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um meinen gemeinen Gedanken zu entrinnen, hatte ich einen Zahn 
zugelegt. Lange vor drei befand ich mich bereits auf dem Dam. Wei-
che, Tor des Alters. Ich stand vor der hohen Eingangstreppe des Kras. 
Maurice Maillot stand vor der hohen Eingangstreppe des Kras. Mau-
rice Maillot war im Begriff, dem weltberühmten Hotel Krasnapolsky 
seine Aufwartung zu machen! Ich hatte seit hundert Jahren keinen 
Fuß mehr hineingesetzt. 

Der Name war blau gemalt. Warum denn bloß blau, und noch dazu 
dieses helle Vermeer-Blau. Viel zu proper und zu gewöhnlich für ein 
klassisches Hotel. Es erinnerte mich an die Club Med-Hotels für den 
dritten Lebensabschnitt, die Art von Hotels, um die ich einen großen 
Bogen machte. Auch die großen Markisen und der Baldachin über 
dem Eingang waren blau. Plötzlich sah ich mich umgeben von Blau. 
Es sprang mir von selbst in die Augen, ich konnte es nicht verhindern: 
blaue Straßenbahnen, das blaue Dam-Straßenschild, das blaue Park-
hausschild, ein blaues Schild mit change in weißen Lettern, blaue 
Polizisten, die blauen Lettern vom Café Majestic, blaue Werbung für 
Bavariabier und selbstredend das unabsehbare Heer der Bluejeans. 
Aber nirgendwo blaue Autos. Komisch, dass ich nirgendwo ein blaues 
Auto sah. Ja, viele schwarze, aber kein einziges blaues. Warum? Ge-
hörten blaue Autos zu den Privilegien des Königshauses, und kam 
Otto Normalverbraucher deshalb einfach nicht ran? 

Mir schien es am besten, gleich hineinzugehen. Dann könnte ich mich 
schon einmal akklimatisieren. Leichter gesagt als getan, denn meine 
Güte, war das mühselig. Als ich rasch die Treppe hinaufgehen wollte, 
hatte ich das Gefühl, einen Berg zu erklimmen. Höchst sonderbar, 
denn so hoch war die Treppe nun auch wieder nicht, nicht mehr als 
ein paar Stufen. War ich etwa schon wieder in einer Metapher gelan-
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det? Wer tat mir das bloß an? Aber vielleicht kam es auch von den 
imposanten Ornamenten mit Hängepflanzen, die rechts und links die 
Treppe flankierten. Reiner Granit. 

Meine Knie knickten ein, und ich nickte dem von Kopf bis Fuß 
blauen Portier zu. Blauer Frack, blaue Hose, blauer Zylinder. Lust 
zum Zurücknicken hatte er offenbar nicht. Mit leerem Blick starrte 
er vor sich hin. Wohl hielt er mir die hohle Hand hin, wie ein da-
hergelaufener Straßenjunkie und ohne eine Gegenleistung anzubie-
ten. Was sollte er auch anbieten. Ich hatte keine Frage an ihn und 
schleppte auch keine Wagenladung Gepäck mit mir herum, und die 
Drehtür konnte er mir ja schwerlich aufhalten. Ich wollte nicht gern 
in seiner Haut stecken. Aber warum kein Nicken, kein Gruß, keine 
Spur eines Lächelns? Ich finde, das braucht doch jeder Gast oder 
Neuankömmling. 

Es war eine Drehtür, die nicht aus vier Segmenten bürstenbewehr-
ter Glaswände bestand, sondern es war eine einzige bürstenlose 
Glasscheibe, die sich automatisch drehte und die Gäste mit sanftem 
Druck ins Haus lotste. Die Gäste mussten sich wohl oder übel in 
genau demselben Tempo mitbewegen. Sonst ging es schief. Im Fern-
sehen hatte ich einmal Kühe gesehen, die in einer ganz ähnlichen 
Tretmühle zur Melkmaschine verfrachtet wurden, und während ich 
mich strauchelnd und rempelnd zwischen hochbetagten Engländern 
mit Trolleys voranschob, fühlte ich mich wie ein Stück Vieh (was 
nicht heißen soll, dass ich mich über irgendein Stück Vieh erhaben 
fühle). Warum hatte der Erfinder dieses Drehtürtyps nicht gleich eine 
Drehscheibe erfunden? Warum nur hatte das Krasnapolsky mit der 
unseligen Golden Tulip-Kette fusioniert? Früher wurde man dort 
 genauso gemolken, aber man kam wenigstens ohne blaue Flecken 
 hinein.

