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1

Er spür te das Bren nen in den Ar men, merk te, wie sei ne 
Bei ne im mer schwe rer wur den. »Du wirst es nicht bis zur 
an de ren Sei te schaff en«, raun te die Stim me in Piet Mal-
her bes Hin ter kopf. Er ig no rier te ihre Einf üs te run gen 
und zwang sich, den Rhyth mus bei zu be hal ten. Arm nach 
vor ne, un ter dem Kör per durch zie hen, links at men. Drei 
wei te re Arm schlä ge, rechts at men. Durch sei ne Schwimm-
bril le sah Mal her be den Bo den vor bei zie hen, sah sei ne 
schwar zen Hand schu he mit den Schwimm häu ten un ter 
sich vor bei glei ten. Der Schmerz in den Mus keln wur de 
stär ker. Als er den Kopf aus dem Was ser hob, um Luft 
zu ho len, konn te er se hen, dass er noch nicht ein mal die 
Hälf te der Bahn ge schafft hat te. Ver bis sen kraul te Piet Mal-
her be wei ter. Er ahn te, dass er be reits hin ter der op ti ma len 
Run den zeit lag, die er mit hil fe ei nes Puls mes sers er rech net 
hat te. Sei nem Leis tungs pro fil zu fol ge lag die se für fünf-
zig Me ter bei 0:45. Also 1:30 für ei nen Hun dert-Me ter-
Ab schnitt, da nach je weils zwan zig Se kun den Pau se. Mal-
her be schnapp te nach Luft. Sein Bein schlag, drei Schlä ge 
je Arm zug, war eben falls aus dem Takt ge ra ten. Und ihm 
fehl ten im mer noch zehn Me ter bis zur Be cken kan te.
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Am Bah nen de kam Mal her be keu chend aus dem 
Was ser hoch und schau te auf die Schwimm uhr an sei-
nem Hand ge lenk. 2:05, fünf zehn Se kun den über der er-
laub ten Zeit. Er wür de die fünf zehn Se kun den von der 
zwanz igse kün di gen Ver schnauf pau se ab zie hen müs sen, 
die ihm ei gent lich zu stand. So sah es sein selbst auf ge-
stell ter Trai nings plan vor: Pau sie ren durf te nur, wer Leis-
tung brach te. Für Schwä che war kein Platz, Schwä che 
muss te be straft wer den, um ge hend. Er hat te sei ne klei ne 
Pau se fast voll stän dig ver bum melt, also wür de er so fort 
die nächs te Schwimm ein heit ab sol vie ren.

Mal her be woll te sich be reits ab sto ßen, als er aus dem 
Au gen win kel das hek tisch blin ken de rote Lämp chen 
wahr nahm. Er griff nach der durch sich ti gen, mit ei nem 
Plas tik clip ver schlos se nen Tüte am Be cken rand, in der 
sich sein Black berry be fand. Er be saß meh re re Te le fo ne, 
doch nur die ses nahm er über all mit hin, auch nachts 
schal te te er es nie aus. Nicht ein mal zehn Leu te hat ten 
die Num mer. Und sie alle wuss ten, dass man Piet Mal-
her be bes ser nicht we gen ei ner Lap pa lie an rief.

Scholz hat te ihn zu er rei chen ver sucht. Der Deut sche 
war seit über drei Jah ren der Si cher heit schef sei ner Fir ma. 
Mal her be fuch te und drück te die Rück ruf tas te. Scholz 
mel de te sich nach dem ers ten Klin geln mit den Wor ten: 
»Gu ten Abend. Es gibt Ent wick lun gen in der Kats-Sa che.«

Mal her be stemm te sich ein Stück am Be cken rand hoch, 
um bes ser te le fo nie ren zu kön nen. Es hat te wie der an ge-
fan gen zu reg nen, Trop fen fie len in den Au ßen pool und 
nun auch auf sei ne Schul tern.

»Wis sen wir end lich, wo er ist?«
»Wir wis sen, wo er war«, er wi der te Scholz. »Da wir 

aber nicht di rekt an ihm dran hän gen, son dern nur sei-
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ner Daten spur fol gen, kön nen wir nie ge nau sa gen, wo 
er ist. Wir ha ben im mer eine Zeit ver zö ge rung von drei, 
vier Stun den. Ein Pro blem asym met ri scher In for ma ti on.«

Mal her be wuss te um Scholz’ bis wei len ober leh rer-
haf te Art und war für ge wöhn lich be reit, die se zu to le-
rie ren. Nach den ko los sa len Feh lern, die sein Si cher heits-
chef sich in den ver gan ge nen Wo chen ge leis tet hat te, 
ver spür te er dazu mo men tan je doch nicht die ge rings te 
Lust, zu mal es be reits ge gen Mit ter nacht ging und er ei-
nen an stren gen den Tag ge habt hat te. »Kom men Sie mir 
nicht mit die ser ver quas ten Schei ße, Scholz. Ich will ein-
fach nur wis sen, wo er ist!«

»Na tür lich, Herr Mal her be. Und ich glau be, ich habe 
die Lö sung.«

»Und zwar?«
»Ich wür de vor schla gen, dass wir das un ter vier Au-

gen be spre chen und nicht über das Swiss com-Netz. Soll 
ich zu Ih nen kom men?«

Scholz hat te na tür lich recht. Si cher heit ging vor, und 
das The ma ver lang te ab so lu te Dis kre ti on. »Gut. Kom men 
Sie so schnell wie mög lich hoch.« Dann leg te er auf.

Mal her be de po nier te den noch im mer durch die Plas-
tik tü te ge schütz ten Black berry am Be cken rand, stieß 
sich mit den Ar men aus dem Was ser und hievte sei nen 
Kör per über die Pool kan te. Rasch schlang er sich ein Ba-
de tuch um die Schul tern und eil te den mit Schie fer plat-
ten aus ge leg ten Weg vom in der nächt li chen Käl te der 
Al pen damp fen den Pool zum Gar ten haus sei ner Vil la hi-
nauf. Als er dort et was über ge zo gen hat te, stieg er die 
Trep pe hi nauf ins Haupt ge bäu de. Sein Haus lag in Matt-
berg, ei nem Dörf chen ober halb des Vier wald stät ter-
sees. Er setz te sich an sei nen Schreib tisch und schal te te 
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die vier wie Schmet ter lings fü gel an ge ord ne ten Mo ni-
to re ein.

Scholz wür de vom Fir men sitz etwa zwan zig Mi nu-
ten hier her brau chen. Das Haupt quar tier des Un ter neh-
mens be fand sich in Weg gis, ei ner Ge mein de un ten am 
See. Dort hat te der Kon zern zwei gro ße Vil len und ein 
al tes Kur ho tel ge kauft und die ne ben ei nan der lie gen den 
Ge bäu de zu ei nem klei nen Cam pus für die rund hun dert-
fünf zig Mit ar bei ter um funk ti o niert. Es gab nir gend wo 
ein Fir men schild, doch die Men schen in Weg gis wuss ten, 
dass in ih rem Ort ei ner der mäch tigs ten Kon zer ne Eu ro-
pas an säs sig war. Die Fir ma spül te trotz des sen sa ti o nell 
nied ri gen Ge wer be steu er sat zes im men se Sum men in die 
Dorf scha tul le. Dazu kam das, was Mal her be an Ver mö-
gens steu er zahl te. Al lein von die sem Be trag hät te Weg gis 
die See pro me na de re no vie ren kön nen – je des Jahr.

Der Vor stand schef schau te auf die vier Mo ni to re. Der 
Käm me rer von Weg gis wür de auch in die sem Jahr Grund 
zur Freu de ha ben, die Ak ti o nä re so wie so. Auf dem rech-
ten obe ren Bild schirm sah Mal her be das Sal do al ler Bör-
sen ge schäf te, die sei ne Leu te heu te rund um den Glo-
bus ge tä tigt hat ten. Er woll te am Ende des Ta ges stets 
auf den Rap pen ge nau wis sen, wie viel sie ver dient hat-
ten. Ins ge samt la gen sie im ak tu el len Quar tal mit nun-
mehr 6,4 Mil li ar den Fran ken im Plus. Mal her be über-
prüf te die Nach rich ten la ge so wie die wich tigs ten In di zes 
je ner elekt ro ni schen Bör sen platt for men in Lon don und 
Chi ca go, die auch jetzt noch han del ten. Er woll te sich ge-
ra de sei nen E-Mails zu wen den, als der Pfört ner Scholz’ 
An kunft mel de te.

