


Ticket‹ nannten, am Fußgelenk des Opfers. Leon wusste nur, dass es sich bei dem Opfer

um eine Frau handelte. Die Polizei hatte eine dringende Obduktion angeordnet.

»Was ist mit der Klimaanlage los?«, fragte Leon seinen Assistenten.

»Keine Ahnung. Irgendeine Störung in der zentralen Steuerung, ich hab schon den

Hausmeister informiert. Er hat zugesagt, länger als ›une petite heure‹ wird es angeblich

nicht dauern.«

Leon wusste, was es bedeutete, wenn ein Südfranzose »eine kleine Stunde« sagte. Es

konnte ohne Weiteres Abend werden.

»Was ist mit dem Kühlraum?«, fragte Leon besorgt. Die ausfahrbaren Schubladen,

in denen die Toten au�bewahrt wurden, mussten auf exakt vier Grad Celsius gehalten

werden und verfügten über eine separate Klimaanlage.

»Alles in Ordnung«, sagte Rybaud. »Ich habe die Kontrollanzeige gerade noch

einmal überprü�t.«

Leon hatte sich umgezogen. Er trug jetzt ein grünes, kurzärmeliges Kittelhemd über

einer grünen Hose. Darüber hatte er die obligatorische Einmalschürze aus

durchsichtiger Plastikfolie gebunden. Seine Hände steckten in hauchdünnen

Gummihandschuhen der Stärke »0«. Im Gegensatz zu seinen Kollegen, die meist

schwere Stulpenhandschuhe trugen, verließ er sich während der Arbeit gerne auf sein

Fingerspitzengefühl. Leon nahm das Klemmbrett vom Seziertisch, warf einen kurzen

Blick darauf und schlug das grüne Tuch zurück.

Die Tote war verblutet, das war o�fensichtlich. Es gab Schnitte über der Wange, an

der linken Schulter und am Oberarm. Aber die entscheidende Verletzung war der

Schnitt in die rechte Arteria carotis, die große Halsschlagader. Das Opfer musste

innerhalb weniger Minuten verblutet sein. Leon sah seinen Assistenten an.

»Laut Polizeibericht ist sie in die Glastür zur Terrasse gestürzt«, erklärte Rybaud.

Leon nickte nur. Verbluten war eine hässliche Art zu sterben. Sieben Liter Blut

�lossen durch den menschlichen Körper. Die Halsschlagader war eines der größten

Blutgefäße. Wurde sie auf diese Weise verletzt, spritzte das Blut meterweit. Es konnte

entsetzliche Minuten lang dauern, bis der Blutdruck zusammenbrach und das Herz

noch einige letzte leere, sinnlose Schläge machte. Ohne den nötigen Druck konnten

auch keine roten Blutkörperchen mehr ins Gehirn gepumpt werden, der

lebensnotwendige Sauersto�f blieb aus. Schließlich versagte das Hirn, die Atmung

setzte aus, und alle übrigen Organe wurden vom Körper regelrecht abgeschaltet. All das

hat diese Frau in den letzten Augenblicken ihres Lebens miterleben müssen, dachte

Leon.



Leon schätzte die Tote auf Anfang sechzig. Sie war athletisch schlank für ihr Alter.

Leon ging langsam um die Leiche herum und betrachtete sie sorgfältig. Er wollte die

Tote ›kennenlernen‹, wie er das nannte. Er wollte begreifen, wer das Opfer war, das da

vor ihm lag. Wie hatte die Person gelebt? Wie hatte sie gearbeitet? War sie glücklich oder

verzweifelt gewesen? Erst wenn er das wusste, würde er auch die wichtigste aller Fragen

beantworten können. Die Frage nach dem Warum. Warum hatte dieser Mensch sterben

müssen?

Die Haut der Frau war gep�legt. Die Nägel an Händen und Füßen geschnitten und

gefeilt. Sie hatte Wert auf ihre äußere Erscheinung gelegt. Mund, Nase, Augen und die

anderen Körperö�fnungen waren frei von Fliegen oder Maden. Ein sicheres Zeichen,

dass die Frau keine drei Stunden nach ihrem Tod entdeckt worden sein musste und

zügig in die Rechtsmedizin gebracht worden war. Leon sah seinen Assistenten an.

»Madame Landru, 65 Jahre«, sagte Rybaud.

