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Bis ins letzte Glied … 

Kapitel  I             
 
   Endlich am Ziel seiner gemächlichen Reise durch die flache Landschaft des 
Pays de la Loire angekommen, ergoß sich das olivgrün schimmernde Wasser 
des kleinen idyllischen Flusses müde und völlig geräuschlos in den Atlantik, 
erzeugte unzählige kleine Wirbel, versank und wurde irgendwann eins mit dem 
Meer, dessen Wellen sich unablässig an den flachen Strand wälzten. Als leckte 
die See mit tausendfach schäumender Zunge das Ufer blank, so krochen sie 
gierig landeinwärts, färbten den feuchten Sand noch dunkler, zogen sich 
ermattet zurück und raubten der Oberfläche wieder etwas von der anhaftenden 
Feuchtigkeit; übrig blieb nasser, makellos glatter Sand. Bis zur nächsten Welle.    
   Lange Zeit schon stand der junge Mann dort am Gestade, hielt eine Angelrute 
fest in Händen, machte dabei jedoch kein besonders glückliches Gesicht. Die 
tiefen Sorgenfalten auf seiner Stirn galten der Schnur. Denn die war zu dünn, 
viel zu dünn. Wenn sie reißen würde, sähe es schlecht aus, seine ganze Mühe 
wäre umsonst gewesen. Und einmal, vor Monaten, war ihm die Schnur 
tatsächlich gerissen, und die biegsame Rute hatte ihn beim Zurückschnellen 
wie eine Peitsche mitten im Gesicht getroffen. Jean Bernard war nicht 
sonderlich geschickt im Umgang mit der Technik, besaß manchmal zwei linke 
Hände, die es einfach nicht schaffen wollten, koordiniert zusammenzuarbeiten. 
   Bereits seit zwanzig Minuten hielt er die Angelrute umklammert und starrte 
ins Wasser, um auszumachen, was da so erbittert an der Schnur zog. Die Stelle 
am Ufer hatte er gut gewählt, es war ziemlich tief hier, direkt in der Mündung 
des kleinen Flusses, wo sich das Süßwasser mit dem salzigen Meer vermischte, 
und Jean konnte davon ausgehen einen guten Fang zu machen. Schon einige 
Prachtexemplare hatte er hier an Land ziehen können. Eines Tages zappelte gar 
ein armdicker Meeraal am Haken, der gekämpft hatte wie ein Löwe. Auch 
wußte der erfahrene Angler niemals, ob er einen Süßwasserfisch herausholte 
oder einen Meeresbewohner.    
   Was jetzt jedoch so unnachgiebig aus der Tiefe der Flußmündung heraus an 
dieser Angelleine zog, war geradezu furchteinflößend. Selbstverständlich war 
die Angelschnur zu dünn, das wußte Jean. Er nahm stets eine grazile Schnur, 
das machte die Jagd viel interessanter, die Fische sollten schließlich ihre 
Chance bekommen; wenn auch nur eine winzig kleine.  
Jeans Finger zitterten und begannen feucht zu werden, er wagte es nicht, auch 
nur einen Millimeter an der Rute zu ziehen. Wie eine Klaviersaite war die 
hauchdünne Schnur gespannt, und man konnte tatsächlich zarte Vibrationen 
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erkennen; als wollte sie auf diese Weise gegen jene extreme Behandlung 
protestieren. Als das Ziehen für einen Moment etwas nachließ, holte Jean 
sofort einige Zentimeter der Nylonschnur ein, bevor sie sich wieder zu sehr 
spannte.  
   Es herrschte Windstille. Der Mann schwitzte, hatte sein Hemd ausgezogen. 
Die Sonne stand hoch, Schatten gab es hier keinen. Wieder vibrierte die Schnur 
unwillig, und erneut konnte er danach ein Stück davon einholen. So ging das 
nun schon eine Ewigkeit. Wenn dieses Ungeheuer am anderen Ende nicht bald 
müde wurde, würde er es nicht schaffen, es aus dem Wasser zu ziehen. Es hatte 
beinahe den Anschein, als ob diese Kunststoffrute, die sich bereits zu einem U 
geformt hatte, nichts von ihrem garantiert unzerbrechlichen Image wußte und 
in der Tat jeden Moment brechen wollte. Aber Jean brauchte diese elastische 
Rute, ohne sie wäre die Schnur längst entzwei. Durch ihre unglaubliche 
Elastizität dämpfte sie entscheidend den harten Ruck, der entstand, wenn die 
Flucht des am Haken zappelnden Fisches durch die Angelschnur abrupt 
gestoppt wurde. 
   Gerade zog er sein störrisches Opfer mit sehr viel Gefühl wieder ein paar 
Zentimeter in Richtung Strand, da sprang es unvermittelt aus dem Wasser 
heraus, hoch in die Luft und plumpste mit einem lauten Klatschen wieder 
zurück ins nasse Element. Die kurzen Sekundenbruchteile hatten nicht 
ausgereicht, um genau zu erkennen, was für ein Subjekt da am Haken hing, 
aber es handelte sich um ein höchst sonderbares. Jean hatte die Zeit des 
Luftsprungs genutzt und eilig seine Rolle ein paar Umdrehungen weiter 
gedreht. Der Fisch war jetzt höchstens noch fünf Meter entfernt vom Ufer; fünf 
Meter jedoch sind eine große Entfernung für eine derart feine Schnur.  
Wieder konnte Jean einige Zentimeter Nylon einrollen, ab und zu zeigte sich 
der Fisch schon an der Oberfläche. Es war ein unbekanntes Exemplar von einer 
Größe, die ihm angst machte. Schätzungsweise einen dreiviertel Meter lang, 
sein Bauch schimmerte leuchtend unter der Wasseroberfläche, wenn es sich 
wild hin und her wand.   
   Jean genoß es, wenn die Fische hilflos am Haken zappelten, letztendlich 
ermüdeten und er sie schließlich an Land ziehen konnte. Hinterher ließ er sie in 
seiner Reuse noch eine Weile im Wasser zappeln und ergötzte sich an ihren 
vergeblichen Fluchtversuchen, bei denen sie verzweifelt gegen die Wände aus 
Draht schwammen. 
   Endlich hatte er seine Beute in Ufernähe gebracht, hielt die Angel mit der 
schwächeren linken Hand fest und bückte sich, um mit der rechten den Kescher 
vom Boden aufzuheben. Mit einemmal stutzte er. Wenn er seinen Augen 
trauen konnte, hatte dieser Fisch Stacheln! Lange, dünne Stacheln. Was um 
alles in der Welt hing dort am Haken? Vielleicht sollte er besser die Schnur 
kappen und das Biest entkommen lassen.  
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Aber Jeans Jagdtrieb war stärker. Während er nun versuchte, das Trichternetz 
unter das Tier zu bringen, spielte die Rute völlig verrückt und raste von der 
einen auf die andere Seite. Der Gefangene kämpfte um sein Leben und war 
bereits mehrere Male über das Fangnetz hinweg geschwommen, als er einen 
letzten vergeblichen Luftsprung vollführte, ins Wasser zurück fiel und dabei 
mitten im Kescher landete.  
   Der Kampf war vorüber, wieder einmal hatte die Technik die Natur besiegt. 
Es stellte sich jedoch keine allzu große Freude ein bei Jean, mehr eine 
Zufriedenheit. Es war ein fairer Kampf gewesen, und der Fisch hatte verloren. 
Aber was für ein Fisch! Mit äußerster Vorsicht und unter Zuhilfenahme einer 
speziellen Zange löste Jean den Haken aus dessen Maul und betrachtete den 
Fang eindringlich, stets darauf bedacht, die gefährlichen Stacheln zu 
vermeiden, die in wilder Hektik hin und her zuckten. Mit seiner Schätzung von 
70 Zentimetern lag er nicht ganz richtig. Der Fisch war etwas kürzer, hatte eine 
gedrungene Form, war übersät mit rotbraunen und weißen Streifen und besaß 
zahllose lange, ebenfalls gestreifte, federartige Flossenstrahlen. In seinem 
Aussehen ähnelte er eher einer Blume als einem Fisch, dabei trug er einen 
Gesichtsausdruck zur Schau wie ein beleidigtes altes Weib. Jean traute seinen 
Augen nicht: Vor ihm lag ein exotisches Exemplar eines Fisches, das es in 
diesen Breiten gar nicht geben dürfte – ein Rotfeuerfisch aus der Familie der 
Drachenköpfe!  
Verwundert schaute er auf seinen Fang. Wenn es ihm nicht gelang, diesen 
Fisch lebend mit nach Hause zu bringen, würde ihm das niemand glauben, kein 
Mensch. Im Indischen Ozean waren diese Fische beheimatet, in warmen 
Gewässern; nicht hier im kalten Atlantik. Vor den giftigen Enden der 
Flossenstrahlen allerdings mußte er sich in achtnehmen. Es gab schon 
wiederholt schwere Vergiftungen bei unsachgemäßer Handhabung dieser 
Tiere; sogar von Todesfällen hatte Jean gehört. Es handelte sich zweifelsfrei 
um einen Rotfeuerfisch, und der paßte bestens in seine Zierfischabteilung.  
   Nun betrachtete der junge Mann das Tier mit einem Gefühl der 
Überlegenheit - als wollte er sagen: ‚Tja, Bursche, es hat dir nichts genützt’ - 
bevor er es mit Hilfe des Keschers sachte in seiner Reuse verstaute. Es war 
schlichtweg unglaublich. Ein Rotfeuerfisch in diesen Breiten! 
   Jeans linke Hand schmerzte wieder ein wenig. Sie hatte sich noch nicht ganz 
von dem kleinen Mißgeschick erholt, welches ihm vor einigen Monaten 
widerfahren war, und bei großer Anstrengung fing sie an weh zu tun. Aber es 
wurde allmählich besser. Er machte einen anderen Haken an die Angelschnur, 
einen Schwimmer, stellte die Höhe ein, befestigte den Köder, und mit einem 
kräftigen Schwung warf er seine Angel erneut aus in die Tiefen der 
Flußmündung. Mit großer Sorgfalt steckte er die Rute in eine Halterung, 
alsdann legte er sich erschöpft auf seinen Liegestuhl. Noch einmal hob er den 
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Kopf, blickte kopfschüttelnd in Richtung der Reuse, die diesen exotischen 
Schatz barg und im seichten Uferbereich dümpelte, danach bettete er seine 
linke Hand auf seinem weichen, weißen und völlig unbehaarten Bauch, ließ 
seinen Kopf zurück fallen und schaute in den Himmel empor, wo sich die 
Möwen die Zeit vertrieben. Er hätte die Angel zuvor auch mit der rechten Hand 
festhalten können, aber dann wäre es ihm nicht möglich gewesen, mit der 
linken das Fangnetz zu benutzen. Der Fisch wog mehrere Pfund, ein Riese, 
undenkbar für Jean, den Kescher mit der geschwächten linken Hand zu halten.  
Seine schläfrigen Blicke folgten den weißen Meeresvögeln, die versuchten, 
sich gegenseitig ihre Jagdbeute zu stehlen. Ganz durchtriebene Gesellen waren 
das. Mitunter kam es sogar vor, daß sie sich anschickten, ihm seine 
Köderfische aus dem Eimer zu stibitzen. Nun, jenen Fisch dort in der Reuse 
würden sie nicht in ihren Besitz bringen, diese Attraktion war vorgesehen für 
das große Aquarium in seinem Laden. 
   Jean Bernard war allein am Strand. Die Junisonne brannte vom Himmel, er 
genoß die Wärme, die seinen ganzen Körper umflutete, und nach einem kurzen 
Blick auf seinen Schwimmer schloß er die Augen, um einen Moment zu dösen. 
   Noch immer schmerzte die linke Hand. Vor drei Monaten hatte es diesen 
kleinen Zwischenfall gegeben, der ihn beinahe das Leben gekostet hätte. Jean 
Bernard war Inhaber einer Zoohandlung im Städtchen St. Nazaire, und neben 
den obligatorischen Zierfischen, den Aquarien und dem Haustierzubehör 
konzentrierte sich seine ganze Leidenschaft auf eine beachtliche 
Reptilienabteilung. Auch andere Exoten fanden sich in seinem Sortiment, 
Skorpione, Spinnen und Schlangen, sein besonderes Interesse aber galt den 
Chamäleons. Jenen Tieren also, die es fertigbrachten, mit einem ihrer äußerst 
beweglichen Augen noch in der Vergangenheit zu verweilen, während sich das 
andere bereits auf der Suche nach der Zukunft befand. Es war unmöglich, von 
ihrem Jagdgebaren nicht gefesselt zu sein. Wie winzige Saurier, wie Zeugen 
aus längst vergangenen Zeiten saßen sie auf ihren Zweigen zwischen den 
Blättern und lauerten ihrer Beute auf. Wenn sich schließlich ein Opfer auf 
Zungenreichweite näherte, wurden sie ganz ruhig und hochkonzentriert. In 
diesen Momenten unterschieden sie sich kaum von anderen Raubtieren, die 
ihre Beute fest im Blick hatten, und der Grund hierfür war bei allen 
Beutegreifern der gleiche: Es galt, den eigenen Magen zu füllen. Stundenlang 
konnte Jean diesen Dramen beiwohnen.   
Geradezu langweilig nahm sich dagegen die Nahrungsaufnahme der 
Giftschlangen aus. Ein Biß, eine kurze Wartezeit, schließlich das 
Hinunterschlingen. Wieder ganz anders gingen die Spinnen zu Werke. Sie 
schlichen sich an, sie stoppten, sie prüften, sie sprangen vor oder tasteten, 
bevor sie ihre Beute überwältigten. Oft war er Zeuge, wenn seine 
dichtbehaarten Vogelspinnen ihre Beute fingen. 
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   Mit Gertrud ist das Unglück auch geschehen. Gertrud stammte aus Brasilien 
und war ansonsten stets friedlich gewesen. Sie ließ sich ohne weiteres in die 
Hand nehmen und sogar streicheln, ohne ihre spitzen Körperhaare zu 
verschleudern, was einen Hustenreiz zur Folge haben konnte, wenn nicht 
Schlimmeres. Gertrud war geradezu anhänglich und suchte den Körperkontakt. 
Fast konnte man glauben, sie erkenne Jean an seinem Geruch. Nicht, daß er zu 
sorglos mit ihr umgegangen wäre, er kannte sich gut aus mit diesen 
Gliedertieren. Aber an jenem Tag im März hatte es wohl ein Mißverständnis 
zwischen ihm und Gertrud gegeben, als sie ihm unvermittelt ihre giftigen 
Dolche in die linke Hand stieß. Vielleicht hatte er sie diesmal doch etwas zu 
fest gepackt oder gedrückt. Denn leider lag es in Jeans Natur, Lebewesen 
manchmal auf ihre Geduld und auf ihre Leidensfähigkeit hin zu prüfen. Für ihn 
war es nur ein Spiel, für seine Kandidaten jedoch mitunter doch sehr lästig.  
   Nach dem Biß war Gertrud beinahe beschämt, hatte sich versteckt und war 
tagelang nicht zu sehen gewesen. Jean stand damals kein geeignetes 
Gegenmittel im Hause zur Verfügung - wer konnte denn mit einem derartigen 
Unfall rechnen - und so mußte er eine lange Fahrt auf sich nehmen, um sich in 
einem Krankenhaus in Nantes versorgen zu lassen. Aber auch dort hatte man 
kein Serum vorrätig, das Hilfe gegen den Biß einer Lasiodora gebracht hätte. 
Es mußte eigens aus Marseille eingeflogen werden und stand erst viele Stunden 
nach dem Vorfall zur Verfügung. Jeans Hand war zu diesem Zeitpunkt bereits 
stark angeschwollen, er bekam hohes Fieber und Atemnot, was ihn mehrere 
Tage ans Bett fesselte.  
Nach und nach erholte er sich; er hatte es seiner Gertrud nicht übelgenommen. 
In die Hand nahm er sie auch wieder, etwas vorsichtiger jetzt. Im Kühlschrank 
der Zoohandlung bewahrte er seit jenen Tagen stets ein kleines Fläschchen 
mehr auf. Ein Fläschchen mit einem Serum, für alle Fälle. Es war nicht allein 
das Gift der Spinne gewesen, das seiner Hand derart zusetzte. So sehr giftig 
waren diese Vogelspinnen nicht. Allem Anschein nach hatte er sich noch 
zusätzlich an einem Bakterium infiziert, welches auf dem Körper der Lasiodora 
wohnte. 
   In diesem Kühlschrank befanden sich noch viele weitere lebensrettende 
Fläschchen, das war Vorschrift. Denn Jean hatte auch täglich Umgang mit 
anderen, äußerst giftigen Kreaturen. Und die erkannten ihn niemals als Freund, 
so oft er sie auch in die Hand nahm. Wenn er einer seiner Puffottern Gift 
entnahm, um es an einen pharmazeutischen Betrieb zu schicken, war immer 
allerhöchste Vorsicht geboten. Seine Puffottern waren leicht erregbar und 
hinterher oft für lange Zeit nicht zu beruhigen. 
   Jeans linke Hand lag auf seinem Bauch, er war eingenickt. Der Schwimmer 
zuckte einige Male, aber offensichtlich wurde der Köder nicht verschluckt. 
Wieder einmal wurde nur genascht.  



6 
 

 
    Eine leichte Brise und ein kratzendes Geräusch im Sand ließen Jean 
aufschrecken und nach seiner Angel sehen. Aber die steckte nicht mehr in ihrer 
Halterung! Soeben wurde sie über den Strand geschleift und lag nach kurzer 
Reise im trüben Brackwasser des Flusses. Etwas schwerfällig erhob er sich aus 
dem Liegestuhl, rannte ihr hinterher, versuchte sie zu erwischen und 
festzuhalten, konnte aber nur noch hilflos zusehen, wie sie im tiefen Wasser 
verschwand.  
Was war das heute bloß für ein Tag? Zuerst dieser außergewöhnliche Fang und 
jetzt so etwas. Zwar hatte Jean immer mehrere Ruten bei sich, nun aber war 
ihm die Lust vergangen; für heute ließ er es dabei bewenden.   
Auf seinem Rückweg zur Reuse bemerkte er am Strand Fußspuren. Sie 
stammten von kleinen Füßen und zeichneten scharfe gleichmäßige Abdrücke in 
den feuchten Sand. Vor wenigen Augenblicken erst mußte hier jemand 
vorübergegangen sein, als er döste. Und er hatte es nicht einmal bemerkt. Der 
Mann bückte sich zum Wasser hin, zog die Reuse heraus und war bestürzt: Sie 
war leer, der prächtige Rotfeuerfisch verschwunden.  
Da hatte doch irgend so ein Schuft, während er schlief, seinen so teuer 
erkämpften Fisch gestohlen und sich davon gemacht. Jeans Hand schmerzte 
jetzt umso mehr, enttäuscht packte er seine Sachen zusammen. Die Lust am 
Fischen war ihm, ebenso wie sein Fisch, für heute abhanden gekommen. 
   Die zierlichen Fußspuren führten zum Ufer des Meeres und von dort weiter 
nach rechts am Strand entlang, bis sie am Gestade des kleinen Flusses 
verschwanden. Offenbar war der Dieb mit einem Boot geflohen. Wie lange 
hatte Jean denn geschlafen? Immerhin war er so tief eingenickt, daß er von 
dem Diebstahl nichts mitbekommen hatte; und das ärgerte ihn. Wenn er 
bedachte, wie er mit diesem Monster ringen mußte, wieviel Nerven ihn der 
Kampf gekostet hatte. Und eine Angel hatte er zusätzlich eingebüßt. 
 
   Jean Bernard stapfte zu seinem Wagen, verstaute seine Utensilien im 
Kofferraum und fuhr los. Bis St. Nazaire waren es knapp 15 Minuten, und 
obwohl er sich den Mittwochnachmittag gewöhnlich frei nahm, wollte er heute 
kurz in sein Geschäft. Der Ärger über sein Pech am Strand war noch immer 
nicht verraucht, und wenn er Luc, seinem fleißigen Mitarbeiter, davon erzählte, 
würde der sich totlachen. Oder er hielt ihn für einen Aufschneider. 
Langsam rollte der Renault auf die Landstraße hinaus, passierte kurz darauf die 
Auffahrt zur Burg und war schon auf dem Weg nach St. Nazaire. Während der 
warmen Jahreszeit fuhr Jean oft hier her um zu fischen, das beruhigte ihn, das 
lenkte ihn ab. Fischen konnte andererseits auch schrecklich langweilig sein, 
aber es waren die Momente wie er sie heute erlebt hatte, in denen der Reiz lag. 
Es war das Töten, das Besiegen der schwächeren Kreatur, das für ihn diese 
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Spannung ausmachte! Zudem empfand er es wie das Lösen eines Rätsels, eines 
Problems, wenn er ein Tier fing, das er zuvor nicht gesehen, von dessen 
Existenz er noch nicht einmal genaue Kenntnis hatte. 
   Im Rückspiegel tauchte die Burg wieder auf. Hoch ragte sie in den blauen 
Himmel hinauf, blickte majestätisch auf das darunter liegende Land, das schon 
nach wenigen sonnigen Tagen auszutrocknen begann. Es war ein wenig 
seltsam, aber solange Jean sich erinnern konnte, stand diese Burg dort oben, 
und niemand stattete ihr je einen Besuch ab. Alle gingen oder fuhren daran 
vorbei, als wäre sie gar nicht vorhanden, als ragte da lediglich ein hoher Fels 
aus dem Boden hervor. Auch als Kinder hatten sie niemals Interesse gezeigt an 
diesem mittelalterlichen Gebäude. Es gehörte eben hierher wie der Fluß, oder 
das Meer.   
 
   Jean fuhr seinen Wagen auf den Parkplatz hinter dem Haus und betrat die 
Zoohandlung. Luc war eben in einem Verkaufsgespräch, Jean winkte ihm zu 
und ging nach hinten zu seinen Reptilien. Heute abend traf er sich mit einem 
Freund in der „Laterne“, einem Bistro, in dem man eine Kleinigkeit essen 
konnte, und wo sie so ein exzellentes dunkles Bier ausschenkten, daß er immer 
mehr als eines davon trinken mußte. Es schmeckte so herrlich würzig, aber 
durch diese Süße durfte man sich auf keinen Fall darüber hinwegtäuschen 
lassen, daß dieses Bier über 9 % Alkohol enthielt, also fast doppelt so stark war 
wie das übliche. Schon mancher Gast, der es gewohnt war, abends drei oder 
vier Glas gewöhnlichen Gerstensaft zu konsumieren, verabschiedete sich 
hinterher schielend und mit einem dümmlichen Dauergrinsen im Gesicht, wenn 
er die gleiche Menge dieses Starkbiers genossen hatte. 
   Bis zum Abend war es noch lange, Jean holte sich etwas zu essen, eine 
Flasche Cola und begab sich zurück zu seinen Lieblingen. Im Vorbeigehen 
erzählte er Luc von seinem Fang am Ufer des Meeres und dem anschließenden 
tolldreisten Diebstahl. Zuerst sah Luc ihn erstaunt an, drehte daraufhin seinen 
Kopf etwas, und sein prüfender Blick traf ihn von der Seite - er sprach Bände. 
Luc glaubte ihm kein Wort. Noch einmal setzte Jean an, wollte den Fisch 
genau beschreiben, aber Lucs Gesichtsausdruck ließ ihn verstummen. Luc hatte 
einige Semester Zoologie studiert, er wußte, wo man solche Fische fängt – und 
wo auf keinen Fall.  
 
   Jean Bernard kannte die bevorzugten Plätze seiner Echsen, die ihren eigenen 
Tagesrhythmus besaßen, die zu immer den gleichen Zeiten dort zu finden 
waren, gut. Von den Wiesen am Meer hatte er jede Menge Grashüpfer 
mitgebracht, die setzte er in die Terrarien der Chamäleons, wo sie sofort von 
gierigen, rastlosen Augen fixiert wurden. Der junge Mann brauchte mehrere 
Behältnisse für seine wechselfarbigen Jäger, denn die Tiere vertrugen sich 
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untereinander nicht immer gut. Auch Kannibalismus gab es unter den 
kostbaren Echsen, die alles, was sich bewegte entweder als Feind betrachteten, 
als Geschlechtspartner oder - als Beute. 
   Die Grashüpfer krabbelten munter drauf los, um die Umgebung zu erkunden 
und ihre neu gewonnene Freiheit zu genießen. Aber es war dies eine äußerst 
trügerische Freiheit. Jean beobachtete, wie sich das bunte Teppichchamäleon 
aus Madagaskar langsam, im typischen Wiegeschritt, in eine bessere Position 
brachte und dort verharrte. Seine Augen ruhten keine Sekunde mehr, es schien, 
als betrachtete es mehrere Ziele gleichzeitig.  
Schließlich wagte es ein tollkühner Grashüpfer, sich auf demselben Ast 
niederzulassen, auf dem das rot-weiße, mit schwarzen Ringen verzierte Reptil 
lauerte. Völlig arglos krabbelte das Insekt den Ast entlang, genau auf seinen 
Todfeind zu, dessen Augen wahre Kapriolen vollführten. Während sich ein 
beschupptes Auge bereits auf das Insekt konzentrierte, suchte das andere noch 
immer die Umgebung ab, bis es sich letztendlich auch auf die Beute heftete. 
Wie zwei Kanonenrohre waren die beiden Augäpfel mit den schwarzen 
Löchern jetzt auf ihr Opfer gerichtet. Schon öffnete sich der scharfkantige 
Mund etwas, schüchtern zeigte sich die klebrige Zunge, das Chamäleon nahm 
Maß. Die kleine Heuschrecke saß regungslos auf dem Zweig und ihre 
Riesenaugen, die nur auf rasche Bewegungen reagieren, wurden die drohende 
Gefahr nicht gewahr. Wieder zwängte sich die Reptilienzunge aus dem 
halbgeöffneten Maul, zum Schuß bereit, das Tier machte noch einen kleinen 
Schritt vorwärts, und noch einen, zielte hochkonzentriert -  da sprang der 
Grashüpfer in die Luft und war verschwunden.  
Zwei äußerst nervöse schwarze Pupillen suchten daraufhin die Umgebung ab, 
blickten gleichzeitig nach oben und nach unten, und machten sich schließlich 
beinahe beleidigt auf die Suche nach neuer Beute. Jean hatte beobachtet, wo 
die kleine Heuschrecke gelandet war, griff in den Käfig und fing sie mit der 
Hand. Sogleich riß er ihr ein Bein aus und setzte sie wieder zurück, um zu 
beobachten, wie das verstümmelte Tier völlig unkontrollierte Sprünge 
vollführte, wie es nicht mehr in der Lage war, sich rechtzeitig in Sicherheit zu 
bringen und binnen kurzem im Maul eines dieser glotzäugigen Monster 
verschwunden war.  
  Zuweilen war Jean ein kleiner Sadist, dem diese Tragödien hinter Glas immer 
wieder aufs neue kindliche Freude bereiteten. Er grinste über das ganze 
Gesicht, als er hinüber zu seiner bunten Gabunviper ging. Dieses Tier liebte er 
besonders. Es war nicht mehr ganz jung, hatte ihm aber vor vielen Jahren 
einmal einen ganz besonderen Dienst erwiesen ... 
Wunderschön war diese Viper anzusehen, wohl die schönste Giftschlange die 
er kannte. Allerdings nannte sie auch die längsten Giftzähne ihr eigen! Die 
Gabunviper biß nicht gerne zu, sie war eher träge. Wenn sie sich allerdings 
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einmal entschloß zu beißen, gab es wenige Chancen für den Gebissenen. 
Verantwortlich dafür war ihr kombiniertes Gift. Es enthielt neben Blut- auch 
große Mengen an Nervengiften, und der Gebissene hatte selbst bei rechtzeitiger 
Verabreichung eines Serums meist keine Überlebenschance. Jean, der seinen 
giftigen Pfleglingen hin und wieder etwas von ihrem tödlichen Speichel 
entnahm, brachte diese Substanzen dem Apotheker, der sie weiterschickte. Sie 
landeten in einem pharmazeutischen Labor, wo man die Inhaltstoffe für 
medizinische Zwecke verwendete. Öfter als einmal pro Monat wurden die 
Schlangen nicht ‚gemolken’, wie man die Giftentnahme nannte. Sie benötigten 
ihr Gift selbst für ihre Verdauung und wurden krank, wenn zuviel davon fehlte.  
   In dieser Woche wurde weder gefüttert noch gemolken, die Schlangen hatten 
ihre Ruhe. Aber es gab dennoch Arbeit, denn eine seiner Ringelnattern hatte 
einen Pilzbefall am Bauch, und Jean mußte ihr eine Salbe verabreichen. Dazu 
nahm er die sich heftig wehrende Natter aus dem Terrarium, hielt sie dicht 
hinter dem Kopf mit Daumen und Mittelfinger fest, und bestrich den sich 
windenden Leib, so gut es eben ging, mit der übelriechenden Salbe. Sie roch 
beinahe ebenso schrecklich wie die Duftwolke, welche die Ringelnatter 
regelmäßig aus ihrer Stinkdrüse entließ. In der Natur eine wirkungsvolle 
Verteidigungswaffe, nützte sie ihr unter den gegebenen Umständen nicht viel. 
Die Prozedur wurde zu Ende geführt und die Natter anschließend wieder in ihr 
Gehäuse gesetzt. Derartige Pilzerkrankungen waren in der freien Natur nicht 
bekannt, sie kamen nur in Gefangenschaft vor und fanden ihre Ursache in der 
unzureichenden Hygiene. Es half nicht viel, täglich das Behältnis zu reinigen. 
Es war einfach nicht möglich zu verhindern, daß die Tiere mit ihrem eigenen 
Unrat in Kontakt gerieten, was zu derartigen Beschwerden führte. Aber das 
bekam Jean schnell in den Griff. Schlimmer waren die Fälle, in denen die Tiere 
die Nahrungsaufnahme verweigerten. Wie sollte man eine Schlange, die 
ausschließlich lebende Beute fängt und verzehrt, zwangsernähren? Aber auch 
das war ihm gelungen; Jean hatte bei Reptilien eine glückliche Hand.  
                                                           

*** 
 
   Die Luft im Bistro war zum Schneiden. Um diese späte Stunde war es nicht 
mehr so gut besucht, es war bereits nach elf, und die Zeiger der großen 
Standuhr in der Ecke bewegten sich fast unmerklich im Kreise. An der kurzen 
Theke aus rötlichem Mahagoniholz lehnten zwei Taxifahrer und tranken 
starken Kaffee. Gérard, der Wirt, quälte sich müde hinter seiner Arbeitsplatte 
hervor und öffnete eines der großen Fenster, um ein wenig Frischluft ins Lokal 
herein zu lassen, die sich sogleich beherzt auf den dicken Zigarettenrauch 
stürzte, ihn mit magischen Kräften zerriß und anschließend langsam aus dem 
offenen Fenster sog.  
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   Jean saß alleine am Tisch, vor sich sein viertes Glas Bier. Das aber war nicht 
schuld daran, daß er den Kalender hinter der Theke kaum noch erkennen 
konnte. Seine Augen tränten, gerade hatte er seine Kippe im überquellenden 
Aschenbecher ausgedrückt; die bunte Zigarettenschachtel war fast leer. 
Zielstrebig hatte Jean seinen Teil dazu beigetragen, daß die gesunde Atemluft 
schon längst aus diesem Raum verbannt worden war, nun aber Anstalten 
machte, durch das offene Fenster zurück zu strömen, langsam die Oberhand 
gewinnend. Zuerst breitete sie sich flach am Boden aus, wo man schon bald 
wieder die Beine der Tische und Stühle erkennen konnte. Hernach hob sie die 
Rauchschwaden sachte in die Höhe und drängte sie in Richtung Fenster; nun 
herrschte Hochnebel im Bistro.   
   Der Freund hatte sich verspätet, war nach einer knappen Stunde wieder 
gegangen und Jean, der dem köstlichen Bier auch heute nicht widerstehen 
konnte, hatte viel zu viel geraucht. Es war eine lästige Gewohnheit, und 
manchmal verwünschte er den Tag, an dem das Rauchen erfunden worden war. 
Da saßen Menschen in geschlossenen Räumen, tranken Alkohol, der den Geist 
ohnehin schon verschleierte, dazu qualmten sie wie altertümliche 
Lokomotiven. Auf diese Weise wußte man nie, woher genau die Sehschwächen 
eigentlich rührten, die sich allabendlich unweigerlich einstellten. Wäre der 
Tabak völlig unbekannt, dachte Jean - in der heutigen Zeit, in der Ökologen 
und Umweltschützer täglich auf die Barrikaden gingen, um die 
allgegenwärtigen Umweltverschmutzungen anzuprangern - und jemand käme 
auf die glorreiche Idee, trockene Blätter in Papier einzuwickeln, anzuzünden 
und den Rauch zu inhalieren, er würde eiligst in die geschlossene Abteilung 
einer Psychiatrie verfrachtet. Aber wie es schien, war man gegen 
Gewohnheiten machtlos - am allermeisten gegen die eigenen.       
   Inzwischen war nur noch wenig Rauch im Raum, und die verblieben 
Schwaden formten sich zu grotesken Phantasiegebilden. Jean rieb sich die 
geröteten Augen und sah dem abziehenden Qualm hinterher. Eine Wolke 
suggerierte das Aussehen einer Gans mit langem Hals, eine andere wiederum 
erinnerte mehr an einen verstümmelten Kraken. Lange hielten sich die Bilder 
nicht, beim zweiten Hinsehen war der Zauber schon wieder Vergangenheit. 
Inmitten der Rauchwolken glaubte Jean jetzt eine Silhouette stehen zu sehen. 
Es war keine richtige Gestalt, vielmehr war sie nur auszumachen, wenn der 
Rauch sie berührte. Dabei liefen die Schwaden an der Figur entlang zum 
Fenster hin, wo sie sich auflösten. Es sah exakt so aus, als betrachtete man 
einen schwarz-weißen Negativfilm. Bald war der Rauch verschwunden und mit 
ihm die phantastischen Bilder. Jean überlegte gerade, ob er sich noch ein 
weiteres Glas bestellen sollte, als er jemanden sagen hörte:  
„Ich habe Euren Bauch gesehen!“ 
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‚Wie schön’, dachte Jean, ‚wenn weiter nichts zu sehen war’, gab Gérard ein 
Zeichen, und der stellte ein neues Glas unter den Zapfhahn. Gedankenverloren 
steckte sich Jean eine neue Zigarette an, machte einen tiefen Zug und blies den 
grauen, warmen Rauch quer über                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
den Tisch. Er spürte den Alkohol im Blut deutlich, seine Gedanken formten 
sich noch langsamer als gewöhnlich, sein Blick war ohnehin nicht mehr klar.  
„Ich habe heute Euren Bauch gesehen!“ 
,Schon wieder’. Jean blickte um sich, konnte aber die Person nicht finden, die 
mit ihm redete. Am Tisch hinter ihm saß ein Pärchen, aber das unterhielt sich 
so leise, daß er kein Wort davon verstehen konnte. Wieder blies er den Rauch 
über den Tisch hinweg, und diesmal teilte er sich genau an der Stelle, an 
welcher der gegenüberliegende Stuhl stand. Ein Teil des Rauches wehte nach 
links, der andere nach rechts. Als hätte jemand ein gläsernes Hindernis auf dem 
Stuhl postiert, aber da stand keines. Es war lustig. Eine Luftströmung sorgte 
anscheinend dafür, daß die Rauchwolke genau in der Mitte geteilt wurde. Das 
gefiel Jean, und er schickte noch eine hinterher und noch einen Ring, so daß 
Gérard, der das leere Glas vom Tische nahm und durch ein volles ersetzte, 
große Mühe hatte, ihn überhaupt zu erkennen. 
„Jean“, sagte er im Rückwärtsgehen, „du brauchst keine Rauchsignale zu 
machen.“ Als er wieder hinter seiner Theke stand, fügte er noch hinzu, und die 
Ironie in seiner Stimme war nicht zu überhören: „Inzwischen wurde das 
Telefon erfunden.“ 
Jean warf ihm einen verständnislosen Blick zu und starrte wieder neugierig auf 
das Kuriosum vor seinen Augen.  
„Heute am Meer habe ich Euren weißen Bauch gesehen!“ 
Jetzt hatte er es ganz deutlich gehört, die Stimme kam direkt von der Stelle, an 
der sich die Rauchwirbel bildeten, und sie klang etwas heiser. Aber verdammt, 
da war keine Menschenseele! Jean blickte nochmals unauffällig in die Runde, 
lehnte sich nun unendlich langsam nach hinten, legte sein Kinn auf die Brust 
und glotzte etwas verstohlen unter den Tisch. Aber auch dort war niemand zu 
sehen. Er überlegte kurz, ob er das letzte Bier nicht besser stehen lassen sollte, 
aber erneut überkam ihn dieser unwiderstehliche Drang, und er setzte das Glas 
an seine Lippen. Es schmeckte einfach zu gut.  
Abermals blies er den Zigarettenrauch hinüber zur anderen Seite, und diesmal 
zeigten sich sogar Konturen. Solange der Qualm in Bewegung war, konnte 
Jean ein Gesicht wahrnehmen, ein Gesicht, das ihn anschaute und das dennoch 
durchsichtig war. Nachdem der Rauch sich verzogen hatte, war auch das 
Gesicht wieder verschwunden. Jean blickte um sich, um herauszufinden, ob 
noch jemand im Lokal diese Erscheinung gesehen hatte, aber anscheinend war 
er der einzige.  
„Ihr habt einen sehr weißen Bauch.“ 
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Wenn Jean nur wüßte, was er mit dieser Aussage anfangen sollte. Eine 
Frauenstimme war es, die immer wieder das gleiche sagte. Oder beinahe das 
gleiche. Jean machte einen tiefen Zug aus seiner Zigarette, noch einen 
weiteren, ließ den grauen Tabakdunst hinüber wehen, und sofort wurden die 
Umrisse des Gesichtes wieder sichtbar, deutlicher denn je. Er konnte sogar die 
langen Haare erkennen, es war ein zartes, jugendliches Frauengesicht, sehr 
hübsch, das ihn herausfordernd anstarrte. Aber kaum war es auszumachen, da 
verschwand es schon wieder und Jean blies und blies, bis seine Zigarette 
ausgebrannt war.  
Schon wieder blickte der Wirt gesenkten Hauptes zu ihm herüber, enthielt sich 
aber diesmal eines Kommentars. Irritiert stierte Jean auf den leeren Stuhl 
gegenüber und rieb sich die schmerzenden Augen, er war ratlos. Zigaretten 
hatte er auch keine mehr, und der Qualm verursachte ihm Kopfschmerzen. 
Müde winkte er Gérard zu sich herüber, bezahlte und erhob sich schwerfällig. 
Leicht schwankend trank er sein Glas leer, deutete mit einer Hand unsicher 
einen Gruß in Richtung Theke an und verließ das Bistro.  
   Draußen empfing ihn kühle Nachtluft, er mußte sich im ersten Moment am 
Kastanienbaum abstützen, der an der Straße stand und mit seinen dicken Ästen 
und dichten Zweigen den Bürgersteig mit einem üppigen Blätterdach 
überspannte. Jean war ziemlich betrunken; oder angeheitert, wie er es nennen 
würde. Er nahm sich zusammen und machte sich auf den Heimweg. 
 
 

Kapitel II   
 
   Gnadenlos brannte die Nachmittagssonne vom Himmel herab, die jungen 
Mägde sammelten die goldgelben, verstreut auf dem Acker liegenden Halme 
ein und schichteten sie zu hohen Garben auf, die sie auf dem gesamten Feld 
verteilten. Die Getreideernte wurde in diesem Jahr dank des guten Wetters 
schon sehr früh eingefahren, und Anfang Juli war die meiste Frucht bereits 
gedroschen und in den Getreidespeichern verstaut. Die Mägde lachten, sangen 
und schauten vergnügt zu den Burschen hinüber, die sich mit den Pferdewagen 
beschäftigten und es nicht versäumten, ebenfalls zu winken und zu rufen. 
Wenn der Bauer, der sie immerzu antrieb, nicht zugegen war, machte die 
schwere Arbeit sogar Spaß. Einige der Mägde zeigten unter ihren bunten 
Röcken stolz ihre braungebrannten Waden, alle liefen sie barfuß, die Szenerie 
versprühte den prickelnden Hauch einer burschikosen Erotik, und dessen waren 
sich die Beteiligten sehr wohl bewußt. Sie ließen eine schiere Lebenslust 
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erkennen, vergleichbar einer Herde junger Pferde, nach langem Winter zum 
ersten Mal auf die Frühlingsweide entlassen. 
   Mit einemmal verdunkelte sich der Himmel, eine gewaltige schwarze Wolke 
schob sich vor die Sonne, es wurde merklich kühler. Die jungen Leute schauten 
auf und verstummten. Ihre Blicke richteten sich auf den Weg, der zu der 
mächtigen Burg hinüber führte, die sich scharf vom Horizont abhob, wie eine 
erhobene Faust, deren Zeigefinger drohend in die Höhe ragte. Scharfkantig 
waren ihre Zinnen gemeißelt, ebenso der Turm, die Fenster, die Tore, alles 
schien aus Stein geschnitzt.  
Über den staubigen Weg wurde eine sechsspännige Kutsche gelenkt, in einem 
Tempo, daß den jungen Menschen auf dem Felde der Atem stockte. Die 
schwarze Kutsche mit dem Bärenwappen des Grafen, der zurück in seine Burg 
fuhr, war immer ein Grund den Atem anzuhalten, und vor allem - den Kopf zu 
senken. Wer dies nicht sofort tat, mußte damit rechnen für hochmütig gehalten 
zu werden. Und es wurden schon Menschen aus geringerem Anlaß ins Verlies 
geworfen, von wo sie völlig verändert wieder zurückkehrten - oder überhaupt 
nicht.    
Die Kutsche raste die Auffahrt zur Burg hinauf und war im Tor verschwunden, 
lange bevor sich die Staubwolken wieder verzogen hatten. Bald nahmen die 
Menschen auf dem Acker ihre Arbeit wieder auf, aber die Freude war dahin, 
und selbst die Sonne traute sich nicht mehr richtig hinter dem dichten Gewölk 
hervor. 
   Mit kräftiger Hand zügelte der Kutscher im Innenhof die schweißnassen 
Pferde, das Gefährt stoppte sogleich, begleitet vom anschwellenden Gebell der 
Jagdhunde, die im Hof an der Kette lagen. Der Graf stieg aus und lief die breite 
Treppe empor, in seinem Gefolge befand sich der Arzt. Beide liefen schnell, 
waren in großer Eile. Der Arzt trug eine braune Tasche unter dem Arm und 
blickte recht besorgt drein. Die beiden Männer erreichten das Gemach der 
jungen Gräfin, betraten es und schlossen die Tür sofort wieder. 
   Man schrieb das Jahr 1652. Die Wirren jenes Krieges, der Europa drei 
Jahrzehnte fest im Griff hielt und ausbluten ließ, hatten auch hier in Frankreich 
ihre tiefen Spuren hinterlassen. Die Bevölkerung hatte die großen Hungersnöte 
noch nicht überwunden, die in manchen Gegenden mehr Opfer forderten als 
die Kriegshandlungen selbst, und allein dem Adel war es vergönnt, sich den 
Bauch zu füllen.  
Oder ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Brach sich ein Knecht bei seiner 
mühevollen Arbeit das Bein, so war dies oft gleichbedeutend mit lebenslanger 
Leidenszeit; er blieb ein Krüppel oder starb. Die Ärzte ließen sich ihre mitunter 
sehr zweifelhafte Hilfe teuer bezahlen, und dieser Umstand schränkte ihren 
Kundenkreis radikal ein. Selbständige Handwerker zählten zuweilen dazu, aber 
nur, wenn die Geschäfte gut gingen. Niemals wäre eine Bäuerin oder Magd auf 
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die Idee gekommen, einen Arzt zu konsultieren. Die Menschen hatten ihre 
eigenen Methoden sich zu kurieren: Sie litten und warteten auf Besserung.  
Beim Adel war das etwas anders. Der besaß genügend Mittel, sich einen 
schmerzenden Zahn ziehen oder eine Wunde behandeln zu lassen. Oder die 
Ärzte zu bemühen, wenn es um den eigenen Nachwuchs ging.  
   Die junge Gräfin lag hochschwanger in ihrem Bett aus hellem Eichenholz 
und erduldete entsetzliche Qualen. Sie war bereits über die Zeit, aber das Kind 
wollte den Mutterleib nicht verlassen. Am Rande des Bettes saß in einem 
hellen Kleid Naomi, ein junges Weib von 19 Jahren, mit langen dunklen 
Haaren und hielt die Hand der Gräfin, die sich unter unvorstellbaren 
Schmerzen wand. Die junge Frau am Bettrand war ihre Schwester und 
empfand die Qual beim Anblick der Leidenden beinahe ebenso wie diese.  
Nur kurz sah Graf Isidor de Bernadotte seine Gattin an. Schon wanderten seine 
Augen weiter zu der jungen, blühenden Schwägerin, die diesen geilen Blick 
nicht ertragen konnte, ihre Augen beschämt zu Boden senkte, die Hand der 
Schwester losließ und die zarten Hände auf dem Schoß faltete.  
Der Arzt bat die Schwester und den Grafen aus dem Raum, um sich ungestört 
der Hochschwangeren zu widmen, und sie begaben sich in die benachbarten 
Räumlichkeiten. Graf Isidor lief zum Fenster hinüber, blieb stehen und sah 
hinaus. Seine Schwägerin, die ihn nicht einen Moment lang aus den Augen 
ließ, setzte sich auf einen Hocker unweit der Tür und richtete ihren Körper 
kerzengerade auf. Eine unerträgliche Spannung lag in der Luft. Nach wie vor 
blickte der Graf aus dem Fenster, das aus dickem buntem und sehr teurem Glas 
gefertigt war, wie fast alle Fenster hier in der Burg. 
   Graf Isidor de Bernadotte war beileibe kein angenehmer Zeitgenosse. Wenn 
er nicht gerade seine Leibeigenen quälen oder deren Hütten niederbrennen ließ, 
was er des öfteren praktizierte, um den Gehorsam aufrecht zu erhalten, dann 
pflegte er die Fehden mit seinen Nachbarn. Eine kleine Streitmacht nannte er 
sein eigen, ehemalige Ritter aus der Gegend, mit Gefolge, alles befreundete 
oder verwandte Gesellen, teils verschwägert, teils verbunden durch 
vorangegangene Schlachten, oder besser: Durch vorangegangenes Schlachten. 
Viele Durchreisende hatten diese schöne Gegend zwar betreten, konnten aber 
niemandem mehr davon erzählen. 
   Unvermittelt drehte der Graf sich um. Sein stechender Blick ruhte auf dem 
jungen Leib von Naomi, der Schwester seiner Gemahlin, deren 
Schmerzensschreie durch das dicke Gemäuer drangen. Aber das schien den 
Grafen nicht zu berühren. Sein Verlangen nach der jungen Naomi war 
ungebrochen. Vor drei Jahren hatte er seine Frau geehelicht; und schon 
seinerzeit war er verzaubert worden von der Grazie und der Unschuld der 
damals sechzehnjährigen Naomi, hatte keine Gelegenheit versäumt, ihr 
schamlos den Hof zu machen, ihr Geschenke zu bringen. Aber immer war er 
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gescheitert an der Tugend, mit der jene gewappnet war, und diese Mißerfolge 
nagten an seinem Stolz. Jetzt, da seine Ehefrau schwer darnieder lag, setzte er 
zu einem neuen Versuch an, sich die Gunst der jungen Frau zu erschleichen. 
Ohne Scheu öffnete er sein Hemd und zeigte ihr seinen weißen, unbehaarten 
Bauch. 
Der Pöbel war behaart, stank und badete, wenn überhaupt, in den Gewässern 
der Umgebung. Der Adel badete nicht häufiger, wechselte und wusch jedoch 
seine Kleider öfter; er hatte genug davon. Darüber hinaus besaß er eine weiße 
Haut, fast keine Haare am Körper, und wer einen zarten Bauch vorweisen 
konnte, stand bei den Damen hoch im Kurs.  
Entschlossen streckte Graf Isidor sein Kinn mit dem kleinen Grübchen nach 
vorne, ging mit geöffnetem Hemd zu der jungen Frau hinüber, kniete vor ihr 
nieder und versuchte, ihre Hand zu ergreifen. Aber sie entzog sie ihm, stand 
auf und eilte aus dem Gemach.  
Wie alle Versuche vorher, so war auch dieser fehlgeschlagen, mußte 
fehlschlagen. Denn Naomis Standhaftigkeit war unerschütterlich; wie die Liebe 
zu ihrer älteren Schwester, die von all dem nichts ahnte. Das hoffnungsfrohe 
Gesicht des Grafen verwandelte sich in eine feindselige Maske. Das Maß war 
voll.   
   Im Alter von 46 Jahren hatte er sich die junge Judith zur Frau genommen, 
eine Bürgerliche, eine der Töchter einer jüdischen Familie aus der 
nahegelegenen Stadt. Er hatte sie auf seine Burg geholt, damit sie ihm einen 
Erben schenkte. Judith war eine brave Frau, treu und brav. Viel zu brav für die 
Abenteuerlust ihres Gemahls. Aber mit dem Erben wollte es zunächst nichts 
werden, und so wandte sich der Graf anderen Frauen zu, in der Hoffnung, 
wenn schon keinen Stammhalter, so doch wenigstens sein Vergnügen zu 
haben. Als Judith schließlich doch in gesegnete Umstände kam, verlor er 
gänzlich das Interesse an ihr, und so rührten ihn ihre Schmerzen in keiner 
Weise, er verachtete sie. So wie sie jetzt im Bette lag, schwach und krank, hatte 
sie keinen Wert für ihn, war sie als Eheweib nutzlos.    
   Graf de Bernadotte verließ das Gemach ebenfalls, passierte die Tür zum 
Schlafzimmer seiner Gattin, in welchem die Schreie verstummt waren, und lief 
hinunter in den Hof. Die Kutsche stand noch am gleichen Fleck. Der Fahrer 
hatte den Befehl erhalten, zu warten, um den Arzt anschließend wieder zurück 
in die Stadt zu fahren, aber nun hatte der Graf anderes im Sinn. Er bestieg die 
gefederte Holzkarosse und schlug die Tür mit soviel Schwung zu, daß sie 
wieder aufsprang und er sie erneut schließen mußte. Der Kutscher Balthasar 
hatte seine Anweisungen erhalten und lenkte die sechs Pferde die Strecke 
zurück zur Stadt. Einige Kilometer vor der Stadtgrenze von St. Nazaire 
dirigierte er die Rosse nach rechts, eine steinerne Böschung hinauf, durch einen 
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dichten Wald, bis er das erschöpfte Gespann schließlich vor dem Kloster zum 
Stehen brachte. 
Graf Isidor entstieg dem vierrädrigen Gefährt und hämmerte mit geballter 
Faust an das Klosterportal, wo ihm nach kurzer Wartedauer Einlaß gewährt 
wurde. Balthasar, ein Hüne von Gestalt, stieg vom Bock herunter, er stellte sich 
auf eine längere Wartezeit ein. Es war warm, er zog seinen dunklen Mantel 
aus, setzte sich ins Gras und lehnte seinen breiten Rücken an eine mehrere 
hundert Jahre alte Eiche. Die Pforte des Klosters im Blick, wartete er geduldig. 
Er kannte das Temperament des Grafen nur zu gut, dessen sprunghafte 
Entscheidungen, dessen Launen und vor allem seine Ungerechtigkeiten.  
Wegen seines Jähzorns war de Bernadotte in der ganzen Gegend berüchtigt. Es 
war ihm einfach nicht möglich nachzugeben. Auf der einen Seite bereitete es 
ihm sichtlich Freude, andere zu quälen oder zu benachteiligen, andererseits 
konnte er seine Gemütszustände manchmal nicht kontrollieren, wie die Sache 
mit dem Edelmann gezeigt hatte.  
Einst saß der Graf mit seiner frisch angetrauten Gattin im Garten eines 
Gasthauses, das von Reisenden besucht wurde, die zu Pferde oder mit der 
Kutsche unterwegs waren. Der ungewöhnlich warme Tag war verantwortlich 
dafür, daß der Durst und die damit verbundene Ungeduld der Wartenden 
immer größer geworden waren, was zu chaotischen Zuständen geführt hatte. 
Der Wirt war beinahe nicht mehr imstande die Getränke rechtzeitig an ihren 
Bestimmungsort zu bringen. Und genau diese Notlage des Wirtes veranlaßte de 
Bernadotte, einen völlig unsinnigen Streit vom Zaume zu brechen.  
Einem Edelmann, der, verstaubt und zu Pferde weitgereist, lange vor dem 
Grafen zugegen war und auf seinen Wein wartete, wie alle anderen auch, 
mißgönnte er dessen Krug, als der ihn endlich erhalten hatte und wollte ihm 
den Krug gar wegnehmen; mit dem Argument, wenn er, der Graf, Durst habe, 
sollten andere gefälligst warten. Der Reisige, der in seinem bunten Rock und 
ohne Waffen an der Tafel saß, war nicht gewillt, seinen Wein dem Grafen zu 
überlassen und gab ihm dies deutlich zu verstehen. Wegen der großen Hitze 
des Tages jedoch wollte er sein Getränk mit dem Grafen teilen, was dieser 
verächtlich ablehnte. Als der Edelmann seinen Krug zum Munde führte, schlug 
der Graf ihm das Trinkgefäß wutentbrannt aus der Hand, daß es zu Boden fiel, 
zerbrach und der rote Rebensaft sich in den Staub ergoß.  
Das teuflische Grinsen im hochroten Gesicht des Grafen veranlaßte den 
gekränkten Gast sich zu erheben. Er ging ruhig zu seinem Pferd, kehrte kurz 
darauf mit seinem Schwert zurück und machte Anstalten, den Grafen in Stücke 
zu hauen. In Windeseile stand frischer Wein auf des Edelmannes Tisch, und 
mit vereinten Kräften der Überredungskunst gelang es dem Wirt und anderen 
Gästen mühsam, ihn von seinem Vorhaben abzubringen. Während dessen stand 
der Graf, kreidebleich nun, bei seiner Gemahlin, nach wie vor fest überzeugt 
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davon, daß es sein Recht gewesen wäre, den Wein in jenem Krug zu trinken. 
Die ganze Dauer der Mahlzeit, bei der er fast nichts aß, reichte nicht aus, ihn 
wieder zu beruhigen. Bedauerlicherweise war der Graf an jenem Tag ohne 
seine Spießgesellen unterwegs. Er, sein Kutscher Balthasar, der bei den 
Pferden geblieben und der, durch den Lärm aufmerksam geworden, 
herbeigeeilt war, hätte ihm auch nicht zur Seite stehen können. Denn dieser 
Edelmann, ein wilder erfahrener Kämpfer, hätte entzweigeschlagen, wer immer 
sich ihm in den Weg gestellt hätte. Der Zorn des Grafen verrauchte nur 
allmählich, und selbst seine junge Gattin vermochte kein Verständnis für dieses 
sonderbare Verhalten aufzubringen.   
Ein paar Tage später fand man jenen Edelmann in einem der zahllosen Tümpel 
der Umgebung. Sein Rücken wies zahlreiche Stichverletzungen auf, sein Hals 
klaffende Wunden. Auch ein Einschußloch im Rücken war zu finden. Die 
Täter wurden nie gefaßt, wenn sie denn überhaupt je gesucht wurden, aber 
jeder in der Gegend wußte, wer für diese ruchlose Tat verantwortlich zu 
machen war. 
   Das Knarren der hölzernen Klosterpforte holte Balthasar aus seinen 
Erinnerungen zurück. Er sprang auf und eilte hinüber zum Kutschbock, als der 
Graf auch schon an dem Gefährt stand und einstieg. Die Fahrt ging zurück zur 
Burg. Keine Stunde hatte der Graf im Kloster bei den Jakobinern, dem 
französischen Zweig des Dominikanerordens, verweilt, hatte diese Zeit aber 
gut genutzt. 
   Bei seiner Rückkehr mußte er in Erfahrung bringen, daß seine Frau von 
einem Sohn entbunden worden war, das Kind aber tot zur Welt kam. Seiner 
Gattin ging es den Umständen entsprechend, sie lag im Schlafgemach, Naomi 
hielt ihre Hand und legte ihr von Zeit zu Zeit ein feuchtes Tuch auf, die 
fiebrige Stirn zu kühlen.  
Graf Isidor de Bernadotte betrat das Gemach, bezahlte den Arzt und sorgte für 
seine Rückkehr in die Stadt. Für die eigene Gemahlin hatte der Graf  keinen 
Blick. Anschließend befahl er seiner Schwägerin, sich von ihrer Schwester 
fernzuhalten und jagte sie aus der Burg. Das arme Mädchen mußte den weiten 
Weg zurück zur Stadt zu Fuß gehen und war bis in die Nacht hinein unterwegs.  
   Es vergingen einige Tage, die das junge Mädchen zu Hause bei seinen Eltern 
verbrachte, nicht wissend, wie es um die Gesundheit seiner Schwester Judith 
stand, als am Abend kräftig gegen die Haustür gepocht wurde. Der verängstigte 
Vater öffnete und erblickte vor dem Haus mehrere Jakobinermönche, von 
denen einer ein Schriftstück bei sich trug, in welchem zu lesen war, daß Naomi 
der Hexerei bezichtig worden sei und eine Untersuchung zu erfolgen hatte. Die 
junge Frau wurde gebunden und ins nahe gelegene Kloster gebracht, wo man 
sie in eine dunkle Zelle steckte und einschloß.  
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Sie durfte keine Besuche empfangen, bekam fast nichts zu essen und wenig zu 
trinken, daher wurde ihr Durst bald so quälend, daß sie Halluzinationen bekam. 
Ihr Verstand verwirrte sich zeitweilig, und nach wenigen Tagen war sie kaum 
mehr in der Lage zu sagen, wie sie hieß. Sie nickte nur motorisch mit dem 
Kopf und verweigerte jedwede Nahrung; nur ab und zu leckte sie vom Durst 
gepeinigt die nassen Wände ihrer Zelle ab. 
Eines Tages legte man ihr ein Schriftstück vor, welches sie unterzeichnen 
sollte. Von heimlichen Treffen war darin die Rede, Treffen mit dem Satan und 
Unzucht mit demselben. Die geschwächte Naomi war entsetzt, hatte sie sich 
doch nichts vorzuwerfen, hatte niemals den Satan getroffen oder gesehen. 
Wäre lieber gestorben als sich mit ihm einzulassen. 
Die Mönche, mit der Untersuchung betraut und erbost über die Verstocktheit 
der jungen Frau, griffen zu drastischen Mitteln, um deren Zunge zu lösen. Wer 
mit dem Teufel im Bunde stand, verdiente ohnehin kein Mitleid. Naomi wurde 
auf den berüchtigten Befragungsstuhl gesetzt und dort festgebunden. Dieser 
Stuhl war aus grobem Eichenholz gezimmert, von stabilen Eisenschrauben 
zusammengehalten, und seine Lehnen und die Sitzfläche waren gespickt mit 
rostigen Nägeln und Dornen, die dem armen Opfer vor Schmerzen die Sinne 
raubten. Wer darauf gezwungen wurde, verlor sofort die Fassung und war nicht 
mehr in der Lage, auch nur die einfachsten Fragen zu beantworten. Aber nach 
einiger Zeit gewöhnte sich ein Körper sogar an diese unmenschliche Tortur, 
und es wurde weiter verhört.  
Der Kleriker, der mit der Befragung beauftragt war, wollte wissen, warum 
Naomi das Kind ihrer Schwester getötet hatte und auf welche Art. Die sich 
verzweifelt windende Frau, deren zartes Gesäß, deren Intimbereich, deren 
Schenkel und Beine, deren weicher Rücken, ja, deren ganzer Körper von den 
Dornen langsam durchbohrt wurde, wußte auf diese Frage nichts zu antworten 
und hielt ihre Lippen fest verschlossen. Sie liebte ihre Schwester innig. Warum 
hätte sie deren Kind töten sollen? Ihr Schweigen wurde als Eingeständnis 
gewertet und daher im Anschluß die Frage aufgeworfen, wie sie den Grafen de 
Bernadotte verhext habe. 
Die junge Frau, deren schmerzgepeinigter Leib konvulsivisch zuckte und sich 
wehrte, die daher kaum mehr fähig war, auch nur einen klaren Gedanken zu 
fassen, hatte auch auf diese unsinnige Frage keine Antwort. Daraufhin steckte 
man ihre nackten Füße in eine Art Schraubzwinge und drehte sie zu, bis das 
arme Geschöpf erbärmlich schrie. Die umstehenden Christenmenschen suchten 
nach Zeichen und Hinweisen, die die Anschuldigungen gegen Naomi 
bewiesen, fanden aber keine.  
Mit Ausnahme ihres Schweigens. Und das war ihnen offenbar Beweis genug. 
Nach der endlosen Prozedur wurde das junge gemarterte Geschöpf in seine 
Zelle zurück gebracht, wo man es auf den Boden warf. Naomis Füße bluteten, 
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ihr Körper war hundertfach zerstochen, ihre Zunge klebte am Gaumen fest. So 
lag sie Stunde um Stunde in ihrem finsteren Verlies, halbverdurstet, hungernd, 
umgeben von Dunkelheit. Die einzigen Geräusche die sie wahrnahm, kamen 
aus den entfernten Ecken ihres weiträumigen Verlieses und wurden verursacht 
von grauen nacktschwänzigen Nagern auf der Suche nach Freßbarem. 
Ihrer Schwester Judith, von der schweren Geburt leidlich erholt, wollte sie 
besuchen, wurde aber von den Geistlichen nicht zu ihr gelassen. Sie bat darum, 
ihrer Schwester doch wenigstens Wasser und etwas zu essen bringen zu dürfen, 
was ebenfalls nicht gestattet wurde. Bitter enttäuscht zog sie wieder ab. 
   Judith, die ein resolutes Weib war und sich nicht so leicht abweisen ließ, 
bemühte daraufhin einen befreundeten Advokaten, der sich der Sache 
annehmen sollte, aber auch dieser Mann wurde nicht zu Naomi vorgelassen. 
Nach weiteren Tagen fuhr sie in die Stadt und erreichte, daß jener Rabbi, der 
Naomi, Judith und ihre anderen Geschwister lesen und schreiben gelehrt und 
sie in Religionsfragen unterrichtet hatte, in ihre Zelle durfte, allein. Eine kurze 
Zeitspanne nur war ihm vergönnt, aber da erfuhr er von Naomi näheres über 
die Beschuldigungen, die sie hierher gebracht hatten, und - von wem sie 
erhoben worden waren. Er erstattete Judith Bericht. 
   Außer sich vor Zorn war sie in die Burg zurückgekehrt und versuchte 
zunächst, in Güte mit ihrem Gemahl zu sprechen, der aber schwor Stein und 
Bein, daß Naomi versucht habe, ihn zu verführen und ihn, nachdem er sie 
zurückgewiesen hatte, verhexte. 
„Das ist lächerlich, mein Gemahl!“ schrie sie ihn an, „und Ihr wißt es genau so 
gut wie ich, daß Naomi derartiges niemals tun würde.“ 
Ihre dunklen Augen sahen den Grafen durchdringend an, und kalt. Hätte er nur 
ihre Gedanken lesen können, eisige Schauer wären über seinen Rücken 
gelaufen, und er hätte ihre Nähe gemieden wie der Teufel das Weihwasser. 
Denn an jenem Tag erstarb auch die letzte Zuneigung, welche die Gräfin ihrem 
Mann je entgegenbrachte. Und mehr noch. Tief in ihrem Herzen schmiedete sie 
Pläne der Rache, für den Fall, daß ihrer unglücklichen Schwester das 
Schlimmste widerfahren sollte.  
   Am darauffolgenden Tag befand sich der Graf nicht auf der Burg. Seine 
Gemahlin suchte eilig ein Schriftstück mit Wappen und Farben des 
Geschlechts derer von Bernadotte, schrieb einige Sätze darauf und drückte dem 
ganzen das gräfliche Siegel auf. Damit traf sie erneut im Jakobinerkloster ein 
und wurde endlich zu ihrer Schwester gelassen. 
Aber wen fand sie in der Zelle vor? Ihre junge, blühende, neunzehnjährige 
Schwester hatte sie erwartet, sehen mußte sie ein Wrack von einem 
menschlichen Wesen, blutig, geschändet, beinahe außerstande zu sprechen. 
Nachdem ihr etwas Flüssigkeit eingeflößt wurde und sich Naomis Geist ein 
bißchen erhellte, begann sie zu erzählen, wessen man sie beschuldigte, und daß 
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man sie zwingen wollte, ein Geständnis zu unterschreiben. Die starke Judith 
wurde bei dem was sie zu hören bekam von Weinkrämpfen geschüttelt. Am 
Ende gestand ihr Naomi, daß sie den zahllosen Annäherungen des Grafen 
immer widerstanden hatte. Daß der ihr seinen weißen Bauch gezeigt hatte, und 
nicht nur einmal. 
„Ich habe dir keine Schande gemacht! Ich habe seinen weißen Bauch 
verschmäht“, sagte sie mit schwacher Stimme tröstend zu ihrer geliebten 
Schwester.  
Die bestürzte Judith konnte sich nur sehr schwer beruhigen, faßte aber dennoch 
einen schnellen Entschluß. Sie hatte von vergangenen Hexenprozessen gehört, 
von den absurdesten Anschuldigungen, von menschenverachtenden Verhören. 
Fast niemals war es bisher einer auf diese Weise beschuldigten Person 
gelungen, ihre Unschuld zu beweisen, dazu waren die ‚Beweise’ zu 
erdrückend, zu absurd, zu sehr manipuliert. Die Opfer waren mit der 
Festnahme bereits verurteilt. Nahezu immer. Aber Judith hatte einen Plan, 
daher gab sie ihrer Schwester einen Rat.  
„Meine liebe Naomi, ich bitte dich, alles zuzugeben, dessen man dich 
beschuldigt. Du bist bereits verurteilt, du ersparst dir nur Schmerzen, wenn du 
alles gestehst. Ich verspreche dir“, und Tränen erstickten ihre Stimme, „daß der 
wahrhaft Schuldige … seiner gerechten Strafe … nicht entgehen wird …“ 
Schweren Herzens umarmte sie ihre Schwester, die selbst zu schwach dazu 
war, und verließ das Gefängnis. Im Kopf ein Vorhaben, für dessen 
Vorbereitung sie einige Tage Zeit benötigte. Der Kutscher Balthasar war ihr 
treu ergeben, er schätzte die gerechte Lebensweise der Frau Gräfin, ihre 
Herzensgüte, daher blieb dem Grafen der heimliche Besuch bei ihrer Schwester 
Naomi verborgen. 
 
