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KAPITEL 18 

Der Bienenschwarm 

 
 
 

Auf dem Sackeltonsee, Sackelton 
 
 
    Der Angehörige der Rettungswacht steuerte das kleine Boot 
mit Max Redcliff als Passagier selbstsicher über den See. 
   »Der See ist so tief wie der Kirchturm hoch«, antwortete er auf 
Redcliffs Frage nach der Tiefe des Sees, hielt das Steuer des Aus-
senbordmotors des metallenen Rettungsbootes fest und lenkte das 
Boot über das ruhige Wasser. Er war sehr muskulös. Ein Ret-
tungsschwimmer, Sporttaucher und Leichtathlet, wie Redcliff un-
terwegs erfuhr. Der Mann hiess Luke. 
   Redcliff war nicht sehr wohl bei dem Gedanken, unter dem 
Boot so viel Wasser zu haben. Da er nicht schwimmen konnte, 
trug er eine der gelben Schwimmwesten, die im Boot herumlagen. 
Sie passte modisch so gar nicht zu seinem alten Lederhut. 
   Mitte fünfzig und Nichtschwimmer? 
   Es war eher ein psychologisches Handicap denn ein körperli-
ches. Im Alter von fünf Jahren war er von seinem Vater, einem 
ungebildeten Stahlarbeiter des Corus-Stahlwerkes in Port Talbot in 
Südwales ins Wasser des einzigen Schwimmbades des Industrieor-
tes geworfen worden. Ohne Schwimmflügel. Jede Sekunde seines 
unfreiwilligen Untertauchens ist ihm bis heute in grässlicher Erin-
nerung geblieben. Wie konnte sein Vater so etwas tun? Es war 
seine Achillesferse, sein persönliches Trauma. Er kam von einer 



 
– 5 – 

Insel. England. Einer der grössten Seefahrernationen. Und er war 
Nichtschwimmer. 
   »Was wollen Sie da drüben?«, fragte Luke. 
   »Ich muss zum Waldhaus«, entgegnete Redcliff und deutete auf 
das Seeufer gegenüber, wo er einen Holzsteg und dahinter ein 
kleines Waldstück mit einer Blockhütte erblickte. 
   »Einer meiner Leute hat dort gewohnt. Seine Leiche wurde ge-
funden. Im See. Ich suche nach Hinweisen. Spuren.« 
   »Aha. Vielleicht kann ich helfen«, sagte der junge Mann zu Red-
cliff, dessen Gedanken nur darum kreisten, wie er die Überfahrt 
überstand. 
   Er hatte Angst. Angst vor dem Wasser. 
   Sein Verstand sagte ihm, dass er sich nicht fürchten musste. Er 
würde in wenigen Minuten am Ufer abgesetzt, trocken und heil. 
Nach der Pensionierung wollte er sich wegen seines Nicht-
schwimmertraumas in psychotherapeutische Behandlung begeben.  
   »Fahren Sie so schnell wie möglich zum Steg. Damit helfen Sie 
mir genug.« 
 

▼ 
 
   »Dieses Geräusch – was ist das? Hören Sie es?«, fragte Redcliff, 
der aufmerksam lauschte, um neben dem Lärm des aufpeitschen-
den Wassers am Bug und dem extrem lauten Aussenbordmotor 
die Richtung herausfinden, aus der das Geräusch kam. 
   Dieses Brummen konnte er nicht zuordnen. Lag es an seinem 
fortgeschrittenen Alter? War es Einbildung? Nie hatte er etwas 
Vergleichbares gehört.  
   »Es klingt … ja … genau …« Er machte eine Pause und lausch-
te. »…Wie ein anfliegender Bienenschwarm.« 
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   Der Rettungsschwimmer hörte es ebenfalls. Gemeinsam suchten 
sie den Himmel ab, versuchten die Quelle des knatternden Geräu-
sches zu ergründen. 
   »Es kommt aus mehreren Richtungen«, stellte Redcliff fest und 
zeigte mit ausgestrecktem Arm nach Westen. Sein Chauffeur wur-
de in anderer Richtung fündig. 
   »Was in aller Welt ist das?« 
 

▼ 
 
   Der rote Modellhubschrauber vom Typ Bell-47-G hatte die 
Form einer Stubenfliege. Die ballrunde Pilotenkapsel glänzte wie 
eine durchsichtige Weihnachtsbaumkugel in der Sonne. Am nörd-
lichen Ufer des Sees stand der Helikopter auf dem Holzsteg. Die 
Hauptrotorblätter drehten sich immer schneller und schneller.  
   Mit lautem Geratter hob der Modellhubschrauber mit Viertakt-
antrieb ab, hüllte den Fischersteg in eine dichte stinkende Wolke 
aus Öl- und Methanolabgasen. Als der Rauch verflogen war, sah 
man die verschwommenen Umrisse eines Mannes, der mit einer 
Funkfernsteuerung um den Hals auf dem Steg stand. 
   Es war Gamal, der Terroristenchef. 
 

