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Andrea Gerecke

Auf jeden Fall  
mit Blumen 

Viola & Iris ermitteln





Vorwort

Als „Rosenkavalier“ erwies sich Hauptkommissar Ale-
xander Rosenbaum im letzten Kapitel des 10. regionalen 
Romans „Zeilenfall“. Gerade kam er aus dem ostwestfä-
lischen Minden, wo er nach zehn Jahren beruflich alles 
hinter sich gelassen hatte, um vom Ermittler in die erhofft 
ruhigere Ausbildung zu wechseln. Und nun ein hübsches 
Reihenhäuschen zur Miete in einem besonders schönen 
Teil vom Berliner Bezirk Steglitz-Zehlendorf: Nikolassee. 
Am nächsten Tag würden seine zweite Frau Heike und 
seine Töchter aus erster Ehe – Tina und Lena – ebenfalls 
anreisen. Er brauchte also einen überwältigenden Blu-
menstrauß. Den dafür nötigen Laden entdeckte er in ei-
ner kleinen kopfsteingepflasterten Straße: „Floreal“. Seine 
Wahl fiel auf duftende Freesien, nicht nur ein paar Stän-
gel, sondern gleich der gesamte Inhalt des Gefäßes. Dazu 
Ginster und Ranunkeln. Phänomenal. Damit würde er 
unbedingt Eindruck schinden. 

Hier begegneten sich Alexander und die Inhaberin Vi-
ola Blumenstengel das erste Mal. Da erfuhr er gleich von 
ihrer Ehrung. Der Polizeipräsident hatte sie eingeladen, 
um ihr für die sachdienlichen Hinweise zur Erfassung von 
Handtaschendieben, die auf dem Friedhof aktiv gewesen 
waren, zu danken. Grund genug, dass Alexanders Neugier 
angestachelt war und er künftig seine Blumen und Pflan-
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zen immer bei Viola kaufte. Die beiden hatten eine echte 
Basis für nicht nur oberflächliche Gesprächsthemen … 

Alex bekommt diesmal aber nur eine kleine Nebenrolle, 
schließlich hat er den Ermittlerdienst quittiert. Hauptak-
teure sind die Floristmeisterin Viola und ihre Tochter Iris, 
die es neben Arbeit und Schule beide lieben, Rätsel zu lö-
sen und Licht in dunkle Machenschaften zu bringen. Und 
sollten es die Leser mögen, dann werden die beiden De-
tektivinnen auch weiter aktiv!

Die vorliegenden Fakten sind nach bestem Wissen und 
Gewissen recherchiert. Was die privaten Geschichten be-
trifft, so sind eventuelle Ähnlichkeiten natürlich rein zu-
fällig. Wenn im Folgenden auf Besonderheiten wie den 
Funkturm oder das ehemalige Café Kranzler eingegangen 
wird, dann ist das kein bezahltes Product-Placement. Ich 
bekomme von den jeweilig Zuständigen keinen Cent für 
diese in Literatur verpackten Hinweise und darf da oder 
dort auch nicht kostenfrei speisen. Es sind Spezialitäten, 
die mir am Herzen liegen und auf die ich einfach gern auf-
merksam mache. Vielleicht animiert es ja den einen oder 
anderen zu einem (neuerlichen) Besuch.

Corona und der Ausbruch eines Krieges in der gar 
nicht so weiten Nachbarschaft spielen absichtlich keine 
Rolle in diesem Geschehen, das sei anderen Autoren vor-
behalten. Es könnte sich in der „unbeschwerten“ Zeit zu-
vor zugetragen haben … Dieser Roman soll unterhaltsam 
und humorvoll sein. Schließlich ist Humor die beste und 
einzig akzeptable Waffe. Und einen Kommissar wie diesen 
Pawlowski kann es ja in Wirklichkeit unmöglich geben …
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Prolog

So ein verdammter Mist, tatsächlich ein Anruf. Kann man 
dieses dämliche Telefon nicht auf stumm stellen, um mal 
in Ruhe zu arbeiten? Wieso bin ich eigentlich Kommissar 
geworden?, überlegte Pawlowski genervt.

Nichts mit dem geplanten gemütlichen Start in die neue 
Woche, bei meiner Leiche in der Spree und den letzten 
nötigen Berichten dazu. Schon wieder ein neuer Toter. 
Nimmt das denn gar kein Ende? Meinen Kaffee kann ich 
nicht in Ruhe austrinken, und mein Brötchen kann ich 
wohl auch vergessen. Delegieren? Keine Idee, man ist ja 
nur von Dilettanten umgeben. Jens Pawlowski wird ge-
braucht, ohne mich geht es eben nicht … 

So dachte der Kommissar im ersten Moment. Doch was 
war geschehen?

