


»Um Himmels willen, Ben, das ist zwanzig Jahre her. Schau endlich mal
nach vorn.« So etwas wagte nur Ruth zu sagen.

Als sie nach Three Pines gezogen war, hatte sich Myrna gefragt, ob Ruth
vielleicht einmal einen Schlaganfall erlitten hatte. Manche
Schlaganfallpatienten, das wusste Myrna aus ihrer Praxis, verfügten nur
über eine sehr schwach ausgeprägte Impulskontrolle. Auf ihre Frage hin
hatte Clara erklärt, falls Ruth jemals einen Schlaganfall erlitten habe, müsse
das schon im Bauch ihrer Mutter passiert sein. Soweit sie wusste, war Ruth
nie anders gewesen.

»Warum mag sie dann jeder?«, hatte Myrna gefragt.
Clara hatte gelacht und mit den Achseln gezuckt. »Es gibt Tage, da frage

ich mich das auch. Die Frau kann ganz schön anstrengend sein. Aber sie ist
es wert. Glaube ich.«

»Wie auch immer«, sagte Gabri jetzt schmollend, weil er kurze Zeit nicht
im Rampenlicht gestanden hatte. »Philippe hat sich einverstanden erklärt,
fünfzehn Stunden im Bistro zu arbeiten, unentgeltlich.«

»Aber er war bestimmt nicht glücklich darüber.« Peter erhob sich.
»Nein, das kann man nicht behaupten«, erwiderte Olivier mit einem

Grinsen.
»Ich möchte einen Toast ausbringen«, sagte Gabri. »Auf unsere Freunde,

die heute zu uns gestanden haben. Auf unsere Freunde, die den ganzen
Vormittag damit verbracht haben, das Bistro sauber zu machen.« Diesem
Phänomen war Myrna schon früher begegnet, die Fähigkeit mancher Leute,
aus einem schrecklichen Ereignis einen Triumph zu machen. Sie hatte an
diesem Morgen daran denken müssen, während sie mit Entendreck unter
den Fingernägeln eine kurze Pause machte und die Leute beobachtete, junge
und alte, die sich im Bistro eingefunden hatten, um zu helfen. Sie war eine
von ihnen gewesen. Und sie hatte erneut den Tag gepriesen, an dem sie sich
dazu entschlossen hatte, Montréal zu verlassen und hier eine Buchhandlung
zu eröffnen. Sie war endlich zu Hause angekommen. Dann stieg ein anderes
Bild in ihr auf, eines, das verloren gegangen war in der Geschäftigkeit des
Vormittags. Von Ruth, die sich auf ihren Stock stützte und von den anderen
abwandte, sodass nur Myrna sehen konnte, wie die alte Frau vor Schmerz
zusammenzuckte, als sie sich auf die Knie niederließ, um schweigend den
Boden zu schrubben. Den ganzen Vormittag.

»Das Essen ist fertig«, rief Peter.



»Wunderbar. Genau wie bei Mama. Le Sieur?«, fragte Jane einige Minuten
später und führte eine Gabel voll Erbsenbrei und Bratensoße zu ihrem
Mund.

»Bien sûr. Von Monsieur Beliveau«, bestätigte Olivier.
»Nein!«, rief Clara vom anderen Ende des reich gedeckten Tisches.

»Dosenerbsen! Und du schimpfst dich Koch!«
»Le Sieur ist der Kaviar unter den Dosenerbsen. Sag noch ein Wort, Missy,

und du kriegst nächstes Jahr No-name-Erbsen vorgesetzt. Undank ist der
Welt Lohn«, flüsterte Olivier Jane für alle hörbar zu, »sie sollte sich was
schämen.«

Sie aßen beim Schein zahlreicher Kerzen in allen erdenklichen Größen
und Farben, die überall in der Küche verteilt waren. Auf den Tellern häuften
sich Truthahn und Maronifüllung, glasierte Yams und Kartoffeln, Erbsen
und Bratensoße. Bis auf Ben, der nicht kochen konnte, hatten alle etwas zum
Essen beigesteuert. Als Ausgleich hatte Ben für den Wein gesorgt, was
ohnehin besser war. Sie trafen sich regelmäßig, aber nur, wenn alle etwas
mitbrachten, konnten sich Peter und Clara eine solche Einladung leisten.

