


Lieblingsplatz, der nun keiner mehr sein würde. Nie wieder. Der Junge bewegte sich in die
entgegengesetzte Richtung.

Wie traumwandlerisch ging Eva, die Wolldecke unter den Arm geklemmt, an den Gärten
der Altstadt vorbei. Der aufdringliche, betäubende Duft von Jasmin drang in ihre Nase, sie
roch den Lavendel, der am Aufblühen war, sog die Düfte der vielen Rosen ein, die jenseits
einer alten Gartenmauer in dichter Reihe standen.

Das Mädchen war sich noch unschlüssig, ob es die Polizei benachrichtigen sollte.
Anonym, mit verstellter Stimme. Von einer Telefonzelle aus. Als sich Eva in dieser Nacht
schlaflos im Bett wälzte, fasste sie den Entschluss, den Fund zu melden. Weil es ihre
Pflicht war. Weil sie es sich und ihrem Stolz schuldig war. Weil sie ihm den Triumph nicht
gönnte. Es war auch ein Sieg über ihre eigene Schüchternheit und Verzagtheit.

Ein Sieg über sich selbst. Sie schlief mit einem leichten Lächeln auf den Lippen ein.



Kapitel 8
Die Auktion

In diesem heißen Sommer, der nur vom »Jahrhundertsommer« des Vorjahres überboten
wurde, saß Gontard wie fiebernd im Auktionsraum des renommierten Heidelberger
Kunsthauses und fragte sich, ob es stimmte, dass Sammler glückliche Menschen sind, wie
Goethe es einmal ausgedrückt haben soll. Aber dem Dichterfürsten wurden so viele mehr
oder weniger kluge Sätze untergeschoben, dass er Zweifel bekam, ob er den Satz nicht
selbst einmal geträumt hatte.

Harald Brunner neben ihm rutschte nervös auf seinem Sessel hin und her, Schweißperlen
standen auf seiner Stirn. Ja, es war das Jagdfieber des Sammlers, aber auch die Tatsache,
dass die Medien seit dem legendären Sommer des Vorjahrs 2003 auffallend oft von einem
Klimawandel berichteten. Angeblich nahm die mittlere Sonnenscheindauer um etwa 100
Stunden pro Jahr zu. Harald Brunner war heute, wie es Gontard schien, vor allem wegen
des Nachlasses der Brünings gekommen. Kurz bevor der Auktionator und seine hübsche
Assistentin den Raum betraten, hatte Brunner ihm zugeflüstert, es sei mit einem
verschollenen Cézanne-Gemälde zu rechnen, das sich in der Kunstsammlung des
Industriellenpaars befand. Und er hatte mit geheimnisvollem Unterton noch ergänzt:
»… von zweifelhafter Provenienz. Will sagen: echt, aber …«

Gontard wusste, weshalb Brunner es bei dem Halbsatz beließ, denn gerade in letzter Zeit
waren wieder auf dem internationalen Kunstmarkt Gemälde und Skulpturen aufgetaucht,
die als »Nazigut« bezeichnet wurden. Widerrechtlich erworbene Kunstwerke, die den
ursprünglichen jüdischen Besitzern weggenommen worden waren. Enteignet zum Wohle
des Volkes. Es waren oft ausgerechnet die Nazibonzen, die öffentlich die sogenannte
»entartete Kunst« brandmarkten, selbst aber heimlich diese »perversen, artfremden
jüdischen Kunstwerke« horteten.

Da man bei Harald Brunner nie wusste, woran man war, hielt Gontard dessen Mitteilung
bezüglich eines »verschollenen Cézanne-Gemäldes« für einen kleinen Scherz des
ehemaligen Klassenclowns.

Die stark geschminkte, exotisch wirkende und sehr hübsche Assistentin brachte
Gegenstand um Gegenstand in den Auktionsraum, stöckelte auf Absätzen, die abzubrechen
drohten, elegant und hüftschwingend vor dem Publikum auf und ab, das jedoch kaum Sinn
für die Erotik der jungen Dame – der Auktionator nannte sie »liebe Amira« – zu haben
schien.

