nicht. Was nicht stimmte, denn Pierres
Bereich bezog auch die umliegenden Dörfer
ein, und seit Künstler und Touristen die
Gegend für sich entdeckt hatten, war auch der
Bedarf an polizeilicher Präsenz gestiegen.
Doch erst nachdem ein Schweizer
Industrieller die alte Poststation zum
Luxushotel umfunktionieren wollte und eine
einsatzstarke
police
municipale
zur
Bedingung machte, war umdisponiert worden
– und nun war er hier, sein Assistent, und
machte mehr Arbeit, als dass er sie ihm
abnahm.
Nachdenklich schritt Pierre die Rue de
Pontis entlang, von der man einen
wundervollen Blick über die weite Ebene bis
hin zum Luberon-Gebirge hatte, über dicht
mit Früchten behangene Weinreben, von der

Sonne ausgedorrte Wiesen und abgeerntete
Lavendelfelder. An der hüfthohen Mauer
stand ein Pärchen, er hatte seinen Arm um
ihre Schultern gelegt, verträumt sahen sie in
den tiefer sinkenden Sonnenball, der das Land
mit einer milchig-sanften Decke umhüllte.
Mit einem zunehmenden Kloß im Magen
hielt Pierre inne, holte sein Telefon hervor
und schaltete es an, nur um festzustellen, dass
einzig Luc eine Nachricht hinterlassen hatte.
Enttäuscht schob er es zurück in die Tasche
und setzte seinen Weg fort, ohne die Aussicht
noch eines Blickes zu würdigen.
Pierre Durands Wohnung lag in einem alten
Steinhaus, an dessen Fassade sich Efeuranken
über die gesamte Fläche bis zu den oberen
Fenstern ausgebreitet hatten. In regelmäßigen

Abständen, wenn ihm das Ungeziefer zu viel
wurde, das ihm über das Gestrüpp in die
Zimmer krabbelte, nahm er eine große
Schere und stutzte die Ranken so weit zurück,
dass seine Vermieterin ihm mit Rauswurf
drohte.
»Chef de police hin oder her, auch Sie
haben sich an die Hausordnung zu halten«,
schimpfte sie dann aufgebracht, während er
einen neutralen Blick aufsetzte und wartete,
bis das Gewitter vorübergezogen war. Mit ihr
über Sinn und Unsinn von Hausordnungen zu
debattieren, die es vorsahen, den Efeu bis in
die Wohnung wuchern zu lassen, war
zwecklos, das hatte er rasch bemerkt.
Ohnehin wollte er hier nicht lange bleiben, er
musste nur das passende Haus finden, für das
seine Ersparnisse reichten, und das war nicht

so einfach. Die Provence ist voller netter
Häuschen, hatte er gedacht, als er hier ankam.
Das war vor drei Jahren gewesen.
Ich sollte Farid anrufen, dachte Pierre,
während er die Tür aufschloss. Farid war
Tunesier und lebte seit seiner Geburt in
Sainte-Valérie. Eigentlich hieß er Farid
Ahmad Khaled Al-Ghanouchi, aber das
konnte niemand aussprechen, und so stand auf
dem Schild seines Maklerbüros schlicht und
einfach Immobilier Farid.
Pierre legte den Schlüssel auf die Konsole
im Flur, schaltete das Licht ein und ging in
die Küche, wo er das Fenster öffnete und die
himmelblauen Läden weit aufstieß. Die
rostrote Abendsonne erhellte den Raum und
beleuchtete
unbarmherzig die
Berge
ungespülten Geschirrs.

»Du lebst ein typisches Junggesellenleben«,
hatte Celestine ihm gestern vorgeworfen und
auf die Unordnung gezeigt. »Sieh dich doch
nur um. Wie soll eine Frau sich da wohl
fühlen?«
Sie hatte die Hände in die Hüften gestützt
und ihn mit beinahe schwarzen Augen
auffordernd angeblitzt. Dabei hatte sie ihn an
eine dieser Furien aus den gezeichneten
Witzen erinnert, die ihrem Mann mit dem
Nudelholz drohten, wenn ihnen etwas nicht
passte. Obwohl der Vergleich natürlich
hinkte, denn Celestine war eine junge
hübsche Frau, gerade mal dreißig. Doch es
hatte ihn rasend gemacht.
»Wenn es dir nicht passt, kannst du es
jederzeit ändern«, hatte er gedonnert. »Aber
statt das Zeug einfach selbst wegzuräumen,

