
Risiko, auf dem Gestell bemerkt zu werden. Er eilte in den nächstgelegenen, düsteren
Gang. Das Amphitheater war mit lichtlosen Wegen durchzogen wie ein Termitenbau.
Wenn Blanc Glück hatte, würde er auf Umwegen ungesehen bis zum Ausgang gelangen.
Wenn er Pech hatte, würde er Marius direkt in die Arme laufen. Dann musste er sich
eine Geschichte einfallen lassen.

Er war den Gang erst wenige Schritte weit hinuntergelaufen, als er plötzlich einen
langgezogenen Schrei hörte. Ein Mann in Todesangst. Das steinerne Oval warf den
schrecklichen Laut tausendfach zurück, er hätte von überall kommen können. Dann
vernahm er einen dumpfen Schlag, ein hässliches Knacken, der Schrei brach abrupt ab.
Eine Sekunde lang war es, als hielte die Zeit den Atem an. Dann zerschnitt der Ausruf
einer Frau die Stille im Amphitheater. Angst lag in dieser Stimme, aber auch Zorn.

Avelines Stimme.

Blanc rannte los. Der Gang. Die Treppen hinauf in den Turm. Irgendwo hinter sich hörte
er hysterische Schreie aus der Arena. Jemand rief nach der Polizei. Zahllose Schritte
dröhnten auf den Rängen, die Stahlkonstruktion schepperte wie bei einem Erdbeben.
Zwei, vier, sechs, acht Stufen, Blanc nahm sie in großen Sprüngen. Doch plötzlich
rutschte er auf einer der ausgetretenen Steinplatten aus, taumelte einen schier endlosen
Moment lang und schlug schließlich mit der Schulter so hart gegen die Seitenwand, dass
es ihm die Luft aus den Lungen presste. Der Schmerz ließ kleine Lichtkerzen in seinen
Augen explodieren. Er biss die Zähne zusammen und kämpfte sich hoch. Weiter.
Tageslicht. Die Plattform des Turms. Blanc blickte sich atemlos um.

Neben der Mauer, die hoch über der Stadt aufragte, kämpfte Aveline um ihr Leben.
Der muskulöse Mann, den er wenige Minuten zuvor noch mit Marius zusammen im
Gewölbe gesehen hatte, hielt sie gepackt. Seine Kapuze hatte er noch immer so weit
über den Kopf gezogen, dass sein Gesicht ein schwarzes Nichts war. Wie ist dieser Typ
so schnell hier hochgekommen?, dachte Blanc erschrocken. Aveline schlug mit der
rechten Faust auf ihn ein, doch sie traf bloß seine Schultern, die so hart waren wie eine
Baumaschine. Mit der Linken fingerte sie an ihrer Manteltasche, als wolle sie ihr Handy
zücken. Doch der Mann hatte seine schwarz behandschuhten Pranken so eng um ihren
Leib geschlungen, dass sie nicht in ihre Taschen hineingreifen konnte. Der wird Aveline
vergewaltigen, fuhr es Blanc durch den Kopf, aber dann erkannte er, was der Unbekannte
wirklich vorhatte: Er zerrte Aveline näher und näher zur Mauer und zwang sie auf den
Abgrund zu.

Blanc brüllte vor Wut und stürzte sich auf den Mann. Doch der war unfassbar schnell.
Der Koloss ließ Aveline fallen, die auf den Boden schlug und stöhnte. Dann duckte er
sich und rammte Blanc die Faust in den Magen. Der Schmerz war so schrecklich, dass
Blancs Beine unter ihm wegknickten. Er knallte in gekrümmter Haltung auf die Steine
und wollte bloß noch atmen, atmen, atmen, doch er konnte keine Luft einsaugen. Er
hörte seltsam gurgelnde Laute und brauchte ein paar Augenblicke, bis er realisierte,
dass sie aus seinem Mund drangen. Ihm wurde schwarz vor Augen.



