
dem richtigen Wort. »Anders. Außerdem hat der NJ7 nur wenige Agenten hier in

Amerika. Höchstwahrscheinlich hat der MI6 diesen Job übernommen. Oder …«

Sie zögerte einen Augenblick. »Oder es könnten auch die Franzosen gewesen

sein.«

»Was?«, rief Georgie. »Wieso denn die Franzosen?«

»Sie tun alles, um Amerika davon abzuhalten, den Engländern zu helfen.«

»Aber was haben meine Eltern mit der ganzen Sache zu tun?«, wunderte sich

Felix.

»Gar nichts«, seufzte Helen. »Aber die Franzosen wissen über Jimmy Bescheid.

Vielleicht wollen sie es so aussehen lassen, als hätte die CIA seine Freunde

verraten, damit er sich gegen Amerika und wieder den Franzosen zuwendet.«

Felix’ Gesicht war ein einziges Fragezeichen. »Warum kann denn nichts einfach

mal so sein, wie es scheint?«, flüsterte er.

»Du hast recht«, stimmte Helen zu. »Also, was wissen wir mit Bestimmtheit?«

Während sie fortfuhr, zählte sie an den Fingern ab: »Erstens, der sichere

Unterschlupf ist nicht sicher. Zweitens, die ganze Gegend wimmelt von Agenten

aller Art. Drittens, die CIA ist vermutlich die einzige Organisation, die uns

schützen kann.«

»In Ordnung«, murmelte Georgie nachdenklich. »Vermutlich sollten wir uns

also an die CIA halten. Ich vertraue ihnen nicht, aber zumindest kommen wir

über sie an Informationen. Wir könnten sie nach Jimmy fragen. Auf die Art haben

wir wenigstens Gewissheit.«

»Wir haben Gewissheit«, brauste Felix auf. »Jimmy hat sich ganz sicher nicht

erschießen lassen, sondern einen Plan damit verfolgt.«

»In Ordnung, Felix«, beruhigte ihn Helen. »Du hast sicher recht. Aber wir

können nur herausfinden, ob wir Oberst Keays und seinen Agenten vertrauen

können, wenn wir uns in ihrer Nähe aufhalten. Wenn wir wegrennen, werden wir

niemals erfahren, ob sie uns schützen oder uns töten wollen.«

Georgie holte tief Luft und blickte Felix lange an.

»Vermutlich werden sie uns sowieso bald schnappen«, sagte sie. »Zwei Kids

haben wohl wenig Chancen, sich lange vor der CIA zu verstecken.«

»Da möchte ich widersprechen.« Eine Männerstimme mit einem breiten New

Yorker Akzent unterbrach sie.

Georgie und Felix fuhren herum und entdeckten einen schlanken, sehnigen

Mann, der lässig an einem der Müllcontainer lehnte. Er trug einen schlichten

schwarzen Anzug. »Ich finde, ihr beiden habt euch bisher ziemlich gut

geschlagen.«



Dann senkte er den Kopf und murmelte in das winzige Mikrofon an seinem

Revers: »Wir haben sie.«



KAPITEL 3

Wenn man mit über achthundert Stundenkilometern unterwegs ist, funktioniert

Verständigung manchmal nicht ganz so reibungslos. Jimmy schob den Ohrhörer in

seinem Helm zurecht. Dieser war ganz offensichtlich nicht für den Kopf eines

Zwölfjährigen entwickelt worden. Zudem produzierten Wind und

Flugzeugmotoren ein gewaltiges Dröhnen. Und Jimmy war ohnehin vollauf damit

beschäftigt, nach einer Lücke in den Wolken unter ihnen zu spähen. Denn dort

bot sich ein unglaublicher Anblick: Amerikas Ostküste aus dreizehnhundert

Metern Höhe. Aber der Growler war nicht dafür eingerichtet, dass die Passagiere

irgendeine Aussicht genießen sollten. Bei all den Schaltern und Anzeigen um ihn

musste Jimmy sich mächtig verrenken, um überhaupt etwas zu sehen.