   Den Tag des großen Kesseltreibens galt es zu nutzen. Graf de Bernadotte war 
zusammen mit der Jagdgesellschaft unterwegs in den undurchdringlichen 
Wäldern seiner Ländereien, als seine Gemahlin den Kutscher Balthasar bat, die 
Pferde anzuspannen. Sie selbst packte einige notwendige Sachen zusammen, 
etwas Wegzehrung und mehrere Geldsäckchen.  
Die schwarze Karosse schlug den Weg zur Stadt ein, und ihr erster Gang führte 
Judith zu einem Arzt ihres Vertrauens. Nach kurzem Gespräch, und nachdem 
ein Säckchen Geld in die Tasche des Arztes wanderte, war der Mediziner bereit 
mitzumachen. Danach stand ein Besuch bei Gericht an. Der Gerichtspräsident 
von St. Nazaire, vom Arzt informiert, wie es um den Gesundheitszustand einer 
gewissen ,Patientin’ bestellt war - die der Arzt selbst noch gar nicht gesehen 
hatte – stellte ein Formular aus, welches dem Arzt gestattete, diese Patientin 
zum Zwecke einer Untersuchung für zwei Tage in sein Haus zu nehmen. Judith 
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nahm das Schreiben an sich, überglücklich. Ein zweites Geldsäckchen hatte 
einen neuen Besitzer gefunden. 
   Am Jakobinerkloster angelangt, stand das Treffen mit dem 
Inquisitionsbeauftragten auf dem Plan. Diesem wurde das Schreiben des 
Gerichtspräsidenten gezeigt, was ihn aber in keiner Weise berührte, er 
schüttelte unnachgiebig den Kopf. Nun begann der Arzt zu erwähnen, daß es 
unüblich sei, schwerverletzte Menschen zum Schafott zu führen. Daß die 
Delinquenten aufrecht gehen sollten, alleine, ohne fremde Hilfe. Aber auch 
diese Argumentation beließ den Kirchenmann bei seiner ablehnenden Haltung. 
Als Judith ihm jedoch eines ihrer prallen Geldsäckchen zeigte und ihm 
versicherte, im Namen Gottes und der Nächstenliebe, diesen hohen Betrag dem 
Kloster zu opfern, ließ er sich erweichen. Zweifelsohne alleine im Namen 
Gottes und der Nächstenliebe. 
   Die ohnmächtige Naomi wurde aus ihrer Zelle geholt und behutsam in die 
Kutsche getragen, wo man einen Platz für sie vorbereitet hatte, auf dem sie 
weich liegen konnte. Die Kutsche fuhr sofort los, mit dumpfem Grollen fiel das 
schwere Tor des Klosters ins Schloß. Balthasar lenkte die Pferde mit hoher 
Geschwindigkeit aus dem Wald heraus und auf St. Nazaire zu, aber noch bevor 
er die ersten Häuser erreichte, bog er nach Norden ab. 
Im Innern der Karosse bemühten sich Judith und der Arzt um die schwer 
Verletzte, der Kutscher mußte das Tempo sogar ein wenig drosseln, bis er 
schließlich die Zügel anzog und das Gefährt im Schatten einiger Bäume ganz 
zum Stillstand kam. Sie befanden sich jetzt ein Stück weit nördlich der Stadt, 
Naomi wurde aus dem Wagen gehoben und ins kühle Gras gelegt. Der Arzt 
versorgte ihre Wunden, legte Salben auf, gab ihr anregende Getränke, sodaß 
ihre Lebensgeister langsam zurückkehrten. Ihre dankbaren Blicke waren auf 
ihre liebe Schwester gerichtet, die um ihretwillen so viel riskierte. Sie tastete 
nach ihrer Hand, ergriff sie und hielt sie fest. Nach kurzer Verweildauer 
drängte der Kutscher zum Aufbruch. Sie legten Naomi zurück ins Gefährt, und 
Judith stieg alleine dazu. Der Arzt blieb zurück, seine Arbeit war getan, er 
machte sich zu Fuß auf den Heimweg, wofür er gut zwei Stunden benötigte.  
Balthasar lenkte die sechs Pferde fortan nach Nordosten, das Ziel war Belgien. 
Es war ein weiter Weg dorthin, man rechnete mit einer anstrengenden Reise. 
Sie führte über miserable Wege, zu einem Radbruch bedurfte es nicht viel, und 
mehr als einmal konnte der begnadete Wagenlenker Balthasar gerade noch ein 
Unglück vermeiden. Gott sei Dank gab es auch ruhigere Wegstrecken. 
   Im Innern der Karosse, die das Wappen derer von Bernadotte auf den Türen 
trug - zwei Bären, die Rücken an Rücken standen, drohend ihre Tatzen erhoben 
- war Judith bestrebt, die Füße von Naomi zu wickeln, sie hatten entsetzlich 
gelitten. Während die Wunden am Körper ‚nur’ unangenehme Schmerzen 
verursachten, weigerten sich die Füße schlichtweg Naomi zu tragen. Als sie am 
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Abend eine Herberge ausmachten und Unterschlupf fanden, wurde die junge 
Frau hineingetragen. Man bettete sie behutsam, gab ihr Speis und Trank und 
sorgte sich rührend um die Leidende; Geld war reichlich vorhanden. 
   Am nächsten Morgen ging es ihr schon erheblich besser, sie machte sogar 
erste erfolgversprechende Versuche, ihre Füße zu gebrauchen. In aller Frühe 
fuhren sie weiter, Naomi konnte bereits einige Zeit im Sitzen verbringen, sie 
erholte sich erstaunlich gut von der Tortur der Folter, von der sie zunächst 
stockend, dann jedoch ausführlich zu erzählen begann. 
Auf den schrecklichen dornenbestückten Befragungsstuhl hatte man sie nicht 
mehr gesetzt, er verursachte neben dem Schmerz zu hohen Blutverlust, so daß 
das Opfer daran zu sterben drohte. Aber die Phantasie der sadistischen 
Folterknechte schien grenzenlos. Einmal setzten ihre Peiniger sie auf eine 
Bank, streckten ihre Beine aus und banden ihre Füße auf einem Holzblock fest. 
Anschließend legten sie steinerne Gewichte auf ihre Knie, bis die Gelenke 
brechen wollten. Stundenlang, bis eine Ohnmacht die Arme erlöste. Dabei 
überschritten sie häufig die für die gesetzliche Folter vorgeschriebenen Zeiten 
um ein Vielfaches. Das Verdrehen der Gelenke war eine beliebte Methode. Sie 
hinterließ keine erkennbaren Spuren - und die christlichen Schinder waren stets 
bestrebt, keine sichtbaren Verletzungen zu präsentieren. Naomi erzählte von 
stundenlangen Qualen, bei denen nicht eine einzige Frage gestellt wurde - was 
ebenfalls gegen das Gesetz verstieß.  
Und auch die nächtlichen Besuche der Mönche, bei denen sie, im Namen des 
Herrn, wiederholt geschändet worden war, standen nicht im Gesetzbuch, waren 
aber leider üblich. Wie aus dichtem Nebel tauchten in Ihrem Kopf die Bilder 
auf, in denen stinkende fettbäuchige Kirchenmänner keuchend neben ihr am 
Boden knieten, ihre widerlichen Geschlechtsteile in Händen. Wie sie sie 
entkleideten, sich auf sie legten. Gott sei Dank war Naomi bei den perversen 
und animalischen Handlungen der Mönche meist ohne Bewußtsein gewesen.  
Die schlimmsten Qualen jedoch mußte sie erdulden, wenn die Folterknechte 
sie nackt neben ein Feuer legten und dort fixierten. Die Glut wurde geschürt, 
ihre Haut erhitzte sich so sehr, daß sich Blasen bildeten, und das schreiende 
und sich windende Opfer mußte sein eigenes schmorendes Fleisch schmecken. 
Es war dies ein Vorgeschmack auf den Scheiterhaufen, auf dem die junge Frau 
enden sollte. 
   Schreckensbleich vernahm Judith, was ihre Schwester erdulden mußte, nahm 
sie immer wieder in ihre starken Arme, um ihr zu zeigen, daß nun alles 
überstanden sei und sie bald Belgien erreichen würden. Dort war man 
weitestgehend sicher vor den Nachstellungen der Inquisition. Dort und in den 
benachbarten Niederlanden zeigten sich die Menschen fortschrittlicher, 
Hexenprozesse wurden nicht mehr geduldet. Vereinzelt kam es sogar zu 
Übergriffen, bei denen fanatische Kleriker kurzerhand erschlagen und 
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verscharrt wurden. Flüchtlingen wurde in Belgien großzügig Asyl gewährt, und 
die Landesgrenzen waren bewacht.  
   Nach einer mühevollen Reise von fünf Tagen kehrten die drei Flüchtigen des 
Abends erschöpft in eine verträumte Herberge, mit dem lustigen Namen 
Harlekin, ein, wo sie sich stärkten mit frischgebackenem Bauernbrot, Gemüse 
und etwas Wein. Balthasar war stets zugegen; allen Klassenunterschieden zum 
Trotz verbrachte er seine Nächte nicht im Pferdestall beim Vieh, sondern im 
eigenen Zimmer, in einem bequemen Bett. Er war ein treuer Verbündeter 
geworden, auf dessen zuverlässige Hilfe die beiden Frauen blind vertrauen 
konnten. Von derart riesiger Gestalt war er, daß die beiden jungen Frauen auf 
der gesamten Reise unbehelligt blieben. Und dabei von einem so sanften 
Gemüt, daß sich bei allen Gelegenheiten einer Rast nach kurzer Zeit Hunde um 
ihn scharten, große und kleine, die spürten, daß hier ein Wesen mit einer 
überwältigenden Güte zugegen war.  
Am morgigen Tag mußte man frühzeitig aufbrechen, deshalb begaben sich die 
Reisenden nach dem Mahl sogleich in ihre Schlafräume.  
   Die Nacht war noch jung, als im Dunkel verhaltene Laute zu hören waren. 
Balthasar war sofort auf den Beinen, um den Grund herauszufinden. So 
geräuschlos wie nur möglich stieg er die an der Außenwand verlaufende 
hölzerne Treppe des Hauses hinunter, die dennoch leise knarrend sein 
Kommen ankündigte. Vor der Herberge standen im düsteren Licht des 
Halbmondes drei Pferde, darunter ein prächtiger Apfelschimmel, von den 
Besitzern war nichts zu sehen, die Haustür stand offen. Balthasar hörte 
gedämpfte Stimmen, darunter die des Wirtes. Er klang etwas gequält, als 
bekäme er zu wenig Luft, als hielte ihn jemand am Halse fest. In der Gaststube 
brannte eine Kerze, die es Balthasar ermöglichte, die Gestalten zu erkennen. Es 
war Frédéric mit zwei Männern, Gefolgsleute des Grafen de Bernadotte, die 
dort im Halbdunkel der Stube den Wirt bedrängten.  
Sie suchten die flüchtigen Frauen, und der Wirt, um sein Leben fürchtend, 
hatte nichts Eiligeres zu tun, als deren Aufenthaltsort zu verraten. Balthasar, 
der nichts anderes erwartet hatte – wer konnte es dem armen Wirt verdenken – 
sah sich im Dunklen um, ob nicht ein Gegenstand in seiner Reichweite wäre, 
der ihm gute Dienste leisten würde gegen die drei Bewaffneten im Haus. Aber 
er konnte nichts finden, was ihm als Waffe hätte dienen können. An der 
getünchten Wand hing ein lederner Blasebalg mit einem stabilen Holzrahmen, 
aber der schien ihm ungeeignet. Die kleine Bank neben der Eingangstür war zu 
sperrig, und er selbst trug keine Waffe. Verzweifelt suchte er nach einem 
Schürhaken oder etwas Vergleichbarem. Da sein Suchen erfolglos blieb, riß 
Balthasar unvermittelt den Blasebalg von der Wand, stürmte in die Stube und 
hieb derart auf die drei Bewaffneten ein, daß sie nach kurzer Zeit alle 
benommen zu Boden sanken. Danach lief er die Treppe hinauf und rief, daß 
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man sofort aufbrechen müsse. Die beiden Frauen waren durch den Lärm 
gewarnt und hatten sich eilig angekleidet. Schnellstmöglich verließen die drei 
das Gasthaus, die flehende Bitte des Wirtes noch im Ohr, man möge doch auch 
ihn etwas malträtieren, damit er nicht als konspirativer Helfer dastünde. Seine 
Bitte wurde wegen der gebotenen Eile abgelehnt, und binnen Minuten 
befanden sich die drei wieder unterwegs in Richtung auf die belgische Grenze 
zu. Balthasar drängte die Pferde voran, die jedoch waren schon den ganzen 
vorherigen Tag gelaufen und brauchten dringend eine Ruhepause; aber die war 
ihnen jetzt noch nicht vergönnt.  
Die schlechte Wegstrecke und die Dunkelheit ließen keine allzu große 
Geschwindigkeit zu, die Pferde waren müde und erschöpft, und auch die 
Menschen in und auf der Kutsche sehnten innig eine Rast herbei. Einige Male 
war entferntes Hufgetrappel zu vernehmen, die Flüchtenden sahen sich schon 
wieder eingefangen, aber sie blieben unbehelligt. Als der Morgen zu dämmern 
begann, lenkte der brave Kutscher den Wagen in ein kleines Wäldchen, die 
Tiere brauchten jetzt schleunigst eine Atempause, sollten sie nicht Schaden 
nehmen. Sie wurden ausgespannt - alle halfen mit, auch die wiedererstarkte, 
tapfere und unglaublich zähe Naomi - und nach wenigen Augenblicken grasten 
sie friedlich in der Nähe.  
   Kaum hatten sich die Insassen niedergesetzt, da wurde ihre Ruhe auch schon 
gestört. Leises Rascheln in den Büschen, Knacken von dürren Zweigen ließ 
vermuten, daß sich Wild in der Nähe aufhielt.  
Aber diese Geräusche wurden verursacht von drei Bewaffneten, die von drei 
Seiten das notdürftige Lager umstellt hatten. Ihre Gesichter zeigten deutliche 
Spuren eines Kampfes, in welchem sie zweifelsohne unterlegen waren. Jetzt 
traten sie hervor und hielten ihre messerscharfen Degen in Händen, es war 
zwecklos Widerstand zu leisten. Balthasar, der dennoch versuchte, seine 
Schutzbefohlenen zu verteidigen, wurde kurzerhand von Frédéric, dem 
Anführer, niedergestochen. Selbst als er bereits sterbend im Grase lag, stach 
Frédéric noch immer auf den wehrlosen Mann ein; teils aus Wut über dessen 
Kühnheit, diese Flucht überhaupt ermöglicht zu haben. Zu einem noch 
größeren Teil jedoch als Vergeltung für die Schmach und den Überfall in der 
Nacht zuvor, bei dem er und seine beiden Männer keine allzu gute Figur 
abgegeben haben dürften. Entgeistert starrten die beiden jungen Frauen auf die 
Szene, unfähig sich zu rühren. Naomi überkam bei dem Gedanken, was ihr nun 
erneut bevorstehen würde, ein Schreikrampf, Judith stand bewegungsunfähig 
im Gras, wo soeben der treue Balthasar sein Leben aushauchte. Die 
Bewaffneten steckten die beiden Frauen in die Kutsche, Frédéric band seinen 
Apfelschimmel hinten fest, schirrte an, stieg auf den Kutschbock und lenkte die 
Rosse aus dem Wäldchen heraus. Balthasars leblosen Körper ließen sie liegen.  
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Geleitet von den zwei Berittenen wurde die Kutsche mit dem Bärenwappen 
zurück auf den Weg gebracht, alsdann schlug der Wagenlenker die 
entgegengesetzte Wegstrecke ein, es ging wieder in die Richtung, aus der die 
Flüchtlinge eben erst gekommen waren. Uneingedenk der Tatsache, daß die 
Pferde dringend Ruhe brauchten.  
Als Judith aus dem Fenster sah und nach hinten blickte, konnte sie in einiger 
Entfernung am Weg ein kleines Häuschen ausmachen, das mit einem 
Schlagbaum versehen war. Davor standen mehrere Männer – belgische 
Grenzwächter, die hier ihren Dienst versahen. Ihrer unglücklichen Schwester 
sagte sie nichts davon. 
 
   Die Hinrichtung war für den frühen Abend des 1. Augusts 1652 angesetzt. 
Der Marktplatz von St. Nazaire war überfüllt, das Schafott notdürftig mit 
Hanfseilen abgesperrt, das herbeibefohlene Volk, das derartige Schauspiele 
über alle Maßen liebte, hatte gebührenden Abstand zu wahren. Der 
Scheiterhaufen überragte alles. Um einen großen Stamm herum waren Reisig 
und Holz aufgeschichtet worden, auf dem bald eine junge Frau den Feuertod 
erleiden sollte.  
   Naomi, die Hexe, war nach ihrer Gefangennahme wieder zurückgebracht 
worden in ihr Verlies. Wurde erneut gefoltert, gequält, bis Tage später endlich 
das Urteil gesprochen wurde, welches nur lauten konnte: Schuldig und Tod! 
Von der Urteilsverkündung bekam das arme Geschöpf nichts mit; Naomi war 
nicht mehr fähig auf äußere Reize zu reagieren. Anfangs hatte sie alle 
Verfehlungen eingestanden, derer man sie beschuldigte, was ihre Peiniger 
jedoch nicht abhielt, eifrig weiter ihrem schmutzigen Handwerk nachzugehen. 
Irgendwann fiel sie in eine tiefe Apathie, die sie bis zum Tage ihrer 
Hinrichtung fest umschlungen hielt und schließlich dem unerbittlichen 
Würgegriff einer Agonie weichen mußte. 
   Den Umstand ihrer Verfolgung, Festnahme und erneuter Einkerkerung hatte 
sie jenem Quacksalber zu verdanken, der sie nach ihrer Flucht zunächst 
versorgt hatte. Ein kleiner Wink an den Grafen brachte ihm ein weiteres 
hübsches Sümmchen ein, das er sich redlich verdient hatte, wie er glaubte. 
Judith war zurück zur Burg gebracht worden, wo sie Hausarrest erhielt. Sie 
wollte der Hinrichtung ihrer Schwester nicht beiwohnen. Trotzdem war es ihr 
gelungen, einen Richter zu bestechen. Üblicherweise wurden die Opfer, die für 
eine Verbrennung vorgesehen waren, lebendig und bei vollem Bewußtsein 
verbrannt. Es gab jedoch Ausnahmen, in denen sich das Gericht entschloß, 
Gnade walten zu lassen. Dabei wurde der Delinquent mit der Garotte, einem 
Würgeisen, vorher erdrosselt, so daß ihm die unerträglichen Qualen der 
Flammen erspart blieben. Der barmherzige Richter befürwortete das 
Würgeisen - im Gegenzug für eine beträchtliche Summe. 
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   Die Sonne senkte sich gen Westen, der große Platz der Hinrichtung war dicht 
gefüllt mit Schaulustigen, die sich, sensationslüstern, beinahe gegenseitig 
erdrückten. Einerseits wurden sie abgestoßen von dem unheilvollen 
Scheiterhaufen, andererseits waren sie fasziniert von dem Umstand, binnen 
kurzem eine richtige Hexe brennen zu sehen und mit ihr den Leibhaftigen. 
Keiner der Anwesenden stellte sich die naheliegende Frage, warum der Satan 
noch immer sein Unwesen trieb, wiewohl er doch schon tausendfach 
mitverbrannt worden war.   
   Endlich wurde die Verurteilte im Hexenkarren herangefahren, herausgezerrt 
und zum Schafott geschleift, denn gehen konnte die Unglückliche längst nicht 
mehr. Naomi wurde an den Pfahl gebunden und hing zusammengesackt in den 
Stricken. Unfähig den Kopf zu heben, starrte sie auf den staubigen Boden vor 
ihren Augen, feiner Speichel, vermischt mit Blut, lief aus ihrem Mund. Alsbald 
versammelten sich die Oberen der Stadt, der Richter verlas die zahlreichen 
Vergehen, hernach das Urteil; die Menge gaffte. Der Scharfrichter zündete mit 
viel Mühe das Reisig an, benötigte mehrere Anläufe, und als Flammen und 
Rauch langsam aufzusteigen begannen, griff er zum Würgeisen. Rasch legte er 
es um Naomis Nacken, dabei drückte er mit solcher Wucht zu, daß ihr zarter 
Hals durchtrennt wurde und ihr Kopf vom Rumpf herab kollerte. Er fiel auf das 
brennende Reisig, die dunklen Haare fingen Feuer, als brennende Kugel rollte 
er quer über den Platz auf das Volk zu, und man sah Füße in Panik 
zurückweichen.  
Das Feuer der Haare erlosch von alleine, Naomis Kopf kam auf dem Hals zu 
stehen. Wie eine Glocke stand er auf dem staubigen Untergrund, wie eine 
kleine, schwarze Glocke. Oder besser: Eine Birne!  
Ihre angsterfüllten Augen waren weit aufgerissen, schwarze Augen, die mit 
ansehen mußten, wie ihr eigener kopfloser Körper ein Raub der Flammen 
wurde. Wie ihr Kleid zu brennen begann, ihr Leib sich in der Gluthitze 
aufbäumte, als spürte er die schreckliche Pein des Feuers doch. Ihr Mund 
öffnete sich, sie versuchte zu sprechen, aber es kamen keine Worte heraus, nur 
zartroter Speichel und ein kleines Stück ihrer Zunge.  
   Aber Naomi war nicht tot. Sie registrierte alles, was in ihren Blickwinkel 
ragte. Ein Gefühl bemächtigte sich ihrer, als hätte man ihren Leib mit festen 
Stricken gebunden, so daß sie kein Glied mehr zu rühren vermochte. Der Wille 
zu schreien war ungeheuer stark, allein, es fehlte ihr die Kraft dazu. Sie wollte 
den Kopf wenden, aber aus erklärlichen Gründen konnte ihr auch das nicht 
gelingen. Als sie ihren Körper in der Flammenglut zusammensacken sah, löste 
sich ihr Geist vom Kopf, verließ das gemarterte Wesen, und allein ihr 
Bewußtsein blieb bestehen. Es schwebte über dem dichtbevölkerten Platz, sah 
die Flammen, erblickte den leblosen Kopf am Rande, schaute auf die gaffende 
Menge. Und inmitten der Gaffer erkannte Naomis Bewußtsein ein Gesicht, das 
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aus einem vermummten Kopf herausschaute. Es hatte feine Züge, bleiche, 
glattrasierte Haut und am Kinn ein kleines Grübchen. Graf Isidor de Bernadotte 
hatte sich das Schauspiel nicht entgehen lassen wollen. Unerkannt, mit 
unstetem, gehetztem Blick, als sei er auf der Flucht, stand er zwischen dem 
gemeinen Volk, für das er weniger empfand als für einen seiner Jagdhunde.   
Der zarte Rauch der angesengten Haare von Naomis Kopf stieg empor, und 
niemand wagte es, diesen Kopf zu berühren. Den Kopf einer Hexe! Unsicher 
und verwirrt stand ein wenig abseits der Scharfrichter, noch immer das 
Würgeisen in Händen. Derartiges war ihm heute zum ersten Mal passiert.  
   Ein schweres Sommergewitter war heraufgezogen. Die alles verzehrenden 
Flammen züngelten zum wolkenverhangenen Himmel empor, dieser antwortete 
mit grellen Blitzen, mit Donnerschlägen, und als der Scheiterhaufen 
vollständig niedergebrannt war, nahm jemand einen Sack und steckte den Kopf 
hinein. Dieser wurde zusammen mit den Ascheresten auf einem Acker 
verscharrt. Hexen wurden nicht auf dem Friedhof bestattet; der war den guten 
Christen vorbehalten. Die Menge zerstreute sich nach der Exekution rasch in 
alle Winde. Starker Regen setzte ein. 
  
 

Kapitel  III 
 
   Gleißendes Sonnenlicht fiel schräg durch das halb geöffnete Fenster in den 
Raum, die Pupillen des Reptils hatten sich zu schmalen Schlitzen verengt, die 
feuchte gespaltene Zunge prüfte unablässig die zahllosen Duftpartikel in der 
Luft. Die Puffotter hatte ihren Kopf ein Stück zurückgezogen. Sie tat das stets, 
wenn sie in ihrer Umgebung Erschütterungen spürte. Es war dies ein typisches 
Abwehrverhalten, das sich gegen einen imaginären Feind richtete. Gespannt 
wie eine Stahlfeder lag sie da, bereit zuzustoßen, gleichviel, wer oder was sich 
ihr näherte. 
   Einige Augenblicke stand Jean unbeweglich vor dem Glaskasten. Alle 
Utensilien, die er für die Giftentnahme benötigte, lagen auf dem Tisch hinter 
ihm bereit. Gläser, überzogen mit einer feinen Membran, eine Pipette, ein 
großer weißer Wattebausch, ein metallener Haken, mit dessen Hilfe es leicht 
gelang, die gefährlichen Schlangen aus ihren Käfigen zu holen.  
Mit den Knöcheln seiner rechten Hand klopfte der junge Mann an die Scheibe, 
die Schlange zeigte keine Reaktion. Routiniert hob er die Abdeckplatte hoch 
und stellte sie hinter dem Kasten an die Wand. Noch immer lag die Viper 
regungslos im warmen, von einer Infrarotlampe beschienenen Sand des 
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Terrariums. Nun streckte Jean seinen rechten Arm ins Gehäuse, und seine 
bloße Hand näherte sich von hinten langsam dem Kopf des Reptils.  
   Was Jean da im Augenblick vorhatte, war mit bodenloser Leichtsinn nur 
unzulänglich beschrieben. Dieses Tier konnte sich äußerst schnell bewegen, ein 
steif ausgestreckter Arm dagegen war ein leicht zu treffendes Ziel. Jean 
Bernard jedoch liebte das Risiko; außerdem war er in Sachen Schlangen 
erfahren. Aber gerade diese Erfahrung hätte ihn dazu veranlassen sollen, die 
Gefahr nicht derart herauszufordern. 
   Seine Finger befanden sich bereits über dem Rücken der Puffotter, die nach 
wie vor wie leblos dalag, die Hand öffnete sich für den schon unzählige Male 
praktizierten Griff, der die Schlange knapp hinter dem Kopf packen sollte. Jean 
hielt den Atem an, konzentrierte sich jetzt auf das schnelle, auf das unfehlbare 
Zupacken - als die Tür des Reptilienraumes mit einem lauten Knall ins Schloß 
fiel. Jean zuckte zusammen und berührte die Puffotter leicht mit seinem 
kleinen Finger am Rücken - das genügte.  
Blitzschnell wendete die Giftschlange ihren Hals und stieß ihr geöffnetes Maul 
in die Richtung der Belästigung. Jean versuchte noch die Hand 
zurückzuziehen, war aber viel zu langsam. Mit unglaublicher Geschwindigkeit 
schoß der Kopf des Reptils vorwärts, einer der langen Giftzähne bohrte sich in 
das grüne Flanellhemd und verfing sich darin. Jean, von Panik ergriffen, riß 
seinen Arm so schnell es ging aus dem Glasgehäuse heraus, zusammen mit der 
Puffotter, die mit ihrem Zahn noch in seinem Ärmel hing und sich wand. Er 
schrie lauthals und schüttelte seinen Arm, als stünde er unter Strom - kurz 
darauf fiel das giftige Reptil auf den Fußboden.   
Der junge Mann machte einen Satz rückwärts, stieß gegen den Tisch und warf 
die darauf stehenden Gegenstände um. Eines der Gläser rollte zügig die 
Tischplatte entlang, fast bis zum Ende, wurde langsamer, hielt inne und rollte 
wieder zurück. Wie gelähmt starrte der Mann auf den Boden.  
Die Schlange, die auf dem Rücken gelandet war, hatte sich wieder auf den 
Bauch gedreht, züngelte intensiv und nahm wieder ihre Abwehrhaltung ein. 
Jean, felsenfest davon überzeugt, daß er gebissen wurde, stand kreidebleich 
davor und rührte sich nicht von der Stelle. In diesem Moment ließ ihn ein 
lauter Knall erneut zusammenfahren. Das rollende Glas auf dem Tisch hatte 
auf seinem Rückweg nicht an der Tischkante halt gemacht, sondern war auf 
dem Boden zerschellt. Direkt neben der Viper, deren Kopf in die Richtung der 
Scherben zuckte, von denen sie getroffen wurde. Diesmal aber stieß sie nicht 
zu. Stattdessen ließ sie ein deutliches, abgehacktes Zischen vernehmen, indem 
sie lautstark die Luft mit ihren Nasenlöchern einsog und puffend wieder 
ausstieß. Dieses durchdringende Geräusch, dem jene Schlangenart ihren 
Namen verdankt, drückte sowohl Empörung aus als auch Drohung. Es schien 
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zu sagen: Warum laßt ihr mich nicht zufrieden? Oder: Wer sich mir nähert, 
wird das bitter bereuen, oder ähnliches.  
   Die Tür öffnete sich einen Spalt weit, Luc schaute herein, fragte, was passiert 
sei, und ob er helfen könne. Augenblicklich erkannte er die prekäre Situation. 
Er trat an den Tisch, nahm den Metallhaken und drückte ihn mit geübter Hand 
auf den Nacken der Viper, griff sie dicht hinter dem Kopf und setzte sie zurück 
in ihr gläsernes Zuhause. Nun sah er Jean an, der noch immer wie angewurzelt 
an seinem Platz stand, weiß, wie eine frisch getünchte Wand.  
„Was ist denn geschehen?“ wollte Luc wissen 
Zitternd hob Jean seine rechte Hand, öffnete den Knopf des Ärmels und streifte 
ihn zurück. Mit bangem Blick besah er sich seinen Unterarm, suchte fieberhaft 
nach der Einstichstelle, konnte aber keine finden. 
„Ich hätte ... schwören können“, entströmte es ihm mit stockender Stimme, 
„daß sie mich ... erwischt hat. Ich ... hätte schwören können ...“  
Auch Luc besah sich den Arm und gab Entwarnung. Der Stoß der Giftzähne 
hatte Jeans Arm um wenige Millimeter verfehlt. Der dicke Flanellstoff des 
grünen Hemdes konnte den Giftzahn nicht so leicht wieder freigeben und war 
an jener Stelle etwas eingerissen. Jean sah Luc dankbar an und erzählte ihm 
von seiner Dummheit, die ihn beinahe das Leben gekostet hätte. Luc schüttelte 
nur verständnislos den Kopf. Er war nicht immer einverstanden mit den 
Dingen, die sein junger Chef tat, und manchmal blieb ihm eben nur ein 
Kopfschütteln. Schnell holte er sich einen Besen und machte wieder Ordnung 
in dem Raum. Er schnupperte kurz, und lächelte - ein überaus penetranter 
Geruch lag in der Luft. 
Rasch ging Jean hinauf in seine Wohnung. Dieser Schreck war ihm in den 
Bauch gefahren - er mußte sich dringend frische Hosen anziehen. Hinterher 
überkam ihn ein Schwächeanfall, er legte sich auf die Couch, wo ihn nach 
kurzer Zeit ein unruhiger Schlaf übermannte. 
 
   Unvermittelt fand sich der junge Mann in einem dunklen Verlies, dessen 
feuchte Wände    grünlich schimmerten. Dicke Tropfen rannen an den 
moosbewachsenen Mauern herab und liefen am Boden zu wabernden Pfützen 
zusammen, die seine Füße umspülten. Er sah sich um und entdeckte in den 
Wänden kleine Löcher, ähnlich wie in einem Käse. Die Löcher waren 
tiefschwarz, es war nicht zu erkennen, wie tief sie ins Mauerwerk hinein 
führten. Aber es waren unzählige, die Wände waren übersät mit diesen 
Löchern. Jean ging an den Wänden des runden Kerkers entlang, auf der Suche 
nach dem Ausgang. Aber da war keiner. Auch am Boden konnte er keine Luke, 
keinen Ausstieg erkennen. Schließlich richtete er seine Blicke nach oben. Das 
Verlies war außerordentlich hoch und endete im Nichts. Wie ein gigantisches 
Rohr, das in den Himmel ragt, umschloß ihn dieser Kerker. Die Luft war 
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stickig, feucht, durchdringender Modergeruch kroch in seine Nase. Jean, des 
Stehens müde, setzte sich auf den nassen Boden und streckte seine Beine aus.  
Unmittelbar neben sich wurde er einen Fußabdruck gewahr, der sich in den 
steinernen Untergrund eingebettet hatte. Es war der Abdruck eines nackten, 
kleinen Fußes, den er vor kurzem schon einmal gesehen hatte. Er konnte sich 
nur nicht erinnern, wo das gewesen war. Mit dem Zeigefinger seiner rechten 
Hand glitt er am Rande des Fußabdruckes entlang und zeichnete ihn nach. 
Aber mit jeder Umrundung wuchs die Fußspur, wuchs und schob sich unter 
ihn, wurde so gewaltig, daß er binnen kurzem inmitten dieses Fußabdruckes 
saß. Überrascht stand er auf und lief in dieser reliefartigen Vertiefung umher, 
betastete die Ränder, sie waren höchst exakt modelliert. Mit Mühe kletterte er 
aus dem überdimensionalen Fußabdruck heraus und machte eine erschreckende 
Feststellung: Die Wände seines Kerkers hatten sich von ihm zurückgezogen! 
Jean war geschrumpft. Winzig klein war er geworden, die Löcher in den 
feuchten Wänden waren dagegen riesig.  
Verwirrt lief der junge Mann auf eines dieser Löcher zu. In der finsteren Höhle 
bewegte sich etwas, etwas Rundes, Feuchtes. Eine ganze Weile stand Jean 
mißtrauisch vor dem rabenschwarzen Loch und lugte hinein. Im Dämmerlicht 
sah er das glänzende Schwanzende einer hellen Schlange heraus - und wieder 
hineinkriechen, und daneben noch ein zweites. Völlig synchron bewegten sich 
die beiden Schwänze vor und zurück, heraus und wieder hinein. Er sah sie nur 
von hinten, daher konnte er nicht auf Anhieb erkennen, um welche 
Schlangenart es sich handelte. Aber schließlich war er Fachmann. Der hellen 
Farbe nach zu urteilen konnte es sich nur um Boas handeln, um harmlose 
Schlangen, die sich von Ratten ernährten. Allerdings waren diese Exemplare 
hier etwas zu hell. Der junge Mann versuchte jetzt sogar, einen der beiden 
Schwänze zu packen, konnte ihn aber nicht festhalten, weil er zu glitschig war 
und sich seiner Hand entwand. Schließlich packte er mit seinen Händen so fest 
er konnte zu und zog an beiden Schwanzenden gleichzeitig. Es gelang ihm, 
unter Einsatz seiner ganzen Kraft, sie ein Stück aus dem Mauerwerk 
herauszuzerren.  
Da mußten seine Augen Sonderbares erkennen: Die beiden Schwänze waren 
weiter hinten zu einem einzigen Leib verschmolzen, der an dieser Stelle umso 
dicker wurde. Jean zog weiter und weiter, die doppelschwänzige Schlange 
wurde immer länger, aber irgendwie wollte sie nicht richtig nachgeben oder 
schien gar festzuhängen. Der Eingesperrte, der nun unbedingt wissen wollte, 
was für ein sonderbares Exemplar sich dort drinnen verbarg, stemmte sich mit 
beiden Beinen gegen die Mauer und zog aus Leibeskräften.  
   Endlich rutschte sie aus der Höhlung, Jean fiel zu Boden. Aber es konnte sich 
kein Gefühl der Zufriedenheit bei ihm einstellen, als er sah, was er da in 
Händen hielt, im Gegenteil! Sein Mund öffnete sich zu einem Schrei, blieb 
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jedoch stumm. Seine Augen wollten nicht glauben, was sie sahen. Von Panik 
ergriffen ließ er die glitschigen Schwänze los und kroch zurück, bis er mit dem 
Rücken an die Kerkerwand stieß. Was er eben in Händen gehalten hatte, was er 
für Schwanzenden hielt, war nichts anderes als die gespaltene Zungenspitze 
einer riesigen Viper, deren Kopf nun in seiner ganzen Größe aus der Wand 
heraus ragte – und prüfend züngelte. Zwei kalte Schlangenaugen mit zu 
schmalen Schlitzen zusammengezogenen Pupillen starrten ihn lüstern an. 
   Der junge Mann wußte nicht wohin, in seiner Verzweiflung versuchte er, die 
glatten Wände hinaufzuklettern, aber sein Vorhaben war zum Scheitern 
verurteilt. Unterdessen kroch das Reptil aus der Röhre heraus, glitt lautlos auf 
den Boden hinab und näherte sich unaufhaltsam. Wie die Ketten einer 
Planierraupe schoben die Bauchschilder den vorderen Schlangenkörper in 
Wellenbewegungen vorwärts, zogen anschließend den dahinterliegenden nach 
und so fort. Das Reptilienmaul war geschlossen, bis auf die Öffnung, die der 
Zunge erlaubte, ihrer unermüdlichen Tätigkeit nachzugehen. Endlich, als das 
Tier Jean fast erreicht hatte, legte es mit seinem Leib eine große Schleife um 
ihn, so daß ihm jedweder Fluchtweg abgeschnitten war. Der Mann verlor fast 
die Besinnung, kein Laut kam aus seinem Mund, er war der Schlange hilflos 
ausgeliefert. Die öffnete mit einem Ruck ihr Maul und Jean blickte auf nasse 
Schleimhäute, sah zwei Giftzähne wie mittelalterliche Turnierlanzen vom 
Oberkiefer herabsinken, schreckte zurück vor der entsetzlichen Speiseröhre, 
die ihn regelrecht einzuladen schien, spürte den faulen Atem des Reptils, der 
einer gewaltigen Luftröhre entströmte. Mit einemmal begann ein 
ohrenbetäubendes Zischen, der Körper der Schlange blähte sich gewaltig auf, 
um sich sofort wieder zusammenzuziehen. Auf keinen Fall wollte Jean in 
dieser gräßlichen Speiseröhre enden. Er spürte einen ungeheuren Sog, der 
ausging von der Luftröhre, die drohend wie ein Abgrund aus dem Schlund 
herausragte.  
   Urplötzlich wurde er angesogen. Erst sein Hemd, kurz darauf er selbst, und 
plötzlich lag er ganz im Schlangenmaul. Drohend senkten sich die Giftzähne 
herab, und einer davon, es war der linke, durchbohrte das Hemd des Mannes, 
dicht neben seinem Becken. Schließlich stoppte der Sog der Luftröhre, 
schmatzend öffnete sich die Speiseröhre, und Jean wurde hinabgezogen in die 
schwarze Unendlichkeit. Noch im Fallen glaubte er eine zarte Stimme sagen zu 
hören: 
„Ich habe Euren weißen Bauch gesehen.“ 
Er bekam keine Luft mehr, keuchte, es gelang ihm nicht mehr, einzuatmen. 
Qualvoll erstickte er. 
 
   Jean lag bäuchlings auf der Couch, hatte sein Gesicht in der Armbeuge 
vergraben und hechelte. Während des Schlafes hatte sich sein Mund auf das 
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Hemd gepreßt, und ihm das   Atmen schwergemacht. Jetzt, da er erwachte, 
wurde er von einem Hustenanfall geschüttelt und wäre beinahe vom Sofa 
gerutscht. Er drehte sich auf den Rücken und setzte sich auf. Lange hatte er 
nicht geschlafen. Die Sonne schien ins Zimmer, ihre feinen Strahlen waren 
deutlich auszumachen. Aber noch etwas sah er am offenen Fenster: Eine dicke 
Rauchwolke, die gerade dabei war, sich zu verflüchtigen und aus dem Fenster 
zu schweben. Hatte er seine Zigarette vorhin nicht richtig ausgemacht? Er 
stand auf und wankte schlaftrunken zum Fenster hinüber, aber da war kein 
Aschenbecher, keine brennende Zigarette; auch kein Rauch war mehr zusehen. 
Er schaute sich um. Niemand außer ihm war im Raum.  
   Jean erinnerte er sich jetzt wieder an den dummen Vorfall mit der Puffotter, 
bei dem er um Haaresbreite gebissen worden wäre. Er ging hinunter in die 
Zoohandlung, weil er in Erfahrung bringen wollte, wer die Tür so heftig 
zugeschlagen hatte, als er gerade im Begriff war die Schlange zu packen. Luc 
konnte es nicht gewesen sein, denn zu dem Zeitpunkt stand er draußen vor dem 
Laden, um ein Plakat anzubringen, und erst Jeans gellender Schrei hatte ihn 
veranlaßt zurückzugehen, nach hinten zu eilen und nach dem Rechten zu 
sehen.  
   Verwirrt schüttelte Jean den Kopf. Er hatte keine Erklärung für den Vorfall. 
Langsam ging er wieder hinüber zu seinen Lieblingen. Es war auffallend ruhig 
in der Reptilienabteilung, die Puffotter hatte jetzt ein Tuch über ihrem Kasten. 
Jean hob es etwas an, sah darunter und mußte feststellen, daß sich das 
erschrockene Tier noch immer nicht beruhigt hatte. Es atmete heftig, und der 
Schlangenkörper dehnte sich dabei deutlich sichtbar. Argwöhnisch blickte der 
Mann auf die Viper, und plötzlich spürte er eine unbändige Aversion gegen sie. 
Heute hätte sie ihn beinahe getötet, um ein Haar hätte ihn ein ähnliches 
Schicksal ereilt wie seinerzeit seinen Vater. Bei dem Gedanken überzog ihn 
schlagartig eine Gänsehaut. Heute noch. Dabei lag dieser Vorfall schon mehr 
als eine Dekade zurück. Aber bei seinem Vater, diesem Tyrannen, war die 
Sachlage doch eine etwas andere gewesen. 
 
   Als Jean vor über Zehn Jahren die Zoohandlung übernommen hatte, geerbt, 
wie es offiziell hieß, kehrte zunächst eine ungewohnte Ruhe in seinem Leben 
ein. Abgesehen von den Schrecksekunden, in denen das Telefon klingelte oder 
die Glocke seiner Privatwohnung betätigt wurde. Zu diesem Zeitpunkt rechnete 
er fest damit, daß sie ihn doch noch erwischen würden, und jeder 
Streifenwagen, der in der Nähe zu hören war, ließ seinen Puls in die Höhe 
schnellen. Aber nach drei Monaten begann er sich allmählich sicher zu fühlen. 
Vielleicht war er doch nicht so ungeschickt, wie sein Vater stets behauptet 
hatte ...    



33 
 

   Sein Vater und er, das war wie Tag und Nacht, wie Sommer und Winter, wie 
Hund und Katze. Sicher, Jean war schrecklich naiv, war nie ein Musterknabe 
gewesen, manchmal auch etwas schwer von Begriff, alles in allem eher ein 
mittelmäßiger Schüler, der seine Zeit viel lieber mit Spielen zubrachte, als 
seinem Vater zur Hand zu gehen. Wie hatte er die Stunden gehaßt, in denen er 
im Zoogeschäft die Käfige reinigen und die schweren, mit Streusand gefüllten 
Säcke schleppen mußte. Viel lieber wäre er mit den Kameraden angeln 
gegangen.   
Andererseits hatte der Vater seine Leistungen auch niemals gewürdigt. Weder 
seine schulischen noch die im Zoogeschäft, weder durch ein lobendes Wort 
noch durch zusätzliches Taschengeld. Und somit baute sich damals in dem 
Jungen eine Mauer auf, eine tödliche Barriere, die zusehends höher und stärker 
wurde, bis sie letztendlich unüberwindbar geworden war. Die ständigen Prügel, 
die er bezog, wenn nicht alles zur vollen Zufriedenheit des Vaters erledig 
wurde, waren die Tropfen, die das Faß zum Überlaufen brachten. Gegen Ende 
waren es keine Tropfen mehr; da hatten sie sich schon in einen Sturzbach 
verwandelt. Immer schlug der sadistische Vater mit der Rückhand zu, ohne 
seinem Sohn die geringste Chance zu lassen, sich zu schützen. Kurz und 
trocken kamen diese Schläge, oft völlig grundlos und ohne jegliche 
Vorwarnung. Mehr als einmal ging Jean am nächsten Morgen mit aufgeplatzter 
Lippe zur Schule. Auch seine Mutter konnte ihm nicht helfen; die hatte der 
Vater schon vor langer Zeit fortgejagt. 
   Als Jean sein achtzehntes Lebensjahr vollendet hatte, reifte in ihm der Plan. 
Für ein Studium reichten seine Zeugnisnoten ohnehin nicht aus, so faßte er den 
Entschluß, die zoologische Handlung zu übernehmen. Ohne den Vater, versteht 
sich. Den galt es nun zu beseitigen. In einem Zoo, der über einige Gifttiere 
verfügte, sollte sich doch ein Weg finden lassen, den eigenen Vater zu töten, 
ohne einen Verdacht aufkommen zu lassen, und so heckte Jean einen Plan aus, 
der erfolgversprechend schien. Und führte ihn durch. 
   Er wollte das niederträchtige Familienoberhaupt auf jeden Fall mit Gift töten, 
mit Schlangengift. Etwas anders kam überhaupt nicht in Frage. Schon von 
jungen Jahren an war Jean vertraut mit den gefährlichen Reptilien, war geübt 
im Umgang mit ihnen, hatte ihnen schon unzählige Male ihr tückisches Gift 
entnommen. So bereitete es ihm keinerlei Schwierigkeiten, nach dem Melken 
der armdicken Gabunviper etwas von der goldgelben, zähflüssigen, giftigen 
Substanz beiseite zu schaffen. Sie sollte dem Vater ins Essen gemischt werden 
oder in ein Getränk, das hatte Jean sich vorgenommen.  
   Aber die ersten Schwierigkeiten begannen bereits, als das zähe Gift an der 
Luft zu trocknen begann. Jean wußte um die Gefährlichkeit dieses Sekrets. 
Bereits wenige Milligramm reichten aus, um mehrere Menschen ins Jenseits zu 
befördern. Folglich nahm er eine Dosis, die genügt hätte, mindestens dreißig 
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Personen zu töten und streute dem Vater die trockene Masse heimlich in den 
Frühstückskaffee. Einfach war das Unterfangen nicht, denn obwohl der Vater 
noch nicht zugegen war, lief stets die Aufwartefrau in der Küche umher; aber 
schließlich schaffte er es, das Gift in der Tasse des Vaters so zu verrühren, daß 
keine Spuren mehr zu sehen waren. Es wäre nicht auszudenken gewesen, was 
ihn erwartet hätte, wenn der brutale Hausherr mißtrauisch geworden wäre und 
den Kaffee genauer untersucht hätte.  
Erwartungsvoll saß Jean ihm morgens gegenüber und versuchte, so zu tun, als 
wäre alles in bester Ordnung. Der Vater trank den heißen Kaffee, noch eine 
Tasse hinterher, ging hinunter in den Laden und nahm seine Arbeit auf. Jean 
wartete eine endlose viertel Stunde, ehe er ihm nachschlich. Zuvor hatte er 
noch klugerweise die Tasse gereinigt, damit niemand auch nur eine Spur finden 
konnte.  
   Unauffällig leise betrat er die Zoohandlung, hielt sich hinter Regalen 
verborgen und suchte mit seinen Augen den Vater. Schließlich entdeckte er 
ihn, in gekrümmter Körperhaltung, vor einem der großen Aquarien am Boden 
kauern, schlagartig erhellte sich Jeans Miene. Mit teuflischem Interesse kam er 
näher, konnte beobachten, wie sich der Vater den Schweiß aus dem Gesicht 
wischte, durfte mit ansehen, wie sich Anstrengung bemerkbar machte, wie er 
keuchte. Es war so weit. Zentimeter um Zentimeter trat er näher an den Rücken 
seines Vaters heran, als dieser plötzlich mühsam aufstand, sich wankend 
umdrehte und mit einer Hand an dem Glasbecken festhielt; ihm war 
schwindelig. Jeans Gesicht leuchtete. Erstaunt sah der Vater seinen Sohn an, 
dessen Näherkommen er nicht bemerkt hatte. Schweiß lief ihm über das 
gerötete Gesicht, in der rechten Hand hielt er ein paar dünne Holzkeile. 
„So, jetzt wackelt es nicht mehr“, sagte er knapp und ging an Jean vorbei, der 
Schwindel hatte sich gelegt. 
   Sichtlich verwirrt sah der junge Mann ihm hinterher, erst anschließend fiel 
sein Blick auf jene Stelle am Boden, an der ein Holzkeil unter das Stahlgestell 
geschoben worden war, welches das zentnerschwere Glasbecken trug. Seit 
Monaten hatte das Aquarium leicht gewankt, wenn man dagegen stieß - 
ausgerechnet heute war es vom Vater stabilisiert worden. Der Vater schwitzte 
wegen der enormen Anstrengung, die es gekostet hatte, das Behältnis 
anzuheben, und sein Schwindelgefühl rührte allein daher, daß er zu lange in der 
Hocke gewesen war; die ganze Aufregung war umsonst gewesen. Aber warum 
zeigte er keine Reaktionen auf das tödliche Gift? Jean war bitter enttäuscht. 
Sollte dieser Tyrann am Ende immun sein gegen Schlangengift? 
   Wie auf Nadeln lief der Junge an diesem Tag durch die Räume, immer darauf 
gefaßt, den Vater plötzlich doch noch zusammenbrechen zu sehen oder ihn 
sterbend zwischen Regalen zu finden. Aber der Vater zeigte während des 
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ganzen Tages weder eine Veränderung, noch ein wie auch immer geartetes 
Unwohlsein. Jean beobachtete ihn fast pausenlos, aber – nichts.  
Er dachte angestrengt nach, warum das Gift, das bei Gebissenen schon nach 
wenigen Minuten zu starken körperlichen Beschwerden führte bis hin zur 
Ohnmacht, bei dem Menschen keinerlei Wirkung zeigte, für den es bestimmt 
war. Es mußte an der Hitze des Kaffees gelegen haben! Vielleicht hatte die 
heiße Flüssigkeit das Gift wirkungslos werden lassen? Also beschloß Jean, die 
nächste Dosis in kühlem Mineralwasser aufzulösen.  
   Aber auch nach dem Genuß des Wassers, das er seinem Vater persönlich 
brachte, war nicht die geringste Reaktion zu erkennen, es war zum 
Verzweifeln. In einem Buch über Schlangen erfuhr er schließlich den Grund, 
warum die vergiftete Person noch immer lebte: Schlangengift besteht 
hauptsächlich aus Enzymen, aus Verdauungssekreten. Sehr aggressiven zwar, 
aber es sind durchweg Substanzen, die von den Reptilien verdaut werden. In 
den Blutkreislauf gelangt wirken sie verheerend, im Magen jedoch werden sie 
zersetzt und neutralisiert. Im anderen Fall würden sich alle Giftschlangen bei 
jeder Mahlzeit selbst umbringen! Daher konnte das Gift, so wie er es einsetzte, 
keinen Schaden anrichten.  
   Jean mußte anders zu Werke gehen. Er mußte dafür sorgen, daß sein Vater 
gebissen wurde. Ein schwieriges Unterfangen eingedenk der Tatsache, daß der 
sich mit diesen Tieren schon sein Leben lang befaßte. Wenn er ihm eine 
Puffotter oder gar eine Kettenviper ins Bett legen würde, könnte er damit wohl 
Erfolg haben. Allerdings wüßte sein Opfer dann genau, wer dafür 
verantwortlich zu machen war. Zum anderen hatten sie immer Gegengift im 
Haus. Also, es war schlichtweg nicht durchführbar! Aber der junge Mann gab 
nicht auf, und so war es nur eine Frage der Zeit, bis er eine Lösung gefunden 
hatte.  
   Es gab Tage, an denen waren die Giftschlangen äußerst reizbar und an 
manchen Tagen nicht. Je länger sie fasten mußten, umso schneller und heftiger 
reagierten sie auf eine Annäherung. An den Tagen jedoch, an denen sie ihr Gift 
unfreiwillig abgegeben hatten, waren sie fast handzahm. Sie zeigten nach der 
Giftentnahme keinerlei Beißabsichten, manche verkrochen sich regelrecht in 
den Ecken ihres Kastens, versteckten ihren empfindlichen Kopf, als wüßten sie 
genau, daß sie ohne ihren gefürchteten Saft den Namen Giftschlange zu 
Unrecht trugen; jedenfalls im Augenblick. Man konnte sie ohne allzu große 
Bedenken in die Hand nehmen, und sie machten meist nicht einmal den 
Versuch zu beißen.  
Jean wählte die Gabunviper für seine teuflische Idee aus. Diese Spezies war 
bekannt dafür, daß sie zu jener Sorte zählte, die ohnehin nicht sonderlich 
beißlustig war. Sein Vater würde also den Unterschied zwischen einer 
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Gabunviper, die ohne Gift im Terrarium lag und einer völlig intakten gar nicht 
bemerken können. Der neue Entschluß war gefaßt. 
   Es war ein nebliger Tag im September, als wieder einmal, wie immer gegen 
Ende des Monats, die Schlangen gemolken wurden. In aller Regel besorgte das 
Jean, und auch diesmal war es seine gefährliche Aufgabe. Immer, wenn er ein 
Reptil knapp hinter dem Kopf gepackt hatte, hielt er dessen Maul an ein mit 
einer dünnen Membran versehenes Glas, öffnete vorsichtig die Kiefer und ließ 
das Tier seine Giftzähne durch die dünne Haut schlagen. Durch leichtes 
Massieren der Giftdrüsen tropfte daraufhin der hochgiftige Speichel in das 
Behältnis. Danach wurden die Tiere wieder in ihre Schaukästen gelegt, wo sie 
sich stets passiv verhielten, zurückzogen, sich versteckten, wenn sich die 
Möglichkeit dazu bot. Bei diesen winzigen Käfigen blieb ihnen jedoch meist 
keine Rückzugsmöglichkeit. Jean hatte alle Schlangen gemolken – bis auf die 
Gabunviper. Aber die zeigte ohnehin ein äußerst passives Verhalten. 
   Als nächstes galt es, das Serum im Kühlschrank auszutauschen. Zunächst 
wollte Jean das Serum durch Leitungswasser ersetzen. Sollte sich sein Vater 
aber die Spritze selbst geben, so würde er feststellen, daß das Siegel des 
Verschlusses beschädigt war. Also schied der Gedanke mit dem Wasser aus. 
Wenn man allerdings das falsche Serum spritzte, war die Wirkung die gleiche, 
als hätte man überhaupt kein Serum gespritzt! Am heutigen Nachmittag war 
der Vater unterwegs und Jean tauschte geschickt die Etiketten der kleinen 
lebensrettenden Fläschchen aus. Danach brachte er sich eine kleine Wunde an 
der rechten Hand bei, verband sie und legte seinen Arm in eine Schlinge.  
Als der Vater spät am Nachmittag aus der Stadt zurückkehrte, seinen Sohn sah, 
der den Arm in Schonhaltung trug, machte er sich mit einem mißbilligenden 
Blick, der verriet, was er von ihm hielt, an die Arbeit die Terrarien selber zu 
reinigen.  
Eine Arbeit, die er gar nicht mochte und daher stets an Jean delegierte, aber der 
war ja heute verletzt. Jean ging ihm zur Hand, so gut er ihm einhändig helfen 
konnte. Die Reptilien lagen ziemlich apathisch im Sand. Jeans Vater hatte 
keine Probleme, sie heraus zu nehmen und nach der Reinigung wieder hinein 
zu setzen. Sie machten keine Anstalten, zu beißen. Schließlich kamen sie zur 
Gabunviper. 
Die lag ruhig auf ihren dürren Blättern, die ausgetauscht werden sollten. Der 
Vater griff sorglos in den Kasten, um das vermeintlich harmlose Tier zur Seite 
zu schieben. Aber er hatte die Schlange nur kurz berührt, als sie blitzschnell 
ihre langen Giftzähne tief in seinem Unterarm vergrub. Der Mann zuckte 
zurück und starrte fassungslos auf seinen Arm. Er schaute auf seinen Sohn, der 
rührte sich nicht. Aber für die Suche nach Erklärungen war nun wirklich nicht 
der rechte Zeitpunkt, es galt, sofort die Wunde zu versorgen. Beide Giftzähne 
waren bis zum Anschlag in den Arm des Mannes eingedrungen, aber Jeans 
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Vater ging natürlich davon aus, daß das Tier mit leeren Giftdrüsen zugebissen 
hatte. Er sorgte sich nicht sonderlich, ging aber dennoch zum Giftschrank, um 
sich das Gegenmittel zu verabreichen, für alle Fälle. Die Bißstelle brannte wie 
Feuer, und er begann zu zittern, als er das entsprechende Serum aus dem 
Kühlschrank holte. Jean stand daneben und konnte mit ansehen, wie sein Vater 
unter großer Anstrengung eine Injektionsnadel durch den Flaschenverschluß 
stach und die Spritze füllte. Mit seiner ‚verletzten Hand’ konnte Jean ihm 
ohnehin kaum helfen. Sogleich injizierte sich der Vater das Serum mitten 
zwischen die beiden Wunden, welche die Giftzähne verursacht hatten, 
daraufhin wollte er in die Klinik. Jean, der zu dieser Zeit noch keinen 
Führerschein besaß, konnte ihn nicht fahren, also tat er das selbst. Seit dem Biß 
waren allerhöchsten fünf Minuten vergangen, aber das tückische Gift der Viper 
begann bereits mit seinen tödlichen Attacken, die erst beendet sein sollten, 
wenn das Gewebe, in das es gelangte, verdaut war. Schweißgebadet saß der 
Mann am Steuer seines Wagens und fuhr Richtung Klinik. Das Angebot seines 
Sohnes, ihn zu begleiten, hatte er verächtlich abgelehnt, er wollte alleine 
klarkommen. Außerdem mußte jemand im Laden bleiben. 
Während der Fahrt durch den Nebel überkamen ihn bewußtseinstrübende 
Schwindelgefühle, er verlor kurz die Besinnung und öffnete seine Augen erst 
wieder, als es schon zu spät war. Der Wagen raste mit hoher Geschwindigkeit 
und völlig ungebremst gegen eine Platane, die am Straßenrand stand und 
keinen Zentimeter weichen wollte. Augenblicklich ging er in Flammen auf, der 
Vater verbrannte darin bei mehr oder weniger lebendigem Leib.  
   Das war jetzt über zehn Jahre her, und ebensolange war Jean Bernard 
alleiniger Besitzer der Zoohandlung. Niemand hatte ihm zum Tode des Vaters 
je eine Frage gestellt, niemand einen Verdacht geäußert. Anscheinend war Jean 
doch nicht ganz so dämlich, wie sein Vater immer behauptet hatte. 
   Und nun stand er vor dem mit einem roten Tuch abgedeckten Kasten der 
Puffotter und überlegte, wie er sie bestrafen, wie er sich an ihr rächen könnte. 
Aber dazu war noch Zeit. Mit zwei Fingern hob er das Tuch ein wenig an, sah 
die schmale Pupille der Viper, und - augenblicklich kehrte der Traum in seine 
Erinnerung zurück!  
Ein furchtbarer Traum war das gewesen. Etwas derart Schreckliches hatte er 
noch niemals in seinem Leben geträumt. Wie war so etwas möglich? Alle 
Einzelheiten formierten sich präzise, sogar an die Frauenstimme und daran, 
was sie sagte, konnte er sich wieder erinnern. Sie sprach einen Satz, der ihm 
bekannt vorkam, den er schon einmal gehört, dessen Bedeutung er aber nicht 
verstanden hatte.   
Jean steckte sich eine Zigarette in den Mund, zündete sie an und blies den 
grauen Dunst in Richtung des Schlangenkäfigs vor ihm, und als sich der Rauch 
an der Glasscheibe entlang ausbreitete, kehrten Erinnerungen in sein 
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Bewußtsein zurück, Bilder, die er schon beinahe wieder vergessen hatte: Die 
dicke Rauchwolke an seinem Fenster vorhin. Weitere Rauchwolken zogen vor 
seinem inneren Auge vorbei, und inmitten des ganzen Qualms zeigte sich ein 
Gesicht. Schließlich tauchte Gérards Bistro auf. An jenem Abend in der 
vergangenen Woche war Jean Bernard ziemlich betrunken nach Hause 
gekommen, war ins Bett gefallen und sofort eingeschlafen. An die flüchtige 
Erscheinung in dem verrauchten Lokal hatte er nicht mehr gedacht.  
   Sein Blick wanderte zu den Chamäleons, er schlenderte hinüber. Der Käfig 
mit den afrikanischen Bewohnern im Inneren war nur angelehnt, Jean schloß 
ihn eilig und rief Luc. Der prüfte kurz das Schloß, konnte aber zu dem offenen 
Käfig nichts sagen. Luc war sehr zuverlässig, und so mußte es wohl Jean selbst 
gewesen sein, der vergessen hatte, den Käfig zu schließen. Er zählte rasch die 
Tiere nach, eines fehlte. Ein kleines, buntes. Jean suchte eine ganze Weile, 
fand es aber nicht, es konnte sich überall verkrochen haben. Vielleicht 
entdeckte er es morgen früh wieder, bequem auf dem Käfig sitzend, dort, wo es 
für gewöhnlich seine Nahrung fand.  
   Es kam schon einmal vor, daß ein Käfig für kurze Zeit offen stand, beim 
Füttern oder Reinigen. Daß aber vergessen wurde, einen Käfig hinterher wieder 
zu schließen, das war bisher noch nie passiert. Es war auch unlogisch. Es 
gehörte zu einem festen Ritual, einen Käfig zu öffnen und, nachdem Futter 
hinein gegeben wurde oder Wasser, wieder zu verschließen. Das war wie das 
Schließen eines Wasserhahns nach dem Gebrauch. So etwas vergaß man 
einfach nicht. Jean war richtig wütend geworden, er gab sich die Schuld. 
Vielleicht sollte er nicht mehr soviel trinken. Wenn ihm so etwas bei einem der 
Schlangenbehälter passierte, könnte das schlimme Folgen haben. Für ihn und 
für andere.  
 
