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Der Polizeiball
Gritt warf einen Blick in den Spiegel und zupfte genervt ihr
schwarzes Bustierkleid zurecht. Ihre braune Löwenmähne hatte sie
nach drei Anläufen endlich in eine halbwegs stilvolle
Hochsteckfrisur verwandelt. Nachdem sie ein bisschen Glanz auf
ihre Lippen tünchte, stieß sie ihrem Spiegelbild einen Seufzer zu:
»Heute ist mal wieder First Lady time«.
Es lag der alljährliche Polizeiball an.
Ihr Freund Stefan - Kommissar im Drogendezernat - hielt es für
ein absolutes Muss, sie mal wieder zu diesem langweiligen Event
mitzuschleifen und wie immer, als seine Trophäe.
Heute war Samstag, ein grauenhafter Novemberabend. Der
Himmel hatte sich seit dem Morgengrauen in eine Gießkanne
verwandelt, die scheinbar mit ihren Wassermassen um einen Eintrag
ins Guinness Buch der Rekorde rang.
Die Woche war fürchterlich anstrengend gewesen und Gritt plagte
seit dem frühen Morgen wieder diese Übelkeit, zu denen sich mittags
noch Kopfschmerzen gesellt hatten. Wie gerne wäre sie heute Abend
mit Stefan zu Hause geblieben und hätte mit ihm
aneinandergekuschelt auf der Couch gelegen, um einen
entspannenden Film zu genießen.
Doch Stefan liebte Partys.
Gritt und ihr Steve, so nannte sie Stefan am Liebsten, waren seit
drei Jahren ein Paar, wenn auch ein sehr ungleiches.

5

Gritt, eine gertenschlanke junge Frau, hatte sich gerade
zusammen mit einer Freundin selbständig gemacht. Sie genoss
inzwischen einen guten Ruf als Fotografin. Ihre Warmherzigkeit
liebten alle Freunde, Bekannten und nicht zuletzt ihr Freund Stefan
sehr an ihr.
Stefan kannte man als einen liederlichen Draufgänger, der, bis er
mit Gritt zusammen kam, die Frauen gewechselt hatte, wie andere
Männer ihre Socken. Und das Schlimme war, er konnte es sich
wahrlich leisten, denn er war nicht weniger attraktiv. Ein Baum von
einem Mann, mit sehr markanten Gesichtszügen, der kein Gramm
überschüssiges Fett an seinem Körper aufwies. Seinen schwarzen,
kurz geschorenen Lockenkopf trug er stets gut gestylt. Zudem sparte
er nie an einem betörenden Aftershave. Am meisten faszinierte er die
Frauenwelt mit seinen Augen. Stechend blau waren sie. Listig!
Stefan war bereits gestylt und wie gewohnt stilvoll gekleidet. Die
Hände in den Hosentaschen vergraben, schlenderte er gelangweilt
durchs Wohnzimmer. Ein Blick auf seine Armbanduhr verriet ihm,
dass die Zeit langsam drängte. »Oh man, die braucht heute wieder ne
halbe Ewigkeit, um sich in Schale zu werfen.«
Neben dem Fernseher hing sein Saxophon an der Wand. Er nahm
es ab und hockte sich auf die Lehne der schwarzen Ledercouch.
Gedankenversunken blies er einen Moment in sein Instrument.
Hier mal für ein oder zwei Jahre verschwinden, fuhr es ihm
wieder durch den Kopf. Dort arbeiten, wo den ganzen Tag die Sonne
scheint. Abends einen draufmachen. Noch einmal frei sein, tun und
lassen können, was ich möchte. Dieser Wunsch brannte heimlich
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immer mehr in ihm. Stefan schloss die Augen und spielte weiter. Es
gibt so viele schöne Frauen auf dieser Welt. Ob ich auf die Dauer
damit glücklich werde, wenn ich mein ganzes Leben mit Gritt
verbringe? Er stieß einen leisen Seufzer aus. Aber sie ist so
verdammt attraktiv.
»Kann ich so gehen?«, riss sie ihn unsanft aus seinen Träumen.
Stefan legte sein Saxophon beiseite und musterte seine Freundin.
Gritt schmiegte sich wie eine verschmuste Katze auf Stefans
Schoß. Sie hoffte darauf, dass er wenigstens noch einen Moment mit
ihr kuschelte, bevor er sie auf dem Ball wieder den halben Abend
übersah.
