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S

ie war auf dem Höhepunkt ihrer Karriere. In endlos
vielen Filmen hatte sie mitgespielt. Und war die
Ikone in Moony, der Soap-Opera schlechthin. Seit Jahren
lief ihre Serie erfolgreich. Ihre Rolle war ohne Frage sehr
gut. Sie war eine der wenigen Schauspielerinnen, die es geschafft hatte, im Fernsehen und im Kino gleichermaßen erfolgreich zu sein. Heute hatte sie ihren letzten Drehtag hinter sich gebracht. Sie hatte sich aus der Serie herausschreiben lassen.
Nach außen lächelnd ging Emmy in ihre Garderobe, wo
bereits verlogene Mitarbeiter warteten, die sich ihrer
pflichtbewusst, aber völlig gefühllos annahmen. Jeder von
ihnen hätte sie für nur einen Dollar verkauft. Jeder Fehler,
den sie machte, jedes Wort, das sie sprach, würde sie in den
nächsten Tagen in der Zeitung wiederfinden. Verkauft.
Verlogene Welt, dachte sich Emmy und entkleidete sich.
Irgendetwas würde sich ändern müssen. Aber was? Dieser
Frage würde sie nachgehen müssen und würde es herausfinden.
Nun wollte sie aber erst einmal heim. Auf dem Weg durchs
Foyer spürte sie einen Blick auf sich. So wie Frauen eben
dieses Gespür haben, angeblickt zu werden. Aus den Augenwinkeln sah sie ihn. Er stand völlig ruhig am Geländer
und schaute sie ungeniert an. Als wenn er sie provozieren
wollte. Er lächelte nicht, schaute auch nicht grimmig. Nur
ruhig und beherrscht. Emmy steuerte selbstbewusst mit erhobenem Kopf auf den Ausgang zu. Sie mochte die Aufmerksamkeit, derer sie sich bewusst war. Trotzdem hätte
sie niemals zu erkennen gegeben, dass es ihr aufgefallen
war. Männer sollten sich etwas einfallen lassen, wenn sie sie
erobern wollten. Sie liebte Intelligenz. Und intelligente
Männer sollten auf eine „normale“ Anmache verzichten
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können. Obwohl sie zugeben musste, dass sie nicht abgeneigt wäre, sich einen neuen Mann zuzulegen. So ganz ohne
war das Leben auch nicht das, was es sein sollte.
Mit diesen Gedanken bestieg sie das Taxi, welches sie zu
ihrem edlen Appartement an der East Side von New York
bringen sollte. Ihr Appartement war dreihundert Quadratmeter groß, besaß neben ihrem Schlafzimmer noch zwei
Gästezimmer, eine Bibliothek, einen Pool, welcher von
drinnen nach draußen auf ihre Terrasse führte. Der Boden
war in grauem Marmor gehalten, die Wände in zartem Flieder. Jeder Quadratmeter war liebevoll eingerichtet. Da
Emmy Schmutz verabscheute, beschäftigte sie zwei Putzfrauen, die jeden Tag kamen und sich um die optimale
Pflege ihrer vier Wände kümmerten. Um frische Blumen,
ihre Wäsche. Handtücher und Bettwäsche mussten jeden
Tag gewechselt werden. Wichtig war auch, dass sie keine
Fragen stellten, sich unsichtbar machten, wenn Emmy daheim war. Sollten doch Fragen auftauchen, so mussten
diese mit Carol, Emmys Managerin und Mädchen für alles,
besprochen werden. Niemand anderen ließ Emmy an sich
heran. Carol verlangte Unsummen dafür, dass sie Emily exklusiv managte, aber sie war jeden Penny wert. Sie kannten
sich schon aus der Schule, waren in die gleiche Klasse gegangen, hatten sich über die gleichen Lehrer geärgert, viele
Erfahrungen und Enttäuschungen ihres Lebens gemeinsam
durchgestanden. Sie waren nicht immer einer Meinung, und
doch vertrauten sie sich. Carol trieb Emmy immer weiter,
ermutigte sie zu Neuem, holte sie auf den Boden zurück bei
Erfolgen und tröstete sie bei Niederlagen. Sie war der beständigste Teil von Emmys Leben. Carol selbst war eine
absolute Denkerin und Diplomatin. Misserfolge gab es für
sie nicht. Misserfolge waren für sie Lernprozesse, die wichtig waren. Sie war Berufs-Optimistin und hatte unendlich
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viel Selbstvertrauen und Kraft. Sie fing an, Emmy zu managen, die von diesem Zeitpunkt an erfolgreicher und bekannter wurde.
