


Schock hatte. Er trug nur eine Latzhose und einen dünnen Pullover. Die
Lieutenante holte aus ihrer Tasche eine Rettungsdecke, kniete sich neben
den Mann und legte sie ihm um.

»Monsieur, wir sind da, die Gendarmerie von Arcachon. Sie haben uns
angeruf…«

»Pierre«, unterbrach Alain sie, trat auf den Mann zu und legte ihm eine
Hand auf die Schulter. Der Mann betrachtete Lucs Vater, als sehe er einen
Geist. Er war in den Fünfzigern, trug eine dicke Mütze, die Wangen waren
rot, fast lila vor Kälte, er war schlank, beinahe dünn und trug einen
graumelierten Oberlippenbart.

»Alain«, stöhnte er, »was machst du denn hier?«
»Zufall«, antwortete Alain, »purer Zufall. Aber Pierre …«
Als er merkte, wie Lieutenante Giroudin zwischen den beiden hin und her

sah, sagte Alain erklärend: »Das ist Pierre Lascasse, Austernzüchter aus La-
Teste-de-Buch, ein kleiner Betrieb mit vier Angestellten und
Hausverkostung.« Und dann an Pierre gewandt: »Du hast die Gendarmerie
gerufen, Pierre, erinnerst du dich? Aber Himmel, was ist denn passiert, du
erfrierst ja hier draußen, komm, ich helf dir hoch.«

Bevor Luc es verhindern konnte, zog der dünne Alain Verlain den viel
größeren Pierre Lascasse auf die Beine und legte ihm die Rettungsdecke
enger um den Körper, weil er noch immer zitterte.

»Monsieur Lascasse«, stellte sich nun Luc vor, »ich bin Commissaire Luc
Verlain von der Police Nationale in Bordeaux. Alain ist mein Vater. Wir
waren zufällig auf dem Boot. Wollen Sie uns bitte sagen, was geschehen ist?«

Der Mann blickte beunruhigt zwischen ihnen hin und her, als überlege er,
was er sagen könne, doch dann griff er sich an den Kopf und schob das
wenige verbliebene Haar ein Stück zur Seite. Das Blut war bereits geronnen.

»Sie haben mich … sie sind …«, er stotterte, wirkte schwer verwirrt.
»Bitte, beruhige dich«, sagte Alain, »erzähl ganz langsam, Pierre.«
Der Mann nickte.
»Sie haben mich auf dem Boot überrascht. Von hinten, ein Schlag, mehr

weiß ich nicht. Und dann habe ich mich hier am Strand wiedergefunden. Ich
hatte solche Angst, weil die Flut kam. Ich bin nicht mehr zu meinem Boot
gekommen.« Er zeigte zu seinem Austernboot, das nun schon weit entfernt
vom Land im Wasser lag, die Flut drückte bereits mit Macht.

»Die wollten Sie ersaufen lassen?«, fragte Lieutenante Giroudin und sah



Luc vielsagend an.
»Wer war es? Und wie viele?«, fragte Luc.
»Ich weiß nicht, es war ein sehr fester Schlag, ich kann es nicht sagen, ich

habe vielleicht zwei oder drei Stimmen vernommen, aber …«
»Was haben die Männer gesagt?«
»Ich erinnere mich nicht«, antwortete Lascasse und begann zu

schluchzen. »Herrgott, ich erinnere mich nicht. Ich will hier weg, weg von
dieser Sandbank, bitte, ich will nicht ertrinken.« Er schrie nun beinahe.

»Kommen Sie«, sagte Luc und ergriff seinen Arm, zog Lascasse mit sich in
Richtung Boot, »wir bringen Sie in Sicherheit. Ein Arzt muss sich die Wunde
ansehen. Wir bringen Sie in den Hafen, dort wird ein Krankenwagen
warten.«

Er ging ein paar Schritte, dann fragte er mit schärferer Stimme:
»Monsieur Lascasse, warum waren Sie zu dieser frühen Stunde schon
draußen? Das ist reichlich ungewöhnlich.«

Der Austernzüchter antwortete nicht. Er schien in Gedanken versunken.
»Monsieur. Sie sollten mir antworten.«
»Was?«, fuhr Lascasse auf.
»Warum Sie zu dieser frühen Stunde draußen waren, habe ich gefragt.«
»Ach so«, sagte Lascasse, »die Austern in unserem Außer-Haus-Verkauf

waren fast alle, und es waren gute Tage im Verkauf. Ich wollte Nachschub
holen, solange Ebbe ist, wir hätten nicht bis heute Nachmittag warten
können.«

Luc nickte. Eine verständliche Erklärung.
»Und Sie haben wirklich nicht gemerkt, wie Männer auf Ihr Boot kamen?

Sie hätten doch den Motor eines anderen Bootes gehört …«
»Mein Motor lief«, antwortete Lascasse, »und ich habe an den poches

gearbeitet, den Kopf nach unten. Ich habe wirklich nichts bemerkt.«
Der Mann sprach, als habe er seinen Text auswendig ge lernt.
»Gut, wir sprechen später, wenn sich ein Arzt Ihre Wunde angesehen

hat«, sagte Luc.
Bootsmann Arnoult wartete an Deck des Gendarmeriebootes und reichte

Pierre Lascasse die Hand, um ihn heraufzuziehen. Luc folgte und half
Lieutenante Giroudin und Alain an Deck. Dann gingen sie gemeinsam in die
enge Kabine, wo sich Pierre direkt vor den kleinen Heizlüfter stellte, der
unentwegt warme Luft herausblies.



Alain zog seine metallene Flasche aus der Tasche und reichte sie Pierre:
»Hier, nimm, das wird dich zusätzlich aufwärmen«, sagte er. Pierre nahm
mehrere große Schlucke, und langsam bekam seine Haut wieder eine
natürliche Farbe.