Mal her be stand auf, ging von sei nem Schreib tisch zu 
ei ner Sitz grup pe am an de ren Ende des loft ar ti gen Ar beits-
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zim mers und ließ sich dort in ei nen Ses sel fal len. Eine Mi-
nu te spä ter trat Scholz durch die Tür. Er trug wie im mer 
ein wei ßes Hemd mit Kra wat te und da rü ber ei nen schwar-
zen Le der blou son, des sen Är mel er hoch ge krem pelt hat te. 
Scholz’ blon des Haar war ras pel kurz ge schnit ten, der un-
te re Teil sei nes kan ti gen Ge sichts wur de von ei nem röt-
li chen Fünf-Tage-Bart ver deckt. Für den Ma na ger ei nes 
Schwei zer Fi nanz kon zerns war das ein eher un ge wöhn-
li ches Out fit. Ei ner von Mal her bes Ver wal tungs rä ten, der 
Scholz in herz li cher Ab nei gung ver bun den war, hat te 
einst ge gif tet, der Si cher heits be ra ter habe sich die sen Stil 
wohl von sei nem ehe ma li gen Ar beit ge ber ab ge guckt.

Das klang wie üble Nach re de, aber Mal her be hat te er-
staunt fest stel len müs sen, dass der Ver wal tungs rat recht 
hat te. Es gab da die ses Foto. Da rauf stand Scholz ne ben 
Udai Hus sein, dem Sohn des ehe ma li gen ira ki schen Dik-
ta tors: bei de mit Le der ja cke und Kra wat te, bei de mit 
hoch ge krem pel ten Är meln und Stop pel bart, Arm in 
Arm, la chend. Udai war eine der wi der wär tig sten Ge stal-
ten des ira ki schen Re gimes ge we sen, ein psy cho pa thi-
scher Sa dist. Und der Deut sche hat te als sein per sön li cher 
Si cher heits be ra ter fun giert. Dank des um fang rei chen 
Hin ter grund checks, den er vor Scholz’ Ein stel lung hat te 
durch füh ren las sen, wuss te Mal her be, dass der Dresd ner 
nach dem ab rup ten Ende sei ner NVA-Kar ri e re mit ei ner 
Men ge Leu te ge ar bei tet hat te, die nicht ge ra de als gro ße 
Men schen freun de be kannt wa ren. Scholz hat te Syri ens 
Präsident As sad bei der Re form der Ge heim po li zei be ra-
ten und an geb lich so gar die Nord ko re a ner. Letz te res war 
nur ein Ge rücht, wenn auch ein durch zahl reiche In di zi en 
un ter füt ter tes. Man mun kel te, Scholz habe für Kim Jong 
Il meh re re Spe zi al pro jek te ab ge wi ckelt. Er hat te sei ne 
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Spu ren per fekt ver wischt, was in Mal her bes Au gen ein 
wei te rer Be weis für die he raus ra gen de Kom pe tenz sei nes 
Si cher heits chefs war. Man che im Kon zern hiel ten Scholz’ 
frü he re Nähe zu di ver sen Dik ta to ren für ein Zei chen mo-
ra li scher Ver fault heit. Mal her be hin ge gen sah die se En-
ga ge ments eher als Be le ge da für, dass Oberst leut nant a. D. 
Klaus Scholz eine ech te Spit zen kraft war. Staats chefs to-
ta li tä rer Re gime be sa ßen enorm tie fe Ta schen und konn-
ten sich als Si cher heits be ra ter die Bes ten der Bes ten leis-
ten – und sie hat ten sich alle für Scholz ent schie den. Als 
Mal her be zu Oh ren kam, dass der Mann zu ha ben war, 
hat te er kei ne Se kun de ge zö gert.

Scholz nick te ihm zu und set zte sich wort los in den Le-
der ses sel, der dem Mal her bes ge gen über stand.

»Kaff ee?«
»Ja, dan ke.«
Mal her be gab dem But ler, der dis kret hin ter ei ner Ecke 

auf Be feh le war te te, ein Zei chen. »Ge ben Sie mir ein Up-
date. Was ist pas siert?«

Scholz lehn te sich zu rück und strich sich mit der Rech-
ten über das stop pe li ge Kinn. »Wir ha ben den Ver lauf re-
kons t ru iert. Kats ist vor vier Ta gen ge gan gen. Sein letz ter 
Log-in war nach mit tags, zwei Stun den war er da im Sys-
tem. Zu we nig Zeit für ei nen Trans fer, vor al lem für ei nen 
ohne Spu ren.«

»Was wol len Sie da mit an deu ten?«
Scholz lehn te sich vor und schau te Mal her be an. »Das 

heißt, er hat te das von lan ger Hand ge plant. Ich den ke, 
wei te re Un ter su chun gen wer den zei gen, dass er sie be-
reits vor ein oder zwei Wo chen voll stän dig ko piert hat. 
Und wenn er das al les tat säch lich seit Mo na ten vor be rei-
tet hat, wirft es na tür lich auch die Fra ge auf, ob er nur 
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die Daten ge stoh len oder auch zu sätz lich noch an un se-
rem Sys tem he rum ge schraubt hat.«

»Hät te er das denn so ein fach ge konnt?«
»Nein. Er be saß zwar ge wis se Be fug nis se, aber um fas-

sen de Än de run gen am Com pu tersy sten hät te er sich von 
ei nem Vor stand ab zeich nen las sen müs sen.«

Der But ler brach te zwei Schü mli. Mal her be nipp te und 
um schloss die war me Tas se mit bei den Hän den. Ihn frös-
tel te. Er war sich nicht si cher, ob es da ran lag, dass er den 
ob li ga to ri schen Sau na gang nach dem Schwim men hat te 
aus fal len las sen oder an dem, was ihm Scholz ge ra de er-
zähl te.

»Ohne Vor stands be schluss wür de un ser EDV-Chef 
nie die er for der li chen Zu gangs co des raus rü cken«, fuhr 
Scholz fort. Er schau te un glück lich. »Aber …«

»Aber was? Ist Ihre Si cher heits pro ze dur etwa nicht 
was ser dicht?«

»Nor ma ler wei se wür de ich be schwö ren, dass nie mand 
das Sys tem aus trick sen kann. In die sem Fall lie gen die 
Din ge je doch an ders.«

»Was soll das hei ßen? Die se Co des sind das Wert-
volls te, das un se re Fir ma be sitzt. Und Sie wis sen nicht, 
ob die ser Bas tard dran rum fum meln konn te?«

Scholz kehr te bei de Hand fä chen nach au ßen und 
schau te zu Bo den. »Laut Per so nal ak te hat Kats ei nen IQ 
von hun dert neun und sech zig. Er ist in tel li gen ter als Ein-
stein. Der Mann hat Ein bli cke in Ma the ma tik und In for-
ma ti ons tech no lo gie, die über al les für Nor mal sterb li che 
Vor stell ba re hi naus ge hen. Und des halb lässt sich nicht 
aus schlie ßen, dass er trotz un se rer ext rem um fang rei chen 
Si cher heits vor keh run gen ei nen Weg ge fun den hat.«

Mal her be stand auf. »Was schla gen Sie vor?«
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»Un se re Ex per ten ha ben be gon nen, das Com pu ter sys-
tem zu über prü fen, jede ein zel ne Zei le Pro gramm code. 
Das dau ert meh re re Wo chen. Wir le gen au ßer dem eine 
voll stän di ge Ko pie an, auf der Ba sis ei nes acht Wo chen al-
ten Back ups. Da mit wir um schal ten kön nen, falls Kats das 
Sys tem ir gend wie ma ni pu liert hat.«

