
spöttischen Lächelns auf den Lippen, fügte Ventura hinzu: »Aber man bemüht sich.« Er

griff nach der Mappe und schob sie über den Tisch. »Details zu diesem Fall in den

Protokollen. Schon einen Plan, wie Sie vorgehen wollen?«

»Kann ich sagen, wenn ich weiß, was bereits unternommen wurde.«

»Das, was wir in solchen Fällen als angemessen erachten. Wir sind mit derartigen

Angelegenheiten nicht übertrieben o, aber doch hin und wieder befasst. Zuletzt vor

einigen Monaten. Zwei Brüder, beide noch keine achtzehn, sind über Nacht

verschwunden. Sie nahmen nur mit, was sie am Leib trugen. Und natürlich ihre

Mobiltelefone.«

Lazare zog die Brauen hoch. »Was haben Sie herausgefunden?«

»Eine Weile stocherten wir im Nebel. Bis wir nach ungefähr zwei Wochen im Netz ein

erstes Lebenszeichen der beiden abfangen konnten. Die Kollegen vom Staatsschutz, die

wir darauin einschalteten, meinten aus Details des Posts folgern zu können, dass sich

die beiden bereits irgendwo im syrisch-türkischen Grenzgebiet aualten mussten. Es

folgten eine Reihe geradezu schmerzha infantiler Einträge, in denen sie davon

schwärmten, bald in ihren heiligen Krieg ziehen zu dürfen. Einige Tage später rissen die

Einträge unvermittelt ab. Den letzten konnten die Spezialisten in einem Gebiet verorten,

aus dem zu dieser Zeit Gefechte zwischen kurdischen und islamistischen Einheiten

gemeldet wurden.« Ventura machte eine Pause. »Die Familie mauert zwar, legt aber ein

Verhalten an den Tag, als wüsste sie, dass die beiden nicht mehr am Leben sind.

Zumindest gibt es dazu in ihrem Umfeld entsprechende Gerüchte.«

»Hat Capitaine Lenoir auch im Fall unserer Vermissten in diese Richtung ermittelt?«

Der Kripoleiter grinste karg. »Wenn Sie nachher mit ihr sprechen, sollten Sie sich nicht

danach erkundigen. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass sie auf bestimmte Fragen

noch sehr dünnhäutig reagieren kann«, sagte Ventura und fügte hinzu: »Nicht immer zu

Unrecht, wie ich �nde.«

Lazare schluckte eine ärgerliche Entgegnung hinunter. »Man dankt für den Rat,

Commandant.«

»Keine Ursache.« Ventura wurde wieder sachlich. »Selbstverständlich ist diese

Möglichkeit erwogen worden. Aber für eine Reise des Mädchens in die Kriegsgebiete gibt

es ebenfalls nicht den geringsten Anhaltspunkt. Außerdem haben wir, wie Sie ja

mitbekommen haben werden, vor über einem Jahr eine der Moscheen hier dichtgemacht,

in der einige fanatisierte Hohlköpfe allzu unverfroren für eine Karriere als Märtyrer

geworben hatten. Und kein einziger der Bekannten und Freunde des Mädchens zog auch

nur annähernd in Betracht, dass sie sich derart verstellt haben könnte.« Ventura stand auf

und schob den Stuhl an den Tisch. »Aber all das wird Ihnen Capitaine Lenoir in

erforderlicher Ausführlichkeit erläutern.« Ein Hüsteln verriet Anspannung. »Wir sind

übrigens davon ausgegangen, dass Sie kein eigenes Büro benötigen. Damit sieht es

nämlich im Augenblick schlecht aus. Unsere Stadt erwartet in Kürze hochrangige



auswärtige Gäste. Einige von ihnen bringen ihr eigenes Sicherheitspersonal mit. Wir

wurden von höchster Stelle angewiesen, für einige Tage Räume zur Verfügung zu stellen.«

»Was steht an? Eine Konferenz?«

»Eine Gedenkfeier.« Der Dienststellenleiter wies mit einer Kopewegung in Richtung

des Hafens. »Wie Sie vielleicht wissen, ist vor gut siebzig Jahren die Exodus von Sète in

Richtung Palästina ausgelaufen. Geplant sind die Enthüllung einer Art Denkmal und die

üblichen Ansprachen, das ganze umdudelt von einem angeblich weltbekannten Musiker

aus den Staaten.«

Nachdem Ventura die Türe hinter sich geschlossen hatte, zog Lazare die Mappe heran

und schlug das Deckblatt zurück.

