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Die alten Stallungen waren vollständig renoviert. Man hatte die Balken des Dachstuhls

freigelegt und so die riesige gewölbte Decke zutage gefördert, die von Oberlichtern

durchbrochen war. Manche Wände waren vergipst und cremeweiß gestrichen, andere

hingegen hatten ihren unverputzten Aspekt beibehalten, obwohl sie raffiniert aufgefrischt

worden waren: sandgestrahlte, sichtbar gemachte Steine, gestrichenes Fachwerk,

verputzter Strohlehm, polierte Ziegelsteine … Abgerundet wurde das Ganze mit einem

Boden aus alten Terracotta-Fliesen, die aus einem leerstehenden Schloss stammten. Alles

war so sorgfältig konzipiert, es grenzte geradezu an Pedanterie. Die unauffällig eingebaute

Belüung, die geschickt unter Holzverschalungen verborgenen Heizungen, die

verblendeten Strahler und strategisch angebrachten Wandleuchter, die Eisenstangen der

Doppelvorhänge, nichts hatte Charles vernachlässigt, wie seine Gäste bei einem

Rundgang mit dem Hausherrn feststellten, auch wenn Laure und Paco die Bedeutung all

der luxuriösen und technischen Details zum Großteil entging.

Er führte sie durch den zukünigen Küchenbereich, erläuterte seine Wahl, die

Ergonomie des Herdes und die Qualität des rostfreien Metalls, den Nutzen eines

Dampackofens, den Standort des Salamanders, die ge�iesten Arbeits�ächen, das nach

hinten versetzte Spülbecken, die problemlos zugänglichen Küchengeräte. Er erwartete

keinen Begeisterungsausbruch oder Komplimente, sondern verließ das Gebäude wieder

und erklärte weitere Einzelheiten mit ausholenden, aufgeregten Gesten, wobei sich seine

ohnehin schon hohe Stimme fast überschlug. Im Außenbereich müsse man nur noch das

zwischengelagerte Material aufräumen, ein paar Anschlüsse durchführen, damit die

restlichen Bausteine der Fassade verfugt werden konnten, und die verbleibenden

elektrischen Lämpchen installieren. In weniger als einer Woche würde davon nichts mehr

zu sehen sein.

»Außerdem habe ich eine hervorragende Neuigkeit! Ich habe endlich den Namen für

mein Restaurant gefunden«, jubilierte er und strich sich über den Schnurrbart. »Es wird

›La Cuisine retrouvée – die wiederentdeckte Küche‹ heißen!«

Laure hielt kurz inne, legte den Zeige�nger an ihre verschlossenen Lippen, dachte

einen Moment nach und befand dann:

»Hervorragend!«

»Du beruhigst mich«, seufzte Charles. »Ich hatte schon befürchtet, es könnte dir nicht

gefallen.«



»Würde ich dich nicht so gut kennen, könnte ich durchaus glauben, es handle sich

allein um eine simple Marketingstrategie … Hast du keine Angst, man könnte dir

unterstellen, dass du hier nur etwas für die intellektuelle Boheme aufziehst?«

»Es ist mir völlig egal, was deine Kollegen davon halten.«

»Aber dir ist schon klar, dass der Vorwurf kommen wird, auf einer leicht versnobten

Welle mitzusurfen?«

»Natürlich! Und ich wiederhole es: drauf gep�ffen.«

Laure hatte keinen Zweifel an der Ehrlichkeit ihres Freundes, mochte es aber, ihn

scherzha zu provozieren, damit er die Augen öffnete und sich wieder prosaischeren

Angelegenheiten zuwandte. Moreau war ein Naivling, ein Träumer, durchaus von

pragmatischer Natur, wenn es um die Leitung seiner Projekte ging, aber völlig unbedar

in weltlichen Dingen, so dass ihm der unangenehme Beigeschmack nicht auffiel.

Eifersucht, Neid und Boshaigkeit waren für ihn gänzlich literarische Konzepte. Sie

entzogen sich ihm, sobald er mit der Realität in Berührung kam.

Er führte seine Besucher in die alte Küche des Herrenhauses und bot ihnen einen Snack

an.

»Ich hatte für heute Abend ein leichtes Essen vorgesehen, aber ich denke, dass ihr

heute Mittag nicht viel gegessen habt … Wenn ihr also schon etwas knabbern wollt …«

»Da sage ich nicht nein«, sagte Paco und ließ sich auf einen Stuhl mit Strohge�echt

fallen.