Der Vor stand schef stand auf und lief ein paar Schrit te 
im Raum hin und her. »Sie mei nen, falls er ein Lösch pro-
gramm oder so et was hin ter las sen hat? Ist solch ein Pa ral-
lel sys tem nicht sehr teu er?«

»Ja, aber die Sum me ist be schei den im Ver gleich zu 
dem, was un se re Leu te für ei nen to ta len Sys tem aus fall 
be rech net ha ben.« Scholz oh ne hin blei ches teu to ni sches 
Ge sicht hat te jeg li che Far be ver lo ren. »Hun dert zwölf 
Mil li ar den Dol lar.«

Die Stim me in sei nem Hin ter kopf riet Mal her be, 
Scholz au gen blick lich von all sei nen Auf ga ben zu ent bin-
den. Durch sein Ver sa gen wa ren sie an den Rand des Ab-
grunds ge ra ten. Er ig no rier te die Stim me. Wenn er Scholz 
feu er te, dann wür de sein ei ge ner Kopf mög li cher wei se 
we ni ge Stun den spä ter rol len. Sie muss ten die Sa che ir-
gend wie un ter Kont rol le brin gen, be vor aus dem po ten zi-
el len Scha den ein re a ler wur de. Die ein zi ge Lö sung war, 
Kats an der Wei ter ga be der Daten zu hin dern. Und da für 
brauch te er Scholz.

»Ist das al les, Scholz? Sie schau en, als ob da noch mehr 
kommt.«

»Ich habe noch eine gute und eine schlech te Nach-
richt, Herr Mal her be.«

Er mus ter te den Deut schen. Sein Si cher heits be ra ter 
wuss te, dass es bei ih rem Ge spräch um sei nen fürst lich 
do tier ten Job ging und hat te sich des halb noch ei nen 
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Trumpf auf ge spart. Dum me Spiel chen wa ren das. Mal-
her be spür te, dass er gleich die Ge duld ver lie ren wür de. 
»Raus da mit«, press te er her vor.

»Als Kats hier her kam … Sie wis sen von der Silver-
stein-Green-Ge schich te?«

»Ich weiß von nichts!«, zisch te Mal her be. Da bei war 
ihm klar, wo rauf Scholz an spiel te. Be vor Aron Kats ihr 
obers ter Soft ware ar chi tekt ge wor den war, hat te er meh-
re re Jah re für Silver stein Green die Han dels stra te gie ei-
nes der haus ei ge nen Hedge fonds be treut. Die New Yor ker 
In vest ment bank tä tig te ganz ähn li che Ge schäf te wie Mal-
her bes Un ter neh men, und Kats hat te von dort ge wis se 
wert vol le Fir men in ter na mit ge bracht. Silver stein wuss te 
es, Mal her be wuss te es auch. Nur be wei sen ließ sich die 
Sa che er freu li cher wei se nicht. Und des halb war es das 
Bes te, nicht da rü ber zu re den.

»Na tür lich«, be gann Scholz vor sich tig von Neu em. 
»Las sen Sie es mich fol gen der ma ßen for mu lie ren. Es gab 
ein mal eine Kla ge ge gen Kats. Silver stein Green be zich-
tig te ihn vor dem Lo wer Dist rict Court of Man hat tan, Da-
ten ko piert und auf Ser ver au ßer halb des Ein fuss be rei-
ches der Bank trans fe riert zu ha ben. Die Kla ge schei ter te. 
Wir ha ben da mals ge gen über Silver stein an Ei des statt 
ver si chert, dass uns da von nichts be kannt war. Und der 
Vor stand un se rer Ge sell schaft hat Herrn Kats aus drück-
lich an ge wie sen, in sei ner neu en Funk ti on kei ne mög li-
cher wei se un recht mä ßig bei frü he ren Ar beit ge bern er-
lang ten In for ma ti o nen zu ver wen den.«

Mal her be ahn te, wo rauf Scholz hi naus woll te. »Spre-
chen Sie wei ter.«

»Was aber wäre, wenn sich Kats die ser un miss ver ständ-
li chen An wei sung wi der setzt hät te? Was wäre, wenn er 
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aus per sön li cher Pro fit gier ge stoh le ne Co des in un ser Sys-
tem ein ge fügt hät te? Ohne un ser Wis sen, ver steht sich.« 
Scholz schau te in den Kaff ee vor sich, den er bis her nicht 
an ge rührt hat te. »Für den Fall, dass dem so wäre, müss ten 
wir da von aus ge hen, dass er da drau ßen mit ei nem Da ten-
satz he rum läuft, an hand des sen ein Ex per te wohl zwei fels-
frei und stich hal tig dar le gen könn te, dass wir – ohne es zu 
wis sen, wie ich be to ne – ge stoh le ne Co des von Silver stein 
und En lightm ent auf un se ren Serv ern lie gen hat ten.«

»Wie so En lightm ent?« Kats hat te frü her ein mal bei En-
lightm ent ge ar bei tet, ei nem wei te ren US-Hedge fonds. Da-
von, dass der Ma the ma ti ker auch dort In ter na hat te mit-
ge hen las sen, war Mal her be al ler dings tat säch lich nichts 
be kannt. Er schau te fra gend.

Scholz nick te nur.
»Sie müs sen ihn fin den. Schnell. Wo ist er jetzt?«
»Im mer noch in Lu xem burg, glau ben wir.«
»Es wäre bes ser für das Un ter neh men, wenn Sie zur 

Ab wechs lung mal et was wüss ten. Vor al lem wäre es bes-
ser für Sie.«

»Zwei Teams sind be reits dort. Wir hat ten ihn schon 
un ter Ob ser va ti on, un se re Leu te wa ren ganz nah dran. 
Vor hin ist er uns dann ent wischt. Aber kei ne Sor ge, Sie 
wis sen doch, wie er tickt. Kats ist ein Ge wohn heits tier, 
und jetzt muss er plötz lich im pro vi sie ren, ohne fes te Ab-
läu fe. Er wird Feh ler ma chen, in Pa nik ge ra ten, und dann 
krie gen wir ihn. Au ßer dem, und das ist die gute Nach-
richt, ha ben wir sei ne Kon takt per son aus fin dig ge macht. 
Er hat ganz au gen schein lich Komp li zen.«

»Was für eine Kon takt per son?«
Scholz stand auf, ent nahm sei ner Ja cken ta sche ein Foto 

und leg te es vor Mal her be auf den Glas tisch. Der beug te 
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sich vor und be trach te te das Bild. Es zeig te eine aus ge-
spro chen hüb sche jun ge Frau. Sie moch te Mit te drei ßig 
sein. Ihr eben mä ßi ges Ge sicht war braun  ge brannt, und 
sie trug ein dun kel blau es T-Shirt, auf dem eine Co mic fi-
gur zu se hen war. Ihre lan gen kas ta ni en far be nen Haa re 
steck ten un ter ei ner Base ball kap pe. Im Hin ter grund er-
kann te Mal her be eine Art Fest zelt. An ei ner der Wän de 
hing eine ihm un be kann te Flag ge: Blau-weiß ge streift, 
mit ei nem ro ten Bä ren oder Lö wen in der Mit te. »Wer 
zum Teu fel ist das?«

»Wis sen wir noch nicht – sie ist ein Ge spenst. Wir ha-
ben alle Da ten ban ken durch fors tet, aber es scheint über-
haupt kei ne Fo tos von ihr zu ge ben. Mei ner An sicht nach 
ein wei te res In diz da für, dass wir es hier mit Pro fis zu tun 
ha ben. Er hat ihr ir gend was über ge ben.«

»Die Daten?«
»Un wahr schein lich. Mei ne Män ner sag ten, es habe 

sich um et was Klei nes ge han delt. Für die Daten braucht 
man min des tens ei nen Koff er, eher zwei.«

»Brin gen Sie die Sa che in Ord nung, Scholz. Und zwar 
schnell.«

Der Si cher heits mann nick te, dann stand er auf und 
ging. Mal her be nipp te an sei nem Schü mli und schau te 
sich noch mals das Bild der Frau an. Sie hat te grü ne Au-
gen. Wirk lich au ßer or dent lich hübsch. Wenn auch ver-
mut lich nicht mehr all zu lan ge.
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2

