


sie stupst ihr Mädchen mit dem Ellbogen an, also, machen Sie, was der
Herr Ihnen sagt, diese Schreie, was für Schreie? Das Mädchen sieht
beide an, blinzelt, unsicher, ob sie richtig verstanden hat, worum man
sie bittet, und anstatt zu versuchen, die Schreie zu beschreiben,
probiert sie plötzlich, sie nachzumachen, sie fängt an, leise Klagelaute
von sich zu geben, eine Art Stöhnen, sie sucht nach dem richtigen Ton,
hii, hii, oder eher hmmm, hmmm, also es ist eher so, sagt sie, sehr
konzentriert, hmmm, hmmm, und da sie endlich den richtigen Ton
gefunden hat, wird sie lauter, schließt die Augen, macht sie wieder auf,
weit aufgerissen, nach ein paar Sekunden, hmmm, hmmm, würde man
schwören, sie kommt gleich.

Man steht auf der Straße, es sind einige Leute da (man befindet sich
dort, wo die städtischen Angestellten nachlässig ihren Wasserstrahl auf
Annes Blut gerichtet haben, es ist bis in den Rinnstein geflossen, die
Leute laufen über immer noch sichtbare Fleckenränder, Camille tut das
so weh), die Passanten entdecken einen Bullen von einem Meter
fünfundvierzig, ihm gegenüber eine junge Friseurin mit dunkelbraunem
Teint, die ihn seltsam starr ansieht und unter dem zustimmenden Blick
der Puffmutter orgasmische, schrille Schreie ausstößt … Guter Gott, so
etwas hat man hier noch nie gesehen. Die anderen Händler verfolgen
das Schauspiel bestürzt von den Ladenschwellen aus. Schon die
Schüsse sind keine ideale Werbung für die Kundschaft, aber jetzt wird
die Straße eindeutig zum Puff.

Camille wird die Zeugenaussagen zusammentragen, Vergleiche
anstellen und verstehen, wie all das endet.

Völlig hilflos kommt Anne aus der Passage Monier auf Höhe von
Hausnummer 34 in die Rue Georges-Flandrin, sie wendet sich nach
rechts und geht die Straße entlang Richtung Kreuzung. Ein paar Meter
weiter stößt sie mit der Friseurin zusammen, bleibt aber nicht stehen,
setzt ihren Weg fort, wobei sie sich Schritt für Schritt an den
parkenden Autos festhält, man findet Spuren ihrer blutigen, flach
aufgesetzten Handflächen auf dem Dach der Fahrzeuge, auf den Türen.
Nach den Schüssen, die aus der Passage zu hören waren, ist diese von
Kopf bis Fuß blutverschmierte Frau für alle draußen eine echte
Erscheinung. Sie schwankt beim Gehen, sie schwankt, aber ist unfähig,
stehen zu bleiben, sie weiß nicht mehr, was sie tut, wo sie ist, sie geht
weiter, sie ächzt (hmm, hmm) wie eine Betrunkene, aber sie geht. Die



Leute weichen ihr aus. Einer immerhin wagt sich vor und fragt:
»Madame?«, aber er ist von all dem Blut erschüttert …

»Ich versichere Ihnen, Monsieur, die junge Frau hat mir Angst
gemacht … Ich wusste nicht, was ich tun soll.«

Er ist völlig mitgenommen. Ein alter Mann mit ruhigem Gesicht,
schrecklich magerem Hals, etwas verschleiertem Blick; grauer Star,
sagt sich Camille, sein Vater hatte am Ende seines Lebens dasselbe.
Nach jedem Satz versinkt der Mann in einem Traum. Seine Augen
fixieren Camille und bevor er seinen Bericht wieder aufnimmt, herrscht
eine Pause. Er ist untröstlich, er breitet die ebenfalls sehr mageren
Arme aus, Camille schluckt, von den Emotionen angegriffen.

