


Wände wertvolle flämische Gobelins und
eine Sammlung alter Degen, Säbel und
Florette schmückten. Seine Haare
glichen einer Löwenmähne. Alles an ihm
war vital, die große, stämmige Gestalt,
die laute Stimme, die theatralische
Gestik, seine Gefühlsausbrüche und die
fröhliche Kameradschaftlichkeit. Als
gutaussehender Junggeselle,
Glücksspieler und unverbesserlicher
Frauenheld, der noch dazu als
wohlhabend galt, war der Marqués de los
Alumbres mit seinen vierzig Jahren der
typische Lebemann seiner Zeit: Er hatte
im Leben noch kein einziges Buch
gelesen, statt dessen kannte er die
Stammbäume sämtlicher Rennpferde



auswendig, die irgendwann einmal in
London, Paris oder Wien gesiegt hatten.

Was das schöne Geschlecht betraf, so
bescherte er der vornehmen Madrider
Gesellschaft immer wieder Skandale. Die
bloße Erwähnung seines Namens
genügte, um die Damen von
romantischen Liebesabenteuern und
wilden Leidenschaften träumen zu
lassen. Hinter vorgehaltenen Fächern
wurde gemunkelt, er habe während eines
Gelages in einer Schenke in Cuatro
Caminos sogar einmal eine
Messerstecherei provoziert, was
allerdings nicht zutraf. Richtig war
dagegen, daß er in seinem Gutshof in
Malaga den Sohn eines berüchtigten
Banditen aufgenommen hatte, nachdem



dessen Vater von ihm ins Jenseits
befördert worden war. Er hatte auch eine
kurze politische Laufbahn absolviert,
aber darüber kursierten kaum Gerüchte.
Dafür waren seine Liebschaften
stadtbekannt, und es hieß, mehr als nur
ein erlauchter Gatte habe hinreichend
Anlaß, Satisfaktion von ihm zu fordern –
ob sie das taten oder nicht, stand freilich
auf einem anderen Blatt. Vier oder fünf
von ihnen hatten, mehr unter dem
Druck der öffentlichen Meinung als aus
innerem Bedürfnis, ihre Sekundanten zu
ihm geschickt, diese Geste jedoch
ausnahmslos bereut: zuerst, als sie sich
in aller Herrgottsfrühe aus den Federn
quälen mußten, und später, als sie im



Morgengrauen auf irgendeiner Wiese am
Stadtrand von Madrid verbluteten.

Der Marquis zog den wattierten
Brustschutz aus und legte sein Florett
auf einen kleinen Tisch, auf dem ein
Diener bereits ein Silbertablett mit einer
Flasche abgestellt hatte. »Genug für
heute, Don Jaime. Ich lande keinen
einzigen anständigen Treffer. Also lassen
Sie uns einpacken und einen Sherry
trinken.«

Ein guter Schluck nach der täglichen
Fechtstunde war den beiden zur
Gewohnheit geworden. Jaime Astarloa
trat, Korb und Florett unterm Arm,
neben den Hausherrn und nahm das Glas
aus geschliffenem Kristall entgegen.

»Halten Sie ihn gegen's Licht, Maestro:



pures Gold, spanische Sonne.
Hundertmal besser als dieses fade
ausländische Zeug.«

Don Jaime nickte zufrieden. Er mochte
Luis de Ayala, und es gefiel ihm auch,
daß dieser ihn Maestro nannte, obwohl
der Marquis strenggenommen nicht sein
Schüler war. Seine Beziehung zu Jaime
Astarloa war anderer Natur: Der Adlige
liebte nämlich das Fechten ebenso
leidenschaftlich wie die Frauen, das
Glücksspiel und die Pferde. Aus diesem
Grunde sowie zur körperlichen
Ertüchtigung verbrachte er täglich eine
Stunde mit Fechtübungen, was ihm
angesichts seines abenteuerlichen Lebens
auch beim Austragen von Ehrenhändeln
sehr zustatten kam. Auf der Suche nach


	[Informationen zum Buch oder Autor]
	[Titel]
	[Impressum]
	[Widmung]
	Prolog
	I. Über den Assaut
	II. Der Doppelfintangriff
	III. Der Cavationsfintangriff
	IV. Der direkte Stoß
	V. Der Gleitstoß
	VI. Die Pressung
	VII. Die Einladung
	VIII. Mit scharfer Klinge
	Glossar
	Inhalt

