
Yann Sola

LETZTE FAHRT
Ein Südfrankreich-Krimi

Kiepenheuer & Witsch



Verlag Kiepenheuer & Witsch, FSC® N001512

1. Auflage 2018

© 2018, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in 
irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder 

ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung 
des Verlages reproduziert oder unter Verwendung 

elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder 
verbreitet werden.

Umschlaggestaltung: Sabine Kwauka
Umschlagmotiv: © privat
Karte: Oliver Wetterauer

Gesetzt aus der Scala Serif
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling

Druck und Bindung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-462-05101-8



7

I

 Perez spuck te in die Tau cher bril le, ver rieb die Spu cke mit 
der Kup pe des Zei ge fin gers, von der Mit te der Glas flä-
che in kon zent ri schen Krei sen zum Rand hin, und spül te 
dann mit Meer was ser nach, be vor er das brei te Gum mi-
band um ständ lich über sei ne Lo cken zog. Ei nen Wim-
pern schlag spä ter er fass te ihn eine Be klem mung, die sich 
in wild ru dern den Ar men Bahn brach.

Ne ben ihm im knie tie fen Was ser stand sein Leh rer 
Fran cesc Puig. Braun  ge brannt, in ei nem knap pen Ba de-
slip, der nicht zu sei nem Al ter pass te.

»So  was trägt man nicht«, hat te  Perez noch an Land ge-
nu schelt und sich an ge wi dert ab ge wandt. Die Übungs-
stun de fand in Pau lil les statt, kei ne fünf Me ter vom Strand 
ent fernt.  Perez’ rund li cher Leib steck te in ei nem men-
schen un wür di gen Neo  pren an zug, eine Zehn-Li ter-Sau er-
stoff fla sche zerr te an sei ner Schul ter mus ku la tur und ließ 
ihn tief in den Sand ein sin ken. Er schwitz te, wie er noch 
nie in sei nem Le ben ge schwitzt hat te.

Als Puig be merk te, wie pa nisch sich der im fla chen 
Was ser kni en de  Perez be nahm, rief er:

»Stell dich nicht an,  Perez«, und lach te laut und scha-
den froh. »Klemm dir end lich das Mund stück zwi schen 
die Zäh ne und tauch ab.«
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 Perez blin zel te durch die trotz al ler ge trof fe nen Maß-
nah men stark be schla ge ne Tau cher bril le zu sei nem an-
geb li chen Freund auf und schüt tel te wü tend den Kopf, 
um kei ne drei ßig Se kun den spä ter ge nau das zu tun, was 
Puig ihm auf ge tra gen hat te.

Kaum klemm te der Lun gen au to mat zwi schen sei nen 
Zäh nen, saug te  Perez auch schon wie ein Asth ma ti ker 
Luft ein.

»Ru hig at men, ga aaanz ru hig.« Puig leg te sich im Sti le 
ei nes Yo ga leh rers, der sei nen Schü lern die Bauch at mung 
er klärt, die Hän de auf den Bauch. »Nicht sau gen, ga aaanz 
ru hig at men, schön mit Ge fühl.«

In die sem Au gen blick wur de  Perez von ei ner un sicht-
ba ren Kraft un ter Was ser ge drückt.

Ver geb lich kämpf te er da ge gen an, doch die Kraft 
drück te ihn un er bitt lich nach unten, und was er dort sah, 
ver stärk te sein Un wohl sein noch mals ge wal tig. Erst starr te 
er nur in den Sand zu sei nen Fü ßen, kleins te Stei ne nah-
men die Di men si o nen mäch ti ger Fels bro cken an. Dann 
erst wur de er der Fi sche ge wahr, die sich vor ihm zum An-
griff sam mel ten.

In To des angst tastete  Perez nach der Sau er stoff fla sche 
auf sei nem Rü cken, nur um un mit tel bar da rauf Pu igs 
Fuß ge lenk um klam mert zu hal ten. Es war sein Freund, 
der ihn unter Wasser drückte. War sie das, die Ra che für 
das, was in den letz ten Mo na ten zwi schen ih nen vor ge-
fal len war?  Perez spuck te den Lun gen au to ma ten aus, ver-
such te zu at men, be kam Was ser in die Lun ge, droh te zu 
er sti cken …
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II

… und er wach te mit ei nem spit zen Schrei.
Er drück te sei nen schweiß nas sen Kör per in eine sit-

zen de Po si ti on. Sah sich ver wirrt im Schlaf zim mer um, 
wäh rend er durch den staub tro cke nen Mund zu at men 
ver such te. Er wisch te sich die Stirn und strich sich die 
schweiß nas sen Haa re aus dem Ge sicht.

Es klin gel te an der Haus tür. Er re a gier te nicht. Das 
Läu ten wur de drän gen der, die Ab stän de zwi schen den In-
ter val len ver kürz ten sich. Ir gend wem war es ver dammt 
wich tig, zu ihm vor zu drin gen.

 Perez tau mel te hi nü ber zum Fens ter, öff ne te die 
Schlag lä den und wur de von ei ner kal ten Bö er fasst. Er 
beug te sich über die Brüs tung. Un ten stan den, in feins-
tem Or nat, sei ne leib li che Toch ter Ma rie-Hélène, die 
Toch ter sei ner Le bens ge fähr tin Ma ri an ne, Sté pha nie, so-
wie sein Freund, Ge schäfts part ner und Koch Ha ziem. Alle 
drei fuch tel ten wild mit den Ar men in der Luft, als sie sei-
ner an sich tig wur den.

 Perez ver stand weder, was sie rie fen, noch bot ihm die se 
Auf stel lung ir gend ei ne Ori en tie rung. Sei ne klei ne Fa mi lie 
bis auf Ma ri an ne voll stän dig vor der Woh nungs tür ver sam-
melt? Aus dem Lärm, den die drei ver ur sach ten, drang im-
mer wie der ein Wort an sein Ohr: Aqua ri um.
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Lang sam däm mer te es ihm.
»Wie spät?«, rief er nach un ten.
»Vier tel vor elf«, brüll te Sté pha nie zu rück. »Hast du 

uns etwa ver ges sen?«
»Quatsch«, rief er und stand auch schon un ter der Du-

sche.

Um Punkt elf trat er aus der Tür.
»Ge hen wir? … Was seht ihr mich so an? Wa rum die 

Hek tik?«, frag te er und ver such te sich an ei nem Lä cheln, 
nach dem ihm nicht war. Der Alb traum wirk te noch nach.

»Papa!«, sag te Ma rie-Hélène streng. »Die Er öff nungs-
fei er lich kei ten be gin nen um elf.«

»Ach was«, sag te er. »Los zum Wa gen, in zwei Mi nu ten 
sind wir drü ben.«

»Mit dem Auto?«, rie fen alle im Chor, als sei es der 
größ te Un sinn seit Ein füh rung der Park schei be in  Ban yuls 
vor we ni gen Mo na ten.

»Wie sonst? Zu Fuß viel leicht? Das Aqua ri um liegt jen-
seits des Bail laury, schon ver ges sen? Min des tens ei nen Ki-
lo me ter ent fernt. Au ßer dem ist es kalt wie in Si bi ri en.«

Fünf Mi nu ten spä ter park te  Perez den Wa gen di rekt 
vor dem Tre sor, ei nem al ten, ver ges se nen Bun ker, in dem 
sei ne De li ka tes sen la ger ten. Er grenz te un mit tel bar an das 
Ge bäu de des neu en Aqua ri ums.

»Schon da«, sag te er. »Mes dames, Mon si eur, al lez-y, on 
at ta que!«

*
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»… Mei ne Da men und Her ren, die Ent schei dung von Pro-
fes sor Lac aze-Du thi ers für  Banyuls war rich ti g, wenn man 
auch sa gen muss, dass sie auf eine nicht ganz re gel kon-
for me Art und Wei se zu stan de kam. Si cher wis sen die 
meis ten hier im Saal, dass das ers te Ob serv ato ire Océano-
logi que, bes ser be kannt als La bor ato ire  Arago, in Port-Ven-
dres ste hen soll te. Nach dem Lac aze-Du thi ers die  Sta ti on 
bio logi que de Ros coff am Är mel ka nal ge grün det hat te, 
woll te er eine wei te re hier an der Côte Ver meille ein rich-
ten, weil un ser Meer ei nen Ar ten reich tum auf weist, wie er 
kaum an dern orts an der fran zö si schen Mit tel meer küs te 
zu fin den ist. Ein Ins ti tut für Mee res bi o lo gie und Ozea no-
gra fie im Dépar tem ent Pyrénées-Orien tales.

