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DER BAUCH MEINER SCHWESTER

Linus goß den frisch aufgebrühten Kaffee in die
Thermoskanne, schraubte sie sorgfältig zu und verstaute sie zusammen mit den zwei belegten Broten
und einer Wasserflasche in seinen Rucksack, sorgsam darauf achtend, daß sein Buch und sein Notizblock, die er schon eingepackt hatte, nicht geknickt
oder von auslaufenden Flüssigkeiten beschädigt werden konnten.
Linus zog seine Jacke an, schnallte sich den
Rucksack um und warf an der Tür einen letzten
Blick auf seine Wohnung. Es war ein winziges EinZimmer-Apartment, das im trüben Schein der nackten Deckenbeleuchtung noch trister wirkte als bei
Tag. Eine Matratze am Boden, ein schmaler, wackliger Kleiderschrank, ein Klapptisch mit einem alten
iMac und einer Schreibtischlampe darauf und als
einziger Luxus ein neuer, bequemer Bürosessel. In
einer Nische eine schmale Küchenzeile, im fensterlosen Bad, vom engen Flur abgehend, kämpften die
Dusche, das Waschbecken und die Toilette um jedes
bißchen Platz.
Linus war sich sehr wohl der Ärmlichkeit seiner
Behausung bewußt, dennoch lag auf seinem schmalen Gesicht ein gewisser Ausdruck von Befriedigung, als er die Tür hinter sich schloß, wie bei je5

mand, der zu einer gefährlichen Mission aufbricht
und auf eine sichere, vertraute Rückzugsmöglichkeit
zählen kann.
Kurz nach neun war alles wie immer in der UBahn. Die Menschen, die tagsüber gearbeitet hatten,
waren längst zu Hause, und die Krakeeler, die später
alles unsicher machen würden, saßen noch in ihren
Kneipen und betranken sich. Die wenigen Fahrgäste,
die jetzt unterwegs waren, wirkten irgendwie verloren, als gehörten sie nirgendwo dazu. Die meisten
hockten mit abgeknickten Hälsen vorgebeugt auf
ihren Sitzen, starrten reglos auf ihre Smartphones,
gefangen im virtuellen Hamsterrad, und wenn ihre
Finger nicht rastlos auf den Displays herum gewischt
hätten, hätte man glauben können, ein böser Zauber
habe sie in einen katatonischen Zustand versetzt. Nur
ein paar Männer, die in den Gängen standen, die
Hände tief in den Hosentaschen, schauten sich mürrisch im Waggon um, und ihr freudloser Blick blieb
früher oder später unfehlbar an unerreichbaren, attraktiven Frauen hängen, die sie nicht im geringsten
beachteten.
Linus mochte diese Zeit, er konnte in Ruhe alles
beobachten und sich unbehelligt Notizen machen, es
war wie ein kurzes Atemholen vor seinem anstrengenden Nachtdienst. Er glitt dahin und fiel beinahe
selber in Trance - die einschmeichelnde Frauenstimme, die die Haltestellen ansagte, das ewig gleichförmige Geräusch der sich öffnenden und schließenden
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Türen, das leichte Ruckeln und Schaukeln, wenn
sich die Bahn in eine Kurve legte oder über eine
Weiche fuhr...
Reglos ließ sich Linus von der Rolltreppe nach
oben tragen, ohne selber einen Schritt zu gehen oder
sich sonstwie ablenken zu lassen, im Vorgenuß auf
den Anblick, der ihn erwartete, sobald sein Kopf die
Oberfläche erreichte. Direkt in seinem Blickfeld
tauchte nach und nach die majestätische Fassade des
Hotels Splendid auf, dessen Leuchtschrift und raffinierte Außenbeleuchtung eine Anmutung von Morbidität und Ausschweifung heraufbeschwörten und frivole Erinnerungen an eine längst vergangene Epoche.
