


Ellen wusste über dieses Geld und sein plötzliches Auftauchen sehr viel besser Bescheid als
Doppersen, was sie ihm aber keinesfalls auf die Nase binden würde. Um sich nicht zu
verplappern, hielt sie lieber den Mund.

»Das Geld wurde ja dem Unternehmen entzogen und wird daher auch dem
Unternehmenskapital wieder zugeschlagen. Daher sieht die finanzielle Situation der
MultiLiving GmbH momentan deutlich positiver aus als noch vor einigen Wochen. Ich bin
optimistisch, dass eine Fortführung der Geschäftstätigkeit möglich ist, während ich anfangs
noch fürchtete, dass meine Aufgabe hier in einer möglichst schnellen und schmerzfreien
Abwicklung bestünde.«

Der Mann redete wie die Moderatoren in ›Börse vor acht‹, einer Sendung, die Ellen aus
tiefstem Herzen verabscheute. Niemand, den sie kannte, besaß Aktien, trotzdem wurde das
Thema jeden Tag ausgewalzt. »Was bedeutet das?«

»Das bedeutet, dass die MultiLiving GmbH weiterbestehen wird und auch bald wieder
neue Bauprojekte in Angriff nehmen kann.«

Ellen brach am ganzen Körper der Schweiß aus, ob als Reaktion auf Doppersens Worte
oder als Nachwirkung des Kaffees, konnte sie nicht beurteilen. »Was genau heißt das für uns?
Wird die Villa nun verkauft oder nicht?«

Doppersens mitleidiger Blick ließ sie das Schlimmste vermuten, und als er den Mund
öffnete, wappnete sie sich gegen einen erneuten Tiefschlag. Daher trafen seine Worte sie
völlig unvorbereitet.

»Diese Frage beantworte ich Ihnen, wenn ich Sie morgen Abend zum Essen einladen
darf.«
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»Guten Tag«, sagte die Frau, die vermutlich die Ehefrau von Roland Stettin war.
Rosas Kopf war plötzlich wie mit Watte gefüllt. Warum hatte sie sich nicht auf die

Möglichkeit vorbereitet, auf die Gattin ihres Liebhabers zu treffen? Warum hatte sie sich
nicht überlegt, was sie ihr sagen, wie sie sich verhalten sollte? Die Antwort auf beide Fragen
war einfach: Stettin hatte nie wie ein verheirateter Mann mit einer außerehelichen Affäre
gewirkt. Es war nichts Heimliches an seinem Verhalten gewesen. Nie hatte er in Rosas
Gegenwart einen Anruf weggedrückt oder bei einem Telefonat behauptet, er sei bei einer
Kundin, er sitze in einer Galerie oder habe eine Besprechung mit einem Sammler. Nichts
dergleichen. Daher hatte Rosa die Möglichkeit, dass Stettin tatsächlich verheiratet war, nie
wirklich in Betracht gezogen. Das rächte sich jetzt.

»Sie müssen Rosa sein.« Die Frau lächelte.
Wie bitte?
»Kommen Sie rein, ich wollte gerade einen Kaffee trinken.«
Die Frau, deren Alter Rosa auf Anfang bis Mitte sechzig schätzte, drehte sich um und ging

in die Wohnung. Rosa folgte ihr gespannt in einen langen Flur, der auf den ersten Metern
von Jacken, Taschen und Schuhen beherrscht wurde, weiter hinten jedoch von unzähligen
schwarzen Bilderrahmen in den unterschiedlichsten Größen. Die Motive der dicht an dicht
hängenden Drucke konnte Rosa im Vorbeigehen kaum erkennen, nur, dass es praktisch keine
Farben gab. Schwarz-weiße Fotos, Zeichnungen, Grafiken oder Poster wurden nur
gelegentlich durch ein Paar kolorierte Lippen oder eine kobaltblaue Brosche am Kleid einer
wilhelminischen Matrone belebt. Die unterschiedlichen Formate mit jeweils vollkommen
identischen Abständen zueinander zu arrangieren war entweder eine Meisterleistung an
geduldigem Ausprobieren oder das Ergebnis eines raffinierten Computerprogramms.

»Roland hat mich vorgewarnt«, erzählte die Hausherrin im Plauderton, während sie Rosa
Platz anbot und den Kaffee zubereitete.

Die Küche war groß und hell und mit zusammengewürfelten Schränken, Regalen,
Anrichten und einem riesigen knallroten Gasherd ausgestattet. Trotz der Öl- und
Essigflaschen, Pastagläser und Gewürzmühlen, die überall herumstanden, wirkte hier nichts
unordentlich. Die Mitte des Raums wurde von einem rechteckigen Tisch ausgefüllt, dessen
Platte wirkte, als hätte sie während des dreißigjährigen Kriegs als Richtblock gedient. Der



Kaffeebecher, den Stettins Gattin vor Rosa stellte, wackelte auf dem schartigen Holz.
»Er hat mit Ihrem Besuch gerechnet.«
Interessant, dachte Rosa. So gut kannte er sie also schon, denn verraten hatte sie ihre

Reisepläne mit keiner Silbe.
»Danke.« Rosa gab vorsichtig Milch zu ihrem Kaffee, bis er genau die richtige Farbe hatte.

