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Ka pi tel I
Belle ville, im Som mer

1

In die ser Nacht blieb der Hund still. Nur Tori wur de 
wach. Hell wach.

Es war seit Ta gen brü tend heiß, die Näch te brach ten 
kei ne Ab küh lung, selbst der De cken ven ti la tor, der über 
ih rem Bett kreis te, ver moch te die Hit ze nicht zu ver trei-
ben. Doch das war es nicht, was Tori hoch schre cken ließ. 
Auch das Glockenge läut vom Kirch turm war sie ge wohnt, 
das Esels ge schrei, den krä hen den Hahn vom Stall ge gen-
über. Nichts da von konn te sie um ih ren Schlaf brin gen. 
Es war der Ge ruch, der be kann te, be ängs ti gen de Ge ruch 
nach al les ver zeh ren dem Feu er, der ih ren Puls be schleu-
nig te, wäh rend sie sich auf setz te und zu ori en tie ren ver-
such te.

Feu er. Der Feind war wie der da, brach ein in ihr Le ben, 
mit samt den Schre cken der Ver gan gen heit und der Er in-
ne rung. Oder bil de te sie sich den Ge ruch bloß ein, wie so 
oft, wenn sie et was roch, was nicht da war?

Nein. Es brann te. Aber wo? Im Haus? Ihre Ze hen 
such ten nach den San da len. Jetzt wur de auch July wach. 
Tori streck te die Hand nach der Hün din aus, die ih ren 
Kopf hin ein schmieg te. Im Haus brann te es nicht, dann 
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hät te July längst Alarm ge schla gen. Sie ging zum Fens ter 
und blick te über die Dä cher der Häu ser rei he un ter halb 
ih res Hau ses auf die Stra ße. Die Stra ßen lam pen brann ten 
noch, ob wohl es be reits zu däm mern schien. Doch wes-
halb war im Dorf noch nie mand auf den Bei nen?

Ein Wind stoß weh te ihr ins Ge sicht, hei ßer Wüs ten-
atem, der ih ren Blick auf den Berg hang lenk te, der sich 
hin ter dem Dorf er streck te und den nörd li chen Ho ri zont 
mar kier te. Der Him mel über dem Berg rü cken war wie 
mit Blut ge tränkt, ein duns ti ges Rot, das Form und Far be 
wech sel te, sich auf bläh te und wie der ab schwoll. Dort, auf 
ei nem Kalk stein pla teau, lag eine bei Wan de rern be lieb te 
Hoch ebe ne, ge nannt Les Gras, auf der die ty pi schen 
Pflan zen der Gar ri gue wuch sen: Wa chol der und Buchs, 
Zist ro sen und Wer mut, Ros ma rin und Thy mi an, da zwi-
schen die eine oder an de re grü ne Ei che.

Of fen bar brann te es auf den Gras.
Wie ge bannt starr te Tori in das in fer na li sche Leuch ten. 

In zwi schen war das Licht in ei ni gen Häu sern von Belle-
ville an ge gan gen. July sprang ne ben ihr auf das Fens ter-
brett. Sie leg te den Arm um die Hün din. Wie schlimm 
war es? Wa ren Men schen in Ge fahr? Mit je der Bö wur de 
der Wind stär ker. Tori spür te sei ne ver sen gen de Hit ze auf 
ih rer Haut. Was, wenn der Wind das Feu er wei ter in ihre 
Rich tung lenk te? In Ge dan ken spiel te sie ih ren flucht ar-
ti gen Auf bruch durch und drück te den Hund noch et was 
fes ter an sich. Doch der Pit bull war die Ruhe selbst. Also 
gab es nichts, wo vor man sich fürch ten muss te, je den falls 
noch nicht.

Doch an Schlaf war nicht mehr zu den ken.
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2
Auf den Gras, ein paar Stun den frü her

Pierre Chal ard lieb te es, die Nacht bei den Scha fen zu 
ver brin gen. Er hat te sie mit den bei den Hun den auf sei ne 
Lieb lings wei de ge trie ben, oben auf die Gras, un weit von 
Cha pias. Beim Scha fe hü ten ließ es sich aus ge zeich net 
phi lo so phie ren, fand er, schon die al ten Grie chen emp-
fah len das, auch des halb ging er gern mit der Herde sei-
ner Fa mi lie hin aus, wenn er in den Se mes ter fe ri en zu 
Hau se war.

Sein Va ter Charles war stolz auf die klei ne Schar, die 
aus zwei Bö cken, einundzwanzig Mut ter scha fen und 
zwölf Läm mern be stand. Es wa ren kom pak te Tie re, le-
ben dig und mit gu tem Fleisch, aus ei ner al ten fran zö si-
schen Ras se na mens »Raï ole«, ein Name, der aus dem 
Okz ita ni schen stamm te und so viel hieß wie ›roy al‹. Nun, 
kö nig lich fand Pierre die Tie re nicht, trotz der fein ge bo-
ge nen Hör ner, aber sie wa ren per fekt an die Gar ri gue an-
ge passt, be vor zug ten Kräu ter und Kas ta ni en und die Ei-
cheln der Grün ei che. Au ßer dem gab es Geld von der EU 
da für, dass die Fa mi lie Chal ard eine alte Haus tier ras se 
züch te te und vor dem Aus ster ben be wahr te.

Die Herde hat te den gan zen Tag ge grast, auf dem 
schöns ten Platz, den er auf der Hoch ebe ne kann te: sat-
tes sam ti ges Grün zwi schen wei ßen Stein mau ern, an der 
Schmal sei te eine Grup pe schat ten spen den der Bäu me. 
Nichts stimm te se li ger als das Mal men und Rülp sen gra-
sen der Scha fe, be glei tet vom Sum men der Bie nen und 
dem zu frie de nen Seuf zen der dö sen den Hun de. Bru no, 
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der grau haa ri ge Her den schutz hund, lag wie im mer bei 
sei nen Scha fen. Mys tère, Pierres jun ger Ber ger Pi card, ein 
weiß blon der Zot tel, des sen rech tes Ohr stets müde her ab-
hing, egal, wie auf ge weckt der Hund sich gab, ruh te ne-
ben sei nem Herr chen. Das hol te, nach aus gie bi ger Lek-
tü re im Epi kur und nach ei nem Nacht mahl aus Rot wein, 
Wurst, Brot und To ma ten, ein Päck chen Ta bak aus sei nem 
Ruck sack und ei nen in Alu fo lie ge wi ckel ten Bro cken. Es 
war ein Stück vom Ha schisch, das er heu te Mor gen in sei-
nem Zim mer un ter der Ma trat ze ge fun den hat te, wo er es 
vor Jah ren ver steckt hat te. Ob der Stoff noch wirk te? Er 
dreh te sich ei nen Joint und rauch te be däch tig, je dem Zug 
nach spü rend. Dann ließ er, auf der De cke lie gend, die Ge-
dan ken flie gen. Was war Glück? Wenn der Kör per frei 
von Schmer zen war und die See le gleich mü tig und fried-
lich? Epi kur zu fol ge war er also glück lich.

Der wür zi ge Duft der Gar ri gue misch te sich mit dem 
Ge ruch der wie der käu en den Scha fe und dem sü ßen 
Haschisch rauch. Die Vö gel ver stumm ten, die Zi ka den 
säg ten lau ter, die Ster ne rück ten nä her. Wind kam auf, 
hei ßer Wind, der kei ne Ab küh lung schenk te, er weh te 
schon seit Ta gen aus dem Sü den und brach te ro ten Wüs-
ten sand mit. In der Fer ne grumm elte Don ner. Ein Ge-
wit ter? Das wäre an der Zeit, al les lechz te nach Re gen. Er 
wür de nass wer den, si cher, dach te Pierre. Aber das stör te 
ihn nicht.

Die Un end lich keit des Uni ver sums stimm te ihn de mü-
tig. Pierre stell te sich vor, wie er ei nes Ta ges mit Mys tère 
von den Ceven nen bis in die Py re nä en wan dern wür de, 
die al ten Schaf trif ten ent lang, die zu gleich Pil ger we ge wa-
ren. Ob wohl er nicht re li gi ös war, fas zi nier te ihn die Ver-
bin dung des Schafs mit dem Hei li gen, wie es sich im Wort 
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vom ›Lamm Got tes‹ ma ni fes tier te. Mit sol chen Ge dan ken 
und ei ner sanf ten Ha schisch dröh nung schlief er ein.

Ein tie fes Knur ren weck te ihn. Pierre schrak hoch. 
Bru no. Ir gend et was be un ru hig te den Hund.

Bru no war ein Ve te ran, ein mitt ler wei le ziem lich strup-
pi ger Ber ger Py re née, Va ters Hund, der als Her den-
schutz hund bei den Scha fen leb te, seit er ein Wel pe war. 
Ganz so wie alle Hun de, die ihre Herde ver tei di gen soll-
ten, wenn je mand sie an griff – Wolf oder Mensch. Dass 
Bru no ei nem Wolf stand hal ten konn te, be zwei fel te Pierre 
al ler dings. Da für brauch te es ei nen ech ten Kampf hund, 
ei nen Kan gal oder ei nen Mo los ser. Bru no aber war viel 
zu ver zo gen, um Tier oder Mensch ernst haft ge fähr lich 
zu wer den.

