


Die Frage blieb im Raum stehen. Lacroix hüstelte verlegen.
Églantines schiefergrauer Blick verdüsterte sich. »Überhaupt nicht. Wir würden

Sie nur einfach gern kennenlernen, das ist alles.«
Zwischen den beiden Frauen war die Spannung spürbar, beinahe schon

greifbar. Eine Mischung aus Rivalität und Respekt. Schließlich wandte sich die
Direktorin mit einem breiten Lächeln an Tournevire. »Nun gut, wenn Sie mich
kennenlernen wollen … Nach meiner Kindheit auf Guadeloupe kam ich nach
Paris, um zu studieren. Ich startete meine Karriere bei den regionalen Behörden
und wurde Mitarbeitern im Kultusministerium. Danach wurde ich
Verwaltungsangestellte. Sie sehen, nichts Außergewöhnliches.«

»Aber nicht doch«, korrigierte sie Églantine, »Sie waren Teil des Kabinetts von
Henri Koutousov, dem Bürgermeister von Deauville, als er Staatssekretär für
Wohnungswesen war.«

»Das stimmt. Ich stehe auch für die nächsten Regionalwahlen als Kandidatin
auf der Liste.«

Wieder herrschte Schweigen. Die Direktorin hatte wohl keine Lust, noch mehr
zu erzählen. Also ergriff Églantine wieder das Wort: »Vielen Dank, Madame
Bokor. Dann werden wir Ihnen jetzt das Vorgehen während der Überprüfung
erläutern.« Sie warf Jean-François einen Blick zu. Als Leiter der Unternehmung
war dies seine Aufgabe. Aber er schien abgelenkt zu sein. Er war offensichtlich
von Madame Bokor fasziniert, von ihren getragenen Gesten, ihrem intensiven
Blick, ihrem süßen Parfüm und der Farbe ihrer Haut.

Wieder klopfte es an der Tür. Auch dieses Mal wartete der Besucher vor der Tür
geduldig auf die Erlaubnis der Direktorin.

Ein blondes Kerlchen, das allen Blicken auswich, mit einem prallen Bauch, einer
zurückgesetzten Brust und dem Charisma einer Miesmuschel trat ein. Er erinnerte
an ein fettes Meerschweinchen mit kurzen Haaren, unter denen sein rosafarbenes
Fleisch schwitzte. »Guten Tag, Madame Direktorin«, murmelte der Mann mit
Fistelstimme.

»Guten Tag, Jean-Guy. Darf ich Ihnen die beiden Beamten des regionalen
Rechnungshofs vorstellen, die mit der Überprüfung beauftragt wurden? Monsieur
Jean-François Lacroix und Mademoiselle … Oh, bitte entschuldigen Sie, ich habe
Ihren Namen vergessen.«

»De Tournevire«, erwiderte Églantine verärgert.
»Ach ja, bitte entschuldigen Sie«, wiederholte die Direktorin und musterte sie

mit ihrem durchdringenden Blick.
Der Mann begrüßte sie mit einem flüchtigen Händedruck.



Die Direktorin stand auf. Auf der Außenseite ihres Fußknöchels hatte sie ein
unauffälliges Tattoo. Eine Schlange in einer Sonne, einfach, stilisiert, schwarz. Wie
ein Siegel.

»Ich überlasse Sie Jean-Guy, unserem Buchhalter. Mit ihm können Sie den
Ablauf der Überprüfung besprechen. Es tut mir leid, aber ich muss leider gehen.
Wir organisieren morgen früh einen Empfang für die Einweihung einer Statue. Ich
muss sichergehen, dass alles vorbereitet ist. Jean-Guy, könnten Sie bitte mit
unseren Gästen in den Meetingraum gehen?«

»Ja, Madame Direktorin. Sofort«, antwortete Bougival mit dem
eingeschüchterten Gesichtsausdruck von jemandem, der gerade die Arme hebt,
um sich zu schützen.

