


»Ah, wann Sie wollen. Nach dem Frühstück? Ich habe mein Ladegerät liegenlassen,
und wahrscheinlich haben Sie nicht das gleiche. Ich muss meine Nachrichten abrufen
und etwas zum Anziehen aus meinem Koffer holen, das vielleicht etwas …
angemessener ist, wenn Sie verstehen, was ich meine. Das wird allerdings nicht einfach,
ich habe nämlich praktisch nichts als Tangas und Bikinis dabei, ich glaube also …«

Ich halte inne.
Der Bär starrt mich panisch an.
»Was ist? Habe ich etwas Falsches gesagt?«, erkundige ich mich.
»Eigentlich hatte ich gehofft, dass wir uns Ihren Wagen ansehen, damit Sie abreisen

können.«
»Ach so, verstehe. Mir gefällt es hier aber, und ich weiß, dass ich Ihnen helfen kann.

Darüber haben wir doch gestern Abend gesprochen.«
»Nein. Sie haben darüber gesprochen, ich hatte gar nicht die Gelegenheit, etwas dazu

zu sagen. Wenn das bei Ihnen immer so ist, kann ich verstehen, weshalb Ihr Verlobter die
Flucht ergriffen hat.«

Oh! Das ist ein Schlag unter die Gürtellinie. Ich bleibe stumm, und ich kann ihm
ansehen, dass ihm bewusst geworden ist, was er gerade gesagt hat. Aha, jetzt bekommt er
Schuldgefühle. Das kann ich womöglich ausnutzen. Ich setze meine traurigste Miene auf,
und schon fleht er mich an: »Bitte nicht weinen! Nicht schon wieder!«

Was mich sofort auf die Palme bringt.
»Schon wieder? Sie haben wirklich kein Herz, Chabal! Vor einem Hinterwäldler wie

Ihnen weine ich nie wieder. Es ist mir egal, ob Sie mich für eine empfindliche Heulsuse
halten, aber gestern Abend, nachdem ich eine Woche lang kaum geschlafen hatte, um
meine Hochzeit vorzubereiten, dann den ganzen Tag lang auf einen Verlobten gewartet
habe, der nicht aufgetaucht ist, und schließlich sechs Stunden lang Auto gefahren bin,
war ich eben müde und verängstigt, und da bin ich zusammengebrochen. Aber bloß keine
Sorge, das wird nicht noch einmal vorkommen!«

Er brummt etwas vor sich hin, nimmt einen Bissen von seinem Pancake, und die
Diskussion scheint beendet. Heulsuse? Also wirklich, du kannst mich mal!

Während ich nur ein wenig an den Pancakes knabbere, schlingt er seine herunter und
sagt mir, sie seien wirklich köstlich. Diesen Moment der Gnade nutze ich aus, um ihm
ein paar Fragen zu stellen, während ich den Abwasch mache.

»Sie wollen die Herberge also wiedereröffnen?«
»Ich wüsste nicht, wie. Der Heizkessel ist unzuverlässig, meine Cousine ist wer weiß

wohin in den Urlaub abgehauen, und plötzlich stehe ich allein da wie der letzte Depp,
dabei kann ich nicht einmal ein Spiegelei braten.«

»Wunderbar!«
»Wie bitte?«
Beinahe verschluckt er sich an seinem letzten Bissen. Mist, das hätte ich nicht laut

sagen dürfen.
»Nein, ich meine, das tut mir leid. Aber warum ist Ihre Cousine denn im

unpassendsten Moment abgedampft? Nicht sehr nett von ihr.«



»Sie war mit den Nerven am Ende. Als meine Mutter Krebs bekommen hat, hat sie
sich ein Jahr lang um alles hier gekümmert. Ich glaube, meine Rückkehr hat das Fass
zum Überlaufen gebracht.«

»Dann haben Sie vor, jemanden einzustellen?«
»Es scheint sich niemand hier verschanzen zu wollen.«
»Nun, Monsieur Chabal, dabei kann ich Ihnen möglicherweise helfen.«
»Hören Sie auf, mich so zu nennen. Sébastien ist ein netter Typ, aber ich habe nichts

mit ihm gemeinsam.«
»Sie kennen ihn?«
»Wir sind uns schon mal begegnet.«
»Ist nicht wahr!«
Wer ist dieser Mann?
»Sagen Sie jetzt nicht, dass Sie auch noch Fan sind!«
»Ah, nein, keine Sorge. Düstere Kraftprotze sind nicht so mein Fall«, entgegne ich mit

einem verstohlenen Blick auf ihn. »Aber ich verstehe nicht, wie Sie …«
»Wie ich was? Sie wissen nichts über mich. Und was Ihre spitze Bemerkung über

mein Handy betrifft, Sie haben ein iPhone 7 und ich ein iPhone 8, unsere Ladegeräte sind
also tatsächlich nicht kompatibel. Und das betrifft nicht nur die Ladegeräte.«

