


Die Weinkiste unter einen Arm geklemmt, tippte Gaspard die vier Zahlen des Codes ein,
der den Zugang zur Allée Jeanne-Hébuterne schützte. Sobald er in die kleine Sackgasse
trat, entspannte sich etwas in seinem Inneren. Einen langen Augenblick blieb er stehen und
betrachtete ungläubig die Pflanzenvielfalt dieses geradezu ländlich wirkenden,
baumbestandenen Durchgangs. Hier schien die Zeit langsamer als anderswo zu
verstreichen, als würde er sich in einer anderen Welt befinden. Zwei Katzen aalten sich in
der Sonne. Vögel zwitscherten in den Zweigen der Kirschbäume. Das Chaos draußen
schien mit einem Mal sehr weit entfernt, und es war kaum vorstellbar, dass er sich nur
wenige Hundert Meter von der scheußlichen Tour Montparnasse befand.

Gaspard machte ein paar Schritte auf der gepflasterten Gasse. Weiter vorn, halb
verborgen hinter Büschen, erahnte man kleine Steinhäuser, deren Fassaden hinter Efeu und
wildem Wein verschwanden. Am Ende des Weges erhob sich schließlich eine gewagte
Konstruktion aus geometrischen Formen. Ein Kubus aus Stahlbeton, eingerahmt von einem
Fries aus schachbrettartig angeordneten, roten und schwarzen Ziegelsteinen, durch dessen
Fassade sich ein breiter Glasstreifen zog. Über der Tür eine schmiedeeiserne Inschrift:
Cursum Perficio, der Name des letzten Hauses von Marilyn Monroe. Gaspard folgte
Karens Instruktionen, gab einen weiteren Code ein, woraufhin sich die Stahltür mit einem
leichten Klicken öffnete.

Neugierig trat Gaspard direkt in den Salon. Er sah nicht so aus wie auf den Fotos. Er war
viel beeindruckender. Auf geniale Art war das Haus um einen rechteckigen Innenhof mit
einer L-förmigen Terrasse angeordnet.

Verdammt ... murmelte er, tief beeindruckt von der Eleganz des Hauses. Die
Anspannung, die sich in den letzten Stunden aufgestaut hatte, fiel von ihm ab. Es war, als
befände er sich hier in einer anderen Dimension, einem Ort, der zugleich vertraut und
tröstlich wirkte. Funktionell, gastlich, puristisch. Er versuchte einen Moment lang, den
Ursprung dieses Gefühls zu ergründen, doch weder Architektur noch die Harmonie der
Proportionen waren eine Grammatik, deren Regeln er kannte.

Normalerweise war Gaspard nicht so sehr empfänglich für Interieurs, sondern eher für
Landschaften: für das Spiegelbild verschneiter Berge auf der Oberfläche der Seen, für das
bläuliche Weiß der Gletscher, für die berauschende Weite der Tannenwälder. Er glaubte
nicht an diesen Humbug rund um Feng Shui und den vermeintlichen Einfluss des Mobiliars
auf den Energiekreislauf in einem Raum. Fest jedoch stand, dass er hier »gute
Schwingungen« wahrnahm, zumindest die Gewissheit, dass er sich hier wohlfühlen würde
und voller Elan arbeiten könnte.

Er öffnete die Glastür, trat auf die Terrasse, stützte sich auf die Balustrade und erfreute
sich am Gesang der Vögel und dieser ländlich anmutenden Atmosphäre. Ein leichter Wind
wehte, aber die Luft war mild, und die Sonne schien ihm ins Gesicht. Und zum ersten Mal
seit langer Zeit lächelte Gaspard. Um seine Ankunft zu zelebrieren, würde er eine Flasche
von diesem Gevrey-Chambertin öffnen und sich ein Glas gönnen, das er genüsslich ...

Ein Geräusch riss ihn aus seinem Glücksgefühl. Da war jemand im Haus. Vielleicht die
Putzfrau oder der Hausmeister. Er kehrte in den Salon zurück, um sich zu vergewissern.



Und plötzlich stand ihm eine Frau gegenüber. Nackt bis auf ein Badetuch, das sie sich
um die Brüste geschlungen hatte und das bis zu ihren Oberschenkeln reichte.

»Wer sind Sie? Und was machen Sie hier bei mir?«, fragte er.
»Genau diese Frage wollte ich Ihnen auch gerade stellen«, erwiderte sie.

Anmerkungen

[1]siehe Musso »Nachricht von dir«, Pendo Verlag 2012
[2]»Hier endet mein Weg.«



2. Die Theorie von den 21 Gramm

Ein Teil dessen, was uns an Künstlern fasziniert,
ist ihre Andersartigkeit, die Verweigerung
jeglichen Konformismus’, der Stinkefinger,
den sie der Gesellschaft zeigen.[05]

Jesse Kellerman, The Genius

1.

