Das meiste war Getreide, weil das billig war,
dazu noch Duftstoffe, damit die Pampe nach
Fleisch roch, und Konservierungsstoffe, die für
den menschlichen Verzehr verboten waren. Nee
danke!
»Macht vierunddreißig fuffzig. Zahlen Sie
bar, oder soll ich eine Rechnung schicken?«
Sie zahlte bar. Immerhin. Ein Wunder, dass
die überhaupt noch Geld hatten, die Jenny
Kettler und ihre Großmutter. So eine
Renovierung, die fraß ordentlich Kohle. Aber
vermutlich hatten sie rechtzeitig Fördermittel
beantragt, und der Architekt, dieser Kacpar
Woronski, würde auch keine Unsummen in
Rechnung stellen. Weil der nämlich in die süße
Jenny verknallt war. Ja, Sonja hatte in der Tat
ihre Informanten und wusste Bescheid. Kalle
Pechstein zum Beispiel, der war eine
Schwatzdrossel. Eine verliebte Schwatzdrossel,
denn der arme Kerl machte sich immer noch
Hoffnungen auf Margret Rokowski, Mücke

genannt. Tja – das Liebeskarussell drehte sich.
Mal nach rechts, dann wieder nach links. Es
schwankte und knirschte, aber wer sich
mitdrehte, fand es großartig. Stand man
allerdings daneben wie Sonja, hatte man eher das
Gefühl, es mit einem Haufen Verrückter zu tun
zu haben. Aber mit ihren fünfundvierzig Jahren
war sie ja auch älter und erfahrener als die
jungen Leute, hätte locker Jenny Kettlers Mutter
sein können. Nun, das war sie zum Glück nicht.
»Ich wisch dann noch mal durch, bevor ich
gehe«, unterbrach Tine ihre Gedanken.
Sonja warf einen prüfenden Blick auf das
Regal und schob den Handsauger weiter nach
hinten,
dann
schloss
sie
den
Medikamentenschrank ab, damit nichts
herausfallen und zu Bruch gehen konnte.
»Prima, Tine. Ich komm nachher runter und
sperre ab.«
»Bis morgen in alter Frische!«
»Sowieso!«

Sonja packte den Schreibkram zusammen,
um ihn mit nach oben in ihre Wohnung zu
nehmen. Das zweigeschossige Haus war ziemlich
heruntergekommen, aber ihr fehlte das Geld für
eine Renovierung. Sie hatte es von den Eltern
einer Freundin gekauft, die gleich nach der
Wende in den Westen gegangen waren –
eigentlich ein Schnäppchen, denn sie hatte nicht
viel dafür bezahlt. Zumindest nach westlichen
Maßstäben. Trotzdem hatte sie einen Kredit
aufnehmen müssen, weil sie ja auch die
Einrichtung für die Tierarztpraxis brauchte.
Ohne ihren Vater hätte sie das nicht stemmen
können, der schickte ihr immer noch
zweihundert Mark pro Monat, was ihm
angeblich nichts ausmachte. Sonja wusste, dass
das nicht stimmte. Walter Iversen musste sich
ganz schön einschränken, um sie unterstützen zu
können. Es gefiel ihr nicht, vor allem jetzt sollte
er nicht mittellos dastehen, sonst würde er von
seiner alten und neuen Flamme gnadenlos

untergebuttert werden. Sie kannte die Frauen
aus dem Westen, für die zählten nur Geld und
Besitz. Wer nichts hatte, der war auch nichts
wert. Aber leider brauchte sie Papas Zuschuss,
die Praxis warf einfach nicht genug ab. Hier im
Osten gab es längst nicht so viele Haustiere wie
drüben im Westen. Die meisten Leute gingen
hier arbeiten – auch die Frauen –, wer hatte da
Zeit, sich um Hund oder Katze zu kümmern?
Außerdem kosteten Tiere Geld, da kaufte man
sich lieber einen neuen Fernseher. Die LPG, auf
die sie gehofft hatte, hatte Kühe, Schweine und
Geflügel längst abgegeben. Ab und an wurde sie
in eines der umliegenden Dörfer gerufen, wo
viele Leute noch Vieh hielten. Eigentlich war
dafür ein Kollege zuständig, und sie sprang nur
ein, wenn der krank oder sonst wie verhindert
war. An den großen Reibach war da nicht zu
denken.
»Das kommt schon noch«, hatte Tine gesagt.
»Wenn das hier im Osten erst richtig läuft. Dann

schaffen sich die Leute auch Schoßtierchen an.
Und außerdem hat jemand erzählt, dass auf Gut
Dranitz Reitpferde gehalten werden sollen. Für
Kutschfahrten mit den Großkapitalisten, die sich
im künftigen Wellnesshotel die Bäuche
massieren lassen.«
Sonja hielt die Sache mit dem Wellnesshotel
für ein Hirngespinst. Wer kam denn schon nach
Dranitz, noch dazu, um so einen neumodischen
Kram zu machen? In Dranitz sagten sich Fuchs
und Hase Gute Nacht, da lohnte sich ein Hotel
doch viel eher hier in Waren an der Müritz. In
Waren hatte man den See vor der Nase, konnte
Boot fahren, baden, spazieren gehen oder
einkaufen. Gasthäuser, eine Eisdiele und ein
oder zwei Bars gab es auch. In Dranitz war am
Abend nichts los. Total tote Hose.
Sie warf einen Blick in den Kühlschrank und
widerstand dem verlockenden Anblick des
Kuchentellers, den Tine heute früh mitgebracht
hatte. Familienfest – da wurde bei den