Ansonsten war zu meiner Freude im Kras alles beim Alten ge-
blieben. Ich schnupperte die wohlbekannten Düfte eines Luxus, den 
ich seit Jahren vernachlässigt hatte. Das hier war ein völlig anderes 
Kaliber als die ewigen Kuhhäute im Buffalo Grill und der Schweiß-
geruch, der Zigarettenqualm, der säuerliche Bierdunst, die schmud-
deligen Wände mit Geräuschtapete, der Geruch von eingetrocknetem 
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Sperma und die mit Einschusslöchern übersäte Decke. Ça change les 
idées, wie man in Frankreich zu sagen pflegt, tja, so ist’s. 

Links in der Eingangshalle befand sich seit eh und je der offene, 
schwellenfreie Zugang zum Café. So konnte ich unbemerkt hinein-
spähen. Noch immer derselbe behaglich flauschige Teppich, das Par-
kett an der Fensterseite, die grünen Marmortischchen, die Marine-
bilder, die goldene Wanduhr mit den Sonnenstrahlen, die Säulen, die 
Messingkronleuchter, die üppig ausgestattete Kuchenvitrine und die 
bequemen Lehnstühle. Sogar die Ober waren noch immer echte 
Ober, ordentlich im schwarzen Frack und vor allem: trocken hinter 
den Ohren. Ich weiß nicht, aber schon als kleines Kind fühlte ich 
mich unwohl, wenn ich von diesen Grünschnäbeln mit Unruhe zwi-
schen den Beinen bedient wurde. Dann lieber einen Paterfamilias mit 
grauen Schläfen. Jugend kann nicht dienen, daran wird es wohl liegen. 
Jugend stimuliert eher Begehren und Freigiebigkeit.

In dem Teil, den ich überblicken konnte, war zu meiner Erleichte-
rung weder Freddys vierschrötige Gestalt noch Yeppies Quasselkopf 
zu entdecken. Überhaupt sah ich keine einzelne Person. Alle waren in 
Gesellschaft. In gepflegter Gesellschaft, für mich etwas zu gepflegt, 
Konzerthausstil. Einträchtig lauschten sie einem hochblonden Ger-
manen, der mit den Fäusten Scarlatti auf dem Flügel hämmerte, als 
wäre er ein Glockenspieler.

Ich beschloss, noch ein wenig zu warten. Um nicht von einem Fuß 
auf den anderen treten zu müssen, bummelte ich an den Vitrinen mit 
Uhren, modischen Dessous, Duftartikeln und Luxussouvenirs ent-
lang.

Mein Auge fiel auf ein Besteckset. Sechs Messer mit Griffen in 
Delfter Blau und passenden Gabeln und Löffeln. Bevor ich mich ver-
sah, hatte ich es schon gekauft. Nicht für mich, ich konnte baden 
in Besteck. Ich hatte drei Kassetten mit Tafelsilber von Pappa und 
Mamma geerbt. Für wen denn sonst? Für Freddy. Das hört sich splee-
niger an, als es ist. Ich greife gern Dingen vor. Antizipieren ist meine 
Lust und mein Leben. Deshalb war es nicht das erste Mal, dass ich ein 
Geschenk für jemanden kaufte, der sich erst an der Peripherie meines 
Lebens befand. Was nicht ist, kann noch werden. Man hofft, dass sich 



88

eines Tages eine Gelegenheit ergibt, den Klimbim verschenken zu 
können. Wie dem auch sei, mein Unterbewusstsein hatte gesprochen: 
Freddy gehörte zu meinem Leben. 