Allerdings war Emmy nun total ausgepowert. Sie hatte
sehr hart gearbeitet in den letzten Jahren. Freizeit war ein
Fremdwort für sie. Deshalb war es nun Zeit zu gehen. Nach
Carols Meinung spielte sie schon viel zu lang in der Soap.
Man sollte gehen, solange es noch gut läuft, und nicht erst,
wenn man gegangen wird. Um auf diese Weise wieder auf
sich aufmerksam zu machen und hinterher die Auswahl zu
haben. Finanziell war Emmy längst abgesichert. Sie hatte
kluge Finanzberater beschäftigt und im Gegensatz zu den
anderen dummen Gänsen nicht ihr ganzes Geld verprasst
und verfeiert.
So konnte sie sich nun ganz entspannt auf Neues konzentrieren. Emmy hatte genügend Menschen kennengelernt in den letzten Jahren. Wichtige und MöchtegernWichtige. Reiche und Neureiche. Hübsche und Hässliche.
Sie hatte Beziehungen in sämtliche Richtungen geknüpft,
um in verschiedenen Branchen Fuß fassen zu können.
Sie könnte ein Buch schreiben. Denn sie hatte bereits
mit ihren 35 Jahren mehr erlebt als andere in ihrem ganzen
Leben. Es stellte sich nur die Frage, ob Roman oder Biographie.
Auf jeden Fall würde sie morgen erst mal in die Bibliothek gehen und sich nach Material umsehen. Sie war seit
ihrer Schulzeit nicht mehr in einer Bibliothek gewesen.
Mit einem Mal fühlte sie sich jung und frei. Ihr Herz
schlug ihr bis zum Hals. Vielleicht hätte sie nicht so lange
damit warten sollen, etwas zu verändern. Aber nun, da ihr
Entschluss gefasst war und sie ein Ziel vor Augen hatte,
ging es ihr hervorragend. Und sie war sich sicher, dass man
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von ihr noch viel hören würde. Schließlich war sie Emily
Beneteau.
Als sie die Stufen zur Bibliothek hinaufging, fühlte sie, wie
ihr Herz schneller schlug. Die Erinnerung an die Schule
würde wohl jeden Menschen ein Leben lang festhalten,
stellte sie lachend fest.
Bis in die Gegenwart. Drinnen roch es noch immer muffig.
Menschen huschten hin und her. Jugendliche saßen an Tischen und schrieben aus Büchern ab. Selbst der bedeutend
komfortablere Einsatz von Notebooks konnte keine Begeisterung auf ihre Gesichter zaubern. Emmy genoss jede
Sekunde dieses Anblicks. Erwachsen zu sein hatte doch
wirklich etwas für sich. Nie mehr würde sie freiwillig hier
sitzen müssen. Sie trug Jeans und Sweatshirt. Ihre Haare
waren einfach zusammengebunden, ihr Gesicht ungeschminkt.
Sie schien hier nicht weiter aufzufallen, niemand erkannte sie. Jedenfalls nicht in diesem Aufzug.
