


Le Grau-du-Roi

Nachdenklich blickte Bernadette der schwarzen Limousine hinterher, in der das Ehepaar
Dumonde gerade zum Universitätsklinikum in Montpellier aufgebrochen war. Wieder hatte
sie eine schlechte Nachricht überbringen müssen, die das Leben einer Familie von einer auf
die andere Sekunde völlig aus den Fugen hob. Bernadette hoffte inständig, dass die beiden
verletzten Jugendlichen überlebten.

Neben ihr schnaufte Foncelle tief durch. Ihm schienen ähnliche Gedanken durch den
Kopf zu gehen.

»Fahren wir zu Directeur Labachard?« Bernadette sah ihren Vorgesetzten abwartend an.
Foncelle zögerte. Nachdem die Dumondes die Hiobsbotschaft über die Ereignisse der

letzten Nacht ansatzweise verdaut hatten, hatte Bernadette nach dem Freund der Tochter
gefragt. Sophie schien offen mit ihren Bekanntschaften umgegangen zu sein. Zumindest
wussten beide Eltern, dass sie gestern Abend mit Yann Labachard verabredet gewesen war.

Sowohl Foncelle als auch Bernadette mussten sich zusammenreißen, als sie den Namen
hörten. Yann war das einzige Kind von Directeur Jacques Labachard, dem direkten
Vorgesetzten Émile Foncelles.

»Merde!«, fluchte der Capitaine jetzt lautstark neben ihr und fasste sich an die Stirn.
»Wer ist diese Ausländerin?«

»Vielleicht haben Thibaut und David mittlerweile neue Informationen«, merkte
Bernadette halbherzig an. Wenn das der Fall gewesen wäre, hätten sich die beiden sicher
schon gemeldet.

»Ja, vielleicht«, entgegnete Foncelle gedankenverloren.
Bernadette betrachtete das Panorama, das sich ihnen bot. Von der Villa der Dumondes

hatte man einen freien Blick auf das Mittelmeer, das sich etwa fünfhundert Meter Luftlinie
entfernt befand. Da es heute fast windstill war, lag es glatt und ruhig vor ihnen. Die
Dumonde-Villa war ein Traum aus Glas und Beton mit einem parkähnlichen Garten, in
dessen Mitte sich ein großer ovaler Swimmingpool befand. Die Oberschicht Le Grau-du-
Rois, dachte Bernadette andächtig. Das Viertel war von einer hohen Steinmauer umgeben.
Wenn man zu einem der Anwesen fahren wollte, musste man an einem Portier vorbei. Eine
eigene kleine Welt, ein Mikrokosmos der Reichen und Schönen.

»Vielleicht war es eine missglückte Entführung«, überlegte Bernadette laut.
Foncelle sah sie überrascht an. »Wie kommen Sie darauf?«
Sie zuckte mit den Achseln. »Sehen Sie sich hier doch mal um! Ich bin mir sicher, dass

Dumonde, ohne zu zögern, bereit wäre, eine Menge Geld für seine Tochter zu zahlen.«
Ihr Vorgesetzter verzog sein Gesicht. »Sie könnten recht haben. Aber was ist mit

Labachards Sohn? Sicher nagt der Directeur nicht am Hungertuch, aber reicht das, um Ziel
einer Entführung zu sein?«

»Ein Versehen«, mutmaßte Bernadette vorsichtig. »Vielleicht dachte die Entführerin,



Sophie Dumonde sei allein.«
Foncelle sah sie zweifelnd an. »Allein am Strand, am späten Abend?« Er schüttelte den

Kopf. »Non, das passt irgendwie nicht.«
Bernadette überlegte. »Vielleicht hat diese Ausländerin auch die eigentlichen Entführer

gestört? Möglicherweise ist irgendetwas schiefgelaufen?«
»Sie meinen, sie könnte nur eine unbeteiligte Zeugin sein?« Foncelle runzelte seine

Stirn.
»Na ja, ganz unbeteiligt war sie wohl nicht«, widersprach Bernadette, während sie die

Palmen hinter dem hohen Eisentor des Anwesens der Dumondes betrachtete. »Aber sie
könnte unschuldig sein. Vielleicht waren weitere Personen beteiligt.«

