
Tom 
Hillenbrand

Bittere 
 Schokolade

Ein  
kulinarischer  

Krimi

Xavier Kieffer ermittelt

Kiepenheuer  
& Witsch



Verlag Kiepenheuer & Witsch, FSC® N001512

1. Auflage 2018

© 2018, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in 

irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder ein anderes 
Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages 

reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme 
verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Umschlaggestaltung: Barbara Thoben, Köln
Umschlagmotiv: © plainpicture/Cultura/Danielle Wood

Emoji (S. 101, 177 und 199): Twitter, Inc and other 
contributers,lizenziert unter CC-BY 4.0, 2014 

Gesetzt aus der Apollo und der Birch
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling

Druck und Bindung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-462-05073-8



5

Ca pit aine Schiltz ent fuhr ein lang  ge zo ge ner Seuf zer. We-
der Lie uten ant Krier noch Cap oral Pre mi er Clas se Fer-
retti be ka men et was da von mit, der dröh nen de Mo tor 
der Li mou si ne über tön te den Jam mer laut ih res Vor ge-
setz ten. Bei dem Auto han del te es sich um ei nen Daim ler 
DS420, ein eben so teu res wie sel te nes bri ti sches Fab ri kat. 
Der Wa gen stamm te aus den Sieb zi gern, die Sit ze wa ren 
ziem lich durch ge ses sen. Nun zie pte Schiltz’ Rü cken, ge-
nau er ge sagt hat te er auf der gan zen Fahrt von Lu xem-
burg bis Brüs sel ge schmerzt. Lie ber wäre der Ca pit aine in 
ei nem stink nor ma len Mer ce des oder BMW ge reist. Aber 
es gab nun ein mal An läs se, zu de nen et was Be son deres 
her muss te, et was Aus ge fal le nes. Das war der DS420 zwei-
fels oh ne. Die bri ti sche Queen be saß ei nen, und auch der 
Groß her zog hat te das Mo dell zu Schiltz’ Leid we sen im 
Fuhr park.

Er schau te auf sei nen Spick zet tel. An die sem Mor gen 
war der Bot schaf ter der Re pub lik des Be frei ten Kon go 
dran. Ihm war vage be wusst, dass es meh re re Kon gos gab, 
ver mut lich drei. Er hät te al ler dings nicht sa gen kön nen, 
wo durch sie sich un ter schie den oder wie ihre  Flag gen 
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aus sa hen. Es mach te nichts. Al les, was Schiltz wis sen 
muss te, war der Name ih res Fahr gasts: Ant oine-De siré 
Ibaka.

Die Wei ßen Mäu se, so nann ten sie die vo raus fah ren de 
Es kor te aus drei Mo tor rä dern, brems ten ab. Durch die 
Schei be des Fonds konn te er eine Trep pe er ken nen, die 
hi nauf zum Ein gang der Re si denz führ te. Dort stand ein 
But ler und war te te. Der In nen ta sche sei ner Pa ra de u ni-
form ent nahm Schiltz ei nen Kuli und strich Iba kas Na men 
durch. Er neut seufz te Schiltz. Der Of  zier ver ab scheu te 
die ses gan ze re prä sen ta ti ve Brim borium. Oben drein war 
er hung rig. Vor sei nem geis ti gen Auge tauch te die er freu-
li che Vi si on ei nes Stücks Kéi sta art auf. Da ne ben stand 
eine gro ße Tas se hei ße Scho ko la de.

»Ech kéint een ëmbrén gen fir e Schock elas kaf«, mur-
mel te er.

Auf dem Bei fah rer sitz dreh te sich Lie uten ant Krier um 
und blick te ihn fra gend an. Schiltz schüt tel te den Kopf 
und deu te te auf die Re si denz. Krier nick te und stieg aus. 
Schiltz tat es ihm nach. Sie stie gen die Trep pe em por, der 
Lie uten ant mel de te sie an. Als Nächs tes wür den sie hi-
nein ge hen und Mon si eur Ibaka er klä ren, dass sei ne Kö-
nig li che Ho heit, der Groß her zog von Lu xem burg, Her-
zog von Nas sau, Prinz von Bour bon-Par ma, Graf von 
Sayn, Kö nig stein, Kat ze neln bo gen und so wei ter ge-
ehrt wäre, wenn Ex zel lenz ihm die Ehre er wie se. Ibaka 
wür de sich er freut zei gen und das An ge bot auf der Stel le 
an neh men.

Na tür lich wür de er das. Schließ lich war te te der Kerl 
seit Wo chen auf den gro ßen Au gen blick und war über 
ihr Kom men vor ab in for miert wor den. End lich wür de er 
sei nen An tritts be such ab sol vie ren und da mit of  zi ell in 
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sein Amt ein ge führt. Dass er so lan ge hat te war ten müs-
sen, lag un ter an de rem da ran, dass sich sei ne Re si denz 
nicht in Lu xem burg be fand, son dern in Brüs sel. Zu dem 
war Ibaka nur der Bot schaf ter von Ir gend was-Kon go. 
Schiltz und sei ne Män ner hat ten die ser Tage be reits di-
cke re Fi sche es kor tiert – den neu en spa ni schen Ge sand-
ten, fer ner die Po lens und Thai lands. Ihm fiel auf, dass er 
ihre Na men schon ver ges sen hat te.

Kurz da rauf sa ßen sie wie der in den er staun lich un be-
que men Sit zen des Daim ler und tu cker ten die Au to bahn 
ent lang. Ant oine-De siré Ibaka ent pupp te sich als eben so 
red se li ge wie neu gie ri ge Per son. Der di cke klei ne Mann 
stell te dem Ca pit aine in ei ner Tour Fra gen in stark ak zen-
tu ier tem, schwer ver ständ li chem Fran zö sisch. Schiltz be-
ant wor te te sie alle ge dul dig.

Als sie gut zwei Stun den spä ter Lu xem burg er reich ten, 
quas sel te Ibaka im mer noch. Schiltz war am Ende sei ner 
Kräf te. Ge ra de zeig te der Kon go le se auf ein Ge bäu de, das 
sich auf der an de ren Sei te des Pet russ tals er hob.

»Das da mit dem Türm chen. Was ist das?«
»Die Spar kas se, Ex zel lenz.«
»Ach, hübsch, sehr hübsch.«
Noch ir ri tie ren der als die vie len be lang lo sen Fra gen 

war, dass der Bot schaf ter in spe wäh rend der Fahrt er-
klärt hat te, eine Stär kung zu brau chen, um an schlie-
ßend ei nen Scho ko rie gel zu ver til gen – Voll milch-Nuss-
kro kant. Schiltz wuss te das des halb so ge nau, weil Ibaka 
ihm eben falls ei nen an ge bo ten hat te.

Schiltz hat te na tür lich dan kend ab ge lehnt. Die Ein füh-
rung ei nes neu en Bot schaf ters war schließ lich eine ernst-
haf te An ge le gen heit. Der Hof be müh te sich stets um ei-
nen wür de vol len Rah men  – eine hoch herr schaft li che 
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Ka ros se, eine zwei te Li mou si ne für die En tou ra ge des Bot-
schaf ters, Of  zie re in Pa ra de u ni for men und na tür lich die 
Wei ßen Mäu se. Aber man che Leu te hat ten eben ein fach 
kei ne Ma nie ren.

Der Bot schaf ter leck te sich die Lip pen, knüll te das Pa-
pier des Rie gels zu sam men und stopf te es in ei nen der 
Aschen be cher. Er mus ter te Schiltz.

»Und Sie wol len wirk lich kei nen?«
Schiltz schüt tel te den Kopf. »Vie len Dank, sehr freund-

lich, Ex zel lenz.«
Das rund li che Ge sicht des Bot schaf ters ver riet Ent täu-

schung. Ei nen Mo ment stier te er vor sich hin, dann hell-
ten sich sei ne Züge plötz lich auf.

»Sie sind im Dienst, na tür lich! Sie dür fen gar nicht. 
Ent schul di gen Sie bit te, das hat te ich gar nicht be dacht. 
Ich gebe Ih nen spä ter wel che. Das ist die bes te Scho ko-
la de, die es gibt. Von un se ren Ka kao plan ta gen im Sü den.«

Schiltz be müh te sich, eine in te res sier te Mie ne auf zu-
set zen.

»Die Re pub lik … das Hei mat land Eu rer Ex zel lenz ist 
also be rühmt für sei nen Ka kao?«

Ibaka lach te. »Noch nicht. Aber wir wer den es bald 
sein.«

Er tipp te auf die Schach tel, die auf sei nen Kni en ruh te. 
»Ich habe dem Fürs ten auch wel che mit ge bracht«, er-
klär te der Bot schaf ter.

»Ich bin si cher, sei ne Kö nig li che Ho heit wird er freut 
über euer Ge schenk sein.«

Sie fuh ren die Rue Nôtre-Dame ent lang. Am Par la ment 
bo gen sie links ab. Sie wa ren fast da, und Schiltz dank te 
dem Herrn da für. Cap oral Fer retti lenk te den Wa gen lang-
sam den Marché aux Her bes ent lang, zum groß her zog li-
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chen Stadt pa lais. Der Sol dat im Wach häus chen sa lu tier te, 
als er ihr Fahr zeug sah. Sie roll ten in den In nen hof, wo 
Schiltz dem Hof mar schall mel den wür de, was die ser be-
reits wuss te – näm lich dass der Bot schaf ter der Re pub lik 
Ir gend was-Kon go ein ge troff en sei.

Schiltz stieg aus und tat, was zu tun war. Lie uten ant 
Krier öff ne te dem Bot schaf ter der weil die Tür. Die klei ne 
Eh ren gar de im Hof des Pa lais ging in Hab acht stel lung. 
Als Ibaka an Schiltz vor bei lief, nahm der Ca pit aine eben-
falls Hal tung an und sa lu tier te. Dann mach te er, dass er 
wie der in den Wa gen kam. Als er Platz ge nom men hat te, 
sag te Krier: »Der Bot schaf ter …«

»Ja, ich weiß. Ein ech ter Voll pfos ten«, ent geg ne te 
Schiltz.

»Nein, das mei ne ich nicht. Schau en Sie, was er mir ge-
ge ben hat, als ich ihm die Tür auf ge hal ten habe.«

Schiltz schnaub te. »Doch wohl kein Trink geld?«
»Fast.«
Der Lie uten ant hielt ihm drei Scho ko la den rie gel hin. 

Sie wa ren in mat tes blau-ro tes Pa pier ge hüllt und sa hen 
recht edel aus  – nicht wie das Pro dukt ei ner af ri ka ni-
schen Ba na nen re pub lik, eher wie das ei ner bel gi schen 
Kon fi se rie. Schiltz ließ sich die Rie gel aus hän di gen.

»Fer retti?«
»Ja wohl, Ca pit aine?«
»Der Kon go kommt frü hes tens in ei ner hal ben Stun de 

wie der raus. Wir dre hen eine Run de.«
»Ver stan den, Ca pit aine.«
Der Wa gen setz te sich in Be we gung. Schiltz konn te er-

ken nen, dass ihn sei ne bei den Un ter ge be nen durch den 
Rück spie gel mus ter ten. Er wuss te, was sie woll ten: sich 
die se Scho ko rie gel rein stop fen, jetzt gleich, wäh rend des 



10

Diens tes. Sei ne Mund win kel wan der ten nach un ten. Sol-
da ten wa ren ein fürch ter lich ver fres se nes Pack. Schiltz 
ins pi zier te die Eti ket ten. Voll milch-Man del ka ra mell. 
Dunk ler Fon dant mit Pis ta zi en. Nou gat-Oran ge.

»Cap oral?«
»Ja wohl, Ca pit aine?«
»Da vorn«, er zeig te auf eine Ein fahrt, »hal ten wir 

kurz.«
Fer retti lä chel te. »Al les, was Sie sa gen, Ca pit aine.«
Sie hiel ten an. Als höchs tem Rang ge bühr te Schiltz die 

ers te Wahl. Er nahm den Man del ka ra mell und reich te die 
an de ren bei den Rie gel an sei ne Un ter ge be nen wei ter.

»Und, Män ner  … Wer sei ne Aus geh u ni form zu saut, 
kriegt rich tig Är ger.«

Fer retti und Krier nick ten eif rig. Dann aßen sie. An-
däch ti ges Schwei gen er füll te den Wa gen. Der Duft von 
Ka kao wa berte durch den In nen raum. Schiltz be trach te te 
den Scho ko rie gel. Sein Rü cken zie pte und müde war er 
auch. Au ßer dem hat te er noch zwei Fuh ren vor sich. Mit 
ein biss chen Scho ko la de wäre all das leich ter zu er tra gen. 
Schiltz riss die Ver pa ckung auf und biss ab.