Punkt drei betrat ich das Café, die Plastiktüte mit dem aufgedruckten 
Kras nonchalant an meiner Rechten baumelnd, kerzengerade und mit 
einem Pokerface. Keiner, der erst vor kurzem einen Schlag ausgeteilt 
hatte, sondern ein vollendeter Nachfahre der van Zanten-Kolfs. 

Da saß sie. Ich bog um die Ecke und sah sie. Kein Zweifel, das 
musste sie sein. Da saß sie und wartete auf meine Frau, auf Dora, in 
unendlichem Vertrauen auf das Jawort mit dem Ausrufezeichen.

Sie glich Betty Boop bis aufs Haar, nur dass ihres nicht schwarz, 
sondern wasserstoffblond war. Dieselben in der Mitte gescheitelten 
Locken, derselbe schalkhafte Augenaufschlag, dieselben wie Haus-
dächer abfallenden Brauen, dieselben kleinen Brüste, dieselben Ohr-
ringe und dieselben Sklavenarmbänder. Es war ziemlich schwierig, 
ihr Alter zu schätzen. Zwanzig, dreißig, vierzig, alles war denkbar. 
Aber was machte das aus, sie war schön. So schön, dass ich fast be-
dauerte, dass da nicht Dora saß. Schön, ohne aufgetakelt zu sein, 
mal abgesehen von einer protzigen Rolex. Die kurzen blonden Lo-
cken (mit schwarzem Ansatz) wurden von einem geblümten, gedreh-
ten Tuch zusammengehalten. Offensichtlich war sie zartgliedrig und 
ziemlich groß. Und dann die Beine. Ich bin kein Busenmann, ich 
bin ein Beinemann und weiß, wovon ich spreche. Sie hatte göttliche 
Beine, so göttlich, dass sie die zu Recht nicht unter dem Tisch lassen 
wollte. Ja, es fehlte nur der Bruchteil einer Sekunde, und ich wäre 
über die fabelhaftesten Beine von ganz Amsterdam gestolpert, die 
hervorragten unter einem Tisch mit Kaffee und Apfelstrudel. Sie wa-
ren mit einem Flaum schwarzer Härchen bedeckt. 

Da war es also, mein nichtsvermutendes Date, mit Stilettos und 
allem, was dazugehörte. Ich fühlte mich unwillkürlich zu ihr hinge-
zogen. Sie lachte mir wieder zu, meine goldene Zukunft, und zwar 
mit schimmernden Wangen. Und ich lachte zurück. Es lebe die Idylle 
und die Oper! 

Sie saß mit dem Rücken zu einem riesigen Gemälde voller schaum-



89

gekrönter Brecher und Galeonen, oder wie diese Segelmonster sonst 
heißen mögen. Diese rundbrüstigen Schiffe, die Prunkstücke der Ost- 
oder Westindischen Kompanie mit ihren geblähten Segeln und Wim-
peln im Topp, sagten mir nichts. Vergebens suchten sie gegen die to-
senden Wogen anzukämpfen, und damit ist alles gesagt. Man wurde 
vor allem seekrank. Doch der Wagemut, einer derart heranstürmen-
den See unter drohendem Gewölk eiskalt den Rücken zuzudrehen, 
gefiel mir überaus. Und die Kaffeekanne aus Hotelsilber, die geblüm-
ten Kaffeetassen und Teller mit dem bestäubten Apfelstrudel gefielen 
mir noch besser. Sie hatte bereits bestellt. Warum auch nicht. Das 
passte durchaus zu ihrem Kommandoton. Vermutlich kam Dora 
meist überpünktlich und Kaffee mit Strudel war eine alte Tradition. 
Sie war übrigens so höflich gewesen, noch nichts anzurühren.

