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Anno 1542 versucht ein Hohepriester der Maya, mit Hilfe eines uralten 
Papyrus mit seltsamen Schriftzeichen, dem Geheimnis des »Ewigen 

Lebens« auf  die Spur zu kommen.

Im Mai 1945 erforscht ein Wissenschaftler der SS Organisation FEP die 
Möglichkeit durch Genmanipulation die Regeneration von Gliedmassen 

und Organen, die Kraft des Menschen zu steigern und das natürliche 
Altern zu stoppen

Ein schwerreicher Unternehmer präsentiert 2017 eine neue 
Genmanipulations-Technik, mittels der er das menschliche Genom 

verändern, den »Supermenschen« erschaffen und eine neue Weltordnung 
ins Leben rufen will.

Charles Roberts, Special Agent der geheimen Organisation CISMA, soll 
das wahnwitzige Unternehmen stoppen und eine Katastrophe verhindern.
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Bosheit ist ein Delirium
und verwirrt den Verstand.
(Friederich der Grosse, 1712 - 1786)
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TEIL 1

Anno 1542
Halbinsel Yucatán

Stadtstaat Mani





Yucatán - 60 km NO von Mani

Die Hitze des Tages weicht langsam einer schwül warmen 
Feuchtigkeit, die selbst die an Wärme gewöhnte Gruppe 

von Männern innert kürzester Zeit zum Schwitzen bringt.

Vorsichtig schleicht sich der sechs köpfige Trupp in der 
anbrechenden Abendstunde durch das Unterholz, des im Süden 
von Mani gelegenen, noch intakten Dschungels. Die Gruppe 
ist von ihrer Heimatstadt aufgebrochen die, im Norden der 
Halbinsel Yucatán gelegen, zu den letzten grossen Stadtstaaten 
der Mayas gehört. Sie stapfen durch das dichte Blattwerk, 
geplagt von Myriaden kleinster Moskitos, die sich auf  sie stürzen 
und schmerzhafte kleine Stiche hinterlassen. Den Pfad, der 
anfänglich noch gut begehbar war, müssen sich die Männer jetzt 
mit ihren Messer und Keulen aus Obsidianklingen regelrecht 
frei hacken. Es ist eine schweisstreibende und zermürbende 
Arbeit und der Vorderste der Gruppe muss in immer kürzeren 
Abständen abgelöst werden.

Ihr Anführer - der ranghöchste Hohepriester von Mani - 
Kukal Muan ist sich bewusst, dass sie nur höchstens einen Kin1 
Vorsprung haben falls ihre unerlaubte Abwesenheit bemerkt 
worden ist. Und wenn sie von der Leibgarde des Herrschers 
von Mani Ah Kukil Xiu oder seinen Verbündeten, den weissen 
Göttern die sich Spanier oder Konquistadoren nannten, gefasst 
werden, sie ein langsamer und schrecklicher Tod erwartet.

Es ist kein Geheimnis, dass der Herrscher mit seinen Feinden 
erbarmungslos umgeht. Kukal hatte selber miterlebt wie 
gefangene Krieger anderer Stadtstaaten durch rituelle Tötung 
den Göttern geopfert wurden. Sie zogen den Opfern die Haut 
ab, durchbohrten sie mit Pfeilen, rissen ihnen das schlagende 
Herz heraus oder begruben sie bei lebendigem Leib. Ebenso 
grausam verfuhren die weissen Fremden mit ihren Feinden 
oder anders Denkenden. Indem sie die Verurteilten, mit der 

1  1 Kin = 1 Tag



Billigung von Ah Kukil Xiu, auf  grossen Scheiterhaufen bei 
lebendigem Leib verbrennen.

Kukal zischt seinen Männern zu leise zu sein. Die Gruppe, 
bestehend aus Kukal, Akumal der Schreiber und vier Kriegern, 
quält sich langsam durch den Dschungel in Richtung auf 
ihr Ziel zu. Nur der schnalzende Ton, den die Keulen 
oder Messer verursachten und die Geräusche unzähliger 
unsichtbarer Dschungelbewohner sind zu hören. In dieser 
Gegend wechselt der Tag zur Nacht fast schlagartig und nur 
der aufsteigende Vollmond spendete noch genügend Licht. Ein 
beständiges Zirpen, Knurren, Gekrächze und Rascheln bildet 
die unheimliche Begleitmusik für die durch den Dschungel 
schleichende Gruppe.

Nachdem sie sich jetzt über einen Kin Wegstrecke von der 
Stadt entfernt hatten, lichtet sich der dichte Wald auf  einmal. 
Vor ihren Augen ist im Licht des inzwischen hoch am Himmel 
stehenden Vollmondes ein vier stufiger Tempel sichtbar. Der 
strahlt einen fast überirdischen Glanz aus. Im Mondlicht hat der 
Tempel eine eigentümliche, fast schwarz weisse Färbung und 
wirkt inmitten des grau grünlich schimmernden Blattwerks des 
ihn umgebenden Urwalds wie eine leuchtende Insel.

Kukal führt seine Gruppe zuerst zur Südseite des Tempels. 
Dann biegen sie um die Ecke zur Ostseite des Bauwerks. Von 
dort geht Kukal 20 Schritte nach Norden und bleibt an dieser 
Stelle vor der über zwei Mann hohen Stufenwand stehen. 
Hier befindet sich ein quadratischer Abschnitt, der mit der 
Abbildung eines seltsamen Wesens - halb Mensch, halb Jaguar 
- in einer runden mit fremdartigen Glyphen verzierten Kokille 
dargestellt ist. Kukal tritt zu der Steinplatte und untersuchte 
die Randeinfassung eingehend. Die Steineinfassung ist mit zig 
Dutzend Glyphen versehen. Allesamt mit großer Sorgfalt in das 
Gestein gemeisselt.

Er selbst hatte vor langer Zeit, bei einem Streifzug durch den 
Dschungel, den Tempel entdeckt. Er war in der Gegend auf  
der Suche nach seltenen Pflanzen und Kräutern gewesen, die 



er zur Herstellung seiner Betäubungs Drogen benötigte, um die 
jungen Frauen bei den Opfer Zeremonien zu Ehren der Götter 
willenlos zu machen. Er hatte die Gelegenheit benutzt, um die 
Lage eines Tempels zu suchen, die in einem geheimnisvollen 
Papyrus beschrieben wurde. Als er seinerzeit auf  den Tempel 
gestossen ist, der vermutlich vor uralter Zeit errichtet wurde, 
kam ihm die Grabstätte von Pacal dem Herrscher von Palenque 
in den Sinn.

Der Legende nach ist der einer der Götter gewesen, die mit 
seltsamen fliegenden Gefährten vom Himmel herunter gestiegen 
sind, um seinen Urahnen das grosse Wissen zu überbringen. In 
jungen Jahren hatte er einmal die Gelegenheit, anlässlich einer 
Reise mit seinem Lehrmeister, diese Grabstätte zu besuchen und 
konnte die Grabplatte über König Pacals Ruhestätte besichtigen. 
Schon damals hatte er das Gefühl, dass die auf  der Grabplatte 
abgebildete Figur so gar nicht in sein Weltbild passte. Zumal er 
durch seinen Lehrmeister - den ersten Hohepriester Manis - die 
Gelegenheit bekam einige uralte Codizes zu studieren. In diesen 
war immer wieder von den seltsamen Göttern die Rede, die - 
der niedergeschriebenen Legende nach - nie alterten und denen 
bei schweren Verletzungen oder abgetrennten Gliedmaßen 
diese entweder nachwuchsen oder sofort verheilten.

Als der alte Hohepriester verstarb, hatte sich Kukal heimlich 
einiger Codizes und Papyri bemächtigt und ist beim Studium 
dieser alten Schriften auf  einen seltsamen Papyrus gestossen, 
deren Schriftzeichen er nicht entziffern konnte. Kukal ist 
durchaus des Lesens und Schreibens der Glyphen kundig, nur 
ist seine Kenntnis der unzähligen existierenden Schriftsymbole 
und ihre Bedeutung eingeschränkt.

Nach einigen Jahren -in denen er zum Ersten Hohepriester 
von Mani aufgestiegen ist -benutzte er die Gelegenheit sei-
ner fast uneingeschränkten Macht, um mit Hilfe des Schrift-
gelehrten und Schreibers des Stadtkönigs namens Akumal Bal 
den Text zu entschlüsseln. Kukal der Akumal erpresst hatte, 
war der Meinung es sei ihnen gelungen den Inhalt des Papyrus 
zu entziffern. Obwohl der Schreiber ihn mehrmals ausdrück-



lich warnte, dass er sich bei der Interpretation des Textes nicht 
sicher sei und auch nicht, ob die Übersetzung korrekt wäre. 
Der Hohepriester schlug jedoch jegliche Warnung in den Wind 
und beharrte darauf, dass die Hinweise ihre Richtigkeit hätten. 
Akumal hatte resigniert und wurde von Kukal gezwungen die-
sen bei der Erkundung des Tempels zu begleiten. Anhand der 
Interpretation des Textes ist dem Hohepriester sofort klar, dass 
sich ihm die Gelegenheit bietet es den Göttern gleich zutun und 
Unsterblichkeit und Unverwundbarkeit zu erlangen.

Kukal muss nicht lange suchen. Er steht vor der Steinplatte 
und vergewissert sich noch einmal, dass er die richtigen Glyphen 
gefunden hatte. Er presst jeweils einen Zeigefinger auf  je eines 
der Symbole, die zusammen die Bedeutung »Balam sih-jiiy« 
(Jaguar ist geboren) haben.

Ohne grosse Anstrengung gleiten die zwei Steinsymbole 
in ihre Vertiefungen und kurz darauf  ist ein leises Rattern im 
Inneren des Tempels zu hören. Vor den Augen der erstaunten 
Gruppe gleitet ein quadratischer Abschnitt neben der runden 
Kokille langsam zur Seite und gibt eine stockdunkle Öffnung 
preis. Nicht sehr groß, gerade so, dass ein Mensch in gebeugter 
Haltung eintreten kann.

Kukal befiehlt zwei der Männer die mitgebrachten Fackeln 
zu entzünden und während die zwei Krieger sich mit ihren 
Feuersteinen bemühen die Fackeln zum Brennen zu bringen, 
spricht der Hohepriester zu seinen Leuten.

»Was ihr nunmehr erblicken werdet, darf  unter keinen 
Umständen jemals irgendein lebendes Wesen zu Gesicht 
bekommen oder der fürchterliche Zorn des Jaguar Gottes 
wird ihn treffen!«

Er wendet sich an den Mann mit den leicht ergrauten Haaren 
der, im Gegensatz zu der bunten, reich verzierten Ausrüstung 
der Krieger >>>



TEIL 2

Mai 1945
Besetzte Ostgebiete

Polen – Niederschlesien - Tschechien





1945
Niederschlesien – in der Nähe von Ludwigsdorf
Geheime Forschungseinrichtung »FEP-VIII«

Er weiss in diesem Moment, dass er jetzt eine Grenze über-
schreiten wird - von der es kein Zurück mehr gibt.

Eine Grenze - an der viele andere zuvor kläglich gescheitert 
sind. Eine Grenze - die über den Fortbestand seines Volkes, 
seiner Rasse entscheidet.