Nun war der Ha fen von Port-Ven dres seit je her ei ner 
der wich tigs ten Hä fen der Re gi on, und in je nen Ta gen, 
wir spre chen von den 1880er- Jah ren, kam man, woll te 
man wirt schaft lich wach sen, um ei nen Aus bau nicht he-
rum. Da mit ge riet der Stand ort der neu en mee res bi o lo gi-
schen For schungs sta ti on der Sor bonne in Ge fahr. Das er-
fuh ren na tür lich auch die Ver ant wort li chen von Ban yuls, 
man sagt, der Tra mon ta ne habe es ih nen zu ge tra gen … 
Je den falls mach ten sie dem Pro fes sor ein An ge bot, das 
die ser schlicht weg nicht ab leh nen konn te: eine schö ne 
Sum me Gel des, eine Art Le bens ren te auf zwan zig Jah re 
und ei nen Stand ort für das La bor ato ire nach ei ge ner Wahl. 
Die Ent schei dung war ge fal len, be reits 1882 wur den die 
Tü ren für die Öf fent lich keit ge öff net.

Ja, so eine kor rup te Ver ga be po li tik er reg te schon da-
mals die Ge mü ter und provozier te eine ge wis se Feind-
schaft zwi schen den Nach bar or ten. Heu te wäre so et was 
un denk bar. Ein Neu bau pro jekt wie die ses, das wir nun 
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gleich er öff nen wer den, durch läuft un zäh li ge streng ge-
re gel te Pro zes se, von der ers ten An fra ge über die öf fent li-
che Aus schrei bung, In for ma ti ons a ben de für in te res sier te 
Bür ger und un zäh li ge Vor stel lun gen in den di ver sen Gre-
mi en und Aus schüs sen, bis es end lich zur Ge neh mi gung 
kommt. Ich schwö re also bei mei nem Le ben …« Der Di-
rek tor reck te die Hand zum Schwur in die Höhe. »Ich be-
zie he le dig lich mein Ge halt, kei ne Leib ren te oder an der-
wei ti ge Ver güns ti gun gen!«

All ge mei nes Ge rau ne im Saal. Man sah dem Ge sicht 
des Red ners – ein Pa ri ser durch und durch – an, dass er 
mit die ser lau ni gen Poin te auf fröh li che La cher des Pub-
li kums ge setzt hat te. Statt des sen schien man sich im 
Saal über sei ne Na i vi tät zu amü sie ren. Die Leu te stie ßen 
 einander an, schüt tel ten wis send die Köp fe.  Perez ent fuhr 
ein lei ses »Pah«.

»Nun ja«, fuhr der Di rek tor ein we nig ir ri tiert fort, »auf 
viel fa chen Wunsch möch te ich noch er klä ren, wo her der 
Name  Arago stammt. Es ist, wie in man chen Rei se füh rern 
be haup tet, kein Schreib feh ler und soll te nicht Aragon hei-
ßen. Pro fes sor Lac aze-Du thi ers hat sich auf grund sei ner 
Be wun de rung für den Ast ro no men, Phy si ker und Po li ti-
ker Fran çois  Arago für die sen Na men entschieden.  Arago 
stamm te aus Esta gel, ei nem klei nen Dorf nord west lich 
von Per pig nan, und forsch te un ter an de rem mit sei nem 
Freund und Kol le gen, dem gro ßen Ale xan der von Hum-
boldt, über den Erd mag ne tis mus.

Der For schungs sta ti on in Ban yuls wur de be reits im 
Jahr 1883 ein Aqua ri um an ge schlos sen, das es sich zur 
Auf ga be ge macht hat, alle in der Réserve Ma ri ne be hei ma-
te ten Le be we sen, Pflan zen wie Tie re, zu zei gen. Zu je ner 
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Zeit eine ech te Sen sa ti on. Man darf nicht ver ges sen, dass 
es noch kei ne Un ter was ser fo to gra fie gab – wie Sie si cher-
lich wis sen, wur de auch das ers te Un ter was ser fo to über-
haupt hier in Ban yuls ge macht –, und so war das Ein zi ge, 
was die Men schen aus dem Meer kann ten, das, was die Fi-
scher in ih ren Net zen hat ten. Un ter die sem As pekt ist es 
nicht er staun lich, dass Lac aze-Du thi ers im Jah re 1898 von 
über ein tau send Be su chern pro Tag be rich te te.

Aber nun ge nug Ge schicht li ches! Ich freue mich, 
nach nur drei Jah ren Bau zeit die ses wun der ba re, hoch-
mo der ne Aqua ri um der Öf fent lich keit zu gäng lich ma-
chen zu dür fen. Hier zei gen wir nicht nur die Viel falt des 
Mee res und ge ben mit den neu es ten tech ni schen Mit teln 
der Mu se o lo gie An schau ungs un ter richt, wir be her ber gen 
in un se rem ozea no grafi schen Ins ti tut zu dem auch drei 
For schungs zwei ge der Pa ri ser Un iver sité Pi erre-et-Ma rie-
Cu rie. Hier fin den ein hun dert sech zig Wis sen schaft ler, 
Tech ni ker, Re cher che ure und Hilfs kräf te Be schäf ti gung. 
Un se re Ar beit be ruht auf drei Säu len: For schung. Un ter-
richt. Be ob ach tung. Wir küm mern uns um die Mee res-
bi o lo gie, die Bi o tech no lo gie und die Bi o che mie. Eintau-
sendfünfhundert Stu den ten aus al ler Welt kom men nach 
Ban yuls, um die Öko lo gie des Mit tel meers zu er for schen, 
des sen Mik ro bi o lo gie, die Ozea no gra fie und vie les mehr. 
Und nicht zu letzt sind wir stolz, eine der best aus ge stat te-
ten Bib li o the ken zur Ozea no gra fie un ser Ei gen zu nen-
nen. Über zehn tau send Wer ke, da run ter na he zu fünf hun-
dert Ori gi na le aus dem 17., 18. und 19. Jahr hun dert. Man 
kann ohne Über trei bung sa gen: Die Bib li o thek bil det das 
Rück grat un se rer For schung.

Mei ne Da men und Her ren, ha ben Sie vie len Dank für 
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Ihre Ge duld. Bit te se hen Sie sich um, las sen Sie sich ins pi-
rie ren von der fas zi nie ren den Un ter was ser welt Ih rer Hei-
mat. Soll ten Sie Fra gen ha ben, hel fen Ih nen un se re jun-
gen Mu se ums mit ar bei ter ger ne wei ter. Mit gro ßer Freu de 
er klä re ich das neue Aqua ri um für er öff net!«

Wäh rend Ma rie-Hélène und Sté pha nie mit ei nem iPad 
in der Hand von Be cken zu Be cken zo gen, be geis tert 
von der mo der nen Tech nik und dem künst lich er schaf-
fe nen Eben bild der Na tur hin ter den Schei ben, und wäh-
rend Ha ziem ge dan ken ver lo ren vor ei nem Be cken mit 
zar ten  See pferd chen stand, streif te  Perez un ru hig durch 
die Räu me. Das Meer war nicht sein Ele ment und des sen 
 Be woh ner nur dann in te res sant, wenn sie tot, ge schuppt 
und aus ge nom men vor ei nem be gab ten Kü chen chef la gen.

Nach ei ni gen Ge sprä chen mit Be kann ten und Freun-
den, sei nen Kol le gen vom Con seil Mun ici pal so wie ei ner 
ver flos se nen Lieb schaft sah er ganz am Ende des Raums 
Timo teo Mata ste hen, ei nen al ten Schul freund. Erst bei 
des sen An blick wur de ihm be wusst, dass sie sich schon 
eine Ewig keit nicht mehr ge se hen hat ten.  Perez schritt auf 
den klei nen, ha ge ren Mann zu.