»Die ist nicht übel, Chef«, be merk te Krier kau end.
Der Lie uten ant hat te recht. Man konn te von dem Bot-

schaf ter hal ten, was man woll te – sei ne Scho ko la de war 
ziem lich gut. An ge nehm knirsch te der Man del ka ra mell 
zwi schen Schiltz’ Zäh nen, der Voll milch-Fon dant zer ging 
ihm auf der Zun ge. Er biss gleich noch  mal ab.

Ein kra chen des Ge räusch ließ ihn hoch fah ren. »Aua, 
ver dammt!«

»Al les klar, Chef?«
Schiltz hielt sich die Ba cke. »Ich habe auf ir gend was 

drauf ge bis sen. Nuss scha le oder …«
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»Stein chen viel leicht«, sag te Krier.
»Af ri ka ni sches Qua li täts pro dukt«, füg te Fer retti 

hin zu.
»Ja, ja, hört bloß auf. Pau se zu Ende. Wei ter geht’s.«
Der Cap oral ließ den Wa gen an. Kurz da rauf wa ren sie 

wie der auf der Stra ße. Zag haft fuhr Schiltz mit der Zun ge 
über sei nen Ba cken zahn. Er fühl te sich nicht gut an. 
Schiltz ver such te, das Ob jekt zu lo ka li sie ren, auf das er 
ge bis sen hat te. Aber an schei nend war es be reits im Ma-
gen ge lan det.

Es hat te den über kron ten Zahn er wischt. Er wür de 
nicht um hin kom men, ei nen Zahn arzt auf zu su chen. Wü-
tend kur bel te er das Fens ter he run ter und warf den an-
ge bis se nen Scho ko rie gel in ho hem Bo gen hi naus. Dann 
kram te er sei ne Lis te her vor. Der nächs te Bot schaf ter 
stamm te aus Jor da ni en. Man muss te hoff en, dass er kei ne 
ge zu cker ten Nüs se im An ge bot hat te. So oder so konn te 
der Tag kaum schlim mer wer den.

Das an der Vor der kon so le hän gen de Funk ge rät fie pte. 
Krier griff da nach. »Lie uten ant Krier. Was? Ja, na tür-
lich.«

Er reich te Schiltz das Ge rät. »Für Sie, Ca pit aine. Ma-
jor Sch mit.«

Sch mit war für die Si cher heit im Groß her zog li chen Pa-
lais zu stän dig. Schiltz nahm das Funk ge rät ent ge gen und 
hör te zu. Sei ne Mie ne ver fins ter te sich.

»Fer retti, neu es Ziel.«
»Zu rück zum Pa lais, Ca pit aine?«
»Nach Fin del.«
»Flug ha fen?«
»Po li ce Grand-Duc ale.«
Krier schau te ihn be sorgt an. Schiltz fiel auf, dass der 



12

Lie uten ant noch im mer den halb  ge ges se nen Pis ta zien-
riegel in der Hand hielt.

»Was ist los, Ca pit aine?«
»Bot schaf ter Ibaka ist tot.«
»Aber wie …?«
»Weiß man noch nicht. Aber ich wür de vor schla gen, 

dass kei ner mehr was von die ser Scho ko la de isst.«
Schiltz konn te se hen, wie Krier bleich wur de. Wäh-

rend sie dem Haupt quar tier der Lu xem bur ger Po li zei ent-
ge gen ras ten, hielt der Ca pit aine sich die Ba cke. Sein Zahn 
tat wirk lich höl lisch weh. Er ver mu te te, dass dies nicht 
sein größ tes Pro blem war.
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Xa vier Kieff er stand hin ter der The ke des »Deux Egli ses« 
und war da bei, eine Fla sche Ri va ner zu ent kor ken. Nicht 
zum ers ten Mal an die sem Abend muss te er gäh nen. Ges-
tern war es spät ge wor den. Erst um halb drei hat te er das 
Res tau rant zu ge sperrt. Hoff ent lich konn te er heu te frü-
her schlie ßen.

Er goss Ri va ner in ein Glas und stell te die Fla sche in 
ei nen Kü bel. Bei des schob er dem an der The ke sit zen-
den Pekka Vata nen hin. Sein Freund und Stamm gast mur-
mel te ein Wort des Dan kes und trank. Mit ei nem ge nüss-
li chen Schmat zer stell te er das Glas wie der hin.

»Der ist gut«, sag te Vata nen.
»Ist der glei che wie ges tern«, er wi der te Kieff er. Sein 

fin ni scher Freund saß fast je den Abend an die sem Platz 
und trank ein Fläsch chen. Er be stell te stets Ri va ner, am 
liebs ten Cot eaux de Re mich. Vata nens Trink ge wohn-
hei ten wa ren der art be re chen bar, dass Kieff er bei sei-
nem Mo sel win zer je des Jahr sech zig Kis ten die ses Weins 
blind or dern konn te  – der schlak si ge EU-Be am te trank 
ihn ganz si cher weg.

»Er ist im mer gut«, sag te Vata nen.
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Kieff er gähn te er neut.
»Müde?«
Kieff er nick te. Lei se füg te er an: »Ech kéint krep éie ren 

fir e Kaf.«
»Wie bit te?«
»Ich brau che Kaff ee, Pekka.«
»Soll te in ei nem Res tau rant kein Pro blem sein, oder? 

Aber mir scheint, was du ei gent lich brauchst, ist eine 
Müt ze Schlaf.«

»Ver mut lich.«
Der Koch woll te ge ra de die Espr es so ma schi ne an wer-

fen, als der Auf zug bim mel te. Das »Deux Egli ses«, des-
sen Koch und Be sit zer Kieff er war, lag in Clau sen, ei nem 
der Lu xem bur ger Un ter stadt vier tel. In der ville bas se war 
al les et was eng und ge drängt. Das traf nicht nur auf die 
Gäss chen zu, son dern auch auf das In ne re der meis ten 
Häu ser. Das alte Gar ni sons ge bäu de auf der Rue Wilhelm, 
in dem das »Deux Egli ses« un ter ge bracht war, bot im Erd-
ge schoss ge ra de ge nug Platz für eine The ke und vier zig 
Plät ze. Die Kü che be fand sich des halb im ers ten Stock. 
The o re tisch hät te man die Spei sen auch über eine schma le 
stei ner ne Trep pe nach un ten trans por tie ren kön nen. Aber 
das war ers tens an stren gend und zwei tens hat ten sich da-
bei in der Ver gan gen heit un er freu li che Un fäl le er eig net. 
Kieff er konn te sich noch gut an je nen Tag er in nern, an 
dem er be schlos sen hat te, den Auf zug ins tal lie ren zu las-
sen. Eine Aus hilfs kell ne rin war auf dem Weg hi nun ter in 
den Schank raum ge stol pert. Dem Mäd chen war nichts 
pas siert, aber sein voll be la de nes Tab lett hat te sich in ein 
Ge schoss ver wan delt, ge nau er ge sagt in eine Sal ve von Ge-
schos sen. Zwei Por ti o nen See zun gen röll chen nach Grand-
Duc-Art, ein Sup pen tel ler mit Boun esch lupp so wie eine 
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Kas se rol le Hu esenziwwi wa ren durch den Schank raum 
ka ta pul tiert wor den. Kieff er er in ner te sich noch ge nau an 
die ein zel nen Ge rich te. Schließ lich hat te er nichts ah nend 
am Fuß der Trep pe ge stan den, als ihm der Boh nen sup pen-
Tsu nami so wie der Schau er aus Fisch bro cken, Pil zen und 
an de ren Din gen ent ge gen kam. Wie die tap si ge Kell ne rin 
hieß, war ihm hin ge gen längst ent fal len.

Nun kam al les per Auf zug. Er ging hi nü ber, öff ne te 
das Tür chen und hol te zwei Tel ler Biw wel amoud he raus. 
Nach dem er sie an ei nen der Ti sche ge bracht hat te, ging 
er zu rück zur Kaff ee ma schi ne. Kieff er klopf te ge ra de den 
Sieb trä ger aus, als das Kü chen te le fon schell te. Seuf zend 
nahm er ab. Es war sei ne Sous che fin Clau dine.

»Kannst du gleich hoch kom men, Xa vier?«
»Hüt te brennt?«
»Hm, wir sind et was hin ten dran.«
»Bin gleich da.«
Er schau te auf die Uhr. Es war erst halb acht. Wenn 

sie da be reits in Ver zug wa ren, wür de es spä ter noch hei-
ter wer den. Kieff er leg te den Sieb trä ger weg. Er wand te 
sich Vata nen zu, zeig te nach oben und tipp te sich ge gen 
die Stirn.

Vata nen lä chel te ver schmitzt. »Doch kein Kaff ee? Tja. 
No rest for the wi cked.«

Kieff er ig no rier te die se we nig hilf rei che Be mer kung 
und stieg die Trep pe zur Kü che em por. Oben an ge kom-
men sah er so fort, dass sie hin tendran wa ren. Sei ne Pos-
ten kö che hat ten alle die sen stie ren Blick, sie ar bei te ten 
ruck ar tig, has tig. Nie mand fluch te. Kieff er ver zog das Ge-
sicht. Wenn sie nicht ein mal mehr fluch ten, war das meist 
ein schlech tes Zei chen. Er mach te sich an die Ar beit.

Als er für ei nen Kaff ee wie der hi nun ter in den Schank-
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raum ging, war es schon fast elf. Ver mut lich wäre es bes-
ser ge we sen, um die se Zeit kei nen Espr es so mehr zu trin-
ken. Doch ir gend wie spür te Kieff er, dass er so oder so 
schla fen wür de wie ein Stein. Ge gen neun war über ra-
schend eine grö ße re Grup pe Chi ne sen auf ge taucht, in-
zwi schen war es er freu lich ru hig. Die ver blie be nen Gäs te 
ar bei te ten an ih ren Des sert tel lern, Kieff er selbst hat te 
sich eine Mumm enta art aus der Kü che mit ge bracht, Lu-
xem bur ger Ap fel ku chen.

Vata nen saß im mer noch an der Bar. Je mand muss te 
ihm eine zwei te Fla sche Ri va ner auf ge macht ha ben. Das 
zu min dest ver mu te te Kieff er – der trink fes te Fin ne hielt 
sich nor ma ler wei se kei ne drei Stun den lang mit ei ner Fla-
sche auf.

»Der Ku chen sieht le cker aus«, sag te Vata nen.
Nun, da der Fin ne den Mund auf mach te, wur de Ki ef-

fers Ver mu tung zur Ge wiss heit. Vata nen lall te nicht, da-
für soff er viel zu rou ti niert. Aber er ver sah je des sei ner 
Wor te mit je ner kon zent rier ten Be to nung, mit der Be-
trun ke ne, die sich ih res Zu stands be wusst sind, das Nu-
scheln zu ver mei den su chen.

»Nix da«, brumm te Kieff er. »Das ist mei ner.«
»Gibt’s noch mehr da von?«
Der Koch schüt tel te den Kopf. »Das letz te Stück. Aber 

wir ha ben noch Quet schefl ued und Scho ko la den tor te. 
Was willst du?«

»Was für eine Fra ge. Na tür lich Scho ko.«
»Sah ne?«
Vata nen nick te ener gisch. Da bei hielt er sich mit ei ner 

Hand am Tre sen fest.
»Ich kann’s mir ja leis ten.«
Kieff er nick te. An ders als an dem nicht mehr ganz 
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schlan ken Koch blieb an dem Fin nen nichts hän gen, egal, 
was die ser in sich hi nein stopf te. Über das Te le fon or der te 
er die Scho ko tor te. Dann setz te er sich mit Kaff ee und 
Ap fel ku chen zu Vata nen.

»Ir gend was ist in der Stadt los«, sag te der Fin ne.
»Ja?«
»Heu te Nach mit tag war in der Ober stadt al les ab ge-

sperrt. Ich stand ewig im Stau.«
»Ist was pas siert?«
»Kei ne Ah nung. Ir gend wer sag te, oben am Pa lais wäre 

was.«
Vata nen mein te das Groß her zog li che Pa lais, die Stadt-

re si denz des Lu xem bur gi schen Staats o ber haup tes. Sie 
be fand sich in der Alt stadt.