»Sprechen Sie von der Statue des Jockeys?«, erkundigte sich Lacroix.
Églantine schloss sich mit einer weiteren Frage an: »Könnten wir bei der

Einweihung dabei sein?«
Madame Bokor begleitete die beiden zur Tür ihres Büros. »Wenn Sie möchten,

setze ich Sie gerne auf die Gästeliste«, sagte sie, bevor sie die Tür mit einem kalten
Lächeln hinter ihnen wieder schloss.

Was für eine Angeberin, dachte Églantine, als sie den Flur entlangliefen.
Lacroix hingegen schien das anders zu sehen, denn er war dem Charme von

Madame Bokor erlegen. Die Direktorin gefiel ihm ausnehmend gut.
Jean-Guy bat sie, ihm in den Meetingraum zu folgen. Wenig später kam die

Prokuristin des Museums, Madame Perrier, dazu.
Die beiden Beamten erläuterten den Ablauf der Überprüfung. Sie baten um ein

vorübergehendes Büro und überreichten einen allgemeinen Fragebogen, der
auszufüllen war. Was die zu sichtenden Unterlagen anging, so hatte das Zeit bis
zu ihrem ersten Arbeitstag vor Ort. Das sollte dann der Tag nach der
Einweihungsfeier sein, so legten sie es fest.
 
Die Direktorin war unterdessen im Park und besprach mit dem Gärtner, an
welchem Ort die Feier stattfinden sollte. Die Statue des Jockeys war bereits
aufgestellt worden, aber noch mit einem weißen Tuch bedeckt.

Die Stelle des Gärtners war schon immer sehr begehrt gewesen. Der Vorgänger
hatte sie vierzig Jahre lang ausgefüllt. Er hätte dort sicher auch noch bis zu seiner
Pensionierung gearbeitet, wenn er nicht zwei Monate nach der Ankunft Madame
Bokors plötzlich einen Schlaganfall bekommen hätte. Die Ärzte hatten von einem
außerordentlich plötzlichen Tod gesprochen. Aber er war auch schon sehr alt
gewesen, weshalb niemand die Umstände hinterfragt hatte. Auf die Schnelle war



jemand Neues für den Posten gefunden worden, Kevin Portern. Er hatte zwar
keine Erfahrung auf diesem Gebiet, war aber sehr gehorsam.

»Nun, Kevin, ich hoffe, jetzt ist für morgen alles vorbereitet.«
»Ja, Madame Direktorin, es ist alles bereit«, antwortete der junge Mann mit

gesenktem Kopf und auf den Boden gerichtetem Blick.
»Es ist wichtig, dass alles genau so abläuft wie geplant.«
»Es wird keine Probleme geben, das versichere ich Ihnen, Madame Direktorin.«
»Ich hoffe es, Kevin, ich hoffe es.« Madame Bokor strich ihrem Gärtner mit der

Hand über die schlecht gekämmten Haare.
Kevin zuckte zusammen.
»Keine Angst«, sagte sie.

 
Als die beiden Beamten mittags aufbrachen, blickte ihnen Madame Bokor nach. Sie
waren hier nicht willkommen.



Kapitel 4

Die Einweihung

Am nächsten Tag fanden sich am späten Morgen zur Einweihung der Statue des
Jockeys zweihundert Gäste in dem Garten des Museums ein. Die lokale Crème de
la Crème der Côte fleurie waren der Einladung der Direktorin gefolgt.

Der Bürgermeister von Deauville, Henri Koutousov, galt als sympathischer
Kumpeltyp, auch wenn er weder Kumpel noch sympathisch war. Der Sohn
ukrainischer Einwanderer hatte ein Vermögen als Schönheitschirurg verdient. Er
besaß eine Klinik in Deauville, eine weitere in Houlgate und noch eine in Saint-
Cloud.

Der Chirurg mittleren Alters war in Caen geboren und hatte sich auf
Brustimplantate spezialisiert. Daher kannte er jede Art von Prothese, er konnte
ihre medizinischen Namen unter der Dusche, beim Golfspielen oder im Schlaf
aufsagen. Seine geringe Größe bot ihm außerdem eine hervorragende Aussicht auf
eine Menge Dekolletés. Wenn er einen Ausschnitt sah, konnte er sofort die Maße
seiner Besitzerin bestimmen und die passendste Lösung festlegen: Größe und
Form der Körbchen, Implantation auf oder unter dem Muskel, Implantat aus
Silikon oder Kochsalz. Diese Fähigkeit in Verbindung mit dem Ruf, grob und
ignorant zu sein, hatte ihm den Spitznamen »Mammodidakt« eingebracht.