»Du bist ja noch dün ner ge wor den«, sag te er zur Be-
grü ßung und klopf te ihm vor sich ti g auf die Schul ter.

Mata kniff die Au gen zu sam men, als er ken ne er sein 
Ge gen über nicht. Dann verzog er den Mund zu ei nem 
Grin sen.

» Perez!«, sag te er. »Was machst du denn hier? Doch 
nicht etwa Fi sche gu cken?«

»Mei ne Töch ter woll ten un be dingt, dass ich mit-
kom me. Ich kann ih nen nichts ab schla gen. Mein Gott, 
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Timi, wir ha ben uns eine klei ne Ewig keit nicht mehr ge-
se hen. Geht’s dir gut?«

»Ça va. Geht ganz gut.«
 Perez schau te ihm prü fend in die Au gen. Da rin lo der te 

plötz lich ein Feu er, das dort vor her nicht ge we sen war.
»Die Tage der Ent beh rung sind bald vo rü ber,  Perez«, 

sag te Mata und drück te den Rü cken durch. Er sag te es in 
ei ner Art, die ver riet, dass er kaum an sich hal ten konn te.

»Von wel cher Ent beh rung sprichst du?«
Mata ant wor te te mit ei ner weg wi schen den Hand be we-

gung. »Ich bin vor ei ni ger Zeit auf eine Sa che ge sto ßen, 
also, wenn du wüss test, was das ist …«

»Timi! Du re dest ja im mer noch wie in der vier ten 
Klas se. Er zähl’s mir oder lass es blei ben.«

Mata fass te  Perez am Arm. »Ich kann dir im Au gen-
blick nichts Nä he res dazu sa gen. Zu nächst war al les sehr 
schwie rig, aber jetzt,  Perez, jetzt habe ich es ge schafft. Ich 
habe ei nen Part ner für die se Sa che ge win nen kön nen, 
weißt du … ei nen fi nanz star ken Part ner. Mit ihm an mei-
ner Sei te …«

 Perez’ Ge dan ken schweif ten ab. Geld ge schäf te, mein 
Gott, konn te es Langw ei li ge res ge ben? Und Mata, der 
hat te doch frü her nicht mal vier und vier zu sam men zäh-
len kön nen. Sein Ma gen knurr te. Kein Früh stück und bis 
jetzt, es war in zwi schen halb eins, auch noch kein Mit-
tag es sen. Sein Blick such te über Ma tas Schul ter hin weg 
nach Ha ziem. Das Con ill, sein klei nes Res tau rant, das Ha-
ziem führ te und das Dreh- und An gel punkt al ler sei ner 
Un ter neh mun gen war, müss te ei gent lich längst ge öff net 
ha ben. Er hat te ganz ver ges sen, mit Ha ziem da rü ber zu 
spre chen.



»… na ja«, hör te er Ma tas Stim me in sei ne Über le gun-
gen ein drin gen, »es könn te also sein, dass noch ein paar 
An tei le ge zeich net wer den kön nen. Wenn das der Fall 
sein soll te, kann ich dir nur ra ten ein zu stei gen,  Perez. Es 
wird das Ge schäft dei nes Le bens.«

End lich ent deck te er Ha ziem.  Perez zeig te auf den groß 
ge wach se nen Mag hr ebi ner. Mata dreh te sich um.

»Das da drü ben ist mein Freund Ha ziem. Sprich ihn 
an. Er ver steht ’ne Men ge von Geld ge schäf ten. Ich bin da-
für nicht ge eig net. Okay? War schön, dich mal wie der zu 
se hen. Mach’s gut, Timi.«



EINE WO CHE SPÄ TER
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KA PI TEL 1

»Mann, ist das kalt«, brumm te  Perez. Die Miet woh nung 
hat te kei ne Hei zung.

Er durch such te den Schrank nach war mer Klei dung. 
Vor lan ger Zeit hat te hier mal eine Jeans ge le gen, da ran 
er in ner te er sich ge nau. An sons ten be saß er noch ei nen 
An zug. Er hat te ihn vor Kur zem auf der Hoch zeit sei ner 
Toch ter Ma rie-Hélène ge tra gen. Der Rest wa ren Shorts, 
Slip per für die Füße und ge streif te Ober hem den. Ir-
gend wo muss te der Pul lo ver sein, den Ma ri an ne ihm vor 
lan ger Zeit ge schenkt hat te. Er fand ihn schließ lich hin ter 
ein paar auf ge sta pel ten Kar tons.

Für ge wöhn lich kann ten die Be woh ner der Côte Ver-
meille kei nen Frost, nur höchst sel ten ein mal fiel das 
Ther mo me ter un ter zehn Grad. Es war das Mit tel meer vor 
der Haus tür, das im Win ter für Wär me und im Som mer 
für eine fri sche Abkühlung sorg te. Aber an die sem Mor-
gen schien ent we der der Me cha nis mus der Na tur ge stört, 
oder aber  Perez hat te sich eine Er käl tung zu ge zo gen.

Als er ver such te, sich in die Jeans zu zwängen, wäre er 
fast ge stürzt. Sie zu schlie ßen war un mög lich. Be lei digt 
sah er das Klei dungs stück an.

»Na dann ist es eben nicht kalt«, ent schied er. Er zog 
die ge wohn ten Shorts an und stieg in sei ne aus ge latschten 
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Espa dril les. Dann schnell das Hemd, bis oben ge schlos-
sen, und da rü ber den Pul lo ver. »Lä cher lich«, rief er sei nem 
Spie gel bild ent ge gen, be vor er aus der Woh nung ging.

Un ten öff ne te er die Haus tür und blieb wie an ge wur-
zelt ste hen. Er mach te ei nen Schritt zu rück ins Haus, ver-
schloss die Tür schnell wie der, zün de te sich eine Zi ga ret te 
an und überlegte. Nach dem letz ten Zug un ter nahm er ei-
nen er neu ten An lauf.

»Mer de!«, rief er in die kal te Luft. Wäh rend das Wort 
mit dem Atem hauch ge mäch lich in Rich tung Meer wa-
berte, fluch te er wei ter. »Was in drei Teu fels Na men ist das 
denn?« Er stand ähn lich rat los vor dem ganzen Weiß, wie 
Timo teo Mata frü her vor der Lö sung ei ner Re chen auf ga be 
ge stan den hat te.

»Schnee!«, brüll te er ins ma kel lo se Blau des Him mels. 
Nie mand ant wor te te. »Hil fe«, schick te er zö ger lich hin ter-
her, doch wer hät te ihm hel fen sol len? In der Nacht wa-
ren si cher an die zehn Zen ti me ter grell wei ßer Neu schnee 
ge fal len. Und wenn Mi nus gra de schon un be kannt wa ren, 
dann be deu te te Schnee in Ban yuls eine Un ge heu er lich-
keit.

Erst jetzt be merk te er, dass er nicht al lein in der win ter-
li chen Tund ra stand. Ein Mann von ge gen über war eben-
falls vors Haus ge tre ten. In Par ka, Pu del müt ze und Hand-
schu hen. Trotz der Snow board-taug li chen Aus rüs tung 
stand der Nord mann hilfl os vor sei nem ein ge schnei ten 
Wa gen.

»Und jetzt?«, rief  Perez über die Stra ße hin weg.
Der an de re schüt tel te den Kopf. Er wisch te den Schnee 

von der Fah rer tür, riss sie auf und stieg ein. Ob wohl 
 Perez ent setz lich fror, woll te er sich den Aus gang der zu 
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 er war ten den Rutsch par tie nicht ent ge hen las sen. Doch 
dazu kam es erst gar nicht.

Der Mo tor würg te ein paar mal, bis schließ lich ein me-
tal li sches Kli cken der Zün dung das Ende al ler Ak ti o nen 
ver kün de te. Der Mann stieg wie der aus und trat die Tür mit 
ei nem lau ten Fluch zu, rutsch te da bei aus und landete auf 
dem Hosenboden.  Perez ging zu rück in sei ne Woh nung.

Nach ein ma li gem Läu ten nahm Kom mis sar Bou cher das 
Ge spräch an.

»Es hat ge schneit«, sag te  Perez in ei ner Mi schung aus 
Ver zweifl ung und Vor wurf.

