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< 1 > Bu me rang

Aus acht tau send Fuß Höhe wirk ten die Ret tungs kräf te, die um das 
Wrack ei ner Au to bom be he rum wu sel ten, wie auf ge reg te Amei-
sen. Eine MQ-1-Preda tor-Droh ne zoomte auf Nah auf nah me. Ein 
Markt platz, über sät mit Trüm mern und Kör per tei len. Blut ge tränk-
ter, ver brann ter Bo den füll te das Vi deo fens ter. Die Ster ben den und 
Ver wun de ten streck ten Hil fe su chend die Hän de aus, voll kom men 
stumm.

»Death TV«, so nann ten die Techs den Live-Vi deo feed der ame-
ri ka ni schen Flot te un be mann ter Preda tor-, Glo bal-Hawk- und 
Re aper-Droh nen. Via Sa tel lit wur den die Bil der auf zehn gro ße HD-
Bild schir me über tra gen, die in gleich mä ßi gen Ab stän den von den 
Dach bal ken des schumm ri gen Groß raum bü ros der US Air Force 
in Hamp ton, Vir gi nia, hin gen. Distr ibu ted Com mon Ground Sys-
tem-1, wie die Ein rich tung of fi zi ell hieß, war von den Or ten auf den 
meis ten die ser Bild schir me et li che Zeit zo nen ent fernt. Hier war es 
zwei Uhr mor gens.

Die Feeds zu ver fol gen war die Auf ga be jun ger Air-Force- 
Gefreiter, die in Sech ser grup pen vor den Mo ni tor wän den sa ßen 
und in Re ak ti on auf das, was sie dort sa hen, auf Com pu ter tas ta-
tu ren he rum klap per ten, be auf sich tigt von hin ter ih nen pat rouil-
lie ren den Un ter of fi zie ren, die wie de rum von Of fi zie ren über wacht 
wur den wie Pit-Bos se und Floor-Ma na ger in ei ner ma ka be ren Art 
von  Cas ino.

An sei ner Work sta ti on im Halb dun keln blick te der sech sund-
zwan zig jäh ri ge First Lie uten ant Anth ony Jor dan ge le gent lich hoch, 
um die Stim mungs la ge der Welt da drau ßen zu ta xie ren. Wie es 
aus sah, wür de dies ein ziem lich ty pi scher Tag wer den: spo ra di sche 
Ge walt.

Zwi schen den Kon troll bli cken tipp te Jor dan Mel dun gen in ein 
Chat-Fens ter, die an ein Ci vil-Af fairs-Team der Army in der US-
Bot schaft gin gen – Grü ne Zone von Bag dad, nur ein paar Mei len 
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vom Ort der Au to bom ben ex plo si on ent fernt. Gleich zei tig ver folg-
te er Chat-Threads zwei er wei te rer ope ra ti ver Ein hei ten vor Ort 
auf dem Bild schirm und Sa tel li ten funk ge sprä che über sein Head-
set, wäh rend sein Te le fon in re gel mä ßi gen Ab stän den blink te. Er 
spür te je man den in sei nem Rü cken, und ein Blatt Pa pier glitt von 
links in sein Ge sichts feld. Ohne auf zu schau en, sag te er: »Laz zo, 
Mann, wozu gibt es So fort nach rich ten? Sie rei ßen mich aus mei-
nem Work-Flow.«

Techni cal Ser geant Al bert Laz zo beug te sich von rechts her an. 
»Drin gend, Sir.«

»Hm …« Jor dan zeig te auf das Blut bad auf dem gro ßem Bild-
schirm. »Da muss es schon da mit mit hal ten. Ich höre.«

Laz zo patsch te auf das Blatt Pa pier. »AWA CS hat ein un be kann-
tes Ob jekt auf dem Ra dar, süd lich von Kerb ela. Sie wol len, dass wir 
 ei nen Blick drauf wer fen.«

Jor dans Fin ger klap per ten über die Tas ta tur. »Schi cken Sie mir die 
ge naue Ziel in for ma ti on rü ber, dann wer de ich schau en, was ich tun 
kann.«

»Heu te ist das Asch ura-Fest, Lie uten ant.«
»Müss te mir das was sa gen?«
Mit dem Seuf zen des kom pe ten ten Un ter ge be nen sag te Laz zo: 

»Da ver an stal ten eine Mil li on schii ti sche Pil ger eine Trau er pro zes-
si on zum Ge den ken an das Mar ty ri um Hus sein ibn Alis, des Mo-
ham med-En kels, in der Schlacht von Kerb ela. Der Pil ger zug ist 
schon öf ter von mi li tan ten Sun ni ten ange grif fen wor den, und jetzt 
ha ben wir ein un be kann tes Flug zeug im An flug.«

»Ah … okay …« Stirn run zelnd tipp te Jor dan die Ant wort an eine 
Auf klä rungs ein heit zu Ende. »Was wis sen wir?«

»Erst mals auf dem Schirm drei Ki lo me ter west lich von Al Hi yadha. 
Höhe zwo-null, Ge schwin dig keit zweihundert Kno ten, Steu er kurs 
drei-fünf-null.« Laz zo stu dier te den Aus druck. »Eine ein mo to ri ge 
Ma schi ne viel leicht. Schmugg ler oder lo ka le VIPs. Aber …«

Die Ci vil-Af fairs-Leu te hat ten Jor dan über die sen sib len Punk te 
sei nes Sek tors geb rieft. Wenn er sich recht er in ner te, ge hör ten der 
Imam-Hus sein- und der Al-Ab bas-Schrein zu den hei ligs ten Stät-
ten der Schia-Rich tung des Is lam – sprich, ei ner Vier tel mil li ar de 
Men schen.
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Laz zo hielt ihm wie der den Com pu ter aus druck hin. »Laut Ge eks 
ha ben Sie die Heck num mer, die am nächs ten dran ist, Sir.«

»Okay, gut. Gut.« Jor dan griff sich den Aus druck und klick te auf 
ei nen der drei LCD-Mo ni to re auf sei nem Tisch. Er öff ne te GCCS, 
das Glo ba le Kom man do- und Kont roll sys tem, das die Echt zeit po-
si ti o nen sämt li cher im Ein satz be find li cher be freun de ter Trup pen 
an zeig te.

