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Die Redaktion bereitete sich auf die Abendnachrichten vor. Dana saß in Studio A am Moderatorenpult und sah die letzten
Änderungen im Text durch. Den ganzen Tag über waren von den Presseagenturen und von der Polizei die neuesten Nachrichten
eingegangen, überprüft und ausgewählt oder verworfen worden.

Neben Dana saßen Jeff Connors und Richard Melton. Anastasia Mann zählte mit ausgestreckten Fingern die Sekunden bis
Sendebeginn ab. Dann blinkte das rote Licht an der Kamera auf.

»Es ist dreiundzwanzig Uhr«, ertönte die Stimme des Ansagers. »Hier sind die neuesten Nachrichten, live auf WTN mit Dana
Evans« – Dana lächelte in die Kamera – »und Richard Melton.« Melton blickte in die Kamera und nickte. »Dazu Jeff Connors mit
dem Neuesten vom Sport und Marvin Greer mit dem Wetter. Hier sind die Ereignisse des Tages.«

Dana schaute in die Kamera. »Guten Abend. Ich bin Dana Evans.« Richard Melton lächelte. »Und ich bin Richard Melton.«

Dana las vom Teleprompter ab. »Zunächst unser heutiges Hauptthema. Nach einer Verfolgungsjagd stellte die Polizei heute zwei
Männer, die ein Spirituosengeschäft in der Innenstadt überfallen wollten.« »Band ab.«

Auf dem Monitor war die Kabine eines Hubschraubers von innen zu sehen. Norman Bronson, ein ehemaliger Pilot der
Marineinfanterie, steuerte den WTN-Helikopter. Neben ihm saß Alyce Barker. Dann schwenkte die Kamera nach unten, zum
Boden, wo drei Polizeiwagen um eine Limousine herumstanden, die einen Baum gerammt hatte. »Zu der Verfolgungsjagd kam
es, nachdem zwei Männer den Haley Liquor Store an der Pennsylvania Avenue betreten und die Tageseinnahmen verlangt hatten.
Der Verkäufer weigerte sich, drückte den Alarmknopf und verständigte dadurch die Polizei. Die Räuber ergriffen die Flucht,
worauf die Polizei die Verfolgung aufnahm, bis die Verdächtigen nach rund sechs Kilometern mit ihrem Wagen gegen einen
Baum stießen.«

Die wilde Jagd war vom neuen Hubschrauber des Senders aus aufgenommen worden. Wirklich toll, dass Matt Elliot dazu
gebracht hat, einen neuen Helikopter zu kaufen, dachte Dana. Damit stehen uns ganz andere Möglichkeiten zur Verfügung.
Danach kamen drei weitere Beiträge, ehe ihnen die Regisseurin das Zeichen gab, dass eine Werbepause anstand. »Wir sind gleich
wieder für Sie da«, sagte Dana.

Der erste Werbespot kam.

Richard Melton wandte sich an Dana. »Hast du mal rausgeschaut? Da draußen ist der Deibel los.«