»Am Pa lais ist im mer was los«, er wi der te der Koch 
kau end.

Vata nen goss sich Wein nach. »Das stimmt. Ho her Be-
such, ver mut lich. Auf je den Fall ist es mit dem Auto da 
oben ge ra de wie der eine Qual.«

Der Auf zug klin gel te. Kieff er er hob sich und kam mit 
Vata nens Scho ko la den ku chen zu rück, ei ner wuch ti gen 
An ge le gen heit mit Gan ache-Fül lung. Über die tief brau ne 
Tor te wa ren brei te Spä ne aus wei ßer Scho ko la de ge ho-
belt wor den.

»Gu ten Ap pe tit, Pekka.«
Der Fin ne nick te und be gann, den Ku chen in sich hi-

nein zu schau feln. Die Sa che ging er staun lich schnell und 
war nicht schön an zu se hen.

»Ich muss jetzt rau chen«, sag te Kieff er.
Vata nen kratz te die letz ten Scho ko la den res te vom Tel-

ler. »Und ich muss ge hen. Habe mor gen ei nen Ter min in 
Straß burg, viel zu früh, na tür lich.«
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Ge mein sam tra ten sie vor die Tür. Das »Deux Egli ses« 
be fand sich am Fuße des Kirch bergs, hin ter dem al ten Ge-
mäu er rag te der Hang auf. Un ter ih nen lag Clau sen, in 
der Dun kel heit nur eine An samm lung grau er Dä cher und 
Türm chen. Rechts er hob sich die hell be leuch te te Ober-
stadt. Kieff er gähn te.

»Schlaf dich mal aus«, sag te Vata nen.
»Mor gen früh eher nicht. Ich fah re nach Brüs sel.«
»Und da?«
»Ich be su che eine Freun din.«
Pekka Vata nen zog die Au gen brau en hoch. Al les, was 

mit Frau en und Frau en ge schich ten zu sam men hing, in-
te res sier te den Fin nen bren nend. Er stup ste Kieff er am 
Arm.

»De tails, bit te.«
Kieff er ent zün de te zu nächst eine Zi ga ret te, sog Rauch 

ein.
»Gibt nicht viel zu er zäh len. Sie hat ei nen La den in 

Brüs sel. Scho ko la de, Pra li nen. Ich ken ne sie schon sehr 
lan ge, hat te sie aber aus den Au gen ver lo ren.«

»Wo her?«
»Aus Pa ris.«
»Du hast es ir gend wie mit den Pa ri se rin nen, hm?«
Vata nen spiel te auf Ki eff ers Freun din an, die fran zö-

si sche Ga stro kri ti ke rin Valé rie Ga bin. Mit ihr war er seit 
über fünf Jah ren li iert.

»Kei ne Pa ri se rin. Ketti ist Lu xem bur ge rin. Ich habe sie 
ken nen ge lernt, als ich im ›La Hou le‹ ge ar bei tet habe.«

Kieff er hat te in ei nem Pa ri ser Fisch res tau rant die ses 
 Na mens den Pos ten des Sou schefs be klei det. Das war 
eine Ewig keit her, bald ein Vier tel jahr hun dert. Er muss te 
da mals um die fünf und zwan zig ge we sen sein. Das »La 
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Hou le« hat te in ei ner Sei ten stra ße des Bou le vard de Mont-
par nas se ge le gen. Schräg ge gen über be fand sich sei ner-
zeit ein Bist ro mit dem wun der li chen Na men »La Cou leur 
Tomb ée Du Ciel«. Die Kü che war we ni ger am bi ti o niert als 
die des »La Hou le«, aber »La Cou leur« be saß den noch ei-
nen gu ten Ruf, vor al lem we gen der Nach ti sche und Ku-
chen. Vie le Gäs te aßen in ei nem der vie len Res tau rants 
rund um die Kreu zung der Bou le vards Mont par nas se und 
Ras pail, um dann auf ei nen Nach tisch ins »Cou leur« über-
zu sie deln. Auch Kieff er war häu fig dort ge we sen, hat te 
sich an Pa ris-Brest-Krän zen, Vit réais und Reli gieu ses güt-
lich ge tan. Ir gend wann frag te er die Kell ne rin, wo her 
die se fan tas ti schen Ku chen ei gent lich stamm ten. So hat te 
er Ketti Faber ken nen ge lernt.

»Ketti also«, sag te Vata nen. »Und die ist Kon di to rin?«
Kieff er nick te. »Eine sehr gute. In zwi schen macht sie 

aber nur noch Scho ko la de. Schaue ich mir mor gen an.«
»Das Mäd chen oder die Scho ko la de?«
»Bei des. Wir ha ben uns neu lich zu fäl lig wie der ge trof-

fen.«
»Auf Face book oder auf Tin der?
»Ich bin nicht auf Face book. Von dem an de ren habe 

ich noch nie was ge hört.«
Vata nen ki cher te. »Und dir glau be ich das so gar. Wo 

hast du sie dann ge troff en?«
»Ganz alt mo disch auf dem Knu ed ler.«
Kieff er war in Eile ge we sen, Ketti an schei nend auch. 

Sie wa ren vor ei nem der Stän de auf Lu xem burgs Markt-
platz zu sam men ge sto ßen. »Ich dach te, du wärst in New 
York«, hat te sie ge sagt. Er war so baff ge we sen, dass er le-
dig lich »Zwou Kier chen« und »Ënners tad« he raus be kom-
men hat te. Dann war er wei ter ge lau fen. Weil er es ja ei lig 
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ge habt hat te. Nun, viel leicht nicht nur des halb. Aber sie 
war ihm nach ge gan gen, hat te ihm ihre Vi si ten kar te in die 
Hand ge drückt und ihm da bei fest in die Au gen ge schaut, 
mit den Wor ten: »Ver sprich, dass du an rufst.«

»Ist sie hübsch?«
»Auf eine Art.«
»Was soll das denn bit te hei ßen?«
»Ich … er klär’s dir ein an der mal.«
»Ty pisch, Xa vier. Im mer, wenn wir über Frau en re den, 

ist es dir un an ge nehm.«
Es war ihm über haupt nicht un an ge nehm. Was ihm 

miss fiel, war, dass sich je des die ser Ge sprä che frü her 
oder spä ter auf Ana to mie und se xu el le Vor lie ben der je-
wei li gen Dame re du zier te. An ge sichts der Tat sa che, dass 
Vata nen fast zwei Fla schen in tus hat te, ver mut lich eher 
frü her.

»Ich muss jetzt wie der rein. Kann dir ja die Tage mal 
ein al tes Foto zei gen, wenn ich eins fin de.«

»Ab ge macht.«
Der Fin ne grins te an züg lich. »Dann mor gen viel Spaß 

mit dei ner klei nen Pra li ne. Ich pack’s jetzt.«
Die Hand zum Gruß er ho ben, ging Vata nen er staun-

lich si che ren Schrit tes den leicht ab schüs si gen Park platz 
hi nab und bog in die Rue Wil helm ein. Kieff er schau te 
ihm ei nen Mo ment nach, be vor er die Zi ga ret te aus trat 
und in sein Lo kal zu rück kehr te.

Zu nächst sah er noch ein mal in der Kü che nach dem 
Rech ten, aber dort war nicht mehr viel zu tun. Viel leicht 
wür de er heu te tat säch lich zu ei ner an nehm ba ren Zeit ins 
Bett kom men. Nach dem er an der Bar und im Schank-
raum ein we nig auf ge räumt hat te, ver ab schie de te er sich 
von sei ner Sous che fin und ver ließ das »Deux Egli ses«. 
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All zu weit hat te er es nicht. Sein Wohn haus be fand sich 
in Grund, ei nem wei te ren Un ter stadt be zirk. Kieff er spa-
zier te zu nächst ins Claus ener Zent rum hi nab. Statt von 
dort die Rue de la Tour Ja cob nach Grund zu neh men, 
wähl te der Koch ei nen schma len Fuß weg, der di rekt an 
der Al zette ent lang führ te, je nem Fluss, der die ge sam te 
Un ter stadt durch schnitt.

Kieff er muss te an sei ne Be geg nung mit Ketti auf dem 
Knu ed ler den ken. Wann hat te er sie da vor das letz te Mal 
ge se hen? Er er in ner te sich noch gut da ran, wie sie aus ih rer 
ge mein sa men Woh nung aus ge zo gen war, in ei ner dra ma-
ti schen Ak ti on. Das Jahr wuss te er al ler dings nicht mehr. 
Da nach war sie ihm noch ei ni ge Male über den Weg ge lau-
fen, un ver meid lich er wei se. Pa ris war zwar groß, aber die 
Kü chen sze ne war es letzt lich nicht. Na tür lich gab es Res-
tau rants ohne Zahl. Aber nachts um halb drei, wenn die 
Kö che ei nen Abs acker trin ken woll ten, traf sich die gan ze 
Misch po ke im mer in den drei, vier glei chen Lo ka len, in 
de nen man zu solch spä ter Stun de über haupt noch et was 
be kam. Und dann war da na tür lich der  Run gis. Auch auf 
dem Groß markt traf man sich zwangs läu fig.

Er hat te sie also nach ih rer fi na len Tren nung noch öf ter 
ge se hen, aber nie mehr mit ihr ge re det. Mehr als ein mal 
war er auf dem Ab satz um ge kehrt, so bald er Ketti durch 
die Schei be ei ner Bar sah, die er hat te be tre ten wol len. 
Auf dem Run gis stahl er sich aus Pa vil lons, wenn er sie 
am an de ren Ende aus mach te.

Kieff er lief un ter ei ner Ei sen bahn brü cke hin durch und 
ge lang te zu den Res ten der al ten Stadt mau er, die quer 
durch das Al zette tal lief. Über ei nen schma len Wehr gang 
er reich te er die Neu müns ter-Ab tei und lief durch de ren 
In nen hof. Kurz da rauf fand er sich in ei ner klei nen Alt-
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stadt gas se wie der. Nun muss te er nur noch die stei ner ne 
Al zette brü cke über que ren, um zu sei nem Haus in der 
Rue Saint Ul ric zu ge lan gen, Num mer 27a.

Drin nen mach te er eine Fla sche Ries ling auf und goss 
sich ein gro ßes Glas ein. Da mit setz te er sich an den Kü-
chen tisch und rauch te eine Du cal. Kurz er wog er, den 
Fern se her an zu schal ten und sich die Nach rich ten an zu-
schau en. Aber ir gend wie war er da für zu müde und so 
rich tig in te res sier te es ihn auch nicht.

Statt des sen kram te er ei nen Aus druck her vor, den er 
im Büro ge macht hat te. Es han del te sich um die In ter-
net sei te von Kett is La den. Der Aus druck zeig te ein Logo, 
vier klei ne Quad ra te, durch die in der Di a go na len eine 
Bruch li nie ging. Ver mut lich soll te das eine Scho ko la den-
ta fel sym bo li sie ren. Da run ter stand: »Ketti Faber. Cho-
colatière. Bru xel les.« Die Ad res se lau te te 25, Rue Saint 
Jean. Das war ir gend wo im Zent rum, nahe des Kunst-
bergs. Um dort die La den mie te be zah len zu kön nen, 
muss te man eine Men ge Scho ko la de ver kau fen. Nach al-
lem, was er sich er goog elt hat te, tat Ketti das wohl. Sie 
hat te bei den In ter na ti o nal Cho co late Awards meh re re 
Me dail len ge won nen.

Kieff er steck te sich noch eine Zi ga ret te an. Ei gent lich 
war es selt sam, dass er nicht schon frü her et was von ih-
rem Er folg mit be kom men hat te. Zwar war ihr Kon takt vor 
über zwei Jahr zehn ten ab ge ris sen. Aber er hat te auch 
nie et was über sie in der Ga stro fach pres se ge le sen. Ver-
mut lich lag es da ran, dass er sich für Scho ko la de im We-
sent li chen als Kon su ment in te res sier te. Was das Ko chen 
an ging, so wa ren Süß spei sen schon im mer sei ne off e ne 
Flan ke ge we sen – viel mehr als ei nen schnö den Scho ko-
pud ding be kam er nicht hin.
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Er steck te den Aus druck wie der in die Ta sche sei ner 
Le der ja cke, da mit er ihn mor gen früh pa rat hat te, wenn 
er los fuhr. Was ihm noch im mer Rät sel auf gab: Wa rum 
hat te Ketti ihn in New York ge wähnt? Er hat te dort nie 
ge wohnt.

