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DANKSAGUNG
Wie bei allen meinen Romanen habe ich bei technischen Details und all den anderen
Kleinigkeiten, die ein Romancier wissen muss, aber weder in einem Buch noch im
Internet findet, die Hilfe von Freunden, Bekannten und Experten in Anspruch
genommen. Und wie immer möchte ich diesen Menschen hier danken.
Zunächst und vor allen anderen möchte ich mich bei meiner wunderschönen Frau,
Sandy Dillingham DeMille, dafür bedanken, dass sie das Manuskript als Erste gelesen
und ausgezeichnete Vorschläge gemacht hat, außerdem für ihre Geduld und gute
Laune, die sie an den Tag gelegt hat, wenn ich bei der Arbeit an diesem und anderen
Romanen Überstunden gemacht habe. Egal, wie spät ich von meinem Schreibbüro nach
Hause kam, Sandy begrüßte mich stets mit einem Cocktail und einem Lächeln.
Eines dieser Lächeln führte zu James Nelson DeMille, drei Jahre alt, der mich
unlängst fragte: »Daddy, wohnst du in dem Büro?« Nun ja, das ließ mich innehalten
und nachdenken, deshalb danke, James, für die Idee, dass ich mehr zu Hause schreiben
sollte.
Keines meiner Bücher über John Corey wäre ohne die Hilfe von Detective Kenny
Hieb (NYPD, i.R.) möglich gewesen, ehemals bei der Joint Terrorism Task Force. Kenny
hat das Leben eines John Corey geführt, und ich darf mich glücklich schätzen, dass ich
ihn als zuverlässige Quelle bei technischen und verfahrenstechnischen Details und als
Freund habe.
Eine weitere großartige Quelle für Informationen und Ratschläge bei diesem und
anderen Romanen ist mein guter Freund John Kennedy gewesen, Deputy Police
Commissioner, Nassau County Police Department (i. R.), Schlichter bei Arbeitskämpfen
und Mitglied der New York State Bar.
Wenn das reale Leben und die künstlerische Freiheit aufeinandertreffen, gewinnen
für gewöhnlich Freiheit und Dramatik, deshalb gehen sämtliche Fehler und
Versäumnisse allein auf meine Kappe.
Wie in vielen meiner früheren Romane möchte ich Thomas Block danken, Kapitän
(i.R.) der US Airways, Autor und Kolumnist bei vielen Zeitschriften über Fliegerei und
Luftfahrt, Koautor (mit mir) von Mayday sowie Autor von sechs weiteren Romanen.
Tom und ich kennen uns seit der Grundschule und konnten früher die Sätze des
anderen zu Ende bringen, aber heute können wir nicht einmal mehr unsere eigenen zu
Ende bringen. Doch wenn es ums Recherchieren und Schreiben geht, liefert Tom die
Antworten auf all die lästigen technischen Fragen, die ein Romancier braucht, um der
Fiktion die nötigen Fakten beizumischen.
Vielen Dank auch an Sharon Block, ehemals Flugbegleiterin bei Braniff International
und US Airways, für ihre zügige und sorgfältige Lektüre des Manuskripts, ihre
ausgezeichneten Vorschläge sowie ihre Begeisterung und ihre Ermutigungen.
Die Szenen in dem russischen Nachtclub in diesem Buch wären ohne einen Besuch
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in einem echten russischen Nachtclub nicht möglich gewesen, mit Begleitern, die mir
bei dieser anstrengenden Recherche halfen. Ich möchte mich bei Tom und Joanne
Eschmann sowie Carol und Mike Sheintul dafür bedanken, dass sie mir und meiner
Frau im echten Tatiana’s in Brighton Beach, Brooklyn, Gesellschaft leisteten. Mikes
Wissen um die russische Sprache, die Kultur und das Essen bescherte uns einen sehr
amüsanten Abend und gab mir allerhand Denkanstöße.
Die Sanitätseinsatz- und Krankenhausszenen in diesem Buch hätte ich ohne die
Unterstützung von drei Menschen nicht schreiben können: Dr. Robert Kurrle, ehemals
Naval Flight Surgeon, Ashley Atiyeh, EMT bei zahlreichen Sanitätsdiensten, und Bob
Whiting, Ex-Captain, EMT, Glenwood Fire Company, NY.
Sämtliche Fehler bei der Schockbehandlung, den Rettungssanitätsmaßnahmen und
anderen medizinischen Details in diesen Szenen sind eine Folge meiner
Ahnungslosigkeit oder der Entscheidung, etwas wegzulassen, was mir von diesen drei
sachkundigen Profis erklärt wurde.
Eine der am schwierigsten zu schreibenden Szenen in diesem Buch war der
Abschnitt mit dem Fallschirmspringen. Ich bin zwar einmal aus einem Flugzeug
gesprungen, habe es aber geschafft, jede Erinnerung an dieses Erlebnis zu verdrängen.
Deshalb habe ich mich, um die Lücken zu füllen, an Bill Jackson gewandt, ehemals
zwölf Jahre lang Mitglied des US Army Golden Knights Parachute Team und
Weltmeister in der Classic-Event-Kategorie der Skydiving Competition. Bill hat über
12000 Sprünge gemacht – 11999 mehr als ich –, und ich danke ihm, dass er die Zeit für
mich erübrigt hat und mich an seinem Wissen um diese schwierige Sportart teilhaben
ließ. Wieder sind alle Fehler oder Versäumnisse in den diesbezüglichen Szenen in
diesem Buch allein meine Schuld.
Ich hätte dieses Buch nicht schreiben können ohne den Fleiß und das Engagement
meiner beiden Assistentinnen, Dianne Francis und Patricia Chichester. Dianne und
Patricia haben das Manuskript gelesen und ihre Kommentare dazu abgegeben, Kapitel
um Kapitel, Seite um Seite, Wort für Wort. Sie haben unglaubliche Recherchen
angestellt, Fakten überprüft und mir all die Ablenkungen erspart, denen Autoren
ausgesetzt sind, wenn sie zu schreiben versuchen. Es ist ein wahrer Segen, dass ich die
beiden Frauen in meinem Team habe.
