


Leute ihre Gärten nicht mehr bewässern dürfen, dachte er. Es war Saure-Gurken-Zeit. Der
neue Premierminister versuchte krampfhaft, sich zu profilieren, während die meisten
Bürger im Urlaub waren. Das erste Kricket-Testmatch gegen Indien musste wegen heftiger
Regenfälle abgebrochen werden. Er zappte zu den französischen Nachrichten, die ihn aber
ebenso wenig erreichten, und nahm sich vor, am nächsten Tag das Provinzblatt Le
Provence zu kaufen, um zu sehen, ob darin etwas über den Toten in der Arena zu lesen
stand. Es gab nichts mehr zu tun. Er beschloss, zu Bett zu gehen, und streckte die Hand
nach der Fernbedienung aus, als es an der Eingangstür klopfte.

Einfach nicht darauf reagieren, schoss es Smith durch den Kopf. Er kannte niemanden,
der um diese Uhrzeit bei ihm vorbeischauen würde, und ärgerte sich, dass er es bislang
versäumt hatte, sich einen Spion in die Tür einbauen zu lassen. Zu sehr hatte er darauf
gebaut, dass Arles frei war von jenen Zumutungen, denen man in anderen Städten
ausgesetzt war. Doch abgesehen von dem Wunsch, schlafen zu gehen, gab es eigentlich
keinen Grund, nicht nachzusehen, wer da was von ihm wollte. Vielleicht war es ja Madame
Drouche, seine sechsundachtzigjährige Nachbarin von gegenüber. Für Notfälle hatte er mit
ihr die üblichen Arrangements vereinbart. Er schaltete den Fernseher aus und ging zur Tür.
Tatsächlich stand eine einzelne Dame davor. Es war jedoch nicht Madame Drouche, die da
im schwachen Licht der Außenbeleuchtung wartete. Vor ihm stand eine groß gewachsene
und äußerst gut aussehende Frau Mitte fünfzig in einem dunkelbraunen, bis zur Wade
reichenden Mantel, der in der Taille von einem Gürtel locker gerafft wurde.

»Monsieur Smith?«
»Ja, Madame. Ich bin er«, erwiderte Smith, der vor Verlegenheit seine mühsam erlernte

Grammatik nicht mehr anzuwenden wusste. Ein flüchtiges Lächeln huschte über ihr
Gesicht.

»Ich bin Martine DuGresson, Monsieur Smith. Könnte ich vielleicht kurz mit Ihnen
sprechen?«

Smith kam sich im ersten Augenblick wie ein Trottel vor. Dass eine schöne Frau vor
seiner Tür aufkreuzte, war in jüngster Zeit wirklich selten, nein, nie der Fall. Er war so
verwirrt über diesen unverhofften Besuch, dass er den Namen nicht sofort einzuordnen
vermochte. Sich Namen zu merken war ihm ohnehin immer schon schwergefallen. Zum
Glück setzte sein Gedächtnis aber wieder ein und mit ihm seine guten Manieren.

»Natürlich, Madame, bitte treten Sie ein.«
Als sie an ihm vorbei in das kleine Wohnzimmer ging, nahm er einen Hauch von

zurückhaltend aufgetragenem L’air du Temps wahr. Die Erinnerungen an seine erste
Exfrau, die der Duft dieses besonderen Parfums in ihm auslöste, versetzten ihm einen
Stich. Arthur glitt mühelos vom Sofa und begrüßte die Besucherin mit heftigem
Schwanzwedeln. Er war offenbar ebenso beeindruckt wie sein Herr.

»O, was für ein schöner Windhund«, sagte sie und streckte eine elegante Hand aus, so
vertrauensvoll, wie es nur jemand tut, der mit großen Hunden umzugehen versteht. Arthur



hielt still, um sich streicheln zu lassen, und blickte treuherzig aus glänzend braunen Augen
zu ihr auf. Ohne ihre Hand von dem sichtlich betörten Hund zurückzuziehen, wandte sie
sich wieder an Smith.

»Ich bin die Frau des Mannes, den Sie gestern in der Arena aufgefunden haben. Ich
würde gern von Ihnen erfahren, wie es zu diesem schrecklichen Unglück gekommen ist.«

»Verstehe. Darf ich Ihnen den Mantel abnehmen? Und setzen Sie sich doch bitte.«
Smith half ihr aus dem federleichten Kaschmirmantel und hängte ihn vorsichtig an die

Garderobe im Flur. Der Hund nahm schnell seinen gewohnten Platz auf dem Sofa ein, legte
die Schnauze auf die Armlehne und ließ die Hinterläufe über den Sitzrand baumeln. Sehr
zu seiner Freude setzte sich Madame DuGresson zu ihm und tätschelte wieder seinen Kopf.
Er war verzückt.

