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Kapitel 1
New York City – Manhattan!
In einer Seitenstraße parkt unauffällig ein Wagen der Zivilfahnder. Schon seit Wochen sind sie einer kriminellen Bande auf den
Fersen. Doch bislang fehlten die stichhaltigen Beweise. Heute,
so hoffte das Präsidium, würde endlich der Coup gelingen.
Heute würde man sie auf frischer Tat schnappen können!
Sie sind nicht alleine in den Straßenschluchten von New York
City, die an diesem Tage ungewöhnlich ruhig sind. Dabei ist es erst
Nachmittag und normalerweise Rushhour. Leider mussten aber
unsere beiden Detectives die lange Zeit in der nachmittäglichen
Sommerhitze im Wagen verbringen. Dabei steht’s im Funkkontakt
zu den übrigen Kollegen, welche auf den großen Zugriff warteten. Da war der unscheinbare Mann, der auf einer Parkbank seine
Zeitung liest. Oder die vielen Streifenwagen in diversen anderen
Straßen der großen Metropole, die auf ihren Einsatzbefehl über
Funk aus jenem Wagen der Zivilfahnder warteten. Dabei mochte
gerade in diesen Stunden, ein jeder von ihnen wohl lieber vor dem
Fernseher sitzen. Ein weitaus größeres Ereignis, wenn nicht sogar
Weltgeschichtliches, näherte sich seinem Höhepunkt!
Wir schreiben den 20. Juli 1969!
Der wohl größte historische Moment, der sich in diesen und
kommenden Stunden ereignen wird, ist die Mondlandung.
Zum ersten Mal in der Weltgeschichte wird ein Mensch seinen
Fuß auf einen anderen Himmelskörper im All setzen. Seit kurzem befindet sich die Raumfähre, welche man »Eagle« – »Adler«,
nannte, im direkten Landeanflug auf den Erdtrabanten. Noch
nie hatte dieses kosmische Element seit der Zeit seiner Entstehung Besuch von seinem irdischen Nachbarn bekommen.
Ebenso mussten einige Millionen Jahre Menschheitswerdung vergehen, bis man in der Lage war, ein mehr als
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dreihunderttausend Kilometer entferntes, kosmisches Objekt zu
besuchen. Aber heute, am 20. Juli 1969, sollte es endlich soweit
sein. Eine neue Ära würde nun beginnen!
All dies wurde für den Rest der Menschheit live im Fernsehen
übertragen. Schließlich wird man verstehen können, dass man
nur ein geringe Anzahl irdischer Vertreter zu unserem meist nur
nächtlich zu sehenden Himmelsnachbarn entsendet. Um genau
zu sagen, derer drei auserwählte Astronauten: Neil Armstrong,
Buzz Aldrin und Michael Collins.
Doch leider mussten unsere beiden Detectives und ihre Kollegen auf diese Übertragung im TV verzichten. Sie sollten auch
noch in diesen historischen Stunden ihren Dienst tun. Nur weil
sich eine kleine, kriminelle Bande heute entschloss, mal wieder
aktiv zu werden. Diese Bande hielt schon lange das Department in Atem! Aber immer wieder hatten irgendwelche Beweise
gefehlt oder vor dem Staatsanwalt und Richter nicht ausgereicht.
Aber heute sollten sie endlich dingfest gemacht werden. Heute
würde man sie endlich auf frischer Tat ertappen!
Dabei wäre der ältere der beiden Detectives jetzt nur allzu
gerne bei seinem Raumfahrt-vernarrten Sohnemann zu Hause
und würde ihm beim Daumendrücken vor dem Fernseher zur
Seite stehen. So war er jedoch dazu verdammt, zu observieren
und war dementsprechend recht grimmig aufgelegt. Dass ihm
diese Gangster auch ausgerechnet heute einen Strich durch die
Rechnung machen mussten! Dabei hatte er doch noch reichlich Überstunden. Zudem war dieser historische Tag im Juli ein
Sonntag.
