gegenseitig benutzten. Chantal Coquillon galt jahrzehntelang als die mächtigste
Schauspieleragentin in Paris. Sie schob Karrieren an und konnte sie ebenso leicht beenden.
Ihr langer Arm reichte bis in die Intendanzen der wichtigsten Pariser Theater. Sie war mit
Jean Vilar befreundet gewesen, mit Beckett, Sartre, Ionesco und natürlich mit
Sagan, deren Niedergang sie mit schmerzlicher Anteilnahme miterleben musste. Zu ihrem
engeren Freundeskreis gehörten neben einer Anzahl wichtiger Politiker auch namhafte
Filmproduzenten und Regisseure. Ganze Generationen von französischen Kinostars
verdankten ihr die Karriere. Vor zwei Jahren hatte sie ihren Agentenjob an den Nagel
gehängt. Seitdem schrieb sie ihre Memoiren, für die ihr ein großer Publikumsverlag bereits
einen Vorschuss in sechsstelliger Höhe gezahlt hatte. Das Buch wurde mit Spannung
erwartet, versprach sich der Verlag doch intime Klatsch- und Tratschgeschichten aus der
Welt der Kulturschickeria.
Als sie Eric kennenlernte, verliebte sie sich unsterblich in ihn. Trotz des großen
Altersunterschiedes oder vielleicht gerade deshalb. Er ließ sie charmant zappeln, wies sie
nicht direkt zurück, schlief sogar hin und wieder mit ihr. Irgendwann hatte sie begriffen,
dass sie vielleicht nicht sein Herz erobern konnte, aber dass es eine andere Möglichkeit
gab, ihn an sich zu binden. Wenn auch nur durchschnittlich talentiert, war Eric doch sehr
ehrgeizig. Er wollte nach oben, und sie konnte ihm dazu verhelfen. Sie stellte nur eine
Bedingung: Er sollte sie heiraten. Sie schlossen ein Geschäft miteinander ab. Wenn er sie
heiratete, würde sie ihm alle Freiheiten lassen, sich um seine Karriere kümmern und einen
großen Star aus ihm machen. Der Preis einer ehelichen Bindung schien Eric dafür nicht zu
hoch. Alles, was ihn erotisch und emotional anzog, lief nebenher, und Chantal drückte
mehr als ein Auge zu. Sie formte ihn wie einen rohen Diamanten, dem man den
entscheidenden Schliff verpasst. Durch ihre Verbindungen in die höchsten Kreise der
Pariser Gesellschaft begann Erics kometenhafter Aufstieg, zu dem er nichts beisteuerte als
sein unverschämt gutes Aussehen, ein unbedeutendes Quentchen Talent und das
Versprechen, wenn schon nicht das Bett (oder nur sehr selten), so doch Tisch, Wohnung
und das gesellschaftliche Leben mit Chantal Coquillon zu teilen.
»Hast du Yves angerufen und ihm für die Sendung heute Abend toi, toi, toi gewünscht?«,
fragte Chantal und steckte die Hände in die Taschen ihres weiten Rockes, der ihren
plumpen Körper großräumig verhüllte.
Mit gespielt theatralischer Geste griff Eric sich an die Stirn.
»Du liebe Güte, das hab ich ganz vergessen! Könntest du das bitte übernehmen, Chantal?
Und zu seiner Party heute Abend nach der Sendung kommen wir natürlich! «
Sie nickte, lächelte kurz und trat auf ihn zu.
»Also, Chéri«, sagte sie und gab ihm rechts und links einen Kuss auf die Wange. Er roch
ihren schlechten, nach saurem Magen und Zigaretten stinkenden Atem, und hielt einen
Moment die Luft an.

»Grüß bitte Françoise von mir«, fuhr sie fort. »Und sag ihr, ich kann sie erst besuchen,
wenn es nicht mehr so heiß ist. Mein Kreislauf. Bei der Hitze spielt er total verrückt.«
»Mach ich, mein Schatz.« Eric verließ die Wohnung. Im Blumenladen unten an der Ecke
würde er noch einen Strauß gelber Rosen kaufen (nicht zu teuer, vielleicht gab es
Sonderangebote) und dann mit dem Taxi zum Krankenhaus fahren. Er blickte auf seine
Uhr, eine teure Patek Philippe. Chantal hatte sie ihm zum dritten Hochzeitstag geschenkt.
