiffen hatten an oder neben Ausrüstungen mit Bildschirmen und am
Kartentisch kleine zweistufige Hockerchen gestanden, die ihm erlaub-
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ten, die Bildschirme zu betrachten, evtl. Schalter, die umzulegen waren, zu erreichen, oder auf den Seekarten Eintragungen zu lesen oder
vorzunehmen.
Und wehe ein neues Besatzungsmitglied wagte zu lachen... Er hatte da
seine Methoden, die zur Raison zu bringen. Wer einmal lachte, der
lachte auf seinem Schiff nicht mehr. Und diese Indonesier damals waren schließlich selbst nicht größer als er – das war ja der Grund gewesen, dass er in diese Region mit den vielen Inseln gegangen war. Außerdem waren die Frauen auch so schön klein... Die lachten dann auch
nicht, wenn er sein Pimmelchen auspackte, schließlich zahlte er gut
für´s Nichtentgleisenlassen der Gesichtszüge.
Nach den Spielen in Boston mussten die Männer stunden- oder tagelang die Koordinaten der NorthStream-Pipelines auf Seekarten der
Ostsee auswendig lernen und aus dem Gedächtnis die Kreuzungspunkte der Pipelines in leere Kartenvordrucke eintragen. Das war in
Großen und Ganzen ihr Programm.
In ein paar Tagen würden nun Versakovs, Jurdžs, Utkus und Jurecki
für einige Zeit nach Odessa fliegen, um sich mit den richtigen Torpedos im richtigen Leben vertraut zu machen. Das fanden sie gut. Das
versprach endlich einmal Abwechslung! Was aber niemandem einleuchtete: Warum mussten die verdammten Torpedos ausgerechnet in
Odessa gebaut werden? Nach dem, was Liz ihnen erzählt hatte, sollten
das wahre technische Meister- und Wunderwerke sein. Und das sollten
die Amis etwa nicht in Amerika bauen können? Die nicht, aber irgendwelche technischen Trampel in Odessa? Blödsinn! Aber die Reise
stand fest. Die Frage blieb: Warum?
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2021
Neuer Präsident im Amt
20. Januar 2021. Es war ein kalter schöner Tag in Washington, als der
neue Präsident ins Amt eingeführt wurde. Wegen der Pandemie durften
keine Zuschauer, ein paar Handverlesene schon, zur Feier kommen. Es
waren deutlich mehr bewaffnete Truppen in der Stadt als (bewaffnete
oder unbewaffnete, das wusste man ja nie) Zuschauer: Die größte Demokratie der Welt feierte ein Friedensfest, nämlich die Inauguration
des 46. Präsidenten unter dem massivsten Schutz gegen potenzielle
Angreifer – damit waren aber keine Russen, Chinesen, Iraner, Nordkoreaner oder schwarzbärtige, glutäugige Turbanträger mit Bomben am
Körper gemeint.
Nein, der potenzielle Feind kam dieses Mal aus dem Herzen der eigenen Nation. Die Nationalhymne wurde interpretiert, manche sangen sie
auch, von einem Mädchen mit der richtigen Hautfarbe im schön kontrastierenden gelben Mantel wurde ein ewig langes Poem vorgetragen,
einige Eide wurden auf Familien- und sonstige Bibeln geschworen.
Dann hielt Nummer 46 eine Rede, die die gespaltene Nation wieder
vereinigen sollte, naja, gelungen war ihm das wohl kaum. Aber die
Präsidentengattin war zu Tränen gerührt. Das war´s dann auch schon
im Großen und Ganzen, ein Friedensnobelpreisträger gratulierte noch.
Die äußeren Feinde wurden von Nummer 46 ermahnt, es wurde gedroht. Kein Wort davon, dass man selbst feindliche Aktionen, oder das,
was andere als feindliche Aktion verstehen könnten, einstellen würde.
Davon, dass Sanktionen aufgehoben werden würden, war auch kein
Wort zu hören. „Same procedure as every president“, hätte Miss Sophie gesagt, hätte sie es noch erlebt.
Ganz im Gegenteil – DER Russe, DER Chinese und DER Iraner bekam
jeweils ihr Fett weg. DER Europäer auch, denn der sollte endlich mehr
in Rüstung investieren oder mindestens amerikanische Waren kaufen...
Das Wort wurde nicht ausgesprochen, aber gemeint war US-FreedomGas!

292

Es war ein wenig hübscher verpackt derselbe Kram, wie ihn sein Vorgänger erzählt hatte oder hätte, wäre er nicht durch den behaupteten
Stimmzettelschwund um seinen Sieg betrogen worden.

„ Akademik Chierskiy“ & „ Fortuna“
24. Januar 2021. Der Russe musste da irgend etwas falsch verstanden
haben, oder er hatte dem US-Amerikaner nicht richtig zugehört: Wenige Tage später pfiffen die von Gazprom auf alle Sanktionen, denn
die „Akademik Chierskiy“ schweißte wieder Rohre der Gaspipeline
zusammen und ließ sie als immer längeren Strang auf den Boden der
Ostsee absinken. Nur noch 150 Kilometer minus ein paar Meter – alle
paar Stunden ein signifikantes Stückchen, am nächsten Tag noch 149
Kilometer, dann 148 Kilometer und so weiter.
Die Amerikaner konnten zähneknirschend live zuschauen: Ihre eigenen Satelliten verfolgten den Kurs der „Akademik Chierskiy“, alternativ konnten sie die Positionsveränderungen des Schiffes über die App
„MarineTraffic.com“ beobachten.

Pressemitteilung (Auszug)
„US-Senatoren drängen Biden-Administration zu Sanktionen gegen North
Stream 2-Pipeline
WASHINGTON (Reuters berichtet) – 13. Februar 2021
Die Senatoren Jim Risch, ein Republikaner, und Jeanne Shaheen, eine Demokratin, drängten das Außenministerium, die Herausgabe eines Berichts
an den Kongress nicht zu verzögern, der aufgrund von Sanktionen erforderlich ist, die im jährlichen Gesetzentwurf zur Verteidigungspolitik verabschiedet wurden, und der ihrer Meinung nach bis zum 16. Februar fällig ist.
Der Bericht wird Unternehmen identifizieren, die am Bau, der Versicherung
und der Überprüfung von North Stream 2 beteiligt sind. Das Gesetz verlangt, dass die Sanktionen gegen die aufgeführten Unternehmen verhängt
werden. "Wir freuen uns darauf, mit Ihnen zusammenzuarbeiten, um diesem gefährlichen Projekt ein Ende zu setzen", so die Senatoren in dem
Brief, der Reuters in Kopie vorliegt.
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Der Brief bezog sich auf "Presseberichte, wonach die deutsche Regierung
ein Angebot unterbreitet hat, das von den Vereinigten Staaten verlangen
würde, die gesetzlich vorgeschriebenen Sanktionen zu missachten", ohne
Details zu nennen. Reuters hat die Berichte nicht bestätigt.“
...
„Die Vereinigten Staaten, die das Projekt seit den Tagen des ehemaligen
Präsidenten Barack Obama ablehnen, behaupten, dass das Projekt den
wirtschaftlichen und politischen Einfluss des russischen Präsidenten Wladimir Putin auf Europa vergrößern würde. Die Pipeline würde die Ukraine,
die Slowakei und andere Länder umgehen und ihnen lukrative Transitgebühren vorenthalten.
Das Projekt ist noch politischer geworden, nachdem der Kremlkritiker Alexei Navalny, der im August in Sibirien vergiftet und zur Behandlung nach
Deutschland geflogen wurde, letzte Woche von Russland inhaftiert wurde.
Die Trump-Administration forcierte den Export von verflüssigtem Erdgas
(LNG) aus den USA als Alternative für Europa zu russischem Gas. Russland,
Deutschland und North Stream 2, ein Konsortium aus Gazprom und mehreren westlichen Unternehmen, sagen, dass es bei dem Projekt nur um den
Handel geht.“
....
"Es ist ein schlechtes Geschäft, weil es Europa spaltet, es setzt die Ukraine
und Mitteleuropa der russischen Manipulation aus, es geht gegen Europas
eigene erklärte Energie- und Sicherheitsziele", sagte Ned Price, der Sprecher des Außenministeriums, gegenüber Reportern. Aber Price sagte auch,
dass "Sanktionen nur eines" von vielen Instrumenten seien und dass das
Ministerium eng mit Verbündeten und Partnern zusammenarbeiten
werde, um die europäische Energiesicherheit zu stärken und sich gegen
"räuberisches Verhalten" zu schützen.
...
Mehrere Unternehmen, darunter die Zurich Insurance Group, einer von 20
Versicherern in einem Konsortium, das die Pipeline unterstützt, sind bereits aus dem Projekt ausgestiegen, weil sie US-Sanktionen befürchten.“
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Patties Zweifel
10. Februar 2021. Pattie Bronski hatte im alten und im neuen Jahr weiter ihre tagtägliche Lobby-Arbeit gemacht, Reden für alle möglichen
Politiker jedweder Richtung geschrieben, wenn sie sich denn gegen die
Pipeline richteten, Artikel für Washington Post, USA Today, Wall
Street Journal und New York Times mit „Fakten“ unterfüttert und die
Journalisten bezahlt, sogar ein Buch über Freiheitsgas bei einem Bestseller-Autor in Auftrag gegeben, Konzepte für TV-Sendungen erstellen und präsentieren lassen, sie war selbst in diversen NewsShows aufgetreten und hatte sich von der europäischen Qualitätspresse interviewen lassen, kurz, sie war ein bekanntes Gesicht im internationalen GasKrimi geworden. Ganz nebenbei hatte sie der blauen und der roten Partei jeeils sehr viel Geld gespendet und weitere Spenden vermittelt.
Der theologische Chefberater des Präsidenten hatte mit der Inauguration von No. Fourtysix seinen Job ebenso verloren wie sein theologischer Sohn No. Fourtyfive. Beide mussten auf ihre Flugzeuge verzichten, beide waren zumindest zeitweise im politischen Nirwana verschwunden. Beide waren auf Tauchstation gegangen, und beide suchten eine neue Basis für eine politische Wiedergeburt. Zumindest der
ehemalige theologische Chefberater versuchte zu vermeiden, als theologischer „Wurm“ wiedergeboren zu werden. Das war schwierig, denn
man konnte sich bei der Wiedergeburt bekanntlich nicht das Tier aussuchen, das man wurde. Und bei seinem Karma würde es etwas werden, was ziemlich weit unten im Baum des Lebens herumkrauchte.
Pattie hatte genug damit zu tun, ihr Beziehungsnetzwerk neu zu knüpfen – jetzt eben blau statt rot. Ein paar rote Knoten blieben ihr – zum
Beispiel die Senatoren Lopez, Treewool und Jones. Eine Menge Geld
floss auch zu DARKWATER MARINE OPS, die weiterhin die Angriffe
auf die Pipelines vorbereiteten, als ob es keinen Regierungswechsel
gegeben hätte, und die das Geld zu verbrennen schienen.
Auf ihre Anfragen hörte sie jeweils, dass man sich „voll im Plan“ befinde, und alles den beabsichtigten Gang ginge. Und ja, zum Schluss
würde man selbstverständlich melden können: „Mission accomplished“.
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Das Verhältnis zu Adian war intakt. Sie trafen sich weiterhin, sie redeten miteinander, sie schliefen miteinander, die Anzahl der Sommersprossen auf Adians Rücken schien konstant zu sein – zumindest das
blieb eine Konstante in ihrem gemeinsamen Leben. Ansonsten hatte
sie gelernt, dass change das neue business as usual war.
Selten war Pattie nach Hause geflogen, entsprechend selten sah sie ihre
Zwillinge, die langsam aus der schlimmsten Phase der Pubertät heraus
zu finden schienen. Sie konnte zumindest erste Gespräche mit ihnen
führen, ohne dauernd Schimpfworte aus der tiefsten Gosse an den Kopf
geworfen zu bekommen, die einer jungen Lady nicht anstanden. Sie
begannen auch inzwischen die Trennung der Eltern zu akzeptieren. Der
Vater der Kinder hatte sich offenbar neu orientiert, jedenfalls erzählten
die Mädchen, selten genug, dass es da vielleicht eine neue Frau in seinem Leben gäbe – und die sei vermutlich sogar halbwegs akzeptabel!
Der Alte sei jetzt ausgeglichener, ab und zu scheine er einen Fick zu
kriegen, meinten die beiden erklärend.
Pattie war nicht zur Inauguration des neuen Präsidenten eingeladen
worden, aber wer war das unter den Bedingungen einer Pandemie
schon außer einer dreiviertelwüchsigen nicht-weißen21 Dichterin in
Gelb, die eine jugendliche Sprechstörung überwunden haben soll, und
deren Poem nicht zu enden schien?
Pattie hatte kurz vor Weihnachten, anlässlich eines der seltenen Besuche in Providence, ihren Mentor, Derrick Moscone, getroffen. Er hatte
sie sehr gelobt, weil er nur das Beste von ihr gehört habe. Aber jetzt,
hatte er ihr eindringlich nahe gebracht, müsse sie die Sache endlich zu
Ende bringen. Die Pipeline müsse dringend weg! Und der europäische
Markt müsse unbedingt und kurzfristig her!
Deshalb müsse sie verdammt aufpassen, dass die anderen nicht ungeduldig werden würden. Die anderen, die Kennedy, Cheney; Gonzalez
und Hernandez müssten die immensen Summen, die sie der ALL AMERICAN GAS COMPANY, und damit ihr, zuwiesen, ja rechtfertigen!
Andererseits, und damit erwies er sich dann tatsächlich als ein väterlicher Freund, wies er sie darauf hin, dass sie doch auf einem Pulverfass
des Wissens saß! Wer so viel Detailkenntnis hatte wie sie, musste sehr,

21

Ist das gendermäßig korrekt?
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sehr auf sich aufpassen! Sie wüsste schließlich, wer in die ganze Geschichte in Politik und Wirtschaft involviert wäre. Sie würde den ganzen Bronski-Plan kennen, der ja nicht umsonst nach ihr benannt worden war. Sie hatte die exakten Zahlen, sie wusste, wer wann wie viel
Geld als Bestechung – als was denn sonst? –erhalten habe. Sie würde
alle Hintergründe und das gesamte Beziehungsgeflecht kennen. Sie
wüsste, wo im Bronski-Plan gelogen worden wäre und wo Fakten manipuliert worden seien. Sie würde alles über DARKWATER wissen und
was dort warum vorbereitet wurde! Die Politik, hatte Moscone ihr eingeschärft, gefährlich wird die Politik, oder besser die sie ausübenden
Politiker!
„Mädchen“, sagte er und legte ihr dabei vertrauensvoll die Hand auf
den Arm und schaute ihr sorgenvoll tief in die Augen, „Pattie Bronski,
du musst jetzt verflucht vorsichtig sein, du darfst niemandem mehr
trauen. Niemandem, hörst du, niemandem!“
„Aber warum denn plötzlich?“, fragte sie atem- und verständnislos. Sie
hatte schließlich nur gedacht und gemacht, was von ihr erwartet worden war.
„Das ist ganz einfach, Pattie Bronski: weil sie dich nicht mehr brauchen, Pattie! Von der Bauern-Pattie auf dem Schachbrett des FrackingGases bist du zur mächtigen Dame Bronski mutiert! Aber jetzt brauchen sie das ganze Schachbrett nicht mehr, denn du hast alles ins Laufen gebracht. Es ist nicht mehr zu stoppen, was du angestoßen hast. Du
hast den Bronski-Plan entwickelt, du wurdest zum Bronski-Plan! Du
warst, du wurdest... Verstehst du nicht: du warst! Du bist bereits Vergangenheit!“
Er blickte sie fast traurig an. „Tut mir leid, Pattie, so hatte ich mir das
Spiel nicht vorgestellt. Ich wollte dich schon zu dieser Dame auf dem
Schachbrett machen, aber ich wollte nicht, dass dir das Brett unter den
Füssen weggezogen wird! Und das tun die gerade! Aus dem Spiel um
den europäischen Gas-Markt ist ein Spiel um die Macht geworden,
vielleicht sogar eines um die Weltmacht!“
Moscone erhob sich, nahm zum Abschied noch einmal ihre Hand in
beide Hände. „Pass gut auf dich auf, Bronski!“, sagte er zum Abschied,
„Ich kann nichts mehr für dich tun.“
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Auf dem Rückflug hatte sie Zeit zum Nachdenken und zum Weinen
gehabt. Weinen Schach-Figuren eigentlich? Vielleicht, wenn sie geschlagen werden?
11. Februar 2021. Als Pattie wieder in Washington war, rief sie Adian
an, um sich mit ihm für den nächsten Abend in diesem unwahrscheinlich hässlichen Pseudo-Backstein-Schloss des TRUMP zu verabreden.
Als er in die Suite kam, lief Musik – das gab es sonst nie. Hätte er sich
mit Rockmusik ausgekannt, hätte er das Mittelstück aus Meat Loafs
und Ellen Foleys „Paradise By The Dashboard Light“ erkannt. Und
hätte er die entscheidende Textstelle22 gekannt, die gerade lief, wäre
die Geschichte von Pattie und Adian und die der Pipeline vielleicht
ganz anders verlaufen!!!
Er kannte aber weder Song noch Lyrics – so kam es später, wie es kam.
Aber im Moment fiel sie über ihn her, wie nie zuvor. Er war überrascht,
aber erfreut. Als er in sie eindringen wollte, stieß sie ihn jedoch mit
beiden Händen zurück und begann zu weinen. Dann riß sie ihn wieder
an sich, und schrie beinahe, dass er sie endlich nehmen sollte. Das war
für den unerfahrenen Adian zu viel, er verstand die Welt nicht mehr, er
verstand Pattie nicht mehr. Ja, was denn nun? „Nehmen“ oder „nicht
nehmen“? Und das mit dem „Nehmen“ ging im Moment gerade auch
nicht mehr.
Pattie saß nackt mit angezogenen Beinen aufrecht im Bett, hatte die
Arme fest um die Knie geschlungen und heulte wie ein Schlosshund.
Seine vorsichtige Frage, was denn nur los sei, führte nur zu einem
neuen Weinkrampf. Als er sie das einzige fragte, was er sich als Grund
für ihr seltsames Verhalten vorstellen konnte, nämlich, ob sie eventuell
schwanger sei, warf sie ihm ihr Kissen an den Kopf und fragte ihn
plötzlich laut lachend, ob er in der Zwischenzeit eventuell blöd geworden wäre?

“Stop right there! I gotta know right now | before we go any further | do you love me? Will
you love me forever? Do you need me? Will you never leave me? Will you make me so happy
for the rest of my life? Will you take me away | and will you make me your wife? Do you love
me? Will you love me forever? Do you need me? Will you never leave me?“
22
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„Komm her“, sagte sie, als sie sich beruhigt hatte, und klopfte mit der
Hand mehrfach auf den Platz im Bett neben sich, als ob sie ein Hündchen riefe. Als er sich vorsichtig neben sie gesetzt hatte, lehnte sie sich
an ihn, und legte ihren Kopf auf seine Schulter.
„Adian? Kann ich dir vertrauen?“, fragte sie.
„Ja, natürlich, Pattie“, antwortete er aufrichtig.
„Nein, ich meine total? Kann ich dir total vertrauen?“
„Ja.“
„Ich bin gewarnt worden!“
„Wovor? Von wem? Vor mir?“
„Tut nichts zur Sache. Nein, nicht vor dir! Ich bin gewarnt worden,
mein Leben sei in Gefahr!“
„Warum?“, fragte er und sah sie fassungslos an.
„Weil ich zu viel weiß! Ich weiß doch alles...“
„Alles?“
„Den Bronski-Plan.“
„Ach so. Ja, und? Den kenne ich doch auch.“
„Aber nur ich weiß, wer mit wie viel, wofür, und wann bestochen
wurde...“
„Echt?“
„Ja.“
„Das ist viel!“
„Das reicht, wurde mir gesagt, ich solle sehr vorsichtig sein!“
„Vor wem?“
„Vor den Politikern!“
„Mein Gott! Vor wem genau?“. Sie zuckte ratlos mit den Schultern.
Dann herrschte eine Weile Schweigen. Schließlich fragte sie: „Und
wenn die Russen sich nun nicht lammfromm in ihr Schicksal ergeben
werden, wie dein Senator behauptet? Wenn die sich wehren?“
„Wie denn?“
„Mit Krieg?“
„Glaube ich nicht.“
„Reicht das: glaube ich nicht?“
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„Naja...“
„Und wenn es doch zum Krieg kommt, Adian? Wenn die Russen nun
nicht auch die zweite Wange hinhalten. Wenn sie nun anders reagieren? Wenn die ausholen und zurückschlagen? Vielleicht fürchterlich?“. Inzwischen lief sehr passend „Bat out of Hell!”
„Glaubst du das?“
„Das weiß ich doch nicht, du Arsch!“, schrie Pattie plötzlich los, „Sag´
mal, bist du so blöd mit deinen drei Doktortiteln, dass du immer nur
„glaub´ ich nicht“ sagen kannst? Hast du auch mal eine Scheiß-Meinung in deinem ach so klugem Kopf? Irgend eine?“
Er sah sie verstört an.
„Ich bin mir nicht mehr sicher, dass wir das Richtige tun, Adian“,
schluchzte sie, „wenn wir nun das Falsche tun? Wenn wir alles für dieses Scheiß-Gas aufs Spiel setzen? Alles, weißt du, alles... Auch das
Leben meiner Mädchen? Und das von meinem Mann mit seiner neuen
Freundin?“
Danach schluchzte sie wieder ein bisschen. Und dann sah sie ihn an
und sagte entschieden: „Adian, fick mich zum Abschied, als wäre es
das letzte Mal!“
In einem anderen Raum der TRUMP-Apartments nahm ein Mann den
Kopfhörer ab und wählte eine Nummer. „Mr. Black“, sagte er leidenschaftslos, „ich glaube, wir haben ein Problem..., unsere Mrs.
Bronski!“
„Dann werden wir es lösen müssen“, war die lapidare Antwort.
12. Februar 2021. Am nächsten Tag ging Pattie wie jeden anderen Tag
zur Arbeit. Sie beauftragte ihre Sekretärin, eine große Summe Geld abzuheben, angeblich, weil wieder einmal eine Barspende zu übergeben
wäre. Die Sekretärin kannte das und fragte nicht weiter nach. Das Geld
steckte Pattie ein und ließ sich ein Taxi rufen. Auch das war nicht ungewöhnlich. Erst ließ sie sich in ihr Apartment bringen und packte dort
ein paar Sachen für vielleicht 10 Tage in eine Tasche, um sich dann
nach Baltimore in den Containerhafen fahren zu lassen. Das war ungewöhnlich.
Dass sie von einer unauffälligen Limousine professionell verfolgt
wurde, fiel ihr nicht auf, obwohl sie sich einige Male nervös umsah.
300

Der Taxifahrer – es war zufällig derselbe, der sie damals unter Polizeischutz ins Kapitol gebracht hatte, was aber beiden nicht auffiel – fragte
sie, ob „die Missus“ Angst hätte, verfolgt zu werden?
„Mein Mann“, antwortete Pattie, ohne zu überlegen, „er ist krankhaft
eifersüchtig!“. Was gemein war, denn er war vieles und vieles vor allem nicht. Aber zum „nicht“ gehörte eindeutig Eifersucht.
Der Fahrer gab daraufhin etwas mehr Gas, schaute oft in den Rückspiegel, sah aber auch keinen Verfolger. Was daran lag, dass die unauffällige Limousine des Pentagon genau vor der russischen Botschaft
von einer anderen ebenso unauffälligen Limousine in einen Unfall verwickelt worden war. Damit war Patties Weg frei...

Russischer Geheimdienstbericht
Washington DC
13. Februar 2021
Transkript eines mündlich eingegangenen Berichtes (256Bit verschlüsselt) der Quelle US2078 via Satellit
Sofort weiterleiten an Orlow (SD Gazprom)
Mrs. Pattie Bronski ist von Baltimore aus mit der MS „Dublin Express“ (HAPAG LLOYD)auf dem Weg nach Hamburg. Ein offenbar geplanter Anschlag auf ihr Leben konnte in Washington verhindert werden.

Lopez und McCaul
19. Februar. Senator Lopez und eine Gruppe um den Kongress-Abgeordneten McCaul trafen sich zufällig im Eingangsbereich des nur für
die Abgeordneten und Senatoren zugänglichen Restaurants im Kapitol.
Lopez wollte hinein, McCaul hinaus. Lopez berührte McCaul kurz am
Arm.
„Nur ganz kurz, auf eine Minute, du hast es sicher eilig...“, rief Lopez.

301

„Hallo Ted“, grüßte McCaul und nickte seinen Begleitern zu: „Geht
schon mal vor, komme sofort nach.“
„Danke, geht auch ganz schnell, McCaul: Hast du den Bericht schon
gelesen?“, wollte Lopez von McCaul wissen.
„Natürlich“, antwortete McCaul, „völlig unzureichend, eine Frechheit,
was sich die Biden-Leute im Außenministerium da erlauben! Unsere
Absicht, also die des Kongresses, ist seit Obamas Tagen doch vollkommen klar und kann auch nicht ignoriert werden: Die Fertigstellung der
bösartigen russischen North Stream 2-Pipeline muss verhindert werden. Punkt. Um jeden Preis! Keine Frage, da besteht doch überhaupt
kein Diskussionsspielraum!“
„Meine ich ja auch...“
„Die Erlaubnis, diese Pipeline fertigzustellen, wäre nichts weniger als
ein Sieg für diesen Mistkerl Putin!". Das sagte McCaul mit besonders
starker Betonung auf „Mistkerl“. „Und es wäre eine Niederlage für unsere große Nation! Es muss endlich gehandelt werden, nur immer
Sanktionen, die von den Demokraten dann doch nicht umgesetzt werden, das ist doch Scheiße. Wir müssen dem Russen zeigen, wo Bartel
den Most holt. Nämlich bei uns. Das muss ihm endlich wehtun, aber
so richtig. Und wenn der Präsident nicht mitmachen will, dann ohne
ihn... Du, ich muss..., die Burschen da hinten“, er nickte auf die zehn
Meter weiter wartende Gruppen, „haben die Spendierhosen an.“
„Dann sind wir uns einig“, sagte Lopez dankbar. McCaul war als ranghohes Mitglied des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten des
Repräsentantenhauses beileibe kein unwichtiger Abgeordneter. Und
als Texaner wie Lopez war er immer dafür, dass die USA alles – alles!
– tun müssten, um Stabilität und Demokratie rund um den Globus zu
verteidigen.
„Wann geht deine Sache los? Wird langsam Zeit, finde ich, sonst sind
die Scheißrussen mit ihrer Pipeline fertig...“
„Wenn die fertig sind, dann werden sie sich bald wundern – solange
warten wir. Der Schaden wird immer größer je länger wir warten!“
„Du musst es wissen... Aber mach´endlich ´was, ich muss wirklich
weiter.“
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Die Verräterin
Anna und Orlow waren so schnell wie möglich mit einem kleinen Privatjet
von Gazprom aus Kaliningrad gekommen. Kalle hatte auf ihre Bitte hin mit
der Amerikanerin gesprochen und hielt Pattie und alles, was sie erzählte,
für „echt“. Außerdem hatte der russische Geheimdienst von Anschlagplänen in den USA auf die Pipeline berichtet.

28. Februar 2021. Das Gespräch, es hatte eher den Charakter eines Verhöres, fand auf dem russischen Pipeline-Transporter „Yury Topchev“
statt. Das Schiff lag auf der Reede vor Sassnitz und wartete darauf,
Röhren zu laden, die es zur „Akademik Chierskiy“ bringen würde.
Kalle hatte die Frau mit den schicken Wuschelhaaren aus der Pension
in Binz abgeholt, in der sie darauf wartete, dass Anna und Orlow aus
Kaliningrad eintrafen. Gemeinsam waren Kalle und die Amerikanerin
zum Hafen gefahren. Dort waren sie auf die „Fairplay XXV gestiegen.
Der Schlepper brachte sie zur „Yury Topchev“, auf der Anna und Orlow bereits auf sie warteten. Nach einer kurzen Begrüßung führte ein
Besatzungsmitglied die Gruppe in ein kleines, karg eingerichtetes Besprechungszimmer –dieses war ein Arbeitsschiff! –, Kaffee und Wasser standen bereit und Orlow ging sofort in medias res: „Wer sind sie?“,
fragte er als erstes und ließ sich Patties US-Pass, Führerschein und Sozialversicherungskarte zeigen. Offenbar hielt er sie für echt, denn er
legte sie zur Seite, ohne sie weiter zu beachten und schaute Pattie erwartungsvoll und nicht unfreundlich an, „Mrs. Bronski? Sind sie Polin?“
„Nein“, seufzte Pattie, „nur weil ich Bronski heiße, bin ich doch keine
Polin. Ich bin geborene US-Bürgerin, so wie sie vermutlich Russe sind,
Herr... Orlowski? Meine Papiere haben es ihnen schon gezeigt, ich bin
Pattie Bronski aus Providence in den USA. Meine Papiere belegen es
doch. Ich arbeite, nein, ich muss wohl besser sagen, ich habe für die
ALL AMERICAN GAS COMPANY gearbeitet. Sozusagen für ihren Konkurrenten im Gasgeschäft.“
Orlow zuckte mit den Schultern, als ob ihm das nichts sagen würde:
„Orlow, nicht Orlowski! Was wollen sie bei uns? Das muss wichtig
sein, wir betreiben hier ein ziemlich teures Theater für Sie...“
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Pattie: „Wichtig? Teuer? Theater? Naja..., ja, ich denke schon. Wenn
es wichtig ist, einen möglichen Krieg zu verhindern, dann, denke ich,
ist mein Besuch hier schon wichtig. Und wenn ich weiterhin bedenke,
was ihre Pipeline gekostet hat, dann ist das „Theater“ eher preiswert,
glaube ich.“ Pattie echauffierte sich ein wenig, was glaubte der Kerl
denn, wer er war?
Orlow schaute sie weiterhin ausdruckslos an. : „Welchen Krieg?“
„Den zwischen den USA und Russland“
„Warum sollte es zwischen unseren Ländern Krieg geben?“
„Weil ich Informationen habe, nein, weil ich weiss, dass die USA die
North Stream-Pipelines angreifen wollen oder besser werden. Ich habe
direkt für Senator Lopez, das ist der für Texas, wenn ihnen das etwas
sagt, viele Unterlagen vorbereitet, warum ihre Pipeline zerstört werden
muss, damit nämlich US-amerikanische Firmen, darunter meine ehemalige, LNG-Gas nach Europa verkaufen können. Und ich war bei
Meetings dabei, in denen ein Mann vom Pentagon und von DARKWATER MARINE OPS, das ist eine Söldnerfirma, die Angriffspläne ausgearbeitet haben.“
„Doch“, lächelte Orlow ganz leise, „Senator Ted Lopez, der sagt mir
etwas, Mrs. Bronski – ganz bestimmt. Es gibt da Korrespondenzen...
naja, nicht wirklich Korrespondenz, aber eingehende Post...“
„Ja“, sagte Pattie, „das weiß ich, denn ich habe die Briefe teilweise
formuliert!“
„Tatsächlich, Mrs. Bronski? Das wäre, nein, das ist bemerkenswert.
Und sie wollen uns jetzt erzählen, dass dieser Angriff tatsächlich stattfinden wird? Sie haben offenbar die Seiten gewechselt? Haben sie?“
„Ich bin zur Verräterin geworden, wenn sie so wollen. Ja, ich habe die
Seiten gewechselt. Aber nicht, weil sie hier so überbordend nett zu mir
sind, Herr Orlowski oder wie sie heißen mögen..., oder wegen ihres
Kaffees, den Sie mir jetzt endlich ´mal anbieten könnten!“
„Verzeihung“, sagte Anna freundlich, „das war sehr unfreundlich von
uns – aber wir haben nicht häufig Gäste aus der amerikanischen Regierung bei uns zu Gast, Mrs. Bronski, schreiben sie es bitte unser Aufregung zu.“ Damit goss sie Pattie eine Tasse Kaffee ein, ein fragender
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Blick wegen Milch und Zucker folgte. Nein, Pattie wollte nur schwarzen Kaffee. „Vorsicht“, lächelte Anna, „es ist nur ein russischer
Schiffskaffee..., schwarz und heiß. Höllisch.“
„Danke“, erwiderte Pattie, „und nein, ich bin nicht von der Regierung,
ich habe der Regierung zugearbeitet und einige Regierungsmitglieder
bis hin zum Präsidenten bestochen!“
Sie nahm einen Schluck Kaffee, bekam große Augen, keuchte und es
entfleuchte ihr ein „Oh Gott...!“
„Ich hatte sie gewarnt“, lächelte Anna sie an, „russischer Schiffskaffee...! Den muss man gewohnt sein oder abkönnen. Brauchen sie ein
Glas Wasser?“
„Tatsächlich?“, fragte Orlow, und meinte das mit den Bestechungen.
„Ja“, pampte Pattie zurück, „so läuft das nun einmal bei uns, es geht
eigentlich alles übers Geld, sogar die Religion, über sehr viel Geld –
und ich hatte sehr viele Dollar zur Verfügung, um es an die richtigen
Leute zu verteilen, damit ihre russische Pipeline nicht fertig gebaut
werden kann oder auch angegriffen wird! Ist es bei ihnen so viel anders? Kann ich mir kaum vorstellen...“
Orlow lächelte nur, er antwortete nicht.
„Und jetzt wollen sie sie nicht mehr angreifen?“, fragte Anna freundlich lächelnd.
„Nein! Aber wissen sie was? Ich bin deshalb nicht ihre große Freundin
geworden. Ich bleibe Amerikanerin. Ich würde ihnen immer noch das
Gasgeschäft mit Europa wegnehmen wollen – doch, doch! Und harte
Bandagen wären dabei für mich auch okay, sogar Schläge unter der
Gürtellinie. Das ist eben Business. Aber nicht um jeden Preis, und erst
recht nicht um den eines Krieges. Das nicht! Ich bin deshalb keine
Kommunistin geworden, wissen sie, die zu ihnen übergelaufen ist!“
„Das sind wir auch nicht“, sagte Orlow plötzlich sanft und sah sie an,
„ich meine, Kommunisten.“
„Nein?“, fragte Pattie erstaunt, „Ihr Russen seid doch alle Kommunisten...“
„Da sind sie falsch informiert, Mrs. Bronski. Erstes ist das lange her,
Mrs. Bronski“, sagte er leise, aber bestimmt, „und zweitens waren das
nie alle Russen. Ihr Amerikaner habt uns oder unsere Väter doch erst
dazu gemacht. Aber lassen wir es gut sein, wir sind im Hier und Heute.
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Sie sind also nicht hier, um eine Russin zu werden, sondern um als
Amerikanerin einen Krieg zu verhindern. Gut. Sehr gut. Meine Hochachtung, wirklich! Lassen sie uns damit beginnen. Am besten sie erzählen uns ihre Geschichte von Anfang an.“
Pattie schaute einen Moment lang sinnend an die Decke, dann begann
sie die ganze Geschichte zu erzählen: Wie die Gaspreise in den USA
ins Bodenlose gefallen seien, wie Moscone ihr die Story angedreht
hatte, wie die ALL AMERICAN GAS COMPANY gegründet worden war,
wie sie einige US-Senatoren und den vorigen Präsidenten kennengelernt hatte – und wie man sie immer mehr in den Vordergrund geschoben hatte, und wie sie nicht begriffen hatte, dass die anderen nur immer
in Deckung geblieben waren. Dann kamen Mr. Black und DARKWATER MARINE OPS hinzu. Irgendwann starb, wie auch immer, Sandie.
Von Adian erzählte sie nichts. Vor einigen Wochen sei ihr die Idee
gekommen, dass die Russen sich vielleicht doch ernsthaft wehren würden, dass sie schließlich Zwillinge hätte – irgendwann war die Angst
gekommen. Zu Beginn war die ganz klein, kaum wahrnehmbar gewesen, aber dann hatte sie sich immer mehr in den Vordergrund gedrängt
und schließlich brutal alle anderen Gefühle übermannt. Da sei sie losgefahren.
„Wann und wo wollen sie zuschlagen?“, wollte Orlow wissen.
„Weiss ich nicht“, musste sie zugeben, „irgendwann bald, die können
ja nicht ewig warten... Irgendwo am Verlauf der Pipeline.“
„Das sind über 1200 Kilometer“, seufzte Orlow.
„Das haben wir doch gewusst“, gab Anna zu bedenken, „und wir sind
ja auch vorbereitet, oder?“
„Natürlich“, nickte Orlow, „wäre nur einfacher, wenn wir wissen würden, wann und wo sie zuschlagen wollen – das würde es natürlich einfacher machen“.
„Haben sie denn Abwehrmaßnahmen eingerichtet?“, wollte Pattie wissen.
Orlow lächelte, Anna nickte und Kalle sagte: „Ja. Natürlich“.
„Ich habe einmal bei einer Besprechung das Modell eines kleinen Containerschiffes gesehen, das wohl als Angriffsbasis dienen soll“, sagte
Pattie, „da stand der Name drauf...“
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„Und?“, mischte Kalle sich jetzt ein, „wie hieß das Modell? Wissen sie
das noch? Das würde helfen!“
„Das war etwas mit einem mexikanischen Schnaps“, Pattie musste
nachdenken, „warten sie, ich habe es aufgeschrieben. Sie blätterte einen Moment lang suchend in ihren wenigen handschriftlichen Notizen.
„Hier ist es: „Tequila“, MS „Tequila“ heißt das Schiff.“
Kalle griff seinen Laptop, startete MarineTraffic.com und suchte das
Schiff. „Hier sagte er, ein mittlerer Chemikalientanker, fährt offenbar
häufig durch den Kiel-Kanal. Passt.“
Pattie schaute auf den Bildschirm, den Kalle zu ihr gedreht hatte.
„Nein“, sagte sie, „das ist es nicht. Das ist doch von vorne bis hinten
ganz rot. Und das kann ja auch keine Container laden, glaube ich, das
sind ja alles Tanks... Es muss aber ein Containerfrachter sein!“
Kalle suchte weiter. Nach einer Weile hatte er sie gefunden: Die andere
„Tequila“. „Scheint zwei zu geben“, sagte er. Dann fragte er Pattie, ob
das denn das richtige Schiff sei? Die nickte intensiv mit dem Kopf. „Ja,
so ungefähr hat das Modell auch ausgesehen, also glaube ich, ziemlich
genau so. Und die Container waren alle grau. Nur drei waren rot und
einer blau, komisch, oder?“
„Ist ´n ziemlich oller Kahn, noch DDR-Bau, mehrfach umgebaut, langsam und laut, aber dauernd in der Ostsee unterwegs – ziemlich unverdächtig, wenn ihr mich fragt. Gute Idee, so einen Kahn zu verwenden,
der ist völlig unverdächtig! Irgendetwas werden die mit dem schon angestellt haben, dass er ihnen nicht vorher absäuft...“
„Die Container“, sagte Pattie, „ich glaube, es sind die Container! Und
ich vermute weiterhin, dass nicht nur die Ostsee-Pipeline, sondern auch
ihre Gas-Pipelines durch die Ukraine und Polen durch einheimische
Kämpfer angegriffen werden sollen. Und ich bin sicher, dass sie sich
das alles nicht gefallen lassen werden. Sie werden irgendwie und irgendwann zurückschlagen – und so weiter, sie wissen, wie es eskalieren wird. Zum Schluss haben wir Krieg...“
Anna: „Und den wollen sie verhindern?“
Pattie nickte nur mit dem Kopf. „Ich habe Kinder, wissen sie...“
Orlow: „Woher wissen sie das? Ich meine, von dem Angriff auf die
Pipeline?“
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Pattie: „Weil ich an den Vorbereitungen beteiligt bin... Naja, wohl eher
war, das habe ich doch gerade alles erzählt!“
„Macht nichts“, sagte Anna, „wir haben alle Zeit der Welt.“
„Wartet“, mischte Kalle sich ein, „nur einen Moment, bitte, ich habe
eine Frage: Weiß man in den USA von ihrer Reise? Und wie sind sie
hergekommen?“
Pattie zuckte mit den Schultern: „Inzwischen werden sie mich vermissen, oder vielleicht sollte ich besser sagen, die werden mich suchen!
CIA, schätze ich. Weil die doch auch die Sandie umgebracht haben,
habe ich Sorge, dass die meinen, ich wüsste zu viel, so wie Sandie,
wissen sie“, wandte sich Pattie direkt an Kalle, „und dass die meinen,
sie würden mich nicht jetzt mehr brauchen – und deshalb auch umbringen wollen... Da habe ich versucht, das Land heimlich zu verlassen...“
„Wer ist Sandie?“, fragte Anna dazwischen.
„Die ehemalige Sekretärin von Senator Lopez. Die war eines Tages tot.
Einfach so. Überfahren. Angeblich ein Unfall. Niemand wollte etwas
davon wissen. Die Unterlagen zum Unfall waren auch weg! Das war
alles so mysteriös, finde ich.“
„Und da haben sie den Entschluss gefasst, abzuhauen?“, wollte Kalle
wissen.
„Naja, nicht gleich... aber dann schon irgendwann!“
„Wie haben sie das gemacht?“, wollte Anna wissen, „wie haben sie die
USA verlassen? Wurden sie denn nicht überwacht?“
„Das wusste ich doch nicht. Das ist ein freies Land...“
Orlow schüttelte leicht den Kopf und sagte leise „Ts, ts, ts.“
Pattie ging nicht darauf ein, sondern fuhr fort: „Naja, ein Flug schien
mir nicht in Frage zu kommen, natürlich, wegen der Kontrollen. Ich
wollte ja hierher nach Deutschland, um mit ihnen zu reden. Ich habe
also in einem Internet-Café recherchiert, welche Schiffe nach Hamburg
fahren. Eines lag gerade im Hafen von Baltimore, das ist nicht weit von
Washington, und sollte am Abend auslaufen. Ich habe nur ein paar Sachen und möglichst viel Geld mitgenommen, dann bin ich mit einem
Taxi in den Containerhafen gefahren, das ging komischerweise problemlos und ganz ohne Kontrollen, und dann lagen da drei riesengroße
Schiffe am Kai.
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Ich bin also rotzfrech die Gangway der „Dublin Express“, die nach
Hamburg fahren sollte, rauf und hab das erste Besatzungsmitglied nach
dem Kapitän gefragt. Den habe ich dann gebeten, ob er mich mitnehmen würde und habe ihm eine Jahresheuer dafür geboten, wenn er mich
nach Hamburg bringen würde... Hat er gemacht. Der muss mich für ein
flüchtiges Mitglied der Mafia oder eine aus dem Gefängnis ausgerissene Mörderin gehalten haben. Er hat mich jedenfalls ohne viele Worte
in eine Kabine gebracht und mich eingeschlossen. Dreimal täglich
habe ich Essen und Trinken bekommen, und ich durfte unter Aufsicht
von zwei finster aussehenden Typen eine Stunde pro Tag an die Luft.
In Hamburg hat er mich im Taxi mit in die Stadt genommen und am
Hauptbahnhof abgesetzt. Er war wohl froh, mich endlich los zu sein.
Ich glaube nicht, dass er jemandem von mir als Passagier erzählen
wird, meine Papiere haben ihn nicht interessiert, nur mein Geld. Nein,
der wird den Mund halten. Garantiert.
Von Hamburg habe ich einen Zug nach Stralsund genommen und dann
wieder ein Taxi nach Sassnitz. Im Hafen habe ich den Portier ihres Büros gefragt, wer hier wichtig sei – den Rest kennen sie.“
Und dann musste Pattie die ganze Geschichte noch mal und noch mal
und noch mal erzählen. Irgendwann war Orlow zufrieden und glaubte
ihr. Dann fiel ihr doch noch etwas ein: Irgendwann und irgendwo hatte
sie auch etwas von Hackern gehört, die die Pipeline angreifen sollten.

Nachbesprechung
28. Februar 2021. Abends saßen Anna, Orlow und Kalle bei einem Bier
auf der Terrasse der „Sandkiste“ zusammen.
„Glauben wir ihr?“, fragte Orlow.
„Ja, schon, warum sollte sie lügen?“, sagte Anna und winkte Mandy
nach einem neuen Bier.
„Ich neige dazu, sie sehr ernst zu nehmen“, stimmte Kalle ihr zu, „mir
erscheint ihre Geschichte stimmig.“
Orlow nickte. „Ja, ich glaube ihr auch. Sie mag uns nicht sehr, aber
gerade das macht sie glaubhaft.“
„Was hat sie uns genau erzählt?“, überlegte Anna laut.
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„1.) Dass die Amerikaner DARKWATER, eine Söldnerfirma, die wir
kennen, darauf angesetzt hat, unsere Pipeline zu zerstören.
2.) Dass sie mit einem umgebauten Frachtschiff angreifen werden.
3.) Dass das Schiff „Tequila“ heißt.
4.) Sie hat angeblich kein Wissen über den Zeitpunkt des Angriffes und
die genaue Art der zum Einsatz kommenden Waffen.
Allzu viel ist das nicht.“
„Naja“, sagte Orlow, „zumindest wissen wir, DASS sie angreifen werden, und DASS sie mit einem Schiff angreifen werden. Ein kleines
Schiff heißt, dass sie vermutlich Wasserbomben einsetzen werden.
Und zwar Wasserbomben, die nicht sofort hochgehen, sonst würden
wir sie nach der ersten Explosion kriegen. Ist das soweit zustimmungsfähig?“
„Jo“, nickte Kalle seine Zustimmung. Anna nickte nur bestätigend mit
dem Kopf und ein zweites Mal, und mit einem freundlichen Lächeln,
um sich bei Mandy für das Bier zu bedanken.
„Okay“, dachte Orlow laut nach, „und wenn sie DARKWATER schicken,
dann bedeutet das, dass es zu keiner direkten Konfrontation der Baltischen Flotte mit der US-Marine kommen muss. Das ist doch schon
´mal etwas...“
„Das ist gut“, fand Kalle, „DARKWATER heißt aber auch, dass wir es
mit total durchgeknallten Typen zu tun bekommen. Das wird kein Zuckerschlecken!“
„Müssen wir unsere Boote besser ausrüsten?“, wollte Anna wissen.
„Noch besser?“, lächelte Orlow, „Anna, ich glaube, du hast bereits das
Optimum erreicht, mehr wird kaum gehen. Da ist kein Quadratmeter
mehr an Bord der Schiffe, auf dem du noch eine Waffe montieren
kannst.“
„Hat sie nicht auch etwas von einem Hackerangriff gesagt?“, fragte
Anna nach einer von allen dreien dem Bier gewidmeten Pause.
„Ja“, meinte Orlow leise lächelnd, „wenn sie sich auf dem Gebiet mit
uns anlegen wollen, bitte... Ich meine in der Beziehung schon einmal
schon etwas von DARKWATER gehört zu haben, und das war nicht sooo
eindrucksvoll! Ich meine gehört zu haben, dass die ein paar Inder und
Israelis eingekauft haben. Zweitklassige Burschen, wenn ich mich
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nicht täusche. Aber da müsste ich in unser Abteilung für kreatives Programmieren nachfragen.“
„Und was machen wir mit ihr?“, wollte Kalle ganz pragmatisch wissen.
„Die werden sie suchen – erst in den USA, aber irgendwann, ich
glaube, schon in ein paar Tagen, auch hier in Europa. Sie weiß zu viel,
als dass die sie laufen lassen können, jetzt erst recht, nachdem die nun
zu uns übergelaufen ist oder ihre Geschichte an eine Zeitung oder als
Buch verkauft.“
„Sie hat uns alles erzählt“, lächelte Orlow, „ich glaube nicht, dass sie
noch irgend etwas in der Hinterhand hat. Sie ist also wertlos für uns!
Geben wir sie ihnen zurück!“
„Das kannst du nicht machen!“, protestierte Anna laut, „das ist unfair!“
„Nein“, widersprach Orlow, „so ist das Geschäft. Sie ist für uns nur
noch ein Bremsklotz, ein Hemmschuh... Sie behindert uns nur noch!
Ich sage, fort mit ihr. Entweder eine Kugel oder zurück zu den Amerikanern – naja, das wird für sie auch nicht besser.“
„Das kann man so sehen“, begann Kalle langsam und leise, „aber wenn
sich das rumspricht, dann werden wir nie wieder einen potenziellen
Überläufer zu einem echten Überläufer machen. Ich schlage vor, wir
geben ihr Asyl, nicht offiziell, kein Asyl für Russland, nein, GazpromAsyl. Wir bringen sie irgendwo unter. Die Frage ist nur: Wo? In Kaliningrad würde ich sie an deren Stelle zuerst suchen, da ist unsere Zentrale. Irgendwo in Russland? Mitten auf dem platten Land? Da wird sie
uns ausbüchsen! Wie wäre es auf Rügen in einer Ferienwohnung? Vorteile: Dort wechseln die Nachbarn jede Woche oder alle 14 Tage, mindestens, keiner kennt sich, Ausländer sind normal. Wenn sie die Wohnung alle sechs Wochen wechselt, hat sie gute Chancen durchzukommen, ohne dass die sie finden. Also, könnte ich mir vorstellen!“
„Da“, stimmt Orlow zu, „aber nur, wenn sie nicht mehr „Sir“ zu mir
sagt...“
„Ich kümmere mich drum,“ erklärte Kalle, „und das mit dem „Sir“ erkläre ich ihr auch – sonst wird sie den Haien vorgeworfen!“
„Und ansonsten lässt du die Finger von ihr“, drohte ihm schelmisch
Anna Walentina Serowa, „so junge Frauen sind sowieso nichts mehr
für dich. Ich erwarte absolute Treue!“
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Der Abend endete in Gelächter. Dabei hatte Anna es ohne weiteres
ernst gemeint.

O´Reilly sucht Bronski
1. März 2020. Ihr Verhältnis war seltsam, fand Adian. Und jetzt dieser
seltsame Abschied im TRUMP – war es eigentlich wirklich ein Abschied gewesen? Aber seitdem war Pattie wie vom Erdboden verschluckt. Seltsam.
Wann immer sie sich bisher privat getroffen hatten, hatte Pattie die Initiative ergriffen, indem sie ihn angerufen hatte, um das Date zu vereinbaren. Dann verabredeten sie sich meist für den nächsten Abend in den
TRUMP-Apartments.
Bei beruflichen Treffen hatten die Sekretärinnen die Treffen ausgemacht.
In den Trump-Apartments kannte man sie inzwischen natürlich. Als
Service des Hauses für Stammgäste mit der persönlichen Platin-Card
des Ex-Präsidenten erhielten sie immer dasselbe Apartment, das fast so
etwas wie ihre gemeinsame Wohnung geworden war, mit dem „Special
Couples Service“: Gekühlter Champagner, Kanapees, Obst und auf
Wunsch nach Eintreffen eine gemeinsame Paar-Massage, am nächsten
Morgen stand ein „French Breakfast“ mit Croissants, Butter, Orangenmarmelade, einem richtig guten Kaffee und internationalen Zeitungen
vor der Zimmertür. Die Schuhe waren geputzt, und evtl. rausgehängte
Kleidung gewaschen oder gereinigt und gebügelt worden.
Das war das eine. Pattie und Adian hatten dort viele wilde und – wenige
– ruhige Nächte verbracht. Das Vergnügen im TRUMP zu residieren,
war sehr stilvoll, sehr elegant, sehr verschwiegen und sehr, sehr teuer
– aber Patties ALL AMERICAN GAS COMPANY-Kreditkarte war außerordentlich belastungsfähig.
„Irgend etwas Gutes muss die Firma mir doch bieten“, hatte Pattie stets
gelächelt, wenn Adian anbot, die Rechnung zu übernehmen. Er hätte
es sich privat ohne weiteres leisten können: Altes Geld! Aber sie fand
es reizvoll, Adian wie einen Toyboy zu halten. „Zu halten“ – der Gedanke gefiel ihr. Er hatte da zu sein, wenn sie es wollte. Hic TRUMP,
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hic salta! Das traf es ganz gut. Sie war schließlich verheiratet und hatte
zwei Mädchen, die kurz davor waren, erwachsen zu werden.
Adian war nie auf die Idee gekommen, dass sie ihn als ihren Toy- oder
Callboy sehen könnte, für Gedanken dieser Art hatte er bei drei Promotionen nie Zeit gehabt. Und selbst wenn er Zeit gehabt hätte, wäre
seine Lebenswirklichkeit eine andere gewesen, eine in der Toyboys
nicht vorkamen. Das war etwas für den Körper. Er war ein Kopftyp.
100%. Na gut, 100%iger Kopftyp gewesen, bis Pattie begonnen hatte,
seine Sommersprossen zu zählen. Da hatte sich sein Körper gemeldet.
Aber primär war er immer noch der Kopftyp. Sein Leben bestand aus
90% Arbeit, etwas Sport und der Rest war Pattie. Das reichte ihm. Ihm
reichten auch die vergleichsweise seltenen Treffen mit Pattie. Dann
war zwar meist „Wildsein“ angesagt, und das war okay für ihn. Mehr
brauchte er nicht, mehr wollte er auch gar nicht.
Danach war der Kopf wieder frei für Arbeit, für Recherche, für Nachdenken und seinen Senator.
Aber dann hatte sie ihn gefragt, ob er sie liebe? Ja, Himmel, woher
sollte er das denn wissen. Liebe? Damit kannte er sich nicht aus. Hatten
Literatur oder Philosophie die Frage schon abschließend geklärt? Wie
schrieb man Liebe chemisch? Da mussten irgendwelche Botenstoffe
zwischen Gehirn und unterem Ende des Rückenmarks beteiligt sein,
vermutete er. Innerlich notierte er, dass er da mal nachschauen
müsste... Welche Formel beschrieb dieses Gefühl? Hatte die überhaupt
schon jemand gefunden? Liebe? Er mochte Pattie, er vermisste sie, er
sehnte sich nach ihr, er brauchte sie – brauchte er Pattie? Ja. Mindestens ab und zu. Eigentlich schon...
Wenn sie ihn heute fragen würde: Will you love me for ever? Er hatte
sich den Meat Loaf-Song inzwischen viele Male angehört. Hatte er ihn
verstanden? Vielleicht. Wie hatte der junge Mann dem Mädchen auf
ihre Frage im Song geantwortet: „Lass mich darüber schlafen | Ich gebe
dir am Morgen eine Antwort.“
Wahrscheinlich (!) würde er heute „ja“ sagen.
Aber bevor er ihr diese Frage beantworten konnte, hatte Pattie ihn in
die Wüste geschickt. Leider hatte er sie nicht 100%ig ernst genommen.
In seiner Unerfahrenheit hatte er „den letzten Fick“ einer unerklärlichen weiblichen Laune zugeschrieben.
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Denn es war doch alles so schön mit ihr gewesen. Warum aufhören,
wenn´s am Schönsten war? Es war doch so praktisch. Für beide.
Aber nun wäre es eigentlich an der Zeit, dass sie einmal wieder anrufen
könnte, um zu erklären, dass sie es sich noch einmal überlegt hätte...
und so weiter! Die TRUMP-Apartments hätten schon lange einmal
wieder angestanden, fand Adian... ja, und er würde „ja“ sagen.
Er hatte es tatsächlich gewagt, ihr Handy anzurufen. Er hatte sich auf
einem Zettel notiert, was er ihr sagen wollte, falls er es vergessen
würde. Für wichtige Momente musste man gut präpariert sein, das hatte
er bei Senator Lopez gelernt. Da stand nur ein Wort: Ja.
Jedoch: Keine Verbindung unter dieser Nummer!
Im Büro hatte man sie auch seit zwei Wochen nicht mehr gesehen.
Aber das sei doch kein Grund, sich Sorgen zu machen, denn er selbst
habe doch im Büro anrufen lassen, um Mrs. Bronski zu entschuldigen,
weil sie für eine unbestimmte Zeit mit „Leuten vom Senator“ unterwegs sein würde. „Wegen der Pipeline-Sache in Europa“, habe er doch
ausrichten lassen und sie müsse vielleicht sogar nach Europa fliegen,
„um sich den Schauplatz anzuschauen“? Und von unterwegs hätte sie
doch sogar zwei oder drei Whatsapp-Nachrichten geschickt!
Wie? Er hätte gar nicht anrufen lassen? Unmöglich.
Nein, er hatte nicht angerufen. Jetzt war Patties Sekretärin plötzlich
doch sehr nervös gewesen. „Sollen wir die Polizei informieren?“, hatte
sie ihn ängstlich gefragt. Er hatte abgelehnt, er wolle sich erst noch ein
wenig umhören, hatte er gesagt.
Das hatte er getan: Er hatte aus dem Büro des Senators viele Leute
angerufen, die sie kennen konnten. Niemand hatte sie gesehen.
Schließlich hatte er unter Patties Privatadresse angerufen und sich gegenüber einer von Patties Töchtern, die das Gespräch angenommen
hatte, als Mitarbeiter des Senators von Texas vorgestellt, der Pattie aus
beruflichen Gründen dringend sprechen müsse. Ob sie denn wohl zuhause wäre? Nein, war sie nicht, aber Papa...
Bevor er sagen konnte, dass er den jetzt nicht sprechen wolle, kam Papa
schon ans Telefon und fragte nach seinem Begehr? Dieselbe Vorstellung. Nein, Pattie sei nicht zuhause, sie habe sich in den letzten Tagen
auch nicht gemeldet. Das sei zwar in den letzten Jahren wegen ihres
Jobs eine Zeit lang so gewesen, aber in letzter Zeit hatte sie zumindest
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an den Wochenenden häufiger wieder zuhause sein können. Ja,
Scheiße, das wusste Adian selbst.
Diesmal aber habe sie sich nicht einmal abgemeldet. Sie sei nach Weihnachten überraschend für einige Tage zu einem sehr wichtigen Meeting
nach Washington gerufen worden, wo sie ja ein Büro und ein Apartment hätte. Jedenfalls hätte sie in Washington einen Termin gehabt,
und seitdem hätte sie nichts mehr von sich hören lassen. Wer er denn
genau aus dem Lopez-Büro sei und was er genau wolle?
Adian erfand spontan eine Geschichte mit dem Freedom-Gas und dem
Präsidenten, und dass er, O´Ryan, dringend Unterlagen von ihr benötigen würde. Ob er einmal vorbeikommen dürfe, vielleicht hätte sie die
Unterlagen, die er so dringend brauchen würde, zuhause. Erklären
könne er das nicht weiter am Telefon. Der Flug sei es ihm wert.
Patties Mann sagte nicht ja und nicht nein. Adian buchte den nächsten
Flug vom Dulles Airport kurz nach 11.00 Uhr nach Providence. Gegen
14.00 Uhr klingelte er mit einem komischen Gefühl an Patties Haustür,
weil er in etwas eindrang, was sie ihm selbst nie eröffnet oder auch nur
erlaubt, ja eigentlich verboten hatte.
Er hatte ein wenig Angst davor, dass sie inzwischen vielleicht zuhause
wäre. Was, wenn sie die Tür öffnen würde? Dann würde sich der Boden unter ihm auftun müssen – mindestens, fand er.
Die Tür öffnete sich, der Boden nicht. Ein gepflegt aussehender Ehemann erwies sich als freundlich, denn er bot ein Glas Wasser an, allerdings uninspiriert und im Großen und Ganzen an Adian uninteressiert.
Er fragte nicht einmal, was Pattie und Adian verbinden würde. Aber er
war freundlich.
Adian wusste von Pattie, dass die Mädchen schwierig seien. „Pubertät“, hatte sie gesagt und mit den Schultern gezuckt. Das mit der Pubertät schien zu stimmen. Die eine von den beiden fragte ihn vor ihrem
Vater, er, Adian, sähe ja eigentlich ganz passabel aus, ob er ihre Mom
schon gepoppt hätte, und ob Mom gut dabei gewesen wäre – aber wohl
kaum...
Der Vater sagte nichts dazu, schaute ihn nur wortlos, wie um Verzeihung bittend, an. „Ist zur Zeit schwer mit den Mädchen“, versuchte er
eine Entschuldigung, „die Pubertät!“
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„Sie war über Weihnachten hier – war ganz schön“, schob er hinterher.
Am Mittag des 2. Januar sei sie dann wieder nach Washington geflogen.
Sie habe ihm eine Tasche gegeben und gesagt, dass er gut darauf aufpassen solle. Und dann hätte sie sich sehr lieb von ihm verabschiedet –
damit habe er gar nicht mehr gerechnet. „Wissen Sie“, sagte er und
schaute Adian treu wie ein Hund an, „ich hatte das Gefühl, das wäre
ein richtiger Abschied! Etwas Endgültiges.“
Adian verblüfften diese VertRaúlichkeiten, aber Patties Ehemann
machte weiter.
Pattie habe kein Gepäck mitgenommen, warum auch? Sie hätte ja
schon vorher vieles mit nach Washington genommen. Vielleicht hätte
sie da ja jemanden? Auf die Idee, dass es Adian sein könnte, kam er
offenbar nicht.
Adian fragte, ob er die Mappe einmal sehen könne?
Der Ehemann nickte, erhob sich und holte eine Mappe, die Adian als
eine erkannte, die Pattie gehört hatte. Darin befand sich Patties privater
Laptop!
Adian startete den PC, der tatsächlich hochfuhr. Saft hatte er also. Das
Passwort war „Adian“! Das verstieß gegen alle Sicherheitsvorschriften! Viel zu kurz, keine Sonderzeichen. Der Ehemann schien nicht mitbekommen zu haben, was er eingetippt hatte. Was für ein Tropf, dachte
Adian, oder er ist wirklich nicht mehr interessiert. Mein Gott, Pattie,
ich hätte dir mehr zugetraut.
Außerdem war da noch ein Umschlag mit einer Präsentation. Auf die
Frage, ob er das alles mitnehmen könne, denn genau das wären die
Unterlagen, die er für den Senator und das Weiße Haus benötigen
würde, nickte der Ehemann saftlos. „Nehmen sie nur, wenn´s ihnen
hilft... Sie sind ja Kollegen, sie hat ein paar Mal von ihnen gesprochen,
scheint sie zu mögen...“
Mehr war in Providence nicht zu holen. Adian bat höflich, ihm ein Taxi
zu bestellen, nahm die Mappe und den Laptop an sich und verabschiedete sich. Mein Gott, dachte er bei sich, arme Pattie, du hast Besseres
verdient.
Patties Ehemann brachte Adian zur Tür, um ihn zu verabschieden. In
der Tür legte er Adian noch mal die Hand auf den Arm, um ihn zu
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stoppen. Dann sagte er plötzlich mit so fester Stimme, als würde da
plötzlich ein anderer Mann sprechen: „Adian, glauben sie, dass sie
noch einmal zu uns zurückkommen wird? Ich habe die Präsentation
gelesen... auch wenn´s verboten ist. Ist mir scheißegal! In was ist sie
da nur reingeraten? Ist es das wert?“
„Ich weiß auch nicht, Mr. Bronski, ich weiß es auch nicht. Es tut mir
aber sehr leid...“
Auf den paar Schritten von der Tür bis zum Taxi fragte Adian sich
plötzlich, wen Mr. Bronski gemeint hatte, als er „zu uns“ gesagt hatte?
Zu ihm und den Mädchen? Eher nicht, nein, das hatte sich nicht so
angehört. Eher zu ihm, Bronski, und ihm, O´Reilly! Adian vermutete
Letzteres. Mein Gott, der arme Kerl! Irgendwoher musste er doch Kraft
nehmen – die Mädchen erziehen, die Trennung von Pattie! Was noch?
Er ließ sich zum Flugplatz bringen und hoffte auf einen Platz in der
nächsten Maschine nach Washington. Er bekam tatsächlich einen Sitz
in der 19.33 Uhr-Maschine und war kurz nach 21.00 wieder in
Washington, um 23.00 war er zuhause.
Zuhause schloss O´Reilly die Wohnungstür ab, schloss die Gardinen
und setzte sich in seinen Lieblingssessel unter der Leselampe. Dann
öffnete er Patties Tasche. Auf dem Laptop fand Adian nichts besonders
Interessantes – haufenweise Präsentationen über Gaspreise, Pipelines
und so einen Mist.
Dann öffnete er eine Flasche Rotwein und nahm sich die Präsentation
„Einsatz militärischer Mittel im Kampf um den Gasmarkt“ von „Pattie
Bronski und James Black“ vor. Das war nun aber harter Tobak, fand
Adian.
„O Gott“, dachte er schon nach wenigen Seiten, „Pattie, was hast du
nur gemacht?“. Ihn schockierte weniger der Inhalt der Präsentation –
mit so etwas hatte er irgendwie gerechnet. Ihn schockierte, mit wem
sich Pattie eingelassen hatte. Und wie gut sie ihren Job erfüllt hatte.
Und zwar so gut, dass man sie nicht mehr benötigte, glaubte er.
Jetzt brauchte er den Rest der Flasche und den Anfang der nächsten,
um überhaupt einschlafen zu können.
Er würde mit seinem Chef und mit diesem James Black reden müssen.
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Am nächsten Morgen rief er vom Büro aus im Pentagon an, stellte sich
mit seiner Profession vor und bat darum, mit Mr. James Black verbunden zu werden. Erstaunt musste er zur Kenntnis nehmen, dass es dort
keinen Mr. James Black, keinen Mr. Black und erst recht keinen Offizier mit dem Namen Black gebe...
„Aber den muss es geben, wir hatten Kontakt mit ihm...?“
„Nein“, kam sehr höflich die endgültige Antwort, es gäbe eine Mrs.
Black im Küchenteam, aber keinen Mr. Black. Da müsse es sich wohl
um einen Irrtum handeln.
In der McNamara-Foundation fragte er nach einer Veranstaltung, die
ein Mr. Black am Nachmittag des 3. August 2019 im PRESIDENT
BUSH-Raum der Foundation organisiert hatte.
Erstaunlicherweise wurde ihm sehr höflich und überraschend detailliert erläutert, dass er sich leider irren müsse, denn dieser Raum sei in
der entsprechenden Woche renoviert worden... Ob es nicht an einem
anderen Tag gewesen sein könne? Und nein, natürlich kenne man mehrere Mr. Black, aber ein Mr. James Black vom Pentagon sei hier leider
nicht bekannt. Da handele es sich ja wohl um einen Irrtum.