Der Koch er hob sich. Er ging ins Wohn zim mer und 
öff ne te die Schrän ke un ter dem Bü cher re gal. Da rin be-
fan den sich ein paar alte Fo to al ben. Er leg te sie auf den 
Couch tisch und be gann, da rin zu blät tern. Der ers te Band 
ent hielt Schul fo tos – nicht das, was er such te. Der zwei te 
um fass te sei ne Lehr jah re im »Rén ard Noir« in der Cham-
pag ne. Ein seh ni ger jun ger Bur sche mit Kü chen schür ze 
und lä cher lich ho her Toque blick te ihm ent ge gen. Nicht 
zu fas sen, dass er al len Erns tes ei nen Pfer de schwanz ge-
habt hat te. Erst im drit ten Al bum fand Kieff er, was er 
such te: sei ne Pa ri ser Jah re. Nach der Leh re bei Ster ne-
koch Paul Bou dier hat ten es na tür lich Ster ne res tau rants 
sein müs sen, na tür lich in Pa ris.

Die meis ten Auf nah men wa ren mit der Agfa-Klack aus 
der Hüf te ge schos sen und nach heu ti gem Maß stab ent-
setz lich. Ver wa sche ne Ge stal ten, die der Au to fo kus nicht 
rich tig zu fas sen be kom men hat te, grins ten ihm ent-
ge gen. Ihre Au gen wa ren ent stellt vom Blitz. Den noch 
konn te man se hen, dass sie ge hö rig ei nen sit zen hat ten. 
Ein paar Bil der zeig ten ihn oder ir gend wel che Kol le gen 
bei der Ar beit in der Kü che. Die meis ten aber schie nen in 
Bis tros oder Kel ler clubs auf ge nom men wor den zu sein. 
So weit er sich er in nern konn te, ent sprach die Bild aus-
wahl ziem lich ge nau sei nem da ma li gen All tag. Wenn 
sie nicht ge ra de ge schuf tet hat ten, wa ren sie ei gent lich 
stän dig un ter wegs ge we sen, um zu fei ern. Es gab kaum 
ein Foto, auf dem Kieff er nicht ir gend ein Ge tränk in der 
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Hand hielt. Dass vie le der Bil der grell und un scharf wa-
ren, er schien ihm im Rück blick durch aus pas send. Sein 
gan zes Le ben war da mals über be lich tet ge we sen und 
ver wa ckelt oben drein. Es gab eine Men ge Din ge, an die 
er sich nicht mehr er in ner te, vor al lem zum Ende sei ner 
Pa ris-Zeit hin.

Bil der von Ketti wa ren kei ne im Al bum, ge nau er ge-
sagt nicht mehr. An ver schie de nen Stel len hat te je mand 
Fo tos he raus ge ris sen, ver mut lich er selbst. In der zwei ten 
Hälf te des Al bums fand Kieff er ein groß for ma ti ges Foto 
von sich. Da rauf trug er eine Die sel-Jeans in je nem selt-
sam beu te li gen Ka rot ten schnitt, der da mals mo dern ge-
we sen war, dazu ein »Ratt le & Hum«-Shirt. Sei ne Mund-
par tie zier te ein däm li cher D’Ar tag nan-Bart, in je der 
Hand hielt er ein Kü chen beil. An schei nend stand er auf 
der The ke ei ner Bar. Hin ter ihm hing ein rie si ges Schild, 
auf dem »Café Quo ti dien« stand. Das war im »L’Abys se« 
ge we sen, ei ner ih rer Stamm trän ken, ver mut lich zu sehr 
spä ter Stun de. Kieff er sah dem Ir ren mit den Ha cke bei len 
ei ni ge Se kun den lang in die fieb ri gen Au gen. Was er da-
rin er blick te, ge fiel ihm nicht.

Er kam all mäh lich zum Ende des Al bums, das al ler-
dings nicht gleich be deu tend war mit dem Ende sei ner 
wil den Pa ri ser Jah re. Da mals war er oft so von Sin nen ge-
we sen, dass ihm am nächs ten Tag die Er in ne rung an den 
Vor a bend fehl te. In die ser Spät pha se hat te er es nach mit-
tags kaum mehr ge schafft, sich zur Ar beit zu schlep pen. 
Ganz be stimmt hat te er da kei ne Fo tos mehr in Al ben ein-
ge klebt.

Auf der vor letz ten Sei te fand er sie. Er lös te das Foto 
aus dem Al bum und nahm es in die Hand. Da mals war 
sie An fang zwan zig ge we sen. Auf Vata nens Fra ge, ob 
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Ketti Faber hübsch sei, hat te er »auf eine Art« ge ant wor-
tet, und das stimm te. Das Mäd chen, das ihm mit erns-
ten Au gen ent ge gen blick te, war nicht ge ra de eine klas-
si sche Schön heit. Sie maß höchs tens eins fünf und sech zig 
und be saß ein Kreuz, das man chen Mann nei disch ge-
macht hät te. Ihre Bei ne wa ren zu kurz, da für aber mus-
ku lös. In ih rer Ju gend hat te sie Bar ren ge turnt. Un ter all 
den ma ge ren Pa ri se rin nen mit ih ren hoch ha cki gen Schu-
hen war Ketti auf je den Fall ein Exot ge we sen, eine wie 
sonst kei ne. Das hat te eine Rol le ge spielt, die Tor ten und 
Ku chen na tür lich auch.

We gen ih res Bu bi schnitts und ih res run den Ge sichts 
hat te ei ner ih rer Kum pel Ketti einst als »Punk ver si on von 
Mire ille Ma thieu« be zeich net. Auf dem Foto konn te man 
das al ler dings nicht gut er ken nen, denn Kett is Kopf lag 
hin ter dich tem Rauch ver bor gen, hin ter Schwa den von 
fast milch ar ti ger Kon sis tenz. Kieff er wuss te, dass die ser 
aus der sehr di cken Zi ga ret te in ih rer Hand stamm te – ei-
ner Bo yards Cap oral, dem schlimms ten Lun gen tor pe do, 
den Frank reich je pro du ziert hat te, mit mehr Ni ko tin und 
Teer als drei Gaul oises Blon des. Kurz be vor die Re gie rung 
die Din ger ver bot, hat te sich Ketti ei nen gan zen Koff er-
raum voll ge kauft.

Ihre Au gen blick ten durch den Bo yards-Ne bel, di rekt 
in die Ka me ra. Gott, die ser Blick  – er ver sprach Spaß, 
Aben teu er, Ge nuss und jede Men ge Är ger. Aber das ist 
Jahr zehn te her, dach te er sich. Und ich bin für die se 
Schei ße schon seit Lan gem nicht mehr an fäl lig. Er schob 
das Foto zu rück in das Al bum und klapp te es zu.

»Bo yards«, mur mel te er lä chelnd, »das wa ren Din ger.«
Dann ging er zu Bett.
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Kieff er brach ein Stück chen von der rie si gen Scho ko la-
den ta fel ab. Sie war so groß wie eine Zei tungs sei te und 
lag auf ei nem A lu mi ni um blech. Die Scho ko la de war 
hell braun. Sie be saß kei ne Rip pen, son dern war völ lig 
glatt, ab ge se hen von ei ni gen klei nen Hub beln hier und 
da – Nüs se viel leicht oder ge trock ne te Früch te. Der Koch 
führ te das Stück zum Mund und biss ab.

Die ne ben ihm ste hen de Ketti Faber mus ter te ihn wäh-
rend des sen auf merk sam. Sie be fan den sich im hin te ren 
Teil ih res Brüs se ler Ge schäfts. Im vor de ren Be reich gab es 
gro ße Vit ri nen mit Pra li nen, Trüff eln und hand geschöpf-
ter Ta fel scho ko la de, fer ner Re ga le mit be reits ab ge pack ter 
Ware. Da hin ter la gen die Pro duk ti ons räu me. Von ei ner 
Kü che im klas si schen Sin ne konn te man kaum spre chen. 
Herd plat ten und Öfen fehl ten, statt des sen gab es meh-
re re Ar beits flä chen so wie ins ge samt drei Kühl schrän ke. 
An ei ner Wand stan den zwei Ge rä te, die ein we nig an 
Ge trän ke spen der er in ner ten. Tat säch lich han del te es sich 
um Temp erier ma schi nen. In ei nem Be häl ter wur de flüs-
si ge Scho ko la de auf Tem pe ra tur ge hal ten und kon ti nu-
ier lich ge rührt. Der Cho co la tier brauch te nur auf ei nen 
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Knopf drü cken und eine ent spre chen de Form un ter die 
Düse hal ten – Scho ko non stop. In ho hen Re ga len stan den 
au ßer dem Dut zen de durch sich ti ge Plas tik büch sen, voll 
mit je nen Din gen, die Ketti zum Ver fei nern und Gar nie-
ren ih rer Pro duk te be nö tig te, da run ter ge schro te te Ha-
sel nüs se, ge trock ne te Fei gen und ge zu cker te Quit ten.

Kieff er schloss die Au gen. Zu nächst kau te er nicht, 
son dern war te te ein fach. Der Schmelz punkt von Scho-
ko la de ent sprach ziem lich exakt der mensch li chen Kör-
per tem pe ra tur. Ketti hat te ihm einst er klärt, dies sei ein 
Wink Got tes  – ein Hin weis da rauf, dass Scho ko la de in 
den Mund ge hö re.

Die Milch scho ko la de zer ging ihm auf der Zun ge. Sie 
schmeck te süß, aber er be merk te auch eine sal zi ge Note. 
Kieff er spür te et was an sei nem Gau men. Das wa ren kei ne 
Nüs se. Es wa ren auch kei ne kan dier ten Früch te. Der 
Koch be gann zu kau en. Er öff ne te die Au gen und sah 
Ketti an.

»Das sind doch nicht etwa Oli ven?«
»Doch.«
»Aber die schme cken über haupt nicht bit ter.«
»Sind Tagg ia sca-Oli ven. Ziem lich sel ten, ich hab sie 

eher zu fäl lig ent deckt, in Li gu ri en. Wer den im halb rei fen 
Zu stand ge ern tet. Sind sehr klein und sehr mild.«

Milch scho ko la de mit Oli ven – hät te sie ihm das vor her 
er zählt, wäre Kieff er ver mut lich der Mei nung ge we sen, 
die se Kom bi na ti on funk ti o nie re über haupt nicht. Aber 
sie tat es, wenn auch auf eine un ge wöhn li che Wei se.

Ketti grins te. »Dei nem Ge sicht sehe ich an, dass du lie-
ber noch was Tra di ti o nel les pro bie ren wür dest.«

»Viel leicht.«
»Al ter Lang wei ler. Aber mei net we gen.«
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Sie zeig te auf ein wei te res Blech. »Hier, dunk le Scho-
ko la de aus Ecu a dor, mit kan dier ter Oran ge. Und das da 
drü ben ist auch Dun kel, Tri nit ario-Ka kao aus Ma da gas-
kar, sehr sel ten, mit Nibs.«

»Nibs wa ren die …?«
»In der Ka kao frucht sind Sa men, mit ei ner har ten, un-

ge nieß ba ren Scha le drum rum. Die ent fernt man. Da bei 
zer brö seln die Ker ne, die sind sehr sprö de. Die klei nen 
Stü cke, die üb rig blei ben, nennt man Nibs.«

»Die dann zu Ka kao pul ver zer mah len wer den?«
»Nor ma ler wei se ja. Aber man kann zu sätz lich noch 

Bruch stü cke un ter die Scho ko la de mi schen. Die Nibs 
sind brö cke lig und knusp rig. Ge ben der Sa che ein biss-
chen Crun ch.«

Nicht al les, was Kieff er pro bier te, ent sprach sei nem 
Ge schmack. Aber zwei fels oh ne wa ren Kett is Pro duk te 
alle von her vor ra gen der Qua li tät. Er hat te nichts an de-
res er war tet. Wäh rend sie aus ei nem Küh ler ei ni ge ih rer 
prä mier ten Pra li nen hol te, be ob ach te te Kieff er die Kon-
di to rin. Der Mire ille-Bu bi kopf war ver schwun den. Statt-
des sen hat te sie nun eine ziem lich wil de Igel fri sur. Au-
ßer dem muss te Ketti min des tens zehn Kilo ab ge nom men 
ha ben, sie wirk te fast ha ger. Er dach te an die Bil der in 
sei nem Fo to al bum. Du seit da mals zehn run ter, ich zehn 
rauf, na, viel leicht eher zwan zig.