Keu chend wuch te te Xa vier Kieff er die letz te Kar toff el-
kis te auf das Lauf band. Er stemm te die Hän de auf die 
Ober schen kel und schau te schwer at mend zu, wie sie die 
Schrä ge hi nun ter ruc kel te und im Halb dun kel des Kel lers 
ver schwand. Der Koch rich te te sich auf und klopf te eine 
Du cal aus der Schach tel. Fünf und zwan zig Kis ten Kar tof-
feln hat te er beim Groß händ ler ge kauft, aber er fühl te 
sich, als hät te er hun dert da von auf das Trans port band 
ge wuch tet. Kieff er zün de te die Zi ga ret te an und wisch te 
sich mit der Rech ten die schweiß ver kleb ten Haa re aus 
dem Ge sicht. Es muss te am Wet ter lie gen. Die Son ne stand 
be reits hoch über der Lu xem bur ger Ober stadt, für heu te 
Mit tag hat te der Ra dio spre cher von RTL zwei und drei ßig 
Grad an ge droht. Viel leicht lag es aber auch an den zwei 
Fla schen Ries ling, die er ges tern Abend zu sam men mit 
sei nem fin ni schen Freund Pekka Vata nen ge leert hat te. 
Oder an der Tat sa che, dass er für der lei Kno chen ar beit all-
mäh lich zu alt wur de. Kieff er schau te vom Park platz des 
»Deux Egli ses« hi nauf gen Ober stadt. Er muss te sei ne Au-
gen mit der Hand be schir men, so hell war das Licht des 
über der Notre-Dame schwe ben den Glut balls. Er spür te 
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ein Ste chen hin ter sei ner Stirn, das sich bis tief in die 
Schlä fen zog. Es war das ver damm te Wet ter, kein Zwei fel.

Nach dem er zu Ende ge raucht hat te, trot te te Kieff er 
die Kel ler trep pe hi nun ter. Das »Deux Egli ses«, des sen 
Koch und Be sit zer er war, lag am Hang des Kirch bergs 
und war in ei nem al ten Gar ni sons ge bäu de un ter ge bracht. 
Das Un ter ge schoss hat ten fran zö si sche, deut sche oder ös-
ter rei chi sche Be sat zer, so ge nau ließ sich das nicht mehr 
re kons t ru ie ren, mit Spreng stoff in den Fels ge trie ben; 
weit über die Grund fä che des klei nen Ge bäu des hi naus 
er streck te es sich in den Berg hi nein. An ge neh me Küh le 
leg te sich auf Ki eff ers feuch te Stirn, als er den Kel ler be-
trat. Er ging vor bei an den Re ga len mit Scheng ener Ries-
ling und El säs ser Ge würz tra mi ner, bog nach links ab und 
be trat den Raum, in dem das Lauf band en de te, über das 
man vom Vor platz aus Wa ren in den Kel ler be för dern 
konn te. Ei ner sei ner Leu te hat te die Kar toff el kis ten dort 
be reits säu ber lich ge sta pelt, fast die ge sam te Bo den fä che 
stand da mit voll. Xa vier Kieff er mach te sich da ran, sie 
durch zu zäh len. Es wa ren exakt fünf und zwan zig Bo xen à 
zwan zig Kilo, wie be stellt.

Nor ma ler wei se wür de er ei nen gan zen Mo nat be nö ti-
gen, um eine der art gro ße Men ge Grompe ren zu ver brau-
chen, wie man Kar toff eln in Lu xem burg nann te. Doch 
falls al les gut lief, wür de er die se fünf hun dert Ki lo gramm 
bin nen ei ner Wo che ver ko chen. Denn mor gen be gann die 
Schu eb erfo uer, die lu xem bur gi sche Ver si on des Ok to ber-
fests. Auf der Place du Gla cis gab es dann drei Wo chen 
lang Lie bes äp fel und Zu cker wat te, au ßer dem Fahr ge-
schäf te und Schieß bu den. Vor al lem aber galt die Scho-
ber mes se Ki eff ers Lands leu ten als will kom me ner An lass, 
sich end lich ein mal wie der an Lu xem bur ger Klas si kern 
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satt zu  es sen. Festd eeg si Frie ssd eeg, wie man im Groß-
her zog tum sag te, und so stopf te man sich auf der Kir mes 
voll: mit Ge bak ene Fësch, Fier kel um Spi ess und Grom-
pereki chel cher, vor Fett trie fen den Rei be ku chen.

Kieff er lieb te Gromp ereki chel cher. Schon seit vie len 
Jah ren ver such te er, ei nen Stand auf der Schu eb erfo uer 
zu be kom men – ein schwie ri ges Un ter fan gen, da der Gla-
cis deut lich klei ner war als die Münch ner There sien wie se 
und die Lu xem bur ger Kir mes aus al len Näh ten platz te. 
Aber die ses Jahr hat te er end lich eine der heiß be gehr ten 
Li zen zen er gat tern kön nen. Wo chen lang wür de er non-
stop Fisch und Kar toff el puff er frit tie ren. Kieff er über-
leg te, wie viel Spei se öl er für die ses Un ter fan gen wohl 
brauch te. Bes ser er be stell te gleich noch ein paar Hun-
dert Li ter, dann war er auf der si che ren Sei te.

Durch sei ne Kel ler par tie er freu lich er frischt stieg er 
die Trep pe in den noch lee ren Schank raum des »Deux 
Egli ses« hi nauf. Er ging in sein Büro im hin te ren Teil des 
Res tau rants und nahm die Rech nung des Trie rer Groß-
händ lers zur Hand, von dem die Grompe ren stamm ten. 
Als Ki eff ers Blick auf die Ge samt sum me fiel, stutz te er. 
Der Koch griff zum Te le fon und wähl te die Num mer des 
Groß händ lers.

»Ge mü se Mein hardt, Gu ten Tag.«
»Gu ten Mor gen, Wolf gang.«
»Hal lo, Xa vier. Was gibt’s?«
»Ich rufe we gen der Kar toff eln an. Mit dei ner Rech-

nung stimmt was nicht.«
»Wie so?«
»Ich habe ›Rose de France‹ be stellt, bi o lo gi scher An-

bau, aus der Au verg ne.« Kieff er hat te eine ganz be stimm te, 
vor wie gend fest ko chen de Kar toff el sor te ge or dert. Er ex-
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pe ri men tier te für sei ne in der gan zen Stadt be rühm ten 
Gromp ere kich el chen seit Jah ren mit ver schie de nen Va ri-
an ten, und »Rose« war für Rei be ku chen am bes ten ge-
eig net.

»Und? Hast du die fal schen be kom men?«, frag te der 
Groß händ ler.

»Nein, das nicht. Aber auf der Rech nung steht, dass 
die Kis te 19,44 Euro kos tet, und das kann ja wohl nicht 
stim men.«

»Ei nen Mo ment.«
Kieff er hör te Tasta turkl a ckern. Er zün de te sich eine Zi-

ga ret te an und war te te. Nach etwa ei ner hal ben Mi nu te 
mel de te sich sein Lie fe rant zu rück. »Das Pro blem ist, dass 
es sich bei die ser Sor te um ei nen Exo ten han delt. Das An-
ge bot ist sehr be grenzt.«

»Weiß ich, Wolf gang. Aber im Juni hat die Kis te noch 
die Hälf te ge kos tet. Und seit dem hat sich der Preis ver-
dop pelt?«

»Lei der ja. Ir gend je mand muss viel ›Rose de France‹ 
ge kauft ha ben. Des halb ist der Preis durch die De cke ge-
gan gen. Wenn du es mir nicht glaubst, dann guck dir 
die No tie rung an der Ma tif an.« Die Ma tif war die Pa ri-
ser Roh stoff bör se, an der die Prei se für Wei zen, Schwei-
ne hälf ten oder So ja boh nen fest ge legt wur den – und auch 
die für Kar toff eln. Alle Groß händ ler ori en tier ten sich an 
den Kur sen, die dort täg lich fest ge legt wur den.