Brief an Biden
3. März 2021. In einem an Präsident Biden gerichteten Brief vom 3.
März bezeichneten 40 Republikaner im Senat, darunter auch Lopez,
die ergriffenen Maßnahmen als "völlig unzureichend" und forderten
die Biden-Administration auf, Sanktionen gegen die zusätzlichen Unternehmen "ohne Verzögerung" zu verhängen und zu verschärfen.
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O´ Reilly bei Lopez
6. März 2021. Nachdem der Senator und Adian für mehr als zwei Stunden den normalen Tageskram eines Senatsbüros nach einem Wochenende am Beginn eines Jahres und die Planungen für das erste Quartal
2021 besprochen hatten, erhob sich Adian, machte verunsichert ein
paar Schritte in Richtung der Tür zum Vorzimmer, hinter der schon
lange eine neue Sandie, die Abigail hieß, saß. Kurz vor der Tür stoppte
Adian, drehte sich noch einmal um und sagte leise: „Sir, erlauben sie
noch eine Frage?“
Lopez hob die Augen von einem Schriftstück, das er gerade überflog:
„Natürlich, O´Reilly, nur zu!“
„Senator, ich habe da nämlich eine Frage...“
„Ja, Adian, um was geht es? So zögerlich kenne ich sie ja gar nicht –
nur heraus damit!“
„Danke, Sir, erinnern sie sich an diese Mrs. Bronski, Senator?“
„Bronski? Bronski? Nein, sagt mir im Moment nichts. Helfen Sie mir
bitte auf die Sprünge, Adian...“
„Das war die Frau, die die Sache mit dem Fracking-Gas für Europa
aufgebracht hat. Sie waren mit den Senatoren Treewool und Jones mit
ihr im Weißen Haus, Sir. Operation BALTIC X, Sir.“
„Ach, diese Mrs. Bronski, Adian“, lachte sein Chef ihn an, „ja, die ist
gut! Ganz nebenbei, ein süßer Hase... Genau, Operation BALTIC X,
um die müssen wir uns auch einmal wieder kümmern. Erinnern sie
mich gelegentlich! Oder besser, machen sie einen Termin. Was ist mit
dieser Bronski?“
„Ich kann sie nicht mehr erreichen...“
„Brauchen wir sie denn?“
„Im Moment nicht, Sir, aber irgendwann...“
„Dann sollten wir sie dann suchen, wenn wir sie brauchen, O´Reilly,
warum jetzt? Haben sie nichts anderes zu tun? Das können wir ändern... Oder haben sie da etwas am Laufen? Ich meine mich zu erinnern, dass sie ein ganz netter Appetithappen war, oder? O´Reilly, sie
werden ja rot, Vorsicht vor solchen Beziehungen! Das sagt ihnen ein
alter Schwerenöter! Das geht meistens ins Auge.“
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„Nein, Sir, mein Interesse ist rein beruflich. Aber es kommt mir komisch vor, dass ich sie nicht erreichen kann. Wir arbeiten doch recht
häufig zusammen. Und in ihrem Büro wissen sie auch nicht, wo sie ist,
Sir.“
„Vielleicht macht sie einfach nur Urlaub, O´Reilly? Mit einem guten
Rammler, ich meine, sie ist doch so ein Hase...“
„Hhm, da habe ich natürlich auch dran gedacht, Sir, aber ihr Ehemann
sagte mir auf Nachfrage, dass unser Büro sie am 1. Januar nach Europa
geschickt hätte, Sir. Das ist aber doch nicht möglich, das würde ich
doch wissen, Sir, oder?“
„Wir hätten sie nach Europa geschickt? Adian, da hätte ich sie doch
mitgeschickt – das hätte ich ihnen doch gegönnt, ein paar Tage mit
ihr..., also mit ihrer Pattie Bronski“, versuchte Lopez einen lahmen
Scherz, über den Adian nicht einmal lächeln konnte.
„Sir, ich mache mir ernsthaft Sorgen.“
„Ja, O´Reilly, das merke ich, Was erwarten sie jetzt von mir genau?“
„Sir, sie haben doch Kanäle...“
„Jaha? Was meinen sie damit? Kanäle?“
„Könnten sie da nicht einmal nachfragen, ob da jemand etwas weiß?“
„Hhm, mal sehen. An wen dachten sie da in etwa?“
„Naja, unter anderem an diesen Mr. Black, der immer wieder bei BALTIC X auftaucht und doch nirgendwo zu finden ist...?“
„Oh, O´Reilly, jetzt hören sie mir mal ganz genau zu! Immer wenn
dieser Mr. Black auftaucht, ist er gar nicht dort. Und wenn sie glauben,
seinen Namen gehört zu haben, seien sie sich ganz sicher, sich verhört
zu haben. Mr. Black existiert nicht. Und ich werde vielleicht, verstehen
sie, vielleicht einige Telefonate in der Sache Bronski führen – aber
ganz sicher nicht mit einem Mr. Black, den es gar nicht gibt! Nicht für
mich und erst recht nicht für Sie, O´Reilly!“
Senator Lopez macht eine Pause, um das Gesagte bei Adian sacken zu
lassen. Dann fragte er: „Haben sie das verstanden, O´Reilly? Denn ich
werde mich nicht wiederholen!“
Der Senator stand aus dem Sessel auf, in dem er das ganze Gespräch
über gesessen hatte. Er trat vor seinen Assistenten und legte ihm die
Hände auf die Schultern, dann fixierte er Adians Augen. Schließlich
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sagte er leise: „Adian, sie sind wirklich gut, sie sind das Beste, das mir,
außer einigen weiblichen Wesen, bisher passiert ist, sie haben eine
ganz große Karriere vor sich. Und ich werde ihr Förderer sein. Aber
fördern kann man nur lebende Männer! Haben sie mich verstanden?
Lassen sie die Finger von dem Fall, wenn es denn einer ist...“
Der Senator ließ Adian los, ging um seinen Schreibtisch herum, zog
eine Schublade auf und entnahm ihr einen Umschlag.
Mit den Worten „Wissen sie was, Adian, ich hatte eine Prämie für sie
vorbereitet, sie machen einfach verdammt gute Arbeit! Wissen sie was,
machen sie ein paar Tage Urlaub, nehmen sie sich frei – ich komme
mit Abigail schon alleine zurecht. Nehmen sie sich ein nettes Mädel,
so wie sie aussehen, stehen die Schlange, und machen sie sich ein paar
unvergessliche Tage...“, drückte er Adian den Umschlag in die Hand.
„Und jetzt ab!“. Damit schob er Adian aus seinem Büro. In der Tür
sagte er: „Noch ein letzter Rat, Adian, vergessen sie unsere Sandie und
diese Mrs. Bronski, so schwer es ihnen auch fallen mag. Ist besser für
sie! Glauben sie mir! Und nun endgültig ab!“
Damit schloss sich die schwere Tür hinter Adian.
Draußen schaute Adian in den Umschlag: Das sah sehr nach 50.000
US$ aus. Mindestens. Irgendein Kirchenmann würde wohl auf die
nächste Spende warten müssen.
Als Adian das Büro des Senators verlassen hatte, wartete der noch einen Moment, dann wies er Abigail an, ihn für die nächsten zwanzig
Minuten nicht zu stören – nicht einmal durch Telefonate, nein, auch
nicht, wenn der Präsident anrufe.
Lopez öffnete seinen Safe und griff nach seinem sehr speziellen
Krypto-Handy. Er drückte eine Taste und wartete. Wie erwartet, klingelte sein Handy nach ca. einer Minute. Lopez nahm das Gespräch an.
„Black“, sagte er ohne weiteres, „wir haben ein Problem – Mrs. Pattie
Bronski.
Der Senator legte das Telefon nach einem sehr kurzen Gespräch wieder
in den Safe. Black hatte mit keinem Wort erwähnt, dass er Pattie schon
als Problem gekennzeichnet hatte, und dass die Geheimdienste sie verloren hatten. Wer war schon ein Senator aus Texas in albernen Cowbowstiefeln, dass er alles wissen musste…

321

Biden: ABC-Interview
16. März 2021. 23.00 Uhr. O´Reillys Telefon klingelte: Senator Lopez.
Nanu, um diese Zeit? Da musste etwas Wichtiges passiert sein.
„Hallo, O´Reilly, ich hoffe, ich störe nicht?“
„Nein, Sir, überhaupt nicht. Ich habe gerade ein Buch gelesen...
„Oh, ein Literat! Da kann ich nicht mitreden... Na, was habe ich ihnen
gesagt, O´Reilly? Der neue Präsident erweist sich als besserer Hardliner, als es sein Vorgänger je war! Das muss er aber auch, wenn er unsere Wähler zu sich ´rüberziehen will, das ist also keine Überraschung.
Haben sie das Interview gesehen? ABC?“
„Nein, Sir, leider nicht...“
„Es ist erstaunlich, O´Reilly, Biden droht Putin wegen Wahleinmischung für Trump und für den Umgang mit diesem Kerl von Navalny.
Er hat gesagt: „Er, Putin, werde einen Preis zahlen. Und dann noch,
Putin sei ist ein Mann ohne Seele. Aber das ist noch nicht alles. Das
Beste kommt noch: Auf die Frage, ob er denke, dass Putin ein Killer
sei, antwortete er, ja, dass er das täte“
„Das ist sehr erstaunlich, Senator, ich glaube, er mag das denken – aber
ob er das als Präsident auch sagen darf? Also als Diplomat?“
„Gute Frage! Die Russen drehen gerade hohl, O´Reilly, Biden habe mit
seinen Aussagen die Bürger unseres Landes beleidigt, schreibt irgend
so ein hohes russisches Tier, und Putin sei der Präsident, Angriffe auf
ihn seien Angriffe auf Russland.“
„Sir, das geht aber sehr in die Richtung, die sie vorhergesehen haben,
und die günstig für uns ist – ich sage nur BALTIC X!“
„Ich denke mir ja, dass die Russen Belege dafür haben werden, dass
Bidens Sohn aus der Zeit zwischen 2014 und 2019, als er einen Job im
Aufsichtsrat des ukrainischen Gaskonzerns Burisma hatte, Dreck am
Stecken hat. Da kommt schon noch was, O´Reilly. Sohnemann war oder ist doch ein durchgeknallter Drogen-Junkie… Die linken Typen
von den Demokraten werde uns noch auf Knien um BALTIC X bitten,
auf Knien... Gute Nacht, O´Reilly und entschuldigen sie die späte Störung.“
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Analyse
“Im Endeffekt hat sich außenpolitisch nichts geändert, seit Biden in
den USA am Ruder ist“, stellte Orlow nüchtern fest. „Der war schon
immer ein Hardliner. Seine neue US-Administration fährt voll den
Kurs der alten Administration weiter. Es würde mich nicht einmal
wundern, wenn sie ihre Maßnahmen noch einmal verschärfen würden!
Jetzt sorgen sich die Amis um die Einnahmen der Ukraine, Polens und
der Slowakei aus Durchleitungsgebühren der Uralt-Pipelines durch
ihre Länder. Das ist ungefähr so, wie wenn sie Coca-Cola die Einführung einer neuen Coke-Sorte verbieten würden, weil Pepsi dann weniger verdient... Oder MacDonalds dürfte kein neues Burger-Rezept einführen, um die Umsätze des Whoppers nicht zu beeinträchtigen. Das
ist doch krank, oder?“
„Genau“, lachte Anna, „Aber was wollen die denn machen? Ihre Marine schicken? Noch mehr Sanktionen? Die Zurich-Versicherung ist
doch schon aus dem Geschäft ausgestiegen – Pech für die Schweizer.
Dann steigt eben eine chinesische Versicherung ein, da gibt es genug.
Oder es übernimmt der russische Staat zu guter Letzt die Risiken. Beim
alten Lenin, wen wollen sie denn noch treffen? Dich und mich? Ich
lach´ mich tot... Sollen sie doch, ich besitze kein Vermögen in den
USA, ich will da auch nicht einreisen, du etwa?“
„Nein, warum sollte ich... Aber trotzdem mache ich mir Sorgen, dass
sie irgendetwas machen, wo wir als Russen reagieren müssen, weißt
du, und nicht mehr als Gazprom. Oder sie schicken die Polen vor. Die
haben es doch im Moment so dicke mit den Amis. Die wollen USStützpunkte im Land, die wollen US-Fracking-Gas, die kriechen denen
in den Arsch, so tief ist noch keiner rein gekommen.“
„Klar, und Polen, das ist NATO. Die Polen hassen uns nicht erst seit
Katyn, die wissen ganz genau, dass wir das europäische Gas, ich
meine, das Gas für Europa, um sie herum leiten werden. Und dann ist
Schluss mit den schönen Durchleitungsgebühren. Das haben sie doch
schon einmal erlebt – als wir als Antwort auf die ins Unermessliche
gestiegenen Transferkosten für die Zugverbindung in die DDR die Eisenbahnfähre von Klaipeda nach Mukran gebaut haben. Damals waren
es Transferkosten für die Bahn, die sie verloren haben, heute sind es
die Durchleitungsgebühren für´s Erdgas. Naja, damals haben sie ins
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Rohr geschaut... Aber klar, die Polen brauchen das Geld von uns, weil
sie die Amerikaner, die sie ins Land holen, bezahlen müssen.“
„Ich habe so ein dummes Gefühl, weißt du, dass das nicht mehr lange
gut gehen wird. Sind doch nicht einmal mehr 150 Kilometer?“
„Im Endeffekt geht es den Amerikanern nur noch am Rande ums Gas,
glaube ich! Eigentlich geht es doch darum, dass das ein kurz vor dem
Zusammenbruch stehendes Imperium ist, das verzweifelt versucht, die
Emporkömmlinge weiterhin in die Schranken zu verweisen: In allererster Linie China, dann uns. Die zündeln hier in der Ostsee und damit
im Grunde in Europa, sie zündeln in Syrien, im Irak, im Iran und in
Afghanistan, im Jemen machen´s die Saudis für sie. Im Fernen Osten
versuchen sie den chinesischen Drachen an die Kette zu legen, indem
sie den Pazifik zum Mare Americanum erklären. Dann tun sie so, als
ob die Freiheit ihrer demokratischen Welt in Hongkong auf dem Spiel
stehe und Taiwan finden sie ganz toll!“
„Klar, man muss sich dass nur mal auf einer Weltkarte ansehen – wir
Russen müssen das doch nun einmal so verstehen, dass sie rund um
Russland Kriege anzetteln, damit sie „dort“ sein können, um die Freiheit von Coca Cola und MacDonalds verteidigen zu können. Die Länder und die Menschen sind ihnen scheißegal...“
„Nicht zu vergessen, dass sie im Nahen Osten alle Ölquellen besetzen
wollen, sogar die in Georgien und so weiter. Im aktuellen Krieg Georgien gegen Armenien sind sie mit Söldnern und Terroristen voll dabei!“
„Denk mal an Venezuela. Die haben Öl – und wer ist da: Die Amis!“
„Öl und Gas sind für die Waffen – wenn sie sie nicht selber besitzen
und gegen andere einsetzen können. Und die Drecksarbeit lassen sie
überall von ihren Söldnern erledigen. Um ihre eigenen Soldaten in die
Kriege ziehen zu lassen, sind sie zu feige, könnten ja welche in Holzkisten nach Hause kommen...“
„Dann wird das bei uns auch so sein, ich meine mit Söldnern?“
„Klar, das hat die Bronski doch deutlich erklärt! Es gibt genug, die die
sowjetische Besatzung noch nicht vergessen haben: Balten, Ukrainer,
die ganzen Völker an der ehemaligen Südgrenze, heute islamische
Länder... “
„Glaubst du ihr?“
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„Ja.“
„So absolut?“
„Ja.“
„Können wir mehr tun, als wir vorbereitet haben?“
„Ich wüsste nicht was!“
„Denke ich auch. Aber wir sind nur eine Firma, zwar eine große und
reiche Firma, aber nur eine Firma, die gegen eine Nation steht! Die
USA geben im Jahr 750 Milliarden $ fürs Militär aus, Russland 65 Milliarden $ – und wir? Nicht einmal eine halbe Milliarde, um ein Vermögen von 20 Milliarden und ein Umsatzvolumen von 100 Milliarden pro
Jahr zu schützen. Mir wird ganz anders, wenn ich darüber nachdenke.
Naja, wir können es nicht ändern. Wir können nur aufpassen, aufpassen
und noch einmal aufpassen...
Gut, von der Bronski wissen wir, dass sie kommen werden, und dass
sie bald mit einem zu einem modernen Hilfskreuzer umgebauten alten
Schiff kommen werden. Das ist schon einmal ´was. Auf der Ostsee haben wir´s, glaube ich, im Griff. Unsere IT-Jungs sollten die Augen
noch mehr offen halten, denke ich mir, denn so ein Hacker-Angriff ist
billig, schnell und effektiv. Da müssen wir aufpassen.“
„Habe ich schon veranlasst, wir haben noch ein paar Jungs vom Geheimdienst hinzu bekommen, die sollen es richtig drauf haben! Und
vielleicht können wir den Spieß ja auch ein wenig umdrehen?“, lachte
Anna zum Schluss.

Prora. „Sandkiste“

1. April 2021. Kalle fand Pattie eigentlich recht sympathisch. An Anna
kam sie nicht ran – natürlich nicht und keinesfalls, im Vergleich mit
ihr war Pattie geradezu chancenlos. Nicht, weil sie keine Sommersprossen hatte und auch nicht, weil sie nicht rothaarig war. Hätte man
Kalle nach einem Grund gefragt, hätte er keine Antwort gewusst. Es
wäre auch egal gewesen, denn an seine Anna Walentina Serowa kam
für ihn überhaupt keine Frau heran!
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Dabei war Pattie eine schicke, schlanke Frau Mitte Vierzig mit einer
frechen Wuschelfrisur, hellen Augen, kräftigen geraden Beinen und
kleinen Brüsten. Anna war fRaúlicher! Vielleicht lag es aber auch
schlicht daran, dass Pattie Amerikanerin war? Möglich. Amerikanerinnen mochte er nicht. Kubanerinnen dagegen schon. Das waren, wenn
man einen Globus betrachtete, ja eigentlich auch Amerikanerinnen.
Aber eben ganz andere!
In den beiden Amerikas unterschieden die Menschen schon zwischen
Amerikanern und US-Amerikanern! Und meistens hatten sie einen guten Grund.
Dass man sie suchen würde, war Pattie klar! Vor Mr. Black und seinen
Kollegen hatte sie gehörigen Respekt und Sandie war ihr ein warnendes Beispiel. Sie hatte sich daher nicht gegen die Idee gewehrt, ihr Leben fürs Erste in Ferienwohnungen auf Rügen zu verbringen. Ihr erstes
Quartier war ein Quartier direkt am Strand in Juliusruh, als nächstes
würde sie in eine kleine Ferienhaus-Siedlung in der Nähe von Glowe
ziehen. Sie ging fast nicht ´raus und hielt sich von anderen Feriengästen fern – der lange Strand der Schaabe machte ihr das Alleinsein
leicht: Acht Kilometer nur Sandstrand – da war Abstand zum Strandnachbarn vorprogrammiert.
Heute war das Wetter – mit einem Wort gesagt – beschissen: Aprilwetter! Es zeichnete sich durch Regen, manchmal Schnee, dann wieder
Sonne und starken Wind aus, wobei sich letzterer in der Nacht vielleicht noch zum Sturm entwickeln könnte. Jedenfalls peitschte er jetzt
schon den Regen waagerecht vor sich her, so dass man vermuten
könnte, „die Heringe würden tief fliegen“... Ab und zu schien auch einer der Heringe auf die Wand der „Sandkiste“ zu prallen. Dann machte
es „platsch“... das waren aber entweder besonders große Tropfen oder
Äste, die der Sturm von den Kiefern bei der „Sandkiste“ abgerissen
hatte. Die Erklärung, dass es tieffliegende Heringe sein konnte, hatte
aber mehr und gefiel Kalle sowieso besser.
Das Wetter war so schlecht, dass sich keiner der wenigen Touristen aus
seiner Ferienwohnung heraustraute. Die blieben zuhause, lagen wahrscheinlich im Bett, fanden das gemütlich, löschten das Licht, liessen
das Schlafzimmer romantisch von dem einen oder anderen Blitz, der
in die aufgewühlte Ostsee einschlug, grell erleuchten, um sich schließlich der | dem Bettgenossen zuzuwenden, der vorgab, sich im Gewitter
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zu fürchten und um Ganzkörperberührung geradezu flehte. Das war in
den meisten Fällen machbar. Wie gesagt: Hoch romantisch!
Kalle hatte Pattie abgeholt, damit sie „ ´mal ´rauskam“... Pattie und
Kalle sassen also in den alten Sesseln, die nur Kalle und manchmal
sehr ausgesuchte Gäste be„sitz“en durften. Insofern hatte Pattie mindestens schon die erste Stufe der Kalle´schen Sympathieleiter erklommen.
„Noch´n Grog?“, wollte Kalle wissen, was nicht nur eine professionelle Frage des Gastgebers und Wirtes, sondern gleichzeitig eine
freundliche Einladung an Pattie war – Stufe 2.
Pattie wollte wissen, wie man dieses so schön durchwärmende Heißgetränk nennen und mixen würde?
„Heißen tut es Grog“, brummelte Kalle und setzte das Wasser auf, „Die
Innereien: Rum, Zucker und heißes Wasser. Rum muss, Zucker soll
und Wasser kann23“, lächelte Kalle die Kurzform des Rezeptes. Pattie
verstand nur Bahnhof. Also erzählte Kalle ihr die ausführliche Variante: Heisses Wasser, preiswerten Rum aus Flensburg und mehrere
Stückchen Würfelzucker. Umrühren. Viel pusten. Langsam trinken.
Nicht die Zunge verbrennen.
Dann noch einen, und noch einen, etc. und... gegebenenfalls umfallen.
Aber aufpassen, wo!
„Weißt du eigentlich, wie man fliegen kann?“, wollte er von Pattie wissen. Sie wusste es nicht.
„Gar nicht so schwer“, lachte Kalle, „man muss sich zu Boden schmeißen... Aber daneben! Und es hilft, wenn man zufällig daneben trifft.
Dann kann man eventuell fliegen!“
Pattie sah ihn konsterniert an. Was sollte das denn?
„Habe ich aus „Per Anhalter durch die Galaxis“! Super Buch. Lohnt
sich zu lesen. Willst du noch einen?“, er zeigt auf Pattie fast leeres
Glas. Aber vorsichtig sein, das Zeug duhnt ordentlich! Danach ist man
dann groggy! Frau auch.“

23

Plattdeutsches Original (falls sie mal an die Küste kommen): Rum mut, Zucker kunn, Water
bruuk nich.
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Er erzählte ihr dann noch, dass in zahlreichen Variationen statt Rum
auch Arrak, Weinbrand, Whiskey, Rotwein oder Tequila verwendet
werden.
Und mit Tequila hatte er eine elegante Hinleitung zur MS „Tequila“
und damit zum Thema geschafft.
„Wie war das denn eigentlich?“, wollte er wissen, „ich meine, wie ist
die ganze Geschichte losgegangen?“
Pattie seufzte. „Das habe ich doch schon alles erzählt, Herr Kalle, das
müssen sie doch schon fast auswendig kennen...“
Aber dann gab sie auf und begann noch einmal vorn vorne. Wie der
NAGAA-CEO Derrick Moscone sie von einer anderen Firma abgeworben hatte, indem er ihr den Job als Marketingleiterin und einen Porsche
als Firmenwagen versprochen hatte, den Porsche hatte es dann aber
doch nicht gegeben. Sie hatte sich den selbst gekauft, um vor sich selbst
zu bestehen. Dann war der Gaspreis eingebrochen – irgendein Schweinezyklus sei ausgebrochen... Alle Marketingtricks hätten nichts gebracht. Sie hätte sich Vorwürfe gemacht, weil der Absatz einbrach.
Bei NAGAA und in allen anderen Firmen im Gasgeschäft sei die Panik
ausgebrochen. Viele hätten es nicht gepackt und seien ver- resp. aufgekauft worden. Die Schürfrechte würden nämlich irgendwann, wenn
der Schweinezyklus sich gedreht hatte, unendlich viel wert sein.
Nicht nur in der Gasindustrie, erst recht bei den Investoren, Finanzbrokern und Banken habe die pure Panik geherrscht. Die hatten nicht Millionen Dollars sondern diverse Milliarden in Fracking, in Bohrtechnik
und -technologie, in Anlagen, Pipelines und Lager und, und, und investiert. Im Moment gab es zu viel Gas am Markt. Der Preis fiel, dann
stürzte er, dann ins Bodenlose! Und das ganze schöne Geld, die Milliarden, die man in Fracking investiert hatte, drohten exponentiell an
Wert zu verlieren. Der letzte Präsident habe versucht, was er tun konnte
– aber weder er noch seine Berater verstanden ja überhaupt, was da
abging. Schweinezyklus! Zu viel Geld, zu viel Gas, zu wenig Kunden!
Das Gas wurde so billig, dass in den USA schon lange abgeschaltete
alte chemische Fabriken wieder aufgemacht wurden, um aus dem inzwischen inflationär vorhandenen Gas, diverse Produkte herzustellen.
Und eines Tages sei ihr Boss, Derrick Moscone, mit der Idee zu ihr
gekommen, man könne doch, man solle doch den europäischen Markt
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aufmischen. Die USA könnten doch LNG nach Europa verkaufen. Bis
dahin war fast der einzige Kunde der USA für LNG Japan. Japan liege
bekanntlich im Pazifik. Die andere Ecke der Welt! Und mitten im tiefsten Preistal wurde plötzlich in Corpus Christi in Texas (!) am Atlantik
(!) ganz weit weg von allen Wegen nach Japan (!) für eine immense
Summe die größte LNG-Fabrik der Welt gebaut und parallel dazu ein
riesiges LNG-Terminal. Wofür? Das hinterfragte offenbar niemand.
Für Japan brauchte man das jedenfalls nicht. Für Kunden im Fernen
Osten hätte man das in San Diego, Los Angelos, San Francisco, Seattle,
Portland oder Vancouver bauen müssen. Aber in Corpus Christi? Das
konnte nur für Europa sein.
LNG kann man nämlich nicht per Pipeline durch den ganzen Atlantik
schicken. Da braucht man LNG-Carrier, große und teure Spezialtanker.
Stückpreis über 50 Millionen $. Und man braucht viele! Die
NorthStream Pipeline können pro Jahr mehr als 100 Milliarden Kubik
liefern. Das Finanzvolumen beträgt in zehn Jahren 1.000 Milliarden
Euro. Das ist verdammt viel Geld. Noch mehr in Dollar. Wenn man
alleiniger Anbieter wäre, könnte man mehr verlangen: 1.500 Milliarden Dollar. Mindestens. Und die Infrastruktur müsste auch noch eingepreist werden. „Für so viel Geld tun Amerikaner vieles! Wenn nicht
alles“, schloss Pattie ihre Ausführung.
Aber am meisten hat mir die LNG-Fabrik in Corpus Christi zu denken
gegeben. Offiziell kostet sie eine Milliarde Dollar. Real wahrscheinlich
viel mehr.
Inzwischen glaube ich nicht mehr, dass mein Boss die Idee hatte. Er ist
gut, ja, aber nicht so gut. Ich glaube, die Idee, North Stream auszuschalten, ist in Wirklichkeit in einem der ganz großen Finanzkonzerne
entstanden. Nur die denken so unverschämt, so groß, so langfristig und
so egoistisch!
Bei meiner ALL AMERICAN GAS COMPANY waren doch alle dabei:
Die, die Corpus Christi bauen, die, die Gastanker bauen, die, die Pipelines bauen – alle die, die wirklich den Profit absahnen werden. Auch
die Politik war allzu schnell bereit, auf meine Ideen einzugehen. Als
ob sie auf mich gewartet hätten. Die haben mir doch eine Rutschbahn
bis zum Präsidenten organisiert. Und der hat sogar noch meinen Arsch
begrapscht. Naja, ganz ehrlich, das war das Wenigste an seinem widerlichen Verhalten.
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Zu guter Letzt war ich da allein mit meinen beiden Zwillingen und der
kaputten Ehe. Gutgläubig, eitel und eifrig. Mein Gott, die müssen sich
in Washington heute noch totlachen, wenn die an mich denken!
Sagen sie mal, Mr. Kalle, glauben sie, ich könnte noch so ein Gläschen
bekommen – das wärmt durch und macht einen klaren Kopf!“
„Klar doch, Pattie, wird gemacht!“

54°51´89´´N, 15°25´86´´O
Am 2. April 2021 berichtete der SPIEGEL von angeblich nicht vorgefallenen
Provokationen und Störmanövern polnischer Schiffe inkl. Kriegsschiffe gegen den Bau der North Stream Pipeline. Polnische Stellen gaben die Anwesenheit polnischer Schiffe, U-Boote und Flugzeuge an der Offshore-Baustelle zu, betonten aber, dass die Kräfte nur im Rahmen ihrer gesetzlichen
Vorgaben gehandelt hätten.

Der Rohrleger „Akademik Chierskiy“ befand sich ca. 20 Kilometer
südöstlich von Bornholm auf der Position 54°51´89´´ N und
15°25´86´´ O und kam seiner Aufgabe nach. Das ging 24 Stunden am
Tag und sieben Tage die Woche so. Seit sie das Verlegen der Pipeline
übernommen hatte, hatte sie schon ein gutes Stück der fehlenden 150
Kilometer geschafft.
Die dynamische Positionierungsanlage der „Yury Topchev“ hielten
das Schiff, das Nachschub an Rohren für die Pipeline zur „Akademik
Chierskiy“ brachte, zentimetergenau zwei Meter von dem großen
Schiff in Position. Wellen und Strömung konnten dieser Sicherheitsdistanz dank modernster Technik nichts anhaben.
Die „Yury Topchev“ wirkte, wenn sie im Hafen von Mukran mit den
Rohren beladen wurde, wie ein kleiner Gigant, hier draußen auf der
offenen See und neben der „Akademik Chierskiy“ allerdings wie ein
Zwerg.
Beide Schiffe lagen ohne Anker wie festgemeißelt auf ihren vorgegebenen Positionen. Diverse Antriebe in allen Richtungen sorgten in Zusammenarbeit mit den Satelliten des Glonass-Systems (das russischen

330

Pendant zum amerikanischen GPS) für das notwendige stabile Nebeneinander der Schiffe.
Der riesige Kran am Heck an der Backbordseite der „Akademik...“
hievte eine Ladung der 12 Meter langen und mit Beton ummantelten
Rohre nach der anderen an Bord des Pipeline-Legers, der pro Tag mindestens einen Kilometer Pipeline am Grund der Ostsee verlegte,
manchmal – wenn die äußeren Bedingen am Grund der Ostsee und an
der Oberfläche stimmten und die Schweißmannschaften im Bauch des
Schiffes besonders gut drauf waren – auch deutlich mehr.
Ein Kilometer Pipeline pro Tag bedeutete, dass jeden Tag 83 einzelne
Rohre zusammengeschweißt und auf den Meeresboden abgesenkt werden mussten, was auch bedeutete, dass 83 Rohre pro Tag angeliefert
werden mussten – manchmal, wenn alles stimmte, eben auch mehr.
Deshalb war neben der „Yury Topchev“ auch die „Ostap Sheremeta“
im Pendelverkehr zwischen Mukran und der Offshore-Baustelle unterwegs. Zwei weitere Versorger, die „Finval“ und „Vengery“ befanden
im Abstand einiger hundert Meter in der Nähe der „Akademik Chierskiy“ – für alle Fälle, falls es einmal zu einem Unfall kommen sollte,
und auch, um die Meeresumgebung in der Nähe des Verlegeschiffes
zu kontrollieren. Allein die Flotte dürfte pro Tag Kosten in Höhe von
deutlich mehr als 100.000 € verursachen, Mannschaften, Kraftstoffe,
Hafengebühren, Versicherungen und sonstige Betriebskosten kamen
noch hinzu. Auch die Rohre selbst dürften erkleckliche Kosten verursachen. Insofern ist es verständlich, dass bei solchen Projekten jede
Störung Ärger verursacht.
Und die Störung war da! Der 2. Offizier der „Akademik Chierskiy“
schaute lange ungläubig durch sein Fernglas, als ob er nicht glauben
könne, was seine Augen ihm gerade gemeldet hatten. „Kapitän“, sagte
er, „ da ist gerade ein U-Boot aufgetaucht! Echt, ich habe nichts getrunken...“. Das mit dem Nicht Alkohol-Trinken hätte er nicht zu betonen müssen, Alkohol war an Bord des Schiffes absolut verboten.
Der Kapitän ergriff sein Glas und blickte in die angegebene Richtung.
Tatsächlich, ca. 500 Meter am Backbord hatte ein U-Boot die Wasseroberfläche durchbrochen. „Was soll der Scheiß denn?“, fluchte er,
„Was ist das für eine beschissene Idee, hier unten ´rumzutauchen... Wie
blöd müssen die sein?“
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Er blickte noch einmal durch das Spektiv, schüttelte fassungslos den
Kopf und murmelte dann laut genug, dass alle auf der Brücke es verstanden: „Weder ein Nationalitätskennzeichen noch sonst irgend etwas... Wer ist das? Was will der? Ist der besoffen?“
Nach einem Moment des Nachdenkens befahl er, dass die „Finval“ auf
das aufgetauchte U-Boot zufahren solle, um es zu verscheuchen, denn
das hatte hier nichts verloren, fand er. Sie befanden sich schließlich in
dänischen Gewässern, und ein Däne war das nicht, da war er sich sicher.
„Funkspruch an Orlow“, befahl er dann, „die sollen uns ihre Patrouillenboote schicken. Wer weiß, was da unten noch alles im Wasser herumkraucht...“
Die „Finval“ hatte inzwischen Fahrt aufgenommen und rauschte in einer atemberaubenden Schräglage (nach aussen) in genauso atemberaubender Geschwindigkeit und hoher Bugwelle auf die Stelle zu, wo das
U-Boot aufgetaucht war, das hier nichts verloren hatte, und das auf
Kontaktversuche mit Funk nicht reagierte.
Kapitän und Zweiter der „Akademik Chierskiy“ verfolgten das U-Boot
durch ihre Marinegläser und beobachteten, dass zwei Männer durch
das Turmluk geklettert waren und zu ihren herübersahen.
Die „Finval“ fuhr einen Kurs, der sie das unbekannte U-Boot nicht treffen, es aber in 20 Metern Entfernung hinter dem Heck passieren lassen
würde. Als die Männer auf dem Turm des U-Bootes merkten, dass die
„Finval“ Fahrt aufgenommen hatte und offenbar in ihre Richtung steuerte, wurde es da drüben plötzlich hektisch. Die beiden Männer verschwanden so schnell wie möglich nach unten, und das U-Boot leitete
das Tauchmanöver ein.
Die „Finval“ war schneller als das U-Boot tauchen konnte. Sie traf das
Boot natürlich nicht, ihre Bug- und Heckwellen schüttelte das U-Boot
aber gehörig durch.
Zehn Minuten später kam aus der Gazprom-Zentrale die Information,
dass das russische Hydrofonsystem der Ostsee das U-Boot gefunden,
identifiziert und seine Route zurück berechnet hätte. Es handele sich
um das polnische U-Boot „ORP 295 Sęp“, das aus Gdynia gekommen
sei.
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Da Polen seit 1999 zur NATO gehörte, solle man sich mit massiven
Gegenmaßnahmen bitte zunächst zurückhalten. Welche möglichen Gegenmaßnahmen eines Versorgungsschiffes gegen ein U-Boot genau
gemeint seien, wurde nicht näher ausgeführt. Der Kapitän der „Finval“
hätte dem getauchten „Feind“ ohnehin höchstens seinen Anker auf die
Schnauze fallen lassen können. Aber Anker dieser Größe sind teuer,
das überlegt sich jeder Kapitän zweimal...
Außerdem ließ Orlow mitteilen, dass die Fregatte „Pułaski“ aus ihrem
Heimathafen ausgelaufen und „grob“ in Richtung der „Akademik...“
unterwegs sei – aber in der Richtung liege „grob“ eben auch die halbe
Ostsee... Man gehe davon aus, dass die Polen mit einer Uralt-Fregatte
aus US-Beständen keinen Krieg anzetteln, sondern höchstens ein bisschen „zündeln“ wollten – also Business as Usual veranstalteten, da
müsse man die Nerven behalten! Eine Drohne sei unterwegs, um speziell die Fregatte aus der Ferne zu überwachen.
In Anbetracht der Lage seien die „N01“ aus Sassnitz und die „N03“,
die „P01“, „P02“ und „P03“ aus Kaliningrad ausgelaufen, um die
Schiffe und die Pipeline vor weiteren aggressiven Annäherungen und
Provokationen zu schützen. Die Boote würden eine Sicherheitszone
um den Pipelineleger und seine Hilfsschiffe legen, damit die in Ruhe
arbeiten könnten.
Die N01 würde in zwei Stunden vor Ort sein, die N03 und die Boote
der P-Klasse in ca. 5 Stunden. Spätestens dann wäre der Spuk vorbei.
Und sowohl die N01 als auch die N02 hätten jede für sich eine deutlich
höhere Kampfkraft als das polnische U-Boot und die alte polnische
Fregatte zusammen.

Cuttyhunk-Island
Fast zur gleichen Zeit. Heute sollte der Container mit den Torpedos in
Cuttyhunk-Island Training Center angeliefert werden, damit sich
DARKWATER und die Crewmitglieder, die nicht in Odessa gewesen
waren, mit den Dingern vertraut machen konnten. Am frühen Vormittag kam ein LKW mit zwei 20 Fuß-Containern, die schnell abgeladen
und direkt in die Werkstatt verbracht wurden.
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Dann kam der große Moment. Die Big Bosse und die mittleren Bosse
und die kleinen Bosse von DARKWATER kamen voller Spannung vor
den Containern zusammen – ihre Techniker führten ihnen voller Stolz
die neueste Technologie vor, die DARKWATER, Marine und einige
Thinktanks in vielen Meetings geboren hatten, und die in Odessa verwirklicht worden waren.
Man war schwer beeindruckt, sogar sehr schwer! Modernste Technik,
geradezu fantastische Technik – das war AMERICA FIRST, da konnten
die Russen ihre Pipeline vergessen! Gut, sie wussten es vielleicht noch
nicht! Dieses Spielzeug war einfach zum Niederknien!
Dann wurden die Männer der Crew geholt und die Vorstellungsprozedur begann mit kleinen Unterschieden erneut. Zuerst mit einer 20minütigen Slideshow, die vor den beiden großen Kisten von einem der Techniker präsentiert wurde. Die beeindruckende Slide-, Video- und Musik-Show war noch nicht halb präsentiert, als die Crew-Männer offenbar nervös wurden. Nach 12 Minuten bat Taijo Tamm ums Wort, das
ihm irritiert erteilt wurde.
„Den Scheiß könnt ihr euch sparen“, war sein abfälliger Kommentar,
„das ganze theoretische Gedöns interessiert uns doch nicht. Zeigt uns
die Kisten, und lasst uns damit arbeiten. Das ist das Einzige, was uns
´was bringt! Wir sind hier doch nicht im Quatschkopf-Seminar – da
können sie von mir aus endlos labern. Wir sind anders...“
Zustimmendes Gemurmel der übrigen Crewmitglieder, betretene Gesichter bei DARKWATER.
„Naja“, schlug Sanders ausgleichend vor, „die Show können sich die
Männer ja auch später anschauen, das verstehe ich schon... Die sind
sicherlich so gespannt, was sie an die Hand bekommen sollen, um die
Pipeline zu sprengen. Lassen sie uns direkt zu den Waffen kommen.“
„Ja, gut“, sagte ein ziemlich geknickt dreinschauender und sehr enttäuschter Techniker, der sich so viel Mühe mit seiner Präsentation gegeben hatte, „dann machen wir erst einmal die Augenscans, würde ich
sagen – oder so.“
„Augenscans?“, rief jetzt Uvis Stazdiņš, „Wofür das denn?“
„Damit sie die Kontrollzentrale im Container eins betreten können und
die Launcher im Container zwei.“
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„Die was?“, wollte Stazdiņš wissen, „was ist das denn nun schon wieder?“
„So bezeichnen wir die Container mit den Launchern, also den Abschussgeräten für die Sharks.“
„Sharks?“, fragte Raio Lindper, „Haie. Was soll das nun wieder sein?“
„Die Torpedos“, warf Sanders ein, „so nennen wir sie wegen der
Haihaut-ähnlichen Beschichtung. Wir haben uns da am Biodesign der
Natur orientiert, wissen sie?“
„Aha“. Knapp, deutlich und uninteressiert. Das war Haraldsdottir.
„Können wir weitermachen, bitte!“
„Halt warte, noch einmal zu den Augenscans – wofür sind die genau?“,
fragte Stazdiņš weiter.
Der Techniker ging zum zweiten der Container. „Bitte folgen sie mir,
ich demonstriere das am Objekt – wir hatten das übrigens sehr schön
in unserer Präsentation dargestellt“.
Die Männer der Crew folgten ihm tatsächlich. Der Techniker deutete
auf ein kleines kompliziert aussehendes Gerät an der Containertür.
„Hier wird ihr Auge gescannt. Um die Container betreten zu können,
müssen sie sich nämlich erst einem Augenscan unterziehen, der wird
dann mit ihren in einer Datenbank hinterlegten Daten abgeglichen, und
nur wenn der Scan sie erkennt, können sie als nächstes auf diesem Tastenfeld einen zwölfstelligen Code eingeben, der allerdings jeden Tag
gewechselt wird. Wenn sie dreimal den falschen Code eingegeben haben, können sie die Tür erst ab Mitternacht um 24.00 mit dem dann
korrekten Code öffnen. Fehlerhafte Versuche werden geloggt. Sie erhalten natürlich für jedes Schiff ein Gerät, das ihnen über eine sichere
Satellitenverbindung, täglich um 00.05.00 Uhr den neuen gültigen
Code sendet. Die Sache ist völlig neu und todsicher!“. Er schaute sich
stolz um.
Direkt vor ihm hatte sich Haraldsdottir aufgebaut. „Sag´ mal, du
Bürschchen“, sagte sie zu dem Dr. Ing., der nur wenig größer als Lindper war, „hast du sie noch alle, uns so einen Scheiß zu präsentieren?
Bist du plem plem, oder was? Welchem Arsch ist denn dieser Mist eingefallen?“
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Jetzt mischte sich einer der Oberbosse ein und bat | befahl mit strenger
Stimme, sich im Tonfall zu mäßigen, denn alle geforderten Spezifikationen von DARKWATER und Pentagon seien schließlich eingehalten
oder von denen in Odessa sogar noch übertroffen worden, und das sei
verdammt teures Hightech vom Allerfeinsten.
„Wer bist du denn?“, wollte der Riese von dem Oberboss wissen.
Gleichzeitig fasste er mit einer Hand den Hals des Technikers, hob den
wohl 20 cm hoch und hielt ihn dort fest. Dann wandte sich Haraldsdottir dem Oberboss wieder zu. „Sag´ mal, hast du dir den Mist ausgedacht? Wer soll auf meinem Schiff denn wohl unberechtigt in die Kiste
da rein wollen? Wir sind 10 sorgfältig ausgesuchte Besatzungsmitglieder. Von euch, übrigens! Und wir sind auf Feindfahrt. Und da müssen
wir eventuell ganz schnell in die Kiste rein, um unsere Eier zu legen.
Hör auf zu zappeln“, schnauzte sie den sich in ihrer Hand windenden
Dr. Ing. an, „tut sonst nur mehr weh“.
Dann drehte Haraldsdottir den Kopf wieder zu dem Boss. „Da ist der
ganze Scheiß hinderlich! Kapiert? Baut den Mist wieder aus, sonst fahren wir nicht! Basta!“.
Damit warf sie den Dr. Ing. ihrem Ersten zu. Tamm fing ihn der Luft
auf, wirbelte ihn noch ein bisschen herum, und als er den kleinen Mann
schließlich sanft auf den Boden legte, kniete er sich auf dessen Hals als
sei das hier eine TV-Show von „Black Lives Matter“ und hielt ihm ein
Kampfmesser, das er irgendwo aus seiner Uniform gezaubert hatte, an
die Gurgel.
Der Dr. Ing. war inzwischen vor Schreck bewusstlos geworden. Als er
wieder aufwachte und dieses Messer an seinem Hals spürte, fiel er
gleich wieder in Ohnmacht, aus der ihn einige wohlmeinende leichte
Ohrfeigen von Tamm wieder weckten. Dann stellte Tamm ihn auf,
schlug mit ganz leichten Handbewegungen ein wenig Staub aus dessen
Uniform, klopfte ihm auf die Schulter und sagte: „Siehst du, mein Lieber, solche Kerle sind wir – und mit deinen Spielereien können wir
nichts, aber auch gar nichts, anfangen. Verstanden? Raus mit dem
Scheiß, bau dir den in deine Garage zuhause ein, aber nicht auf unseren
Schiffen, oder Raipo?“. Raipo nickte zustimmend.
„Haben wir uns verstanden?“
Der Kleine nickte sehr eifrig. „Ich baue einfach zwei Spannverschlüsse
ohne Schloss ein?“, schlug er vor.
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„Genau“, sagte Haraldsdottir, „das ist ´mal eine gute Idee.“
Der Dr. Ing. rieb sich den Hals und öffnete schließlich die Tür des Containers, und sie standen in der Befehlszentrale der Launcher. Im
Grunde fanden sie eine teure Variante eines PC-Gaming-Platzes mit
einem am Boden in Schienen verschiebbaren Stuhl mit Sechs-PunktGurten wegen des Seegangs, einen am Boden festgeschraubten Tisch
mit einem darauf befestigten komplizierten Joystick mit vielen Tasten
und einer Tastatur , drei Bildschirme, die an einem Gestell von der Decke herabhingen und – eine X-Box von Microsoft. Und auf der Rückseite dasselbe noch einmal.
„Alles Standardware“, warf vorsichtig der Dr. Ing. ein, „aber das Neueste vom Neuen und leicht zu bedienen und garantiert seefest. Und wir
haben die Ausrüstung redundant, also doppelt eingebaut, besser so,
dachten wir.“
„Gut so“, murmelte Haraldsdottir, „geht doch!“
„Das reicht“, gab Raio Lindper den Befehl dazu, den Container zu verlassen, „das scheint Sinn zu machen, jetzt der zweite Container!“
Sie machten die paar Schritte zum anderen Container, während derer
der Dr. Ing. sich beeilte, sie darauf hinzuweisen, dass man diesen blödsinnigen Verschluss natürlich und sofort gegen etwas Seegängig-Praktikables austauschen würde, das sei ja keine Frage. Er fummelte ein
wenig an dem modernen Zeug herum, plierte in eine Linse, tippte ewig
auf dem Tastenfeld herum – und, Bingo, irgendwann öffnete sich die
Tür – und diesmal staunten die Männer der „Robert E. Lee“ und der
„Henry Bennig“ tatsächlich, als ob sie in Aladins Schatzhöhle blicken
würden, denn das, was sie in dieser Kiste erwartete, sah nun wirklich
eher nach den Photonentorpedos der Enterprise als nach heutiger Technologie aus. In einem drehbaren Gestell aus Chromstahl hingen vier
Halbschalen ebenfalls aus Chromstahl, und darin lag jeweils ein vier
Meter langes Etwas, das tatsächlich entfernt an einen Hai erinnerte. Die
Haut war nicht schwarz, nicht dunkel-schwarz – sie war absolut farbund lichtlos, kein einziges Photon spiegelte sich in ihr. Diese künstliche Haihaut verschluckte Licht einfach und absolut. Und mit der Haut
war die Ähnlichkeit mit einem Hai nicht erschöpft. Die Dinger hatten
drei kleine Stabilisierungsflossen im vorderen Drittel und ein ebenfalls
kleines Seitenruder am Hinterende. Ja, wirklich, das waren Sharks.
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„Das, meine Herren, sind die Sharks“, präsentierte ein wieder sehr stolzer Dr. Ing., „die Dinger sind im Vergleich mit normalen Torpedos zu
90% lautlos. Das liegt vor allem an dem gummiartigen Überzug. Sie
können ihr Ziel autonom ansteuern oder per Drahtfernsteuerung ins
Ziel gefahren werden. Im letzten Falle hat der Steuermann im anderen
Container die volle Kontrolle und ein Live-Bild aus einer Kamera in
der Hai-Schnauze. Sie sind allerdings langsam. Wären sie nämlich
schnell, könnten sie nicht so leise sein.“
Er betätigte einen Schalter. Die Seitenwand des Containers erwies sich
als zwei Klappen, die sich der Länge nach in der Mitte nach oben und
unten öffneten. Er betätigte einen weiteren Schalter, der den Launcher
veranlasste, sich blitzschnell um 30° nach außen zu drehen.
„Wenn ich jetzt den nächsten Schalter drücke“, lächelte er, „ist die
Kantine da drüben futsch – nur noch Müll!“
Jetzt waren die Crews doch ziemlich beeindruckt. Haraldsdottir klopfte
dem kleinen Mann auf die Schulter und sagte: „Gut gemacht!“. Das
war als Entschuldigung gemeint, und der Dr. Ing. verstand es auch so.
Als Haraldsdottir ihm vorschlug, die Feindfahrt zu begleiten, wehrte er
entsetzt mit dem Hinweis ab, dass er in seiner Garage neue Schlösser
anbringen müsste.

