


schnitt das knusprige Baguette in Scheiben. »Dass ein Bäcker weiß, wie man
Baguette backt?«

»Hier?«, fragte Reine-Marie. »Alles entscheidend.«
»Ja«, sagte Clara. »Glaube ich auch. Die arme Sarah. Sie will die Bäckerei

an Jacqueline übergeben, aber ich weiß nicht …«
»Nun, vielleicht sind Brownies genug«, sagte Armand. »Ich schätze, ich

könnte mich daran gewöhnen, Brownies mit Brie zu belegen.«
Clara stöhnte auf, dann überlegte sie kurz. Vielleicht …
»Jacqueline ist erst seit ein paar Monaten hier«, erklärte Reine-Marie. »Sie

kann es ja noch lernen.«
»Sarah sagt, dass man das mit dem Baguette entweder raushat oder

nicht«, sagte Clara. »Scheint mit der Art des Knetens und der Temperatur der
Hände zu tun zu haben.«

»Warm oder kalt?«, fragte Armand.
»Das weiß ich nicht«, sagte Clara. »So viel wollte ich sowieso nicht wissen.

Ich will lieber glauben, dass Baguettes Magie sind, nicht irgendwas
Angeborenes.« Sie legte das Brotmesser hin. »Die Suppe ist fast fertig. Wollt
ihr mein neuestes Bild sehen, während ich sie aufwärme?«

Es sah Clara nicht ähnlich, von sich aus anzubieten, eines ihrer Bilder zu
zeigen, besonders wenn es noch in Arbeit war. Wenigstens hofften Armand
und Reine-Marie, dass es das noch war, als sie zögernd durch die Küche ins
Atelier gingen.

Früher hätten sie das seltene Angebot, eines von Claras erstaunlichen
Porträts zu betrachten, begeistert ergriffen. Aber vor kurzem war deutlich
geworden, dass Claras Vorstellung von einem »fertigen« Bild sich von der
aller anderen unterschied.

Armand fragte sich, was Clara sah und sie nicht.
Im Atelier war es dämmrig, die Fenster ließen nur Nordlicht herein, und

an einem bewölkten Novembertag war das herzlich wenig.
»Die sind fertig«, sagte sie und deutete im Dunkeln auf die Leinwände, die

an einer Wand lehnten. Sie schaltete das Licht an.
Reine-Marie konnte es sich gerade noch verkneifen, zu fragen: »Bist du

sicher?«
Einige der Porträts sahen fast fertig aus, aber die Haare waren nur mit

Bleistift skizziert. Die Hände hingeworfene Flecken, Kleckse.
Die meisten Porträtierten waren erkennbar. Myrna. Olivier.



Armand trat zu Sarah, der Bäckerin, die an der Wand lehnte.
Dieses Bild war am weitesten gediehen. Aus dem faltigen Gesicht sprach

Hilfsbereitschaft, wie sie Armand an ihr kannte. Eine fast spröde Würde.
Und doch hatte Clara es geschafft, die Verletzlichkeit der Bäckerin
einzufangen. So, als würde sie befürchten, der Betrachter erwarte etwas von
ihr, das sie nicht bieten konnte.

Ja, das Gesicht, die Hände, die Haltung, alles bis ins Detail ausgearbeitet.
Und trotzdem. Der Kittel war nur grob umrissen. So, als hätte Clara die Lust
verloren.

Gracie und ihr Bruder Leo balgten sich auf dem Betonboden, und Reine-
Marie beugte sich hinunter und kraulte sie.

»Was ist das?« Beim Klang der mürrischen Stimme zuckten alle
zusammen.

Da stand Ruth mit Rosa auf dem Arm und deutete mit ausgestrecktem
Zeigefinger ins Atelier.

»Himmel, das ist ja fürchterlich«, sagte die alte Dichterin. »Was für ein
Murks. Hässlich wäre noch eine wohlmeinende Beschreibung.«

»Ruth«, sagte Reine-Marie. »Gerade du solltest wissen, dass Schöpfung ein
Prozess ist.«

»Und nicht immer ein erfolgreicher. Aber jetzt sagt endlich. Was ist das?«
»Das ist Kunst«, sagte Armand. »Und es muss dir nicht gefallen.«
»Kunz? Wirklich?« Sie beugte sich vor und sagte: »Komm her, Kunz. Na,

komm schon.«
Sie sahen sich an. Selbst für die demente Ruth war das merkwürdig.
Und dann fing Clara an zu lachen. »Sie meint Gracie.«
Sie deutete auf den kleinen Welpen, der mit Leo über den Boden kugelte.
Sie waren zwar zusammen in einer Mülltonne gefunden worden, aber

Claras Leo entwickelte sich langsam zu einem Bild von Hund. Schlanker
Wuchs und kurzes goldenes Fell, das am Hals ein wenig länger war. Leo war
groß und noch etwas schlaksig, aber schon jetzt hoheitsvoll.