Bru no stand am Ein gang zur Wei de, ei nem Durch gang 
zwi schen den hüft ho hen Mau ern, der von ei nem ein fa-
chen Gat ter aus Holz ver schlos sen war. Pierre, der un ter 
den Bäu men am ge gen über lie gen den Ende der Wei de ge-
schla fen hat te, lief an der un ru hi gen Herde vor bei zu ihm, 
ge folgt von Mys tère. »Was ist los, Bru no?«, flüs ter te er. 
Im Licht der Ster ne sah er, dass sich Bru nos Na cken haa re 
sträub ten. Doch der Hund knurr te nicht mehr. Er be gann 
so gar, ganz sach te mit dem Schwanz zu we deln.  Pierre 
starr te ins Halb dun kel. Er hör te nichts. Er sah nichts. 
Und doch: da war et was.

»Hal lo?«, rief er in die Dun kel heit.
Schrit te auf dem Schot ter des Feld wegs. Et was lief über 

den Feld weg Rich tung Cha pias. Das war kein Tier. Ein 
Mensch? Nie mand, den er kann te, wür de mor gens um 
drei Uhr über die Gras wan dern. Selbst Tou ris ten schlie-
fen nachts.

Pierre tät schel te Bru no, der dem Sche men hin terh er-
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blick te, aber sich be ru higt hat te. Auch die Herde wur de 
lang sam wie der still. Bru no und Mys tère leg ten sich zu 
den Scha fen und Pierre kehr te zu sei ner De cke un ter den 
Bäu men zu rück.

Er konn te noch nicht lan ge ge schla fen ha ben, als er 
vom Blö ken der Mut ter scha fe auf wach te. Sie rie fen nach 
den kläg lich bäh en den Läm mern. Die Hun de stan den mit 
ge spitz ten Oh ren und be ben der Rute bei der Herde und 
nah men Wit te rung auf.

Pierre roch es jetzt eben falls. Brand ge ruch. Das war 
kein Ka min feu er. Und auch kein La ger feu er. Er blick te auf. 
Das hier war grö ßer: Der Him mel leuch te te rot, dort, wo 
die Fels na se auf rag te, die man hier Crag du Di able nann te.

»Bru no! Mys tère! Nach Hau se!« Die Hun de rea gier ten 
so fort und zo gen ei nen Halb kreis um ihre Schütz lin ge. 
Die Scha fe schmieg ten sich eng an ein an der, das furcht-
sa me Blö ken wur de im mer lau ter. Pierre ging  vo raus und 
öff ne te das Gat ter zwi schen den Stein mau ern. Schon 
ström te die Herde durch den en gen Durch lass und be-
gann pa nisch den Weg hin un ter zur Stra ße zu ga lop pie-
ren. »Auf pas sen«, zisch te Pierre. Die Hun de schnell-
ten vor, setz ten sich an die Spitze der Stamp ede, bis die 
Tie re ru hi ger lie fen, und lenk ten sie dann beim stei ner-
nen Weg kreuz von der Stra ße ab auf ei nen schma len Pfad, 
der von den Gras hin un ter Rich tung La be aume führ te. 
Als ein Schaf aus bre chen und über das Ge röll am We ges-
rand klet tern woll te, war Mys tère so fort zur Stel le und 
brach te das Tier mit ei nem Kniff ins Hin ter bein zu rück 
in die Herde. Pierre at me te tief ein. Sei nem Va ter dürf te er 
mit ei nem ver letz ten Schaf nicht kom men, das gäbe Är ger. 
Aber Mys tère hat te sich be währt, ob wohl er noch so we-
nig Er fah rung hat te, und das mach te ihn stolz.
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Sein Ruck sack. Er blieb ste hen. Er muss te ihn auf der 
Wei de ver ges sen ha ben. Glück li cher wei se steck te sein 
Mo bil te le fon in der Ho sen ta sche. Pierre rief die 18 an und 
mel de te den Brand, im Lauf schritt hin ter den Scha fen her, 
die den stei len Pfad hin un ter zum Hof der Fa mi lie Cha-
lard lie fen, ru hi ger jetzt, die Ge fahr war weit ge nug weg.

Pierre dreh te sich um. Am Him mel stand der schmut-
zig ro te Wi der schein des Feu ers. Der auf kom men de Wind 
wür de die Flam men über das Pla teau ja gen. Zwi schen 
dem Hof und der Feu ers brunst lag nur die Stra ße nach 
Cha pias als Feu er schnei se.

Von Rosiè res her hör te man die Alarm si re ne der Feu er-
wa che. Wird schon gut ge hen, dach te Pierre.

3

Belle ville rühm te sich ei ner Gran de Rue, ob wohl es nur 
ein Dorf mit we ni ger als tau send Ein woh nern war, mit 
ver win kel ten Stein häu sern und krum men Gäss chen. Auf 
die ser Haupt stra ße gab es ei nen Bä cker, ei nen Metz ger, 
eine Apo the ke, das Mai son de la Pres se und das Café von 
Fran cine. Sie zer schnitt das Dorf in eine Hälf te ober halb 
und eine Hälf te un ter halb der Kir che. Tori wohn te un ter-
halb, im »Ex ter nat«, mit Blick auf ei nen be wal de ten, zum 
Teil park ähn li chen Hang. Hin ter ih rem Haus führ te eine 
stei le Trep pe auf ei nen schma len Gang, der vor dem Haus 
des Metz gers mün de te. Dort und beim Bä cker gleich ne-
ben an fand der Dorf klatsch statt, wenn es denn et was zu 
be klat schen gab.

Tori hat te ih ren Ein kaufs korb vom Ha ken ge nom men 
und die pro tes tie ren de July zu Hau se ge las sen, ei gent lich 
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woll te sie nur Brot kau fen und ein paar Fleisch res te für 
den Hund. Doch vor Metz ger und Bä cker hat ten sich alle 
ver sam melt, die ein drin gen des Be dürf nis ver spür ten, sich 
über ver gan ge ne und künf ti ge Schre cken aus zu tau schen, 
heu te ging es – wor um sonst? – um das Feu er auf den Gras.

In der Schlan ge vor dem Metz ger stand Ka rim, mit rol-
len den Au gen und zer rauf ten dunk len Lo cken, ein bul-
li ger Kerl, der dem mut maß li chen Brand stif ter Fürch-
ter li ches an zu tun droh te, wes halb sie schnell wei ter ging 
zum Bä cker. Sie moch te Ka rim nicht son der lich, und das 
hat te meh re re Grün de. Zum ei nen stör te es sie, dass er auf 
der Stra ße un ter halb ih res Mai son Sar ra sine un ter def ti-
gen Flü chen an den ma ro den Au tos sei ner Kum pels her-
um schraub te und da bei sei ne Um ge bung mit ei ner Art 
ara bi schem Hip-Hop zu dröhn te. Vor al lem aber ver zieh 
sie ihm nicht, dass er July miss han delt hat te. Er hat te das 
Tier von ei nem ver un glück ten Kum pel über nom men und 
ge glaubt, sich ei nen men schen bis si gen Kampf hund ins 
Haus ge holt zu ha ben. Doch July war al les an de re als das, 
und da für war sie be straft worden. Tori hat te das halb ver-
hun ger te Tier ge ret tet, das ihr seit her täg lich sei ne Dank-
bar keit be wies. Si cher, Ka rim hat te sich spä ter für sei ne 
Bru ta li tät ent schul digt. Den noch.

Am Ende der Schlan ge vor dem Bä cker stand Hugo, 
To ris Nach bar, ein Rent ner, der je den Mor gen um Punkt 
sie ben Uhr das Brenn holz für den Kü chen herd sei ner 
Frau hack te, be vor er mit sei nem be tag ten Mo ped auf ei-
nen klei nen Schwar zen mit Schuss ins Café de la Beau me 
nach Rosiè res knat ter te. »Das war kein Ge wit ter. Das war 
Brand stif tung«, sag te er zu je man dem vor ihm. »Ir gend-
ein wil der Cam per hat sich ein Feu er chen ge gönnt. Tou-
ris ten eben. Land pla ge.«
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Tori hör te dem Ge mur mel um sie her um nur mit hal-
bem Ohr zu, wäh rend sie sich lang sam mit den an de-
ren vor schob. Egal, ob es ein Ge wit ter ge we sen war oder 
Zün de lei: Feu er präg te die Land schaft des Vi va rais.

»Die Ceven nen müs sen bren nen.« Für ei nen Mo ment 
spür te sie ei nen ei sig kal ten Luft zug, der die mor gend-
li che Hit ze durch schnitt. Das war der Schlacht ruf im 
kö nig li chen Heer ge we sen, das aus ge zo gen war, um die 
re bel li schen Pro tes tan ten des Vi va rais zur Rai son zu brin-
gen. Jah re lang hat ten sich die Hu ge not ten ge gen ihre Ver-
fol gung zur Wehr ge setzt. Erst 1710 war der letz te Auf-
stand nie der ge schla gen wor den. Man fürch te te hier das 
Feu er nicht nur aus na he lie gen den Grün den: Die Er in ne-
rung an das Schick sal der Vor fah ren saß den Men schen im 
Dorf in den Kno chen und im Ge müt.