Stefan legte seinen Arm um ihre schmale Taille, streichelte sie
sanft und sah ihr tief in die Augen. Verträumt waren sie, liebevoll.
»Du siehst umwerfend aus.« Oh man, wenn du mich nur nicht so
einengen würdest, stöhnte er in sich hinein.
»Da wird mich wohl heute Abend jeder Mann zum Tanzen
auffordern.«
»Vergiss es, denen werde ich auf die Füße treten.«
»Ich muss ja mit anderen Männern tanzen, du tust es ja nicht.«
Stefan verschlug die Augen.
»Ich glaube, ich bleibe doch lieber hier, hocke mich vor die
Flimmerkiste und verdrücke eine Tüte Chips«, hauchte Gritt ihm
frech ins Ohr.
»Du tust so, als hätte ich noch nie mit dir getanzt.« Dieses Thema
war ein rotes Tuch für ihn. Trotzdem hätte er ihr nicht zugestanden
zu Hause zu bleiben. Wenn sie ihm auch in letzter Zeit mit ihrer
stilvollen, oft zu moralischen Art auf die Nerven ging, zum
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Vorzeigen war sie perfekt. Stefan liebte es, dass seine Kollegen und
Freunde vor Neid erblassten, wenn er mit seiner bildhübschen
Freundin bei ihnen aufschlug.
Das Taxi war gerade vorgefahren.
»Komm, wir müssen los.« Stefan gab ihr einen leichten Klaps auf
den Po, dann machten sie sich auf den Weg.
Im Ballsaal herrschte eine angenehme Atmosphäre. Einige
Kollegen hatten sich zusammen mit ihren Partnerinnen bereits ein
nettes Plätzchen an den Tischen gesucht, andere tranken ein Glas
Bier an der Theke. Die Band, die wie jedes Jahr für diesen Ball
engagiert worden war, brachte mit leichter Jazzmusik eine lockere
Stimmung in den Saal. Und das sehr geschmackvoll hergerichtete
Buffet ließ die Gäste hungrig werden.
Als Stefan und Gritt Hand in Hand den Ball betraten, waren alle
Augen auf sie gerichtet. Sie galten als das Traumpaar schlechthin.
Stefan, der sich an diesem Abend für einen dunkelgrauen Anzug
und für ein schwarzes Hemd mit silbernen Nadelstreifen entschieden
hatte, begrüßte und küsste erst einmal einige Damen. »Hi, Stefan, du
siehst heute Abend wieder unverschämt gut aus.« Ein Kompliment
jagte das nächste. Und man sah ihm an, dass er am liebsten darin
gebadet hätte.
Gritt stand derweil etwas abseits und wartete mit Verachtung
darauf, bis Stefan diese Lieblingszeremonie endlich hinter sich
gebracht hatte. Danach nahm er sie wieder in den Arm und ging mit
ihr zusammen auf seinen Freund Christian zu.
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»Chris, mein Junge, alles gut?« Die beiden besiegelten ihre
Begrüßung mit einer Umarmung.
»Na klar! Ja, alter Lachs, deine Freundin sieht heute Abend
atemberaubend aus, pass bloß auf, dass sie dir nicht abhanden
kommt.«
Stefan grinste. »Wird sie nicht, da mach dir mal keinen Kopf.«
Gritt gab Conny einen flüchtigen Kuss auf die Wange. Sie war
heute Abend in einem eher tristen schwarzen Kleid zum Ball
erschienen, das ihr nicht besonders gut stand, da sie mit reichlich
Hüftgold versehen war, aber Gritt mochte sie. Conny war eine
natürliche, einfach gestrickte Frau mit viel Herz, die gerne ihren
guten Humor verbreitete. Peter begrüßte Stefan auch.
»Hör mal, Junge«, Peter legte den Arm um seine Schulter. »hast
du nicht neulich gesagt, du würdest gerne eine Zeit lang im Ausland
arbeiten. Ich hätte da etwas für dich.«
Stefan warf Peter einen vernichtenden Blick zu und schob ihn zur
Seite.
»Später!«
Gritt bekam das Gespräch flüchtig mit und hob ihre Augenbrauen.