Alle Blicke hingen gebannt an den toten Pretiosen, die Amira im hautengen
smaragdgrünen Sommerkleid die Schau stahlen.

Zwischen den Pausen, die entstanden, wenn Amira eine neue Rarität holte und lächelnd
präsentierte, musterte Gontard verstohlen seine potentiellen Konkurrenten im Publikum.

Ein junger Mann hatte im letzten Augenblick vor Beginn der Auktion neben Anita
Müller-Baum Platz genommen, ein wenig außer Atem.



»Das ist ihr neuer Liebhaber«, flüsterte Harald Brunner, der über die intimen Interna der
Heidelberger und Kurpfälzer Sammlerszene bestens Bescheid wusste. Er war
klatschsüchtig und scheute sich nicht, die eine oder andere Skandalgeschichte zu
kolportieren. Diskretion war nicht seine Stärke.

Brunners Grinsen verriet seine Gedanken, die auch mehr oder weniger Gontards
Gedanken waren: Was wohl diesen blendend aussehenden blonden jungen Mann veranlasst
hatte, sich ausgerechnet diese füllige, mit Klunkern behangene Matrone als Objekt der
Begierde auszusuchen? Es war nicht schwer zu erraten.

Das wandelnde Klischee, dachte Gontard. Die steinreiche ältere Frau und ihr
schnöseliger Gigolo, den die reine Liebe antrieb, nichts als die Liebe.

»Er heißt Cornelius Schenck«, flüsterte Harald Brunner und grinste wieder.
Ein kleiner, zierlicher Herr, der ziemlich verspätet mitten ins Auktionsgeschehen

hineinplatzte, seinen Katalog zusammengerollt hochhielt und offenbar nach jemand
Ausschau hielt, dabei immer wieder mit dem Katalog in der Luft herumfuchtelte, sorgte für
Erheiterung, als der Auktionator ihn irrtümlich für einen Mitbieter hielt. Der Bronze-
Herkules sollte gerade einem Bieter zugeschlagen werden, der sich einen erbitterten
Zweikampf mit einer attraktiven Rothaarigen lieferte, die wohl ebenso versessen war wie
er, die Jugendstil-Statue zu ergattern. Doch der fuchtelnde kleine ältliche Herr wurde vom
Auktionator wahrgenommen, der gerade noch rechtzeitig seinen Irrtum bemerkte und,
ärgerlich über das spöttelnde Gekicher im Publikum, innehielt, bevor er den Hammer aufs
Pult niedersausen ließ.

Sogar die zwei Protokollanten mittleren Alters in ihren adretten Nadelstreifenanzügen,
die links und rechts vom Auktionator saßen, schmunzelten vor sich hin.

Ach, dachte Gontard belustigt, das ist wie in der einen Folge von Inspektor Columbo, wo
der immer zerstreut wirkende kleine Inspektor im unvermeidlichen Trenchcoat in eine
Kunstauktion hineinplatzt und, den Katalog schwenkend, für ähnliche Irritationen sorgt wie
dieser schmächtige Herr da vorne. Verlegen und über und über rot setzte sich der
verspätete Auktionsgast auf einen Sessel, indem er sich immer wieder suchend im Raum
umsah.

»Dort drüben sitzt der Neffe der Brünings«, flüsterte Harald Brunner. »Der Alleinerbe.
Die waren kinderlos, Edda und Horst Brüning, und es gibt nur diesen einen Neffen.«

Er deutete mit dem Finger direkt und indiskret, wie es seine Art war, auf einen
graublonden Mann um die 50, nachlässig, ja fast schäbig gekleidet, der sehr ernst
dreinblickte. Er sah aus, als ob er das Erbe gut gebrauchen könne.

