
Der Morgen graute bereits, als sich die Gäste verabschiedeten und die Goldbergs
die Party verließen. Ihre beiden Leibwächter, die den Korridor zur Businesslounge
bewacht hatten, begleiteten sie zum Aufzug.

Als sich die Türen öffneten und Mrs Goldberg eingestiegen war, blieb ihr Mann
stehen. »Ich komme nicht mit«, sagte er kühl.

Ihre Augen zuckten unmerklich. Ihre geröteten Wangen wurden blass. »Oh. Ich …
hatte gehofft, wir könnten … reden. Über heute.«

»Tut mir leid. Ich bleibe, ich habe noch eine Verabredung.«
Sie nickte und wurde wütend. Doch statt ihn zu beschimpfen, trat sie nah an ihn

heran und sagte: »Lass dich nicht bei deiner ›Verabredung‹ erwischen. Ich lasse nicht zu,
dass du meine Karriere ruinierst.«

Er grinste herablassend. »Eine aufstrebende Politikerin mit Eheproblemen. Wie
würde das denn aussehen? Du brauchst mich.«

Ihre Hand schoss vor und gab ihm eine Ohrfeige. »Sei dir da nicht so sicher.« Sie
trat in den Aufzug zurück.

»Parkdeck 186«, sagte die Leibwächterin, und sie fuhren nach oben.
»Ist alles in Ordnung mit Ihnen, Mam?«
»Ja, Bonny. Alles bestens.« Goldberg betrachtete sich in ihrem Taschenspiegel und

tupfte sich die Tränen weg, die das Mascara verschmiert hatten. Als sie fertig war, sah
sie auf ihr blau-rotes Kleid. »Genug von der Flaggenparade. Mir ist gerade nicht nach
Patriotismus.« Sie tippte auf den Stern. Die leuchtenden Farben ihres Kleides
verblassten und veränderten sich in ein gleichfarbiges tiefdunkles Grün. Ihre
Lieblingsfarbe.

Auf Parkebene 186 standen nur drei Air Cs geparkt.
Die beiden schwarz lackierten, auf deren Heck der dezente Schriftzug Monterey

stand, gehörten zum Service für Businessgäste mit Exklusivstatus.
Das dritte Air C war das der Bürgermeisterin. Ein Coldstream AV8 in Silber und

Grün mit getönten Scheiben und Flügeltüren.
»Warten Sie bitte hier«, sagte der zweite Leibwächter, der Tom Dayly hieß. Er zog

einen portablen Datadice aus der Tasche und aktivierte das Security-Protokoll des
Coldstream.

Die Bordsensoren checkten die Maschine auf Sprengsätze, Tracker, eingespeiste
Schadsoftware und allgemeine Funktionalität der Systeme. »Alles sauber. Wir können
einsteigen.«

Das Innere des Coldstream war geräumig und edel. Die Lichtstärke betrug vierzig
Prozent, die Ledersitze waren auf angenehme zwanzig Grad vorgewärmt worden. Eine
männliche Cis-Einheit begrüßte die Bürgermeisterin. Hatten Sie einen angenehmen
Abend?, fragte die Kunststimme.

»Danke, Roy. Ja. Es ist gut gelaufen.«
Haben Sie einen Wunsch? Musik oder einen Drink vielleicht?
»Einen Drink. Wodka, zwei Würfel Eis. Bonny? Sie auch?«
»Sie wissen doch, ich trinke nicht, Mam.«



Zwei Eiswürfel klirrten ins Glas, der Wodka floss kristallklar darüber.
»Entschuldigen Sie, das hatte ich vergessen.«

Tom hatte hinter dem Steuer Platz genommen und ließ nun die getönte
Zwischenscheibe herunter. »Nach Hause, Madam, oder wollen Sie irgendwo anders
hin?«

Goldberg hielt sich das kalte Glas an die Stirn. »Nach Hause, Tom. Ich bin müde.«
Tom fuhr die Zwischenscheibe wieder hoch und startete die Maschine. Mehr als ein

Schnurren war nicht zu hören, mehr als ein leichtes Vibrieren nicht zu spüren.
Sie hoben ab und flogen los.
Goldberg und Bonny saßen sich schweigend gegenüber. Sie sahen aus dem Fenster

auf die erwachende Stadt. Unter ihnen schimmerten die bunten Lichter der Straßen und
die dezent erleuchteten Schaufenster der Luxusgeschäfte, die ihre Kunden nicht mit
grellen Hologrammen locken mussten.

