
Der perfekte Drink 
 
Dienstagabend in der Stadt. Ungemütlich ist es draußen, regnerisch, windig und kühl. 
Das Wetter trägt die Botschaft mit sich, dass der Sommer unwiederbringlich beendet 
ist und der Herbst jetzt Einzug hält. 
Den Inhaber der Cocktailbar stört dies nicht. Im Gegenteil, erfreut ist er, denn die 
Herbstzeit ist seine Hochzeit. Falls man überhaupt von Saison und Nebensaison bei 
ihm sprechen kann, denn er bewegt sich jenseits aller Trends und Wettereinflüsse. 
Abseits von Mainstream und Laufkundschaft liegt sein Lokal.  
  
Es ist 18:00 Uhr, die Bar geöffnet. Pünktlich ist er mit den abendlichen 
Vorbereitungen fertig geworden. Die Bestände sind aufgefüllt, das Obst geschnitten, 
die ersten Säfte frisch vorgepresst und die selbst entwickelte „Sweet and Sour“-
Mischung abgefüllt und kaltgestellt. Das Licht ist gedimmt und sein Blick schweift 
zufrieden durch das Lokal. 
Diese spezielle Stimmung, wenn noch kein Gast die Bar betreten hat, die Ruhe vor 
dem Sturm … er liebt sie. Nur das gleichmäßige, leise Rauschen des großen 
Deckenventilators ist vernehmbar. Noch hat kein Zigarettenqualm die Luft 
durchzogen. Prüfend gleitet sein Blick über Theke und Tische. Er nickt zufrieden. 
Das ist der Moment, für den es sich für ihn lohnt, die Bar eröffnet zu haben. Old-
fashioned durch und durch. Die Cocktailpreise sind dem erstklassigen Niveau 
angepasst, beste Qualität sein Markenzeichen. Drei Dinge zeichnen eine gute Bar für 
ihn aus: das Ambiente, die Getränkezutaten, der Barmann. Diese Dreieinigkeit, wie 
er es nennt, mit Akribie verfolgt, ist sein Alleinstellungsmerkmal, wofür er steht, sein 
Name und sein Ruf. Er muss sich nicht mehr mit anderen messen, sich beweisen 
oder gar profilieren. Mit der ihm eigenen Distanz behandelt er alle Gäste gleich. Auch 
die VIPs der Landeshauptstadt, egal ob Politiker, Sportler, Promis oder Sternchen. 
Alle sind sich seiner Diskretion gewiss. Obwohl er Bücher füllen könnte mit hunderten 
von Geschichten, ist es für ihn eine Frage der Ehre, all die großen und kleinen 
Geheimnisse seiner Gäste für sich zu behalten und Verschwiegenheit zu bewahren. 
Diskretion nicht nur den Persönlichkeiten der Stadt, den Prominenten, sondern auch 
dem normalsterblichen Gast entgegen zu bringen. Seine eigene stumme 
Verpflichtung ist zu einem Markenzeichen des Vertrauens geworden. 
 
Er liebt die Dienstagabende, den krummen Wochentag, wie er ihn nennt. Sie sind 
unkalkulierbar. Frei von Wochenendtouristen oder feierlaunigen Stammgästen. Der 
Mittwoch und der Donnerstag sind schon lange Selbstläufer, selbst der Sonntag ist 
berechenbar. Montags ist sein Ruhetag, nur der Dienstag, der hat ihm schon oft die 
skurrilsten Gäste und  die verblüffendsten Überraschungen beschert.  
  
Es ist 18:15 Uhr, als der erste Gast des Abends seine Bar betritt. Eine Frau. 
Verwundert blickt er von dem Laptop auf, an dem er gerade die Playlist 
programmiert. Ungewöhnlich für einen Dienstagabend, an dem er nicht vor 19:00 Uhr 
mit den ersten Besuchern gerechnet hat.  Die Fremde kommt ein paar Schritte auf 
die Theke zu und bleibt dann unschlüssig stehen, sieht sich um. 
  
„Guten Abend“, begrüßt er sie höflich. 
  
