


In den Räumen der Rechtsmedizin im Tiefgeschoss der Klinik Saint-Sulpice herrschten

Tag und Nacht, Sommer wie Winter gleichbleibende einundzwanzig Grad Celsius. Leon

war das nur recht. Genauso wie das Kunstlicht, das einen die Tageszeit vergessen ließ.

Leon empfand das di�fuse Dauerlicht, die blassgrün gekachelten Räume und den silbrig

glänzenden Obduktionstisch als eine Oase der Ruhe. Er gehörte nicht zu den

Rechtsmedizinern, die während der Arbeit laute Rockmusik oder Wagner-Opern

hörten. Leon liebte die Konzentration und die Einsamkeit mit den Toten, die er als seine

Patienten bezeichnete.

Leon trug über seinen blauen OP-Hosen und dem kurzärmeligen Hemd die

obligatorische Einmal-Plastikschürze. Seine Handschuhe waren aus hauchdünnem

Latex. Für seine Kollegen ein leichtsinniger Verstoß gegen die Sicherheitsvorschri�ten.

Aber Leon waren die Vorschri�ten egal. Er hatte sich noch nie bei der Arbeit verletzt, und

er hatte auch keine Angst, dass er sich mit ansteckenden Krankheiten infizieren könnte.

Dr. Leon Ritter ging bei der Arbeit äußerst umsichtig vor, und er verließ sich bei der

Untersuchung auf das empfindliche Gespür seiner Fingerspitzen.

Leon zog das grüne Tuch von dem Toten, der vor ihm auf dem Tisch lag, und

betrachtete den Mann. Leicht übergewichtig, dachte er. Die Schatten um die Augen

könnten auf einen beginnenden Leberschaden hinweisen. Jemand, der viel Zeit hinter

seinem Schreibtisch verbracht hatte und gerne üppig aß und trank. Er schätzte den

Toten auf fünfzig bis dreiundfünfzig Jahre.

Fragend sah Leon zu dem hageren Mann hinüber, der auf der anderen Seite des

Tisches stand und jede seiner Bewegungen genau beobachtete. Olivier Rybaud war sein

Assistent. Leon mochte den zuverlässigen Mitarbeiter, der wenig sprach und immer

genau zu wissen schien, was Leon im nächsten Augenblick für seine Arbeit benötigte.
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Leon musste nicht auf das schmale Band mit dem Barcode sehen, das der Tote um sein

linkes Fußgelenk trug. Ein Blick zu Rybaud, und er erfuhr alles, was er wissen wollte.

»Name: Nicolas Durand, zweiundfünfzig Jahre, fünfundachtzig Kilogramm, Größe:

ein Meter achtundsiebzig«, referierte der Assistent. »Sie haben ihn zusammen mit

seiner Frau in seinem Haus entdeckt. Madame Durand ist noch in der Kühlkammer.

Außerdem wurden im Schlafzimmer jede Menge Medikamente gefunden.«

»Suizid …« Das war keine Frage, die Leon da stellte, sondern eher ein laut geäußerter

Zweifel. »Hat das ein Arzt bestätigt?«

»Nein, aber die Polizei ist sich ganz sicher. War alles ziemlich eindeutig, haben sie

gesagt.«

»Die Polizei sollte unsere Untersuchung abwarten, bevor sie sich in irgendwelche

�eorien verrennt.« Leon umrundete langsam den Toten.

Es gab ein ehernes Gesetz bei Leichenfunden, danach musste immer ein Arzt den

Tod eines Opfers bestätigen. Und wenn der Mediziner Zweifel hatte, musste er die

Behörde informieren, und dann kam der Tote zu Leon auf den Tisch. Aber die Polizisten

vor Ort spielten sich gerne auf und stellten selbst die Diagnose, was leicht zu Irrtümern

führen konnte.

Leon betrachtete den Toten, ohne ihn zu berühren. Er »sprach« mit dem Opfer, wie

er es nannte. Nach Leons �eorie waren die Toten in der Lage, ihre Geschichte zu

erzählen, wenn man ihnen nur genau genug »zuhörte«. Diese wenig wissenscha�tliche

Ansicht sorgte bei vielen seiner Kollegen für spöttische Bemerkungen. Natürlich meinte

Leon das nicht wörtlich. Auf der anderen Seite  – seine Au�klärungsquote bei

Gewaltverbrechen war legendär.

»Commandant Zerna hat die beiden Leichen herbringen lassen«, sagte Rybaud.

Leon warf Rybaud einen skeptischen Blick zu. Mit Polizeichef Zerna von der

Gendarmerie nationale in Le Lavandou verband ihn ein etwas kompliziertes

Arbeitsverhältnis. Rybaud gri�f zu einer durchsichtigen Plastiktüte, die auf einem der

Rollwagen lag, und hob sie in die Lu�t.