»Ma dame?« Me la nie Cre spin, die Bä ckers frau, de ren 
schwarz ge färb tes Haar ei nen grau en Schei tel hat te, klang 
un ge dul dig. Tori war ent gan gen, dass sie längst an der 
Spitze der Schlan ge an ge langt war. Sie kauf te ein Bagu ette 
und ein Crois sant, zahl te, grüß te nach rechts und nach 
links, wäh rend sie sich an den War ten den vor bei quetsch te, 
und lief wie der hin un ter ins Ex ter nat und zu July, die be-
reits un ge dul dig auf sie war te te.

Es gab ein fes tes Früh stücks ri tu al im Mai son Sar ra sine, 
das je nach Jah res zeit drau ßen oder drin nen statt fand. 
Bei vor som mer li chen Tem pe ra tu ren saß man auf der gro-
ßen Ter ras se, über der die Son ne auf ging, im Hoch som-
mer auf der über dach ten und schat ti gen Ve ran da vor dem 
Ein gang, und im Win ter stand man ent we der in der klei-
nen Kü che oder saß im gro ßen Ess zim mer. Über die Rei-
hen fol ge war nicht zu dis ku tie ren. Erst be kam July ihre 
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Mahl zeit, schon, da mit das Tier Ruhe gab und nicht dau-
ernd ne ben Tori stand, mit herz zer rei ßend bit ten dem 
Hun de blick. Dann erst ka men die Men schen.

Wäh rend July schmat zend über ih rem Napf hock te, ließ 
Tori Kaf fee aus der Ma schi ne erst in ei nen Be cher für sich 
selbst und dann in ei nen zwei ten lau fen. Sie stell te But ter, 
Brot und Käse auf ein Ta blett ne ben die zwei Be cher und 
trug es auf die Ve ran da, wo es eine Bank, ei nen gro ßen 
Tisch und ein paar Korb ses sel gab. Hier saß sie be son-
ders gern, man blick te auf die Dä cher der Nach bar häu ser, 
auf die Trep pe und das Ein gangs tor und auf die alte Klet-
ter ro se, die un ten im Hof wuchs und de ren Trie be sich 
die Trep pe ent lang bis hoch zur Ve ran da ge rankt hat ten. 
Die Rose blüh te nur ein mal, im Mai, mit ge füll ten Blü ten, 
por zel lan ro sa und duf tend. Carl hat te sie ge liebt.

Sie stell te den zwei ten Be cher Kaf fee dort hin, wo frü-
her Carl ge ses sen hat te. »Ich den ke an dich«, sag te sie lei se.

Sie ver miss te ihn noch im mer, ob wohl der Schmerz 
lang sam nach ließ. Ihre Lie be hat te ge ra de ein mal drei 
Jah re Zeit ge habt, be vor Carl in ih ren Ar men ge stor ben 
war. Oben, in ei nem der Schlaf zim mer, das sie die Ka-
pel le nann te, im äl tes ten Teil ih res Hau ses, über dem der 
Chem inée Sar ra sine stand, der Sa ra ze ner schorn stein, der 
dem Haus sei nen Na men gab. Das Haus hat ten sie und 
Carl noch ge mein sam ge kauft. Erst seit Kur zem wuss te 
sie, wie alt es wirk lich war und wel che Ge heim nis se sich 
hin ter sei nen Mau ern ver bar gen.

Na tür lich war das al bern, so ein Ri tu al, aber sie 
brauch te das. Manch mal stell te sie so gar noch ei nen drit-
ten Be cher auf den Tisch – für Jan. Jan Fess mann, der die 
Wand ge mäl de der Kir che von Belle ville re stau rier te, wenn 
er nicht, wie schon seit Wo chen, in Spa ni en war, um ir-
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gendei nen an de ren kom pli zier ten Fall zu be gut ach ten. 
Jan, der ein zi ge Mann, der ihr seit Carl we nigs tens ein 
biss chen nahe ge kom men war.

Sie trank erst ih ren und dann Carls Be cher aus, stand auf 
und nahm die Hun de lei ne vom Ha ken, was July in ei nen 
Krei sel der Be geis te rung ver setz te. Ei gent lich brauch te die 
Hün din kei ne Lei ne, aber es war bes ser, sie da bei zu ha ben, 
man che Leu te hat ten Angst vor Hun den.

Sie nah men den Weg den Hang hin auf, an dem sich das 
Un ter dorf von Belle ville er streck te. Hier wuch sen Grün-
ei chen, Kas ta ni en, Lor beer bäu me. Tori moch te sich nicht 
aus den ken, was ge sche hen wür de, brä che hier ein Feu er 
aus. Aber Feu er bra chen nicht ein fach so aus. Die meis ten, 
das wuss te sie mitt ler wei le, wur den von Men schen ver ur-
sacht – durch weg ge wor fe ne Zi ga ret ten kip pen, nach läs sig 
ge lösch te Cam ping feu er, heiß ge lau fe ne Au tos oder auch 
Brand stif tung. Man konn te im Grun de nur hof fen, dass es 
ein ver irr ter Blitz war, der ges tern die Gras in Brand ge-
setzt hat te. Ein Feuerteufel, der im hei ßen Hoch som mer 
durch die Kie fern wäl der streif te, konn te un fass ba res Un-
heil an rich ten.

July tob te durch das tro cke ne Gras, sprang auf halb ver-
fal le ne Mau ern, jag te ei nem Vo gel hin ter her und tat so, als 
ob sie ein ver spiel tes Hünd chen wäre. Da bei war sie ein 
per fekt aus ge bil de ter The ra pie hund und nor ma ler wei se 
sehr er wach sen.

Nach ei ner Run de über stei le Pfa de und über wu cher te 
Feld we ge rief Tori nach dem Hund, der folg sam an ge rast 
kam und sich an ihr Bein schmieg te. »Wir müs sen zur Ar-
beit ge hen, mei ne Klei ne«, mur mel te Tori. Als ob sie ver-
stan den hät te, trot te te July brav ne ben ihr her auf dem 
Weg zu rück ins Dorf.
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Es war an ge nehm kühl in der Bi blio thek von Belle ville, 
das war das Gute an al ten Stein häu sern mit me ter di cken 
Wän den. Doch so alt das rie si ge Haus auch war, so we-
nig sah man da von, wenn man hin ein ge gan gen war. Hin-
ter der schwe ren Ei chen tür öff ne te sich eine wei te re Tür, 
aus Glas, die in ei nen un ro man tisch funk tio nel len Raum 
führ te. Ein of fe ner Ku bus mit ge ra den wei ßen Wän den, 
der wie eine Pup pe in der Pup pe in sei ner stei ner nen 
Hül le saß. An den Wän den stan den Bü cher re ga le, zwei 
Re ga le dien ten als Raum tei ler, um die Le se ti sche ein we-
nig vom Rest des Saals ab zu gren zen.

An ei nem Tisch am Fens ter saß Moni que Bon net, die 
Bi blio theks lei te rin, kaum wahr zu neh men hin ter ih rem 
Com pu ter bild schirm. Sie war seit ges tern da mit be schäf-
tigt, die neu an ge schaff ten Bü cher für den Ka ta log zu er-
fas sen. Moni que wink te ihr zu, als Tori durch den Saal 
nach hin ten ging, an ih ren Tisch, auf dem die drei Bän de 
der »Ge schich te der Kami sar den krie ge« la gen, die sie mit 
ih rem noch im mer schwä cheln den Fran zö sisch zu le sen 
ver such te.

Moni que war eine klei ne, zar te Per son mit je nem Stil-
ge fühl, das man fran zö si schen Frau en ganz all ge mein 
nach sag te, doch ge meint wa ren wahr schein lich die Pa ri-
se rin nen. In Belle ville je den falls war Moni que ein bun ter 
Vo gel, hier tru gen die Frau en nor ma ler wei se Jeans und T-
Shirts und we der Sei den strümp fe noch Pumps oder Etui-
klei der wie das, was Moni que heu te trug: ein är mel lo ses 
Kleid aus licht blau em Stoff, das pass te nur zu Frau en mit 
ei ner un ta de li gen Fi gur.

Wäh rend Tori seit dem Früh jahr ein paar Kilo zu ge-
nom men hat te, was sie be ru hig te – sie fühl te sich bei ih rer 
Grö ße von eins ein und acht zig sonst wie ein Klei der stän-
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der – , hat te Moni que ab ge nom men, un ter ih rem schma-
len Kleid zeich ne ten sich die Hüft kno chen ab. Auch ihre 
Hei ter keit hat te sie seit dem Dra ma ein ge büßt.

Na tür lich wa ren alle er schüt tert ge we sen, als man im 
ver gan ge nen Jahr Pau let te Theis sier in der Kir che von 
Belle ville ge fun den hat te, wo sich die Dorf apo the ke rin 
er hängt hat te. Moni que aber war völ lig zu sam men ge bro-
chen und muss te ins Kran ken haus ge bracht wer den, zwi-
schen den bei den Frau en hat te es wohl ein star kes Band 
ge ge ben.

Doch wa ren wirk lich alle im Dorf glei cher ma ßen er-
schüt tert ge we sen? Manch ei ner, so kam es ihr vor, hat te 
Pau let tes Selbst mord als an ge mes se nes Selb stop fer emp-
fun den, als Süh ne für das, was ihre Fa mi lie in der Ver gan-
gen heit an de ren an ge tan hat te. Und wo mög lich auch als 
Schuld an er kennt nis. War Selbst mord nicht gleich be deu-
tend da mit? Nach ih rem Tod je den falls wur den alle Er-
mitt lun gen im Fall des To des ei nes al ten Dorf be woh ners 
ein ge stellt. Man hat te ja jetzt sei nen Sün den bock – und 
das Dorf be hielt, von jeg li chem Ver dacht be freit, sei ne 
Ruhe.