Floristin Viola Blumenstengel war mit ihrer Arbeit zufrie-
den.

„Dr. Zimmermann, ich bin dann auch fertig. Wollen 
Sie sich das Ergebnis noch anschauen? Ich will mich nur 
verabschieden, Ihnen Ihr kleines Blumenarrangement auf 
den Couchtisch stellen. Hoffentlich gefällt es Ihnen …“ 

Mit diesen Worten klopfte Viola an die Tür des Chef-
zimmers der Kanzlei, die in der Nähe vom Café Kranzler 
lag. In der Linken hielt die Floristin das schöne Gesteck 
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und schob den Spalt Augenblicke später weit auf, ob-
wohl sie kein „Herein“ gehört hatte. Vielleicht hatte der 
Anwalt es auch nur leise gemurmelt, nahm sie an. Dienst 
war Dienst, und nun wurde es Zeit, dass sie sich auf den 
Heimweg machte. Da musste irgendwelche Etikette mal 
das Nachsehen haben. Selbst eine gemeinsame Tasse Kaf-
fee noch auf die Schnelle war diesmal nicht drin. Schade 
eigentlich. Darauf hätte sie jetzt echt Appetit. 

„… und dann will ich Ihnen noch eine schöne Woche 
wünschen“, hätte sie anschließen wollen, aber die Worte 
blieben ihr im Halse stecken. Von Dr. Hasso Zimmer-
mann sah sie die ausgestreckten, etwas verrenkten Füße 
– in einer Stellung, wie man sie üblicherweise nicht plat-
zierte. Die Hosenbeine waren hochgerutscht und gaben 
das nackte, behaarte Fleisch oberhalb der Knöchel frei, 
was der Mann sonst im Alltag tunlichst vermied. 

Hatte er vielleicht einen Herzanfall, fiel ihr sofort ein, 
und sie lief raschen Schrittes auf ihn zu, stellte das Ge-
steck achtlos auf eine Ecke des Schreibtischs, kniete sich 
nieder und wollte schon testen, ob er noch atmete, als sie 
die Blutlache wahrnahm, in der er mit der einen Gesichts-
hälfte lag. Das sah nun aber nicht nach einer Herzattacke 
aus. Vielleicht war er aufgrund eines solchen plötzlichen 
Anfalls unglücklich gestürzt? Was war denn hier um Got-
tes willen passiert?

Viola schluckte und musste sich für einen Moment auf 
den Boden neben ihm niederlassen, weil ihre Beine ihr 
den Dienst versagten, auch spürte sie eine heftige Übelkeit 
in sich aufsteigen. So wie damals in der Schwangerschaft 
mit Iris, das war aber verdammt lange her. Jetzt nur nicht 
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durchdrehen, redete sie sich innerlich zu. Bewahre die 
Ruhe. Eins nach dem anderen.

Sie blickte erneut zu dem Mann und rümpfte die Nase. 
Irgendwie roch das hier ziemlich schlecht. Lebenszeichen 
testen, bevor du mit Erste-Hilfe-Maßnahmen beginnst, 
riet ihr Inneres. Genau. Das hatte sie ja ursprünglich ma-
chen wollen. Sie legte, nun kniend, Zeige- und Mittelfin-
ger an die Halsschlagader, deren Bewegung aber nicht zu 
erspüren war. Wahrscheinlich hast du kein richtiges Ge-
fühl in den von der Arbeit verschandelten Fingern. 

Vielleicht noch ein Versuch mit einem Taschenspiegel, 
redete sie sich ein. Sie erhob sich mit weichen Knien und 
taumelte in die Kaffeeküche zu ihrer Tasche, in der sich 
auch ein kleiner Kosmetikspiegel befand. Den griff sie sich 
und lief rasch zurück, so als ob die Zeit noch etwas brin-
gen könnte, um ihn dicht vor Nase und Mund des Mannes 
zu halten. Bitte, bitte, lass ihn noch am Leben sein, fleh-
te sie innerlich. Aber erfolglos. Der Spiegel blieb einfach 
spurenlos klar. 

Dann die Polizei informieren, entschied sie sich, nach-
dem sie auch die etwa einen halben Meter hohe Bronze-
skulptur eines nackten Jünglings am Boden liegend, un-
weit von Dr. Zimmermann, entdeckte. Das war definitiv 
nicht ihr angestammter Platz. Viola schaute sich um und 
wollte schon das Telefon auf dem voluminösen Schreib-
tisch ergreifen, doch sogleich schüttelte sie den Kopf. 
Wenn hier nach Spuren geschaut würde, wollte sie nicht 
noch mehr von den ihren verteilen. 