Schritte. Er spürte Hände auf seinem Leib. Jetzt macht er dich endgültig fertig,
dachte er noch, und ein unglaublicher Zorn durchflutete ihn, Zorn auf sich selbst, weil
er so hilflos dalag, weil er Aveline nicht beistehen konnte, weil er so verdammt
bescheuert gewesen war, ohne Deckung in diese Faust zu rennen wie ein Anfänger.

Doch die Hände taten ihm nicht weh. Kräftig, aber behutsam drehten sie ihn herum
und drückten seinen gekrümmten Leib auseinander.

Luft.
Als das Flimmern vor seinen Augen verschwand, sah er Avelines Gesicht dicht vor

dem seinen. Sie packte seine Schultern. »Stehen Sie auf!«, flüsterte sie.
Blanc brachte nur krächzende Laute hervor.
»Der Kerl ist abgehauen. Wahrscheinlich hat er Angst vor Zeugen.« Sie sprach sehr

schnell, sehr kühl, sehr überlegt. »Gleich wird dieser Turm voller Menschen sein. Wir
sollten besser verschwinden.«

»Was …«, keuchte Blanc. Er taumelte hoch. Er hätte am liebsten gekotzt.
»Ein Mann ist ein paar Sekunden nach Ihnen auf den Turm gekommen«, erklärte sie.

Blanc nickte. Der schmächtige Typ mit der Brille, der es so eilig gehabt hatte.
»Ich habe gar nicht auf ihn geachtet«, fuhr Aveline fort, »er sah so gewöhnlich aus.

Kurz darauf ist plötzlich dieser Riese aufgekreuzt. Danach ging alles sehr rasch. Der
Typ hat kein Wort gesagt, sondern ist direkt auf den Mann zugegangen, hat ihn gepackt
und in die Tiefe geschleudert. Er war wie ein Roboter. Schnell. Gefühllos. Präzise.«
Aveline schüttelte den Kopf, und Blanc hätte schwören mögen, dass in dem Horror ihrer
Stimme doch so etwas wie Bewunderung mitschwang. »Erst danach hat der Typ sich
umgedreht und bemerkt, dass er eine Zeugin gehabt hat. Den Rest muss ich Ihnen nicht
erzählen.« Sie atmete tief durch.

Blanc hatte immer noch Mühe zu atmen. Sein Bauch fühlte sich an, als würde ein
Vorschlaghammer zwischen seinen Eingeweiden stecken. Er betastete den unteren
Rippenbogen. Offenbar kein Knochen gebrochen, immerhin. Er wankte bis zur Brüstung
und sah hinab. Weit unten, zwischen den steinernen Sitzreihen, lag der schmächtige
Mann, er rührte sich nicht. Dutzende Besucher hatten einen Kreis um ihn gebildet, doch
niemand wagte es, ihn anzufassen. Sie starrten den seltsam verrenkten Leib an. Unter
dem Kopf breitete sich eine Blutlache aus, bis sie seine Brille mit den zersplitterten
Gläsern umfloss, die fast einen halben Meter neben dem Gesicht in einem der seltenen
Sonnenstrahlen aufblitzte. Marius und seine beiden Begleiter waren nirgends zu
erblicken. Aus der Ferne wehte das Heulen der Ambulanz- und Polizeisirenen heran.
Blanc schwindelte, und das lag nicht allein an Schmerzen und Atemnot.

