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kein Leben mehr zu sein. Eine Geisterstraße mitten in der Stadt, nicht weit entfernt vom
pulsierenden Nachtleben?
Nadine blieb vor einer windschiefen Holztür stehen, von der die Farbe abblätterte. Keine
Klinke, kein Riegel, kein Schloss. Ich drückte dagegen. Verschlossen. Nadine hob beide
Hände, legte sie an zwei Stellen gegen die Tür und schob sie auf.
»Gewusst wie«, sagte sie, als die Türangeln leise quietschten. Wir betraten einen schmalen
Gang zwischen zwei Häusern. Hinter uns fiel die Tür wieder ins Schloss. Im gleichen
Moment flammten einige kleine Lampen auf, Punktstrahler, die uns den Weg wiesen. Wir
gingen über einen Kiesweg, in den größere Steinplatten eingelassen waren und gelangten in
einen Hof, der wie ein Garten angelegt war. Offenbar hatte sich jemand viel Mühe
gegeben, zwischen den baufälligen Häusern ein kleines Paradies einzurichten.
»Pass auf, dass du nicht in den Teich fällst«, sagte Nadine.
»Fehlt nur noch ein Springbrunnen«, sagte ich.
»Er hat auch einen Springbrunnen, aber der geht nur an, wenn das Flutlicht eingeschaltet
wird.«
»Quatsch.«
»Doch, echt wahr.«
Im Licht der kleinen Lampen konnte man erkennen, dass die Hauswände allesamt sauber
geweißt waren. Auch die Umrisse üppig bewachsener Beete, von Kübelpflanzen, Bänken
und Gartenstühlen konnte man ausmachen.
Die Tür des Hinterhauses ging auf und ein ziemlich großer massiger Typ tauchte auf.
»Guten Abend, Steve.«
»Hallo, Nadine. Nett, dass du mal wieder vorbeikommst.«
»Das ist meine Freundin Lenina.«
»Hallo, Steve.«
»Guten Morgen, Lenina. Kommt doch rein, ich bin gerade beim Frühstücken.«
Nadine zwinkerte mir zu. Wir folgten Steve ins Haus. Es war ziemlich aufwändig im
skandinavischen Stil eingerichtet und überraschend weitläufig. Offenbar hatte Steve alle
nichttragenden Wände rausgehauen. Das Erdgeschoss war ein einziger großer Raum. Die
Küche ging in einen Wohnbereich über, der weiter hinten zum Arbeitszimmer wurde. Alles
sah sehr sauber und ordentlich aus. Ein seltsamer Kontrast zur Fassade an der Straße.
»Wollt ihr auch einen Kaffee?«, fragte Steve.
»Bier wäre mir, ehrlich gesagt, jetzt lieber«, sagte Nadine.
»Kühlschrank«, sagte Steve und deutete Richtung Küche.
Nadine stand auf. »Du auch, Leni?« Ich nickte und musterte Steve, der sich jetzt über eine
Schale mit Müsli beugte, die er systematisch mit regelmäßigen langsamen
Handbewegungen in sich hineinschaufelte. Er sah wirklich aus wie jemand, der niemals ans
Tageslicht kam. Bleich, ein wenig aufgedunsen, leicht dicklich, hängende Wangen, dünne
strähnige Haare, die halb über die Ohren und etwas zu weit in den Nacken reichten,
Bauchansatz. Viel Bewegung schien er nicht zu kriegen. Mag sein, dass ich mich täuschte,
aber ich hatte den Eindruck, dass er rosa Augen hatte. Wie ein Albino. Ich schätzte ihn auf



Mitte bis Ende vierzig.
»Du bist die Detektivin, richtig?«
Ich nickte.
»Ja, ja, ja«, murmelte er und aß weiter.
Nadine stellte mir eine Flasche Tuborg hin. »Ich sagte dir ja, dass er alles über das Viertel
weiß.«
»Fast alles«, korrigierte Steve mit vollem Mund.
Sie sprachen eine Weile über gemeinsame Bekannte, dann schob Steve seine Müslischale
beiseite und Nadine kam auf das eigentliche Thema zu sprechen.
»Leni hat einen merkwürdigen Auftrag übernommen.«
»Erzähl!« Steve sah mich neugierig an. Ich mochte seine Augen. Alles andere an ihm aber
eher nicht. Er bewegte sich träge, sprach schwerfällig, so als ob seine Zunge genauso
unförmig und untrainiert wäre wie der restliche Körper.
Ich beschrieb den Besuch der aufgetakelten Eirin Schleiz und ihren Auftrag und setzte es in
Zusammenhang mit der Flaggenaktion am Bahnhof.
Als ich fertig war, nickte Steve bedächtig, strich sich über die Stirn, dann über die Wangen,
dann über den Bauch, dann über die Oberschenkel – Bewegungen, die mir ziemlich auf die
Nerven gingen, obwohl es keinen Grund dafür gab. Aber ich gebe zu, dass er mir nicht
geheuer war. Ich fand ihn schmierig, obwohl er nach Duschgel roch.
»Eine Menge Leute sind ziemlich nervös wegen dieses dänischen Karnevals«, sagte er und
begann an den Ärmeln seines Flanellhemdes herumzuzupfen. Er hörte nicht mehr auf mit
dieser Zupferei. Es konnte einen echt nervös machen.