Ketti kam mit ei nem Tel ler vol ler Pra li nen zu rück. Der 
Koch pro bier te, lob te de ren Qua li tät.

»Wo kriegst du dei ne Scho ko la de her? Groß han del?«
Sie schüt tel te den Kopf.
»Für nor ma le Kon di to rei ware wür de das rei chen. Aber 

was wir hier ma chen, ist ja ein biss chen wie Ster ne kü-
che. Ich ar bei te des halb mit ei ner Ka kao plan ta ge in Hon-
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du ras und mit ei ner in Ma da gas kar. Die ma chen mir Mi-
schun gen nach mei nen exak ten Vor ga ben und schi cken 
mir dann die Blö cke.«

Sie gin gen wie der nach vor ne. Eine Ver käu fe rin pack te 
ge ra de, den Ins truk ti o nen ei nes asi a ti schen Kun den fol-
gend, Trüff el in eine Box. Kieff er fiel ein Ge mäl de hin-
ter der The ke auf, das er zu vor nicht be merkt hat te. 
Es zeig te ei nen Mann mit Tier ge sicht, der ne ben ei nem 
Baum stand. Der Koch zeig te da rauf.

»Sieht ir gend wie nach Maya aus.«
»Az te ken. Das ist Quet zal coatl.«
»Habe ich schon mal ge hört. Aber ich dach te, der wäre 

so eine ge fie der te Schlan ge. Der hier sieht ja ziem lich 
mensch lich aus.«

»Er kann bei des sein. Die se Az te ken göt ter sind ziem-
lich komp li ziert, die meis ten von ih nen be sit zen ver-
schie de ne As pek te. Der As pekt von Quet zal coatl, der 
den Wind sym bo li siert, heißt Ehe catl-Quet zal coatl, das 
ist dei ne ge fie der te Schlan ge. Aber in dem As pekt auf 
dem Bild hier ist er der Ver mitt ler von Wis sen und hat 
mensch li che Ge stalt.«

»Und der hängt hier, weil die Scho ko la de von den Az-
te ken kommt?«

»We gen ei nes My thos. Die az teki schen Göt ter ha ben 
sich aus schließ lich von ei nem Trank er nährt, der aus ca-
cahu aqua hitl ge braut wur de, aus Ka kao.«

»Klingt ein biss chen wie Nek tar und Amb ro sia bei den 
grie chi schen Göt tern.«

»Viel leicht. Auf je den Fall hat Quet zal coatl sei nen Göt-
ter kol le gen den Ka kao busch ge klaut und ihn den Men-
schen ge schenkt. Die an de ren Göt ter wa ren stink sau er 
und ha ben ihn des we gen aus dem Him mel ge schmis sen. 
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Und sie ha ben Quet zis Frau zu Tode ge fol tert, um raus zu-
fin den, wo er den Busch ver steckt hat. Ihr Blut si cker te 
in die Erde und ließ den Ka kao baum über all wach sen.«

 Kieff er run zel te die Stirn. »Blut als Dün ger? Klingt in 
der Tat nach Az te ken. Das wa ren doch die mit den Men-
schen op fern?«

»Ja. Blut und Ka kao wa ren bei den Az te ken fast sy no-
nym. Die ha ben ih rem Ka kao trunk so gar Farb stoff e bei ge-
mischt, da mit er tie frot wur de.«

Sie schwie gen ei nen Mo ment. Dann sag te Kieff er: 
»Machst du noch Ku chen?«

Ketti leg te den Kopf schief.
»Nur ganz sel ten. Ich bin jetzt voll auf Scho ko la de. 

Hast du etwa Hun ger?« Sie lä chel te. »Dei nen be rühm ten 
Ku chen hun ger?«

»Hat te ich den frü her?«
»Du hast oft drei Stü cke auf ein mal ver drückt. To tal 

be kifft, meis tens.«
»Hm. Also, ei nen Kaff ee könn te ich auf je den Fall ge-

brau chen. Und viel leicht auch ein Stück Ku chen.«
Er hat te höchs tens sechs Stun den ge schla fen, und die 

schlecht. Ge gen acht Uhr war er auf ge bro chen, ohne ein 
nen nens wer tes Früh stück im Bauch.

»Ich weiß, wo wir hin ge hen«, sag te sie, »ins ›Ar cas‹. 
Die ha ben gu ten Kaff ee und gu ten Ku chen. Ist hier gleich 
um die Ecke.«

Er war ein ver stan den. Ketti ins tru ier te ihre Ver käu fe-
rin nen, dann ver lie ßen sie den La den. Sie lie fen am Mont 
des Arts vor bei und ge lang ten kurz da rauf zum Ein gang 
ei ner gro ßen Belle-Epo que-Ga le rie. Sie war vol ler Ja pa-
ner und Rus sen, de ren Füh rer grell bun te Re gen schir me 
em porhiel ten. Es war nicht ganz ein fach, sich ei nen Weg 
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zu bah nen, denn die meis ten Tou ris ten ström ten ih nen 
ent ge gen.

»Ge ra de ist es wie der be son ders schlimm«, sag te Ketti. 
»Gut fürs Ge schäft, si cher, aber die In nen stadt geht lang-
sam vor die Hun de.«

»Wo wol len die alle hin?«
»Na, zum Grand Place, klick, klick, klick. Und vor her 

hier, Galé rie Saint-Hu bert, klack, klack, klack.«
Nach viel leicht zwei hun dert Me tern hat ten sie die Ga-

le rie durch quert. Rech ter Hand des Ein gangs stan den Ti-
sche und Stüh le.

»Da ist es«, sag te Ketti.
Sie setz ten sich und be stell ten. Ketti hat te ihm nicht 

zu viel ver spro chen. Ki eff ers Bir nen ku chen war her vor-
ra gend. Sie schau te zu, wie er das Stück ver tilg te, ihre 
Au gen ver rie ten eine ge wis se Be lus ti gung.

»Wer er zählt zu erst?«, frag te er.
»Was ge nau?«
»Die letz ten fünf und zwan zig Jah re.«
»Ach so. Fang du an«, sag te Kieff er.
Der Koch hol te sei ne Zi ga ret ten he raus und bot Ketti 

eine an. Sie schüt tel te den Kopf.
»Ich habe schon vor Ewig kei ten auf ge hört da mit.«
»Du? Du hast dich von den Din gern er nährt«, er wi-

der te er, »Bo yards Cap oral.«
»Ich geh jetzt ren nen. Das ver trägt sich nicht. Also, 

fang du lie ber an. Bin so ge spannt.«
Kieff er gab ihr ei nen kur zen Ab riss. Da bei ließ er al ler-

hand weg, bei spiels wei se das un rühm li che Ende sei ner 
Pa ri ser Zeit. Er konn te sich oh ne hin nicht mehr gut da-
ran er in nern. So weit Kieff er wuss te, hat te er nach sei ner 
Tren nung von Ketti noch ein gu tes Jahr mit un ver min-
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der ter Ge schwin dig keit wei ter ge macht – wei ße Näch te, 
schwar ze Tage, Ko chen, Fei ern, Ko chen, Fei ern, bis zur 
Be sin nungs lo sig keit. Nach dem un ver meid li chen Zu sam-
men bruch hat te er sich nach Hau se ver kro chen, in sein 
el ter li ches Haus in der Rue St. Ul ric. Es war ihm wie eine 
schmäh li che Nie der la ge vor ge kom men – von der gro ßen 
Welt zu rück ins Kaff. Aber bald war Kieff er klar ge wor-
den, das ihm die klei ne, ver trau te Stadt ziem lich guttat. 
Nach ei nem Jahr des Nichts tuns hat te er Lust be kom men, 
wie der ein biss chen zu ko chen. Zu nächst für sich selbst, 
dann für ein paar alte Be kann te. Ir gend wann koch te er 
wie der be rufl ich, als Kü chen söld ner ohne Fest an stel lung. 
Manch mal half er in den bes se ren Res tau rants von Lu-
xem burg-Stadt oder Esch-sur-Al zette aus. Öf ter je doch 
brut zel te und gar te er auf klei nen Volks fes ten oder bei 
Pri vat par tys auf dem Land, in Or ten, de ren Na men au-
ßer halb Lu xem burgs kein Mensch kann te: Préi zer daul, 
Wal fer din gen, Nie der wiltz, Schie ren. Da wa ren kei ne 
fran zö si schen Fein hei ten ge fragt, son dern Lu xem bur ger 
Haus manns kost. Vie le der Ge rich te hat te er seit Ewig kei-
ten nicht mehr zu be rei tet: Gromp ereki chel cher, Lu xem-
bur ger Kar toff el puff er; Judd mat Ga arde bou nen, Schwei-
ne na cken mit Sau boh nen; Wä in zos sis mat Mos ch ter soos, 
Brat würs te in Senf tun ke.

Nach der jah re lan gen Ar beit im Ster ne res tau rant kam 
ihm all das zu nächst ba nal vor, ja pie fig. Aber er tisch te 
den Leu ten auf, was sie ver lang ten. Und ir gend wann 
wur de ihm klar, dass er noch nie so glück li che Gäs te ge-
se hen hat te. Die Men schen dank ten ihm je des Mal über-
schwäng lich – und klag ten ihm, man be kom me Rënds-
brot oder Knidd elen ja nir gend wo mehr so zu be rei tet wie 
frü her.
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»Und dann hast du ge merkt, dass das eine Markt lü cke 
ist?«, frag te Ketti.

Kieff er nick te. Zwei Jah re lang war er mit ei ner mo-
bi len Kü che durch die Pro vinz ge zo ckelt und hat te Lu-
xem bur ger Spe zi a li tä ten ge kocht. Dann war Kieff er das 
rol len de Pro vi so ri um ir gend wann leid ge we sen, und er 
hat te sein ei ge nes Res tau rant er öff net.

Kieff er schüt tel te den Kopf.
»Was denn jetzt?«
»Die Markt lü cke .. die war wohl da, klar. Die se gan zen 

Lu xem bur ger Klas si ker gal ten da mals als sehr un mo dern, 
ge ra de zu un fein. Kein Top koch woll te so  was auf sei ner 
Kar te. Das war ja, be vor re gi o na le Kü che po pu lär wur de. 
Aber ich glau be, des halb habe ich es nicht ge macht.«

»Son dern?«
»Weil mich die se Art zu ko chen  … es hat mich viel 

glück li cher ge macht als die se Ster ne sa chen.«
Sie schau te ihn ei nen Mo ment lang an. »Die se Art von 

Es sen passt auch viel bes ser zu dir.«
»Ja. Hat ein biss chen ge dau ert, bis ich das raus ge fun-

den habe. Aber ge nug von mir, jetzt kommst du.«
Sie trank ei nen Schluck von ih rem Kaff ee. Dann 

schau te sie in den Brüs se ler Him mel, so als müs se sie sich 
ihr Le ben erst wie der ins Ge dächt nis ru fen.

»Ich bin auch weg aus Pa ris. Ver mut lich in etwa zur 
glei chen Zeit wie du, so Mit te Neun zi ger. Nur bin ich 
nicht nach New York, son dern nach In di en, und von 
da … was lachst du?«

»Weil du wie der mit New York an kommst«, er wi der te 
er.

»Du woll test dort ein Res tau rant auf ma chen, Xa vier.«
»Habe ich dir das je mals …«
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»Mir nicht. Aber je der in Pa ris wuss te da von.«
»Oh Gott.«
Ketti mus ter te ihn ei nen Mo ment, sag te aber nichts. 

Ihr Blick ver riet ihm al ler dings, dass sie nun ver stand, 
wie die ses New-York-Ge rücht zu stan de ge kom men war. 
Ver mut lich hat te Kieff er je dem, der nicht schnell ge nug 
flüch te te, er zählt, er wer de in New York sein ei ge nes Ding 
ma chen. Der Koch be saß kei ner lei Er in ne rung mehr an 
den Vor gang, aber er konn te sein fünf und zwan zig Jah re 
jün ge res Ich qua si vor sich se hen. Xa vier, der ir gend ei-
nem Kol le gen mit weit auf ge ris se nen Au gen und viel zu 
schnell re dend sei ne hoch flie gen den Plä ne er läu tert. Ein 
fran zö si sches Res tau rant, wie es Man hat tan noch nicht 
ge se hen hat, in Soho. Ja, al les so gut wie in tro cke nen 
Tü chern. Habe be reits In ves to ren an der An gel, stel le ge-
ra de mein Team zu sam men, ei nen Gar dem an ger su che ich 
auch noch, soll ich dich an ru fen? Klar, ich den ke an dich, 
wenn’s los geht, hun dert Pro zent.