»Ehrlich gesagt, verstehe ich nicht ganz, was Sie mir vorwerfen, Mademoiselle Greene.«
Die silbergraue Mähne stolz in den Nacken geworfen, erweckte Bernard Benedick den

Eindruck, als halte er Wache vor dem großen monochromen Gemälde, das in seiner Galerie
an der Rue Faubourg-Saint-Honoré ausgestellt war. Da er in der letzten Zeit abgenommen
hatte, versank er förmlich in seinem Hemd mit dem Mao-Kragen und der grünen
Jägerjacke. Das Gestell der großen Le-Corbusier-Brille betonte die obere Hälfte seines
Gesichts, die runden Augen funkelten lebhaft hinter den Gläsern.

»Die Anzeige auf der Website ist irreführend«, wiederholte Madeline mit erhobener
Stimme. »Es war keine Rede davon, dass es sich um eine Mietgemeinschaft handelt.«

Der Galerist schüttelte den Kopf.
»Das Haus von Sean Lorenz wird auch nicht als solche angeboten«, versicherte er.
»Sehen Sie doch selbst«, erregte sich Madeline und reichte ihm zwei ausgedruckte

Blätter – ihren eigenen Vertrag und den, den ihr Gaspard Coutances gezeigt hatte, als sie
ihm vor einer Stunde beim Verlassen des Badezimmers plötzlich gegenüberstand.

Benedick griff nach den Papieren und überflog sie, schien allerdings auch nichts zu
begreifen.

»Anscheinend liegt da tatsächlich ein Irrtum vor!«, gab er schließlich zu und rückte seine
Brille zurecht. »Wahrscheinlich handelt es sich um einen Fehler bei der Onlinebuchung,
aber, ehrlich gesagt, verstehe ich nicht viel davon. Nadia, eine unserer Praktikantinnen, hat
die Annonce ins Netz gestellt. Ich kann versuchen, sie zu erreichen, doch sie ist heute
Morgen nach Chicago in Urlaub gefahren und ...«



»Ich habe schon eine Mail an die Kontaktadresse geschickt, aber das löst das Problem
nicht«, unterbrach Madeline ihn. »Der Mann, der im Moment in dem Haus ist, kommt aus
den USA und hat nicht die Absicht, zurückzufahren.«

Die Miene des Galeristen verfinsterte sich.
»Ich hätte das Haus nicht vermieten dürfen. Lorenz macht mir das Leben sogar noch aus

dem Grab heraus schwer!«, brummte er, offensichtlich wütend auf sich selbst.
Dann seufzte er gereizt.
»Wissen Sie, was?«, entschied er schließlich, »ich gebe Ihnen das Geld zurück.«
»Ich will kein Geld. Ich will das, was abgemacht war: Allein in dem Haus wohnen!«
Von der irrationalen Überzeugung getrieben, dass sie in ebendiesem Haus wohnen

müsse, betonte sie jedes Wort mit besonderem Nachdruck.
»Na gut, dann zahle ich eben diesen Monsieur Coutances aus. Sollen wir ihn anrufen?«
»Sie werden es nicht glauben, aber er hat kein Handy.«
»Schön, dann übermitteln Sie ihm mein Angebot.«
»Ich habe ihn nur fünf Minuten getroffen, und er scheint nicht gerade umgänglich.«
»Das Gleiche könnte man von Ihnen behaupten«, entgegnete Benedick und reichte ihr

eine Visitenkarte. »Rufen Sie mich an, wenn Sie mit ihm gesprochen haben. Und wenn Sie
sich in der Galerie ein wenig umsehen wollen, habe ich Zeit, ihm ein paar Zeilen zu
schreiben, um mich zu entschuldigen und ihm eine Entschädigung anzubieten.«

Madeline schob die Karte in die Tasche ihrer Jeans und wandte sich ab, ohne sich zu
bedanken, denn sie hatte größte Zweifel daran, dass die Zeilen des Galeristen etwas bei
diesem Coutances ausrichten könnten, der ganz offensichtlich ein aggressiver, halsstarriger
Griesgram war.

Es war Mittagszeit, und da keine Besucher in der Galerie waren, warf Madeline einen
Blick auf die Bilder. Anscheinend war Benedick auf urbane und zeitgenössische Kunst
spezialisiert. Im ersten Raum hingen nur großformatige Gemälde, die alle mit der
Bildunterschrift Ohne Titel versehen waren. Monochrome Flächen, einfarbige Felder, von
Schnitten durchzogen und mit rostigen Nägeln gespickt. Der zweite Raum hingegen war
von leuchtenden Farben und Energie erfüllt. Die Werke, die hier präsentiert wurden, waren
eine Mischung aus Graffiti und asiatischer Kalligrafie. Auch wenn sie Madeline nicht
sonderlich ansprachen, betrachtete sie sie mit Interesse.