Er scroll te die Kar ten an sicht sei nes Sek tors und no tier te die Heck-
num mer sei ner Preda tor-Droh ne, die am nächs ten bei dem Ra dar-
kon takt war. Dann klick te er sich durch ei nen wei te ren Screen, um 
eine ver schlüs sel te Sa tel li ten funk ver bin dung zu den Droh nen-Ope-
ra to ren in Ne va da her zu stel len. »Ko dar drei, Ko dar drei. Wir ha ben 
ei nen un be kann ten Ra dar kon takt, lang sam und sehr tief. Ken nung 
eins-null-sie ben, bit te der zei ti ges Ziel auf ge ben und süd wärts hal-
ten. Che cken Sie Ih ren Feed. Haupt kont roll raum Ende.« Er tipp te 
die AWA CS-Info und die MGRS-Ziel ko or di na ten in ein Chat-Fens-
ter, ad res siert an den Chat-Na men des Pi lo ten. Er war te te.

»Ver stan den, Haupt kont roll raum. Hal ten auf Plan quad rat drei-
acht, Si er ra, Mike, Bra vo, eins-zwei-drei-neun-null-acht-null-acht.«

Jor dan und Laz zo blick ten auf den gro ßen Bild schirm über ih nen, 
wo jetzt statt des Orts der Au to bom ben ex plo si on eine ganz an de-
re Sze ne rie er schien – ein fla cher, gelb brau ner Ho ri zont. Im Irak 
war es acht Stun den spä ter, Vor mit tag, und der Ho ri zont neig te 
sich nach rechts, als Heck num mer eins-null-sie ben in neun tau send 
Fuß Höhe über der brau nen Stadt Kerb ela nach links schweb te. 
In  die ser Höhe wür de die Droh ne vom Bo den aus nicht zu hö ren 
und bei ober fläch li chem Hin schau en auch prak tisch nicht zu  se hen 
sein.

Je des Preda tor-Sys tem be stand aus ei nem Pi lo ten, des sen Sen sor-
Ope ra tor und vier se pa ra ten Preda tor-Droh nen, die die bei den von 
ei nem kli ma ti sier ten Mi li tär con tai ner aus – in die sem Fall auf der 
Creech Air Force Base nahe Las Ve gas, Ne va da – kont rol lier ten. Sie 
führ ten dort in Zwölf-Stun den-Schich ten so ge nann te Reach back-
Ope ra ti o nen durch und fuh ren dann zum Früh stück in ihr Vor ort-
zu hau se. Die Des o ri en tie rung, über die sich Preda tor-Teams in fol ge 
sol cher Fern o pe ra ti o nen hin und wie der be klag ten, kann te Jor dan 
aus ei ge ner Er fah rung. Es war schwer, ei nen  Kampf rhyth mus 
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 auf recht zu er hal ten, wenn man in ei nem La den stand und ein 
 Slur pee kauf te, nach dem man eben noch an ei nem weit ent fern ten 
Punkt der Erde fünf Auf stän di sche in den Tod be för dert hat te. Man 
konn te leicht ver ges sen, dass das al les ir gend wo ganz real pas sier te 
und kein su per hoch aufl ö sen des Com pu ter spiel war. Es gab psy cho-
lo gi sche Be treu ung spe zi ell da für, aber die in An spruch zu neh men 
schien ihm nicht be son ders kar ri e re för dernd.

Jor dan über wach te wei ter kon zent riert meh re re Bild schir me 
gleich zei tig.

»SO, wir ha ben ei nen Kurs wech sel von vier zig Grad.«
»Hier Sen sor, ver stan den.«
Plötz lich schal te te sich eine Stim me von wei ter oben in der Be-

fehls ket te ein. »Ko dar drei, hier Senti nel. Be nen nen Sie Waf fen aus
stat tung.«

Es hör ten also noch an de re mit. Für Jor dan un ter strich das nur, 
wie hei kel Ope ra ti o nen über den durch Kerb ela zie hen den Schi iten-
mas sen wa ren. Of fi zi ell hat ten die US-Streit kräf te das Land ver-
las sen – eine Dar stel lung, die die im mer noch dort be find li chen 
US-Sol da ten stink sau er mach te. Die se Droh nen wa ren in der Luft, 
um nach Prob le men Aus schau zu hal ten und Auf klä rungs er geb nis-
se an die ira ki sche Ar mee wei ter zu ge ben. Und Laz zo hat te recht: 
Die Asch ura-Fei er lich kei ten wa ren be reits An griffs ziel mi li tan ter 
Sun ni ten ge we sen.

»Senti nel, wir sind Win ches ter.«
Un be waff net. So nah bei den Schrei nen war ih nen das ver dammt 

noch mal auch zu ra ten.
»Ko dar drei, Sie kön nen wei ter ma chen. Senti nel Ende.«
»Ver stan den, Senti nel. Haupt kont roll raum, wir sind auf Po si ti on, 

Kurs einssie benacht. Pi lot Ende.«
Sie sa hen zu, wie das Op tics-Pack age auf die Rou te 9 ein zoomte, 

den brei ten, stau bi gen Bou le vard, der sich, ris sig, son nen ver sengt 
und schnur ge ra de, süd wärts durch die Stadt zog. Die von he runter-
ge kom me nen Wohn blocks ge säum te Stra ße war ge ram melt voll 
mit zig tau send Pil gern. Jor dan pfiff durch die Zäh ne. »Da ist ja was 
los.« Er schal te te sein Mik ro ein. »Pi lot, hal ten Sie wei ter Kurs Süd, 
dann müss ten Sie die ses un be kann te Flug zeug gleich ha ben.«

»Wil co.«
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»Da.« Techni cal Ser geant Laz zo zeig te mit ei nem Ta schen-La ser-
poin ter auf den gro ßen Bild schirm, aber es war auch so nicht zu 
über se hen.

