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An die Meinen,  
verzeiht mir die vielen versäumten Stunden,  

aus denen Worte wurden.
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Der Perverse sucht das Wahre und erhebt einen Anspruch  
darauf, jenseits der vielfältigen Formen der Täuschung.  

Er ist auf der Jagd nach der Wahrheit, immer auf  
der Seite der Realität, des Begehrens und des Genusses.

L u C I e  C a n T I n

Wir müssen unser Dasein so weit, als es irgend geht, annehmen; 
alles, auch das Unerhörte, muss darin möglich sein.

R a I n e R  m a R I a  R I L K e ,  
Briefe an einen jungen dichter

Es gibt nur eine Welt, und diese ist falsch, grausam,  
widersprüchlich, verführerisch, ohne Sinn. Eine so beschaffene 

Welt ist die wahre Welt. Wir haben Lüge nötig, um über  
diese Realität, diese Wahrheit zum Sieg zu kommen.

f R I e d R I C H  n I e T Z S C H e ,  
die Geburt der Tragödie
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MAxiMe

Am Nachmittag hatte heftiger Schneefall eingesetzt. Maxime 
trabte auf dem Heimweg die mit weißen Flocken bestäubte Rue 
Rachel entlang. Zwischen seiner Schule und der Wohnungstür 
lagen nur ein paar Hundert Meter. Um ihm klarzumachen, war-
um er niemals mit Fremden sprechen durfte, hatte seine Mama 
ihm mehrmals eine entsetzliche Geschichte erzählt: Sie han-
delte von einem kleinen Jungen, der die Fratze des Teufels sah, 
als er in das Auto eines Unbekannten einstieg. Aber als ihn der 
Mann im roten Mantel und mit dem langen weißen Bart an-
sprach, hellte die Miene des Jungen sich auf. Der Weihnachts-
mann! Er nahm die Hand des Fremden, ohne auch nur zu ahnen, 
dass er soeben die Fratze des Teufels gesehen hatte. Dann ver-
schwanden die beiden Gestalten im dichten Schneegestöber. 
Das geschah am 18. Dezember 1981. Maxime war sechs Jahre 
alt, und seine Mama sollte ihn nie wiedersehen.

01079_1_Michaud_INHALT.indd   9 23.02.2021   14:08:29



*** Bitte 1 Zeile einbringen ***
01079_1_Michaud_INHALT.indd   10 23.02.2021   14:08:29



11

48. 
Unter der erde

Die Waffe in der Hand, richtete Victor Lessard den Lichtstrahl 
seiner Taschenlampe in die Dunkelheit und tastete sich mit 
vorsichtigen Schritten in den Kanalisationsschacht hinein. Der 
Lichtstrahl glitt über die Betonwände mit den Ablagerungen 
und ließ das schlammige Wasser im Schacht aufblitzen. Ein ekel-
hafter Geruch stieg ihm in die Nase; er verzog das Gesicht und 
biss in die Zitrone, die zwischen seinen Zähnen klemmte. Er war 
noch nie in einen Abwasserkanal hinuntergestiegen und hatte 
Angst vor den Ratten, die sich hier vermutlich herumtrieben.

Jacinthe Taillons ungeduldige Stimme knisterte in seinem 
Hörer.

»Na und? Kannst du was sehen?«
Das Donnergrollen im Hintergrund deutete er als böses 

Omen. Ein Gewitter braute sich zusammen.
Victor spuckte den Zitronenschnitz aus.
»Bis jetzt noch nicht.«
Jacinthe leitete die Operation von oben und wartete dort auf 

Verstärkung ihres Teams und die Arbeiter, die für die Instand-
haltung des Tunnels zuständig waren.

