


mit ihrem Stock langsam von einem Ende des Strandstücks zum anderen ging, Schritt für
Schritt, zäh und entschlossen. Sie war dürr und knochig. Ihre faltige braune Haut erinnerte
mich an eine alte Squaw oder an die Rinde eines knorrigen alten Baumes. Ihr Stock lehnte
jetzt an der Liege. Sein vergoldeter Griff hatte die Form eines Papageienkopfes, er sah dem
Ara meiner neuen Nachbarn, deren hektischer Geräuschkulisse ich vorübergehend
entronnen war, nicht unähnlich. Die Alte trug ein knallgelbes Strandkleid aus Frotteestoff,
dazu groteskerweise Goldschmuck, der ein Vermögen wert war. Ohrringe, Armreifen,
Halskette.

Sie schlug eine ledergebundene Ausgabe von »Bel Ami« auf. Ob man in ihrem Alter –
sie war ganz sicher über achtzig – noch immer an die Liebe dachte? Und wie dachte man
daran, wenn man einen Belami nicht mehr in seinen Bann ziehen konnte? Wehmütig,
verbittert, verzweifelt? Obwohl: Claire Goll hatte ihren ersten Orgasmus mit
sechsundsiebzig. Ihr Liebhaber war erst zwanzig. Ich wollte auf meinen nächsten jedenfalls
nicht solange warten.

Als der Kellner mit der samtigen Stimme und den Brombeeraugen mir den Drink reichte,
dachte ich: jetzt oder nie!

»Würden Sie mir bitte den Rücken eincremen?«
»Oui, Madame.« Es schien für ihn völlig selbstverständlich zu sein. Er verteilte die

kühle Creme außerordentlich zart auf meiner Haut. Der berühmte Funke sprang über, als
seine Hand einen Augenblick länger als nötig auf meiner Schulter verweilte. Ich sah, wie er
nach einem Gesprächsanfang suchte, als es neben uns fürchterlich schepperte und eine
krächzende Stimme gebieterisch »Toni!«, rief.

Toni wandte sich von mir ab und fragte: »Sie wünschen, Gräfin?«
Die Alte hatte mit ihrem Papageienstock gegen den Ständer ihres Sonnenschirms

geschlagen, ungeachtet des Krachs, mit dem sie das Strandpublikum aus seiner dösenden
Stille aufschreckte.

»Bringen Sie mir ein Glas Perrier mit einer Scheibe Zitrone ohne Eis!«
Die unwillkommene Störung vermochte indes nicht das prickelnde Gefühl einer

herannahenden Liebesaffäre zu unterdrücken, das sich nun immer stürmischer seine Bahn
brach. Ich schloß die Augen und spürte mein Herz Schwerstarbeit verrichten. Ich hatte
noch nie einen Mann angesprochen, um mit ihm ins Bett zu gehen. Aber warum eigentlich
nicht? machte ich mir Mut. Schließlich war ich eine erfolgreiche Frau in den besten Jahren
und tat nichts anderes, als jeder Mann in der gleichen Situation getan hätte.

»Ihr Perrier mit Eis und Zitrone, Gräfin.«
»Ich sagte, ohne Eis!«, krächzte die Alte, weniger sauer, als vielmehr erstaunt darüber,

daß einer ihrer Wünsche nicht ordnungsgemäß erfüllt wurde.
»Oh, Pardon«, entschuldigte sich Toni und wollte das Glas wieder an sich nehmen.
»Lassen Sie schon«, sagte die Gräfin ungeduldig. »Aber hören Sie demnächst besser

hin.«



Ich weiß nicht, ob sich Tonis Gesichtsfarbe wegen seines Fauxpas verdunkelte oder
weil ich ihm ein Zeichen machte.

»Kann ich für heute abend einen Tisch bestellen?«
»Selbstverständlich, Madame. Für wieviel Uhr?«, antwortete er beflissen, und seine

Augen fragten: Was willst du von mir?
»Für einundzwanzig Uhr«, sagte meine Stimme, und meine Augen antworteten: Ich will

mit dir schlafen.
»Einundzwanzig Uhr. Sehr wohl, Madame. Ich werde es notieren. Er lächelte, und wir

sahen uns eine Weile an. Das Knistern zwischen uns muß bis zu dem blutleeren Jüngling
hörbar gewesen sein.



Kapitel 3

»Ist das Ihr Kater?«
Vor mir stand der große Junge mit den verträumten Augen. Zu meiner Überraschung

sah ich, daß er keinen Walkman trug. Er hatte Bastian auf dem Arm, der sich etwas
verdutzt, aber nicht unzufrieden an den nackten Oberkörper des Jungen schmiegte.