»Die die beiden mutmaßlichen Entführungsopfer erst anschossen und sie dann samt einer
Zeugin schwer verletzt am Strand zurückließen?« Wieder schüttelte Foncelle den Kopf.
»Das klingt …«, er suchte nach Worten, »… sehr konstruiert.«

Bernadette verdrehte die Augen.
»Und denken Sie an die am Tatort gefundene Waffe«, fuhr Foncelle fort, der die

Gereiztheit seiner Mitarbeiterin nicht zu bemerken schien. »Non.« Er spuckte auf den
Boden. »Das sind alles Spekulationen, die uns nicht weiterbringen.«

Auch wenn sie es nicht zugeben wollte, musste Bernadette ihm zustimmen. Ihre Theorie
hakte an mehreren Stellen. Niemand befand sich spätabends bewaffnet am Strand, wenn er
nicht etwas Illegales vorhatte.

Das Klingeln von Foncelles Handy riss sie aus ihren Gedanken.
»Der Directeur«, stöhnte der Capitaine. »Merde!« Mit sichtbarem Widerwillen nahm er

das Gespräch an, während er Bernadette eindringlich anblickte.
Nachdem sie eben erst von den Dumondes erfahren hatten, dass es sich bei dem zweiten

Jugendlichen um Yann Labachard handelte, wäre der Directeur ihre nächste Anlaufstelle
gewesen. Allerdings hatten sie nicht vorgehabt, ihn telefonisch über das Schicksal seines
Sohnes zu unterrichten.

Bernadette wollte jetzt nicht in Foncelles Haut stecken. Eine schlechte Nachricht zu
überbringen, war etwas, was keinen von ihnen kaltließ, aber eine schlechte Nachricht am
Telefon mitzuteilen und den Angehörigen mit seinem Kummer erst einmal alleinlassen zu
müssen, das war sehr starker Tobak.

»Bonjour, Monsieur le Directeur.« Foncelles Gesichtsausdruck war angespannt.
Bernadette beobachtete, wie er Labachards Worten lauschte.
»Monsieur … oui … oui … Hören Sie …«
Labachard schien ihn nicht zu Wort kommen zu lassen. Ein Knoten bildete sich in

Bernadettes Magen. Wahrscheinlich erzählte der Directeur Foncelle gerade, dass er seinen
Sohn vermisste.

Der Capitaine holte tief Luft. »Monsieur, bitte hören Sie mir kurz zu. Diese Schießerei
gestern Nacht am Espiguette …« Er brach ab. »Wir haben leider ernst zu nehmende



Hinweise darauf, dass Ihr Sohn eines der Opfer sein könnte.«
Bernadette wandte sich ab. All das Leid, Tag für Tag. Manchmal fragte sie sich, wie

lange ein Mensch es aushalten konnte, in die Abgründe des Lebens zu blicken. Bernadette
war jung. Sie hatte den Großteil ihrer beruflichen Laufbahn noch vor sich. Und zu dieser
Konfrontation mit Leid, Gewalt und Tod würde es immer wieder kommen.

»Er liegt im Universitätsklinikum. Die Ärzte kümmern sich um ihn und Sophie. – Ja, das
kann ich machen. – Sicher wird uns Docteur de Chadier helfen. – Ja, ich rufe sie gleich
an.«

Das Bild der eleganten Polizeiärztin tauchte vor Bernadettes innerem Auge auf. Sie
schätzte die kompetente Arbeit der Medizinerin sehr, auch wenn ihr Colette de Chadier
manchmal einen Tick zu korrekt und kontrolliert wirkte.