Und schließlich noch vielen Dank an weitere Personen bei Polizeidiensten und in der
Terrorbekämpfung, die mir bei meinen Recherchen geholfen haben und anonym
bleiben möchten.
Die nachfolgend aufgeführten Personen haben großzügige Spenden für gemeinnützige
Einrichtungen gemacht, damit Figuren in diesem Roman nach ihnen benannt wurden:
Andrew Goldberg, der für Joan’s Legacy spendete; Brian Gold, »The Candyman« –
Fanconi Anemia; Mindy Jacobs – Crohn’s & Colitis Foundation; Irv Gomprecht,
«Gomp« – Horizons Student Enrichment Program; Kiera Liantonio – St. Joseph’s
Catholic Church PTA; Matt Miller – Fanconi Anemia; Ed Regan – Hospice Care
Network; und A.J. Nastasi – Crohn’s & Colitis Foundation.
Ich hoffe, sie haben alle Spaß an ihren fiktiven Alter Egos und leisten weiter gute
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ch sitze in einem Chevrolet SUV an der Third Avenue und warte auf meine
Zielperson, einen Typ namens Komeni Weichei oder so ähnlich, ein iranischer
Gentleman, der dritter Stellvertreter oder so was in der Art in der iranischen Botschaft
bei den Vereinten Nationen ist. Eigentlich habe ich das alles für meinen Bericht
aufgeschrieben, aber ich habe das im Kopf parat.
Ich bin übrigens, und auch das habe ich parat, John Corey und Agent bei der
Antiterror-Task Force der Bundesregierung, auch ATTF genannt. Ich war früher
Detective bei der Mordkommission der New Yorker Polizei, bin aber wegen Invalidität
– Schussverletzungen, doch meine Frau sagt, ich wäre auch moralisch invalide – in den
Ruhestand gegangen und habe diesen Job als Kontraktagent beim Bund angenommen,
der mehr Antiterrorgeld hat, als er vernünftig ausgeben kann.
Die ATTF ist hauptsächlich eine FBI-Truppe, und ich arbeite mit meinen FBIKollegen, darunter auch meine Frau, an der Federal Plaza Nummer 26 in Downtown
New York. Es ist kein schlechter Job, und die Arbeit kann ganz interessant sein, auch
wenn es eine Herausforderung ist, für die Bundesregierung – insbesondere für das
FBI – zu arbeiten.
Apropos FBI und Herausforderungen: Meine heutige Fahrerin ist Special Agent Lisa
Sims vom FBI, die frisch aus Quantico kommt und irgendwo aus Oberweizenfelde,
Iowa, oder so stammt; das höchste Gebäude, das sie bislang gesehen hat, war ein
Getreidesilo. Außerdem hat sie Schwierigkeiten, in Manhattan Auto zu fahren, will es
aber lernen. Deswegen sitzt sie da, wo ich eigentlich sitzen sollte.
»Wie lange warten wir auf diesen Typ?«, fragte mich Ms Sims.
»Bis er aus dem Gebäude kommt.«
»Was hat er vor?«
»Das sollen wir rausfinden.«
»Ich meine, was haben wir gegen ihn vorliegen? Warum überwachen wir ihn?«
»Um ein Rassenprofil zu erstellen.«
Keine Antwort.
Aus Kollegialität fügte ich hinzu: »Er ist ein als Diplomat getarnter Offizier beim
militärischen Nachrichtendienst des Iran. Wie Sie wissen, haben wir erfahren, dass er
darum gebeten hat, ihm ab ein Uhr mittags sein Auto samt Fahrer zur Verfügung zu
stellen. Das ist alles, was wir wissen.«
»Richtig.«
Lisa Sims schien halbwegs helle zu sein und wusste, wann sie aufhören musste,
Fragen zu stellen. Jetzt zum Beispiel. Außerdem war sie eine auf adrette Weise
attraktive junge Frau und für diesen Auftrag leger gekleidet, mit Jeans, Laufschuhen
und einem limonengrünen T-Shirt, das ihre 40er Glock und das Pancake-Holster kaum
verbarg. Ich trug ebenfalls Laufschuhe – man weiß nie, wann man womöglich sprinten
muss –, dazu Jeans, ein schwarzes T-Shirt und ein blaues Sportsakko, das meine 9 mm
Glock, mein Funkgerät, meinen Taschenkamm und die Pfefferminzdrops verbarg.
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Besser als eine Handtasche zu tragen wie Ms Sims.
Jedenfalls war es ein schöner Tag im Mai, und laut der großen, dekorativen Uhr auf
der anderen Straßenseite war es 15.17 Uhr. Wir warteten schon über zwei Stunden auf
diesen Kerl.
Die iranische Botschaft bei der UN befindet sich in den oberen Geschossen eines
neununddreißigstöckigen Bürogebäudes an der Third Avenue, zwischen 40th und 41st
Street. Dank der UN beherbergt Manhattan über hundert ausländische Botschaften und
Konsulate samt der dazugehörigen Wohnungen, und nicht alle diese Länder sind
unsere Freunde. Deshalb gibt es eine Menge schlechter Schauspieler, die sich als
Diplomaten ausgeben und überwacht werden müssen, was nervig ist. Man sollte die
UN nach Iowa verlegen. Aber vielleicht sollte ich mich nicht beklagen – üble
Zeitgenossen zu überwachen bezahlt die Miete.
Ich war in diesem Fall Teamleiter, was eine Erfolgsgarantie ist, und an der
Observation waren neben mir vier Agenten zu Fuß und drei weitere Fahrzeuge
beteiligt – noch ein Chevy SUV und zwei Dodge Minivans. In den anderen drei
Fahrzeugen saßen ebenfalls jeweils ein New Yorker Polizist und ein FBI-Agent, was
wiederum bedeutet, dass zumindest eine Person pro Fahrzeug weiß, was er oder sie tun
muss. Sorry. Das war nicht nett. Außerdem ist jedes Fahrzeug mit der vollen
Polizeiausrüstung ausgestattet – Blinklichter im Kühlergrill, Sirene, getönte Fenster und
so weiter. Im Fahrzeug haben wir digitale 35 mm Nikon-Kameras mit Zoomobjektiv, 8
mm Sony-Videokameras, tragbare Funkgeräte, einen tragbaren Drucker und so fort.
