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DreiSSig Minuten  

nach Der erS türMung  

von ghe t to X  

Durch Spezialkr äf te

Ein rechteckiger, fensterloser Raum mit holzverkleideten Wän-
den, darin ein Tisch, ein gerader Stuhl und ein Sessel mit Rollen. 
Die Tür geht auf, und eine Frau in den Vierzigern tritt ein. Groß, 
schlank, dunkelhäutig. Sie trägt ein figurbetontes, marineblaues 
Kostüm und hat ihr schwarzes Haar zu einem Knoten zurück-
gebunden. Der Mann, der ihr folgt, bleibt in der Tür stehen, und 
jemand nimmt ihm von hinten die Handschellen ab, mit denen 
seine Arme auf dem Rücken gefesselt waren.

Die Vernehmungsbeamtin deutet auf den Stuhl.
»Ich möchte Sie bitten, sich zu setzen.«
Der Mann gehorcht, und während sie auf dem Sessel Platz 

nimmt, massiert er seine schmerzenden Handgelenke und fährt 
sich mit den Händen übers Gesicht.

»Etwas zu trinken, zu essen?«
Sie legt die Hände vor sich hin. Er betrachtet ihre langen, ver-

schränkten Finger, ihre sorgfältig lackierten Nägel. Dann mustert 
er seine Hände, die mit Schnittwunden und blauen Flecken über-
sät sind, und bemerkt, dass er Dreck unter den Fingernägeln hat.

Er hebt den Kopf.
»Ich hätte gerne einen Kaffee. Und meine Zigaretten.«
Sie zeigt ein krampfhaftes Lächeln.
»Wir werden Ihnen auch etwas bringen, damit Sie sich frisch 

machen und umziehen können.«
Er nickt. Die Frau deutet auf eine Kamera, die auf einem Stativ 

in der Ecke steht und auf sie gerichtet ist. An dem Apparat leuch-
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tet ein grüner Punkt. Er sieht aus wie das Auge eines Zyklopen, 
der sie beobachtet.

»Ich weise Sie darauf hin, dass unser Gespräch aufgezeichnet 
und gefilmt wird.«

Wieder nickt der Mann und stößt einen Seufzer aus. Die Frau 
starrt ihn an.

»Fürs Protokoll: Ich bin Claire Sondos, Agentin des Service 
Canadien de renseignement de sécurité. Jetzt darf ich Sie bitten 
zu sagen, wer Sie sind.«

Er ruckelt sich kurz auf seinem Stuhl zurecht und sieht ihr 
direkt in die Augen.

»Mein Name ist Victor Lessard.«
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1. 
LEERE  

VERSpRECHungEn

Victor öffnete die Glastür und trat hinaus in die Kälte des Tages. 
Sein Herz pochte bis in die Schläfen, als er der Blutspur hin zum 
Ende des langen Gebäudevorsprungs folgte.

Der Mann lehnte mit aufgeschnittenen Pulsadern am Geländer 
und sah ihm entgegen. Der kupferfarbene Himmel rahmte seine 
schmächtige Gestalt. Das Messer, das er in der zitternden Hand 
hielt, blitzte in der Sonne, während er einen Blick über die Schul-
ter warf. Sechs Stockwerke tiefer, auf dem überfüllten Parkplatz 
des Casino de Montréal, strömte eine Menge von Schaulustigen 
zusammen. Zwischen kurzen Atemstößen rief er Victor etwas zu. 
Seine helle, angsterfüllte Stimme hallte vom Beton wider.

»Ich springe, wenn du noch näher kommst.«
Victor blieb stehen und hob die Hände, zog seinen Ohrstöpsel 

heraus und ließ ihn am Kabel baumeln. Dann lockerte er seine 
Krawatte und streifte sie über den Kopf, ohne den Knoten zu 
lösen. Vier Meter und eine Mauer des Schweigens trennten die 
beiden Männer.

Victor musterte den anderen, der sich mit dem Unterarm die 
Stirn abwischte und dabei Blut ins Gesicht schmierte: Mitte fünf-
zig, graues Haar, eine hagere Gestalt in schlackernden, abgewetz-
ten Jogginghosen. Der Mann sah ihn seinerseits prüfend an.