Bou cher lach te laut auf. » Perez, gu ten Tag! Ja, es hat 
ge schneit, so  was kennt ihr hier un ten nicht, stimmt’s?« 
Wie der lach te er laut, er schien sich präch tig zu amü sie-
ren. »Im El sass ha ben wir je des Jahr Schnee ge habt. Ein-
mal, las sen Sie mich nach den ken, muss so 2010 oder 2011 
ge we sen sein, da mals war der art viel Schnee ge fal len, dass 
ich für die Be fra gung ei nes Ver däch ti gen durch das Fens-
ter im ers ten Stock ins Haus klet tern muss te. Kön nen Sie 
sich das vor stel len?«

 Perez dach te nicht da ran, auf eine so un sin ni ge Äu-
ße rung zu re a gie ren. Schnee bis zur ers ten Eta ge, ja wo 
kom men wir denn da hin?, dach te er.

»Nun, das schei nen Sie sich of fen sicht lich nicht vor stel-
len zu kön nen«, fuhr der ehe ma li ge Straß bur ger Po li zei-
chef fort, »aber, mein Lie ber …«

»Wir ha ben den 16.«, ging  Perez tro cken da zwi schen.
»Et alors?«
»Un se re Ver ab re dung …«
Bou cher stutz te kurz, dann ent fuhr ihm: »Wir tref fen 
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uns gleich zum Es sen. Oh Gott, wenn ich das ver ges sen 
hät te, wie pein lich. Bit te se hen Sie es mir nach. Hier auf 
der neu en Wa che herrscht das blan ke Cha os. Umso bes-
ser, dass Sie an ge ru fen ha ben. Hat der Schnee doch sein 
Gu tes. Und Sie sind ein ge la den, das habe ich nicht ver ges-
sen, kei ne Wi der re de«, füg te er an, als hät te  Perez die ses 
klei ne, aber nicht un we sent li che De tail ver ges sen kön nen. 
»Aber nun ver ra ten Sie mir, was un se re Ver ab re dung mit 
dem Schnee zu tun hat?«

»Ich fah re ei nen Kan goo. Ein al tes Fahr zeug mit mü der 
Bat te rie und ab ge nutzten Rei fen. Wahr schein lich kann 
ich es un ter den Schnee mas sen nicht ein mal mehr fin-
den. Bei solch ei ner Na tur ka tast ro phe set zen sich oh ne-
hin nur Selbst mör der ans Steu er. Ich ken ne nie man den«, 
schloss  Perez, »der sich bei ei nem sol chen Wet ter auf die 
Stra ße traut, ab so lut nie man den.«

Nach dem  Perez das da rauf ein set zen de ke ckern de Mö-
wen ge kreisch als La chen iden ti fi ziert hat te, lös te der El-
säs ser das Pro blem.

»Ich hole Sie ab«, sag te Bou cher. »Für den Not fall habe 
ich Schnee ket ten, wer den wir aber für das Fitz el chen 
Schnee nicht brau chen. Also ma chen Sie sich kei ne Sor-
gen, die Po li zei, dein Freund und Hel fer, ist im An marsch.«

*

 Perez hat te sich an ge sichts der be vor ste hen den Rei se 
in eine un ge wis se Zu kunft doch noch an den In halt der 
mit Kle be band fest ver schlos se nen Kar tons er in nert, die 
seit Jah ren im Schrank hin ter sei ner Klei dung auf ge sta-
pelt stan den. Das meis te, was er da rin fand, zog er jetzt 
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an: eine hell graue Plu der ho se – seine Freundin Ma ri an ne 
wür de das Teil als aus ge lei er te Jog ging ho se be zeich nen –, 
ei nen schwe ren grün grau en Woll man tel, der al lein ei nen 
der Kar tons aus füll te und übel nach Mot ten pul ver müf-
fel te, so wie klo bi ge Schnür stie fel. Die Kla mot ten hat ten 
zu sei ner Ein klei dung beim Mi li tär ge hört. Zwar hat te er 
nicht län ger als drei Tage in der Ka ser ne ver brin gen müs-
sen, be vor er un eh ren haft ent las sen wor den war, aber 
Hose, Man tel und Schu he wa ren ihm ge blie ben.

Wohl ge merkt, er trug al les, was er zu vor schon ge tra-
gen hat te, noch un ter den Mi li tär kla mot ten, und so ein ge-
packt ver stärk ten all die Klei dungs stü cke sei nen Kör per-
um fang um ei ni ges. Ein mal im Res tau rant, wür de er sich 
auf der Toi let te in den ge wohn ten  Perez zu rück ver wan-
deln. Des halb steck ten sei ne Espa dril les auch in der Man-
tel ta sche.

»Ha ben Sie zu ge nom men?«, frag te Bou cher zur Be grü-
ßung, als  Perez vier zig Mi nu ten spä ter in dessen Wagen 
ein stieg.

»Kön nen wir?«, frag te  Perez, ohne auf Bou chers un ver-
schäm te Be mer kung ein zu ge hen. »Ich bin sehr hung rig. 
We gen des Schnees konn te ich nicht früh stü cken.« Bou-
cher sah ihn fra gend an. »Der Weg zum Cat alan ist viel zu 
ge fähr lich«, er klär te  Perez. Das Café le Cat alan ge hör te sei-
nem Schwie ger sohn Jean-Mar tin und sei ner Toch ter Ma rie-
Hélène. Dort pfleg te  Perez sein Früh stück ein zu neh men 
und sei ne mor gend li che Zei tungs lek tü re zu ze leb rie ren.

»Na, dann mal los«, sag te Bou cher mit ei nem spöt ti-
schen Lä cheln auf den Lip pen. »Ich wer de Sie in ein Res-
tau rant füh ren, das sei nes glei chen an der Côte Ver meille 
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sucht. Sie wer den über rascht sein, mein lie ber  Perez. Aber 
Sie ha ben es sich ver dient.«

Bou cher spiel te auf den letz ten Fall an, den  Perez auf 
nicht ganz un ge schick te Art und Wei se auf ge klärt hat te und 
der dem Kom mis sar, ob wohl na he zu un be tei ligt an den Er-
mitt lun gen, er heb li che Re pu ta ti on ein ge bracht hat te. Die-
ses Es sen soll te eine Art Dan ke schön sein, ohne dass der 
Kom mis sar es je so aus ge drückt hät te. Ein Res tau rant an 
der Côte Ver meille, das  Perez nicht kann te, muss te al ler-
dings erst noch er öff net wer den. Doch er ließ dem Kom-
mis sar sei ne Freu de.

Nach ei ner ziem li chen Rutsch par tie, die, wie selbst Kom-
mis sar Bou cher zu ge ben muss te, nicht völ lig ge fahr los 
ver lau fen war, lan de ten sie ge gen 12.30 Uhr wohl be hal ten 
im La Bart av el le. 

Das klei ne Res tau rant lag mit ten im his to ri schen Orts-
kern von Ar ge lès, also weit ge nug vom Cam ping platz tou-
ris mus von Ar ge lès-Pla ge ent fernt. Hier ei nen Platz zu er-
gat tern war tat säch lich Glück sa che, Be zie hun gen hal fen 
da bei nicht. Bou cher muss te sich also sehr früh um ei nen 
Tisch be müht ha ben, was  Perez zu schät zen wuss te.

 Perez moch te den stäm mi gen hoch  ta len tier ten Koch 
und sei ne quick le ben di ge, stets fröh li che Frau sehr. Na-
tür lich stand das Bart av el le auf der Lis te de rer, die er mit 
sei nen De li ka tes sen be lie fer te, und eben so na tür lich aß er 
dort, wann im mer er die Wa ren an lie fer te.

Und so war es nicht ver wun der lich, dass das Be sit zer e he-
paar al les ste hen und lie gen ließ, um  Perez ge büh rend zu 
be grü ßen. Hin ter Bou cher ste hend, wink te  Perez hef tig ab. 
Er woll te doch dem Kommissar den Spaß nicht ver der ben.
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»Bon jour, Ma dame«, fing der auch gleich an. »Mein 
Name ist Ca pit aine Bou cher, ich hat te für zwei Per so nen 
re ser viert. Ich möch te mei nem Freund hier Ihre vor treff-
liche Kü che zur Kennt nis brin gen.«

Élo die, so hieß die jun ge Frau, schloss aus Bou chers 
Wor ten und  Perez’ Ges ten das Rich ti ge und tat er freut 
über den neu en Gast.

