Ara

F

ast geräuschlos, aber zunehmend schneller
glitt der letzte Nachtzug aus der Halle. Der
Bahnsteig war leer, bis auf einen einzelnen Mann.
Er hatte sich eine Zigarette angezündet. Sichtbar
verwirrt starrte er dem Zug nach, dessen rote
Schlusslichter rasch kleiner wurden. Schließlich
klemmte er seine Herrentasche unter den Arm
und stahl sich zum Seitenausgang. Die Putzequipe, die das Gerät für die nächtliche Arbeit
rüstete, schenkte ihm keine Beachtung. Er trat
auf die Straße hinaus und machte sich auf den
Heimweg.
Die Frau, die er an diesem Spätnachmittag an
der Einkaufsmeile im Café Kempinski getroffen
hatte, war nicht zum ersten Mal dort. Schon seit
einigen Wochen beobachtete er ihre Gewohnheit,
bei schönem Wetter an einem der altmodischen
Tischchen zu sitzen. Auch er schätzte das exquisite Getränk, das vor ihr stand: die heiße, bittersüße
Schokolade, für die das Kempinski berühmt ist.
Für einen Moment schweiften seine Gedanken
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ab zu jenem südamerikanischen Land, das neben
edlen Kakaobohnen auch Ungeheuerliches für
sein zweites Ich hervorbrachte.
Scheinbar konzentriert las er seine Zeitung.
Tatsächlich aber entging ihm keine einzige Bewegung der Frau. Er bewunderte ihre sportlich
geschnittenen, grau melierten Haare. Sie trug einen eleganten schwarzen Rock und eine raffiniert
geschnittene weiße Bluse. Auch heute schmückte
der erlesene Schmuck aus feuerroten Korallen
Hals, Ohren und Hände.
»Rot wie das prächtige Federkleid eines südamerikanischen Ara«, sagte er leise. Der Glanz
in seinen Augen war nicht zu übersehen.
Wie gewohnt hatte sie ein Buch dabei, immer
dasselbe. Doch galt ihre Aufmerksamkeit mehr
den vorbei eilenden Menschen, die ihr manchmal
ein bezauberndes Lächeln entlockten.
Für diesen Tag hatte er den dunklen Nadelstreifenanzug gewählt, dazu ein weißes Hemd
und eine rot-weiß gestreifte Seidenkrawatte – wie
es eben zum vornehmen Kempinski passte. Er
hatte geplant, sich mit der Angebeteten endlich
persönlich bekannt zu machen, um sie später zu
sich nach Hause einzuladen.
Er stand auf und bahnte sich den Weg zwischen den Tischen hindurch zur Toilette. Unter
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goldenen Armaturen wusch er sich die Hände,
gab seiner Frisur den letzten Schliff, prüfte im
Spiegel sein Erscheinungsbild und machte sich
auf den Rückweg. Dabei stieß er scheinbar zufällig so an die Dame, dass ihr das Buch aus der
Hand fiel und sie die halb leere Tasse Kakao
umstieß.
»Oh, entschuldigen Sie! Es tut mir sehr leid.«
Erst blitzte sie ihn zornig an, konnte dann
aber ihre Sympathie für den schlanken, eleganten
Mann nicht unterdrücken. Bevor sie etwas sagen
konnte, hob er ihr Buch auf und rief gebieterisch
nach dem Kellner. Der eilte beflissen herbei und
begann die Bescherung aufzuwischen.
»Bringen Sie der Dame bitte eine frische Tasse Kakao und mir auch eine! Ist doch recht so,
Madame?«
»Eh – ja, danke.«
»Erlauben Sie, dass ich mich zu Ihnen setze?«
Trotz dieser unerhörten Überrumpelung
entschlüpfte ihr ein »bitte«. Das Buch, Donna
Leons »Beweise, dass es böse ist«, war ihm der
willkommene Vorwand, um innerhalb von Minuten eine rege Unterhaltung über die Charaktere
von Commissario Brunetti, Vizequestore Patta
und Signorina Elettra in Gang zu bringen. Ein
charmanter Gesprächspartner, fand sie. Als der
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Kellner Anstalten machte, das Außencafé zu
schließen, lud er sie zur Fortsetzung des Gesprächs bei einem gemeinsamen Abendessen
drinnen im feudalen Kempinski ein.