Sie fasste in ihre Hosentasche, aber da befand sich nur 
der Autoschlüssel. Also lief sie erneut in die Küche, holte 
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sich ihr Handy aus ihrer Handtasche, die in einer Kiste 
lag, und gab die Nummer ein. Hier fühlte sie sich auch 
nicht mehr so unwohl wie im Beisein des Toten. 

Klar und deutlich schilderte sie die Situation und be-
stätigte auf Nachfragen alles noch einmal: ihren Namen, 
was sie vorgefunden hatte, die Adresse. Waren die denn 
begriffsstutzig? Sie hatte doch beim ersten Anlauf schon 
alles korrekt beschrieben. 

„Ja, ich warte auf Sie, und nein, ich fasse selbstverständ-
lich nichts an.“

Ihr Unterton klang etwas gereizt. Dann beendete sie 
das Gespräch und blickte auf ihre Kiste mit den Blumen-
abfällen. Immerhin bist du mit deiner Arbeit fertig gewor-
den, sagte ihre innere Stimme besänftigend. Na toll, und 
das unter diesen Umständen, kamen die empörten Ge-
genworte. Hier wird doch bestimmt für die nächsten Tage 
alles dichtgemacht und keiner kann sich an den wunder-
schönen Blumen erfreuen. 

Viola lehnte nachdenklich an der Spüle und verschränk-
te ihre Arme vor der Brust. Sie hatte ein komisches Gefühl. 
Hier stimmte etwas ganz gewaltig nicht, und sie würde al-
les daransetzen, das herauszufinden …
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Lieferservice

Dabei hatte der Tag völlig normal begonnen … Drehen 
wir die Uhr ein wenig zurück:

„Du bist so eine Trödelliese“, brummte Viola vor sich 
hin. Ein Stück weit war es noch zu fahren bis zu der Kanz-
lei, die sie jeden Montag belieferte. Sie befand sich unweit 
vom einstigen Café Kranzler, nur auf der gegenüberliegen-
den Seite, wo sie soeben entlangfuhr. Ihr Tacho schwankte 
zwischen 30 und 40 Stundenkilometern. Da könntest du 
glatt joggen und wärst schneller, überlegte sie gerade und 
lachte dabei auf. Klar, mit all dem blumigen Gepäck in 
den Händen. Das sähe ja dermaßen albern aus … 

Die Hausnummern wechselten, und endlich gelangte 
sie in die Nähe ihres Ziels. Sie fuhr noch an einem dicht 
gefüllten Doppelstockbus vorüber, der an der nächsten 
Haltestelle stoppte, um Fahrgästen Auslass und Einlass zu 
gewähren. Jede Menge griesgrämiger Gesichter in einer 
uniformen grauen Masse. Fast alle, jeder für sich, starr-
ten hypnotisiert aufs Smartphone und ließen den Dau-
men darüberwischen. Wie die Heringe standen sie wie-
der darin, dachte Viola nach einem flüchtigen Blick, ein 
Segen, dass ich mir das nicht antun muss. Dann lieber im 
Stop-and-go-Tempo dahinschleichen, aber nicht ungewa-
schene Körper am eigenen spüren und den widerwärtigen 
Mief der anderen in der Nase haben. Vielleicht noch ekli-
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ges Gegrapsche von irgendwelchen fiesen Typen, die sonst 
nicht zum Zuge kamen. Hatte sie alles schon erlebt und 
brauchte es wirklich nicht wieder. 

Bei dem Gedankensplitter an das widerliche Angetat-
sche fiel ihr diese Situation von damals wieder ein, als 
sie die Hände, die nach ihr langten, nicht einmal richtig 
zuordnen konnte. Zu eng stand der Pulk, zu dicht press-
ten sich rundum Leute an sie. Ein Ausweichen war un-
möglich. Sie hatte sich ausgeliefert gefühlt und schmut-
zig. Selbst Worte hatten ihr gefehlt, um ihren Nachbarn 
in die Schranken zu verweisen, obwohl sie sonst nicht auf 
den Mund gefallen war. Aber wen von ihren Nebenmän-
nern hätte sie auch ansprechen sollen? Es konnte jeder 
sein. Schnell schob Viola die Erinnerung von sich fort. 
In ihrem Auto dufteten die Blumen intensiv frisch und 
beruhigend. 