Die Spei sen wa ren vor züg lich, wenn es auch  Perez nicht 
ent sprach, an fein ge deck ten Ti schen zu sit zen. Er schätz te 
das Es sen viel zu sehr, als dass er da bei auf Eti ket te ach-
te te. Und auch auf die aus ufern den, wenn auch kom pe-
ten ten Er klä run gen zu den Ge rich ten und vor al lem den 
dazu pas sen den Wei nen hätte er verzichten können.

Mit dem ers ten Glas Wein wur de Bou cher förm lich.
»Mein lie ber  Perez«, be gann er, »ich er he be mein Glas 

auf Sie, mei nen Gast heu te Mit tag. Ich möch te Ih nen mit 
die sem klei nen Mahl für Ihre fa mo se Ar beit danken. Mir 
ist be wusst, dass je ner Fall mei nen Vor ge setz ten zu min-
dest den letz ten Im puls ge ge ben hat, mir die Lei tung der 
neu en Gen dar me rie in Port-Ven dres an zu bie ten. Ich will 
nicht sa gen, dass ich den Pos ten sonst nicht be kom men 
hät te, aber … dan ke für Ihre Un ter stüt zung.«

»Kei ne Ur sa che«, mur mel te  Perez. »Wirk lich. Ma chen 
Sie kein Auf he bens da rum. Scha de nur, dass Sie Ihr schö-
nes Büro in Ban yuls räu men muss ten.«

»Man kann nicht al les ha ben.«
»Und mal se hen, viel leicht kom men Sie ja doch noch 

ei nes Ta ges nach Pa ris.«
Bou cher war sei ner zeit nicht nach Pa ris be för dert wor-

den, weil er sich mit dem Bür ger meis ter von Straß burg 
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an ge legt hat te. Zu min dest hat te er es  Perez ge gen über so 
dar ge stellt.

 Perez speis te mit Lust und Heiß hun ger und fand auch, 
nach ei ner Pha se der Ein ge wöh nung, in ein in te res san tes 
Ge spräch mit Bou cher. Schließ lich war er an Po li zei ar beit 
in te res siert, und so ließ er den Kommissar, be feu ert von 
sei nen neu gie ri gen Fra gen, über die un ter schied li chen 
De zer na te eben so re fe rie ren wie über die ver schie de nen 
An sich ten da rü ber, was gute Po li zei ar beit aus mach te, die 
Bou cher so wohl im El sass als auch zu vor in sei ner ei gent-
li chen Hei mat, der Bres se, ken nen ge lernt hat te.

Nach der Vor spei se ver schwand  Perez und tat das, was 
er längst hät te tun sol len: Er ent le dig te sich der Mi li tär kla-
mot ten. Und als hät te sie ihn erst jetzt er kannt, woll te sich 
die acht jäh ri ge Toch ter des Hau ses nach sei ner Rück kehr 
vol ler Freu de auf ihn stür zen – nor ma ler wei se brach te er 
ihr im mer et was zum Na schen mit, wenn er eine Be stel-
lung aus lie fer te –, aber ihre auf merk sa me Mut ter konn te 
die Klei ne ge ra de noch da ran hin dern. Ihr Wei nen, das für 
ei nen kur zen Mo ment zu hö ren war, tat  Perez in der See le 
weh und hät te ihn um ein Haar zur Auf ga be sei ner Mas-
ke ra de ge bracht.

Élo die trat ge ra de mit zwei Des sert tel lern an ih ren Tisch, 
als Bou chers Te le fon klin gel te. Er ent schul dig te sich 
blu mig und wirk te zu Be ginn des Te le fo nats noch be-
schwingt. Im Lau fe des Ge sprächs ver dun kel te sich sei ne 
Mie ne je doch zu se hends.

»Es tut mir leid«, sag te er zer knirscht, nach dem er ge-
en det hat te. »Ich fürch te, Sie müs sen ohne mich zu Ende 
es sen. So eine Sch… Ent schul di gung. Ist doch zum Ver-
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rückt wer den: Kaum hat man sich mal ge müt lich nie der-
ge las sen, pas siert da drau ßen ein Ver bre chen. Und bei ei-
nem To ten …«

»Mord?«, sag te  Perez ei nen Tick zu laut. Die Köp fe in 
dem voll  be setz ten Raum wen de ten sich ih nen zu. »Wer 
wur de er mor det?«, zisch te er.

»Kei ne Ah nung. Muss kein Mord sein. Ein Mann 
wur de tot in ei nem Swim ming pool ge fun den. We nigs tens 
hier in Ar ge lès«, füg te Bou cher an, als ob das die Sa che 
bes ser mach te.

»In ei nem Swim ming pool?«, frag te  Perez zwei felnd.
»Stimmt. Jetzt, wo Sie es sa gen … Das ist un ge wöhn-

lich um die se Jah res zeit! Viel leicht woll te der Tote Schlitt-
schuh lau fen und ist ins Eis ein ge bro chen.«

Da ist er wie der, der ei gen ar ti ge Hu mor der Men schen 
aus dem Nor den, dach te  Perez. Bou cher grins te nicht ein-
mal.

»Sie kön nen mich hier nicht zu rück las sen«, sag te 
 Perez be stimmt. »Schon ver ges sen, Sie sind mein Chauf-
feur. Wie soll ich nach Hau se kom men?«

Bou cher fuhr sich durch die ro ten Haa re. Er dach te 
kurz nach. Wil lig te dann in das Un ver meid li che ein.

»Dann kom men Sie eben mit«, sag te er. »Aber Sie war-
ten im Wa gen, da mit das klar ist. Am Tat ort ha ben Sie 
nichts zu su chen.«

»Na tür lich nicht«, sag te  Perez in stil ler Vor freu de.
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KA PI TEL 2

Die Ansamm lung der Po li zei fahr zeu ge, die hin ter ei nan-
der am Stra ßen rand der viel  be fah re nen Stra ße ge parkt 
stan den, mar kier te den Tat ort.

»Arme Leu te, ver mu te ich«, sag te  Perez.
»Wie kom men Sie da rauf?«
»Wür den Sie Ihr Haus an ei ner Na ti o nal stra ße ge gen-

über von ei nem Ge wer be ge biet bau en? Se hen Sie das 
Schild an der Mau er: Quinca ill erie Hu bert. Ei sen wa ren, da-
mit ist heut zu ta ge kein Geld mehr zu ver die nen.«

Bou cher zuck te mit den Schultern, hol te in ei nem wei-
ten Bo gen aus und steu er te sein Un ge tüm mit An lauf die 
stei le Ram pe hi nauf. Fast wä ren sie rück wärts zu rück auf 
die Stra ße ge rutscht.  Perez krall te sich am Hal te griff über 
der Tür fest.

Die ver eis te Be ton pis te war der Grund, wes halb die üb-
ri gen Po li zei fahr zeu ge un ten an der Stra ße ge parkt wa-
ren. Nor ma le Dienst fahr zeu ge im Sü den ver füg ten über 
kei ner lei Win ter be rei fung.

Von ei nem Haus war hier oben al ler dings nichts zu se-
hen. Auch fehl te jeg li cher Ei sen schrott, den man hier doch 
ei gent lich er war tet hät te. Statt des sen schlän gel te sich ein 
schma ler Weg zwi schen Bäu men hin durch in Rich tung 
des Wald gür tels, der Ar ge lès von Ar ge lès-Pla ge trenn te. 
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Erst der Dach first, der bald hin ter ei ner enorm ho hen He-
cke auf tauch te, ver riet die Lage des Hau ses. Zu sätz lich zur 
He cke war es von ei ner mäch ti gen Mau er um ge ben. Wer 
hier leb te, woll te sich offenbar si cher füh len. Das ros ti ge 
Me tall tor an der Stra ße und das ver rot te te Fir men schild 
wa ren nichts als Ca moufl a ge.

Bou cher brach te sei nen All rad wa gen im zer tram pel ten 
Schnee vor dem mäch ti gen Por tal aus Ze dern holz zum 
Ste hen.

