Weißer Kaffee
...
Er überreichte den beiden Beamten seine Karte und nahm sich ein Zigarillo aus der
Kiste auf dem Tisch. Vor Jahren hatte Jörgensen hier in seinem Büro einige SkatAbende veranstaltet, die Gewinner waren eine Brauerei und das Hamburger
Taxigewerbe gewesen. ‚Franziska Lägerdorf, Zollamtfrau‘ und ‚Jonathan Kowalski,
Zollinspektor‘ las er auf den Karten. Zollfahndungsamt. Ihm nicht unbekannt, den
Leiter kannte er über seinen Vater und aus seiner eigenen Referendarzeit.
Jörgensen stellte das Wasser auf den Tisch und nahm sich auch ein Zigarillo.
„Also, heute Mittag kam ein Container für mich aus Cartagena ... “
„Kolumbien?“
„Genau. Edler Inhalt, Sackware, sollte hier bei einem Lagerhalter auf den Boden,
nicht ins Silo. Und beim Ausladen haben die Arbeiter aus einem Sack weißes Pulver
rieseln gesehen. Na ja, die gleich zum Chef, der beim Zoll angerufen, die die
Fahndung geschickt. Und nun sitzen die Herrschaften hier und haben Fragen an
mich. Können Sie sich ja vorstellen.“
„Also, kein Puderzucker, Frau Lägerdorf?“
Er fixierte ihre dunkelblauen Augen unter dem bräunlichen, asymmetrischen Pony,
aber sie wich nicht aus.
„Nein, natürlich nicht. Kokain, beste Qualität, soweit unser Labor bis jetzt analysiert
hat. Und nicht nur der eine Sack, sondern vier. Insgesamt rund zweihundert Kilo.“
„Das dürfte wohl neuer Hamburger Rekord sein.“
„Vermutlich. Und wir gehen davon aus, dass die Absender sich sehr sicher waren.
Wenn die nicht genau wissen, dass ihre Ware ankommt, schicken sie erst nur kleine
Mengen. Dann ist das Risiko nicht so hoch. Bei so einer Partie mussten die schon
ganz viel Vertrauen haben.“
„Na ja, ich kenne Herrn Jörgensen, der verdient eigentlich genug Geld mit
Kaffeehandel und Skatspielen, der braucht das nicht.“
„Das mag so sein. Aber die Ware war für ihn bestimmt, und in den Papieren war er
als Empfänger angegeben.“
„Stimmt das?“
Jörgensen ging in sein Büro und er hatte Gelegenheit, Frau Lägerdorf zu mustern,
die jetzt den Vertrag las. Sie mochte Anfang Dreißig sein, mittelgroß, ziemlich kräftig,
mit einem Haarschnitt, den er von Bildern aus der Jugendzeit seines Vaters kannte.
Sie schien sich in der hellen, scharf gebügelten Leinenhose und der weißen Bluse
nicht sonderlich wohl zu fühlen. Er malte sich aus, wie sie in Blaumann und Stiefeln
gemeinsam mit Heike im Motorraum des Landies herumkroch und die Lucas-Elektrik
verfluchte. Ihr Kollege musterte schweigend die Landkarten und Reederei-Fähnchen,
die Jörgensen in seinem Büro drapiert hatte.
...

