
gab schließlich einen guten Schuss Dosenmilch hinzu. Schließlich

vermengte sie vorsichtig die Stückchen der Ananas mit dem Teig. Den

Saft kippte sie in ein Glas.

Wenig später ließ sie einen Klecks Margarine und die erste Portion

Teig in die Pfanne gleiten.

Als vier große Pfannkuchen gebacken waren, bat sie Henni zu

Tisch. Sie aßen schweigend. Wieder musste Nina schmunzeln, denn

Henni rollte übertrieben mit den Augen, als sie den Ananassaft trank.

»Himmlisch!«, stieß sie aus. »Ich möchte den Rest meines Lebens

dort verbringen, wo diese Früchte an den Bäumen wachsen.«

»Auf Hawaii?«, hakte Nina nach. »Oder in Afrika?«

»Ach, Italien würde mir schon reichen.«

Ein sehnsuchtsvolles Leuchten trat in ihre Augen, und Nina fragte

sich argwöhnisch, ob Henni womöglich fortgehen wollte. War die

Freundin deshalb in letzter Zeit so niedergeschlagen? Hielt sie es in

der Kellerwohnung nicht mehr aus? Der Gedanke, Henni könnte sie

verlassen, traf sie wie ein Stich ins Herz.

Da sprang Henni auf, lief hinter den Vorhang, und kurz darauf

erschallte aus dem Radio einer dieser Gassenhauer, denen man

derzeit nirgends entkam. Wenn bei Capri die rote Sonne im Meer

versinkt …

Nina seufzte. Sie verstand nicht recht, warum das Lied der Capri-

Fischer bei vielen Leuten so große Sehnsucht weckte. Im Hamburger

Abendblatt stand, dass jeder, der es sich leisten konnte, in den

Urlaub nach Italien fuhr. Nach der Fresswelle war die Reisewelle

angebrochen, und die Karawanen zogen über die Alpen an die Adria

und ans Mittelmeer. Warum bloß? Sie selbst verspürte keinerlei

Bedürfnis danach, ein Land zu besuchen, das so weit weg und so

fremd war.

Sie versuchte, den Schlager auszublenden, und stellte die Teller

ineinander.



Henni packte sie am Handgelenk und deutete fragend auf das

P�aster an Ninas Zeige�nger. »Das sieht ziemlich übel aus.«

»Unsinn.«

Sie wollte ihre Hand zurückziehen, Henni hielt sie jedoch mit

eiserner Kraft fest.

»So langsam siehst du aus wie ein Hackbrett.«

»Herzlichen Dank.«

Nina grinste, aber ihre Freundin ließ sich nicht ablenken.

»Wie kann es sein, dass du nach drei Jahren immer noch bloß

Gemüse schnippeln darfst? Noch dazu mit stumpfen Messern?«

Nicht zum ersten Mal bedauerte es Nina, Henni in einem

schwachen Moment ihr Herz ausgeschüttet zu haben. Ihre Freundin

neigte dazu, die Dinge zu dramatisieren. Nur wenige hatten das

Glück, in der Küche des berühmten Restaurants Haerlin im

Luxushotel Vier Jahreszeiten arbeiten zu dürfen. Und es war nicht

überraschend, dass die zuletzt eingestellte Köchin die niederen

Arbeiten verrichten musste.

Na ja, wenn sie ehrlich war, war sie gar nicht mehr der

Neuankömmling. Nach ihr waren bereits weitere drei Jungköche

eingestellt worden. Aber das waren Männer.

»Dieser verdammte Bastard!«, schimpfte Henni und meinte damit

Ninas direkten Vorgesetzten. »Der wird dich immer noch kleinhalten

wollen, wenn du schon ins Rentenalter kommst.«

»Lass gut sein«, bat Nina und wollte erneut ihre Hand

zurückziehen. Wieder hatte sie keinen Erfolg. Das Gezerre ließ den

Schnitt aufplatzen, und das P�aster färbte sich rot.

»Das müssen wir neu verarzten«, entschied Henni.

Endlich ließ sie Ninas Handgelenk los, ging zum Büfett und kam

mit einem Erste-Hilfe-Kö�erchen wieder. Sie nahm das alte P�aster

ab, träufelte Jod auf den Schnitt und verband den Finger neu.

»Wenn du nicht besser aufpasst, bist du bald den einen oder

anderen Finger los.«



Nina stöhnte auf. »Ich habe dir gesagt, dass ich schnell arbeiten

muss.«

»Ja, ja, schon gut. Ich verstehe nichts vom Küchenbetrieb.

Trotzdem denke ich, du wärst woanders besser aufgehoben.«

»Ach, Henni. Darüber haben wir doch schon oft geredet. Das Gehalt

ist ordentlich, und das Vier Jahreszeiten ist eine der ersten Adressen

Hamburgs. Ich habe das große Los gezogen.«

Henni erwiderte nichts, sondern blickte nur angestrengt auf Ninas

von unzähligen längeren und kürzeren Narben durchzogene Hände.