Das erste Protokoll enthielt die Stellungnahme eines ierry Benoît, capitaine de police.

Lazare erinnerte sich an den etwas pedantischen Beamten, der kurz vor der Pensionierung

stand.

Mouhamad Yassin erschien um 23:40 auf der Wache des Kommissariats und meldete

seine Tochter Nadia Yassin als vermisst. Wie in der internen Anweisung geregelt und

angesichts des Alters der als vermisst gemeldeten Person sowie des Umstands, dass

keinerlei Hilfsbedürigkeit durch ein körperliches Gebrechen, eine psychische

Erkrankung, Trunkenheit oder Verdacht auf Drogenmissbrauch vorlag, wurde der

Anzeigenerstatter zunächst beruhigt. Es bestehe noch kein Anlass zur Sorge, seine

Tochter sei gewiss mit Bekannten unterwegs, habe die Zeit vergessen oder war aus

irgendwelchen Gründen (Handy kaputt, verlegt oder verloren?) nicht in der Lage, dem

Vater Bescheid zu geben. Der Anzeigenerstatter bestritt dies mit Bestimmtheit. Seine

Tochter sei äußerst zuverlässig, ihr Handy zudem fast neu. Der Anzeigenerstatter gab

weiterhin an, bereits seit mehreren Stunden bei befreundeten Familien und allen ihm

bekannten Freundinnen und Kolleginnen nach seiner Tochter gesucht zu haben.

Woraus er schloss, dass ihr etwas zugestoßen sein musste. In zunehmender Lautstärke

forderte er von Capitaine Benoît, dass augenblicklich etwas unternommen werden

müsse. Da er sich nicht abweisen ließ, wurde ihm zuletzt eindrücklich empfohlen, das

Kommissariat zu verlassen, sich nach Hause zu begeben und den morgigen Tag

abzuwarten. Worauf der Anzeigenerstatter mit Zeichen größter Erregung reagierte, was

den Wachhabenden befürchten ließ, der Besucher könnte vor seinen Augen kollabieren.

Er alarmierte den ärztlichen Bereitschasdienst. Von diesem wurde dem An‐ 

zeigenerstatter ein Beruhigungsmittel verabreicht. Anschließend wurde er mit dem

Krankenwagen in seine Wohnung transportiert. Noch im Beisein des Sanitäters begab

er sich zu Bett und schlief sofort ein.



Lazare blätterte weiter. Das nächste Protokoll trug bereits die Signatur von Capucine

Lenoir, capitaine de police. Eineinhalb Tage nach Eingang der Vermisstenmeldung hatte

sie ihre Arbeit als Sachbearbeiterin aufgenommen.

Mouhamad Yassin, leiblicher Vater der als vermisst gemeldeten Nadia Yassin, kam am

12. Januar 1963 im Flüchtlingslager Rivesaltes zur Welt. Sein Vater Hamid, zuvor in

einer Kaserne der französischen Armee nahe Algier als Flugzeugmechaniker

beschäigt, hatte mit seiner damals schwangeren Frau nach Kriegsende �üchten

müssen. Nach Au�ösung des Lagers war er mit anderen Flüchtlingen zu staatlichen

Wiederaufforstungsarbeiten verp�ichtet worden. Fast zwei Jahre verbrachten er, seine

Frau und der kleine Mouhamad in primitiven Notunterkünen, bis sie nach Sète

übersiedeln konnten. Dort hatte Hamid Yassin durch Vermittlung eines Verwandten im

Hafen eine Stelle als Hilfsarbeiter gefunden.