Ein leichter Regen hatte eingesetzt und ließ den Asphalt 
glänzen. Alles am Straßenrand war mehr als eng beparkt, 
wie nicht anders zu erwarten. Gelegentlich stand mal ein 
Smart, der es sich leisten konnte, quer. Da und dort blo-
ckierten schon Fahrzeuge die zweite Reihe. Das wollte 
sie auf keinen Fall riskieren. Keine unnötigen Ausgaben, 
schließlich wurde für das Studium der Tochter gespart, 
und selbst wenn bei Fehlverhalten ihrem Führerschein 
nichts passierte, an dem sie mehr hing als an vielem ande-
ren. Ohne den wäre sie aufgeschmissen. Kontrolliert wur-
de in dieser Stadt rund um die Uhr, gnadenlos. 

Da, nur ein Stück hinter ihrem Ziel fuhr am Rand plötz-
lich ein Pkw aus einer Lücke heraus, und vor ihm entdeck-
te sie das Auto der Reinigungsfirma „Blitzeblank“. Darauf 
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ein ihr bekannter bulliger Typ mit strahlendem Lächeln, 
mit Schrubber und Wischeimer in den Händen. Alles in 
sauberen, knalligen Farben.

Guter Platz, dachte Viola und setzte ihren Wagen mit 
Schwung vorwärts in die Lücke, haarscharf an ihrem 
Hintermann vorbei, und dann nur mit einer einzigen 
Rückwärtsgang-Aktion etwas gerader in die Spur, sodass 
ausreichend Platz zu Eric blieb. Sollte der Fahrer hinter 
ihr seinerseits ausparken wollen, würde es definitiv eng 
werden. Nicht ihr Problem. Man konnte eben nicht alles 
haben. Ihr Auto wackelte etwas, aber ihren Blumen dürfte 
ja – dank Bens Fürsorge – nichts geschehen. 

Viola stieg aus ihrem Fahrzeug aus, lief nach hinten und 
öffnete die Heckklappe, die in die Höhe aufschwang. Da-
runter konnte sie dem intensiver werdenden Regen etwas 
ausweichen. Da hast du dir so viel Mühe mit deiner Fri-
sur gegeben und nun?, bohrte ein Gedanke in ihr. Genau. 
Alles wieder futschikato. Dabei hätte auch ein schnöder 
Gummi ausgereicht, um die halblangen dunkelbraunen 
Locken zu bändigen. 

Sie betrachtete ihre Ware und sortierte sie in zwei Gän-
ge oder auch nur einen. Aufgrund des Wetters entschloss 
sie sich, alles auf einmal zu nehmen. Das würde schon 
passen. 

Nach und nach wanderten Kisten und große Taschen 
über ihre Schultern und unter die Arme, zuletzt ein 
großes Bündel dunkelroter Rosen quer vor die Brust. 
Mit einem Ellbogen drückte sie die Heckklappe herun-
ter und schob sie mit dem linken Knie ins Schloss. Das 
Verschließen erwies sich allerdings als unmöglich. Den 
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Autoschlüssel hatte sie gleich zu Beginn in eine Hosen-
tasche ihrer Jeans gleiten lassen, dort lag er ganz unten, 
sicher verwahrt.

„Na klasse, du dummes Huhn, da kann jetzt jeder dein 
edles Fahrzeug mitgehen lassen“, presste sie zwischen den 
Zähnen hervor, lachte aber zugleich auf. Nein, dieses Auto 
kam nicht in die engere Auswahl von Verbrechern. Viel 
zu zerschunden aufgrund der unzähligen Einsätze und 
der gelegentlichen kleinen Unachtsamkeiten an Pollern, 
Bordsteinkanten, Mülltonnen oder Ähnlichem. Nicht nur 
durch sie, auch Mitarbeiter oder Familienangehörige sa-
ßen mitunter am Lenkrad. Je mehr Fahrer, desto weniger 
Verantwortungsgefühl im Einzelfall. Aber das gute Stück 
war eben ein Gebrauchsgegenstand. Außerdem prangte ja 
ihre farbenfrohe blumige Firmenkennung auf beiden Sei-
ten. Sofort eindeutig zu identifizieren! Da gab es deutlich 
leichtere und hochwertigere Beute auf den Straßen der 
Hauptstadt für die einheimischen oder zugereisten Gano-
ven.

Viola lief vorsichtig in Richtung Kanzlei. Fast wäre sie 
über einen Elektroroller gestolpert, der mit dem Len-
ker quer über den Bordstein hing. Vom Nutzer einfach 
dort abgelegt, wo ihm nicht mehr der Sinn nach diesem 
Fortbewegungsmittel stand. Einer von unzähligen in der 
Stadt, die deren Bild schon seit Längerem prägten. 

