
zurückzubewegen.	Und	 ich	weiß	 nicht,	 ob	 ich
bereit	bin,	mich	der	Vergangenheit	zu	stellen.
Zu	spät.	Die	Gondel	schwingt	bereits	in	die

Mittelstation.	 Wir	 steigen	 aus,	 ziehen	 unsere
Taschen	 hinter	 uns	 her.	 Es	 ist	 kälter	 hier,	 und
dort,	wohin	wir	gehen,	wird	es	noch	kälter	sein.
Eine	 französische	 Fahne	 flattert	 in	 der	 Brise.
Das	Plateau	ist	menschenleer.	Auf	halber	Höhe
verwandelt	 sich	 das	Braun	 und	Grün	 in	Weiß:
die	Schneegrenze.
»Ich	 dachte,	 der	 Schnee	 würde	 um	 diese

Jahreszeit	bis	runter	ins	Tal	liegen«,	sagt	Brent.
Curtis	nickt.	»Das	ist	der	Klimawandel.«
Wir	 befinden	 uns	 im	 Zentrum	 des	Winter-

Skigebiets,	 mit	 Sessel-	 und	 Schleppliften	 in
alle	Richtungen,	aber	heute	ist	nur	die	Seilbahn
geöffnet.
Die	 Halfpipe	 war	 früher	 direkt	 neben	 dem

kleinen	 Schuppen	 dort	 drüben.	 Der	 lange,	 u-
förmige	 Kanal	 ist	 momentan	 nur	 ein



matschiger	Graben,	aber	vor	meinem	geistigen
Auge	 kann	 ich	 die	makellosen	weißen	Wände
sehen.	 Damals	 die	 beste	 Halfpipe	 in	 ganz
Europa,	und	ihretwegen	waren	wir	alle	in	jenem
Winter	hier.
Mein	 Gott,	 die	 Erinnerungen.	 Mich

überkommt	 eine	 Gänsehaut.	 Ich	 sehe	 unsere
jüngeren	 Versionen	 rempeln	 und	 lachen.	 Wir
fünf.
Plus	die	beiden,	die	fehlen.
Ein	eiskalter	Windstoß	wirbelt	mir	die	Haare

ins	 Gesicht.	 Ich	 ziehe	 den	 Reißverschluss
meiner	Snowboardjacke	bis	zum	Kinn	hoch	und
beeile	mich,	den	anderen	zu	folgen.
Die	 Seilbahn	 wird	 uns	 auf	 fast

dreitausendfünfhundert	 Meter	 hinaufbringen.
Der	 Diable-Gletscher	 ist	 eines	 der	 höchsten
Skigebiete	 Frankreichs.	 Die	 glänzenden
orangen	 Gondeln	 hängen	 wie
Weihnachtsbaumkugeln	 an	 den	 Drahtseilen.



Curtis	steigt	in	die	nächste	offene	Gondel.
Heather	zieht	an	Dales	Hand.	»Lass	uns	eine

allein	nehmen.«
»Nein,	 komm«,	 sagt	 Dale.	 »Wir	 passen

schon	alle	rein.«
Curtis	gestikuliert.	»Jede	Menge	Platz.«
Heather	 scheint	 zu	 zweifeln,	 und	 ich	 sehe,

was	sie	meint.	In	diese	kleinen	Gondeln	passen
theoretisch	sechs	Personen,	aber	mit	unserem
ganzen	 Gepäck	 müssten	 wir	 uns	 ziemlich
reinquetschen.	 Dass	 sie	 einen	 Scheißkoffer
dabeihat,	macht	es	auch	nicht	wirklich	leichter.
Brent	 muss	 den	 Kopf	 einziehen,	 um	 die

Gondel	 betreten	 zu	 können.	 »Du	 kannst	 auf
meinen	 Knien	 sitzen,	 Mills.	 Reich	 deine
Snowboardtasche	rüber.«
»Dale	 kann	 sich	 auf	 deine	 Knie	 setzen«,

widerspreche	ich.	»Ich	sitze	hier.«
Am	 Ende	 sitzt	 Heather	 auf	 Dales	 Knien,

neben	 Curtis,	 mir	 und	 Brent	 gegenüber,	 die



Taschen	 um	 uns	 herumgezwängt.	 Ohne	 seine
Dreadlocks	 sieht	 Dale	 ziemlich	 seltsam	 aus.
Mit	 seiner	 nordischen	 Hautfarbe	 hat	 er	 mich
früher	immer	an	einen	Wikinger	erinnert.	Jetzt
wirkt	 er	 eher	 wie	 der	 Moderator	 einer
Gameshow.
Wir	 flitzen	 über	 das	 Plateau.	 Diese	 Leere

unter	 uns.	 Ich	 hatte	 völlig	 vergessen,	 wie
gewaltig	 diese	 Gegend	 ist.	 Im	 Sommer
kommen	 Wanderer	 herauf,	 und	 die	 Wege
schlängeln	 sich	 im	 Zickzack	 hinauf.	 Es	 muss
wunderschön	sein	–	Unmengen	Alpenblumen	–,
aber	 heute	 sieht	 man	 nur	 ausgedehnte	 braune
Grasflächen	 und	 Geröll.	 Kein	 Lebenszeichen,
nicht	mal	ein	Vogel.	Das	Land	sieht	unwirtlich
aus.
Tot.
Nein.	Schlafend.	Wartend.
Wie	 noch	 etwas	 anderes	 hier	 oben.	 Ich

schlucke	 und	 verbanne	 den	 Gedanken	 aus



meinem	Kopf.
Curtis’	Knie	stößt	gegen	meines,	als	wir	an

einem	 Mast	 vorbeischeppern.	 Er	 kommt	 mir
ungewöhnlich	 still	 vor,	 aber	 ich	 kann	 das
nachvollziehen.	 Wenn	 mir	 das	 hier	 schon
schwerfällt,	 muss	 es	 für	 ihn	 hundertmal
schlimmer	sein.
In	 der	 Einladung	 wurde	 es	 nicht	 erwähnt,

aber	es	liegt	auf	der	Hand,	warum	wir	hier	sind.
Es	 war	 in	 den	 Nachrichten	 am	 Tag	 vor	 dem
Eintreffen	seiner	E-Mail:
Vor	 zehn	 Jahren	 vermisste	 britische

Snowboarderin	 nach	 Rechtsstreit	 für	 tot
erklärt.
Die	anderen	dürften	auch	nicht	mehr	Lust	zu

kommen	gehabt	haben	als	 ich,	aber	wie	hätten
wir	ablehnen	können?	Es	ist	völlig	normal,	dass
er	den	Jahrestag	begehen	möchte.
Unter	uns	ist	jetzt	Schnee,	der	im	Zwielicht

lila	 schimmert.	 Weit	 über	 uns	 die


