


»Ach, jetzt tu doch nicht so, ich hab
genau gesehen, welche Blicke ihr beiden
euch zugeworfen habt.«

Der Kellner kam mit einem Tablett
voll aufwendig dekorierter Gläser.
Üppige Früchte waren aufgespießt und
hingen von den tiefblau glänzenden
Gläsern herunter, die mit dünnen
Zuckerrändern garniert waren. Einige
der Drinks waren mit orientalischen
Blumen verziert, die einen
verführerischen Duft verströmten.

»Mit Empfehlung des Herrn vom
Nebentisch«, sagte er und stellte die
Gläser vorsichtig zwischen den beiden
Frauen auf den Tisch.



»Das ist aber nett von ihm«, rief Doris
erfreut.

Vera drehte sich zu ihm um. Er hob
mit einem feinen Lächeln das Kinn, und
seine Augen hatten einen warmen Glanz,
als sie eines der Gläser anhob und mit
einem kurzen Nicken an die Lippen
führte.

Sie nahm einen großen Schluck und
strahlte ihn an. Die Schmetterlinge in
ihrem Bauch tanzten Tango, und Vera
fühlte sich beschwingt und leicht.

Auch das Essen war wundervoll, und
inzwischen war es ihr egal, was Doris für
anzügliche Bemerkungen machte.
Immer wieder drehte sie sich zu ihm um.



Die Livemusiker und die Bauchtänzerin,
die in der anderen Ecke des Restaurants
auftraten und Doris zu
Begeisterungsstürmen hinrissen, waren
Vera ebenfalls egal. Der Flirt mit dem
unbekannten Schönen forderte ihre
ganze Aufmerksamkeit.

Als sie nach Stunden das vorzügliche
Menü beendet und sich noch weitere
Drinks, die er herüberschicken ließ,
hatten schmecken lassen, erhob sich
einer der Männer, der mit ihm am Tisch
saß, und kam zu ihnen herüber.

Er verbeugte sich kurz und sagte dann
in korrektem britischen Englisch:
»Verzeihung, die Damen. Mein Herr



würde Sie gerne einladen, wenn Sie es
erlauben.«

Lächelnd sah Doris ihn an. »Ihr Herr?
Ist ja niedlich. Nun, wenn ihm so viel
daran liegt, wollen wir nicht nein sagen,
nicht wahr, Vera?«

Bevor Vera antworten konnte, sagte er:
»Vielen Dank. Es ist ihm eine Ehre. Er
bat mich noch, Sie um Ihre Visitenkarte
zu bitten.« Jetzt sah er Vera an.

Sie hatte einen kleinen Schwips.
Dieser Abend würde ihr in wundervoller
Erinnerung bleiben. Wenn der schöne
Unbekannte ihren Namen erfahren



wollte, damit er wusste, an wen er sich
erinnerte, war das doch völlig in
Ordnung.

»Unter einer Bedingung!«, erwiderte
sie mit schwerer Zunge. »Sagen Sie mir
seinen Namen.«

Der Mann zog überrascht eine
Augenbraue hoch, doch dann lächelte er.
»Natürlich, Madame. Sein Name ist
Oman. Oman Mokthari.«

»Danke.« Vera lächelte zurück. Jetzt
hatte sie auch einen Namen, an den sie
sich erinnern konnte.

»Jetzt gib ihm schon die Karte und
lass uns ins Hotel gehen. Ich brauch
frische Luft. Mein Kopf hämmert«, sagte