Professor Dr. Eberhard Von Gehlendorf eilt von seinen 
privaten Wohnräumen her kommend durch einen weiten Gang 
der ausgedehnten unterirdischen Forschungseinrichtung 
»FEP-VIII« - dessen Leiter mit uneingeschränkten 
Vollmachten er seit 1942 ist.

Eberhard Von Gehlendorf, 1903 als einziger Sohn einer 
alteingesessenen Adelsfamilie in Ostpreussen geboren, ist 
eine imposante Erscheinung. Gross und schlank, hat er für 
sein Alter einen noch immer durchtrainierten Körperbau. 
Ein ebenmässig geformtes Gesicht mit einer gerade Nase, 
stahlblauen Augen, leicht ergrauten dunkelblonden Haaren 
und einem beginnenden Ansatz von Geheimratsecken. 
Er entspricht dem Bild eines Aristokraten, der auch eine 
besondere Anziehung auf das weibliche Geschlecht ausübte. 
Man kann also Eberhard Von Gehlendorf durchaus, als 
attraktiv bezeichnen. Zumal er auch noch der Idealvorstellung 
des »Arischen Herrenmenschen«, gemäss den Vorstellungen 
seiner Dienstherren Adolf Hitler und Heinrich Himmler, 
entspricht. Nur der leicht herrische Zug um seine Mundwinkel 
lässt den Schluss zu, dass Eberhard Von Gehlendorf absolut 
skrupellos seine und die Ziele der SS verfolgt und wenn nötig 
zu äussersten Mitteln greift.

Mit der Sicherheitsstufe absolut streng geheim ist FEP-VIII 
eine Forschungseinrichtung des WA3 SS-Hauptwaffenamtes 
im Bereich Niederschlesien. Tief im Inneren eines Berges 
verborgen, mit über 200 Meter Gestein als natürlichen Schutz 



 gegen Luftangriffe der Alliierten, ist die Anlage nur einer 
kleinen Handvoll Leuten des Dritten Reichs bekannt, die 
wissen - an was, woran und wofür - hier geforscht wird. FEP-
VIII ist nur über drei gut getarnte Eingänge zu erreichen. Die 
befinden sich in einem kilometerlangen Verbindungstunnel 
zwischen dem unterirdischen Komplex Riesa und dem Ort 
Ludwigsdorf.

Alle Mitarbeiter dieser Einrichtung sind handverlesene 
Wissenschaftler und Spezialisten. Sie wurden auf Herz und 
Nieren auf ihre absoluten Treue und Verschwiegenheit hin 
überprüft. Alle sind glühende Verfechter der herrschenden 
Partei-Ideologie der NSDAP.

Von Gehlendorf biegt nach 50 Metern in einen Stollen ab. 
Die Wände sind beige gestrichen und auf einem Meter Höhe 
mit einem breiten roten Band markiert. Im Abstand von ca. 8 
Meter befinden sich Stahltüren, die unterschiedliche Farben 
aufweisen. An der gewölbten Decke des Stollens verlaufen 
dicke Rohre, die in erster Linie der Belüftung dienen, aber 
auch nach Bedarf Überdruck in der Anlage erzeugen. 
Er begegnete gross gewachsenen Männern in schwarzen 
Uniformen mit dem Totenkopfsymbol am Kragenspiegel, die 
vor den verschiedenen Türen postiert sind. Und so, wie diese 
Soldaten ihre Hacken zusammenschlagen und den rechten 
Arm erheben, als Von Gehlendorf an ihnen vorbei eilt, ist 
nicht schwer zu erraten, wer hier unten das Sagen hat.

Von Gehlendorf ist der absolute Herrscher dieser merk-
würdigen Unterwelt und zugleich einer der brilliantesten 
Wissenschaftler auf den Gebieten der Genforschung und Ras-
senlehre, die das Dritte Reich hervor gebracht hat.

Nach kurzer Zeit hat Von Gehlendorf sein Ziel erreicht, 
nimmt einen speziell geformten Schlüssel aus seiner Tasche 
und steckte ihn in das Schloss, der auffällig in Rot gestrichenen 
Stahltüre. Die ist in weissen Buchstaben mit der Kennung LS-
01-V10 »Unbefugter Eintritt streng verboten« beschriftet. 
Nachdem er den Schlüssel ins Schloss gesteckt hat, leuchtet 



eine rote Lampe über einer neben der Tür befestigten Tastatur 
auf. Von Gehlendorf tippt seinen persönlichen sechsstelligen 
Code ein, dann dreht er den Schlüssel. Mit einem Klicken 
werden die Sperrbolzen der Stahltüre entriegelt und 
signalisieren durch Leuchten einer grünen Lampe, dass der 
Zugang nun offen ist.

Von Gehlendorf öffnet die schwere Türe und betritt den 
dahinter liegenden Raum. Es ist sein persönlicher Laborbe-
reich in FEP-VIII. Die Beleuchtung schaltete sich automatisch 
ein. Zielstrebig geht er auf den mit poliertem Stahlblech über-
zogenen Tisch zu, während er in der Tasche seines Labor-
mantels nach einem kleinen Gegenstand fischt. Vorsichtig 
legt er den kleinen gläsernen Behälter auf den Tisch neben 
die Chrom glänzende Spritze mit der dünnen Nadel, die auf 
einem kleinen Filzquadrat liegt.

Der Professor steht einen kurzen Moment lang ruhig 
vor dem Tisch und betrachtet die vor ihm liegenden 
medizinischen Gerätschaften, die im grellen Licht der 
Deckenlampen metallisch blitzen. Er lässt den Blick noch 
einmal durch seinen Laborbereich schweifen. Mustert die 
verschiedenen medizinisch technischen Apparaturen, die auf 
langen Tischen an zwei der Laborwände stehen. Die speziellen 
Schränke mit den Glastüren, die durch ein raffiniertes 
System auf konstante Temperaturen gekühlt sind. Darin sind 
unzählige fein säuberlich beschriftete Glasphiolen. Er sieht 
zu dem grossen, mit Wasser gefüllten Glasbehälter mit dem 
seltsamen Wesen. Ein zierliches Geschöpf mit einem ovalen 
Kopf und kleinen schwarzen Knopfaugen. Sechs seltsamen 
rotfarbenen Auswüchsen um den Kopf und von blasser, fast 
durchsichtiger Körperfarbe. Es kommt ihm fast so vor, als 
wenn das seltsame Tier ihn aufmerksam beobachtete.

Er blickt auf die halb offen stehende, olivgrün gestrichene 
Türe, einer Tresor ähnlichen Spezialkonstruktion aus 
massivem Stahl mit Kombinationsschloss.



Im Notfall durch dicke Gummidichtungen gasdicht 
zu verschliessen, erzeugen Kompressoren automatisch 
einen leichten Überdruck im Labor sowie nach Bedarf in 
der gesamten Forschungseinrichtung. Dies verhindert das 
Eindringen oder Austreten von Kampfstoffen chemischer 
oder biologischer Art.
Er gestattet sich einen kurzen Blick auf seinen Schreibtisch, auf 
dem akkurat die gesamten Aufzeichnungen und Ergebnisse 
seiner bisherigen Forschung gestapelt sind.
Er betrachtet noch die zwei gerahmten Fotografien. Eines 
zeigt seine Frau in einem sommerlichen eleganten Kleid, 
das andere einen stattlichen jungen Mann in der schwarzen 
Uniform eines SS-Standartenführers - seinen Sohn Franz.

Von Gehlendorf setzt sich auf einen der Drehstühle, die 
am Labortisch stehen. Mit einer langsamen Bewegung greift 
seine rechte Hand nach der bereit liegenden Phiole. Dabei 
bemerkt er, dass seine Hand leicht zitterte. Er zwingt sich 
zur Ruhe und presst den Gummistopfen mit dem rechten 
Daumen von dem kleinen Glasbehälter. Dann schiebt er die 
Phiole in eine Klemmvorrichtung, nimmt die Spritze vom 
Labortisch, führt die Nadel in die Phiole ein und zieht den 
Inhalt in den Kolben der Spritze.

Er klopft mit zwei Fingern auf die Vene in seiner linken 
Armbeuge. Dann nimmt er die Spritze, die er sich zwischen 
die Zähne geklemmt hatte, aus dem Mund. Langsam setzt er 
die Kanüle an die nun deutlich sichtbare Vene. Er schliesst 
kurz die Augen, dachte an seine geliebte Frau, seinen Sohn 
und sticht die feine Nadel langsam in die Vene. Er wundert 
sich aufs Neue, obwohl dies nicht das erste Mal ist, dass er den 
Einstich fast nicht spürt.

Er betrachtete noch einmal kurz den goldgelb und rötlich 
mäandernden Inhalt des Kolbens. Kurz entschlossen drückt 
er auf das Ende der Spritze und schiebt den Kolben im Innern 
langsam nach unten, bis der gesamte Inhalt in seiner Blutbahn 
verschwunden ist.
Einen kurzen Moment lang verspürt er gar nichts und er 



denkt schon, ob es auch diesmal wieder misslingt sein lang 
ersehntes Ziel zu erreichen.

Urplötzlich schiesst ein heftiger Schmerz von seinem linken 
Arm nach oben. Er hat das Gefühl, als würde ein glühendes 
Eisen oder ein extrem starker Stromschlag direkt in seinen 
Hirnlappen vordringen. Sein Blickfeld verändert sich mit 
einem Mal und er kann das Labor nur noch wie durch eine 
enge Röhre wahrnehmen. »Was ist nur plötzlich mit mir los?« 
Dachte er und richtet seinen Blick auf den linken Unterarm, 
an dem der Stumpf der fehlenden linken Hand merkwürdig 
fremd wirkte. Wie durch einen Nebel sieht er wie sich das 
amputierte Ende an einigen Stellen unmerklich zu bewegen 
anfängt.

»Konnte das sein? Sollte es tatsächlich gelingen!«
Ist sein erster Gedanke.

»Und warum höre ich plötzlich dieses extrem schrille auf 
und ab schwellende Geräusch?«

Seine Augen fangen rötliche Lichtblitze auf.
»Was ist das? Hängt das mit der Injektion zusammen?«

Durch den sich immer stärker verdichtenden Nebel in seinem 
Gehirn begreift er, dass das Geräusch und die Lichtblitze von 
der Alarmeinrichtung seines Forschungskomplexes stammen.

Er richtet seinen Blick auf die Rot leuchtende Lampe über 
der halb offenen Stahltüre.

»Was ist geschehen? Sind etwa gefährliche Stoffe 
ausgetreten oder ist dies vielleicht ein alliierter Angriff auf 
den Komplex »Riesa«? Haben die Amerikaner oder Russen 
die Eingänge zu meinem Forschungs-Komplex entdeckt?«

Seine Gedanken verschwimmen immer mehr zu einem 
unkontrolliertem Feuerwerk seiner Synapsen, während er 
versucht sich aufzurichten, um an die Stahltüre zu gelangen. 
Er stützt sich ächzend mit seiner gesunden rechten Hand auf 
die kühle Stahlplatte und muss einen kurzen Moment inne-
halten, um Luft zu holen. In dem Moment hört er, wie die 
Stahltüre ganz aufgerissen wird. Er dreht seinen Kopf in diese 
Richtung und nimmt zwei verschwommene Schatten wahr.



Leicht schwankend beobachtet er wie die Schatten, 
einer weiss leuchtend, der andere eher schwarz, auf ihn 
zukommen. Er vernimmt undeutlich artikulierte Laute. Erst 
nach nochmaliger Wiederholung versteht er, was der weisse 
Schatten sagte. Er merkt wie er langsam das Gleichgewicht 
verliert und der Laborboden immer näher kommt.