Sie drehte sich zu Stefan und Peter um und musterte die beiden mit
ungläubigem Blick. Stefan legte Gritt schnell den Arm um die Taille
und suchte für sie einen Platz an den Tischen.
»Müssen wir unbedingt hier hinten sitzen, es ist so abseits.«
»Nun beschwere dich nicht. Wir müssen ja nicht den ganzen
Abend hier hocken. Nach dem Essen setzen wir uns zu den anderen.«
Gritt wurde das Gefühl nicht los, dass Stefan sie extra hierhin
verfrachtet hatte. Wahrscheinlich hat er Angst, ich könnte mich mit
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einem anderen Mann unterhalten, schlich es ihr durch den Kopf und
sie war genervt. Dann wandte sie sich ihrem Freund Stefan zu.
»Sag mal, Steve, habe ich da gerade richtig gehört, du willst ins
Ausland gehen?«
Stefan strich ihr über die Wange. »Ach, vergiss es, das war mal
wieder einer von Peters Scherzen«, log er ihr lächelnd ins Gesicht.
Doch die Tatsache, dass Peter da anscheinend ein Angebot für Stefan
hatte, machte ihn jetzt offenbar nervös.
»Die Bedienung ist ganz schön langsam, ich hol unsere Getränke an
der Theke. Was möchtest du trinken, Süße?«
»Ein Glas Weißherbst, lieblich.«
Gritt beobachtete ihren Freund mit Argwohn. Irgendetwas
stimmte nicht.
Stefan ging, lässig eine Hand in die Hosentasche gesteckt,
hinüber zur Theke. Dort stand auch Peter.
»Hey, mein Freund, du hättest mich gerade fast reingerissen. Gritt
muss noch nichts davon wissen, dass ich auswandern will.«
Peter stutzte.
»Aber jetzt erzähl erst mal, was du für mich hast.«
»Könntest du dir vorstellen, in Spanien zu leben und dort zu
arbeiten?«
Stefan, der gerade seine Bestellung an der Theke abgegeben hatte,
wurde hellhörig. »Spanien? Das wäre ein Traum. Ich habe dort
etliche Male Urlaub gemacht und Spanisch habe ich in der Schule
gelernt. Komm, erzähl mal weiter«, drängelte Stefan.
»Mein Cousin arbeitet seit einiger Zeit in Barcelona als
Kommissar im Rauschgiftdezernat. Er will aber zurück nach
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Deutschland«, Peter lachte. »Für Richard hat sich der Traum, in
Spanien glücklich zu werden, nicht erfüllt, aber er ist auch ein
fürchterlicher Chaot. Hättest du nicht Lust seine Stelle zu
übernehmen? Deutsche Kollegen sind in Spanien sehr gefragt.«
Stefan wurde heiß in der Magengegend. Sein Traum schien ein
Stück näher zu rücken. »Pass auf, Peter, lass mich ein paar Nächte
darüber schlafen und kein Wort zu Gritt, hörst du?«
»Willst du sie nicht mitnehmen?«
Stefan zog die Schultern hoch. »Weißt du, sie hat sich hier gerade
eine eigene Existenz aufgebaut. Sie würde nie mitkommen.« Er
wandte seinen Blick von Peter ab und grinste. »Außerdem, wer weiß,
vielleicht hat Spanien auch die eine oder andere hübsche Señorita für
mich.«
»Gritt ist doch eine tolle Frau, willst du sie dafür echt verlassen?«
»Ja, sie ist toll, aber manchmal gehen mir ihre hohe Moral und ihr
Geklammere echt auf die Nerven. Ich glaube, ich habe mir die
Hörner noch nicht abgestoßen.«
Peter nippte an seinem Bierglas und schüttelte den Kopf. »Man,
Fischer, du bist vielleicht ein Teufel. Sag mir Bescheid, wenn du dich
entschieden hast.«
»Mach ich.«
Peter nahm sein Glas und schlenderte zu seiner Frau Conny. Er
legte den Arm um sie und drückte ihr zärtlich einen Kuss auf die
Wange. Conny sah ihn fragend an.
»Ist alles gut?«
Ein ironisches Lächeln huschte über seine Lippen. Dann erzählte
er von Stefans Vorhaben.
