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DER ERS TE TAG

»Val sans re tour! Wir sind da, Chef. – Das Tal ohne Wie der-
kehr.«

Die Au gen von Ins pek tor Ri wal leuch te ten. Er strahl te über 
das gan ze Ge sicht.

Kom mis sar Georges Du pin und sein klei nes Team vom Com-
mis sar iat de Po li ce Con car neau wa ren gut durch ge kom men, sie 
hat ten nur et was mehr als eine Stun de ge braucht. Du pin war 
ge fah ren, wie ge wöhn lich in un be küm mer ter Missachtung der 
vor ge schrie be nen Höchst ge schwin dig keit. Sein kan ti ger Ci-
troën moch te be tagt sein, aber er war im mer noch äu ßerst agil, 
zwei mal hat te es freund lich auf ge blitzt. Ri wal und Ka deg, sei ne 
bei den Ins pek to ren, sa ßen auf der Rück bank, Nol wenn, sei ne 
un ent behr li che As sis ten tin, ne ben ihm auf dem ses sel ar ti gen 
Bei fah rer sitz.

Du pin hat te Nol wenns »gran di o ser Idee«, ei nen be dau er li-
cher wei se un ab wend ba ren dienst li chen Ab ste cher des Kom mis-
sars in den For êt de Broc éli ande mit ei nem »Be triebs aus flug« zu 
ver bin den, zu nächst re ser viert ge gen ü ber ge stan den. Doch Nol-
wenn war ent schie den ge we sen. So gar Ka deg, der prin zi pi ell an 
al lem et was aus zu set zen hat te, fand die Idee »her vor ra gend«. 
Der letz te Be triebs aus flug, hat te Nol wenn streng fest ge stellt, 
lag »be reits über zwei Jah re zu rück«, da mals war es an die äu-
ßers te Nord west küs te ge gan gen, und, wenn Du pin ehr lich war, 
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sehr nett ge we sen. Sein Miss be ha gen hat te eher mit der dienst-
li chen Ver pflich tung zu tun, die er sich bei sei nem letz ten Fall 
im Früh som mer die ses Jah res ein ge han delt hat te, als er mit sei-
nem al ten Pa ri ser Po li zei freund Jean Odi not ei nen Deal ein ge-
gan gen war. Odi not hat te Du pin in ei ner po li zei li chen »Grau-
zo ne« mit wich ti gen In for ma ti o nen ver sorgt und Du pin sich 
da für be reit er klärt, für Odi not ei ner Sa che im Zu sam men hang 
mit ei nem un ge klär ten Fall der Pa ri ser Po li zei nach zu ge hen. 
Du pin woll te sich nicht drü cken. Sei nen Teil des Deals zu er-
fül len war für ihn Eh ren sa che, und für Jean Odi not hät te er 
so ei ni ges auch ohne Deal ge tan. Nein, das Pro blem war nicht 
Odi not, das Pro blem war die Pa ri ser Po li zei. Du pin hat te sich 
nach sei nem »Aus schei den« da mals, sei ner »Sus pen die rung« 
auf grund ei ner schwe ren und un glück li cher wei se sehr öf fent-
li chen Be lei di gung des Bür ger meis ters, ge schwo ren, in sei nem 
ge sam ten Le ben nie wie der et was mit der Pa ri ser Po li zei zu tun 
zu ha ben. Odi nots Be mer kung ges tern, als sie noch ein mal te-
le fo niert hat ten, dass es »eine völ lig ab sur de Sa che« sei, der sie 
da nach gin gen, hat te eben so we nig zur Mo ti va ti on bei ge tra gen.

»Broc éli ande!« Nol wenn hat te aus der Pro vi ant tü te, die sie 
alle meh re re Tage in der Wild nis groß zü gig ver sorgt hät te, ein 
schma les Büch lein her vor ge holt. »Broc éli ande! Welch über-
aus kost ba re Er in ne rung in ei nem ein zi gen Wort! Das ge sam te 
mit tel al ter li che Eu ro pa sprach es nur mit tiefs ter Ver eh rung 
aus. Das letz te ver blie be ne Fe en reich. Ge nau hier spie len sich 
ei ni ge der wun der volls ten Schöp fun gen der Fan ta sie ab, die je 
die Her zen der Men schen be wegt ha ben.«

Tat säch lich war es Du pins ers ter Aus flug in den For êt de 
Broc éli ande  – For êt de Paim pont, wie er et was pro sa ischer 
hieß –, den größ ten Wald der Bre tag ne. Den größ ten und vor 
al lem: den be rühm tes ten. Nicht bloß der Bre tag ne, son dern, 
na tür lich, ganz Frank reichs und ganz Eu ro pas. Un be strit ten 
war er das fan tas ti sche Herz der Bre tag ne. Der my thisch ste al-
ler my thi schen Orte. Die Le gen de al ler Le gen den. Was bei der 



11

Le gen den dich te der Bre tag ne ei ni ges hieß. Du pin hat te sich da-
rauf ein ge stellt, dass Ri wal und Nol wenn sich bei die sem Aus-
flug als noch eif ri ge re Rei se füh rer als sonst ver ste hen und al les 
kun dig kom men tie ren wür den. Und sich ei ser ne Ge las sen heit 
ge schwo ren.

»Am bes ten, wir par ken an der Égl ise du Graal. Das ist der 
ide a le Aus gangs punkt.« Nol wenn deu te te nach links.

Al les hier ver wies auf Spek ta ku lä res. Auf Schil dern am Stra-
ßen rand war zu le sen ge we sen: die Kir che des Grals, der See 
von Lance lot, die Frei trep pe Mer lins, das Grab des Rie sen …

»7700 Hek tar Wald!« Ri wal hat te den Si cher heits gurt ge löst 
und sich zu ih nen nach vorn ge beugt. »Wald und Hei de land, 
vol ler Teiche und Seen. Der stol ze Rest des mäch ti gen Wal-
des, der zu gal li schen Zei ten die ge sam te Bre tag ne be deck te. Er 
be sitzt die Form ei nes schlafenden Dra chen. Aus der Luft ge-
nau zu er ken nen! Die tri vi a le Deu tung des Na mens macht aus 
Broce den For êt und aus Li ande die Lan de, die Hei de flä chen. 
Aber die wah re Wort be deu tung führt über das Kel ti sche: die 
Fes tung der an de ren Welt.«

Ri wal setz te kurz ab, nur um noch nach drück li cher an zu he-
ben:

»Un zäh li ge kel tisch-bre to ni sche Le gen den spie len hier, ver-
rück tes te Ge schich ten aus meh re ren Jahr tau sen den. Zu höchs-
tem Ruhm aber ge lang te der Wald durch Kö nig Ar tus und 
sei ne Ta fel run de. Und Sie wis sen ja«, eine rein rhe to ri sche Fi-
nes se, um die Auf merk sam keit zu stei gern, »Ar tus be sitzt für 
uns Bre to nen eine im men se Be deu tung! Er ver kör pert ins be-
son de re ei nes: den Wi der stand! Eine un se rer stol zes ten Tu gen-
den«, Ri wals Pa thos spitz te sich noch zu, »der Kern un se res 
We sens. Eine Wi der stän digk eit im Ein ste hen für die höchs ten 
Ide a le, die Prin zi pi en von Ar tus’ Herr schaft: Gleich heit, Brü-
der lich keit, Güte. – Wir Bre to nen wa ren es, die un be irr bar an 
die Wie der kehr von Ar tus glaub ten, die ihm un ver brüch lich die 
Treue ge hal ten ha ben!«
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»Man weiß ja nicht ein mal«, mur mel te Ka deg, der gleich-
mü tig aus dem Fens ter guc kte, »ob es Ar tus über haupt je ge-
ge ben hat.«

Ri wal ließ sich nicht in Ver le gen heit brin gen:
»Die Le gen de selbst und ihre ge wal ti ge Wir kung sind auf je-

den Fall wahr!« Ein ty pisch Ri wal’scher Satz. »Die Kraft und 
Macht sei ner Aura! Au ßer dem meh ren sich die wis sen schaft li-
chen Hin wei se, dass hin ter den fan tas ti schen Ge schich ten doch 
eine reale Fi gur steht.«

Nol wenn schal te te sich ein: »Und ein gan zer Rei gen von Er-
zäh lun gen der Ar tus-Welt wird in die sem Wald ver or tet.«

Trého rent euc hieß das win zi ge Dorf im so ge nann ten Val sans 
re tour, dem Tal ohne Wie der kehr, am west li chen Rand des Wal-
des. Links des Sträß chens la gen ein paar ein zel ne Häu ser, rechts 
ein ge mäh tes Feld. Du pin konn te die Kir che be reits se hen, auch 
den Fried hof schräg da hin ter. Ohne Zwei fel: ein be zau bern der 
klei ner Ort mit viel Flair. Die letz te Vier tel stun de Fahrt nach 
dem Ver las sen der Rou te Na ti o na le hat te sie durch Land schaf-
ten ge führt, wie Du pin sie moch te. Sanft hü ge lig, grün in al len 
Nu an cen, har mo ni sche Fel der, von al ten Stein mau ern ge säumt, 
Wie sen, wil de Wäld chen, ge schwun ge ne Sträß chen und hüb-
sche Dör fer. Eine ganz ei ge ne Mi schung aus Kul tur und Na tur. 
Das bre to ni sche In land: das »Ar goat«.

Ri wal schob den Kopf er neut zwi schen die Vor der sit ze. »In 
der ers ten fran zö si schen Über tra gung von Geoff roy of Mon-
mouths epo cha ler Histo ria Re gum Bri tan niae Mit te des 
12. Jahr hun derts wird der A ben teu er wald der Ar tus -Welt ein-
deu tig in der Bre tag ne ver or tet. Der Be grün der der Ar tus-
roma ne ist Chré tien de Tro yes, der von 1135 bis 1188 leb te. Er 
kam aus der Cham pag ne …«

»Nicht schlecht! Gute Vo raus set zung für erst klas si ge Fan-
ta si en!«

Ka deg mim te den Witz bold.
Ri wal fuhr umso ent schlos se ner fort:
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»Chré tien nahm die Be rich te aus der Histo ria auf«, Ri wal 
hat te das Wort Be rich te deut lich be tont, »eben so aber ur al te 
kel ti sche Er zäh lun gen. Die zahl rei chen, zu nächst nur münd lich 
über lie fer ten Ge schich ten von Ar tus und sei ner Ta fel run de. – 
Von Chré tien lie gen fünf Ro ma ne vor. Und sie lie gen«, Du pin 
wuss te be dau er li cher wei se, was fol gen wür de, »seit zwei Wo-
chen auch auf Ih rem Schreib tisch, Chef.«

Der Kom mis sar starr te be müht ge ra de aus. Er hat te die di-
cken Bän de ge se hen, sie aber noch kein Mal in die Hand ge-
nom men.

»Wie auch im mer«, fuhr Ri wal fort, »auf Chré tien folg ten 
wei te re Nach- und Neu dich tun gen höchs ten li te ra ri schen Ran-
ges so wie zahl lo se po pu lä re Be ar bei tun gen des Stoffs. Sie müs-
sen sich die gan ze Ar tus-Li te ra tur wie ein wild wu chern des 
Früh lings beet vor stel len. Über all sprießt es, kreuz und quer. Es 
ist«, jetzt ver lor sich Ri wal vol lends ins Schwär me ri sche, »ein 
ewi ges Er zäh len, der Stoff ist un er schöpfl ich, er wird im mer 
wie der neu ge fasst, nie mals wird es en den.«

»Hal ten Sie ein fach hier rechts am Stra ßen rand«, ging Nol-
wenn da zwi schen. »Das ist per fekt.«

»Was ich Ih nen eben falls auf den Schreib tisch ge legt habe, ist 
eine Aus ga be des be rühm ten Lance lot-Gral-Zyk lus. Der zu den 
wich ti gsten Ar tus-Be ar bei tun gen zählt. Be son ders vie le der Be-
ge ben hei ten sind hier im Wald an ge sie delt. Ge schich ten vom 
jun gen Ar tus, von Mer lin, dem größ ten Zau be rer al ler Zei ten, 
von der Fee Vi vi ane, Ar tus’ Halb schwes ter Mor gan, Lance lot 
und Iwein, dem Lö wen rit ter. Man muss …«

»Wir sind da.«
Du pin hat te den Ci troën hin ter ei nem an de ren Wa gen zum 

Ste hen ge bracht. Zur Kir che wa ren es kei ne zwan zig Me ter 
mehr. Er stell te den Mo tor ab, öff ne te die Tür und stieg aus. Die 
an de ren folg ten.