Das konnte man von Gracie nicht behaupten. Sie war ein Kümmerling,
wenn man es nicht beschönigen wollte. Vielleicht war sie nicht einmal ein
Hund.

Das hatte keiner sagen können, als Reine-Marie sie vor einigen Monaten
mit nach Hause gebracht hatte. Und die Zeit hatte nicht geholfen.

Bis auf vereinzelte verschiedenfarbige Fellbüschel war sie unbehaart. Ein



Ohr war keck in die Höhe gereckt, das andere hing schlaff herunter. Ihr Kopf
schien täglich weiterzuwachsen, der Rest nur einen Hauch. Manchmal hatte
Reine-Marie den Eindruck, als sei Gracie geschrumpft.

Aber sie hatte leuchtende Augen. Und sie schien zu wissen, dass sie vor
einem schlimmen Schicksal bewahrt worden war. Ihre Liebe zu Reine-Marie
war grenzenlos.

»Komm her, Kunz«, versuchte Ruth es erneut, dann richtete sie sich auf.
»Nicht nur hässlich, auch noch doof. Kennt nicht mal seinen Namen.«

»Gracie«, sagte Armand. »Sie heißt Gracie.«
»Ja verflixt noch mal, warum sagst du dann, sie heißt Kunz?« Sie sah ihn

an, als hätte er eine Schraube locker.
Sie kehrten in die Küche zurück, wo Clara die Suppe umrührte. Armand

küsste Reine-Marie und ging zur Tür.
»Nicht so schnell, Tintin«, sagte Ruth. »Du hast uns gar nichts über dieses

Ding mitten in unserem Dorf erzählt. Ich hab gesehen, wie du mit ihm
gesprochen hast. Was hat er gesagt?«

»Nichts.«
»Nichts?«
Für Ruth war die Vorstellung, nichts zu sagen, völlig abwegig.
»Aber warum ist er noch da?«, fragte Clara, die auf einmal nicht mehr so

tat, als interessierte es sie nicht. »Was will er? Hat er die ganze Nacht da
gestanden? Kannst du nichts unternehmen?«

»Warum ist der Himmel blau?«, fragte Ruth. »Kommt die Pizza tatsächlich
aus Italien? Hast du jemals Kreide gefressen?«

Sie sahen sie an.
»Das sind doch alles dumme Fragen. Nebenbei bemerkt, die Antworten

auf deine Fragen lauten, weiß nicht, weiß nicht, und Edmonton.«
»Der Typ trägt eine Maske«, sagte Clara zu Armand, ohne Ruth Beachtung

zu schenken. »Da stimmt was nicht. Mit dem stimmt was nicht. Im Kopf.«
Sie tippte sich an die Stirn.
»Ich kann nichts tun«, sagte er. »Es verstößt in Québec nicht gegen das

Gesetz, sich das Gesicht zu bedecken.«
»Aber er trägt doch keine Burka«, sagte Clara.
»Herrgott«, sagte Ruth. »Wo ist das Problem? Hast du Phantom der Oper

nicht gesehen? Er könnte jeden Moment zu singen anfangen, und dann
haben wir hier die allerbesten Plätze.«



»Du nimmst das nicht ernst«, sagte Clara.
»Doch. Ich hab nur keine Angst. Wobei mir Ignoranz Angst macht.«
»Wie bitte?«, fragte Clara.
»Ignoranz«, wiederholte Ruth, die den drohenden Unterton in Claras

Stimme entweder nicht gehört hatte oder nicht hören wollte. »Alles, was
anders ist, alles, was du nicht verstehst, hältst du sofort für eine Bedrohung.«

»Aber du bist ein Musterbeispiel an Toleranz, was?«, fragte Clara.
»Komm schon«, sagte Ruth. »Es gibt einen Unterschied zwischen gruselig

und bedrohlich. Gut, es mag ja sein, dass er Angst macht. Aber getan hat er
nichts. Und wenn er das wollte, dann wäre es wahrscheinlich schon
geschehen.«

