


Frau Marianne war nicht unbedingt begeistert,
als er sagte, dass er dringend verreisen
müsse. Sie machte sich immer Sorgen, wenn
er unterwegs war, außerdem litt sie an
Flugangst. Aber der Flug war ruhig gewesen,
und er hatte sie nach der Landung angerufen.
Dann war er mit dem Bus nach Rijeka und von
dort weiter nach Rovinj gefahren.

Nachdem er am Spätnachmittag
angekommen war, ging er ins Touristikbüro,
wo ihm eine sehr attraktive Angestellte
einige Unterkünfte ausgesucht hatte. Jäger
hatte sich für das Hotel auf der Insel St.
Katarina entschieden, die der Stadt gleich
gegenüberlag. Die Überfahrt hatte nur ein
paar Minuten gedauert, aber er war froh
gewesen, wieder festen Boden unter den
Füßen zu haben, da sich ein Gewitter
zusammenbraute und der Wellengang für



seinen Geschmack ziemlich heftig war. Nach
dem Abendessen war er noch eine Weile an
der Bar gesessen und hatte sich mit einem
älteren Mann aus Chicago unterhalten, dessen
Vorfahren kroatischer Abstammung waren.
Es war sehr interessant zu hören, wie
erfolgreich der Sohn armer Bauern, die nach
dem ersten Weltkrieg nach USA
ausgewandert waren, geworden war. Jäger
hatte ihm zugehört, doch als die Rede auf die
Geschehnisse in den Neunzigerjahren kam,
hatte er sich höflich verabschiedet und war
auf sein Zimmer gegangen.

Als er kurz nach Mitternacht ins Bett
gefallen war, tobte das Unwetter über der
Stadt, aber Jäger war viel zu müde gewesen,
um sich davon stören zu lassen. Am heutigen
Morgen war er wie gewohnt um halb sieben
aufgewacht, und da er bis zum Treffen mit



seinem Informanten noch viel Zeit hatte,
beschloss er etwas für seine Gesundheit tun
und vor dem Frühstück im Pool schwimmen
zu gehen.

Er verließ die Lobby, ging hinaus und
schlenderte zur breiten Treppe, die zur
Anlegestelle führte. Der Himmel war
wolkenlos, eine kühle Brise raschelte in den
Kronen der Kiefern und Palmen im Park und
wehte den Duft der Oleanderbüsche zu ihm
herüber. Die Zikaden zirpten und Spatzen
hüpften über den Weg. Das Meer schlug
sanfte Wellen ans felsige Ufer, ein
Fischerboot tuckerte in den Hafen, gefolgt
von einem Schwarm Möwen. Die Häuser der
Rovinjer Altstadt drängten sich um die
Kirche wie Küken um ihre Henne. Von der
Spitze des Campanile blickte die Statue der
heiligen Fuma in ihrem



grünspangeschmückten Gewand aufs Meer.
Nach ein paar Minuten kehrte Jäger in die

lichtdurchflutete Lobby zurück, in der
Sitzgruppen im Art-déco-Stil standen. Er
blieb stehen und machte mit seinem Handy
ein paar Fotos von den Jugendstilmalereien
an den Säulen und der gewölbten Decke.
Dann ging er zu der gerade unbesetzten
Rezeption, nahm von der Theke ein paar
Prospekte über Istrien, klemmte sie unter den
Arm und durchquerte einen langen Flur, der
zum Speisesaal und zur Terrasse führte. Als
er den großen Raum betrat, in dem sich
frühestens in einer Stunde die Gäste zum
Frühstück einfinden würden, bemerkte er auf
der anderen Seite neben der Küchentür einen
Kellner. Er stand vor einer Anrichte, sortierte
Besteck und warf es in die Schubladenfächer.
Er ist wohl ein Morgenmuffel, dachte Jäger



und wünschte ihm im Vorbeigehen einen
guten Morgen. Der junge Mann schaute über
die Schulter, grüßte zurück und machte dann
weiter Krach.

Jäger ging auf die Terrasse. Die drei
Pools waren mit Meerwasser gefüllt, die
Terrasse und Badelandschaft ganz in Weiß
gehalten und von einer hohen Mauer mit
einer Balustrade umschlossen. Hübsch,
dachte Jäger. Das ganze Ensemble erinnerte
ihn an den Zuckerbäckerstil des ausgehenden
neunzehnten Jahrhunderts. Die ebenfalls
weißen Sonnenschirme waren geschlossen,
die Liegen, die um drei Pools aufgestellt
waren, leer. Eine Möwe flog über das Dach
des Speisesaals und ließ sich elegant auf
einer der Kugellampen nieder, die an der
Mauer aufgestellt waren, und begann sich das
Gefieder zu putzen. Jäger wandte sich nach
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