


Eine Bar, dachte sie, genau das Richtige. Sie sah sich noch einmal um, aber sie war
allein auf der steinigen, dunklen Straße. Die Bar war offensichtlich nicht so attraktiv, dass
um diese Zeit Menschen dahin unterwegs gewesen wären. Als Bella näher kam, sah sie,
dass die Bar auf der linken Seite der Straße in einen Felsen gehauen worden war. Durch
die offenen Fenster sah sie ein paar Spielautomaten und einen Billardtisch. Hinter dem
Tresen stand ein junge Frau, davor saßen zwei oder drei Männer, die Weingläser vor sich
stehen hatten. Das Strohdach, das sie von Weitem gesehen hatte, gehörte zu einer offenen
Veranda, die gegenüber der Bar direkt am Meer lag. Die Veranda war leer. Im Mondlicht
glänzten die Platten einiger Kunststofftische. Bella betrat die leere Veranda, stellte ihre
Reisetasche neben dem Eingang auf dem Steinfußboden ab und ging hinüber in die Bar.
In der Eingangstür blieb sie einen Augenblick stehen. Niemand beachtete sie. Am
Billardtisch waren zwei Männer auf ihr Spiel konzentriert. Unter der niedrig hängenden
Lampe sah Bella ihre Rücken und dichtes, dunkelblondes Haar über zwei sauber
ausrasierten Nacken.

Berufsspieler, dachte sie unwillkürlich beim Betrachten der eleganten Hosen und
feinen Pullover und rief sich gleich darauf zur Ordnung. In dieser gottverlassenen Bar auf
der einsamsten aller Inseln gab es keine Berufsspieler. Dafür aber eine leicht überspannte
Ex-Polizistin, die dringend eine Flasche Wein nötig hatte. Und ein paar Tage Ruhe, wenn
möglich. Sie ging an die Bar. Als sie näher kam, wandten sich die Männer auf ihren
Hockern um und starrten sie neugierig an. Es waren zwei ältere Männer, Fischer
vielleicht, auf jeden Fall Leute, die draußen arbeiteten.

Fischer, dachte Bella, es sind Fischer. In ihrer Erinnerung waren plötzlich Bilder aus
ihrer Kindheit aufgetaucht. Boote im Hafen von Neapel, Männer, die mit blauem Garn
Netze flickten und deren braune Hände in den Innenflächen tiefe schwarze Risse hatten.
Unwillkürlich sah sie nach den Händen, aber die Männer hatten sie in die Hosentaschen
gesteckt.

Und weshalb ist das wichtig, Bella Block, fragte sie sich, und im Weitergehen wusste
sie auch schon die Antwort. Je weiter die Bilder zurücklagen, derer sie sich erinnerte,
desto sicherer fühlte sie sich. Wenn es nun einmal Zeiten gab, in denen sie, verfolgt von
Erinnerungen, nicht leben und nicht schlafen konnte, und wenn dieser Zustand sich
offenbar auf der Insel fortsetzen sollte, so wollte sie wenigstens um jede Erinnerung
dankbar sein, die nicht mehr schmerzte.

Sie stellte sich zwischen die Männer an den Tresen und wartete, bis die junge Frau sich
ihr zuwandte.



Ich möchte eine Flasche Rotwein, ein Glas und Oliven, sagte sie. Ich würde gern
draußen sitzen. Ich nehm die Sachen mit raus.

Sie zahlte den Wein, der sehr wenig kostete, und trug die Flasche, das Glas und eine
kleine Schale mit Oliven hinüber unter das Strohdach. Vorsichtig ging sie zwischen den
Stühlen hindurch.

Das Mondlicht malte streifige Schatten auf die Tische. Als sie sich setzte, leuchteten
grelle Glühbirnen auf. Bella ging noch einmal zurück.

