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1

Hollande ist ein Spinner, eine Schwuchtel, ein Warmdu-
scher!«, polterte Morvan. »Lieber Himmel, wann bekom-

men wir in Frankreich endlich mal einen Präsidenten, der Eier in
der Hose hat?«

Drei Tage später saß Erwan mit seinen Eltern in deren riesiger,
von Mobilier National eingerichteten Wohnung in der Avenue
de Messine beim Mittagessen. Das berühmt-berüchtigte Sonn-
tagsessen, das kein Mitglied der Familie je versäumen würde, we-
niger aus Vergnügen als vielmehr aus Pflichtbewusstsein.

»Er war nicht einmal Manns genug, die Parti Socialiste auf
Trab zu bringen, und trotzdem drücken sie ihm die Schlüssel zu
diesem Land in die Hand. Was haben die denn erwartet? Die
Franzosen sind bescheuert! Aber im Grunde haben sie jetzt genau
das, was sie verdienen!«

Erwan seufzte. Der sakrosankte Zorn seines Vaters war Teil
der sonntäglichen Pflichtübungen, ebenso wie die Gerichte, die
seine Mutter Maggie aus Tofu und Quinoa zubereitete.

In Wirklichkeit war dieser Ausbruch nur Fassade. Seit mehr
als vierzig Jahren diente der Alte der amtierenden Macht, ganz
gleich welcher, frei von jeglichen Befindlichkeiten. Einer seiner
Lieblingssprüche lautete: »Was schert es ein Schloss, was sich
hinter der Tür befindet?«

»Möchtest du noch etwas Taboulé?«, erkundigte sich Maggie
und beugte sich über ihren Sohn.

»Nein, danke.«
Solange der Alte gegen die Regierung wetterte, beleidigte er

zumindest die Mutter nicht. Und solange sich seine Wut nicht
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gegen seine Frau richtete, waren alle zufrieden. Erwan hatte schon
erlebt, wie Grégoire seine Dienstwaffe auf den Tisch legte, ehe
er ein Gericht kostete, oder wie er drohte, seine Frau aus dem
Fenster zu werfen, wenn sie nicht schleunigst einen anderen Ge-
sichtsausdruck aufsetzte.

Er beobachtete seine Tischgenossen. Der Clan war voll-
ständig versammelt. Gaëlle, das Nesthäkchen, neunundzwanzig
Jahre alt, war ganz in das Studium ihrer SMS vertieft. Loïc, sein
jüngerer Bruder, sechsunddreißig Jahre alt, döste über seinem
Teller. Loïcs Kinder Milla und Lorenzo, fünf und sieben Jahre alt,
saßen stumm und brav am Ende der Tafel. Der leere Stuhl ge-
hörte Maggie, die ihren Stamm unterwürfig bediente.

Die Illusion war perfekt: Hier hatte sich eine ehrenwerte Bür-
gerfamilie zu ihrem wöchentlichen Sonntagsessen versammelt.
Hinter den Kulissen jedoch sah es weniger glänzend aus. Loïc war
trockener Alkoholiker, millionenschwerer Banker, kokainsüchtig
und suchte sein Seelenheil im Buddhismus. Gaëlle wollte um je-
den Preis der Welt Schauspielerin werden und schlief sich durch
sämtliche Betten, um ihre Karriere voranzutreiben. Maggie, vom
ehemaligen Hippiemädchen zur Helikoptermutter mutiert, hatte
ihr Leben damit verbracht, die Schläge ihres Ehemannes zu er-
dulden, ohne je zu klagen oder an Scheidung zu denken.

»Und was ist mit der angeblichen Wiederbelebung des
Landes?«, schwadronierte Morvan weiter, ohne seinen Teller
anzurühren. »Wo bleiben denn die Maßnahmen, die Frankreich
wieder auf Vordermann bringen sollen? Es gibt keine! Heiße Luft!
Immer dieselben Versprechungen, immer derselbe Mist!«

Erwan nickte. Er hoffte, dass diese Tirade bis zum Nachtisch
dauern würde. Morvan war die Schlüsselfigur dieser Versamm-
lung. Dieser Koloss von siebenundsechzig Jahren, mit den Kräf-
ten eines Stiers und eiserner Gesundheit gesegnet, galt in ein-
schlägigen Kreisen als einflussreichster Polizist Frankreichs. Und
auch als diskretester.

Nach den Ereignissen von 1968 hatte man den Autodidakten
und überzeugten Linken nach Afrika ins Exil geschickt. Seine
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Karriere schien am Ende, bis er eines Tages in Zaïre allein und
ohne nennenswerte Ausrüstung den sogenannten »Nagelmann«
festsetzte, einen Serienkiller, der unter der weißen Bevölkerung
einer Minenstadt in der Provinz Katanga sein Unwesen trieb.
Morvan war ruhmreich nach Frankreich zurückgekehrt, hatte es
unter Giscard weit gebracht und unter Mitterrand triumphiert.
Er hatte als Kommissar im Pariser Polizeipräsidium am Quai de
Orfèvres 36 mehrere geheimdienstliche Aufgaben für Mitterrand
so diskret und gut erledigt, dass er zunehmend als unantastbar
galt. »Ich habe weder Freunde noch Verwandte«, pflegte er zu sa-
gen, »ich habe lediglich Akten.«

Erwan hatte nie Erkundigungen über seinen Vater eingeholt,
gab sich aber keinen Illusionen hin, was dessen geheime Aktivi-
täten betraf. Morvan hatte getötet, gestohlen, gemauschelt, spio-
niert und Leute zum Auspacken gebracht – selbstverständlich
immer im Interesse der Republik. Und genau das war es, was ihn
von einem normalen Bösewicht unterschied.

