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Steve Lawson kam vor über 40 Jahre aus England nach
Deutschland. Nach einem erfolgreichen Referat und der
Publikation seines Technikpapiers hatte er von einer großen deutschen Firma das Angebot erhalten, als Consultant
Ingenieur an Raumfahrt- und Satellitenentwicklungsprojekten für die NASA und ESA zu arbeiten. Einige Jahre
später heiratete er eine deutsche Frau und lebt jetzt in
Biberach nördlich des Bodensees. Er schreibt seit über 20
Jahren Krimis und Thriller, anfangs um beruflichen Stress
abzubauen, und fand dieses Hobby dann so erfüllend, dass
es ihn nicht mehr losließ. Er schrieb weiter, um die Kunst
und Technik des Schreibens zu erlernen, mit dem Ziel, das
Geschriebene zu veröffentlichen. Die Manuskripte zwei
seiner Bücher wurde mit dem Gold Star Award durch The
Publishers' Desk in New York ausgezeichnet. Bis heute
hat er drei Romane in Deutsch und in Englisch als Taschenbuch und E-Book veröffentlicht. Zur Zeit arbeitet er
an zwei weiteren Thrillern, die Anfang nächsten Jahres für
die Publikation geplant sind.
Von Steve Lawson außerdem erschienen in deutscher
Übersetzung:
Option auf morgen
Tödlicher Zwang
Im englischen Original:
The Deadlier Sex
Option on Tomorrow
Deadly Compulsions
In Bearbeitung:
Deadly Desires (Tödliches Verlangen)
I, the Terrorist (Ich, der Terrorist)

»Wer mit Ungeheuern kämpft, mag zusehn,
dass er nicht dabei zum Ungeheuer wird. Und
wenn du lange in einen Abgrund blickst,
blickt der Abgrund auch in dich hinein.«
Friedrich Nietzsche
(1844–1900)

Kapitel 1
Langley Hall, Hampshire, England
Sechs Männer saßen um einen großen Mahagonitisch in
einem elegant ausgestatteten Raum. Jeder der Männer
trug ein Namensschild mit einem Digitalfoto an einem
Band um den Hals, und sie alle vertraten Spezialeinheiten der Terrororganisation al-Qaida. Man hatte sie für
ein dringendes Treffen zusammengerufen, und nun warteten sie ungeduldig darauf, dass ihr Gastgeber sich
zeigen und ihnen den Grund für das außerplanmäßige
Meeting nennen würde.
Punkt drei Uhr öffnete sich die stark gedämmte Polstertür und ein großer dunkelhäutiger Mann in einem
marineblauen Anzug humpelte flott in den Raum. Er
war Mitte vierzig, und seine breiten Schultern und der
dicke Hals ließen ihn kräftig erscheinen. Er setzte sich
an das Kopfende des Tisches, legte eine prall gefüllte
Mappe vor sich hin und studierte das Gesicht jedes einzelnen Mannes.
»Meine Herren, wenn ich um Ihre Aufmerksamkeit
bitten darf«, sagte er mit Fistelstimme, und sechs Paar
Augen hefteten sich an sein Gesicht. »Erstens hoffe ich,
dass Ihnen das Mittagessen geschmeckt hat. Wir haben
eine hervorragende Küche hier, da stimmen Sie mir
sicherlich zu, und es tut mir leid, dass ich Ihnen nicht
Gesellschaft leisten konnte. Zudem möchte ich Ihnen
fürs Kommen danken und mich dafür entschuldigen,
dass die Benachrichtigung so kurzfristig erfolgte. Aller5

dings werden Sie mir, wenn Sie die Neuigkeiten hören,
die ich Ihnen mitteilen werde, sicherlich zustimmen,
dass Sie nicht umsonst heute hier sind. Aber bevor wir
uns damit befassen, erlauben Sie mir, mich jenen zwei
Mitgliedern vorzustellen, die mir noch nicht begegnet
sind. Ich bin Miles Griffin, Leiter der Operation Westeuropa. Ich bin auch für das gegenwärtige Projekt verantwortlich, das wir hier von meinem Haus aus führen.«
»Und für die neuen Mitglieder an unserem Tisch«,
fuhr er fort, »werde ich noch Folgendes erwähnen: Ich
bin unserer Organisation zwei Jahre vor dem offiziellen
Ende des Irakkrieges beigetreten. Meine Familie ist in
diesem Krieg umgekommen, durch unseren gemeinsamen Feind, die Amerikaner. Nach einem Genesungsaufenthalt im Krankenhaus ging ich nach Bagdad zurück,
um die Wahrheit herauszufinden und meine Familie zu
rächen. Meine Schwägerin wurde aus dem Kriegswaisenheim entführt, in dem sie als Ärztin arbeitete, und
ein Video mit einigen lächerlichen Forderungen wurde
an den Fernsehsender Al Jazeera geschickt. Meine irakischen Freunde erkannten, dass es sich um eine Fälschung handelte, identifizierten den Ort, an dem es gedreht worden war, und mit ihrer Hilfe befreiten wir sie.