Würden Sie, bitte, das Licht ausmachen, fragte sie die junge Frau freundlich.
Sin lu, sagte die Frau und lächelte freundlich zurück. Sie hatte eine dunkle weiche

Stimme. Das ohne den Schlusslaut ausgesprochene kleine Wort lu war wie eine sanfte,
tröstliche Geste, die Bella unter das Strohdach mitnahm. Der Wein war schwer. Der
Mond stieg so hoch, dass er von der Veranda aus nicht mehr zu sehen war. Nur das Licht
auf dem Meer und die Schatten auf den Tischen waren noch da. Nach einer Weile merkte
Bella, dass ein struppiger Hund sich lautlos neben ihre Reisetasche gelegt hatte. Er lag da
und schlief. Bella beneidete ihn. Dann spürte sie, dass sie selbst müde wurde. Die
Billardspieler verließen die Bar. Bella sah ihre Rücken im Mondlicht auf der Straße.
Ganz vorn am Tunnel stiegen sie in einen Wagen und fuhren davon. Der Hund bewegte
die Pfoten im Schlaf. Als die junge Frau und die Fischer in der Tür der Bar erschienen,
erhob er sich, streckte sich und trottete zu ihnen hinüber.

Wir schließen jetzt, sagte die Frau.
Bella stand auf und brachte die leere Flasche, das Glas und die Olivenschale zurück.

Die Fischer hatten sich verabschiedet. Die Frau ging noch einmal hinein, stellte die
Sachen auf die Bar und kam zurück. Sie sah auf die Reisetasche, die Bella von der
Veranda geholt hatte.

Suchen Sie ein Zimmer? fragte sie freundlich. Sie könnten bei uns eins mieten. Wir
haben ein großes Haus.

Sie sprach leise. Bella wünschte, sie möchte noch einmal lu sagen.
Wenn ich Ihnen keine Umstände mache, sagte sie.
Die Frau lachte.
Sie zahlen ja. Die Umstände sind im Preis inbegriffen.
Sie schloss die Tür ab. Bella ging neben ihr her, zurück über die immer noch

mondhelle Straße und durch den dunklen Tunnel. Die Promenade war jetzt menschenleer.
Auch die Taxis waren verschwunden. Leise klatschte das Wasser an die Kaimauer. Ein
paar kleine Fischerboote und ein Segelboot hatten im Hafen festgemacht. Bella



überquerte neben der Frau einen Palmen-bestandenen Marktplatz. Sie gingen eine
schmale Straße entlang, die ein wenig bergauf führte. Die Häuser an den Seiten der
Straße waren niedrig, alt und manche so verfallen, dass die Fensterhöhlen mit Brettern
vernagelt worden waren. Fast am Ende der Straße, an einem kleinen Platz, dessen
gleichmäßiges, schmales Kopfsteinpflaster von einer einzelnen Straßenlaterne erhellt
war, blieb die Frau stehen.

Bella sah im Licht der Straßenlaterne blaue Schatten auf ihrem dunklen Haar, als sie in
einem Beutel nach dem Schlüssel suchte. Das Haus, vor dem sie standen, war höher als
die anderen, genau ein Stockwerk höher, hatte eine breite Front zur Straße und war so
weiß gekalkt, dass die Mauern im Lampenlicht strahlten. Das Dach war flach und mit
Ziegeln gedeckt, die ein Stück über die Mauern ragten. Das Haus lag neben einer Kirche.
Die Frau schloss eine Holztür auf, die sehr alt und sehr dick und dunkel gestrichen war.
Sie ging voran und hielt Bella die Tür auf. Sie betraten einen Innenhof mit einem großen,
blühenden, sanft beleuchteten Garten. Oleander, Hibiskus und andere Pflanzen
verströmten einen starken Duft. Im Halbdunkel war es nicht möglich, die verschiedenen
Arten zu unterscheiden. Um den Garten herum führte ein breiter Plattenweg. Dunkle, mit
Schnitzarbeiten verzierte Türen unterbrachen die weißen Wandflächen. Im ersten Stock
gab es eine hölzerne Galerie rund um den Innenhof. Auch von dort führten Türen in
verschiedene Zimmer. Bella war so überwältigt von der Schönheit und dem Frieden, die
sie im Innern des Hauses umgaben, dass sie die Tasche auf den Boden gesetzt hatte und
staunend stehen geblieben war. Die junge Frau war weitergegangen und rief ihr etwas zu.
Sie nahm ihre Tasche auf und ging der Stimme nach.

