
Leon hatte das Verdeck seines alten Peugeot Cabrio aufgeklappt, nahm den Fuß vom Gas und rollte

langsam über die schmale D 42. Er liebte diese Straße, die an zahllosen Weingütern vorbeiführte und sich

in endlosen Kurven an haushohen Pinien und alten Korkeichen vorbeischlängelte. Natürlich hätte er auch

die vierspurige Schnellstraße durch das Hinterland nach Hyères nehmen können, vorbei an

Gartencentern und Supermärkten. Aber dann hätte er sich um einen der schönsten Momente seines

Tages gebracht. Wann immer es seine Zeit zuließ, fuhr Leon diesen Umweg. Im Schatten einer großen

Platane hielt er an. Er stellte den Motor ab, lehnte sich auf dem verschlissenen Ledersitz seines Wagens

zurück und genoss den Blick über die schier endlosen Weinfelder, die jetzt im Juni in frischem Grün

standen. Leon konnte den Atem der Provence riechen, den Geruch von �ymian, Rosmarin und ein

wenig von dem Staub des ockerfarbenen Bodens und der salzigen Meeresbrise, die von den nahen

Buchten heraufwehte. Nach einigen Minuten absoluter Entspannung startete Leon erneut den Motor

und stellte das Radio lauter. Auf dem Sender Nostalgie sang Charles Aznavour »La Bohème«.

Eine gute Viertelstunde später bog Leon auf den Parkplatz des Krankenhauses Saint Sulpice ein. Die

Klinik war ein großer Bau, der aus dem alten Trakt und einem Neubau bestand. Nicht gerade ein

architektonisches Highlight, dachte Leon während er seinen Wagen auf einem der begehrten Plätze im

Schatten einer mächtigen Zeder abstellte. Leon klappte das Dach zu und betrat die Klinik durch den

gläsernen Haupteingang. Hinter dem Empfang winkte ihm Schwester Monique zu. Leon grüßte zurück

und verschwand durch die Tür zum Treppenhaus.

Die Räume der Rechtsmedizin lagen im Souterrain des Neubaus. Leon nahm stets die Treppe, wenn

er in die »Unterwelt« wollte, wie die Pathologie in der Klinik spöttisch genannt wurde. Das

Treppensteigen hatte nichts mit Fitness oder Kreislau�training zu tun, sondern damit, dass Leon

Aufzüge hasste. Genauer gesagt fürchtete er enge Räume, und ganz besonders schreckte er vor dem

Gedanken zurück, den Li�t eventuell mit jemandem teilen zu müssen, den er nicht mochte. Also ging er

lieber gleich zu Fuß. Achtunddreißig Stufen hinab in die Unterwelt und achtunddreißig Stufen wieder

hinauf.

Leon liebte seinen Beruf, und es kam ihm inzwischen wie ein Geschenk vor, dass er ihn hier in einer

Klinik mitten in der Provence ausüben dur�te. Das war nicht immer so gewesen. Als er damals seine

Stelle an der renommierten Universitätsklinik in Frankfurt am Main kündigte, um den Job als

Rechtsmediziner in einer unbekannten Provinzklinik irgendwo in der Provence anzunehmen, erklärten

ihn seine Kollegen für verrückt. Alle waren sich einig, dass Leon nicht einmal die sechsmonatige

Probezeit überstehen würde. Das war jetzt fünf Jahre her.
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Natürlich hatten die Kollegen recht gehabt. Kein Rechtsmediziner, der vorwärtskommen wollte, gab

freiwillig eine Universitätskarriere auf. Aber damals waren ihm all diese Dinge egal gewesen. Die

Universität, die Klinik, das Haus. Er wollte nur noch weg, so weit wie möglich. Weg von allem, was ihn

an den Tod seiner Frau Sarah erinnerte. Es war mehr als nur ein Ortswechsel gewesen. Es war eine Flucht

vor der Vergangenheit. Heute wusste Leon, dass er richtig entschieden hatte. Mehr noch, er war

überzeugt, dass es irgendwo da oben einen großen Masterplan gab, der ihn absichtlich in diese kleine

Stadt am Meer geführt hatte. Damit er hier ein neues Leben beginnen konnte. Damit er hier Isabelle

kennen- und lieben lernen konnte. Hier hatte ihm das Schicksal eine Familie geschenkt, und hier war er

so glücklich geworden, wie er es in Frankfurt niemals mehr hätte werden können.