Vereinzelte Autos fuhren auf den breiten Straßen. In den Wohnungen gingen Lichter
an und beleuchteten die Schemen ihrer Bewohner hinter zugezogenen Vorhängen.

An den Downtown Landing Ports standen die Werbezeppeline nebeneinander
aufgereiht wie Zigarren in einer Holzkiste. Gewaltige Taue hielten sie am Boden.

»Sie muten sich zu viel zu, Mam«, durchbrach Bonny das Schweigen.
Goldberg lächelte matt. »Ich hatte auch gedacht, ich müsste das alles nicht alleine

durchstehen.«
»Sie meinen Ihren Mann?«
»Haben Sie sich schon mal in einem Menschen geirrt?«, fragte Goldberg, ohne

Bonny dabei anzusehen.
»Ja, Mam. Ich glaube, wer sich noch nie in jemandem getäuscht hat, lügt.«
»Ja, das ist wohl so. Ich hätte mich scheiden lassen sollen, als es noch möglich

war.« Nachdenklich fuhr sie mit dem Zeigfinger über den Rand des Glases. »Dem
Ganzen ein Ende machen.«

»Das können Sie immer noch, Mam.«
»Nein, ich fürchte, den Zeitpunkt habe ich verpasst. Ich will für das Präsidentenamt

kandidieren, da käme mich eine Scheidung teuer zu stehen. Steven hat recht. Es wird so
weitergehen wie bisher. Er wird in der Öffentlichkeit den Ehemann spielen, und ich
werde dazu lächeln und seine Eskapaden decken.«

»Verzeihen Sie, wenn ich so offen zu Ihnen spreche, aber er demütigt Sie. Wenn Sie
keine Scheidung wollen, gäbe es andere Optionen.«

Goldberg hatte die Schuhe ausgezogen und die Beine angewinkelt.
Gedankenverloren massierte sie sich die Zehenspitzen. »Ihn umbringen lassen. Ist es
das, was Sie meinen?«

Bonny erwiderte nur reglos ihren Blick.
»Reizvoller Gedanke.« Dann lächelte sie und zeigte damit, wie absurd ihr die Idee

vorkam. »Nein, das würde ich doch nicht übers Herz bringen.« Sie schüttete den Wodka
in sich hinein und stellte das Glas beiseite. »Wer war es bei Ihnen, Bonny. Wer hat Ihnen
wehgetan?«

»Das war Jane.«



»Jane Capriso?«
Bonny nickte.
»Miss Capriso war es doch, die Sie mir empfohlen hat.«
»Sie wollte wohl irgendwas gutmachen. Aber das wäre nicht nötig gewesen. Sie

schuldet mir gar nichts. Ist lange her, dass wir was miteinander hatten. Hat nicht
geklappt. Ist vergessen.«

»Und trotzdem ist Ihnen gleich ihr Name eingefallen.«
Bonny sah ertappt aus. Sie hielt den Mund und starrte auf den Boden.
Tom meldete sich aus dem Cockpit. »Die Security Scanner zeigen was an. Wir

werden verfolgt. Ich schalte es dir rein, Bonny.« In dem Freiraum zwischen den Sitzen
erschien ein dreidimensionales Abbild der Umgebung. Ein Fadenkreuz hatte sich auf ein
Objekt gerichtet, das ihnen unzweifelhaft folgte.

Da es noch nicht identifiziert war, markierten die Scanner es als schlichten Würfel,
der sich schnell näherte.

»Was sagst du?«, hörte sie Tom fragen.
»Kriegst du es genauer rein?«
»Leider nicht. Ich schätze, das Ding hat eine Phantom-Lackierung. Besser geht’s

nicht.«
»Dann ist es nichts Harmloses. Los, flieg schneller!«
Die Turbinen heulten auf. Tom beschleunigte und jagte den Coldstream um eines der

nahen Hochhäuser.
Bonny zog ihre Pistole, während sie sich mit der anderen Hand anschnallte. »Mam.

Anschnallen.« Da war ein angespannter Zug um ihre Mundwinkel, der Goldberg dazu
brachte, widerspruchslos zu tun, was ihr gesagt wurde.