Der Platz, an dem das Splendid lag, gehörte in den
dreißiger Jahren des letzten Jahrhunderts zum Zentrum der Stadt, doch seit nach dem Zweiten Weltkrieg außenherum so viel gebaut wurde und sich das
Geschäftsleben immer mehr in die modernen Gebiete
verlagerte, war es stiller geworden um den imposanten Art-déco-Bau, und ohne die U-Bahn, die in unmittelbarer Nähe hielt, hätte man das Hotel wohl
längst abgerissen oder einem anderen Verwendungszweck zugeführt. Ein spleeniger Millionär, von dem
nur Eingeweihte den Namen kannten, hatte sich diesen Vorteil zunutze gemacht und viel Geld in die alten Gemäuer investiert. Die Fassade und die Eingangshalle mit ihrer um eine mächtige Säule herumlaufenden Sitzgarnitur, wie in alten amerikanischen
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Hotels, und die Wandmosaiken wurden aufwendig
renoviert, die Haustechnik auf den letzten Stand gebracht und die Zimmer diskret mit W-Lan und teuren
Fernsehern ausgestattet, doch in den Bädern standen
Nachbildungen der alten Badewannen mit geschweiften Tierkopffüßen, und die aus glänzendem
Messing gegossenen Armaturen und Türklinken waren von den Originalen kaum zu unterscheiden.
Linus betrat durch die Schwingtür das Splendid
und wurde einmal mehr überwältigt von dem edlen,
geschmackvollen Ambiente der Eingangshalle. Auch
hier sorgten fein durchdachte, indirekte Lichteffekte
dafür, daß man sich eher auf einer Bühne wähnte als
im realen Leben. Links ging es in die verspiegelte, in
matten, dunkelroten und goldenen Tönen gehaltene
Bar, rechts befand sich die imposante Rezeption und
hinten, an der zentralen Säule vorbei, schwangen
sich zu beiden Seiten zwei ausladende Treppen aus
Marmor in die oberen Etagen.
Linus nahm den Rucksack von der Schulter, steuerte auf die Rezeption zu und wurde von Johanna mit
einem freundlichen Lächeln begrüßt. Sie war blond,
üppig, Mitte vierzig, verlor nie die Nerven und war
mit ihrem heiteren Wesen wie geschaffen als Empfangsdame für dieses Hotel. Wie ein sanfter Zerberus
herrschte sie über die Eingangshalle und über die
jungen Burschen in Fantasieuniformen im Hintergrund, die in strammer Haltung auf ein diskretes Zeichen von ihr warteten, um den Gästen zu Diensten zu
sein.
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"Immer pünktlich, immer gut gelaunt... man
könnte meinen, du liebst diesen Beruf..."
"Es ist dein Anblick, der das bewirkt... außerdem
– eine so attraktive Frau läßt man nicht warten..."
Linus stellte seinen Rucksack ab, stützte sich mit
den Ellenbogen auf den Empfangstresen und versuchte, einen Blick auf den Computer zu erhaschen.
"Irgendwelche Vorkommnisse? Kein Skandal?
Kein Gast, der seine Rechnung nicht bezahlte?"
Johanna schüttelte ihre blonden Locken.
"Leider nein, dies ist ein stinkfeines Hotel..."
"Zumindest tagsüber..."
Linus nahm seinen Rucksack wieder auf und ging
auf eine Tür hinter dem Empfangstresen zu.
"Ich werfe mich jetzt in Schale, Punkt zehn löse
ich dich ab... okay?"
"Ich kann's kaum erwarten..."
Mit seinem schwarzen Samtanzug, dem weißen
Hemd, der aus einem dünnen schwarzen Samtband
geknüpften Fliege und den mit viel Gel zurückgekämmten Haaren sah Linus aus wie einer längst vergangenen Zeit entsprungen. Diese Verkleidung gefiel
ihm außerordentlich, ebenso wie die damit verbundene Vorstellung, ein Schauspieler zu sein, der einen
Nachtportier nur spielte, und nicht ein angehender
Schriftsteller, der sich mit diesem Job seinen Lebens9

unterhalt verdiente.
Die Nachtschicht von zehn bis morgens um sechs
war bedeutend geruhsamer, aber auch spannender als
die beiden Tagesschichten, während denen die meisten Gäste ein- oder auscheckten und auch sonst ein
reges Kommen und Gehen von Lieferanten und
Handwerkern herrschte. Linus fragte sich, wie das
üppig vorhandene Personal und ein rund um die Uhr
besetzter Empfang bei einer nur durchschnittlichen
Auslastung des Hotels bezahlt werden konnten, aber
das schien ein weiteres Geheimnis des geheimnisvollen Eigentümers zu sein.
Was die Nachtzeit besonders machte und Linus
dazu bewogen hatte, sich zu bewerben, waren die
kleinen und großen Vorkommnisse rund um die Gäste, die kleinen und großen Dramen, die man vor dem
Personal zu verheimlichen versuchte, Zusammenbrüche, Sexorgien, offene Gewalttätigkeiten, Hilferufe.