Dieser ältere Detective hieß Thomas Baker. Er war 38 Jahre alt
und fast fünfzehn davon mit seiner Frau Maryann Rose, die er
jedoch meist nur liebevoll Rosie nannte, glücklich verheiratet.
Die beiden hatten zwei Kinder. Zum Sohn gesellte sich noch
eine fast sechzehnjährige Tochter. Thomas würde auf dem ersten
Blick gar nicht wie ein typischer New Yorker Cop zu erkennen
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sein. Er achtete auf sein Äußeres und ging steht’s gepflegt zur
Arbeit. Aber dies schien auch primär an seiner Frau zu liegen,
welche ihren Mann nur adrett und seriös aus dem Hause ließ. In
seinem Dienst als Kriminalbeamter war »Zivil« erste Kleiderordnung, jedoch immer korrekt mit Krawatte und wenn möglich
im kompletten Anzug. Hier mochte Detective Baker aber gerne
ein wenig ausbrechen, um nicht zu sagen, dezent zu rebellieren.
So legte er öfter als es so manchem Vorgesetzten lieb war, das
Jackett ab und erst recht in den heißen Sommertagen genügte
ein kurzärmliges Hemd zur hellen Hose. Ebenso oft war seine
Krawatte knallbunt. Auf eine Weste unter dem Sakko verzichtete er gänzlich. Entgegen vieler Kollegen trug er einen leichten
Strohhut, manchmal ein Basecap und heute sogar nichts auf dem
Haupt. Diese Art der stillen Rebellion schien wohl am Einfluss
seiner Tochter Joosalin gelegen zu haben. Sie stellt in ihrer pubertären Phase ein wenig das »Sorgenkind« der Familie dar. Meist
wird sie nur Joosy, früher sogar Jeeny genannt. Sie war, wie alle
Teenies in dieser Zeit, dem sogenannten Flower-Power Flair verfallen. Hörte die aktuellen und vor allem angesagtesten Schlager
der Hitparade und kannte sich in der Musikszene sehr gut aus.
Sie war das typische »Hippie-Girl« ihrer Zeit. Selbstverständlich
durfte sie auch keines der sogenannten New Yorker Happenings
verpassen! Sie hielt die Familie gehörig auf Trab und war gewissermaßen auch die stetig treibende Kraft ihres Vaters. So bekam
er sehr oft, dank seiner offenen Art, einen tiefen Einblick in die
Denkweise der Jugend. Erwachsene hatten damit oft Probleme,
aber so konnte er einiges recht gut nachvollziehen. Er war ein
verständnisvoller Ehemann und Vater.
Thomas schob die Probleme seiner Kids nicht einfach auf
die Seite, wie andere Väter, er nahm sie ernst! Auf diese Weise
blieb der typische »Generationenkonflikt« in der Familie Baker
weitestgehend aus. Insgeheim schien er sich sogar mit ihr zu verbünden und drückte dies in Form seiner eigenen kleinen »modischen Rebellion« der Dienstbekleidung aus.
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Sein, der Raumfahrt verfallener Sohn, den das Paar James oder
einfach nur auch Jamy nannte, war elf Jahre alt. Er saugte alles
auf, was sich in der jüngsten Geschichte in und um das Weltall abspielte. Er schaute gerne Science Fiction Filme, las Wissenschaftsmagazine und träumte davon, selbst einmal einen großen
Computer bedienen zu dürfen. Ebenso plante er in seiner noch
kindlichen Phantasie ein Freizeit- und Hotelcenter auf dem Mars
zu eröffnen. Er war sich sicher, dass er eines Tages mal selbst eine
Rakete fliegen würde. Zumindest arbeiteten er und seine Freunde
bereits an handfesten Plänen. Dabei waren sie schon so weit fortgeschritten, dass sie ihren Eltern lieber nichts von ihrem eigenen
Raketenprojekt erzählten. Das würde nur Ärger nach sich ziehen!
Thomas kaute recht nervös an seinen Fingernägeln. Hin und
wieder schaute er verstohlen auf die Uhr.