Ihre Entführer gaben zu, Söldner eines Klans namens
›Legion der Gerechten‹ zu sein und privat bezahlt zu
werden, damit sie sich als Mitglieder von al-Qaida ausgaben. Danach blieb ich in Bagdad und deckte noch
weitere fingierte Operationen auf, die der Feind initiiert
hatte.
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Kurze Zeit später wurde ich zum leitenden Direktor
befördert und mit meiner momentanen Aufgabe betraut.«
An diesem Punkt brach er ab und sah nacheinander jedes
der Mitglieder aufmerksam an. Dann, ohne sich von ihrer
Anwesenheit stören zu lassen, öffnete er die Mappe vor
sich und nahm, nachdem er eine goldumrandete Brille
auf seine große Nase gesetzt hatte, mehrere Papierbögen
heraus, die er daraufhin kurz begutachtete.
»Sollen wir Sie Sir Miles nennen?«, kam ein kehliger amerikanischer Einwurf.
Griffin sah auf und blickte mit einem Ausdruck der
Abscheu in das wohlgenährte, unbehaarte Gesicht und
nahm die schütteren Haare auf dem schmalen, eierförmigen Schädel und die arroganten blauen Augen zur
Kenntnis. Amerikaner aller Formen und Größen waren
Griffin zutiefst verhasst. Aber er wusste auch, dass dieser Kerl eine wichtige Person war, hauptsächlich wegen
seines außerordentlichen einsatzstrategischen Talents.
Außerdem war er angeblich ein brillanter Geologe.
Griffin unterdrückte seine Abneigung und milderte mit
etwas Anstrengung seinen Blick.
»Bitte nicht, Mr Taggart.« Er schüttelte den Kopf,
und eine dichte Locke seiner schwarzen Haare fiel ihm
über die dunklen Augen. »Man verlangte, dass ich den
Ritterschlag für Disziplin und Loyalität im Dienste der
britischen Krone annahm. Ich habe ihn auch angenommen, weil man ja nicht ablehnen kann. Meinen Vater
hatten sie nach fünfundvierzig Jahren selbstloser Treue
in den Ritterstand erhoben, ich bekam ihn nach fünf.
7

Das zeigt, wie die Werte sich geändert haben und wie
wenig Bedeutung so etwas heutzutage hat. Es herrscht
völlige Beliebigkeit. Sie geben ihn jedem, auch Drogenabhängigen und Popsängern und ähnlichem Gesindel.
Bald werden wir Landstreicher mit dem OBEVerdienstorden an der Brust herumlaufen sehen.« Er
nahm eine Zigarre aus dem Humidor, der auf dem Tisch
stand, und zündete sie vorsichtig mit einem Streichholz
an, während er dabei den Blick über sein Publikum
schweifen ließ.
»Rauchen Sie ruhig, wenn Sie möchten, meine Herren«, sagte Griffin, »aber lassen Sie uns jetzt zu den
wichtigen Angelegenheiten kommen. Wie Sie wissen,
arbeitet unsere Organisation seit dem Golfkrieg 1991, in
dem vierzigtausend irakische Zivilisten starben, an
einem Plan, wie wir zurückschlagen und die Amerikaner
für die Gräueltaten, die sie der arabischen Welt angetan
haben, bestrafen können. Und ich spreche nicht von
Autobomben und ein paar Flugzeugen, die in Hochhäuser fliegen. Nun haben die Amerikaner wieder einen
Krieg begonnen, mit dem Ziel, Öl zu stehlen. Dabei
töten sie Hunderttausende unschuldige Menschen und
sperren Tausende hinter Gitter.« Er pausierte, um sich
den Schweiß von der Stirn zu wischen, der sich trotz der
Klimaanlage gebildet hatte.