Victor kannte diesen Blick. Es war nicht nur der eines Spielers, 
der zu viele Stunden an den Casinotischen zugebracht hatte. Es 
war der erloschene Blick eines Menschen, für den gewinnen oder 
verlieren keinerlei Bedeutung mehr hatte.
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Victor klopfte an eine Tasche seiner Jacke.
»Ich will nur meine Zigaretten rausholen.«
Der andere nickte. Victor steckte sich eine an, dann hielt er 

ihm das Päckchen hin. Der Mann verzog angewidert das Gesicht 
und lehnte kopfschüttelnd ab.

Victor stieß den Rauch langsam aus und fuhr dabei mit der 
flachen Hand über seinen Bürstenschnitt. Der Anflug eines Lä-
chelns kräuselte seine Augenwinkel.

»Sie haben recht, irgendwann bringt mich das noch um.«
Der Mann fand Victors Galgenhumor nicht witzig, wurde aber 

ein wenig lockerer.
»Das ist meine letzte. Versprochen.«
Der Spieler spähte traurig zum Parkplatz hinunter.
»Leere Versprechungen. Das ist das Problem.«
Er blickte wieder zu Victor und entzifferte das Namensschild 

an seinem Revers.
»Victor Lessard. Es ist das erste Mal, dass ich dich hier sehe … «
»Ich arbeite auch noch nicht lange im Casino.«
»Was hast du vorher gemacht?«
Victor strich über seinen dichten Bart und senkte den Blick 

seiner grünen Augen in die des Mannes.
»Polizei. Kapitalverbrechen. Und Sie? Wie heißen Sie eigent-

lich?«
In seiner Schwermut gefangen, ließ der andere die Frage unbe-

antwortet und spann seinen Gedanken weiter.
»Ich hatte gesagt, dass damit Schluss wäre. Sechs Monate ist 

das jetzt her.«
Seinem kreidebleichen Gesicht und der Blutlache nach zu ur-

teilen, die sich zu seinen Füßen sammelte, schätzte Victor, dass 
der Mann nur noch eine Stunde zu leben hatte, wenn er nicht 
schleunigst ins Krankenhaus gebracht wurde, vielleicht weniger.

»Leere Versprechungen?«
Der Mann schlug die Augen nieder.
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»Mein Sohn hatte mir Geld geliehen. Ich hatte meine Schulden 
damit bezahlt. Aber nein! Ich musste wieder herkommen! War-
um?«

Victor zuckte mit den Schultern und beäugte einen Moment 
lang seine Zigarette.

»Es ist eine Sucht.«
Er nahm noch einen Zug, dann zerdrückte er die Kippe mit 

dem Schuh. Der Mann sprach weiter.
»Das wird mir mein Sohn niemals verzeihen. Diesmal nicht. 

Ich kann nicht länger lügen.«
Zehn Meter hinter Victor flog die Glastür auf, und heraus 

stürmte ein athletisch gebauter Mann mit kahl rasiertem Schädel, 
der einen weinroten Anzug trug.

Bei seinem Anblick kletterte der Verzweifelte auf das Gelän-
der.

»Wer bist du? Verzieh dich!«
Victor beschwichtigte ihn mit ruhiger Stimme.
»Ich regle das. Einen Moment bitte.«
»Ich springe, wenn er nicht verschwindet!«
Ein Passagierflugzeug durchschnitt mit lautem Getöse den 

Himmel. Ohne sich umzudrehen, gab Victor seinem Vorgesetz-
ten, dem Sicherheitschef, ein Zeichen, stehen zu bleiben.

»Alles in Ordnung, Dionne. Wir unterhalten uns. Sorg dafür, 
dass wir nicht mehr gestört werden.«

Dionne nickte, als er die Situation erfasst hatte, machte nach 
kurzem Zögern kehrt und entfernte sich. Victor wartete, bis die 
Glastür sich wieder geschlossen hatte, dann setzte er das Ge-
spräch behutsam fort.

»Ihr Sohn wird Ihnen verzeihen, ganz gleich, was Sie getan 
haben.«

»Nein! Es gibt Dinge, die sind einfach unverzeihlich.«
Victor zupfte an seiner Krawatte.
»Sie können sich ändern. Man kann sich immer ändern.«
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Der Spieler schüttelte den Kopf, dann legte sich ein Zug von 
Bitterkeit um seine Lippen.

»Wenn du dich splitternackt ausgezogen hast, weißt du, wer du 
wirklich bist.«

Er bedachte Victor, dessen Handy in diesem Moment in der 
Tasche vibrierte, mit einem zerknirschten Lächeln.

