Langsam hob er die Hand, blickte
darauf. Das Zittern war beinahe
unkontrollierbar. Er zögerte kurz,
dann hauchte er gegen die
Fensterscheibe und malte eine
durchgestrichene Null auf die
beschlagene Stelle. Schließlich traf
er eine Entscheidung. »Hol es mir!«
*
Mit einem Lächeln beugte sich die
Frau ihm entgegen. Weiche Kurven,
enge Uniform. Unwillkürlich stellte
sich Frank Stinson die Frau nackt
vor, schluckte schwer und nickte.

Mit einer Zange reichte ihm die
Flugbegleiterin eines der Gebäcke
aus dem Brotkorb: »Melden Sie sich
bitte, sollten Sie noch etwas
benötigen, Sir.«
Während die Flugbegleiterin den
anderen Passagieren Gebäck anbot,
wanderte Stinsons Blick über ihre
Brüste, ihre schmale Taille und hinab
zu ihrem Po. Er überlegte, ob
Flugbegleiterinnen neben ihrer
Uniform auch Unterwäsche von der
Fluglinie zur Verfügung gestellt
bekämen: kleine, knappe Höschen,
farblich abgestimmt mit Bustier und

Uniform.
»Sehr geehrte Fluggäste, wir
befinden uns über dem Golf von
Mexiko. Wir werden wie geplant um
neunzehn Uhr fünfunddreißig
landen. Die Temperatur in Mexico
City beträgt zurzeit zwanzig Grad
Celsius.«
Entspannt lehnte Stinson sich in
seinem Sitz zurück und widmete sich
dem Gebäckstück. Knusprig,
dennoch trocken. Wie aufgebackenes
Zeitungspapier. Trotzdem aß er es
auf, wischte anschließend die
herabgefallenen Brösel von seinem

Jackett und knüllte die Serviette
zusammen. Bisher lief die
Observation nach Plan. Er hatte
einen guten Blick auf seine
Zielperson. Wenn dieser Auftrag
erledigt war, würde er endlich in den
wohlverdienten Innendienst versetzt
werden. Er träumte von einem
geregelten Arbeitsalltag, einem
netten Büro – vielleicht mit
Ausblick – und einer hübschen
Assistentin. Eifrig, bemüht, jung.
Er mochte dunkelhaarige Frauen,
war aber flexibel, was das Aussehen
betraf – oder anspruchslos, wie seine

wenigen Freunde es auszudrücken
pflegten. Eine Assistentin, die der
zierlichen Frau neben seiner
Zielperson ähnlich sah, könnte er
sich allerdings vorstellen.
Bisher waren seine Zielperson und
die junge Frau mit Small Talk
beschäftigt gewesen, doch
irgendetwas hatte sich in den letzten
Minuten verändert. Nervös blickte
Stinson um sich, versuchte, die
Veränderung zu fassen. Die
Flugbegleiterin verteilte nach wie
vor Gebäck, die Klimaanlage
rauschte. Passagiere sprachen,