Leon war in dem von Neonlicht beleuchteten Gang der Abteilung für Rechtsmedizin stehen

geblieben. Für einen Moment hing er seinen Gedanken nach. Bei schönem Wetter fiel es ihm gelegentlich

schwer, die Arbeitsräume in der »Unterwelt« zu betreten. Nicht, weil ihn der Job bedrückt hätte. Ganz im

Gegenteil, Leon war fasziniert von seiner Arbeit, und er sah einen tiefen Sinn darin, den Tod von

Menschen zu untersuchen. Er wollte herausfinden, warum die Opfer gestorben waren, das schuldete er

ihnen. Er wollte ihre Geheimnisse lü�ten, ihre Geschichten erfahren. Das war auch einer der Gründe,

warum er die Toten konsequent als seine »Patienten« bezeichnete. Nein, sein Zögern hatte einen

anderen Grund. Er wollte noch einen Augenblick der Wärme nachspüren, die die Junisonne draußen auf

seiner Haut hinterlassen hatte.

»Docteur!« Die Stimme seines Assistenten Olivier Rybaud riss ihn aus seinen Gedanken. Wie immer

war der Assistent völlig geräuschlos im Gang aufgetaucht. »Können wir, Docteur?«

»Wie? Ja, natürlich«, sagte Leon schnell.

»Ich habe die Patientin schon vorbereitet«, sagte Rybaud.

Leon ging in sein Büro, zog sich seinen grünen zweiteiligen Arbeitskittel an und nahm sich eine der

Einmalschürzen aus dem Karton. Dann betrat er den Obduktionssaal, in dem bereits sein Assistent auf

ihn wartete. Olivier Rybaud war der perfekte Mitarbeiter. Er hatte gute medizinische Kenntnisse, war ein

präziser Beobachter und schien immer den nächsten Schritt seines Chefs vorauszuahnen. Der große,

stille Mann wäre bestimmt selber ein guter Rechtsmediziner geworden, davon war Leon überzeugt.

Rybaud besaß die richtige Mischung aus Neugier und Fantasie, um o�fene Fragen zu beantworten.

Einmal, am Ende einer anstrengenden Obduktion, die bis spät in die Nacht gedauert hatte, gestand

Rybaud seinem Chef, dass er vor Jahren ein Medizinstudium begonnen hatte. Er wollte nicht erzählen,

warum er es abgebrochen hatte, und wann immer Leon seitdem dieses �ema ansprach, schwieg Rybaud

beharrlich.

»Paulette Caumer, zweiundachtzig Jahre alt, Gewicht dreiundfünfzig Kilo, Größe

hundertfünfundsechzig Zentimeter.« Rybaud hatte immer alle Daten eines »Patienten« im Kopf.

Auf dem Seziertisch unter dem weißblauen Licht des LED-Spots lag die unbekleidete Leiche einer

alten Frau. Sie war blass und voller Alters�lecken. Die Haut war übersät von Falten und Runzeln, wie ein

Stück teurer Sto�f, der nach jahrzehntelangem Gebrauch zerknittert und verschlissen war. Leon

umrundete langsam den Tisch und betrachtete die Tote. Über dem Jochbein hatte sie eine tiefe

Schürfwunde, die die Haut bis auf den Knochen aufgerissen hatte. Eine ähnliche Verletzung zeigte sich

am rechten Ellenbogen und an der rechten Schulter. Keine der Verletzungen schien stark geblutet zu

haben. Es war etwas anderes, das den Tod dieser Frau so bemerkenswert machte und ihre Leiche auf

Leons Sektionstisch befördert hatte. Ein etwa siebzig Zentimeter langer, dünner Metallstab hatte sich



ein paar Zentimeter unterhalb ihres hinteren linken Rippenbogens in den Brustkorb gebohrt und war

knapp unter dem linken Schlüsselbein wieder ausgetreten.

»Als sie gefunden wurde, lag sie zwischen ihren Tomaten«, sagte Rybaud ungerührt.

»Gestürzt?«, fragte Leon.