Drei Uhr nachmittags. Die Zeit, in der die Hitze des Tages am unerträglichsten war. Eric
Lecadre hoffte nur, dass er ein Taxi mit Klimaanlage erwischte.
***
Das Mittagessen hatte spät begonnen, und soeben wurde der Kaffee gereicht. Frédéric
Dubois trank ihn schwarz und ohne Zucker. Léon Soulier gab zwei Stück Zucker in die
Tasse. Er achtete nicht auf seine Figur. Klein und übergewichtig, mit Glatze, stets geröteten
Wangen und einer roten Nase scherte er sich nicht um sein Äußeres.
Die beiden saßen sich im Restaurant Closerie des Lilas an einem etwas abseits stehenden
Tisch gegenüber, wo sie ungestört ihre geschäftliche Besprechung führen konnten. Dubois
war Musikproduzent und Teilhaber an einer Plattenfirma, die zu Léon Souliers Konzern
MediaFrance gehörte. Dass sie beide bei diesen unerträglichen Temperaturen noch in Paris
weilten, hatte viele Gründe. Léon Soulier war am Abend Gast in der Rateshow Ribanville
fragt, und Frédéric Dubois arbeitete auf Hochtouren an mehreren Projekten und konnte die
Stadt nicht verlassen. Unter anderem bastelte er an einer neuen Studio-Software, die in
wenigen Wochen getestet werden sollte. Soulier hatte viel Geld in diese Entwicklung
gesteckt, die die Musikproduktion revolutionieren würde. Einmal patentiert und in andere
Länder verkauft, versprach die neue Software satte Gewinne.
Jetzt, nach einem wunderbaren Menu (Melone mit Portwein, Rotbarbenfilets auf
Mangospalten, frischer Ziegenkäse, eine Himbeercharlotte als Dessert, dazu ein weißer
Burgunder) war der geschäftliche Teil ihrer Unterhaltung beendet.
»Ist deine Frau mit dem Jungen schon weg?«, fragte Dubois und trank den letzten Schluck
Kaffee. Schweißperlen standen auf seiner Stirn, und er tupfte sie mit der Serviette ab. Sein
Jackett aus Jeansstoff hatte er schon lange abgelegt. Der kräftige Oberkörper mit dem
Waschbrettbauch steckte in einem kurzärmeligen, blauen Hemd mit Button-down-Kragen.
Dazu trug er schwarze Designer-Cargohosen mit überdimensional großen Taschen. Darin
hatte er seine drei Handys verstaut, seine Brieftasche, seinen Terminkalender und mehrere
Packungen Kaugummis ohne Zucker.
»Gestern Abend hat sie den Flieger genommen«, erwiderte Léon Soulier. »Aber am
Atlantik ist es auch nicht kühler als in Paris.«

»Und die Sendung heute Abend?«
»Die sieht sie sich im Fernsehen an. Ich wollte nicht, dass sie mit ins Studio kommt. Das
war ihr, glaube ich, auch ganz recht.«
Dubois senkte ein wenig die Stimme und funkelte seinen Freund und Geschäftspartner
neugierig an.
»Kennst du eigentlich die Fragen schon? Ich meine, hat Yves dir irgendwelche Tipps
gegeben?«
Léon schmunzelte verschmitzt und strich mit der flachen Hand über seine Glatze.
»Was meinst du, Frédi, hat er oder hat er nicht?«
»Ach komm schon, mir kannst du es doch verraten! «
»Tu ich aber nicht. Denk, was du willst, aber von mir erfährst du nichts!«
»Also hat er dir Hinweise gegeben! « Frédéric verschränkte die Arme über der Brust und
lehnte sich zurück. »Das sehe ich dir doch an, ich kenne dich, Léon ! «
»Wenn du dich da mal nicht täuschst, mein Lieber! « Léon Soulier winkte den Kellner
herbei. »Die Rechnung bitte.«
»Aber nach der Party heute Abend kannst du es mir ja verraten. Dann ist die Show
gelaufen. Außerdem halte ich sowieso dicht, das weißt du doch.«
»Ich denke, du kommst gar nicht zur Party?«
»Stimmt, ich werd's nicht schaffen. Dann sagst du es mir eben morgen früh.«
Eines seiner drei Handys klingelte, und Frédéric fingerte es aus der linken
Oberschenkeltasche.
»Ja? – Jetzt schon?« Frédéric warf einen Blick auf seine Uhr. »Sag ihm, ich bin in einer
Viertelstunde da!« Er steckte das Handy weg und wandte sich an Léon.