»Nur ruhig Blut, Chef!«, versuchte ihn sein Partner zu trösten, »Heute wird es klappen. Heute kriegen wir sie!«
Jener zweite Mann im Wagen war ein angehender Detective
und erst kürzlich zur Kriminalpolizei gewechselt. Er war gut
zehn Jahre jünger als Thomas.
»Ach was!«, wehrte Baker ab. »Darum geht es mir im Augenblick nicht so sehr. Vielmehr würde mich jetzt interessieren, wie
weit ›Eagle‹ noch vom Mond weg ist! Oder ob die da schon
gelandet sind?«.
»Ich wusste ja gar nicht, dass Sie sich für Raumfahrt interessieren?«, staunte der junge Ermittler, der hinter dem Lenkrad
saß. »Damit hat mich mein Sohn ›infiziert‹! Der muss alles übers
Weltall und Raumfahrt wissen. Kennt inzwischen alle ›StarTrek‹Folgen, saugt jedes Magazin in sich auf und eines Tages wird er
uns noch mal zu Robotern ummontiert haben.«
»Aber sollte da nicht die Erziehung weiterhelfen? Sich so derart von den Kindern einwickeln zu lassen?«
»Haben Sie selbst Kinder?«, antwortete Thomas wiederum
mit einer Gegenfrage.
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»Ja! Eine kleine Tochter, die ist fünf!«, entgegnete der Kollege
voller Stolz.
»Sehen Sie! Das ideale Alter. Ehe Sie sich versehen haben, hat
die Kleine Sie schon um den Finger gewickelt und Sie tun alles
für sie. Das ist einfach so! Aber offen gestanden: Mich interessiert die Mondlandung wirklich recht brennend. Schließlich ist
das reale ›Science Fiction‹, um nicht zu sagen ein Ereignis von
globaler historischer Bedeutung!«
Kurz sahen sich die beiden Ermittler an, nickten bestätigend und schon schaltete Thomas das Autoradio ein. Wenn er
schon nicht visuell miterleben durfte, wie Geschichte geschrieben wurde, dann wollte er wenigstens davon hören; auch wenn
es während einer Observierung eigentlich nicht gestattet war.
Kurze Sendersuche und schon hatte er einen Radiosender gefunden, welcher direkt vom John F. Kennedy-Raumfahrtzentrum
»Cape Canaveral« in Florida berichtete.
»Willkommen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch Jenen,
die sich gerade eben erst zugeschaltet haben, bei NBCS!«, tönte
eine fast schon singende Stimme aus dem Lautsprecher.
Da grinsten sich die beiden Detectives an, schienen sie doch
gerade damit gemeint zu sein.
»Ich befinde mich hier direkt bei der Bodenstation und
kann durch ein großes Glasfenster in jene Kommandozentrale
schauen, die unsere drei Helden, hoch oben in fast zweihunderttausend Meilen Höhe über uns, auf Schritt und Tritt begleitet!«,
fuhr der Radioreporter fort. »Auf einem Monitor kann man
unsere drei Astronauten in einer winzigen Kabine erkennen.
Noch sitzen sie in ihre Pilotensessel geschnallt und scheinen mit
den Vorbereitungen für den historischen Landeanflug beschäftigt zu sein. Die Fernsehzuschauer bekommen diese Bilder direkt
in ihre Wohnzimmer übertragen. Eine Kamera ist am Boden des
›Eagel‹, für diejenigen die es noch nicht wissen, der eigentlichen
Landefähre, befestigt und zeigt uns bereits die Mondoberfläche.
Aber noch umkreist die Raumkapsel unseren Trabanten. Hin
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und wieder können die Übertragungen unterbrochen sein, aber
keine Sorge, das ist normal, wie mir der Missionsleiter mitteilte!
Dies geschieht immer dann, wenn die Raumfähre beim Umkreisen hinter den Mond gerät. Bis es jedoch soweit ist, dass unsere
Helden den Mond betreten können, haben wir noch etwas
Zeit. Diese nutze ich und habe die Ehre, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, Ihnen einen hochkarätigen Gesprächspartner
vorzustellen.
