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Kapitel 1

Seine Tochter war tot. Seine Frau war verschwunden. 

Und nun musste Rafiq Ramsey um sein eigenes Leben 

fürchten.

»Wir haben nur noch zwei Tage«, sagte der alte Mann, 

während er durch das luxuriöse Wohnzimmer seiner 

feudalen Wohnung an der Küste Monte Carlos schritt, 

eine Zigarette nach der anderen rauchte und offenbar 

lieber an Lungenkrebs starb als durch eine Autobombe 

oder die Kugel eines Attentäters. »Ich habe soeben eine 

neue Mitteilung erhalten, kurz bevor Sie gekommen 

sind. Wenn ich ihnen bis Freitag nicht mehr Geld über

weise, werden sie Claudette umbringen und danach hin

ter mir her sein. Bitte, Mr. Accad, ich flehe Sie an – sagen 

Sie mir, dass Sie gute Neuigkeiten für mich haben! Ich 

glaube nicht, dass ich noch mehr ertragen kann!«

»Wie viel verlangen sie dieses Mal?«

»25 Millionen«, sagte Ramsey. »Zusätzlich zu den elf 

Millionen Euro, die ich bisher schon bezahlt habe.«

Das war eine enorme Geldsumme, zumindest für 

einen Normalsterblichen. Aber der 79jährige Ramsey 

war kein Normalsterblicher. Vor sechs Monaten hatte er 

seine Firma Blue Nile Holdings, die er 1963 mit seinem 

nunmehr verstorbenen Bruder gegründet hatte, für satte 

563 Millionen Euro an einen französischen Großkonzern 

verkauft. Er war nun einer der reichsten Männer Ägyptens 

und galt als lebende Legende innerhalb der Wirtschafts

elite von ganz Nordafrika und dem Mittleren Osten.
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Marwan Accad saß einige Meter entfernt auf einer 

Couch aus prächtigem italienischen Leder und ließ das 

Ganze auf sich wirken. In vielerlei Hinsicht war Ramsey 

der perfekte Auftraggeber  –  alt, reich und verängstigt. 

Für Männer wie ihn hatte Accad seine Sicherheitsfirma 

in erster Linie gegründet.

Dieser Fall hatte allerdings einen außerordentlich 

widerlichen Geschmack bei ihm hinterlassen. Habgier. 

Korruption. Erpressung. Mord. Wo auch immer er hin

sah, jeden Stein, den er umdrehte – überall fand er sich 

Auge in Auge mit der Verdorbenheit der menschlichen 

Seele wieder. In der Tat hatte er keinerlei tröst liche 

Worte für diesen tief unglücklichen alten Mann, der nun 

die beiden Frauen verloren hatte, die er auf der ganzen 

Welt am meisten liebte. Er begann zu überlegen, ob das 

nicht der richtige Zeitpunkt war, ein für alle Mal aus die

sem Geschäft auszusteigen.

Accad trank seinen Espresso aus und starrte auf das 

glitzernde Mittelmeer und auf die Spiegelung der unter

gehenden Sonne in den Fenstern der benachbarten 

Luxusapartments. Er überlegte, was seine Eltern wohl 

von dem Leben gehalten hätten, das er jetzt führte – die 

Strahlhubschrauber und Geländewagen, die Armani 

Anzüge und die schusssicheren Westen. Je mehr Risiko 

er einging, desto mehr Geld verdiente er. War das wirk

lich ein gutes Geschäft?

Er wusste, was seine Mutter sagen würde. Sie hätte 

ihn gebeten, Beirut nach dem Armeedienst zu verlassen 

und Arzt oder Ingenieur zu werden, nach Paris zu zie

hen, Rania zu suchen und sesshaft zu werden. Sie hätte 
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sich für ihn ein sicheres und ruhiges Leben gewünscht, 

mit Söhnen, die durch seine Erziehung zu Männern des 

Friedens, der Wissenschaft und des Erfolgs werden soll

ten. Aber wie ein Narr hatte er  –  selbst damals, als sie 

noch lebte – nicht zugehört. Konnte sie ihn jetzt sehen? 

Wusste sie, wie viel Zeit er damit verbrachte, den Reichen 

zu helfen, ihre Vorzeigefrauen frei zukaufen, nachdem sie 

Erpressern und Drogenbossen Löse gelder gezahlt hat

ten? Sah sie, wie viel Zeit er damit verbrachte, Klienten 

nach Bagdad, Mossul und Falludscha ein zufliegen und 

von dort zurückzuholen? Können Tote eigentlich wei

nen?

»Ich habe tatsächlich Neuigkeiten«, sagte Marwan 

Accad schließlich. »Aber ich fürchte, es sind keine guten.«

»Wissen Sie etwas über Claudette?«, wollte Ramsey 

wissen. »Haben ihr diese Verbrecher etwas angetan? Ich 

werde sie umbringen. Ich schwöre es Ihnen, Mr. Accad. 

Ich werde nicht ruhen, bis ich sie zur Strecke gebracht 

habe und es ihnen vergelte.«

Accad schüttelte den Kopf.

