
mit Lavendel, Thymian und Rosmarin. Eine dunkelhaarige Frau, die in ihrem Alter sein
mochte, sortierte gerade Flaschen mit Olivenöl ins Regal.

»Clodine?«, fragte Isabelle vorsichtig. »Bist es du?«
Die Frau drehte sich um und sah sie fragend an.
»Ich bin’s, Isabelle, Isabelle Bonnet. Du erinnerst dich? Es ist lange her …«
Sekunden später hielten sie sich in den Armen. Isabelle, die sich für einen harten

Knochen hielt und Sentimentalitäten verabscheute, musste feststellen, dass sie Tränen
in den Augen hatte. Da Clodine in wenigen Minuten ihren Laden zur Mittagspause
schließen wollte, verabredeten sie sich in dem kleinen Bistro, wo es als Tagesgericht
Couscous gab.

 
Isabelle ging schon voraus, fand einen freien Tisch und setzte sich. Jetzt hatte sie die
Vergangenheit also wirklich eingeholt! Sie war aufgeregt und fühlte sich im Glück. Auf
dem Nachbartisch lag die gleiche Ausgabe der Tageszeitung Var-Matin, die bei ihr in
der Auberge auf dem Bett lag. Jene mit dem Mordfall auf der Titelseite, mit dem
verschwundenen Engländer und der unbekannten toten Frau. Obwohl ihre Gedanken
eigentlich bei Clodine und ihrer Kindheit waren, griff sie wie von selbst zur Zeitung und
überflog den Artikel. Die Fakten waren eher dürftig: Vor zwei Tagen hatte eine
Haushaltshilfe in einer Villa am Ortsrand von Fragolin eine tote junge Frau entdeckt,
halbnackt, von mehreren Kugeln niedergestreckt – eine hatte ihr Gesicht zerfetzt. Das
Anwesen gehörte einem alleinstehenden Engländer, der noch nicht lange hier wohnte
und von dem man wenig wusste. Der Mann war verschwunden. Die Gendarmerie
fahndete nach ihm. Sie hielt ihn für dringend verdächtig, die junge Frau, die vermutlich
seine Geliebte war, erschossen zu haben. Man hatte von ihr keine Ausweispapiere
gefunden, nur eine Handtasche mit Schlüssel, Lippenstift und Kondomen. Das Gesicht
war so verunstaltet, dass man sich kein Bild von ihrem Aussehen machen konnte.
Isabelle faltete die Zeitung zusammen und legte sie zurück. Der Fall ließ sie kalt, sie
hatte schon weit Schlimmeres erlebt, im Vergleich dazu war das eine Art
Kindergeburtstag. Aber sie musste zugeben, dass sie überrascht war. Im beschaulichen
Fragolin hatte sie so etwas nicht erwartet. Doch warum sollte es hier keine Verbrechen
geben? Die gab es überall, wo Menschen lebten. Wenn das jemand wusste, dann sie.

 
Die Zeit mit Clodine verging wie im Fluge. Sie stießen mit zwei Gläsern Rosé auf ihr
Wiedersehen an. Isabelle erfuhr, dass Clodine keine Kinder hatte, geschieden war und
ihren Mädchennamen wieder angenommen hatte, dass sie die Abfindung von ihrem
Mann in den kleinen Laden investiert hatte, einen Traum, den sie schon lange gehegt



hatte. Das Geschäft laufe nicht besonders gut, berichtete sie, Fragolin liege eben weit
ab vom Schuss, aber zur Saison, da kämen doch ausreichend Touristen. Mit dem Umsatz
schaffe sie es so gerade über die schlechten Monate. Sie erzählte von ihrem Bruder
Pascal, dem im Ort die Metzgerei gehörte. Isabelle erinnerte sich an das Schild mit dem
Hinweis auf die Boucherie. Pascal sei glücklich verheiratet und im Dorf sehr beliebt.

Ihr Gespräch wurde unterbrochen, weil ein großgewachsener Mann mit grauen
Schläfen an ihren Tisch trat, um Clodine zu begrüßen. Er gab ihr drei Wangenküsse, gab
Isabelle die Hand, machte einen Scherz im provenzalischen Dialekt, den Isabelle nicht
verstand, aber dennoch stimmte sie in Clodines Lachen ein. Dann eilte er davon.