Man kann ihn zweifellos als einen der führenden Väter der
Raumfahrt, dem Erfinder der modernen Rakete bezeichnen.
Begrüßen Sie mit mir am Mikrofon: Dr. Wernher von Braun!«
Gerade als sich Thomas in Gedanken verlieren wollte und
im Geiste vorstellte, wie es dort, in der Kommandozentrale in
Cape Canaveral gerade zuging, wurde er auch schon aus den
Tagträumen gerissen.
»Ich glaub, es geht los!«, bemerkte angespannt sein Kollege
am Lenkrad.
Unverzüglich drehte Thomas das Radio leiser. Ganz wollte er
auf die Übertragung nicht verzichten, aber er durfte auch nicht
den dienstlichen Funkverkehr stören.
»Hier Falke Eins an alle!«, gab Detective Baker über das Mikrofon an seine Kollegen durch. »Banditen, wie durch Tomahawk
bestätigt, am Eingang Central Park Zoo, Ecke dreiundsechzigste
Straße Ost, Fifth-Avenue! Alle Einheiten auf ›Stand-by‹, ich wiederhole, alle Einheiten ›Stand-by‹!«
Aus sicherer Entfernung und unentdeckt, beobachteten die
beiden Detectives, wie ein roter, recht neuer und teurer Camaro
Sportwagen am Straßenrand zwischen den berühmten gelb
lackierten New Yorker Taxen einparkte. Ein langhaariger junger Mann in Schlagjeans und T-Shirt gekleidet, stieg aus der
Beifahrertür des Flitzers aus. Er versuchte, noch schnell ein
Päckchen unter dem Shirt zu verstecken, aber ein weiterer Zivilbeamter, der als Müßiggänger getarnt am Straßenrand herumlungerte, fotografierte die Szenerie genau.
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Nun tauchte ein weiterer junger Mann auf. Sehr verwegen
aussehend, ebenfalls mit langen Haaren und einem ungepflegten, schwarzen Bart! Er trat an den Camaro und den eben ausgestiegenen Typen heran. Daraufhin wechselte das mysteriöse
Päckchen den Besitzer, alles auf die Sekunde genau von der
Zivilstreife, jenem, der als Müßiggänger getarnt war, gut fotografiert und dokumentiert.
»Hier Kolibri an alle!«, erschallte es aus den Lautsprechern der
Funkgeräte sämtlicher Observierungseinheiten, »Der Ball ist im
Spiel! Ich wiederhole, der Ball ist im Spiel!«
Das war das erlösende Kennwort und zugleich auch Startsignal. Jetzt sollten die Beweise unwiderlegbar sein und alles war
genau dokumentiert. Endlich konnten die Kriminalbeamten
zuschlagen.
Ein fast schon erleichterter Seufzer machte sich im Wagen der
Zivilfahnder breit.
»Na dann mal los!«, brummte Thomas nur kurz. »An alle Einheiten: ZUGRIFF!«
Wie einem Ameisenschwarm gleich, kamen nun von überall
Streifenwagen angebraust, sowie Zivilbeamte und auch uniformierte Fußstreifen zum Park herbeigeeilt. Die Gruppe Krimineller ahnte wohl, was ihnen nun bevorstand!
»Wieso nehmen wir die eigentlich fest?«, raunte Thomas’
Partner zynisch. »So, wie die aussehen, können wir die doch
gleich im Zoo abliefern!«
Eiligst sprang der Jugendliche wieder in den Wagen, der daraufhin mit kreischenden Reifen davon raste. Der Bärtige warf
im hohen Bogen das Päckchen von sich und rannte davon.
Zumindest versuchte er es!
Weit sollte er nicht kommen. Selbst ein waghalsiger Sprung über
die kleine Mauer in den etwas tiefer gelegenen Central Park, konnte
ihn nicht retten. Schnell war er überwältigt und das Beweismittel,
jenes ominöse Päckchen, sichergestellt. Um den roten Camaro
kümmerte sich nun die Abteilung um Detective Baker.
