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1

An manchen Montagen Ende November oder Anfang Dezem-

ber fühlt man sich, besonders als Alleinstehender, wie im Todes-

trakt. Die Sommerferien sind längst vorbei, das neue Jahr ist 

noch weit weg; das Nichts ist ungewohnt nah.

Am Montag, dem 23. November, beschloss Bastien Doutre-

mont, mit der Métro zur Arbeit zu fahren. Als er an der Haltestelle 

Porte de Clichy ausstieg, stand er dem Schriftzug gegenüber, von 

dem ihm in den vergangenen Tagen mehrere seiner Kollegen er-

zählt hatten. Es war kurz nach zehn Uhr, der Bahnsteig war men-

schenleer.

Seit seiner Jugend interessierte er sich für die Graffiti der Pari-

ser Métro. Er fotografierte sie oft mit seinem veralteten iPhone – 

inzwischen war man wohl bei der 23. Generation angelangt, er 

war immer noch bei der elften. Er sortierte die Fotos nach Halte-

stellen und Linien, auf seinem Computer waren ihnen zahlrei-

che Ordner gewidmet. Es war ein Hobby, wenn man so will, aber 

er bevorzugte die prinzipiell ansprechendere, eigentlich aber 

brutalere Bezeichnung Zeitvertreib. Eines seiner liebsten Graffi-

ti war im Übrigen der Schriftzug mit den präzisen schräg gestell-

ten Buchstaben, den er in der Mitte eines langen weißen Gangs 

an der Haltestelle Place d’Italie entdeckt hatte und der energisch 

verkündete: »Die Zeit wird nicht vergehen!«

Die Plakate der Aktion »Poésie R ATP« mit ihrer Zurschaustel-
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lung belangloser Einfältigkeiten, die eine Zeit lang sämtliche Pari-

ser Haltestellen überflutet und sich vermittels Kapillarwirkung 

sogar bis in einige Züge hinein ausgebreitet hatten, hatten bei den 

Fahrgästen mehrfach zu unausgewogenen, wütenden Reaktionen 

geführt. So hatte er an der Haltestelle Victor Hugo den folgenden 

Spruch entziffern können: »Ich beanspruche den Ehrentitel des 

Königs von Israel. Ich kann nicht anders.« An der Haltestelle 

Voltaire war das Graffito brachialer und aufgeregter: »Endgültige 

Botschaft an alle Telepathen, an alle Stéphanes, die versucht haben, 

mein Leben durcheinanderzubringen: Die Antwort ist NEIN!«

Der Schriftzug an der Haltestelle Porte de Clichy war genau ge-

nommen gar kein Graffito: In gewaltigen dicken, mit schwarzer 

Farbe aufgemalten Buchstaben von zwei Metern Höhe erstreckte 

er sich über die gesamte Länge des Bahnsteigs in Richtung Gabriel 

Péri-Asnières-Gennevilliers. Selbst im Vorbeigehen auf dem ge-

genüberliegenden Bahnsteig hatte er es nicht geschafft, ihn ganz 

aufs Bild zu bekommen, aber er hatte den gesamten Text entzif-

fern können: »Es überleben die Monopole / Im Herz der Metro-

pole«. Das war nicht sehr beunruhigend und nicht einmal beson-

ders eindeutig; dennoch gehörte es zu den Dingen, die geeignet 

waren, das Interesse des Inlandsgeheimdienstes DGSI zu erwe-

cken, so wie all die mysteriösen, vage bedrohlichen Mitteilungen, 

die seit einigen Jahren in den öffentlichen Raum eindrangen und 

sich keiner eindeutig identifizierbaren politischen Gruppierung 

zuordnen ließen und deren spektakulärstes und besorgniserre-

gendstes Beispiel die Botschaften im Internet waren, mit deren 

Entschlüsselung er derzeit beauftragt war.

Auf seinem Schreibtisch fand er den Bericht des lexikologischen 

Labors; er war mit der ersten Zustellung am Morgen gekommen. 