Nur Tori fürch te te manch mal, in ei nem Dorf von Mör-
dern zu le ben. Freund li che, zu gäng li che Mör der, ge wiss. 
Aber das war eher noch be un ru hi gen der.

Moni que er hol te sich von ih rem Zu sam men bruch nur 
lang sam, des halb hat te Tori an ge bo ten, ihr in der Bi blio-
thek aus zu hel fen. Es gab nicht viel zu tun dort, sie konn te 
das bes tens mit Re cher chen zur Ge schich te ih res Hau-
ses ver bin den. Nach al lem, was sie bis lang wuss te, war 
das Mai son Sar ra sine ei nes der äl tes ten Häu ser im Dorf, 
wo mög lich stamm ten Tei le des Hau ses aus dem zwölf-
ten oder drei zehn ten Jahr hun dert. Ei ner sei ner frü he ren 
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Be sit zer war Hen ri Bala zuc ge we sen, ein noch heu te als 
Held ver ehr ter An füh rer der Kami sar den. Das war ei ner 
der Grün de, war um sie sich in die Ge schich te des al ten 
Vi va rais ver tief te, das Land der Ab trün ni gen und Re bel-
len. Der an de re Grund hieß Carl Godon, des sen huge not-
ti sche Vor fah ren aus dem Vi va rais stamm ten. Sie hat ten 
ge mein sam nach der Ge schich te sei ner Ah nen for schen 
wol len  – aber dazu war es nicht mehr ge kom men. Sein 
Tod hat te so vie le Plä ne zu nich te ge macht.

Doch es gab noch ei nen wei te ren Grund, sich in die 
Ge schich te zu ver tie fen. Die Bi blio thek sam mel te Fund-
stü cke für eine Aus stel lung zu »Tau send Jah re Belle ville«, 
vie le mach ten da bei mit: Es ka men die Al ten, die sich 
von ir gend ei nem Fa mi li en erb stück trenn ten, oder jun ge 
Leu te, die ein al tes Haus aus ge räumt hat ten. Den spek-
ta ku lärs ten Fund bis lang hat te Tori selbst bei ge steu ert: 
eine Bi bel, die Hen ri Bala zuc ge hört ha ben dürf te, und 
ein Psalm büch lein, das man im Kopf tuch oder im Haar-
kno ten ver ste cken konn te, wenn Sol da ten an klopf ten, um 
die Re for mier ten bei der Aus übung ih rer ver bo te nen Re-
li gi on zu er wi schen.

Seit der Mit tags pau se hat te sie noch nie mand ge stört. 
Die Stamm kun den ka men mor gens. Si mo ne, ein dür res 
al tes Weib mit krum mem Rü cken und schar fer Zun ge, las 
täg lich Zei tung und lieh sich ab und an die neu es te Li-
te ra tur aus. Sie war Leh re rin ge we sen. »Was man weiß, 
kann ei nem nie mand neh men«, pfleg te sie zu sa gen. Sie 
be weg te die Lip pen beim Le sen, manch mal las sie laut mit 
oder schimpf te, wenn ihr et was miss fiel, eine Mei nung 
oder ein Po li ti ker. Oft gab es Streit, wenn Lou is vor ihr 
da war und be reits über Le Mon de saß. Tori war sich nicht 
si cher, ob der kurz sich ti ge alte Mann die Zei tung wirk lich 
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las, oder ob er nur ein täg li ches Ri tu al ge noss, wie es sich 
für ei nen kul ti vier ten Herrn ge hör te.

Nach mit tags kam das eine oder an de re Kind, das sich 
ein Buch aus lieh, und, seit den Se mes ter fe ri en, ein jun ger 
Schlaks mit dunk len Lo cken, Pierre Chal ard, ein Phi lo so-
phie stu dent aus Mont pel lier, für den Moni que ex tra Les 
Temps Mo der ne abon niert hat te. Er frag te nach Bü chern, 
für die sich sonst nie mand in ter es sier te. Im 21. Jahr hun-
dert war es exo tisch ge wor den, die al ten Grie chen zu stu-
die ren.

Die Zeit ver ging in tie fer Ruhe, an ders als im Buch, das sie 
las. Die Kami sar den, wie die ra di ka len Pro tes tan ten der 
Ceven nen ge nannt wur den, und die Sol da ten des Kö nigs 
schenk ten ein an der nichts, das Buch war voll ex qui si ter 
Grau sam kei ten. Tori hat te das Ge fühl, dass sich sein Au-
tor ge ra de zu be rausch te am Meu cheln von ka tho li schen 
Pries tern und Staats be am ten auf der ei nen und am Rä-
dern, Ver bren nen, Er hän gen, Ver ge wal ti gen auf der an-
de ren Sei te. Zwei Jah re lang hat ten die Kami sar den stand-
ge hal ten, ei ner der bes ten eu ro päi schen Ar meen war es 
nicht ge lun gen, sie zu be zwin gen. Der Preis war hoch; 
446 Dör fer, schätz te man, wa ren von den Sol da ten des 
Kö nigs nie der ge brannt wor den. Tau sen den der »Kin der 
Got tes«, wie die Kami sar den selbst sich nann ten, ge lang 
die Flucht in die Schweiz oder nach Deutsch land, die Be-
völ ke rungs zahl des Vi va rais sank, die Dör fer ver öde ten. 
Ver wil der te Gär ten, ge schwärz te Stein wän de, ab ge deck te 
Dä cher, lee re Fens ter höh len, durch die sich Ge strüpp 
zwäng te: Tori sah das al les vor sich und spür te den kal ten 
Wind, der aus der Ver gan gen heit ins Heu te blies.

Dass Fei er abend war, merk te sie erst, als Moni que 
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»es ist gleich acht zehn Uhr« rief, ih ren Com pu ter aus-
schal te te und auf stand. »Lass uns Schluss ma chen, heu te 
kommt nie mand mehr.«

Tori klapp te das Buch zu, pack te ihre No ti zen ein und 
er hob sich eben falls. July, die stun den lang ge dul dig un ter 
dem Tisch ge le gen hat te, streck te sich, gähn te aus gie big 
und ging mit we hen dem Schwanz vor aus zur Tür.

Ihr Abend brot nahm Tori auf der Ve ran da ein, ge mein-
sam mit July, bei de aßen den Rest vom Bagu ette, Tori mit 
Käse, der Hund mit Wurst. Nach der schlich ten Mahl zeit 
lehn te sie sich zu rück, zähl te die am Him mel krei sen den 
Mau er seg ler und ver such te, die Bil der von bren nen den 
Dör fern und bren nen den Men schen an zu hal ten, die vor 
ih rem in ne ren Auge vorbeizogen. »Die Ceven nen müs sen 
bren nen.« Das prägt nicht nur eine Land schaft, das prägt 
auch die Men schen, noch nach Jahr hun der ten.

Ich muss hier raus, dach te sie. Sie strei chel te July, die 
sich auf ih rem Platz zu sam men ge rollt hat te. »Ich lass dich 
für ein paar Stun den al lein, Klei ne, ja?« Sie tat das un gern. 
Doch es gab nur ei nen Ort, der sich für eine klei ne Flucht 
eig ne te, und der war selbst für Hun de, die Schlim me res 
ge wohnt wa ren, nicht ge eig net.

Sie nahm das Fahr rad. Es war nicht weit von Belle ville 
nach Joye use, man fuhr die Land stra ße hin un ter über Bla-
joux, durch Rosiè res hin durch und dann über die Brü cke, 
die über die Beau me führ te. Im Dorf roch es nach Ka na li-
sa ti on. Tori trat kräf tig in die Pe da le, so lan ge es auf wärts-
ging, und ließ sich dann die Land stra ße hin ab rol len. So-
bald sie Belle ville hin ter sich ge las sen hat te, emp fing sie 
der Duft von dür rem Gras und hei ßer Erde. Im Juli und 
im Au gust herrsch te hier am Ran de der Ceven nen Glut-



25

hit ze, in diesen Wo chen hielt man sich am liebs ten drin-
nen im küh len Haus auf. In die sem Som mer war über dies 
jede vor über ge hen de Ab küh lung durch ein paar kräf ti ge 
Ge wit ter re gen aus ge blie ben.

Die Beau me führ te kaum noch Was ser. Als Tori über die 
Brü cke fuhr, stieg ihr fau li ger Ge stank in die Nase. Wahr-
schein lich muss te man sich lang sam um die Fi sche Sor gen 
ma chen. In Joye use, ei nem mit tel al ter li chen Städt chen, das 
sich auf ei ner An hö he über der Beau me er hob, bog sie ab 
ans Fluss ufer und fuhr vor bis zur Place de la Grand Font.