»Ja, Officier Lascallet und ich machen uns gleich auf den Weg. – Wir stehen noch vor
dem Haus der Dumondes. – Oui, Monsieur le Directeur. – D’accord.«

Nachdem Foncelle das Gespräch beendet hatte, drehte Bernadette sich wieder um.
Ihr Chef seufzte, während er sie wehmütig betrachtete. »Sie haben es ja mitbekommen.«

Bekümmert zeigte er auf das Handy, während Bernadette nickte. »Er wollte mir eigentlich
Bescheid geben, dass er später käme, weil sein Sohn unauffindbar sei.« Wieder atmete
Foncelle tief aus. »Den Rest kennen Sie.«

»Sollen wir Docteur de Chadier einschalten?«
Er nickte. »Das hatte ich eh vor, aber jetzt, da …« Er stockte. »Gott bewahre, wenn eines

der Opfer nicht überleben sollte …« Er presste seine Lippen aufeinander.
»Ich kann sie anrufen, während wir zur Klinik fahren«, bot Bernadette an.
Wieder nickte der Capitaine. »Ja, sie soll uns direkt im Krankenhaus treffen. Wenn wir

Glück haben, ist die Ausländerin wach und kann uns einiges zu den Ereignissen am Strand
erzählen.«

»Soll ich auch gleich einen Übersetzer informieren?«
Foncelle überlegte kurz. »Non«, erwiderte er dann. »Wir haben keine Ahnung, ob sie

überhaupt schon wieder bei Bewusstsein ist. Außerdem kennen wir ihre Nationalität nicht.
Ein Ring, in dem ein paar deutsche Worte eingraviert sind, beweist schließlich nichts.« Er
warf einen letzten Blick die Straße hinunter und verzog sein Gesicht. »Kehren wir in
unsere Welt zurück.«
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Nachdenklich blieb Danielle vor der Tür zum Krankenzimmer ihrer Mutter stehen. Ihr
Vater hatte sich nach dem Gespräch mit Louis sofort verabschiedet, da er noch eine
dringende Besprechung in der Stadt hatte. Er würde Christelle gegen Nachmittag besuchen.
Seine Worte ließen Danielle noch immer erschaudern. Sie kannte ihren Vater lang genug,
um zu wissen, dass er von seiner Meinung nicht abrücken würde.

»Bonjour, Docteur Sigrand.«
Danielle drehte sich zu der Schwester um, die bereits gestern ihre Mutter betreut hatte.

»Bonjour. Wie geht es ihr?«
Die Schwester zuckte mit den Achseln. »Mittelprächtig, würde ich sagen. Kommen Sie.«

Sie drückte die Tür auf und ging in das Krankenzimmer. »Madame Sigrand, schauen Sie
mal, wen ich mitgebracht habe.«

Als Danielle den Raum betrat, erblickte sie ihre Mutter, die reglos vor sich hinstarrte.
›Mittelprächtig‹ war die Übertreibung des Tages, dachte Danielle niedergeschlagen.
»Bonjour, Maman. Wie geht es dir?« Sie trat an das Krankenbett, während die Schwester
im angrenzenden Bad verschwand.

Christelle bewegte ihren Kopf in Danielles Richtung, verzog jedoch keine Miene.
»Maman«, wiederholte Danielle eindringlich, um ihrer Mutter auf die Sprünge zu helfen.

»Ich bin’s.« Sie bemühte sich um ein Lächeln.
»Danielle«, erwiderte die ältere Frau leise.
Danielle nickte und zog sich einen Stuhl heran. Während sie sich setzte, betrachtete sie

besorgt das blasse Gesicht ihrer Mutter. Die Haut wirkte transparent. Dunkle Schatten
lagen unter den Augen. Die Wangen waren eingefallen. Man sah ihrer Mutter die schwere
Krankheit an, die den durch die Demenz bereits geschwächten Körper befallen hatte.
Danielle nahm die Hand ihrer Mutter in ihre und drückte sie leicht. Die Finger fühlten sich
kalt, fast leblos an. Bei dem Gedanken an das Gespräch mit Louis begannen ihre Augen zu
brennen. Hastig wandte sie ihren Blick ab.

»Danielle«, flüsterte ihre Mutter.
Hinter Danielle betrat die Krankenschwester wieder das Zimmer, nahm eine leere Kanne

vom Tisch und verließ leise den Raum.
»Wie geht es dir, Maman?«
Die Lider ihrer Mutter flatterten leicht, bevor sie die Augen schloss.
Vorsichtig gab Danielle die Hand wieder frei und legte sie auf den Bauch der Älteren.