Als Chirac an die Macht kam, wurde Morvan zum Präfekten
ohne Region ernannt. Er setzte die Überwachung fort, jetzt aller-
dings im Innenministerium. Ein funktionierendes System soll
man nicht verändern. Sarkozy behielt ihn, und obwohl er das
Rentenalter längst erreicht hatte, blieb er auch unter Hollande
dem Innenminister als Berater erhalten, ohne in irgendeinem
Organisationsschema aufzutauchen. Lange trug er den Spitzna-
men Pasqua der Linken. Heute war er mit einer jener vergrabe-
nen Granaten zu vergleichen, die man auf keinen Fall berühren
sollte, weil sie sonst zu explodieren drohen.

Plötzlich ertönte das gefürchtete Alarmsignal.
»Du blöde Kuh, diesen Fraß hier nennst du Essen?«
Sofort lief Erwan kalter Schweiß den Rücken hinunter. Die

Ausbrüche seines Vaters vermochten ihn unversehens in seine
Kindheit zurückzuversetzen. Schon begann er zu zittern, und das
Herz schlug ihm bis zum Hals.

»Sei still, Papa!«
Morvan knurrte über seinem Teller. Erwan blickte sich um,



20

doch die anderen hatten offenbar nichts bemerkt. Loïc döste vor
sich hin, Gaëlle daddelte auf ihrem Smartphone, die beiden Kin-
der beugten die Köpfe über ihre Teller. Selbst Maggie bediente
gleichgültig weiter.

»Leg endlich das Telefon weg«, schimpfte der Patriarch. »Wir
sitzen am Tisch!«

Gaëlle hob nicht einmal den Kopf. Im Profil sah sie aus wie
eine brave Schülerin unter einer Wolke blonder, fast weißer
Haare. Ovales Gesicht, hohe Wangenknochen. Ihr Teint war au-
ßergewöhnlich hell. Wie Loïc hatte sie die frühere Schönheit ih-
rer Mutter geerbt. Sie trug sündhaft teure Markenkleidung, aber
auf eine nachlässige Art, als gehe sie das alles gar nichts an.

»He, ich rede mit dir!«
»Was?«
»Du könntest zumindest respektieren, dass wir gemeinsam

am Tisch sitzen und …«
»Es hat mit der Arbeit zu tun.«
»Am Sonntag?«
»Du hast doch keine Ahnung, was ich mache.«
»Was das Showbusiness betrifft, habe ich mit Sicherheit mehr

Ahnung als du.«
Ihre Stimme troff vor Verachtung, als sie das altmodische

Wort wiederholte: »Showbusiness.«
»Schauspieler und Produzenten haben doch allesamt nichts

als Sex im Kopf und …«
»Liebling, bitte nicht vor den Kindern!«
Sichtlich schockiert bearbeitete Maggie das Tischtuch mit

dem Krümelbesen.
»Ich bin satt«, erklärte Gaëlle und schob ihren Stuhl zurück.
»Du bleibst sitzen!«
Gaëlle stand wortlos auf. Sie hatte nichts zu befürchten, ge-

gen seine Kinder hatte Morvan noch nie die Hand erhoben. Be-
leidigungen und Schläge waren ihrer Mutter vorbehalten.

»Gaëlle, ich warne dich …«
Sie zeigte ihm den Mittelfinger und verschwand. Loïc lachte
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mit halb geschlossenen Augen still in sich hinein, wie hinter
einer Rauchglasscheibe. Maggie ging in die Küche. Die beiden
immer noch schweigenden Kleinen schienen ausgesprochen in-
teressiert an der geheimnisvollen Geste.

Erwans Finger hatten sich unwillkürlich um die Armlehne
seines Stuhls gekrallt. Nichts hatte sich verändert. Er war als Ein-
ziger auf der Hut und auch der Einzige, der Angst hatte. Immer
bereit, dazwischenzugehen und gegen die Kraft des Bösen in sei-
nem eigenen Clan anzukämpfen. Er war Zerberus, der Höllen-
hund.

Wie zur Bestätigung befahl Morvan:
»Erwan, komm mit in mein Arbeitszimmer!«

2

D er Rückzugsort des Alten war vollgestopft mit exoti-
schem Mobiliar und beunruhigenden Objekten, zumeist

aus dem Kongo, darunter konvexe Schemel, Rückenlehnen aus
geflochtenem Leder und aus Lanzen gefertigte Öllampen. Die
Masken, Skulpturen und Amulette auf den Regalen entstamm-
ten alle dem gleichen Albtraum. Köpfe mit Augen hinter Git-
tern, Münder voll spitzer Zähne, Frauen mit mörderischen Schö-
ßen …

Das Prachtstück der Sammlung waren die minkondi aus dem
Mayombewald im südlichen Kongo. Diese mit Nägeln und Scher-
ben gespickten Statuen waren mit Ketten und blutverkrusteten
Federn bedeckt und dienten als Waffen gegen Zauberer und ihre
Verwünschungen. Oft schon hatte Morvan seinem Sohn das Prin-
zip erklärt: Der nganga, der Heiler, aktivierte die Figuren, indem er
einen weiteren Nagel oder eine Glasscherbe hineinschlug.

Die minkondi standen noch für eine weitere Tatsache: Sie
hatten den Serienmörder inspiriert, den Grégoire 1971 dingfest
gemacht hatte. Der Mörder hatte seine Opfer in Votivstatuen
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verwandelt, gespickt mit Hunderten Nägeln, Spiegelstücken und
Eisensplittern. Erwan war überzeugt, dass sein Vater die Skulptu-
ren aus dem Unterschlupf des Verbrechers gestohlen hatte.

Grégoire zog sein Jackett aus. Selbst an Sonntagen trug er die
für ihn übliche Kleidung: himmelblaues Charvet-Hemd mit wei-
ßem Kragen, schwarze Krawatte und altmodische Hosenträger in
Form eines umgekehrten Y. Er setzte sich in seinen hochlehnigen,
von zwei Antilopenköpfen überragten Sessel hinter dem Schreib-
tisch.

