


Le Doute, um das restliche Honorar einzustreichen. Aber vorher war Jacques bereits da
gewesen und hatte für die Herrschaften jene besagte Tajine Parisienne zubereitet, die
sodann als Aufmerksamkeit des Hauses ins Hinterzimmer serviert wurde.«

Ettore trat in den Raum. Obwohl offensichtlich gerade gegessen worden war, waberten
dicke Rauchschwaden durch die Luft. Alle Anwesenden rauchten. Mordrel, der Literat, der
sich zurzeit auch Otto Mohr nannte, aß noch, während er eine schwelende Zigarette im
Mundwinkel hängen hatte. Ettore spürte Verachtung in ihm aufsteigen. Was für Kretins
diese Franzosen doch sein konnten, während des Essens eines so feinen Gerichts zu
rauchen! Aber es waren ja auch Kollaborateure, amis des boches. Ettore sah in den Topf,
der in der Mitte des Tisches stand, und nahm zufrieden wahr, dass er fast vollends leer
geschöpft worden war. Insbesondere von den delikaten Beinscheiben hatten die Männer
nichts übrig gelassen.

»Freut mich, dass Ihnen die kleine kulinarische Aufmerksamkeit zugesagt hat«, meinte
er.

Philippe Henriot antwortete: »Sehr gut, wirklich. Sie scheinen ein Mann mit vielen
Talenten zu sein. Und Sie machen keine halben Sachen. Dem Beauregard sowohl die Kehle
durchzuschneiden als auch eine Kugel durch den Kopf zu jagen! Und auch die Idee, den
Raubmord vorzutäuschen, hat uns gut gefallen. Chapeau!« Er überreichte Ettore einen
Umschlag. Diesmal öffnete dieser das Kuvert und zählte kurz nach. Dann nickte er
zustimmend und sagte, sich schon wieder Richtung Ausgang orientierend: »Meine Herren,
es wird mir immer eine besondere Erinnerung bleiben, mit einigen der französischsten
Führungskräfte Frankreichs zusammengearbeitet zu haben. Man sollte immer die Opfer
verinnerlichen, die man für seine Sache bringt.«

Mit diesen Worten, die keiner der Anwesenden so recht verstand, verließ er die Runde.
Draußen wartete Jacques Assaraf auf ihn. »Und?«, fragte dieser. »Hat den werten
Auftraggebern der Monsieur Beauregard gemundet?«

Ettore nickte grinsend. »Die Beinscheiben waren eine hervorragende Wahl. Nichts
haben sie übrig gelassen davon. Fast könnte ich neidisch werden, selber nicht gekostet zu
haben.« Er gab Jacques den Geldumschlag. »Das halbe Honorar. Es steht dir zu, nimm es
ohne Murren.«

»Du bist ein Mann von Ehre, Ettore Violenza«, entgegnete Jacques und steckte das
Kuvert ein. »Vielleicht sieht man sich?«

»Das mag gut sein«, meinte Ettore. »Es wäre mir ein Vergnügen, vielleicht wieder
einmal mit dir zu arbeiten – und zu kochen.«

»Onkel Ettore, ich hab das mit dem Opfer verinnerlichen aber auch nicht verstanden«,
meinte Mario und fummelte angestrengt an seinem Feuerzeug herum.

»Boy«, sagte der einsilbige Stan kopfschüttelnd.
»Mensch Zippo!« Ugo Ferrero tippte einen seiner gewaltigen Wurstfinger an die

Schläfe. »Die Beinscheiben! Von wem waren die wohl, häh?«



Zippo Violenza glotzte Ugo an, sah auf seinen Teller mit der Tajine, von der er tüchtig
genossen hatte, und dann nachdenklich und stumm auf sein Feuerzeug.