»Aber danke, dass Sie mir zugehört haben.«
Dann ging alles ganz schnell. Während Victor seine Einsneun-

zig in Bewegung setzte und nach vorn hechtete, schloss der Mann 
die Augen und ließ sich in die Tiefe fallen.

Die Spätnachmittagssonne hüllte ihre vollschlanke Gestalt in 
goldenes Licht, und während sie von einem Bein auf das andere 
trat und an die Scheibe trommelte, hielt sie die linke Hand weiter 
ans Ohr gedrückt.

Ihr Blick strich über das Stadtzentrum weit unten, in dem 
es wimmelte wie in einem Bauch, der von Maden aufgefressen 
wird, wanderte die Rue University hinauf, mäanderte durch das 
McGill-Ghetto und verlor sich dann am Mont Royal. Der Hügel 
trug bereits sein Herbstkleid. Durch das Loch, das die Kugel in 
die Scheibe gebohrt hatte, hörte sie das Rauschen des Verkehrs 
und das Hupen der Taxis.

Stöhnend vor Ungeduld wartete Jacinthe Taillon, bis Victors 
Stimme verstummte und der Piepton erklang, dann sprach sie 
ins Handy:

»Hallo, mein Lieber. Tja, ich bin’s schon wieder. Äh … ent-
schuldige, ich weiß, ich sollte dich eigentlich nicht bei der Arbeit 
stören … «

Sie musste grinsen.
»He, ich stelle mir gerade vor, wie du ganz entspannt mit deiner 

kleinen Thermoskanne Kaffee im Casino sitzt und dir die Bilder 
deiner Überwachungskameras anschaust … «

Sie wurde wieder ernst. Der Anblick ihres Gesichts, dessen  
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erschlaffte Züge sich im Fenster spiegelten, verdross sie. Sie hielt 
die Hand davor, wobei der Silberring an ihrem Mittelfinger kli-
ckend gegen die Scheibe stieß.

»Jedenfalls würde ich gern mit dir über etwas reden. Über et-
was anderes … «

Die Frau, die im Kollegenkreis »die dicke Taillon« genannt 
wurde, drehte sich in den Raum um, in dem Techniker von der 
Spurensicherung um eine Leiche herumwuselten.

»Und übrigens, ich langweile mich null. Natürlich wirst du 
jetzt sagen, das liegt daran, dass meine neue Partnerin viel sexyer 
ist als du … «

Aus dem Augenwinkel beobachtete sie Nadja Fernandez, die 
junge Ermittlerin südamerikanischer Abstammung, die gerade 
mit Jacob Berger, dem Pathologen, sprach. Ihr schwarzes Haar 
brachte ihre makellosen Züge und ihre Lippen noch besser zur 
Geltung.

»Ruf mich aber auf jeden Fall zurück.«
Sie legte auf. Trotz des Spotts in ihrer Stimme ging ein Aus-

druck tiefer Traurigkeit über ihr Gesicht. Mit wenigen Schritten 
trat Nadja zu ihr. Sie hielt ein Notizbuch in der Hand.

»Mit wem hast du gesprochen?«
»Äh … mit der Leichenhalle. Sie kommen.«
Die junge Frau sah sie an, halb verdutzt, halb amüsiert.
»Na klar. Ich habe sie ja angerufen … «
Jacinthe überging die Bemerkung und richtete ihre Aufmerk-

samkeit auf Jacob Berger, der zu ihnen herüberkam. Ein ver-
schmitztes Lächeln spielte um ihre Lippen.

»Hallo, Burgers!«
Der Pathologe verdrehte die Augen. Er wusste, dass sie seinen 

Nachnamen mit Absicht verballhornte, aber es nervte ihn immer 
wieder aufs Neue, als wäre es das erste Mal.

Ohne die Handschuhe auszuziehen, griff Jacinthe in die Ta-
sche ihrer Cargohose, brachte eine Handvoll Sonnenblumen-
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kerne zum Vorschein und schob sie unter dem missbilligenden 
Murren Bergers in den Mund. Grinsend leckte sie das Salz ab, das 
an ihrem Mittelfinger klebte.

»Delaney ist wieder da, Burgers … «
Tatsächlich war der Commandant der Abteilung Kapitalver-

brechen soeben von einer mehrwöchigen Reise mit seiner unheil-
bar krebskranken Frau zurückgekehrt.