»So ein Pokerface«, meinte Brunner abschätzig. »Der lacht nur im Keller. Aber
vielleicht ändert sich das, wenn er das einheimsen kann, was da so anfällt für ihn. Allein
der Cézanne …«

Er hielt inne, weil einige Leute sich verärgert nach ihm umdrehten, und wieder stand ein
breites Grinsen auf seinem Gesicht. Es galt wohl dem Cézanne-Gerücht.

Anita Müller-Baum, händchenhaltend mit ihrem Gigolo, hatte schon drei Schmuckstücke
ersteigert: ein Biedermeierarmband, eine Cameebrosche, die angeblich Theresia von
Bayern gehört hatte und ein Diamant-Ohrgehänge mit passendem Ring, einst im Besitz der
Großherzogin Luise aus dem Hause Hessen-Darmstadt. Nach jedem der drei Zuschläge



beugte sich der blonde Liebhaber zu der beglückten Sammlerin hinunter und hauchte ihr
einen Kuss in den feisten Nacken. Wohl eine ihrer erogenen Zonen, denn sie kicherte und
gurrte wie eine Taube.

Ekelhaft, dachte Gontard und schaute weg, peinlich berührt. Nun verkündete der
Auktionator, dass das Highlight der heutigen Auktion nun zur Versteigerung käme: die
Pretiosen aus der Sammlung Edda und Horst Brüning aus Ladenburg.

Ein Raunen ging durch das Publikum. Es wurde totenstill im Saal.
Man hatte das Gefühl, dass einige Sammler förmlich den Atem anhielten. Eine

Atmosphäre sakraler Feierlichkeit herrschte im Auktionsraum. Die Sammelleidenschaft,
eine Ersatzreligion, dachte Gontard. Anna hat Recht, wenn sie einen meiner
Sammlerfreunde spöttisch den Hohepriester nennt, weil er, wenn er seine auf einem
Antikmarkt erworbenen Schätze zeigt, so feierlich aussieht und spricht, als würde er eine
Messe zelebrieren.

Anita Müller-Baum kraulte ihrem Beau den Nacken. Gleich fängt er an, wie ein Kater zu
schnurren, der schöne Cornelius, dachte Gontard amüsiert.

Mittlerweile hatte sich ein junger, sehr schlanker Mann vorne am Tisch des Auktionators
eingefunden. Er unterstützte Assistentin Amira beim Präsentieren der zum Teil
großformatigen Gemälde, die nun zur Versteigerung kamen.

Gontard war enttäuscht von den bisher gezeigten »Highlights«. Kein einziges
Sammlerstück aus dem Brüningschen Nachlass sprach ihn an oder bewegte ihn zum
Mitbieten. Er rührte keinen Finger bei den beiden alpenländischen Genreszenen aus der 2.
Hälfte des 19. Jahrhunderts. Und noch weniger bei den drei schwülstigen Haremsszenen im
Makart-Stil aus der gleichen Malepoche, einer Versammlung korpulenter orientalischer
Weiblichkeit: Odalisken, die sich vor ihrem Herrn und Gebieter, einem ebenfalls
rundlichen Sultan, in aufreizenden Posen darboten.

Alle fünf Gemälde gingen an einen untersetzten Herrn Ende 60, der mit seinen hinter den
Ohren mit Pomade zurückgekämmten längeren grauen Haaren, der Fliege überm
fliederfarbenen Seidenhemd und dem dicken blauen Siegelring, weithin sichtbar beim
Bieten, in der dritten Reihe saß. Die Vorliebe dieses Kunsthändlers für Alpenländisches
und für Salon-Schwulst war kein Geheimnis. Ein zufriedenes, ja selbstgefälliges Lächeln
stand im Gesicht von Gero von Sedlmayer, in der Kurpfälzer Sammlerszene bekannt unter
dem Namen »der Berchtesgadener«. Da es an Mitbietern gefehlt hatte, bekam er die fünf
Gemälde für einen Spottpreis zugeschlagen.

