


mit der sie in den vergangenen Monaten beschäftigt war. Die Lust, die sie dabei
empfindet, das Vergnügen, Bücher, Zettel, beschriebene Blätter, Aktenordner in Kartons
zu verstauen und auf den Boden zu tragen, überrascht sie.

Als sie damit fertig ist, setzt sie sich an den Schreibtisch und beginnt einen kurzen Brief
an Willi, um ihr mitzuteilen, dass sie sich verpflichtet fühle, ihre Studien bis zu einem
Abschluss „gleich welcher Art“ zu finanzieren. Sie schreibt auch, dass sie für unbestimmte
Zeit verreise und nach ihrer Rückkehr von sich aus den Kontakt wieder aufnehmen werde.
Sie schreibt: „Viel Glück, Willi“, und es gelingt ihr ohne Anstrengung, die Worte so zu
setzen, dass sie aufrichtig klingen. Sie glaubt nicht, dass sie Willi wiedersehen wird.

Dann ruft sie Kranz an. Sie hat vor, sich nach seiner Nichte zu erkundigen, aber dazu
kommt sie kaum. Kranz überschüttet sie sofort mit einer Mischung aus Vorwürfen,
Bewunderung und Jammern über sein Schicksal. Bella fällt es schwer, seinen Redestrom
zu unterbrechen. Es scheint, als sei aus dem eher schweigsamen, überlegenen Mann ein
wütender, in die Enge getriebener Beamter geworden. Erst als Bella ihm versichert, sie
habe den ganzen Tag noch keine Zeitung gelesen und wisse nicht, wovon er rede, versucht
er, verständlicher zu werden.

Sie lesen also keine Zeitung mehr, gut, gut. Sie können sich das ja auch leisten. Ich
komme ins Büro und vor mir liegen, säuberlich aufbereitet, die neuesten Meldungen.
Wissen Sie, was ich seit ein paar Tagen morgens als erstes tue? Ich beobachte das Gesicht
meiner Sekretärin, wenn ich zur Tür hereinkomme. Was glauben Sie, wie oft es in dieser
Woche nicht mitleidig ausgesehen hat? Einmal, am Donnerstag. Weil nämlich am
Mittwoch der HSV verloren hatte. Sonst bin im Augenblick ich der Verlierer.

Sie?
Naja, auch der Verein, dem ich angehöre. Aber was glauben Sie, wie oft mein Name

genannt wird.
Ist es Ihnen nicht gelungen, Wölfe im Schafspelz zu züchten, oder was immer Ihre

Aufgabe war? Oder ist. Ich wundere mich, wie sehr Sie sich mit Ihrer Arbeit
identifizieren. Ich dachte, es sei Ihnen klar, unter welchen Bedingungen Ihre Polizei
arbeitet und wie die Leute gestrickt sind, die zur Polizei gehen. Sie waren doch früher
gelassener, wenn es um Polizisten ging. Oder wenn Ihr Name in den Zeitungen genannt
wurde. Die rechte Hand des Innensenators – klang doch immer hübsch. Weshalb jetzt auf
einmal nicht mehr?

Bella, sagt Kranz, ich bitte Sie, machen Sie sich nicht lustig über mich. Mir ist nicht
danach.



Aber wieso denn, ich habe das ganz ernstgemeint. Der Innensenator ist zurückgetreten,
sagt Kranz.

Es hört sich an, als verkünde er den Tod seines Vaters oder seiner Mutter oder beider.
Vermutlich ist sein Schock aber größer.

Oh, mein Beileid, sagt Bella. Tut mir leid, dass ich Sie in Ihrer Trauer aufgestört habe.
Fühlen Sie sich trotzdem in der Lage, mir ein paar Fragen, Charlotte Mehring betreffend,
zu beantworten?

Ach, reden Sie schon.
Sie hört Kranz einen Stuhl heranziehen und ein Geräusch, als atme er erleichtert aus,

während er sich auf den Sitz fallen lässt. Vielleicht ist er froh, von den Sorgen um seine
Karriere abgelenkt zu werden.

Immerhin haben Sie die Frau zu mir geschickt. Sie möchte, dass ich sie nach Odessa
begleite. Ist denn die Firma, die ihr gehört, so groß, dass sie ausländische
Produktionsstätten suchen muss?

Wo leben Sie denn, fragt Kranz. Heute lässt doch schon jeder kleine Krauter im Osten
produzieren. Charlottes Laden macht Millionen-Umsätze. Ich denke schon, dass es sich
für sie lohnen könnte. Übrigens zeichnen Sie sich durch bemerkenswerte Ignoranz aus,
was den Bereich Mode betrifft. Eigentlich kennt man die Mehring-Produkte. Noch nie was
von „Charlotte-Design“ gehört?