Mouhamad Yassin war siebzehn, als sein Vater starb, und Mitte zwanzig, als die

Mutter ihrem Gatten ins Grab folgte. Im selben Jahr heiratete er die gleichaltrige

Meryem, wie er in den Baracken von Rivesaltes geboren. Ihr erstes Kind starb noch als

Säugling, auch ihr zweites Kind wurde nur wenige Monate alt. Nur Nadia, viele Jahre

später geboren, überlebte. Sie war etwa 13 Jahre alt, als ihre Mutter binnen weniger

Wochen einer rätselhaen Krankheit erlag. (Vermutet, aber nie bestätigt wurde eine

Lebensmittelvergiung oder das Resultat ihres Umgangs mit scharfen Chemikalien bei

ihrer Putzarbeit in der Markthalle von Sète.)

Kaum mit vierzehn aus der Schule entlassen, hatte Mou hamad Yassin zu arbeiten

begonnen. Obwohl als zuverläs siger und kravoll zupackender Mitarbeiter von seinen

Vorgesetzten geschätzt, kam er nie über den Status des Hilfsarbeiters hinaus. Nach

vielen Jahren als Straßenarbeiter im Bauamt von Sète hatte man ihn nach einem

Arbeitsunfall zur Müllabfuhr versetzt. Dort stand er zuletzt am Sortierband. Die

Charakterbeschreibung von Kollegen und Nachbarn: bescheiden, etwas schwerblütig,

manchmal rührselig, besonders wenn es um seine Tochter geht. Eher kon�iktscheu,

übervorsichtig. Niemand aus seinem Umfeld konnte sich daran erinnern, ihn jemals

zornig oder laut erlebt zu haben. Wirkt in letzter Zeit unerklärlich angstbesessen.  

Lenoir hatte händisch an den Rand notiert: Folgen des Arbeitsunfalls? Psych.

Erkrankung?

Das Farbfoto der Vermissten war angeheet. Ein schmales, bronzefarbenes Gesicht. Unter

kräigen Brauen dunkle, von einem dezenten schwarzen Lidstrich gerahmte Augen.

Pechschwarzes Haar, eine Kurzhaarfrisur, deren Strähnen in die Stirn �elen. Das Foto war

kein unbemerkt aufgenommener Schnappschuss. Nadia Yassin schaute lächelnd, mit

offenem, fast herausforderndem Blick direkt in das Objektiv.



4.

Mehrere Taleinschnitte liefen auf den Gebirgskessel im waldreichen Norden des

Departements zu, in dessen Mitte sich das Dorf St. Pierre d’Elze ausdehnte. Die fast

fünundert Einwohner zählende Gemeinde war Hauptort des gleichnamigen Kantons,

der aus einer Handvoll kleinerer Bergdörfer bestand. Das Ortszentrum und eine

Bogenbrücke aus dem späten Mittelalter querend, wand sich die Dorfstraße auf die Ebene

im Süden zu. An der nördlichen, zunehmend spärlicher besiedelten Gemeindegrenze

endete sie vor dem bewaldeten Ausläufer des Zentralmassivs. Außerhalb des Ortskerns

zweigten schmale, doch immerhin geteerte Straßen ab, hinauf zu den Bergnestern St.

Esprit und Tormes.

Eine dreiviertel Gehstunde auf steil ansteigendem Weg von Tormes entfernt, inmitten

verfallender, von Trockensteinmauern gefasster und von Ginster und Dornengestrüpp

überwucherter Terrassen döste der Hof La Farette in der milden Herbstsonne des späten

Vormittags. Am Tisch der niedrigen Wohnküche kauerte ein magerer Alter. Er hatte eine

Zeitung vor sich ausgebreitet, über die er mit zusammengekniffenen Augen eine

handtellergroße Lupe führte.

Am Herd hantierte Mathilda Bouffier, seine Nachbarin und Haushälterin. Streit lag

schon seit den Morgenstunden in der Lu.

»Nichts funktioniert in dieser Baracke, Siset. Es ist eine Zumutung, hier arbeiten zu

müssen.«

Der Alte schmatzte mit den Zähnen. »Ruhe!«, knurrte er, ohne sie eines Blickes zu

würdigen.

