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»Ich lebte für die Kunst,
ich lebte für die Liebe.«

AUS »TOSCA« VON GIACOMO PUCCINI



7

KAPITEL �

Venedig

3. September  1957

 Ich bin so froh, dass du dem nasskalten Edinburgh den Rücken 
gekehrt hast, um bei meinem kleinen Fest zu sein«, sagte Elsa 
und zog ihre Freundin Maria Callas zur Begrüßung an ihre üp-
pige Brust. Die mit Perlen besetzte, goldschimmernde Dogen-
mütze, wahrscheinlich ein Original aus dem 16. Jahrhundert 
oder noch früherer Zeit, verrutschte leicht auf Elsas Kopf. »Du 
bist heute Abend meine Hauptperson.«

»Das kleine Fest« war der Herbstball Elsa Maxwells, ausge-
richtet im noblen Hotel Danieli, Höhepunkt der Filmfestspiele 
von Venedig und frequentiert von allem, was Rang und Namen 
hatte. Maria brauchte sich nicht umzusehen, um zu wissen, dass 
sie in dem Renaissancesaal umgeben war von Prominenz aus 
Hollywood, Geldadel sowie Prinzessinnen und Prinzen tatsäch-
lich blauen Geblüts. Doch sie war zweifellos die Berühmteste 
von allen: die Diva assoluta. Eine Sopranistin, deren Name selbst 
all jenen Menschen bekannt war, die sich nicht für die Oper 
interessierten. Die bekannteste Frau der Welt, vierunddreißig 
Jahre alt, attraktiv, wohlhabend, wahrscheinlich auf dem Höhe-
punkt ihrer Karriere, obwohl der Himmel natürlich trotzdem 
noch weit war.
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Ihre bereits vierundsiebzig Jahre alte, vollschlanke Freundin 
war die Gesellschaft sreporterin der internationalen Bühne, als 
Kolumnistin entschied Elsa Maxwell über Aufstieg und Fall an-
gehender Größen des Showbusiness und der High Society, sie 
war ebenso in Europa zu Hause wie in den Vereinigten Staaten, 
organisierte Veranstaltungen von Pferderennen über Segeltörns 
bis zu Partys, schmiedete romantische und geschäft liche Allian-
zen und war defi nitiv niemand, deren Einladung man ausschlug, 
wenn einem die eigene Karriere am Herzen lag. Und dennoch 
war die Callas an diesem Abend nicht nur hier, um mit ihrer 
Anwesenheit zu glänzen – Maria war tatsächlich zutiefst dank-
bar, einen Grund gehabt zu haben, dem schottischen Nieselre-
gen zu entfl iehen.

Es war ein anstrengender Sommer gewesen. Die Strapazen 
ihrer Auft ritte und zudem eine Reihe gesellschaft licher Ver-
pfl ichtungen hatten Maria schon vor einigen Wochen an den 
Rand eines Zusammenbruchs gebracht. Obwohl ihr Arzt drin-
gend davon abriet, reiste sie dennoch mit dem Ensemble der 
Mailänder Scala zum prestigeträchtigen Edinburgh Festival. In 
Schottland feierte sie Triumphe  – und fühlte sich täglich 
schlechter. Vier Abende hielt sie durch, ihre Stimme machte ihr 
zu ihrer größten Erleichterung keine Probleme. Als jedoch über-
raschend eine fünft e Vorstellung angesetzt wurde, sagte sie ab. 
Nicht nur, dass sie mit einem Mal von Schüttelfrost, heft igen 
Kopfschmerzen und Kreislaufschwäche heimgesucht wurde – 
da war der Herbstball von Elsa Maxwell, der mit dem neuen 
Termin kollidierte. Maria war sich sicher, dass sie den Kraft akt 
eines weiteren Auft ritts nicht durchstehen würde, und fl og nach 
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Mailand, um sich in der Wärme ihres Refugiums am Lago di 
Garda zunächst einmal zu erholen.

