hinaufstieg. Er war mit Bonds
Ergebnissen zufrieden, aber er hätte ihm
niemals direkt gesagt, dass er der beste
Schütze des Secret Service war. Das
durfte nur M wissen, und sein Stabschef,
den man damit beauftragen würde, die
Ergebnisse des heutigen Trainings in
Bonds vertrauliche Akte einzutragen.
Bond marschierte durch die mit
grünem Filz bezogene Tür am oberen
Treppenabsatz und ging zum Aufzug,
der ihn in den achten Stock des hohen
grauen Gebäudes am Regent’s Park
brachte, in dem sich das Hauptquartier
des Secret Service befand. Er war mit
seinem Ergebnis zufrieden, aber nicht
stolz darauf. Sein Abzugsfinger zuckte in
seiner
Hosentasche,
während
er
überlegte, wie er um diesen letzten
Sekundenbruchteil schneller werden

konnte, der fehlte, um die Maschine zu
schlagen. Diese komplizierte Trickkiste,
die das Ziel für nur drei Sekunden
hochhielt, feuerte mit einer leeren .38
zurück,
schoss
dabei
einen
stecknadelkopfgroßen Lichtstrahl auf
ihn und machte ein Foto, während er auf
der Kreidemarkierung am Boden stand.
Seufzend
öffneten
sich
die
Fahrstuhltüren, und Bond stieg ein. Der
Aufzugführer konnte das Kordit an ihm
riechen. Sie rochen immer so, wenn sie
vom Schießstand kamen. Der Geruch
gefiel ihm, da er ihn an die Armee
erinnerte. Er drückte den Knopf für den
achten Stock und legte den Stumpf
seines linken Arms auf den Steuerhebel.
Wenn es nur heller wäre, dachte Bond.
Doch M bestand darauf, dass die
Schießübungen unter durchschnittlich

schlechten Bedingungen stattfanden.
Eine trübe Lampe und ein Ziel, das
zurückschoss, waren so nah an einer
echten Situation, wie es nur möglich
war.
»Einen
Pappkameraden
zusammenzuschießen,
beweist
gar
nichts«,
lautete
seine
knappe
Einführung in das Handbuch zur
Verteidigung gegen Handfeuerwaffen.
Der Aufzug hielt an, und Bond trat auf
den düsteren grünen Flur und damit in
die geschäftige Welt aktentragender
Sekretärinnen, sich öffnender und
schließender Türen und gedämpft
klingelnder
Telefone
hinaus.
Er
verbannte sämtliche Gedanken an seine
Übungsstunde aus seinem Kopf und
bereitete sich auf die Routine eines
normalen Arbeitstags im Hauptquartier
vor.

Er lief den Flur bis zur letzten Tür auf
der rechten Seite entlang. Sie war
unbeschriftet, genau wie die anderen, an
denen er vorbeigegangen war. Keine
Nummern. Wenn man etwas im achten
Stock zu erledigen hatte, sich das eigene
Büro aber in einer anderen Etage
befand, wurde man abgeholt und zu
dem Raum gebracht, zu dem man
musste. Und danach wurde man zum
Aufzug zurückbegleitet.
Bond klopfte und wartete. Er warf
einen Blick auf seine Uhr. Elf Uhr.
Montage waren die Hölle. Ein voller
Terminkalender und jede Menge Akten,
die es durchzusehen galt. Und an den
Wochenenden war er meistens im
Ausland beschäftigt. Man brach in leere
Wohnungen ein. Fotografierte Personen
in kompromittierenden Situationen.

»Unfälle« im Straßenverkehr sahen
inmitten des typischen Wochenendchaos
ebenfalls weniger verdächtig aus und
wurden oberflächlicher untersucht. Die
wöchentlichen Berichte aus Washington,
Istanbul und Tokio kamen herein und
wurden sortiert. Vielleicht befand sich
auch etwas für ihn darunter.
Die Tür wurde geöffnet, und er
erfreute sich wie jeden Morgen an seiner
schönen Sekretärin. »Guten Morgen,
Lil«, grüßte er.
Das warmherzige Lächeln, das sie zu
seiner Begrüßung aufgelegt hatte,
erstarb.
»Geben Sie mir Ihren Mantel«, sagte
sie streng. »Er stinkt nach Kordit. Und
nennen Sie mich nicht Lil. Sie wissen,
dass ich das hasse.«
Bond legte seinen Mantel ab und