   Allen guten Vorsätzen zum Trotz fand sich Jean Bernard am späten Abend in 
Gérards Bistro wieder, rauchte viel und trank das köstliche dunkle Bier. Heute 
hatte er sich zum Ziel gesetzt, nach dem zweiten Glas nach Hause zu gehen; es 
blieb beim Vorsatz.  
   Gegen halb zwölf, nach dem dritten Bier und der zehnten Zigarette, kehrte 
bei Jean die große Ruhe ein. Er saß inmitten der verqualmten Kneipe und war 
zufrieden. Wieder einmal gehörte er zu den Letzten, die den Sprung nach 
Hause einfach nicht schaffen wollten. Gérard putzte die Theke blank, brachte 
den wenigen Gästen das Bestellte und öffnete von Zeit zu Zeit ein Fenster. 
Jeans Blicke schweiften hinüber zum Nebentisch. Dort saß eine Frau mittleren 
Alters. Sie war stark geschminkt, versprühte eine kühle Erotik und ertränkte 
ihren Kummer in Cognac. Ab und an schaute sie zu Jean herüber, einen 
direkten Blickkontakt aber vermied sie stets. Er betrachtete sie aufmerksam, 
aber auch nur, wenn sie gerade nicht zu ihm herüber sah. Ihre Jacke aus 
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dunklem, dünnem Leder hatte sie über die Stuhllehne gehängt, sie schien etwas 
zu lesen. Jean gab Gérard ein Zeichen, und der ließ Nachschub aus dem 
Zapfhahn in ein frisches Glas fließen, als unvermittelt eine zarte heisere 
Stimme zu vernehmen war. 
„Ihr habt einen wunderbaren weißen Bauch.“ 
Sofort drehte Jean den Kopf und sah die Frau am Nebentisch unverwandt an, 
aber die war ihrerseits schon wieder in ihre Lektüre vertieft. Mittlerweile war 
außer ihm, der Frau und dem Wirt niemand mehr anwesend. Jean warf einen 
langen Blick auf Gérard, steckte sich eine Zigarette an, machte einen tiefen 
Zug und legte sie auf den Aschenbecherrand. Unvermittelt faßte er sich ein 
Herz, stand auf, ging zu der Frau hinüber und setzte sich unaufgefordert auf 
den Stuhl neben sie. Eine prickelnde Erregung hatte sich seiner bemächtigt. 
Unverhohlen betrachtete er ihr Gesicht, sie aber las unbeirrt weiter, nur ihre 
Augen ließen erkennen, daß sie nervös wurde. Zwei- dreimal schaute sie kurz 
hoch, sah aber sofort wieder in ihre Zeitschrift. Oder tat jedenfalls so. Jean, der 
sich absolut sicher war, daß nur sie es gewesen sein konnte, die zu ihm 
gesprochen hatte, sagte plötzlich leise: 
„Wenn er Ihnen so gut gefällt, schöne Frau, also – bitteschön!“ 
Die Frau hob den Kopf und schaute ihn gereizt an. Sie hatte offensichtlich 
keine besonders gute Laune, denn ihre Lippen waren zu einem schmalen Strich 
zusammen gepreßt, als wollte sie sich jeden Kontakt verbitten. Jean, der ihr 
Verhalten auf eine gewisse Schüchternheit zurückführte, ließ nicht locker. 
Schließlich hatte sie ihn zuerst angesprochen. 
„Nur Mut“, forderte er sie erneut auf, aber die Frau rückte nur ein wenig zur 
Seite, offenbar war ihr seine unmittelbare Gegenwart jetzt nicht mehr ganz 
geheuer. 
„Ich meine ja nur“, fuhr Jean eindringlich fort, „ich werde meine Hose öffnen, 
wenn er Ihnen so gut gefällt, und Sie dürfen ihn ruhig einmal ... anfassen.“ 
Der Blick der Frau traf ihn nun mit einer sonderbaren Wärme, sie lächelte 
schwach, und plötzlich schüttete sie ihm den Rest ihres Cognacs ins Gesicht. 
Gérard, der die Szene von der Theke aus beobachtete, kam herüber, griff Jean 
sachte an den Schultern und brachte ihn zu seinem Platz zurück; der verstand 
die Welt nicht mehr. 
„Ich schwöre dir, daß sie uns zuerst angesprochen hat, Gérard“, flüsterte er 
dem Wirt zu. „Sie wollte unbedingt unseren Bauch sehen“, versuchte er die 
Situation zu entschärfen. 
Gérard, der Jean seit langem kannte und wußte, daß der normalerweise keine 
Frauen belästigt, legte ihm beruhigend die Hand auf den Arm, schob ihm sein 
frisches Glas vor die Nase und lächelte gütig. Jean nippte an dem Bier, aber 
schon wanderte sein Blick wieder verstohlen hinüber zu der sonderbaren 
Fremden, und mit seinem rechten Ärmel wischte er sich den Weinbrand aus 
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dem Gesicht. Wie eine Schnapsleiche roch er jetzt. Nochmals nippte er am 
Glas. Irgendwie konnte er seine Augen nicht von dieser Frau wenden. Warum 
hatte sie das gemacht? Seine Zigarette lag noch immer auf dem Rand des 
Aschenbechers, Jean machte einen kräftigen Zug und blies den Rauch über den 
Tisch, als er erneut die zarte Stimme vernahm. 
„Ich habe niemals einen solch wunderbaren Bauch gesehen.“ 
„Na bitte!“ rief Jean laut und sah zuerst zu der Fremden hinüber, dann zu 
Gérard, aber beide starrten ihn nur verständnislos an. Die Frau winkte den Wirt 
zu sich, stand auf, bezahlte, zog ihre Jacke an, konstruierte mit ihren Händen 
noch ein paar merkwürdige Zeichen und deutete in Jeans Richtung. Dabei 
sprach sie kein einziges Wort. Gérard entschuldigte sich bei der Frau, die 
machte noch einige weitere Handbewegungen und verließ das Bistro. Jetzt 
waren die beiden Männer allein. Irgendwann stand Jean auf und ging zur 
Theke hinüber, wo Gérard schon begonnen hatte aufzuräumen. 
„Gérard, ich versichere dir, diese Frau hat gesagt, daß sie unseren Bauch sehen 
will. Was in Gottes Namen will sie mit unserem Bauch anfangen?“ 
Der Wirt hatte den Kopf gesenkt und blickte Jean unter seinen dunklen 
Augenbrauen hervor an, sagte aber nichts. 
„Du glaubst mir nicht. Du denkst, ich spinne“, flüsterte Jean resigniert und 
begab sich zurück an seinen Platz. 
„Jean“, sagte der Wirt ebenso leise und polierte ein zierliches Cognacglas auf 
Hochglanz, „diese Frau hört zwar, spricht aber nicht.“ Und als Jean ihn 
ungläubig anstierte, fügte er hinzu: „Sie kann überhaupt nicht sprechen! Sie ist 
stumm. Sie ist Lehrerin, glaub ich. Unterrichtet hier irgendwo an einer 
Gehörlosenschule.“ 
Alles konnte Jean glauben, aber nicht das. Hatte er sie doch deutlich reden 
hören. So deutlich, wie er jetzt eben Gérard hatte sprechen hören. Heiser war 
sie vielleicht etwas, aber nicht stumm. Sie wollten ihn heute auf den Arm 
nehmen, auch gut.   
   Erneut zog er an seiner Zigarette, blies den Rauch über den breiten Tisch und 
sah plötzlich undeutlich den Frauenkopf. Einen Kopf wie aus Glas, den er so 
schon einmal gesehen hatte, und als der Rauch sich verflüchtigte, verschwand 
auch der Kopf wieder. Jean drückte die Zigarette, von der nur noch der Filter 
übriggeblieben war, im Aschenbecher aus. 
„Ich möchte ihn einmal berühren, Euren Bauch“, sagte die zarte Frauenstimme. 
Jean verschüttete den halben Inhalt des Bierglases, das er eben an die Lippen 
setzen wollte. Hastig stellte er es wieder hin, wischte sich das nasse Kinn mit 
dem Ärmel seines Hemdes ab und schielte nervös zum Wirt hinüber. Der hatte 
anscheinend wieder nichts gehört, denn er putzte fleißig weiter. Jetzt war Jean 
völlig verwirrt. Wer sprach da zu ihm? Wer wollte da etwas von seinem 
Bauch?  
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Und da fiel es ihm wieder ein. Es war irgendwann in der letzten Woche 
gewesen, als er an genau derselben Stelle ein ähnliches Erlebnis hatte. An 
jenem Abend war er jedoch so stark angetrunken, daß er die Situation nicht 
richtig einzuschätzen vermochte. Das war heute anders. Heute vernahm er die 
Stimme sehr deutlich, konnte aber jetzt die Frau nirgends mehr entdecken. Jean 
beugte sich etwas über den Tisch. 
„Wo sind Sie?“ fragte er leise in den Raum hinein, lehnte sich wieder zurück, 
und sein Blick wanderte anschließend neugierig - wie eine Woche zuvor auch - 
unter den Tisch. 
Gérard beobachtete die merkwürdigen Verrenkungen seines letzten Gastes mit 
ernster Sorge. Irgendwas stimmte heute nicht mit Jean. Derart seltsam hatte er 
sich noch nie benommen.  
„Alles in Ordnung?“ rief er hinüber. 
„Alles …bestens!“ kam es zurück.  
Im nächsten Moment kletterte Jean auf die Tischplatte und kroch auf allen 
Vieren hinüber, um heraus zu finden, wer sich auf der anderen Seite verbarg. 
Dabei warf er sein Bierglas um, stellte es aber in Windeseile wieder auf. Weil 
er drüben niemanden entdecken konnte, rutschte er wieder zurück, stieg vom 
Tisch, setzte sich auf den Stuhl, stützte seinen Ellenbogen auf die Tischplatte 
und legte sein Kinn in die Handfläche, als wäre nichts geschehen. Vom Tisch 
herab tropfte geräuschvoll das dunkle Bier, das er eben so geschickt mit seinen 
Knien über die Tischplatte verteilt hatte. Jeder Tropfen erzeugte in dem stillen 
Raum ein deutlich hörbares Platschen. 
Obwohl er wieder großen Durst verspürte, hätte er es nicht gewagt, sich ein 
neues, ein volles Glas zu bestellen, aber Gérard war bereits unterwegs. In der 
einen Hand hielt er das volle Glas Bier, in der anderen einen grauen Lappen. 
Schnell wurde der Tisch abgewischt, um den Boden wollte er sich später 
kümmern.  
   Kaum stand der Wirt wieder hinter seiner Theke, da begann Jean erneut mit 
der Suche nach dieser geheimnisvollen Stimme. Wie unbeteiligt stand er auf, 
schlenderte zum Fenster hinüber, das einen Spalt weit offen stand - und schaute 
blitzschnell hinaus. Draußen war es stockdunkel, niemand stand davor, es war 
kein Laut zu hören. Jean drehte sich um, lehnte sich an den Sims und 
beobachtete das leere Lokal mit Argusaugen. Seine Blicke bohrten sich in 
jeden Winkel des Raumes, unter die Tische, hinter die Vorhänge. Unberührt 
stand sein volles Glas an seinem Platz, Gérard machte Kasse, alles war ruhig.  
Schließlich löste sich Jean vom Fenster, schlurfte zum Wirt hinüber, bezahlte 
seine Zeche und begab sich zurück zu seinem Tisch, um sein Glas 
auszutrinken. Doch zwei Meter davor blieb er stehen, als wäre er gegen eine 
Wand gelaufen. Jemand war ihm zuvor gekommen! Das Bierglas stand am 
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selben Fleck, und der Schaum am Grunde des Glases verriet, daß es soeben 
geleert worden war.  
„Ja, dann ...“, sagte Jean zögerlich, hob seinen Arm zum Gruße und verließ das 
Bistro. 
   Während des ganzen Nachhauseweges dachte Jean über die Erscheinung 
nach und über die Stimme, die außer ihm anscheinend niemand hörte. Es 
passierten in den letzten Tagen zu viele seltsame Dinge in seiner Umgebung. 
Begonnen hatte es mit dem Diebstahl des Fisches am Meeresufer. Eine 
Frechheit! Danach die Rauchgestalten im Bistro, und wenn er sich richtig 
erinnerte, war selbst heute nachmittag in seinem Zimmer Rauch zu sehen 
gewesen. Vielleicht rauchte er zu viel. Vielleicht passierte das allen Rauchern 
irgendwann einmal, daß sie solche Gestalten sahen. Die Sache heute mit der 
Schlange war ebenfalls äußerst ungewöhnlich. Er hatte nicht in Erfahrung 
bringen können, wer die Tür derart kräftig zugeschlagen hat. Und erst dieser 
Traum! Einen solch furchtbaren Alptraum hatte er in seinem ganzen Leben 
noch nicht gehabt; er hatte niemals Alpträume. Wenn er nur wüßte, was diese 
Stimme von weichen Bäuchen wollte. Mit der Hand faßte er sich an den 
Bauchnabel, um sicher zu stellen, daß alles in Ordnung war.  
   Bald darauf erreichte er die Zoohandlung. Bevor er nach oben in seine 
Wohnung ging, sah er aus Gewohnheit noch kurz nach dem Rechten. Im 
vorderen großen Raum, in dem auch die Aquarien standen, schien alles in 
Ordnung zu sein. Bei den Reptilien ebenfalls - aber dort roch es nach Rauch! 
Er blieb im Durchgang stehen, schaltete das Licht ein und musterte den Raum 
genauestens. Er ging sogar auf die Knie, die noch feucht waren vom Bier, und 
suchte zunächst den Boden ab, alsdann die Käfige, die Terrarien, aber er 
konnte nichts Auffälliges feststellen. Außer, daß ein strenger Geruch von 
Rauch durch den Raum schwebte. Angestrengt forschte er nach der Quelle des 
Übels. Die Heizkörper für die Terrarien waren intakt, auch die Lampen zeigten 
keine Störung, zumal sie des Nachts abgeschaltet waren. Es schien alles in 
bester Ordnung zu sein. Wo also kam der Rauch her? 
   In der mitternächtlichen Stille des Hauses machte Jean eine weitere 
Entdeckung: Der Käfig, den er heute nachmittag eigenhändig geschlossen 
hatte, stand schon wieder auf! Jean näherte sich vorsichtig, starrte auf den 
gekachelten Fußboden, ob da vielleicht etwas umherlief, das er zertreten 
könnte. Er fand nichts und schloß den Käfig; heute bereits zum zweiten Mal. 
Glücklicherweise waren alle Tiere im Innern geblieben. Jean löschte das Licht 
im Laden und begab sich nachdenklich auf den Weg nach oben in seine 
Wohnung.  
Als er an der Tiefkühltruhe vorbei kam, hatte er plötzlich eine teuflisch geniale 
Idee. Er machte auf dem Absatz kehrt und ging zurück zu seinen Lieblingen. 
Vor dem Kasten, der mit dem roten Tuch abgedeckt war, blieb er stehen und 
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zog langsam den weichen Stoff zur Seite. Die Puffotter hatte sich im warmen 
Sand eingegraben, schien zu schlafen. Aber die starren Augen, die aus dem 
gelben Sand herausragten, ließen vermuten, daß dies nicht der Fall war. Jean 
öffnete den Kasten, nahm diesmal den sicheren Metallhaken zur Hand und 
drückte ihn rasch hinter den Kopf der Viper. Ein heftiges Winden und 
Schlängeln war die Folge, was dem Reptil aber wenig nützte. Jean packte es 
mit geübter Hand am weichen Hals und zog es heraus. Nicht ganz emotionslos 
betrachtete er die senkrecht geschlitzten Pupillen, die glänzende Iris, die mit 
ihrem feinen Adergeflecht wie dunkelgelber Bernstein schimmerte. Ohne Hast 
ging Jean zur Tiefkühltruhe zurück, öffnete den Deckel und warf die Schlange 
verächtlich hinein. Morgen früh wird sie steifgefroren sein, dachte er, und sein 
Blick streifte den durchlöcherten rechten Ärmel seines grünen Flanellhemdes.  
   Als er im Bett lag, wehrte er sich zunächst vehement einzuschlafen, aus 
Furcht, ein böser Traum könnte sich seiner bemächtigen. Aber seine Sorgen 
waren unbegründet. In jener Nacht schlief Jean Bernard tief und traumlos. 
 
 

Kapitel  IV 
 
   Gemächlichen Schrittes lief die schwarz – weiß – rot gefleckte Echse den 
trockenen Ast entlang, ihren Körper beständig vor und zurück bewegend, als 
wäre sie unschlüssig, ob sie weiter diese Richtung beibehalten sollte. Das bunte 
Reptil hatte vor wenigen Tagen eine Häutung hinter sich gebracht, während der 
es nichts gefressen, die ihm aber herrlich leuchtende Farben verliehen hatte. 
Zudem befand es sich in einer neuen, in einer ungewohnten Umgebung, in der 
es von leckeren, fetten Insekten nur so wimmelte. Einige davon waren halb so 
lang wie das Chamäleon selbst und daher von besonderem Interesse.  
   Es war früher Morgen und - Frühstückszeit. Die Augen der Echse suchten die 
Umgebung ab wie Radarschüsseln, ständig auf Wanderschaft, unermüdlich auf 
der Suche nach Bewegung. Ihr heller Kehlsack dehnte sich nach unten und zog 
sich wieder zusammen. Unvermittelt  blieb sie stehen, hatte eine Beute 
ausgemacht. Eine Kreuzspinne, die über Nacht ihr Netz gewebt, saß inmitten 
ihrer fast unsichtbaren Falle und wickelte gerade eifrig eine Fliege mit ihren 
breiten, bandförmigen Spinnfäden ein. Und diese Bewegungen waren es, die 
bei dem kleinen, nur knapp 12 cm langen Chamäleon, den Jagdtrieb auslösten. 
Behutsam stieg es den Ast hinauf, bis die richtige Distanz erreicht war. Die 
Spinne wickelte und wickelte, völlig ahnungslos, daß sie soeben im Begriff 
war, sich von der erfolgreichen Jägerin in eine Gejagte zu verwandeln. Völlig 
lautlos öffnete sich das Maul des Reptils, die klebrige Zunge wurde sichtbar, 
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wie eine fleischfarbene Keule ragte sie aus der dunklen Mundöffnung, wurde 
wieder zurückgezogen, zeigte sich abermals. Gebannt fixierten die beiden 
kugelförmigen Augen das Opfer.  
Die Spinne jedoch hatte ihr Werk beendet und saß wieder regungslos im 
Netzmittelpunkt. Aber die Aufmerksamkeit des bunten Drachen ließ 
keineswegs nach. Er jagte zwar Beute die sich bewegte, die krabbelte, aber 
wenn die plötzlich reglos verharrte, war er kein bißchen irritiert. 
   Das kleine Teppichchamäleon überfiel nun seinerseits eine gewisse Unruhe. 
Seine Glotzaugen machten die Runde, sahen prüfend in alle Richtungen. Das 
eine Auge wurde schnell fündig, und auch das andere machte die gleiche fatale 
Entdeckung: Zum zweiten Mal innerhalb von wenigen Sekunden war aus 
einem Jäger ein Gejagter geworden! Auf dem gegenüberliegenden Ast saß ein 
Todfeind und hatte es bereits erspäht. Ein grüner Riese aus dem 
ostafrikanischen Raum, der vom Kopf bis zum Schwanzende über vierzig 
Zentimeter maß, ging augenblicklich zum Angriff über. Er saß längst nahe 
genug, um einen ‚Schuß’ zu wagen. Sein geöffnetes Maul zeigte alle 
Anzeichen einer bevorstehenden Attacke. Die Mundwinkel waren leicht nach 
oben gezogen und ließen den Anflug eines Lächelns erkennen, wie man es bei 
Alligatoren sieht.  
Das kleinere, bunt gescheckte Reptil blähte seinen Körper auf, um größer zu 
erscheinen, drohte mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln, vergebens. 
Die Zunge des Riesen schoß mit unglaublicher Geschwindigkeit heraus und 
traf sein Opfer seitlich am Hals. Das klebrige Ende der Zunge mit seinen 
beiden Lappen hielt das kleine Chamäleon fest, und nach dem erfolgreichen 
Schuß fiel die lange dünne Zunge, gemeinsam mit dem Opfer, zunächst nach 
unten, bis sich der Riese abmühte und sein langes Fangwerkzeug einholte; 
zusammen mit der Mahlzeit, die sich am anderen Ende wand.  
   Jean wollte seinen Augen nicht trauen. Soeben hatte er den Raum betreten, 
war bis zum Käfig gegangen und wohnte dem Drama bei. Die große Echse 
hatte ihren kleinen Verwandten im Maul und kaute genüßlich darauf herum. 
Aus dem grünen Mund ragte lediglich die schwarze dünne Schwanzspitze 
hervor, aber auch die war binnen kurzem verschwunden. Und schon wieder 
begaben sich die rastlosen Augen auf die Suche. 
   Jean war entsetzt. Diese beiden Tiere hätten niemals im gleichen Käfig sein 
dürfen, gerade aus dem soeben erlebten Grund. Auf jeden Fall hatte er das seit 
gestern vermißte Tier wiedergefunden - im Rachen eines Artgenossen. Aber 
wer hatte es in diesen Käfig hinein gesetzt? Jean wechselte mit Luc, der sich 
schon seit zwei Stunden im Laden befand, diesbezüglich ein paar Worte, Luc 
zeigte sich ebenso bestürzt; danach verließ Jean die Zoohandlung.  
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   Sein Weg führte ihn ans Meer, er wollte sich entspannen, fühlte sich etwas 
deprimiert. Zwar lagen seine Angelruten im Kofferraum, aber zum Fischen 
fehlte ihm am heutigen Tag die Laune. Kurze Zeit später lag er am Strand auf 
seinem Liegestuhl und blickte aufs Meer hinaus. Die warme Atlantikluft 
flimmerte leicht, manchmal sah er die Umgebung nicht ganz scharf. In zehn 
Tagen hatte Jean ohnehin einen neuen Termin beim Augenarzt. Den letzten 
hatte er nicht wahrgenommen, weil etwas mit seinen Augen nicht zu stimmen 
schien: Er hatte die Praxis nicht finden können, nirgends das Schild gesehen.  
   Die letzte Nacht hatte Jean in tiefem Schwarz verbracht, kein Lichtschimmer 
war ihm in Erinnerung geblieben, kein noch so kurzer Traum drängte sich in 
sein Gedächtnis. Lange hatte er noch wach gelegen am Vorabend und versucht, 
seine Gedanken zu sortieren, irgend wann sank er in tiefen Schlummer, aus 
dem er am frühen Morgen etwas erschlagen erwachte. Bei seinem nächsten 
Arztbesuch mußte er unbedingt diese Rauchgebilde zur Sprache bringen, die er 
neuerdings zu sehen glaubte. Gott sei Dank kamen sie nur des Nachts. Das 
heißt, bis auf eine Ausnahme: Gestern Mittag in seinem Zimmer diese kleine 
Wolke ... wenn er sich richtig erinnerte ... 
   Jean hatte Probleme. Etwa seit einer Woche, seit ihm dieser exotische Fisch 
abhanden gekommen war, ging ihm einiges daneben. Er vernahm urplötzlich 
Stimmen in leeren Räumen, hatte schreckliche Alpträume, vergaß, seine Käfige 
ordentlich zu schließen. Vielleicht stand dies alles im Zusammenhang mit dem 
Bild, das in seinem Wohnzimmer hing. Es war ein alter Schinken von anno 
dazumal, ziemlich verstaubt, der dort an der Wand prangte, solange er sich 
erinnern konnte. Im Grunde hatte er ihn sich nie richtig angesehen. Er zeigte 
wohl einen alten Mann, oder eine Frau, genau wußte er das gar nicht. Dreimal 
hing das Bild in der vergangenen Woche schief, und dreimal hatte er es wieder 
geradegerückt, und als er heute morgen .... 
   Ein Hustenanfall ließ Jean auffahren aus seinen Gedanken, er mußte sich auf 
seinen Liegestuhl setzen, hatte die größte Mühe, wieder zu Atem zu kommen. 
Seine Augen tränten, jetzt sah er überhaupt nichts mehr. Irgendjemand hatte 
ihm soeben eine ungeheure Rauchwolke ins Gesicht geblasen.   
Langsam beruhigte er sich wieder, rieb sich die Augen, stand auf und blickte 
aufgeregt um sich. Auf der rechten Seite, dort wo der Fluß mündete, war keine 
Menschenseele zu sehen, ebenso auf der linken, wo sich der Strand hin zog, 
soweit das Auge reichte. Und vor ihm lag das Meer in seiner gewohnten grau-
grünen Färbung. 
   Der junge Mann drehte sich um, sein Blick hetzte den schmalen 
Strandstreifen entlang, bis hinüber zur Gezeitengrenze, markiert durch dürres, 
holziges Gras. Dahinter standen einige Büsche und Bäume, alles in allem 
ziemlich lichtes Gehölz, aber auch dort zeigte sich niemand. Jean setzte sich 
wieder hin und schaute auf seine Füße. Der Sand darunter war zertreten, eine 
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Spur jedoch fiel ihm auf: Es war der nackte Fußabdruck eines Kindes oder 
einer zierlichen Frau, der sich von seinen eigenen Abdrücken deutlich 
unterschied. Seine Schuhe hatten den Abdruck etwas zertreten, vorhin, als er 
sich umgesehen hatte. Aber da war noch einer, und dort noch einer ... 
   Der Mann folgte der Spur, die klar im Sand zu lesen war und die ihn 
hinüberführte zu dem durchlässigen Gehölz, zwischen Strand und Parkplatz 
gelegen. Am dürren Buschwerk angekommen, verlief die Spur nach halbrechts, 
war manchmal schwächer zu sehen, wenn die Grashalme zu dicht standen, 
erschien aber immer wieder deutlich genug, sodaß er ihr leicht zu folgen 
vermochte. Wenn er diese Göre nur erwischen würde! Wahrscheinlich war sie 
es auch gewesen, die ihm neulich seinen Fisch gestohlen hatte. Na, die sollte 
was erleben. Weit konnte sie noch nicht sein, denn weiter rechts war das 
Strauchwerk zu dicht.  
Auf der linken Seite befand sich weniger Pflanzenbewuchs, und man konnte 
den Parkplatz in der Ferne ausmachen. Dort war ebenfalls niemand zu sehen. 
Blieb nur noch der schmale Weg zur Burg hinauf. Jean zögerte. Diesen Weg 
war er noch niemals gegangen, dort oben war doch nichts, außer der alten 
Burg. Trotzdem führten die Spuren der nackten Fußsohlen den Weg hinauf. Er 
holte tief Luft, lief weiter, etwas rascher nun, seine Schritte wurden länger, 
wieder einmal hatte ihn das Jagdfieber gepackt. 
   Minuten später stand Jean vor den wuchtigen Sandsteinmauern, die ähnlich 
drohend in den blauen Himmel ragten wie einst der Turm zu Babel. Jetzt führte 
die Spur nach links, die Mauern entlang. Jean Bernard ließ nicht locker und 
folgte ihr wie ein Spürhund, bis sie am großen Portal endete. Er drückte 
dagegen, das Tor war fest verriegelt. Ein bißchen unschlüssig schaute er nach 
oben, legte sein Ohr ans Portal und lauschte. Kein Sterbenslaut war zu hören, 
nur der Wind säuselte leise in den Blättern der Bäume, die diese gewaltige 
Burg umwucherten.  
   Ein wenig ratlos stand Jean vor dem Tor, als sich hoch über ihm ein Fenster 
öffnete. Sofort richteten sich seine Augen nach oben, suchten die Person zu 
erhaschen, aber niemand zeigte sich. Stattdessen flatterte ein gelbes Blatt 
Papier herunter, drehte sich im Wind, mal hierhin, mal dorthin, wurde wieder 
in die Höhe geblasen, wie ein Kinderdrachen, bei dem die Schnur gerissen war.  
Und wie einem verlorenen Drachen lief Jean diesem Papier hinterher, wollte es 
unbedingt auffangen. Der nächste Windstoß hob es wieder an und trug es in 
Richtung einer alten verkrüppelten Kiefer, in der es hoch in den Ästen 
hängenblieb.  
Mehrmals umrundete Jean den Baum, bis er den Zettel entdecken konnte. Der 
hatte sich in einem dünnen Zweig verfangen und dachte nicht daran, herunter 
zu fallen. Zum wiederholten Male sah Jean zu dem Ort empor, von wo das 
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Stück Papier auf die Reise geschickt worden war. Aber das Fenster war wieder 
geschlossen, oben niemand zu erspähen.  
   Es gab nur eine Möglichkeit, in den Besitz dieses Zettels zu gelangen, wollte 
er nicht den Baum absägen: Er mußte hinaufklettern. Ein Einstieg war bald 
gefunden, und Jean gewann allmählich an Höhe. Er war kein sehr geschickter 
Kletterer, neigte überhaupt mehr zu ruhenden Tätigkeiten, wie dem Angeln 
zum Beispiel. Hier in luftiger Höhe fühlte er sich nicht wohl. Dazu kam, daß 
das Harz dieses Nadelbaumes seine Hände verklebte und seine Kleider. Jean 
trug noch das grüne Flanellhemd vom Vortag mit dem Riß im rechten Ärmel, 
das mittlerweile aussah, als hätte er es mit hellbrauner Wagenschmiere 
eingefärbt. Der Baum fühlte sich an, als wäre der rauhe Stamm mit Honig 
eingepinselt worden, dennoch veranlaßte die Höhenangst Jean, sich ganz eng 
an den Stamm zu pressen.  
   Nach endlos langen Minuten hatte er die Etage erreicht, in der das Papier 
hing. Aber nun mußte er den dicken Stamm loslassen, um zu den äußeren 
Regionen vorzudringen. Die Äste wurde beängstigend dünn, und als der junge 
Mann sah, wie weit draußen der Zettel hing, wollte er kapitulieren. Zaghaft 
schüttelte er den Ast, aber das Papier hatte sich zwischen zwei Kiefernzapfen 
verkeilt und saß fest. In seiner Verzweiflung riß Jean einige der Zapfen von 
den Zweigen und warf sie zu dem Stück Papier hinüber, ebenfalls ohne Erfolg. 
Es half nichts, er mußte hinauskriechen. Wie ein nasses, zum Trocknen 
aufgehängtes Hemd lag Jean nun über dem Ast und robbte Zentimeter für 
Zentimeter vorwärts, das gelbe Papier fest im Blick.  
   Bis auf einen Meter hatte er sich seinem Ziel genähert, streckte seinen Arm 
aus, aber es reichte noch nicht ganz. Noch weiter vor wollte er sich auf keinen 
Fall wagen, denn der Ast zeigte schon deutlich seinen Unwillen, weiterhin 
Widerstand zu leisten. Er neigte sich gefährlich nach unten und stöhnte schwer 
unter der Last des Mannes.  
Plötzlich knackte etwas, der Ast gab mehr und mehr nach, Jean rutschte 
kopfüber am Ast entlang und hielt sich fest, so gut es eben ging. Sein Körper 
glitt nun seitlich ab und drehte sich, die Beine baumelten jetzt nach unten, mit 
beiden Händen klammerte er sich verzweifelt an die dürren Zweige. Die 
Bruchstelle, an welcher der Ast noch spärlich mit dem Stamm Verbindung 
hielt, lag jetzt zirka drei Meter über ihm und sah ziemlich zersplittert aus. 
Unter ihm klaffte eine Tiefe von mehr als vier Metern, und er selbst hing über 
einen Meter weit vom Stamm entfernt mitten in der Luft, den gelben Zettel 
dicht vor Augen.  
Viel Zeit zum Überlegen blieb ihm nicht, seine Kräfte schwanden, vor allem 
seine schwache linke Hand verweigerte ihm den Dienst. Jean biß die Zähne 
zusammen, rutschte aber unaufhaltsam an den dünner werdenden Zweigen 
entlang nach unten, es verblieben ihm nur noch wenige Zentimeter. 



48 
 

Unvermittelt begann er zu schaukeln, um mit den Füßen näher an den rettenden 
Stamm heran zu kommen, und das schien sogar zu klappen. Mit jedem neuen 
Schwung, den er holte, kam er ein Stück näher. Noch zwei oder drei 
Schwünge, und er hatte es geschafft. Da brach der Ast ab. 
                                                                           
   Benommen blinzelte der junge Mann in die grelle Vormittagssonne, öffnete 
die Augen ganz weit und war sich nicht ganz sicher, ob ihn schon wieder ein 
schrecklicher Traum fest im Griff hatte. Seine Hände umspannten einen 
klebrigen, dicken Ast, der quer über seinem Bauch lag, und der Rücken tat ihm 
weh. Wie betäubt drehte er den Kopf zur Seite, und sein Blick fiel auf mächtige 
Mauern aus Sandstein, die sich gemächlich zu ihm herab neigten, immer 
weiter, immer tiefer.  
Ein Traum war es nicht. Er erlag jedoch einer typischen Sinnestäuschung: Es 
waren die tiefen, langsam vorbeiziehenden Wolken, die ihn irritierten, die ihm 
suggerierten, die Mauern bewegten sich. Denn die Burg stand unverrückbar 
fest an ihrem Platz.  
Jean versuchte sich zu erheben, hatte anfangs etwas Probleme, schließlich 
stand er schwankend aber aufrecht neben dem abgebrochenen Ast, an dessen 
Ende noch immer der gelbe Zettel hing. Er machte ihn los und drehte ihn mit 
seinen klebrigen Fingern um.  
Das Schreiben war in feiner Schrift abgefaßt, mit einer richtigen Feder und 
echter, rabenschwarzer Tinte geschrieben. Am Kopf des Schreibens war 
schwach ein Bild zu erkennen. Zwei Kinder standen Rücken an Rücken und 
spielten wohl irgendein Spiel. Die Schrift war nicht einfach zu lesen, eine alte, 
kunstvolle Schrift, und selbst die Sprache schien älterer Herkunft zu sein.  
‚Ich kenne Euch guth, Euer Antlitz ist mir sehr vertrauth; 
ich habe Euren weißen Bauch gesehen. Zur zehnten Stund 
am Abend des morgigen Tages erwarthe ich Euch bei mir 
in der Burg. Wir moechten etwas plaudern. F. N.’ 
 
Jean las den Brief nochmals und noch einmal und konnte sich dennoch nicht 
ausmalen, wer ihn da für morgen abend hierher eingeladen hatte; und wen noch 
alles. Schließlich stand dort: „Ich erwarthe Euch“. Wer um alles in der Welt 
war F.N.? Allein der Satz über den weißen Bauch ließ in stutzig werden, der 
kam ihm bekannt vor: Dieser Brief, da war er sich plötzlich sicher, war von der 
geheimnisvollen Frau aus der Kneipe geschrieben worden, die nicht sprechen 
wollte, wenn andere zuhörten!  
Er vermochte kaum zu glauben, daß sie von Beruf Lehrerin war, denn er hatte 
einige Rechtschreibfehler in diesem Brief entdeckt. Nachdenklich faltete er den 
Zettel zusammen, und bevor er ihn einsteckte schnupperte er daran. Ein herbes 
Parfüm haftete daran, ein holziger, rauchiger Duft ... 



49 
 

   Der Rückweg zum Strand war beschwerlich. Beim Sturz vom Baum, der 
durch ein dickes Haselnußgestrüpp abgebremst worden war, hatte er sich ganz 
schön zerkratzt, sich Prellungen zugezogen an Rücken, Schultern und an den 
Beinen; Jean humpelte ein wenig. Schließlich erreichte er seinen Liegestuhl, 
den er vor einer knappen Stunde verlassen hatte. Er klappte ihn zusammen und 
verließ den Strand. Als er die Zufahrt zur Burg passierte, sandte er einen 
letzten Blick hinauf; starr und unbeweglich ragten die Zinnen ins Blau des 
Sommerhimmels über das Pays de la Loire ...  
   Seit zehn Minuten wusch Jean Bernard seine Hände, trotzdem wollte es ihm 
nicht gelingen, die Harzrückstände daran restlos zu entfernen. Auch beide 
Unterarme waren verziert mit diesem tückischen Klebstoff, selbst die 
Fußknöchel, es war widerlich. Erst als er eine grobe Wurzelbürste zu Hilfe 
nahm, konnte er sichtbare Erfolge verbuchen. Arme und Hände waren nun 
gerötet und schmerzten, seine harzverschmierten Jeans sowie das grüne 
Flanellhemd mußten dringend in die Reinigung. Aber viel Hoffnung hegte Jean 
nicht, daß die Harzflecken jemals wieder von dem Stoff verschwinden würden.   
   Er packte alles in eine Tasche und war bereits auf dem Weg, als die 
Tiefkühltruhe in sein Blickfeld geriet. Die hatte er völlig vergessen - und vor 
allem ihren ungewöhnlichen Inhalt! Die Truhe war fest verschlossen, die tote 
Puffotter darin sicher steifgefroren wie ein Gartenschlauch im Winter. Wenn 
Jean sie am Schwanz packen und gegen einen harten Gegenstand schlagen 
würde, müßte sie zerbersten wie ein Eiszapfen. Schon suchte er eine passende 
Stelle. Im Keller, so erinnerte er sich, stand ein Hackklotz. Der war bestens 
dafür  geeignet.  
   Der junge Mann öffnete die Kühltruhe einen Spalt weit und starrte hinein. 
Weiße Kälteschwaden bedeckten den Inhalt, die Truhe schien zu atmen. Jean 
öffnete den Deckel vollständig und blies hinein, um die Nebelschwaden zu 
vertreiben. Wo zum Teufel war das Reptil? Mit einem Stock drehte er alle 
gefrorenen Teile der Kühltruhe sorgfältig um. Als das keinen Erfolg zeitigte, 
zog er sich dicke Lederhandschuhe an und holte das gesamte Gefriergut aus der 
Truhe heraus. Die giftige Schlange war nicht zu finden – sie war 
verschwunden. Zögerlich schloß er den Deckel wieder und blickte sich um.  
   Daß diese Puffotter aus eigener Kraft den Weg heraus gefunden haben 
konnte, heraus aus ihrem Kältesarg, war unmöglich. Wo aber war sie 
abgeblieben? Abgesehen davon, daß sie bei diesen tiefen Temperaturen bereits 
nach einer Stunde nicht mehr am Leben sein konnte – er hatte sie vor mehr als 
zwölf Stunden hineingeworfen – quälte ihn ein anderer Gedanke: Nämlich 
jener, daß jemand sie befreit haben könnte, lange bevor die Kältestarre 
einsetzte. Wer aber war dieser Übeltäter? Luc schied aus. Obwohl er der 
einzige war, der Zugang zu allen Einrichtungen der Zoohandlung, ja, fast zum 
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ganzen Haus hatte; aber nachts war er nicht hier. Alles Lamentieren half jetzt 
nichts, die Giftschlange blieb wie vom Erdboden verschluckt. 
 
   Den darauffolgenden Tag verbrachte Jean Bernard unstet. Er kümmerte sich 
zunächst um Angelegenheiten, die liegengeblieben waren, Korrespondenz, 
Bestellungen, Papierkram, danach reinigte er die Aquariumsscheiben. Am 
heutigen Abend hatte er das Rendezvous mit der schönen Unbekannten. Das 
heißt, ganz so unbekannt war sie ihm ja nicht. Immerhin hatte er sie einige Zeit 
unbemerkt beobachten können, bevor sie das Bistro verließ. Sie hatte lange, 
dunkelblonde Haare, etwas ungekämmt vielleicht, war recht groß von Statur, 
schlank. Man könnte sagen, sie war genau sein Typ. Wie aber kam sie auf 
diese Burg?  
   Der Tag verrann zäh, endlich wurde es Abend, Jean zog sich um; er wollte 
diese Frau beeindrucken. Ein helles, seidenes Hemd hatte er zur dunklen Hose 
gewählt, eine geschmacklose rote Fliege zierte seinen Kragen. Darüber trug er 
einen leichten, dunkelblauen Blazer, aus dessen linker äußerer Brusttasche 
schüchtern ein helles Tüchlein hervorlugte. Gegen 21 Uhr setzte er sich in 
seinen Wagen und fuhr zur Burg. 
   Die Dämmerung begann bereits sich über das Land zu senken, als er die 
Festung am Meer erreichte, die Sonne war längst untergegangen, aber während 
der langen Sommertage blieb es hier bis nach zehn Uhr hell. Jean war offenbar 
der erste der geladenen Gäste, parkte seinen Wagen und lief die Anfahrt zur 
Burg hinauf. Der Weg hier war um einiges besser als der auf der Rückseite, 
den er gestern gegangen war. Das Tor stand heute einen Spalt offen, gerade so 
weit, daß er hindurchschlüpfen konnte. Vor dem Brunnen im riesigen Innenhof 
blieb er stehen und sah sich nach seiner Gastgeberin um. Die aber zeigte sich 
vorerst noch nicht.   
In einem der oberen Fenster bemerkte er flackerndes Licht und rief ein lautes 
„Hallo!“ Kurz darauf sah er einen Schatten an einem der Fenster 
vorüberhuschen und sogleich wieder verschwinden. Jean ging hinüber zu einer 
breiten Treppe, die ihn zum oberen Stockwerk bringen sollte. Offensichtlich 
spielte die schüchterne Dame mit ihm Verstecken; auf dieses Spiel wollte er 
sich einlassen. Erstens sollte er die Fahrt hierher nicht vergebens gemacht 
haben, und zweitens hatte die geheimnisvolle Erscheinung sein allerhöchstes 
Interesse geweckt - und seinen Jagdtrieb.   
Die obere Etage war schnell erreicht, nicht jedoch das Zimmer, in welchem das 
Licht so schummrig flackerte. Drei vergebliche Versuche, ein paar Türen zu 
öffnen, hatte der junge Mann bereits hinter sich gebracht, als ihm dies beim 
vierten Mal gelang. Knarrend gab die schwere Eichentür nach, stöhnte 
vernehmbar auf ihrem Weg, bis sie schließlich an die Wand stieß und 
verstummte. Ein großer Raum tat sich vor ihm auf, ein Saal, wohl zwanzig 
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Meter lang und zehn Meter breit, von unzähligen Kerzen erleuchtet, in der 
rechten hinteren Ecke loderte ein Kaminfeuer. Niemand war anwesend, Jean 
trat ein und schloß die Tür geräuschvoll. Trotz ihrer großen Anzahl gelang es 
den Kerzen nicht, dem Raum ein freundliches Ambiente zu verleihen. Er blieb, 
man konnte es nicht anders nennen, düster. Aus hohen Wänden streckten 
Kerzenleuchter ihre güldenen Arme hervor, die Mauern waren mit riesigen 
Teppichen behängt, welche die Geschichten der damaligen Zeit erzählten, und 
alle trugen dasselbe kleine Wappen: Zwei spielende Kinder.  
   Außerdem hingen an den kahlen Stellen der Mauern viele Bilder zwischen 
den Wandteppichen, eine ganze Ahnengalerie. Eines davon hing schief. Jean 
trat näher und starrte das Gemälde an. Es war zu dunkel im Saal, um es 
deutlich zu erkennen. Aber es zeigte das Porträt eines Mannes, der Künstler 
hatte es mit dicker Ölfarbe gemalt, es war rissig und sicher uralt; Jean rückte es 
gerade. Es ähnelte stark dem Bild, das bei ihm zu Hause hing.  
Die Rahmen der alten Gemälde glitzerten goldgelb und reflektierten das von 
allen Seiten herüberleuchtende Kerzenlicht. In der Nähe des Kamins hockte 
wie eine riesige Spinne ein grobgehauener Holztisch, umringt von mehreren 
Stühlen, ansonsten war der Raum unmöbliert. Zögernd trat der Mann näher. 
Auf dem Tisch standen eine Karaffe, halb gefüllt mit dunklem Wein, und zwei 
kristallene Weingläser, denen das munter flackernde Kaminfeuer ein Funkeln 
verlieh, das Jean an weihnachtlichen Christbaumschmuck erinnerte. Neben der 
gläsernen Karaffe lag ein gelber Bogen Papier von der gleichen Sorte, wie Jean 
ihn bereits gestern in Händen hielt. Auf ihm standen die Worte: 
,Moege Euch der Wein die Zeith vertreiben, 
ich werde in Baelde erscheinen. F. N.’  
F. N. Schon wieder! Draußen war es inzwischen finster geworden, und im 
bewegten Flackern der vielen Lichter waren es nun die Bilder, die ihn 
anstarrten. Dem Raum haftete eine gespenstische Atmosphäre an. Jean Bernard 
fühlte sich ein wenig unbehaglich, setzte sich aber dennoch an den Tisch, sah 
sich um, goß sich Wein ein, roch daran, er duftete großartig. Unbekümmert 
griff er nach der Botschaft und zog sie zu sich heran. Sie war mit gleicher 
Hand, mit gleicher Feder geschrieben wie die gestrige. Auch die spielenden 
Kinder waren oben zu sehen; es schien sich um das Wappen dieser Burg zu 
handeln. Wer wohnte hier noch? Erneut besah er sich den Brief. Außer den 
beiden Zeilen stand nichts weiter darauf geschrieben. Am unteren Ende jedoch 
war eine kleine Stelle zu erkennen, die etwas dunkler schien. Jean beugte sich 
über den Briefbogen, um sich im schummrigen Licht die dunkle Fläche 
genauer zu betrachten. Es könnte ein Ball sein, dachte er, oder ein Apfel. Eine 
Birne? Eine Glocke? Nein, es war eine Birne, die da abgebildet war, er war 
sich jetzt ziemlich sicher. Jean hatte seine Nase fast auf der Tischplatte, aber 
das Licht im Zimmer war nicht hell genug. Um seine Vermutung zu bestätigen, 
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drehte er das Blatt um 180 Grad, vielleicht sah er mehr, wenn die Birne auf 
dem Kopf stand.  
   Gebannt starrte Jean auf das gelbe Papier, als sich langsam ein dunkler 
Schatten über ihn und die Nachricht schob. Er bekam einen solchen Schreck, 
daß er aufsprang und den Stuhl umwarf. Im Reflex drehte er sich um und sah 
hinter sich seine Gastgeberin stehen. Sein Herz schlug ihm im Hals, der Atem 
stockte, kreidebleich starrte er die junge Frau an. Aber - es war nicht die 
stumme Dame aus dem Bistro! 
   Groß war diese Frau ebenfalls, hatte aber schwarze, lange Haare, war von 
zierlicher Gestalt und trug ein Gewand aus ...Watte. Aus Watte? Bei näherem 
Betrachten schien es auch nicht aus Watte zu sein, sondern aus feinster 
gesponnener weißer Wolle, oder aus Seide. Es war ihm nicht möglich zu sagen, 
woraus dieses Gewand gefertigt war. Die blutjunge hübsche Frau trug keinerlei 
Make Up, besaß feine, edle Gesichtszüge und war ziemlich blaß, als wäre sie 
eben erst von einer Krankheit genesen. Sie nahm ihren Kopf ein wenig zur 
Seite und sah Jean mit ihren dunklen, ausdrucksstarken Augen an, als erwartete 
sie, von ihm wiedererkannt zu werden. Der junge Mann jedoch kannte sie 
nicht, hatte sie nie gesehen, wußte nichts von ihr. Eine geraume Zeit standen 
sich die beiden gegenüber und sprachen kein einziges Wort. Jean hatte sich 
fürchterlich erschrocken, als er den Schatten über sich bemerkte, und noch 
immer nicht davon erholt. 
„Habe ich Euch erschreckt?“ fragte eine leise Stimme, die eine gewisse 
Heiserkeit nicht verbergen konnte.  
Verstohlen blickte Jean hinter sich, konnte aber niemanden anderen entdecken. 
Wen meinte sie mit ‚Euch’? Da er sich mit der Dame offenbar alleine im 
Zimmer befand, war er es auch, der antworten mußte. 
„Nein!“ brach es aus ihm heraus. „Nein. Überhaupt nicht.“  
Das war schlicht gelogen. Der Schreck steckte ihm in allen Gliedern. Aber er 
nickte unbewußt bei diesen Worten und preßte sein linkes Bein gegen den 
Tisch, um dessen anhaltendes Zittern zu unterdrücken; die Furcht saß tief.  
„Der Wein, mundet er Euch?“ fragte seine bezaubernde Gastgeberin 
interessiert. 
„Ja“, holte Jean etwas unsicher aus, nachdem ihm ein kurzer Blick nach hinten 
zeigte, daß er noch immer absolut allein mit der Dame war, und er dehnte die 
folgenden Worte endlos lang, „er … schmeckt … vorzüglich …welcher … 
Jahrgang?“ 
„Oh, es ist ein alter Wein, der lange schon in den Kellern ruhet. Ich hoffe, daß 
es der Rote ist, der Eure besondere Wertschätzung findet.“ 
„Ja ... doch!“ erwiderte Jean knapp und fügte noch hinzu: „Und Sie, trinken Sie 
nichts?“ 
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Jetzt war es die junge Frau, die sich erschrocken umsah. Sie zögerte kurz, 
setzte sich an den Tisch und sagte bedächtig: 
„Nein, sie ...trinken nicht, aber ich ... ich werde einen Schluck trinken ...“ 
Sie schenkte sich ein Glas halbvoll und stellte die Karaffe wieder an ihren Platz 
zurück. Die Situation war für Jean etwas verwirrend. Obwohl klar war, daß 
sich außer ihm und ihr niemand sonst im Raum befand, schien die junge Frau 
noch mit anderen Gästen zu sprechen. Vielleicht lockerte es die Stimmung ein 
wenig auf, wenn er ebenfalls so täte, als wären tatsächlich noch andere Leute 
anwesend.  
Genüßlich nippte die junge Frau am Wein, stellte das Glas ab und bat Jean, 
sich wieder zu setzen. Der folgte ihrer Bitte, wußte aber nicht so recht, wie er 
ein Gespräch beginnen, worüber er mit diesem sonderbaren Frauenzimmer 
reden sollte. 
„Gehen Sie oft zu Gérard?“ fragte er unvermittelt und kramte seine Zigaretten 
hervor. 
Die junge Dame sah ihn erstaunt an und schüttelte dabei fast unmerklich den 
Kopf. Ihre Augen aber waren gebannt auf die Hände ihres Gegenübers 
gerichtet, verfolgten jede Bewegung der Finger, die erst die Zigarette 
herausholten, sie auf den Tisch klopften und anschließend gar in den Mund 
steckten.  
„Wollen Sie ... auch eine?“ fragte Jean, dem ihre neugierigen Blicke nicht 
entgingen.  
Etwas unschlüssig sah sie ihn an, schüttelte wieder den Kopf und erwiderte: 
„Ich weiß es nicht“, wobei sie Jean nicht einen Moment aus den Augen ließ. 
Der holte sein Feuerzeug heraus, drehte am Rad, und die Flamme erschien. 
Entsetzt schreckte die junge Frau zurück, erhob sich und trat einen Schritt vom 
Tisch weg, die großen, dunklen Augen starr auf das Feuerzeug gerichtet, als 
erwartete sie jeden Moment eine Explosion.  
Auch Jean war sofort aufgestanden. Das Feuerzeug erlosch. Durch die heftige 
Reaktion seiner Gastgeberin glaubte er eine Gefahr im Anzug und suchte mit 
raschen Blicken das Zimmer ab, aber seine Sorge war unbegründet. Die 
Zigarette steckte noch zwischen seinen Lippen, erneut drehte er am Zündrad. 
Bedächtig hielt er die kleine züngelnde Flamme an die Zigarette und machte 
einen tiefen Zug, das Feuerzeug ließ er brennen.  
„Was … tut Ihr da?“ fragte die junge Frau hoch interessiert. 
„Nichts“, erwiderte Jean. Und weil er diesmal ihr Spiel mitmachen wollte, 
fügte er noch hinzu: „Wir ... sind nur aufgestanden.“ 
„Aber ... Ihr verbrennt Eure Finger!“ 
Jean ließ den Knopf des Feuerzeuges los, die Flamme erstarb. Er gewann 
immer mehr den Eindruck, daß im Kopf seiner Gastgeberin etwas nicht ganz in 
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Ordnung war. Sie sprach ständig mit Leuten, die gar nicht anwesend waren, 
und jetzt machte sie sich Sorgen um seine Finger. 
„Wir rauchen doch nur eine Zigarette“, versuchte er sie zu beruhigen. „Und Sie 
wollen wirklich keine?“ 
Die zierliche Dame war etwas verunsichert, aber das legte sich sogleich. Jean 
setzte sich alsbald wieder, doch die junge Frau blieb hinter ihrem Stuhl stehen.  
„Habt Ihr Euch noch nicht die Frage gestellt“, begann sie mit ihrer heiseren 
Stimme, „weshalb Ihr heute abend hier seid? Auch nicht, wer Eure Gastgeberin 
ist?“ 
   Daß sie mit mehreren Leuten gleichzeitig sprach, daran hatte sich Jean 
mittlerweile gewöhnt, daher versuchte er, es einfach zu ignorieren. Natürlich 
hatte er sich Gedanken gemacht, wer die Frau sein könnte, die er heute 
besuchen würde. Er wollte gerne glauben, daß es möglicherweise doch die 
Frau aus dem Bistro war. Vielleicht hatte sie nur ihre Haare gefärbt? Aber 
heute sah sie entschieden jünger aus. Und sprechen konnte sie auch.  
„Also, ich kann es mir denken“, begann er verhalten. „Ich verstehe nur nicht 
ganz, weshalb Sie nicht zugegeben haben, daß Sie es waren, die zu mir 
gesprochen hat. Gérard hält mich jetzt für verrückt, und einen Moment lang 
habe ich selbst geglaubt, daß mit mir etwas nicht stimmt. Aber das mit dem 
Cognac wäre wirklich nicht nötig gewesen. Was hätte ich Ihrer Meinung nach 
tun sollen? Sie sind sehr hübsch, und schließlich haben Sie mich zuerst 
angesprochen.“ 
Die junge Frau verstand nicht alles von dem, was dieser Mann von sich gab. Er 
schien wirklich etwas verwirrt zu sein. Auch sprach er mit Leuten, die nicht 
anwesend waren.  
„Es hätte Euch nichts genützt, wenn ich eingestanden hätte, daß ich es war, die 
gesprochen hatte, da nur Ihr es seid, der mich hören und sehen kann“, fuhr sie 
fort. „Außerdem bin ich ausschließlich mit Euch beschäftigt. Die anderen 
gehören nicht zu meiner Aufgabe.“ 
„Ich muß gestehen“, sagte Jean, und sofort korrigierte er sich, „wir müssen 
gestehen, daß wir einen Moment lang geglaubt hatten, ein Lautsprecher sei 
unter dem Tisch versteckt, und Gérard wollte mich – uns – hinters Licht 
führen.“ 
„Was ist das, ein ... Lautsprecher?“ 
Jetzt wollte sie ihn auf den Arm nehmen. Als ob sie nicht wüßte, was ein 
Lautsprecher sei. 
„Na, ein Lautsprecher eben, eine kleine Box. Oder ein Mikrofon, oder etwas 
Ähnliches.“ 
„Ein Miko ... fon?“ 
   Was war das nur für eine sonderbare Frau, die ein solches Gewand trug, so 
merkwürdige Briefe schrieb, mit Nichtanwesenden redete und die nicht einmal 
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wußte, was ein Lautsprecher war, oder ein Mikro? In welcher Welt lebte sie 
denn? 
   Die Unterhaltung war in eine Sackgasse geraten. Irgendwie redeten die 
beiden aneinander vorbei. Die schlanke Dame lief um den Tisch herum und 
blieb vor dem Kamin stehen, da bemerkte Jean etwas Ungeheuerliches: Er sah 
den Oberkörper der Dame einschließlich des Kopfes, auch ihre nackten Füße 
waren klar zu erkennen. Aber wo waren ihre Beine abgeblieben? Zwischen 
Oberkörper und Füßen loderte klar und deutlich das Kaminfeuer. Jean rieb sich 
die Augen, schloß sie und öffnete sie sofort wieder, aber das Bild hatte sich 
nicht verändert. Das Kaminfeuer schien inmitten der Frau zu brennen. Als sie 
weiter lief verschwand der Spuk, ihre Beine waren zurückgekehrt.  
Das war ein kolossaler Zaubertrick, Jean war tief beeindruckt. Leichten 
Schrittes passierte seine Gastgeberin die andere Seite des Tisches, ging zur 
Wand hinüber und blieb vor einem der mächtigen Gobelins stehen. Dort drehte 
sie sich um und sah Jean durchdringend an. 
„Ich habe Euren Bauch nicht vergessen.“ 
Mit diesen Worten trat sie zwei Schritte zurück und wurde augenblicklich vom 
Wandteppich verschluckt. Jean öffnete den Mund, seine Zigarette fiel herunter. 
Mit weit geöffneten Augen starrte er auf den Gobelin und rührte sich nicht. 
Vorsichtig, ohne seinen Platz zu verlassen, drehte er den Kopf in alle 
Richtungen. Er war allein, daran bestand kein Zweifel. Zögernd ging er hinüber 
zum Wandteppich, der von der Decke herab baumelte und hinter dem die Frau 
verschwunden war. Oder besser: In dem die Frau ...  
Auch das war nur ein Trick, dessen war sich Jean sicher. Allerdings ein sehr 
gelungener. Diese Person war eine Zauberkünstlerin! Wo war sie hin? War sie 
gar in ihrem Schlafzimmer verschwunden? Dieser Gedanke erschien ihm 
äußerst angenehm, und nachdem Jean rasch seine Fliege zurechtgerückt hatte, 
lief er hinüber zum Wandgehänge.  
Sie war so jung, so zart, Jean malte sich aus, wie sie sich wohl anfühlte, wie sie 
ohne Kleider aussehen mochte. Und er freute sich auf das, was nun in ihrem 
Schlafzimmer folgen würde. 
Den Arm weit ausgestreckt, berührte er den Stoff mit der Hand, aber dahinter 
war nur die Mauer zu spüren, grobgehauen und fest. Hier mußte es aber eine 
Öffnung geben, dessen war Jean sich sicher. Seine Hände suchten weiter im 
flackernden Licht der mittelalterlichen Kerzenbeleuchtung, bis er eine 
Vertiefung spürte. Er drückte etwas fester, da gab der Stoff nach und Jean fiel 
ebenfalls hinein in den Wandbehang.   
   Aber es war dies kein Schlafzimmer! Um sich herum rabenschwarze Nacht, 
kniete Jean auf einem ziemlich abschüssigen Boden. Gerade wollte er sich 
erheben und wieder nach oben krabbeln, als er auch schon zu rutschen begann. 
Erneut fiel er auf die Knie und glitt abwärts. Mit seinen Fingern versuchte er, 
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sich an dem rauhen Steinboden festzuhalten, das aber war nicht mehr möglich. 
Immer schneller rutschte er rückwärts, seine Fingernägel bogen sich, brachen 
ab, die Fingerspitzen rissen auf, begannen zu bluten. Plötzlich war der Boden 
unter seinen Füßen verschwunden, er fiel ...   
   Nach kurzem Flug landete Jean krachend auf einem Steinfußboden, rollte 
über den nackten Fels, bis er mit dem Rücken an eine Mauer stieß. Weinerlich 
erhob er sich und untersuchte seine malträtierten Knochen, gebrochen hatte er 
sich anscheinend nichts – im Stillen verfluchte er diesen letzten Zaubertrick. 
Der war unnötig gewesen. Völlig unnötig. 
   Jean sah sich um, das Dämmerlicht ließ rundes Mauerwerk erkennen. Er 
befand sich in einer Art Verlies, kreisrund, nicht sehr groß, aber ungeheuer 
hoch, weit über sich sah er Sterne funkeln. Die Mauern waren feucht, 
mancherorts mit Moos bewachsen. Jean tastete sich an der groben Steinmauer 
entlang, da entdeckte er Löcher in der Wand. Kleine Löcher. Die Wand war 
übersät mit Löchern. Groß genug, um bequem einen Arm hinein zu stecken ... 
Ihm stockte erneut der Atem!  
   Bis in die Mitte des Kerkers trat er zurück und rührte sich nicht mehr. So 
stand er minutenlang da und wartete. Nichts geschah. Seine Unruhe steigerte 
sich bis zur Hysterie, denn jener Traum kehrte in sein Gedächtnis zurück, in 
allen Einzelheiten. Das schreckliche Maul, die furchtbaren Zähne, der 
monströse Schlund, alles. Aber das hier war kein Traum, das hier war 
Wirklichkeit. Gespannt erwartete er, zu schrumpfen und jeden Moment von der 
Schlange attackiert zu werden, aber es geschah noch immer nichts. Erst nach 
sehr langer Zeit hatte er sich so weit gefaßt, daß er sich auf den Boden setzen 
und eine Zigarette anzünden konnte. Der unruhige Schein des Feuerzeugs warf 
ein gespenstisches Licht in die Runde, die Schatten der Löcher bewegten sich 
hin und her. Er steckte das Feuerzeug in die Tasche und machte einen tiefen 
Zug. Bis in die äußersten Regionen seiner Lunge sog er den Rauch hinab, blies 
ihn langsam wieder hinaus, die schwarzen Löcher nicht aus den Augen lassend.  
‚Irgendwann’ ‚dachte er, ‚wird sich die Frau wieder zeigen müssen. 
Irgendwann wird auch dieser Zaubertrick mal zu Ende sein’.  
In diesem Moment sah er den Kopf vor sich. Einen Kopf, wie er ihn im Bistro 
bei Gérard schon mehrmals gesehen hatte. Er blies mehr Rauch in die 
Richtung. Der durchsichtige Kopf wurde deutlicher, schien zu leuchten, zeigte 
richtige Konturen. Schon konnte Jean den dazugehörigen Leib erkennen, und 
nach kurzer Zeit, und nach einigen weiteren kräftigen Rauchwolken, erschien 
eine Gestalt vor ihm. Jean erhob sich, stand der Gestalt jetzt genau gegenüber. 
Sie hatte lange Haare, es war eine Frau mit langem Gewand. Im Gegensatz zu 
den Rauchgebilden im Bistro, die nach kurzer Zeit wieder verschwanden, blieb 
diese Gestalt nun vollständig erhalten. Jean wollte sie ansprechen, wollte sie 
um Hilfe bitten. Aber etwas hielt ihn davon ab, er kam sich ein bißchen albern 
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vor. Wie konnte man eine Gestalt, die aus Rauch bestand, um Hilfe bitten? War 
er jetzt gänzlich verrückt geworden? 
   Immer deutlicher wurde die Figur, ein fluoreszierendes Licht ging von ihr 
aus, Jean entdeckte eine große Ähnlichkeit mit seiner Gastgeberin, wagte es 
aber nicht, sie zu berühren. Schließlich hielt er es nicht mehr aus und sprach sie 
an. 
„Sind Sie ein Gespenst?“ fragte er leise. „Oder doch eine … 
Zauberkünstlerin?“  
Aber die Erscheinung gab keine Antwort, stattdessen schwebte sie zurück zur 
Mauer. Jean hastete ihr hinterher, sie war seine einzige Hoffnung. 
„Wie komme ich denn hier wieder heraus?“ fragte er naiv, „oder ist das ein 
Traum?“  
Diesmal vernahm er eine heisere Stimme. 
„Nein, Jean Bernard, diesmal ist es kein Traum, diesmal ist es Realität. Aber 
einer wird noch ein paar Träume haben, die so furchtbar sind, daß er sich 
wünschen wird, lieber tot zu sein!“ 
   In dieser Sekunde begrub Jean die überaus angenehme Vorstellung, am 
heutigen Abend eine schöne Frau in seinen Armen zu halten. Eiskalte Schauer 
liefen ihm zwischen den Schulterblättern hindurch. Was hatte das zu bedeuten? 
Er wagte nicht, nach den Hintergründen zu fragen. 
„Am Ende wird auch er brennen. Brennen!!!“ 
Die Frauengestalt hatte ihre heisere Stimme erhoben, sie schien sich zu 
erregen. Jean war in die Mitte des Verlieses zurückgewichen und stand dort, 
unfähig sich zu rühren. Es war ihm nicht geheuer hier. Inständig hoffte er, daß 
sich irgendwo ein Fenster öffnete und er hinaus in die Freiheit entkommen 
könnte, als die Rauchgestalt ihm wieder entgegenschwebte und weitersprach. 
„Ein unschuldiger Leib wurde gemartert, zerbrochen, mißbraucht, im Namen 
der Kirche. Falsch Zeugnis wurde geredet, obwohl die Heilige Schrift dies 
verbietet. Gebote wurden verschmäht, verspottet. Die Lüge hat gesiegt. Die 
Unschuld wurde enthauptet, verbrannt. Nun ist sie zurückgekehrt, um den zur 
Verantwortung zu ziehen, in dessen Adern das Blut des Schuldigen fließt, Jean 
Bernard.“ 
Ihre Worte wurden immer lauter und endeten in einem giftigen Zischen. Der 
verängstigte junge Mann war kaum in der Lage zu sprechen. Eine Gänsehaut 
überzog seinen ganzen Körper, seine Nackenhaare richteten sich auf, er stand 
kurz vor einer Ohnmacht. 
„Davon weiß ich nichts. Damit habe ich nichts zu tun. Das ist ein Irrtum!“ 
krächzte es aus seiner rauhen Kehle. 
„Ein Irrtum?“ griff die Gestalt das Wort auf. „War es ein Irrtum, daß nur 
diejenigen ihre Vorhaben durchsetzten, die den Beutel voller Gold haben? Daß 
nur jene ihre Ziele erreichten, welche die unumschränkte Macht besitzen? War 
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es ein Irrtum, daß die Unschuldige sterben mußte? Daß die Kirche an der 
goldenen Münze mehr Interesse zeigte als an der Wahrheit? Ein Irrtum! Der 
Irrtümer sind genug geschehen.“  
Sie machte eine kleine Pause, um dann leise abzuschließen: 
„Nun ist die Zeit gekommen, zu vergelten. Und zu büßen! Bis ins letzte Glied.“ 
Kaum waren diese Worte gesprochen, da zog sich die Gestalt zurück, wurde 
kleiner und kleiner, die Wand sog sie auf. Eines der Löcher hatte sie 
verschluckt, wie das Rohr eines Staubsaugers einen zartgewebten 
Brautschleier. Jean fröstelte. 
 
 

Kapitel  V 
 
   Dieses Gefängnis erwies sich als ausbruchsicher. Schon mehrere Male hatte 
er das Verlies umrundet, aber besser wurde seine Situation dadurch nicht. 
Vielmehr legte sich eine tiefe Resignation auf sein Gemüt, zwang ihn, den 
Kopf zu senken und sich, am Boden sitzend, an eine Wand zu lehnen, hilflos, 
verlassen, allein. So ähnlich dürften sich die Eingekerkerten im finsteren 
Mittelalter gefühlt haben, wenn sie, aus welchen Gründen auch immer, vom 
hellen Tageslicht in die Dunkelheit verbannt wurden, herausgerissen aus dem 
pulsierenden Leben in Freiheit, eingesperrt in die Modrigkeit eines tiefen, 
feuchten Verlieses.   
   Wie ein Tier in der Falle saß Jean nun auf dem steinernen Fußboden und 
grübelte. Er konnte sich keinen Reim machen auf das Erlebte. Weder auf das, 
was in den letzten Tagen passiert war, noch auf die Geschehnisse der letzten 
Stunden. Diese Frau hatte ihn einfach hier sitzen lassen! Die Zeiger seiner Uhr 
waren in der Dunkelheit nicht zu erkennen, und erneut benützte er sein 
Feuerzeug. Es war jetzt zwanzig Minuten nach Mitternacht, Jean überkam ein 
quälender Hunger.  
   Wenn das alles hier ein Scherz sein sollte, dann ging er entschieden zu weit. 
Seit den Mittagsstunden hatte er nichts mehr gegessen, sein Magen knurrte wie 
ein wütender Hund, aber die Chancen, hier unten auch nur den geringsten 
Happen zu ergattern, standen denkbar schlecht. Eine Zigarette folgte der 
nächsten, der Kampf in seinen Eingeweiden wollte nicht enden, im Gegenteil: 
Der wütende Hund war zum wilden Bären mutiert, wollte sich jeden 
Augenblick durch die Bauchdecke fressen. Mit dem Rücken an der kühlen 
Wand, dachte er an nichts anderes, als an seinen bohrenden Hunger. Seine 
Gedanken kreisten um ein Stück Schokolade, um gefüllte Kekse, einmal 
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drängte sich sogar vorlaut ein Mohrenkopf dazwischen. Wenn er doch nur ein 
Stückchen Brot hätte, ohne etwas drauf, nur ein Stückchen trockenes Brot. 
   Der Mann vermied es krampfhaft die Augen zu schließen, so sehr fürchtete er 
sich davor, von einem jener schrecklichen Träume heimgesucht zu werden, von 
denen die Gestalt gesprochen hatte. So etwas würde er hier nicht durchstehen, 
nicht in dieser Umgebung. Ihre Worte. „ ...einer wird ein paar Träume haben 
...“ schwebten wieder im Raum. Jean zweifelte  keinen Moment daran, daß er 
dieser Eine sein sollte. Warum, das blieb ihm verborgen.  
   Seine Gedanken sortierten sich neu, und plötzlich entstand ein Bild von 
einem riesigen Bankett, an dem er einst teilgenommen hatte; allerdings nicht 
aktiv. Um sein knappes Taschengeld etwas aufzubessern, hatte er sich während 
der Schulzeit für einen Abend als Lakai bei einer großen Gesellschaft 
gemeldet. Er mußte im Livree servieren, bedienen, einschenken und sah den 
ganzen Abend über die feinsten Delikatessen vor seinen Augen in den 
Mündern der Gäste verschwinden. Fasanen, Truthähne, Gänse, Lämmer, Wild 
in allen Variationen, Lachs und andere Meeresfrüchte wurden herumgereicht; 
im geräumigen Vorhof wurde ein Ochse am Spieß gebraten, und der Duft des 
brutzelnden Fleisches erfüllte das ganze Haus. Zuweilen roch es ein wenig 
nach Verbranntem ... 
   Alle Augenblicke vergewisserte sich Jean, daß er noch wach war. Ängstlich 
suchten seine Augen die Löcher in den Wänden, die Sterne, die er durch das 
gigantische Loch über sich schimmern sah, dann wieder seine Fußspitzen, in 
der Dunkelheit nur undeutlich zu erkennen. Davon überzeugt, daß er nicht 
schlief, kehrte er zurück zu dem Gelage, das sich in seinem Geiste noch einmal 
abspielte. Das Dinner zog sich über viele Stunden hin, es war ihm und den 
anderen Bediensteten nicht gestattet, von den erlesenen Speisen auch nur zu 
kosten. Trotzdem war es ihm gelungen, von einem Sorbet einige Löffel voll zu 
naschen, was ohne Konsequenzen für ihn geblieben war.  
Und nun, hier in der Abgeschiedenheit und Einsamkeit des finsteren Kerkers, 
erblickte er die köstlichsten Gerichte, konnte sie förmlich riechen und 
schmecken. Vor sich gewahrte er eine Wildschweinkeule, gebacken in 
Blätterteig, die gerade mit einem elektrischen Messer tranchiert wurde und den 
süßen Geruch des Fleisches zusammen mit zartgewürzten Dampfschwaden in 
den Raum entließ. Tief sog er die Luft ein, das Wasser lief ihm im Munde 
zusammen, er schluckte mehrmals. Da stieg ihm der Duft von heißen 
Kastanien in die Nase, mit denen die Truthähne gefüllt waren, der Speck in den 
Soßen roch so verführerisch, die Füllungen der Fasanen brachten ihn fast um 
den Verstand, ein zarter Hauch von Muskat und Trüffel legte sich auf sein 
Gesicht, Jean begann zu kauen ... 
   Und wieder riß er sich mit Gewalt zurück in die triste Wirklichkeit seiner 
feuchten Zelle. Wachbleiben um jeden Preis war seine Devise, dazu stand er 
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extra auf, lief einige Schritte im Kreis und setzte sich danach wieder. Das 
Brummen in seinem Magen hatte aufgehört, der Hunger war geblieben. Eine 
reich gedeckte Tafel kam aus der Tiefe des Raums auf ihn zu, beladen mit den 
feinsten Süßspeisen, Pudding, Mousse au Chocolat, Torten, Schaumgebäck, 
Eiscreme in allen Farben, Götterspeise. Das Bild war derart plastisch, daß nicht 
viel fehlte, und er hätte sich draufgestürzt.  
   Ungeduldig erhob er sich. Der Kerker duftete wie eine Großküche, es war 
zum Verrücktwerden, er mußte hier schleunigst raus. Obwohl er bereits 
unzählige Male vergeblich die Wände abgesucht hatte, griffen seine Hände 
nochmals prüfend in eines der vielen Löcher in der Mauer. Sie waren sogar 
groß genug, um einen Fuß hineinzustellen. Vielleicht schaffte er es, an den 
Löchern in die Höhe zu klettern; versuchen mußte er es auf jeden Fall. 
Mit einer Hand zog er sich hoch, stellte daraufhin den anderen Fuß in das 
nächste Loch und schaffte es auf diese Weise tatsächlich, langsam in die Höhe 
zu klettern. Aber es war glitschig, und der Gefangene hatte nicht die leiseste 
Ahnung, wie hoch er klettern konnte oder mußte, oder was ihn am Ende dieser 
Klettertour erwartete, aber das hielt ihn nicht davon ab, weiter zu steigen. 
Unvermittelt griff seine Hand ins Leere. Eine größere Öffnung hatte sich 
aufgetan, sofort kroch er hinein. Jetzt sah er überhaupt nichts mehr, nur 
Schwärze. Seine blutenden Fingerspitzen brannten fürchterlich, die 
abgebrochenen Nägel ritzten den Fels unter seinen Knien.  
Plötzlich ging es wieder steil bergab, und genau wie vor seinem Sturz in das 
Verlies, rutschte er nach unten ins unergründliche Nichts, Jean war nicht mehr 
zu halten.  
Nach kurzem Fall landete er im Staub, atmete frische Luft; er war wieder im 
Freien. Ob er auch in Freiheit war, konnte er noch nicht sagen. Stumm 
betrachtete er die finstere Gegend, bis er vor sich die Umrisse der schwarzen 
Burg in den nächtlichen Himmel aufragen sah.  
„Gott sei Dank“, stieß er hervor, „ich bin wieder draußen.“ 
Überglücklich über seine gelungene Flucht, machte er sich schleunigst auf den 
Weg zu seinem Wagen. Sein Hunger war nach wie vor riesig, er mußte jetzt zu 
aller erst etwas essen. Der Wagen stand an seinem Platz, Jean fuhr sofort los. 
Wo würde er um diese Zeit in St. Nazaire noch etwas zu essen bekommen? Es 
war jetzt gegen drei Uhr morgens. Vielleicht sollte er es beim Griechen 
versuchen. Ein paar leckere gefüllte Weinblätter, Moussaka oder gebackene 
Tintenfischringe mit Remouladensoße würde er jetzt nicht abschlagen. Oder 
sollte er besser bei Michel vorbeifahren, der machte diesen vorzüglichen 
Krabbensalat mit frischer Petersilie obenauf. Auch auf heiße Lasagne bekam er 
Lust, die in der Pizzeria bei Lorenzo so gut schmeckte, wie sonst nirgends. 
Unter Umständen tat es auch eine große Pizza mit Schinken, Pilzen und 
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Spiegeleiern. Allerdings war es schon sehr spät, trotzdem begann er zu 
schwärmen. 
   Jean kaute genüßlich. Noch eine Portion steckte er sich in den Mund und 
noch eine. Mit geschlossen Augen schluckte er die Köstlichkeiten hinunter, 
und wieder schaufelte die Gabel eine neue Portion in seinen Mund.  
Die kalten, etwas zu dunkel geratenen Frikadellen schmeckten unvergleichlich. 
Er hatte sie an der einzigen noch offenen Bratwurstbude des Ortes erstanden, 
und nach wenigen Augenblicken waren sie in seinem Rachen verschwunden. 
Dazu verzehrte er noch zwei Portionen Pommes frites, die einem Ölbad 
entstiegen sein mußten, welches zuvor schon Fische, Geflügel und andere 
unglückliche Speisen genossen hatten. Aber auch sie wurden kritiklos 
verschlungen. Anschließend lehnte er zufrieden an der Frittenbude und 
bestellte sich ein kühles Dosenbier.  
   Jean Bernard fühlte von Anfang an die heimlichen Blicke der rothaarigen 
Imbißdame auf sich gerichtet, die ihre fettigen Haare unter einem 
schmuddeligen Kopftuch zu verbergen suchte. Sie musterte ihn skeptisch von 
oben bis unten, er war ihr wohl nicht ganz geheuer.  
   In der Folge besah er sich selbst von oben bis unten. Seine vormals hübschen 
Hosen waren am linken Knie zerrissen, am rechten Hosenbein und an beiden 
Schuhen klebte getrockneter Schlamm. Seine Finger starrten vor Schmutz und 
geronnenem Blut, und auch seine Jacke sah aus, als hätte er seit einiger Zeit 
unter Brücken genächtigt. Das kleine Tüchlein in der Brusttasche fehlte. Einzig 
die rote Fliege schien das Abenteuer gänzlich unbeschadet überstanden zu 
haben. 
   Jean hob den Kopf, schaute zu der Frau auf, deren Gesicht deutlich erkennen 
ließ, daß auch sie schon bessere Zeiten gesehen hatte, und er begann, eine 
Erklärung für sein derzeitiges Aussehen vorzubereiten. Aber wo sollte er 
beginnen? Er hatte es nicht eilig, denn ins Bett wollte er ohnehin nicht. Alles, 
bloß nicht einschlafen! Also holte er weit aus und erzählte der Frau, was ihm 
so alles passiert war in den letzten Tagen. Es begann mit einem großen Fisch.  
 