Gestärkt von ein paar ruhigen Tagen und umringt von Elsas 
Gästen, schwebte sie nun die mit einem roten Teppich belegte, 
jahrhundertealte Steintreppe hinauf zu den Räumen, in denen 
ein ex quisites Dinner gereicht werden sollte. Sie war schon so 
viele Bühnentreppen hinauf- und hinuntergeschritten, dass sie 
kaum auf ihre Füße achten musste und sich mit atemberauben-
der Eleganz bewegte – und eigentlich sah sie ohne Brille ohne-
hin nicht genau, wohin sie trat, deshalb brauchte sie auch gar 
nicht erst hinzuschauen. Die relativ schlichte, aber sehr vorteil-
haft e Garderobe, die sie für diesen Abend gewählt hatte, ließ sie 
sich so in Einklang mit sich selbst fühlen wie sonst nur während 
einer Opernarie: ein hautenges weißes Oberteil und einen weit 
schwingenden Rock aus weißem Satin mit schwarzen Punkten, 
dazu eine breite weiße Schärpe und lange schwarze Hand-
schuhe. Auf eine spektakuläre Kopfb edeckung hatte sie verzich-
tet, ihre einzige Verbeugung vor dem Motto des Abends waren 
im Licht der Hunderten von Kerzen funkelnde Smaragde und 
Diamanten, die sie in ihr aufgestecktes Haar hatte fl echten las-
sen. Sie fühlte sich wunderbar, vor allem, weil ihr Spiegelbild 
verriet, dass sie an diesem Abend ihrem Idol optisch sehr nahe-
kam. Denn Maria schwärmte für die Filmschauspielerin Audrey 
Hepburn. Sie wusste zwar, dass sie niemals deren rehgleiche 
Zartheit erreichen würde, aber mit eiserner Disziplin hatte sie 
es vor vier Jahren geschafft  , innerhalb von zwölf Monaten fast 
vierzig Kilogramm abzunehmen, seitdem bewahrte sie eine sehr 
schlanke Figur. Zuvor hatte sie bei einer Körpergröße von ei-
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nem Meter dreiundsiebzig stattliche einhundertzwanzig Kilo 
auf die Waage gebracht. Inzwischen unterstützte ein Schweizer 
Arzt ihre Diäten mit Hormontabletten, Schilddrüsenmedika-
menten und Entwässerungspillen, was noch hilfreicher war, als 
nur mit den Augen zu essen. Um den Erfolg ihrer Mühe stets 
im Blick zu behalten, hatte sie Portraits von sich anfertigen las-
sen, auf denen sie wie eine Schwester Audrey Hepburns wirkte. 
Als sie die Fotos betrachtete, hatte sie ein bis dahin unbekann-
tes Glücksgefühl ergriff en: Zum ersten Mal in ihrem Leben 
fühlte sich Maria wohl in ihrer Haut. Dass die Hungerkur nichts 
an der Stämmigkeit ihrer Beine änderte, war der einzige Wer-
mutstropfen, ließ sich jedoch gut mit langen bauschigen Rö-
cken kaschieren wie dem, den sie heute Abend trug.

Sie neigte hoheitsvoll den Kopf, grüßte, lächelte. Die Gäste 
scharten sich um sie, buhlten um ihre Aufmerksamkeit. Die 
Diva hielt Einzug.

Der Mann an ihrer Seite nahm von dem Tablett eines Kellners 
eine Champagnerfl öte und reichte sie ihr. »Du möchtest dich 
sicher an einem Glas festhalten«, meinte Giovanni Battista Me-
neghini wohlwollend.