Koschej das unsterbliche Gerippe fragte mit wie immer eisig tonloser Stimme: »Wo ist
Dimitrij?«

Jacques lachte. »Nicht in der Tajine, mein lieber Kostja! Diese Beinscheiben hier sind
vom Kalb, auf meine Ehre!«

Man lachte in der Runde, aber die nächsten Griffe waren auf andere Speisen gerichtet,
während der eindrucksvolle marokkanische Schmortopf keinen Zuspruch mehr fand.
Rachel blickte lächelnd auf die kleine Terrine mit der veganen Variante, die man eigens für
sie bereitet hatte, dann fragte sie: »Und Sie haben tatsächlich diese Männer kennengelernt
und denen das Opfer zu essen gegeben? Wie perfide! Sie sagten, das war im Paris des
Jahres 1944. Also kurz vor dem Einmarsch der Alliierten?«

»Genau«, bestätigte Ettore. »Nach der Landung in der Normandie am 6. Juni war
natürlich alles in Bewegung. Mordrel, Doriot und Papon flüchteten, während Henriot am
28. Juni in Paris durch ein Kommando der Résistance ermordet wurde, welches sich als
faschistische Milizionäre verkleidet hatte. Hihi, da waren wir auch dabei, aber das ist eine
andere Geschichte. Jedenfalls waren wir jung und übermütig, und am Ende landeten wir in
einem amerikanischen Gefängnis. Miss Rachel, Sie werden auch darüber Ihre Unterlagen
haben, denke ich. Am 19. August begann der Kampf um Paris mit dem offenen Aufstand
der Résistance des Oberst Henri Rol-Tanguy. Nach ein paar Tagen war alles vorbei, de
Gaulle präsentierte sich als Sieger, und die Amis griffen uns auf. Nun ja, wir waren jung
und unerfahren. Jacques Doriot wurde 1945 bei Sigmaringen durch einen alliierten
Tiefflieger im Auto getötet. Olivier Mordrel alias Otto Mohr, der verrückte rechtsextreme
Bretone, flüchtete durch die halbe Welt und starb als in gewissen Kreisen geachteter
Schriftsteller 1985. Maurice Papon machte nach dem Krieg weiter brav Karriere,
massakrierte als Polizeichef von Paris 1961 etliche Demonstranten, war danach sogar noch
Minister, bevor man ihn endlich wegen seiner Kriegsverbrechen anklagte und er
wenigstens ein paar Jahre einsitzen musste. Er starb 2007 mit sechsundneunzig. Alter Sack,
hihi. Vermutlich hing sein Herztod mit einem Brieflein zusammen, das er zu dieser Zeit
erhalten hat und in dem er erfuhr, welche Zutaten die wunderbare Tajine Parisienne
enthalten hatte.« Ettore faltete die Hände über dem Bauch und lächelte zufrieden in die
Runde.



6. Kapitel

Kai Mankowski schloss die Tür hinter sich ab und setzte eine Verschwörermiene auf. »Das
gibt’s doch nicht!«, stieß er hervor. »Die beiden erzählen in Seelenruhe ihre
Mordgeschichten, und wir sitzen dabei und essen, am Ende sogar doch den Dimitrij.«

»Dem Sie eine Kugel zwischen die Augen geschossen haben«, erinnerte Rachel.
Kai winkte ab. »Ach ja, ist ja gut. Ich weiß, dass das doof war. Aber meine Güte, einer

weniger von dem Gesindel, und das ganz ohne Verhöre, Protokolle, Gerichtsverfahren und
den übrigen Quatsch.«

»Also all die Dinge, die unsere Arbeit zum Schutz einer freiheitlichen Grundordnung
ausmachen.«

»Hä? Ich dachte, beim CIA säßen die Folterspezialisten?« Jetzt war es Rachel, die
abwinkte. »Ich bin Historikerin.«

»Ach ja, fast vergessen. Und da haben die beiden mit ihrer Erzählung die kleine
Geschichtslehrerin wohl an den nicht vorhandenen Eiern gepackt?«

Rachel zeigte Kai einen Vogel. »Mensch, Mankowski, sehen Sie denn nicht, wie
faszinierend das ist? Die Leute, mit denen die beiden Alten zu tun hatten, kenne ich nur aus
Vorlesungen. Und das war erst der Anfang. Ich wette, da kommen noch eine Menge mehr
Storys. Und was die beiden während des Krieges in Paris gemacht haben, ist für uns heute
ohnehin juristisch nicht mehr wirklich relevant.«

»Außer um Special Agent Rachel Fischer ein feuchtes Höschen zu machen.«
Rachel verdrehte die Augen. »Sie sind wirklich unmöglich!«
Kai grinste. »Das stimmt. Sie werden es noch zu schätzen lernen.«
»Das bezweifle ich«, erwiderte die Amerikanerin. »Nun zeigen Sie mal, dass Sie auch

so etwas wie eine kriminalistische Ausbildung genossen haben, und machen Sie einen
Vorschlag für das weitere Vorgehen.«

Kai sah die Kollegin an, als wisse er nicht, wovon sie redete. Rachel argwöhnte, dass es
sich auch tatsächlich genau so verhielt. Nach einer gewissen Zeit, in der der
Kriminalhauptkommissar ein Gesicht machte, als überlegte er, wann genau er zum letzten
Male Stuhlgang hatte, kam Bewegung in seine Mimik.

