
Die Begegnung

JedenTag bitte ichGott darum, niewieder einen Fuß in ein
Gefängnis setzen zumüssen. Diese achtMonatewaren die
schwersten meines Lebens. Alexander hinter den Gitter-
stäben zu sehen undmich kurz darauf wieder verabschie-
den zu müssen, wohl wissend, dass ich ihn nicht jede
Nacht anmeiner Seite habenwürde und dass ich ihn nicht
nach Hause kommen sehen würde, brach mir das Herz.
Ebenso sah ich mich um den Duft der Blumen betrogen,
die er jede Woche auf meinen Schreibtisch gestellt hatte.

Jeden Freitag brachte er mir mit einem Lächeln auf den
Lippen einen Blumenstrauß und genoss meine Freude,
wenn ich ihn entgegennahm. »Prinzessin, du wirst nie-
mals verstehen, wie sehr ich dich liebe«, flüsterte er lä-
chelnd, ohne mich aus den Augen zu lassen. Wenn er auf
Geschäftsreise war, kamen die Blumen trotzdem pünkt-
lich zusammen mit einer Karte: »Für meine Prinzessin,
von Deinem Tiger«.

An einemAbend imMärz sah ich ihn zum erstenMal und
im Traum gab ich ihm den Spitznamen »Tiger«. Ich war in
Madrid, meiner Geburtsstadt. Dort arbeitete ich für eine
hochkarätige Zeitschrift, die eine Reporterin brauchte, um
über das Abgeordnetenhaus zu berichten. Da ich offen-
sichtlich gut ins Team passte, hatte manmich unter vielen
Bewerbern für diesen Job ausgesucht.

Abends kam ich ausgelaugt ins Hotel zurück, entnervt
vom verlogenen Gelaber der Politiker, die ich aus vertrag-
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licherVerpflichtung interviewenmusste, an die ich aber in
keinster Weise glaubte. Allerdings schienen mein Finger-
spitzengefühl und meine Art zu Schreiben dem Chefre-
dakteur zu gefallen.

Obwohl ich selbstHerausgeberin einer Zeitschriftwar,
arbeitete ich immer wieder mit anderen Zeitschriften zu-
sammen, ummir einen gewissen Ruf aufzubauen, was ich
nach und nach durch harte Arbeit auch schaffte.

An diesem Abend wollte ich einfach nur unter die
heiße Dusche und ins Bett fallen, als mein Telefon klin-
gelte. Am anderen Ende war kein Geringerer als mein
Freund Arturo Carrero, seines Zeichens einflussreicher
Korrespondent einer spanischen Zeitung, mit dem ich
gelegentlich vonDeutschland aus zusammenarbeitete. Ich
freute mich zu hören, dass er im selben Hotel wie ich ab-
gestiegen war.

»Rosie, ich lade dich auf ein paar Bier ein«, sagte er
und da er aus meinem müden Seufzer offensichtlich eine
drohende Absage vernahm, fügte er, ohne nachzuden-
ken und ohne mich zu Wort kommen zu lassen, hinzu:
»Komm schon, Süße, gib dir einen Ruck. Unten am Pool
spielt eine großartige lateinamerikanische Jazzband und
von meinem deutschen Freund spreche ich erst gar nicht.
Sehr gut aussehend. Und er brennt darauf, dich kennen-
zulernen. Er hat dein Foto in einer Zeitschrift gesehen und
deinen Artikel über Artur Mas und den Boom der Unab-
hängigkeitsbewegung inKatalonien gelesenund sagt,mal
davon abgesehen, dass du sehr gut aussiehst, seist du auch
noch unheimlich intelligent. Außerdem lebt ihr in dersel-
ben Stadt. Dickköpfig wie er ist, muss er dich unbedingt
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kennenlernen und lässt sich durch nichts davon abbrin-
gen.«

Obwohl ich todmüde war, sagte ich am Ende zu, schon
ummeinen Freund nicht zu enttäuschen. Ich hatte absolut
keine Lust, lange in meinem Koffer zu kramen, also ent-
schied ich mich schnell für eine schwarze Jeans und eine
dekolletierte Bluse derselben Farbe. Aus einem Bauch-
gefühl heraus verzichtete ich auf die Ohrringe, die ich
von meiner Mutter geerbt hatte, und sprühte mir statt-
dessen etwas von dem schweren französischen Parfüm in
den Ausschnitt, das für die großen Momente des Lebens
gedacht ist.