Wir haben Kleidung zum Wechseln dabei, eine Kevlarweste, Metrokarten, NextelHandys mit Walkie-Talkie-Funktion, manchmal ein Gewehr mit Zielfernrohr und
andere Ausrüstungsgegenstände, je nach Auftrag. Zum Beispiel ein kleines Gerät, mit
dem man radioaktive Substanzen aufspüren kann, woran ich nicht einmal denken mag.
Auf jeden Fall waren wir auf alles vorbereitet, und das schon seit dem 11. September
2001. Aber wie man weiß, kann allerlei Mist passieren, selbst wenn man dagegen
gewappnet scheint.
Als ich noch Polizist war, habe ich jede Menge Observationen gemacht, deshalb bin
ich das hier gewöhnt, aber Special Agent Sims wurde allmählich hippelig. »Vielleicht
haben wir ihn verpasst«, sagte sie.
»Unwahrscheinlich.«
»Vielleicht hat er seine Pläne geändert.«
»Das kommt vor.«
»Bestimmt machen sie das mit Absicht.«
»Auch das kommt vor.«
Weitere fünfzehn Minuten verstrichen, und Special Agent Sims nutzte die Zeit, um
einen Stadt- und U-Bahnplan von Manhattan zu studieren. »Wo wohnen Sie?«, fragte
sie mich.
Ich schaute auf die Karte, deutete mit dem Finger und sagte: »Hier. An der östlichen
Zweiundsiebzigsten Straße.«
Sie blickte durch die Windschutzscheibe und sagte: »Das ist nicht weit von hier.«
»Richtig. Haben Sie eine Karte von Iowa? Dann können Sie mir zeigen, wo Sie
wohnen.«
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Sie lachte.
Ein paar Minuten später fragte sie mich: »Was ist das für ein Laden hinter uns? Au
Bon Pain.«
»Das ist eine Art Coffeeshop. Eine Kette.«
»Meinen Sie, ich könnte mir dort kurz ein Muffin holen?«
Nun ja, sie hatte Laufschuhe an, aber die Antwort lautete nein, auch wenn ich
vielleicht wegfahren und Ms Sims loswerden konnte, wenn sie aus dem SUV stieg und
Komeni Weichei aus dem Gebäude kam.
»John?«
»Tja …«
Mein Funkgerät knisterte, und jemand – einer von den Typen zu Fuß – sagte:
»Zielperson verlässt Zielgebäude vom Innenhof aus, setze mich in Bewegung, Ende.«
»Klar, nur zu«, sagte ich zu Ms Sims.
»Hat er nicht gerade gesagt – «
»Moment.« Ich schaute in den Innenhof, der das Zielgebäude vom angrenzenden
Gebäude trennte und wo zwei Mann von meinem Fußvolk Müll einsammelten und
dazu beitrugen, New York sauber zu halten.
Das Funkgerät knisterte erneut, und Feger Nummer eins sagte: »Zielperson geht in
Richtung Westen, zur Dritten.«
Ich sah unsere Zielperson durch den Innenhof laufen, dann unter dem dekorativen
Torbogen samt Uhr hindurchgehen. Es war ein großer Typ, sehr dünn, der einen gut
geschnittenen Nadelstreifenanzug trug. Wir geben den Zielpersonen Spitz-oder
Codenamen, und dieser Typ hatte einen großen Zinken und bewegte seinen Kopf wie
ein Vogel, deshalb sagte ich in mein Funkgerät: »Zielperson ist ab jetzt Großer Vogel.«
Der Große Vogel war jetzt auf dem Gehsteig, und mit einem Mal gesellte sich ein
anderer Typ – der meiner Ansicht nach aus dem Nahen Osten stammte – zum Großen
Vogel. Ich konnte den neuen Typ nicht einordnen, aber der Große Vogel kannte ihn
anscheinend, und sie taten so, als wären sie froh und überrascht, einander zu sehen,
was der reine Blödsinn ist. Sie schüttelten sich die Hand, und ich dachte, irgendetwas
würde übergeben werden. Vielleicht schüttelten sie sich aber wirklich bloß die Hand.
Das weiß man nie genau. Aber sie wissen oder vermuten, dass sie überwacht werden,
und manchmal verscheißern sie einen.
Jedenfalls hat der Große Vogel diplomatische Immunität, und wir werden ihn mit
Sicherheit nicht festnehmen, weil er einem anderen Gentleman aus dem Morgenland
die Hand schüttelt. Vielmehr müssen wir jetzt zwei Leute überwachen.
Der Große Vogel und der Unbekannte trennten sich, worauf der Unbekannte auf der
Third Avenue in Richtung Norden lief, während der Große Vogel an Ort und Stelle
blieb. All das wurde natürlich auf Fotos und Video gebannt, vielleicht kannte ja jemand
an der Federal Plaza Nummer 26 den anderen Typ.
»An Einheiten Drei und Vier«, sagte ich ins Funkgerät, »bleibt an dem Unbekannten
dran und versucht ihn zu identifizieren.«
Sie bestätigten, und Ms Sims sagte zu mir: »Ich glaube nicht, dass das eine zufällige
Begegnung war.«
Ich gab ihr keine spöttische Antwort und verdrehte nicht einmal die Augen. »Ich
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glaube, Sie haben recht«, sagte ich lediglich. Das würde ein langer Tag werden.
Eine Minute später hielt ein großer, grauer Mercedes neben dem Großen Vogel, und
ich konnte die Diplomatennummernschilder sehen – blau-weiß, mit vier Ziffern,
gefolgt von einem DM, was aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen die
Bezeichnung des Außenministeriums für den Iran ist, dann einem weiteren D, das für
Diplomat steht, was ich begreife.
Der Fahrer, ein weiterer iranischer Gentleman, sprang heraus und rannte zur
anderen Seite des Wagens, als würde er von einem israelischen Kommandotrupp
gejagt. Er verbeugte sich tief – das sollte ich meiner Fahrerin auch beibringen –, dann
öffnete er die Tür, worauf sich der Große Vogel auf den Rücksitz klemmte.