▼ 
 
   »Einer kommt von vorne«, schrie Redcliff. 
   Er riss seinen Kopf hoch, blickte aufgeregt nach links, vorne 
und rechts. In der Ferne erkannte er drei Helikopter, die aus nörd-
licher, westlicher und östlicher Richtung auf sie zukamen. 
   »Modellhubschrauber«, meinte der Rettungsschwimmer. 
    »Ja. Sie haben Recht … « 
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   » … Gibt es hier einen Modellflugverein?«, erkundigte sich 
Redcliff und hoffte insgeheim, dass die herannahenden Fluggeräte 
nichts mit ihm zu tun hatten. 
   »Nein. Auf diesem Gebiet kenne ich mich nicht so aus. Hier am 
See habe ich noch nie Modellhubschrauber gesehen«, erwiderte 
sein Begleiter mit gefälliger Stimme. »Ich weiss sicher, dass motor-
getriebene Modellboote aus Naturschutzgründen verboten sind, 
da der See eine Durchgangsstation für Zugvögel ist.« 
   Hana und Yousuf standen mit je einer Funkfernsteuerung auf 
den zwei Holzstegen. Holzsteg West und Holzsteg Ost. Lederrie-
men hingen um ihre Schultern. Eine Fernsteuerkonsole. 
   Konzentriert starrten sie auf den integrierten kleinen Monitor 
und erkannten in der Ferne das Boot. Es näherte sich mit dersel-
ben Geschwindigkeit, mit der die beiden Modellhelikopter in drei 
Meter Höhe über das Wasser rasten. Pfeilgeschwind. Gnadenlos 
geradlinig. 
   Die Bell-47-G rasten ihrem Ziel entgegen. Aufgepeitschtes Was-
ser hinter sich herziehend. Alle drei Helikopter flogen beharrlich 
aufeinander zu. Ohne Kursänderung würden sie unwillkürlich 
kollidieren. Spekulationen über das vermeintliche Ziel waren un-
nötig. Das schutzlose Boot in der Mitte des Sees. 
   Redcliff wusste, dass Nabil tot und die drei Terroristen bei der 
Anti-Terror-Aktion im Londoner Vorort entwischt waren. Bei den 
dunklen Gestalten auf den Stegen konnte es sich nur um den bär-
tigen Gamal und die beiden sunnitischen Brüder aus dem Irak 
handeln. Wie hatten sie es so schnell hierher geschafft? Sie kann-
ten Nabils Waldhaus. Die Mörder seines besten Ermittlers trachte-
ten nun ihm nach dem Leben. 
   Plötzlich hörte er Schüsse. Viele Schüsse. Kurz hintereinander. 
Maschinengewehrfeuer? Aus zwei Richtungen. 
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   Wie an einer Perlenkette aufgezogen malten die auf der Wasser-
oberfläche auftreffenden Geschosse mehrere punktierte Linien ins 
Wasser. 
   Dämonische Vorboten des Todes. 
   Im selben Augenblick wurde das Boot von der entfesselten Feu-
erkraft der an der Unterseite der Bell-47-G montierten Bordkano-
nen getroffen. 
   »Nein …«, schrie Redcliff, als er sah, dass der freundliche Mitar-
beiter der Rettungswacht tödlich getroffen rücklings ins Wasser 
fiel. Blut spritzte aus Lukes Kopf und mehrere Einschüsse auf der 
Brust verliehen seiner Schwimmweste rötliche Farbnuancen. 
   Redcliff war auf sich alleine gestellt. Als Nichtschwimmer. Allei-
ne in dem kleinen Boot auf dem kirchturmtiefen See, bedroht aus 
drei Himmelsrichtungen. 
   Krampfhaft überlegte er, dachte an die Pistole, die er bei sich 
trug. Die Helikopter waren zu schnell. Mindestens vierzig Stun-
denkilometer. Bei der Geschwindigkeit nutzte ihm die Pistole we-
nig. Es blieb kaum Zeit. Was sollte er nur tun? 
   Mit lautem knatterndem Brummen schwirrten die Höllenma-
schinen wenige Meter über seinen Kopf hinweg. 
   Er wünschte sich einen Frontalzusammenstoss. 
   Aber Wunder gab es nur im Film oder in der Bibel. 
   In wenigen Momenten würde der dritte Helikopter am Boot 
sein. Er sah, wie die Maschine bereits ungeduldig losfeuerte. 
   Wollte er den Angriff überleben, musste er seine unsinnige 
Angst vor dem Wasser überwinden. Jetzt und sofort. Die Kosten 
für den Psychotherapeuten könnte er sich sparen. 
   Er erinnerte sich an die Worte seines Ausbilders, der ihm damals 
zugerufen hatte: Sag ja zu deiner Angst. 
  Ein mulmiges Gefühl im Magen überfiel ihn.  
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   Der Schweiss lief ihm von der Stirn. Er sagte sich, dass es keinen 
Sinn machte, weiter gegen die Angst in seinem Innern anzukämp-
fen. Sein Atem wurde schneller und flacher. Er bemühte sich, 
klare Gedanken zu fassen. Es fiel ihm schwer. Die Helikopter 
kamen zurück. 
   Tief durchatmen. 
   Nicht die Angst ist der Quälgeist, sondern die Helikopter. Die 
Folterknechte. Die Bedrohung. Was könnte schlimmstenfalls pas-
sieren? 
   Am Boden vor ihm lag ein Seil, das man normalerweise benutz-
te, um das Boot am Peer festzubinden. Er packt es, legte hastig die 
Schwimmweste ab und schnürte das Seil mit einem festen Knoten 
um den Bauch. 
   Sag ja zur Angst. Bekämpfe nicht sie, sondern die Helikopter. 
   Sie waren da. 
   Er justierte den Aussenbordmotor Richtung Norden, damit das 
Boot weiter Kurs hielt, wenn er … 
   Alle drei Hubschrauber eröffneten das Feuer. 
   Schüsse. Unzählige Schüsse aus drei Richtungen. 
   Das Gewitter des Todes brach über ihn herein. 
   Er musste loslassen, die Angst überwinden, schnell handeln. 
   Redcliff sprang mit einem mutigen Satz ins Wasser. 
   Er hielt sich an der Aussenwand des Bootes fest, holte tief Luft 
und tauchte unter den rettenden Metallboden des Bootes. 
   Unter Wasser hörte er die einschlagenden Geschosse, die auf die 
Wasseroberfläche prallten und deren Flugbahnen vom Widerstand 
des Wassers gebremst wurden.  
 

