


Mutter starrte auf das Gebäck, das vor ihnen auf feinem Porzellan drapiert lag.
Lani empfand angesichts dessen, was sie von Friedrich wusste, kein Mitleid. Nur aus

geschäftlichen Gründen hatte er Mutter mit einem preußischen Hauptmann verkuppeln
wollen. Welcher liebende Vater würde so etwas fertigbringen? Aber gut, er war ja auch
nicht wirklich ihr leiblicher Vater gewesen.

»Hast du ihm jemals gesagt, wo ich bin?«, wollte Mutter wissen, der das Gespräch
mindestens so nahe ging wie Viktoria.

»Er hat mich nur ein einziges Mal danach gefragt. Friedrich wusste ja, dass dein Vater
dich oft genug eingeladen hatte. Aber erst an seinem Sterbebett habe ich es ihm gesagt. Er
hat nur gelächelt, als ob er darüber froh wäre.«

»Hast du ihm auch vom Tod meines Vaters erzählt?«, fragte Mutter nach.
Viktoria nickte.
»Wie hat er reagiert?«, wollte Clara wissen.
»Er hat nichts darauf gesagt, aber ich konnte ihm ansehen, dass es ihm leidtat«, fuhr

Viktoria fort.
Lani verwunderte das nicht, weil Friedrich nicht nur im Streit mit ihrer Mutter, sondern

Jahre zuvor auch mit seinem Bruder, Mutters leiblichem Vater, auseinandergegangen war.
Aber es lastete noch mehr Schuld auf seinen Schultern, wie Lani wusste. Er hatte es nicht
ertragen, dass seine Frau einen anderen liebte, nämlich Großvater, der letztlich nach Hawaii
gegangen war, weil Friedrich ihn erpresst hatte. Mutter wäre als Bastard einer verstoßenen
Frau aufgewachsen, wenn ihre Eltern sich zu ihrer Liebe bekannt hätten. Nein. Kein
Mitleid mit so einem Mann.

»Vermutlich hat er dir nicht viel hinterlassen. Aber das Haus ist in bester Lage.
Geestemünde ist in den letzten Jahren aufgeblüht. Du wirst es kaum wiedererkennen«,
sagte Viktoria.

»Das ist hier ja nicht anders. Aus Bremerhaven ist eine richtige Großstadt geworden«,
meinte Mutter.

Lani konnte ihr ansehen, dass sie um den Themenwechsel froh war.
»Dann sieh dir mal Hannover an. Du musst Lani unbedingt Hannover zeigen.«

Viktorias traurige Augen füllten sich wieder mit Leben.
»Am liebsten Hamburg oder Berlin.« Lani rechnete mit Rückendeckung von Viktoria.

Und sie kam.
»Ja, dagegen sind wir hier immer noch ein kleines Nest. Dort spielt die Musik.«

Großtante Viktoria entwickelte sich zur idealen Verbündeten.
»Wir haben doch gar nicht die Zeit dafür.« – Mutters alte Leier.
»Dann nehmt sie euch.«
Ein Hoch auf Großtante Viktoria.
»Außerdem ist Lani noch so jung. Es läuft ihr doch nicht davon«, meinte Clara.
»Du warst damals einundzwanzig, und wer wollte immer hinaus in die Welt?«, fragte

Viktoria und lächelte verschmitzt.
Mutter schwieg daraufhin, rümpfte aber etwas die Nase.
»Ich könnte mir sogar vorstellen, eine Zeit lang hier zu bleiben, eine Stellung

anzunehmen … Mal nach Paris zu reisen …«, sagte Lani, um die Gunst dieses Moments



wissend.
Viktoria nickte verständnisvoll, aber ihre Miene verfinsterte sich dann dennoch. »Die

Zeiten sind unruhig«, meinte sie.
»An Bord hat man uns gesagt, dass es Krieg geben könnte.« Mutter fand ihre Sprache

wieder und brachte ein Thema auf, von dem sie doch eigentlich gar nichts mehr hören
wollte. Ihr war wohl jedes Mittel recht, um ihre Tochter davon abzubringen, in deutschen
Landen Fuß zu fassen.

»Du hast selbst gesagt, dass das Unsinn ist«, protestierte Lani.
»Man spricht trotzdem darüber, und man muss ja nur zum Hafen gehen. Dort stehen so

viele Kriegsschiffe. Alle rüsten auf«, stellte Viktoria fest.
»Aber es gibt doch keinen Krieg in Europa.« Lanis Wunsch war der Vater dieses

Gedankens.
»Kind. Den gab es doch schon vor zwei Jahren. Auf dem Balkan brennt es. Jeder gegen

jeden. Einmal ein Krieg gegen das Osmanische Reich, dann gegen Bulgarien, und
neuerdings haben alle Angst vor den Serben. Österreich-Ungarn fühlt sich im Osten
bedroht, und der deutsche Kaiser steht an seiner Seite«, erläuterte Viktoria.