   Jean war der einzige Gast zu dieser späten Stunde, die 
Frittenbudenangestellte hatte nichts zu tun, außer mit ihrem Lappen, der im 
Laufe seines Lebens eine undefinierbare Farbe angenommen hatte, über ihre 
Theke zu wischen, und so war sie mehr oder weniger gezwungen ihm 
zuzuhören. Sie tat das nur halbherzig, auch sie war ziemlich müde. Aber als 
Jean bei der mächtigen Burg angelangt war, in deren Mauern er heute nacht auf 
so ungewöhnliche Weise zu einem längeren Aufenthalt gezwungen worden 
war, hob sie den Kopf ein wenig. 
„Welche Burg?“ fragte sie plötzlich dazwischen. 
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Jean, der zwischenzeitlich immer wieder von Zweifeln befallen wurde, ob sie 
ihm überhaupt zuhören würde, hob überrascht den Kopf und sah sie an. Was 
sollte die alberne Frage? Von welcher Burg, glaubte sie, hätte er gesprochen? 
Aber so war das eben in diesen frühen Morgenstunden. Er erzählte kurz, um 
welche Burg es sich handelte, und wieder unterbrach ihn die Frau mit dem 
Kopftuch. 
„Welche Burg meinen Sie?“  
Dabei betonte sie das Wort ‚Burg’ so stark, daß Jean annehmen mußte, sie 
wüßte nicht, was eine Burg ist. 
„Eine Burg, mein Dame“, begann er nachsichtig zu dozieren, „ist eine 
mittelalterliche Festung aus Steinen, in der die Ritter mit ihren Pferden und 
ihren Burgfräuleins ... wilde Gelage gefeiert haben.“ 
„Ich weiß, was eine Burg ist!“ kam es schroff zurück. „Meine Frage war, von 
welcher Burg Sie sprechen.“ 
„Na, von der Burg am Meer“, entgegnete Jean etwas gereizt, und zeigte nach 
Westen, in Richtung des Atlantischen Ozeans. 
Anscheinend war sie nicht von hier und hatte noch niemals den Strand besucht. 
Daher unterließ er es zu fragen, ob sie schon in Erfahrung bringen konnte, daß 
einige Kilometer von hier ein Meer seine Wellen an den Strand wirft, das unter 
dem Namen Atlantik bekannt ist.  
„Also, ich bin hier geboren“, sagte sie, fast aggressiv, „und lebe schon seit über 
vierzig Jahren in St. Nazaire, aber diese Burg habe ich noch nie gesehen.“  
Die Blicke, mit denen sie ihn jetzt musterte, wurden um keinen Deut 
freundlicher. Mit einem mitleidigen Augenaufschlag setzte Jean die Bierdose 
an die Lippen und leerte sie auf einen Zug. Beim Bezahlen konnte er in ihrem 
ganzen Gebaren Spuren der Erleichterung entdecken. Vielleicht hielt sie ihn 
wirklich für einen Obdachlosen. Als er sich zu seinem Wagen begab, glaubte er 
noch zu hören, wie sie etwas murmelte, das klang wie: 
„ ... möchte bloß wissen, wer sich für seinen Bauch interessiert.“ 
   Der junge Mann machte sich nach der ereignisreichsten Nacht seines Lebens 
auf den Weg nach Hause. Aber nicht, um sich ins Bett zu legen. Das mußte er 
vermeiden, solange es nur irgendwie ging.  
Als erstes stellte er sich unter die heiße Dusche. Nicht nur, um sich den Staub 
der vergangenen Stunden abzuwaschen. Er versuchte vielmehr, zusammen mit 
dem Schmutz die furchtbaren Ängste, die er heute nacht ausgestanden hatte, 
von seinem Körper zu entfernen, die Sinnestäuschungen, den Modergeruch. 
Als er wieder angekleidet war, begrüßten die Vögel bereits den neuen Tag, und 
Jean Bernard mußte seine lädierten Finger mit Pflaster bedecken, sie taten weh 
und hatten sich entzündet. Danach kochte er Kaffee, starken, schwarzen 
Kaffee.  
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   Das Bild an der Wand des Wohnzimmers hing wieder schief, er ging hinüber, 
rückte es gerade und betrachtete es eingehend. In der Tat hatte es große 
Ähnlichkeit mit jenen Bildern, die er in der vergangenen Nacht in der Burg 
gesehen hatte. Es war völlig eingestaubt, Jean holte einen feuchten Lappen und 
wischte über die dunkle Farbschicht. Nachdem er seine Arbeit beendet hatte, 
betrachtete er das Bild aufs neue. Nun konnte man den schwarzgekleideten 
Mann in mittleren Jahren, der sich in Positur gestellt hatte, den Kopf erhoben, 
die Arme etwas geziert vor dem Oberkörper ausgebreitet, gut erkennen. Über 
seinem linken Unterarm hing lose ein Seil, an dessen Ende ein Jagdhund 
angebunden war. Ein großes Tier, dessen Kopf ihm fast bis zur Taille reichte 
und das den Betrachter mit leicht schrägem Haupt aufmerksam ansah. Der 
Mann war groß, schlank, hatte dunkle lange Haare, ein bleiches Gesicht, eine 
scharfgeschwungene Nase und am Kinn ein kleines Grübchen. Im Hintergrund 
sah Jean die Umrisse einer Burg, und bei der Suche nach den Initialen des 
Künstlers stieß er auf das Familienwappen: Zwei spielende Kinder, die Rücken 
an Rücken standen und die Arme ausstreckten. Schon wieder dieses sonderbare 
Wappen.  
 
   Jean fühlte sich in dem Haus nicht mehr sicher, seit ihm die Puffotter 
abhanden gekommen war. Er rätselte stündlich, wie das geschehen konnte, 
fand aber die Lösung nicht. Als er Luc am Vortag auf die fehlende Schlange 
angesprochen hatte, zeigte der sich ehrlich erschrocken; seine Verblüffung war 
aufrichtig, er hatte mit dem Verschwinden sicher nichts zu tun. Daß er sie in 
die Tiefkühltruhe geworfen hatte, verschwieg Jean. 
   Der frühe Morgen war angebrochen, Jean hatte eine Kanne Kaffee getrunken, 
streifte durch das Haus und durch die Zoohandlung. Noch war der Laden nicht 
geöffnet, noch hatte er etwas Zeit, seine Lieblinge zu beobachten. Die Käfige 
waren verschlossen, die Terrarien der Schlangen sorgfältig abgedeckt, die 
Spinnenkästen standen in Reih und Glied, die Behälter der Skorpione waren 
sauber und gewährten einen guten Einblick in das Privatleben dieser 
Gliedertiere. Ein weiterer Blick in einen der Spinnenbehälter zeigte Jean, daß 
Gertrud verschwunden war. Er öffnete ihren Kasten, aber er fand sie nicht. 
Was zum Teufel ging hier vor?  
Auf dem Boden kniend, suchte er unter den Tischen, unter den Heizkörpern. 
Danach auf den Schränken, bei den Futtermitteln, nicht eine Spur war von der 
großen Vogelspinne zu sehen. Mit ihren Haftpolstern an den Füßen war selbst 
diese große Spinne in der Lage, Wände zu erklimmen. Jean dachte bei sich, 
wenn es jemand wirklich darauf anlegen würde, der könnte in einer solchen 
Zoohandlung für erhebliche Verwirrung sorgen. Diesen Gedanken aber 
verdrängte er sofort wieder; es wäre ungeheuerlich. 
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   Schließlich fand er Gertrud. Im Gehäuse der madagassischen Chamäleons 
saß sie an der Tränke und hatte zwei Beine im Wasser stehen. Sie putzte 
intensiv ihre spitzen Giftwerkzeuge, als hätte sie soeben eine Mahlzeit beendet. 
Heute jedoch war kein Fütterungstag, und so konnte es sich nur um 
gewohnheitsmäßige Pflege handeln. Jean öffnete die Tür zum Käfig und seine 
Hand näherte sich vorsichtig der dunkelbraunen Lasiodora, die augenblicklich 
ihre Tätigkeit einstellte; ihr dunkler, walzenförmiger Körper war deutlich 
angeschwollen. Jean kannte ihre Reaktionen gut. Greifen ließ sie sich nur 
ungern, wenn sie jedoch freiwillig auf seine Hand krabbelte, bestand keine 
Gefahr. Also legte er seine offene Handfläche auf den Boden des Terrariums 
und lockte sie. Mit ihrem vorderen Beinpaar nahm sie Fühlung auf, tastete 
vorsichtig in seine Richtung, ließ ihre Giftklauen nur kurz nach vorne gleiten 
und machte sich danach auf den Weg, bis sie schließlich auf seiner Handfläche 
Platz nahm. Mit aller Behutsamkeit hob Jean das dichtbehaarte, 
handtellergroße Tier hoch. Ganz ruhig saß es da und begann, seine 
Putztätigkeit wieder aufzunehmen.  
Er schloß den geräumigen Käfig, als er innen am Boden einen dünnen 
Hautfetzen liegen sah, nicht größer als ein zerknitterter Kinderhandschuh. Der 
Hautfetzen war grünlich und sah ziemlich ausgedörrt aus. Jean brachte Gertrud 
in ihr Heim hinüber, kehrte zurück und holte das Stückchen Haut aus dem 
Käfig. Zu seinem großen Entsetzen mußte er erkennen, daß er die Reste eines 
kleinen grünen Chamäleons in seinen Händen hielt. Es waren Überreste, wie 
sie zurückbleiben, wenn eine Spinne ihre gründliche Mahlzeit abgeschlossen 
hat. Ganz offensichtlich hatte sie das kleine Reptil am Abend vorher bereits 
getötet, verdaut, sich anschließend einverleibt und nur die unverdauliche 
Außenhaut übriggelassen. 
 
   Jean, der bei allen seinen Aktionen niemals vergaß, daß sich hier irgendwo 
mit großer Wahrscheinlichkeit eine hochgiftige Schlange versteckt hielt, sah 
ein, daß es so nicht weiter gehen konnte. Er verließ die Zoohandlung, stieg in 
seinen Wagen und fuhr aus der Stadt. Sein Ziel war ein bäuerliches Anwesen 
außerhalb, dessen Besitzer er gut kannte. Nach einer knappen Stunde war er 
wieder nach Hause zurückgekehrt, in seiner Begleitung befand sich eine 
kohlrabenschwarze Katze, die er sofort auf den Teppichboden des Ladens 
setzte, und die sogleich damit begann, die gesamten Räumlichkeiten in ihren 
Besitz zu nehmen. Sollte hier ein größeres Tier unplanmäßig frei herumlaufen - 
oder kriechen - war es gewiß, daß sie es sehr bald ausfindig machen würde. 
Sehr konzentriert machte sich die Katze daran, ihre neue Umgebung zu 
erkunden, schlich hin und her, schnupperte mal an dieser Kante, rieb ihre 
Wange mal an jener. Mit hochgestelltem Schwanz blieb sie plötzlich stehen. 
Direkt vor einem großen Aquarium, in dem die Luftblasen flink nach oben 
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perlten. Bunte Zierfische flitzten durchs Wasser, verteidigten ihre Reviere oder 
stritten sich um die Algennahrung. Das kleine schwarze Raubtier konnte seine 
Augen nicht von der Glasscheibe wenden, hinter der das Leben so bunt, so 
unterhaltsam pulsierte. Jean hielt sich im Hintergrund, wollte das interessierte 
Verhalten seines neuesten Pfleglings auf keinen Fall beeinflussen. Aus den 
Regalen holte er eine Dose Katzenfutter, einen Napf und stellte seinem Gast 
den Imbiß in eine Ecke ganz in der Nähe, auch ein Schälchen mit Wasser 
plazierte er daneben. Bei seinem derzeitigen Problem wäre ein Mungo sicher 
vorteilhafter gewesen, leider besaß er keinen, aber eine Katze war auch schon 
eine große Hilfe. Dem Besitzer des Tieres hatte er natürlich verschwiegen, 
wofür er dessen Dienste in Anspruch nehmen wollte. Jetzt konnte er nur 
hoffen, daß sie die Puffotter bald aufspüren würde. 
Gerade war Jean im Begriff, seinen neuen Mitbewohner alleine im Laden zu 
lassen, da erschien Luc und wurde kurz mit der Mieze bekanntgemacht. Der 
fand die Idee ganz gut, denn es war ein nervenaufreibendes Arbeiten in 
Räumen, in denen ein tödliches Reptil sein Unwesen trieb.  
   Jean verspürte etwas Müdigkeit, wollte sich aber um keinen Preis der Welt 
hinlegen. Er ging nach oben, rückte das Bild gerade und entdeckte auf dem 
Wohnzimmertisch den gelben Papierbogen, der die Einladung enthielt und den 
er unter halsbrecherischer Akrobatik vom Baum geholt hatte. Auch auf diesem 
Papier war am unteren Ende eine Markierung, ein Mal zu sehen, das an eine 
Birne erinnerte. Er holte eine Lupe und besah sich das Zeichen. Es war nicht so 
blaß, wie das am vorherigen Abend in der Burg. Aber selbst mit Hilfe der 
starken Vergrößerung konnte er nicht viel mehr ausmachen, als einen 
glockenförmigen, oder besser, einen birnenförmigen Fleck mit wenigen 
Konturen.   
Jean legte das Papier beiseite, stand auf und lief zur Kaffeemaschine. Es fehlte 
ihm der Schlaf einer ganzen Nacht, und nur mit starkem Kaffee war ihm jetzt 
zu helfen. Während die Maschine lief, die dunklen Tropfen sich erst am 
flachen Boden der Glaskanne sammelten, schließlich zu einer tiefschwarzen 
Flüssigkeit zusammenliefen, deren Oberfläche von kurzlebigen Ringen in 
Bewegung gehalten wurde, ging Jean hinüber ins Bad und schaute in den 
Spiegel. Er sah total übernächtigt aus, auch bei ihm waren Ringe zu sehen, 
direkt unter seinen Augen. Und die waren nicht ganz so kurzlebig wie jene in 
der Kaffeekanne. Heute morgen hatte er sich nicht rasiert. Er wusch sich das 
Gesicht mit heißem Wasser, griff sich Rasierpinsel und Seife und machte sich 
ans Werk. Die Pflaster an seinen Fingern waren hinderlich, sie weichten so 
schnell auf. Er steckte eine neue Doppelklinge in den Halter und zog das 
scharfe Instrument ohne abzusetzen von seinem linken Ohr hinunter bis zum 
Hals. Immer wieder erstaunte es ihn, wie diese winzigen Klingen nicht ein 
Haar im Gesicht stehen ließen, wie sie mit der Präzision eines Chirurgen eine 
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Schneise nach der anderen in den bärtigen Gesichtern derer hinterließen, 
welche die Naßrasur der elektrischen vorzogen. Seit vielen Jahren rasierte sich 
Jean auf diese Weise, weil es angenehmer für seine empfindliche Haut war. Sie 
war zart, fast wie bei einer Frau. Daher weichte er seinen Bart vor jeder Rasur 
erst ein. Jetzt mähte die Klinge über die weiche Oberlippe, danach war das 
Kinn an der Reihe. Jean setzte die Doppelschneide an der Unterlippe an, die er 
mit seiner Zunge nach außen drückte, als ein kleiner Blutstropfen in Richtung 
Kinn hinunter lief. Er hatte sich geschnitten und es nicht einmal bemerkt, was 
bei der unglaublichen Schärfe dieser Rasierwerkzeuge auch kein Wunder war. 
Der kleine Tropfen Blut rann langsam tiefer, vermischte sich mit dem 
Rasierschaum, verfärbte sich rosa und sammelte sich in dem kleinen Grübchen 
an Jeans Kinn.                                
 
   Dieser Tag wollte nicht enden. Jean hatte keine Ahnung, wie viele Tassen 
Kaffee heute durch seine Kehle geronnen waren, gezählt hatte er sie nicht. 
Aber auch der Zustand der totalen Übermüdung hielt ihn nicht davon ab, sich 
des Abends bei Gérard im Bistro einzufinden. In den letzten Tagen war er 
häufiger als sonst hier zu Gast. Heute saß er in einer Ecke des Lokals, von wo 
aus er seine  Blicke in alle Richtungen schweifen lassen konnte. An diesem 
Abend war der Laden voll. Es wurde viel dunkles Bier getrunken, und Jean 
hielt sich auch am heutigen Tag nicht zurück, warum auch sollte er. An seinem 
Tisch hatten sich zwei Studenten niedergelassen, und man plauderte über 
dieses und jenes. Einer von beiden, Paul, wollte schließlich wissen, was mit 
den Fingern von Jean passiert sei. Im ersten Moment wollte dieser eine 
Ausflucht suchen, sich eine Geschichte ausdenken, den beiden irgendwas 
erzählen. Dann aber besann er sich anders.  
Ehrlich erzählte er von der stolzen Burg, auf die er geladen worden war. Von 
ihren Zinnen, dem Turm, den breiten Treppen, von der Aussicht, die man von 
dort oben sicher genießen konnte. Jean sah sich kurz um, aber die Dame, die 
ihm den Cognac ins Gesicht geschüttet hatte, ließ sich heute nicht blicken. 
Konzentriert berichtete er weiter von einer Ahnengalerie, von dem 
geisterhaften Erlebnis mit einem zierlichen Burgfräulein, von gelbem Papier, 
von Teppichen, durch die man hindurchgehen konnte und anderen 
Zaubertricks. Plötzlich wurde er von Paul unterbrochen, der wissen wollte, von 
welcher Burg die Rede war.   
„Von der Burg drunten am Meer. Es gibt doch nur die eine Burg hier in der 
Gegend, oder?“ 
Paul sah seinen Begleiter erstaunt an, der erwiderte den Blick. Es entstand bei 
Jean der Eindruck, als nähmen die beiden ihn nicht ganz ernst. Aber die beiden 
Studenten zeigten aufrichtiges Interesse. Gilbert, der andere, fragte nochmals 
nach dem Standort der Burg, und Jean erklärte ihm ausführlich, wie lange er 
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fahren mußte und wo sich der Parkplatz befand. Wieder schauten ihn die 
beiden nur verständnislos an. Gilbert studierte Geschichte und sagte mit einem 
unsicheren Lächeln auf den Lippen, daß er hier in der Gegend überhaupt keine 
Burg kenne. 
„Woher kommt ihr denn, macht ihr Urlaub hier?“ fragte Jean. 
Aber die beiden Freunde verbrachten nicht ihre Ferien hier, sie wohnten in St. 
Nazaire. Jean, der seit seinen Jugendjahren hier lebte und der nur diese eine 
Burg am Meer kannte, war der Ansicht, daß er das Gespräch nun in eine andere 
Richtung lenken sollte.  
Wäre es denkbar, daß ein Einwohner dieser Stadt diese gewaltige Burg nicht 
kennt, die am Meer steht? Die Antwort auf diese Frage war: Nein. Ebenso 
undenkbar wäre es, anzunehmen, daß ein Bewohner von Paris noch niemals 
etwas vom Eiffelturm gehört hat. Er nippte an seinem Glas und lächelte 
versöhnlich.  
   Aber Jean irrte. Die beiden jungen Leute wollten sich keineswegs lustig 
machen über ihn. Sie wohnten in der Stadt und sie kannten die Burg wirklich 
nicht. Nun war es an Jean, seinen Zweifel zu zeigen. Er beschrieb die Festung 
in allen Einzelheiten, erzählte vom Wappen, von Männern, die sich in Öl 
hatten verewigen lassen, alles was ihm dazu einfiel. Der stets  aufmerksame 
Wirt Gérard brachte flüssigen Nachschub und wollte wissen, worüber die drei 
so intensiv diskutierten. 
„Ach, nichts Besonderes“, sagte Jean. „Ich erzähle gerade von der Burg und 
was mir dort alles passiert ist.“  
„Von welcher Burg?“ fragte Gérard interessiert, wurde aber von einem Gast 
gerufen und ging weiter seinen Geschäften nach. 
Jean sah ihm hinterher; etwas verdutzt, beinahe beleidigt, wandte sich aber 
wieder seinen Gesprächspartnern zu. Gilbert holte Luft, als wollte er etwas 
sagen, stoppte abrupt und blickte Jean an. Ungefähr eine Minute redete keiner 
der drei Männer ein Wort. Schließlich begann Gilbert zu sprechen. 
„Es gab vor vielen Jahren eine Burg dort unten am Meer, eine Burg, wie du sie 
beschrieben hast, Jean. Aber sie ist längst verfallen, nicht einmal die 
Fundamente stehen mehr. Man hat die Mauerreste zum Bau von Brücken und 
für die Uferbefestigung im nahegelegenen Hafen verwendet.“ 
Jean hatte, wie immer, wenn er starke Zweifel zum Ausdruck bringen wollte, 
den Kopf gesenkt und schaute auf die beiden jungen Männer. Er betrachtete 
seine zerschundenen Finger und zuckte mit den Schultern. 
„Ich habe mir das doch nicht ausgedacht, Jungs!“ sagte er ungeduldig und 
schaute hilfesuchend zu Gérard hinüber, der aber war an der Theke beschäftigt.  
Gilbert versuchte immerhin zu ergründen, wo der Fehler bei dieser Erzählung 
liegen könnte, aber es sollte ihm nicht gelingen. Abschließend machte er Jean 
einen Vorschlag. 
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„Wenn du übermorgen Zeit hast, komm wieder her. Vielleicht kann ich dir 
dann etwas mehr über diese Burg erzählen. Im Archiv der Uni ist fast alles zu 
finden, was die Geschichte dieses Landes betrifft.“ 
Jean nickte, in Wahrheit aber glaubte er nicht, daß es noch viel über diese 
geheimnisvolle Burg zu berichten gab, was er noch nicht wußte. 
  
 
 

Kapitel  VI 
 
   Der Postamtleiter stand kurz davor Bombenalarm zu geben, denn aus einer 
Holzkiste drangen ebenso merkwürdige wie verdächtige Geräusche. Sie besaß 
etwa die Ausmaße eines übergroßen Schuhkartons, war hellbraun und eine der 
unteren Kanten feucht. Auf der Oberseite befand sich ein Deckel, und daraus 
konnte man eine Drahtschlinge herausragen sehen. Ein paar Kollegen des 
Postamtes hatten sich versammelt und diskutierten eifrig darüber, was sich 
wohl in der Kiste befinden könnte. Andere hatten sich hinter stabile 
Möbelstücke zurückgezogen. Sie wahrten einen gewissen Abstand; der Inhalt 
war ihnen nicht geheuer. Das hölzerne Paket kam aus Tansania, war mit dem 
Schiff nach Marseille, anschließend mit der Bahn nach Nantes gebracht 
worden und von dort aus in dieses Postamt gelangt. Der tollkühne Amtsleiter 
wagte sich weit vor, um die Adresse zu lesen - die Kiste anzufassen getraute er 
sich nicht. Und wieder war dieses Geräusch zu hören. Als ob eine Feile ganz 
sachte über einen Karton gezogen würde, oder ein Schmirgelpapier. Etwas 
ruckartig zuweilen, alsdann wieder gleichmäßig. Die Mitarbeiter blickten 
skeptisch drein. Die Kiste blieb liegen wo sie war. 
   Jean hatte auch die zweite Nacht mehr oder weniger schlaflos zugebracht, 
und so erschrak er ein wenig, als das Telefon schrillte. Rasch nahm er den 
Hörer ab, lauschte kurz und machte sich auf den Weg. Er brauchte nur zehn 
Minuten. 
   Im Postamt herrschte mittlerweile helle Aufregung. Ein Angestellter 
vermutete islamische Terroristen, ein anderer eine Zeitbombe mit Säurezünder. 
Ein Witzbold tippte auf eine Kiste Champagner, die zu warm geworden war 
und deren Inhalt deshalb zu explodieren drohte. Sie verbrachten zwar einen 
gefährlichen aber durchaus unterhaltsamen Vormittag im Postamt.   
   Neugierig betrat Jean das Gebäude, sah die Menge aufgeregter Leute hin und 
her laufen und fragte nach dem Amtsleiter. Sie redeten eine Weile miteinander, 
Jean schüttelte den Kopf. Wieder wurden einige Worte gewechselt, diesmal 
zuckte der Amtsleiter mit den Schultern. Nach wenigen Minuten verließ Jean 
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das Postamt mit der Kiste in der Hand und fuhr zurück. Die Belegschaft begab 
sich wieder an die Arbeit.  
   Der Kasten mit der Drahtschlinge obenauf lag auf dem Beifahrersitz und 
schaukelte in den Kurven gefährlich hin und her, so daß Jean ihn einige Male 
festhalten mußte, damit er nicht umstürzte. Auch jetzt waren vereinzelt 
Geräusche zu hören, der Inhalt hatte sich noch nicht beruhigt.  
Jean brachte das viereckige Ding in ein Hinterzimmer seiner Tierhandlung und 
stellte es auf einen Tisch. Mühsam streifte er sich dicke Lederhandschuhe über, 
dabei waren die Pflaster an seinen Fingerkuppen besonders hinderlich. Mit 
einer Hand zog er leicht an dem Draht, gab etwas nach, zog erneut daran. 
Anschließend ließ er ihn los und beobachtete ihn. Er schien sich leicht zu 
bewegen, kaum wahrnehmbar, aber er rührte sich. Jean klopfte an die Kiste, 
und sofort kam in den Draht richtig Bewegung.  
Das Paket war mit einer dicken Kordel zusammengebunden, die er mit dem 
Messer durchtrennte, vorsichtig hob er den Deckel in die Höhe, solange, bis die 
Schlinge aus der kleinen Öffnung herausrutschte und in die Kiste hinein fiel. 
Jean prüfte, ob seine Handschuhe richtig saßen und beugte sich ganz behutsam 
über die Kiste. Mit der rechten Hand griff er hinein, packte die Drahtschlinge 
und zog sie wieder heraus. Am anderen Ende kam ein steifes, aus breiten 
Binsen geflochtenes Gebilde zum Vorschein, einem stabilen Korb ähnlicher als 
einem Netz. Und in diesem Korb herrschte hektische Betriebsamkeit. Jean hielt 
ihn hoch und starrte zwischen dem Binsengeflecht hindurch. Es war genau das, 
worauf er so lange gewartet hatte. 
 
   Jean drohte der Kaffee auszugehen. In den letzten Stunden und Tagen war 
allzuviel von diesem aufputschenden Getränk durch seinen Rachen geflossen, 
beständig raste sein Puls, sein Atem ging schneller als gewöhnlich, seine 
Hände zitterten. Das war bei der Arbeit sehr störend, ließ sich aber momentan 
nicht vermeiden, denn bei dem Gedanken, einzuschlafen und hilflos diesen 
Träumen ausgeliefert zu sein, überkam ihn schlichtweg Panik. Träume, die mit 
einer solchen Gewalt über ihn hereinbrachen, in denen er derart realistisch 
eingebunden war, daß der Begriff ‚Horror’ nur unzureichend anzudeuten 
vermag, was er da durchlebte. Die Frau in der Burg hatte ihm noch mehrere 
Träume versprochen. Und von Flammen sprach sie, von Enthauptung. 
Bruchstückhaft kamen ihm ihre Worte wieder in Erinnerung. Welche Unschuld 
hatte sie gemeint? Jean mußte sich eingestehen, daß er die Bedeutung ihrer 
Worte nicht verstanden hatte, nicht eine Spur. Und auch mit den Buchstaben F. 
N. wußte er überhaupt nichts anzufangen.  
   In der Zoohandlung gab es nichts Neues. Die schwarze ,Hüterin des Ladens’ 
streifte auf lautlosen Samtpfoten durch die Regale, fraß und trank, ansonsten 
begnügte sie sich damit, Silberfischchen nachzujagen; eine Tätigkeit, die von 
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ihrer eigentlichen Aufgabe meilenweit entfernt war. Aber wer wollte einem 
Tier eine Notwendigkeit klarmachen? Nur einmal blieb sie wie angewurzelt 
stehen und richtete ihre Ohren wie Antennen auf die beiden großen Aquarien, 
die vorne am Eingang standen. Jean und Luc traten näher, in der Hoffnung, nun 
endlich von der allgegenwärtigen Gefahr befreit zu werden. Einen der 
Metallhaken hatte Luc stets griffbereit zur Hand.  
Die Katze versuchte, zwischen den beiden Wasserbecken hindurch zu 
kriechen, aber die standen zu dicht beieinander. Nach einiger Zeit ließ ihr 
Interesse nach, und Luc meinte, daß  es wohl die Wasserfilter gewesen waren, 
die ihre Aufmerksamkeit erregt hatten. Sie summten leise und ließen 
manchmal ein feines Knacksen hören. Dies hatte die Katze alarmiert. 
Vergeblich die ganze Aufregung. 
   Als der Abend nahte schien Jean im Stehen zu schlafen. Luc fand ihn, 
angelehnt an das prächtige, große Aquarium, in der einen Hand einen 
Plastikbeutel, in der anderen den Mini-Kescher, mit dem die kleinen Zierfische 
herausgefangen wurden. Luc ließ ihn dort stehen und ging seinen Pflichten 
nach. Nur manchmal warf er einen prüfenden Blick hinüber, wenn er glaubte, 
daß Jean sich bewegte. Allerdings waren diese Bewegungen nur von kurzer 
Dauer.  
Nach einer halben Stunde befand sich noch immer kein einziger Fisch in dem 
Beutel, die Hand mit dem Netz hing schlaff herunter. Luc hatte ein Einsehen 
mit dem geplagten Mann und berührte ihn sachte. Erschrocken öffnete Jean die 
Augen und glotzte ihn an, als käme er gerade von sehr weit her. Nach wenigen 
Sekunden nickte er bedächtig mit dem Kopf und begab sich hinauf in seine 
Wohnung, er mußte sich hinlegen. Seine Schritte waren schleppend, weit hing 
sein Kopf vornüber, die Arme baumelten kraftlos an seinen Seiten herab; der 
Mann war todmüde. 
   Kaum lag Jean im Bett, als seine Sinne zu zerfließen begannen und sich einer 
schweren Mattigkeit hingaben, unaufhaltsam angezogen von einem 
abgrundtiefen schwarzen Loch. Aber dieses Loch war gefüllt mit samtweichen 
Daunenfedern, somit schwebte Jean schwerelos zwischen Himmel und Erde. 
Er flog durch Raum und Zeit, bis er unversehens in Kontakt geriet mit einem 
harten Gegenstand. 
Mit seinen Händen ertastete er das sphärische Hindernis, welches seinen Flug 
so abrupt beendet hatte. Vorsichtig glitten seine Finger durch einen Zaun, 
geflochten aus breiten, scharfen, trockenen Binsen. Derart scharf, daß er 
Gefahr lief, sich die Finger abzuschneiden. Wenn er jetzt doch nur die 
Lederhandschuhe dabei hätte! Das breite harte Gras schnitt tief in seine weiche 
Haut und bald war es ihm nicht mehr möglich, sich an diesem Zaun 
festzuhalten, Jean begann abwärts zu rutschen. Seine Füße suchten festen Halt, 
ohne Erfolg, seine Finger schmerzten. Mit dem rechten Ringfinger blieb er in 
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einer der Maschen hängen, konnte sich nicht befreien. Er riß den Finger 
einfach ab und etwas später den nächsten.  
   Warmes Blut rann seinen Unterarm hinunter, sammelte sich am Ellenbogen 
und tropfte in die Tiefe, als Jean plötzlich beißenden Rauch spürte. Der Rauch 
drang von unten herauf und ein Blick in diese Richtung ließ erkennen, daß er 
seitlich an einem gewaltigen, kugelrunden Korb hing, und daß dieser Korb 
Feuer gefangen hatte. Noch schwelte der Brand nur, aber schon waren 
vereinzelt Flammen zu sehen, die am trockenen Flechtwerk des Korbes leckten 
und das goldgelbe Binsengras dunkel färbten. Jean, der die knisternde Hitze 
des Brandes bereits fühlen konnte, kletterte so schnell er konnte wieder nach 
oben, wobei er weitere Finger einbüßte. Unaufhaltsam kamen die Flammen 
näher, griffen nach seinen Beinen, nach seinen Hosen. Mit beiden Daumen und 
den verbliebenen Fingern krallte sich Jean an dem Korb fest, nahm sogar wie 
ein Papagei seinen Mund zu Hilfe, und auf diese Weise schaffte er es, sich 
mühsam Stück für Stück in die Höhe zu arbeiten.   
Endlich hatte er die Oberseite des Korbes erreicht, aber in Sicherheit war er 
noch lange nicht. Zunächst galt es, jenen starken Ast zu ergreifen, der dicht 
über ihm entlang führte und an welchem der Korb hing. Mit den verkrüppelten 
Händen war das kein leichtes Unterfangen. Jean mußte springen. Er beugte die 
Knie etwas und sprang mutig in die Höhe. Mit beiden Unterarmen klammerte 
er sich an den dicken Ast, zog die Beine nach und schlang sie ebenfalls um das 
Holz; wie ein Faultier hing er jetzt kopfunter über dem brennenden Korb. 
Unter ungeheuren Anstrengungen gelang es ihm, seinen Körper hinauf zu 
ziehen und auf Knien ein Stück den Ast entlang zu kriechen; sein vorrangiges 
Ziel war es, außer Reichweite dieses Brandes zu gelangen, der unter ihm tobte. 
Aus sicherer Entfernung konnte er nun mit ansehen, wie der dürre Korb ein 
Raub der Flammen wurde, wie er seine Farbe von goldgelb erst in ein dunkles 
Braun und am Ende in ein Schwarz verwandelte. Wie das Gerüst sich 
verformte, wie es sich aufbäumte und schließlich in sich zusammensackte, wie 
die Funken stieben. Letztendlich blieb nur weiße Asche zurück, aus der sich 
dünne Rauchschwaden empor kräuselten. 
   Jean setzte sich auf den Ast und betrachtete seine Hände. Außer den Daumen 
waren ihm nur noch die beiden Zeigefinger geblieben. Aber er war in 
Sicherheit, und das war das Wichtigste. Er mußte weiter, blickte sich um und 
entschied sich für die Richtung, die ihn nach oben führte. Dort waren einige 
dickere Äste zu sehen, mächtige grüne Äste, die ihm sicheren Halt geben 
würden. Auf den Knien und auf seinen verstümmelten Händen kroch Jean 
unermüdlich voran, spürte den Schmerz kaum, blickte nicht zurück. Etwas in 
ihm drängte ihn vorwärts, suggerierte ihm, daß er dort bei den grünen Ästen 
Sicherheit und Ruhe finden würde.   
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   Nur noch wenige Meter war der Flüchtende von den rettenden Ästen entfernt, 
als er dort eine ungewöhnliche Bewegung wahrnahm. Es schien, als habe einer 
der grünen Äste gewackelt, sofort hielt Jean inne. Die Äste aber standen völlig 
starr und bewegungslos.  
Die Form der Äste allerdings war etwas ungewöhnlich. Sie ragten schräg aus 
dem dicken braunen Ast heraus, auf dem Jean hockte, als wären sie nur 
angeleimt. Sie zeigten nach oben, und ihre Farbe war grasgrün. Jean kroch 
näher und klammerte sich am ersten Ast fest, um nicht den Halt zu verlieren. 
Dabei betrachtete er sich die seltsame Rinde dieser Äste. Derartiges hatte er an 
einem Baum noch nie gesehen. Dennoch war ihm die ungewöhnliche Rinde 
durchaus vertraut, und Jean ließ einen Zeigefinger darüber gleiten. Ein wenig 
rauh fühlte sie sich an. Sie erinnerte ihn an Kacheln, an Fliesen, oder an 
Schuppen. Aber nicht an Fischschuppen, sondern an - Reptilienschuppen!  
Ungläubig schickte er seine Blicke den grünen Ast empor - und mit einemmal 
begann er zu schreien. Sein Mund öffnete sich, er legte seine ganze Kraft 
hinein, aber aus seiner Kehle drang kaum mehr als ein Flüstern. So schnell er 
konnte kroch der Mann wieder rückwärts, er mußte schleunigst weg von 
diesem Ort, wollte sich gar in panischer Angst von dem dicken Ast 
hinabstürzen, nur fort von hier. Aber zwei riesige, kugelrunde Augen hatten ihn 
schon im Visier!  
Deutlich konnte er nun die grünen Schuppen auf den beweglichen Augäpfeln 
sehen, die an grüne Tannenzapfen erinnerten. Die beiden schwarzen Pupillen 
zielten abwechselnd auf ihn wie todbringende Kanonenrohre eines 
Panzerkreuzers: Vor ihm auf dem Ast saß ein gigantisches grünes Chamäleon 
und griente ihn hungrig an. 
„Das ist ein Traum“, keuchte Jean verzweifelt, „nur ein Traum!“ 
Aber die Panik hatte ihn jetzt vollständig im Griff, schnürte ihm den Hals zu, 
und die zwei Kanonenrohre zielten unablässig auf ihn. Zwischen den beiden 
Riesenaugen öffnete sich jetzt ein monumentales, scharfkantiges, mit kurzen 
spitzen Zähnen bewaffnetes Maul. Und inmitten dieses Maules wurde sie 
sichtbar: Die ungeheuerliche fleischige Keule, schleimig, klebrig, triefend.  
Nun standen sie sich gegenüber. Auf der einen Seite Jean auf Knien, mit seinen 
verstümmelten Händen, von denen er nur die beiden Daumen und die 
Zeigefinger effektiv benützen konnte, auf der anderen Seite das Monster mit 
seinen Klammerfüßen. Beide hatten eine ganz ähnliche Position eingenommen 
und starrten einander an. Die beiden rabenschwarzen Rohre der Echse fixierten 
ihr Opfer mit einer unfaßbaren Kälte, und Jean wartete darauf, daß sich zwei 
Schüsse daraus lösten und ihn zerfetzten. Aber die eisigen Kanonen schwiegen. 
Stattdessen öffnete sich das Maul zum wiederholten Male, und wie ein 
Vulkankrater seine glühende Lava, so spukte das Reptil seine Zunge aus, die 
mit unglaublicher Geschwindigkeit auf Jean zuraste. Gebannt, wie hypnotisiert, 
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waren seine Augen auf die gewaltige Zungenkeule gerichtet, als sie auch schon 
einschlug. Jean wurde am Kopf getroffen und nach hinten weggeschleudert. 
Ein klebriger Schleim lief über seinen Körper, als die Zunge ihn umfaßte, 
einwickelte, einschloß; das wiederum spielte sich wie in Zeitlupe ab. Gegen 
Ende wurde er hinweggeschleppt, über den Ast geschleift, fiel seitlich hinunter, 
wurde wieder in die Höhe gezogen, und stets hielt ihn die klebrige Zunge fest 
umschlossen. 
   Etwas Spitzes riß ihm die Waden auf. Er lag auf dem Rücken und konnte die 
Reihe dolchartiger Zähne ausmachen, aus einem überdimensionalen Kiefer 
ragend, der sich über ihm wölbte. Plötzlich ließ ihn die Zunge los. Jean lag 
noch immer auf dem Rücken, als sich das Maul zu schließen begann. Schnell 
drehte er sich auf den Bauch und krabbelte auf allen Vieren zur Maulöffnung 
hin. Ein Schlag mit der Zungenkeule beförderte ihn auf die rechte Seite 
hinüber, wo er bäuchlings auf den Zähnen zu liegen kam. Jetzt konnte er sich 
nicht mehr erheben, etwas Dorniges drückte auch auf seinen Rücken, preßte 
Stilette in seinen Körper, zog sie heraus und drückte sie erneut hinein. Als 
nächstes wurde er auf die andere Seite geschleudert, wo ihn weitere Zähne 
durchbohrten -  er wurde von dem Monster genießerisch  zerfleischt. 
Regelrecht zerkaut!  
   Noch war sein Kopf nicht betroffen, und durch das halbgeöffnete Maul fiel 
genügend Licht herein, so daß er sehen konnte, was mit seinem Leib geschah: 
Auf dem Boden des Maules lagen seine Gliedmaßen verteilt. Arme, Beine, 
Teile des Rumpfes, Eingeweide, irgendwo zuckte verloren sein Herz; es sah 
aus, wie auf einem napoleonischen  Schlachtfeld. Aber noch immer bekam 
Jean alles mit, was um ihn herum vor sich ging.  
Da schloß sich das Chamäleonmaul endgültig, es wurde dunkel um Jean. 
Ätzender Speichel überflutete jetzt den Rachen der Bestie und lief ihm in die 
Augen, in die Nase. Das Reptil machte Schluckbewegungen. Nach und nach, 
und unter Zuhilfenahme der Zunge, gelangten alle Teile einschließlich des 
Kopfes in den dehnbaren Schlund. Jean, in seine Einzelteile zerlegt, landete 
klatschend im Magen der Echse, ging unter und fühlte immer weniger von sich. 
 
   Der Morgen war noch nicht in Sicht, der Laden lag im Dunkel, die Katze 
befand sich in ihrem Element. Aber sie war unruhig. Etwas war aus der 
Dunkelheit heraus in ihr feines Gehör gedrungen, etwas von besonderem 
Interesse. Seit kurzem durchstreifte sie die Räume der Zoohandlung, kannte 
bereits alle Wege durch das Labyrinth der Regale, wußte, wo die Elektrokabel 
lagen, die sie zu vermeiden suchte, weil sie unangenehme Ströme verbreiteten. 
Sie wußte, nach welcher Seite die Türen sich öffneten, was es bedeutete, wenn 
an der Eingangstür eine Glocke läutete. Eine Maus hatte sie bereits gefangen 
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und mit Haut und Haaren verzehrt. Einmal mußte sie sogar die Flucht 
ergreifen, als ein Kunde seinen Hund mit in den Laden brachte.  
Ihr besonderes Augenmerk jedoch galt den bunten Vögeln, die hoch über ihr in 
ihren blitzenden Käfigen hin und her huschten. Schnell hatte sie einen Weg 
gefunden, wie sie näher an die Objekte ihrer Begierde herankommen konnte. 
Dazu sprang sie zuerst auf eines der Wasserbecken - in denen es ebenfalls 
ungeheuer bunt wimmelte - von dort an den Vorhang, zog sich in die Höhe, um 
von da aus einen kurzen Satz auf die Hängeschränke zu machen, und schon 
war es geschafft. Von hier aus konnte sie sich ihre Lieblinge genau betrachten, 
konnte ihre Nase ganz dicht an die Gitterstäbe heran bringen - auch wenn sie 
dadurch jedesmal ein heilloses Chaos auslöste - und roch die köstlichen 
Leckerbissen. Ihre Pupillen vollführten dabei wahre Gymnastik, einmal 
schlossen sie sich zu schmalen Schlitzen, im nächsten Moment öffneten sie 
sich wieder weit.  
Die Katze reagierte auf schnelle Bewegungen, es gab kaum ein Säugetier, 
dessen Reaktionsvermögen mit dem einer Katze vergleichbar wäre. Allerdings 
war ihr dort oben bei den Vögeln bisher noch kein Jagderfolg beschieden. Aber 
sie war ein geduldiges Tier.  
   Dennoch hatte sie jetzt eine Unruhe befallen, die mehr zu bedeuten hatte, als 
bloßes Interesse, sich den Magen zu füllen. Es drangen Geräusche an ihr 
Gehör, die ihr fremd waren. Sie konnte mit ihren überaus beweglichen Ohren 
eine Maus laufen hören, die mehrere Meter entfernt war. Hier allerdings war 
ein unbekanntes Wesen der Grund ihrer Unruhe. Das rabenschwarze Raubtier 
schnupperte wieder intensiv an dem Spalt. Er war so schmal, daß es ihm nicht 
gelang, den Kopf hinein zu stecken. Zwei Aquarien standen dicht beisammen, 
dahinter auf dem Boden befanden sich die Filter, die für sauberes Wasser 
sorgten. Sie waren warm, weil sie ständig liefen, und diese Wärme spürte die 
Katze. Ein permanentes, leises Geräusch ging von diesen Filtern aus.  
   Aber da war noch ein leises Kratzen zu hören, und genau dieses Kratzen war 
es, das so ungeheuer interessant war. Die Katze streckte ihre Pfoten 
abwechslungsweise in den Spalt hinein, hatte aber erneut keinen Erfolg. 
Manchmal verstummte das Kratzen, sofort ließ ihre Aufmerksamkeit nach und 
sie lief weg. Luc hatte sie am Tage mehrmals dabei beobachtet, ihren 
Aktivitäten aber keine besondere Bedeutung mehr beigemessen.  
Jetzt saß sie wieder vor den beiden Wasserbehältern, und ihre Augen suchten 
etwas Bestimmtes. Die tagsüber schmal geschlitzten Pupillen waren nun weit 
geöffnet, die Iris war praktisch verschwunden. Das Gebaren der Katze wurde 
immer hektischer, nervöser, ihre Ohren standen nicht mehr still. Jetzt lief sie 
um eines der Becken herum, versuchte von hinten an ihr Ziel zu gelangen. 
Beinahe vollführte sie grabende Bewegungen, wie man sie von Hunden kennt. 
Ihre Krallen zerrten an der Teppichfliese, zogen sie ein Stück zur Seite, aber es 
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wollte ihr nicht gelingen, zu der Geräuschquelle vorzudringen, die sie doch so 
brennend interessierte. Etwas genervt legte sie sich schließlich abseits auf den 
Boden und schloß die Augen. Nur ihren Ohren war keine Rast vergönnt. 
Radarantennen gleich drehten sie sich in alle Richtungen, aus denen 
Ungewöhnliches zu hören war. 
                                                                     

*** 
 

   Am Morgen lag Jean in seinem Bett und fühlte sich wie gerädert. Er brauchte 
gut fünf Minuten, um richtig wach zu werden, ausgeschlafen war er dennoch 
nicht. Den furchtbaren Traum hatte er für den Augenblick vergessen, der 
schlummerte tief in seinem Unbewußten, von wo er sich zu gegebener Zeit bei 
ihm melden würde. Schlaftrunken wälzte er sich aus dem Bett und saß noch 
eine geraume Zeit auf der Bettkante. Die Ellenbogen auf den Knien, den Kopf 
aufgestützt und noch immer nicht ganz wach, sah er der dünnen Rauchwolke 
hinterher, die sachte aus dem Fensterspalt schwebte.  
   Schließlich raffte er sich auf. Die Suche nach seinen Hausschuhen war 
erfolglos geblieben, daher lief er barfuß auf den kühlen Badezimmerfliesen 
umher. Während er vor dem Waschbecken stand, tasteten seine Zehen die 
Fugen zwischen den Fliesen ab, sie waren an manchen Stellen scharfkantig. Es 
war nicht ungefährlich. Wenn er nicht Obacht gab, konnte er sich daran leicht 
verletzen. 
Heißes Wasser lief ins Becken, einige Spritzer fielen auf den Steinboden und 
bald wurden Jeans nackte Füße feucht. Mit kreisenden Bewegungen zauberte 
der Rasierpinsel schneeweißen Seifenschaum in sein Gesicht. Heute mußte er 
sich besonders konzentrieren, denn die Hand mit der Klinge zitterte ein wenig. 
Starr war sein Blick auf den Spiegel gerichtet, auf die Oberlippe, die dick mit 
Schaum bedeckt war. Jean setzte die Klinge an, zog sie nach unten, als er am 
unteren Spiegelrand eine Bewegung registrierte. Nur in den Augenwinkeln 
hatte er sie wahrgenommen. Er fuhr mit der Rasur fort, unschlüssig, ob er einer 
optischen Täuschung erlegen war. In der Folge konnte er jedoch nichts 
Auffälliges mehr sehen.  
   Zwei längsgeschlitzte Pupillen starrten geradewegs auf die beiden nackten 
Füße, die feucht und kühl auf dem glatten Fußboden standen. Sie registrierten 
unruhige Zehen, die nervös auf den Bodenkacheln tanzten, die es fast nicht 
schafften stillzustehen, während sich die beiden Augen unter dem 
Badezimmerschränkchen nicht regten. Plötzlich kamen die Füße näher, standen 
nur noch einen halben Meter entfernt, und eine gespaltene Zunge prüfte die 
Luft der Umgebung. Jean bückte sich und griff ins Innere des kleinen 
Schränkchens. Er fand das Fläschchen und erhob sich wieder. Auch an dieser 
Stelle am Boden waren die Fliesen scharfkantig, leicht konnte man sich hier 
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die Zehen zerschneiden, oder die Fußballen. Es war gefährlich, ohne Schuhe 
hier auf den Fliesen zu stehen. Mit der rechten Hand drehte er die Kappe der 
Flasche auf, dabei besah er sich seine Finger. Sie trugen Pflaster, aber es waren 
alle Finger vorhanden. Und da kehrte der Traum in seine Erinnerung zurück; er 
schauderte.  
Die schwarze Kappe fiel ihm aus der Hand und rollte unter den 
Badezimmerschrank. Jean ging in die Hocke, tastete mit der linken Hand nach 
dem Verschluß. Da kam ihm die Kappe wieder entgegengerollt, er nahm sie 
auf und tappte zurück zum Spiegel. Wie Feuer brannte das Rasierwasser auf 
seiner weichen Haut. 
 
   Nach dem Frühstück begab sich der junge Mann hinunter zu seinem 
Arbeitsbereich. Er säuberte einen geräumigen Behälter, stattete ihn aus mit 
frischem Sand und stellte ein größeres Wasserbecken hinein. Alsdann brachte 
er den Korb herein, der gestern auf dem Postamt für so viel Aufregung gesorgt 
hatte. Seine Hände steckten wieder in dicken Lederhandschuhen, der Korb aus 
Binsen wurde in das frische Terrarium gesetzt. Vorsichtig öffneten die 
Handschuhe den Korb und schoben die Ränder auseinander. Darunter wurden 
dicke Hornplatten sichtbar.  
Jean packte das netzartige Gebilde außen und zog es in die Höhe, was zur 
Folge hatte, daß der Inhalt herausrutschte. In Windeseile lief die kleine 
Kostbarkeit davon, prallte gegen die Glasscheibe, blieb stehen und lief wieder 
zurück. Drohend öffnete sie ihr zähnestarrendes Maul, zeigte darin kurz ihre 
helle Zunge und schloß es wieder. Auch dieses Tier besaß jene teuflischen 
Pupillen, die so starr und gefährlich aussahen, und die doch so ausgezeichnete 
Dienste zu leisten imstande waren; und die Jean so faszinierten.  
   Reglos lag das kleine Nilkrokodil im Sand, von der herabhängenden Lampe 
erwärmt. Es hatte das Becken bereits erkundet und angenommen. Jean holte 
ein paar Heuschrecken, große, grasgrüne Heupferdchen mir einer Länge von 
fast zehn Zentimetern, und setzte sie ins Terrarium, wo sie sogleich begannen 
umher zu krabbeln. Die junge Panzerechse bewegte keinen Muskel, schien 
nicht interessiert zu sein. Minutenlang geschah nichts, erst als Jean eine Maus 
hereinbrachte und in den warmen Sand des Glaskastens fallenließ. Die Maus 
schnupperte mit hocherhobener Nase neugierig die nähere Umgebung ab, 
konnte nichts Verdächtiges ausmachen und begab sich auf die Suche nach 
Freßbarem. Dabei lief sie über den Rücken der Panzerechse, über den Kopf 
und die Schnauze. Nur ein einzige Mal war eine kleine Bewegung der Augen 
zu erkennen gewesen, ein Zucken lediglich.  
   Das kleine Nagetier rannte im Sand hin und her, als plötzlich zwei Kiefer 
blitzschnell zufaßten. Die spitzen Zähne des Krokodils packten die Maus mit 
solcher Geschwindigkeit, daß das Auge fast nicht zu folgen vermochte. 
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Mehrmals bissen sie zu und schüttelten den Warmblüter kräftig, bevor er im 
dehnbaren Schlund verschwand. Und schon lag das Reptil wieder regungslos 
im warmen Sand. Ein Anblick, der Jean bezauberte. 
   Der Besitz dieses Tieres war illegal, weil Jean keine gültigen Papiere für die 
Einfuhr erhalten hatte. Er kannte jedoch den Exporteur persönlich, dadurch 
ließen sich manche offizielle Hürden besser bewältigen.  
 

*** 
                                                                    
   Die drei Männer saßen um den kleinen Kneipentisch und hatten sich tief 
vornüber gebeugt. Gilbert hatte Wort gehalten und war am Freitagabend 
zusammen mit Paul pünktlich erschienen. Mitgebracht hatte er ein unglaublich 
dickes Buch, ausgeliehen in der Universitätsbibliothek. Dieser Wälzer lag nun 
geöffnet mitten auf dem Tisch im verrauchten Bistro von Gérard, umrahmt von 
Biergläsern und Aschenbechern. Jean starrte gebannt auf ein Wappen, in dem 
er die zwei spielenden Kinder erkannte. 
„Diese beiden Kinder habe ich schon gesehen“, sagte er sofort zu Gilbert und 
zeigte mit dem Finger auf das Wappen. Gilbert sah sich das Wappen an und 
erwiderte ohne zu zögern, daß es sich hierbei nicht um Kinder handele. 
Vielmehr zeige das Wappen zwei Bären, die ihre Tatzen drohend erhoben 
hielten. Es war das Wappen derer von Bernadotte. Jean sah sich das kleine 
Wappen genauer an - der Mann hatte recht. Nicht Kinder, sondern Bären 
standen Rücken an Rücken mit ausgestreckten Tatzen.  
Und nun erblickte Jean ein Bild von der Burg! Prächtig stand sie da, ragte 
einsam in der Landschaft in die Höhe, in einen Himmel, dessen Blau nur dem 
Pinsel eines Malers entsprungen sein konnte.  
„Das ist sie“, entfuhr es ihm. „Das ist die Burg unten am Meer!“ 
Gilbert drehte das Buch, um bessere Einsicht zu gewinnen und las daraus vor. 
„Die Bärenburg. Sitz des alten Landadels derer von Bernadotte. Seit dem 
zwölften Jahrhundert urkundlich erwähnt. Erbaut von Rudolf de Bernadotte, 
der das Land für treue Kriegsdienste von König Ludwig VII erhalten hatte. Bei 
einem Jagdunfall verlor Graf Rudolf sein Leben. Er wurde von zwei Bären 
getötet. Die daraus resultierende Hetzjagd, die den Tod der beiden Bären zur 
Folge hatte, war Hintergrund für die Entstehung des Wappens. Im 
auslaufenden Mittelalter erlangte die Burg traurige Berühmtheit der rüden 
Methoden wegen, mit denen die Herrschenden die Leibeigenen auszubeuten 
pflegten. Im Jahre 1497, als die Ernte wegen einer anhaltenden Trockenheit nur 
sehr dürftig ausfiel, ließ Graf Edouard de Bernadotte vierzig Bauern 
aufhängen, weil sie die vorgeschriebenen Weizenmengen nicht einzubringen 
vermochten.“ 
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Jean schaute erst auf das Buch, dann auf die beiden jungen Männer, die sich 
solche Mühe gemacht hatten.  
„Ja“, sagte er nachdenklich, „es sind damals schlimme Dinge passiert auf der 
Burg.“ 
Sogleich fügte er eilig und beinahe mit einem Ausdruck der Entrüstung hinzu: 
„Aber es passieren auch heutzutage noch immer unheimliche Dinge dort, wenn 
ich an meinen letzten Besuch denke. Ich hab es euch vorgestern erzählt.“ 
Jetzt wandte sich Gilbert direkt an Jean. Er drehte etwas seinen Kopf, zögerte 
und sagte schließlich eindringlich: 
„Jean. Diese Burg existiert nicht mehr!“ 
Und nun las er einen weiteren kurzen Abschnitt vor.  
„Im Jahre 1793, im Zuge der Revolutionswirren, brannte sie bis auf die 
Grundmauern nieder. Die Steine wurden abgetragen und für andere Bauwerke 
wiederverwendet, darunter Kirchen und öffentliche Gebäude, Hafenanlagen 
usw. Das Geschlecht derer von Bernadotte verliert sich gegen Ende des 
achtzehnten Jahrhunderts.“ 
   Jean schwieg. Zuerst wollte er aufbegehren, wollte den beiden die Burg 
zeigen, sofort. Wollte sie in seinen Wagen zerren, die paar Kilometer hinaus 
ans Meer fahren und sagen: 
‚Da steht sie! Seht sie euch an! Ich bin nicht verrückt!’ 
Aber er unterließ es. Zu intensiv brannte das Erlebte in seinem Innern, dachte 
er an seine Träume und vor allem an die Drohungen, die diese unheimliche 
Frau ausgesprochen hatte. Stattdessen nickte er nur stumm, hob die Schultern 
und ließ sie wieder fallen. Daraufhin bestellte er für sich und seine beiden 
Freunde noch eine Lage von dem köstlichen Dunklen. Wenn er das trank, war 
die Welt für ihn bald wieder in Ordnung. So hoffte er inständig. 
 

*** 
 
   Tief grub sich der verrostete Spaten ins feuchte Erdreich, mühsam schaufelte 
der Mann ein Loch in den vom letzten Regen noch ziemlich aufgeweichten 
Gartenboden. Er mußte sich mit seinem ganzen Gewicht auf das scharfe 
Grabwerkzeug stellen. Etwas knackte, splitterte, ein Stein hatte sich in den 
Weg gelegt, aber der Spaten schaffte es, den brüchigen Fels zu zerteilen und 
sich weiter seinen Weg zu bahnen. 
   Einige Zeit war vergangen seit den Geschehnissen in der Burg. Jean war für 
eine kurze Woche weggefahren, hatte die paar Tage auf Jersey verbracht, wo 
das Klima etwas milder war als in seiner Heimatstadt. Hier in St. Nazaire blies 
auch mitten im Sommer manches Mal ein frischer Westwind vom Atlantik 
herüber. Auf der Kanalinsel Jersey hingegen sorgte der Golfstrom für ein fast 
subtropisches Klima. Anlaß für die spontane Urlaubsfahrt war die Tatsache, 
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daß er in seinem Bett ein Natternhemd gefunden hatte, ein dünnes, 
durchsichtiges, schlauchartiges Gebilde, das eine Schlange bei ihrer Häutung 
hinterläßt. Es war nicht sehr lang, er konnte es sogleich der Puffotter zuordnen, 
die sich nach wie vor in den Räumen aufhielt und offenbar bei bester 
Gesundheit war.  
   Nach dieser Entdeckung war es ihm nicht mehr möglich gewesen, weiter im 
Haus zu verweilen, fluchtartig reiste er ab. Auf Jersey war er häufig am Strand 
spazierengegangen, hatte die Sonne genossen und - keine Fische gefangen. Er 
hatte sich auch nicht von ein paar Fußspuren im Sand beunruhigen lassen. 
Während der ganzen Reise kamen keine bösen Träume über ihn, er schlief 
ausgezeichnet und war sichtlich erholt zurückgekehrt. Bis auf seine 
Fingerkuppen, die sich einfach nicht entschließen wollten endlich zu heilen. 
   Und jetzt hob er hier in seinem Garten - der sich direkt hinter dem Wohnhaus 
und der Zoohandlung anschloß, und der während der warmen Monate eine 
Unzahl von Insekten und Spinnen beherbergte - eine Grube aus. Er mußte noch 
etwas tiefer graben und schwitzte; derlei Arbeit war er nicht gewöhnt. 
Genaugenommen war Jean überhaupt keine Arbeit gewöhnt. Tief trat er den 
Spaten in den Grund, drückte den Stiel nach unten, stemmte sich mit beiden 
Händen auf den Griff, etwas riß ab im Boden. Einige Wurzeln waren 
durchtrennt worden und eine helle Flüssigkeit tropfte nun aus ihrem weißen 
Inneren.  
Noch einige Spatenstiche und die Grube war fertig. Jean stellte die Schippe zur 
Seite und ging ins Haus. Nach kurzer Dauer kehrte er zurück und trug etwas in 
seinen Händen. Vor dem Loch blieb er stehen, etwas unentschlossen; endlich 
legte er den kleinen Körper hinein. Wieder griff er zum Spaten, und kurz 
darauf lag feuchte Erde auf dem schwarzen, seidenen Fell, auf dem feinen 
Kopf mit den gebrochenen Augen.  
   Heute morgen hatte er die Katze auf einem der Hängeschränke gefunden, von 
denen es im Laden mehrere gab und deren Oberseite vom Boden aus nicht 
einzusehen war. Nachdem das Futter im Napf unberührt geblieben war, hatte er 
sich auf die Suche nach ihr gemacht.  
Luc und er hatten sie gründlich untersucht, konnten aber keine Verletzung 
finden. Lediglich um das Maul des Tieres fanden sich Spuren von 
getrocknetem Schaum, was auf eine Vergiftung hindeutete. Außerdem war die 
linke Vorderpfote ziemlich geschwollen, und Jean war sich sicher, daß die 
Katze eine Begegnung der besonderen Art gehabt hatte. Und diese Begegnung 
hatte sie nicht überlebt.   
   Jeans Gedanken kreisten nur noch um ein einziges Thema: Wie bekomme ich 
dieses gefährliche Reptil zu fassen? In einer Zoohandlung gab es des öfteren 
aufgeregte Anrufe, wenn in einem Haushalt ein Tier entwichen war. Einige 
Male hatten Luc und er tatsächlich erfolgreich ihre Hilfe anbieten können. 
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Wenn es um kleinere Tiere ging, taten sie das auch ganz gerne. Am häufigsten 
waren die Fälle, in denen Schildkröten verschwunden waren. Meistens hockten 
sie hinter Waschmaschinen oder Kühlschränken, und es bedurfte viel Geduld 
und das richtige Werkzeug, um diese meist unhandlichen Geschöpfe zu packen 
und aus ihrer mißlichen Lage zu befreien. Das Schwierigste bei der Bergung 
von ‚vermißten Tieren’ war natürlich das Auffinden derselben, und nicht selten 
führten ihre Exkremente auf ihre Spur. Schwieriger wurde es, wenn keinerlei 
Anzeichen zu erkennen waren, wenn der Besitzer kopfschüttelnd und mit 
halboffenem Mund lediglich erklärte: „Weg!“ 
Dies war keine große Hilfe. Aber obwohl es nicht zu den Aufgaben des 
Betreibers einer Zoohandlung gehörte, fanden sie die Verschollenen im 
allgemeinen recht schnell wieder ein. Nur bei wirklich ernsten Fällen wurde 
immer noch die Feuerwehr gerufen. Zu recht, wie die Geschichte mit der 
Riesenschlange zeigte.  
In einem Vorort von Cannes war einem Schlangen-Liebhaber vor Jahren ein 
über vier Meter langer Tigerpython entwichen, wochenlang hatte der Besitzer 
den Vorfall verschwiegen. Als jedoch in der Nachbarschaft einige Katzen 
spurlos verschwanden und sogar eine Bulldogge nicht mehr aufzufinden war, 
wandten sich die verängstigten Bewohner an die Behörden. Die Suche brachte 
nach nicht allzulanger Zeit den vollgefressenen Tigerpython zu Tage. Er hatte 
sich im Keller eines Hauses seinen Unterschlupf geschaffen und war als Folge 
der guten Ernährung in wenigen Monaten auf fast fünf Meter angewachsen. 
   In solchen Fällen stand Jean allerdings nicht zur Verfügung. Was aber sollte 
er tun, wenn in seinem eigenen Umfeld ein giftiges Reptil entwichen war? Die 
Bestände seines Serumvorrates hatte er überprüft, aber das war nur Makulatur. 
Wer wollte sich schon beißen lassen? Jean spielte mit dem Gedanken, sich ein 
Infrarot-Nachtsichtgerät zu beschaffen, wie es für militärische Zwecke benutzt 
wird. Aber Schlangen sind wechselwarm, d.h. ihre Körpertemperatur schwankt 
ziemlich stark, und letztendlich waren sie nur auszumachen, wenn sie sich 
bewegten. Bei dem Gedanken, auf Knien durch den Laden zu rutschen, das 
wärmeempfindliche Gerät vor Augen, mußte Jean lächeln. Das also schied aus.  
   Er hätte das Fell einer Maus mit Gift imprägnieren und sie frei im Laden 
herumlaufen lassen können. Wenn die Viper zuschlug und die Maus 
verschluckte, würde sie sich selbst vergiften. Aber Jean fragte sich plötzlich, 
weshalb er diese Schlange eigentlich unbedingt tot sehen wollte? Sicher, sie 
hatte ihm einen gehörigen Schrecken eingejagt vor einigen Tagen. Aber eine 
Puffotter war ein wertvolles Tier, das man nicht ohne weiteres tötete. Daher 
entschied er sich anders. Er würde sie zu fangen versuchen. 
   In den letzten Tagen gab es keine unliebsamen Überraschungen in der 
Reptilienabteilung. Alle Käfige blieben ordnungsgemäß geschlossen, keine 
Tiere wurden vertauscht, in andere Kästen gesetzt oder gar freigelassen. Ein 
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angenehmer Friede war im Laden eingekehrt. Fast hätte man denken können, 
es sei überhaupt nichts vorgefallen. 
Jean baute eine Falle, eine flache, viereckige Holzkiste mit einem 
Drahtgeflecht auf der Oberseite, in die das Reptil von außen hinein gelangen 
konnte. Durch eine Klappe, die sich sofort wieder schloß, war es einem 
Insassen jedoch nicht möglich, wieder hinaus zu finden. Über der Kiste 
installierte er eine Wärmelampe, setzte einige Mäuse hinein und stellte die 
Falle des Abends mitten im Laden auf den Fußboden.  
Am nächsten Morgen fehlte eine der Mäuse. Am darauffolgenden Tag waren 
alle Mäuse tot, lagen aber ansonsten unversehrt in der Falle. Am dritten Tag 
lag die Puffotter morgens auf der Falle, wo es am wärmsten war. Schnell war 
sie gefangen und in einen leeren Behälter gesperrt, und obwohl sie sich heftig 
wehrte und zischende Geräusche ausstieß, sollte nun endgültig Ruhe einkehren.  
   Aber diese Ruhe war für Jean eine trügerische. Die Ereignisse der letzten 
Wochen veranlaßten ihn immer wieder aufs neue, nachzusehen, ob alles in 
Ordnung war. Sein Verhalten wurde zur Manie. Hatte er die Käfige der 
Schlangen kontrolliert, ging er zu den anderen Tieren, um nach dem Rechten 
zu sehen. Und häufig schaute er im Anschluß noch einmal bei den Schlangen 
vorbei. Wie ein Mensch, der niemals sein Haus verläßt, ohne vorher wiederholt 
den Gashahn zu kontrollieren. Seine Nerven waren angeknackst. 
 
