Er klappt das Handy zu ohne es auszuschalten
und legt es in den Koffer zurück. Dann holt er
sich am Büffet eine Cola light und ein
Sandwich.
„Fliegen Sie auch nach Neuseeland?“, erkundigt
sich Kugelblitz, der sich gerade am Automaten
eine Tasse Kaffee brüht.
„Nein, in die USA!“, antwortet der junge Mann
mit vollem Mund.
„Da haben wir bis Frankfurt den gleichen Weg“,
sagt KK. „Ich hoffe, dass die Anschlussflüge
warten.“ Der junge Mann heißt Steve Hops, wie
aus dem Adressenanhänger seines
Aktenkoffers hervorgeht. Jetzt holt er einen
winzigen Laptop aus der Tasche.
„Toll!“, sagt Kugelblitz, der erst seit kurzem
sein Interesse für Computer entdeckt hat. „Darf
ich mal sehen?“

„Das ist unser neuestes Modell“, sagt der junge
Mann stolz. „Und wenn alles gut geht, dann
wird das nächste noch kleiner und noch
intelligenter sein.“
„Sie arbeiten bei einer Computer-Firma?“
Der junge Mann nickt. „Ich bin
Computerspezialist.“
Aber ehe er noch mehr erzählen kann, wird der
Flug nach Frankfurt aufgerufen. Die zehn
Fluggäste, die die Wartezeit gemeinsam mit
Kugelblitz im Warteraum der Lufthansa
verbracht haben, drängen sich jetzt an der
Garderobe und schlüpfen in Mäntel und
Winterjacken. Es sind sieben Männer und drei
Frauen. Sie machen sich mit großer Eile auf
den Weg zum Flugsteig.
Als der Computerspezialist als Letzter seinen
pelzgefütterten Goretex-Mantel zuknöpft,
starrt er auf den Teppichboden, wird blass und
sagt: „Weg! Sie ist weg! Meine Tasche ist

weg!“
„Hier steht sie doch!“, sagt Kugelblitz und
deutet auf ein schmales, schwarzes
Aktenköfferchen, das dem des jungen Mannes
zum Verwechseln ähnlich sieht.
„Das ist nicht meine Tasche!“, protestiert
Hops.
„Das war bestimmt nur eine Verwechslung“,
vermutet Kugelblitz. „Diese Aktenkoffer sehen
doch fast alle gleich aus!“
„Das glaube ich nicht!“, sagt Steve Hops
finster. „Die Unterlagen in meinem Koffer sind
ungeheuer wichtig. Wenn die in die Hand
unserer Konkurrenten fallen! Sie sind ein
Vermögen wert ...“
„Ich weiß. Und alle, die mit uns gewartet haben,
wissen es auch. Das kommt davon, wenn man
so ungeniert mit dem Handy telefoniert“, sagt
KK. Der Tadel in seiner Stimme ist
unüberhörbar.

„Die Polizei! Ich muss sofort die Polizei
verständigen! Haben Sie ein Handy?“, drängt
Hops.
„Hab ich“, sagt Kugelblitz. „Aber die Polizei ist
schon zur Stelle!“ Er zeigt schmunzelnd seinen
Polizeiausweis. „Und da einer unserer zehn
Mitreisenden der Täter gewesen sein muss,
werden wir den Fall bestimmt rasch lösen.
Dazu brauche ich von Ihnen nur eine kleine
Information. Genau gesagt eine Zahl ...“