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»Weißt du, was du da angerichtet hast, Peter? Gritt liebt ihn über
alles. Hast du eine ungefähre Vorstellung davon, wie sie leidet, wenn
er sie verlässt?«
»Ewig werden die beiden sowieso nicht zusammen sein. Sie will
ihre heile Welt und er sucht ständig nach neuen Abenteuern. Stefan
ist seit vielen Jahren, mein Freund, doch was Frauen betrifft, war er
schon früher ein Teufel.« Peter setzte sich neben seine Frau auf einen
Stuhl und zog sie auf seinen Schoß. »Er ist kein übler Kerl, aber mit
Frauen hat der Bursche ein echtes Problem. Die müssen von A bis Z
perfekt für ihn gebacken sein.«
Conny verdrehte die Augen.
Peter zuckte mit den Schultern. »Vielleicht ist es für Gritt letzten
Endes besser, wenn er geht. Auf Dauer wird sie doch nie glücklich
mit ihm. Ich möchte gar nicht wissen, was Stefan sonst noch
nebenbei am Start hat.«
Gritt saß immer noch allein am Tisch und hoffte, dass ihr Steve
bald zurückkäme. Als ihr Blick durch den schon relativ vollen Saal
schweifte und sie mit ansehen musste wie verliebt Peter und Conny
zusammensaßen, flammte Neid in ihr auf. Nie würde sich Stefan so
mit ihr in der Öffentlichkeit sehen lassen. Wenn er gut drauf war,
dann unterhielt er sich schon mal mit ihr, doch das wurde auch
immer seltener. Gelangweilt zupfte sie eine Gerbera aus der
Blumendekoration, die vor ihr auf dem Tisch stand, und rollte sie
lustlos vor sich hin und her.
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Stefan hatte noch mit zwei anderen Kollegen einen Small Talk
gehalten und rauschte nun mit den Getränken zurück an Gritts Tisch.
»Hier, mein Schatz, dein Wein.« Es waren inzwischen zwanzig
Minuten vergangen, doch Stefan kam sich vor, als hätte er ihr in
Windeseile den größten Gefallen getan.
»Stefan, komm rüber, wir wollten doch noch ein Bier trinken«,
rief Christian und hielt sein Glas hoch.
»Ja, gleich, ich musste erst mal dafür sorgen, dass meine Freundin
etwas zu trinken bekommt.« Hoffentlich hatte es jeder gehört, wie
fürsorglich er zu Gritt war. Jetzt nahm er nämlich sein Glas und
verzog sich, wahrscheinlich für den Rest des Abends, mit seinen
Kollegen an die Theke.
Stefans Selbstbewusstsein war unerschütterlich. Er ließ nie einen
Zweifel daran alles im Griff zu haben. Gritt war für ihn mehr oder
weniger nur eine Trophäe, jedenfalls vor seinen Freunden. Das störte
sie wahnsinnig. Im Tennisclub war es ähnlich. Stefan spielte die
anderen Mitglieder oft an die Wand und genoss somit ein hohes
Ansehen dort. Ähnlich wie sein Vater, Günter Fischer. Seine Frau
Anita hatte sich vornehm zurückzuhalten. Das tat Gritt leider auch
immer brav. Aber sie kannte ihren Stefan auch ganz anders. Zu
Hause konnte er sehr liebevoll sein. Manchmal kochte er für Gritt
oder kuschelte abends auf der Couch mit ihr. Das genoss sie sehr. Es
waren unglaublich schöne Momente, Stefan war dann wie
ausgewechselt. Sie liebte es, ihren Kopf auf seine Brust zu
schmiegen, die Augen zu schließen und nur seinen Herzschlag zu
spüren. In seinen starken Armen liegen und gehalten zu werden, war
für sie das Schönste, dass es auf dieser Welt gab, dann konnte sie
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sich fallen lassen. Doch heute Abend war ihr Steve wieder
unerträglich. Gritt war es leid, wieder den ganzen Abend allein am
Tisch zu sitzen, während andere Paare sich gemeinsam unterhielten
oder miteinander tanzten. Sie kam sich einfach albern vor. Natürlich
entging ihr nicht, dass alle Gäste um sie herum über sie tuschelten.