»Armand sitzt schon in meinem Büro. Der kann einfach nicht pünktlich sein. Kommt
immer zu früh.«
»Besser zu früh als zu spät«, entgegnete Léon und holte sein Ledermäppchen mit den
Kreditkarten aus der Brusttasche seines Jacketts. Er warf einen flüchtigen Blick auf die
Rechnung, die der Kellner ihm soeben brachte, und gab ihm seine American-ExpressKarte.
»Aber Armand ist nun mal der Spezialist für die Safety«, fuhr er fort und nickte
bedeutungsvoll.

Darum ging es. Um die Sicherheit der Daten eines zusätzlichen Internetportals, das der
Konzern in den nächsten Tagen einrichten würde. Ein weiteres wichtiges Projekt, an dem
Frédéric mit Armand arbeitete und das ihn daran hinderte, dem Pariser Sommer zu
entfliehen und in Urlaub zu fahren.
***
Vor dem Lokal verabschiedeten sie sich. Die Musikstudios von MediaFrance lagen in
einer Seitenstraße des Boulevard Montparnasse unweit der Closerie des Lilas. Während
Frédéric die wenigen Schritte trotz der brütenden Hitze zu Fuß gehen wollte, stieg Léon in
seinen Bentley. Sein Fahrer hatte in der Zwischenzeit irgendwo eine Kleinigkeit gegessen
und dann vor dem Restaurant auf ihn gewartet. Léon selbst setzte sich nie ans Steuer. Er
besaß nicht einmal den Führerschein.
Im Wagen lief die Klimaanlage, und die getönten Scheiben schützten nicht nur gegen
neugierige Blicke, sondern auch gegen das helle Sonnenlicht. Der Fahrer lenkte den Wagen
in östlicher Richtung über den Boulevard Montparnasse.
Léon hatte das Jackett seines sandfarbenen Anzugs (ein Gemisch aus Seide und feinster
Pimabaumwolle) neben sich auf die Rückbank gelegt und rief Yves Ribanvilles Assistenten
Delpierre im Fernsehstudio an. Er ließ sich noch einmal bestätigen, dass er keinesfalls vor
neunzehn Uhr im Sender sein musste. Das war gut, denn Léon Soulier hatte noch einige
wichtige Dinge zu erledigen und fuhr deshalb in die Konzernzentrale in der Rue Poliveau.
Auf der Höhe des Krankenhauses Val de Grâce entdeckte er Eric Lecadre, der mit einem
Strauß Blumen in der Hand gerade aus einem Taxi stieg.
»Halten Sie mal kurz an, Raymond«, sagte Léon zu seinem Fahrer. Léon ließ die Scheibe
herunter und rief quer über die Straße: »Eric?«
Erstaunt drehte Eric Lecadre den Kopf, dann lachte er.
»Léon! So ein Zufall. Ich sag's ja immer: Paris ist ein Dorf!« Er wartete, bis die Ampeln
auf Rot schalteten, überquerte die Straße, beugte sich ins offene Wagenfenster und grinste.
»Lange nicht gesehen, oder?« Das sollte ein Witz sein, denn sie hatten sich erst kürzlich
unter ebenso ungewöhnlichen wie erbaulichen Umständen getroffen. »Bin gerade auf dem
Weg zu einem Krankenbesuch. Eine Kollegin vom Theater. Komplizierter Beinbruch. Und
du?«
»Frédéric und ich waren zusammen beim Mittagessen. Du kommst doch heute Abend,
oder?«
»Natürlich! Chantal wird auch dabei sein. Und deine Frau?«
»Sie ist mit Benoît schon in Biarritz. In einer Woche komme ich nach.«

»Hast du Lampenfieber, Léon?«
»Ach Quatsch! Bei den läppischen Fragen, die zu erwarten sind? Ich hab schon ganz
andere Sachen überstanden.« Beide lachten.
Mit der flachen Hand schlug Eric leicht auf das Dach des Wagens, eine Art liebevoller
Klaps.
»Ich muss los. Krankenbesuche, darum drängt man sich ja nicht gerade. Ich bin froh, wenn
ich da wieder raus bin.«
»Salut Eric! Bis später.« Léon schloss die Scheibe und gab seinem Fahrer das Zeichen,
weiterzufahren. Eric ging über die Straße auf den Eingang des Krankenhauses zu, drehte
sich noch einmal um und winkte dem Bentley nach.