»Thierry«, sagte Clodine, »unser Bürgermeister und Notar. Ich kenne ihn schon
lange, er ist wie ich geschieden. Er ist total nett, aber leider will er nichts von mir
wissen.«

Nun war Isabelle an der Reihe, von sich zu erzählen. Das tat sie nicht gern. Wenn es
persönlich wurde, war sie normalerweise verschlossen wie eine Auster. Aber bei
Clodine konnte sie sich nicht drücken. Dass sie nach dem Tod ihrer Eltern zu ihrer
Großmutter nach Lyon gekommen war, daran konnte sich ihre Freundin erinnern, damals
hatten sie noch ihre Brieffreundschaft gepflegt. Nach der Schule sei sie nach Paris
gezogen, habe dort studiert und sei schließlich in den Staatsdienst eingetreten. Nein, sie
habe nie geheiratet, auch keine Kinder, habe einige Liebschaften gehabt, sei aber aktuell
wieder mal solo. Doch das sei für sie kein Problem, ganz im Gegenteil, sie sei gerne
allein, habe keine Lust, sich nach einem Mann zu richten. Außerdem habe sie immer
viel zu tun gehabt. Auf Clodines Frage nach ihrem Wohlbefinden sagte sie, dass es ihr
gutgehe. »Pas de problème, tout va bien!«

»Du konntest schon als kleines Mädchen nicht gut lügen«, sagte Clodine. »Dir geht
es überhaupt nicht gut, das sehe ich sofort.«

»Doch, doch, alles in Ordnung.«
»Was ist mit deinem Bein? Ich hab schon im Laden gemerkt, dass du beim Gehen

Beschwerden hast. Die Narbe an deiner Schläfe lässt sich nicht verstecken, die sieht
ziemlich frisch aus. Und beim Anstoßen hat deine Hand gezittert. Hattest du einen
Unfall? Mir kannst du es doch erzählen.«

Isabelle zögerte. »Ja, einen kleinen Unfall«, gab sie zu, »vor siebenundneunzig Tagen
und sechs Stunden. Aber jetzt bin ich wieder fit.« Sie lächelte leise. »Na ja, jedenfalls
fast.«

Clodine nahm ihre Hand. »Was ist passiert?«
»Ich will nicht darüber reden.«
»Davon wird es auch nicht besser.«



Isabelle leerte das Glas mit dem Rosé und gab dem Ober ein Zeichen, ihr ein zweites
zu bringen. »Ich muss ja heute nicht arbeiten«, sagte sie entschuldigend, »und auch nicht
mehr Auto fahren.«

»Also, was ist passiert?«
»Es hatte was … hatte was mit meiner … mit meiner Arbeit zu tun …«, stotterte

Isabelle.
»Na komm, jetzt sag schon. Was genau machst du eigentlich im Staatsdienst?«
Isabelle sah sich um und vergewisserte sich, dass ihnen niemand zuhörte. »Vor

siebenundneunzig Tagen und sechs Stunden ist in Paris eine Bombe hochgegangen, in
der Nähe des Arc de Triomphe …« Sie sprach nicht weiter.

Clodine blickte sie mit erschrockenen Augen an. »Du meinst das Attentat auf den
Präsidenten, die vielen Toten … Du warst dabei?«

Isabelle schluckte. »Ja, ich war dabei.« Wieder versuchte sie sich ein Lächeln
abzuringen. Sie deutete auf ihre Narbe. »Wie es scheint, war ich etwas zu dicht dran.«

Clodine rückte ihren Stuhl näher zu ihrer Freundin und umarmte sie. »Was für ein
Glück, dass du noch lebst.«

Isabelle strich sich ihre Locke über die Schläfe. »Langsam glaube ich auch, dass ich
froh sein muss, noch leben zu dürfen. Am Anfang ging es mir so beschissen, da wollte
ich nur sterben.«

»Ich versteh das nicht«, sagte Clodine nach einer Pause. »Da hat es doch
Sondereinsatzkommandos gegeben, es ist doch alles abgeriegelt worden, man hat den
Präsidenten in Sicherheit gebracht. Ich dachte, da sind keine Zivilisten verletzt oder
getötet worden. Nur Mitglieder einer geheimen Antiterroreinheit …«

Isabelle nickte. »Ja, das stimmt.«
»Aber warum dann du?«, fragte Clodine.
Isabelle nahm einen Schluck vom Rosé. »Warum ich? Weil ich der Chef der