Conny oder Anja kamen auch gelegentlich zu ihr, um ein wenig zu
plaudern, aber ihre Laune rutschte in den Keller. Außerdem war ihr
immer noch ein wenig übel und der Geruch vom Buffet machte
diesen Zustand nicht wirklich besser. Sie warf einen Blick zu Stefan
hinüber, aber der schien seine Freundin bereits vergessen zu haben.
Mit einem Glas Bier in der Hand stand er an der Theke, umringt von
Christian und den Kollegen aus dem Dezernat. Sie alle hatten ihren
Spaß und lachten. Steve hatte wie immer das lauteste Organ von
allen. In seinem Element redete er mit Händen und Füßen und hatte
wie gewohnt die Lacher auf seiner Seite. Gritt wurde regelrecht
eifersüchtig. Warum nahm er sie nicht mit zu den Kollegen? Ich bin
doch kein Hund, den man in der Kneipe an den Tisch ankettet und
der dann gefälligst zu warten hatte, bis Herrchen nach Hause wollte.
Vielleicht tanzt er ja doch mal mit mir, spekulierte sie und stand auf,
rückte ihr Kleid zurecht und schlenderte zur Theke.
Stefan stieß sie fast um.
»Hallo, mein Schatz, alles klar, amüsierst du dich gut?«
»Steve, ich würde gerne mit dir tanzen?«, schmiegte sie sich an
ihn.
Stefan verdrehte die Augen und schob sie leicht von sich. »Ach
Gritt, jetzt nicht, okay?«
Umgehend kehrte er ihr den Rücken zu.
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Gritt dackelte, mit lang gezogener Miene, zurück zu ihrem Platz.
Im Grunde genommen ist es doch völlig egal, ob ich hier bin oder
nicht. Er wird mich wieder den ganzen Abend ignorieren. Ich mache
mich doch echt zum Affen. Gritt beschloss, dem Ganzen hier ein
Ende zu setzen und nach Hause zu fahren. Sie griff nach ihrer
Handtasche und kramte ein bisschen darin herum. Wo habe ich denn
jetzt mein..., ach da. Zwischen Lippenstift, Kamm und einem
Probefläschchen Parfüm kam ihr Handy zum Vorschein. Sie drückte
auf ihren Tasten herum. Irgendwo hatte ich doch die Nummer von
Taxi Wiegand gespeichert. Ach hier! Sie drückte die Nummer und
bestellte sich ein Taxi.
»Der Wagen wird in fünf Minuten da sein«, bestätigte die Frau in
der Taxizentrale.
»Ja, vielen Dank, ich komme raus.« So mein Freund, den
restlichen Abend kannst du nun ganz ohne mich verbringen! Sie
stand auf und verließ den Saal. An der Garderobe holte sie sich ihren
Mantel. Es scheint nicht mal irgendjemand bemerkt zu haben, dass
ich gegangen bin, befürchtete sie. Ihre Handtasche unter dem Arm
geklemmt, stand sie jetzt draußen vor dem Restaurant und wartete
auf ihr Taxi.
Christian hatte das Gespräch von Gritt und Stefan mitbekommen.
»Man, du lässt deine Freundin ja schön am langen Arm
verhungern.«
»Ach, komm, sie soll sich nicht so anstellen. Was soll ich tun? Ihr
den ganzen Abend das Händchen halten?«
»Ich glaube, das ist nicht mehr nötig. Sie ist soeben gegangen.«
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Es war lausig kalt und jetzt begann es wieder zu regnen. Mit ihren
Pumps tippte Gritt gedankenversunken in eine kleine Wasserpfütze.
»Was tust du hier?« Stefan stand plötzlich hinter ihr.
In diesem Moment fuhr auch das Taxi vor.
»Ich fahre heim. Du schleppst mich nur noch mit, weil du mich
als Trophäe brauchst, die du dann in eine Ecke stellst, damit sie alle
neidisch hinschauen.«
Stefan kam die Galle hoch. »Sag mal, hast du ne Macke?«
»Ich habe keine Lust mehr, mich den ganzen Abend wegen dir
zum Affen zu machen. Du kümmerst dich sowieso nicht um mich«,
fauchte Gritt ihn an, öffnete die Tür vom Taxi und wollte einsteigen.
