


„Nehmen Sie Agent Sterling in Gewahrsam.“ Marcy gab ihren Befehl mit dem

Selbstbewusstsein von jemandem, der meint, alle Beweise in der Tasche zu haben.

Die Sicherheitsagenten machten einen Schritt auf Lance zu, doch die Direktorin

stellte sich schützend zwischen sie und ihren besten Mitarbeiter.

„Okay, das reicht! Wir sprechen hier von meinem besten Agenten. Ich traue

diesem Mann.“

„Ich traue nur den harten Fakten“, sagte Marcy ungerührt. Sie nickte dem

rothaarigen Mädchen zu. „Eyes?“

Eyes steckte ein Kabel in den nächststehenden Monitor und übernahm über

sämtliche Bildschirme im Konferenzraum die Kontrolle. „Eine

Überwachungskamera in Tokio hat dies zwei Stunden nach Ihrer Mission

aufgenommen.“

Die Bildschirme leuchteten auf und zeigten nun Killians Helikopter, der über

einer Lagerhalle schwebte. In diesem Augenblick schoss die Assassin-Drohne aus

dem Hubschrauber und riss dabei einen Wachmann Dutzende Meter mit sich.

Gleich darauf zeigte das Filmmaterial den Piloten des Hubschraubers und zoomte

auf sein Gesicht.

Der Pilot war Lance Sterling!

„Lance?“, rief die Direktorin mit brüchiger Stimme.

Doch am überraschtesten von allen im Raum war der Superagent selbst. „Frieda

–“

Er blickte sich um, doch niemand wagte es, ihn anzusehen. Nur ein Video hatte

es gebraucht, um aus einem glänzenden Helden einen möglichen Verräter zu

machen.

Eyes’ Agentenbrille zeigte nun die Messwerte von Lance’ Körperfunktionen an,

auch seinen Puls. „Sein Puls ist stark erhöht.“

Aufgebracht deutete Lance auf den Bildschirm mit dem Video und schrie: „Ja,

weil das da nicht ich bin!“

„Stimmmuster ist total unregelmäßig“, berichtete Ears.

Director Freud rieb sich über den Nasenrücken und schloss die Augen, während

sie begann, durch den Raum zu tigern. „Es muss ein Fehler vorliegen …“

Mit einem Mal erinnerte sich Lance an etwas. „Das IST falsch. Seht mal, da war



so ein Typ mit einer Roboterhand. ER hat die Assassin-Drohne gestohlen. Aber

vorher hat er mein Gesicht gescannt, um mich reinzulegen.“

„Sicher. Das klingt ganz logisch und überhaupt nicht nach etwas, das Sie sich

soeben ausgedacht haben“, frotzelte Marcy.

Lances Blick richtete sich starr auf Marcy, in großen Schritten eilte er auf sie zu.

„Wissen Sie was? Da draußen ist ein fieser Kerl, der dringend aufgehalten werden

muss.“

„Ich stimme Ihnen völlig zu“, sagte Marcy und legte Lance Handschellen um die

Handgelenke.

„Oh“, sagte Lance. „Sie sind gut.“

Director Freud erkannte den Unterton in seiner Stimme: Genauso sprach ihr

Superagent, wenn er etwas im Schilde führte.

„Lance“, mahnte sie. „Kooperieren Sie einfach.“

Doch unglücklicherweise ging Marcy sofort auf das Kämpfchen ein. „Tja, das

haben Sie nicht kommen sehen, was?“, fragte sie grinsend.

Lance deutete mit dem Kopf auf seine Kaffeetasse. Ein winziges rotes

Signallämpchen blinkte daran. „Haben Sie DAS kommen sehen?“

Bevor überhaupt jemand reagieren konnte, wurden – WUUUUUMMMM! – alle

Bildschirme schwarz, als der elektromagnetische Impulsapparat sämtliche

elektrische Geräte lahmlegte. In den wenigen Sekunden, die es brauchte, bis der

Stromgenerator ansprang, war Lance verschwunden.

„Er rennt davon.“ Marcy seufzte. „Warum müssen die immer abhauen?“

Lance raste in seinem windschnittigen Agenten-Auto durch die Straßen von

Washington, Marcy und ihre Leute dicht auf den Fersen. Er konnte die Sirenen

hören und sah die Blaulichter an jeder Ecke aufblitzen, aber er war nicht ohne

Grund Lance Sterling, der weltbeste Topagent. Er war jedem dieser

Sicherheitsagenten immer drei Schritte voraus.

Er fand eine ruhige Straße, die unter einer Brücke hindurchführte, und stellte

sein Hightech-Agentenauto ab, um kurz durchzuatmen.

„Okay, Sterling, denk nach. Denk nach! Irgendjemand muss über Killian

Roboterhand Bescheid wissen. Aber wer?“



In seinen Gedanken wanderte er zurück zu der Nacht in der Pagode, als der

Koffer in Killians Besitz überging von …

„Kimura!“, schrie Lance – und dann duckte er sich für den Fall, dass ihn jemand

gehört hatte. Er richtete sich wieder auf, drückte einen Knopf auf dem

Armaturenbrett des Autos und sagte: „Finde Kimura.“

Die freundliche Roboterstimme des Autos antwortete: „Nehme Suche auf nach

Katsu Kimura.“ Ein holografisches Bild des Riesenmannes tauchte auf dem

Armaturenbrett auf.