Er blieb ste hen, at me te tief ein.
Auch hier im In ne ren der Bre tag ne war das Wet ter fa bel haft. 
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Der Wald lag ziem lich ge nau in der Mit te zwi schen der Nord- 
und Süd küs te, der Bucht von Bis ka ya und dem Är mel ka nal, 
zwi schen Van nes und Saint-Malo. Nicht sel ten re gier ten hier 
die Wol ken. Heu te je doch war es an ders. Ein phä no me na ler 
Tag. Es war Mit te Au gust, eine ei gen tüm li che Zeit: Som mer 
mit me lan cho li schen Un ter tö nen. Wenn das Wet ter jetzt um-
schlug, ge wal ti ge, düs te re Wol ken un ge tü me den Him mel ent-
lan gras ten, es reg ne te und stürm te und, an ders als noch vor 
zwei Wo chen, plötz lich die ers ten Blät ter von den Bäu men ge-
weht wur den, rieb man sich ver dutzt die Au gen. Mit ei nem 
Mal war die Stim mung eine an de re. Das Licht war mil der, wei-
cher, sam tig gol den, so gar über Mit tag. Man konn te den Tag ge-
nau be stim men, an dem sich plötz lich al les veränderte. Nicht, 
dass es da nach kei ne Som mer ta ge mehr gäbe, na tür lich gab es 
sie, so gar bis Ende Ok to ber – Somm er wär me und so gar Hit ze, 
aber auch sie war an ders als zu vor. Al ler dings war heu te vom 
Herbst nicht mal an satz wei se et was zu spüren. Auf be acht li che 
27 Grad war das Ther mo me ter in Con car neau ge klet tert, als sie 
um kurz nach eins los ge fah ren wa ren. Noch brann te die Son ne 
mit al ler Kraft. Der Him mel war ste chend klar. Von ei nem sat-
ten, präch ti gen Blau.

»Ge hen wir noch mal den Plan für heu te durch.« Nol wenn 
sprüh te vor Ener gie. Sie hat ten sich hin ter dem Wa gen ver sam-
melt, am Kof fer raum mit den Ta schen und Ta ges ruck sä cken. 
»Die Ins pek to ren und ich set zen uns jetzt erst ein mal zu Ma rie 
Line ins Mai son des Sources«, selbst ver ständ lich kann te Nol-
wenn auch hier Gott und die Welt. Sie schau te auf die Uhr. »Sie 
ha ben jetzt gleich Ihre Ver ab re dung, Mon si eur le Com mis saire, 
und sto ßen im An schluss wie der zu uns«, sie run zel te die Stirn. 
»Spä ter als vier soll te es nicht wer den.«

Du pin hat te sich mit Fa bien Ca diou – dem Mann, den er für 
Odi not be fra gen soll te  – um 14 Uhr 30 ver ab re det, er hoff te 
nicht, dass es ein ein halb Stun den dau ern wür de.

»Bei Ma rie Line kön nen wir uns mit Kar ten, Bü chern und 
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al lem an de ren ein de cken, was wir brau chen. Zu dem noch eine 
Klei nig keit es sen, herz haf te und süße Köst lich kei ten«, Nol-
wenn hat te schon die letz ten Tage vom Mai son des Sources er-
zählt, ei nem klei nen Café mit an ge schlos se nem Buch la den und 
Ga le rie.

»Ich ver mu te, Sie wer den nach Ih rem Ter min ei nen café 
trin ken wol len. – Da nach bre chen wir zu un se rer heu ti gen Ex-
kur si on auf. Ers te Sta ti on: der Hei li ge Gral«, sie zeig te mit dem 
Kopf in Rich tung Kir che, »an schlie ßend das Tal ohne Wie der-
kehr, das man auch Ge fähr li ches Tal oder Tal der fal schen Lie-
ben den nennt.«

»Das Ent schei den de im Tal«, Ri wal dämpf te sei ne Stim me ef-
fekt voll, und der Aus druck auf sei nem Ge sicht wan del te sich, 
»ist nicht, was man sieht«, eine Pau se, »son dern was man fühlt.«

»Un verschämt! Uns ein fach den Strand zu klau en!« Ka deg 
warf die Zei tung, die er auf der Fahrt ge le sen hat te, gries grä mig 
in den Kof fer raum. Mit sei ner Ent rüs tung hat te er Ri wals pa-
the ti schen Satz gänz lich um sei ne Wir kung ge bracht.

»Ich fin de, wir soll ten An zei ge er stat ten.«
Nie mand re a gier te. Seit ei ner Wo che wa ren die bre to ni schen 

Zei tun gen voll da von: Die Kor sen – ei gent lich wohl ge lit ten in 
der Bre tag ne – hat ten für eine pracht vol le Kor si ka-Wer be bro-
schü re, wel che die ein zig ar ti ge Schön heit der kor si schen Mit-
tel meer küs te zei gen soll te, un ver fro ren er wei se Fo tos ei nes 
bre to ni schen Stran des ver wen det. Die Bre to nen hat ten fürch-
ter lich ge schimpft, ja – doch im In ners ten er füll te sie der Vor-
gang mit Stolz. Das Mit tel meer warb mit Bil dern der Bre tag ne! 
Weil bre to ni sche Strän de die me di ter ran sten wa ren!

»Ge gen sie ben, halb acht«, Nol wenn über ging sou ve rän Ka-
degs Zwi schen be mer kung, »fah ren wir zum Ho tel. Für halb 
neun ist der Tisch re ser viert.«

Nol wenn hat te lan ge mit Ri wal über die Ho tel wahl dis ku tiert, 
schließ lich hat ten sie das Grée des Lan des in La Gac illy aus ge-
wählt, vor al lem na tür lich, weil sie das Res tau rant aus pro bie ren 
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woll ten, das in höchs ten Tö nen ge prie sen wur de. Für gute Fran-
zo sen, wie es na tür lich auch die Bre to nen wa ren  – in die sem 
Punkt zu min dest –, war die Aus wahl des Res tau rants das Wich-
tigs te. Da mit be gann bei Pla nun gen grund sätz lich al les.

»Das Haus von Fa bien Ca diou liegt nicht weit vom Mai son 
des Sources, Chef. Drei Mi nu ten von hier, mehr nicht. Wir ge-
hen ein Stück zu sam men, dann bie gen Sie ab. Al lons-y!«

Ri wal war los mar schiert. An ge mes sen prä pa riert. Out door-
klei dung und Schu he, mit de nen man den Mont blanc hät te be-
stei gen kön nen, auch der blaue Ruck sack pass te dazu. Ka deg 
trug Jeans, T-Shirt und eine dün ne Ja cke in mi li tä ri schem Grün. 
Ein gro ßes S für Sa lo mon an der Schul ter, Ka degs Lieb lings-
mar ke. Nol wenn sah blen dend aus wie im mer.

Ri wal dreh te sich zu Du pin um: »Ich hat te es Ih nen schon ge-
sagt, Chef: Fa bien Ca diou ist eine ab so lu te Ko ry phäe! Er ge hört 
zu den welt weit füh ren den Ar tus-For schern.«

Du pin ging nicht da rauf ein. Dass Ca diou mit Ar tus zu tun 
hat te, hat te er ver drängt.

»Ha ben Sie da ran ge dacht, ein vega nes Menü für mich zu be-
stel len, Nol wenn?«, frag te in die sem Mo ment Ka deg.

Der Ins pek tor und sei ne Frau – die Kampf sport leh re rin aus 
Lo ri ent – wa ren neu er dings zum Veg anis mus kon ver tiert. Du-
pin hat te an sich gar nichts da ge gen; was ihn und alle an de ren 
je doch Ner ven kos te te und re gel mä ßig zur Weiß glut brach te, 
war das Über eif ri ge an Ka degs Be kennt nis. Bei Ka deg wur de al-
les zur Mis si on.

»Für mich gibt es heu te Abend ein di ckes Schne cken fri kas see 
mit Pe ter si lien but ter«, Ri wal lief noch im mer vo raus, er sprach 
ohne eine Spur von Iro nie oder Pro vo ka ti on, »und dann ein 
Car ré d’ag neau in ei ner Krus te von Kräu tern und Nüs sen des 
Wal des.« Na tür lich war die ak tu el le Spei se kar te vor ab ge nau-
es tens stu diert wor den. Man mein te bei na he, ein lei ses Schmat-
zen zu hö ren.

Dann herrsch te eine Wei le Stil le.
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»Und mor gen«, lös te Nol wenn sie auf, »sieht der Tag dann 
so aus: Wir be su chen die Font aine de Ba ren ton, die be rühm te 
Quel le mit dem Wun der was ser, dann Paim pont, ge wis ser ma-
ßen das Zent rum des Wal des, dann …« 

Ri wal war ab rupt ste hen ge blie ben. »Sie müs sen jetzt hier 
lang, Chef«, er deu te te auf ei nen brei ten Schot ter weg, der 
rechts von der Stra ße ab ging. »Un ge fähr drei hun dert Me-
ter. Das alte Ma noir liegt di rekt am Wald rand. – Das Mai son 
des Sources be fin det sich«, der Ins pek tor dreh te sich mit ei ner 
knap pen Kopf be we gung zu den Häu sern, »fast di rekt vor uns. 
Da vor ne rechts. Sie kön nen es nicht ver feh len.« 

Du pin sah eine hüft ho he Stein mau er, da hin ter dich te Stock-
ro sen und ein sehr al tes röt li ches Stein haus.

»Rosa Gra nit«, ent fuhr es dem Kom mis sar. Seit sei nen Fe-
ri en an der Côte de Gra nit Rose ach te te er be son ders auf al les 
Ge stein.

Ri wals Ant wort kam prompt:
»Schie fer, wenn ich Sie kor ri gie ren darf, Chef! – Ro ter Schie-

fer. Kein Gra nit. Das Ge stein des Wal des ist der Schie fer. Grau er 
und ro ter. – Auch das Tal ohne Wie der kehr, in dem sich der eine 
oder an de re be reits ver lo ren hat, ist in ro tem Schie fer ge kerbt. 
Sein au ßer ge wöhn lich ho her Ei sen ge halt führt zur Ver wir rung 
der Kom pas se – und der mensch li chen Sin ne«, eine qua si na-
tur wis sen schaft li che Fest stel lung. »Wis sen Sie auch, wa rum 
der Schie fer rot ist?«

Du pin schüt tel te seuf zend den Kopf.
»Sie ben Feen«, leg te Ri wal auch schon los, »leb ten mit ih-

ren Schät zen ver steckt un ter dem See. Sie hat ten ei nan der ge-
schwo ren, sich nie mals den Men schen zu zei gen. Die jüngs te 
brach den Schwur und of fen bar te sich ei nem jun gen Mann, der 
den See ent lang ritt. Ihre Schwes tern be schlos sen, ihn zu tö-
ten, um zu ver hin dern, dass sie ent deckt wur den. Die jüngs te 
ge riet da rauf hin in sol che Wut, dass sie ih ren sechs Schwes-
tern im Schlaf die Keh len durch schnitt, aus ih rem Blut ei nen 
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Zau ber trank be rei te te und den jun gen Mann wie der zum Le ben 
er weck te. Man sagt, dass das Blut der er mor de ten Schwes tern 
sie ben Tage vom Schie fer auf ge so gen wur de und ihm die rote 
Far be ver lieh.«

Du pin ver ließ die as phal tier te Stra ße. Er war nicht in der 
Lau ne, die Ge schich te zu kom men tie ren. 