Für all diese Ereignisse galt es ein Gefühl zu entwickeln, was angemessen war, in Sekundenschnelle zu
analysieren und Lösungen zu finden, die weder die
Gäste verschreckten noch das Image des Hotels beschädigten. Mithilfe von eigens ausgewählten Studentinnen und Studenten, die ihm die ganze Nacht
zur Verfügung standen, war es Linus gelungen, eine
Balance zu finden, mit der alle zufrieden waren und
die dem Hotel zu seinem Ruf von Seriosität, aber
auch von großzügiger Kulanz in menschlich-allzumenschlichen Dingen verhalf. Vor allem, daß er es
geschafft hatte, den Versuch von ein paar grell geschminkten Straßenamseln, ihr Jagdrevier in die Bar
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auszudehnen, mithilfe seiner jungen Helfer nachhaltig zu unterbinden, hatte ihm viel Anerkennung eingebracht.
Diskret schob Linus das Buch, das er dabei war zu
lesen, <Reise ans Ende der Nacht> von Louis-Ferdinand Céline, und den Schreibblock mit seinem Füllfederhalter in Griffnähe, aber so, daß Gäste, die vor
der Rezeption standen, beides nicht sehen konnten,
und ließ unauffällig seine Blicke schweifen.
Direkt gegenüber, am Eingang zur Bar, herrschte
noch reges Kommen und Gehen. Allen Gästen, die
sich dort trafen, war gemeinsam, daß ihnen der Sinn
nach einem stillen, stimmungsvollen Ort stand. Entsprechend leise war der Geräuschpegel, und nur,
wenn man genau hinhörte, vernahm man die gedämpfte, eigens im Stil der 20er- und 30er-Jahre
nachbereitete Unterhaltungsmusik.
Die Bar schloß um zwei, und die vier Stunden danach waren für Linus am schwersten zu ertragen. Die
plötzliche Stille und die darauf folgende Anspannung, was wohl alles an Unerwartetem geschehen
würde, versetzten ihn zusammen mit der zunehmenden Müdigkeit in eine Art Trance, daß er kaum mehr
unterscheiden konnte, ob er wachte oder schlief.
Längere Passagen aus seinem Buch traute er sich
nicht zu lesen, da er wußte, wie schnell und vollständig er sich gefangennehmen ließ, und die Einfälle zu
seinen Geschichten hatte er sich angewöhnt, nur in
Stichworten zu notieren.
Linus warf einen letzten Blick in die Bar, zog un11

auffällig seinen Schreibblock zu sich heran und
schraubte die Kappe von der Füllfeder ab. Ihm war
eine Idee zu seiner Vater-Sohn-Geschichte gekommen, an der er gerade schrieb, er klappte das Deckblatt des Notizheftes um und sah erstaunt auf seine
letzten Eintragungen. 'Da ist eine junge, schwarzhaarige Frau, die öfter ins Hotel kommt, sich unsicher umschaut und dann gleich wieder verschwindet.'...'Die junge, schwarzhaarige Frau von neulich
hat eben wieder das Hotel betreten, sie sieht irgendwie gehetzt aus, wen sie wohl sucht?'... 'Die
schwarzhaarige Frau, ich nenne sie jetzt Wanda, ist
eben in die Bar gegangen und mit einem älteren
Mann wieder heraus gekommen, sie verlassen das
Hotel...' Dazwischen war nur die knappe Schilderung
eines Vorfalls, die schrille Auseinandersetzung zwischen zwei Frauen an der Drehtür irgendwann morgens um halb drei, die er persönlich geschlichtet hatte, und ein Vermerk zum letzten Abschnitt einer Erzählung, die er noch korrigieren wollte. Er hatte ganz
vergessen, wie oft er schon über diese junge Frau mit
den langen, dichten, schwarzen Haaren, dem blassen,
feingeschnittenen Gesicht und den verschatteten,
dunklen Augen geschrieben hatte, die ihre auffällig
wohlgeformten, weißen Hände immer so nervös wie
aufgescheuchte Tauben aus den Jackenärmeln herausflattern ließ. Und jetzt, da er seine Notizen wieder
las, versetzte ihm die Erinnerung an sie einen kleinen
Stich, fast so, als ob er ihr untreu geworden wäre, dabei hatte er noch nicht einmal mit ihr gesprochen.