Berger zeigte ihr offen seine Verachtung.
»Ich sehe da keinen Zusammenhang, Taillon.«
»Ach nein? Du wirst ihn anrufen und dich beschweren, falls du 

auf dem Fußboden Sonnenblumenkerne findest.«

Auf dem Casinoparkplatz waren alle Blicke auf die beiden Ge-
stalten gerichtet, die sich sechs Stockwerke höher am Rand des 
Gebäudevorsprungs damit abmühten, dem Tod ein Schnippchen 
zu schlagen. Dem einen, der versucht hatte, sich das Leben zu 
nehmen, war der Schrecken am Gesicht abzulesen.

»Ich will nicht sterben!«
Der Mann baumelte über dem Abgrund und hielt mit blut-

leeren Fingern die Krawatte umklammert, die Victor, gegen das 
Geländer gestemmt, mit beiden Händen festhielt.

Dann sah Victor, wie die Finger des Mannes an dem Stoff ent-
lang nach unten glitten. Sein Gesicht wurde puterrot, und die 
Adern an seinem Hals traten noch stärker hervor, als er in einem 
letzten verzweifelten Versuch die Muskeln anspannte und mit 
aller Kraft zog, um ihn zu sich hochzuhieven.

In der Ferne begann eine Sirene zu heulen, doch sie klang wie 
aus einer anderen Welt. Und selbst wenn man gegen Angst und 
Einsamkeit nie etwas tun kann, so verschmolzen jetzt die Blicke 
der beiden Männer und wurden eins.
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2. 
Auf DER SuCHE nACH  
DER VERLOREnEn ZEIT

Zwei Stunden später parkte Victor den grauen Saab 900 Turbo, 
den er gebraucht gekauft hatte, in der Avenue des Canadiens-
de-Montréal. Seine Geliebte, Nadja Fernandez, kannte sich mit 
Autos aus und hatte ihn vor der zweifelhaften Technik dieses 
alten Modells von 1993 gewarnt, dem Jahr, in dem die Montréal 
Canadiens letztmals den Stanley Cup gewonnen hatten. Doch 
Victor hatte der Patina der braunen Ledersitze einfach nicht wi-
derstehen können.

Er stieg aus dem Wagen und inspizierte seine Kleidung. In 
einer perfekten Welt wäre er schnell nach Hause gefahren und 
hätte sich umgezogen. Doch die Wirklichkeit sah anders aus. Die 
Augen mit einer Hand beschirmend, spähte er an dem Wolken-
kratzer nach oben. Die blendenden Strahlen der untergehenden 
Sonne umschlangen den Glastower wie die Tentakel eines Kraken.

Er hatte Lust auf eine Zigarette, widerstand aber dem Verlan-
gen und ging zum Eingang, wo ein Streifenpolizist wartete, der 
ihn zum Aufzug brachte. Allein in dem Stahlkäfig, drückte er auf 
den Knopf der vierundvierzigsten Etage. Während die Kabine gen 
Himmel schwebte, nahm er die rechte Hand in die linke, um das 
Zittern, das sie schüttelte, zu stoppen.

Ein uniformierter Polizist hielt auf dem Flur Wache. Sie kannten 
sich vom Sehen und grüßten sich. Dann hob der Ordnungshüter 
das gelbe Plastikband an, und Victor schlüpfte gebückt darunter 
durch. Vor der Tür zögerte er. Er hatte Angst davor, in das Grauen 
einzutauchen, das er unweigerlich dahinter vorfinden würde. Doch 
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er holte tief Luft, um die negativen Gedanken zu verscheuchen, 
und drückte gegen die Tür, die sich in den Angeln drehte.

Die Scheinwerfer blendeten ihn, und so kniff er die Augen zu-
sammen, um das vertraute Ballett, das in der Wohnung aufgeführt 
wurde, besser sehen zu können. Kriminaltechniker in weißen 
Overalls tänzelten durch den Raum, als ob sie imaginären Strich-
linien auf dem Boden folgten.

Er warf einen Blick in die Runde: Er befand sich in einem 
dieser Luxuswohntürme, die rund um das Centre Bell, zugleich 
Biertempel der Brauerei Molson und Hockeyarena der Canadiens, 
wie Pilze aus dem Boden geschossen waren. Der offene Wohn-
raum beherbergte links von der Eingangstür eine umgekehrt 
l-förmige Theke aus schwarzem Granit, die eine hochmoderne 
Küche umschloss. Dahinter bemerkte Victor einen Korridor, der 
zur Toilette und den Schlafzimmern führen musste.

