
an	 Psychopharmaka	 musste	 nur	 hoch	 genug
sein.

Hilgert	 atmete	 tief.	Wieso	war	 er	 eigentlich
von	 dieser	 Frau	 hier	 auf	 den	 Georgier
gekommen?	 Er	 wusste	 es	 nicht.	 Aber	 seit
einiger	 Zeit	 ergriffen	 ihn	 die	 düsteren
Erinnerungen	 wieder	 öfter,	 ohne	 erkennbaren
Auslöser	und	hartnäckiger	als	 sonst.	Er	 spürte,
dass	 die	 Vergangenheit	 nicht	 abgeschlossen
war,	 höchstwahrscheinlich	 würde	 sie	 das	 nie
sein.	 Irgendwann	 würde	 er	 mit	 Ece	 reden
müssen.	Ihr	war	er	eine	Erklärung	schuldig,	nur
ihr.	Aber	nicht	jetzt.	Irgendwann	einmal.	Ganz
sicher.	 Er	 schob	 das	 Gewesene	 gedanklich
beiseite	 und	 lächelte	 weiter,	 als	 wäre	 dieser
Ausdruck	in	sein	Gesicht	eingemeißelt.

Was	 die	 Dame	 am	 Tisch	 anging,	 die	 nun
schon	seit	einer	Woche	zwischen	seiner	Pension
und	 der	 Seebrücke	 hin	 und	 her	 tänzelte,	 »um



ihre	Chakren	zu	harmonisieren«,	wie	sie	jeden
hier	 wissen	 ließ	 –	 für	 den	 Umgang	 mit	 ihr
brauchte	 er	 ebenso	 viel	 Geduld	 wie
Gelassenheit,	 und	 von	 beidem	 hatte	 er
glücklicherweise	genug,	 seitdem	er	wieder	auf
der	 Insel	war.	Sie	und	 ihr	Mann	suchten	nach
einer	Immobilie	für	ein	Yogazentrum,	das	hatte
sie	 ihm	 noch	 während	 des	 Eincheckens
wortreich	 erklärt.	 Hilgert	wusste,	 dass	 dies	 in
Sellin	schwierig	werden	würde.	Zumal	bei	den
unrealistischen	 Vorstellungen,	 die	 die	 Frau
hatte.	Eine	Alleinlage	mit	direktem	Meerzugang
zu	 einem	 erschwinglichen	 Preis	 stand	 mit
hundertprozentiger	 Sicherheit	 in	 keinem	 der
Seebäder	auf	der	 Insel	mehr	zur	Verfügung.	 In
seiner	freundlich-zurückhaltenden	Art	hatte	er
versucht,	ihr	diese	Illusion	zu	nehmen,	aber	die
Frau	 schien	 in	 ihrer	 Euphorie	 immun	 gegen
jegliche	Einwände	 ihrer	Mitmenschen	zu	sein.



Die	 Gereiztheit	 ihres	 Mannes	 nahm
dementsprechend	täglich	zu.	Er	war	 in	seinem
Verdruss	 sogar	 schon	 so	 weit	 gegangen,
horrend	hohe	Angebote	für	Hilgerts	Seevilla	zu
machen,	die	er	 jeden	Morgen	beim	Gang	zum
Frühstücksbüfett	 noch	 einmal	 überbot.	 Aber
Hilgert	 gelang	 es	 natürlich,	 auch	 diese
Unverfrorenheit	wegzulächeln.	Immerhin	hatte
ihm	die	Aussichtslosigkeit	 des	Vorhabens	 eine
Verlängerung	der	Buchung	des	Paares	um	eine
weitere	 Woche	 beschert,	 was	 angesichts	 des
wetterbedingt	 holprigen	 Saisonstarts	 ein	 guter
Anreiz	war,	die	Dame	weiter	zu	ertragen.

Im	 nunmehr	 zweiten	 Jahr	 der
Verwirklichung	 seines	 Lebenstraums	 als
Pensionswirt	war	 der	 Berg	 an	 Schulden	 nicht
wesentlich	kleiner	geworden.	Dafür	waren	die
bei	 einem	 so	 alten	 Haus	 erforderlichen
Investitionen	 und,	 das	 musste	 er	 sich



zweifelsohne	 eingestehen,	 seine	 Ansprüche	 an
einen	guten	Gastgeber	einfach	zu	hoch.	Aber	er
hatte	es	bereits	–	nicht	zuletzt	auch	durch	sein
einnehmendes	 Wesen	 –	 zu	 einigen
Stammgästen	 gebracht,	 die	 seine	 Leidenschaft
für	 dieses	 besondere	 Haus	 teilten	 und	 ihm
wenn	 auch	 kein	 üppiges,	 so	 doch	 ein
regelmäßiges	 Einkommen	 bescherten.	 Den
Vergleich	 zum	 Salär	 eines	 Berliner
Kripobeamten	müsste	es	mehr	als	scheuen,	aber
Hilgert	 stellte	 diese	 Überlegung	 niemals	 an,
denn	das	Kapitel	LKA	war	 abgeschlossen	 und
ein	Zurück	für	ihn	undenkbar.

Nachdem	der	Mann	seine	Frau	zwei	weitere
Male	 dazu	 aufgefordert	 hatte,	 trank	 sie	 ohne
jede	erkennbare	Eile	die	letzten	beiden	Schlucke
ihres	 sicherlich	 längst	 erkalteten	 Tees	 und
reichte	 Hilgert	 schließlich	 mit	 gönnerhafter
Geste	 die	 Tasse.	 Vorsichtig	 goss	 er	 nach,



erkundigte	 sich,	 ob	 die	 Herrschaften	 noch
etwas	wünschten,	und	widmete	sich	nach	ihrer
dankenden	 Verneinung	 den	 beiden	 älteren
Damen	am	Nachbartisch.

»Für	einen	Kellner	ist	der	neckisch«,	urteilte
die	 Frau	 nach	 seinem	 Weggang	 mit
jauchzender	 Stimme	 und	 gedrosselter
Lautstärke,	 die	 für	 Hilgerts	 Ohren	 allerdings
noch	hervorragend	zu	verstehen	war.	»Gepflegt
und	 durchtrainiert.	 Dabei	 ist	 der	 bestimmt
schon	 über	 fünfzig.«	 Sie	 schnalzte	 mit	 der
Zunge.	»Du	könntest	auch	mehr	für	dich	tun.«

»Soll	ich	dir	nun	eine	Yogahütte	kaufen	oder
in	einer	Muckibude	herumturnen?«,	blaffte	ihr
Mann	unwirsch.	 »Hier,	 schau	dir	 das	mal	 an,
klingt	nicht	schlecht,	und	Wasser	hast	du	dort
auch.«

Hilgert,	der	mit	den	Damen	über	das	Wetter
plauderte,	spürte	die	Blicke	der	Frau	im	Rücken