Das Flugzeug hatte nur vier Sitze, die paarweise angeordnet waren. Jimmy saß

angeschnallt direkt hinter Agent Froy und dem Piloten, ein weiterer CIA-Agent,

dessen Namen Jimmy nicht kannte. Von seinem Sitzplatz aus konnte er nicht

einmal das Gesicht des Mannes sehen, nur ein paar Strähnen seines schwarzen

lockigen Haars, das sich unter seinem Helm hervorschlängelte. Der Sitz neben

Jimmy war leer.

Seitdem der Pilot sie aufgelesen hatte, hatten er und Froy permanent gestritten.

»Ich habe es Ihnen doch gesagt«, schnauzte Agent Froy entnervt in sein

Headset, »es waren im Augenblick keine anderen Maschinen verfügbar.«

»Und nur weil die Hangars leer waren, haben Sie mich eben mal so als

Mitfahrgelegenheit aus dem Himmel herunterbeordert?« Die Stimme des Piloten

war rau, und seinem Akzent nach zu urteilen, kam er wohl aus den Südstaaten.

»Das hier ist nicht die American Airlines. Mein Job ist es nun wirklich nicht, Sie

und diesen Jungen in den Urlaub zu fliegen.«

Jimmy schwieg. Er wollte sich nicht einmischen – er war einfach nur froh, dass

sie sich endlich von New York entfernten. Aber Froy war stinksauer.

»Soll ich Oberst Keays berichten, dass Sie uns hier Schwierigkeiten machen?«,

schrie er.

»Haben Sie’s nicht kapiert?«, schoss der andere Agent zurück. »Dieses Flugzeug



ist in einem geheimen Auftrag unterwegs! Ich habe meinen Auftrag noch nicht

erfüllt!«

»Ach, spielen Sie sich doch nicht so auf, Bligh«, seufzte Froy. »Sie befinden

sich auf dem Heimweg, mussten ohnehin tanken und waren nach dem kurzen

Zwischenstopp sofort wieder in der Luft. Wo liegt Ihr Problem?«

»Mein Problem? Erstens mal bin ich nicht auf dem Weg ›nach Hause‹. Ich bin

unterwegs zum Datenanalysezentrum in Miami. Und Sie beide über dem sonnigen

Mexiko abzuwerfen, bedeutet einen Umweg von über zweitausendfünfhundert

Kilometern.«

»Entschuldigen Sie«, meldete sich Jimmy kleinlaut zu Wort. »Haben Sie

gesagt, sie wollten uns absetzen oder abwerfen?«

»Ich habe gesagt abwerfen, und das habe ich auch so gemeint, Junge. Das da

auf deinem Rücken ist ein Fallschirm.«

Jimmy fühlte, wie der rechteckige Rucksack gegen seine Schulterblätter drückte

und kam sich wegen seiner Frage für einen Augenblick ziemlich dämlich vor.

»Und da ist noch etwas.« Bligh holte tief Luft und wetterte dann weiter. »Das

hier ist ein Spionageflugzeug. Ich habe den Auftrag, über der normalen Flughöhe

zu bleiben. Also über Radarhöhe, über den Wolken, über allem. Eigentlich hätte

ich während des Fluges auftanken sollen. Und jetzt muss ich wieder runtergehen,

damit ihr abspringen könnt. Aber Runtergehen ist ein Riesenproblem! Denn dann

braucht der Gegner nicht einmal Radar, um mich zu entdecken. Bei meiner

Zwischenlandung vorhin hätte uns meine eigene Großmutter sehen können – und

die ist blind wie ein Maulwurf!«

Je mehr Jimmy hörte, desto überraschter war er, wie wenig durchdacht die

Vorkehrungen zu seiner Flucht waren.

»Okay, okay«, seufzte Froy. »Gehen Sie mir nicht auf die Nerven mit …«

BUMM!

