


eher nicht so sehr der Menschenfreund. Und heute Morgen hab ich gedacht,
das Schlimmste, was mir an diesem Tag passieren könnte, wäre ein
verendetes Schaf auf der Hauptstraße oder ein türkischer Tourist, der durch
mein Dorf läuft, oder ein Anstieg der Ouzo-Preise um drei Prozent. Und dann
kommst du hier rein. Ich habe wirklich nicht um irgendeinen Menschen
gebeten, der sich in meinem Büro breitmacht. Und erst recht nicht um eine
tussige Schnalle von irgendeiner wahnsinnig wichtigen Kack-Universität, die
pro Jahr teurer ist als mein Einkommen im gesamten letzten Jahrzehnt. Ich
empfehle dir also für unser beider Wohlergehen, dass du es schön ruhig
angehen lässt. Such dir eine Bleibe, damit das Ministerium glaubt, du
arbeitest hier. Und dann verpiss dich nach Nikosia oder Limassol oder Ayia
Napa, trink Champagner aus Eimern und mach, was feine Damen so
machen. Aber sei nicht hier. Und vor allem: Weck mich nie wieder auf.«

Er beendete seinen Monolog, indem er die Hände auf den Tisch knallte
und sich wieder in seinen Stuhl fallen ließ. Das war’s. Mehr war wohl
wirklich nicht zu sagen. Sie war zu verdattert, um zu antworten. Sie hätte
gerne geweint, aber es war hier drinnen zu heiß für irgendeinen
Flüssigkeitsverlust. Sie betrachtete die Autoschlüssel in ihrer Hand und
verstand: Er hatte ihr den Wagen gegeben, damit sie schnell von hier
verschwand. Und Sofia entschied, dass er sie kein zweites Mal würde bitten
müssen.
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Da stand sie auf der Dorfstraße von Kato Koutrafas und fühlte sich, als hätte
sie Lepra. Und dieses Kaff wäre ihre Quarantäne. Um keinen Preis wollte sie
hierbleiben. Und es schien, als wollte auch niemand, der hier wohnte, sie
hier haben. Ihr Leben hatte sich in den letzten zwölf Stunden gehörig
verändert. Sofia hätte nicht gedacht, dass sie sich jemals ins kalte und
regnerische England zurückwünschen würde. Schwups. Da war es passiert.
Nach nur zwei Stunden im Land.

Ihr mechanischer Vichy-Sonnenschutz in Stärke 20 war der zypriotischen
Sonne zumindest hier im ländlichen Glutofen nicht gewachsen. Ihre Haut
begann zu ziehen und zu brennen. Sie brauchte dringend eine Herberge. Sie
fühlte sich ein bisschen so wie Maria in der Weihnachtsgeschichte. Nur ohne
Mann und ohne Bauch und mitten am Tag.

Vor dem Kafenion saß niemand. Kein Wunder bei der Hitze. Der Bau war
zweistöckig, offenbar war unten das Café des Ortes und oben das Wohnhaus
der Besitzer. Die Farbe des Hauses hätte bereits vor fünfzig Jahren mal
wieder nachgebessert werden können. Jetzt kam eigentlich nur noch ein
Neubau infrage. Sofia öffnete die Tür und fand sich in einem Film von Aki
Kaurismäki wieder. Ungefähr ein Dutzend Augenpaare hefteten sich an sie,
wie sie da stand in ihren Designerklamotten. Die meisten Augenpaare
gehörten alten Männern, wobei alt noch schmeichelhaft war. Sofia hatte mal
gelesen, in Sardinien gebe es ein Dorf der Hundertjährigen. Das hatte wohl
in der Zeitung gestanden, weil der Redakteur sich nicht nach Zypern traute.
Die Männer waren jedenfalls uralt. Ihre Gesichter bestanden aus Falten, die
aussahen wie Ackerfurchen, und sie hatten diese tiefbraune Farbe
angenommen, die nur bekommen konnte, wer mehrere Dekaden lang auf
Feldern und Hügeln zwischen Nikosia und Larnaka Schafe und Ziegen
gehütet hatte. Keiner von ihnen sagte ein Wort.

Sofia überlegte, ob alle nur einfach so zur Türe starrten, weil sie ob ihres
Alters ohnehin nichts mehr sehen konnten – und weil es hier drinnen
dunkel war wie in einem nächtlichen Pumakäfig. Nebenbei roch es auch so.



