


Die Wohnung war überheizt, die Zimmer waren eng und stickig, und
dennoch beschlich Maigret ein Gefühl der Kälte. Das Haus sah von außen
doch aus wie das, in dem er selbst wohnte. Warum kam ihm hier alles
kleiner und schäbiger vor?

Er beugte sich über den Fußboden, dort, wo die beiden Dielen
herausgehoben worden waren. Er sah nichts als einen staubigen, leicht
feuchten Hohlraum wie unter jedem Fußboden. Einige Kratzer im Holz
verrieten, dass man einen Meißel oder ein ähnliches Werkzeug benutzt
hatte.

Er untersuchte die Tür und fand dort ebenfalls Kratzer. Es war eine
stümperhafte Arbeit.

»War der Weihnachtsmann nicht böse, als er merkte, dass du ihm
zugeschaut hast?«

»Nein, Monsieur. Er war damit beschäftigt, ein Loch in den Fußboden zu
machen, um den kleinen Jungen im zweiten Stock zu besuchen.«

»Hat er nichts zu dir gesagt?«
»Ich glaube, er hat gelächelt. Aber ich bin mir nicht sicher, wegen seines

Barts. Es war nicht sehr hell. Ich bin sicher, dass er einen Finger auf den
Mund gelegt hat, damit ich nicht rief. Die Großen dürfen ihn ja nicht sehen.
Sind Sie ihm schon einmal begegnet?«

»Vor sehr langer Zeit.«
»Als Sie klein waren?«
Er hörte Schritte im Flur. Die Tür wurde geöffnet. Es war Madame Martin.

Sie trug ein graues Kostüm, hatte eine Einkaufstasche in der Hand und einen
kleinen beigen Hut auf dem Kopf. Ihr war offensichtlich kalt. Die Haut ihres
Gesichts war gespannt und sehr weiß, aber sie hatte sich wohl beeilt und
war hastig die Treppe hinaufgestiegen, denn auf ihren Wangen zeigten sich
zwei kleine rote Kreise, und sie war ganz außer Atem.

Sie lächelte nicht, als sie Maigret fragte:
»War sie artig?«
Dann zog sie ihre Jacke aus und sagte:
»Entschuldigen Sie, dass ich Sie habe warten lassen. Ich musste

rausgehen, um Verschiedenes zu besorgen. Und später wären die Läden
geschlossen gewesen.«

»Haben Sie jemanden getroffen?«
»Was wollen Sie damit sagen?«



»Nichts. Ich dachte nur, jemand hätte versucht, mit Ihnen zu sprechen.«
Sie hatte Zeit gehabt, viel weiter als in die Rue Amelot oder in die Rue du

Chemin-Vert zu gehen, in denen sich die meisten Geschäfte des Viertels
befanden. Sie hätte ein Taxi oder die Metro nehmen können, um an jeden
Ort in Paris zu gelangen.

Gewiss lagen im ganzen Haus die Mieter auf der Lauer. Mademoiselle
Doncœur kam vorbei, um zu fragen, ob sie gebraucht würde. Madame
Martin wollte sicherlich nein sagen, aber es war Maigret, der antwortete:

»Es wäre mir lieb, wenn Sie bei Colette blieben, während ich nach
nebenan gehe.«

Sie begriff, dass sie das Kind ablenken sollte, während er sich mit Madame
Martin unterhielt. Die begriff es wohl auch, ließ sich aber nichts anmerken.

»Treten Sie bitte ein. Erlauben Sie, dass ich die Sachen abstelle?«
Sie brachte die Lebensmittel in die Küche, nahm dann ihren Hut ab und

fuhr sich mit den Fingern durch ihr stumpfes blondes Haar. Nachdem sie die
Zimmertür wieder geschlossen hatte, sagte sie:

»Mademoiselle Doncœur ist sehr aufgeregt. Was für ein Glücksfall für
eine alte Jungfer, nicht wahr? Zumal für eine, die Zeitungsartikel über einen
gewissen Kommissar sammelt und ihn nun endlich in ihrem eigenen Haus
hat! Sie gestatten?«