An Bord der „ N03“
8. August 2021. Anna und Kalle warteten morgens um 06.00, in der
trotz August noch ziemlich kühlen Sonne, am Kai in der Nähe der
Zweistöckigen Brücke in Kaliningrad auf die Barkasse, die sie zu ihren
Schiff, die in Baltisk in Alarmposition liegende „N03“, bringen würde.
Alarmposition bedeutete, dass die „N03“ in Baltisk mit den Dieseln im
Leerlauf und einer Besatzung in Bereitschaft an Bord im Eingang zum
Marinehafen Persevering lag, und in maximal 10 Minuten auslaufbereit wäre. Die Besatzung bestand heute zum Teil aus der regulärer Gazprom-Mannschaft und zum anderen Teil aus Mitarbeitern der Werft
und der diversen Zulieferbetriebe.
Sie gehörte zu der Serie der vier baugleichen Patrouillenbooten N01
bis N04 und damit zu den schnellen bewaffneten Eingreifbooten von
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Gazprom, die zum Einsatz kamen, wenn Radarüberwachung, Hydrophonnetze oder Drohnen unklare Ereignisse in der Nähe der Pipelines
meldeten. Und unter „Nähe“ darf man sich schon eine Entfernung von
bis zu 20 Kilometern zu den Pipelines vorstellen.
Die Barkasse kam von der Jantar-Werft und legte auf die Minute
pünktlich am vereinbarten Abholpunkt an. Es handelte sich um die persönliche Direktions-Barkasse des ehemaligen Chefs der (damals noch
Königsberger) Schichau-Werft, der sie zwischen den Weltkriegen benutzt hatte. Es war ein wahres Prunkstück des Bootsbaus: Der Bootskörper war aus Holz –Eiche, Mahagoni und Teak –, viele Applikationen aus Messing – z.B. die von Messingrahmen eingefassten großen
Scheiben der Kabine. Die Barkasse war in den letzten Jahren von Lehrlingen der Werft auf das Allerfeinste restauriert und herausgeputzt
worden. Viele Messingteile hatten die jungen Schiffbauer neu herstellen müssen, das Deck war aus bestem echten Teakholz völlig neu aufgebaut worden, das Boot hatte einen neuen Steven erhalten und der alte
Motor war in der Lehrlingswerkstatt so überholt worden, dass er besser
als damals neu war... Die Barkasse war einfach ein Prachtstück. Aber
keines, das man selber putzen oder polieren möchte!
Da rauschte dieser Traum einer Barkasse nun mit einer richtigen Bugwelle durch den Pregel – das ist der Fluss, der sich durch Kaliningrad
windet und der den Hafen der Stadt bildet – heran. Der Bootssteurer
hatte sein Schiffchen so gut im Griff, dass die Barkasse nach einer eleganten Kurve und einem kurzen Umsteuern der Maschine direkt am
Anleger zu liegen kam. Da passte kein Fender mehr dazwischen!
Der zweite Mann der Barkassenbesatzung, der über einen langen
Bootshaken verfügte, musste diesen nicht einsetzen, er musste nicht
einmal ein Tau über die Klampen legen, so perfekt ruhig lag das elegante kleine Boot bewegungslos vor Anna und Kalle. Kalle bewunderte die Linienführung, die makellose Oberfläche und die wunderbare
alte Technik des Bootes. Am liebsten hätte er jede einzelne Planke gestreichelt – das war der Traum eines jeden richtigen Seemanns!
Gefahren wurde die Barkasse heute von zwei Kadetten der Abschlussklasse der Marineschule in Kaliningrad. Die beiden MarinesoldatenLehrlinge trugen die klassischen Uniformen der Baltischen Flotte, inklusive dieser viel zu groß aussehenden weißen Mützen mit flatternden
Bändern, und den blau-weiß gestreiften Baumwollhemden unter den
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blauen Blusen. Sie standen inzwischen so stramm, dass es Anna beim
Zuschauen schon wehtat. Am liebsten hätte sie „Rühren“ gesagt, aber
das würde die beiden nur verwirren, denn sie war doch eine Admiralin!
Und da hatte Kadett stramm zu stehen, und zwar so stramm wie möglich!
Dabei sahen die Jungs, das waren sie wohl auch noch, so jung aus, dass
Anna bei dem Gedanken lächeln musste, dass sie sich jeden Morgen in
der Hoffnung rasieren würden, dass da endlich das erste Haar an
Wange oder Kinn von der Klinge erwischt werden würde.
Anna und Kalle gingen an Bord – die Bordwand und ein zweistufiger
Tritt wurden an der entsprechenden Stelle durch einen kleinen roten
Teppich vor ihren Schuhen geschützt –, die beiden Kadetten salutierten
in ihren Uniformen der Baltischen Flotte noch einmal vor der Gazprom-Admiralin, die ein Uniform-Kostüm in Marineblau mit sehr dezenten goldenen Rangabzeichen trug, und vor Kalle, der über einer
weißen Segeltuchhose einen dunkelblauen Troyer und eine dieser typischen zweireihigen dunkelblauen Kapitänsjacken mit dem Abzeichen von Gazprom am Ärmel an hatte. Beide trugen Schirmmützen.
Kalle fand Anna in der Uniform ungefähr so „süß“, wie er damals die
ganz junge Anna in diesem selbst gehäkelten Bikini am Bug gefunden
hatte. Aber Anna hätte alles tragen können, es hätte Kalle gefallen.
Kalle war ihr wirklich verfallen – verliebt? Verliebt in dem Alter? Verliebt in einen Admiral? Gut, einen weiblichen Admiral... Das soll gehen.
Kaum hatten Anna und der sie so verliebt anschauende Kalle das Boot
betreten und einen sicheren Stand und einen Platz an der Reling der
Kabine zum Festhalten für die Hände gefunden, als der Steuermann |
Steuerjunge vorsichtig (wegen Frau Admiral, Mann wusste ja nie) Gas
gab und die Barkasse in den Strom drehte.
Die beiden Gäste lächelten ihren beiden Bootsführern zu und tippten
zum Gruß und Dank mit den Fingern lässig an die Schirmränder ihrer
Mützen. Die Jungens salutierten wieder so verdammt korrekt. Anna
und Kalle blieben hinter der Kabine stehen, um das Bild des Hafens zu
genießen. Für Seeleute ist übrigens jeder Hafen ein Genuss! Als sie die
Jantar-Werft passiert und damit den Beginn des Seekanals erreicht hatten, gingen sie doch in die lichte Kabine mit den übergroßen Scheiben.
Der Steuermann gab jetzt richtig Gas, das Boot nahm Fahrt auf und
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hob den Bug leicht an. Ab und zu spritze Wasser über den Bug auf die
Frontscheiben – da würden wieder ein paar Kadetten zu putzen haben!
Die Fahrt nach Baltisk dauerte circa eineinhalb Stunden. Eineinhalb
Stunden, in der Anna und Kalle fast die ganze Zeit schwiegen und einfach nur die Fahrt genossen. Sie hielten nicht einmal Händchen – die
beiden Kadetten hätten es sicherlich ziemlich komisch gefunden, eine
mit einem Kapitän händchenhaltende Frau Admiral an Bord zu haben.
„Schau, Kalle, da liegt sie!“, sagte eine stolzgeschwellte Frau Admiral:
„Das ist die „N03“: 25 Meter lang und knapp 5 Meter breit, sie erreicht
bis zu 70 Knoten, verschießt Kavitationstorpedos, die über 250 Knoten
erreichen, verfügt über eine Railgun, die Geschosse mit bis Hyperschallgeschwindigkeit über mehr als 100 Kilometer ins Ziel bringen
kann. Außerdem ist sie mit Tauchsonaren, wie sie auch in U-Jagd-Helikoptern verwendet werden, ausgestattet. Mehr Bewaffnung geht nicht
auf einem Boot dieser Größe. Damit stellen die Boote das Non-plusUltra der Küstenpatrouillenboote überhaupt dar!“
Kalle war schwer beeindruckt. Dagegen waren „seine“ Raketenboote
schlappe Etwasse gewesen, die gegen diese Kampfboote nicht den
Hauch einer Chance gehabt hätten. Und auch in Kuba hätte er gerne
Vergleichbares zur Verfügung gehabt, dann hätten Mafia, Exilkubaner
und CIA mit ihren verdammten Speedbooten nicht immer ein so leichtes Spiel gegen „Los amigos de Cuba“ gehabt. Denen hätte er mit so
etwas wie der „N03“ schon den Arsch versohlt...
Die Brücke des Schiffes ragte ungefähr 6 Meter über die Wasserlinie,
und fast genau so hoch war der Schiffsname, „N03“, als weiße Ziffern
im Rot ausgespart. Außerdem konnte man noch den, sich ebenfalls in
Weiss auf Rot an beiden Schiffsseiten, am Schiff entlang ziehenden
Begriff „Gazprom“ lesen.
Am Heck wurde als Heimathafen „Baltisk“ angegeben. Dort wehte im
Moment stolz eine übergroße russische Flagge im mäßig starken Wind.
Am kurzen Mast, der sich aus der Brücke erhob, trug die „N03“ fünf
Radardome. Es konnte sich bei ihnen allerdings auch um Teile einer
Feuerleitanlage oder um ein kompliziertes Satelliten-Kommunikationssystem handeln, wer, außer den Konstrukteuren und der Besatzung,
wusste das schon? Am Mast wehte klein und relativ unauffällig die
blaue Gazprom-Flagge.
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Auf dem Vorschiff stand noch eine herkömmliche Kanone. Stilistisch
passte sie dort eigentlich gar nicht hin. Sie war nur dafür vorgesehen,
im „Fast-Ernstfall“ anderen Schiffen „einen vor den Bug“ zu schießen,
um den anderen zum sofortigen Stoppen zu bewegen.
Sollte das andere Schiff allerdings nicht sofort stoppen, dann war das
ein Fehler und Gnade ihm Gott, denn dann würde der Kapitän Krutov
je nach Größe und Entfernung entweder mit dem 15-mm- Maschinengewehr oder der Railgun das Feuer eröffnen. Railguns auf Schiffen war
übrigens etwas sehr Neues!
Auf der Brücke begrüßte Anna herzlich Kapitän Wladimir Krutov, einen mittelgroß gewachsenen schlanken Mann von Anfang Fünfzig, der
sich in seiner eleganten marineblauen Gazprom-Kapitäns-Uniform
sehr gerade hielt, und der vor Anna kurz salutierte, oder das Salutieren
zumindest sehr kurz andeutete, bevor er Anna zur Begrüßung die Hand
gab.
Anna stellte ihm dann Kalle vor und betonte dabei dessen Marine-Vergangenheit als Offizier der DDR mit Erfahrungen als Kapitän von Raketenschnellbooten und als Professor an der Moskauer Marineakademie. Krutov gab sich ein wenig beeindruckt – aber nicht zu sehr, denn
dieses war sein Schiff! – Kalle unterhielt sich als Ex-Offizier der DDRMarine und Lehrer an der Moskauer Akademie natürlich auf russisch,
was, wie er fand, ein Gebot der Höflichkeit war.
Der Kapitän war freundlich und bot dem капитан Германии (deutschen Kapitän) eine kurze Führung an, die dieser gerne akzeptierte.
Gegen 09.30 verließ „N03“ bei perfektem Wetter ihren Heimathafen
Baltisk: Blauer Himmel mit einigen wenigen eingesprengten weißen
Wattebällchenwolken, Windstärke zwischen 3 und 4 und ruhige See.
Es versprach, ein geradezu perfekter Seetag zu werden. Und doch hingen einige Landratten schon bald, nachdem man kein Land mehr sehen
konnte mit bleichen Gesichtern an der Luv-Reling, jederzeit bereit,
Neptun ihr Opfer, zum Beispiel das Frühstück, zu bringen, sollte er es
verlangen, bis ihnen ein mitfühlender echter Seemann die Lee-Seite
des Schiffes zum стошнить (Kotzen) empfahl. Auf der windabgewandten Seite kommt das Opferzeugs nämlich nicht vom Wind getragen zurück, das ist angenehmer!
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Die, die da jetzt schon mit weißen bis grünlich-grauen Gesichtern hingen, waren allesamt Techniker, die wohl aus dem russischen Binnenland angereist waren, um den Geräten, für die sie verantwortlich waren,
einen letzten Schliff zu geben bzw. Besatzungsmitglieder in die Bedienung einzuweisen.
Anna hätte dagegen gerne etwas schwerere See gehabt, weil sie Kalle
das Schiff lieber unter „echten Seebedingungen“ vorgeführt hätte –
denn getestet worden war die „N03“ lange und häufig genug. Alle
Fachleute bis rauf zum Kapitän hatten ihr versichert, dass das Schiff
seeklar und vor allem seinen Aufgaben zu 100% gewachsen sei.
Sie hatte den Umbau monatelang persönlich so eng wie möglich verfolgt und sehr viel Zeit in den Bau und vor allem die Ausrüstung der
„03“ gesteckt. Aber natürlich war ihr klar, dass eine Chefadmiralin
auch ihr lieb gewordene Aufgaben delegieren musste – und wenn sie
noch so viel Spaß daran gehabt hätte.
Kapitän Krutov saß inzwischen auf dem allein ihm und Gott – was auf
See dasselbe war – vorbehaltenen Stuhl, der kardanisch aufgehängt
war. Weil die See für einen echten Seemann so gut wie vollkommen
platt war, verzichtete er natürlich darauf, sich mit den Sechspunktgurten festzuschnallen.
„Ablegen“, befahl Krutov und, „kleine Fahrt!“
„Vorn und achtern loswerfen“, befahl der Erste in ein Mikrofon. Zwei
Hafenarbeiter warfen Bug- und Heckleine los, die von Bord eingeholt
wurden.
„Alarmstart?“, lächelte Krutov Anna an, „Oder normal!“
„Normal“, gab Anna zurück und fragte zu Kalle gewandt: „oder?“
Kalle schüttelte nur den Kopf. „Normal“ war völlig okay.
„Langsam voraus“, sagte Krutov. Der erste Offizier gab dem Steuermann leise Anweisungen, wie er aus dem Hafen steuern sollte. Die
hätte der zwar nicht gebraucht, denn er war erfahren genug, er hatte
Schiffe verschiedener Größen x-mal aus dem Hafen von Baltisk gesteuert, und dann gab es ja noch die Fahrwassertonnen, die ihm die
Fahrrinne anzeigte. Aber die Zeremonie der Befehle und ihrer Bestätigungen gehörte für beide einfach dazu.
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Nach vorne bestand die Brücke vor allem aus großen Scheiben mit jeweils zwei gekoppelten Scheibenwischern, vor die bei Beschuss allerdings dicke Panzerplatten geklappt werden konnten. Kapitän Krutov
konnte die „N03“ auch bei vollständig geschlossenen Fenstern fahren.
Die elektronischen Hilfen standen ihm selbstverständlich zur Verfügung. Auf der Rückseite der Brücke gab es nur kleine Scheiben, die
allerdings auch über Panzerplatten verfügten. Im Moment waren die
heruntergeklappt, obwohl niemand mit einem Angriff rechnete. Das
war einfach so.
Um drei oder vier Meter zurückgesetzt war im Halbdunkel der hinteren
Brücke so etwas wie ein Kampfleitstand (oder wie sollte man das an
Bord eines Schiffes einer privaten Firma nennen?) hinter einer Batterie
von Bildschirmrückseiten zu sehen.
Von hier aus konnte auf alle der verschiedenen Hydrophon-Systeme
von russischer Flotte und Gazprom zugegriffen werden. Von hier aus
konnten auch Drohnen gesteuert werden. Dabei gab es zwei verschiedene Typen von Drohnen: Einerseits kleine, die von Bord aus gestartet
und gesteuert werden konnten. Sie verfügten über hochauflösende Kameras, deren Bilder live an Bord betrachtet werden konnten. Und dann
gab es große und schnelle Patrouillen-Drohnen für Langstreckenflüge
von Ust-Luga bis Gotland oder von Gotland bis Lubmin, die auch Kamerabilder live übertrugen. Ihre Hauptaufgabe war die Überwachung
und Kontrolle der Pipeline-Verläufe. Sie waren zusätzlich aber bewaffnet. Sie flogen in geringer Höhe, ca. 100 Meter über der Wasseroberfläche, autonom die Verlegerouten der Pipelines ab, konnten bei Bedarf aber aus der Gazprom-Zentrale oder von Bord der Schiffe der NSerie gesteuert werden. Ihre Waffen mussten immer von Menschen
ausgelöst werden. So wurde der Wasserkörper um die Pipelines herum
überwacht.
Weiterhin wurden von dieser Station im hinteren Backbord-Bereich
der Brücke auch alle Waffen des Schiffes gesteuert bzw. bedient und
ausgelöst.
Maschinengewehr und Railgun waren automatisiert, so dass sie ihre
Ziele vollautomatisch verfolgten, wenn der Waffenoffizier sie als Ziele
definiert hatte. Zu sagen, sie würden von hieraus gesteuert bzw. bedient
und ausgelöst, war ziemlich übertrieben. Im Grunde hingen hier Kon-
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trollmonitore von der Decke, auf denen der Waffenoffizier den Zustand der Waffen beobachten konnte. Und er hatte hier kleine rote
Schalter, mit denen er den Beschuss resp. Abschuss auslösen konnte.
Zielen und Treffen steuerten Computer tief im Inneren des Schiffes an
Orten, wo sie relativ gut geschützt waren. Bevor sie durch Beschuss
zerstört werden konnten, würde das Schiff sinken!
Die Systeme wären sogar autark einzusetzen gewesen, aber Anna und
Orlow hatten darauf bestanden, dass sie im Einsatzfall von Menschen
ausgelöst werden mussten. Denn für Roboterschiffe und -waffen war
die Zeit noch nicht reif, fanden sie.
Anna hatte ihre Aufgabe in den letzten Jahren vor allem darin gesehen,
russischen Hightech- und Waffenherstellern und hohen Offizieren der
russischen Marine modernste Ausrüstung und Bewaffnung „abzuschwatzen“, die für Geld oder gute Worte zu bekommen waren. Was
ihr gelungen war.
Und zwar so gut, dass die „03“ mit der Railgun ein Waffensystem an
Bord hatte, die es noch auf keinem Schiff der Marine gab. Und von den
Kavitationstorpedos war auf Schiffen der Marine auch nur gerüchteweise die Rede! Bei den Torpedos handelte es sich um Waffen im Erprobungsstadium. Aber sie funktionierten perfekt! Torpedos, die unter
Wasser 400 Kilometer pro Stunde schnell waren und deren Trefferrate
in den Tests bisher bei über 95 % lag.
Das alles hatte viel Geld gekostet. Aber die beiden NorthStream-Pipelines würden in zehn Jahren viel Umsatz machen, da war das Beste für
deren Be- und Überwachung gerade gut genug! Feinde sind immer und
überall, hatte Gerhard immer wieder gesagt – darauf waren sie gefasst
und vorbereitet. Sogar Wladimir Wladimirowitsch Putin hatte bei einigen Gelegenheiten betont, sie solle sich das Beste im Russischen Reich
oder sonst wo holen, und wenn sie es nicht bekommen würde, solle sie
sich auf ihn berufen!
Mit echten oder auch nur angedrohten Angriffen auf die Pipeline konnten Gazprom und der russische Staat erpresst werden. 1.000 Milliarden
Euro Umsatz pro Jahr liessen befürchten, dass im In- und Ausland so
manche kriminelle Fantasien sprießen würden.
Anna hatte sich durchgesetzt und war sich sehr sicher, dass den Rohren
da unten am Meeresgrund nach menschlichem Ermessen so gut wie
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nichts passieren konnte. Ihr war die Einschränkung „nach menschlichem Ermessen“ allerdings sehr wohl bewusst.
Vor Kriminellen hatte sie wenig bis keine Angst, selbst eine, wo auch
immer lokalisierte, Mafia würde sich nicht an ihre Rohre trauen, die
Pipelines konnten eigentlich nur von fremden bis feindlichen Geheimdiensten ernsthaft bedroht werden.
Sie schaute hinaus auf die See und zwang sich, an etwas anderes zu
denken, das Wetter war viel zu schön für solch dunkle Gedanken, fand
sie.
Inzwischen waren sie ungefähr eine Stunde lang auf See, Die „N03“
befand sich ziemlich genau in der Mitte der Ostsee – ca. 130 Kilometer
von ihrem Heimathafen und in etwa genau so weit von der schwedischen Insel Öland entfernt. Irgendwo etwa 150 Meter unter ihr mussten
am Grund der Ostsee die vier Rohrleitungen der beiden NorthStreamPipelines liegen.
Kalle musste nur einen kurzen Blick auf den großen Kartenmonitor
über dem Steuermann werfen, um zu wissen, wo sich das Schiff in Relation zu den beiden NorthStream-Pipelines befand.
Über dem auf Fischdampfern liebevoll „Jagdsitz“ genannten Sessel
von Kapitän Krutov waren mehrere Bildschirme angebracht, von denen einer das Radarbild der Umgebung bis zu 100 km rund um das
Schiff , ein weiterer eine Seekarte des aktuellen Aufenthaltsortes der
„N03“in Relation zu den Pipelines und der letzte einen Profi-ServiceBildschirm von „Marine-Traffic.com“ anzeigten.
Auf letzterem konnte Kapitän Krutov jedes Schiff identifizieren, das
sich irgendwo auf der Ostsee befand. Im Prinzip galt das für die ganze
Welt – aber die interessierte Kapitän Krutov eigentlich nicht. Sein Verantwortungsgebiet war die Ostsee und auch von der nur ein schmaler
langer Teil.
Die Dieselmaschinen liefen zur Zufriedenheit des von Kapitäns leise
und einwandfrei, die Werfttechniker hatten in den letzten Tagen ein
paar letzte deutlich hör- und merkbare Einstellungen an den Motoren
vorgenommen, und drei „Strecken von jeweils einer Meile“ waren
nach der Stoppuhr gefahren worden. Die von der Werft zugesagte Geschwindigkeit von 50 Knoten unter Dieselantrieb pro Stunde war leicht
erreicht worden.
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Die Manövrierfähigkeit des Schiffes hatte sich auch bei extremen Kurvenfahrten als hervorragend erwiesen, die Krängung lag im vorberechneten Bereich – das war für die „N03“ in ihrer Rolle als potenzielle
Waffenplattform wichtig.
Man hatte die Motoren abgeschaltet, die Pods aus dem Rumpf ausgefahren, und das automatische Positionierungssystem hatte die „N03“
in Zusammenarbeit mit dem GLONASS-System zentimetergenau an
Ort und Stelle genau über der Pipeline gehalten. Wunderbar.
Die Navigationsanlage hatte Kontakt mit den Satelliten und damit ihren Dienst aufgenommen, nachdem eine Sicherung ausgewechselt
worden war. Gleich sollten die Turbinen im Notstart anlaufen – das
war der letzte Test, den das neue Schiff heute zu bestehen hatte.
„Super“, beglückwünschte Kalle Anna und den Kapitän, als sie auf die
Brückennock hinausgegangen waren, „ein schönes Stück Schiff – da
kann man dich und Kapitän Krutov nur beglückwünschen, es scheint
alles 100%ig zu klappen. Herr Kapitän, Gratulation, wirklich, ein wunderbares Schiff, ich habe noch kein Vergleichbares gesehen... Und vor
allem: Kein Vergleich mit unseren Raketenbooten damals!“
Krutov nickte Kalle nur kurz lächelnd zu, er war offenbar sehr stolz auf
sein Boot!
„Danke“, nickte Anna Kalle ebenfalls zu, um sich dann an Orlow zu
wenden, der vor einiger Zeit schon schweigend die Brücke betreten
und die Anwesenden mit einem Nicken begrüßt hatte: „Wann kommen
die Waffentests?“
„Die sind morgen dran, wenn wir die Werftbesatzung gegen die Standardbesatzung ausgetauscht haben.“
Gerade als es niemand erwartete, ertönte ein leiser Alarmton aus einem
der Bildschirme über dem Jagdsitz. Eines der Schiffe auf dem „MarineTraffic.com“-Bildschirm hatte offenbar seinen Transponder ausgeschaltet, jedenfalls war es von diesem Bildschirm verschwunden, auf
dem Radarbild war es aber noch zu sehen – untergegangen, oder von
Aliens entführt worden, konnte es also nicht sein. Das war verdächtig,
denn den Transponder darf man keinesfalls abschalten! Der Computer
hatte den Unterschied der Bildschirme festgestellt und den Hinweiston
am Kapitänssitz ausgelöst.
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Krutov ging zu seinem Jagdsitz und sagte relativ leise „Alarm“ in Richtung eines unsichtbaren Mikrofones. Das Spracherkennungssystem
verstand tatsächlich „Alarm“ und gab, mit so gut wie keiner Verzögerung, auf allen Schiffspositionen mit einem Sirenenton ALARM, der
auch eine tote Sirene des alten Odysseus aufgeweckt hätte.
Alarm hieß Alarm, auch wenn die Besatzung zu großen Teilen noch
aus Technikern bestand und noch nicht aus der regulären Besatzung.
Krutov sagte: „Keine Übung!“, und das Spracherkennungssystem verstand ihn wieder richtig und gab ein weiteres Signal, das der Besatzung
mitteilte, dass es sich NICHT um eine Übung handelte. Zur Sicherheit
kam über alle Lautsprecher des Schiffes unüberhörbar mehrfach der
Hinweis „Никаких упражнений“ (Keine Übung)!
Das Signal veranlasste alle Männer und Frauen an Bord, sich sofort in
ihre Sitze an ihren Arbeitspositionen zu begeben und sich anzuschnallen. Sie wussten zwar nicht, was los war, aber dass die Schiffsbewegungen jetzt heftig bis sehr heftig ausfallen konnten. Alle Menschen
und technischen Systeme waren auf „Alarm“ gestellt. Mannschaft und
Schiff waren bereit – was da auch kommen mochte.
„Motoren abstellen“, sagte der Kapitän ruhig und unmittelbar darauf
liefen die Dieselmotoren aus. Das dauerte nicht lange, aber immerhin...
Als die Schrauben sich nicht mehr drehten, klappten sich die Propellerflügel automatisch ein, um den Wasserwiderstand zu minimieren.
„Turbinen!“, war Krutovs nächster ruhig gesprochener Befehl. Mit einem hohen Jaulton liefen die Turbinen an. Der Antrieb wurde von den
Schrauben auf Wasserjetantrieb umgestellt.
„Kurs 222 Grad“, rief Krutov.
„Kurs 222 Grad, Kapitän“, wiederholte der Steuermann und legte das
Ruder.
Die „N03“ nahm unglaublich schnell Fahrt auf und legte sich „aus der
Kurve“.
Anna, Kalle und Orlov hatten inzwischen die ihnen für diese Fahrt neben dem Kampfleitstand zugewiesenen Plätze eingenommen und sich
angeschnallt.
„Максимальная скорость“, gab Krutov den nächsten Befehl, das
Schiff verstand ihn und gab jetzt so richtig Gas, als ob es Spaß daran
hätte, zu zeigen, was in ihm steckte.
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Krutov hätte auch einen Gashebel, eher einen Joystick, nach vorne
schieben können, aber wofür hatten die Schiffbauer eine Sprachsteuerung installiert?
Mit dem Wort „Kapitänssteuerung“ hätte er sein Schiff ganz allein von
seinem persönlichen Steuerstand aus auf klassische Art und Weise via
Joysticks und Tippschalter fahren können – aber wozu gab es Steuermänner? Dazu war er denn doch zu sehr klassischer Seemann...
„Foils“, wies Krutov das Schiff als nächstes an, und die entsprechenden Hightech-Teile wurden aus dem Rumpf ausgefahren. Damit hob
sich die „03“ fast vollständig aus dem Wasser, was den Widerstand
sehr stark verminderte und den Tausenden PS damit die Möglichkeit
gaben, die „N03“ auf eine Geschwindigkeit von unglaublichen 70
Knoten pro Stunde zu beschleunigen.
Was jetzt kam, war für die Besatzungsmitglieder wie der Ritt auf einem
wildgewordenen Bullen, das Wasser hat bei der Geschwindigkeit fast
die Konsistenz von Beton. Die „N03“ war schon auf ihrer ersten richtigen Einsatzfahrt gezwungen, an ihre Leistungsgrenzen zu gehen. Sie
erledigte es mit Bravur.
Übrigens zeigten sich bei keinem Besatzungsmitglied noch Zeichen
von Seekrankheit. Keine Zeit: Es herrschte Alarm!
Jetzt sagte Krutov doch „Kapitänssteuerung“. Damit lag das Schiff ab
jetzt ganz allein in seiner Hand: Navigation, Maschinen und Ruder
konnte er damit direkt von seinem Jagdsitz aus steuern. Er setzte einen
leichten Helm mit integriertem Headset auf.
Er probierte bei der Geschwindigkeit ein paar leichte Kurven aus, um
ein noch besseres Gefühl für das Schiff zu bekommen.
Jetzt wurde doch einigen im dunklen Schiffsinneren, das nur noch von
Bildschirmen erleuchtet wurde, wieder ein bisschen anders...
Der Erste Offizier hatte sich – ebenfalls mit Helm – an den Waffenleitstand gesetzt und sich vorschriftsgemäß im Sitz angeschnallt. Aufmerksam beobachtete er die vielen Bildschirme vor und über sich. Die
Geräte überwachten den Luftraum und die Wasserfläche vor dem quasi
dahinfliegenden Boot. Andere Geräte überwachten den Wasserkörper
vor und unter dem Boot. Hätte es in diesem Teil der Ostsee noch Fische
gegeben, der Erste hätte jeden einzelnen gesehen...
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Die „N03“ wurde zum „Fliegenden Holländer“ oder besser zum „Fliegenden Russen“! Was der Erste vor sich sah, waren zum einen Echtbilder, zum anderen in diese viele eingeblendete Projektionen mit Informationen, fast wie in einem Computerspiel – nur dass dieses die
Realität war.
Mit einem kurzen Befehl schaltete er sich in das stets aktive Hydrofonnetz der Baltischen Flotte ein, das die gesamte Ostsee auf das Vorhandensein von U-Booten und anderen Lärmmachern überwachte. Im
Grunde gehörte jedes Schiff, das gerade auf der Ostsee unterwegs war,
zu diesem Lärmquellen – das Hydrophonnetz stellte den Schiffsverkehr aber dreidimensional auf dem Wasser und im Wasserkörper der
Ostsee dar. Der Computer filterte den eigenen Lärm der „N03“ und die
typischen Geräusche bekannter Schiffe, nämlich der, die schon einmal
in der Ostsee gewesen waren, automatisch heraus.
„Kapitän, unten ist nichts los“, informierte er den Kapitän, „nur zwei
von unseren Booten (er meinte U-Boote der Baltischen Flotte), und
über uns bewegt sich auch kein verdächtiger Flieger!“.
Das 3D-Radar zeigte dem Kapitän gleichzeitig, dass die Wasserfläche
vor ihm frei von Schiffen war, die der „N03“ potenziell in die Quere
kommen könnten.
Krutov fragte nach einem Satellitenbild. Der erste Offizier fummelte
an einigen Schaltern, um dann zu sagen: „Der nächste Satellit ist in 45
Sekunden verfügbar.“
Wenig später baute sich auf einem bisher dunklen Bildschirm an seinem Leitstand ein erstaunlich scharfes Bild eines Ausschnittes der Ostsee auf, das offenbar von ganz weit oben aufgenommen worden war.
Es reichte von der Mitte des Meeres bis nach Öland und Gotland.
„Vergrößerung auf uns“, wies der Erste, den Computer an. Nichts geschah. Er schaltete die Sprechverbindung auf einen anderen Kanal und
schrie wütend „Sat-Technik, kein Zoom!“, in das Mikrofon seines
Headsets.
Irgendwo im Schiff werkelte ein hochnervöser Techniker an einem eindrucksvollen Hightech-Teil von Gerät herum. Schließlich fluchte er
gotteslästerlich und schlug mit der Faust auf den „sauteuren chinesischen Schrott“ – es handelte sich um den wirklich sauteuren Prototypen eines elektronischen Wundergerätes von Huawei – das half.
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„Bild kommt“, rief er dann und tatsächlich, gleich darauf konnte der
Erste das Bild der Ostsee problem- und stufenlos los auf den gewünschten Ausschnitt vergrößern. Auf Joystick-Befehl wurden die aktuelle Seekarte und die Lage der Pipelines sowie die Tiefenlinien eingespielt. Wahrlich, auch ein Wunderwerk chinesischer Ingenieurskunst brauchte offenbar ab und zu einen Tritt oder einen Hieb. Das
war wie russische Technik.
Wenn er gewollt hätte, hätte er sich einzelne Wellen herausvergrößern
können, so gut war die Bildqualität. Irgendein Punkt erregte seine Aufmerksamkeit. Als er in das Satelliten-Bild hineinzoomte erkannte er
einen offenbar älteren Hochseepaddler, der sich wohl mühte, Gotland
zu erreichen. „Желаю тебе удачи“, murmelte er, was „Viel Glück!“
bedeutete.Vielleicht sollte man den Hochseepaddler im Auge behalten,
wer weiß?
„Nichts Besonderes!“, informierte er den Kapitän, „Satellitenbild ist
okay. Ein Paddler ist 20 Meilen südöstlich der Südspitze von Gotland
unterwegs. Spinner! Soll ich den amerikanischen Satelliten abfragen,
Kapitän? Aber die sehen auch nichts anderes...“
Die Daten und Bilder amerikanischer Satelliten abzufangen und auszuwerten sei schwer verboten, sagten die Amis, aber jeder wusste, dass
sie es mit den russischen Satelliten auch machten...
Auf einem weiteren Bildschirm konnte er die Entfernungen zu anderen
Schiffen ablesen. Es waren viele, die Ostsee ist eben ein viel befahrenes Meer. Insgesamt wurde ihm eine Liste von mindestens 500 Schiffen angezeigt, die gerade auf der Ostsee unterwegs waren, davon mindestens 50 im Umkreis von maximal 50 Seemeilen um den momentanen Standort der „03“ herum, und gerade mal 11, die sich im möglichen
Zielbereich ihrer Jagd vor sich befanden.
Der Computer bot alle 11 als mögliche Ziele an und zeigte gleichzeitig
Angaben zu den potenziellen Angriffsobjekten, wie ihre Herkunftsund Zielhäfen, Entfernungen und mögliche Fahrtzeiten bis zum Erreichen. Er gab weiterhin taktische Hinweise für potenziell geeignete
Waffen sowie die Laufzeiten bis zu deren möglichen Einschlägen an.
Die „N03“ würde bei der rasenden Geschwindigkeit noch ca. 20 Minuten bis ins Zielgebiet brauchen.
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„Da ist ein Rostkasten. Name ist „Isidor“. Länge 89 Meter, Tiefgang
5,8 Meter. Letzter Hafen Klaipeda. Registriert in St. Vincent & Grenadinen mit Heimathafen Georgetown. Bewaffnung keine. Vermutlich.
Liegt ca. 3 Meilen von der North Stream 1 Trasse entfernt“, kam jetzt
die Meldung, „der hat seinen Transponder ausgeschaltet. Das wird er
sein... Maschine befindet sich im Leerlauf. Kein Anker im Wasser.
Keine Kommunikation. Nichts unter ihm im Wasserkörper. Kein Bezug zu 1 und 2. Schiff treibt langsam vor dem Wind“.
„Zwei Drohnen starten. Bildübertragung! Torpedos klar machen“, befahl Krutov, „Maschinengewehr auf stand by, Railgun noch nicht!“.
„Torpedos klar machen“ bedeutet auf der „N03“ nur das Umlegen
zweier Kippschalter für zwei Torpedos. Mehr „Aale“ wären bei der
wahrscheinlichen Trefferquote Verschwendung rarer Ressourcen (=
Rubel). Außerdem musste ein Scütze zwei Passworte eingeben. In diesem Falle von einem Techniker der Herstellerfirma, der im Leben nie
damit gerechnet hätte, einmal einen Torpedo in einem echten – allerdings wahrscheinlich einseitigen, aber man wusste nie – Gefecht auf
ein echtes Ziel mit echten Menschen an Bord abzufeuern...
Den Rest erledigt die Automatik. Ähnlich war es beim Maschinengewehr: Das Ziel wurde von einem Schützen unter Deck auf einem Feuerleitcomputer markiert – fertig. Ob das Schiff weiterfuhr, ob es Kurven oder geradeaus fuhr, ob es im Seegang ruhig oder verdammt unruhig lag, dem Computer, und damit dem Maschinengewehr, war´s wirklich egal. Der Computer peilte das Ziel (im übertragenen Sinne) mindesten eintausend Mal pro Sekunde virtuell über Kimme und Korn an,
dann berechnete er ebenfalls eintausend Mal pro Sekunde den Einfluß
von Seegang (das Maschinengewehr schwankte schließlich mit dem
Schiff), Wind und Wetter auf die Flugbahnen der Geschosse. Danebenschießen war wirklich nicht sein Ding...
Von der Munition dieses vollautomatischen Maschinengewehrs getroffen zu werden, würde für das anvisierte Schiff schon ziemlich schlimm
enden. Hätte Kapitän Krutov allerdings den Befehl gegeben, die Railgun einzusetzen, würde das Schiff von hyperschallschnellen raketenartigen Metall“dingern“ geradezu in der Luft und im Wasser zerfetzt
werden – Railguns gehören zu den Waffen, die als Carrier-Killer von
US-Flugzeugträgern resp. ihren Befehlshabern und Mannschaften gefürchtet werden.
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„Drohne im Zielgebiet“, sagte der Erste ganz ruhig, „ich gebe das Bild
auf die Monitore! Jetzt“. Man sah das Schiff aus circa 250 Metern Entfernung und 50 Metern Höhe, das wurde auf den Monitoren eingeblendet. Es handelte sich tatsächlich um einen ungepflegten rostzerfressenen ollen Zossen, auf dem Matrosen gerade dabei waren, dicke Rohre
über die Reling zu hängen, aus denen eine dickflüssige rotbraune
Brühe tropfte.
„Satellitenbild vom Ziel verfügbar“, sagte der Erste wenig später, „eingezoomt... So wie es aussieht, Капитан, verklappt der Kahn irgendwelchen Dreck, deshalb hat der wohl auch sein AIS ausgeschaltet, aber
ich habe nichts Massives im Wasserkörper! Nach meinen Daten kein
Angriff auf die Pipeline, nur eine massive Schweinerei. Ich empfehle
Abbruch...“
Als die „N03“ die rasende Fahrt in nächster Nähe zum „ollen Kasten“
aufstoppte und ihn immer noch sehr schnell sehr eng umkurvte, was
ein höchst eindrucksvolles Bild und Welle abgab, wobei letztere ein
ziemliches Chaos an Bord des anderen auslöste – unter anderen rissen
sich zwei Rohre los und verspritzten ihren Dreck über das Deck des
anderen Schiffes, und Krutov das Schiff auf allen Kanälen barsch aufforderte, sich zu identifizieren, machte sich der estnische Kapitän vor
Schreck fast in die Hose. Das lag weniger an der Welle und auch nicht
an Krutovs Barschheit, sondern daran, dass er mit seinem Fernglas für
einen Moment genau in die geöffneten Torpedorohre der „N03“ mit
ihren außerordentlich gemeinen Inhalten sah.
Kapitän Krutov informierte die schwedische Küstenwache, und als das
Boot der Schweden den Rostkahn erreichte, und einige Männer an
Bord gingen, war die Sache für die „N03“ erledigt.
Krutov verabschiedete sich freundlich von den Schweden, und die
„03“ fuhr langsam – mit ca. 30 Knoten – in Richtung Heimathafen.
Denn, falls es hier trotz der verklappten Brühe noch einen richtig lebenden Fisch geben sollte, wollte Krutov ihn nicht auch noch unnütz
erschrecken.
Und der Erste schaute via Satellit noch einmal nach dem Hochseepaddler, der aber nichts davon merkte, dass sein höchst privater Datenschutz
für einige Momente „von russischen Hackern“ international ausgehebelt worden war.
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Der Angriff
MS „Tequila“
Mitte September 2021. Die MS „Tequila“ hatte in Felixstowe, England, Container gelöscht und geladen. Ihre Route würde sie über Dunkerque, Antwerpen, Rotterdam und Emden nach Hamburg führen. Bis
Hamburg würde es eine normale Tour mit Containern für jeden angelaufenen Hafen sein.
Dann würde es wie bei jeder Tour seit der Übernahme durch den Kaiser-Wilhelm-Kanal nach Swinousje, Szeczcin, Gdansk, Visby, Riga
und schließlich nach Tallin gehen und wieder zurück. Wie ein Uhrpendel hin und zurück, hin und zurück. Seit dem Verkauf an die Baltic
Container Shipping (BCS) mit Sitz in Malta wurde von der „Tequila“
nur noch selten echte Fracht transportiert, meist handelte es sich um
Dummy-Container, die hin- und hergeschippert wurden. Die Reederei
wollte es so.
Die isländische Kapitänin Magret Haraldsdottir wusste natürlich Bescheid, ebenso wie der „Erste“ Taijo Tamm aus Estland. Natürlich,
beide waren von DARKWATER MARINE OPS angeheuert worden, und
sie wussten auch, was der eigentliche Zweck des ganzen Unternehmens war.
Der Rest der Mannschaft, indonesische Seeleute, die alle aus demselben Dorf stammten und nicht einmal richtig englisch sprachen, wusste
von nichts. Sie freuten sich bannig, dass die Heuer etwas angehoben
worden war und endlich pünktlich überwiesen wurde – in dem Business war das keine Selbstverständlichkeit! Der Mannschaft war völlig
egal, ob und warum die „Tequila“ diese Reisen mit der Präzision eines
Uhrwerks unternahm. Wie gesagt, die Heuer...
In Felixstowe hatten sie alle an Bord befindlichen Container entladen
und neue an Bord genommen. Das war sehr ungewöhnlich, dass ein
Feeder seine gesamte Ladung in einem Hafen entlud und andere an
Bord nahm. Der Mannschaft war es egal, und Haraldsdottir und Tamm
wussten warum.
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Die „Tequila“ war abgefertigt und damit bereit zum Ablegen. Der verdammte Brexit verlangte zwar einen Haufen Papierkram, aber alle Papiere waren geprüft, gestempelt, noch einmal geprüft und noch einmal
gestempelt worden. Schließlich hatten alle geglaubt, dass wirklich alles
in Ordnung sei – es gab einen allerletzten Stempel.
Magret Haraldsdottir und Taijo Tamm sowie ein Matrose am Steuer
waren auf der Brücke. Die Maschine lief bereits im Leerlauf.
Die Ausfahrt aus Felixstowe ist grundsätzlich problemlos – heute erst
recht: Für englische Verhältnisse gutes Wetter – es nieselte leicht –,
Windstärke 3 bis 4, ein relativ weites Fahrwasser und beginnende Ebbe
machten das Verlassen des Containerhafens zu einem Kinderspiel.
Haraldsdottir hatte sie per Funk abgemeldet. Sie nickte Tamm zu, dass
es losgehen könne, und der gab die entsprechenden Befehle in einer
Art „Englisch“, das zwar an Bord aller Schiffe, aber kaum in einer englischen Kneipe verstanden wurde. Jedenfalls verstand ihn der Mann am
Ruder, das war entscheidend.
Die Leinen wurden erst am Bug und dann am Heck losgeworfen und
mit Winschen eingeholt. Kein Seemann musste noch die Knochenarbeit machen, die dicken nassen Manilaleinen mit Muskelkraft einzuholen. Jetzt waren es sowieso Leinen aus Kunststoff, nicht halb so
schwer. Am Bug drückte das Bugstrahlruder das Vorschiff vom Kai
weg, am Heck quirlte die Schraube das dreckig-graue Wasser weiß auf.
Aufgrund der geringen Beladung war die Schraube nicht ganz von
Wasser bedeckt: Wusch, wusch, wusch hörte man sie sich im Wasser
drehen. Erst langsam, dann etwas schneller... Viel schneller würde sie
nicht mehr werden, die „Tequila“ war eben ein altes Mädchen...
Dann verließ das Schiff in einem weiteren Regenschauer den Kai in
der Mündung des Orwells und nahm bald darauf „Kleine Fahrt“ auf.
Niemand schaute ihr nach, sie war zu unbedeutend, zu uninteressant:
1000mal gesehen, 1000mal angelegt, und 1000mal war NICHTS passiert...
Nach Dunkerque mussten sie eigentlich nur den Englischen Kanal queren, einhundert Seemeilen, ein Katzensprung von sieben oder acht
Stunden.
Die Ladung bestand aus 350 Containern. Ganz normale Container,
manche als Leergut. In Hamburg würden sie dieses Mal besondere
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Container laden. Der Ladeplan war schon fertig. In der zweiten Reihe
auf Deck würden die drei roten Container hintereinanderstehen, der
Blaue mittschiffs daneben. Und ein schwarzer Container musste ganz
oben verstaut werden.
Aber vorher würden sie noch in zehn Tagen erst einmal Hamburg anlaufen, um einen Teil der Container zu löschen, die bei einer Firma
landen würden, die sich auf die Verwertung alter Container spezialisiert hatte. Dort würde sie nie jemand abholen, sie würden langsam vor
sich hin verrotten. Irgendwann würden wahrscheinlich ein paar Penner
einziehen, ein paar typische Tiere der Hafenfauna, und allesamt würden dort glücklich leben, bis sie vertrieben wurden.
In Hamburg würden sie auch ein paar Tage bleiben, dann würde es erst
elbabwärts nach Brunsbüttel gehen, um dort in die Schleusen des KielKanal einzufahren, um von der Nord- in die Ostsee zu gelangen.
Das Schwesterschiff, die MS „Cachaça“, kam aus Kirkeness in Nordnorwegen und hatte auf der Fahrt nach Süden so ziemlich jeden norwegischen Hafen an der Fjordküste abgeklappert. Ab und zu konnte sie
für ein paar Seemeilen tatsächlich echte Ladung mitnehmen, nicht immer waren es Container, es konnte auch schon mal nur ein Fahrrad sein
oder ein Mann mit Rucksack und mit Fahrrad, um sie einige Häfen
später – die teilweise nur drei bis vier Stunden Fahrt voneinander entfernt waren, aber in tief in die Küstenlinie eingeschnittenen Fjorden
lagen – wieder zu löschen. Der Erste kassierte ein paar Kronen in bar,
das war´s. Auch die MS „Cachaça“ würde Hamburg anlaufen, um Container zu löschen und ähnliche Spezialcontainer laden.
Die MS „Cachaça“ würde nur nicht durch den Kaiser-Wilhelm-Kanal
fahren, sondern rund um Dänemark und dann durch den Öresund in die
Ostsee gelangen.
„Tequila“ und „Cachaça“ waren in den vielen kleinen Häfen, die sie
regelmäßig anliefen, gute alte Bekannte – und in den Häfen, die sie
nicht oder selten anliefen, ebenfalls. Die Berichte, die in deutschen,
polnischen, dänischen, schwedischen und wer weiß noch alles wo Zeitungen erschienen waren, waren zahlreich. Mal hatten die Schiffe besondere Ladungen transportiert, mal hatten sie einen havarierten Segler
gerettet. Ein anderes Mal kostenlos eine Fußballmannschaft zu einem
Spiel im nächsten Hafen mitgenommen, weil die Straße zum Spielort
durch einen Erdrutsch verschüttet worden war.
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Die „Cachaça“ hatte vor ein paar Jahren ein paar Jungs, die wohl Tom
Sawyer und Huckleberry Finn spielten, mitten auf der Ostsee von einem aus Baumstämmen zusammengebundenem Floss gerettet. Die
Jungs hatten Strömung und Wind falsch eingeschätzt.
Die beste Geschichte nach der Meinung aller war die, dass die
„Tequila“ im dichten Nebel das unbeleuchtet treibende Boot eines Hafenkapitäns, der seinen Rausch an Bord ausschlief, versenkt hatte. Der
Hafenkapitän war im kalten Wasser schnell nüchtern geworden und
hatte so gebrüllt, dass sie ihn gefunden hatten, bevor er abgetrieben
worden war. Geschichten gab es immer wieder.

Kalle ruft an
Anfang September 2021. Klaus saß an seinem Lieblingsplatz in Kiel
am Ausgang des Kanals im Café Förde & Kanalblick am alten Nordhafen. Von hier aus hatte er einen wunderbaren Blick auf den Schiffsverkehr. Einige Kieler hatten früher immer wieder behauptet, dass der
Kaiser-Wilhelm-Kanal die meistbefahrene Schifffahrtstraße der Welt
sei. Die anderen Kieler haben das wahrscheinlich sogar geglaubt. Wer
einmal in Istanbul oder am Suez war, der hegt vermutlich leichte Zweifel! Aber es gehen immer noch ziemlich viele Schiffe durch den Kanal.
Deshalb ist es hier interessant – wenn man Schiffe mag.
Als Kind hatte er hier in den am Kai frei zugänglichen Schüttgutladungen rumspielen können: Kohle, Sand, Steine und Schrott. Vor allem
der Schrott war interessant gewesen. Was es da alles gegeben hatte...
Das kennen Kinder heute alles nicht mehr – alles zugesperrt. Nicht nur
hier, in jedem Hafen: Alles dicht. Große dicke Zäune, als ob der USPräsident hier die mexikanische Invasion erwarten würde. Die kamen
aber nicht. Jedenfalls nicht hier!
Dabei hatte der große dicke Zaun tatsächlich mit den USA zu tun. Aus
Angst vor Terrorismus verlangen die USA von allen Häfen der Welt,
aus denen Ladung in die USA gehen KÖNNTE, dass die Häfen abgesperrt und bewacht werden, so dass niemand hineinkann.
Hierher kam früher die ganze Welt als Matrosen auf Schiffen. Früher
hatte daher nicht weit entfernt eine Vergnügungsmeile für Matrosen
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der Marine aus dem nahen Tirpitzhafen und der Handelsmarine bestanden. Gab es auch nicht mehr. War jetzt alles ordentlich. Sogar ohne
Zaun!
Zwischen Klaus und dem Schiffsverkehr stand ein Teller mit Currywurst, Kartoffelsalat, mit ungefähr fünffach Curry und viel Currysoße.
Lecker. Wenn man´s mag. Klaus fand´s sehr lecker. Dazu ein Alsterwasser aus der Buddl...
Niemand in Kiel würde auf die Idee kommen, den Kanal als „KielKanal“ zu bezeichnen. Nein, diese Wasserstraße, die noch Kaiser Wilhelm gebaut hatte, und die über die mehr als 100 Jahre ihrer Existenz
immer wieder erweitert, verbreitert und überhaupt vergrößert worden
war, wurde von richtigen älteren bis alten Kielern, ihrer Meinung nach
immer noch korrekt als Kaiser-Wilhelm-Kanal bezeichnet und von den
jüngeren, moderneren als Nord-Ostsee-Kanal.
In Kiel gibt es drei Plätze, an denen man gut „Schiffe gucken“ kann:
Auf der Nordseite in Holtenau „vor“ den Schleusen (also noch im Kanal) auf der Terrasse des kleinen, aber sehr gemütlichen Hotels „Waffenschmiede“, dann „hinter“ den Schleusen also in Richtung Ostsee
außerhalb der Schleusen in Holtenau oder an Klaus´ Lieblingsplatz im
Café Förde & Kanalblick auf der Südseite des Kanals am Nordhafen,
genau gegenüber.
In Holtenau gab es einige trendige Cafés am ehemaligen Tiessen-Kai,
der zwar noch so heißt, weil hier einmal der Schiffshändler Günther
Tiessen in seinem Laden oder Lager alles bereit hielt, was Schiffe
brauchten – von der Erbswurst-Konserve, über Kompasse und Maschinenöl bis zur neuen Schiffschraube. Mein Gott, das war damals noch
ein Laden gewesen... Was heißt damals? Als Klaus noch ein Kind war
– also in den 50er und 60er Jahren. Und was heißt da Laden? Es war
ein Eldorado, ein Abenteuer, es war der Zugang zur großen weiten
Welt, auch wenn hier am Tiessen-Kai eigentlich nur Kümos anlegten,
um sich zu versorgen. Hier war im Übrigen auch schon so einiges passiert24...

24

Unter anderen hatten Sarah und Udo sich genau hier am Kai mit Waffen versorgt! Die ganze
Geschichte finden sie im „Morituri. Wie die Fliegen“ im Thriller von Klaus Bock ab Seite 236.
Kriegen Sie über www.vebquerstrom.de.
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Heute lagen am Tiessen-Kai nur noch holländische und schwedische
zu Fahrgastschiffen umgebaute mehr oder weniger hässliche – zugegebenermaßen für Laien vielleicht interessant aussehende –Zweimastschoner in Zweier- oder Dreierpäckchen25, die wohl hofften, hier den
einen oder anderen Fahrgast abzugreifen.
Aber aus dem Kai war ein Treffpunkt der Kieler Hautevolee geworden,
wo frau bei gutem Wetter ihren Aperol spritz zum Apfelkuchen nahm.
Nix für Klaus und Drews. Die saßen lieber auf der Südseite, da, wo die
Schiffsspotter aus der ganzen Bundesrepublik saßen, um Schiffe zu gucken! Hier war es so gar nicht schick, nee, wirklich nicht, hier gab es
Currywurst und Bier mit Selbstbedienung. Immerhin auf Porzellan.
Bei Aperol spritz wären sie hier vor Lachen vom Stuhl gefallen.
Das Ganze war ein Stellplatz für Wohnmobile. Hier standen die oft
wochenlang, wenn ihre Besitzer über aus oder in den Kanal gehenden
Schiffe diskutierten. Doch, Schiffe „gehen“ durch den Kanal – tun sie
natürlich nicht, aber Insider sagen es so. Wenn einer auf der Südseite
sagt, dass da ein Schiff in die Schleuse fährt, weiß jeder, dass das ein
Laie ist. Die Profis, das sind die, die „gehen“ sagen, haben alle einen
Bezahl-Account bei „MarineTraffic.com“, damit sie jetzt schon wissen, wann welches Schiff morgen kommt. Das ist wichtig wegen der
Bierhol- oder Pinkelpausen, nicht dass man gerade DAS Schiff verpasst.
Der Stellplatz- und Currywurstbudenbesitzer ist ja nicht doof, weshalb
er Stühle und einige Tische sowie eine Art Wintergarten für Schlechtwettertage aufgestellt hat. Hier sitzen also die Schiffsspotter, die würden nie rüber nach Holtenau fahren – viel zu viel schicki micki!
Nein, hier auf der Südseite war man unter sich. Ein typisches Gespräch
darf man sich in etwa folgendermaßen vorstellen:
„Da kommt die MS „xyz.“
„Jo.“
„Kommt aus Schweden!“
„Jo.“
Pause

25

Im Päckchen = nebeneinander am Kai
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„Geht nach Hamburg.“
„Jo.“
„Hat Holz geladen.“
„Jo.“
„Ich glaub´ ich muss mal Bier wegbringen... Soll ich noch welche mitbringen?
„Jo.“
„Jo.“
„Jo.“
„Für mich ´n Alster...“
Der mit der vollen Blase verschwindet.
„Sag´ mal, glaubt der Schnackfat, wir hätten unsern Account nicht bezahlt? Oder warum redet der so viel?“
Bald kommt der mit der jetzt leeren Blase, dafür den Arm voll Bierflaschen, niemand will hier ein Glas, wieder. „Wer kriegt das Alster?“
„Ich.“
„Nimm mich das mal aus´m Arm...“
Ja, so sind sie hier. Und hier sitzen Klaus und Drews auch manchmal
ganz gerne – Pötte gucken, also Schiffe spotten. Klaus hat eine dickere
Kamera als alle anderen hier, deshalb glauben die auch, er könne besser
fotografieren. Das stimmt zwar auch, aber Klaus würde es nie darauf
anlegen. Drews ist eher der ruhige Typ ohne Fotoapparat. Er ist einmal
Bankdirektor in Hohn gewesen und hatte, durch eine ganz besondere
Transaktion, einmal seeehr viel Geld an der Steuer vorbei verdient26.
Wenn er mal was sagt, sagt er es laut und deutlich und mit viiieeel
Überzeugung. Meistens hat er ja auch recht. Wie neulich:
„Guck mal“, sagte er zu Klaus, ohne vorher sein Handy oder iPhone
konsultiert zu haben, „da drüben bei Heikendorf kommt ein Däne, einer von der Det Forenede...“
„Echt?“, fragte Klaus.
„Jo“, sagte Drews, „ganz klar, sieht man doch!“
26

Nachzulesen im Thriller „Pharmageddon“ von Klaus Bock ab Seite 371. Als alle anderen tot
waren, musste er sich ja des Mammons annehmen. Er war aber genau der richtige Mann dafür,
fand er. Er teilte übrigens mit Ernst.
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Die anderen schauten.
„Nee, lasst mal das Handy aus, wollen mal sehen, ob er Recht hat“,
sagte Klaus zu den anderen.
Das Schiff war noch weit weg.
„Hast gelinst?“, fragte einer von den Profispottern und meinte die
Website, die sie alle benutzten.
„Nee“, sagte Drews, „sieht man doch so, ist doch ganz typisch!“
Alle schauten zu dem Dampfer, der nach dem Schiffsdesign offenbar
ein blau angestrichener RoRo-Frachter war.
„Stimmt“, sagte irgendwann einer, der ein Fernglas hatte, „steht dran:
DFDS!“
Ein Neuer fragte: „Was heißt das denn? DF...?“. Mein Gott, was für
ein Laie.
„Sag´ ich doch“, sagte Drews, „Det Forenede Dampskibs-Selskab,
sieht man doch auf Meilen gegen´ Wind. Könnte die Klaipeda-Fähre
sein, ist sie auch, ganz sicher. Die habe ich mal finanziert, damals als
ich noch Bankdirektor in Hohn war...“
„Du bist Banker gewesen? Guck mal an, würde man gar nicht denken...“
„Wieso?“, wollte Drews wissen, „für was hast Du mich denn gehalten?“
„Ja, äh, weiss nicht, also Banker jedenfalls nicht, vielleicht Akademiker oder Lehrer? Und Ihr habt von Hohn aus Schiffe finanziert, echt?“
„Jedenfalls zu meiner Zeit“
„Und woran hast die so weit weg erkannt?“, wollte einer der Spotter
wissen und wechselte damit das Thema. Er musste wohl auch neu sein.
„Steht doch richtig groß an der Schiffswand: DFDS!“
„Ach so.“
„Und das hast du aus der Entfernung gesehen?“
„Mein Lieber“, sagte Drews in der nur ihm eigenen Intonation, „wer
Falschgeld aus zehn Metern erkennen gelernt hat, kann auch an Schiffen lesen...!“
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„Ach so“, sagte der andere immer noch eingeschüchtert, „nix für ungut,
ich meinte ja nur...“. Abschließend konnte Drews das auch noch so
aussprechen, dass es sich fast wie echtes Dänisch anhörte.
Von dem Moment an durften sie öfter kommen. Sie gehörten zwar
nicht dazu, aber sie hatten so etwas wie einen gehobenen Anwärterstatus. Ab und zu kam einer von den anderen und zeigte Drews einen
Zehn- oder Zwanzigeuroschein, mit der Bitte doch einmal zu prüfen,
ob der echt sei. War er immer – das ging so lange so, bis Drews die
Nase von dem Quatsch voll hatte und einen Schein spontan als gefälscht bezeichnete und ihn ersatzlos einzog. Damit hatte sich das
Thema Falschgeld.
Klaus saß also an seinem Lieblingsplatz in Kiel am Ausgang des Kanals, als sein Handy klingelte. Er drückte nach einigem Überlegen auf
den richtigen Punkt auf dem Bildschirm und hatte Kalle in der Leitung.
„Moin“, sagte der und sonst nichts.
„Tach“, sagte Klaus. Und nach einer Weile: „Kalle, was gibt´s?“
„Sitzt du wieder am Kanal, was?“, wollte Kalle wissen.
„Jo.“
„Gucken?“
„Jo.“
„Hhm, Du sag´ mal...“
„Was denn?“
„Wir suchen ein Schiff, das heißt, wir erwarten eines. Könnte durch´n
Kanal kommen. Irgendwann, weißt du, genaues weiß ich auch nicht.“
„Ja, und?“
„Könntest du da nicht ´n bisschen aufpassen, wenn du da doch sitzt?“
„Jo, könnte ich... Aber ich sitz doch nicht immer hier...“
„Hhm. Aber oft.“
„Wie heißt der Kahn denn?“
„Der heißt „Tequila“, das ist ein alter Feeder, ging früher regelmäßig
durch´n Kanal als er noch der Hamburger Commerz gehört hat, jetzt
vielleicht nicht mehr.“
„Kannst du den nicht scannen?“
„Vielleicht hat der sein AIS abgeschaltet...“
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„Warum das denn?“
„Kann ich dir jetzt nicht sagen. Vor allem will ich wissen, was der für
Container geladen hat.“
„Container? Geheimnisvoll!“
„Genau!“
„Aber mal ganz im Ernst, Kalle, ich mein´, ich kann hier doch nicht
tagelang am Kanal sitzen und warten, Kalle. Das wird doch langweilig!“
„Hast du nicht ein oder zwei Leute... Wir zahlen auch was! Ich muss
nur Bescheid wissen, wenn der kommt.“
„Naja, ich kann mal fragen. Ich melde mich.“
„Danke, tschüss.“
„Ja, tschüss, halt die Ohren steif!“
Erst einmal holte Klaus sich ein Bier, das er langsam und bedächtig
trank. Dann nickte er Drews zu, der gerade im für ihn typischen dunkelblauen Anzug um die Ecke des Wintergartens kam. Sein Dunkelblau war nicht dieses spezifische marine Dunkelblau der Kapitäne, es
war dieses etwas selbstgefällige Dunkelblau der Banker.
„Gut, dass du kommst. Wir haben einen Auftrag.“
„Welchen? Was bringt uns das?“
„Wir müssen auf ein Schiff warten. Und wenn es kommt, müssen wir
einen Anruf tätigen. Das ist alles. Und ja, es wird etwas bringen, aber
ich weiß noch nicht was“.
„Hhm... Typisch, bei der Bank hättest du mit der Einstellung nie Karriere gemacht.“
„Na und? Machst du mit oder nicht? Heißt, hier rumsitzen, Bier trinken
und gucken... Könntest du auch zuhause in Hohn machen, also am Kanal.“
„Ja, ja, aber wenn du das ernst nehmen willst, bedeutet das 12-StundenSchichten für uns beide. Und du weißt nicht, für wieviel wir uns die
Nächte um die Ohren prügeln?“
Statt einer Antwort zuckte Klaus mit den Schultern.
„Und wer will das wissen?“
„Kalle.“
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„Kalle? Wer zum Teufel ist Kalle?“
„Ein alter Bekannter, Ossi, dufter Typ, mehr musst du gar nicht wissen.
Ist besser für dich, ehrlich!“
„Und warum will der wissen, wann hier sein Schiff durchgeht?“
„Keine Ahnung, wird schon Sinn machen...“
„Von mir aus. Aber irgendwann erzählst du mir die ganze Geschichte.
Okay?“
„Jo.“
„Aber sollten wir nicht unsere Freunde von der Spotter-Gilde einbeziehen? Die sollen mit aufpassen, und wenn der Kahn kommt, sollen sie
Bescheid sagen und ihn fotografieren.“
„Gute Idee, lass uns mal rübergehen...“
Innerhalb einer Stunde hatten sie genug Männer, die begeistert mitmachen wollten. Endlich mal ´was Richtiges zu tun. Es waren so viele,
dass sie Vier Stunden-Schichten einrichten konnten. Der Wirt war bereit, ihnen den Schlüssel für den Wintergarten zu überlassen, damit die
Nachtschichten nicht mehr als nötig frieren mussten. Klaus bestellte
und zahlte im Voraus ein paar Kisten Bier, diverse Tüten Knabberzeug
für den kleinen Hunger, und was man für einsame Nachtschichten noch
so brauchte: Fernseher, Thermoskannen für heißen Tee, ein paar Krimis...
Nach drei oder vier Tagen kam einer der Männer bei Schichtwechsel
mit seinem Laptop zu Drews: „Du, Banker, guck mal, mir ist da ´was
Komisches aufgefallen. Hier..., ich habe die „Tequila“ mindestens
zehnmal fotografiert, mal von vorne und mal von hinten, man sieht es
nicht so genau, aber sieh´ dir das mal an. Musst hier auf den VorwärtsSchalter klicken, dann kommt das nächste Bild.“
Drews schaute sich die Bilder an, dann noch einmal und noch einmal.
„Ja“, sagte er irgendwann, „ist immer dasselbe Schiff, aber mir fällt nix
auf. Bei Gegenlicht solltest du die Blende eins weiter auf machen,
glaube ich. Was ist den nun?“
„Scheiß auf die Blende, für sowas gibt´s Photoshop. Nee, die Ladung!
Du musst dir mal die Ladung anschauen!“
Drews schaute sich die Bilder noch einmal an.
„Nee“, sagte er. „Mir fällt nichts auf..., Container eben!“
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„Bist du blind, oder was? Es sind doch immer fast dieselben Container“, sagte der Fotograf der Bilder, „du musst dir die Container anschauen. Die unteren Reihen und hinten sind die immer identisch. Nur
vorne – da wechseln ab und zu zwei oder drei! Ist doch seltsam, oder?
Ich habe das mit mindestens 7 anderen Feedern verglichen, da sind es
immer andere Container, also immer – ist ja auch logisch, die fahren
ja, um die Container zu verteilen, die fahren die doch nicht spazieren.
Ich meine, die sind ja fast alle bunt angemalt oder haben da Logos
drauf, daran kann man die erkennen! Da unten zum Beispiel, das stehen
immer zwei rote Container von K-Line und einer von Maersk. Und da
bei der „Tequila“: Immer zwei orange von Hapag Lloyd und ein grüner
von China Shipping übereinander. Immer dasselbe Muster. Das ändert
sich nie – müsste es aber!“
„Stimmt“, sagte Drews, „jetzt, wo du das sagst, sehe ich das auch. Das
ist wirklich seltsam. Aber das sind nicht etwa Bilder von derselben
Fahrt?“
„Sag´ mal“, erwiderte der Fotograf beleidigt, „ich bin doch nicht blöd.
Schau dir das Wetter an oder den Sonnenstand oder die Schiffe im Hintergrund... Ist doch alles anders. Und wenn du´s nicht glaubst, ich kann
dir die Exif-Daten der Bilder zeigen, da steht drin, wann die einzelnen
Bilder aufgenommen wurden...“
„Nee, schon gut“, beruhigte Drews ihn, „Alles gut! Kann ich Kopien
der Bilder haben?“
„Alles schon da“, lachte der Fotograf jetzt wieder und hielt Drews einen USB-Stick hin. „Hier, alle drauf – mit Exifs.“
Einer von den Spottern hatte im Internet recherchiert und Informationen zum Fahrplan und Fotos in einer „Projektmappe“ zusammengestellt, nach der das Schiff jahrelang offenbar immer dieselbe Route gefahren war.
Drews spendierte noch ein altes Marineglas, dass seine Mitarbeiter ihm
vor Jahren einmal geschenkt hatten. Den Anlass wusste er nicht mehr.
Ein Fernglas würde niemand brauchen, um die „Tequila“ zu erkennen
– es sah aber, vor allem wenn andere Gäste kamen, sehr professionell
aus. Die Männer hielten sich jetzt für echte Profis. Einer brachte sogar
ein Schulheft mit, in das alle jedes passierende Schiff und die Fahrtrichtung eintragen sollten.
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Ohne dass die anderen es erfuhren, vereinbarte Drews mit einem ehemaligen Kunden, dem er vor vielen Jahren einen günstigen Kredit für
seinen Hausbau vermittelt hatte, und der inzwischen die Kanal-Leitstelle in Rendsburg leitete, dass der ihn für einen echten Texas-GrillAbend als Honorar anrufen würde, sobald die „Tequila“ die Brunsbütteler Schleuse in Richtung Kiel verließ. So ganz wollten Klaus und
Drews sich dann doch nicht auf die begeisterten Amateurspotter verlassen. Doppelt genäht hält besser, fand Drews. Und dann könnten sie
ja auch rein zufällig da sein, wenn die „Tequila“ durchgeschleust
wurde.
Die Bilder auf dem Stick schickte Klaus an Kalle nach Sassnitz.
Und die anderen schoben ihre Schichten und machten Notizen und Fotos. Reine Geheimdienstarbeit sei das, fanden alle.

Im Hamburger Hafen
September 2021. Der Hafen schläft nie. Also schlief er auch nicht, als
die „Tequila“ am Sonntagmorgen um 05.00 am Burchardkai anlegte.
Und als ob es die „Tequila“ wahnsinnig eilig hätte (sie hatte es nicht),
ging der ganze „Kram“ sofort los. Es kam ein Auto von der Baltic Container Shipping (Verwaltung ist immer), eines von der Hafenverwaltung (wegen der Gebühren), eines von Raytheon (um ein spezielles Radar zu reparieren und eine neue Antenne zu installieren) und dann noch
eines vom Ship Supply (brachte frisches Gemüse für die Kombüse).
Als nächstes kam eine von diesen riesigen Containerbrücken angefahren... Die Größenverhältnisse waren fast lächerlich: Riesige Containerbrücke versus kleine „Tequila“! Dann kamen die AGVs27 um die zu
löschenden Container abzuladen und die neuen in Rot, Blau, Schwarz
und Grau zu bringen. Das Ganze passierte innerhalb von 2 Stunden.
Als die „Tequila“ den teuren Liegeplatz im Containerterminal gerade
verließ, um in den deutlich preiswerteren Hansahafen zu verholen, kam
die „Cachaça“ an, um ihren Platz einzunehmen. Für sie ging das ganze
Theater dann schon wieder los.

27

Automated Guided Vehicle = Container“autos“ ohne Fahrer
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Im Hansahafen wurde die alte Mannschaft entlassen und wenig später
kamen die 10 Mann der neuen Mannschaft von Darkwater Marine Ops
an Bord.
Kapitänin Magret Haraldsdottir und „Erster“ Taijo Tamm blieben an
Bord. Die Crew wurde ergänzt durch zwei Mann für die Maschine und
acht Decksmänner, die vor allem aber die Waffen bedienen und steuern
würden.
Ein paar Stunden später legte das Schwesterschiff nur ein paar Meter
weiter an. Auch bei ihr wurden die Mannschaften ausgetauscht.
Als erstes wurden die Schiffnamen übermalt. Aus der „Tequila“ wurde
die „Henry Benning“, aus der „Cachaça“ wurde die „Robert E. Lee“.
Gleichzeitig wurden vom Pentagon ausgehend, die Vorkehrungen getroffen, dass die Schiffe neue IMO- und MMSI-Nummern und eine
neue Rufnummer erhielten. Das war kein leichter Task, aber wofür
hatte man Geheimdienste, NSA und staatliche Hacker. Letztere gab es
eben nicht nur in Nord-Korea, Russland und im Iran...Und außerdem
standen hinter allem – das darf man nicht unbeachtet lassen – Macht
und Geld der USA.
Beide Schiffe blieben bis zum Mittwoch resp. Donnerstagmorgen in
Hamburg. Am Mittwoch warf die „Robert E. Lee“ gegen 11.00 Uhr als
erste die Leinen los und fuhr langsam in Richtung Elbe, in die sie in
Richtung Elbmündung abbog.
Um Mitternacht ließ Kapitän Haraldsdottir den Diesel der ex MS
„Tequila“ anwerfen und eine Stunde später hieß es dann „Leinen los“,
und das Schiff startete in sein größtes Abenteuer. Da sie keine Eile hatten, ließ Haraldsdottir „Halbe Kraft“ fahren. So bummelten sie langsam die Elbe hinunter. Gegen 06:30 erreichten sie Brunsbüttel und
mussten eineinhalb Stunden warten, bis sie in die Schleuse Brunsbüttel
des Kaiser Wilhelm-Kanal einlaufen konnten. Eine Stunde später waren sie durchgeschleust und konnten die Fahrt mit einem Lotsen an
Bord in Richtung Rendsburg-Kiel aufnehmen.