Aveline hatte sich hinter die Brüstung geduckt. »Ich kann nicht als Zeugin aussagen«,
erklärte sie. Sie sprach rasch. »Mein Mann darf nicht misstrauisch werden. Wenn ich
aussage, wird Jean-Charles sich sofort fragen, warum ich in Arles war.«

Blanc brauchte tatsächlich einige Momente, bis die Bedeutung ihrer Worte zu ihm
durchgedrungen war. Er schaute sie fassungslos an. »Sie müssen aussagen! Da unten
liegt ein Toter! Der Mann hätte Sie ebenfalls beinahe ermordet. Sie dürfen nicht einfach



weggehen, als wäre nichts geschehen. Was soll Ihr Mann schon denken, wenn er erfährt,
dass Sie in Arles waren? Sie haben die Arena besucht, was ist dabei? Ihr Mann wird
erleichtert sein, dass Ihnen nichts geschehen ist. Er wird doch nicht ahnen, dass wir uns
hier verabredet haben. Er wird nicht …«

»Er wird. Wenn Sie aussagen und wenn ich aussage, dann erfährt mein Mann aus dem
Polizeiprotokoll, dass wir zur selben Zeit am selben Ort waren. Unterschätzen Sie
niemals seinen Scharfsinn.«

Blancs Gedanken rasten. »D’accord«, murmelte er schließlich. »Sie verschwinden
von hier. Ich warte auf die Polizei und sage aus, was nötig ist: Der Mann auf dem Turm,
der Kapuzenträger, die Tat. Als wäre ich an Ihrer Stelle gewesen. Die Ermittler
bekommen eine brauchbare Zeugenaussage und schnappen sich den Typen. Wenn ich die
Sache hinter mir habe, schicke ich Ihnen eine SMS und wir treffen uns in der Stadt.«

Aveline richtete sich auf und zog Blanc mit sich in den Schutz des Treppengewölbes.
Sie trat ganz nahe zu ihm, und Blanc hoffte einen absurden Moment lang, sie würde ihn
küssen. Doch sie brachte ihre Lippen bloß dicht an sein Ohr und flüsterte: »Meine
Tasche. Der Kerl hat mir meine Sachen entrissen. Als Sie dazukamen, ist er weggerannt,
aber er hat sich vorher meine Tasche gegriffen.«

Blanc schloss für einen hoffnungslosen Moment die Augen. Das war ein verdammter
Albtraum. »Auf den Dokumenten in der Tasche steht sicher überall Ihr Name«,
vermutete er tonlos. »Der Mörder weiß jetzt, wie die Zeugin heißt, die er beseitigen
muss.«

»Nicht nur das«, erklärte Aveline und klang schon beinahe wieder heiter. »In der
Tasche stecken Unterlagen über Islamisten, die ich Jean-Charles bei einer Konferenz im
Innenministerium präsentieren muss. Sehr wichtige Unterlagen für eine sehr wichtige
Konferenz. Ich kann da nicht mit leeren Händen ankommen.«

Blanc stöhnte. »Wir müssen doch zur Polizei gehen. Wir brauchen Personenschutz.
Wir haben keine Wahl.«

»Wir haben die Wahl, mon Capitaine. Entweder wir gehen zur Polizei und erregen
das Misstrauen meines Mannes. Oder wir gehen nicht zur Polizei und jagen den Mörder
selbst. Sie wissen, was weniger gefährlich ist.«

Blanc packte Aveline an den Schultern und sah sie beschwörend an. »Die Stadt gehört
zum Gebiet der Police Nationale, nicht zur Gendarmerie. Und hier ist das Gericht von
Tarascon zuständig, nicht das von Aix. Wir dürfen in Arles nicht ermitteln, keine Zeugen
befragen, keine Spuren sichern, keine Experten hinzuziehen, nichts! Und einen Mörder
dürfen wir schon gar nicht verhaften. Was sollen wir bitteschön tun?!«

»Wir müssen uns schnell etwas einfallen lassen.« Aveline tippte mit einer gelassenen
Bewegung auf ihre Armbanduhr. Plötzlich lächelte sie. »Ich muss die Dokumente im
Ministerium präsentieren, es gibt keine Kopien. Mein Zug nach Paris geht am
Sonntagabend. Bis dahin müssen wir uns die Tasche von dem Mörder zurückgeholt
haben. Ohne Polizei. Ohne Gericht. Nur Sie und ich.« Nie hatte Aveline bezaubernder
gelacht als jetzt.