Der alte Herr ruft »Madame!«, er wagt nicht, sie anzufassen, sie ist
wie eine Schlafwandlerin, er lässt sie vorbeigehen, Anne läuft noch ein
Stück.

Und da biegt sie erneut nach rechts ab.
Versuchen Sie nicht herauszufinden, warum. Niemand weiß es. Denn

rechts befindet sich die Rue Damiani. Und ein paar Sekunden, nachdem
Anne auftaucht, fährt dort das Auto der Gangster mit halsbrecherischer
Geschwindigkeit entlang.

Auf sie zu.
Und als der Typ, der ihr den Kopf eingeschlagen und sie zwei Mal

verfehlt hat, sein Opfer ein paar Meter entfernt sieht, kann er der Idee
nicht widerstehen, das Gewehr wieder in die Hand zu nehmen. Den Job
zu beenden. Als der Wagen auf Höhe von Anne ist, wird die Scheibe
heruntergelassen, die Waffe erneut auf sie gerichtet, das geht sehr
schnell, sie nimmt die Waffe wahr, aber sie ist unfähig sich zu rühren.

»Sie hat den Wagen angesehen …«, sagt der Herr, »ich wüsste nicht,
wie ich Ihnen das sagen soll … so, als würde sie ihn erwarten.«

Ihm ist bewusst, dass er da eine Ungeheuerlichkeit sagt. Camille
versteht. Er will sagen, dass bei Anne eine gewaltige Erschöpfung
herrscht. Jetzt, nach all dem, was sie erlebt hat, ist sie bereit zu
sterben. Übrigens scheinen alle sich darin einig, Anne, der Schütze, der
alte Herr, das Schicksal, alle. Sogar die kleine Friseurin:

»Ich habe gesehen, wie der Gewehrlauf aus dem Fenster kam. Und
die Dame auch, die hat das auch gesehen. Wir haben alle hingeguckt,
nur war die Dame halt direkt davor, verstehen Sie.«

Camille hält den Atem an. Es sind sich also alle einig. Bis auf den



Fahrer des Wagens. Camilles Ansicht nach – er hat lange über die
Frage nachgedacht – weiß der Fahrer nicht genau, wie weit man mit
dem Gemetzel ist. Von seinem versteckten Wagen aus hat er die
Schüsse gehört, die für den Überfall geplante Zeit ist schon längst
verstrichen. Ungeduldig, besorgt muss er nervös aufs Lenkrad
getrommelt haben, vielleicht hat er überlegt zu fliehen, als er seine
Komplizen endlich hat auftauchen sehen, wobei der eine den anderen
zum Wagen schubste … Gibt es Tote?, fragt er sich. Wie viele? Nun, die
Gangster steigen ein. Unter dem Druck des Ereignisses fährt der
Fahrer los und entdeckt an der Straßenecke – wie weit mögen sie
gefahren sein, zweihundert Meter, das Fahrzeug hat stark bremsen
müssen, um die Kreuzung zu überqueren – auf dem Bürgersteig eine
torkelnde, blutverschmierte Frau. Als er sie sieht, brüllt der Schütze
ihm bestimmt zu, er solle noch stärker abbremsen, lässt eilig die
Scheibe runter, vielleicht stößt er sogar einen Siegesschrei aus, eine
letzte Chance, sowas darf man sich nicht entgehen lassen, ihn ruft
quasi das Schicksal, es ist, als wäre er plötzlich seinem
Seelenverwandten begegnet, er hat schon nicht mehr daran geglaubt,
und da ist sie! Er greift nach dem Gewehr, legt an und zielt. Der Fahrer
wiederum sieht sich im Bruchteil einer Sekunde als Komplize eines
Mordes, begangen aus nächster Nähe vor einem guten Dutzend
Zeugen, all das nicht eingerechnet, was möglicherweise in der Passage
geschehen ist und was er nicht weiß, womit er aber in Verbindung
steht. Der Überfall hat sich in eine Katastrophe verwandelt. So hatte er
sich das nicht gedacht.

