einigen
Metern
Abstand
zu
der
Präsidentenfamilie langweilen sich fünf
Sicherheitsleute hinter ihren dunklen Brillen.
»Diese Bilder vom Urlaubsdomizil des
Präsidenten werden seit wenigen Sekunden
live ins Internet gesendet«, plappert ein
a u f g e r e g t e r TV-Moderator
von
der
Videowand. »Kurz davor informierte eine
Organisation namens ›Zero‹ Öffentlichkeit
und Medien über soziale Netzwerke von der
Aktion. Noch wissen wir nicht, wie die
Drohne
die
Sicherheitsvorkehrungen
überwunden hat – geschweige denn, was Zero
vorhat!«
Als die fliegende Kamera auf den USPräsidenten zurast, beginnt Cyns Herz
schneller zu schlagen. Sieht das dort keiner?
Einige Kollegen stoßen Schreckensschreie

aus. Selbst die Umzugsarbeiter haben ihre
Arbeiten unterbrochen und stieren auf die
Videowand.
Der Präsident holt Schwung, schlägt, blickt
dem Ball nach. Er rammt den Schlägerkopf in
den Rasen und ruft dem Ball etwas hinterher.
Keine Nettigkeit, vermutet Cyn angesichts
seiner Grimasse. Da verzerrt sich sein
Gesichtsausdruck. Sein Arm streckt sich aus,
der Finger zeigt genau auf die Kamera, er
wendet sich um zu den Leibwächtern, dann
rennt er los zu seiner Frau und den
schockstarren
Kindern.
Mehrere
Sicherheitsleute hasten ihm hinterher. Aus
dem
Wald
schießen
zwei
dunkle
Geländewagen. Ihre Reifen wühlen den Rasen
auf, während sich die Sicherheitsleute
schützend über den Präsidenten und seine

Familie werfen.
Ein Trupp Männer erscheint zwischen den
Bäumen
und
den
überdachten
Abschlagstellen. Ein paar von ihnen eilen zur
Präsidentenfamilie. Die übrigen blicken sich
nervös um oder starren durch Feldstecher,
tippen hektisch auf Smartphones und Tablets
ein, brüllen in ihre Headsets.
Die Traube aus Sicherheitsmännern bugsiert
die First Family hastig in den vorderen
Wagen. Erde und Rasenfetzen spritzen hoch,
und das Auto rast in den Wald davon. Erst als
Cyn tief durchatmet, wird ihr bewusst, dass
sie vor Aufregung die Luft angehalten hat.
Ihr Puls beschleunigt sich sofort wieder, als
die fliegende Kamera das Fahrzeug durch das
lückenhafte Blätterdach über der Straße im
Blick behält. Der zweite Wagen schließt auf.

Aus seinen Fenstern lehnen Männer mit
Maschinenpistolen und suchen den Himmel
ab,
bis
die
Geländewagen
einen
Gebäudekomplex erreichen und in einer
Garageneinfahrt verschwinden.
»Okay«, verkündet der TV-Kommentator
atemlos, als sich die Tür hinter ihnen
schließt. »Der Präsident und seine Familie
scheinen vorerst in Sicherheit.«
»Ist unser Liveticker startbereit?«, ruft
Anthony und lockert seine Krawatte.
»Können wir den Stream auf unserer
Homepage einbetten? Titel: US-Präsident
unter Attack…«
Aufgeregte Rufe im Maschinenraum
bringen ihn zum Schweigen. Auf wackligen
Bildern aus einer hell erleuchteten Garage
erkennt Cyn die zwei Geländefahrzeuge.

Angespannt verlassen der Präsident, seine
Familie und ihre Beschützer die Wagen.
Dabei haben sie die eingedrungene Drohne
noch gar nicht bemerkt. Bis ein Kind
kreischt. Und das Gerenne von vorn losgeht.
Als wären sie mit einem Schwarm Hornissen
eingeschlossen, denkt Cyn und schaudert.
Im Schutz der Leibwächter erreicht die
Präsidentenfamilie den Ausgang der Garage,
während zwei zurückgebliebene Wachmänner
hilflos mit ihren Waffen in der Luft
herumfuchteln. Hinter ihnen schwirrt ein
faustgroßer Schatten durch den Raum.
»Fuck!
Wie
sind
die
hier
hereingekommen?«, poltert einer und richtet
den Lauf seiner Waffe auf die Kamera. Die
Bilder auf der Videowall lösen sich auf in
verwischte Muster von Wänden, Fahrzeugen,