Luc rieb sich die Hände und sah durchs Fenster auf das Wasser, das nun
schon die halbe Sandbank hatte verschwinden lassen. Das war knapp.
Wären sie eine halbe Stunde später hier gewesen, hätte die Flut Pierre
Lascasse vermutlich schon erreicht.

Er überlegte, Anouk anzurufen, doch ein Blick auf die Uhr sagte ihm, dass
das keine gute Idee war. Fünf Uhr dreißig. Zudem war das kein Fall für die
Police Nationale, dachte er. Ein Streit unter Züchtern –
höchstwahrscheinlich. Obwohl: Sie hatten den Mann auf der Sandbank
zurückgelassen. Ohne Boot. Das war kein kleiner Streit. Hier stimmte etwas
ganz gewaltig nicht.



Kapitel 2

Die ambulance wartete schon am Polizeianleger im Hafen von Arcachon. Die
Sanitäter stützten Pierre Lascasse, während er mühsam vom Boot stieg.

»Wie geht es jetzt weiter?«, fragte Lieutenante Giroudin, als Luc wieder
auf der Barkasse war und der Krankenwagen Richtung Centre Hospitalier
d’Arcachon davonraste.

»Er wird wohl den Tag über zur Beobachtung bleiben müssen«,
antwortete der Commissaire, »ich besuche ihn dann später. Und wir«, er
bemühte sich um ein Lächeln, »fahren einfach wieder hinaus. Wir können
das Boot von Monsieur Lascasse abholen, und mein Vater kann den
Sonnenaufgang doch noch sehen …«

Alain Verlain stand am Heck des Bootes und prüfte mit dem
Oberbootsmann die beiden Yamaha-Motoren. Die beiden lachten und
fachsimpelten, dass es Luc in die Glieder fuhr vor Rührung. Er freute sich
auf den Sonnenaufgang – mit seinem Vater. Aber er wollte auch noch mal
hinaus auf das Bassin, um zu prüfen, ob nicht doch andere Züchter auf
Booten unterwegs waren, die etwas gesehen haben konnten.

Oberbootsmann Diallo löste die Leinen und stieß das Boot vom Anleger
ab, und schon steuerte Lieutenante Giroudin es mit sicherer Hand wieder
aus der engen Rinne. Dann drehte sie sich um und rief durch das offene
Fenster hinaus: »Monsieur Verlain, möchten Sie das Steuer übernehmen?
Dann kann ich mir mal einen Kaffee einschenken.«

Es dauerte keine drei Sekunden, schon stand Lucs alter Herr
freudestrahlend am Steuerrad und manövrierte das Gendarmerieboot am
kleinen Leuchtturm vorbei und hinaus auf das Bassin.

»Merci, Madame«, sagte Luc, als er neben Lieutenante Giroudin auf der
weiß gestrichenen Truhe mit den Schwimmwesten im Bug saß. »Das ist
wirklich sehr freundlich von Ihnen.«

Sie goss dampfenden Kaffee aus ihrer Thermoskanne in zwei Becher,
reichte Luc einen und trank sofort den ersten heißen Schluck.

»Ich möchte mir den Moment nicht mal vorstellen, an dem ich nicht mehr



hinaus aufs Meer kann. Und für alte Seebären wie Ihren Vater und mich gibt
es eben nichts Besseres als reichlich Wasser unterm Kiel.«

Sie lächelte sanft. Auch Luc nahm einen Schluck aus seinem
Emaillebecher, der starke Kaffee belebte ihn augenblicklich.

»Sie sind ein eingespieltes Team«, bemerkte Luc. »Das fühlt sich sicher gut
an …«

»Wir sind das halbe Jahr über jede Nacht bis in den Morgen hier draußen,
auch dann, wenn es so kalt ist wie heute – zum Glück ist es selten so kalt«,
sagte sie lachend, »und da hilft es in der winzigen Kabine, wenn man sich
gut versteht. Und nicht zu viele Worte wechseln muss, nur um etwas zu
sagen. Und die Männer …«, sie stockte, »akzeptieren mich.«

»Warum sollten sie es auch nicht?«, fragte Luc. »Sie sind eine erfahrene
Bootsführerin und eine bemerkenswerte Frau.«

Sie schwieg und sah auf den Horizont, auf die Spitze des Cap Ferret, wo es
langsam immer heller wurde.

»Noch zehn Minuten«, sagte sie, »dann beginnt der Tag. Riecht nach
Schnee.«

»Das hab ich auch schon gedacht«, antwortete Luc. »Sagen Sie, das war
eigenartig vorhin. Meinen Sie, Monsieur Lascasse war wirklich draußen, um
seine Austern zu holen?«

»Möglich«, antwortete sie. »Wenn die Lager knapp werden, müssen die
Züchter manchmal schnell reagieren. Denn sie haben ja nur die beiden
Chancen am Tag, wenn Ebbe ist. Sonst kommen sie nicht an ihre Austern.
Andererseits …«

Luc sah sie aufmerksam an.
»Andererseits war da etwas in seiner Stimme, er klang merkwürdig. Na ja,

war vielleicht nur der Schock …«
»Oder er wollte Austern stehlen?«
Sie zuckte die Schultern.
»Möglich. Wir werden ja sehen, was sich auf seinem Boot findet. Seine

Austern, fremde Austern, on verra.«
»Wie steht es denn um die Austerndiebe? Wird immer noch so viel

geklaut?«
»Ach, Commissaire … Sie wissen ja: Die Austernzüchter sind selbst das

größte Problem – denn sie sind es, die sich gegenseitig beklauen. Wir haben
eine Videoüberwachung für das Bassin vorgeschlagen, damit wäre das