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Ein älteres, sehr konservativ gekleidetes Ehepaar
näherte sich der Rezeption, und Linus schob rasch
seinen Schreibblock außer Sichtweite. Der Mann
stützte sich mit seinem Ellbogen auf den Tresen.
"Den Zimmerschlüssel, bitte..."
Linus musterte rasch das Ehepaar, das mehrmals
im Jahr im Splendid übernachtete und immer dasselbe Zimmer bezog.
"Nummer 317? Sofort..."
Linus stand auf, griff geübt nach dem richtigen
Schlüssel und überreichte ihn dem Mann.
"Bitte sehr..."
Der Mann nahm ihn entgegen, ohne sich zu
bedanken, und faßte seine Frau herrisch am Arm. Linus sah dem Ehepaar nach, das steif und gravitätisch
zum Aufzug schritt. Das mit den Zimmerschlüsseln
war auch so eine Sache, mit ihren feinziselierten, altmodischen Verzahnungen waren sie ebenfalls den
Originalen nachgebildet, doch wer glaubte, die Türschlösser mit einem Duplikat oder einem einfachen
Draht öffnen zu können, sah sich bald eines besseren
belehrt. In den Kunststoffschildchen mit den Zimmernummern, die an den Schlüsseln hingen, war ein
Chip eingebaut, der die eigentliche Verriegelung
kontrollierte. Der Schlüssel löste nur für dieses eine
Schloß den Impuls für die Entriegelung aus, man
konnte ihn nicht einmal umdrehen.
Die Aufzugstüren schlossen sich hinter dem Ehepaar, und als sich Linus wieder zum Eingang um13

drehte, stand plötzlich die junge Frau in der Halle,
die er Wanda nannte. Wie üblich schaute sie wild um
sich, warf einen mißtrauischen Blick auf Linus, ging
rechts um die riesige Säule herum und stieg hastig
die Treppen zu den Zimmern hoch.
Mit einemmal war Linus hellwach. Wie viele attraktiv zurechtgemachte junge Frauen in eindeutiger
Absicht hatten sich vor seinen Augen schon nach
oben geschlichen, wogegen er nichts unternahm, solange es in den Zimmern, in denen sie verschwanden, ruhig blieb, doch von ihnen allen war ihm nur
Wanda im Gedächtnis haftengeblieben, und er fragte
sich jetzt – war es Besorgnis oder bereits Eifersucht?
- was sie da oben wohl treiben mochte.
Linus wollte schon nach seinem Buch greifen, als
Wanda wieder die Treppe herunter kam. Viel Zeit
war nicht vergangen, seit sie das Hotel betreten hatte,
und sie wirkte so, als ob etwas schiefgelaufen sei.
Zaudernd setzte sie Fuß vor Fuß, bis sie in der Halle
angekommen war, und ließ sich unschlüssig auf der
Sitzgarnitur nieder, die um die ganze Säule herumreichte. Sie zog ihr Mobiltelefon hervor, wählte, und
als sich offenkundig niemand meldete, wühlte sie in
ihrer Jackentasche, holte einen kleinen Schreibblock
und einen Kugelschreiber hervor und kritzelte eine
kurze Nachricht. Auch jetzt fielen Linus wieder ihre
schlanken Hände auf, die ein Eigenleben zu führen
schienen, so flink und präzise bewegten sie sich.
Wanda faltete den Zettel zusammen, sah sich rasch
um, und ihr unsicherer Blick blieb auf Linus haften.
Sie gab sich einen Ruck, stand rasch auf und kam zu
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ihm an den Empfang. Linus sah ihr ausdruckslos entgegen, doch es fiel ihm schwer, die Ruhe zu bewahren, und er war überrascht, daß ihre großen dunklen
Augen nicht schwarz oder braun waren, sondern von
einem tiefen Dunkelblau.
"Könnten Sie diese Nachricht ins Schlüsselfach
legen?"
"Selbstverständlich... welche Zimmernummer,
bitte?"
Wanda zögerte, und Linus sah ihr an, daß sie ungern die Zimmernummer verriet und nach einer
Möglichkeit suchte, die Botschaft trotzdem zu übermitteln, doch ihr fiel offensichtlich nichts ein, und so
flüsterte sie beinahe.
"Zimmer 405..."
"Gerne, ich stecke Ihnen die Nachricht in einen
Umschlag, wenn Sie wollen..."
Wanda bedachte Linus mit einem strahlenden
Blick.
"Oh ja, das wäre sehr nett von Ihnen..."