Im Kaiser-Wilhelm-Kanal
Donnerstag, 16. September. Der Anruf, dass da ein Schiff im KaiserWilhelm-Kanal unterwegs war, riss Ex-Bankdirektor Drews um 09.00
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Uhr morgens aus Tiefschlaf und Bett. Seine Frau auch. Beide gehörten
normalerweise zu den Rentnern, die es ohne weiteres genießen konnten, das Frühstück nach 11.00 Uhr zu beginnen. Und seitdem der
Drews durch einen dummen Zufall an eine sehr große Summe aus einem nie angezeigten Verbrechen – steuerfrei – gekommen war, konnte
sich das Ex-Bankdirektoren Ehepaar a) ausschlafen bis in die Puppen
leisten und b) jeden Wunsch erfüllen.
Bei Drews waren das technische Spielereien, wie ein historischer Lancia Delta HF Integrale aus der Homologationsserie des späteren Seriensiegers im Ralley-Sport der 80er Jahre, diverse Motorräder, eine nie
gefahrene Ducati stand im Flur des Hauses zum Wohnzimmer unter
einer Glasvitrine, ein Rennrad aus den 80ern hing im Ausweichschlafzimmer von der Decke, eine PC-Werkstatt, in der er extrem leistungsfähige Computer mit Wasserkühlung zusammenbaute und neuerdings
eine Highend Drohne „Inspire 2 Premium“ mit „Zenmuse X7 Kamera“
für 10.000 € besaß – mehr geht technisch fast nicht. Jedenfalls nicht
für jemanden, der die Drohne als neues Hobby entdeckt hat. Und das
traf auf Drews zu.
Drews angelte nach dem grünen Telefon mit der Brokathülle und der
langen Schnur, damit sie bis zum Bett reichte, das hier irgendwo stehen
musste. Er war nämlich der Meinung, dass ein Telefon am Bett nicht
fotografieren können müsse, da reiche die analoge alte Technik ohne
weiteres aus. „Ja, verdammich“, fragte er wütend und verstört, ob der
ungewohnt frühen Störung, als er das Telefon endlich hatte, „was´n
los?“
„Ja, äh, ´tschuldigung, aber es hieß, ich sollte diese Nummer anrufen,
wenn die „Tequila“...“
„Sie wollen mit mir um diese Zeit über Schnaps reden? Sagen sie mal,
sind sie wahnsinnig, sie Kerl, sie...?“
„Naja, nix für ungut, ja, tut mir leid, wenn sie die falsche Nummer sind,
aber wir haben den Zettel an der Pinnwand, unter den wichtigen, wissen sie, und da habe ich gedacht... Da steht nämlich drauf, dass der
Wachhabende diese Nummer anrufen soll, wenn die „Tequila“ in den
Kanal geht, nicht, und denn sollen wir ja noch den texanischen Grillabend...“
„Ach so“, sagte Drews schon wieder ganz ruhig, „das ist wegen der
„Tequila“, diesem Dampfer...“
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„Ja, genau!“
„Ja, denn man vielen Dank, junger Mann, dass haben sie gut gemacht,
goldrichtig. Sagen sie Ihrem Chef, dass er sie befördern soll wegen Initiative, nicht wahr, und sagen sie ihm auch, dass ich das gesagt habe.
Alles klar? Weitermachen!“
„Ja, aber da ist noch etwas, Herr Direktor...“, Drews begann das Gespräch zu genießen – mit Direktor war er lange nicht mehr angesprochen worden.
„Was denn noch, junger Mann?“
„Naja, wissen sie, ich bin mir ganz sicher, dass das die „Tequila“ ist,
aber das Schiff, das heißt jetzt anders. Am Bug steht jetzt „Henry Benning“, wissen sie, aber ich bin mir sicher...!“
„Naja, Namen kann man überpinseln, nicht wahr?“
„Ja, schon – aber der Dampfer hat auch eine neue IMO-Nummer und
so... Das ist schon seltsam, finde ich. Das geht doch eigentlich gar
nicht. Son Dampfer kriegt doch die Nummer und dann behält er sie
doch. Die kann man doch nicht wechseln? Aber weil ich das Schiff
doch kenne, und mir ganz sicher bin, habe ich sie jetzt doch angerufen.
Ich dachte mir, vielleicht ist es ja wichtig?“
„Das haben sie vollkommen richtig gemacht, junger Mann, vollkommen richtig! Ich danke ihnen. Ich werde mich bei ihnen melden, versprochen, da kommt noch ´was. Aber jetzt muss ich erst einmal los.“
Damit legte er ziemlich nachdenklich auf.
„Was´n los?“, sagte seine Frau und nach einem Blick auf den Wecker,
„Sag´ mal, hast du sie noch alle, dich hier so früh anrufen zu lassen?
Und denn noch aus ´ner Kneipe? Wegen Tequila? Sag mal, was sind
das denn für Leute? Leg´ dich mal gleich wieder hin und sei still. Ich
will noch schlafen – ist doch noch mitten in der Nacht! Wie spät ist es
denn?“, wollte sie verschlafen wissen
Drews sah auf die Uhr: „ Neun Uhr.“
„Sag´ ich doch, mitten in der Nacht“, grummelte sie, schlug mit mehreren Faustschlägen das Kissen in eine neue Form und drehte sich für
eine weiteres Natzerl um.
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Drews stand aber auf. Normalerweise hatte seine Frau zuhause das Sagen und er kümmerte sich um andere Dinge, zum Beispiel um die Weltpolitik, UNO und WHO. Aber seit die Amerikaner einen Irren als 45.
Präsidenten gewählt hatten, kam er zuhause wegen der Weltpolitik, für
die er schließlich verantwortlich zeichnete, nicht mehr gut an.
„Gut“, dachte Drews, „die ist gerade in Brunsbüttel raus. Dann ist sie
gegen zwei Uhr in Rendsburg, und gegen 16.00 wird sie die Kieler
Schleusen erreichen. Zeit genug.“
Drews nahm im dunkelblauen Direktionsanzug, den er auch nach der
Verrentung trug, erst einmal ein vernünftiges Frühstück mit mehreren
frischen Brötchen und ausreichend Krabbenrührei zum Tee zu sich, um
den Morgen zu überstehen, und las nebenbei die Kieler Nachrichten.
Seine Frau, die zähneknirschend doch kurz nach ihm aufgestanden
war, hatte das Frühstück zubereitet und ihn im Grunde ihres Herzens
sehr liebevoll auf die Küchenbank verwiesen, weil er so früh morgens
doch noch viel zu tüdelig wäre, um schon Krabben zu pulen, und Renate28 wäre schließlich auch nicht da...
Sie legte ihm auch die sechs Tabletten, die einzunehmen er regelmäßig
vergaß, zurecht und schenkte ihm Tee nach, wenn seine Tasse leer war.
„Trink´ man, Mann“, sagte sie dann, „du brauchst Flüssigkeit.“
Das war diese Woche so. Nächste Woche wäre es anders herum. Dann
würde er sie liebevoll... usw. – nur die Tabletten wären andere. Logisch.
Irgendwann sagte Drews hinter seiner Zeitung hervor „Muss nachher
noch mal weg. Nach Kiel.“
Ob er Klaus treffen würde, wollte sie wissen.
„Mag sein. Ja doch! Klar.“
„Ist es wegen dem Schiff?“
„Jo!“
„Ach so.“
„Vorher geh´ich aber noch an´n Kanal. Mit der Drohne. Mal ausprobieren...“
„Hhm.“
28

„Renate, ich hab Dich Krabben puhlen sehn...“. Ein hörenswerter Song von Torfrock

370

Damit war alles Wichtige gesagt. Man redet nicht so viel zum Frühstück in Schleswig-Holstein. Wenn man so lange verheiratet ist, erst
recht nicht. Sonst aber auch nicht.
Dann machte er sich auf den Weg zur Zentrale der Hohner Bank, die
immerhin sechs Filialen in Fockbek, Büdelsdorf, Jevenstedt,
Owschlag, Hanerau-Hademarschen und Heide hatte, und die im lokalen Bereich durchaus globale Bedeutung hatte, um dort nach dem
Rechten zu sehen. Sie liessen ihn zwar nicht mehr rein, aber mal gucken würde er ja noch dürfen. Von außen! Danach würde er sich dem
Schiff widmen. In seiner Tasche hatte er Vergrößerungen der Fotos
von dem Stick – von wegen der immer gleichen Container! Mal sehen,
ob heute wieder?
Da er nicht nur über das analoge grüne Telefon, sondern auch über das
neueste Huawei-Handy verfügte – das hatte er nur aus Trotz gekauft,
weil die Amerikaner die Firma auch mit Sanktionen belegt hatten. Und,
o Wunder, als er das Handy auspackte, waren alle verbotenen Apps
bereits installiert! –, rief er von unterwegs Klaus an.
„Neuigkeiten, mien Lever“, sagte er statt einer Begrüßung, „da ist in
Brunsbüttel ein Schiff ausgeschleust worden, das wohl unsere
„Tequila“ ist, aber versucht, sie als ein anderes Schiff auszugeben. Sie
heißt jetzt „Henry Benning“. Ich habe nachgesehen, das war so ein
Südstaaten-Heini... Aber mein Gewährsmann schwört Stein und Bein,
dass es die ehemalige „Tequila“ ist“.
„Guten Morgen, mein Gutster! Wann wird die, egal wie sie heißt, hier
sein?“, fragte Klaus.
„Circa gegen vier Uhr. Ich werde so gegen halb kommen.“
„Gut, wir sehen uns, tschüss.“
„Nee, warte noch. Nachher gehe ich noch an den Kanal, um die Drohne
mal über dem Schiff kreisen zu lassen.“
„Gut. Was bringt uns das?“
„Keine Ahnung. Ist mehr so aus Spaß.“
„Na, dann viel Spaß!“
„Ich schicke dir einen Stream, wenn´s klappt.“
„Ja, mach´ das.“
„Jo. Tschüss“
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„Tschüss“
Er rief noch zwei aus dem Schiffsspotter-Schichtsystem an. Das waren
die, die sich am besten auskannten. Die riefen wiederum andere an.
Man nennt das wohl ein Schneeballsystem.
Früh genug um 12.30 stand Drews auf dem Parkplatz an der Kanalfähre
Breiholz am Kaiser Wilhelm-Kanal und erwartete die „Tequila“, oder
wie immer sie jetzt heißen mochte. Hier hatte er gute Sicht und ein
freies Flugfeld. Er hatte einen bequemen Faltstuhl aufgebaut und einen
Coffee to go in der Hand. Neben ihm stand die flugfertige Drohne29.
Maximale Flugzeit 27 Minuten, das reichte locker, um gute Bilder zu
bekommen. Ersatzakkus hatte er dabei. Sowieso.
Und, wer kam nicht? Die alte Dame! Um Viertel nach eins war sie
immer noch nicht zu sehen. Was war da los? Untergegangen würde sie
doch nicht sein. Er installierte eben einmal „MarineTraffic.com“ auf
seinem neuen Handy, zoomte die Darstellung auf den Kanal – und
siehe da, da war sie: MS „Henry Benning“, tatsächlich. Aber die fuhr
nicht, die lag in der Kanalweiche Breiholz, nur der Himmel, der Lotse,
vielleicht, und der Kapitän wussten, warum...
Haraldsdottir war aber nicht auf der Brücke. Er nutzte die Gelegenheit,
noch einmal alle Pläne für den Angriff auf die Pipeline durchzugehen
– zum xten Mal, aber besser war besser.
Das Kommando hatte jetzt Tamm. Er war verantwortlich für das
Schiff, der Lotse hatte nur eine beratende Funktion. Wahrscheinlich
war das Schiff von der Kanalleitstelle angewiesen worden, auf Schiffe
aus Richtung Kiel, die Vorrang erhalten hatten, zu warten, um sie passieren zu lassen. Der Kanal war zu schmal, um den Gegenverkehr größerer Schiffe überall zuzulassen.
Für Drews bedeutete das Warten. Warten hieß Durst, Durst hieß Kaffee
holen – er konnte die „Henry Benning“ alias „Tequila“ ja dank MarineTraffic.com nicht verpassen. Also legte er Stuhl und Drohne in den
Kofferraum und fuhr los, um einige Coffee to go zu holen.
29

Für den Fortgang der Geschichte ist es nicht wichtig, aber manche wollen es erfahrungsgemäß
ganz genau wissen: Es handelt sich bei Drews´ Drohne und eine DJI Matrice 600 Pro (für 6.600
$, die in Deutschland nicht erhältlich ist – aber so etwas kümmert doch Drews nicht, Dänemark
ist schließlich nicht weit!) mit einer Kamera DJI Zenmuse Z30 (für 3.000 €).
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Um halb vier saß er schon lange wieder an seinem Platz. Marinetraffic
zeigte ihm, dass die „Henry Benning“ jeden Moment da hinten rechts
erscheinen musste – wer sagt´s denn, da kam die gute alte Dame ja
schon... Drews nahm noch einen Schluck und ließ seine Drohne aufsteigen als die „Henry Benning“ ex „Tequila“ noch ca. 400 Meter entfernt war. Die Steuerung war intuitiv für den alten Technikfummler,
außerdem hatte er die Drohne schon oft fliegen lassen. Nicht von seinem Haus aus. Das hatte er einmal probiert und schon stand die Nachbarin nur mit einem Handtuch am Zaun, um sich zu beschweren, dass
er sie nackt fotografieren würde. Seine Antwort, dass er das nie machen
würde und wenn doch, dann nur bei gut aussehenden Damen, hatte die
Nachbarschaftsbeziehung deutlich abgekühlt. Er schaute auf seinen
Monitor, okay, das Bild stand auch. Er rief Klaus an, um ihm mitzuteilen, wo er den Stream sehen konnte.
Die Drohne brummt wie ein lästiges Insekt um das Schiff herum, mal
sehr nahe, mal weiter entfernt – aber immer irgendwie drohend wie
eine wütende Hummel. Und so empfand es auch Haraldsdottir, die zum
Lotsenwechsel kurz vor Rendsburg aus Höflichkeit auf der Brücke erschienen war, um den in Brunsbüttel zugestiegenen Lotsen zu verabschieden, und um den, an der Lotsenwechselstation Rüsterbergen, neu
zugestiegenen Lotsen freundlich zu begrüßen. Hier wechseln die Lotsen turnusgemäß. Der neue Lotse bemerkte das Fliegeding in der Luft
auch. „Wieder so ein verrückter Schiffsspotter“, lachte er und deutete
in Richtung von Drews´ Drohne, er schaute kurz durch das Fernglas
und sagte dann: „diese Verrückten Spotter können nicht genug von den
Schiffen bekommen. Das scheint mir sogar ein professionelles Gerät
zu sein, sechs Propeller und die hat eine richtig gute Kamera dabei, das
sieht man. Als nächstes publiziert der Besitzer Fotos oder sogar einen
Film von der „Benning“ im Internet. Verrückt.“ Den Kanalsteurer, den
die „Henry Benning“ ex „Tequila“ ebenfalls an Bord genommen hatte,
weil die Vorschriften es verlangten, interessierte die Drohne nicht. Er
sah sie auch nicht, weil er gefälligst nach vorne zu sehen hatte. Um den
Verkehr von hinten hatte sich gefälligst der Lotse zu kümmern, er konzentrierte sich auf seine Arbeit und die lag vor ihm im Kanal.
Haraldsdottir nickte nur. Aber sie war wütend. So etwas konnte sie nun
gar nicht brauchen. Sie suchte die Kanalufer mit dem Fernglas ab, um
den zu finden, der die nervige Drohne um sie kurven ließ. Da! An
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Backbord stand ein älterer Mann mit blauem Anzug auf einem Parkplatz und steuerte ganz offenbar dieses ärgerliche Ding. Jedenfalls
hatte er eine Fernsteuerung in der Hand und verfolgte ganz eindeutig
die Flugmanöver der Drohne. Er trug eine von diesen neumodischen
VR-Brillen, die ihn das Luftbild der „Benning“ dreidimensional sehen
ließ. Der sah harmlos aus, offenbar kein russischer Agent, der sie überwachte. Aber das konnte man nie wissen...
Haraldsdottir winkte den Zweiten, Egils Versakovs, zu sich und flüsterte ihm zu „Wer kann am besten schießen? Der soll das Ding da runterholen, das stört mich.“
Egils dachte einen Moment lang nach. „Ich denke Krištopāns“, antwortete er genauso leise nach einem kurzen Moment.
Lotse und Kanalsteurer hatten von der kurzen Unterhaltung nichts mitbekommen – und wenn doch, verstanden sie den baltischen Sprachmischmasch der beiden Schiffsoffiziere sicherlich nicht
„Sag´ ihm, er soll die Drohne unauffällig abschießen, die macht mich
nervös. Unauffällig, hörst du“. Und damit nickte sie in Richtung des
Lotsen, der wenige Meter entfernt auf der Brücke stand.
Als das Schiff Drews passiert hatte und sicherlich schon 200 Meter
weiter in Richtung Kiel gefahren war, hielt Drews die Drohne vielleicht 50 oder 75 Meter hinter dem Schiff in ca. 50 Metern Höhe ziemlich stabil in der Luft. Er sah das Kamerabild der Drohnenkamera, das
ihm live in seine 3D-Brille gespielt wurde, als ob er selbst in der
Drohne säße. Er sah, wie ein Mann der Besatzung mit einem Gewehr
aus einer Tür im dritten Deck trat, mit dem er eher lässig direkt auf ihn
zielte, bzw. auf die Drohnenkamera, deren Bild Drews sah – und dann
fiel das Bild aus, und er hörte gleichzeitig einen kurzen Feuerstoß aus
Richtung des Schiffes. Aus der Luft purzelten die Einzelteile seiner
teuren Drohne ins Wasser des Kaiser-Wilhelm-Kanals, und der Bildschirm wurde dunkel. Drews riss sich erschreckt die Brille vom Gesicht – puh, das war eine seltsame Erfahrung, aus der Luft abgeschossen zu werden. Der Typ hatte ihm ja geradezu direkt ins Gesicht geschossen. Er musste ein paar Mal tief atmen. Junge, Junge, dachte er.
Durch dieselbe Tür, die er eben noch aus 50 Meter Höhe gesehen hatte,
erschien gleich darauf ein riesiger Kerl – der Kapitän? – und winkte
ihm freundlich zu, als ob nichts gewesen wäre.
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„Was war das denn?“, fragte der Lotse, „hat da einer geschossen? Da
hat doch einer geschossen!“
Haraldsdottir zuckte mit den Schulter und sagte: „Was denn? Ich habe
nichts gehört.“
„Doch, da hat doch einer geschossen, mehrere Schüsse!“
Haraldsdottir antwortete nicht.
„Die Drohne?“, fragte der Lotse, „Und wo ist die Drohne? Die ist doch
nicht mehr da.“
Haraldsdottir zuckte wortlos mit den Schultern. Der Lotse trat hinaus
aufs Brückennock und schaute sich um. „Sie ist weg“, sagte er. Er blieb
dort noch eine Weile stehen, denn irgendwelche nautischen Hinweise
wurden von ihm im Moment nicht erwartet. Weit hinter dem Schiff
versanken die letzten Reste der zerfetzten Drohne im Kanal.
Zehn Minuten später betrat Krištopāns grinsend die Brücke. „Guter
Schuss“, lobte Haraldsdottir leise, damit der Lotse nichts hörte, „Womit hast du geschossen?“
„M&P 15. Habe ich aus den USA mitgebracht, gute Waffe...“
„Ach so“, damit entließ Haraldsdottir Krištopāns.
„Hast du gewusst, dass der eine schussbereite Maschinenpistole in seiner Kabine hat?“, wollte Haraldsdottir von Versakovs wissen.
„Nein, wusste ich nicht. Dass er ein Gewehr hat, das schon, dass es
eine MP ist, nicht. Ehrlich gesagt, möchte ich auch gar nicht wissen,
was die anderen Burschen alles dabei haben“, schüttelte Versakovs den
Kopf, „da würde ich nur nervös werden.“
Drews war platt. Die Kerle hatten ihm eben mal eine Drohne für 10.000
€ abgeschossen. Nicht, dass ihn die Summe groß kümmerte – aber so
etwas machte man doch nicht, oder? Das gehörte sich doch nicht! Das
war doch sogar verboten! Hier einfach rumzuballern...
Er rief Klaus an. „Hast du das gesehen?“, fragte er entrüstet.
„Ja, was war das?“
„Die haben meine Drohne abgeschossen!“
„Wollten die etwa nicht gefilmt werden, Drews?“
„Muss wohl so sein. Ich komme dann nachher zu euch.“
„Jo.“
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Um 18.30 erreichte die „Henry Benning“ die Kieler Schleuse und hatte
Glück, dass ihr Schleusentor geöffnet war. Lotse und Kanalsteurer verließen das Schiff nachdem sie „weiterhin gute Fahrt und immer eine
Handbreit Wasser unterm Kiel“ gewünscht hatten. Eine Stunde später
öffnete sich das Schleusentor zur Kieler Förde und die „Henry Benning“ verließ als drittes Schiff dieser Schleusung die Schleusenkammer – beobachtet von mehr als einem Dutzend der besten Schiffsspotter, die das Café Förde & Kanalblick je gesehen hatte. Einer war auf
der Schleuse direkt am Schiff gewesen, um „den Kahn“ aus der Nähe
zu überprüfen. Sie mussten also gar nicht mehr richtig hinschauen:
„Alles klar, das ist die „Tequila“, ganz eindeutig. Die haben den Namen nur läppisch überpinselt. Man kann den alten Namen noch erkennen. Blödmänner!“
„Guckt doch mal auf die Ladung“, bat der kurzsichtige Klaus, der eine
neue Brille gebraucht hätte, „auf die Container...“
„Sind andere“, sagte der, der die Muster der Containerfarben auswendig gelernt hatte und setzte Drews´ Fernglas ab, „ganz anders gestapeltes Farbmuster. Und guckt mal, die roten Container, die sind doch irgendwie ganz anders als normale, oder? Und vorne hat der einen nagelneuen, der macht ganz sicher seine erste Reise.“
„Die Roten haben ´nen Längsknick in der langen Wand“, sagte der, der
auf der Schleuse gewesen war, „ganz ungewöhnlich für einen Seecontainer, hab´ ich so noch nie gesehen. Die würden kaputt gehen, wenn
die in schwere See kommen, wenn ihr mich fragt.“
„Ja, nee, komisch – warte mal, gib´ mich mal das Glas, nun gib schon
her, sonst ist der Dampfer30 weg... Wisst ihr was das sind? Ganz eindeutig - das sind Klappen, die kann man zur Seite aufmachen! Das sind
doch keine normalen Seekisten... Die halten doch wirklich nix aus, da
gebe ich meinem Vorredner recht“, lachte er über die unangebrachte
Verwendung des Wortes „Vorredner“.
Klaus nahm sein Handy und wählte Kalles Nummer.
„Hallo Kalle, ich soll dir doch Bescheid sagen, wenn es soweit ist? Ist
soweit! Dein Kahn geht gerade raus in die Förde. Heißt jetzt aber anders, nämlich „Henry Benning“! Sonst ist nix. Außer, dass der seltsame
30

Unter Schiffsspottern ist jedes Schiff, dass nicht ein Segler ist, ein „Dampfer“ – auch wenn er
nicht durch eine Dampfmaschine angetrieben wird.
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Container geladen hat, die man offenbar seitlich nach außen aufklappen kann. In Sturm darf der damit nicht kommen, sag´ ich dir. Tschüss.
Ach so, was ich noch sagen wollte, ich weiß ja nicht, ob das wichtig
ist: aber die schießen auf Drohnen. Uns haben sie eine abgeschossen.
Ich schicke dir noch ein Video von dem Schiff, dass einer von uns aufgenommen hat, bevor die die Drohne vom Himmel geholt haben.“
Das war´s auch schon. Man führt eben kurze Telefonate an der Küste,
kein Wort zu viel. Die Schiffsspotter waren zufrieden: Auftrag erledigt.
Endlich war mal ´was los gewesen. Spannung pur! Und Klaus hielt
eine kurze Rede: „Danke, Jungs, habt ihr gut gemacht...“, und spendierte dann das versprochene „ganze Programm“ für alle: Currywurst
mit Kartoffelsalat und | oder Pommes, Extraportion Curry und Bier oder Alsterwasser „aus Küstengerste gebraut“ satt und natürlich ´ne
Buddl Korn. Die Spotter fanden, dass sie sich das aber auch verdient
hätten. Klaus auch. Die Mannschaft war echt gut drauf. Wenn er mal
wieder ein Schiff brauchen täte, denn sollte er sich man ruhig an sie
wenden, lachten sie nach dem dritten, vierten oder fünften Bier und der
zweiten Flasche Korn. Sie würden das Schiff schon finden – müsste
nur hier vorbeikommen!
„Und was ist nun mit der Drohne?“, wollte Klaus von Drews wissen.
„Ach die“, winkte Drews ab, „ich schaff mir einfach eine neue an, ein
gutes büsschen leistungsfähiger, vor allem die Kamera... Aber diesmal
mit VR-Brille, das ist der neueste Trend, affengeil! Macht ja schon
Spaß – außer die schießen wieder auf sie! Wenn ich die zu fassen kriegen täte, die würden ´was erleben, das kann ich dir sagen, aber die sind
ja schon weg. In südafrikanischen Diamantenminen soll es ja bewaffnete Drohnen geben, die nur wenig größer sind als die, die ich hatte,
nur mit Gewehren statt Kamera. Die setzen die angeblich gegen „Aufständische“ ein. Was immer die unter Aufständischen verstehen. Aber
so etwas kriegt man hier ja nicht. Naja, Diamanten ja auch nicht...“

Binz
September 2021. Es war Nachmittag in Binz. Das große Gebäude des
Kurhauses erstrahlte im Gegenlicht. Vor ihm die Seebrücke und die
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Musikmuschel, in der in der Saison klassisch in Schwarz-Weiß gekleidete polnische Musiker fiedelten. Anna und Kalle bummelten Hand in
Hand barfuß am Spülsaum des Strandes. Vor und hinter ihnen schlenderten andere Paare: Alt, jung, mittel... Einige eng umschlungen und
so verliebt, dass sie außer sich nichts wahrnahmen, andere, die wohl
schon länger zusammenlebten, Zeigefinger in Zeigefinger verschränkt,
die die Schönheit von Natur, See und Seebad offenbar genossen.
Wieder andere gingen im Abstand mehrerer Meter, den Blick intensiv
auf den Boden gerichtet – das waren die, die wirklich noch glaubten,
dass sie hier am Strand Bernstein finden würden. Sie waren auf jeden
Fund vorbereitet, denn in der Hand hielten sie ein verschraubbares
Marmeladenglas, in das sie ihre Beute sammelten. Bernstein! Aber,
was sie finden sind Bernsteinsplitter von 5 Millimetern Länge und
Breite, eher weniger. Davon allerdinge viele. Denn Bernstein fischen
die Profis nach einem Sturm auf der Ostsee 50 Meter vor dem Strand
mit großen Keschern von der Oberfläche der an den Strand laufenden
Wellen. Da bleibt nicht viel für die amateurhaften Touristen auf ihrer
Suche nach dem richtigen Stück, dass sie nie finden würden.
Clevere Besucher suchten in der Hauptstraße eines der BernsteinSchmuck-Geschäfte auf und fragten nach originalen Fundstücken. Die
kosten 25 bis 50 Euro und sind eher enttäuschend, denn der Bernstein
ist, wenn man ihn findet, grau und knubbelig und hat nichts mit den
polierten Stücken zu tun, die man in denselben Läden in der Auslage
bewundern darf.
Ganz clevere Touristen mit Kindern oder leichtgläubigen Partnern kaufen solche Stücken in unbeobachteten Momenten, stecken den eben erworbenen Bernstein in eine Hosentasche, bohren ein Loch ins Taschenfutter und lassen den „Fund“ am Strand unauffällig“ durch ihr
Hosenbein in den Sand rutschen, um dann aufgeregt zu rufen: „Ich
glaube, ich hab´ was? Ist das Bernstein? Oder was ist das?“.
Dann wird einer losgeschickt, die Katze der Pensionswirtin zu holen,
um den „Bernstein?“ zur Probe am Katzenfell zu reiben. Danach
braucht es nur noch ein Stück Papier und Windstille – und wenn der
Stein, nicht die Katze, das Papier anzieht, war es – heureka! – Bernstein! So macht man das!
So erzählte Kalle es auch seiner lieben Anna, die sich unter seinem
Arm eng an ihn schmiegte. Sie waren auf Höhe der Strandhalle, ein
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ungewöhnlich eingerichtetem Lokal mit ebenso ungewöhnlicher Speisekarte. Sonst, derzeit musste man mit den Folgen der Pandemie leben.
Anna lief ein Stück voraus, um eine der Möwen zu fangen, die das
allerdings nicht einmal lächerlich fand. Möwen fängt man nicht, Möwen füttert man. Zum Beispiel mit Fischbrötchen – aber das kann auch
anders ablaufen, denn das erlebte Anna gerade.
Kalle fand Anna in ihrer engen weißen Hose und dem roten Puller übrigens einmal wieder umwerfend. In der einen Hand trug sie die hellblauen Wildlederschuhe von damals, schien ihm.
Eine der großen Möwen fand Anna offenbar auch umwerfend. Sie war
aber nicht scharf auf Anna, die war ihr ziemlich schnuppe, sie war
scharf auf das Fischbrötchen in Annas anderer Hand. Also breitete sie
ihre weiss-grau gefärbten Schwingen aus, schlug zweimal ausgesprochen lässig mit ihnen und befand sich schon in der Luft. Sie spielte,
ohne die Flügel zu bewegen, ein wenig mit dem Wind, was ihr wegen
der Eleganz der Bewegung die vollste Bewunderung von Anna einbrachte und sie ablenkte. Das Schauspiel der großen Seemöwe war
aber auch beeindruckend. Die Möwe schlug einige Male mit ihren Flügeln, stieg höher über Anna und ließ sich dann fallen, schnappte sich
räuberisch das Fischbrötchen aus Annas Hand, drehte dabei mit dem
Körper ab, nahm mit den Flügeln wieder Schwung, wobei sie Anna mit
einem Flügel „eine wischte“ und dann waren Möwe und Fischbrötchen
weg. Vor Schreck ließ Anna Kalles Lieblingsschuhe in den Sand fallen. Die anderen Möwen zeterten neidisch.
Anna hielt sich die Wange. Der Möwenflügel hatte durchaus Kraft besessen. Vor Schreck musste sie sich in den Sand setzen. Kalle ließ sich
lachend neben ihr in den Sand plumpsen.
„Ich würde jetzt gerne wissen, was es da zu lachen gibt?“, wollte Anna
leicht schmollend wissen, und ließ sich von Kalle die Schuhe reichen.
„Nichts“, lachte Kalle, „ehrlich, nichts – aber komisch war der Anblick
schon, Anna. Dein Gesicht, weißt du, du hast so..., so... geschaut! Also,
so überrascht. Hat sie dir wehgetan, Anna Walentina?“
„Nein, geht schon, es war eher der Schreck! So ein räuberisches Miststück. Wo ist sie jetzt mit meinem Brötchen?“
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„Irgendwo da drüben, da bei dem Pilz in den Dünen, aber man kann
sie nicht sehen. Wahrscheinlich hat sie Angst vor deiner fürchterlichen
russischen Rache, Anna. Alles okay, bei dir?“
„Ja, aber hungrig bin ich immer noch.“
„Da hinten an der Promenade werden wir ein anderes Brötchen für dich
bekommen. Und dann gehen wir da bei den Pavillons an der Konzertmuschel in Deckung. Da kannst du in Ruhe essen, mein Schatz! Soll
ich dich auf Händen dorthin tragen?“
„Ich kann gut allein gehen!“. Ein wenig schmollte sie offenbar schon
noch.
„Was ist das eigentlich für ein Pilz da in den Dünen?“, wollte sie wissen.
„Das?“, fragte Kalle zurück, „Das dort ist ein Relikt der DDR-Architektur hier am Strand. Früher haben dort die Badewärter aufgepasst,
dass niemand ertrinkt. Inzwischen ist es ein Hochzeitshäuschen, ein
Standesamt, da können sich Paare, die sich trauen, trauen lassen.
Komm, lass uns gehen, um deinen Hunger zu stillen“, schlug Kalle
dann schnell vor, stemmte sich aus dem Sand hoch und bot Anna an,
sie hochzuziehen. Die kam aber sehr elegant alleine hoch. Zehn Minuten später waren sie an der Seebrücke. Bei Gosch kaufte Kalle eine
Auswahl verschiedener Fischbrötchen – Lachs, Brathering, Matjes und
Bismarck-Hering –, dann gingen sie Arm in Arm über den freien Platz
vor dem Kurhaus zu den, vor dem Wind und Möwen schützenden, Pavillons. Kalle präsentierte seine Auswahl an belegten Brötchen. Anna
wählte „Lachs“ und „Brathering“. Aus der Gosch-Tüte zog er noch
zwei Flaschen Bier. Ein perfekter frühabendlicher Imbiss.
Sie aßen die ersten Brötchen schweigend. Nach einem Schluck Bier
fragte Anna, ob „es“ hier gewesen wäre?
„Was denn?“, fragte Kalle den Harmlosen gebend. Er wusste ja, worauf Anna hinaus wollte.
„Na, du weißt schon, diese Sache mit den beiden Hedgefonds-Managern und dem Richter aus New York31? Die hier umgekommen sind?“
„Ach, die Sache meinst du?“
31

Siehe „Geiersturzflug“ von Klaus Bock. Gibt es kostenlos im Internet unter
www.vebquerstrom.de/index.php/item/448-geiersturzflug
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„Ja, die Sache, Kalle! Stell dich nicht so dumm, du weißt genau, was
ich meine!“
„Ja, die Sache war hier. Aber ich hatte kaum etwas damit zu tun. Ich
habe bloß eine Tüte weiter gereicht. Von der Organisation an Jens.“
Über die Organisation mussten sie nicht weiter reden. Wer sie kannte,
hielt den Mund, und wer sie nicht kannte, hatte auch nichts zu sagen.
Sie hielten den Mund.
„Kalle!“, insistierte Anna, „da war doch nicht die halbe US-Marine vor
Ort für nichts! Das kannst du mir doch nicht erzählen...“
„Naja, die waren wohl eher zufällig da...“
„Und Putin hat auch ganz zufällig deine Kanzlerin angerufen und ihr
Hilfe gegen amerikanische Einsatztruppen angeboten?“
„Das war vielleicht etwas vorschnell...!“
„Kalle! Die ganze Geschichte von Anfang an!“
„Na gut“, sagte Kalle, „ also..., der Jens, weiß du, den hatte ich damals
auf Kuba in einer Ausbildungstruppe. Der konnte schießen, das glaubst
du nicht. Der hat einer Mücke auf tausend Meter ein Bein weggeschossen! Und dieser Jens war ein Auftragsmörder geworden. Die Organisation hat ihn beauftragt, zwei Hedgefonds-Manager und einen New
Yorker Richter zu erschießen, die zusammen den Plan und die juristischen Mittel hatten, nämlich, das Urteil dieses Richters, Argentinien in
die Pleite zu treiben und dem argentinischen Volk dabei unverschämt
viel Geld zu stehlen. Warte mal, ob mir die Namen noch einfallen...
Das war damals ja in allen Zeitungen... Mein Gott... Mist... Verzeihung!“
Kalle schaute Entschuldigung suchend zu Anna.
„Ach ja, der eine Hedgefonds-Manager hieß Neuman, der andere Hedgefond-Investor Saenger und der Richter Milkrais. So war das, glaube
ich. Ich habe dabei eigentlich gar nichts gemacht, also fast nichts, nur
den Umschlag mit dem Auftrag übergeben. Jens hat das alleine durchgezogen. Da hinten saß er in dem weißen Haus, da wo wir die Brötchen
und das Bier gekauft haben, im zweiten Stock hinter dem offenen Fenster und hat die drei mit drei gezielten Schüssen erledigt. Eine Wahnsinnsarbeit!“
„Und wieso ist die Marine der USA auf Rügen einmarschiert?“, bohrte
Anna nach.
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„Die waren gerade auf dem Weg in die Ukraine...“
„Die Marine? Sag´ mal, Kalle, hast du dir mal ´ne Landkarte von Europa angesehen, keine Seekarte? Die Ukraine liegt mitten im Binnenland!“
„Ja, weiß ich doch, die waren mit einer Trägergruppe auf dem Weg ins
Baltikum, um dort zu kraftmeiern. Aber die Truppen, die sie gelandet
haben, weil irgendwer die Aktion im Internet übertragen hat, hatten
ukrainische Uniformen mit ukrainischen Namenschildern drauf. Die
sollten in die Ukraine. Da war doch damals die Hölle los!“
„Und warum hat das „irgendwer“ im Internet übertragen? Nun lass dir
doch nicht alles aus der Nase ziehen.“
„Die hatten so einen berühmten Sänger für das Unterhaltungsprogramm engagiert, weiß du, das hat hier vor der Konzertmuschel stattgefunden. Da haben die drei auch gesessen, als sie erschossen wurden.
Naja, und irgendwelche Zuschauer haben das mit ihren Handies gefilmt, und eben live ins Internet gestreamt. Die NSA hat das kontrolliert, der CIA Bescheid gesagt und die hat den Kommandanten des Trägerverbandes informiert, dass hier reihenweise Amis umgelegt werden... Da hat der eine Landeaktion befohlen. Alles logisch!“
„Kalle, und du mitten drin, natürlich!“
„Naja, nicht mitten drin, eigentlich gar nicht, höchstens so ein ganz
bisschen am Rand. Nee, mittendrin kann man wirklich nicht sagen!“,
lachte Kalle. Dann fragte er, ob sie weitergehen wollten. Anna hatte
ihre Fischbrötchen vertilgt und wollte. Wie lange ist bis zu dir?“
„Von hier? „Sandkiste“ oder Kiste?“, lachte Kalle.
Erst „Sandkiste“, eine Erfrischung, und dann sehen wir ´mal.“
„Fünf bis sechs Kilometer.“
„Mal sehen, wer zuerst dort ist?“, lächelte Anna.

Die Pipeline ist fertiggestellt
September 2021. Weltweit meldeten die Medien, dass die North
Stream 2-Pipeline fertiggebaut sei. Und die Bevölkerung von Meck-
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lenburg-Vorpommern war verdammt stolz auf ihre taffe Ministerpräsidentin und ihren Trick mit der Stiftungsgründung, auf den man schließlich den Erfolg der endgültigen Fertigstellung zurückführte. Ha, eine
stolze Mecklenburgerin geht doch vor irgendwelchen Amis nicht in die
Knie! Und vor deren Senatoren und Präsidenten, egal ob No. 45 oder
46, erst recht nicht.
Die Rohrlager bei Mukran waren bis auf letzte Reservestücke für eventuelle Reparaturen geleert, die letzte Schweißnaht war an Bord der Verlegeschiffe geschweißt worden, die letzten Rohre waren in der Ostsee
versenkt worden, die Dichtigkeit der Röhren war geprüft und mit Bravur bestanden worden. Die ersten Molche waren zum Test von UstLuga bis Lubmin mit dem Gas durch die Pipelinerohre „geschwommen“. Die beiden Verlegeschiffe „Akademik Chierskiy“ und „Fortuna“ waren für andere Aufgaben abgezogen worden.
Nichts an der Oberfläche der Ostsee deutete jetzt noch darauf hin, dass
unten am Meeresboden zwei neue jeweils 1200 Kilometer lange Rohre
lagen. Alles war tatsächlich fertig geworden – verspätet zwar und teurer. Gegen alle Widerstände. Aber fertig. Das Milliarden-Euro-Geschäft konnte beginnen.
Jetzt war es an Anna Walentina Serowa und Alexei Iwanowitsch Orlow zu beweisen, dass sie mit ihren Ideen, und mit ihren Männern und
Frauen des Sicherheitsdienstes von Gazprom, die Sicherheit der beiden
North Stream Pipelines garantieren konnten. Ihre Truppen waren ausgebildet, trainiert und einsatzbereit, eigentlich waren sie schon im Einsatz. Drei Satelliten überwachten nur für Gazprom die Ostsee. Drohnen
flogen täglich die Trassen der Pipelines ab, um ungewöhnliche Annäherungen und Vorfälle zu entdecken und zu reagieren. Die Radar- und
Hydrofonnetze arbeiteten und sendeten ihre Daten in die Zentrale.
Künstliche Intelligenz und das zuständige Personal werteten die Flut
an Daten aus. Gazprom-Wachboote waren auf der Ostsee unterwegs.
Die Anti-Hacker-Crew schob 24 Stunden am Tag Dienst.
North Stream 2 war da. Funktionsbereit.
Die Russen jubelten, die Amerikaner grummelten und drohten, unter
den Deutschen jubelten, viele, aber beileibe nicht alle. Vor allem Grüne
und die FDP grämten sich und vergossen Trauertränen ob des Weltklimas, das nun mehr denn je gefährdet sei, weil Gas doch diesen teufli-
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schen Kohlenstoff enthielte. EU-Granden jammerten, weil ab jetzt angeblich die Vielfalt des europäischen Energie-Portfolios nicht mehr gewahrt war, vor allem aber, weil die Amerikaner auf ausreichenden
Trauerbekundungen bestanden. Die Presse warb für Sanktionen oder
nicht – je nach politischer Couleur.
Polen war stocksauer, weil es einen Teil der Durchleitungsgebühren
für russisches Gas verloren, und weil Gazprom die ausgesprochene
Milliardenstrafe bisher immer noch nicht geleistet hatte – womit sollten sie jetzt die Stationierung von zusätzlichen US-Truppen bezahlen?
Die Polen waren schon einmal so sauer gewesen – damals, als sie die
Transitgebühren für Eisenbahnzüge von Russland zur DDR und zurück
so erhöht hatten, dass die Russen und die DDR beschlossen, eine direkte Eisenbahn-Fährverbindung zwischen Mukran und Klaipeda zu
bauen, weil sich das ab sofort rechnete... Mukran hatte sich bei Bau der
North Stream Pipeline also wieder als unverzichtbar erwiesen. Jarosław Kaczyński tobte.
Die Ukraine war mindestens so sauer wie die Polen, weil auch sie kaum
noch Durchleitungsgebühren erhielt. Angeblich wollten die sie gar
nicht, brauchten sie aber wie die Luft zum Atmen. Außerdem war letztendlich herausgekommen, dass ihr kreativer Vorschlag, die alte Erdgas-Pipeline für den Export von Wasserstoffgas aus der Ukraine nach
Europa zu nutzen, daran gescheitert war, dass sie a) gar keinen Wasserstoff im Portefeuille hatten und b) die alte dauerkaputte Pipeline
technisch teuer aufgepeppt werden müsste – was sich wegen a) aber
nicht lohnte.
Die NATO war sauer, weil sie wegen Russland im sauren Dauerzustand war.
Die Amerikaner waren besonders sauer, weil sie ihr Drecksgas nicht in
Europa loswurden und drohten. Natürlich. Und die Bürgermeister von
Brunsbüttel und Wilhelmshaven waren sauer, weil sich der Bau der
versprochenen LNG-Terminals wieder einmal mehr verzögerte. Aber
das lag nicht an der Pipeline, das lag an allem anderen – vor allem an
der unfähigen Bürokratie! Olaf Scholz hatte zwar vor der Wahl eine
Milliarde Euro versprochen – aber eben nur versprochen, nicht ausbezahlt, und mit Mautversager Scheuer wollte niemand etwas zu tun haben.
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Also waren erstaunlich viele Menschen wegen North Stream sauer bis
stinksauer. Aber nicht alle: Gerhard Schröder war zum Beispiel nicht
sauer, die noch amtierende Bundeskanzlerin nicht, die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern nicht, ebenso die zwei oder drei
eingetragenen deutschen Vereine für deutsch-russische Freundschaft
nicht. Und natürlich die vielen Firmen nicht, die an dem Gas mitverdienen wollten, und dann die, die das Gas nicht einfach nur verbrannten, sondern die, die neue profitable Produkte daraus herstellten.
Sassnitz feierte ein großes Fest – die Sonne hatte ein warmes Einsehen,
Shanty-Chöre sangen, Freddy Quinn-, Lolita- und Hans Albers-Imitatoren traten auf einer Bühne im Hafen auf, Schiffe tuteten um die
Wette, wer die lauteteste hatte, die „Fairplay XXV“ holte mit drei anderen Schleppern die „Fortuna“ in den Hafen. Auf der Reede vor Sassnitz und Mukran lagen mehrere Versorgungsschiffe, die die Rohre aus
Mukran zur „Akademik Chierskiy“ und zur „Fortuna“ gebracht hatten.
Harm Sievers und Fridjof Ostenberg hielten bewegende Reden zur Bedeutung dieses Tages für die Häfen von Mukran und Sassnitz und für
Rügen, für Deutschland, für Europa, ganz im Allgemeinen, und für den
Weltfrieden an sich.
Alle Mann bis runter zum Festmachergehilfenlehrling erhielten einen
Umschlag mit einer Prämie. „Aber nicht gleich in den USA anlegen“,
warnte der Chefjurist Ostenberg seine Mitarbeiter lachend. Inge hatte
zur Feier des Tages besonders große Heringe in der Fischfabrik in
Mukran für ihren Imbiss bestellt, was Peter Peters zu der Bemerkung
„geht doch“ veranlasste und ihren Umsatz vervielfachte.
Anna tanzte eng umschlungen und glücklich mit Kalle auf der o.g.
Bühne in die Abendsonne hinein. Orlowski hatte Dienst, denn von nun
an mussten sie ganz besonders auf ihre Röhren aufpassen. Denn wann,
wenn nicht bald, war der Moment, in dem die Amerikaner angreifen
könnten, fanden sie. Diese Zukunft hieß morgen, und die Gefahr hieß
„Henry Benning“ und „Robert E. Lee“!
Mandy hatte einen aus Papua-Neuguinea gefunden, der versprochen
hatte, ihr zu erzählen, wie katholische Missionare es genau machten,
und wie sie schmecken würden. Das hörte sich vielversprechend an,
fand sie.
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Gegen 01.00 neigte sich das Fest seinem Ende zu, die Störtebeker
Brauerei hatte zwar Freibier geliefert, aber in Fässern. Um eine Pipeline aus Stralsund zu legen, war nicht genug Zeit gewesen. Inges Heringe waren so groß gewesen, und waren in solcher Vielzahl verzehrt
worden, dass der Durst anschließend immens geworden und das Bier
daher alle war. Einige Gäste wurden müde, andere hatten „einfach so“
genug. Die hübscheren Mädchen hatten sich die hübscheren Jungs gegriffen und vice versa.
Schließlich hatte Kalle eine Hand voll ausgewählter Gäste eingeladen,
den Morgen in der „Sandkiste“ ausklingen zu lassen: Schröder und
seine Kim So-yeon, Anna, Kapitän Krutov von der N03, Mandy mit
ihrem neuen Menschenfresser und natürlich Ra´l, der extra von Kuba
gekommen war. Putin hatte für den späten Abend abgesagt, weil er
dringende Staatsgeschäfte vortäuschte – na gut, da war keiner unglücklich, der Kerl konnte jeden unter den Tisch saufen und bestand auch
noch darauf!
Orlow war dann doch noch erschienen und hatte angeboten, Pattie
Bronski persönlich aus ihrer aktuellen geheimen Ferienwohnung in
Lohme zu holen, denn das sei ja nur einen Katzensprung von Sassnitz
entfernt, und sie müsse ja auch einmal unter Leute kommen...
Zum Fest selbst hatten sie sie nicht eingeladen, weil man mit massiver
Anwesenheit diverser Geheimdienste rechnete, was garantiert nicht in
ihrem Sinne war. Aber beim Absacken in der „Sandkiste“ war man
schließlich unter sich, da konnte sich kein Fremder einschleichen.
Mandy hatte auf alle Fälle versprochen, ihren Neuen – falls er ein echter Missionarsvertilger wäre – so zu beschäftigen, dass der keine Augen für eine andere Frau haben würde. Garantiert nicht. Pfadfinderinnenehrenwort.
Der Fahrdienst von Gazprom hatte die exklusiven Gäste im Nullkommanichts von Sassnitz nach Prora transportiert. Die Nacht war weiterhin für Ende September erfreulich lau. Offenbar tat die Erderwärmung
das, was von ihr erwartet werden durfte.
Mandy wies ihren Neuen an, wie er Tische, Stühle und Heizpilze aufzustellen habe, belohnte ihn zwischendurch körperlich für schnelle
Auffassungsgabe, festes Zupacken an der Hardware, und zwischendurch gezieltes Zupacken an ihren soften Stellen. Dadurch dauerte das
Aufbauen zwar etwas länger, was aber niemanden störte.
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Denn selbst die ganz zum Schluss doch noch kurz entschlossen hinzu
gekommenen Merkel und Putin saßen – ohne Extremsonderstatus und
ohne Bodyguards – mit Bierbuddel und Schnapsflasche für zwei glücklich am Spülsaum im Sand und sangen russische Volkslieder unter dem
alles verbindenden traumhaft schönem Sternenhimmel!
Raúl hatte wieder einmal seine Zigarrenkiste dabei und verteilte freigiebig die allerbesten Zigarren, die Kuba zu bieten hätte – leider, erläuterte er, hätte ihm der kubanische Flugsicherheitsdienst nicht gestattet, Flüssigkeiten in Flaschen mit an Bord seiner Maschine zu nehmen.
Irgendetwas an der Geschichte stimmte aber offenbar nicht, denn wenig später sah man alle drei Staatschefs – (wenn man die Merkel noch
dazu zählte – an derselben Flasche nuckeln und zustimmend nicken.
Später holten sie Schröder noch hinzu. Das musste wirklich guter Stoff
sein. Ehrlich gesagt, war es auch.
Kim So-yeon kam dann Kapitän Krutov etwas näher, der ihr als Nautiker die erstaunlichsten Sternbilder und ihre erotischen Bedeutungen
erläuterte, was sie ganz besonders interessierte, denn in Korea sah man
zwar dieselben Sterne, interpretierte die Bedeutung ihrer Stellungen
zueinander aber ganz anders!
Früh am Morgen begann Putin mit freiem Oberkörper einige beeindruckende Posings im Strandsand, und der Mann aus Papua-Neuguinea
steckte sich einen Knochen, den er am Strand gefunden hatte, durch
seine Nase und verriet, wie sein Großvater noch Missionare gejagt, gefangen, gekocht und gegessen hatte. Das hatten die meisten Anwesenden in dieser Eindringlichkeit noch nicht gehört! Mandy wurde es etwas „anders“, aber schließlich stellte sie sich vor, dass sie zuhause auch
nicht in ihren größten Topf passen würde – und entspannte sich wieder.
Außerdem stand sowieso kein Investment in größere Töpfe an.
Kim So-yeon führte in koreanischer Unterwäsche (kann man vergessen!) einige koreanische Tänze vor, deren Bewegungen die Gelenke
von Nicht-Koreanern garantiert zum Brechen veranlasst hätten, die
Schröder aber zum Weinen brachten. „Und das ist meine kleine Kim
So-yeon. Sie ist so schön“, stammelte er immer wieder, nahm noch einen aus der Flasche, die er Raúl geklaut hatte, und stöhnte, „wenn das
doch nur die Doris gekonnt hätte...“. Hatte sie aber nicht gekonnt!
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Anna versprach Kalle leise, dass sie auch noch ein paar Dinge drauf
hätte, die ihn vielleicht nicht zum Weinen, sicherlich aber zum Staunen
| Keuchen | Schreien bringen würden – später!
Orlow kam dann doch nicht mehr in die „Sandkiste“, Pattie auch nicht.
Orlow erzählte später, sie hätten die Stunden im Morgengrauen mit
verdammt guten Gesprächen über Kommunismus, Marxismus/Leninismus und Kapitalismus verbracht, und Pattie fand, dass sie mit Orlow
endlich einmal einen richtigen Mann kennen gelernt hätte. Der Kommunismus hatte doch auch seine Reize!

Auf der „Robert E. Lee“
15. September 2021. Gegen 11.00 warf die „Robert E. Lee“ in Hamburg die Leinen los und lief langsam in die Elbe und dann mit ablaufendem Wasser elbabwärts. Circa 20 Seemeilen vor ihr lief die „Henry
Benning“ auf identischem Kurs bis Brunsbüttel. Während die nach drei
Stunden nach Steuerbord in den Kaiser-Wilhelm-Kanal abbog, lief
dann die „Robert E. Lee“ weiter geradeaus in Richtung Elbmündung.
Cuxhaven erreichte sie gegen 17.00 Uhr. In der Elbmündung war die
See leicht bewegt, die Wellen waren klein, selten waren Schaumköpfe
zu sehen.
Der Seewetterbericht sagte „etwas mehr von allem“, also Wind, Wellen und Regen voraus.
Zwischen Wangerooge und Knechtsand musste man einmal an Backbord aufpassen, da war hinter dem Leuchtturm Tegeler Plate der Windpark Nordergründe errichtet worden – aber wer von der Schiffsroute
aus in den reinfahren wollte, der musste erst einmal den Leuchtturm
übermangeln...
Helgoland erreichte die „Robert E. Lee“ gegen 20.30 Uhr. Bis jetzt war
es eine Spazierfahrt.
Hinter Helgoland frischte der Wind aus Nordwest auf, und auch der
Seegang wurde wie versprochen etwas „meeriger“. Die See war nun
mäßig bewegt, die Wellen waren lang und sie hatten Schaumköpfe.
Das Schiff drehte nach steuerbord und begann, in den Wellen zu stampfen, die jetzt ziemlich genau von vorne kamen.
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Aber das Bisschen konnte bekanntlich einen Seemann nicht erschüttern32, und die alte Dame „Robert E. Lee“ auch nicht, die hatte schon
viel Schlimmeres erlebt und war in Rostock gut gebaut worden. Es begann dunkel zu werden, die Nordsee wurde rauer – mehr „Nordsee“
eben. Der Wind frischte weiter auf, die Wellen wurden größer und
höher.
Aber auch das konnte der „Robert E. Lee“ nichts anhaben, obwohl sie
sich manchmal mit dem Bug tief in die Wellen bohrte, und es manchmal für einen Moment so schien, als ob sie darin stecken zu bleiben
drohte. Dann schüttelte das Schiff sich ein oder zweimal, und dann
ging es weiter. Da mussten schon andere Brecher kommen, um Schiff
oder Mannschaft zu beeindrucken.
In der Kombüse hatte Oskar Arājs für 20.00 Uhr ein deftiges Abendessen zubereitet – alle saßen verkeilt auf ihren Bänken, auf den Tischen
waren die Schlingerleisten hochgeklappt, sie hielten die Teller mit einer Hand fest und mit der anderen schaufelten sie Blynai (Eierpfannkuchen gefüllt mit Pilzen, Kohl, Fleisch und Speck) in sich hinein. Seekrankheit? Ja, gibt es auch unter Seeleuten – aber da musste Rasmus
schon andere Sachen auffahren!
Gut, das war kein Wetter für Messer und Gabel. Aber das war doch
noch nix, da hätte jeder der Besatzung ganz andere Geschichten erzählen können, zum Beispiel, wie sie damals auf dem völlig verrosteten
polnischen Fischdampfer vor Neufundland in schweres Wetter, also in
richtig schweres Wetter gekommen waren. Damals hatte das Barometer gedroht, Selbstmord zu machen, weil es noch nie so tief gefallen
war, und weil es glaubte, da unten festgenagelt zu sein und nie wieder
hoch kommen zu können... Die Wellen waren oben über der Brücke
zusammengeschlagen und das Feuer der alten Dampfmaschine drohte
zu erlöschen, weil das Wasser direkt von oben durch den Schornstein
kam. Gerettet hatte sie damals nur, dass der Kapitän alle Klamotten
eingesammelt hatte, mit dem er den Schornstein so vollstopfte, dass da
kein Wasser mehr durchkam! Gerochen hatten sie danach, als ob sie
alle in einer Räucherkammer gelebt hätten. Solche Geschichten eben.

Schlager | Heinz Rühmann: „Das kann doch einen Seemann nicht erschüttern, Keine Angst,
keine Angst, Rosmarie!...“
32
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Oder die von dem alten Segler, der wochenlang versucht hatte, Kap
Hoorn gegen den ewig von vorne blasenden Sturm zu runden. Die
Kombüse wurde eines Tages von einer riesigen See über Bord gewaschen. Der Smutje in der Kombüse bekam das in all dem Gewackel
aber nicht mit. Als er durch ein Bullauge sein eigenes Schiff einhundert
Meter neben sich schwimmen sah, rief er erstaunt: „Hey, what ship?“
So etwas hatte jeder von ihnen zu erzählen. Geringfügig anders, aber
echt selbst erlebt.
Es würde zu weit führen, alle diese Geschichten zu erzählen. Außerdem würden wir sowieso nur Seemannsgarn über Kaventsmänner in
der Nordsee und so weiter zu hören bekommen. Und über Kaventsmänner von Steuer- oder Backbord wollen wir mit Rücksicht auf Raúls
Schicksal nicht mehr reden, und von Steuerbord schon einmal gar
nicht... Außerdem können bei dem Kurs, den die „Robert E. Lee gerade
fuhr, von Steuerbord keine Kaventsmänner kommen, da liegt nämlich
auf jeder Seekarte Dänemark.
Nach dem Abendessen wurde von der Freiwache in der einzigen
Messe, in der Offiziere und Mannschaften zusammen aßen, mit magnetischen Figuren auf einem magnetischen Brett noch Schach gespielt,
gelesen oder gequatscht, ganz nach Belieben – gequatscht noch am wenigsten. Dafür waren das die falschen Leute hier. Das was sie erlebt
hatten, erzählten sie besser niemandem, und von den anderen Besatzungsmitgliedern wollte das eh keiner hören. Die hatten nämlich mehr
oder weniger dieselben Geschichten erlebt.
Smutje Oskars Arājs und der Erste Offizier Uvis Stazdiņš hatten sich
nach dem Abendessen zufällig hinter dem Deckshaus getroffen. Hier
waren sie geschützt vor Wind und gelegentlichen Regenschauern, und
hier rauchten sie gemeinsam.
Jurecki hatte Arājs geholfen, abzudecken und abzuwaschen. Weil er
aber nicht mehr sprechen konnte, seit man ihm in Afrika die Zunge aus
dem Mund geschnitten hatte, war er an Bord kein gesuchter Gesprächspartner. Und immer nur zuhören, fand er auch nicht mehr lustig – nach
der langen auf Cuttyhunk Island gemeinsam verbrachten Zeit, waren
die unverbindlichen Themen lange ausgesprochen – mit anderen Worten, es gab kaum noch Interessantes zum Zuhören. Er saß lieber mit
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seinem uralten Radio-Weltempfänger33, der ihn schon in Afrika begleitet hatte und dessen Antenne er mit der Funkbude verbunden hatte, in
seiner Kabine und hörte über Kurzwelle, was in der Welt los war.
Smutje Oskars Arājs und der der Erste Uvis Stazdiņš standen also
stumm rauchend eine ganze Weile und schauten nur über die Nordsee.
Arājs sog ab und zu an der auf seiner Unterlippe klebenden Selbstgedrehten, Stazdiņš hatte eine kleine Pfeife im Mund.
Sie glichen die stampfenden Bewegungen des Schiffes, mit beiden
Händen in den Hosentaschen, mit Beinen und Oberkörper aus, ohne
darüber nachdenken zu müssen. Das gewöhnte man sich als Seemann
irgendwann und irgendwo so an. Das wurde automatisiert.
Irgendwie sah zumindest der Erste mit seiner Pfeife aus wie der Seebär
in „Petzi, Pelle und Pingo“. Nur wo Seebär in den Kinderbüchern sein
Fell und sonst nix an hat, trug Stazdiņš einen Troyer. Eine Mütze –
einen zerknautschten Elbsegler – trug nur der Erste
Der Koch war noch in seiner Arbeitskleidung: ein nicht mehr weißes
T-Shirt, ein interessant geknoteter Schal und diese typische klein
schwarz-weiß karierte Jacke, die man im Berufsbekleidungshandel
kauft, eine Hose undefinierbarer Farbe, ehemals auch weiß, und Clogs.
Der Erste eröffnete das Gespräch mit einer interessanten Bemerkung:
„Tja“, sagte er.
„Hhm“, antwortete Smutje Arājs.
Pause zum Nachdenken, wie das Gespräch weiter verlaufen soll.
„In Göteborg sind wir ja gleich wieder draußen“, fuhr der Erste fort.
„Tja“, sagte der Smutje und das bedeutete in etwa: „Ist so, nichts gegen
zu machen.“
„In Szeczcin sollen wir dann zwei Tage liegen.“
„Ja“
„Schon was vor?“
„Nee“
„Gar nichts? Keinen Landgang?“

33

Grundig Satellit 650 von 1987

391

„Naja, mal sehen... Was ist schon los in Polen. Sind doch alle katholisch...“
„Neues Piercing?“
„Hhm, mal sehen, vielleicht.“
„Oder ´nen Tattoo?“
Schulterzucken.
„Mit ´nem Diamanten?“
„Wie kommst du denn da drauf?“
„Hast doch bestimmt irgendwo noch welche?“
„Hä?“ und Verständnislosigkeit.
„Na komm, du warst doch in Sierra Leone, oder? Da habt ihr doch Diamanten abgezogen wie nix, erzähl mir doch nichts!“
Keine Antwort.
„Scheißt du eigentlich immer noch durchs Sieb?“
Der Smutje sah ihn fragend an. Der Blick besagte in etwa „Wie
kommst du denn da jetzt wieder drauf?“
„Naja, wenn man die Beute runtergeschluckt hat, kann doch jeder
Schiss ein Vermögen wert sein, oder?“, lachte der Erste, „auch wenn´s
lange her ist, könnte ja noch einer kommen, kann man ja nie wissen...
Man erzählt sich ja, dass du extra einen Seesack voll Siebe dabei hast.
Du, dass du aber nicht die aus der Küche verwendest!“
Keine Antwort.
„Naja, nix für ungut, Smut, geht mich ja auch nichts an!“
„Genau!“
„Sag´mal, wie viele Piercings hast du eigentlich?“
Keine Antwort. Der Erste stopfte die Pfeife nach.
„Na, ist doch ganz einfach, im Gesicht hast du, warte mal – linkes Ohr
drei, rechtes Ohr auch drei, Nase zwei, Augenbrauen drei. Noch wo?
Nee. Macht drei, sechs, acht, elf! Nee, zwölf – die Zunge! Nicht
schlecht für so´n alten Seemann. Hast Du auch welche am Schwanz?
Sicher, oder? Sag´mal, tut das nicht weh beim Ficken?“
„Geht dich gar nichts an“, antwortete der Smutje und warf die ausgerauchte zweite Kippe ins Meer. Damit ging er. Nach ein paar Schritten
machte er kehrt.
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„Sag´ mal Erster, wenn du gerade in so redseliger Stimmung bist, kann
ich dich ja auch mal was fragen, oder?“
„Klar“, nickte der Erste, „man los, was ist?“
„Kommen wir aus der Sache wieder raus?“, wollte Arājs wissen, „Ich
meine, aus der Sache mit der Pipeline? Haben wir überhaupt eine
Chance?“
Der Erste sah ihn schweigend an, dann blickte er für eine Weile hinaus
aufs Meer. Er nahm zwei oder drei Züge aus der Pfeife, klopfte sie am
Handlauf des Niederganges aus. Kontrollierte, ob noch Glut in ihr war.
Das dauerte. Der Smutje wartete. Irgendwann sagte der Erste: „Gute
Frage, Smut. Wird eng werden. Selbst wenn wir es schaffen sollten,
die Russen mit unserem alten Kahn ein- oder zweimal zu täuschen –
das ist was anderes als Negersklaven34 in Afrika zu bewachen und ggf.
auch abzuschlachten. Das sind keine Neger, die uns da erwarten! Und
erwarten werden sie uns. Da bin ich ganz sicher. Die sind vorbereitet,
da kannst du einen drauf lassen... Die werden ihre verdammten Rohre
höllisch gut bewachen, und die werden bewaffnet sein. Ist doch logisch. Wie gesagt, das hier ist nicht Afrika. Und dann frage ich mich
noch, was dieser Heini von DARKWATER auf unserem Schiff will? Den
brauchen wir doch überhaupt nicht, oder? Der hat bei uns an Bord doch
gar rein nichts verloren, oder?“
„Du meinst..., meinst du...? Nee, nich´...?“
„Doch. Genau.“
„Hhm. Da muss sich irgendwer von uns ´mal Gedanken drum machen,
oder? Ich meine, dass das ein Himmelfahrtskommando für uns werden
würde, das war doch vom ersten Tag an klar. Wir werden dem Russen
doch auf einem Silbertablett serviert. Aber so ´was von... Naja, ist mir
auch egal, irgendwann ist jeder ´mal dran! Ob nun im Irak, in Afghanistan oder in Katanga, Sierra Leone oder hier – ist doch wurst. Bisher
haben wir nur immer die anderen massakriert. Und wenn man ganz
ehrlich ist, so richtig schade ist´s um uns auch nicht, also, ich meine,
global gesehen...“

34

Ja, ich weiß, er darf das N-Wort nicht sagen! Das wissen Sie, das weiß ich. Aber so ein Söldner
kehrt sich einen Scheißdreck um gendergerechte und Rassismus-freie Sprache. Was vielleicht
daran liegt, dass er zu viele von denen aus nichtigem Anlass oder nur zum Spaß umgebracht hat.
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„Da hast du Recht“, lachte der Erste, „wird langsam kalt, die Pfeife ist
auch aus, lass uns man wieder reingehen. Ist auch kein erwärmendes
Thema, finde ich.“
Irgendwann verzogen sich die Männer in ihre Kojen. Das Schiff
stampfte jetzt ganz ordentlich. Zum Schlafen musste man sich in der
Koje irgendwie einklemmen, falls das Wetter später noch schlechter
werden sollte.
Jurecki spielte mit den Knöpfen seines Weltempfängers herum und geriet durch Zufall mitten in einen Bericht eines polnischen Senders, der
von katastrophalen Zuständen in einem katholischen Kinderheim in
der Nähe von Szeczcin berichtet. Er hörte eine ganze Weile lang zu, ab
und zu war er gezwungen, den Sender zu verfolgen, weil der wegfadete, aber schließlich schaltete er sein Radio aus. Scheiße, das Gehörte
erinnerte ihn zu sehr an das, was er in genau diesem Kinderheim erlebt
hatte. Dass er seine Zunge in Katanga verloren hatte – übrigens ohne
Anästhesie! – war ein Trauma seines Lebens, das schlimmere war aber
seine Jugend im Waisenhaus. Wer ihn beim Duschen auf den Rücken
schauen konnte, sah die Narben der Prügeleien, die er da hatte hinnehmen müssen. Er hatte gedacht, dass er ein harter Hund geworden wäre,
einer, den nichts mehr berührte im Leben, dass die Toten und Geschändeten, die er gemeinsam mit Uvis Stazdiņš und Edgaras Utkus zwischen 1998 und 2003 Afrika hinterlassen hatte, ihn so weit abgestumpft
hätten, dass er total gefühllos geworden sei. Das stimmte im Großen
und Ganzen auch. Bis heute, bis jetzt.
Aber mit diesem zufällig aufgeschnappten Radiobericht brach es plötzlich aus ihm heraus. Heulend wie ein Hund bei Vollmond saß er in
seiner Kabine, die ihm irgendwann zu eng wurde. Er musste raus an
Deck. Wenig später stand er in der Dunkelheit zwischen den Containern. Lange. Und er war nur noch wenige Tage von Szeczcin entfernt.
Auf der Brücke befanden sich derweil der zweite Offizier Edgaras Utkus und als Steuergast Gratas Sirgėdas im Dreivierteldunkel, weil Radarscreen und der von unten grün beleuchtete Kompass und drei herabgedimmte Notlichter über den Türen die einzigen Lichtquellen auf
der ansonsten dunklen Brücke waren.
Von draußen tat der Mond sein Bestes, auch ein wenig zur Beleuchtung
beizusteuern, aber dichte Wolken wussten das im Zusammenspiel mit
dem Wind immer wieder trickreich zu verhindern.
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Weiter hinten erinnerte noch ein richtiger Kartentisch an die guten alten Seefahrtszeiten, als die Sonne mittags noch geschossen und die Tagesetmale gekoppelt wurden, als in Küstennähe im Nebel noch einer
mit einem Lot rausgeschickt wurde, der die Wassertiefen sozusagen
mit der Hand maß und sie aussingen musste – und man war damals
auch angekommen, und zwar ohne den ganzen modernen ElektronikQuatsch!
Demnächst, fürchteten die echten alten Seeleute, würde man nicht einmal mehr Seeleute auf den Schiffen brauchen, dann würden Roboterschiffe nicht mehr zwischen Häfen sondern Hubs verkehren – wahrscheinlich sogar wieder vom Wind angetrieben. Aber das waren ja
keine Segel mehr, was man so hörte, waren das senkrecht stehenden
Rotoren oder sogar nur Flugzeugflügel. Das wäre dann das Ende der
Seefahrt! Von Romantik war ja jetzt schon keine Spur mehr: Moderne
Containerhäfen wurden weit vor den Städten gebaut – mit dem Taxi
musste man stundenlang fahren, bis man eine Stadt erreichte. In Containerhäfen war Rum verboten und Mädchen übrigens auch. Containerhäfen waren Scheiße. Da blieb (See)man besser gleich an Bord.
Aufpassen mussten sie eine Stunde hinter Helgoland auf die Windparks Meerwind Süd, Nordsee Ost und Amrumbank West, die irgendwelche bescheuerten Grünen mitten ins Wattenmeer gebaut hatten.
Eine selten dumme Idee, wenn Sie einen Seemann fragen! Blöd auch
für Braunwale, die sich wegen der vielen Pfähle, die ins Meer gehämmert worden waren und auf denen die Plattformen standen, nicht mehr
unterhalten oder auch nur orientieren konnten. Aber wenn sie dann
fehlgeschwommen, japsend am Strand lagen, um dort zu verenden,
weil sie sich in dem Labyrinth und im Lärm unter Wasser in die falsche
Abfahrt verirrt hatten, kamen ein paar gutmeinende Naturfreunde an
den Strand geradelt, die sie streichelten und mit Wasser begossen, damit ihr Elend noch etwas länger dauerte...
Das Wetter war nichts Besonderes, der Schiffsverkehr die deutsche
und dänische Küste hinauf war normal. Also warteten sie entspannt in
die Nacht hinein. Leise Musik35, heißer Kaffee, Milch und Zucker sowie entsprechende Pötte standen ebenso zur Verfügung wie einige
35