Ich muß sagen, ich war irritiert, zumal ich nur halb angezogen war.
»Was ist mit Bastian?«, fragte ich etwas gereizt und raffte, so gut es ging, das

Frotteejäckchen zusammen, das mir gerade mal über den Po ging.
»Er sitzt ständig bei uns auf der Terrasse und belauert Romeo.« Er sah zum

Nachbarhaus rüber. »Ich wohne da drüben«, setzte er überflüssigerweise hinzu.
»Wer ist Romeo?«, fragte ich ungeduldig.
»Unser Papagei. Er mag keine Katzen.«
»Bastian wird ihn schon nicht fressen. Er fängt höchstens mal eine Maus, wenn sie ihm

vor die Füße läuft. Im allgemeinen ist er froh, wenn ihm keiner was tut.« Daß Paulinchen
eine große Jägerin ist und selbst Hühner und Hasen jagt, verschwieg ich. Das stand ja nicht
zur Debatte.

»Eben, das meine ich ja: Wenn Romeo ihn mit seinem Schnabel erwischt ... Sie sollten
echt gut auf ihn aufpassen. Er ist wirklich ein schöner Kater.«

»Schön, ich werde Bastian sagen, daß er Romeo zufrieden lassen soll.« Eigentlich
glaubte ich, damit die Unterhaltung beendet zu haben. Aber der Knabe machte keinerlei
Anstalten, zu gehen, kraulte den Kater und starrte verträumt auf meinen Busen, genauer
gesagt auf die Stelle, an der ich diese verdammte Jacke zusammenhielt. Das machte mich
nervös, und ich begann innerlich zu kochen, daß mich dieses halbe Kind in so eine
unwürdige Situation brachte. Vielleicht war das der Fluch meiner Gedanken auf der
Autobahn. Das halbe Kind war ein ganzes Stück größer als ich und nur mit einer
aufgekrempelten weißen Jeans bekleidet. Eigentlich sah er süß aus, ja, ich gehe noch
weiter: Er hatte durchaus etwas Verführerisches. Er mußte durch die Oleanderbüsche
geschlüpft sein. (Das konnte ja heiter werden.)

»Ich heiße übrigens Mario, Mario Rebe.«
»Jung, Teresa Jung. Wir haben uns ja schon auf der Fahrt gesehen.«
»Ja, mir ist Ihr Wagen aufgefallen. Darf ich mal mitfahren?«
»Wenn Sie wollen. Meinetwegen.« (War er mehr von mir oder von meinem Wagen

beeindruckt?) »Mario, du kannst mich gern wieder besuchen, aber jetzt muß ich mich
verabschieden.« Ich hatte ihn aus Versehen geduzt.

Immer noch hielt ich die Gießkanne in der Hand, denn eigentlich hatte ich die Blumen
gießen wollen.



»Wenn Sie's eilig haben, kann ich ja die Blumen gießen. Echt. Ich weiß sowieso nicht,
was ich tun soll.«

Er tat mir zwar ein bißchen leid, als ich ihn mit dem Kater und der Gießkanne
stehenließ, aber ich hatte einfach dieses Problem mit der Jacke.

***

Auf der Terrasse des Majestic herrschte jetzt Hochbetrieb. Alle Tische waren besetzt. Es
war ein sehr warmer Abend. Glücklicherweise brachte die leichte Brandung einen Hauch
von Kühle mit.

Von den anderen Tischen brandete unaufhörlich Stimmengemurmel zu mir herüber.
Leider verstand ich kein Wort. Leider, denn ich hätte zu gern mitbekommen, was am Tisch
neben mir geredet wurde, an dem der blutleere Blonde mit einem umwerfend mondänen
Vamp saß. Offensichtlich ein Liebespaar.

Toni hatte mir einen kleinen Tisch am Ende der Terrasse reserviert. Mein Tischnachbar
war das Mittelmeer. Die Kellner hatten Windlichter angezündet, um der bald
einbrechenden Dunkelheit zu begegnen. Ich genoß es, wie die unruhigen Flammen die
gepflegten Gesichter der Gäste in flackernde Leidenschaft tauchten.

Wie kam dieses Milchgesicht bloß zu einer solchen Frau? Fasziniert betrachtete ich das
vom Wechselspiel der Windlichter fast mythische, von breiten Wangenknochen umrahmte
Gesicht. Von ihren rotgeschminkten, leicht geöffneten Lippen ging ein Hauch von
Laszivität aus, die durch ihre in die hohe Stirn fallenden hexenroten Haare noch
unterstrichen wurde. Ihre langen schmalen Finger ruhten in geschmeidiger
Bewegungslosigkeit auf der Hand des Jünglings. Keine Frage: Sie war der Inbegriff der
reifen, mütterlichen Frau, das Idealbild der heimlichen Geliebten aus den großen
französischen Romanen des vergangenen Jahrhunderts. Sie trug ein dünnes schwarzes
Kleid mit tiefem Dekolleté, das einen üppigen, vollkommenen Busen erahnen ließ. Die
erotische Ausstrahlung dieser Frau war ungeheuer, und erstaunt registrierte ich, daß sie
mich nicht kalt ließ. Was war bloß mit mir los? Teenager, glutäugige Kellner – und jetzt
auch noch Frauen! Ich hatte wohl zu lange abstinent gelebt und mich zu lange lediglich
gedanklich mit der Liebe beschäftigt.