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»Na, dann wollen wir mal unser Light Orchestra spielen lassen!«, bemerkte Thomas trocken.
Er setzte die rote Blinkleuchte auf das Autodach, welche
per Magnet gehalten wurde. Sein Kollege schaltete die Sirene
dazu und startete den Wagen. Er gab, wie die Gangster, ebenso
etwas zu viel Gas, so dass die Reifen laut kreischten. Aber auch
von anderen Fahrzeugen kam dieses Geräusch, die nun eine
Vollbremsung hinlegen mussten, während die Detectives dem
Camaro hinterher jagten.
Schon befand man sich auf der Hauptstraße, genauer gesagt
der »Fifth Avenue« und nahm die direkte Verfolgung auf. Der
Sportwagen der Gangster raste den Fahndern recht schnell
davon. Im wilden Zickzackkurs quer über alle fünf Spuren der
breiten Einbahnstraße zwängten sie sich durch den Verkehr.
»Wenn ich mir eine Bemerkung erlauben darf, Sir?«, sagte der
Fahrer. »Das dort ist ein funkelnagelneuer Camaro!«
»Ja und?«
»Ich mein nur, gegen den haben wir mit unserer alten Mühle
keine Chance!«
»Nur mit der Ruhe, junger Freund!«, kommentierte Baker
trocken. »Viele Hasen sind des Hundes Tod!«
Daraufhin mussten beide, trotz der nun angespannten Lage,
recht herzlich lachen.
Diese Wortspielerei war natürlich pure Absicht. So schaffte
es Thomas, auch in stressigen Momenten, immer wieder seine
Untergebenen bei Laune zu halten. Auf diese Weise blieben
alle konzentriert und verfielen nicht in Hektik. Außerdem war
der Dienstalltag in New York City, vor allem in Manhattan,
schon hart genug. Da brauchte man mal einen kleinen Witz zur
Aufheiterung.
»Hier Falke Eins an alle Streifenwagen!«, kommandierte
Thomas wieder in das Mikrofon. »Verfolgen Banditen im roten
Camaro auf Fifth Avenue in Richtung Süden! Alle verfügbaren
Einheiten treffen sich zum Rendevouz.«
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Schon war eine regelrechte Verfolgungsjagd im Gange.
Dabei mussten sie vor allem darauf achten, dass nicht Unbeteiligte unnötig gefährdet oder möglicherweise verletzt werden.
Dass der Fahrer des Camaro ohne Rücksicht raste, hatte er von
Anfang an bewiesen. Da mussten die Detectives umso vernünftiger und überlegter handeln, wollten sie Schlimmeres vermeiden. Es war jetzt beinah schon ein Glücksfall, dass fast alle New
Yorker in diesen Stunden lieber vor dem Fernseher saßen, um
sich die Mondlandung anzusehen. Wer weiß, was alles geschehen wäre, hätten sich die Ermittler nun in einer echten Rushhour befunden! Die Befürchtungen des Fahrers sollten sich allerdings bestätigen.
Der Camaro war deutlich schneller, als der alte Wagen der beiden Detectives. Doch Thomas vertraute darauf, dass es schließlich noch einige Streifenwagen mehr in New York gab. Es müsste
genügen, wenn man die Ganoven nur lange genug vor sich hertreibt, schließlich ist Manhattan eine Halbinsel, die nach Süden
spitz zuläuft. Dort würde man sie in die Zange nehmen können.
Wichtig war nur, dass der Sportwagen keine der Brücken über
den Hudson oder schlimmer noch, den East River erreicht!
