
Ebenbild der Natur hinter den Scheiben, und während Haziem gedankenverloren vor

einem Becken mit zarten Seepferdchen stand, streifte Perez unruhig durch die Räume.

Das Meer war nicht sein Element und dessen Bewohner nur dann interessant, wenn sie

tot, geschuppt und ausgenommen vor einem begabten Küchenchef lagen.

Nach einigen Gesprächen mit Bekannten und Freunden, seinen Kollegen vom Conseil

Municipal sowie einer verflossenen Liebschaft sah er ganz am Ende des Raums Timoteo

Mata stehen, einen alten Schulfreund. Erst bei dessen Anblick wurde ihm bewusst, dass

sie sich schon eine Ewigkeit nicht mehr gesehen hatten. Perez schritt auf den kleinen,

hageren Mann zu.

»Du bist ja noch dünner geworden«, sagte er zur Begrüßung und klopfte ihm

vorsichtig auf die Schulter.

Mata kniff die Augen zusammen, als erkenne er sein Gegenüber nicht. Dann verzog er

den Mund zu einem Grinsen.

»Perez!«, sagte er. »Was machst du denn hier? Doch nicht etwa Fische gucken?«

»Meine Töchter wollten unbedingt, dass ich mitkomme. Ich kann ihnen nichts

abschlagen. Mein Gott, Timi, wir haben uns eine kleine Ewigkeit nicht mehr gesehen.

Geht’s dir gut?«

»Ça va. Geht ganz gut.«

Perez schaute ihm prüfend in die Augen. Darin loderte plötzlich ein Feuer, das dort

vorher nicht gewesen war.

»Die Tage der Entbehrung sind bald vorüber, Perez«, sagte Mata und drückte den

Rücken durch. Er sagte es in einer Art, die verriet, dass er kaum an sich halten konnte.

»Von welcher Entbehrung sprichst du?«

Mata antwortete mit einer wegwischenden Handbewegung. »Ich bin vor einiger Zeit

auf eine Sache gestoßen, also, wenn du wüsstest, was das ist …«

»Timi! Du redest ja immer noch wie in der vierten Klasse. Erzähl’s mir oder lass es

bleiben.«

Mata fasste Perez am Arm. »Ich kann dir im Augenblick nichts Näheres dazu sagen.

Zunächst war alles sehr schwierig, aber jetzt, Perez, jetzt habe ich es geschafft. Ich habe

einen Partner für diese Sache gewinnen können, weißt du … einen finanzstarken Partner.

Mit ihm an meiner Seite …«

Perez’ Gedanken schweiften ab. Geldgeschäfte, mein Gott, konnte es Langweiligeres

geben? Und Mata, der hatte doch früher nicht mal vier und vier zusammenzählen

können. Sein Magen knurrte. Kein Frühstück und bis jetzt, es war inzwischen halb eins,

auch noch kein Mittagessen. Sein Blick suchte über Matas Schulter hinweg nach

Haziem. Das Conill, sein kleines Restaurant, das Haziem führte und das Dreh- und



Angelpunkt aller seiner Unternehmungen war, müsste eigentlich längst geöffnet haben.

Er hatte ganz vergessen, mit Haziem darüber zu sprechen.

»… na ja«, hörte er Matas Stimme in seine Überlegungen eindringen, »es könnte also

sein, dass noch ein paar Anteile gezeichnet werden können. Wenn das der Fall sein sollte,

kann ich dir nur raten einzusteigen, Perez. Es wird das Geschäft deines Lebens.«

Endlich entdeckte er Haziem. Perez zeigte auf den groß gewachsenen Maghrebiner.

Mata drehte sich um.

»Das da drüben ist mein Freund Haziem. Sprich ihn an. Er versteht ’ne Menge von

Geldgeschäften. Ich bin dafür nicht geeignet. Okay? War schön, dich mal wieder zu

sehen. Mach’s gut, Timi.«
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KAPITEL 1

»Mann, ist das kalt«, brummte Perez. Die Mietwohnung hatte keine Heizung.

Er durchsuchte den Schrank nach warmer Kleidung. Vor langer Zeit hatte hier mal

eine Jeans gelegen, daran erinnerte er sich genau. Ansonsten besaß er noch einen Anzug.

Er hatte ihn vor Kurzem auf der Hochzeit seiner Tochter Marie-Hélène getragen. Der

Rest waren Shorts, Slipper für die Füße und gestreifte Oberhemden. Irgendwo musste

der Pullover sein, den Marianne ihm vor langer Zeit geschenkt hatte. Er fand ihn

schließlich hinter ein paar aufgestapelten Kartons.

Für gewöhnlich kannten die Bewohner der Côte Vermeille keinen Frost, nur höchst

selten einmal fiel das Thermometer unter zehn Grad. Es war das Mittelmeer vor der

Haustür, das im Winter für Wärme und im Sommer für eine frische Abkühlung sorgte.