 

Kapitel  VII 
 
   Der Mensch im blütenweißen Kittel saß ihm direkt gegenüber. Schwarze, 
buschige Augenbrauen ragten wie ein struppiges Vordach aus seiner Stirn 
hervor. Die lange  scharfgeschnittene Nase zeigte etwas nach unten, die 
fleischigen Lippen glänzten feucht; er roch stark nach Eukalyptus. Seine 
dunklen Augen fixierten Jean mit der ganzen Routine einer jahrelangen 
Erfahrung. Auf Jeans Kopf waren mehrere Elektroden befestigt, die seine 
Gehirnströme messen sollten; er fühlte sich außerordentlich wohl hier in dieser 
Praxis. 
   Ein Augenarzt, den Jean kurz zuvor konsultierte, hatte nichts 
Ungewöhnliches festgestellt, seine Sehkraft war durchschnittlich, daher 
vermutete er psychische Hintergründe und hatte Jean an einen Neurologen 
überwiesen. Und diesem Mann erzählte Jean nun seine Geschichte in allen 
Einzelheiten, und er hatte in dem Psychiater in der Tat einen interessierten 
Zuhörer gefunden. Dessen Augenpaar schaute ihn eindringlich an, ließ nur kurz 
von ihm ab, wenn er sich Notizen machte oder die elektronische Apparatur 
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überprüfte. Zum wiederholten Male griff der Arzt in seine rechte Seitentasche, 
zog ein Bonbon heraus und beschäftigte sich eingehend damit. Es war in blaues 
Wachspapier eingewickelt, der Arzt faßte es an den zusammengedrehten 
Enden, zog sie auseinander, mit einer schwungvollen Drehung öffnete sich das 
Papier und ließ ein braunes, mattglänzendes Bonbon frei. Geschickt fing er es 
mit einer Hand auf und ließ es vor Jeans Augen zwischen seinen glänzenden 
Lippen verschwinden. Sofort konnte man hören, wie seine Zunge das harte 
Zuckerstück gegen die Zähne krachen ließ, wie eine wildgewordene 
Flipperkugel sauste das Bonbon in seinem Mund umher. Schließlich biß er zu, 
und es knackte scheußlich, als seine Kiefer das Eukalyptusbonbon zermalmten.  
   Jedesmal wenn Jean von seinen Träumen erzählte, nickte der Arzt verständig. 
An anderen Stellen seines Berichtes sah er ihn zuweilen doch recht verblüfft 
an. So auch, als Jean ausgiebig von seinem nächtlichen Erlebnis in der alten 
Burg am Meer berichtete. Die Passage mit der Zauberkünstlerin mußte er 
dreimal erzählen, und immer wieder machte sich der Arzt Notizen, dazwischen 
steckte er sich unablässig Hustenbonbons in seinen Mund. Jean beugte sich 
weit vor um zu lesen, was dieser Mensch da alles aufschrieb, hatte aber kein 
Glück; erstens verfügte der Mann über eine fürchterliche Klaue, zweitens 
deckte der Psychiater das Geschriebene mit einer Hand ab.  
   Locker und befreit sprach Jean. Von seiner Tierhandlung erzählte er und von 
Luc, seinem zuverlässigen Mitarbeiter. Endlich hatte er jemanden gefunden, 
der ihm glaubte, der ihm zuhörte. Der ihm nicht widersprach oder mit albernen 
Fragen den Fluß seiner Erzählung hemmte. Manchmal schien der Mediziner 
sogar regelrecht erheitert von dem, was er zu hören bekam, Jean fand ihn 
ungewöhnlich sympathisch. Vor allem, wenn er zustimmend nickte. 
Augenscheinlich war er der einzige, der die Burg am Meer ebenfalls kannte.  
Mit sorgenvoller Miene deutete der Arzt auf die verletzten Finger von Jean, die 
noch immer nicht richtig heilen wollten. Der besah sich seine verschorften 
Fingerspitzen mit den eingerissenen Nägeln und erzählte den Hergang noch 
einmal. Ein zufriedenes Kopfnicken des Arztes war die Folge, begleitet von 
krachenden Geräuschen aus seinem überaus betriebsamen Mund. 
   Im Anschluß an seine Erzählung sollte Jean ein paar Aufgaben lösen, einige 
Bilder erklären und versuchen, Zusammenhänge zu erkennen. Das war leicht. 
Er bestand die Prüfung mit Bravour, wie er glaubte, und wie ihm der Arzt 
bestätigte. Der Doktor nahm ihm die Elektroden wieder ab, gab ihm eine 
bittere Flüssigkeit zu trinken und bat ihn, sich noch eine kurze Zeit in einem 
Nebenraum auf eine blütenweiße Pritsche zu legen. Völlig entspannt lag Jean 
da, fühlte sich irgendwie geborgen. 
   Im seinem Sprechzimmer führte der Arzt ein kurzes Telefonat. Offenbar 
wählte er diese Nummer des öfteren, denn sie war abgespeichert. Während 
dessen träumte Jean mit offenen Augen, sah die Burg vor sich, die junge Frau 



83 
 

in ihrem Kleid aus weißer Watte. Und unvermittelt erkannte Jean, daß das 
Kleid der Frau nicht aus Watte gefertigt war – es bestand aus Rauch! 
   Seine Augen konnten die Umgebung nicht mehr scharf erkennen, dennoch 
erhob er sich von der Bank und wollte dem Arzt seine neueste Erkenntnis 
mitteilen, als die Tür sich öffnete und zwei Männer den Raum betraten. Sie 
trugen helle Kleidung, weiße Mützen und waren von kräftiger Statur. Diese 
Männer nahmen Jean in ihre Mitte und brachten ihn hinaus, während er mit 
seinen Blicken aufgeregt den Arzt suchte, um ihm noch schnell die Sache mit 
dem Kleid aus Rauch zu erzählen. Aber der Arzt stand an der Praxistür und 
nickte nur stumm und gütig, als Jean verzweifelt versuchte zu sprechen. 
Irgendetwas war jetzt auch mit seiner Stimme nicht in Ordnung. Nur ein 
schwaches Krächzen war zu vernehmen, begleitet vom penetranten Klickern 
einer irregeleiteten Flipperkugel. Jean sagte sich, daß für die Erklärung des 
Rauchkleides auch noch ein andermal Zeit bliebe und ließ sich hinaus führen in 
das große, weißlackierte Auto, das direkt vor dem Gebäude parkte. Er war 
momentan etwas müde geworden und froh, sich setzen zu dürfen. Kurz darauf 
fiel er in einen tiefen Schlummer. 
 

*** 
      
   Der Brief in Lucs Händen hatte amtlichen Charakter, und er begriff nicht 
sofort. Das Schreiben war an ihn adressiert und enthielt die Nachricht, daß Jean 
Bernard für einige Zeit in einem Sanatorium untergebracht worden war und er, 
Luc, gebeten wurde, die Geschäfte weiterzuführen wie bisher. Man wollte ihn 
auf dem Laufenden halten. Unterschrift.  
   Nach reiflicher Überlegung mußte Luc diesem Schritt zustimmen, der von 
offizieller Seite unternommen worden war, um Jean eine Ruhepause zu 
gönnen. Seit mehreren Tagen schon hatte er den Verdacht gehabt, daß etwas 
mit Jean nicht in Ordnung war. Allein schon wenn er an die seltsamen Fragen 
dachte, die sein Chef an ihn gerichtet hatte. Ob er die Käfige aufgemacht, ob er 
Tiere vertauscht hätte. Fragen, die gar keinen Sinn ergaben. Warum er die 
Puffotter aus dem Gefrierschrank befreit hätte usw. Was in aller Welt hatte 
eine Schlange in einer Kühltruhe zu suchen? Selbst für Luc hatte es manchmal 
den Anschein, als ginge in Jean eine seltsame Veränderung vor sich, und er 
dachte an die Geschichte mit dem Rotfeuerfisch, die er ihm vor einigen 
Wochen auftischen wollte.  
Dort, wo er sich jetzt aufhielt, sorgten sie sicher gut für ihn, konnten sie seine 
etwas aus den Fugen geratene Psyche wieder geradebiegen. Hoffentlich. 
   Seither hatte Luc alle Hände voll zu tun; für eine Person gab es sehr viel 
Arbeit, und da es sich dabei um lebende Kreaturen handelte, konnte man auch 
nichts auf morgen verschieben. Jeden Tag mußte gefüttert werden, gesäubert, 
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kontrolliert, gepflegt. Aber mit Routine und gutem Willen schaffte er das. Um 
seine Tierhandlung brauchte sich Jean Bernard wirklich keine Sorgen zu 
machen. Luc öffnete das Geschäft des Morgens rechtzeitig, und am Abend, 
nachdem er alle Kontrollgänge erledigt hatte, schloß er es genau so sorgfältig 
wie immer. Auf Luc war Verlaß. 
  

*** 
 
   Graue Nebelschwaden zogen vor seinen Augen vorbei, kamen von allen 
Seiten, und inmitten dieser Schwaden pendelten dünne Seile herab. Jean hob 
den Kopf ein wenig, und die Nebelschwaden flossen auseinander, die Seile 
formierten sich und blieben mitten in einem Fenster hängen, hörten allmählich 
auf zu schwanken, stabilisierten sich, wurden fest. Sein erster Versuch sich 
aufzurichten mißglückte. Er fiel sofort wieder nach hinten und stieß sich am 
Bettgestell den Kopf; und in diesem Kopf drehte sich alles. Der zweite Versuch 
war erfolgreich, schließlich saß Jean auf dem Bettrand. Ein nicht näher zu 
beschreibendes Empfinden vermittelte ihm, daß er sehr lange geschlafen haben 
mußte. Seine Beine baumelten herab, ihm war schwindelig, es ging ihm nicht 
gut. Höllischer Durst quälte ihn. Seine geröteten Augen stierten in alle Ecken 
und was er erblickte, erinnerte ihn sehr stark an ein Krankenzimmer; alles war 
in weiß gehalten, an der Wand hing ein Bild, auf dem ein Blumenstrauß zu 
sehen war. Ein großer, bunter Frühlingsstrauß mit gelben Butterblumen und 
anderen Gewächsen mit weißen Blüten, die aussahen wie Glocken und die er 
nicht kannte.  
Rechts neben dem Bett befand sich ein stabiler Nachtschrank, darauf entdeckte 
Jean eine Plastikflasche. Deren Inhalt war farblos, keine Perlen stiegen auf. 
Jean roch daran, es roch wie Wasser. Sein Durst war unerträglich, er nahm 
einen tiefen Schluck - es war Wasser. Reines, klares Wasser, wie er es lange 
nicht getrunken hatte. Kühl rann es seine ausgedörrte Kehle hinab, löschte 
diesen entsetzlichen Brand, der ihn zu verbrennen drohte. Und noch ein zweiter 
Schluck folgte, schließlich setzte er die Flasche an den Mund und trank sie 
leer. Gläser hatte er keine entdecken können, auch keine Tassen.  
   Zwei Türen befanden sich im Raum, von denen die eine, die sich neben dem 
Nachtschränkchen befand, groß war, einen widerstandsfähigen Eindruck 
machte und geschlossen war. Die andere, auf der gegenüberliegenden Seite, 
war nur angelehnt. Der Raum war ziemlich spartanisch ausgestattet, sodaß mit 
Bett, Schränkchen, Tisch und einem Stuhl die Möblierung abgeschlossen war. 
Jean blickte an sich hinunter, er steckte in einem langen, weißen Hemd, das nur 
seine dürren Waden herausschauen ließ. Wo hatten sie seine Kleider 
hingebracht?  
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Das Zimmer war geräumig und hell, das Fenster ließ einige Sonnenstrahlen 
hereinfallen, die auf dem Fußboden die Schatten der Seile scharf umrissen. Auf 
bloßen Füßen ging Jean zum Fenster hinüber und mußte erkennen, daß es keine 
Seile waren, die da herunter hingen. Es waren daumenstarke Gitterstäbe. 
Den Kopf etwas nach vorne geschoben schaute er hindurch, sein Blick 
wanderte hinaus auf eine Grünanlage mit Bäumen, Büschen und Bänken. 
Etwas weiter entfernt konnte er einen runden Springbrunnen entdecken, der 
seine herrlich schäumenden Wasserfontänen in die warme Spätnachmittagsluft 
blies. Hören konnte er das Plätschern nicht, und der Versuch, das Fenster zu 
öffnen, mißlang. Der Griff fehlte. Außerdem gab es in diesem Raum keinen 
Spiegel, kein Trinkglas, selbst das Bild an der Wand war seiner Glasscheibe 
beraubt und dieselbe durch Plastik ersetzt worden. Die angelehnte Tür führte 
ins Bad, Jean stellte fest, daß es fensterlos war. Er war eingesperrt! 
   Warum hatten sie das getan? Was hatte er angestellt, daß sie ihm seine 
Freiheit nahmen? Hielt man ihn für verrückt? Jean hatte große Schwierigkeiten 
sich zu konzentrieren. Ein Gefühl überkam ihn, als wäre er betrunken, als hätte 
er wieder ein paar von Gérards guten Bieren zuviel genossen. Aber das 
stimmte nicht, er hatte überhaupt nichts getrunken. Was war das für ein bitterer 
Saft gewesen, den er in der Praxis des Nervenarztes hatte schlucken müssen? 
Ein Beruhigungsmittel, ein Schlafmittel, Rauschgift? Wieder war Jean vor dem 
Fenster angelangt, sah hinaus und vernahm keinen Laut. Das war nervtötend. 
Kein Vogel sang, kein Wind, kein Rauschen der Bäume drang ins Innere.  
   Deutlich hörbar öffnete sich die Zimmertür, ein Essenwagen wurde 
hereingefahren, neben das Nachtschränkchen gestellt und die Tür sofort wieder 
verschlossen; Jean konnte kaum erkennen, wer ihn da hingestellt hatte. Hunger 
verspürte er keinen, nur Durst, einen unglaublichen Durst. Eine frische 
Wasserflasche stand auf dem Tablett, er griff zu und sog in gierigen Zügen die 
gesamte kühle Flüssigkeit in sich auf. Von seiner gegenwärtigen Situation 
einmal abgesehen ging es ihm jetzt schon etwas besser. Er legte sich aufs Bett 
und versuchte nachzudenken. Nach wenigen Minuten wurde der Wagen wieder 
herausgeholt, doch die Tür wurde nicht ganz geschlossen. Jean hörte Stimmen 
draußen im Flur, nach zwei Minuten wurde sie wieder geöffnet, und zwei 
kräftige Männer traten ein. 
„Wir haben vergessen unsere Pillen zu nehmen“, sagte einer der beiden 
freundlich, aber mit einem drohenden Unterton in seiner Stimme, und hielt 
Jean ein kleines Schälchen hin. Darin befanden sich mehrere Pillen in allen 
Farben. Jean sah erst die beiden Riesen an, danach die Pillen und nahm das 
Schälchen in die Hand. 
„Ich nehme sie nachher“, sagte er bestimmt und stellte den Behälter mit den 
Pillen auf den Nachttisch.  
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Einer der beiden Männer schüttelte den Kopf und zeigte stumm auf die Pillen. 
Die größte davon schien aus Gelee zu bestehen. Als Jean noch immer keine 
Anstalten machte, diese Pillen zu schlucken, griffen die beiden zu. Einer hielt 
seinen Kopf fest und öffnete ihm mit der freien Hand den Mund, der andere 
leerte ihm den gesamten Inhalt des Schälchens hinein. Jean wehrte sich 
verzweifelt, aber es half ihm nichts. Gegen die brachiale Gewalt der beiden 
Pfleger war er chancenlos. Die beiden Männer waren zufrieden, stellten eine 
frische Wasserflasche hin und ließen ihn allein. Jean schluckte die Medizin 
hinunter, trank noch von dem Wasser, und nach kurzer Zeit schlief er tief und 
fest. 
   Ein Traum führte Jean durch ein verschneites Städtchen. Es war Winter, und 
er hatte es nicht eilig. Die Schaufenster zogen ihn magisch an. Auf mehreren 
Regalen standen unzählige Flaschen, grüne, rote, blaue, alle Farben konnte 
man sehen. Sogar bunte Flaschen standen am Boden oder lagen herum, manche 
rollten durch die Dekoration. Eine öffnete sich und ergoß  ihren Inhalt auf 
helles Papier. Der feuchte Fleck wurde immer dunkler, bis er sich in eine 
blutrote Pfütze verwandelte.  
Jean stand etwas abseits und hatte immensen Durst, er mußte etwas trinken. 
Der Versuch, näher an das Schaufenster zu gelangen, scheiterte, etwas hielt ihn 
auf, drückte gegen seine Schultern, ließ ihn nicht vorankommen. Mit den 
Händen griff er danach, und seine Fäuste umschlossen Gitterstäbe. Er drehte 
sich um und erkannte, daß er in einem überdimensionalen Kinderlaufstall 
gefangen war, inmitten einer Fußgängerzone. Sein Durst nahm zu, aber in der 
näheren Umgebung gab es weder ein Café noch ein Gasthaus, nur dieses 
Schaufenster.  
   Die Leute, die vorüber gingen, sahen ihn interessiert an. Sie musterten ihn 
von oben bis unten. Jean fand zunächst nichts dabei und tat, als bemerke er die 
Blicke nicht. Irgendwann jedoch konnte er eine gewisse Neugierde nicht mehr 
verbergen und schaute an sich hinunter. Er trug lediglich ein weißes Hemd, das 
ihm bis knapp unter die Hüfte reichte. Seine nackten Zehen standen im Schnee, 
dessen Kälte er nicht fühlte. An der gegenüberliegenden Hauswand, direkt 
neben dem Schaufenster, stand ein kleines Nachtschränkchen mit einer 
Glastüre, und darin konnte Jean mehrere Bierflaschen entdecken. Mit aller 
Kraft zwängte er seinen Körper durch die Gitterstäbe, sie gaben etwas nach, 
und er war frei. Langsam näherte er sich dem Schränkchen, schaute sich um, es 
war niemand in der Nähe, außer einer jungen Frau, die Schnee schaufelte. 
Plötzlich wurde er am Kopf gepackt, jemand öffnete seinen Mund, während 
ihm eine dritte Hand Schnee in den Mund stopfte, danach ließ man ihn wieder 
los. Er spuckte den Schnee aus und blickte um sich, konnte jedoch niemanden 
entdecken, außer der Schneeschauflerin.  
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Jean wandte sich wieder dem Schränkchen zu und sah hinein, er mußte eine 
dieser Flaschen in seinen Besitz bringen, und dazu bräuchte er sich nur zu 
bücken. Dummerweise trug er ein so kurzes Hemd, daß sich beim allzu 
schnellen Bücken gewisse Körperteile von ihm offenbaren würden. Also trat er 
ganz dicht an die Glastüre heran, ging vorsichtig in die Hocke, öffnete sie, 
nahm eine der Flaschen in die Hand und erhob sich so schnell er konnte. Die 
Frau schaufelte noch immer den Schnee vom Bürgersteig; plötzlich drehte sie 
sich um und sah zu ihm herüber. Ihre Augen fixierten ihn, am Körper trug sie 
ein weißes Kleid aus Wolle, oder aus Rauch. Und die Schneeschaufel in ihrer 
Hand ähnelte nun einer Mistgabel. Die Bierflasche hinter seinem Rücken 
verbergend, machte sich Jean eilig mit seiner Beute davon. Sein Durst wurde 
immer quälender, und zu allem Überfluß trug die Flasche einen Kronkorken; 
wie sollte er sie öffnen?   
   Unvermittelt war der Schnee verschwunden, Jean in eine Kiesgrube 
gerutscht, auf deren Grund sich ein zugefrorener See befand. Er stand auf dem 
Eis, barfuß und in seinem kurzen Hemd, hielt die ungeöffnete Flasche in der 
Hand und war noch immer furchtbar durstig. Die Bierflasche war größer 
geworden, schien sich aufzublähen. Da biß Jean auf dem Kronkorken herum, 
aber außer ein paar abgebrochenen Zähnen konnte er keine Erfolge verbuchen. 
Also besann er sich eines Besseren. Sachte schlug er den Flaschenhals gegen 
die Eisdecke. Wenn er es geschickt anstellte, könnte er den Hals abschlagen 
ohne allzuviel zu verschütten. Dem ersten leichten Schlag folgte ein zweiter, 
etwas kräftiger, dann ein dritter, nichts passierte. Plötzlich zeigte sich ein Riß 
im Glas, aber an einer sehr ungünstigen Stelle. Wenn die Flasche dort 
auseinanderbrach, lief der Inhalt davon, ohne daß er etwas trinken konnte. 
Immer breiter wurde der Riß in der Flasche, Jean versuchte verzweifelt sie 
zusammen zu pressen, damit auch ja nichts von der kostbaren Flüssigkeit 
verlorenging. Aber der Druck im Innern der Flasche wurde größer und größer, 
plötzlich brach das Glas.  
Aber es floß kein Bier heraus, nicht ein Tropfen zeigte sich. Die beiden Hälften 
der Flasche fielen zu Boden und versanken neben seinen Füßen im Eis des 
Sees, er aber blieb kurioserweise darauf stehen. In seinen Händen behielt er 
eine feste Masse zurück, die wuchs und die sich anfühlte wie Gelee, wie ein 
...Weingummi.  
Anscheinend war es ihm nicht vergönnt, auch nur einen winzigen Schluck zu 
trinken. Er leckte an der gummiartigen Masse, versuchte, ein Stück davon 
abzubeißen, ohne Erfolg. Die Masse wuchs noch immer und wurde deutlich 
schwerer. Mit seinen bloßen Füßen stand Jean auf der Eisfläche des Sees, sie 
war glasklar, aber sie war dünn, verdammt dünn. Da vernahm er ein 
unheilvolles Knacken, ein Riß zog sich über die gesamte Eisfläche, und er 
verlief genau unter ihm hindurch. Augenblicklich wollte er sich seiner Last 
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entledigen, aber seine Finger klebten fest an diesem riesigen, dunkelbraunen 
Weingummi. Als die Eisfläche unter seinen Füßen zu wanken begann, erfaßte 
ihn Panik. Wenn er nicht sofort diesen Gummiballen fallenließ, würde er im 
Eis einbrechen, untergehen und jämmerlich ertrinken.      
Ein krachendes Geräusch kündigte die endgültige Kapitulation der dünnen 
Eisdecke an. Unendlich langsam sank Jean nach unten; die Hände in diese 
unselige Masse verkrallt, zog es ihn unaufhaltsam unter Wasser und in die 
Tiefe.  
Doch mit einemmal hatte er die Hände frei und schwamm zurück zur 
Oberfläche. Zu seinem großen Bedauern konnte er die Stelle nicht mehr finden, 
an der er ins Eis eingebrochen war. Sein Kopf stieß an die Unterseite der 
Eisdecke, seine Arme ruderten verzweifelt. Wenn er nicht qualvoll ertrinken 
wollte, mußte er so schnell wie möglich den Ausstieg finden.  
Mit Erstaunen bemerkte Jean kurz darauf, daß es ihm keinerlei Probleme 
bereitete, unter   Wasser zu atmen. Er atmete tief durch und seine Sorge, er 
könnte ertrinken, war zunächst einmal unbegründet. Auf dem Rücken 
schwimmend tastete er sich unter der dünnen Eisdecke entlang, wie ein 
Salamander suchte er mit seinen Fingern die glatte Fläche nach einem Ausstieg 
ab. Aber die Suche blieb erfolglos. 
   Was geblieben war, war der unerträgliche Durst. Er öffnete einfach den 
Mund, salziges Meerwasser lief hinein, er schluckte, spuckte das meiste wieder 
aus und hatte anschließend einen scheußlichen Geschmack im Mund; als hätte 
er Sand gegessen. Zum Schluß sank er immer tiefer, und es wurde heller und 
heller. 
 
   Seine Zunge klebte am Gaumen fest, als Jean erwachte. Er verspürte einen 
salzigen Geschmack. Etwas benommen schlug er die Augen auf und sah das 
Mondlicht, wie es den Fensterrahmen auf der rechten Seite strahlend weiß 
anmalte. Mit Schwung setzte er sich auf, seine Finger ertasteten die 
Wasserflasche, die er mit unsicherer Hand aufschraubte. Er trank in langen, 
gierigen Schlucken. Ein derart großer Durst war ungewöhnlich. Es mußte mit 
den Medikamenten zusammenhängen, die man ihm gab, die man ihm 
regelrecht aufzwang. Jean erhob sich. Zu seiner Verblüffung war die 
Zimmertür unverschlossen.  
   Seine nackten Sohlen betraten einen langen Flur, von quadratischen 
Deckenleuchten in helles Licht getaucht. Noch etwas verschlafen trippelte er 
den gesprenkelten Linoleumboden entlang, sah viele geschlossene Türen, bis er 
schließlich auf eine hell erleuchtete Kabine stieß. Kurz davor blieb er stehen, 
lugte um die Ecke und konnte hinter der geschlossenen Glasscheibe eine 
Person sitzen sehen. Sein Oberkörper neigte sich ein wenig vor, und er stellte 
fest, daß die Person ziemlich zusammengesunken auf ihrem Stuhl saß. Es war 
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eine Krankenschwester, gekleidet in einen blütenweißen Kittel; den Rücken an 
der Stuhllehne, war ihr Kopf auf die Brust gesunken, ihr mächtiger Busen hob 
und senkte sich regelmäßig mit jedem Atemzug, sie schlief tief und fest. Ihre 
linke Hand lag auf dem Schreibtisch vor ihr, das Armband ihrer Uhr hatte eine 
Kerbe in das Fettgewebe rings um ihr Handgelenk geschnitten, ihr rechter 
Unterarm ruhte auf ihrem Schoß. Der Kittel endete knapp über den Knien und 
offenbarte zwei dicke strumpflose Schenkel. Auf dem Schreibtisch konnte Jean 
ein Telefon ausmachen und einige kleine, rechteckige, bunte Körbchen, 
ziemlich flach und übereinander gestapelt. Im obersten sah er ein 
maschinengeschriebenes Schriftstück liegen, ohne Unterschrift. Die Tür zur 
Kabine war verschlossen und von außen anscheinend nicht zu öffnen, es sei 
denn, man besaß den passenden Schlüssel dafür. Einige Augenblicke sah Jean 
der Schlafenden zu, und als sie sich nicht rührte, lief er zügig an der Glasfront 
vorbei. In einiger Entfernung befand sich eine Tür, die er sofort ansteuerte. 
Aber auch hier bestand keine Möglichkeit, diese zu öffnen. Sie war zudem aus 
dickem Glas gefertigt, in das ein fast unsichtbares Drahtgitter eingeflochten 
war.  
Gitterstäbe auch hier, dachte Jean. Irgendwie schien in diesen Mauern alles so 
gebaut, daß es nicht möglich war, hinauszugelangen. Das beunruhigte ihn 
mächtig. War er etwa in einer geschlossenen Abteilung untergebracht? Er 
drückte gegen die Tür, aber sie gab nicht nach, noch einmal und noch mal 
preßten seine Hände dagegen, aber nicht einen Millimeter bewegte sie sich. 
Plötzlich hörte er leise Schritte hinter sich, und schon legten sich zwei kräftige 
Hände um seine Oberarme. 
„Wollen Sie uns schon wieder verlassen, Monsieur Bernard?“ fragte eine 
sympathische Stimme, er wurde umgedreht und wie ein Möbelstück sanft in 
die andere Richtung geschoben. Jean drehte seinen Kopf und erkannte die 
dicke Schwester wieder, die soeben in ihrer Kabine noch so tief geschlafen 
hatte.  
„Ich wollte Sie ... nicht wecken, Schwester“, sagte er. „Ich wollte mich nur ... 
ein wenig hier umsehen.“ 
„Dazu ist morgen früh noch viel Zeit. Und jetzt gehen wir wieder ganz brav ins 
Bett, M. Bernard.“  
‚Wir gehen jetzt wieder ins Bett’. Im Geiste wiederholte Jean den Satz, den die 
Schwester so routiniert dahergesagt hatte, so gedankenlos. Hoffentlich kommt 
sie nicht mit, dachte er, denn sein Bett war ganz und gar nicht geräumig, und 
diese Dame hatte mindestens einen halben Zentner Übergewicht. Sie war noch 
nicht alt, vielleicht 23, aber ihre Garderobe platzte aus allen Nähten, und ihre 
stämmigen nackten Waden steckten in durchsichtigen Gummisandalen. 
Behutsam schob sie Jean zurück in sein Zimmer.  
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Irgendetwas mußte die Schwester geweckt haben, dachte Jean, als er wieder in 
seinem Bette lag, aber er hatte keinen Lärm gemacht. Bald war er wieder fest 
eingeschlafen und wurde von der Morgensonne und einem höllischen Druck in 
seiner Blase geweckte. Sein Fenster ging zwar nach Westen, aber dennoch 
drang die Helligkeit bald in alle Räume der Anstalt.  
 
   Nach dem Frühstück brachte man ihm seine Kleidung, er durfte sich 
anziehen. Schließlich war er nicht bettlägerig. Im Anschluß geleitete ihn ein 
Pfleger in einen Raum, und Jean mußte sich auf eine Bank legen. Er tat wie 
ihm geheißen und schloß die Augen. Nach mehreren Minuten betrat eine Frau 
den Raum und setzte sich auf einen Stuhl, der am Fußende neben der Bank 
stand. Sie war etwa 35 Jahre alt, hatte kurze, brünette Haare, trug einen 
obligatorischen Arztkittel und schlug ihre schlanken Beine elegant 
übereinander. Jean las das Namensschild auf ihrer Brusttasche. Die Frau nannte 
dennoch ihren Namen und erklärte ihm kurz, warum er hier sei und daß man 
befürchtete, er könne sich selbst etwas antun. Nachdem Jean nichts erwiderte, 
bat sie ihn, ihr seine Geschichte zu erzählen. 
„Haben Sie Zeit?“ fragte er als erstes.  
Sie hatte. Also begann Jean mit seiner Berichterstattung. Und er ließ nichts aus, 
wie klein und bedeutungslos es auch immer erscheinen mochte. Er war der 
festen Überzeugung, daß er umso schneller diese Anstalt wieder verlassen 
konnte, je genauer seine Berichte waren. Die Ärztin hörte aufmerksam zu, 
machte sich kleine Notizen, und Jean konnte seine Blicke nicht von ihren 
hübschen Beinen nehmen. Sie steckten in dunklen Nylonstrümpfen, welche die 
feinen Härchen ihrer Schienbeine sanft gegen die Haut preßten. Jean genoß die 
Gegenwart der Frau aufs höchste. Unaufhaltsam wanderten seine Augen höher 
und höher, aber am Rocksaum, der knapp über den Knien endete, war leider 
Endstation. Aufregend wurde es immer dann, wenn Frau Doktor einen Wechsel 
ihrer übereinander geschlagenen Beine vornahm. In diesen Momenten 
blinzelten Jeans Augen nervös, und er stockte für einen kurzen Augenblick. 
Schließlich schloß er seine Lider, um sich besser konzentrieren zu können. 
Nachdem er geendet hatte, fügte er noch hinzu, daß er dieselbe Geschichte am 
gestrigen Tag schon dem anderen Mann, ihrem Kollegen erzählt hatte, diesem 
Doktor .... ‚Eukalyptus’. 
„Das war vorgestern, M. Bernard“, sagte die junge Ärztin nebenbei. 
„Vorgestern. Sie haben einen ganzen Tag geschlafen.“  
   Dr. Isabel Rousseau hatte sich mehr Notizen gemacht als gewöhnlich, sie war 
sehr nachdenklich geworden. Im allgemeinen waren die Geschichten, die sie 
hier in der Anstalt zu hören bekam, nicht so ausgefeilt, nicht so plastisch und 
inhaltsreich. Auch ihre vielen Zwischenfragen konnte der Mann beantworten, 
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ohne auch nur einen Moment überlegen zu müssen. Entweder besaß er eine 
grenzenlose Phantasie, oder er hatte diesbezüglich einen Film gesehen.  
Was sie daran hinderte, diesen Fall als Routine anzusehen, waren einzig die 
Verletzungen an den Fingern des jungen Mannes. Sie hatte sie sich genau 
betrachtet, und die Behauptung des Arztes, der die Einweisung vorgenommen 
hatte, es handele sich hierbei um Selbstverstümmelung, stand auf wackeligen 
Füßen. Zu gleichmäßig waren die Schleifspuren an den Nägeln. Wären die 
Geschichten, die der junge Mann erzählt hat, nicht eindeutig dem Bereich der 
Phantasie zuzuordnen, die Verletzungen könnten durchaus als ein Indiz 
angesehen werden.  
Sicher traf es zu, daß dieser Mann sich diese Verletzungen geholt hatte, als er 
versuchte, sich irgendwo festzuhalten. Da diese Burg aber nicht existierte, 
stellte sich nun die Frage: Wo hatte er sich die Finger verletzt? Aber auch nach 
wiederholtem Nachfragen blieb Jean hartnäckig bei seiner Version. Felsenfest. 
Für gewöhnlich benötigte man einen richterlichen Beschluß, um eine Person in 
die geschlossene Abteilung einzuweisen, es sei denn, sie tat es freiwillig. Dr. 
Rousseau bat Jean, für einige Tage hierzubleiben, zu seinem eigenen Schutz, 
wie sie es nannte. Jean nickte stumm, worum es genau ging, schien er nicht zu 
begreifen. 
   Dr. Isabel Rousseau verließ ihren Patienten wieder, und Jean kam der 
Aufforderung nach, sich in den Aufenthaltsraum zu begeben. Der war am 
frühen Vormittag nur von wenigen ‚Insassen‘ besucht, die alle ihren eigenen 
Beschäftigungen nachgingen, recht eigentümlichen Tätigkeiten mitunter.  
So beobachtete Jean zunächst fasziniert einen älteren Patienten, der an einem 
Tisch saß, in der einen Hand ein spitzes Eck der Tischdecke. Und dieses Eck 
versuchte er nun durch die Tischdecke zu stecken, wie man etwa eine Nadel 
durch ein Nadelöhr fädelt. Daß ihm dies nicht gelang, gar nicht gelingen 
konnte, schien ihn nicht weiter zu stören. Hochkonzentriert ging er seiner 
unsinnigen Arbeit nach, wie es aussah stundenlang.           
Ein anderer saß vor einer Wand, als schaute er in einen Spiegel. Er zog seine 
Brauen in die Höhe, drehte seinen Kopf von der einen auf die andere Seite, 
streckte die Zunge heraus, öffnete seinen Mund weit, als säße er beim 
Zahnarzt. Ein dritter wiederum hielt seinen Kopf waagerecht, genau im 90 
Grad Winkel und besah sich seine Umgebung quasi aus der Seitenperspektive. 
Einmal nach links, einmal nach rechts gedreht, verfolgte er alle Aktivitäten 
akkurat. Jean betrachtete sich alle diese ‚Verrückten’. Wo war er da gelandet? 
Gehörte er etwa dazu? War er ebenso ‚daneben’ wie die Frau, die an einem der 
Tische saß und schrieb und schrieb, wobei sie weder ein Stück Papier vor sich 
hatte noch ein Schreibgerät in der Hand? Oder der junge Mann, der bei jedem 
Geräusch aufstand? Öffnete sich die Tür, stand er auf, fiel ein Gegenstand um, 
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erhob er sich; beim leisesten Hüsteln stellte er sich sofort auf die Beine und sah 
sich um. Man konnte glauben, er wartete auf wichtige Ereignisse.  
   Am stärksten erwischt haben dürfte es einen Patienten mittleren Alters, der in 
einer Ecke lehnte und sich pausenlos selbst auf die Zehen trat. Ständig war ein 
Pfleger bemüht, diese Unart zu unterbinden. Jedesmal nickte der Mann 
aufmerksam und sah den Pfleger hochkonzentriert an. Kaum war der jedoch 
außer Sichtweite, fuhr er mit seiner paradoxen und sicher sehr schmerzhaften 
Beschäftigung fort. Unablässig. Sein Gesicht zeigte deutliche Spuren von 
gequältem Leiden, aber der Mann konnte offenbar nicht von dieser 
selbstzerstörerischen Unart lassen. In einer Glaskabine saß eine Schwester und 
verfolgte das Geschehen mit unbewegter Miene. 
   Jean hielt es nicht aus in diesem Raum, zusammen mit Menschen, die derart 
mit sich selbst beschäftig waren, daß sie alles andere um sich herum völlig 
vergaßen. Er bat einen der Pfleger, dieses Zimmer wieder verlassen zu dürfen, 
aber besonders viele Alternativen gab es hier nicht. In einem anderen Raum 
stand eine Tischtennisplatte ohne Netz. Das war entfernt worden, nachdem ein 
Patient versucht hatte, sich damit zu erhängen. Auch eine Bibliothek gab es 
hier, allerdings war es etwas zweifelhaft, ob sie diesen Namen verdiente. In 
verstaubten Regalen standen einige Bücher, ungeordnet, bei vielen fehlte der 
Einband. Was sollte man mit solchen Büchern anfangen? Jean suchte ein Buch 
über Fische, fand aber keines. Ein Bilderbuch mit bunten Singvögeln ragte 
hervor, fand jedoch kein Interesse bei ihm. Bevor er sich wieder in die 
Gemeinschaft dieser sonderbaren Menschen begeben würde, wollte er lieber 
die Bücher sortieren, das war wenigstens eine sinnvolle Beschäftigung. Und so 
machte er sich an die Arbeit. 
 
   Dr. Isabel Rousseau saß an ihrem Schreibtisch und überflog die Notizen, die 
sie sich während der Unterredung mit dem jungen Jean Bernard gemacht hatte. 
Bei all ihrer Erfahrung mit psychisch Kranken: Dieser Fall lag anders. Ihre 
Patienten erzählten viel, das war sogar sehr wichtig für die Fortschritte der 
Heilung, wenn denn eine Heilung überhaupt zu erwarten war. In aller Regel 
waren die Berichte der Kranken ein Gespinst von Verwirrungen und Irrungen 
der Sprache und der Ereignisse. Noch niemals hatte ein Patient seine 
Ausführungen so präzise erzählt, hatte auf Fragen ohne zu zögern geantwortet, 
wie dieser Jean Bernard. Wären da nicht gewisse physikalische 
Unmöglichkeiten darunter gewesen, man hätte ihm wirklich Glauben schenken 
müssen. Zum Beispiel die Sache mit den Rauchgestalten im Bistro; oder die 
gelben Briefbögen. Jean Bernard war richtiggehend besessen von dem 
Gedanken, daß zu Hause auf seinem Tisch dieses gelbe Papier zu finden war.  
   Die Ärztin griff zum Hörer und wählte die Nummer des Kollegen, der die 
Einweisung in die Wege geleitet hatte. Der erklärte, er sei felsenfest davon 
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überzeugt, daß Jean Bernard an Wahnvorstellungen litt und befürchtete, er 
könnte sich selbst ein Leid zufügen. Sie einigten sich darauf, ihn einige Tage 
hier in der Anstalt zu beobachten, danach wollte man weiter sehen. Aus dem 
Hörer drangen sonderbare klickernde Geräusche, Dr. Rousseau bedankte sich, 
ihr Gegenüber legte auf. 
   Etwas an Jeans Geschichte kam der Medizinerin bekannt vor, rief 
Erinnerungen wach aus ihrer Schulzeit, die sie im nahegelegenen Nantes 
absolviert hatte. Auch damals war von einer Burg die Rede gewesen, von einer 
Burg, die vor langer Zeit am Meer gestanden hatte und deren Bewohner an 
Grausamkeit kaum zu übertreffen waren. Eine Geschichte war ihr noch 
deutlich in Erinnerung geblieben, die sie, damals wie heute, abstieß und 
zugleich faszinierte. Sie erzählte von der grausamen Hinrichtungsart des 
Vierteilens. Es gab andere Todesarten, die beinahe ebenso barbarisch waren. 
Wenn man nur an das schreckliche Pfählen dachte, wobei Menschen bei 
lebendigem Leibe auf Holzpflöcke aufgespießt wurden und unter entsetzlichen 
Qualen noch viele Stunden lebten; leben mußten.  
Oder das Rädern, bei dem der Delinquent auf ein großes, eigens dafür 
hergestelltes Rad gebunden wurde. Alsdann versetzten sie dieses Rad in eine 
Drehbewegung, und die umstehenden Henkersknechte schlugen mit schweren 
Eisenstangen auf den Körper des bedauernswerten Opfers, bis diesem alle 
Knochen im Leib gebrochen waren. Isabel Rousseau erinnerte sich noch gut an 
die Gänsehaut, die allen Klassenkameradinnen über den Körper lief, wenn im 
Geschichtsunterricht die Sprache auf derart schaurige Praktiken kam, die dazu 
beitrugen, daß dem Mittelalter oftmals das Attribut finster vorangestellt wurde.  
   Am meisten jedoch waren alle fasziniert von der Tatsache, daß es wirklich 
geschehen sein soll, daß Menschen in vier Teile zerrissen worden waren. Dazu, 
und sie erinnerte sich genau, wurden vier Pferde an den vier Extremitäten des 
Opfers befestigt, mit Seilen und Ketten. Auf ein Kommando zogen sie alle 
gemeinsam an, hoben den Todeskandidaten zuerst in die Höhe und zerrissen 
ihn schließlich in seine Einzelteile. Unvorstellbar!  
Sie malten sich damals als Kinder aus, wie das Opfer noch lebte und schrie, 
und wie es irgendwann verblutete. Oder sie diskutierten eifrig, was denn wohl 
passierte, wenn dem Menschen zuerst beide Arme ausgerissen wurden, und die 
beiden anderen Pferde mit dem Körper davon liefen. Später, während ihres 
Medizinstudiums, hatte sie gelernt, daß meistens ein Schock die 
bemitleidenswerten Geschöpfe getötet hatte. Aber sicher nicht in allen Fällen! 
   Dr. Rousseau ging zum Bücherschrank hinüber, suchte kurz und zog ein 
dickes Werk hervor, das sie mit beiden Händen halten mußte; es war eine 
gewichtige Lektüre. Zurück an ihrem Schreibtisch schlug sie es auf und begab 
sich auf die Suche nach einem bestimmten Eintrag. Sie blätterte einige Zeit, 
hielt inne und las. Neben dem Geschriebenen war ein Bild zu sehen, ein Bild 
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von einer stattlichen Burg. Und diese Burg war es, von der Jean Bernard so 
plastisch erzählt hatte, als wäre er wirklich dagewesen. Eine Unmöglichkeit, 
denn die Burg stand längst nicht mehr. Woher hatte er sein Wissen? Woher 
kannte dieser Mann all die Einrichtungsgegenstände einer alten Burg, die er nie 
betreten hat? Viele Fragen tauchten auf und Dr. Rousseau wußte nicht, ob sie 
die Zeit finden würde, alle zu beantworten. Hierbei versuchte sie, ihr Interesse 
ausschließlich auf das Berufliche, auf das Medizinische zu beschränken. 
Schnell jedoch merkte sie, daß etwas sie in seinen Bann gezogen hatte, etwas 
Mystisches, nicht Greifbares, etwas, vor dem sie lieber zurückgeschreckt wäre, 
als es näher kennenzulernen. 
 
 

Kapitel  VIII 
 
   Ein paar Tage waren inzwischen verstrichen. Außer einem weiteren langen 
Gespräch mit der Psychotherapeutin, bei dem sie leider ihre aufregenden Beine 
unter einer langen, dunklen Hose verbarg, und während dessen sie Vergleiche 
zog zwischen den beiden Berichten, die Jean an jenem Tag und kurz nach 
seiner Einlieferung gemacht hatte, ereignete sich im Leben von Jean nichts 
Aufregendes. Er verspürte das dringende Bedürfnis nach draußen zu gehen, er 
mußte hier raus. Vor allen Dingen wollte er der Ärztin das Briefpapier zeigen. 
Schließlich war das ein Beweis dafür, daß nicht alles erfunden sein konnte, was 
er erzählte. Er mußte raus!  
Und das um so mehr, seit er einige interessante Seiten in dem Buch gelesen 
hatte, das ihm Dr. Rousseau vorbeibrachte. Ein Buch über die Geschichte der 
Region. Es stand fast nur belangloses Zeug darin, und Jean quälte sich mühsam 
durch die Blätter, weil er ihr versprechen mußte, es zu lesen. Die Ärztin gab es 
ihm mit Bedacht, damit er eine gewisse Einsicht erlangen sollte, damit er 
endlich erkennen konnte, daß seine Behauptungen nicht haltbar waren. Erst 
wenn das geschafft war, konnte sie mit einer erfolgreichen Therapie beginnen.  
   Besagte Seiten in diesem Geschichtsbuch aber hatten bei Jean eine tiefe 
Depression ausgelöst, und Dr. Rousseau machte sich die bittersten Vorwürfe, 
ihm dieses Werk überhaupt ausgehändigt zu haben. Es war ein etwas anderes 
Buch als jenes, welches die beiden Studenten Gilbert und Paul im Bistro bei 
sich hatten. Die unheilvolle Burg war darin zwar auch beschrieben, in allen 
Einzelheiten, die Jean bereits so vertraut waren.  
Etwas aber stand noch zusätzlich in diesem Werk: Berichte, Namen, 
Jahreszahlen, die ehemaligen Bewohner betreffend, die unmenschlichen 
Schandtaten, die von ihnen begangen worden waren und - die unglaubliche Art 
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und Weise, wie sie ums Leben kamen. Jean betrachtete sich eingehend die 
Namen und die Zahlen. Die Grafen de Bernadotte, die zwischen den Jahren 
1645 und 1793 dort lebten, waren allesamt verbrannt! Jean las: 
‚1665, Graf Isidor verbrannte im Burghof, als ein Faß mit heißem Öl umkippte. 
Es gab Stimmen, die seine Frau Judith mit dem Unglück in Verbindung 
brachten. 1694, Graf  Richard wurde im Schlafe von den Flammen überrascht, 
verursacht durch eine brennende Kerze. 1725, Graf Ludwig ging in Flammen 
auf, weil sich ein Bärenfell, das er am Leibe trug, im Winter an seinem 
Kaminfeuer entzündet hatte. 1756, Graf Henri geriet unter einen brennenden 
Heuwagen, verkohlte bis zur Unkenntlichkeit, die Pferde blieben unverletzt. 
1779, Graf Christian fand den Feuertod, als ein Pulverturm in die Luft flog, 
und 1793 wurde Laurent de Bernadotte, ein Bruder des letzten Grafen, von 
einem Blitz erschlagen. Zu lesen war da auch, daß die Burg dabei selbst den 
Flammen zum Opfer gefallen war, aber das wußte Jean bereits. Der Blitz hatte 
diesen Brand verursacht, ein Blitz ohne Gewitter. Ein Blitz, der an einem Tag 
im Dezember des Jahres 1793 aus heiterem Himmel die Festung traf und 
lediglich einen Haufen geschwärzter Steine hinterließ, sowie jede Menge 
Asche und verkohltes Gebälk. Zwar gelang es fast allen Bewohnern der Burg, 
noch rechtzeitig zu fliehen, außer besagtem Bruder des Grafen, den der Blitz 
getroffen hatte und der mit verbrannt war. Aber jene, die adligen Geblütes 
waren, mußten sich vor dem Zorn des Volkes verstecken, das gerade dabei 
war, das Joch der Obrigkeiten abzuschütteln, das viel blaues Blut vergossen 
hatte und noch weiteres vergießen würde. Überlieferungen zufolge war der 
letzte Graf, Jean de Bernadotte, auf dem Wege nach England, als er 
aufgegriffen und hierher zurückgebracht wurde. In seinem Besitz fanden sich 
Papiere, die auf den Namen Bernard ausgestellt waren und keinerlei Hinweise 
auf eine adelige Herkunft enthielten. Man glaubte ihm seinerzeit nicht und 
sperrte ihn kurzerhand ein. Irgendwie gelang ihm die Flucht aus dem Kerker, 
seine Spur verlor sich kurze Zeit später.’ 
    In Jeans Kopf begannen zwei Namen sich zu vermischen. Bernard und 
Bernadotte kreisten umeinander, trennten sich wieder, verschmolzen zu einem 
einzigen Namen. Tief in seinem Innern keimte eine Vermutung auf, eine 
Vermutung, die den Schluß nahelegte, es bestünde eine Verwandtschaft 
zwischen dem unheilvollen Geschlecht derer von Bernadotte und seinem 
eigenen Namen. Die Worte der Frau im Verlies drangen wieder in sein 
Bewußtsein. Ihre Wut, ihren Haß schien er förmlich zu spüren, als sie ihm ihre 
Worte unverhohlen  entgegenschleuderte.   
‚Die Unschuld wurde enthauptet, verbrannt. Nun ist sie zurückgekehrt. Am 
Ende wird auch er brennen.’ Wen meinte sie damit? Meinte sie tatsächlich ihn? 
Was hatte er damit zu tun? Wieso brennen? Wieso er?  
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   Seit dem Jahre 1665 waren alle Grafen, die den Namen Bernadotte trugen, 
verbrannt. Jean Bernard dachte nach. Auch sein Vater verbrannte in seinem 
Autowrack. Seinem Großvater war ein ähnliches Schicksal beschieden. 
Während des Zweiten Weltkrieges stand er unglücklich hinter einem 
Kameraden, der seine Panzerfaust abfeuerte. Die riesige Flamme, die aus dem 
hinteren Ende des Rohres austrat, verbrannte ihm seine gesamte 
Körperoberfläche, und er litt mehrere Tage Höllenqualen, bevor der Tod ihn 
erlöste. Als ob ein Fluch über diesem Namen lag ... 
   Die Möglichkeit, sich mit seiner Umwelt aktiv auseinander zu setzen, klare 
Gedanken zu fassen, verdankte Jean dem Umstand, daß er seine Tabletten nicht 
schluckte, sondern unter seiner Zunge beließ, bis sich die Chance ergab, sie in 
die Toilette zu spülen. Am heutigen Abend aber war er nahe dran, sie doch 
wieder einzunehmen. Er wollte sich befreien von den quälenden Gedanken, die 
sich seiner bemächtigten, die ihn zu Boden drücken suchten, die ihm die Luft 
zum Atmen raubten. Aber auch an diesem Abend fielen die Pillen in den 
Abfluß. Er mußte einen klaren Kopf bewahren, wollte er seine Absicht in die 
Tat umsetzen, diese Anstalt bald zu verlassen. Das letzte Gespräch mit der 
attraktiven Ärztin hatte ihn nicht weitergebracht. Jean weigerte sich standhaft, 
sich selbst als einen geistig verwirrten Menschen zu sehen. Er hatte diese 
Geschichten nicht geträumt, sondern erlebt. Auch wenn es den Anschein hatte, 
als wolle sie ihm Glauben schenken, so wollte sie ihn offensichtlich doch nicht 
so einfach entlassen. Und die Aufregung um den Schlüsselbund hatte sich noch 
immer nicht gelegt.  
Die Tür der Kabine, die dem Wachpersonal zur Verfügung steht, stand vor 
zwei Tagen einen Spalt weit offen, als Jean vorbeiging. Weil niemand in der 
Nähe war und Jean den Bund mit den vielen Schlüsseln liegen sah, griff er zu 
und steckte ihn in seine Tasche. Mit Sicherheit enthielt er den wichtigen 
Schlüssel, der ihm die Tür nach draußen öffnete, die Tür zur Freiheit. Weil er 
davon ausgehen mußte, daß alle Bewohner sowie deren Räume durchsucht 
werden würden, hatte er den Schlüsselbund kurzerhand in dem großen 
Blumentopf vergraben, der im Aufenthaltsraum stand und dessen grüne Pflanze 
sich zur Decke reckte. Die Suche der Anstaltbediensteten wurde mit einer 
Akribie durchgeführt und teilweise mit einer Brutalität, die zum Fürchten war. 
Kein Gegenstand blieb unberührt, alles wurde bewegt, verrückt, umgedreht, 
allein - gefunden wurde nichts. Sogar der Blumentopf mit der begehrten Beute 
darin wurde mehrmals in die Höhe gehoben. Auf die Idee, in der Blumenerde 
zu suchen, war niemand gekommen. Gott sei Dank! 
   An einem Tisch in der Ecke saß Albert und las. Nach dem Abendessen, das 
alle in ihren eigenen Räumen einnahmen, kamen die Patienten vereinzelt noch 
einmal zurück in den Aufenthaltsraum, um ihren üblichen Beschäftigungen 
nachzugehen oder fernzusehen.  
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Albert war nicht krank, er war 22 Jahre alt und hatte vor einiger Zeit einen 
handfesten Nervenzusammenbruch gehabt, weil innerhalb einer einzigen 
Woche sein Hund vergiftet worden war, seine Verlobte ihn verlassen hatte und 
beide Eltern bei einem Autounfall ums Leben kamen. Durch das Verschlucken 
einer Gabel wollte auch er seinem Leben ein Ende setzen. Der Versuch war 
mißlungen.   
Nun saß er dort in der Ecke und las in einem Buch. Jean hatte sich mehrmals 
mit ihm unterhalten, aber das war nicht einfach. Albert nahm seine Pillen 
regelmäßig, und die drückten so stark aufs Gemüt, daß für ein anregendes 
Gespräch kaum mehr Raum blieb, es war mehr als fraglich, ob er alles 
verstand, was Jean ihm erzählte. Als dieser merkte, wie sehr Albert darunter 
litt, verriet er ihm seinen Trick mit den Pillen. Von dem Zeitpunkt an war 
Albert verändert. Zwar nicht glücklich, aber ansprechbar. Froh über den Tip 
von Jean war er allemal. Und dankbar. Zuweilen war bei ihm sogar ein Lächeln 
zu erkennen, denn Jean ließ es sich nicht nehmen, seinen Mitpatienten von Zeit 
zu Zeit kleine Streiche zu spielen. Über aufgeschraubte Salzstreuer, die er in 
der Küche manipulierte, amüsierte er sich köstlich. Beinahe jeder der Insassen 
hatte sich inzwischen einmal sein Essen gehörig versalzen. Aber noch andere 
Spielchen hatte Jean mit ihnen getrieben. Dem Patienten mit der Tischdecke 
hatte er das spitze Ende abgerissen, in Ermangelung einer Schere. Nun 
versuchte der, das stumpfe Eck durch die Decke zu drücken ...  
Dem Mann, der sich stets vor der Mauer aufhielt und tat, als wäre es ein 
Spiegel, warf er Papierkügelchen in den geöffneten Mund, geformt aus 
feuchtem Toilettenpapier. Auch der Unglückliche, der sich permanent auf die 
Zehen trat, wurde nicht verschont. Jean stellte sich eines Tages unauffällig 
neben ihn und begann, ihm selbst kräftig auf die Füße zu steigen. Der Mann 
schwitzte stark, aber es kam nicht der geringste Klagelaut über seine Lippen. 
Weil die Patienten jedoch völlig anders reagierten, als Jean dies erwartete, ließ 
er es schließlich sein, sie zu ärgern. Es langweilte ihn. 
   Kurz entschlossen entschied sich Jean, seine Flucht am folgenden Tag 
durchzuführen. Nachts war eine Alarmanlage eingeschaltet, die jedes 
Türöffnen anzeigte. Am Tage hingegen war die Bewachung recht sorglos. 
Zumal die Insassen in den meisten Fällen alleine schon aufgrund ihrer 
Verfassung nicht in der Lage waren, ein derart komplexes Vorhaben wie eine 
Flucht in die Tat umzusetzen. 
Der Schlüsselbund lag noch immer vergraben im Blumentopf, und Jean wäre 
ein Narr gewesen, hätte er ihn vorzeitig wieder ausgegraben. Denn noch immer 
schlichen Pfleger umher, auf der Suche nach diesem wichtigen Requisit. Sie 
machten spontane Leibesvisitationen, sehr zur Belustigung mancher der 
Insassen, die keine Ahnung hatten, worum es dabei ging und das alles für ein 
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Spiel hielten. Jean setzte sich neben Albert und nickte ihm freundlich zu. Der 
nahm sein Buch herunter, und sie unterhielten sich.  
Für sein Vorhaben brauchte Jean Hilfe. Zu dem Zeitpunkt, zu dem er die 
Anstalt verlassen wollte, mußte es hier eine turbulente Ablenkung geben, eine 
Aktion, welche die Aufmerksamkeit aller auf sich zog. Zehn Minuten dürften 
ausreichen, und Albert sollte ihm dabei helfen. Er war über Jeans Fluchtpläne 
informiert, wollte selbst aber hier bleiben, wie er ihm versicherte.  
Der Fluchtplan war denkbar einfach. In der Mitte des langen Flures, der sich an 
den Aufenthaltsraum anschloß, befand sich auf der rechten Seite ein schmaler 
Korridor, der zum Treppenhaus führte, das verschlossen war. In einer der 
Wände jedoch hatte Jean bei einem ungenehmigten Ausflug eine Öffnung 
entdeckt, durch die auf einer langen Rutsche die Wäsche in die zwei Etagen 
tiefer gelegene Waschküche befördert wurde. Dort hinein würde Jean klettern, 
dadurch erhielt er einen großen Vorsprung vor eventuellen Verfolgern. Mit 
etwas Glück fiel er unten auf einen großen Wäscheberg, der seinen Fall etwas 
dämpfen würde.  
Ein weiteres Problem barg die Schwierigkeit des Einstiegs in die 
Wäscherutsche. Die Öffnungsweite betrug etwas mehr als einen halben Meter, 
und außen gab es keine Griffe, um sich daran festzuhalten oder abzustützen. 
Jean rätselte noch, wie er es überhaupt schaffen würde, dort hinein zu 
gelangen. Die äußere Metallklappe stellte kein Problem dar, sie öffnete sich 
nach innen. Vielleicht könnte er einen Stuhl davor stellen, um den Einstieg zu 
bewerkstelligen. Als besonders günstig erwies sich der Umstand, daß dieser 
Korridor vom Aufenthaltsraum aus nicht einzusehen war; trotzdem mußte alles 
sehr schnell gehen. Jean konnte sein Vorhaben noch nicht einmal vorher 
proben, bereits der erste Versuch mußte klappen. Von der Waschküche ins 
Freie zu gelangen, sollte keine großen Schwierigkeiten mehr bereiten, er hatte 
schließlich den Schlüssel. Notfalls ging eben ein Fenster zu Bruch.  
   Jean sah Albert an, und sie sprachen leise über das Unternehmen, wie sie es 
nannten. Albert, der aufgrund seiner derzeitigen Lebensumstände eine 
ungeheure Gleichgültigkeit an den Tag legte, lächelte schwach. Es gefiel ihm, 
was Jean vorhatte. Fast spürte er etwas wie eine leichte Bewunderung für 
diesen jungen Menschen, für dessen Aufenthalt es hier seiner Ansicht nach 
keinen triftigen Grund gab. Aber hinter wem sich erst einmal die Pforten einer 
Anstalt geschlossen hatten, der besaß schlechte Aussichten, aus diesem Sumpf 
von Gewalt, Psychopharmaka und Verständnislosigkeit wieder zu entfliehen.   
Albert wußte genau, was er am morgigen Vormittag veranstalten würde, um 
für Unruhe zu sorgen und Jean den versprochenen Vorsprung zu verschaffen. 
Verraten wollte er nichts, auch für Jean sollte es eine Überraschung sein. 
Albert nannte nur ungefähr die Uhrzeit. Die allgemeine Verwirrung konnte 
Jean in der Folge gut für seine Flucht nutzen.  
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    Es war Vormittag, im Aufenthaltsraum herrschte die gewohnte 
Betriebsamkeit, und Jean ließ sich auf einem Stuhl nieder, direkt neben dem 
großen Blumentopf, in dem sein Geheimnis schlummerte. Gespannt tasteten 
seine Augen die Umgebung ab, während sich seine rechte Hand langsam 
hinunter ins Erdreich senkte. Vor allem die Glaskabine durfte er nicht 
unbeobachtet lassen. Die Schwester dort innen tat oft nur so, als ob sie 
beschäftigt sei, in Wahrheit hatte sie alles fest im Blick.  
Vorsichtig und von den Anwesenden unbemerkt griffen Jeans Finger in die 
trockene Erde. Mit den inzwischen verheilten Fingerspitzen stocherte er immer 
tiefer, wühlte regelrecht darin, aber zu seiner großen Bestürzung fand er nichts. 
Der Schreck stand ihm deutlich ins Gesicht geschrieben, und seine Blicke 
suchten Albert. Wie war das möglich, daß jemand den Schlüsselbund gefunden 
hatte? Jean rückte mit seinem Stuhl ein Stück um den großen Topf herum und 
versuchte erneut sein Glück. Wieder bohrten sich seine Finger hinein in die 
Blumenerde, suchten, tasteten - vergeblich. Der Blumentopf hatte einen 
Durchmesser von einem Meter, in der Mitte ragte diese palmenähnliche 
Pflanze empor, und irgendwo dazwischen mußte der Bund mit den Schlüsseln 
liegen. Vielleicht hatten die Pfleger bei ihrer Suche den Topf gedreht? In dem 
Fall lag der Bund viel weiter drüben. Jean stand auf, stellte den Stuhl auf die 
gegenüberliegende Seite und setzte sich wieder hin. ‚Glücklicherweise haben 
sie vergessen, die Pflanze zu gießen’, dachte er, als sich die Finger seiner 
linken Hand jetzt zaghaft in die Erde hineinschoben. Wie eine Spinne 
durchkämmte er den ganzen Bereich, die Augen stets auf der Hut.  
Endlich stieß er mit dem Mittelfinger auf Metall. Er versuchte, seinen 
Gesichtsausdruck so teilnahmslos wie nur möglich aussehen zu lassen, nickte 
aber Albert kurz zu, der an seinem gewohnten Platz saß, über sein geöffnetes 
Buch zu ihm herüber sah und mindestens so angespannt war wie er selbst. 
Plötzlich betraten eine weitere Schwester und ein schwergewichtiger Pfleger 
den Aufenthaltsraum. Sie schauten in alle Richtungen und Jean, dessen Hand 
sich tief im Blumentopf befand, rührte sich nicht. Seine ungewöhnliche 
Körperhaltung fiel jedoch dem dicken Pfleger auf, und er trat näher. Jean zog 
seine Finger rasch aus dem Erdreich heraus und legte die beschmutzten Hände 
auf seine Beine.  
„Was haben wir denn hier?“ fragte der ‚Sumoringer’ in weißer 
Pflegerkleidung, und seine Augen suchten die nähere Umgebung des 
Blumentopfes ab. Jean stand auf und überließ dem Koloß das Schlachtfeld. Mit 
interessierten Blicken stand der Pfleger vor der Palme und besah sich die Erde, 
die rings um den Blumentopf auf dem Boden verstreut lag, das Ergebnis von 
Jeans grabender Tätigkeit. Unvermittelt schaute er auf Jean, auf dessen 
schmutzige Finger und grinste. Mit beiden Händen stützte er sich auf die Knie 
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und beugte sich weit vor, um diesen verdächtigen Blumentopf genauestens 
unter die Lupe zu nehmen.  
Da ließ ein gewaltiges Krachen alle Anwesenden zusammenfahren. Im 
äußersten Winkel des Aufenthaltsraumes befand sich knapp unter der Decke 
ein riesiger Ventilator in der Mauer. Die Mauer war dick, und obwohl der 
Ventilator an der Außenseite des Hauses rotierte, war an der Innenseite des 
Raumes ein Metallgitter angebracht, um Unvorsichtige, die sich in die Nähe 
wagten, vor etwaigen Verletzungen zu bewahren. Alle Augen richteten sich auf 
diese Stelle, und es bot sich ihnen wahrlich ein seltsames Bild: Das schwere 
Eisengitter war heruntergefallen und lag auf dem Fußboden. An der Wand 
stand ein Stuhl und oben in der geräumigen Öffnung saß Albert, den 
rotierenden Ventilator im Rücken.  
Panik erfaßte die Schwester in der Kabine, die sofort zum Telefon griff, 
während sich ihre Kollegin und der Koloß auf Albert konzentrierten. Der 
Gedanke, daß sich hier in der Anstalt ein ohnehin suizidgefährdeter Patient 
selbst zu Hackfleisch verarbeiten wollte, bereitete ihnen das allergrößte 
Unbehagen. Albert saß ziemlich locker in seiner Öffnung und streckte einen 
Arm aus, um den beiden zu bedeuten, nicht näher zu kommen. Sofort blieben 
sie stehen und redeten behutsam auf ihn ein. Er solle ruhig sitzen bleiben, sich 
auf keinen Fall bewegen. Hinter seinem Rücken konnte man die scharfen 
Rotorblätter kreisen sehen - und hören. 
Jean hatte die Situation genutzt. Mit einem schnellen Griff brachte er die 
Schlüssel in seinen Besitz, steckte sie in seine Tasche und schob sich in 
Richtung Tür. Die versammelte Gesellschaft schaute auf die entgegengesetzte 
Wand, wo Albert seine Beine aus der Öffnung baumeln ließ.  
Beim Verlassen des Raumes griff sich Jean einen Stuhl und schloß leise die 
Tür. Es waren nur wenige Schritte bis zu der Wäscherutsche, Jean stellte den 
Stuhl in den Korridor, genau vor den Einstieg, er durfte keine Zeit verlieren. 
Mit einer Hand drückte er die Metallklappe nach innen und schaute hinein; viel 
konnte er nicht erkennen. Augenblicklich stellte er sich auf den Stuhl und 
schob ein Bein in den Schacht, hielt sich am oberen Rand fest und schaffte es 
irgendwie, auch das andere Bein in die Öffnung zu zwängen. Als er auf der 
Rutsche saß, begann er sofort langsam abwärtszugleiten. Nach wenigen 
Augenblicken war fast sein gesamter Körper im Schacht verschwunden.  
Nur sein Kopf und die Hände schauten noch heraus, als eine Person um die 
Ecke in den Korridor blickte. Jean kannte den Mann. Es war jener Patient, der 
seinen Kopf stets schief hielt, der seine Umgebung immer aus einem Winkel 
von 90 Grad beobachtete. Ein seltsames Bild bot sich jetzt dem Betrachter: 
Dort ragte ein Kopf mit zwei Armen aus einer Wand heraus, hier stand ein 
Mann und beschaute sich das Ganze abwechslungsweise einmal von der einen, 
dann wieder von der anderen Seite. Jean wollte nicht mehr warten und ließ 
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einfach los. Der Metalldeckel schloß sich krachend hinter ihm, es wurde 
finster, die Rutschpartie begann.  
Anfangs ging es einige Meter zügig voran, später jedoch wurde es deutlich 
langsamer und enger. Jean schaffte es noch, sich mühsam etwas weiter zu 
schieben, bis er schließlich endgültig steckenblieb. Der Schacht war zu eng 
geworden. Die Arme nach oben gestreckt, hing Jean in dem glatten, 
viereckigen Schacht, seine Füße ragten bereits aus der unteren Öffnung heraus. 
Er hob seinen Kopf etwas an und stieß mit der Stirn an die verzinkte 
Ummantelung der Wäscherutsche. Gefangen in dieser unbequemen Position, 
schielte er zwischen Bauch und Blech hindurch. Es war zum Verrücktwerden! 
Unter sich sah er schon die rettende Waschküche und konnte doch nicht 
hinunter. Er wand sich wie ein Aal, konnte weder vor noch zurück und bekam 
deutliche Atemnot. Dazu überkam ihn ein klaustrophobischer Zustand, 
hundertmal bedrohlicher, als wenn er in einem Fahrstuhl gefangen wäre. Sein 
metallenes Gefängnis hielt ihn gnadenlos umklammert. Er war drauf und dran 
laut loszuschreien. Sein ungebrochener Freiheitsdrang jedoch und die schiere 
Ausweglosigkeit seiner Situation hinderten ihn daran. 
 
