


Der Kommissar war also der Meinung, man könne nicht mehr tun, als
Erkundigungen über den Flötisten einzuholen! Warum ihn nicht gleich
verhaften und in die Zange nehmen?

Maigret hätte auch den obersten Chef anrufen oder aufsuchen können,
denn er kannte Xavier Guichard, den Leiter der Sûreté, persönlich. Guichard
hatte seine Ferien oft in der Nähe von Maigrets Heimatort im Département
Galliers verbracht und war ein Freund seines Vaters gewesen.

Er protegierte ihn nicht direkt, aber er verfolgte seinen Weg von fern oder
vielmehr von oben. Und vermutlich war er es auch, der Maigret immer
wieder in eine andere Abteilung versetzen ließ, damit der rasch Einblick in
das gesamte Polizeiwesen bekam.

»Minard ist nicht verrückt. Er war auch nicht betrunken. Er hat gesehen,
wie ein Fenster geöffnet wurde. Er hat einen Schuss gehört, und ich habe mit
eigenen Augen die Ölflecke auf der Straße gesehen.«

Wutentbrannt würde er das sagen. Er würde fordern …
Das brachte ihn auf einen Gedanken. Er verließ den Raum, stieg drei

Stufen hinunter zur Wachstube, in der Polizisten in Uniform Karten spielten.
»Sagen Sie, Wachtmeister, haben alle, die letzte Nacht auf Streife waren,

ihren Bericht bereits abgegeben?«
»Noch nicht.«
»Ich möchte, dass Sie ihnen eine Frage stellen. Ich will wissen, ob einer

von ihnen zwischen Mitternacht und zwei Uhr einen Dion-Bouton im Viertel
gesehen hat. Der Chauffeur trug einen grauen Ziegenfellmantel und eine
große Autobrille. Ich weiß nicht, ob sonst noch jemand im Wagen saß.«

Mochte der Kommissar denken, was er wollte!
Jede begonnene Untersuchung oder Überwachung …
Er kannte die Vorschriften. Eigentlich wäre die Ermittlung seine Sache

gewesen, Balthazar hin oder her.
Gegen Mittag kämpfte er mit dem Schlaf, aber seine Pause begann erst

später. Seine Lider brannten. Er ertappte sich dabei, dass er einem seiner
»Kunden« dieselbe Frage zweimal stellte.

Besson kam zurück. Ein Hauch von Absinth umwehte ihn, und Maigret
sehnte sich nach einem kühlen Bistro oder dem sanften Licht auf einer
Caféterrasse.

»Ist der Chef noch da?«
Er war nicht mehr da, und Besson setzte sich hin, um seinen Bericht



abzufassen.
»Armer Kerl«, seufzte er.
»Wer?«
»Der Musiker.«
Besson, der vor Gesundheit strotzte und eine rosige glatte Haut hatte,

fügte hinzu:
»Erstens hat er die Schwindsucht, was nie schön ist. Seit zwei Jahren will

man ihn ins Gebirge schicken, aber er weigert sich.«
Von der Place Saint-Georges hörte man Hufgetrappel. Die Truppen waren

am Vormittag vor dem Invalidendom aufmarschiert und kehrten jetzt in
ihre Kasernen zurück. Die Stadt war immer noch wie im Fieber; Fahnen,
Uniformen, Musikkapellen zogen durch die Straßen, und die mit Orden
dekorierte Prominenz eilte ins Élysée, wo ein offizielles Essen stattfand.

»Sie bewohnen eine Zweizimmerwohnung zum Hof im fünften Stock, und
das Haus hat keinen Fahrstuhl.«

»Sind Sie raufgegangen?«
»Ich habe mit dem Kohlenhändler geplaudert, der auch in dem Haus

wohnt, und mit der Concierge. Sie kommt aus meiner Heimat. Jeden Monat
beschweren sich die Mieter bei ihr, weil er den ganzen Tag bei geöffnetem
Fenster Flöte spielt. Aber die Concierge mag ihn. Und der Kohlenhändler
auch, obwohl Minard ihm schon zwei Monate die Kohle nicht bezahlt hat.
Was seine Angetraute betrifft …«

»Haben Sie sie gesehen?«
»Sie ging gerade vorbei, als ich in der Loge war. Eine dralle Brünette mit

feurigen Augen, eine Art Carmen. Ständig in Morgenrock und Pantoffeln.
Treibt sich im Viertel herum. Sie lässt sich die Karten legen. Sie brüllt ihn an.
Die Concierge behauptet sogar, dass sie ihn schlägt. Der arme Kerl!«

Besson schrieb mühsam ein paar Sätze hin, Rapporte waren nicht eben
seine Stärke.

