
»Richtig eklig wird sie, wenn sie einen bestimmten Pegel erreicht hat, aber das weißt
du ja«, sagte Olivier. »Bitte, bitte, Ruth hat zwei Monate gebraucht, um einen
Fingerbreit von dem Stapel abzuarbeiten. Das Problem ist, dass sie die Sachen nicht
einfach überfliegt, sondern jede Zeile liest. Gestern hat sie den ganzen Nachmittag mit
einer National Geographic von 1920 verbracht.«

»Das würde ich auch, mon beau«, sagte Reine-Marie. »Aber weißt du, was? Wenn
Ruth damit einverstanden ist, helfe ich ihr gerne.«

Nach dem Frühstück setzte sie sich neben Ruth auf das Sofa und nahm einen Stoß
Papier aus der Holztruhe, während Armand und Henri nach Hause gingen.

»Armand!«, rief Olivier, und als Gamache sich umdrehte, sah er den Bistrobesitzer in
der Tür stehen und mit etwas winken.

Es war das Dossier.
Schnell ging Armand zurück.
»Hast du da reingesehen?«, fragte er. Die Schärfe in seiner Stimme ließ Olivier

zögern.
»Nein.«
Aber unter dem strengen Blick knickte er ein.
»Vielleicht. Okay, ja. Ich habe einen Blick reingeworfen. Nur auf das Foto. Und den

Namen. Und ein bisschen von dem Lebenslauf.«
»Danke«, sagte Armand, nahm die Akte und ging.
Auf dem Heimweg fragte sich Armand, warum er Olivier angefahren hatte. Auf dem

Aktendeckel stand zwar »Vertraulich«, aber Reine-Marie hatte er das Dossier auch
gezeigt, und es war nicht gerade ein Staatsgeheimnis. Außerdem, wer wäre nicht
versucht, sich etwas anzusehen, das als vertraulich gekennzeichnet war?

Wenn sie etwas über Olivier wussten, dann, dass er gegen Versuchungen kein
bisschen gefeit war.

Außerdem fragte sich Gamache, warum er das Dossier liegen lassen hatte. Hatte er
es tatsächlich vergessen?

War es ein Versehen, oder hatte er es unbewusst gewollt?
 

Am frühen Nachmittag fing es erneut an zu schneien. Der Schnee wehte über die Hügel
und wirbelte wie gefangen durch das Tal. Three Pines verwandelte sich in eine
Schneekugel.

Reine-Marie rief an und sagte, sie würde im Bistro zu Mittag essen. Clara und Myrna
hatten sich zu ihr und Ruth gesellt, und sie wollten den Nachmittag damit verbringen,
den Inhalt der Truhe zu bergen und zu lesen und nebenher etwas zu essen.



Das klang so verführerisch, dass Armand beschloss, das Gleiche zu Hause zu
machen.

Er stocherte an dem Birkenscheit, das er gerade nachgelegt hatte, und sah zu, wie die
Rinde knackend Feuer fing und sich aufwarf. Dann setzte er sich mit einem Sandwich,
einem Buch und Henri, der sich neben ihm zusammenrollte, auf das Sofa.

Immer wieder wanderte sein Blick jedoch zum Arbeitszimmer, in dem sich junge
Männer und Frauen drängten und ungeduldig zu ihm herübersahen. Sie warteten darauf,
dass der alte Mann entschied, wie es mit ihnen weiterging, so wie seit Jahrtausenden
alte Männer über das Schicksal der Jugend entschieden hatten.

Er war nicht alt, auch wenn er wusste, dass er in ihren Augen alt, vielleicht sogar uralt
wirkte. Die jungen Männer und Frauen würden einen Mann Ende fünfzig sehen. Gut ein
Meter achtzig groß, eher kräftig als dick, zumindest sagte er sich das. Seine Haare
waren inzwischen mehr grau als braun, und über den Ohren lockten sie sich leicht.
Früher hatte er von Zeit zu Zeit einen Schnauzer oder einen Vollbart getragen, aber
heute war er glatt rasiert, sodass man seine Falten sehen konnte. Es war ein
gezeichnetes Gesicht. Aber wenn man die Falten zu ihrem Ursprung zurückverfolgte,
nahmen die meisten ihren Anfang in etwas Freudvollem. Einem Lachen oder Lächeln,
dem Ausdruck eines Menschen, der ruhig dasitzt und den Tag genießt.