Bei der Untersuchung der bestätigten Botschaften hatte man drei-
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undfünfzig Zeichen unterscheiden können – alphabetische Zei-

chen und keine Ideogramme; durch die Abstände hatten sich die-

se Zeichen in Wörter unterteilen lassen. Daraufhin hatte man 

sich um eine Bijektion mit einem bestehenden Alphabet bemüht 

und es zunächst mit dem französischen versucht. Dabei schien 

es unverhoffte Übereinstimmungen zu geben: Fügte man den 

sechsundzwanzig Grundbuchstaben diejenigen mit Akzenten, 

Ligaturen oder Cedillen hinzu, erhielt man zweiundvierzig Zei-

chen. Herkömmlicherweise zählte man darüber hinaus elf Inter-

punktionszeichen, was insgesamt dreiundfünfzig Zeichen ergab. 

Die Experten sahen sich also mit einem klassischen Entschlüsse-

lungsproblem konfrontiert, das darin bestand, eine eindeutige 

Übereinstimmung zwischen den Zeichen der Botschaft und de-

nen des erweiterten französischen Alphabets herzustellen. Be-

dauerlicherweise stellten sie nach zwei Wochen Arbeit fest, dass 

sie in eine Sackgasse geraten waren: Mit keinem der bekannten 

Entschlüsselungssysteme hatte sich irgendeine Entsprechung her-

stellen lassen; seit der Gründung des Labors passierte das zum 

ersten Mal. Botschaften über das Internet zu verbreiten, die nie-

mand zu lesen vermochte, war offensichtlich ein absurdes Unter-

fangen, die Botschaften mussten an irgendjemanden gerichtet 

sein; aber an wen?

Er stand auf, machte sich einen Espresso und trat mit seiner 

Tasse in der Hand an die Glasfront. Die Wände des Landgerichts 

warfen ein blendend helles Licht zurück. Er hatte in diesem un-

strukturierten Nebeneinander riesenhafter Quader aus Glas und 

Stahl, die über einer morastigen und trostlosen Landschaft auf-

ragten, nie irgendeinen besonderen ästhetischen Wert erken-

nen können. In jedem Fall hatten sich die Planer nicht Schönheit 

und nicht einmal wirklich Charme, sondern vielmehr die Zur-

schaustellung eines gewissen technischen Könnens zum Ziel ge-

setzt – als ginge es vor allem darum, bei etwaigen außerirdischen 
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Besuchern Eindruck zu schinden. Bastien hatte die historischen 

Gebäude am Quai des Orfèvres 36 nicht gekannt und dachte da-

her im Gegensatz zu seinen älteren Kollegen auch nicht wehmü-

tig an sie zurück, doch dieses Viertel im sogenannten »neuen 

Clichy« bewegte sich mit jedem Tag unübersehbar weiter auf ei-

ne städtische Katastrophe in Reinform zu; das Einkaufszentrum, 

die Cafés und die Restaurants, die im ursprünglichen Bebauungs-

plan vorgesehen gewesen waren, waren nie verwirklicht worden, 

und tagsüber außerhalb des Arbeitsumfelds zu entspannen, war 

an dem neuen Standort nahezu unmöglich; dafür gab es keiner-

lei Schwierigkeiten beim Parken.

Fünfzig Meter weiter unten fuhr ein Aston Martin DB11 auf 

den Besucherparkplatz; Fred war also angekommen. Dieses Fest-

halten an den überkommenen Reizen des Verbrennungsmotors 

war bei einem Geek wie Fred, der sich konsequenterweise einen 

Tesla hätte kaufen müssen, ein merkwürdiger Zug  – mitunter 

blieb er minutenlang im Wagen sitzen und ließ sich vom Schnur-

ren des V12 einlullen. Schließlich stieg er aus und warf die Tür 

hinter sich zu. Die Sicherheitsmaßnahmen am Empfang einge-

rechnet, würde er in zehn Minuten da sein. Er hoffte, Fred würde 

Neuigkeiten haben; ehrlich gesagt, war das sogar seine letzte Hoff-

nung, wollte er in der nächsten Sitzung über irgendwelche Fort-

schritte berichten.