»Hey, Lessard … pass da unten bloß auf deine neuen Sneaker 
auf. Du weißt schon, du würdest ja noch in den einzigen Hun-
dehaufen in der Wüste reintreten.«

Das etwas bemühte Lachen seiner Partnerin bohrte sich in 
sein Ohr. Offenbar ein gutgemeinter Versuch, die angespannte 
Stimmung etwas zu lockern. Ihre Bemerkung spielte auf die 
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roten Converse aus Leder an, die er vor zehn Tagen zu seinem 
Geburtstag geschenkt bekommen hatte. Victor sah lieber gar 
nicht erst hin: Das schmutzige Abwasser stand ihm bis zu den 
Waden.

Seit er die gezückte Waffe in der Hand hielt, hatte sich sein 
Puls beschleunigt, und das flaue Gefühl in seinem Magen wurde 
merklich stärker. Und er wusste auch, woran das lag: Es war die 
Angst. Eine Angst, die sich mit dem Adrenalin in seinen Venen 
zu einem explosiven Gebräu mischte. Er ließ den Lichtstrahl 
über die Betonwände wandern: Die Kalkablagerungen hatten 
sich zu Stalaktiten geformt. Während er sich langsam vorwärts-
bewegte, zeigte sich ihm im Lichtkreis der Taschenlampe stets 
das gleiche Bild: bräunliche Pfützen auf dem Boden des Ab-
wasserkanals und ansonsten nur schwarze Leere. Er blieb stehen, 
atmete tief ein und hielt die Luft an.

Dass jede Leere letztlich immer etwas enthielt, wusste er. 
Sobald man die Lider schloss und Bilder vor dem inneren Auge 
auftauchten, wurden die Schatten in der Dunkelheit deutlicher. 
Vor allen Dingen aber war ihm klar, dass diese Bilder, wenn man 
sie zuließ, einen mit Haut und Haaren zu verschlingen drohten.

Jacinthes Stimme holte ihn in die Wirklichkeit zurück.
»Hey, hast du ihn gefunden, oder was?«
»Nein. Und brüll nicht so rum, Jacinthe. Mir platzt gleich das 

Trommelfell.«
»Okay, okay. Stell dich nicht so an, Weichei.«
Victor ging langsam weiter, als der Lichtstrahl seiner Taschen-

lampe plötzlich aufflackerte. Er stieß die Lampe zweimal ge-
gen den Lauf seiner Waffe, und besorgt fiel ihm ein, dass er die 
Batterien seit langer Zeit nicht ausgewechselt hatte. Vor ihm, in 
Sichtweite, bog der Kanal nach links ab, weiter konnte er nicht 
sehen. Als er nur noch ein paar Schritte entfernt war, hörte er 
Trappeln und nahm undeutlich eine Bewegung wahr. Er zuckte 
zusammen und schrie leise auf.
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»Lessard? Was quiekst du denn?«
Sein Herz pochte heftig.
»Irgendwas ist gerade zwischen meinen Beinen durch-

gehuscht.«
Den Finger am Abzug, ließ er den Lichtstrahl über das Wasser 

am Boden wandern, bereit, den Nager in der Luft zu zerfetzen. 
Es war jedoch nichts zu sehen.

Wieder vernahm er die gepresste Stimme seiner Kollegin.
»Was war das denn?«
»Weiß ich nicht. Wahrscheinlich eine widerliche Ratte.«
Schwer atmend legte Victor die restlichen Meter bis zur 

Kurve zurück und hielt dort abrupt inne. Hier war der Gestank 
noch durchdringender: Der Dunst nach fauligem Fleisch und 
Exkrementen schlug ihm entgegen.

Ein heftiger Hustenanfall schüttelte ihn. Die Nase in die 
Armbeuge gepresst ging er weiter und unterdrückte einen Anfall 
von Übelkeit. Jacinthe fragte ihn unaufhörlich, was los sei, aber 
er nahm ihre Stimme nur noch als ein fernes Rauschen wahr. 
Seine Zweifel waren schlagartig verflogen. Er wusste jetzt, was 
ihn erwartete. Und er fürchtete es mehr als alles andere.