   Im Aufenthaltsraum herrschte helle Aufregung. Um der Ernsthaftigkeit 
seines Unternehmens Nachdruck zu verleihen, hatte Albert seinen Körper noch 
weiter nach hinten in den Belüftungsschacht hinein geschoben. Jeden 
Augenblick mußten ihn die messerscharfen Rotorblätter berühren. Die 
flehenden Blicke des Personals unter sich, den Ventilator im Rücken, saß 
Albert ruhig in dem Schacht und hoffte, seinem Freund Jean möge die 
tollkühne Flucht gelingen.   
   Dr. Rousseau war herbeigeeilt und redete mit Engelszungen auf Albert ein. 
Sie wollte ihn zunächst einmal beruhigen und bemerkte gar nicht, daß das 
überhaupt nicht nötig war. Der junge Mann war die Ruhe in Person, wiederholt 
schaute er auf die Uhr und sah dabei sehr zufrieden aus. Es waren die 
Mitarbeiter der Klinik, die für Unruhe sorgten. Fünf Minuten waren bereits 
vergangen, seit er hier oben Platz genommen hatte und - seit einer aus der 
Gruppe fehlte! Mit etwas Glück war Jean bereits in Freiheit.  
   Plötzlich erstickte der Lärm im Aufenthaltsraum, eine Todesstille trat an 
seine Stelle. Was war passiert? Woher kam diese Ruhe? Ein Blick zu Albert 
ließ erkennen, daß der Ventilator hinter seinem Rücken zum Stillstand 
gekommen war. Jemand war auf die glorreiche Idee gekommen, ihn 
abzuschalten. Das war schlecht, denn jetzt fehlte Albert das Druckmittel. 
Sofort waren mehrere Hände in seiner Nähe und zogen an seinen Beinen, 
hielten sie fest, zogen ihn heraus aus seinem runden Hochsitz. Am Boden 
angekommen, bekam er als erstes eine Spritze, die ihn ruhigstellen sollte, 
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alsdann brachten sie ihn in sein Zimmer und fesselten ihn ans Bett. Es war alles 
noch einmal gutgegangen.  
   Im Aufenthaltsraum bestimmten noch immer hektische Betriebsamkeit und 
ein heillosen Durcheinander das Handeln. Dr. Isabel Rousseau sah sich nach 
Jean Bernard um, und als sie ihn nirgends entdecken konnte, gab sie 
Anweisungen nach ihm zu suchen. Schnell wurde der Stuhl im Korridor 
entdeckt und somit seine Flucht. Zwei Pfleger begaben sich auf den Weg zur 
Waschküche hinunter.  
Etwas abseits stand ein Zuschauer und beobachtete das ganze Geschehen 
konzentriert. Aus einem Neunziggradwinkel. Er wurde zurückgebracht in den 
großen Saal.   
 
   Wenn jemand nur ein bißchen an seinen Füßen ziehen würde, wäre es ein 
leichtes, ihn herunterzuzerren, denn sehr fest hing er nicht. Die Möglichkeit, 
daß im Waschraum gearbeitet würde, hatte Jean überhaupt nicht ins Kalkül 
gezogen. Was wäre, wenn jemand ihn so hängen sah und Alarm schlug? Er 
begann zu schwitzen. Diesmal jedoch war nicht Hitze der Anlaß, sondern 
Angst. Angst zu ersticken und diese enge Röhre nie wieder verlassen zu 
können. Ungeduldiges Hecheln war aus seinem Munde zu vernehmen, 
weinerliches Stöhnen, pure Verzweiflung drang tief aus seinem Innern. Der 
Schweiß floß in Strömen an seinem Körper entlang, sein Hemd, seine Hosen, 
alles war feucht; aber das war in diesem Fall gar nicht so ungünstig. Mit 
Wippen und Drehen, mit Schaukeln und einer soeben erfundenen Atemtechnik 
geriet er letztendlich wieder ins Rutschen, und einen Moment später machte er 
mit dem harten Fußboden der Wäscherei Bekanntschaft.  
Kein großer Kleiderberg hatte seinen Sturz gebremst, auch kein kleiner, Jean 
war auf die nackten Steinfliesen gefallen. Aber er war aus einer geringen Höhe 
herabgestürzt, stand sofort wieder auf den Beinen und rieb sich den 
schmerzenden Ellbogen. Irgendwie purzelte er in letzter Zeit immer wieder aus 
irgendwelchen Röhren und anderen Öffnungen ...  
   Die geräumige Waschküche war menschenleer, von oben aus dem Schacht 
jedoch vernahm er jetzt aufgeregte Stimmen. Rasch sah er sich um, eine von 
drei Türen mußte ihn hinausführen in die Freiheit. Am Ende des Wäscheraums 
erblickte er ein Fenster, die Tür daneben galt es zu öffnen. Den Schlüsselbund 
hielt er bereits in seinen Händen und suchte eifrig den passenden Schlüssel. 
Aus dem Treppenhaus waren jetzt Stimmen und schwere Schritte zu 
vernehmen. Wenn sie ihn jetzt fingen, drohte ihm die Zwangsjacke, das würde 
er nicht ertragen.  
Mit einem lauten Knall wurde die Tür zur Waschküche aufgestoßen, und der 
erste Pfleger betrat den gekachelten Boden, der jedwedes Geräusch als Echo 
schallend in alle Richtungen schickte.  
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Im gleichen Moment gelang es Jean, die Tür zu öffnen, endlich konnte er 
hinaus ins Freie. In Windeseile schloß er die Tür hinter sich wieder ab. Nur 
noch das dumpfe Hämmern von Fäusten drang in seine Ohren, aber diese Tür 
hielt stand, sie war stabil.  
Der Flüchtende blieb dicht am Haus, bis er erkennen konnte, wohin ihn sein 
Weg als nächstes führen sollte. Außen war alles ruhig, bis auf das entfernte 
Plätschern des Springbrunnens war nichts zu hören. Plötzlich schrillte eine 
Alarmglocke. Jetzt mußte Jean schnellstens weg von hier. Er rannte los, 
passierte die Wasserfontäne, lief durch ein Haselnußgebüsch und verschwand 
hinter einigen kleinen Bäumchen, bis er an den Zaun gelangte.  
Es war ein dicker hoher Eisenzaun mit spitzen, nach innen gebogenen Enden, 
die ein Überklettern nicht leichtmachen würden, also lief er am Zaun entlang. 
Nach wenigen Schritten entdeckte er ein kleines Türchen und nach kurzer 
Suche auch den passenden Schlüssel dafür. Hastig sperrte er auf, sah sich 
nochmals um, ging hinaus, versperrte die Tür aufs neue und lief in das 
angrenzende Maisfeld. Tiefgeduckt, immer darauf bedacht, sich nicht zu 
zeigen, entfernte er sich von der Anstalt. Die Alarmglocke wurde schwächer, 
war bald nicht mehr wahrzunehmen. 
   In einem kleinen Wäldchen angekommen, änderte Jean sofort die Richtung 
und hastete einige hundert Meter nach rechts am Waldrand entlang. Diese 
Taktik hatte er in einem Kinofilm gesehen, in dem ein entflohener Sträfling 
von Hunden gehetzt wurde. Dieser Mann legte sogar etliche Meilen in einem 
Bach zurück, um die Verfolger zu verwirren. Ob er damit Erfolg gehabt hatte, 
wußte Jean nicht mehr, auch den Titel des Films hatte er vergessen. Einen 
Bach konnte er hier nicht finden, und so ließ er sich schließlich ziemlich 
erschöpft auf einem hellgrünen weichen Moosteppich nieder, unter dem 
schattigen Blätterdach einer hochgewachsenen Blutbuche.  
   Der junge Mann mußte überlegen, wie er nach Hause gelangen sollte. Alles, 
was er für gewöhnlich bei sich trug, hatte er dabei. Gott sei Dank hatten sie 
ihm in der Anstalt seine Sachen nicht weggenommen. Autoschlüssel, 
Geldbörse, Uhr, Wohnungsschlüssel, alles war vorhanden. Er befand sich hier 
in der Nähe von Sainte Marie, es waren weniger als dreißig Kilometer bis St. 
Nazaire, aber laufen wollte er diese lange Strecke nicht, das kam für ihn nicht 
in Frage. Weil er davon ausgehen mußte, daß bereits ein Riesenaufgebot hinter 
ihm her war, konnte er seine Reise erst in der Nacht antreten. Bis dahin waren 
es noch viele Stunden; Jean lehnte sich zurück an die kühle Baumrinde und 
dachte nach. 
   Seine größte Sorge war im Augenblick seine Glaubwürdigkeit. In jungen 
Jahren war es sein Vater gewesen, der ihm nicht glaubte, wenn er etwas zu 
erzählen wußte. Entweder, er hörte gar nicht zu, oder er bedachte seinen Sohn 
mit einem mitleidigem Augenaufschlag, so als wollte er sagen: ‚Junge, es 
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interessiert mich nicht im geringsten, was du hier plapperst’. Selbst als Jean 
ihm einmal einen Artikel aus der Zeitung vorlas, weigerte sich sein Vater 
hartnäckig zuzuhören oder das Gehörte zu glauben. Von da an unterließ es Jean 
völlig, seinem Vater etwas mitzuteilen. Es wäre pure Zeitverschwendung 
gewesen.  
   Lag es wirklich an ihm, daß so viele Menschen sich schwer taten, ihm 
Glauben zu schenken? Allein im letzten Monat war er auf zahlreiche Leute 
gestoßen, die nicht willens waren, seine Berichte für bare Münze zu nehmen. 
Vielleicht hatten manche tatsächlich Schwierigkeiten, Erlebtes zu 
unterscheiden von Träumen oder von Phantasien, aber doch nicht er, Jean 
Bernard! Obwohl es in den vergangenen Wochen Momente gab, in denen er 
ganz offen rätselte, ob die Geschehnisse real waren, oder ob er 
Sinnestäuschungen erlegen war. Wenn er an die Rauchgesichter im Bistro 
dachte, könnten ihm tatsächlich Zweifel kommen. Schließlich war Jean Realist.  
   Daß viele Leute Dinge sahen, die man selbst nicht wahrnahm, war in der Tat 
denkbar, das aber wäre kein Fall für einen Psychiater. Der umgekehrte Fall 
allerdings, wie er bei ihm eingetreten war, gab doch gewissen Anlaß zur 
Besorgnis. Er hörte Stimmen, die außer ihm niemand sonst zu hören schien. Er 
sah Gestalten, die sogar mit ihm sprachen, ausschließlich mit ihm, und die für 
andere unsichtbar waren. Und dann die ungeheure Sache mit dieser Burg. Jean 
verdrängte den Gedanken einer Verschwörung gegen ihn mit Macht. Welchen 
Sinn hätte das ergeben? Die Burg stand dort unten! Das war klar. Und deshalb 
galt es herauszufinden, warum sie für andere unsichtbar war. Aber selbst damit 
war Jean nicht zufrieden. Was er brauchte, waren Beweise. Beweise für die 
Zweifler. Für die Ungläubigen. 
Der gelbe Briefbogen kam ihm in den Sinn. Wenn er den dieser hübschen 
Ärztin zeigen könnte, müßte sie ihm glauben. Müßte sie? Wieder überkamen 
ihn Bedenken. Ein gelbes Stück Papier könnte schließlich jeder mit 
Schriftzeichen versehen, jeder; das wäre leider auch kein Beweis.  
   Zum ersten Mal war Jeans Sicht der Dinge durch die beiden Studenten 
Gilbert und Paul in Gérards Bistro erschüttert worden. Seine Unsicherheit 
verstärkte sich zusätzlich in der Anstalt, als Dr. Rousseau - eine Frau, welche 
die beiden Studenten sicher nicht kannte - ihm ganz ähnliche Auskünfte erteilte 
und sie ebenfalls durch ein Buch untermauerte. Also standen bereits drei 
Menschen mit ihren Argumenten den seinen gegenüber. Nicht zu rechnen 
Gérard, der Wirt, mit seiner beiläufigen Frage: Welche Burg? Oder gar die 
Frittenbudenangestellte.  
   Ob er es nun wollte oder nicht, bei nüchterner Betrachtung mußte Jean sich 
eingestehen, daß es in der Tat niemanden gab, der ihm Glauben schenkte.  
Plötzlich hatte er eine neue Idee. Zu Hause in seinem Schrank bewahrte er eine 
kleine Pocketkamera auf. Wenn er nun ein Bild von der Burg machen könnte, 
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hätte er den Beweis, den er so dringend brauchte! Dazu müßte er allerdings 
noch einmal ans Meer fahren, ein Gedanke, der ihn nicht unbedingt in einen 
Freudentaumel versetzte. Aber er brauchte die Festung ja nur von außen zu 
fotografieren, das war weniger gefährlich. Obwohl er auch einen ungeheuren 
Reiz darin sah, einige Bilder von innen zu schießen, Bilder von einer Burg, die 
außer ihm niemand sehen konnte. Nein, sicher würde er sich hüten, seinen Fuß 
ein zweites Mal über die Schwelle dieses gefahrvollen Bauwerkes zu setzen. 
Die Idee mit den Fotos fand er allerdings sehr gut. 
In seine Erinnerung kehrte der große Saal mit dem Kaminfeuer zurück. Diesen 
Raum einmal bei Tageslicht zu untersuchen, dürfte eine spannende 
Angelegenheit sein. Schon allein die ganze Ahnengalerie, die Wandteppiche 
und - ein ganz besonderes Bild drängte alles andere beiseite: Die 
Zauberkünstlerin, die Frau in Weiß, deren Beine im Feuer standen und 
dennoch nicht verbrannten ...  
   Jean verbrachte den größten Teil des Tages auf seinem Mooskissen unter der 
Buche, in Gedanken versunken. Erst als die Sonne den Horizont erglühen ließ, 
stand er auf und begab sich auf die Suche nach einer Straße, einem Bahnhof 
oder einem anderen von Menschen bewohnt Ort. Weil er davon ausging, daß 
sie ihn suchten, blieb er daher meist versteckt hinter Büschen, Bäumen oder 
lief in Bodensenken zwischen Feldern hindurch.  
Nicht wissen konnte er, daß es von seiten der Anstalt keinerlei Bemühungen 
gab, ihn wieder zurückzubringen. Er war nicht gewalttätig, die Möglichkeiten, 
sich selbst etwas anzutun, wurden als äußerst gering eingestuft, und nach 
Ansicht der leitenden Ärztin Dr. Rousseau bestand kein triftiger Grund, die 
Behörden zu bemühen, um seiner wieder habhaft zu werden. Jean war ihrer 
Ansicht nach so vernünftig, sich die Hilfe zu holen, die er benötigte. Und gerne 
hätte sie ihm den Beistand gewährt. Die Berichte des jungen Mannes hatten ihr 
persönliches Interesse geweckt.  
   In einiger Entfernung schimmerten die ersten Lichter von Sainte Marie. 
Wenn es dort eine günstige Zugverbindung gab, war er binnen einer Stunde zu 
Hause. Es gab keine, und Jean fuhr kurzerhand mit dem Bus. Bohrender 
Hunger machte sich bei ihm bemerkbar, als er auf der hintersten Sitzbank Platz 
nahm und den Kopf tief nach unten zog. Seit den frühen Morgenstunden hatte 
er weder gegessen noch getrunken. Aber im Eifer des Gefechts mußte er auf 
diese wichtigen Dinge verzichten.  
   Als Jean Bernard in St. Nazaire den Bus verließ, war es schon dunkel 
geworden. Sein Weg führte ihn zu dem Platz, auf dem er seinen Renault 
geparkt hatte, bevor sie ihn in die Anstalt steckten. Direkt vor dem großen 
Stadtbrunnen hatte er ihn abgestellt, unweit der ‚Laterne’, Gérards Bistro.  
Der Brunnen war ziemlich alt, bereits im Jahre 1391 errichtet, wie man auf 
einer stark oxidierten Messingtafel lesen konnte. Grobes Mauerwerk hatten die 
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Bauleute damals verwendet. Wenn auch seine heutige Form etwas anders 
aussehen dürfte als zum Zeitpunkt seiner Erbauung, so konnte man bei 
Tageslicht doch noch einige rote Sandsteine des Fundamentes erkennen. Es 
war ein schöner Brunnen. 
   Der Wagen stand unverändert am selben Fleck, Jean stieg ein, drehte den 
Zündschlüssel und der Motor lief, die lange Standzeit hatte der Batterie 
offenbar nicht geschadet. Wenige Minuten später lenkte Jean den Renault 
hinter sein Haus.  
   Ein wohliges Gefühl übermannte ihn, als er die Tür aufsperrte und in seinen 
gewohnten Bereich eintrat; er war wieder heimgekehrt. Zunächst vermied er es, 
das Licht einzuschalten, aber nachdem er sich einigermaßen sicher fühlte, 
überwand er seine anfängliche Furcht und betätigte den Lichtschalter. Hier 
unten in der Zoohandlung schien alles beim Alten zu sein. Luc war zuverlässig, 
ein kurzer Rundgang bestätigte das Vertrauen in seinen treuen Mitarbeiter.  
Oben in der Wohnung angekommen führte ihn sein Hunger zum Kühlschrank. 
Die Speisen waren herausgenommen worden, dafür hatte Luc gesorgt; es 
befand sich nichts Eßbares mehr im Innern, außer einer Handvoll Eier. Jean 
nahm sie heraus, schlug sie in die Pfanne, und nach kurzer Zeit duftete es in 
seiner Küche nach herrlichem Rührei. Er aß alles ohne Brot, es schmeckte 
unvergleichlich. Nie im Leben hatte er bessere Rühreier verspeist.  

 

Kapitel  IX 
 
   Drohend ragte die Burg in den blauen atlantischen Himmel empor. Zwei 
Füße drückten das nasse Gras zu Boden, das an dem kühlen Sommermorgen 
mit kleinen Tautropfen benetzt war, während sie sich ihren Weg über die 
Wiese bahnten. Diese Wiese endete abrupt und wurde von einer sandigen, 
trockenen Erdschicht abgelöst, über die sich nun feuchtes Schuhwerk schob; 
und das blieb plötzlich stehen. Ein paar Schritte voraus saß eine smaragdgrüne 
Eidechse in der Morgensonne und wärmte ihren durch die Nacht abgekühlten 
Körper auf. Jean hatte sie sofort entdeckt, konnte sich aber jetzt nicht mit ihr 
beschäftigen, er hatte Wichtigeres zu tun. In der einen Hand hielt er seinen 
Fotoapparat, in der anderen trug er ein Stativ.  
Daß er selbst mit auf das Bild mußte, stand fest, wollte er einen hieb- und 
stichfesten Nachweis in Händen halten. Dazu postierte er das Dreibein in 
einiger Entfernung von der Burg und befestigte den Apparat an der Oberseite. 
Ein Blick durch den Sucher veranlaßte Jean, näher heran zu gehen, schließlich 
sollte es ein Bild mit schlagender Beweiskraft werden. Die Schärfe stellte sich 
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automatisch ein, sowie alles andere. So blieb Jean nichts weiter übrig, als den 
Selbstauslöser zu betätigen und sich eiligst zwischen die Kamera und diese 
Burg zu stellen. Nach wenigen Augenblicken klickte es hörbar. Um ganz sicher 
zu gehen, machte Jean noch weitere Bilder; bald war der Film voll. 
   Gleich am frühen Morgen, nachdem er Luc mit seiner unerwarteten 
Rückkehr konfrontiert hatte, war er losgezogen, um sich einen Film zu 
besorgen. Einen Zweierpack hatte er erstanden, es gab nur solche. Wer weiß, 
wofür er den anderen Film gebrauchen konnte.  
Jean spulte den belichteten Film zurück und legte sogleich den neuen ein. Mehr 
als 24 Bilder hatte er von dem Objekt gemacht, das müßte genügen; in den 
meisten Fällen stand er selbst davor.   
Jean ließ einen letzten Blick hinauf zu den oberen Etagen der Burg wandern, 
ihm war, als hätte er eine Bewegung an einem der Fenster bemerkt. Als hätte 
sich das Fenster selbst bewegt, jetzt allerdings war wieder alles ruhig. Der 
junge Mann machte sich auf den Rückweg.  
   Im Zoogeschäft herrschte reges Treiben. In aller Regel betrat Jean den Laden 
von seiner Wohnung aus. Weil er befürchten mußte, von behördlicher Seite 
gesucht zu werden, konnte er sich nicht so frei bewegen, wie er sich das 
wünschte. Eine ganze Weile hielt er die Tür, die die Zoohandlung mit dem 
Treppenhaus verband, einen Spalt weit geöffnet und betrachtete die 
Anwesenden. Niemand kam ihm verdächtig vor, niemand sah sich auffällig 
um, es war normale Kundschaft anwesend. Wie gewöhnlich ging Jean in die 
Reptilienabteilung, um sich seine Lieblinge nach so vielen Tagen wieder 
einmal bei Tageslicht zu betrachten.  
Den heutigen Tag mußte er mit Warten verbringen, denn erst gegen Abend 
waren die Abzüge der Bilder fertig, und eine große Spannung legte sich auf 
sein Gemüt. Was wäre, so erschienen plötzlich neue Zweifel, was wäre, wenn 
auf den Bildern die Burg nicht zu sehen war?  
   In einer wissenschaftlichen Illustrierten hatte Jean vor Jahren eine Geschichte 
gelesen, in der es nicht gelungen war, einen Geist auf Zelluloid zu bannen. 
Noch nicht einmal die Kleider der Erscheinung waren auf den Bildern zu 
sehen, folglich fehlte dem Fotografen jeglicher Beweis. Jean atmete tief durch, 
er mußte es unbedingt schaffen, seine Phantasien in den Griff zu bekommen.  
   Der Reihe nach öffnete er die Käfige, um die Schalen mit frischem Wasser 
zu füllen. Immer wieder ging sein Blick zur Uhr, deren Zeiger still zu stehen 
schienen. Wie ein Gehetzter lief Jean mitunter durch die Räume. 
Sicherheitshalber hatte er Luc gebeten, Fremden gegenüber nicht zu erwähnen, 
daß er sich im Haus befand.  
   Endlich war die Zeit gekommen, die Bilder abzuholen. Schon während der 
Fahrt zum Supermarkt, der diese schnelle Filmentwicklung anbot, bekam Jean 
feuchte Hände. An einer Verkehrsampel rutschte er mit dem Fuß von der 
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Kupplung, der Motor starb ab. Er startete neu, fuhr weiter. Bald kam der 
Supermarkt in Sicht. Sorgfältig parkte er das Gefährt, viel zu sorgfältig. 
Schließlich stieg er aus, umrundete den Wagen mehrmals auf der Suche nach 
Kratzern oder anderen Unregelmäßigkeiten. Der Mann hatte plötzlich 
überhaupt keine Eile mehr. Etwas schien ihn davon abzuhalten, die Bilder zu 
sehen. War es die Angst davor, es gäbe tatsächlich keine Burg und alle anderen 
behielten recht? Oder war es die Furcht vor den Konsequenzen, sollte sie 
darauf doch zu sehen sein?   
   Nachdem auch die ‚unerläßliche’ Überprüfung der Scheibenwischer endlich 
abgeschlossen war, entschloß er sich hineinzugehen. Von überallher glaubte 
sich Jean plötzlich beobachtet, verfolgt. Er fühlte sich sichtlich unwohl in 
seiner Haut. Umständlich suchte er seinen Quittungsabschnitt, legte ihn auf die 
Theke, die junge Frau dahinter warf einen kurzen Blick darauf, brachte ihm 
einen verschlossenen Umschlag und entfernte sich wieder.  
Mit angehaltenem Atem und zitternden Händen öffnete Jean das Couvert, griff 
hinein und holte einen Stapel Bilder heraus. Auf der Theke breitete er sie aus, 
und sein Gesicht wurde leichenblaß. Vor ihm lagen Fotos, die ein Meer 
zeigten, Dünen, Sand, Menschen. Nicht einen Mauerstein der Burg. Also doch!  
Er besah sich alle Bilder, die vor ihm lagen, nochmals und wieder, aber es 
tauchte keine Burg auf. Mit aschfahlem Gesicht und völlig außer Atem sah er 
die junge Frau hinter der Theke an, und sie kam sofort zu ihm herüber, Jean 
rang nach Fassung. 
„Ist etwas nicht in Ordnung, Monsieur?“ fragte sie etwas unsicher. 
„Hab ... ich das fotografiert?“ fragte Jean leise. „Sind das ... meine Bilder?“ 
Die junge Frau nickte, nahm den Quittungsabschnitt nochmals in die Hand und 
ging nach hinten. Es dauerte eine Ewigkeit, Jeans Atem ging stoßweise. Als 
Sie endlich wieder auftauchte, hielt sie einen anderen Umschlag in der Hand. 
„Ich bitte um Entschuldigung, Monsieur, ich habe zwei Nummern verwechselt. 
Das hier hinten ist keine Acht, sondern eine Drei. Bitte sehr.“ 
Mit diesen Worten gab sie Jean den anderen Umschlag und sammelte die auf 
der Theke verteilten Bilder wieder ein. Ungeduldig riß Jean das neue Couvert 
auf, wobei alle Bilder zu Boden fielen. Automatisch bückte er sich und schielte 
skeptisch auf die verstreut umher liegenden Fotografien. Auf einem der Bilder 
war ein dunkles Gebäude zu erkennen. Er ergriff es und - erkannte die Burg am 
Meer.   
   Nicht ein Stein, nicht ein Felsen, ein mittleres Gebirge fiel ihm vom Herzen. 
Es wäre ja auch schlichtweg unmöglich, daß auf all den Bildern kein Stück von 
der Burg zu sehen gewesen wäre, sagte er sich. Alle Fotografien wurden 
wieder im Umschlag verstaut, und er machte sich auf den Weg zu seinem 
Wagen, den Rest der Bilder wollte er sich in Ruhe zu Hause betrachten.  
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   Jean Bernard hatte den Parkplatz noch nicht erreicht, als er Schritte hinter 
sich vernahm. Mißtrauisch blieb er stehen und drehte sich um. Ein Mann in 
einem grauen Anzug war ihm gefolgt und machte jetzt dicht vor ihm halt.  
„Monsieur Bernard?“ fragte er höflich. 
Jean fühlte eine Kälte bis ins Mark. Er hatte die Bilder in der Linken, in seiner 
Rechten hielt er die Wagenschlüssel. Ungläubig starrte er den fremden Mann 
an. Wer war der Kerl? Wieso war er hinter ihm her? Was wollte er von ihm? 
Jean machte Anstalten weiter zu gehen, aber der Mann im Anzug hielt ihn sanft 
am Arm fest. Augenblicklich verließ Jean der Mut. Dieser Kerl war schwerer 
und größer als er, sicher auch viel stärker, es hatte also keinen Sinn, sich ihm 
zu widersetzen. 
„Was ... wollen Sie von mir?“ kam es zögernd über seine Lippen, und sein 
schlechtes Gewissen stand ihm ins Gesicht geschrieben. Der Mann schaute ihn 
an und sagte mit strenger Miene: 
„Sie haben etwas getan, Monsieur Bernard, was gegen das Gesetz verstößt!“ 
Als Jean seinen Namen zum zweitenmal hörte, war es mit seiner Fassung 
vorbei. Er wollte weg von hier, er wollte auf keinen Fall wieder zurück in diese 
Anstalt, aber der Mann hielt ihn am Arm fest. 
„Ich fürchte“, fuhr der Mann ruhig fort, „Sie müssen mit zurückkommen, 
Monsieur Bernard.“ Und schon führte er Jean am Arm in Richtung 
Supermarkt. „Sie haben vergessen, die Bilder zu bezahlen.“ 
„Oh, Mann!“ schrie Jean hinaus, und beinahe hätte er seinen Begleiter 
umarmt. Erneut war eine Zentnerlast von ihm genommen. Natürlich mußte er 
die Bilder bezahlen und wollte das auch. Daran hatte er vor lauter Aufregung 
nicht gedacht. Aber als der Mann ihn mit seinem Namen angesprochen hatte, 
glaubte er sich entdeckt und verhaftet. 
Gemeinsam gingen sie zurück, erleichtert beglich Jean seine Rechnung und 
entschuldigte sich mehrmals, dergleichen war ihm noch nie passiert. Sein 
Name stand zusammen mit seiner Adresse auf dem Quittungsabschnitt, dies 
war der Grund, weshalb der Mann seinen Namen kannte. Das war knapp, 
dachte Jean, sehr knapp. 
 
   Ausgebreitet lagen die Bilder auf dem Wohnzimmertisch, gebeugt stand Jean 
davor und betrachtete sie eingehend. Sie waren allesamt gut gelungen, die Burg 
war deutlich zu sehen, selbst er machte beinahe eine gute Figur darauf. Nur auf 
einem der Fotos war er sich selbst ein wenig fremd. Es war scharf, trotzdem 
erkannte sich Jean auf diesem Bild nicht. Auch stand er etwas weiter entfernt 
als auf den anderen Bildern, stand vor der Burg wie ein Handballspieler, der 
einen Ball fangen wollte. Aber was war das, direkt neben ihm? Ein Strauch 
oder ein hohes Grasbüschel? Er richtete sich auf und betrachtete sich das Foto 
unter der Deckenlampe. Es war kein Busch, was da neben ihm stand: Neben 
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ihm saß ein großer Hund und starrte in die Kamera, den Kopf hielt er etwas 
schräg. Wie kam dieser Hund aufs Bild? Hatte er sich neben ihn gestellt, 
während er in die Kamera schaute? Das schloß Jean eigentlich aus, das hätte er 
bestimmt gemerkt. Mit einemmal brach es aus ihm heraus:   
„Das bin ich nicht!“   
Die Person auf dem Foto hatte ein Seil über ihrem linken Arm hängen, und 
daran war der Hund festgemacht. Jean erschrak, sein Blick löste sich vom Foto 
und glitt hinüber zu dem großen Bild, das schräg an der Wand hing, wo ihn ein 
schwarzgekleideter, schlanker Mann anstarrte, über dem Arm ein Seil mit 
Hund. Langsam ging Jean zu dem Porträt hinüber, das vor einigen hundert 
Jahren gemalt worden war, und stierte es an. In seiner Hand hielt er das Foto, 
und beide, Porträt und Foto, ähnelten sich. Wie sich auch die beiden Gesichter 
darauf auf eine gespenstische Weise ähnelten ...   
   Es hatte den Anschein, als sollte Jean nicht mehr zur Ruhe kommen. Alle 
Bilder im Umschlag zeigten genau das, was er aufgenommen hatte, nur dieses 
eine nicht. Er nahm eine Lupe zu Hilfe, weil ihm auch an der Burg im 
Hintergrund etwas auffiel. Eines der Fenster schien offenzustehen. Heute 
morgen aber, dessen war er sich gewiß, waren alle Fenster geschlossen.  
Seltsame Dinge gingen vor in dieser Burg, die es zu ergründen galt. Die 
Vergrößerung der Lupe reichte nicht aus, um das Fenster genau zu erkennen. 
Das ganze Bild müßte vergrößert werden, dachte sich Jean. Aber wer könnte 
...? Sofort griff er zum Telefonbuch, suchte einen Namen, wählte die Nummer, 
und kurz darauf saß er in seinem Auto. Nach langen Minuten hielt er vor einem 
Haus mit Garten, auf dessen flachem Dach eine gewaltige Parabolantenne in 
den Himmel ragte, er wurde bereits erwartet. Vor wenigen Monaten hatte er 
sich für sein Schaufenster einige Plakate anfertigen lassen, und die waren von 
Monsieur Langer angefertigt worden.  
Jean hatte das Negativ mitgebracht, zeigte es M. Langer, und der nickte 
zustimmend. Es gab keine Probleme. 
„Wann brauchen Sie es?“ fragte M. Langer. 
„Am liebsten ... sofort, wenn es ihnen möglich wäre.“ 
Der Mann hatte zwar längst Feierabend, aber für einen Geschäftskunden 
machte er eine Ausnahme. Eine knappe Stunde später hielt Jean die 
Vergrößerung von dem Bild in Händen, sie war fast einen halben Meter breit. 
Er bedankte sich, bezahlte den nicht geringen Preis und fuhr zurück. 
 
   Jean Bernard lag im Bett auf dem Rücken, und seine Gedanken verloren sich 
in der Weite der Erinnerungen. Während seines Aufenthaltes in der Klinik 
hatte er ziemlich gut geschlafen. Allerdings erst, als er diese Tabletten nicht 
mehr geschluckt, sondern in den Ausguß geworfen hatte. Und in der letzten 
Nacht, nach seiner glücklichen Rückkehr, war er zu aufgeregt, als daß er hätte 
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ruhig schlafen können. Wie würde es heute nacht aussehen? Der letzte 
Alptraum lag mehrere Wochen zurück; vielleicht war diese Episode ja auch 
längst vorüber.  
   Zuvor hatte Jean auf der Vergrößerung, die auf dem Wohnzimmertisch 
ausgebreitet lag, etwas entdeckt. In einem der Fenster zeigte sich ganz deutlich 
ein Gesicht, die Burg war also bewohnt. Natürlich war sie bewohnt! Eigentlich 
hätte er das schon seit seinem ersten Besuch dort wissen müssen, aber in 
seinem Kopf mischten sich Traum und Wirklichkeit zu einem einzigen 
Gebilde, und dies machte es ihm zuweilen unmöglich, zwischen beiden exakt 
zu unterscheiden; daher traf er eine äußerst mutige Entscheidung. Am 
morgigen Tag, gleich in der Frühe, wenn noch kein Verkehr herrschte, würde 
er noch einmal hinausfahren zur Festung. Es galt, einiges zu klären. Wenn er 
am hellen Tag dort auftauchen würde, so hoffte er, bestünde keine Gefahr für 
ihn, noch einmal dort gefangengehalten zu werden. Notfalls könnte er um Hilfe 
rufen. 
   Einer weiteren Kuriosität mußte er auf die Spur kommen. Der gelbe 
Briefbogen war ihm heute erneut in die Hände geraten, und die dunkle Stelle 
am unteren Ende, die er anfangs für eine Birne hielt oder für eine Glocke, hatte 
sich verändert. Ihre Konturen waren deutlich geworden, scharf, reliefartig. Und 
sie zeigten keine Birne! Was auf dem Briefbogen außer dem Familienwappen 
noch zu sehen war, hatte die Umrisse eines Kopfes und die zarten Gesichtszüge 
einer Frau bekommen. Oberflächlich betrachtet sah es tatsächlich aus wie eine 
Birne. Aber unter der Lupe, die ihm dabei bessere Dienste leistete, erkannte er 
sogar die Haare der Frau, dunkle, lange Haare und - das Gesicht war jenes der 
jungen Frau aus der Burg! Man konnte jedoch keinen Körper entdecken, das 
Bild endete abrupt am Hals ...  
   Jeans Lider wurden schwer. Für seine für morgen geplante Unternehmung 
konnte er den zweiten Film gut gebrauchen, der sich bereits in der kleinen 
Kamera befand. Sein Atem wurde flach, er versank in dem Traumland, das er 
doch so sehr zu meiden suchte, gegen das er sich aber auch nicht wehren 
konnte. Er schlief tief und fest und wurde die graue Wolke aus Rauch nicht 
gewahr, die sich drohend auf ihn herab senkte ... 
 
   Der Gerichtshof drohte zu bersten. Verhandelt wurde im Freien, die Reihen 
der Zuschauer auf den Tribünen wogten hin und her, bis auf den letzten Platz 
war der gewaltige Markt gefüllt. Eingerahmt von den Fassaden der 
umstehenden Häuser erweckte er den Eindruck einer Arena. Vor dem 
Gerichtsgebäude standen lange Tische, daran saßen Richter, Ankläger, 
Verteidiger, Kirchenvertreter. Lediglich eine Handvoll Soldaten verlor sich in 
dem weiten Rund. Immer neue Schaulustige strömten von außen herbei, 
manche hatten sich gar Proviant mitgebracht. Rechts neben Jean saß ein Mann 
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mit schwarzen Händen. Es war kein Farbiger, aber seine Hände waren derart 
schmutzig, daß Jean um nichts auf der Welt in Berührung kommen wollte mit 
dessen Fingern. Voller Abscheu versuchte er, etwas Abstand zu gewinnen von 
seinem Nebenmann, aber es wollte ihm nicht gelingen, die Enge auf den 
Bänken war zu groß. Jean schaute sich um und wurde an seinen letzten 
Zirkusbesuch erinnert, auch damals saß er inmitten einer anonymen Masse und 
wohnte dem Spektakel bei.  
Auch jetzt sah er vor sich Köpfe, hinter sich und auf beiden Seiten; er fühlte 
sich äußerst unwohl. Wenn er nur wüßte, wie er hier hergekommen war und 
was es da unten zu sehen gab.  
Plötzlich ging ein Raunen durch die Menge, alle Köpfe reckten sich in dieselbe 
Richtung, aus der nun drei Männer den Gerichtsplatz betraten. Zwei Soldaten 
schleppten einen zerlumpten Mann in Ketten herein, der sich heftig zur Wehr 
setzte, brachten ihn zu seinem Platz, wo sie ihn festmachten, um ihm jede 
Möglichkeit zur Flucht zu nehmen.  
Nur den Rücken des Mannes konnte Jean sehen, der Stoff seines Hemdes war 
zerfetzt wie von Peitschenhieben. Ziemlich unruhig saß er auf seiner Bank, 
hielt den Kopf gesenkt und glotzte auf den Boden zwischen seinen Füßen. Das 
Haar hing ihm in wirren Strähnen herab, ein bemitleidenswertes Geschöpf.  
   Ohne daß Jean den Grund dafür erkennen konnte, verstummten die 
Anwesenden rings um ihn her. Ein Gerichtsdiener stellte sich in Positur, 
entfaltete eine Pergamentrolle und las mit lauter Stimme daraus vor. Alle 
lauschten seinen Worten, so auch Jean, aber obwohl der Mann deutlich sprach, 
konnte er nicht verstehen, was er sagte. Nicht, daß er in einer fremden Sprache 
geredet hätte, nein, die Worte verstand Jean sehr wohl, aber nicht den 
Zusammenhang derselben.  
Unversehens erhob sich der Ankläger, verließ sein Pult und trat an den 
Gefesselten heran. Nun waren Worte zu vernehmen, die Jean verstand. 
Offenbar machte der Mann dem Angeklagten Vorwürfe. Immer wieder tauchte 
das Wort Verschwörung auf, und auch den Namen Satan konnte Jean hören. 
Der arme Kerl auf der Anklagebank schüttelte immer nur mechanisch den 
Kopf, den Blick nach wie vor zu Boden gerichtet.  
Da betrat auf ein Zeichen des Gerichtsdieners eine dunkel gekleidete Gestalt 
den Kreis des Gerichts. Ihr Mantel reichte bis zum Boden hinab, über dem 
Kopf trug sie eine schwarze Kapuze. Kurzerhand hieb sie mit einem Stock auf 
den Angeklagten ein, bis jener seine Arme zum Schutz über seinen Kopf hob, 
danach verließ die Gestalt die Runde wieder. Ein lautes Jammern war aus dem 
Munde des Gefesselten zu vernehmen, aber Jean fühlte keinerlei Mitleid mit 
ihm; sicherlich gab es triftige Gründe für diese Maßnahmen.   
Die Menschen um ihn herum starrten hinunter zu dem armen Geschöpf, auch 
sie schienen sich an seinem Leiden zu ergötzen. Nun stand der Richter auf. Mit 
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einer weißen Perücke auf dem Haupt blickte er streng auf den Gefesselten, der 
den Kopf wieder zu Boden gesenkt hatte. Mit einemmal streckte der Richter 
seinen Arm aus und zeigte hinüber auf die vordersten Sitzreihen der linken 
Seite. Zusammen mit allen Zuschauern richtete auch Jean seine 
Aufmerksamkeit dorthin. Und schon teilten sich die Bänke und Reihen der 
Leute, die auf dieser Seite saßen und gaben den Blick frei auf den 
dahinterliegenden Platz.  
Dort war ein riesiger Haufen aus Holz, Reisig und Stroh aufgerichtet. Der 
Angeklagte sprang auf und begann hysterisch zu kreischen. Als ob seine 
Eisenfesseln glühend heiß geworden wären, so zerrte er daran, wollte weg von 
seinem Platz, aber die schweren Ketten, mit denen er angebunden war, 
verhinderten eine Flucht. Plötzlich standen links und rechts neben dem 
Reisighaufen zwei unheimliche Gestalten mit Kapuzen. Den Gefangenen hielt 
es nun fast nicht mehr auf seinem Platz. Nach wie vor schüttelte er sein Haupt, 
blickte hilfesuchend umher, und jetzt konnte Jean auch sein Gesicht erkennen. 
Es war schmal, hellhäutig, kam ihm unglaublich bekannt vor, sah ihm sogar 
ähnlich! Dort unten saß - er selber! 
Jean Bernard konnte seinen Blick nicht mehr von dem Gefesselten lösen. Was 
konnte das bedeuten? Wieso saß er hier oben auf der Bank und zur gleichen 
Zeit dort unten? Er hatte sich die Frage noch nicht beantwortet, da fuhr der 
Angeklagte mit einem wilden Aufschrei herum, er suchte etwas im Publikum. 
Langsam durchkämmten seine Augen die Menge, bis sie bei Jean haltmachten. 
Seine Blicke fraßen sich in Jean hinein, hielten ihn fest, fixierten ihn, und seine 
gefesselten Hände zeigten auf ihn, gnadenlos.  
Das ungute Gefühl, welches Jean nun überkam, wurde noch genährt durch die 
Tatsache, daß im Umkreis von mehreren Metern alle Zuschauer vor ihm 
zurückgewichen waren, mutterseelenallein hockte er auf seinem Platz, und alle 
Augen des Gerichtshofes hatten ihn im Visier. Zu seinem allergrößten 
Mißbehagen besaßen die Menschen in seiner unmittelbaren Umgebung keine 
Gesichter. Völlig konturenlose Flächen waren dort zu sehen, wo sich 
normalerweise Nase, Augen, Mund befinden.  
   Da teilten sich die Reihen, und herauf zu ihm kamen die beiden Häscher, die 
den Gefesselten hereingeführt hatten. Sie packten Jean und schleiften ihn 
wortlos durch die Zuschauer hindurch hinunter vor das Tribunal. Dort wurden 
dem Gefesselten die Ketten abgenommen und Jean selbst angelegt. Voller 
Entsetzten sah er, wie sein anderes Ich sich davonmachte, er selbst aber 
zurückbleiben mußte, den bedrohlichen Reisighaufen vor seinen Augen. Viel 
Zeit verblieb ihm nicht, kaum hatte er die neue Situation erkannt, da griff man 
ihn von beiden Seiten. Und während der Richter noch dabei war, ein Papier zu 
unterzeichnen, schleppten sie ihn bereits zu dem widerwärtigen Scheiterhaufen 
hinüber. Er wollte kräftig protestieren, wollte das Mißverständnis aufklären, 
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aber kein Laut kam über seine Lippen. Und kein Mensch hätte sich für seine 
Worte interessiert.  
   Angebunden an einen dicken Baum stand Jean auf dem lockeren Haufen, der 
so weich war, daß er bis zu den Knien einsank. Schon züngelten die ersten 
Flammen in die Höhe, leckten an seinen Gliedmaßen, steckten seine Kleider in 
Brand, hüllten ihn ein in dicke schwarze Rauchschwaden. Als sich der Qualm 
etwas verzog, erkannte Jean, daß er umringt war von Gaffern, die sich 
ergötzten an seinen Qualen, die ihn anspuckten, mit Steinen nach ihm warfen, 
ihn verhöhnten; und jetzt konnte er ihre Gesichter wieder sehen. Höher und 
höher stiegen die Flammen empor, fraßen sich hinein in seinen Körper, durch 
ihn hindurch, verzehrten ihn, ließen nur einen Haufen Asche zurück.  
Und diesen Haufen Asche betrachteten zwei Augen aus sicherer Entfernung. 
Hinter einer aus gelben Ziegelsteinen erbauten Hauswand verborgen schaute 
verstohlen und ängstlich ein Gesicht hervor. Es war das von Jean Bernard. 
 

*** 
 
   Dr. Isabel Rousseau legte an diesem Vormittag das Krankenblatt beiseite, 
warf noch einen flüchtigen Blick auf den Aktendeckel, aber mit ihren 
Gedanken war sie weit weg. Seit es diesen Tumult im Aufenthaltsraum 
gegeben hatte, waren drei Tage vergangen, die Lage hatte sich wieder beruhigt, 
Albert blieb weiterhin ans Bett gefesselt.  
Ihre Gedanken jedoch verweilten bei dem jungen Mann, der diese verrückten 
Geschichten erzählte. Geschichten, die so unglaublich geklungen hatten, daß 
alle, die sie zu hören bekamen, nur den Kopf schüttelten, und die schließlich 
seine Einlieferung hier bewirkt hatten.   
Und dennoch. Ein geistig verwirrter Mensch erzählte nicht mit einer solchen 
Plastizität, mit einer solchen Genauigkeit, was Orte und Zeiten betraf, wie es 
dieser Jean Bernard getan hatte. Er beschrieb präzise das Innere einer Burg, die 
seit über zweihundert Jahren nicht mehr stand. Über die Bewohner allerdings 
wußte er nicht allzuviel zu berichten, so daß die Ärztin zu dem Ergebnis kam, 
daß ihm eine Art Seelenwanderung widerfahren war. Derartige Berichte fanden 
sich genügend in der Literatur, darin war sie bestens bewandert – ihre 
Doktorarbeit trug den Titel: „Über Expeditionen der Seele, Einbildung und 
Wirklichkeit.“  Alle Bücher, alle Dokumente, die mit diesem Thema in 
irgendeinem Zusammenhang standen, hatte sie gelesen, manche mehrmals. 
Vertraut waren ihr auch jene Menschen, die diese Wanderungen durchlitten. 
Sie kamen aus allen Bevölkerungsschichten, hier schien das Schicksal wahllos 
zuzugreifen.  
Zweifellos konnten sich gebildete Menschen besser artikulieren, konnten 
genauere Angaben machen über Details, die ihnen wichtig erschienen. Aber 
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wenn während einer Hypnosesitzung zum Beispiel ein zehnjähriger 
Grundschüler anfing, finnisch zu reden - eine Sprache, die er nicht kannte, aus 
einem Land, von dem er nicht recht wußte, wo es lag, und wenn sich dabei 
herausstellte, daß es sich um einen Dialekt handelte, der einst im entferntesten 
Lappland gesprochen wurde, und der heute gar nicht mehr existierte - spielte 
die Bildung keine Rolle mehr. In einem solchen Fall konnte man nur noch 
fassungslos den Berichten der Übersetzung lauschen und sich seine eigenen 
Gedanken machen. 
   Dr. Rousseau sah sich außerstande, den jungen Jean Bernard durch 
Polizeigewalt wieder hierherbringen zu lassen. Sie teilte die Ansicht ihres 
Kollegen nicht, daß hier eine schwere Psychose vorlag, vielmehr vertrat sie die 
Meinung, es handele sich um tatsächlich Erlebtes. Zwar nicht in diesem Leben, 
aber irgendwann einmal, früher. Wenn sie dem jungen Mann das klarmachen 
konnte, war ihm schon geholfen, war es zu einem gesunden, normalen Leben 
kein allzu großer Schritt.  
   Am heutigen Nachmittag, wenn sie ihre Pflichten hier in der Anstalt erledigt 
hatte, wollte sie versuchen, Jean Bernard zu erreichen. Schließlich mußte er 
erfahren, welches die Gründe sind, die ihn hierher gebracht hatten. Außerdem 
war es sicher beruhigend für ihn, zu wissen, daß niemand ihn gegen seinen 
Willen hierher zurück bringen wollte. Vielleicht offenbarten sich ihr bei dieser 
Gelegenheit weitere Geheimnisse. 
 

*** 
 
   Seit mehreren Minuten stand er vor der gewaltigen Burg, bewaffnet mit 
seiner kleinen Kompaktkamera, die bequem in seine Hosentasche Platz fand, 
und der festen Absicht, nun dem Geheimnis endlich auf den Grund zu gehen. 
Er besah sich das grobe Mauerwerk. Das Tor und alle Fenster waren fest 
geschlossen, aber Jean wußte, daß es das äußerste Fenster auf der rechten Seite 
war, in welchem sich das Gesicht gezeigt hatte. Die Vergrößerung ließ keinen 
Zweifel daran.  
   Es war jetzt zehn Uhr vormittags und taghell, es bestand keine Veranlassung 
sich zu fürchten, also ging Jean ans Werk. In seinem Gepäck befand sich ein 
wuchtiges Brecheisen, mit dem er sich überall Zutritt verschaffen konnte und - 
was vielleicht noch wichtiger war - den Weg zurück in die Freiheit! Dieses 
Brecheisen setzte er nun an dem gewaltigen Burgtor an, zog und zerrte, bis 
schließlich ein Stück vom hölzernen Tor herausbrach und zu Boden fiel. Das 
Tor öffnete sich erstaunlich leicht, Jean ging hinein.  
Bei Tageslicht sah alles völlig anders aus, als er es von jener unheilvollen 
Nacht her in Erinnerung hatte. Der Burghof war viel geräumiger, hatte 
unzählige Nischen und Treppen, Türen und Fenster, und inmitten des Hofes 
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war ein aus groben Steinen gemauerter Brunnen. Jean lief hinüber und sah 
hinunter. Die glatte Wasseroberfläche warf das Spiegelbild des Himmels, der 
Brunnenmauern und das seines Kopfes düster zurück, es würde sicher Mittag 
werden, bis etwas mehr Licht hinunter fiel. 
Vom Brunnen aus ging er wieder zurück, steckte das Brecheisen zwischen 
seinen Gürtel und den Hosenbund und lief die breite Treppe hinauf, die er 
schon bei seinem ersten Besuch benutzt hatte. Sie war aus schweren 
Eichenbalken gefertigt, und jeder Schritt wurde von einem beängstigenden 
Knarren und Ächzen begleitet. Jean hatte den Eindruck, als schwanke das 
ganze Gebäude leicht, und die Balken beklagten sich über die ungewohnte 
Belastung. Oben angelangt ging er den Flur entlang, der teilweise mit Holz 
verkleidet war, was dem Stein viel von seiner Kälte nahm; zudem schien 
genügend Sonnenlicht herein, so daß Jean sich genauestens umsehen konnte.  
Schließlich gelangte er zu dem Saal, in dem er vor einiger Zeit so 
gastfreundlich empfangen worden war und warf einen Blick hinein. Das 
Kaminfeuer war erloschen, die Bilder jedoch hingen nach wie vor an den 
kahlen Wänden, ebenso die Teppiche. Der junge Mann betrat den Raum, um zu 
dem mysteriösen Wandteppich hinüber zu gehen, aber in gebührendem 
Abstand davor blieb er stehen. Niemand war außer ihm anwesend; er zögerte, 
machte ein, zwei Schritte, und blieb wieder stehen. Wo war die Dame, die 
Zauberin, die ihn mit ihren Tricks so ungeheuer verblüfft hatte, aber auch 
erschreckt? Oder sagte man Zauberkünstlerin, oder Magierin? Oder gab es 
diese Berufsbezeichnung für Frauen gar nicht? 
   Obwohl ihm der Gedanke, erneut in dieses Verlies zu geraten, sichtlich 
Unbehagen bereitete, seine Neugier war stärker, und es folgte ein weiterer 
Schritt und noch einer, bis er endlich vor der Wand stand. Seine Finger 
betasteten mit allergrößter Vorsicht den tückischen Wandbehang, in den er vor 
wenigen Wochen hineingezogen worden war, fanden darunter aber nur festen 
Fels. Jean hob den Teppich seitlich an und schaute dahinter. Keine Tür war zu 
sehen, kein Schacht, keine Öffnung, nichts, nur nacktes Gestein. Sein 
unruhiger Blick wanderte hinüber zu jenem groben Holztisch, auf dem noch 
immer die beiden Gläser zusammen mit der Karaffe standen. Beide Gläser 
waren halbvoll, irgendwie schien die Zeit hier stehengeblieben zu sein. Selbst 
das gelbe Blatt lag dort noch an seinem Fleck.  
   Seine Finger ließen den Wandbehang los, und er begab sich wieder hinaus 
auf den Flur, seinen Erkundungsgang fortzusetzen. Das Fenster und der 
dazugehörige bewohnte Raum, den es zu finden galt, befanden sich in einem 
der oberen Stockwerke rechts am Ende des Flurs. Die Treppe, die dort einst 
hinaufführte, konnte Jean nicht mehr benutzen, sie war eingestürzt. Über sich 
konnte er die Tür erkennen, die in jenen Raum führte. Wie aber war die Frau 
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dort hinauf gelangt, die er am Fenster gesehen hatte und die dort offensichtlich 
wohnte?   
   Von seiner eigenen Furchtlosigkeit selbst überrascht, stieß er die Tür zu dem 
Raum auf, der direkt unterhalb jenes bewohnten Raumes lag, den er suchte. Er 
war wesentlich kleiner als der Saal mit den Wandteppichen, nicht einmal 
viertel so groß; die Räume rechts des Flures konnten aufgrund der Bauweise 
der Burg nicht so ausladend sein, wie die Räume auf der anderen Seite.  
Hier in diesem Zimmer waren die Wände behängt mit Waffen aller Art, 
Schwerter, Degen, Säbel, einige Pistolen hingen dort. Mehrere langläufige 
Gewehre waren kunstvoll verziert und mit kleinen Kettchen an die Wand 
gehängt. In einer Ecke neben dem Fenster stand eine Rüstung, deren 
Brustpanzer mit dickem Leder umgeben war. Auf einem Tisch in der Mitte des 
Raumes lag eine flache Kiste aus dunklem Edelholz, verziert mit feinen 
Furnierarbeiten und mit einem Schloß versehen. Es hing geöffnet in der 
metallenen Öse, die als halber Ring aus der vorderen Wand des Kästchens 
herausragte, und über die das Verschlußscharnier gelegt war. Behutsam trat 
Jean näher. Vorsichtig nahm er das Schloß heraus, hob das Scharnier hoch und 
öffnete den Deckel. 
Das Innere des Kästchens war mit rotem Samt ausgekleidet, und darauf lag ein 
Buch, eingebunden in braunem Leder. Jean beugte sich darüber, faßte den 
Einband mit zwei Fingern und schlug ihn auf. Die Schrift war schwer zu lesen, 
die Eintragungen waren uralt, und die Rechtschreibung hatte sich in der 
Zwischenzeit geändert. Einzig die Jahreszahlen waren klar zu erkennen. 
Deutlich wurden auch die Unterschiede in den Schriften. Dieses Buch war von 
vielen Menschen geschrieben worden. 
   Es begann im Jahre 1137: Namen waren aufgeführt, Landgrafen, deren 
Söhne, Töchter, Gemahlinnen. Von einem Krieg war da zu lesen. Von einem 
einzigartigen Gemetzel, mit zahllosen Toten und Verletzten. Jean überflog die 
Seiten nur, viel zu umfangreich war das Werk. Er suchte eine bestimmte 
Jahreszahl und einen ganz bestimmten Namen: Das Jahr 1665 und den Namen 
Isidor de Bernadotte - und wurde auch bald fündig. Hier stand es, 
handgeschrieben, im Gegensatz zu den gedruckten Worten der beiden 
Geschichtsbücher, in die er in den letzten Tagen Einblick hatte. Er las laut: 
„Anno 1665 verbrannthe Graf Isidor bei lebendigem Leybe, als ein Faß mit 
heißem Oel umgesthoßen wurde, das ins offene Feuer flos und in Brandt geriet. 
Das Faß wurde von Frauenhand umgesthoßen.“  
Am Ende der Eintragung fanden sich zwei Buchstaben, ein  F und ein N.  
Alle waren sie hier aufgeführt, alle Grafen, die vom Feuer verzehrt worden 
waren, und jedes Mal stand dahinter ein F und ein N. Waren auch die 
Schriftzüge der Eintragungen unterschiedlich, so konnte Jean doch erkennen, 
daß die beiden Buchstaben immer von dem gleichen Schreiber stammten. Sie 
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mußten also nachträglich hineingeschrieben worden sein. Wer zum Teufel war 
F. N? Angestrengt dachte Jean nach, und unvermittelt kamen ihm die gelben 
Briefbögen in den Sinn; auch sie waren beide mit F. N. unterschrieben. Wer 
aber war F. N? 
Die Eintragungen endeten mit dem Jahre 1793 und einem Laurent de 
Bernadotte, den der Flammentod nach einem Blitzschlag ereilt hatte. All das 
war Jean sehr vertraut, hatte er es doch erst vor kurzer Zeit gelesen.   
   Schritte ließen Jean aufhorchen, flinke, aber leise Füße waren es, die hier 
ganz in der Nähe umher trippelten. Schnell richtete er sich auf und klappte leise 
das Buch zu, er war nicht alleine hier! Die Geräusche kamen aus dem 
Kaminschacht, der sich links hinter ihm neben der Tür befand. Vor diesem 
Kamin war ein reichverziertes Eisengitter angebracht, vom Ruß der 
Jahrhunderte geschwärzt, in das ein Kunstschmied Motive der damaligen Zeit 
hineingearbeitet hatte. Jean lief hinüber, unmittelbar davor blieb er stehen, 
bückt sich, zwängte seinen Körper am Gitter vorbei und versuchte, hinauf in 
den Kaminschacht zu sehen. Aber es war stockfinster, und er hatte keine Lust, 
sich in diesen völlig verrußten Schacht zu begeben. Es wäre allerdings eine 
Möglichkeit gewesen, nach dort oben zu gelangen. Immer mehr erstaunt über 
seine Courage lief Jean zum Fenster hinüber, öffnete es und lehnte sich hinaus. 
Außen an der Mauer rankten sich Efeu und wilder Wein um die Wette nach 
oben, eng in einander verflochten, teilweise verholzt, alles in allem so sicher 
wie eine Leiter, wenn man vorsichtig genug war. Augenblicklich wollte Jean 
hinaufklettern zum oberen Fenster, besann sich aber anders; zuerst mußte er 
diesen historischen Raum hier fotografieren.  
   Obwohl alle Waffen hier zweifelsfrei einige Jahrhunderte alt waren, schienen 
sie doch wenig gebraucht. Aufmerksam betrachtete er sie der Reihe nach, kein 
Rost zeigte sich darauf, sie waren sehr gepflegt. Daraufhin trat er einige 
Schritte zurück, zog seinen Fotoapparat aus der Hosentasche und machte rasch 
ein Bild von der Waffensammlung. Mit diesem Beweis in Händen würde 
niemand mehr behaupten können, diese Burg existiere nicht.  
Weil die Lichtverhältnisse hier in diesem Raum etwas ungünstig waren, 
entriegelte Jean kurzentschlossen den kleinen Schalter am Kameragehäuse, der 
den eingebauten Blitz aktivierte, um noch ein weiteres Bild zu schießen, 
sicherheitshalber. Alles im Blick, drückte er erneut auf den Auslöser.  
Der Blitz erhellte den Raum so stark, daß sein offenes Auge für mehrere 
Sekunden geblendet war. Die Helligkeit wollte nicht abnehmen, und lange rieb 
er sich das Auge, bis er Furchtbares erkennen mußte: Es war nicht sein Auge, 
das ihm vorgaukelte, er sei geblendet - der ganze Raum stand in Flammen, und 
Jean brachte sich mit einem beherzten Sprung zurück in die Sicherheit des 
Flures, während drinnen das Inferno tobte. Sein erster Gedanke war: Flucht!   
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Aber aus unerklärlichen Gründen stand er da wie festgenagelt und konnte seine 
Augen nicht von dem Feuer lösen. Einzig und allein in diesem Zimmer wütete 
die Feuersbrunst, keine einzige Flamme gelangte in den Flur heraus, nicht das 
kleinste Rauchwölkchen. Gebannt schaute Jean zu, wie die Flammen nach 
einiger Zeit kleiner wurden und alsbald erloschen; sie hatten wohl keine 
Nahrung mehr. Neben den Wandbehängen waren auch die wenigen Holzmöbel 
und das Kästchen mit dem Geschichtsbuch im Innern völlig zerstört. Eine 
brennende Seite erhob sich in die Luft empor, schwebte durch den Raum und 
blieb mit glimmenden Rändern am Boden liegen, war aber nicht mehr zu 
gebrauchen. Die Flammen hatten den Brustpanzer der Rüstung geschwärzt, das 
verkohlte Leder verbreitete einen stechenden Geruch.  
   Nachdem sich der Rauch durch das offene Fenster etwas verzogen hatte, 
betrat Jean den Raum erneut und rätselte über die Ursache des Brandes. Er war 
genau in dem Moment ausgebrochen, als er den Auslöser seiner Kamera 
gedrückt hatte. Wie war das möglich?  Bestürzt betrachtete er den Fotoapparat 
in seiner Hand von allen Seiten. Lag es am Blitzlicht? Vorsichtig näherte er 
sich den Resten des verbrannten Tisches, stellte sich davor und drückte erneut 
den Auslöser. Der Blitz erhellte den Raum, und augenblicklich begannen die 
verkohlten Teile wieder zu glimmen. Gott sei Dank entstand kein neuer 
Brandherd, aber nur, weil es ganz offensichtlich an brennbarem Material 
mangelte.  
   Die Schritte, die Jean zuvor schon einmal vernommen hatte, drangen wieder 
aus dem Kaminschacht herunter; es war höchste Zeit, die obere Etage zu 
erklimmen. Jean verstaute die Kamera wieder in seiner Hosentasche, und nur 
seine Fußabdrücke blieben zurück, als er den rußgeschwärzten Raum 
durchschritt, zum offenen Fenster lief und hinauskletterte. Erst setzte er sich 
auf die breite Fensterbank, seine Finger griffen ins Efeugeflecht, zogen den 
Körper zur Seite und ein Stück in die Höhe, bis auch die Füße Halt fanden.  
Behutsam kletterte er nach oben. Das Geflecht an der Mauer war 
außerordentlich stabil und hätte sicher auch einen viel schwereren Mann 
getragen als Jean es war. Dennoch war die Kletterpartie nicht einfach, weil 
seine Füße keinen sicheren Halt finden konnten, nur mit den Fußspitzen gelang 
es ihm, einigermaßen Tritt zu fassen.  
Mühsam erreichte er den Fenstersims des darüberliegenden Geschosses und 
zog sich hinauf. Leider war dieses Fenster geschlossen, und Jean, dessen Beine 
in luftiger Höhe baumelten, versuchte es aufzudrücken, was ihm nicht gelang. 
Seine Ellenbogen lagen auf dem schmalen Sims, der im Innern des Hauses 
mehr als einen halben Meter maß, hier draußen jedoch weniger als die Hälfte. 
Jeans Lage war unbequem, er atmete schwer. Wenn es ihm nicht bald gelang, 
dieses verflixte Fenster zu öffnen, mußte er unverrichteter Dinge wieder 
hinabsteigen. Erneut drückte er voller Ungeduld gegen den Fensterrahmen, 
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wieder ohne Erfolg. Seine Kräfte begannen zu erlahmen, in seiner Not 
hämmerte er mit der Linken gegen das dunkelblaue Fensterglas, während er 
sich nur mit dem rechten Unterarm am Sims festklammerte, zaghaft unterstützt 
von seinen Zehenspitzen auf den Ranken, die ebenfalls verzweifelt versuchten, 
den Arm etwas zu entlasten.  
Da löste sich das Pflanzengeflecht von der Mauer. Unmerklich zu Beginn, 
schließlich spürbar, und Jean, dessen Füße zuletzt beinahe sein ganzes Gewicht 
getragen hatten, verloren den Halt; wie auf einer wegrutschenden Leiter. Mit 
allen zehn Fingern versuchte Jean sich nun am Mauersims festzuhalten, aber 
unaufhaltsam glitten sie zur Kante hin. Zuerst rutschten die beiden Daumen 
vom Sims, kleine Hautfetzen blieben daran hängen, aber was war das schon 
gegen einen Sturz aus solcher Höhe? Unter ihm tat sich ein Abgrund von über 
zehn Metern Tiefe auf, diesen Sturz konnte er nicht überleben.  
Unendlich langsam kroch etwas an seinem Hosenbein entlang nach unten, 
etwas Hartes, Glattes. Jean konnte nicht nachsehen, was es war, viel zu sehr 
war er damit beschäftigt sich festzuhalten. Da drang von unten ein dumpfes 
Geräusch herauf und er wußte Bescheid: Sein Brecheisen hatte sich selbständig 
gemacht, war ihm aus dem Gürtel gerutscht und hinab gefallen. Kurz darauf 
mußte er hören, wie auch die Efeuranken unter ihm endgültig zu Boden 
stürzten und mit einem trockenen Krachen aufschlugen.  
   Seine linke Hand versagte zuerst den Dienst. Durch die Bißverletzung, vor 
einigen Monaten durch seine Vogelspinne Gertrud erlitten, war sie noch etwas 
geschwächt. Jetzt hing Jean nur noch mit einer Hand am Sims in 
schwindelnder Höhe, und seine Finger schmerzten höllisch. 
 
