


Er streckte ihr eine Hand entgegen, um
beim Aussteigen zu helfen. Anna reichte ihm
stattdessen das Seil und kletterte an Land.

„Ich dachte, Sie bringen einen kräftigen
jungen Mann mit“, sagte er und sah ratlos auf
das Boot.

„Ich hab es schon tausendmal aus dem
Wasser gehoben“, entgegnete Anna.

„Ach. So ein zierliches Mädchen? Na dann.“
Mit einer Kopfbewegung wies er sie zur
Spitze des Kajaks, lief zum anderen Ende und
gab das Kommando. Zeitgleich hoben sie das
Boot aus dem Wasser und setzten es sanft auf
den Boden.

„Also, wie abgesprochen,
tausendfünfhundert auf die Hand“, sagte der
Mann und zückte seine Brieftasche, „wo
hatten Sie das Boot eigentlich untergestellt?“

„In einer alten Garage in der Köpenicker
Straße. Die Mieten in den Bootshäusern sind



ja teuer. Aber der ganze Garagenkomplex
wird jetzt abgerissen. Nächste Woche schon.“

Sie bückte sich, nahm ihren Rucksack aus
dem Boot und schaute auf, als der Mann
einen pfeifenden Ton ausstieß.

„Die Schramme da“, er zeigte auf die
hintere Bootshälfte, „die gab’s aber letzte
Woche noch nicht.“

„Doch! Die ist schon lange dran. Bestimmt
zwei, drei Jahre.“

Der Mann musterte das Boot, baute sich
dann aufrecht vor Anna auf und sah zu ihr
herunter.

„Nee, Mädel. Dafür zahle ich keine
tausendfünfhundert.“

Anna schluckte. „Aber es sind doch nur
leichte Kratzer! Gebrauchsspuren, die sind
altersbedingt. Sie haben sich das Boot doch
genau angesehen, letzte Woche! Und ich hab



keinen Unterstellplatz mehr! Was mach ich
denn jetzt?“

„Na gut“, sagte er barsch, „ich nehm’s für
’nen Tausi.“

Anna senkte den Blick.
„Tausend?“ Ihre Stimme klang zaghaft.
Er öffnete sein Portemonnaie und hielt ihr

zwei Fünfhundert-Euro-Scheine entgegen.
„Ja oder nein?“
Zögernd streckte Anna die Hand aus. Sie

faltete die Geldscheine zusammen und
steckte sie in ihre Jeanstasche.

Mit hängenden Armen beobachtete sie, wie
der Mann den Rollwagen vom Kajak löste.
Dann drehe sie sich um und rannte die
Treppen hoch, am Uferweg entlang.

Leise orientalische Klänge, sonst nichts.
Außergewöhnliche Stille im türkischen Bad,
selbst für die Mittagszeit an einem Werktag.
Anna lag, nur ein Tuch um die schmalen



Hüften geschlungen, entspannt auf den
großen Kissen und versuchte, die
Lautsprecherboxen zu orten. Vielleicht
befanden sie sich unter den orangefarbenen
Stoffen, die in bauschigen Bögen an der
Decke befestigt waren. Anna lächelte
versonnen. Die langen Tage am Zeichenbrett
und an der Abschlussarbeit lagen hinter ihr,
auch die Selbstzweifel, die sie oft mitten in
der Nacht geweckt hatten. Anna streckte sich,
richtete sich auf, dehnte ihre noch
schmerzenden Schultern.

Die Schwingtür zum Flur öffnete sich. Nein,
es war nicht Jale. Zwei dicke Frauen, in rot
karierte Baumwolltücher gewickelt,
schlenderten mit ihren Teegläsern herein.
Anna lächelte schüchtern und rückte näher
zur Wand, obwohl es noch ein Dutzend freie
Plätze gab. Die beiden Frauen setzten sich an
die gegenüberliegende Wand und begannen



sogleich ein Gespräch. Anna mochte die
türkische Sprachmelodie und versuchte, sie
einfach zu genießen, auch wenn sie
Satzfetzen über eine anstehende Hochzeit
verstand. Die Tür schwang erneut auf, und
eine kleine Frau stürmte herein.

„He, du bist ja schon da!“ Jale bückte sich,
hielt dabei ihr Baumwolltuch über der Brust
fest und küsste Anna auf beide Wangen.

„Seit über einer Stunde.“ Anna runzelte die
Stirn. „Warum kommst du so spät?“

Jales dunkle Augen folgten Annas Blick auf
die Wanduhr.

„Ihr Kartoffeln müsst selbst beim Baden
genau wissen, wie spät es ist“, spottete sie.
„In der Türkei gibt es in keinem einzigen
Hamam eine Uhr. Du hast es doch schön
gehabt hier! Ich hab mit dem Miethai
verhandelt, vom Laden in der Dresdener
Straße. Hat nichts genutzt. Und bei dir?“
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