Sie schaute sich in den Regalen um, auf der Suche nach
Biographien. Es konnte ja nicht schaden, sich vorher ein
paar davon anzusehen. Um sicherzugehen, dass ihre eigene
interessanter, besser und intelligenter sein würde. Vor ihr
waren schon einige Persönlichkeiten auf die Idee gekommen, eine zu schreiben, stellte sie fest. Du meine Güte,
dachte sie sich. Halten alle diese Leute sich wirklich für so
wichtig, dass sie die Welt mit ihrem drögen Leben belästigen müssen? Wie ein Teenie kichernd, stellte sie fest, dass
sie sich ja eigentlich in diese Reihe der Biographen mit einreihen wollte. So what, besser sein, hieß die Devise. Dann
musste eben das Sexkapitel ausgeweitet werden. Da konn-
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ten die anderen bestimmt nicht mithalten. Wenn sie vereinzelte Männer in Gedanken Revue passieren ließ ... Oh ja, da
waren schon gute Episoden dabei.
Während sie weiter die Werke ihrer Konkurrenz betrachtete, hörte sie ein Schluchzen. Nicht diese lauten, nervigen Schluchzer. Sondern ganz bescheidene, verletzliche
Töne. Sie schaute sich um, ob sie den Urheber entdecken
konnte, aber da war niemand zu sehen. Fluchend, dass sie
sich durch ihre Neugier so schnell ablenken ließ, machte sie
sich auf die Suche. Wenn sie sich schon hatte ablenken lassen, dann wollte sie wenigstens wissen, von wem. In eine
dunkle Ecke gekauert, kaum wahrzunehmen, saß ein junges
Mädchen. Den Kopf auf die Knie gesenkt. Allein mit seiner
Traurigkeit weinte es verloren.
Emmy war augenblicklich klar, dass die Biographie dieses Mädchens sicher auch nicht uninteressant wäre. Sie ging
zu ihm und setzte sich auf den Boden daneben. Sie kramte
ein Taschentuch aus ihrer Handtasche und reichte es wortlos herüber.
Das Mädchen nahm das Tuch entgegen. Seine Tränen
waren versiegt. Emmy vermutete, dass es einfach zu verblüfft war, um weiter zu weinen. Es war nicht zu übersehen,
wie das Mädchen sie musterte. Da von Emmy aber keinerlei Vorwurf kam und sie sich auch nicht bemühte, das Mädchen mit klugen Sprüchen aufzuklären, entstand der erste
zarte Hauch von Vertrauen.
So saßen sie gut fünfzehn Minuten. Kein einziges Wort
wurde gewechselt. Beide warteten auf die Reaktion der anderen. Emmy war geduldig. Viel zu gern wollte sie wissen,
womit oder wogegen dieses schätzungsweise elfjährige
Mädchen kämpfte.
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„Ich brauche dein Mitleid nicht“, zischte das Mädchen
ihr leise entgegen. Emmy freute sich enorm, dass es nun
losging. Sie antwortete äußerlich gelassen: „Das ist auch
gut, denn von mir würdest du auch keins bekommen. Jeder
ist seines Glückes Schmied.“
Sie wusste, es war gewagt, dem Mädchen ohne Hintergrundwissen die Schuld an seiner Situation zuzuschieben.
Aber manchmal war Angriff die beste Verteidigung.
„Willst du damit sagen, dass ich selbst schuld bin? Die
Gesellschaft ist schuld. Sie hat es so weit kommen lassen.
Ihr Egoismus“, erboste sich das Mädchen, das Emmy wie
selbstverständlich duzte.
„Willst du etwa sagen, dass du Probleme löst, indem du
dich in eine Ecke der Bücherei verkriechst, heulst und auf
Wunder wartest? Ist das auch die Schuld der Gesellschaft?“
„Ich bin dir keine Rechenschaft schuldig“, antwortete
das Mädchen, das erkannte, dass dieses Gespräch anders
war als die üblichen.
„Mein Name ist Emmy. Ich bin kinderlos. Habe wahrscheinlich all das, was du nicht hast“, stellte sich Emmy vor.
„Paige. Paige Jeremy. Elf Jahre“, sagte das Mädchen.