»Ganz zu schweigen von der Tatsache, meine Herren«, fuhr er fort, und seine Stimme wurde immer
schriller, »dass sie einen Großteil der Infrastruktur des
Landes vernichtet haben, historische alte Gebäude zer8

bombt und alles gestohlen haben, was sie in ihre Hände
kriegen konnten. Vergessen Sie nicht – und das ist eine
belegte Tatsache –, dass sie diesen Krieg, den sie begannen, mit einer Lüge begründeten, genauso wie sie es
bei Vietnam getan hatten. Die Welt sieht zu, und niemand hat den Mut, diesen arroganten Bastarden die
Stirn zu bieten. Sie ignorieren die UN, sie ignorieren die
vorherrschende Meinung, und sie tun, was sie wollen.
Sie glauben, dass die Weltherrschaft ihre angestammte
Aufgabe sei, wie ihr Präsident nicht müde wird, uns
ohne Scham zu erklären.«
»Ich sehe, dass dich das emotional immer noch sehr
mitnimmt, mein Bruder«, sagte ein schlanker, elegant
gekleideter Araber, der älteste jener drei, die am Tisch
saßen. »Deine Mutter wäre stolz auf dich.«
Griffin sah den Araber mit tiefer Zuneigung an.
»Danke, Aziz. Ich fühle dasselbe wie du, obwohl ich
nur ein halber Iraker bin. Aber ich glaube, das hat nichts
mit Nationalität zu tun.« Er wandte sich den anderen zu.
»Wir haben alle unsere eigenen Gründe, Rache zu nehmen. Einige von Ihnen vertreten Organisationen mit
kommerziellen Interessen, die infolge der amerikanischen Intervention eine Menge Geld verloren haben. Es
ist nur allzu verständlich, dass Sie es zurückhaben wollen. Und Sie werden es zurückbekommen. Das garantiere ich Ihnen!
Der Plan, den ich vorhin angesprochen habe, ist fertig, die meisten primären Ziele zeitgerecht erreicht, wie
Ihnen aus meinen regelmäßigen Mitteilungen bekannt
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ist.« Griffin paffte an seiner Zigarre und sah auf seine
Unterlagen. »Vielleicht haben einige von Ihnen schon
von einem Raumfahrzeug mit der Bezeichnung Sky-Eye
gehört, der von den Amerikanern entwickelt wurde,
angeblich, um Umweltverschmutzungen zu überwachen. Bockmist! Dieses Raumfahrzeug ist die ultimative
Waffe. Er ist mit Luft-zu-Boden-Raketengeschossen
bestückt, von denen einige auch Atomsprengköpfe tragen. Nach dem Krieg hatte die NASA Sky-Eye im Weltraum geparkt, wo er blieb und nun darauf wartet, zurückgerufen zu werden, um seine fabelhafte Arbeit auf
Geheiß und nach Lust und Laune eines geistesgestörten
US-Präsidenten aufzunehmen.« Er pausierte abermals
und griff nach einer Flasche Mineralwasser, die auf dem
Tisch stand. Er füllte ein Glas und trank es in großen
Schlucken aus. Dann fuhr er fort:
»Es hat uns zwei Jahre vereinter Bemühungen sowie
große Mengen Geld gekostet, ein Team von Wissenschaftlern und Ingenieuren zusammenzutrommeln, die
aus Überzeugung oder auch nur aus Habgier für uns
arbeiten. Ihre erste Aufgabe ist es gewesen, Sky-Eye
zurück in die Erdumlaufbahn zu bringen. Das hat Monate gedauert, aber in diesem Moment wird Sky-Eye stabilisiert, danach können wir mit ihm machen, was wir
wollen.«
»Bravo! Hervorragend! Gut gemacht!« Das entlockte
einigen der Männer ein breites Grinsen.
»Danke.« Griffin lächelte zurück. »Wir stießen allerdings auf ein unvorhergesehenes Problem. Einige unse10

rer Leute im Pentagon flogen auf, die anderen müssen
nun sehr vorsichtig operieren. Wegen dieses Problems,
wenn auch nur temporärer Natur, konnten wir das Computerprogramm, mit dem die Waffensysteme von SkyEye aktiviert werden, bisher noch nicht akquirieren.