Sie nahm eine Zigarette aus einem silbernen Etui, klopfte mit dem Ende
auf den Tisch und zündete sie mit einem Feuerzeug an. Vielleicht war es
diese Geste, die Maigret darauf brachte, ihr eine Frage zu stellen:

»Sie arbeiten nicht, Madame Martin?«
»Es wäre schwierig für mich, zu arbeiten, mich um den Haushalt und

obendrein um die Kleine zu kümmern, selbst wenn sie zur Schule geht.
Außerdem erlaubt es mir mein Mann nicht.«

»Aber Sie haben gearbeitet, bevor Sie ihn kennenlernten?«
»Selbstverständlich. Ich musste meinen Lebensunterhalt verdienen.

Wollen Sie sich nicht setzen?«
Er setzte sich in einen rustikalen Korbsessel, während sie sich an den

Tisch lehnte.
»Waren Sie Stenotypistin?«
»Das war ich.«
»Lange?«
»Ziemlich lange.«



»Waren Sie es noch, als Sie Martin kennengelernt haben? Entschuldigen
Sie bitte, dass ich Ihnen diese Fragen stelle.«

»Das ist Ihr Beruf.«
»Sie haben vor fünf Jahren geheiratet. Wo haben Sie zu der Zeit

gearbeitet? Einen Augenblick. Darf ich Sie nach Ihrem Alter fragen?«
»Dreiunddreißig. Ich war also damals achtundzwanzig, und ich arbeitete

bei Monsieur Lorilleux im Palais Royal.«
»Als Sekretärin?«
»Monsieur Lorilleux hatte eine Bijouterie oder, genauer gesagt, er

verkaufte Souvenirs und alte Münzen. Sie kennen ja diese alten Geschäfte im
Palais Royal. Ich war Verkäuferin, Sekretärin und Buchhalterin. Ich führte
das Geschäft, wenn er nicht da war.«

»War er verheiratet?«
»Ja, und Vater von drei Kindern.«
»Sind Sie gegangen, als Sie Martin heirateten?«
»Nicht gleich. Jean wollte nicht, dass ich weiterarbeite, aber er verdiente

nicht eben viel. Und da es eine gute Stellung war, habe ich sie in den ersten
Monaten behalten.«

»Und dann?«
»Dann geschah etwas ebenso Einfaches wie Unerwartetes. Als ich eines

Morgens wie immer um neun beim Geschäft ankam, war die Tür
verschlossen. Ich wartete, da ich glaubte, Monsieur Lorilleux habe sich
verspätet.«

»Wohnte er woanders?«
»Er wohnte mit seiner Familie in der Rue Mazarine. Um halb zehn wurde

ich unruhig.«
»War er tot?«
»Nein. Ich habe seine Frau angerufen. Sie sagte mir, er habe die Wohnung

wie immer um acht verlassen.«
»Von wo aus riefen Sie an?«
»Aus dem Handschuhgeschäft nebenan. Ich habe den ganzen Vormittag

auf ihn gewartet. Dann ist seine Frau gekommen, und wir sind zusammen
aufs Polizeirevier gegangen, wo man die Sache aber nicht sehr ernst
genommen hat. Man hat seine Frau nur gefragt, ob er herzkrank sei, ob er
ein Verhältnis habe und so weiter. Man hat ihn nie wiedergesehen und nie
wieder etwas von ihm gehört. Das Geschäft wurde an Polen verkauft, und



mein Mann bestand darauf, dass ich keine neue Stellung mehr annahm.«
»Wie lange waren Sie da verheiratet?«
»Vier Monate.«
»Reiste Ihr Mann da schon im Südwesten?«
»Sein Reisegebiet war dasselbe wie heute.«
»Befand er sich in Paris, als Ihr Chef verschwand?«
»Nein, ich glaube nicht.«
»Hat die Polizei das Geschäft durchsucht?«
»Alles war noch genauso wie am Abend zuvor. Nichts war

verschwunden.«
»Wissen Sie, was aus Madame Lorilleux geworden ist?«
»Sie hat eine Zeit lang von dem Geld aus dem Verkauf des Geschäfts

gelebt. Ihre Kinder sind bestimmt schon erwachsen und wahrscheinlich
verheiratet. Sie hat ein kleines Kurzwarengeschäft nicht weit von hier, in
der Rue du Pas-de-la-Mule.«