»Herr Professor! Schnell wir müssen weg! Sofort!«
Nun ist seine Sicht vollends getrübt, als das Schwarz in seinen 
Augen langsam zunimmt. Bevor er endgültig das Bewusstsein 
verliert, vernimmt er noch wie der schwarze Schatten entsetzt 
ausruft.

»Papa, bleib bei uns!«



TEIL 3

1946
HAMBURG





1946
Hamburg - Speicherstadt - die Wohnung

An diesem noch sehr frühen Morgen wirkt die Speicherstadt 
im Hamburger Hafengebiet noch friedlich und ruhig. 

Ein leichter Nebel liegt über den Fleets und den Strassen, auf 
denen nur vereinzelt die ersten Schauerleute unterwegs sind. 
Sie hoffen eventuell auf einem der wenigen Frachtschiffe und 
Lastkähne wenigsten für einen Tag Arbeit zu finden. Ihre 
Schiffermützen tief ins Gesicht gezogen, sind alle fast schon 
uniform in die typischen Blaumänner gekleidet und tragen 
feste Arbeitsschuhe.

Es herrscht eine noch bedächtige Stille, da die sonst üblichen 
per Schiff angelieferten Handelswaren, auf Grund der schlech-
ten Versorgungslage, nur spärlich eintreffen und ein Grossteil 
der Lagerhäuser leer steht.

Diesen Umstand machten sich einige skrupellose Besitzer 
von Lagerraum zu Nutze, in dem sie die leer stehenden 
Räume mit provisorischen Holzwänden aufteilen und diese 
dann, zu Wucherpreisen, an obdachlose oder flüchtende 
Menschen vermieten. Viele von denen haben ihr Zuhause 
durch die verheerenden Bombardierungen verloren, die - 
vom 24. Juli bis 3. August 1943 - von den Alliierten unter der 
Bezeichnung »Operation GOMORRAH« erfolgt sind. Aber 
auch untergetauchte Ex-Nazis und Parteibonzen finden hier 
Unterschlupf und warten auf eine Gelegenheit zur Flucht in ein 
möglichst fernes Land. Am liebsten irgendwo in Mittel- oder 
Südamerika.

An diesem Morgen schlenderte auch ein junger Mann in 
leicht gebückter Haltung von St. Pauli her kommend über die 
Brook-Brücke Richtung Speicherstadt. Der junge Mann trägt 
die ähnliche und unauffällige Kleidung wie die Schauerleute 
in dieser Gegend. Grobe schwarze Arbeitsstiefel mit Stahlkap-
pen, den zweiteiligen Blaumann mit den vielen aufgenähten 



Taschen, dazu einen rot-weiss karierten Wollschal und eine 
zerschlissene Schiffermütze. Das einzig Aussergewöhnliche an 
ihm ist die sehr teuer aussehende grosse Umhängetasche aus 
gut gepflegtem schwarzem Leder.

Der Mann bleibt in der Mitte der Brook-Brücke, einer 
genieteten Stahlkonstruktion, kurz stehen und zündet sich eine 
Zigarette an. Er lehnt sich etwas über das Geländer und blickt 
in das brackige Wasser des Fleets, dass sich träge zwischen 
den Backsteingebäuden der Speicher bewegt. Dann richtet 
er sich auf und blickt wie zufällig nach links in Richtung der 
Nikolai Kirche. Er dreht sich langsam um die eigene Achse, 
die Umgebung beobachtend und setzt dann seinen Weg zum 
Ende der Brücke fort. Franz Von Gehlendorf ist nach wie 
vor ein vorsichtiger Mann und eben diese Vorsicht hat ihn 
schon ein paarmal, seit Ende des Krieges, vor unliebsamen 
Überraschungen bewahrt. Als er am Ende der Brücke das noch 
feuchte Kopfsteinpflaster der Zufahrtsstrasse Auf dem Sande 
zu den Speichern betritt, klopft er aus einem unterbewussten 
Impuls auf seine Umhängetasche und denkt für sich. »Franz 
alter Junge! Das hat sich doch wieder einmal gelohnt! Ein satter 
Gewinn, die neuen Papiere und erst noch einige Leckereien. 
Die werden staunen, wenn ich ihnen die gute Neuigkeit 
überbringe!«

Franz hatte die ganze Nacht auf St. Pauli verbracht. Genauer 
gesagt, in einem üblen Schuppen auf der Reeperbahn namens 
»Kabäuschen«, den er regelmässig aufsuchte. Nicht um sich mit 
den Damen des horizontalen Gewerbes zu vergnügen. Einer-
seits ist es gegen seine Überzeugung für Sex zu bezahlen und 
anderseits kann er dem weiblichen Geschlecht weniger abge-
winnen als dem Männlichen.

Kurz gesagt, Franz Von Gehlendorf ist homosexuell 
veranlagt. Diese Neigung ist ihm schon sehr früh aufgefallen, 
als sein Vater ihn dazu zwingt in die Hitlerjugend einzutreten. 
Später, mit 16 Jahren, wird Franz in der Erziehungsstätte der SS 
- dem Lebensborn e.V. - untergebracht. Dort wird den Jungen 



und Mädchen eingetrichtert, sich zum Wohle des Reichs zu 
vermehren sei eine Ehrenpflicht und diene der Erhaltung der 
arischen Rassenreinheit. Nur um nicht aufzufallen hatte er, auf 
Befehl, Geschlechtsverkehr mit den verschiedensten Mädchen 
und es kostete ihn jedes Mal grösste Überwindung dies zu tun.

Zum Glück ist er nicht der einzige junge Mann, der seine 
Neigung hatte und so findet er immer wieder einen Kameraden 
mit dem es ihm Vergnügen bereitete zu verkehren.

Als dann seine Karriere bei der SS seinen Lauf nimmt, 
verzichtete er komplett auf irgendwelche kurze Affären mit 
Seinesgleichen.

Nicht, dass es in der Organisation der SS keine »Homos« 
gegeben hätte. Es war jedoch lebensgefährlich, wenn man 
aufflog. Da Homosexuelle ebenso als Untermenschen und 
nicht lebenswürdige Individuen galten, verschwanden viele von 
ihnen im KZ oder wurden sofort eliminiert.

Natürlich weiss auch sein Vater, der linientreue Parteianhänger 
und hochrangige Wissenschaftler der SS, bis heute nichts von 
seinem »Schwulsein« und er dachte auch nicht daran dies zu 
ändern. Am heutigen Morgen freut sich Franz jedoch über den 
erklecklichen Gewinn, den er beim Glücksspiel gemacht hatte. 
Da Franz Von Gehlendorf aus den Kriegstagen so einige Tricks 
beim Kartenspiel kannte, gewinnt er regelmässig - auch gegen 
ausgebuffte Gegner - hohe Einsätze.

Zudem kann er von diesen Spielrunden immer wieder die 
begehrten Naturalien, die als Einsatz benutzt wurden, in ihr 
vorläufiges Domizil in der Speicherstadt bringen.

Franz geht etwa 50 Meter Auf  dem Sande und hat sein Ziel 
erreicht. Er blickt an der imposanten Backsteinfassade des 
fünfstöckigen Gebäudes hoch. Ihr derzeitiges »Zuhause« im 
Block G, ist eines der Gebäude in der Speicherstadt, das nach 
der »Operation Gomorrha« noch intakt geblieben ist.

Franz erklimmt die vier breiten Stufen, die zur in Grün 
gestrichenen Eingangstüre von Block G führen und klopft in 
einem bestimmten Rhythmus an. Kurz darauf  hört er wie ein 



Schlüssel gedreht wird und die Türe sich einen Spalt breit öffnet. 
Das bleiche Gesicht eines Mannes, der so unsympathisch wie ein 
Frettchen wirkte, fängt an zu lächeln, als er Franz erblickt. Er 
öffnet den Mund, zeigt eine Lücken aufweisende nikotingefärbte 
Zahnreihe und sagt in einem eigenartigen Dialekt nuschelnd.

»Franz! Du bischs? Dacht scho du kommsch später. Hasse 
an e Kippen und de Nylons jedacht? Weisst die Erna isse 
scho wild druff  u lässt mi sonst nimmer ran.«

»Ja! Bertel! Ich habe die Sachen. Lass mich jetzt endlich rein. 
Muss dringend zu meinem Vater!«,

erwidert Franz ungeduldig und stösst die Türe mit einem 
kräftigen Ruck auf. Bertel zuckte erschreckt zurück und hebt 
beschwichtigend die Hände, als Franz in den Eingang tritt.

»Is ja scho gutt! Musch net glei wütend werden! Du kensch 
jo die Regeln. Gelten halt au für di.«

»Halt die Klappe, Bertel!«,
zischte Franz knapp und wirft Bertel eine Packung Lucky 

Strikes und ein Paar Nylons zu, die der prompt nicht auffangen 
kann und auf  dem Boden landen.

Franz betrachtete Bertel mit der besonderen Verachtung, 
die er gegenüber Menschen von minderer Qualität aufbringt. 
Dieser kleine schmuddelig gekleidete Mann mit den strähnigen, 
fettigen Haaren und den kleinen wässerigen Knopfaugen, 
entspricht so überhaupt nicht der Vorstellung eines möglichen 
Partners mit derselben Neigung wie  der seinen. Zu Kriegszeiten 
hätte er solche Subjekte sofort eliminieren lassen. Im Moment ist 
Franz jedoch noch auf den guten Willen von diesem hässlichen 
Individuum angewiesen, dass im Auftrag des Besitzers dieses 
Speicherhauses die Eingangstüre zu bewachen hat.

Franz blickt sich im Eingangsbereich um. Bertel hatte sich 
an der linken Seite der kleinen Eingangshalle eine kleine Ecke, 
ähnlich einer Rezeption, eingerichtet. Von diesem Bereich auf 
der linken Seite führte die aus hellem Granit gefertigte Treppe 
in die oberen Stockwerke. Rechts davon eine Treppe zu den 
Kellergeschossen. Franz geht an Bertel vorbei und steigt die 
Treppe hoch. Der sitzt jetzt schmollend und vor sich hin 



brabbelnd hinter seinem Tresen. »Zumindest wird hier von Zeit 
zu Zeit geputzt und für Ordnung gesorgt.« Dachte Franz.

Das Treppenhaus hat beigefarbene Wände, die bis zur Mitte 
in einem lindgrünen Ton abgesetzt sind. Im ganzen Treppenhaus 
herrscht eine schummrige Atmosphäre, da nur noch einzelne 
altersschwache Glühbirnen ein diffuses Licht spenden. Auf 
jeder Etage befinden sich auf der linken und rechten Seite 
massive Holztüren, die mit einer kleinen schwarzen Aufschrift 
wie Bl.G-1L-8L gekennzeichnet sind.

Kein Schild mit einem Namen, einer Firma oder einer Person 
lässt darauf  schliessen, wer oder was sich hinter diesen Türen 
befindet. Und obwohl der Senat der Stadt Hamburg ein Verbot 
erlassen hatte, weiss Franz, dass in den meisten dieser Räume 
keine Waren gelagert sind, sondern Menschen unterschiedlicher 
Herkunft hausen. Jedes Stockwerk hat eine Zwischenetage in 
deren Wand ein zum Fleet gelegenes Fenster eingelassen ist, 
von dem man auf  das brackige Wasser sehen konnte.