Linus griff nach einen Umschlag mit Hotel-Briefkopf, legte den Zettel hinein und verklebte ihn sorgfältig. Wanda sah ihm die ganze Zeit atemlos zu und
lächelte erleichtert, als er den Brief lässig ins Schlüsselfach spedierte. So abgebrüht war sie offenbar
noch nicht, sonst hätte sie sich nicht geschämt, wegen eines offensichtlich geplatzten Sex-Dates, womit
sie sich unzweifelhaft als Professionelle zu erkennen
15

gab, eine Nachricht zu hinterlassen.
"Oh, vielen Dank..."
"Dafür bin ich ja da..."
Wanda musterte Linus unverhohlen, auch das ein
Zeichen, daß sie kein kaltblütiger Profi zu sein
schien, und Linus mußte sich nicht anstrengen, ihr
ein warmes Lächeln zu schenken, das ihm als Portier
eigentlich nicht gestattet war. Wanda faßte nach ihrer
Tasche, die sie auf dem Tresen abgestellt hatte, und
Linus beugte sich rasch vor.
"Beehren Sie uns bald wieder..."
Wanda, schon im Gehen, drehte sich überrascht
zu ihm um, ihrem erschrockenen Gesicht war abzulesen, daß sie nicht sicher war, ob Linus, der sie eben
noch so zuvorkommend behandelt hatte, sie mit seiner Bemerkung am Ende nicht doch auf subtile Weise verächtlich machte.
"Wie meinen Sie das?"
"Ich meine es ernst... und persönlich..."
Der erschrockene Ausdruck verschwand aus
Wandas Gesicht, sie hielt einen Augenblick inne, sah
Linus nachdenklich an, dann wandte sie sich hastig
um und floh fast aus dem Hotel.
In dieser Nacht geschah nicht mehr allzu viel. Um
halb drei schob sich ein offensichtlich betrunkener
Mann mit einer klaffenden Stirnwunde durch die
Drehtür und torkelte orientierungslos durch die Eingangshalle. Linus schickte sofort sein Einsatzteam
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los, das den Mann in den Umkleideraum hinter dem
Empfang bugsierte, und verständigte die Polizei. Der
Mann behauptete, überfallen worden zu sein, zumindest fehlte ihm die Brieftasche, aber bei seinem Zustand und der Art seiner Verletzung konnte er genauso gut gegen einen Laternenpfahl geprallt sein und
seine Brieftasche auf seiner Sauftour in irgend einer
Kneipe verloren haben. Die Polizei nahm ihn mit,
um seine Identität zu überprüfen, seine Aussage aufzunehmen, die Wunde genauer untersuchen zu lassen
und sicherzugehen, daß ihm nicht weiteres Ungemach widerfuhr.
Danach versuchte Linus in seinem Buch zu lesen,
doch seine Gedanken schweiften immer wieder zu
Wanda ab. Nach dem ersten, persönlichen Kontakt
war seine zunächst bloß berufsmäßige Neugier an ihr
unwillkürlich in ein sehr viel persönlicheres Interesse
hinübergeglitten. Ihn rührte ihre scheue, nervöse,
beinahe ungeschickte Art, und er fragte sich, was sie
dazu trieb, sich zu verkaufen, denn ihre großen,
dunklen Augen und ihre klare, weiße Stirn zeugten
von einer Tiefe ihres Wesens, das sie von den üblichen Professionellen, die im Splendid ein- und ausgingen, grundlegend unterschied. Linus überlegte
sich verschiedene Strategien, sie anzusprechen, ohne
sie zu verschrecken, doch er kam zu keinem endgültigen Ergebnis. Als er um sechs Uhr morgens an seinen Kollegen übergab und aus der Stille des Hotels
durch die Drehtür ins Freie trat, übernächtigt und
vom Kaffee künstlich wachgehalten, überwältigte
ihn wie üblich ein Gefühl der Irrealität angesichts der
17

Welt da draußen mit ihrem Gewühl scheinbar planlos durcheinander rennender Menschen und dem lärmenden, chaotischen Verkehr, doch allmählich, auf
dem Weg zur U-Bahn, schob sich wieder das Bild
von Wanda vor seine Augen, wie sie mit wehenden
Haaren und wild um sich blickend mitten in der
Nacht plötzlich in der Eingangshalle stand.