»Die Naturheilerin?«

»Richtig.«

Leon nickte. »Ich habe kürzlich ein Interview mit ihr im Var-Matin gelesen. Sie hat

behauptet, dass sie nie im Leben bei einem Arzt gewesen ist. Hatte sie nicht ein

Geschä�t in Hyères?«

»Und noch drei weitere in Toulon und Marseille«, sagte Rybaud. »Echte Goldgruben.

Die Leute stehen auf Naturmedizin.«

»Was sagt das Polizeiprotokoll?«

»Nur dass sie in ihrem Haus in die Scheibe gestürzt ist. Ihr Enkel hat sie tot am

Boden gefunden, angeblich.«

»Angeblich?«, fragte Leon, während er den Hals genauer untersuchte.

»Er ist der Alleinerbe«, meinte Rybaud. »Und er ist knapp bei Kasse. In Marseille

wollten sie schon vor zwei Wochen sein Restaurant dichtmachen.«

Leon fragte erst gar nicht, woher sein Assistent das wusste. Wenn es um

Klatschgeschichten aus der Gegend ging, war Rybaud der absolute Experte.

»Wird gegen den Enkel ermittelt?« fragte Leon. Obwohl er natürlich genau wusste,

dass das Rechtsmediziner nicht zu interessieren hatte. Aber für ihn waren die Toten

nicht einfach nur Beweisstücke, die es zu untersuchen galt. Auch wenn vielleicht die

meisten seiner Kollegen so dachten. Für Leon waren die Toten »Patienten«, und genauso

sorgfältig und respektvoll untersuchte er sie auch. Wie ein Arzt, der sich nach den

Lebensumständen des Patienten erkundigte, »fragte« Leon auch seine Patienten nach

den Umständen, die zu ihrem Tod geführt hatten.



Eine aktive Frau, die mitten im Leben stand. Würde eine solche Person in ihrem

Wohnzimmer zu Tode stürzen?

»Die Polizei hat keinen Anhaltspunkt. Noch nicht. Sie wollen unseren Bericht

abwarten«, sagte Rybaud, der seinen Chef genau beobachtete.

Leon gri�f nach dem Handgelenk der Toten und hob es leicht an. Jetzt konnte er

sehen, dass die Finger sich wie die Klaue eines Vogels verkramp�t hatten. Leon richtete

sich auf und gri�f zu der großen Lupe, die an einem Gelenkarm über dem Sektionstisch

hing. Er schaltete das LED-Licht ein und hielt die Lupe über die Augen der Toten.

Zwischendurch diktierte er seine Beobachtungen in das digitale Aufnahmegerät, das er

in der Brusttasche trug.

»Pupillen beidseitig weit gestellt  …«, sagte Leon und schwenkte die Lupe wieder

nach oben. Dann machte er einen Schritt zur Seite und beugte sich über den Kopf der

Frau. Vorsichtig schob er die blonden Haare des Opfers nach hinten über das Ohr. Er

drückte die Ohrmuschel leicht nach vorne, dann sah er die kleinen Einblutungen.

»Erstickungsanfall«, sagte Leon.

Rybaud beugte sich jetzt ebenfalls über das Opfer. »Ich kann keine Würgemale

erkennen.«

»Nein, keine Fremdeinwirkung«, sagte Leon. »Haben wir schon den Kreatininwert?«

Rybaud reichte seinem Chef einen Computerausdruck. Leon brauchte nur einen

kurzen Blick.

»Haben Sie das gesehen?«

»Über zwei Milligramm«, nickte Rybaud.

»Nierenversagen«, konstatierte Leon nachdenklich.

»Dafür kann es jede Menge Gründe geben« sagte Rybaud.

»Ein Krampf in der Hand, Einblutungen hinter dem Ohr. Geweitete Pupillen,

Nierenversagen und der Sturz in die Scheibe  …«, Leon sah seinen Mitarbeiter an.

»Hatten Sie schon mal mit einer Vergi�tung durch Tollkirsche zu tun?«

»Nein, aber für solche Symptome kann es doch hundert verschiedene Auslöser

geben.«

»Nicht für eine Naturheilerin, die sich das Leben nehmen will«, sagte Leon.

»Sie glauben, die Frau hat sich umgebracht? Warum?«

»Lassen Sie es uns herausfinden.«

Eine halbe Stunde später zeigte sich, dass Leon mit seiner Überlegung

richtiggelegen hatte. Im Magen fanden sich die halb verdauten Reste von etwa zwanzig

Tollkirschen, den berüchtigten »Atropa Belladonna«. Jeder Mediziner, auch wenn er nur

Naturheilkunde betrieb, wusste um die Gefahr, die von den schwarzen Beeren ausging.