Erst dachte sie, ihre Mutter sei eingeschlafen, doch im nächsten Moment öffnete Christelle
ihre Augen. »Müde«, stieß sie kraftlos hervor.

Danielle nickte. »Ja, ich weiß, dass du müde bist. Aber hier kannst du dich ausruhen.«
Sie zögerte. »So lange du willst.«

»Tot«, zischte ihre Mutter plötzlich in aufgebrachtem Ton.
Danielle erschrak. »Was?« Sie rang um Fassung. »Was sagst du da?«
»Tot«, wiederholte ihre Mutter und nickte nachdrücklich.



»Was meinst du damit?« Danielle war geschockt, das Wort aus dem Mund ihrer Mutter
zu hören. Sie war sich sicher, dass Louis noch nicht mit seiner Patientin über die
Untersuchungsergebnisse gesprochen hatte. Schließlich hatte er vorhin angemerkt, dass es
aufgrund der Demenz schwierig sei, ihrer Mutter überhaupt den Ernst der Lage begreiflich
zu machen.

Ihre Mutter schüttelte den Kopf, während sie das Gesicht zu einer weinerlichen Grimasse
verzog. »Tot, tot, tot …«

Christelles Worte klangen wie eine schauerliche Melodie. Danielle drehte sich um, in der
Hoffnung, die Schwester möge wieder ins Zimmer kommen, um die Situation zu
entschärfen. Doch sie war allein. Allein mit ihrer Mutter, die heute in noch wesentlich
schlechterer Verfassung zu sein schien als in den letzten Tagen.

»Was meinst du, Maman?« Danielle fühlte sich unglaublich hilflos. »Warum sagst du
dauernd dieses Wort?«

Ihre Mutter starrte sie einige Sekunden lang schweigend an, bevor sie jämmerlich
aufstöhnte.

Verzweifelt sprang Danielle auf. »Maman, was hast du? Tut dir irgendwas weh?«
Hektisch warf ihre Mutter den Kopf von einer auf die andere Seite, bevor sie einen

langen Seufzer ausstieß und Danielle erneut mit unbeteiligter Miene ansah.
Was war heute nur mit ihr los? Danielle wusste, dass ihre Mutter sie oft nicht erkannte.

Bei ihrem Vater war es ähnlich. Oft kannte Christelle Sigrand ihr eigenes Leben nicht
mehr. Sie wusste weder, dass sie eine Tochter hatte, noch einen Ehemann. Sie hatte ihren
Namen, ihr Zuhause und alles, was sie ausmachte, vergessen. Ab und zu schafften es
vereinzelte Bruchstücke ihrer Erinnerung, sich wieder an die Oberfläche ihres Denkens zu
kämpfen. Das waren jedoch kostbare und immer seltener werdende Momente. Die meiste
Zeit ihrer Besuche verbrachte Danielle damit, an der Seite ihrer Mutter zu sitzen und
beruhigend auf sie einzureden. Manchmal erzählte sie von Ereignissen aus ihrer Kindheit.
Oft saß sie auch einfach schweigend neben der älteren Frau und betrachtete sie. Ihre Mutter
verschwand. Jeden Tag ein Stückchen mehr. Und heute schien sie schlimme innere Kämpfe
auszufechten, die vielleicht ihren Ursprung tief in Christelles Vergangenheit hatten.
Möglicherweise handelte es sich jedoch auch um bedrohliche Ängste, die mit dem stetigen
Verlust des Gedächtnisses einhergingen.

»Tot«, flüsterte Danielles Mutter erneut. Ihre Augen waren weit aufgerissen, ihre Lippen
zitterten.

Danielle hatte keine Ahnung, wie sie den Zustand ihrer Mutter deuten sollte. Noch nie
hatte sie sie dermaßen aufgewühlt und verängstigt gesehen. Sie bemühte sich um einen
beruhigenden Ton. »Maman, niemand ist tot. Papa kommt später auch noch vorbei, weil er
dich sehen möchte. Es geht ihm gut.« Sie schluckte. »Und mir geht es auch gut. Ich habe
heute frei.« Besorgt registrierte sie, wie ihre Mutter erneut begann, den Kopf hin und her zu
werfen.


