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,,Diverso"- so heißt dasRestaurant,in dem seit KurzemAlex- malt,die Anordnungen
aul denTellem,beidenendie einzelnen
ander Mayer kocht.JenerAlexanderMayet der an dieserStelle Komponentenverlorenim Raumschwebenwie die Figurenauf
immer wiederauftaucht,weil er mit viel Enthusiasmuseine Kü- einem Bild von Mirö.Ich würde sagen:Nineties.
che übernimmt, sich bald darauf vom Erdbodenverschlucken
Weit herumgesprochen
dürften sichMayersfeine Kreationen
lässtund irgendwoanderswieder auftaucht.Zuletztdurfte May- im ,,Diveßo"allerdingsnoch nicht haben.Um 20 Uhr habendi€
er vor zwei Jahrenhier davonschwärmen,dasser endlicheinen
letztenBotschaftsangestellten
ausdem crätzelihr leichtesAbendPartnergefundenhat, der ihn nicht zurechtkujoniert,wenn er
essenhinter sichgebracht.DasRestaurantist nahezuleer,eswird
kompromissloshochwertigeinkauft.Daswar im,,Martin" in der sehr leise.Kurz nach zehn schließtdie Küche,Mayer geht nach
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