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Montagmorgen. Das Gewitter über Washington hatte etwas nach-
gelassen. Special Agent Walker schaute vom zweiten Stock des J. Ed-
gar Hoover Building, FBI, auf die belebte Pennsylvania Avenue her-
unter und beobachtete den langsam schwächer werdenden Regen. 

»Zum Glück regnet es, das bringt etwas Abkühlung«, bemerkte er 
so nebenbei, und wandte sich dann mit einer nachdenklichen Miene an 
Special Agent Cooper: »Und ich bin fast hundert Prozent sicher, dass 
er es ist. Ich glaub nicht, dass ich mich irre.« Er macht eine kurze Pause 
und setzte sich wieder an seinen Arbeitsplatz. »Wir müssen sicher 
sein, dass es wirklich in Wellington-Brazos Texas aufgenommen 
wurde. Ich habe Chief Blackett schon deswegen informiert.« 

»Bis jetzt sind es nur Vermutungen, es kann auch jemand sein, 
der ihm ähnlichsieht.« Agent Cooper sass in weissem Hemd und lo-
cker um den Hals gebundener Krawatte, nach hinten gelehnt, mit den 
Füssen auf dem Schreibtisch, auf seinem Stuhl. Elegant sah es nicht 
aus. Sein etwas korpulenter Körper, wirkte so noch unförmiger. Seine 
Weste hatte er über die Lehne gehängt. Es war immer noch drückend 
heiss und die Klimaanlage funktionierte wieder einmal nicht, er 
schwitzte. In kürzeren Abständen wischte er sich mit dem Taschentuch 
den Schweiss aus Stirn und Nacken. »Aber ich muss zugeben, die 
Ähnlichkeit ist frappierend!« In der Hand hielt er das Foto und be-
trachtete den Mann, der einen grossen, rechteckigen Gegenstand trug 
und der Montenegro glich. Dann nahm er seine Füsse vom Tisch. »Ob 
das Bild auch in Wellington aufgenommen wurde, ist die grosse 
Frage? Doch es scheint so. Das hier im Hintergrund könnte das Thom-
son Building sein.« Er schob das Bild auf den gegenüberliegenden 
Schreibtisch zu Agent Walker. 

Dieser nickte. »Ja, das habe ich auch gesehen. Aber ob das wirk-
lich das Thomson Building ist, wissen wir erst, wenn Miller mit seinen 
Ergebnissen kommt. Die Towers sehen alle ähnlich aus und auch die 
Städte. Miller wird es herausfinden, er ist geschult, im Orte erkennen.« 

Walker lockerte seine Krawatte, und betrachtete das Foto aufs 
Neue. Auch er trug einen Anzug und ein weisses Hemd, behielt aber 
trotz der Hitze seine Weste an. Im Gegensatz zu seinem Kollegen, war 
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er gross und schlank, währen der etwas kleinere Cooper immer mit 
seinem Gewicht zu kämpfen hatte. Nochmals betrachtete er auch die 
anderen Bilder. 

»Was hat Clearwater gesagt: Wer hat die Fotos gemacht?«, fragte 
Cooper. 

»Er hat nichts gesagt, nur, dass in dieser Stadt Spionage betrieben 
wurde, aber sie wüssten nicht, in welcher Stadt das sei.« Er nahm das 
Bild mit den Hangars. »Hier sieht es sehr nach einem ehemaligen 
Flugplatz aus. Vermutlich ist es Wellington, aber warum hat er nicht 
den Fotografen gefragt, der sollte es doch eigentlich wissen?« 

»Ja, das ist wirklich eigenartig«, meinte Cooper, »könnten Sie 
nicht nochmals Clearwater anrufen und ihn fragen?« 

»Könnte ich, aber warten wir zuerst den Bericht von Miller ab, 
dann habe ich einen guten Grund für diesen Anruf. Dieser Sergio Mon-
tenegro ist oder war ein eigenartiger Schriftsteller, seit fast drei Jahren 
gilt er als verschollen. Plötzlich hatte niemand mehr etwas von ihm 
gehört, weder seine Frau, noch seine Kinder, noch seine Freunde, noch 
sein Verlag. Wo haben wir nicht überall nach ihm suchen lassen! Seine 
Leiche, sollte er tot sein, wurde bis jetzt nicht gefunden. Und jetzt: 
Jetzt sehen wir ihn auf einem Foto, in einer Stadt, die wir noch nicht 
einmal mit Sicherheit identifizieren konnten.« Walker schüttelte den 
Kopf. »Ich kann es kaum glauben.« 

»Aber, wenn er noch lebt und seinen Aufenthalt so geheim halten 
will, warum liess er sich dann fotografieren? Er müsste sich doch da-
gegen gewehrt haben.  

Ich kenne seine Bücher: Eine Mischung aus Stephen King und 
Dean Koontz: Horror mit viel Fantasie, die zum Teil aber ziemlich 
brutal sind. Ich habe versucht einige zu lesen, und schnell gemerkt: Sie 
gehören definitiv nicht zu meiner Lieblingslektüre! Aber viele seiner 
Geschichten wurden teilweise Realität, das ist das Verrückte, und bald 
kommt sogar ein weiteres Buch heraus. Auch bei dem könnten Teile 
der Geschichte Wirklichkeit werden.« 

Die Tür ging auf, und der Geruch eines kalten Aschenbechers 
strömte herein, Miller kam. Als Kollege schätzte man zwar, aber seine 
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Raucherei machte die Zusammenarbeit mit ihm schwierig. Im FBI-
Gebäude durfte er nicht rauchen, trotzdem blieb der Geruch an ihm 
haften, man roch ihn schon von weitem, bevor man ihn sah. Miller 
liess sich aber nichts anmerken. 

»Ich habe die Bilder ausgewertet.«, sagte er. »Es ist tatsächlich 
Wellington-Brazos Texas, eine wichtige Base für das Militär. Wer hat 
die Bilder gemacht?« Miller legte die Kopien auf Walkers Schreib-
tisch. 