»Mir haben diese Ereignisse den Appetit verdorben. Außerdem haben wir eine

Vorladung auf die Gendarmerie und müssen in einer Stunde dort sein«, seufzte Laure.

»Erweise mir wenigstens die Ehre und versuche eine meiner Proust’schen Spezialitäten

… Ich zähle diese Woche auf dich und deine Meinung: Es ist sehr wichtig, und du

würdest mir helfen, meine Karte fertigzustellen. Ich habe eine Terrine vom Rind in Aspik

vorbereitet, wie sie in ›Die wiedergefundene Zeit‹ und ›Im Schatten der jungen Mädchen‹

erwähnt wird. Das war eines der Lieblingsgerichte des großen Marcel … Bedient euch!«

Während Paco sich eine dicke bernsteinfarbene Scheibe der ausgelassenen Kalbshaxe

abschnitt, durchscheinend und mit genau der richtigen Konsistenz, tat sich Laure nur ein

kleines Stück davon auf. Mit halb geschlossenen Augen kostete sie das gespickte

Rumpsteak an jungen Karotten und zarten Zwiebeln, gewürzt mit Suppengrünaroma, in

dem sich Rotwein und ein Schuss Cognac vereinigten. Es hatte Biss, zerging aber

dennoch im Mund, war fest und cremig zugleich. Obwohl es eine perfekt ausgewogene

Würze hatte, hing das Gelingen dieses Gerichts einzig von seiner Textur ab.

Inzwischen hatte Charles zu einem in Leder eingefassten Buch auf der Anrichte

gegriffen und las ihnen einen Abschnitt vor: »Der kalte Rinderbraten mit Karotten

erschien, von dem Michelangelo unserer Küche auf enorme Geleekristalle gelagert, die



durchsichtigen Quarzblöcken glichen.« Dann ging er zum Kühlschrank und holte eine

silberne Schale heraus, in der sich ein Gemisch aus Kartoffeln, Knollenziest, Muscheln

und winzigen Selleriestückchen befand. Das Ganze war durch eine Olivenöl-Vinaigrette

gebunden, bestäubt mit fein gehacktem Trüffel und Kräutern, unter denen glatte

Petersilie, Schnittlauch und Kerbel auszumachen waren.

»Als kleine Erfrischung habe ich euch einen japanischen Salat zubereitet … Der wird in

›Eine Liebe Swanns‹ während eines mondänen Abendessens bei den Verdurin erwähnt …

einer der köstlichsten Auszüge dieses Romans. Zu jener Zeit ging ganz Paris im

Orientalismus auf, man japanisierte in den gesellschalichen Salons, ohne so recht

darüber Bescheid zu wissen. Die Brüder Goncourt gehörten zu den glühendsten

Anhängern, die École des Beaux-Arts organisierte Ausstellungen über den Fernen Osten

…«

Vor lauter Ergriffenheit überschlug Charles sich fast. Laure und Paco hörten ihm zu,

wagten es nicht, ihn zu unterbrechen, und stachen mit ihren Gabeln in die Salatschüssel.

»Seht mal, ich habe hier einen ziemlich erstaunlichen Text«, fuhr Charles fort und

drehte sich erneut zur Anrichte, um ein He mit verblichenem Deckblatt zur Hand zu

nehmen. »Am 17. Januar 1887 hat Alexandre Dumas der Jüngere mit der Premiere von

›Francillon‹ einen Triumph errungen, ein völlig vergessenes eaterstück, in dem er

jedoch das ganze Rezept für den japanischen Salat aufführt … erster Akt, zweite Szene.

Ihr müsst zugeben, dass das außergewöhnlich ist … Seid doch so nett und tragt mir die

Repliken vor. Dieses Duo sollte man sich einfach auf der Zunge zergehen lassen und laut

deklamieren!«

»Du spinnst doch, Charles«, gluckste Laure. »Ich habe keinerlei schauspielerisches

Talent.«

»Kommen Sie, Paco, Ihr Auritt!«, insistierte Moreau, ohne auf die Einwände seiner

Freundin einzugehen.

Amüsiert und schüchtern zugleich gaben die beiden der Bitte ihres Gastgebers nach

und atmeten einmal tief durch, ehe sie loslegten:

Laure (Annette)

Kochen Sie Ihre Kartoffeln in einer Brühe, schneiden Sie sie hernach in Scheiben wie für

einen gewöhnlichen Salat, und während sie noch warm sind, würzen Sie sie mit Salz,

Pfeffer, sehr gutem, fruchtigem Olivenöl, Essig …

Paco (Henri)

Estragonessig?



