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1. Kapitel
Apollonia stand am Fenster und blickte hinaus. Ein mäßiger Wind bewegte die Palmen im
Garten des Durandessa Hotels, gleichzeitig schob er die Wellen des Mittelmeeres mit ihren
weißen Schaumkronen sachte an den Strand. Am bewölkten Horizont ging die Sonne auf. In
ein paar Stunden würde sie die Insel mit ihrer Helligkeit und winterlichen Wärme verwöhnen.
Zumindest war das die Aussage des Moderators, der wenige Minuten zuvor die Wetterkarte im
Fernsehen präsentiert hatte. Jetzt berichtete ein anderer Sprecher über das Weltgeschehen. Aber
Apollonias Gedanken schienen dem Wind zu folgen und ließen die Stimme des
Fernsehmoderators allmählich verklingen.
In der Nacht war sie mit ihrem Bruder Jonathan und Marc im Durandessa Hotel auf Korsika
angekommen. Nach einem kurzen Gespräch mit Pierre Durand hatten sie ihre Appartements
bezogen und sich schlafen gelegt. Marc war sofort entschlummert, sie dagegen hatte noch wach
gelegen und an Dominic gedacht. Sein Selbstmord ließ ihr keine Ruhe, so dass sie erst spät
eingeschlafen war. Nach einer wenig erholsamen Nacht hatte sie schließlich resigniert und war
um sieben Uhr aufgestanden.
„Du bist schon wach?“
Apollonia fuhr zusammen und drehte sich um. Marc stand verschlafen im Zimmer.
„Warum stehst du hier im Dunkeln?“ Er betätigte den Schalter. „Ah, wie grell!“, rief er und
löschte die Lampe gleich wieder.
„Ohne Licht kann ich den Sonnenaufgang besser genießen“, flunkerte sie. „Habe ich dich
geweckt?“
„Ich bin von selbst aufgewacht. Anscheinend bin ich ausgeschlafen.“ Er gähnte herzhaft.
„Offensichtlich nicht.“ Apollonia schmunzelte. „Ich gehe ins Bad. Um neun Uhr sind wir
mit den Durands zum Frühstück verabredet. Du kannst dich rasieren, während ich dusche“,
schlug sie vor.
Marc strich über seine Wangen.
„Du kratzt“, versetzte sie nachdrücklich und ging ins Schlafzimmer, um ihre Kleidung aus
dem Koffer zu nehmen.

„Ja, ja“, murmelte er.
„Oder willst du zuerst duschen?“
„Nein, nein.“ Marc nahm die Fernbedienung, setzte sich auf das Sofa und zappte durch die
Programme.
„Dafür ist jetzt keine Zeit.“ Apollonia ging ins Bad.
„Es wird sowieso nur auf Französisch gequatscht“, klagte Marc, als er das Badezimmer
betrat.
Apollonia lachte. „Was hast du erwartet? Wir sind auf Korsika.“ Sie zog ihren rot-weiß
karierten Flanellpyjama aus. Marc nahm sie in die Arme und küsste sie.
„Dafür ist ebenso wenig Zeit“, flüsterte sie. „Marie und Pierre warten auf uns.“
Widerwillig gab er sie frei. „Du hast mir immer noch nichts über Dominic erzählt“,
beschwerte er sich.
Apollonia stieg in die Dusche.
„Polly! Was war dieser Dominic für ein Typ? Was verschweigst du mir?“
„Ich werde dir von ihm erzählen - versprochen. Aber alles zu seiner Zeit.“ Entschlossen zog
sie die Duschtür zu und drehte das Wasser auf. Sie musste sich reiflich überlegen, was sie Marc
über Dominic erzählen sollte.