Kurz da rauf war er aus Pa ris ver schwun den. Die Leu te 
hat ten ver mut lich ge dacht, er sei tat säch lich nach New 
York ge gan gen. Da bei war er in der Kli nik ge we sen.

»Sor ry«, sag te Kieff er. »Du warst ge ra de bei In di en.«
»In di en, ge nau. Ich dach te, ich könn te da zu mir selbst 

fin den. Ash ram. Me di tie ren, clean wer den ….«
»Hat es ge klappt?«
»Nein, nicht. Kein Pul ver mehr, aber da für Un men gen 

Shit. Da nach Thai land, In do ne si en, spä ter Süd a me ri ka. 
Das ging fast zwei Jah re. Zwi schen durch bin ich fast kre-
piert.«

»Was?«
»An ir gend ei ner Durch fall er kran kung, kei ne Ah nung. 

Ich lag in Ha noi drei Wo chen in ei nem Ho tel und wur de 
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im mer schwä cher, bis zu fäl lig ein Arzt ei ner Hilfs or ga-
ni sa ti on vor bei kam. Jo seph. Eng län der. Der hat mir das 
Le ben ge ret tet. Da nach war ich völ lig clean. Ganz ohne 
Me di ta ti on.«

In ih rem zwei ten Le ben, er zähl te Ketti, habe sie an 
ver schie de nen Or ten als Kon di to rin ge ar bei tet und ir-
gend wann den La den in Brüs sel er öff net. Über die Jah re 
er ar bei te te sie sich ei nen gu ten Ruf, wur de von Ga stro-
kri ti kern ent deckt und mit al ler lei Prei sen aus ge zeich net. 
Als sie ihm all das er zähl te, er war te te Kieff er, Stolz in Ketti 
Fa bers Ge sichts zü gen zu se hen, Zu frie den heit über das Er-
reich te. Aber sie wirk te un ru hig. Er frag te sie da nach.

»Nein, al les okay. Die Prei se sind schön, aber ei gent-
lich egal.«

»Dir war im mer schon egal, was an de re den ken.«
»To tal. Aber es ist auch … ich will was ver än dern.«
»Was denn?«
»Scho ko la de ist toll, weil alle sie lie ben und man da-

mit so viel ma chen kann. Aber es ist auch ein selt sa mes 
Pro dukt.«

»Wie so?«
»Wie ge sagt, bin viel rum ge kom men. Süd a me ri ka, In-

do ne si en, Golf von Gui nea. Und na tür lich habe ich mir 
auch ein paar Ka kao plan ta gen an ge schaut. Die Bau ern 
sind alle bit ter arm, oft wird die Ar beit von Kin dern ge-
macht, vor al lem in Af ri ka. Die meis ten Cho co la tiers wa-
ren noch nie da. Sie sind ei gent lich gar kei ne.«

»In wie fern?«
»Der Ka kao kommt von der El fen bein küs te und aus 

Gha na. Eine Hand voll Kon zer ne kauft alle Boh nen auf, 
ver schifft sie nach Eu ro pa. Dort wird das Zeug wei ter-
verar bei tet, zu Scho ko la de.«
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»Ja, und?«
»Ver stehst du nicht? Wir Cho co la tiers ma chen gar 

kei ne Scho ko la de. Wir kau fen nur das Vor pro dukt, Ku-
ver tü re. Die schmilzt man ein, macht Pra li nen draus.«

»Aber je der Koch kauft Zu ta ten. Ich mah le mein Mehl 
ja auch nicht selbst.«

»Mehl ist aber auch nicht der Kern be stand teil dei ner 
Kü che.«

»Den Ha sen fürs Hu esenziwwi zie he ich auch nicht 
selbst auf.«

»Sor ry, Xa vier, aber das ist nicht das Glei che. Wenn 
der ge häu te te Hase bei dir an kommt, kannst du im mer 
noch ganz gut ein schät zen, ob er von gu ter Qua li tät ist. 
Wir be kom men das fer ti ge Pro dukt an ge lie fert. Wo her 
die Boh nen stam men, wer sie ver ar bei tet hat …«

»Ich ken ne mich da nicht so aus, aber es gibt doch 
auch Leu te, die ihre Ka kao boh nen … wie heißt das neu-
deutsch – selbst sour cen?«

»Klar, die gibt es. Nennt man Bean-to-Bar. Du suchst 
dir eine klei ne Plan ta ge  – meist in Süd a me ri ka. Die 
schaust du dir ge nau an, über prüfst de ren Pro duk ti on. 
Fer men tie ren sie rich tig, trock nen sie rich tig, ar bei ten da 
Kin der? Du ver wen dest nur de ren Boh nen und mahlst 
die sel ber.«

»Voi là. Wie so machst du das nicht?«
»Weil es zu klein ge dacht ist.«
Kieff er senk te den Kopf und zün de te sich eine Du cal 

an, da mit sie sei nen be lus tig ten Ge sichts aus druck nicht 
sah. Letzt lich ging es bei Ketti im mer da rum, dass man 
es nicht ein fach ma chen soll te, wenn es auch komp li ziert 
ging. Sei ne Ex-Freun din ar bei te te sich gern an Din gen ab, 
such te sich stets den stei len, stei ni gen Weg aus.
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»Ja, ich weiß schon, was du denkst. Ketti will mal wie-
der mit dem Kopf durch die Wand. Aber das ist es nicht. 
Klar kann man ethisch ein wand freie Scho ko la de pro du-
zie ren. Aber nur in klei nen Men gen und für viel Geld. 
Weißt du, was so eine Bean-to-Bar-Ta fel kos tet?«

»Äh, nein. Ehr lich ge sagt kau fe ich im mer Al pen gold.«
»Ba nau se. Was kos tet die? Eins fünf zig? Eine rich tig 

gute Bean-to-Bar gibt es nicht un ter acht, eher zwölf.«
»Du meinst, man kann da mit kei ne Mas se ma chen.«
»Rich tig. Und wenn man kei ne Mas se macht, hilft 

man den Far mern nicht. Die Schwei ne rei ist ja in Wahr-
heit, dass die gan ze Wert schöp fung in Eu ro pa statt fin-
det.«

»Das sagt Pekka auch im mer.«
»Wer?«
»Mein Freund Pekka Vata nen. Er ist Ag rar ex per te 

beim Eu ro pä i schen Par la ment.«
»Recht hat dein Freund. Die Lö sung wäre, die Scho ko-

la de vor Ort zu pro du zie ren.«
»In Af ri ka?«
»Ja, in Af ri ka. Von un se ren ei ge nen Bäu men – Tree-to-

Bar. Dort Rös ten, Conc hie ren, al les. Und erst dann ver-
schiff en wir die Blö cke hier her. Da mit schaff en wir vor 
Ort ei nen Hau fen Ar beits plät ze. Und wir pro du zie ren so-
gar bil li ger.«

Es lag ihm auf der Zun ge zu sa gen, dass es nach ei ner 
Schwach sinns i dee klang. Der off en sicht lichs te Grund da-
für, dass nie mand die Scho ko la de in Af ri ka pro du zier te, 
war ver mut lich das Kli ma. So weit er wuss te, wuch sen 
Ka kao bäu me vor al lem in Ä qua tor nä he. Man muss te die 
Scho ko la de folg lich küh len, aber in vie len af ri ka ni schen 
Län dern gab es nicht ein mal durch ge hend Strom. Qua li-
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fi zier te Ar beits kräf te exis tier ten ver mut lich auch kei ne, 
von sta bi len po li ti schen Ver hält nis sen gar nicht zu re den. 
Falls er die se Punk te an führ te, wür de Ketti ihm ver mut-
lich für je den eine ziem lich un re a lis ti sche Lö sung prä-
sen tie ren. Also sag te er bes ser nichts. Er hat te sie auch 
frü her nie von et was ab brin gen kön nen. Statt des sen war 
er meis tens der je ni ge ge we sen, der sich seuf zend füg te 
und dann ir gend wie mit zog.

»Und wer sind in die sem Fall ›wir‹?«, frag te er.
»Ich und mein Part ner Beat, ein Schwei zer Scho ko la-

den ex per te.«
Es hät te Kieff er durch aus in te res siert, ob das Wort 

»Part ner« rein ge schäfts mä ßig zu ver ste hen war, aber er 
frag te lie ber nicht.

»Wir ha ben Geld ge ber«, fuhr sie fort, »und eine Plan-
ta ge im Kon go. Die Sa che läuft be reits auf Hoch tou ren. 
Dem nächst fah re ich wie der hin. Willst du dir nicht auch 
mal un se re Pro duk ti on an schau en?«

»In Af ri ka? Ich weiß nicht, ob ich …«
»Nein, wir ma chen da un ten wie ge sagt nur die gro ßen 

Blö cke. Die Ta feln für den End ver brau cher kom men aus 
ei ner Scho ko la den fab rik in Me cheln.«

Er lä chel te. »Das heißt, du bist jetzt qua si die weib li-
che Ver si on von Wil ly Won ka.«

»So sieht’s aus. Nur nicht ganz so durch ge knallt.«
Kieff er war sich nicht si cher, ob das stimm te. Der Koch 

mus ter te Ketti, wäh rend sie in der Vor mit tags son ne saß 
und von ih ren hoch tra ben den Plä nen er zähl te. Sie be-
stell ten noch zwei Kaff ee. In den nächs ten an dert halb 
Stun den re de ten sie nicht mehr über Scho ko la de oder 
Res tau rants, son dern über ihre Lieb lings plät ze in Pa ris, 
über Lu xem burg, über Mu sik. Ketti Faber hat te frü her 
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fast den glei chen Ge schmack ge habt wie Kieff er. Das zu-
min dest schien sich nicht ver än dert zu ha ben.

Es war be reits halb zwei, als sie sich von ei nan der ver-
ab schie de ten, mit drei Küss chen auf die Wan gen, wie es 
Lu xem bur ger Brauch war. Be vor er zu rück fuhr, lief Kief-
fer noch ein we nig durch die Stadt. Es ver sprach, ein war-
mer Tag zu wer den. In sei nem Bauch mach te sich ein selt-
sa mes Ge fühl breit. Zu nächst re de te er sich ein, es habe 
mit dem gan zen Süß kram zu tun, den er an stel le ei nes 
ver nünf ti gen Früh stücks ge ges sen hat te. Aber das war es 
nicht.

Wenn man ei nen al ten Be kann ten oder eine alte Be-
kann te nach sehr lan ger Zeit wie der traf, konn ten zwei 
Din ge pas sie ren. Ent we der merk te man schon nach we-
ni gen Sät zen, das man sich nichts mehr zu sa gen hat te, 
dass es nie wie der so wer den wür de wie einst. Oder man 
ver moch te naht los dort an zu knüp fen, wo man vor vie len 
Jah ren auf ge hört hat te, weil al les noch da war.

Bei Ketti war al les noch da.
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4

Das »Café Nap oléon« in der Rue Bo na par te war ei nes der 
Stamm lo ka le von Xa vier Kieff er. Wenn er sei ne Freun din 
Valé rie Ga bin an den Wo chen en den in Pa ris be such te, 
lan de ten sie häu fig hier. Kieff er fand, dass es ei ner der 
bes ten Plät ze im Sechs ten war, woll te man sei ne Zeit ver-
trö deln. Das »Na po le on« lag in Sicht wei te des Bou le-
vards Saint-Ger main, gleich zei tig aber weit ge nug da von 
ent fernt, dass man durch ei ni ge Bäu me und ei nen klei-
nen Platz vom größ ten Lärm ver schont blieb. Au ßer dem 
hat te man ei nen schö nen Blick auf die Ab tei.

An die sem lau en Sep tem ber abend hät te es wirk lich 
nett wer den kön nen. Vor ihm stand eine Por ti on Ta tar. 
Der Kell ner kann te ihn in zwi schen so gut, dass er gar 
nicht mehr fra gen muss te, wie Kieff er es zu be rei tet ha ben 
woll te: Ei, Ka pern, Scha lot ten, Pe ter si lie und viel Pfeff er; 
we der Di jon-Senf noch Sar del len. Da ne ben stand ein gro-
ßes Glas Rot wein. Wer lei der eben falls stand, war Valé rie. 
Ge nau er ge sagt lief sie auf der an de ren Sei te der Stra ße 
hin und her.