Arturo war allein und lehnte lässig an einem etwas
abseitsstehenden Tisch. Zur Begrüßung grinste er: »Weißt
du, Rosie, du bist so hübsch…wäre ich nicht schwul,
ich würde dich auf der Stelle heiraten.« Sofort brach ich
in Huldigung des wahrscheinlich originellsten Kompli-
ments, das ich je in meinem Leben bekommen hatte, in
Gelächter aus.

Ein langsamer und süßlicher Jazz lag in der Luft und
machte es problemlos möglich, sich zu unterhalten. Wir
bestellten eine Flasche jungen Valdepeñas, sanft und aro-
matisch. Als wir gerade den ersten Schluck probierten,
kam besagter Freund, ebenfalls ganz in Schwarz, im An-
zug. »Rosario, das ist Alexander…Alexander, das ist
Rosario«, stellte uns Arturo vor und der eben Angekom-
mene reichte mir seine warme, große Hand, in der die
meine vollständig verschwand. Nachdem er sich gesetzt
hatte, brachte er einen Trinkspruch auf die Freundschaft
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und die Liebe aus, und schon seine Art, mich anzu-
schauen, während wir miteinander anstießen, zeigte mir,
dass er sehr wohl gemerkt hatte, dass er mir gefiel.

»Ich weiß, dass du eine ausgezeichnete Journalistin
aus meiner Stadt bist, aber ich weiß nicht genau, wo
du arbeitest«, sagte Alexander und sah mir dabei fest in
die Augen. »Ich bin Eigentümerin des Stuttgarter Anzei-
gers. Aber ich arbeite auch als Freelancerin für spanische
Zeitungen«, antwortete ich und wich seinem intensiven
Tigerblick aus, um mich wenigstens kurz Arturo zuzu-
wenden, der die Begegnung sichtlich zu genießen schien.
»Mir scheint, ich habe hier gerade zwei Raubtiere zusam-
mengebracht. Ich bin froh, es getan zu haben«, sagte mein
Freund und hob sein Glas.

Vielleicht aus Angst, einen Fauxpas zu begehen, ent-
schied ich mich dazu, den Mund zu halten, weil ich wie
elektrisiert war. Glücklicherweise nahm Alexander die
Unterhaltung wieder auf und erzählte uns, seine Immobi-
liengesellschaft Universum verkaufe Luxusapartments im
Großraum Madrid und in Abstimmung mit seinem Part-
ner Wolfgang Ludwig wolle er nun seine Geschäfte auf
den kompletten Norden der Iberischen Halbinsel bis hin
nach Coimbra und Porto in Portugal ausweiten. »Obwohl
es momentan in Deutschland natürlich noch besser läuft,
schon allein deshalb, weil wir da das Geld der Verkäufe
schneller sehen«, schloss er seine Ausführungenmit kind-
licher Begeisterung.

Als die Musiker schließlich eine Pause einlegten, schien
die Elektrizität, die mich gelähmt hatte, zu verfliegen und
ich nutzte die Gelegenheit, mich unter dem Vorwand
meiner Müdigkeit zu verabschieden. Alexander bestand
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darauf, mich bis zum Fahrstuhl zu begleiten, und als die-
ser kam, ließ er mir den Vortritt und stieg dann selbst
mit ein. Vor meinem Zimmer gestand er mir, er sei glück-
lich, mich kennengelernt zu haben, wünschte mir süße
Träume, gab mir einen Kuss auf jede Wange und ging
schließlich zurück zumFahrstuhl. Dabei schaute er unent-
wegt auf seine Schuhe, als sei er überrascht davon, welche
Farbe sie hatten.