Es juckt den Autor in den Fingern zu behaupten, sie würden Radio Caroline hören, aber den
echten Sender von einem alten Fischdampfer aus gibt es ja schon lange nicht mehr. Also lässt der
Autor das lieber bleiben
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Sandwiches, die ihnen irgendwer aus der Kombüse gebracht hatte.
Zwischen den Happen unterhielten sie sich darüber, wie sie es anstellen
würden, die Pipeline anzugreifen, und dass die doofen Russen sie nie
und nimmer auch nur zu sehen bekommen werden.
Dann träumten sie gemeinsam davon, wie und wo sie das mit dem
„Job“ verdiente „scheißviele“ Geld ausgeben würden, und mit welchen
„Folgejobs“ sie die dann schnell geleerten Kassen wieder auffüllen
würden. Libyen erschien ihnen als ein lockendes Ziel: Ein failed state
und viele Warlords – genau das, was sie brauchten... Und sie waren
das, was die brauchten.
Okay, das Ausgeben des in den nächsten Tagen Verdienten erschien
ihnen als leichte Aufgabe, eine, die sie nicht besonders fordern würde.
Um Mitternacht kam die Wachablösung. Der Erste Uvis Stazdiņš und
Steuergast Lukas Paukštė übernahmen das Schiff. Edgaras Utkus meldete „nichts Besonderes“, der Steuergast übergab den anliegenden
Kurs. Das war´s. Danke und Bitte brauchte es nicht. Nur noch ein
„Gute Wache!“, dann hatten sie die Brücke.
Der Bildschirm zeigte dem Ersten bis Hanstholm ca. 50 Schiffe vor
ihnen, und im Skagerak noch einmal so viele. Das mag sich jetzt nach
vielen anhören, aber die 100 Schiffe verteilten sich doch auf eine ganz
schön große Fläche Meer. Außerdem würde das Radargerät sie rechtzeitig warnen, sollte ein anderes Schiff sich ihnen auf Kollisionskurs
nähern. Stazdiņš stellte die Warnentfernung auf 10 Seemeilen ein, das
würde ihm genügend Zeit geben, auszuweichen.
Uvis Stazdiņš war auch „nach Afrika“ immer noch ein Seemann von
echtem Schrot und Korn, daher ging er zum Kartentisch statt zum
Computermonitor, er schob den kleinen zweistufigen Tritt des vertikal
benachteiligten Kapitäns mit einem Fuß zur Seite, so dass er ihn nicht
mehr störte, schaltete eine kleine Leuchte ein, die den Blick auf die
Karte ermöglichte, ohne Steuergast Paukštė zu blenden, und schaute
sich aufmerksam die Karte an. Er sah, was er schon wusste: Nichts Besonderes. Nordsee wie immer.
Also schenkte er sich einen Kaffeepott halb voll – „halb“ war dem Seegang geschuldet –, dann stellte er sich neben den Mann am Steuer,
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nickte ihm kurz zu, kontrollierte mit einem kurzen Blick den anliegenden Kurs und den Schirm des Rardargerätes und war´s zufrieden. Er
musste nicht viel, eigentlich sogar nichts sagen, das erwartete sein
Steuergast auch nicht. Er nahm ein Glas und blickte hinaus in die Dunkelheit, wie erwartet sah er – nichts. Gut so.
Das Schiff stampfte weiter in der Dunkelheit gegen die See an. Ab und
zu kam Gischt wie eine Welle über den Bug und schlug gegen die
Scheiben der Brücke. Das war richtige Seefahrt, so musste das sein. Er
warf noch einen prüfenden Blick auf die Ladung vor ihm, aber auch
bei den Containern schien alles in Ordnung.
Um 03.00 Uhr morgens war weit entfernt an Steuerbord ein vager Lichterschein mehr zu erahnen, als zu sehen: Esbjerg. Ansonsten war die
dänische Küste stockdunkel. Jetzt hieß es ein wenig aufpassen. Gleich
hinter Esbjerg hatten die Dänen drei Windparks in die Nordsee gebaut:
Horns Rev 1 bis 3.
Die Warnlichter blinkten wie eine Diskokugel in der Nacht, fand Stazdiņš. Und er fand die Idee bescheuert. Wer brauchte so etwas mitten
in der Nordsee? Er jedenfalls nicht. Strom kam doch aus der Steckdose,
oder? Und wurde vom Hilfsdiesel plus ein bisschen Technik-Krimskrams erzeugt.
Zwei Stunden später hatte die Sonne genug von der Nacht, daher
machte sie sich kurz vor 05.00 Uhr daran, ihren täglichen spektakulären Auftritt anzukündigen – unter ab und zu über das Schiff niedergehende Regenschauer wurde es am östlichen Horizont langsam hell.
Rasmus pustete weiter aus halb vollen Backen.
Um 08.00 übernahmen Kapitän Lindper das Kommando und Decksmann Vladislavs Gauračs das Ruder. Der kleine Kapitän schob seinen
Hocker wieder vor den Kartentisch, kletterte hinauf und studierte die
Seekarte. Nach kurzem Kartenstudium war ihm alles klar.
Gegen 11.00 Uhr hatten sie die Höhe von Hanstholm erreicht. Kapitän
Lindper sagte wenig später in Richtung Steuergast „35 Grad“, das
reichte.
Der Bug drehte nach Steuerbord, und alle Männer an Bord bemerkten
die Änderung des Kurses auf ihren Stationen, ohne hinausschauen zu
müssen, denn das bisherige Stampfen des Schiffes ging auf dem neuen
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Kurs in ein unangenehmeres Rollen über, weil Wind und Wellen jetzt
quer von der Backbordseite kamen.
Kapitän Lindper wollte das Schiff selbst ins Skagerak mit dem hier wie
immer ungewöhnlich dichten Schiffsverkehr bringen. Er kontrollierte
den Kurs auf der Karte, ging zum Schirm des Radargerätes und schaute
sich die vielen Punkte an – jeder von ihnen ein Schiff auf seinem Weg
in die Ostsee hinein oder aus der Ostsee heraus in die Nordsee. Hier
war verdammt viel Verkehr, hier musste man aufpassen.
„Gut aufpassen, Gauračs“, sagte er zu seinem Steuermann. Vladislavs
Gauračs war ebenfalls ein erfahrener Mann am Ruder, er nickte nur,
dann sagte er, wie es sich an Bord gehört, kurz und bündig „Aye, Captain!“.
Als sie Skagen gegen 18.00 Uhr umrundet hatten, erhielt Gauračs den
Befehl, einen Kurs von 140 Grad zu steuern. Jetzt liefen sie vor raumen
Wind. Wenig später mussten sie die viel befahrene Hauptschifffahrtsstraße fast im Winkel von 90° queren – immer ein etwas heikleres Unterfangen, als mit dem oder direkt gegen den Strom zu schwimmen...
Die Einfahrt nach Göteborg ist schon am Tage ein wenig nickelig,
umso mehr um Mitternacht – aber nichts, was einen echten Kapitän mit
modernen Navigationshilfen ins Schwitzen bringen würde. Da sind
viele kleine Inseln, manche höchstens Inselchen, einige im Sommer
bewohnt, andere nur rundgeschliffene Felsen. Nicht alle durchbrachen
die Wasseroberfläche – das waren die gemeinen, vor denen man sich
in Acht nehmen musste.
Aber die Schweden haben etwas gegen Schiffe, die in ihren Hafeneinfahrten auf Felsen auflaufen und das schöne Badewasser versauen
könnten, weshalb sie sich mit der Betonnung des Fahrwassers wirklich
Mühe geben. Selbst ein Anfänger würde das schaffen – aber Vorsicht
ist doch besser, fanden die Schweden und Kapitän Lindper. Also tastete er sich durch das Labyrinth von Inseln, Inselchen, Felsen und Felschen, Leuchtfeuern, Baken und zig rot oder grün blinkende Tonnen.
Insgesamt konnte man der letzten Eiszeit bestätigen, dass sie hier für
ihre Verhältnisse recht gute Arbeit geleistet hatte, wenn man als Hauptaufgabe einer nordeuropäischen Eiszeit neben dem Abschleifen des
skandinavischen Granitschildes das Abbrechen und Verfrachten von
Felsen aller Größen nach Süden betrachtete.
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Ansonsten waren diese diversen europäischen Eiszeiten ja vor allem
damit beschäftigt, Steine, Felsen, Klamöker und viel, viel Sand über
hunderte bis tausende Kilometer nach Süden zu schieben und dort liegen zu lassen oder Felsen zu Steinen, Steine zu Steinchen und schließlich Steinchen zu Sand zu zermahlen. Ob das jetzt befriedigende Tätigkeiten sind, mögen andere beurteilen, zum Beispiel die, die sich in
Valhall herumtreiben.
Kapitän Lindper brachte sein Schiff mit Unterstützung seines Rudergastes jedenfalls wie erwartet heil in den Hafen von Göteborg und um
Mitternacht an den Kai des Containerterminals.
Als Liegeplatz war ihnen der Kai in dem kleinen Hafenbecken zugewiesen worden, das den Containerterminal vom RoRo-Terminal
trennte. Die „Robert E. Lee“ hatte mitten in der Nacht angelegt, aber
eine Containerbrücke kam dennoch schon – langsam, langsam! – angeeilt.
Containerbrücken sind so groß und so schwer, dass sie wirklich nur
sehr langsam entlang der Kaikante fahren können, imposant ist das
trotzdem. Und nervig! Denn diese Dinger piepen beim Fahren ununterbrochen, außerdem blinken sie, als ob sie ein Polizeiwagen im Einsatz wären, oder als ob sie Angst hätten, dass man sie übersehen
könnte. Dabei KANN man eine Containerbrücke nicht übersehen,
selbst ein Blinder müsste sich allergrößte Mühe geben, um das zu
schaffen.
Was sie dagegen wirklich gut und schnell – geradezu perfekt – können,
ist Container vom Schiff zu holen oder raufzuladen. Da sind sie geradezu geschickt und außerordentlich fix. So fix, dass die „Robert E.
Lee“ nach einer Stunde schon wieder abgefertigt war. Zehn Container
vom Schiff zu entladen war nun wirklich ein Klacks für diese Containerbrücke, die sich über die vergleichsweise kleine „Robert E. Lee“
beugte, wie ein Tyrannosaurus Rex, der sich über einen toten Hadrosaurier hermacht. Bei 10 Containern wurde die noch nicht einmal
warm, und der Containerbrückenfahrer im Führerhaus dort oben fragte
sich, warum er so früh aufgestanden war und die süße Schwedin, mit
der er glücklicherweise verheiratet war, in ihrem Bett allein gelassen
hatte. Aber auch für Schweden gilt, Job ist Job, Bett ist Bett und Spaß
ist Spaß!
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Nachdem alle Formalitäten geklärt waren, und der Koch irgendwie irgendwoher frische süße Frühstücksrosinenbrötchen besorgt hatte, lief
die „Robert E. Lee“ so unauffällig aus dem Göteborger Hafen aus, wie
sie reingekommen war.
Irgendein Schiffsspotter fotografierte sie beim Auslaufen von Galejholmen aus und stritt sich dann mit einem anderen Hobbyschiffsfotografen, ob es sich bei dem Schiff nun um die „Cachaça“ – egal welchen Namen irgendwer draufgepinselt hatte – handeln würde oder
nicht. Später am Abend wechselte ein gute Flasche Rum als Wettgewinn den schwedischen Besitzer.
Die „Robert E. Lee“ fuhr in Richtung des dänischen Frederickshavn
bis sie wieder die Hauptschifffahrtstraße in die Ostsee erreicht hatte,
fädelte sich dort – „Mitte Fahrwasser halten“ – in die Perlenkette der
Schiffe ein.
Zehn Stunden später wählte sie den Weg durch den Öresund, passierte
die Enge zwischen Helsingör und Helsingborg, fuhr später unter der
beeindruckenden doppelstöckigen Öresundbron – oben Autos, unten
Eisenbahn – hindurch, die Malmö und Kopenhagen verbindet – Autofahrer zahlen immerhin 60 € pro Fahrt! Dann ging es südlich von Bornholm schließlich in Richtung Polen und Świnoujście.
Der zweite Offizier Edgaras Utkus hatte sich vom Smutje leere Bierdosen besorgt und dann zunächst zehn und dann wieder zehn hinter das
Schiff ins Meer geworfen. Jetzt stand er mit seinem Schnellfeuergewehr auf dem Absatz einer Freitreppe, die die Decks hinter dem Deckhaus verband, über dem Freifall-Rettungsboot auf dem vierten Deck
und feuerte auf die Dosen, die sich inzwischen ca. 50 bis 100 Meter
hinter dem Schiff auf der ruhigen Ostsee verteilt hatten. Lange Wellen
bewegten die Dosen langsam auf und ab – mal konnte er sie sehen,
dann wieder nicht. Utkus war ein Waffenfan und vor allem ein guter
Schütze. Er hatte immer drei oder vier Gewehre und diverse Kurzwaffen dabei. Diese hier hatte er von seinem Salär bei DARKWATER in den
USA gekauft, wo Waffen erfreulich günstig, und ohne Einschränkungen zu haben waren. Seine gefälschten Papiere von DARKWATER waren im „Gunshop“ anstandslos akzeptiert worden. Nach Deutschland
hatte er sie über die US-Basis in Ramstein eingeführt. Dort hatten die
deutschen Bedenkenträger erfreulich wenig zu sagen, also hatte er sie
jetzt dabei!
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Er traf keine der Dosen der ersten, und auch keine der zweiten Gruppe.
Er traf keine einzige der insgesamt 100 Büchsen, obwohl er das Gewehr von Einzelschuss auf Dauerfeuer umgestellt hatte. Er wusste
trotzdem, dass er ein guter Schütze war – aber Bierdosen auf einhundert Meter, die sich mit den Wellen bewegten und mal zu sehen waren
und mal nicht, konnte man von einem sich ebenfalls in der See bewegenden Schiff eben nicht treffen! Trotzdem hatte er Spaß an dem Feuerwerk gehabt! Das ballerte so schön! Und ein Gewehr in den Händen
zu halten, um damit auf irgendetwas zu schießen, das gab ihm ein Gefühl von Macht, und er fand es einfach geil. Er bekam bei seinem
Schießen sogar eine verdammte Erektion und bei den letzten Schüssen
ejakulierte er.
In seinen früheren „Jobs“ wären die Dosen Menschen gewesen und im
schlechtesten Falle hätten die nicht gleich getroffenen „Dosen“ zurückgeschossen, das musste er hier nicht befürchten. Das hier war etwas für
alte Männer, nicht für Kämpfer. Und ein alter Mann war er inzwischen
auch, fand er. Aber immerhin konnte er noch „kommen“. Zumindest
beim Schießen.
Auf dem Kongo-Fluss und seinen Nebenflüssen hatte er in seiner Zeit
in der Privatarmee des Laurent Nkunda regelmäßig solche Schießübungen veranstaltet und damit so manches Blutbad unter allen möglichen Tierarten von Seeadlern und Flamingos (langweilig) über Krokodile (super!), Flusspferde (nicht zu verfehlen) und ab und zu unter
Elefanten (die sterben so schön langsam) angerichtet. Um einen Gorilla
zu schießen, musste er damals weit in den Regenwald hinein vorstoßen. Das war in gewisser Weise gefährlich, weil die dort lebenden Eingeborenen die weißen Söldner hassten – aber was war damals dort
nicht gefährlich? Und wer hatte denn Schnellfeuergewehre? Die anderen sicher nicht! Und wenn auf dem Kongo oder einem seiner Nebenflüsse zwischendurch auch mal die dunkelhäutige Besatzung eines Kanus oder gleich nebenan die Hälfte der Bewohner eines Dorfes daran
glauben mussten, hatte er sich deswegen auch nicht „ins Hemd“ gemacht. Das hatte zum Geschäft gehört, und das wurde vom Auftraggeber gerne gesehen, manchmal gab es sogar Prämien dafür, denn zu den
Aufgaben der weißen Söldner gehörte auch das Verbreiten von Terror
und Angst. Die Aktivitäten des „IS“ in Europa waren ein „Scheiß“ gegen das, was sie in Afrika gewesen waren.
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Am frühen Morgen liefen sie in Świnoujście ein. Ein richtiges Containerterminal gibt es hier nicht. Dafür ist in unmittelbarer Nähe an der
Ostsee ein megagroßer und supermoderner Containerhafen ebenso in
Planung wie ein LNG-Terminal für US-amerikanisches Gas. Beides
lässt die Deutschen auf Usedom und in ganz Mecklenburg-Vorpommern hohl drehen.
Der kleine Terminal, an dem sie anlegten, war nicht mehr als ein kurzer
Kai mit zwei kleinen Containerbrücken genau gegenüber der Einfahrt
zum Segelhafen unmittelbar hinter den beiden Forts, die einmal die
Einfahrt in die Swine bewacht haben. Heute sind sie Ruinen in Parks.
Die Stadt Świnoujście teilt sich in mehrere Bereiche. Die Altstadt hat
immer noch den Nicht-Charme einer im zweiten Weltkrieg durch Angriffe schwer getroffenen Stadt mit immer noch vielen Baulücken dort,
wo Häuser im Krieg weggebombt worden sind.
Das alte Kurviertel zieht sich am breiten Strand entlang und ist mit einigen alten Hotels und Pensionen recht nett – das neue Kurviertel ist
von Holländern und Schweden so modern auf- und ausgebaut worden,
dass man nur noch „staunt. Hier kann man als Tourist sehen, wie man
Altbauten auch wunderschön renovieren kann: Modern und doch Charakter behaltend!
Und dann gibt es noch die neuen Viertel, in denen die polnische Bevölkerung von Świnoujście wohnt – die kann man von entsprechenden
Neubauvierteln in deutschen Trabanten-Städten nicht unterscheiden.
Sobald sie die „Robert E. Lee“ am Kai festgemacht hatten, kam schon
wieder so ein Container-Tyrannosaurus langsam angekrochen. Als er
endlich an der „Robert E. Lee“ angekommen war, machte es nur rappzapp-zerapp, dann standen die sechs Container, die hier abzuladen waren, schon am Kai. Das war´s...
Sie wurden abgefertigt, legten ab und dampften weiter nach Szeczcin,
wo sie gegen 16.00 nur zweihundert Meter hinter der „Henry Benning“
anlegten.

Auf der „Henry Benning“
19. September 2021. Der erste Offizier der „Henry Benning“, Taijo
Tamm, der in besseren Tagen Kapitän auf einem richtig schönen Schiff
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gewesen war, bis Alkohol, Drogen und Spielsucht und -schulden und
in der Folge der Zoll ihn beim Versuch, sehr schnell sehr viel notwendiges Geld zu verdienen, erwischt, brachte das Schiff mit kleiner Fahrt
aus der Kieler Schleuse. Ein Klacks, wenn er nüchtern war, es ging ja
zunächst nur geradeaus – und seit Cuttyhunk Island hatte er keinen
Tropfen mehr getrunken. Also fuhr er locker aus der Schleuse heraus
und in die Kieler Förde hinein.
An Backbord sah man Holtenau mit seinem alten kleinen Leuchtturm,
der nicht mehr im Dienst war, und viele kleine Cafés, die bei sonnigem
Wetter viele Kieler anlockten. Außerdem lagen hier am Tiessen-Kai
immer holländische und skandinavische Zweimaster, die hier ihre Passagierfahrten begannen und beendeten.
An Steuerbord – sehr viel näher als Holtenau an Backbord – passierte
das Schiff das Café Förde & Kanalblick neben dem Stellplatz für die
Caravans der Schiffsspotter. Tamm konnte diverse dieser Schiffsbeobachter mit ihren Kameras, Ferngläsern, Flaschenbier und Currywursttellern sehen. Er winkte ihnen sogar freundlich zu, einige winkten
zurück. Einer von denen, die nicht zurück winkten, trug dunkelblauen
Anzug und blickte etwas muffig zu ihm herüber. Das nahm Tamm aber
nicht wahr. Wie auch? Er bemerkte auch nicht, dass ein anderer der
Männer dort sein Handy nahm, um ein Gespräch zu führen. Warum
auch? Telefoniert wurde schließlich immer und überall.
Nach ca. 600 Metern ließ er einen Kurs von 30 Grad anlegen und die
„Henry Benning“ fuhr zwischen Heikendorf und Falkenstein (deutlich
dichter an Heikendorf als an Falkenstein) im Fahrwasser in Richtung
Leuchtfeuer Kiel. „Immer schön im Fahrwasser bleiben“, lautete sein
Befehl. Für den Steuergast war klar, was er damit meinte.36
Man musste höllisch aufpassen, denn in der Kieler Förde gab es jede
Menge Schiffs- und Bootsverkehr – von den verdammt großen Fährschiffen der Color Line, oder den genauso großen der Stena-Line über
die vielen Küstenmotorschiffe, Feeder, Produktentanker, die frechen
kleinen Hafendampfer, die mit ihrer Route durch Hafen und Förde

36

Die grünen Fahrwassertonnen hatten backbord (= links) vom Schiff zu bleiben, die roten an
Steuerbord (= rechts). Und wenn ein Schiff entgegenkam hatte er es Steuerbord zu passieren.
Ganz einfach also!
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ständig die Hauptfahrrouten der Großen kreuzten, Motorjachten und
Segelboote bis runter zu Ruder- und Paddelbooten, wobei letztere teilweise von Schülern der Kieler Schulen besetzt waren. Schiffe unter
Segeln haben grundsätzlich Vorfahrt, tun aber gut daran, nicht unbedingt darauf zu bestehen, denn die Größenverhältnisse sprechen eine
deutliche Sprache: 10 Meter gegen 100+ Meter oder 2 Tonnen gegen
3000+ Tonnen. Da mag der Segelbootfreizeitkapitän im Recht sein,
aber was nützt ihm das, wenn er samt Boot „übergemangelt“ wurde. Es
gibt glaubhafte Berichte, dass ein „Schiff“ einen Zusammenstoß mit
einem „Boot“ überhaupt nicht merkt, dass es nicht einmal einen Kringel in der Kaffeetasse des Kapitäns gibt. Das ist auch schon in der
Förde passiert.
Wenn man nicht aufpasste, konnte man eines von den kleinen Booten
erst übersehen und dann überlaufen – und das gab dann richtig Ärger
bis hin zur Seeamtsverhandlung. Deshalb hatte er zur Sicherheit den
Decksmann Rolandas Bernatonis als Ausguck an den Bug gestellt. Ärger konnten sie jetzt überhaupt nicht brauchen. Und ein Unfall hieße
deutsche Wasserschutzpolizei an Bord, Personalkontrollen – wer weiß,
wie gut die falschen amerikanischen Papiere letztendlich waren? –, Inspektionen und das ganze Programm. Und Zeitverlust. Wenn sie Pech
hatten, könnten sie die Weiterfahrt vergessen...
Aber alles ging gut. Steuergast Matvei Kuusk war ein erfahrener Seemann, dem man nur einmal sagen musste „Mitte Fahrwasser halten“,
dann hielt er die Mitte des von den Tonnen gekennzeichneten Fahrwassers auch dann wenn das Fahrwasser ein paar Kurven machte. Und
wenn ein eventuell besoffener Vorgesetzter falsche Kommandos gab,
dann wusste Kuusk auch, wie er zu reagieren hatte: richtig!
Am Kieler Leuchtturm legte Matvei Kuusk von sich aus das Ruder,
damit das Schiff einige Grad nach Steuerbord abbog. Dann ging die
Fahrt zum und durch den Fehmarnbelt zwischen Fehmarn und Lolland
hindurch und dann durch die berühmte Kadettrinne. Und immer würden sie der Hauptschiffsroute folgen – da musste dem Steuergast nicht
mehr viel befohlen werden: Ab und zu eine Erinnerung „Mitte Fahrwasser“ reichte und diente mehr zur Befriedigung der Vorgesetzten,
als dass es nötig war.
Die Route führte die „Henry Benning“ durch eine der meistbefahrenen
Schifffahrtsrouten, sagen die Ostseeanrainer, andere sagen anderes –
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da heißt es einfach aufpassen. In Hamburg hatte DARKWATER ihnen
die modernste Radartechnik einbauen lassen. Aber Aufpassen ist allemal besser als elektronischer Schnickschnack.
Um Mitternacht waren sie auf der Höhe von Fehmarn und R. Bernatonis übernahm das Ruder von Kuusk´s.
Auf der Höhe von Darß-Fischland und Rügen musste man neuerdings
auf diese verrückten Offshore-Windparks aufpassen, und auf die Baustelle eines weiteren, den eine spanische Firma in der Ostsee gerade
baute. Nachts leuchteten die Windparks wie ein blinkender Jahrmarkt
– nichts für richtige Seeleute!
Gegen 14.00 trafen sich Haraldsdottier und Taijo Tamm zu Kaffee und
Kuchen auf der Brücke. Tamm kontrollierte noch einmal den Kurs,
warf einen Blick auf die Karte und war zufrieden. „Mitte Fahrwasser“
war der ständige Befehl für den Rudergast. Jetzt waren es noch zwei
Stunden bis Świnoujście.
Haraldsdottir und ihr Erster gingen aufs Steuerbord-Brückennock, wo
die Septembersonne warm schien. Erst schwiegen sie sich nur an, genossen die Spätsommerwärme und schauten über die in der Sonne blitzende Ostsee.
„Das wird wohl unsere letzte Fahrt werden, schätze ich“, brach der
Erste irgendwann die Stille.
„Könnte gut sein“, gab Haraldsdottir ihm recht.
„Besonders groß sind die Chancen der „Henry Benning“ nicht, oder?“
„Nein, wenn wir Glück haben, können wir ein paar von unseren Eiern
verstecken, danach wird´s eng.“
„Wenn wir Pech haben, wissen die verdammten Russen schon, dass
wir kommen.“
„Puh, dann wird´s richtig schwierig! Aber woher sollten sie?“
Tamm zuckte mit den Schultern. „Nehmen wir einmal an, wir schaffen
das... Wir verstecken unsere Eier, und die haben uns nicht auf dem
Kieker. Könnte ja sein, dass die Russen nur die „Robert E. Lee“ verfolgen.“
„Ja?“
„Und wir kommen ungeschoren davon. Was dann? Kommen wir wirklich ungeschoren davon?“
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„Genau“, sagte die Kapitänin leise und lauernd, „dann werden wir zum
unkalkulierbaren Risiko für DARKWATER und die USA!“
„Du denkst dasselbe wie ich?“, fragte Tamm.
Sie nickte. „Ja, ich denke schon..., habe ich schon lange im Kopf. Die
haben dann 100 Milliarden Gründe.“
„Pro Jahr! Wir sind dann für DARKWATER und Co. so ´was von Risiko
– wenn einer von uns redet. Ich meine, dass irgendwo irgendwer erzählt, dass die USA hinter dem Angriff gestanden haben, puh... Nehmen wir einmal an, wir sprengen die Röhren tatsächlich und kommen
auch weg, nicht wahr, und die Russen kriegen nur einen von uns zu
fassen, weil der im Suff oder im Puff mit der Sache angibt...“
„Dann kriegen die den auch zum Reden!“
„Aber sowas von... “
„Das können die nicht zulassen, die DARKWATER-Leute! Nee, das können die nicht...“
Sie beschäftigten sich eine Weile mit Kaffee und Kuchen.
„Kommt deswegen nachher die DARKWATER -Tusse an Bord?“
„Wie meinst du das?“
„Um uns, um die Überlebenden zu töten..., ich meine, ich sag´ ja nicht,
dass das der ganze Plan ist – aber ich würde es so machen!
„Hhm, dann müsste die aber taff sein – 10 Tote! Du hast Recht, ich
würde es auch so machen. Keine Überlebenden. Wie sonst?“
„Oder die haben eine Bombe an Bord versteckt – wäre doch auch logisch, oder?“
„Auch das würde Sinn machen.“
„Aber die Sanders, wenn die von der Bombe weiß, warum kommt die
dann an Bord. Um gemeinsam mit uns hochzugehen? Weil sie uns so
sehr mag?“
„Sicherlich nicht“. Und nach einer Weile: „Vielleicht weiß die gar
nichts von der Bombe? Könnte doch sein. Das wäre dann die doppelte
Sicherung. Falls sie es nicht schafft, uns umzubringen, oder so... Oder
um auch sie aus dem Weg zu räumen?“
„Könnte beides Sinn machen: Schiff vernichten und sie ausschalten.
Wo?“

406

„Was wo?“
„Wo würdest du sie verstecken, ich meine, die Bombe?“
„Das Schiff ist nicht groß, aber verdammt groß genug, um eine kleine
Bombe an Bord so zu verstecken, dass wir sie kaum finden werden.“
„Außenbords?Am Rumpf? Im Ballast?“
„Eher nicht. Nein, ich glaube eher, in der Ladung. Einer der Container,
schätze ich.“
„Sollen wir sie suchen?“
„Sollten wir.“
Eine ganze Weile war es wieder still auf dem Brückennock, weil beide
ihren Gedanken nachhingen.
Dann fragte Haraldsdottir: „Sollen wir den Angriff einfach hier abbrechen? Noch könnten wir. Ab nach Sassnitz in ´nen Hafen, Schiff anbinden und abhauen... Nix wie weg. Afrika ist nicht weit, und da können wir untertauchen. Haben schon andere so gemacht.“
„Hhm – nee, glaub´ mir, die suchen und die finden uns! Nee, jetzt sind
wir solange dabei, auf die Zerstörung der Pipeline hinzuarbeiten – jetzt
machen wir das auch. Das ziehen wir durch! Sind doch Scheiß-Russen,
verdammte!“
„Dann müssen wir die Bombe suchen. Wir beginnen unten im Laderaum, unten ist logisch, und zwar ganz unten. Das heißt, wir müssen
jeden Container öffnen!“
„Wollte schon immer mal wissen, was die Leute in diese ganzen Container packen...“
„Wir brauchen etwas Zeit!“.
Sie stellte den Maschinentelegrafen auf „Kleine Fahrt“ , die „Henry
Benning wurde daraufhin deutlich langsamer.
„Tamm, hol´ die Leute zusammen – auch die Freiwache. Wir fangen
sofort an“, sagte die Kapitänin, „und sag dem Bernatonis, dass wir
kleine Fahrt machen wollen. Wir brauchen Zeit. Und er soll die Augen
in alle Richtungen offen halten. Wir können jetzt absolut keinen Scheiß
gebrauchen.“
Bis auf Bernatonis, der am Ruder blieb, trafen sich alle acht Mann und
die Kapitänin fünfzehn Minuten später auf dem Hauptdeck vor dem
Deckhaus.
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Haraldsdottir machte es kurz und bündig: „Leute, Männer! Herkommen. Ruhe, verdammt, Schnauze jetzt, Schnauze habe ich gesagt! Und
aufgepasst! Wir suchen eine Bombe, die vielleicht an Bord versteckt
sein könnte. Könnte! Muss nicht sein. Wenn es sie geben sollte, dann
vermuten wir sie in einem der unteren oder untersten Container, oben
macht ja keinen Sinn, es sei denn, es handelt sich um eine Atombombe,
aber so wichtig dürften wir nun auch wieder nicht sein. Holt Werkzeug
und macht die verdammten Kisten auf – eine nach der anderen. Erst
ganz unten an den Seiten, da würden sie den größten Schaden anrichten. Und dann arbeitet ihr euch zur Mitte vor, bis wir sie haben! Und
seid vorsichtig, wir wissen nicht, was die uns für ein Ei gelegt haben.
Nicht, dass das gleich hoch geht, wenn wir es finden.“
„Woran erkennen wir die Bombe?“, wollte einer der Decksmänner
wissen. Gute Frage!
„Keine Ahnung. Wird jedenfalls nicht wie ein Stehlampe aussehen,
was weiß ich denn? Bin ich ein Bombendesigner? Übrigens ein schönes Berufsbild: Bombendesigner! Vielleicht ´was mit Drähten und etwas Elektronik, vielleicht auch nicht. Jedenfalls keine tickende Uhr,
das gibt es nur im Kino! Sperrt die Augen auf. Alles was ihr nicht
kennt, oder genau das, was ihr kennt, ist verdächtig. Macht euch auf
die Socken. Ich würde das mal so sagen: ist wichtig! Es geht um unser
aller Leben!“
Die ganze Bande der Seeleute-Söldner murmelte miteinander. Keiner
geriet in Panik. Situationen wie diese waren nicht geeignet, sie in Panik
verfallen zu lassen. „Don´t panic“37 war für sie Tagesgeschäft. Und
„Keine Panik auf der Titanic“38 war auch dann normal, wenn es um
alles ging. Und was konnte mehr „alles“ als eine Bombe sein, die ihr
Schiff versenken sollte?
„Wann wird sie explodieren?“, wollte ein anderer wissen.
„Jedenfalls nicht jetzt, nicht bald, vermutlich erst, nachdem wir unsere
Eier versteckt haben... Ich vermute, dass da einer in Cuttyhunk in einem geheimen Bunker sitzt, vor sich Bildschirme mit Bildern vom Satelliten, und im richtigen Moment drückt der auf einen Knopf, eine
Elektronik im Bunker spricht mit einer Elektronik auf einem Satelliten,
37
38

Steht auf dem Reiseführer “Per Anhalter durch die Galaxis” (Douglas Adams)
Denken sie an den alten Mann mit Sonnenbrille im Hotel Atlantic in Hamburg
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und die wieder mit einer in der Bombe - und die macht „pffft und
bumms,“ und wir sind weg. “
„Dann will DARKWATER uns kaltmachen?“
„Wir vermuten so etwas.“
„Scheißkerle!“
„Genau! Ist im Moment aber zweitrangig. Teilt euch auf. Immer zwei
Mann für einen Container: Öffnen, reinklettern, umsehen, prüfen.
Dann nächster Container. Gegessen wird später. Los! Jetzt...“
Die Männer rannten jetzt nicht kopflos, sie gingen zur Back, um sich
grobes Werkzeug zu holen: Vorschlaghammer, Bolzenschneider und
Schweißbrenner. Wenn es an Bord eines Schiffes etwas zu reparieren
gibt, ist in der Regel eher schwereres Gerät als Uhrmacherlupe und pinzette angebracht.
Die alten und ge- bzw. verbrauchten Container zu öffnen war nicht
schwer. Der Bolzenschneider wurde ein oder zweimal eingesetzt und
offen war die Kiste. Aber es war dort unten im Laderaum, trotz ein paar
60 Watt Funzeln dunkel wie im Elefantenarsch39. Also wurden Taschenlampen und Baustrahler geholt. Der erste Container enthielt
Sand, der zweite ebenfalls, der dritte – Sie vermuten es schon – enthielt
auch Sand. So ging es die nächsten 33 Container weiter: Sand, Sand,
Sand... Ihr Schiff, die „Henry Benning“ erwies sich als verdammter
Sandtransporter, was aber auch nicht verwundern sollte, denn was
sonst sollte das Schiff auf dieser Fahrt transportieren? Chinesische
Elektronikartikel? Autozubehör? Chirurgenkittel? Masken? Der Sand
war logischerweise Ballast, der dem Schiff in bewegter See mehr Stabilität verlieh, was in Anbetracht ihres Auftrages keine schlechte Idee
war. Dann kamen sie an einen offenbar ganz neuen Container, einen
mit einem Verschluss, den sie so noch nicht gesehen hatten, und dieser
Verschluss widersetzte sich sowohl dem Bolzenschneider als auch dem
Brecheisen – die zwei Mann mit dem Schweißbrenner wurden gerufen.
Die heiße Flamme schlug auf den Stahl – den das aber nicht wirklich
beeindruckte, jedenfalls war das kein normaler Stahl.
Haraldsdottir und Tamm wurden gerufen. Die konnten aber auch nur
„dumm gucken“. Und nun? Die beiden Männer aus der Maschine,
39

Entschuldigung des Autors an die Damen unter den Leserinnen wegen der Wortwahl, aber in
dieser Branche geht es nicht sehr vornehm zu.
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Krištopāns und Leja hatten sich das ganze Theater, das die anderen
Männer an diesem Container veranstalteten, angesehen.
„Tja“, sagte Krištopāns, „Leja, das ist ein Ding für unsereinen, oder?“.
Krištopāns und Leja waren jahrelang als Sprengstoffspezialisten für
DYNCORP (das ist so etwas wie DARKWATER, nur viel größer, viel umsatzstärker und viel mächtiger), im Iran und in Georgien im Einsatz
gewesen. Ihre Aufgaben waren vor allem Sprengungen von Pipelines,
Bohrtürmen und Brücken und gelegentlich Anschläge auf lokale oder
regionale Führungskräfte oder deren Automobile und damit wieder auf
die Führungskräfte gewesen. Mit anderen Worten, es war meist darum
gegangen, weit im Hinterland russische und iranische technische Einrichtungen zu vernichten, manchmal aber auch Menschen. Sprengstoff
jeder Art und jeder Zündungsvariante war ihr Zaubermittel und ihr Lebenselixier. Ihr Lebens- oder Arbeitsmotto lautete: „Wir hauen alles
weg!“
„Würde ich auch sagen“, stimmte Leja ihm zu. „200 Gramm sollten
reichen, glaube ich.“
„Ich meine ja 150 Gramm täten´s auch, wenn wir in der Mitte der längeren Seite sprengen“, wandte Krištopāns ein.
„Versuchen wir´s“, stimmte Leja zu, „hast du was von dem Zeugs dabei?“
„Na, immer doch, falls mal ein Safe vorbeigelaufen kommt, man weiß
ja nie, ist zwar nicht sehr wahrscheinlich, aber auch nicht nicht unmöglich... Ich hol´s mal eben. Lauft mir bloß nicht weg mit der Kiste“
„Pass schon auf“, nuschelte Leja, zündete sich eine Selbstgedrehte an
und untersuchte den nagelneuen Container auf den bestgeeigneten
Platz zum Anbringen der Sprengladung.
Es dauerte einige Minuten, bis ein grinsender Krištopāns mit einem
kleinen Kistchen in der Hand wieder zurück war. Niemand der anderen
Männer sagte etwas dazu, dass Krištopāns Sprengstoff „dabei“ hatte,
niemand stellte auch nur eine klitzekleine Frage dazu – nicht einmal
die Kapitänin und die Offiziere. Mein Gott, Sprengstoff, vor allem in
seiner gehobenen Form als Sicherheitssprengstoff, war eine so nützliche Erfindung, die kam in ihrer Bedeutung für die Menschheit gleich
nach dem Feuer und noch vor dem Rad. Das war in dieser Gruppe undisputierte Meinung.
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Krištopāns und Leja klebten den Sprengstoff in einer dünnen Rolle
kreisförmig auf das Metall der langen Seite des Containers, steckten
Zünder hinein, wickelten zehn Meter Draht ab und verschwanden gemeinsam mit allen anderen um die Ecke der nächsten großen Kiste.
Krištopāns steckte die beiden Drähte in kleine Löcher des Kistchens,
legte einen Schalter um, drehte einen anderen Schalter, drückte einen
Knopf, und schon gab es einen erstaunlich zurückhaltenden Rumms,
dann fielen klappernd Metallstücke herunter, und dann war Ruhe.
„Schauen wir mal“, sagte Krištopāns. Gemeinsam gingen alle zu dem
Loch im Container.
„Licht“, verlangte Leja. Irgendwer ließ es Licht werden. Und da sahen
sie das Ding, das in der Mitte des ansonsten leeren Containers auf einer
Art Metalltisch, wie man sie aus den Krimi-Szenen im Seziersaal eines
Gerichtsmediziners oder Pathologen kennt, befestigt war, so groß wie
ein modernes stählernes Fünfhundertliterfass war, und mit seiner polierten Oberfläche auch genauso wie ein Bierfass mit App-gesteuerter
integrierter Kühleinrichtung glich anderem technischem Spielzeug. Allerdings strömte es keinen Biergeruch sondern eine irgendwie gefährliche Aura aus.
Jeder konnte sich sofort gut vorstellen, dass dieses Fass etwas äußerst
Gefährliches war. Jeder war sehr, sehr beeindruckt. Wenn dieses Ding
da drinnen, die „Henry Benning“ in die Luft fliegen lassen konnte,
dann wollte man sich mit dem Fass nicht erzürnen.
Das könnte nur in einer Richtung schlecht ausgehen, genauer gesagt in
alle Richtungen gleichzeitig, wenn sich das Ding entschloss zu explodieren... Und auf dem Schiff gab es keine Möglichkeit sich vor dieser
Explosion zu schützen, außer durch frühzeitiges Weglaufen. Und das
erschien schwierig auf einem 120 Meter langen und 15 Meter breitem
Schiff. Aber das war ja auch der Sinn der möglichen Bombe: Niemand
sollte entkommen. Auf dem Fass war noch irgendein technisches Teil
befestigt, das war wohl die Steuerungselektronik, was sonst? Es handelte sich allerdings um eine miniaturisierte Satelliten-Kommunikationsanlage, die mit einer der in Hamburg neu installierten Antennen
verbunden war.
Eine nervös tickende Uhr oder eine rückwärts laufende rot blinkende
Sekundenanzeige war nicht zu entdecken. Was auch nicht auf dem Fass
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war, waren irgendwelche Logos von Bombenherstellern, Geheimdiensten oder Sponsoren derselben. Ebenso fehlten nationale Symbole
oder witzige Bemerkungen aller Art, von denen, die die Bombe platziert hatten.
Nein, das Ding da drinnen war einfach nur eine supermoderne, scheißgemeine und verdammt gut aussehende Bombe. Für die Crew der
„Henry Benning“ sah das Fass wie die Mutter aller Bomben aus. Dass
da auch kein Nitroglyzerin wie in „Lohn der Angst“ drin war, war jedem klar. Bombenchemiker und -designer hatten sich inzwischen sehr
viel wirksamere Sprengstoffe einfallen lassen, die viel besser zu handhaben waren, als das gute alte Nitroglyzerin. Wenn man wusste wie.
Dumm war auch, dass auf der Bombe kein Schalter mit der Beschriftung „Zum Entschärfen hier drücken“ zu sehen war. Es war einfach ein
verdammt gut geputzter und polierter Zylinder aus Stahl. Sogar fingerabdruckfrei. Man könnte es so zusammenfassen: Bildschönes Hightech
und absolut tödlich.
„Das ist es wohl, das Scheißdings, das uns in die Luft jagen soll?“ sagte
Haraldsdottir ohne jede Frage in der Betonung.
„Scheißkerle“, gab Tamm seinen wütenden Senf hinzu und schlug mit
der Hand auf die Containerwand. , „die wollen uns tatsächlich umbringen, so wie es aussieht. Ich vermute, erst sollten wir als eierlegende
Hühner durch die Ostsee gurken, und wenn wir das gemacht haben,
ohne dass die Russen uns erwischen, dann hätten uns die Amis selbst
weggeputzt. Oder sieht das irgendwer hier anders?“
Kein Widerspruch, nur zustimmendes Gemurmel.
„Und was machen wir jetzt?“, wollte Krištopāns wissen, „Entschärfen
werden wir´s kaum können...“
„Ganz einfach“, lächelte Haraldsdottir, „wir laden den Container in
Szeczcin aus und stellen ihn den Polen auf den Kai – die sind doch
gerade so dicke mit unseren Auftraggebern. Sollen die sich darum
kümmern. Unseren Job ziehen wir durch – aber ohne dieses Ei in unserem Arsch! Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich habe Hunger!
Smutje, was gibt´s?“
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Es gab Königsberger Klopse40 mit Freibier und -schnaps. Die Stimmung war erstaunlich gelöst, so als ob etwas von allen abgefallen war.
Dann ging es in die Pommersche Bucht in Richtung der Odermündung
und dann die Oder ein Stückchen hinauf nach Szeczcin, wo sie am kleinen Containerterminal am hintersten Ende des Dębicki Kanałs einige
letzte Container sowie einen zusätzlichen mit einem polierten Stahlzylinder als Inhalt entladen würden, die (aber das war Tamm´s Vermutung) wahrscheinlich nie jemand abholen würde – alles nur, um die
Show aufrecht zu erhalten... Andererseits hatten sich ihre Auftraggeber
als so professionell erwiesen, dass die vielleicht sogar noch diese Container abholen lassen würden. Tamm bewunderte die Planung, die bis
hierher einfach perfekt gewesen war.
In Szeczcin würden sie 48 Stunden im Hafen liegen bleiben. Danach
würden sie nach Gdynia, dem Industriehafen von Gdańsk schippern.
In Szeczcin, so war das vorgesehen, würde Liz Sanders von DARKWATER an Bord kommen, um sie bei dem Angriff zu unterstützen – und
so weiter... Sie hatte eine gefährliche Ausstrahlung gehabt. Gehabt!
Das „gefährlich“ lag unter anderem daran, dass die einen Körper hatte,
bei dessen Ansicht niemand von ihnen euch nur einen Gedanken an
„Frau“ verschwendet hatte, die bestand bei (geschätzten) 175 cm
Größe und 68 kg Körpergewicht nur aus Knochen, Sehnen und offenbar sehr gut trainierten Muskeln. Weibliches Unterhautfettgewebe:
Vergiss es! Deren Bodymassindex musste bei 22 oder darunter liegen.
Das „gehabt“ lag an ihrem Fiasko mit Haraldsdottir. Danach war nichts
mehr wie vorher gewesen.
Aber wenn man einer verdammten Schlange einen auf den Kopf haut,
der sie nicht gleich tötet, dann bleibt sie doch eine scheißgefährliche
Schlange. Da beißt keine Maus einer Schlange den Schwanz ab.
Schlange bleibt Schlange.
Inzwischen hatten die Männer eine andere Einstellung zu ihr. Früher
hätte sie die Männer begeistern können – die wären ihr gefolgt, keine
Frage. Vielleicht sogar noch nach dem Fiasko Haraldsdottir. Auch das
Wiederaufstehenkönnen ist eine Eigenschaft, die in diesen Kreisen Bewunderung hervorrufen konnte.

40

Korrekterweise müsste es heutzutage „Kaliningrader Klopse“ heißen
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Aber dann kam das Loch im Container. Der Container, oder sein Inhalt,
hatte alles endgültig verändert. Das hatte die Stimmung gewendet. Diametral. Liz Sanders war seitdem kein Leader mehr, dem man folgte,
sie war auch nicht mehr „die Liz“ oder „die Sanders“, sie war nur noch
„das Arschloch von Darkwater“.
Es ist schon in einer Gruppe „normaler“ Menschen schlimm genug, ein
oder sogar das „Arschloch“ zu sein. Aber bei diesen hinterhältigen,
rachsüchtigen und absolut hemmungslosen Männern möchtest du
wirklich nicht „das Arschloch von Darkwater“ sein – und erst recht
nicht die einzige Frau unter lauter Mördern und Vergewaltigern, nein,
das möchtest du wahrlich nicht. Und schon gar nicht auf einem Schiff,
auf dem es kein Entkommen gibt.
Naja, sie würde ja bald kommen. Ihr Pech.
Nach Gdynia würde es ernst werden. Aber darüber machte Taijo Tamm
sich keine Gedanken. Das war business as usual für einen wie ihn. Für
einen wie ihn war business as usual einfach nur eine andere Bezeichnung für Krieg. Nachdem er sein Kapitäns-Patent verloren hatte, hatte
er in Kriegen in Afrika und im Nahen Osten viel erlebt.
Als studierter Nautiker konnte er rechnen – für ihn war Krieg vor allem
ein Rechenexempel – nicht nur reine Statistik, aber viel Statistik! Man
musste eben dafür sorgen, dass die eigenen Chancen besser waren als
die der anderen. Als die der Gegner sowieso, das verstand sich von
selbst: Bessere Bewaffnung, höhere Feuerkraft, bessere und mehr Informationen über das angenommene Schlachtfeld. Aber es war auch
wichtig, bessere Chancen als die Kameraden zu haben. Auch dafür
konnte man sorgen. Vorgesetzte haben immer ein geringeres Risiko als
Untergebene. Am besten war man bei gefährlichen Einsätzen gar nicht
dabei, und wenn man schon dabei sein musste, war es besser „den Kopf
unten zu halten“ oder im Helikopter zu sitzen oder im gepanzerten
Fahrzeug! Es war so einfach, die eigenen Chancen mussten nur signifikant besser sein, als die aller anderen. Dann konnte man auch mal ein
unvermeidliches Restrisiko eingehen und hätte dennoch eine gute
Chance. Schließlich konnte man mit Gewinn aus der Sache hervorgehen. Und darauf kam es doch an: 1.) Überleben und 2.) Profit aus der
Sache ziehen.
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Die Dümmsten, fand er, waren die mit Tapferkeitsmedaillen oder Ähnlichem dekorierten Trottel, die sogenannten Mut bewiesen hatten. Tapferkeit hatte wenig mit Mut zu tun, das war meistens Dummheit – zumindest in seinen Augen.
Die „Henry Benning“ hatte keine Ladung für Świnoujście sondern nur
„Sand“ – das wussten sie ja inzwischen – für Szeczcin, also lief sie
gegen 20.00 Uhr in die Mündung der Swine ein, passierte die wenig
beeindruckenden Hafenanlagen von Świnoujście und fuhr durch den
kurzen Mieliński Kanał ins Zalew Szczeciński (Stettiner Haff) um
schließlich mit Kleiner Fahrt in die Westoder einzubiegen, die sie nach
sechseinhalb Stunden, nachdem sie die Ostsee verlassen hatten, im
Dębicki Kanał im, im internationalen Vergleich eher niedlichen Containerhafen, anlegen ließ.

Szeczcin
20. September 2021. Die „Robert E. Lee“ und die die „Henry Benning“
lagen jetzt also im Abstand von zweihundert Metern hintereinander am
Kai. Die Mannschaften taten nicht etwa so, als ob sie sich nicht kennen
würden, nein, sie trafen sich einfach nicht, weil sie sich nichts zu sagen
hatten. Sich aus dem Weg zu gehen war keine Show, die sie aus irgendeinem Grunde abzogen. Natürlich kannten sie sich gut, aber es
verband sie keine Freundschaften, daher gab es auch keinen Grund sich
zu treffen. Sie waren lange im Cuttyhunk Island Training Center gemeinsam kaserniert gewesen, aber die Männer waren solche psychischen Wracks – die hatten jeder schon mehr als genug mit sich allein
und selbst zu tun, die Probleme anderer Leute sollten die Probleme anderer Leute bleiben. Freundschaft? Pah – meistens belastend!
Eine der beiden Containerbrücken des Terminals war noch am Abend
zur „Robert E. Lee“ gefahren und hatte flott die wenigen Container auf
den Kai gehoben – das war ein Nichts für so einen Riesen. Als letzten
holte sie den eleganten Container mit dem verschweißten Loch an der
Seite aus dem untersten Schiffsbauch. Die andere Containerbrücke war
im Moment außer Betrieb, hieß es, deshalb könne die „Henry Benning“
erst am nächsten Morgen entladen werden.
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Uvis Stazdiņš und Edgaras Utkus hatten lange mit der Nachtbesetzung
der Terminalverwaltung telefoniert, dann war jemand gekommen, mit
dem wieder verhandelt worden war. Neben einiger Flaschen alkoholischer Getränke hatte ein beeindruckend dickes Päckchen Dollar den
Besitzer gewechselt. Einige Zeit, nachdem der Pole mit Flaschen und
Geld verschwunden war, kam ein Trecker mit einem alten Trailer tatsächlich angehumpelt, auf den die inhaltsreiche Kiste schließlich verladen wurde. Trecker und Kiste verschwanden in der Dunkelheit in ein
entferntes Eck. Der Trailer wurde abgekuppelt und blieb dort stehen,
wo er abgestellt worden war und der Trecker verschwand wieder.
Nur die Kapitäne und Offiziere der beiden Frachter hatten sich für den
Mittag auf der „Robert E. Lee“ verabredet. Dort saßen sie nun in der
Messe: Kapitän Raio Lindper, sein Erster Uvis Stazdiņš und sein Zweiter Edgaras Utkus und von der „Henry Benning” Magret Haraldsdottir,
Taijo Tamm und Egils Versakovs.
„Was gibt´s also Neues?“, eröffnete Lindper, der auf einem Kissen saß,
das Treffen. „Gute Reise gehabt?“
Tamm winkte ab: „Ja. Alles easy...“
„Aber es gibt etwas zu erzählen“, konnte Versakovs das Wasser nicht
halten.
Die drei von der „Robert E. Lee“ blickten sie fragend an.
„Wir haben eine Bombe an Bord gehabt“, sagte Haraldsdottir.
„Eine große“, ergänzte Versakovs, „und zwar eine verdammt große –
man kann von der Größe ansich ja nicht auf die Sprengkraft schließen,
aber die sah aus, als ob die das Schiff und uns alle in den Himmel befördert hätte, schätze ich, von dem Schiff wäre wohl nichts übrig geblieben. War übrigens eine ausgesprochen gut aussehende Bombe,
wirklich beeindruckend.“
Die drei von der „Robert E. Lee“ bekamen große, fragende Augen.
„Was habt ihr damit gemacht? Ins Wasser geschmissen? Versenkt?“,
fragte Utkus.
„Zu groß, war ein ganzer Container...“, lächelte Tamm.
„Nee“, gab Utkus von sich. Zu mehr war er in diesem Moment nicht
fähig.
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„...vermutlich unten im Schiff“, ergänzte Lindper, „da würde ich sie
jedenfalls hin packen. Wie habt ihr sie gefunden?“
„Erst nachgedacht, dann gesucht, schließlich gefunden. Wie sonst“,
antwortete Haraldsdottir.
„Die anderen Container sind doch alle alter Schrott, der war aber nagelneu und aus Spezialstahl. Da sind wir nicht einmal mit dem
Schweißbrenner reingekommen“, erzähle Versakovs.
„Mit ´nem Schweißbrenner? An einer Bombe? Tickt ihr noch sauber?“,
bemerkte Stazdiņš, der bisher noch nichts gesagt hatte.
„Noch besser“, grinste Tamm, „wir haben die Containerwand aufgesprengt.“
„War das Dummheit oder Mut?“, fragte Lindper.
Haraldsdottir zuckte mit den Schultern. „Wir dachten, wir müssten es
eben wissen.“
„Und was habt ihr nun mit dem Scheißteil gemacht?“, fragte Utkus.
„Sie steht dahinten am Kai in der letzten Ecke. Wir haben ´was auf das
Loch draufgeschweißt“, erläuterte Versakovs, „die Polen glauben, dass
wir die Kiste auf der Rückfahrt wieder mitnehmen... Naja, hat ´ne
Menge Bakschisch gekostet. Aber jetzt haben die sie! Sollen sie sehen,
wie sie damit fertig werden.“
„Glaubt ihr an eine Rückfahrt?“, wollte Lindper wissen.
Die drei von der „Henry Benning“ schüttelten synchron die Köpfe.
„Wir auch nicht, oder?“, fragte Lindper seine beiden Offiziere. Auch
die schüttelten verneinend die Köpfe.
„Dann werden wir auch so eine Bombe an Bord haben. Ihr wisst, wie
sie aussieht! Gehen wir einmal nachsehen. Ganz unten, sagt ihr?“
20 Minuten später hatten sie einen Container entdeckt, der dem Bombencontainer auf der „Henry Benning“ zum Verwechseln ähnlich sah.
„Runter damit“, befahl Lindper seinem Zweiten. „Hol dir einen Kran,
wenn die verdammte Containerbrücke kaputt ist. Erzähl denen was du
willst, lass dir ´was einfallen, aber in 45 Minuten ist das Ding hier raus!

