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Hunter?« Chisnall konnte Angel Three (Specialist Stephen
»Hunter« Huntington) kaum erkennen, obwohl er keine
zwei Meter entfernt saß. Im Laderaum herrschte fast völlige
Dunkelheit. Das einzige Licht kam von den grünen LED s
der Bereitschaftsanzeigen auf den sechs Halfpipes, die auf
dem Boden direkt vor ihren Füßen lagen.
»Kratze mich nur gerade an der Nase, Angel One«, antwortete Hunter. Sein Sys-OK leuchtete auf, noch während
er redete.
»Du popelst in der Nase, meinst du wohl«, sagte Angel
Six (Private First Class Trianne Price).
»Hier Angel Five. Ich melde visuelle Bestätigung, over«,
warf Angel Five (Private First Class Blake Wilton) ein. »Er
hat definitiv gepopelt.«
»Kumpel«, sagte Angel Two (Sergeant Holly Brogan),
»bei seinem Riesenkamin fallen die Popel von allein raus.«
Sofort kam wieder Hunters Stimme. »Angel One, ich
melde Sergeant Brogan wegen eines Regelverstoßes – gegen Kapitel C, Paragraf 6, weil sie einen Witz gerissen hat,
der älter ist als meine Großmutter, ohne auf die Sicherheit
des Teams Rücksicht zu nehmen.«
»Ist denn nicht Price deine Großmutter?«, fragte Angel
Four (Specialist Janos »Monster« Panyoczki).
»Witzbold«, sagte Price. Im Interkom war ein gedämpfter
Schlag zu hören.
Chisnall grinste in sich hinein. »Phantom« Price war fast
achtzehn und damit das älteste Teammitglied.
Die Stimme des Piloten unterbrach das Geplänkel. »Angel One, hier Angel Chariot. How copy.«
»Angel Chariot, hier ist Angel One. Clear copy. Kommen«, antwortete Chisnall sofort.
»Angel One, ich habe sechs Grüne auf dem Radarschirm.
Bitte bestätigen, dass Sie für Echo Victor bereit sind. Kommen.«
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»Angel One bestätigt sechs Sys-OKs. Alle Engel sind flugbereit. Kommen.«
»Echo Victor in ungefähr eins-vier Mikes. Bestätigen.«
»Bestätige Echo Victor in eins-vier Mikes.« Chisnall überprüfte noch einmal seinen Puls. Vierzehn Minuten bis EV,
eine stark verkürzte Art zu sagen, dass sie in nicht mal einer
Viertelstunde aus über 32 000 Fuß Höhe aus dem Jet geworfen würden.
»Das ist doch totaler Scheiß, Mann«, sagte Wilton. »Warum steigen wir nicht sofort aus?«
»Du weißt, warum«, antwortete Chisnall. »Wir müssen
warten, bis der Pilot eine Chaffladung abgeworfen hat. Wir
steigen erst aus, wenn uns einer der Pukes als Ziel erfasst
hat.«
»Dann werfen wir eben das Zeug sofort ab!«, sagte Wilton.
»Wilton, du Arsch«, warf Hunter ein. »Wenn Angel Chariot eine ganze Wolke silbriger Kunstfasern verstreut, bevor
ihre Raketen auf Abschuss programmiert sind, dann werden doch die Pukes erst mal überlegen, warum er das Zeug
überhaupt abgeworfen hat? Und das Letzte, was wir jetzt
brauchen, ist eine Bande misstrauischer Pukes am Hintern.«
»Schon klar, aber wenn der Puke sein Ding abfeuert, bevor wir ausgestiegen sind, dann sind wir CFC !«, sagte Wilton.
»CFC ? Was ist CFC ?«, wollte Monster wissen. »Steht
nicht im StaMPA -Handbuch.«
»Crispy Fried Chicken«, wurde er von Holly Brogan belehrt.
Chisnall schüttelte den Kopf. »Wenn wir nicht mitten in
der Chaffwolke abspringen, können wir den Pukes genauso
gut eine SMS schicken, dass wir sie besuchen kommen.«
»Weiß ich doch, LT«, sagte Wilton. »Aber das macht es
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auch nicht leichter, hier sitzen zu müssen und darauf zu
warten, dass uns der erste Puke in den Hintern tritt.«
»Weichei«, sagte Price.
Düsteres Schweigen senkte sich über den Bomben
abwurfschacht. Das war es. Jetzt kam die echte action. Ein
geheimer Absprung, mitten über Feindesland. Für alle etwas völlig Neues. Chisnall konnte zwar ihre Gesichter nicht
sehen, aber er spürte ihre Anspannung.
Das Timing musste absolut perfekt sein. Eine Sekunde zu
früh oder zu spät würde die gesamte Mission scheitern lassen oder sie das Leben kosten. Was so ziemlich auf dasselbe hinauslief.
Das Operative Befehlszentrum war zwar Tausende Meilen entfernt, verfügte aber über alles sehende Satellitenaugen. Jetzt meldete es sich wieder beim Piloten.
