Mein Handy wird immer noch mit Spam
verstopft, Nachrichten, MMS, Videos.
Die Kumpels schickten mir alle Klassiker, den großen
weißen Splitter, der nach dem Soldaten schnappt, der am
Hubschrauber hängt.

Das Kind mit den Vokuhila-Haaren, das an einem Pfahl über der
vierspurigen Autobahn festgebunden war, ein absoluter Klassiker.

…und dieser serbische General, dessen Truppen vor ein paar
Jahrzehnten tausende Dorfbewohner mit Kugeln beschossen haben.

Ich bin mir sicher, dass sie alle zu den beliebtesten Videos auf
Contraband gehören würden, wenn es das damals schon gegeben hätte,
aber das war es nicht.
Die Leute schauen sich diesen mobilen Kanal heutzutage sicher
an, und gerade jetzt schwärmen sie alle von einer Sache... einem
Video meiner Freundin...

1. Februar, Afghanistan.

Die Logik war, dass, wenn wichtige
religiöse und politische Fraktionen
ihre spärlichen Ressourcen damit
verbrachten, sich gegenseitig zu
bekämpfen.

Charlotte arbeitete als Söldnerin in Afghanistan und verdiente jede Woche einen
fünfstelligen Betrag, indem sie den britischen Streitkräften half, wichtige städtische
Hotspots zu kontrollieren. Als die Truppen nach und nach aus der Region abgezogen
wurden, wurden Spezialkräfte wie sie gezielt eingesetzt, um Unruhe zu stiften.

..sie würden sich weniger darauf
konzentrieren, westliche Truppen
Willst
du diesen
Kerl? Aber
seine Kinder
sind hinten
drin.
Und das
interessiert
mich?

Dies bedeutete, dass angeheuerte Soldaten
wie Charlotte extrem anfällig für einen
Angriff von feindlichen Kämpfern
waren.

Aber bei all den dubiosen
Betrügereien, die da drüben
abliefen...

Die örtliche Polizei....Auch
normale Zivilisten.
So ziemlich jeder.

Ich schätze, man kann nicht sagen, dass sie es nicht
verdient haben.
Ich sage, wir
lassen ihn.

Keine
verdammte
Chance.

Vor allem Tucker.

Ich bin ganz
scharf darauf,
diesen Mistkerl
zu fangen.

Tucker,
würdest du
die Klappe
halten?

Am letzten Tag von Charlottes Vertrag hatte Tucker über
tausend Stunden an mobilem Videomaterial.
Gefechtsopfer aus nächster Nähe, grausame Blutspuren von
Vergeltungsangriffen, Tote von Bombenangriffen am
Straßenrand. Alle Arten von Hinrichtungen von lebenden
Anführern.
Abwechslung in
der Vorstadt - nicht
wie die Grillroutine, in
der meine Kumpels zu
Hause stecken
bleiben.

Pssst.

Diese Jungs werden
schnell alt, machen
diesen sehnsüchtigen
Highschool-Mist, während
ihre Alterungsparanoia
einsetzt.

CExtreme Logo-Kappen
Mehrspielerkonsolen,
Boom-Boxen, Pumpen
Guns and Roses.

Charlotte sagte, Tucker leidet
an einem Freak-Footage-Fetisch.

Er war süchtig danach,
sein mobiles Archiv zu
füllen, jede Art von
kleinem Scharmützel
aufzuspüren, Straßenkämpfe,
Familienstreitigkeiten,
kleinere Vorfälle
häuslicher Gewalt.

Tucker?

Was hat
dieser Idiot
jetzt vor?
Aber wie die meisten anderen Süchtigen gefährdete sein
Verhalten zwangsläufig die Menschen um ihn herum.

Selbst die am schwersten bewaffneten, gut trainierten Schläger
der Armee wagten es nie, Tuckers Lieblingsgegenden zu betreten.

Ich wusste immer, dass dieser Clip
Charlotte berühmt machen könnte...

....Ich hätte nie gedacht, dass ich es
mal brauche, um sie wiederzufinden.

1. Juni (4 Monate später)
Brüssel, Belgien.
Es scheint, als sei das Hauptzugsystem jeder Stadt ihre Kehrseite,
deren zwielichtigste Bürger wie Fliegen um den Haupteingang
herumschwirren.

...Zurück in London wäre es cool, den
Mantel des "World Cigarette Racing
Teams" zu tragen...

...Vielleicht eine Aussage, die
sich darüber lustig macht,
wie Raucherfirmen
Sportveranstaltungen sponsern
können oder so...

...Aber das ist eben Brüssel, also
vermute ich, dass dieser belgische
Kerl einfach nicht das Geld für eine
echte Marlboro-Ferrari-Haut hat.

  
      
  
  
  
   
   
    
 
 
 
 

       
  
    
   
    
   
         
  