»Darf ich Ihnen etwas zu trinken anbieten, Madame?«
Sie blickte auf das Beistelltischchen, das vor ihr stand, und sah die Neige seines

Schlaftrunks.
»Wenn das Whisky ist, wäre mir ein Schlückchen davon recht.«
»Mit Soda?«
»Bitte.«
»Eis?«
»Nur wenn das Wasser nicht kalt ist.«
Der Wortwechsel kam Smith vor wie jene lächerlichen Dialoge, mit denen Spione sich

in schlechten Filmen wechselseitig zu erkennen geben. Er nahm sein Glas und ging an den
Servierwagen, auf dem seine Spirituosen standen.

»Ich hätte Islay Mist anzubieten, einen Malt-Verschnitt für die Arbeiterklasse, oder einen
einfachen Scotch von Monoprix, den ich sonst nur zum Kochen verwende.«

Sie schenkte ihm ein Lächeln, und er spürte, dass es seine Wirkung nicht verfehlte.
»Den einfachen bitte. Erstaunlich, dass Sie hier in Arles Sodawasser gefunden haben,

Monsieur Smith«, sagte sie.
»Es ist Perrier, Madame. Eines der wenigen Mineralwässer auf dem Markt, die nicht

vorgeben, besonders gesund zu sein oder einen eigenen Geschmack zu haben. Viele der
italienischen Marken schmecken wie Abwasser mit Kohlensäure, wie ich finde.«

Sein halbherziger Versuch, Leichtigkeit in die Unterhaltung zu bringen, wurde mit einem
überraschend lauten Lachen beantwortet.

»Die heutzutage weitverbreitete Leidenschaft für Sprudelwasser habe ich nie richtig
verstanden«, fuhr er fort. »Aber immerhin ist ihr wohl zu verdanken, dass man wieder
Whisky Soda bekommt.« Er stellte die Drinks auf dem Tisch ab und setzte sich auf den
einzigen Sessel gegenüber dem Sofa.

»Leider habe ich nichts zum Naschen, Madame«, sagte er eingedenk der französischen
Sitte, zu einem Aperitif Canapés oder dergleichen anzubieten.

»Machen Sie sich keine Umstände«, entgegnete sie mit einem Lächeln, das von einem



aufrichtigen Blick in seine Augen begleitet wurde. »Ich habe nicht viel übrig für belegtes
Trockenbrot, schon gar nicht so spät am Abend.«

Martine DuGresson war eine elegante Frau, schlicht, aber teuer gekleidet in einer
beigefarbenen Seidenbluse mit einer Brosche an der Schulter. Dazu trug sie eine
maßgeschneiderte graue Baumwollhose. Sie war außergewöhnlich schön mit ihren
raffiniert geschnittenen und sorgfältig frisierten schwarzen Haaren, in die graue Strähnen
eingefärbt waren. Ihre offenbar handgenähten Lederschuhe hatten flache Absätze. Als er
die kleinen Quasten an ihnen bemerkte, sah er sich schlagartig in die Realität
zurückversetzt.

Er betrachtete sie.
»Madame DuGresson, mein herzliches Beileid. Aber womit kann ich Ihnen helfen?«
»Danke, Monsieur Smith«, erwiderte sie und schlug einen ähnlich förmlichen Tonfall an.

»Ich will ehrlich sein. Die offizielle Erklärung der Todesumstände meines Mannes
überzeugt mich nicht, und wenn ich richtig informiert bin, weichen Ihre Erinnerungen in
wesentlichen Punkten davon ab. Ich würde darum gern von Ihnen hören, was geschehen
ist.«

»Darf ich fragen, Madame, woher Sie wissen, dass sich meine Version von der der
Polizei unterscheidet?«

Ihr Blick, der auf seine Augen gerichtet war, schwankte nicht, aber verhärtete sich ein
wenig.

»Sie dürfen, Monsieur. Ich würde es allerdings vorziehen, meine Quellen fürs Erste für
mich zu behalten.«

»Wie Sie meinen, Madame.«
Er tat ihr den Gefallen und erzählte seine Geschichte in allen Details, an die er sich

erinnerte. Darauf hatte sie Anspruch, wie er fand. Sie unterbrach ihn kein einziges Mal,
stellte auch keine Fragen. Sie saß völlig entspannt auf dem Sofa, schaute ihm ins Gesicht
und hörte aufmerksam zu.