„Na ja“, sagte Emmy, „dann hätten wir ja erst mal die
Formalitäten geklärt. Solltest du mal wieder hier heulen
wollen und ich hier nach Büchern schauen, können wir ja
noch mal plaudern.“ Damit ging sie davon und ließ das völlig verdutzte Mädchen zurück.
Emmy fiel es schwer zu gehen. Sie erkannte sich in dem
Verhalten des Mädchens wieder. Störrisch und selbstbewusst.
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Sie hatte sich genau überlegt, was sie tat. Sie hatte Paige
zurückgelassen, bevor sie selbst zurückgelassen worden
wäre. Denn wäre das Mädchen zuerst gegangen, wäre der
Kontakt verloren gewesen. Das Mädchen wäre als vermeintliche Siegerin gegangen. Aber so hatte sie das Mädchen verblüfft und gleichzeitig in Aussicht gestellt, sie hier
noch mal zu treffen. Doch vielleicht ging ihre Strategie
auch nicht auf. Die Zeit würde es bringen.

I

m Gegensatz zu den meisten anderen Menschen
liebte Carol Buchhaltung. Ordnung auf einen vollgestopften Schreibtisch zu bringen, war eines ihrer Hobbys.
Allerdings war es manches Mal schwierig, gegen das Chaos
und die viele Arbeit zu gewinnen. Trotzdem konnte sie sich
in ihrem Büro wunderbar entspannen. Sie hatte dort Ruhe.
Und das Gefühl, alles in Ordnung zu bringen, liebte sie.
Während sie mit einer dampfende Teetasse in der Hand das
Chaos überblickte, überkam sie ein wohliger Schauer. Sie
hatte einiges erreicht im Leben. Das hatte sie sicher ihrem
unerschütterlichen Selbstvertrauen zu verdanken. Das Leben machte ihr Spaß. Erfolg erfüllte sie mit Glück. Geld
machte sie unabhängig.
Während sie diesen Gedanken nachhing, klingelte es
und sie wurde aus ihren Träumen gerissen. Verärgert ging
sie zur Tür und öffnete. „Hi“, war das einzige, was sie hörte,
als sie die Tür öffnete. Und schon rauschte Emmy an ihr
vorbei, griff nach einer leeren Teetasse und ließ sich im Sessel nieder. Seufzend schloss Carol die Tür und wartete auf
die nächsten Katastrophen. Dass sie möglicherweise Carol
störte, kam Emmy nicht in den Sinn. Für solche Dinge
fehlte ihr das Feingefühl. Aus diesem Grund hielt sie sich
auch nicht mit langen Vorreden auf.

14

„Ich werde schreiben“, erklärte sie Carol. „Vorzugsweise meine Biografie. Allerdings sollte sie sich von anderen abheben. Ich war heute bereits in der Bibliothek, um
mir einige anzusehen.“
„Du warst in der Bibliothek?“, fragte Carol erstaunt.
„Für gewöhnlich bist du sogar zu eitel, selbst eine Zeitung
kaufen zu gehen. Weil es ja deinem Ruf schaden könnte,
wenn man dich dabei erwischt, sterbliche Dinge zu tun.
Und nun gehst du in die Bibliothek, um dir Bücher anzusehen, die sogar schon andere Menschen vor dir in der Hand
hatten? Was ist los mit dir? Habe ich was verpasst? Oder
willst du irgendwas Bestimmtes damit erreichen?“
„Carol, du verkennst mich total“, sagte Emmy lachend.
„Wie du mich beschreibst, da fange ich ja an, mich vor mir
zu fürchten. So schlimm bin ich nun auch nicht. Und eine
gewisse Arroganz bringt halt mein Beruf mit sich.“
„Emmy“, sagte Carol, die sich nicht sicher war, ob sie
verärgert sein oder mitlachen sollte, „du gehst nie irgendwohin, ohne einen persönlichen Vorteil davon zu haben.
