
Schatten.	Reflexartig	blickte	er	nach	vorne	auf
die	 Straße.	 Etwas	 flog	 ihm	 durch	 das
Schneegestöber	 hindurch	 entgegen.	 Ein
bizarrer	 Umriss,	 wie	 ein	 Engel	 mit
ausgebreiteten	Armen.	Doch	bevor	die	Gestalt
die	 Windschutzscheibe	 erreichte,	 schlug	 sie
direkt	vor	dem	Lastwagen	auf	dem	Asphalt	auf.
Der	 rechte	 Vorderreifen	 holperte	 über	 den
Körper	 hinweg.	 Die	 anschließende
Vollbremsung	 ließ	 die	 Räder	 schlagartig
blockieren.	 Die	 Zwillingsreifen	 der
Hinterachse	 schlitterten	 über	 die	 Fahrbahn.
Steif	 und	unerbittlich,	 unter	 dem	Gewicht	 des
Auflegers,	 schoben	 sie	 den	 Körper	 bis	 zum
endgültigen	 Stillstand	 des	 Lasters	 über	 die
matschige	Straße	vor	sich	her.

Der	 Umstand,	 dass	 die	 Gendarmen	 später
die	 Schuhe	 des	 Mädchens	 ordentlich
nebeneinandergestellt	 vor	 dem	 Geländer	 der
schmalen	 Brücke	 über	 der	 Autobahn	 fanden,



über	 dem	 auch	 der	 sorgsam	 gefaltete	 Anorak
hing,	führte	rasch	zu	dem	Befund	Suizid.

Selbstmord!	 Die	 Ordensschwestern	 des
Waisenhauses,	 in	 dem	 das	 Mädchen
aufgewachsen	 war,	 schämten	 sich	 für	 diesen
Makel	 der	 Todsünde,	 der	 ihnen	 damit
aufgedrückt	 wurde.	 Egal,	 was	 das	 Leben	 für
dieses	 unscheinbare	Mädchen	 eigentlich	 noch
vorgesehen	hatte,	egal,	wie	oft	der	Lkw-Fahrer
noch	 Nacht	 für	 Nacht	 aus	 dem	 Schlaf
hochschrecken	würde,	schweißgebadet	und	mit
dem	Fuß	 auf	 einem	 imaginären	Bremspedal	 –
nur	 schnell	 diese	 unheilvolle	 Nacht
totschweigen	 und,	 so	 gut	 es	 ging,	 jegliches
Andenken	 an	 das	 ehemalige	 Mitglied	 ihrer
Gemeinschaft	tilgen.
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Für	 einen	 Moment	 vergaß	 Eltjen	 die
mysteriöse	Nachricht,	die	er	seit	dem	Morgen
in	 seiner	 Aktentasche	 mit	 sich	 trug	 und	 über
die	 er	 hoffte,	 hier	 und	 heute	 endlich	mehr	 zu
erfahren.	 Der	 Shuttlebus,	 der	 Eltjen	 vom
Marseiller	Flughafen	nach	Aix	brachte,	zog	auf
der	 reservierten	 Busspur	 zügig	 am	 restlichen
Verkehrsgewusel	 vorbei.	 Die	 unbeschwerte
Lebhaftigkeit	 der	 Menschen	 draußen	 auf	 den
Gehwegen	 wirkte	 selbst	 durch	 die



geschlossenen	 Busfenster	 hindurch	 geradezu
ansteckend.

Touristen	 machten	 Selfies	 vor	 jedem
Brunnen	der	»Stadt	des	Wassers«,	wie	Aix-en-
Provence	 –	 beziehungsweise	 seinerzeit	 auf
Lateinisch	 Aquae	 Sextiae	 –	 aufgrund	 seiner
Geschichte	 als	 römische	 Thermalstadt	 auch
genannt	wurde.

Mittlerweile	gehörte	Aix	zu	den	führenden
Universitätsstandorten	 Frankreichs,	 und	 so
waren	 an	 allen	Ecken	Studenten	 zu	 sehen,	 die
fast	 ein	 Viertel	 der	 Bevölkerung	 ausmachten.
Zielstrebig	 und	 voller	 Elan	 schlängelten	 sie
sich	 durch	 die	 vor	 sich	 hin	 flanierenden
Urlauber,	 entweder	 allein	 und	 mit	 einem
Smartphone	 am	Ohr	 oder	 in	 kleinen	Gruppen,
unterwegs	 zu	 ihren	 vielleicht	 letzten	 Kursen
vor	der	nahenden	Sommerpause.

Als	Eltjen	die	Frühmaschine	von	München
nach	 Marseille	 genommen	 hatte,	 hatte	 in
Bayern	 bleigrauer	 Regenhimmel	 geherrscht,



und	 die	 Passanten	 hatten	 sich	 unter
Regenschirmen	 geduckt	 oder	 sich	 in	 den
Kapuzen	ihrer	Anoraks	vergraben.	Im	Midi	ließ
die	 üppige	 mediterrane	 Sonne	 die	 Stadt	 mit
ihren	 ockerfarbenen	 Häusern	 erstrahlen	 und
erlaubte	 den	 Mädchen	 in	 ihren	 luftigen
Kleidern	 und	 den	 Jungs	 in	 Bermudas	 und	 T-
Shirts,	 die	 kleinen	 Alltagssorgen	 mit	 der
sprichwörtlichen	 Lässigkeit	 des	 Südens
scheinbar	 spielerisch	 zu	 bewältigen.	 Dieses
Arbeitsumfeld	 ließ	 sich	Eltjen	gerne	gefallen.
Mochte	 sein	 Chef	 ein	 spießiger
Bürokratenschädel	 sein,	 der	 die	 Aix-
Geschichte	 als	 hervorragenden	 Vorwand	 sah,
den	 unkonventionellen	 Kommissar	 zumindest
für	ein	paar	Tage	loszuwerden,	indem	er	ihn	mit
dieser	 Laufburschenaufgabe	 beschäftigte,	 aber
Eltjen	 ließ	 sich	 von	 solchen	 Psychotricks
bestimmt	nicht	in	eine	Depression	treiben.	Im
Gegenteil,	 für	 ihn	 zählte	 lediglich	 der
Augenblick,	und	den	genoss	er	gerade	in	vollen