In letzter Sekunde bemerkte sie die Stolperfalle noch 
mit dem rechten Fuß und wich geschickt tänzelnd aus. Ich 
sollte auf Ballett umschulen, grinste Viola in sich hinein. 
Vielleicht mal einen Kurs bei Benjamins Freund Vincen-
te nehmen, der gerade im Friedrichstadtpalast vorgetanzt 
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hatte … Du bist zu alt für solche Albernheiten, brummte 
ihr Inneres. Im Hausflur brannte Licht. Möglicherweise 
hatte sie Glück …

In dem Augenblick, als sie vor dem Eingang stand, ging 
die Tür wie von allein auf: Sesam öffne dich! Von drinnen 
lächelte ihr Retter ihr entgegen. Eine Spur verkrampft, 
oder kam ihr das nur so vor?

„Na, meine Schöne! Muss die Chefin wieder alles al-
lein machen? Was sind das nur für Zeiten, in denen wir 
da stecken?!“

Eric Schöne sah exakt so aus wie der Putzteufel auf 
seinem Firmenauto. Groß, kräftig und mit einem ge-
winnenden, offenen Lächeln. Er trug eine dunkelblaue 
Latzhose, aus deren rechter Seitentasche ein fast saube-
rer Lappen zum Blankreiben hing. Oberhalb der Brust 
lugte die Ecke eines Briefumschlags aus dem halb ge-
schlossenen Reißverschluss hervor. Eine Rechnung für 
einen seiner Auftraggeber vielleicht. Unter einen Arm 
geklemmt hielt er einen flexiblen Wischmopp, und in 
der zweiten Hand befand sich ein Eimer mit allerlei 
Reinigungsutensilien. Es roch intensiv nach Frische im 
Flur.

Viola war ein klein wenig errötet. Wie stets in Gegen-
wart von Eric, dessen Charme einfach umwerfend war 
und dem sie sich nicht entziehen konnte.

„Na, du musst dich ja offensichtlich auch um alles 
selbst kümmern, wenn ich das richtig sehe. Putzen, 
Rechnungen austragen …“

„Genau. Wenn der Chef höchstpersönlich Hand anlegt, 
ist alles paletti: Schöner wird’s!“
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Eric spielte auf seinen Werbeslogan an, bei dem das R 
am Ende seines Nachnamens in Klammern gesetzt war, 
und musterte sein Gegenüber gründlich.

„Du bist mal wieder bepackt wie ein Lastenesel und 
siehst trotzdem so schick aus, als wärest du gerade einer 
Blumenreklame entstiegen … Hättest ja gar keine Hand 
frei, um eine Tür zu öffnen, Schätzchen. Ist aber auch 
nicht nötig. Habe eben gesehen, dass sie im zweiten Stock 
nur angelehnt ist. Hat der Doktor wohl vergessen hinter 
sich zu schließen … Soll ich dir noch helfen?“

Er wollte gerade seine Utensilien abstellen, um aktiv zu 
werden, als Viola etwas abgehackt antwortete:

„Geht schon. Lieb von dir, das Angebot. Danke, aber 
ich schaffe das allein.“

Viola spürte, wie ihre Kräfte langsam nachließen und 
ihre Arme erlahmten, wollte sich das aber keineswegs ein-
gestehen.

„Kannst jetzt auch durch“, gab Eric den Weg frei. „Das 
Gewischte ist endlich trocken. Irgend so ein Idiot war 
doch vorhin noch drübergelatscht, nachdem ich die Trep-
pen gereinigt hatte … Der kann von Glück reden, dass ich 
ihn nicht erwischt habe, dem hätte ich die Hammelbei-
ne langgezogen! Für mich hieß das: Alles noch mal von 
vorn!“

Eric blickte etwas grimmig drein.
„Ach, du Armer …“
Viola klang mitleidsvoll. In solche Sachverhalte konn-

te sie sich durchaus einfühlen, ihre Familienmitglieder 
hatten ebenfalls ein Gespür dafür, bei der Hausarbeit zur 
falschen Zeit am falschen Ort zu sein. Entweder nicht zur 
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Hand, wenn man sie brauchte, oder ziemlich sinnlos mit-
ten im Weg stehend und bei eventuellen Hilfsversuchen 
möglichst viel falsch machend, damit man sie nie wieder 
um Unterstützung bat. Wahrscheinlich alles strategisch 
geplant, und sie fiel immer wieder darauf rein.