2. Kapitel
Eine dreiviertel Stunde später klopfte Apollonia gegen die Appartementtür der Durands.
„Bonjour, Pierre“, grüßte sie, als die Tür sich öffnete.
„Bonjour, Polly.“ Der hochgewachsene schlanke Mann nahm sie in den Arm und küsste sie
auf beide Wangen. Marc gab er die Hand. „Bonjour Marc ... n’est ce pas? Habe ich Ihren Namen
von heute Nacht noch richtig in Erinnerung?“
„Das haben Sie. Guten Morgen, Monsieur Durand.“
Sie traten ein. Dezenter Vanilleduft stieg Apollonia in die Nase. Marie - schoss es ihr durch
den Kopf. Es war Maries Parfum. Augenblicklich fühlte sie sich wohl.
„Kommt mit mir. Wir haben den Tisch im Esszimmer gedeckt. Jonathan ist bereits da.“ Der
Korse ging voran.
„Warte bitte, Pierre.“ Apollonia hielt ihn am Arm fest. Er drehte sich um und sah direkt in
ihr Gesicht. Sie erschrak. Seinen tiefblauen Augen fehlte jeglicher Glanz, das Gesicht war
aschfahl, und er wirkte mit seinen 56 Jahren zehn Jahre älter. Ihr stiegen Tränen in die Augen.
Doch er deutete ihre Reaktion falsch. „Ist gut, Polly.“ Er nahm sie in den Arm. „Ich weiß, wie
du ihn vermissen wirst. Wir alle vermissen ihn.“
Sie löste sich aus seiner Umarmung. „Wie verkraftet es Marie?“, fragte sie und wischte sich
über die Augen.
„Pierre! Pierre, qui est là?“ Ins Zimmer trat eine kleine schlanke Dame. „Ah, Polly!“
„Marie!“ Apollonia betrachtete sie aufmerksam. Marie Durand trug ein schlichtes
schwarzes langärmeliges Wollkleid, dazu hohe Pumps. Diese machten sie um einige Zentimeter
größer, so dass sie Apollonia um einen halben Kopf überragte. Ihre kurzen blonden Locken
waren perfekt frisiert. Die frechen Sommersprossen, die im Winter zwar verblassten, jedoch
nicht völlig verschwanden, hatte sie meisterlich abgedeckt. Doch ihre Trauer konnte sie nicht
überschminken. Die Farbe ihrer wasserblauen Augen wurde durch das Augen-Make-up nur
hervorgehoben, so dass die glitzernden Tränen darin sie noch wässriger aussehen ließen.
Außerdem waren die Lider verquollen und das Augenweiß gerötet.
Apollonia umarmte sie und beide mussten weinen.

„Ich bin so glücklich, dass du gekommen bist, ma petite. Lass dich ansehen.“ Sie nahm
Apollonias Gesicht in ihre Hände. „Du bist ein wenig blass, aber das sind die Umstände. Ich
sehe genauso aus. Komm, wir wollen frühstücken.“ Marie nahm ihre Hand. „Du musst essen.
Auch wenn der Kummer größer ist als dein Appetit.“
„Das gilt auch für dich, ma belle“, sagte Pierre.
Marie überging den leisen Tadel ihres Mannes und sprach weiter zu Apollonia: „Du siehst,
dein Bruder ist auch da. Bitte, setz dich neben ihn.“
„Hallo, Polly ... Marc.“ Der Halbgrieche nickte beiden kurz zu. Danach stippte er ein
Croissant in den Milchkaffee vor sich und aß es genüsslich.
Apollonia betrachtete den reichlich gedeckten Esstisch. Ein Korb mit Brioches und
Croissants stand in der Mitte, daneben verschiedene Konfitüren, Honige und eine Käseplatte.
„Trinken Sie auch Tee?“, wandte sich Marie zum ersten Mal an Marc, während sie eine
Tasse für Apollonia füllte.
„Ja, bitte.“ Er setzte sich neben sie.
Pierre nahm ihm gegenüber Platz. „Nehmen Sie sich etwas, Marc“, forderte der Korse ihn
auf. Er selbst blieb vor einem leeren Teller sitzen. Lediglich ein paar Schlucke Kaffee trank er.
Apollonia griff nach einem Stück Brioche und beschmierte es mit Erdbeermarmelade.
Dabei überlegte sie, welche Fragen sie den Durands stellen konnte, ohne dass Marie in Tränen
ausbrach. Doch es war schwer, die geeigneten Formulierungen zu finden. Deshalb blieb sie
still, wie auch alle anderen am Tisch. Nur das Ticken der Pendeluhr war zu hören.
Es war Marie, die das bedrückende Schweigen nach einigen Minuten brach. „Ich bin froh,
dass ihr gekommen seid. Es war für uns ein Schock, als ...“ Sie senkte den Kopf.
Pierre ergriff die Hand seiner Frau und drückte sie leicht.
„Wir glaubten den Polizeibeamten nicht, als sie uns sagten, dass er tot sei. Gestern früh
redeten wir noch über seinen Urlaub“, sagte Pierre.
„Seinen Urlaub?“, fragte Apollonia.
„Er wollte mit Freunden in die Berge - zum Skifahren nach Arrou.“
Apollonia rutschte ein Stück Brioche in den Hals, und sie hustete, bis ihr die Tränen kamen.
„Mon Dieu, Polly!“, rief Marie.