Der Wohn- und Essbereich, der sich zu seiner Rechten er-
streckte, war minimalistisch eingerichtet und endete an einem 
freihängenden Gaskamin mit einem Brenner aus schwarzem Stahl. 
Die Glaswand gegenüber ging auf einen Wald aus Wolkenkratzern 
hinaus.

Victor registrierte die unverputzten Betonwände, die klaren 
Linien, die klinische Nüchternheit der Einrichtung, doch in erster 
Linie beschäftigte sich sein Gehirn mit dem Blut auf dem Fuß-
boden nahe dem Kamin, einer großen Lache, dunkel und glibbe-
rig, deren metallischer Geruch ihm den Magen umdrehte.

Das Blut. Das war es, was er betrachtete, noch vor der Leiche. 
Einmal, weil dieses Blut das ausgelöschte Leben symbolisierte. 
Und dann, weil sich der Hergang des Geschehens daraus ablei-
ten ließ. Es war tragisch, wenn ein Mensch das Leben verlor, und 
noch tragischer, wenn er es durch Mord verlor.

In einem ersten Schritt galt es die Angehörigen aufzusuchen 
und sich ihren Gefühlen zu stellen: ihrer Sprachlosigkeit, ihren 
Fragen, ihren Schreien, ihren Tränen, ihrer Fassungslosigkeit. Und 
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dieser ausweglosen Verzweiflung, die einem jedes Mal das Herz 
zerriss. Später dann die Nächte, die man durcharbeitete. Die Spu-
ren, denen man allen nachgehen musste, Dutzenden an der Zahl. 
Die Rätsel, die man lösen musste, manchmal unter Einsatz des 
eigenen Lebens. Das Adrenalin, die Angst, die Gefahr. Und, im 
günstigsten Fall, ein Einzeltäter, den es zur Strecke zu bringen galt.

Victor näherte sich dem Toten. Es handelte sich um einen 
blonden Mann mit widerspenstigen Strähnen, der mit dem Ge-
sicht nach unten in der Blutlache lag. Nach der sichtbaren Hälfte 
des bleichen Gesichts zu urteilen, zwischen dreißig und fünfund-
vierzig Jahre alt.

Victors Blick wanderte zu der Eintrittswunde, die auf Höhe 
des linken Schulterblatts deutlich zu erkennen war. Das Projektil 
hatte das T-Shirt zerfetzt. Ursprünglich grau, hatte das besudelte 
Textil eine goldbraune Farbe angenommen.

Um seine aufsteigende Übelkeit niederzukämpfen, atmete Vic-
tor tief durch. Kurz glaubte er, an die Luft zu müssen, doch das 
Unwohlsein verflog gleich wieder. Er ging zu der Glaswand, wo 
ein Kriminaltechniker Proben sammelte, und nahm das Loch in 
Augenschein, das die Kugel in Kopfhöhe in die Scheibe gerissen 
hatte. Es weitete sich kegelförmig nach innen, und an seinen Rän-
dern entsprangen feine Risse wie in einer geborstenen Eisdecke. 
Kein Zweifel, der Schuss war von draußen abgegeben worden.

Victor drehte sich um und blickte zur gegenüberliegenden 
Wand, an der unten mit roter Kreide ein Loch im Beton umkrin-
gelt war. Dort hatte die Kugel ihren Flug beendet, nachdem sie 
das Opfer durchbohrt hatte. Verwundert nahm er zur Kenntnis, 
dass das Projektil mehr als einen Meter unterhalb des Lochs in 
der Scheibe eingeschlagen hatte. Nur ein Einschlag.

Schweren Herzens griff er nach den Zigaretten in seiner Ja-
ckentasche. Obwohl er schon vor längerer Zeit den festen Vorsatz 
gefasst hatte, sich von seiner Abhängigkeit zu befreien, blieb der 
Tabak ein treuer Verbündeter im Kampf gegen die Finsternis.
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Victor verstand, warum Jacinthe ihn angerufen hatte, doch 
 eigentlich war er nur ungern hier. Er war fertig mit diesem Beruf, 
der ihn zermürbt hatte. Fertig mit dem Papierkrieg, den mühsam 
erwirkten Haftbefehlen und dem Druck der Vorgesetzten, die in 
ihrem Schwarz-Weiß-Denken nach einfachen Antworten gierten.