So dirigierte Thomas geschickt per Funk die Verstärkungen
in die entsprechenden Seitenstraßen, so dass die Gangster nur
noch eine einzige Straße befahren konnten. Nicht leicht in diesem Großstadtdschungel. Rote Ampeln wurden dabei natürlich nicht beachtet. Da kam es oft vor, dass der »Baker Trupp«
die Augen erschrocken zukneifen musste, wenn sie sahen, wie
halsbrecherisch der rote Sportflitzer durch die Straßenschluchten jagte. Selbst die Sirene und das Blinklicht der Detectives
konnten und durften dafür kein Freibrief sein! Auch die beiden
mussten sich erst sicher sein, dass ihnen die Vorfahrt gewährt
wurde, bevor sie ebenfalls über rote Ampeln den Camaro weiterverfolgen konnten. Ganz zu schweigen von den immer wieder
kreuzenden Fußgängerüberwegen. Es grenzte fast an ein Wunder, dass hier niemand überfahren wurde.
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»Macht mir bloß die Brücken dicht!«, rief Baker durch den
Äther. »Vor allem die Queensboro Bridge!«
»Längst erledigt, Tom!«, knarrte es zurück.
»Haben die United Nations Plaza gesperrt und es kommen
noch zwei Falken die Park Avenue runter!«
»Die Mautstellen am Queens Midtown und auch Lincoln
Tunnel sind informiert!«, ergänzte noch ein weiterer Sprecher.
»Hier Wagen einunddreißig, wir bleiben schon mal in der
Nähe des ›Hollandtunnel‹!«
»Bloß gut, dass heute nicht so viel Verkehr ist, wie sonst hier
in Manhattan!«, wetterte der Fahrer angesichts der brenzligen
Momente.
Immer weiter versuchte Thomas die Fahrzeuge per Funk
zu dirigieren. Noch hatte man den schnellen Sportwagen im
Blick. Schnell konnte es aber passieren, dass man ihn in dem
ganzen Gewühl verlor. Dann wird es sehr schwer werden, die
Gangster im Dickicht der New Yorker Hochhäuser zu fassen.
Da blieb keine Zeit, einige Wahrzeichen der Stadt auch nur zur
Kenntnis zu nehmen. Wie ein Pfeil schoss der Sportwagen an
der berühmten St. Patrick’s Kathedrale vorbei. Hiervor hatten
sich einige Leute versammelt. Offenbar wollten sie für ein gutes
Gelingen der Mondlandung beten. Der jüngere Fahrer schien
sich dabei gewünscht zu haben, dass man ebenfalls für die New
Yorker Cops in diesen Minuten ein gutes Wort einlegte. Andere
Passanten störten sich hingegen nicht an dem Lärm der Fahrzeuge und dem Sirenengeheul. Sie drückten sich ihre Nasen an
den großen Fensterscheiben der unzähligen Geschäfte platt, in
denen Fernseher zu Werbezwecken aufgestellt waren.
»Ich finde, es ist eine bodenlose Frechheit!«, schimpfte Thomas. »Als damals die Beatles im Coliseum gespielt haben, hatten doch auch die Ganoven ’ne Pause von wenigstens zwanzig
Minuten gemacht! Können die da nicht erst recht auch auf die
Mondlandung Rücksicht nehmen? Ist doch schließlich weitaus
wichtiger und von weltweiter Bedeutung!«
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Es nagte an Thomas schwer, dass er heute nicht bei seiner
Familie sein konnte und hier auf waghalsige Verbrecherjagd
gehen musste. Wenigstens hatte man bis jetzt die Verfolgungsjagd ganz gut im Griff. Außer ein paar quer stehenden Fahrzeugen und erschrockenen Passanten war nichts weiter geschehen.
»Zweiundvierzigste und vierunddreißigste Straße sind jetzt
auch dicht!«, schepperte es wieder aus dem Lautsprecher des
Funkgerätes.
Diesmal kam der Ruf von der Einsatzzentrale der beiden
Detectives. Etwas Beruhigendes hatte diese Meldung schon an
sich. Leicht hätte der Camarofahrer diese beiden Querstraßen
nutzen können, um auf die Schnellstraßen zu gelangen, die sich
rund um Manhattan schlängelten.
Das berühmte Empire State Building war schon in Sichtweite. Sicherlich keine große Kunst, wenn man in Manhattan
unterwegs ist, aber hier näherte man sich dem Gebäude selbst!