»  Perez!«, sag te er scharf.
»Ja«, ant wor te te   Perez.
»Sie blei ben im Wa gen!«   Perez schwieg. »  Perez?«
»Ma chen Sie we nigs tens die Hei zung an«, brumm elte 

er und ver mied es, den Kom mis sar an zu se hen.
Bou cher stieg aus, hol te den Schlüs sel aus der Ta sche 

und schien für ei nen Mo ment zu wün schen, er kön nte 
   Perez im Wa gen ein sper ren. Schnell ent schwand er in 
Rich tung Ein gang.

Perez wartete einen Moment, dann öff ne te er die Tür. 
»Will mich bloß mal stre cken«, mur mel te er.

  Perez zog sich die Mi li tär kla mot ten wie der über, bevor er 
die Vor der front des zwei stö cki gen Ge bäu des abschritt. Es 
war groß, aber nicht prot zig. Im Stil ei nes ka ta la ni schen 
Land hau ses ent wor fen, ge schmack voll und zu rück hal-
tend. Sei ne Au ßen mau ern leuch te ten im strah lend  hel len 
Rot, für das die Côte Ver meille be rühmt war.  Perez ver-
such te durch die Fens ter ei nen Blick ins In ne re des Hau-
ses zu wer fen, was ihm aber auf grund sei ner Kör per grö ße 
miss lang.

Zwei gro ße Pi ni en  und eine Rei he Zyp res sen um rahm-
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ten das Haus und spen de ten Schat ten, ohne be droh lich zu 
wir ken. Ent lang der Mau er wuch sen un ter schied lichs te 
Sträu cher. O le an der bü sche, Bou gain vil lea, eine klei ne 
Dat tel pal me so wie Fei gen kak teen. Al les wirk te or ga nisch, 
und doch war es sorg sam kon zi piert wor den, et was zu 
sorg sam viel leicht.

Als   Perez um die nord öst li che Haus ecke bog, brei te te 
sich vor ihm das rie si ge Gar ten a re al aus. Di rekt vor ihm 
stand eine Grup pe von Po li zis ten und starr te auf ein Loch – 
der Swim ming pool. Sprach man hier über haupt noch 
von Pool, frag te sich  Perez an ge sichts der Aus ma ße der 
Schwimm an la ge. Si cher an die zwan zig Me ter in der Län ge 
und fünf Me ter in der Brei te maß das Be cken, das ei ner 
Klein stadt als öf fent li ches Frei bad zur Ehre ge reicht hät te.

Ei ner der Flics wur de auf  Perez auf merk sam, schien 
aber kei nen Grund zu se hen, ihm den Zu gang zu ver-
wei gern. Im Ge gen teil be grüß te er den Neu an kömm ling 
durch ein Kopf ni cken.  Perez, der art will kom men ge hei-
ßen, schritt furcht los wei ter auf den Pool zu. So lan ge ihn 
nie mand da ran hin der te, sah er kei nen Grund zur Zu-
rück hal tung. Im Rü cken der bis auf Bou cher uni for mier-
ten Gen dar men und Po li zis ten blieb er ste hen.

Im Pool be fand sich kein Was ser, Schlitt schuh war hier 
also nie mand ge lau fen. Jung fräu li cher Schnee be deck te 
den Bo den des ge flies ten, etwa drei Me ter tie fen Be ckens. 
Mit ten im glei ßend hel len Schnee lag ein Mann selt sam 
ver renkt auf dem Bauch, sein Ge sicht war nicht zu er ken-
nen. Um sei nen Kopf he rum eine Blut la che, wie Öl far be 
auf ei ner Ma ler pa let te ver spritzt.  Perez’ Ge fühl schwank te 
zwi schen Fas zi na ti on, in ei nem so frü hen Sta di um der Er-
mitt lung da bei zu sein, und Be klom men heit.
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»Gibt es schon ei nen Hin weis, um wen es sich han-
delt?«, hör te er Bou cher fra gen.

»Viel leicht der Haus herr«, ant wor te te ei ner der Be am-
ten.

»Viel leicht reicht mir nicht. Wann kommt der Doc?«
»Steckt ir gend wo im Ver kehr fest. Der Schnee …«
»Mein Gott, das biss chen Weiß …«, schimpf te Bou cher.
 Perez trat ein we nig zur Sei te, so dass er das Ge sicht des 

Kom mis sars se hen konn te. Es war knall rot. Zu sam men 
mit dem ro ten Haar und den Som mer spros sen er gab sich 
ein Ef fekt, der ide al zur Côte Ver meille pass te.

»Name?«, frag te Boucher in die sem Mo ment.
»Das Haus ge hört ei ner Fa mi lie Del haize. Bel gi er. Sind 

ziem lich be kannt in der Ge gend. Ei gent lich, so sag te man 
uns, kom men sie nur im Som mer für ein paar Wo chen 
her. Ma dame Del haize bleibt wohl ger ne län ger. Mon si eur, 
wie sei ne Ge schäf te es zu las sen.«

»Ha ben Sie schon ver sucht, die Del hai zes zu er rei chen?«
»Nein, wir woll ten ei gent lich auf die Ge richts me di zin 

war ten. Also zu nächst na tür lich auf Sie, Mon si eur le Ca-
pit aine«, be eil te sich der Spre chen de hin zu zu fü gen, »und 
dann auf die Spu ren si che rung. So bald die den Tat ort frei-
ge ben, kön nen wir den Mann um dre hen. Viel leicht hat er 
ja Pa pie re bei sich.«

»Del haize sa gen Sie?«, fuhr Bou cher fort. »Und eine 
be kann te Fa mi lie? … Das gibt Är ger! So  was rie che ich ge-
gen den Wind. Wer hat den To ten ge fun den?«

»Die Haus häl te rin.«
»Et alors?«
»Sie steht un ter Schock. Mal her bes hat ihr ei nen Tee ge-

kocht. Sie liegt drin nen auf der Couch. Ar mes Mäd chen.«
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»Na dann wol len wir uns mal et was nä her mit die sem 
Mäd chen be fas sen«, sag te Bou cher und wand te sich zum 
Ge hen. Als er  Perez ent deck te, stopp te er ab rupt mit ten in 
der Be we gung.

»Das darf doch wohl nicht wahr sein«, zisch te er. Sei ne 
Au gen fun kel ten zor nig, sei ne Ge sichts far be wech sel te 
von Leuch tendrot zu Pur pur. »Ich hat te Sie um et was ge-
be ten,  Perez«, sag te er so lei se, dass nie mand der Um ste-
hen den sei ne Wor te ver ste hen konn te.

»Sieht ir gend wie hübsch aus«, stam mel te  Perez und 
deu te te auf den To ten im Pool.
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KA PI TEL 3

Kaum war Bou cher im Haus ver schwun den und die Poli-
zisten wie der un ter ei nan der ins Ge spräch ver tieft, schlich 
 Perez zu ei nem of fen ste hen den Fens ter. Wahr schein lich 
hat te die ser Mal her bes es ge öff net, um der schock star ren 
Haus häl te rin et was fri sche Luft zu ver schaf fen. Und da 
alle Fens ter auf der Rück sei te des Hau ses bo den tief wa-
ren, er lang te  Perez ei nen gu ten Blick auf das Ge sche hen. 
Gleich zei tig lag das Fens ter so, dass er we der von den Be-
am ten am Pool noch von Bou cher ge se hen wer den konn te.

Das In ne re des Hau ses war so ge schmack voll ein ge-
rich tet, wie das Äu ße re es hat te ver mu ten las sen. Kein 
Pomp, kei ne neu rei chen Ma te ri a li en, we der Car ra ra-
Mar mor noch Gold ta pe te. Kei ne schlech te Kunst an den 
Wän den, son dern al les stil voll nach den Vor bil dern al ter 
Herr schafts häu ser ge stal tet. Hel le Far ben, viel Licht, we-
ni ge, da für aber ge schmack voll aus ge wähl te Mö bel auf 
sehr schö nen al ten Flie sen. An der Wand hin ter der bei-
gen Couch land schaft hing ein si cher vier Me ter lan ges 
Ge mäl de. Es zeig te ein schma les Lang boot. Da run ter ein 
his to ri sches Pad del, das zur Pe ri o de, in der sol che Boo te 
be nutzt wor den wa ren, pass te und aus sah, als hät te es jah-
re lang am Strand ge le gen und auf den Künst ler ge war tet. 
Von Son ne und Meer aus ge bleicht.
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Sehr schön, dach te  Perez. Ein sol ches Stück mo der ner 
Kunst würde ihm auch gefallen. Al ler dings wür de das Bild 
in sei ner klei nen Woh nung bis hi naus ins Trep pen haus 
rei chen.