Er wusste besser als jeder andere, wie Maria ihre tief in ihrem 
Innersten verankerte Schüchternheit überspielte, denn sie trank 
so gut wie nie. Seit zehn Jahren war Meneghini ihr Manager, 
seit acht Jahren ihr Gatte. Er war dreißig Jahre älter und deutlich 
kleiner als sie, kahlköpfi g, rundlich und sehr vermögend. Sein 
Geld hatte der Bauunternehmer, der ein großer Liebhaber der 
Oper war, mit Ziegeleien gemacht, seine Berufung indes hatte 
er in seiner Ehe mit der Callas gefunden. Doch Maria fürchtete 
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manchmal, dass die Frau in ihr in dieser Beziehung auf der 
Strecke blieb. In letzter Zeit hatte sie immer häufi ger das Gefühl, 
von seiner Fürsorge erstickt zu werden. Zwar kümmerte er sich 
um alles, was nötig war, damit sie ihre Auft ritte in der für sie 
üblichen Perfektion absolvieren konnte, aber wenn sie sich auf 
ihre Rollen vorbereitete und sich mit den glückseligen Gefühls-
stürmen und dunklen Passionen ihrer Protagonistinnen ausei-
nandersetzte, fragte Maria sich bisweilen, wie es denn eigentlich 
um die Leidenschaft  in ihrem eigenen Leben bestellt war.

»Siehst du den Herrn dort hinten?« Elsa war neben ihr auf-
getaucht, sie schien die Honneurs beendet zu haben, und Maria 
fühlte die Nerzstola, die Elsa über ihrem Abendkleid aus be-
stickter Spitze trug, seidig weich an ihrem Arm. »Das ist Aris-
toteles Onassis, der reichste Mann der Welt. Seine Freunde 
nennen ihn Ari.«

Einer Frau wie Maria, die gern in Klatschzeitungen blätterte 
und sich überdies unter den oberen Zehntausend bewegte, war 
Elsas Gast kein Unbekannter. Maria hatte Fotografi en von ihm 
gesehen, begegnet war sie ihm allerdings noch nie. Als sie ihn 
nun von der Ferne betrachtete, von Männern und Frauen um-
ringt, die off enbar seine Bekanntschaft  suchten, stellte sie fest, 
dass ihm die Bilder nicht gerecht wurden. Er war zwar kleiner, 
doch deutlich attraktiver, als sie sich diesen so einmalig erfolg-
reichen Geschäft smann aus Kleinasien vorgestellt hatte. Und 
Onassis trug den Smoking mit der Eleganz eines Cary Grant – 
dieser Mann hatte etwas an sich, das ihn erstrahlen ließ wie 
einen Fixstern zwischen Sternenstaub.
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»Zumindest sieht er nicht aus, als käme er aus Anatolien«, 
entfuhr es Maria.

»Warum sollte er so aussehen?«, fragte Elsa überrascht. »Er 
stammt doch aus Griechenland. Wie du.«

Maria schüttelte den Kopf. »Ich habe gelesen, dass er in der 
Türkei geboren wurde. Es gab dort zwar einmal eine große grie-
chische Kolonie, aber die Leute von dort sind nicht wie die vom 
Peloponnes oder vom griechischen Festland. Wir nennen sie 
Tourkosporos, was ganz sicher kein Kompliment ist. Weißt du, 
wegen der jahrhundertelangen Besetzung Griechenlands durch 
die Osmanen sind wir den Türken gegenüber nicht besonders 
aufgeschlossen.«

»Oje!« Elsa blickte Maria mit großen, treuen Augen an. »Meinst 
du, ich habe einen Fehler gemacht, als ich ihn als deinen Tisch-
herrn auswählte? Ich dachte, die berühmteste Griechin und der 
berühmteste Grieche der Welt würden gut zusammenpassen … 
Oh, da ist die Marquise de Cadaval! Schau dir ihren wunderba-
ren Kopfschmuck an.« Tatsächlich trug die genannte Dame die 
Nachbildung eines venezianischen Campanile auf ihrem Haupt 
spazieren.

