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CHRISTOPHE
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Der Mörder
mit dem grünen Apfel
Kriminalroman

liegt in einem Schrankfach ein Hinweis zu den Sicherheitsvorschriften oder mit den Tarifen für bestimmte
Dienstleistungen. Wunderbar, diese Leere. So rein wie ein
Schweigen. Bei mir zu Hause platzen die Schränke aus
allen Nähten vor Kleidungsstücken, Geschirr, Kindheitsschätzen. Die Schubladen sind voll von unverzichtbaren,
aber wertlosen Dingen, ein Durcheinander, dessen Textur
und Geruch sich mit dem der Wände mischen.
Ich zögere einen Augenblick, bevor ich meine Koffer
öffne und meine Sachen einräume. Ich bin keine Frau, die
sich schnell im Hotel eingewöhnt, und wer sich dort wie
zu Hause fühlt, nötigt mir eine gewisse Bewunderung ab.
Wie Leute auf der Durchreise sich verhalten, scheint von
einer tieferen Natur herzurühren, als gehörten sie seit
Ewigkeiten einem Nomadenstamm an, den nichts auf
halten kann. Was mich hilflos macht, lässt sie ungerührt.
Beim Anblick ihrer Ungezwungenheit habe ich begriffen,
dass ich im Ausland fortwährend Angst hatte, außer vielleicht in meinem Zimmer.
Am Abend lausche ich bei geschlossenen Türen und
Fenstern in der Stille dem Lärm, der noch von den Straßen aufsteigt und der in Rom nicht derselbe ist wie in
Paris. Etwas von der Stadt dringt durch die Mauern, setzt
sich im Kopf fest und ruft eine gewisse Beunruhigung in
mir hervor.
Ich habe mich abgeschminkt und in einen weißen
Bademantel mit dem Hotelwappen gehüllt. Erst jetzt, zwei
oder drei Stunden nach meiner Ankunft, gestehe ich mir
schließlich ein, dass ich froh bin, hier zu sein.
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Sébastien
Gäste auf der Durchreise sind ein Spektakel, das ich genieße. Ich mache virtuelle Fotos von ihnen, um sie in ein
imaginäres Album einzuordnen. »Mein Schöner«, nannte
letzte Woche eine bezaubernde junge Frau einen dicken,
ziemlich tölpelhaften Herrn, der sehr viel kleiner war als sie
und den dieser Kosename mit Freude zu erfüllen schien.
Als er an einem windigen Tag seinen Hut vergessen hatte,
band sie ihm elegant einen Schal um seinen kahlen Schädel,
den sie sich zuerst über die eigenen Schultern geworfen
hatte. So gingen sie auf die Straße hinaus, untergehakt,
mehr denn je ein verschworenes Paar. Ihre Extravaganz
schützte diese beiden für immer vor der Lächerlichkeit.
Ich blättere häufig im »imaginären Album«, um mir
die Gesichter zu merken, die ich hineingesteckt habe,
aber die Gegenstände interessieren mich noch mehr als
ihre Besitzer. Gepäckwagen, Handtaschen aus berühmten
Modehäusern, ein auf einem Sessel zurückgelassener
Schal … Die Szenen in der Halle sind von einer zeitlosen
Schlichtheit, die zum Träumen verführt. Ich beobachte
sie. Mehr noch: Ich koste sie aus.
Ich erinnere mich an das Vergnügen, das ich empfand,
als ich erfuhr, dass die Vanitas-Stillleben des 17. Jahrhunderts in symbolischer Form zu einem Nachdenken über
das Leben führten. Das Öl steht für die Wollust. Eine
Nussschale, Echo des Holzes vom Kreuz, enthält das Versprechen der Erlösung. Das Fruchtfleisch einer Zitrone
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symbolisiert den Fluss der Zeit, die man trotz allem zu
nutzen wissen muss. Zwischen den Blumengebinden, die
regelmäßig in der Halle aufgestellt werden, säuseln auch
die vergessenen Gepäckstücke eine unbeabsichtigte Maxime von der Flüchtigkeit des Glücks. Es ist eine Lektion,
über die nachzudenken ich Zeit habe, wenn ich nachts auf
meinem Posten bin, zwischen den weit gestreuten kleinen
Aufgaben, die nicht vergessen werden dürfen, und der
schläfrigen Leere der Nachtstunden.

