


»Ich glaub, ich muss kotzen.« Maxim hatte seine Warnung noch nicht vollständig
ausgesprochen, da ging es auch schon los. Er spuckte Ian quer über die gepflegte Flanke.

Der Maine Coon sprang auf. Keine Sekunde länger konnte er in dieser kontaminierten
Kiste verbringen!

Er zwängte sich durch die Öffnung, spürte, wie der Wagen im selben Moment eine
Vollbremsung machte, und wurde förmlich aus dem Karton geschleudert. Mit einem Satz
war er aus dem Seitenfenster gesprungen. Dicht gefolgt von Maxim.

»’tschuldige, Kumpel. Tut mir echt leid. Aber du kannst mir doch keine Horrorstorys von
Godzillawurf erzählen, wenn mir eh schon schlecht ist.«

»Mach das weg! Schnell«, rief Ian angeekelt.
Maxim sah sich auf dem Bürgersteig um und griff nach einem weggeworfenen

Papiertaschentuch. Damit rubbelte er ihm eilig die Flanke ab.
Ian hasste es wie die Pest, wenn man ihn grob anfasste, doch in Anbetracht seiner

Notlage ließ er es geschehen. Neben der grünen erschien nun jedoch eine braune Stelle. Und
es fing deutlich schlimmer an zu stinken … nach Hundekacke!

Der Vorbesitzer hatte das Tempo wohl benutzt, um sein Schuhwerk von Hundepfui zu
reinigen.

Ian musste sich setzen. »Nicht aufregen. Nich aufregn. Sezn un putz…«, stammelte er.
»Ich kann nichts dafür«, verteidigte sich Maxim, als er erkannte, dass das Taschentuch

nicht die beste Lösung für Ians Problem gewesen war. Dann murmelte er: »Scheiße, der ist
umgekippt.«

Der Norweger wusste nicht, was er jetzt tun sollte. Was hatte denn die Mimose? So
schlimm war das ja nun auch wieder nicht. Ein kleines Missgeschick. Sonst nichts. Dieses
Weichei war einfach mit offenen Augen zusammengeklappt. Tat keinen Mucks mehr.
Mitten auf dem Bürgersteig. Ein paar Zweibeine schauten schon misstrauisch, ob hier nicht
ein Tollwutopfer lag.

Maxim fasste Ian kurz entschlossen unter die Pfote und zog dessen Oberkörper im
Rettungsgriff über seine Schultern. Schwer wie ein nasser Sack hing Indys Bruder auf
seinem Rücken. Aber Maxim war kräftig. Problemlos schleifte er den Kater unter einen
Treppenaufgang. Nach kurzer Suche fand er Riechsalz im Notfallgeschirr. Das hielt er Ian
direkt unter die Nase, bis der sich wieder regte.

»Alter, so kurz vor dem Ziel kannst du doch nicht abkacken! Wir sind fast da.«
Ian schnaufte tief ein und kam langsam zu sich. »Was? … Was ist los?« Er wirkte

verwirrt.
Maxim erkannte seine Chance. »Du bist beim Aussteigen gestolpert und in einen

Hundehaufen gefallen«, log er drauflos. »Da hast du dann ganz plötzlich abgebaut.«
Ian erschrak und wälzte sich ausgiebig im kargen Gras des Grünstreifens, bis das

Schlimmste bereinigt war.
»Danke, Maxim. Für die Erste Hilfe. Das passiert, wenn ich mich aufrege. Den



Hintergrund erzähle ich dir mal bei Gelegenheit.«
»Klar. Mach das.« Da war Maxim großzügig. »Jetzt lass uns los. Wir sind nicht mehr weit

vom Schloss des Bundespräsidenten entfernt. Und uns bleibt nur noch wenig Zeit bis zum
›Tatort‹.«



LUFTAUFKLÄRUNG
Kilo Foxtrott hatte es brandeilig: direkte Mission von BND-Chef Alpha. Der Luftaufklärer
flog mit maximaler Geschwindigkeit. Flugfläche sieben. Sicht ausgezeichnet.
Fünfundzwanzig Knoten Rückenwind beschleunigten das Tempo noch. Sein inneres Navi
arbeitete präziser als jeder Computer. Keine drei Kilometer mehr bis zum Atelier von Agent
Honeyball. Dort angekommen, brauchte er dringend einen kleinen Snack, um die
verbrannten Kalorien wieder aufzufüllen.