»Der Große Vogel ist mobil«, sagte ich ins Funkgerät. Ich gab Marke und Farbe des
Wagens sowie die Autonummer durch, und Einheit Zwei bestätigte. Einheit Zwei ist
übrigens der blaue Dodge Minivan, gefahren von einem Typ, den ich kenne, Mel
Jacobs, Detective bei der nachrichtendienstlichen Einheit des NYPD. Detective Jacobs
ist Jude und kann ein bisschen Hebräisch, auf das er zurückgreift, wenn er
arabischsprachige Verdächtige vernimmt. Das und der Davidstern, den er trägt, jagen
diese Typen in die Erdumlaufbahn, was lustig anzuschauen ist.
Jedenfalls war der andere Typ, der heute mit Mel im Auto saß, George Foster, ein
Special Agent des FBI, mit dem ich arbeite und den ich mag, weil er aus Erfahrung
weiß, wie hervorragend ich bin.
Der Mercedes fuhr auf der Third Avenue in Richtung Norden, und Special Agent
Sims fragte mich: »Soll ich ihm folgen?«
»Gute Idee.«
Sie brachte das SUV in die Gänge, worauf wir uns durch den dichten Verkehr
schlängelten. New Yorker Fahrer werden in gute und tote unterteilt. Rein darwinistisch.
Ms Sims würde sich entweder weiterentwickeln oder aussterben. Und ich saß auf dem
Beifahrersitz, um entweder das eine oder das andere mitzuerleben.
Der iranische Chauffeur, den ich, glaube ich, schon einmal verfolgt habe, war ein
unberechenbarer Fahrer, und mir war nicht recht klar, ob er so fuhr, weil er einen
Beschatter abhängen wollte oder einfach ein schlechter Autofahrer war. So als hätte er
zuletzt ein Kamel gelenkt.
Unterdessen reckte Special Agent Sims ihr Kinn über das Lenkrad zwischen den
weißen Knöcheln ihrer Handgelenke, während ihr rechter Fuß von der Bremse zum
Gaspedal wanderte, als hätte sie das Zappelbeinsyndrom.
Der Mercedes bog jählings links in die 51st Street ab, und Ms Sims folgte ihm.
Einheit Zwei blieb auf der Third Avenue, wo sie an der 53rd links abbiegen und
parallel zu uns fahren würde, bis ich ihr mitteilen konnte, was der Mercedes machte.
Man will bei der Verfolgung des Fahrzeugs keinen Konvoi haben; man will ein bisschen
Abwechslung schaffen.
Wir waren jetzt in Richtung Westen unterwegs, kamen an der St. Patrick’s Cathedral
vorbei und überquerten dann die Fifth Avenue. Das zu beschattende Fahrzeug fuhr
weiter, was ich Einheit Zwei meldete.
Ich hatte keine Ahnung, wohin der Große Vogel wollte, aber er war in Richtung
Theater District und Times Square unterwegs, wohin diese Typen manchmal gehen,
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um etwas amerikanische Kultur zu erleben, zum Beispiel Stripschuppen und Obenohne-Bars. Ich meine, davon kriegt man daheim im Sandland nicht viel mit. Oder?
Der Mercedes schaffte die Ampel an der Seventh Avenue, aber wir nicht, da wir
hinter drei anderen Fahrzeugen steckenblieben. Ich konnte den Mercedes jetzt zwar
nicht mehr sehen, aber ich hatte bemerkt, dass er auf der 51st geblieben war. Ich
schaltete Lichter und Sirene ein, worauf sich die Fahrzeuge vor uns zur Seite drängten,
Ms Sims sich vorbeiquetschte, über die rote Ampel kachelte und quer durch den
Verkehr zischte, der auf der Seventh Avenue in Richtung Süden unterwegs war. Wir
kamen heil über die Avenue, worauf ich Lichter und Sirene ausschaltete und wir auf
der 51st weiterfuhren.
Ms Sims warf mir einen Blick zu, als wollte sie ein Kompliment oder so was
Ähnliches, deshalb murmelte ich: »Gut gemacht. «
Ich funkte unsere Position an Einheit Zwei und sagte: »Ich habe Zielfahrzeug in
Sicht.«
Wir fuhren durch eine Gegend, die Hell’s Kitchen hieß, einstmals ein netter Slum,
mit dem es durch den Zustrom von Yuppies bergab gegangen war. Ich hatte keine
Ahnung, wohin der Große Vogel wollte, aber er hielt sich weiter in Richtung Westen
und hatte möglicherweise vor, den Hudson River zu überqueren. »Vielleicht fährt er
nach Jersey«, sagte ich zu Ms Sims.
Sie nickte.
In Wirklichkeit führen neunzig Prozent unserer Observationen zu nichts. Abdul ist
einfach unterwegs, oder er versucht uns von irgendetwas anderem wegzulocken. Oder
sie üben bloß ihre Überwachungsabwehrmethoden.
Ab und zu geht’s richtig zur Sache – wenn sich zum Beispiel einer dieser Diplomaten
mit einem bekannten Ganoven trifft. Wir überwachen lieber, als dass wir festnehmen
und verhören, weil wir mehr über diese Typen erfahren, wenn wir sie im Auge
behalten, als wenn wir sie in einem Vernehmungsraum ausquetschen. Diplomaten darf
man sowieso nicht verhören, und sie aus dem Land zu werfen ist Leuten mit einer
höheren Besoldungsstufe als meiner vorbehalten.
Ab und zu nehmen wir jemanden fest, und ich bin im Verhörteam, was weit mehr
Spaß macht, als diese Kasper zu verfolgen. Ich meine, ich habe meinen Spaß dabei, sie
nicht.
Das Ziel ist es natürlich, ein weiteres 9/11 oder irgendetwas Schlimmeres zu
verhindern. So weit, so gut. Es ist schon zu lange zu ruhig gewesen. Über anderthalb
Jahre. Haben wir also Glück, oder sind wir so gut? Die Schurken haben mit Sicherheit
nicht aufgegeben, folglich werden wir’s sehen.
Der Mercedes fuhr weiter in Richtung Twelfth Avenue, die entlang des Hudson
River verläuft und wo die Zivilisation endet. Nichts gegen New Jersey, aber ich bin in
diesem Jahr noch nicht gegen Malaria geimpft worden.