Antiterroreinheit war, deshalb!«
Clodine sah sie fassungslos an. »Du warst das? Du hast dem Präsidenten das Leben

gerettet?«
»Vielleicht habe ich das, aber ich habe viele meiner Jungs verloren. Ich hab’s

verbockt.«
»Du bist eine Heldin!«
»Nein, ich habe es vermasselt. Die erste Frau in diesem Job hat versagt.«
»Quatsch. Du hättest dafür einen Orden verdient.«
»Grand-croix de la Légion d’Honneur«, flüsterte Isabelle.
»Das Großkreuz der Ehrenlegion? Das wär was, so einen Orden hättest du verdient.«



»Das dachte der Präsident auch«, sagte Isabelle. »Er hat mir den Orden letzte Woche
verliehen.«

»Wahnsinn!«
Isabelle sah verstört nach oben. Sie fuhr sich mit zitternden Händen übers Gesicht.

»Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Ich hätte dir das nie erzählen sollen. Die Tabletten,
der Rosé …«

»Ist schon gut, keine Angst, ich sag es nicht weiter. Ich bin verschwiegen.«
Isabelle kniff die Augen zusammen. »Verschwiegen? Bist du das? Ich kenn dich doch

überhaupt nicht, zwischen damals und heute liegt ein Leben.«
»Verschwiegen wie ein Grab«, beteuerte Clodine.
Isabelles Spannung löste sich. »Ich hoffe es für dich«, sagte sie mit einem Lächeln,

»sonst muss ich dich nämlich erschießen!«
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E ine Stunde später befand sich Isabelle auf dem Weg zurück zum Hotel. Sie hatte

Clodine noch erzählt, dass sie das Angebot des Innenministeriums abgelehnt hatte, bei
vollen Bezügen in den Vorruhestand zu gehen. Dafür fühle sie sich wirklich noch viel zu
jung. Mitte vierzig sei kein Alter, um sich auf die faule Haut zu legen. Außerdem
entspreche das nicht ihrem Naturell. Aber sie traue sich noch nicht zu, wieder zu
arbeiten. Andererseits habe sie von den Reha-Kliniken und dem Gequatsche von einer
posttraumatischen Störung die Nase voll. Deshalb habe sie sich ein zeitlich
unbestimmtes congé sabbatique genommen, eine Auszeit, um sich zu regenerieren.
Dann sehe sie weiter. Ihr Vorgesetzter, zu dem sie einen freundschaftlichen Kontakt
pflege, wisse, dass sie nach Fragolin gefahren sei, um alte Kindheitserinnerungen
aufzufrischen und sich in der milden provenzalischen Luft zu erholen. Er habe das für
eine gute Idee gehalten, aber gemeint, dass ihr dort vor Langeweile bald die Decke auf
den Kopf falle.

 
Das Gehen auf dem alten Kopfsteinpflaster tat ihr weh, aber sie biss die Zähne
zusammen und versuchte sich nichts anmerken zu lassen. Sie kam am Platz vor dem
Hôtel de ville vorbei, wo einige Männer Boule spielten. Sie blieb kurz stehen und
schaute zu. Dann entdeckte sie eine große Tafel mit einer Übersichtskarte von Fragolin.
Man wollte es den Touristen so einfach wie möglich machen, deshalb auch die vielen
Richtungstafeln im Ort. Ob Thierry dafür verantwortlich war, der charmante
Bürgermeister, den sie im Bistro kennengelernt hatte? Der Mann hatte ihr gefallen, aber
wenn sie momentan etwas nicht brauchte, dann war das ein Mann. Sie dachte nicht
weiter über ihr Single-Dasein nach. Stattdessen suchte sie auf der Karte nach der Straße
mit der Villa des Engländers. Im Zeitungsartikel war sie in Klammern genannt worden.
Sie hatte sich die Adresse gemerkt. Als sie die Straße gefunden hatte, dachte sie, dass
das ein netter Spaziergang wäre. Vielleicht hatte man von dort einen schönen Blick über
das Land? Sie grinste. Nun, das war eine faule Ausrede, das wusste sie selber. Aber nach
den langen Jahren bei der Police Nationale war sie irgendwie darauf programmiert, Orte
des Verbrechens aufzusuchen. Auch wenn sie gottlob nichts damit zu tun hatte, wie in
diesem Fall.