Aber …«
»Zur Hölle!« unterbrach der Amerikaner. »Was sollen wir jetzt tun? Ich dachte, wir wären hier, weil wir
eine Erfolgsgeschichte zu hören bekommen sollen, nicht
irgendwas von irgendwelchen gottverdammten Niederlagen! Ich soll heute hier in diesem Meeting die Ergebnisse monatelanger Arbeit präsentieren und euch Jungs
ein Ziel geben, auf dass euch allesamt die Luft wegbleibt, aber stattdessen muss ich mir das hier von euren
Niederlagen anhören!«
»Wenn Sie mich freundlicherweise zu Ende reden
lassen würden, werden Sie genau erfahren, was wir
vorhaben. Über das Ziel werden wir dann später noch
reden«, antwortete Griffin mit entschiedenem Ton, seine
Wut nur mühsam beherrschend. Er starrte auf seine
Unterlagen, um sich Zeit zum Beruhigen zu geben, bevor er weitersprach, aber es war für alle anderen Teilnehmer deutlich zu erkennen, dass der Amerikaner ihn
verärgert hatte.
»Nach einer intensiven Suche«, fuhr Griffin fort,
»habe ich den einzigen Mann aufgespürt, der in der
Lage ist, den Job auch ohne Computerprogramm für uns
zu erledigen. Er wird dafür sorgen, dass wir im Zeitplan
bleiben.«
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»Wer ist dieser Mann?«, fragte jemand mit osteuropäischem Akzent.
»Ein Raumfahrtingenieur namens Frank Adams. Hier
ist seine Biografie«, antwortete Griffin und nahm mehrere Seiten aus seiner Aktenmappe, jede mit einem angehefteten 10 mal 13 Zentimeter großen Foto, die er den
Tisch entlang gleiten ließ. Dann wartete er, um ihnen
Zeit zu geben, damit sie die Informationen, auf die er so
stolz war, auch verarbeiten konnten.
»Meine Herren«, sagte Griffin, als er sah, dass sie
ihre Köpfe gehoben hatten, »wie Sie eben gelesen haben, ist Adams der Designer des Sky-EyeWaffensystems und daher bestens qualifiziert, um es für
uns zu aktivieren.«
»Aber wird dieser Typ mitmachen?«, fragte der
Amerikaner in seiner schleppenden Sprechweise. »Und
wie ich sehe, lebt er in Toronto. Wie wollen Sie ihn
herholen?«
»Ich kaufe ihn«, antwortete Griffin, wieder irritiert
und genervt von der Frage.
»Ach ja? Und wenn er nicht käuflich ist, was dann?«
»Jeder hat seinen Preis; Sie sollten das wissen. Natürlich sind die Preise dort, wo Sie herkommen, viel
niedriger als hier im ›alten Europa‹, wie Sie es nennen.
Sollte es nicht funktionieren, gibt es immer noch andere
Wege und Mittel, um ihn zum Kooperieren zu bewegen.
Ihre zweite Frage … halte ich nicht für relevant genug,
um sie zu beantworten. Es reicht, wenn ich sage, dass
der Plan steht und Adams hier sein wird, wenn wir ihn
12

brauchen.« Er drehte sich zu den anderen. »Wie Sie
sehen, meine Herren, läuft alles nach Plan. Sehr bald
werden Sie finanziell entlohnt und wir werden die Amerikaner dort treffen, wo es am meisten schmerzt.«
»Geld bedeutet uns nichts«, sagte der Mann, den
Griffin Aziz genannt hatte. »Uns interessiert nur die
Rache für unsere Demütigung und unsere Toten.«
»Ja, das weiß ich, mein Bruder«, antwortete Griffin
leise und sah den Araber mit echtem Mitgefühl in seinen
schwarzen Augen an. »Wir werden beide unsere Rache
bekommen, das verspreche ich dir.«
»Entschuldigen Sie bitte«, sagte der Amerikaner
lautstark. »Aber um nochmal auf diesen Typen, diesen
Frank Adams da zurückzukommen – ich sehe, dass er
eine bunte Vergangenheit hat und von dem, was Sie hier
notiert haben, scheint er ein wirklich zäher Typ zu sein.
