


ergänzte er lachend: »Wer weiß, vielleicht
bringe ich es durch meine Verdienste im
Elsass bald zum Capitaine oder eines
Tages sogar zum Général?«

Clotilde stimmte in sein Lachen ein.
»Damit werden Sie sich schwertun, denn
das Verbrechen hat bei uns nicht gerade
Hochkonjunktur. Vielleicht hätten Sie sich
besser nach Marseille versetzen lassen
sollen.«

Jules war erleichtert, dass seine
Vermieterin es dabei bewenden ließ und
nicht weiter nachbohrte. So blieb es ihm
vorerst erspart, seine weiteren, ganz
privaten Beweggründe für seine Flucht bis
ans andere Ende Frankreichs zu enthüllen.
Die Flucht aus einer Beziehung, die ihm
zu eng geworden war, und auch die vor
einer vorbestimmten Zukunft, die ihn für



immer und ewig an Royan gebunden hätte.
Er hob seinen Koffer an, kam allerdings

wieder nicht weit. Bevor er die erste Stufe
einer liebevoll gepflegten Holztreppe
voller Schnitzereien am Geländer nehmen
konnte, fuhr er zusammen – alarmiert
durch das sich rasch nähernde Signalhorn
eines Polizeiwagens. Kurz darauf
spiegelte sich das charakteristische
Blaulicht eines Einsatzfahrzeugs in den
milchigen Butzenscheiben neben der
Eingangstür. Jules rollte seinen Koffer
zurück zur Empfangstheke und ging zur
Tür, die im selben Moment aufgerissen
wurde.

Er sah sich einem hochgewachsenen
jungen Mann in der Uniform der
Gendarmerie nationale gegenüber:
dunkelblaue Hose, hellblaues Hemd, die



charakteristische Kappe auf dem Kopf.
Der Mann war dermaßen dürr, dass Hose
und Hemd aussahen, als wären sie
mindestens zwei Nummern zu groß. Das
Gesicht, aus dem ihn zwei wässrig blaue
Augen ebenso ängstlich wie ehrfürchtig
ansahen, war mit Pickeln übersät.

Der Gendarm mit den Rangabzeichen
eines Adjutanten hielt, kaum dass er Jules
erblickt hatte, mitten in der Bewegung
inne, riss die rechte Hand zum
militärischen Gruß nach oben und stellte
sich mit unpassend lauter Stimme vor:
»Alain Lautner meldet sich zum Dienst!«

Jules, überrumpelt von diesem
ungewöhnlich förmlichen Auftritt seines
künftigen Mitarbeiters, wechselte einen
kurzen Blick mit der Wirtin, die
vielsagend die Augen verdrehte.



»Major Jules Gabin«, machte er sich
mit ruhigen Worten bekannt und reichte
dem äußerst nervös wirkenden Adjutanten
die Hand. »Freut mich, Sie
kennenzulernen, Monsieur Lautner.«

»Mich auch, Major!«, rief der Adjutant
und fuhr zappelig fort: »Wenn Sie bitte
mitkommen würden.« Er deutete auf den
Polizeiwagen, dessen Blaulicht noch
immer das Foyer des Gasthauses
illuminierte.

Jules verzog leicht verärgert den Mund.
»Es ist nett von Ihnen, dass Sie mich
abholen wollen, doch ich bin gerade erst
eingetroffen und würde mich gern auf
meinem Zimmer einrichten. Vielleicht
schaue ich später in der Gendarmerie
vorbei oder morgen. Man sollte nichts
überstürzen. Übrigens …«, er setzte eine



strenge Miene auf, »… das Blaulicht wird
laut Dienstvorschrift nur bei Gefahr in
Verzug eingesetzt und nicht, um dem
neuen Vorgesetzten zu imponieren.«

Lautner lief augenblicklich rot an und
wurde noch unruhiger. »Aber nein, Major.
Ein Missverständnis!«, beeilte er sich zu
erklären. »Das ist nicht Ihretwegen.«

»Sondern?«
»Wegen der Toten!«, platzte es aus

Lautner heraus. »Wir haben eine Leiche
auf dem Hauensteinschen Hof. Die
Meldung ist gerade reingekommen. Ich
dachte, Sie würden sich den Tatort gern
selbst ansehen.«

Mit flottem Tempo steuerte Lautner den
Einsatzwagen, einen spritzigen Renault
Mégane RS, aus der Ortschaft. Kaum
hatten sie die Stadtmauer hinter sich


