
tippten	und	die	Tür	zum	Speicherboden	wieder
verschlossen.	 Hunderte	 Male	 hatte	 sie	 das
gesehen.

Sie	 wandte	 sich	 ab	 und	 ging	 zum	 großen
Schreibtisch	hinüber.

Merkwürdig,	 wie	 sehr	 man	 doch	 an	 so
einem	 alten,	 hässlichen	 Möbelstück	 hängen
kann,	 dachte	 sie.	 Während	 sie	 um	 den	 Tisch
herumging,	 glitten	 ihre	 Finger	 über	 das
altersdunkle	Holz.	Der	Klavierlack	machte	 es
glatt	und	weich	wie	Seide.

Damals,	als	sie	das	Kontor	wiedereröffnet
hatten,	hatte	der	Tischler	den	Schreibtisch	gar
nicht	reparieren	wollen	und	Mina	geraten,	doch
lieber	 gleich	 einen	 neuen	Tisch	 zu	 kaufen.	So
ein	altes	Ungetüm	stelle	sich	doch	heutzutage
niemand	mehr	ins	Büro.

»Ich	 schon«,	war	Minas	Antwort	gewesen.
»An	 diesem	 alten	 Ungetüm	 hat	 schon	 immer
der	Chef	von	Kopmann	&	Deharde	gesessen.
Mein	Großvater	hat	ihn	gekauft	und	ins	Kontor



stellen	 lassen,	 als	 er	 die	Firma	gegründet	 hat,
und	 jeder	Firmenchef	nach	 ihm	hat	an	diesem
Tisch	seine	Arbeit	erledigt.	Es	wäre	falsch,	ihn
durch	 einen	 neuen	 zu	 ersetzen,	 wie	 praktisch
und	modern	er	auch	sein	mag.	Außerdem	hängt
mein	Herz	daran.«

Langsam	ließ	sie	sich	auf	dem	Stuhl	hinter
dem	 Schreibtisch	 nieder,	 der	 wie	 immer	 ein
wenig	 knarrte,	 legte	 die	 Hände	 auf	 die
Tischplatte	und	genoss	das	Gefühl	der	Wärme,
die	das	alte	Holz	ausstrahlte.	Jeder	Fleck,	jede
Schramme	 war	 ihr	 vertraut.	 Von	 den	 meisten
wusste	sie,	wann	sie	entstanden	waren.

Den	 hellen	 Ring	 hinten	 in	 der	 Ecke	 hatte
der	 Aschenbecher	 ihres	 Großvaters
hinterlassen.	Der	schwarze	Brandfleck	daneben
stammte	von	einer	seiner	Zigarren.	Die	vordere
Kante	 der	Tischplatte	war	 von	 den	Ärmeln	 all
derer	 abgewetzt,	 die	 über	 die	 Jahre	 auf	 dem
Platz	 gesessen	 hatten,	 den	 sie	 jetzt	 innehatte.
An	der	hinteren	Kante	der	Platte	war	ein	Stück



des	 geschnitzten	 Aufsatzes	 abgebrochen,	 als
sie	den	Schreibtisch	in	aller	Eile	in	den	Keller
verfrachtet	 hatten	 –	 damals,	 als	 die	 Bomber
über	den	Hafen	flogen.

Eine	 Schönheit	 war	 der	 Schreibtisch
wirklich	 nicht	 mehr,	 und	 es	 stimmte,	 er	 war
unpraktisch	 und	 völlig	 aus	 der	 Mode
gekommen.	Aber	es	war	nun	einmal	der	Tisch
des	 Chefs.	 Das	 war	 er	 immer	 gewesen.	 Bis
heute	…

Mina	 sah	 zu	 den	Ölgemälden	 hinüber,	 die
an	 der	 Wand	 neben	 der	 Tür	 hingen:	 zwei
weißhaarige	 Patriarchen,	 die	 sie	 aus	 ihren
angelaufenen	 Goldrahmen	 skeptisch
anschauten.	 Das	 linke	 zeigte	 ihren	 Großvater,
Gerhard	 Kopmann,	 mit	 seinem	 hohen
Vatermörder	 und	 der	 goldenen	 Uhrkette,	 die
über	 seine	 Weste	 drapiert	 war.	 Er	 trug	 den
Kopf	hoch	erhoben	und	sah	seinem	Betrachter
herausfordernd	in	die	Augen.	Ein	Kaufmann	in
der	 Pose	 eines	 Königs.	 Daneben	 hing	 das



Porträt	ihres	Vaters,	Karl	Deharde,	wie	er	sich
selbst	am	liebsten	gesehen	hatte:	hinter	seinem
Schreibtisch	in	seine	Arbeit	versunken.	Diesen
strengen,	 missbilligenden	 Ausdruck	 hatte	 er
nur	 dann	 in	 den	 Augen	 gehabt,	 wenn	 jemand
ohne	 anzuklopfen	 ins	 Kontor	 gekommen	 war
und	 ihn	 bei	 der	 Arbeit	 gestört	 hatte.	 Schade,
dass	 es	 kein	 Bild	 gab,	 auf	 dem	 ihr	 Vater
lächelte	und	so	aussah	wie	ihr	Papa	von	einst.

Papa.	 So	 hatte	 Mina	 ihn	 als	 kleines
Mädchen	genannt.	Doch	als	 sie	größer	wurde,
war	 er	 der	 Meinung,	 das	 schicke	 sich	 nicht
mehr,	 und	 aus	 Papa	 wurde	 Vater.
Sonntagnachmittags	 ging	 er	 nicht	 länger	 mit
den	Töchtern	 am	Alsterufer	 spazieren,	wo	 sie
die	Schwäne	fütterten,	sondern	zog	sich	allein
mit	der	Zeitung	in	sein	Arbeitszimmer	zurück.
Lange	 war	 er	 unnahbar	 geblieben.	 Erst	 ganz
zuletzt,	 als	 er	 ihr	 schließlich	 die	 Wahrheit
gesagt	 hatte,	 war	 das	 stumme	 Einverständnis
aus	Kindertagen	zurückgekehrt.



»Was	 hättest	 du	 an	 meiner	 Stelle	 getan,
Papa?«,	 murmelte	 Mina,	 während	 sie	 zu	 den
Gemälden	 hochsah.	 »Wie	 hättest	 du	 dich
entschieden?«

Der	 Blick	 ihres	 Vaters	 auf	 dem	 Gemälde
war	 so	 kritisch	 und	missmutig	wie	 eh	 und	 je.
Aber	 seine	 Ratschläge	 waren	 gar	 nicht	 mehr
nötig.	Sie	hatte	alle	Möglichkeiten	bedacht	und
erwogen,	genau	wie	er	es	ihr	beigebracht	hatte.
Jetzt	stand	ihr	Entschluss	fest,	und	sie	war	sich
ganz	sicher,	das	Richtige	zu	 tun.	Die	Wehmut,
die	 sie	 eben	 noch	 empfunden	 hatte,	 machte
einem	Gefühl	freudiger	Erwartung	Platz.

»Wenn	Abschied	 ein	 kleiner	Tod	 ist,	 dann
sollte,	 was	 danach	 kommt,	 so	 etwas	 wie	 eine
Geburt	sein«,	sagte	sie	halblaut	zu	sich	selbst.
»Höchste	 Zeit,	 ein	 neues	 Kapitel
aufzuschlagen.«

Sie	erhob	sich	abrupt,	straffte	die	Schultern
und	 klopfte	 mit	 den	 Knöcheln	 ihrer	 Rechten
auf	 die	 Platte	 des	 Schreibtisches.	Als	 die	Tür