Ich funkte Einheit Zwei, dass wir auf der Twelfth in Richtung Süden unterwegs
seien.
In dieser Gegend, in der es vor allem Lagerhäuser und Piers gibt, herrscht nicht viel
Verkehr, deshalb wurde der Mercedes schneller und Ms Sims hielt mit, ohne dass es zu
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auffällig wurde.
Der Mercedes fuhr an den Abzweigungen vorbei, die zur Einfahrt in den Lincoln
Tunnel führten, und hielt sich weiter in Richtung Lower Manhattan.
»Wohin will der Ihrer Meinung nach?«, fragte Ms Sims.
»Vielleicht zu einem der Piers. Vielleicht hat er ein Rendezvous mit einer saudischen
Yacht, die einen Atomsprengkopf geladen hat.«
»Verdammt.«
»Bitte nicht fluchen.«
»Mist.«
»Schon besser.«
Wir kamen auf der Twelfth Avenue ziemlich gut voran, und ich konnte Einheit Zwei
in meinem Seitenspiegel sehen, worauf wir Sichtkontakt bestätigten. Inzwischen sollte
dem iranischen Fahrer klargeworden sein, dass er verfolgt wurde, aber diese Typen
sind so dämlich, dass sie sich nicht mal selber in einem Spiegel sehen können,
geschweige denn einen Beschatter.
Vielleicht war ich zu voreilig, weil der Typ plötzlich langsamer fuhr, und da Ms Sims
die relative Geschwindigkeit falsch einschätzte, waren wir jetzt zu nahe dran, und es
war kein anderes Fahrzeug mehr zwischen uns und ihm. Ich konnte den Kopf des
Großen Vogels sehen; er telefonierte mit seinem Handy. Dann musste der Fahrer etwas
zu ihm gesagt haben, denn der Große Vogel drehte sich um, schaute zu uns hinüber,
lächelte und zeigte uns dann den Finger. Ich erwiderte den Gruß. Arschloch.
»Tut mir leid«, sagte Ms Sims und fiel wieder hinter dem Wagen zurück.
»Sie müssen auf die Bremslichter achten«, riet ich ihr.
»Stimmt.«
Na ja, es ist kein Weltuntergang, wenn einem die Zielperson auf die Schliche kommt.
Das passiert etwa jedes zweite Mal, wenn man mit dem Auto unterwegs ist, zu Fuß
allerdings seltener.
Es gab jedoch einen Plan B, deshalb meldete ich mich bei Einheit Zwei und erklärte,
dass wir entdeckt worden seien. Ich sagte Ms Sims, sie solle sich weiter zurückfallen
lassen, worauf Einheit Zwei an uns vorbeizog und die Beschattung übernahm.
Wir fuhren weiter, und ich behielt Einheit Zwei im Blick. Ich hätte ein anderes
Observationsfahrzeug anfordern können, aber die Iraner unternahmen keinerlei Fluchtoder Ausweichversuche, deshalb ließ ich die Sache einfach laufen. Sie würden uns mit
Sicherheit nicht loswerden, und wenn ich ihnen heute ihre Pläne vermasselte, war es
ein gutes Tagewerk.
Wir waren jetzt unterhalb vom West Village, und Einheit Zwei funkte, dass das
Zielfahrzeug auf die West Houston Street abbog.
»Ich glaube, der Typ hat uns bemerkt«, sagte Jacobs.
»Dann fahr neben ihn und zeig ihm den Finger.«
»Sag das noch mal.«
»Er hat mir den Vogel gezeigt.«
Ich hörte über Funk Gelächter, dann sagte Einheit Zwei: »Zielfahrzeug biegt in die
Zufahrt zum Holland Tunnel ab.«
»Roger.«
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Ein paar Minuten später waren wir auf der Zufahrt zum Tunnel. In dieser Richtung
gibt es keine Mautstellen, deshalb strömte der Verkehr zügig in die Tunneleinfahrt. Ich
ließ Ms Sims einen kleinen Leckerbissen zukommen: »Fast keines dieser
Diplomatenautos hat einen E-ZPass – die wollen nicht, dass ihre Ausflüge
dokumentiert werden, deshalb sind sie an Mautstellen immer auf der Spur für
Bargeldzahler, die sehr langsam ist, und wenn Sie auf der E-ZPass-Spur fahren, sind Sie
vor ihnen, was Sie nicht wollen.«
Sie nickte.
Einheit Zwei war im Tunnel, und wir folgten ihr.
In dem langen Tunnel fragte Ms Sims erneut: »Wohin wollen die Ihrer Meinung
nach?«
Diesmal wusste ich es. »Nach New Jersey. Dort führt der Tunnel hin«, erklärte ich.
Sie ging nicht auf meine Zen-Erleuchtung ein, teilte mir aber mit: »Iranische
Diplomaten dürfen sich nicht weiter als fünfundzwanzig Meilen von Manhattan
entfernen.«
»Richtig.« Ich glaube, das wusste ich.
Sie hatte keine weiteren Erklärungen für mich, deshalb fuhren wir in goldenem
Schweigen weiter. Die Tunnel unter den Flüssen rund um die Insel Manhattan sind
natürlich hochrangige Ziele für unsere Freunde aus dem Nahen Osten, aber ich glaubte
nicht, dass sich der Große Vogel im Tunnel in die Luft jagen wollte. Ich meine, warum
dafür so einen schönen Anzug anziehen? Außerdem braucht man eine große
Lastwagenbombe, um den Tunnel unter dem Fluss aufzusprengen. Stimmt’s?
Wir verließen den Tunnel, und es dauerte eine Weile, bis sich meine Augen an den
Sonnenschein gewöhnten. Ich konnte den Mercedes nicht sehen, entdeckte aber Einheit
Zwei und wies Ms Sims darauf hin, die ihr folgte. Einheit Zwei meldete, dass sie das
Zielfahrzeug in Sicht hatten.
Wir waren jetzt in Jersey City und kamen auf den Pulaski Skyway, von dem aus wir
einen herrlichen Ausblick auf qualmende Schlote hatten.
»Wo will er Ihrer Meinung nach hin?«, fragte ich Ms Sims.