In der obersten Etage, dem Dachgeschoss, angekommen, 
blickt Franz kurz auf die linke Türe, die keinerlei Beschriftung 
aufweist. Ebenso wie die Türe auf der rechten Seite. Nur er 
und der Vermieter wissen wer sich hinter dieser Türe versteckt. 
Franz zieht einen Schlüssel aus der Hosentasche, dreht sich zu 
der rechten Türe, steckt den Schlüssel in das massive Türschloss 
und dreht diesen möglichst geräuschlos um.

Er öffnet leise die Türe und tritt in den dahinter liegenden 
unbeleuchteten Flur. Als er den Lichtschalter betätigen will, 
ertönt eine Stimme aus der Dunkelheit am Ende des Flurs.

»Ganz langsam umdrehen und keine hastige Bewegung!«
Franz dreht sich - wie geheissen - langsam in die Richtung aus 
der die Stimme kommt, als das Flurlicht eingeschaltet wird. 
Am Ende des Flurs steht im Halbdunkel der Türöffnung eine 
grosse hagere Gestalt. Die rechte Hand halb erhoben, zielte die 
Mündung einer Walther P 36 genau zwischen Franz’ Augen.

»Sachte, sachte! Mein lieber Gunther! Deine Vorsicht in 
Ehren! Jedoch zu vorsichtig kann manchmal ins Auge gehen 
-  nämlich in meines! Und das wäre doch sicher schade!«,



bemerkte Franz mit fröhlichem Unterton.
Vor ihm steht Gunther Von Hagen, der die Pistole jetzt 

wieder in seiner Gesässtasche verschwinden lässt.
»Ja, ja! Ich weiss! Aber wie du vielleicht gehört hast, wird 
überall in den alliierten Besatzungszonen nach Leuten 
gesucht, die auf der Liste ehemaliger Partei-, Wehrmachts-, 
und SS-Führungskräfte sowie Wissenschaftler stehen. Und 
unsere Namen stehen ziemlich an der oberen Stelle! Hast 
du denn endlich das bekommen, was wir jetzt so dringend 
brauchen? Wir sollten wirklich so schnell wie möglich in ein 
weit entferntes Land ausreisen.«

Franz geht auf Von Hagen zu, bis er ganz nahe bei ihm steht, 
streichelt leicht über dessen Wange und erwidert mit einem 
Lächeln. >>>
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New York - Manhattan
Vandorp Tower - die Präsentation

Professor Adrian Bowles und seine Tochter Dr. Sally Bowles 
sitzen in einer schwarzen Limousine, die sich in einer langen 

Wartereihe befindet und nach endlos scheinenden Minuten 
endlich zum Stehen kommt. Der Fahrer, ein unauffälliger 
netter Mann, hatte die beiden im Auftrag von ihrem Gastgeber 
am Plaza Hotel abgeholt. Er  chauffierte sie mit erstaunlicher 
Geschicklichkeit durch den dichten Abendverkehr von ihrem 
Hotel am Hyde Park nach Lower Manhattan. Der Fahrer öffnet 
die hintere Wagentüre, deutete eine Verbeugung an und entlässt 
die beiden Insassen aus dem geräumigen Inneren der Stretch-
Limousine.

Jetzt stehen sie auf dem geräumigen Vorplatz des Vandorp 
Towers  und blicken staunend an der beleuchteten Fassade des 
Hochhauses in die Höhe.

Professor Adrian Bowles ist mit seinen 57 Jahren immer 
noch ein sportlich erscheinender Mann. Mit seinem attraktiven 
Gesicht und der immer noch durchtrainierte Figur, hätte 
man ihn ebenso gut für einen Schauspieler wie auch für einen 
erfolgreichen Investor halten können. Professor Bowles ist 
jedoch weder das eine noch das andere. Er zählt zu den weltweit 
führenden Wissenschaftlern in der Disziplin der Genetik und 
Gentechnik.

Seine Tochter Sally ist eine ebenso charmante wie attraktive 
Frau von 31 Jahren. Sie ist promovierte Gentechnikerin und 
arbeitet mit ihrem Vater zusammen an einem, von einem 
philanthropischen Milliardär finanzierten und privat geführten, 
Forschungs-Institut für Genetik. Sally ist gross gewachsen 
und hatte die aschblonden Haare und blauen Augen von 
ihrer Mutter geerbt. Diese leider schon sehr früh durch einen 
Verkehrsunfall ums Leben kam. Im Gegensatz zu der eher 
pragmatischen Natur ihres Vaters, ist Sally eine lebenslustige 
junge Frau, die einen gesunden Humor hat und manchmal zu 
skurrilen Spässen aufgelegt ist.



Der Vandorp Tower ist nicht das höchste Gebäude 
New Yorks - aber sicher das extravaganteste. 31 Stockwerke 
umfassend, erzeugte das Hochhaus mit seiner anmutig runden 
Form, den Eindruck einer Doppelhelix eines DNS Stranges. 
Die 31 Stockwerke sind zu einander jeweils um zwanzig Grad 
versetzt, was dem Ganzen den Eindruck einer sich in die Höhe 
schraubenden Spirale erzeugt. An der Aussenseite dieser Spirale 
verlaufen runde gläserne Röhren, in denen sich jeweils Aufzüge 
befinden. In der schon fortgeschrittenen Abenddämmerung 
leuchten diese Röhren jetzt wechselweise in den Farben des  
Regenbogenspektrums. Die Fensterfronten der Stockwerke 
sind nur in jeder zweite Etage beleuchtet und verstärken 
dadurch im Gesamtbild den Eindruck eines DNS Stranges. 

Das einunddreissigste Stockwerk hingegen - ist kreisrund 
und zwei Stockwerke hoch. Über dem Haupteingang leuchtete 
unübersehbar in grossen Lettern der Name des Eigentümers - 
VANDORP TOWER.

In der Dämmerung des anbrechenden Abends verleihen die 
sich langsam drehenden bläulichen Laserstrahlen, die scheinbar 
schwerelos um das Gebäude wabern, dem Ganzen zusätzlich 
einen fast überirdischen Effekt.

Adrian Bowles und Sally begeben sich jetzt langsam über den 
langen roten Teppich in Richtung des beleuchteten Eingangs 
zum Atrium. Beide halten ihre persönlichen Einladungskarten 
in der Hand und weisen diese, den am Eingang stehenden 
Sicherheitsleuten vor. Die Einladungen sind mit QR-Codes 
versehen und Sally und ihr Vater legen die Karten auf ein 
Lesegerät, das in ähnlicher Form auf modernen Flughäfen 
anzutreffen ist.

»Professor Bowles, Dr. Bowles! Mein Name ist Samantha 
Wong! Ich bin die persönliche Assistentin von Mister 
Vandorp und heisse sie willkommen! Es ist der Vandorp 
Genetic Corperation eine besondere Ehre, dass sie es 
einrichten konnten der Einladung von Mister Vandorp 
Folge zu leisten!«

Werden die beiden von einer freundlich lächelnden, äusserst 



attraktiven, jungen Frau mit asiatischem Einschlag begrüsst. . 
Wie Sally mit Kennerblick feststellte, trägt sie ein vermutlich 
sündhaft teures leichtes Designer Sommerkleid.

»Mr. Vandorp würde sich freuen, nach seiner Präsentation, 
persönlich ihre Bekanntschaft zu machen! Darf ich sie bitten 
mir zu folgen! Ich werde sie zu ihren reservierten Plätzen 
führen, die sich nahe der Bühne befinden.«

Adrian und Sally Bowles folgen der jungen Frau durch die 
imposante Eingangshalle des Hochhauses. In der Halle sind 
unzählige Stehtischchen mit weissen Tischdecken verteilt. 
An den Tischchen stehen Frauen und Männer in eleganter, 
dem Anlass entsprechender, Kleidung und unterhalten sich 
angeregt. Vor sich auf den Tischchen oder in der Hand ein Glas 
mit Champagner. Auf den Tischchen sind auf siblernen Tabletts 
kleine, extravagante Häppchen drapiert. In der Halle, an gut 
sichtbaren Orten platziert, flimmern übergrosse Monitore, die 
verschiedene Sequenzen von animierten DNS-Strängen zeigen 
- immer wieder überlagert vom Logo der Vandorp Genetic 
Corporation. Dezente Musik, ein Mix aus klassischen Stücken 
und modernen futuristischen Tonsequenzen, beschallt aus 
unsichtbaren Lautsprechern das Atrium. Das gedimmte Licht 
und die farblich perfekt abgestimmten Scheinwerfern erzeugen 
eine sphärische Stimmung.

»Nicht schlecht! Was uns Herr Vandorp zur Einstimmung 
bietet. Ich bin gespannt auf seine Präsentation!«,

raunte Adrian Bowles seiner Tochter zu.
»Wenn seine Ankündigung wie in der Einladung beschrieben, 
hält was sie verspricht, könnte dies für unsere Forschung 
einen gewaltigen Schritt nach vorne bedeuten!«,

entgegnet Sally mit beeindruckter Stimme.

Adrian und Sally grüssen im Vorbeigehen den einen oder 
anderen Kollegen oder Kollegin, die sie von ihrer international 
vernetzten Arbeit in der Genforschung kennen.

Als sie weiter gehen, bemerkte Sally einen grossen Mann, der 
ganz alleine an einem der Tischchen steht und etwas missmutig 
in sein Glas blickt. Er greift hin und wieder in einem Schälchen 



nach einer Pecannuss und knabberte eher lustlos daran. Sally 
erkannte den Mann sofort wieder und zupfte ihren Vater am 
Ärmel.

»Schau mal dort, Dad! Das ist doch Charles Roberts. Du 
weisst schon! Mein Studienfreund aus Stanford.«

Adrian blickt ebenfalls zu dem Mann und nickte.
»Ja! Sicher erinnere ich mich an Charles! Und ich würde 
sagen, er war nicht nur dein Studienfreund! Du hattest eine 
veritable Affäre mit ihm!«

Sally wird leicht verlegen und ihre Wangen röteten sich.
»Miss Wong! Würden sie uns einen Moment entschuldigen. 
Ich möchte kurz jemand begrüssen.«

»Kein Problem, Madam! Gehen sie ruhig zu ihrem Bekannten. 
Ich kann sie dann alle gemeinsam an ihre Plätze führen.«
Adrian und Sally bahnen sich, gefolgt von Miss Wong, einen 
Weg durch die Menge der Gäste. Sally näherte sich dem Mann 
von hinten. Als sie ganz nah in seinem Rücken steht und ihm 
auf die Schulter klopfen will, sagt dieser mit ruhiger Stimme.

»Ja, wer schleicht denn da durch Nacht und Wind? Das ist 
doch die Sally - noch ohne Kind?«

Charles Roberts drehte sich um und sieht Sally direkt in die 
Augen. Er ist ein athletischer Mann, 34 Jahre alt und fast einen 
Kopf grösser als Sally. Sein von der Sonne gebräuntes Gesicht 
mit den vielen kleinen Lachfältchen um die nussbraunen Augen, 
versprühte eine unbändige Dynamik und Entschlossenheit. 
Charles hatte zusammen mit Sally an der Stanford Universität 
studiert und ebenso wie sie, einen Abschluss als promovierter 
Doktor der Genetik und Gentechnik. Nebst dem hatten 
die beiden, wie ihr Vater schon schmunzelnd erwähnte, 
eine leidenschaftliche Affäre die jedoch endete als sich ihre 
beruflichen Wege trennten.