Es gab einen lauten Schlag und das Flugzeug wurde gründlich durchgerüttelt.

Jimmy wurde nach links geschleudert und sein Helm krachte gegen die

Seitenwand des Cockpits. Er hörte die beiden Agenten in seinem Kopfhörer

schreien, aber er verstand nicht, was sie sagten. Das ganze Flugzeug vibrierte

massiv. Sein Magen krampfte sich zusammen. Dann hörte er die ersten deutlichen

Worte.

»Dort ist es!«, schrie Bligh. Seine raue Stimme klang erschrocken.

Jimmy lehnte sich in seinem Gurt nach vorne, um zu sehen, was der Mann

meinte.

»Es ist auf dem Radar!«, sagte Froy drängend. »Auf deinem Display!«



Jimmy blickte auf den Bildschirm vor sich. Der Farbmonitor zeigte eine

gezackte grüne Linie, umgeben von einer Art blauer Schraffur. Jimmy vermutete,

dass es sich um die Küstenlinie unter ihnen handelte. Der ganze Bildschirm war

kreuz und quer von dünnen blauen und roten Linien überzogen, doch wegen der

gewaltigen Erschütterungen des Flugzeugs war kaum etwas zu erkennen.

»Es ist wie aus dem Nichts aufgetaucht«, schrie Bligh. »Nächstes Mal werden

sie uns nicht verfehlen.«

Und dann entdeckte Jimmy, was der Mann meinte – zuerst den schwarzen

Balken, der für das Flugzeug stand, in dem er selbst saß. Und dann bemerkte er,

keine zwei Zentimeter davon entfernt, einen blinkenden roten Punkt, der nichts

anderes bedeuten konnte, als dass sie in massiven Schwierigkeiten steckten.

»Sie haben mich gefunden«, keuchte Jimmy. »Wie haben sie das geschafft?«

»Festhalten!«, rief Bligh.

Eine Sekunde lang hatte Jimmy das Gefühl, als wäre das Flugzeug unter ihnen

weggesackt. Seine sämtlichen Innereien schienen sich plötzlich dicht unter seiner

Kehle zu drängen. Bligh war in den Sturzflug übergegangen.

»Dich?«, fragte der Mann plötzlich. »Wieso glaubst du, dass die hinter dir her

sind?«

Die Maschine wurde aus dem Sturzflug wieder hochgerissen. Die massive

Umkehrung der Fliehkräfte presste Jimmy tief in seinen Sitz. Und der Blutstau in

seinem Kopf gab ihm das Gefühl, als würde gleich sein Schädel platzen.

»Keine Ahnung, wie sie uns aufgespürt haben«, schrie Froy und spähte hinter

sich aus dem Cockpit. »Tut mir leid, mein Junge.«

Auch Jimmy schaute nach hinten. Bei den intensiven Vibrationen und der

eingeschränkten Sicht war das andere Flugzeug nur für den Bruchteil einer

Sekunde erkennbar. Doch das reichte. Es folgte ihnen, es war schnell und es

konnte sich nur um den NJ7 handeln.

»Das hier hat nichts mit dir zu tun!«, schrie Bligh, der immer noch hektisch das

Flugzeug unter Kontrolle zu bekommen versuchte.

»Das ist der NJ7«, erwiderte Froy. »Die sind hinter Jimmy her. Sehen Sie genau

hin, das Flugzeug hat einen grünen Streifen auf der Seite. Das ist ihr Emblem. Ihr

Engländer seid einfach zu verdammt arrogant, um irgendetwas wirklich heimlich

zu tun, habe ich recht, Jimmy?«.

Jimmy blendete ihre Stimmen aus. Jetzt mussten seine Instinkte die Kontrolle

übernehmen. Jimmy schloss die Augen und suchte nach seiner inneren Kraft. Er

musste vergessen, dass er Angst hatte – das war nur sein menschlicher Anteil,

diese achtunddreißig Prozent normaler, verängstigter Junge in ihm.


