Die Alarmsirenen heulten auf, der Lärm war ohrenbetäubend,
auch die restlichen Leuchtstoffröhren gingen flackernd an, und
die Glasschiebetüren rauschten zu. Panik befiel die
Ökoterroristen. Alle drei wußten, wenn sie erwischt wurden,
dann bedeutete das, eine lange Zeit im Knast abzusitzen. Durch
ihren Anschlag würden Dutch Oil gewaltige wirtschaftliche
Schäden entstehen. Die Überwachungskameras surrten leise
und richteten sich auf sie.
»Masken auf!« befahl Lasse. »Jorge, öffne die
Schiebetür.« Zwanzig Sekunden später rannten sie schon den
unterirdischen Flur entlang; jetzt brauchten sie die
Überwachungskameras und die Bewegungsmelder nicht mehr
zu beachten.
Durch den Versorgungseingang stürzten die drei hinaus auf
den asphaltierten Hinterhof, exakt im selben Augenblick
verwandelten sich die Wände des Hauptgebäudes von Dutch
Oil in ein Lichtermeer. Sowohl hinter ihnen im Flur als auch vor
ihnen auf dem Hof waren Rufe in niederländischer Sprache zu
hören. Auf den wenigen Metern bis zu ihrem VW-Transporter
wurde das Trio vom strömenden Regen völlig durchnäßt. Lasse
gab Gas und lenkte den Wagen auf die Carel-van-Bylandt-

Laan, noch bevor die zuletzt eingestiegene Ulrike die Tür
schließen konnte.
Die Dunkelheit, der heftige Regen und der schwarze
Asphalt verschlangen fast das ganze Licht der
Straßenbeleuchtung. Ulrike mußte sich zur Windschutzscheibe
vorbeugen und die Augen zusammenkneifen, um zu sehen, was
auf den Straßenschildern stand. Lasse wartete nicht auf ihre
Anweisungen, er glaubte zu wissen, in welcher Richtung das
Naturschutzgebiet von Meijendel und die Küste lagen. Der
Transporter raste nach Nordwesten.
»Sie folgen uns«, stieß Ulrike hervor. Sie schaute in den
Rückspiegel und fluchte auf deutsch. Dann erkannte sie das
erste große Hinweisschild, auf dem »Wassenaar« zu lesen war,
die Straße hieß »Benoordenhoutseweg«. Also stimmte die
Richtung. Lasse schaltete in einen höheren Gang und trat das
Gaspedal bis zum Boden durch.
Ulrikes Angst wuchs, je näher die Verfolger kamen. Der
Pkw der Sicherheitsleute beschleunigte und schnitt die Kurven,
auf einer Strecke von wenigen Kilometern erreichten die
Holländer fast die Stoßstange des Transporters. Der Regen
bombardierte die Frontscheibe mit solcher Wucht, daß die

Scheibenwischer nichts ausrichten konnten, obwohl sie auf
Hochtouren liefen.
Das Licht der Straßenlaternen wurde noch schummriger,
als der Transporter das Zentrum von Den Haag hinter sich ließ.
Die Straße hatte nun viele Kurven, in denen sich der Wagen
bedrohlich neigte. Dann hörte man Schüsse, und die
Heckscheibe zerbarst. Der Transporter schwankte hin und her,
geriet auf der nassen Fahrbahn ins Rutschen und schlidderte
wie ein Bleigewicht auf dem Eis über den feuchten, teflonglatten
Asphalt auf den Randstreifen zu.
Der Aufprall brachte alles zum Stehen, nur nicht die
Scheibenwischer. Lasse spürte einen brennenden Schmerz in
der Brust unter dem Sicherheitsgurt, er hob den Kopf und sah
Blut auf der zu einem Mosaik zersprungenen Frontscheibe. Das
Genick schmerzte, als er sich nach seinen Gefährten umschaute:
Jorge war kaum noch bei Bewußtsein, er ächzte und hielt sich
den Arm, aber Ulrike schien zum Glück den Aufprall ohne
Verletzungen überstanden zu haben.
»Kannst du dich bewegen?« fragte er Jorge und erhielt als
Antwort ein undeutliches Murmeln.
Schon drang das Licht der Autoscheinwerfer ihrer

Verfolger in die Fahrerkabine. Lasse gab knurrend ein paar
Befehle und sprang hinaus in den Regen. Sein Herz hämmerte.
Er ging nach hinten zur Hecktür, holte drei Rucksäcke mit ihrer
Ausrüstung heraus und ging wieder nach vorn, um Ulrike zu
helfen, die Jorge stützte. Sie besaßen einen kleinen Vorsprung
vor ihren Verfolgern, im Naturschutzgebiet von Meijendel war
es stockdunkel, der heftige Regen übertönte alle Geräusche,
und Lasse Nordman wußte, wie man nachts im Wald
untertaucht.