„Guten Abend“, antwortet sie. „Ist schon geöffnet? Der Taxifahrer hat mir ihr Lokal 
empfohlen.“ 
  



Sie lächelt, und er mustert sie mit unaufdringlichem Blick. Nüchtern und emotionslos 
registriert er sämtliche Einzelheiten. Elegante Dame, so sein erster Eindruck, die 
seine Bar zum ersten Mal besucht.  Hochgewachsen, schlank, schwarzer Hose, 
enger, dünner, schwarzer Rollkragenpulli, Blazer, schwarze Pumps mit hohen, 
dünnen Absätzen,  offene, halblange, blonde Haare und… braune Augen. Dezent 
geschminkt. Seine wertfreie Wahrnehmung, präzise wie ein Uhrwerk, ist wie immer 
sachlich und routiniert.  
  
„Bitte…“, sagt er und macht eine einladende Geste über die Theke. „Nehmen Sie 
doch Platz.“ 
  
Wohin wird sie sich setzen? An einen der Tische mit den gemütlichen Ledersofas? 
Das würde bedeuten, dass sie weiteren Besuch erwartet.  In einen der Sessel? 
Abstand und Reserviertheit! An einen der Stehtische mit den Barhockern? 
Unweigerlich würde das Handy folgen und in Betrieb genommen werden. Oder an 
die Bar? Das wäre der günstigste Fall. 
Noch einmal sieht sie sich um, scannt das Lokal, scheint gleichermaßen zu 
überlegen und die Atmosphäre in sich aufzunehmen. Prüft, wägt  ab und fällt ihren 
Entschluss. Sie wählt einen der gepolsterten Barhocker mit Rückenlehne am Tresen 
aus, in seiner Nähe, und legt die Handtasche auf die Theke. Ein kurzer Blick, ein 
zartes Lächeln, leichte Verlegenheit signalisierend, dann nimmt sie Platz. 
Er bleibt gelassen, selbstverständlich bleibt er das, und legt diskret einen Coaster vor 
ihr aus. Das kleine Zellstoffserviettchen ist sein Willkommenzeichen für sie, bedeutet, 
dieser Platz an der Bar ist nun für sie reserviert. Dass sie die Gelegenheit bekommt, 
einen Blick auf seine Hand zu werfen, ist beabsichtigt und ein Kalkül. Sein Handeln 
ist ruhig und sicher, die Fingernägel gepflegt, er weiß was er tut. Das schafft 
Vertrauen, gibt ihr die Möglichkeit, Nuancen wahrzunehmen. Kleine Feinheiten, dann 
zieht er die Hand zurück, richtet sich auf, lächelt, blickt ihr in die Augen, kurz nur … 
und wieder lächelt auch sie. Keine Worte, ein nonverbales Annähern. 
  
Getränkekarte, Aschenbecher, ein Glasschälchen mit Salzgebäck … ständig ist er 
diskret in Bewegung, ohne ihr jedoch aufdringlich zu erscheinen. Sie blättert 
interessiert in der Karte, wirft ihm verstohlene Blicke zu, lächelt zurückhaltend, wenn 
ihre Blicke sich kreuzen. Der Barmann wählt derweil „Fleetwood Mac“ in seiner 
Playlist aus, regelt die Lautstärke und behält die Dame aus den Augenwinkeln im 
Blick. 
  
Er lässt sie wählen, bedrängt sie nicht und greift zum Klischee, das weiße Poliertuch. 
Ein sauberes Martiniglas, das ohne Hektik überprüft wird und schließlich ... er hat es 
nicht anders erwartet, ihr Seufzen. Er blickt auf, sieht ihr offen ins Gesicht. Das Spiel 
ist eröffnet. 
  
„Ach“, sie atmet aus. „Ich weiß gar nicht, wofür ich mich entscheiden soll. Können Sie 
mir nicht etwas empfehlen?“ 
  
„Wonach steht Ihnen denn der Sinn?“, fragt er und ergänzt ganz im Casablanca-Stil: 
„Etwas mit Gin?“ 
  
„Tja… wonach steht mir der Sinn“, überlegt sie nachdenklich. Er beobachtet sie 
genau. Jetzt zählt es, jetzt kommt es darauf an. Nur ganz kurz zuckt sie mit den 
Mundwinkeln, doch er hat es wahrgenommen. Dieser kurze Moment, der ... 



