


sich ganz auf das Bild zu konzentrieren.
Das Motiv schockierte selbst in der

heutigen Zeit. Die Darstellung des Paares war
so intensiv, als würde der Betrachter den Akt
selbst erleben. Leidenschaftliche Begierde,
im Stehen vollzogen. Anna hatte nicht die
geringste Ahnung, wie der Mann das
Gleichgewicht halten konnte, während die
Frau auf seinen Hüften saß, aber die Szene
fesselte und ließ keine Fragen offen.

Unwillkürlich stieß sie die Luft aus und
wunderte sich gleichzeitig, dass sie ihren
Atem so lange angehalten hatte. Sie sehnte
sich nach ihrem kleinen Büro, nach dem
Regal mit den wichtigsten
Nachschlagewerken, in denen sie sich über
dieses Bild genau informieren wollte.

Lag die Aufregung, die ihren Herzschlag



beschleunigte, aber wirklich nur im
Auffinden eines vergessenen Bildes? Wurde
sie nicht vielmehr stark von der Erotik der
Darstellung berührt? Ein bisschen peinlich
war der Anblick schon – vor allem in
Gegenwart eines Mannes, der ihr Avancen
machte.

»Das ist nur ein Werk aus der Sammlung
meines Stiefvaters«, erklärte die Kundin aus
New York in akzentfreiem Deutsch, ihre
Betonung lag auf dem Wörtchen ein. »Philip
Coleman war ein großer Freund der
bildenden Kunst. Er besaß viele Gemälde von
herausragender Qualität, aber das sagte ich
bereits, nicht wahr? Da ich seine alte
Wohnung endlich verkaufen möchte … ach,
daran hängen so viele Erinnerungen … nun ja,
ich muss mich von der Sammlung trennen.



Der Platz dafür fehlt mir einfach … Sie
verstehen?«

»Wir werden gewiss eine Lösung für Ihr
Platzproblem finden«, versprach Bonhoff.
»Frau Falkenberg wird eine Expertise
erstellen, und dann dürfte es kein Problem
sein, den Reichenstein gut zu verkaufen.
Ebenso wie alle anderen Bilder.«

Beatrice Coleman zog die Augenbrauen
zusammen. »Eine Expertise? Muss das sein?
Kostet das nicht unnötig Zeit? Ich hörte, der
Markt sei gerade sehr günstig …«, in
beredtem Schweigen brach sie ab.

»Umso erfolgreicher werden wir mit einer
Expertise sein«, versicherte Bonhoff. »Das
Gutachten von Frau Falkenberg wird Ihre
Angaben nur bestätigen, gnädige Frau.«

Ihr war anzusehen, dass seine Worte sie



nicht überzeugten.
Als das Schweigen unangenehm zu werden

drohte, begann Beatrice Coleman, in ihrer
Handtasche zu wühlen. Nach einer Weile zog
sie ein schwarzes Lederetui heraus und
reichte es Bonhoff. »Falls es irgendwelche
Zweifel geben sollte: Dies ist ein Foto
meines verstorbenen Stiefvaters mit dem
Gemälde.«

Anna spähte über die Schulter ihres Chefs
auf eine leicht vergilbte Schwarz-Weiß-
Aufnahme. Offenbar ein Schnappschuss, denn
der Mann darauf saß in einem Lehnstuhl, las
in einem Buch und sah nicht in die Kamera.
Er wirkte sympathisch, vielleicht ein wenig
verschlossen, aber sehr attraktiv: Dichtes
dunkles Haar fiel ihm in die Stirn, sein
Gesicht war schmal, mit hohen



Wangenknochen, er besaß eine gerade Nase
und einen weichen Mund, die gesenkten Lider
wurden von langen, dunklen Wimpern
bekränzt. An der Wand hinter ihm hing in
einem schlichten Rahmen und von einer
Bilderleuchte erhellt das Liebespaar von
Reichenstein.

»Sehr interessant«, behauptete der
Kunsthändler und gab das Foto zurück.

»Eine schöne Erinnerung«, bestätigte Anna,
»es genügt jedoch nicht. Wo hat Ihr Stiefvater
das Bild erworben?«

»Oh, er kaufte es in der Galerie Richardson
in London«, Beatrice Coleman hob das auf
dem einzigen Tisch im Raum liegende Bild an
und drehte die Rückseite vorsichtig nach
oben. »Es ist sogar ein Stempel zu erkennen.
Sehen Sie hier …«, forderte sie und tippte