Ja!, dachte Lance triumphierend. Dann wollen wir mal sehen, in welchem

Rattenloch Sie sich verstecken. Eine Landkarte erschien und zoomte schließlich auf

eine Stadt.

„Playa del Carmen, Mexiko“, stellte Lance fest, als eine Sirene direkt hinter ihm

aufheulte.

Lance sah, wie die Agenten immer näher kamen. Aber jetzt konnten sie ihn

nicht festnehmen, nicht jetzt, wo er dabei war, seinen Namen wieder

reinzuwaschen! Er musste abhauen. Nein, dachte er plötzlich.

„Ich muss verschwinden …“
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alter lebte in einem durchschnittlichen Reihenhaus in einer

durchschnittlichen Straße in einem Vorort von Washington. Allerdings

musste man kein Superagent sein, um herauszufinden, welches dieser Häuser

Walter gehörte: Seins war das einzige mit einem großen Taubenhaus auf dem Dach.

Walter kam niedergeschlagen und mit einer kleinen Kiste voll seiner

persönlichen Gegenstände von der Arbeit nach Hause. In der Wohnung herrschte

das übliche Chaos aus auseinandergenommenen Gadgets und halb fertigen

Erfindungen in allen möglichen Stadien. Einige waren sogar so weit, ausprobiert zu

werden. Er ging langsam an einer Reihe Fotos vorbei, die an der Wand hingen. Die

meisten zeigten Walter und seine Mama. Sein Lieblingsfoto zeigte ihn und seine

Mama in ihrer Polizeiuniform – am Unterarm trug sie Walters Sicherheit-Gadget –,

umringt von ihren Kollegen, nachdem sie mit einer Medaille geehrt worden war.

Der letzte, tiefere Bilderrahmen in der Reihe hielt ein Foto von seiner Mutter, eine

zusammengefaltete Fahne und ihr Polizeiabzeichen. Walter betrachtete es, während

er die Box mitten im Raum fallen ließ. Heute könnte ich deine Gesellschaft wirklich

gut gebrauchen, Mama, dachte er.

„Unitee …“, quäkte die erstickte Stimme der Unitee-Puppe aus der Kiste, aber

Walter ignorierte sie. Stattdessen schaltete er den Fernseher ein, und koreanische

Schauspieler erschienen auf dem Bildschirm. Gerade lief Hearts in Seoul, eine

beliebte koreanische Seifenoper. Dass sich gerade zwei Liebende wiederfanden,

munterte Walter ein bisschen auf.

„Gruuu“, gurrte eine niedliche braun-weiße Taube und landete auf seiner



Schulter.

Walter seufzte, die Augen immer noch auf den Bildschirm gerichtet, während er

mit der Taube seinen Imbiss teilte. „Siehst du, Turtel? Manche Träume werden

wirklich wahr.“

DING!

Ein Signal ertönte. Walter blickte sich um und sah, dass es von seinem 3-D-

Molekulardrucker kam. Sofort rasten tausend Gedanken durch Walters Kopf. Da

war es! Das, woran er die letzten Tage so unermüdlich getüftelt hatte. Ob es

funktionieren würde? Er war so aufgeregt, dass er kaum Luft bekam.

„Oh, eeeehm, okay“, stammelte er, als er vor dem Drucker stand.

Erst einmal musste er sich sammeln. Dann drückte er einen kleinen Knopf an

der Seite des Druckers. In einer Aneinanderreihung von Drehungen, Klackern und

Piepsen kam Leben in die Maschine, bis sie schließlich ein Glasfläschchen voll

leuchtend blauem Serum produzierte.

Walter drückte auf den Aufnahmeknopf an seiner Laptopkamera und sagte laut

und deutlich: „Starte biodynamischen Tarntechnologie-Test Nummer 83, Gemisch

fünf.“ Er winkte Turtel heran, sie flog auf ihn zu. „Eeehm, Turtel, spendierst du mir

eine Feder?“

Turtel plusterte sich auf, und eine weiche Feder schwebte in Walters offene

Hand.

„Danke dir. Hier hab ich was für dich“, sagte er und streute ihr eine Handvoll

Vogelfutter hin. Dann legte er die Feder in einen leeren, gläsernen Becher.

Er nahm das Fläschchen mit dem Serum auf und machte sich bereit. „Wenn das

klappt, müssen sie mir meinen alten Job wiedergeben.“

Vorsichtig schüttete er einige Tropfen des Serums in den Becher mit der Feder.

Bange Sekunden lang passierte gar nichts, doch dann … wurde das blaue Serum klar

und begann Bläschen zu bilden, als endlich die chemische Reaktion erfolgte. Walter

klappte die Kinnlade herunter.

„Un. Glaublich … Es hat wirklich geklappt? Es hat geklappt!“ In einem wilden

Freudentanz hüpfte er mit dem Becher in der Hand durch die Wohnung. „Es hat

geklappt! Es hat geklappt! Turtel, es hat wirklich geklappt! Es –“

„Ich muss verschwinden.“