»Ein Kollege aus der Schweiz«, antwortete Walker. 
»Aus der Schweiz? Und der weiss nicht, wo er sie aufgenommen 

hat? War er bekifft oder wie?« 
»Nein, das hatte vermutlich andere Gründe. Was haben Sie her-

ausgefunden, Miller?« 
Cooper war aufgestanden und öffnete diskret das Fenster, das war 

aber nur einen Spaltbreit möglich, er hoffte trotzdem, die wenige fri-
sche Luft würde Millers Gestank etwas erträglicher machen. 

Miller kümmerte das nicht weiter und er begann zu erklären: 
»Hier auf den Bildern«, er breitete alle Bilder auf Walkers Schreib-
tisch aus, »die Hangars«, er zeigte darauf, »die waren einst militärisch 
und gehörten zu einer Air Force Base. Ende des 2. Weltkriegs gab man 
die Base auf. Hier wurden Flugzeuge instandgesetzt gewartet. Danach 
wurden die Hangars zum Autofriedhof für Busse und Lastwagen der 
Stadt Wellington. Jetzt rostet alles langsam vor sich hin, es kümmert 
sich niemand darum.« Er zeigte auf das nächste Bild. »Hier sieht man 
die Skyline der Stadt.« Dann auf zwei weiteren Bildern. »Das Hoch-
haus hier, ist das Thomson Building mit seinen fünfzig Stockwerken, 
ist auch schon vierzig Jahre alt. Man sieht das Gebäude nochmals bei 
dem Typen mit dem Paket. Wer das ist, weiss ich nicht, auch nicht, 
warum es aufgenommen wurde. Und dann wäre noch der Fluss – halt 
ich habe die Anwaltspraxis vergessen: Die ist in einem Gebäude am 
Maritim-Platz, ich habe den Namen und die Adresse hier«, und er gab 
Walker einen Zettel. »Jetzt noch der Fluss: Das ist der Brazos River. 
So, das wär’s: Ich hoffe ich konnte Ihnen etwas weiterhelfen.« 

»Gut gemacht, Kollege Miller, vielen Dank«, sagte Walker, und 
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Cooper unterstützte ihn mit einem Kopfnicken. 
Lächelnd und stolz meinte Miller: »Wenn Sie noch weitere Infos 

brauchen, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Brauchen sie die Bil-
der oder darf ich sie bei mir archivieren?« 

Walker zeigte ihm seinen Kopien. »Nein, wir brauchen sie nicht, 
wir haben selbst welche.«  

Mit einem kurzen Winken verabschiedete sich Miller und ging 
zurück in sein Büro. 

»Miller ist gut in solchen Situationen. Wenn nur das starke Rau-
chen nicht wäre.« Cooper liess sich wieder in seinen Stuhl fallen. 
»Jetzt brauchen wir wieder eine Woche, bis es hier nicht mehr stinkt.« 

»Jetzt übertreiben Sie aber, Kollege! Ich werde jetzt Clearwater 
anrufen und ihm die Resultate unserer Recherchen mitteilen. Was den-
ken Sie: Soll ich ihn auch über Montenegro ausfragen, bringt das 
was?« 

»Es schadet nicht. Vielleicht weiss er mehr, auch wieso er ihn fo-
tografieren konnte. Die haben jetzt 2:00 p.m., sie sollten also schon 
gegessen haben.« 

Noch etwas unschlüssig, was er ihn fragen sollte, wählte er Clear-
waters Nummer. Es klingelte nur kurz, dann hatte er ihn in der Lei-
tung. 

»Clearwater.« 
»Hallo Sir Clearwater, hier Agent Walker. Ich wollte Sie infor-

mieren, was wir herausgefunden haben.« 
»Agent Walker: Wunderbar, das ging aber schnell, da bin ich mal 

gespannt«, sagte Clearwater mit seinem besten Englisch. 
Und Walker gab ihm alle Informationen, die Clearwater haben 

wollte, von Montenegro erzählte er ihm jedoch noch nichts. 
»Ja genau: Das ist das, was ich brauche, jetzt kann ich die An-

waltskanzlei informieren und sie bitten, neue Passwörter und Zu-
gangscodes einzurichten.« 

»Noch etwas Sir Clearwater, kennen Sie Montenegro?« 
»Ich war noch nie dort, das ist ein Staat an der südöstlichen Adri-

aküste, aus dem ehemaligen Jugoslawien. Warum fragen Sie?« 
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»Nein, nicht der Staat, den Schriftsteller Sergio Montenegro.« 
»Ach so! Ja, ein Krimi-Autor, ich habe von ihm gehört, er sei ver-

schwunden, heisst es, aber seine Bücher kenne ich überhaupt nicht. 
Warum, sollte er mir bekannt sein?« 

»Montenegro ist sein Künstlername, einst war das sein Pseudo-
nym, doch als er berühmt wurde, hat er den Namen beibehalten. Sein 
richtiger Name ist Alf Knielog. Er ist auf einem Foto, das Sie mir ge-
schickt haben, zu sehen. Haben Sie die Bilder gemacht?« 

»Alf Knielog, kein Wunder hat er einen Künstlernamen bei so ei-
nem Namen, gewählt. Nein, ich habe die Fotos nicht gemacht, das war 
Detektiv Gummimann bei seinem letzten Einsatz.« 

»Detektiv Gummimann, der Detektiv mit seinen speziellen Fähig-
keiten?«, Walker klang freudig überrascht. »Der war hier bei unseren 
Einsätzen bei Fort Knox und bei der Entführung des Jungen, ich glaub, 
er hiess Oliver McDawn. « 

»Ja, genau, der Detektiv Gummimann.« 
»Ich glaub’s nicht. Aber wie kommt es, dass er nicht weiss in wel-

cher Stadt er die Fotos gemacht hat, und warum liess sich Montenegro 
von ihm fotografieren? Hat Montenegro ihn gesehen?« 

»Montenegro konnte ihn nicht sehen, es wäre also gut möglich, 
dass er damit nicht einverstanden gewesen wäre. Und weshalb Gum-
mimann nicht weiss, wo er die Fotos gemacht hatte, hat spezielle 
Gründe, die ich am Telefon nicht erläutern möchte.« 

»Ich sehe, Sie sprechen in Rätseln, fast so rätselhaft wie das Auf-
tauchen und Verschwinden von Montenegro selbst. Das wäre im Mo-
ment alles. Sollte ich noch mehr Informationen brauchen, werde ich 
mich wieder melden. Vielen Dank, Sir Clearwater.«  

Sie verabschiedeten sich. Walker hängte auf und schüttelte lä-
chelnd den Kopf. 