»Beruhigungstabletten, Kopfschmerztabletten, Schmerzmittel«, sagte der Assistent.

»Alles, was man für einen soliden Selbstmord braucht. Im Polizeibericht steht, dass die

Frau auf dem Bett lag und der Mann am Boden. Vielleicht wollte er noch raus aus der

Nummer, aber dafür war es in jedem Fall zu spät.«

»Hmmm«, brummte Leon nur und zog die beleuchtete Lupe zu sich heran, die mit

einem Gelenkarm an der Decke befestigt war. Er betrachtete die Fingerspitzen des

Toten. Behutsam gri�f er nach dem Handgelenk und bewegte die Finger unter der Lupe

hin und her.



»Wissen wir, ob das Ehepaar zu Abend gegessen hat?«, fragte Leon seinen

Assistenten.

»Soweit ich weiß, hatten sie etwas gekocht, und dazu gab es einen Sancerre.«

»Einen Sancerre …?« Leon sah von der Lupe hoch. »Selbstmörder kochen doch nicht

und trinken Sancerre zum Abendessen. Ich vermute, es gibt keinen Abschiedsbrief.«

»Nein, aber …«

»Dachte ich mir«, kam ihm Leon zuvor. Er ging zum Kopf des Mannes. Leon nahm

ein Wattestäbchen und drückte es leicht auf eines der geschlossenen Augen des Opfers.

»Es gibt einen Brief von der Bank.« Rybaud reckte sich ein wenig, um zu sehen, was

Leon da tat. »Die Durands hatten einen Installationsbetrieb in Collobrières. Und der

scheint pleite zu sein.«

»Stand das etwa auch im Polizeibericht?«

»Hat mir einer von den Bestattern erzählt. Ist der Bruder meines Schwagers.«

Rybaud sah seinen Chef an. »Die Bank hat den Durands die Kredite gestrichen.«

Leon schmunzelte. Eine der großen Qualitäten von Rybaud war, dass er immer

bestens informiert war. Leon schob mit dem Daumen der freien Hand vorsichtig das

Augenlid über das Wattestäbchen, sodass er die Unterseite mit der feuchten

Schleimhaut betrachten konnte. Und dann sah er sie, die punktförmigen Einblutungen

in der Bindehaut. Ein sicheres Zeichen für Sauersto�fmangel. Dieser Mann war erstickt.

Leon zog die Lupe zum Hals des Toten herunter. Doch er konnte keine Würgemale

feststellen.

»Haben Sie etwas gefunden?«

Leon richtete sich auf. »Hellrote Male unter den Fingernägeln, außerdem

Einblutungen in der Bindehaut.«

»Glauben Sie, er wurde erdrosselt?«

»Fest steht im Augenblick nur, dass er an Sauersto�fmangel erstickt ist«, sagte Leon.

»Und ich kann keine Anzeichen sehen, dass dabei Gewalt angewendet worden wäre.«

»Aber die Tabletten? Die beiden haben jede Menge Pillen genommen.«

»Das vermutet die Polizei. Ich bin sicher, dass wir in den Mägen der beiden Opfer

nichts außer einem Abendessen und ein paar Schmerztabletten finden werden.«

Leon bückte sich, sodass er den unten liegenden Teil des Brustkorbs sehen konnte.

»Helfen Sie mir bitte mal.«

Rybaud drückte mit einer Hand die Schulter des Toten zurück, mit der anderen hob

er den Brustkorb ein paar Zentimeter an. Jetzt waren die Toten�lecken zu sehen, sie

waren hellrot.



Leon begri�f sofort die Bedeutung dieser ungewöhnlichen Verfärbung.

Normalerweise waren Toten�lecken, die dort entstanden, wo der Leichnam seinen

tiefsten Liegepunkt hatte, dunkelblau bis schwarz. Die Flecken am Rücken dieses Opfers

erinnerten dagegen eher an einen Sonnenbrand. Monsieur Durand war ganz

o�fensichtlich an einer Kohlenmonoxid-Vergi�tung gestorben. Ein heimtückischer Tod.

Kohlenmonoxid war geruchlos und unsichtbar.