 

Kapitel  X 
 
    Lange noch hielt sie das Telefon in der Hand, bevor sie es auf den Tisch 
zurücklegte und sinnierte, ob sie jetzt wohl einen Fehler begangen hatte. Es 
war ein Versuch gewesen, nur ein Versuch; zugegeben, ein ziemlich naiver. 
Denn selbst wenn er jetzt zu Hause war, so hätte er sich bestimmt verleugnen 
lassen. Isabel Rousseau ärgerte sich ein wenig über sich selbst und ihre 
Ungeduld.  
Natürlich konnte und wollte sie dem Mann am anderen Ende der Leitung nicht 
erklären, welches die Gründe ihres Anrufes waren. Ihre berufliche 
Schweigepflicht war nur einer davon. Der andere war der, daß sie den Mann, 
der sich Luc nannte, nicht kannte und seine Reaktion nicht abzuschätzen 
wußte. Es blieb ihr keine andere Wahl, sie mußte nach St. Nazaire fahren, um 
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mit Jean Bernard persönlich zu sprechen. Einer Einladung hier her nach Sainte 
Marie wäre er ganz bestimmt nicht nachgekommen. Freiwillig würde er diese 
Anstalt nie wieder betreten, und wenn Isabel Rousseau ganz ehrlich war, 
konnte sie ihm das noch nicht einmal verdenken. 
   Ein Werk von Dr. Sven Godard hatte sie im Gepäck, ein Buch, das auf sehr 
glaubhafte und anschauliche Weise selbst dem Laien Einblick geben konnte in 
die mystische Welt der Seelenwanderung. Wenn Jean ihr schon keinen 
Glauben schenken wollte, dann vielleicht dem Autor dieses Buches. Aber das 
Wichtigste war, daß sie ihm persönlich gegenübertreten mußte, und das so 
rasch wie möglich.       
   Dr. Isabel Rousseau hatte sich entschlossen, Jean Bernard unter Hypnose 
zurückzuführen in die Zeit, die ihm in seinem jetzigen Leben solche Probleme 
bereitete. Dies konnte sie überall tun, dazu bedurfte es keiner sterilen Praxis. 
Was sie brauchte war ein Ort, wo sich der Patient hinlegen konnte. Außerdem 
Ruhe, Vertrauen und den Willen zur Mitarbeit. Ohne die Mitarbeit des 
Patienten war es nicht möglich, ein positives Ergebnis zu erzielen. Bei 
besonders nervösen Menschen war es sogar vorteilhaft, wohldosierte 
Beruhigungsmittel zu verabreichen; Isabel Rousseau versorgte sich in der 
Anstaltsapotheke mit dem Nötigsten.  
Entgegen der landläufigen Meinung tat ein unter Hypnose stehender Patient 
nichts, was er nicht freiwillig tun würde, er war also keineswegs dem 
Therapeuten hilflos ausgeliefert. Auch schlief der Patient nicht tief und fest, 
sonst wäre er gar nicht in der Lage, aktiv mitzuarbeiten, Fragen zu hören und 
zu beantworten, Bilder und Erlebnisse zu beschreiben. Insofern traf das Wort 
Hypnose, von dem griechischen Wort hypnos, Schlaf, abgeleitet, den 
Sachverhalt nicht exakt. Denn wer tief schläft, antwortet nicht, hört nicht, 
befindet sich in einem anderen Bewußtseinszustand und erlebt in seinen 
Träumen mitunter Dinge, die nicht unbedingt logisch nachvollziehbar sind. 
Unter Hypnose jedoch durchlebt er vielfach Situationen noch einmal, in einer 
unglaublichen Präzision. Er kann sogar, je nach Tiefe der Behandlung, in 
seiner Vergangenheit vor und zurückblättern, wie in einem Buch, befindet sich 
quasi in einer abgrundtiefen Entspannung, in die er mit Hilfe des Arztes hinein 
und auch wieder heraus gebracht wird.  
Viele hatten Angst davor, und diese Ängste abzubauen erforderte in aller Regel 
mehr Zeit als die eigentliche Behandlung. Auch galt es, dem Patienten zu 
erklären, daß Fragen mitunter sehr energisch gestellt und gegebenenfalls 
ebenso energisch wiederholt werden mußten, weil jedesmal eine Schranke 
durchbrochen wurde. Eine Schranke, die der Patient sofort nach dem Öffnen 
wieder zu schließen bestrebt war; besonders dann, wenn intime Dinge zur 
Sprache kamen. Aber das konnte der Arzt für gewöhnlich selbst steuern. Isabel 
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Rousseau packte noch einige medizinische Utensilien in ihre geräumige 
Tasche, legte ein leichtes Parfüm auf und machte sich auf den Weg.   
   Wieder war es ein sonniger Tag, der Juli war zu Ende, Isabel Rousseau saß 
am Steuer ihres Wagens, fuhr in Richtung St. Nazaire und hatte ihre 
Augengläser durch eine modische Sonnenbrille ersetzt. Gegen 14 Uhr wollte 
sie bei Jean sein. 
 

*** 
 
   Der Mann weinte bittere und verzweifelte Tränen, lautlos und verloren. Er 
war so gut wie tot, denn diesen Sturz konnte er nicht überleben. Der Boden 
bestand zwar nur aus sandigem Untergrund, aber bis dort hinunter waren es 
über zehn Meter. Wie lange würde der Sturz wohl dauern, eine Sekunde, zwei? 
Auf jeden Fall eine halbe Ewigkeit. Seine rechte Hand, die sich noch immer 
am Sims festkrallte, war kraftlos geworden, hatte jegliches Gefühl eingebüßt; 
als wäre etwas in ihr eingefroren. Jean spürte nicht einmal, daß es nur noch die 
vorderen Fingerglieder waren, an denen sein Leben hing. 
   Dunkler Stoff pendelte plötzlich auf seinem Rücken hin und her, rieb sanft an 
seinem Hemd und an seinen Schultern, fast bis hinunter zur Hüfte. Jean drehte 
den Kopf etwas zur Seite, und mit einem hastigen Griff umschlossen die Finger 
seiner linken, seiner schwachen Hand, und gleich darauf auch sein ganzer Arm 
den dicken, dunkelroten Vorhangstoff, der unverhofft aus dem offenen Fenster 
hing. Schnell faßte er mit seiner rechten nach, zog sich ein Stück hoch, um 
etwas später auch seine Beine um den Stoff zu schlingen. Der Vorhang hielt, er 
war aus dickem Tuch gearbeitet. Jean preßte seinen Körper in dieses samtartige 
Gewebe und zog sich langsam empor. Sein Gesicht rieb sich an dem weichen 
Material, das so penetrant nach süßem, altem Staub roch. 
Mit dem rechten Bein konnte er bereits in das geöffnete Fenster hineinreichen, 
seine Ferse verhaken und sich endlich vollständig in den Raum hineinziehen. 
Wer hatte das Fenster geöffnet, wer den Vorhang hinaus gehängt? Fragen über 
Fragen. Bereits fest im Zimmer stehend, hielt Jean den Vorhang noch immer 
fest umklammert, als wollte er ihn nie wieder loslassen.  
   Dieser Raum lag genau über der Waffenkammer, hatte etwa die gleiche 
Größe, war eine Kopie des darunterliegenden Zimmers und - war bewohnt. 
Man sah in der Mitte einen Tisch stehen, Stühle, an der rechten Wand hing ein 
großes Frauengemälde, auf der linken Seite stand eine gewaltige Truhe, 
darüber war ein riesiger Spiegel angebracht, und im rechten hinteren Eck, 
neben der Tür, befand sich der Kamin, der für ein Feuer vorbereitet war. Grobe 
Holzscheite waren kegelförmig gegeneinander gestellt, wie das Gerüst eines 
Indianerzeltes. Darunter lagen dünnere Hölzer, dürre Zweige, die den 
jungfräulichen Flammen erste Nahrung bieten sollten. Am Boden schließlich, 



123 
 

versteckt unter den Hölzern und Zweigen, konnte man hellere und dunkle 
Fetzen erkennen; wohl das Papier, das als Zunder diente.  
   Nach dieser intensiven Umschau ließ Jean den Vorhang los, atmete tief ein 
und ging hinüber zum Kamin. Rings um die Feuerstelle waren, aufgereiht wie 
an einer Kette, rote Paprikaschoten von der Größe kleiner Tomaten drapiert. 
Deren dürre Haut zeigte, daß sie getrocknet waren und bereits länger dort 
hingen; hierfür war der Kamin bestens geeignet. Die Haut der Paprikaschoten 
war von einem dunklen Rot, und kleine schwarze Flecken zeigten Jean, daß es 
sich um eine spezielle Sorte handelte, die er nicht kannte. Die Flecken auf der 
Paprikahaut sahen aus wie kleine Rauten, wie zwei zusammengefügte 
Dreiecke. 
   Das lebensgroße Bildnis der jungen Frau, welches die rechte Wand zierte, 
war sehr bewegt, wie man auf den ersten Blick erkennen konnte. Im Gegensatz 
zu der antiquierten Art der Renaissance, unbewegte Personen zu malen, die 
eher steifen Puppen ähnelten als lebendigen Geschöpfen, erweckte dieses 
Gemälde sofort den Eindruck, als sei Bewegung im Spiel, als hätte jemand 
einen Film angehalten. Deutlich konnte Jean das Vorwärtsstreben erkennen, 
war beinahe versucht, der Frau zu helfen, nicht aus dem Bild herauszufallen.  
Dicht trat Jean an das Bild heran, er erkannte diese Frau; es war die Magierin. 
Sie war es, die ihn vor wenigen Wochen hier bewirtet und ihm den Trick 
vorgeführt hatte, im Feuer zu stehen, ohne zu verbrennen, die erschienen und 
wieder verschwunden war. Das war für ihn sehr beeindruckend gewesen. Jean 
Bernard liebte Zaubertricks, kam jedoch niemals dahinter, wie die Magier es 
schafften, Leute verschwinden zu lassen, zu zersägen oder mit Schwertern zu 
durchbohren, ohne daß ihnen dabei ein Leid geschah.  
   Auch er konnte eine Münze verschwinden lassen, die sich irgendwann später 
wieder einfand. Allerdings war es nie dieselbe Münze, die Jean anschließend 
herum zeigte, aber niemand bemerkte das. Die Dame auf dem Bild hingegen 
war auf jeden Fall besser als er. Wie sie aus dem Verlies entschwunden war, 
das war schon große Klasse. Da war sein eigener Weg hinaus wesentlich 
beschwerlicher gewesen.  
Schreckliche Dinge hatte sie ihm im Kerker erzählt, Dinge, die er nicht 
verstand. Aber er wußte jetzt wenigstens eines: Diese Dame war eine 
großartige Künstlerin, die aus geschlossenen Räumen entkommen konnte, wie 
sie es bereits demonstriert hatte. Dies war seine einzige Erklärung für die 
phantastischen Geschehnisse von damals. Gespielt hatte sie mit ihm, mit seiner 
Angst, mit seiner Hilflosigkeit; und er glaubte sich tatsächlich ernsthaft in 
Gefahr. Jean lächelte.  
Mit der nicht gerade neuen Feststellung, daß man hinterher meistens viel 
klüger ist, richtete er seine Aufmerksamkeit wieder auf den mittelalterlichen 
Raum. Offensichtlich waren die Zimmer in der damaligen Zeit alle so 
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spartanisch eingerichtet, denn auch dieses entbehrte jeglichen Luxus‘. Jean 
setzte sich auf einen der Holzstühle und betrachtete den Spiegel an der linken 
Wand, der über der Truhe hing. Er hatte etwas von seiner einstigen Leuchtkraft 
eingebüßt, war an manchen Stellen schon blind und reflektierte das 
Frauenbildnis, das in Jeans Rücken an der gegenüberliegenden Wand hing, ein 
wenig unscharf. Zweifellos führte die Frau in dieser Burg ein bescheidenes, ein 
äußerst entbehrungsreiches Leben, das aber war wohl ihre eigene 
Entscheidung, dachte Jean.  
   Aufmerksam betrachtete er das Frauenbildnis im Spiegel. Die Augen waren 
interessant gemalt, sie schienen sich zu bewegen. Langsam wendete er seinen 
Körper, bis er dem Bild wieder direkt gegenüber saß. Langsam stand er auf und 
lief nach links, den Blick fest auf die Augen der Frau geheftet, und tatsächlich: 
Sie folgten seinen Bewegungen. Er stoppte, ging zurück, und die Augen des 
Bildes folgten ihm auch in diese Richtung. Ein derart raffiniertes Gemälde 
hatte er als Kind schon einmal gesehen, aber vergessen, wo das war. Damals 
war ein Bogenschütze zu sehen, der beständig auf den Beobachter zielte, 
gleichgültig, wo der stand. Solche Bilder verursachten beim Betrachter ein 
gewisses Unbehagen; in jenen Tagen, wie auch jetzt.     
   Jeans Blick löste sich von dem Bild und wanderte erneut nach links hinüber 
zum Kamin. Unter den Holzscheiten, dort, wo zusammengeknüllt das Papier 
lag, glänzte etwas, er lief hinüber, um es zu untersuchen. Jean ging in die 
Hocke, seine Hand griff unter die Zweige und betastete einen Gegenstand, der 
spitzige Zacken aufwies, wie eine Säge. Wie eine stumpfe Säge zwar, aber 
dennoch wie eine Säge. Vorsichtig zogen seine Finger den Gegenstand ein 
Stück hervor, bis er einen offenen Reißverschluß und die dazugehörigen Hosen 
erkannte. Es waren Blue-Jeans, wie er sie selbst trug, ganz moderne Hosen. 
Folglich lag da kein Papier unterm Holz, wie er zunächst vermutet hatte, 
sondern Stoff. Mit einem kurzen Ruck zog er die Hosen hervor und brachte 
damit das vorbereitete Holzgerüst zum Einsturz.   
Das zweite Stück Stoff erwies sich als grünes Flanellhemd. Hosen und Hemd 
kamen Jean seltsam bekannt vor, zumal sie an einigen Stellen mit Harz 
verklebt waren. Außerdem fand er am rechten Ärmel des Hemdes einen 
kleinen Riß! In Händen hielt Jean Bernard seine eigene Kleidung, die er schon 
vor Wochen zur Reinigung bringen wollte, es aber versäumt hatte. Das war 
ungewöhnlich, das war unglaublich.   
Der Raum verdunkelte sich schlagartig, als das einzige Fenster mit einem 
ohrenzerreißenden Knall zuschlug. Jean fuhr herum, ließ die Kleidungsstücke 
fallen und lief zum Fenster hin, konnte es aber nicht öffnen, konnte nicht mehr 
hinaus. Selbst die Sonnenstrahlen hatten große Mühe, das dicke farbige Glas zu 
durchdringen. Saß er jetzt schon wieder in einer Falle, wie in jener unseligen 
Nacht, als er vor lauter Hunger Halluzinationen bekam?   
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Jean tastete sich durch den nunmehr düsteren Raum und öffnete behutsam die 
Zimmertür, die sich links neben dem Kamin befand. Sofort erhellte sich das 
Zimmer, als das Sonnenlicht vom Flur herein schien. Gerade war er im Begriff 
hinauszutreten, als er erschrocken das Bein wieder zurückzog. Vor ihm tat sich 
ein Abgrund auf, und Jean hielt sich geistesgegenwärtig am Türrahmen fest – 
er hatte es ganz vergessen: Hier oben gab es keinen Flur! 
Wo sollte er jetzt hin? Ihm blieb nur der Weg zurück ins Zimmer. Er schloß die 
Tür nicht ganz, so daß ein schmaler Lichtstrahl das Zimmer so weit erhellte, 
um sich gut zurechtzufinden. Das rechteckige Fenster, zu dem er zurückgekehrt 
war, schien sehr stabil. Das Glas war zentimeterdick, und das Brecheisen lag 
unten im Staub, es war zum verzweifeln. Aber die Ranken lagen ohnehin am 
Boden, es hätte keinen Sinn ergeben, erneut aus dem Fenster steigen zu wollen. 
Dicht schob Jean sein Gesicht an das Glas heran. Dunkelblaues Fensterglas 
hatten die Bauherren verwendet, in der damaligen Zeit eine Kostbarkeit. Es 
zeigte dem Betrachter kleine Funken, ein Glitzern, als ob es angestrahlt würde, 
als ob das Sonnenlicht doch einen Weg gefunden hätte, ins Zimmer zu 
gelangen. Immer deutlicher offenbarten sich kleine Flammen im Glas, Jean war 
begeistert. Bis er erkennen mußte, daß das Glas tatsächlich ein Feuer 
widerspiegelte – ein Feuer, das hinter ihm im Kamin brannte!  
Er fuhr herum, sah die Gestalt davor stehen, deren Beine fehlten und deren 
Oberkörper sich dunkel vor dem Kaminfeuer abhob, und stieß einen 
markerschütternden Schrei aus, so sehr hatte er sich erschrocken.  
Weder Jean noch die Gestalt rührten sich. Völlig reglos standen sich die beiden 
gegenüber. Gehört hatte Jean nichts, nicht das geringste. Weder, als das Feuer 
angezündet wurde, noch, als die Gestalt das Zimmer betreten hatte. Den 
Rücken fest gegen das Mauerwerk neben der Fensterbank gedrückt, wagte er 
kaum zu atmen; höllische Angst hatte ihn befallen.  
Und es gereute ihn bitter, noch ein zweites Mal hierhergekommen zu sein. Dort 
drüben stand zweifellos seine Gastgeberin von damals. Ihr Gesicht befand sich 
zwar im Dunkel, aber ihre ganze Haltung, Körpergröße und Gestalt ließen nur 
den einen Schluß zu. War das wieder einer ihrer Tricks, mit denen sie ihn 
schon einmal derart beeindruckt hatte, daß er für lange Zeit nicht wußte, ob es 
Spaß war oder ob es um sein Leben ging? Wenn ja, dann fand er ihn diesmal 
gar nicht komisch; wie konnte man jemanden nur so erschrecken? 
   Jean nahm all seinen Mut zusammen, löste sich von der Wand und machte 
einen winzigen Schritt vorwärts. Die Gestalt rührte sich nicht. Jean ging ein 
Stück nach links und brachte so den Tisch zwischen sich und die Frau, die 
heute dasselbe Kleid trug, wie damals, das Kleid aus Rauch. Die Tür war 
wieder geschlossen, nur das Kaminfeuer sorgte für eine spärliche und unstete 
Illumination im Zimmer.  
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Langsam begannen seine Augen, sich an das Dämmerlicht zu gewöhnen. Die 
Konturen wurden wieder deutlicher, er konnte den Spiegel gut erkennen, der 
trotz seiner altersbedingten Schwächen das Flackern im Kamin reflektierte. 
Auch die Umrisse der Tür waren zu sehen, unter der Schwelle leuchtete ein 
greller Lichtstreifen hindurch, der den Fußboden davor ein Stück weit erhellte. 
Die Vorhänge waren jetzt ebenfalls klar auszumachen, ebenso das große Bild 
an der Wand.   
Das Bild allerdings war verändert. Mit einemmal überkam Jean ein noch 
niemals vorher gespürter Schauer. Er war stärker als seinerzeit im Verlies, 
mächtiger als zu dem Zeitpunkt, als die Frau durch den Teppich ging oder im 
Feuer stand. Ja, sogar als ihn die Puffotter attackierte, war der Schauer, der 
über seinen Rücken lief, vergleichsweise gering: Das Bild an der Wand war – 
leer! Die Frau war herausgestiegen. Sie war es, die im Zimmer stand! 
Unvermittelt begann die Gestalt mit ihrer ihm bereits vertrauten, heiseren 
Stimme zu sprechen. Heute schien ihre Stimmung allerdings anders zu sein, 
besser, denn sie sprach ruhig und wohlüberlegt. 
„Die Zeit ist gekommen, Jean Bernard.  Bis  ins  letzte  Glied! Und Ihr seid der 
letzte. Der letzte aus dem Geschlecht derer von Bernadotte, die mehr als einmal 
bewiesen haben, daß in ihrer Brust kein Herz aus Fleisch und Blut schlägt, 
sondern daß dort ein Stein ruht. Die in ihrem Leben keine Rücksicht nahmen; 
nicht auf Fremde, nicht auf Freunde, nicht einmal auf eigene Verwandte. Die 
morden ließen, die brandschatzten, die ohne Grund Menschen furchtbar 
bestraften, mißhandelten, verstümmelten ...“,  sie machte ein kleine Pause, 
bevor sie den Satz abschloß, „auch mich!“ 
   Die Frau verstummte. Nicht, um ihre Worte zu überdenken, nein. Das war 
nicht nötig, sie kamen aus ihrem Mund, als wären sie abgelesen worden, oder 
auswendig gelernt. Es entstand der Eindruck, als hätte die junge Frau lange 
Zeit damit verbracht, sich die richtigen Worte zurechtzulegen, für den 
entscheidenden Moment. Und der schien jetzt gekommen.  
Nein, diese Pause machte sie, um Jean Zeit zu geben, über das Gehörte 
nachzudenken. Der verstand davon allerdings nicht allzuviel, und die 
Bestürzung, die sich seiner bemächtigte, rührte vielmehr von seiner derzeitigen 
Lage her, nicht von der Erzählung der Frau. Sein Gewissen war rein, obgleich 
der Name Bernadotte bei ihm gewisse Erinnerungen wachrief. 
Wieder begannen die beiden Namen Bernadotte und Bernard in seinem Kopf 
zu kreisen, wie dies schon einmal der Fall war. Und auch diesmal 
verschmolzen sie, wurden eins, wurden vertraut und drohend zugleich und 
schienen dann wieder völlig fremd.  
   Jean erinnerte sich, daß jene vom Hause Bernadotte keinen guten Ruf 
genossen hatten in der damaligen Zeit, daß sie eher berüchtigt waren als 
berühmt. Schreckliche Dinge waren vorgefallen. Aber das lag viele hundert 
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Jahre zurück, wieso erzählte sie ihm das? Und weshalb jetzt? Wieso sagte sie, 
er sei der letzte aus diesem unseligen Geschlecht? Sein Name war doch 
Bernard. Oder stimmte es wirklich, was noch in diesem Buch stand, daß der 
Name Bernadotte geändert wurde in - Bernard? Wer war diese Frau wirklich? 
Lange brauchte Jean auf die Erklärung nicht zu warten. 
„Gequält, gefoltert, geschändet wurde Naomi“, erhob die düstere Gestalt ihre 
Stimme ein wenig, „und am Ende unschuldig als Hexe verbrannt. Verleumdet 
von Graf Isidor de Bernadotte, der die Ehe nicht heiligte. Der die Schwester 
seiner Gattin begehrte - aber vergeblich!“ 
Stolz schüttelte sie ihren Kopf, und die langen schwarzen Haare legten sich 
gleichmäßig auf ihre Schultern; ihr Haupt sah jetzt aus wie eine Glocke. 
„Die Flammen der Inquisition waren es, denen die Aufgabe zuteil wurde, das 
Leben vieler Unschuldiger zu nehmen und sie zu verzehren“, fuhr sie fort. „Die 
Flammen waren es, die letztlich auch erfolgreich nach den Peinigern selbst 
griffen, bis auf einen“ - und ein Beben erfaßte die Gestalt, die sichtlich Mühe 
hatte, fortzufahren - „bis auf einen, der entkam!“ 
Gegen Ende senkte die Frau ihre Stimme etwas, stockte, Bewegung hatte sie 
übermannt. Unvermittelt trat sie, deren Beine jetzt sichtbar wurden, näher an 
Jean heran, der wie gebannt dastand und kein Glied zu rühren vermochte. Sie 
legte beide Hände auf den Tisch, der sich zwischen ihr und dem Besucher 
befand, beugte sich etwas vor und rief: 
„Euch hat die Vorsehung das gleiche Schicksal zugedacht, Jean de 
Bernadotte!“ 
Den verhaßten Namen schleuderte sie ihm mit solcher Wucht und Verachtung 
entgegen, daß Jean rückwärts ging, bis er wieder an die Mauer stieß. Unfähig 
auch nur ein Wort zu erwidern, folgte er ihren Aussagen, völlig benommen von 
der Gewalt, die von dieser zierlichen Person ausging. 
„Viel Zeit ist verstrichen, seit die ruchlose Tat begangen wurde, aber die 
Unschuld ließ nicht locker, bis sie auch den letzten Eures Geschlechts 
gefunden hatte. Es gibt keinen Bruder, keine Schwester, keine Verwandten, Ihr 
seid der letzte. Der letzte!  D e r   l e t z t e !!!“ 
Wie Donner hallten ihre Worte in seinen Ohren. Die Heiserkeit war gänzlich 
verschwunden und einer metallenen Stimme gewichen, die nichts 
Menschliches mehr erkennen ließ. 
   Sie hatte recht mit dem was Sie sagte. Jean Bernard besaß keine Verwandten 
in St. Nazaire oder in der Umgebung, niemals war die Rede gewesen von 
Onkel oder Tante, Vetter oder Cousine. Er war der letzte seiner Linie. Und das 
Bild in seinem Wohnzimmer kam ihm in den Sinn, das immer schräg an der 
Wand hing, das die Burg zeigte mit dem dunkelgekleideten Mann davor - und 
dessen große Ähnlichkeit mit ihm. Jean besaß ebenfalls das kleine Grübchen 
am Kinn. 
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„Auch Ihr werdet brennen. Heute noch nicht, aber bald, sehr bald!“ 
Mit diesen Worten bewegte sie sich langsam auf das leere Gemälde zu, daß an 
der Wand hing und dessen gülden glänzender Rahmen sich im flackernden 
Schein des Kaminfeuers zu bewegen schien. Ihre Konturen begannen bereits 
sich zu verändern, als sich die Starre bei Jean löste und mit einemmal Fragen 
auftauchten.  
„Waren Sie das, im Bistro?“ begann er zaghaft. „Haben Sie zu mir gesprochen? 
Haben Sie mein Bier getrunken?“ 
„So ist es“, kam es bittersüß zurück, „ich habe zu Euch gesprochen, Euer Bier 
gestohlen, Euch diesen bunten Fisch gesandt und wieder weggenommen, und 
Eure Angel; aber das war noch nicht alles. Ich habe die Tür in Eurem Tierhaus 
zugeschlagen, habe die Käfige geöffnet, die Schlange aus der Truhe geholt und 
- Euch Eure süßen Träume beschert; auch die Briefe wurden von mir 
geschrieben.“ 
Aber eine noch wichtigere Frage beschäftigte Jean bereits seit langem, und 
jetzt war wohl die letzte Gelegenheit, eine Antwort darauf zu bekommen. 
„Sind Sie ... F. N?“ fragte er rasch, solange ihm die Gestalt noch zugewandt 
war. 
Es entstand eine unerträgliche Stille, während der die Frau unaufhaltsam 
rückwärts auf den Bilderrahmen zuschwebte.  
„Ja, ich bin F. N.“, kam es schwach zurück. „Ich bin Fräulein Naomi.“ 
Je näher die Frau dem Bilderrahmen kam, umso leiser wurde ihre Stimme. Bis 
nur noch ein Flüstern blieb. 
„Asche zu Asche, Jean de Bernadotte, Asche zu Asche. Bald, bald, sehr bald.“ 
Kaum waren ihre Worte verraucht, schwebte sie zurück in den Rahmen, Jean 
war wieder allein und starrte das Bild an, das sein ursprüngliches Aussehen 
wiedererlangt hatte. Wie vor wenigen Minuten auch, so verfolgten die Augen 
der Frau auf dem Gemälde den Betrachter wieder, wohin er auch ging. Das 
Feuer im Kamin brannte hell, man konnte verbrannten Stoff riechen - und 
Baumharz. Jean sah sich um, Hemd und Hosen waren verschwunden, sie lagen 
im Kamin und brannten lichterloh.  
   Zunächst mußte Jean diese verwünschte Burg verlassen, auf welchem Weg, 
das war ihm noch nicht klar. Denn daß sie verwünscht war, stand für ihn außer 
Zweifel. Erneut öffnete er die Zimmertür und warf einen Blick hinaus. Bis zum 
darunterliegenden Flur waren es mehr als vier Meter, zu hoch für einen Sprung. 
An der Außenwand konnte er nicht mehr hinab klettern, weil jetzt das 
Rankengeflecht fehlte. Aber am Fenster hingen die beiden langen Vorhänge, 
von denen ihm einer bereits gute Dienste erwiesen hatte. Wenn er einen davon 
von seiner Befestigung lösen könnte, wäre es ihm vielleicht möglich, sich 
daran auf die Ebene des tiefergelegenen Flures hinabzulassen.  
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Jean war von seiner Idee begeistert, ging zum Fenster und machte sich gleich 
daran, den Vorhang von der Decke zu lösen, was keine leichte Aufgabe war. 
Der dunkelrote Stoff war mit stabilen Metallringen an einer Mauerleiste 
festgemacht. Jean stand auf dem hohen Fenstersims, reckte sich empor und 
löste einen Ring nach dem anderen aus dem dicken, samtartigen Gewebe, bis er 
es in Händen hielt. Eine Vorhanglänge würde für sein Vorhaben genügen. Den 
Stoff über dem Arm lief er zurück zum Flur. 
Wieder an der Tür angelangt suchte er nach einer Befestigung für die schwere 
Gardine, aber nicht der kleinste Haken war zu finden. Schließlich klemmte er 
ein Ende des dicken Vorhangs unter die offene Tür, die dadurch blockiert 
wurde und den Stoff festhielt. Das andere Ende mit dem Saum ließ er über die 
Türschwelle hinabgleiten und sah ihm hinterher, der Saum pendelte nun knapp 
zwei Meter über dem darunter liegenden Flur. Das war eine Höhe, aus der 
herab er zu springen wagte.     
Wie durch einen inneren Zwang wendete er den Kopf, sein Blick fiel erneut auf 
das Bild, langsam ging er zurück. Durch das flackernde Kaminfeuer erhielt es 
ein gespenstisches Aussehen. Ein paar Schritte brachten ihn näher, und er faßte 
den Rahmen an. Das Bild ließ sich bewegen - vielleicht sogar abnehmen. Mit 
einem Griff unter den Rahmen hob er das lebensgroße schwere Gemälde von 
der Wand herunter. Es war ein uraltes Bild, möglicherweise sehr wertvoll. 
Nach seinen heutigen Erlebnissen bestand für Jean keine Veranlassung mehr 
anzunehmen, irgendjemand würde dieses Bild vermissen. Er trug es zur Tür 
und lehnte es gegen den Türrahmen.   
Wie aber brachte er das Gemälde mit nach unten? Ein begnadeter Kletterer war 
Jean nie gewesen, und mit dem Bild in einer Hand war es ein aussichtsloses 
Unterfangen, dazu war es viel zu schwer. Die Truhe an der Wand, die er beim 
ersten Betreten des Raumes gesehen hatte, erweckte sein Interesse, er lief 
hinüber und öffnete sie. 
Im Innern befanden sich Frauenkleider. Er griff sich ein Stück, das aussah wie 
ein Unterrock, und riß es in Streifen. Die knotete er aneinander und befestigte 
das Bild daran. Anschließend ließ er das schwere Gemälde über die 
Türschwelle hinabgleiten, bis es auf dem unteren Flur stand. Danach setzte er 
sich selbst auf die Schwelle, griff den dicken Vorhangstoff und ließ sich Stück 
für Stück hinunterrutschen, bis das Ende der Stoffbahn erreicht war. Und 
wieder roch Jean den süßen Staub von Jahrhunderten, der sich tief im Gewebe 
eingenistet hatte.  
Bis zum Boden waren es nur noch knapp eineinhalb Meter und Jean ließ los. Er 
landete auf den Füßen, konnte sein Gewicht aber nicht abfangen und fiel auf 
den Rücken. Schwerfällig erhob er sich, packte das Gemälde und begab sich 
schleunigst zur Treppe, die ihn zurück in den Innenhof brachte. Das Tor stand 
auf, Jean verließ die Burg mit seiner kostbaren Fracht; es war wie im Traum. 
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   Nach einem beschwerlichen Fußmarsch, den er einige Male unterbrechen 
mußte, um Atem zu schöpfen, erreichte der junge Mann seinen Wagen und 
verstaute das wertvolle Bild. Dazu mußte er die Lehne des Rücksitzes 
herunterklappen, einschließlich der Beifahrerlehne -  es war ein sehr großes 
Bild. 
 
 

Kapitel  XI 
 
   Die Mühe hatte sich gelohnt, endlich stand das Gemälde im Wohnzimmer an 
der Wand, jenem Bild des Grafen genau gegenüber, das sich schon seit 
Menschengedenken im Besitz der Familie Bernard befand, und von dem 
niemand je wußte, woher es eigentlich stammte oder wen es darstellte. Der 
Kunstverstand von Jean Bernard hielt sich in Grenzen, daher vermochte er 
nicht zu sagen, ob das Frauengemälde vom selben Künstler stammte. 
   Eine ganz neue Erkenntnis war der Grund für eine Euphorie, die sich seiner 
bemächtigte: Das Kunstwerk, das jeden Morgen schief an der Wand hing, 
stammte aus einer Zeit, in der die Grafen de Bernadotte gelebt hatten, aus einer 
Zeit also, die mehrere Jahrhunderte zurück lag. Es mußte zwangsläufig 
ungeheuer wertvoll sein! In seinem Kopf erschienen Zahlen, addierten sich, 
wuchsen, wurden immer länger, gerieten vereinzelt ein wenig außer Kontrolle: 
Er war ein gemachter Mann. Er, Jean Bernard, der Durchschnittsschüler, der 
Naive, war ein vermögender Mensch. Die Haut um das Grübchen am Kinn 
spannte sich, ein Lächeln wanderte über sein verschwitztes, sein rußiges 
Gesicht. 
Den Wert des anderen Bildes, das nun in voller Lebensgröße dort drüben an 
der Wand lehnte, wagte er nicht einmal zu schätzen. Wie ihn diese Augen 
musterten, wie sie ihm folgten, wohin er auch ging; es war einfach 
phänomenal.  
   Jean verhielt sich geradewegs so, als schien er alles wieder vergessen zu 
haben, was er vor wenigen Stunden mit diesem Bild erlebt hatte, was ihm 
prophezeit wurde, was ihm solche Angst eingejagt hatte. Aber so war er. 
Spontan und naiv. Die Aussicht auf den neugewonnenen Reichtum ließ ihn das 
Erlebte abwerfen wie einen ausgedienten Mantel und im trüben Teich des 
Vergessens versinken. Seine Gedanken konzentrierten sich auf völlig neue 
Ziele, hochgesteckte Ziele, fast könnte man sagen, absurde Ziele.    
   Entspannt saß Jean auf dem Sofa. Etwas Hartes drückte gegen sein Steißbein, 
und aus einer Ritze der Couch fischte er mit der rechten Hand die Lupe hervor, 
die er am Morgen so eifrig gesucht hatte. Erstaunt hielt er sie in seinen 
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schmutzigen Fingern, er hatte sich noch nicht einmal die Zeit genommen, seine 
Hände vom Ruß zu reinigen, der ihm in der Burg auf Schritt und Tritt begegnet 
war. Eine Selbstzufriedenheit hatte sich seiner bemächtigt, der Stolz des 
Erfolgreichen, des Glücklichen; der Stolz desjenigen, der immer nur im Jetzt 
lebte, fast niemals in der Zukunft und schon gar nicht in der ungeliebten 
Vergangenheit. 
   Die Türklingel riß Jean aus seinen Träumen. Wer mochte das sein? Es war 
kurz nach zwei, eigentlich noch Mittagszeit. Nervös sah er sich im Zimmer um, 
ging danach vorsichtig die Treppe hinunter und öffnete die Haustür, die zum 
hinteren Parkplatz führte, einen Spalt weit. 
Als er Dr. Isabel Rousseau erkannte, schlug er die Tür sofort wieder zu. Er 
mußte fliehen! Noch einmal wollte er nicht in diese Klapsmühle gehen, 
jedenfalls nicht freiwillig. Schon war er auf dem Weg, das Haus durch die 
Zoohandlung zu verlassen, als er die Stimme der Ärztin vernahm. Sie sprach 
ruhig und bestimmt, und ihren Worten entströmte so viel Wärme und 
Vertrauen, so viel Freundschaft, daß Jean innehielt und zurückkehrte. Hinter 
der verschlossenen Tür blieb er stehen und wartete, bis Frau Doktor ihre 
Ausführungen beendet hatte. 
„Nun machen Sie schon auf, Jean! Sie haben wirklich nichts zu befürchten, 
glauben Sie mir doch!“ sagte sie abschließend, als sie durch die 
Milchglasscheibe Jeans Schatten erkannte. 
Zögerlich wurde die Tür schließlich geöffnet, und Jean ließ Isabel Rousseau 
eintreten. Seine unruhigen und mißtrauischen Blicke verrieten überdeutlich, 
daß er sich in ihrer Gegenwart keineswegs sicher fühlte. Sekundenlang standen 
sie sich schweigend im Flur gegenüber. 
„Wollen Sie mir keinen Platz anbieten?“ fragte sie freundlich. 
Jean nickte stumm und lief voraus, die Treppe hinauf, bis sie im Wohnzimmer 
angelangt waren.  
„Bitte!“ sagte er unsicher und deutete auf die alte durchgesessene Couch.  
Isabel Rousseau nahm Platz, stellte ihre Tasche neben sich, tauschte ihre 
moderne Sonnenbrille gegen eine mit hellen Gläsern und sah sich aufmerksam 
um. Heute trug sie wieder einen dunklen, halblangen Rock, der ihre schlanken 
Beine zur Geltung brachte. Die steckten in hellen Nylonstrümpfen und 
beunruhigten Jean immens. Er konnte seine Blicke nicht von ihren Beinen 
nehmen, und der Wunsch, noch viel mehr von ihrem aufregenden Körper zu 
sehen, wurde stärker. Zudem war das Zimmer mit einemmal erfüllt von dem 
feinen Duft, den ihr Parfum verströmte. 
„Möchten Sie etwas trinken?“ fragte er etwas verhalten, denn den wahren 
Grund ihres Besuches kannte er noch nicht genau. 
„Was hätten Sie denn anzubieten?“ fragte sie forsch und musterte eindringlich 
Jeans rußgeschwärzte Hände, auch seine Kleidung.   
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Jean hatte Bier und Mineralwasser im Haus, sie einigten sich auf Kaffee. 
Während Jean, dem ihre Blicke nicht entgangen waren, sich intensiv die Hände 
wusch und anschließend in der Küche beschäftigt war, betrachtete die Frau 
interessiert die Einrichtung, besonders die beiden antiken Bilder, die eine 
magische Anziehungskraft auf sie ausübten. Das Männergemälde kam ihr 
bekannt vor, ebenso die Burg im Hintergrund.  
   Noch stärker angezogen wurde sie allerdings von dem Frauenporträt mit 
seinem überaus lebendigen Blick. Es schien zu leben, schien sich zu bewegen, 
zumindest die Augen, und Isabel Rousseau wäre nicht überrascht gewesen, 
hätte die Dame auf dem Bild angefangen zu plaudern. Sogleich bemerkte sie 
die lebensechte Darstellung der Augen, die dem Betrachter stets zu folgen 
schienen, und war fasziniert.  
Jean kam zurück, und die Frau bat ihn sich zu ihr zu setzen, damit sie ihm 
genauer mitteilen konnte, welches ihre Vermutungen waren. Von 
Seelenwanderung hatte er niemals etwas gehört und war entsprechend 
überrascht. 
„Was ich Ihnen hier erzähle, Monsieur Bernard, Jean“, damit legte sie ihre 
Hand auf die seine, „ist kein Hokuspokus und hat nichts zu tun mit 
Scharlatanerie, sondern es handelt sich dabei um eine Wissenschaft. Daß es 
solche Phänomene gibt, wissen wir seit langem. Was wir nicht wissen, ist, wie 
es funktioniert“, fuhr sie fort. 
Ihre Berührung ließ Jean erschauern. Er spürte einen Strom fließen von ihr zu 
ihm, der sich in seinem ganzen Körper ausbreitete. Eine sanfte elektrische 
Strömung, die in seinen Lenden zu pulsieren begann. Vorsichtig drehte er seine 
Hand und ergriff beherzt die ihrige. Verwirrt und überrascht zugleich zog 
Isabel Rousseau ihre Hand zurück, für einen Moment trafen sich beider Augen, 
Dr. Isabel Rousseau rückte ein wenig ab von ihrem Patienten. Diese Situation 
war einfach zu grotesk.  
Unbeirrt berichtete sie weiter von Beispielen, bei denen durch Hypnose 
erstaunliche Ergebnisse erzielt wurden, sehr zum Wohle der Patienten. Auch 
Jean hatte sich wieder einigermaßen im Griff, obwohl seine Augen 
unverhohlen ihre Beine suchten.  
   Mittlerweile tranken sie Kaffee, und Jean fragte nach der Vorgehensweise bei 
der Hypnose. Er hatte davon gehört, war sich aber nicht sicher, ob er der Sache 
Glauben schenken konnte. 
„Bei der Hypnose“, begann Dr. Rousseau, „liegen Sie im allgemeinen auf dem 
Rücken oder sitzen bequem auf einem Liegesessel. Völlige Entspannung ist 
das A und O dieser Behandlungsmethode. Ich habe Ihnen hier ein Buch 
mitgebracht von Dr. Sven Godard, der darin seine Erfahrungen über 
Seelenwanderung beschreibt. Hypnose gehört zu meiner Ausbildung.“  
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Damit holte sie das große Buch aus ihrer Tasche und legte es auf den 
Wohnzimmertisch, auf dem noch immer die Vergrößerung lag. Sie schaute sich 
das Bild an und Jean teilte ihr mit, wann er dieses Bild gemacht hat. Im 
Anschluß zeigte er ihr die anderen Fotos, auf denen er selbst vor der Burg zu 
sehen war. 
„Die habe ich alle gestern gemacht, aber auf dem großen Bild dort“, und er 
zeigte auf den Tisch, „bin nicht ich zu sehen; das ist jemand anderes.“  
In der linken Hand die Fotos, wanderten die Blicke der Ärztin von der 
Vergrößerung auf dem Tisch hinüber zu dem Gemälde an der Wand, das schief 
hing, einen der Grafen de Bernadotte darstellte, und große Verblüffung zeigte 
sich in ihrem Gesicht. 
„Monsieur Bernard! Jean! Das ist nicht möglich“, entfuhr es ihr etwas 
ungehalten, weil sie befürchten mußte, daß Jean kein Wort von dem verstand, 
was sie ihm soeben ausführlich erzählt hatte. 
„Ich habe Ihnen doch von der Burg erzählt“, erwiderte Jean, nun seinerseits 
gereizt „Warum glauben Sie mir denn nicht? Ich bin doch nicht verrückt!“ 
murmelte er leise und begab sich in die Küche, um  nach ein paar Keksen zu 
suchen. 
   Dr. Rousseau war sichtlich betroffen. Was sie hier vor sich sah, bestätigte die 
Aussagen des Patienten Jean Bernard in einer Art und Weise, die sie nicht für 
möglich gehalten hatte und die ihre ganze Seelenwanderungstheorie über den 
Haufen warf. Diese Burg existierte wahrhaftig, und man hatte Jean völlig zu 
Unrecht interniert. Wo aber stand sie?  
Gerade, als Jean mit den Plätzchen zurückkehrte, bestaunte die Frau erneut das 
lebensgroße Frauengemälde, das an der Wand lehnte und an dessen güldenem 
Rahmen deutlich schwarze Fingerspuren zu erkennen waren. Jean stoppte 
abrupt. Er zögerte, überlegte, ob er ihr die schaurige Geschichte erzählen sollte, 
die ihm heute auf der Burg widerfahren war. Vielleicht hatte er gar kein 
Anrecht auf das kostbare Gemälde. Aber die Worte der magischen Frau kamen 
ihm wieder in den Sinn, als sie sagte: ‚Ihr seid der letzte.’ 
Eben dieser Satz war es, der Jean veranlaßte, so etwas wie einen 
Besitzanspruch auf das Bild zu erheben. Wenn die Dame behauptete, er sei der 
letzte aus dem Geschlecht derer von Bernadotte, dann gehörte dieses Bild ihm! 
Mit dem Gedanken, er könnte wirklich der letzte Sproß einer Dynastie sein, 
deren Spur sich nach der Französischen Revolution verlor, konnte er sich 
allerdings noch nicht so recht anfreunden.  
   Dennoch begann er schließlich von seinem heutigen Abenteuer zu erzählen; 
daß er der letzte derer von Bernadotte sei und wie das Bild hierher gelangte. 
Die Ärztin folgte seinen Ausführungen gespannt; diesmal weniger als 
berufsmäßige Skeptikerin, sondern als hochinteressierte Zuhörerin. Und an der 
Stelle der Geschichte, an der die Frau das Gemälde verlassen hatte, legte sich 
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ein Schauder auf das ansonsten so abgeklärte Gemüt von Dr. Isabel Rousseau. 
Erneut trat sie vor das geheimnisvolle Bildnis, eine Hand auf ihren Mund 
gepreßt.  
Die porträtierte Frau trug ein weißes Kleid, das aus einem Stoff gefertigt war, 
den sie nicht zuordnen konnte, und immer mehr vertrat auch sie Jeans Ansicht, 
es könnte sich hierbei um Rauch handeln. Der Hintergrund war gelb-rötlich 
und hob sich deutlich ab vom Weiß des Gewandes. Die Ärztin trat einige 
Schritte zurück und studierte den Hintergrund eindringlich. Was da so rötlich 
schimmerte, vermischt mit Gelbtönen - das waren Flammen! Hinter der Dame 
in Weiß brannte lichterloh ein riesiges Feuer! 
Durch die äußerst bewegte Darstellung des Malers entstand tatsächlich der 
Eindruck, als wollte die Person entfliehen, als wollte sie heraus aus dem Bild, 
weg von dem Flammenmeer. Alles in allem ein genialer künstlerischer Effekt, 
wie das ganze Bild an sich an Realismus nicht zu übertreffen war. Von ihrem 
jetzigen Standort aus war es nicht zu unterscheiden von einer Fotografie. Isabel 
Rousseau trat wieder näher heran, wollte die alte, rissige Farbe spüren, berührte 
das Bild sachte mit den Fingerspitzen ihrer rechten Hand, aber es fühlte sich 
weich an, so weich wie - Daunen; beinahe schien es, als fühlten ihre 
Fingerspitzen überhaupt nichts ... 
   Im Zimmer wurde es düster, die Sonne hatte sich hinter einer kleinen Wolke 
versteckt und Jean, der nicht so recht wußte, wohin mit den Keksen, die er 
während seiner ganzen Erzählung in der Hand gehalten hatte, brachte sie 
wieder zurück in die Küche und öffnete eine frische Dosenmilch.  
Unterdessen mußte die Frau bestürzt feststellen, daß die Oberfläche des Bildes, 
das ohne Zweifel mit dicker Ölfarbe gemalt war, sich wirklich nicht ertasten 
ließ. Sie konnte hineingreifen wie in ein offenes Fenster, da war nichts, was ihr 
Widerstand entgegen gebracht hätte; beim Hineingreifen jedoch entschwand 
ihre Hand ...  
Nun war der Moment gekommen, an dem auch sie zu zweifeln begann, ob sie 
überhaupt noch fähig war, Phantasie und Wirklichkeit einwandfrei zu 
unterscheiden; leicht war das keineswegs. 
 
   Als Jean aus der Küche zurück kam, war die Ärztin nicht anwesend. Er stellte 
die Milch auf den Tisch neben ihre leere Kaffeetasse, goß frischen Kaffee 
nach, fügte ein paar Tropfen Milch hinzu und blickte suchend im Zimmer 
umher. Weit konnte sie nicht sein, denn es gab hier nur einen Ausgang, und der 
führte an der Küche vorbei. Die Balkontür war angelehnt, Jean trat hinaus, dort 
aber fand er sie nicht. Allerdings - jemand rief seinen Namen. Leise zwar, aber 
deutlich vernehmbar.  
   Draußen auf dem Balkon war es jetzt richtiggehend finster geworden. Die 
Sonne hatte sich mittlerweile in dichte schwarze Wolken gehüllt. Der Wind 
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frischte auf, in Kürze würde es hier ein kräftiges Sommergewitter geben. Jean 
blickte hinunter, im Garten war keine Menschenseele. Wer rief ihn da? 
 
   Isabel war hart aufgeschlagen, aus einer Höhe von einigen Metern war sie auf 
dem staubigen Boden gelandet, hatte sich aber weder verletzt noch in 
irgendeiner anderen Weise wehgetan. Sie lag in einer engen Gasse, in der die 
Häuser dicht beisammen standen - kleine Häuser, primitive Häuser, gebaut aus 
Holz und ungebrannten, lehmfarbenen Ziegeln - und mit ihrer linken Hand 
hielt sie noch immer die Fotos mit der Burg fest. Alle Häuser hier hatten die 
gleiche schmutzige Farbe und schienen nicht sehr stabil gebaut.   
Eine brütende Hitze umgab sie, es stank entsetzlich. Wo um Himmelswillen 
war sie? Und was noch wichtiger schien: Woher ist sie gekommen? Ihr Blick 
richtete sich nach oben. An der Wand jenes Hauses, welches unmittelbar an die 
Gasse grenzte und das ein wenig höher war als die anderen, konnte sie am 
oberen Stockwerk eine helle rechteckige Stelle ausmachen, die sich etwas von 
der schmutzigen Farbe des Gebäudes abhob und etwa die Größe des 
Frauenbildnisses aufwies, das bei Jean im Zimmer an der Wand lehnte, und das 
sie soeben mit ihrer Hand berührt hatte ...    
‚Oh Gott!’ dachte Isabel, ‚es ist nicht möglich!’  
In der Nähe zeigte sich kein menschliches Wesen, also stand sie vom Boden 
auf und wagte einen zaghaften Ruf:  
„Jean?“  
Weil sie keine Antwort erhielt, rief sie mit etwas mehr Nachdruck, aber auch 
dieser Hilferuf blieb unbeantwortet. Schließlich versuchte sie es noch einmal 
und nochmals, aber wieder verhallte ihr Rufen ungehört.  
   Da kamen zwei ältere Frauen in die Gasse gelaufen und gingen wortlos an ihr 
vorbei. Sie liefen barfuß, trugen überaus seltsame Kleider, abgetragene 
Schürzen, sehr schmuddelig wirkten sie auf Isabel, und ein unangenehmer, 
penetranter Geruch, der die beiden umgab, drang in Isabels Nase. Dennoch, 
wie Obdachlose sahen sie nicht aus. Sie hatten ein Ziel und verschwanden, 
nachdem sie sich nochmals kurz nach ihr umgesehen hatten, in einem der 
Häuser.  
Argwöhnisch hatten sie Isabel beäugt, als sie vorüber gingen, feindselig fast, 
und als sie vorbei waren, hatten ihre Schritte sich merklich beschleunigt. Von 
der anderen Seite lief ein schwarzer, struppiger Hund in die staubige Gasse, 
schnupperte konzentriert an einigen Häuserecken und machte vor Isabel halt. 
Auch er schien skeptisch, vor ihrer ausgestreckten Hand zuckte er zurück, als 
hätte er an einem vollen Schnapsglas gerochen, und lief laut kläffend davon.  
   Unbarmherzig brannte die Sonne vom wolkenlosen Himmel herab, und 
Isabel lief die Gasse entlang bis zur nächsten Einmündung, sah konzentriert in 
die rechte Seitenstraße, danach in die linke und konnte beim besten Willen 
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nicht sagen, wo genau sie sich befand. Sie hatte diesen Ortsteil von St. Nazaire 
niemals zuvor betreten und hatte auch nicht vor, dies ein zweites Mal zu tun. 
Dieser Teil der Stadt sah aus – und dieser Gedanke kam ihr völlig absurd vor – 
sah aus, wie eine riesige Filmkulisse. Wie der Stadtkern eines mittelalterlichen 
Dorfes, wie man ihn von alten Bildern her kannte, gemalt von Rembrandt oder 
einem anderen Zeitgenossen. Isabel fühlte sich absolut deplaziert in ihrem 
kurzen Rock, den zierlichen Sandalen und ihrer gelben Sommerbluse. Sie 
machte kehrt, lief zurück zu der Stelle, an der sie gelandet war und verbarg sich 
vis à vis, zwischen zwei Häusern, in einem schmutzigen Hof hinter einem 
grobgezimmerten Holzzaun. Vor hier aus rief sie noch ein paarmal Jeans 
Namen. 
 
   Das Gewitter machten Anstalten, jeden Moment loszubrechen, Jean war vom 
Balkon ins Wohnzimmer zurückgekehrt. Als er an dem lebensgroßen 
Frauenbild vorüber ging, wurde die Stimme wieder lauter, und er hatte den 
Eindruck, als hörte er exakt von dort jemanden seinen Namen rufen, und dieser 
Jemand klang nach Dr. Rousseau!  
Er schaute hinter das Bild, und im gleichen Moment schüttelte er den Kopf, 
wie jemand, der Dinge tut, von denen er genau weiß, daß sie vollkommen 
unsinnig sind. Das Bild stand direkt an der Wand, wer sollte sich dahinter 
verstecken? Irritiert nahm er Isabels Tasche in die Hand, die auf der Couch 
stand, aber Frau Doktor zeigte sich noch immer nicht. Die Tasche war nicht 
leicht, was mochte die Frau dort alles verstaut haben? Er könnte ja einen 
kurzen Blick hinein werfen ...  
„Kommen Sie, Jean! Kommen Sie zu mir! Ins Bild!! Ich bin hiiieer!!!“ drang 
es flehend aus dem Gemälde, und Jean, der im Grunde an derartige 
Absonderlichkeiten bereits hätte gewöhnt sein sollen, blieb mit offenem Munde 
davor stehen. Daher entging ihm auch nicht die leichte Bewegung der Hand, 
mit der die Frau auf dem Bild ihm zuwinkte. Ganz deutlich war es zu sehen. 
Und wieder winkte sie. ‚Komm her’, schien sie sagen zu wollen. ‚Komm ins 
Bild’ schien sie ihn aufzufordern.  
Was kommt jetzt wieder auf mich zu, fragte sich Jean und begann allmählich 
zu verzweifeln. Lange durfte er nicht überlegen, denn die Rufe der Ärztin 
wurden eindringlicher - bis sie schließlich verstummten. Was sollte er tun? Er 
konnte doch nicht in ein Ölgemälde hinein ... laufen, oder springen. 
   In der rechten Hand die Tasche, ging Jean dicht an das Gemälde heran und 
streckte prüfend seine linke Hand aus. Sie verschwand in der Leinwand. 
Augenblicklich zog er sie wieder heraus und trat von dem Bild zurück. Was 
erwartete ihn dort drinnen? War der Spuk noch immer nicht zu Ende, sollte es 
ewig so weitergehen? Sollte er sich jetzt selbst in Gefahr begeben, nur weil 
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diese Frau nicht achtgegeben hat? Das fiel ihm nicht im Traum ein. Sie sollte 
besser selber sehen, wie sie da wieder herauskam. Trotz ihrer hübschen Beine. 
Allerdings war seine kindliche Neugierde geweckt, er konnte es sich einfach 
nicht verkneifen, einen kurzen Blick hineinzuwerfen in dieses wundersame 
Gemälde, er mußte einfach wissen, was sich dahinter verbarg. Und dazu kam 
noch eines: Diese Frau Dr. Rousseau war wirklich sehr attraktiv ...  
Für einen Außenstehenden dürfte es ein merkwürdiges Bild abgegeben haben: 
Draußen zuckten die Blitze und hier in diesem düsteren Zimmer stand ein 
Mann mit einer Tasche in der Hand und machte tatsächlich alle Anstalten, in 
ein Gemälde hinein zu schauen.  
 