Schließlich brachte sie das Kö�erchen weg, kam zurück und setzte

sich wieder. Ihre Stirn war gerunzelt, ihre sonst so leuchtend grünen

Augen blickten matt auf einen feuchten Fleck an der Kellerwand.

»Was ist mit dir?«, fragte Nina sanft. »Du bist in letzter Zeit so

bedrückt.«

Henni fuhr sich durch das dichte graue Haar. »Nichts. Es ist alles in

Ordnung.«

»Du schwindelst. Seit ich dich kenne, warst du immer voller

Energie. Bist du … bist du etwa krank?«

Die Vorstellung, ihre Freundin könnte irgendwann nicht mehr da

sein, erfüllte sie mit Furcht.

Henni tippte sich mit dem Fingerknöchel gegen die Stirn. »Kann

sein, aber nur da drinnen.«

»Das verstehe ich nicht.«

»Ich fühle mich alt, Nina. Bald werde ich sechzig.«

»Aber doch erst nächstes Jahr! Wir haben im Mai deinen

neunundfünfzigsten Geburtstag gefeiert.«

»Eben. Jetzt haben wir Mitte Juni. Das heißt, in elf Monaten bin ich

eine Greisin.«

»So ein Quatsch!«

Henni blickte sie scharf an. »Und du? Hast du nicht das Gefühl, das

Leben zerrinnt dir zwischen den Fingern? Du bist einunddreißig,

Nina. Auch nicht mehr die Jüngste.«



Sie schluckte. »Was willst du damit sagen?«

»Ach, mein Goldstück. Ich meine es nicht böse. Du könntest es noch

scha�en. Einen Mann �nden, eine Familie gründen. Das ganze

hübsche Lebenspäckchen schnüren. Du solltest dich nicht länger an

eine alte Frau wie mich binden.«

Endlich begri� Nina. »Du denkst, ich �nde mein wahres Glück

nicht, wenn ich hier bei dir bleibe.«

»Mhm.«

Sie gri� nach Hennis Händen. Sie waren zerfurcht und ledrig von

einem Leben auf einem Landgut in Ostpreußen.

»Mach dir keine Sorgen. Wenn morgen mein Märchenprinz um die

Ecke geritten kommt, bin ich schneller weg, als du gucken kannst.

Die Wahrscheinlichkeit ist aber eher gering. Bekanntlich sind nach

dem Krieg nicht mehr viele Männer übrig geblieben, und die meisten

von ihnen haben bereits eine Frau. Außerdem hätte ich keine Lust,

das Heimchen am Herd zu werden. Ich bin gern berufstätig.«

»Vielleicht müsstest du woanders nach ihm suchen«, meinte Henni

gedankenverloren.

»Woanders? Wo denn? Ich glaube kaum, dass meine Chancen in

München oder in Frankfurt besser stehen.«

Henni summte leise die Melodie, die vorhin noch im Radio

erklungen war.

»Ausgeschlossen!«, rief Nina erschrocken. »Ich werde ganz

bestimmt nicht mit dir nach Italien fahren!«

»Warum nicht?«, fragte Henni ruhig. »Was hält dich hier noch?«

»Nun, da wäre zum Beispiel meine Arbeit …«

»Papperlapapp«, �el Henni ihr ins Wort. »Du kannst überall auf der

Welt kochen.«

Nina sah sie mit großen Augen an. Was, um Himmels willen, hatte

Henni vor?

»Wird ja nicht so schwer sein, ein paar Makkaroni ins Wasser zu

werfen«, fuhr ihre Freundin grinsend fort.



»Henni …«

»Ja, ja, ich weiß. Ich habe vom Kochen keine Ahnung. Dafür aber

vom Leben. Also: Mal abgesehen von deiner Arbeit, warum willst du

unbedingt in Hamburg bleiben? Wegen der schönen Erinnerungen an

deinen Mann? Die kann man mitnehmen, weißt du? Die sind nämlich

in deinem Kopf.«

Auf einmal fühlte Nina sich unendlich müde. Die lange Schicht und

die Sorgen um Henni zerrten an ihr. Jetzt war nicht der richtige

Zeitpunkt für eine solche Diskussion. Sie ließ den Kopf in die Hände

sinken.

»Entschuldige«, sagte Henni prompt. »Du musst ja vollkommen

erschöpft sein. Leg dich hin, mein Goldstück. Ich erledige den

Abwasch.«

Doch als Nina dann in ihrem schmalen Bett lag, dauerte es lange,

bis sie in den Schlaf �el. Sie wusste, das Thema war für Henni noch

lange nicht beendet. Als Letztes ging ihr noch das Lied der Capri-

Fischer durch den Kopf. Wie ein nie enden wollender, störender

Ohrwurm.


