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Am nächsten Morgen arbeitete ich sofort weiter. Ich höhlte das Loch so gross aus das ich 
hindurch passte. Ich befestigte ein Seil oben, an demselben Holzgestell, an dem auch das 
Kamel angebunden war.  Ich band mir noch eine Spitzhacke an den Gurt, genau wie ein 
weiteres Seil, um falls nötig, aus dem Schacht klettern zu können. Ich seilte mich ab, es war 
dunkel in dem Schacht und ich holte meine Taschenlampe hervor. Ich erleuchtete den Tunnel 
vor mir. Ich ging den Gang entlang, um mich herum veränderte sich nichts, aber das Licht, das 
von oben einfiel durch das Loch lag immer weiter zurück. Plötzlich taucht zu meiner Rechten 
eine Tür auf. Daneben war ein Bolzen in die Wand geschlagen, daran hing ein grosser, 
schwerer Schlüsselbund. Ich versuchte einige Schlüssel aus, bevor ich auf den richtigen 
stiess, mit dem ich die Tür öffnen konnte. Was sich mir dahinter offenbarte war unfassbar.  
Da stand Magami. Nicht nur als Holografie, als Mensch aus Fleisch und Blut. Sie stützte sich 
auf einen Stock aus Elfenbein, der wahrscheinlich doppelt so alt war wie sie selbst. Sie trug 
ein hochgeschlossenes, dunkelrotes Abendkleid. Ihre Haare waren zu einem Berg 
hochgetürmt, eine Hochsteckfrisur wie sie nur ein Profi machen konnte. Sie liess den Arm 
lässig an ihrer Seite hängen, mit einer Pistole in der Hand. «Was machen sie hier?» «Nun ja, 
ich wollte nicht, dass jemand mein Geheimnis erfährt. Kimmy, etwas, dass gerade du wissen 
solltest ist, dass es selbst in unserer Organisation Regeln gibt. Wenn sich herausstellt, dass 
ich Diebesgut privat gehalten habe, bin ich geliefert. Deshalb erzähle ich dir jetzt das: Es gibt 
zwei Möglichkeiten. Die eine ist es, mir mit dieser schönen Lady hier einen Kopfschuss zu 
verpassen…», sie strich zart über die Waffe in ihrer Hand. Wahrscheinlich war es die 
Mordwaffe von etwa 30 Morden, wenn nicht mehr «…oder aber ich schiesse dir ins Gesicht. 
Dann kann ich weiterleben, mit meinem kleinen Geheimnis.» Ich richtete meinen Blick auf die 
Statue hinter Magami. Sie hatte mit ihrer Vermutung den Vogel abgeschossen. Ich konnte mir 
ein Lächeln nicht verkneifen. «Was grinst du so Kim?», fragte Magami ungehalten. « Erstens 
hat sich meine Theorie genau bestätigt, und zweitens weiss ich jetzt genau wieso du dagegen 
warst das ich mich auf die Suche mache. Aber was ich dennoch gerne wüsste ist warum du 
eingelenkt hast.» «Na ja, ich hoffte, dass du sie nicht finden würdest. Ich schätze dich. Du 
hättest für mich noch etwa fünf Milliarden stehlen können, wenn du lang gelebt hättest.» «Für 
dich steht es jetzt also fest, dass ich sterben muss?» «Ja. Allerdings werde ich dich 
angemessen verschwinden lassen. Ich werde einen Bombenangriff auf deinem Rückflug 
organisieren, dann wärst du ein Opfer der Explosion. Ich werde dir ein angemessenes 
Begräbnis ausrichten.» «Danke, dann finde ich es gar nicht mehr schlimm das du mich 
umbringst…» Meine Stimme triefte vor Sarkasmus. «…aber das was ich jetzt sage wird 
wirklich meine letzte Frage an dich sein. Wie und Wann kam ‘Dgijefmia’ in deinen Besitz?» 
«Das sind zwei Fragen aber gütig wie ich bin werde ich sie dir beide beantworten. Es war Ende 
der 1930er Jahre. Ich hatte diesen Schacht hier gefunden, auf ähnlichem Weg wie du, durch 
private Informanten. Ich bezahlte eine Gruppe von 30 Leuten hier alles zu restaurieren. Wie 
du dir möglicherweise denken kannst habe ich sie… verschwinden lassen. Einen nach dem 
anderen. Als Letztes jemanden der am darauffolgenden Tag eine Enthüllungsgeschichte 



darüber veröffentlichen wollte. Jeder einzelne Satz wurde peinlich pingelig gelöscht. Für 
immer.» « Also, worauf wartest du? Bring mich um.»  
In der nächsten Sekunde traf mich ein schwerer Gegenstand von hinten. Ich wurde 
bewusstlos. 
«Das ist alles was du weiss?» « Ja. Ich hoffe dass Sie das gegen sie verwenden werden. 
Haben Sie sich eifrig Notizen gemacht?» «Ja, wieso?» «Ich will dass man noch weiss, was ich 
sagte, wenn Sie eine Gehirnerschütterung haben.» Kim sprang von ihrem Stuhl auf, sie hatte 
den Code für das unsichtbare Schild um sie geknackt und Sue hat es Gott sei Dank nicht 
gemerkt. Sie knallte Sues Kopf an die Wand hinter ihr und sie sackte sofort in ihrem Stuhl 
zusammen. «Bürokraten», schnaubte Kim, schwang sich durch das Gitter über ihr in den 
Lüftungsschacht und kroch aus dem Gebäude heraus. Sie klopfte ihre Kleidung ab, klaute dem 
nächstbesten reich wirkenden Passanten seine Brieftasche und schlenderte gelassen zu 
einem Bahnhof. Sie kaufte sich eine Jacke, da es sehr kühl war, zog sich ihr Haargummi aus 
der Frisur, schüttelte ihre Haare und stieg in einen Zug ein.  
Man suchte, offiziell und inoffiziell, noch Jahre später nach ihr.  Sie ist untergetaucht, es ist 
auch möglich, dass sie nicht mehr lebt, doch was immer ein Rätsel für alle blieb, war wieso 
Magami sich genau eine Woche nach Kims Flucht stellte. Sie bekam lebenslange Haft, doch 
auch sie verschwand einige Tage später und ward nie wiedergesehen.  
 