»Ich zweif e nicht an dei nen Wor ten, Wolf gang. Aber 
der dop pel te Preis …«

»… viel leicht hät te ich dich nach Be stell ein gang noch 
 mal an ru fen sol len, Xa vier. Tut mir leid. Aber wenn du so 
gro ße Men gen be nö tigst, soll test du dir viel leicht ei nen 
Fut ure kau fen.«
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»Ei nen was?«
»Eine Kauf op ti on, die dir ga ran tiert, dass du die Ware 

zu ei nem vor her fi xier ten Preis ge lie fert be kommst. Kann 
man im In ter net ma chen.«

Kieff er schnauf te är ger lich. »Mensch, Wolf gang. Ich 
woll te Kar toff eln kau fen. Ich bin Koch, kein Bör sen händ-
ler.«

»Es tut mir leid, aber die Le bens mit tel prei se schwan-
ken in letz ter Zeit wie der sehr stark. Kei ne Ah nung wa-
rum, ich habe mir den Mist nicht aus ge dacht. Hör zu: Ich 
gebe dir zwan zig Pro zent auf die Rech nung, weil du so 
ein gu ter Kun de bist. Oder mei net we gen neh me ich sie 
auch zu rück. Aber nächs tes Mal musst du mir ein fach 
Be scheid sa gen, wenn dei ne Or der ein Li mit hat, okay?«

Or der? Li mit? Nichts da von fand Kieff er okay. Wenn 
er sich mit der ar ti gem Un sinn hät te he rum schla gen wol-
len, hät te er ei nen Job bei ei ner In vest ment bank auf dem 
Lu xem bur ger Kirch berg an ge nom men, statt Gromp ereki-
chel cher zu frit tie ren. Aber es half ja nichts – kei ne Kar-
toff eln, kei ne Kir mes. Der Koch dank te dem Groß händ ler 
für des sen Ent ge gen kom men und leg te auf. Es wür den 
die un pro fi ta bels ten Rei be ku chen in der Ge schich te der 
Schu eb erfo uer wer den, aber im mer hin die bes ten.

Kieff er ver ließ sein Büro und stieg die Trep pe ins Ober-
ge schoss hi nauf. Das »Deux Egli ses«, oder »Zwou Kier-
chen«, wie es die Ein hei mi schen auch nann ten, war nicht 
sehr groß, das Erd ge schoss bot le dig lich dem Schank-
raum Platz. Die Kü che be fand sich im ers ten Stock. Er 
und die an de ren Kö che muss ten des halb vie le Male am 
Tag die drei und vier zig stei ner nen Stu fen der ge wun de-
nen Trep pe hi nauf- und hi nunt er klet tern. Kieff er mach te 
das nichts aus; Be we gung war schließ lich ge sund, und 
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die ses Kü chen step ping war in Wahr heit ne ben dem 
Schlep pen von Kar toff el kis ten oder Lamm keu len der ein-
zi ge Sport, den er aus üb te.

Oben ins tru ier te er ei nen Vor be rei tungs koch, für mor-
gen früh ei nen Teil der Kar toff eln zu schä len und Teig 
für den Back fisch vor zu be rei ten. Die Kü che sei nes Stands 
auf der Schu eb erfo uer hat te eine Flä che von drei, höchs-
tens vier Quad rat me tern, und er war froh, sich die meis-
ten Zu ta ten koch fer tig an lie fern las sen zu kön nen. Dann 
ging Kieff er wie der auf den Park platz, zu sei nem Lie fer-
wa gen. Er setz te sich hi nein und kram te im Hand schuh-
fach nach ei nem Al bum der B52s, das sich ir gend wo zwi-
schen Quit tungs blö cken und zer knüll ten Straf zet teln 
ver steck te. Als er die Kas set te ge fun den hat te, steck te er 
sie ein und fuhr los.

Ki eff ers Res tau rant be fand sich in Clau sen, ei nem der 
Lu xem bur ger Un ter stadt vier tel. Im Wes ten und Sü den 
um ge ben vom Bock fel sen lag die ville bas se im Al zette-
Tal, weit un ter der etwa fünf zig Me ter da rü ber thro nen-
den Ober stadt. Auf der Nord ost sei te Clau sens er hob sich 
das Pla teau de Kirch berg, auf das Kieff er nun zu steu er te. 
Sein Lo kal lag di rekt am Hang, und so muss te man mit 
dem Auto zu nächst im Schritt tem po die schma le Rue Ju-
les Wil helm hi nauff ah ren, bis zu ei nem mit tel al ter li chen 
Tor bo gen, der vor ei ner Haar na del kur ve die alte Stadt-
gren ze mar kier te. Da hin ter schlän gel te sich eine Milli-
ounewee ge nann te Ser pen ti ne den Hang em por. Ober-
halb der Stra ße konn te Kieff er be reits die Hoch häu ser auf 
dem Pla teau se hen. Je des Jahr wur den es mehr, und ei-
nes Ta ges wür de der Kirch berg voll stän dig von ih nen be-
deckt sein. In sei ner Ju gend wa ren dort oben noch gro ße 
Wie sen ge we sen, au ßer dem Kühe. Dann ka men die Bag-



24

ger. Zu erst hat te sich die Eu ro pä i sche Uni on auf dem Berg 
an ge sie delt. In den Neun zi gern hat te dann die Fi nanz-
bran che Lu xem burg für sich ent deckt, Äcker und Wie-
sen hat ten Glas bun ker um Glas bun ker Platz ge macht. In-
zwi schen stell ten In vest ment ban ker und Steu er be ra ter 
auf dem Kirch berg die Mehr heit und hat ten die Be am ten 
der EU zah len mä ßig ab ge hängt, von den Kü hen ganz zu 
schwei gen.

Der Mill iounewee en de te un ter halb der Lu xem bur-
ger Phil har mo nie. Von dort steu er te Kieff er sei nen Peu-
ge ot auf die Ave nue John F. Ken ne dy. Am Ende der brei-
ten Stra ße konn te er nun be reits das Rie sen rad und die 
Fahr ge schäf te der Schu eb erfo uer er ken nen. Kieff er pas-
sier te die gol de nen Dop pel tür me des Eu ro pä i schen Ge-
richts hofs, über quer te die Brü cke, die sich über die zwi-
schen dem Kirch berg-Pla teau und der Stadt lie gen de 
Al zette-Schlucht spann te und fuhr auf den Gla cis. Nach-
dem er ei nem Wäch ter sei nen Aus stel ler aus weis ge zeigt 
hat te, roll te er lang sam ei nen der Haupt we ge hi nun ter, 
vor bei an Au to scoot ern und Wurf bu den. Über all wa ren 
Mes se bau er da mit be schäf tigt, Stän de zu er rich ten, Ga-
bel stap ler fuh ren zwi schen halb  fer ti gen Ket ten ka rus sells 
und Geis ter bah nen hin und her. In nicht ein mal vier-
und zwan zig Stun den wür de die Schob er mes se er öff nen, 
und wie stets bei der ar ti gen Ver an stal tun gen er schien 
es völ lig un denk bar, dass die Aus stel ler bis da hin fer tig 
wür den. Kein Ein zi ger der Stän de, die Kieff er pas sier te, 
schien be reit für Kund schaft.