»Mr. Gummimann hat die Bilder gemacht, aber Sir Clearwater 
meinte, Montenegro hätte ihn nicht gesehen.« 

»Gummimann? Ein äusserst fähiger Detektiv, und er soll nicht 
wissen, in welcher Stadt er die Fotos gemacht hat? Er muss ihn heim-
lich fotografiert haben, aber warum? Es wird immer rätselhafter.« 
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Walker suchte alle Unterlagen zusammen. »Wir müssen zum 
Meeting.« 

Cooper nickte stumm, klemmte seine Berichte unter den Arm und 
beide machten sich auf den Weg. 

 
 
 
Den Telefonhörer noch in der Hand haltend, stand Clearwater ne-

ben dem Schreibtisch in seinem Büro in Basel. Seine Gedanken dreh-
ten sich um das Gespräch mit Agent Walker. Warum nur wollte er 
wissen, wer die Fotos gemacht hatte, und ob Gummimann von dem 
Mann, der Sergio Montenegro sein soll, gesehen wurde? Langsam 
hängte er auf.  

Clearwater arbeitete beim Schweizer Geheimdienst und ist ein gu-
ter Freund von Detektiv Gummimann. Seine weissen Haare, sein kur-
zer grau melierter Bart und sein weisser Anzug, mit dem weissen Pa-
nama Hut sind seine Markenzeichen. Er ist schon älter, aber sein wah-
res Alter kennt niemand, man schätzt ihn auf vielleicht sechzig Jahre.  

Es klopfte. 
»Herein«, rief Clearwater, und Frau Miserez trat ein. 
»Hier sind noch die Unterlagen, die Sie gewünscht haben.« Frau 

Miserez war seit Jahren die gute Seele der Abteilung, zuverlässig und 
meist gut aufgelegt. Sie hatte ein gutes Gespür, für die Stimmungen 
ihres Gegenübers. »Beschäftigt Sie etwas, Sir Clearwater, kann ich 
Ihnen behilflich sein?« 

»Nein, nein – doch, bitte bringen Sie mir die Berichte von Gum-
mimann in der fremden amerikanischen Stadt, als er auf unseren 
Wunsch dort war.« 

»Mach ich, kommt sofort!« Damit verliess sie sein Büro wieder. 
Aus der Schublade seines Schreibtisches holte Clearwater Gum-

mimanns Amerika-Bilder heraus. 
»Gummimann war also in Wellington«, sprach er leise mit sich. 

»Und der Mann auf diesem Bild soll Sergio Montenegro sein, alias Alf 
Knielog.« Er schüttelte lachend den Kopf. »Dieser Montenegro sieht 
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eigentlich ganz sympathisch aus: gut gekämmt, schlank, normale 
Strassenkleidung, könnte jeder sein, völlig unauffällig.« 

Mit einer Lupe untersuchte er das Bild etwas genauer. Was er zu 
finden hoffte, wusste er nicht. Bis jetzt hatte er das Bild kaum beachtet. 
Er wusste, Gummimann hatte es nur so aufgenommen, ohne irgend-
welchen Grund, und jetzt wurde es plötzlich wichtig. Auch das Paket, 
das Alf trug – Clearwater musste wieder schmunzeln – es hätte ein 
Bild sein können, oder eine Tischplatte, oder sonst ein grosser Gegen-
stand, verpackt in buntem Packpapier. Er legte das Bild auf die Seite 
und nahm ein nächstes. In dem Moment klopfte es, und die Tür ging 
auf. 

»Hier, die gewünschten Berichte«, sagte Frau Miserez lächelnd, 
legte ihm die Akten auf den Tisch und ging zurück in ihr Arbeitszim-
mer. 

Nochmals studierte er die Aussagen von Gummimann zur Stadt 
und deren Bewohnern. Doch diesen Montenegro hatte er mit keinem 
Wort erwähnt, er schien auch damals nicht wichtig für ihn gewesen zu 
sein. Möglicherweise ist es gar nicht Montenegro, vielleicht sieht er 
ihm nur ähnlich. 

Er liess Gerber kommen, einer seiner Mitarbeiter, Spezialist für 
Internet und Computer: Er war jetzt der richtige Mann. Nur selten 
setzte sich Clearwater an so ein modernes Ding, wie er es nannte. Er 
arbeitete noch nach alter Schule und war dabei nie schlecht gefahren. 

»Herr Gerber, könnten Sie möglichst alles über Montenegro her-
aussuchen?« 

»Wollen Sie in die Ferien fahren?«, Gerber schaute ihn verdutzt 
an. 

»Nicht das Land, sondern den Schriftsteller Sergio Montenegro. 
Gummimann soll ihn bei seinem Einsatz in Amerika fotografiert ha-
ben.« 

Gerber nickte: »Mach ich. Eilt es?« 
»Immer!« Clearwater schaute ihn lachend an. 
Gerber nickte. »Okay, ich melde mich, sobald ich etwas habe.« 
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Als er wieder alleine war, studierte er nochmals die Bilder. Viel-
leicht mass er der Geschichte eine zu grosse Bedeutung zu. Sicher hat-
ten Walker und Cooper lediglich damit die Hoffnung, Montenegro 
endlich zu finden. Am besten sprach er heute noch mit Gummimann, 
bevor die FBI-Leute sich auch mit ihm in Verbindung setzten. Er legte 
die Bilder wieder in die Schublade und nahm die Akten, die er noch 
bearbeiten musste. Aber er hatte noch eine andere Idee… 

 
 
 
Im leicht abgedunkelten Besprechungsraum in Washington war-

teten zwölf Personen auf Walker und Cooper. Alle sassen auf ihren 
Stühlen und beobachteten sie, als sie eintraten. Wie üblich waren sie 
die Letzten, aber niemand beschwerte sich, nur die Bemerkung von 
Chief Brandon Blackett, »Haben Sie den Weg auch noch gefunden«, 
zeugte von feiner Kritik. 