Bella antwortet nicht sofort. Sie denkt darüber nach, weshalb sie Kranz angerufen hat.
Sie sieht die Mehring vor sich, schön, kühl, wortgewandt – aber etwas war nicht in
Ordnung gewesen unter der Maske. Nein, in einer Maske war sie nicht erschienen. Man
kann sich gut vorstellen, dass ein Teil ihres Wesens so ist, wie sie ihn vorführt. Aber da ist
noch etwas anderes, irgendetwas, das sie verbirgt, das sie aber mehr beschäftigt als
niedrige Löhne und große Verdienstspannen. Danach wollte sie Kranz eigentlich fragen.
Und jetzt weiß sie nicht mehr, ob sie sich nicht getäuscht hat. Oder ob Kranz seine Nichte
so gut kennt, dass er in der Lage ist, eine Sache zu erklären, von der sie selbst nicht genau
weiß, ob sie existiert. Bella, sind Sie noch da?

Ja, sagt Bella, ich habe gerade über etwas nachgedacht. Ich glaube, ich sollte jetzt
auflegen.

Habe ich Ihnen schon erzählt, mit welcher Begründung er zurückgetreten ist?
Kranz spricht schnell, vielleicht ist. ihm nicht nach Alleinsein. Vielleicht hat ihr Anruf

in ihm das Bedürfnis zu reden ausgelöst. In den oberen Etagen ist die Luft sehr dünn.
Freunde, auf die man sich verlassen kann, die nicht jedes Wort zu viel als Sprossen für die



Strickleiter benutzen, auf der nach oben zu kriechen sie selbst die Absicht haben, sind eher
selten.

Nein, sagt Bella, ich vermute, wenn mir danach ist, kann ich es morgen in der Zeitung
lesen.

Wann fahren Sie? Sie hätten nicht zufällig Lust, mit mir essen zu gehen, bevor Sie mit
Charlotte –

Essen? Überlegen Sie gut. Das kann teuer für Sie werden.
Noch hab ich den Job ja.
Es hört sich tatsächlich so an, als rechne er damit, diesen Job in absehbarer Zeit nicht

mehr zu haben. Was natürlich möglich ist, aber ganz sicher nur geringe Gehaltseinbußen
mit sich bringen wird.

Trotzdem, trinken ist mir lieber. Sagen wir morgen Abend? Wir treffen uns an den
Landungsbrücken, Tor 6.

Bella legt auf. Sie fühlt sich so wunderbar leicht, dass es sie selbst erstaunt; und sie
weiß, dass dies Gefühl anhalten wird.

Am Abend trifft sie sich mit Kranz. Sie hat immer noch keine Lust zu essen, was ihm
offensichtlich recht ist. Kranz schlägt vor, den Abend mit einem trockenen Martini zu
beginnen, den man am besten in der Tower-Bar über dem Hafen bekäme. Bella ist
einverstanden. Während sie mit dem Fahrstuhl nach oben fahren, betrachtet sie ihn.
Manche Männer sehen, auch wenn sie älter werden, noch passabel aus. Kranz ist ein
hagerer Typ, der manchmal das Gesicht verzieht, als habe er Magenschmerzen. Wenn er
lacht oder seine Magenschmerzen vergisst, sieht er intelligent aus.

Die Bar ist noch leer. Sie trinken ihren Martini, sehen auf die Lichter im Hafen und
spielen Touristen. Als der Barmixer beginnt, ihnen die Skyline zu erklären, wechseln sie
das Lokal.

Einmal versucht Kranz, Bella für seine Probleme im Dienst zu interessieren, begreift
aber schnell, dass sie sehr wenig Lust hat, sich damit zu befassen.

In der nächsten Bar bleibt Kranz bei Martini, während Bella von nun an Wodka und
Orangensaft trinkt. Sie lachen viel, besonders, wenn sie sich daran erinnern, bei welchen
Gelegenheiten sie sich bisher getroffen haben.

Wissen Sie noch? Auf der Insel? Sie hatten sich gerade diesen Alexander Hausmann
vom Hals geschafft. Damals habe ich Sie bewundert!

Erst damals?



Sie bewundern und von Ihnen nicht ernst genommen zu werden, gehört das eigentlich
immer zusammen?

Keine Ahnung, sagt Bella fröhlich.
Sie beglückwünscht sich dazu, Kranz’ Einladung angenommen zu haben. Hat sie

vielleicht bisher ein falsches Leben geführt? Sollte sie nicht endlich anfangen, ihr Leben
zu genießen?

Irgendwann, gegen Morgen, sitzen sie in der Bar des Atlantik-Hotels.
Hier hab ich Sie Mal einen Opportunisten genannt, wissen Sie noch?
Und ob, sagt Kranz. Das hat mein Selbstbewusstsein damals ganz schön ramponiert.
Und? Stimmt’s etwa nicht?
Jetzt geht Kranz nicht mehr auf Bellas lockere Bemerkung ein.
Ich werd’ Ihnen beweisen, dass es nicht stimmt, sagt er. Ich mach’ Ihnen ein Angebot.

Wenn ich meinen Job verliere – was halten Sie davon, wenn wir uns dann zusammentun?
Sie werden Ihren Job nicht verlieren.
Da kann man nachhelfen.
Kranz strahlt Bella an. Sie begreift, dass er es ernst meinen könnte mit seinem Angebot.