Der verhängnisvolle Abend der Durands war für Leon leicht zu rekonstruieren. Das

Ehepaar war beim Abendessen, als es das tödliche Gas eingeatmet hatte. Die ersten

Symptome der Vergi�tung waren Schwindel und Schweißausbrüche gewesen, ähnlich

wie bei einer beginnenden Grippe. Dann kamen die Kopfschmerzen dazu und den

Betro�fenen wurde schlecht. Vielleicht dachte das Ehepaar, dass es sich mit dem Essen

den Magen verdorben hatte. Da die beiden sich die Symptome nicht erklären konnten,

nahmen sie Schmerzmittel, statt ins Freie zu gehen und mit der frischen Lu�t den

Kohlenmonoxid-Anteil in ihrem Blut wieder herabzusetzen. Sie ahnten in diesem

Moment nicht, dass sie in einer tödlichen Falle saßen und nur noch Minuten zu leben

hatten. Das eingeatmete Kohlenmonoxid blockierte den lebenswichtigen

Sauersto��transport der roten Blutkörperchen in die feinsten Verästelungen ihrer Adern.

Das führte zu einem inneren Ersticken und einem Kollaps der Organe. Bereits nach

wenigen Minuten konnten die Opfer ihre Umgebung nicht mehr richtig wahrnehmen.

Dann hörten sie Rauschen und bekamen Krämpfe. In der letzten Phase, kurz vor ihrem

Tod, lagen sie nur noch apathisch zuckend da und erstickten.

»Informieren Sie sofort die Polizei«, forderte Leon seinen Assistenten auf. »Sie

sollen dringend die Heizung im Haus der Durands überprüfen. Und sie sollen die

Feuerwehr mitnehmen. Die müssen den Kohlenmonoxid-Gehalt messen und den

Kamin abzug kontrollieren.«

Rybaud verschwand im Büro, und im nächsten Moment hörte Leon seinen

Assistenten mit der Polizei telefonieren.

Für Leon war der Fall klar. Sie hatten schließlich Anfang Oktober. Da konnte es

nachts schon empfindlich kühl werden. An solchen Abenden stellten die Menschen zum

ersten Mal nach den warmen Sommermonaten wieder ihre Gasheizungen an. Dabei

konnte es vorkommen, dass die Kamine durch P�lanzenreste oder Tierkadaver verstop�t

waren. Wurde dann die Heizung gestartet, konnte der Kamin keinen richtigen Zug

entwickeln. Dann sank das schwere Kohlenmonoxid-Gas nach unten und breitete sich

in der Wohnung aus. Leon beschloss, noch in dieser Woche einen Handwerker

anzurufen und seinen Kaminabzug kontrollieren zu lassen. Nur um auf Nummer sicher

zu gehen.



Der Mann lief die letzten hundert Meter zu Fuß. Er ging immer zu Fuß, weil er dann am

besten nachdenken konnte. Der kurze Weg würde ihn seinen Zorn vergessen lassen. Er

war schwach geworden, dabei hasste er Schwäche. Andere konnten sich vielleicht

Schwäche leisten, er nicht. Er konnte das ganze Gerede über Mitgefühl und

Nächstenliebe nicht ausstehen. Als wären die Menschen nur auf der Welt, um sich um

ihre Nächsten zu kümmern. Scheiße, um ihn hatte sich auch niemand gekümmert. Und

das war auch gut so. Seine Welt war ein Moloch, in dem nur die Starken und die

Entschlossenen überlebten.

Er hatte seine Lektion früh gelernt: Nur Disziplin zählte. Wichtig war die Kontrolle

und am allerwichtigsten war die Kontrolle über sich selbst. Kontrollverlust war

Schwäche. Und genau dafür hasste er sich. Weil er wusste, dass er gelegentlich die

Kontrolle verlor. Dann fühlte er eine Sehnsucht in sich aufsteigen, die köstlich und

verachtenswert zugleich war. Er versuchte jedes Mal dagegen anzukämpfen. Manchmal

gelang ihm das über Monate und manchmal sogar über Jahre hinweg. Aber er wusste

jedes Mal, dass er über kurz oder lang diesen inneren Kampf verlieren würde. Die

Sehnsucht war wie eine Droge. Ein Rausch, den man genoss und für den man sich

gleichzeitig verachtete.

Auch jetzt spürte er, wie diese Sehnsucht wieder stärker und stärker wurde. Er

konnte sich regelrecht dabei beobachten, wie er in sein Verderben lief, wie er alle guten

Vorsätze aufgab. Dann redete er sich jedes Mal ein, dass es nichts schaden konnte, wenn

er einen Schritt weiterging und noch einen und noch einen. Bis er vor dem Abgrund

stand.

In diesen Momenten gab er jede Zurückhaltung auf. Er verdrängte jeden Gedanken

an die Konsequenzen und genoss, was auf ihn zukam. Obgleich er wusste, dass es falsch

war und böse. Es war »unnatürlich«, hatte ihm mal ein Priester gesagt. Aber es war
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