


Welt zu bringen. Also hatte Annie alle abfälligen Bemerkungen und den Klatsch und Tratsch
über sich ergehen lassen, mit denen man in ländlichen Gemeinden wie Fogas unverheirateten
Müttern begegnete. Sie hatte den Kopf eingezogen und ihr Kind so gut aufgezogen, wie es ihr
möglich war. Aber wenn sie noch einmal vor die Wahl gestellt würde …?

Annie legte eine Hand auf den massiven Kopf eines ihrer Hunde, und das Tier schmiegte
sich mit einem tröstenden Gegendruck hinein. Sie hatte Fehler gemacht. Viele Fehler. Sie
hätte sich nicht auf Serge Papon einlassen dürfen. Und sie hätte besser nicht eingewilligt, ein
Geheimnis zu wahren, das es nie hätte geben dürfen. Jetzt musste sie die Konsequenzen
tragen. Denn die größte Gefahr für ihr Herz war nicht das körperliche Gebrechen, das sie im
letzten Jahr aus der Bahn geworfen hatte, sondern der Verlust des einzigen Mannes, den sie
jemals geliebt hatte, und die Aussicht, womöglich auch ihre Tochter zu verlieren.

Véronique ging nicht ans Telefon, wenn sie anrief. Sie vermied die Gegenwart ihrer
Mutter. Und Annie konnte ihr keinen Vorwurf machen.

Sie legte den Kopf in den Nacken und hielt ihr Gesicht in die Sonne, als ließe sich so
verhindern, dass ihr die lang aufgestauten Tränen in Strömen aus den Augen flossen.

 
Beinahe wäre er erwischt worden. Unabhängig von den Kapriolen des frühlingswarmen
Wetters trieb ihm diese Vorstellung den Schweiß auf die Stirn. Eine Sekunde früher, und sie
hätte es gesehen: das Beweisstück in seinen Händen.

Oben in Fogas, etwa auf gleicher Höhe, aber doch weit entfernt von der Stelle, wo Annie
Estaque weinend auf ihrem Felsen saß, beeilte sich der Übergangsbürgermeister Pascal
Souquet, vom Rathaus in die Sicherheit seines trauten Heims zu gelangen. An diesem Morgen
war er beschwingt aufgewacht und hatte einen Optimismus verspürt, der ihm in letzter Zeit
gefehlt hatte. Pascal sah das Ableben von Serge Papon nämlich ganz anders als die meisten
Einwohner der Gemeinde. In seinen Augen eröffnete dieser Tod jede Menge neue Chancen.
Der Posten des regulären Bürgermeisters war jetzt frei, und Pascal war wild entschlossen, sich
diese Gelegenheit nicht entgehen zu lassen.

In solch unruhigen Zeiten war es wichtig, als feste Hand am Ruder angesehen zu werden,
deshalb war er auch früher als sonst im Rathaus erschienen, noch vor Céline Laffont, der
Sekretärin. Er hatte aufgeschlossen und war die Treppen zum Empfangsbereich
hochgegangen, wo sein Schreibtisch stand. Als Stellvertreter des Bürgermeisters arbeitete er
nur in Teilzeit und musste sich den Platz mit Christian Dupuy teilen, was Pascal als
ausgesprochen unwürdig empfand. Allerdings war Christian Dupuy selten im Rathaus, sodass
Pascal für gewöhnlich die Alleinherrschaft über das hässliche Möbel aus Edelstahl hatte, das
man lieblos neben dem Kopierer in eine Ecke gequetscht hatte. Doch wie Céline Laffont, die
einzige andere Nutzerin des Büros, mit diesem Platz umging, war für ihn ein ständiges
Ärgernis. Sie benutzte den Schreibtisch nämlich ungeniert als Ablagefläche für allen



möglichen Müll. Überzählige Kopien. Tonerkartuschen. Papierstapel. Sie hatte sogar den
Recycling-Behälter dort hingestellt. Als wären er und seine Arbeit vollkommen
bedeutungslos.

An diesem Morgen war es genauso gewesen. Umschläge und Briefe lagen in mehreren
Häufchen auf der grauen Metalloberfläche und bedeckten sogar die Computertastatur – eine
Versandaktion, die, wie man aus der mit Lippenstift verschmierten, noch halb vollen
Kaffeetasse folgern konnte, ein abruptes Ende genommen hatte. Und Pascal hatte versonnen
an den Tag gedacht, an dem er endlich den ihm zustehenden Platz in dem gerade frei
gewordenen Büro nebenan einnehmen konnte. Dann wäre auch die Zeit gekommen, dieser
unverschämten Céline endlich den Laufpass zu geben.