Anspannung ausdrückt. Der eigentliche Grund, der diese Dame um sechs Uhr 
abends in eine Cocktailbar führt. Was mag es sein? Für ein „Vorglühen“ ist es noch 
viel zu früh, für eine geschäftliche Verabredung tritt sie zu spektakulär auf und für 
einen After-Work Drink wirkt sie zu gepflegt. Nein, die Dame kommt weder vom Büro 
noch von einem Meeting, sie hat sich erst vor kurzem zurechtgemacht. 
Also… ein geplatztes Date? Vielleicht ... ein gebuchtes Hotelzimmer und der Geliebte 
ist nicht erschienen? Im Geiste geht er die Portiers der großen Hotels durch, wer hat 
heute Dienst, wer könnte ihn empfohlen haben? Alfonso aus dem Grand Hotel?  
Ja … Dienst hat der, möglich wäre es. 
Nervös streicht sie sich eine Haarsträhne aus dem Gesicht, blickt kurz zu ihm auf, 
prüft, doch er lässt sich nichts anmerken. Natürlich nicht. 
  
„Ich meine“, setzt er die Beratung fort. „Welche Geschmacksrichtung bevorzugen 
Sie? Sauer, herb, süß, fruchtig, cremig, sahnig?“ 
  
Ein dankbares Lächeln huscht über ihre Lippen, ein kurzer Augenaufschlag, wieder 
diese Verlegenheit, dann antwortet sie: 
  
„Etwas Starkes, aber nicht zu süß. Auf keinen Fall bitter und erst recht keine Sahne! 
Aber auch nicht zu sauer.“ 
  
Sie lacht. Doch dann fängt sie sich und fügt hinzu: „Ich vertraue Ihnen. Mixen Sie mir 
den perfekten Drink.“ 
  
Er schmunzelt. Natürlich, der perfekte Drink, was sonst. Es gibt keinen günstigeren 
Moment, einer attraktiven Frau offen und interessiert in die Augen zu blicken und sie 
zu studieren, ohne dass es aufdringlich wirkt. Sie hält den Blick, lässt es zu, dass 
Kontakt entsteht, gibt jedoch nichts von sich preis. Neugierde drückt sie aus, und ihr 
Lächeln wirkt nicht provozierend sondern herausfordernd. 
  
„Der perfekte Drink also“, wiederholt er leise. „Nur für Sie. Nur für diesen Moment,  
heute, hier, jetzt.“ 
 
„Bartenders choice“, entgegnet sie ebenso leise, er nickt verstehend. Die Dame 
kennt sich aus. 
  
Sein Blick gleitet über ihr Gesicht und … auch den Oberkörper entlang. Der dünne 
Rolli liegt hauteng an. Ob er wohl Ärmel hat, oder ist es ein Top, denkt er, vermeidet 
jedoch indiskret zu schauen. Mehr ein Wahrnehmen ist sein Blick. Die Knöpfe ihrer 
Anzugjacke sind geöffnet, doch nackte Haut zeigt sie nicht. Sie fühlt sich 
geschmeichelt durch seine Aufmerksamkeit und bemerkt: 
  
„Man sagt, Sie seien eine Koryphäe, DER Meister seines Fachs. Das hat mich 
neugierig gemacht.“ 
  
Ihre Augen haben längst den Glanz der aufmerksamen Konversation angenommen, 
sie scheint nicht enttäuscht zu sein von dem, was man ihr zugetragen hat. Die 
Armreifen an ihrem rechten Handgelenk klicken auf dem dunklen Mahagoniholz der 
Theke, ein Geräusch, das nicht in die Stimmung des Meisters passt. Er zieht die 
Stirne kraus. Gast und Barmann belauern sich, jede Mimik, jede Geste zählt, ist 
wohlgetimed, ist beabsichtigt, ist Teil des Spiels. Sie stützt die Ellenbogen auf und 



legt die Fingerkuppen übereinander, dann beugt sie sich vor und legt ihr Kinn darauf 
ab. Ein wenig provokant, als würde sie ihm mitteilen: Nun mach mal, ich bin 
gespannt. 
  