Möchten Sie noch einen Kaffee, bevor Sie schlafen gehen?
Sie standen in einer geräumigen Küche. Bella schüttelte den Kopf, aber die Frau hatte

nicht hingesehen und begann, am Herd zu hantieren.
Das Haus ist sehr alt, sagte sie, während sie zwei Becher auf den Küchentisch stellte.

Unsere Familie wohnt hier schon seit Generationen.
Aber es ist so schön, sagte Bella überwältigt. Die Häuser, die anderen Häuser …
Meine Brüder arbeiten in der Bucht, sagte die Frau.
Offenbar war das eine angemessene Erklärung für die Schönheit, die sie umgab. Bella

war viel zu schläfrig, um noch einmal nachzufragen. Der Duft des schwarzgebrannten
Kaffees mischte sich mit den Gerüchen aus dem Garten. Die Frau setzte sich zu Bella an
den Tisch. Schweigend tranken sie den Kaffee. Bella, die abends eher an Wodka als an



Kaffee gewöhnt war, dachte, dass sie noch nie einen so wunderbaren Schlaftrunk gehabt
hatte.

Ich zeige Ihnen Ihr Zimmer, sagte die Frau nach einer kleinen Weile. Bitte, kommen
Sie. Ich heiße Consuelo.

Sie ging an dem duftenden Garten vorbei die Treppe hinauf und führte Bella in ein
schmales, weiß gekalktes Zimmer, in dem auf steinernem Fußboden ein eisernes Bett
stand. Außerdem gab es einen Stuhl, eine Kommode und einen alten Spiegel.

Das Bad ist nebenan. Es ist mein Bad. Sie können es benutzen. Sie zeigte auf eine
seitliche Tür. Ich wünsche Ihnen schöne Träume. Ach, essen können Sie bei uns nicht.
Aber unten an der Plaza kann man frühstücken. Da ist eine Bar. Und in der Stadt gibt es
auch Restaurants. Ich lege Ihnen Handtücher ins Bad. Gute Nacht.

Bella vergaß zu antworten. Sie war ans Fenster getreten. Hinter dem Fenster war es
dunkel, aber als sie einen Augenblick hinausgesehen hatte, erkannte sie ein paar Linien,
die wie Bergrücken aussahen. Sie war jetzt sehr müde, und sie wusste, dass sie zum
ersten Mal nach langen Wochen Schlaf finden würde.

Weil sie daran gewöhnt war, vor dem Einschlafen zu lesen, sich aber verordnet hatte,
keine Bücher mitzunehmen, nahm sie einen der Schnellhefter aus ihrer Reisetasche und
legte sich hin. Es war ein blauer Hefter mit der Aufschrift „Zur Einstimmung:
internationale Meldungen“.



W illys Papiere I

Oktober 88/Israel:
Die israelische Polizei gibt zu, nicht länger die Augen davor verschließen zu können, dass
der Handel mit Rauschgift im Heiligen Land ein Milliarden-Dollar-Geschäft sei. (Ich
bitte um Verzeihung, der Ausdruck „Heiliges Land“ stand in Ihrer Zeitung.)

April 89/Italien:
Italien meldet den Höchststand an Rauschgifttoten (vorläufig, natürlich, und mit
„offiziellen“ Zahlen).

Mai 89/Schweiz:
Die Schweiz meldet Höchststand an Rauschgifttoten (vorläufig, natürlich).

Juni 89/Ägypten:
Das ägyptische Parlament beschließt die Todesstrafe für Rauschgifthändler. (Als ob die
jemals genützt hätte! Man hat die Aufhängerei noch am selben Tag ausprobiert und die
Journalisten dazu eingeladen. Die sind auch hingegangen.)

Juli 89/Kuba:
Ein Militärgericht in Havanna verurteilt vier hohe Offiziere „wegen Verwicklung in
Rauschgiftgeschäfte“ zum Tode.

(„… kann man eigentlich nur Beifall spenden“, sagt dazu die von Ihnen bevorzugte
Zeitung. Meine Meinung zu dieser Affäre sage ich Ihnen mündlich.)

August 89/Österreich:
Der SPÖ-Sprecher der Steiermark wird wegen Rauschgiftbesitzes verhaftet. Er gilt als
Angehöriger der österreichischen Kokain-Schickeria, die sich natürlich nicht auf SPÖ-
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