Koutousov war kaum angekommen, da schüttelte er bereits Hände. Braun
gebrannt mit weißem Blazer, weißem Hemd und Seidenhalstuch wirkte sein
Lächeln ein wenig verkrampft. Er schritt rasch voran, seine üppige, schwarze
Haarpracht war nach hinten an den Kopf geklatscht.

Inmitten einer Gruppe, in der auch Tournevire und Lacroix standen, drehte er
sich wie ein Kreisel um sich selbst und bedankte sich bei jedem der Anwesenden
mit seinem Raubtierlächeln.

»Guten Tag, Monsieur Bürgermeister. Bertrand Friville«, sagte ein dicker Mann
mit einer bunten Tüte lächelnd.

»Sind Sie mit dem Abgeordneten Friville verwandt?«, fragte der Bürgermeister.
»Nein, aber ich habe einen Cousin im Département Ardèche, der …« Der Mann

konnte seinen Satz nicht beenden, Koutousov war schon zur nächsten Person
weitergegangen.



»Bernadette Chapuis, ich bin …«
»Aber nicht doch, ich kenne Sie doch, meine liebe Bernadette, Sie müssen sich

nicht vorstellen. Sie sind die Ehefrau von des Vorsitzenden Chapuis. Wie geht es
ihm? Ist sein Golf-Handicap immer noch so hoch? Ich muss mal wieder eine
Runde mit ihm spielen.«

»Er ist gestorben«, antwortete die Frau.
»Oh! Herzliches Beileid! Wann denn?«
»Vor zehn Jahren.«
»Ach, doch schon!«, sagte Koutousov. »Die Zeit vergeht so schnell.«
Der Bürgermeister wandte sich einer sehr mageren blonden Frau zu. Er hätte

ihre Waden mit nur einer Hand umfassen können. Sie trug ein zartrosa Kleid und
ein Perlencollier. Ihre riesigen blauen Augen dominierten ihr makelloses Gesicht.

»Meine liebe Madame Bougival, wie geht es Ihnen?«
»Sehr gut, Herr Bürgermeister.«
»Und Ihrem Gatten, Jean-Guy?«
»Viel Arbeit, aber es geht.«
Der Bürgermeister stand jetzt vor Jean-François Lacroix.
»Guten Tag, Monsieur Bürgermeister, ich bin Jean-François Lacroix, Beamter

des regionalen Rechnungshofs von Rouen.«
Koutousov sah ihn ernst an. »Wenn Sie wegen des Haushalts der Stadt

kommen, der wurde bereits geprüft. Ihre Kollegen waren vor einem Jahr hier. War
alles tipptopp.«

»Nein, wir kommen wegen des Museums.«
Koutousov fand sein Lächeln wieder. Er wies mit der Hand auf die Frau in dem

rosafarbenen Kleid. »Was für ein Zufall, hier ist die Ehefrau des Buchhalters des
Museums, Madame Hortense Bougival.«

Lacroix und Hortense Bougival tauschten unter Églantines amüsiertem Blick ein
Lächeln aus.

»Ich hoffe, Ihr Mann macht sich nicht zu viel Arbeit«, sagte Lacroix mit einem
Funken Ironie.

»Nur etwas mehr als üblich«, antwortete Madame Bougival. »Er ist auch sonst
ein sehr arbeitsamer Mensch.«

Der Bürgermeister drehte sich noch ein paar Grad um sich selbst. Und fand sich
an der Brust von Tournevire wieder – 85B. Er hob die Augen. In ihrem dunklen
Hosenanzug sah die Beamtin sehr elegant aus.

»Sind Sie die Empfangsdame des Museums?«, fragte Koutousov. »Melden Sie
sich doch bei mir, ich würde Sie gerne im internationalen Kongresszentrum von