Einige der Falten hatten allerdings einen anderen Ursprung. In Chaos und Grauen. In
der Finsternis. Einige der Falten in seinem Gesicht führten zu fürchterlichen,
unmenschlichen Ereignissen. Zu schrecklichen Bildern. Zu unaussprechlichen Taten.

Von denen manche er begangen hatte.
Die Falten in seinem Gesicht waren die Längen- und Breitengrade seines Lebens.
Die jungen Männer und Frauen würden auch die tiefe Narbe an seiner Schläfe sehen,

die verriet, wie nah er dem Tod gekommen war. Aber die Besten unter ihnen würden
nicht nur die Wunde sehen, sondern auch die Heilung. Und tief in seinen Augen würden
sie jenseits der Narbe, des Schmerzes, selbst jenseits der Freude auf etwas
Unerwartetes stoßen.

Auf Freundlichkeit.
Vielleicht würde sich auch in ihren Gesichtern, wenn diese einmal von Gräben und

Falten zerfurcht waren, Freundlichkeit verbergen.
Danach suchte er in den Dossiers. Auf den Fotos.
Schlau konnte jeder sein. Geschickt konnte jeder sein. Etwas lernen konnte jeder.
Aber nicht jeder war freundlich.
Armand Gamache sah zu den jungen Männern und Frauen, die in seinem

Arbeitszimmer versammelt waren und warteten.



Er kannte ihre Gesichter, wenigstens die Fotos davon. Er kannte ihre Geschichten,
wenigstens das, was sie erzählen wollten. Er kannte ihre Schullaufbahn, ihre Abschlüsse,
ihre Interessen.

Unter all den anderen entdeckte er sie. Amelia. Die mit ihnen wartete.
Sein Herz setzte einen Schlag aus, und er stand auf.
Amelia Choquet.
Da wusste er, warum er so heftig auf sie reagierte. Warum er das Dossier im Bistro

liegen lassen hatte und warum er immer wieder darauf zurückkam.
Was ihn an ihr so sehr bewegte.
Er hatte Reine-Marie das Dossier gezeigt und gehofft, sie würde ihm die Erlaubnis

erteilen, das zu tun, wozu ihm sein Verstand riet. Diese junge Frau abzulehnen. Sie
auszumustern. Sich von ihr abzuwenden, solange er noch konnte.

Und jetzt wusste er auch, warum.
Henri schnarchte und sabberte auf dem Sofa, das Feuer knisterte und knackte, der

Schnee fiel sanft gegen die Scheiben.
Nicht ihr Vorname hatte ihn aufmerken lassen. Es war der Nachname. Ihr

Familienname.
Choquet.
Er war zwar ungewöhnlich, aber auch keine Seltenheit. Normalerweise würde man

ihn Choquette schreiben.
Gamache ging in sein Arbeitszimmer und nahm ihr Dossier vom Boden, schlug es

auf. Er überflog die lächerlich knappen Informationen. Dann schloss er es mit zitternder
Hand.

Er sah zum Feuer und überlegte kurz, ob er den Aktendeckel einfach hineinwerfen
sollte. Damit sie in Flammen aufging. Eine Hexe auf dem Scheiterhaufen.

Stattdessen ging er in den Keller hinunter.
Er schloss den hintersten Raum auf. Wo er die Akten zu alten Fällen aufbewahrte.

Und ganz hinten im hintersten Raum öffnete er einen kleinen Schuhkarton.
Dort fand er es.
Die Bestätigung.
Choquet.
Rein logisch betrachtet konnte er sich irren. Wie groß war denn die

Wahrscheinlichkeit? Aber sein Instinkt sagte ihm, dass er recht hatte.
Mit schweren Schritten kehrte er zurück nach oben, stellte sich ans Fenster und sah

dem winterlichen Treiben zu.



