Und nun schritt er an aufgerissenen Bauten
und geborstenen Türmen vorbei und musste
aufpassen, dass er nicht irgendwo in ein Loch
trat und womöglich mehrere Meter tief in
einen halb verschütteten Keller stürzte.
Er hielt inne, damit Marius, der kein großer
Freund körperlicher Aktivitäten war, Luft
schnappen konnte. Der Schutt deprimierte
Blanc, daher wandte er den Blick ab und ließ
ihn über ein weites Tal wandern. Der Berg von
Vieux Vernègues war fast vierhundert Meter
hoch. Auf einem nahen Hügel badete ein
anderes Dorf in der Morgensonne: Lambesc.
Ein mittelalterliches Dorf wie Vieux
Vernègues, in der mistralklaren Luft hatte es
den Anschein, als könnte er es mit der
ausgestreckten Hand beinahe berühren. Dieses
Dorf war ebenfalls alt – jedoch makellos.
Warum bloß? Waren Erdbeben nicht

gigantische Katastrophen? Warum war dann
Vieux Vernègues eine Wüstenei, während ein
paar Tausend Meter weiter östlich in Lambesc
nicht ein einziger Stein aus einer Fassade
gestürzt zu sein schien? Hatten die Menschen
in Lambesc vor Jahrhunderten ihre Häuser
erdbebensicher gebaut und die von Vieux
Vernègues nicht und waren dafür bestraft
worden? Oder waren Beben wie Tornados, die
willkürlich eine Fläche verwüsteten und die
daneben unbeschadet ließen? Er atmete tief
durch. Es duftete nach nassem, satten Boden,
zwischen Vieux Vernègues und Lambesc lagen
dunkle Eichenwälder, fette Weiden und
winterkahle Rebstöcke in einem weiten Tal.
Dunst stand über den nächsten Hügeln. In
bläulicher Ferne schimmerte der gekrümmte
Riesenrücken der Montagne Sainte-Victoire
bei Aix-en-Provence, auf der anderen Seite

leuchtete der Étang de Berre und dahinter
glänzte vielleicht das Mittelmeer, oder
vielleicht war das auch nur seine Einbildung,
weil sich so früh am Morgen der Horizont in
eine silberne Linie verwandelt hatte.
»Ich komme mir vor wie im Mittelalter«,
murmelte Blanc.
»Du bist im 21. Jahrhundert«, brummte
Marius, wischte sich den Schweiß von der Stirn
und deutete auf das Tal. »Ich kann mich noch
daran erinnern, wie die Leute hier vor
fünfundzwanzig Jahren auf Demonstrationen
›Non au TGV!‹ skandiert haben. Ich musste als
Flic damals für Ordnung sorgen. Aber
eigentlich sieht das gar nicht so schlecht aus,
oder?« Er deutete auf eine mehr als einen
Kilometer lange Brücke aus hellem Beton, die
sich wie ein Aquädukt quer durch das Tal
unterhalb von Vieux Vernègues spannte. Ihre

siebenundzwanzig Stelzen wirkten wie ein
gigantischer Zaun, der die weite Senke in zwei
Hälften teilte. Ein Schnellzug rauschte in
diesem Augenblick über die Brücke, danach ein
Grollen und Rumpeln, es donnerte wie bei
einem Jet, war aber nach kaum zwanzig
Sekunden verweht. Tiefe Stille flutete zurück
ins Tal.
Und dann durchzog ein Heulen diese Stille.
Das Heulen eines Wolfes.
Es war Sonntag, der 5. Januar. Der letzte Tag
der Weihnachtsferien, des Innehaltens
zwischen den Jahren. Zeit der Besinnung. Zeit
für die Tochter. Astrid hatte Blanc über die
Feiertage besucht, eine junge Frau von zwanzig
Jahren, eine Pariserin, die Snapchat und
Instagram brauchte wie Blanc Sonne und
frische Luft. Zwischen dem schlafenden Baby

mit dem noch von der Geburt zerknautschten
Gesicht, das er stolz in seinen Armen gewiegt
hatte, und dieser weltgewandten jungen Dame
lagen zwei neblige Jahrzehnte, in denen er
irgendwie kaum mitbekommen hatte, wie
Astrid erwachsen geworden war. Doch dann
war sie zu ihm gereist, um die kurzen Tage des
Jahreswechsels mit ihm zu verbringen. Sie
hatten mit Jacques, dem Hund, der Blanc
zugelaufen
war,
lange
Spaziergänge
unternommen, auf dem Markt von Aix-enProvence eingekauft und waren über die
legendäre halb zerstörte Brücke von Avignon
flaniert. Und sie hatten geredet und geredet, die
Tage hindurch und auch noch die halben
Nächte. Es war, als wollten sie beide aufholen,
was sie in den letzten zwanzig Jahren versäumt
hatten. Was ich versäumt habe, korrigierte sich
Blanc in Gedanken, denn er hatte es

