
beim	Vortag,	deshalb	achtete	 ich	nicht	auf	die
dunkelblauen	 Autos	 an	 der	 Landstrasse,
genauso	wenig	wie	 auf	die	Polizisten,	die	mit
Karten	 und	 Handys	 mit	 schlechtem	 Empfang
hantierten.	 Normalerweise	 hätte	 ich
herausfinden	 wollen,	 was	 los	 ist,	 wäre
neugierig	 gewesen	 und	 hätte	 mir	 gesagt	 Ist
nicht	 dein	 Bier.	 Aber	 diesmal	 bin	 ich	 einfach
weitergefahren,	 in	 den	 Ort,	 und	 hab	 beim
Marktplatz	geparkt.

War	 nicht	 viel	 los,	 oben	 an	 der
Fussgängerzone	 drei,	 vier	 Stände	 von	 Bauern,
die	 sich	 irgendwie	 warm	 hielten.	 Ich	 traf	 ein
paar	alte	Bekannte,	Männer,	die	 ich	schon	von
klein	auf	kannte	und	nun	älter	werden	sah;	wir
sagten	 uns	 kurz	 hallo,	 weil	 wir	 schliesslich
wussten,	 wo	 wir	 herkamen,	 obwohl	 wir	 kaum
noch	was	gemeinsam	hatten.	Dort,	in	der	Kälte
des	 Marktes,	 wurde	 mir	 klar,	 dass	 es	 kein
normaler	 Tag	war.	 Die	 Händler,	 die	 sich	 über



Lammkoteletts	 und	 Maronenkonfitüre
fröstelnd	 die	 Hände	 rieben,	 die	 in	 Parkas
eingemummelten	 Kunden,	 alle	 hatten	 nur	 ein
Thema.	 Die	 Gespräche	 stiegen	 als	 eisige
Dampfwölkchen	 auf.	 Und	 natürlich	 war	 auch
Éliane	 da,	 den	 Einkaufskorb	 voll	 Gemüse	 am
Arm.	Sie	überfiel	mich	gleich,	Sieht	nicht	gut
aus,	die	finden	sie	doch	nie.	Dann	kapierte	sie,
dass	 ich	 nicht	 wusste,	 wovon	 sie	 redete,	 und
starrte	 mich	 an,	 als	 käm	 ich	 geradewegs	 aus
dem	Winterschlaf.

Also	 klärte	 sie	 mich	 auf,	 bei	 einer	 Tasse
Kaffee	 im	 einzigen	 Bistro	 der	 Stadt,	 das	 zu
dieser	 Jahreszeit	 aufhatte.	 Wir	 waren	 die
Einzigen.

»Eine	Frau	wird	vermisst.	Die	Polizei	sucht
nach	 ihr.	 Hast	 du	 gestern	 Abend	 keine
Nachrichten	geguckt?«

Nein,	 ich	 hatte	 nicht	 ferngesehen.	 Michel
schon,	 die	 Lokalnachrichten	 und	 das	 Wetter.



Klar,	wie	alle	Viehzüchter	der	Gegend	fragte	er
sich,	was	das	Schicksal	 in	den	nächsten	Tagen
wohl	bereithielt	für	ihn	und	die	Tiere.	Aber	ich
war	so	mit	mir	selbst	beschäftigt	gewesen,	ich
hatte	gar	nicht	hingehört,	was	die	erzählten.

»Sagt	dir	Évelyne	Ducat	was?«
»Ducat	…	Die	sind	doch	von	hier,	oder?«
»Ja.	Und	nicht	gerade	irgendwer.«
Die	 Vermisste	 war	 die	 Frau	 von	 einem

hohen	Tier,	einer	von	hier,	mit	achtzehn	ging	er
nach	Paris,	und	als	er	im	Ausland	ein	Vermögen
gemacht	 hatte,	 kam	 er	 zurück	 ins	 Tal.	Der	 ist
halt	 reich,	 hatte	 ich	 in	 dem	Moment	 gedacht,
deshalb	 reden	 alle	 davon.	Wenn	 einer	 meiner
Bauern,	 die	 kurz	 vor	 dem	 Bankrott	 standen,
verschwunden	 wäre,	 hätte	 das	 doch	 kaum
Aufsehen	 erregt.	Damit	 sollte	man	mir	 lieber
gar	 nicht	 erst	 kommen,	 das	 konnte	 sonst
Stunden	dauern.	So.

Der	Geschäftsmann	hatte	seine	Frau	zuletzt



in	 der	 gemeinsamen	 Villa	 gesehen,	 als	 sie
nachmittags	allein	zum	Wandern	aufbrach.	Eine
kurze	Tour,	wie	so	oft,	um	dem	Winter	auf	dem
Plateau	 oder	 drüben	 am	 Berg	 zu	 trotzen,	 wo
genau,	 hatte	 sie	 nicht	 gesagt.	 Und	 seitdem
nichts	 mehr.	 Man	 hatte	 ihr	 Auto	 am
Ortseingang	 gefunden,	 es	 stand	 einfach	 am
Strassenrand.

Ein	 hübsches	 Gesprächsthema	 im	 eisigen
Januar,	wo	alle	auf	das	Frühjahr	warteten.	Jeder
hatte	 eine	 Theorie.	 Ganz	 oben	 auf	 der	 Liste
stand	der	Worst	Case,	und	der	schwemmte	alte
Erinnerungen	nach	oben.

Die	tourmente.
Ja,	 manche	 sagten,	 die	 tourmente	 habe

Évelyne	Ducat	erwischt,	wie	einst.	Tourmente,
so	 wird	 der	 Wintersturm	 genannt,	 der
manchmal	über	die	Gipfel	tobt.	Ein	Sturm,	der
Unwetter	 und	 heftigen	 Schneefall	 mit	 sich
bringt,	hinter	jedem	Felsbrocken	Verwehungen



anhäuft	 und	 den	 sicheren	 Tod	 bedeutet,
schlimmer	als	Wundbrand,	wie	es	früher	hiess.
In	den	vierziger	Jahren	waren	zwei	Lehrerinnen
auf	 diese	 Weise	 ums	 Leben	 gekommen,	 ich
kenne	 die	 Geschichte,	 seit	 ich	 klein	 bin.	 Die
beiden	jungen	Frauen	waren	zu	Fuss	in	die	nur
zwei	 Kilometer	 von	 ihrem	 Dorf	 entfernte
Schule	 aufgebrochen	 und	 hatten	 sich	 im
Schneesturm	 verirrt.	 Man	 hatte	 sie
aneinandergeschmiegt	 unter	 einem
eisbedeckten	Baum	gefunden,	erfroren.	Unsere
Grossväter	 hatten	 Glockentürme	 in	 den
Dörfern	gebaut,	es	wurde	geläutet,	um	Verirrte
zu	 leiten,	 wenn	 der	 Winter	 mit	 aller	 Härte
zuschlug.	Heute	war	das	nur	noch	Folklore,	ein
Relikt	 aus	 jener	 Zeit,	 als	 alles	 ein	 bisschen
schwerer	 war.	 Die	 tourmente	 brachte
heutzutage	keinen	mehr	um.	Aber	Éliane	 liess
sich	weiterhin	jedes	Jahr	Angst	einjagen.

Und	 das	war	 jetzt	 natürlich	 ein	 gefundenes