Er war in der SAS während des Irakkrieges, nahm einen
feindlichen Stützpunkt ein und hielt diesen, obwohl er
schwere Verletzungen am Kopf erlitten hatte. Und Sie
sind wirklich der Meinung, dass Sie ihn dazu bewegen
können, für uns zu arbeiten?«
»Ich habe bereits erklärt, wie ich vorgehen werde«,
sagte Griffin, laut und irritiert. »Aber keine Sorge, Sie
müssen sich nicht um ihn kümmern. Das werde ich persönlich tun. Stellt Sie das zufrieden?«
»Nicht ganz«, kam es schleppend vom Amerikaner.
»Ich würde gerne mehr über diesen Typen erfahren,
bevor Sie ihn einfach ›kaufen‹, wie Sie es formuliert
haben. Zum Beispiel, was macht ein Raumfahrtinge13

nieur in der SAS? Und wie können Sie sich sicher sein,
dass ein Alkoholiker der Richtige für diesen Job ist?«
»Ich weiß nicht, wo Sie gelernt haben zu lesen, mein
Freund«, erwiderte Griffin sarkastisch. »Ich habe nicht
geschrieben, dass Adams Alkoholiker ist. Was dort auf
dem Informationsblatt vor Ihnen steht, ist, dass er ein
Alkoholproblem hatte, was bedeutet, dass das Problem
jetzt nicht mehr besteht. Ich hielt es nicht für relevant,
auf seinen Militärdienst näher einzugehen. Aber um Ihre
Neugier zu stillen, Colonel Adams war bereits Captain
im Fallschirmjägerregiment der Territorial Army als der
Irakkrieg begann, und weil er ein Patriot war, meldete er
sich freiwillig. Aufgrund seines außergewöhnlichen
militärischen Scharfsinns wurde er ins Trainingsprogramm der SAS aufgenommen, wo er am Ende mit dem
Abzeichen des geflügelten Dolchs ausgezeichnet wurde.
Er wurde befördert und vielfach ausgezeichnet. Aber
jetzt gibt es zu diesem Thema nichts mehr zu sagen«,
erläuterte Griffin, und seine Augen bohrten sich in den
Amerikaner. »Jetzt würde ich gerne fortfahren.«
Er griff in die Mappe, holte eine Seite heraus, warf
einen kurzen Blick darauf und wandte sich dann wieder
an seine Kameraden: »Meine Herren, nun müssen wir
unser Ziel auswählen. Sie werden sich daran erinnern,
dass wir bei unserem letzten Meeting über drei mögliche Angriffsziele gesprochen haben: Fort Worth, das
Kennedy Space Center und Los Alamos, wo sie ihre
nuklearen Waffen lagern. Als weiteres Ziel gäbe es noch
die Hauptproduktionsstätte für Bomben der US-Armee
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in McAlester, Oklahoma. Wir müssen uns nun für eins
davon entscheiden.«
»Wieso nicht alle vier?«, fragte ein kleiner, schlanker
Mann leise, ein Deutscher aus Hamburg, der, wie
Griffin wusste, 2001 ein Mitorganisator des Terroranschlags auf das World Trade Center gewesen war. Er saß
am weitesten entfernt von Griffin, auf der linken Seite,
und als er sich auf dem Tisch abstützte und über den
Rand seiner Brille an seinem Tischnachbarn vorbei
schielte, hätte man ihn mit einem Grundschullehrer
verwechseln können, was er tatsächlich auch war.
»Das ist keine schlechte Idee, Mr Kohler, aber unsere Experten erklärten mir, dass das nicht geht«, antwortete Griffin. »Wir haben nur einen Wurf, also auch nur
eine Chance mit Sky-Eye, bevor sie zurückschlagen.
Unglücklicherweise sind unsere Ziele zu weit von einander entfernt, um sie gleichzeitig angreifen zu können.«
»Das sind ja Micky-Maus-Ziele, Leute. Ich sage
euch«, meinte der Amerikaner mit einem spöttischen
Grinsen, »ihr müsst sie dort treffen, wo sie die Konsequenzen nur allzu gut selbst kennen, und die müssen um
einiges verheerender sein, als das, worüber ihr euch die
Köpfe zerbrecht. Und natürlich muss es etwas sein, wo
sie schön dalli zahlen, egal welche Summe wir verlangen.«
»Sicherlich hast du bereits das beste Ziel ausgewählt,
korrekt?«, fragte der Osteuropäer in einem sarkastischen
Ton.
