
Breuer	 schmunzelte.	 Die	 Jugend	 hatte	 das
Gespür	 für	Glamour	verloren.	 Sie	 strebte	nach
Einfachheit	 in	 einer	 zunehmend	 komplexer
werdenden	Welt.	Es	zog	sie	in	Bars	mit	auf	das
Wesentliche	 reduziertem	 Ambiente	 wie	 das
unweit	 gelegene	 »Jaded	 Monkey«	 oder	 das
»Muc«.	 Schuppen	 wie	 das	 »Roy«	 hingegen
galten	als	Relikte	einer	vergangenen	Epoche.	So
wie	er	selbst.

Eine	 attraktive	 Endvierzigerin	 mit
kastanienbraunen	 Locken	 setzte	 sich	 auf	 den
freien	 Barhocker	 neben	 ihm.	 Ihr	 eng
anliegendes	 Kleid	 zwang	 sie	 zu	 vorsichtigen
Bewegungen.	»Zahlst	du	mir	noch	einen	Drink,
Frankie?«

»Verzieh	dich,	Gina!	Ich	muss	nachdenken!«
Frank	Breuer	 starrte	 auf	 das	 leere	Whiskyglas
vor	sich.



»Du	 bist	 bestimmt	 schon	 beim	 fünften
Bourbon«,	 sagte	 die	 Frau.	 »Du	 solltest	 das
Nachdenken	besser	sein	lassen	und	mit	mir	auf
ein	 Zimmer	 gehen.	 Ich	 bring	 dich	 auf	 andere
Gedanken.«	 Gina	 richtete	 sich	 das	 Dekolleté.
Trotz	 eines	 Vierteljahrhunderts	 Münchner
Nachtlebens	 hatte	 sie	 es	 irgendwie	 zuwege
gebracht,	 ihr	 mädchenhaftes	 Aussehen
beizubehalten.	 Auffordernd	 zwinkerten	 ihre
langen	Wimpern	dem	Mann	im	Rentenalter	zu.

»Lass	es	gut	sein,	Gina!«	Breuer	drehte	sich
zu	der	Nachtschwärmerin	an	seiner	Seite.	»Ich
hab	 Probleme,	 bei	 denen	 du	 mir	 nicht	 helfen
kannst.	 Ist	 was	 Geschäftliches.«	 Seine	 Hand
wanderte	 in	 die	 Außentasche	 seines
Sportjacketts	 und	 kam	 mit	 einem	 Zehn-Euro-
Schein	 wieder	 zum	 Vorschein.	 »Ich	 geb	 dir
einen	aus.	Aber	nur	einen!	Dann	verschwindest
du.	Du	lenkst	mich	heute	zu	sehr	ab.«	Er	legte



den	zerknitterten	Geldschein	auf	den	Tresen.
Die	Brünette	verzog	ihr	hübsches	Gesicht	zu

einer	 Schnute	 und	 rutschte	 vom	 Hocker.	 Sie
beugte	 sich	 zu	 Breuer	 und	 gab	 ihm	 einen
flüchtigen	 Kuss	 auf	 die	 Wange.	 »Behalt	 dein
Geld,	 alter	Mann.	 Ich	 such	mir	 jemanden,	der
besser	 aufgelegt	 ist	 als	 du.«	 Gina	 langte	 nach
ihrer	 Handtasche,	 warf	 die	 gelockten	 Haare
über	die	Schultern	und	stöckelte	zum	Ausgang
der	Bar.

»Geiler	 Arsch!«,	 rief	 Breuer	 ihr	 lachend
hinterher.

Die	 Frau	 wackelte	 provokant	 mit	 ihrem
Hinterteil,	 ohne	 sich	 dabei	 umzudrehen,	 und
entschwand	grußlos	in	die	Münchner	Nacht.

»Du	 hast	 es	 auch	 nicht	 geschafft,	 mein
Mädchen«,	 murmelte	 Breuer	 mit	 einem	 leisen
Seufzer.	Er	 kannte	Gina	 seit	 vielen	 Jahren.	 Sie
war	 stets	 dort	 anzutreffen,	 wo	 sich	 die



Schickeria	 amüsierte.	 Im	 »H’Ugo’s«,	 im
»Einser«,	 im	 »Nachtbad«	 oder	 in	 einem	 der
zahlreichen	anderen	Szeneclubs	der	bayrischen
Metropole.	Immer	auf	der	Suche	nach	Männern
mit	 Geld.	 Manchmal	 gelang	 es	 ihr	 auch
tatsächlich,	 jemanden	 aufzugabeln,	 der	 für
einige	Zeit	die	exorbitant	hohen	Kosten	für	ihre
Kleider,	Schuhe	und	Cocktails	übernahm.	Doch
meistens	blieb	sie	nur	eine	Frau	für	eine	Nacht.

Die	 Musik	 wechselte	 vom	 deutschen	 Schlager
zur	 Discomusik	 der	 Siebziger.	 Aus	 den
Lautsprechern	 erklang	 Penny	 McLeans	 Hit
»Lady	Bump«,	und	Breuer	sah	sich	um,	ob	die
anderen	Gäste	bereit	wären,	den	orgiastischen
Schrei	 im	 Refrain	 mitzubrüllen.	 Aber	 es	 war
noch	 zu	 früh	 für	 Partystimmung.	 Die	 »Roy«-
Bar	 füllte	 sich	 üblicherweise	 erst	 nach
Mitternacht.	Wehmütig	blickte	Breuer	auf	eine



Gruppe	 von	 Promibildern	 an	 der	 Wand.	 Er
hatte	 die	 Österreicherin	 Penny	 1975	 mit	 dem
Produzenten	 Michael	 Kunze
zusammengebracht,	 der	 auf	 der	 Suche	 nach
Sängerinnen	 für	 sein	 Studioprojekt	 Silver
Convention	gewesen	war.	Nur	wenige	Monate
darauf	 hatte	 der	 Hit	 »Fly,	 Robin,	 Fly«	 die
Spitzenposition	 der	 US-Charts	 geknackt	 und
den	 Begriff	 »Munich	 Sound«	 zur	 Weltmarke
erhoben.	 Sylvester	 Levay,	 Giorgio	 Moroder,
Donna	 Summer.	 Klingende	 Namen	 aus	 einem
goldenen	 Zeitalter,	 an	 dem	 er	 als	 junger
Musikmanager	aktiv	teilgenommen	hatte.

»Die	Zeit	verrinnt	schneller,	als	man	denkt«,
wandte	er	sich	an	Marco,	der	hinter	der	Theke
mit	einer	Hingabe	Gläser	polierte,	als	könne	er
darin	 die	 Geheimnisse	 des	 Raum-Zeit-
Kontinuums	 ergründen.	 »Gib	 mir	 bitte	 noch
einen!	Ist	ein	mieser	Abend	heute.«


