
Die	Gräfin	von	Hohenembs	stand	im	Foyer	des
Hotels	 Beau-Rivage.	 Sie	 spürte,	 dass	 der
Direktor	 und	 sein	 Assistent	 sie	 anstarrten,
obwohl	sie	ihnen	den	Rücken	zukehrte.	Es	war
wie	ein	sechster	Sinn.

Die	 schönste	 Frau	 der	Welt	 zu	werden	war
eine	 Leistung,	 die	 einen	 eisernen	 Willen,
Charakterfestigkeit,	 eine	 stählerne
Entschlossenheit	und	Zielstrebigkeit	erforderte.
Sie	aß	vorwiegend	Orangen	und	sehr	selten	mit
Veilchen	 aromatisiertes	 Eis.	 Wenn	 sie	 sich
stark	 fühlte,	 hörte	 sie	 ganz	 auf	 zu	 essen.	 Der
Gesellschaftsklatsch	behauptete,	 sie	 trinke	Blut,
in	Wirklichkeit	 aber	 trank	 sie	 nur	 Milch	 und
klare	Brühe.	Man	hatte	ihr	Ankleidezimmer	im
Palast	 mit	 seinem	 dicken,	 toten	 Teppich,	 den
Brokattapeten	und	vergoldeten	Möbeln	in	eine
Sporthalle	 verwandelt.	 Unter	 dem	 riesigen



Kronleuchter	 standen	 ein	 Barren	 und	 ein
Klettergerüst.	 Vom	 Türsturz	 hingen	 Ringe.
Manchmal	hing	sie	voll	bekleidet	an	ihnen	und
hob	 die	 Beine,	 um	 ihre	 Bauchmuskeln	 zu
stärken.

Dann	 war	 da	 noch	 die	 Sache	 mit	 ihrem
Teint,	 dessen	 Bewahrung	 Gesichtsmasken	 aus
zerdrückten	 Erdbeeren	 oder	 rohes	 Kalbfleisch
erforderte.	 Ihre	 Haare	 mussten	 täglich	 drei
Stunden	gekämmt	und	 jede	zweite	Woche	mit
Cognac	und	Eigelben	gewaschen	werden	–	ein
Ritual,	das	vom	Morgen	bis	zum	späten	Abend
dauerte.	 Ihre	 Figur	 zu	 halten,	 die	 unglaublich
schlank	 war,	 vor	 allem	 bei	 einer	 Frau,	 die
bereits	 vier	 Kinder	 geboren	 hatte,	 erforderte
wahrhaft	 heroische	 Entschlossenheit:
erstickende	 Korsetts	 und	 Nächte	 mit	 in	 Essig
getränkte	 Bandagen	 um	 die	 Hüfte.	 Diese



extremen	 Maßnahmen	 hatten	 sich	 als	 sehr
wirkungsvoll	erwiesen.	Ihre	Taille	passte	in	den
Ring,	 den	 ein	 durchschnittlich	 großer	 Mann
mit	seinen	Fingern	formte.

Die	 Bewahrung	 ihrer	 Vorrangstellung	 hatte
ihre	 Gesundheit	 geschädigt.	 Sie	 litt	 an
Erschöpfung,	 Kurzatmigkeit,
Ohnmachtsanfällen	 und	 »Bleichsucht«	 sowie
an	 Schmerzen	 wegen	 Ischialgie,
Nervenentzündungen	 und	 Rheuma.
Spezialisten	 raunten	 von	 Herzgeräuschen.
Infolgedessen	 suchte	 sie	 häufig	 die	 besten
Kurbäder	 auf,	 Herkulesbad	 in	 den	 Karpaten,
Bad	 Kissingen	 in	 Unterfranken	 ….	 Keines
davon	brachte	ihr	viel	Linderung,	und	im	Lauf
der	 Jahre	 erkannte	 sie,	 dass	 sie	 nicht	 ganz	 so
viele	 Probleme	 hatte,	 wie	 die	 Ärzte	 meinten.
Eigentlich	 hatte	 sie	 nur	 ein	 einziges	 Problem,



und	das	war	das	Vergehen	der	Zeit.	Sie	wurde
langsam	alt.

Was	sollte	sie	tun?
Ihre	Antwort	war	Reisen.
Groß,	 schwarz	 gekleidet	 und	 wie	 immer

ausgestattet	mit	einem	weißen	Schirm,	um	sich
darunter	zu	verbergen,	verzichtete	sie	auf	ihren
Hofstaat	und	wanderte	durch	die	Welt	wie	ein
glanzvoller	Geist.	 Sie	 entwickelte	 eine	 spezielle
Vorliebe	 fürs	 Meer,	 weil	 die	 Zeit
stehenzubleiben	 schien,	 wenn	 sie	 auf	 dem
Wasser	war	und	so	tun	konnte,	als	wäre	sie	der
Fliegende	 Holländer,	 ruhelos	 und	 unsterblich.
So	tief	war	ihre	Liebe	zum	Meer,	dass	sie	sich,
wie	ein	gewöhnlicher	Matrose,	einen	Anker	auf
die	Schulter	hatte	tätowieren	lassen.

Nach	 all	 dem	 Ruhm	 und	 den
Schmeicheleien,	 den	 Porträts	 und	 den



Photographien	 sehnte	 sie	 sich	 nach
Anonymität.	Doch	auch	noch	mit	sechzig	war
sie	eine	sehr	beeindruckende	Frau,	und	das	war
der	 Grund,	 warum	 der	 Direktor	 und	 sein
Assistent	noch	immer	starrten.

Tags	zuvor	hatte	 sie	die	Baronin	Rothschild
besucht,	 nicht	 weil	 es	 ihr	 Wunsch	 gewesen
wäre,	 sondern	 als	 Gefallen	 für	 ihre	 Schwester.
Leider	 war	 die	 frühere	 Königin	 Maria	 von
Neapel	 ein	 wenig	 von	 der	 Familie	 Rothschild
abhängig	 geworden.	 Es	 war	 eine	 zweifelhafte
Übereinkunft.	 Als	 Gegenleistung	 für	 die
Gesellschaft	königlichen	Geblüts	wurden	Mittel
zur	Verfügung	gestellt.	Ziemlich	geschmacklos.
Obwohl	 die	 Gräfin	 das	 Gespräch	 mit	 der
Baronin	genossen	hatte,	konnten	sie	nie	wahre
Freundinnen	sein.

»Wurde	das	Gepäck	schon	abgeholt?«,	fragte