Erst da dämmerte es ihm. Er war der amtierende Bürgermeister, also konnte er mit Fug
und Recht das große Büro für sich beanspruchen. Selbstbewusst durchquerte er den Vorraum
und öffnete die Tür zum Arbeitszimmer des Bürgermeisters.

Der riesige Raum war kurz nach der Revolution für den ersten Bürgermeister der
Gemeinde Fogas geschaffen worden, gleich nachdem die drei Bergdörfer Picarets, La Rivière
und Fogas ihre Unabhängigkeit durchgesetzt hatten, inspiriert von der allgemeinen
gesellschaftlichen Unruhe, die das Land erfasst hatte. Weil sie es leid waren, ständig von den
lauteren und zahlreicheren Bewohnern des Weidelands am anderen Flussufer übertönt zu
werden, hatten sich die drei Dörfer von der mächtigen Gemeinde Sarrat abgespalten und eine
unabhängige politische Einheit gegründet. Und wie als Entschädigung für die jahrzehntelange
aufgezwungene Bedeutungslosigkeit hatten sie ein prachtvolles Rathaus oben auf dem Hügel
von Fogas errichtet, damit die früheren Nachbarn nie mehr auf sie herabschauen konnten.
Der Raum, in dem Pascal jetzt stand, war die Krönung des Erreichten.

Der Übergangsbürgermeister schritt über die blanken Dielen zu dem wuchtigen
Schreibtisch und ließ sich dort nieder, um die Räumlichkeit kritisch zu begutachten.
Teppiche. Er würde Perserteppiche anschaffen, um die Kratzer und Dellen in den
Dielenbrettern zu überdecken. Und an die finster getäfelten Wände würde er moderne Kunst
hängen − dank seiner Kontakte in Paris ließen sich die entsprechenden Werke problemlos
erwerben. Diese furchtbare Karte der Gemeinde, die schon ganz ausgebleicht und eingerissen
war, müsste selbstverständlich verschwinden. Genau wie die dämliche Luftaufnahme, die der
Gemeinderat auf Serges Drängen hin erworben hatte, nur weil sie alle drei Dörfer auf einem
Bild zeigte, was wegen deren geografischer Lage normalerweise nicht möglich war. Und der
Schreibtisch selbst …

Er schob den Stuhl zurück und betrachtete das schlichte, schwere Holzmöbel mit
Missfallen. Keine gedrechselten Elemente. Auch keine Verzierungen aus Goldbronze. Robust
und plump stand der Schreibtisch da, zahlreiche Kratzer und Kerben zeugten von der Mühsal
des Regierens, und auch wenn er ein beachtliches Beispiel für die Geschicklichkeit der



hiesigen Bauern im 19. Jahrhundert sein mochte, stammte er sicher nicht von einem
Kunsthandwerker. Er würde auf der Müllhalde landen. Und Pascal wusste auch schon, was an
seine Stelle käme.

Er hatte das wertvolle Stück vor ein paar Wochen in einem kleinen Antiquitätenladen in
Courcheval gesehen, wo sich die Familie Souquet für die traditionellen Weihnachtsskiferien
getroffen hatte. Es stammte aus den Fünfzigerjahren des 19. Jahrhunderts und hatte eine
eingelassene Schreibfläche aus schwarzem Leder und Goldverzierungen an den Kanten. Seine
seitlichen Postamente waren aufwändig gedrechselt, und das Eindrucksvollste war die
Beinraumblende, die vorn bis zum Boden reichte und mit dekorativen Blümchen aus
Goldbronze geschmückt war. Wer auch immer durch die Tür trat und sich diesem
prachtvollen Schreibtisch näherte, wüsste sofort, dass er es mit einem äußerst einflussreichen
Mann, einer hochstehenden Persönlichkeit zu tun hatte. Im Unterschied zu einem Menschen,
der bereit war, seine Tage hinter einem vom Holzwurm befallenen Ausbund von Hässlichkeit
zu fristen.