Sein ei ge ner sah zu min dest be reits ganz pas sa bel aus. Er 
be saß, an ders als vie le der an de ren im nörd li chen Teil des 
Ge län des, be reits Wän de, ein Dach so wie ein an gren zen-
des Zelt mit Bier bän ken. Drau ßen fat ter te eine Gir lan de 
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mit meh re ren klei nen Na ti o nal fag gen in Rot-Weiß-Blau. 
Im In nen raum hin ter der The ke war das Staats wap pen 
an ge bracht, ein ge krön ter ro ter Löwe auf blau-weiß ge-
streif tem Grund. Als Kieff er sei nen Stand be trach te te, 
war er froh, beim Na men nicht nach ge ge ben zu ha ben. 
Da sie in ge wis ser Wei se Lu xem bur ger Fast food an bo ten, 
hat te sei ne Sous che fin Clau dine da für plä diert, ihre Frit-
tier bu de »McMou sel« zu tau fen. Der Wort witz war nicht 
nach sei nem Ge schmack ge we sen. Auf sei nen Ein wand, 
dass er mit die sen ame ri ka ni schen Bur ger brat ern nicht 
ein mal im Ent fern tes ten zu tun ha ben wol le, hat te Clau-
dine be lei digt re a giert: Er be sit ze in etwa so viel Hu mor 
wie die Preu ßen jen seits der Gren ze. Kieff er war hart ge-
blie ben. Nun hieß sein Stand »De Rou de Léiw«, der Rote 
Löwe, und das war auch gut so.

»Moi en, Clau dine. Al les an der Rei?«
Ki eff ers Sous che fin knie te auf dem Bo den und mach te 

sich ge ra de an der Ver ka be lung des Herds zu schaff en. 
»Moi en. Al les gut, au ßer, dass wir noch kei nen Strom ha-
ben, die Kir mes lei tung was an un se rem Zelt aus zu set zen 
hat und die Me nü kar ten längst ge druckt sein soll ten.«

Der Koch ent nahm der Ge säß ta sche sei ner Cord ho se 
ei nen klei nen No tiz block und no tier te sich die off e nen 
Punk te. »Ich su che ei nen Elekt ri ker und spre che mit den 
Spin nern von der Fo uer. Die Kar ten kom men heu te Mit-
tag. Wie steht es mit Re ser vie run gen?«

Clau dine ließ von der Ver tei ler do se ab und stand auf. 
»Wir sind fast die gan ze ers te Wo che ge steckt voll, und 
auch da nach sieht es schon ganz gut aus. Wir wer den uns 
eine gol de ne Nase ver die nen.«

Kieff er be schloss, ihr lie ber nichts von den Kar toff eln zu 
sa gen und nick te statt des sen nur. Er wür de für die zwei te 
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Wo che bil li ge re Grompe ren auf trei ben. Trotz die ses Pat-
zers teil te er Claud ines Ein schät zung, dass die Kir mes ein 
gu tes Ge schäft für sie wer den wür de. Das »Deux Egli-
ses« war bei den Ein hei mi schen be liebt, weil es ei nes der 
we ni gen Lo ka le war, das noch ech te Lu xem bur ger Kost 
ser vier te: Judd mat Ga arde bou nen, ge pö kel ten Schwei-
ne na cken mit Sau boh nen oder Wä in zooss iss mat Mosch-
ter zooss, Brat würs te in Senf sau ce. Er hat te all sei nen 
Stamm kun den vom »Rou de Léiw« er zählt – und da sich 
in der klei nen Stadt al les schnell he rum sprach, wuss te je-
der Lieb ha ber frit tier ter Köst lich kei ten in zwi schen, dass 
er hier sein wür de. Kieff er fisch te eine Du cal aus sei ner Le-
der ja cke. Viel leicht muss te er doch eine wei te re Fuh re der 
sünd haft teu ren »Rose de France« be stel len. Sie schmeck-
ten ein fach am bes ten, und es galt schließ lich, sei nen Ruf 
als Kich el chen-Kö nig zu ver tei di gen.

»Ap ro pos Re ser vie run gen, ich brau che für mor gen 
Abend um sie ben noch ei nen Tisch.«

»Für dich?«
»Ja. Pekka kommt vor bei. Und Valé rie. Wa rum lachst 

du?«
Clau dine nahm ein Klemm brett von der Wand und trug 

die Re ser vie rung ein. »Na, weil es ko misch ist! 19 Uhr, 
Valé rie G-A-B-I-N. Ich wer de das Per so nal in for mie ren, 
da mit man ihr et was Ka vi ar auf die Gromp ere kich el chen 
streicht.«

»Sie ist über haupt nicht so«, brumm te Kieff er. »Sie mag 
ehr li ches Es sen.« Trotz dem muss te er zu ge ste hen, dass 
Valé rie in der Im biss bu de für Au ßen ste hen de tat säch lich 
eine selt sa me Vor stel lung sein moch te. Nach voll zieh ba-
rer wei se woll te Kieff er Valé rie sei nen Stand auf der Kir-
mes zei gen. Aber die Fran zö sin war eben nicht nur sei ne 
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Freun din, son dern auch die Che fin des le gen dä ren Pa ri-
ser Gast ro no mie füh rers Guide Ga bin. Sie aß wö chent lich 
in Ster ne res tau rants auf der gan zen Welt, und die Vor-
stel lung, dass La Ga bin in ei nem Zelt Rei be ku chen von 
ei nem Papp tel ler aß, war auf je den Fall un ge wöhn lich.

Kieff er freu te sich auf das Treff en mit ihr, denn er hat te 
sie seit über vier Wo chen nicht ge se hen. Valé rie war auf 
ei ner ku li na ri schen Tour durch Asi en ge we sen, da nach in 
Russ land. Er hat te schon be fürch tet, sie wür de ihr Tref-
fen in Lu xem burg ab sa gen, doch bis her sah es so aus, als 
kom me sie. Be reits in drei Stun den wür de die Ma schi ne 
aus Mos kau auf dem Flug ha fen von Fin del lan den.

Kieff er lä chel te. »Ich fin de, un se re Gromp ere kich el-
chen hät ten durch aus ei nen Stern ver dient.«
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Es gab ein lau tes Zi schen, als Kieff er die Wä in zooss iss und 
die Mer guez wen de te und das Fett in die Glut tropf te. 
Als er sämt li che Würst chen um ge dreht hat te, schau te 
er zu sei nen Gäs ten hi nü ber. Am Gar ten tisch hin ter sei-
nem Haus sa ßen Pekka Vata nen, Valé rie so wie eine wei-
te re Frau in der Abend son ne. Der schlak si ge Fin ne ges ti-
ku lier te leb haft und schien sich sehr für das T-Shirt der 
Pa ri se rin zu in te res sie ren. Das be un ru hig te Kieff er nicht 
son der lich; Pek kas neu er Flam me hin ge gen stand die Ei-
fer sucht ins Ge sicht ge schrie ben. Es war ihm ein Rät sel, 
wo sein bes ter Freund im mer all die se hin rei ßen den Ge-
schöp fe auf trieb. Gab es in der EU-Ver wal tung oben auf 
dem Kirch berg der art vie le ein sa me Her zen? Es schien so, 
denn alle vier bis sechs Mo na te wech sel te die Be glei tung 
des Fin nen. Es han del te sich stets um den süd län di schen 
Typ, dem Vata nen nach ei ge nen An ga ben »völ lig ver fal-
len« war: mar kan te Nase, oliv farb ene Haut, kur vi ge Fi-
gur. Die se At tri bu te gal ten als ge setzt, der Ab tei lungs-
lei ter für ag ro no mi sche Ana ly sen ließ le dig lich bei der 
Na ti o na li tät sei ner Ge spie lin nen Va ri a ti o nen zu. Sei ne 
ak tu el le Freun din hieß Ma ria und war Spa ni e rin. Da vor 
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hat te es sich um eine Kor sin ge han delt, wenn sich Kief-
fer rich tig er in ner te. Es war schwer, den Über blick zu 
be hal ten. Kieff er über prüf te die Glut. Die Sa che mit den 
Frau en ir ri tier te ihn. Es war nicht Neid, der ihn den Kopf 
über Vata nens Es ka pa den schüt teln ließ – er war noch 
im mer in Valé rie ver liebt und au ßer dem über zeug ter Mo-
no gam ist. Was ihn ver wun der te, war schlicht weg, wie 
der Mann das an stell te. Vata nens enor mer Schlag beim 
an de ren Ge schlecht wäre er klär bar ge we sen, hät te der 
Fin ne über Geld, Be rühmt heit oder ein sport li ches Äu-
ße res ver fügt. Aber Pekka war – und Kieff er be trach tete 
ihn auf grund ih rer lang jäh ri gen Freund schaft sehr wohl-
wol lend – ein ver soff e ner fünf und vier zig jäh ri ger EU-Be-
am ter, spin del dürr und mit be reits sehr lich tem blon-
den Haar. Sei ne Haut war fahl, »ge sun de Bü ro bräu ne«, 
wie er selbst zu sa gen pfeg te. Ein zig die Nase hat te et-
was Far be, vor al lem dann, wenn der Fin ne wie der ein-
mal dem Ries ling zu sprach. Die Spa ni e rin sag te et was zu 
Vata nen, stand dann auf und zog ih ren knapp be mes se-
nen Rock zu recht. Dann stö ckel te sie durch die Kü chen-
tür ins Haus.