Seine Geschichte endete mit ihrem Auftauchen vor seiner Haustür.
»Das ist alles, was ich Ihnen sagen kann, Madame.«
Nach einem kurzen Moment des Schweigens seufzte sie: »Danke, Monsieur Smith. Ich

habe mir so etwas Ähnliches schon gedacht.«
»Madame, ich kann nur wiederholen, dass mir das Ganze außerordentlich leidtut.«
Sie unterbrach ihn mit einer dezenten Bewegung ihrer rechten Hand.
»Monsieur Smith. Wie Ihnen aufgefallen sein dürfte, bin ich keine trauernde Witwe.

Mein Gatte war ein Schwein, und er ist mir jetzt, da er tot ist, ebenso egal wie zu
Lebzeiten.«

Da zeigte sich nun eine neue Martine DuGresson. An ihrer Mimik hatte sich nichts
verändert, aber die Stimme klang nun scharf und hart.

Sie fuhr fort: »Falls Sie sich wundern – ich bin aus Gründen, die Ihnen nichts bedeuten



können, an den Umständen, unter denen mein Mann gestorben ist, mehr interessiert als an
dem Todesfall an sich, und Sie waren mir in dieser Hinsicht sehr behilflich. Vielen Dank.«

Sie lächelte und war wieder ganz die Frau, die vor wenigen Minuten an seine Tür
geklopft hatte. Smith bemerkte, dass ihr Glas leer war, hatte sie aber nicht trinken sehen.
Arthur schlief tief und fest. Mit einer fließenden, anmutigen Bewegung erhob sie sich vom
Sofa. Smith half ihr in den Mantel. Sie trat hinaus in die warme Abendluft und reichte ihm
die Hand. Dass sie ungewöhnlich kräftig zudrückte, überraschte ihn nicht.

»Ich bin Ihnen sehr dankbar für Ihre Hilfe, Monsieur Smith. Falls Sie sich an weitere
Einzelheiten erinnern, erreichen Sie mich unter dieser Nummer. Auf Wiedersehen.«

Sie gab ihm eine Visitenkarte. Sie war weiß und sehr steif, etwas klein für aktuelle
Standards. Nur eine einzige Mobiltelefonnummer stand darauf zu lesen. Sonst nichts. Nicht
einmal ein Name. Madame DuGresson war offenbar daran gewöhnt, dass man sich an sie
erinnerte. Unwillkürlich fuhr er mit dem Finger über die Karte. Die Ziffern waren erhaben.
Auch die Rückseite prüfte er mit dem Tastsinn und spürte, dass die Nummer eingeprägt
war und nicht nur aufgedruckt. Wieder war er beeindruckt.

Sie ging die vier Stufen von der Haustür auf den Bürgersteig hinab und bog um die Ecke,
ohne sich noch einmal umzudrehen. Er blieb noch eine Weile im Eingang stehen, schaute
hinüber auf die von Flutlicht beleuchtete Arena und bemerkte zwei elegant gekleidete
Männer, die auf der Place de la Major zwischen den parkenden Autos hervortraten und die
Richtung einschlugen, in die Madame DuGresson verschwunden war. Er wählte die
Nummer auf ihrer Karte.

»Madame, ich glaube, Sie sollten wissen, dass Ihnen zwei Männer folgen.«
»Danke, Monsieur. Ich weiß. Die beiden sind Freunde von mir. Interessant, dass Sie sie

bemerkt haben. Das wird ihnen peinlich sein. Wie dem auch sei, es ist gut zu wissen, dass
ich Ihnen nicht gleichgültig bin. Danke noch einmal.«

Im Wohnzimmer setzte er sich ruhig neben Arthur, streichelte ihm sanft den Kopf und
dachte über den Besuch der Frau nach. Der Hund, der zwischen hingebungsvollen
Liebkosungen und geistesabwesenden Hätscheleien nicht zu unterscheiden wusste, schloss
die Augen vor Wonne. Smith lächelte. Was nicht kritisch hinterfragt werden muss, ist von
sich aus bedeutsam und stimmt zufrieden, jedenfalls meistens. Essen und Trinken,
Schlafen, Zuneigung und Sex. Mehr braucht man nicht. Im Unterschied zu Arthur träumte
Smith immer noch von der vollen Aufmerksamkeit eines anderen, aber geistesabwesende
Streicheleinheiten waren immerhin besser als gar keine.