»Ich bin mit der Metro zur Brasserie Clichy gefahren. Sein Chef kann
nichts Nachteiliges über ihn sagen. Er trinkt nicht, kommt immer fünf
Minuten zu früh, ist zu allen nett, und die Kassiererin ist regelrecht
hingerissen von ihm.«

»Wo war er heute Morgen?«
»Ich weiß nicht. Jedenfalls nicht zu Hause. Die Concierge hätte es mir

gesagt.«



Maigret verließ das Büro und ging in eine kleine Bar an der Place Saint-
Georges, wo er zwei hart gekochte Eier aß und ein Bier trank. Als er
zurückkam, fand er einen Zettel auf seinem Pult. Der Wachtmeister hatte
geschrieben:

Schutzmann Jullian hat um ein Uhr dreißig den Dion-Bouton in der Rue
Mansart vor dem Haus Nr. 28 gesehen. Außer dem Chauffeur, auf den
die Beschreibung zutrifft, saß niemand darin. Der Wagen blieb etwa
zehn Minuten stehen und fuhr dann Richtung Rue Blanche.

Die Klingel unter der Uhr läutete. Maigret sprang auf und öffnete die
gepolsterte Tür. Der Kommissar war schon zurück, und Maigret sah die
Seiten seines Rapports auf dem Schreibtisch liegen. Der Kommissar hatte mit
Rotstift Anmerkungen an den Rand geschrieben.

»Treten Sie ein, mein Lieber, setzen Sie sich.«
Eine seltene Gunst, denn der Kommissar ließ seine Mitarbeiter gern

stehen.
»Sie haben mich gewiss den ganzen Vormittag verflucht.«
Auch er trug ein Jackett, seines war allerdings vom besten Schneider an

der Place Vendôme, und die Weste hatte wie alle seine Westen einen
Pastellton.

»Ich habe Ihren Bericht noch einmal sorgfältig gelesen. Ein sehr guter
Bericht übrigens. Das habe ich Ihnen, glaube ich, schon gesagt. Außerdem
habe ich mich mit Besson über Ihren neuen Freund, den Flötisten,
unterhalten.«

Maigret unterbrach ihn frech:
»Haben die Gendreau-Balthazars Sie noch nicht angerufen?«
»Doch, aber es ist nicht so, wie Sie denken. Richard Gendreau war

reizend. Auch wenn er sich ein ganz klein wenig über Sie und Ihren Eifer
mokiert hat. Sie haben sicherlich erwartet, dass er sich über Sie beschwert.
Ganz im Gegenteil. Dass er Ihnen jugendlichen Elan und Feuer attestiert,
erstaunt Sie wohl nicht. Gerade darum hat er Ihnen mit einer gewissen
Schadenfreude alle Türen geöffnet.«

Maigret machte ein mürrisches Gesicht, und sein Chef beobachtete ihn mit
diesem feinen Lächeln, das in seinen Kreisen den blasierten »Lebemann«,
wie man damals sagte, kennzeichnete.

»Und jetzt sagen Sie mal, mein Lieber. Was hätten Sie denn an meiner



Stelle heute Morgen getan?«
Und da Maigret nicht antwortete, fuhr er fort:
»Die Vollmacht für eine Hausdurchsuchung fordern? Mit welcher

Begründung? Wurde Anzeige erstattet? Jedenfalls nicht gegen die
Gendreaus. Wurde jemand auf frischer Tat ertappt? Nein. Gibt es einen
Verletzten, eine Leiche? Nicht, dass wir wüssten. Und Sie haben das Haus
von oben bis unten durchsucht. Sie haben alle Bewohner gesehen, manche
sogar in sehr spärlicher Bekleidung.