Und er wollte nie wieder seine Lieben vernachlässigen.
Sein Sohn Martin, der seine eigenen Probleme hatte, war noch 

nicht aus Saskatchewan zurückgekehrt, wo er auf der Farm sei-
nes Onkels arbeitete. Und seine Tochter Charlotte, aus der eine 
hübsche junge Frau geworden war, intelligent, zielstrebig und ge-
bildet, studierte erfolgreich Journalistik. Im Moment weilte sie in 
Paris, wo sie ihre letzten Prüfungen ablegte.

Auch wenn er sich selbst die Schuld an den Schwierigkeiten 
gab, die Martin hatte, so wäre er andererseits nie auf die Idee ge-
kommen, den Erfolg seiner Tochter an die eigene Fahne zu heften. 
Er wollte sich die nötige Zeit nehmen, um die Erwachsenen, zu 
denen seine Kinder geworden waren, besser kennenzulernen, da-
mit er in dem Leben, das sie sich aufbauten, kein Fremder wurde.

Das war alles.
Victor wandte sich wieder der Glaswand zu. Im Spiegelbild 

der Scheibe begegnete sein Blick dem eines Technikers, der ihn 
grüßte. Als Schicksalsgenossen waren sie sich schon hundertmal 
begegnet, hatten aber keine zehn Worte gewechselt. Er nickte 
ihm zu und versuchte dann anhand der Einschlagspuren zu be-
stimmen, wo der Schütze gestanden haben könnte.

Er überlegte einen Moment, dann kehrte er zu dem Toten zu-
rück. Als er sich über ihn beugte, spiegelte sich sein Gesicht in 
der Blutlache. Er sah aus wie ein alter Löwe, der über das Leid 
der Welt grübelte.

Er schloss die Augen. Alte Erinnerungen stiegen in ihm auf. 
Bilder der Opfer. Gesichter des Todes. Die Gespenster, die ihn 
verfolgten. Er hatte so viele Leichen gesehen, so viele zerstörte 
Leben, so viel heimtückische Gewalt. Er hatte Mitleid mit diesen 
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jäh beendeten Existenzen, doch dieselbe Empathie empfand er 
auch für die Lebenden, für diejenigen, die im Stillen litten. Deren 
Namen man nie behielt.

Und deren Schmerz im Verlauf jeder Ermittlung sein eigener 
wurde. Häufig auf Kosten seiner körperlichen und geistigen Ge-
sundheit.

Möglicherweise lag das auch ein wenig an dem Schicksals-
schlag, den er selbst in seiner Kindheit erlitten hatte. Mit Gewiss-
heit würde er das nie sagen können.

Um die düsteren Gedanken zu verscheuchen, pumpte er seine 
Lunge voll Luft und atmete langsam durch den Mund wieder 
aus. Nach und nach verblassten die Bilder. Doch mit jedem Tag 
schleppte er schwerer an dieser Last, die ihn zu erdrücken droh-
te. Und ganz gleich, was ihm noch widerfahren, was das Leben 
noch für ihn bereithalten mochte, er würde sie niemals abwerfen 
können, so wie er niemals von seiner Alkoholsucht loskommen 
würde. Bestenfalls konnte es ihm gelingen, Zeit zu gewinnen, den 
Ablauf der Frist hinauszuschieben, Stunde um Stunde, Tag um 
Tag. Nun aber genug davon.

Er öffnete die Augen, als eine Stimme in seinem Rücken ihn 
veranlasste, sich umzudrehen.

»Na, so was! Wen haben wir denn da?«
Jacinthe kam den Flur herunter und blieb zwei Meter vor ihm 

stehen. Mit spöttischer Miene musterte sie ihren Expartner ein-
gehend von Kopf bis Fuß und stieß dann einen Pfiff aus.

»Na ja, nicht übel, der Anzug … Ist der geliehen?«
Victor grinste.
»Sagen wir, ich habe mir eine Kaufoption gesichert.«
»Cool. Und die roten Flecken, waren die schon drauf?«
Er brauchte nicht nachzusehen: Auf Jacke und Hemd war Blut 

von dem Mann, den er gerettet hatte. Er zuckte lässig mit den 
Schultern.