»Haupt kont roll raum, wir ha ben das un be kann te Flug zeug vi su ell 
er fasst. Es ist ein Zyk lop – wie der ho le, Zyk lop –, Steu er kurs drei-
fünf-acht. Hat wahr schein lich ei nen ver bo ge nen Pa pa gei.«

Jor dan sah die un ver kenn ba ren Um ris se ei ner ame ri ka ni schen 
Droh ne, die in nicht mal zwei tau send Fuß Höhe nord wärts schnurr-
te. Was zum Teu fel? »Ko dar drei, ha ben den Zyk lo pen. De sig nie ren 
Sie den Zyk lo pen als Ziel eins. Ver fol gen Sie Ziel eins und be schaf-
fen Sie mir sei ne Ken nung.«

Laz zo hob die Au gen brau en.
»Hier Pi lot. Ver stan den.«
»Hier Sen sor. Ver stan den.«
Laz zo zuck te die Ach seln. »Eine Droh ne von uns mit de fek tem 

Tran spon der.«
Jor dan mus ter te den Bild schirm. »Aber wie zum Teu fel ist sie dort 

hin ge kom men? Und wa rum wird sie nicht im Blue Force Tra cker an-
ge zeigt? Das ist doch schließ lich eine Re aper.« Jor dan starr te auf das 
High-De fi ni ti on-Vi deo ei ner grau en ame ri ka ni schen MQ-9-Re aper-
Droh ne, die im mer noch über der Stra ße nord wärts flog. Op tisch 
der pro pel ler ge trie be nen MQ-1-Preda tor ähn lich, war die Re aper 
an dert halb mal so groß und auf eine we sent lich hö he re Waf fen last 
aus ge legt. Die se hier flog so tief, wie kei ne Droh ne – und schon gar 
kei ne Re aper – flie gen soll te. Hat te sie Trieb werks prob le me?

»Haupt kont roll raum, Ziel eins hat das AirForceEmb lem, aber kein 
sicht ba res Kenn zei chen. Wie der ho le, kein sicht ba res Kenn zei chen.«

»Ver stan den, Ko dar drei.« Jor dan wech sel te den Funk ka nal. 
»Senti nel, hier Haupt kont roll raum, Ach tung. Wir ha ben vi su el len 
Kon takt zu ei nem Zyk lo pen mit de fek tem Tran spon der und ohne 
sicht ba res Kenn zei chen über Kerb ela, lang sam und sehr tief, Steu-
er kurs drei-fünf-fünf. Flug ist nicht re gist riert. Kei ne Daten über 
die sen Flug. Er bit te An wei sung.«

Der Funk- und IM-Ver kehr in ten si vier te sich ra pi de, und Jor-
dan mur mel te, wäh rend er an sei nem Te le fon eine Haus ver bin dung 
wähl te, Laz zo zu: »Ich dach te, die CIA lässt die sen Cow boy-Scheiß 
in zwi schen blei ben.«
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Laz zo mus ter te im mer noch den gro ßen Bild schirm. »Aber 
 AWA CS hat doch wohl beim JSOC nach ge fragt, ehe sie uns Be-
scheid ge ge ben ha ben.«

Ei nen Fin ger am Head set-Schal ter, war te te Jor dan auf Ant wort. 
»Na ja, ir gend wes sen Droh ne muss es ja sein, und sie kann doch nicht 
ein fach in der Ge gend her um flie gen, ohne dass es je mand weiß.«

»Das Ding ist bis an die Zäh ne be waff net.«
Als die Op tik auf die Re aper ein zoomte, konn te Jor dan er ken nen, 

dass die Hard points un ter den Trag flä chen mit ei nem vol len Satz 
von vier zehn AGM-Hell fire-Ra ke ten be stückt wa ren. Un ten am 
Bo den zeig ten Tau sen de schwarz- und weiß ge wan de te Pil ger mit 
dem Fin ger hi nauf, als die Schat ten der Trag flä chen über sie hin-
weg glit ten.

»Ver damm ter Mist.« Er sah Pil ger in der Men ge die Droh ne mit 
Vi deo- und Handy ka me ras fil men. »Das kommt ga ran tiert dem-
nächst auf Al Jaze era.«

In die sem Au gen blick be trat ein hoch ge wach se ner, streng aus-
se hen der Air Force Colo nel im Kampf an zug Jor dans Ar beits ab teil. 
»Was zum Teu fel ist da los, Lie uten ant?«

Jor dan stand auf und sa lu tier te eben so wie Ser geant Laz zo. 
»Colo nel, Sir. Un be kann te Re aper über Kerb ela. Kei ne Freund-
Feind-Er ken nung. Kein Kenn zei chen. Wir ver su chen noch, sie zu 
iden ti fi zie ren.«

Der Colo nel zeig te auf Laz zo. »Ru fen Sie die CIA an und fin den 
Sie he raus, wa rum zum Teu fel ich nichts da von weiß.« Dann schau-
te er, wie in zwi schen auch meh re re an de re Techs, auf den gro ßen 
Bild schirm. »Das ver stößt ge gen ein hal bes Dut zend Luft raum be-
schrän kun gen, und ich will mei nen Kopf nicht da für hin hal ten. Wo 
ist sie jetzt?«

»Etwa drei Ki lo me ter süd lich des Imam-Hus sein- und des Al-
Abbas-Schreins.«

»Wie konn te sie un be merkt so weit kom men?«
»Kei ne Ah nung, Sir. AWA CS hat uns erst vor ein paar Mi nu ten 

alar miert.«
»Fin den Sie he raus, wer die se Droh ne kont rol liert.«
Jor dan griff zum Te le fon und sah Laz zo an, der nur ver wirrt die 