»Kaerverec, sagt dir das was?«
»Nicht dass ich wüsste.«
»Ein Dorf in der Nähe von Brest.«
»Eine weitere Wiege der Familie?«
»Quatsch keinen Blödsinn. In dem Ort gibt es eine Flug-

schule. Morgen fährst du da hin. Es geht um eine Mutprobe.«
»Willst du mich verarschen?«
»Eine Mutprobe mit Todesfolge.«
Erwan ließ sich auf einen Stuhl fallen. Sein Vater öffnete eine

Schublade und holte ein Telex heraus.
»Einer der Schüler hat sich auf einer Insel in einem Bunker

versteckt, um bei den Mutproben nicht mitmachen zu müssen.
Er verbrachte die Nacht von Freitag auf Samstag dort. Leider
hatte er Pech, denn am nächsten Morgen war der Bunker Ziel
einer Raketenübung. Das ganze Ding wurde kurz und klein ge-
ballert.«

»Soll das heißen, dass der Junge die Rakete abgekriegt hat?«
Der Alte reichte ihm das Blatt.
»Das ist alles, was wir bisher wissen.«
Erwan überflog den Text. Er misstraute den Geschichten sei-

nes Vaters, und diese hier klang fast noch unwahrscheinlicher als
gewöhnlich.

»Ich habe nichts davon gehört.«
»Nicht einmal die nationale Nachrichtenagentur weiß da-

von. Wir haben Stillschweigen vereinbart, bis wir eine vernünf-
tige Geschichte präsentieren können.«
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»Und du willst, dass ich sie schreibe?«
»Du hast es erfasst!«
»Und warum nicht die Kriminalpolizei in Brest?«
»Weil die Sache ziemlich delikat ist. Eine missglückte Mut-

probe. Ein Rekrut wird von einer Rakete eliminiert. Das In-
nen- und das Verteidigungsministerium verlangen eine objektive
Untersuchung durch die oberste Kriminalbehörde. Es darf auf
keinen Fall so aussehen, als sollte etwas vertuscht werden.«

»Und ich soll das Ganze abfedern?«
»Hör zu, du fährst dorthin, sammelst die Fakten und schreibst

deinen Bericht. Basta!«
»Und mit welcher Legitimation?«
»Sonderauftrag. Ich regle das mit den zentralen Behörden,

lass mich nur machen. Du fährst morgen hin und bist spätestens
am Mittwoch zurück. Für diese Sache brauchen wir einen zuver-
lässigen Mann, deswegen habe ich dich ausgesucht. Wenn die
Militärs deine Akte sehen, meckern sie bestimmt nicht.«

Letzteres war eine deutliche Anspielung auf Erwans Vergan-
genheit als Mann der Tat. Während seiner Zeit bei der Eliteein-
heit BRI hatte er drei Feuerproben bestanden. Er hatte getötet.
Und er war verwundet worden. Ein solcher Lebenslauf beein-
druckte Soldaten.

»Bist du wenigstens sicher, dass die Sache so abgelaufen ist?«
»Nicht in allen Einzelheiten. Laut Oberst Vincq, dem Schul-

leiter, war es ein Unfall. Ein ziemlich blöder zwar, aber nichtsdes-
totrotz ein Unfall. Was nicht unbedingt die beste Nachricht ist.
Das Ganze riecht nach Chaos und kann ordentlich in die Hose
gehen. Dein Bericht wird es uns hoffentlich ermöglichen, die
wahren Verantwortlichen zu finden.«

Erwan betrachtete eine mit Nägeln gespickte Statue mit
einem breiten, abgeflachten Kopf und extrem langen Armen.
Sein Vater behauptete, ihre Anwendung durch Zauberer führe
entweder zu Krämpfen oder zur Abmagerung bis in den Tod.
Schon immer hatte Erwan sich gefragt, ob die Skulptur vielleicht
für Gaëlles Magersucht verantwortlich war.
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»Und die Gendarmen?«
»Wir arbeiten zwar mit den Ermittlern in Brest zusammen,

aber niemand außer dir ist weisungsbefugt. Das hat die Staatsan-
waltschaft mir zugesichert.«

Ein Summen ertönte. Das Telexgerät. Erwan kannte das: Sein
Vater bekam eine Nachricht vom Führungsstab. Als Kind hatte
er ihn immer als eine Art Bahnhofsvorsteher betrachtet, der Züge
und Fahrpläne überwachte, nur dass es sich hier nicht um Trans-
porte, sondern um Morde, Vergewaltigungen und andere Verbre-
chen handelte.

Morvan nahm das Blatt, setzte seine Brille auf, überflog den
Text und sagte:

»Ich schicke dir die Akte heute Abend zu. Du fährst morgen
ganz früh. Nimm einen von deinen Leuten mit und mach eine
Spesenabrechnung.«

Erwan deutete diesen Satz als: »Du kannst jetzt gehen« und
stand auf, da öffnete sein Vater die Schublade ein zweites Mal.

»Warte. Ich wollte noch etwas anderes mit dir besprechen.«
Er breitete einige Zettel von der Größe eines Post-it vor

sich auf den Schreibtisch aus. Erwan erkannte sofort, worum es
sich handelte: Anonyme Informationen des Inlandsnachrich-
tendienstes, ohne Verfassername oder Herkunftsmerkmal. Wenn
sein Vater seiner poetischen Ader freien Lauf ließ, pflegte er zu
sagen: »Es sind die kleinen Quellen, aus denen große Flüsse ent-
springen.« Mit wenigen Worten auf einem Stück Papier hatte er
tatsächlich schon einige Regierungen das Fürchten gelehrt.

Erwan setzte sich und griff nach den Zetteln. Sie enthielten
Namen, Adressen in Paris, Daten und Uhrzeiten.