Aber an diesem Morgen schien entweder der Mechanismus der Natur gestört, oder aber

Perez hatte sich eine Erkältung zugezogen.

Als er versuchte, sich in die Jeans zu zwängen, wäre er fast gestürzt. Sie zu schließen

war unmöglich. Beleidigt sah er das Kleidungsstück an.

»Na dann ist es eben nicht kalt«, entschied er. Er zog die gewohnten Shorts an und

stieg in seine ausgelatschten Espadrilles. Dann schnell das Hemd, bis oben geschlossen,

und darüber den Pullover. »Lächerlich«, rief er seinem Spiegelbild entgegen, bevor er aus

der Wohnung ging.

Unten öffnete er die Haustür und blieb wie angewurzelt stehen. Er machte einen

Schritt zurück ins Haus, verschloss die Tür schnell wieder, zündete sich eine Zigarette an

und überlegte. Nach dem letzten Zug unternahm er einen erneuten Anlauf.

»Merde!«, rief er in die kalte Luft. Während das Wort mit dem Atemhauch gemächlich

in Richtung Meer waberte, fluchte er weiter. »Was in drei Teufels Namen ist das denn?«

Er stand ähnlich ratlos vor dem ganzen Weiß, wie Timoteo Mata früher vor der Lösung

einer Rechenaufgabe gestanden hatte.

»Schnee!«, brüllte er ins makellose Blau des Himmels. Niemand antwortete. »Hilfe«,

schickte er zögerlich hinterher, doch wer hätte ihm helfen sollen? In der Nacht waren



sicher an die zehn Zentimeter grellweißer Neuschnee gefallen. Und wenn Minusgrade

schon unbekannt waren, dann bedeutete Schnee in Banyuls eine Ungeheuerlichkeit.

Erst jetzt bemerkte er, dass er nicht allein in der winterlichen Tundra stand. Ein Mann

von gegenüber war ebenfalls vors Haus getreten. In Parka, Pudelmütze und

Handschuhen. Trotz der Snowboard-tauglichen Ausrüstung stand der Nordmann hilflos

vor seinem eingeschneiten Wagen.

»Und jetzt?«, rief Perez über die Straße hinweg.

Der andere schüttelte den Kopf. Er wischte den Schnee von der Fahrertür, riss sie auf

und stieg ein. Obwohl Perez entsetzlich fror, wollte er sich den Ausgang der zu

erwartenden Rutschpartie nicht entgehen lassen. Doch dazu kam es erst gar nicht.

Der Motor würgte ein paarmal, bis schließlich ein metallisches Klicken der Zündung

das Ende aller Aktionen verkündete. Der Mann stieg wieder aus und trat die Tür mit

einem lauten Fluch zu, rutschte dabei aus und landete auf dem Hosenboden. Perez ging

zurück in seine Wohnung.

 

Nach einmaligem Läuten nahm Kommissar Boucher das Gespräch an.

»Es hat geschneit«, sagte Perez in einer Mischung aus Verzweiflung und Vorwurf.

Boucher lachte laut auf. »Perez, guten Tag! Ja, es hat geschneit, so was kennt ihr hier

unten nicht, stimmt’s?« Wieder lachte er laut, er schien sich prächtig zu amüsieren. »Im

Elsass haben wir jedes Jahr Schnee gehabt. Einmal, lassen Sie mich nachdenken, muss so

2010 oder 2011 gewesen sein, damals war derart viel Schnee gefallen, dass ich für die

Befragung eines Verdächtigen durch das Fenster im ersten Stock ins Haus klettern

musste. Können Sie sich das vorstellen?«

Perez dachte nicht daran, auf eine so unsinnige Äußerung zu reagieren. Schnee bis zur

ersten Etage, ja wo kommen wir denn da hin?, dachte er.

»Nun, das scheinen Sie sich offensichtlich nicht vorstellen zu können«, fuhr der

ehemalige Straßburger Polizeichef fort, »aber, mein Lieber …«

»Wir haben den 16.«, ging Perez trocken dazwischen.

»Et alors?«

»Unsere Verabredung …«

Boucher stutzte kurz, dann entfuhr ihm: »Wir treffen uns gleich zum Essen. Oh Gott,

wenn ich das vergessen hätte, wie peinlich. Bitte sehen Sie es mir nach. Hier auf der

neuen Wache herrscht das blanke Chaos. Umso besser, dass Sie angerufen haben. Hat

der Schnee doch sein Gutes. Und Sie sind eingeladen, das habe ich nicht vergessen, keine

Widerrede«, fügte er an, als hätte Perez dieses kleine, aber nicht unwesentliche Detail

vergessen können. »Aber nun verraten Sie mir, was unsere Verabredung mit dem Schnee

zu tun hat?«