Obwohl es Victor nicht gelang, eine innere Stimme aus-
zublenden, die ihm befahl umzukehren, und obwohl ihm klar 
war, dass ihn jeder Schritt der Welt der Schatten näher brachte, 
wagte er sich weiter vor. Bis das, was er erwartet hatte, schließ-
lich im Lichtkegel seiner Lampe vor ihm auftauchte.

Die menschliche Gestalt saß unmittelbar vor ihm auf dem 
Boden, mit dem Rücken gegen die Betonwand gelehnt, Hüfte 
und Gesäß im Wasser. Von den steif ausgestreckten Beinen der 
Leiche ragten nur noch zwei Schuhspitzen aus dem Wasser 
hervor. Victor richtete den Lichtstrahl auf die Schuhe und ließ 
ihn dann langsam nach oben wandern, bis zum Oberkörper des 
Toten. Erst als er die Brust der Leiche sah, fiel ihm auf, dass 
irgendwas nicht stimmte. Der Brustkorb hob und senkte sich 
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leicht. Das Opfer atmete noch! Victor wich zurück und wäre 
um ein Haar rücklings umgekippt.

Er konnte sich gerade noch an der Mauer abstützen, aber sei-
ne Taschenlampe rutschte ihm aus der Hand, fiel in die Dunkel-
heit und erlosch, als sie ins Wasser eintauchte.

Es war mit einem Mal so dunkel, als hätte jemand ein blick-
dichtes Tuch über seine Augen gezogen.

»Lessard, was machst du eigentlich da unten? Du zerrst an 
meinen Nerven!«

Victor setzte den Ohrhörer ab und legte ihn über die Schulter. 
Er musste unbedingt diese überlebenswichtige Lampe wieder-
finden, Jacinthes Fragen konnten erst mal warten. Er schob 
die Glock zwischen Hüfte und Gürtel, hockte sich nieder und 
tastete blind im schlammigen Wasser umher. Währenddessen, 
jedenfalls solange ihn keine Ratte biss, überstürzten sich die Ge-
danken in seinem Kopf.

Schließlich stießen seine Finger gegen etwas Festes. Er schloss 
die Hand um die Taschenlampe, fischte sie aus dem Wasser, 
schickte ein Stoßgebet zum Himmel und schüttelte sie. Dann 
schob er den Schalter mehrmals nach oben. Nichts. Wütend 
schlug er das Metallgehäuse gegen seinen Schenkel.

»Verdammt! Du lässt mich jetzt nicht einfach im Stich.«
Victor seufzte erleichtert auf, als der Lichtstrahl aufblitzte. 

Vorsichtig ging er näher an das Opfer heran und bemerkte, dass 
er in der Aufregung nicht auf das merkwürdige leise Rumoren 
geachtet hatte, das jetzt ganz deutlich an sein Ohr drang. Erst 
als er unmittelbar vor dem Toten stand, begriff er die Ursache 
des Geräusches: Eine ganze Rattenkolonie hatte sich über den 
Toten hergemacht und bedeckte seinen Körper wie eine zweite 
Haut. Das erklärte auch, warum er zuerst geglaubt hatte, der 
Tote atme noch.

Obwohl er Jacinthe mitteilen wollte, welchen Fund er ge-
macht hatte, zog ihn der widerwärtige Anblick derart in seinen 
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Bann, dass er kein einziges der vielen Worte herausbrachte, die 
durch sein Hirn rasten.

Der Kopf der Leiche – offenbar ein Mann – war am Nacken 
abgetrennt worden. Victor schrie auf, versuchte, seinen Ekel zu 
überwinden und schlug die Taschenlampe gegen die Betonwand, 
um die Ratten zu verscheuchen, die in der durch die Enthaup-
tung entstandenen Öffnung wimmelten. Sie ließen sich aber 
nicht weiter davon stören und benagten gierig den Toten, rissen 
Fleischfetzen ab und verschlangen sie auf der Stelle.