Entweder hast du irgendwelche Zeitungsfuzzis bei dir oder
du weißt, dass du einem wichtigen Produzenten begegnest.
Und was die Arroganz betrifft, brauchen wir das ja wohl
nicht vertiefen, oder?“
Emmy tat entsetzt, lächelte aber dabei.
„Die Idee kam mir relativ spontan. Ich wollte einfach
mal etwas ganz Normales tun. Außerdem wollte ich mal einen Blick in die Biografien der Konkurrenz werfen, um
mich zu informieren. Aber du glaubst doch wohl nicht
ernsthaft, dass ich dafür Geld ausgegeben hätte. Da würde
ich ja zur Erhöhung der Verkaufszahlen beitragen. Um
Gottes Willen, so nett könnte ich wirklich nicht sein“, erklärte sie lachend. „Im Grunde genommen bin ich auch gar
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nicht dazu gekommen, mir tatsächlich Biografien anzusehen. Da war ein Mädchen, das mich total abgelenkt hat. Sie
saß heulend in der Ecke. Da wurde mir klar, wie gut es mir
geht.“
Carol war kurz vorm Platzen.
„Okay, vielleicht habe ich eine lange Leitung, aber ich
kann dir nicht folgen. Du gehst so mir nichts, dir nichts in
die Bibliothek, was ja an sich schon ungewöhnlich ist. Und
prompt sitzt da ein heulendes Mädchen, das in dir die Erkenntnis zum Aufleuchten bringt, wie gut es dir geht. Habe
ich das so weit richtig verstanden?“
„Sollte ich dich nerven oder stören, sag es mir. Ich habe
keine Lust, ewig wie eine Doofe von dir behandelt zu werden. Für mich war das vorhin eine ungewöhnliche Erfahrung. Deshalb wollte ich sie mit dir besprechen. Aber das
ist mir gründlich vergangen“, erklärte Emmy beleidigt. „
Ich habe die ganzen Jahre ständig nur gearbeitet. Musste
immer nett sein. War ewig vom Gutdünken der Produzenten, der Regisseure, der Medien abhängig. Ich kann mich
nicht erinnern, wann ich das letzte Mal irgendwohin gegangen bin, ohne mich zu schminken. Vielleicht könntest du
einfach mal auf den Boden zurückkommen.“
Carol atmete tief durch. Sicher, Emmy war sehr extrovertiert und schwierig, aber sie war auch fleißig und beständig.
„Entschuldige bitte“, sagte Carol, „ich habe es nicht so
gemeint. Aber auch für mich ist die Situation neu. Außerdem hatte ich mich auf einen ruhigen Bürotag gefreut. Immerhin ist auch für mich heute der erste Tag nach deinem
Abgang. Also, nun erzähl schon.“
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„Im Grunde genommen gibt es ja nichts Weltbewegendes zu erzählen. Nur dass ich mir das Geschreibsel der
Konkurrenz ansehen wollte und dabei auf ein elfjähriges
heulendes Mädchen gestoßen bin. Carol, sie tat mir echt
leid. Aber sie hätte meine Hilfe sicher nicht angenommen,
das spürte ich sofort. Deshalb habe ich es auch gar nicht
erst versucht. Ich habe ihr ein Taschentuch gegeben.“
Carol prustete vor Lachen. „Du bist der Meinung gewesen, ihr nicht helfen zu können, aber hast dann in deiner
spendablen Art ein Taschentuch springen lassen? Wow, du
bist einfach zu nett.“
Die beiden Frauen lachten, obwohl natürlich eine gewisse Nachdenklichkeit mitschwang, über ein Mädchen zu
lachen, welches sicher nichts für sein Schicksal konnte.

E

r wusste genau, was Frauen wollen.

Im Grunde genommen war das auch nicht
schwierig. Sie wollen Aufmerksamkeit. Das Gefühl der
Einzigartigkeit. Und sie wollen ernst genommen werden.