Die Frau ver such te ge ra de, sich auf zu set zen, Bou cher 
stand vor ihr und kehr te  Perez den Rü cken zu.

»Geht es?«, hör te er den Kom mis sar fragen. »Wür den 
Sie mir Ih ren Na men ver ra ten, Ma dame?«

»Ma de moi selle«, hör te er die Frau ant wor ten. Ihre 
Stim me klang fest.

»Par don. Alors, Ihr Name?«
»Noé mie Schnei der.«
»Staats an ge hö rig keit?«
»Ich bin Fran zö sin. Mein Ur groß va ter war Schwei-

zer.«
Die Frau war zier lich, hat te vol les schwar zes Haar, zu 

ei nem Pfer de schwanz ge bun den. Sie trug kei ner lei Make-
up. Un ter halb ih res lin ken Au ges ein Mut ter mal, das ih-
rem Ge sicht et was Auf fäl li ges ver lieh.

»Ma de moi selle Schnei der, Sie sind die Haus häl te rin 
der Fa mi lie Del haize, ich neh me an, das ist kor rekt?«

»Ich bin die Putz frau. Ich kom me ein mal die Wo che 
und lüf te das Haus, wenn die Herr schaft nicht da ist. Im 
Som mer kom me ich täg lich. Ich put ze und ko che. Ge-
nau er ge sagt, ich treffe die Vor be rei tun gen. Ko chen tut 
Ma dame dann selbst. Sie ha ben fast je den Abend Gäs te, 
sonst ge hen sie ins Res tau rant.«

»Und Sie ha ben den To ten ge fun den?« Die Frau nick te. 
»Ein Schock für Sie, das ver ste he ich gut. Man fin det nicht 
je den Tag eine Lei che. Ist es Mon si eur Del haize?«

»Nein!« Sie wirk te über rascht. »Die Fa mi lie ist nicht 
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hier. Nein, dass ist ein Frem der, ich ken ne ihn nicht. Man 
sieht ja auch nur …«

»Den Rü cken, ja. Also ist es nicht Mon si eur Del haize … 
Viel leicht ein Be kann ter der Fa mi lie? Ein Freund?« Die 
Frau zuck te mit den Ach seln. »Ist Ih nen sonst et was auf-
ge fal len? Gab es viel leicht Zei chen ei nes Ein bruchs, Fuß-
spu ren, … ir gend et was, das uns wei ter hel fen könn te?«

Die jun ge Frau fing an zu wei nen.  Perez schloss es aus 
dem Ta schen tuch, mit dem sie sich die Au gen tupf te. 

»Nein«, hör te er sie sa gen. Deut lich lei ser als zu vor.
»Nein, was? Kei ne Fuß spu ren?«
»Es war doch al les zu ge schneit.«
»Ja, der ver damm te Schnee, der macht es euch hier un-

ten leicht.«
Der spinnt, dach te  Perez. Als ob der Schnee im El sass 

kei ne Fuß spu ren be de cken wür de. Und was war das über-
haupt für eine blö de Fra ge? Na tür lich muss ten dort Fuß-
spu ren zu se hen ge we sen sein. Der Tote war si cher nicht 
aus ei nem Flug zeug ge stürzt und im Pool ge lan det.

»Dann sind Sie bit te so freund lich und ge ben mir die 
Te le fon num mer von Mon si eur und Ma dame.«

Die Frau nick te, wäh rend sie ihr Mo bil te le fon aus der 
Ho sen ta sche zog, kurz da rauf he rum tipp te, be vor sie Bou-
cher die Num mer nann te.

»Sie blei ben hier sit zen, bis wir drau ßen fer tig sind. 
Viel leicht brau che ich Sie noch.«

Bou cher wand te sich zur Tür, vermutlich um zu 
schauen, ob die Ex per ten in zwi schen ein ge trof fen wa ren. 
Und tat säch lich ka men die vier Per so nen just in die sem 
Au gen blick um die Haus ecke ge stapft.  Perez war so fort in 
den Schutz der Au ßen mau er zu rück ge tre ten.
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»Na end lich«, rief Bou cher und deu te te auf den Pool. 
Dann dreh te er sich wie der zu Ma de moi selle Schnei der 
um.  Perez ging erneut auf Po si ti on.

»Was sind das für Leu te, Ihre Herr schaft?«
Noé mie Schnei ders Mund win kel zuck ten, als wol lte sie 

sa gen: Na, rei che Leu te eben.
»Geht’s et was ge nau er?«, Bou cher dach te nicht in die-

sen Ka te go ri en.
»Sie be zah len mich gut«, war die Ant wort.
»Ha ben Sie noch eine an de re Ar beit als die se hier, Ma-

de moi selle?«
»Ich pfle ge mei nen kran ken Va ter.«
»Ver ste he. Ma dame Del haize, sag ten Sie, ver bringt den 

Som mer hier?« Sie sah ihn fra gend an. »Rich tig, das ha-
ben ja gar nicht Sie ge sagt, aber es ist doch so, nicht wahr?«

»Meis tens kommt sie im Mai und bleibt bis Sep tem ber. 
Zwi schen drin fliegt sie schon mal wo an ders hin, um Ur-
laub zu ma chen.« Bou cher räus per te sich. »Letz tes Jahr 
muss te ich sie nach Bar ce lo na zum Flug ha fen brin gen. 
Von dort flog sie übers Wo chen en de nach New York, zu-
sam men mit ei ner Freun din aus Mad rid.«

»Aus dem Ur laub in den Ur laub«, sag te Bou cher mehr 
zu sich selbst. »Ist sie streng zu Ih nen?«

»Nein.«
»Sie ist also nett und freund lich?«
»Nein.«
»Ma de moi selle …«
»Sie be ach tet uns nicht.«
»Uns?«
»Pat rice, den Gärt ner, und mich.«
»Pat rice und wei ter?«
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»Pat rice … Ich weiß es lei der nicht. Ich ken ne ihn ei-
gent lich gar nicht, er kommt meist nur an den Wo chen en-
den, wenn ich frei habe.«

Bou cher ent wich ein re sig na ti ver Zisch laut. »Und 
Mon si eur, ist der nett oder ab wei send oder über sieht er 
Sie auch?«

»Er ist nicht oft da.«  Perez ent ging nicht, dass sich die 
Kör per spra che der Frau ver än der te, als die Rede auf den 
Herrn des Hau ses kam. Aus Nie der ge schla gen heit war 
An span nung ge wor den. Bou cher schien das nicht zu be-
mer ken.

»Nett? Ab wei send …?«, frag te er.
»Mon si eur le Ca pit aine. Bit te ge ben Sie mir et was 

Zeit …«
»Ca pit aine Bou cher«, rief einer der Polizisten von drau-

ßen durch die Tür. »Wir sind jetzt be reit, den Mann um-
zu dre hen.«

Bou cher sah noch ein mal auf Noé mie Schnei der hi-
nab, be vor er hinaus und durch den Schnee hi nü ber zum 
Be cken ging.  Perez be ob ach te te noch, wie die jun ge Frau 
zum Te le fon griff, be vor ihn der Tote doch wie der mehr 
in te res sier te als die Haus halts hil fe.

»Na dann mal los. Dre hen Sie ihn um«, rief Bou cher 
vom Pool rand den Be am ten zu. Er ging in die Ho cke.

Vier Hän de be weg ten den Mann. Die Me di zi ner tra-
ten bei sei te, so bald die Lei che auf dem Rü cken lag. Im 
Schein der Ja nu ar son ne er kann te man nun alle De tails. 
Das nas se lan ge Haar, den ver filz ten Bart, der das Ge sicht 
fast voll stän dig be deck te, die ge bro che nen Au gen.