Das Sitzen ist auch eine Sprache. Wenn ein Hund schön »Sitz« 
macht, bedeutet das: Ich will was Feines. Und wenn eine Frau sich 
schön hinsetzt: Komm doch her. Da saß eine, deren Haltung mitteilte, 
dass sie rundherum gepanzert war. Ihr ganzer Körper schien zu sa-
gen: Leg nur deine Waffen nieder, sie prallen doch an mir ab. Und das 
war keine Großsprecherei, denn sie hatte, was man good bones nennt. 
Ich bin ein großer Knochenliebhaber – alljährlich mache ich eine 
 Exkursion in die Pariser Katakomben, und auf Friedhöfen suche ich 
immer zuerst nach dem Beinhaus – und ich finde nichts anrührender 
als den sichtbaren Knochenbau einer jungen Frau. Zum einen dieser 
Anblick von Kraft, zum anderen der Tod, der durch die physische 
Schönheit durchscheint (von da auch mein ziemliches Desinteresse 
an Po- und Brustpartie: Fett ohne Knochen).

Was für Jochbeine, was für Schlüsselbeine, was für künstlerisch 
modellierte Hände, was für schmale Finger und bezaubernd zarte 
Handgelenke! Ein gesunder Geist in einem gesunden Gerippe, das 
sah man gleich. Und trotzdem kein Knochengerüst. Eine Kathedrale. 
Ein Kunstwerk. Entstanden durch ein sublimes Zusammenspiel von 
Osteoklasten und Osteoblasten. Bukowskis Bone Palace mit weit of-
fenem Tor. 
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Sie lächelte unschlüssig, halb freundlich, halb herablassend. Eins zu 
null für mich, denn hochmütig oder nicht, Lächeln bleibt Lächeln, 
und das hier war für mich gedacht. 

Sie rieb sich das Schienbein und sagte: »Entschuldigen Sie meine 
Beine.« Als ob ihre Beine ungezogene Kinder wären. 

Ich sagte: »Niemand braucht sich hier zu entschuldigen, Mevrouw. 
Es war keine Absicht, und ich bin immerhin nicht zu Boden gegan-
gen.« 

»Ganz egal«, sagte sie ungnädig. »Beine haben sich nicht einfach 
auszustrecken. Sie müssen sich benehmen. Es geht mir nicht um die 
Absicht, es geht mir um das Ungezogene der Bewegung«, und hurtig 
entzog sie ihre makellosen, hochhackigen Beine wieder dem Blick. 

War ich jetzt zu einem Kompliment verpflichtet? Wozu sollte das 
gut sein. Ich ließ es bleiben. 

Mit aufgestütztem Kopf betrachtete sie mich, bestimmt eine Mi-
nute. Dann trat ein Funkeln in ihre Augen und ihre Brauen zuckten in 
die Höhe, im Einklang mit ihrer Stimme. 

»Aber nein! Ist das denn die Möglichkeit!«, rief sie aus. »Sind Sie 
nicht der Autor von Sommerchlor? Ja, natürlich, ohne jeden Zweifel. 
Ich habe Sie erkannt. Ich grüße Sie, Maurice Maillot!« 

Wie einem alten Bekannten reichte sie mir die Hand. Ist das denn 
die Möglichkeit, das kann man wohl sagen. Das Eis war gleich gebro-
chen. Aber ich fand es ärgerlich, zum x-ten Mal auf dieses eine Buch 
festgenagelt zu werden. Ich hatte so viel mehr geschrieben. Und wie 
ich bereits sagte: Mein bestes Buch musste erst noch aus meiner Feder 
fließen, obwohl sie das unmöglich wissen konnte.

Weil ich neben ihrem Tisch herumdruckste, sagte sie: »Aber setzen 
Sie sich doch, Meneer Maillot. Fühlen Sie sich wie zuhause. Das ma-
che ich auch.« 

Ich protestierte.
»Offensichtlich«, sagte ich, »haben Sie für zwei Personen bestellt 

und erwarten jemanden. Ich möchte nur ungern ein Spielverderber 
sein.« 

»Wo kein Spiel ist, gibt es auch keinen Spielverderber«, sagte sie ad 
rem. »Darüber würde ich mir keinen Kopf machen. Es sei denn, Sie 
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sind ebenfalls mit jemandem verabredet. Dann liegt die Sache natür-
lich anders.« 