Die Bar »Chez Ma rie-The res« war Wohn zim mer er satz 
und Klatsch ba sar vor wie gend für die Män ner aus den 
Nach bar dör fern, ein ein zig ar ti ges Ku rio sum, ein Platz 
wie aus ei ner an de ren Welt und ei ner an de ren Zeit. Nir-
gend wo in Deutsch land hät te eine Ka schem me wie diese 
ei nen Be such von der Ge wer be auf sicht oder dem Ge-
sund heits amt über lebt. Die Flie gen, die in den Schank-
raum ge lang ten, nach dem sie sich auf dem stin ken den Ab-
tritt im Hof ge labt hat ten, er freu ten sich zwar nicht lan ge 
ih res Le bens – über der The ke hing eine Ap pa ra tur, die 
bläu lich leuch te te und bös ar tig blitz te, wenn sie ei nes der 
Vie cher er wischt hat te  – , die elek tro ku tier ten Lei chen 
aber fie len, wenn man nicht auf pass te, in die Bier glä ser 
oder Erd nuss schäl chen, die auf der The ke stan den.

Auch bei die sem Wet ter galt die alt her ge brach te Auf-
tei lung: die Tou ris ten ließ man drau ßen sit zen, sie woll ten 
es ja nicht an ders. Die Ein hei mi schen aber ver sam mel ten 
sich im Gast raum, in dem sich die Ge rü che misch ten  – 
Ach sel schweiß und Zi gar ren rauch, Fu sel und auf dring li-
che Deos. Tori blieb in der Tür ste hen und ließ sich von 
der Ge räusch ku lis se aus Stim men ge wirr, Ge läch ter und 
Glä ser klir ren um spü len, bis sie Wor te und Sät ze her aus-
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hö ren konn te. Sie hat te eine emp find li che Nase und die 
di cke Luft bei Ma rie-The res be kam ihr nicht, doch was 
blieb ihr schon üb rig, wenn sie nicht al lein sein woll te?

Mit Er leich te rung sah sie Nico an der The ke sit zen. 
Sein Ge sicht un ter den kur zen grau en Haa ren war ge-
bräunt, was die wei ße Nar be auf der lin ken Wan ge her-
vor ste chen ließ, die vom Mund win kel bis zum Joch bein 
verlief. Ne ben ihm stand Eric Cre spin, der Bä cker, bleich 
wie Mehl, so sah er auch im Som mer aus. Jérôme, ver ant-
wort lich für die Müll ab fuhr, re de te mit vom Wein ge rö-
te tem Ge sicht auf ihn ein. Als Nico Tori er blick te, ging 
ein Strah len über sein Ge sicht. »Na end lich«, sag te er und 
um arm te sie zur lan des üb li chen Be grü ßung: Wan gen kuss 
links, rechts und wie der links.

Nico Mar tens war der Mann für al les Prak ti sche, sie 
hat ten sich pas send er wei se im Bau markt ken nen ge lernt. 
Dar aus war eine tie fe Freund schaft ge wor den. Ohne ihn 
wäre Tori an ih rer Trau er um Carl er stickt. In ei nem frü-
he ren Le ben war Nico bei der deut schen Po li zei ge we sen, 
als ver deck ter Er mitt ler im in ter na tio na len Dro gen mi lieu. 
Das Miss trau en und die in qui si to ri sche Nei gung, dach te 
Tori oft, wa ren ihm ge blie ben.

Hin ten in der Ecke sa ßen ein paar Män ner, die Bier 
tran ken und laut stark auf ein an der ein re de ten. »Du wirst 
es nicht glau ben«, tön te ein bul li ger Typ mit ei ner Art 
Wild schwein bors te auf dem run den Kopf. »Der Typ 
wankt auf uns zu, die Haut hängt ihm in Fet zen her un ter, 
aber er läuft noch im mer.«

»Furcht ba rer An blick, ich weiß. Die wis sen meist noch 
gar nicht, dass sie im Grun de schon tot sind.« Ein jun ger 
Mann mit ei nem Rest be stand von Mit leid.

»Der hat zwei Tage lang durch ge hal ten, bis er ge stor ben 



27

ist. Vor her hat er noch zu ge ge ben, mit Ben zin auf dem 
Grund stück sei nes Nach barn han tiert zu ha ben. Man che 
sind so gar für ein biss chen Brand stif tung zu blöd.«

»Kann dir nicht pas sie ren, Ro bert, oder?«, lach te ein 
schma ler Kerl, dunk ler Haar schopf über den glän zen den 
dunk len Au gen.

Der, den er Ro bert ge nannt hat te, lach te nicht zu rück.
»Das Schlimms te war der Brand im Pfer de hof bei Les 

Deux Ay gues. Zwei der Pfer de ka men nicht recht zei tig 
aus dem Stall. Hast du schon mal ei nen rie si gen auf ge-
platz ten Fleisch hau fen mit damp fen den Ge där men ge se-
hen? Und ge ro chen? Vor al lem die Schreie vor her. Ich halt 
das ja schlecht aus, wenn Tie re lei den.« Der emp find sa me 
jun ge Mann lä chel te ver le gen.

»Es wür de schon hel fen, wenn man den Leu ten hier 
be reits in der Schu le bei bräch te, wie man sich und sein 
Haus schützt, wenn es wie der mal brennt«, grumm elte 
der Mann na mens Ro bert. »Ist doch gar nicht so schwer: 
kei ne Bäu me oder Sträu cher am Haus. Re gel mä ßig die 
Re gen rin nen säu bern. Bei Ge fahr Fens ter lä den ab neh-
men, nas se La ken vor die Fens ter hän gen und vor al lem 
den Schorn stein ver stop fen.« Er wink te nach Ma rie-The-
res, die mit schwin gen den Hüf ten her bei eil te.

»Un se re Bes ten«, sag te Nico und grins te Tori an. »Von 
der frei wil li gen Feu er wehr.«

»Recht hat der Mann. Au ßer dem mag ich hand fes te 
Ker le.« Tori mein te das durch aus ernst, auch wenn es nur 
zum Teil stimm te. Carl war eher ein Fein sin ni ger ge we-
sen, ein Bü cher freund und ein groß ar ti ger An walt, aber in 
prak ti schen Din gen des Le bens völ lig un er fah ren. Ganz 
an ders als Nico, der den Arm um sie leg te und »Dann bin 
ich ja be ru higt« mur mel te.
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»Stör ich?«
Tori roch den Mann, noch be vor sie sich zu ihm um-

dre hen konn te.
»Ah, der Meis ter al ler Hand fes ten, un ser Com man dant 

de Po li ce.« Nico neig te über trie ben höfl ich den Kopf und 
grins te sei nen al ten Freund und Spar rings part ner an. Se-
r ge Mas son ge hör te zum Kom mis sa ri at in Pri vas, das 
etwa fünf zig Ki lo me ter ent fernt lag, aber sein Haus lag in 
der Nähe, ober halb der Beau me, und er kam nach Fei er-
abend oft vor bei auf ein Glas bei Ma rie-The res. Er war ei-
ner der we ni gen Män ner, zu de nen Tori auf se hen muss te, 
ein schlan ker, ge ra der, stren ger Typ, der sel ten lach te 
und jede Ge le gen heit  nutz te, zu rau chen, Gita nes, selbst-
gedreht, al ler dings nur dort, wo es nicht ver bo ten war. 
Des halb war er der Ein zi ge, der sich im Schank raum von 
Ma rie-The res das Rau chen ver kniff.

»Also?«, frag te Mas son und nahm das Glas ent ge gen, 
das die Wir tin bis zum Rand mit Rosé ge füllt hat te. Das 
tran ken alle hier, der Wein galt als mehr oder we ni ger un-
be denk lich, auch wenn die gro ße Fla sche, aus der Ma rie-
The res ihn aus schenk te, kein Eti kett auf wies, das er ken-
nen ließ, wo her der Wein stamm te und ob es über haupt 
ei ner war. »Was sagt ihr? Brand stif tung oder Blitz schlag?«

»Brand stif tung!« Jérôme, der Mann von der Müll ab fuhr.
»Blitz schlag«, hielt der Bä cker da ge gen.
»Also ich habe von ei nem Ge wit ter nichts mit be kom-

men.« Tori war sich un si cher, ob sie sich ein mi schen soll te, 
schließ lich war sie je mand, der nicht dazuge hör te. »Und 
ge reg net hat es auch nicht.«

»Es gibt auch Ge wit ter ohne Re gen. Das sind die ge-
fähr lichs ten. Was soll es sonst ge we sen sein?«

»Sag ich doch! Brand stif tung!« Jérôme. »Die Welt ist 



29

voll von Ver rück ten, die nichts gei ler fin den als ein schö-
nes gro ßes Feu er.«

»Stimmt so weit. In neun zig Pro zent der Fäl le ist der 
Mensch die Ur sa che ei nes Bran des.« Leon, ein blon der 
Hüne mit Pfer de schwanz, der sein oliv grü nes T-Shirt 
über der Hose trug, war her ein ge kom men, ließ sich ein 
Glas aus der gro ßen Fla sche ein schen ken und steck te sich 
eine Zi ga ret te an.

»Ja.« Se r ge Mas son fin ger te eine zer knautsch te Pa-
ckung Ta bak aus sei ner Ho sen ta sche und be gann, sich 
eine Zi ga ret te zu dre hen.

»Ja was? In gan zen Sät zen, bit te!« Nico trank den Rest 
sei nes Ros és und gab Ma rie-The res ei nen Wink.

»In neun zig Pro zent der Fäl le.« Mas son roll te in al ler 
Ruhe eine per fek te, aber ziem lich dün ne Zi ga ret te und 
steck te das Ta bak päck chen wie der ein.