„Sorry, ich muss dann aber auch hoch und alles schön 
arrangieren, ehe die ersten Klienten kommen. Bin schon 
etwas in Zeitnot.“

„Und wieder die üblichen dunkelroten Rosen für den 
berüchtigten Rosenkrieg der Paare?“

Eric sah verschmitzt aus.
„Du sagst es, lieber Eric. Erstens der Deutschen Lieb-

lingsblume auf Platz eins der meistverkauften Schnittblu-
men, und dann will zweitens der Doktor immer dieselbe 
Sorte … Ist eben sehr traditionsbewusst. Das finde ich na-
türlich prima.“

„Sag mal, meine Hübsche, wann hast du endlich mal 
Zeit für ein gemeinsames Essen? Du hattest es mir doch 
versprochen …“

Erics Strahlen wurde noch intensiver, und seine tief-
blauen Augen funkelten. Die gewohnte Ruhe ging wieder 
von ihm aus. Obwohl er doch sicher aufgrund seiner an-
strengenden Arbeit ins Schwitzen gekommen sein musste, 
roch er nicht eine Spur nach Schweiß. Ihn umgab der Duft 
von einem schweren, erotischen Herrenparfüm. Er wirkte 
definitiv anziehend.

Viola schluckte und suchte nach einer Ausrede, wo-
bei sie durchaus mit dem Gedanken an ein gemeinsames 
Mahl spielte. Ein kleiner Flirt konnte doch nicht schaden. 
Es tat so gut, mal Komplimente zu bekommen. Ihr Mann 
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Cord hielt sich da eher zurück, Beziehungen kamen eben 
auch in die Jahre und damit schnappte die klassische Ge-
wohnheitsfalle zu.

„Sieht aktuell eng aus, mein Bester“, sagte sie dann aber. 
„In Kürze ist 8. März, Internationaler Frauentag, da steht 
meine Branche wieder kopf. Auch die, die sonst nicht dran 
denken, fühlen sich dann bemüßigt, ihrer Holden Blumen 
zu überreichen, standardmäßig gern kombiniert mit einer 
Flasche Schampus oder einer Schachtel Pralinen, poten-
zielles Hüftgold also.“

„Wäre doch aber ein schöner Anlass für uns zwei“, zog 
Eric eine betont enttäuschte Miene. In der Zwischenzeit 
war das Hauslicht erneut erloschen, und der Mann betä-
tigte es zum wiederholten Male. Er würde nicht aufgeben, 
definitiv nicht. Diese Frau war einfach ein Rasseweib, im 
allerbesten Alter, in jeder Hinsicht. Und den Ehering an 
ihrem rechten Ringfinger hielt er auch nicht für sonder-
lich störend. Alles konnte, nichts musste, so seine Maxi-
me. Er hatte noch nie eine infrage kommende Partnerin 
zu etwas gezwungen, was sie nicht wirklich wollte. Da 
konnte es keinerlei Klagen oder gar Anklagen geben. 

„Tschüssi dann“, verabschiedete sich Viola nun endgül-
tig.

„Bis bald, mein Herz“, flötete Eric mit sanfter Stimme 
und ließ die Haustür hinter sich ins Schloss fallen. Dann 
schlenderte er entspannt zu seinem Fahrzeug, schaute 
zwischendurch in den Himmel und genoss die Regentrop-
fen auf seinem Gesicht. Allerdings nur kurz, dann fühlte 
er eine Beklemmung beim Atmen und legte seine Rech-
te aufs Herz. Er spürte den knisternden Umschlag in der 
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Brusttasche. Gleich darauf stieg er zügig in sein Auto und 
fuhr davon, zum nächsten Auftraggeber.

Viola durchquerte den Flur, dunkelgrün gefliest bis auf 
halbe Höhe, abschließend mit einer bordeauxroten Kante 
versehen und darüber verschiedenste Malereien an den 
Wänden sowie reichlich Stuck auch an der Decke, in den 
Ecken auf Simsen Amphoren und ein Stück höher zwei 
anmutige Frauenfiguren. Das schöne Umfeld nahm sie 
nur im Unterbewusstsein wahr. Zu oft schon hatte sie 
diesen Eingang benutzt, fast selbstverständlich war er ihr 
geworden. Und dennoch legte sich unweigerlich ein Lä-
cheln auf ihr Gesicht, ob nun von dem kleinen Geplänkel 
mit Eric, den sie insgeheim Meister Proper nannte, oder 
vom Jugendstilambiente. Auf jeden Fall sang sie lauthals 
die alte Reklamemusik vor sich hin:

„… Meister Proper putzt so sauber, dass man sich drin 
spiegeln kann …“

Am Fahrstuhl verharrte sie nur kurz. Keine Idee. Wie hät-
te sie denn die Tür öffnen und den Knopf betätigen sollen. 
Also stieg sie die Treppen nach oben, vorsichtig ihre kostba-
re Fracht balancierend. Ein paar Schweißtropfen rannen ihr 
über die Stirn und drohten, in die Augen zu gelangen.