»Mit Vergnügen!«, willigte sie ein.
Sie hatte keine Bedenken, dass sich damit eine
Affäre über das Essen hinaus anbahnen könnte;
denn sie wollte sich ohnehin mit dem letzten
Nachtzug endgültig aus der Stadt verabschieden. Neugierig auf seine Reaktion teilte sie ihm
die beabsichtigte Abreise mit, als sie ihr Essen
bestellten. Kurz spielte sich Enttäuschung auf
seinem Gesicht; doch schnell wich sie einem Lächeln. Ihr kam das allerdings etwas merkwürdig
vor, ja beinahe böse.
Und schon waren sie wieder in ihre Plauderei
vertieft. Belangloses wechselte mit Faszinierendem. Gekonnt fesselte er sie mit seinen Erlebnissen als Weltenbummler. Ecuador schien es ihm
besonders angetan zu haben: die urtümlichen
Echsen und Schildkröten der Galapagos, die
Straße der Vulkane, vor allem aber seine Erlebnisse im Urwald. Er hatte erlebt, wie die Indios
das Pfeilgift Curare aus Säften von Rinden und
Mondsamengewächsen präparierten.
»Und wenn die Giftpfeile aus ihren Blasrohren
die Aras trafen, so fielen die prächtigen Vögel
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beinahe sofort von den Bäumen. Curare lähmt
nämlich augenblicklich und führt zu Atemstillstand und Tod«, schloss er auf eine so gefühllose
Art, dass ihr das Blut in den Adern gefrieren
wollte.
Dann wechselte er abrupt das Thema und begann wieder auf seine charmante Art von den
Kakaoplantagen im mittleren Südamerika zu
berichten.
»Von da stammen die Kakaobohnen, welche
die Schokolade des Kempinski zum exquisiten
Getränk machen.«
»Ein gutes Stichwort zur Krönung unseres
unterhaltsamen Abends«, unterbrach sie ihn mit
einem entschuldigenden Blick auf ihre Uhr, rief
den Kellner und bestellte sich noch eine letzte
Tasse Schokolade.
»Für den Herrn auch eine?«
»Bitte ja, Herr Ober.«
Während sie auf ihre Getränke warteten, fragte
er:
»Darf ich Sie noch zum Zug begleiten?«
»Nur wenn Sie mir die Rechnung überlassen
– als bescheidene Gegenleistung für Ihre spannenden Erzählungen«, lächelte sie ihm zu.
»Wenns denn sein muss«, schmunzelte er geschmeichelt. »Herzlichen Dank!«
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Als ob er es gehört hätte, brachte der Kellner
nebst dem Bestellten auch die Rechnung, die sie
sofort beglich.
Gedankenverloren leerten sie ihre Tassen.
Dann brachen sie zum Bahnhof auf. Es waren
kaum hundert Meter. Vor dem wartenden Zug
erkundigte er sich nach ihrem Gepäck.
»Schon aufgegeben«, antwortete sie einsilbig.
Zu so später Stunde war der Zug praktisch
leer. Bis zur Abfahrt blieben noch zehn Minuten.
Weit und breit keine anderen Fahrgäste. Genau
damit hatte er gerechnet, als sie ihn mit ihrer
Abreise zur Änderung seines Planes gezwungen
hatte.
»Kommen Sie, ich setze mich noch für ein
paar Minuten zu Ihnen in den Zug.«
Sie nickte. Er ging voraus ins Abteil ...
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