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1 Wasser!

"Keine Deadline mehr!" Sirrah, Rhyan und Deane sahen sich 
erleichtert an und lachten. Eine Sorge weniger! Und was für 
eine drückende! — Die paar anderen Probleme würden sie nun 
mit Leichtigkeit schaffen! Jedenfalls fühlten sie sich so! — 
Reafer stand daneben und freute sich, dass die Männer wieder 
gute Laune hatten. Dieser mysteriöse Chef von den dreien 
nötigte ihr langsam Respekt ab. Mochte "Tolk" wissen, wo 
dieser Mensch sich befand, möglicherweise tausende von 
Kilometern entfernt... Aber seine Reichweite und seine 
Wirkung waren phänomenal!

"Also denn! Los geht's! Nach New Orleans!" juchzte 
Rhyan. "Wenn wir jetzt noch 'n bisschen Glück haben, denn 
sind wir heute Abend da! — Und morgen Abend vielleicht 
schon zu Hause!"

Übermütig und ausgelassen installierten sie sich im Wagen,
und Sirrah fuhr los. Richtung Süden.

"Wie hat er das eigentlich angestellt, dass wir keine 
Deadline mehr haben?!" forschte Deane, der Reafers 
Nachbarschaft auf dem Rücksitz völlig ignorierte.

"Jau! Das würd' mich auch interessiern!"
"Bedaure!" Sirrah schüttelte den Lockenkopf. "Keine 

Ahnung! — Und im Moment will ich's eigentlich, äh, gar nicht 
wissen! — Aber was anderes: Unser Wagen, den wir in Atlanta 
zurücklassen mussten…"

"Ach, hat er das mitgekriegt, dass der explodiert iss?"
"Ja, äh, selbstverständlich! Und nicht nur das… Er weiß 

auch besser Bescheid als du, Dicker: Die Vehikel unserer 
Außenstellen sind tatsächlich so programmiert, dass sie sich 
selbst zerstören, wenn man an eine bestimmte Schraube 
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kommt. — Und er sagte, dass du das eigentlich hättest wissen 
müssen!"

"Hmpfh!"
Je näher sie dem Golf kamen, desto hässlicher wurde die 

Gegend: Gewächshaus-Farm an Gewächshaus-Farm, mit 
vergilbten und verstaubten Plastikdächern. Dazwischen ödes 
Land unter dunstigem Himmel. Selbst der schwere Sturm 
konnte die giftig aussehenden Waber-Schwaden nicht 
vertreiben! Ihr Tempo ließ sich auch nicht steigern. Zwar lag 
hier kaum noch Schnee, aber dafür waren die Straßen von noch
saumäßigerer Qualität als die im Norden! Und der Sturm 
rüttelte und zerrte am Wagen. "Heute Abend in New Orleans, 
das können wir uns abschminken!" erkannte Deane, als sie 
gegen eins immer noch neunzig Kilometer von Mobile entfernt
waren.

Die Mittagsnachrichten verbreiteten verschnupft, dass die 
Shaw-Entführer nun doch aus Atlanta entkommen seien, 
jedenfalls ein Teil der Bande. Der andere Teil, die später 
hinzugekommenen vier, hätten in den frühen Morgenstunden 
einen Fluchtversuch unternommen, den man aber habe 
vereiteln können. Zwei Polizisten waren dabei ermordet 
worden! — Da das Bundesgefängnis von Atlanta sich als nicht 
mehr ausbruchsicher herausgestellt habe und außerdem halb 
abgebrannt sei, beabsichtige man nunmehr, die vier 
gefährlichen Terroristen in das schon legendäre 
Bundesgefängnis von Houston, Texas, zu überstellen...

"Na, iss das nix?!" frohlockte Rhyan. "Deine 'Kumpels' 
sitzen noch, Cracks!"

Reafer runzelte die Stirn und blickte versonnen in die 
Sturmwolken draußen. "Die werden nicht mehr lange sitzen!" 
verhieß sie düster. "Wenn die Bullen so blöd sind, mit denen 
'ne Reise von Atlanta bis Houston zu veranstalten... dann sind 
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die bald wieder frei! — Beim Überstellen können sie sie nicht 
halten!"

"Das, äh, befürchte ich auch!" stimmte Sirrah ihr zu. "Und, 
äh, peinlicherweise sind die Herren dann auch noch in dieselbe 
Gegend unterwegs, in der, äh, wir uns befinden!"

"Ach was!" winkte Rhyan ab. "Bis dahin sind wir doch 
längst über alle Berge! Bis New Orleans haben wir ja bloß 
noch fünfhundert Kilometer! Und wenn wir denn erstmal auf'm
Airfield sind..."

"Hoffentlich hast du Recht, Dicker! — Ich frage mich, was 
wir machen, wenn New Orleans wirklich kein, äh, 
internationaler Flughafen mehr ist..."

Deane lachte schnodderig auf. "Das ist dann absolut 
scheißegal, Sirrah! Nach dem, was wir sowieso schon alles 
auf'm Kerbholz haben, macht 'n kleiner Highjack jetzt auch nix
mehr aus!"

Reafer nickte. "Ja! Sofern da überhaupt noch irgendwelche 
Maschinen rumstehen... kommen wir damit auch weg!"

"Ich, äh, muss schon sagen!"
"Oh, Cracks! Sowas hast du wohl auch alles schon 

gemacht, was?!" vermutete Rhyan auf diese Äußerung.
Reafer zuckte nur die Achseln und verzog das Gesicht zu 

einer galligen Schnute.
"Na, was haben wir wieder für'n Glück, dass wir so 'nen 

'Experten' dabei haben!" höhnte Deane.
Reafer bedachte Deane nur mit einem verächtlichen Blick. 

"Vielleicht können wir auch mal über was anderes reden... Was 
ich nämlich viel bedenklicher finde, ist, dass die in den 
Nachrichten kein Wort von unserm Sojapuddig-Kameraden 
erwähnt haben! — Mittlerweile wissen die Bullen doch längst, 
dass dem sein bester Wagen weg ist, und zwar in 
Zusammenhang mit 'nem fingierten Nuttenbesuch!"

"Stimmt!" sagte Rhyan verblüfft. "Das iss komisch!"

7