417

Gehen wir“, bedeutete er den anderen. Es ist einem eben doch nicht
ganz geheuer in der unmittelbaren Nähe von so einer Bombe41.
Als sie wieder in der Messe waren, fragte Lindper, was sie von Sanders
und Jefferson hielten, die ja bald an Bord kommen sollten.
„Wenn ihr mich schon fragt... Die sollen uns erschießen, wenn´s irgendwie schief läuft – oder wenn´s durch ist“, vermutete Tamm und
schaute Haraldsdottir dabei an. Die nickte zustimmend.
„Glaube ich auch“, sagte Stazdiņš, „was machen wir also mit denen?“.
Und er fuhr gleich darauf mit einem Vorschlag fort: „Ich sage, über
Bord mit ihnen, wenn wir erst auf See sind... Das ist am unkompliziertesten. Erschießen oder erschlagen – das Erschlagen spart zwei Patronen oder vier – ein Stück Ankerkette dranbinden und über Bord mit
ihnen und viel Spaß bei den Aalen! Wenn wir es hier machen, sind wir
zu dicht dran... Wann kommen die eigentlich?“
„So gegen 16.00 Uhr hieß es“, sagte Versakovs, „also bald. Seit nett zu
ihnen!“
Alle lachten. Der Vorschlag wurde allgemein für gut befunden und von
den Kapitänen abgenickt. Damit war das Treffen beendet.
Schon bald kam ein Kranwagen zur „Henry Benning“. Die Containerbrücke direkt neben dem Schiff sei wegen Wartungsarbeiten nicht einsatzbereit hatte es geheißen, und die zweite die es hier gab, konnte die
erste auf ihren Schienen ja nicht überholen. Also kam ein großer Autokran mit ausfahrbarem Ausleger zum Ausladen. Der fuhr zunächst
einmal seine Stützen aus, und dann machte der Kranführer Pause. Dann
ging er zum Pinkeln. Da der Pole nicht gerne in seinen Hafen pinkelte,
musste er ein ganzes Stück weit laufen, bis er eine Toilette erreicht
hatte. Das dauerte. Irgendwann saß er wieder in seiner Kranführerkabine, fuhr den Kranausleger auf die richtige Länge aus, hob ein großes
mechanisches Teil an, mit dem ähnliche Kräne in Häfen ohne Containerbrücke auf der ganzen Welt Container „in der Waage“ anheben.
Die Decksleute der „Henry Benning“ hatten zwar nautische Erfahrungen, aber sie waren ja erst in Hamburg zugestiegen und kannten diese
41

Kennen Sie den Film „Dark Star“ mit der intelligenten Bombe 20 die sich weigert sich zu
entschärfen? Unbedingt sehenswert – wenn ihnen dieses Buch gefällt! Die Bombe sieht fast genauso aus wie die an Bord der „Robert E. Lee“
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Art des Containerentladens noch nicht. Ob sie Container entladen
könnten, waren sie bei FORTUNE auch nicht gefragt worden.
Es dauerte eine Weile, aber dann ging der erste Container in die Luft
und an den Kai, dann der nächste und so weiter. Sogar die Bombe bekamen sie heil aus dem Schiffsbauch und sicher an Land. Die wurde
auf einen Trailer verladen.
Dann ging es rückwärts, die Container wurden wieder aufgeladen –
natürlichbis auf die Bombenbox. Aufladen ist komplizierter als Abladen, weil die Container in ein Führungsgerüst im Laderaum des Schiffes eingefädelt werden müssen. Mit einer Containerbrücke ist das vergleichsweise einfach, weil der Kranführer sehr hoch über Schiff und
Ladung sitzt. Sind sie da erst einmal drin, geht es wie mit einem Fahrstuhl abwärts. Mit einem Autokran ist es nicht so einfach. Alles ging
prima – bis auf den letzten Container. Wer auch immer schuld war –
es war im Endeffekt egal. Jedenfalls kam der Container am Haken des
Kranes ins Schwingen und drehte sich etwas. Geben wir dem Wind die
Schuld.
Jedenfalls traf er die Führungsschienen nicht und knallte auf die Ecke
eines der Container mit den seitlichen Klappen, also einen, der einen
der Launcher für die „Sharks“ enthielt. Es knallte gewaltig als Containerkante auf Containerecke schlug und es gab ordentliche Beulen in
beiden Kisten. Nun sind diese großen Kisten so konstruiert, dass sie
heftige Schläge abkönnen, sogar solche, wie eben.
Es kam zu einem gewaltigen Fluchen auf polnisch (im Kran), und in
verschiedenen baltischen Sprachen und isländisch (auf dem Schiff).
Der Kranführer zuckte bei dem, was er nicht einmal als Verladeunfall
bezeichnete, nur mit den Schultern und verstand überhaupt nicht, warum alle Mann an Bord des Schiffes irgendwo in Deckung sprangen
und Smutje Aivis Kreicbergs sogar über die Reling ins Hafenbecken.
Der Container rumste noch zwei oder dreimal mit abnehmender Heftigkeit gegen diese rote Kiste mit der seltsamen Öffnungsart zur Seite,
dann war die kinetische Energie verbraucht und der Krankführer bekam seinen Container wieder in den Griff.
Wenig später standen auch wieder zwei Einweiser auf der obersten
Containerschicht und gaben dem Kranführer, der den Schacht, in den
er den Container versenken sollte, von da unten aus seinem Führerhäuschen nicht sehen konnte, die richtigen Anweisungen. Schließlich
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befanden sich alle fünf Container wieder an Bord nur die wahnsinnig
schicke Kiste mit der Nummer 6 stand noch am Kai.
Damit war das Problem mit der zweiten Bombe fast gelöst. Nach ein
paar weiteren Telefonaten und der Übergabe von Schwarzgeld, kam
ein Containertransporter und brachte die explosive Kiste ebenfalls ins
hinterste Eck des Terminals. Haraldsdottir versprach hoch und bei allen Heiligen Polens und Islands, die Kiste, die wieder sorgfältig verschweißt worden war, auf der Rücktour wieder mitzunehmen. Natürlich hielt sie bei dem Schwur Zeige- und Mittelfinger auf dem Rücken
gekreuzt.
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Transkript eines mündlich eingegangenen Berichtes (256Bit verschlüsselt) der Quelle Po3373 via Satellit
Sofort weiterleiten an Orlow (SD Gazprom)
Am 20.09.21 sind zwei Containerschiffe der Reederei Baltic Container
Shipping (Malta) in den Hafen von Szeczcin eingelaufen. Es handelt sich
um die „Henry Benning“ (HB) und die „Robert E. Lee“ (REL). Bei der
REL handelt es sich eindeutig um die ehemalige MS „Tequila, die gesucht wird. Beide Schiffe haben jeweils mehrere Container gelöscht.
Es ist uns gelungen den Inhalt festzustellen: Sand! Schnelle Analysen
haben bestätigt: Es ist ganz normaler Bausand der Güteklasse „Pflastersand, Körnung 0/2 mm“.
Beide Schiffe haben jeweils noch einen anderen Container abgeladen,
der jeweils in eine abgelegene Ecke des Terminals transportiert wurde.
Die Position ist: 53°25'39.90"N und 14°35'27.94"E.
Diese Container sollen angeblich von den Schiffen auf der Rückreise
wieder abgeholt werden. Es ist nicht gelungen, den Inhalt dieser Container festzustellen. Es handelt sich NICHT um Standard-Container! Die
Hülle besteht aus extrem hitzebeständigen Spezialstahl.
Die Offiziere beider Schiffe haben sich an Bord der REL für eine ca. 45
minütige Besprechung getroffen, die Mannschaften hatten keinen Kontakt miteinander.
Kurz vor Verlassen des Hafens haben eine Frau die REL und ein Mann
die HB betreten. Es handelt sich bei der Frau um eine Elisabeth Sanders
und bei dem Mann um Quincy Jefferson – beide konnten über DNATests (Quelle: Taxi) als aktive Offiziere der Söldnerfirma Darkwater Marine Ops identifiziert werden. Die beiden haben die Schiffe in Szeczcin
nicht wieder verlassen. Vermutlich befinden sie sich noch an Bord.
Die REL hat heute um 17.00 Uhr nach Kalmar (Schweden) ausgecheckt,
die HB um 17.30 nach Mariehamn (Aaland Inseln).
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Schiesserei im Hafen
20. September 2021. An Bord eines Schiffes kann es verdammt langweilig werden – wenn alle fünf Bücher der Bordbücherei ausgelesen
sind, wenn alle Asterix-Hefte auswendig hergesagt werden können,
wenn alle Kreuzworträtselhefte und alle Sudokus gelöst sind, wenn
Matvei Kuusk keine Jerry Treewool- und erst recht keine Perry RhodanHefte mehr verleiht und wenn alle Videos mitgesprochen werden können und alle Geschichten erzählt sind.
Also standen Bernatonis, Jurdžs und Bērziņš an der Reling der „Henry
Benning“ zur Hafenseite, starrten ins Wasser, spuckten ab und zu hinein und sahen die Spuckeblasen langsam auseinander- und wegtreiben.
Ab und zu fragte einer „Kennt ihr eigentlich schon die Geschichte, als
ich...?“
Das löste regelmäßig ein gequältes Stöhnen der anderen und ein gelangweiltes „Jaaa, kenn´ ich!“ aus. Damit war die Chance dieser Geschichte, zum xten Mal erzählt zu werden vorbei, und es herrschte wieder Ruhe an der Reling, bis der nächste lautstark Spucke aus der tiefste
Kehle heraufholte, um sie dann mit viel Schwung und längsgerollter
Zunge möglichst weit zu spucken.
„Hab´ ne neue Knarre!“. Das war Jurdžs. „aus den USA mitgebracht!
War in Ramstein kein Problem...“
„Echt?“, fragte Bērziņš leicht interessiert. „Was denn?“
„AR-15“
„Geiles Gerät! Hat Krištopāns auch“, warf Bernatonis ins Gespräch
ein, „damit hat er im Kiel-Kanal sauber ´ne Drohne ´runtergeholt! Auf
mindestens einhundert Meter. War dabei..., als Steuermann. Nur ein
oder zwei kurze Salven. Gute Waffe...“
„Hab´ meine noch ein wenig getunt, geht bei der Knarre ganz einfach
– höhere Schussfolge, leichterer Abzug, Vollautomat. Super! Habe ich
alles gleich mitgekauft. Geht wahnsinnig ab, das Ding... So ´was hätte
ich damals gerne gehabt!“
Die beiden anderen nickten – ja, eine getunte A-R 15 wäre in Afrika
super gewesen... War aber auch so schlimm genug! Damals hatten sie
moderne Sturmgewehre aus deutscher oder russischer Produktion be-
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kommen, die anderen hatten meistens billige Kalaschnikow-Nachbauten aus Indien. Die waren zwar auch nicht schlecht, schießen konnte
man mit denen auch, aber die anderen konnten sie nur nicht wirklich
effektiv einsetzen und hatten zu wenig Munition gehabt. Und dann
noch Kindersoldaten! Keine wahren Gegner...
„Soll ich sie mal holen?“, er wartete die Antworten gar nicht ab und
machte sich schon auf den Weg zu seiner Kammer.
„Klar! Und bring´ genug Munition mit“, rief Bērziņš ihm lachend hinterher.
Jurdžs blieb lange fort.
„Was treibt der denn, der wollte doch nur die Knarre holen, ist der erst
´mal Scheißen, oder was?“, fragte Bernatonis ins Nichts hinein.
„Dann hat der aber ´ne saftige Verstopfung.“
„Was willst du denn hier?“, fragte Bernatonis freundlich die junge rotfleckige Katze, die sich offenbar auf das Schiff verirrt hatte. „Hast du
Hunger? Ich hab´ aber nix, was du fressen könntest. Und der Koch
rückt nichts raus, ist ein Geizhals... Komm mal her, du Kleine.“
Die Katze war offenbar sehr hungrig und kam nach einem Moment des
Überlegens, ob er wohl irgendwo eine Dose oder Tüte versteckt hätte,
die er dann auch aufmachen könnte, tatsächlich zu ihm und schnurrte
leise, als sie um seine Füße strich. Er nahm das junge hungrige Tier
hoch und kRaúlte ihr das Kinn. Das Schnurren wurde lauter. Hungrig
blieb sie trotzdem. Sie sah ihn aus großen Augen vertrauensvoll an.
Hatte er nun etwas oder nicht? Sie fühlte sich sehr weich an.
„Seit wann bist du denn Tierfreund?“, wollte Jurdžs wissen, als er mit
dem Sturmgewehr in der einen Hand und einem Ersatzmagazin mit
Munition in der anderen wieder auftauchte. „Musste erst ´mal das Gewehr aus dem Versteck holen“, erklärte er sein langes Fortbleiben.
„Und auf was schießen wir?“, fragte er dann.
„Au“, fluchte Bernatonis und lutschte an einem Finger, weil die kleine
Katze ihn mit ihren Minikrallen gepieckt oder ein wenig gekratzt hatte,
„Mistviech, blödes“, schimpfte er wütend und warf die Katze in hohem
Bogen ins Hafenbecken. Die schrie vor Schreck schon während ihres
Fluges laut auf und versuchte, als sie im Wasser war, um ihr Leben zu
schwimmen. Katzen können schwimmen – wenn man sie dazu zwingt.
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„Schieß auf die Scheiß-Katze“, schlug er immer noch wütend vor,
„wie viel Schuss brauchst du, um sie zu erledigen?“, wollte Bernatonis wissen.
Die Frage war berechtigt, denn eine junge Katze im Wasser ist ein sehr
kleines Ziel! Da waren die Nilpferde im Kongo-Fluss schon etwas anderes, das wussten alle aus Erfahrung. Die waren so groß wie ein VWTransporter, die konnte man vom Boot aus fünfzig oder 100 Meter Entfernung gar nicht verfehlen! Und sie starben so langsam! Nicht einmal
mit einem Blattschuss war das getan, da musste man gleich mehrere
Magazine in einen Bullen hinein jagen, bis der überhaupt merkte, dass
er getroffen war. Aber dann... Wenn er das gemerkt hatte. Junge, Junge,
dann konnten die vielleicht wütend werden!
Dann konnten die schreien, als ob ihnen das richtig wehtäte! Dabei waren das doch nur blöde Tiere... Nach drei oder vier Magazinen aus dem
Schnellfeuergewehr hatten sie es dann schlussendlich doch begriffen,
dass sie tot zu sein hatten.
Den halben Kongo hatten sie mit ihrem Blut versaut... Man, das war
ein Spaß gewesen. Klar, da verstand man die englischen Kolonialherren, dass die die Großwildjagd auf die „Big Five“ als „Game“ bezeichnet hatten. Die Tiere waren heute „offiziell“ streng geschützt: Elefant,
Nashorn, Büffel, Löwe und Leopard. Aber wer kümmerte sich um
„verboten oder nicht“, das war nur eine Frage des Geldes oder der Beziehungen. Mit einem Maschinengewehr auf Jagd zu gehen, war auch
nicht die Art der feinen Leute – machte aber richtig Spaß. Das würden
alle Mann an Bord sofort bestätigen! So eine verbotene Großwildjagd
könnte schon ein Grund sein, da mal wieder hin zu fahren. Vielleicht,
machte er es ja auch, wenn die Sache hier vorbei war. Verboten? Ranger, die aufpassten? Reizvoll wäre es allemal, und wen kümmerten
schon ein paar tote Ranger... Einen richtigen Söldner jedenfalls nicht!
Einmal hatte Bernatonis gesehen, wie ein verwundeter Nilpferdbulle
ein Motorboot in seiner Wut direkt angegriffen, umgeworfen und einfach vernichtet hatte. Von den sechs Männern der Besatzung hatte keiner überlebt. Wütende Nilpferdbullen sind wohl das Beeindruckendste,
was Afrikas Fauna bereithält. Dagegen ist ein gereizter Löwenkater ein
Streicheltierchen! Nein, einem wütenden Nilpferdbullen sollte man alleine, ohne mehrere Panzerfäuste und Maschinengewehr mit diversen
Magazinen, lieber nicht gegenüber treten. Und selbst dann sollte man
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das Maschinengewehr gut überprüft haben, und es sich genau überlegen.
Das kleine Kätzchen war kein Nilpferdbulle und Wasser war nicht ihr
Element. Sie schwamm immer noch um ihr Leben und schrie vor Angst
jämmerlich und steinerweichend. Die drei Männer an der Reling hörten
das, ihnen war es total egal.
Jurdžs zielte eher nachlässig auf sie und jagte wohl 20 Schuss aus dem
Lauf, traf zwar das Wasser in der Nähe der Katze, aber nicht das weiterhin verzweifelt schreiende Tier im falschen Element. Katzen können
zwar schwimmen, sie mögen es aber nicht.
„Gib´ her“, sagte Bērziņš grinsend und griff nach der Waffe, „das kann
ich als Tierfreund nicht mehr mit ansehen, wie die arme Muschi sich
quält.“
Jurdžs ließ ihn das Gewehr nehmen, und nach einer Salve war die
Katze fort, in kleine Fetzen Gewebe zerrissen und das Wasser rot gefärbt. „So schießt man, du Anfänger!“, grummelte Bērziņš und gab
grinsend das Gewehr zurück, „Hat man dir das in Afrika nicht beigebracht?“
„Was ist hier denn los?“, wollte Versakovs wissen, der gerade von dem
Treffen auf der „Robert E. Lee“ kam. „Ballert ihr hier etwa ´rum? Seid
ihr bescheuert, mitten im Hafen ein Wettschießen zu veranstalten...“
„Hab´ mich nur als Tierfreund erwiesen“, knurrte Bērziņš, „musste einem Tier, dass sich unnötig quälte, einen Gnadenschuss geben. Sonst
nichts.“
„Hat sich mehr nach Hundert Gnadenschüssen angehört. Und wie ist
das Tier dahin gekommen?“, fragte Versakovs. „Bringt die verdammte
Waffe weg“, schnauzte er jetzt, „das gibt nur Ärger, wenn der Kapitän
das mitkriegt...“
„Der ist doch noch drüben“, maulte Jurdžs und nickte in Richtung der „Lee“.
„Nicht mehr lange“, schimpfte der Zweite, „und jetzt bringt die Scheißflinte dahin, wo ihr sie hergeholt habt, aber dalli! Nicht dass hier noch
die Bullen kommen. Und holt die Gangway ein, sobald der Kapitän an
Bord ist.“
Es dauerte noch 15 Minuten, dann stand da tatsächlich ein polnischer
Policia-Kia am Kai, und zwei Polizisten stiegen langsam und ziemlich
genervt aus. Sie machten weder einen eifrigen noch einen bemühten
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Eindruck. Erst einmal richteten sie ihre Uniformen und prüften den Sitz
der Mützen. Der Mann in der Kleiderkammer, der ihnen die Uniformen
ausgesucht hatte, schien nicht unbedingt ihr Freund zu sein, denn die
saßen hinten und vorne nicht – oben und unten auch nicht. Dann schoben sie ihre Koppel in Position und griffen nach ihren Schlagstöcken.
So hergerichtet wandten sie sich schließlich der „Henry Benning“ zu.
Große Lust hatten sie nicht, hier wegen der gemeldeten Schießerei
nach dem Rechten zu sehen. Sie waren doch nicht zur Polizei gegangen, um auf Schiffen fremder Nationen nach Matrosen mit Schnellfeuerwaffen auch nur zu forschen – vom Abholen einmal ganz abgesehen.
Sonst wären sie doch zur „Wasserschutz“ gegangen. Eines war ihnen
sehr klar: Mit Matrosen welcher Nationalität auch immer legt man sich
besser nicht an!
Sie wollten Uniform und Waffe tragen, um mit dem Policia-Kia durch
die polnische Gegend zu kutschieren, abwesenden Fahrern ein Strafmandat hinter die Scheibenwischer zu stecken, Frauen zu beeindrucken, und um ein paar junge Nutten am Hafen dazu zu bringen, ihnen
die eine oder andere sexuelle Dienstleistung kostenlos zu erweisen –
dafür waren die schließlich da! Sie nannten das die Rabattgesetze überprüfen... Bisher waren ihre Pläne auch ganz gut aufgegangen. Aber
jetzt ein fremdes Schiff auf Waffen untersuchen? Ganz sicher nicht!
Das hatte das Potenzial, gefährlich zu werden. Mit Matrosen legte man
sich besser nicht an. Da hatten sie schlimme Geschichten von Kollegen
gehört.
„Hier sind Schüsse gehört worden, also vielleicht sind Schüsse gefallen, könnten natürlich auch Fehlzündungen gewesen sein, oder? Wart
ihr das?“, wollte der größere der beiden von Tamm wissen, der als Erster Offizier geholt worden war, als die Polizei an der Stelle stand, wo
vorhin noch die Gangway den Boden berührt hatte. Den Landgang hatten Jurdžs und Bernatonis rechtzeitig eingeholt. Man wusste ja nie...
Die polnische Polizei stand bei ihnen im Ruf, „keine Gefangenen zu
machen“. Zwischen Kaimauer und Reling waren jetzt immerhin mehr
als ein Meter Abstand, unten gurgelte dreckiges Hafenwasser zwischen
Schiff und Kaimauer, und auch in der Höhe waren das sicher fast zwei
Meter Unterschied. Das Schiff war höher! Sogar der größere Polizist
musste ordentlich nach oben schauen, um mit dem Ersten zu reden,
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seine „Verhandlungsposition“ war psychologisch daher nicht besonders gut.
„Schüsse?“, fragte der Erste harmlos nach unten, „welche Schüsse, von
wem und wann?“
„Naja, vorhin“, sagte der kleinere der beiden Polizisten steil nach oben,
„die sollen ungefähr von hier gekommen sein?“
„Nee“, antwortete der Erste betont harmlos, der mit verschränkten Armen auf der Reling lehnte und sich nach unten beugte, „wir doch nicht!
Waffen haben wir nicht. Die einzige Waffe, die wir an Bord haben, ist
die Pistole für die Notraketen. Und die sind noch alle da... Können wir
euch zeigen. Oder hat hier einer...?“
„Nein!“
„Aber gar nicht!“
„Schießen? Nee! Wir doch nicht! Nee, man, wo kämen wir da hin...“
Das waren uni sono Bernatonis, Jurdžs und Bērziņš, die alle drei unschuldig über die Reling auf die beiden Polizisten hinab sahen.
„Ach so“, das war wieder der größere Polizist. „na dann, wenn das so
ist, war ja auch nur eine Frage, nix für ungut...“
„War ja nur ´ne Frage“. Das war der Kleinere.
„Habe ich doch gerade gesagt“, wies ihn der Größere zurecht.
„Sagt mal, ihr beiden“, fragte der Erste sehr freundlich, „ihr seid doch
gerade nicht im Dienst, oder? Wollt ihr uns einen Gefallen tun?“
„Welchen und warum?“, fragte der Größere Polizist lauernd.
„Naja, ich meine ja nur, also, wir haben da zwei Flaschen sauteuren
unverzollten Wodka zu viel an Bord, glaube ich, den müssten wir eigentlich weggießen, und da dachte ich, ob ihr die vielleicht an euch
nehmen könntet, um sie zu entsorgen... Wir wissen ja gar nicht, wo hier
eine Entsorgungsstelle ist, nicht wahr. Sonst kriegen wir vielleicht
doch noch Ärger mit dem Zoll, oder so...“
Das leuchtete dem Größeren ebenso wie dem Kleineren ein: Ja, da
könnten sie eventuell behilflich sein, weil die Polizei eben doch vor
allem Freund und Helfer sei! Und „Entsorgen“ sei ihr zweiter Vorname! Jurdžs wurde losgeschickt, um die beiden Flaschen zu holen,
und zwei Minuten später war das potenzielle Problem mit dem Zoll
auch gleich erledigt, und der Polizei-Kia wieder fort.
427

„Die Buddeln zahlt ihr“, sagte Tamm streng zu den drei, die belämmert
vor ihm standen, „welcher Idiot ballert denn auch im Hafen rum, das
könnt ihr doch auf See machen, ihr Blödmänner.“

Auf der „ Robert E. Lee“
20. September 2021. Weit nach Mitternacht war der 2. Offizier Edgaras
Utkus an Bord gekommen. Um seinen linken Arm trug er einen nachlässig gewickelten Verband. Er ging in seine Kammer und legte sich
schlafen. Er war total entspannt. Im Schlaf lächelte er sogar. Das war
das erste Mal seit langem.
Als letzter kam Bogdan Jurecki gegen 13.00 Uhr über die Gangway an
Bord. Da stand Edgaras schon wieder in der Nähe der Gangway, um
auf den Zoll zu warten. Er rauchte irgendein fürchterliches Kraut, das
angeblich nur in wenigen Ländern verboten war.
„Spät geworden, Bogdan“, begrüßte er den Langen.
Der nickte zur Bestätigung, sagen konnte er ja nichts.
„In welchem Puff warst du?“
Bogdan schüttelte verneinend den Kopf und machte eine abwehrende
Handbewegung. Er doch nicht. Er war der Tochter des Bärendompteurs immer noch treu.
„Wodka?“
Bogdan schüttelte wieder den Kopf, sagen konnte er ja immer noch
nichts.
„Was denn?“. Edgaras Utkus wusste, das Bogdan immer einen kleinen
Block und einen Stift bei sich trug, um auch kompliziertere Fragen anders als mit Kopfnicken oder Kopfschütteln beantworten zu können.
„Schreib´s auf“, forderte der Zweite ihn auf.
Bogdan nickte und holte sein zerknittertes Schreibzeug aus einer Hosentasche.
„Altes Kinderheim“, schrieb er. Was er nicht schrieb, war, was er dort
gemacht hatte. Er war ja nicht blöd.
Das stand am nächsten Tag in der Zeitung, aber da war die „Robert E.
Lee“ schon wieder ausgelaufen, und Utkus erfuhr es nicht mehr. Da
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standen allerdings zwei Artikel, die eine gewisse Bedeutung für diese
Geschichte haben.
„Kinderheim abgebrannt. Alle Kinder gerettet!“ war die eine Geschichte überschrieben, „Negerin in Sexclub ermordet“ der zweite. In
Polen hat sich das Gendern noch nicht so durchgesetzt, die haben noch
andere Probleme, die verwenden noch N-Worte. Viele der anderen
Probleme haben mit der katholischen Kirche zu tun, andere mit der
PiS-Partei von Herrn Kaczyński, manche mit beidem.
Im Artikel über den Brand im Kinderheim wurden wenige Einzelheiten
berichtet, vor allem wurde betont, dass alle 16 Kinder von einem unbekannten ungewöhnlich großen Mann unverletzt aus dem brennenden
Bau geholt worden wären, ohne dass der ein einziges Wort gesagt
hätte. Die Polizei tippte auf einen hilfsbereiten Ausländer, der des Polnischen nicht mächtig war, und bat darum, dass dieser Mann sich für
eine kurze Befragung melden solle.
Was da nicht stand, war:
 Der älteste der sehr orthodoxen Brüder der Brüderschaft vom Heiligen Kreuz in Szeczcin war noch lebend und bei Bewusstsein, als
ihn einer der Täter mit wenigen Nägeln durch Hand- und Fußwurzeln an ein übermannsgroßes Kreuz in der Kapelle des Heimes genagelt hatte.
 Vorher waren ihm mit einer Eisenstange, die später gefunden
wurde, einige wichtige Gelenke zerschlagen worden.
 Erst ganz zum Schluss der offenbar langen Handlungskette hatte
sich plötzlich ein drittes Auge in der Stirn des Gekreuzigten gebildet, und sein Gehirn war durch die schiere kinetische Energie der
Kugel vom Kaliber ´22 verkocht. Ab da hatte er keinen Schmerz
mehr verspürt, was gut war! Das dritte Auge hatte ihm also nicht
helfen können, sein Leben in einem neuen – göttlichen? – Licht
wahrzunehmen. Das könnte unter diesen Bedingungen erst im Jenseits passieren – wobei unbekannt ist, ob das geklappt hat?
 Insgesamt hatte der alte Mann, der als junger Mönch und Erzieher
Knaben, die in seiner Obhut gewesen waren, schwer geschunden
hatte, schon einen schweren Tod gehabt. Aber er hätte ohne weiteres noch schwerer sein können!
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Zwei ganz jungen Nonnen, die erst seit kurzem im Kinderheim arbeiteten, hatte der ungewöhnlich große Mann einen Zettel zugesteckt, dessen Informationen und Passworte ihnen erlauben würde,
von einem gewissen Konto in Österreich eine beträchtliche Summe
für die Erziehung der Kinder abzurufen.
In einem weiteren Umschlag hatten die beiden Nonnen 500 Euro
in bar und einen anderen Zettel gefunden, der besagte, sie sollen
mit den Kindern in ein Restaurant gehen, um sich einmal so richtig
satt zu essen und dann in einen Eissalon – Eis satt für alle! Und auf
einem dritten Zettel stand nur: „Nicht reden!“. Die beiden jungen
Frauen hatten kurz nachgedacht und die Anweisungen auf den Zetteln für klug und befolgenswert gehalten. Es musste ja niemand
wissen, dass das Geld für ein neues Kinderheim unter ihrer Leitung, ohne päpstliche Oberleitung, reichen würde.
Der Artikel über den Mord an der Afrikanerin war noch weniger ergiebig. Im Grunde enthielt er nur die Information, dass eine Negerin,
Name und Geburtsdatum unbekannt, in einem Sexclub zu Tode gekommen war. Genickbruch! Das war alles. Journalistisch war das keine
Glanzleitung, was aber auch kein Wunder war, weil der Brand im Kinderheim (natürlich) die gesamte katholische Redaktion beschäftigt
hatte – für den Tod einer „afrikanischen Nutte“ im Hafenviertel hatte
es dann nur noch für einen Volontär gereicht, der sich aber aus Angst
vor biogener und moralischer Ansteckung nicht einmal in das Etablissement hinein getraut hatte. Was schade war, der Einblick in das Etablissement und das Kennenlernen der dort lebenden Damen hätte ihm
vielleicht neue Einblicke in das Leben ansich gegeben, und was es –
das Leben! – für ihn bereithalten könnte.
Im Rahmen dieser Einsichten hätte er dort aus dem Tagebuch der Afrikanerin – das lag dort offen herum – ohne Weiteres einige interessante Tatsachen erfahren können: Dass die Frau von weißen UNOFriedenstruppen aus Holland erst vielfach vergewaltigt und dann als
Sklavin nach Europa verschleppt worden war. Und dass sie keinesfalls
die einzige oder auch nur eine von wenigen gewesen war, nein, dass es
eine profitable Einbahn-Autobahn für junge Afrikanerinnen gab.
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Die weißen Soldaten hatten sie eben nicht als Menschen gesehen, sondern als Neger-Fotze42, die ihnen eigentlich auch noch dankbar sein
sollte. Warum? Egal! Dass sie in einem Militärflugzeug nach Europa
geflogen worden war. Dass sie von Puff zu Puff weitergereicht worden
war. Dass man sie von Anfang an mit Drogen willenlos und gefügig
gemacht hatte. Dass sie am unteren Ende ihrer persönlichen Lebensleiter angekommen war. Dass sie keine Lust mehr gehabt hatte. Dass sie
sterben wollte.
Diese Informationen, und eine gewisse journalistische Neugierde gepaart mit eigenständigem Instinkt für eine gute „Story“ hätten seine
steile journalistische Karriere begründen können. Hätten! So blieb er
in der Redaktion der Mann für Horoskope, Kreuzworträtsel und Sudokus. Das Leben kann eben doch gerecht sein. Manchmal!
Der Rest hatte nicht mehr im Tagebuch der zu Tode Gekommenen gestanden: Edgaras Utkus hatte sie für 4 Stunden gebucht. Sie hatte ihn
lustlos in ein tiefste Hoffnungslosigkeit ausstrahlendes Zimmer im
zweiten Stock geführt: Eine einsame Birne, die vor Jahren jemand mit
roter Plaka-Farbe „puffig“ angemalt hatte, baumelte an einem mit Stoff
überzogenem Kabel von der Decke. Der Boden versuchte, sich von einem Fetzen von marokkanischem Teppich bedecken zu lassen, was
ihm nur spärlich gelang. Ein uralter Zentralheizungskörper hatte vermutlich vor dem Zweiten Weltkrieg das letzte Mal einen Hauch von
Farbe abbekommen. Das alles, und zwei mehrere hundert Male gewaschene blau-weiß gestreifte Handtücher, durch die man an einigen Stellen ungehindert hindurch schauen konnte, und eine einsame, am Stil
gebrochene Plastikrose in einer angeschlagenen geschliffenen tschechischen Vase aus den 60ern des letzten Jahrhunderts stellten neben
einem vergilbten Spiegel die einrichtungstechnischen Highlights des
Etablissements dar. Das Fenster war offenbar schon vor Jahren mit
Pappe verklebt worden, wobei sich die Klebestreifen langsam lösten.
In das dick verkalkte und seit Wochen nicht mehr gereinigte Miniwaschbecken trauten sich offenbar nicht einmal mehr Silberfische hinein.
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Dem Autor ist schon wieder bewusst, dass N-Worte verboten sind, und F-Worte vom Lektorat
nicht empfohlen werden. Aber da in Afrika reden europäische Einsatztruppen unter Verwendung
dieser und anderer verbotenen Worte so! Ehrlich
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Der Zuhälter, im auch nicht viel mehr versprechenden Lokal im Erdgeschoss, hatte Edgaras versichert, dass er mit ihr machen könne, was
er wolle, „was, das ist der eh egal, und wenn nicht, dann hau ihr eine
rein, das ist mir nämlich egal!“ – alles im Preis inbegriffen!
Er hatte in Afrika zufällig ein paar Worte ihrer Sprache gelernt, sie
konnte ein paar wenige Brocken Englisch. Sie konnten sich auf dem
Weg nach oben radebrechend unterhalten. Er wusste nach kurzer Zeit,
wer sie war, wo sie herkam, und dass sie nicht mehr wollte. Seltsam –
sie hatte irgendetwas in ihm angerührt. War das etwa ein Gefühl? So
etwas kannte er gar nicht. Er hatte sie völlig untypisch für ihn in den
Arm genommen, um sie zu trösten, hatte sie dann lange gehalten, sie
hatte ihn leer angesehen, sie hatte sich nicht gewehrt, als er den Arm
um ihren Hals legte, und als sie schon wusste, was gleich passieren
würde: Er hatte zugedrückt und einmal kurz geruckt: Genickbruch!
Das konnte er perfekt, oft genug geübt! Sie war ihr beschissenes Leben
los.
Dann hatte er sie sanft aufs Bett gelegt, ihr die abgebrochene Plastikrose aus der tschechischen Vase in die Hand gedrückt und war gegangen, hatte beim Luden im Erdgeschoss „4 Stunden mit schwarzer Nutte
all inclusive“ und Getränke, die er nicht getrunken hatte, bezahlt, und
dann langsam und lässig den Puff verlassen. Den Zuhälter ließ er am
Leben. Zur Strafe.
Auf dem Weg zum Schiff zog er sein Messer durch die Haut am linken
Arm. Neben den neun alten Narben entstand eine neue, die zehnte. In
einer Nachtapotheke, an der er zufällig vorbei kam, kaufte er Verbandzeug und ein Antibiotikum. Er machte sich nachlässig einen Verband.
Die Tabletten konnte er ohne Wasser schlucken.
Die „Robert E. Lee“ sollte gegen 17.00 Uhr auslaufen. Vorher würden
noch die beiden DARKWATER-Offiziere erscheinen – ohne die an Bord
würden sie heute nicht auslaufen.
Zwischen 15.00 und 16.00 Uhr waren irgendwo in der Nähe ein paar
Schüsse zu hören gewesen, was aber niemanden weiter interessierte,
war ja nichts passiert.
Ein Paar Minuten vor 17.00 Uhr fuhr ein Taxi auf den Kai, an dem die
beiden Schiffe lagen. Sanders und Jefferson stiegen aus, verabschiedeten sich voneinander und gingen jede | r auf ihr | sein Schiff: Liz Sanders
auf die „Henry Benning“ und Jefferson auf die „Robert E. Lee“. Ihr
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Gepäck ließen sie neben dem Taxi stehen. Das mussten zwei Decksmänner holen. Kein guter Auftritt!
Um 17.15 gab der Erste der „Henry Benning“ den Befehl, die Leinen
loszuwerden. Dann befahl er, das Bugstrahlruder einzusetzen. Zwischen Kaimauer und Schiff begann das Wasser am Bug des Schiffes
zu wirbeln und schob das Vorschiff der „Henry Benning“ langsam in
das Hafenbecken. Dann legte Tamm den Maschinentelegrafen auf
„Langsame Fahrt“. Die Schraube am Heck des Schiff begann sich zu
drehen, ließ das Heckwasser weiß aufschäumen, und dann begann sich
die „Henry Benning“ in Richtung des Ausganges des engen Dębicki
Kanał zu bewegen. Durch den Grabowski Kanal fuhr das Schiff immer
noch langsam in die Westoder ein. Hier gab Tamm dem Maschinenraum den Befehl die Maschine, mit „Halber Kraft“ laufen zu lassen.
Während sie an Steuerbord Wald passierten, sahen sie an Backbord
Industriebetriebe.
Gleich nach dem Ablegen in Szeczcin begrüßte Kapitän Haraldsdottir
Liz Sanders sehr knapp und kühl, was die Sanders auf den gehabten
Kampf im Cuttyhunk Island Training Center zurückführte.
Der Empfang von Jefferson auf der „Robert E. Lee“ fiel allerdings genauso knapp und kühl aus. Dafür gab es keinen für Jefferson erkennbaren Grund – aber er war ja auch nicht aus Freundschaft gekommen.
Beide Besucher erhielten ihre einfachen Kabinen zugewiesen.
Nachdem in Szeczcin Sanders an Bord der „Henry Benning“ und Jefferson an Bord der „Robert E. Lee“ gegangen waren, hatten die Kapitäne über Funk vereinbart, Gdynia als Anlaufhafen ausfallen zu lassen.
Warum auch, jeder Hafen stellte jetzt ein Risiko da.
Die „Robert E. Lee“ folgte der „Henry Benning“ mit wenigen Minuten
Abstand mit identischen Manövern auf gleichem Kurs. Nach einigen
Kurven, in denen die Rudergänger konzentriert arbeiten mussten, erreichten sie das Stettiner Haff, aus dem die Schiffe in die relativ enge
Świna einfuhren, die sie durch den Hafen von Świnoujście gegen 19.15
resp. 19.30 Uhr in die Ostsee führte
Der Plan bestand darin, dass die „Henry Benning“ ihre Wasserbombentorpedos nördlich von Bornholm und östlich von Öland und die

433

„Robert E. Lee“ ihre nördlich von Gotland auf der Höhe der Insel Saaremaa an die Pipelines legen sollten. Alle paar Seemeilen eine Bombe,
das würde den Schaden optimieren und evtl. Reparaturen erschweren.
Die „Henry Benning“ hatte als Zielhafen Kalmar angegeben und die
„Robert E. Lee“ Mariehamn auf den Aaland-Inseln. Unterwegs würden
sie – wenn Gott es so wollte, da könnte der theologische Chefberater
des vorigen Präsidenten für alle Fälle noch eine paar Gebete nach oben
schicken, man wusste ja nie! – ihre „Eier“ in die vorbestimmten Nester
legen.
Nachdem er das Schiff in die Ostsee gebracht hatte, führte der Erste
Offizier Tamm seinen Gast Sanders kurz über das Schiff und zeigte ihr
als wichtigsten Raum die Messe. Er erklärte ihr, dass sie auf der Brücke
nur dann Zutritt habe, wenn es ein wichtiges Thema zu besprechen
gäbe. Entweder würde sie gerufen werden, oder sie hätte sich anzumelden.
Einfach so auf die Brücke zu kommen, um da rumzuhängen, sei nicht
drin, sie seien schließlich kein verdammtes Passagierschiff! „Ach ja“,
sagte er noch, „und die Maschine ist für Besucher eh verboten.“ An
Deck könne sie sich gerne umsehen – aber sie solle sehr vorsichtig sein
– da könne auf Schiffen wie diesem leicht ein Malheur passieren. Am
besten solle sie sich in ihrer Kabine aufhalten, bis man sie rufen würde.
Da sei sie gut aufgehoben. Und nicht vergessen, die Mannschaft bestünde aus Männern, die seit Monaten keine Frau mehr gesehen hätten... Und es könne hinter jeder Containerecke „passieren“!
Parallel zur Führung der Sanders über die „Henry Benning“ führte Uvis Stazdiņš Jefferson durch das identische Programm auf der „Robert
E. Lee“. Auch auf diesem Schiff gab es für den Besucher weder etwas
zu sehen noch viel Abwechslung. Ihm wurde allerdings keine Warnung
wegen geiler Besatzungsmitglieder ausgesprochen.
Gegen 19.30 Uhr gab es auf beiden Schiffen Abendbrot: Hamburger
mit Fries und gebratenen Zwiebelringen und danach Pudding mit Kirschen auf der „Henry Benning“ und eine Soljanka als Vorspeise und
Spiegeleier „satt“ mit Bratkartoffel mit Speck und Zwiebeln auf der
„Robert E. Lee“.
Viel geredet wurde nicht. Die Tage der Angriffe standen unmittelbar
bevor! Da waren alle stark angespannt.
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Orlows Vortrag
20. September 2021. Das Gespräch fand in Baltisk nach dem Auslaufen der beiden Schiffe aus Szeczicin statt, als die beiden sich ungefähr
im Stettiner Haff oder im Swine-Kanal befanden, also gegen 19.00
Uhr. Teilnehmer waren Schröder, Anna, Orlowski und Kalle sowie ein
Meteorologe und ein EDV-Spezialist aus der Kalingrader Zentrale des
Gazprom-Sicherheitsdienstes und Pattie Bronski.
Orlow erhob sich, begrüßte alle und begann seinen Vortrag ohne weitere Umschweife:
„Ich will es kurz machen und schenke mir eine Einleitung. Uns stehen
folgende Informationsquellen für das heutige Briefing zur Verfügung:
Erst einmal unser amerikanischer Gast. Mrs.Bronski. Mrs. Bronski besteht immer noch darauf, dass sie nicht unsere Freundin ist, was sie aus
meiner Sicht nur umso glaubhafter macht, als wenn sie das Gegenteil
behaupten würde. Ihr Antrieb uns zu informieren, war und ist, betont
sie, einen großen Krieg zwischen Russland und den USA zu verhindern, nichts weiter. Von unserem Gas will sie nichts wissen!
Dann haben wir einige Berichte von russischen Geheimdiensten in den
USA und in Polen erhalten, die die Aussagen von Mrs. Bronski weitgehend bestätigen.
Unser Freund Kalle hat befreundete private Spione am Kiel-Kanal aktiviert. Weiterhin stehen uns das Gazprom-eigene Hydrofonnetz im
Verlauf der Pipeline und das der Baltischen Flotte zur Verfügung, wobei letzteres die gesamte Ostsee ab der dänischen Insel Sjaeland abdeckt. Schließlich sind da noch unsere Patrouillen-Boote und -Drohnen
zu nennen.
Aus all diesen Quellen ergibt sich folgendes Bild: Die US-amerikanische Söldnerfirma DARKWATER MARINE OPS ist von Mrs. Bronskis
Organisation ALL AMERICAN GAS COMPANY für ca. 100 Millionen
Dollar beauftragt worden, mindestens die North Stream 2 Pipeline kurz
nach deren Fertigstellung zu zerstören. Das Ziel dieses Vorhabens ist
es, Westeuropa von der Versorgung mit russischen Gas abzuschneiden,
um LNG aus den USA als Ersatz liefern zu können. Es geht für die
ALL AMERICAN GAS COMPANY um ein Umsatzvolumen von 1.500

435

Milliarden Euro. DARKSTREAM hat außerdem „für alle Fälle“ ein Hackerteam auf die Kopfstationen unser Pipelines angesetzt.
DARKSTREAM hat zwischen zwanzig und dreißig Söldner mit nautischem Hintergrund angeheuert, deren Auftrag darin besteht, mit den zu
einer Art von Hilfskreuzern umgebauten Containerfrachtern die Pipeline an verschiedenen Stellen mit ferngesteuerten Wasserbomben zu
zerstören.
Wir sind zunächst von nur einem Schiff, nämlich der „Henry Bennig“
ausgegangen, seit kurzem müssen wir aber mit der „Robert E. Lee“ als
einem zweiten Schiff ausgehen, das an dem Angriff beteiligt sein wird.
Die beiden Schiffe haben sich am 18. | 19. | 20. September in Szeczicin
getroffen, wo sich die Offiziere nach unseren Informationen vermutlich über letzte Einzelheiten des gemeinsamen Angriffes im Rahmen
eines von DARKWATER definierten Rahmenplanes abgesprochen haben.
Am 20. September haben die Schiffe gegen 17.00 und 17.30 Uhr nach
zwei Tagen Aufenthalt den Hafen von Szeczicin verlassen, nachdem
sie dort einige Container abgeladen hatten, es wurde keine Ladung an
Bord genommen. Bis auf zwei, waren alle mit normalem Bausand gefüllt. Der Inhalt der beiden anderen konnte bisher nicht festgestellt werden. Besondere Vorkommnisse wurden nicht gemeldet, wenn man von
einem Mord und einem in Brand gestecktem Kloster absieht – ich gehe
davon aus, dass die beiden Vorfälle nichts mit unserem Pipeline-Projekt zu tun haben.
Kurz vor dem Auslaufen sind zwei hochrangige Offiziere von DARKWATER an Bord gegangen, die als eine Liz Sanders und als ein Quincy
Jefferson identifiziert werden konnten. Beide haben eine beeindruckende militärische Historie in der US-Marine. Ihre Verbindung mit
DARKWATER ist eindeutig belegt. Unter anderem konnte Mrs. Bronski
beide auf ihr vorgelegten aktuellen Fotos aus Szeczcin identifizieren!
Die Anwesenheit US-amerikanischer Bürger an Bord der beiden
Schiffe verkompliziert die ganze Angelegenheit deutlich. Wir vermuten, dass sie das Kommando auf den beiden Schiffen übernommen haben. Jetzt greifen also zwei Schiffe unter US-amerikanischem Kommando die Pipelines North Stream 1 und North Stream 2 an. Das ist
eigentlich bereits eine nicht ausgesprochene Kriegserklärung.
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Wenn ich recht informiert bin, hat unser CEO unseren Präsidenten über
die Situation informiert und volle Rückendeckung erhalten.“
„Das stimmt“, bestätigte Schröder, „aber Wladimir Wladimirowitsch
bat mich um größtmögliche Zurückhaltung. Wir sind ein kultiviertes
Land, wir beginnen keinen Atomkrieg, sagte er mir. Ich bitte euch, das
in euren Planungen und Maßnahmen zu berücksichtigen. Wir verteidigen uns – aber wir beginnen keinen Krieg! Ach so, das wollte ich noch
sagen: Für die russischen Streitkräfte wurde die zweithöchste Alarmstufe ausgerufen.“
Orlow fuhr dann fort: „Beide Schiffe sind inzwischen auf der Ostsee
unterwegs. Die „Henry Benning“ fährt einen Kurs, der sie nach Kalmar
in Schweden führt, die „Robert E. Lee“ einen nach Mariehamn auf den
Aalands. Das sind jedenfalls die Häfen, die sie im AIS 43 angegeben
haben.
Ihre Positionen sind zurzeit, Jewgenii?“
Der junge Mann schaute kurz auf einen Laptop, erhob sich und ging zu
einer großen Seekarte, die die ganze Ostsee mit dem Verlauf der Pipeline zeigte, dort deutete er zuerst auf einen Punkt zwischen der polnischen Küste und Gotland. „Hier“, sagte Jewgenii, „nach unseren Radardaten befindet sich die „Henry Benning“ auf der Position
55°13´40´´ N und 15°54´37´´ O und die „Robert E. Lee“ hier auf der
Position 56°07´22´´ N und 18°36´38´´ O. Die „Henry Benning“ fährt
sehr langsam, die „Robert E. Lee“ mit 12 Knoten wahrscheinlich fast
Volldampf. Unsere U-Drohnen haben sich an die Schiffe angeheftet
und senden permanent Daten – bis jetzt aber nichts Ungewöhnliches.
Außer, dass die beiden Schiffe vor wenigen Minuten ihr AIS ausgeschaltet haben. Für mich ist das ein Anzeichen, dass der Angriff bevor
steht.“
Orlow nickte ihm kurz zu, was Jewgenii veranlasste sich wieder zu
setzen.
„Und die Wettervorhersage für die Ostsee?“
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Schiffe senden ihre aktuellen Schiffspositionen per AIS. Dabei handelt es sich um ein Automatisches Identifikations System. Das Schiff sendet laufend bestimmte Nachrichten (u.a. Name,
Schiffsidentifikationsnummer, Position, Geschwindigkeit, Abgangs- und Zielhafen), die von Satelliten und anderen Schiffen empfangen werden können. Über www.marinetraffic.com kann jederman diese Daten jederzeit öffentlich empfangen und auswerten.
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Der Meteorologe deutete auf einen der vielen Bildschirme im Besprechungsraum: „Für die Jahreszeit eigentlich zu gutes Wetter für die
nächsten drei Tage: Spätsommerlich warm, drei bis vier Windstärken,
in Böen fünf. Ziemlich klarer Himmel, Mond steht mehr als dreiviertel, morgen ist Vollmond.“
„Wenn man die verschiedenen Geschwindigkeiten in Betracht zieht,
sieht es so aus, als wollten sie ihre Einsatzpositionen zu einem bestimmten Zeitpunkt erreichen, oder?“, fragte Anna. Sie entrollte eine
großformatige Seekarte der Ostsee und legte diese auf den Besprechungstisch. Sie zeigte auf zwei Punkte. „Hier und hier befinden sich
die Schiffe. Die „Henry Benning“ schleicht sozusagen um Bornholm
herum, die „Robert E. Lee“ dampft in den Norden in Richtung der
Aalands. Hier laufen die Pipelines. Sie zeigte auf zwei Bleistiftlinien,
die jemand sehr sorgfältig eingezeichnet hatte. Dann wandte sie sich
an Pattie: „Pattie, wissen sie, wo die genau zuschlagen wollen?“
Pattie schüttelte den Kopf, dann sagte sie: „Wie ich schon mehrfach
erläutert habe, war ich in die Einzelheiten der Planung nicht involviert,
das haben die bei DARKWATER gemacht. Und die haben sich sehr bedeckt gehalten, uns, also Mr. O´Reilly und mir, irgendwelche Einzelheiten mitzuteilen. Wir durften nur zahlen... ich bin ziemlich sicher,
dass O´Reilly bis heute noch nichts Genaues weiß. Das lag auch schon
an dem Senator Lopez, der zwar informiert sein wollte – aber gleichzeitig nicht zu viel wissen wollte... Naja, ein Politiker eben.“
„Jo“, bestätigte Kalle, der die Beiträge für Pattie Bronski aus dem Russischen ins Englische übersetzt hatte. Die Russen sahen nämlich überhaupt nicht ein, dass sie IHRE Besprechung auf englisch führen sollten, bloß weil eine US-Verräterin unter ihnen war!
Anna sprach weiter: „Wir wissen also nicht, wo sie zuschlagen wollen.
Den größten Schaden würden sie an den Stellen anrichten, an denen
sich die Leitungen kreuzen oder zumindest sehr nahekommen, also
hier, hier und hier!“
Dabei deutete sie nacheinander auf Punkte zwischen Sassnitz und
Bornholm, nordöstlich von Gotland und weit im Finnischen Meerbusen.
Kalle wiegte den Kopf. „Also“, sagte er, „ich weiß nicht. Wir wissen,
dass dort die größten Schäden angerichtet werden können. Die wissen
es genauso und vermuten doch sicher, dass wir unsere Kräfte genau
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dort massieren werden. Nee, ich würde mich sozusagen auf freier Strecke die Pipeline-Trasse entlang schleichen und ab und zu ein Ei legen!“
„Das leuchtet mir ein“, sagte Schröder, obwohl er weder Militär noch
Stratege war.
„Was sind, bitte sehr, U-Drohnen, die sich angeheftet haben?“, wandte
sich Kalle an Anna.
„Ooooch“, sagte Anna unschuldig lächelnd und rollte dabei die Seekarte wieder ein, „habe ich davon noch nichts erzählt? Die gehören zu
den neuesten Spielereien unserer Forschungsabteilung. Du kennst „Q“
aus den James Bond-Filmen? So einen haben wir auch. Der heißt natürlich nicht „Q“ sondern Dimitrij und hat mit einigen Technikern und
etwas Material nach Feierabend und zuhause herumgespielt, hat er gesagt, und heraus gekommen sind diese U-Drohnen. Das sind sozusagen
miniaturisierte frei schwimmende Molche, wie wir sie laufend durch
die Pipelinerohre schicken. Die hören alles, sehen alles, spüren alles.
Diese U-Drohnen heften sich – wie Neunaugen sich an einem Beutefisch festsaugen – mit leistungsstarken Saugnäpfen unten an einem
Schiff fest. Naja, so eine Art autonomes Mini-U-Boot, das sich mitschleppen lässt. Eigentlich fast ein Parasit... Beim Auslaufen aus der
Swine haben wir zwei U-Drohnen an die beiden Schiffe angeheftet.
Hat geklappt, ohne dass die etwas gemerkt haben.
Jetzt haftet also sowohl unter der „Henry Benning“ als auch unter der
„Robert E. Lee“ so ein Ding. Jede U-Drohne arbeitet mit einem
„Molchlein“ zusammen. Das ist ein noch kleineres autonom agierendes
Mini-U-Boot. Es besteht vor allem aus Batterie-Packs für den Antrieb
sowie aus Empfangs- und Sendeanlagen. Das fährt in ein paar Hundert
Metern Entfernung parallel zum Schiff und empfängt die Daten der UDrohne, sammelt sie, sendet diese Daten als komprimierte Kurzimpulse an unseren Satelliten, der sie wiederum in unsere Zentrale überträgt. Die U-Drohnen verfügen über künstliche Intelligenz, die sie
schnell lernen, die schiffstypischen Geräusche der Maschine, der Wellen am Schiffsrumpf und so weiter auszublenden, selbst ein für ein bestimmtes Schiff typisches Klappern können sie wegfiltern, so dass zum
Schluss nur noch außergewöhnliche, für dieses individuelle Schiff untypische Geräusche gemeldet werden. Und sie verfügen über Kameras,
die sich dann einschalten können, wenn sie ungewöhnliche Geräusche
oder Vibrationen im Wasser feststellen. Eigentlich ´ne ganz hübsche
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Sache, diese Spielerei, und gar nicht so teuer – wenn man einmal vom
Satelliten absieht.“
„Hört sich verdammt clever an!“, staunte Kalle, „Und das funktioniert?“
„Ja“, lächelte Anna ihn wieder an, „wir sind auch etwas stolz darauf,
oder Alexei Iwanowitsch?“
Orlow erhob sich wieder. „Doch, ja, sind wir! Ich schließe aus den genannten Daten, dass der Angriff unmittelbar bevor steht. Ich schlage
vor, unsere Boote sofort in Alarmbereitschaft zu versetzen, und mit allen Booten auszulaufen.“
Schröder ergriff das Wort: „Es sieht also so aus, als ob die Amerikaner
Ernst machen würden. Sind wir bereit? Mrs. Bronski, haben sie noch
einen letzten Hinweis für uns, der uns helfen könnte? Die greifen also
tatsächlich meine Pipeline an?“
„Yes, Sir, davon muss ich ausgehen.“
Es klopfte an der Tür. Gleich darauf wurde sie geöffnet, und eine junge
Frau erschien in der Tür. „Entschuldigen sie bitte die Störung, aber es
erschien mir wichtig“, sagte sie „Wir haben gerade diese Meldung hereinbekommen“.

EILIG
SOFORT AN ORLOW (GAZPROM) WEITERLEITEN
Am 20. September fand um 18.00 Ortszeit ein terroristischer Anschlag auf die Drushba-Pipeline in der Nähe von Masyr (Weissrussland) statt. Der Platz war zwar gut gewählt, die Angreifer
agierten aber nicht professionell: Schadensbericht: Geringe
Schäden können in ca. 2 Tagen behoben werden. Die Gruppe
der acht Angreifer wurden bei dem Terroranschlag überrascht.
Keine Überlebenden. Weitere Einzelheiten folgen baldmöglichst!
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„Verdammt“, fluchte Orlow ohne allzu erregt zu erscheinen, „es
scheint loszugehen! Genau wie sie gesagt haben, Mrs. Bronski, ein Anschlag auf eine unser Pipelines im Binnenland – vermutlich zur Ablenkung. Und so laienhaft ausgeführt, dass alle Angreifer umgekommen
sind. Wissen sie mehr davon. Mrs. Bronski?“
Pattie schüttelte den Kopf. „Nein“, sagte sie dann, „es ist nur einmal
über die Möglichkeit gesprochen worden. Das haben wir nicht in Auftrag gegeben und auch nicht bezahlt, Sir!“
Das war das erste Mal, dass Admiral Alexei Iwanowitsch Orlow vor
Publikum mit „Sir“ angeredet wurde. Er würde es nie zugeben, aber
die Anrede konnte ihm fast gefallen. Hoffentlich merkte Anna das
nicht, denn dann würde sie ihn bei jeder unpassenden Gelegenheit mit
„Sir“ ansprechen. Deshalb wandte er sich schnell wieder an den amerikanischen Gast: „In Anbetracht der akuten Kriegsgefahr, Mrs.
Bronski, macht es Sinn, wenn sie einen letzten Versuch machen, den
Angriff aufzuhalten? Ein Anruf in Washington?“
„Nein, Sir, ich glaube nicht. Ich meine, ganz sicher nicht. Die Senatoren haben sich viel zu weit aus dem Fenster gelehnt, als dass sie jetzt
noch zurück könnten! Nein, Sir, ich sehe da keine Möglichkeit. Und,
ob sie es glauben oder nicht, die glauben, Gott spiele auf ihrer Seite
mit!“
Sie sagte es wieder! Sogar zweimal! War das Absicht? Wollte sie ihn
ärgern? Oder necken? Oder war es ohne Bedacht „einfach so“ ausgesprochen?
Schröder wandte sich wieder an Anna und Orlow: „Können sie garantieren, dass die Pipelines unverletzt bleiben werden?“
„Nein“, sagte Anna mit ernster Mine, „garantieren können wir gar
nichts, Herr Schröder – außer, dass wir für diese Situation gut vorbereitet sind, ich meine, sogar sehr gut vorbereitet sind. Wir haben die
richtigen Maßnahmen getroffen, wir haben unsere Mannschaften trainiert, unsere Boote sind gerüstet. Ich denke, mehr konnten wir nicht
tun! Ich denke, es ist nur noch zu entscheiden, wann wir zuschlagen
und damit die beiden Schiffe vernichten sollen. Sollen wir zuschlagen,
bevor sie die erste Wasserbombe abgeworfen haben, oder sollen wir
darauf warten?“
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„Warten ist politisch besser“, sinnierte Schröder, „Können wir die
Wasserbomben auch noch unter Wasser abfangen?“
„Das Risiko wird größer, je länger wir warten“, sagte Orlow, „aber wir
sind auch darauf vorbereitet, eine bereits geworfene Wasserbombe
noch abzufangen oder zu vernichten.“
„Wenn, ich sage es einmal so, „der Russe“ zwei harmlose Containerfrachter einer in Malta registrierten Reederei so mir nichts dir nichts
mitten in der Ostsee versenkt, und wenn dieser Russe keine Gefangenen vorweisen kann, die dann natürlich auch nicht reden können, dann
haben wir – vielleicht – Krieg. Insbesondere nachdem sich US-Bürger
auf den Schiffen aufhalten. Und den Krieg haben wir nicht mit Malta!
Nein, da kommen dann Flugzeugträger der US-Marine. Auch wenn
Präsident Putin zu uns steht.“
„Und wenn die die Pipeline erst einmal zerstört haben, und wir nachweisen können, dass Amerikaner hinter dem Anschlag stehen, dann
haben wir auch Krieg, oder?“, brachte sich Pattie noch einmal ein.
„Wir haben da noch etwas vorbereitet, sagte Orlow leise, das könnte –
ich glaube die Amerikaner nennen es so – ein „Gamechanger“ sein.“
Und dann schilderte er, was Anna und er vorbereitet hatten – vielleicht
etwas ungewöhnlich für die Situation, aber vor allem Gerhard fand den
Einfallklasse!
Dann war die Besprechung zu Ende, alle sammelten ihre Unterlagen
ein. Schröder verschwand als erster, Kalle plauderte mit Pattie Bronski
und Anna lächelte Orlow etwas maliziös an und sagte sehr leise: „Na...,
Sir!?“

An Bord der „ Henry Benning“
21. September 2021. Eine knappe Tagesreise noch, dann wäre die
„Henry Benning“ an der ersten möglichen Angriffsposition auf die
Pipeline weit draußen auf der Ostsee auf der Höhe der schwedischen
Insel Öland. Draußen herrschte Schmuddelwetter, das heißt es regnete
leicht, der Wind wehte mit 5 Windstärken und die Wellen waren ca.
einen Meter hoch. Für ein Schiff ist das überhaupt nichts Schlimmes,
es stampfte ein wenig in der von vorne kommenden See, für empfindliche Menschen sind 5 Windstärken und die damit verbundenen Wellen
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etwas unangenehm. Der Wetterbericht sagte für die nächsten Tage eine
Wetterbesserung voraus: Kein Regen, wenig Wind und kaum noch
Seegang.
Haraldsdottir hätte lieber schlechteres Wetter gehabt, je schlechter
desto besser. Wer weiß, was diese verdammten Gazprom-Russen gegen sie aufzubieten hatten. Die mussten etwas so Teures wie die Pipeline doch verdammt gut bewachen, oder? Sie würde das jedenfalls tun,
wenn sie 20 Milliarden Euro auf dem Meeresgrund verbuddelt hätte.
Und sie würde Horchposten einsetzen. Unter Wasser kann man auf See
nur horchen. Deshalb wäre möglichst schlechtes Wetter mit möglichst
viel Seegang gut, weil dann die See dann selbst so viel Lärm machen
würde, dass der Lärm, den sie von sich gaben zumindest halbwegs
überdecken würde. Also: je schlechter das Wetter, desto besser ihre
Chancen als Angreifer. Je besser das Wetter, desto mehr könnte der
Russe erlauschen, desto besser die Chancen der Verteidiger! Scheiße –
aber so war das nun einmal.
Sie seufzte einmal und ließ gegen 22.00 Uhr die Sanders auf die Brücke
rufen.
Als Liz Sanders auf der Brücke erschien, überfiel sie Haraldsdottir mit
der Frage: „Was haben diese Russen gegen uns aufzubieten? Ich
meine, können die uns jetzt beobachten? Oder überhaupt?“
„Guten Tag, erst einmal“, erwiderte Liz Sanders.
„Geschenkt. Ich will Antworten!“
„Gazprom wird schon gut aufpassen...“
„Das weiß ich selbst. Ich will wissen, wie gut? Wie genau und vor allem wo passen die auf? Sie müssen das doch wissen!“
„Ich gehe davon aus, dass sie die Pipeline-Trasse täglich mit Drohnen
und Schnellbooten patrouillieren. Beides kann unser Radar früh genug
erkennen. Wenn die uns sehen, sind wir halt ein harmloser altbekannter
Feeder, der hier dauernd herumkraucht, langsam und überhaupt nicht
gefährlich. Und dadurch sind wir so gut wie unsichtbar. Aber nicht,
weil wir „stealth“ sind, sondern weil wir schon immer da waren und
nicht mehr als Gefahr wahrgenommen werden.
Deren Schnellboote sind alte russische Marineschiffe, wahrscheinlich
schon noch schnell, aber für heutige Verhältnisse garantiert nicht mehr
sehr schnell. Sie sind bewaffnet, aber nicht besonders gut. Sie verfügen
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über ein richtiges Kriegsschiff, die ex „Samun“, aber das liegt meistens
in Kaliningrad im Hafen. Vermutlich kaputt. Das dürfte keine besondere Gefahr darstellen. Und wenn sie unterwegs ist, machen wir eben
Platz für sie...“
„Radar läuft, irgendetwas Besonderes zu sehen, Rudergast?“, fragte
Haraldsdottir in den Brückenraum hinein.
„Njet, Käptn, nichts Besonderes nicht auf dem Radar, nicht in der Luft
und nicht auf dem Wasser. Ein paar Kähne wie wir – auf ähnlichem
Kurs. Keine Marineaktivitäten. Alles ruhig.“
„Weiter!“, forderte die Kapitänin Sanders auf. Sehr freundlich war sie
nicht gerade.
Daraufhin fuhr Liz Sanders fort: „Die Pipeline wird durch ein modernes Hydrophonsystem überwacht. Das ist leistungsfähig, modern und
gut. Alle paar Hundert Meter befinden sich Mikrofone auf der Pipeline.
Aber deswegen haben wir ja die kaum zu hörenden Sharks entwickelt,
und setzen nicht auf auffällige und laute Höchstgeschwindigkeit, sondern auf Langsamkeit gleich Low Noise!“
„Was ist mit Satelliten?“
„Die haben viele, natürlich, aber das sind Putins Russen, nicht Gazprom. Gazprom verfügt selbst nur über drei! Naja, russische Technik.
Die Optik ist Jahre hinter unser zurück! Da droht uns überhaupt keine
Gefahr.“
„Ich möchte gerne einen Testangriff fahren – einfach mal so... Die
Klappen öffnen, die Launcher rausdrehen... Mal sehen, wie sich die
Sachen auf See verhalten? Und dann möchte ich den verdammten Container mit den Schiff-Schiff-Raketen in Aktion sehen, also nicht abschießen, aber mal testen, wie schnell der reagiert?“
„Das ist wohl eine gute Idee! Der Raketen-Launcher ist schnell, verdammt schnell! Aber wenn sie das beabsichtigen, muss ich vorher die
Freigabecodes eingeben...“
Haraldsdottir guckte Sanders so an, dass „dumm aus der Wäsche gucken“ die einzig adäquate Beschreibung ihres Gesichtsausdruckes war:
„Welche beschissenen Freigabecodes?“, fragte Haraldsdottir wütend.
„Da war nie die Rede von irgendwelchen bescheuerten Codes! Nicht
ein einziges Mal während des gesamten Trainings! Was ist das denn
nun schon wieder für ein Scheiß?“
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„Nur zur Sicherheit, dass da keiner ´rumspielt...“
„Sag mal, Mädchen, habt ihr sie in eurem Laden noch alle? Wir gehen
hier auf Feindfahrt gegen den Russen, wir riskieren hier draußen auf
hoher See Kopf und Kragen – und wenn WIR auf den Knopf drücken,
dann passiert gar nichts? Ist das so? Antworten sie!“. Das Letzte brüllte
Haraldsdottir. Und wenn dieser Riese brüllte, dann tat sich da etwas!
Die Sanders zuckte zusammen, reagierte aber nicht weiter. Sie schien
das Gebrüll abwettern zu wollen. Während dessen fummelte sie an einem kleinen Kästchen herum, das sie aus einer Tasche gezaubert hatte
– das hatte so die Maße eines sehr großen Smartphones – tippte ein
wenig drauf herum, es blinkte, es fiepte, sie tippte wieder und irgendwann sagte sie: „Fertig, jetzt sind die Waffen verfügbar!“
„Für wie lange?“, wollte Haraldsdottir lauernd wissen, „für jetzt, für
die nächsten 15 Minuten, für ´ne Stunde oder wie?“
„Nein, für diese Fahrt!“
„Bestimmt?“
„Bestimmt!“
„Kein Scheiß?“
„Nein, kein Scheiß!“
„Wenn das nicht stimmt, Schwester, dann reiß´ ich dir ´was auf, das
dir richtig weh tut, glaub´s mir!
„Nein, Käpt´n, die sind jetzt freigeschaltet!“
„Dann können wir loslegen?“
„Können wir!“
Haraldsdottir betätigte einen Schalter an der Brückendeckdecke. Es ertönte eine schauerlich laute Sirene: Alarm! Und alle Mann stürmten
auf die ihnen zugewiesenen Stationen.
Haraldsdottir war schon an ihrem Platz auf der Brücke, der Erste kam
atemlos die Treppe zur Brücke hochgerast, der Zweite, Egils Versakovs, war auf dem Weg zu seinem Steuerpult im Container. Er
schmiss sich in seinen Stuhl, riss sich sein Headset über den Kopf, betätigte mit fliegenden Fingern einige Kippschalter – seine drei Monitore leuchteten auf. Unten in der Maschine warteten Antons Krištopāns
und Rihards Leja angespannt auf Anweisungen oder auf Fehler oder
feindliche Einschläge, die zu reparieren waren.
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Die anderen Mannschaftsmitglieder verharrten auf ihren Positionen,
um eventuell auftretende Schäden schnell zu beheben oder Feuer
schnellstmöglich zu löschen.
Haraldsdottir legte den Maschinentelegrafen auf „Voll Voraus“, die
Maschinenbesetzung bestätigte, und kurz darauf lief die Maschine
deutlich angestrengter, und die „Henry Benning“ wurde etwas schneller. „Hart Steuerbord“ befahl Haraldsdottir. Die „Henry Benning“ ging
mit jammernden Maschinen treu auf den neuen Kurs. „Klar zum Abwurf?“, fragte Haraldsdottir in ihr Headset. „Alles Klar“, ertönte Versakovs´ Stimme.
Draußen hörte man als erstes, wie die Seitenteile der entsprechend präparierten Container an Back- und Steuerbord aufklappten, dann durchdringend hohes Surren, das mit leisem Klappern einher ging – das war
der Launcher, der sich um 30 Grad nach außen zur Seite drehte.
Dann fragte er: „Soll ich?“.
„Um Gottes Willen“, rief Haraldsdottir in ihr Mikrofon, „nein, um Gottes Willen, wir üben doch nur... Schalt wieder ab!“
„Hättest du das nicht früher sagen können“, warf er Haraldsdottir immer noch atemlos vor, „dann wäre ich nicht so schnell gerannt!“
„Das war doch der Sinn der Sache“, entgegnete die Kapitänin ruhig.
Dann ließ sie wieder das Typhon erklingen, als Zeichen, dass die
Übung abgeschlossen wäre.
„Und wie starten wir die verdammten Raketen? Bei Versakovs im Container habe ich nichts gesehen...“
„Nein“, stimmte die Sanders zu, „das kann er auch nicht, das kann nur
der Kapitän. Hiermit!“. Damit überreichte sie Haraldsdottir ein kleines
Gadget mit 3 Knöpfen. „Das System ist mit dem Radargerät verbunden. Der erste Knopf aktiviert das ganze System, also Hard- und Software – viel Software, übrigens – und öffnet den Container etc. Der
zweite Knopf aktiviert die Zielkontrolle. Sie tippen einfach mit dem
Finger auf eines der Objekte im Radar. Der Dritte startet die erste Rakete. Der Rest geht vollautomatisch, 100% Trefferwahrscheinlichkeit.
Wenn sie den dritten Knopf noch einmal betätigen, startet die zweite
Rakete usw. Sie haben sechs Schuss.“
Sie gab ihr das kleine Gerät. „Betätigen sie mal den ersten Schalter,
und sehen sie nach vorne auf die Ladung.“
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Haraldsdottir tat es. Innerhalb von Sekundenbruchteilen klappten die
Decke und Wände des Containers weg, und da stand nackt und bloß
ein eindrucksvoll und sehr technisch aussehendes Etwas mit sechs kleinen Raketen. Wenn hier von kleinen Raketen die Rede ist, dann handelt
es sich um Geschosse von ca. drei Metern Länge. Das ist klein im Vergleich mit einer Interkontinentalrakete – aber diese hier sollten ja auch
nicht Moskau erreichen...
„Ups“, sagte Haraldsdottir, mehr nicht. Sie hatte im Leben mit vielem
Schießzeug geschossen – mit so etwas noch nicht! Das sah vielversprechend aus!
„Ist auf sie persönlich programmiert, nur sie können die Raketen abfeuern. Das hat etwas mit ihrer DNA zu tun. Nur wenn sie tot sein sollten, kann ihr Erster die Raketen abfeuern.“
„Oha“, sagte Haraldsdottir wieder, mehr wieder nicht. Technisches
Spielzeug, fand sie.
Nach ein paar Minuten ohne Gespräch, sagte Haraldsdottir zu Liz Sanders, dass sie entlassen sei und die Brücke verlassen sollte.
Kaum hatte Sanders die Brücke verlassen und die Tür hinter sich verschlossen, verlangte sie eine verschlüsselte Sprechfunkverbindung mit
der „Robert E. Lee“. Sie informierte Kapitän Lindper darüber, dass
Sanders ihre Waffen erst freigeben musste, bevor sie sie einsetzen
könnte.
Die U-Drohne nahm Seemeilen entfernt Kontakt mit der Sendeeinheit
auf. Sie hatte doch einiges an Geräuschen zu melden, was sich verdammt nach einer Angriffsübung angehört hatte.
Nach dem Essen bat Haraldsdottir die Sanders wieder auf die Brücke.
Draußen war es noch halbwegs hell. Sanders war neugierig, was Haraldsdottir dieses Mal von ihr wollte?
„Die Sonne geht gleich unter. Schönes Meer, oder?“, fragte die Haraldsdottir die Sanders in einem versöhnlichen Tonfall und machte einen Schritt hinter sie, um ihr höflich die Sicht durch die Scheiben der
Brücke freizugeben. Rudergast Bērziņš sagte nichts, er schaute nur auf
den Kompass und dann nach draußen auf die Seezeichen, damit er
schön „Mitte Fahrwasser“ blieb. Das war im Moment sein Job, nichts
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anderes. Was der Kapitän sagte oder machte, ging ihn gar nichts an.
Die Sanders sah sich um und fand das Meer mit der in ihm versinkenden Sonne tatsächlich besonders schön – was ein Fehler war, denn sie
war den einen Moment unkonzentriert, den die Haraldsdottir brauchte,
um ihr beide Hände um den Hals zu legen und dann eine oder zwei
schnelle Bewegungen mit diesen Schraubstockhänden zu machen. Als
Resultat war das Gehirn der Sanders, durch den mittels der Schüttelbewegung entstandenen Riss im Rückenmarks, vom Körper getrennt,
was in der Regel mit dem sofortigen Tod – die Fachliteratur der Söldner gibt dafür einen Zeitraum von ca. 30 Sekunden an – einher geht.
Im Falle der Liz Sanders bewegte sich ihre Überlebenszeit im Rahmen
der Standardabweichung von plus | minus 7 Sekunden.
Als Haraldsdottir ihren Hals ausließ, war die Sanders schon tot und ihr
ehemaliger Körper fiel schlaff in sich zusammen. Da halfen ihr keine
trainierten Muskeln, kein BMI von 22 und auch sonst nichts. Nicht einmal ihr Kampftraining! Tot war richtig tot.
Als Tamm mit Aivis Kreicbergs und Rolandas Bernatonis die Brücke
betrat, waren Kapitänin Haraldsdottir und Rudergast Klavs Bērziņš
schon wieder allein, denn die Leiche der Sanders, die da ja auch ´rumlag, zählte in ihren Augen nicht.
„Die muss weg!“, wies die Kapitänin die beiden an, „Bindet sie an ein
Stück Kette und dann über Bord mit ihr! Scheißkerl!“
Und zum Rudergast sagte sie mit ruhiger Stimme, als ob nichts Besonderes passiert wäre: „Immer schön in der Mitte vom Fahrwasser bleiben, Klavs!“.
„Aye, Käptn, Mitte Fahrwasser. Wenn sie erlauben, das war ein sehr
eindrucksvoller Griff, Kompliment!“
Haraldsdottir war jetzt wieder gut drauf und bedankte sich höflich für
das Kompliment. Irgendwo am Heck wurde wenig später von zwei
Männern ein schwerer Sack über die Reling gehievt und mit einem
„Platsch“ ins Wasser geworfen, der mit ein paar Luftblasen sofort versank. Das „Platsch“-Geräusch konnte die U-Drohne zwar melden aber
noch nicht interpretieren.
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An Bord der „Robert E. Lee“
21. September 2021. Auf der „Robert E. Lee“ klopfte Edgaras Utkus
gegen 23.30 Uhr an die Tür der Kabine von Jefferson und bat diesen,
ihn auf die Brücke zu folgen, denn Kapitän Lindper hätte da einige
dringende Fragen...
„Moment“, antwortete Jefferson nun durch den Türspalt, „ich ziehe mir
schnell etwas an.“
Er schloss die Tür, aber nur, um sie Sekunden später mit einer Windjacke bekleidet und einer Pistole im Gürtel wieder zu öffnen.
„Wir müssen auf die Brücke“ erläuterte Utkus und zeigte mit dem Zeigefinger nach oben. „Da geht´s zur Treppe.“
Als sie oben angekommen waren, beachtete der Kapitän den gerade
eingetroffenen Jefferson erst gar nicht. Er stand auf seinem Hockerchen am Radarschirm und murmelte leise vor sich hin.
„Die werden bald auslaufen, diese Drecksäcke“, sagte er schließlich
laut und dann forderte er Jefferson auf, alle Waffen freizugeben –
ALLE! –, denn man nähere sich dem Einsatzgebiet, und er hätte keine
Lust, dem verdammten bestimmt bis an die Zähne bewaffneten Russenpack von Gazprom waffenlos gegenüberzutreten.
„Die wissen von uns – da laufen einige viel zu schnelle Schiffe allerdings mit verdammt kleiner Radarsignatur auf Patrouillenkursen der
Pipeline aus ihren Basen aus oder dem, was man sinnvollerweise als
Basis einrichten würde“. Er tippte mit dem Finger auf Sassnitz, Baltisk,
Ust-Luga und Farösund. „Werden wohl Patrouillenboote sein, wahrscheinlich nur für den Küstenbereich geeignet und unbewaffnet. Aber
AIS-Signale haben die nicht!“, erläuterte er Jefferson, „das ist doch
kein Zufall, das könnte man doch nur einem erzählen, der mit ´nem
Klammerbeutel gepudert worden ist! Jetzt wird es richtig ernst!“
„Gib Alarm Stufe 2 für alle“, rief er dem Steuergast zu, „es geht los!“
„Und nun zu dir“, wandte er sich Jefferson auf seinem Hocker zu,
„schalt die Waffen frei – auch die Raketen in der Kiste auf dem Vorschiff! Wer bedient die jetzt?“
Jefferson ließ sich von dem kleinen Wutbündel auf seinem Hocker beeindrucken. Außerdem sah er die sich schnell bewegenden Punkte auf

