Bonnards Weine zu kosten und zu bewerten.
An den weltberühmten Weinexperten musste
Elise jetzt denken, der so viel Einfluss besaß,
wie Olivier ihr immer wieder erklärte, und
doch so bescheiden und einfach im Umgang
war, dazu an allem leidenschaftlich
interessiert, was ihre Region betraf. Einmal
hatte er sie sogar nach dem Rezept für ihre
Gougères, die kleinen mit Käse gefüllten
Windbeutel, gefragt.
»Wie viele Flaschen fehlen?«, fragte Elise.
Sie schloss für einen Moment die Augen und
sandte ein stilles Stoßgebet gen Himmel. Als
sie ihren Mann hatte weinen sehen, hatte sie

fast geglaubt, er hätte Krebs oder sie seien
ruiniert. Freilich war der Wein unersetzlich,
aber sie würden neuen anbauen und auch
wieder Spitzenernten erleben. Erschreckend
war allerdings die Tatsache, dass jemand hier
unbemerkt eingedrungen war.
»Bei 23 habe ich zu zählen aufgehört. Auch
ein paar Magnum-Flaschen sind darunter.
Wenn ich mich etwas beruhigt habe, muss ich
weitermachen. Das Schlimme ist, dass mir
die Lücken so wahllos vorkommen: Hier
fehlt eine Flasche, da zwei.«
»Ob jemand den Keller offen gelassen
hat?«, warf Elise ein.
»Die Tür war verschlossen, als ich vor

einer Stunde gekommen bin, und den
Schlüssel habe ich in der Küche vom Haken
genommen. Würde ein Dieb daran denken,
die Tür wieder zu verschließen und den
Schlüssel an seinen Platz zu hängen?
Außerdem habe ich den ganzen Vormittag auf
dem Hof gearbeitet, weil ich den verdammten
Traktor wieder in Gang bringen muss. Die
Kellertür hatte ich dabei immer im Blick.«
Elise schluckte, sagte aber nichts. Da
besaßen sie nun ein Weingut, das mehrere
Millionen wert war, und ihr Mann bestand
darauf, alle seine Maschinen und Motoren
selbst zu reparieren.
»Wann bist du denn das letzte Mal in

diesem Teil des Kellers gewesen?«, fragte
sie.
Bonnard blickte sie betroffen an. »Gute
Frage. Ich wage es gar nicht zu sagen: Das ist
Monate her.« Der Weinkeller nahm eine
riesige Fläche unter dem Wohnhaus ein.
Üblicherweise fand man Olivier in der
Kelterei, die in den ehemaligen Stallungen
neben der Scheune untergebracht war. Dort
standen große Tanks aus Edelstahl und
dahinter Reihen von Eichenfässern. Im Alten
Keller unter der Küche, wo sie sich jetzt
befanden, lagerten die berühmtesten Weine
der Familie. Der Boden bestand aus

gestampftem Lehm, der mit feinem Kies
bestreut war. Ein uraltes Fass, das bereits
Oliviers Großvater benutzt hatte, war zu
einem großen Tisch umgebaut worden. Elise
hatte aus dem Katalog von La Redoute vier
Bänke erstanden. Beim Licht von ein paar
Partyleuchten, die man ebenfalls angebracht
hatte, saßen sie so manchen Abend mit
Freunden in dicken Wollpullovern hier unten
und ließen sich ihren Wein munden.
»Für das Ganze muss es doch eine
vernünftige Erklärung geben«, sagte jetzt
Elise und stützte die Hände in die Hüften.
»Welche denn? Soll der Wein vielleicht
verdunstet sein?«