Kinder, die in hastig herausgekramten und nach Zedernholz riechenden
Schneeanzügen steckten, tobten über den Dorfanger, jagten einander und schubsten sich
in den weichen Schnee. Bombardierten jeden, der ihnen vor Augen kam, mit
Schneebällen. Bauten Schneemänner. Kreischten, schrien und lachten.

Er ging in sein Arbeitszimmer und verbrachte die nächsten Stunden mit Recherchen.
Als Reine-Marie nach Hause kam, begrüßte er sie mit einem großen Glas Scotch und
den Neuigkeiten.

Er musste nach Gaspé.
»Die Halbinsel?«, fragte sie, um sicherzugehen, dass sie richtig gehört hatte. Das war

das Letzte, was sie erwartet hatte. Er musste ins Bad. In den Laden. Vielleicht auch zu
einem Meeting nach Montréal. Aber auf die Halbinsel Gaspé? Hunderte von Kilometern
entfernt, wo Québec ans Meer stieß?

»Willst du zu ihm?«
Als er nickte, sagte sie: »Dann komme ich mit.«
Er kehrte in sein Arbeitszimmer zurück, stellte sich an das Sprossenfenster und sah

zu, wie sich die erschöpften Kinder auf den Rücken fallen ließen, eins nach dem
anderen, und Arme und Beine im Schnee hin und her bewegten.

Dann standen sie wieder auf und trotteten nach Hause, verdrehten den Hals, als der
Schnee in ihrem Nacken schmolz und ihnen in kleinen Rinnsalen den Rücken
hinunterlief. Er hing an ihren Handschuhen und an ihren Mützen. Ihre Wangen waren rot,
und ihre Nasen liefen.

Im Schnee ließen sie Engel zurück.
Armand holte tief Luft und klebte mit leicht zitternder Hand einen anderen Punkt auf

Amelias Akte. Einen grünen.
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Bereits aus einiger Entfernung sah Michel Brébeuf das Auto auf der Straße, die an der
Klippe entlangführte. Zuerst beobachtete er es durch sein Fernglas, dann mit bloßem
Auge. Nichts verstellte ihm die Sicht. Kein Baum, kein Haus.

Der Wind hatte fast alles Beiwerk abgetragen und nur das Wesentliche der
Landschaft übrig gelassen. Störrisches Gras und Fels. Im Sommer wurde es von
Touristen und Ferienhausbesitzern überschwemmt, die wegen der herben Schönheit der
Landschaft kamen und sich vor dem ersten Schnee wieder verzogen. Nur wenige
wussten das Majestätische zu schätzen, das Gaspé den Rest des Jahres zu bieten hatte.

Die wenigen, die blieben, taten es, weil sie nicht wegwollten oder nirgends sonst
hinkonnten.

Michel Brébeuf gehörte zu Letzteren.
Das Auto wurde langsamer, und dann blieb es zu seiner Überraschung gegenüber

seiner Einfahrt auf dem leicht abfallenden Seitenstreifen der Landstraße stehen.
Es stimmte, von hier aus hatte man einen spektakulären Ausblick auf den Percé Rock

in der Bucht draußen, aber es gab bessere und sicherere Stellen, um für ein Foto
anzuhalten.

Brébeuf nahm wieder das Fernglas vom Fensterbrett und richtete es auf das Auto. Es
war ein Mietwagen. Das verriet ihm das Kennzeichen. Drin saßen zwei Leute. Mann und
Frau. Weiß. Mittleren Alters, wahrscheinlich zwischen fünfzig und sechzig.
Wohlhabend, aber nicht reich.

Die Gesichter konnte er nicht sehen, aber das alles schloss er schnell und instinktiv
aus der Wahl des Mietautos und der Kleidung.

Und dann drehte der Mann auf dem Fahrersitz sich zu der Frau neben ihm und sagte
etwas.

Und Michel Brébeuf senkte langsam das Fernglas und sah aufs Meer hinaus.
Was über Zentral-Québec als Schnee niedergegangen war, hatte tags zuvor als

heftiger Regen die Halbinsel Gaspé erreicht. Solche Regengüsse war man im November
am Meer gewohnt. Die Novemberstürme ließen die Landschaft in grauer Tristesse
versinken.