»Herr Professor Bowles! Es freut mich sie nach so langer 
Zeit wieder zusehen!«,

sagte Charles zu Adrian Bowles, dann umarmt er Sally, drückt 
sie fest an sich und gibt ihr einen Kuss auf die Wange.

»Und natürlich freue ich mich ganz besonders dich zu sehen, 



obwohl du das mit dem »Anschleichen« immer noch nicht 
drauf  hast!«

Meinte er fröhlich und noch mehr kleine Lachfältchen bilden 
sich um seine Augen. Sally windet sich aus seiner Umarmung, 
packt ihn an den Oberarmen und schiebt ihn etwas auf Distanz.

»Lass mich dich ansehen! Ein bisschen älter bist du ja schon, 
aber immer noch der selbe Scherzkeks! Was hat dich an 
diesen Hort der Wissenschaft verschlagen?«,

fragt ihn Sally und strahlte, über das unverhoffte Wiedersehen, 
im ganzen Gesicht.

»Ich nehme an, aus dem gleichen Grund warum ich euch hier 
treffe! Die Einladung von Rick Vandorp zur Präsentation 
der sogenannten Revolution in der Gentechnik! Was auch 
immer das sein mag?«

Eine gongähnliche Melodie erklingt aus den Lautsprechern 
und nach und nach bewegen sich die Gäste in Richtung eines 
imposanten Eingangsportal, dass durch breite leuchtende LED 
Panels eingerahmt ist.

Jetzt räusperte sich Miss Wong diskret im Hintergrund und 
die drei blicken zu ihr.

»Ich möchte sie ja ungern in ihrer Unterhaltung stören, aber 
die Präsentation beginnt in fünf Minuten und ich soll sie 
rechtzeitig zu ihren reservierten Plätzen begleiten!«

»Kein Problem, Miss Wong! Bitte entschuldigen sie, dass sie auf 
uns warten mussten. Wir drei werden ja nach der Präsentation 
noch genügend Zeit haben unsere gemeinsame Vergangenheit 
aufleben zu lassen!«

erwiderte Adrian Bowles charmant, deutet eine Verbeugung 
an und macht mit der Hand eine einladende Geste. Sie folgen 
Samantha Wong, die mit kleinen Schritten und, wie Charles mit 
Kennerblick bemerkte, anmutigem Hüftschwung die kleine 
Gruppe in Richtung Eingangsportal zum Präsentationssaal 
führt.

Die Halle, in der die Präsentation stattfinden soll, ist von 
beeindruckender Grösse. Bequem aussehende Sessel sind vor 
einer imposanten zwanzig Meter breiten und erhöhten Bühne 



in leicht geschwungenen langen Reihen angeordnet. Wie in 
einem Kinosaal, ist jede Sitzreihe zur vorderen leicht erhöht und 
garantiert so den Gästen von allen Plätzen einen ungehinderten 
Blick auf das Geschehen auf der Bühne. Ein geschwungener 
Horizont aus bordeauxrotem Material bildet den Hintergrund 
zur Bühne. In der Mitte schwebte wie schwerelos ein riesiger 
Monitor von fast zehn Meter Diagonale. Jeweils links und 
rechts von diesem sind zwei weitere, etwas kleinere Monitore 
zu sehen. Auf den Monitoren läuft dieselbe Animation, die sie 
zuvor schon in der Eingangshalle gesehen haben. Das Ganze 
wird durch eine, an moderne Chromstahlplastiken erinnernde, 
Audioanlage ergänzt, deren Lautsprecher eines Rock Konzertes 
würdig gewesen wären. Unzählige Scheinwerfer erleuchten die 
Bühne. In verschiedenen Farben des Regenbogenspektrums, 
durch ausgeklügelte Computersteuerung erzeut, wechselt die 
atmosphärische Stimmung vom dämmrigem Abendlicht bis 
zu einer sphärisch nebulösen Morgenstimmung. Das Ganze 
wird durch die aussergewöhnliche musikalische Untermalung 
begleitet.

»Sind wir hier an einem Konzert von ELO oder an einer 
wissenschaftlichen Präsentation? Unser Gastgeber versteht 
es auf  jeden Fall ausgefallene Ideen zu bieten«¨,

raunte Charles Sally ins Ohr, die ebenso beeindruckt in den 
grossen Saal blickt.

»So viel ich gelesen habe, ist Rick Vandorp nicht nur erfolg-
reicher Industrieller, sondern versteht es auch hervorragend 
seine Person ins Rampenlicht des Jet Sets und der High Soci-
ety zu stellen!«,

antwortet Sally mit der Miene der Expertin.
»Interessant! Hast du sicher alles in der Blue Press in deinem 
Hair Styling Salon gelesen!«,

frotzelte Charles zurück. Miss Wong führte Adrian, Sally und 
Charles an der Seite des Saales hinunter zur ersten Reihe, die in 
etwa zwei Meter Abstand zur Bühne liegt. Sie zeigt Adrian und 
Sally ihre mit ihren Namen gekennzeichneten Plätze, die sich 
genau in der Mitte der Reihe befinden.



»Herr Professor, Dr. Bowles. Bitte Platz zu nehmen. Ich 
hoffe die Plätze sagen ihnen zu! Leider kann ich Dr. Roberts 
nicht neben sie setzen! Er hat jedoch seinen Platz auch in 
dieser Reihe!«,

sagte Samantha Wong mit entschuldigender Miene, dann 
geleitet sie Charles an den für ihn reservierten, Platz der nur 
zehn Sitze weit entfernt ist.

»Wie kommen wir wohl zu der Ehre dieser Spitzenplätze? 
Ich kenne doch Vandorp gar nicht persönlich?«,

sinniert Adrian und Sally bemerkte nur trocken.
»Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul! Und 
im Übrigen bist du einer der führenden Genetiker weltweit! 
Da darf man dir schon einen Platz in der ersten Reihe 
anbieten. Oder etwa nicht?«

Ihr Vater will schon zu einer Antwort ansetzen, als ein 
donnerndes Crescendo anschwillt. Sally blickte sich im Saal um 
und bemerkt, in dem sich langsam abdunkelnden Licht, dass 
der Saal bis auf den letzten Platz besetzt ist. Sie blickt nach 
rechts zu Charles und winkt ihm kurz zu. Während der Saal 
in vollkommene Dunkelheit versinkt, auch das Bühnenlicht 
zurück gefahren wird und die Monitore Schwarz werden, 
ertönen rhythmische Paukenschläge. Plötzlich ist es stockdunkel 
und für einen Moment  herrscht Totenstille. Dann ertönt eine 
angenehme weibliche Stimme wie aus dem Nichts.

»Meine Damen und Herren! Ich darf ihnen mit Freude 
vorstellen - ihr Gastgeber - Mister Rick Vandorp!«

Eine gelungene Kunstpause und ein einzelner Scheinwerfer 
leuchtet blendend weiss auf. In dem klar konturierten Licht 
steht ein grosser Mann - Rick Vandorp.
Applaus brandete auf. Vandorp hebt die Arme wie in Siegerpo-
se und bedeutet dann durch Senken, dass er das Wort ergreifen 
möchte.

»Vielen, herzlichen Dank! Verehrte Damen und Herren! 
Vorapplaus ist immer etwas problematisch, denn sie wissen 
ja noch nicht, ob das was ich ihnen präsentiere überhaupt 
einen Applaus wert ist! Ich glaube jedoch. Das wird so sein!«



Beginnt Vandorp seine Ansprache an seine Gäste. Er hat eine 
kultivierte Stimme, der man anhört, dass er es gewöhnt ist vor 
grossen Auditorien zu sprechen. Rick Vandorp ist 53 Jahre alt. 
Ein Mann von imposanter Erscheinung, über 190 Zentimeter 
gross und durchtrainiert. Mit einem ebenmässig geschnittenen 
Gesicht und Augen von einem durchdringenden Blau. Mit 
seinen dunkelblonden, sehr kurz geschnittenen Haaren, dem, 
durch natürliche Sonne, gebräunten Teint, kann man Vandorp 
als äusserst attraktiv bezeichnen. Er trägt einen, vermutlich 
sündhaft teuren, auf Mass geschneiderten Anzug ohne Revers 
in einem leicht glitzernden bordeauxroten Seidenstoff. Dazu ein 
dezentes kragenloses Hemd in leicht gebrochenem Weisston.

Vandorp hebt leicht seine rechte Hand und die Monitore 
hinter ihm erwachen erneut zum Leben. Aus dem Dunkel des 
Schwarz schält sich eine Darstellung einer sich langsam um die 
eigene Achse drehenden Doppelhelix der DNS1. Die äusseren 
Stränge der Leiter sind silbern transparent dargestellt und mit 
verschiedenfarbigen Sprossen verbunden.

»Die - DNS! Grundlage aller Lebewesen auf unsere Erde! 
Jedem von ihnen bestens bekannt. Heute möchte ich mich 
fast ausschliesslich mit der menschlichen DNS befassen!«

Beginnt Vandorp seinen Vortrag mit sonorer Stimme.
»Die DNS beinhaltet die Bausteine aus denen die Funktion 
der Zellen unserer gesamten Körperstruktur aufgebaut ist. 
Sie bestimmt warum eine Zelle, zum Beispiel ein inneres 
Organ, ein bestimmter Knochen oder Muskel und deren 
Funktion werden soll. Auch das ist ihnen natürlich bekannt!«

Vandorp nickte leicht mit dem Kopf und in der Animation 
auf den Monitoren leuchten jetzt einige der Sprossen in unter-
schiedlicher Farbe auf.

»DNS setzt sich aus den vier Nukleotiden Adenin, Cytosin, 
Guanin und Thymin zusammen! Das Besondere daran ist - 
die DNS ist nicht nur ein Molekül! Sie ist ein Schriftstück aus 
den Buchstaben A, C, G und T und kann gelesen werden! 
Drei aufeinander folgende Sprossen werden zu einer Einheit 

1  DNS = Desoxyribonucleinsäure



zusammengefasst. Das kann man sich in etwa wie bei einem 
Computer vorstellen, wo acht aufeinander folgende Bits 
ein Byte ergeben! Jede Dreierkombination stellt nun einen 
von 20 verschiedenen Eiweiss Bausteinen dar, aus denen 
wiederum alle Bestandteile unseres Körpers aufgebaut sind!«

Vandorp beginnt jetzt in langsamen Schritten auf der Bühne 
von links nach rechts zu gehen. Den Blick jedoch immer auf 
das Publikum gerichtet. Er bleibt unvermittelt in der Mitte 
stehen und fixierte ganz gezielt Adrian und Sally Bowles. Dann 
schreitet er wieder von links nach rechts.

»Um die DNS zu verstehen, brauchen wir also einen Über-
setzungsschlüssel, der jede Dreierkombination von A, C, 
G und T einem bestimmten Eiweiss Baustein zuordnet! 
Kennen wir diesen Schlüssel, so können wir die Erbinfor-
mation in Enzyme, Eiweisse, Zellwände, Knochen, Muskel-
fasern und alles andere übersetzen.«

Eine Kunstpause. Vandorp zeigte mit dem Finger auf die 
Animation und aus der Leiter der Doppelhelix verschwinden 
mit einer kleinen Verpuffung sämtliche Sprossen.

