
Großmutter	 schien	 gegen	 ihren	 Willen
lachen	 zu	 müssen	 und	 winkte	 ab.	 Sie	 konnte
Agnes	 einfach	 nicht	 böse	 sein,	 egal	 was	 sie
anstellte.	 Jeder	 mochte	 das	 bildhübsche
brünette	Mädchen	mit	 den	 grünen	Augen,	 aus
denen	 ihr	 Humor	 und	 ihre	 Intelligenz
hervorblitzten,	 aber	 ihr	 Verhältnis	 zu
Großmutter	 Hiltrud	 war	 besonders	 eng.	Mina
mutmaßte,	 es	 lag	 daran,	 dass	 Agnes	 ihrer
Mutter	Elise	so	ähnlich	war	und	Hiltrud	sehr	an
die	 früh	 verstorbene	 Tochter	 erinnerte.	 Mina
hingegen	kam	sehr	nach	 ihrem	Vater	Karl.	Sie
hatte	 seine	 blauen	 Augen	 und	 sein	 lockiges
blondes	Haar	geerbt,	das	so	störrisch	war,	dass
es	 sich	 weigerte,	 sich	 zu	 einer	 der	 üblichen
voluminösen	 Frisuren	 hochstecken	 zu	 lassen.
Zudem	 hatte	 Mina	 Karls	 hochgewachsene,
kräftige	 Statur	 und	 überragte	 ihre	 Schwester
beinahe	um	Haupteslänge.

Es	 hatte	Zeiten	 gegeben,	 da	war	Mina	 auf
Agnes	neidisch,	ja	sogar	eifersüchtig	gewesen,



aber	 inzwischen	 betrachtete	 sie	 sie	 als
Freundin	und	Verbündete,	und	die	beiden	kamen
gut	miteinander	aus.

»Ich	 habe	 übrigens	 mit	 Mina	 besprochen,
dass	 ich	 sie	künftig	öfter	 in	die	Speicherstadt
begleite	und	 ihr	bei	der	Arbeit	 im	Kontor	 ein
bisschen	 zur	 Hand	 gehe«,	 verkündete	 Agnes.
»Ich	 habe	 doch	 im	 Moment	 nichts	 weiter	 zu
tun,	und	ich	weiß	ja,	wie	sehr	du	den	Gedanken
hasst,	 dass	 Mina	 ganz	 allein	 im	 Auto	 in	 die
Hafengegend	 fährt.«	 Sie	 griff	 nach	 der
Kaffeekanne,	 die	 neben	 ihr	 auf	 dem	 Tisch
stand.	 »Darf	 ich	 dir	 nachschenken,
Großmutter?«

Mina	 warf	 ihrer	 Schwester	 einen
verblüfften	 Blick	 zu.	 Kein	 Wort	 davon	 war
wahr.	Agnes	hatte	noch	nie	auch	nur	den	Hauch
von	Interesse	für	die	Arbeit	im	Kontor	gezeigt,
geschweige	 denn	 Mina	 gefragt,	 ob	 sie	 sie
begleiten	 könne.	 Aber	 an	 Hiltruds
erleichtertem	 Gesichtsausdruck	 sah	 sie,	 dass



Minas	Fahrten	in	die	Speicherstadt	wohl	schon
des	Öfteren	Gesprächsthema	gewesen	waren.

Sie	 wartete	 ab,	 bis	 Agnes	 Hiltruds
Kaffeetasse	 gefüllt	 hatte.	 »Ich	 hoffe,	 du	 bist
einverstanden,	dass	Agnes	mit	mir	fährt«,	sagte
Mina	dann.	»Sie	wäre	mir	wirklich	eine	große
Hilfe,	 und	 ich	 würde	 mich	 sehr	 freuen,
Gesellschaft	zu	haben.«

Hiltruds	 zweifelnder	 Blick	 ging	 zwischen
den	 beiden	 Enkeltöchtern	 hin	 und	 her.	 »Also
ich	weiß	nicht	recht	…«

»Ich	verspreche,	ich	passe	gut	auf	sie	auf«,
fügte	Mina	hastig	hinzu.