Die meisten Männer wussten das. Aber es war ihnen viel
zu mühselig, es in die Tat umzusetzen.
Das einzig Schwierige war, nicht schwach zu wirken.
Männer müssen immer stark, selbstbewusst und überlegen
sein. Die wenigsten Frauen wollen einen Mann, der nichts
erreicht hat im Leben. Sie wollen sich fallen lassen können,
ohne Angst zu haben.
Aber es ist wichtig, unerreichbar zu sein. Immer wenn
sie das Gefühl bekommen, einen sicher zu haben, musste
man sich wieder zurückziehen.
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Denn alles, was man nicht haben kann, ist doppelt so
interessant.
Im Moment wollte er Emmy Beneteau haben. Sie faszinierte ihn. Er hatte sie schon mehrfach im Theater gesehen.
Und sie gefiel ihm ausgesprochen gut. Sie setzte sich in den
Medien immer gekonnt ins Bild. Kein wichtiges Ereignis
ohne sie.
Ihm lag nicht viel an medialer Präsenz. Da er aus einem
wohlhabenden Haus kam, hatte er schon als Junge ohnehin
immer mehr Aufmerksamkeit als die meisten anderen Kinder.
Seine Eltern waren kluge, gebildete Leute, die das Geld,
welches sie bereits besaßen, auch noch in kürzester Zeit
vermehrten. Somit war ihm ein Lebensstandard möglich,
den die meisten seiner Mitschüler nicht hatten. In der
Schule hatte er nie Schwierigkeiten. Das Wissen flog ihm
nur so zu. Nach Beendigung der Schule hatte er Wirtschaftswissenschaften studiert. Möglicherweise auch mehr
aus Liebe zu seinen Eltern.
Nun, mit zweiundvierzig Jahren, hatte er alles im Leben
erreicht. Er arbeitete als Wirtschaftsberater. Wenn Firmen
das Optimale aus ihrem Betrieb herausholen wollten,
suchte er in den Unterlagen nach den finanziellen Schwachstellen. Oder schaute nach Optimierungsmöglichkeiten.
Genauso gut konnte es sein, dass er engagiert wurde, um
eventuelle firmeninterne Veruntreuungen aufzudecken. Er
liebte seinen Job.
Er war unabhängig und konnte seine Aufträge frei wählen. Außerdem verdiente er damit eine Menge Geld, welches er optimal anlegte.
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Genau wie seine Eltern verstand er es, Geld zu vermehren. Demnach hatte er seine finanzielle Unabhängigkeit erreicht, ohne auf das Erbe seiner Eltern warten zu müssen.
Das Einzige, was ihm noch fehlte, war eine Frau.
Man kann nicht sagen, dass er direkt nach ihr suchte.
Bis jetzt hatte er sein Leben in vollen Zügen genossen. Er
hatte viel gearbeitet, was ihn wirklich befriedigte. Ansonsten hatte er keinerlei Probleme, willige Frauen zu finden.
Er hatte in seinem Leben zahllose Affären. Mal lange, mal
kurze. Die verschiedensten Frauentypen tummelten sich in
seinem Bett. Er hatte den Ruf, ein Charmeur und guter
Liebhaber zu sein. Sicherlich war er kein Mister Universum,
aber er hatte einen durchtrainierten Körper. Und vor allem
hatte er Stil. Sein Gesicht war sehr markant, was sehr im
Widerspruch zu seinem charmanten Wesen stand.
Leider langweilten ihn die Frauen nach kurzer Zeit immer, sodass er sie einfach zurückließ mit dem Hinweis, dass
er ihnen keinerlei Versprechen gegeben hätte.
Die Frauen waren äußerst erstaunt, von Daniel verlassen zu werden. Zum Zeitpunkt der Trennung meinten die
Damen immer, sie hätten ihn sicher für sich gewonnen und
es könnte sich nur noch um Tage handeln, bis er die entscheidende Frage stellte.