Damit steht er vom Tisch auf, und ich starre ihn mit dem Geschirrtuch in der Hand
dümmlich an. Bevor er aus der Tür geht, dreht er sich noch einmal um. »Wer ist jetzt hier
die mit Vorurteilen beladene Hinterwäldlerin aus der Großstadt?«

Dann verschwindet er in seinem Zimmer.
Gut, die Angelegenheit scheint mir zu entgleiten. Ich weiß nicht einmal, wer er ist und

wo er herkommt.
Wer hat schon das iPhone 8? In Europa ist es noch nicht auf dem Markt. Wenn er

Chabal kennt, muss er Rugbyspieler sein. Ich bin da ja keine Expertin, aber Hector kennt
sich aus, und ich erinnere mich nicht daran, dass er jemals einen Hugo erwähnt hätte. In
der Nationalmannschaft kann er nicht sein, vielleicht also eine Liga darunter. Mir bleibt
keine Zeit mehr, länger darüber nachzugrübeln, denn jetzt steht er in seinem Mantel
wieder vor mir.

»Gut, geben Sie mir Ihre Autoschlüssel, dann hole ich Ihren Wagen aus der enormen
Schlucht, in die Sie ihn gestürzt haben.«

»Passen Sie auf meine Schuhe auf!«
Er sieht mich schief an.
»Ich habe da einige Paare mitgenommen …«
»Aber sicher doch, Gnädigste, ich plündere immer mit äußerster Vorsicht.«
Ich gehe lieber nicht auf seinen ironischen Unterton ein, krame die Schlüssel aus

meiner Handtasche hervor und werfe sie ihm zu.
Als er, nicht ohne einen kalten Windstoß durch die Haustür hereinzulassen, nach

draußen verschwunden ist, frage ich mich, was ich in der Zwischenzeit machen soll.
Duschen kann ich nicht, ich habe nichts Vernünftiges anzuziehen, und Hugo hat mir
nichts dagelassen. Anweisungen hat er mir auch keine gegeben. Aber ich glaube, dass



man bei einem Typen wie ihm die Dinge am besten selbst in die Hand nimmt. Wenn ich
auf ein Zeichen guter Manieren von ihm warte, bin ich eher schlecht beraten.

Ich steuere auf das Badezimmer zu, finde ein sauberes Handtuch unter dem
Waschbecken und einen Pulli, der sicherlich ihm gehört, an einem Kleiderhaken. Na, das
bringt mich doch schon weiter.

Das Wasser ist lauwarm, dafür aber belebend, und weil ich vollkommen furchtlos bin,
wasche ich mir sogar die Haare. Das ist nicht ohne, die Kälte lässt mich frösteln, aber es
tut gut, sich wieder sauber zu fühlen, und ich würde sogar noch weiter gehen und
behaupten, dass es sich anfühlt, als würde ich mich von meinem bisherigen Leben
reinwaschen. Keine Spur mehr von der weinenden Braut auf der Flucht. Die Kälte gibt
mir die Gelegenheit, noch einmal von vorn anzufangen. Ich weiß zwar noch nicht wie,
aber ich komme wieder auf die Füße. Da bin ich mir sicher. Und wenn es nur wäre, um
Hector aufzuspüren und ihm sämtliche Knochen zu brechen.

Ich entdecke einen alten Haarföhn, und die Angst vor einem Stromschlag ist nicht
größer als die Kälte auf meinem Kopf, also riskiere ich es. Dann ziehe ich den Pulli über,
der mir fast bis zu den Knien reicht und eher wie ein Kleid sitzt, und gehe barfuß aus
dem Bad.