Er jedoch betrachtet ihre Fingernägel, das dezente Rot. Ob es wohl Hinweise auf die 
Farbe ihrer Wäsche liefert? Wo kauft sie ihre Höschen ein? In Mailand, Monte Carlo, 
Paris? Mit keiner Miene lässt er erkennen, welch erotischer Natur nun seine 
Gedanken sind. Die Dame vor ihm liegt optisch zwischen Diane Kruger und Sharon 
Stone, ihr Selbstbewusstsein ist offensichtlich, eine Frau, die eigens in diese Bar 
gekommen ist, weil sie genau diesen Austausch, diesen Kontakt genießen will. 
Keinen Smalltalk, keinen Billigdrink, keine schnelle Nummer. Sie will verführt werden, 
sich erobern lassen - und gibt ihm die Chance dazu … ihr den perfekten Drink zu 
servieren. 
  
„Ein stilles Wasser vielleicht vorab, die Dame?“, fragt der Barmann und wie erwartet, 
verblüfft er sie. Schmunzelnd fügt er hinzu: „Das hebt die Spannung. Das Zubereiten  
des perfekten Drinks will zelebriert sein, meinen Sie nicht auch?“ 
  
Er lässt sich nicht die Butter vom Brot nehmen, er ist der Meister, der Spielleiter. Der 
Regisseur. Die Dame lehnt sich zurück, nickt kaum merklich und schmunzelt nun 
selbst. Sie akzeptiert das Spiel. Verkneift sich eine Reaktion bezüglich des stillen 
Wassers, das er gekonnt serviert. Kurz darauf jedoch beugt sie sich wieder vor, 
nimmt ihre Handtasche, und zieht das Handy hervor. Ein kurzer Blick, ein stilles 
Nicken, dann schaltet sie es stumm und legt es zurück. 
   
Sein Blick ist weich und herzlich, seine Augen strahlen optimistisch, er lächelt, dann 
wendet er sich um. Im Rückbuffet steht in vier langen Reihen übereinander sein 
Potential. Den Arm angehoben lässt er die rechte Hand über die polierten Flaschen 
gleiten. So als würde er jede einzelne begrüßen, Kontakt mit ihnen aufnehmen. Ganz 
rechts im obersten Glasregal stehen die „Braunen“, die hochwertigen 
Einzelspirituosen. Die Malts, Cognacs, Armangnac, auch Calvados und Rum. Die 
Spanier mit ihren Brandies, Solera Grand Reserva allesamt. Natürlich sind sie nicht 
zum Mixen gedacht. 
Unauffällig beobachtet er aber auch seinen Gast im Spiegel des Rückbuffets und 
stellt zufrieden fest, dass sie jede seiner Bewegungen genau verfolgt. 
  
Weiter geht es, eine Etage tiefer, zu den Likören. Die Reihe scheint endlos. 
Drambuie, Benedictine, Strega, Chartreuse, Grand Marnier, Cointreau, Southern 
Comfort … Er stutzt. Cointreau! Fast liebevoll streichelt er die rechteckige Flasche, 
zieht sie mit sicherem Griff aus dem Regal und dreht sich geschmeidig zu ihr um. Sie 
hebt die Augenbrauen, wartet ab. 
  
„Wer, sagten Sie, hat mich empfohlen? Ein Taxifahrer?“ 
  
Streng ist sein Blick, klar und direkt. Und dennoch umspielt ein Lächeln seinen Mund.  
Diese Frage kommt unerwartet und sie errötet leicht. Welche Frau lässt sich schon 
gern bei einer Lüge ertappen? Sie legt den Kopf schief und beißt sich auf die 
Unterlippe, unschuldig ist ihr Blick. 
  