Ein Seuf zer ent fuhr sei ner Brust. Valé rie war die Chef-
re dak teu rin und Be sit ze rin des le gen dä ren fran zö si schen 
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Ga stro füh rers Guide Ga bin. Je des Jahr im No vem ber zit-
ter ten Spit zen kö che auf der gan zen Welt vor des sen Ur-
teil. Wur de ih nen im neu en Guide Bleu ein Stern zu ge-
spro chen? Oder kam ih nen ei ner ab han den?

Ne ben der ko balt blau en Bes ser es ser bi bel ver leg te Valé-
ries Ver lag auch Koch bü cher, Rei se ma ga zi ne und al ler lei 
an de re Din ge. Sei ne Freun din war folg lich eine be schäf-
tig te Frau. Es kam vor, dass sie wäh rend des Es sens mit 
den Wor ten »Sor ry, aber da muss ich ran« auf sprang – 
aber nor ma ler wei se nicht vier mal am Abend. Säu er-
lich mus ter te Kieff er den Tisch. Valé rie hat te ei nen Sa-
la de Berg ère be stellt. Die mit Zie gen kä se über ba cke nen 
Ba guette stück chen be gan nen all mäh lich kalt zu wer den, 
ge nau wie sei ne Pommes fri tes. Das Ta tar hin ge gen wur de 
warm, was kaum bes ser war. Er be schloss, ohne sie an-
zu fan gen. Als er etwa die Hälf te sei nes Es sens ver speist 
hat te, kam Valé rie end lich zu rück und setz te sich. Ohne 
et was zu sa gen, be gann sie, in ih rem Sa lat he rum zu sto-
chern. Das Handy leg te sie auf den Tisch. Im mer wie der 
summ te es. Neue Nach rich ten schie nen im Se kun den takt 
ein zu treff en.

»Es scheint, ich bin heu te nur dein se cond screen«, 
sag te Kieff er.

»Sor ry, Sü ßer. Aber das ist wich tig.«
»Re dak ti ons schluss?«
Im Sep tem ber wur den die letz ten Än de run gen am Ma-

nus kript des neu en Guide Bleu ge macht. Druck fah nen 
muss ten über prüft, letz te Än de run gen ge neh migt wer-
den.

Valé rie schüt tel te den Kopf. Lust los kau te sie auf ei nem 
Sa lat blatt he rum.

»Son dern?«
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»Die Fi nan zen. Es ist Quar tals en de. Wir ha ben … ach 
du Schei ße.«

Auf Valé ries Handy dis play schien sich et was ge tan 
zu ha ben, das ihre so for ti ge Auf merk sam keit er for der te. 
Schon war sie auf ge sprun gen und hat te eine Schnell-
wahl tas te ge drückt, lief über die Stra ße. Ein Auto hup te, 
brems te scharf. Valé rie schien es kaum zu be mer ken. Der 
Fah rer kur bel te das Fens ter he run ter und brüll te ihr ei-
nen un schmei chel haf ten Kom men tar hin ter her. Kieff er 
muss te sich ein ge ste hen, dass er den Mann ein we nig 
be nei de te. Ihm wä ren auch ein paar Sa chen ein ge fal len, 
aber er durf te sie nicht aus spre chen. Ei nen Mo ment lang 
über leg te er, sich zu er he ben und ein fach fort zu ge hen. 
Aber ob wohl sei ne Re ak ti on ver mut lich nicht un an ge-
mes sen ge we sen wäre, fand er sie et was dra ma tisch. Zu-
mal noch Ta tar auf dem Tel ler war.

Er aß auf, be stell te ei nen Kaff ee. Valé rie lief zu nächst 
auf der ge gen ü ber lie gen den Sei te der Rue Bo na par te hin 
und her. Sie war au gen schein lich auf hun dert acht zig und 
das schma le Trot toir reich te ihr nicht, wes we gen sie nach 
ei ni gen Mi nu ten die Place Saint Ger main de Prés über-
quer te, um statt des sen vor der Ab tei auf- und ab zu lau-
fen, da bei im mer noch te le fo nie rend.

Als Kieff er mit sei nem Kaff ee fer tig war, wur de es ihm 
zu blöd. Er zahl te, er hob sich und hielt nach sei ner Freun-
din Aus schau. Wohl eine Mi nu te lang ver harr te er an der 
Kreu zung, be vor er in Rich tung Bou le vard auf brach.

Und dann ent deck te er sie. Valé rie saß in dem klei-
nen Park ne ben der Ab tei auf ei ner Bank und te le fo nier te 
nicht mehr. Statt des sen wein te sie. Er blieb ste hen, ließ 
ei ni ge lei se Flü che gen Him mel fah ren, at me te tief durch. 
Erst da nach be trat Kieff er den Park und setz te sich ne ben 
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sie. Da er nicht wuss te, was er sa gen soll te, hol te er sei ne 
Zi ga ret ten pa ckung he raus und steck te sich eine Du cal an.

Sie bat ihn, ihr auch eine zu ge ben.
»Was ist es?«, frag te er.
»Das Quar tals en de.«
»Aber das ist ja alle drei Mo na te, oder?«
»Wir schaff en es dies mal nicht.«
»Euer Ge winn ziel zu er rei chen?«
»Mmh.«
»Und das ist schlimm?«
Sie zog an ih rer Zi ga ret te und nick te. In die sem Au gen-

blick wur de ihm be wusst, dass sie noch nie ei ne sei ner 
Duc als ge raucht hat te. Viel mehr sag te Valé rie stets, sei ne 
Mar ke sei ein wi der li ches Kraut, lie ber wol le sie Ra sen-
schnitt in ha lie ren. Nun rauch te sie ohne Mur ren.

Es muss te was Erns tes sein.
Ihr Pro blem ver stand er al ler dings im mer noch nicht. 

Ihm war zwar be wusst, dass der Ga bin in den ver gan ge-
nen Jah ren ei ni ge Schwie rig kei ten ge habt hat te, die sich 
letzt lich auf ein Wort re du zie ren lie ßen: In ter net. Sich 
ein di ckes Buch zu kau fen und da rin Res tau rants nach zu-
schla gen, schie nen die meis ten Leu te für über holt zu hal-
ten. Kieff er konn te das nicht ganz nach voll zie hen, aber 
was wuss te er schon? Er las schließ lich auch noch je den 
Mor gen die ge druck te Zei tung und no tier te sich Ter mi ne 
in ei nem Pa pier ka len der.

Valé rie hat te sich be müht, den Ga bin zu mo der ni sie ren. 
Man konn te den Guide Bleu in zwi schen als Smart phone-
App he run ter la den. Zu dem ver such te sie, den bald hun-
dert Jah re al ten Ga stro füh rer als Kult mar ke zu etab lie ren, 
ver kauf te T-Shirts und an de res Zeugs. An schei nend hat te 
das nicht so gut funk ti o niert wie er hofft.
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»Geht euch das Geld aus oder was ist los?«
Valé rie lach te. »Ach Xa vier. Du bist süß.«
»In wie fern?«
Sie schau te ihn aus ih ren ver heul ten grü nen Au gen an. 

»Weil es uns schon vor län ge rer Zeit aus ge gan gen ist.«
»Was?«
»Der Ga bin macht Ver lust. Wuss test du das nicht?«
»Doch, aber … ich dach te, ich mei ne, Ihr seid ja kein 

bör sen no tier tes Un ter neh men, das jetzt je des Quar tal 
Zah len vor le gen muss. Und du hast doch auch Rück la-
gen, oder?«

Das Ga stro im pe ri um war 1921 von Au gus te Ga bin ge-
grün det wor den, Valé ries Groß va ter. Über Jahr zehn te 
hat te der Guide als das Re fe renz werk für ku li na risch In-
te res sier te ge gol ten. Die Gab ins wa ren eine der ers ten Pa-
ri ser Fa mi li en ge we sen, auf du und du mit Mi nis tern und 
Staats o ber häup tern. Sei ne Freun din hat te das gan ze Ver-
mö gen ge erbt. Al lein ihre weit läu fi ge Woh nung in Saint 
Ger main muss te ein paar Mil li o nen wert sein.

»An fangs konn ten wir noch Rand ak ti vi tä ten zu Geld 
ma chen«, sag te sie, »Zeit schrif ten, das Ge schäft mit Kar-
ten ma te ri al. Aber das hat nicht lan ge ge reicht. Dann habe 
ich zwei mal nach ge schos sen, ei ge nes Geld.«

»Und dann?«
»Dann ist der Ab satz noch stär ker zu rück ge gan gen.«
»Weil alle al les on line le sen?«, frag te er.
»Ja. Nein. Es ist viel schlim mer.«
Sie bat ihn, ihr eine wei te re Du cal zu ge ben. Kieff er 

zün de te zwei Zi ga ret ten an, hän dig te ihr eine aus.
»Nicht nur, dass die Leu te so was lie ber in ih rem Smart-

phone nach gu cken. Da rauf ha ben wir ja re a giert.«
»Aber?«
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»Aber un ser gan zes Mo dell …«, sie rang mit den Hän-
den, »die Ins pek to ren, ver stehst Du?«

Der Guide Ga bin be schäf tig te eine gan ze Ar ma da so ge-
nann ter Ins pek to ren. Die se rei sen den Ga stro kri ti ker tes-
te ten gute Res tau rants auf der gan zen Welt, und zwar in-
kog ni to – nie mand wuss te, wer die Män ner und Frau en 
wa ren, die die Ster ne ver ga ben. Vie le Kö che hat ten kei ne 
sehr hohe Mei nung von den Ga bin-Ins pek to ren. Sie gal-
ten als un er bitt lich und ar ro gant. Kieff er sah das eben-
falls so. Den noch muss te er zäh ne knir schend zu ge ben, 
dass die Ins pek to ren et was von gu tem Es sen ver stan den. 
Ei nem Ga bin-Tes ter konn te man kei ne Vel outé für eine 
Hol landa ise vor ma chen.

»Was ist mit de nen?«
»Wer sie sind, ist ge heim. Wie sie ar bei ten, auch. Und 

das fin den die Leu te heut zu ta ge … in trans pa rent. Sie sa-
gen, die se Ge heim nis krä me rei passe nicht mehr in un se re 
Zeit.«

Kieff er fand, dass die Leu te mit die ser Mei nung völ lig 
recht hat ten. Statt des sen sag te er: »Und nun?«

»Müs sen wir al les um bau en. Aber all das kos tet Geld. 
Wäh rend des sen sitzt uns au ßer dem die ser Ami von De-
lish im Na cken.«

»Ein Ami?«
»Er heißt Ce sar Lee Wil li non. Ku li na risch in te res sier-

ter Soft ware mil li ar där. Ka li for ni er. Will die Ga stro kri-
tik«, sie spie die Wor te aus, »neu er fin den.«

»Ich mei ne, den Na men schon mal ge hört zu ha ben.«
»Du hast so gar schon ne ben ihm ge ses sen. Da mals, auf 

die ser Par ty im Mus ée d’Or say.«
Kieff er konn te sich vage er in nern. Vor sei nem geis ti-

gen Auge er schien ein mus ku lö ser Mann in T-Shirt und 
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Maß an zug, mit pol teri ger Stim me und kri tika blen Ma-
nie ren.