Ich dachte, ich würde ihn nie wiedersehen. Deswegen
unternahm ich alles Menschenmögliche, um ihn aus mei-
nem Kopf zu verbannen, während ich versuchte, Schlaf
zu finden. Aber der Duft seines Parfums machte es mir
unmöglich, einzuschlafen. Stattdessen betete ich, dieser
Traummann möge sich in einen Tiger verwandeln, durch
mein Fenster springen und mich zu seiner Frau machen.
Eigentlich werden meine Träume fast nie Wirklichkeit,
aber dieses eine Mal…
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Das Zusammensein

»Bleib liegen, Prinzessin, ich mache dir gleich Frühstück«,
sagte mir Alexander, nachdem er mir fast den ganzen
Morgen seine Liebkosungen hatte zuteilwerden lassen.
Dankbar nahm ich das Angebot an, denn ich fühlte mich
erschöpft und wünschte mir, im Bett bleiben zu können.
Bald darauf erschien er mit einem Tablett in den Händen,
das mit einem Teller Rührei und frisch gebackenen Bröt-
chen, einer Tasse Milchkaffee und einem randvoll gefüll-
tenGlasOrangensaft gedecktwar. »Und zumAbendessen
bereite ich dir Meeresfrüchte von Ursula zu«, kündigte er
an, während er mir die Stirn küsste.

Ursula betrieb einenGourmethandel ander Eckeunse-
res Hauses. Sie war sehr kräftig, aber nicht groß. Eher von
gedrungener Statur, so wie die einer Diskuswerferin. Ich
bin mir sicher, sie war in Alexander verliebt, denn sogar
in meiner Anwesenheit bediente sie ihn merklich anders.
Es ging sogar soweit, dass sie ihn anderen Kunden gegen-
über vorzog, obwohl diese zuerst dort gewesen waren.

»Sei so gut, mach mir eine Einkaufsliste mit allem
Notwendigen für einen Meeresfrüchtesalat!«, befahl mir
Alexander mit dieser ihm ganz eigenen Art Männlichkeit,
mit der er es gewohnt war, sich Gehör zu verschaffen.
»Duweißt schon: Scampi, Venusmuscheln, ein paar Fluss-
krebse, Garnelen, Sellerie, Krabben…«

»Für dich nur das Beste vom Besten, Geliebter«,
schmeichelte ich ihm. Ohne, dass es ihn störte, beäugte
ich seine Gestalt, die sich in den Scheiben spiegelte, von
Kopf bis Fuß, als ob er sie mit Körper und Geist anbieten
würde. Sichtlich erregt, küsste ich die Liste, bevor ich sie
ihm gab.
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Die dummdreiste Ursula und ich waren nicht die Ein-
zigen, die in Alexander verliebt waren, denn er war groß
und stark wie eine waschechte Eiche aus dem Schwarz-
wald. Mit seinem grauenHaaransatz, der sich von seinem
kastanienbraunen Haar abhob, gemischt mit seinem stän-
digen und magnetischen Lächeln, stand er sofort im Mit-
telpunkt der Aufmerksamkeit. Er war verführerisch und
strahlte zugleich die Art von Sicherheit aus, die sich jede
Frau von einem Mann erhofft. Wenn er mich umarmt,
fühle ich mich wie die am besten beschützte Frau der
Welt. Schmunzelnd erzählte er mir, dass »Hast du kei-
nen Bruder?« die Frage war, die er sich bei Geschäftsessen
oder irgendwelchen routinemäßigen Firmenbesprechun-
gen am häufigsten von Frauen anhören musste.

An jenem Sonntag erzählte er mir nach dem Essen, dass er
in derWoche nur wenig Zeit zu Hause verbringenwürde,
da sie eine amtsgerichtliche Buchprüfung erwarteten.

»Ich habe keine Ahnung, was sie wollen«, endete
er unbesorgt. »Es wird schon schiefgehen, Tiger. Denk
daran, dass ich nach Berlin fahre, um über die dringend
notwendige TagungderAntifaschisten zu berichten.Denn
so wie die Dinge stehen, wird man Mein Kampf neu ver-
öffentlichen und sicherlich werden sie ein schreckliches
Chaos veranstalten.« Auf einmal schien er sich für das
Thema zu interessieren. Doch kurz darauf war sein Ge-
sichtsausdruckwieder von der Leidenschaft gekennzeich-
net, die mir so vertraut war.