Maria ließ sich gern ablenken. Natürlich brachte niemand die 
Tischordnung von Elsa Maxwell durcheinander – nicht einmal 
eine Primadonna. Dann würde sie eben neben dem schwerrei-
chen Reeder sitzen, das Dinner hätte schließlich irgendwann ein 
Ende, und dann gälte die festgelegte Sitzordnung ohnehin nicht 
mehr. Maria bedauerte eher, dass sie auf Battista an ihrer Seite 
verzichten musste – oder besser, er auf sie. Ihr Mann sprach 
außer Italienisch keine anderen Sprachen und tat sich deshalb 
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schwer im Kreis ihrer internationalen Freunde. Auch der mit 
Elsa auf Englisch geführten Unterhaltung hatte er nicht folgen 
können.

Er lächelte sie fragend an.
»Elsa hat mir nur gesagt, wo ich zum Essen Platz nehme«, 

er klärte Maria auf Italienisch. Sie hob ihr Glas. »Auf einen schö-
nen Abend.«

Meneghini stieß mit ihr an, und sie gönnte sich einen winzi-
gen Schluck des köstlich prickelnden Champagners. Heimlich 
fl ogen ihre Augen dabei zu dem Mann, den Elsa ihr eben gezeigt 
hatte.

Der Stuhl neben Marias knarzte, als sich Aristoteles Onassis 
schwungvoll darauf niederließ. »Es tut mir leid, aber die Kunst 
ist nicht mein Metier«, gestand er, nachdem er sich vorgestellt 
hatte. Er redete schnell und im Gegensatz zu den anderen Gäs-
ten Elsas, die sich überwiegend auf Englisch oder Französisch 
unterhielten, in aktzentfreiem Griechisch. »Meine Geschäft e 
lassen mir wenig Zeit, und die verbringe ich meistens auf dem 
Wasser, bei angenehmen Gesprächen, einem guten Essen und 
mit einer vorzüglichen Zigarre. Zumindest diese Vorliebe 
spricht gegen den Besuch einer Oper, denn in Ihren heiligen 
Hallen darf ich nicht rauchen.« Er strahlte sie an, als habe er der 
Sopranistin gerade ein großes Kompliment gemacht.

»Wie ich höre, sind Sie gar kein richtiger Tourkosporos«, gab 
sie in seiner Sprache zurück. Als ihre Muttersprache verstand 
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sie das Englische, Griechisch hatte sie erst gelernt, als sie als 
junges Mädchen nach Athen ziehen musste, beherrschte es je-
doch so perfekt, dass sie Onassis problemlos Kontra geben 
konnte  – und gegebenenfalls auch in der Lage war, wie ein 
Fischhändler in Piräus zu fl uchen. Das Schimpfwort für Grie-
chen aus Kleinasien, die nach den Massakern durch die Türken 
zu Beginn der zwanziger Jahre in Scharen nach Griechenland 
gefl ohen waren, passte eher in die weniger vornehme Kategorie. 
Sie hatte Elsa vorhin verschwiegen, dass die abfällige Bezeich-
nung so viel wie »Abkömmling vom Sperma eines Türken« 
bedeutete, was wohl durchaus als Beleidigung verstanden wer-
den konnte. Oder als Antwort auf seine Bemerkung über die 
Oper, die er aus so profanen Gründen mied. Was für ein Igno-
rant.

Off ensichtlich kannte Onassis den Begriff . Er starrte sie an, 
aber sie konnte seinen Blick nicht genau deuten. Das Licht der 
Kristalllüster über ihnen brach sich in seinen funkelnden Au-
gen. »Ich wurde in Smyrna geboren, ja, aber viele berühmte 
Griechen stammen aus Kleinasien: Achilles, Homer, Hero-
dot …«