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»Natürlich habe ich das, Sportsfreund. Ich habe alles
schon genau geplant. Hört mal zu«, sagte er, holte einige
Papiere aus einer schlanken Dokumententasche und legte
sie auf den Tisch. »Wie ich vorhin schon sagte, habe ich
ein Ziel, das euch alles, was ihr euch bisher ausgedacht
habt, vergessen lassen wird. Das ist das Ziel aller Ziele«,
erklärte er in seiner gedehnten Sprechweise.
»Wissen Sie, bevor ich Sie traf, dachte ich, dass Englisch eine zivilisierte Sprache sei. Aber ihr Amerikaner
habt anscheinend auch das geregelt«, sagte Griffin gereizt. »Führen Sie das näher aus, aber knapp und präzise
bitte«, fügte er hinzu.
»Okay, dann fang ich mal an.« Taggart sprach weiter,
der Sarkasmus prallte von ihm ab. »Ich schätze, die
meisten Leute haben bereits vom Yellowstone Nationalpark im Herzen der guten alten USA gehört. Er liegt in
den Rocky Mountains, in meinem Heimatstaat Wyoming, und erstreckt sich über mehrere Tausende Quadratkilometer Land. Was viele Leute jedoch nicht wissen, ist, dass knapp unter der Oberfläche der größte und
gefährlichste Vulkan der Welt vor sich hin blubbert. Er
hat einen Durchmesser von über 80 Kilometern, ist also
größer als alle Vulkane der Erde zusammen. Er bricht
ungefähr alle sechshundertausend Jahre aus und, was
noch dazukommt, er ist jetzt seit circa vierzigtausend
Jahren überfällig. Warum, wissen wir nicht. Was wir
aber wissen – und ich spreche aus persönlicher Erfahrung – ist, dass sich dort eine Magmablase mit einer
Fläche von über eintausendsechshundert Quadratkilo16

metern und sechzehn Kilometern Tiefe knapp unter der
Oberfläche entwickelt. Nun, was haltet ihr jetzt davon?«
Er blickte um sich und lächelte triumphierend.
»Sie wollen also in diesen Vulkan schießen?«, fragte
Griffin skeptisch.
»Ich sehe schon, Sie verstehen es nicht«, antwortete
der Amerikaner herablassend. »Okay. Ich erkläre es
Ihnen. Diese Magmablase dehnt sich von Jahr zu Jahr
immer mehr in Richtung Oberfläche aus und hebt die
Kruste der Erde nach oben hin an. Dabei nähert sie sich
unaufhaltsam einigen Millionen Kubikmetern Grundwasser. Wenn diese beiden aufeinander treffen, gibt es
eine unvorstellbare Explosion, die einen Großteil Amerikas ausradieren dürfte. Danach wäre so viel vulkanische Asche in der Atmosphäre, dass man die Sonne
Hunderte von Jahren nicht mehr sehen könnte. Was ich
damit sagen will, ist: Mit ein paar Raketen von Sky-Eye
könnten wir den Boden zwischen dem Magma und dem
Grundwasser wegblasen, und das wär’s dann.« Er lehnte
sich im Stuhl zurück und grinste süffisant.
Es herrschte ein fassungsloses Schweigen, das niemand unterbrechen wollte. Die Raucher zündeten ihre
Zigaretten an, andere griffen nach Erfrischungen auf
dem Tisch, alle versuchten den Augenkontakt zu vermeiden. Das war ihnen eine Nummer zu groß. Ein paar
Amerikanern drohen oder sogar ein paar von ihnen töten, damit könnten sie leben. Aber das, was Taggart
vorschlug, hätte ein anderes Ausmaß. Ein sehr viel größeres Ausmaß.