▼ 
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   War der Angriff erfolgreich? 
   Gamal, Yousuf und Hana sahen das leere Boot auf den Monito-
ren. Einen flüchtigen verwirrten Augenblick lang waren sie durch-
einander, wobei genau in diesem Moment ihre Konzentration 
rapide nachliess. Die präzise Steuerung der Helikopter war kein 
Kinderspiel. Jede kleine Unaufmerksamkeit wurde von der kom-
plizierten Technik umgehend bestraft. 
   Ein ohrenbetäubender Knall. 
   Eine Explosion. 
   Das Unfassbare passierte, als hätte eine fremde Macht die Wün-
sche Redcliffs erhört. Das Wunder geschah. 
   Ein Feuerball. 
   Die drei Helikopter stiessen frontal aufeinander. 
   Die Einzelteile der infamen Todesmaschinen schleuderten bren-
nend durch die Luft und bedeckten die Wasseroberfläche mit ei-
nem chaotischen bunten Mosaik aus glühendem Metall und ge-
schmolzenen Kunststoffteilen. 
 

▼ 
    
   Redcliff klammerte sich noch immer an die Unterseite des Boo-
tes. Zum Luftholen müsste er bald auftauchen. 
   Das führerlose Boot fuhr mit unvermindertem Tempo zu dem 
verstört dreinblickenden Terroristenführer auf dem Steg. Er fühlte 
sich von den Ereignissen überrumpelt und liess vom Monitor sei-
ner Funkfernsteuerung ab. Hastig warf er die Fernsteuerung zur 
Seite und ergriff die Flucht. 
   Das Metallboot erreichte den Steg. 
   Mit voller Fahrt krachte es hinein. 
   Die alten morschen Holzpfeiler, die den Steg seit Ewigkeiten ab- 
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gestützt und unzählige Stürme und Anglergenerationen überdauert 
hatten, knickten einer nach dem anderen wie Streichhölzer um. 
Wie Steine eines Dominospiels, die in einer Kettenreaktion nach-
einander umfielen. Die alten Bretter, auf denen Gamal eben noch 
stand, brachen in der Mitte durch und wurden meterhoch durch 
die Luft katapultiert. 
   Der Terroristenführer rannte mit grossen Schritten den Hang 
hinauf zum Waldhaus. Nun war ER der Gejagte. 
   Redcliff jappte nach Luft. Zwischen den im Wasser treibenden 
Holzbalken kroch er unter dem Boot hervor. Erschöpft und er-
leichtert. Den Psychotherapeuten konnte er sich sparen. 
   Diesmal hatte das Wasser ihn gerettet. 
 
    