»Dann bis gleich.«
»Wie ge sagt: spä tes tens um vier, Mon si eur le Com mis saire«, 

rief Nol wenn.
»Al ler spä tes tens«, mur mel te Du pin und be schleu nig te sei-

nen Gang. Der Schot ter un ter sei nen Fü ßen knirsch te.
Der Weg führ te um ein ho hes Lor beer ge büsch. Und mit ei-

nem Mal war der Blick frei. Da lag er, der be rühm te Wald. Auf 
fla chen, sanft ge schwun ge nen Hü gel kup pen. Im po sant, dicht, 
un durch dring lich, schwer. Trot zig auch. Ein dunk ler Hauch um-
weh te ihn, nicht di rekt ab wei send, aber auch nicht freund lich. 
Er schien al les Licht zu schlu cken. Die zum Wald leicht an stei-
gen den Wie sen und Fel der hin ge gen la gen im hel len Son nen-
licht. Das Gras ein grel les, fast blen den des Grün. Sie ge hör ten 
ein deu tig der ge wöhn li chen Welt an, wa ren real, ganz dies sei-
tig. Was man von dem Wald, wenn man ihn so sah, nicht mit 
Si cher heit hät te sa gen kön nen.

Du pin schüt tel te den Kopf. »Blöd sinn«, sag te er laut. Wahr-
schein lich hat te er ein fach schon zu vie le Ge schich ten über den 
gro ßen Zau ber wald ge hört.

Es war ein Wald. Nur ein Wald. Mehr nicht.

We nig spä ter stand Du pin vor dem al ten Ma noir.
Röt li cher Schie fer, gro ße, ele gan te Blö cke, mäch tig auf ra-

gend, drei Eta gen, ein spit zes dun kel grau es Dach. Kom pakt ge-
baut. So dass es bei na he et was Turm ar ti ges be saß.
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Es war, wie Ri wal ge sagt hat te: Das Haus lag ge nau auf der 
Gren ze. Die eine Hälf te lag auf der Wie se, die an de re rag te in 
den Wald.

Du pin ging links am Haus vor bei, erst spät sah man ei nen 
groß zü gi gen recht e cki gen Hof auf der hin te ren Sei te. Er war 
von ei ner ho hen, nach läs sig ver fug ten Stein mau er ein ge fasst. 
Es roch schwer, er dig, hol zig, feucht. Und es wirk te auf ein mal 
deut lich küh ler.

Die Mau er ver mit tel te et was Wehr haf tes. Als gälte es, si-
cher zu ge hen, dass nichts aus dem Wald ein drin gen konn te. Aus 
der Wild nis, die nur ei nen Me ter ent fernt be gann. Ohne Zwei-
fel wür de es dort al ler hand wil de Tie re ge ben. Wild schwei ne, 
Stein mar der, Dach se, Schlei er eu len, Ot ter, Bi ber, die in diesem 
Zau ber wald wo mög lich au ßer ge wöhn li che Di men si o nen er-
reich ten. Be stimmt gab es auch sel te ne, hohe Gift pflan zen, in 
de nen man sich ver fan gen konn te.

Du pin sah ei nen Holz schup pen in der hin te ren Ecke. Ei nen 
dunk len, an den Sei ten be ein dru ckend ver dreck ten Ci troën-Ge-
län de wa gen da ne ben. Die Bäu me wuch sen un bän dig über die 
Mau er in den Hof hinein. Die Son ne muss te im Ze nit ste hen, 
um den Hof über haupt zu er rei chen. Nur dann wür de es hier 
rich tig hell. 

Du pin wand te sich zu den brei ten Stein stu fen, die zu der 
höl zer nen Ein gangs tür des Ma noirs führ ten. Ein schlich tes 
Mes sing schild un ter ei nem Klin gel knopf: »Blan che Ca diou  – 
Dr. Fa bien Ca diou«. Da run ter ein zwei tes Schild, grö ßer: »Bro-
céli ande: Le Parc de l’Ima gi na ti on ill imitée«.

Der Wald schluck te nicht nur Licht, son dern an schei nend 
auch den Lärm der Welt. Es war mucks mäus chen still. 

Du pin drück te den Knopf. Schau te sich da bei um. Rechts vom 
Ein gang stand ein blau er Tisch auf dem Schot ter, fünf Stüh le 
da rum, aus Stahl, das glei che Blau wie der Tisch. Sie sahen neu 
aus. Auf dem Tisch ein ko mi sches Ding. Ein Ge fäß viel leicht, in 
selt sa mer Form.
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Du pin klin gel te er neut. War te te. Warf ei nen Blick auf die 
Uhr. 14  Uhr  34. Er war pünkt lich. Mitt woch, halb drei, bei 
 Fa bien Ca diou zu Hau se, hat te die Ver ab re dung ge lau tet.

Du pin klin gel te ein drit tes Mal. Lan ge.
Dann ent fern te er sich ein paar Schrit te vom Haus. 
»Hal lo?« Er blick te an dem Ma noir em por. Drei Fens ter pro 

Eta ge. Ei nes auf der zwei ten und ei nes auf der drit ten stan den 
of fen. »Mon si eur Ca diou? Hier Com mis saire Du pin.« Du pin 
ließ ei nen Mo ment ver strei chen. »Com mis sar iat de Po li ce Con-
car neau. Wir sind ver ab re det!«

Sei ne Wor te wa ren noch nicht ganz ver hallt, als er plötz lich 
ein selt sa mes Ge räusch hör te und sich jäh um wand te. Eine Art 
Scha ben, Krat zen. Sein Blick fiel auf et was Wei ßes, das oben auf 
der Mau er ent lang husch te, weit ge hend von Blatt werk ver deckt.

Im nächs ten Mo ment war es ver schwun den. Als hät te es sich 
in Luft auf ge löst.

Eine Kat ze?
»Ver dammt!«, ent fuhr es Du pin. Wo war die ser Ca diou?
Der Kom mis sar spür te, wie müde er war. Er brauch te ei nen 

café. Zwei. Claire und er hat ten ges tern Nacht bis halb drei Kar-
tons aus ge packt. Vie le, vie le Kar tons. Sein Le ben, ihr Le ben, al-
les in Kar tons. Un ten im Wohn zim mer des neu en Hau ses, das 
sie im Som mer zu sam men ge mie tet hat ten. Ein ge mein sa mes 
Zu hau se. In atem be rau ben der Lage, ei nen Stein wurf nur vom 
klei nen Stadt strand Pla ge Mine ent fernt. Mit Blick aufs Meer, 
auf die wei te Bucht. Zwei Fla schen Weiß wein hat ten sie im 
Lau fe des Abends ge öff net und ge leert. Stän dig hat ten sie die 
Glä ser hin ter ei nem Kar ton su chen müs sen, und Claire hat te zu 
je dem Ge gen stand, den sie aus pack te, eine Ge schich te er zählt. – 
Du pin über kam ein Lä cheln. Zwi schen durch, es war schon dun-
kel ge we sen, wa ren sie kurz schwim men ge we sen. Un fass ba re 
21  Grad hat te das Was ser. Der gan ze Som mer, so schien es, 
war im At lan tik ge spei chert. Sie wür den noch ei ni ge Wo chen 
schwim men kön nen, auch mor gen wie der. Aber zu erst wa ren 
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noch Dut zen de Kar tons aus zu pa cken. Du pin hat te ge plant, am 
mor gi gen Nach mit tag wie der zu Hau se zu sein.

Er gab sich ei nen Ruck und lief wei ter um das Haus.
»Mon si eur Ca diou? Hal lo? Sind Sie da?«
Ein zwei ter Ein gang. Ein Sei ten ein gang, eben er dig, kei ne 

Trep pen stu fen. An der Mau er da vor eine Holz kons t ruk ti on 
zum Wä sche trock nen.

Die Tür stand ei nen Spalt breit of fen.
Du pin öff ne te sie kur zer hand ganz.
»Mon si eur Ca diou?«
Rechts eine Trep pe in den Kel ler; links ein sehr schma ler Flur, 

dann drei Stu fen und eine Tür, die ebenfalls of fen stand.
»Du pin hier – wir sind ve rab…«
Du pins Te le fon. Er zog es aus der hin te ren Jeans ta sche.
»Ja?«
»Wo ste cken Sie?« Die Stim me am an de ren Ende klang noch 

un wir scher als sei ne ei ge ne.
Ver dammt! Du pin hat te nicht auf die Num mer ge ach tet. 

Was sich je des Mal bit ter räch te. Der Prä fekt! Loc ma ria quer.
»Im Zau ber wald. Der Be triebs aus flug. Er in nern Sie sich?«
Von Du pins klei ner po li zei li cher Ak ti on, eher dem per sön-

li chen Ge fal len für Jean Odi not, wuss te der Prä fekt na tür lich 
nichts. Er hat te auch kei nen blas sen Schim mer da von, dass Du-
pin et was mit der Auf klä rung der kri mi nel len Ge scheh nis se an 
der rosa Gra nit küs te in die sem Som mer zu tun ge habt hat te.

»Es gibt Är ger vor ei ni gen Bä cke rei en in Con car neau.«
Du pin re a gier te nicht.
»Die But ter! Es geht um die But ter! Hor den auf ge brach ter 

Men schen sind auf der Stra ße.«
Es gab ei nen Krieg zwi schen Groß händ lern, Han dels ket ten 

und Her stel lern, es ging um die Prei se. Nicht nur in der Bre-
tag ne, son dern in ganz Frank reich. Den dra ma tisch stei gen-
den Ex port der fran zö si schen But ter, der at trak ti ve re Ge win ne 
ein brach te als der hei mi sche Markt. In der Fol ge war But ter 
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in den letz ten Ta gen rar ge wor den. So rar, dass sie vie len Bä-
cke rei en, Res tau rants und klei nen Su per märk ten aus ge gan-
gen war. In Zehn tau sen den Haus hal ten fehl te sie, eine all ge-
mei ne »But ter kri se« war aus ge ru fen wor den, Frank reich war 
der un an ge foch te ne But ter kon sum-Welt meis ter (weit vor den 
Deut schen auf dem zwei ten Platz). Aber na tür lich traf es die 
Bre tag ne be son ders hart, die Si tu a ti on kam ei nem Aus nah me-
zu stand gleich. Und hat te sich aber wit zig zu ge spitzt. Na tür lich 
auch mit Un ter stüt zung der Me di en: An fang der Wo che war 
ge mel det wor den, dass ein Mann aus Van nes ein hal bes Pfund 
»demi-sel« für 250 Euro ins In ter net ge stellt hat te, und es war 
kein Ein zel fall. Eine Ende-der-Welt-Stim mung hat te sich ein-
ge stellt: Bagu ette ohne But ter? Gar Crêpes? Ein Gâteau Bre-
ton? Lie ber ster ben!

»Die Kol le gen wer den da mit fer tigwer den, den ke ich«, er wi-
der te Du pin ge las sen.

»Es könn te sich je der zeit zu ei ner all ge mei nen Un ru he aus-
wach sen. 1789 hat nur Brot ge fehlt!«

Es ent sprach der all ge mei nen Stim mung, wuss te Du pin, es 
war nicht bloß die Hys te rie des Prä fek ten.

»Wenn die Re vo lu ti on aus bricht, sind wir zu rück, Mon si eur 
le Pré fet. Sie kön nen sich da rauf ver las sen.«

»Aber …«
»Wir sind ge ra de in der Gralskir che.« Kir che war ein gu tes 

Ar gu ment. »Ich muss Schluss ma chen.« 
Du pin leg te auf. Not wehr. Er muss te hier wei ter kom men – und 

um vier im Mai son des Sources sein. Wo er Kaf fee  be kom men 
wür de. Und ei gent lich woll te er da vor auch noch Jean  Odi not 
an ru fen. Um al les di rekt ab zu schlie ßen. Er war ge nervt.