Ach seln zuck te, wäh rend er sich eben falls ein Te le fon schnapp te.
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Vor den Au gen des Co lon els und um sit zen der Air-Force-Leu te 
ro tier te die An sicht auf dem Bild schirm. Die Preda tor blieb hin ter 
der schnel le ren, leis tungs stär ke ren Re aper-Droh ne zu rück. Vo raus 
glänz ten jetzt die gol de nen Kup peln der Zwil lings schrei ne im Son-
nen licht. Hun dert tau sen de Pil ger füll ten die quad ra ti schen Plät-
ze um die Hei lig tü mer. Die Re aper war eine Sil hou et te im tie fen 
An flug, wie eine Hor nis se. Die Stim me des Preda tor-Pi lo ten kam 
über die In ter com. »Haupt kont roll raum, Ach tung. Ziel eins scheint 
of fen siv zu ma növ rie ren. Sie be leuch tet den Schrein. Wie der ho le, 
Zyk lop be leuch tet den Schrein.«

Jetzt stan den alle und starr ten auf den Bild schirm. Jor dan ließ den 
Te le fon hö rer sin ken. »Wel chen Schrein lasert sie an?«

»Könn te der Ziel strahl für eine Ra ke te sein.« Der Colo nel wand te 
sich Jor dan und Laz zo zu. »Ge ben Sie mir das ver damm te Te le fon.«

Laz zo schüt tel te den Kopf. »Die CIA sagt, es ist nicht ihre Droh-
ne, Colo nel.«

»Bull shit!«
In die sem Mo ment schoss eine Hell fire-Ra ke te in ei ner Rauch-

wol ke un ter der lin ken Trag flä che der Re aper her vor und jaul te im 
Bo gen auf wärts. Eine gan ze Sek ti on des DCGS-1-Per so nals ver folg-
te er schro cken, wie die Ra ke te hoch zog und dann plötz lich auf den 
Imam-Hus sein-Schrein run ter schwenk te. In zwi schen hat ten noch 
zwei wei te re Ra ke ten ihre Bo gen bahn ein ge schla gen.

»Haupt kont roll raum, Ach tung. Sehr schnel le Ein zel schuss
sequenz.«

Laz zo rief es laut aus: »Ra ke ten be schuss!«
Jor dan konn te nicht fas sen, was er da sah. Wäh rend er mit weit-

auf ge ris se nen Au gen auf den Bild schirm starr te, er fass te die Op-
tik der Preda tor die dicht ge dräng te Men schen men ge auf dem Platz. 
Die ers te Ra ke te schlug ein und schick te eine sicht ba re Schock wel le 
durch die Luft, dann quoll ein Feu er ball em por, der eine noch ge wal-
ti ge re Schock wel le durch die Men ge jag te, sie zer stie ben ließ. Tei le 
mensch li cher Kör per flo gen in alle Rich tun gen.

»Lie uten ant!« Der Colo nel wand te sich an Jor dan. »Neue Si tu a ti-
on. Schie ßen Sie die se Droh ne ab! Ab schie ßen!«

Jor dan kam zur Be sin nung und rief schleu nigst AWA CS an. »Band-
sä ge-eins-sechs. Band sä ge-eins-sechs, Sprint! Sprint! Sprint!«
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Noch wäh rend er das sag te, sah er die rest li chen Ra ke ten aus den 
Trag flä chen-Hard points der Re aper zi schen und breit ver teilt auf 
die Pil ger hi nab reg nen.

Der Colo nel und die meis ten im Raum starr ten un gläu big auf den 
Bild schirm. Sie hat ten auf »Death TV« schon ent setz li che Din ge ge-
se hen, aber das hier spreng te alle Di men si o nen.

Laz zo ver folg te, wie die Ex plo si o nen laut los Lö cher in die Men ge 
ris sen. »Die Schwei ne be nut zen thermo bare La dun gen. Wie konn-
ten sie …« Sei ne Stim me ver lor sich, wäh rend sich meh re re Techs 
um ihn he rum die Hand vor den Mund schlu gen.

Die Op tik der Preda tor wan der te über das Ge drän ge, das wie ein 
auf ge wühl ter Oze an bro del te, als die Men schen dem Blut bad zu 
ent flie hen ver such ten und sich in ih rer Pa nik ge gen sei tig nie der-
tram pel ten. Ei ni ge DCGS-Leu te schrien vor Em pö rung auf.

»Haupt kont roll raum, emp feh le so for ti ge Zer stö rung von Ziel eins.«
Der Colo nel schien kurz vor dem Plat zen – sein Ge sicht war knall-

rot an ge lau fen, und sei ne Au gen glüh ten.
»Sir, es sind Fal cons im An flug. In drei Mi nu ten müss ten sie dort 

sein.«
»Der ver damm te Scha den ist ja wohl schon an ge rich tet, jun ger 

Mann! Ich will, dass die se Droh ne zu rück ver folgt wird, ich will 
wis sen, wer da hin ter steckt! Be schaf fen Sie mir elekt ro ni sche Auf-
klä rungs er geb nis se und fin den Sie he raus, von wo aus das Ding ge-
steu ert wird.«

Wäh rend über der Stadt Rauch und Flam men auf stie gen, sa hen 
sie die Re aper ab schwen ken und noch tie fer hi nab ge hen – sie hat te 
ihre sämt li chen Ra ke ten ver schos sen.

»Haupt kont roll raum, Ziel eins schwenkt auf neu en Steu er kurs … 
zwoeins.«

»Ko dar drei, hier Haupt kont roll raum. Ver stan den.«
Jetzt sa hen sie das laut lo se Mün dungs feu er von Klein waf fen in 

der Men ge. Ihr ei ge ner Be ob ach tungs punkt war im mer noch mehr 
als eine Mei le über der mys te ri ö sen Re aper – die Preda tor war für 
die Men ge dort un ten sehr wahr schein lich nach wie vor un sicht bar, 
aber die Re aper sa hen Hun dert tau sen de Men schen.

»Haupt kont roll raum, ich sehe Klein waf fen feu er vom Bo den aus. 
Scheint, als ob die ira ki sche Ar mee ihr Glück ver sucht.«
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Plötz lich, über den Gas sen der Alt stadt von Kerb ela, ex plo dier te 
die Re aper – zer barst in bren nen de Stü cke, die, Rauch fah nen hin ter 
sich her zie hend, auf ein Dut zend Häu ser blocks nahe den Schrei nen 
hin ab tru del ten.