Kieff er fuch te. Fast wä ren ihm die Brat würs te an ge-
brannt. Rasch trans fe rier te er Wä in zooss iss und Lamm-
würs te auf eine be reit ste hen de Plat te. Dazu stell te er 
ein klei nes Schüs sel chen mit Senf sau ce so wie ei nes mit 
Ha rissa, ei ner schar fen li ba ne si schen Chi li pas te. Zum 
Schluss hol te er mit ei ner Zan ge noch ge grill tes Ge mü se 
vom Rost und träu fel te mit Knob lauch, Thy mi an und 
Fen chel sa men aro ma ti sier tes Oli ven öl da rü ber. Dann 
ging er zu sei nen Gäs ten.

Ma ria war ge ra de da bei, wie der Platz zu neh men. Kief-
fer hat te schon be fürch tet, sie sei ge fo hen. Vata nen war 
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im mer noch mit Valé ries T-Shirt be schäf tigt; aus der Nähe 
konn te Kieff er nun aber er ken nen, dass der Fin ne sich 
off en bar we ni ger für des sen In halt als viel mehr für den 
Auf druck in te res sier te.

»Und wo her ge nau stammt die se Co mic fi gur? Habe ich 
noch nie ge se hen. Ich dach te im mer, das Logo des Guide 
Ga bin ist ein gol de nes G. Das ist zu min dest vor ne auf eu-
ren blau en Ga stro füh rern auf ge druckt.«

»Das stimmt auch, Pekka«, ant wor te te Valé rie. »Aber 
in den Zwan zi ger jah ren, als mein Groß va ter Au gus te den 
Ga bin grün de te, da gab es auch die se Wer be fi gur: Geor-
ges, le p’tit chef.«

Sie zog mit bei den Hän den die Front par tie ih res T-
Shirts glatt, so dass die da rauf ab ge bil de te Fi gur bes ser zu 
er ken nen war. Es han del te sich um ei nen klei nen ku gel-
run den Mann mit Schnauz bart, auf des sen Kopf eine lä-
cher lich gro ße Koch müt ze saß; die Toque war fast so hoch 
wie das Männ chen. Georges, der klei ne Koch, grins te 
breit. Mit Dau men und Zei ge fin ger der zum Mund er ho-
be nen lin ken Hand form te er ei nen Kreis, in sei ner rech-
ten hielt er ei nen über di men si o nier ten Holz löff el.

Vata nen leg te den Arm um sei ne Be glei te rin und sig-
na li sier te ihr, ihm Ries ling nach zu schen ken. »Dan ke, mi 
cor azón. Und wie so heißt er Georges?«

»Das weiß man nicht mehr so ge nau. Die Wer be fi gur 
ist vom Ga bin nur in den Zwan zi gern und frü hen Drei ßi-
gern ver wen det wor den, da nach fand man sie zu un mo-
dern oder viel leicht auch zu un se ri ös. Un se re Mit ar bei ter 
muss ten das hal be Haus ar chiv durch fors ten, bis sie die 
al ten Vor la gen fan den. Ich glau be, dass er Georges heißt, 
weil der Name mit G an fängt, wie Guide Ga bin. Mög li-
cher wei se ist es auch eine Ver nei gung vor Georges Au-
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gus te Es cof er. Mein Groß va ter war gut mit ihm be freun-
det, und ich fin de, der klei ne Koch sieht ihm ein biss chen 
ähn lich.«

»War das ein Koch?«, frag te Vata nen.
»Ja, ei ner der be rühm tes ten Kö che des frü hen zwan-

zigs ten Jahr hun derts. Der je ni ge, der die klas si sche fran-
zö si sche Kü che ei gent lich er fun den hat.«

Kieff er stell te die Plat te ab. »Ah!«, rief Vata nen. »Rich-
ti ges Es sen.« Er grunzte wie ein Ne an der ta ler und sag te: 
»Fleisch auf Feu er gut.« Der Fin ne wand te sich sei nem 
Gast ge ber zu. »Woll test du noch ein mal et was Ver nünf ti-
ges es sen, be vor du dich ab mor gen meh re re Wo chen lang 
aus schließ lich von frit tier ter Kar toff el pam pe er nährst?«

»Ich mag Gromp ereki chel cher, Pekka. Aber es könn te 
tat säch lich sein, dass ich sie nach der Schu eb erfo uer et-
was satt habe.«

Kieff er ver teil te die Wä in zooss iss und das Ge mü se, 
dann öff ne te er eine wei te re Fla sche Scheng ener Ries ling. 
Wäh rend sie aßen, fiel ihm wie der ein mal auf, was für 
ein Glücks fall sein Gar ten war. Die ser lag zwi schen sei-
nem klei nen Haus in der Rue St. Ul ric und dem Fluss Al-
zette, der durch das Un ter stadt vier tel Grund mur mel te. 
Gut ge schützt vor den Bli cken Frem der und fern ab der 
Stra ße ließ sich hier wun der bar im Lie ge stuhl dö sen oder 
mit Freun den ves pern. Es gab nichts Bes se res, man wür de 
ihn hier mit den Fü ßen zu erst hin aus tra gen müs sen.

Vata nen zeig te mit sei ner Ga bel auf Georges. »Und jetzt 
habt ihr die ses Mas kott chen wie der be lebt?«

Valé rie nick te. »Un se re Mar ke ting leu te mei nen, so 
eine Kult fi gur im Ar chiv ver schim meln zu las sen, sei eine 
Sün de. Mein T-Shirt ist nur ein Pro be druck, un se re Wer-
be agen tur feilt noch an der Kam pag ne. Aber dann wol len 
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wir den klei nen Koch wie der über all ein set zen und Mer-
chand ise ver kau fen – P’tit-Georges-Pup pen, Base ball kap-
pen, Vin ta ge-E mail le schil der, das gan ze Pro gramm.«

»Das hat aber ei gent lich nichts mit Haute Cui sine und 
Ga stro füh rern zu tun, oder?«, brumm te Kieff er.

»Nicht im en ge ren Sin ne. Aber ein biss chen mehr 
Cooln ess könn te dem Ga bin nicht scha den. Es gibt vie le 
Leu te, die hal ten den Guide für et was an ge staubt. Die Ge-
schäf te lie fen … schon mal bes ser.«

»Was ist denn das Pro blem?«, frag te Kieff er.
Vata nen ki cher te. »Sie ver kauft di cke ge druck te Bü-

cher, in de nen Res tau rants auf ge lis tet sind. Das ist das 
Pro blem.«

Valé rie schüt tel te den Kopf. »Wir sind nicht ganz so 
rück stän dig, wie du denkst. Es gibt den Guide Ga bin 
na tür lich auch im In ter net. Das Pro blem ist eher, dass 
Frank reich nicht mehr der un be strit te ne Mit tel punkt des 
gast ro no mi schen Uni ver sums ist. Und des halb wer fen 
uns man che vor, wir sei en zu we nig in ter na ti o nal, zu gal-
lisch, zu foie-gras-fi xiert, was weiß ich.«

Kieff er leg te den Arm um sei ne Freun din. »Also für 
mich bleibt ihr im mer der ku li na ri sche Mit tel punkt.«

»Ja, aber für dich ist U2 auch im mer noch die größ te 
Band der Neu zeit«, frot zel te Vata nen. »Da ich fast aus-
schließ lich ins ›Deux Egli ses‹ gehe, müsst ihr Ku lin ari ker 
mir jetzt mal hel fen. Wo liegt das neue ku li na ri sche Pa ra-
dies denn heut zu ta ge ei gent lich?«

Ma ria reck te das Kinn nach vor ne und sag te laut und 
be stimmt: »in Espa ña.« Es war das Ein zi ge, was sie an 
die sem Abend sag te.
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Mit blo ßen Hän den riss Valé rie Ga bin ein Stück von ih-
rem Gromp ere kich el chen ab und biss hi nein. Kieff er be-
ob ach te te sei ne Freun din, wäh rend sie mit ei nem Plas tik-
mes ser et was Crème fraî che auf den Kar toff el puff er strich. 
In Lu xem burg gab es dazu kein Ap fel mus, eher aß man 
die Rei be ku chen mit et was Herz haf tem wie ei nem Bou-
nesch lupp ge nann ten Ein topf oder eben mit Sau er rahm.