»Mon si eur Ca diou!« Du pin war wie der an der Tür, er rief 
noch ein mal lau ter als eben. Vor al lem rief er un ge dul di ger. »Ich 
bin hier un ten.«

Mit die sen Wor ten lief er durch den schma len Gang und 
nahm die Stu fen.
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»Hal lo?«
Kurz da rauf stand Du pin in ei nem gro ßen Raum, der Kü-

che und Wohn zim mer in ei nem war. Trotz des son ni gen Ta ges 
drau ßen herrsch te hier Zwie licht.

Den noch war er deut lich zu se hen, der Mann auf dem hel len 
Stein bo den. In ei ner ge wal ti gen Blut la che.

Mit ei nem Satz knie te Du pin ne ben ihm.
»Hal lo! Hal lo! Mon si eur? Hö ren Sie mich?«
Kei ne Re ak ti on.
Er fühl te am Hals nach dem Puls. Nichts. Auch die Kör per-

tem pe ra tur war nied ri ger als nor mal.
»So ein Scheiß.«
Im nächs ten Mo ment stand Du pin wie der, das Handy in der 

Hand.
»Ser vice d’Aide Médic ale Urg en te«, mel de te sich die Stim me 

ei nes Man nes.
»Com mis saire Du pin, Com mis sar iat Con car neau. Ein nie-

der ge schos se ner Mann. Trého rent euc. Im Ma noir von Fa bien 
Ca diou. Wenn Sie in den Ort fah ren, dann …«

»Wir kom men aus Plo ër mel, wir ken nen uns aus. – Wie ist 
der Zu stand? Vi tal funk ti o nen?«

»Kein Puls, kei ne wahr nehm ba re At mung. Ge sun ke ne Kör-
per tem pe ra tur. Tot ver mut lich.«

»Wie vie le Ein schüs se und wo?«
»In der Ma gen ge gend«, Du pin hob vor sich tig das Po lo hemd 

an, es hat te sich mit Blut voll ge so gen, »zwei. – Zwei Schuss-
wun den.«

»Wir sind un ter wegs.«
»Be ei len Sie sich!«
Du pin drück te die nächs te Num mer. Nol wenn, Ri wal und 

Ka deg wür den ge müt lich im Mai son des Sources sit zen.
»Das ging ja schnell, Mon si eur le Com mis saire, sehr gut, 

wir …«
»Ein nie der ge schos se ner Mann, Nol wenn.  – Ca diou wahr-
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schein lich, in sei nem Haus, ich habe ihn ge ra de ge fun den. Tot, 
so weit ich das be ur tei len kann.«

Du pin war da bei auf und ab gegangen. Er beobachtete den 
Mann am Bo den auf merk sam.

»Sie scher zen, Mon si eur le Com mis saire.« Ih rem Ton fall war 
an zu hö ren, dass sie kein biss chen an Du pins Wor ten zwei fel te.

»Ich habe die SAMU ge ru fen.«
»Ha ben Sie die Po li zei ver stän digt? Sie soll ten …«, ein Zö-

gern, sie setz te noch ein mal an, »ich den ke …« Nach ei ner wei-
te ren Pau se war lei se zu hö ren: »Das ist ja eine in of fi zi el le Mis-
si on hier. Sie tun ei nem Pa ri ser Kol le gen ei nen Ge fal len, der 
Ih nen bei ei nem Fall ge hol fen hat, an dem Sie of fi zi ell eben so 
in kein ster Wei se be tei ligt wa ren.«

Ge nau so war es.
»Ich den ke mir was aus.« Die ses Mal hat te sie kei ne Pau se 

ge braucht.
»Und was?«
»Es wird mir noch ein fal len.«
Sie schien zu überlegen.
»Sie ge hen da von aus, dass es Ca diou ist?«
»Ich … ei nen Mo ment.«
Ca diou war Ar tus-For scher und Lei ter ir gend ei ner Ein rich-

tung hier. Du pin tipp te auf seinem Handy und fand um ge hend 
ein Foto.

»Er ist es. – Doct eur Fa bien Ca diou. – Di rect eur du Cen tre de 
l’Ima gin aire Arthu rien.«

»Wir kom men, Mon si eur le Com mis saire.  – Wir sind auf 
dem Weg.«

Mit dem letz ten Wort hat te Nol wenn das Ge spräch be en det.
Durch eine Tür Rich tung Haupt ein gang konn te Du pin ei nen 

Flur se hen. Dort wür de sich die Trep pe zu den obe ren Stock-
wer ken be fin den.

Er ging auf die Tür zu, das Te le fon er neut am Ohr. Es dau er te, 
bis Jean Odi not an nahm.
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»Und, wie war das Ge sprä…«
»Je mand hat auf Ca diou ge schos sen. Ich habe ihn ge ra de ge-

fun den, in sei nem Haus. Höchst wahr schein lich tot. Die Sa ni tä-
ter wer den gleich da sein.«

»Was? Ca diou ist tot?«
»Was ist das für eine Ge schich te, um die es hier geht, Jean?«
Du pin war im ers ten Stock an ge langt und ging in ein Zim-

mer hi nein. Of fen bar ein Ar beits zim mer. Re ga le und Bü cher 
bis zur De cke. Auf den ers ten Blick war nichts Un ge wöhn li-
ches zu se hen. Eine na tür li che Un ord nung. Kein of fen sicht li-
ches Zei chen von Fremd ein wir kung.

»Ich. Ich habe …«, Du pin hat te sei nen Freund noch nie stam-
melnd er lebt, »kei ne Ah nung, was da vor sich geht. Georges, 
wir …«

»Erst ein mal brau chen wir eine gute Ge schich te, wa rum ich 
über haupt hier bin. In ein paar Mi nu ten wer den die Gen dar me-
rie und ein Kom mis sar aus Ren nes auf tau chen. Thier ry Que-
méner ver mut lich. Dann ist auch die Prä fek tur in Ren nes mit 
dem Fall be fasst.«

Du pin hat te nicht die ge rings te Lust auf all das, er fühl te 
sich kei nes wegs be mü ßigt, ir gend je man dem Rede und Ant-
wort zu ste hen. Aber ge nau das wür de er tun müs sen. In sei-
nem letz ten Fall war es komp li ziert ge nug ge we sen mit dem 
zu stän di gen Kom mis sar aus Tré gas tel; mit Mühe und Not 
hat te er ei nen  Ek lat ver mie den. Und der Ek lat wäre nicht ein-
mal das Schlimms te ge we sen, es wäre zu ei ner Be schwer de bei 
der Dienst auf sichts be hör de ge kom men, zu ei nem Ver fah ren 
höchst wahr schein lich.

»Ich küm me re mich da rum, Georges«, Odi not klang nun 
wie der ge fasst.

»Was heißt das?«
Auch das zwei te ge räu mi ge Zim mer, ein Schlaf zim mer mit 

Dop pel bett, wirk te auf den ers ten Blick un auf fäl lig. Im Bad ne-
ben an war ebenfalls nichts Un ge wöhn li ches zu er ken nen.
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Du pin war schon auf der Trep pe zum zwei ten Stock.
»Lass das mei ne Sor ge sein.«
Noch ein Ar beits zim mer. Drei Schreib ti sche, ge gen über der 

Tür und an den Wän den rechts und links. Pe ni bel auf ge räumt. 
Noch ein Schlaf zim mer und noch ein Bad, exakt die glei che 
Zim mer auf tei lung wie im ers ten Stock.

»Hat test du noch mal mit Ca diou te le fo niert, Georges?«
»Nach dem wir bei de ges tern ge spro chen ha ben? Nein. Nur 

das eine Mal, letz te Wo che. – Und du?«
»Nein.  – Hast du ir gend et was Ver däch ti ges ge se hen im 

Haus?«
»Ich schaue mich noch um. Nein.«
Du pin war im drit ten Stock an ge kom men. In dem al les an-

ders war. Die ge sam te Eta ge war ein gro ßer Raum. Zwei So fas. 
Bun te Tep pi che an den nack ten Stein wän den. Eine alte Kom-
mo de. Sehr ge müt lich, doch es sah nicht so aus, als hät te sich 
hier in letz ter Zeit je mand auf ge hal ten. Über all di cke Staub-
schich ten, auch auf dem Holz bo den mit gro ben Die len.

»Das ist gar nicht gut.« Ei ner von Jeans ty pi schen Sät zen. 
»Od ette Lau rent wird nun er neut die Ex hu mie rung ih res  Man nes 
be an tra gen. Und der Rich ter wird dem stattgeben müs sen.«

Du pin war be reits auf dem Weg nach un ten.
Jean hat te die Sa che, um die es bei Du pins Tref fen mit Ca-

diou hätte gehen sollen, bei ih ren bei den kür ze ren Te le fo na ten 
nur vage skiz ziert.

Im frü hen Som mer war ein Pa ri ser His to ri ker, Gus tave Lau-
rent, während eines Forschungsaufenthalts in Eng land ge stor-
ben. Herz in farkt. Dum mer wei se han del te es sich bei dem ver-
storbenen Lau rent um den Bru der des In nen mi nis ters. Und, 
noch schlim mer, Lau rent war der Mann ei ner an schei nend 
krank haft miss trau i schen Frau ge we sen. Die au ßer dem sehr 
um trie big war. Und an kei nen na tür li chen Tod glaub te, ob gleich 
es nicht den ge rings ten Hin weis auf et was an de res als ei nen 
Herz in farkt gab. Ihr Mann hat te of fen sicht lich schon län ger an 



27

ho hem Blut druck ge lit ten, sein be han deln der Arzt war über die 
Nach richt sei nes Ab le bens nicht wirk lich über rascht ge we sen. 
Den noch hat te sei ne Frau ih ren Schwa ger ge drängt und der den 
Po li zei prä si den ten – und die ser wie de rum Jean Odi not. Gus tave 
Lau rent war nicht al lei ne gereist, er war mit einer Grup pe Wis-
senschaftlern dort ge we sen. Zu der auch Ca diou ge hört hat te, 
zu min dest zeit wei se. Der wohl mit dem Ver stor be nen be freun-
det ge we sen war. Na tür lich hat te die Po li zei vor Ort mit al len 
ge spro chen. Aber es war kei ne ein ge hen de Un ter su chung ge-
wor den. Wo rauf sei ne Wit we nun je doch be stand. Ein ge wis ser 
Druck hat te sich auf ge baut. So war Jean und – in der Fol ge – 
auch Du pin zu dem Auf trag ge kom men, Ca diou er neut auf den 
Zahn zu füh len. Ca diou hat te sich dann auf Rei sen be fun den, 
 so dass ein Tref fen erst jetzt mög lich ge wor den war. Nie mand – 
au ßer der Wit we Lau rent – hat te es ei lig ge habt.

»Er zähl noch ein mal al les, was du weißt. Al les, hörst du, 
ich  …« Du pin brach ab. Was re de te er da! »Lass! Ver giss es, 
Jean! Es ist nicht mei ne Un ter su chung! Ich bin raus, noch be-
vor sie an fängt. Ist das klar?«

Du pin mein te es ernst.
»Ich rufe dich gleich zu rück, Georges.«
Du pin woll te un be dingt noch et was sa gen – doch Jean hat te 

den An ruf be en det.
Du pin ging zu rück ins Erd ge schoss. Wenig später stand er 

wie der ne ben Cadiou.
»So ein Scheiß.« Er fuhr sich hef tig durch die Haa re.

Es herrsch te re ges Trei ben.
Nol wenn, Ri wal und Ka deg wa ren als Ers te ein ge trof-

fen, kurz da rauf die Sa ni tä ter, die Gen dar me rie aus Plo ër mel, 
die Gen dar me rie aus Paim pont. Je den Mo ment wür den der 
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Ge richts me di zi ner und die Spu ren si che rung ein tref fen, bei de 
aus Ren nes, wie auch Thier ry Que méner, der zu stän di ge Kom-
mis sar. Du pin kann te ihn, wenn auch nur flüch tig. Ein an ge-
neh mer Zeit ge nos se – der ge müt li che Typ, durch aus be leibt –, 
mitt ler wei le kurz vor der Ren te. Im mer hin, es hät te schlim mer 
kom men kön nen. Den noch, auch sei ne ver träg li che Art wür de 
Gren zen ken nen. Das hier war sein Re vier.