»Was ist das?«
»Die Unternehmungen deiner Schwester während der ver-

gangenen Tage.«
»Du lässt sie beschatten?«
Grégoire winkte irritiert ab und zitierte die Daten aus dem

Gedächtnis.
»Freitag, 17 Uhr, eine Stunde bei einem Unternehmen in der
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Rue Lincoln, am gleichen Tag um 20 Uhr bei Patrick Blanc in der
Rue Dauphine 3, ebenfalls eine Stunde. Am nächsten Tag um
16 Uhr bei Hervé Leroy, Rue Spontini 22. Am Abend erst im
Plaza Athénée und dann im Fouquet’s Barrière.«

»Ja und?«
»Wie, ja und? Deine Schwester geht auf den Strich.«
»Vielleicht handelt es sich um Arbeitstreffen.«
Morvan lehnte sich über den Schreibtisch. Erwan meinte,

seinen Stuhl ächzen zu hören, während ihm eine Wolke Eau
d’Orange Verte von Hermès in die Nase stieg.

»Bis du blöd oder was? Blanc und Leroy sind Produzenten.«
»Ja eben.«
»Manchmal frage ich mich, ob du ganz richtig im Kopf bist.

Der eine organisiert Gruppensex-Orgien in Versailles, der andere
ist verrückt nach Escort-Girls.« Er schlug heftig mit der Faust auf
den Tisch. »Deine Schwester ist eine Nutte, verdammt! Und
eine ziemlich aktive noch dazu!«

Erwan wich zurück, als hätte man ihm ins Gesicht gespuckt.
Die Brutalität seines Vaters war ihm bekannt, es war etwas ande-
res, das ihn weitaus mehr schockierte.

»Du lässt deine eigene Tochter vom Inlandsnachrichten-
dienst beschatten? Auf Staatskosten?«

»Ich muss meine Familie schützen.«
»Gaëlle ist neunundzwanzig. Sie kann machen, was sie will.«
Grégoire zuckte die Schultern und sank auf seinen Stuhl.
»Ich kann mich nicht damit abfinden, dass deine Schwester,

der ich die besten Schulen und die schönsten Reisen finanziert
habe und für die ich meine Beziehungen habe spielen lassen, da-
mit sie Arbeit findet, zum Callgirl wird und den Produzenten
einen bläst.«

»Sag doch sowas nicht! Sie will Schauspielerin werden und
braucht Kontakte …«

»Im Moment ist sie hauptsächlich splitterfasernackt in Porno-
zeitschriften zu bewundern.«

»Quatsch Porno. Sex, nicht mehr und nicht weniger. Es ist
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eben ihre Art, von sich reden zu machen, und das solltest du res-
pektieren. Du tust so, als wäre das ein Verbrechen.«

»Du bist ja geradezu durchtränkt vom Zeitgeist. Der Hin-
tergrund hat jegliche Bedeutung verloren, was zählt, ist die Art
und Weise, wie man es sagt. Zum Teufel mit eurer political cor-
rectness!« Erneut schlug er mit der Faust auf den Tisch. »Diese
Scheißalternativen!«

Für Grégoire gab es kaum eine schlimmere Beleidigung. Als
echter Linker der ganz großen Zeiten hasste er die konsensträch-
tigen Sozialisten, Ökos und Globalisierungsgegner aus tiefstem
Herzen und sah sich dabei immer im Recht. Für ihn verkörper-
ten die Verfechter von Einigkeit das Übel überhaupt: Bürger, die
sich ihrer Gegenkultur angepasst und ihren eigenen Feind, die
Revolution, für sich adaptiert hatten. Irgendwann einmal hatte
er alternativ denkende Wohlstandsbürger mit Ratten verglichen,
die das zu ihrer Vernichtung bestimmte Gift überlebt hatten und
nun immun dagegen waren. Und das war sein voller Ernst.

Er stand auf und stellte sich mit den Händen auf dem Rücken
vor das Fenster, wie ein Befehlshaber.

»Ich will, dass du mit ihr redest.«
»Ich habe schon mit ihr gesprochen. Je mehr Einwände man

vorbringt, desto sturer wird sie. Und wenn es nur dazu dient, uns
auf den Zeiger zu gehen.«

»Gut, dann lass sie ins Leere laufen. Üb Druck auf ihre Freier
aus. Ich gebe dir eine Liste.«

»Das ist doch Blödsinn. Ich werde wohl kaum hingehen und
den Kerlen drohen …«

Sein Vater kehrte zum Schreibtisch zurück, sichtlich ruhiger.
»So viele sind es nun auch wieder nicht. Gaëlle ist Gelegen-

heitstäterin. Eine Art Pausenclown, wenn du so willst. Wenn sie
nicht mehr angerufen wird, beruhigt sie sich bestimmt wieder.«

»Oder sucht sich andere Freier.«
»Dann wäre sie wirklich eine Nutte, und dann würde ohne-

hin nichts mehr helfen.«
Auch wenn Erwan versuchte, seine Schwester zu verteidigen,
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verspürte er ihr gegenüber ebenfalls Zorn, wie sein Vater. Sie war
eine verzogene Göre, die sich im Dreck suhlte. Er stand auf.

»Was hat denn nun Vorrang? Produzenten terrorisieren oder
die Fetzen eines Soldaten zusammenklauben?«

»Die Bretagne ist wichtiger. Den Rest kannst du nach deiner
Rückkehr regeln.«

Erwan verließ das Arbeitszimmer ohne ein weiteres Wort. Er
empfand eine ungewohnte Zärtlichkeit für den alten Haudegen.
Für diesen Mann, der trotz der Gewalt gegen seine Frau und trotz
seiner Killer-Vergangenheit seine Kinder bedingungslos liebte.