Blanc wurde in diesem Moment bewusst, dass sie die Gefahr mehr liebte, als sie je
einen Mann lieben würde. Sie küsste ihn, lange und hingebungsvoll. »Wir treffen uns
später«, flüsterte sie dann.

Er lehnte sich erschöpft gegen die kalte Wand und zog sein Handy hervor. 17.07 Uhr.
Ihnen blieben weniger als einundfünfzig Stunden.



Ein ungläubiger Commissaire

»Ein schwarz gekleideter Koloss kommt auf den Turm, geht wortlos zu einem
harmlosen Besucher, wirft ihn in die Tiefe wie einen Kieselstein, verpasst Ihnen
anschließend einen Hieb in den Magen und spaziert nach getaner Arbeit wieder friedlich
davon. Habe ich das so richtig zusammengefasst?«

»Ich habe nicht gesagt, dass er spaziert ist.« Blanc unterdrückte den Drang, seine
Hand auf den schmerzenden Bauch zu pressen. Er unterdrückte den Drang, auf das
Handydisplay zu gucken, obwohl es inzwischen mindestens sechs Uhr sein musste. Er
unterdrückte den Drang, dem Typen vor ihm die Fresse zu polieren. Er stand noch
immer auf dem Turm des Amphitheaters. Vor ihm hatte sich Commissaire Alphonse
Lizarey von der Police Nationale aufgebaut: Mitte vierzig, klein, schwarzhaarig,
hektisch, hager. Er hatte in der letzten Viertelstunde einen Ring aus Marlborokippen um
seine polierten Lederschuhe gestreut. Aus der ausgebeulten Brusttasche seines
Uniformhemds lugten zwei rot-weiße Packungen und ein Plastikfeuerzeug.

Der verdammte Idiot sollte seine Kippen behalten und die Leute von der
Spurensicherung über den Turm scheuchen, dachte Blanc. Aber der hielt das offenbar
nicht für nötig, denn er schien schon davon überzeugt zu sein, dass das Opfer ohne
fremdes Zutun über die Brüstung gestürzt war. Selbstmord oder Unfall waren seine
Vermutungen, das hatte Lizarey gleich zu Anfang der Befragung angedeutet.

»Ich habe auf dem Boden gelegen und Sterne gesehen. Ich habe nicht mehr
mitbekommen, wie der Mörder verschwunden ist«, erklärte Blanc geduldig.

»Der Mörder, das unbekannte Wesen, vielleicht ist er ja auch davongeflogen, mais
oui.« Lizarey gehörte zu den klein gewachsenen, energiegeladenen Männern, die nie
länger als fünf Sekunden an einem Platz verharren können. Er drehte sich brüsk von
Blanc weg und marschierte in raumgreifenden Schritten quer über die Plattform. Er sah
hinunter. Der Tote lag inzwischen unter einer Plastikplane, Ärzte und Sanitäter waren
schon wieder verschwunden. Einige Uniformierte suchten noch mehrere Quadratmeter
um die Leiche nach vielleicht herumliegenden Habseligkeiten des Opfers ab. Polizisten
hatten die anderen Besucher in die Arena geführt, befragt und schließlich gehen lassen.
Blanc hätte gern gewusst, ob Marius als Zeuge vernommen worden war, doch er wagte
nicht, sich danach zu erkundigen, um das Misstrauen des Ermittlers nicht noch mehr
anzuheizen.

Blanc hatte Lizarey seinen Dienstausweis gezeigt und behauptet, er habe das
Amphitheater in seiner Freizeit besucht, reine Neugier, das Bildungsinteresse eines
Parisers, den sein Job zufällig in den Süden verschlagen hatte. Nette Stadt, dieses Arles,
aber eigentlich würde er jetzt am liebsten wieder nach Hause fahren. Lizarey hatte ihn
jedoch nicht gehen lassen, hatte gar nicht richtig zugehört und nur missmutig auf den