Sofort schlug Jonathan seiner Schwester auf den Rücken.
„Es geht schon. Danke, Jo, es reicht.“ Sie trank einen Schluck Tee. „Nach Arrou?“, fragte
sie.
Pierre nickte. „Zusammen mit Gibril und Briand.“
Arrou - Apollonia kamen traurige Erinnerungen an das kleine Bergdorf hoch.
„Jedenfalls reisen heute unsere letzten Gäste ab, und wir schließen das Hotel bis zum
Frühjahr“, sagte Pierre. „Morgen wären die drei in den Urlaub gefahren.“
„Und Briand wollte ebenfalls mitfahren? Der lebt doch seit ein paar Jahren in Florenz“,
meinte Jonathan.
„Er kommt jeden Winter zum Skifahren nach Korsika“, erklärte Marie.
„Sie wollten mich mal mitnehmen. Aber die Grippe machte mir einen Strich durch die
Rechnung. Danach hat sich für mich keine Gelegenheit mehr ergeben.“
Apollonia sah ihren Bruder zuerst erstaunt, dann abschätzend an. Gab Jonathan nur vor,
nichts über Arrou zu wissen, oder war er tatsächlich ahnungslos?
„Was ist?“, fragte er.
„Was soll sein?“, erwiderte sie rasch und trank einen Schluck Tee.
Für einen Moment schwiegen alle, und Apollonia dachte an den entscheidenden Tag in
Arrou: Sie hatte Dominic überraschen wollen. In ihre Gedanken schoben sich die Lichter der
kleinen Berghütte, Musik und Gelächter ...
„Habt ihr ihn verständigt? Briand, meine ich.“ Die Stimme ihres Bruders riss sie aus den
Erinnerungen.
„Oh ... non. Oder hast du ihn angerufen?“, wandte Marie sich an ihren Mann.
„Das habe ich in all der Aufregung vergessen.“
„Wann ...“, begann Apollonia, doch der Rest des Satzes blieb in ihrer trockenen Kehle
stecken. Sie trank ihre Tasse in einem Zug leer und setzte von Neuem an: „Wann wird er
ankommen?“
Pierre sah auf die Wanduhr. „Gegen 12 Uhr.“
„Ich werde ihn in der Eingangshalle abfangen“, bot Jonathan sich an. „Ihr habt sicher andere
Dinge zu erledigen.“

„Wen habt ihr sonst über Dominics Tod informiert?“, fragte Apollonia.
„Bisher nur euch - und Grégoire natürlich“, antwortete Pierre.
„Gibril weiß es auch noch nicht?“ Stirnrunzelnd sah Jonathan den Korsen an.
„Ah - doch, doch. Ihr müsst entschuldigen, ich bin etwas zerstreut.“ Pierre fuhr mit einer
Hand durch seinen dichten dunkelbraunen Vollbart.
„Das verstehen wir“, erwiderte Apollonia.
„Gibril hat es gestern Nachmittag gehört. In einem kleinen Ort wie Bienville macht eine
solche Tragödie schnell die Runde“, sprach Pierre weiter.
Apollonia sah Dominic vor sich mit seinen tiefblauen Augen, die stets ihr Herz aus dem
Rhythmus gebracht hatten. Sie hörte seine lockeren Sprüche, die auch jetzt noch ein Lächeln
auf ihr Gesicht zauberten. Dieser Mann sollte tot sein? Sie konnte es nicht begreifen. „Wo hat
er sich denn ...?“ Es war ihr unmöglich, den Satz zu Ende zu sprechen.
„In seinem Bungalow“, antwortete Marie. „Ich habe ihn gestern dort gefunden.“ Die
zierliche Korsin stand auf und ging zur Terrassentür. Sie schlang die Arme um sich und blickte
hinaus auf das Meer. „Ich wollte ihm kurz vor dem Mittagessen ein paar Sachen für seinen
Urlaub vorbeibringen: Medikamente, Pflaster, Halsbonbons - Dinge, die eine Mutter ihrem
Sohn auf Reisen mitgibt.“ Sie hielt kurz inne. „Da saß er. An seinem Schreibtisch. Der Kopf
lag auf der Tischplatte - und überall war Blut.“ Sie schluchzte.
Pierre eilte zu ihr und wollte sie in den Arm nehmen. „Schon gut“, wehrte sie ihn ab, griff
zu einem dicken Wollcardigan und ging hinaus auf die Terrasse. Dort zündete sie sich eine
Zigarette an.
„Mon Dieu, ausgerechnet sie musste ihn finden.“ Pierre ballte die Hände zu Fäusten.
Apollonia ging zu ihm und griff nach seiner Hand. „Dich trifft keine Schuld.“
„Aber Marie war seine Mutter. Verstehst du, Polly? Eine Mutter sollte niemals den eigenen
Sohn tot sehen.“
Apollonias Augen füllten sich mit Tränen.
„Oh, Polly, ma petite.“ Nun ergriff er ihre Hand. „Was rede ich. Eine Tochter sollte
selbstverständlich genauso wenig ihre Eltern tot auffinden. Bitte verzeihe mir meine
unbedachten Sätze.“