Als sie sieben Jahre zuvor auf Vertragsbasis von der DGSI ein-

gestellt worden waren – mit einem mehr als komfortablen Gehalt 

für junge Leute ohne irgendein Diplom, ohne jegliche Berufser-

fahrung –, hatte sich das Einstellungsgespräch auf eine Demons-

tration ihrer Fähigkeit zum Hacken verschiedener Internetseiten 

beschränkt. Sie hatten den etwa fünfzehn anwesenden Vertre-

tern der Untersuchungseinheit für Computer- und Netzwerk-

kriminalität BEF TI und anderer technischer Abteilungen des In-

nenministeriums erklärt, wie sie nach dem Eindringen in das 
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Identifikationsportal mit einem einzigen Klick eine Krankenver-

sicherungskarte hatten deaktivieren oder wieder aktivieren kön-

nen; wie sie vorgegangen waren, um das Regierungsportal für die 

Online-Steuererklärung zu hacken und von dort aus ganz ein-

fach die Höhe der angegebenen Einkommen zu ändern. Sie hat-

ten ihnen sogar vorgeführt – dieses Verfahren war schwieriger, 

die Codes wurden regelmäßig geändert –, wie sie, hatten sie sich 

erst einmal Zugang zur automatisierten nationalen Datenbank 

für genetische Fingerabdrücke verschafft, ein DNS-Profil verän-

dern oder löschen konnten, selbst wenn es sich um einen bereits 

verurteilten Straftäter handelte. Das Einzige, was sie lieber ver-

schwiegen, war ihr Eindringen in das IT-System des Kernkraft-

werks Chooz. Innerhalb von achtundvierzig Stunden hatten sie 

die Kontrolle über das System erlangt und konnten einen Notfall-

unterbrechungsprozess des Reaktors in Gang setzen und damit 

mehreren französischen Départements den Strom abdrehen. Ei-

nen schwerwiegenden atomaren Zwischenfall hätten sie dage-

gen nicht auslösen können – das Vordringen zum Reaktorkern 

verhinderte ein Verschlüsselungscode von 4096 Bits, den sie 

noch nicht geknackt hatten. Fred hatte ein neues Crackprogramm, 

das er gern angewandt hätte; aber an diesem Tag waren sie sich 

einig gewesen, dass sie vielleicht zu weit gegangen waren; sie 

hatten sich zurückgezogen, hatten alle Spuren ihres Eindringens 

gelöscht und nie wieder darüber gesprochen – weder mit irgend-

jemand anderem noch miteinander. Nachts hatte Bastien einen 

Albtraum gehabt, in dem er von monströsen Chimären verfolgt 

wurde, die aus lauter verwesenden Neugeborenen zusammenge-

setzt waren; am Ende des Traums war ihm der Reaktorkern er-

schienen. Sie hatten einige Tage verstreichen lassen, ehe sie sich 

wieder getroffen hatten, nicht einmal miteinander telefoniert 

hatten sie, und wahrscheinlich war das der Moment gewesen, in 

dem sie erstmals in Betracht gezogen hatten, sich in den Dienst 
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des Staats zu stellen. Für sie, deren Jugendhelden Julian Assange 

und Edward Snow den gewesen waren, war es alles andere als 

selbstverständlich, mit den Behörden zusammenzuarbeiten, aber 

Mitte der 2010er-Jahre herrschten besondere Umstände: Die fran-

zösische Bevölkerung hatte in der Folge mehrerer islamistischer 

Mordanschläge begonnen, ihre Polizei und ihre Armee zu unter-

stützen und ihnen sogar eine gewisse Wertschätzung entgegen-

zubringen.

