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»Also, wie wär's? Nehmen Sie meine
Einladung an?«

Ich nickte. »Gerne. Darf es auch ein Latte
Macchiato sein?«

Er lachte nun breit wie einer, der seine
Trophäe endlich in den Händen hielt.

Ich tröpfelte etwas Kaffee vom
Stiellöffel über den Milchschaum,

während er kräftig in seinem Espresso rührte.
Wir saßen draußen im lauschigen Garten
eines Cafés, unweit von meinem Auto, aus
dem ich ausgestiegen war, um die Bücher in
der Stadtbücherei abzugeben, als mich der
Mann anrempelte, dem ich nun gegenüber
saß.

Ich betrachtete seine Hände, wie ich es
bei Männern gerne tat. Lange, feingliedrige
Hände, so wie sie zumeist bei Pianisten
vermutet werden, waren mir bei einem Mann



wichtig. Schon allein die Vorstellung von
plumpen Händen berührt zu werden, löste bei
mir ein körperliches Unbehagen aus, ähnlich
einem Schaudern. Mir war bewusst, dass das
eine dumme Marotte war; es gelang mir aber
nicht, mich von dieser zu befreien. Die Hände
meines Gegenübers waren grazil und die
Finger lang, gleich schön und elegant wie der
Silberlöffel, der in einer der beiden noch
immer lag.

Gut gelaunt ließ ich nun das Amarettino,
das zum Kaffee gereicht wurde, in den
Glasbecher fallen. Das kleine Gebäck wurde
vom Milchschaum aufgefangen. Mit dem
Stiellöffel tauchte ich es kurz in das heiße
Getränk ein, als der Mann mich fragte:
»Wollen Sie auch mein Amarettino?«

»Gerne!«, antwortete ich ohne zu zögern
und schaute ihm in die Augen, um ihm



anzudeuten, dass ich sein Spiel verstand und
bereit war mitzumachen.

»Ok, Sie bekommen es. Aber nur, wenn
ich dann Du zu Ihnen sagen darf!«, entschied
er.

»Na gut! Wenn ich dein Amarettino
bekomme, verrate ich dir sogar meinen
Namen!«

»Oh, schön! Nimmst du es oder darf ich
es von meinem Löffel in deinen Kaffee
kippen?«, wollte er weiter wissen.

»Hey Süßer, am besten nehme ich doch
gleich dich samt Amarettino!«, hätte ich am
liebsten erwidert, doch wollte ich keineswegs
so forsch sein und ihn möglicherweise
verschrecken. Männer sind Jäger, zumindest
sollten wir ihnen das Gefühl geben, diese zu
sein. Deshalb ließ ich ihn seiner Jagdlust
noch etwas frönen und sagte mit scherzhaften
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Ton: »Danke für die Wahl. Ich nehme ihn
selbst!«

Als ich das Amarettino in meinen
Kaffeebecher fallen ließ, sagte ich:
»Veronika« und schaute auf.

»Fein, Veronika. Ich bin Jan.«
Es war der erste wärmere Tag des Jahres

und der Himmel war blau, von keinem
Wölkchen getrübt. Die Luft war erfüllt vom
leichten, honigsüßen Duft der Kirschblüten
und die Vögel warben lautstark umeinander.
Alles war wie in einem zu kitschig geratenen
Groschenroman.

Er küsste meinen Hals, während wir auf
der Bettkante saßen. Ich nur noch in

einem Unterkleid aus Seide und Spitze, das
ich unter dem Wollkleid trug, welches mir
Jan vor wenigen Augenblicken abgestreift
hatte. Sein Hemd, schon aufgeknöpft, ließ ich



nun von seinen Schultern gleiten. Endlich
berührte ich mit meinen Lippen seine
entblößte Haut, die nach Lavendel,
Zedernholz und einem Hauch Tabak roch –
obwohl er ganz sicher nicht rauchte, das hätte
ich an seinem Mund geschmeckt, der mich
geküsst hatte. Er wird wohl gesellig sein und
den Rauchern vor der Tür charmante
Gesellschaft leisten, überlegte ich kurz.

Wir legten uns alsdann nieder und ich
roch die frische Bettwäsche eines Ortes, der
ihm vertraut, für mich noch beziehungslos
war. Dann öffnete ich meine Schenkel für
Jan. Irgendwann erschöpften wir uns und
ließen gesättigt voneinander ab. So lagen wir
eine Zeitlang, um langsam aus unserer
Trunkenheit in den jetzigen Augenblick
zurückzufinden.

»Magst du nun ein Stück
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