Natürlich kannte sie die Namen, die er für sie aufzählte, 
wenngleich ihre Schulbildung eher bescheiden war. Sie hatte 
seit ihrem dreizehnten Lebensjahr keine weiterführende Schule 
mehr besucht, in Athen war ihre Gesangsausbildung stets vor-
rangig gewesen. Sie hatte vor allem die wichtigsten Frauenrol-
len für ihre Stimmlage studiert, während ihr Geschichtsunter-
richt sich auf die Historie der Opern und Grundbegriff e ihrer 
griechischen Heimatkunde beschränkt hatte. Insofern hatte 
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sich ihr Allgemeinwissen seit ihrer Jugend nur weiterentwickelt, 
wenn sie etwas nachlas, was ihr beachtenswert und notwendig 
schien. Allerdings beeindruckte Maria nicht Onassis’ Kenntnis 
der Antike, sondern die Leidenschaft , mit der er seine Heimat 
verteidigte.

»Ich wollte Sie nicht beleidigen«, unterbrach sie ihn nun. »Ich 
bin nur überrascht, wie authentisch Sie sind. Ein echter Grie-
che.«

»Aber natürlich bin ich das!«, rief er lachend aus. Er war da-
bei so laut, dass die anderen Gäste in ihrer Nähe kurz die Köpfe 
drehten.

Maria fi ng den fragenden Blick ihres Ehemannes auf, der ge-
genüber von ihr neben Tina Onassis, Aris Ehefrau, saß. Off en-
sichtlich bemühte Meneghini sich, Bruchstücke ihrer Unterhal-
tung mit Onassis aufzuschnappen, doch natürlich verstand er 
kein Wort. Die Geräuschkulisse um sie herum, das Klappern 
von Besteck und Gläserklirren und das Gemurmel der Gäste 
waren so laut, dass er den Worten selbst dann nur mit Mühe 
hätte folgen können, wenn sie auf Italienisch gefallen wären. 
Der Arme. Vermutlich langweilte er sich bereits. Auch seine 
Tischdame hatte anscheinend den Versuch der Konversation 
aufgegeben, denn die junge, zwar puppenhaft  schöne, aber et-
was zu freizügige Tina neigte den Blondschopf, auf dem eine 
Haube mit den zweieinhalb Meter langen Federn eines Silber-
reihers thronte, zu dem Herrn zu ihrer Rechten.

»Können Sie sich etwa vorstellen«, fuhr der griechische Mil-
lionär neben Maria gut gelaunt fort, »dass ich mich so nobel 
auff ühren würde wie ein Brite?«
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Sie schenkte ihm wieder ihre ungeteilte Aufmerksamkeit.
Und er belohnte sie mit einer kleinen Einlage. Aff ektiert legte 

er den Kopf schief, streckte die Brust raus und spitzte die Lip-
pen. In einem leicht näselnden Tonfall fügte er in perfektem 
Upper-Class-Englisch hinzu: »Es ist mir eine große Freude, mit 
Ihnen über die letzten Auff ührungen in Covent Garden zu spre-
chen, Madam. Allerdings habe ich leider gar keine Ahnung von 
dem, worüber wir reden, weil ich nur so tue, als würde ich mich 
für etwas anderes als den Pferdesport interessieren.«

Sie brach in schallendes Gelächter aus. Er war wirklich ko-
misch. »Bleiben Sie lieber Grieche«, bat sie ihn wiederum in 
seiner Sprache.

»Auch wenn ich kein Kenner der schönen Künste bin?«
»Wenn ich mich mit denen unterhalten wollte, hätte ich beim 

Edinburgh Festival bleiben und mich mit dem Direktor der 
Scala auseinandersetzen können. Stattdessen sitze ich hier ne-
ben Ihnen.«

»Oh, ich las davon. Ich war kurz in London und wie geblen-
det von den Schlagzeilen über ›die Callas‹, von der man sich 
ungerecht behandelt fühlt. Ihre Absage wurde von der briti-
schen Presse zu einem Skandal hochgeschrieben.« Amüsiert 
lächelnd schüttelte er den Kopf. »Als mir die Schmach der Bri-
ten bekannt wurde, wusste ich natürlich noch nicht, dass wir 
uns heute Abend begegnen würden.« Er legte eine kleine Pause 
ein, dann: »Ich bin dankbar, dass Sie sich für Venedig entschie-
den haben.«