»Die Agent Walker und Agent Cooper haben Interessantes zu be-
richten, wie Sie mir am Telefon mitteilten«, begann Blackett das Mee-
ting. »Ich übergebe das Wort an Agent Walker«, und setzte sich. 

»Anhand von Fotos, die vor circa zwei Wochen in Wellington-
Brazos, Texas, gemacht wurden, vermuten wir, Sergio Montenegro 
gefunden zu haben.« 

Ein Raunen ging durch die versammelte Mannschaft, und Walker 
machte eine kurze Pause, bis sich die Aufregung wieder gelegt hatte. 

»Und Sie sind sicher, dass er es ist?«, meldete sich jetzt ein Mann 
aus den hinteren Reihen. 

»Nein, das Ganze ist noch vage, es könnte auch jemand sein, der 
ihm gleicht, aber es müsste fast sein Zwillingsbruder sein. Aber soviel 
ich weiss, hat er keinen.« 

Agent Cooper legte das Foto unter den Beamer, und es erschien 
an der Wand. Ein weiteres Raunen ging durch die Zuschauer. Alle 
kannten Montenegro: Er hatte sie bis jetzt ziemlich auf Trab gehalten. 
Sie kannten seine Bücher und wussten von den Teilen, die Wirklich-
keit geworden waren. Ob er tatsächlich dahintersteckt, weiss niemand 
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mit Sicherheit, man weiss nur, dass er verschollen ist und trotzdem 
immer wieder Bücher auf den Markt bringt. Das nächste soll in ein 
paar Tagen erscheinen. Der Verlag hat ihn nicht persönlich gesehen, 
die Manuskripte bekamen sie anonym. Von wem, konnte bis jetzt nicht 
festgestellt werden. Das Finanzielle wurde über ein Nummernkonto 
abgewickelt. Auch konnte man eine Veröffentlichung nicht verhin-
dern. Es fehlten die Beweise, dass die Taten wirklich mit den Büchern 
zu tun hatten. Unter den Taten, die Wirklichkeit wurden, gab es Bilder-
Diebstähle in einem Museum in NY, durch Superman Gestalten. Dann 
Einbrüche von einem monsterähnlichen Geschöpf, das abends Häuser 
von reichen Familien besuchte und einiges mehr. Auch bei seinen letz-
ten Büchern, Wolfsgeheul und Tage der Vergessenheit war es ähnlich. 
Es hätten jedes Mal Zufälle sein können, doch so viele Zufälle waren 
eher unwahrscheinlich. 

»Er könnte es sein, und was er da trägt, ist vielleicht ein Bild. 
Noch wissen wir es nicht mit Sicherheit«, erklärte Walker. 

»Und wer hat die Fotos gemacht?«, fragte eine Mitarbeiterin von 
Walker und Cooper in der vordersten Reihe. 

»Ein Schweizer Kollege!«, Walker schaute leicht amüsiert in die 
Runde, er wusste, was jetzt kommen würde. 

Plötzlich redeten alle gleichzeitig, alle wollten etwas fragen, und 
erwarteten Antworten darauf. 

Walker hob die Hand und zeigte damit, dass er weiterreden 
wollte. Es wurde ruhiger, bis er zum Schluss tatsächlich etwas sagen 
konnte: »Nein, der Schweizer kennt Montenegro nicht, und er wurde 
von ihm nicht gesehen. Er hat nichts damit zu tun, das Foto hat er 
wirklich nur zufällig gemacht.« 

»Vielen Dank für die Erklärungen«, sagte Chief Blackett. »Ich 
denke, Sie und Agent Cooper sollten sich mal in Wellington umsehen. 
Sollte es wirklich Montenegro sein, dann werde ich noch mehr Leute 
zur Verstärkung dorthin beordern. Aber ich denke, zuerst müssen Sie 
dort diskret Erkundigungen einholen. Montenegro soll noch nicht wis-
sen, dass wir eine mögliche Spur haben.  

Agent Harris, sobald Sie das neue Buch haben, analysieren Sie es 
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zusammen mit Ihrem Team auf alle möglichen und unmöglichen Sze-
narien. Bei Montenegro weiss man nie. Sind noch Fragen?« 

»Noch eine Frage an Agent Walker«, es war wieder ihre Mitar-
beiterin aus der vordersten Reihe die fragte, »Wie kamen Sie zu diesen 
Bildern?« 

»Wir mussten für in einem anderen Zusammenhang für die 
Schweizer Kollegen herausfinden, wo die aufgenommen wurden, und 
darunter war zufällig das Foto von Montenegro.« 

»War der Fotograf ein Alzheimer-Patient? Der sollte doch eigent-
lich wissen, in welcher Stadt er Fotos macht!« 

Allgemeines Gelächter. Die Dame schaute sich wichtig lächelnd 
um. 

»Agent Ariola, Sie haben recht, das sollte er normalerweise wis-
sen. Aber warum er es trotzdem nicht wusste, wissen wir noch nicht.« 

Agent Ariola gab sich etwas widerwillig mit der Antwort zufrie-
den. Chief Blackett wartete noch auf weitere Fragen, da aber keine 
Auskünfte mehr verlangt wurden, schloss er das Meeting. 

 
 
 
Detektiv Gummimann kam gerade von seiner Joggingrunde nach 

Hause, als Clearwater ihm am Telefon mitteilte, er käme noch kurz 
vorbei. Sofort duschte Gummimann und zog sich bequem an. Clear-
waters Besuch war nicht ungewöhnlich, doch meistens kam er nicht 
grundlos. Gespannt, was es diesmal sein würde, stellte Gummimann 
zwei Gläser und einen Teller mit Basler-Läckerli auf den Küchentisch. 
Ungefähr 35 Minuten braucht man bis nach Wallgisdorf – bei den Ein-
heimischen Wallgis genannt.  

Gummimann war Privatdetektiv und hatte Eigenschaften, die ihn 
aussergewöhnlich machten. Es war ihm möglich, für eine gewisse Zeit 
sein Aussehen zu verändern. Das heisst, er konnte sich klein und gross, 
sowie dick und dünn machen. Das war ihm aber nur begrenzt möglich, 
er kannte aber genau seine Grenzen. Nur die engsten Kollegen wussten 
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davon. Andere, die ihn erlebt hatten und ihr Wissen weitergeben woll-
ten, bei denen verblasste es, ähnlich einem Traum. 