Okay, dachte er und fasste das bislang Geschehene im Geiste zusammen. Er hatte einen
Schlag auf den Kopf bekommen, war unversehens in einen Mordfall geraten, daraufhin von
der Polizei kontaktiert und von der wunderschönen Witwe aufgesucht worden, die in
seinem Wohnzimmer gesessen, seinen Whisky getrunken und seinen Hund gekrault hatte.
Das hatte er sich so nicht vorgestellt, als er dem akkumulierten Schrecken eines seltsam
genug verbrachten Lebens entflohen war, um sich in Südfrankreich zur Ruhe zu setzen. Die



Frau, so schön sie auch war, hatte Probleme, so viel war sicher. Er stand offenbar unter
Beobachtung und hoffte, dass seine aufgesetzte Gleichgültigkeit überzeugend gewesen
war. Madame dagegen hatte nicht verhehlen können, dass die Nerven mit ihr durchzugehen
drohten. Auch wenn es wohl nicht direkt am Tod ihres Mannes lag.

Der höchst unwillkommene Rufton seines Handys schreckte ihn aus seinen Gedanken. Er
warf einen Blick auf die Uhr und beschloss, den Anruf zu ignorieren. Telefone und er
kamen einfach nicht miteinander klar. Auf dem Display aber stand »David«. Smith hatte
nur elf Nummern gespeichert, sechs davon gehörten zu Restaurants. Eine der ersten
entlastenden Maßnahmen, die er gleich nach der Fahrt durch den Kanaltunnel in Richtung
Süden, Freiheit und ein neues Leben ergriffen hatte, war die Löschung seines
elektronischen Adressbuches mit all seinen in mehr als zwanzig Jahren angesammelten
beruflichen Kontakten gewesen. Von rund vierhundert Einträgen waren nur die Nummern
der Personen geblieben, die ihm wirklich etwas bedeuteten.

David Gentry war ein Freund – genau genommen der einzige, den Smith besaß. Die
beiden hatten viele Jahre beruflich miteinander zu tun gehabt. Gentry war der Planer, der
Organisator, der Stratege gewesen; er hatte in seinem fensterlosen Kellerbüro unter einem
der riesigen Regierungsgebäude Whitehalls im Herzen Londons gesessen. Aus diesem
winzigen unterirdischen Loch heraus war Smith seinen ziemlich unorthodoxen Geschäften
im Namen Ihrer Majestät nachgegangen. Und in selbiges Loch war er immer wieder
zurückgekehrt, allerdings nicht immer aus eigener Kraft. Wenn Hilfe nötig war, hatte
Gentry stets dafür gesorgt, und genau darauf gründete ihre Freundschaft. Wie viele weise
Menschen teilte Smith die Auffassung, dass wahre Kameraderie nicht auf Zuneigung,
gemeinsamen Interessen oder irgendwelchen sentimentalen Anwandlungen beruht, sondern
vielmehr auf einer andauernden, wechselseitig wirkenden Notwendigkeit – er und Gentry
wiederum brauchten einander. Ihrer beider Leben war nach all den Jahren so eng
verflochten, dass es sie nach der Pensionierung auch gemeinsam nach Arles verschlagen
hatte.

»Himmel, Gentry, weißt du, wie spät es ist?«
»Ich bin in vier Minuten bei dir.«
Gentry hatte sich einen winzigen Laden und ein sehr viel größeres Haus zugelegt, das in

einer der kleinen Seitengassen hinter der Rue de la Calade gelegen war, wo ihn niemand
finden konnte. Er handelte mit alten Büchern. Mit ernst zu nehmenden Werken, nicht dem
Zeug, das die meisten Antiquare für wertvoll erachteten. Seine Bücher waren Kunst, alt,
selten, oft einmalig. Das Letzte, was er wollte, war, sie tatsächlich zu verkaufen. Das
erklärte auch seine Unsichtbarkeit auf dem Buchmarkt. Trotzdem tauchten manchmal
versehentlich Kunden bei ihm auf, die tief in die Tasche griffen, um das eine oder andere
extrem überteuerte Druckwerk zu erstehen. Dann war das gewünschte Exemplar auf
mysteriöse Weise verschwunden, an ein Museum in Mesopotamien verkauft, jüngst als