Fred jedoch hatte seinen Vertrag mit der DGSI am Ende des 

vergangenen Jahres nicht verlängert; er hatte stattdessen Distor-

ted Visions gegründet, ein auf digitale Spezialeffekte und Com-

putergrafik spezialisiertes Unternehmen. Im Gegensatz zu ihm 

war Fred im Grunde nie ein echter Hacker gewesen; er hatte nie 

wirklich jenes Vergnügen verspürt, das ein wenig dem beim Spe-

zialslalom ähnelte und das er beim Umgehen einer Reihe von 

Firewalls empfand, und auch nicht jene größenwahnsinnige 

Trunkenheit, die ihn überkam, wenn er einen Angriff mit bru-

taler Kraft durchführte, Tausende Zombiecomputer mobilisierte, 

um eine besonders durchtriebene Verschlüsselung zu knacken. 

Fred war wie sein Lehrmeister Julian Assange vor allem ein ge-

borener Programmierer und in der Lage, die ausgefeiltesten Pro-

grammiersprachen, die unaufhörlich auf dem Markt erschienen, 

innerhalb weniger Tage zu beherrschen – und er hatte diese Fähig-

keit angewandt, um Algorithmen zur Generierung gänzlich in-

novativer Formen und Texturen zu schreiben. Es ist oft die Rede 

davon, wie sehr sich die Franzosen im Bereich der Luft- oder Raum-

fahrttechnik hervortun, an digitale Spezialeffekte wird seltener 

gedacht. Freds Unternehmen war regelmäßig für die größten 

Hollywood-Blockbuster tätig; fünf Jahre nach seiner Gründung 

stand es weltweit bereits auf Platz drei.
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Als er das Büro betrat und sich aufs Sofa fallen ließ, begriff Dou-

tremont augenblicklich, dass es schlechte Nachrichten gab.

»Ich habe tatsächlich keine besonders erfreulichen Neuigkei-

ten für dich, Bastien«, bestätigte Fred auch gleich. »Gut, von der 

ersten Botschaft habe ich dir ja schon erzählt. Ich weiß, dafür in-

teressiert ihr euch nicht, aber das Video ist auf jeden Fall merk-

würdig.«

Das erste Pop-up-Fenster hatte die DGSI übersehen; es hat-

te sich im Wesentlichen auf Websites für den Erwerb von Flug-

tickets und Online-Hotelreservierungen ausgebreitet. Wie die 

zwei darauffolgenden hatte es aus einer Aneinanderreihung von 

Fünfecken, Kreisen und Textzeilen in dem nicht zu entziffern-

den Alphabet bestanden. Klickte man irgendwo innerhalb des 

Fensters, startete die Filmsequenz. Sie war von einem Vorsprung 

oder einem auf der Stelle schwebenden Flugobjekt aus aufgenom-

men; es war eine statische Einstellung von etwa zehn Minuten 

Dauer. Eine unermesslich weite Wiese mit hohem Gras erstreck-

te sich bis zum Horizont, der Himmel war makellos klar  – die 

Landschaft erinnerte an einige Staaten im amerikanischen Wes-

ten. Durch den Wind entstanden gewaltige gerade Linien auf der 

Grasoberfläche; dann kreuzten sie sich, Dreiecke und Polygone 

zeichneten sich ab. Ruhe kehrte ein, die Oberfläche wurde wieder 

gleichmäßig, so weit das Auge reichte; dann frischte der Wind 

erneut auf, die Polygone setzten sich wieder zusammen, teilten 

die Fläche langsam in Quadrate, die sich unendlich ausdehnten. 

Es war sehr schön, hatte aber nichts sonderlich Beunruhigendes 

an sich; das Pfeifen des Windes war nicht aufgezeichnet worden, 

die gesamte Geometrie entfaltete sich in völliger Stille.

