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Den Montagvormittag verbrachte Claudia Harms damit, Inspektor
Takeda den Kollegen der Mordkommission vorzustellen und ihn im
Präsidium herumzuführen. Sie machte ihn mit den
Computerprogrammen vertraut, erläuterte ihm die Protokollpflichten
und ging mit ihm zum Waffenwart, der Takeda seine Dienstwaffe
aushändigte.

Die legte der Japaner allerdings schon kurz darauf in die Schublade
seines Schreibtisches, und irgendwie hatte Claudia das Gefühl, dass er
sie dort auch nicht wieder herausnehmen würde. Ihr war nicht
entgangen, dass der Japaner die Walther P99, die übliche Hamburger
Polizeiwaffe, mit einem skeptischen, ja geradezu angewiderten Blick
betrachtet hatte. Irgendetwas löste die Waffe in Takeda aus – aber
Claudias entsprechende Frage ließ der Japaner mit einem Lächeln im
Nichts stranden. Dahinter aber entdeckte sie eine Angespanntheit, die
sie bisher bei dem Japaner nicht bemerkt hatte. Da war etwas … etwas,
das ihm zu schaffen machte, so sehr Takeda sich auch Mühe gab, es
nicht deutlich werden zu lassen.

Claudia zuckte mit den Achseln. Wenn er nicht darüber reden wollte,
würde sie das akzeptieren. Vielleicht überlegte er es sich ja noch, so
lange kannten sie sich schließlich noch nicht. Sie würde sich in Geduld
üben müssen. Das würde ja ohnehin ihre wichtigste Übung für die
kommende Zeit sein, in jeder Beziehung.

Ein kurzer Besuch bei Holger Sauer, dem Leiter der
Mordkommission, erfolgte ebenfalls und anschließend eine Visite im
Büro des Polizeipräsidenten. Beide Männer begrüßten den Japaner mit
gestelzten Worten, sprachen lobend von einem bedeutenden Schritt in



der internationalen Polizeizusammenarbeit und wünschten Takeda
ansonsten erst einmal eine angenehme Eingewöhnungsphase.

Claudia überlegte, ob sie Takeda das Wort Eingewöhnungsphase in
verständliches Deutsch übersetzen sollte. Es hieß ihrer Meinung nach
nämlich nichts anderes, als dass der Japaner in den nächsten Monaten
Däumchen drehen durfte. Und sie genauso.

Claudia führte Takeda in ihr Dienstzimmer im vierten Stock, das sie
sich in Zukunft teilen würden. Der Japaner war überrascht, dass
Claudia den Raum offenbar ganz nach ihrem Geschmack einrichten
durfte. An den Wänden hingen Bilder von Marc Chagall und Claude
Monet, daneben war eine Pinnwand mit Urlaubsfotos und Postkarten
von Kollegen. Etwas irritiert blickte Takeda auf einige Strandbilder, auf
denen Claudia in einem Bikini zu sehen war. Ihm war zwar schon am
Freitag aufgefallen, dass Claudia eine ausgesprochen attraktive
Kollegin war, mit blonden Haaren und einem sportlichen Körper. Dass
sie sich aber hier so freizügig präsentierte, verunsicherte ihn dann
doch über alle Maßen. Eine Kollegin im Keishichō in Tokio, die
derartige Fotos an ihrem Arbeitsplatz ausstellte, würde vermutlich
keinen Tag länger im Job bleiben. Oder die männlichen Kollegen
würden alle übrigen weiblichen Mitarbeiter dazu anhalten, ebenfalls
solche Bilder auszustellen.

Japan hatte in Sachen Gleichberechtigung durchaus noch
Nachholbedarf.

Auf der Fensterbank wie auch in den Zimmerecken standen zahllose
Pflanzen. Während Takeda sein Jackett auszog, über einen Bügel
hängte und im Garderobenschrank verstaute, machte Claudia sich
keineswegs daran, mit ihrer Arbeit zu beginnen, also Akten zu
studieren oder sonstwelche Ermittlungsaufgaben anzugehen, wie
Takeda sie von einer Polizistin erwartete. Stattdessen begann seine
neue Kollegin damit zu gärtnern. Erstaunt sah er zu, wie sie ihre



Pflanzen goss, die Erde in den Töpfen auflockerte, schließlich einen
Sprühdosierer nahm und die Pflanzen sorgsam mit Wasser bestäubte.
Während sie all das tat, erläuterte sie Takeda nebenbei, dass das
Arbeitspensum der Beamten enorm hoch sei. Obwohl die
Mordkommission bisher von Stellenkürzungen verschont geblieben sei,
würde sie mit immer neuen Aufgaben zugeschüttet. Skandalös sei das
Ganze. Es raube den Kollegen wirklich die Motivation an der Arbeit,
von Spaß oder Vergnügen gar nicht erst zu sprechen.

»Ich verstehe«, sagte Takeda und sah seiner Kollegin dabei zu, wie
sie gewissenhaft welke Blätter von einem Ficus zupfte.

