
hakte	nicht	weiter	nach:	Er	wusste,	dass	Karim
staatenlos	war.	Er	versuchte	auch	nicht,	 ihn	zu
kontaktieren,	 denn	 letztendlich	hatten	 sie	 sich
außer	 schlimmen	 Erinnerungen	 nicht	 viel	 zu
erzählen.

Es	 war	 Zeit	 geworden,	 in	 die	 Welt	 der
normalen	Menschen	zurückzukehren.	In	seinem
Krankenzimmer	 hatten	 sich	 die	 ranghöchsten
Kriminalbeamten	 und	 leitenden	 Beamten	 der
Nationalgendarmerie	 die	 Klinke	 in	 die	 Hand
gegeben,	 um	 ihm	zu	gratulieren.	Als	man	 ihm
einen	Orden	an	den	Pyjama	heftete,	kam	er	sich
vor	 wie	 ein	 toter,	 auf	 Kork	 aufgespießter
Schmetterling.	Sogar	die	Farbe	stimmte.

Die	 Sozialversicherung	 erklärte	 ihn	 für
schwerbehindert.	 Er	 konnte	 seinen	 Job	 als
Kriminalkommissar	 im	 Außendienst	 nicht
mehr	 ausüben	 und	 sollte	 eine
Berufsunfähigkeitsrente	 erhalten.	 Niémans
begann	 sich	 zu	 fragen,	 ob	 es	 nicht	 besser



gewesen	wäre,	mit	 Fanny	 im	Gletscherwasser
unterzugehen.

Aber	 die	 französische	 Regierung	 lässt
niemanden	 im	Stich,	 sie	 recycelt	 jeden.	Nach
seiner	 Genesung	 bot	 man	 Niémans	 einen
Lehrauftrag	 an	 der	 Polizeiakademie	 Cannes-
Écluse	 an.	 Warum	 sollte	 er	 den	 nicht
annehmen?	 Er	 hatte	 das	 Gefühl,	 dass	 seine
Erfahrung	 den	 auszubildenden	 Polizisten
zugutekommen	könnte.

Nach	 drei	 Jahren	 jedoch	 gab	 man	 ihm	 zu
verstehen,	 dass	 seine	 Vorstellung	 von	 diesem
Beruf	 nicht	 den	 »gängigen	 Kriterien«	 für	 das
Amt	 entsprach,	 wie	 man	 es	 formulierte.	 Man
speiste	 ihn	wieder	 in	den	Kreislauf,	allerdings
nur	 an	 den	 Rand.	 Consultant,	 Berater,
Mediator	 –	 die	 Bezeichnung	 spielte	 keine
Rolle,	Hauptsache,	er	blieb	auf	der	Ersatzbank.

Körperlich	 hatte	 er	 sich	 vollkommen
erholt.	 Die	 psychische	 Seite	 stand	 auf	 einem
anderen	 Blatt.	 Er	 lebte	 mit	 einer	 Art	 nassem



Sack	auf	dem	Rücken,	 jener	Art	von	Last,	 die
gemeinhin	 als	 »Depression«	 bezeichnet	 wird,
mit	 den	 üblichen	 Symptomen	 wie
Magenbeschwerden,	 Schüttelfrost	 und	 einem
Kloß	im	Hals.	Ständig	hatte	er	nah	am	Wasser
gebaut	 und	 verspürte	 fast	 ununterbrochen	 ein
geradezu	 überwältigendes	 Bedürfnis	 nach
Schlaf,	 als	 könne	 er	 auf	 diese	Weise	 seinem
elenden	Zustand	entkommen.

So	vergingen	zwei	weitere	 Jahre	zwischen
Frustration	 und	 Müdigkeit,	 Herabwürdigung
und	Gleichgültigkeit,	bis	zu	jenem	Tag,	an	dem
seine	 ehemaligen	Gefährten	 –	 diejenigen,	 die
in	der	Hierarchie	aufgestiegen	waren	–	sich	an
ihn	erinnerten.

»Der	Plan	ist	folgender«,	erklärte	man	ihm,
»in	 Frankreich	 geschehen	 immer	 verrücktere
Verbrechen,	 und	 die	 Bullen	 kommen	 mit	 der
Bearbeitung	 nicht	 nach.	 Wir	 möchten	 eine
zentrale	 Stelle	 einrichten,	 die	 von	 Paris	 aus
Beamte	 im	 ganzen	 Land	 einsetzt.	 Erfahrene



Polizisten,	 die	 die	 Gendarmerie	 bei	 Bedarf
unterstützen.«

»Na	 super!	Wie	viele	Leute	habt	 ihr	dafür
vorgesehen?«

»Im	 Moment	 bist	 du	 der	 Einzige.	 Es
handelt	sich	eher	um	eine	Testphase	als	um	ein
offizielles	Projekt.«

Was	 ihr	 nicht	 sagt.	 Allein	 schon	 der
Gedanke,	 der	 zuständigen	 Gendarmerie	 einen
externen	Bullen	zur	Seite	zu	stellen,	war	wider
den	 gesunden	 Menschenverstand.	 Niemand
glaubte,	 dass	 das	 funktionieren	 würde,	 und
niemand	 konnte	 sich	 erinnern,	 welche
Abteilung	diesen	Plan	ausgeheckt	hatte.

Aber	 wer	 war	 für	 ein	 tot	 geborenes
Konzept	besser	geeignet	als	ein	Gespenst?	Das
Problem	bestand	lediglich	darin,	dass	Niémans
den	 Scherz	 ernst	 nahm.	 Er	 beantragte	 sogar
eine	Assistentin.

»Na,	vollgetankt?«



Ivana	 beugte	 sich	 zum	 Fenster	 des	 Volvo
hinunter,	beladen	mit	Salat	to	go,	Müsliriegeln,
Mineralwasser	 und	 allem,	was	 eine	Tankstelle
einer	wunderlichen	Veganerin	bieten	konnte.

Niémans	schüttelte	sich	und	stieg	aus,	um
seiner	 Pflicht	 nachzukommen.	 Er	 tankte,
während	 er	 über	 seine	 unmittelbare
Wirklichkeit	 nachdachte:	 Er	 befand	 sich	 auf
einer	deutschen	Autobahn,	und	der	Herbst	hatte
gerade	angefangen,	der	Nachmittag	zeigte	sich
so	rot	glühend	wie	ein	Gemälde	von	Rothko.	Er
fühlte	 sich	 nicht	 unwohl,	 war	 aber	 auch	 nicht
gerade	auf	dem	Gipfel	des	Wohlbefindens.

Auf	dem	Weg	zur	Kasse	dachte	er	darüber
nach,	 dass	 seine	 Stimmung	 eigentlich	 besser
sein	müsste,	schließlich	ging	es	nach	Monaten
voller	 Papierkram,	 Statistiken	 und	 Akten,
welche	 die	 Gendarmerie	 nur	 äußerst
zurückhaltend	 verschickt	 hatte,	 endlich	 zurück
in	den	Außendienst.