»Wir haben in letzter Zeit für Kriegsfilme eine ganze Menge 

Sturmszenen auf See umgesetzt«, sagte Fred. »Eine Grasoberflä-

che dieser Größe lässt sich in etwa wie eine entsprechend große 

Wasserfläche modellieren – kein Ozean, eher ein großer See. Und 



ich kann dir versichern, dass die geometrischen Figuren, die in 

diesem Video entstehen, unmöglich sind. Das würde vorausset-

zen, dass der Wind gleichzeitig aus drei verschiedenen Rich-

tungen weht – zeitweise aus vier. Ich bin mir also sicher: Das ist 

computergeneriert. Aber was mir wirklich zu denken gibt, ist, 

dass man das Bild beliebig vergrößern kann und die digitalen 

Grashalme trotzdem weiterhin wie echte Grashalme aussehen; 

und das ist eigentlich nicht machbar. In der Natur gibt es keine 

zwei identischen Grashalme, sie weisen allesamt Unregelmäßig-

keiten auf, kleine Makel, einen spezifischen genetischen Fin-

gerabdruck. Wir haben tausend zufällig aus dem Bild ausgewähl-

te Halme vergrößert: Sie sind alle unterschiedlich. Ich würde 

darauf wetten, dass die Millionen von Grashalmen in dem Video 

allesamt unterschiedlich sind, das ist unfassbar, das ist eine 

Wahnsinnsarbeit, wir würden das bei Distorted vielleicht hin-

bekommen, aber für eine Sequenz von dieser Länge bräuchten 

wir Monate an Rechenzeit.«
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In dem zweiten Video stand der Wirtschafts- und Finanzminister 

Bruno Juge – der seit Beginn der fünfjährigen Legislaturperiode 

auch Haushaltsminister war – mit hinter dem Rücken gefesselten 

Händen in einem Garten von mittlerer Größe, der hinter einem 

Einfamilienhaus lag. Die hügelige Landschaft ringsum erinnerte 

an die Normannische Schweiz und musste im Frühling wohl grün 

sein, aber zu dieser Jahreszeit waren die Bäume kahl, es war ver-

mutlich Herbstende oder Winteranfang. Der Minister war mit ei-

ner dunklen Anzughose und einem kurzärmligen weißen Hemd 

bekleidet, das er ohne Krawatte trug und das für die Jahreszeit zu 

leicht war – er hatte Gänsehaut.

In der nächsten Einstellung war er in ein langes schwarzes 

Gewand gekleidet, über den Kopf hatte man ihm eine ebenfalls 

schwarze, spitz zulaufende Kapuze gezogen, wodurch er wie ei-

ner der Büßer während der Semana Santa in Sevilla aussah. Die-

se Art von Kopfbedeckung hatten während der Inquisition auch 

die zum Tode Verurteilten als Zeichen der öffentlichen Demü-

tigung getragen. Zwei ebenso gekleidete Männer – abgesehen da-

von, dass ihre Kapuzen auf Augenhöhe geschlitzt waren – pack-

ten ihn unter den Armen, um ihn fortzuschleppen.

Im hinteren Teil des Gartens angekommen, rissen sie dem Mi-

nister die Kopfbedeckung brutal herunter, und er kniff wieder-

holt die Augen zusammen, um sich wieder an das Licht zu ge-
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wöhnen. Sie standen am Fuß eines kleinen Grashügels, auf dem 

sich eine Guillotine erhob. Das Gesicht des Ministers verriet kei-

ne Furcht, als er das Gerät entdeckte, nur eine leichte Überra-

schung.

Während einer der beiden Männer den Minister dazu brach-

te, sich hinzuknien, seinen Kopf in der Lünette platzierte und 

dann den Schließmechanismus betätigte, befestigte der zwei-

te das Beil am Rammbock, dem schweren Eisenblock, der der 

herabfallenden Klinge Stabilität verleihen sollte. Mithilfe eines 

über eine Rolle laufenden Seils zogen sie gemeinsam die aus Ei-

senblock und Fallbeil bestehende Vorrichtung hoch bis an den 

Querbalken. Bruno Juge schien nach und nach von einer großen 

Traurigkeit befallen zu werden, jedoch eher einer allgemeinen 

Traurigkeit.