Im Laufe des Tages lernte Takeda die verschiedenen Abteilungen des
LKA kennen, bei dem die Hamburger Mordkommission angesiedelt
war. Claudia führte ihn durch die Labore der Kriminaltechniker, zeigte
ihm die Kantine und das Raucherzimmer – Takeda war nämlich
Raucher und sehr irritiert, als er erfuhr, dass er in ihrem gemeinsamen
Dienstzimmer nicht rauchen durfte – und stellte ihm nach und nach die
Kollegen vor. Es waren ausschließlich Männer, weil die einzigen
Frauen, die neben Claudia hier arbeiteten, nicht zur Mordkommission
gehörten, sondern zur Technik oder zum Innendienst.

Takeda musste damit klarkommen, dass gleich drei seiner neuen
Kollegen auf den Namen Horst hörten, zwei Klaus darunter waren, zwei
Dieter und als Zugabe zwei Klaus-Dieter. Nicht wenige von ihnen
trugen einen Schnauzbart, hatten schütteres Haar und altmodische,
metallene Brillengestelle. Claudia machte sich ernsthaft Sorgen, wie
lange der Japaner wohl brauchen würde, um die deutschen Kollegen
auseinanderhalten zu können, eine Übung, die sogar ihr an schlecht
gelaunten Tagen schwerfiel.

Aber Takeda stellte sich geschickt an, er verfügte offenbar über ein
brillantes Gedächtnis und die Fähigkeit, sich Gesichter und Namen gut
einprägen zu können.



Mehr Schwierigkeiten bereitete ihm offenbar die Tatsache, dass sich
die Kollegen untereinander duzten, wobei Holger Sauer die einzige
Ausnahme darstellte. Takeda beherrschte die zweite Person Singular
im Deutschen zwar, doch schien es ihm auf eine seltsame Art peinlich
zu sein, jemanden zu duzen, so dass er bereits nach zwei Sätzen
grundsätzlich wieder zum Sie überging.

Aber immerhin ging er soweit, Claudia und die übrigen Kollegen mit
dem Vornamen anzusprechen.

Während ihrer Tour durchs Präsidium zog Takeda immer wieder ein
kleines schwarzes Büchlein aus der Tasche, in das er sich Notizen
machte. Fasziniert blickte Claudia auf die winzigen Zeichen, die Takeda
mit schnellen Strichen aufs Papier bannte und die in ihren Augen völlig
unverständlich waren.

»Sind Sie sicher, dass Sie das hinterher noch lesen können?«, fragte
sie ihn neugierig.

Takeda blickte sie irritiert an. »Es wäre tragisch, wenn es mir nicht
gelänge. Aber ich bin zuversichtlich.«

»Tut mir leid, war nicht so gemeint.«
Takeda kniepte mit den Augen. »Muss es nicht. Gelegentlich

scheitere ich wirklich daran.«
Beide lachten.
Takeda gab Claudia daraufhin eine kleine Einführung in die

japanische Schrift, und sie erfuhr, dass die Japaner gleich etliche
verschiedene Alphabete miteinander mischten, darunter zwei
Silbenschriften und das ursprünglich chinesische Alphabet, das aus
mehreren tausend Zeichen bestand. Als Claudia wissen wollte, wie um
Himmels willen ein Mensch sich so viele Zeichen merken könnte,
schlug Takeda die Augen nieder und sagte: »Mit Geduld und Zeit. Aber
glauben Sie mir, es ist ein gutes Training für Auge und Gedächtnis. Ein
japanischer Gelehrter beherrscht mitunter fünf- oder sogar



zehntausend verschiedene Zeichen.«
Claudia grinste. »Ich bin mir nicht sicher, ob wir Europäer mit

unseren läppischen sechsundzwanzig Buchstaben nun primitiv oder
genial sind. Ich meine, es klingt wirklich ziemlich kompliziert, was ein
Japaner anstellen muss, bis er lesen und schreiben kann.«

»Sie haben recht, Claudia. Es ist kompliziert. Aber unsere Schrift ist
für uns viel mehr als eine Ansammlung von Buchstaben. Es ist auch
eine Frage der Schönheit.«

Claudia sah ihn fragend an. Takeda blickte sich daraufhin auf seinem
Schreibtisch um, nahm einen Edding, trat an die Flipchart in der
Zimmerecke und zeichnete mit geschwungenen Strichen eine
Zeichenfolge aufs Papier.

Er erläuterte, dass die Zeichen ein kleines Gedicht seien, das ein
Freund von ihm, Katsura Obayashi, geschrieben habe, ein Haiku.

Er las es vor: Haruyoi no neko no denbu ya mondõ su
Die Bedeutung? Schon schwieriger. Vielleicht so:

Ein Schwatz im Vorübergehen,
Ein Katzenhintern
An einem Frühlingsabend.

Claudia hörte dem Japaner fasziniert zu und verstand instinktiv, was er
ihr sagen wollte. Auf der Flipchart standen in der Tat nicht einfach nur
ein paar Zeichen, nicht einfach nur ein Gedicht, es war in gewisser
Weise auch eine Art Gemälde entstanden.

Sie war beeindruckt.
Claudia bedankte sich für die Lektion und fragte sich im Stillen, ob

sie wohl in der Lage wäre, die Sprache oder gar diese komplizierten
Zeichen zu lernen.