Der Ohrhörer spuckte Jacinthes weit entfernt klingende 
Stimme aus, während Victor mit dem Lauf der Glock herum-
fuchtelte, um ein paar Ratten zu vertreiben, bis er schließlich 
die Schulter des Toten so lange genug von den Tieren befreien 
konnte, dass er die mit Abzeichen geschmückte Paradeuniform 
des Toten erkannte. Victor stöpselte den Hörer in sein Ohr und 
unterbrach seine Kollegin, die ihn mit einer Litanei an Vorwür-
fen überschüttete.

»Jacinthe?«
»Was zum Teufel treibst du da unten? Mit wem hast du … «
Er schnitt ihr kurzerhand das Wort ab.
»Hier liegt die Leiche des Commandant. Die Ratten fressen 

ihn gerade.«
Jacinthe schwieg einen Augenblick.
»Bist du sicher, dass es nicht der Weihnachtsmann ist?«, fragte 

sie dann.
Paradeuniform und Enthauptung ließen keinerlei Zweifel an 

der Identität des Toten. Genau das wollte er Jacinthe gerade 
mitteilen, als ihn eine Welle der Übelkeit überkam und sein 
Magen sich von neuem verknotete. Diesmal konnte er sich nicht 
zurückhalten. Er wandte sich ab, um den Tatort nicht zu ver-
unreinigen und erbrach sich ins Wasser.

Als er nach der Zigarettenpackung in seiner Tasche tastete, 
fiel der Strahl seiner Taschenlampe auf die Betonwand. Er kniff 
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die Augen zusammen, aber sein erster Eindruck hatte ihn nicht 
getäuscht. Es stand tatsächlich dort.

»Scheiße«.
»Wo liegt das Problem? Los, erzähl schon, Lessard.«
Dicht neben dem Toten schmückte ein gigantisches Graffiti 

die Betonmauer des Tunnels. Es war rechteckig und ungefähr 
zwei Meter breit. Ein Skelett mit smaragdgrünen Augen fixierte 
darauf einen Mann mit weißem Rauschebart und roter Weih-
nachtsmannmütze, der an ein mit Lichtern bestecktes Metall-
kreuz genagelt war. Einen Augenblick lang starrte Victor mit 
offenem Mund auf das Machwerk. Makaber, verstörend und 
dennoch irgendwie ergreifend. Ohne auf die Stimmen seiner 
Kollegen zu hören, betrachtete der Polizist die Wandmalerei 
einige Sekunden lang. Dann wirbelte er herum und jagte so 
schnell in Richtung Ausgang davon, dass mit jedem Schritt eine 
Wolke aus Gischt aufsprühte.

»Sie sind am Mont Royal, Jacinthe.«
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Das Unbehagen  
in der Kultur

Die Schicksalsfrage der Menschheit scheint mir zu sein, ob und 
in welchem Maße es ihrer Kulturentwicklung gelingen wird, 
der Störung des Zusammenlebens durch den menschlichen 

Aggressions- und Selbstvernichtungstrieb Herr zu werden. ( … ) 
Die Menschen haben es jetzt in der Beherrschung der Natur-

kräfte so weit gebracht, dass sie es mit deren Hilfe leicht haben, 
einander bis auf den letzten Mann auszurotten.  

S I G m u n d  f R e u d
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49. 
das schwarze zimmer

»Nein! Ich will es aus Ihrem eigenen Mund hören!«
»Die Angst ist das reinste und aufrichtigste Gefühl. Sie lässt 

sich mit nichts anderem vergleichen. Im Leid und im Schmerz 
zeigen sich die edelsten Eigenschaften des Menschen. Sind Sie 
jetzt zufrieden? Möchten Sie noch mehr darüber hören?«

»Nein, nicht nötig.«
»Wie Sie wollen. Sie entscheiden selbst, wann Sie ein neues 

Kapitel aufschlagen.«
»Und das heißt?«
»Das heißt gar nichts.«
»Halten Sie sich vielleicht für etwas Besseres? Warum sind Sie 

Lehrer geworden?«
»Und warum sind Sie ein Versager?«
»Man sagt Ihnen nach, Sie hätten im Unterricht Alkohol 

getrunken, den Sie in Milchpackungen umgefüllt haben. Ganz 
schön jämmerlich, finden Sie nicht?«