»Er kann aber nicht hellsehen und meine Ankunft mit Datum und Uhrzeit vorhersagen,
oder?«

Stettins Frau lächelte, während sie noch einen Teller mit offenbar selbstgebackenen
Plätzchen auf den Tisch stellte und sich zu Rosa setzte. »Nein. Aber dass Sie spontan sind, hat
er schon gesagt. Dass Sie Nägel mit Köpfen machen und nicht lang zaudern. Also habe ich
eher früher als später mit Ihnen gerechnet. Ach, Entschuldigung, ich hab mich ja noch gar
nicht vorgestellt: Loni. Von Apollonia.«

»Freut mich.«
Rosa wusste kaum, wonach sie zuerst fragen sollte, daher machte sie es ihrer Gastgeberin

nach, nahm einen Schluck Kaffee und nutzte die kurze Stille, um ihr Gegenüber ausgiebiger
zu betrachten. Die Frau hatte Stil, das war ihr gleich an der Tür aufgefallen. Das graue Haar
war modisch kurz geschnitten, wirkte aber nicht burschikos, sondern elegant. Sie war dezent
geschminkt, trug silbernen Schmuck mit blauen Steinen, vermutlich Saphir, zur dunklen Jeans
und einem hellblau gestreiften Leinenhemd. Bei einer Größe von sicherlich eins
fünfundsiebzig wog sie keinesfalls mehr als siebzig Kilo, von denen jedes an der exakt
richtigen Stelle platziert war. Ihre dunkelbraunen Augen schauten klug und vor allem
freundlich, jetzt erschien ein feines Netz aus Lachfältchen drumherum.

»Dass Sie so still sind, hat er nicht erwähnt.«
»Oh, das täuscht«, entgegnete Rosa grinsend.
Loni lachte. »Also, fragen Sie!«
»Führen Sie eine freie Ehe oder gar keine mehr? Und wenn Letzteres, warum leben Sie

dann hier zusammen?«
Die Gastgeberin nickte. »Sehr direkt. Aber genau das hat Roland als Ihre herausragende

Eigenschaft gelobt. Direkt und ehrlich, auch wenn es wehtut.«
»Ich nehme das als Kompliment«, erklärte Rosa und nahm noch ein Plätzchen.
»Ich wünschte wirklich, dass man immer so ehrlich sein dürfte.« Loni seufzte. »Dann wäre

mein Leben deutlich einfacher.«
»Das Leben soll schön sein«, erwiderte Rosa. »Von einfach hat keiner was gesagt.«
»Sie sind wirklich genau Rolands Typ!«, sagte Loni lächelnd.
»Sie aber auch, oder?«
Sie nickte. »Ja. Wir führten eine glückliche Ehe, bis ich mich vor zehn Jahren Hals über

Kopf in jemand anderen verliebte. Roland war anfangs sehr unglücklich, aber er war bereit,



für mein Glück sein eigenes zurückzustellen.«
»Sehr nobel«, kommentierte Rosa trocken. Sie selbst hatte diese Last einige Jahrzehnte auf

sich genommen und wusste um die Zumutungen.
»Seit er sich damit abgefunden hat, dass sich die Zeit nicht zurückdrehen lässt, sind wir die

besten Freunde, die man sich vorstellen kann.«
»Und nun wohnen Sie hier zu dritt?«, fragte Rosa.
»Um Himmels willen!«, rief Loni amüsiert. »Roland und ich wohnen noch hier zusammen,

weil ich Direktorin einer katholischen Privatschule bin und die Liebe meines Lebens eine
Frau ist.«

»Und Sie sind bereit, sich selbst zu verleugnen, um diesen Job zu behalten?, entfuhr es
Rosa.

»Es fällt mir schwer, aber die Schülerinnen liegen mir sehr am Herzen.«
Nur für einen winzigen Moment sah Rosa die Traurigkeit in Lonis Augen, dann war da

wieder dieses warmherzige Lächeln, das ihr von Anfang an so gut gefallen hatte.
»Also darf ich mich mit Roland nicht in der Öffentlichkeit zeigen«, vermutete Rosa.
»Das schon. Aber es wäre wirklich nett, wenn Sie die Art Ihrer Beziehung nicht allzu

offensichtlich demonstrieren würden.«
Rosa nickte. »Ich bin eine gute Schauspielerin.«
Loni ließ wieder ihr warmes Lachen erklingen. »Ich hörte davon.«

***

Frau Stegmann-Biegelow betrat den Klassenraum und schloss die Tür hinter sich. Kim warf
einen schnellen Blick zu Samu und wünschte im selben Moment, sie hätte es nicht getan. Er
sah genauso besorgt aus, wie sie sich fühlte. Vom Anblick seiner unerschütterlichen Ruhe
hatte sie sich Trost erhofft, aber nun war sie um diese Hoffnung ärmer.