Wie auf sein Stichwort kam Toni an meinen Tisch. Die Kellneruniform stand ihm
ausgezeichnet.

»Gefällt Ihnen der Platz?«, erkundigte er sich mit seiner Samtstimme. Er sah etwas
erhitzt aus, was ihn noch anziehender machte.

»Ja, sehr. Vielen Dank.« Ich sah ihm verliebt in die Augen, so wie meine Romanfiguren
das immer zu tun pflegen. Er gab den Blick zurück. Na, bitte, es funktionierte.

»Mögen Sie Austern?«, fragte er unvermittelt, ein bißchen gegen die Etikette.
»Warum nicht?«
Von da ab lief alles wie von selbst.



Als er den Hauptgang brachte (Perlhuhn in Burgunder), erkundigte er sich nach meinem
Namen und ob ich allein Ferien machte. Wenn er mir zwischen den Gängen Feuer gab,
berührten sich unsere Hände. Nach dem Zitronensoufflé fragte er dann endlich, ob ich
später noch Lust hätte, mit ihm etwas trinken zu gehen. Wir verabredeten uns für kurz nach
zwölf bei meinem Wagen.

Meinen Kaffee trank ich dann später in einer Ecke der Bar und lauschte der schwarzen
Sängerin. It‘s so sad to be alone, flüsterte sie ins Mikrofon. Langsam füllte sich die Bar mit
den Gästen von der Terrasse. Die Fenster zum Strand waren weit geöffnet und ließen die
Nachtluft herein. Mein Liebespaar aus dem 19. Jahrhundert saß noch draußen. Gegenüber
am Nebentisch saß ein Mann, der mir vorher nicht aufgefallen war. Im Majestic
extravagante, reiche Leute zu sehen, ist zwar nichts Besonderes, aber von diesem Mann
ging eine Anziehungskraft aus, die selbst diesen illustren Rahmen überstrahlte. Das lag
weder an Cerutti noch Rolex, sondern vielmehr an seiner Haltung und seinem
Gesichtsausdruck. In seinen Augen stand klar zu lesen: »Ich habe nicht nur Geld, sondern
auch Macht.« Sein Körper war durchtrainiert, sein Alter schwer zu schätzen. Vielleicht
knapp über fünfzig. Er trug graue, kurzgeschorene Haare und erinnerte ein wenig an Harry
Belafonte. Im Kino wäre er wohl der Boß eines Gangstersyndikats gewesen.

Als die Sängerin das Lied beendet hatte, spendeten ihr alle ausnahmslos Beifall. Nur
mein Gangsterboß nicht. Als sie sich verbeugte und anschließend an seinen Tisch setzte,
wußte ich, warum. Wieso sollte er ihr Beifall zollen, wenn sie ihm ohnehin gehörte?

Ich trank meinen Kaffee aus, denn es war Zeit für meine Verabredung.

Toni lehnte am Alfa und rauchte eine Zigarette.
»Hallo«, sagte er leise und küßte mich leicht auf die Wange. Seine Hand berührte

flüchtig meine Hüfte, und ich merkte, daß er aufgeregt war. So wie er aussah, mußte er
doch eigentlich derartige Abenteuer gewöhnt sein. Wahrscheinlich nahm er das von mir
auch an. Zu Unrecht, und so war ich froh, das ruhige Brummen des Motors zu hören, das
mir das Gefühl gab, diese Kraft auf mich übertragen zu können.

»Dein Wagen?«, fragte er.
Ich nickte.

Wir fuhren in Richtung Hafen und suchten wie alle Welt einen Parkplatz an der
Promenade. Eine beträchtliche Menschenmenge schob sich von beiden Seiten der Straße
zwischen den Schritt fahrenden Autos hindurch. Der Ort war ein einziger nächtlicher
Rummelplatz. Der Sternenhimmel hing zum Greifen tief.

Toni schien langsam aufzutauen. Er hatte sich eine Zigarette angezündet. Als ich daran
zog, berührten seine Finger meine Lippen. Ich genoß die Spannung zwischen uns. Sein
schönes Gesicht sah ein wenig müde aus. Seine Haare waren noch feucht vom Duschen, er
roch gut, und sein offenes blütenweißes Polohemd gab eine bronzefarbene, leicht behaarte
Brust mit einem silbernen kleinen Löwen-Anhänger frei, offensichtlich sein Sternzeichen.
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