»Es geht um Claudette, aber es ist nicht das, was Sie 

denken. Bitte setzen Sie sich.«

»Erzählen Sie mir, was Sie wissen.«

»Das werde ich tun, Mr. Ramsey. Aber bitte setzen Sie 

sich, dann werde ich Ihnen alles erzählen.«

Ramsey, ein korpulenter Mann, dessen Gesundheit in 

den letzten beiden Wochen deutlich gelitten hatte, sackte 

in einem großen, dick gepolsterten Sessel in sich zu             

sammen und zündete sich nervös eine weitere Zigarette 

an. Seine Augen waren gerötet und feucht, voller ängst
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licher Erwartung. Er lehnte sich nach vorn und sagte: 

»Bitte, Mr. Accad, spielen Sie nicht mit mir. Ich bestehe 

darauf.«

Accad nickte und fragte dann: »Mr. Ramsey, was sagt 

Ihnen São Paulo?«

Der alte Mann sah verwirrt aus.

»Meinen Sie die Stadt in Brasilien?«

»Richtig.«

Ramsey zuckte mit den Achseln. »Nichts, warum?«

»Nichts?«, drängte Accad.

»Nein, sollte es das?«, fragte Ramsey.

»Hatte Blue Nile dort irgendwelche Büros oder Fir

men?«

»Nein.«

»War jemand aus Ihrem Leitungsstab von dort?«

»Nein.«

»War vielleicht jemand von Ihren Angestellten von 

dort?«

»Ich denke nicht.«

»Waren Sie jemals geschäftlich in São Paulo?«

»Nein, niemals.«

»Haben Sie mit Ihrer Frau dort Ihren Urlaub ver

bracht?«

»Wer hatte jemals Zeit für Urlaub?«, schniefte Ram

sey. »Ich bin ein beschäftigter einflussreicher Mann.«

»War Mrs.  Ramsey aus irgendwelchen Gründen 

jemals allein in São Paulo?«

»Nein, natürlich nicht.«

»Sind Sie absolut sicher?«

»Ich verstehe nicht, was Sie versuchen zu –«
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»Sind Sie sicher, Mr. Ramsey?«, drängte Accad. »Den

ken Sie nach.«

Rafiq erhob sich aus dem Sessel und begann wieder, 

durch den Raum zu schreiten, während er lange Züge 

von seiner Zigarette nahm.

»Nun, in der Tat, wenn ich darüber nachdenke, war 

sie vielleicht doch dort«, sagte er nach einem Moment.

»Erzählen Sie mir davon.«

»Da gibt es nicht viel zu erzählen«, sagte Ramsey. 

»Claudettes zweite Cousine heiratete einen Brasilianer. 

Die ganze Sache dauerte ungefähr sechs Monate, bis sie 

sich wieder scheiden ließen.«

»Waren Sie auf der Hochzeit?«, fragte Accad.

»Nein, aber Claudette. Sie hasste es, São Paulo zu    

mindest. Zu überfüllt. Zu laut. New York ohne Charme, 

sagte sie.«

»Und wann hat diese Hochzeit stattgefunden?«

»Ich weiß nicht, vielleicht vor drei oder vier Jahren«, 

sagte Ramsey, während er sich nun einen Drink an der 

Bar neben dem Fenster mixte. »Warum? Was wollen Sie 

damit?«

Accad beugte sich hinunter, öffnete seine Akten

tasche, zog einen großen braunen Briefumschlag heraus 

und hielt ihn Ramsey hin.

»Was ist das?«, fragte der alte Mann, während er an 

seinem Martini nippte.

»Öffnen Sie den Brief«, sagte Accad. »Dann werden 

Sie es sehen.«

Ramsey starrte Accad für einen Augenblick an, 

dann stellte er seinen Drink hin, ging hinüber, nahm 
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den Umschlag und öffnete ihn langsam. Als er ein 

8 x 10SchwarzWeißFoto herauszog, wich alle Farbe 

aus seinem Gesicht, und aus seinen Augen sprach tiefe 

Verwirrung. Denn Ramsey hielt jetzt ein Foto sei

ner Frau in den Händen, mit einem Datumsstempel, 

der noch keine 48 Stunden alt war. Anders als bei den 

bisherigen Fotos, die mit den Lösegeld forderungen 

gekommen waren, war sie auf diesem Bild nicht ge 

fesselt. Sie war auch nicht geknebelt. Stattdessen schien 

sie in einem Büro vor einem Tisch zu sitzen und mit 

einem Angestellten, einem Geschäftsführer oder der

gleichen zu sprechen.

»Ich  …  ich verstehe nicht«, konnte Ramsey schließ

lich sagen, da seine Stimme schwach war und seine 

Hände zitterten. »Was ist das? Wo ist das aufgenommen 

worden?«

»Es stammt von einer Überwachungskamera in einer 

Bank in São Paulo«, erklärte Accad. »Ihre Frau hebt 

einen Betrag von dem Geld ab, das Sie für ihre Frei

lassung überwiesen haben.«

Ramsey hatte offensichtlich Mühe, das zu verarbeiten, 

was er auf dem Bild in seinen Händen gesehen hatte.

»Was wollen Sie damit sagen, Mr. Accad?«, sagte der 

alte Mann schließlich. »Dass meine Frau … Sie denken, 

sie hat diese ganze Sache geplant?  …  Sie wollen sagen, 

dies sei der Beweis dafür, dass sie mich betrogen hat?«

Accad sagte nichts. Er wartete, bis die schmerzhafte 

Wahrheit seinem Klienten ins Bewusstsein gelangte, 

bevor er ihm einen Schlachtplan anbieten wollte. Aber 

dazu hatte er keine Gelegenheit mehr. Plötzlich er 
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tönten zwei Schüsse. Die Glasfenster um sie herum zer

sprangen. Der alte Mann stürzte zu Boden. Blut rann 

aus seinem Mund. Rafiq Ramsey war tot, und Marwan 

Accad befürchtete, als Nächster an der Reihe zu sein.