»Die Leute reden viel, wenn der Tag lang ist. Und sobald 
etwas ihr Verständnis übersteigt, greifen sie gern auf Hilfskon-
struktionen zurück. Aber bleiben wir beim Thema. Ich gestehe 
offen, dass die Symbolik, die Sie eingesetzt haben, mich beein-
druckt hat. Eine gelungene Verschleierungstaktik.«

»Der Vorschlag, ihnen einen Orientierungspunkt anzubieten, 
etwas Absehbares, stammt von Ihnen. Sie sagten, ich solle ihnen 
das geben, was sie erwarten und eine Art Mechanismus bedie-
nen … «
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»Jedenfalls haben Sie es geschafft, dass sie Ihnen aus der Hand 
fressen. Aber Sie haben meine Frage noch nicht beantwortet: 
Sind Sie der Ansicht, manche Menschen hätten den Tod ver-
dient?«

»Ich versuche, nicht darüber nachzudenken.«
»Na los … Sie halten es doch für gerechtfertigt, sobald ein 

triftiger Grund vorliegt?«
»Ja, das denke ich.«
»Sind Sie der Meinung, dass der Wunsch, etwas Gutes zu be-

wirken, eine solche Rechtfertigung wäre? Und dass jemand, der 
etwas Abscheuliches im Dienst der guten Sache oder höherer 
Interessen wegen begeht, kein Monster ist?«

»Ich weiß, wer ich bin. Hören Sie … «
»Nein, jetzt hören Sie mir zu! Glauben Sie wirklich, Sie wür-

den sich von den anderen unterscheiden? Halten Sie sich allen 
Ernstes für etwas Besonderes? Meinen Sie, die Kriminellen in 
Handschellen, deren Fotos die Titelseiten schmücken, seien Ge-
sindel, mit dem Sie nichts gemein haben? Falls Sie das denken, 
irren Sie sich. Diese Leute haben dieselbe Eingangstür benutzt 
wie Sie, und was sie anschließend gesehen haben, hat Sie dar-
an gehindert umzukehren. Inzwischen wissen Sie es selbst am 
besten: Wer einmal im schwarzen Zimmer war, für den gibt es 
keinen Weg zurück. Wenn Sie das nächste Mal eine Zeitung auf-
schlagen, sehen Sie sich die Fotos genau an. Denken Sie tatsäch-
lich, Sie würden dort den Teufel in Menschengestalt sehen oder 
die Fratze des Bösen? Aber nein, natürlich nicht! Wenn Sie die 
Fotos aufmerksam betrachten, werden Sie auf den Gesichtern 
nichts anderes sehen als Erleichterung. Die Erleichterung eines 
Menschen, der den Kampf gegen seine Urinstinkte aufgegeben 
hat.«

»So wie Sie?«
»Man erzählt sich vieles. Und verschweigt ebenso vieles. Jeder 

strickt an seiner eigenen Legende, aber wir sind eben allesamt 
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notorische Lügner. Wir heben bestimmte Erinnerungen hervor, 
schmücken sie aus, verleihen ihnen mehr Glanz. Langweilige 
und unbedeutende Ereignisse verwandeln sich mit einem Mal 
in strahlende, unvergessliche Momente, weil die Erinnerung im 
Lauf der Zeit die Wirklichkeit vergrößert. Vor allem aber ist 
in jedem von uns jenes schwarze Zimmer, in unserem tiefsten 
Inneren, in den Eingeweiden unseres Bewusstseins, und dort, 
hinter doppelt gesicherten Türen, sperren wir sie ein: Unsere 
Arrangements, unsere Lügen, unsere Halbwahrheiten. Denn sie 
könnten uns ja daran hindern, vorwärtszukommen, oder uns 
dazu zwingen, so sehr wir ihnen auch auszuweichen versuchen, 
unserem wahren Selbst ins Auge zu sehen, in seiner ganzen um-
fassenden, prächtigen Scheußlichkeit und Reinheit … «