Laure (Annette)

Orléansessig wäre besser: Aber das ist nicht so wichtig. Wichtig ist ein halbes Glas

Weißwein, wenn möglich ein Château d’Yquem. Viel frische Kräuter, sehr, sehr fein

gehackt. Kochen Sie gleichzeitig große Muscheln mit einem Stück Sellerie im Fischsud,

lassen Sie sie gut abtropfen und geben Sie sie dann zu den bereits gewürzten

Kartoffelscheiben. Das Ganze vorsichtig untermengen … Wenn der Salat fertig und

durchgemischt ist …

Paco (Henri)

Vorsichtig …

Laure (Annette)

Dann bedecken Sie ihn mit Trüffelscheiben, ruhig eine ordentliche Gelehrtenhaube voll.

Paco (Henri)

Und gekocht mit Wein aus der Champagne.

Laure (Annette)

Das versteht sich von selbst. Das alles zwei Stunden vor dem Essen zubereiten, damit der

Salat auch kalt ist, wenn man ihn serviert.

»Wun-der-bar!«, rief Charles und bog sich auf seinem Sessel. »Ihr habt euch des éâtre-

Français würdig erwiesen … Paco ist als unbedarer erster Jüngling überaus charmant,

und du, Laure, bist einfach unwiderstehlich als kleine Küchenbedienstete … Nicht wahr,

Paco, ist sie nicht unwiderstehlich?«

Geniert verkniff sich der Fotograf ein Grinsen und senkte errötend den Blick.
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Höchstwahrscheinlich bedauerten die Architekten ihr eigenes Werk zutiefst. Dieser

seelenlose Betonblock, errichtet in der Avenue des Tilleuls, unweit des Zentrums von

Cambremer. Ein großes, nach zwei Seiten geneigtes Schieferdach hatte die glückliche Idee

gehabt, den oberen Teil des Gebäudes zu verdecken, wohingegen Blumenbeete und

Sträucher den unteren umrankten. Was blieb, war diese lange, verputzte Wand, auf der

knallblau »Gendarmerie nationale« geschrieben stand.

Der Souschef des Bocage gourmet rauchte vor der Glastür des Gebäudes, wartete

darauf, nach innen gebeten zu werden, um seine Aussage zu machen. Eine Hand in der

Hosentasche seiner Jeans, den Blick auf seine Turnschuhe gerichtet, trat er von einem Fuß

auf den anderen, um seine Nervosität zu bekämpfen. Erst als Paco und Laure bei ihm

ankamen und ihn im Vorbeigehen diskret grüßten, hob er den Kopf.

Die Journalistin musste sich das Konzert des Geklingels der Telefone, das Türenknallen,

die überstürzten Aurüche und hingebellten Befehle, die im Inneren der Räumlichkeiten

widerhallten, nicht lange anhören. Antoine Cadour, Capitaine der Gendarmerie, holte sie

nach einigen Minuten höchstpersönlich ab. Sie erkannte ihn sofort an seinem kantigen

Kinn, mit dem er durchaus als Wikingerkarikatur hätte durchgehen können, wäre er nicht

so überaus militärisch steif gewesen.

Ohne Umschweife kam Cadour auf das Wesentliche zu sprechen und verlas die

Aussage der Journalistin, die sie einige Stunden zuvor gemacht hatte: ihre ganzen

persönlichen Daten, den Grund ihrer Reise ins Calvados, ihre genaue Ankunszeit im

Bocage gourmet sowie ihre Beziehung zum Restaurant und seinen Gästen.

»Bestätigen Sie Ihre Aussage?«

»Ja. Dem habe ich nichts hinzuzufügen.«

»Das müssen Sie schon mir überlassen«, erwiderte der Gendarm schroff.

Er reichte der Journalistin neun Ausdrucke, auf denen Fotos der Opfer abgebildet

waren.

»Lassen Sie mich das mal eben zusammenfassen. Die ersten beiden, die Sie dort sehen,

Hubert Carré-Lamadon, der Generalrat des Calvados, und Mathieu Mirbeau,

stellvertretender Bürgermeister von Yonville, sind verstorben. Die drei folgenden

Personen – Gisèle Eisenstein, ihr Mann Aron Eisenstein und Hans Müller, Präsident der

deutschen Abordnung  – schweben zwischen Leben und Tod. Die verbleibenden vier

Personen be�nden sich ebenfalls in einem kritischen Zustand. Sie haben vorhin ausgesagt,