Der Hausspatz hatte eigentlich immer das Gefühl, nicht genug Futter zu kriegen. Denn er
war in der schlimmsten Krisenregion Afrikas aufgewachsen. Aus Nahrungsmangel hatte er
die Heimat verlassen müssen, um für seine Küken Futter zu besorgen. Als er zurückkam,
fand er das zerstörte Nest. Fünf Meter weiter eine blutige Flaumfeder. Mehr nicht. Überall
hatte er seine Kinder gesucht, doch sie blieben verschwunden. Am Boden zerstört, hatte er
den schrecklichen Ort für immer verlassen. Seither war er ein Heimatloser und fühlte sich
überall und nirgends zu Hause.

In der großen, weiten Welt fiel er nicht auf. Spatzen gab es wie Sand am Meer. Die
Voraussetzung für einen Agenten des BND.

Foxtrott grinste. Ursprünglich war der Bund Neugieriger Dobermänner ein reiner
Hundeclub, bestehend aus den besten Schnüfflern der CIA-Suchhundstaffel, gewesen,
gegründet in der Besatzerzeit der fünfziger Jahre. Mit den Jahren hatte man jedoch
festgestellt, dass eine Monokultur aus männlichen Muskelpaketen an gewisse Grenzen stieß.
Wittern, Bellen und Wegbeißen war eben nicht alles. So hatte man Kilo Foxtrott und einige
andere Exoten für den Auslandseinsatz rekrutiert. Keiner beim BND ahnte, dass der Spatz
eigentlich eine Spätzin war. Das konnten Unwissende bei kleinen Vögeln wie ihm meist
nicht unterscheiden. Sein Glück. Hennen waren im BND nicht gern gesehen. Nach Meinung
der Rüden waren sie zu weich und tratschten zu viel. Also hatte Kilo Foxtrott es beim Er
belassen.

Die wichtigsten für den Job erforderlichen Sprachen hatte Foxtrott sich schon in jungen



Jahren selbst beigebracht. Einschließlich Hündi, Miaui und Regenworm. Zusätzlich
beherrschte er das Morsealphabet. Unfassbare Steinzeit, aber es hatte ihm schon oft den
gefiederten Kragen gerettet.

Ganz anders Zielhund Honeyball. Der Spezialagent wurde gerade durch seine
Auffälligkeit unsichtbar. Keiner traute einem Popanz wie ihm den Einsatz fürs Vaterland zu.
Schließlich residierte der winzige Pinscher der Papillon-Rasse in einem riesigen Penthouse
direkt Unter den Linden. Das sagte doch schon alles! Er stand auf die Show. Blond gefärbte
Zweibein-Models in hautengem Leder machten als weibliche Bodyguards ein Riesentrara
um seine Sicherheit, wenn der Meister vor die Tür Gassi ging.

Schoßhund Honeyball nannte sie alle »Paris«.
Am liebsten ließ er sich von denen tragen. Er wollte auf Augenhöhe mit seinen

menschlichen Anbellpartnern sein. Trotzdem wurde er nie wirklich ernst genommen.
Das war es, was Honeyball und ihn verband. Typen wie sie wurden durch das niedliche

Äußere und die winzige Größe gern unterschätzt. Dabei leitete Honeyball mit eiserner Pfote
ein weltweit operierendes Modeimperium. Niemand außer seinen wenigen echten Freunden
wusste das.

Das Ziel kam in Sicht, und der Spatz konzentrierte sich auf den Landeanflug zum Atelier.
Schreck, lass nach! Kilo Foxtrott grauste es. Full House beim Hund. Was jetzt? Abwarten
und Tee trinken? Nein, die Mission drängte. Ein schräger Vogel mehr oder weniger fiel hier
vermutlich gar nicht auf … Doch Vorsicht war geboten: Bei diesem Kurs wehte Seitenwind
mit drohenden Turbulenzen.

Foxtrott ging zur Landung über. Da gellte ein markerschütternder Schrei aus dem
Appartement. Dem Fliegerass stellten sich vor Entsetzen sämtliche Federn auf. Grandios
vermasselte er das Manöver und rauschte abseits der sauber angepeilten Landebahn ins
offene Fenster. Durch die Bremswirkung des gesträubten Gefieders trat ein Strömungsabriss
ein. Jeglicher Auftrieb war futsch. Er verlor die Kontrolle, schmierte ab und krachte in ein
Fabergé-Ei, das auf einer neobarocken Kommode stand. Das Kleinod bremste seinen
Absturz und zerschellte scheppernd auf dem Boden. Gut, dass da kein Nachwuchs drin war.
War aber sicher nicht billig.