Nach einigen Sekunden, in denen man den Minister die Augen 

kurz schließen und dann wieder öffnen sah, betätigte einer der 

Männer den Auslöser. Die Klinge fiel innerhalb von zwei oder 

drei Sekunden herab, der Kopf wurde auf einen Schlag abgetrennt, 

ein Blutschwall ergoss sich in die Wanne, während der Kopf den 

Grashügel hinunterrollte, um schließlich genau vor der Kamera 

liegen zu bleiben, wenige Zentimeter von der Linse entfernt. Die 

weit geöffneten Augen des Ministers spiegelten nun eine gewal-

tige Überraschung wider.

Das Pop-up-Fenster und das dazugehörige Video waren auf 

behördliche Informationsseiten wie www.impots.gouv.fr oder 

www.servicepublic.fr vorgedrungen.

Nachdem Bruno Juge mit seinem Kollegen im Innenministeri-

um darüber gesprochen hatte, hatte dieser die DGSI verständigt. 

Dann war der Premierminister informiert und die Angelegenheit 

bis hinauf zum Präsidenten getragen worden. Der Presse gegen-

über hatte es keine offizielle Erklärung gegeben. Bis zum heuti-

gen Tag waren alle Versuche, das Video zu beseitigen, erfolglos 





20

gewesen – von einer anderen IP-Adresse aus gepostet, erschien 

das Fenster innerhalb weniger Stunden, teils innerhalb weniger 

Minuten wieder.

»Dieses Video«, sagte Fred, »haben wir uns wirklich stunden-

lang angesehen, wir haben es maximal vergrößert, vor allem die 

Einstellung auf den geköpften Rumpf in dem Augenblick, als 

das Blut aus der Halsschlagader schießt. Bei ausreichender Ver-

größerung fängt man normalerweise an, geometrische Regelmä-

ßigkeiten zu sehen, artifizielle Mikromuster – meist lässt sich 

sogar die Gleichung bestimmen, die der Rechner angewandt hat. 

Hier findet sich nichts dergleichen: Du kannst es vergrößern, so 

viel du willst, es bleibt chaotisch, unregelmäßig, genau wie bei 

einem echten Schnitt. Das hat mich so stutzig gemacht, dass ich 

mit Bustamante, dem Chef von Digital Commando, darüber ge-

sprochen habe.

»Aber das sind doch eure Konkurrenten, oder?«

»Ja, wir sind Konkurrenten, wenn du so willst, aber wir kom-

men gut miteinander aus und haben auch schon zusammen an 

Filmen gearbeitet. Wir haben nicht ganz die gleichen Spezialge-

biete: Wir sind besser in imaginärer Architektur, Generierung 

virtueller Menschenmassen und so weiter. Aber bei allen digita-

len Splatter-Effekten, organischen Monstern, Verstümmelungen, 

Enthauptungen sind sie die besten. Jedenfalls war Bustamante 

genauso baff wie ich: Er hatte nicht die geringste Ahnung, wie 

das ging. Hätten wir unter Eid vor einem Gericht aussagen müs-

sen und hätte es sich natürlich nicht um einen Minister, sondern 

um sonst irgendwen gehandelt, ich glaube, wir hätten geschwo-

ren, dass es eine echte Enthauptung war …«

Eine abrupte Stille trat ein. Bastien richtete den Blick auf die 

Glasfront, ließ ihn wieder über die riesigen Quader aus Glas und 

Stahl schweifen. Das Gebäude war wirklich eindrucksvoll und 

an einem klaren Tag sogar furchteinflößend; aber es war wohl 
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unerlässlich, dass ein Landgericht bei der Bevölkerung Schre-

cken auslöste.

