


ihren Gehaltskonten bei einer isländischen
Sparkasse, bei der auch Ewa ihr Konto
hatte.
Also, der Absturz der isländischen Krone

zog nach sich, dass ihr Gehalt in
isländischen Kronen sehr viel weniger wert
war, aber auf der anderen Seite wurde das
durch die Rücklagen in Euros kompensiert,
die zu einem enorm viel höheren Kurs
umgewechselt werden konnten. So ließe
sich das Leben im Kronenland vielleicht
bestreiten. Wenn sie weiterhin hierblieben,
hatte das allerdings den Haken, dass es
nicht nur immer schwieriger werden
würde, sich Nebeneinkünfte zu verschaffen.
Wahrscheinlich war es besser, den
Zigarettenhandel dranzugeben, zumal er
wesentlich geringere Einnahmen brachte
als die Wodkaproduktion. Aber auch diese



Einnahmen würden sich im Takt mit dem
Verfall der Krone reduzieren. Er hatte auch
schon seit einiger Zeit überlegt, den
Zigarettenhandel abzuschreiben, hatte
aber nichts unternommen, denn er
fürchtete, dass der Wodkaumsatz darunter
leiden würde. Die Kunden wollten alles
vom gleichen Lieferanten, und selbst wenn
sie sich damit abfanden, dass Zigaretten
nicht immer im Angebot waren, konnte es
nur zu gut sein, dass sie zur Konkurrenz
gehen würden, falls Andrzej und er den
Verkauf ganz einstellten. Und die
Konkurrenz war natürlich der größte
Nachteil, wenn sie weiterhin in Island
bleiben würden.
Die verfluchte Konkurrenz. Die Typen

hatten schon zweimal von sich hören
lassen, und zwar ziemlich massiv. Marek



hatte seiner Meinung nach vollkommen
richtig reagiert und mit gleicher Münze
zurückgezahlt. Er befürchtete aber, dass
das auf Dauer nicht ausreichen würde, die
würden nicht klein beigeben, und schon gar
nicht jetzt, wo der Kuchen, den man sich
teilen musste, immer kleiner wurde. Es sei
denn, sie würden auch das Land verlassen,
genauso wie die Kunden. Marek hatte
allerdings seine Zweifel daran. Wenn er die
richtig einschätzte, machten die weiter,
solange noch etwas zu holen war.
Er streckte die Hand nach der Bierdose

aus und trank einen ordentlichen Schluck.
Drückte die Zigarette aus und steckte sich
die nächste an. Es gab nur zwei Lösungen
für dieses anstehende Problem: entweder
den ganzen Vertrieb aufzugeben oder ans
Telefon zu gehen und anzurufen.



Der Haken bei der ersten Lösung war der,
dass sie noch größere Einnahmeverluste
bedeutete als bisher schon. Ein Anruf
dagegen würde ihn die frisch errungene
Eigenständigkeit kosten, und das war
wesentlich schlimmer. Damit würde er
wieder in die Welt zurückkehren, mit der
ein für alle Mal Schluss zu machen er sich
selbst und Ewa versprochen hatte, als er
sich seinerzeit dazu aufgerafft hatte, nach
Island zu gehen. Das war ja der Sinn der
Sache gewesen. Und deswegen hatte er
denen eine unmissverständliche Antwort
gegeben, als sie ihn letztes Jahr aufgespürt
hatten und ihm die Chance geben wollten,
sich reuig zu zeigen, um wieder in Gnaden
aufgenommen zu werden. Sie hatten ihm
angeboten, weiter sein bequemes Leben
führen und sich um das einträgliche



Geschäft kümmern zu dürfen, das er auf
die Beine gestellt hatte – nur mit dem
Unterschied, dass sie dann den
Löwenanteil des Gewinns kassieren
würden. Im Gegenzug würden sie dafür
sorgen, dass die Konkurrenz ihn in Ruhe
ließe, hatte der alte Wieslaw behauptet.
Die Erinnerung an Wieslaws Besuch

führte dazu, dass Marek endgültig zu der
Überzeugung gelangte, keinesfalls
anzurufen. Denn sie würden ihn
selbstverständlich in die Zange nehmen,
um aus ihm herauszupressen, was aus
dem alten Wieslaw geworden war.
Irgendwie bezweifelte er, dass ihm
geglaubt würde, wenn er behauptete, den
Kerl nie getroffen zu haben. Diese
Alternative war also ausgeschlossen.
Außerdem verspürte er auch nicht die