»Das ist Ketchup. Ich muss besser aufpassen.«
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Der Sarkasmus in seiner Stimme war Jacinthe nicht entgan-
gen. Sie lächelte. Die beiden musterten sich noch einen Moment 
mit feuchten Augen, wobei ihr Schweigen verriet, wie sehr sie 
sich gegenseitig vermisst hatten. Dann fielen sie einander in die 
Arme.

»Du bist echt bescheuert, Lessard!«
Nachdem sie sich herzhaft gedrückt hatten, trat Jacinthe ei-

nen Schritt zurück, und beide lachten, um ihre Nervosität und 
Verlegenheit zu überspielen. Denn sie hatte ihm zwar viele SMS 
geschickt, die im Übrigen unbeantwortet geblieben waren, und 
mehrmals vorgeschlagen, »zusammen essen zu gehen«, doch dies 
war ihr erstes Wiedersehen, seit er nach Abschluss des Sprayer-
falls bei Marc Piché, dem Direktor des Montréaler Polizeidienstes 
SPVM, seine Kündigung eingereicht hatte.

»Was außer faulenzen hast du eigentlich gemacht, bevor du in 
deinen neuen Job eingestiegen bist?«

Victor überlegte, während er die Gummihandschuhe nahm, 
die sie ihm hinhielt. Abgesehen von seinen häufigen Besuchen 
im Hospiz, wo er an Ted Rutherfords Bett gesessen hatte, ver-
schwamm alles in seiner Erinnerung.

Er hatte sich wohl zum x-ten Mal die Kämpfe Muhammad 
Alis auf seinem Blu-Ray-Player angesehen, außerdem Tierfil-
me, und er hatte Blumen auf das Grab seiner Familie auf dem 
Friedhof Notre-Dame-des-Neiges gelegt, aber die übrige Zeit 
hatte er nur im Sessel gehangen und zwischen Schüttelfrost und 
Schweißausbrüchen im Halbschlaf dahingedämmert, in dem er 
von albtraumhaften Bildern verfolgt wurde, ehe er keuchend 
hochschreckte, um dann, nachdem er sich beruhigt hatte, in einen 
tieferen Schlaf zu sinken.

Tatsache war, dass er diese Zeit für sich gebraucht hatte, um 
sich zu entwöhnen. Denn für Victor Lessard war die Jagd nach 
Mördern eine Sucht, eine harte Droge. In der Hinsicht war er ein 
Junkie der schlimmsten Sorte.
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Jacinthe merkte, dass er in Erinnerungen abdriftete, und nahm 
einen neuen Anlauf.

»Ground control to Major Tom. He, Lessard?«
Jäh in die Gegenwart zurückgeholt, stammelte Victor los.
»Äh … nicht viel … relaxt.«
Lieber hätte er geantwortet, er hätte regelmäßig Nadja bekocht, 

wenn sie von der Arbeit kam. Aber dazu hatte ihm die Kraft ge-
fehlt. Abgesehen von seltenen Ausflügen ins Lebensmittelgeschäft 
Akhavan, wo er sich mit Pizzen, Hummus und mariniertem Huhn 
eindeckte, hatte er sich unter dem Vorwand, die Restaurants im 
Viertel ausprobieren zu wollen, das Essen ins Haus liefern lassen. 
Nadja respektierte zwar sein Bedürfnis, mal total abzuschalten, 
hatte sich deshalb aber nichts vormachen lassen.

Jacinthe musterte ihn mit durchdringendem Blick.
»Was ist? Hast du keine Lust, darüber zu reden?«
»Es hat nichts mit dir zu tun.«
Sie ging in Richtung Glaswand, machte dann kehrt, baute sich 

vor ihm auf, stemmte die Hände in die Hüften und knurrte:
»Ich habe dich angerufen, dir gesimst und Nachrichten hinter-

lassen. Du bist einfach abgetaucht, Lessard!«
Victor senkte den Kopf.
»Ich habe Zeit gebraucht. Ich musste einen Schnitt machen.«
»Ich wollte doch nur mit dir reden. Fünfzehn Jahre löscht man 

nicht einfach so aus. Mann, wir waren Partner!«
Er schaute wieder auf und sah ihr in die Augen.
»Du hast recht, ich weiß.«
»Heute habe ich dich zum ersten Mal wegen etwas angerufen, 

das mit dem Job zu tun hat. Und prompt stehst du auf der Matte. 
Erklär mir das.«