»Wie es aussieht, ist sie von ihrer Terrasse gefallen, genau in das Tomatenspalier.«

»Aber?«, fragte Leon. Er wusste, dass sein Assistent immer gut informiert war, wenn die Opfer aus

der Gegend stammten. Rybaud hatte gute Verbindungen zu Staatsanwaltscha�t und Polizei. »Was spricht

man in der Gerüchteküche?«

»Madame Caumer hatte Geld. Ihr verstorbener Mann war Bauunternehmer gewesen. Sie hatte keine

Kinder, nur einen Ne�fen. Dem hat sie jahrelang das Studium finanziert.« Rybaud hatte das in abfälligem

Ton berichtet. »Aber statt zu studieren, hat er das Geld in teure Autos und die Bars von Toulon und

Marseille gesteckt.«

»Was der Tante nicht besonders gefallen hat, wie ich vermute.« Leon zog die Lupe zu sich heran, die

an einem Gelenkarm von der Decke hing. Er schaltete die eingebaute Beleuchtung ein und betrachtete

die Austrittswunde des Eisenstabes genauer.

»Sie soll stocksauer gewesen sein«, sagte Rybaud, »und sie hat die Zahlungen eingestellt.«

»Geben Sie mir bitte mal die kleine Sonde.« Leon hielt die Hand auf. Rybaud reichte ihm das

Instrument.

»In seiner Stammkneipe hat er getönt, er würde seine Tante fertigmachen«, berichtete Rybaud. »Am

nächsten Tag lag sie tot zwischen ihren Tomaten.«

»Und der Ne�fe?«, fragte Leon.

»Sitzt in U-Ha�t. Er war ihr letzter Besucher.«

»Einen Schuldigen hat die Polizei also auch schon. Sehr �leißig.« Leon klang zynisch. »Ein wenig

voreilig, denke ich.«

»Haben Sie was gefunden?« Rybaud beugte sich neugierig vor.

»Nein, nichts, aber manchmal führt ja gerade das zum richtigen Ergebnis«, murmelte Leon und

betrachtete die Schürfwunde im Gesicht des Opfers.

»Verstehe ich nicht?« Rybaud verfolgte jede Bewegung seines Chefs.

»Ich kann so gut wie keine Blutungen entdecken«, sagte Leon. »Wer hat das Opfer gefunden?«

»Der Ne�fe. Die Flics vermuten, dass er die Tante über die Brüstung gestoßen hat.«

»Die Polizei täte gut daran, die Untersuchung der Rechtsmedizin abzuwarten«, meinte Leon.

»Die Nachbarn wollen einen Streit auf der Terrasse gehört haben.«

Leon schwieg und betrachtete aufmerksam die Wunde im Gesicht des Opfers. Dann richtete er sich

auf.

»Fangen wir an.« Leon gri�f zu dem Mikrofon und drückte den Aufnahmeknopf. »Vor mir liegt eine

zweiundachtzigjährige Frau. Gewicht dreiundfünfzig Kilo, Größe hundertfünfundsechzig Zentimeter …«

Eine gute Stunde später hatten Leon und sein Assistent die Tote obduziert. Den Körper geö�fnet,

Organe gemessen und gewogen und Proben genommen. Zuletzt hatte Leon den Schädel mit der

elektrischen Rundsäge geö�fnet, obwohl er wusste, was ihn erwartete. Das Gehirn lieferte ihm nur die

letzte Bestätigung der Vermutung, die er von Anfang an gehegt hatte.

»Ich denke, der Ne�fe von Madame Caumer kann sich freuen.« Leon betrachtete das Gehirn, das jetzt

in einer glänzenden Nirosta-Schale lag. Er deutete auf eine Stelle im linken oberen Hirnlappen, wo sich



das ansonsten weißlich gelbe Gewebe dunkelrot verfärbt hatte. »Machen Sie davon eine Aufnahme, und

dann brauche ich einen Schnitt von der Stelle.«

»Sie glauben nicht, dass sie gestoßen wurde?« Das war mehr eine Feststellung als eine Frage von

Rybaud.

»Nur minimale Blutungen an den Schürfwunden.« Leon deutete auf die Verletzungen, während er

sprach. »Mehrfache Fraktur der Rippen rechts und links. Wieder nur sehr geringe Einblutungen. Und

schließlich der Metallstab.«

Leon gri�f nach dem Metallstab, den sie aus dem Brustkorb gezogen und neben den Körper des

Opfers gelegt hatten.

»Schwache Blutungen an der Eintrittswunde, genauso sieht es an der Austrittswunde aus«, sagte

Leon und legte den Stab zurück.

»Ging nur knapp am Herzbeutel vorbei.«

»Ich bin sicher, das hätte auch keinen Unterschied mehr gemacht«, sagte Leon.

»Sie meinen, sie war schon tot, als sie in das Tomatenspalier gestürzt ist?« Rybaud sah seinen Chef

an.

