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Er ließ den Chauffeur halten, stieg aus und folgte ihr 
in den Laden. Auf ihren hohen Absätzen war sie fast ei-
nen halben Kopf größer als er. Wenn es ihn gestört hätte, 
würde sie keine so hohen Schuhe tragen, aber das tat es 
offenkundig nicht. Ihr war aufgefallen, dass große Män-
ner sich oft zu kleinen, zierlichen Frauen hingezogen 
fühlten, kleine Männer hingegen zu Frauen, die größer 
waren als sie. Vielleicht der gegenseitigen Ergänzung 
wegen. Sie fühlte seinen Blick auf sich ruhen und ließ die 
Hüften noch weicher und verführerischer ausschwingen. 
Mit ihrer schmalen Taille tänzelte sie wie ein anmutiger 
Drache zwischen den Glasvitrinen hindurch.

Ein indischer Verkäufer in westlichem Anzug kam 
ihnen grüßend entgegen. Obwohl der Laden so klein 
war, erinnerte er in seiner Höhe und Helligkeit an einen 
leeren Iglu. Nur ganz hinten stand eine gedrungene Vi-
trine mit Horoskopsteinen – je nach Geburtsmonat soll-
ten sie dem Träger Glück bringen: Halbedelsteine wie 
gelber Quarz, oder Rubine und Saphire, die allerdings 
aus Steinmehl hergestellt waren.

Aus ihrer Handtasche holte sie einen tropfenförmi-
gen Rubinohrring. Einer der Diamanten an der blatt-
förmigen Fassung fehlte.

»Den kann man ersetzen«, sagte der Inder, nachdem 
er sich das Stück angesehen hatte.

Sie erkundigte sich nach dem Preis, und wie lange es 
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dauern würde. »Frag ihn, ob er auch wertvolle Ringe 
da hat«, sagte Herr Yi zu ihr. Er hatte in Japan studiert 
und vermied es, Englisch zu sprechen. Als ranghoher 
Beamter ließ er andere für sich dolmetschen.

Sie zögerte einen Moment und fragte dann: »Wie-
so?«

»Wir wollten doch einen Ring zur Erinnerung kau-
fen«, erwiderte er lächelnd. »Würde dir ein Diamant-
ring gefallen? Es soll aber etwas Gutes sein.«

Wieder zögerte sie und lächelte dabei, als könne sie 
ihm das nicht abschlagen. »Haben Sie Diamantringe?«, 
fragte sie leise.

Der Inder legte den Kopf in den Nacken und rief 
etwas in seinem Kauderwelsch nach oben, das sie zu-
sammenschrecken ließ. Dann geleitete er sie hinauf.

Die Trennwand zum Verkaufsraum war cremeweiß 
gestrichen, seitlich ging eine Tür ab, hinter der sich das 
Dunkel der Treppe auftat. Das Büro befand sich im 
Zwischengeschoss auf dem Treppenabsatz und bildete 
eine Art Galerie, von der aus man den Verkaufsraum 
im Blick hatte und alles überwachen konnte. An der 
Wand unmittelbar zu ihrer Linken hingen zwei Spie-
gel von unterschiedlicher Länge, deren Oberfläche mit 
bunten Vögeln und Blumen bemalt war. In goldenen 
Schriftzeichen stand auf dem einen: »Der Vogel Peng 
erhebt sich zehntausend Meilen in den Himmel – Chen 
Maokun gratuliert Herrn Bada zur Eröffnung seines 
Ladens.« Ein Geschenk zur Geschäftseröffnung. Ein 
weiterer großer querformatiger Spiegel mit farbigen 
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Phönixen und Päonien lehnte an der Wand, da er kei-
nen Platz unter der niedrigen Dachschräge fand.

Vorn an der Balustrade aus Ebenholz stand ein 
schmaler Schreibtisch mit Telefon und Tischlampe. Auf 
dem Beistelltischchen daneben befand sich eine Schreib-
maschine mit zerschlissenem Wachstuchüberzug. Ein 
kleiner dicker Inder hievte sich an den Armlehnen aus 
seinem Schreibtischstuhl empor, begrüßte sie und rück-
te ihnen zwei Stühle zurecht. Er hatte ein flächiges dun-
kelhäutiges Gesicht mit breiter Löwennase.