Dass sich das Angebot nicht nur auf eine, wie auch immer gemeinsam gestaltete, Arbeit
bezieht, begreift sie auch. Sagen Sie der Frau am Klavier, sie soll noch etwas Schönes
spielen, bitte.

Kranz steht auf und geht ein wenig unsicher zum Klavier hinüber, aber die Frau dort hat
ihre Noten eingepackt und geht, ohne sich von ihm erweichen zu lassen. Er kommt
zurück, zieht die Schultern hoch, lächelt entschuldigend. Nichts zu machen, sagt er. Geh’n
wir woanders hin?

Wir gehen nach Hause, antwortet Bella und ist froh, dass Kranz die Frage „zu dir oder
zu mir“ nicht stellt.

Vor dem Hotel fragt der Portier: Ein Taxi oder zwei?
Alle so verständnisvoll heute Nacht, denkt Bella, während sie neben dem Fahrer sitzt

und ihren rechten Handrücken anstarrt.
Merkwürdige Sitte, dieses Handküssen.
In der Nacht hat es geregnet, genug, um das Pflaster der Puschkinstraße noch am

Morgen glänzen zu lassen. Die Krähen sind aus den Akazien verschwunden. In der Straße
ist es noch ruhig. Nur wenige Menschen eilen unter den Bäumen irgendeiner Arbeit zu,
manchmal gehen sie langsamer, um auf den ersten herabgefallenen Blättern nicht
auszurutschen.



Auf dem Bretterpodest vor dem Hotel Krasnaja stellt ein dünner, übermüdeter Kellner
die Tische und Stühle auf, die über Nacht zusammengekettet an der Hauswand gestanden
haben. Ein Mann, dessen Oberlippe ein dünner, schwarzer Bart ziert, erscheint aus dem
Innern im Eingang des Hotels. Ruhig beobachtet er die beiden Frauen in dicken Mänteln,
die auf der gegenüberliegenden Straßenseite zwei ramponierte Kühltruhen installieren. Als
die ersten Kunden sich neben den Kühltruhen aufstellen, noch ist nicht zu erkennen, was
da drüben verkauft werden wird, verlässt der Mann das Hotel und schlägt den Weg zum
Hafen ein. Er geht ruhig und gleichmäßig, ohne Hast. Ein paarmal überholen ihn eilige
Fußgänger. Der Mann hat eine helle Steppjacke über seinen grauen Anzug gezogen. Er
trägt einen grauen Hut mit einem dunklen Band und an den Füßen nicht mehr braune
Halbschuhe, sondern eine Reebock-Imitation, schwarz, mit weißen Einsätzen. Alles in
allem ist er genauso unscheinbar wie am Tag zuvor. Und genauso gefährlich.

Nach ein paar Minuten Fußweg hat er die Parkanlagen neben der Oper erreicht. Einen
Augenblick zögert er, wendet sich dann nach links, nähert sich der Oper und bleibt stehen.
Er stellt fest, dass um den Bombenkrater vor dem Standesamt eine Absperrung gezogen
worden ist. Das Eiscafé ist noch geschlossen. Damit hat er gerechnet. Er wendet sich ab
und setzt seinen Weg fort.

Der Frau, die im Eiscafé üblicherweise die Vormittagsschicht übernimmt, hat man
gesagt, sie könne heute zu Hause bleiben, das Eiscafé bleibe geschlossen. Der Frau war es
recht. Sie wird ein wenig länger im Bett bleiben als sonst. In ihrer Wohnung ist es jetzt
schon ziemlich kalt. Sie ist froh über die kleine Wohnung, Zimmer und Küche in den
dicken Mauern eines niedrigen Hauses in der Nähe des Hafens. Bis vor ein paar Jahren
haben Angestellte der Schwarzmeer-Schifffahrtsgesellschaft in dem Haus gewohnt. Die
Gesellschaft war reich und hat die Wohnungen ihrer Leute in Ordnung gehalten.
Wahrscheinlich waren sogar immer genug Kohlen da. Dann, irgendwann zu Glasnost-
Zeiten, ist der Direktor der Gesellschaft mit der Kasse durchgebrannt, um irgendwo anders
ein lukratives Geschäft aufzumachen. Auch ein paar Angestellte sind verschwunden. Die
Wohnung stand ein. paar Wochen leer. Dann ist sie eingezogen, zusammen mit ein paar
Bekannten, von denen einer die leere Wohnung entdeckt hat. Sie haben die Zimmer unter
sich aufgeteilt. Es wohnt sich schöner hier als in dem Neubauviertel, aus dem sie
gekommen sind. Inzwischen werden die alten Straßen wieder sauber gehalten. Die
gepflasterten Straßen, die Häuser aus dem achtzehnten und neunzehnten Jahrhundert, die
sehr dicke Mauern haben, gedrechselte Türen und schwarze Türklopfer, sind schön
anzusehen und gelten unter Touristen als besonders sehenswert. Touristen gibt es


	Titel
	Roman
	Doris Gercke
	Zur Autorin
	Impressum
	Weitere E-Books aus dem Haymon Verlag