Meist konnte sie mit solchen Bildern nicht viel anfangen. Ehrlich gesagt war sie nicht
besonders empfänglich für zeitgenössische Kunst. Wie alle Welt hatte auch sie Artikel über
den Erfolg der Star-Künstler gelesen oder Reportagen gesehen – über Damien Hirst und
seinen mit Diamanten besetzten menschlichen Schädel oder seine in Formaldehyd
eingelegten Tierkörper, über Jeff Koons und seine Hummer, die während der Ausstellung
im Schloss von Versailles eine heftige Kontroverse ausgelöst hatten, über die provokante
Streetart von Bansky und den Sextoy-Weihnachtsbaum von Paul McCarthy, der auf der
Place Vendôme zerstört worden war –, aber sie hatte keinen Zugang zu dieser Welt
gefunden. Mit zweifelnder Miene betrat sie dennoch den letzten Raum, in dem
verschiedene Kunstwerke präsentiert wurden. So ein Quatsch, dachte sie, blieb trotzdem



vor einer Reihe von aufblasbaren Skulpturen in Phallusform und grellen Farben und vor
aus rosa Kunstharz gegossenen Porno-Mangas stehen. Weiter ging es mit zwei großen
Skeletten, die in einer Kamasutra-Position erstarrt waren, riesigen Skulpturen aus
Legosteinen und einem Fantasiegebilde aus weißem Marmor, das den Kopf und
Oberkörper von Kate Moss mit dem Körper eines Löwen vereinte. Am Ende des Raums
war eine Waffensammlung zu sehen – Gewehre, Flinten, Armbrüste –, hergestellt aus
Recyclingprodukten wie Sardinenbüchsen, defekten Glühbirnen, Küchenutensilien aus
Metall oder Holz, die mit Klebeband oder Bindfaden zusammengehalten wurden.

»Gefällt es Ihnen?«
Madeline zuckte zusammen und drehte sich um. In ihre Betrachtung vertieft, hatte sie

Bernard Benedick nicht kommen hören.
»Ich verstehe nichts davon, aber auf den ersten Blick ist das nicht mein Ding.«
»Und was ist dann ›Ihr Ding‹?«, fragte der Galerist belustigt und reichte ihr einen

Umschlag, den sie ebenfalls in die Tasche ihrer Jeans schob.
»Matisse, Brancusi, Nicolas de Staël, Giacometti ...«
»Ich stimme Ihnen zu, diese Werke haben nicht dieselbe Genialität«, erklärte er lächelnd

und deutete dabei auf den bunten Wald von erigierten Penissen. »Aber Sie werden lachen,
das verkauft sich im Moment am besten.«

Madeline sah ihn zweifelnd an.
»Haben Sie auch Arbeiten von Sean Lorenz?«
Die bislang joviale Miene des Galeristen verschloss sich.
»Nein, leider nicht. Lorenz hat nur wenig gemalt. Man findet seine Werke heute kaum

noch, und wenn, dann sind sie unbezahlbar.«
»Wann genau ist er gestorben?«
»Vor einem Jahr. Er ist nur neunundvierzig Jahre alt geworden.«
»Etwas früh, um diese Welt zu verlassen.«
Benedick pflichtete ihr bei.
»Sean war schon immer kränklich. Er hatte seit Langem Herzprobleme und bereits

mehrere Bypässe.«
»Waren Sie der Einzige, der seine Werke verkauft hat?«
»Ich war der Erste, der ihn ausgestellt hat, aber vor allem waren wir Freunde, auch wenn

wir uns oft gestritten haben.«
»In welchem Stil malte Lorenz?«
»Keinem bestimmten. Lorenz ist eben Lorenz.«
»Na ja, aber so ungefähr.«
Benedick kam regelrecht in Fahrt.
»Sean kann man nicht zuordnen. Er gehörte keiner Schule an und war nicht an einen Stil

gebunden. Wenn man ihn mit dem Film vergleichen will, fiele mir als Erstes Stanley
Kubrick ein: ein Künstler, der ganz unterschiedliche Meisterwerke erschaffen hat.«

Madeline nickte. Eigentlich hätte sie gehen und sich um die Sache mit ihrem
unerwünschten Mitbewohner kümmern müssen. Doch irgendetwas hielt sie hier zurück.