Als sie sich auf die Bar zubewegte, bewegten die alten Herren allerdings die
Köpfe. Der Test war also geglückt, sie sahen doch etwas. Ein Hoch aufs
zypriotische Gesundheitssystem. Offenbar hatte Sofia das Tavli-Spiel
unterbrochen, das an mehreren Tischen gespielt wurde, denn die
Backgammon-Bretter lagen geöffnet vor den Herren. Sie hatten die Steine
wohl schon fallen lassen, bevor sie die junge Frau erblickt hatten. Sofia hatte
Tavli nie verstanden. Irgendwie war es wie Backgammon. Ihr Vater hatte es
ihr als Kind nicht beibringen wollen. Er hatte immer wieder erklärt, in ihren
Kreisen spiele man nicht an einem Tisch in einem Kafenion, sondern im
familieneigenen Salon. Später als Jugendliche wollte sie mit anderen Dingen
spielen als mit Brettern auf Tischen.

Sofia beschloss, sich der Hauptrolle in dem Kaurismäki-Drehbuch nicht
hinzugeben. Sie nahm die letzten Meter bis zur Bar mit festem Schritt und
stolz erhobenem Kopf – mit Würde sozusagen.

Der Raum war riesig. An der Wand lief ein Fernseher, der auf RIK1
eingestellt war. Die Nachrichten begannen gerade. Der Sender lief lautlos,
weil parallel ein Radio eine zypriotische Volksweise dudelte. Hinter der Bar
stand ein junger Mann, der eben noch an der Kaffeemaschine hantiert hatte
und nun aufsah. Er war … Nun ja, er war dick. Er war sogar sehr dick.
Dicker als so mancher Engländer, den Sofia bei Pubcrawl-Touren in
Manchester gesehen hatte. Er hoffte wohl, dass der Tresen seine Ausmaße
verdeckte, aber sie konnte selbst über die Bar hinweg sehen, wie seine
Gestalt nach unten hin auseinanderquoll wie ein riesiger Muffin. Sein
Gesicht war gar nicht hässlich, er versuchte sogar ein Lächeln. Es war
vielmehr ein recht hübsches Gesicht. Das half nur nicht, da der Rest
gezeichnet war von zu viel Keo-Bier und jahrelangem Souvlaki-Konsum.
Oder er hatte was mit der Schilddrüse. Konnte ja sein.

»Kalispera«, begann Sofia zaghaft, ihr frischer Mut war irgendwo auf dem
Weg durchs Lokal wieder verlorengegangen.

»Kalispera, mia kopela«, antwortete er, womit er höflicher war, als sie es
erwartet hatte. Junge Frau. In London war ihr überwiegend nachgepfiffen
worden.

»Möchten Sie etwas trinken? Haben Sie sich verfahren?« Er wirkte ehrlich
besorgt. Offensichtlich verirrte sich nie jemand hierher.

»Nein, keine Sorge«, antwortete sie. »Ich bin für einige Wochen hier als
Hilfspolizistin eingesetzt, drüben im Revier. Ich brauche einen Schlafplatz.«



Sie hatte wohl etwas zu laut gesprochen, denn im selben Moment wurde
es unglaublich still im Raum. Die Männer, die ihr Spiel wieder
aufgenommen hatten, ließen die Steine diesmal buchstäblich fallen. Und der
junge Mann hinter der Bar schaute auf einmal verdattert, gluckste dann
zweimal und fing an zu lachen, so wie Kostas vorhin gelacht hatte – nur dass
Adonis’ Körper bebte wie die griechische Halbinsel einmal im Jahr.

»Bei Kostas?« Er kriegte sich gar nicht wieder ein. Mann, das war ja ein
fröhliches Örtchen.

»Ja, bei Chief Inspector Karamanlis.«
»Waren Sie etwa schon bei ihm?«
»Ich komme gerade von drüben.«
Er sah aus dem Fenster, als wollte er nachprüfen, ob der Polizeicontainer

noch an seinem Platz stand. Dann sah er sie wieder an.
»Und geht es Ihnen gut?«
»Na, geht so. Ich brauche einen Schlafplatz. Und Kostas meint, es gebe

hier Betten.«
»Oh, natürlich.« Er hörte auf zu lachen und betrachtete sie nun endlich als

Kundin statt als witzige kleine Anekdote. Mit seinem Kopf wies er in
Richtung der alten Männer.

