


»Noch ein Glas Champagner, Signore?«,
riss ihn eine Stimme aus seinen Gedanken.
Es war einer der makellos livrierten
Diener, die die handverlesene Gästeschar
mit »Krug«-Champagner versorgten.

»Nein danke. Ich habe noch«, sagte
Trockau und ließ seinen Blick nun statt
über Kirchen und Kuppeln über die
illustren Gäste um sich herum schweifen.

Er befand sich auf dem alljährlichen
Treffen der Vereinigung »Sammler
bildender Kunst«, einem
Zusammenschluss wohlhabender Herren,
von denen jeder Einzelne über eine
stattliche Sammlung feiner und feinster
Bildwerke hoch gehandelter Künstler
verfügte.

Trockau passte äußerlich hervorragend



in dieses Umfeld. Sein mitternachtsblauer
Smoking ließ seinen Teint edel und diskret
zur Geltung kommen; das
maßgeschneiderte Hemd mit der
Waffelpiqué-Hemdenbrust und den
Lapislazuliknöpfen saß makellos. Die
breite Stirn und die leicht ergrauten
Schläfen gaben ihm etwas Klassisches.
Dank der Gene seiner italienischen
Großmutter war er ganzjährig gebräunt,
was ihm den Hauch des Erfolges verlieh,
weil die meisten Menschen annahmen,
dass er gerade aus dem Urlaub kam. Nicht
das Einzige, was viele an ihm falsch
einschätzten. Sie hätten den Lachfalten um
seine tiefbraunen Augen mehr
Aufmerksamkeit schenken sollen. Diese
Augen ließen auf eine gut erhaltene



Jungenhaftigkeit, Neugier und
Unternehmungslust schließen, die sein
wahres Alter von Anfang fünfzig
vergessen machten.

Auch er selbst schätzte seine Wirkung
bisweilen falsch ein. Besonders bei der
Damenwelt. Wäre er in dieser Hinsicht
nicht so unbegabt gewesen, hätte er
nämlich manchen Blick, der ihm an diesem
Abend zugeworfen wurde, als das erkannt,
was er war: interessiert. Aber für die
Wahrnehmung dieser Signale fehlte ihm
das Talent.

Die Damen standen an den Seiten meist
älterer Herren, waren deutlich jünger,
blonder und meist auch noch größer als
ihre Begleiter und versuchten, ihre
Langeweile als mondäne Attitüde zu



kaschieren. Nur wenn ein anderer –
vermutlich noch reicherer – älterer Herr
ihnen einen kleinen Scherz zuraunte,
erhellte ein strahlendes Lächeln ihre
perfekt gepf legten Züge – und erlosch,
wenn sich der Herr einer anderen
zuwandte.

Trockau fragte sich, ob diese jungen
Frauen wussten, dass sie für ihre Begleiter
ebenso prestigeträchtige Sammelobjekte
waren wie deren Kunstwerke. Natürlich
wussten sie es, beantwortete er sich die
Frage selbst. Frauen waren so viel klüger,
als es sich Männer träumen ließen. Sie
waren sogar so klug, es ihnen nicht zu
zeigen.

Er sollte sich also vielmehr die Frage
stellen, ob der männliche Part dieser



ungleichen Paare – bei allem Stolz auf das
langbeinige Geschöpf an seiner Seite –
ahnte, dass er in den Augen seiner
Eroberung nichts anderes war als ein
üppiges Bankkonto auf zwei Beinen. Das
zudem schon in die Jahre gekommen war.
Früher oder später würden diese Beine
einknicken und die Begleiterin als
wohlhabende Witwe zurücklassen. Dann
konnte sie endlich das tun, was sie schon
immer tun wollte. Mit jüngeren Männern.

Bei Begegnungen solcher Art in der
schillernden Welt der Kunst fiel Trockau
immer wieder die Doppelbedeutung des
Wortes »Kunst-Welt« auf. Wie bei »Kunst-
Stoff« – aus dem im übertragenen Sinne
die Hüftgelenke der einen und die Brüste
der anderen Teilnehmer dieser feinen
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