Ruth wandte sich beifallheischend an Gamache, aber der reagierte nicht.
»Da zieht einer aus Jux ein Halloween-Kostüm an«, fuhr sie fort. »Mitten

am Tag, und du kriegst Angst. Pah. Du wärst eine große Nummer in Salem
gewesen.«

»Von allen hier bist du ihm am nächsten gekommen«, sagte Reine-Marie
zu ihrem Mann. »Was ist es deiner Meinung nach?«

Er blickte auf die Hunde auf dem Boden, Gracie an Henri geschmiegt, der
leise murmelnd schnarchte. Mehr als einmal hatte Armand Henri beneidet.
Bis Henris Trockenfutter neben seine Wasserschüssel gestellt wurde. Da war
der Neid schlagartig verflogen.

»Es geht nicht um das, was ich denke«, sagte er. »Ich bin sicher, dass er
bald wieder fort ist.«

»Zier dich doch nicht so«, sagte Clara, und ihr Lächeln milderte ihren
genervten Ton nur wenig. »Ich hab dir meins gezeigt« – sie deutete auf das
Atelier – »jetzt musst du mir deins zeigen.«

»Es ist nur ein Eindruck«, sagte er. »Bedeutungslos. Ich habe keine
konkrete Vorstellung davon, wer oder was er ist.«

»Armand«, sagte Clara warnend.
Und er ergab sich.
»Der Tod«, sagte er und sah zu Reine-Marie. »Das habe ich gedacht.«
»Der Sensenmann?«, fragte Ruth mit einem Schnauben. »Hat er mit einem

krummen Finger auf dich gedeutet?«
Sie hob ihren knochigen Finger und deutete damit auf Armand.
»Ich habe nicht gesagt, dass er tatsächlich der Tod ist«, sagte er. »Aber ich

glaube, derjenige, der in dem Kostüm steckt, will, dass wir diese Assoziation



haben. Er will, dass wir Angst bekommen.«
»Ach tatsächlich«, sagte Clara.
»Tja, da seid ihr nur leider auf dem falschen Dampfer«, sagte Ruth. »Der

Tod sieht nämlich anders aus.«
»Woher willst du denn das wissen?«, fragte Clara.
»Weil wir alte Freunde sind. Er besucht mich fast jede Nacht. Wir sitzen in

der Küche und plaudern. Er heißt Michael.«
»Der Erzengel?«, fragte Reine-Marie.
»Ja. Alle halten den Tod für eine Schreckgestalt, aber in der Bibel ist es

Michael, der die Sterbenden aufsucht und ihnen in ihrer letzten Stunde
beisteht. Er ist schön und hat die Flügel auf dem Rücken zusammengefaltet,
damit er nicht versehentlich die Möbel umwirft.«

»Habe ich richtig gehört? Der Erzengel Michael besucht dich?«, fragte
Reine-Marie.

»Habe ich richtig gehört?«, sagte Clara. »Du liest die Bibel?«
»Ich lese alles«, sagte Ruth zu Clara, dann wandte sie sich Reine-Marie zu.

»Ja, das tut er. Aber er bleibt nicht lange. Er hat viel um die Ohren. Er schaut
nur auf einen Drink vorbei und tratscht über die anderen Engel. Raphael ist
ein richtiger Mistkerl, kann ich dir sagen. Ein gemeiner alter Fiesling.«

Einem von ihnen entkam ein Hmmm.
»Und was erzählst du ihm?«, fragte Armand.
»Armand«, sagte Reine-Marie warnend, damit er die alte Frau nicht weiter

anstachelte. Aber das wollte er gar nicht. Er war tatsächlich neugierig.
»Ich erzähle ihm alles über euch. Zeig ihm eure Häuser und mache ein

paar Vorschläge. Manchmal lese ich ihm ein Gedicht vor: Aus der
öffentlichen Schule in die private Hölle / Des Familientheaters«, zitierte sie
und hob das Gesicht zur Decke, versuchte, sich an den Rest zu erinnern.
»Wohin soll ein Junge auf seinem Rad fahren / Wenn die gerade Straße
abbiegt?«

Einen Moment lang starrten die anderen sie an, lauschten den Worten
nach, die sie zum Schweigen gebracht hatten.

»Ist das von dir?«, fragte Clara.
Ruth nickte und lächelte. »Ich weiß, dass es noch nicht fertig ist. Ehrlich

gesagt, ist Michael nicht besonders hilfreich. Er mag Limericks lieber.«
Armand musste unwillkürlich lachen.
»Und vor der Morgendämmerung verschwindet er wieder«, sagte Ruth.


