Serritellas.«
»Also wirklich, Francesca, ich
habe noch nie eine Frau gekannt,
der ihre eigene Schönheit so
verhaßt war wie dir!«
Sie murmelte etwas, das er nicht
verstand, und vergrub ihre Hände
tief in den Manteltaschen, wie
gewöhnlich völlig unberührt von
jeglicher Anspielung auf ihre
strahlende Schönheit. Nach einer
längeren Pause brach sie das
Schweigen. »Vom Tag meiner
Geburt an hat mir mein Gesicht
nichts als Ärger eingebracht.«
Gar nicht zu reden von deinem
wunderbaren
Körper,
dachte
Stefan, aber das behielt er für sich.
Während
Francesca
geistesabwesend
aus
dem

getönten
Fenster
hinaussah,
musterte
er
verstohlen
ihre
bezaubernden Gesichtszüge, die
schon so viele in ihren Bann
geschlagen hatten. Er erinnerte
sich an die Worte eines bekannten
Modeschöpfers,
der
unter
bewußter Vermeidung sämtlicher
Vivien-Leigh-Klischees,
die
Francesca im Lauf der Jahre
angehängt worden waren, über sie
geschrieben
hatte:
»Das
kastanienbraune Haar, das ovale
Gesicht und die grünen Augen
verleihen Francesca Day das
Aussehen einer Märchenprinzessin,
die
ihre
Nachmittage
damit
verbringt,
vor
ihrem
Bilderbuchschloß Flachs zu Gold
zu spinnen.«

In privater Runde hatte sich der
Moderedakteur
weniger
schwärmerisch
geäußert:
»Ob
Francesca Day manchmal auch ein
dringendes
menschliches
Bedürfnis hat? Bei der kann ich’s
mir kaum vorstellen …«
Stefan zeigte auf die seitlich
eingebaute Bar aus Walnuß und
Mahagoni. »Möchtest du einen
Drink?«
»Nein, danke. Ich glaube, mehr
Alkohol kann ich heute nicht
vertragen.« Sie hatte schlecht
geschlafen, und ihr britischer
Akzent war stärker als sonst. Der
Mantel war vorn aufgeschlagen, sie
sah auf ihr Armani-Kleid hinunter.
Das Kleid von Armani, der Pelz von
Fendi … Schuhe von Mario

Valentino. Sie schloß die Augen,
erinnerte sich plötzlich an jenen
heißen Herbstnachmittag damals
in
Texas.
Sie
hatte
im
Straßendreck gelegen, ein Paar
schmutzige Jeans am Leib und
fünfundzwanzig
Cent
in
der
Tasche.
Damit
hatte
alles
angefangen – daß sie völlig am
Ende war.
Der Wagen bog in die Fifth
Avenue ein, und ihre Erinnerungen
trugen sie noch weiter zurück in
die Jahre ihrer Kindheit
in
England. Damals hatte sie nicht
einmal
geahnt,
daß
Texas
existierte. Was war sie bloß für ein
verzogenes
kleines
Monster
gewesen! Chloe, ihre Mutter, hatte
sie
nach
Strich
und
Faden

verwöhnt,
sie
von
einem
Schickeria-Treff zum nächsten, zu
sämtlichen Partys quer durch
Europa geschleppt. Schon als Kind
war sie unbeschreiblich arrogant
gewesen
–
felsenfest
davon
überzeugt, daß ihre Schönheit Tür
und Tor öffnen und es überall rote
Rosen für sie regnen würde. Die
kleine Francesca – ein eitles,
hilfloses
Geschöpf,
völlig
unvorbereitet auf das, was das
Leben für sie bereithielt.
Einundzwanzig war sie, im Jahr
1976, als sie buchstäblich im
Straßenstaub lag, unverheiratet,
allein und schwanger …
Jetzt
war
sie
fast
zweiunddreißig, und obwohl sie
sich alle materiellen Wünsche