»Ich denke, dieser Violenza mag Sie. Er kocht ein eigenes Süppchen für Sie, er hält was
von Ihnen, auch wegen dem Geschichtskram und so. Machen Sie sich an ihn ran, becircen
Sie ihn, seien Sie ein gutes Mädchen. Er ist eitel, der alte Märchenonkel; mag er noch so
schwul sein, er wird Ihnen sein Herz öffnen.«

»Toller Einfall«, spottete Rachel. »Und Sie werden, nehme ich an, Aglaia auf den Zahn
fühlen, was die Russenmafia im Schilde führt.«

»Gute Idee, hätte von mir sein können«, grinste Kai. »Aber wenn ich das Täubchen



wirklich befrage, werde ich höchstens erfahren, was die Russenmafia in der Hose hat.«
»Gott, Mankowski«, stöhnte Rachel. »Sie sind ein Sexist.«
»Realist, Schnuckelchen. Ein Realist bin ich.«



7. Kapitel

Jacques lachte leise, während er mit langsamen druckvollen Bewegungen den Nacken
Ettores massierte. »Einer von Koschejs Gorillas hat tatsächlich kontrolliert, ob der Dimitrij
noch an einem Stück ist.«

Ettore hielt seine Augen genüsslich geschlossen, als er antwortete: »Es läuft alles wie
erwartet. Nun ja, fast. Dass der Mankowski den Jungen hier bei uns vor aller Augen
niedergeschossen hat – das war sogar noch besser, als wir es hätten planen können. Dieser
Bulle ist unbezahlbar.«

»Vielleicht doch – heute Nacht bekommt er seinen Lohn.«
»Stimmt«, grinste der Sizilianer. »Diese Nacht wird verdammt lang werden – oh ja,

mach weiter, das tut gut.«
»Du bist ganz schön verspannt, mein Liebchen«, meinte Jacques. »Stehst du das auch

durch?«
Ettore öffnete die Augen und dreht sich um. »Aber natürlich! Meinst du, ich werde alt?«
»Du bist alt, Motek.« Jacques lächelte versöhnlich und strich durch Ettores langes Haar.

»Aber schön wie eh und je.«
»Alter Schmeichler. Verwirr mich jetzt bloß nicht. Sag mir lieber, wer deiner Meinung

nach auf uns angesetzt ist.«
»Im Zweifel alle natürlich. Aber im Ernst, Kostja Trigorin will uns seit Jahren lieber tot

als lebendig, und für Arsenic wären wir ein Lieblingsjob. Stanley könnte vielleicht auf
unserer Seite stehen. Hat er dich schon wegen unseres Angebotes angesprochen?«

»Natürlich nicht«, antwortete Ettore. »Dann hätte er ja mehrsilbig werden müssen. Ich
werde seinen Wilson ansprechen.«

»Und der dicke Ugo? Hat die Familie ihn beauftragt?«
»Ich würde es nicht ausschließen wollen. Er genießt das Vertrauen des Heimatclans,

und außer der Familie und einer guten Mahlzeit ist er im Übrigen niemandem treu. Mag
sein, dass er die Lage checken und ein Urteil über uns fällen soll.«

»Muss er das überhaupt?«, fragte Jacques. »Hat sich jemals ein Mitglied der Familie
offiziell zur Ruhe gesetzt, ohne beigesetzt worden zu sein?«

Ettore lachte tonlos. »Die Zeiten haben sich geändert. Es ist ein reines Business
geworden. Und wir haben eine Lebensversicherung – eine, die nicht mit Geld zu beziffern
ist.«

»Diese Information sollten wir behutsam einstreuen, aber nicht allzu lange damit
warten, oder?«

»Stimmt. Solange wir noch leben. Was hältst du von Miss CIA?«
»Allgemein oder in Bezug auf ihre Eignung zum Bekanntmachen unserer