«Kennen wir den Schlüssel nicht! - ist die Erbinformation 
wertlos! Erlauben sie mir kurz in Erinnerung zu rufen.
Im Dezember 1987 entdecken Forscher im Bakterium 
Escherchia coli - CRISPR Sequenzen - ohne ihre Funktion 
zu verstehen.
Im Juli 1995 wird bekannt, dass CRISPR-Sequenzen in vie-
len Bakterien zu finden sind.
Im Juni 2012 entdecken Wissenschaftler, dass CRISPR/
Cas9 an spezifischen Stellen in die DNS schneidet und damit 
ein mögliches Werkzeug für Genveränderungen sein könnte!
Im Januar 2013 wird CRSIPR/Cas9 als Gen-Schere in Ver-
suchen mit menschlichen Zellen und Mäusen erfolgreich 
eingesetzt.
Im Juni 2014 ermöglicht CRISPR/Cas9 die Impfung gegen 
Herzinfarkt im Tierversuch!
Ende 2014 sind bisher mehr als 600 wissenschaftliche Arbei-
ten über CRISPR/Cas9 veröffentlicht worden.
Im April 2015 verändern Chinesische Forscher erstmals 



menschliche Embryonen mit CRISPR/Cas9. Sie lösen damit 
natürlich die unvermeidbare ethische Debatte aus.
Im Januar 2016 gelingt, wohlgemerkt im Tierversuch, die 
Heilung einer Variante der Erbkrankheit Muskeldystrophie 
Duchenne.
Wie sie vielleicht bemerkt haben, komme ich jetzt langsam 
auf das eigentliche Thema unserer Präsentation!«

Vandorp nickt leicht mit dem Kopf und die Animation auf den 
Monitoren verändert sich wieder. Die bisher gezeigte komplette 
Doppelhelix mit allen Sprossen wird wieder sichtbar. Eine 
kleine silberne Schere erscheint aus dem Nichts, setzt an einer 
Stelle bei einer Sprosse an und zerschneidet diese. Der Vorgang 
wiederholt sich an einer anderen Stelle. Das durchtrennte Teil 
schwebt nun herausgelöst, scheinbar schwerelos, an eine andere 
Stelle, wo sie die dortige mit einem kleinen Lichtblitz ersetzt. 
Vandorp erläutert weiter. Jetzt mit deutlicher Begeisterung und 
Überzeugungskraft.

»Mit dem bisher angewandten CRISP/Cas9-System, dass im 
Jahr 2012 von Jennifer Doudna  und Emanuelle Charpentier  
entdeckt wurde, können wir Gene entfernen, einfügen, ver-
ändern oder ausschalten. Das Enzym Cas9 wird von einem 
RNS2-Stück (rot) zur richtigen Stelle im Erbgut gelenkt und 
durchschneidet den DNS-Strang (blau) - aber nur, wenn das 
Ziel eine zusätzliche Erkennungssequenz (gelb) aufweist!«

Die Animation verändert sich wieder und zeigt diesmal eine 
Doppelhelix in blau leuchtender Farbe, ein Stück RNS in rot 
leuchtend und ein kleines Stück einer halben Helix in Gelb.

»CRISPR/Cas9 macht Eingriffe in das menschliche Erbgut 
so einfach wie noch nie! Mit der Gen-Schere können wir 
Impfungen wie z.B. gegen Herzinfarkte, aber auch Desi-
gner-Menschen und Gendoping ermöglichen.«

Ein deutliches, zum Teil negatives, Gemurmel erfüllte 
den Saal. Vandorp blickt mit ausdruckslosem Blick direkt ins 
Auditorium, dann wieder auf Adrian Bowles. Er tritt ganz nah 
an den Bühnenrand >>>

2  RNS = Ribonucleinsäure



Becanchén
Expedition zum Jaguar-Tempel

Charles, Sally, Marc und Juan schreiten zügig voran und 
haben nach einer viertel Stunde die Grenze Becanchéns 

erreicht. Der Schotterweg, dem sie gefolgt sind, endete plötzlich 
und nur noch ein Trampelpfad führte in Richtung Osten. 
Immerhin ist der Pfad noch breit genug, dass zwei Personen 
nebeneinander gehen können. Die Gruppe folgte dem Pfad, 
der an den Seiten immer mehr von Büschen, dichtem Blattwerk 
und kleineren Palmen gesäumt ist.

Vierzig Minuten nach dem Roberts Team ihre Wanderung 
angetreten haben, erreichte der dunkelgraue Toyota Landcruiser 
den Marktplatz von Becanchén. Das bullige Fahrzeug hält an 
der gleichen Stelle wie zuvor der Mercedes und ein Hüne von 
Mann steigt auf  der Beifahrerseite aus dem Wagen. Es ist Adolf  
- mit dem typischen Tarnanzug eines Söldners bekleidet. Er 
überblickt kurz die Umgebung. Es ist kein Einwohner zu sehen, 
ausser dem Händler an seinem Stand und einer Kundin. Adolf  
schlenderte zu dem Marktstand, wartet geduldig bis die Kundin 
bezahlt hatte und in einer kleinen Gasse verschwindet. Dann 
tritt er ganz nah an den Stand und beugt sich zum Händler. 
Eingeschüchtert von dem grossen Mann, weicht der etwas 
zurück. Adolf  erkundigt sich höflich auf  Spanisch.

»Buenos Dias, guter Mann! Eine kurze Frage? Sind heute 
Morgen zufällig vier fremde Gringos hier im Ort vorbei 
gekommen?«

Adolf  erklärte dem eingeschüchterten Händler, dass die einen 
sehr ramponierten, mit bunter Aufschrift bemalten Mercedes 
Minivan fahren und die würden seltene Vögel suchen. Er und 
seine Freunde seien diejenigen, die auf  die Gringos aufpassen 
müssten, dass ihnen nichts geschieht. Leider seien sie etwas zu 
spät hier am Treffpunkt angekommen und er möchte wissen, 
ob die Gringos schon hier gewesen sind. Der Händler beruhigt 
sich etwas und als Adolf  ihm eine ordentliches Bündel Pesos 



zusteckt, wird der Händler ausgesprochen redselig. Ja - die seien 
vor etwa einer drei viertel Stunde hier gewesen und hätten nach 
dem Weg in den Dschungel gefragt. Und ja - dass sie seltene 
Vögel suchen und erforschen wollen.

Der Händler zeigte nach Osten, in Richtung Dschungel, 
die er auch Juan gezeigt hatte. Wo denn ihr Auto geblieben sei, 
wollte Adolf  plötzlich wissen und der Händler hat bei dieser 
Frage plötzlich ein misstrauisches Flackern in den Augen. 
Er erinnerte sich des Versprechens, dass sein Schwager das 
Auto bestens hüten würde. Er gibt Adolf  zur Antwort, dass 
er nur gesehen habe, wie der Wagen noch um diese Ecke weg 
fuhr. Dabei zeigte er in die entgegen gesetzte Richtung des 
Lagerschuppen. Adolf  fixierte den Händler mit skeptischem 
Blick. Der hebt aber nur entschuldigend die Schultern und 
Arme und meint mit unschuldiger Miene.

»Mehr weiss ich nicht, Señor! Die haben nicht einmal etwas 
gekauft! Einfach weg! - Pfft!«

Der Händler machte mit dem Unterarm eine in die falsche 
Richtung weisende Bewegung und spielt den Empörten. Adolf  
zuckte mit einer Schulter und gibt sich mit der Erklärung soweit 
zufrieden. Er nimmt sich einen Apfel vom Tisch und läuft zum 
Toyota zurück. Im Wagen dreht er sich zu den Rücksitzen und 
berichtete Samantha Wong, die erwidert.

»Wir warten noch zehn Minuten und nehmen dann die 
Verfolgung von Roberts Trupp auf! Hans! Fahr uns nach 
Osten an den äussersten Rand dieses Dreckskaffs! Du 
wartest dann auf  dem Marktplatz, bis wir zurück sind!«

Der Fahrer bringt Sam und die drei Hünen exakt an die selbe 
Stelle, wo die kleine Strasse in den Schotterweg übergeht und 
für das Fahrzeug zu schmal wird, um weiter zu kommen. Die 
vier hieven ihre Ausrüstung aus dem Landcruiser. Der Fahrer 
wendet und entfernt sich in Richtung Marktplatz.

Samantha Wong, ebenso in Tarnkleidung wie die drei Hünen, 
schnallt sich einen kleinen Rucksack mit Proviant, Wasser und 
Munition über. Sie überprüfen ihre Waffen und machen sich, 
angeführt von Adolf, auf  den Weg.

»Die Zielgruppe hat etwa eine Stunde Vorsprung! Das ist 



ideal! Wenn wir den Tempel erreicht haben, müssen wir 
uns nur noch das »Geheimnis« schnappen und die Gruppe 
eliminieren!«,

folgerte Sam, während sie in gemässigtem Tempo vorwärts 
schreiten.

In drei Kilometer Entfernung ist der Dschungel schon 
viel dichter geworden. Der Trampelpfad ist jetzt so schmal, 
dass sie hintereinander gehen müssen. Die Sonne steht im 
Zenit und trotzdem herrschte auf dem Pfad eine seltsame 
grünlich schimmernde Dämmerung. Ab und zu unterbrechen 
einzelne Sonnenstrahlen, die wie Spotleuchten das Blätterwerk 
durchkreuzen, die diffuse Stimmung und lassen da und dort 
eine vielfarbige Blütenpracht aufleuchten. Es ist unangenehm 
feuchtwarm und allen vier klebt nach kurzer Zeit die Kleidung 
am Körper. Ein beständiges Rascheln, Zirpen, Geschnatter 
und Hunderte andere unbekannte Geräusche, sind zu hören 
und erinnern die Gruppe daran, dass sie ganz und gar nicht 
allein sind. Juan, der sich in solchen Gegenden auskennt, geht 
voraus. Die Machete einsatzbereit in der rechten Hand. Marc 
geht hinter ihm, dann kommt Sally, gefolgt von Charles, der 
die Nachhut bildete. Die Männer hören Sally zwischendurch 
nölen, die von - »Es gibt schöneres, als durch diese Sauna zu 
latschen!« - oder - »Ein Königreich für einen Pool!« - murmelt 
und sich ab und zu mit ihrem Hut einen Lufthauch ins Gesicht 
wedelt. Nach zwei Stunden oder etwa zwei Drittel der Strecke 
bis zum Ziel, kommen sie an eine Lichtung von etwa fünfzig 
Meter Durchmesser.

Genau in der Mitte steht eine einzelne Stele. Drei Meter 
hoch und 80 Zentimeter im Quadrat. Über und über mit 
Glyphen verziert, leuchtet das ockergelbe Gestein in der prallen 
Sonne wie pures Gold. Oben auf  der Stele sitz ein prächtiger 
azurblauer Vogel mit schimmernd langen Schwanzfedern - ein 
Quetzal. Die vier bleiben im Schatten eines grossen Baumes 
stehen und betrachten fasziniert die unwirkliche Szene. 
Plötzlich krächzte der Quetzal durchdringend, breitete seine 
Schwingen aus und erhebt sich majestätisch in die Luft. Seine 



langen Schwanzfedern glänzen und glitzern in dem intensiven 
Licht wie ein fliegender Edelstein.

»Ganz schön selten! So einen Quetzal in Natura zu sehen! 
Lasst uns eine kleine Rast machen!« 

Liess sich Juan verlauten und Marc setzt sich sofort hin, um 
einen Schluck zu trinken.