„Du hast recht, Pierre. Für eine Mutter ist es umso schwerer, weil die Reihenfolge falsch
ist. Die Kinder sollten nach den Eltern sterben.“ Sie nahm eine Serviette vom Tisch und wischte
sich über die Augen.
„Trotzdem ist sein Tod mit dem deiner Eltern nicht zu vergleichen. Er hat sich erschossen,
er hat frei gewählt. Alexandra und Benedikt wurden ermordet.“
„Was hat euch die Polizei gesagt? Weshalb hat Dominic sich umgebracht?“, fragte
Jonathan.
„Commissaire Bonnet hat uns und die engsten Mitarbeiter verhört. Niemand kann sich ein
Motiv für seinen Selbstmord vorstellen.“
Die Terrassentür öffnete sich und ein Schwall Zigarettenrauch kam mit Marie ins Zimmer.
Sie legte den Wollcardigan ab. Pierre half ihr dabei. „Was kann ich für dich tun, ma belle?“
„Nichts“, antwortete sie.
„Du frierst. Soll ich dir ein Bad einlassen?“
„Non. Es ist kurz vor zehn. Commissaire Bonnet und seine Mannschaft werden gleich
kommen.“ Sie setzte sich an den Tisch.
„Oui, bien sûr“, erwiderte er.
Apollonia und Pierre nahmen ebenfalls wieder Platz.
„Der Commissaire hat den Laptop mitgenommen. Sie haben die Hoffnung, darauf Hinweise
für den Grund seines Selbstmords zu finden“, sprach der Korse in die Runde.
„Was hat es mit dem Brief an Polly auf sich?“, fragte Jonathan.
„Ja, der Brief. Das ist seltsam. Wir wissen nicht, was er bedeuten soll.“
„Zeig ihn mir doch bitte“, sagte Apollonia.
„Die Beamten haben ihn mitgenommen.“
„Es war kein Brief“, erklärte Marie. „Es war ein Zettel. Ein einfacher karierter Zettel, auf
den Ben Alex hingekritzelt war und der in ein Couvert gesteckt wurde. Und Polly stand darauf.“
„Was soll das?“, fragte Jonathan.
„Wir dachten, dass Polly es uns erklären kann“, sagte Marie.
„Ich? Wohl kaum.“
„Aber warum hinterließ Dominic dir einen Zettel mit den Namen unserer Eltern?“, fragte

Jonathan abermals.
Apollonia zuckte mit den Schultern.
„Wo haben Sie das Couvert gefunden?“, wollte Marc wissen, der bisher stiller Zuhörer
gewesen war.
„Die Beamten fanden ihn unter der Schreibtischauflage“, antwortete Pierre.
„Da kann er seit ewigen Zeiten gelegen haben.“ Jonathan nahm einen Schluck Milchkaffee.
„Dominic hatte Tinte vom Kugelschreiber an der rechten Hand“, erklärte Marie.
„Das hat doch nichts zu bedeuten“, erwiderte Jonathan.
„Der Commissaire wird das klären. Die Untersuchungen laufen. Und falls er den Zettel doch
in Eile geschrieben hat, müssen wir überlegen, was er uns mitteilen wollte. Was er Polly
mitteilen wollte.“
„Können wir Dominics Appartement sehen?“, fragte Apollonia.
„Non. Die Polizei hat es abgesperrt“, antwortete Pierre.
„Und solange die Untersuchungen laufen, bleibt es das auch“, ergänzte Marie.
Für eine kurze Zeit hing jeder seinen Gedanken nach, bis es an der Tür klopfte. Der Korse
sprang auf.
„Der Commissaire“, flüsterte Marie.
Apollonia hörte Begrüßungsworte an der Tür und Schritte auf dem Parkett. Sie wurde
nervös. Mit etwas Glück brachte der Kommissar die ersten Ergebnisse mit.