»Tot. Und nicht erst seit ein paar Mi nu ten«, hat te die ra sche 
Di ag no se des jun gen Sa ni tä ters ge lau tet, der sich wei ger te, Ver-
mu tun gen über den ge nau en To des zeit punkt zu äu ßern. »Of-
fen sicht lich wer den wir nicht mehr ge braucht«, hat te er noch 
an ge merkt, und schon wa ren sie wie der weg  ge we sen.

Du pin hat te ge gen über den Gen dar men et was von »Be-
triebs aus flug« und »ku ri o sem Zu fall« ge mur melt. Im Mo ment 
hat ten sie an de re Sor gen und stell ten ihm kei ne wei te ren Fra-
gen.

Der Chef der Gen dar men, Colo nel Abal lain aus Paim pont, 
gab den Ton an. Er hat te die Kol le gen ein ge teilt und ers te Auf-
ga ben ver ge ben. So dass die meis ten nun auf dem Hof und dem 
Schot ter weg, der zum Ma noir führ te, nach Rei fen- und Fuß-
spu ren such ten. Die Gen dar men wa ren aufmerksam ge nug ge-
we sen, an der Stra ße zu par ken, nur die Sa ni tä ter wa ren auf den 
Hof ge fah ren.

Ri wal und Ka deg hat ten an ge bo ten mit zu hel fen – Du pin war 
es nicht recht ge we sen, aber er hat te auch nicht ein schrei ten 
wol len.

Colo nel Ro land Abal lain hat te Ca dious Frau er reicht, für je-
den Po li zis ten der fürch ter lichs te al ler Mo men te. Sie hielt sich 
in Paim pont auf. Zwei Gen dar men wa ren auf dem Weg zu ihr.

Nol wenn und Du pin wa ren in den Hof ge gan gen, sie stan-
den et was ab seits.

»Da uns kei ne über zeu gen de Lüge ein fällt, Mon si eur le 
Com mis saire, rate ich in der Not zur Wahr heit. Zu min dest teil-
wei se.« Eine ei gen wil li ge Po si ti on, fand Du pin. »Ver schwei gen 
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Sie Ihre il le ga len Er mitt lun gen in Tré gas tel, aber er zäh len Sie 
wahr heits ge treu, dass Sie Ihr Pa ri ser Freund In spect eur  géné ral 
Jean Odi not um ei nen Ge fal len ge be ten hat. Näm lich für ihn 
mit Fa bien Ca diou zu spre chen. – Blöd«, Nol wenn klang mit ei-
nem Mal et was vor wurfs voll, »dass es im mer gleich Tote ge ben 
muss, wenn Sie ir gend wo auf tau chen.«

»Ich den ke, dass …«
Du pin brach ab.
Thier ry Que méner war um die Ecke des Hau ses ge bo gen und 

kam auf sie zu.
Du pin ging ihm ent ge gen, es wäre nicht ver kehrt, sich ma xi-

mal freund lich zu ge ben. Und sich dann mög lichst schnell von 
hier zu ver ab schie den. Er wür de sich an Nol wenns Rat hal ten. 
Was für ge wöhn lich oh ne hin das Bes te war. Viel leicht käme er 
so ir gend wie doch glimpfl ich aus der Ge schich te raus.

»Com mis saire Que méner«, mit jo vi a lem Ton fall streck te 
Du pin die Hand zur Be grü ßung aus, »ich …«

Du pins Te le fon. Rasch blick te er auf die Num mer. Jean 
 Odi not.

Es wäre  un pas send, das Te le fo nat an zu neh men. Aber Du-
pin muss te es tun. Viel leicht wür de Jean ihn ins tru ie ren, was er 
dem Kom mis sar aus Ren nes sa gen soll te.

»Ei nen Mo ment bit te, Com mis saire Que méner.« Du pin 
wand te sich  – er hat te die Hand sei nes Ge gen ü bers bei na he 
schon be rührt – zur Sei te ab. Und ging ei li gen Schrit tes auf die 
Mau er Rich tung Wald zu. In sei nem Rü cken konn te er hö ren, 
wie Nol wenn die Si tu a ti on ret te te: »Com mis saire Que méner, 
wie geht es Ih nen? Und Ih rer Frau? Ich …«

»Ja?« Du pin sprach mit ge dämpf ter Stim me.
»Ich habe mit mei nem Chef ge spro chen und der mit dem In-

nen mi nis ter höchst per sön lich – du er mit telst. Ganz of fi zi ell. Im 
Auf trag der Pa ri ser Po li zei und der Po li ce Na ti o na le. Ei ner Son-
der ab tei lung von uns.«

»Was?«
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»Du lei test die se Un ter su chung als Son de rer mitt ler. Alle re-
gi o na len Prä fek tu ren und Kom mis sa ri a te ar bei ten dir in die ser 
An ge le gen heit zu.«

Es war schwer, Du pin im In ners ten aus dem Gleich ge wicht 
zu brin gen, doch Odi not war es in die sem Mo ment ge lun gen.

»Wie bit te?«
»Wie ich ge sagt habe. Es ist dein Fall.«
»Ich will ihn aber nicht!«
Du pin woll te ihn wirk lich nicht.
»Das al les klingt doch nach ei ner be son ders – in te res san ten 

Ge schich te, Georges, oder? Und wir ar bei ten mal wie der zu-
sam men, zu min dest ein biss chen. So gar of fi zi ell. Wie in al ten 
Zei ten. Das ist doch was!«

Du pin war ver stummt. Jean schien sich ei nen Spaß zu erlau-
ben. Der allerdings gar nicht lus tig war.

Du pin konn te hö ren, wie ein paar Me ter hin ter ihm ein Te-
le fon klin gel te.

»Bist du noch dran, Georges?«
»Du machst Wit ze, rich tig?«
»Ich ma che kei ne Wit ze. Mit ge fan gen, mit ge han gen. – Es ist 

dein Fall. Und ich bin dei ne Pa ri ser An lauf stel le.«
»Ich …« Du pin brach ab. »Ich …«
»Ich mel de mich gleich wie der, Georges, ein Te le fo nat …«
Das Ge spräch war be en det.
Du pin ver harr te ei nen Au gen blick re gungs los. Dann schüt-

tel te er sich. Schau te zu Nol wenn, die ne ben Kom mis sar Que-
méner ste hen ge blie ben war und Du pin ei nen fra gen den – viel-
leicht auch stra fen den – Blick zu warf. Que méner te le fo nier te. 
Leg te aber gleich wie der auf.

Auf sei nem Ge sicht er schien eine Art Lä cheln. Er kam auf 
Du pin zu, Nol wenn folg te.

»Ent schul di gen Sie, Com mis saire Que méner, es war ein  – 
sehr wich ti ger An ruf. Ich muss te ihn an neh men, ich …«

»Ich habe von mei nem Prä fek ten ge hört, dass Sie jetzt hier 



31

der Boss sind. Umso bes ser. Mei ne Schwä ge rin fei ert mor gen 
ih ren 75. Ge burts tag. In Niz za.« Dem Ge sichts aus druck nach 
zu ur tei len, schien er sich darüber zu freuen. »Mei ne Frau 
hat te schon Sor ge, dass ich nicht mit kom me. We gen des To-
ten.«

Es war wie in ei nem ab sur den The a ter stück. Al les hier.
»Aber jetzt hat es sich ja aufs Wun der bars te ge fügt. – Der 

Fall ge hört Ih nen, lie ber Kol le ge Du pin.« 
Der Kom mis sar aus Ren nes gab sich nicht die ge rings te 

Mühe, sei ne Zu frie den heit zu ver ber gen.
Du pin lag Pro test auf der Zun ge.
»Ehr lich ge sagt«, Que méner kam ihm zu vor, »bin ich sau-

froh, dass ich da mit nichts zu tun habe. Eine be kann te, hoch 
an ge se he ne Per sön lich keit, er schos sen. – Und das in Trého ren-
teuc.« Er wink te ab. »Na gut, dann ma che ich mich auf den Weg. 
Viel Er folg!«

Nol wenn warf Du pin er neut ei nen Blick zu. Sag te aber kein 
Wort.

»Aber«, setz te Du pin an, »ich brau che Sie. Ich mei ne, je man-
den, der sich hier aus kennt. Je man den von hier. Der die Leu te 
hier kennt«, ein Satz klang hilfl o ser als der an de re. »Der eine 
Idee hat, wo rum es hier ge hen könn te.«

»Be stimmt um den Hei li gen Gral.« Que méner hat te lustig 
klingen wol len, merk wür di ger wei se wirk ten sei ne Ge sichts-
zü ge da bei sehr ernst. »Und beim Gral geht es ja be kannt lich 
mehr um die Su che als um den Ge gen stand selbst. Also«, er 
mach te An stal ten, sich endgültig ab zu wen den, »Sie sind jetzt 
der Grals rit ter. – Ach ja, be vor ich es ver ges se: Der Ge richts-
me di zi ner ver spä tet sich lei der. Und hal ten Sie sich an Colo nel 
Abal lain. Ein Ein ge bo re ner«, er hat te es an er ken nend aus ge-
spro chen, »und ein höchst pa ten ter Gen darm, Sie wer den se-
hen. – Ach ja, mein Chef hat ge sagt, Sie kön nen für Ihre Son-
der ein heit auf sämt li che lo ka len Ein hei ten zu rück greifen.«

»Foren sik, Spe zi a lis ten? IT und so?«
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Du pin hat te die Fra ge me cha nisch ge stellt.
»Ge nau. Al les über Ren nes. – Aber prak tisch er wei se ha ben 

Sie Ihr ei ge nes Team ja schon mit ge bracht.«
Du pin woll te et was er wi dern, ließ es je doch.
Der Kom mis sar aus Ren nes ent fern te sich be schwing ten 

Schrit tes.
Wie der muss te Du pin sich zu rück hal ten, und die ses Mal fiel 

es ihm noch schwe rer.
»Wahn sinn, das ist der rei ne …«
»Un ser Fall? – Wa rum ist das un ser Fall?«, fiel Nol wenn Du-

pin ins Wort. »Was meint er da mit?«
Tie fe Fal ten la gen auf ih rer Stirn.
»Der In nen mi nis ter und der Prä si dent der Pa ri ser Po li zei 

ha ben mir auf Odi nots Emp feh lung hin den Fall über tra gen. 
Als Son de rer mitt ler der«, ein ver zwei fel tes Sto cken, »Pa ri ser 
Po li zei.«

»Ich …« Nol wenn brach ab. Ein dunk ler Wa gen fuhr mit viel 
zu ho hem Tem po heran. Zwei Po li zis ten spran gen zur Sei te. 
Nahe dem Ein gang zum Ma noir brems te der schi cke Vol vo und 
kam ab rupt zum Ste hen. Es mach te ei nen höl li schen Lärm auf 
dem Schot ter. 

Die Fah rer tür flog auf. Eine Frau in ei nem dun kel grau en Kos-
tüm sprang aus dem Auto und be weg te sich ohne Um schwei fe 
auf den Haus ein gang zu.

Du pin ging ihr zü gig ent ge gen.
»Ma dame Ca diou?«
Die Frau schien ihn erst jetzt zu be mer ken. Sie be dach te ihn 

mit ei nem lee ren Blick. Im nächs ten Au gen blick war sie im 
Haus ver schwun den, ohne ein Wort zu sa gen.
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Als Du pin ins Zim mer trat, knie te Blan che Ca diou ne ben ih rem 
to ten Mann. Ihr Blick ruh te auf sei nem Ge sicht. Starr, ohne er-
kenn ba re Emp fin dung.

Du pin war im Tür rah men ste hen ge blie ben.
Die Spu ren si che rung war im mer noch nicht da, Du pin war 

froh da rü ber, sie wa ren al lein.
Blan che Ca diou ver harr te re gungs los.
Zwei, drei lan ge Mi nu ten ver stri chen.
»Ich wer de – – – den Mör der fin den.«
Du pin hat te die Wor te bei na he nicht ge hört. Blan che Ca diou 

hat te sie eher ge zischt als ge spro chen; scharf, ge presst vib rie-
rend, kalt.