Der Colo nel sah Jor dan an. »Was zum Teu fel war das?«
Jor dan schüt tel te den Kopf. »Wir wa ren es nicht, Colo nel. Die 

F-16 sind noch im An flug.«
Der Colo nel trat mit sol cher Wucht ge gen ei nen Stuhl, dass die-

ser um fiel und über den Bo den schlit ter te. »Ver damm ter Mist!« Er 
wand te sich wie der Jor dan zu. »Ru fen Sie die Jets zu rück. Das Letz-
te, was wir jetzt brau chen kön nen, sind noch mehr be waff ne te Flug-
zeu ge über die sem De sas ter.«

Jor dan blies den Ein satz ab und leg te wie der auf. Dann blick te er 
wie je der im Raum auf den Bild schirm, schock stumm an ge sichts der 
Aus ma ße des Blut bads.

Die Op tik der Preda tor schwenk te über die Tau sen de von Ver letz-
ten und To ten, Pil ger in blu ti ger Klei dung, ira ki sche Sol da ten, die 
her bei eil ten, um Ver letz te zu ber gen. Men schen wein ten und ris sen 
an ih ren Klei dern und Haa ren, wenn ih nen tote oder ster ben de An-
ge hö ri ge aus den Ar men ge zo gen wur den.

Jor dan setz te sich wie der hin, in ner lich taub. »Das wird tie ri schen 
Är ger ge ben …«

Hen ry Clarke er wach te bäuch lings auf sei nem Bett, noch im mer 
im schwar zen Cast angia-Na del strei fen an zug. Mit ge reck tem Arm 
tas te te er nach dem Te le fon, das da ir gend wo im schwa chen Schein 
von Lade-LEDs vor sich hin klin gel te. »Ver dammt, wo …« End lich 
ent deck te er sein Handy auf dem Nacht tisch: Das Dis play glomm 
durch eine Cock tail ser vi et te mit ei ner Handy num mer und Lip pen-
stift spu ren da rauf. Er wisch te die Pa pier ser vi et te bei sei te und griff 
sich das Ge rät. »Ja?«

Pau se.
Er setz te sich auf und knips te die Nacht tisch lam pe an. »Shit. Ja, 

bin ich. Okay. Ja.« Er blick te sich um. »Jetzt?« Er sah auf sei ne Arm-
band uhr, nick te dann wi der stre bend. »Okay. Al les klar. Ich kom me 
run ter.«

Zwei Mi nu ten spä ter öff ne te Clarke, jetzt in Jeans mit da rü ber-
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hän gen dem wei ßem But ton-down-Hemd und bar fuß, die rote Tür 
sei nes Town homes in George town. Eine streng aus se hen de, gut ge-
klei de te Frau in den Fünf zi gern kam sei ne Ein gangs stu fen he rauf. 
Ein schwar zer Lin coln Town Car stand mit lau fen dem Mo tor in der 
zwei ten Rei he. Der Fah rer und ein wei te rer Mann im An zug sa-
hen der Frau nach. Sie be deu te te ih nen wei ter zu fah ren und knurr te 
dann Clarke an: »Ma chen Sie, dass Sie wie der rein kom men, Hen ry, 
be vor Sie sich noch er käl ten.«

Sie mar schier te in die Die le, wäh rend Clarke die Tür zu mach-
te. »Es ist drei Uhr mor gens, Mar ta. Hät te das nicht noch ein paar 
Stun den Zeit ge habt?«

»Sie rie chen nach Gin.« Sie schnup per te. »Und Par füm. Sind wir 
al lein?«

»Bis auf das Per so nal. Wun dert mich, dass Sie das nicht auch rie-
chen, bei Ih rer Nase.«

Sie wisch te sei ne spitze Be mer kung mit ei ner Hand be we gung 
weg, ging wei ter und mus ter te da bei die ho hen Stuck de cken, die Fö-
de ral stil-Mö bel, die auf wen dig ver zier te Mar mor ka min ein fas sung 
und die Kunst-Ori gi na le. »Ich hat te ganz ver ges sen, wie Sie hier 
woh nen. Ein biss chen kon ser va tiv für ei nen Mann in Ih rem Al ter.«

Er steck te sein Hemd in die Hose. »Das Haus ist schon lan ge im 
Be sitz mei ner Fa mi lie. Er in nert mich an mei ne Mut ter.«

»Ich hät te Sie nicht für den sen ti men ta len Typ ge hal ten. Aber bei 
den K-Street-Mä dels wirkt so ein Am bi en te zwei fel los Wun der.« 
Sie war be reits in sei nem Ar beits zim mer und er griff die Fern be die-
nung. Sie schien den Grund riss des Hau ses ge nau zu ken nen.

»Wie schlimm ist es?« Er war in der Tür ste hen ge blie ben.
Sie schal te te sei nen Plas ma fern se her an und zap pte durch Sa tel li-

ten ka nä le. Blieb als Ers tes auf BBC One. Hor ror sze nen aus Nah ost 
füll ten den Bild schirm. Blut ge tränk te Stra ßen, aus der Luft ge sehen. 
Die Lauf schrift am un te ren Rand ver kün de te: »USDroh nen an griff 
auf Schi itenSchrein – Tau sen de Tote und Ver letz te.« Die Stim me 
der Nach rich ten mo de ra to rin er klär te: »… of fi zi el le Stel lung nah me, 
aber Chi na, Russ land und Staats chefs aus der ge sam ten mu sli mi
schen Welt ver ur tei len den An griff aufs schärfs te.«

Die Live bil der wur den jetzt von ei nem A ma teur vi deo ab ge löst: Es 
zeig te eine tief flie gen de Re aper-Droh ne, die Ra ke ten in die dich ten 
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Men schen mas sen rings um die Schrei ne feu er te. Am Rumpf war 
deut lich das Stars-and-Bars-Emb lem der US Air Force zu er ken nen.

