kurzen, schnellen Zügen. Und bekam doch
nicht genug Luft. Ihm wurde schwindelig.
»Ich habe gehört, es fühle sich an, als
würde man von innen verbrennen. Die Idee
gefällt mir. Ein Fegefeuer in deinen Adern.
Ein Vorgeschmack, ehe du in die Hölle
fährst.«
Er kämpfte gegen einen Würgereiz.
Spürte mit einem Mal etwas Warmes,
Feuchtes, das den Stoff seiner Hose
durchnässte.
»Wir haben noch eine ganze Weile zum
Plaudern. Das hier drin«, die Spritze bewegte
sich hin und her, »wird sich langsam in
deinem Körper ausbreiten. Am Anfang wird
es dich wärmen. Ein kleines Geschenk von
mir. Dann wird es heißer werden, immer
heißer, wird dich von innen kochen. Auf

kleiner Flamme garen. Ich werde dich derweil
unterhalten. Damit dir nicht langweilig wird.«
Die Stimme begann zu summen. Eine
Melodie, die vertraut klang, wie aus
Kindertagen, wie ein Wiegenlied … Die
Spritze tanzte vor seinen Augen. Er starrte auf
die feine silberne Nadel. Das hier war echt.
Sein Ende. Einfach so …
Das Summen verstummte.
»Und jetzt erfährst du, warum du sterben
wirst, Arnaud Brunel.«
Ein Gesicht tauchte über ihm auf.
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Schon wieder ein schlechter Kaffee. Hannah
Richter strich sich eine Haarsträhne aus dem
Gesicht und rührte gedankenverloren mit dem
Löffel in der bitteren Brühe. Woher stammte
bloß der Mythos vom schmackhaften Café au
Lait? Gewiss nicht aus der Provence, so viel
stand fest. Seit sie vor einer Woche hier
angekommen war, hatte Hannah noch nicht
einen wirklich guten Kaffee getrunken. Für
einen Coffeeholic eine Qual, die an
mittelschweren Entzug grenzte. Dabei waren
die Maschinen gar nicht mal übel. Wo lag
dann das Problem? Menschliches Versagen?

Zu heiß gebrüht, zu bitter, zu wenig oder
falsch temperierte Milch, zu viel Schaum.
Oder diese unsägliche Angewohnheit,
haltbare, fettarme Milch zu verwenden,
geschmacklich ein völliges No-Go.
»Einen Cappuccino«, hatte sie beim
Kellner bestellt und hinzugefügt: »Ohne
Schokolade bitte.«
»Aber ohne Schokolade ist es kein
Cappuccino. Einen Café Crème also.«
Resigniert hatte Hannah auf eine
Diskussion über Kaffeevariationen,
Espressobohnen, Röstverfahren und MilchSchaumanteile verzichtet und lediglich
genickt.
Von der Kaffeeproblematik einmal
abgesehen, fühlte sie sich eigentlich ganz
wohl in ihrem temporären Zuhause. Sie ließ

den Blick umherschweifen. Einheimische und
Touristen bevölkerten das kleine Café am
Ortseingang von Vaison unweit der Pont
Romain, der alten Römerbrücke, die über die
Ouvèze führte und die mittelalterliche
Oberstadt mit der Neustadt verband. Hannah
gefiel das Städtchen, dessen voller Name
Vaison-la-Romaine lautete. Der
mittelalterliche Teil mit seinen engen Gassen
schmiegte sich an einen markanten Felsen.
Oben auf dem Felsen thronte, weithin als
Orientierungspunkt sichtbar, die Ruine eines
Châteaus, ein melancholisch anmutendes
Überbleibsel einer stürmischen Zeitspanne,
in denen sich Herrscher vielfältig
abgewechselt hatten. Jenseits des Flusses
breitete sich auf sanften Hügeln die Neustadt
aus. Sie beherbergte, und dadurch hob sich