Sie erkannte die Frage, lächelte und erwiderte: »Woher soll ich das wissen?«
Wir näherten uns der Anschlussstelle zum Interstate 95, und ich sagte: »Zehn Dollar
darauf, dass er nach Süden fährt.« Und ich fügte hinzu: »Zum Newark Airport.«
»Was liegt nördlich?«, fragte sie.
»Der Nordpol. Kommen Sie. Wetten Sie mit?«
Sie dachte einen Moment lang nach, dann sagte sie: »Tja, er fährt in Richtung Süden,
hat aber kein Gepäck für den Flughafen dabei – es sei denn, es ist im Kofferraum.«
»Sie tippen also auf den Norden?«
»Nein. Ich sage, er fährt nach Süden, aber nicht zum Flughafen. Nach Atlantic City.«
Ich konnte dem Gedankengang nicht ganz folgen, der Ms Sims nach Atlantic City
führte, sagte aber: »Okay. Zehn Scheine.«
»Fünfzig.«
»Sie sind dabei.«
Einheit Zwei funkte: »Zielfahrzeug hat Auffahrt zum Fünfundneunzig in Richtung
Süden genommen.«
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»Roger.« Es war also entweder Newark Airport oder vielleicht doch Atlantic City.
Ich meine, diese Typen fuhren runter nach AC, um zu zocken, zu saufen und zu vögeln.
Nicht dass ich irgendwas davon aus erster Hand weiß. Aber ich habe Abdul schon des
Öfteren dahin verfolgt.
Ich konnte immer noch Einheit Zwei sehen, und sie konnten das Zielfahrzeug sehen.
»Zielfahrzeug hat Ausfahrt zum Newark Airport passiert«, funkte Jacobs.
»Sie können mich jetzt auszahlen«, sagte Ms Sims.
»Er könnte auch nach Fort Dix fahren«, sagte ich. »Sie wissen schon, eine
Militäreinrichtung ausspionieren. Er ist beim militärischen Nachrichtendienst«,
erinnerte ich sie.
»Und der Chauffeur und der Mercedes sind die Tarnung für was?«
Ich erwiderte nichts.
Wir fuhren weiter und beschleunigten auf dem Interstate 95, der hier New Jersey
Turnpike genannt wird, auf achtzig Meilen pro Stunde.
»Er ist jenseits der Fünfundzwanzig-Meilen-Grenze«, gab Ms Sims bekannt.
»Gut. Wollen Sie ihn weiter verfolgen oder ihn umbringen?«
»Ich wollte das bloß feststellen.«
»Ist notiert.«
Wir fuhren weiter, und ich sagte zu Ms Sims: »Wissen Sie, vielleicht sollte ich
Luftunterstützung anfordern.«
Sie ging nicht darauf ein, deshalb erklärte ich: »Wir haben einen Luftaufklärer, den
wir einsetzen können. Erleichtert uns die Aufgabe.«
Ich wollte die Funkfrequenz einstellen, aber Ms Sims sagte: »Er hat eine
Reservierung im Taj Mahal.«
Ich nahm die Hand vom Drehknopf und fragte: »Woher wissen Sie das?«
»Wir haben einen Hinweis erhalten.«
»Und wann wollten Sie mir das anvertrauen?«, erkundigte ich mich.
»Nachdem ich mein Muffin hatte.«
Ich war ein bisschen sauer. Vielleicht sogar stinksauer.
Ein paar Minuten später fragte sie mich: »Sprechen Sie nicht mehr mit mir?«
Eigentlich nicht, deshalb antwortete ich nicht.
»Aber wir müssen ihn da runter verfolgen, um festzustellen, dass er tatsächlich ins
Taj geht und auch eincheckt«, sagte sie. »Wir haben dort bereits ein Team, sodass wir
in die Stadt zurückfahren können, sobald die ihn übernehmen«, erklärte sie mir.
Ich erwiderte nichts.
»Sie schulden mir die fünfzig Dollar nicht«, versicherte sie mir. »Ich spendiere Ihnen
sogar einen Drink.«
Es war sinnlos, weiter auf sauer zu machen, deshalb sagte ich: »Danke.« Ich meine,
typisch FBI. Die würden es einem nicht mal sagen, wenn einem der Arsch in Flammen
steht. Und die Special Agents, wie Ms Sims und meine Frau, sind allesamt Anwälte.
Muss ich mehr sagen?
Ich funkte Einheit Zwei meine neue Info durch, riet Mel und George aber, bei uns zu
bleiben, für den Fall, dass unsere Info falsch war und der Große Vogel woanders
hinwollte.
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»Wie hast du das rausgefunden?«, fragte Mel.
»Das erzähl ich dir später.«
Wir fuhren weiter, und Ms Sims sagte: »Wir haben etwa zwei Stunden Zeit. Erklären
Sie mir alles über Observationen. Ich möchte wissen, was Sie in den letzten vierzig
Jahren gelernt haben.«
Es war nicht ganz so lange gewesen, und Ms Sims wusste das bestimmt; sie wollte
bloß einen seniorenfeindlichen Witz reißen. Sie hatte tatsächlich Sinn für Humor, eine
Seltenheit unter ihresgleichen, und um ihr zu zeigen, dass ich ein prima Kerl war, und
ihr zu beweisen, welcher Geist in dieser FBI/NYPD-Kooperative herrschte, sagte ich:
»Na schön. Ich rede, Sie hören zu. Behalten Sie Ihre Fragen für sich.«
»Gibt es auch eine Prüfung?«
»Tagtäglich.«
Sie nickte.
Ich lehnte mich zurück, gab mein umfassendes Wissen über Observationsmethoden
preis und streute Anekdotisches ein, auch zu Überwachungen, die schiefgegangen
waren.
Die Kriminellen, die ich im Laufe der Jahre verfolgt hatte, waren alle ziemlich
dämlich gewesen, aber als ich zur Task Force kam, wurde mir klar, dass die Typen,
denen wir folgten – Diplomaten und Terrorverdächtige –, nicht ganz so dämlich waren.
Ich meine, sie sind mit Sicherheit nicht schlau, aber sie sind paranoid, teilweise schon
deshalb, weil sie meistens aus Polizeistaaten kommen, und dadurch ist ihnen zumindest
klar, dass sie unter Beobachtung stehen.
