


In seiner Praxis sollte meine Raucherexistenz also ihr Ende finden. Ich hatte
mich zu der angegebenen Adresse in der Rue Lamarck aufgemacht und mein
Spiegelbild auf der brandneuen vergoldeten Plakette betrachtet, Marco Di
Caro – Hypnotiseur, bevor ich die Treppen hinaufstieg. Sechster Stock,
rechts. Ich drückte auf die Klingel, die keinen Ton von sich gab. Ein leises
Summen, und die Tür öffnete sich. Auf einer Kommode stand ein Schild, auf
der eine kleine Hand den Weg zum Wartezimmer wies, ein
frischgestrichener Raum ohne Bilder, in dem ein großes Sofa, zwei Stühle
und ein Tischchen mit mehreren Ausgaben der Libération und einigen
Broschüren standen. Die Abendsonne schien auf das Parkett. Auf dem
bequemen Sofa aus grünem Samt hätte ich mit einem Kaffee, einem
Aschenbecher und einer Zigarette einen perfekten Moment genießen
können.

Seit dem Abendessen mit Michel Vaucourt war ein Monat vergangen. Die
Prämie von 36000 Euro, die mir der Positionswechsel auf dem großen
Spielfeld der Unternehmensbranche eingebracht hatte, hatte mich in
Hochstimmung versetzt. In unserem Beruf erhalten wir eine Summe in der
Höhe von zwei Monatsgehältern unseres Fangs, sofern er sich als geeignet
erweist, und dieses Zusatzgehalt spielt für die Aufmerksamkeit, die wir
bestimmten Aufträgen und ihrem Gelingen schenken, keine geringe Rolle.
Zur Feier des Tages hatte ich meine Frau und meine Tochter ins Restaurant
Le Jules Verne eingeladen. An jenem Abend, über den Dächern von Paris,
einen ausgezeichneten Cognac in der Hand, hatte ich nachgegeben.

»Ich werde Marco Di Caro aufsuchen«, verkündete ich.
Meine Frau legte ihre Hand auf meine, wir lächelten uns an. Ich hätte mir

besser auf der Treppe des Turms den Hals gebrochen. Doch das wäre
überhaupt nicht möglich gewesen, weil das Restaurant nur über einen
privaten Aufzug zu erreichen war. Emma nutzte die Gelegenheit, um auch
für sich einen Tabak-Deal auszuhandeln: Im Austausch gegen eine
einwöchige Reise nach Barcelona mit ihrem Freund würde sie das Rauchen
aufgeben.

»Und wie sollen wir überprüfen, dass du dort nicht rauchst?«, ließ ich es
mir nicht nehmen zu fragen.

Emma lief rot an: Dass ich ihr so wenig vertraute, sei skandalös! Meine
Frau war ganz ihrer Meinung. Ich verweigerte mich einer Diskussion und
akzeptierte, einen Teil meiner Prämie darauf zu verwenden, meinen



Nachwuchs im Austausch für ein zweifelhaftes Versprechen in die Sonne zu
schicken. Ich nutzte meinen finanziellen Vorteil, um die diskussionslose und
sofortige Entfernung des Bauchnabelpiercings gleich mit zu verhandeln.
Dies wurde als Friedenszeichen noch am selben Abend gewährt, das Piercing
landete in einem Schälchen im Badezimmer. Schon am nächsten Morgen
entsorgte ich es endgültig im Abfalleimer. Ich gab vor, es nie berührt zu
haben, und schob sein Verschwinden auf die Putzfrau, die nicht mehr bei
uns arbeitete und mir also nicht widersprechen konnte.

 
Was hatte ich nur bei diesem Hypnotiseur zu suchen?

»Lächerlich«, murmelte ich.
Ich hätte Champix versuchen sollen, dieses neue Medikament, das Zyban

ablöste. Letzteres zählte zu den Antidepressiva, und ich hatte mir
geschworen, es nie anzurühren. Mein Kollege Jean Gold hatte Zyban zwei
Jahre zuvor ausprobiert, um von der Pfeife loszukommen, und die
Einnahme hatte eine höchst sonderbare Wirkung auf ihn gehabt. Er
behauptete, jede Nacht den gleichen Traum zu haben, in dem er auf einer
Konferenz in Dubai war, wo er sich die Suite seines Luxushotels mit Adolf
Hitler teilen musste. Im Traum wachte er auf, erblickte die Kleidung des
Führers auf einem Stuhl im Zimmer, folgte dann dem Geräusch von
fließendem Wasser, das aus dem Bad drang, und stieß dort auf Hitler, der
ein Schaumbad nahm und ihn auf Deutsch nach Zahnpasta fragte. Gold ging
schnurstracks zur Rezeption, wo man ihm ruhig erklärte, dass es unmöglich
sei, ihm die Suite allein zu geben, und doch nichts dabei sei, sie mit Hitler zu
teilen, der im übrigen ein sehr guter Kunde sei, höflich, ordentlich und
humorvoll.