»Sie möchten Diamantringe sehen. Nehmen Sie doch 
bitte Platz, nehmen Sie Platz.« Mit vorgestrecktem 
Bauch watschelte er gemächlich in die Ecke des Rau-
mes, bückte sich und öffnete einen alten, mit grünem 
Filz ausgeschlagenen kleinen Tresor.

Das sollte ein richtiger Juwelierladen sein? Herr Yi 
ließ sich zwar nichts anmerken, aber Jiazhi fand es pein-
lich. Es sollte jetzt Geschäfte geben, die nur vortäusch-
ten, welche zu sein; sie boten keine Waren an, sondern 
betrieben Schwarzhandel mit Gold oder US-Dollar. 
Wahrscheinlich hatte Wu diesen Laden wegen seiner 
Nähe zum Kiessling ausgesucht. Als sie die Treppe hi-
naufgingen, hatte sie noch gedacht, dass Yi hier in der 
Falle säße wie eine Schildkröte im Fass. Als Gentleman 
würde er natürlich vor ihr hinuntergehen. Und wenn 
er dann in den Verkaufsraum träte, wo seitlich die Vi-
trine stand, würden zwei weitere Kunden genügen, um 
ihm den Weg nach draußen zu versperren. Allerdings 
würden zwei erwachsene Männer, die nur billige Man-
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schettenknöpfe, eine Krawattennadel mit Stein oder 
ein kleines Geschenk für die Freundin suchten, sich 
nicht so lange dort aufhalten können; Männer waren 
längst nicht so wählerisch wie Frauen. Der Zeitpunkt 
musste also genau abgepasst sein, sie durften weder zu 
früh noch zu spät erscheinen. Auch draußen vor der 
Tür konnten sie nicht auf und ab gehen. Dort saß der 
Chauffeur im Wagen und würde Verdacht schöpfen. 
Sie mussten exakt im richtigen Moment kommen. Al-
lenfalls vor dem Schaufenster des Pelzgeschäfts könn-
ten sie ein wenig verweilen, denn das lag ein Stück weit 
hinter dem parkenden Wagen.

Sie saß an der Schmalseite des Schreibtischs, drehte 
sich unwillkürlich um und sah hinab. Sie hatte aber nur 
das Schaufenster mit den leeren Glasstellagen im Blick. 
Die Scheiben waren blank geputzt. Die Auslage verfüg-
te nicht einmal über Neonbeleuchtung. Vor dem Schau-
fenster parkte am Bordstein der Wagen, dessen untere 
Hälfte sie gerade noch erkennen konnte.

Andererseits wären zwei Männer, die gleichzeitig 
den Laden beträten, zu auffällig. Nicht nur würde der 
Chauffeur auf sie aufmerksam, auch Herr Yi könnte sie 
von oben bemerken und Verdacht schöpfen. Daraufhin 
würde er vermutlich zögern, nach unten zu gehen, und 
es entstünde eine fatale Pattsituation.

Deshalb werden sie wohl gar nicht erst hereinkom-
men, überlegte sie, sondern ihn sich an der Türe schnap-
pen. Dadurch wäre die Zeitplanung noch schwieriger. 
Schließlich konnten sie nicht im Laufschritt daher-
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kommen, das würde den Chauffeur sofort misstrauisch 
machen – vermutlich fungierte er gleichzeitig als Leib-
wächter.

Sie stellte sich vor, wie die beiden rechts und links 
vom Eingang stünden. Vielleicht hatten sie Lai Xiujin 
dabei, und der eine betrachtete mit ihr die Auslagen von 
Madam Grünhaus’ Modegeschäft. Hat sich eine Frau 
erst mal in ein unerschwingliches Kleid verguckt, so 
kann sie ewig dastehen und es betrachten. Ihr Freund 
würde dann allmählich ungeduldig werden, und es 
wäre nur verständlich, wenn er sich abwandte und sich 
ein wenig umsah.

Das alles malte sie sich aus, obwohl sie wusste, dass 
es sie letztlich nicht zu kümmern brauchte. Die Unge-
wissheit, was als Nächstes passieren würde, gab ihr das 
Gefühl, dort oben wie auf einem Pulverfass zu sitzen. 
Ihre Knie wurden weich.

…