»Das dritte Video, gut, das haben wir ja beide gesehen«, fuhr 

Fred fort. »Es zeigt eine mit Handkamera in Eisenbahntunneln 

aufgenommene Totale. Ziemlich schaurig, mit den dominieren-

den Gelbtönen. Die Tonspur bildet klassischer Industrial Metal. 

Es ist offensichtlich ein computergeneriertes Bild, es gibt keine 

zehn Meter breiten Bahngleise und auch keine fünfzig Meter ho-

hen Triebwagen. Es ist gut gemacht, sehr gut sogar, es ist eine 

sehr gute Computergrafik, aber letztlich ist es weniger verblüf-

fend als die anderen Videos, das hätten wir auch bei Distorted 

hingekriegt, zwei Wochen Arbeit, würde ich sagen.«

Bastien sah ihn wieder an. »Das Beunruhigende an der drit-

ten Botschaft ist nicht ihr Inhalt, sondern ihre Verbreitung. Dies-

mal haben sie keine behördliche Seite angegriffen, sondern Face-

book und Google ins Visier genommen; Leute, die eigentlich die 

Mittel hätten, um sich zu verteidigen. Und das Verblüffende ist, 

wie gewaltsam und wie plötzlich der Angriff vonstattenging. 

Meiner Einschätzung nach kontrolliert ihr Botnet mindestens 

hundert Millionen Zombierechner.« Fred schreckte auf; das er-

schien ihm unmöglich, das lag völlig außerhalb der Größenord-

nungen, die er kannte. »Ich weiß«, fuhr Bastien fort, »aber die 

Dinge haben sich geändert, und auf eine Art ist es für Piraten ein-

facher geworden. Die Leute kaufen aus Gewohnheit weiter Com-

puter, aber sie gehen nur noch mit ihren Smartphones ins Netz, 

und den Computer lassen sie eingeschaltet. In diesem Augen-

blick hast du Hunderte von Millionen von Geräten im Stand-

by-Modus, die nur darauf warten, von einem Bot kontrolliert zu 

werden.«

»Tut mir leid, dass ich dir nicht helfen kann, Bastien …«

»Du hast mir geholfen. Um neunzehn Uhr habe ich einen Ter-

min mit Paul Raison, das ist der Typ vom Wirtschaftsministerium. 



Er sitzt im Stab des Ministers, und er ist mein Ansprechpartner in 

der Angelegenheit; ich weiß jetzt, was ich ihm mitzuteilen habe. 

Erstens: Wir haben es mit einem Angriff von Unbekannten zu 

tun. Zweitens: Sie können digitale Spezialeffekte realisieren, die 

von den besten Spezialisten auf dem Gebiet für unmöglich gehal-

ten werden. Drittens: Die Rechenleistung, die sie aufwenden kön-

nen, ist unerhört, sie übersteigt alles bisher Bekannte. Viertens: 

Ihre Motive sind unbekannt.«

»Wie ist er denn so, dieser Raison?«, fragte Fred schließlich.

»Er ist in Ordnung. Ernsthaft, kein bisschen lustig, geradezu 

streng, ehrlich gesagt, aber er ist vernünftig. Zufällig kennt man 

ihn bei der DGSI sogar – das heißt, sie erinnern sich an seinen 

Vater Édouard Raison. Er hat seine gesamte Berufslaufbahn in 

dem Laden absolviert, vor vierzig Jahren hat er beim alten Nach-

richtendienst angefangen. Er war angesehen; er hat große Fälle 

bearbeitet, hochkarätige Fälle von unmittelbarem Interesse für 

die Staatssicherheit. Kurz, sein Sohn gehört so ein bisschen zur 

Familie. Er ist zwar Finanzinspektor, Absolvent der ENA, der üb-

liche Werdegang also, aber er kennt den speziellen Charakter un-

serer Arbeit, er ist uns nicht von Haus aus feindselig gesinnt.«