»Einverstanden, aber sobald du zurückkommst…«
Als Alexander diesen Satz unvollendet ließ, wurde mir
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klar, dass ermich in unseremBett habenwollte, bereit, sei-
nen unbändigenHunger auf Sex zu stillen. Immer fügte er
hinzu: »Prinzessin, häufiger Sex beugt Prostatakrebs und
diesen ganzen Krankheiten vor.«

Und wie immer lachte ich ohne Scham, während ich
auf den Zug aufsprang. Ich begehrte meinen Ehemann
und seine Zärtlichkeiten waren zu meinem einzigen Las-
ter geworden.

Mein Aufenthalt in Berlin war von kurzer Dauer, denn
ein Anruf, von dem ich mir gewünscht hätte, ihn niemals
empfangen zu haben, änderte all meine Pläne.

»Rosario!« Es war Birgit Rummenigge, die Chefsekre-
tärin von Universum. »Es ist etwas Schreckliches gesche-
hen und ich glaube, du solltest so bald wie möglich kom-
men. Alexander ist drauf und dran, wegen Verdachts auf
Unterschlagung verhaftet zu werden.«

Postwendend verließ ich den Kongress. Ich fuhr zum
Hotel, um mein Gepäck zu holen. Von dort nahm ich ein
Taxi Richtung Flughafen. Der nächste Flug nach Stuttgart
würde in zwei Stunden gehen. In der Wartehalle sprach
ich erneut mit Birgit.

»Wo ist Alexander?«
»Er trifft sich gerademit demHauptermittler und eini-

gen Polizisten im Konferenzraum.«
»Wo sind die Anwälte?«
»Sie sind gerade eingetroffen, aber er wird noch fest-

gehalten… Ichmöchte dir nichts vormachen, Rosario, hier
geschieht etwas Übles, etwas ausgesprochen Übles.«

»Und Wolfgang?«
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»Ich konnte ihn nicht ausfindig machen. Seine Frau
sagte mir, er sei beim Fischen.«

Um Mitternacht wurde Alexander gegen Kaution frei-
gelassen. Wolfgang war seit mehr als zehn Jahren sein
Geschäftspartner. Er stellte einen Antrag, woraufhin ein
einstweiliges Verfahren eingeleitet worden war, in dem
man ihn beschuldigte, eine beträchtliche Summe Geld zu
einer Bank auf den Bahamas abgezweigt zu haben.

»Es ist das reinste Ammenmärchen, Prinzessin, ich
würde niemals Universum bestehlen, denn erstens wäre
es, als würde ich mich selber beklauen, und außerdem
habenwir genug, um zu leben, wie es uns gefällt«, sagte er
mir mit gesenktem Kopf, nachdem wir uns innig auf der
Treppe des Kommissariats umarmt hatten.

Das Maklerbüro Universum lief so gewinnbringend, dass
es uns vergönnt war, ein gutes, unbeschwertes Leben zu
führen. Alexander erfüllte mir all meine Wünsche, beson-
ders durch Wochenendtrips nach Venedig, Prag, Buda-
pest, Toledo, Sevilla, Jerusalem…Er kannte meine Fas-
zination für Geschichte. Wir lebten dann immer in einer
Umgebung, in der Komfort wesentlich war. Seine Devise
war: Man kann nicht das Beste haben, manmuss das Beste
haben.

Als wir zu Hause ankamen, schenkte ich uns einen
ordentlichen Schluck Wodka ein. Wir machten es uns auf
dem Diwan bequem und kippten ihn in einem Schluck
hinunter. Dies war bis dahin der schlimmste Tag aller
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Tage, die wir seit Beginn unserer Beziehung durchlebt
hatten, und wir hatten diese belebende Dosis für unsere
betäubten Sinne wahrhaft nötig. Alexander machte einen
sichtlich ausgezehrten Eindruck und schien unfähig, je-
mals wieder sein unvergleichliches Lächeln zu zeigen.
Wir umarmten uns innig und während ich mich an sei-
nen Körper klammerte, als ob es dabei um unser Leben
ginge, befiel mich der Geruch von Angst, den er ver-
strömte. Sofort gingen alle meine Alarmglocken an, denn
ich wusste sehr wohl, dass ich von keinem feigen Mann
umarmt wurde.