Obwohl die meisten Französischstunden eine harte Prüfung ihrer Geduld waren, fand Kim
speziell diese hier noch unerträglicher. Der Subjonctif erschloss sich ihr sowieso nicht, aber
nach welchen Konjunktionen er benutzt wurde und welchen verdammten Zweck diese
bescheuerte Konjugationsform überhaupt hatte, interessierte sie heute wirklich überhaupt
nicht. Kim wollte nur eine einzige Sache wissen: Wo war Tarik? Sie hatte ihn heute Morgen
noch nicht gesehen.

Früher hatte Tarik die Schule regelmäßig geschwänzt. Deshalb war er auch
sitzengeblieben, obwohl er eigentlich so ziemlich der intelligenteste Typ war, den Kim
kannte. Samu war strebsam, er lernte so lange, bis er die Sachen kapierte. Aber Tarik war
genial. Ob es sich um Mathe, Physik oder Sprachen handelte – er schien das alles mit einem
Blick zu erfassen. Während sich für Kim die Wissensaneignung wie ein Wimmelbild



darstellte, auf das sie stundenlang starrte, ohne jemals alle Details wahrzunehmen, war es bei
Tarik, als schaue er auf einen dicken roten Punkt. Kim beneidete ihn um diese Fähigkeit und
hatte schon häufiger überlegt, was sie mit diesem Talent alles anstellen könnte.

Tarik allerdings sah seine Zukunft nicht in der Wissenschaft oder überhaupt in der
normalen Arbeitswelt, weil er sich mit seinem arabischen Aussehen und seinem Namen keine
Chance auf eine Ausbildung oder einen guten Job machte. So war er zum Gangsta geworden.
Für einen geistigen Überflieger wie ihn auch kein Problem. Was immer er anfasste, gelang.
Nur seine Kehrtwende, der Bruch mit seiner kriminellen Vergangenheit, schien ihm nicht zu
glücken. Dass er nun, da er unter spezieller Aufsicht des Jugendamtes stand, die Schule
schwänzte, war ein sehr, sehr schlechtes Zeichen.

»Kim?«
Mist, die Stegmann-Biegelow hatte sie aufgerufen. Kim hatte keine Ahnung, welche

Antwort sie geben sollte. Selbst Samu war offenbar von der Rolle, denn er sagte ihr nichts
vor.

»Ich habe nicht aufgepasst«, sagte Kim wahrheitsgemäß.
»Wofür stehe ich denn hier …«, begann die Lehrerin. Die ›Nebelkrähe‹, wie sie auch von

den Schülern genannt wurde, weil sie ausschließlich schwarze Klamotten trug, war offenbar
selbst wegen irgendwas angefressen.

»Entschuldigen Sie, Frau Stegmann-Biegelow«, warf Samu ein. »Kim hat momentan
Sorgen familiärer Art.«

»Oh«, die Biegelow fiel zusammen wie ein Luftballon mit Loch.
Für einen Moment dachte Kim, sie würde in Tränen ausbrechen. Vielleicht war sie so

betroffen, weil sie selbst familiäre Probeme hatte.
»Okay, wer kann die Frage beantworten?«
Lizzy, die im vergangenen Schuljahr so schlecht gewesen war, dass sie die Versetzung nur

mit Hängen und Würgen geschafft hatte, meldete sich strebermäßig mit hochgerecktem
Finger. Seit ihre Mutter einen neuen Freund hatte, den Lizzy total cool fand, steckte sie sich
nach dem Essen nicht mehr den Finger in den Hals und passte auch im Unterricht wieder auf.

 
»Wir müssen ihn suchen«, sagte Samu, sobald die Stunde beendet war. Kim war froh darüber,
dass er den Vorschlag machte, denn auch sie wollte Tarik suchen, aber keinesfalls allein.
Dorthin, wo er wohnte, ging man als Mädchen besser nicht ohne Begleitung.

»Wo fangen wir an?«
»Hast du Seefelds Nummer?«
Wieder einmal fiel Kim auf, wie seltsam es war, dass niemand Seefelds Handynummer

besaß. Nun, Tarik schon, das Jugendamt sicher auch, aber weder die Schüler, die mit fast
jedem anderen Lehrer WhatsApp-Gruppen hatten, noch die Bewohner der Villa Zucker.