01079_1_Michaud_INHALT.indd   21 23.02.2021   14:08:30



*** Bitte 1 Zeile einbringen ***
01079_1_Michaud_INHALT.indd   22 23.02.2021   14:08:30



Erster  
Tag

(Montag, 15. Juli)
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2. 
weisse  

FarbFächer

Schon an der Eingangstür des Hobbymarktes schlug Victor ein 
Schwall eiskalter Luft der Klimaanlage entgegen. Er trat ein und 
begrüßte den Angestellten. Der Mann mit dem zerfurchten Ge-
sicht und den blutunterlaufenen Augen erkannte ihn sofort und 
erwiderte das Lächeln. Das war ein Vorteil der kleinen Läden 
des Viertels: Die Auswahl war zwar begrenzt, aber man wurde 
persönlich bedient. Die beiden Männer hatten sich vor rund 
zwei Monaten kennengelernt und gemeinsam eine Zigarette auf 
dem Bürgersteig vor der Auslage geraucht. Der Polizist lief den 
Gang entlang und blieb vor dem Verkaufsständer mit den Farb-
fächern stehen.

Während er sie durchblätterte, trat der Angestellte zu ihm 
und eröffnete das Gespräch mit seinem Lieblingsthema.

»Bei der Luftfeuchtigkeit wird es heute Nachmittag bestimmt 
40 Grad heiß.«

Montréal erlebte gerade eine der schlimmsten Hitzewellen 
der letzten Jahrzehnte. Ohne sich umzudrehen erwiderte Vic-
tor:

»Anscheinend soll es die ganze Woche über so bleiben.«
Der Mann lachte auf.
»Im Sommer zu heiß, im Winter zu kalt … es gibt immer was 

zu meckern, stimmt’s? Und Sie wollen renovieren?«
»Wir haben uns in Terrebonne eine Maisonette-Wohnung ge-

kauft. Ein neuer Anstrich könnte nicht schaden.«
»Suchen Sie eine bestimmte Farbe?«
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Victor lächelte verschmitzt und zwinkerte dem Angestellten 
zu.

»Das dürfte nicht allzu schwierig werden. Wir streichen näm-
lich alles weiß.«

»Theoretisch klingt das einfach, aber in der Praxis hängt es 
ganz davon ab … «

Der Sergeant-Détective runzelte die Stirn.
»Wovon hängt es ab?«
Der Angestellte pustete sich eine Strähne aus der Stirn.
»Na ja, es gibt sehr viele verschiedene Weißtöne.«
Victor tippte auf das erste beste weiße Farbmuster und las die 

Artikelbezeichnung:
»Polar Bear 1875. Genau das Richtige.«
»In Ordnung. Und wie viel brauchen Sie?«
In Victors Augen trat ein Ausdruck leiser Verzweiflung.
»Wie viel benötige ich denn, Ihrer Meinung nach?«
»Für welches Zimmer?«
»Na, für alle Zimmer.«
Der Angestellte schmunzelte nachsichtig.
»Also, erst mal muss ich natürlich wissen, wie viel Quadrat-

meter das sind.«
Der Polizist machte ein finsteres Gesicht.
»Ein ganz normales Apartment eben. Drei Zimmer, Arbeits-

raum und so.«
»Und wie soll ich den Farbverbrauch berechnen, wenn ich 

nicht weiß, wie viel Wandfläche gestrichen werden soll?«
Darauf wusste Victor auch keine Antwort. Der andere fuhr 

fort:
»Streichen Sie auch die Decken?«
Der Sergeant-Détective nickte.
»Dann brauchen Sie auch Deckenfarbe, nicht wahr?«
Victor fischte das Handy aus der Tasche und las die Textnach-

richt, die gerade eingetroffen war. Dann tippte er: »In 30 min da.«
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»Ich muss los, aber ich werde einfach meine Freundin bitten, 
Ihnen die genauen Abmessungen telefonisch durchzugeben. 
Und Sie machen dann alles genau so, als würden Sie Ihre eigene 
Wohnung streichen, einverstanden?«