Bonny öffnete das Seitenfenster und streckte den Kopf raus. Ihre künstlichen Augen
schalteten auf Kontrast und Zoom. Das lange rote Haar trug sie zu einem engen Zopf
geflochten, der sie bei der Arbeit nicht störte und der ihr jetzt nicht die Sicht nahm. »Da
ist es.« Sie hielt die Augen starr auf den Verfolger gerichtet, die Iris fokussierte sich.
War die Ansicht zunächst noch rot, wurde sie grün, nachdem das Objekt in dem
Datenchip in ihrem Kopf gefunden und identifiziert worden war. »Assassinendrohne.«

»Verfickte Scheiße«, war Toms Antwort, der gleich noch etwas schneller flog.
Die Drohne war so groß wie eine Reisetasche, in der sie auch bevorzugt

transportiert wurde, was ihr den Spitznamen Bagage Killer eingebracht hatte.
Sie war schnell, sehr schnell. Sie hatte keine Schwierigkeiten, an dem Air C

dranzubleiben und weiter aufzuholen.
Bonny schaltete die Augen auf Zielsystem um und verlinkte sich mit der Waffe in

der Hand. »Panzerbrechend«, sagte sie, und die Pistole wechselte automatisch auf das
kleinere Extramagazin. Pb geladen, erklang eine computergenerierte Stimme.

Die Drohne tanzte durch das Fadenkreuz von links nach rechts.
»Da kommen noch zwei!«, hörte sie Tom aufgeregt rufen.
Bonny ließ sich nicht beirren, behielt die erste Drohne im Blick und ließ Hand und

Auge zu einer Einheit verschmelzen. Fünfzig Meter, vierzig Meter.



»Festhalten!« Im gleichen Moment kippte Tom das Air C zur Seite, machte eine
Rolle und ging in den Sturzflug.

Annäherungsalarm, schrillte es aus den Lautsprechern. Das Wodkaglas war an die
Decke geknallt und zerbrochen.

Bonny hatte ihren Schuss verrissen. Aus dem Augenwinkel sah sie die beiden
anderen Drohnen, die knapp am Air C vorbeijagten.

Die Pistole lud eine weitere Patrone in den Mechanismus.
Jetzt nahm Bonnys Optik drei Ziele wahr, die hinter ihnen her waren.
Sie wartete, bis Tom das Air C wieder in eine waagerechte Position gebracht hatte,

zielte erneut und drückte ab.
Diesmal traf das Projektil. Es durchschlug die Kameraoptik und zerfetzte das

Innenleben. Die Drohne trudelte ab und stürzte in die trüben Fluten des East River.
Der Coldstream jagte unter der Brooklyn Bridge hindurch.
Bonny gab zwei weitere Schüsse ab, denen die Drohnen aber mit flinken

Zickzackmanövern ausweichen konnten.
Goldberg klammerte sich an ihrem Sitz fest. Das zersplitterte Glas hatte eine

blutige Schramme auf ihrer Wange hinterlassen. Sie war blass vor Entsetzen, aber
niemand, der panisch wurde.

Tom flog eine scharfe Kurve, nachdem sie die Brooklyn Bridge passiert hatten, und
kehrte mit maximalem Schub in die Innenstadt zurück. Zwischen den Southbridge
Towern hindurch versuchte er die Drohnen abzuhängen. Erfolglos, sie blieben dran. Aus
einer fuhr der Lauf einer Maschinenpistole heraus, die sofort feuerte. Bonny ließ sich
ins Innere des Wagens zurückfallen und machte sich auf dem Sitz ganz klein, als die
Salve am gepanzerten Chassis abprallte. Zwei Kugeln fanden ihren Weg durch das
geöffnete Fenster und zerschlugen die Trennscheibe zwischen Cockpit und Font.

»Verflucht noch mal!«, schimpfte Tom, der vor Schreck das Steuer verrissen hatte
und die Maschine damit ins Trudeln brachte.

Für Bonny war es unmöglich zu zielen und für die Drohne unmöglich zu treffen.
Dann endlich hatte Tom den Coldstream wieder unter Kontrolle gebracht.
Bonny kam aus der Deckung und gab zwei schnelle Schüsse auf die MG-Drohne ab.

Der erste verfehlte, der zweite nicht. Die Drohne fiel wie ein Stein vom Himmel und
krachte irgendwo zwischen Lafayette und Worth Street auf ein Dach.