Victor quittierte den Vorwurf mit Schweigen. Er verstand es 
selbst nicht. Er schlüpfte gerade in die Gummihandschuhe, als 
Nadja zu ihnen stieß. Obwohl sie eine dienstliche Miene aufsetz-
te, verrieten ihre Augenwinkel, dass sie sich freute, ihn zu sehen.
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»Ich wollte dir nur sagen: Ich wusste nichts davon.«
Er lächelte und strich ihr über die Wange. Paul Delaney hatte 

beschlossen, Nadja so lange im Dezernat Kapitalverbrechen zu 
behalten, bis er jemand gefunden hatte, der die große Lücke, die 
Victor hinterlassen hatte, schließen konnte.

»Keine Sorge, ich hab verstanden.«
Nadja legte die Stirn in Falten, als sie die Flecken auf seinem 

Anzug bemerkte.
»Das ist doch Blut, oder? Ist alles in Ordnung?«
Er winkte ab.
»Alles okay. Ich erkläre es dir später.«
Sie stutzte, sah ihm prüfend ins Gesicht und nickte.
Jacinthe schob die Daumen in ihren Gürtel und zog ihre Hose 

hoch.
»Das reicht, ihr Turteltauben, ihr könnt euch nachher ein Zim-

mer suchen.«
Nadja begriff, dass dieses Wiedersehen für die beiden wie eine 

Art Stammesritus war, rang sich ein Lächeln ab und entschwand 
ohne ein weiteres Wort.

Jacinthe sah ihr nach, wie sie in den Flur einbog, der zu den 
Schlafzimmern führte.

»Mit ein bisschen Erfahrung wird sie fast so gut werden wie 
du.«

Victor sah seine Expartnerin ernst an.
»Wenn der Chef erfährt, dass ich an einem Tatort aufgekreuzt 

bin, kriegen wir Ärger … «
Er hatte vor Marc Piché keine Angst, aber er war lieber auf 

Abstand bedacht. Er hatte auch deshalb gekündigt, weil er sich 
außerstande gesehen hatte, weiter unter dem Mann zu arbeiten. 
Er war nämlich zu der Überzeugung gelangt, dass der Direktor des 
SPVM Tötungsdelikte eines hochrangigen Polizisten gedeckt hatte.

Jacinthe machte ein finsteres Gesicht und verschränkte die 
Arme vor der Brust.

01080_1_Michaud_INHALT.indd   24 13.07.2021   12:16:46



25

»Scheiß auf Piché! Der wird nichts erfahren.«
»Ach ja? Und die Streifenpolizisten? Die Kriminaltechniker? 

Alle haben mich gesehen. Irgendeiner wird es ausplaudern.«
Ein wildes Funkeln trat in Jacinthes Augen, und auf ihre Lip-

pen das boshafte Grinsen eines Menschen, der sich wünschte, 
dass es genau dazu kam. Mit lauter Stimme rief sie drohend in 
die Runde:

»Der Erste, der redet, kriegt eins in die Fresse.«
Victor seufzte resigniert. Manche Dinge änderten sich eben nie. 

Die erlesenen Manieren seiner Expartnerin gehörten dazu.
»Für den Fall, dass es noch nicht bei dir angekommen ist, ich 

habe den Dienst quittiert, Jacinthe.«
»Du hast recht, genau da liegt das Problem: Es ist noch nicht 

bei mir angekommen. Ich war mir sicher, dass du zurückkommst, 
wenn du zehn Tage zu Hause Däumchen gedreht hast. Aber nein, 
der Herr muss sich einen anderen Job suchen. Scheiße, Lessard! 
Sicherheitsdienst im Casino … Ist das dein Ernst?«

Sie starrten sich einen Moment lang an. Doch in Jacinthes 
Blick lag kein Vorwurf. Nur die Ohnmacht und Enttäuschung 
einer Frau, die fest davon überzeugt war, dass ihr Freund gerade 
sein Leben gegen die Wand fuhr, und sich Vorwürfe machte, weil 
sie ihn hatte gewähren lassen. Sie wusste es! Sie brauchte ihn. 
Und er sie, davon war sie überzeugt. Lessard musste in seinen 
alten Job zurück. Er brauchte diese Arbeit. Daran würde sich nie 
etwas ändern.

Es war Victor, der die Augen niederschlug und das Schweigen 
brach.

»Ich gebe dir fünf Minuten. Wer ist das Opfer?«
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