Nun war es für ihn tatsächlich an der Zeit, an eine Familie zu denken. Vorzugsweise mit Emmy.
Er beobachtete sie schon einige Zeit. Aber es war noch
zu früh gewesen. Sie sollte erst ihr Leben genießen, sich an
Ruhm und dem allgemeinen Interesse an ihr sättigen.
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Nun, wo sie sich aus dem offiziellen Leben zurückzog,
war der Zeitpunkt gekommen. Er wusste, dass es sicher
nicht leicht sein würde, sie zu beeindrucken. Aber er war
selbstsicher genug, um sein Vorhaben durchzuziehen. Außerdem wusste er, dass sie heute Abend auf den Ball von
Abdul El-Fatih ging. Emmy hatte den Scheich bei Dreharbeiten kennengelernt und im Laufe der Zeit war ein freundschaftlicher Kontakt entstanden.
Er selbst hatte für den Scheich in dessen amerikanischer
Filiale einen Betrug aufgedeckt, der ihm seine Achtung eingebracht hatte. Entsprechend war auch er eingeladen worden.

D

er Ball war ein großes Medien-Ereignis. Die
Einladungen waren begehrt. Der Scheich legte
keinen Wert darauf, dass seine Gäste bereits zum heutigen
Zeitpunkt wichtig waren. Aber er hatte ein Gespür für
Menschen, von denen noch mehr zu erwarten war.
Intelligente Personen mit Ehrgeiz. Und dem Hunger,
etwas erreichen zu wollen im Leben.
Die Gäste kamen aus den unterschiedlichsten Branchen. Schauspieler und Botschafter waren darunter, genauso wie Wirtschaftsasse und Ärzte.
Es bereitete ihm großes Vergnügen, sich mit diesen Menschen zu unterhalten. Mit ihnen zu philosophieren. Kein
Buch konnte ihm so viel Wissen vermitteln wie diese Personen. Er war ein beliebter Gesprächspartner. Denn er war
ein guter Zuhörer und stellte die richtigen Fragen. Neue Informationen speicherte er ab und rief sie in den passenden
Situationen wieder auf.
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So konnte es sein, dass er den richtigen Ansprechpartner kannte, wenn ein wichtiger Geschäftspartner ein Problem hatte. Einen Facharzt beispielsweise, der für die kranke
Frau fehlte, oder einen Wirtschaftsjuristen, der in kniffeligen Situationen den Ausweg kannte.
Seine Vermittlungen brachten ihm den Dank der Hilfesuchenden ein. Und natürlich den Dank von den Ärzten
oder Wirtschaftsbossen für sein Vertrauen und seine Empfehlung.
So hatte sich also eine illustre Runde zusammengefunden. Es war so arrangiert, dass die geladenen Gäste in einem großen Foyer eintrafen, wohin auch die Presseleute
Zugang hatte. So konnten diese ihre Bilder schießen und
sich Interviews geben lassen. Nach etwa einer Stunde zogen sich die Gäste in den eigentlichen Ballsaal zurück, wo
ein ausgeklügeltes Fünf-Gänge-Dinner auf sie wartete.
Daniel hatte einen Platz, der weit entfernt von Emmys
war. Aber das war kein Problem für ihn.
Nach dem Essen ging er zielstrebig auf sie zu. Emmy
stand mit einem Glas Champagner in der Hand etwas abseits und beobachtete das Geschehen.
„Guten Abend, Miss Beneteau“, sprach er sie an, „gestatten Sie, dass ich mich vorstelle? Mein Name ist Daniel
Holmey. Ich freue mich, Sie hier zu sehen.“ Er reichte ihr
seine Visitenkarte.
Emmy erkannte ihn wieder, den Mann aus dem Theater,
der sie so ungeniert angesehen hatte. ‚Daniel Holmey, Wirtschaftsingenieur‘, las sie.
„Angenehm“, sagte sie, „vorstellen brauche ich mich
nicht, Sie scheinen mich bereits zu kennen.“