»Der Vor fall er eig ne te sich vor den Au gen Tau sen der Pil ger, die 
ge ra de durch die ira ki sche Stadt Kerb ela zo gen. Ob wohl das Pen
ta gon jede Be tei li gung der USA be strei tet, spre chen die von Ein
woh nern auf ge sam mel ten Wrack tei le mit USame ri ka ni schen 
Mar kie run gen und Se ri en num mern eine deut li che Spra che. Vie le 
Stim men wer ten die sen An griff als Ver gel tungs akt für eine Se rie 
töd li cher Ter ror an schlä ge in den USA – etwa das Bom ben at ten tat, 
das vor ei ner Wo che den Se na tor von Vir gi nia, Aaron Ar kin, und 
sechs sei ner Mit ar bei ter das Le ben kos te te. Ein Nah ostDip lo mat 
be zeich ne te die heu ti gen Ge scheh nis se als ›blin den Rund um schlag 
ge gen un sicht ba re An grei fer‹.«

»Hei li ge … was zum Teu fel ist da pas siert?«
»Ha ben Sie The Black Swan ge le sen?«
»Ich habe den Film ge se hen.«
Sie be dach te ihn mit ei nem fins te ren Blick.
»Was?« Er zuck te die Ach seln. »Ist doch nicht das ers te Mal, dass 

die USA die Fal schen bom bar die ren, Mar ta. Das ist ein Rie sen bock-
mist, aber das ver sen det sich.«

»Nein. Dies mal ist es an ders …« Sie schal te te wei ter auf di gi ta-
le Nach rich ten ka nä le, von Al Jaze era über eng lisch spra chi ges rus-
si sches Fern se hen zu ame ri ka ni schen Cable News. Über all ka men 
Be rich te über den An griff. Auf nah men von Ver letz ten, die in Wa gen 
des Ro ten Halb monds in Kli ni ken trans por tiert wur den. Schrei en-
de Frau en und Kin der. Der größ te Teil Ame ri kas lag noch im Schlaf 
und ahn te nichts von die ser jüngs ten PR-Ka tast ro phe. »US-Re aper-
Droh ne rich tet Mas sa ker un ter schii ti schen Pil gern an.« Oder kras-
ser: »Das Im pe ri um schlägt zu rück.«

Eine Vi deo schlei fe zeig te auf die Stadt he rab reg nen de glim men-
de Wrack tei le, un ter legt mit dem end los wie der hol ten Halb satz des 
Re por ters: »… un mit tel bar da rauf über der Stadt durch wut ent
brann tes ira ki sches Mi li tär ab ge schos sen.«

Sie nick te vor sich hin. »Zer stört, klar. Aber die Chan ce, an die 
Wrack tei le ran zu kom men, ist mar gi nal bis null.«

Er seufz te. »Ein schreck li ches Ver se hen, aber die Auf re gung legt 
sich wie der.«
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Sie stell te auf stumm. »Es war kein Ver se hen. Das hier war ein 
An griff auf die Ver ei nig ten Staa ten.«

Clarke sah sie ver wirrt an.
»Es war kei ne Droh ne von uns, Hen ry.«
Er ließ sich in ei nen Oh ren ses sel sin ken. »Was heißt kei ne Droh-

ne von uns? Wer be sitzt denn sonst noch Re aper-Droh nen? Die 
 Bri ten?«

»Das heißt, es war kei ne be freun de te Re aper-Droh ne.« Sie blick-
te ta xie rend auf den Bild schirm. »Möch te wis sen, wie sie das Ding 
an un se rem Ra dar vor bei ge kriegt ha ben. Viel leicht wur de es ja von 
ei ner Wüs ten stra ße ir gend wo in der Nähe ge star tet. Gor gon Stare 
wäre da nütz lich ge we sen. Das ist ein Ar gu ment für die Mit tel be-
wil li gung, mit dem wir im Aus schuss ope rie ren soll ten. No tie ren 
Sie’s.«

Clarke sah sich nach Pa pier und Stift um, gab es aber gleich wie-
der auf und mus ter te sie stirn run zelnd. »Wol len Sie sa gen, je mand 
hat eine Re aper ko piert?«

»›Ko pie ren‹ wäre wohl kaum nö tig ge we sen. Fast die Hälf te un-
se rer Re aper-Droh nen ist im Ein satz ver lo ren ge gan gen – ab ge-
stürzt oder ab ge schos sen. Und nicht alle wur den ge bor gen. Auf den 
Schwarz märk ten kur sie ren alle mög li chen Ein zel tei le.«

»Im Ernst?«
»Tech no lo gie ver brei tet sich, Hen ry, das hat sie nun mal an sich. 

Des halb ist ja per ma nen ter Fort schritt so wich tig. Wir müs sen im-
mer ei nen Schritt vo raus blei ben. Wir be kom men ge ra de eine wich-
ti ge Lek ti on er teilt.«

Er deu te te mit dem Kinn auf den Fern se her, wo jetzt die Ka me-
ra über schrei en de ver letz te Kin der in ei nem Kran ken haus saal 
schwenk te. »Das könn te sehr schlecht für die Mar ke Ame ri ka sein.«

»Ja, und des halb ist es so wich tig, die Pro li fe ra ti on die ser Droh nen 
äl te ren Typs zu un ter stüt zen. Sonst wird je des Mal, wenn ir gend wo 
ein ver gleich ba rer Droh nen an griff statt fin det, die Welt die USA da-
für ver ant wort lich ma chen. Das darf so nicht wei ter ge hen.«

Er be trach te te ei nen Mo ment den stum men Fern se her – die End-
los schlei fe mit der mys te ri ö sen Droh ne, die ihre Ra ke ten ab feu er-
te. »Glau ben Sie, die ser An griff hat mit den Ter ror ak ten hier in den 
Staa ten zu tun?«
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Sie ant wor te te mit ei ner Ge gen fra ge: »Wel che Aus wir kun gen hat 
die ses De sas ter auf un se re Kun den?«

Clarke ver zog das Ge sicht. »Un gu te. Es wird die öf fent li che Mei-
nung über un be mann te Flug ge rä te ne ga tiv be ein flus sen.«

»Es sei denn, wir schaf fen es, ei nen an de ren Schul di gen zu prä-
sen tie ren.«