Nach seinem Einsatz bei der Entführung von Oliver in Amerika, 
war Gummimann hier aufs Land gezogen, etwas abseits der belebten 
Stadt Basel: Schnell in der Natur, viel Ruhe, gute Jogging-Strecken. 
Seine Wohnung im Parterre des dreistöckigen Hauses hatte einen di-
rekten Zugang zu einem kleinen Garten, wo er oft seine geliebten Kri-
mis las. Eigentlich wäre der Garten für alle Parteien im Haus gedacht, 
aber Frau Änishänslin im zweiten Stock nutzte ihn nur wenig, und der 
Hausbesitzer im dritten Stock war selten bis nie da. All das liebte er 
hier. Er hatte den Umzug nie bereut. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
oder mit seinem Peugeot 107 war er schnell in der Stadt. Im Dorfladen 
war das Wichtigste zu kaufen, und brauchte er mehr, hatte es gute Ge-
schäfte im nächst grösseren Ort, Liestal.  

 Es klingelte: Das musste Clearwater sein. Schon durch die Haus-
tür konnte er seine Konturen erkennen und freute sich auf das Wieder-
sehen.  

Er öffnete. Ganz in weiss, mit seinem Panamahut in der Hand, 
begrüsste ihn Clearwater herzlich: »Hallo, Herr Gummimann, schon 
sehen wir uns wieder. Haben Sie sich von Ihren Strapazen erholt? Der 
letzte Einsatz war ja ziemlich happig!« 

»Guten Abend Sir Clearwater. Ja, danke, ich bin wieder ganz er-
holt.« Er führte ihn in die Wohnung, nahm ihm den Hut ab und hängte 
ihn im Gang an den Kleiderständer. Dann bat er Clearwater, in der 
Küche Platz zu nehmen. »Ich bin ja gespannt, was Sie zu mir treibt. 
Kann ich Ihnen etwas anbieten: Mineralwasser, Kaffee, Tee?« 

Clearwater lachte und winkte ab: »Vielen Dank, aber ich möchte 
im Moment nichts trinken. Ja, Sie haben mich durchschaut, ganz 
grundlos komme ich selten.« Er setzte sich und fragte Gummimann: 
»Möchten Sie nicht gemütliche Ferien in Wellington-Brazos ma-
chen?« 

»Wellington in den USA: Ist das die Stadt, in der ich war?« 
Gummimann setzte sich auch an den Tisch und füllte sein Glas 

mit Mineralwasser. 
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»Genau, Agent Walker vom FBI hat es mir heute mitgeteilt. Das 
ist das Resultat der Analyse Ihrer Fotos vom letzten Einsatz. Sie haben 
sogar einen vermissten Schriftsteller mitfotografiert: Sergio Mon-
tenegro.« 

»Habe ich? Das war aber unabsichtlich. Ja, diesen Montenegro 
kenne ich, und den soll ich fotografiert haben? Einmal begann ich ein 
Buch von ihm zu lesen, aber es war überhaupt nicht mein Stil, zu bru-
tal, zu viel Fantasy. Und, was soll mit ihm sein?« Er nahm sich ein 
Basler-Läckerli und zeigte darauf. »Bedienen Sie sich, Sir Clearwa-
ter.« 

Doch Clearwater schüttelte den Kopf: »Vielen Dank, nicht im 
Moment. Nun, dieser Montenegro war lange Zeit verschollen. Man 
glaubte, er sei umgebracht worden, doch jedes Jahr gab es weitere Bü-
cher von ihm. Schon eigenartig, oder nicht? Er heisst eigentlich Alf 
Knielog – ich begreife schon, warum er sich einen anderen Namen 
zugelegt hat. Walker und Cooper suchen ihn jetzt in Wellington, und 
ich habe mit beiden ein Treffen dort abgemacht.« 

Clearwater nahm sich trotzdem ein Läckerli und schmunzelte. 
»Aha, Sie gehen also davon aus, dass ich mitkomme. Und wenn 

ich nein sagen würde?« 
»Das tun Sie nicht, dazu kenne ich Sie zu gut«, er lachte und Gum-

mimann auch. 
»Sie haben recht, klar komme ich mit! Und wann soll es denn los-

gehen?« 
»Morgen gegen Mittag. Das Flugzeug geht von Zürich nach At-

lanta, dann nach Fort Worth und mit einer weiteren Maschine nach 
Wellington, Texas.« 

Gummimann konnte es kaum glauben, ein Ausflug nach Ame-
rika! 

 
 
 
Kurz vor Mittag am nächsten Tag kamen Walker und Cooper in 

Wellington-Brazos an. Das was sie vorhatten, war nicht ganz einfach: 
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Jemanden in einer Stadt zu finden, ohne zu wissen wo sie mit dem 
Suchen überhaupt beginnen sollen. Zuerst wollten sie in ihr Hotel, an-
schliessend auf die Zulassungsbehörde bei der Stadtverwaltung, um 
sich nach Montenegro zu erkundigen. 

»Es wird schwierig werden, ich nehme nicht an, dass er sich in 
Wellington mit seinem richtigen Namen angemeldet hat«, meinte 
Cooper. 

»Das glaube ich auch nicht, aber vielleicht erkennen sie ihn auf 
den Fotos«, und Walker lud vor der Wartezone des Flughafens das 
Gepäck in das Taxi. Als alles eingeladen war, schloss der Fahrer den 
Kofferraum und Cooper und Walker stiegen ein. 