Was für Victor der reinste Hindernis-Parcours war, würde 
Nadja im Handumdrehen regeln. Er fragte sich ohnehin, aus 
welchem Grund sie ausgerechnet ihn gebeten hatte, die Farbe 
zu kaufen. Woher der plötzliche Vertrauensbeweis? Bei hand-
werklichen Tätigkeiten war ihm seine Liebste nämlich haushoch 
überlegen. Noch dazu besaß sie drei Werkzeugkästen, während 
er selbst bloß einen Hammer, ein Maßband, das nicht mehr von 
selbst aufrollte, und ein paar altersschwache Schraubenzieher 
sein Eigen nannte. Es war keine Überraschung, dass sie bereits 
die Renovierung der Küche übernommen hatte und die nötigen 
Handwerker organisierte.

Der Angestellte kratzte sich am Kopf.
»Ähh … okay.«
»Ich komme dann heute Abend nach der Arbeit vorbei und 

hole alles ab.«
»Brauchen Sie noch Pinsel oder Farbroller?«
Victor war bereits an der Ladentür. Er blieb stehen und warf 

einen Blick über die Schulter.
»Eine Grundausrüstung wäre prima. Wir sind ja keine Profis.«
Ohne die Antwort abzuwarten, trat er hinaus in die glühende 

Sonne. Die Hitze stand kompakt vor ihm wie eine Wand.

Victor ging über den Parkplatz am Place Versailles, Standort des 
Dezernats für Kapitalverbrechen und von den Polizisten kurz als 
»Versailles« bezeichnet. Nur das geübte Auge hätte sein leichtes 
Humpeln erkannt – die Folge eines Unfalls bei einer früheren 
Ermittlung. Die frisch angezündete Zigarette zwischen seinen 
Lippen zitterte. Kurz vor der gläsernen Eingangstür nahm er 
einen letzten Zug und trat sie mit den abgenutzten Profilsohlen 
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seiner blauen Sportschuhe aus. Im Gehen zog er ein Fläschchen 
Purell aus der Tasche, gab ein wenig Gel in seine Hand und rieb 
sich Hände und Wangen damit ein. Der desinfizierende, leicht 
alkoholische Geruch stieg ihm in die Nase und prickelte auf 
seiner Haut.

Victor durchquerte die Ladenpassage des Einkaufszentrums 
und blieb nur stehen, um sich einen koffeinfreien Kaffee zu 
gönnen und Kaugummi zu kaufen. Im leeren Aufzug riss er das 
Päckchen auf und schob sich zwei Kaugummistreifen in den 
Mund. Der Spiegel warf sein athletisches, einen Meter neunzig 
großes Abbild zurück: stoppelkurze Haare, grüne Augen, Drei-
tagebart, energisches Kinn. Die Adern an seinen muskulösen 
Oberarmen zeichneten sich deutlich ab, und er trug ein dunkel-
blaues Poloshirt und Jeans.

Auf dem Weg zu seinem Schreibtisch stopfte er sich vier 
weitere Kaugummis in den Mund, und sobald er aufhörte zu 
kauen, beulte sich seine Wange unnatürlich aus. Unterwegs kam 
er an dem noch leeren Arbeitsplatz von Gilles Lemaire vorbei. 
Auf dem Schreibtisch stand ein wackelig aussehender Turm aus  
Kaffeepappbechern. Lemaire, von seinen Kollegen nur »der 
Gnom« genannt, hielt geradezu manisch auf Ordnung und Sau-
berkeit und würde bei seiner Rückkehr aus den Ferien wahr-
scheinlich außer sich vor Entsetzen sein, wenn er das »Kunst-
werk« seiner Kollegen vorfand.