»Was soll das denn jetzt heißen, darf man sich nicht mehr mit den
Kollegen unterhalten, wirst du jetzt eifersüchtig?«
»Nein«, schrie sie, »werde ich nicht! Ich bin sauer, weil du mich
grundsätzlich auf Partys ignorierst.«
»Du lässt mich allen Ernstes hier hängen?«
Stefan wollte sie gerade am Arm fassen. Da stieg sie ein und
schlug die Autotür zu.
Der Taxifahrer fuhr los.
Sich von seiner Freundin maßregeln und sich dann auch noch wie
einen dummen Jungen abservieren zu lassen, das ging gar nicht. Wie
stand er denn dar vor den Kollegen und nass war er jetzt auch.
Stefan stiefelte, von der Bosheit getrieben, zurück in den Ballsaal.
Dieses Mal bestellte er sich an der Theke einen Brandy. Was fällt ihr
eigentlich ein? Er kramte aus seiner Hosentasche eine Schachtel
Zigaretten, zog eine davon heraus und zündete sie an. Den Arm an
die Theke angelehnt, nahm er einen tiefen Zug. Dann werde ich in
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Zukunft ohne Gritt ausgehen, wenn sie jetzt solche Zickereien
anfängt, beschloss er, während er seinen Brandy hinunterkippte. Er
winkte der Bedienung hinter der Theke mit seinem Glas zu und ließ
es erneut mit Brandy füllen. Du kleine Ratte, dachte er, das wirst du
noch bereuen. Zog noch einmal an seiner Zigarette und leerte sein
Glas erneut in einem Zug. Stefan hatte jetzt Lust sie zu bestrafen.
Mal wieder ein nettes kleines Abenteuer, das wäre es jetzt. Seine
Gedanken schweiften hin zu alten Zeiten. Wenn ihm früher danach
gewesen war, war er in einen Swingerclub gegangen. Manchmal bis
morgens um fünf. Da konnte man richtig einen draufmachen. Sich
eine Frau nehmen, die genau das Gleiche wollte wie er. Ja, das ist
jetzt genau das Richtige. Sex, wie er es liebte, wild und heiß. Er
stellte sein Glas auf die Theke und bestellte sich ebenfalls ein Taxi.
Christian stand hinter ihm.
»Was ist los?«
»Ach, Stress mit meiner Kurzen. Ich muss mich jetzt erst mal
abreagieren.« Stefan holte seinen Mantel und grinste Christian an.
»Wenn du weißt, was ich meine.«
Oh ja, Christian kannte ihn lange genug. Er wusste genau, was
Stefan meinte. »Bist du sicher, dass das jetzt richtig ist?«
»Ja, mein Alter, ich bin mir ganz sicher.« Stefan warf seinen
Mantel über und ließ seine Zigaretten wieder in der Hosentasche
verschwinden. »Und was meine Zukunft betrifft, bin ich mir erst
recht sicher.«
Christian stutzte.
»Du wirst es schon noch erfahren.« Stefan klopfte seinem Freund
auf die Schulter. »Ich wünsche dir noch einen schicken Abend.«
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»Für dich auch, Alter.«
»Den werde ich haben«, grinste er und verließ das Restaurant.
Das Taxi stand bereits vor der Tür. Stefan stieg ein und bedeutete
dem Fahrer zum Club Jasmin zu fahren. Er war jetzt richtig heiß
drauf. Die Frauen, die er dort traf, waren auf ein Abenteuer aus,
genau wie er. Fragten nicht nach Anstand, brauchten nicht zig
Kuscheleinheiten, oder beschwerten sich, dass man beim Sex
unvorsichtig war. Sie wollten begehrt werden, so wie Stefan es auch
wollte. Im Club war alles viel einfacher. Man nahm sich was man
brauchte und musste nicht diskutieren, was denn die Partnerin gerne
möchte. Bevor er mit Gritt zusammen gekommen war, besuchte er
des Öfteren diese Swingerclubs. Aber ihr zuliebe, und er war damals
schwer in sie verliebt gewesen, ließ er es. Doch heute Abend gehörte
sie bestraft.
Das Taxi hielt vor dem Club. Stefan zahlte und stieg aus. Einen
Moment zögerte er noch. Wie lange war er nicht hier? Von außen sah
hier alles aus wie immer. Die große neonfarbene Leuchtschrift über
dem Eingang war noch genauso kitschig wie der rote Baldachin
darunter. Dieses Ambiente ließ heiße Erinnerungen in ihm auflodern.