Als Linus nach Hause kam, war er außerstande zu
seinem üblichen Prozedere, sein Gesicht zu waschen
und sofort ins Bett zu gehen. Eine sinnlose, unkontrollierbare Wut übermannte ihn, die jäh überging in
eine unbestimmte Sehnsucht und tausend diffuse
Ängste. Er fürchtete, wieder einmal, wie schon so
oft, in ein tiefes Loch zu fallen. Er schaltete seinen
Computer ein, ging auf seine Favoriten-Seite, drückte den Button von AC/DCs "Hells Bells"-Live-Auftritt in Australien und setzte die Kopfhörer auf. Das
pathetische Schauspiel des Leadsängers, der unter einer Riesenglocke als lebender Klöppel nach unten
schwebte und mit seinem gedrungenen Körper und
seiner Schiebermütze wie ein sizilianischer Schafhirte aussah, den seine Familie ins Ausland verbannt
hatte, weil sein schrilles Geschrei nicht ihrer Vorstellung von traditionellem Gesang entsprach, und der es
jetzt allen zeigte, dazu der ekstatisch aufspielende
Lead-Gitarrist in kurzer Hose mit nacktem, schweißüberströmtem Oberkörper, all das trieb Linus in eine
düstere Verbitterung: Warum konnte er sich nicht
auch wie die Band auf die Bühne stellen und alles
herausschreien, was er empfand, warum mußte er
18

immer mühsam alles in Worte fassen? Linus
schrubbte lange und übertrieben gründlich seine Zähne, zog sich aus, verkroch sich wie immer in Embryostellung in sein Bett und hoffte, daß er einschlafen konnte.
Die nächsten Tage und Nächte verliefen ereignislos, vergeblich wartete Linus auf einen neuerlichen
Auftritt von Wanda. Er mußte sich zwingen, die Korrekturfahnen gegenzulesen, die der Lektor eines kleinen Verlags ihm zugeschickt hatte, damit sein
schmaler Band mit Erzählungen noch vor Weihnachten erscheinen konnte. Wenigstens blieb ihm das
Stimmungstief erspart, vor dem er sich gefürchtet
hatte. Es war wohl die vage Hoffnung, Wanda wiederzusehen, die ihn davor bewahrte.
Eine Woche später war es endlich soweit. An einem Mittwoch kurz nach Mitternacht schob sich
Wanda zaghaft durch die Drehtür und eilte ohne einen Blick zur Rezeption zu den Treppen nach oben,
als Linus sie mit einem leisen "Hallo!" aufhielt und
ihr über die Theke mit einen Briefumschlag zuwinkte. Wanda zögerte und kam mißtrauisch auf ihn zu,
in ihren Augen stand deutlich die Furcht, daß sie an
ihrem Rendez-vous gehindert werden könnte. Linus
lächelte ihr zu, um ihr zu signalisieren, daß ihr keine
Gefahr drohte, und begann zu sprechen, bevor sie am
Pult angekommen war.
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"Keine Sorge, diese Nachricht ist von mir persönlich. Ich glaube, wir sind beide nicht die, für die man
uns hält..."
Linus erhob sich halb von seinem Sessel und
drückte Wanda den Briefumschlag in die Hand.
Wanda starrte Linus wortlos an, stopfte den Umschlag in ihre Handtasche und verschwand hastig
nach oben. Er hatte ihr nach langen Überlegungen
sinngemäß geschrieben, daß er sie unbedingt kennenlernen möchte, aber nicht aus den Gründen, weswegen sie hierher komme, außerdem sei Nachtportier
für ihn auch nur ein vorübergehender Job, er wolle
Schriftsteller werden.
Linus fiel es schwer, sich auf seine Arbeit zu konzentrieren, und ausgerechnet in dieser Nacht kam es
zu unerfreulichen Szenen: Eine Rechnung, auf der
offensichtlich die falsche Minibar abgerechnet war,
ein betrunkener Gast, der einen Musiksender unerträglich laut stellte, ein Paar, das mit ungültigen Kreditkarten einchecken wollte.
Gegen halb Drei kam Wanda wieder herunter, sie
wirkte erschöpft und deprimiert, als hätte sie einiges
durchgemacht. Sie schlich mit hängendem Kopf an
der Rezeption vorbei, ohne Linus anzusehen, aber
nahe genug, um ihm etwas zuflüstern zu können.
"Ich werde Ihnen schreiben...."
Linus sah ihr nach, wie sie durch die Drehtür verschwand, und wäre am liebsten durch die Eingangshalle getanzt. Hatte sie das wirklich gesagt, "Ich wer20