»Wil li non hat mich sei ner zeit über un ser Ge schäfts-
mo dell aus ge fragt«, sag te Valé rie. »Hat ganz in te res siert 
ge tan. Die ser Arsch. Wer konn te ah nen, dass ein Typ, 
der Da ten ban ken ver kauft, plötz lich auf Res tau rant tests 
macht.«

»Was ge nau macht die ses Delish denn? Ist das so ein 
Be wer tungs por tal, wo je der Stern chen ver ge ben kann?«

»Nein, viel schlau er. Er hat ir gend wel che Al go rith men 
pro gram mie ren las sen, die das ge sam te In ter net nach al-
lem ab gra sen, was mit gu tem Es sen zu tun hat – Fo tos, 
Face book-Kom men ta re, Bran chen ver zeich nis se, Web sei-
ten, al les. So weiß er frü her als alle an de ren, wo ku li na-
risch ge ra de was In te res san tes pas siert. Und da schickt er 
dann sei ne Tes ter hin.«

»In kog ni to?«
»Nein, ganz off en. Und je der kann sei nen Ins pek to ren 

schlech tes Es sen mel den. Oder gu tes.«
Sie rieb sich mit den Fin gern die Na sen wur zel. »Die 

Tes ter sind ir gend wel che Food freaks. Fin det er auch über 
Al go rith men.«

»Und wie ver dient er da mit Geld?«
»Es ist um sonst, aber es gibt eine Pre mium-Mit glied-

schaft. Dann kannst du di rekt mit den Tes tern spre chen 
und kriegst die coo len Tipps et was frü her als der Plebs. 
Ist aber nicht der Punkt.«

»Son dern?«
»Xa vier, der Typ hat ein Pri vat ver mö gen von ach tund-

fünf zig Mil li ar den Dol lar. Der muss gar nichts ver die nen. 
Für den ist das ein Scheiß hob by. Wir hin ge gen …«

»Ja?«



47

»Das meis te, also die An tei le am Ga bin, ge hört in zwi-
schen den Ban ken be zie hungs wei se ist dort als Si cher heit 
für die Kre di te hin ter legt. Und die wer den lang sam ner-
vös. Des halb muss ich je des Quar tal Zah len lie fern, die 
be le gen, dass wir all mäh lich die Kur ve krie gen. An sons-
ten ist bald Schluss.«

»Wie bald?«
»Ich schät ze, wir ha ben noch bis Mit te nächs ten Jah-

res. Der neue Guide kommt im No vem ber raus. Wenn 
sich der so be schis sen ver kauft wie der letz te, dre hen sie 
uns den Hahn zu.«

»Kann ich dir hel fen, Val?«
Sie lä chel te ver bis sen. »Hast du ir gend wo ein paar Mil-

li o nen ver steckt?«
Er schüt tel te den Kopf. »Nicht, dass ich wüss te.«
Ei nen Mo ment lang sa ßen sie ne ben ei nan der auf der 

Park bank und starr ten vor sich hin. Kieff er nahm Valé-
ries Hand. Die Son ne war in zwi schen hin ter den Häu sern 
ver schwun den. Ei gent lich hat ten sie noch ins Kino ge-
hen wol len, aber ir gend wie ahn te er, dass der Abend ge-
lau fen war.

»Willst du heim?«, frag te er.
»Heim? Ich muss ins Büro.«
»Wie so? Liegt denn da ir gend wo eine Mil li on rum?«
»Jetzt sei nicht so blöd.«
»Ich bin nicht blöd. Aber du wirst die ses Pro blem 

nicht durch hek ti sche Ak ti vi tät lö sen, son dern eher 
durch über leg tes …«

Zor nes fal ten bil de ten sich auf ih rer Stirn. »Ach, willst 
du mir jetzt er klä ren, wie man eine Fir ma ret tet?«

»Val, jetzt flipp nicht gleich aus. Du musst das in 
Ruhe …«
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»Ruhe! Ich hab kei ne Zeit für Ruhe. Wie so hör ich mir 
die sen Scheiß über haupt an?«

Wü tend sprang sie auf und stampf te da von. Kieff er 
blieb ei nen Mo ment sit zen. Dann ging er zur Met ro sta-
ti on. Wenn Valé rie in die sem Zu stand war, was glück li-
cher wei se nicht all zu oft vor kam, hat te es kei nen Sinn, 
mit ihr zu re den. Er ver stand, dass sie un ter enor mem 
Druck stand. Die ei ge ne Fir ma an die Wand zu fah ren 
war zwei fels oh ne schlimm. Dass es sich um das hei li ge 
Fa mi li en er be han del te, mach te es noch schlim mer. Aber 
er konn te ja auch nichts da für. Zu dem mach te es ihn fas-
sungs los, dass sie ihm über haupt nichts von den fi nan zi-
el len Prob le men des Guide er zählt hat te.

Bes ser, er mach te sich vom Acker und ließ sie in Ruhe. 
Ent we der wür de Valé rie die hal be Nacht in ih rem Büro 
ver brin gen oder da heim an ih rem Lap top ho cken. Für 
nichts da von brauch te sie ihn. Au ßer dem war er, ge lin de 
ge sagt, ein we nig ver stimmt. Mit der Li nie 4 fuhr Kieff er 
zum Gare de l’Est, wo die Züge nach Lu xem burg-Stadt ab-
gin gen. Laut An zei ge ta fel fuhr der nächs te in ei ner Drei-
vier tel stun de. Kieff er ver trieb sich die Zeit da mit, ein ge-
hend die gro ße Emp fangs hal le zu ins pi zie ren. Er kauf te 
sich ein paar Zei tun gen und et was zu trin ken. Als da nach 
im mer noch Zeit üb rig war, ging er in eine Kon fi se rie. Er 
schau te sich die ver schie de nen Scho ko la den an, die dort 
an ge bo ten wur den.

Der Koch konn te sich da ran er in nern, dass es in sei-
ner Ju gend in dem La den um die Ecke drei ver schie de ne 
Scho ko la den sor ten ge ge ben hat te: Voll milch, Nuss und 
Dun kel. In die sem Ge schäft gab es  … sieb zig Sor ten? 
Acht zig? Kieff er nahm ei ni ge Ta feln in die Hand. Hell 
oder dun kel? Pur oder mit Ext ras? Das war off en bar nicht 
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mehr die ers te Fra ge. Zu nächst muss te man sich über le-
gen, ob es ir gend ein Ka kao tat oder ob man et was Sor-
ten rei nes woll te. Ecu a dor? Ma da gas kar? Hon du ras? Vie le 
Ta feln wa ren in dunk len Kar ton ein ge packt, mit Gold-
prä gung auf der Vor der sei te. Et was wei ter rechts stan den 
wel che, die nach Öko-Su per markt aus sa hen – hell brau-
nes Re cyc ling pa pier, be druckt mit vage in di a nisch aus-
se hen den Zeich nun gen. Ver mut lich han del te es sich um 
die se Bean-to-Bar-Scho ko la den, von de nen ihm Ketti er-
zählt hat te.

Kieff er nahm eine da von in die Hand. Auf der Ta fel 
stand »Donny’s Fi nest Cho co late« und da run ter: »Hand-
ma de in De vons hire«. Auf der Rück sei te er fuhr er, dass 
der Ka kao aus schließ lich von ei ner ein zel nen Plan ta ge 
in Ecu a dor stam me. Die Ge schmacks rich tung war »Voll-
milch mit Ka kao nibs und über Ei chen holz ge räu cher tem 
Meer salz«.

»Mei ne Fres se«, mur mel te Kieff er. Er schau te sich eine 
wei te re Ta fel an. Auf die ser stand »Feel good Bar«. Es han-
del te sich um dunk le Scho ko la de mit sieb zig Pro zent fair 
ge han del tem Ka kao. Auf der Ver pa ckung wur de da mit 
ge wor ben, die Boh nen sei en un ge rös tet. Statt Rohr zu cker 
wer de aus schließ lich Ko kos blü ten zu cker ver wen det.

Das al les klang ziem lich komp li ziert. Ei nen Mo ment 
lang er wog Kieff er, sich für die Fahrt lie ber eine schnö de 
Ta fel Al ler welts scho ko la de zu kau fen. Dann über leg te er 
es sich an ders und kauf te ins ge samt drei die ser hand ge-
schöpf ten Bio-Ma nu fak tur-Ta feln. Da nach war er drei-
und zwan zig Euro är mer.
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Vata nen steck te sich ein Stück Scho ko la de in den Mund. 
Der Fin ne ver zog das Ge sicht. Er schien sich be herr schen 
zu müs sen, um es nicht aus zu spu cken.

»Bu äch! Die schmeckt wie …«
»Ja?«
»Wie Mör tel. Zer geht über haupt nicht auf der Zun ge. 

Schabt am Gau men. Eine Frech heit, mir so  was über haupt 
an zu bie ten.«

Kieff er schmun zel te. »Ver mut lich wärst du noch an ge-
fres se ner, wenn du wüss test, was sie ge kos tet hat.«

Sie sa ßen im Gar ten von Ki eff ers Wohn haus in Grund. 
Mon tags blieb das »Deux Egli ses« ge schlos sen, es war 
sein frei er Tag. Für Vata nen stell ten Ki eff ers freie Tage 
ein ge wis ses Pro blem dar, ir gend wo muss te er schließ lich 
sei ne täg li che Ri va ner ra ti on kon su mie ren. Da der Fin ne 
dies nur un gern al lein tat, lud ihn der Koch meist zum 
Abend es sen in die Rue St. Ul ric ein. An die sem Mon tag 
hat te es be reits eine Quiche mit Fen chel und Gor gon zo la 
ge ge ben, dazu Sa lat und na tür lich Pek kas präf erier ten 
Trop fen. Da nach war eine Plat te mit al ler lei Klei nig kei ten 
ge folgt – Ham, Lu xem bur ger Schin ken aus dem Nor den, 
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Cor ni chons, ein paar To ma ten und Land brot. Die Scho-
ko la de, die Kieff er vor zwei Ta gen in Pa ris ge kauft hat te, 
muss te als Nach tisch her hal ten.

Vata nen zeig te auf die Ri va ner fla sche und mach te eine 
un ge dul di ge Ges te.

»Schenk mir schnell noch was ein, ich muss die se 
Schla cke run ter spü len. Was, sag test du, kos tet der Mist?«

Kieff er goss Vata nens Glas fast bis zum Rand voll.
»Um die acht Euro. Ich hat te mir schon ge dacht, dass 

die dir nicht schmeckt. Sie hat ei nen Ka kao an teil von 
fünf und neun zig Pro zent.«

Der Fin ne nahm ei nen gro ßen Schluck.
»Will sa gen«, er wi der te Vata nen, »es feh len all die Sa-

chen, die eine gute Scho ko la de aus ma chen: Fett, Milch, 
Zu cker.«

Kieff er deu te te auf die Scho ko la de mit dem Rauch salz. 
»Pro bier jetzt mal die hier. Sen sa ti o nell.«

»Nein dan ke. Hast du nicht was Ge schei tes? Rit ter 
Sport oder Mi lka? Wo her kommt jetzt plötz lich die ser 
Edels choko flitz?«

Vata nens Ge sicht hell te sich auf. Er lä chel te tri um phie-
rend.

»Ach, so ist das«, sag te er.
»Ist was?«
»Dei ne Ex-Freun din aus Brüs sel. Die macht doch in 

Scho ko la de. Die hat dich an ge steckt.«
»Viel leicht ein biss chen«, brumm te Kieff er.
Der Koch mus ter te sei nen fin ni schen Freund. Pekka 

Vata nen ver such te ver geb lich, sich das Grin sen zu ver-
knei fen.

»Du bist to tal auf dem Holz weg, Pekka.«
»Nein, ist okay, ich ver steh das schon. Ich kann te da 
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mal die se Spa ni e rin, die war so öko-mä ßig drauf, und 
Fleisch aß sie schon gar nicht. Ich war hin und weg von 
ihr, und plötz lich fand ich Ki cher erb sen aufl auf to tal le-
cker. Also, nur vier Wo chen lang, aber wenn man sich 
ver guckt, fin det man halt al les an der Per son …«

» … ich hab mich nicht ver guckt.«
»Na tür lich nicht. Du bist ja in fes ten Hän den, ver ges se 

ich im mer wie der. Wie geht es Valé rie ei gent lich?«
Kieff er war sich nicht si cher, wie viel er dem Fin nen 

über die pre kä re fi nan zi el le Si tu a ti on des Ga bin er zäh len 
durf te und soll te. Vata nen war nicht ge ra de der dis kre-
tes te Mensch, den er kann te.

»Valé rie hat Stress auf der Ar beit. Ha ben uns ein biss-
chen ge fetzt des halb. Sie hat mich an ge schrien.«

»Nicht zum ers ten Mal, oder?«
»Ach, das wird schon wie der. Sie hat mich ges tern an-

ge ru fen und sich ent schul digt.«
»Im mer hin. Ich wer de dei ne Ge duld mit die ser zi cki-

gen Fran zö sin trotz dem nie ver ste hen.«
Nun lag es an Kieff er, sich das Grin sen zu ver knei fen. 

So weit er wuss te war Vata nen in sei nem Le ben noch nie 
län ger als ein paar Mo na te mit der sel ben Frau zu sam-
men ge we sen. Es gab kei ne, mit der er sich nicht bin nen 
kur zer Zeit ver krach te. Der Kerl war völ lig bin dungs-
unfähig.

Der Fin ne trank noch ei nen Schluck. »Ich wür de tat-
säch lich noch was von dei ner Scho ko la de es sen. Aber 
nur, wenn du auch was Ver nünf ti ges hast. Was ist mit de-
nen da?«

Der Fin ne zeig te auf ei nen Sta pel von ins ge samt zwan-
zig Ta feln, al le samt in blau-ro tes Pa pier ver packt. Auf 
Vor der sei te und Rand stand »Si jam boCho co late«.