In seinem alten Leben, als die Boulevards von Paris noch sein Milieu gewesen waren, hätte
Pascal dieses wunderbare Stück auf der Stelle gekauft. Doch nichts war mehr wie früher, seit
er während des Finanzbooms Opfer eines Schneeballsystems geworden war, das unmittelbar
nach seinem Einstieg kollabiert war. Er hatte alles verloren. Das Haus. Ihre gesamten
Ersparnisse. Auch seine Arbeit, bedingt durch den Stress. Jetzt war er der arme Verwandte –
er und seine Frau wohnten in dem Haus, das Fatima von ihrer Mutter geerbt hatte, und lebten
hauptsächlich von ihrem Gehalt. Der extravagante Skiurlaub war nur möglich gewesen, weil
sie in dem luxuriösen Chalet von Fatimas reichem Schwager wohnen konnten. Wenn es um
Antiquitäten ging, gab es für Pascal nur sehnsüchtige Blicke durch Schaufensterscheiben.

Doch das würde sich ändern. Bald wäre er offiziell Bürgermeister und dann winkte die
Bühne der Staatspolitik. Er sah sich schon im conseil général in Foix, der Hauptstadt des
Départements, und dann in der Bezirksregierung mit Sitz in Toulouse. Dieser berauschende
Aufstieg würde ihn wieder an den Platz bringen, der ihm angemessen war, und auch seine
finanzielle Situation wäre dann wieder so, wie es sich gehörte.

Diese Aussicht machte sein Exil unter den Bauerntrampeln von Fogas etwas erträglicher.
In der Zwischenzeit musste der Schreibtisch aus dem exklusiven Courcheval eben auf
Gemeindekosten angeschafft werden, genau wie die Perserteppiche und die moderne Kunst.
Fogas würde die Zeche zahlen.

Pascal holte einen Zettel aus der Tasche. Die Maße seines neuen Schreibtischs. Ganz
versessen darauf, schon jetzt einen kleinen Vorgeschmack auf seine mit Sicherheit strahlende
Zukunft zu bekommen, begann er die Schubladen nach einem Maßband zu durchsuchen. Und
nur deshalb fand er es. Im untersten Schubfach, verborgen unter einer Reihe von
Registermappen, die ordentlich in einem Metallrahmen hingen. Er hätte gar nichts bemerkt,



wenn die Mappen nicht vorn etwas weiter hochgestanden hätten als hinten. Da war er
neugierig geworden, hatte sie auseinandergeschoben und darunter einen dunkelgrünen
Aktendeckel gefunden.

Er hatte ihn herausgenommen und aufgeschlagen. Und sofort begriffen, dass er mit diesem
Fund seine Karriere gerettet hatte und vielleicht sogar um eine Gefängnisstrafe
herumgekommen war. Entgeistert starrte er auf die dünnen Blätter, als auf der anderen Seite
der geöffneten Tür der Fußboden knarrte. Instinktiv stopfte er sich die Papiere hinten in
seine Hose, warf den Aktendeckel zurück in sein Versteck und schloss schnell die Schublade.
Dann sah er sich nervös auf dem Schreibtisch um und griff nach dem ersten Ding, das er sah.
Ein Umschlag, an Céline adressiert. Ohne nachzudenken, öffnete er ihn und zog den Brief
heraus. Als die Schritte von draußen über die Schwelle traten, schien er ganz ins Lesen
vertieft zu sein.

»Was haben Sie hier drin zu suchen?«, fauchte Céline. »Und was ist das?«
Schweißtropfen traten ihm auf die Stirn, doch er wusste sofort, wie er mit dieser Situation

umgehen musste: Es galt, Autorität zu zeigen. Also wies er die unverschämte Sekretärin auf
seinen neuen Status hin und signalisierte ihr, dass ihr Job in Gefahr sei, wenn sie sich nicht
vorsehe. Daraufhin riss sie ihm den Brief aus der Hand und erklärte, er würde noch am
gleichen Tag ihre Kündigung erhalten, an dem er Bürgermeister würde. Dazu ließ sie
allerhand drastische Kommentare über seine Eignung als Gemeindeoberhaupt vom Stapel,
doch er begegnete ihrer Attacke und der Anschuldigung, er würde schnüffeln, mit einer
erzwungenen Ruhe.

Die Gefahr, in der er schwebte, war ihm allerdings die ganze Zeit bewusst gewesen. Als sie
zurück zum Empfang stürmte und sich das Telefon schnappte, hatte er sich auf den Weg nach
Hause gemacht. Er wollte auf keinen Fall im Rathaus sein, wenn Christian Dupuy von La
Rivière hochgeflitzt kam. Das Risiko, mit den Unterlagen erwischt zu werden, wäre viel zu
groß gewesen.