Lang sam stand sie auf.
Du pin nä her te sich ihr vor sich tig. Jetzt sah er Trä nen auf ih-

ren Wan gen. Sah Schmerz und Ent set zen, aber auch eine Art 
ver bis se nen Zorn.

»Com mis saire Georges Du pin«, er war seit lich von ihr ste-
hen ge blie ben, hielt kurz inne und sprach dann ge mes sen wei-
ter. »Kön nen wir et was für Sie tun? Möch ten Sie, dass ich ei nen 
Arzt für Sie rufe, Ma dame Ca diou?«

»Nein.«
Eine promp te, ent schie de ne Ant wort. Ohne Du pin an zu se-

hen. Ihr Blick haf te te auf ih rem Mann. Sie schien un mit tel bar 
die Kont rol le wie der er langt zu ha ben. Er neu te Stil le, dann:

»Wis sen Sie schon et was, Com mis saire?«
In ei ner fast ge spens ti schen Wei se war die Fra ge ohne Be to-

nung ge we sen.
»Nicht das Min des te. Und Sie, Ma dame Ca diou – ha ben Sie 

eine Ahnung, was hier ge sche hen sein könn te?«
Sie wand te den Blick zum ers ten Mal Du pin zu und mus-

ter te ihn.
»Sind Sie es, der die Un ter su chung lei tet?«
Was soll te er sa gen? So wie es im Mo ment aus sah, lei der 

ja. Und selbst wenn er ver su chen wür de – und das wür de er –, 
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da ran noch et was zu än dern, wäre es nicht der pas sen de Au gen-
blick, dies zu er ör tern.

Du pin bemühte sich um Ent schlos sen heit in der Stim me. 
»Das bin ich.«

Sie nick te stumm.
»So schwer es auch ist, Ma dame Ca diou – fällt Ih nen zu die-

ser fürch ter li chen Tat un mit tel bar et was ein? Wer sie be gan gen 
ha ben könn te? Und wa rum?«

»Nein.« Ein mi ni ma les Kopf schüt teln.
»Ha ben Sie in der letz ten Zeit et was Un ge wöhn li ches an Ih-

rem Mann be merkt? In den letz ten Ta gen? An sei nem Ver hal-
ten? An sei ner Stim mung?«

»Er war wie im mer.« Sie strich sich ihre dun kel brau nen 
Haa re aus der Stirn.

»Gab es Strei tig kei ten? Kon flik te? Mit wem auch im mer.«
Wie der das mi ni ma le Kopf schüt teln, wie ab we send. Der 

Blick erneut starr auf ih ren Mann ge hef tet. Sie be fand sich in 
ei nem Schock zu stand.

Trotz dem wuss te Du pin, dass ein er mittl eri scher Grund satz 
im mer mit Ab so lut heit galt: Je der, aus nahms los je der konn te es 
ge we sen sein.

»Ge ra de am An fang ei ner Er mitt lung sind wir auf alle Hin-
weise an ge wie sen, Ma dame Ca diou. Jede Klei nig keit, die Ih nen 
ein fällt, könn te von Be lang sein, so un be deu tend sie Ih nen auch 
vor kom men mag.«

»Al les war völ lig nor mal. Er war wie im mer.«
»Ihr Mann kann te Gus tave Lau rent. Er war im Früh som-

mer …«
»Chef!«
Ri wal kam in den Raum ge stürzt, ir gend et was muss te vor ge-

fal len sein, Du pin kann te die sen Ge sichts aus druck.
»Chef!«, er streng te sich ver geb lich an, ge fasst zu spre chen. 

»Noch ein Mord! – Wir ha ben noch ei nen To ten.«
Blan che Ca diou hat te sich ab rupt zu Ri wal um ge wandt.
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»Was?«
Das war doch voll kom men irre.
»Es gibt ei nen zwei ten …«
Du pin war au gen blick lich bei sei nem Ins pek tor. Ka deg, Nol-

wenn und der Colo nel aus Paim pont wa ren hin ter Ri wal er-
schie nen.

»Wer ist es, Ri wal?«
»Paul Pi card. Ein Pro fes sor aus Pa ris. Mit tel al ter spe zi a list 

und Ar chä o lo ge. Er wur de eben im Wald ge fun den«, Ri wal 
wur de blas ser, wäh rend er sprach, »in der Nähe der Quel le von 
Ba ren ton. Man er war tet Sie dort, Chef, Sie …«

»Wie ist er ge stor ben?«
»Stich wun den, er ist ver blu tet.« Ri wal hol te tief Luft. »Das 

ist kein Zu fall, Chef. Hier ist et was im Gan ge. Sie ha ben …«
»Das ist doch Wahn sinn.« Du pin hat te halb laut ge spro chen, 

aber je der hat te es ge hört.
»Ein Kol le ge«, Ma dame Ca diou war bei ih rem Mann ste hen 

ge blie ben, ein mo no to nes, me cha ni sches Flüs tern, »Paul Pi card 
ist ein Kol le ge mei nes Man nes. Ein Freund. Er ist zu der Kon-
fe renz an ge reist.«

»Kon fe renz?«, hakte Dupin nach.
Ri wal war an schei nend be reits im Bil de. »Eine Kon fe renz 

zu neu es ten Er geb nis sen der Ar tus-For schung. Sie fin det je des 
Jahr statt. Die ses Mal geht es um auf se hen er re gen de Aus gra-
bun gen.« Ri wal hat te die Fas sung wie der er langt.

Du pin lief ein paar Schrit te hin und her.
Ein ungeheurer Fall hat te sich hier in Kür ze auf ge tan. Und er 

woll te ei gent lich nichts – gar nichts – mit die ser Er mitt lung zu 
tun ha ben! Er muss te drin gend mit Jean spre chen.

»Wo fin det dieses Tref fen statt?«
»Im Cen tre de l’Ima gin aire Arthu rien«, ant wor te te Ri wal, 

»im Schloss von Com per, wo Mon si eur Ca diou Di rek tor ist«, 
er setz te ab, »war. – Die Kon fe renz soll te gleich be gin nen und 
bis Frei tag nach mit tag dauern. Sie ben Wissenschaftler. Die 
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Crème de la Crème der Ar tus-For scher. Die fünf an de ren ha-
ben auf die bei den ge war tet, sie dach ten, sie ver spä ten sich 
bloß.«

»Sind sie noch da?«
»Sie mei nen, im Cen tre? So weit ich weiß, ja.«
»Sie sol len«, Du pin zö ger te, führ te den Satz dann aber doch 

zu Ende. »Sie sol len alle dablei ben. Kei ner ver lässt die ses Cen-
tre. Ich …«

»Da bin ich«, ein klei ner, ha ge rer Mann mit Glat ze war hin-
ter Riwal auf ge taucht. »Wo ha ben wir denn die Lei che?«

Heiter beschwingt nickte der Gerichtsmediziner ihnen zu. 
Du pin stand prin zi pi ell mit die sem Be rufs stand auf Kriegs fuß, 
die ser Ver tre ter hier wür de, das konn te Du pin schon jetzt sa-
gen, kei ne Aus nah me bil den.

»Wir tref fen uns in ei ner hal ben Mi nu te drau ßen«, wand te 
er sich an Riwal. »Ich bin gleich da.« 

Er ging zu Ma dame Ca diou zu rück, die im mer noch bei der 
Lei che stand.

»Fällt Ih nen jetzt viel leicht et was zu den Ge scheh nis sen ein, 
Ma dame Ca diou?«

Du pin wuss te, dass er zu viel Druck mach te, aber er konn te 
nicht an ders. »Ich mei ne, we gen dem zwei ten To ten, dem Pro-
fes sor aus Pa ris«, er hat te sich den Na men nicht ge merkt. »Was 
ist hier im Gan ge, Ma dame Ca diou?« 

Du pin sah ihr di rekt in die Au gen. In ten si ve dun kel brau ne 
Au gen. Er staun lich: die glei che Far be wie ihr schul ter lan ges 
Haar.

Sie schüt tel te den Kopf.
»Ich kann Ih nen wirk lich nichts sa gen«, eine Pau se, »ich 

wünsch te, ich wüss te ir gend et was.«
»Ihr Mann und das zwei te Op fer wa ren so gar Freun de, sag-

ten Sie?«
»Ja.«
»Gute Freun de?«



37

»Sie ha ben sich nicht häu fig ge se hen. – Aber ja, Freun de.«
»Und sie ha ben ähn li che For schungs ge bie te, wenn ich das 

rich tig ver ste he.«
»Das ha ben sie.«
Du pin hät te ger ne noch vie le wei te re Fra gen ge stellt, aber es 

ging nicht. Er muss te los.
»Gut, Ma dame Ca diou. Noch ein mal mein aufrichtiges Bei-

leid«, er hat te es noch kein mal ge sagt, fiel Du pin in die sem 
Mo ment auf. »Das ist eine furcht ba re Tra gö die. – Der Kol le ge 
aus Paim pont«, er soll te sich auch diesen Na men un be dingt 
ein prä gen, eine von Du pins gro ßen Schwä chen, »bleibt vor 
Ort, er lei tet das Team hier. Sie kön nen sich je der zeit an ihn 
wen den. – Und wenn Ih nen doch et was ein fällt«, es war nicht 
sel ten, dass dies nach dem ers ten Schock ge schah, »dann ru-
fen Sie mich bit te um ge hend an. Die Kol le gen wer den Ih nen 
mei ne Num mer  ge ben.«

Ma dame Ca diou hat te sich wort los wie der ih rem to ten Mann 
zu ge wandt. An dem der klei ne Ge richts me di zi ner be reits he-
rum han tier te.

Du pin fiel auf, dass die Spu ren si che rung im mer noch nicht 
da war.

»Ich muss vor al lem den To des zeit punkt wis sen«, wies  Du pin 
den Mann an, wäh rend er sich zum Ge hen wand te. »Un ter rich-
ten Sie mich bit te un ver züg lich.«

Als der Ge richts me di zi ner von dem To ten ab ließ und zu ei-
ner Ant wort an setz te, war Du pin be reits drau ßen.

Die schma le Stra ße ver lief wie eine ker zen ge ra de ge schla ge ne 
Schnei se durch den gro ßen Wald. Der Wald schien die se Wun de 
im mer noch hei len zu wol len, von bei den Sei ten wu cher te 
die Schnei se mit al ler Kraft wie der zu. Bü sche und Sträu cher 
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bahn ten sich ih ren Weg. An man chen Stel len wa ren die Bäu me 
an den Wip feln zu sam men ge kom men und bil de ten ein grü nes 
Dach. Die Stra ße, so mach te die Na tur hier deut lich, war eine 
flüch ti ge An ge le gen heit.

Du pin hat te sich  – nach dem er ver geb lich ver sucht hat te, 
Jean Odi not zu er rei chen – kurz mit Nol wenn, Ri wal, Ka deg 
und dem Colo nel be spro chen. Abal lain hieß er, nun hat te Du-
pin sich den Na men end lich ge merkt. Nol wenn wür de zum Ho-
tel fah ren, um von dort aus ei ni ge Re cher chen zu er le di gen, Ka-
deg blieb mit Abal lain beim Ma noir. Ri wal fuhr mit Du pin zur 
Quel le, wo der zwei te Tote ge fun den wor den war.

Wäh rend ih rer Un ter re dung war die Spu ren si che rung ein-
ge trof fen  – im mer hin vier Mann, da run ter ein Bal lis ti ker. 
Alle Rou ti nen wur den auf ge nom men; es ging um die Com-
pu ter, Han dys, Te le fon an schlüs se. Die Bank kon ten der bei den 
To ten.