»Wenn sol che Bil der erst ein mal zir ku lie ren, wird das nicht so 
leicht zu ma chen sein.«

»Über las sen Sie das mir. Sor gen Sie nur da für, dass Ihre Leu te in 
den Start lö chern ste hen, um ih ren mi me ti schen Zau ber zu ver an-
stal ten.«

Sie starr ten bei de auf den Bild schirm, wo jetzt in Tü cher ge hüll-
te win zi ge Leich na me durch eine wü ten de Men ge ge tra gen wur den.
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< 2 > Vor be fehl

Ein schwar zer Chi nook MH-47 flog im Dun keln eine Tal flan ke ent-
lang. Blei ches Mond licht, von den Gip feln refl ek tiert, hob für ei nen 
Mo ment die Sil hou et te des gro ßen Hub schrau bers her vor, be vor 
die ser, zur Ge fechts lan dung an set zend, steil ins Schwarz ab tauch te. 
Wäh rend sei nes Ma nö vers spie er alle paar Se kun den aus dem Heck 
grel le grün lich wei ße Täusch kör per aus. Dann zog der Pi lot den Bug 
des Hub schrau bers hoch und schweb te auf eine ver dun kel te, mit 
Sa tel li ten schüs seln und Funk an ten nen ge spick te vor ge scho be ne 
Ein satz ba sis hi nab. Der He li kop ter dreh te sich in ei ner Staub wol ke 
um sei ne Längs ach se und setz te dann ge konnt auf ei ner ge schot ter-
ten Lan de zo ne auf.

Wäh rend die Tur bi nen trieb wer ke he runt er fuh ren, klapp te die 
Hec kram pe he rab, und ein Dut zend schwer be waff ne ter US-Army-
Spe cial-Forces-Sol da ten mit schwar zen Schutz wes ten und Ge-
sichts mas ken ka men he raus. Mit sich zo gen sie ei nen Ge fan ge nen 
in dreck be spritz tem Sal war Ka meez und Cha pan; er hat te eine Ka-
pu ze überm Kopf, und sei ne Hän de wa ren im Rü cken mit Plas tik-
hand fes seln ver schnürt.

Ei ner der Sol da ten brüll te »Paa tsez hey!« und stieß den Ge fan ge-
nen vor wärts.

Die Grup pe be weg te sich rasch durch kon zent ri sche Rin ge von 
HE SCO-Schutz wäl len zum Zent rum des Camps, wo sich ne ben Fer-
tig bau ba ra cken ein An ten nen wald er hob. Lo ka le Kräf te in grü nen 
Kit teln, die mit der Er rich tung neu er Be fes ti gungs an la gen be schäf tigt 
wa ren, lehn ten sich auf ihre Schau feln und sa hen den Män nern nach.

Die Sol da ten scho ben ih ren Ge fan ge nen wort los an be waff ne ten 
Wa chen vor bei in ei nen in ne ren Be fes ti gungs ring und zu ei nem mit 
NATO-Draht ge si cher ten un ge kenn zeich ne ten Ge bäu de. Ein Wach-
pos ten öff ne te die Tür und ließ sie in ei nen Vor raum, wo wei te re 
Wa chen eine wei te re Tür öff ne ten. Nie mand sag te et was oder sa lu-
tier te auch nur, als die Grup pe rasch hin durch trat.
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So fort schloss sich die Tür hin ter ih nen, und sie stan den in  ei nem 
spar ta nisch wir ken den Raum mit La ger re ga len, Rei hen von Funk-
ge rä ten in La de sta ti o nen und Waf fen stän dern. Ein Sol dat zog ein 
Mes ser und schnitt dem Ge fan ge nen die Plas tik fes seln von den 
Hand ge len ken. Ein an de rer nahm ihm die Ka pu ze ab.

Der Mann ori en tier te sich in al ler Ruhe, wäh rend er sich die 
Hand ge len ke rieb. 

Mit dem lan gen schwar zen Bart und dem kur zen Haar sah er aus 
wie der Ta lib schlecht hin, und sei ne schlan ke Ge stalt und die wet-
ter ge gerb te Haut ver stärk ten den Ein druck noch. Sei ne stahl blau en 
Au gen blick ten ge las sen ge ra de aus.

Der An füh rer der Sol da ten nick te ihm zu. »Schön, Sie wie der hier 
be grü ßen zu kön nen, Odin.«

Der Bär ti ge ant wor te te in lu pen rei nem Mit tel wes ten-Ame ri ka-
nisch: »Schön, wie der hier zu sein, Staff Ser geant.«

»Fol gen Sie mir. Kön nen wir Ih nen ir gend was brin gen?«
Odin schüt tel te den Kopf, wäh rend sie ei nen Gang mit et li chen 

Tür öff nun gen ent lang gin gen. Meh re re Of fi zie re nick ten ihm res-
pekt voll zu. Schließ lich ka men sie an eine Holz tür. Der Staff Ser-
geant klopf te zwei mal und be trat dann ei nen Brie fing-Raum, in 
dem ein Klapp tisch stand. An Fa ser plat ten-Wand e le men ten hin gen 
Sek tor kar ten, und LCD-Pa nels zeig ten Live-Sa tel li ten- und Ü ber-
wa chungs bil der. Lei ser Sprech funk ver kehr bil de te ein ste tes Hin-
ter grund rau schen.

»Odin ist hier, Colo nel.«
»Wird auch ver dammt noch mal Zeit.«
Am Tisch saß ein Mann in den Sech zi gern; er trug ein blau es Ox-

ford hemd, ei nen dun kel blau en Bla zer und Kha ki ho sen. Vor ihm 
stand ein auf ge klapp ter Lap top. Sein Blick war hart, sei ne Art res-
pekt ein flö ßend. Sei ne kräf ti gen Hän de ver rie ten den al ten Kom-
man do sol da ten.