»So ein alter Fuchs«, spöttelte Harald Brunner. »Der wird in seinem Geschäft für die
Schinken das Vierfache einheimsen.«

Die Miene des Alleinerben, so konstatierte Gontard verstohlen, zeigte hingegen mehr
Frust als Freude.

»Das Pokerface hat Gefühle«, flüsterte Harald Brunner.
»Der Neffe ist sauer. Wenn das so weitergeht mit dem Nachlass …«
Die Stimme des Auktionators verkündete nun den nächsten Hit mit dem knappen

Hinweis: »Ein signiertes Gemälde aus dem Jahr 1936.«
Die schöne Assistentin Amira und ihr junger Helfer brachten ein relativ großes Gemälde,

wobei Amira ihre weiblichen Reize spielen ließ und kokett ins Publikum blickte. Offenbar



nicht ohne Wirkung auf den Begleiter von Anita Müller-Baum, denn ein klatschendes
Geräusch, verursacht durch einen Klaps des zusammengerollten Auktionskatalogs auf den
Arm ihres Gigolos und ein strafender Blick verrieten, dass Cornelius Schenck in seine
Schranken verwiesen werden sollte.

Oh, Madame ist wohl sehr eifersüchtig, dachte Gontard. Harald Brunner, dem nichts
Zwischenmenschliches zu entgehen schien, stieß ihn heimlich in die Seite und verzog
mokiert den Mund.

Mit einem gekonnt einstudierten Schwung wie bei einer Zaubervorstellung zogen die
beiden, Amira und ihr schlanker junger Helfer, nun das goldgelbe Samttuch von dem
Gemälde.

Ein »Ah« und »Oh« ging durch den Raum. Das Publikum erblickte ein reizendes
Kinderbildnis: ein dunkelhaariges Mädchen, auf einem Stuhl sitzend gemalt, mit einem
Kleid aus roter Seide angetan, etwa sieben oder acht Jahre alt, vielleicht auch ein wenig
älter, schaute aus dem goldverzierten Rahmen. Das Kleidchen war um die Taille mit einer
breiten Schärpe aus dem gleichen Stoff versehen.

Es waren vor allem die Augen der Kleinen, die faszinierten. Große, ernst dreinblickende
Augen, nach oben gerichtet. Hohe, fast slawische Wangenknochen, eine feine, ganz leicht
gebogene Nase und ein voller Mund. Mit der linken Hand schien sie an einer langen
Haarsträhne zu drehen. Man erkannte ein Buch, das auf ihren Knien lag und das sie mit der
Rechten festhielt. Ein energisches Kinn. Die Unterlippe war etwas trotzig vorgeschoben
und ein wenig voller als die Oberlippe. Das Antlitz des Kindes ließ schon die Schönheit des
späteren erwachsenen Mädchens erahnen. Ein geheimnisvolles Gemälde.

»Mädchen im roten Kleid«, rief der Auktionator.
»Selma«, flüsterte Gontard ungläubig. »Das ist Selma.«
Niemand hörte sein Flüstern, noch nicht einmal Harald Brunner, der gebannt dieses

zauberhafte Kinderbildnis anstarrte.
Eine Wand schien sich zu öffnen. Die Wand, die das Heute vom Gestern trennt.
In Gontards Kopf spulte sich eine Szene aus längst vergangenen Tagen ab.
Endlich, dachte Gontard. Endlich weiß ich … Endlich.
Als sei es gestern geschehen oder sogar eben erst, tauchten plastisch Ort und Personen

vor seinem geistigen Auge auf. Und für einen Moment, festgefroren in den vergessenen
Windungen seines Gehirns, seines Denkens, kam die Erinnerung an Verdrängtes zurück
und ließ Gontard abtauchen in die Tiefen der Erinnerungsschichten.