„Das Dienstleistungsgewerbe ist groß“, lässt sie die Antwort offen. „Ist das von 
Relevanz?“ 



  
„Nur Ihre Stimmung ist wichtig für den Geschmack des Cocktails“, entgegnet er 
charmant. „Nichts anderes zählt. Und somit ist meine Entscheidung gefallen.“ 
  
„Was werden Sie mir kredenzen?“ fragt sie neugierig nach und schlägt die Beine 
übereinander. 
  
„Lassen Sie sich überraschen. Nichts weiter als den perfekten Drink. Nur für Sie, 
Madame.“ 
  
Er stellt den Cointreau vor ihr auf dem Edelstahltresen ab, dann beugt er sich etwas 
zur Seite und mit einer schnellen Bewegung zieht er eine Flasche von unten aus 
dem für sie nicht sichtbaren Speedrack hervor. Senkrecht schießt die Flasche empor, 
lässig fängt er sie auf. Eine blaue Flasche. Er stellt sie neben den Cointreau. 
  
„Wodka!“ sagt er nur und greift nach rechts. Eine kleinere Flasche mit rotem Inhalt 
kommt zum Stehen. 
  
„Rose´s Cranberry Lime!“ 
  
Dann eine  Bewegung nach links, etwas Grünes fliegt durch die Luft, er fängt es 
sicher auf. Dann das Messer, ein Schnitt auf dem Brett, er hält ihr zwei Obsthälften 
entgegen, blickt sie fragend an. 
  
„Limette!“, kann sie nur sagen, zu schnell waren seine Bewegungen, die ihre Augen 
mit verfolgt haben. Er hat sie in seinen Bann gezogen, sie beobachtet fast andächtig 
sein Handeln, und er bindet sie mit ein. 
  
„Genau“, sagt er und schon hält er eine Margaritaschale gegen das Licht, prüft sie 
auf Sauberkeit, und drückt sie vorsichtig in die Wanne mit dem Crushed Ice. Ein 
Edelstahlbecher dreht sich wirbelnd in der Luft und schon im nächsten Moment 
klackern vier dicke Eiswürfel in den Shaker. Laut ist das Geräusch, und er lächelt. 
  
„Das weiße Gold des Barkeepers“, gibt er ihr zu verstehen. „Ohne Eis kein Cocktail.“ 
  
„Verstehe!“, gibt sie lachend zu, und ihr Gesichtsausdruck zeigt echte Begeisterung. 
Der Barmann lässt die dicken Eiswürfel in dem Becher rotieren, die Wand beschlägt. 
Nein, Schmelzwasser wird nicht entstehen, dafür ist das Eis zu kalt, zu frisch. 
Dennoch legt er den Strainer auf und dreht den Becher um, ein einziger Tropfen 
gleitet durch das Barsieb. Wieder lächelt er, bleibt mit seinem gespannten Gast in 
Kontakt und hält, wie aus dem Nichts hervorgezaubert, einen kleinen Messbecher 
zwischen Daumen und Zeigefinger. 
  
„Jigger! Für den perfekten Drink benötigt es das perfekte Maß“, erklärt er. 
  
Wieder nickt sie, wo er recht hat, hat er recht. Ihr Lächeln bleibt von Dauer, Freude 
und Spaß an seiner Darbietung drückt es aus. 
  
Nacheinander fließen die hochwertigen Flüssigkeiten durch die dünnen Ausgießer in 
den Jigger und werden in den Shaker gekippt. Kein einziger Tropfen geht daneben, 



kein Kleckern und auch kein Zittern trüben den Ablauf. Schließlich wird die Limette 
ausgepresst und der Saft hinzugefügt. Etwas ratlos fasst er sich ans Kinn. 
  
„Was ist?“ fragt sie auch prompt. „Stimmt was nicht?“ 
  
„Bitte… wären Sie so freundlich, mir Ihre Hände zu zeigen?“ 
  
Zu perplex durch die unerwartete Frage hält sie ihm brav die Hände entgegen, dreht 
sie auch einmal um, und sieht ihn fragend an. Er entspannt sich und nickt. 
  
„Ja, dachte ich es mir doch“, sagt er gedehnt,. „Ihre Fingernägel. Der perfekte Drink 
benötigt noch einen Dash Grenadine.“ 
Eine kurze Handbewegung - und ein Spritzer des roten Sirups landet im Shaker. 
  