449

dem Radarschirm. Er gab dem Kapitän recht, dass das Patrouillenboote
waren. Deshalb machte er dasselbe wie Sanders auf der „Henry Benning“, er gab die Codes für die Freigabe der Waffen ein. Und dann
erläuterte er dem Kapitän die Bedienung der eigentlich vollautomatischen oder autarken Raketen.
„Vormachen!“, verlangte Lindper, und Jefferson gab ihm die Vorführung. Die Kiste klappte genauso auf, wie die auf der „Henry Benning“.
Der Starter brauchte nur wenige Sekunden, um aktiv zu werden. Der
Raketenstarter ging jetzt in Angriffsposition.
„Lass mich mal“, verlangte Lindper, „gib her!“. Damit griff er nach
dem Startergadget. Jefferson war so verdattert, dass er Lindper das
geile Stück Teil Hightech widerstandslos überließ.
Als Lindper erst auf einen der Punkte auf dem Radarschirm und dann
einen Knopf auf dem Starter-Gadget tippte, schrie Jefferson vor
Schreck auf, denn sofort zischte eine Rakete mit erstaunlich wenig
Lärm, aber mit sehr viel mehr Rauchentwicklung und extrem hoher
Geschwindigkeit aus dem Launcher-Gestell.
Sie stieg unter den begeisterten Blicken Lindpers, der inzwischen auf
die Brückennock geeilt war, steil zum Himmel hoch, machte dort oben
einen beeindruckend engen Bogen, fiel gleichzeitig stark beschleunigend nach unten ab und sauste dann vielleicht 20 Meter über der Wasseroberfläche backbords vom Schiff weg in den Dunst hinein.
An Bord eines schwedischen Fischkutters, der sich ein paar Kilometer
von der „Robert E. Lee“ auf der Ostsee befand, hatten die drei Männer
der Besatzung gegen 00.00 Uhr nicht einmal genug Zeit 1.) auf zu blicken, 2.) das Ding, das da herangerauscht kam, als Rakete zu identifizieren, 3.) sich gegenseitig zu warnen oder 4.) auch nur über Bord zu
springen...
Einige Sekunden später gab es einen Fischkutter mit gotländischer
Kennung weniger auf der Ostsee, und drei Schwedinnen, die noch gar
nicht damit gerechnet hatten, mussten als neuen Familienstand
„Witwe“ angeben!
Lindper war offenbar begeistert. Jefferson nicht. „Sind sie wahnsinnig?“, stammelte Jefferson und schaute den zwergenhaften Kapitän
fassungslos an. Wobei nicht klar ist, ob er mit „wahnsinnig“ eher den
Raketenstart mit der Vernichtung des Fischkutters meinte, oder doch
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die schwarze Öffnung des Pistolenlaufs, in die er plötzlich schaute. Er
kam nicht dazu, nach seiner Pistole zu greifen, was auch vergebens
gewesen wäre, denn er war Sekunden später von den zwei Kugeln, die
sich in sein Gehirn gebohrt hatten, ebenso rasch getötet worden, wie
die drei Mann der Fischkutterbesatzung durch den Einschlag der Rakete in ihr Schiff. Lindper berührte das alles nicht, er hatte in verschiedenen Gebieten der Erde schließlich schlimmere Gräueltaten begangen.
Einige tausend Heringe in dem Netz, das von der Fischkutterbesatzung
nicht mehr gehievt wurde, und das stattdessen von der schweren
Winsch, die nun keinen Halt mehr an Bord hatte, in die Tiefe gezogen
wurde, fragten sich nur deshalb nicht, was der Blödsinn sollte, dass sie
jetzt in der Gruppe gefangen im Netz zu Boden sanken, statt in Dosen
mit Tomatensoße zu landen, weil sie von der Natur nicht in die Lage
versetzt worden waren, sich mit existenziellen Fragen auseinander zu
setzen.
Jefferson fragte sich nichts mehr, als er von der Kraft der Kugeln in
seinem Kopf zu Boden geworfen worden war, war er bereits tot. Gut,
er zappelte noch einmal, aber das war schon nicht mehr vom Gehirn
gesteuert, weil das inzwischen allein von der kinetischen Energie der
Kugeln verdampft war, das Zappeln war irgendein letzter Reflex eines
unwichtigen Nervenknotens des toten Körpers. So etwas gibt es, das
wusste Lindper aus Erfahrung, das beunruhigte ihn nicht.
Jefferson war einmal ein gut aussehender Mann gewesen. Jetzt sah er
im Gesicht, wo die Kugeln durch zwei kleine Löcher eingetreten waren, und besonders am Hinterkopf, wo sie wieder ausgetreten waren,
nicht mehr gut aus.
Insbesondere fehlte ihm – vorne – ein Auge, was irritierte. Jurecki und
Utkus wickelten die Leiche in eine alte Persenning ein. Deren Anblick
schockte sie nicht, da hatten auch sie in Afrika Schlimmeres erlebt. Die
Persenning hatten sie vorher auf Befehl des Kapitäns schon bereitgelegt, so eine Persenning findet sich an Bord eines Schiffes immer, falls
mal einer sterben sollte – das kommt vor. Allerdings selten durch Pistolenkugeln. Sie nähten, wie gewohnt, auch ein schweres Glied einer
Ankerkette in die Persenning mit ein, damit die verdammte Leiche zum
Meeresboden sank und vor allem dort blieb.
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Von diesen Ankerkettengliedern hat ein richtiges Schiff gleichfalls immer ein paar auf Vorrat dabei – offiziell falls die Ankerkette mal reißen
sollte. Aber jeder Seemann wusste, wofür sie wirklich gebraucht wurden. Früher, als Schiffe noch mit Dampfmaschinen angetrieben wurden, hatte man einfach einige große Brocken Kohle in die Persenning
mit eingenäht. Seit dem Ende der Dampfschifffahrt hatten sich die Ankerkettenglieder durchgesetzt.
Als die Männer mit den Vorbereitungen von Jeffersons Seebestattung
fertig waren, warfen sie den Sack mit Jefferson über Bord. Ein Gebet
sprachen sie nicht. Hatten sie noch nie getan. Das und das Absingen
von Liedern hätten sie unter „Gedöns“ verstanden.
Jetzt war auch die „Robert E. Lee“ frei und auf dem Weg zum richtigen
Ort, um endlich mit ihren Job gegen die russische Pipeline zu beginnen.
Den würden sie rücksichtslos durchziehen. Den verdammten Russen
wollten sie es zeigen. Nicht mehr, weil die Amis das wollten – sondern
nur weil sie es selbst wollten! Aber die DARKWATER-Leute hatten
ihnen gute Waffen geliefert. Die würden ja auch etwas dafür geliefert
bekommen: Keine Pipeline mehr.
Die kleine U-Drohne hatte dem zweihundert Meter entfernt schwimmenden Kollegen eine Menge zu erzählen: Öffnen der Container, Herausdrehen der Wasserbombenlauncher, Start einer Rakete, zwei
Knalle, Pistolenschüsse??? – und dann alles wieder einpacken – bis auf
die Rakete, die war ja nun weg. Und letztlich ein undefinierter Plumps.
Der kleine Molch da draußen „stenografierte“ fleißig mit und schickte
den Bericht schließlich weiter.

An Bord der „N03“
21. September 2021. Kalle und Anna befanden sich auf der N03, die
im Alarmmodus im Hafen von Baltisk am Kai lag. Die gesamte Besatzung befand sich an Bord. Die Dieselmotoren tuckerten sehr leise im
Leerlauf, um jederzeit auslaufen zu können.
Orlow war inzwischen mit einem schnellen Hubschrauber der Gazprom unterwegs, um sich auf hoher See an Bord der N02 abseilen zu
lassen, die zu dem Treffen aus Farösund auf Gotland angerauscht kam.
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Die N04 verließ Ust-Luga in Richtung Aaland Inseln. Die N01 hatte
den Hafen von Sassnitz in Richtung nördliche Ostsee verlassen, um
möglichst schnell die Position 54°42`N und 14°48` O zu erreichen. Das
war die Stelle, an der sich die beiden Pipeline North Stream und North
Stream 2 kreuzten – also auch ein besonders verwundbarer Punkt beider Pipelines.
Ein über der Ostsee geostationärer Satellit „sperrte Augen und Ohren“
auf, um die beiden feindlichen Schiffe permanent zu überwachen.
Seine hochauflösenden Fotos liefen im Minutentakt auf den Booten
und in der Zentrale ein. In HDMI-Qualität trafen außerdem Filme der
beiden Schiffe aus der Satellitenperspektive in der Kaliningrader Zentrale ein.
Gegen 22.15 Uhr kam ein Anruf aus der Zentrale. Die U-Drohnen hatten ungewöhnliche Geräusche und Vibrationen auf der „Henry Benning“ wahrgenommen, die darauf schließen ließen, dass die Container
geöffnet und die Wasserbombenwerfer herausgeschwenkt worden
seien. Wasserbomben seien noch nicht geworfen worden. Letzteres
wurde von Bildern des Satelliten bestätigt. Außerdem sei auf dem Vorschiff eine Raketenstarter-Einheit identifiziert worden. Vermutlich
handelte es sich um eine Übung.
Die Raketenstellung auf dem Vordeck der „Henry Benning“ hatte kurz
auf eine patrouillierende Drohne gezielt. Eine Rakete war aber nicht
gestartet worden.
22. September 2021. Gegen 00.10 Uhr kam die nächste Eilnachricht:
„Die „Robert E. Lee“ hatte eine Rakete abgeschossen und damit einen
schwedischen Fischkutter versenkt: Drei Tote.
Ein Grund für den Abschuss war nicht zu erkennen. Die schwedischen
Behörden hatten auf Nachfrage Stein und Bein geschworen, dass es
sich um einen stinknormalen Fischkutter gehandelt habe, der höchstens
im üblichen Maße seine Fangquote „kreativ“ auslegte, und der im üblichen Maße Schnaps etc. schmuggelte. Das Schiff hätte wohl gerade
ein Netz draußen gehabt, jedenfalls sprachen Kurs, Geschwindigkeit
und Drift dafür.
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Kapitän Krutov brauchte Annas Befehl gar nicht. Er gab den Befehl
zum Ablegen und innerhalb von wenigen Minuten befand sich die N03
schon auf der offenen Ostsee.
Die N03 lief jetzt mit „Voll Voraus“ der Dieselmotoren einen Kurs von
280°, um die „Henry Benning“ ungefähr an der Position 56°02`N und
18°06 O abzufangen.
Kalle hatte Anna verdeutlicht, dass das eine optimale Angriffsposition
sei – wenn der feindliche Kapitän 2 + 2 addieren konnte und über auch
nur ein wenig Erfahrung verfügte. An den Kreuzungspunkt glaube er
nicht, Bauchgefühl, und außerdem wäre die N01 ja auf dem Kurs dorthin. Klar, jede Militärakademie würde einen Angriff auf den Kreuzungspunkt der Pipelines lehren. Aber genau deshalb würde ein cleverer Angreifer es eben nicht machen.
Nein, er, Kalle, würde die Pipeline mitten auf See angreifen! Krutov
hatte ihn nach kurzem Zögern, in dem er seine Marine-Akademie-Ausbildung „mal so eben über Bord warf“, unterstützt.
Das Schiff vibrierte unter der unbändigen Kraft der Motoren, die unter
Volllast wummerten und jaulten, weil sie einerseits das Schiff vorantreiben mussten und andererseits die riesigen Kondensatoren, die einen
Großteil des Schiffskörpers einnahmen, für die Railgun aufluden. Die
N03 lag nur noch mit dem letzten Drittel des Schiffskörpers im Wasser,
und die See kochte weiß hinter dem Heck der N03, weil die vier
Schrauben das Wasser mit gewaltiger Kraft nach hinten peitschten.
Im dem Moment liefen auch schwedische Patrouillenboote zu dem Ort
aus, wo vor einer halben Stunde ein schwedischer Fischkutter sein Netz
ausgesetzt hatte.
Wenig später wurde ein Film von dem Vorgehen via Satellit zur Erde
gesendet. Obwohl es Mitternacht war, war es der modernsten Optik des
Satelliten am Ort des Geschehens noch hell genug für ziemlich scharfe
Bilder gewesen: Da zischte die Rakete vom Vordeck der „Robert E.
Lee“, dann flog sie eine Weile elegante kleine Kurven, als ob sie den
kurzen Flug, der ihr zugestanden worden war, möglichst ausführlich
genießen wollte. Schließlich ging sie in einen linealgeraden Zielanflug
über, dann explodierte der Fischkutter in zigtausend Teile, die sofort
versanken. Keine Überlebenden. Überleben war bei der Explosion einfach unmöglich.

454

An Bord der „ Henry Benning“
22. September 2021. Kapitänin Haraldsdottir schaute auf eine extrem
genaue Karte des Verlaufes der Pipeline-Trassen von North Stream 1
und 2. Der Kreuzungspunkt der beiden Pipelines südöstlich von Bornholm wäre der natürliche erste Angriffspunkt, weil hier die Zerstörung
beider Pipelines mit einem Schlag möglich wäre.
Das wussten die Strategen von DARKWATER, das wussten aber auch
die Russen und das wusste schließlich Haraldsdottir. Weil alle beteiligten Parteien das wussten, wäre es ein Himmelfahrtskommando, genau dort anzugreifen. Das war Haraldsdottir klar. Und jedem anderen
auf der „Henry Benning“, der eine Seekarte lesen konnte. Was auf die
meisten an Bord zutraf.
Genau deshalb hatten die DARKWATER -Strategen diesen Punkt als
Ziel No. 1 ausgewählt. Wenn der Russe wusste, dass das Risiko für den
Angreifer hier am größten war, dann würden die Angreifer diesen Ort
meiden, würde der Russe denken. Also war das Kalkül der DARKWATER -Planer, greifen wir genau hier an, weil der Russe damit keinesfalls
rechnet. Die rechnen, dachten die bei DARKWATER, wenn überhaupt,
mit einem Angriff an jedem anderen Punkt der Pipeline. Und überhaupt, warum sollten die überhaupt mit einem Angriff rechnen. Geheimdienst-Berichte von mindestens 3 Diensten hatten von keinerlei
Aktivitäten des Russen, also seiner Marine, berichtet.
Haraldsdottir hatte eine Bombe auf ihrem Schiff entdeckt, sie war
durch das Versperren des Zuganges zu den Waffen überrascht worden,
und sie hatte Liz Sanders umgebracht, weil die sie – vermutlich irgendwann – umbringen wollte.
Haraldsdottir sah deshalb keinen Grund, den Auftraggebern und ihren
Überlegungen in irgendeiner Weise zu trauen. Gut, die erste größere
Rate der Prämie war auf den Konten in Österreich eingegangen – aber
das war Peanuts im Vergleich zu dem, um was es ging!
Sie sah sich nicht mehr veranlasst, sich an den Plan zu halten, den sich
offenbar Süßwassermatrosen in Cuttyhunk Island oder sonst wo im
amerikanischen Binnenland ausgedacht hatten. Mochten auch fast alle
Kommandanten US-amerikanischer U-Boote aus den unendlichen
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Weiten des Mittleren Westens kommen – das waren trotz Offiziersstudium doch keine Seeleute! Sich mit einem U-Boot irgendwo auf Lauer
zu legen, um eventuell vielleicht – oder lieber doch nicht? – die Atomraketen des Bootes zu starten. Das hatte mit Seefahrt doch nichts zu
tun. Die hatten noch nie einen Sturm abwettern müssen, weil es da unten keine Stürme gab. Die konnten keine „Sonne schießen“, weil sie
keine Sonne sahen, die hatten keinen Sextanten, weil sie immer irgendwo da unten am Meeresboden gründelten wie eine verdammte
Scholle.
Da war ihre Ausbildung auf einem isländischen Fischkutter doch etwas
anderes. Sie hatte Stürme auf See erlebt, da mochten andere noch nicht
einmal von träumen! Sie hatte verletzte isländische Fischer bei zehn
Windstärken vom Kutter in einem Gummiboot zum Fischereischutzboot gebracht – um dann bei 10 Windstärken wieder zurück zu paddeln. Das war Seefahrt. Sie hatte ein oder zwei Kaventsmänner überstanden, bei denen der Kutter die Riesenwelle fast senkrecht nach oben
angefahren hatte. Das war Seefahrt.
Als Kapitän hatte sie einen Decksmann durch die Rotbarschfiletiermaschine geschickt, weil der ein volles Netz im Wert von 250.000 $ verloren hatte. Sie hatten sich hinterher nicht einmal die Arbeit gemacht,
die Filetiermaschine zu säubern, sondern die nächste Ladung Rotbarsch gleich hinterhergeschickt! Das war keine Seefahrt mehr gewesen, das war Mord gewesen.
Alles in allem, wenn einer etwas von Seefahrt verstand, dann Haraldsdottir! Und jetzt war sie Kapitän auf der „Henry Benning“! Sie war an
Bord „next to God“, was sie befahl, war Gesetz! Sie würde garantiert
nicht machen, was Süßwassermatrosen wollten oder befahlen. Sie hielt
schließlich ihren eigenen Arsch und die der Besatzung hin, nicht die
anderen ihre! Ihre Männer waren ihr nicht etwa ans Herz gewachsen –
aber in die Hölle musste sie sie ja nun auch nicht fahren. Das konnte
jeder von denen schon ganz allein, das hatten die in ihrem Leben schon
jeder mehrfach bewiesen, dazu brauchten die sie nicht.
Sie hatten viel Zeit zu vertrödeln, denn während die „Robert E. Lee“
750 km bis zu ihrem Einsatzbereich zu dampfen hatte, betrug die Strecke bis zu dem Punkt, den sie sich ausgesucht hatte, insgesamt nur 390
km. Deshalb hatte sie bei einer Geschwindigkeit von nur 6 kn zunächst
einen Kurs von 350° steuern lassen, um die Hauptroute der Ostsee (von
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Szeczcin aus) zwischen dem schwedischen Festland und dem dänischen Bornholm zu erreichen. Dieser würde sie dann folgen, bis sie ihr
Einsatzgebiete auf der Höhe von Öland in 24 Stunden erreichen würde.
Und genau dort würde weder DARKWATER noch der Russe sie erwarten – es sei denn, der Gegner wäre ein Genie. Aber außer ihr selbst
kannte sie wenige, eigentlich keines!
Zu dem Zeitpunkt wäre die „Robert E. Lee“, die mit 16 kn dampfte,
dann auch in ihrem Zielgebiet eingetroffen.

RT.com
22. September 2021. Schröder hatte Annas und Orlows Plan lächelnd
zugestimmt, als sie ihm ihre Idee geschildert hatten. Der Film des Angriffes der Rakete der „Robert E. Lee“ auf den schwedischen Fischdampfer wurde ab 03.00 Uhr morgens in einer Endlosschleife im Internet gesendet und darüber hinaus allen Presseagenturen kostenlos zur
Verfügung gestellt. Er war aus Videomaterial mehrerer Drohnen und
eines Satelliten zusammengeschnitten worden und mit Kommentaren
im Stile eines Kriegsreporters aus dem Zweiten Weltkrieg, und mit heroischer russischer Musik von Dmitrij Dmitrievič Šostakovič unterlegt
worden.
Die meisten westlichen Agenturen und Presseorgane hielten sich allerdings sehr bedeckt – ein „Irrer“, der Fischkutter mit Raketen versenkte,
und der laut russischen Angaben ein verkappter Amerikaner mit Heimathafen Malta war!?
Das musste man weder sofort, noch besonders „groß“, bringen! Die
Story war ja eigentlich schon gut – aber sie war falsch herum; ja, wenn
die Russen den Schweden versenkt hätten... Wahrscheinlich fürchteten
die Journalisten allerdings bei den Presseagenturen und TV-, Radiound Printmedien Sanktionen, Einreiseverbote in die USA und „Trennung“ von ihren Besitztümern in den USA...
RT hatte dagegen keinerlei Hemmungen, den Film wieder und wieder
zu senden. Ganz im Gegenteil, die waren offenbar ganz begeistert von
der „Story“. Inzwischen wurden auch weitere Bilder gesendet – offenbar von einem U-Boot aufgenommen, das wohl ein paar hundert Meter
neben der „Robert E. Lee“ im Wasser gelegen hatte, jedenfalls wurde
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die Kamera während der Szenen ganz eindeutig mehrfach überspült –
gesendet.
RT hatte das Material ganz im Stil einer US-amerikanischen
Newsshow als BREAKING NEWS mit viel Rot und Gelb und Laufschriften in mehreren Ebenen auf dem Bildschirm aufbereitet – nur
eben mit russischen Kommentatoren – aber auf amerikanischem Englisch: „Wir schalten zu unser Korrespondentin in Stockholm... Hallo
Irina, was sagt der schwedische König, was sagt das schwedische Außenministerium zu diesem unglaublichen Vorfall?“
„Ja, Anfisa-Aljona, hier ist Stockholm. Es ist mitten in der Nacht, ich
glaube, der König schläft noch, und das Außenministerium liegt auch
noch vollkommen im Dunkeln. Also, um es ganz deutlich zu sagen,
wir haben noch keine offiziellen Stellungnahmen. Aber wir erwarten
scharfe Kommentare. Wir haben allerdings mit einem Taxifahrer sprechen können, der sehr empört reagierte und vollständige Aufklärung
des Zwischenfalles erwartet. Außerdem erwartet er Hamsterkäufe in
Fischgeschäften, falls es zu weiteren Vorfällen dieser Art kommen
sollte.“
„Danke, Irina, das war ja hochinteressant! Bitte melde dich, wenn es
Neuigkeiten aus Stockholm gibt!“
Dann schaltete die Zentrale nach Helsinki zu Galina-Irina, und in der
Folge nach Kopenhagen zu Svetlana Wladimirowna. Auch in Berlin
schliefen noch alle Offiziellen, und die, die nicht mehr schliefen, waren
pressemäßig in Deckung gegangen. Ein Sprecher der Bundesregierung
war in der Nacht nicht zu sprechen: „Wir nehmen zu laufenden kriegerischen Auseinandersetzungen mit US-Beteiligung keine Stellung“,
ließ der Pressesprecher von der dritten stellvertretenden Ersatzsprecherin nach dem Frühstück verlauten, und außerdem müsse es sich um
Falschmeldungen handeln, denn der auch sonst immer so unangenehme Typ von RT schien der einzige zu sein, der über Informationen
verfüge – von TASS, oder wie die jetzt hießen, einmal abgesehen.
Einzig ein gewisser Herr Lindner äußerte sich in jede anwesende Kamera dahingehend, dass er schon immer dagegen gewesen sei, dass
schwedische Fischkutter versenkt würden, und es sei ihm dabei übrigens völlig egal, ob das mit Raketen, Granaten oder Torpedos geschehe! Außerdem beweise das Geschehen doch nur, wie klug es damals gewesen sei, nicht in die Regierung gegangen zu sein. Und ob ein
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Kanzler Röttgen der geeignete Mann in solchen Situationen sei, wage
er zu hinterfragen...
Eine Frau Baerock gab – in einen knallgrünen Hosenanzug gekleidet –
zu Protokoll, dass, was immer auch passiert sein möge, doch nur belege, dass die Pipeline, um die es vielleicht (VIELLEICHT!!!) ginge,
doch offenbar Teufelswerk sei – unter ihrer Kanzlerschaft hätte sie
solche Pipelines und solche Unfälle jedenfalls verbieten lassen. Ein gewisser Habeck rief von hinten, dass durch den Raketenstart sicher wieder scheißviel Kohlendioxid entstanden wäre! Andererseits sei er
schon immer für Sanktionen gewesen!
Der RT-Korrespondent in Washington konnte nur sagen, dass das offizielle Washington sich nicht zu einem wahrscheinlich tragischen Unglück, dessen Menschenopfer natürlich zu bedauern seien, in den Hoheitsgewässern eines andern Staates äußern wolle. Andererseits würden die Werte von Freiheit und Demokratie weltweit verteidigt, egal,
ob das nun am Hindukusch oder in der Ostsee stattfinde – und man
arbeite schließlich gemeinsam mit Amazon an einer Strategie und
Technik, die helfen werde, ab 2050 Opfer durch friendly fire zu minimieren.
Die Sprecherin des russischen Außenministeriums ist seit Jahren Marija Wladimirowna Sacharowa. Sie ist gut, wirklich gut, vor der Kamera! Sie genoss diesen Auftritt, bei dem sie den Amerikanern viel
Böses, Gemeines und vor allem Aggressivität und Absicht unter die
Nase reiben konnte, von dem sie selbst noch nicht wusste, was es genau
war, aber immerhin...!
Zwischendurch liefen immer wieder Clips, die in ganz kurz geschnittenen Szenen unter anderem Lenin, Panzerkreuzer Aurora, den Start
einer Sojus-Rakete, den piepsenden Satelliten Sputnik, eine Ampulle
Sputnik V, die Hündin Laika in ihrem Raumanzug, Walentina Wladimirowna Tereschkowa als erste Frau im Weltraum, einen angreifenden
russischen Panzer aus WW2 und einen oberkörpernackten Putin beim
Durchschwimmen des Polarmeeres und noch viele andere heroische
Szenen zeigten. Das Motto war klar: „ первая Россия“44

44

Russia First
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Natürlich wurden im Laufe des Morgens, langsam erwachte, schwedische und russische Marineoffiziere interviewt – RT bot das ganze
News-Propaganda-Programm auf!
Sogar Schröder wurde interviewt. Er wies auf die Nähe der North
Stream Pipeline hin! Er war es auch, der ins Spiel brachte, dass wenn
es sich um einen gewollten und | oder gezielten Angriff auf die Pipeline
handeln sollte, was er nicht hoffe, der vielleicht sogar erst beginnen
würde, was er nicht hoffe aber auch nicht ausschließen wolle, und
wenn dabei die Pipeline zerstört werden sollte, was er erst recht nicht
hoffe, dann würde man die Verursacher, wo auch immer sie auf der
Welt lokalisiert wären, in Haftung nehmen – und wenn man mit Hilfe
der russischen Marine Besitz der Verursacher im Ausland (zum Beispiel teure Kriegsschiffe mitsamt Besatzung) in die Kette45 legen
würde. Damit sprach er auch – nur für alle Fälle!!! – den US-Präsidenten an, wie immer der dann auch gerade heißen möge.
Putin wies darauf hin, dass es sich
a) bei der Ostsee fast um ein russisches Binnenmeer handele, in dem
man keine US-Spielchen dulden werde,
b) dass die Pipeline zwar Gazprom gehöre, Gazprom aber eine russische Firma sei, und wenn irgendwer irgendwo auf der Welt russische Firmen oder deren Eigentum angreife,
c) er es erstens mit ihm persönlich zu tun bekomme, und er in solchen
Situationen zweitens aber richtig wütend werden könne –
d) und einen wütenden Putin solle sich lieber kein US-Präsident als
Gegner wünschen. Denn dann werde er | sie erleben, zu was ein
angeblich „seelenloser“ und „mörderischer“ Präsident Russlands
fähig sei!
e) Und er erlaube sich abschließend den Hinweis, dass US-Flugzeugträger seit der Einführung von Hyperschallraketen und Kavitationstorpedos in der russischen Marine, höchstens noch als potenzieller Schrott verkauft werden könne!
f) Und dann sei da noch die S5!

45

„In die Kette legen“ bedeutet in etwa beschlagnahmen. Es heißt tatsächlich „in die Kette“
legen, und nicht „an die Kette“ legen, was Landratten, die sich maritim geben wollen, gerne
fälschlich sagen
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Nur die „Robert E. Lee“ fuhr weiter, als ob sie von nichts wusste.
Wusste sie ja auch nicht...

Washington. Adian O´Reilly
22. September 2021. Ortszeit. In Washington war es früher Abend. Im
Kapitol herrschte Business as usual. Hektik und viele Telefonate, extrem wichtige Gespräche auf den Fluren, Übergabe von geschlossenen
Umschlägen in dunklen Ecken. Also alles, wie immer! Nein, doch
nicht ganz. Denn jetzt klingelte Adians Handy.
Die Nummer kannte er nicht, sie sah aber ziemlich fremd aus und als
ob der Anruf von weit her komme aus. Adian wollte das Gespräch erst
nicht annehmen – keine Lust, Schnauze voll für heute... Dann bemerkte
er die Vorwahl „007“. Sollte das etwa James Bond sein? Er lächelte.
Mal sehen, dachte er sich, was der gute alte James von mir will. Also
nahm er das Gespräch an.
„Ja?“, fragte er, „O´Reilly. Wer spricht?“
Es kam nicht das von ihm erwartete „Bond, James Bond...“. Es lief
auch keine Filmmusik und auch kein typischer Trailer! Es fiel nicht
einmal ein Schuss. Stattdessen hauchte eine weibliche Stimme leise:
„Ich bin´s, Pattie, Pattie Bronski!“
Adian stockte für einen Moment der Atem. Er sah sich um. Da war ein
Stuhl, auf den er sich setzen konnte. Dann rauschte es aus ihm geradezu
heraus: „Pattie? Pattie! Pattie, wo bist du? Verdammt, Pattie, ich
kann´s nicht glauben! Bist du das wirklich, Pattie? Ich habe dich so
gesucht. Ich habe geglaubt du bist tot! Warte, ich muss mich hinsetzen.
Wo bist du? Können wir uns treffen, Pattie?“
„Nein, ich bin nicht tot, und nein, wir können uns nicht treffen, Adian,
ich bin nämlich in Russland, und zwar in Baltisk an der Ostsee! Da ist
das Headquarter von Gazprom, ich meine, eines der Headquarter! Und
ich wollte dir nur sagen, Adian, dass du besser mal den Kanal „RT“ im
Internet öffnen solltest. Da übertragen sie deinen Angriff auf die Pipeline, oder den von deinem Chef, in bunt und live! Ist recht interessant.
Als erstes habt ihr ein schwedisches Schiff versenkt. Mehrere Tote.
Naja, ich muss aufhören. Ich melde mich vielleicht noch einmal.
Adieu, Adian! Hast du gehört, Adian? RT.com!“
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„Pattie! Pattie! Nein, Pattie warte doch!“, rief Adian verzweifelt,
„Nein, nicht auflegen, Pattie, ich muss dich sehen, Pattie! Antworte
doch.“
Aber da hatte Pattie das Gespräch schon beendet. Als nächstes entfernte sie die SIM-Card und die Batterie aus dem Handy.
Adian stand einen Moment wie vom Donner gerührt in seinem kleinen
Büro. Pattie lebte. Das war gut! Pattie war in Russland. Das war
schlecht. Verdammt schlecht. Damit wussten die Russen vermutlich
alles. Am besten war aber, dass sie lebte! Tränen schossen ihm in die
Augen.
Er versuchte sofort, sie zurückzurufen. Aber eine Verbindung sei unmöglich, hörte er nur. Dass Mr. Black ihm vielleicht oder wahrscheinlich doch über die Schulter schauen würde, und dass er sich für Patties
– immerhin eine Verräterin! – Anruf und seinen Rückrufversuch verantworten müsste, war ihm in diesem Moment egal.
Er startete seinen Laptop und rief „RT.com“ auf. Da war es schon:
Breaking News... Er konnte durch die Tränen zuerst kaum etwas zu
erkennen – außer dass das ganz großer Mist war!
Er warf den Laptop irgendwo hin und begann zu rennen.

Im Kapitol
22. September 2021, 19.05 Uhr. Die Senatoren Lopez (Texas, rote Krawatte), Ron Jones (Wisconsin, hellblaue Krawatte) und Tom Treewool
(Arkansas, lindgrüne Krawatte) saßen in ihren dunklen Anzügen im
Büro von „Texas“ auf ein Gläschen zusammen, als Adian ohne anzuklopfen ins Büro stürmte. Völlig außer Atem von dem Lauf durch endlose Gänge des Kapitols rief er: „Sie übertragen es live! Mein Gott, sie
übertragen alles live!“
Was, in Gottes Namen, live übertragen werde und warum, in drei Teufels Namen, er so einen Aufstand machen würde, wollte Lopez wütend
wissen? Und er müsse schon einen verdammt guten Grund haben, einfach so ins Büro zu stürzen – könnte ja sein, dass da gerade eine Praktikantin... Das veranlasste die anderen beiden, laut los zu lachen, und
sich wiehernd auf die Schenkel zu schlagen.
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„Scheiß drauf, ob sie sich einen blasen lassen oder nicht!“, brüllte
Adian außer sich, „Sie übertragen es, also die Russen übertragen alles
live im Internet und auf TV!“
„Himmel, Arsch und Zwirn“, platzte Lopez der Kragen, „was denn?“
„Den Angriff auf die Pipeline!“
„Was? Jetzt? Wer hat den Angriff befohlen?“, wollte Lopez wissen.
„Offenbar niemand. Aber die haben als erstes ein schwedisches Schiff
versenkt!“
„Wer? Die Russen? Typisch, da müssen wir ´was draus machen... Ist
doch super: Unmenschliche Russenhorden schrecken vor nichts zurück. Jetzt bringen sie schon harmlose neutrale Schweden beim Knäckebrot Essen um!“, triumphierte der mit der lindgrünen Krawatte, „Etwas Besseres konnte uns doch nicht passieren, höchstens noch Knäckebrot Essen bei IKEA!“
„Nein! Nicht die Russen. Unsere!“
„Wie? Warum? Wieso? Was meinen sie mit „unsere“?“, wollte Treewool lauernd wissen, wohl Unheil ahnend, „warum versenkt jemand
anderes als blöde Russen schwedische Schiffe, und was zum Teufel
haben die da auch zu suchen, diese Scheiß-Schweden, verdammt noch
einmal?“
„Weil das, lieber Senator, ihre verdammten Gewässer sind! Die haben
alles Scheiß-Recht der Welt, sich da aufzuhalten!“
„Schweden? Dort?“
„Ja, Sir, Schweden – genau da! Das da ist nämlich Schweden!“
„Ach so, das ist dann aber blöd, oder?“
„Und sie sind sicher, dass das nicht die Russen waren?“
„Yes, Sir!“
„Dann ist das wirklich blöd!“, sagte Treewool.
„Ich würde sogar sagen, dass das sogar verdammt blöd ist!“, setzte Jones noch einen drauf.
„Ich brauche eine Verbindung mit DARKWATER, sofort!“, brüllte
Lopez.
Sandis Nachnachnachfolgerin und Abigails Nachnachfolgerin wurde
durch die geschlossene schalldichte Tür lautstark beauftragt sofort,
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aber so etwas von sofort, einen der Oberbosse von DARKWATER an die
Strippe zu holen. Nach zwei Minuten stellte sie einen Oberst Johns
durch.
„Johns“, meldete der sich, „Johns, DARKWATER MARINE OPS.“.
„Hier spricht Senator Lopez“, meldete der sich, „was für eine Scheiße
haben sie da mit ihren Leuten in der Ostsee am Kochen?“
„Ja, Sir, wir versuchen gerade unsere Verbindungsleute an Bord zu erreichen, um zu erfahren, was da los ist?“
„Sie wissen es also nicht? Sind sie wahnsinnig...“
„Nein, Sir, nicht im Moment, bei uns sind seit Stunden alle Kommunikationseinrichtungen ausgefallen, oder spielen verrückt, Sir, das sieht
sehr nach einem gezielten Angriff aus! Wir sind elektronisch sozusagen stumm und taub! Ich habe auch nur das, was die Russen senden.
Erstaunliche Qualität, übrigens, wenn sie mir gestatten, das zu bemerken... Aber das kann sich nur noch um Augenblicke handeln...“
„Nein“, brüllte der Senator, „mir ist die Qualität der russischen Übertragung vollkommen schnuppe, aber so etwas von... Ich will Lösungen.
Brechen sie ab. Sofort. Die Russen blamieren uns nach Strich und Faden!“
„Sir, wir bekommen derzeit leider keine Verbindung zu unseren Leuten an Bord der Schiffe!“
„Wieso Schiffe, ich denke, sie haben da ein Schiff?“
„Nein, Sir, es sind zwei, wir dachten...“
„Das ist mir scheißegal, was sie dachten, brechen sie ab! Ob mit ein
oder zwei Schiffen – sie brechen sofort ab! Haben sie das verstanden?
Sofort abbrechen!“
„Sir, bei aller Hochachtung, wir haben im Moment keine Verbindung
zu den Schiffen... Wir können nicht! Man scheint uns gehackt zu haben, Sir, wir arbeiten dran...“
„Haben sie keine Selbstvernichtungsanlagen an Bord?“
„Doch, Sir, selbstverständlich!“
„Dann sprengen sie die Scheiß-Schiffe, bevor da noch mehr passiert!“
„Ja, Sir, ich gebe aber zu bedenken, dass wir insgesamt 22 Menschen
an Bord haben.“
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„Das ist mir schnurz, Idiot! Sprengen! Was glauben sie, wie viele sterben werden, wenn sie nicht abbrechen?“
„Ist das ihr Befehl, Sir?“
„Ja!“
„Dann schicken sie mir den bitte schriftlich, Sir, nur dann werde ich
einen Befehl zur Selbstvernichtung, die den Tod von 22 Menschen, die
auf unser Payroll stehen, zur Folge hat, ausführen. Aber ich benötige
ihre Legitimation! Und bestätigen sie bitte auch, dass die volle Auftragssumme bezahlt wird, wenn wir jetzt abbrechen!“
„SIIIEEEEE...!“
„Sir, nur ihre Legitimation, bitte, Sir!“. Johns war immer noch erstaunlich ruhig, „dann werden wir sehen, was wir tun können... Ich meine,
wenn wir wieder kommunizieren können! Nur dann kann ich den
Sprengbefehl geben.“
Lopez beendete wütend das Gespräch.
„Adian“, sagte er dann leise und fast mutlos, „lassen sie denen etwas
Schriftliches zukommen, dass die die Schiffe sprengen!“
„Ja, Sir!“
30 Minuten später sendeten die Russen immer noch ihre triumphierenden
„Breaking News“! Und die Schiffe schwammen offenbar immer noch.

Dann stellt Sandis Nachnachnachfolgerin wieder Oberst Johns durch.
„Sir“, meldete sich der, „unsere IT hat uns für einen kurzen Moment
Zugang zu den Kommunikationskanälen verschaffen können. Wir haben die Schiffe auftragsgemäß gesprengt. Damit ist kein Fitzelchen
mehr da von den Schiffen!“
„Und warum können die Russen das noch weiter übertragen, wenn da
keine Schiffe mehr sind? Sie..., sie...“
„Das müssen Fakes sein, Sir, alte Szenen, Sir! Gut gemacht, aber
Fakes! Keine Sorge, Sir, die sind nicht mehr da, die liegen am Meeresgrund, Sir! Garantiert! Und keine Überlebenden.“
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In Szeczcin
In Szeczcin heulten inzwischen alle Feuerwehrsirenen, weil der Containerterminal in die Luft geflogen war. Es handelte sich um die
stärkste Explosion seit dem Zweiten Weltkrieg. Es war offenbar nur
Glück, dass der oder die Container, der oder die explodiert war(en), auf
einem sehr abgelegenen Gelände des Containerterminals abgestellt
worden waren. Sechs Tanks eines Öllagers waren allerdings durch die
Stärke der Explosion ebenfalls in Brand geraten, und erzeugten eine
riesige schwarze Wolke über der Stadt.
Ein Schiff, das am Kai des Terminals gelegen hatte, war gesunken, auf
dem nahe gelegenen Verschiebebahnhof waren mehrere Waggons
samt Lokomotive durch die Luft geschleudert, einige Hafenkräne waren durch den Luftdruck umgekippt worden, und hatten einen Tanklastzug in Brand gesetzt.
Da im Hafen außerdem ein Schiff mit Düngemitteln brannte, und zu
explodieren drohte, musste die halbe Stadt Szeczcin evakuiert werden.
Alles in allem handelte es sich um das größte Chaos seit dem Zweiten
Weltkrieg.
Die Redaktion von RT.com brachte inzwischen auch Breaking-News
live von der Katastrophe in Szeczcin, nachdem Berichte von Augenzeugen vorlagen, die besagten, dass die Katastrophe im Containerhafen
von Szeczicin ihren Ausgang genau an der Stelle genommen hatte, an
der die Container von der „Henry Benning“ und der „Robert E. Lee“
gelöscht worden und dann dort verblieben waren.
Militärs wurden befragt, die sagten, dass die Explosion nur durch eine
immense Bombe hervorgerufen worden sein konnte – eine Bombe militärischen Ursprungs – das würde kein Terrorist der Welt hinkriegen,
es sei denn mit staatlicher und | oder geheimdienstlicher Unterstützung.
Die üblichen Verdächtigen wurden aufgezählt, aber nur die Amerikaner würden über nichtnukleare Bomben dieser Sprengkraft verfügen.
Das war zwar gelogen, kam der Redaktion aber sehr gelegen. RT.com
hatte noch nie den Anspruch erhoben „neutral“ zu berichten. RT war
ein russischer Propaganda-Sender von der Qualität, wie sie Amerikaner und Deutsche auch besaßen. Nur, dass diesmal die Russen die Story
und das Material hatten...
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Im Kapitol
Als das Telefon wieder klingelte sagte Sandis Nachnachnachfolgerin
nur kurz: „Das White House, Sir, ich verbinde.“
Ach du Scheiße, dachte Lopez noch, bevor er den, vor Wut tobenden
neuen Präsidenten (von der falschen Partei) am anderen Ende der Leitung hatte, der dann von ihm wissen wollte, was zum Teufel, er da für
eine Scheiße am Kochen hätte, und wenn einer einen Krieg mit Russland vom Zaun brechen würde, dann sei das immer noch der Präsident
der USA, und kein Scheißzwerg von ver- und offenbar besoffenem Senator aus Texas. Wenn der Krieg mit Russland wolle, dann solle er mit
seinem verdammten Lone Star State vorher aus den Vereinigten Staaten von Amerika austreten.
Er stellte dann noch Fragen, die in die Richtung liefen, ob er, Lopez,
an gallopierender Gehirnverkalkung leide oder etwa an Größenwahn
(was man seit dem vorigen Präsidenten überwunden glaubte), oder ob
er völlig durchgeknallt sei, oder ob der Suff ihm sein Gehirn auf
Schnapsglasgröße habe schrumpfen lassen. Irgendwann gingen ihm
Luft und Schimpfworte aus, damit war auch der Schwung dahin...
Kaum hatte Lopez aber „Mr. President“ gesagt, unterbrach ihn der Präsident (immer noch der falschen Partei), weil der sagte, er hätte jetzt
einen gewissen Herrn Putin in der Leitung, und ob der Name einem
Landei wie Lopez vielleicht etwas sagen würde... Und wenn ja, ob er
ihn gleich an den Kriegsherren Lopez durchschalten solle?
Als Lopez sich sicher sein konnte, dass die Leitung unterbrochen war,
zischte er ein verächtliches „Arschloch“ in das Telefon, während der
neue Präsident (der falschen Partei) schon einem gewissen Herrn Putin
aus 007 launisch die Welt, die Weltlage, und was darin alles mehr oder
weniger, und sogar grundsätzlich schief gehen konnte, erläuterte. Das
Thema des versenkten schwedischen Kutters versuchte er zu umgehen,
was ihm im Endeffekt aber nicht gelang. Was immer er sagte, diese
russische Giftkröte führte ihn wieder auf den Punkt zurück. Charakterloser Mistkerl. Dann fragte dieser Putin noch, was er eigentlich damit
gemeint habe, als er ihn in einem Interview als Mörder bezeichnet
hatte, solche Dinge hätte er mit seinem Freund, dem Vorgängerpräsidenten, doch immer super unter vier Augen klären können. Ach so, und
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nein, Russland würde keinen Impfstoff an die USA liefern, LEIDER
hätte das russische Parlament ihm da ganz demokratisch eine Sanktion
„reingehauen“, sorry. Der Mistkerl hatte doch tatsächlich „sorry“ gesagt...
„Was können wir tun, Adian?“, fragte ein, vom Wein und der Weltlage
sichtlich angeschlagener, Senator aus Texas seinen Assistenten, wobei
er das nächste Glas mit einer Erfrischung, das ihm ein Senator mit
schief sitzender lindgrüner Krawatte anbot, mit einer wütenden Handbewegung ablehnte.
„So wie ich das sehe, können wir im Moment leider nur zuschauen,
was die Russen senden, Sir, Handlungsoptionen bestehen für uns im
Moment leider nicht mehr, jedenfalls keine, die ich sehe, Sir!“
„Was macht eigentlich ihre Freundin, Pattie Bronski? Haben sie mal
wieder ´was von ihr gehört, O´Reilly?“, fragte Lopez ohne viel Engagement. Wahrscheinlich war nichts zu sagen, im Moment für ihn auch
keine Handlungsoption greifbar. Bei Tieren nennt man das Übersprunghandlung – also zum Beispiel, wenn eine Katze sich dabei beobachtet fühlt, dass sie eine Maus nicht gefangen hat, fängt sie an, sich
zu putzen. Lopez hätte in diesem Moment sehr gerne sehr viel aus seiner jüngeren Vergangenheit herausgeputzt. Aber die Zeit ist gemein,
sie lässt sich mit unseren Mitteln nicht zurückdrehen.
„Oh, Sir, lange nichts mehr gehört. Die ist verschwunden, als ob es sie
nie gegeben hätte.“
„Naja, die hat uns doch den ganzen Scheiß eingebrockt, oder?“, bemerkte Ron Jones.
Adian warf ihm einen einzigen Blick zu, der in früheren Zeit genügt
hätte, zum Beispiel Lots Frau zur Salzsäule erstarren zu lassen. Was
Jones aber nicht wusste, ihn daher nicht erstarren, sondern sich nur einen weiteren Drink genehmigen ließ.
„Gute Idee“, fand Senator Treewool, „die mit ihrer All American Gas
Company, oder wie hieß dieser Scheißladen, die hat doch alles angeleiert und schließlich auch bezahlt, oder? So war das doch, oder?“
„Jaha“, dachte Senator Treewool laut nach, „die hat doch sogar die
Schreiben wegen der Sanktionen geschrieben, oder? Also schreiben
konnte die, da konnte man nichts sagen. Die und deine ehemalige Sekretärin, die haben doch so manches auf Senatspapier verfasst... Wohl
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auch Sachen, von denen wir nichts wissen? Die und unser junger
Freund hier, wenn ich mich recht erinnere! Irgendwo muss ich noch
Protokollnotizen rumliegen haben, auf denen ich ihre Versuche notiert
habe, uns einzuwickeln!“
Adian blickte völlig fassungslos von einem zum anderen der angetrunkenen Männer in ihren dunklen Anzügen mit den pastellfarbenen Krawatten. Jetzt sollte er schuld sein? Er und Pattie?
„Ja“, sagte Senator Lopez, „Adian, das sieht jetzt nicht mehr gut aus
für sie.“
Er wandte sich an die beiden anderen: „Sollen wir spontan in eine
News-Sendung gehen, und unsere Sicht der Dinge darlegen – wie wir
benutzt worden sind?“
Das Telefon klingelte. „Pentagon“, sagte Sandis Nachnachnachfolgerin nur. Lopez hörte einen Moment lang Mr. Black zu. Dann sagte er
„danke“ und beendete das Gespräch.
„Ja“, sagte er zu Adian, „das ist jetzt dumm gelaufen, einer unser
Dienste hat ein Gespräch mitgeschnitten, Mr. O´Reilly, sie im Gespräch mit einer gewissen Pattie Bronski. Das wäre jetzt noch nicht so
schlimm, sie haben sicher oft mit ihr telefoniert. Aber dieses Telefonat
fand vor einer halben Stunde statt und kam aus Russland! O´Reilly,
jetzt hängen sie aber ganz tief im Schlamassel! Ich glaube, sie sollten
in ihr Büro gehen, ein wenig aufräumen und auf die Militär Polizei
warten. Die wollen sie wegen Verrats holen. Das gibt lebenslänglich!“

56°02´ N und 18°06´ O
Zur selben Zeit in der Ostsee. Es war noch hell als die „Henry Benning“
mit 56°02` N und 18°06`O gegen 18.00 ihre Position für das erste vorgesehene „Eierlegen“ erreichte. Kapitän Haraldsdottir hatte die letzten
Stunden ihr Zielgebiet mit dem Radargerät intensiv überwachen lassen: Ganz normaler Schiffsverkehr, nichts besonderes.
In ca. 6,5 Seemeilen Entfernung dümpelte laut AIS ein dänischer
Fischkutter vor seinem Netz, das er offenbar in ganz langsamer Fahrt
schleppte, denn er bewegte sich kaum von der Stelle.
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Haraldsdottir setzte ihr Headset für das schiffsinterne Kommunikationssystem auf. „Erster, sie haben das Schiff“, sagte sie mit belegter
Stimme, „dann wollen wir mal unsere ersten Eier an die Röhren legen,
was Tamm?“
„Yes, Sir, Madam, Käpt´n”, sagte der, „dafür sind wir hier, und dafür
haben wir lange gearbeitet. Viel Glück!“
„Das wünsche ich uns allen, Tamm!“
„Wir werden es brauchen!“. Tamm wusste nicht, wie sehr er recht
hatte. Tamm übernahm die Schiffsführung, Haraldsdottir den strategischen Oberbefehl. Anschließend gab sie Alarm für die Besatzung.
„Halbe Fahrt voraus“, befahl Tamm. Haraldsdottir erhielt damit die Information, dass es losgehen konnte. Denn sie hatten sich schon in
Cuttyhunk Island auf „Halbe Fahrt“ als optimale Geschwindigkeit für
das Abschießen der Sharks geeinigt.
Die Bestätigung von der Maschine kam sofort. Das Schiff schüttelte
sich leicht, als etwas mehr Kraft auf den Propeller am Heck ging.
„Kurs so beibehalten“, wies Tamm seinen Steuergast Kuusk an.
„Kurs so beibehalten“, bestätigte dieser. Auch Kuusk wusste, dass es
jetzt um viel wenn nicht um alles ging. Wenn sie diese Wasserbomben
legen konnten, ohne dass die Russen das merkten, dann könnte es vielleicht auch bei den anderen klappen – und dann hätten sie eine Chance,
mit heiler Haut davonzukommen, denn die Bombe war ja nicht mehr
an Bord.
Die Besatzung rannte an ihre Positionen, Versakovs war schon nach 20
Sekunden an seinem Platz im Container, von dem aus er das Abwerfen
„seiner“ Sharks kontrollierte. Auch er streifte sein Headset über. Dann
schaltete er das ganze Shark-System mit dem Umlegen eines einzigen
Schalters ein.
Es dauerte nur wenige Sekunden, dann war das System „da“!
Windows-User würden vom Hochfahren in so kurzer Zeit nicht einmal
zu träumen wagen. Aber das war ja auch kein Windows, sondern eine
von echten Profis bei Microsoft für DARKWATER „aufgebohrte“ X-Box
der neuesten Generation.
Er betätigte einen der altmodischen, aber coolen Kippschalter, der die
HydRaúlik startete, um die Klappen der Container zu öffnen. Die
Elektromotoren der HydRaúlik surrten, sie surrten stärker, sie gaben
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sich alle Mühe, die Klappe nach oben zu öffnen – nix da! Die Klappe
rührte sich nicht, vielleicht zwei oder drei Zentimeter, dann war
Schluss. Versakovs versuchte ein zweites und ein drittes Mal, die
Klappe des ersten Containers – das war der gegen den der andere Container in Szeczcin so schwungvoll geknallt war – öffnete sich nicht.
„Scheiße“, schrie er in das Mikro seines Headsets, „die Klappe geht
nicht auf!“
„Nimm den Zweiten“, schlug Haraldsdottir ganz ruhig vor. Den Zweiten, Versakovs!“
„Da“, rief der Waffenoffizier der „Henry Benning“, „versuche den
Zweiten, Käptn.“
Er legte einen anderen Schalter um, andere Elektromotoren einer anderen HydRaúlik surrten, das HydRaúliköl erhöhte den Druck in den
entsprechenden Zylindern, und ganz sanft schwangen die Klappen von
Nr. Zwei nach oben und unten.
„Klappen geöffnet!“, rief Versakov, dabei hätte für sein Mikrofon ein
Flüstern gereicht.
„Brüll nicht so“, wies ihn Haraldsdottir an, „man hört dich ja bis
Katanga, man, wir machen hier auf Schleichfahrt und du brüllst hier
rum. Willst du unbedingt, dass die Russen uns hören?“
Nein, das wollte Versakovs als letztes. Was alle an Bord nicht wussten,
war, dass sie von der U-Drohne, die magnetisch unter ihrem Rumpf
klebte, abgehört wurden – und zwar bis zum leisesten Pups.
Eine Reihe von grünen Lichtern glühte auf dem mittleren Bildschirm
auf. Damit war die Shark-Batterie Nr. zwei wurfbereit.
„Alles klar bei mir“, meldete Versakov Haraldsdottir.
„Wie weit sind wir noch von den Rohren entfernt?“, wollte die wissen.
„Circa 2,5 Meilen inklusive Annäherungskurve.“
„Laufzeit der Sharks?“
„Sechs Minuten bei einer Geschwindigkeit von 25 Knoten.“
Versakov betätigte während der Kommunikation mit Haraldsdottir einen weiteren dieser coolen Kippschalter, was ein durchdringend hohes
Surren startete, das mit leisem Klappern einher ging – das war der Launcher, der sich um 30 Grad nach außen zur Seite drehte.
„Feuer frei für Shark eins und zwei“, befahl Haraldsdottir.
471

„Feuer frei für zwei Sharks“, bestätigte Versakovs und aktivierte den
rechten seiner drei Bildschirme, auf denen die Schiffsposition und die
Lage der Pipeline in einem dreidimensionalen Modell dargestellt wurden. Zwei gekrümmten Linien, die weitgehend parallel verliefen und
sich nur in der Nähe der beiden Röhren teilten, stellten den berechneten
optimalen Kurs der Sharks zu ihren Zielpunkten an den Röhren dar.
Versakovs hielt den Joystick in der rechten Hand, beugte zweimal den
Mittelfinger, zwei Symbole auf dem mittleren Bildschirm begannen zu
blinken, weil sie sich als bereit zum Abschuss meldeten. Versakovs
beugte jetzt den Zeigefinger und zwei Sharks wurden vom Launcher
mit Luftdruck ausgestoßen. Sie fielen auf identischen ballistischen
Kurven ins Wasser, wo sie mit einem zwar leisen, für die U-Drohne
aber deutlich wahrnehmbaren Platschen, in die Oberfläche der Ostsee
eintauchten. Dann fuhren die elektrisch betriebenen Propeller aus ihren
Umhüllungen im Torpedo aus, um die Sharks auf ihren Weg zu den
Rohren der Pipeline zu bringen.
Auf dem rechten Bildschirm begannen sich zwei helle Punkte langsam
entlang der gekrümmten Linien zu bewegen. Das waren die Sharks auf
ihrem Weg zur Pipeline.
„Zwei Torpedos im Wasser“, meldete die U-Drohne an ihren Kompagnon in zweihundert Meter Entfernung. Dann ging die Meldung ca.
36.000 Kilometer steil hinauf zum Satelliten auf seiner geostationären
Position über der Ostsee. Der Satellit brauchte eine viertel Sekunde,
um die Nachricht zu empfangen, zu verstärken und wieder 36.000 Kilometer hinab zur N03, die sich hinter der Kennung eines dänischen
Fischkutters verbarg, zu schicken.
„Zwei Torpedos von der „Henry Benning“ im Wasser!“, wurde Kapitän Krutov, Anna und Kalle gemeldet. „Sie laufen langsam. 14 Knoten.“.
Krutov schaute Anna kurz an, die nickte und Krutov sagte „Zwei Kavitationstorpedos auf die Torpedos!“.
Das Spracherkennungssystem verstand ihn perfekt und zwei um die
fünf Meter langen zu einer Geschwindigkeit von 250 kn46 fähigen
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250 kn = 450 km/h
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Hochgeschwindigkeitstorpedos verließen ihre Torpedorohre, in denen
sie so lange geschlafen hatten. Sie erwachten in weniger als einer halben Sekunden zum Leben, sprangen sozusagen ins Wasser der Ostsee
und nahmen die Verfolgung der beiden langsam laufenden Sharks mit
geradezu „affenartiger Geschwindigkeit“ auf.
„Meldung an die N01, N02 und N04: Angriff läuft, Gegenangriff gestartet!“, sagte Anna in den Raum hinein, und auch ihre Mitteilung
wurde richtig verstanden und korrekt an die anderen Boote weitergeleitet.
Die Kavitationstorpedos waren das Modernste, was die russische Rüstungsindustrie zu bieten hatte, und unter Wasser unter optimalen Bedingungen wahnsinnige 400 bis 450 Stundenkilometer schnell. Die
Sharks waren langsam und leise – aber da ihre Startposition bekannt
war, konnten die Kavitationstorpedos sie in maximal eineinhalb Minuten eingeholt haben. Die schnellen Torpedos folgten in der ersten Minute den ihnen im letzten Augenblick vor dem Start übertragenen Daten, die letzten 500 Meter orientierten sie sich akustisch, erkannten die
leise vor ihnen dahinschleichenden Sharks und nahmen die Verfolgung
auf.
Eineinhalb Minuten nach dem Verlassen der Torpedorohre gab es zwei
überschaubare Explosionen unter Wasser – überschaubar deshalb, weil
die Pipeline nicht zerstört werden sollte. Man hatte bei Gazprom lange
diskutiert, ob man den Kavitationstorpedos überhaupt Sprengköpfe
„spendieren“ sollte, ob nicht das alleinige Auftreffen von zwei bis drei
Tonnen Torpedo mit 400 Stundenkilometern jeden Angreifer vernichten würde. Orlow hatte sich durchgesetzt, „aus Sicherheit“, wie er
sagte, denn so ein „Ding“ konnte ja auch mal am Ziel vorbeiflitzen...
Haraldsdottir und Tamm sahen, wie sich die Ostsee ca. einen Kilometer vom Schiff entfernt um einige Meter hob, genau dort, wo ihre
Sharks sich gerade befinden sollten.
„Scheiße“, sagte Tamm, der dänische Fischkutter ist wohl keiner, „das
dürften die Scheiß-Russen sein, die uns reingelegt haben.“
„Ja“, gab Haraldsdottir zu, „das haben sie wohl. Jetzt wird es aber verdammt eng für uns! Das wird nicht alles sein, was die draufhaben.“
„Versakovs“, befahl sie über das Headset, „die ersten beiden haben es
nicht geschafft, hau noch vier raus...!“
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Dass die ersten beiden Sharks vernichtet worden waren, hatte Versakovs auf seinen Monitoren gesehen.
Diesmal klickte Versakovs viermal mit dem Mittelfinger auf die entsprechenden Schalter seines Joysticks. Entsprechend begannen vier
Symbole auf dem mittleren Bildschirm zu blinken. Versakovs deutete
mit einer Maus auf Punkte an der Pipeline, um die Ziele dieser Sharks
zu definieren, dann beugte er den Zeigefinger und vier weitere Sharks
wurden vom Launcher mit Luftdruck ausgestoßen.
„Vier feindliche Torpedos im Wasser!“, wurde Kapitän Krutov vom
Kampfsystem informiert. „Diese laufen schneller!“
„Abfangen“, befahl Krutov, „sofort!“
Wieder verließen Kavitationstorpedos ihre Torpedorohre. Wieder dauerte es ca. eineinhalb Minuten, dann explodierte die Ostsee weit entfernt von ihnen.
„Drei Objekte vernichtet, eines verfehlt“, meldete das System automatisch,
„Scheiße“, fluchte Krutov.
„Scheiße“, fluchte Anna.
„Scheiße“, fluchte Kalle.
Das Nachladen musste Krutov nicht befehlen, das geschah automatisch
und dauerte nur Sekunden. „Zwei Torpedos auf das feindliche Schiff“,
befahl er stattdessen. Zwei Torpedos liefen daraufhin von „N03“ in
Richtung der „Henry Benning“.
Der verfehlte Shark wurde von den explodierenden Torpedos und
Sharks schwer durchgeschüttelt, sogar sehr schwer! So schwer, dass
sein PC-gestütztes Gehirn beschädigt wurde, und er orientierungslos
irgendwo in den Tiefen der Ostsee verschwand. Auf jeden Fall verfehlte er die Pipeline um Kilometer. Als er irgendwo am Boden der
Ostsee etwas fand, was entfernt an eine Pipeline erinnerte (es handelte
sich um eine Phosphorbombe aus dem Zweiten Weltkrieg, die hier vor
mindestens 50 Jahren versenkt worden war, um sie loszuwerden), legte
er sich daneben, um auf den Zerstörungsbefehl zu warten, der nie kommen würde.
Haraldsdottir holte das kleine Gadget, das Sanders ihr gegeben hatte,
aus einer Tasche und schaltete die Raketen scharf. Der Container auf
dem Vorschiff klappte auf, sie sprang zum Radarschirm, tippte auf die
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Signatur des dänischen Fischkutters, der offenbar keiner war, und
schickte zwei Raketen los. Die zischten hoch und drehten dann sehr
schnell in Richtung der „N03“.
„Raketen im Anflug!“, lautete die Warnung auf der „N0“3.
„Scheiße“, rief Kalle, „jetzt schießen die doch tatsächlich auf uns!“
„Täuschkörper! Und Railgun!“, befahl Krutov, „Ziele: anfliegende Objekte.“
Die Railgun auf dem Vorschiff drehte sich aberwitzig schnell in Richtung der „Henry Benning“, von woher ja auch die beiden Raketen kamen. Eine Railgun ist so etwas wie ein super-superschnelles Maschinengewehr. Sie sind die Art Maschinengewehr, von dem normale Maschinengewehre träumen würden, wenn sie es könnten! So ein Teil
kann theoretisch bis zu 50 Schuss pro Sekunde abgeben, und die Geschosse erreichen mindestens die fünf bis sechsfache Schallgeschwindigkeit. Sie werden nicht durch Explosionen einer Treibladung aus einem Lauf gefeuert, sondern durch Elektrizität und Magnetismus entlang elektrisch geladener Schienen enorm beschleunigt. Dafür
brauchte die „N03“ auch die immens leistungsfähigen Kondensatoren,
die die benötigte Energie in Sekundenbruchteilen liefern konnten. Wo
Railgungeschosse auftreffen, zerreißen sie allein durch die in ihnen
enthaltene schiere kinetische Energie47 ALLES.
Die Raketen waren so programmiert, dass sie wilde krumme Ausweichkurven flogen. Eine Rakete fiel auf einen der abgeschossenen
Täuschkörper rein und drehte ab vom Schiff, der anderen waren die
Täuschkörper egal, sie behielt die „N03“ stur als Ziel.
Die Railgun folgte ihren Kursen mit abgehackt erscheinenden Bewegungen des „Laufes“ und traf sie 500 Meter vorm Schiff.
„Puh“, meinte Kalle, „das war gut, aber knapp!“
Railgun auf „Henry Benning“ befahl Krutov. Er schien durch den Raketenbeschuss doch leicht gereizt zu sein.