Kaum dass er sich wieder aufgerappelt und seine Federn sortiert hatte, ging der Spatz
zum zweiten Mal vor Schreck in die Knie. Hysterisches Kreischgeheul tönte in
ohrenbetäubender Lautstärke aus dem Nebenzimmer zu ihm herüber. Was zum Geier war
da los? Vorsichtig trippelte er an die Ecke und riskierte einen Blick in den riesigen Salon,
überfrachtet mit kitschigen Möbeln. Überall sah man Gold, Kristall und Glitzer. Bling-Bling.
Hier fand sich der Ursprung der untierischen Laute: Eine weibliche Zweibein-Meute
belagerte Honeyballs Alibi-Designer und tickte schier aus angesichts dessen Präsentation
der neuen Taschenkollektion.

»Aaaiiiiii, sind das Swarovskis auf dem Büffelleder?«
»Neeiiiiiiieenn, Friederike, das ist meine Tasche, ich habe sie zuerst gesehen.«



»Oh, Meiiiister, ich sterbe für Ihr göttliches Design. Wo hat dieser Mann nur seine sen-sa-
tio-nellen Ideen her?«

»Foxtrott, Schätzchen«, rief Honeyball, als er den Vogel entdeckte. »Was machst du denn
hier?« Er verließ sein purpurfarbenes Samtkörbchen mit den goldenen Paspeln und
Troddeln. Von dort aus pflegte er die Reaktionen der Testkäuferinnen zu beobachten.
Schwanzwedelnd lief er auf seinen BND-Kollegen zu. »Ich dachte, du fliegst in geheimer
Mission durch Syrien? Du musst entschuldigen. Ich bin momentan nicht auf dem
Laufenden.«

»Honey, wenn du nicht weißt, was in der Welt vor sich geht, will ich ab sofort laut
Fliegeralphabet Tango Bravo heißen«, gab Kilo Foxtrott zurück. »Mit deiner feinen Spürnase
bist du den Ereignissen doch immer weit voraus.«

Der Papillon senkte gespielt verschämt den Blick und betrachtete ausgiebig seine Pfote
mit den korallenrot lackierten Krallen. »Das ist der Nachteil an alten Freunden. Einem
Aufklärer wie dir kann ich einfach nichts vormachen«, erklärte er und lächelte kokett.
»Aber sag, was treibt dich her?«

»Dringender Auftrag von Alpha. Der neuen BND-Zentrale droht ein gewaltiger Skandal.
Wir sollen uns kümmern. Hast du einen abhörsicheren Raum? Und vielleicht was zu essen?
Ich hoffe, du bestellst immer noch diese leckeren Snacks vom Feinkostladen mit dem
Insektenlogo nach Hause.«

Honeyball nickte. »Sicher. Ich wollte sowieso gerade ein Häppchen essen. Komm mit, wir
gehen in meine Privatgemächer, da haben wir Ruhe vor den zweibeinigen Sirenen.«

Kilo Foxtrott war das nur recht. Er folgte Honeyball durch die unscheinbare Hundeklappe
und stand gleich darauf in einer völlig anderen Welt: Der lichtdurchflutete Raum, der durch
Minimalismus überzeugte, gewährte einen phantastischen Panoramablick auf das
Regierungsviertel. Hier war es absolut still und friedlich. Großformatige, pastellig
verschwommene Bilder dämmten als Schallschutzelemente alle Geräusche weg. Kilo
Foxtrott sank bis zum Bauch in den teuren Berberteppich ein. Darauf lagen gemusterte
Sitzkissen in ausgewählten, dezenten Grautönen. Sie waren um einen niedrigen japanischen
Schleiflacktisch arrangiert. Der war für zwei gedeckt: stilvoll mit weißem Leinen und
Chinaporzellan. In der Mitte standen in kleinen Schälchen gesalzene Sonnenblumen- und
Kürbiskerne bereit. Foxtrotts Lieblingsspeise. Nachtigall, ick hör dir trapsen, dachte der
Spatz, du warst also der Meinung, ich sei in Syrien, na klar.

»Setz dich, mein Lieber. Ich lasse gleich auftragen.« Honeyball läutete ein winziges
Silberglöckchen. Sofort kam ein Zweibein in weißer Livree hinter einer verborgenen Tür
hervor. Auf den erstaunten Blick des Spatzen erklärte Honeyball: »Das mit der Glocke habe
ich mir von Pawlows Hundeversuchen abgeschaut. Funktioniert prima. Das Zweibein
reagiert auf verschiedene Glockentöne und -rhythmen. Ich bestelle ein Mittagessen für uns
beide. Dazu zwei Pellegrino Frizzante und vorab den Gruß aus der Küche.«

Der Bedienstete horchte angestrengt auf die Glocke, verbeugte sich und verschwand so