Den ganzen Weg hinunter zu seinem Haus kratzte ihn das Papier am Rücken. Dort
angekommen, warf er seiner Frau nur einen kurzen Gruß zu und verschwand dann in seinem
Arbeitszimmer, ohne auf ihre überraschten Fragen zu seiner frühen Rückkehr einzugehen.
Dort verstaute er die Blätter in dem kleinen Tresor, den er kurz vor Weihnachten gekauft
hatte – vor seiner Frau hatte er die ungewöhnliche Anschaffung mit den steigenden
Einbruchszahlen in ländlichen Gegenden gerechtfertigt. Er klappte die Tresortür zu,
verdrehte das Zahlenschloss und ließ sich auf einen Stuhl sinken. Mit starrem Blick
betrachtete er das graue Gehäuse, dessen Inhalt ihn für immer ruinieren konnte.

Bei passender Gelegenheit würde er die belastenden Unterlagen verbrennen. Jede Seite
musste den Flammen übergeben werden. Das war die einzige Lösung. Denn falls seine Frau
sie fand, konnte Pascal nicht mehr sicher sein, dass sie die Papiere nicht gegen ihn verwenden



würde.
 

Die drei Dörfer der Gemeinde Fogas liegen verborgen in den Abhängen der Pyrenäen, dort,
wo sich Frankreich dicht an seine Nachbarn Spanien und Andorra schmiegt. Daher kommt
man, wenn man von da aus genau Richtung Süden läuft und das raue Terrain mit den vielen
Höhenzügen überwindet, überraschend schnell in die katalanische Provinz Lleida. Dort liegt
hoch in den Bergen ein entlegener kleiner Weiler − kaum mehr als eine Kirche, eine Bar und
ein paar verstreute Häuser. An diesem Tag schien hier die Sonne genauso prächtig wie auf der
französischen Seite der Pyrenäen, daher war die Terrasse der kleinen Bar der perfekte Ort fürs
Mittagessen.

»Da sind Sie ja!«
Maria Dolores, die Frau des Barbesitzers, stellte einen aufgehäuften Teller vor den großen,

muskulösen Mann, der an diesem Tag ihr einziger Kunde war, genau wie an fast allen
Wintertagen. Für den andernorts lebhaften Skitourismus aus Barcelona und Madrid war der
kleine Ort zu entlegen, er lebte allein von Sommergästen und der Landwirtschaft. Und eben
die hatte den französischen Adonis hierhergebracht. Der Mann war irgendwann im letzten
Sommer von der Grenze hier heruntergekommen und hatte in gebrochenem Spanisch erklärt,
dass er Arbeit suche. Die hatte er auch gefunden, und so lebte er nun schon sechs Monate bei
ihnen, schuftete schwer, redete wenig und war dabei eine Erscheinung, die sich unmöglich
ignorieren ließ. Jedenfalls nicht von Angehörigen des weiblichen Geschlechts, sofern sie auch
nur einen Funken Romantik im Leib hatten.

Und Maria Dolores besaß sehr viel Sinn für Romantik, obwohl sie seit dreißig Jahren
verheiratet war, fünf Kinder großgezogen hatte und inzwischen Großmutter war. Daher
hatte sie die Mußezeiten, die ihr zwischen dem Servieren, Kochen und Putzen der beiden
kleinen Gästezimmer blieb, damit zugebracht, über den Franzosen nachzudenken, diesen
Arnaud Petit. Maria Dolores konnte kaum Französisch; die mühsamen Lippenverrenkungen,
die für die Aussprache nötig waren, hatten sie schon in der Schule abgeschreckt. Doch sie
konnte genug, um die Ironie zu verstehen, die im Namen dieses Mannes lag. Denn an ihm
war überhaupt nichts petit.

Große, starke Hände, die gelassen und sicher mit Schafen umgingen, sich aber auch flink
über die Laptop-Tastatur bewegten, ein kantiger Unterkiefer und volle Lippen, auf denen sich
gelegentlich ein Lächeln zeigte, ein wilder Schopf langer Haare, schwarz wie die Nacht bei
Neumond – und dann diese Augen! Der intensive, brennende Blick dieses Mannes gab einem
das Gefühl, der einzige Mensch zu sein, der in diesem Moment für ihn zählte. Dazu die
sparsamen, geschmeidigen Bewegungen, die sie an die eines Panthers erinnerten – so viel
geballte Kraft, die nur darauf wartete, freigesetzt zu werden.

Maria Dolores überlief ein genüsslicher Schauer. Sie warf noch einen letzten Blick auf ihn,