»Hab ich’s nicht ge sagt?« Jérôme stell te sein lee res Glas 
mit Nach druck auf die The ke und ließ sich von Ma rie-
The res nach fül len. »Wir ha ben wie der ei nen Ver rück ten 
in der Ge gend.«

»Oder ei nen be son ders idio ti schen Tou ris ten, der sich 
mit ten in der Gar ri gue eine Dose Ra vio li heiß ge macht 
hat«, mur mel te Tori.

»Also was denn nun, Se r ge? Muss man dir ei gent lich 
jede klei ne In for ma ti on aus der Nase zie hen?« Nico zap-
pel te vor Un ge duld. Das war das Pro blem bei ehe ma li-
gen Po li zis ten: Sie muss ten sich dau ernd ein mi schen und 
wuss ten al les bes ser. Tori kann te das schon: Se r ge und 
Nico strit ten sich ei gent lich im mer, wenn sie ein an der be-
geg ne ten.

»Ich geh dann mal eine rau chen«, mur mel te Se r ge und 
lä chel te Nico an. Weg war er.
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»Mei ne Güte! Muss der Kerl im mer so ge heim nis voll 
tun?« Nico hob die Hän de.

»Er geht von Brand stif tung aus. Das ist doch wohl 
ziem lich deut lich ge we sen, oder?«, sag te Tori.

»Neun zig Pro zent«, wie der hol te Leon be deu tungs voll.
»Pri ma. Wir brau chen al ler dings zu hun dert Pro zent 

ei nen Ver ur sa cher«, knurr te Nico.
»Kennt je mand Pierre Chal ard?« Mas son war zu rück, 

um weht vom ty pi schen Ge ruch sei nes Ta baks. Dar an er-
kann te Tori ihn blind.

»Du meinst un se ren Stu den ten?« Jérôme lach te ab fäl lig.
»Im Un ter schied zu dir riecht Pierre nicht ver schwitzt 

und un ge wa schen.« Ma rie-The res hat te die Fäus te in die 
Sei ten ge stemmt. Sie misch te sich sel ten in die Ge sprä che 
ih rer Gäs te ein, nur, wenn es ihr drin gend er for der lich zu 
sein schien. Oder wenn je mand sich zu lan ge an sei nem 
Glas fest hielt.

»Er tut ja auch nichts Hand fes tes au ßer le sen!«, ver tei-
dig te sich Jérôme.

Nico leg te ihm die Hand auf den Arm. »War te mal, 
Jérôme. Se r ge hier will uns wohl et was da mit sa gen.«

»Dass un ser In tel lek tu el ler den Brand ge legt hat?«
Se r ge ver zog kei ne Mie ne. »Das habe ich nicht ge sagt.«
»Und war um fragst du dann?«
»Pierre war in der Nacht bei sei ner Herde auf den Gras. 

Er hat die Feu er wehr ge ru fen. Und –«
Se r ge Mas son blick te in die Run de. Er schien es zu ge-

nie ßen, dass alle den Atem an hiel ten. »Er hat je man den 
ge se hen.«
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Pierre hat te mitt ler wei le sei ne Zwei fel, ob er in der vor-
letz ten Nacht auf den Gras wirk lich eine Ge stalt ge se-
hen hat te. Mit sei nem Va ter konn te er dar über nicht re-
den, »Pierre hat Vi sio nen«, wür de es sonst wie der hei ßen. 
Vi sio nen im Rausch! Stimmt, ja, er hat te was durch ge zo-
gen, nach lan ger Zeit wie der ein mal. Das war ein wei te rer 
Grund, sei nem Va ter nichts von der nächt li chen Be geg-
nung zu er zäh len. Der Alte rea gier te auf Dope all er gisch, 
für den war nur Al ko hol eine sau be re Dro ge. Hof fent-
lich hat te er das in Alu mi ni um pa pier ein ge wi ckel te Pie ce 
Ha schisch nicht ent deckt, das er aus Ver se hen auf sei nem 
Nacht tisch lie genge las sen hat te.

Sein Va ter war schon wach ge we sen, frü her als sonst, 
noch vor Son nen auf gang, als sie mit der Herde von den 
Gras her un ter ge kom men wa ren. Mür risch wie im mer half 
er, die Tie re auf eine Kop pel in der Nähe des Hofs zu 
trei ben. Als Pierre da nach ge duscht hat te und zum Früh-
stück in die Kü che kam, hat te Ro bert von der frei wil li-
gen Feu er wehr am Kü chen tisch ge ses sen, ver schwitzt 
und ver dreckt in sei ner Schutz klei dung mit den sil ber nen 
Strei fen, und sich von Pierres Mut ter Kaf fee und Rühr ei 
ser vie ren las sen.

»Das war viel leicht ein Feu er chen«, knurr te er, wäh-
rend er kau te, »wir hat ten alle Hän de voll zu tun. Hof-
fent lich ha ben wir sämt li che Brand nes ter er wischt.«

»Hast du eine Vor stel lung, wie vie le Hekt ar ab ge fa ckelt 
sind?«
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»Viel leicht vier zig oder fünf zig.« Ro bert schlürf te sei-
nen Kaf fee. »Das geht noch, im Ver gleich zu an de ren 
Brän den. Wir ha ben hier oben über wie gend Busch werk, 
das brennt nicht lan ge. An ei nen Brand in den Kie fern-
wäl dern will ich gar nicht erst den ken.«

Pierres Va ter nick te. »In der Gar ri gue brennt es seit 
Jahr tau sen den, die Pflan zen ha ben sich dran ge wöhnt. 
Gut, dass das dür re Un ter holz weg ist mit samt der gan zen 
In sek ten brut. Das gibt Platz für jun ge Bäu me und Sträu-
cher. Und Asche ist noch im mer der bes te Dün ger.«

»Ohne Re gen wird das Gras noch eine Wei le brau chen, 
bis die Scha fe wie der dort wei den kön nen«, hat te Pierre 
ge sagt und war vom Früh stücks tisch auf ge stan den, um 
nach den Tie ren zu se hen. Wahr schein lich hat te sein Va ter 
recht. Auf den Gras brann te es im mer wie der, seit Men-
schen ge den ken. Das war der Gang der Din ge.

Heu te früh be schloss er, zu sam men mit Mys tère nach sei-
nem Ruck sack zu su chen und den Scha den zu be sich ti gen.

Sie gin gen den Weg hoch, den die Scha fe vor ges tern 
hin ab ge lau fen wa ren. Nach kur zem An stieg ge lang ten sie 
ans Weg kreuz, wo sie auf die Stra ße nach Cha pias ein bo-
gen. Die Feu er schnei se hat te ge wirkt, das Feu er war nur 
bis zur Stra ße ge kom men. Doch jen seits da von war al-
les Grün ver dorrt. Auch die Wei de hat te es er wischt, auf 
der sie in der Brand nacht ge la gert hat ten. Pierre stie fel te 
durch die Asche zu sei nem La ger platz. Von sei nem Ruck-
sack wa ren nur das Ge stän ge und ver schmor te Plas tik-
fet zen ge blie ben. Das Bänd chen Epi kur war Asche. Das 
wür de er in der Bi blio thek er klä ren müs sen.

Von der Wei de aus folg ten sie dem Feld weg in die Rich-
tung, aus der das Feu er her an ge rast war. Über all ver-
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brann te Erde, Bäu me, die ihre ver kohl ten Äste wie um 
Er bar men bit tend in den glei ßend blau en Him mel reck-
ten. Der Weg ging auf eine Fels na se zu, den Crag du Di
able, eine gut zehn Me ter hohe Fels for ma ti on, wie sie ty-
pisch war für die Kalk stein land schaft der Ardè che. Nur 
in den Ni schen des sonst nack ten Fel sens wuch sen ein 
paar ge nüg sa me Sträu cher, dar un ter der phö ni zi sche Wa-
chol der, ein ex trem lang sam wach sen der Busch, der ur-
alt wer den konn te und den es nur hier in der Ge gend gab. 
 Pierre blin zel te nach oben. Es sah ganz da nach aus, als ob 
das Feu er den Fel sen ver schont hät te. Dann galt das hof-
fent lich auch für das, was in ei ner Ni sche hin ter dem Fel-
sen lag: Fran cos Re fu gi um.

Wie lan ge war er nicht mehr dort ge we sen? Zwei Jah re? 
Drei?

Pierre er in ner te sich nicht ge nau, aber ganz ge wiss 
hat te er seit dem Be ginn sei nes Stu di ums in Mont pel lier 
Fran co nicht mehr be sucht. Fast hat te er ein schlech tes 
Ge wis sen des we gen.

Erst nach ei ner Wei le fiel ihm auf, dass Mys tère nicht 
zu se hen war. Pierre pfiff nach ihm. Das Tier war jung 
und hat te noch viel zu ler nen, aber nor ma ler wei se blieb es 
in der Nähe. Wahr schein lich hat te Mys tère ein Kar ni ckel 
ent deckt, das den Brand über lebt hat te. Er pfiff wie der. 
Ein selt sa mer Laut ant wor te te ihm, wie ein lang ge zo ge nes 
Heu len. Pierre lief mit klop fen dem Her zen den schma len 
Tram pel pfad zwi schen ver brann tem Gins ter und Wa chol-
der ent lang, dem Laut ent ge gen.

Wie gut er den Weg kann te. Wie oft er hier ent lang-
ge gan gen war, im Som mer wie im Win ter. Was hat te den 
Hund er schreckt?

