Exekutivorder, eine EXORD.
Der Mann, der die Order betrachtete,
war ein fünfundvierzig Jahre alter
undurchsichtiger Lieutenant Colonel des
U.S. Marine Corps, der in diesem
Gebäude und außerhalb davon nur unter
einem Codenamen bekannt war. Er hieß
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Hätte man ihn gefragt, so hätte Jerry
Dermott die Hand aufs Herz gelegt und
geschworen, er habe niemals in seinem
Leben wissentlich jemandem etwas
angetan und nicht verdient zu sterben.
Doch das rettete ihn nicht.
Es war Mitte März in Boyse, Idaho.
Allmählich lockerte der Winter seinen
Griff. Aber auf den hohen Gipfeln rings
um die Staatshauptstadt lag Schnee, und
der Wind, der von diesen Gipfeln
herunterwehte, war noch bitterkalt. Die
Menschen auf den Straßen hatten sich in
warme
Mäntel
gehüllt,
als
der
Abgeordnete aus dem Staatsparlament in
der 700 West Jefferson Street kam.

Er trat aus dem prachtvollen Portal des
Capitols und ging die Treppe von den
Sandsteinmauern zur Straße hinunter, wo
sein Wagen fahrbereit parkte. Gewohnt
freundlich nickte er dem Polizisten auf der
Treppe vor dem Portikus zu und sah, dass
Joe, sein getreuer, langjähriger Fahrer,
um den Wagen herumkam und die hintere
Tür öffnete. Die vermummte Gestalt, die
sich von einer Bank weiter unten am
Gehweg erhob und in Bewegung setzte,
bemerkte er nicht.
Die Gestalt trug einen langen dunklen
Mantel, der nicht zugeknöpft war, von
innen jedoch mit den Händen zugehalten
wurde. Auf dem Kopf saß eine Art
gehäkelte
Schädelkappe,
aber
merkwürdig – falls jemand genauer

hingeschaut hätte, was jedoch niemand
tat – wäre nur gewesen, dass unter dem
Mantel keine Beine in Jeans zu sehen
waren, sondern ein langes weißes Hemd.
Später würde man ermitteln, dass es sich
um ein arabisches Dischdasch handelte.
Jerry Dermott war dicht vor der
geöffneten Wagentür, als eine Stimme
rief: »Abgeordneter!« Er drehte sich um.
Das Letzte, was er auf Erden sah, war
ein dunkles Gesicht, das ihn anstarrte.
Die Augen wirkten leer, als sähen sie
etwas anderes in weiter Ferne. Der
Mantel öffnete sich, und der Doppellauf
einer abgesägten Schrotflinte hob sich.
Später stellte die Polizei fest, dass
beide Läufe gleichzeitig abgefeuert
worden und die Patronen mit schwerem