»Georges? Ich habe ge ra de ver sucht, dich …«
End lich war die Lei tung frei.
»Zwei!«, Du pin schrie bei na he. »Jetzt sind es schon zwei 

Mor de, Jean! Das ist doch aber wit zig. Man hat an ir gend ei ner 
Quel le in die sem Wald ei nen to ten Pro fes sor aus Pa ris ge fun-
den. Das ist …«

»Ich weiß. – Die Mel dung ging auch an den Kom mis sar aus 
Ren nes. Der um ge hend bei mir si cher stel len woll te, dass al les 
den noch aus schließ lich dein Fall bleibt. Weil die bei den Er eig-
nis se in ei nem Zu sam men hang stün den, was sie ohne Zwei fel 
tun, möchte er da mit nichts zu tun ha ben …«

»Und ich eben so we nig. Ich wer de die sen Fall auf kei nen Fall 
über neh men!«

»Selbst wenn wir woll ten, Georges, wir kom men da nicht 
mehr raus. Kei ne Chan ce. Wir hän gen da jetzt drin. – Aber im-
mer hin zu sam men.«

Die Laut stär ke der in die Jah re ge kom me nen Frei sprech an-
la ge ließ sich seit ei ni gen Wo chen nicht mehr re gu lie ren. Sie 
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stand per ma nent auf Ma xi mum. Die Stim men wur den ent setz-
lich ver zerrt.

»Wa rum kann Pa ris nicht je mand an de ren aus Ren nes be-
auf tra gen, ver dammt noch mal! Oder selbst je man den schi-
cken?«

»Weil du der Bes te bist! Und ich verantwortlich bin. Ich 
brau che dich, Georges. – Ich hat te kei ne Vor stel lung, wo mit wir 
es da zu tun be kä men. Wir sind da bei de rein ge schlit tert.«

»Ich …«
Du pin brach ab.
Er steck te mit drin. So war es. Jean hat te leider recht. Und 

es war nicht Du pins Art, sich aus ir gend et was he raus zu win-
den. Aber er spür te den an hal ten den hef ti gen Af fekt in sich. 
Nicht bloß, dass er doch wie der et was mit der Pa ri ser Po li zei 
zu tun ha ben wür de – gar als ihr »Son de rer mitt ler« un ter wegs 
wäre. Er ver spür te zu dem ein selt sa mes Un be ha gen bei die sem 
Fall. Au ßer dem, es war ihm eben wie der ein ge fal len – sie dend 
heiß –, konn te er das Claire nicht an tun: sie in die sen Ta gen mit 
den un zäh li gen Kar tons al lei ne las sen.

»Tu es für mich«, bat Jean. Ge schick ter konn te sein Freund 
nicht vor ge hen. Was soll te Du pin da sa gen?

Es ent stand eine län ge re Pau se. Du pin warf Ri wal ei nen kur-
zen Blick zu. Ri wal ver such te ver geb lich, ei nen un be tei lig ten 
Ein druck zu ma chen.

Du pin seufz te laut und trat fes ter aufs Gas – sie flo gen auf 
die Kup pe ei nes Hü gels zu. »Er zähl mir noch ein mal al les über 
die sen Herz in farkt. Die sen Lau rent und sei ne Dienst rei se. Und 
über sei ne Frau.«

»Ich habe mit Ma dame Lau rent te le fo niert«, Odi not war tie fe 
Er leich te rung an zu hö ren, die er zu ver ber gen ver such te  – er 
war sich also nicht si cher ge we sen, Du pin tat säch lich im Team 
hal ten zu kön nen. »Lau rent be fand sich auf ei ner Aus gra bung. 
Den gan zen Mai über. Ein Team aus vier For schern. Ir gend-
ein grü ner Hü gel im Süd wes ten Eng lands. Ca diou hat ihn dort 
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zwei Tage be sucht, sie kann ten sich wohl gut, sind ein Jahr gang, 
ha ben sich in Pa ris an der Sor bonne als jun ge Wis sen schaft ler 
eine Stel le ge teilt und frü her teil wei se zu sam men ver öf fent-
licht. Spä ter war auch Kon kur renz da zu ge kom men. So hat sie 
es aus ge drückt.«

Du pin war nicht ent gan gen, dass Ri wal un ru hig auf sei nem 
Sitz hin- und herrutsch te.

»Die ser Lau rent ist ge stor ben, während Ca diou da war?«
»Zwei Wo chen nach dessen Ab rei se. – Wir müs sen Lau rent, 

so schnell es geht, ex hu mie ren las sen, wir ha ben be reits ei nen 
Eil an trag bei ei nem Rich ter ein ge reicht.« Jean be saß die glei-
che – schwie ri ge, aber höchst nütz li che – Ei gen schaft wie Du-
pin: Al les muss te so fort pas sie ren; ei ner der Grün de, wa rum 
sie sich so gut ver stan den hat ten, zu dem stan den bei de im Ruf, 
ma nisch zu sein. »Ich habe mit Ma dame Lau rent noch ein mal 
über den ho hen Blut druck ih res Man nes ge spro chen. Er hat 
je den Mor gen drei ver schie de ne Tab let ten ge nom men. Be ta-
blo cker, ACE-Hem mer, Kal zi um an ta go nis ten. Den noch war 
der Druck in stress rei chen Zei ten im mer wie der zu hoch, die 
Wer te er reich ten ver ein zelt be denk li che Peaks. Klar«, Jean war 
eine ge wis se An span nung an zu mer ken, »hät te je mand die Me-
di ka men te er set zen kön nen. Ge gen Pla ce bos oder gar ge gen-
tei lig wir ken de Mit tel aus tau schen kön nen. So was lässt sich 
be schaf fen.«

»Hat Ma dame Lau rent et was über Fa bien Ca diou ge sagt?«
»Sie nimmt ihn aus drück lich von al lem Ver dacht aus. Was 

bei ihr et was be deu tet. – Sie hat te ja un be dingt ge wollt, dass 
wir mit ihm spre chen.«

»Hat sie ge nau er ge sagt, wa rum?«
»Nein. Nur wie der holt, dass sie nicht an den na tür li chen Tod 

ih res Man nes glau be.«
»Aber ohne ir gend ei ne auch noch so vage Idee da von zu ha-

ben, wa rum es ein Mord ge we sen sein soll te?«
»Genau. Wir soll ten mehr he raus fin den. Des we gen das 
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er neu te Ge spräch mit Ca diou. Sie be stand da rauf, sie hat te die 
Hoff nung, dass er ir gend et was wuss te.«

»Aber Ca diou hat«, Du pin dach te laut nach, »von sich aus an-
schei nend nichts Ver däch ti ges ge arg wöhnt.«

»Exakt.«
»Ma dame Lau rent hat te kei nen be son de ren Ver dacht ir gend-

ei ner Per son ge gen über?«
»Nein. Sie kennt nicht mal die Na men der an de ren Gra-

bungsteilnehmer.«
»Was hat den Ver dacht denn über haupt aus ge löst?«
»Sie hat te das Ge fühl, ihr Mann sei in den letz ten Mo na ten 

vor sei nem Tod ir gend wie ver än dert ge we sen. Mehr konnte sie 
nicht sa gen. Er hat wohl noch mehr ge ar bei tet als sonst, hat 
aber, an ders als ge wöhn lich, nichts von sei ner Ar beit er zählt, 
auch nicht auf Nach fra ge. Er sei stän dig in Ge dan ken ge we sen. 
Ab we send.«

»Sonst noch ir gend et was?«
»Er sei sehr an ge spannt ge we sen. – Aber sie hat te aus drück-

lich nicht das Ge fühl, dass er sich be droht ge fühlt habe. Sie 
wuss te auch von kei nem Kon flikt.«

»Hast du die Na men der an de ren Teil neh mer der Aus gra-
bung?«

»Ja. Wir knöp fen uns die drei noch ein mal ein ge hend vor. Ich 
habe üb ri gens auch schon zwei Po li zis ten zur Woh nung von Pi-
card ge schickt. Im sechs ten Ar ron dis se ment.«

Du pin hat te wäh rend Jeans Aus füh run gen in ei ner aben-
teu er li chen Ak ti on im Hand schuh fach nach ir gend et was Be-
schreib ba rem und ei nem Stift ge forscht, wäh rend Ri wal die 
Bei ne um ständ lich zur Sei te ge dreht hat te. Das Ein zi ge, was 
Du pin ge fun den hat te, war die ver gilb te, zer fled der te Be triebs-
an lei tung sei nes Wa gens. Er hat te sie Ri wal in die Hand ge-
drückt. Der so fort ver stan den und will kür lich eine Sei te auf ge-
schla gen hat te, um No ti zen zu ma chen.

»Was weiß man über den Zu stand der Ehe der Lau rents?«
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Bei dem Stich wort fiel ihm ein: Er wür de Claire an ru fen und 
sie vor war nen müs sen.

»Sehr glück lich, so Ma dame Lau rent.«
Ri wal krit zel te.
»Glaub haft?«
»Im Mo ment nicht zu sa gen. – Ich bin um halb sechs mit ihr 

ver ab re det.«
Jean hat te recht. Man muss te im mer persönlich mit den Leu-

ten spre chen.
»Was no…«
»Hier jetzt rechts.«
Ri wal hat te fast ge schrien. Die hohe Laut stär ke der Frei-

sprech an la ge hat te zur Fol ge, dass man selbst sehr laut sprach.
Du pin nahm mu tig die Ab fahrt, die Rei fen quietsch ten. Sie 

hat ten den Wald ver las sen und fuh ren nun an sei nem Rand 
ent lang, wei ter hin war es sanft hü ge lig.

»Was noch? Wo rum ging es bei die ser Aus gra bung?«
Wie der nahm Du pin aus dem Au gen win kel eine ge wis se Un-

ru he an Ri wal wahr.
»Um eine Burg aus der Zeit von Ar tus oder so et was.«
Ri wal hielt es nicht mehr aus:
»Hier spricht Ins pek tor Ri wal, Mon si eur In spect eur géné ral 

Odi not. – Ich sit ze ne ben Kom mis sar Du pin«, Ri wal be müh te 
sich um ei nen for mel len Ton. »Cad bury Cast le heißt die Burg. 
Der grü ne Hü gel, von dem Sie spra chen, ist eine ar chä o lo gi sche 
Sen sa ti on. In der Ge gend hat man sich schon im mer Ar tus-Ge-
schich ten er zählt. Vor fünf zig Jah ren wur den dort mas si ve Be-
fes ti gun gen ei ner An la ge ent deckt, die exakt in die für Ar tus 
rek la mier te Zeit zwi schen 500 und 550 pas sen. – Man che hal-
ten sie für Ca me lot.«

»Ich ver ste he«, kom men tier te Odi not in neut ra lem Ton. 
»Dan ke für die Er läu te rung, Ins pek tor.«

Du pin fand das nicht un in te res sant: »Hat man bei Lau rents 
Aus gra bung et was Spek ta ku lä res ge fun den, Ri wal?« 
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»An de re be ein dru cken de Ge bäu de ru i nen.«
»Und wo nach hat te man ge sucht?«
»Nach Zeug nis sen der his to ri schen Be woh ner der Burg. In-

schrif ten, Stein ta feln, Schrif ten.«
»Aber nichts ge fun den?«
»Nein.« Ri wal war au gen fäl lig ent täuscht, die se Ant wort ge-

ben zu müs sen. »Aber man sucht wei ter.«
Du pin reich te es für den Mo ment: »Mel de dich wie der bei 

mir, Jean!«
»Klar.«
»Habt ihr noch wei te re In for ma ti o nen zu Fa bien Ca diou?«
»Kei ne. Nein. Es gab bis her ja kei ner lei Grund, sich mit ihm 

zu be schäf ti gen.«
»Zu dem zwei ten To ten?«
»Auch nicht.«
»Wir neh men die Re cher che ge ra de auf.« 
Nol wenn wür de bald in La Gac illy an kom men, ein Gen darm 

fuhr sie. 
»Gut. Und spiel dei nen Sta tus rück sichts los aus, Georges. Du 

bist ganz of fi zi ell ein Son de rer mitt ler mit spe zi el len Be fug nis-
sen. Ihr habt für al les die vol le Rü cken de ckung«, Jean zö ger te, 
er wür de sich an das eine oder an de re aus der ge mein sa men 
Zeit er in nern, ver mu te te Du pin, »für fast al les.«

Das klang – in te res sant. So hat te Du pin die Si tu a ti on noch 
nicht be trach tet.