Lani wurde augenblicklich flau im Magen.
»Zumindest steht das in der Zeitung. Aber das hat ja nicht unbedingt etwas zu sagen«,

versuchte Viktoria, sie augenscheinlich zu beruhigen.
Auch Mutter war anzusehen, dass sich dieses Thema nicht für ein Teegespräch eignete,

schon gar nicht, wenn man sich so lange nicht mehr gesehen hatte.
Großtante Viktoria war feinfühlig genug, um dies zu bemerken. Prompt erklärte sie die

Kriegsdebatte für beendet: »Und jetzt möchte ich einfach alles über dein Leben auf Hawaii
wissen.«

Der regen Briefkorrespondenz zwischen Viktoria und ihrer Mutter nach zu schließen,
wusste sie vermutlich sowieso schon alles, aber eben nicht aus erster Hand. Viel lieber
hätte Lani Viktoria über das Kaiserreich Löcher in den Bauch gefragt, aber der Wunsch
ihrer Großtante war ihr nun Befehl.

Obwohl Mutter oft von ihrer Tante erzählt hatte, meistens abends, wenn sie gemeinsam
nach dem Essen auf der Terrasse zusammensaßen und Mutter Erinnerungen an ihr früheres
Leben überkamen, hatten Viktorias Geschichten von damals Lani tief beeindruckt. Es war
anerkennenswert und Respekt einflößend, wie Viktoria ihr Leben nach dem Tod ihres
Mannes gemeistert hatte. Auf sich allein gestellt ein Geschäft zu führen, war bestimmt
nicht einfach gewesen. Viktoria hatte es geschafft und hier viele glückliche Jahre verbracht.
Wenn es also schon damals möglich gewesen war, als Frau auf eigenen Füßen zu stehen,
warum sollte das gerade heute nicht möglich sein? Das hatte sie Mutter gleich unter die
Nase gerieben, nachdem sie spät am Abend in ihr Hotel eingekehrt waren. Bleierne
Müdigkeit mimend hatte sich Mutter brisanten Gesprächen dieser Art aber erfolgreich
entzogen. Sie hatte nicht einmal mehr ihren Koffer ausgepackt und sich gleich im
Unterkleid unter die Bettdecke verkrochen.

Lani wiederholte ihre Frage daher am nächsten Morgen, gleich nachdem sie
aufgewacht waren.



Mutter wollte nach wie vor nichts von ihren Plänen hören und beschwor sie, ihren Job
bei Hackfeld um keinen Preis aufzugeben: »Andere wären froh, wenn sie so eine
interessante Stellung hätten.« Mutters Standpunkt war unerschütterlich.

Lani argumentierte daher gar nicht mehr dagegen an, was aber auch dem gestrigen
Abendessen und einer daraus resultierenden Unpässlichkeit am nächsten Morgen
geschuldet war. Die Deutschen schienen sich nicht gerade gesund zu ernähren. Eines von
Mutters Leibgerichten, Sauerkraut mit Kassler, das Viktoria eigens für sie am Abend
zubereitet hatte, war für den hawaiianische Kost gewohnten Magen eindeutig zu viel. Lani
konnte sich nicht daran erinnern, jemals so starke Darmwinde verspürt zu haben. In einem
solchen Zustand führte man besser keine heiklen Diskussionen.

Das Frühstück im Hotel hingegen entsprach schon eher ihrem Geschmack. So eine
reichhaltige Auswahl an Marmeladen gab es in der Heimat nicht. Mutter schwärmte erneut
von all den hiesigen kulinarischen Leckereien, die sie sich, solange sie hier waren,
einzuverleiben gedachte. Hausmannskost, wie sie es nannte. Hatte Mutter sie deshalb in
das Hotel Karlshof, das zugleich Restaurant war, eingebucht? Sicher nicht, weil es ein
besonders schönes Hotel war. Der Speisesaal wirkte eher wie der Gemeinschaftsraum für
Matrosen auf einem Segler – schlicht bestuhlt und etwas eng.

Lani war jedenfalls froh, dass sie sich endlich auf den Weg nach Geestemünde
machten. Ohne Koffer war das ein Spaziergang von höchstens einer halben Stunde. Lani
genoss jeden Meter, auch wenn sie der Weg anfangs durch die Hafengegend führte und
daher nicht gerade mit architektonischen Schönheiten zu glänzen wusste. Es war die
Bauweise, die es daheim kaum oder nur selten gab. Wie schön waren diese roten
Backsteingebäude. Wenn die Sonne darauf fiel, schienen sie zu leuchten.

