
Flasche	 mit	 der	 verheißungsvoll	 grünlich
schimmernden	 Flüssigkeit	 standen	 auf	 der
umgekippten	 Holzkiste,	 die	 mir	 als	 Tisch
diente.	 Margeriten	 und	 Geranien	 reihten	 sich
längs	 der	 Brüstung	 auf	 dem	 Boden,	 sehr	 zur
Freude	 einer	 dicken	 Hummel,	 die	 über	 den
Blüten	torkelte,	als	wäre	sie	gerade	erst	aus	dem
Winterschlaf	erwacht.	Hugo	hatte	ganze	Arbeit
geleistet	 und	 unsere	 Dachterrasse	 in	 eine	 Art
botanischen	Garten	verwandelt.

Ich	 nahm	 die	 Gießkanne	 und	 gab	 den
Blumen	 einen	 Schluck	 Wasser,	 dann	 ließ	 ich
mich	im	Liegestuhl	nieder.	Jetzt	musste	ich	nur
noch	den	Arm	ausstrecken,	um	mich	an	meiner
kleinen	 Bar	 zu	 bedienen.	Mata	 Hari	 und	 ich,
wir	 würden	 uns	 einen	 schönen	 Nachmittag
machen.

Das	Gemurmel	der	Stadt	drang	herauf,	leise,
wie	Musik	 im	Hintergrund.	 Ich	wusste	genau,



was	 da	 unten	 los	 war.	 Auf	 dem	 Marktplatz
schlenderten	 die	 Menschen	 mit	 suchendem
Blick	umher,	weil	sie	hofften,	einen	freien	Platz
in	einem	der	Cafés	 zu	ergattern.	Reisegruppen
folgten	 in	 die	Höhe	 gereckten	 Regenschirmen,
um	die	Heiliggeistkirche	zu	fluten,	und	vor	den
Eisdielen	in	der	Fußgängerzone	wartete	man	in
langen	 Schlangen	 auf	 Joghurt-Kirsch	 und
Malaga.	 Es	 war	 Frühling	 in	 Heidelberg,	 und
durch	 die	 Altstadt	 schwappten	 Wogen	 von
Touristen	 und	 sonnenhungrigen
Einheimischen.	Gab	es	da	einen	besseren	Platz,
um	 die	 wärmenden	 Sonnenstrahlen	 zu
genießen,	 als	 eine	Dachterrasse	 ganz	 für	mich
allein?	 Vierzehn	 Tage	 Urlaub.	 Vierzehn	 Tage
ohne	Gäste,	die	mehr	Kaffee	wollten,	denen	die
Butter	zu	hart	oder	die	Matratze	zu	weich	war.
So	 lange	 ließen	 wir	 die	 Pension	 geschlossen.
Ein	letztes	Atemholen	vor	den	Pfingstferien	und



der	 nächsten	 Welle	 von	 Urlaubern,	 die	 dann
über	uns	hereinbrechen	würde.

Hugo	 war	 vom	 Einkaufen	 zurück	 und
kletterte	 aus	 der	 Luke,	 die	 Tageszeitung	 und
einige	Illustrierte	 in	der	Hand.	Natürlich	hatte
er	sofort	die	Absinthflasche	entdeckt.

»Du	 weißt	 ja,	 dass	 sie	 eine	 Nackttänzerin
war	und	als	Spionin	verurteilt	wurde?	Man	hat
sie	 hingerichtet	 und	 ihren	 Kopf	 im	 Pariser
Anatomiemuseum	 ausgestellt.	 Ich	 wäre
vorsichtig	mit	dem	Zeug.«

Mata	 Hari	 war	 in	 der	 Tat	 ein
vielversprechender	 Name	 für	 einen	 Absinth.
Ein	Gläschen	zu	viel	und	man	 tanzte	sich	nur
mit	einem	Feigenblatt	bekleidet	ins	Unglück?

»Danke.«	 Ich	 nahm	 ihm	 die	 Zeitungen	 ab.
»Den	 habe	 ich	 von	 einem	 Gast	 geschenkt
bekommen.	 Es	 wäre	 unhöflich,	 ihn	 nicht	 zu
probieren.«



Hugo	schob	die	runde	Brille	ein	wenig	hoch
und	blinzelte	 in	die	Sonne.	Seine	Haut	war	so
blass	und	durchscheinend,	dass	ein	Grottenolm
dagegen	 wahrscheinlich	 frisch	 und	 rosig
aussah.

»Ich	muss	dann	bald	los«,	sagte	er.
»Hast	du	gehört,	dass	ein	Schwarm	von	über

hundert	 Haien	 Teneriffa	 umkreist?	 Gestern
haben	sie	einer	Touristin	einen	Zeh	abgebissen.
Kam	eben	im	Radio.«

Hugo	 schien	 das	 wenig	 zu	 beeindrucken.
»Gib’s	auf,	Mila.	 Ich	werde	nur	zwei	Wochen
auf	 Teneriffa	 bleiben,	 keine	 zwei	 Jahre.	 Das
schaffst	du	schon.«

»Wahrscheinlich	werden	schreckliche	Dinge
passieren,	wenn	du	nicht	da	bist.«	Ich	schüttete
mir	etwas	Mata	Hari	ins	Glas	und	füllte	es	mit
Wasser	 auf.	 »Vielleicht	 verkaufe	 ich	 auch	 alle
Möbel	 und	 setze	 mich	 mit	 dem	 Erlös	 nach



Neuseeland	ab.«
Auswandern	nach	Neuseeland,	 das	war	 ein

alter	 Traum	 von	 mir.	 Doch	 meine	 Tante	 Flo
hatte	 es	 geschafft,	 mich	 von	 meiner
norddeutschen	 Heimat	 Ülske	 in	 die	 Pension
ihrer	Freundin	Rosel	nach	Heidelberg	zu	lotsen,
damit	 ich	dort	 aushalf.	 Inzwischen	 lebte	Rosel
auf	 Teneriffa,	 hatte	 ihre	 Pension	 kurzerhand
ihrem	 Neffen	 Hugo	 überschrieben,	 und	 Hugo
und	 ich	 kümmerten	 uns	 um	 die	 Gäste.	 Mein
Neuseelandtraum	war	 in	weite	 Ferne	 gerückt.
Aber	mit	Anfang	 dreißig	 konnte	man	 sich	 da
noch	ein	bisschen	Zeit	lassen.

»Ich	habe	Perkeo	wieder	aufgehängt«,	 sagte
Hugo.	»Damit	du	dich	nicht	so	allein	fühlst.«

»Danke,	 Schätzchen,	 wirklich	 sehr
rücksichtsvoll.«

Das	 Bild	 von	 Perkeo,	 dem	 Heidelberger
Hofnarren,	war	ein	Überbleibsel	aus	Rosels	Zeit,