Sie war es auch. Vor allem war sie dankbar für diesen unter-
haltsamen Tischherrn. Während sie ihn mit Anekdoten aus der 
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Welt der Oper zum Lachen brachte, stimmte er sie mit seiner 
Geschichte nachdenklich. Onassis erzählte von seiner Geburts-
stadt Smyrna, die im Griechisch-Türkischen Krieg Anfang der 
zwanziger Jahre fast vollständig zerstört worden war. In seinen 
Schilderungen wurde die einzigartige, untergegangene Metro-
pole lebendig, in der zur Hälft e Christen und Moslems mit den 
unterschiedlichsten Wurzeln Seite an Seite gelebt hatten. Als 
Sohn eines griechischstämmigen Unternehmers hatte er eine 
privilegierte Kindheit gehabt und die Evangelische Schule be-
sucht – bis seine Welt buchstäblich verbrannte. Gerade einmal 
sechzehn Jahre alt, musste er seine Heimat verlassen. Mit nur 
sechzig Dollar in der Tasche bestieg er später ein Schiff  nach 
Buenos Aires, um in Argentinien sein Glück zu versuchen. Den 
Grundstein seines Vermögens verdiente er dann mit dem Han-
del sogenannten türkischen Tabaks.

»Nun verstehen Sie«, sagte er schmunzelnd und spielte mit 
der Zigarre in seinen Fingern, die er sich nach dem Hauptgang 
angezündet hatte, »warum ich am Tabak hänge – er verhalf mir 
zum Aufstieg aus dem Nichts.«

»Ich habe gehört, die besten Zigarren kommen aus Kuba«, 
gab sie zurück.

Er grinste. »Sie haben recht. Eine gute Havanna wie diese 
Montecristo hier ist nicht zu überbieten.« Er zog genüsslich 
daran, bevor er weitererzählte. »Und dann ist da noch der feine 
Unterschied, dass es Zigaretten waren, die mir weiterhalfen. 
Oder sagen wir so: Ich habe zur Geschmacksbildung der Ar-
gentinier beigetragen. Die Südamerikaner kannten bis dahin 
nur amerikanischen und kubanischen Tabak, Sorten, die nicht 
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so mild sind wie die aus Th rakien und Mazedonien. Ich impor-
tierte also Tabak und exportierte im Gegenzug Rinderhäute 
nach Europa. Irgendwann entschied ich mich, ein eigenes Schiff  
zu kaufen. Daraus sind inzwischen neunhundert Schiff e gewor-
den.«

»Erstaunlich«, erwiderte Maria. Sie blickte ihn an und merkte, 
dass sie eine Mischung aus Sympathie und Respekt für diesen 
Mann empfand. Es war nicht die Lebensleistung, die er voll-
bracht hatte, sondern die Ähnlichkeit der Wege, die sie beide 
gegangen waren, die sie faszinierend und durchaus anziehend 
fand.

Sie dachte an die vielen privaten Konzerte, zu denen ihre 
Mutter sie als Kind gezwungen hatte und die schließlich zu ei-
nem ersten Auft ritt vor Publikum an Bord jenes Schiff es führ-
ten, das sie an der Seite ihrer Mutter und Schwester fort aus New 
York, fort von ihrem Vater nach Griechenland brachte. Danach 
wurde die Musik zu ihrem alles dominierenden Lebensinhalt. 
Freunde hatte sie kaum, weil ihre Mutter dies auf beiden Seiten 
des Atlantiks nicht zuließ, und auch keine anderen Hobbys. 
Genau genommen hatte sie außer dem Singen – nichts. Zumal 
sie schon früh begriff , dass andere Menschen ihre damals nicht 
besonders schöne Gestalt nur nicht übersahen, wenn sie sang. 
Im selben Alter, in dem Aristoteles Onassis in Buenos Aires den 
Grundstein für sein Imperium legte, stand sie zum ersten Mal 
auf der Bühne der Athener Oper, fünf Jahre später brillierte sie 
erstmals als Tosca. Das war der Beginn ihrer Karriere.