»Was wollte er denn von dir?«
Erwan schrak zusammen. Im dunklen Flur stand seine Mut-

ter.
»Was wollte er von dir?«, wiederholte sie leise mit verängstig-

tem Blick. Sie trug noch immer ihre Küchenschürze.
»Nichts Besonderes«, wich Erwan aus. »Es ging um die Ar-

beit.«
»Könntest du die Kleinen zu ihrer Mutter bringen?«
»Was ist mit Loïc?«
»Er ist auf der Couch eingeschlafen.«
Es war jeden Sonntag das Gleiche.
»Ist Sofia zu Hause?«
»Ruf sie an. Sie wird sich freuen, dich zu sehen.«
Milla und Lorenzo standen bereits fertig angezogen im Flur.

Beide trugen kleine Rucksäcke – die übliche Bürde von Kindern
getrennt lebender Paare. Maggie öffnete die Tür, dabei glitt ihr
Ärmel zurück und enthüllte ihren Unterarm. Er war übersät mit
blauen Flecken.

»Was ist denn das?«
»Nichts weiter. Ich bin gefallen.«
Das kurze Wohlwollen, das Erwan für seinen Vater empfun-

den hatte, verwandelte sich augenblicklich in Hass. Ein allzu be-
kanntes, vertrautes Gefühl. Er wunderte sich nicht einmal mehr,
dass der fast siebzigjährige Alte seine Frau noch immer verprü-
gelte. Dafür ertappte er sich bei der viel offensichtlicheren Fest-
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stellung, dass es seiner Mutter mit zunehmendem Alter leichter
anzumerken war. Die Hämatome wurden inzwischen fast so dun-
kel wie Leberflecke.

Er verließ die Wohnung und rief den Kindern fröhlich zu:
»Wer ist zuerst am Aufzug?«
Die beiden stürmten los und vergaßen darüber sogar, sich von

ihrer Großmutter zu verabschieden.
Erwan wollte sie zurückrufen, aber Maggie sagte nur:
»Lass sie. Das ist doch nicht schlimm.«
»Bis nächsten Sonntag.«
Die Kinder warteten ungeduldig vor der Fahrstuhltür. Erwan

lächelte sie an, versank aber sofort wieder in Gedanken. Er
konnte sich nicht an die geringste Leichtigkeit in seiner Kindheit
erinnern. Während der Prügeleien seiner Eltern hatte er immer
in Angst, Furcht und Schrecken gelebt.

Die Türen des Aufzugs glitten auf, und er revidierte die Über-
legungen, die er während des Mittagessens angestellt hatte: Loïc
und Gaëlle hatten sich ebenfalls nicht befreien können. Die Ant-
worten auf die Traumata ihrer Kindheit waren bei seinem Bruder
die Drogen und bei seiner Schwester der bezahlte Sex.

Eine Erinnerung blitzte in seinem Kopf auf. Ein kleines Mäd-
chen von vier und ein Junge von elf Jahren, die sich in den Ar-
men ihres ältesten Bruders verkrochen. Alle drei hatten sich
unter dem Küchentisch versteckt, während ihre Eltern sich prü-
gelten. Noch heute spürte Erwan tief in seinem Innern die Kälte
der Fliesen, während die Wände unter den Schlägen des »Pasqua
der Linken« vibrierten.

Er betrat den Aufzug mit dem fast tröstlichen Gefühl, doch
nicht ganz allein zu sein. Loïc und Gaëlle würden immer seine
Nähe suchen, wie damals unter dem Tisch, verstört und verängs-
tigt.
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J edes Mal wenn sie bei ihren Eltern gewesen war, musste Gaëlle
sich übergeben.

Sie huschte in ein Café an der Ecke der Rue de Monceau, des-
sen Toiletten nicht allzu ekelerregend waren, und entleerte sich.
Als Jugendliche hatte sie verschiedene Techniken ausprobiert,
vom Salzwasser bis zur tief in den Hals gesteckten Zahnbürste,
inzwischen übergab sie sich auf Kommando. Der Gedanke an das
ekelhafte Essen, das ihre Mutter auf den Tisch brachte, genügte
als Auslöser.

Anschließend fühlte sie sich schon viel besser. Der September
gab sich heute richtig Mühe, auch wenn ein paar sonnige Nach-
mittage nach einem mittelmäßigen Sommer und einem verfrüh-
ten Herbst nicht gerade als Luxus bezeichnet werden konnten.
Gaëlle ging die Avenue de Messine hinunter und genoss das
Schauspiel, das sich ihr bot. Die Schatten der Giebel zitterten auf
dem Asphalt. Lichtstrahlen blitzten zwischen den Blättern auf.
Die Avenue war ein Paradebeispiel für das von Haussmann kon-
zipierte Paris. Über dem üppigen Laub der Platanen fanden sich
Balkone, Atlanten und Karyatiden, auf allen Etagen. Gaëlle
fühlte sich wie eine Königin in den Alleen von Versailles.

Nach der Rue de Miromesnil bog sie nach links in die Rue de
Penthièvre und ging bis zu dem Haus, in dem sie wohnte. Trotz
der Sonne wirkten diese schmalen Straßen düster. Die Straße war
menschenleer. Gaëlle hatte lange gezögert, ehe sie das Studio
mietete, das sich nur wenige Meter von der Place Beauvau ent-
fernt befand – in der Nähe des Innenministeriums und damit
dem Arbeitsplatz des Monsters. Schließlich hatte sie beschlos-
sen, ihren Vater einfach zu ignorieren. Man besiegte den Feind,
indem man ihn aus seinen Gedanken strich.