Als die Geestebrücke in Sichtweite lag, wurde das Stadtbild noch interessanter. So
massives Mauerwerk, wie es die meisten Häuser hier aufwiesen, kannte Lani nur von
wenigen Geschäftsgebäuden in Honolulu.

»Die Winter hier sind sehr kalt«, erklärte Mutter, um die Bauweise der kleinen
Festungen, wie Lani sie nannte, zu erklären.

An jedem der Fenster waren Vorhänge. Auch das gab es auf Hawaii nur selten.
Niemand sollte in die Wohnungen hineinsehen können – für Lani nicht nachvollziehbar,
weil Abschottungen dieser Art in der Heimat gänzlich unbekannt waren. Schlichtweg alles
nahm sie in Beschlag, vor allem die Schuhe der elegant gekleideten Damen und ihre
Kleidung, die so vielfältig und aufregend wie auf einer Modenschau war. Die feinen
Herren, die an ihnen vorbeigingen, glänzten mit Stehkragen und seidenen Krawatten. Die
Arbeiter kamen mit einfachen Jacketts aus Baumwolle daher. Einige Damen trugen Hüte
und rüschenbestickte Blusen auf ausladenden Röcken. Es kamen ihnen aber auch Frauen in
Schürzen und Kleidern entgegen. Insgesamt zeigte sich die hiesige Mode weniger
farbenfroh als in der Heimat. Dafür war das Stadtbild umso bunter, angefangen von den
Häuserfassaden bis hin zu Plakaten, die an Litfaßsäulen hingen. Lani überraschte, dass es
hierzulande immer noch Kutschen gab. Vermutlich lag dies an den horrenden Preisen für
Automobile, die sich viele Deutsche auch nicht leisten konnten.

Endlich erreichten sie die Fährstraße, die Prachtallee Geestemündes. Am liebsten wäre
Lani sofort in eines der vielen Geschäfte eingekehrt. Schaufenster lockten mit der neuesten



Mode aus Paris.
»Mama. Siehst du das Rote links?« Lani konnte sich kaum noch von einem Kleid aus

hellrot schimmernder Seide losreißen.
Mutter nickte nur brummelnd. Ihr Blick war geradeaus gerichtet, auf ein Gebäude, das

schräg gegenüber lag. »Erst das Geschäftliche, dann das Vergnügen«, meinte sie knapp und
überquerte die Straße, um dann wie angewurzelt vor dem alten Gewürzkontor zu stehen, in
dem sie ihre Kindheit und Jugend verbracht hatte. Es war zweifelsohne ein Schandfleck
inmitten all dieser prachtvollen Läden. Die Vitrine war fahl und verdreckt. »Gewürzimport
Elkart« musste früher einmal in goldenen Buchstaben den Laden verziert haben. Bis auf
wenige Stellen war das Gold abgeblättert.

»Das war früher so einladend hergerichtet und liebevoll dekoriert … Alle zwei Tage
haben wir die Scheiben geputzt, damit alles glänzt … Es ist eine Schande«, stellte Clara
fest.

Die in Porzellanschalen liegenden Gewürze waren sicher nicht nur von der Sonne
ausgeblichen, sondern mittlerweile von einer Staubschicht bedeckt. Alles war Grau in
Grau, aus dem nur noch stellenweise gelber Curry, rote gemahlene Paprika oder schwarzer
Pfeffer hervorschimmerten. Was musste das früher für ein prachtvolles Farbenspiel
gewesen sein.

»Er hat den Laden wohl schon zu Lebzeiten verkommen lassen«, schlussfolgerte
Mutter in Anbetracht des desolaten Zustands. In den wenigen Wochen nach seinem
Ableben konnte das Innenleben des Schaufensters nicht so verdreckt sein.

Mutter riss sich mit einem Kopfschütteln los und ging zur Haustür, um dort im
Erdgeschoss zu klingeln. Schon nach dem Frühstück hatte sie telefonisch beim
Hausmeister, einem Gustav Hauser, ihr Kommen angekündigt. Es dauerte auch nicht lange,
bis ein kauziger grauhaariger Mann, den Lani auf um die sechzig schätzte, heraustrat und
ihnen die Hand reichte, die er vorher an seinem grauen Arbeitskittel noch einmal sauber
wischte. Sie war danach immer noch verrußt. Mama schüttelte sie ihm trotzdem zum Gruß.