Verstehen Sie mich richtig. Ich weiß sehr wohl, was Ihnen seit heute
Morgen durch den Kopf geht. Ich bin ein Freund der Gendreaus. Ich bin oft
bei ihnen zu Gast. Bin im selben Club wie sie. Sie haben mich verflucht,
geben Sie’s zu.«

»Schließlich gibt es da die Aussage von Minard und seine Anzeige.«
»Zu dem Flötisten komme ich jetzt. Um halb zwei Uhr morgens hat er

versucht, mehr oder weniger gewaltsam in ein Privathaus einzudringen,
angeblich weil jemand um Hilfe gerufen hat.«

»Er hat gesehen …«
»Vergessen Sie nicht, dass er als Einziger etwas gesehen hat. Kein Nachbar

hat Alarm geschlagen. Versetzen Sie sich in die Lage des Dieners, der von
Tritten gegen das Tor geweckt wird.«

»Entschuldigung, aber besagter Louis war um halb zwei morgens, als
Minard geklingelt hat, vollständig angekleidet, inklusive Krawatte, obwohl
im ganzen Haus kein Licht brannte.«

»Sei’s drum. Bedenken Sie aber, dass es wieder Ihr Flötist ist, der sagt, der
Diener sei vollständig angekleidet gewesen. Nehmen wir an, es stimmt. Ist
das ein Verbrechen? Minard ist ziemlich grob hinausgeworfen worden. Aber
was würden Sie tun, wenn bei Ihnen mitten in der Nacht ein Verrückter
eindringt und behauptet, Sie würden gerade Ihre Frau ermorden?«

Er hielt Maigret sein goldenes Etui hin, und vielleicht zum hundertsten
Mal musste sein Sekretär ihn daran erinnern, dass er keine Zigaretten
rauchte. Das war eine Marotte von Le Bret, eine Geste aristokratischer
Herablassung.

»Betrachten wir die Sache einmal rein amtlich. Sie haben ein Protokoll
aufgesetzt, und das wird den üblichen Dienstweg gehen. Das heißt, es wird
dem Polizeipräfekten übergeben, der entscheidet, ob es der
Staatsanwaltschaft vorgelegt wird. Die Anzeige des Flötisten gegen den



Diener geht den gleichen Weg.«
Maigret starrte ihn wütend an und dachte erneut an Kündigung. Er ahnte,

was nun kommen würde.
»Die Gendreau-Balthazars sind eine der angesehensten Familien von

Paris. Jedes kleine Skandalblatt würde sich bei der geringsten Indiskretion
mit dem allergrößten Vergnügen auf die Sache stürzen.«

Maigret sagte kühl:
»Ich habe verstanden.«
»Und Sie verachten mich, stimmt’s? Sie glauben, ich schütze diese Leute,

weil sie mächtig oder weil sie meine Freunde sind.«
Maigret griff nach den Papieren auf dem Schreibtisch, um sie zu

zerreißen, was ja offenbar von ihm erwartet wurde. Dann würde er in sein
Büro zurückkehren und mit fester Hand sein Entlassungsgesuch schreiben.

»So, und nun, mein lieber Maigret, habe ich noch eine Neuigkeit für Sie.«
Merkwürdig: Der spöttische Ton wurde fast liebevoll.
»Als ich heute Morgen Ihren Rapport las, und als ich mich dann mit Ihnen

unterhielt, störte mich irgendetwas. Wie eine vage Erinnerung, ich weiß
nicht, ob Ihnen das manchmal auch so geht. Je mehr man über etwas
nachdenkt, desto mehr verschwimmt es. Aber ich wusste, dass es wichtig
war, dass es den Fall sogar in ein neues Licht rücken könnte. Beim
Mittagessen ist es mir wieder eingefallen. Entgegen meiner Gewohnheit
habe ich zu Hause gegessen, wir hatten Gäste. Als ich meine Frau ansah, ging
es mir plötzlich auf. Was mich den Morgen über irritiert hatte, war eine
kleine Bemerkung, die sie mir gegenüber geäußert hatte. Aber was? Dann ist
es mir eingefallen. Bevor ich gestern vom Boulevard de Courcelles wegging,
habe ich sie, wie so oft, gefragt:

›Was machst du heute Nachmittag?‹
Und meine Frau hat geantwortet:
›Ich treffe mich mit Lise und Bernadette im Faubourg Saint-Honoré zum

Tee.‹
Bernadette ist die Gräfin d’Estireau, und Lise ist Lise Gendreau-

Balthazar.«
Er verstummte und schaute Maigret mit funkelnden Augen an.
»Tja, mein Freund, so musste ich nur noch fragen, ob Lise Gendreau

gestern tatsächlich mit meiner Frau um fünf bei Pihan Tee getrunken hat.
Und das hat sie, wie meine Frau mir bestätigte. Mit keiner Silbe hat Lise