Die Wohnung hatte große Fenster und ein Holzparkett, des-
sen Glätte unter ihren nackten Füßen Gaëlle liebte. Die Wände
waren kahl, weil sie ihre Räume so haben wollte wie ihre Exis-
tenz – als leere Seite, die noch beschrieben werden musste. Das
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Einzige, das ihr am Herzen lag, war ihre Bibliothek. Ihre Bücher
waren so vielfältig wie ihre Leidenschaften. Sie verschlang Nietz-
sche und Wittgenstein, interessierte sich aber ebenso für die
Lebensgeschichten von Shakira, Mylène Farmer oder Annette
Vadim. Sie fühlte sich als Revolutionärin und zum Objekt degra-
dierte Frau zugleich, als Intellektuelle und kleines Mädchen.
Nichts in ihrem Leben war wirklich eindeutig.

Matcha-Tee, Moormaske auf das Gesicht, Schreibtisch. Ne-
ben dem sonntäglichen Mittagessen und dem Erbrechen gab es
für Gaëlle noch ein drittes Ritual: die Durchsicht ihrer beruf-
lichen Unterlagen. Sie surfte durch die sozialen Netzwerke, las
ihre Mails und twitterte. Für eine Schauspielerin war es unerläss-
lich, den Kontakt zu ihren Fans aufrechtzuerhalten, selbst wenn
sie ihr nicht unbedingt die Türen einrannten. Sie schrieb eine
SMS an ihre Agentin, um ihr mitzuteilen, dass sie morgen im
Verlauf des Nachmittags vorbeikäme. Die Frau hatte ihr schon
seit Wochen kein Casting mehr besorgt.

Anschließend kümmerte sich Gaëlle um ihr Waffenarsenal:
Lebenslauf, Shootingmappe, Zeitungsartikel. Sie liebte diese Ar-
beiten am Schreibtisch, verlieh ihrer Biografie den letzten Schliff,
bearbeitete ihre Fotos, kopierte ihre Demo-CDs, schrieb Regis-
seure an. Ihre bisherige Karriere umfasste nur wenige Zeilen: Sie
hatte Pokersendungen im Internet moderiert und ein paar Ne-
benrollen in Fernsehproduktionen gespielt. Einmal hatte sie die
Rolle eines Modepüppchens in einem Spielfilm angenommen,
aber die Szene war dem Schnitt zum Opfer gefallen.

Es war nicht viel, schon gar nicht, wenn man die Mühen be-
trachtete, die sie investiert hatte – Hunderte Castings, Abendes-
sen und Nächte in Clubs mit angeblich angesagten Produzenten.
Ihren Lebensunterhalt konnte sie mit ihrem Job nicht bestreiten,
und noch viel weniger war sie in der Lage, in die Nähe des Hei-
ligen Grals aller Schauspieler zu gelangen: jene fünfhundert-
sieben Stunden Arbeitszeit pro Jahr, welche den Anspruch auf
Arbeitslosengeld gestatteten. Folglich musste sie sich anders über
Wasser halten.
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Wenn Gaëlle mit diesem Thema provoziert wurde, antwortete
sie stets: »Der Feminismus mag was für Lesben und bürgerliche
Damen sein. Aber Frauen, wirkliche Frauen, solche, die keinen
Cent in der Tasche haben, tun alles, um rauszukommen. Denen
ist die Frauenquote in Unternehmen egal, und es juckt sie auch
nicht, ob an irgendwelche Substantive die Nachsilbe ›-innen‹ an-
gehängt wird.« Und wenn sie auf ihre Herkunft aus einem rei-
chen Elternhaus angesprochen wurde, fügte sie hinzu: »Ich bin
genau die, die ich sein will. Ich habe bei null angefangen.«

Was der Wahrheit entsprach. Sie hatte seit ihrer Volljährig-
keit keinen Euro mehr von ihrem Vater angenommen und sogar
ihr Bankkonto aufgelöst und ein anderes unter dem Namen einer
Freundin eröffnet, damit der Mistkerl ihr kein Geld mehr über-
weisen konnte.

Sie ging auf den Strich, klar, aber nur um ihrer Integrität
willen.

Im Übrigen war sie nicht der Meinung, dass diese Art von Ge-
schäft ihre Reinheit befleckte. Ihre künstlerische Berufung nahm
keinen Schaden. Brigitte Bardot, Marilyn Monroe und Scarlett
Johansson, das waren ihre Vorbilder, allesamt sinnliche Darstel-
lerinnen und großartige Schauspielerinnen zugleich. Ihre Stärke
waren ihre Körper – na und? Gaëlle stellte sich vor, wie sie sich
als Camille in Die Verachtung auf der Terrasse der Villa Malaparte
aalte, oder wie sie als Sugar in Manche mögen’s heiß Tony Curtis
auf der Yacht verführte. Das war Kunst, ja, und zwar Kunst mit
Formen.

Auf der Agenda stand heute zudem ihr Antrag auf ein Ar-
beitsvisum für die Vereinigten Staaten. Jede Schauspielerin
dachte früher oder später darüber nach, dass ihr das Glück jen-
seits des Atlantiks vielleicht eher hold war, und auch wenn
Gaëlle sich keinerlei Illusionen hingab, wollte sie doch daran
glauben und es vor allen Dingen versuchen. Sie hätte nichts zu
bereuen, falls es schiefging.

Sie zog die Akte hervor und blätterte die Dokumente durch,
die sie für ihre Vorstellung beim Konsulat brauchte. Alles in Ord-
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nung. Die Zeugnisse, die ihr Tüchtigkeit, Seriosität und Glaub-
würdigkeit in ihrem Beruf attestierten, hatte sie beisammen.
Allesamt Empfehlungsschreiben, die sie dank Blow-Jobs und
kostenlosem Beischlaf erhalten hatte. Darüber hinaus verfügte
sie über Beschäftigungszusagen in den Vereinigten Staaten, was
nicht schwierig war, da die Produzenten, die sie hier kannte, alle
auch Gesellschaften in den USA besaßen. Es handelte sich um
die gleichen Herren, die ihr auch die Bescheinigungen ausgestellt
hatten.