»Hotel Sheraton Wellington bitte«, sagte Cooper nach vorne zum 
Fahrer, der nickte, und sie fuhren los. »Ich denke, wir bringen, wie 
besprochen, zuerst das Gepäck auf unsere Zimmer und gehen dann zur 
Zulassungsbehörde.« Er schaute aus dem Fenster. »Ich muss sagen, 
Wellington ist eine schöne Stadt, schöne Parks und noch viele alte 
Häuser, ein bisschen wie Washington.« 

»Nur nicht so gross«, bemerkte Walker. »Aber immer noch gross 
genug, dass es schwierig sein dürfte Montenegro ausfindig zu machen, 
ausser, sie kennen ihn dort.« 

»Wann haben Sie mit Clearwater und Gummimann abgemacht?« 
»Zum Dinner im Hotelrestaurant. Sie kommen am späten Nach-

mittag an und haben auch im Sheraton gebucht. Ich nehme an, die wer-
den noch etwas durcheinander sein mit der Zeitverschiebung, es sind 
immerhin sieben Stunden.« 

Beim Hotel stiegen sie aus, und Cooper bezahlte. Nachdem sie 
eingecheckt und ihr Gepäck ins Zimmer hochgebracht hatten, machten 
sie sich zu Fuss auf den Weg zur Stadtverwaltung. Im Hotel hatten sie 
zwar ein Auto gemietet, doch die Vermietung konnte es ihnen erst am 
Abend liefern. Aber Wellington war auch für Fussgänger eine ange-
nehme Stadt, und bis zur Stadtverwaltung war es nicht weit. Sie be-
schlossen, die zuständige Polizei erst morgen über ihre Anwesenheit 
zu informieren. Erst einmal wollten sie sich unauffällig umsehen. 

Die Stadtverwaltung war ein für Amerika typisches Gebäude, das 
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dem Capitol von Washington glich, mit einer Kuppel und vielen 
Steinsäulen, nur wesentlich kleiner. Es war zugleich auch das Regie-
rungsgebäude von Wellington. Über eine grosszügige Treppe gelang-
ten sie zum Eingang. Eine grosse Halle mit vielen Türen, einem klei-
nen Brunnen mit einer Steinfigur in der Mitte und einer breiten Treppe 
am Ende in die obere Etage, empfing sie. Die Zulassungsbehörde war 
die erste Tür auf der linken Seite. Dort wollten sie hin.  

Im Vorraum hatte es fünf Schalter, wobei nur einer geöffnet war. 
Ausser einer einfachen Holzbank vor dem Fenster gab es nichts, sie 
war das einzige Mobiliar. Der Raum wirkte spartanisch und kalt, was 
schlecht zum äusseren Eindruck des Gebäudes passte. Sie gingen zum 
Schalter, aber im Office war niemand zu sehen.  

Walker rief: »Hallo, ist da jemand?!« 
Keine Reaktion. Nochmals versuchte es Walker, doch niemand 

meldete sich.  
Da wurde es Cooper zu bunt, und er hielt sich die Hände zu einem 

Trichter geformt vor den Mund und schrie: »Sollte niemand kommen, 
werden wir selbst die Computer checken!« 

Walker schaute amüsiert zu ihm, er kannte Coopers Art: Sie war 
manchmal etwas ruppig, aber wirkungsvoll. Und tatsächlich erschien 
eine ältere Dame am Schalter, mit langen, leicht grauen Haaren. Sie 
hatte noch Krümel von ihrem Mittagessen am Mund und roch nach 
Kaffee. 

»Den Computer können Sie nicht einsehen, der ist mit einem 
Passwort geschützt«, sagte sie und wischte sich mit dem Ärmel die 
restlichen Krümel weg. »Warum dieser Stress, Sie hätten auch etwas 
warten können.« Sie war unsicher, ob sie erbost oder entschuldigend 
wirken soll. 

»Nein, können wir nicht«, bemerkte Cooper. »Ich glaube, ich 
muss mal mit dem Gouverneur, meinem Onkel Greg Abbott sprechen 
…« 

»Ja, ja, ist ja gut, womit kann ich helfen?« Man merkte, es war ihr 
reichlich unangenehm. 

»Wir suchen einen Mann namens Alf Knielog«, sagte Walker. 
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»Alf Knielog? Sind Sie sicher, dass der Name stimmt?«, fragte sie 
verwundert. 

»Sind wir«, antwortete er bestimmt. 
Sie gab den Namen auf ihrem Computer ein. »Einen Alf Knielog 

finde ich nicht.« 
»Dann suchen Sie nach Sergio Montenegro!« 
Sie suchte erneut. »Den gibt es auch nicht. Ist das nicht der 

Schriftsteller?« 
»Nein, er heisst nur so ähnlich.« Dann holte er aus der Tasche, das 

Foto, das Gummimann gemacht hatte. »Oder erkennen Sie diesen 
Mann auf dem Bild?« 

Sie studierte es lange und gab es kopfschüttelnd zurück. »Nein, 
noch nie gesehen.« Sie wandte sich an Agent Cooper: »Ich wäre froh, 
Sie würden ihrem Onkel nichts sagen.« 

»Ist schon gut, vergessen wir’s, aber behandeln Sie unsere An-
frage äusserst diskret, Sie wissen, Greg wäre nicht erfreut, wenn das 
in aller Munde wäre. Aber danke für Ihre Auskunft«, meinte Cooper 
lächelnd. 

Sie nickte. »Wir behandeln alle Auskünfte diskret, das versteht 
sich doch.« 

Als sie wieder auf der Strasse standen, fragte Walker Cooper: 
»Und dieser Greg Abbott ist wirklich Ihr Onkel?« 

»Ein Republikaner? Nein niemals, aber es hat gewirkt.« 
Walker schüttelte lachend den Kopf. »Cooper, Sie haben ver-

rückte Ideen! Nun, ich denke, als nächstes klappern wir die Galerien 
ab. Sollte es wirklich ein Bild gewesen sein, das Montenegro auf dem 
Foto trägt, stehen die Chancen gut, so weiter zu kommen. 