»Dann marschiert eine in leuchtendes Rosa gekleidete Einheit der
Wehrmacht in die Eingangshalle, und ich wache auf. Jetzt weißt du, warum
ich damit wieder aufgehört habe!«, hatte er gesagt und seine Pfeife
angezündet.

Er hatte dem Hersteller geschrieben, um von seinen unerwünschten
Nebenwirkungen zu berichten, aber nie eine Antwort erhalten.

Ich beugte mich über einen Stapel himmelblauer Blätter, die auf dem
niedrigen Tisch lagen. Ganz oben stand in großen Buchstaben: Warum
Hypnose? Marco Di Caro pries bereits im Wartezimmer seine Profession an,
vielleicht versuchte er so, Skeptiker wie mich zu überzeugen. Ich überflog



die Broschüre, die die Geschichte der Hypnose vom Anbeginn der Zeit bis
heute zusammenfasste, über das antike Rom und China. Mein Blick sprang
von einer Kapitelüberschrift zur nächsten: Besiege deine Angst, Ziehe Bilanz,
Der Schlüssel zu dir selbst … Auf der letzten Seite entdeckte ich eine
eindrucksvolle Liste:

Die Lust am Trinken
Die Lust Drogen zu nehmen
Die Lust am Fingernägelkauen
Die Lust am Knabbern
Die Lust sich (exzessiv) zu waschen
Die Lust zu schlafen
Die Lust sich zu kratzen
Die Lust zu rauchen
[…]

Ich fiel in die Kategorie der Gelüste. Die Klassifizierung war nicht dumm,
denn in jenem Augenblick hatte ich zweifelsfrei Lust, mir eine anzuzünden,
und fragte mich, ob ich, wenn ich das Fenster öffnete, nicht in aller Ruhe
eine Benson rauchen könnte, während ich über die Dächer von Paris
schaute. Ich müsste sie danach nur an meinem Absatz ausdrücken, den Rest
Tabak zwischen Zeigefinger und Daumen herausbröseln und den Filter in
meine Jackentasche stecken. Ich hatte diese unter Rauchern wohlbekannte
Methode oft angewandt, wenn kein Aschenbecher in Reichweite war. Man
verwischt alle Spuren wie ein Verbrecher, könnte man sagen.

Es blieb bei dem Vorhaben, denn in dem Moment ging die Tür auf: Ein
sehr großer, bärtiger und breitschultriger Mann stand im Türrahmen. Ich
hatte ihn nicht kommen hören.

»Monsieur Valantine?«
Ich erhob mich und folgte ihm in sein Büro. Der Raum war noch kleiner

als das Wartezimmer – vielleicht ein ehemaliges Kinderzimmer – und
ebenfalls frisch gestrichen. Ein Tisch, ein Bürostuhl aus schwarzem Leder,
ein mit blasslila Samt bezogener Diwan. Wortlos ließ sich Marco Di Caro
hinter seinem Tisch nieder und deutete auf den Stuhl.

»Wer schickt Sie zu mir?«, fragte er mich.
»Ein Freund, Michel Vaucourt.«
Er nickte, während er in einem Ordner nachschaute.



»Sehr gut«, sagte er. »Den Termin hat Ihre Frau vereinbart?«
»Ja.«
»Waren Sie nicht motiviert herzukommen?«, fragte er lächelnd.
Pfiffiges Kerlchen, dachte ich. Da hatten wir einen, der Rückschlüsse zog

wie ich bei meinen Headhunting-Kandidaten: Auf Grundlage eines Details
wird eine Hypothese aufgestellt.