Olivier beugte sich zu Myrna. »Das ist wieder einmal ein ganz
wunderbares Blumenarrangement.«

»Danke. Es ist sogar etwas für euch beide darin versteckt.«
»Nein, wirklich!« Gabri sprang sofort auf. Seine langen Beine trugen ihn

in Windeseile durch die Küche zu dem Strauß. Anders als Olivier, der
katzengleich zurückhaltend und eher etwas eigenbrötlerisch war, hatte
Gabri etwas von einem Bernhardiner an sich, wenn auch meistens ohne das
Geschlabber. Sorgfältig untersuchte er den Blätterwald, dann kreischte er:
»Oh Gott! Genau das habe ich mir schon immer gewünscht!« Er zog die
Krakauer heraus.

»Nein, die ist nicht für dich, die ist für Clara.« Alle sahen Clara alarmiert
an, besonders Peter. Olivier machte dagegen einen erleichterten Eindruck.
Gabri griff noch einmal zwischen die Blätter und zog vorsichtig das dicke
Buch heraus.

»Die Gesammelten Werke von W.H. Auden.« Gabri versuchte, die
Enttäuschung in seiner Stimme zu verbergen. Aber nicht allzu sehr. »Kenn
ich nicht.«

»Oh Gabri, es wird dir gefallen«, tröstete Jane.
»So, jetzt rückt endlich mit der Sprache heraus«, sagte Ruth unvermittelt



und beugte sich über den Tisch zu Jane. »Hat die Arts Williamsburg dein Bild
akzeptiert?«

»Ja.«
Dieses kleine Wort schien Katapulte unter den Stühlen auszulösen. Alle

sprangen auf und liefen zu Jane, die ebenfalls aufstand und sich erfreut
umarmen ließ. Sie strahlte heller als alle Kerzen im Zimmer zusammen.
Clara stand daneben und beobachtete die Szene, und sie spürte, wie ihr ganz
leicht ums Herz wurde. Wie glücklich sie war, diesen Moment miterleben zu
dürfen.

»Große Künstler legen viel von sich selbst in ihr Werk«, begann Clara das
Gespräch, nachdem alle wieder Platz genommen hatten.

»Was ist die Bedeutung von Fair Day?«, fragte Ben.
»Das verrate ich nicht. Du musst es selbst herausfinden. Aber es steckt

tatsächlich etwas Bestimmtes darin.« Jane wandte sich lächelnd an Ben. »Ich
bin sicher, du wirst es erkennen.«

»Warum hast du es Fair Day genannt?«, wollte er wissen.
»Weil es den Umzug am letzten Tag des Jahrmarkts zeigt.« Jane warf Ben

einen bedeutungsschweren Blick zu. Seine Mutter, ihre Freundin Timmer,
war am Nachmittag desselben Tages gestorben. War das wirklich erst einen
Monat her? Das ganze Dorf war auf dem Umzug gewesen, bis auf Timmer,
die allein in ihrem Bett lag und an Krebs starb, während sich ihr Sohn Ben
auf einer Antiquitätenauktion in Ottawa befand. Es waren Clara und Peter
gewesen, die ihm die Nachricht überbracht hatten. Clara würde nie den
Ausdruck auf seinem Gesicht vergessen, als Peter ihm sagte, dass seine
Mutter gestorben war. Keine Traurigkeit, nicht einmal Schmerz. Sondern
vollkommene Ungläubigkeit. Er war nicht der Einzige gewesen.

