
Vorübereilende	 stießen	 gegen	 den	 Rollstuhl.
Der	 Herbstwind	 massierte	 die	 Gesichter.	 Die
Passanten	hielten	ihre	Hüte	fest.	Anna	zog	den
Knoten	 des	 Tuchs,	 das	 um	 ihre	 Haube
geschlungen	 war,	 fester	 unter	 dem	 Kinn
zusammen.

Nach	 einer	 Weile	 deutete	 Immanuel	 auf
eine	Marktbude	aus	Brettern,	Kisten	und	einem
Bettlaken,	die	vor	einem	hell	erleuchteten	Café
aufgebaut	war.	Eine	junge	Verkäuferin	sortierte
die	Auslagen:	Bücher	und	Zeitungen.

»Ein	 November,	 der	 alles	 verschmiert«,
sagte	 die	 Händlerin,	 als	 Anna	 ihr	 einen	 guten
Abend	 wünschte.	 »Mit	 meinen	 Zeitungen
können	Sie	sich	erst	den	Abend	vertreiben	und
danach	 die	 feuchte	Wohnung	 auslegen«,	 pries
die	 Frau	 die	Ware	 an.	 Dabei	 gestikulierte	 sie
mit	müder	Hand.

»Alexandre	Dumas«,	 sagte	Anna.	 »Kennen
Sie	den?«



Die	Augen	der	Verkäuferin	 leuchteten	mit
einem	Mal	 heller	 als	 die	 Lampen	 des	 Cafés.
»Ob	 ich	 Monsieur	 Dumas	 kenne?	 Halten	 Sie
mich	für	eine	Dame	der	feinen	Gesellschaft?«
Sie	deutete	auf	ihren	schäbigen	Kittel.

»Ich	 meine	 natürlich	 seine	 Geschichten.
Haben	 Sie	 etwas	 von	 ihm?«	Anna	 deutete	 auf
die	Zeitungen.

Die	 Verkäuferin	 zupfte	 ein	 Exemplar
hervor	und	hielt	es	Anna	hin.	»Früher	hat	er	für
Le	 Siècle	 geschrieben.	 Jetzt	 gibt	 er	 seine
eigene	Zeitung	heraus.«

»Le	 Mousquetaire«,	 las	 Anna	 laut	 vom
Kopf	 des	 Blattes	 ab.	Darunter	 stand:	 Journal
de	M.	Alexandre	Dumas.	Sie	rückte	ihre	Brille
zurecht.	 Die	 Titelseite	 schmückte	 die
Zeichnung	einer	Figur	in	historischem	Kostüm,
vermutlich	 der	 namensgebende	 Musketier.
Daneben	war	ein	Tisch	abgebildet,	an	dem	eine
Flinte	lehnte.



Anna	 streckte	 eine	 Hand	 aus.	 Doch	 die
Verkäuferin	 zog	 die	 Zeitung	 zurück	 und	 hielt
ihre	 von	 Druckerschwärze	 verschmierten
Finger	hin.	»Fünfzehn	Centimes«,	forderte	sie.
»Erst	 bezahlen,	 dann	 lesen.	 Alte
Lebensweisheit	der	Zeitungshändler.«

Anna	 holte	 drei	 Münzen	 aus	 ihrer
Geldkatze	hervor.	Mit	der	Zeitung	in	der	Hand
ließ	sie	sich	von	Immanuel	in	das	Café	bringen.
Es	 summte	 von	 Gesprächen	 und	 klirrte	 von
Silberlöffeln,	die	gegen	Porzellan	 tickten.	Sie
fanden	 einen	 winzigen	 runden	 Tisch.	 Anna
bestellte	 Kaffee	 für	 sich	 und	 ein	 Bier	 für
Immanuel.	 Dann	 faltete	 sie	 die	 Zeitung
auseinander	 und	 bedeckte	 damit	 die	 grüne
zerkratzte	 Tischplatte.	 Le	 Mousquetaire	 war
auf	 dünnem,	 billigen	 Papier	 gedruckt.	 Die
Lettern	 schienen	 durch.	 An	 einigen	 Stellen
hätte	 die	 Druckerpresse	 sie	 fast	 durch	 den
Bogen	 geschlagen.	 Die	 Schlagzeile	 auf	 dem
Titelblatt	 lautete:	 Franzosen	 raus	 aus	 Paris



und	war	der	Titel	einer	Anklageschrift	über	den
Umbau	der	Stadt	durch	Baron	Haussmann.	Die
meisten	Pariser	Bürger	konnten	die	Mieten	für
die	neuen	Luxuswohnungen	nicht	bezahlen	und
mussten	 in	 den	 heruntergekommenen	 Osten
der	Seine-Metropole	abwandern.	Anna	überflog
den	 Artikel.	 Das	 war	 es	 nicht,	 wonach	 sie
suchte.	 Doch	 da!	 Am	 unteren	 Rand	 der
Titelseite	 kündigte	 ein	 zweispaltiger	 Artikel
einen	 neuen	 Fortsetzungsroman	 aus	 Dumas’
Feder	an.	Der	Text	 sei	 im	 Innenteil	 zu	 finden,
stand	dort:	die	erste	Folge	von	Die	Mohikaner
von	Paris.

Anna	 suchte	 nach	 der	 angekündigten
Episode,	 reichte	 Immanuel	 den	 ersten	 Bogen
der	Zeitung	und	las	weiter.

Auf	 dem	 zweiten	 Bogen	 hatte	 sie	 die
Fortsetzungsgeschichte	 gefunden.	 Darin
tauchten	 zwei	 Liebende	 auf,	 Colomban	 und
Carmélite	 genannt.	 Listenreich	 entkamen	 sie
Gefahren,	 in	 die	 sie	 durch	 ihre	 eigenen



Unverschämtheiten	 hineingeraten	 waren.	 Es
fiel	 schwer,	 dennoch	 las	 Anna	 die	 gesamte
Folge.	Dann	winkte	 sie	 dem	Kellner,	 bezahlte
aus	ihrem	schwindenden	Münzvorrat	und	fragte
nach	der	nächsten	Gendarmerie.

Die	 Polizeiwache	 war	 in	 einem	 dämmrigen
Haus	 an	 der	 Rue	 de	 Cléry	 untergebracht.
Immanuel	 schob	 Anna	 durch	 die	 Eingangstür.
Der	 Geruch	 von	 Männerschweiß	 und
Pfeifentabak	 hing	 in	 der	 Luft.	 Hinter	 einem
unaufgeräumten	 Schreibtisch	 hockte	 ein
Uniformierter	 mit	 einem	 von	 Verschlafenheit
verdrossenen	 Gesicht.	 Er	 strich	 sich	 den
schmalen	 Oberlippenbart	 glatt	 und	 fragte
Immanuel,	was	er	wolle.

»Ich	bin	diejenige,	die	 etwas	vorzubringen
hat«,	sagte	Anna.

»Madame?«,	 kam	 es	 mit	 müder	 Stimme
zurück.