Mit ten in die auf kom men de Stil le hi nein er tön te  Perez’ 
Stim me.
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»Der Pro fes sor«, sag te er ton los und hob vor Schreck 
die Hand vor den Mund.

Alle Bli cke rich te ten sich auf ihn. Erst jetzt schie nen 
sich vie le der Be am ten zu fra gen, wer die ser selt sa me 
Mann in den alt mo di schen Mi li tär kla mot ten wohl sein 
moch te. Wahr schein lich hat ten Man tel und Stie fel ihn bis-
lang vor Fra gen be wahrt. Ein Soldat am Tat ort war nicht 
un ge wöhn lich, man durf te nicht ver ges sen, dass auch die 
Gen dar men zum Mi li tär ge hör ten. Wahr schein lich hat ten 
sie in ihm ei nen Kol le gen ver mu tet. Nun aber be sa hen Sie 
ihn sich ge nau er.

»Er ge hört zu mir«, sag te Bou cher ohne Freu de im Ton-
fall. »Sie ken nen den Mann,  Perez?«

»Nicht wirk lich. Ich habe ihn schon ein mal ge se hen, 
aber ei gent lich ken ne ich nur sei nen Na men. Sei nen Spitz-
na men, bes ser ge sagt. Man nennt ihn den Pro fes sor.« 
 Perez überlegte. »Viel leicht wis sen die Leu te im Café le 
Cat alan mehr über ihn. Wenn mich nicht al les täuscht, ist 
er mir dort vor ge stellt wor den. Muss Jah re her sein. Ich er-
in ne re mich bloß an die ses Ge sicht und den lan gen Bart. 
So  was trägt ja kaum noch ei ner.«

»Na schön«, sag te Bou cher. »Das wer den wir dann wohl 
schnell he raus fin den. Der Pro fes sor, ja? Im mer hin hat der 
Tote schon mal ei nen Spitz na men.«

Wäh rend Bou cher Noé mie Schnei der den An blick der 
nun um ge dreh ten Lei che zu mu te te, um sie er neut nach 
der Iden ti tät des To ten zu be fra gen, mach te die Spu ren si-
che rung ihre Ar beit.

Eine Stun de spä ter stand  Perez di rekt ne ben Bou cher, 
als die Be am tin in einem Over all, der mit dem Schnee um 
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das hells te Weiß des Ta ges wett ei fer te, ei nen ers ten und, 
wie sie be ton te, noch sehr vor läu fi gen Be richt ab gab.

»Lei der hat der Schnee mög li che Spu ren ver nich tet. 
Und was der Schnee nicht ge schafft hat, das ist den Stie-
feln Ih rer Män ner ge lun gen.« Bou cher knurr te. »Im Au-
gen blick deu tet nichts auf eine Ge walt tat hin. Es scheint, 
als habe das Op fer das Gleich ge wicht ver lo ren und sei ins 
Be cken ge stürzt. Da bei ist der Mann mit dem Kopf ge gen 
den Be cken rand ge schla gen. Ob ihn die ser Schlag tat säch-
lich um ge bracht hat oder ob er im Be cken lie gend er fro-
ren ist, kann ich Ih nen erst sa gen, wenn ich den Mann bei 
mir auf dem Tisch habe. Bis auf Wei te res gehe ich von ei-
nem Un fall aus. Wa rum der Mann hier war, was er so nah 
am Be cken rand ge wollt ha ben könn te, das he raus zu fin-
den, Ca pit aine Bou cher, wird wohl jetzt Ihre Auf ga be sein, 
wenn das über haupt von Be lang ist. Wenn Sie kei ne wei te-
ren Fra gen ha ben, sind wir hier erst ein mal fer tig.«

In Bou chers Ge sicht war Er leich te rung zu er ken nen. 
Ein komp li zier ter Mord war nichts, was er im Au gen blick 
ge brau chen konn te, er hat te an de re Prob le me.

Und die hat te auch  Perez, der es plötz lich ei lig hat te, 
nach Hau se zu kom men. Wäh rend der Er läu te run gen der 
Me di zi ne rin war ihm näm lich schlag ar tig wie der ein ge fal-
len, wo her er Pro fes sor Abel Pas quier tat säch lich kann te.
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KA PI TEL 4

Am nächs ten Mor gen lag noch im mer Schnee, die Tem-
pe ra tu ren be weg ten sich wei ter hin im Null-Grad-Be reich. 
 Perez hat te auf dem Weg zum Cat alan mit äu ßers ter Vor-
sicht im mer schön ei nen Fuß vor den an de ren ge setzt und 
war doch mehr ge schlit tert als ge schrit ten. Sein Out fit war 
in zwi schen Dorf ge spräch, nie mand, der ihn nicht auf den 
ol len Man tel und die un be que men Kno bel be cher, wie 
die Stie fel im Mi li tär jar gon ge nannt wur den, an ge spro-
chen hät te. In die sem Au gen blick lag der Man tel über der 
Leh ne ei nes Stuhls, im Café gab es glücklicherweise eine 
funk ti o nie ren de Hei zung. Trotz dem war es frisch.

Ne ben  Perez saß Jean-Mar tin, sein Schwie ger sohn, 
und be ar bei te te ohne Un ter lass die Tas ta tur sei nes Lap-
tops. Jean-Mar tin war zu ei ner Art Früh stücks schat ten ge-
wor den.

»Sag mal«, knurr te  Perez, ohne den Blick zu he ben. 
»Du hast nicht zu fäl lig Ma ri an ne ge se hen? Ich su che seit 
ges tern Nach mit tag nach ihr.«

»Nein. Hast du mal bei ihr an ge ru fen?«
»Geht nicht ran. Nur die  ver ma le dei te Mail box.«
»Aus ge schal tet oder lee rer Akku«, sag te der Dür re. 

»Steph war hier, wie je den Mor gen vor der Schu le, hast 
du sie ge fragt?«
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»Was denkst du wohl?«
»Warst du bei Ma ri an ne zu Hau se?«
Als Ant wort er hielt Jean-Mar tin ein wei te res be droh-

li ches Knur ren. Seit  Perez Ma ri an ne vor ei ni gen Mo na-
ten mit ei nem flüch ti gen Lieb ha ber über rascht hat te, 
ver mied er un an ge mel de te Be su che bei sei ner Liebs ten. 
Das Dra ma ei ner of fe nen Be zie hung. Doch da von wuss te 
Jean-Mar tin nichts.

 Perez hob den Blick und sah zu sei ner Toch ter hi nü-
ber. Wie er war tet hat te sie un mit tel bar nach der Hoch zeit 
da mit be gon nen, im Café zu ar bei ten. Und wie vo raus ge-
sagt hat te sie ih ren Liebs ten fast eben so un mit tel bar ent-
mün digt. Seit ver gan ge nem Som mer be stimm te nur noch 
Ma rie-Hélène die Ge schi cke des Cat alan. Auch die sem 
Um stand ver dank te  Perez sei nen neu en Früh stücks part-
ner, denn hin ter dem Tre sen war für die Boh nen stan ge, le 
grand éch alas, wie er längst nicht mehr nur hin ter vor ge-
hal te ner Hand ge nannt wur de, kein Platz mehr.

Und doch war  Perez ein stol zer Va ter. Im Café herrsch te, 
seit Ma rie- Hélène das Zep ter schwang, ein an de rer Wind. 
Al les war ak ku rat auf ge räumt und sau ber. Das Me tall der 
Ma schi nen blitz te, Ti sche wur den so fort ab ge räumt und 
ab ge wischt, nach dem die Gäs te ge gan gen wa ren, und 
manch mal gab es so gar fri sche Blu men. Für die Ter ras se 
hat te Ma rie ein neu es Früh stücks kon zept ent wi ckelt, mit 
frisch ge press ten Frucht säf ten, ei nem Kaf fee nach Wahl, 
leicht ge but ter ter Bagu ette, ver schie de nen Mar me la den 
und Crois sants zu ei nem at trak ti ven Ge samt preis. Es gab 
nun Aschen be cher und be que me re Korb stüh le. Auch 
die Fern se her über der Bar hat te sie zu nächst still le gen 
las sen, sich al ler dings schluss end lich den Pro tes ten der 