»Le cker sind die. In te res sant, dass ihr ge hack te Pe ter-
si lie rein tut, habe ich noch nie ge se hen«, sag te Valé rie. 
Sie stup ste ihn mit der Nase an die Wan ge. »Und sie rie-
chen ge nau so wie du.«

Kieff er ver stand, was sie mein te. Den gan zen Nach-
mit tag hat te er in der klei nen Kü che des »Rou de Léiw« 
ge stan den und in sie den dem Fett Hun der te Ki chel cher 
gold gelb ge ba cken. Es war in zwi schen fast zwan zig Uhr, 
und er mach te sich et was Sor gen, ob die Kar toff eln bis 
zum Ende des Fo uer ta ges rei chen wür den. Denn der An-
drang über traf al les, was er er war tet hat te.

Es moch te an sei nen köst li chen Gromp ereki chel cher 
lie gen, viel leicht aber auch am Wet ter. Der häu fig wol-
ken ver han ge ne Lu xem bur ger Him mel zeig te sich heu te in 
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sel te nem Knall blau, es wa ren im mer noch fünf und zwan-
zig Grad. Nicht nur das ge sam te Groß her zog tum schien 
sich auf dem Gla cis ein ge fun den zu ha ben, son dern auch 
Aus füg ler-Ba tail lo ne aus Loth rin gen, dem Saar land und 
der Ei fel. Wie zä her Teig wälz te sich die Men schen mas se 
über die Fo uer, quetsch te sich durch die zu en gen Gän ge, 
drang in jede Ecke und Rit ze. Alle Plät ze in Ki eff ers Zelt 
wa ren be legt, vor dem Stand und im Ein gangs be reich 
dräng ten sich die Men schen an ei nan der.

Vie le wa ren we gen der Band ge kom men, die Kieff er 
als Stëm mung ska noun en ga giert hat te. Eine Sän ge rin 
schmet ter te seit meh re ren Stun den alte lu xem bur gi sche 
Zech- und Fress lie der:

Bei ei nem küh len Hum pen
Da saß Co jellico’s Jang
Mit ei nem Zi gar stum pen
Und ei nem Bel schen Frang

Ihm grau te vor dem Be zah len
Er dach te mit Schreck an sein Kett
Ge dach te mit höl li schen Qua len
Des Be sens ne ben dem Bett

Vie le der Ein hei mi schen san gen mit. Der Lärm war oh-
ren be täu bend, die Stim mung präch tig – sah man von je-
nen klei ne ren Strei te rei en ab, zu de nen es zwi schen durch 
im mer wie der kam. Die se wa ren an ge sichts der Enge und 
des reich lich fie ßen den Mo sel weins al ler dings nichts Be-
son de res, und so schenk te Kieff er dem Ge ran gel im vor-
de ren Teil des »Rou de Léiw« zu nächst kei ne Be ach tung, 
son dern sah Valé rie lie ber wei ter beim Es sen zu. Das war 
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eine sei ner Lieb lings be schäf ti gun gen. Sie hat te ih ren ers-
ten Kar toff el puff er ver tilgt und wand te sich nun dem 
zwei ten zu. Als das vom Ein gang zu ihm he rü ber drin-
gen de Ge ze ter je doch im mer lau ter wur de, stand Kieff er 
auf, um sich die Sa che ge nau er an zu schau en.

Ein ha ge rer Mitt drei ßi ger ver such te, an den an de-
ren Gäs ten vor bei ins Zelt zu ge lan gen. Der Mann hat te 
das Kinn auf die Brust ge senkt, die Arme vor dem Bauch 
ver schränkt und rem pel te sich durch die Men ge wie ein 
Rug by spie ler, der mit dem Ball ge ra de wegs durch die 
Ab wehr ket te will. Er schob und schubs te, Kieff er sah ei-
nen Be cher fie gen. Die an de ren Gäs te re a gier ten auf die-
ses rü pel haf te Ver hal ten mit wü ten den Flü chen und Ell-
bo gen knuff ern. Kieff er be trach te te den Mann, der etwa 
zehn Me ter von ihm ent fernt war. Er trug ein frosch grü-
nes But ton-down-Hemd und eine Ni ckel bril le, hin ter der 
vor Auf re gung ge wei te te Au gen zu se hen wa ren. Sein Ge-
sicht hat te ei nen selt sam kon zent rier ten Aus druck, und 
er schien mit sich selbst zu re den, wäh rend er sich ei-
nen Weg durch die Men ge bahn te. Mit ru dern den Ar men 
brach der Mann aus dem Men schen knäu el her vor.

Den Sta chel trug er im Her zen
Den bel schen Frang in der Täsch
Und voll Ver zweif ungs schmer zen
Be stell te er eine Fläsch

Die an den Ti schen sit zen den Gäs te war fen ihm arg wöh-
ni sche Bli cke zu. Be vor Kieff er re a gie ren konn te, tauch-
ten hin ter dem un ge ho bel ten Gast zwei wei te re Män ner 
auf. Ei ner ver such te, den Ni ckel bril len trä ger zu fas sen 
zu be kom men, griff je doch ins Lee re. Denn der Mann 
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hat te in zwi schen ei nen Satz nach vor ne ge macht und 
lief nun tor kelnd auf Kieff er zu. Der wohl ge nähr te Koch 
bau te sich vor ihm auf. Es war oh ne hin nicht viel Platz 
zwi schen den Ti schen, und er füll te den schma len Gang 
kom plett aus. Hier war End sta ti on. »Ganz ru hig, jun ger 
Mann. Was ist denn das Pro blem?«

Der Kerl sah ihm nicht ins Ge sicht, son dern starr te 
wei ter zu Bo den und mur mel te da bei un un ter bro chen 
vor sich hin. Er sprach Eng lisch, mit ei ner selt sam ho-
hen, knö deln den Stim me, zwi schen den Wo gen von Mu-
sik und Ge läch ter dran gen nur Wort fet zen zu Kieff er hi-
nü ber: »659, 661. 809, 811. 821, 823 … 1019, 1021 …«

Was zähl te der da?, frag te er sich. Der Gast mit dem 
knall grü nen Hemd war zwei fels oh ne ein selt sa mer Bur-
sche – wo bei Kieff er auf der Fo uer schon ganz an de re 
Din ge ge se hen hat te.

Wie tief bist du ge sun ken
O Jang, was fängst du an?
Als er sich satt ge trun ken
Spielt er den wil den Mann

Er ar bei te te seit über zwan zig Jah ren in der  Gast ro no mie, 
und dies war nicht sein ers ter Be trun ke ner. So wie der 
Mann sich be weg te, tipp te Kieff er auf ei ni ge Bie re zu viel. 
Falls das zu traf, wür de der un ge be te ne Gast viel leicht un-
wirsch auf die Blo cka de re a gie ren, aber im Gro ßen und 
Gan zen fried lich blei ben. Soll te er hin ge gen zu vie le Obst-
ler oder an de re schar fe Sa chen ge kippt ha ben, dann muss te 
man sich auf al les ge fasst ma chen, auch auf ei nen plötz li-
chen lin ken Ha ken oder gar eine Waff e. Kieff er war da rauf 
vor be rei tet und be hielt die Hän de des Man nes im Auge.