Der Staff Ser geant ging wort los hi naus und schloss die Tür hin-
ter sich. Odin nahm Hal tung an und sa lu tier te. »Sie woll ten mich 
spre chen, Colo nel!«

»Ha ben Sie ver ges sen, auf wes sen Sei te Sie ste hen, Mas ter Ser-
geant?«

»Nein, Sir.«
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»Tja, sieht aber ganz so aus. Ih ret we gen habe ich ei nen po li ti schen 
Shit storm Stär ke zwölf am Hals.«

»Im Kon text be trach tet, sind mei ne Me tho den – «
»Ihre Me tho den ha ben die ser Mis si on dau er haft ge scha det. Ich 

will Ih nen mal was ver ra ten, mein Jun ge: Ihre Auf ga be ist es, feind-
li che Ope ra ti o nen zu ver ei teln – nicht un se re Ope ra ti o nen.«

»Was ich ge tan habe, war stra te gisch sinn voll.«
»Nein, Sie dach ten, es wäre stra te gisch sinn voll – und Den ken ist 

nicht Ihr Job. Ihr Job ist es, den Feind zu tö ten.«
»Mir hat man bei ge bracht, dass ein Spe cial Ope ra tor selbst den-

ken muss – stra te gisch wie tak tisch. Ent we der man stellt sich auf die 
Si tu a ti on am Bo den ein, oder man wird von den Er eig nis sen über-
rollt, Sir.«

Der Colo nel mus ter te Odin. »In wie fern soll te es stra te gisch sinn-
voll sein, ei nen Auf stän di schen füh rer vor ei nem be vor ste hen den 
CIA-Ra ke ten schlag zu war nen? Mein S2 mel det, dass der ge gen-
wär ti ge Auf ent halts ort des Man nes un be kannt ist. Die ser Mist kerl 
kann jetzt also wei ter kämp fen – dank Ih nen.«

Odin schwieg.
»Wie recht fer ti gen Sie Ihr Han deln, Mas ter Ser geant?«
Odin dach te über die Fra ge nach. »Frü her oder spä ter zie hen wir 

hier ab. Und wir müs sen mehr zu rück las sen als nur ra di ka li sier te 
jun ge Män ner, die nichts an de res ken nen als Krieg. Der Stam mes-
äl tes te, den ich ge ret tet habe, ist in den ent le ge nen  Tä lern weit hin 
ge ach tet, und er ist ge mä ßigt im Ver gleich zu den Leu ten, die sei ne 
Nach fol ge an ge tre ten hät ten – auch wenn das ver mut lich auf den 
Luft bil dern nicht zu se hen war.«

»Task Force Steel sagt, er ist das Zent rum ei nes Auf stän di schen-
netz werks.«

»Ja, als Re ak ti on da rauf, dass wir sein Land mi li tä risch be setzt hal-
ten. Aber wenn wir nicht hier sind, tö tet er aus län di sche Kämp fer 
und Dro gen schmugg ler. Wenn wir die sem Mann nicht da zwi schen-
fun ken, er le digt er die Ar beit für uns.«

»Trotz dem – «
»Wir brau chen hier kei ne kon ven ti o nel len Trup pen, Colo nel. Leu-

te wie ich kön nen das Ter rain un auf fäl lig be ar bei ten, kön nen po-
li ti sche Frak ti o nen ge gen ei nan der aus spie len, in di rekt vor ge hen. 
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Un se re Pat rouil len und Ba sen hier sind doch nur An griffs zie le, und 
je mehr Feu er kraft wir ein set zen, des to mehr Fein de schaf fen wir 
uns.«

»Das reicht.« Der Blick des Co lon els bohr te sich se kun den lang in 
Odins Au gen. »Wie hat Ihr Team sich be wegt, ohne von un se ren 
Droh nen be merkt zu wer den?«

»Wir ha ben ih nen Lock zie le vor ge setzt – fern be dien te Mör ser. Die 
be nut zen die Auf stän di schen dau ernd, um Ri va len ans Mes ser zu 
lie fern. Wir ha ben agiert, so lan ge die Droh nen ab ge lenkt  wa ren.«

Der Colo nel mus ter te Odin im mer noch. »Sie ha ben ja mit Ih rer 
Ab nei gung ge gen Droh nen nie hin term Berg ge hal ten.«

»Droh nen sind nütz lich zur Auf klä rung, aber sie kön nen kei nen 
Men schen am Bo den er set zen. Und wenn Sie mich fra gen, scha den 
die se Ra ke ten schlä ge mehr, als dass sie nüt zen. Neh men Sie nur mal 
die ses De sas ter in Kerb ela – die Selbst mord- und Spreng fal len an-
schlä ge ha ben be reits in al len Ein satz ge bie ten zu ge nom men. Eine 
bes se re Rek ru tie rungs hil fe hät ten sich un se re Fein de kaum wün-
schen kön nen.«

»Das Pen ta gon sagt, es war kei ne un se rer Droh nen.«
»Wir wis sen doch bei de, dass das ziem lich egal ist. Und ge nau hier 

liegt das Pro blem.«
Der Colo nel schien solch in ten si ve De bat ten mit Un ter ge be nen 

ge wohnt. Er blieb ru hig. »Wie im mer Sie dazu ste hen mö gen, Ser-
geant, fünf zig an de re Staa ten set zen al les da ran, ei ge ne Droh nen zu 
ent wi ckeln.« Er hielt ei nen Au gen blick inne. »Was auch der Grund 
ist, wes halb ich Sie her be or dert habe.«

Odin sah ihn ver dutzt an.
»Sagt Ih nen der Be griff le ta le Au to no mie et was?«
Odin nick te. »Au to no me Kampf droh nen.«
»Ja. Droh nen, die sich selbst steu ern und die Tö tungs ent schei dung 

ohne di rek te mensch li che Mit wir kung fäl len.«
Odin schwieg ei nen Mo ment, sicht lich be trof fen. »Das ist eine 

ein schnei den de mi li tä ri sche Re vo lu ti on, Sir.«
»Er klä ren Sie mir, wa rum.«
»Weil es die schlimms ten As pek te des Cy ber kriegs – Ano ny mi-

tät und Skalier bark eit – mit der phy si schen Ge walt des ki ne ti schen 
Kriegs kom bi niert. Ein er folg rei ches Mo dell ei ner sol chen au to-