Craig
Nach dem Abendessen ging ich auf einen Kaffee in die
Hotelbar. Dort traf ich den Italiener unbestimmbaren
Alters wieder, den ich einige Stunden zuvor gesehen hatte.
Er saß vor einer Postkarte und langweilte sich ostentativ,
indem er lange, zerstreute Blicke in die Runde warf. Mein
Kommen war ein Glücksfall für diesen Mann, dem es an
willigen Zuhörern fehlte. Er wandte sich an mich wie an
einen alten Bekannten. Ohne dass ich das geringste Inte
resse an ihm bekundet hätte, stellte er sich als Industrieller
aus Parma vor. Das kommt Ihnen bekannt vor? Aber was
er wirklich erzählen wollte, war sein Liebesleben. Verheiratet und Vater von zwei Kindern, hatte er eine Geliebte,
die ihm einen Sohn geschenkt hatte. Drei Jahre lang führte
er ein Doppelleben, von dem viele Männer träumen.
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Nach dem ersten Geständnis hielt er inne und sah
mich mit zufriedenem Gesichtsausdruck an, seine Pausen
dauerten jedoch nie lange. Und dann, Sie wissen ja, wie
das ist, hatte er ein junges Mädchen kennengelernt, das
er seit mehreren Monaten regelmäßig sah, und jetzt erwartete sie ein Kind von ihm. Angeberblick; Augen verdreht. Bis jetzt hatte er einen tadellosen Lebensweg hingelegt und keine von denen, die ihn liebten, je unglücklich
gemacht. Mit einem Zuhause an drei Orten würde es allerdings sehr viel schwieriger werden: Er konnte ja nicht
überall sein.
Da ich mich nicht entscheiden konnte, ob ich ihn
bedauern oder beglückwünschen sollte, warf ich einen
Blick auf die Postkarte, die er vor sich hingelegt hatte und
auf der nichts weiter stand als »Ti amo«. Um etwas zu
sagen, fragte ich ihn, für welche seiner drei Frauen sie
bestimmt sei. Mit einem Augenzwinkern antwortete er
strahlend: Finden Sie es heraus!
Am Nachbartisch saß eine junge Frau und lauschte
entsetzt unserem Gespräch. Ihr ganzer Körper bebte vor
Wut, doch mein Gesprächspartner achtete nicht auf sie. Er
verwickelte sich jetzt in ein Netz komplexer Finanztransaktionen: Das Vaudeville entwickelte sich zum Ehekrach.
Ich blickte von diesem allzu unglücklichen Verehrer zu der
Frau, die die Augen verdrehte, ohne dass ich sagen konnte,
wer von den beiden mir unsympathischer war. Der Mann
mit den drei Ehefrauen ließ unter seinem patriarchalischen Anstrich jenen seelenruhigen Egoismus erkennen,
bei dem einem schaudert. Aber die Wut dieser Frau passte
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ebenso wenig wie eine häusliche Szene in diese gedämpfte
Bar, die für Gemeinheiten und aufdringliche Geständnisse wie geschaffen war. Der rote Samt und das speckige
Leder hatten eine gewisse Übung mit Kompromissen und
Korruption. Und was für Vertraulichkeiten hatte sie, seit
sie hier verkehrte, nicht schon gehört?
Wir tauschten einen vernichtenden Blick. Sie brüllte
mir stumm ins Gesicht: Schämen Sie sich nicht, einer solchen Demonstration von Zynismus und Flegelhaftigkeit
das Ohr zu leihen? Im Stillen antwortete ich: Und Sie?

Elena
Der Mann, der redete, hatte einen runden Kopf und einen
Ansatz von Dickleibigkeit. Er trug einen ziemlich schlecht
geschnittenen Anzug und eine nichtssagende Krawatte.
Keinerlei Charme, was seine Reden in ein gewisses Licht
rückte. Ich ahnte, dass in diesem Flechtwerk von Ehebruch und Kindern, das ihn so stolz machte, Verführung
eine ziemlich geringe Rolle gespielt hatte. Diese drei
Frauen musste die Tatsache angezogen haben, dass ein
solcher Mann Vertrauen einflößte und dass sie sich, wenn
sie bei ihm blieben, die Treulosigkeiten und Enttäuschungen ersparen würden, denen sie sich im Umgang mit einem
Don Juan ausgesetzt hätten.
Zu anderen Zeiten hätte ich mich vielleicht damit
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