
Thriller

Armageddon - die Natur schlägt zurück 

„JULIETT-SIX-FOXTROTT-THREE-FIVE-ZERO-ONE. WIND-THREE-
FOUR-ZERO-DEGREES. RUNWAY-TWO-FOUR-CLEARED-FOR-TAKE-
OFF.“

„JULIETT-SIX-FOXTROTT-THREE-FIVE-ZERO-ONE. ROCKN-ROLL. 
OVER.“

Sechzehn Sekunden später hatte Navy SEALS Commander Charles E. 
Steinmetz Jr. seine F35s auf 1800 Fuss gebracht. Während die Air Base 
Andrews aus seinem Sichtfeld verschwand, prüfte er die im Helmdisplay 
eingeblendeten Aufnahmen der sechs 360 Grad Kameras seines Distribu-
tive Aperture Systems. Seiner Meinung nach die wichtigste Weiterent-
wicklung zum Vorgängermodell. Klar, auch das neue vollelektronische 
Zielbestimmungssystem, der Zielbeleuchtungslaser und der Lasertracker 
bedeuteten einen Quantensprung für Kampfpiloten. Aber dass er jetzt 
permanent sehen konnte was sich in seinem Rücken abspielte, war für ihn 
die eigentliche Überlebensversicherung. Alle 24 Joint Strike Fighter seiner 
Staffel befanden sich auf Formations-Position. Auf sein Kommando redu-
zierten sie den Schub auf 80%.

Noch vierzehn Minuten und zwanzig Sekunden zum Einsatzort. Routine-
mässig prüfte Charles E. Steinmetz seine Waffensysteme. Die Jungs von 
der Technik hatten sich einiges einfallen lassen. Neben den normalen 25 
mm Geschützen und den innenliegenden Waffenschächten mit Luft-Bo-
den und Luft-Luft Raketen verfügte seine F35s noch über drei weitere 
Waffenstationen unter jedem Flügel. Nachdem er angeordnet hatte den 
Datenlink zu aktivieren, waren alle Kampfbomber seiner Staffel elektro-
nisch vernetzt. Kurz rekapitulierte er den Einsatzbefehl seines Vorgesetz-
ten, Captain Jeff W. Mulder:
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„Keine Ahnung was es ist und woher es kommt, aber in mehreren Coun-
ties in Iowa, Illinois, Indiana und Ohio sind Millionen von Monsterameisen 
unterwegs, die alles Lebende töten, was sich ihnen in den Weg stellt. Auf 
Satellitenbildern können wir beobachten dass sie koordiniert vorgehen. 
Eine Art Superorganismus, der mit einer Geschwindigkeit von 20 Meilen 
pro Stunde nach Osten marschiert und auf Washington D.C. zurollt. Die 
SWAT Teams der Bundesstaaten sind chancenlos. Sie werden einfach 
überrannt. Es gibt tausende Tote. Der President hat den Notstand ausge-
rufen und allen Militäreinheiten den Einsatzbefehl erteilt. Wir müssen die-
sen Angriff unbedingt stoppen. Bewegen sie ihren Arsch in die Luft und 
und zeigen sie diesen Biestern was wir drauf haben. Good luck!“

Zeit, die Flughöhe auf 1200 Fuss zu reduzieren und das Zieloptimierungs-
system zu aktivieren.

„TARGETED-FORWARD-LOOKING-INFRARED-SENSOR-ACTIVATED“, 
bestätigte seine elektronische Co-Pilotin. Er schätzte ihre Präzision und 
unaufgeregte Wesensart. Artificial Intelligence eben. Gut dass die Zivilbe-
völkerung wenig ahnt, was auf diesem Gebiet schon jetzt im Einsatz ist. 
Nicht nur im militärischen Bereich. Es ist kein Zufall, dass die Vereinigten 
Staaten in dieser Technologie allen anderen um Jahre voraus sind. Er hat-
te sich beim Vokal-Information-System für eine weibliche Stimme ent-
schieden. Eine Art persönlicher Beitrag zu mehr Gender-Vielfalt beim Mili-
tär.

Vor einer Stunde hatte der Präsident den nationalen Notstand ausgerufen 
und war unmittelbar darauf an Bord der Air Force One evakuiert worden. 
Air Force One wurde damit zum Presidential-Emergency-Operations-Cen-
ter. Auch der Vize Präsident und sein Stab waren in den Bunker gebracht 
worden, nachdem der Präsident das Emergency-Alert-System aktiviert 
hatte. Das letzte Mal war das 9/11 der Fall. Charles E. Steinmetz Jr. erin-
nerte sich noch gut an die Szene, als George W. Bush beim Vorlesen in 
einer Schule minutenlang nicht begriffen hatte, was ihm der Secret Ser-
vice Officer zu erklären versuchte. Aber dieser Fall jetzt ist, Gott sei uns 
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gnädig, noch bedrohlicher! Gut, dass der neue Präsident ein erfahrener 
Haudegen und keine egomanische unguided Missile ist!

„FIVE-MINUTES-TO-TARGET-AREA.“

„ROGER.“

Noch fünf Minuten! Eine beliebte Redewendung seiner Frau Anne. Egal, 
ob die Jungs im Garten Baseball spielten, in ihren Zimmern chillten oder 
Schwierigkeiten hatten, am Morgen aus dem Bett zu kommen:

„Gib ihnen noch fünf Minuten“, war der verständnisvolle Kommentar von 
Anne. Gelassenheit und Geduld. Grundeigenschaften seiner Frau, für die 
er sie immer wieder aufs Neue bewunderte.

„Die Natur hat über Millionen von Jahren ihren eigenen perfekten Plan 
entwickelt. Den kann man nicht einfach umprogrammieren.“

Als Biologin hatte sie einen besonderen Blick für die Zusammenhänge der 
Natur. Vor einigen Tagen hatte sie einige Ameisen im Garten entdeckt. 
Beim Dinner hielt sie dann einen Vortrag über diese komplexen Lebewe-
sen. Zufall oder Vorsehung? Wenn er gewußt hätte, dass er es wenige 
Tage später mit Monsterexemplaren dieser Spezies zu tun haben würde, 
hätte er Anne aufmerksamer zugehört. Was immer der Grund für das 
enorme Wachstum und die Aggressivität dieser Viecher sein mag. Das 
müssen Spezialisten herausfinden. Für ihn zählt jetzt nur eines: Er muss 
sie stoppen. Und zwar vor der Grenze zu Virginia. Weit genug vom Haus 
seiner Familie entfernt.

„SIXTY-SECONDS-TO-TARGET-AREA.“

Charles E. Steinmetz Jr.kniff die Augen zusammen.

Was da am Horizont auftauchte, ließ ihm das Blut in den Adern gefrieren 
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