Hugo ist im Wohnzimmer, und er blickt mich seltsam an, als ich auf ihn zukomme.
»Tut mir leid, ich musste duschen, und mir war eiskalt. Ich wasche Ihnen den Pulli,

keine Sorge. Ist es immer so kalt hier?«
»Nein, ich habe Probleme mit dem Heizkessel, das habe ich Ihnen doch schon

erklärt.«
Er macht keine Bemerkung zu seinem Pulli, aber ich sehe, wie sein Blick auf meinen

Beinen haften bleibt.
»Wie sieht es mit meinem Auto aus?«
»Oh, der reinste Albtraum. Ich hätte fast den Abschleppdienst rufen müssen, so tief

steckte der Wagen fest.«
»Sie machen sich über mich lustig, stimmt’s?«
»Stimmt. Eine Spurrille. Sie haben ganz einfach in einer Spurrille festgesteckt. Ich

musste nur den Allradantrieb anwerfen, dann war es kein Problem mehr.«
»Das habe ich? Allroundbetrieb?«
Er sieht mich derart mitleidig an, er hätte einem alten Stummfilm entsprungen sein

können.
»Sie haben einen SUV!«
»Ich weiß, und?«
Er macht sich nicht die Mühe, darauf zu antworten.
Ich muss unbedingt im Internet nachsehen, was für ein Auto ich eigentlich habe. Es ist

ja nicht meine Schuld, wenn ich nichts darüber weiß. Und weil es mir ungefähr so egal
ist wie mein erstes Paar Schuhe … Ach, nein, mein erstes Paar Schuhe ist mir ganz und
gar nicht egal, ich erinnere mich sogar noch sehr gut daran. Meine Mutter hatte mir
hübsche weiße Schühchen für die Taufe …

Meine Tagträume werden von der Stimme des Bären durchbrochen.
»Also, haben Sie sich entschieden?«



»Wofür?«
»Was Sie für die Rückfahrt auf Ihr Butterbrot schmieren wollen!«
»Nein!«, jammere ich, aber ohne zu weinen, und eile auf ihn zu. »Bitte, setzen wir uns,

wir müssen das besprechen.«
Schnell, Claire, überleg dir was, finde gute Argumente.
»Haben Sie Hunger?«
Er sieht mich schief an. Stimmt, wir haben ja eben erst gefrühstückt.
»Geht bei Ihnen immer alles durch den Magen?«, will er wissen.
»Auf gewisse Weise schon. Meine Mutter sagt immer, ich soll nie mit einem Mann

diskutieren, der noch nichts gegessen hat.«
»Weiser Rat. Und was hat Ihre Mutter Ihnen sonst noch so an Ratschlägen

mitgegeben?«
»Keine. Da hört es auf. Sie fand es besser, mich meine eigenen Erfahrungen sammeln

zu lassen.«
»Gut. Dann ist die Verhandlung ja beendet. Sie können jetzt abreisen.«
»Unglaublich! Sind Sie wirklich so ein Menschenfeind? Sie wollen doch wohl nicht

den Rest Ihres Lebens einsam und allein hier oben verbringen! Haben Sie vor, sich
einzuschließen und von Konserven zu ernähren?«

Er setzt sich, tut so, als würde er nachdenken, und sagt: »In etwa so, ja.«
»Unmöglich! Sie sind hier in einem Skigebiet, wenn ich Sie daran erinnern darf. Und

selbst wenn es nicht riesig ist, bekannt ist es schon, es wird also nicht lange dauern, und
man wird Ihnen die Bude einrennen.«

Ich setze mich ihm gegenüber an den Wohnzimmertisch und gehe in den
Angriffsmodus über. Gut, von meiner Ausbildung her bin ich eigentlich
Geisteswissenschaftlerin und keine Geschäftsfrau, aber in meinem Beruf muss ich hin
und wieder aggressiv sein, wenn ich die Öffentlichkeit von etwas überzeugen möchte.
Ich bin Community Managerin. Seit vier Jahren arbeite ich für eines der größten
Kosmetikunternehmen Frankreichs. Sobald irgendjemand irgendwo im Netz etwas über
uns sagt, ob in einem sozialen Netzwerk, auf einem Blog oder was die Suchmaschine
sonst so findet, spüre ich es auf und reagiere darauf. Mein Ziel: die informelle
Kommunikation meines Unternehmens beobachten, voraussehen und vor allem
kontrollieren. Es soll über uns geredet werden, aber nicht um jeden Preis. Ich verfolge
den Klatsch und Tratsch, die Gerüchte, Verleumdungen, berechtigten und unberechtigten
Unmut und reagiere sofort darauf. Ich bewege mich ständig an der Grenze, und in
meinen Kommentaren flirte ich mit Witz, Schlagfertigkeit und Respektlosigkeit. Mein
Unternehmen hat sich dafür entschieden, sich im Segment für hippe Jugendliche zu
positionieren, und deswegen muss ich »ihre Stimme« sein. Wenn jemand einen
Kommentar von mir liest, bedeutet das für denjenigen, das Unternehmen hat ihm
geschrieben. Ich bin verdeckt im Dunkeln, alle lesen mich, aber niemand weiß, wer ich
bin. Ich bin eine Art maskierte Verfechterin der Gerechtigkeit. So sehe ich mich gern.
Gut, manchmal ist es nicht leicht, der Kunde ist im Unrecht, macht sich über uns lustig,
und ich muss trotzdem auf witzige, moderne, pfiffige Art antworten, als wäre ich
zwanzig, stünde nicht unter Stress und hätte keinerlei Konsequenzen zu fürchten. Das