»Weiterspielen«, sagte er leiser, aber bestimmt, und die Herren hörten
offenbar noch einigermaßen gut, denn sie folgten seinen Worten. Sofort hob
das Gemurmel im Raum wieder an. Er kam um den Tresen herum.

»Willkommen in Kato Koutrafas«, sagte er. »Mein Name ist Adonis.« Er
wartete einen Augenblick, als wollte er den Namen sogleich wieder
zurücknehmen oder als erwartete er, dass sie es täte.

Das konnte doch wirklich nur ein Witz sein. Aber es passierte nichts. Also
musste Sofia reagieren. Sie hielt ihm ihre kleine, fein manikürte Hand hin,
die in seiner ausladenden Schaufel fast versank.

»Sofia Perikles. Innenministerium in Nikosia.« Sie konnte nicht mit
Gewissheit sagen, ob diese Bezeichnung jemals gestimmt hatte oder jemals
stimmen würde. Aber sie würde im Leben nicht sagen: Sofia Perikles, Polizei
von Kato Koutrafas. Im Leben nicht. Ihn schien aber nicht zu interessieren,
welche hohe Behörde sie hierhergeschickt hatte. Vielmehr interessierte sich
dieser fleischgewordene Anti-Adonis stattdessen für Sofia als Person. Oder
als Frau. So schien es ihr jedenfalls, als sein Blick an ihr herunterwanderte,
nachdem er den Tresen umrundet hatte.



»Haben Sie Gepäck? Dann zeige ich Ihnen das Zimmer. Kostet zwölf Euro
die Nacht. Wenn Sie länger bleiben, so einen Monat, reduzieren wir auf zehn
Euro pro Nacht. Wäre das o.k.?«

»Kann ich mit Karte zahlen?«
Es sollte ein Witz sein, aber er schaute sie an, als käme sie vom Mond.

»Natürlich. CYTA hat uns einen ganz neuen Internetanschluss
hierhergebastelt. Das WLAN ist rasend schnell. Funknetz gibt es aber leider
nicht, das haben Sie bestimmt schon gemerkt, oder? Sie können also mit
Karte zahlen, für uns wäre es aber natürlich besser, Sie würden bar …«

Er beendete den Satz nicht, als erinnerte er sich, dass Sofia gesagt hatte,
sie käme von einem Ministerium. Vielleicht überlegte er gerade, ob sie
Finanzministerium gesagt hatte. Wie auch immer. Selbst wenn sie künftig
zur Schwarzarbeitsbekämpfung eingesetzt werden sollte – die verdammten
Kommunisten in der Regierung würden von ihr nicht einen Euro Steuergeld
bekommen.

»Dann gehe ich zum Auto und hole meine Koffer.«
»Ich helfe Ihnen.«
Er war schon hinter ihr.
»Sie sind schwer, die Koffer, sehr schwer. Und es sind viele.«
»Kein Problem. Kommen Sie, ich helfe Ihnen.«
Und dann rief er lauter: »Giorgios, komm bitte mit, wir müssen der Dame

helfen.«
Irgendwie erwartete Sofia für den Bruchteil einer Sekunde, dass aus

einem Nebenraum ein junger athletischer Mann kommen würde, der als
Kofferträger angestellt war. Stattdessen stand einer der alten Männer auf,
murmelte etwas zu seinen Freunden und griff sich mit der Hand vielsagend
an den Kopf, dann schlurfte er ihnen entgegen. Er sah aus wie
junggebliebene hundert.

»Mein Urgroßvater«, erklärte Adonis, als wäre es das Logischste auf der
Welt, dass man seinen Urgroßvater überhaupt irgendwo anders
hinschleppte als in die Geriatrie.

Sie mussten ein herrliches Bild abgeben – zumindest für den Regisseur
einer Komödie: eine junge zypriotisch-britische Lady auf Keilabsätzen,
dahinter ein ausgemergelter Ultrasenior im Karohemd, der seinen fleischlich
ausgedehnten Urenkel mittlerweile im Gehen überholt hatte. Der wiederum
wild schnaufend hinterdrein. Sofia war sich sicher, dass dieser Szene ganz