Victor drehte eine Runde durch das Großraumbüro und sah 
auf seine Uhr. Loïc Blouin-Dubois und Jacinthe Taillon glänzten 
durch Abwesenheit. Überhaupt fand er es seltsam, dass noch 
niemand hier war. Dabei hatte ihm seine Partnerin doch vor 
dreißig Minuten geschrieben, sie warte auf ihn, um mit ihm 
gemeinsam den Abschlussbericht der letzten Ermittlung durch-
zugehen.

Vor einigen Wochen hatte eine Fünfunddreißigjährige na-
mens Patricia Chávez ihren Mann mit einer Blankwaffe getötet.
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Am Tatort hatten Jacinthe und Victor mit den Technikern der 
Spurensicherung vermutet, dass rund fünfzigmal auf das Opfer 
eingestochen worden sein musste, aber die Laboranalyse hatte 
gezeigt, dass die Anzahl der Verletzungen noch weit höher lag; 
Jacob Berger, der Gerichtsmediziner, hatte am Ende zweifelsfrei 
hundertachtzehn »mit einem Küchenmesser ausgeübte« Stich-
verletzungen festgestellt, und zwar hauptsächlich am Hals des 
Opfers.

Obwohl der Sergent-Détective Patricia Chávez alle Möglich-
keiten offengelassen hatte, ihre Tat zu erklären, hatte sie die 
Fakten zwar nicht bestritten, jede weitere Aussage jedoch ver-
weigert und unentwegt wiederholt, er könne ihre Motive ohne-
hin nicht verstehen. Kurz vor Ende der Vernehmung hatte sich 
Victor vorgebeugt und etwas ins Ohr der Tatverdächtigen ge-
flüstert. Sie hatte daraufhin genickt. Und obwohl Jacinthe ihn 
anschließend mit Fragen nur so löcherte, verriet er ihr nicht, was 
er damals zu Chávez gesagt hatte.

»Das betrifft nur sie und mich«, hatte er geantwortet, und 
mehr war nicht aus ihm herauszukriegen.

Aufgrund der Zeugenaussagen von Familie und Nachbarn 
hatten die beiden Beamten ermittelt, dass es zwischen dem 
Ehepaar regelmäßig zu Streitigkeiten gekommen war. Keine der 
Aussagen hatte allerdings auch nur ansatzweise darauf hinge-
deutet, dass dabei körperliche Gewalt im Spiel gewesen war.

Das Ehepaar hatte einen sechsjährigen Sohn, der schlief, wäh-
rend sein Vater getötet worden war. Am Abend nach dem Mord 
hatte Victor den Jungen zum ersten Mal getroffen und war ihm 
während der darauffolgenden Ermittlung mehrmals begegnet. 
Victor, der einzige Überlebende einer Familientragödie, bei der 
sein Vater, seine Mutter und seine beiden Brüder getötet hatte, 
bevor er sich selbst das Leben nahm, hatte sofort großes Mit-
gefühl mit dem Kleinen empfunden. Er wusste nur zu genau, 
dass der Junge, während er heranwuchs, nicht nur mit dem Ver-
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lust des Vaters zurechtkommen musste, sondern auch in dem 
Wissen, dass ein Elternteil ein Monster war.

Der Junge wurde zuerst im Krankenhaus beobachtet und 
anschließend der Obhut des Jugendamtes übergeben. Im bes-
ten Fall würde er nach einer Beobachtungsphase und dem ab-
schließenden Gutachten des Jugendamtes bei einem Mitglied 
der Familie leben. Für Victor hatte es diese Möglichkeit damals 
nicht gegeben.

Der Polizist steuerte auf den Besprechungsraum zu. Die Tür 
war geschlossen, aber vielleicht wartete Jacinthe ja hier auf ihn. 
Er öffnete die Tür, doch es brannte kein Licht. Er knipste es an, 
um festzustellen, ob seine Kollegin das Dossier von Chávez viel-
leicht für ihn auf den Tisch gelegt hatte. Licht erstrahlte, gleich-
zeitig brandeten Hochrufe auf, und mit einem Mal geriet sein 
Herzschlag völlig aus dem Takt.
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