


fertig ist.«
Ich bedankte mich und trat zur

Tür. Ein Mann mit Strohhut und
einem schlechtsitzenden schwarzen
Anzug stand draußen. Da der Gehsteig
schmal war und der Mann keinerlei
Anstalten machte, mir Platz zu
machen, schob ich mich mit einer
leisen Entschuldigung an ihm vorbei.
In diesem Moment legte er mir eine
Hand auf den Arm.

»Monsieur Vadassy?«
»Ja?«
»Ich muss Sie bitten, aufs

Kommissariat mitzukommen.«
»Wieso das denn?«
»Bloß eine kleine Passformalität,



Monsieur.« Er war unbeirrbar
höflich.

»Sollte ich dann nicht meinen Pass
aus dem Hotel holen?«

Statt zu antworten, sah er nur an
mir vorbei und nickte fast
unmerklich. Eine Hand packte
meinen anderen Arm. Ich blickte über
meine Schulter. Hinter mir im Laden
stand ein uniformierter Polizist. Der
Drogist war verschwunden.

Die Hände schoben mich nicht
allzu sanft vorwärts.

»Das verstehe ich nicht«, sagte ich.
»Sie werden schon verstehen«,

sagte der Kriminalbeamte. »Allez,
file!«



Er war jetzt nicht mehr höflich.
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Den Weg zur Polizeiwache legten wir
schweigend zurück. Nachdem der
Polizist anfänglich seine Autorität
demonstriert hatte, blieb er jetzt ein
paar Schritte zurück, sodass ich mit
dem Kriminalbeamten vorangehen
konnte. Darüber war ich froh, denn
ich legte keinen Wert darauf, wie ein
Strauchdieb durch den Ort geführt zu
werden. Ein paar neugierige Blicke
gab es aber trotzdem, und ich hörte
zwei Passanten scherzhaft von le
violon sprechen.



Französischer Slang ist sehr
schwer zu verstehen. Eine Geige hat
ja wirklich keine Ähnlichkeit mit
einem Kommissariat. Das einzige
richtig hässliche Gebäude in St. Gatien
ist ein abstoßender Klotz aus grauem
Beton mit kleinen Fenstern wie
Augen. Es befindet sich ein paar
hundert Meter außerhalb des Ortes
auf der anderen Seite der Bucht, und
seine Größe verdankt sich der
Tatsache, dass darin die
Polizeiverwaltung eines Gebietes
untergebracht ist, dessen
geographischer Mittelpunkt zufällig
St. Gatien ist. Dass St. Gatien
außerdem eines der kleinsten,