47

Nur zur Erinnerung: Die kinetische Energie ist proportional zur Masse und dem Quadrat der
Geschwindigkeit. Nur mal so...: Der Aufschlag eines 2 kg schweren Railgungeschosses geschieht
mit der 65fachen Kraft als wenn ein VW Golf mit 50 km/h gegen eine Mauer prallt.
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Die Railgun hatte mehrere Serien von jeweils 100 Schuss gefeuert. Die
meisten hatten die Raketen verfehlt und flogen mindestens 100 Kilometer weit – trafen aber nicht die „Henry Benning“. Aber alles, was in
der Richtung dieser Metallgeschosse befand, sah sich besser sehr vor.
Denn die Geschosse bestanden aus massivem Metall, sie trugen keine
Explosivstoffe mit sich...
Aber die Masse der Geschosse,multipliziert mit der Geschwindigkeit
von bis zu 8.000 Kilometer pro Stunde, ergab eine gewaltige kinetische
Energie, die Geschoss und Trefferfläche beim Auftreffen sofort und
gleichzeitig verdampfen ließ. Das resultierte in gewaltigen Explosionen: Die Container mit den Sharks wurden ebenso in Sekunden zerfetzt
wie Versakovs´ Kontrollstation und diverse Container mit Sand!
Das Deckhaus mit der Brücke blieb wie durch ein Wunder fast unbeschädigt. Aber das Schiff wurde durch die Gewalt der einschlagenden
Geschosse so durchgeschüttelt, dass der Koloss Haraldsdottir um- und
gegen eine Wand des Deckshaus geworfen wurde , Tamm und der Rudergast wurden, durch die Wucht der Aufpralle und Explosionen des
verdampfenden Metalls, quer durch die Brücke geschleudert. Kuusk
war sofort tot.
Haraldsdottir rappelte sich als erste wieder auf, griff nach dem kleinen
Teil, mit dem sie die Raketen starten konnte und schickte als nächstes
ihre verbliebenen vier Raketen auf einmal los!
„Vier Raketen im Anflug“, kam die nächste Warnung auf der „N03“.
Täuschkörper und Railgun!“. Das war Krutov.
Drei Raketen flogen auf etwa den Kursen, die die ersten beiden auch
verfolgt hatten. Die vierte stieg steil auf, flog ein Stückchen in die falsche Richtung, überlegte es sich aber offenbar, denn sie drehte um und
kam in großer Höhe in Richtung der „N03“. Hoch über der „N03“ ging
sie in einen Sturzflug über.
Die beiden Torpedos trafen die „Henry Benning“ ex „Tequila“ im Abstand einer halben Sekunde. Einer das Heck mit der Maschine, der
zweite das Vorschiff. Maschinenraum und Bug gingen durch die
Wucht der Explosionen in einen neuen Aggregatzustand über: Staub!
Denn sie wurden sofort pulverisiert. Dass der Rest der „Henry Benning“ nicht sofort wie ein Stein versank, lag einzig daran, dass sie auf
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der Wassersäule balancierte, die von den explodierenden Torpedos erzeugt wurde. Sie erhob sich wohl 50 Meter aus der Wasseroberfläche,
dann hielt sie die Balance nicht mehr, und die Reste der „Henry Benning“ verschwanden mit den zerfetzten Resten der Besatzung mitten in
der Ostsee.
Es ist nicht bekannt, ob der erste Offizier Tamm das überhaupt ausdrücken wollte, aber alles ging so schnell, dass er nicht einmal, wenn er
denn gewollt hätte, dazu gekommen wäre, zu sagen „Käptn, es war mir
eine Ehre unter ihnen gedient zu haben!“
Jetzt wäre der richtige Moment gewesen, dass in einigen Gegenden Afrikas spontan Glocken geläutet hätten und Dankgottesdienst abgehalten worden wären – gerne auch einige Racherituale einiger Naturreligionen. Denn in diesem Moment starben viele Männer, die in diesen
Gegenden Afrikas unglaubliches Leid angerichtet hatten.
Die Railgun der „N03“ versuchte ihr Bestes, traf zwar die drei Raketen,
die dicht über der Wasseroberfläche angekreischt kamen, die vierte
aber nicht, weil die Rakete noch ein paar aberwitzig enge Kurven flog,
bevor sie auf das Dach der Brücke aufschlug und dort explodierte.
Der Satellit und das kleine Mini-U-Boot hatten fantastische Bilder geschossen und Filme aufgenommen, und auch die Computerbildschirme
der Feuerleitzentrale der „N03“ waren mitgeschnitten worden.
Auf der Brücke der „N03“ war es nach der Explosion auf dem Dach
merkwürdig still. Kapitän Krutov lag mit gebrochenen Augen und diversen Knochen in der Backbord-Ecke der Brücke. Tot. Vom Rudergast waren höchstens noch einige blutige Teile auf der Brücke verteilt
– er war wohl direkt getroffen worden. Der Erste saß in seinem Kommandostand im Hintergrund der Brücke und rührte sich nicht mehr.
Tot. Anna lag mehr als dass sie saß merkwürdig ruhig neben dem, was
einmal der Kartentisch gewesen war, in der Steuerbord-Ecke der Brücke. Von der Brückenbesatzung war einzig Kalle wie durch ein Wunder kaum verletzt worden. Da hatte er wohl einmal wieder Glück beim
Würfelspiel gehabt?
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„Mein Gott, Anna“, rief er begeistert, „wir haben sie erwischt und vernichtet!
Aber Anna reagierte nicht. Als Kalle an sie herantrat, sah er, dass ihr
Bauch von irgendetwas weiträumig aufgerissen worden war, und dass
sie viel Blut verloren hatte.
Orlow hatte nicht lange gefackelt. Bevor die „Robert E. Lee“ irgendwie agieren oder reagieren konnte, hatte er den Feuerbefehl für alles,
was die „N02“ hergeben konnte, gegeben. Aus mehr als 10 Kilometer
Entfernung zerging sie in einem Feuerball aus Torpedo- und Railgunbeschuss.
Für Kapitän Lindper würde kein Bestattungsinstitut einen großen Kindersarg herrichten müssen, und von den anderen Männern war auch
nichts übergeblieben, was man noch verhören konnte. Auch die „Robert E. Lee“ hatte diesen anderen Aggregatzustand angenommen.
Das nannte man wohl keinesfalls einen Sieg auf der ganzen Linie, eher
einen Sieg unter schweren Verlusten auf der „N03“.
Während rund herum um ihn schon die Trümmer des Raketeneinschlages weggeräumt wurden, hatte Kalle das Gefühl, alles, aber auch alles,
verloren zu haben. Für seine lebende Anna hätte er in diesem Moment
die ganze beschissene Pipeline eingetauscht. Er hätte sein Leben bedenkenlos für ihres gegeben, wenn er nur eine Chance bekommen
hätte. Aber dieses selten blöde Schicksal hatte seine schöne, liebenswerte und kluge Anna aus dem Leben gerissen – oder war gerade dabei.
Und ihn ließ es am Leben!
Er hielt inzwischen seine sterbende Anna im Arm, denn, dass sie nicht
mehr zu retten war, daran bestand kein Zweifel. Auch nicht daran, dass
sie maximal noch zwei oder drei Minuten hatte. Während das Blut aus
ihr herauslief, schlug sie noch einmal die Augen auf, erkannte ihren
Kalle, versuchte vergeblich die Hand ihres Kalles zu greifen. Doch sie
musste sich auf ein letztes – gequältes – Lächeln beschränken und flüsterte zum Schluss so leise, dass er es kaum noch verstehen konnte:
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„Калле, мой Калле, я так тебя люблю, но теперь его больше не
будет с нами...48“
Das war das Letzte, was Anna Walentina Serowa von sich gab. Dann
seufzte sie noch einmal, ihr Kopf sackte an seine Schulter, als ob sie
sich ein letztes Mal liebevoll an ihn lehnen wollte. Aber es war schon
diese unendliche Kraftlosigkeit, die von ihr Besitz ergriff, und Leben
und Kraft waren tatsächlich gänzlich aus ihr herausgeflossen.
Und Kalle, der Mann, der alles erlebt hatte, was einem Mann widerfahren kann, heulte das erste Mal in seinem Leben wie ein Schlosshund. In seinem Schrei entlud sich alles Leid dieser Welt. Die Wut
blieb. Auch auf das Arschloch von Typ mit den Würfeln, der diesmal
keine „7“ und keine „11“ für Anna hinbekommen hatte.
Annas Seele entschied sich, dass sie hier nichts mehr verloren hatte
und verließ den Körper, den sie seit der Geburt so gerne begleitet hatte.
Sie suchte sich einen Weg aus der zerstörten Brücke der „N03“, traf
kurz auf die Seele Krutovs, empfand aber, dass sie wenig oder nichts
mit der gemein hatte, und suchte weiter nach einem Ausweg. Dabei
streifte sie den seinen Schmerz immer noch herausschreienden Kalle.
Der bemerkte erstaunt ein seltsam warmes Gefühl einer innigen Berührung, die ihn veranlasste, mit dem Heulen aufzuhören. Annas Seele bedauerte, ihn verlassen zu müssen, dann nahm sie schließlich eines der
vielen Löcher im zerstörten Deckhaus als Ausgang aus all dem Elend.
Kalle blieb mit der geretteten Pipeline zurück.

Ob Sie´s glauben oder nicht: Das war das Ende
(s. S. 465)

48

„Kalle, mein Kalle, ich liebe dich so sehr, aber jetzt wird es doch nichts mehr mit uns und auch
nicht mit dem Pilzhäuschen am Strand von Binz...“
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Nach dem Ende
könnte ein zweiter Teil folgen... In dem Kalle, der reaktivierte Superschütze Jens und Orlow mit der „N02“ oder einer reparierten „N03“
mit oder ohne Schröders Zustimmung nach Kuba fahren, wo sie von
alten Freunden freudig begrüßt werden, mit denen sie zunächst einige
Kisten Zigarren rauchen und diverse Flaschen Rum trinken, dabei Revolutionslieder singen und gemeinsam von alten Zeiten träumen (unter
anderem davon, dem alten Klassenfeind endlich einmal „richtig eine
reinzuhauen“), um schlussendlich nach Corpus Christi zu fahren, dort
die LNG-Fabrik in die Luft zu jagen und um dann nebenbei noch ein
paar versoffene Senatoren und theologische Chefberater zu erledigen,
Patties Töchter von ihrer Mutter zu grüßen und Adian aus dem Knast
zu befreien...

Im möglichen Teil 3a
ginge es für die drei Helden (angeschlagen & verletzt gerade noch)
heim, wo Kalle zu seiner Überraschung seine Anna trifft, die natürlich
gar nicht tot war, und die ihre Seele schließlich wieder eingefangen hat,
um mit ihr und ihm im Pilz-Haus am Strand von Binz ein spätes Glück
zu finden...

Und im möglichen Teil 3b
würde Orlow in Pattie Bronski endlich seine Traumfrau finden, nachdem die zu seiner Überraschung noch mehrfach „Sir“ gesagt und ihrer
Überraschung festgestellt hat, dass in Russland gar nicht nur und auch
nicht so viele Kommunisten leben, und dass die Gegend um Wladiwostok auch ihre Reize hat. Pattie würde die Vertriebsleitung des russischen „Einheits-Gases“ für Japan und China übernehmen und dabei
„aus Spaß“ Derrick Moscone als direkten Gegenspieler „an die Wand“
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verkaufen, nachdem seine Flotte von LNG-Carriern durch rätselhafte
Unfälle auf verschiedene pazifische Meeresgründe gesunken ist.

Das alles könnte... Wenn´s nicht so verdammt viel Arbeit wäre... Und
wenn der Autor nicht etwas gegen Happy Endings hätte.
Deshalb bleibt jetzt alles so, wie es geschrieben steht.
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Anhang.
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Für die Handlung wichtige Personen
Black
Bronski, Pattie
Clay, Andrew
Treewool, Tom
Lopez, Ted
Goldwater, Richard Ronald
Jefferson, Quincy
Jones, Ron
MacKinnley, William
Mandy
Moscone, Derrick
O´Reilly, Adian
Orlow, Alexei Iwanowitsch
Präsident
Putin, Wladimir
Sanchez, Sandie
Sanders, Liz
Scheller, Kalle
Schröder, Gerhard
Serowa, Anna Walentina

Pentagon
Marketing-Chefin der NAGAA
später CEO von AAGC
Forschungsleiter von NAGAA
Senator von Arkansas; lindgrüne Krawatte
Senator von Texas; rote Krawatte
Finanzchef von NAGAA
DARKWATER MARINE OPS
Senator von Wisconsin; hellblaue Krawatte
Technikchef von NAGAA
Kalles Bedienung in der „Sandkiste“
CEO der NAGAA
Assistent von Senator Ted Lopez
Admiral Gazprom Sicherheitsdienst
Ein ungewöhnlicher Präsident der USA
hat einen Gastauftritt
Sekretärin von Ted Lopez
DARKWATER MARINE OPS
Free Agent
CEO Gazprom
Admiralin Gazprom Sicherheitsdienst

Die „Charles W. Morgan“ ist ein 1841 gebautes amerikanisches Walfangschiff, das im 19. und frühen 20. Jahrhundert eingesetzt wurde.
Schiffe dieses Typs wurden eingesetzt, um den Blubber von Walen für
Walöl zu ernten, das in Lampen verwendet wurde.
Die „Charles W. Morgan“ dient seit den 1940er Jahren als Museumsschiff und ist heute ein Ausstellungsstück in Mystic, Connecticut.
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Dokumente.
Sie müssen den Rest nicht lesen!

Man würde sich als Autor nicht trauen, sich die im Anhang wortwörtlich zitierten Dokumente für einen Roman auszudenken – das wäre unredlich! Also sind die abgedruckten Texte echt! Ich habe sie nur für
den Komfort des Lesers ins Deutsche übersetzt. Es handelt sich im Einzelnen um
o
o
o
o
o

Fact Sheet on U.S. Opposition to North Stream 2
Brief an Allseas
Brief an Hafenverwaltung in Sassnitz
Senatoren Cruz, Shaheen bringen Gesetzesentwurf zur Ausweitung von Sanktionen zur Blockierung der Fertigstellung von North
Stream 2 ein
Brief von 41 Senatoren an Präsident Biden
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Fact Sheet on U.S. Opposition to North Stream 2
Von der Website des US-Außenministeriums
FACT SHEET
BUREAU OF ENERGY RESOURCES
DECEMBER 27, 2019
Am 20. Dezember 2019 unterzeichnete Präsident Trump den National Defense Authorization Act (NDAA) für das Haushaltsjahr 2020, einschließlich Abschnitt 7503(d),
auch bekannt als Protecting Europe's Energy Security Act (PEESA) von 2019.
Beteiligte Parteien müssen sicherstellen, dass Schiffe, die an North Stream 2 beteiligt sind, "sofort die baubezogenen Aktivitäten einstellen", wie das Office of Foreign
Assets Control (OFAC) mitteilt. Das schließt "beteiligte Parteien ein, die wissentlich
Schiffe verkauft, geleast oder zur Verfügung gestellt haben, die an der Verlegung
von Rohren in einer Tiefe von 100 Fuß oder mehr unter dem Meeresspiegel für den
Bau von North Stream 2 beteiligt sind". Parteien, die sich nicht daran halten, müssen mit Sanktionen rechnen, wie im PEESA beschrieben.
North Stream 2 ist ein Werkzeug, mit dem Russland seine fortgesetzte Aggression
gegen die Ukraine unterstützt. Russland versucht zu verhindern, dass diese sich
enger mit Europa und den Vereinigten Staaten verflechtet. North Stream 2 würde
es Russland ermöglichen, die Ukraine für den Gastransit nach Europa zu umgehen,
was die Ukraine um erhebliche Transiteinnahmen bringen und ihre Anfälligkeit für
russische Aggressionen erhöhen würde. North Stream 2 würde auch dazu beitragen, dass Europa weiterhin in hohem Maße von russischen Erdgasimporten abhängig ist, was unsere europäischen Partner und Verbündeten wirtschaftlich und politisch verwundbar macht. Aus diesen Gründen lehnen die Regierung der Vereinigten
Staaten und eine Mehrheit der europäischen Länder North Stream 2 ab.
Die Regierung der Vereinigten Staaten unterstützt nachdrücklich die Diversifizierung der Energieversorgung, da Optionen dazu beitragen, die Rolle der Geopolitik
auf den Energiemärkten zu verringern, die Verbraucherpreise zu senken und die
Energiesicherheit eines Landes zu erhöhen. So wurde beispielsweise geschätzt, dass
die Verfügbarkeit von US-LNG den europäischen Verbrauchern 8 Milliarden Dollar
erspart hat, da sie mit den bestehenden Lieferanten niedrigere Preise aushandeln
konnten.
Das US-Außenministerium wird den Buchstaben des Gesetzes der neuen NDAA-Gesetzgebung folgen. Es gibt dem Minister bis zu 60 Tage Zeit, um einen Bericht an
den Kongress herauszugeben, um verletzende Einrichtungen zu identifizieren. Der
Minister wird diesen Bericht zügig herausgeben. Die Vereinigten Staaten werden
Sanktionen verhängen, es sei denn, verbundene Parteien zeigen sofort gutgläubige
Bemühungen, die Geschäfte abzuwickeln. Verbundene Parteien müssen den Abbau
innerhalb von 30 Tagen abschließen. Jedes Unternehmen, das an North Stream 2
beteiligt ist, muss sich genau überlegen, was das für seinen Betrieb bedeutet.
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Die Vereinigten Staaten haben die Absicht, den Bau von North Stream 2 zu stoppen.
Der Kongress hat gehandelt, und der Präsident hat das Gesetz unterzeichnet. Die
Position der USA gegen North Stream 2 ist über mehrere Regierungen hinweg konsistent. Sie ist Teil einer langjährigen Praxis, die Energiesicherheit durch eine Diversifizierung der Energieversorgung nach Herkunftsland, Lieferweg und Brennstoffarten, einschließlich erneuerbarer Energien, zu fördern. Jeder, der im Energiehandel
tätig ist, sollte dies unter fairen Bedingungen tun, die transparent sind und nach
Marktprinzipien funktionieren.
Tatsächlich, so steht es da.

Brief an Allseas
Am 18. Dezember 2019 schreiben die US-Senatoren López (Texas) und Jones (Wisconsin) folgenden Brief an
Edward Heerema
Vorstandsvorsitzender, Allseas Group
Route de Pra de Plan 18, Case Postale 411
1618 Châtel-Saint-Denis
Schweiz

Sehr geehrter Herr Heerema,
diese Woche wird Präsident Trump den National Defense Authorization Act (NDAA)
für das Haushaltsjahr 2020 unterzeichnen. Abschnitt 7503 dieses Gesetzes sieht
vor, dass der Präsident umfassende Sanktionen gegen ausländische Personen oder
Unternehmen verhängt, die an der Bereitstellung von Schiffen für die Verlegung der
Tiefseepipeline für das North Stream 2-Projekt beteiligt sind. Mit seiner Unterschrift unterliegen diese Aktivitäten ab sofort der vollen Kraft dieser Sanktionen.
Mit diesem Schreiben möchten wir Sie, Ihre Mitarbeiter, Ihr Unternehmen und Ihre
Anteilseigner formell auf das Gesetz aufmerksam machen. Dieses Gesetz wurde
speziell mit dem Ziel verabschiedet, die Arbeit Ihres Unternehmens an North
Stream 2 sofort zu stoppen. Die einzige verantwortungsvolle Vorgehensweise ist,
dass die Allseas Group S.A. und ihre Mitarbeiter die North Stream 2-Aktivitäten sofort einstellen.
Wir verstehen, dass Russland Allseas einen sehr hohen Geldbetrag für die Fertigstellung der North Stream 2-Pipeline zahlt. Die Konsequenzen, die sich ergeben,
wenn Ihr Unternehmen die Arbeiten fortsetzt – und sei es auch nur einen einzigen
Tag nach der Unterzeichnung der Sanktionsgesetze durch den Präsidenten – würden Ihr Unternehmen erdrückenden und potenziell tödlichen rechtlichen und wirtschaftlichen Sanktionen aussetzen.
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Ihr Vertrag enthält sicherlich eine Rücktrittsmöglichkeit für den Fall, dass Vorschriften oder Sanktionen die Fertigstellung der Pipeline verhindern; mit der Verabschiedung des NDAA haben Sie keine vernünftige Wahl, als von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen und die Installation der Tiefseepipeline für das North Stream 2Projekt sofort einzustellen.
Abschnitt 7503 war das Ergebnis von fast einem Jahr parteiübergreifender, zweikammeriger und branchenübergreifender Bemühungen, die darauf abzielten, den
Bau der North Stream 2-Pipeline sofort zu stoppen. Es verlangt vom Präsidenten
einen Bericht und die Verhängung von Sanktionen gegen Einzelpersonen und Unternehmen, die Schiffe "verkauft, geleast oder zur Verfügung gestellt" haben, die
"an der Verlegung von Rohren in einer Tiefe von 100 Fuß oder mehr unter dem
Meeresspiegel für den Bau des North Stream 2-Pipelineprojekts beteiligt waren."
Es gibt keinen Ermessensspielraum. Außerdem werden Sanktionen gegen ausländische Personen oder Unternehmen verhängt, die versuchen, diese Verbote zu umgehen, indem sie betrügerische oder strukturierte Transaktionen erleichtern, um
diese Schiffe für den Bau der Pipeline bereitzustellen".
Die Verbote sind unmittelbar, und die Sanktionen sind zwingend. Verbotene Aktivitäten werden "ab dem Datum des Inkrafttretens dieses Gesetzes" sanktionierbar,
d.h. wenn der Präsident das NDAA unterzeichnet, und "der Präsident soll" die Verletzer benennen.
Unter den Sanktionen in Abschnitt 7503 werden Zuwiderhandelnde vollständig von
den Vereinigten Staaten abgeschnitten und alle Vermögenswerte in den USA für 5
Jahre gesperrt. Jeder betroffenen Person wird die Ausstellung eines für die Einreise
in die USA erforderlichen Visums verweigert und alle aktuellen Visa oder Einreisedokumente werden widerrufen. Darüber hinaus muss der Präsident sowohl für Einzelpersonen als auch für Unternehmen alle Befugnisse ausüben, die ihm durch den
International Emergency Economic Powers Act (50 U.S.C. 1701 ff.) gewährt werden,
"um alle Transaktionen mit jeglichem Eigentum und Anteilen an Eigentum zu blockieren und zu verbieten", soweit sich diese "in den Vereinigten Staaten befinden,
in die Vereinigten Staaten kommen oder in den Besitz oder die Kontrolle einer Person der Vereinigten Staaten kommen."
Allseas besitzt mehrere Schiffe, die laut den vom North Stream 2-Projekt veröffentlichten Materialien an dem Projekt beteiligt sind: das Konstruktionsschiff Pioneering Spirit (IMO: 9593505, MMSI: 249110000, Rufzeichen: 9HA4112), das Verlegeschiff Solitaire (IMO: 7129049, MMSI: 249118000, Rufzeichen: 9HA4114) und das
Verlegeschiff Audacia (IMO: 9305130, MMSI: 249117000, Rufzeichen: 9HA4111).
Die "Pioneering Spirit" und die "Solitaire" befinden sich derzeit in der Ostsee, und
zumindest die "Pioneering Spirit" ist mit Tiefsee-Pipeline-Verlegungsaktivitäten beschäftigt, die nun sanktionsfähig sind.
Wenn Sie gegen die Sanktionsgesetze verstoßen und Ihre Schiffe in die Gerichtsbarkeit der USA gelangen, werden diese Schiffe zu eingefrorenen Vermögenswerten.
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Allseas und seine Mitarbeiter in Schlüsselpositionen, die wissentlich diese Schiffe
für das North Stream 2-Projekt verkaufen, vermieten oder bereitstellen, werden
sanktioniert, wenn diese Aktivitäten nicht sofort eingestellt werden. In der Zwischenzeit werden alle Transaktionen, die sie versuchen, mit Personen durchzuführen, die sich in den USA aufhalten oder das US-Finanzsystem nutzen, blockiert. Darüber hinaus wird sämtliches Eigentum, das sich in unserem Zuständigkeitsbereich
befindet, eingefroren, einschließlich Vermögenswerten, die mit Allseas USA mit
Hauptsitz in Houston, TX, in Verbindung stehen, jegliches Finanzvermögen in USBanken und alle physischen Schiffe oder Materialien im Besitz von Allseas, die in die
USA kommen.
Zwar gibt es eine 30-tägige "Abwicklungsfrist", in der der Präsident die Möglichkeit
hat, keine Sanktionen zu verhängen, aber um diese Option auszuüben, muss der
Präsident dem Kongress bescheinigen, dass Allseas "sich in gutem Glauben bemüht
hat, den Betrieb abzuwickeln". Eine überstürzte Fertigstellung des North Stream 2Projekts innerhalb dieses Zeitraums würde die Möglichkeit einer solchen Zertifizierung ausschließen.
Wenn Sie versuchen würden, die Pipeline in den nächsten 30 Tagen fertigzustellen,
würden Sie den Wert Ihrer Aktionäre vernichten und die zukünftige finanzielle Lebensfähigkeit Ihres Unternehmens zerstören. Außerdem würden Sie mit Sicherheit
mit Milliarden von Dollar an Aktionärsklagen konfrontiert werden, weil Sie Ihre
treuhänderischen Pflichten verletzt haben.
Sie stehen vor einer binären Wahl: JETZT aufhören und die Pipeline unvollendet
lassen (die ausdrückliche Absicht der Sanktionsgesetzgebung, die wir verfasst haben), oder einen törichten Versuch unternehmen, die Pipeline überstürzt fertigzustellen und riskieren, Ihr Unternehmen für immer aus dem Geschäft zu bringen.
Die US-Regierung weiß, dass die North Stream 2-Pipeline kurz vor der Fertigstellung
steht und betrachtet sie als ernste Bedrohung für die europäische Energiesicherheit
und die nationale Sicherheit der USA. Spitzenbeamte des Außen- und Finanzministeriums haben wiederholt die Schwere dieser Bedrohung betont und versucht, sie
abzuwenden. Sec. 7503 stellt einen Ansatz der gesamten Regierung dar, um sicherzustellen, dass die Pipeline unvollendet bleibt und diese Bedrohungen niemals realisiert werden.
Es ist an der Zeit, dass die Pioneering Spirit und die Solitaire sich andere Gewässer
suchen, in denen sie segeln können.
Mit freundlichen Grüßen,
Ted López

Ron Jones
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Brief nach Sassnitz
Am 5. August 2020 schrieben dann die drei republikanische US-Senatoren Ted López
(Texas), John Treewool (Arkansas) und Ron Jones (Wisconsin) den inzwischen berühmten Brief an
Harm Sievers
Managing Director of Mukran Port Fährhafen Sassnitz GmbH
und
Fridjof Ostenberg
Legal Director of Mukran Port Fährhafen Sassnitz GmbH,
in dem es unter anderem heißt (Zitat):
„... Den Vorstandsmitgliedern, leitenden Angestellten und Gesellschaftern der
Fährhafen Sassnitz GmbH wird die Einreise in die Vereinigten Staaten untersagt,
und jegliches Eigentum oder Anteile an Eigentum, das sie innerhalb unserer Gerichtsbarkeit haben, werden eingefroren.
...
Die Fährhafen Sassnitz GmbH und ihre Vorstandsmitglieder, leitenden Angestellten,
Aktionäre und Mitarbeiter werden von den Vereinigten Staaten abgeschnitten.“

Von der Website von Senator López

Pressemitteilung

Sens. López, Shaheen bringen Gesetzentwurf zur Ausweitung von
Sanktionen zur Blockierung der Fertigstellung von North Stream 2 ein
4. Juni 2020 | 202-228-7561
WASHINGTON, D.C. - U.S. Sens. Ted López (R-Texas) und Jeanne Shaheen (D-N.H.),
Mitglieder des Senatsausschusses für auswärtige Beziehungen, haben gemeinsam
mit Sens. John Barrasso (R-Wyo.), Tom Treewool (R-Ark.) und Ron Jones (R-Wis.),
brachten heute eine Gesetzgebung ein, die die Sanktionen ihres überparteilichen
Gesetzentwurfs, des Protecting Europe's Energy Security Act, präzisiert und erweitert, um die Fertigstellung der North Stream 2-Pipeline zu blockieren.

"Es gibt einen parteiübergreifenden und Konsens in beiden Kammern, dass die russische North Stream 2-Pipeline eine kritische Bedrohung für die nationale Sicherheit
Amerikas darstellt und nicht fertiggestellt werden darf", sagte Senator López.
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"Letztes Jahr kamen beide Parteien und beide Kammern des Kongresses zusammen, um Sen. Shaheen und meinen überparteilichen Gesetzentwurf, den Protecting Europe's Energy Security Act, im NDAA zu verabschieden, der dann von der
Regierung unterstützt, unterzeichnet und umgesetzt wurde. Nichtsdestotrotz versucht Putin weiterhin, diese Sanktionen zu umgehen, und so wird dieser neue Gesetzentwurf ein für alle Mal klarstellen, dass diejenigen, die in irgendeiner Weise an
der Installation der Pipeline für das Projekt beteiligt sind, mit lähmenden und sofortigen amerikanischen Sanktionen rechnen müssen."
"Obwohl es Skeptiker gab, war die ursprüngliche Sanktionsgesetzgebung, die ich
zusammen mit Senator López verfasst habe, enorm effektiv bei der Vereitelung der
Fertigstellung der North Stream 2-Pipeline", sagte Senatorin Shaheen. "Wir müssen
diese Bemühungen nun fortsetzen und sicherstellen, dass Russland seinen bösartigen Einfluss nicht heimlich auf ganz Europa ausdehnt. North Stream 2 bedroht die
Ukraine, Europas Energieunabhängigkeit und gibt Russland eine Möglichkeit, unsere Verbündeten auszubeuten. Der Kongress muss wieder einmal entschlossen
handeln und sich dieser Pipeline in den Weg stellen."
"Die North Stream 2-Pipeline ist eine russische Falle. Sie macht Europa und unsere
Verbündeten noch abhängiger von Russland und noch anfälliger für russischen Einfluss. Wir sind entschlossen, alle russischen Bemühungen zur Fertigstellung dieser
gefährlichen Pipeline zu blockieren", sagte Senator Barrasso. "Unser überparteilicher Gesetzentwurf erweitert gezielte Sanktionen auf diejenigen, die an der Unterstützung des Baus dieser Pipeline beteiligt sind. Diese Sanktionen werden Russland
daran hindern, seine geopolitische Waffe zu verstärken."
"Den Bau von Nord Steam II zu stoppen, erfordert unsere ständige Wachsamkeit",
sagte Sen. Treewool. "Diese erweiterten Sanktionen werden dazu beitragen, unsere
Mission zu erfüllen, Moskau davon abzuhalten, die Pipeline zu nutzen, um einen
Keil zwischen die osteuropäischen Nationen und den Rest Europas zu treiben."
"Russland daran zu hindern, seine Energieressourcen als geopolitische Waffe einzusetzen, liegt im nationalen Sicherheitsinteresse Amerikas", sagte Senator Jones.
"Die Ausweitung der gezielten Sanktionen in dieser Gesetzgebung wird eine starke
Botschaft an Putin senden, dass Russlands anhaltende Aggression Konsequenzen
hat."
Die neue Gesetzgebung stellt klar, dass die US-Sanktionen im Zusammenhang mit
North Stream 2 für alle Schiffe gelten, die an der Verlegung der Pipeline beteiligt
sind, sowie für diejenigen, die die Bereitstellung dieser Schiffe erleichtern, sowie
für diejenigen, die Versicherungen, Hafenanlagen oder Anbindungsdienste für
diese Schiffe bereitstellen, und schließlich für jedes Unternehmen, das die Zertifizierung für die Inbetriebnahme der North Stream 2-Pipeline erteilt.
Im Mai 2019, Sens. López und Shaheen den Protecting Europe's Energy Security Act
(Gesetz zum Schutz der Energiesicherheit Europas) ein, eine Gesetzgebung, die ver-
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heerende, gezielte Sanktionen gegen Schiffe verhängt, die Putin für die Fertigstellung der North Stream 2-Pipeline benötigt. Ihre Rechnung fortgeschritten aus dem
Foreign Relations Committee mit überwältigender Unterstützung und wurde in das
Gesetz in der National Defense Authorization Act von 2020 unterzeichnet.
Sen. López hat einen monatelangen parteiübergreifenden und zweikammerigen
Kampf angeführt, um Putins Pipeline zu stoppen, die, wenn sie fertiggestellt wird,
Präsident Wladimir Putin auf Kosten des Rests der freien Welt enorm stärken
würde.
Im September 2019 warnte Sen. López während einer außenpolitischen Rede am
Hudson Institute vor den Gefahren, die entstehen, wenn man nicht handelt und die
Pipeline stoppt.
Im September und November 2019 äußerte Senator López bei Anhörungen des Senatsausschusses für auswärtige Beziehungen seine Bedenken bezüglich der Pipeline.
Im Oktober 2019, nachdem Dänemark dem Bau von North Stream 2 durch den dänischen Meeresboden zugestimmt hatte, forderte Sen. López seine Kollegen erneut
auf, seinen überparteilichen Gesetzentwurf zum Stopp der Pipeline zu verabschieden.
Im November 2019, als das Zeitfenster zum Handeln enger wurde, veröffentlichte
Sen. López ein Video über die Gefahren von Putins Pipeline und forderte seine Kollegen zum Handeln auf.
Im Dezember 2019 forderte Senator López während einer Anhörung des Ausschusses für auswärtige Beziehungen des Senats die Regierung direkt auf, ihre gesetzlichen Befugnisse zu nutzen, um Russlands North Stream 2 zu stoppen.
Im Dezember 2019, nachdem der Gesetzentwurf in das NDAA 2020 aufgenommen
worden war, hielt Senator López im Senat eine Rede, in der er die Verwaltung aufforderte, sofort mit der Umsetzung der Sanktionen zu beginnen, sobald diese in
Kraft treten.
Im Dezember 2019, kurz bevor Präsident Trump das NDAA unterzeichnete, schickten Sens. López und Jones einen Brief an den CEO der Allseas Group S.A. (Allseas),
in dem sie das Unternehmen formell abmahnten und warnten, dass sie die Sanktionen nicht umsetzen würden
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Brief von 41 Senatoren an Präsident Biden
2. März 2021
WASHINGTON, D.C. - US-Senator Ted López, Mitglied des Senatsausschusses für auswärtige
Beziehungen, hat heute zusammen mit Senator John Barrasso einen Brief verschickt, in dem
die Biden-Administration dafür kritisiert wird, dass sie es versäumt hat, das Gesetz zu befolgen
und Sanktionen gegen die an der North Stream 2-Pipeline beteiligten Unternehmen zu verhängen.
Zu den Mitunterzeichnern des Briefes gehören ausschließlich republikanische Senatoren: John
Boozman (R-Ark.), Mike Braun (R-Ind.), Shelley Moore Capito (R-W.Va.), Bill Cassidy (R-La.),
Susan Collins (R-Maine), John Cornyn (R-Texas), Tom Treewool (R-Ark.), Kevin Cramer (R-N.D.),
Mike Crapo (R-Idaho), Steve Daines (R-Mont. ), Joni Ernst (R-Iowa), Deb Fischer (R-Neb.), Lindsay Graham (R-S.C.), Chuck Grassley (R-Iowa), Bill Hagerty (R-Tenn.), Josh Hawley (R-Mo.),
John Hoeven (R-N.D.), Cindy Hyde-Smith (R-Miss.), Jim Inhofe (R-Okla. ), Ron Jones (R-Wis.),
John Kennedy (R-La.), James Lankford (R-Okla.), Cynthia Lummis (R-Wyo.), Roger Marshall (RKan.), Jerry Moran (R-Kan.), Rob Portman (R-Ohio), Jim Risch (R-Idaho), Mitt Romney (R-Utah),
Mike Rounds (R-S. D.), Marco Rubio (R-Fla.), Ben Sasse (R-Neb.), Rick Scott (R-Fla.), Tim Scott
(R-S.C.), Dan Sullivan (R-Alaska), John Thune (R-S.D.), Thom Tillis (R-N.C.), Roger Wicker (RMiss.), und Todd Young (R-Ind.).
3. März 2021

Der ehrenwerte Joseph Biden
Präsident der Vereinigten Staaten
Das Weiße Haus
1600 Pennsylvania Avenue NW
Washington, DC 20500

Sehr geehrter Präsident Biden,
wir schreiben Ihnen, um unsere tiefe Besorgnis über die Weigerung der Regierung
zum Ausdruck zu bringen, Sanktionen gegen Unternehmen zu verhängen, die an
der North Stream II-Pipeline beteiligt sind. Da die Bauarbeiten an dem Projekt derzeit stattfinden, gibt es öffentlich zugängliche Informationen über Schiffe und Unternehmen, die an sanktionswürdigen Aktivitäten beteiligt sind. Das Versäumnis
der Regierung, neue Sanktionen zu identifizieren und zu verhängen, signalisiert ihre
Bereitschaft, Präsident Putin zu erlauben, die Gasversorgung Europas in den Würgegriff zu nehmen und seinen geopolitischen Einfluss zu vergrößern. Wir fordern
die Regierung auf, ihr fehlgeleitetes Handeln zu korrigieren, indem sie die vom USGesetz vorgeschriebenen Sanktionen schnell und vollständig umsetzt.
Der Protecting Europe's Energy Security Act (PEESA), in der Fassung des Protecting
Europe's Energy Security Clarification Act (PEESCA), schreibt Sanktionen gegen die
an der North Stream II-Pipeline beteiligten Unternehmen und Personen vor. Das
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Gesetz sieht Sanktionen gegen Unternehmen vor, die Rohre installieren, an Verlegungsaktivitäten beteiligt sind oder diese Installation, diese Aktivitäten und andere
Aktivitäten im Zusammenhang mit der Pipeline versichern oder zertifizieren. Da der
Bau im Gange ist, ist die Zeit von entscheidender Bedeutung. Die Vereinigten Staaten müssen jetzt handeln, um die Fertigstellung der Pipeline zu verhindern.
Seit Jahren ist es die Politik der Vereinigten Staaten, sich gegen die North Stream IIPipeline zu stellen, die Erdgas von Russland durch die Ostsee nach Deutschland
transportieren würde. Die Absicht des Kongresses ist glasklar. Der Kongress hat mit
überwältigender Mehrheit mehrere parteiübergreifende Gesetze zur Verhängung
von Sanktionen gegen dieses Projekt verabschiedet, darunter den Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA), PEESA und PEESCA. Die Administration kann nicht die Augen vor denen verschließen, die unsere Gesetze verletzen. Wir fordern die Verwaltung auf, alle ihr zur Verfügung stehenden Mittel zu
nutzen, um sofort zusätzliche Sanktionen zu verhängen, insbesondere die jüngste
Runde von Sanktionen in PEESCA, die beide Häuser des Kongresses im vergangenen
Jahr dringend und wiederholt verabschiedet haben.
Am 19. Februar 2021 legte die Regierung einen vom Kongress in Auftrag gegebenen
Bericht über Einrichtungen vor, die die an der North Stream II-Pipeline Beteiligten
aktiv unterstützen, ihnen helfen und mit ihnen zusammenarbeiten. Die Administration traf die beunruhigende Entscheidung, nur das russische Pipeline-Verlegeschiff
Fortuna und dessen Eigentümer KVT-RUS zu identifizieren, die beide bereits im Januar von der Trump-Administration sanktioniert wurden. Der Bericht listet auch 18
Unternehmen auf, die ihre Beteiligung an dem Projekt aufgrund der umfangreichen
diplomatischen Bemühungen der Trump-Administration beendet haben, ihre Aktivitäten zu beenden. Dieser völlig unzureichende Bericht untergräbt die überparteilichen Bemühungen des Kongresses und der vorherigen Administrationen, indem
er die anderen Schiffe, die an den Pipelineaktivitäten beteiligt waren, sowie Unternehmen, die Versicherungs- und Zertifizierungsdienstleistungen anbieten, nicht
auflistet.
Wir fordern Sie auf, diesen Fehler zu beheben, indem Sie die zusätzlichen Unternehmen unverzüglich identifizieren und sanktionieren. Während die Sanktionen gegen Einzelpersonen und Unternehmen zügig bearbeitet werden, bitten wir Sie,
diese Unternehmen formell über die bevorstehenden Sanktionen zu informieren
und sie aufzufordern, ihre Arbeit an der North Stream II-Pipeline einzustellen. Darüber hinaus schreibt PEESCA auch Konsultationen mit unseren Verbündeten vor,
die zügig durchgeführt und abgeschlossen werden müssen.
Wie Sie bereits erklärt haben, ist die North Stream II-Pipeline ein "schlechtes Geschäft für Europa". Dieser Punkt wurde durch die wachsende Opposition in Europa
gegen das Projekt deutlich demonstriert. Am 21. Januar 2021 hat das Europäische
Parlament mit einer überwältigenden Mehrheit von 581 zu 50 Stimmen eine Resolution verabschiedet, in der die Europäische Union aufgefordert wird, die Fertigstellung der North Stream II-Pipeline sofort zu stoppen. Zuvor, am 12. Dezember 2018,
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verabschiedete das Europäische Parlament eine Resolution, in der die North Stream
II-Pipeline als "politisches Projekt, das eine Bedrohung für die europäische Energiesicherheit darstellt" bezeichnet wurde, das gestrichen werden sollte. Sie wurde mit
433-105 Stimmen angenommen.
Die North Stream II-Pipeline macht amerikanische Verbündete und Partner in Europa anfälliger für Moskaus Nötigung und bösartigen Einfluss. Sie würde Russlands
Beinahe-Monopol und die Kontrolle über Erdgas in der Region verstärken. Darüber
hinaus würde das Projekt die Bemühungen um eine Diversifizierung der Energiequellen, -lieferanten und -routen in Europa schwächen. Die North Stream II-Pipeline
würde Russland auch die Möglichkeit bieten, die Wirtschaft der Ukraine zu schädigen und seine aggressiven Aktionen in der Region voranzutreiben.
Wir begrüßen Ihre Erklärungen sowie die der Mitglieder der Administration, die sich
öffentlich gegen die North Stream II-Pipeline ausgesprochen haben. Es ist nun an
der Zeit zu handeln. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass die Vereinigten
Staaten unsere Gesetze durchsetzen und jene Stellen zur Rechenschaft ziehen, die
Russland beim Bau dieser gefährlichen Pipeline unterstützen.
Hochachtungsvoll

Von der Website des US-Außenministeriums am 18. März 2021
North Stream 2 und potenziell sanktionswürdige Aktivitäten
Presseerklärung von Antony J. Blinken, Außenminister, am 18. März 2021
Wie der Präsident bereits betont hat, ist North Stream 2 ein schlechtes Geschäft für Deutschland, für die Ukraine und für unsere mittel- und osteuropäischen Verbündeten und Partner. Das US-Außenministerium verfolgt die Bemühungen, die
North Stream 2-Pipeline fertigzustellen, und wertet Informationen über Unternehmen aus, die daran beteiligt zu sein scheinen.
Wie mehrere US-Administrationen deutlich gemacht haben, ist diese Pipeline ein
russisches geopolitisches Projekt, das Europa spalten und die europäische Energiesicherheit schwächen soll. Die Sanktionsgesetze, die der Kongress 2019 verabschiedet und 2020 erweitert hat, werden von einer überparteilichen Kongressmehrheit
maßgeblich unterstützt.
Die Biden-Administration ist verpflichtet, diese Gesetzgebung einzuhalten. Das Ministerium bekräftigt seine Warnung, dass jedes Unternehmen, das an der North
Stream 2-Pipeline beteiligt ist, US-Sanktionen riskiert und die Arbeit an der Pipeline
sofort einstellen sollte.
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Von der Website des White House
Auszug aus dem Gespräch von Präsident Joseph R. Biden, Jr. Gespräch mit
dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelenskyy
2. April 2021
Präsident Joseph R. Biden, Jr. sprach heute mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Zelenskyy. Präsident Biden bekräftigte die unerschütterliche Unterstützung der Vereinigten Staaten für die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine angesichts der anhaltenden Aggression Russlands im Donbas und auf der
Krim. Er betonte die Verpflichtung seiner Regierung, unsere strategische Partnerschaft neu zu beleben...

Von der Website des White House
BRIEFING-RAUM
Durchführungsverordnung über die Blockierung von Eigentum in Bezug auf
spezifizierte schädliche ausländische Aktivitäten der Regierung der Russischen Föderation
15. APRIL 2021 - HANDLUNGEN DES PRÄSIDENTEN
Kraft der Autorität, die mir als Präsident durch die Verfassung und die Gesetze der
Vereinigten Staaten von Amerika übertragen wurde, einschließlich des International Emergency Economic Powers Act (50 U.S.C. 1701 ff.) (IEEPA), des National
Emergencies Act (50 U.S.C. 1601 ff.) (NEA), Abschnitt 212(f) des Immigration and
Nationality Act von 1952 (8 U.S.C. 1182(f)) und Abschnitt 301 von Titel 3, United
States Code,
ICH, JOSEPH R. BIDEN JR, Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, stelle fest,
dass bestimmte schädliche ausländische Aktivitäten der Regierung der Russischen
Föderation - insbesondere Bemühungen, die Durchführung freier und fairer demokratischer Wahlen und demokratischer Institutionen in den Vereinigten Staaten
und ihren Verbündeten und Partnern zu untergraben; sich an böswilligen CyberAktivitäten gegen die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten und Partner zu beteiligen und diese zu erleichtern; transnationale Korruption zu fördern und zu nutzen, um ausländische Regierungen zu beeinflussen; extraterritoriale Aktivitäten zu
verfolgen, die auf Dissidenten oder Journalisten abzielen; die Sicherheit in Ländern
und Regionen zu untergraben, die für die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten wichtig sind; und wohl etablierte Prinzipien des internationalen Rechts zu verletzen, einschließlich der Achtung der territorialen Integrität von Staaten - stellen
eine ungewöhnliche und außergewöhnliche Bedrohung für die nationale Sicherheit,
die Außenpolitik und die Wirtschaft der Vereinigten Staaten dar. Ich erkläre hiermit den nationalen Notstand, um dieser Bedrohung zu begegnen.
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Dementsprechend ordne ich hiermit an:
Abschnitt 1. Alle Vermögensgegenstände und Anteile an Vermögensgegenständen,
die sich in den Vereinigten Staaten befinden, die in Zukunft in die Vereinigten Staaten kommen oder die sich im Besitz oder unter der Kontrolle einer Person der Vereinigten Staaten befinden oder in Zukunft kommen, werden von den folgenden Personen blockiert und dürfen nicht übertragen, bezahlt, exportiert, eingezogen oder
anderweitig gehandelt werden:
(a) jede Person, die nach Feststellung des Finanzministers in Absprache mit dem
Außenminister und, in Bezug auf Unterabschnitt (a)(ii) dieses Abschnitts, in Absprache mit dem Generalstaatsanwalt oder nach Feststellung des Außenministers in Absprache mit dem Finanzminister und, in Bezug auf Unterabschnitt (a)(ii) dieses Abschnitts, in Absprache mit dem Generalstaatsanwalt
(i) im Technologiesektor oder im Verteidigungs- und verwandten Materialsektor
der Wirtschaft der Russischen Föderation oder in einem anderen Sektor der Wirtschaft der Russischen Föderation, der vom Finanzminister in Absprache mit dem
Außenminister bestimmt werden kann, tätig zu sein oder gewesen zu sein
(ii) für eine der folgenden Handlungen für die Regierung der Russischen Föderation
oder in deren Namen oder zugunsten der Regierung der Russischen Föderation direkt oder indirekt verantwortlich zu sein oder daran mitgewirkt zu haben oder dies
versucht zu haben:
(A) böswillige cyber-gestützte Aktivitäten;
(B) Einmischung in eine Wahl der Vereinigten Staaten oder einer anderen ausländischen Regierung;
(C) Handlungen oder Strategien, die demokratische Prozesse oder Institutionen in
den Vereinigten Staaten oder im Ausland untergraben;
(D) grenzüberschreitende Korruption;
(E) Attentate, Morde oder andere ungesetzliche Tötungen oder die Zufügung anderer körperlicher Schäden gegen eine Person der Vereinigten Staaten oder einen
Bürger oder Staatsangehörigen eines Verbündeten oder Partners der Vereinigten
Staaten;
(F) Aktivitäten, die den Frieden, die Sicherheit, die politische Stabilität oder die territoriale Integrität der Vereinigten Staaten, ihrer Verbündeten oder ihrer Partner
untergraben; oder
(G) betrügerische oder strukturierte Transaktionen oder Geschäfte zur Umgehung
von Sanktionen der Vereinigten Staaten, einschließlich der Verwendung von digitalen Währungen oder Vermögenswerten oder der Verwendung von physischen Vermögenswerten;
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(iii) eine Führungsperson, ein Beamter, ein leitender Angestellter oder ein Mitglied
des Vorstands zu sein oder gewesen zu sein von:
(A) der Regierung der Russischen Föderation;
(B) eines Rechtsträgers, der eine in Unterabschnitt (a)(ii) dieses Abschnitts beschriebene Tätigkeit ausübt oder ausgeübt hat oder dessen Mitglieder eine solche
Tätigkeit ausgeübt haben; oder
(C) ein Rechtsträger, dessen Eigentum und Anteile an Eigentum gemäß dieser Anordnung blockiert sind;
(iv) eine politische Untergliederung, Behörde oder Einrichtung der Regierung der
Russischen Föderation zu sein;
(v) ein Ehepartner oder ein erwachsenes Kind einer Person zu sein, deren Eigentum
und Anteile an Eigentum gemäß Unterabschnitt (a)(ii) oder (iii) dieses Abschnitts
blockiert sind;
(vi) materiell geholfen, gesponsert oder finanzielle, materielle oder technologische
Unterstützung oder Waren oder Dienstleistungen bereitgestellt zu haben für oder
zur Unterstützung von
(A) jede in Unterabschnitt (a)(ii) dieses Abschnitts beschriebene Aktivität; oder
(B) eine Person, deren Eigentum und Anteile an Eigentum gemäß dieser Anordnung
gesperrt sind; oder
(vii) im Eigentum oder unter der Kontrolle der Regierung der Russischen Föderation
oder einer Person, deren Eigentum und Beteiligungen an Eigentum gemäß dieser
Anordnung blockiert sind, zu stehen oder für diese direkt oder indirekt gehandelt
zu haben oder dies behauptet zu haben.
(b) jede Person, die nach Feststellung des Finanzministers in Absprache mit dem
Außenminister eine Regierung, deren Eigentum und Beteiligungen an Eigentum gemäß Kapitel V des Titels 31 des Code of Federal Regulations oder einer anderen
Exekutivanordnung blockiert sind, materiell unterstützt, gesponsert oder finanzielle, materielle oder technologische Unterstützung oder Güter oder Dienstleistungen für sie bereitgestellt hat und die:
(i) ein Bürger oder Staatsangehöriger der Russischen Föderation;
(ii) eine nach dem Recht der Russischen Föderation oder einer Jurisdiktion innerhalb der Russischen Föderation gegründete juristische Person (einschließlich ausländischer Niederlassungen); oder
(iii) eine Person mit gewöhnlichem Aufenthalt in der Russischen Föderation.
(c) jede Person, die nach Feststellung des Außenministers in Absprache mit dem
Finanzminister für die Unterbrechung oder Störung von Gas- oder Energielieferun-
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gen nach Europa, in den Kaukasus oder nach Asien verantwortlich oder mitschuldig ist oder sich direkt oder indirekt daran beteiligt oder versucht hat, sich daran
zu beteiligen, und die
(i) eine natürliche Person, die Bürger oder Staatsangehöriger der Russischen Föderation ist; oder
(ii) eine juristische Person, die nach den Gesetzen der Russischen Föderation oder
einer Gerichtsbarkeit innerhalb der Russischen Föderation organisiert ist (einschließlich ausländischer Niederlassungen).
(d) Die Verbote in den Unterabschnitten (a), (b) und (c) dieses Abschnitts gelten,
soweit sie nicht in Gesetzen oder in Verordnungen, Anordnungen, Richtlinien oder
Lizenzen, die gemäß dieser Anordnung erlassen werden können, vorgesehen sind,
und ungeachtet aller vor dem Datum dieser Anordnung abgeschlossenen Verträge
oder erteilten Lizenzen oder Genehmigungen.
Abs. 2. Die Verbote in Abschnitt 1 dieser Verfügung umfassen:
(a) die Leistung von Beiträgen oder die Bereitstellung von Geldern, Gütern oder
Dienstleistungen durch, an oder zu Gunsten einer Person, deren Eigentum und Anteile an Eigentum gemäß dieser Anordnung gesperrt sind; und
(b) die Entgegennahme von Beiträgen oder die Bereitstellung von Geldern, Gütern
oder Dienstleistungen von einer solchen Person.
Abs. 3. (a) Die unbeschränkte Einreise von Nicht-Staatsbürgern in die Vereinigten
Staaten als Einwanderer oder Nichteinwanderer, bei denen festgestellt wurde, dass
sie eines oder mehrere der Kriterien in Abschnitt 1 dieser Anordnung erfüllen, wäre
den Interessen der Vereinigten Staaten abträglich, und die Einreise solcher Personen in die Vereinigten Staaten als Einwanderer oder Nichteinwanderer wird hiermit
ausgesetzt, es sei denn, der Außenminister oder der Minister für Innere Sicherheit,
(a) Der Außenminister oder der Minister für Innere Sicherheit, je nach Sachlage,
stellt fest, dass die Einreise der Person den Interessen der Vereinigten Staaten nicht
zuwiderläuft, einschließlich der Fälle, in denen der Außenminister oder der Minister
für Innere Sicherheit, je nach Sachlage, auf der Grundlage einer Empfehlung des
Generalstaatsanwalts feststellt, dass die Einreise der Person wichtige Ziele der
Strafverfolgung der Vereinigten Staaten fördern würde.
(b) Der Außenminister setzt diese Befugnis, soweit sie sich auf Visa bezieht, gemäß
den Verfahren um, die der Außenminister in Absprache mit dem Minister für Innere
Sicherheit festlegen kann.
(c) Der Secretary of Homeland Security setzt diese Anordnung um, soweit sie sich
auf die Einreise von Nicht-Staatsbürgern bezieht, und zwar gemäß den Verfahren,
die der Secretary of Homeland Security in Absprache mit dem Secretary of State
festlegen kann.
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(d) Diese Personen werden durch diesen Abschnitt in der gleichen Weise behandelt
wie Personen, die unter Abschnitt 1 der Proklamation 8693 vom 24. Juli 2011 (Suspendierung der Einreise von Ausländern, die Reiseverboten des Sicherheitsrats der
Vereinten Nationen und Sanktionen des International Emergency Economic Powers
Act unterliegen) fallen.
Sec. 4. (a) Jede Transaktion, mit der eines der in dieser Anordnung festgelegten
Verbote umgangen oder umgangen wird, die eine Verletzung dieser Verbote verursacht oder versucht, diese zu verletzen, ist verboten.
(b) Jegliche Verschwörung, die darauf abzielt, eines der in dieser Anordnung festgelegten Verbote zu verletzen, ist verboten.
Abs. 5. Ich stelle hiermit fest, dass die Vornahme von Spenden der in Abschnitt
203(b)(2) des IEEPA (50 U.S.C. 1702(b)(2)) genannten Arten von Gegenständen
durch, an oder zugunsten von Personen, deren Eigentum und Anteile an Eigentum
gemäß dieser Anordnung blockiert sind, meine Fähigkeit, mit dem in dieser Anordnung erklärten nationalen Notstand umzugehen, ernsthaft beeinträchtigen würde,
und ich verbiete hiermit solche Spenden gemäß Abschnitt 1 dieser Anordnung.
Sec. 6. Für die Zwecke dieser Anordnung:
(a) bedeutet der Begriff "Körperschaft" eine Partnerschaft, eine Vereinigung, einen
Trust, ein Joint Venture, eine Körperschaft, eine Gruppe, eine Untergruppe oder
eine andere Organisation;
(b) bezeichnet der Begriff "Regierung der Russischen Föderation" die Regierung der
Russischen Föderation, jede politische Untergliederung, Behörde oder Einrichtung
derselben, einschließlich der Zentralbank der Russischen Föderation, sowie jede
Person, die im Besitz, unter der Kontrolle oder Leitung der Regierung der Russischen Föderation steht oder für diese oder in deren Namen handelt;
(c) der Begriff "Nicht-Staatsbürger" bedeutet jede Person, die kein Staatsbürger oder Nicht-Staatsbürger der Vereinigten Staaten ist;
(d) bedeutet der Begriff "Person" eine natürliche oder juristische Person; und
(e) der Begriff "Person der Vereinigten Staaten" bedeutet jeden Bürger der Vereinigten Staaten, jeden rechtmäßigen ständigen Einwohner, jede nach dem Recht der
Vereinigten Staaten oder einer Gerichtsbarkeit innerhalb der Vereinigten Staaten
(einschließlich ausländischer Niederlassungen) organisierte juristische Person oder
jede Person in den Vereinigten Staaten.
Abs. 7. Für die Personen, deren Eigentum und Anteile an Eigentum gemäß dieser
Anordnung blockiert werden, die möglicherweise eine verfassungsmäßige Präsenz
in den Vereinigten Staaten haben, stelle ich fest, dass aufgrund der Möglichkeit,
Gelder oder andere Vermögenswerte sofort zu transferieren, eine vorherige Benachrichtigung dieser Personen über Maßnahmen, die gemäß dieser Anordnung er-
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griffen werden, diese Maßnahmen unwirksam machen würde. Ich bestimme daher, dass diese Maßnahmen, um den in dieser Anordnung erklärten nationalen Notstand wirksam zu bekämpfen, keiner vorherigen Ankündigung einer Auflistung oder
Feststellung gemäß Abschnitt 1 dieser Anordnung bedürfen.
Sec. 8. Der Finanzminister wird hiermit ermächtigt, in Absprache mit dem Außenminister alle Maßnahmen zu ergreifen, einschließlich des Erlasses von Regeln und
Vorschriften, und alle dem Präsidenten durch das IEEPA gewährten Befugnisse zu
nutzen, die zur Durchführung der Zwecke dieser Anordnung erforderlich sind. Der
Finanzminister kann, in Übereinstimmung mit dem geltenden Recht, jede dieser
Funktionen innerhalb des Finanzministeriums neu delegieren. Alle Abteilungen und
Behörden der Vereinigten Staaten ergreifen im Rahmen ihrer Befugnisse alle geeigneten Maßnahmen, um die Bestimmungen dieser Anordnung auszuführen.
Sec. 9. Nichts in dieser Anordnung verbietet Transaktionen zur Durchführung der
offiziellen Geschäfte der Bundesregierung oder der Vereinten Nationen (einschließlich ihrer Sonderorganisationen, Programme, Fonds und verwandter Organisationen) durch deren Angestellte, Zuschussempfänger und Auftragnehmer.
Sec. 10. Der Finanzminister wird hiermit ermächtigt, in Absprache mit dem Außenminister dem Kongress wiederkehrende und abschließende Berichte über den in
dieser Anordnung erklärten nationalen Notstand vorzulegen, in Übereinstimmung
mit Abschnitt 401(c) des NEA (50 U.S.C. 1641(c)) und Abschnitt 204(c) des IEEPA (50
U.S.C. 1703(c)).
Sec. 11. (a) Nichts in dieser Anordnung soll so ausgelegt werden, dass es die folgenden Punkte beeinträchtigt oder anderweitig beeinflusst:
(i) die Befugnisse, die einer Exekutivabteilung oder -behörde oder deren Leiter gesetzlich zugestanden werden; oder
(ii) die Funktionen des Direktors des Office of Management and Budget in Bezug
auf Haushalts-, Verwaltungs- oder Gesetzesvorschläge.
(b) Diese Anordnung wird in Übereinstimmung mit geltendem Recht und vorbehaltlich der Verfügbarkeit von Mitteln umgesetzt.
(c) Diese Anordnung beabsichtigt nicht und schafft keine Rechte oder Vorteile, weder materiell noch verfahrensrechtlich, die von irgendeiner Partei gegen die Vereinigten Staaten, ihre Abteilungen, Agenturen oder Körperschaften, ihre Beamten,
Angestellten oder Vertreter oder irgendeine andere Person rechtlich oder nach Billigkeit durchsetzbar sind.
JOSEPH R. BIDEN JR.
DAS WEISSE HAUS,
15. April 2021.
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