In der zweiten Etage, wie von Eric angekündigt, war 
tatsächlich die Eingangstür zur Kanzlei nur angelehnt. 
Merkwürdig – oder auch nicht. Vielleicht hatte Dr. Zim-
mermann das extra für sie so gelassen, wohl wissend, dass 
sie in Kürze auftauchen würde und zu so früher Morgen-
stunde in diesem Aufgang kein ungewollter Gast Einlass 
begehrte.
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Sie schob die Tür mit einem Knie auf und ließ end-
lich etwas von ihrem Gepäck auf den Flurboden gleiten. 
Ganz sanft, damit kein Malheur geschah. Fast hätte sie 
einen Krampf in ihrer rechten Wade bekommen, die sie 
beim Gespräch mit Eric etwas kokett und damit offen-
sichtlich falsch positioniert hatte. Zum Glück schmerzte 
es nur, aber nicht zu sehr. Viola spürte Erleichterung im 
wahrsten Sinne des Wortes. Schließlich wischte sie sich 
mit dem Handrücken den Schweiß von der Stirn. 

„Dr. Zimmermann. Ich bin’s, Ihre Blumenfee Viola, 
guten Morgen …“

Sie sprach es deutlich aus, aber nicht allzu laut, nur, 
um sich anzukündigen. Schließlich wollte sie niemanden 
erschrecken. Meist war der Anwalt um diese Zeit schon 
in seinen Papieren versunken oder in seinem Computer 
abgetaucht und klärte einiges, ehe der allgemeine Tru-
bel im Büro einsetzte. Sie beide waren von der Sorte der 
frühen Vögel. Ihm und ihr machte das zeitige Aufstehen 
nichts aus. Im Gegenteil. Darüber hatten sie bei Gele-
genheit geplaudert und einhellig festgestellt, wie schön 
doch die frühen gewonnenen Stunden waren, nicht nur, 
um Würmer zu fangen … 

Sie stellte den Teil der Ware, die sie noch im Arm hat-
te, in der Kaffeeküche ab, die direkt neben dem Sekre-
tariat lag. Viola ließ kaltes Wasser ins zuvor verschlos-
sene Waschbecken laufen und legte die Rosen mit ihren  
Stielenden hinein. Alles andere hatte noch etwas Zeit. 
Dann klapperte sie die Räume ab, in denen ihre laut 
Vertrag wöchentlich zu liefernden Arrangements stan-
den. 
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Zum Chef wollte sie zuletzt gehen, um das auch gleich 
mit der Verabschiedung zu verbinden. Einiges hätte mög-
licherweise noch ein paar Tage gehalten, vor allem wenn 
es zwischendurch gepflegt und mit frischem Wasser ver-
sorgt worden wäre, aber: neue Woche, neues Glück. So die 
Einstellung von Dr. Zimmermann. Und sie liebte als Ge-
schäftsfrau diese segensreiche Grundhaltung. 

Im großzügigen Wartezimmer stand eine schwarze 
Ledercouchgarnitur, auf einem flachen Glastisch thronte 
mittig ihr Gesteck, in dem auch ein paar von den dunkel-
roten Rosen aus der großen Vase wiederkehrten, die sich 
auf einer stabilen, silbrig schimmernden Säule direkt in 
Fensternähe befand. Luftiges Schleierkraut umrahmte den 
Strauß, im Gesteck hatte sie darauf verzichtet und sich 
stattdessen für allerlei Florales in Grüntönen entschieden. 
Dabei ließ ihr der Kunde stets freie Hand. Nur die Rosen 
waren ein Muss. Da hatte Eric schon recht, musste Viola 
jetzt grinsen. Es passte zum Rosenkrieg, der hier häufig 
ausgetragen wurde. Kampf um jedes kleinste Detail, ohne 
Rücksicht auf Verluste, und vor allem die Kinder blieben 
dabei meist auf der Strecke, wenn die Erwachsenen ihren 
dicken Kopf durchsetzten.

Es solle die Kontrahenten etwas beschwichtigen und an 
bessere Zeiten erinnern. Vielleicht konnte es jemanden 
sogar von seinem Vorhaben abbringen, hatte Dr. Zim-
mermann mal bei einer gemeinsamen Tasse Kaffee sein 
Ansinnen erläutert und grinsend gemeint, damit würde 
er sich natürlich nur ins eigene Fleisch schneiden. Viola 
hatte lediglich gestrahlt und so einen Grund für den fami-
liären Zusammenhalt als durchaus akzeptabel angenom-
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men. Wenn ihre Blumen das bewirken könnten, dann 
wäre das einfach nur toll … 

Viola warf einen prüfenden Blick auf die Rosen in der 
Vase und fasste einen Blütenkopf mit Daumen und Zeige-
finger vorsichtig an, die dunkelroten Blätter darin waren 
noch ziemlich stabil. Schade eigentlich, dass die schon in 
den Müll mussten. Sie waren zwar voll erblüht, aber noch 
absolut fest und schön, eben nur in einer relativ späten 
Blühphase. Ein, zwei Tage hätte sie ihnen daheim noch 
gegeben oder auch länger, wenn jemand das Wasser in der 
Vase ausgetauscht, neues Frischhaltemittel hineingetan 
und die Stiele noch einmal angeschnitten hätte. Jetzt müf-
felte es ziemlich. Sie zog die Nase kraus, zuckte mit den 
Schultern und machte weiter.