»An deiner Stelle würde ich mich immer zuerst vergewissern, 
wo ich mich im Dschungel hinsetze!«

Meinte Juan mit treuherzigem Blick. Marc blickte nach unten 
und hüpft wie von der Tarantel gestochen hoch. Er klopft wie 
wild auf  seine Hosenbeine und den Hintern, die von kleinen 
schwarzen Ameisen übersät sind.

»Von wegen! Ich sein grosser Konquistador! Das wäre einem 
echten »Eroberer« nicht passiert!«,

frotzelte Sally schadenfroh, die entspannt an den Baumstamm 
des Urwaldriesen lehnte und feixende Grimassen zieht.

»Auch beim sich an »Bäumelehnen« sollte man eine gewisse 
Vorsicht walten lassen!«

Meinte Charles ironisch und weist lässig mit dem Finger an 
Sallys Schulter vorbei. Sie dreht den Kopf  in die Richtung seines 
Fingerzeigs und blickte direkt in die fünf  schwarzen Augen 
einer gut und gerne Handteller grossen Vogelspinne. Sie zuckt 
vom Stamm weg und gibt kleinlaut zu verstehen, dass sie den 
Grossstadt-Dschungel dem mexikanischen Urwald vorzieht.

»Aber auch dort lauern überall Gefahren auf  Sally - die 
Dschungel-Queen! Wenn auch ganz anderer Natur!«

Gibt Marc nur trocken zu bedenken und grinst nun ebenfalls 
schadenfroh.

»Also, Leute! Gehen wir weiter. Der Tempel ruft und ich 
möchte nicht erst nach Einbruch der Dunkelheit ankommen!« 

Drängte Charles, zieht die Navi-Funktion auf  seinem »Witu« 
zu Rate und zeigte gegen Osten. Sie überqueren die Lichtung 
und folgen dem Pfad für etwa eine halbe Stunde. Dann wird 
der Dschungel immer dichter und Juan muss vermehrt seine 
Machete einsetzen, um der Gruppe den Weg zu bahnen. Es ist 
eine Schweiss treibende Arbeit und nach einer viertel Stunde 
löst Charles Juan an der Spitze ab.



Sie hatten das Gefühl schon seit Ewigkeiten unterwegs zu 
sein, als Marc, der jetzt die Spitze übernommen hatte, die Hand 
hebt und bedeutet sie sollen stehen bleiben.

»Da vorne! Seht mal, Leute! Lichtet sich da der Dschungel 
oder meine ich das nur?«

Tatsächlich schimmerte es durch das dichte Geflecht aus Blatt-
werk und Lianenvorhängen etwas heller. Juan, der sich zu Marc 
nach vorne geschlängelt hat, späht durch die grüne Wand, dreht 
sich zu Charles und Sally um und bekundet.

»Ich glaube wir sind am Ziel angelangt! Seht einmal auf  eure 
»Witus«. Laut der Angaben sind wir nur noch hundert Meter 
vom Tempel entfernt! Vamonos!«

Juan übernimmt wieder die Führung und nach achtzig Metern 
lichtet sich der Urwald. Vor ihnen bietet sich ein fast unwirklicher 
Anblick. Auf  einer runden Fläche von hundert Meter Durch-
messer, die ursprünglich frei von Vegetation gewesen sein muss, 
steht der Tempel. Die Natur hatte zwar ihren Tribut gefordert 
und die einstmals offene Lichtung ist im Laufe der Jahrhun-
derte wieder von Bäumen und Pflanzen überwuchert. Das 
Mauerwerk auf  der Tempelspitze hatte jedoch dafür gesorgt, 
dass eine nicht allzu dichte Vegetation noch genügend Licht auf  
den Tempel verteilt, um ihm eine magische Aura zu verleihen. 
Ein einzelner Strahl der hoch stehenden Sonne beleuchtet in 
diesem Moment die oberste Stufe des Bauwerks. Myriaden 
von schillernden kleinen Insekten schweben in dichten Wellen 
im Lichtstrahl und erzeugen den Eindruck einer pulsierenden 
lebenden Lichtgestalt. Die vier verharren fasziniert und saugen 
das überirdische Bild in sich auf. Das Bauwerk ist vier Stufen 
hoch. Jede Stufe vier Meter in der Höhe messend. Der Tempel 
hat an der Basis etwa dreissig Meter Kantenlänge. Auf  der 
ihnen zugewandten Seite des Tempels, führt eine steile Treppe 
mit hohen Stufen bis zur Spitze. Trotz der hohen Luftfeuchtig-
keit strahlt der Tempel immer noch - wenn auch in verblassten 
Farben - in Rot, Ocker, Grün und Blau. Charles löste sich aus 
der Starre, richtet sein »Witu« auf  den Tempel und schaltet den 
Videostream zu Abel frei.

»Abel wir haben den Tempel erreicht! Ich sende dir einen 



Live-Stream des Bauwerks. Würdest du - ab jetzt - alles 
aufzeichnen was unsere »Witus« senden?«

»Gratuliere Charles, super! Ich habe den Tempel in seiner 
ganzen Pracht auf meinen Schirmen. Der sieht richtig toll aus! 
Ich beneide euch und würde sogar auf meine Schokoriegel 
verzichten, wenn ich bei euch sein könnte!«
Lässt sich Abel in Charles Ohrstöpsel vernehmen.

»Wir machen eine kurze Rast und werden in zehn Minuten 
zuerst das Versteck des Manuskripts suchen. Ich schalte die 
Übertragung dann wieder ein. Ende!«

Charles winkt den drei zu und sie begeben sich zu der untersten 
Stufe der steilen Treppe an der Südseite des Bauwerks. Während 
Sally, Marc und Juan einen Energieriegels verzehren, konsultiert 
Charles auf seinem Smartphone den Text der Aufzeichnungen 
des Maya Schreibers Akumal. Nach zehn Minuten begeben sie 
sich an die Ostseite und Charles deutet in östliche Richtung auf 
das dichte Blattwerk.

»Laut der Beschreibung dieses Akumals, müssen wir etwa 
75 Schritte in diese Richtung gehen, dann sollten wir auf 
einen alten Cenote stossen.«

Sie setzen sich in Bewegung und müssen sich den Weg regelrecht 
durch das dichte Unterholz kämpfen. Juan der an der Spitze mit 
der Machete den Weg bahnte, ruft plötzlich.

»Halt! Wir haben den Cenote erreicht! Aber Achtung! - hier 
geht es ganz schön tief runter!«

Vorsichtig versammeln sie sich am Rand der Cenote und spähen 
in die Tiefe. Zehn Meter unter ihnen ist nichts ausser einer 
tiefblau schwarzen Fläche Wasser zu sehen, deren Oberfläche 
sich ab und zu durch eine Windböe leicht kräuselte.

»Da möchte ich ungern ein Bad nehmen. Das ist ja enorm 
tief dieses Cenote-Dings!«

Lässt sich Sally vernehmen und äugt erschauernd in die dunkle 
Tiefe der Cenote.

»Früher wurden hier jungfräuliche Jungfrauen - so in etwa 
wie du - als Opfergabe für die Götter der Mayas in den 
Cenote befördert!«

Meinte Marc, während er Sally begutachtend ansieht.



»Dann kommt Sally zum Glück ja nicht mehr in Frage!« 
Entgegnete Charles ironisch, grinst sie an und erntet von ihr 
einen giftigen Blick.

»Das Versteck des Manuskripts soll sich genau gegenüber 
von uns, bei einem weissen Stein befinden! Allerdings kann 
ich im Moment nichts Derartiges entdecken. Es ist alles zu 
stark über wachsen. Lasst uns nachsehen!« 

Die vier kämpfen sich vorsichtig um den Rand des 20 Meter 
messenden Lochs und nach zehn Minuten haben sie die ange-
gebene Stelle erreicht. Mit der gebührenden Vorsicht suchen 
alle im dichten Unterholz, als Juan plötzlich verkündet.

»Ich habe den Stein gefunden! Hierher, Leute!« 
Als sie bei Juan eintreffen, hat er den weissen Stein schon weit-
gehend von der dichten Vegetation befreit. Dieser entpuppt 
sich als eine Stele von einem Meter Höhe, sechzig Zentimetern 
im Quadrat und ist mit lauter gemeisselten Glyphen und fremd-
artigen Zeichen verziert.

»Genau so wie dieser Schreiberling es geschildert hatte! Die 
dem Cenote abgewandte Seite ist die Stelle wo wir graben 
müssen!«, 

bemerkt Charles und überprüft die fremdartigen Zeichen. Juan 
packt einen Klappspaten aus seinem Rucksack und beginnt zu 
graben. Nach etwa 50 Zentimeter Tiefe nimmt er nur noch 
seine Hände und schaufelt vorsichtig das Erdreich aus der 
Grube.

»Da ist irgend was! Ich spüre zwischen meinen Fingern 
etwas Glattes!« 

Sagt Juan leicht aufgeregt. Natürlich ist die Schilftasche 
im Laufe der Jahrhunderte vermodert und das Leder, in die 
Akumal seinerzeit das Manuskript eingewickelt hatte, nur noch 
eine bröckelige Substanz. Alle blicken gespannt in die Grube 
und auf deren Grund sehen sie zwischen dem Erdreich und 
krümeligen Fasern etwas Helles schimmern. Juan entfernte 
weiteres Erdreich und fischt den Gegenstand vorsichtig aus 
der Grube. Erstaunt blicken alle auf die Rolle, die Juan in den 
Händen hält.

»Wenn ich nicht wüsste, dass das nicht sein kann, würde ich 



sagen, dass das definitiv kein Papier ist, wie es die Mayas 
damals hergestellt hatten! Lass mich mal sehen, Juan!«

Marc nimmt die Rolle zur Hand, wischt die letzten Reste der 
Erde und die Lederkrümel weg und begutachtet das Material 
aus der Nähe.

»Mich laust der Affe! Dieses Manuskript besteht - und ich 
bin mir hundertprozentig sicher - aus einer Art Kunststoff!« 

Perplex betrachten die anderen das Objekt und Charles meint.
»Dann hatte Abel Recht mit seiner Theorie, dass das 
Manuskript von einer viel höher entwickelten Zivilisation 
stammt und nicht von den Mayas hergestellt worden ist! 
Lasst uns zum Tempel zurückgehen und dort die Zeichen 
und Glyphen vergleichen. Hier ist es mir etwas zu gefährlich. 
So nah am Abgrund der Cenote!«

Sie gehen mit der nötigen Vorsicht am Rand der Cenote entlang 
und nachdem sie das kurze Stück Dschungel durchquert haben, 
knien sie sich vor die erste Stufe der Tempeltreppe. Marc, der 
das Original-Manuskript gehütet hat wie sein Augapfel, platziert 
die Rolle auf  die Stufe und streicht sie mit beiden Händen 
glatt. Verblüfft bemerken sie, dass sich das Manuskript nicht 
wie erwartet, wieder aufrollt, sondern völlig eben seine Form 
beibehält.

»Das ist wirklich ein eindrückliches Material!«
Kommentierte Marc mit anerkennendem Ton in der Stimme.

»Lasst uns die Zeichen und Glyphen mit dem Original 
vergleichen!«

Charles fischte aus einer seiner Hosentaschen ein zusammen 
gefaltetes Stück Papier, entfaltet es und legte den Ausdruck von 
Akumals Kopie neben das Original. Sie vergleichen die Zeichen 
Symbole und Glyphen, die bis auf  kleine Abweichungen im 
Schriftbild mit dem Original absolut identisch sind. Charles 
klopft zufrieden auf  das Original Manuskript.