»Ich glaube nicht wirklich an Hypnose«, sagte ich ohne Umschweife.
Er schaute mich interessiert an, ohne etwas zu sagen. Die Stille wurde

gerade unangenehm, als er erneut das Wort ergriff:
»Was sind Sie von Beruf?«
»Ich bin Headhunter.«
Er nickte respektvoll, als ob mein Beruf besonders ehrenhaft wäre.
»Die Zigaretten … Eine Gewohnheit, aus Stress, ein Vergnügen? Von allem

ein wenig?«
»Von allem ein wenig«, antwortete ich.
»Wann haben Sie angefangen?«
»Ich war siebzehn, im Jahr vor meinem Abitur.«
»Erinnern Sie sich an Ihre erste Zigarette?«
»Natürlich.«
»Wann haben Sie Ihre letzte geraucht?«
»Meine letzte?«, wiederholte ich überrascht. »Auf dem Weg zu Ihnen habe

ich eine geraucht, auf der Straße.«
»Sehr gut. In Ihrer Geschichte gibt es zwei Punkte: die erste und die

letzte«, sagte er. »Zwischen diesen Punkten befinden sich Tausende von
angezündeten Zigaretten. Wir werden, wenn Sie einverstanden sind, in die
Zeit vor der ersten zurückgehen. Als Sie Nichtraucher waren.«

Schweigend betrachtete ich ihn. Ich hatte ihm aufmerksam zugehört, was
mich selbst überraschte.

»Wir werden in die Zeit vor der Lust zurückgehen«, betonte er.
»Die Lust, Lust zu haben«, parodierte ich Johnny Hallyday.
»Das gehört dazu«, entgegnete er todernst. »Legen Sie sich bitte hin.«
Er stand auf, ich tat es ihm gleich und zog meine Jacke aus, um mich auf

dem Diwan auszustrecken.
»Sie können Ihre Stiefel ausziehen, wenn Sie möchten.«
Ich zog sie aus und legte mich hin. Er hatte sich neben mich auf einen

Stuhl gesetzt. Es musste so aussehen, als ob ich einem Psychoanalytiker von



meinen Problemen berichtete.
»Was haben Sie vor?«
»Haben Sie keine Angst.«
»Hab ich nicht.«
»Doch, ich höre es an Ihrer Stimme, aber das ist normal. Wir werden in

die Vergangenheit reisen, Ihr Gehirn wird Schlüsselszenen Ihres Lebens
aneinanderreihen, die mit dem Konsum von Zigaretten zusammenhängen.
Indem Sie sie aussprechen, holen Sie sie aus Ihrem Unterbewusstsein, und
danach können Sie sie weglegen, in eine kleine Schachtel. So befreien Sie
sich von der Antriebskraft Ihrer Lust.«

»Wollen Sie damit sagen, dass ich mit Ihnen sprechen werde?«, fragte ich
erstaunt.

»Ja.«
Dieser Gedanke war mir bisher nicht gekommen. Meine Vorstellungen

von Hypnose hatte ich von Jahrmärkten oder aus dem Fernsehen. Ich hatte
mir vorgestellt, dass wir uns schweigend gegenübersitzen und in die Augen
schauen würden und ich daraufhin in den Schlaf sinken würde wie die
kleinen Lemuren vor der Brillenkobra. Tatsächlich hatte ich eine
dramatische Vorstellung erwartet, bei der ich Zuschauer, aber doch nicht
Darsteller sein würde. Im Schlaf mit einem Unbekannten sprechen? Sofort
dachte ich an all die unaussprechlichen Geheimnisse, die ich womöglich
preisgeben könnte. Doch in Wirklichkeit hatte ich nicht viel zu verbergen,
außer vielleicht ein paar vertrauliche Informationen zu laufenden
Börsenstrategien, geplanten Schachzügen von Unternehmen, von denen
selbst die besten Spürnasen der Wirtschaftszeitung Les Echos noch keine
Ahnung hatten. Was noch? Zwei oder drei französische Firmenchefs, deren
sexuelle Neigungen der Öffentlichkeit nicht bekannt waren. Doch
persönlich? Keine Geliebte, keine Unterschlagung, nichts, was es wert wäre,
in meinem Gedächtnis vergraben zu werden.

»Stört es Sie, während der Sitzung im Schlaf zu sprechen?«, fragte Di Caro.
»Nein. Ich habe niemanden umgebracht«, sagte ich schließlich.
Er lächelte. Ich lächelte zurück. Die Unschuld der Engel vor dem Fall.
 

Dann sagte er, ich solle mich entspannen, meinen Geist leeren und ein
sonnenbeschienenes Stück Wand über dem Fenster fixieren. Das tat ich,
versuchte an nichts, gar nichts zu denken. Im Zimmer war es still, ein paar