Eine noch übrig, die heranjagte und dicht hinter ihnen war. Dünne Krallenbeinchen
fuhren an der Unterseite aus dem mattschwarzen Gehäuse.

Der Wind zerrte an Bonny. »Wie viele Schuss noch?«, fragte sie, und der Computer
in ihrer Pistole antwortete: Zwei.

Bonny wusste, die mussten sitzen, mit der normalen Munition würde sie die
Panzerung nicht durchdringen können.

Die Optik in ihren Augen zählte die Distanz zum Ziel. 50, 40, 30.
»Tom. Ruhig halten. Keine hektischen Manöver.«
»Aber dann krachen wir …«
»Das war keine Bitte!«, herrschte sie ihn an.
In dem Moment, in dem sie abdrückte, riss er die Maschine doch nach oben.



»Scheiße! Tom! Ich hab gesagt …«
»Es ging nicht anders!«, fuhr er dazwischen.
Unter ihnen raste der Schnellzug der West Side Monorail vorbei.
Die Drohne war nun knapp hinter ihnen. Die dürren Beine zuckten wie die einer

Kakerlake, die auf dem Rücken lag. Das rote Kameraauge schien Bonny anzustarren,
während sie zurückstarrte, zielte und abdrückte.

Die Kugel traf über dem Kameraauge ins Gehäuse. Funken spritzten aus dem
unscheinbaren Loch. Die Drohne schlingerte in der Luft, schaffte es aber noch bis zum
Heck der Coldstream und explodierte in einem grellen Feuerball, der das Air C
umhüllte und es wie eine gewaltige Faust nach vorn schleuderte.

Bonny wurde durch die Wucht in den Sitz zurückgeworfen.
Trotz des schrillen Pfeifens in den Ohren konnte sie Tom fluchen hören. Er kämpfte

mit der trudelnden Maschine, die Richtung Hudson abstürzte. Im Cockpit blitzten
elektrische Entladungen. Rote Warnlampen blinkten hektisch.

Plötzlich hörte es auf. Der Flug stabilisierte sich. Tom hatte den Coldstream wieder
unter Kontrolle gebracht, ehe sie auf dem Hudson aufgeschlagen wären. »Okay, okay,
okay. Ich hab’s im Griff.« Seine Stimme vibrierte vor Adrenalin.

Bonny fuhr das Seitenfenster hoch und tastete mit der Hand nach Bürgermeisterin
Goldberg.

Sie rührte sich nicht.
»Mam?« Bonny schüttelte sie. »Mam!«
Goldberg schrak auf und blinzelte verwirrt.
»Geht’s Ihnen gut, Mam?«
Sie rieb sich den Hinterkopf. »Ich glaube schon.« An den Fingern klebte Blut. »Ich

habe mir wohl den Kopf angeschlagen.«
»Ja. Und einen kleinen Schnitt im Gesicht. Ich kümmere mich darum.«
»Das war knapp. Fast hätten die uns erwischt. Was unternehmen wir jetzt?«, fragte

Tom.
»Kehren Sie um, und sammeln Sie die Überreste der Drohne ein.«
»Und dann, Madam?«
»Gar nichts. Wir fliegen nach Hause, und Sie werden den Coldstream reparieren

lassen.«
»Wir tun so, als wäre das alles gerade nicht geschehen?« Bonny warf ihr einen

zweifelnden Blick zu. »Ist das Ihr Ernst, Mam?«
»Mein voller Ernst. Das Bündnis mit meinen Unterstützern ist fragil. Was denken

Sie, wird passieren, wenn bekannt würde, dass am gleichen Abend, an dem ich meine
Präsidentschaftskandidatur bekannt gebe, ein Anschlag auf mich verübt wird?«

»Die Leute würden es mit der Angst zu tun bekommen und vielleicht abspringen.«
»Sie haben es genau erfasst, Bonny.«
Bonny hatte inzwischen das Eisgel auf die Wunde gesprüht, das den Blutfluss

stoppte. »Wer immer das war. Er wird es wieder versuchen. Das ist Ihnen klar, oder?«
»Ja, das ist mir klar. Und ich habe nicht vor, die Hände in den Schoß zu legen und

darauf zu warten, dass es passiert.« Goldberg machte ein entschlossenes Gesicht. »Ich