»Sind Sie mit ihr in Verbindung geblieben?«
»Ich war ein paarmal in ihrem Geschäft, dadurch erfuhr ich erst, dass sie

Kurzwarenhändlerin geworden war. Im ersten Augenblick habe ich sie gar
nicht wiedererkannt.«

»Wie lange ist das her?«
»Ich weiß nicht … Ungefähr sechs Monate.«
»Hat sie ein Telefon?«
»Das weiß ich nicht. Warum?«
»Was für ein Mensch war Lorilleux?«
»Meinen Sie äußerlich?«
»Ja, zunächst einmal äußerlich.«
»Er war groß, größer als Sie und noch breiter gebaut. Er war dick und

aufgeschwemmt. Sie wissen, was ich meine. Er wirkte nicht sehr gepflegt.«
»Wie alt?«
»Ungefähr fünfzig. Ich weiß es nicht genau. Er trug einen kleinen

graumelierten Schnurrbart, und seine Anzüge waren ihm immer zu weit.«
»Kannten Sie seine Gewohnheiten?«
»Er ging jeden Morgen zu Fuß ins Geschäft und war ungefähr eine

Viertelstunde vor mir dort, sodass er schon die Post durchgesehen hatte,
wenn ich kam. Er sprach nicht viel. Er war eher melancholisch und
verbrachte den größten Teil seiner Tage in dem kleinen Büro hinter dem



Laden.«
»Keine Abenteuer mit Frauen?«
»Nicht, dass ich wüsste.«
»Hat er Ihnen nicht den Hof gemacht?«
Kühl erwiderte sie:
»Nein.«
»Hing er an Ihnen?«
»Ich glaube, ich war ihm eine wertvolle Hilfe.«
»Kannte Ihr Mann ihn?«
»Sie haben nie miteinander gesprochen. Jean holte mich zwar manchmal

ab, blieb aber immer bei der Tür stehen. Ist das alles, was Sie wissen
möchten?« In ihrer Stimme lag Ungeduld, vielleicht gar ein wenig Zorn.

»Ich muss Sie darauf aufmerksam machen, Madame Martin, dass Sie es
waren, die zu mir gekommen ist.«

»Weil diese verrückte Alte sich auf die Gelegenheit gestürzt hat, Sie
einmal ganz aus der Nähe zu sehen, und mich fast gewaltsam zu Ihnen
geschleppt hat.«

»Mögen Sie Mademoiselle Doncœur nicht?«
»Ich mag keine Leute, die sich in Dinge einmischen, die sie nichts

angehen.«
»Tut sie das?«
»Wir haben, wie Sie wissen, das Kind meines Schwagers aufgenommen.

Ob Sie es glauben oder nicht, ich tue für Colette alles, was ich kann. Ich
behandle sie wie meine eigene Tochter …«

Aus einem vagen Gefühl heraus gelang es Maigret nicht, sich die Frau, die
ihm gegenüberstand und sich gerade eine neue Zigarette angesteckt hatte,
als Mutter vorzustellen. Ganz gleich, wie genau er sie betrachtete.

»Unter dem Vorwand, mir zu helfen, mischt sie sich hier andauernd ein.
Wenn ich für ein paar Minuten weggehe, finde ich sie mit zuckersüßer
Miene im Flur, und sie sagt:

›Sie werden Colette doch nicht ganz allein lassen, Madame Martin? Ich
werde ihr Gesellschaft leisten.‹ Ich frage mich sogar, ob sie in meinen
Schubladen wühlt, wenn ich nicht da bin.«

»Dennoch ertragen Sie sie.«
»Weil ich muss. Colette verlangt nach ihr, vor allem, seit sie im Bett liegt.

Auch mein Mann mag sie sehr, weil sie ihn gepflegt hat, als er noch


