


Übergangszeit.
Er hörte die Klingel und den kurzen Dialog

durch die Gegensprechanlage von María
Moreno mit Herrn Arnold, seinem
Lieblingstaxifahrer mit dem achtundsiebziger
Cadillac Fleetwood. Er hätte jetzt
[11] aufstehen und seinen Mantel holen
können, aber er zog es vor, die Form zu
wahren und zu warten, bis María das
Zimmer betrat und sagte: »Su carro, Señor
John.« Ihr Wagen.

Allmen wischte sich den Mund, erhob sich
vom Stuhl und knüpfte das Jackett zu.
»Muchas gracias, María.«

»Buen provecho«, antwortete sie, folgte ihm
in die kleine Diele und wartete, bis er seine
Erscheinung ein letztes Mal im
Garderobenspiegel überprüft hatte. Dann half



sie ihm in den Mantel.
Am Gartenweg entlang wuchsen Primeln

und Schlüsselblümchen. Er führte durch den
nützlicheren Teil des parkähnlichen Gartens
zum repräsentativen und an einem exakt
geschnittenen Buchs zu der Stelle, wo der
schmale Weg in den breiteren mündete, der
die verzierte Eingangstür der Villa mit dem
schmiedeeisernen Tor verband.

Vor dem Haus stand der gepflegte
Fleetwood. Herr Arnold wartete neben der
rechten hinteren Tür.

Als Allmen sich auf die weinrote Sitzbank
sinken ließ, fühlte er sich etwas besser. Es
roch nach Lederöl und Holzpolitur, und Herr
Arnold fuhr schweigsam und umsichtig
durch die Dreißigkilometerzonen des
Villenviertels hinunter in die Stadt und am



Seeufer entlang bis zum Schlosshotel.

[12] 2

Das Haus hatte einst zu den ersten der Stadt
gehört, aber man hatte während all der Jahre
nichts für die Anpassung an die Standards
seiner Kategorie getan, so dass es seinen
fünften Stern verloren hatte. Auf die
Preispolitik hatte dieser Rückschlag keine
Auswirkungen, das Schlosshotel blieb in der
höchsten Preisklasse. Dadurch war es bald für
Viersternegäste zu teuer und für
Fünfsternegäste zu verstaubt. Und die alten,
treuen Stammgäste starben dem Hotel
langsam weg.

Ein doorman in taubengrauer Uniform



öffnete die Tür. »Willkommen im
Schlosshotel.«

Allmen steckte Herrn Arnold ein Trinkgeld
zu und bat ihn zu warten.

Seit Carlos, der sich auch um die
Buchhaltung von Allmen International
kümmerte, ihn darauf aufmerksam gemacht
hatte, welche Summen durch diese
Wartezeiten zusammenkamen, beglich
Allmen dieses Detail seiner Lebensqualität
lieber selbst.

Eine breite Marmortreppe wand sich um
die Aufhängung eines Messingleuchters in
die runde Eingangshalle hinunter. Rechts von
der Drehtür befand sich das Pult des
Concierge, ihm gegenüber das der Rezeption.

Zwei Rezeptionistinnen standen lächelnd
hinter [13] dem Empfangstresen, beide gleich



bereit, seine Frage zu beantworten. Allmen
hasste diese Situation. Sie zwang ihn, sich
gegen eine der beiden zu entscheiden.
Weshalb konnten sich die Empfangsdamen
dieser Welt nicht absprechen und jeweils
deutlich signalisieren, wer in diesem
Augenblick für den ankommenden Gast
zuständig war?

Er entschied sich wie immer ritterlich für
die weniger attraktive, nannte seinen Namen
und fragte nach Frau Talfeld. Sie ging zum
Telefon und wählte eine kurze Nummer.

Offenbar meldete sich sofort jemand, die
Rezeptionistin sagte nur: »Herr von Allmen
ist da«, und legte wieder auf.

»Sie möchten doch bitte in die Lobby
gehen, Frau Talfeld wird gleich bei Ihnen
sein.«
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