Doch die Detectives hatte in diesen Augenblicken eher andere
Dinge im Blick, als das Wahrzeichen der Stadt schlechthin.
Es war auch noch im Jahre 1969 nicht nur das höchste
Gebäude der Stadt, sondern der ganzen Welt. Kurz nach seinem Bau in den dreißiger Jahren diente es bereits als Filmkulisse und »King Kong« kletterte an diesem empor. Aber es war
kein Gorilla, welcher nun den beiden Detectives das Blut in den
Adern gefrieren ließ, sondern eine sehr heikle Situation!
Zu Füßen des übergroßen Wolkenkratzers befand sich eine
breite Kreuzung mit einem breiten Fußgängerüberweg. Diesen
überquerte auch gerade ein angetrunkener Stadtstreicher, als
der rote Camaro im ungehörigen Tempo auf ihn zu raste. Der
Mann schien so betrunken zu sein, dass er diesen Sportwagen
erst bemerkte, als ihn der rasante Sog fast umgerissen hätte.
Wütend und mit einer Faust drohend, schimpfte er den Verkehrsrowdies hinterher. Aber er kam nicht lange dazu, seine
Schimpftirade los zu werden. Gleich darauf schoss der Wagen
der Zivilfahnder an dem Mann vorbei. Diesmal so heftig, dass
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er eine regelrechte Pirouette drehte. Nun langte es dem Mann!
Jetzt kannte er keine »Gnade«! Aus seiner speckigen Papiertüte
holte er nun seine bereits geöffnete Bierdose heraus und warf sie
wütend hinter dem Wagen des Bakertrupps hinterdrein. Etwas
vorwurfsvoll starrte Thomas seinen jungen Kollegen an. Aber
der zuckte nur leicht mit den Schultern, als wolle er sagen, dass
doch nichts passiert sei.
Der Stadtstreicher sollte aber immer noch nicht zur Ruhe
kommen. Denn nun stand er erst recht inmitten der Verfolgungsjagd, aber von dieser verstand er überhaupt nichts. Er
fühlte sich in seinem Suff persönlich angesprochen. Von schwerer Reue getroffen, sank er nun mitten auf dem Zebrastreifen
zu Boden, verneigte sich nach vorn und flehte um Gnade. Jetzt
raste schließlich eine regelrechte Armada an Streifenwagen, mit
Blinklicht und Sirenengeheul auf ihn zu. Aber wie durch ein
Wunder öffneten sie eine Gasse und fuhren an ihm vorbei. Dieser Stadtstreicher wird sich geschworen haben, von diesem Tage
an nie wieder zu tief ins Glas zu gucken oder so streng über den
Durst zu trinken!
»Achtung an alle Einheiten!«, befahl Thomas erneut über
Funk. »Versuchen, Banditen am Madison Square zu stellen!«
»Hier Wagen fünf, nicht möglich!«, ächzte es zurück.
»Das schaffen wir nicht! Wir sind noch zu weit weg!«
»Wo seid ihr denn genau?«
»Vierzehnte Straße Ost!«
»Seht zu, dass ihr in die Dreiundzwanzigste kommt!«, knurrte
Baker nur frustriert.
Den Madison Square hatte er gar nicht gut in Erinnerung!
Sehr oft kam es hier zu Rangeleien zwischen Demonstranten,
die gegen den Krieg in Vietnam mobil machten und der Polizei.
Einmal war selbst seine Tochter darunter, die von der Nationalgarde in Gewahrsam genommen wurde. Dabei ist der Madison Square Park eine wunderschöne, kleine Idylle inmitten der
Hochhäuser. Ein kleines Fleckchen Grünes am »Big Apple«.
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Sogar eine kleine Sehenswürdigkeit würde man im Park finden
und im Winter auch von der Straße aus sehen. Das Denkmal des
berühmten Unionsadmirals »Farragut«.
»Da vorn ist der Madison Square!«, rief der Fahrer angespannt.