»Wir	 passen	 gegenseitig	 gut	 auf	 uns	 auf«,
ergänzte	 Agnes.	 »Ach,	 komm	 schon,
Großmutter,	 gib	 dir	 einen	 Ruck	 und	 sag	 Ja.
Außerdem	 ist	 es	 ja	 nicht	 für	 lange.	 Nur	 bis
Frederik	 wieder	 da	 ist.	 Und	 du	 hast	 selbst
gesagt,	 dass	 das	 nur	 noch	 ein	 paar	 Wochen
dauern	kann.«



›Bis	 Frederik	 wieder	 da	 ist	 …‹	 Der	 Satz
klang	 unheilvoll	 in	 Minas	 Ohren	 nach.	 Ihre
Miene	 verdüsterte	 sich	 für	 einen	 Moment.
Frederik	Lohmeyer.	Ihr	Ehemann	…

Sie	 hatte	 Frederik	 kurz	 vor	 dem	 Krieg
geheiratet,	 als	 ihr	 Vater	 Karl	 im	 Sterben
gelegen	 hatte.	 Die	 Ehe	 war	 sein	 Wunsch
gewesen,	 und	Mina	 hatte	 nach	 langem	Zögern
eingewilligt.	 Vater	 hatte	 gehofft,	 auf	 diese
Weise	 die	 Firma	 in	 der	 Familie	 halten	 zu
können,	auch	wenn	Mina	und	er	beide	gewusst
hatten,	 dass	 Frederik	 jeglicher	 Sinn	 für	 den
Kaffeehandel	fehlte.	Aber	dafür	war	ja	Mina	da.
Sie	hatte	im	Hintergrund	die	Fäden	in	der	Hand
gehalten,	 und	 Frederik	 hatte	 die	 Firma
Kopmann	 &	 Deharde	 nach	 außen	 vertreten,
besonders	 aber	 an	 der	 Kaffeebörse,	 wo	 die
Anwesenheit	von	Frauen	nicht	erlaubt	war.	Für
ein	 paar	Monate	war	 auch	 alles	 gut	 gegangen.
Sie	 hatten	 gute	 Umsätze	 und	 noch	 mehr
Gewinn	 gemacht,	 und	 beide	 Seiten	 hatten



begonnen,	 sich	 in	 die	 Bedingungen	 ihres
Ehevertrages	einzufinden.	Frederik	spielte	den
perfekten	 Ehemann,	 wenn	 er	 Publikum	 hatte,
und	 blieb	 auf	Distanz	 zu	 ihr,	 sobald	 sie	 allein
waren.	Immer	häufiger	ging	er	abends	allein	aus
und	traf	sich	mit	Freunden,	wie	er	sagte.	Dann
kam	 er	 so	 spät	 zurück,	 dass	 Mina	 längst
schlafen	gegangen	war.	Nach	ein	paar	Monaten
schlug	er	vor,	 eines	der	Gästezimmer	als	 sein
Schlafzimmer	 einzurichten,	 damit	 er	 sie	 nicht
aufweckte,	wenn	er	nach	Hause	kam.	Mina	war
es	ganz	recht,	in	Ruhe	gelassen	zu	werden,	auch
wenn	 sie	wusste,	dass	 sie	über	kurz	oder	 lang
für	einen	Erben	sorgen	mussten,	aber	sie	sagte
sich,	dafür	sei	später	noch	Zeit.	Zuerst	müssten
sich	 die	 Mitglieder	 des	 Vereins	 der
Kaffeehändler	 daran	 gewöhnen,	 eine	 Frau	 in
ihren	 Reihen	 zu	 haben,	 ehe	 sie	 daran	 denken
konnte,	 für	 eine	 Weile	 ihren	 Schreibtisch	 zu
verlassen.