»So gut wie.« Leon deutete auf die Dunkelfärbung des Gehirns. »Die alte Dame hat Sekunden zuvor

einen hämorrhagischen Apoplex erlitten.«

»Ein geplatztes Gefäß …« Rybaud betrachtete das Gehirn.

»Der Schlaganfall hat zu sofortiger Bewusstlosigkeit und Organversagen geführt«, erklärte Leon.

»Die Frau muss nach vorne gekippt sein und ist dann über die Brüstung nach unten gestürzt.«

»Und wenn er sie doch gestoßen hat?«

»Eher unwahrscheinlich. Erst kam der Schlaganfall, dann kam der Sturz. Sie ist innerhalb von

Sekunden gestorben.«

»Sie und ihr Ne�fe haben gestritten. Vielleicht hat sie ja deswegen den Schlaganfall erlitten«, überlegte

Rybaud.

»Möglich, aber mit seiner Tante zu streiten, ist kein Stra�tatbestand«, meinte Leon.

»Der Richter wird den Verdächtigen freilassen müssen.« Rybaud klang fast etwas enttäuscht.

»Habe ich doch gesagt: Für den Ne�fen ist das ein echter Glückstag.«



Isabelle war genervt, sie fühlte sich in letzter Zeit überhaupt schnell müde und abgespannt. Ob sie sich

eine Erkältung eingefangen hatte? Wahrscheinlich war es nur der Stress der letzten Tage, tröstete sie

sich. Mit den Touristen kamen jedes Jahr auch die Probleme, und mit den Problemen kam die Arbeit.

Das war heute bereits das dritte Meeting in der Gendarmerie nationale. Und wie immer ging es um

nervigen Kleinkram, ganze Berge von nervigem Kleinkram.

Da war zum Beispiel der kilometerlange Graben entlang der D  559.  Für die superschnellen

Glasfaserleitungen. Vor zwei Monaten hätten sie fertig sein sollen. Natürlich war nichts geschehen. Die

Kabel waren noch immer nicht verlegt. Himmel, sie hatten Hauptsaison! Und jetzt hatte sie den Ärger

mit den Umleitungen. Es fehlte an Schildern. Es hatte beim letzten Mal eine Dreiviertelstunde und den

Einsatz von sieben Beamten gebraucht, bis der Verkehr wieder �loss.

Am Nachmittag lieferten sich ein paar betrunkene Holländer eine Schlägerei mit einer Gruppe nicht

weniger betrunkener Belgier. Das hatte zu zwei Festnahmen geführt und einem verletzten Belgier, dem

jetzt ein Vorderzahn fehlte. Außerdem machte die Gendarmerie nationale Jagd auf eine Diebesbande aus

Rumänien, die gezielt in Appartements einbrach, wenn die Bewohner am Strand waren.

Die Telefone standen nicht still, und ständig erschienen neue Bürger, in der Ho�fnung, dass die

Polizei ihre Probleme lösen konnte. Inzwischen hatte sich vor dem Büro, in dem die Polizei die Anzeigen

aufnahm, eine Schlange gebildet, die bis zum gläsernen Eingang der Wache reichte. Da die Besucher

unentwegt die Lichtschranke blockierten, blieb auch die elektrische Schiebetür ständig o�fen. Das

wiederum führte dazu, dass die Klimaanlage nicht mehr arbeiten konnte und die Temperatur in der

Wache inzwischen auf über dreißig Grad angestiegen war.

Im stickigen Besprechungsraum wedelten sich die Frauen und Männer der Gendarmerie frische Lu�t

zu und ho��ten, endlich zurück in ihre Büros zu kommen. Aber noch stand Polizeichef �ierry Zerna vor

der großen Wandkarte, die das Gemeindegebiet von Le Lavandou abbildete, und erteilte Anweisungen an

sein Team. Zerna liebte diese Au�tritte, bei denen er sich vor seine Leute stellen konnte, auf den

Fußballen wippte und versuchte, ein wenig größer zu erscheinen, als er es mit seinen ein Meter

zweiundsiebzig in Wirklichkeit war.

»Die Einsatzleitung für das Saint-Pierre-Fest übernimmt wie immer meine Stellvertreterin Capitaine

Morell.« Mit einer galanten Geste wies er auf Isabelle.

»Das geht leider nicht«, sagte Isabelle, als müsste sie ihren Chef an etwas erinnern, das doch sowieso

klar war. »Ich bin nicht da.«

»Was soll das heißen, Sie sind nicht da?«
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