SECHS

»Im Altonaer Rathaus zum Beispiel nehmen sie diesen Mummenschanz recht ernst«, sagte
Steve.
»Nur weil ein paar Verrückte, falls diese Bezeichnung nicht übertrieben ist, dänische
Fahnen aufhängen und es sich hyggelig machen wollen?«, fragte Nadine.
»Es gibt ständig Petitionen gegen die deutsche Hegemonie.« Er lachte. »Die denken sich
immer was Neues aus, um zu beweisen, dass die deutsche Vorherrschaft eine Besatzung
des freien dänischen Altona ist. Die Zwangsvereinigung mit Hamburg 1937 unter den
Nazis müsse rückgängig gemacht werden und dann müsse Altona selbst entscheiden, zu
welchem Land es gehören möchte, denn die Altonaer wurden nicht gefragt, als die Preußen
sie erobert haben. Wenn man spitzfindig genug ist, kann man in der Geschichte viele
Begründungen finden, warum der jetzige Zustand illegal ist.«
»Na ja, Papier ist bekanntlich geduldig. Was kann denn schon passieren, wenn die im
Rathaus das einfach ignorieren?«
»Im Hamburger Rathaus, da ignorieren sie das. Der Bürgermeister dort hat ja bekanntlich
einen gesunden Schlaf. Aber ich erinnere nur daran, dass die DDR auch mit
Westdeutschland wiedervereinigt wurde und dass Taiwan seine Autonomie gegenüber
China verteidigt und die Schotten sich Schritt für Schritt von England trennen. Warum soll
das für eine Großstadt wie unsere nicht auch möglich sein?«
»Und dann bauen sie eine Mauer durch die Stadt?«, warf Nadine ein.
Steve zupfte ein wenig an der Hose herum, dann wieder am Hemd. »In einem Europa der
autonomen Regionen wäre das wahrscheinlich nicht nötig. Man würde ganz einfach Altona
wieder von Hamburg trennen.«
»Ein freies Altona? Das könnte mir direkt gefallen«, sagte Nadine. »Wenn’s auf echte
basisdemokratische Selbstverwaltung hinausläuft.«
Mir kam das alles wie Karneval vor. Na gut, es gab viele Leute, die auf die dänische Kultur
abfuhren, angefangen bei Essen und Trinken – es gab fast nur noch dänisches Bier in den
Altonaer Kneipen und Smørrebrød, Frokost und Hakkebøf waren Kult – bis hin zu
Kneipen- und Wohnungseinrichtungen, die jetzt ständig als »hyggelig« bezeichnet wurden.
Aber so was geht doch vorbei. Verwunderlich war allerdings der Polizeieinsatz, den ich
miterlebt hatte. Warum hatten die so hart durchgegriffen, wenn es doch nur um ein paar
Verrückte ging?
»Was ist eigentlich aus den Leuten geworden, die am Bahnhof die Fahne gehisst haben?«,



fragte ich.
Steve zupfte sich am Ohrläppchen und am Ellenbogen und lachte vor sich hin: »Da haben
sich die Bullen ganz schön blamiert. Echt witzig. Die Befreiungsfront hat es nämlich
geschafft, mit fingierten Briefen den dänischen Vizekonsul zu der Aktion einzuladen. Der
ist erst seit ein paar Wochen in der Stadt und offenbar ein bisschen naiv. Dem haben die
Bullen eins auf die Mütze gegeben. Das wird noch diplomatische Folgen haben, schätze
ich.«
»Da wurden doch noch andere verhaftet.«
Steve schüttelte den Kopf. »Peinlicherweise nicht. Klar waren da Aktivisten der
Befreiungsfront anwesend. Man kann sie aber doch nicht einbuchten, nur weil sie
zugeguckt haben, wie eine Fahne gehisst wird.«
»Aber da war noch einer, den sie in die Mangel genommen haben.«
»Ich hab so eine Art Internet-Kassiber reinbekommen. Darin steht, dass Jens Jensen es mal
wieder geschafft hat, ›den Häschern der Besatzungsmacht zu entkommen, obwohl die
Gummiknüppel schon drohend über seinem Kopf schwebten‹ – so drücken die sich aus.«
»Jens Jensen?«
»Das ist der Anführer.«
»Genau den muss ich festnageln«, erklärte ich.
Steve zupfte an seinem Kinn herum und machte ein Geräusch, das zwischen Ächzen und
Lachen angesiedelt war. »Das wird nicht einfach. Das ist ein Pseudonym – in Dänemark
heißt doch jeder Zehnte Jensen. Niemand weiß, wer dahintersteckt. Vielleicht sind es ja
mehrere.«
»Aber irgendwo müssen diese Leute sich doch treffen, um sich abzusprechen.«
»Klar, im ›Blavands Huk‹, das ist ihr Vereinslokal. Drüben in der Altstadt.«
»Dann fangen wir da an mit den Ermittlungen«, sagte Nadine. Ich blickte irritiert zu ihr
hin. Wieso ›wir‹?
Sie lachte.
»Eine andere Frage, die sich noch stellt, ist, wer eigentlich mein Auftraggeber ist«, sagte
ich, um klar zu machen, wer hier die Ermittlungen führt.
Steve hatte jetzt begonnnen, sich zu kratzen. Vielleicht hatte er eine Allergie. Allmählich
juckte es mich auch überall. Es wurde Zeit, dass wir gingen.
»Ziemlich viele Kneipen, Läden und Geschäfte und auch hier angesiedelte Firmen sind ja
auf diese Modewelle, für die es die meisten halten, aufgesprungen. Die machen mit und
versuchen, damit Geld zu verdienen. Wenn’s also um ein Unternehmen geht, dem diese
Dänen gegen den Strich gehen, dann muss es eins sein, dass da nicht mitmacht. Da würde
ich mal zu suchen anfangen. Zahlen sie denn gut?«
»Für den Anfang war Frau Schleiz sehr großzügig.«
Steve lachte vor sich hin. »Dann kann es kein kleines mittelständisches Unternehmen sein.
Die sind grundsätzlich geizig.«
Jetzt zupfte er gleichzeitig am Fußgelenk und mit der anderen Hand am Unterarm der
zupfenden Hand. Ich stand auf und erklärte ein wenig zu laut, weil mir langsam unwohl