Deutlich erkennbar an einem markanten spitz zulaufendem
Gebäude. Hier kreuzen sich die dreiundzwanzigste Straße, Fifth
Avenue und der berühmte Broadway. Dies ist eines der Herzstücke Manhattans, des »Big Apple«!
Das Hochhaus, welches diese Kreuzung so populär macht,
nennt man wegen seiner Bauform auch »Flatiron Building« –
Bügeleisenhaus. Mit seinem Baujahr 1902 ist es eines der ältesten Großgebäude dieser Stadt.
»Wo bleiben die denn nur?«, schimpfte Thomas.
Er hatte so gehofft, dass noch die beiden Streifenwagen, die
er eben angefunkt hatte, jeweils rechts und links in der dreiundzwanzigsten Straße den Camaro in die Zange nehmen konnten.
»Ausgerechnet der von links fehlt jetzt!«, rief sein junger Kollege, als er den ersten von rechts anbrausen sah. Nun schoss der
Camaro in seiner üblichen Art, gegen jegliche Verkehrsregel,
über den Madison Square und entkam auf den Broadway.
»SO EIN MIST!«, schrie Thomas. »Wagen fünf! Macht wieder kehrt und seht zu, dass ihr zum Union Square kommt!«
»Verstanden!«
Wütend warf Thomas das Mikrofon des Funkgerätes zurück in
seine Halterung. Dies geschah auch deshalb nicht ohne Grund,
da er nun ganz leise im Radio hörte, dass die Mondlandung in
ihre heiße Phase überging. Alles bereitete sich nun auf die Landung des Eagle auf unserem Erdtrabanten vor. Nur nicht die Polizei Manhattans. Die war auf Verbrecherjagd – wo eigentlich sonst!
Am Union Square wurde es nun richtig brenzlig! Entgegen
dem üblichen schachbrettartigen Straßenmuster verliefen hier
die Wege leicht bogen-, um nicht zu sagen kreisförmig. Die
Fahrspuren wurden weniger und die Fahrbahnen enger. Hier
zwängte sich sonst üblicherweise sehr dichter Lieferverkehr. Der
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Union Square wird sehr gerne von allen möglichen Händlern
genutzt, die regelrechte Marktstände aufbauten.
Hier toben sich auch die vielen Esoteriker der Hippiebewegung aus und drehen so manchen Touristen selbstgebastelte
Glücksbringer überteuert an. Aber was tun nicht manche Leute
für ihr »Seelenheil«?
Es war wieder das Glück der Mondlandung, dass der Verkehr nicht so dicht und der Union Square auch nicht allzu stark
belebt waren in diesen Momenten. Doch es blieb nicht aus, dass
der Camarofahrer andere Verkehrsteilnehmer an und über den
Bordstein drängte und es nun sogar die ersten Blechschäden
an parkenden Autos gab. Wagen Fünf war nun rechtzeitig zur
Stelle, um die Gangster abzudrängen. Sie sollten weiter auf dem
Broadway bleiben.
»Gut gemacht, Jungs!«, lobte Thomas. »Bleibt weiter in der
vierten Straße und seht zu, dass die nicht in die Houston Street
kommen!«
»Geht klar!«
»Ich brauche unverzüglich und ganz dringend alle verfügbaren Einheiten in der Delancy Street, Canal Street und Bowery!«,
ergänzte er.
»Wir müssen die Williamsburg, Manhattan und Brooklyn
Bridge dicht machen!«
Er hatte Glück! Es waren noch genügend Streifenwagen frei.
Alle folgten seinen Anweisungen.
»Sie wollen ihn also so richtig schön in die Enge treiben?«,
grinste sein Fahrer verwegen.
»So ist es!«
Einmal versuchten die Gangster doch noch einen letzten
Ausbruch. Verzweifelt versuchten sie nun nach Westen durchzubrechen. Über die Canal Street westlich, in den Hollandtunnel!
Aber auch hier hatte Thomas bereits vorgesorgt. Als der Fahrer
des Camaro bemerkte, dass er hier in eine Falle geraten würde,
warf er schlagartig sein Lenkrad um und raste rücksichtslos über
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