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Griffin war der Erste, der sich wieder fing: »Soll das
heißen«, fragte er mit bebender Fistelstimme, »Sie wollen … Millionen von Menschen töten?«
»Wieso, verdammt nochmal, geben Sie einen Vogelscheiß darauf? Waren die’s nicht, die Ihre Familie ausgerottet und Sie zum Krüppel gemacht haben? Wie auch
immer, die Ameisen würden sicher überleben«, kicherte
er und blickte in die Runde, um zu sehen, wer mit ihm
lachte. Sein Blick traf auf blanke Gesichter. Er zuckte
mit den Achseln und nahm einen Kaugummi aus der
Brusttasche, wickelte ihn aus und schob ihn sich in den
Mund.
»Sie sind verrückt, Taggart«, erwiderte Griffin betont
kühl. »Wollen Sie einen Massenmord begehen, einen
Holocaust? Ich habe hier das Sagen und wir werden das
nicht tun. Und das ist das letzte Wort!«
»Tja, das wird sich vielleicht schneller ändern, als
Sie denken, Kumpel«, murmelte Taggart sarkastisch.
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Kapitel 2
Frank Adams war schon halb aus der Tür und auf dem
Weg in den Urlaub zum Wandern und Kanufahren, als
das Telefon klingelte. Weil er dachte, es wäre vielleicht
seine Fluggesellschaft, machte er kehrt, ließ die Taschen
fallen und nahm den Hörer ab. »Adams«, antwortete er,
während er sich schon auf eine Verzögerung des Abflugs einstellte.
»Hallo Frank. Ich bin’s. Gott sei Dank bist du noch
da!«, seufzte Annie Hutton, seine mütterliche Sekretärin.
»Was ist los, meine Liebe?«, fragte er und unterdrückte seine Ungeduld.
»Es tut mir leid, Frank. Ich weiß, dass du es eilig
hast, also fasse ich mich kurz. Bob Hardy von Sat-Tech
in England hat angerufen. Er hat gesagt, sie hätten
ernsthafte Probleme beim Testen unserer Einheit gehabt,
und weil sie den Fehler nicht finden können, möchten
sie, dass du sofort zurückrufst. Ich habe ihnen erklärt,
dass du auf Urlaub bist, aber er bestand darauf, dass ich
versuche, dich zu erreichen, wo immer du auch bist.
Wenn du möchtest, rufe ich ihn an und sage ihm, dass
dein Flugzeug bereits abgehoben hat.«
»Nein, nein. Es ist okay, Annie. Bob hätte nicht angerufen, wenn es nicht wichtig wäre. Ich rufe ihn gleich
an. Mittlerweile rufst du bitte den Flughafen an und
buchst auf morgen um. Heute schaffe ich es sicherlich
nicht mehr«.
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Nachdem er den Anruf beendet hatte, nahm er eine
Flasche Mineralwasser aus dem Kühlschrank, griff sich
sein Telefon und setzte sich auf den nächstbesten Stuhl.
Er streckte seine langen Beine aus, ignorierte das ungeduldige Hupen des wartenden Taxis und tippte die
Nummer von Sat-Tech in sein Telefon.
So begann der Alptraum.
Es stellte sich heraus, dass beim Testen der Satelliten
eine Einheit, die seine Firma entworfen hatte und deren
Herstellung in Kanada sie überwacht hatten, durch einen
Fehler ausgefallen war. Adams wusste, dass das eine
integrierte Sicherheitsmaßnahme war, um die Ausbreitung von möglichen Schäden auf andere Einheiten zu
verhindern. Aber es bedeutete auch, dass der Satellit
selbst nicht funktionsfähig war und die Tests nicht fortgesetzt werden konnten. Das britische Unternehmen
brauchte sein Spezialwissen über die Einheit, um sie
erneut starten zu können. Hardy sagte ihm, dass sie ihn
zusätzlich auch gerne bei einer Ausfalluntersuchung
zum Aufspüren und Beseitigen der Fehler dabei hätten.
Sich des finanziellen Verlusts vollständig bewusst,
den die längerfristige Unterbrechung der Nutzlastentwicklung des Satelliten zu diesem Zeitpunkt bedeutete,
und, nicht zu vergessen, die Gefährdung zukünftiger
Aufträge für seine Firma, wenn er sich weigerte, stimmte Adams widerwillig zu, seinen Urlaub zu verschieben
und den ersten Flug nach London zu nehmen.
Er rief seine Sekretärin an und bat sie, alle notwendigen Vorbereitungen zu treffen, und trug ihr auf, Roger
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