Auf hal ber Höhe öff ne te sich der Pfad auf eine na tür li-
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che Ter ras se un ter halb der Fels na se. Wie oft hat ten sie hier 
ge ses sen! Doch das Feu er hat te den Platz nicht ver schont. 
Pierre spür te, wie sein Herz schnel ler poch te. Er brauch te 
eine Wei le, bis er das Aus maß der Zer stö rung er fass te. 
Fran cos Wohn wa gen war aus ge brannt. Der einst wei ße 
Lack hat te Bla sen ge schla gen und sich ver färbt, die Rä-
der wa ren eine ein zi ge ge schmol ze ne schwar ze Mas se am 
Fuß der Fel gen. Die Fens ter schei ben wa ren zer sprun gen, 
vom Vor dach und den Cam ping stüh len war nur das Ge-
stän ge üb rig  ge blie ben. Es roch nach ver brann tem Plas tik 
und nach et was an de rem, et was, das ei nen Re flex aus lös te, 
dem er nur schwer wi der ste hen konn te: Wür ge reiz.

Er muss te sich set zen, ihm wur de schlecht. Er starr te 
hin über zum Wohn wa gen, aber er woll te, er konn te nicht 
hin ein se hen. Das schwar ze Ge rip pe des Pa pa gei en kä figs 
be weg te sich in der leich ten Bri se, mit ei nem lei sen Quiet-
schen schwang die Tür zum Kä fig auf und wie der zu. 
 Pierre ließ das Bild Fran cos in sich auf stei gen, er sah den 
klei nen, rund li chen Mann mit dem kah len Kopf und dem 
schwar zen Bart in ro ten Plu der ho sen vor dem Cam ping-
wa gen sit zen, im Schnei der sitz, die ge öff ne ten Hän de auf 
die Knie ge legt. Fran co war ih nen da mals schreck lich alt 
vor ge kom men, aber wahr schein lich war er nicht viel äl ter 
als vier zig ge we sen.

Wie der hör te er ein lei ses Wim mern. Er rap pel te sich 
hoch und blick te sich um. Mys tère hock te am an de ren 
Ende der Ter ras se vor ei nem Hau fen ver kohl ter Bret-
ter und ließ den Kopf hän gen. Dort, ge nau dort hat te die 
Hüt te von Fran cos Hund ge stan den, ein schwarz gol de ner 
Be auce ron, ein ru hi ges, freund li ches und zu gleich furcht-
lo ses Tier. Pierre ging hin über zu sei nem Hund, der ei nen 
lang ge zo ge nen Kla ge laut aus stieß. Der Ge ruch war jetzt 
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stär ker ge wor den, ein süß li cher, wi der wär ti ger Ge stank. 
Ne ben dem Bret ter hau fen lag der Grund da für, eine 
brau ne ver kleb te Mas se, über der die Flie gen kreis ten. 
Dort, wo der Kör per auf ge platzt war und die Ge där me 
her aus quol len, rin gel ten sich Ma den. Am ge bleck ten Ge-
biss konn te Pierre er ken nen, was hier lag: eine ver kohl te 
Hun de lei che.

Ihm wur de erst grau und dann schwarz vor Au gen, sein 
Ma gen schien sich von in nen nach au ßen zu stül pen, er 
konn te sich ge ra de noch um dre hen, be vor er sich in den 
Wa chol der strauch am Rand der Ter ras se über gab.

Mys tère hat te sich nicht vom Platz ge rührt, sah Pierre, 
nach dem sein Ma gen sich wie der be ru higt hat te. Hielt der 
Hund To ten wa che? Der Ge dan ke rühr te ihn.

Erst jetzt trau te er sich, hin über zum Wohn wa gen zu 
ge hen, vol ler Angst vor dem, was ihn er war te te. Er zö-
ger te lan ge, be vor er sich in den Fens ter rah men lehn te. 
Das Wrack be weg te sich, es schwank te mit lei sem Quiet-
schen. Er schrie auf, zuck te zu rück, zwang sich dann, 
hinein zu schau en. Da war Fran cos Ses sel. Das Pols ter war 
ab ge platzt, die Sprung fe dern sta chen her aus. Da ne ben 
das Bett – das Bett zeug ver kohlt, nur an ei ni gen Stel len 
blitz te noch ein we nig Rot durch die schwar ze Mas se.

Hat te Fran co im Bett ge le gen, als das Feu er aus brach? 
Hat te er ge schla fen? Hat te er nichts ge merkt? Er war 
tot, er muss te tot sein. Nie mals hät te er sei nen Hund im 
Stich ge las sen oder sei nen Pa pa gei. Pierre wand te sich ab, 
ihm war wie der ein we nig schlecht, ging zu rück zu Mys-
tère, der noch im mer ne ben der Hun de lei che Wa che hielt, 
und setz te sich zu ihm. Fran co Jeger, ein zu ge wan der ter 
Schwei zer, hat te sei nem Hund den Na men Schü mli ge-
ge ben – ein nicht nur we gen der bei den Pünkt chen über 
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dem u für Fran zo sen völ lig un ver ständ li cher Name, den 
Fran co mit »chum« für Freund über setzt hat te.

Wie oft hat ten sie hier ge ses sen, da mals, als Pierre noch 
zur Schu le ging. Er war nach dem Unterricht mit Pas cal 
und Marco bei je der Ge le gen heit auf die Gras ge stie gen. 
Erst war es die pure Neu gier ge we sen. Was mach te ein 
Schwei zer hier oben in der Ein sam keit? Sie hat ten schüch-
tern und in si che rer Ent fer nung ge war tet, bis Fran co sie 
ent deckt und zu sich ge ru fen hat te. Beim ers ten Mal wa-
ren sie weg ge lau fen, beim zwei ten Mal hat ten sie sich 
nach lan gem Zö gern ge traut, sei ner Ein la dung zu fol gen, 
und den Pa pa gei be staunt, der sie mit »Na, ihr Idio ten?« 
be grüßt hat te. Und spä ter, als sie be reits ihre ers ten Zi ga-
ret ten hin ter sich hat ten und sich er wach sen glaub ten, ließ 
Fran co sie das rau chen, wo nach es ei gent lich im mer roch 
hier oben in Fran cos Re fu gi um, wie er sei nen Wohn wa-
gen nann te.

Pierre er in ner te sich zu gut an die fürch ter li che Tracht 
Prü gel, die ihm sein Va ter ver ab reicht hat te, nach dem 
Marco ge petzt hat te, dass sie bei Fran co ver bo te ne Sa-
chen rau chen durf ten. Pas cal und er hat ten Fran co noch 
ein paarmal be sucht, ohne Marco, den Ver rä ter, aber das 
Ri si ko schreck te sie ab, ohne dass sie es zu ge ben woll ten. 
Ha schisch ist et was für Weich ei er, hat te Pas cal ir gend-
wann fei er lich er klärt und eine Fla sche Wod ka her um ge-
hen las sen.

Pierre lä chel te in sich hin ein. So jung und so dumm 
wa ren sie ge we sen. Ir gend wann hat ten sie den selt sa men 
Ein sied ler ver ges sen.

Mys tère ne ben ihm muck te. Pierre blick te auf. Es war 
je mand ge kom men. Ein Hund stand stock steif dort, wo 
der Pfad auf die Ter ras se mün de te. Er knurr te nicht. Aber 
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Pierre sah, dass der Hund bis in die Haar spit zen an ge-
spannt war, und fass te nach Mys tè res Hals band.

»Hier ge blie ben!«, sag te eine Frau en stim me lei se, aber 
be stimmt. Eine gro ße schlan ke Frau mit kur zen dunk len 
Haa ren stell te sich vor den Hund. Er kann te sie aus der 
Bi blio thek: Tori mit July, die jetzt schweif we delnd her-
bei lief, um Mys tère zu be grü ßen. Der rühr te sich je doch 
nicht von der Stel le und schlug nur matt mit der Rute.

»Pierre! Du bist es. Hal lo.« Die Frau kam ein paar 
Schrit te nä her und er starr te, als sie den aus ge brann ten 
Cam ping wa gen sah – und das, was ne ben Mys tère lag, der 
sich von July das Ohr le cken ließ. Eine brau ne ver kleb te 
stin ken de Mas se.

»Das war ein mal Fran cos Hund«, sag te Pierre mit ei-
nem Kloß im Hals.

5

»Und wo ist Fran co? Da drin?« Tori zeig te mit dem Kinn 
zum Wohn wa gen.

»Ich weiß nicht, ich glau be nicht, ich habe nur kurz 
hin ein ge se hen. Aber sein Hund ist tot. Und sein Pa pa-
gei. Der konn te stil echt ›Don’t bo gart that joint‹ kräch-
zen.« Er lach te. Fast hät te Tori mit ge lacht, das alte Kif fer-
lied klang mit fran zö si schem Ak zent noch aus ge flipp ter. 
Doch Pierre hat te Trä nen in den Au gen.