»Angel Chariot, hier ist Heaven. How copy.«
»Heaven, hier ist Angel Chariot. Clear copy. Kommen.«
»Abfangjäger gehen auf zwei-null Kilo Fuß Flughöhe. Erwarten Sie Aktion in null-acht Mikes. Sehen wie Typ Eins
aus. Kommen.«
Seit Kriegsausbruch hatte die Aufklärung vier verschiedene Typen feindlicher Jäger identifiziert. Abfangjäger vom
Typ 1 waren klein und nur leicht bewaffnet, aber am
schnellsten. Der erste Jäger war bereits auf 20 000 Fuß gestiegen und auf dem Weg, um Angel Chariot in weniger als
acht Minuten vom Himmel zu schießen.
Chisnall streckte die Beine, so gut es in dem engen Raum
ging. Seine Knie waren gegen die Hartplastikschale seiner
Halfpipe gepresst. Die Halfpipe war vor dem Start dreimal
überprüft worden, und die grüne LED mitten auf der Schale
leuchtete schwach.
Eine Minute verging, dann noch eine. Chisnall hakte sie
auf seinem HMDS ab. Drei Minuten. Vier. Fünf.
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Wieder tönte die Stimme des Piloten in sein Ohr. »Angel
One, hier ist Angel Chariot.«
»Angel One. Ich höre.«
»Gehen Sie auf Absprungposition. Bestätigen.«
Chisnall blickte auf die vagen Gestalten, die um ihn he
rumhockten. »Okay, Team. Nehmt eure Taschen, steckt die
Köpfe zwischen die Knie und gebt eurem Hintern den Abschiedskuss.«
Der Befehl für den bevorstehenden Absprung war
klar vorgeschrieben; von einem Abschiedskuss war
darin nicht die Rede. Aber Vorschriften hin oder her, alle
packten die Handgriffe ihrer Halfpipes und streckten sich
darauf aus, um den heftigen Luftstoß beim Abwurf zu verringern.
»Angel Chariot, hier ist Angel One. Bestätige Bereitschaft
zum Absprung. Kommen.«
»Bereit für Druckausgleich, kommen.«
»Verstanden. Bereit.«
Es zischte laut. Chisnalls Tarnsprunganzug wurde gegen
den Körper gedrückt, als sich der Luftdruck im Schacht erhöhte.
»Dafür krieg ich einfach nicht genug Sold«, murrte Wilton.
»Du nimmst doch nicht etwa Geld dafür?«, fragte Bro
gan. »Ich mache das aus Spaß.«
»Bereit. Bereit.«
Chisnall packte die Griffe noch fester. Sein Puls raste,
aber er verspürte keinerlei Panik. Jetzt nicht mehr. Im Training hatten sie das Dutzende Male geübt und ein paar
Hundert Male im Simulator. Er ließ sich von Reflexen steuern. Sein Verstand ging auf Autopilot, bereitete sich automatisch auf den plötzlichen Sturz und den Schock des Luftstroms vor.
Nur noch Sekunden.
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»Angel Chariot, hier ist Heaven. Null-zwo Bogies formieren sich auf sechs Uhr zum Angriff. How copy.«
»Clear copy, Heaven. Bereit zum Absprung, Angel
Team.«
Weitere Sekunden vergingen.
»Was zum Henker machen sie?«, fragte Price durch zusammengebissene Zähne.
»Hört auf zu quatschen. Seid bereit für Echo Victor«, befahl Chisnall.
Jetzt kam es auf maximale Konzentration an.
»Zielerfassung! Zielerfassung! Abwurf Chaff. Echo Victor.
Echo Victor. Echo Victor!«
Wo sich gerade noch fester Boden unter ihnen befunden
hatte, war nun plötzlich nichts mehr.
Die Klappen des Bombenabwurfschachts hatten sich
urplötzlich geöffnet. Der erhöhte Luftdruck im Schacht

schleuderte das gesamte Team auf einen Schlag aus dem
Flugzeug.
Sie waren draußen. Die F-35 stieg hoch und drehte nach
rechts ab. Chisnall klammerte sich an die Halfpipe, versuchte, mit dem Gerät zu verschmelzen, wie sie es gelernt
hatten. Das Team ritt auf den plumpen, bombenähnlichen
Geräten durch den Nachthimmel, wie sechs Cowboys auf
bockigen Broncos.
Der Fallwind zerrte wie ein wildes Tier an Chisnalls Helm
und den schweren Lederhandschuhen, als wollte er ihm
die Halfpipe aus den Händen reißen. Trotz der Thermoflug
anzüge wirkte die plötzliche Kälte wie ein Schock, wie Eisnadeln am ganzen Körper. Ein paar Sekunden lang beschlug sich das Helmvisier, bis der interne Mechanismus
des Anzugs eingriff.
Rings um das Team explodierten Chaffzylinder. Sie stürzten durch einen Sturm von kleinen, glitzernden, wild wirbelnden Kunstfasern, die den Himmel silbern färbten.
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