Herzhaft lacht sie auf, schüttelt kichernd den Kopf und zieht sich den Blazer aus, 
hängt ihn hinter sich über die Stuhllehne. Sie dreht sich um, blickt ihm offen und 
direkt in die Augen und sagt: 
  
„Sie sind wirklich unglaublich!“ 
  
Er schweigt, schließt in aller Seelenruhe den Shaker, nimmt Haltung an und 
antwortet: 
  
„Und nun: Der Schuss Energie, der diesen Drink zu etwas Einzigartigem macht.“ 
  
Zigtausendfach getätigt. Das Shaken. Die exakte Kraft, das Muskelspiel, die Dauer. 
Lächelnd sieht sie ihm zu, Bewunderung liegt in ihrem Blick. Er taxiert sie, während 
er im gleichmäßigen Rhythmus schüttelt. Der enge schwarze Rolli steht ihr gut, es ist 
ein Top. Mit der ihm gebotenen Sachlichkeit registriert er ihre kleinen festen Brüste, 
auch die zarten Abdrücke eines mit Spitzen besetzten BHs. Acht Sekunden schüttelt 
er den Drink, seine Hände werden kühl. Mit keiner Miene verrät er was er denkt, in 
welche Richtung seine Gedanken gehen, doch ihr verschmitztes Lächeln bestätigt 
seine Vermutung, dass sie natürlich sehr genau seine Blicke auf ihrem Körper 
wahrgenommen hat. Er lässt sich nicht aus der Ruhe bringen, er ist der Souverän. 
Sie ist kühl, er ist kühl, der Drink ist kühl. Und doch ist die Atmosphäre alles andere 
als kühl. Elektrizität … Energie… Minus plus Minus ergibt Plus… knisternde 
Spannung. Ihr beider Lächeln ist herzlich, der Kontakt auf spürbar professioneller 
Augenhöhe. Wer ist die Dame?  
  
Das Einfüllen in das vorgekühlte Glas, das Dekorieren mit Barzange und Messer, das 
Servieren, alles erfolgt fließend, sicher und gekonnt. 
  
„Et voilà, Madame“, sagt er und hält das Glas in die Höhe. „Der perfekte Drink!“ 
  
Mit einer leichten Verbeugung serviert er den Cocktail, platziert ihn auf dem Coaster, 
dreht das Glas, so dass die Dekoration sich rechts von ihr befindet und verkündet: 
  
„Cosmopolitan!“ 
  
Sie nickt anerkennend, lächelt den Meister an, offen, ehrlich und mit Respekt. 
  



„Einen Cosmo habe ich wohl hier und da schon mal getrunken“, sagt sie schelmisch. 
„Doch einen wie diesen … ich bin gespannt.“ 
  
„Genießen Sie ihn, es ist Ihr Drink“, empfiehlt er so lässig wie möglich. „Ein Unikat.“ 
  
Sie würdigt die Einzigartigkeit des Augenblicks, beugt sich vor und nimmt sich die 
Zeit, den Cocktail zu betrachten. Es ist ein echtes Kunstwerk, etwas Einmaliges. Das 
beschlagene Glas, das sanfte Abperlen der kleinen Tropfen, die besondere Farbe 
des Drinks. Rosarot. Sie erkennt auch die feinen Obstfasern der gepressten Limette 
und nimmt das Aroma auf, fächelt es sich zu. Nach einer Weile erhebt sie das Glas, 
nickt dem Barmann zu und führt es an ihre Lippen. Doch dann … sie nippt nicht 
vorsichtig, sondern nimmt einen guten Schluck. Nicht zu viel, nicht zu wenig. 
Er nickt still und weiß, dass sie es richtig macht. Er beobachtet, wartet ab, wartet auf 
ihre Reaktion, ist gespannt. Gespannt und dennoch seiner sicher. Es ist der perfekte 
Drink! 
  