wurde: »Wir müssen los.«
Ich gab ihm meine E-Mail-Adresse und die Handynummer, falls er etwas in Erfahrung
bringen sollte. Steve brachte uns zur Tür.
»Vielleicht sind es ja auch die Dänen selbst, die dem Spuk ein Ende bereiten wollen«, sagte
er zum Abschied. »Den Slogan ›Altona skal være dansk!‹, der hier überall an die
Hauswände gesprüht wird, finden die vielleicht gar nicht so gut.«
Der Gedanke war mir auch schon gekommen. Wir verabschiedeten uns und gingen durch
den beleuchteten Garten zum Durchgang auf die finstere Straße.
»Steve hat sich in den 80ern vier mickrige baufällige Häuser gekauft, die hier
nebeneinander stehen. Dann hat er sie Schritt für Schritt saniert. Nur nach außen hin sehen
die hässlich und kaputt aus, um potenzielle Käufer abzuschrecken. Er will mit allen Mitteln
verhindern, das hier noch ein Einkaufszentrum entsteht. Die haben ihm schon ganz schön
viel Geld geboten. Aber er bleibt standhaft.«
»Ich fand ihn ein bisschen nervös«, sagte ich.
»Er ist viel allein, ein Eigenbrötler«, sagte Nadine. »Da wird man irgendwann komisch.«
»Woher kennst du ihn denn?«
»Das ist doch egal.« Das klang eindeutig nach: Weitere Fragen unerwünscht.
Wir erreichten wieder etwas großzügiger beleuchtete Gefilde. Wir wollten eigentlich nur
am Roten Haus vorbeilaufen, weil wir ja im Blauen Haus verabredet waren, standen aber
plötzlich vor Susi und Annie, die lachend aus dem Innern des Klubs taumelten, mit
Longdrink-Gläsern in der Hand. Im Roten Haus lief heute HipHop und Reggae, zwei
Musikstile, die mir völlig zuwider waren. Nur Elektro-Pop- oder House-Geschichten
gingen mir noch mehr gegen den Strich. Ein bisschen Jazz wäre okay gewesen, aber so …
»He, Leni!«, rief Annie. Und Susi gab Nadine einen freundlichen Klaps und schrie sie an:
»He, Naddel!«
Ich merkte, wie ich schlagartig schlechte Laune bekam. »Ich dachte, wir treffen uns im
Blauen Haus«, sagte ich.
»Später, Leni, später. Wir haben ein paar nette ältere Herren kennengelernt.« Annie deutete
durch das geöffnete Fenster nach drinnen. Zwei Typen hoben ihre Bierflaschen und
winkten ihr zu. Sie winkte zurück, Susi auch. Die beiden waren einige Jahre jünger als
meine Freundinnen und sahen eindeutig nach Vorstadt aus.
»Für euch finden wir auch noch …«, lallte Susi.
Ich schob Annie beiseite und sagte schroff: »Nee, danke, ich muss noch arbeiten.«
Susi und Annie starrten mich empört an. Nadine sagte: »Ach komm, Lenina.«
Ich schüttelte den Kopf. »Du hast ja den Schlüssel, falls du ihn brauchen solltest«, sagte ich
zu Annie. »Tschüss!«
Und mit wenigen großen Schritten war ich um die nächste Straßenecke gebogen und auf
dem Weg nach Hause.
Ich überquerte den Kemal-Altun-Platz, der mitten in der Nacht interessanter wirkte, als er
am Tag aussah. Schattenrisse von Bäumen und Sträuchern, seltsame Bauten ragten in den
orangeschwarzen Stadthimmel, Steine knirschten unter meinen Sohlen, ein leichter Wind