Ich schüttelte den Kopf und schnappte mir einen Stuhl. Das war 
schon mal ein Pluspunkt, dass sie kein Spielchen spielte. Schweigend 
setzte ich mich ihr gegenüber, mit Aussicht auf die Galeonen. Mich 
zuhause fühlen, nein. Ich wusste mir keinen Rat. Meine eigenen Beine 
wagte ich kaum zu bewegen, aus Angst vor Füßelei. Die Tüte mit dem 
Delfter Blau hängte ich an meine Stuhllehne. Nokius legte ich auf den 
Tisch. Ich sah mich um, fuhr mir über die Haare, tastete durch die 
Hosentasche hindurch nach meinem Penis, ergriff mein Taschentuch 
und schneuzte mir die Nase. 

Sie achtete nicht auf mein hektisches Tun und gab die Gastgeberin. 
Mit graziös abgespreiztem Handgelenk hob sie die Kaffeekanne.

»Kaffee?«, fragte sie. 
»Gern.« 
»Apfelstrudel?« 
»Gern.« 
»Milch in den Kaffee?« 
»Gern.« 
»Mit Zucker?« 
»Gern.« 
»Für einen Schriftsteller«, sagte sie, »ist Ihr Wortschatz ziemlich 

bescheiden. Oder sind Sie nervös?« 
Stimmt, ich war völlig fertig mit den Nerven. Ich konnte nicht 

mehr. Seit dem Tierarztbesuch mit Grappa vor acht Jahren war ich 
nicht mehr so nervös gewesen. Aber diese Frau musste noch viel ner-
vöser sein. Heftig zog sie das Tuch aus ihrem Haar und schüttelte ihre 
Locken. Als ob der Zucker von dorther kommen müsste. Anschlie-
ßend gelang ihr etwas, was ich von niemandem akzeptiert hätte (schon 
als Kind drehte ich durch, wenn Salz auf mein Ei gestreut wurde, oder 
wenn ich nicht selbst mein Brot streichen durfte): Sie goss Milch 
und Zucker in meine Tasse und rührte den Kaffee um. Sie rührte in 
meinem Kaffee, mit ihrem Löffelchen! Und sie tat es mit Hingabe. 
Als hinge ihr Leben davon ab. Als wollte sie damit die gesamte See-
suppe hinter sich homogenisieren. Erstaunlich, dass jemand so viel 
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Energie an eine so läppische Handlung vergeudete. Energie, die Mau-
rice Maillot gleich austrinken musste. 

»Noch ein bisschen mehr Milch?«, fragte sie beim Rühren. »Noch 
ein Tröpfchen?« 

Ich lehnte ab. 
»Dann nicht«, sagte sie und rührte fleißig weiter. 
Es gab kein Halten mehr. Als sie endlich ausgerührt hatte und mir 

die Tasse, Doras Tasse, reichte, sagte sie: »Bitte sehr, ich habe Ihren 
Kaffee ein wenig abgekühlt. Er wird hier immer viel zu heiß serviert. 
Ich bin ein Menschenfreund – ich rühre auch gern anderen Leuten die 
Bläschen aus dem Champagner –, und ich möchte nicht, dass sich 
einer unserer Spitzenautoren die Zunge verbrennt. Prosit.« 

»Prosit«, antwortete ich und trank folgsam die Tasse leer.
Sie schlug vor, sich zu duzen. Ich sah dazu keine Notwendigkeit, 

hatte aber genauso wenig dagegen.
»Na denn«, sagte ich, »l’honneur aux dames.« 
»L’honneur aux dames?«, fragte sie. »In welcher Zeit lebst du ei-

gentlich?«, und sie stopfte sich mit einem demonstrativen Blick auf 
ihre Rolex den Mund voll Strudel. 

Sie konnte gar nicht mehr aufhören mit dem Schmecken und Schle-
cken. Als ob es mich gar nicht mehr gäbe. Nein, pleasing war sie nicht, 
diese Frau. Vermutlich hatte sie sogar in ihrem Herzen Knöchelchen. 