»Die Untersuchung des Gerichts hat eine Lücke von
sechshunderttausend Euro aufgedeckt, die nicht dem Fi-
nanzamt gemeldet wurden«, sagte er, als wir uns schließ-
lich voneinander lösten. »Wolfgang beschuldigt mich, sie
auf eine Bank in Nassau beiseitegeschafft zu haben…es
tut mir furchtbar weh,wenn ich daran denke, dass ich ihn
immer für einen guten Freund gehalten habe…«

»Dreckskerl«, antwortete ich, bevor ich etwas fragte,
was meiner schlimmsten Vorstellung gleichkam.

»Und warum so weit entfernt, Alexander?«
»Ich habe dir nie erzählt, dass ich eine Beziehung mit

einer Kubanerin hatte, die jetzt in South Beachwohnt. Nur
Wolfgang wusste davon.« Sein Blick heftete sich auf die
Perserteppiche, als ob diese seine letzte Rettung wären.
»Ich kaufte ihr dort mit sauberem Geld ein Haus. Du
weisst, dass ich spendabel gegenüber der Frau bin, die
mein Herz erobert.«

»Nachdemwir drei Jahre zusammen sind, erzählst du
mir das erst jetzt?« Esmachtemich rasend. »Was verheim-
lichst du mir noch, Alexander?«
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»Ich hielt es nicht für wichtig«, sagte er nun, während
ermir in dieAugen sah. »Diese Beziehung scheiterte lange
bevor ich dich kannte und ich halte keinen Kontakt zu ihr.
Es gibt keine Frau außer dir, meine Prinzessin. All das ist
äußerst nebulös.«

Sein Blick schaffte es, mich zu besänftigen. Jetzt war
nicht der richtige Zeitpunkt für Eifersüchteleien. Wir um-
armten uns erneut und wieder nahm ich seinen Angstge-
ruch wahr.

»Nichts ist obskur«, stellte ich nun wirklich erbost
klar, »für mich ist das alles glasklar: Wolfgang, dieser
Hurensohn, will dir etwas anhängen, um der alleinige
Geschäftsinhaber zu werden. Mir wird alles klar, Tiger.
Hast du nicht das Lied bemerkt, das er als Klingelton auf
seinem Handy hat?«

»Ein klassisches, glaube ich«, sagte Alexander und
zog die Augenbrauen zusammen, so als würde er ver-
suchen, damit den Weg meiner Gedanken zu erraten.
»Gelegentlich pfeift er es leise in Versammlungen, beson-
ders, wenn es sich um eine knifflige Angelegenheit han-
delt…«

»Wie kannst du den Titel von diesem verflixten Lied-
chen nicht wissen?«

Alexander verneinte, während er mich anschaute, als
ob er nichts von dem, was ich für ihn aufzudecken im
Begriff war, hören wollen würde. Ich war bereits am
Rande der Tobsucht und schrie: »Es ist Der Trauermarsch
von Chopin, der ist sein Motto, Tiger! Aber er wird damit
nicht durchkommen, denn wir werden meine Freundin
CarmenAyala engagieren, die besteAnwältin in Stuttgart.
Ich kenne eine bemerkenswerte kubanische Schriftstelle-
rin, diejenige, die das Buch La salahombres veröffentlicht
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hat, jawohl. Auf Spanisch ist der Titel sehr viel einschlä-
giger und ansprechender als etwa: Die, die Unheil über das
Leben der Männer bringt, die ihr nahekommen. Sie kennt ein
sehrwahres Sprichwort ausKuba:Wer reinenGewissens ist,
hat nichts zu befürchten. Alsowerdenwir den Kampf antre-
ten und sehen, wer gewinnt.«
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