Sie schluckt, sie blickt ihn an, ihre Augen weiten sich, und ... sie nimmt direkt noch 
einen zweiten Schluck. Dann stellt sie doch das Glas ab, fast ehrfürchtig, hält es 
vorsichtig wie ein Juwel mit beiden Händen. Etwas nach vorne gebeugt hat sie sich, 
blickt ihn von unten herauf an. Unschuldsblick, rehaugengleich, doch dann öffnet sie 
die Lippen, leckt sich mit der Zunge darüber und beißt sich auf die Unterlippe. Keck, 
verführerisch, lasziv. 
  
„Perfekt!“,  haucht sie. „Bitte … ist es wohl möglich … ich nehm noch zwei davon!“ 
 
„Noch zwei?“, fragt er vorsichtshalber nach. 
 
„Genau, noch zwei von dem perfekten Drink. Und servieren Sie ihn bitte dort vorne 
an dem Tisch, rechts neben der Säule.“ Sie wirft einen Blick auf ihre Uhr. Cartier, 
stellt er sachlich fest. „Um … sagen wir… Punkt 19:00 Uhr.“ 
 
„Es tut mir leid, Madame, bedauerlicherweise ist genau dieser Tisch reserviert.“ 
 
Sie lächelt. Ihre Augen blitzen, verengen sich, und aus der unumstößlichen 
Siegessicherheit heraus spricht sie die Worte, die er, mit einem kalten Schauer im 
Rücken, bereits eine Mikrosekunde vorher erahnt: 
 
„Auf meinen Namen, für zwei Personen, 19:00 Uhr. Ganz recht.“ 
 
„Selbstverständlich, Madame“, antwortet der Profi, nichts lässt erkennen was er fühlt, 
was er denkt. Zwei Margaritaschalen steckt er ins Crushed ice und ergänzt den Satz. 
„Zwei Cosmopolitan, sehr wohl.“ 
 
In dem Moment betritt eine weitere Frau die Bar. Offener beigefarbener, halblanger 
Trenchcoat, rotes knielanges Kleid, tiefes Dekolleté, ihre Brüste betonend, passende, 
rote Pumps. Sehr weiblicher Typ. Dunkle gelockte Haare, Sonnenbrille. Sein Uhrwerk 
tickt, registriert sachlich. Jedoch … ein weiterer Faktor, dieser allerdings nun nicht 
mehr sachlich: Ich kenne sie, denkt er. Die Sonnenbrille kann ihn nicht täuschen. 
Kein Zweifel, es ist die Justizministerin des Landes! 
 



Die Dame vor ihm gleitet von dem hohen Stuhl, geht ihr entgegen, belässt den Drink 
an der Bar. Lächelnd steckt sich die Dunkelhaarige die Sonnenbrille ins Haar, strahlt 
ihr entgegen. Verführerisch der Gang der Blonden, gekonnt. Erstmalig sieht er sie 
von hinten. Auffallend figurbetont eng die schwarze Anzughose. Der Po, ein 
hauchzarter Abdruck eines Slips. Nah bleibt sie vor der Ministerin stehen. Wie gute 
Bekannte fassen sie sich zur Begrüßung an den Händen, lächeln sich an, Blicke 
versinken ineinander. 
 
Vier Eiswürfel lässt er nacheinander in den Shaker klackern. 
 
Die Frau im roten Kleid streichelt der Schwarzgekleideten über die Wange, gibt ihr 
zur Begrüßung einen Kuss … auf den Mund. 
 
„Hast du für unser Einjähriges den perfekten Drink erwählt, mein schöner Engel?“, 
fragt sie und küsst sie gleich noch ein zweites Mal. 
 
„Oh ja, das habe ich, Geliebte“, antwortet diese und schiebt ihre rechte Hand unter 
das Haar der Freundin. Gleitet an ihr Genick und zieht den Kopf zu sich heran. 
Leidenschaftlich ist ihr Kuss - doch kurz. 
 
„Es ist der perfekte Drink“, keucht sie. „Und raubt mir schon jetzt die Sinne!“ 
 
Dienstagabend, schmunzelt der Barmann in sich hinein, natürlich, wie sollte es auch 
anders sein.  
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