Sie produzierten die hochgi�tigen Tropan-Alkaloide, die das zentrale Nervensystem

angri�fen. Die tödliche Menge der süßen Beeren lag für Kinder bei etwa vier Stück, bei

einem durchschnittlichen Erwachsenen galten zwölf Beeren als letale Dosis. Leon stellte

sich vor, wie die Frau die Beeren gegessen hatte. Wie schon nach wenigen Minuten ihr

Puls hochschoss, wie die Pupillen ihrer Augen sich weiteten und sie die Trockenheit im

Mund spürte. Dann begannen die Krämpfe, dazu Schwindel und schließlich die völlige

Verwirrtheit. In diesem Moment musste sie orientierungslos durch den Raum

gestolpert und in die Scheibe gelaufen sein. Den Schnitt in die Halsschlagader konnte

sie nur wenige Minuten überlebt haben. Diese Frau hatte genau gewusst, was sie tat, als

sie die Beeren aß. Sie hatte gewusst, dass es für sie keinen Weg mehr zurück gab.

Es dauerte noch weitere zwanzig Minuten, dann konnte Leon auch die Frage nach

dem Warum beantworten. Die Tote hatte Nierenkrebs, der bereits mit seinen

Metastasen ihre Wirbelsäule befallen hatte. Nach Leons Erfahrung hätte sie keine vier

Monate mehr zu leben gehabt. O�fensichtlich hatte sich Madame Landru, die nie zu

einem Arzt gegangen war, in ihren letzten Lebenswochen doch einem Mediziner

anvertraut, der ihr die schreckliche Wahrheit gesagt hatte: Krebs im Endstadium.

Leon betrachtete die Tote, während sein Assistent die letzten Gewebeproben nahm.

Er konnte nur die medizinischen Fragen beantworten, der Rest war Polizeiarbeit. Aber

Leon war sich sicher, dass der Enkel mit dem Tod seiner Großmutter nichts zu tun

hatte. Selbstmord war eine der häufigsten Todesarten, wenn man mal von tödlichen

Krankheiten und Verkehrsunfällen absah. Und in keinem europäischen Land brachten

sich so viele Menschen um wie in Frankreich.



Leon betrat das Vorzimmer von Klinikleiter Bayet. Hier hatte dessen Sekretärin,

Madame Koenig, das Kommando und verbreitete wie immer schlechte Laune. Die

blonde, humorlose Frau mit den streng zurückgekämmten Haaren, die sie mit einer

Samtschleife zusammengebunden hatte, erinnerte Leon jedes Mal an seine

Lateinlehrerin aus dem Gymnasium.

»Doktor Bayet erwartet Sie«, sagte sie mit einem angedeuteten arroganten

Kopfnicken in Richtung Tür, die sie wie ein Kettenhund bewachte. »Schon seit fünfzehn

Minuten. Er hat bereits drei Mal nach Ihnen gefragt.«

»Drei Mal, meine Güte!«, sagte Leon in gespielter Überraschung. »Da sollten Sie ihn

aber auf gar keinen Fall noch länger warten lassen, Madame Koenig.«

»Wieso? Das ist doch nicht mein Versäumnis«, Madame König war sich nicht sicher,

wie ihr Besucher die Bemerkung gemeint hatte.

Leon lächelte sie freundlich an und ging zur Tür. Die Sekretärin hatte ihn in der

Pathologie angerufen, und er hatte ihr versichert, dass er zu Dr. Bayet käme, sobald er

die Obduktion abgeschlossen habe. Als Leon das Büro des Klinikleiters betrat, erhob

sich Dr. Bayet zu Leons Erstaunen hinter seinem Schreibtisch. Das hatte er noch nie

getan. Der Klinikleiter wies mit hö�licher Geste auf den Besucher, einen etwa

vierzigjährigen Mann mit glatt rasiertem Gesicht und hoher Stirn, der sich ebenfalls

erhob. Er trug eine blaue Hose und ein hellblau-weiß gestrei�tes Hemd, einen dünnen

Baumwollpullover hatte er sich über die Schultern gelegt. Ein Arzt im Sommerurlaub,

dachte Leon. Wahrscheinlich hatte er das in einer der Ärzteserien im Fernsehen

gesehen.

»Dr. Ritter, darf ich Ihnen Dr. Alexandre Bodin vom Rechtsmedizinischen Labor in

Avignon vorstellen?«

�. Kapitel