»Sie müssen Clara Elkart sein«, meinte er, bevor er Lani musterte.
»Meine Tochter«, erklärte Clara.
»Na, dann wollen wir mal«, sagte Hauser, zog einen Schlüssel aus seiner Hosentasche

und ging damit zur Eingangstür des Ladens. Das Schloss schien zu klemmen.
Mama lächelte wissend. »Lassen Sie mich das mal machen«, meinte sie, und schon war

die Tür auf. »Er hat noch nicht einmal das Schloss auswechseln lassen«, sagte Clara
verwundert.

Lani erinnerte sich an ihre Erzählungen. Jeden Morgen hatte Mutter den Laden
aufgesperrt und sich darüber geärgert, dass das Schloss klemmte.

Was innen auf sie wartete, war wenig erfreulich. Das Weiß der Wände war einem
unappetitlichen Gelbton gewichen. Es roch modrig. Der Holzboden hatte Risse, und auch
auf ihm lag Staub und Dreck. Erst als Hauser die Tür zum Verkaufsraum öffnete, war
etwas von den exotischen Düften zu erahnen, von denen Mutter immer geschwärmt hatte.
Der belebende Geruch von Gewürzen verlor sich aber in Muff und Moder. Lediglich Zimt
stach erkennbar heraus.



»Er hat den Laden schon vor einem Jahr aufgegeben. Es gab sowieso kaum noch
Kundschaft … und dann das Herz …«, meinte Hauser, der sich genau wie Mutter
kopfschüttelnd umsah.

»Warum hat er nicht schon viel früher verkauft?«, wollte Clara wissen.
»Sie kennen ihn doch. Ein alter Sturkopf. Angebote gab es gerade genug. Er wollte

nicht«, sagte Hauser.
Mutter schritt wie in Trance zu einem Sekretär, öffnete ihn und zog eines der unteren

Kassenbücher hervor. Mit dem Handrücken wischte sie einmal über die verstaubte
Tischplatte, bevor sie das Buch dort ablegte und darin blätterte.

»Meine alten Bücher«, wisperte Mutter, während sie sich ihre damaligen Einträge
besah.

Unverkennbar Mamas Schrift, wenngleich etwas schwungvoller. An ihrer Miene war
abzulesen, dass sie sich an glückliche Zeiten erinnerte. Die Arbeit im Kontor hatte ihr
seinerzeit sehr viel Freude bereitet.

»Das hier nehme ich mit«, sagte Clara und klappte es so abrupt zu, dass Hauser
erschrak.

Mutter hatte wohl eben die Besichtigung des Ladens für beendet erklärt und das
Gewürzkontor ad acta gelegt. Lani jedoch noch nicht: Auch wenn alles verdreckt war, der
Laden hatte nach wie vor ein gewisses Flair. Er war intakt. Schon keimte in ihr der
ketzerische Gedanke auf, ihn vielleicht doch nicht zu verkaufen, sondern in der einen oder
anderen Form weiter zu betreiben. Hatte Hackfeld nicht einmal verlauten lassen, dass er
stets nach Geschäftsräumen in Bestlagen im europäischen Ausland Ausschau hielt? Hawaii
fuhr Unmengen an Agrikulturprodukten aus, die auf dem alten Kontinent sehr begehrt
waren. Da würde es sich doch beinahe aufdrängen, hier eine Hackfeld-Dependance unter
fachkundiger Leitung zu eröffnen.

»Ich bin gespannt auf die Wohnräume.« Clara riss Lani aus ihren Gedanken, doch die
keimten gleich wieder auf, als sie über ein gepflegtes Treppenhaus den ersten Stock des
mehrstöckigen Hauses und somit Friedrichs Wohnung erreichten. Dort schlug ihnen
allerdings ebenfalls modriger Geruch entgegen. Mutter ging gleich zum nächstbesten
Fenster und riss es auf. Wen kümmerten schon ein paar feuchte Wände? War das nicht
ideal? Geschäftsräume unten und oben wohnen? In einer Stadt mit Hafenanbindung, von
der aus es nicht weit nach Hannover war?

Überraschenderweise wirkte zumindest die Wohnung gepflegt.
»Friedrich hatte eine Zugehfrau. Einmal die Woche«, erklärte Hauser, als ob er Mutters

überraschten Blick richtig gedeutet hätte.
»Aber hier müsste man noch ordentlich Geld reinstecken«, meinte er dann mit Blick in

das Badezimmer, dessen Wände fleckig waren.
Mutter besah sich das gleich näher. »Schimmel«, stellte sie fest.
»Ich weiß nicht, ob Sie schon mit Interessenten gesprochen haben, aber ich wüsste

jemanden …«, fing Hauser nun an.
Mutter wurde sofort hellhörig.
»Mein Bruder. Er handelt mit Blumen und sucht etwas in der Stadt«, erklärte er.


