


Italiener war, zweifelte Lizzi jedoch
an, seit sie herausgefunden hatte,
dass er den Unterschied zwischen
pomodoro und prosciutto nicht
kannte.

Wenn jemand Lizzi fragte, wie sie
sich einen Altersruhesitz dieser
Preisklasse leisten konnte,
behauptete sie immer, sie habe im
Lotto gewonnen. Nachgeprüft hatte
das glücklicherweise noch keiner.
Und falls einer wissen wollte,
welchen Beruf ihr verstorbener
Gatte denn ausgeübt habe, sagte



sie stets, er sei bei der Bank
gewesen. Bis zu seinem Tod. Was ja
auch irgendwie ein bisschen
stimmte.

Lizzi griff nach Band fünf der
Enzyklopädie. Sie schlug das Buch
auf.

Doch statt eng bedruckter Seiten
voll interessanter Fakten befand
sich dort eine rechteckige
Aushöhlung. Lizzi hatte das schöne
Buch wie auch die Folgebände mit
einem Teppichmesser ruinieren
müssen, um möglichst viele



Geldscheine darin unterbringen zu
können. Über zweihunderttausend
Euro lagen dort versteckt.

Morgen war Zahltag. Darum
nahm Lizzi sechs Scheine heraus
und schob sie in einen gefütterten
Briefumschlag mit dem Wappen der
Seniorenresidenz Hanseatica. Dann
stellte sie das dicke Buch an seinen
Platz zurück. Gleich nach dem
Frühstück würde sie ihre Miete an
der Rezeption bezahlen. Zufrieden
nickte sie. Mit etwas Glück würde
das Geld von Willis letztem



Bankraub bis ans Ende ihrer Tage
reichen.
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Punkt sieben Uhr in der Früh
sprang der Radiowecker an. »Hier
ist Radio Hamburg mit den
Nachrichten des Tages …«, dröhnte
die Stimme eines schrecklich
gutgelaunten Jünglings durch ihr
Schlafzimmer.

Natürlich war Lizzi schon lange
wach, aber sie wollte nicht mitten
in der Nacht aufstehen, wie die
anderen Senioren im Haus es taten.
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