Jetzt öffnete er die Tür. An den Wänden des Flurs verweilten noch
die alten vergilbten Bilder aus den Nachtclubs der fünfziger Jahre.
Die großen Palmen hier, standen immer noch wie früher an der
gleichen Stelle. Nichts schien sich hier verändert zu haben. Stefan
ging mit lässigen Schritten zur Garderobe.
Dort empfing ihn Vera. »Hi, Stefan, lange nicht gesehen.« Sie
schmiegte sich um seinen Hals.
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Stefan spürte eine starke Hitze in den Lenden.
Vera begrüßte ihn in einem schwarzen Lackhöschen. Ihre leichte
Bluse war fast bis zum Bauchnabel aufgeknöpft. Sie trug genau so
einen brünetten Lockenkopf wie Gritt, doch im Gegensatz zu ihr,
waren Veras Locken wild und zerzaust und ihre Fingernägel
knallrote Krallen.
»Hallo, mein Schatz!« Stefan legte seine Hände um ihre Taille
und küsste sie ungeniert auf ihre feuerroten Lippen. »Du siehst gut
aus«, hauchte er ihr ins Ohr. Dafür schenkte sie ihm ein Lächeln.
»Du auch, Stefan.«
Beide warfen sich heiße Blicke zu.
In der Bar angekommen, ließ er seinen Blick durch den Raum
schweifen. Alter Schwede, hier ist ja richtig Stimmung, rauschte es
ihm durch den Kopf.
»Hey, was möchtest du trinken?«, hörte er eine weibliche Stimme,
die von der Theke kam. Stefan musste sich erst mal einen Moment
orientieren. Die schwarzhaarige, hagere, ebenfalls sehr dürftig
bekleidete Bedienung musste neu sein. Er bestellte einen Green
Movie, setzte sich auf einen Barhocker und lehnte lässig mit dem
rechten Arm an der Theke.
Das Publikum hier, hatte sich ein wenig verändert. In der einen
Ecke tanzte eine Frau, die ausschließlich einen Lederstring
vorweisen konnte, an einer Stange. Eine andere junge Frau, sie war
vielleicht Anfang zwanzig, ließ sich von einem anscheinend schon
ziemlich betrunkenen, mindestens zwanzig Jahre älteren Mann
begrabschen. In der anderen Ecke tanzten eng umschlungen zwei
Frauen, die sich ununterbrochen küssten und streichelten und sich
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dann gegenseitig durch die Haare fuhren. Jeder tat hier, was ihm
Spaß machte. Stefan genoss es erst mal, ihnen nur zuzusehen. Er
bemerkte gar nicht, dass er schon eine Zeitlang beobachtet wurde.
»Hallo, Stefan, was dagegen, wenn ich mich zu dir setzte?«
Er drehte sich um. »Hi, Angie, was machst du denn hier?«
Angelina war eine alte Bekannte von ihm. Er hatte sie früher öfter
hier getroffen. Stefan umfasste ihren Hals und küsste auch sie ganz
ungeniert. »Lange nicht gesehen, mein Engel«, hauchte er ihr ins Ohr
und nahm eine Nase voll von ihrem aufdringlich duftenden Parfüm,
das ihn leicht erregte.
Angie strich mit ihren langen, silberlackierten Krallen
verführerisch über seine Seidenkrawatte und blickte ihm dabei tief in
die Augen. Sie trug ein Ledershirt, das gerade ihre Brust bedeckte,
darüber eine durchsichtige weiße Bluse, die sie über ihrem
Bauchnabel mit einem Knoten zusammengebunden hatte. Dazu trug
sie einen silberfarbenen Rock. Ihre Beine zierten schwarze
Netzstrümpfe, die von hochhackigen Pumps betont wurden. Mit
einem Glas Prosecco in der Hand setzte sie sich ganz nah neben
Stefan auf einen Barhocker, und schlug ihre gertenschlanken Beine
übereinander.
Er konnte direkt in ihren Ausschnitt sehen. Stefan wurde heiß.
Angie war dieser Blick offenbar nicht entgangen. Sie setzte sich
noch ein bisschen gerader, damit ihre Brüste noch besser zum
Vorschein kamen.
Den Blick nicht von ihr lassend, nahm Stefan einen Schluck von
seinem Cocktail.

20