In der Küche hatte sie eine Klappkiste bereitgestellt, in 
die aller Abfall wanderte, den sie für die Entsorgung wieder 
mitnahm. Nach und nach arbeitete sie sich durch die Kanz-
lei. Im Sekretariat stand eine bauchige Vase von Villeroy 
& Boch mit einem immer noch prächtigen Frühlingsblu-
menstrauß. Bei genauerem Hinsehen entdeckte sie ein paar 
Blütenblätter am Boden, und die Tulpen waren in die Höhe 
geschossen. Sie tauschte alles gegen eine neue Variante aus: 
diesmal üppig gefüllte orangefarbene Tulpen – Deutsch-
lands Schnittblumen-Verkaufsschlager von Platz zwei und 
ebenfalls Favoriten von Viola –, dazu farblich passende Ra-
nunkeln und ein paar dekorative Stängel Grün für die Har-
monie und einen gewissen stabilisierenden Halt. 

In dem Raum war ihr ein ziemliches Durcheinander 
auf den Schreibtischen und ringsherum aufgefallen, auch 
wenn das ja nicht ihre ureigenste Angelegenheit war. Doch 
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Unordnung störte sie generell, wo auch immer. Heraus-
gezogene Schubläden, ausgebreitete Papierstapel, offene 
Schranktüren. Auf dem Boden lag offensichtlich der In-
halt einer Akte. Viola hatte sich automatisch gebückt und 
alles zusammengetan. Auf dem Deckel las sie „Thieme ge-
gen Thieme“. Und auf den einzelnen Schriftstücken hatte 
sie dazu zwei Frauennamen entdeckt: Manja und Nicolet-
ta. Tja, auch solche Bindungen waren offensichtlich be-
grenzt, was die Haltbarkeitsdauer anging, und nicht fürs 
gesamte Leben gemacht, überlegte Viola. Von wegen: Bis 
dass der Tod euch scheidet … Geschieden wurde definitiv 
eher. Ihr wurde etwas wehmütig ums Herz.

Sie erhob sich wieder und legte die Unterlagen seitlich 
auf den Schreibtisch, darin Scheidungsantrag, Vollmacht, 
Notizen zum Gegenstandswert als Berechnungsgrundlage 
für die Anwaltskosten und die Gerichtsgebühren, Stich-
punkte zu einer möglichen Unterhaltsregelung. Außer-
dem Vermerke zum Versorgungsausgleich, also dem Ver-
gleich der jeweiligen Rentenansprüche, der in diesem Fall 
wahrscheinlich zugunsten von Manja ausfallen würde. 

Einige Blätter waren zusammengetackert und trugen 
oberhalb das Stichwort „Härtefall“: Misshandlung, Aus-
sperren aus der gemeinsamen Wohnung, Aufforderung 
zum Geschlechtsverkehr zu dritt nach Entdeckung eines 
ehebrecherischen Verhältnisses … Dazwischen waren 
überall handschriftliche Notizen ergänzt. Das hätte Viola 
durchaus alles lesen können, aber sie fühlte sich ohnehin 
als Eindringling in eine Privatsphäre, also ließ sie es blei-
ben. Außerdem wollte sie sich hier auch nicht ewig aufhal-
ten.
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Da musste aber jemand am vergangenen Freitag flucht-
artig sein Büro verlassen haben. Viola schüttelte den Kopf. 
Die wussten doch alle, dass der Chef frühzeitig auftauchte 
und sich über Unordnung enorm empörte, ja regelrecht 
ausrastete. Sie hatte ihn schon erlebt, wie er eine Kanz-
leisekretärin in ihrem Beisein wortreich kritisierte. Für 
irgendeine banale Unachtsamkeit, wenn sie sich recht 
entsann. Die junge Frau war damals immer mehr in sich 
zusammengesunken, hatte farblich im Gesicht zwischen 
knallrot und käsebleich gewechselt. In deren Haut hätte 
sie nicht stecken wollen. Ein Glück, dass sie selbstständig 
war, da musste sie sich von niemandem dumm kommen 
lassen, zumindest von keinem, der über ihr stand. 

Sie seufzte, denn das alles schien jetzt so nebensäch-
lich …