 
 
 
»Komischerweise bin ich noch nicht sehr müde, obwohl es in der 

Schweiz fast drei Uhr morgens sein müsste. In Flugzeugen kann ich 
nicht schlafen«, sagte Gummimann zu Clearwater, als sie im Taxi vom 
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Flughafen zum Hotel nach Wellington fuhren, und schaute zum Fens-
ter hinaus. »Es kommt mir vieles sehr bekannt vor, ich war wirklich 
hier – nur wusste ich damals nicht, wo ich war. Dort ist das Hochhaus, 
von dem ich hinunterspringen musste.« Er zeigte darauf. »Schon beim 
Gedanken daran, läuft es mir kalt den Rücken hinunter.« 

»Das würde es mir auch, das war schon eine verrückte Ge-
schichte!« Clearwater wischte sich mit dem Taschentuch den 
Schweiss von der Stirn. »Wir werden das heute Abend unbedingt den 
Agents Walker und Cooper erzählen müssen.« 

»Ja, das werden wir müssen. Die werden es nicht weitererzählen, 
da bin ich mir sicher.« Er musste gähnen. »Jetzt beginne ich die 
Müdigkeit zu spüren, vielleicht ist es die Wärme. Warum heisst es 
überhaupt Wellington-Brazos, alle sprechen doch nur von Welling-
ton?« 

»Vielleicht gibt es noch andere Wellingtons, so gibt es keine Ver-
wechslung.« 

»Sie haben recht«, sagte Gummimann und gähnte nochmals. 
Der Weg zum Sheraton war lang, doch dann fuhr das Taxi eine 

kurze Auffahrt hinauf und hielt vor dem Hotel an. Sie stiegen aus. 
Clearwater zahlte und der Chauffeur holte das Gepäck aus dem Kof-
ferraum.  

Nach dem Anmelden führte sie ein Hotelangestellter zu ihren 
Zimmern im fünften Stock. Die kleinen Rollkoffer zogen sie selbst.  

Gummimanns Suite war gross, mit einem Schreibtisch, einer 
Polstergruppe mit einem gläsernen Beistelltisch, und an der Wand gab 
es einen grossen 4K Fernseher und Bilder mit moderner Kunst. In ei-
nem weiteren Zimmer stand ein zwei Meter Bett, mit an der Decke 
aufgehängtem Fernseher und ein grosser Kleiderschrank. Das Bade-
zimmer mit Sprudelbad, Dusche und Toilette war vom Schlafzimmer 
her zugänglich. Die Zimmer waren mit Klimaanlage ausgerüstet, aber 
Gummimann hatte nicht vor, sie zu benützen. Überrascht von dieser 
luxuriösen Suite, stellte er seine Tasche auf den Beistelltisch im 
Wohnzimmer und legte den Koffer aufs Bett.  

Es klopfte an der Tür, Gummimann schaute durch den Spion und 
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liess Clearwater eintreten.  
»Sind Sie zufrieden mit Ihrem bescheidenen Apartment?«, fragte 

er und lachte. 
»Bescheiden? Ich bin überwältigt!« Gummimann konnte es noch 

immer fast nicht glauben. »Ich wäre auch mit einem einfachen Zimmer 
zufrieden gewesen.« 

»Ich weiss«, meinte Clearwater, »aber Sie haben es sich verdient. 
Auch dass Sie mitgekommen sind, ist nicht unbedingt selbstverständ-
lich, nach all dem, was Sie hier alles durchgemacht haben.« 

Gummimann winkte ab: »Alles halb so wild.« 
»Haben Sie Ihre Arbeitsutensilien dabei?« 
Gummimann nickte lachend. »Klar, ich würde nie ohne meine 

grosse und kleine Taschenlampe, mein Schweizer-Messer und den 
Ibiskus, meinem Talisman, auf Reisen gehen.« 

»Schön, hab ich es mir doch gedacht. Wenn wir so weit sind, es-
sen wir etwas und danach treffen wir uns mit Walker und Cooper. An-
schliessend können wir versuchen, ein wenig zu schlafen.« 

»Ich weiss gar nicht, ob ich wirklich Hunger habe«, sagte Gum-
mimann. »Mal sehen, vermutlich kommt der Hunger mit dem Essen. 
Aber auf die beiden Agents bin ich gespannt. Es scheint, sie sind auf-
gestiegen, sie sind jetzt Special Agents, was immer das heissen mag.« 

Nach einem üppigen Dinner trafen sie sich in einem Hinterzim-
mer des Hotels mit den Agents Walker und Cooper. Die Jahre zwi-
schen ihrer letzten Begegnung in Florida, hatte sie kaum verändert. 
Vielleicht etwas mehr Bauch bei Cooper und etwas spärlichere Haare 
bei Walker. Die Begrüssung war herzlich. Gummimann suchte sein 
bestes Englisch zusammen. Clearwater war in dieser Hinsicht ein klei-
nes Genie, er sprach nebst Deutsch, fast perfekt Französisch, Spanisch 
und Englisch.  

Nach ein paar einführenden Höflichkeiten kam Walker schnell 
zur Sache: »Ich möchte Ihnen erklären, warum wir hier sind. Wir hof-
fen, Sie können uns dabei unterstützen.« Und er erzählte vom ver-
schwundenen Montenegro, den sie auf Gummimanns Foto erkannt 
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hatten, von den Verbrechen, die grosse Ähnlichkeiten mit seinen Ge-
schichten haben, und erwähnte das neue Buch von Montenegro, das 
am Donnerstag erscheinen sollte. »Jetzt suchen wir Montenegro hier 
in Wellington und Sie, Mr. Gummimann, können uns dabei helfen und 
zeigen wo das war, und wie es Ihnen gelang, ihn unbemerkt zu foto-
grafieren.« 

»Unsere Erklärung ist kompliziert«, begann Clearwater. »Unsere 
Geschichte klingt zwar unglaublich, aber wir müssen die Gewissheit 
haben, dass sie unter uns bleibt.« 

»Selbstverständlich bleibt sie unter uns«, versprach Cooper, und 
Walker stimmte zu. 

»Nun, am besten erzählen Sie, Herr Gummimann«, meinte Clear-
water. 