habe ich aber. Vor allem muss ich meine Vorgesetzten fürchten, sie lassen mir zwar freie
Hand, aber beim ersten Prozess, den ein unzufriedener Kunde anleiert, bin ich auch die
Erste, die fliegt. Ich arbeite nicht allein, wir sind ein ganzes Team, das mit diversen
Programmen Daten sammelt. Die Chefin bin aber seit zwei Jahren ich. Und diese
Position habe ich mir hart erkämpft. Ich werde mir also auf keinen Fall von einem
Rugbyspieler in Rente in einem popeligen Skigebiet irgendwo am Arsch der Welt alles
gefallen lassen! Wenn ich beschlossen habe zu bleiben, dann bleibe ich.

Los geht’s. Mögen die Verhandlungen beginnen.
»Zwei Wochen. Ich bleibe hier, und in zwei Wochen eröffnen wir. Ich sorge dafür, dass

Sie voll belegt sind, Sie finden eine Lösung für den Heizkessel, und wenn in einer Woche
nicht alles ausgebucht ist, schicken Sie mich mit meinem SUV mit Allroundbetrieb nach
Hause.«

Er schüttelt den Kopf. Offenbar muss er sich bemühen, nicht zu lachen. »Und wie
wollen Sie innerhalb einer Woche die Hütte vollkriegen?«, will er wissen.

»Lassen Sie das nur meine Sorge sein. Ich bin Community Managerin, soziale
Netzwerke und Kommunikation, wir sind ganz dicke. Wir müssen nur ein paar gute
Fotos schießen, die Website aufpolieren und …«

»Communi… was?«
»Also, eine Ausbildung für Nichtskönner ist in meinem zeitlichen Budget leider nicht

drin.«
»Wie süß. Was die Website angeht, Frau Kommunikationsbeauftragte, da müssen Sie

ein bisschen mehr Aufwand einberechnen, die gibt es nämlich noch gar nicht.«
»Wie bitte? Jeanine hatte keine Website?«
Er will mich wohl auf den Arm nehmen.
Er steht auf, um einen Kaffee aufzusetzen. »Es tut mir leid, Ihnen das offenbaren zu

müssen, aber Jeanine hatte kein Internet. Das sollte auch Ihre Frage zur Website
beantworten.«

Damit hatte ich nicht gerechnet … Nun gut, halb so schlimm, auf eine
Herausforderung mehr oder weniger kommt es auch nicht mehr an. Ich bin daran
gewöhnt, bedarfsorientiert zu arbeiten.

»Und wenn ich schlicht und ergreifend keine Lust habe, wieder zu eröffnen?«
Mit dieser idiotischen Frage reißt er mich wieder aus meinen Gedanken heraus. Wie

kann er denn bitte keine Lust darauf haben? Wovon will er denn leben? Von Luft und
Liebe? Das frage ich ihn.

»Also, frische Luft gibt es hier genug, und auf die Liebe kann ich getrost verzichten.
Ein wichtiges Detail bleibt allerdings: Wer hat gesagt, dass ich Geld brauche?«

Er kommt mit zwei Tassen Kaffee wieder an den Tisch, setzt sich neben mich und
reicht mir eine davon. Ich nehme sie ihm dankend ab und lasse ihn nicht aus den Augen.
Ich versuche zu verstehen, wer dieser Außerirdische neben mir ist.

»Wer sind Sie eigentlich?«
»Hugo Moreton, das habe ich Ihnen doch schon gesagt, glaube ich.«
»Ja, aber wer braucht denn heutzutage kein Geld und keine Arbeit zum Leben?«