In Anbetracht der Zeugnisse und fiktiven Verträge überkam
Gaëlle ein Hauch von Traurigkeit. Die Akte entsprach einem
Abbild ihres Lebens: der reinste Schwindel. Trotzdem zog sie
diese Lüge dem Abgrund vor, der sich vor ihr auftun würde, sollte
sie auch nur eine Zehntelsekunde an ihren Plänen zweifeln. Auf
ihren Traum zu verzichten wäre gleichbedeutend damit, auf ihr
Leben zu verzichten.

Sie warf einen Blick auf die Wanduhr in Form einer Film-
klappe, mit Zifferblatt und Zeigern, einem Souvenir von ihrer
einzigen Reise nach L.A. Viertel vor vier. Sie zuckte zusammen.
Fast hätte sie ihren »Casting«-Termin um sechzehn Uhr verges-
sen. So nannte sie ihre Verabredungen zu achthundert Euro die
Stunde.

Sie huschte ins Bad, nahm die Maske aus Totes-Meer-
Schlamm ab und erinnerte sich, dass der Kerl ein chinesischer
Banker war. Ein Date, das ihr von einer Pseudo-Zuhälterin aus
der Avenue Hoche zugeschustert worden war. Gaëlle musterte
sich im Spiegel. Beim Anblick ihres ovalen Gesichts, ihrer hohen
Wangenknochen und ihrer Husky-Augen fing sie sich wieder. Sie
ballte die Fäuste über dem Waschbecken.

Ein Chinese. Das passte genau zu dem, was sie vorhatte.
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S ofia hatte den Jardin de Luxembourg als Treffpunkt vorge-
schlagen.

Erwan parkte in der Rue Bonaparte, nahm den Eingang in der
Rue Vaugirard und passierte, mit einem Kind an jeder Hand, die
Bouleplätze und Tenniscourts. Sie waren auf einem Spielplatz ein
Stück entfernt verabredet. Bei der Vorstellung, die Italienerin zu
sehen, zitterte Erwan vor Aufregung.

Bei ihrem ersten Treffen hatte er innerlich gebebt. Beim zwei-
ten hatte er geschmollt, beim dritten kein vernünftiges Wort he-
rausgebracht. Erst nach vier oder fünf Treffen war es ihm ge-
lungen, sich ihr gegenüber einigermaßen natürlich zu verhalten.
Und erst dann war er in der Lage gewesen, sie zu beobachten. So-
fia war nicht einfach nur schön, sie war perfekt. Ihre Schönheit
wäre jedes Hochglanzmagazins und jeder Kinoleinwand würdig
gewesen, ihre Grazie aber war unverkäuflich. Sofia besaß Millio-
nen, und allein diese Ausnahmestellung zog eine souveräne Hal-
tung nach sich.

Als Loïc sie 2003 aus New York mitbrachte, hatte Erwan nicht
verstanden, wie dieser drogensüchtige Armleuchter eine solche
Göttin für sich hatte begeistern können. Sein Vater hatte sich
die gleiche Frage gestellt. Als eingefleischte Polizisten hatten sie
sogar ermittelt und erstaunt festgestellt, dass Sofia viel mehr
Geld besaß als Loïc. Ihr Vater, Schrotthändler in einem Vorort
von Florenz, war zu Reichtum gelangt und hatte sich eine Com-
tesse Balducci zur Frau genommen, die zwar keinen Cent, dafür
aber eine weitläufige Verwandtschaft mit der ruhmreichen Fami-
lie Aldobrandeschi vorzuweisen hatte. Sofia hatte die Schönheit
ihres Vaters geerbt, der wie ein Grandseigneur aussah, dazu die
Eleganz ihrer Mutter sowie die Verachtung der einen und die
Härte des anderen. Den Rest hatte ihre Erziehung erledigt. Ihre
Kindheit verbrachte sie in Sankt Moritz mit einer deutschen
Hauslehrerin, anschließend besuchte sie teure Privatschulen in
Mailand und danach die Universität Luigi Bocconi und die Uni-
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versità di Lingue e Communicazione, IULM. Ihren letzten Schliff
holte sie sich an der Wall Street, bevor sie schließlich in Loïcs Ar-
men die Liebe entdeckte.

Den Morvans war das ein Rätsel. Sie waren echte Kerle, dazu
noch Polizisten. Die Anziehungskraft eines Typen wie Loïc auf
Frauen war ihnen ein Rätsel. Sein hübsches Gesicht, die zier-
lichen Hände und sein entwaffnendes Lächeln entgingen ihnen.
Ebenso die geheimnisvolle Ausstrahlung, die Drogenabhängige
in den Augen junger Frauen oft haben. Sie sind fasziniert vom
Laster, weil sie mit ihrem weiblichen Einfühlungsvermögen spü-
ren, dass die andere Attraktion immer die Stärkere sein wird. Ab-
gesehen vom fesselnden Charme des Heißsporns, der mit seinem
Leben spielt.

Wenige Monate später liefen die Hochzeitsvorbereitungen
auf Hochtouren. Erwan genoss die unterschwellige Rivalität der
beiden Väter. Auf der einen Seite der afrikanische Fuchs, der
durchtriebene Superbulle, umgeben von seinem im Kongo er-
worbenen Geheimnis, auf der anderen Giovanni Montefiori, von
allen »Condottiere« genannt, dem Berlusconi-Clan nahestehend
und mit Sicherheit in unzählige Mafia-Aktivitäten verwickelt.
Zwei Raubtiere, die sich instinktiv verabscheuten, weil sie zwei
Gesichter des gleichen Verderbens darstellten.

Die jungen Leute heirateten in Zermatt. Im Schnee und mit
Schlitten. Der übliche Prunk bei reichen Sprösslingen. Monte-
fiori hatte sämtliche verfügbaren Chalets angemietet, Morvan
hatte das Bankett in einem der Paläste des Skiressorts bezahlt.