»Wir haben beide bei null angefangen und die Spitze er-
reicht«, sinnierte sie, »und das allein dank unserer Willenskraft  
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und unserer Fähigkeiten. Wahrscheinlich liegt diese Begabung 
in unseren griechischen Wurzeln – wir sind ziemlich starrköp-
fi ge Menschen.«

»Als Griechin lieben Sie sicher das Meer, wie könnte es an-
ders sein.« Sein Ton wurde noch eine Nuance lebendiger als bei 
seinen Berichten aus Smyrna. »Ich bin ein großer Verehrer von 
Odysseus, und Segeln ist meine Leidenschaft . Was halten Sie 
von einer Kreuzfahrt auf meiner Yacht? Ich würde Sie und Ihren 
Mann gern einladen.«

»Irgendwann … vielleicht …«, murmelte sie vage. Die Vor-
stellung, auf seinem Schiff  über das Mittelmeer zu gleiten, war 
wunderbar. Aber es war ein ferner Traum. Ihre Termine ließen 
kaum einen längeren Urlaub zu, außerdem vertrug Meneghini 
Seegang nicht besonders gut.

Für einen Moment wirkte Onassis irritiert. Maria bemerkte es 
an einem Auffl  ackern in seinen Augen. Off enbar war er es nicht 
gewohnt, dass man ihn zurückwies.

Eine schwere Stille senkte sich zwischen sie, während das 
Geplauder um sie her ununterbrochen anhielt. Onassis’ Hand 
führte die Zigarre zum Mund, er zog daran, drehte den Kopf, 
um den Rauch nicht in ihre Richtung zu blasen. Im Hinter-
grund wechselte das Orchester: Die Zeit der Tischmusik war 
vorüber, die Streicher räumten ihre Plätze für eine Tanzkapelle.

Nach einer Weile blickte er wieder zu ihr hin. »Bitte nehmen 
Sie wenigstens mein Motorboot als Fahrzeug hier in Venedig 
an«, schlug er mit dieser ruhigen, gut gelaunten Gelassenheit 
vor, die sie in den vergangenen Stunden an ihm kennengelernt 
hatte. Seine erneute Lockerheit zeugte von seiner Gewissheit, 



dass ihm am Ende doch niemand etwas abschlagen könnte. 
»Ich möchte Ihnen die Riva für die Dauer Ihres Aufenthalts zur 
Verfügung stellen.«

Natürlich besaß er den Rolls-Royce unter den Motorbooten. 
Unwillkürlich musste sie schmunzeln. Er ist interessant und ein 
angenehmer Gesellschaft er, dachte sie. Warum also sollte sie 
sein Angebot während ihres einwöchigen Aufenthalts in Vene-
dig nicht annehmen und auf diese Weise vermutlich auch Zeit 
mit ihm und seiner Frau verbringen? Sie nickte zustimmend. 
»Gern.«

»Und wenn es in den kommenden Monaten nicht sein soll,
gehen wir eben nächstes Jahr alle auf Kreuzfahrt durch die grie-
chische Inselwelt«, entschied er strahlend. »Unsere Freundin 
Elsa kann uns begleiten, wenn sie möchte.«

Man reicht ihm den kleinen Finger, und er nimmt die ganze 
Hand, fuhr es ihr durch den Sinn. Doch sie war ihm nicht böse, 
seine Beharrlichkeit amüsierte sie. Um ihn nicht zu enttäu-
schen, nickte sie noch einmal – genau wissend, dass es zu keiner 
gemeinsamen Reise kommen würde.