Ms Sims hielt Wort und unterbrach mich nicht, während ich sie mit meinen
Geschichten in Bann schlug. Ich gebe eigentlich nicht gern an, aber das hier war eine
Lehrstunde, wie sollte ich es also vermeiden? Und wie schon gesagt, ich war ehrlich,
was die Patzer anging.
Zu diesem Thema und zum Thema schlaue Schurken: Ich bin in meinen drei Jahren
bei der Task Force nur zwei bösen Genies über den Weg gelaufen. Der eine war ein
Amerikaner, der andere ein Libyer, der einen gewaltigen Brass auf die USA hatte, und
er war nicht nur böse und schlau, er war auch die perfekte Mordmaschine. Meine
Erfahrung mit dem Libyer hatte weniger mit Observation als mit Jäger und Gejagtem
zu tun, und es hatte Zeiten gegeben, in denen ich mir nicht sicher war, ob ich zu den
Jägern oder den Gejagten gehörte.
Die Sache ging nicht gut aus, und selbst wenn es dabei irgendwelche Lektionen
gegeben hätte, die gelernt oder gelehrt werden könnten, war der ganze Fall für streng
geheim erklärt worden, was wiederum hieß, dass ich ihn Ms Sims oder irgendjemand
anderem niemals anvertrauen durfte. Was mir recht war.
Aber eines Tages, dessen war ich mir sicher, würde es ein Rückspiel geben. Das hatte
er mir versprochen.
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twa zwei Stunden nachdem Ms Sims in Manhattan kein Muffin bekommen hatte,
stießen wir auf die lange, von Springbrunnen gesäumte Zufahrt des Trump Taj
Mahal. Das Taj ist mit Kuppeln und Minaretten gekrönt, deshalb dachte der Große
Vogel vielleicht, es wäre eine Moschee.
Ms Sims hatte die Kontaktinfo unseres hiesigen Teams, bei dem sie sich gemeldet
und Bescheid gesagt hatte, dass die Zielperson unterwegs war, damit sie sich an die
Rezeption begeben konnten. Außerdem beschrieb sie, was er trug, und teilte ihnen mit:
»Zielperson hat den Codenamen Großer Vogel.«
Ich funkte Einheit Zwei an, die ein Stück vom Eingang entfernt parkte, und erklärte
ihnen: »Ihr könnt abzischen.«
Mel Jacobs und George Foster boten von sich aus an, da zu bleiben – über das Gebot
der Pflicht hinaus –, worauf ich erwiderte: »Macht, was ihr wollt. Es ist eure Zeit.«
Eine der Eigenschaften dieses Jobs und der Task Force besteht darin, dass wir
einander vertrauen und glauben, dass jeder das Richtige macht. Es gibt natürlich
Regeln, aber wir sind recht zwanglos und kommen ohne allzu viel bürokratischen Mist
aus, der einen nur davon abhält, seine Arbeit zu machen. Und dass die Task Force
tatsächlich funktioniert, liegt meiner Meinung nach vor allem daran, dass etwa die
Hälfte der Agenten Ruheständler sind. Von der New Yorker Polizei, so wie ich, was
wiederum heißt, dass wir uns keine Sorgen um unsere Karriere machen; das hier sind
Zweitjobs, vielleicht auch letzte Jobs, und wir können viel improvisieren, ohne uns
Gedanken machen zu müssen, dass wir womöglich zu weit gehen. Außerdem bringen
wir die Gewitztheit und Erfahrung des NYPD ein. Die Ergebnisse können natürlich
unterschiedlich ausfallen, aber meistens kriegen wir die Sache geregelt.
Der Chauffeur fuhr mit dem Mercedes, aber ohne den Großen Vogel weg, der mit
einer Reisetasche ins Gebäude hineinging. Wir konnten das voll ausgerüstete SUV nicht
dem Parkwächter übergeben, deshalb parkten wir einfach in der Nähe des Eingangs
und schlossen es ab. Ich zeigte meinen Dienstausweis vor und sagte: »Offizielle
Angelegenheit. Passen Sie auf das Auto auf.« Ich gab dem Parkmenschen einen
Zwanziger, worauf er sagte: »Kein Problem.«
Wir betraten die große, prachtvolle Marmorlobby, wo ich den Großen Vogel an der
VIP-Rezeption entdeckte, dazu zwei Typen vom Spezialeinsatztrupp, die ich kannte.
Wir gingen auf Blickkontakt, und sie bedeuteten mir, dass sie dran waren.
Großartige Nachricht. Höchste Zeit für einen Drink.
Ich glaubte nicht, dass uns der Große Vogel von unserem kurzen Grußaustausch aus
den fahrenden Autos wiedererkannte, deshalb führte ich Ms Sims an der Rezeption
vorbei, wo er gerade eincheckte. Ich meine, er wusste, dass er hierher verfolgt worden
war, aber er würde sich nicht umdrehen. Er sollte nicht so weit von der Third Avenue
entfernt sein, aber wir machen daraus kein großes Gewese, es sei denn, jemand in
Washington will es. Die Diplomaten aus den meisten Ländern können ungehindert in
den USA umherreisen, aber einige, zum Beispiel die Kubaner, müssen in New York
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City bleiben oder in einem bestimmten Umkreis um die Stadt, wie die Iraner. Wenn es
nach mir ginge, würden sie alle in Iowa wohnen und arbeiten. Grundsätzlich geht es
darum, dass wir keine diplomatischen Beziehungen zum Iran haben, seit man unsere
dortige Botschaft gestürmt und das Personal als Geiseln genommen hat, aber da das
Land UNO-Mitglied war, gab es hier nun mal die Diplomaten.
Und da wir keine Diplomaten im Iran hatten, konnten wir diese Typen schikanieren,
ohne uns Gedanken darüber machen zu müssen, dass sie sich daheim im Sandland
dafür revanchierten. Genau genommen … bleiben Sie dran.