Sie setz te sich ne ben ihn. »Ist das der Schwei zer, die-
ser Fran co, den man im mer mal bei Ma rie-The res trifft?«

»Ge nau der. Fran co Jeger.«
»Kennst du ihn gut?«
Pierre nick te. »Ich ken ne ihn, seit ich zwölf oder drei-
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zehn bin. Wir sind oft nach der Schu le zu ihm hochge gan-
gen. Es gab war me Cola und jede Men ge ab sur der Ge-
schich ten.« Er lä chel te bei der Er in ne rung dar an. »Und 
spä ter auch an de re Sa chen. Was zu rau chen, zum Bei spiel. 
Wir ha ben vor dem Wohn wa gen im Gras ge le gen, in den 
Him mel und in die Land schaft ge starrt oder uns la chend 
auf dem Bo den ge wälzt. Er hat uns sei ne Mu sik vor ge-
spielt, die ganz an ders war als das, was wir sonst so hör-
ten. Psych edel isch hat er das ge nannt. Manch mal  –« Er 
zö ger te und sah Tori von der Sei te an. »Das klingt jetzt 
viel leicht ko misch.«

»Nur Mut«, sag te sie. Hat te er etwa Angst, sie wür de 
sich lus tig ma chen über ihn, wenn er ihr sag te, was er 
fühl te?

»Manch mal habe ich ge glaubt, das zu spü ren, was 
Fran co ›die Ma gie des Or tes‹ nann te. Hier gibt es Hun-
der te von Dol men, die un se re Vor fah ren vor Tau sen den 
von Jah ren er rich tet ha ben. Zig Schäch te und Grot ten, in 
de nen un zäh li ge Ar ten von Fle der mäu sen le ben. Ich habe 
Mer len und Spech te und so gar Uhus be ob ach tet. Als man 
hier nach Schie fer gas su chen woll te, ha ben wir mit der 
gan zen Schul klas se da ge gen de mon striert. Es ist – ja, viel-
leicht ist hier eine hei li ge Stät te, wer weiß.« Pierre sah ver-
le gen zu Bo den.

»Ich ver ste he«, sag te Tori lei se. »Ich spü re das auch.«
Mys tère leg te Pierre den Kopf aufs Knie. Sie schwie gen, 

wäh rend er sei nen Hund strei chel te.
»Und jetzt ist Fran co tot«, sag te er nach ei ner Wei le.
»Si cher?« Tori blick te hin über zum Wohn wa gen.
Pierre zuck te mit den Schul tern. »Ich kann da nicht 

rein ge hen. Ich weiß nur ei nes: Nie hät te er sich selbst in 
Si cher heit ge bracht und sei ne Tie re zu rück ge las sen. Und 
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wenn ich dar an den ke, dass ich ges tern Nacht ganz in der 
Nähe bei den Scha fen war –«

»Hm.« Tori stutz te. »Wenn du in der Nähe warst, müss-
test du doch et was ge hört ha ben? Hät te Fran cos Hund 
das Feu er nicht be merkt? Hät te er nicht an ge schla gen?«

Pierre schlug sich die fla che Hand vor die Stirn. »Na-
tür lich. Schü mli hät te ge tobt. Das hät te ich ge hört, das 
hät te ich hö ren müs sen bei den Scha fen. Stimmt«, sag te er 
lang sam. »Das ist mehr als rät sel haft.«

Tori ver ab schie de te sich von Pierre und wag te ei nen Blick 
durch das zer bors te ne Fens ter des Wohn wa gens. Dort 
lag kei ne ver kohl te Lei che, na tür lich nicht, die hät te man 
längst ab trans por tiert. Mehr noch als das un kla re Schick-
sal des Schwei zers be schäf tig te sie selt sa mer wei se der tote 
Hund, wäh rend sie mit July wei ter ging. Es er in ner te sie 
an eine Sher lock-Hol mes-Ge schich te über den »son der-
ba ren Vor fall mit dem Hund in der Nacht«, in der das Be-
mer kens wer te war, dass es nichts Be mer kens wer tes gab: 
Der Hund hat te sich in der Nacht ru hig ver hal ten.

Eben so wie Schü mli. Wenn man Pierre glau ben konn te, 
dann hat te Fran co Je gers Hund, an ge leint vor sei ner Hun-
de hüt te, kei nen Ton von sich ge ge ben, als ihn das Feu er 
über fiel. Un mög lich. Der Hund muss te die Ge fahr doch 
be merkt ha ben! War um hat te er nicht ge bellt? Nicht ge-
heult? War er er stickt, be vor ihn die Flam men er reich ten? 
War er wirk lich laut los ge stor ben?

Wenn Fran co Je gers Hund still ge stor ben war, dann 
muss te er den Brand stif ter ge kannt ha ben. Oder den 
Hun de mör der. Oder – er war schon vor dem Brand tot.

Sie ließ July über den Feld weg zur Stra ße vor aus lau-
fen. Rechts war das Gras gelb und tro cken, aber nicht 
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ver brannt. Links sah man Asche und ver kohl te Sträu cher, 
Bäu me ohne Laub, die Äste gen Him mel ge streckt – wie 
aus ei ner an de ren Welt.

Ohne zu war ten, schlug die Hün din den Weg hoch 
nach Cha pias ein. Sie wuss te mitt ler wei le, wel che Pfa de 
Tori be vor zug te. Die ser hier führ te durch ein klei nes Ha-
meau mit ein paar al ten Stein häu sern und ei nem be schei-
de nen Kirch lein im Schat ten von Lin den.

Pierre konn te sich also nicht vor stel len, dass Fran co sei-
nen ge lieb ten Hund im Feu er ster ben ließ. Auch für Tori 
war der Ge dan ke kaum aus zu hal ten. War der Schwei zer 
viel leicht gar nicht da ge we sen? Doch wo war er dann 
jetzt? Sie rief nach July und ging ein we nig schnel ler. 
Das Dorf war bald durch quert, an sei nem Ende stieg die 
Stra ße an, bis rechts ein Aus sichts turm zu se hen war, eine 
Art Wehr turm, ein Imi tat aus dem spä ten neun zehn ten 
Jahr hun dert, auf dem die Sta tue ei ner Ma don na mit Kind 
stand. Links ging es in wei ter Kur ve an ei nem ver wun-
sche nen Teich ent lang, wo im Schat ten der Bäu me See-
ro sen wuch sen, auf de nen Frö sche hock ten und quarr ten, 
die ins Was ser platsch ten, als sie ihr Kom men be merk-
ten. Der Weg führ te zu ei ner Wei de land schaft von bi-
zar rer Schön heit: üp pi ge grü ne Wie sen zwi schen wei ßen 
Stein mau ern und Fels plat ten. An ei nem Wei de zaun hin-
gen Skulp tu ren aus Schafs kno chen und Kü chen uten si li en 
wie Ga beln und Sie be, bi zar re Wer ke, die an in dia ni schen 
Zau ber er in ner ten.

Tori hat te heu te kei ne Au gen für die Land schaft. Sie 
hat te den zer stör ten Cam ping wa gen und die Hun de lei-
che vor Au gen – das wa ren Bil der, die sich fest fra ßen und 
die sie so bald nicht ver ges sen wür de. Die Vor stel lung, et-
was Der ar ti ges wür de July wi der fah ren, schnür te ihr die 
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Keh le zu. Sie muss te Se r ge Mas son fra gen, wel ches Dra ma 
sich hier wo mög lich ab ge spielt hat te.

July merk te gott lob nichts von ih ren Ge dan ken, sie 
lief gutge launt vor aus und nahm mal hier, mal dort Wit-
te rung auf. Tori hat te sich nach Carls Tod nicht vor stel-
len kön nen, ihr Herz noch ein mal an ein le ben des We sen 
zu ver lie ren, aber July hat te es im Sturm er obert. Sie war 
kein nied li cher Hund und sie hat te auch nichts Ed les, da-
für wa ren ihre O-Bei ne ein we nig zu kurz und zu mus-
ku lös und ihre Schnau ze zu lang, ty pisch für ei nen Pit-
bull. Ka rim, ihr vor he ri ger Be sit zer, hat te ge glaubt und 
ge hofft, sie sei ein Kampf hund, der auch auf Men schen 
los ging. Ein Vor ur teil. Er war lei der nicht der Ein zi ge, der 
sich da irr te. Tat säch lich wa ren die Tie re, eine Mi schung 
aus Bull dog ge und Ter ri er, als Rat ten fän ger oder für den 
Kampf Hund ge gen Hund in der »Pit« ge nann ten Are na 
ge züch tet wor den. Wenn ei ner von ih nen Men schen an-
griff, wur de er so fort aus der Zucht her aus ge nom men. 
Pit bulls wa ren ex trem loy al – und July war so ziem lich 
das lie bens wür digs te Tier, das sie kann te.

Sie hat te die Hün din vor ih rem herz lo sen Be sit zer und 
wo mög lich so gar vor dem Tod ge ret tet. July hat te all das 
und noch viel mehr zu rück ge ge ben – ohne ihre Treue und 
In tel li genz wäre Tori nicht mehr un ter den Le ben den.

Mit Schau dern dach te sie an die Tage, die sie im Dun-
keln tief un ter der Erde ver bracht hat te. Ein gu tes Jahr 
war das jetzt her. Wenn July nicht ge we sen wäre! Wenn 
Fran co sei nen Schü mli so ge liebt hat te, wie sie July, hät te 
er ihn nie mals im Feu er um kom men las sen.

Sie dach te ih ren Ge dan ken nicht zu Ende. An der Kop-
pel vor ih nen hielt ein klapp ri ger Pick-up, auf der La de-
flä che zwei schwar ze Fell bün del, die auf ge regt kläff ten. 