»Das Böse ist gar nichts Besonderes, sondern menschlich, und teilt mit uns
das Bett und sitzt an unserem Tisch«, sagte Jane fast unhörbar. »Auden«,
erklärte sie, deutete mit dem Kopf auf das Buch in Gabris Hand und ließ ein
Lächeln aufblitzen, das die unerwartete und unerklärliche Spannung
auflöste.

»Ich bin fast versucht, mir Fair Day noch vor der Ausstellung heimlich
anzusehen«, bekannte Ben.

Jane holte tief Luft. »Ich möchte euch nach der Vernissage alle auf ein
Glas Wein einladen. Im Wohnzimmer.« Hätte sie »nackt« gesagt, hätte sie
kein größeres Erstaunen hervorrufen können. »Es wartet eine kleine



Überraschung auf euch.«
»Das kann man wohl sagen«, erwiderte Ruth.
Die Bäuche voller Truthahn und Kürbiskuchen, Portwein und Espresso

gingen die Gäste nach Hause, und die Lichtkegel ihrer Taschenlampen
tanzten in der Nacht wie riesige Glühwürmchen. Jane küsste Peter und Clara
zum Abschied. Es war ein angenehmes, wenig aufsehenerregendes
verfrühtes Thanksgiving-Fest unter Freunden gewesen. Clara sah Jane nach,
als sie den gewundenen Pfad durch das Wäldchen, das ihre beiden
Grundstücke voneinander trennte, einschlug. Noch lange, nachdem Jane aus
ihrem Blickfeld verschwunden war, konnte sie den Strahl ihrer
Taschenlampe sehen, ein helles, weißes Licht, wie das des Diogenes. Erst als
Clara das erfreute Bellen von Janes Hund Lucy vernahm, schloss sie leise die
Tür. Jane war zu Hause. In Sicherheit.
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Der Anruf erreichte Armand Gamache, als er gerade seine Wohnung in
Montréal verlassen wollte. Seine Frau Reine-Marie saß schon im Auto, und
nur weil er noch einmal auf die Toilette gemusst hatte, waren sie noch nicht
auf dem Weg zur Taufe seiner Großnichte.

»Oui, allô?«
»Monsieur L’Inspecteur?«, fragte eine höfliche junge Stimme am anderen

Ende. »Hier spricht Agent Nichol. Der Superintendent hat mich gebeten, Sie
anzurufen. Es gab einen Mord.«

Selbst nach den vielen Jahren in der Sûreté du Québec, die meisten davon
in der Mordkommission, jagten ihm diese Worte noch einen Schauer über
den Rücken. »Wo?« Er hatte bereits Papier und Bleistift in der Hand, die
neben jedem Telefon in der Wohnung lagen.

»Ein Dorf in den Eastern Townships. Three Pines. Ich könnte in einer
Viertelstunde bei Ihnen sein und Sie abholen.«

»Hast du diesen Menschen umgebracht?«, fragte Reine-Marie, als er ihr
erklärte, dass er nicht während des Zwei-Uhr-Gottesdienstes neben ihr auf
einer der harten Bänke in einer fremden Kirche sitzen würde.

»Wenn ich es getan habe, werde ich es herausfinden. Möchtest du
mitkommen?«

»Was würdest du eigentlich machen, wenn ich jemals ja sage?«
»Ich würde mich freuen«, antwortete er wahrheitsgemäß. Nach

zweiunddreißig Ehejahren konnte er immer noch nicht genug von Reine-
Marie kriegen. Sollte sie ihn jemals bei einer Morduntersuchung begleiten,
würde sie genau das Richtige tun, davon war er fest überzeugt. Sie schien
immer genau zu wissen, was notwendig war. Es gab nie irgendwelche
Dramen mit ihr, irgendein Durcheinander. Er vertraute ihr.

Und wieder einmal tat sie das Richtige und lehnte seine Einladung ab.
»Ich sage ihnen einfach, dass du wieder einmal betrunken bist«, erwiderte

sie auf seine Frage, ob ihre Familie wegen seines Ausbleibens nicht