Sie bückte sich schwer atmend, öffnete die Feuerkammer des Herdes und legte ein

Holzstück hinein. »Bald packe ich meine Sachen und verschwinde. Aber dann für

immer.«

Der Alte wandte sich halb zu ihr um. »Mach mir keine Hoffnung, dass ich das noch

erleben darf.«

»Verhungern wirst du. Verfaulen. Vermodern in deinem Saustall.« Die alte

Haushälterin hob den Deckel eines Topfes. Dampf brühte über ihr schönes altes Gesicht.

Der Alte ließ die Lupe sinken und brauste auf: »Kannst du eigentlich nichts anderes, als

einem den Tag mit deiner ewigen Nörgelei zu vermiesen, du alter Drachen?«

»Das mache ich nicht zum Spaß, du Dickkopf«, schleuderte sie ihm in gleicher

Lautstärke entgegen. »Sondern weil endlich etwas passieren muss!« Sie wandte sich wieder



ihrer Suppe zu, tauchte einen Löffel hinein und kostete. Sie nickte sich befriedigt zu,

verschloss den Topf und verschob ihn an den Rand der Herdplatte. »Monsieur Lazare soll

sich gefälligst drum kümmern, hörst du? Er ist schließlich der Besitzer.«

»Wann kapierst du endlich, dass der Junge einen Beruf hat? Er wird sich bedanken,

wenn man ihn andauernd mit Lächerlichkeiten belästigt.«

Sie prustete empört. »Lächerlich, sagst du? Die Wasserleitung hat überhaupt keinen

Druck mehr! Wahrscheinlich ist die Quelle kurz vor dem Versiegen.«

»Was für ein Schwachsinn! Hör mal, du bist doch hier in den Bergen geboren. Gerade

du müsstest wissen, wie das hier immer ist. Mal schüttet es, wie die Kuh pisst, und dann

fällt über Wochen wieder kein einziger Tropfen. Aber immer ist es irgendwie

weitergegangen.«

»Fragt sich bloß, wie. Und dann immer wieder diese komische Färbung. Einmal ist das

Wasser klar, dann kommt wieder eine Brühe. Wie Erde, wie Dreck. Damit soll man noch

kochen?«

»Vielleicht habt ihr ja bei euch drüben die Latrine gleich neben die Quelle gesetzt. Aber

mein Wasser ist in Ordnung, kapiert?«

Sie drehte sich um und stemmte ihre Fäuste in die Hüe. »Die Leitung wird repariert!

Wenn du nicht auf der Stelle zustimmst, gehe ich. Jetzt gleich. Dann kannst du sehen, wie

du zu deinem Essen kommst.«

»Was?!« Siset schoss hoch. »Wo heute mein Besuch kommt?«

»Wenn ich sage ›jetzt gleich‹, dann meine ich das auch so.«

»Bist du noch bei Trost?« Er drosch mit der Faust auf den Tisch. »Erpressung ist das!

Pure Erpressung!« Der Hund zu seinen Füßen gab ein verhaltenes wuff von sich und

döste weiter.

»Etwas anderes fruchtet ja nicht mehr bei dir«, zeterte sie zurück. »Also? Wird etwas

unternommen? Oder –?«

»Das kannst du nicht machen!«, krächzte er.

Sie begann, die Schlaufe ihrer Schürze zu lösen. »Du müsstest langsam wissen, wann

ich scherze. Und wann nicht.«

Der Alte funkelte sie wütend an. Dann sank er auf die Bank zurück und brummte

geschlagen: »Meinetwegen.«

Sie stemmte die Fäuste in die Hüen. »Dein Wort darauf?«

Er wich ihrem Blick aus und nickte. »Ja … Ruf ihn an.«

Sie zog die Schlaufe wieder fest. »Ich? Bin ich deine Telefonistin?«

»Dieser Mistapparat nervt einfach«, verteidigte er sich kläglich. »Andauernd will mir

irgendein Gauner etwas andrehen. Und beim kleinsten Unwetter ist die Leitung wieder

tagelang gestört.«

»Dann leg dir endlich ein tragbares Ding zu«, beschied sie resolut. »Jeder Idiot hat

heute so etwas.«