»Gut. Also: Wir über neh men, Jean. – Bis spä ter.«
Du pin tipp te auf die klei ne rote Tas te und be en de te das Ge-

spräch.
Die Stra ße war kur vig, doch Du pin fuhr un ver min dert ra sant.
Er dach te über den zwei ten To ten nach: »Was hat die ser Pro-

fes sor ei gent lich hier im Wald ge macht? Ha ben die Kol le gen 
dazu et was herausgefunden?«

Ri wal hat te am Ma noir mit ei nem der bei den Gen dar men te-
le fo niert, die sich schon am Fund ort der Lei che be fan den.
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»Sie wis sen noch nichts Ge nau es.«
»Wir soll ten da nach mit die sen an de ren For schern spre-

chen.«
Ei gent lich, merk te Du pin, wäre er am liebs ten di rekt zu ih-

nen ge fah ren. Der Mann an der Quel le war oh ne hin tot.
»Colo nel Abal lain hat üb ri gens zwei Kol le gen von der Spu-

ren si che rung zum Cen tre ge schickt, um Ca dious Büro zu in-
spi zie ren.«

Der An fang des Falls war ein ein zi ges Durch ei nan der ge-
we sen – Du pin hat te an ein paar Selbst ver ständ lich kei ten gar 
nicht ge dacht. Es wür de noch et was dau ern, bis er fest im Sat-
tel säße.

Sie hat ten ein klei nes Dorf er reicht. Nicht mehr als fünf-
zehn, zwan zig Häu ser. Du pin brems te den Wa gen et was ab.

»La Fol le-Pens ée. – Hier ha ben die Dru i den einst die Wahn-
sin ni gen ge pflegt. Mit dem Was ser aus der le gen dä ren Quel le, 
der Font aine de Ba ren ton.«

Wahn sinn brach te al les gut auf den Punkt. Der Be griff war 
Du pin die letz ten ein ein halb Stun den be reits vie le Male durch 
den Kopf ge gan gen. Er soll te vor sichts hal ber ei nen Schluck aus 
der Quel le neh men. Ei nen gro ßen Schluck.

»Wir müs sen so schnell wie mög lich die Lis te die ser For-
scher ha ben. Und al les über sie wis sen, was man nur wis sen 
kann.«

»Klar, Chef.«
Im Nu wa ren sie durch den Ort hin durch. Du pin trat er neut 

be herzt aufs Gas.
»Wir müs sen gleich rechts ab«, sag te Ri wal be sorgt. Das Ge-

län de war un ü ber sicht lich. Es war noch hü ge li ger ge wor den.
»Ach tung, hier!«
Du pin war kurz vom Gas ge gan gen, so fort nach der Ab bie-

gung hat te er wie der be schleu nigt. Die Stra ße, auf der sie jetzt 
fuh ren, war eher ein Sträß chen, nicht viel brei ter als der Wa-
gen. Mit en gen Kur ven.
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»Ich weiß nicht, ob Sie da von in den Zei tun gen ge le sen ha-
ben?« Ri wal hielt sich am Griff über der Tür fest. »Hier im 
Wald tobt zurzeit ein er bit ter ter Streit. Bes ser: ein Streit um 
den Wald. Seit ei nem Jahr.«

Du pin las je den Mor gen die Zei tun gen – die bei den re gi o na-
len zu erst, Ou est-France und Le Télég ram me –, ei gent lich ent-
ging ihm nichts Wich ti ges. Doch das war ihm neu.

»Er zäh len Sie. Aber …«
Plötz lich tauch te di rekt vor ih nen et was auf der Stra ße auf. 

Du pin trat mit al ler Kraft auf die Brem se. Und riss das Lenk rad 
he rum. Der Wa gen brach nach links aus, Du pin steu er te ge gen 
und ge wann die Kont rol le zu rück. Al ler dings nicht mehr recht-
zei tig.

Ein in fer na li scher Lärm brach los. Der Ci troën streif te an ei-
nem mäch ti gen Baum ent lang. Ein ein zel ner lau ter, bru ta ler 
Schlag: Der Sei ten spie gel wur de ab ge ris sen.

Ein paar Me ter wei ter kam das Auto äch zend zum Ste hen. 
Für ei nen lan gen Mo ment herrsch te eine ge spens ti sche Stil le.

Die Gur te hat ten Du pin und Ri wal fest ein ge schnürt. Der 
Wa gen hat te kei ne Air bags.

»Ver dammt«, durch brach Du pin die Stil le. »Was war das 
denn?«

Es dau er te eine Wei le, bis Ri wal et was sag te: »Ir gend ein 
Tier«, sei ne Stim me zit ter te. Er ver such te, sich in den Griff zu 
be kom men, sein Ge sicht war asch fahl. »Das war knapp.«

Tat säch lich hat te nicht viel ge fehlt, und sie hät ten den Baum 
nicht bloß ge streift.

Jetzt erst schau ten sie sich an.
»Sind Sie verletzt, Ri wal?«
Der schüttelte bloß den Kopf.
Bei de stie gen sie vor sich tig aus.
»Sieht übel aus.« Ri wal war ne ben dem Wa gen ste hen ge-

blie ben.
Du pin hat te sich nach hin ten be ge ben. Er blieb stumm, sei ne 



46

Bli cke wan der ten die Wa gen sei te ent lang. Fast auf der ge sam-
ten Län ge war sie ein ge beult, der Lack groß flä chig ent fernt. 
Tie fe Krat zer im Stahl. Ein Wun der, dass die ver zo ge ne Wa gen-
tür über haupt noch auf ge gan gen war.

»Was für ein Tier könn te das ge we sen sein?« Aus ir gend ei-
nem Grund be schäf tig te Du pin das bei na he mehr als al les an-
de re.

»Kein gro ßes. Ich habe nur flüch tig et was ge se hen. Viel leicht 
ein Fuchs. Oder Mar der. Viel leicht bloß ein Hase.«

»Es war«, Du pin stock te, »weiß.«
Ri wal re a gier te nicht.
»Wie weit ist es von hier zum Ma noir der Ca dious? Di rekt 

durch den Wald?«
Eine abst ru se Fra ge. Ein abst ru ser Ge dan ke.
»Luft li nie viel leicht …«
Ein pe net ran ter Ton. Du pins Handy. Er hat te es in sei ner 

vor de ren Ho sen ta sche.
»Ja?«
»Com mis saire Du pin? Gen dar me rie de Paim pont. Ich bin der 

Kol le ge, der Sie an der Font aine de Ba ren ton er war tet. Also, mit 
mei nem Kol le gen …«

»Was gibt’s?«
»Wann wer den Sie ein tref fen?« 
»Ich bin gleich da. – Ha ben wir schon ei nen Ge richts me di-

zi ner?«
»Wir müs sen war ten, bis er mit Mon si eur Ca diou fer tig ist. 

Er …«
»Or dern Sie ei nen zwei ten. Egal wo her.«
»Aber …«
»Er soll sich um ge hend in Be we gung set zen. Dies ist eine 

Son der er mitt lung im Auf trag des In nen mi nis ters.«
Ja, es fühl te sich tat säch lich gut an und ließ die zitt ri gen Knie 

für ei nen Mo ment ver ges sen.
»Ver ste he.«
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»Wie ge sagt: Ich bin so fort da.«
Du pin leg te auf. Im selben Mo ment klin gel te Ri wals Handy.
»Ah – Nol wenn, sehr gut.« Ri wal war eine ge wis se Er leich-

te rung an zu hö ren. Wahr schein lich tat es nach dem Vor fall ein-
fach gut, ihre Stim me zu hö ren.

»Ja, schie ßen Sie los.«
Ri wal hör te zu, er hat te of fen bar nicht vor, den Un fall zu er-

wäh nen.
»Ei nen Au gen blick.«
Der Ins pek tor lief um das Auto he rum und hob die Be triebs-

an lei tung aus dem Fuß raum auf.
»In Ord nung, wei ter.«
Ri wal hat te das Te le fon zwi schen Kinn und Schul ter ge-

klemmt, hör te zu und krit zel te ei ni ge Din ge in das Heft.
»Dan ke, Nol wenn.  – Und noch was: Wir brau chen eine 

Auf stel lung al ler Teil neh mer der Kon fe renz. Es sind fünf. 
Und alle In for ma ti o nen über die se Per so nen, die wir krie gen 
kön nen.«

Eine Pau se.
»Ge nau. – Bis spä ter.«
Der Kom mis sar war im Be griff, zu rück in den Wa gen zu stei-

gen. Ri wal tat es ihm gleich. Du pin wür de rasch ei nen Ter min 
in der Werk statt ma chen müs sen. Was auch hie ße: Nol wenn 
wür de wie der ein mal fragen, ob denn nun nicht wirk lich der 
bes te Zeit punkt für den Kauf ei nes neu en Wa gens ge kom men 
sei, eine Fra ge, die sie schon seit Län ge rem im mer dring li cher 
stellte …

Als Ri wal die Wa gen tür schloss, warf ihm Du pin ei nen fra-
gen den Blick zu.

»Ein paar ers te In for ma ti o nen zu Paul Pi card. Pri vat ge lehr-
ter, ohne Lehr stuhl. His to ri ker, Schwer punkt frü hes Mit tel al-
ter. Zu dem ein stu dier ter Ar chä o lo ge, an ders als Lau rent, der 
nur Hob by ar chä o lo ge war. Ach tund fünf zig. Hat te wie der holt 
Lehr auf trä ge an der Sor bonne. Eben so in an de ren Län dern. 
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War drei Jah re Gast pro fes sor in Lon don. Of fen bar sehr re-
nom miert.«

»Und mit Ca diou be freun det.« Du pin ließ den Mo tor an und 
trat vor sich tig aufs Gas. Er woll te es nicht zu ge ben, aber er 
stand doch noch ein we nig un ter Schock.

Sie hat ten den Wa gen ste hen las sen müs sen, zur Font aine de 
Ba ren ton kam man nur zu Fuß. Und es wa ren nicht bloß ein 
paar Me ter.

Aus dem zu nächst noch be fes tig ten Wald weg war bald ein 
schma ler, holp ri ger Pfad ge wor den, der sich durch ei nen im mer 
dich te ren, wil de ren Wald schlän gel te und be stän dig an stieg. 
»Doch, es ist der di rek te und of fi zi el le Weg«, hat te Ri wal ein 
paarmal be stä ti gen müs sen, Du pin hat te ver mu tet, dass Ri wal 
sich ei nen be son ders »in te res san ten« Weg aus ge sucht hat te. Sie 
wa ren bis lang kei nem ein zi gen Men schen be geg net. An man-
chen Stel len ging es plötz lich steil berg auf.

Links floss ein wild ro man ti sches Bäch lein, dem der Pfad of-
fen sicht lich folg te. Ab und zu hör te man ein lei ses, ge heim nis-
vol les Gluck sen des Was sers. Der Weg zur Quel le war äu ßerst 
zu rück hal tend aus ge schil dert – eher An deu tun gen als Weg wei-
ser –, Du pin hät te sich zwei fels oh ne ver lau fen, und selbst Ri wal 
hat te an zwei, drei Stel len ge zö gert. Ein mal wa ren sie ab ge bo-
gen und nach ein paar Me tern wie der um ge kehrt.

Der Wald schien un durch dring lich. Rie si ge Ei chen, Pi ni en, 
Kas ta ni en, Fich ten, gi gan ti sche Bu chen und Weiß dorn he cken. 
Ver schie dene Far ne, Moo se, Lia nen und Efeu in den Bäu men. 
Man che wa ren bis zum höchs ten Ast eng um schlun gen, wie 
ab ge schnürt. Sämt li che Grün tö ne, von hell bis ganz dun kel, in 
Mi schun gen von Blau, Braun, Gelb, Rot.

Stre cken wei se lag der Pfad bei na he im Dunk len, so sehr 