»Das Auto hat mit einem Schlag angehalten«, sagt die Friseurin.
»Schlagartig! Was das für ein Bremsenquietschen war …«

Auf dem Asphalt wird man die Reifenspuren sichern, die es
ermöglichen werden, die Marke zu identifizieren, ein Porsche Cayenne.

Im Inneren des Fahrzeugs fliegen alle durcheinander, auch der
Schütze. Sein Schuss lässt beide Türen und die Seitenscheiben des
parkenden Fahrzeugs zersplittern, neben dem Anne erstarrt steht,
bereit zu sterben. Auf der Straße legen sich alle auf den Boden, außer
dem alten Herrn, der nicht die Zeit hat, irgendeine Bewegung zu
machen. Anne bricht zusammen, der Fahrer drückt das Gaspedal
durch, das Fahrzeug rast los, die Reifen quietschen erneut auf dem
Asphalt. Als die Friseurin sich aufrichtet, sieht sie den alten Herrn, der



sich mit einer Hand an eine Hauswand stützt und sich mit der anderen
ans Herz greift.

Anne wiederum liegt auf dem Bürgersteig, ein Arm im Rinnsteig, ein
Bein unter dem parkenden Auto. »Funkelnd«, wird der alte Herr sagen,
aber das ist ja nur natürlich, sie ist übersät mit den Scherben der
zerborstenen Windschutzscheibe.

»Es sah aus, als wäre sie voller Schnee …«
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Gar nicht zufrieden, die Türken.
Wirklich gar nicht zufrieden.
Der Dicke, der mit dem verstockten Gesicht, fährt vorsichtig, steuert

die ganze Strecke über die Place de l’Étoile und dann die Avenue de la
Grande-Armée mit geballten Fäusten am Lenkrad. Er runzelt die Stirn.
Er will expressiv wirken. Oder aber es ist was Kulturelles, auf diese
Weise seine Emotionen zu zeigen.

Der Aufgeregtere ist der kleine Bruder. Ein Giftzwerg. Unglaublich
brauner Teint, brutales Gesicht, man spürt den leicht verletzbaren
Charakter. Auch sehr mitteilsam, er fuchtelt mit dem Zeigefinger,
droht, ziemlich ermüdend. Ich verstehe nichts von dem, was er sagt –
ich und Türkisch … –, aber es ist nicht schwer zu erraten: Da lässt man
uns für einen schnellen, einträglichen Raubüberfall kommen und dann
finden wir uns in einer endlosen Schießerei wieder. Er breitet die
Hände aus: Und wenn ich dich nicht zurückgehalten hätte? Ein etwas
schwerfälliger Engel geht durch den Raum. Er fragt mit erkennbarer
Hartnäckigkeit, bestimmt fragt er gerade, was passiert wäre, wenn die
Ische gestorben wäre. Und wieder überkommt ihn die Wut: Wir fahren
zu einem Überfall, nicht zu einem Blutbad und so weiter.

Wirklich ermüdend. Zum Glück bin ich ein ruhiger Mensch, würde ich
mich aufregen, wäre die Sache schnell aus dem Ruder gelaufen.

Es hat keinerlei Bedeutung, aber es ist anstrengend. Der Junge müht
sich mit Protestieren ab, er täte besser daran, seine Kräfte zu schonen,
er wird sie noch brauchen.

Nicht alles ist gelaufen, wie geplant, aber das Gesamtziel ist erreicht,
das ist die Hauptsache. Auf dem Boden liegen zwei dicke Taschen. Das
wird eine Weile reichen. Und das ist nur der Anfang, denn wenn alles
klappt, werd ich die Leine einholen und noch einiges an Taschen
finden. Der Türke schielt auf die Säcke, er redet mit seinem Bruder, sie
scheinen sich zu verständigen, der Fahrer macht zustimmende Gesten.
Sie hecken da was aus, als wären sie allein, bestimmt berechnen sie die


