lag und noch immer schwer atmete:
»Wie machst du es nur, dass du so
jung bleibst?«
Ein inneres Stimmchen ließ ihr
keine Ruhe, drängte sie, die Sache zu
vergessen und zu warten. So
unsensibel, wie er war, wusste er
vielleicht gar nicht, was er bemerkt
hatte. Sie konnten noch ein paar
Nächte, vielleicht sogar noch zwei,
drei Monate lang beieinanderliegen,
und sie konnte sich, und wenn auch
nur noch ein paar Morgen lang, sein
fettes Schnarchen anhören, wie es
gurgelte und schnaubte – was sie
liebenswert fand. Wozu die Eile?
Schließlich war es nur eine

hingemurmelte Phrase gewesen, eine
Après-Sex-Liebenswürdigkeit. Sie
hätte ihn dazu bringen können, diese
Feststellung zu vergessen, aber wozu?
Sie wusste ja, mit der Zeit würde ihm
immer mehr auffallen. So dumm war
selbst ein blöder, aufgeblasener Ochse
wie Léon nicht. Was einmal
ungeschickte Komplimente gewesen
waren, würde jahrelang nachhallen
und sich schließlich zu einem
klügeren, konkreten Verdacht
bündeln. Er würde erkennen, dass
seine Schmerzen nicht die ihren
waren, sein verschwommener,
milchiger Blick würde missgünstig auf
ihre klaren, reinen Züge, ihre weiche

Haut und stets scharfsichtigen Augen
hinunterschauen, und dann würde
sich ein untergründiger, seismischer
Groll seines zähflüssigen
Bewusstseins bemächtigen. Von dem
Moment an würden sich bestimmte
vorhersagbare Schwierigkeiten
einstellen. Nein, es bestand zwar kein
Grund zur Eile, aber es war trotzdem
besser, es jetzt zu erledigen. Wie Elga
häufig sagte: Reiß das Auge, das dich
ärgert, aus, bevor es wieder zuckt.
»Guten Tag, Mademoiselle«, waren
die ersten Worte, die Léon an jenem
lang vergangenen Tag – mit einer
leichten Verbeugung und an seinen
Strohhut tippend, ganz der

Gentleman – zu ihr gesprochen hatte.
Die grüne Pracht des sommerlichen
Gartens rahmte seinen Körper ein,
sodass er im Zwielicht wie eine
extravagant geschnittene
Buchsbaumhecke aussah, die vor
ihren Augen zum Leben erwachte.
Was sie, als sie den Unbekannten
taxierte, als Erstes wahrnahm, war
Geld – sie besaß ein vielfach erprobtes
Talent dafür, so etwas zu erspüren.
Und noch besser: Sein plattes,
dumpfes Grinsen verriet einen Mann
ohne große Befähigung zum Staunen
oder selbst nur zur Neugier. Er fasste
die Dinge so auf, wie er sie sah, und er
sah nicht besonders viel. Das war

ideal. Hinzu kam eine grinsende
Gutartigkeit und, seinem begierigen
Blick nach zu urteilen, ein herzhafter
Appetit. Und für hungrige Männer
hatte sie etwas übrig.
»Meine Liebe«, sagte Léon heute
Abend, »du bist wirklich schön.«
Jetzt umarmte sie ihn, schlang ihre
Arme um seinen weiten Wanst und
schmiegte den Kopf an seine weiche
Schulter. Wäre er ein sensibler Mann
gewesen, hätte er vielleicht ihre tiefer
werdende Traurigkeit gespürt. Aber er
war keiner. Von Dienstboten
aufgezogen und von der rohen,
patriarchalischen Gewalt der
Konfessionsschulen konditioniert,