Erwan war in einem Wärterhäuschen untergekommen und
hatte in dieser Nacht beschlossen, diese beiden des Lebens un-
kundigen Kinder unter seine Fittiche zu nehmen. Nach und nach
übernahm er die Position eines Leibwächters, ein Diener neben
vielen anderen. Er liebte seine Rolle als Muskelpaket im billigen
Anzug, als Grobian ohne jegliches Talent zu Konversation und
Eleganz, dem sich die Prinzessin aber anvertraute, um den »Klei-
nen« zu beschützen.

Denn von diesem Tag an waren sie Verbündete. Sofia über-
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wachte ihren Ehemann und beschränkte seinen Kokainkonsum –
Heroin und Alkohol rührte er gar mehr an. Erwan suchte und
fand Loïc, wenn er wieder einmal eine ganze Nacht oder auch
eine komplette Woche lang verschwand.

Im Lauf der Jahre lernte er, die Italienerin besser einzuschät-
zen, so dachte er zumindest. Nach vielen schicken Abendessen,
Wochenenden in Portofino und Kreuzfahrten auf prächtigen
Segelschiffen glaubte er, die Grenzen der jungen Frau ausgelotet
zu haben. Sie liebte Loïc, aber ihre Gefühle blieben innerhalb der
Grenzen ihrer sozialen Klasse. Die Hochzeit war nur eine von
vielen Etappen in ihrem leichten Leben gewesen. Letztendlich
war sie weder hochmütig noch gönnerhaft, sie war lediglich ein
Produkt der italienischen Bourgeoisie, angebunden an die Privi-
legien und Konventionen ihrer Welt – eine perfekt program-
mierte, charmante Maschine, deren wichtigstes Kernstück zu in-
stallieren man vergessen hatte: das Herz.

Doch er irrte sich. Mit Lorenzos Geburt trat Sofias wahres
Gesicht zutage. Ihre große Liebe waren ihre Kinder. Loïc war nur
das Vorspiel gewesen, das Pflichtprogramm sozusagen. Warum
aber hatte sie sich einen Drogenabhängigen als Erzeuger ausge-
sucht? Wegen seiner Schönheit? Seiner Intelligenz? Seines Lä-
chelns? Eine Weile später, als Sofia mit Milla schwanger war, hatte
sie ihre Maske endgültig fallen lassen. Das Verhältnis zu Loïc war
zerrüttet, aber das störte sie nicht. Er hatte seine Aufgabe erfüllt.
Wenn er es nicht fertigbrachte, den Fortgang zu sichern, würde
sie ihn eben abservieren. Oder vernichten. Wie bei den Spinnen,
die nach der Begattung die Männchen auffressen.

»Da drüben ist Maman!«
Sofia wartete auf einer Bank vor dem Spielplatz. Milla und

Lorenzo ließen die jeweilige Hand ihres Onkels los und rannten
auf ihre Mutter zu. Sofia stand auf, um sie in die Arme zu nehmen,
und suchte dabei Erwans Blick. Sie nickte ihm kurz zu, bezahlte
den Eintritt für den Spielplatz und wandte sich dann ihm zu.

Mit einem Schlag wurden der Lärm der Umgebung, das Hin
und Her der Spaziergänger und die herumwirbelnden welken
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Blätter in den Hintergrund gedrängt. Sofia erschien Erwan wie in
einem Film, in dem Moment, in dem der Fokus auf die Hauptdar-
stellerin schwenkt und alles ringsum unscharf wird.

Ihr Gesicht wirkte in jedem Detail, als hätte dessen Schöp-
fer auf den Goldenen Schnitt geachtet. Stirn, Augenbrauen,
Wangen – alles war wie aus einem Guss und strahlte im gleichen
bewundernswerten Glanz. Sofias weiße Haut erinnerte an die
perfekte Glätte von Kieseln. Man fragte sich unwillkürlich, wie
dieses Fleisch atmen konnte. Ihre leicht geröteten Lippen waren
die einzige Verwerfung auf diesem Stein. Sofia lag es fern, ihre
Blässe zu korrigieren, sie trug keinerlei Make-up und stellte ihre
natürlichen Züge ungezwungen zur Schau. Wie zur Verstärkung
dieses Eindrucks trug sie ihr langes schwarzes Haar lediglich in
der Mitte gescheitelt, wie auf alten Fotos von David Hamilton.
Sie erinnerte eher an eine Amish-Bäuerin als an ein italienisches
Modepüppchen.

Zwei Details allerdings milderten diese Strenge: Zum einen
die Sommersprossen auf ihren Wangen, die ihr ein jugendlich
vorwitziges Flair gaben. Zum anderen ihre schweren, fast eura-
sisch anmutenden Lider, die ihr einen verschleierten Blick und
einen Hauch von Schwermut verliehen, der den Betrachter in
der Seele schmerzte.

»Alles klar?«
»Alles klar«, erwiderte er. In ihrem Beisein fiel ihm meist

nichts Geistreiches ein.
»Hast du fünf Minuten Zeit?«
Er bejahte, wie ein Soldat beim Rapport.
»Dann komm. Ich will die Kinder im Blick behalten.«
Nachdem der Kassierer ihm einen Stempel auf die Hand ge-

drückt hatte, folgte Erwan Sofia auf den Spielplatz. Seine Ohren
summten, sein Puls raste. Auf dem Spielplatz schien der Boden zu
schwanken. Er schob das auf den Aufruhr seiner Gefühle, bis er
bemerkte, dass der Untergrund aus einer Art Schaumstoff be-
stand, als Schutz vor Verletzungen der Kinder bei Stürzen.

»Lieber Himmel, entspann dich«, sagte Sofia leise.