Gummimann nickte. »Bei uns war es einer Gruppe von drei For-
schern gelungen, in die Vergangenheit an einen beliebigen Ort zu rei-
sen. Nur waren die Beweggründe nicht die Forschung, sondern das 
Geld, das sie mit Spionage und Manipulationen der Vergangenheit 
machen wollten. Um das zu verhindern, wurde ich im Auftrag der Po-
lizei und einigen Wissenschaftlern, ebenso in die Vergangenheit, an 
den gleichen Ort wie die Forscher geschickt, hierher nach Wellington. 
Doch ich stellte bald fest, dass es in der Vergangenheit unmöglich war, 
etwas zu verändern oder Kontakt zu den Menschen dort aufzunehmen. 
Für die waren wir nicht sichtbar, existierten wir gar nicht, und es war 
unmöglich, eine Tür oder einen Schrank zu öffnen oder etwas vom 
Boden aufzuheben. Ich konnte zwar die Umgebung und die Menschen 
fotografieren, aber sie sahen mich nicht. Und so fotografierte ich zu-
fällig diesen Montenegro, ohne dass er etwas davon merkte. Da ich 
durch die Zeitreise der Forscher mitgerissen wurde, wusste ich nicht 
in welcher Stadt ich angekommen war.« 

Die beiden Agents sassen mit offenem Mund da und wussten zu-
erst nicht, was sie sagen sollten. Doch dann fragte Walker: »Weiss 
man, was die drei auskundschaften wollten?« 

»Jein«, antwortete Clearwater, »bis jetzt nicht. Der eine, dieser 
Steven, ist in der Psychiatrie, von dem ist nichts zu erwarten. Der Chef 
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schweigt und die Frau machte nur Andeutungen. Wir wissen, dass die 
Reise in die Vergangenheit nicht ihren Vorstellungen entsprach. In ih-
ren Unterlagen fanden wir drei mögliche, von ihnen aufgestellten the-
oretische Szenarien. Das erste: Beim Zurückreisen in die Vergangen-
heit kommt man in eine Zeitspalte. Das heisst, es ist eine Zeit innerhalb 
eines Zeitpunktes, in dem niemand ist, weil es diesen für die Menschen 
dort gar nicht gibt, die Forscher hätte sich frei bewegen und alles ma-
nipulieren können, für sie wäre das der Idealste gewesen. Die zweite 
Theorie: Sie hätten sich frei bewegen und die Vergangenheit manipu-
lieren können, wären aber nicht gesehen worden. Und das dritte Sze-
nario wäre gewesen, dass sie sich frei bewegen und mit den Leuten 
hätten sprechen können und von diesen auch gesehen würden. Wie in 
Back to the Future. Das letzte Szenario hätte aber bedingt, dass sie 
zeitlich noch weiter zurückmüssten, um dann zum Beispiel Lottozet-
teln mit den in der Gegenwart bekannten Gewinn-Zahlen, auszufüllen. 
Aber, wie das Leben so spielt: Keines dieser erhofften Szenarien ist 
eingetreten. Sie waren zwar unsichtbar, aber es war ihnen unmöglich, 
etwas zu verändern, zu manipulieren, oder mit den Menschen Kontakt 
aufzunehmen. Sie mussten improvisieren und konnten so nur spionie-
ren, Passwörter und Zugangsberechtigungen auskundschaften, bei 
Vertragsabschlüssen zusehen und so fort. Ich denke, Wellington ist 
ideal dafür, weil es hier auch viele militärische Einrichtungen gibt.« 

»Das Ganze ist mir etwas zu hoch, ganz begreife ich es nicht«, 
meinte Cooper. »Aber das muss ich zum Glück auch nicht.« 

»Aber Sie verstehen sicher, warum wir das geheim halten wol-
len«, fuhr Clearwater weiter. »Die Gefahr für einen Missbrauch ist 
einfach zu gross.« 

»Ich verstehe. Wow! Das ist wirklich eine schwer zu glaubende 
Geschichte«, staunte Walker. 

»Es bin sprachlos«, nickte anerkennend Agent Cooper, »was bei 
mir selten ist. 

Jetzt verstehe ich, warum Sie die Auskünfte brauchten. Was ha-
ben Sie jetzt vor?« 
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»Ich denke, wir zeigen Ihnen, wo Herr Gummimann das Foto ge-
macht hat und sehen uns hier in Wellington etwas um«, antwortete 
Clearwater, »und dann gehen wir noch zur Anwaltspraxis, damit die 
Bescheid wissen und die Passwörter ändern. Und Sie suchen weiter?« 

»Ja, wir werden noch ein paar weitere Galerien abklappern.« 
Cooper schaute zu Walker, der zustimmend nickte. »Wir hoffen, ihn 
so zu finden. Klappt das nicht, wird es schwieriger. Und dann wollen 
wir uns am Donnerstag noch diskret unters Publikum in der Buchhand-
lung Simon & Smith mischen, wo Montenegros neues Buch vorgestellt 
wird.« 

»Konnten Sie anhand der Verpackung des Gegenstands, welche 
der vermutliche Montenegro trägt, die Galerie oder das Warenhaus 
nicht ausfindig machen? Ist es wirklich eine Galerie?«, wollte Gum-
mimann wissen. 

»Anhand der Verpackung, was meinen Sie damit?«, fragte 
Cooper erstaunt. 

Gummimann holte aus seiner Jackentasche den Fotoapparat, und 
suchte darauf das Bild. Er hatte viele seiner damals aufgenommenen 
Bilder noch nicht gelöscht. 

»Hier, auf der Verpackung«, und er vergrösserte den Ausschnitt. 
»Sie hat ein Muster, leicht rot mit bunten Streifen, das könnte viel-
leicht ein Hinweis sein.« 

Walker nahm die Kamera, studierte das Bild kurz und sagte er-
freut: »Sie haben recht, das ist mir bis jetzt nicht aufgefallen, das ist 
die Verpackung der Wellington Shopping Mall. Ich erkenne es, weil 
auf einem Werbeprospekt der Mall eine Einkaufstasche mit diesem 
Muster zu sehen ist.« 

Nun studierte es auch Cooper. »Auf die simpelsten Sachen sind 
wir nicht gekommen, wir haben uns nur auf die Person konzentriert. 
Wir müssten uns schämen.« Er schüttelte den Kopf. »Um dorthin zu 
gehen ist es jetzt zu spät, die schliessen um 10.00 Uhr abends, und jetzt 
ist es«, er schaute auf seine Armbanduhr, »zehn vor, bis wir dort sind, 
haben die geschlossen.« 

»Wollen Sie morgen mitkommen?«, fragte Agent Walker. »Wir 
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könnten um 7.30 Uhr im Hotel zusammen frühstücken und dann als 
erstes in die Shopping Mall gehen.« 

Clearwater und Gummimann sagten zu, und verabschiedeten sich. 
Beide waren froh, endlich ins Bett zu kommen, und hofften, trotz des 
Jetlags, schlafen zu können. 

 
 
 