»Somit haben wir den unumstösslichen Beweis, dass dieser 
Akumal nicht irgend etwas zusammen gesponnen hatte, 
sondern das Geheimnis des »Ewigen Leben« tatsächlich 
existiert! Wobei schon das Original Manuskript aus diesem 
seltsamen Kunststoff  Beweis genug ist!«



Er aktiviert sein Smartphone und tippt auf die Direktverbindung 
zu Abel. Der meldet sich sofort und Charles erklärte, dass sie 
jetzt in den Tempel eindringen werden und er die Livestreams 
der »Witus« aufzeichnen soll. Dann öffnet er die Datei mit 
der Übersetzung des Manuskripts auf seinem Display und 
rekapituliert wie sie in den Tempel gelangen.

»Leute! Wir müssen jetzt an die Ostseite des Bauwerks. Etwa 
20 Schritte von der Ecke Süd-Ost suchen wir zwei Glyphen! 
Die bedeuten auf Maythan »Balam sih-jiiy« übersetzt »Jaguar 
ist geboren«! Die Glyphen sehen so aus!«

Charles sendet das Bild der Glyphen auf die »Witus« von Sally, 
Marc und Juan, dann begeben sie sich zu der beschriebenen 
Stelle. Während Juan die Umgebung beobachtet, suchen die drei, 
an der von gemeisselten Glyphen und sonstigen Ornamenten 
übersäten Wand, nach den zwei Symbolen.

»Ich hab’s! Hier ist erste Glyphe und da die Zweite!«
Es ist Sally, die gerufen hat und mit den Fingern auf zwei 
Stellen in der verwirrenden Anzahl von Darstellungen zeigte. 
Marc und Charles gehen zu Sally, die immer noch auf die 
Stellen weist. Deutlich können sie das eine Zeichen für »Balam« 
erkennen und auch jenes das für »sih-jiiy« steht.

Charles blickt die Freunde fragend an. Die nicken zustimmend 
und er presst je einen Finger auf die beiden Glyphen. Wie fast 
500 Jahre zuvor, gleiten die zwei Steinsymbole in ihre Vertiefung. 
Kurz darauf vernehmen sie ein leises ratterndes Geräusch aus 
dem Inneren. Das Teilstück öffnet sich und gleitet zur Seite. 
Eine stockdunkle Öffnung wird sichtbar. Charles wendet sich 
an Juan.

»Hast du was dagegen hier draussen Wache zu stehen? Ich 
denke zwar nicht, dass zufällig jemand über diesen Tempel 
stolpert! Aber Vorsicht hat noch nie geschadet! Wir werden 
jetzt den Tempel erkunden. Du kannst ja alles auf deinem 
»Witu« verfolgen!«

Charles konnte nicht ahnen, dass er sich diesmal schwerwiegend 
getäuscht hat. Juan nickte, zieht seine Glock 19x aus dem 
Holster, entsichert sie, steckt sie zurück und wünscht den drei 
viel Erfolg. Die holen ihre Taschenlampen hervor und Charles 



klettert als Erster durch den niederen Eingang ins dunkle Innere 
des Tempels.

Durch ihre Taschenlampen jetzt in helles Licht getaucht, 
staunen sie über die bunte Pracht der wunderbar verzierten 
Wände. Der Gang ist etwa zweieinhalb Meter hoch und zwei 
Meter breit und führt in einer Neigung von fast 10 Grad nach 
unten. Er ist an den Wänden und der Decke mit komplizierten 
Reliefs, Mustern und Glyphen verziert. Allesamt sind farbig 
bemalt. Der Boden ist mit präzise gefügten Platten aus schwarz 
schimmerndem Obsidian ausgelegt. Während sie vorsichtig in 
die Tiefe gehen, ereifert sich Marc durch den Anblick der farbig 
bemalten Reliefs überwältigt und erklärt begeistert.

»Ich weiss von einer Entdeckung in Copán, die von einem 
jungen Wissenschaftler anno 1978 gemacht wurde! Dort 
hatte es ebenfalls bunt bemalte Wände - jedoch nicht in 
dieser präzisen und herrlichen Ausführung. Und eine 
gewisse Ähnlichkeit mit altägyptischen Grabkammern ist 
auch erkennbar!« 

Charles pflichtet dem bei, während Sally das Ganze eher mit 
nüchterner Miene betrachtet. Nach 30 Metern, in denen sich der 
Gang um etwa drei Meter ins Erdreich neigt, stehen sie vor der 
Öffnung zu einer quadratischen Kammer. Die Taschenlampen, 
die sie in den Raum richten, lässt goldene Reflexionen auf  ihren 
Körpern mäandern. Sie betreten den Raum und jetzt ist Sally, 
die von dem Anblick, der sich ihnen bietet, völlig geplättet.

»Ich glaub’s nicht! Das ist ja mehr Gold, als Donald T. - äh, 
ich meine - unser verehrter Präsident in seiner bescheidenen 
Hütte in New York hat!« 

Sie leuchtete auf  die linke Wand, tritt näher und streicht mit der 
Hand über die Relief  artigen Verzierungen.

Charles und Marc sind näher an die Darstellung des Sonnen-
rades mit dem Abbild eines Axolotls getreten. Sie leuchten die 
Ränder der rechteckigen Einfassung Zentimeter für Zentimeter 
ab. Trotz genauer Untersuchung, können sie keine sichtbaren 
Fugen entdecken. Marc streicht ebenfalls über die Ornamente 
aus »Gold«  und bemerkte in die Richtung von Sally.



»Ich muss dich leider enttäuschen, Sally! Das ist kein Gold! 
Ich vermute eher, dass es sich um »Oreichalkos« handelt. Man 
vermutet, dass es ein Material ist, das in der Beschreibung 
Platons über das sagenhafte Atlantis vorkommt. Früher 
dachten die Forscher der Atlantis-Saga, dass es sich um ein 
Edelmetall handelte! Heute gilt die Erkenntnis, dass mit 
»Oreichalkos« Bernstein gemeint ist. Dafür spricht, dass 
es laut Platon erhitzt und wie Ölfarbe auf Gegenstände 
aufgetragen werden kann! Bernstein kann man bei etwa 300 
Grad Celsius schmelzen! Allerdings gibt es auch gegenteilige 
Meinungen - wie unter Wissenschaftlern üblich! Einige sind 
der Ansicht, es handelte sich, um eine Metall-Legierung! 
Nichts desto trotz, stellt diese Kammer eine Meisterleistung 
der Handwerkskunst dar!«

Charles hatte derweil sein Smartphone zu Rate gezogen und 
noch einmal den entschlüsselten Text studiert.

»Axolotl  gewährt Zugang zu Axolotl!«,
brummte Charles mehr zu sich selbst.

»Was hast du gesagt, Charles?«
Vernimmt Charles, Marcs Frage und schreckt aus seinen Ge-
danken hoch.

»Sorry! War in Gedanken! Ich sagte - »Axolotl« gewährt 
Zugang zu »Axolotl« - so lautete die Anweisung in der 
Übersetzung. Wir suchen also Symbole oder Glyphen, die 
diese Bedeutung haben. Ich habe schon eine Idee!«

Sally und Marc beobachten, wie Charles mit seinem »Witu« ein 
paar Aufnahmen aus verschiedenen Blickwinkeln des Sonnen-
rades machte und dann mit Abel Verbindung aufnimmt.

»Abel! Kannst du mich hören? Hast du gesehen, was ich dir 
gesendet habe? Lass doch »Golem« die im Sonnenrad mit 
der Axolotl Abbild befindlichen Glyphen checken. Er soll 
nach dem Wort »Axolotl« oder »Xolotl« suchen! Ich vermute 
in Maythan wird dies auch so oder ähnlich ausgesprochen 
oder geschrieben!«

Abel bestätigte und sagt, dass es eine Weile dauern wird. Sally 
und Marc setzen sich auf  den Boden und betrachten den 
prächtigen Raum. Charles benützt die Wartezeit indem er seine 



Taschenlampe auf  Wärmebildmodus schaltete und die Wand 
mit dem Sonnenrad untersuchte. Auf  seinem Display ist nur 
verwaschene Dunkelheit zu erkennen. Ausser einer schwach 
bläulich leuchtenden und undeutlich runden Form in der Mitte. 
Dann piepst er Juan an und der meldet sich umgehend. Auf  
dem kleinen Display kann er Juans lächelndes Gesicht sehen.

»Hallo, Charles! Sieht ja imposant aus - die goldene Kammer! 
Kommt ihr schon weiter?« 

Charles berichtete kurz und erkundigt sich, ob bei Juan alles in 
Ordnung ist. Der antwortet, dass alles im Lot sei und es jetzt 
langsam eindunkelt.

» Juan! Ich melde mich wieder, wenn wir weiter gekommen 
sind - Ende!« 

Charles beendete die Verbindung, denn schon meldet sich Abel 
in seinem Ohrhörer.

»Golem hat die Lösung gefunden! Kein Wunder - der ist 
ja von mir programmiert! Also! Ich habe auf  eure »Witus« 
eine Abbildung des Sonnenrades »gebeamt«. Um das Relief  
des Axolotl-Kerlchens seht ihr einen Kreis mit 20 Symbolen. 
Drei davon hat euch »Golem« markiert! Auf  den Displays 
seht ihr den Ausschnitt des Sonnenrades mit dem Kreis aus 
20 Symbolen. Die drei Gesuchten sind mit weissem Rand 
hervorgehoben!«

Abel erklärt weiter.
»Die drei Symbole bedeuten - »Axolotl«! Man muss diese 
nacheinander berühren, pressen oder drücken! Und zwar 



gegen den Uhrzeigersinn von rechts oben beginnend! Das 
ist alles - viel Glück! Abel, Ende!«

Charles wendet sich an Marc und machte eine einladende 
Handbewegung.

»Marc! Möchtest du die Symbole betätigen?«
Marc, den nun das Entdeckerfieber gepackt hat, bejahte nur zu 
gerne, tritt an das Sonnenrad und begutachtet den Kreis mit 
den Symbolen. Er strafft seine Schultern, saugt tief  Luft ein 
und presste seinen rechten Zeigefinger in der vorgegebenen 
Reihenfolge nacheinander auf  die drei Zeichen. Einen Moment 
lang herrschte atemlose Stille. Dann hören sie hinter dem 
Sonnenrad ein Schleifen. Mit einem klagendem Laut sinkt die 
grosse Steinplatte nach hinten und gleitet nach links aus ihrem 
Blickfeld. Ein weiterer Gang wird sichtbar. Mit rundem Quer-
schnitt, 3 Meter im Durchmesser und hellgrün schimmernd. 
Der Gang neigt sich steil nach unten und ein seltsames schwa-
ches Leuchten ist am Ende zu erkennen. Sie betreten den Gang 
und leuchten die Wände an. Marc streicht mit der Hand über 
die Rundung der Röhre.

»Sieht aus wie Jade - fühlt sich aber warm und glatt an. Fast 
wie Kunststoff!« 
Die runden Wände sind mit sich endlos wiederholenden 

Symbolen verziert. Reliefartigen Darstellungen eines spiralför-
migen Objekts, das unschwer als stilisierte Form einer DNS-
Doppelhelix zu erkennen ist. >>>




