Süden hatte sie sich vor Jahren auf
Vincent gestürzt, und dann hat sie mich
gefragt, ich schwör Ihnen, es ist wahr,
sie hat mich gefragt: ›Wie geht es dem
Kind?‹, womit sie Iris meinte, die damals
ein paar Monate alt gewesen war. Diese
Erinnerung hat mich verrückt gemacht,
und ich hab sie boshaft gefragt, warum
sie keine Kinder hätte. Ich kenne diese
Mädchen, ihre Achillesferse ist das
Familienleben. Sie hat laut gelacht und
gesagt, sie stehe auf Frauen, und ich
wäre wohl die Einzige in Paris, die das
nicht wisse. Ich hab zu ihr gesagt, dass
ich ihr nicht glaube. Da ist sie
aufgestanden, hat mich am Kinn gepackt
und mich geküsst.«
Alice schwieg, mit offenem Mund, ihre

unberingte Hand über den Augen. Sie
hatte Kopfschmerzen. Ihr war sehr heiß
und
sehr
kalt
in
dem
zusammengewürfelten
Büro
des
Inspektors. Das Licht des Bildschirms
spiegelte sich gespenstisch blau auf
Picassos Haut.
»Erzählen Sie weiter«, sagte er.
»Ich hab ihr zwei saftige Ohrfeigen
versetzt.« Alice lehnte sich auf ihrem
Stuhl zurück. Mit leerem Blick und
zufriedenem Lächeln schien sie sich die
Szene noch einmal zu vergegenwärtigen.
Coignard machte Geräusche hinter ihr,
dann erzählte sie weiter: »Ab da weiß ich
nicht mehr hundertprozentig, was
passiert ist. Sie erinnert sich vielleicht
besser. Obwohl. Ich wollte gehen, aber

ich fand die Wohnungstür nicht mehr, und
als ich durch die Küche kam, hab ich den
Mülleimer inspiziert. Ja, aus einer fixen
Idee heraus. Ich war sicher, dass selbst
ihr Abfall Klasse hatte, und das musste
ich einfach überprüfen. Ich schrie und
konnte nicht damit aufhören, keine
Ahnung, warum, ein bisschen wie ein
Indianer, der um seinen Totempfahl
herumtanzt, verstehen Sie? Ich fand
Catherine Hersch im Badezimmer. Sie
betrachtete ihre geschwollene Backe im
Spiegel.«
Alice brach in Gelächter aus. Coignard
drehte den Kopf und begegnete Picassos
Blick, der zu verstehen gab: Schon gut,
die wird sich schon wieder beruhigen.
»Catherine Hersch hat ausgesagt, Sie

seien ins Wohnzimmer zurückgekehrt, um
sich einen zweiten Joint anzuzünden«,
sagte der Inspektor.
»Schon möglich. Jedenfalls hat ihre
Gleichgültigkeit mich auf die Palme
gebracht. Ich hab also angefangen, sie
hinter der Badezimmertür zu beobachten.
Sie hat sich ein Bad eingelassen. Ich hab
einen Stuhl aus dem Schlafzimmer geholt
und mich ihr gegenübergesetzt. Sie hat
große Brüste, die schwammen auf dem
Wasser, umgeben von Schaum wie der
weiße Pelz an der Mütze des
Weihnachtsmanns. Ich glaube, wir waren
beide
sehr
ernst
und
äußerst
konzentriert. Sie hat angefangen, an
ihren Haarspitzen zu zupfen, wütend und
mit Methode, ich war ganz fasziniert. Ich

hab sie gefragt, ob sie mit Vincent
geschlafen habe, und diese Verrückte hat
das bejaht.« Alice drehte sich um,
machte Coignard ein kleines unsinniges
Zeichen und fuhr fort: »Danach ist alles
sehr schnell gegangen. Ich bin ins
Wohnzimmer gegangen und hab die
Kabel des Computers rausgerissen. Dann
hab ich ihr damit die Hände am
Wasserhahn
der
Badewanne
festgebunden. Sie hat sich im Wasser
gewehrt wie eine große fette Krake. Sie
hörte nicht auf zu schreien, zu sagen, das
sei alles Unsinn, sie habe nie mit Vincent
geschlafen, sie fände ihn viel zu blöd. Als
sie begriff, dass sie sich nicht mehr
bewegen konnte, fing sie wie ein kleiner
Hund zu hecheln an, wissen Sie, dieses