Jedenfalls machten wir beide einen Boxenstopp und gingen dann in den
Casinobereich, wo ich Ms Sims fragte: »Möchten Sie ein Muffin?«
»Ich schulde Ihnen einen Drink.«
Ich ging direkt in die Ego Lounge, die spätabends zur Libido Lounge wird. Wir
setzten uns an die Bar, und Ms Sims fragte: »Waren Sie schon mal hier?«
»Möglich, dass ich schon mal dienstlich hier gewesen bin.«
Der Barkeeper – eigentlich eine Keeperin mit großen … Augen – fragte, was wir
trinken wollten, worauf sich Ms Sims einen Weißwein bestellte und ich wie üblich
einen Dewar’s mit Soda bekam.
Wir stießen an, und sie sagte: »Cheers.« Dann fragte sie mich: »Warum sind wir
hier?«
»Nur um sicherzugehen, dass der Große Vogel spielt und sich nicht mit jemand
trifft«, erwiderte ich.
»Wir haben ein Team hier«, erinnerte sie mich. »Außerdem kann GV sich in seinem
Zimmer mit jemandem treffen, ohne dass wir es wissen.«
»Die SE-Jungs würden es wissen«, erwiderte ich und riet ihr: »Sie wollen doch
zugegen sein, falls irgendwas abgeht. Zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein ist
kein Zufall.« Ich fragte sie: »Haben Sie sich meine Geschichten angehört?«
»Jedes Wort.«
»Müssen Sie irgendwo anders hin?«
»Nee.«
»Gut. Wir lassen uns eine Stunde Zeit.«
Eigentlich gab es keinen Grund dazubleiben, abgesehen davon, dass ich einen Drink
brauchte. Außerdem war ich sauer auf den Großen Vogel, weil er mir den Finger
gezeigt hatte. Das war nicht sehr diplomatisch von ihm. Ich meine, das ist mein Land.
Stimmt’s? Er ist ein Gast. Und ich bin nicht sein Gastgeber.
»John? Ich habe gesagt, es tut mir leid, dass ich Ihnen nichts davon verraten durfte.
Man wollte eine Standardüberwachung durchführen, damit die Zielperson anhand
unseres Verhaltens nicht erraten konnte, dass wir wussten, wohin sie fährt«, erklärte
sie und fügte hinzu: »Nur ich wusste es, für den Fall, dass wir ihn tatsächlich verlieren
sollten.«
»Richtig. Was auch immer.« Ich hatte keine Ahnung, wessen geniale Idee das war,
aber ich konnte mir denken, dass Tom Walsh dahintersteckte, der verantwortliche
Special Agent der Antiterror-Task Force in New York. Walsh steht irgendwo zwischen
einem Genie und einem Idiot, und die beiden trennt nicht viel. Außerdem liebt er das
Mantel-und-Degen-Zeug und kapiert die übliche Polizeiarbeit nicht ganz. Ich meine,
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dieser Geheimhaltungsmist wäre nie passiert, als ich noch ein Cop war. Aber es ist eine
neue Welt und ein neuer Job, und ich nehme es nicht persönlich.
Um das Thema zu wechseln, sagte ich: »Melden Sie sich beim SE-Team und lassen
Sie sich den Aufenthaltsort vom Großen Vogel durchgeben.«
Wir alle haben diese Nextel-Handys, die, wie ich schon sagte, eine Blingvorrichtung
haben – man kann sie wie ein Walkie-Talkie benutzen –, und Ms Sims blingte einen
der SE-Leute an, meldete unseren Standort und bat darum, uns zu verständigen, wenn
der Große Vogel sein Zimmer verließ und runter ins Casino ging oder wohin auch
immer.
Dann plauderten wir, hauptsächlich über ihr Leben in New York, das sie persönlich
nicht mochte, aber beruflich. Lisa Sims erinnerte mich in mancher Hinsicht an Kate
Mayfield, meine Frau, die ich vor drei Jahren im Dienst bei dem bereits erwähnten Fall
mit dem libyschen Arschloch kennengelernt hatte. Kate stammt ebenfalls aus dem
Hinterland, und sie war anfangs gar nicht begeistert über ihre Versetzung nach New
York, aber nachdem wir uns kennengelernt hatten, wollte sie nirgendwo anders mehr
leben. Und dann kam 9/11. Danach wollte sie, dass wir aus New York wegzogen, aber
als das Trauma abklang – wir beide waren dort, als es geschah –, dachte sie noch mal
darüber nach, und ihr wurde klar, dass sie nicht fortkonnte. Was gut war, da ich nicht
weggezogen wäre.
Ich genehmigte mir einen zweiten Drink, aber Ms Sims – Lisa jetzt – stieg auf
Clubsoda um, weil ich ihr erklärte, dass sie zurückfahren müsse.
Ihr Handy blingte. Sie zückte es, hörte zu und sagte zu dem Anrufer: »Okay, wir
brechen wahrscheinlich auf.« Sie meldete sich ab und sagte zu mir: »Der Große Vogel
sitzt allein an einem Roulettetisch.«
»Wie läuft’s für ihn?«
»Danach habe ich nicht gefragt.« Sie bat um die Rechnung, zahlte, und wir verließen
die Ego Lounge.
Sie wandte sich der Lobby zu, aber ich sagte: »Ich will mir den Typ noch mal
genauer anschauen.«
Sie zögerte, fügte sich dann meinem professionellen Urteilsvermögen und nickte.
Wir begaben uns in das riesige Casino, und Lisa ließ sich von ihrem Kontaktmann
beim SE-Team den Standort vom Großen Vogel durchgeben. Binnen weniger Minuten
sahen wir ihn mit einem Drink in der Hand an einer Roulettemaschine sitzen.
Mit dem sündigen Treiben des Iraners – wir zeichnen all das auf Film auf, und es
kann ganz nützlich sein – hatte ich kein Problem, aber ich glaube, tief in diesen Leuten
steckt etwas Schizohaftes, eine völlige Fehlschaltung, die nicht gut für den Kopf ist.
»Okay?«, sagte Lisa. »Da ist er. Gehen wir.«
»Der Satan ist in seine Seele gefahren«, stellte ich fest.
»Richtig. Das sehe ich.«
»Ich muss ihm helfen.«
»John – «
»Holen wir uns ein paar Jetons und klemmen uns an die Automaten.«
»John – «
»Kommen Sie.« Ich nahm sie am Arm und ging zur Kasse, wo ich mir mit meiner
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