    Wie eine Schildkröte lag Jean auf dem Rücken und blinzelte etwas 
benommen in die gleißende Nachmittagssonne, die vom wolkenlosen blauen 
Himmel herab lachte. Eine endlose Minute verbrachte er in dieser unbequemen 
Position, fragte sich, wo die Gewitterwolken abgeblieben waren, die eben noch 
sein Wohnzimmer verdunkelt hatten. An der Stelle, an der er lag, regte sich 
überhaupt kein Luftzug. War das Gewitter schon wieder vorüber, hatte er die 
Besinnung verloren? Der Boden um ihn herum war staubbedeckt, trocken und 
es roch absonderlich. Hier hatte es mit Sicherheit lange nicht geregnet.  
Nun wurde auch Jean diese seltsamen Häuser gewahr, die er in der 
Nachbarschaft seiner Wohnung so gar nicht unterbringen konnte. Wenn er vom 
Balkon gefallen war, müßte er in seinem Garten im Gras liegen, nicht hier im 
Staub. Seine rechte Hand hielt die Tasche fest umklammert, die er eben von 
der Couch genommen hatte, die Tasche von Isabel Rousseau. Allmählich 
kehrte seine Erinnerung zurück. Er hatte vor dem Bild gestanden, das ihm 
einen Einblick gewähren sollte, was sich dahinter befand. Was danach 
geschehen war, entzog sich seiner Kenntnis.  
   Das dumpfe Geräusch von unbeschlagenen Pferdehufen drang in sein Ohr, 
vermischt mit lautem Knarren und metallenem Rasseln. Jean erhob sich vom 
Boden und sah am Ende der schmalen Gasse einen Pferdewagen vorbeiziehen, 
geführt von einem Mann. Dieser Mann war sehr klein und schien keine allzu 
große Eile zu haben. Beladen war der Karren mit Stroh, mit goldgelben, 
übereinandergeschichteten Strohballen.  
Die Luft in der staubigen Gasse stand und duftete nach einem Gemisch aus 
Schweinekot, Gemüse und frisch gebackenem Brot. Hier wurde irgendwo Brot 
gebacken, ganz in der Nähe, am hellen Tag. Jean klopfte sich den Staub aus 
den Kleidern. Durch den tiefen Sturz war auch er nicht verletzt worden, was 
beinahe an ein Wunder grenzte.  
Diese Gegend war ihm fremd, und er hätte schwören können, noch niemals in 
dieser Gasse gewesen zu sein, die direkt hinter seinem Haus verlief; auch einen 
Straßennamen suchte er vergeblich.  
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Soeben wollte er ohne Ziel loslaufen, als er am Arm gepackt und hinter einen 
Zaun gezerrt wurde. Er schaute in das bleiche Gesicht von Isabel Rousseau, die 
alles andere als glücklich dreinblickte. Sie versuchte ein Lächeln, das ihr 
gehörig mißlang. Auch sie hatte keine Erklärung für die Lage, in der sich die 
beiden befanden: Hinter einem groben Lattenzaun standen völlig verloren zwei 
Menschen und starrten Hühner an, die auf einem riesigen Misthaufen scharrten. 
Jean wollte etwas fragen, aber Isabel hob ihre Hand, und augenblicklich schloß 
er seinen Mund.  
„Jean“, sagte sie mit gedämpfter Stimme, „ich bin der Ansicht, daß es unklug 
ist, wenn wir uns hier in dieser Gegend aufhalten. Sie scheint mir sozial etwas 
... unterprivilegiert.“ 
Mit ihrer Nase deutete sie auf den Misthaufen, der ein dampfendes, für Städter 
gänzlich ungewohntes Ambiente verströmte; ihre Augen wanderten weiter zu 
den Häusern, danach auf einen offenen Stall, aus dem Schweinegequieke zu 
hören war. 
„Ich weiß nicht, wo wir sind“, fuhr sie fort, „aber ich weiß, wo wir 
hergekommen sind.“ 
Und mit ihrem Finger deutete sie auf jenes mysteriöse helle Rechteck hoch 
oben an der gegenüberliegenden Fassade. 
„Dort müssen wir wieder hinein, in dieses Rechteck“, sagte sie. „Verstehen Sie 
mich, Jean? Egal wie, wir müssen dort hinein!“ 
Jean starrte auf das Rechteck, dann auf sie und wieder hinauf auf die Wand. 
Wieso in eine Wand, fragte er sich, und wie sollten sie dort hinaufgelangen? 
Bis dort oben waren es gut und gern vier Meter, das war ohne eine Leiter gar 
nicht zu schaffen. Er gab ihr ihre Tasche in die Hand und sah sich um in dem 
kleinen Hof, der zugleich Garten war, Werkstatt und Waschküche, wie an dem 
hölzernen Waschzuber unschwer zu erkennen war. Wasserhähne waren außen 
keine zu sehen. Jean suchte nach einer Leiter. Vorsichtig, den Hals etwas 
eingezogen, schlich er über den schmutzigen Hof, immer darauf bedacht, nicht 
in irgendwelche Verdauungsrückstände zu treten, die Hühner und Schweine 
hier zurückgelassen hatten. Eine Leiter konnte er nirgends finden. 
Isabel verstaute die Fotos, die wie Pech an ihren Händen zu kleben schienen, in 
ihrer Tasche und schaute gespannt durch den Zaun, denn erneut kamen Leute 
die Gasse herunter. Ein Mann in mittleren Jahren zog einen Karren mit einer 
offenen, flachen Ladefläche. Auch er ging barfuß, trug helle Stoffhosen und 
Schürze, und sein nackter Oberkörper glänzte in der Sonne. Auf dem Karren 
lagen viele runde Brote, große dunkle Bauernbrote. Hinter dem Karren her 
liefen zwei Mädchen im Alter von vielleicht 12 Jahren, die aufmerksam die 
Ladung beobachteten. Der Weg war holprig und die Brote rutschten hin und 
her und drohten herunterzufallen. Gerade als das Trio den Zaun passierte, 
stürzte ein gewaltiger Laib von der Ladefläche und fiel in den Staub. In 
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Windeseile bückte sich das eine Kind, hob den schweren Laib auf und legte ihn 
wieder zu den anderen, dabei sah es seine Begleiterin schelmisch an. Der Mann 
an der Deichsel hatte davon nichts bemerkt, und die drei setzten ihren Weg 
unbeirrt fort, zurück blieben Schwaden duftenden frischen Brotes. 
   Noch immer konnte sich Isabel auf all das hier keinen Reim machen. Nicht 
auf die Gassen, auf die Häuser nicht und nicht auf die Menschen, die hier 
wohnten, alles war fremdartig. Sie bekam mehr und mehr den Eindruck, daß 
sie sich überhaupt nicht in St. Nazaire aufhielten. Vielmehr dachte sie bei 
diesen Lebensumständen an südliche Länder wie Griechenland, Spanien oder 
Italien. Einmal hatte sie ihren Urlaub auf Sizilien verbracht, in einem kleinen 
Dorf an der Westküste, und daran mußte sie unablässig denken, wenn sie diese 
Umgebung hier betrachtete. Nur, dort war es nicht so schmutzig gewesen. Der 
Schmutz hier störte sie ganz besonders, er war ihr regelrecht zuwider. Wie 
konnten diese Leute nur einen solchen Gestank ertragen? Es war unfaßbar. 
„Ich habe keine Leiter gefunden, Frau Doktor.“ 
Unbemerkt war Jean neben sie getreten und sah durch den Zaun hindurch dem 
Brotwagen hinterher. 
„Nennen Sie mich Isabel, bitte!“  
Der junge Mann nickte nur, während er ratlos an ihrer Seite stand. Sie sah ihn 
kurz an und holte zu einer Erklärung aus. Es sollte eine längere Erklärung 
werden, eine Erklärung, die bestenfalls eine Vermutung sein konnte, denn 
wirklich erklären konnte sie ihm gar nichts; also schwieg sie. Aber sie war 
diejenige von beiden, die eine schnelle Auffassungsgabe besaß und vor allem – 
Entschlußkraft. Daß sie etwas unternehmen mußten, war klar, sie konnten sich 
nicht ewig hinter diesem Zaun verstecken.  
   Wären da nicht diese mißtrauischen Blicke der beiden Frauen gewesen, die 
sie beinahe feindselig gemustert hatten, sie wäre nicht so zurückhaltend. Aber 
etwas in ihr mahnte zur Vorsicht. Jean und sie sollten sich wenn möglich nicht 
ganz offen auf den Straßen zeigen. Jedenfalls solange sie den Grund für die 
feindselige Haltung der beiden Frauen nicht kannten. 
Kurzentschlossen verließen die beiden den stinkenden Hof und liefen die Gasse 
entlang, bis sie die nächste Querstraße erreichten, dort drückten sie sich eng an 
eine rauhe Hauswand und schickten ihre Blicke in alle Richtungen. Auf dieser 
breiten Straße herrschte um diese Stunde reges Treiben. Es fuhren zwar keine 
Autos, aber jede Menge Pferdewagen und Ochsenkarren, das war absonderlich 
genug. Noch sonderbarer jedoch war die Kleidung der Menschen. Fast alle 
gingen barfuß, und ihre Kleider waren sehr schlicht. Nicht, daß alle so 
schmuddelig waren wie die beiden Frauen in der Gasse vorhin. Nein, die 
Kleidung war nicht unsauber, nur extrem einfach. Die Männer hatten offene 
Hemden an und halblange Hosen, manche gingen mit freiem Oberkörper. Die 
Frauen trugen Kopftücher, lange Röcke oder Kleider, es war eine pittoreske, 
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beinahe afrikanische Farbmischung, die hier die Straßen bevölkerte. Alles 
erinnerte in der Tat an eine gigantische Filmkulisse. Jean fand die Idee, daß 
hier eventuell ein Film gedreht wurde, aufregend, und seine Blicke suchten 
sogleich nach Kameras, konnten aber keine entdecken, er war enttäuscht. 
   Isabel und Jean benötigten unbedingt andere Kleider, mit denen sie nicht so 
auffielen. Mit ihren modernen Sachen wollten sie sich auf keinen Fall unter 
diese Menschen begeben.  
Vor einigen Jahren war Isabel in Algerien gewesen und auf Schritt und Tritt 
von der einheimischen Bevölkerung umlagert worden. Als Ausländerin war sie 
sofort an ihrer Kleidung zu erkennen gewesen. Damals hängte sie sich einen 
abgetragenen Burnus um, und die Belästigungen ließen augenblicklich nach.  
Solange sie nicht wußten, wo sie sich befanden, sollten sie es ebenso machen. 
Isabel hielt nach allen Seiten Ausschau, ob sich ein Bekleidungsgeschäft finden 
ließ, oder besser ein Second-Hand-Shop, für ihre Absichten wesentlich 
günstiger; aber nichts dergleichen war zu sehen. Links aus der Straße drang 
lautes Hämmern zu ihnen herüber, als würde jemand auf einen Amboß 
schlagen. Über die flachen Häuser hinweg konnten die beiden das spitze Dach 
einer Mühle erkennen und deren Wasserrad, das sich beständig im Kreise 
drehte, etwas weiter rechts ragte ein hoher Kirchturm aus dem Ort hervor.  
Die Häuser der Filmkulisse hatten allesamt bäuerlichen Charakter, mit Höfen, 
kleinen Gärten, Scheunen und Ställen. Vereinzelt war Viehzeug zu sehen, 
Ziegen, Schafe, auch Hunde. Und über allem schwebte der Duft von 
frischgebackenem Brot. Isabel bezweifelte inzwischen sehr, daß sie hier in der 
Nähe passende Bekleidung bekommen würden. Aber auch die Filmkulisse 
wollte sie nicht so richtig überzeugen. Nirgends konnte sie Verantwortliche 
sehen, keine Regie, keine Beleuchter, keine Tontechniker, niemanden, der 
dieses Chaos in die richtigen Bahnen lenkte.  
   Von der anderen Straßenseite her, aus Richtung Mühle, näherte sich den 
beiden ein blonder Mann, einen schweren Sack auf den Schultern. Da 
kündigten trommelnde Hufe einen Berittenen an, der die Straße entlang 
preschte, und um ein Haar hätte das Pferd den Sackträger niedergerannt. Der 
Reiter zügelte seinen Apfelschimmel und ritt ein Stück zurück. Gesenkten 
Hauptes stand der Mann mit dem Sack im Straßenstaub, die Last neben sich, 
die Augen zu Boden gerichtet. Hoch zu Roß schaute der Reiter auf ihn herab, 
und es waren keine freundlichen Blicke, die den Blonden trafen. Der Berittene 
trug eine blaue, uniformähnliche Jacke und hautenge, beigefarbene Reithosen, 
auf dem Kopf saß ein breiter Hut mit einer buschigen Feder, ebenso blau wie 
seine Jacke. Er sprach mit dem blonden Mann, der nur den Kopf schüttelte.  
   Isabel und Jean, dicht an die Hausmauer gepreßt, konnten nicht verstehen 
was gesprochen wurde, zu groß war die Distanz. Mit einemmal hob der 
Berittene die Reitgerte und schlug sie dem Manne brutal mitten ins Gesicht. 
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Der hatte ihn angesehen, senkte aber nach dem Schlag sofort wieder den Kopf, 
ansonsten kam nicht der geringste Klagelaut über seine Lippen. Isabel war 
entsetzt, wollte einschreiten, aber die Situation schien nicht ganz ungefährlich. 
Oder wurde hier tatsächlich ein Film gedreht? Der Reiter preschte davon, der 
Mann lud seinen Sack auf und ging seiner Wege. Bald darauf passierte er 
Isabel und Jean, die regungslos an der Mauer verharrten. Blut lief über sein 
Gesicht, dort, wo ihn die Reitgerte getroffen hatte, war die Haut aufgeplatzt. 
„Wieso lassen Sie sich das gefallen?“ fragte Isabel empört. 
Der Mann blieb stehen, drehte kurz den Kopf, sah die beiden an und sagte 
etwas in einem fremden Dialekt, den sie nicht verstanden, wischte sich mit der 
freien Hand übers Gesicht und ging weiter. Nach wenigen Metern blieb er 
nochmals stehen, drehte sich erneut um und musterte die beiden sorgsam. 
Isabel ging auf ihn zu und sah sich die Wunde an. Die Gerte hatte das Auge 
knapp verfehlt und im Gesicht des Mannes eine schmale Platzwunde 
zurückgelassen, aus der richtiges Blut lief. Also, eine Filmkulisse war das hier 
ganz offenbar nicht! 
„Wer war der Kerl?“ fragte Isabel, während sie ihre Tasche abstellte, öffnete 
und etwas heraus holte.  
Sie bräuchte eigentlich Alkohol, um die Wunde zu desinfizieren. Der Mann 
stand nach wie vor schweigend da, mit dem schweren Sack auf den breiten 
Schultern und sah Isabel in die Augen. 
„Wieso lassen Sie sich von diesem Kerl schlagen? Sie sind doch ein stattlicher 
Bursche.“ 
Auch als die Ärztin die Wunde untersuchte und mit Watte abtupfte, kam über 
die Lippen des Mannes kein Laut. 
„Ich brauche Alkohol, um die Wunde zu versorgen. Haben Sie welchen zu 
Hause?“ fragte sie ihn. 
„Alkool.“   
Die Art, wie er das Wort aussprach, ließ vermuten, daß er nicht genau verstand, 
was Isabel ihn fragte. Wahrscheinlich war er Ausländer. 
„Wo wohnen Sie? Ich möchte ihre Wunde versorgen.“  
Isabel ließ nicht locker, stieß aber bei ihrem Patienten auf wenig Gegenliebe. 
Er sprach ein paar Worte und Isabel erkannte, daß der Mann mit einem 
niederländischen Akzent redete. Vielleicht rührte daher seine Verschlossenheit. 
Erneut unternahm sie einen Versuch, mit ihm zu kommunizieren. 
„Ich bin Isabel Rousseau. Das hier ist Jean Bernard. Und ihr Name? Wie 
heißen Sie?“ 
„Hanns“, kam es einsilbig zurück, und mit holländischem Akzent erklärte er, 
wo er wohnte. Wortlos ging er weiter, Isabel gab Jean ein Zeichen und sie 
folgten ihm. Nach wenigen Schritten betrat der Mann einen Hof, winkte die 
beiden herein und schloß schnell das Hoftor. Im Innern stellte er den Sack, der 
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gefüllt war mit grobgemahlenem, dunklem Roggenmehl, gegen die Hauswand, 
ging zum gemauerten Brunnen und schüttete sich eine Kelle frisches 
Brunnenwasser ins Gesicht. 
„Das sollten Sie nicht tun“, rief Isabel entsetzt. „Das kann sich entzünden.“ 
Aber Hanns scherte sich nicht um ihre Sorgen, die Sache mit der Gerte war für 
ihn erledigt.  
„Ihr sprecht so komisch, ihr seid nicht von hier, oder?“ entließ er einen 
unerwarteten Wortschwall aus seinem Mund.  
„Doch“, sagte Jean, „ich habe hier ganz in der Nähe meine Zoohandlung ...“ 
„Nein!“ unterbrach ihn die Frau schnell. „Wir sind ... eigentlich nicht von 
hier.“  
Wie sonst sollten sie erfahren, was hier vor sich ging? Fremden erzählte man 
die Dinge ausführlicher. Sie sah Jean nur kurz an und wendete sich wieder 
Hanns zu. Der hatte die Wasserkelle erneut gefüllt und reichte sie Isabel. Es 
war heiß, staubig und sie hatten beide Durst. Die Frau roch am Wasser, schien 
zufrieden und machte einen Schluck, es schmeckte köstlich. Sie konnte sich 
nicht erinnern, jemals so gutes Wasser getrunken zu haben. Sofort reichte sie 
die Holzkelle an Jean weiter, der trank sie gierig leer. Hanns nahm sie entgegen 
und legte sie zurück auf den Brunnenrand. Isabel beharrte darauf, zu erfahren, 
wer der Reiter war, und warum er ungestraft einen freien Menschen ins Gesicht 
schlagen durfte. 
„Frei?“ fragte Hanns und schüttelte nachsichtig den Kopf. „Ihr seid wirklich 
nicht von hier. Das war Frédéric! Der darf tun, was er mag.“ 
Sein Akzent klang lustig, aber sie verstanden ganz gut, was er sagte. 
„Er tut oft so, als wäre er selbst der Herr Graf. Aber da ist sowieso kein großer 
Unterschied“, fuhr er fort. „Diese Herren sind alle gleich.“ 
„Welche Herren?“ fragte Isabel nach, die jetzt unbedingt wissen mußte, warum 
sich ein erwachsener stattlicher Mensch von einem anderen schlagen ließ, ohne 
die Spur einer Gegenwehr. Hanns überlegte kurz; vielleicht waren die beiden 
Spione, die der Graf ausgeschickt hatte, um die Stimmung in der Bevölkerung 
zu überprüfen. Seltsam waren sie gekleidet, derartiges hatte er nie zuvor 
gesehen. Die Frau trug Glas vor ihren Augen.  
Jean hatte sich eine Zigarette angezündet, saß auf dem Brunnenrand und 
schaute hinunter. Der rauchende Jean faszinierte Hanns. 
„Was macht Ihr da?“ wollte er wissen. 
Jean bot ihm eine Zigarette an, aber er lehnte ab; das war ihm nicht geheuer. 
Was ihn viel mehr interessierte, war die Zigarettenschachtel, die auf der 
Brunnenmauer lag, die so bunt leuchtete und die er nicht aus den Augen ließ. 
„Welche Herren, Monsieur Hanns?“  
Eindringlich wiederholte Isabel ihre Frage, sie wollte nicht locker lassen, bis 
sie dieses Rätsel gelöst hat. 



143 
 

„Ich bin kein Monsieur!“ entfuhr es ihm schroff. „Die Monsieurs sitzen in der 
Kirche, im Rathaus. Dort sitzen die Monsieurs. Oder auf der Burg!“ 
„Auf welcher Burg?“ Isabel mußte nachhaken, denn was der Mann erzählte, 
ergab überhaupt keinen Sinn. 
„Also, Ihr seid nicht von hier? Und Ihr kennt nicht die Burg? Das könnt Ihr 
dem Teufel erzählen.“ 
Mit diesen harschen Worten ging Hanns ins Haus und nahm den Sack Mehl 
mit. Die beiden ließ er draußen im Hofe stehen. Dieser Hof war ebenso 
schmutzig wie der vorherige und wurde eingerahmt von einem mannshohen 
Bretterzaun, ein paar Hühner liefen umher, pickten im Staub. Weiter hinten 
schaute aus einer Stallung neugierig eine Ziege heraus.  
Jean schnippte die Kippe in den Brunnen hinab, steckte die Zigaretten ein und 
kam herüber. Eine Ungeduld hatte sich seiner bemächtigt. Eine Ungeduld, die 
ihn jedesmal überkam, wenn er Dinge nicht verstand. Er hatte keine Ahnung, 
was diese Frau mit ihren Fragen bezweckte.  
„Wir sollten wieder gehen, Frau Doktor … Isabel“, schlug er vor. 
„Nicht, bevor wir wissen, was hier gespielt wird!“ 
Aus ihrer Tasche holte sie ihren Ausweis hervor und trat an die Tür. Auf ihr 
wiederholtes Klopfen hin öffnete Hanns, und sie zeigte ihm den Ausweis. 
„Ich bin Dr. Isabel Rousseau, Ärztin in Sainte Marie. Sie können mir vertrauen, 
Mons ... Hanns!“ 
Sie hatte das Wort Monsieur nicht ganz ausgesprochen, sich gerade noch 
besonnen. Offenbar war es ein Reizwort, das man in diesem Haus besser nicht 
benutzen sollte. Hanns schaute auf das Foto und sah sie danach erstaunt an. 
„Lesen Sie doch. Hier, mein Name, mein Wohnort, Geburtsdatum, alles. Ich 
lüge Sie nicht an.“ 
„Das Bild ... wer hat denn das kleine Bild gemalt? So ein kleines Bild ... habe 
ich noch nie gesehen.“ 
„Hanns!“  
Isabel versuchte trotzdem ruhig zu sprechen und auf keinen Fall den Eindruck 
zu erwecken, etwas sei nicht in Ordnung. 
„Hanns, das ist eine Fotografie! Niemand malt so kleine Bilder.“  
Sie sprach zu ihm wie zu einem Kind, aber Hanns schaute unentwegt auf das 
Bild. Plötzlich rief er einen Namen, kurz darauf erschien eine schlicht 
gekleidete Frau im Türrahmen. Hanns winkte sie aufgeregt herbei, und beide 
schauten nun gemeinsam gebannt auf Isabels Paßfoto. Ihre Gesichter 
leuchteten vor Freude. Man erkannte eines: Beide hatten niemals zuvor ein 
Paßbild gesehen, vielleicht sogar überhaupt keine Fotografie. Wie war so etwas 
denkbar? 
„Aber Sie sehen doch, daß ich das bin, nicht, Hanns? Hier steht mein Name.“ 
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Hanns konnte nicht lesen, schämte sich deswegen aber keineswegs. Im 
Gespräch erfuhren die beiden, daß hier fast niemand lesen konnte. Bestenfalls 
der Pastor, der aber las in einer Sprache, die niemand verstand. Was war das 
nur für eine Gegend, in die sie hier geraten waren? Die Menschen konnten 
nicht lesen, kannten keine Fotografien, die Pastoren sprachen eine fremde 
Sprache, es war unglaublich.  
Isabels Interesse war geweckt. Keine zehn Pferde hätten sie jetzt dazu bewegen 
können aufzugeben und diesen Ort zu verlassen. Aber um diesem Geheimnis 
auf die Spur zu kommen, brauchten sie Kleider, alte Kleider, damit sie sich 
unauffällig bewegen konnten. 
„Sie haben mir noch immer nicht gesagt, wer ‚Diese Herren’ sind, Hanns“, 
nahm Isabel den Faden wieder auf.  
Hanns begann zu flüstern, seine Frau begab sich augenblicklich ins Haus, wo 
sie lautlos die Tür schloß. Im Grunde bestand keine Veranlassung zu flüstern. 
Sie befanden sich im Innenhof eines Bauernhauses, niemand war in der Nähe; 
war es denn so gefährlich, was Hanns zu sagen hatte? 
„Die Herren wohnen auf der Burg. Man sieht sie nicht oft, Gott sei Dank. Aber 
wenn sie kommen, schaut man besser zu Boden, sonst werden sie böse, Ihr 
habt es gesehen. Frédéric hat zu mir gesagt, ich soll ihn anschauen, das hab ich 
gemacht. Dann hat er mich geschlagen, weil ich den Kopf gehoben habe. So 
sind sie. Alle.“ 
Jean, der inzwischen ebenfalls Interesse zeigte, fragte unvermittelt: 
„Wie heißt er. Der Graf, der auf der Burg wohnt?“ 
„Isidor“, kam es sofort über Hanns’ Lippen.  
Jean kannte diesen Namen, er war ihm schon begegnet, daher hakte er nach. 
„Und wie heißt der Graf vollständig? Mit vollem Namen?“ 
„Isidor“, entgegnete Hanns, „Graf Isidor.“ 
Jetzt schaltete sich Isabel ein.  
„Das Geschlecht des Grafen. Wir wollen wissen, wie der Zuname des Grafen 
ist?“ 
Hanns verstand nicht, was die beiden von ihm wollten. Es gab nur einen 
Grafen hier und der hieß Isidor, nichts weiter. 
„Wie heißt die Burg?“ entfuhr es Jean plötzlich.  
Auch das wußte Hanns nicht. Er selbst hieß Hanns, nichts weiter. Die 
Menschen hier hatten nur einen Namen. Auch Frédéric hieß nur Frédéric. 
„Gibt es ein Wappen, wie sieht das Wappen von Isidor aus“, wollte Jean 
wissen. 
„Das sind zwei Bären, die stehen Rücken an Rücken und zeigen ihre Krallen. 
Sie sind auf die Kutsche gemalt. Ich habe sie dort gesehen.“ Und dann fügte er 
schnell hinzu: „Bärenburg! Es ist mir eingefallen. Die Burg heißt Bärenburg.“ 
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   In Jeans Kopf formte sich ein Bild. Darauf war eine Burg zu sehen, und 
davor stand ein Mann in Siegerpose. Ein Mann, der ihm ziemlich ähnlich sah, 
mit dem er tatsächlich verwandt zu sein schien. Nur hatte Jean weder mit 
dessen Taten etwas zu tun noch wußte er viel darüber. Das Bild in seinem Kopf 
war unvollständig, ein halbfertiges Puzzle, dessen Teile weit verstreut 
umherlagen. Aber selbst wenn er sie alle beisammen hätte, galt es nicht als 
sicher, daß er das Bild, das daraus entstand, ohne weiteres erkennen würde. 
„Haben Sie den Grafen schon einmal gesehen, wie sieht er aus?“ fragte er, und 
Hanns machte ein nachdenkliches Gesicht. 
„Natürlich habe ich den Grafen gesehen, oft, sehr oft, aber nur von weitem. 
Gott sei Dank. Diejenigen, die ihn von nahe gesehen haben, leben meist nicht 
mehr.“  
Isabel erkannte: Dieser Mann hatte Angst und würde ihnen nicht weiterhelfen, 
zu eingeschränkt waren seine Kenntnisse der Dinge um ihn herum. Die 
Tatsache, daß er nicht lesen konnte, verschloß ihm zusätzliche Kreise, dennoch 
hatte er ihnen einiges erzählen können. Vielleicht vermochte er ihnen noch 
auszuhelfen mit alter Kleidung, ein Umstand, der keineswegs zu unterschätzen 
war. Sie fragte ihn direkt.  
Hanns selbst besaß nur zwei Hemden und eine Hose. Das war nahezu 
unfaßbar! Aber auch seine Frau hatte lediglich ein Kleid für die Arbeitstage 
und eines für den sonntäglichen Kirchgang. Isabel schüttelte ungläubig den 
Kopf und sah Jean an. Der war ebenso verblüfft wie sprachlos. Sie zog aus 
ihrer Geldbörse einen Zweihundertfrancschein heraus und bot Hanns das Geld 
an. Der untersuchte es gründlich, wußte nichts damit anzufangen und gab es ihr 
wieder zurück. 
„Das sind zweihundert Francs, Hanns“, sagte sie verwirrt, „damit können Sie 
sich Kleider kaufen.“ 
Sie zog einen weiteren Schein hervor, mit dem gleichen Resultat.  
„Wir brauchen diese Kleidung dringend, Hanns. Was müssen wir tun, damit 
Jean ein Hemd bekommt und ich einen Rock?“ 
Hanns zögerte. Als er auf Jean blickte, sah man deutlich, daß er eine Frage 
hatte, einen Wunsch. Man sah aber auch, er besaß soviel Respekt, diese Bitte 
nicht zu äußern. Jetzt griff Jean ins Geschehen ein. Er trat dicht neben Hanns 
und fragte ihn nach seinem Begehr. 
„Die Tüte gefällt mir, und meine Frau mag das kleine Bild.“ 
Nun war es heraus, seine Frau hatte sich in das Paßfoto verguckt! Aber man 
konnte doch nicht ein Paßfoto aus einem Ausweis entfernen ...  
Man konnte. Unter den aufmerksamen Augen von Hanns hatte Isabel bereits 
begonnen, mit Schere und Nagelfeile bewaffnet, das Bild von seiner Unterlage 
zu lösen, was keine große Mühe bereitete. Sie reichte es dem Mann, und dessen 
Augen strahlten wie die eines Kindes. Sofort lief er ins Haus, um es seiner Frau 
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zu geben. Wie eine Kostbarkeit trug er es hinein und wenig später erschien die 
Frau in der Tür und weinte vor Glück. Immer wieder wanderte ihr Blick vom 
Foto zu Isabel und zurück. Was waren das für Leute?  
In der Folge baten sie Jean und Isabel ins Haus und öffneten eine Kommode. 
Darinnen fanden sich ein Hemd und ein Kleid, sowie ein paar Unterhemden, 
wollene Strümpfe, ein paar Schürzen, ansonsten kein Stück an Kleidung. Auch 
die Kammer selbst hätte bescheidener nicht ausgestattet sein können. Ein 
Tisch, ein Schrank, eine Truhe befanden sich außer der Kommode noch im 
Raum, an der Wand ein Regal mit Eßgeschirr.  
Sichtlich bestürzt über so viel Armut, wollten Isabel und Jean, ja, konnten sie 
das von Herzen kommende Angebot nicht annehmen. Sie bedankten sich für 
die gutgemeinte Absicht, schüttelten aber die Köpfe. Die armen Bauersleute 
verstanden nun gar nichts mehr, denn für sie war der Handel bereits 
abgemacht. 
„Wir werden eine andere Lösung finden“, versuchte Isabel ihnen beim 
Hinausgehen zu erklären. Und zu Hanns gewandt fragte sie: „Was meinten Sie, 
als Sie sagten ‚die Tüte’ gefällt Ihnen?“ 
„Die bunte Tüte, die den Rauch macht“, erwiderte er, und dabei schaute er Jean 
mit großen erwartungsvollen Augen an. 
„Die Zigaretten!“ sagte Jean unvermittelt, holte die Schachtel aus seiner 
Tasche und reichte sie Hanns.  
Der war der glücklichste Mensch der Welt, als er sie in Händen hielt. Jean 
blickte auf Isabel, und die empfand eine tiefe Zuneigung zu diesen beiden 
einfachen Menschen, die Freude zeigen konnten über Dinge, die sie selbst gar 
nicht mehr wahrnahmen. 
Allein, es blieb das Problem der Kleidung, und das war vordringlich. Wenn sie 
nur etwas Stoff hätten! Mit ein paar Sicherheitsnadeln ließe sich schon etwas 
Tragbares fabrizieren. Aber woher nehmen? Da fiel Isabels Blick auf ein paar 
leere Mehlsäcke, die hinten im Hof lagen. Sie waren an manchen Stellen 
zerrissen, aber es war Stoff, kostbarer Stoff. 
„Was ist mit diesen Säcken, Hanns?“ fragte sie und lief hinüber.  
Überrascht ging der Mann ihr nach, und als sie bei den braunen Säcken 
angelangt waren, bückte er sich und hob einen davon auf. 
„Das Zeug ist kaputt, das ist nichts mehr wert. Das werden wir im Winter 
verbrennen“, gab er zur Antwort.  
Aber Isabel hatte Besseres vor. Sie bat die Frau, ihr beim Anfertigen eines 
Rockes zu helfen, was diese mit Freuden tun wollte. Und nun teilte Isabel den 
beiden auch mit, warum sie so dringend alte Kleider brauchten. Weil sie mit 
ihren eigenen nirgends hingehen konnten, ohne Aufsehen zu erregen; und 
Aufsehen erregen wollten sie auf keinen Fall.  
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Die beiden Frauen schafften es mit Nadel und Faden, einen Rock zu fertigen, 
der durchaus zum Straßenbild paßte. Darunter waren die Beine von Isabel 
verborgen, auf das Schuhwerk achtete ohnehin keiner. Blieb noch Jean. Die 
Hosen waren an sich nicht das Problem, bei ihm war es das Hemd, das einfach 
zu sauber war. Mit ein bißchen Schmutz wurde es auf den aktuellen Stand 
gebracht, dazu ließ er es aus der Hose heraushängen, und schon waren zwei 
neue, zwei akzeptable Mitbürger geboren.  
   Wie eine Kostbarkeit hielt Hanns’ Frau das Bild in Händen und schaute noch 
immer abwechselnd Isabel an und danach ganz fasziniert wieder das Bildchen. 
Isabel bemerkte dies, griff in ihre Tasche, nahm die Fotografien heraus, die 
Jean vor der Burg zeigten und gab den beiden je ein glänzendes Bild. Die 
übrigen Fotos reichte sie Jean, der sie in die Brusttasche seines Hemdes 
steckte; Isabel hatte sein Einverständnis vorausgesetzt.  
Hätte man den Bauersleuten ein Säckchen randvoll mit Edelsteinen geschenkt, 
die Freude wäre nicht größer gewesen. Als sie schließlich noch Jean auf den 
Bildern erkannten, bedankten sich die beiden bescheidenen Leute 
überschwenglich, das Unfaßbare in Händen haltend.  
   Isabel war sich völlig sicher, daß diese zwei keine Assoziation herzustellen 
vermochten zwischen den kleinen Fotos und der realen Bärenburg, die 
irgendwo dort draußen zu liegen schien, und die sicherlich keine allzu guten 
Erinnerungen bei ihnen hervorrief. Wäre dies der Fall gewesen, sie hätten die 
Bilder augenblicklich fallenlassen und wären davon gelaufen. 
Zu guter Letzt wurde Isabels viel zu saubere gelbe Bluse noch ein wenig 
angepaßt. Zudem öffnete sie die Knöpfe der Ärmel und nach wenigen 
Augenblicken konnten sich die beiden Fremden auf die Straßen zurückwagen, 
ohne an allen Ecken angestarrt zu werden. Sie ließen zwei glückliche, wenn 
auch etwas verwirrte Menschen zurück. Gute Menschen. 
 
 

Kapitel XII 
 
   Dumpf schlug die Glocke im Kirchturm. Der Klang des tonnenschweren 
Geläuts wälzte sich wie ein unsichtbarer Teppich über die Stadt, drang in alle 
Ritzen, in alle Häuser, in aller Ohren. Die Menschen strömten jedoch 
keineswegs in Scharen hinüber zum Kirchplatz, wo eine Kundgebung 
bevorstand. Eher widerwillig lenkten sie ihre Schritte in die Richtung, aus der 
das unheilvolle Dröhnen sie herbeirief. Es bestand eine Pflicht, dem Ausrufer 
zuzuhören, wenn er sich vor dem breiten Portal der Kirche aufstellte, seine 
Pergamentrolle öffnete und laut und vernehmlich daraus vorlas. In aller Regel 
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war dort nichts Gutes zu vernehmen, deshalb kamen die Massen nur zögerlich 
herbei. Berittene mit kurzen Peitschen sorgten dafür, daß auch ein jeglicher der 
strengen Vorschrift Folge leistete und sich brav an den Treppen des 
Kirchenschiffs einfand. Es dauerte furchtbar lange, bis sich das gesamte Volk 
des Ortes versammelt hatte, um dichtgedrängt den Worten des Ausrufers zu 
lauschen. 
Der verkündete mit lauter Stimme, daß am morgigen Tag, dem 1. August, die 
Hexe Naomi öffentlich verbrannt werden sollte, weil sie einen Pakt mit dem 
Satan geschlossen, ein Kind getötet und den Grafen Isidor de Bernadotte 
verhext hatte.  
Da war er wieder, jener vertraute Name, der Jean nun bereits zum wiederholten 
Male begegnete: Graf Isidor de Bernadotte. Und der wohnte auf der Bärenburg, 
da bestand für Jean nicht der geringste Zweifel. 
Die Hinrichtung sollte am Abend stattfinden. Um regen Besuch wurde 
‚gebeten’. Was bedeutete, daß die Anwesenheit zur Pflicht ward.  
Eine eigentümliche Sprache hatte der Ausrufer benutzt; alle hier sprachen so 
eigentümlich, sie gebrauchten Wörter, die man eigentlich heutzutage nicht 
mehr verwendete. Alles in allem wirkte der Ausrufer doch ziemlich 
theatralisch in seinem langen, sandfarbenen Gewand. Theatralisch war exakt 
das Wort, das Isabel gesucht hatte. Bestenfalls im Theater hörte man die 
Menschen so geschwollen reden, auf der Bühne. 
   Völlig eingekeilt in der Menge und umgeben vom penetranten Duft dieser 
ungewaschenen Leiber, die nach Schweiß rochen, nach Urin und schmutzigen 
Kleidern, hatten Jean und Isabel den Worten gelauscht und glaubten, ihren 
Ohren nicht zu trauen. Zunächst dachten sie an einen symbolischen Akt, wie 
man nach dem Winter zum Beispiel Strohpuppen verbrennt, um dem Frühling 
den Einzug zu erleichtern. Es sollte jedoch kein symbolischer Akt sein, der da 
morgen vor sich gehen würde. Am morgigen Abend, das war aus vielen 
Mündern in der näheren Umgebung der beiden zu hören, würde sie brennen, 
die Hexe. Nicht alle in der Menge waren entrüstet. Man hörte sehr wohl 
vielfache Zustimmung, einige Leute waren anscheinend einverstanden damit, 
daß man eine Hexe verbrennen sollte.  
   Nach der Ankündigung zerstreute sich das Volk rasch wieder in alle Winde. 
Der Strom der Massen riß Isabel und Jean mit sich fort, bis er sich plötzlich 
teilte und den Blick freigab auf den Dorfbrunnen. Manch einer trank einen 
Schluck daraus, die meisten jedoch liefen vorbei und gingen wieder ihren 
Geschäften nach. Isabel schöpfte mit ihrer Hand ebenfalls das frische 
Quellwasser, nachdem sie kritisch ihre Nase darüber gehalten hatte, und trank 
ein paar Schluck. Auch Jean trank daraus, er kannte den Brunnen. Hier parkte 
er immer seinen Renault, wenn er zu Gérard in die Laterne ging. Aber wo war 
der Parkplatz abgeblieben? Keine weißen Markierungen waren zu sehen, die 
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Straße selbst erweckte den Eindruck, als wäre sie seit längerer Zeit in 
Reparatur. Auch die Umgebung sah völlig anders aus. Andere Häuser standen 
hier, viel kleiner, als Jean sie in Erinnerung hatte. Und das Bistro von Gérard 
drüben an der Ecke, das er Isabel eben zeigen wollte, sein Stammlokal  –  war 
verschwunden! 
   Gerade war er im Begriff, eine Erklärung dafür zu suchen, als er die 
Veränderung am Brunnen selbst bemerkte. Es war mit Sicherheit der 
Stadtbrunnen, aber er war aus rotem Sandstein gebaut, nicht aus jenen groben 
Natursteinen, auf denen Jean als Kind so oft gesessen hatte, die Füße im kühlen 
Wasser. Auch die Tafel mit dem Datum der Erbauung fehlte, aber es war der 
Stadtbrunnen, darüber bestand nicht der geringste Zweifel. Dort drüben links 
war der Kirchturm, es war völlig eindeutig, daß sie am richtigen Brunnen 
standen. Jean teilte der Ärztin mit, daß sich hier einiges verändert hatte, sie 
nickte nur stumm. Ein leiser Verdacht keimte in ihr auf. Ein Verdacht, der sich 
als unhaltbar erweisen mußte, eine Vermutung, so undenkbar, so unvorstellbar, 
daß sie zunächst selbst davor zurückschreckte. Aber sie mußte Gewißheit 
haben.  
Eine Mutter mit einem Kleinkind auf dem Arm lief in der Nähe, und Isabel 
ging zu ihr hinüber. 
„Verzeihen Sie, liebe Frau“, begann sie höflich, „welches Datum haben wir 
heute?“ 
Die Frau preßte ihr Kind fest an sich und schwieg. Ihre Augen jedoch 
musterten die Kleidung von Isabel genauestens, etwas schien sie zu 
beunruhigen. Offensichtlich war Isabel als Schneiderin weniger erfolgreich 
denn als Ärztin, aber das war im Augenblick zweitrangig. 
„Das Datum, liebe Frau. Das heutige Datum. Welchen  T a g !“ 
„Weiß nicht“, kam es über die Lippen der Mutter, und schon rannte sie davon, 
die Arme schützend um den Körper ihres Kindes geschlungen.  
Besonders redselig schien hier wohl niemand zu sein. Die beiden machten sich 
auf den Weg zurück zur Kirche, denn Jean hatte beobachtet, wie der Ausrufer 
nach getaner Arbeit die Papierrolle an das Kirchentor geschlagen hatte. Dieses 
Stück Papier könnte ihnen vielleicht weiterhelfen. Nach wenigen Minuten 
standen sie vor dem Portal, und tatsächlich – dort hing das Pergament. Der 
Platz davor war wie leergefegt, das Tor geschlossen. Isabel und Jean traten 
näher und lasen die Schrift.  
Sie war kunstvoll von Hand verfaßt, von einem berufsmäßigen Schreiber. Eine 
aussterbende Zunft, wie Isabel bedauernd feststellte. Heute war der 31. Juli, 
das war richtig, was wußten sie, das hatte auch der Ausrufer gesagt. Die viel 
wichtigere Jahreszahl dagegen, die da in römischen Ziffern geschrieben stand, 
verwirrte Isabel ein wenig:  M D C L II stand da zu lesen. 
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Nun lagen die Lateinstunden von Isabel Rousseau schon einige Jahre zurück, 
und die Zahlen waren ihr nicht mehr so geläufig, aber mit etwas Geduld würde 
sie es schon schaffen, diese Buchstaben zu übersetzen.  
Das M stand für Mille, also für Tausend, das war noch einfach. Das D und das 
L hatte sie manchmal verwechselt. Aber das D kam zuerst, es war die größere 
Zahl, es mußte für die Zahl fünfhundert stehen. Also fünfzehnhundert. Das C 
war klar, es bedeutete hundert. Somit war man bei sechzehnhundert angelangt. 
Blieb noch das L, und das konnte nur fünfzig bedeuten. Dazu die II. 
Sechzehnhundertzweiundfünfzig. 
„1652“, kam es tonlos aus Isabels Mund. 
Wo waren die restlichen Buchstaben abgeblieben, es fehlten noch mehrere Cs. 
Oder doch nicht? Wäre es möglich? Nach alledem, was dort geschrieben stand, 
war heute der 31. Juli 1652! Atemlos schauten sich die beiden an, unfähig, 
auch nur ein Wort zu sagen.  
Isabel fühlte sich plötzlich gar nicht wohl. Für sie paßte das alles zusammen 
wie ein Bild in einen Rahmen. Die Menschen, die so merkwürdig sprachen, die 
Kleidung, die sie trugen, die Tatsache, daß sie weder lesen noch schreiben 
konnten, waren Indizien dafür, daß das Mittelalter schon längst, die 
Renaissance erst vor kurzem vorübergegangen war und die Neuzeit sich mit 
Riesenschritten näherte; davon allerdings spürte man hier noch recht wenig. 
Wenn man die Lebensumstände und den Umgang der Herrschenden mit der 
Bevölkerung in Betracht zog, entstand sehr leicht der Eindruck, als liefen hier 
mehr Leibeigene umher als Freie Bürger. Und die Reaktion von Hanns kehrte 
wieder in ihr Gedächtnis zurück, als das Wort frei zur Sprache kam. Wild hatte 
er reagiert, ungehalten, fast zornig. Die Aktion des Berittenen, dieses Frédéric, 
rundete überdies ein Bild ab, das sich jetzt klar und deutlich formierte: Sie 
waren im St. Nazaire des Jahres 1652 gelandet, ein Umstand, der alleine schon 
ausreichte, einen vernünftigen Menschen an seinem Verstand zweifeln zu 
lassen. 
Die ungewöhnliche Situation, in der sich die beiden befanden, das neue 
Umfeld mit seinen desolaten menschlichen und hygienischen Bedingungen 
sowie die Gefahr, die ihnen allenthalben drohte, hatten dazu beigetragen, daß 
sie gänzlich vergaßen zurückzukehren in das Bild, aus dem sie quasi 
herausgefallen waren.  
   Allmählich wurden sie von einem quälenden Hunger befallen, der sie 
veranlaßte, der Kirche den Rücken zu kehren, loszuziehen und sich auf die 
Suche nach etwas Eßbarem zu begeben. Es fand sich jedoch kein 
Lebensmittelladen in den staubigen Gassen. Anscheinend versorgten sich die 
Leute hier alle selbst, indem sie ihre Gärten pflegten und Kleinvieh hielten. 
Nur einige wenige Werkstätten waren zu sehen wie Schmieden, Schneidereien. 
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Oder Schreinereien, deren Betreiber sich zugleich als Dachdecker und 
Sargtischler betätigten.  
Auf ihrer Wanderung durch den Ort gelangten sie schließlich zum Fluß, wo die 
große Mühle stand, deren hölzernes Rad gezwungen war, sich beständig im 
Kreise zu drehen. Vielleicht konnten sie dem Müller ihre Dienste anbieten.  
Aber der brauchte keine Hilfe. Die Bauern brachten ihr Korn zu ihm, es wurde 
gemahlen und anschließend nahmen die Bauern es wieder mit. Sorgfältig den 
beachtlichen Teil aussortiert, der dem Grafen zustand, und den sie ihm in seine 
Kornkammern zu bringen hatten. 
Jean schlug vor, sich dem Pastor anzuvertrauen, als Christ würde er ihnen 
bestimmt helfen. Also gingen sie zurück zum verwaisten Kirchplatz, betraten 
die Kathedrale und suchten nach dem Geistlichen. Die Kirche war mit 
prächtigen Ornamenten geschmückt, mit meterhohen Fresken, Fenstern aus 
buntem Glas, auf denen der Leidensweg Jesu dargestellt war. Es war ein 
katholisches Gotteshaus. Auf dem wuchtigen Altar lag aufgeschlagen eine 
riesige Bibel, handgeschrieben und mit goldenen Blatträndern verziert. Auf der 
rechten Seite konnte man im Dämmerlicht Beichtstühle erkennen, die unbesetzt 
waren, vom Pastor war nichts zu sehen. Isabel kramte ihre Lateinkenntnisse 
zusammen, weil sie den Kirchenmann in der Sprache anreden wollte, die ihm 
geläufiger schien als seine Muttersprache - wenn man Hanns’ Worten Glauben 
schenken durfte.  
Sie begann zu rufen und stellte augenblicklich fest, daß ein gewaltiger 
Unterschied bestand zwischen dem Latein, das ein Mediziner benötigte und 
daher auch benutzte, und dem lebendigen Latein, dem gesprochenen, das 
Verben brauchte, jede Menge Verben. Aber sie ließ sich nicht beirren, und 
endlich erschien ein Mann, gekleidet in eine dunkle Soutane, allem Anschein 
nach der Herr Pastor persönlich. Verwundert betrachtete er das seltsame 
Pärchen, das sich hier so mutterseelenallein im Kirchenschiff aufhielt. Und die 
Frau trug kein Kopftuch, es war unerhört!  
Isabel sagte, wer sie seien und was sie hierher führte. Der Mann starrte sie an, 
als hätte er noch niemals eine Frau Latein reden gehört. Nach kurzer Dauer 
mußte Isabel feststellen, daß dieser Mann kein Wort von dem, was sie ihm 
eben gesagt hatte, verstand; er verstand überhaupt kein Latein. Und 
wahrscheinlich verstand er auch nicht sehr viel von alledem, was er während 
eines Gottesdienstes von sich gab. Folglich sprach sie ihn in ihrer 
Muttersprache an. 
„Hochwürden, wir sind in einer unglücklichen Lage“, begann sie zögernd. 
„Zurückgekehrt von einer langen Reise fanden wir bei unserer Rückkehr unser 
Heim verwüstet, verbrannt, all unser Gut geraubt, wir haben keine Bleibe 
mehr.“ 
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Ihr Blick suchte Hilfe bei Jean, aber der hörte nur voller Bewunderung ihrem 
Vortrag zu, unfähig, zu ihrer Unterstützung auch nur eine Silbe beizutragen. 
Lediglich ein vorsichtiges Nicken ließ er erkennen. 
„Nun wissen wir nicht, mein Mann und ich“, fuhr sie fort, „wo wir ein Stück 
Brot finden können und eine Unterkunft für die Nacht.“ 
Dabei sah sie den Pastor hilfesuchend mit ihren großen Augen an. Der rührte 
sich nicht, musterte nur neugierig ihre Brille. Schließlich ging er bedächtig 
zum Altar, faltete die Hände zum Gebet und sagte mit rührender Stimme: 
„Der Herr in seiner großen Güte wird auch diese seine Kinder ernähren, wie er 
die Vögel auf dem Felde nähret. Darum gehet hinaus, meine Kinder, in unseren 
friedlichen Ort und ihr werdet finden was euer Herz begehrt.“  
Nach diesen salbungsvollen Worten verließ er den Altarraum, warf noch einen 
kurzen Blick auf die Frau, die ihre Haare so ungehörig offen trug, und begab 
sich in eines der seitlichen Gemächer, Jean und Isabel blieben verdutzt zurück. 
Ein wenig mehr als gute Ratschläge hatten sie sich schon erhofft, aber mit der 
Geistlichkeit hier war wohl in dieser Hinsicht nicht zu rechnen. 
   Draußen hatten sie bald wieder die gleißende Sonne über sich und im Innern 
einen leeren Magen. Ohne Ziel streiften sie im Ort umher, bis sie wieder dieser 
herrliche Duft von frischgebackenem Brot umgab. Als ob man ein noch 
warmes Roggenbrot in der Mitte auseinander bricht und die Innenseiten an die 
Nase hält, so köstlich duftete es im weiten Umkreis und reizte ihre 
Speicheldrüsen enorm. Aber sie besaßen nichts, mit dem sie sich auch nur das 
geringste hätten kaufen können. Da sie sich im Jahre 1652 befanden, zu einer 
Zeit also, in der Papiergeld noch nicht bekannt war, blieb ihnen nur der Tausch. 
Einmal hatten sie heute damit bereits Glück gehabt, Isabel hatte sich ihre 
Verkleidung verschafft; es war wirklich mehr Verkleidung als Kleidung. 
Womit bezahlten diese Menschen? Mit Silber, mit Gold, sie wußten es nicht. 
   Lautes Pferdegetrampel ließ alle aufhorchen. Auf der breiten Straße, die so 
etwas wie eine Hauptverkehrsader darstellte, kamen drei Berittene angeprescht. 
Die Menschen flohen daraufhin Hals über Kopf in alle Richtungen und man 
konnte sehen, warum. Rücksichtslos, als befänden sie sich auf einer 
Pferderennbahn, trieben die drei Männer ihre Tiere vorwärts. Wer sich nicht in 
Sicherheit brachte, wurde niedergeritten.  
Ein Mann, eine Frau und ein etwa sechsjähriges Mädchen schafften es nicht 
mehr rechtzeitig und gerieten zwischen die Tiere. Die Pferde folgten zwar 
ihrem natürlichen Instinkt Hindernissen auszuweichen oder sie zu 
überspringen, aber sie waren einfach zu schnell. Die Frau versuchte noch, sich 
zu ducken, wurde aber vom linken Knie des ersten Pferdes am Kopf getroffen 
und flog in weitem Bogen zur Seite, einem Bündel Wäsche ähnlicher als einem 
menschlichen Wesen. Die Reiter blickten sich nicht um, es interessierte sie 
nicht, welche Tragödie sie verursacht hatten, bald waren sie außer Sicht. 
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Lediglich die feine Staubwolke, die sich nur langsam verflüchtigte, legte 
Zeugnis ab von dem soeben Geschehenen. Jean und Isabel starrten, wie alle 
anderen auch, entsetzt auf das leblose Häufchen Mensch, das dort im Staub lag. 
Der Mann, dem offenbar nichts passiert war, beugte sich besorgt hinab zu 
seiner Frau, sprach auf sie ein und begann kurz darauf lautlos zu weinen, 
ebenso das unverletzte Kind an seiner Seite. 
Immer näher kamen die Gaffer, immer dichter wurde die Traube derer, die 
zwar schauen, die aber nicht helfen konnten. Eine ältere Frau verharrte 
breitbeinig und etwas verkrampft mitten auf der staubigen Straße und rührte 
sich nicht. Als sie kurz darauf weiter ging, ließ sie an jener Stelle, wo sie eben 
noch gestanden hatte, eine dunkle Pfütze zurück. Derartige Flecken sah man 
gelegentlich, es schien nichts Ungewöhnliches zu sein.  
Da löste sich bei Isabel die Starre, und mit der Tasche in ihrer Hand bahnte sie 
sich einen Weg zu der Leblosen hinüber. 
„Lassen Sie mich durch, ich bin Ärztin“, kam es zaghaft über ihre Lippen. Und 
gleich darauf etwas energischer:  
„Geht doch zur Seite!“  
Mit ihren Ellbogen verschaffte sie sich schließlich den Respekt, der ihrer 
Stimme versagt geblieben war. Endlich stand sie neben der Frau. Niemand 
hatte sie angefaßt, sie lag auf dem Rücken und atmete nicht mehr. Dunkelrotes 
Blut lief aus einer mächtigen Platzwunde an ihrer Stirn. Der Mann sah Isabel 
hilflos an, er wußte nicht, was er tun sollte. Als aber die Ärztin mit 
fachmännischen Griffen die Frau untersuchte, zog er sich etwas zurück und 
überließ ihr das Feld. Fest drückte sich das Mädchen an seinen Vater. 
Der Puls der Frau raste, dennoch atmete sie nicht. Isabel versuchte, den Mund 
der Verletzten zu öffnen, aber ein Krampf hielt deren Kiefer zusammengepreßt. 
Nur ein scharfes Zischen, das durch die Lippen drang, verriet, daß ihre Lungen 
prall gefüllt waren. 
„Ich brauche einen Löffel!“ rief Isabel bestimmt. 
Niemand der Umstehenden rührte sich. 
„Einen Löffel, oder ein Messer. Hat denn niemand hier ein Messer?“ schrie sie 
förmlich hinaus. 
In ihrer Tasche suchte und fand sie die Schlüssel der Anstalt von Sainte Marie. 
Darunter befand sich ein langer, gußeiserner Schlüssel mit Bart, der zu einem 
Waschraum paßte. Diesen Schlüssel nahm Isabel nun, öffnete die Lippen der 
am Boden Liegenden und steckte ihn zwischen deren Kiefer, ganz weit hinten, 
dort wo die Backenzähne endeten.  
Die Ohnmächtige hatte diesen unseligen Krampf, der sie am Luftholen 
hinderte, und wäre ohne fremde Hilfe möglicherweise jämmerlich erstickt. 
Außerdem bestand die Gefahr, daß ihre eigene Zunge die Atemwege 
blockierte, daher legte Isabel sie auf die Seite, drückte mit dem Schlüssel ihre 
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Kiefer auseinander und legte mit ihrem Zeigefinger die Zunge ebenfalls zur 
Seite. Tiefe und gleichmäßige Atemzüge waren die Folge, und ein Raunen ging 
durch die gaffende Menge. Die Zuschauer waren soeben Zeuge geworden, wie 
eine Tote wieder zum Leben erweckt worden war. Ein Wunder war geschehen 
im heiligen Nazaire! 
Als nächstes versorgte Isabel die Wunde am Kopf, die Frau hatte einen bösen 
Schlag erhalten, aber der Schädelknochen war nicht zertrümmert, und bei guter 
Pflege würde sie bald wieder auf den Beinen sein. Aus ihrer winzigen 
Notapotheke wollte die Ärztin gerade einen behelfsmäßigen Verband anlegen, 
als die Frau sich plötzlich zu bewegen begann. Sie griff um sich, schlug die 
Augen auf und begann haltlos zu schreien. Ihr Mann beugte sich zu ihr hinab, 
hielt sie fest und redete mit ihr, langsam entspannte sie sich wieder. 
Anscheinend durchlebte sie den Unfall ein zweites Mal.  
Nachdem sie ruhig geworden war, fing sie an zu würgen, Isabel hob sie an, und 
die Verletzte mußte sich übergeben. Isabel diagnostizierte daraufhin eine 
Gehirnerschütterung und sagte dem Mann, daß man sie dringend hinlegen 
müsse. Auf ihr Bitten hin ging Jean ihr ein wenig zur Hand, der Mann und er 
trugen die Frau weg, das Mädchen lief nebenher und starrte seine Mutter 
verständnislos an.  
   Wie gebannt richteten sich die Blicke der Gaffer auf die Ärztin, die hier nur 
ihre Pflicht getan, die aber in den Augen der Umstehenden unzweifelhaft ein 
Werkzeug des Teufels war. Sein mußte! Ohne Kopftuch, mit den kurzen, 
rötlichen Haaren und den kleine Gläsern vor ihren Augen tat sie Dinge, die 
ausschließlich Männern vorbehalten waren. Manch einer murmelte ein kurzes 
Gebet, bevor er den Ort verließ.  
   Isabel packte indes ihre Tasche und stand auf. Sie konnte es den Leuten hier 
nicht einmal verdenken, sie kannten es nicht anders. Einen Heilkundigen 
bekamen sie allenfalls einmal zu Gesicht, wenn ein fahrender Bader 
durchreiste, den Leuten faule Zähne herausriß oder ihnen mit wirkungslosen 
Mixturen ihre letzte Habe aus den Taschen holte. So etwas wie eben hatten sie 
noch niemals erlebt. Selbst der Mann in der dunklen Soutane, der etwas abseits 
der Menge stand und alles genau verfolgte, war beeindruckt; allerdings auf eine 
völlig andere Art. Er rief einen jungen Mann zu sich heran, sprach mit ihm 
einige Worte und schickte ihn wieder fort. 
   Eilig lief Isabel den beiden Männern hinterher, die die Verletzte 
wegschleppten. Die wurde in einiger Entfernung durch eines der Hoftore 
getragen, in ein Haus gebracht und auf eine Pritsche gelegt. Langsam ordneten 
sich ihre Sinne wieder, sie wußte zumindest, was passiert war. Die beiden 
Fremden, die noch anwesend waren, hatte sie nie gesehen. Isabel trat zu ihr, 
hob ihre rechte Hand und fragte sie, wie viele Finger sie sähe. Hilfesuchend 
schaute die Frau erst ihren Mann an, dann wieder die Hand der Ärztin, sagte 
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aber kein Wort. Da besann sich Isabel, daß sie es mit Analphabeten zu tun 
hatte. Vielleicht war es schon zu viel verlangt, zu erwarten, daß sie den 
Unterschied zwischen drei Fingern und vieren artikulieren konnten. 
„Machen Sie bitte nach, was ich Ihnen vormache“, sagte Isabel schließlich.  
Sie breitete ihre Arme ein wenig aus, streckte die Zeigefinger von sich und 
versuchte, beim Schließen der Arme, die beiden Fingerspitzen der Zeigefinger 
zusammen zu fügen, weil sie wissen wollte, ob das Gehirn der Frau einen 
Schaden erlitten hat. Die Verletzte tat, worum sie gebeten wurde, und Isabel 
war zufrieden. Sie wusch die Kopfwunde mit klarem Wasser aus, das der Mann 
ihr gebracht hatte, und war erstaunt, daß die Verletzte keinen Laut von sich 
gab. Anschließend verband sie den Kopf so gut es ihre Mittel erlaubten. 
„Sie braucht in den nächsten Tagen viel Ruhe“, sagte sie dem Ehegatten 
eindringlich, obwohl sie wußte, daß die Patientin ihrer täglichen Arbeit 
nachgehen würde, nachgehen mußte, obwohl sie ohne Schwindelgefühl kaum 
stehen konnte. Der Ehemann sah zwischendurch immer wieder verstohlen zu 
Jean hinüber, so als traute er diesem Menschen nicht. 
   Es war nicht eindeutig zu klären, ob sich im Gesicht des Ehemannes 
Entsetzen, Ehrfurcht, Fassungslosigkeit oder alle drei dieser Gefühle 
widerspiegelten; Dankbarkeit jedenfalls war es nicht. Erst, als Isabel ihm 
erklärte, was mit der Frau geschehen war und was sie mit ihr gemacht hatte, 
entspannte sich seine Miene etwas und wurde fast freundlich. Er setzte sich 
neben seine Gattin, hielt ihre Hand und sprach ein paar tröstende Worte zu ihr. 
„Ich habe Euch nie zuvor gesehen“, begann er schließlich zu Isabel gewandt. 
„Wer seid Ihr?“ Und wieder blickte er unsicher auf Jean. 
Mit einer derartigen Frage hatte keiner der beiden Besucher gerechnet. Das 
Interesse der Menschen hier galt in erster Linie ihnen selbst, für fremde Dinge 
blieb in ihrem Leben nur wenig Raum. Jean hatte bisher alles der Ärztin 
überlassen, sie war einfach klüger als er, daher war er überrascht, als Isabel ihn 
aufforderte: 
„Na los, Jean, sag’…du ...  es ihnen!“ 
Etwas gehemmt begann er zu berichten, wo sie herkamen, wie sie herkamen, 
wer sie waren. Lange erzählte er nicht, denn in den Augen seiner Zuhörer 
spiegelte sich Unglauben, sie senkten ihre Blicke, sahen sich gegenseitig 
verstohlen an, schwiegen. Jean bemerkte es und seine Worte versiegten. 
„Sie werden uns nicht glauben, Jean, sie können uns nicht glauben.“ Damit 
übernahm Isabel  wieder das Wort.  
„Nein, bitte vergeßt, was Ihr soeben gehört habt, er hat nur Spaß gemacht. Wir 
kommen von weit her, wie Ihr sicher seht. Wir sind auf der Reise und suchen 
ein Quartier für die Nacht. Ich bin Isabel und das ist Jean, mein ... Mann.“  
Mit einem kurzen Blick streifte sie dabei das verblüffte Gesicht von Jean, in 
dem sich eine leichte Rötung bemerkbar machte.  
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„Ich bin so etwas wie ein ... Arzt, ich mache manchmal Kranke wieder gesund, 
das ist nichts Ungewöhnliches und vor allem: Nichts Schlechtes.“ 
Und mit Blick auf den Hausherrn, dessen Gesicht seine Gedanken offen legte 
wie ein Schaufenster seine Waren, fügte sie schnell hinzu: 
„Ja, auch Frauen können das! Dort, wo wir herkommen.“ 
„Ich habe eine Zoohandlung in der Nähe ...“  
Jean unterbrach sich selbst. Diese Tatsache interessierte im Augenblick 
offensichtlich niemanden. 
Der Ehemann zeigte seine große Dankbarkeit schließlich doch noch. Er bot 
ihnen Speise und Trank an und eine Sitzgelegenheit. In diesem Haushalt sah es 
anders aus als bei Hanns. Man konnte zwar nicht von Wohlstand sprechen, 
aber zumindest mangelte es hier nicht an allen Enden. Der Mann hieß Lucas, 
war Töpfer von Beruf und nannte eine Töpferei hinter dem Haus sein eigen. 
Seine Frau hörte auf den Namen Monique, das Kind war ein Mädchen und sie 
nannten es Suzanne.  
   Das Töpferhandwerk war ein sehr wichtiges in dieser Zeit, in der Porzellan 
zwar an die Königshäuser gelangte, dem gemeinen Volke aber noch gänzlich 
unbekannt war. Fast alle Gefäße im Haushalt bestanden aus gebranntem Ton; 
Teller, Töpfe, Tassen, Schüsseln. Und wenn ein Krug zu Boden fiel und 
zerbrach, brachten ihn die Leute zu Lucas, und der reparierte ihn. Niemand 
würde einen Krug leichtfertig einfach wegwerfen, nur weil er einen Riß hatte 
oder weil ein Stück davon abgebrochen war.  
   Nachdem sie sich etwas gestärkt hatten, führte Lucas seine Gäste herum. Sein 
ganzer Stolz war sein Brennofen, es gab nicht viele davon in St. Nazaire, und 
Ton zu bearbeiten und zu brennen war mehr als ein Handwerk: Es war eine 
Kunst. Das Rohmaterial war preiswert, Lucas erhielt es oft sogar kostenlos. Es 
jedoch auf der Töpferscheibe, die mit den Füßen angetrieben wurde, zu formen 
und ihm seine endgültige Gestalt zu geben, erforderte große Geschicklichkeit. 
Kam es anschließend gebrannt, mit glänzender Farbe versehen – und vor allem 
unversehrt – aus dem Ofen, wurde aus jedem einzelnen Stück ein Meisterwerk. 
Daher gehörte Lucas zu den wenigen Freien Bürgern dieser Stadt. Selbst der 
Graf zählte zu seinen Kunden, er kannte ihn persönlich, und oft schon hatte 
Lucas eine Lieferung in die Burg gebracht, wie die beiden Gäste in Erfahrung 
bringen konnten. Was heute auf der Straße passiert war, war ein Versehen 
gewesen. Bei der rücksichtlosen Lebensweise des Adels und dessen Vasallen 
kam es immer wieder zu bedauerlichen Zwischenfällen, wie Lucas erklärte. 
Er unterhielt Kontakte zu den Bewohnern der Burg, konnte Isabel und Jean 
sichere Auskunft erteilen, wer dort wohnte, wer dort regierte. Im Gespräch 
erfuhren die Besucher, daß Graf Isidor de Bernadotte seit mehreren Jahren den 
Titel trug, und daß er sich nahtlos eingereiht hatte in die Linie seiner überaus 
barbarischen Vorfahren.  
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Die ständigen kurzen Blicke des Hausherrn auf Jean irritierten jenen zwar, 
trotzdem hörte er aufmerksam zu. So viel Spannung und Interesse hatte Isabel 
niemals zuvor bei ihm gesehen. Für Jean war es, als hörte er eine alte 
Geschichte, die er vor langer Zeit einmal vernommen hatte, ein zweites Mal. 
Würde er über ein besseres Gedächtnis verfügt haben, er hätte dem Töpfer 
schon jetzt alle Namen von Isidors Nachfahren nennen können; leider mangelte 
es ihm daran. 
   Von Lucas, der heute bei der Verkündung auf dem Kirchplatz auch zugegen 
war, erfuhren die beiden, daß morgen auf dem Marktplatz tatsächlich eine 
Hexenverbrennung stattfand. Es handelte sich um die Schwester der Gräfin, 
Isidors Schwägerin. Sie hatte dem Grafen schöne Augen gemacht und, als der 
sie nicht erhören wollte, dessen Kind getötet. So tuschelten es die Leute hier. 
Während Lucas’ Erzählung wurde Jean sehr nachdenklich; das Puzzle in 
seinem Kopf hatte wieder ein paar Teile mehr erhalten, und plötzlich erschien 
ein Bild, das sich mit aller Macht in den Vordergrund drängte. Es war das Bild 
einer Frau, die Jean wutentbrannt Worte entgegengeschleudert hatte, deren 
Bedeutung er zu dem Zeitpunkt nicht verstand. Heute allerdings hatte sich das 
Blatt gewendet. Die Geschichte, welche die Leute hier erzählten, konnte so 
wohl nicht ganz stimmen. 
Die unheimliche Frau in der Burg war keine Zauberkünstlerin! Sie war die 
Schwägerin des Grafen, die leidgeplagte, verstümmelte und letztendlich wohl 
gewaltsam getötete Schwester der Gattin dieses Isidor. Am liebsten hätte Jean 
seine neue Erkenntnis sofort an Isabel weiter gegeben, aber sie stoppte ihn. Das 
durfte er nicht vor den anderen. Zu viel unnötige Verwirrung hätte es gegeben, 
zu viel Unglauben, zu viel Unverständnis. Und sie brauchten Vertraute, wenn 
sie es schaffen wollten, wieder zurück zu gehen; zurück in ihre eigene Zeit. 
Vertraute, die ihnen gegebenenfalls auch Hilfe leisteten. 
„Habt Ihr eine Leiter?“ fragte die praktisch denkende Isabel unvermittelt. 
Lucas besaß eine Leiter und führte Isabel in seinen Hof, dicht gefolgt von Jean.  
„Wozu braucht Ihr eine Leiter?“ fragte er leutselig. 
Aber auf diese Frage konnten sie ihm keine Antwort geben, zumindest keine 
ehrliche, und so beschränkten sie sich darauf, sich die Leiter auszuleihen. 
Isabel beschrieb ihm präzise die Gasse, wo die Leiter benötigt werden sollte. 
Und wann. Sie war mit Jean übereingekommen, daß sie am Abend des 
morgigen Tages, wenn die Hinrichtung anstand und die Straßen menschenleer 
waren, die Rückkehr versuchen wollten. Bis dahin sollte die Leiter vor Ort 
sein. Lucas kannte das Haus, das Isabel beschrieben hatte, sehr gut und 
versicherte, daß die Leiter morgen dort bereitliegen würde. Zufrieden kehrten 
sie in die Wohnstube zurück. 
   Ein dumpfer Schlag gegen die Haustür ließ die Anwesenden 
zusammenzucken. Sie hörten Schritte, die sich rasch entfernten. Und wieder 
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polterte es draußen. Lucas erhob sich und öffnete die Tür. Niemand stand im 
Hof, auch nicht davor, er schaute auf beide Seiten, aber es schien niemand da 
zu sein. Da fiel sein Blick auf den Boden vor dem Haus, im Staub lagen ein 
paar Steine und eine tote schwarze Katze. Jemand hatte sie erdrosselt, das 
grobe Seil aus Hanf war noch um ihren Hals geschlungen: Ein Hexenzeichen!  
Der Hausherr bückte sich, packte das Seil, holte die Katze herein und schloß 
die Tür schnell hinter sich. 
„Das waren Nachbarn, die so ihr Mißtrauen Fremden gegenüber zum Ausdruck 
bringen. Ihr müßt das nicht beachten“, suchte er, seine Gäste zu beruhigen. 
Von einer toten Katze ließen die sich sicher nicht aus der Ruhe bringen, aber 
der Umstand, daß diese ängstliche, abergläubische und durch jeden noch so 
banalen Firlefanz so leicht zu beindruckende Bevölkerung derart regen Anteil 
nahm an den fremden Besuchern, war weniger wünschenswert. 
   Ein weiteres Pochen gegen die Tür, Minuten später, schien weniger 
gefährlich, man klopfte an. Diese Art, Einlaß zu erbitten, war nur bei Freien 
Bürgern üblich. Bei allen anderen schlug man bei Bedarf die Türen ein und 
zerrte die Anwesenden auf die Straße. 
Lucas öffnete erneut die Tür und sah zwei Bedienstete des Grafen Isidor davor 
stehen, die er kannte. Auf seine Bitte traten sie ein und erklärten, warum sie 
gekommen waren. 
„Der Graf wünscht die Frau mit den Gläsern vor den Augen zu sich. Die Frau, 
die das Wunder vollbracht hat“, sagte einer von ihnen knapp.  
Plötzlich trafen seine Blicke Jean und er erschrak. Seine Augen wurden 
unruhig, er war unschlüssig. 
Es war dies keine besonders höfliche Bitte, die da geäußert wurde. Auch fehlte 
es nicht an Respekt, sondern es lag an der Erziehung des Sprechers. Allein der 
Umstand, daß es sich um einen Wunsch des Grafen handelte, ließ ein wenig 
Ruhe einkehren. Erstaunlich war allemal die Geschwindigkeit, mit der sich die 
Kunde dieser wunderbaren Errettung verbreitete. Wie ein Lauffeuer mußte die 
Nachricht durch das Land gefegt sein. Ohne Telefone, ohne elektronische 
Medien. Es war nicht zu glauben. Der Vorfall hatte sich erst vor einer knappen 
Stunde ereignet.  
„Was will er von ihr?“ fragte Isabel augenblicklich, und ihre Augen verengten 
sich zu schmalen Schlitzen. 
„Ich denke, es geht um sein Weib. Es ist krank“, entgegnete der zweite 
unsicher, und auch er blickte Jean immer wieder ungläubig und mit großen 
Augen an. 
   Isabel war Ärztin und hatte einen Eid geleistet, und dieser Eid nahm sie in die 
Pflicht. Selbst wenn sie sich an einem Ort befand, an dem sie nach rein 
physikalischen Gesichtspunkten überhaupt nicht sein konnte. Sie willigte ein 
und man brach sofort auf.  
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Vor Lucas’ Hoftor stand eine schwarze Kutsche, an deren Türen in goldener 
Farbe das Wappen derer von Bernadotte leuchtete -  zwei große Bären, die 
Rücken an Rücken standen, mit kampfbereit erhobenen Tatzen.  
Jean sollte Isabel begleiten, sie bestand darauf. Zusammen mit ihr bestieg er 
das mittelalterliche Gefährt, einer der Bediensteten kletterte auf den 
Kutschbock. 
Sie schauten aus dem Fenster, sahen den anderen bei Lucas stehen und ihm 
einen Lederbeutel reichen. Worte wie Unglück … Frau … Pferde vernahmen 
sie. Lucas steckte den Beutel weg, ging zur Kutsche und versicherte Isabel, daß 
er ihre Abmachung nicht vergessen werde. Sie nickte Jean erleichtert zu, die 
Fahrt begann. Zwischen den Häusern konnten sie neugierige Gesichter 
ausmachen. Aber die Menschen hier hatten eine gewohnheitsmäßige Scheu in 
allen Dingen, die im Zusammenhang mit der Burg und deren Bewohnern 
standen.  
Nur ein Mann in einer schwarzen Soutane stand ganz offen am Wegrand und 
hatte die Hände gefaltet. 

 

Kapitel  XIII 
 
   Die Stadt lag längst hinter ihnen, die vier Eisenreifen der Kutschräder 
malträtierten den holprigen staubbedeckten Weg, der sie durch Felder führte, 
Wälder und Brachland. Jean schaute auf seine Uhr, es war schon nach sechs, 
dennoch brannte die Spätnachmittagsonne mit einer unglaublichen Intensität 
auf die Erde. In der schwarzen Karosse war es drückend heiß, die beiden 
Insassen streckten ihre Hände durch die glaslosen Fenster, um sich ein wenig 
Kühlung zu verschaffen.     
Seit geraumer Zeit fuhren sie dahin, und Jean spürte in seiner Hosentasche die 
Kamera. Ebenso wie die Uhr ein Relikt aus einer Zeit, die er allmählich zu 
vermissen begann, die er sich längst wieder herbeisehnte. Isabel konnte ihn nur 
zu gut verstehen. 
Während der rasenden Fahrt teilte Jean seiner Begleiterin ausführlich seine 
Überlegungen bezüglich der Anklage der verurteilten Hexe mit. Die Gerüchte, 
die in der Stadt die Runde machten, konnten so nicht stimmen. Es klang viel 
mehr wie eine Erfindung, wie eine Alibi-Erzählung, und Isabel pflichtete ihm 
bei; sie wollte nichts unversucht lassen, die Wahrheit herauszufinden.  
   Jean war sich nicht bewußt, was ihn veranlaßte, gerade in diesem Moment 
aus dem Fenster zu sehen. Der warme Fahrtwind zerrte an seinen Haaren, 
Staub lag allenthalben in der Luft, und plötzlich sah er sie. Die Burg, seine 
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Burg, von der alle behaupteten, sie existiere nicht. Wenngleich er auch 
inzwischen in mehreren Geschichtsbüchern gelesen hatte, daß diese Burg seit 
mehr als zwei Jahrhunderten nicht mehr stand, so hatte er sie doch jahrelang 
gesehen dort unten am Meer, hatte sie mehrmals besucht, war er der einzige, 
der immer fest an sie geglaubt hat. Auf sein aufgeregtes Gebaren hin warf auch 
Isabel einen Blick hinaus und war fasziniert. Dort stand sie in voller Größe, 
genau wie man sie von Gemälden her kannte, genau wie sie von Jean 
beschrieben worden war; und genau so, wie er sie tags zuvor fotografiert hatte. 
Viel Zeit, diesen phantastischen Anblick zu genießen, blieb den beiden nicht, 
die Kutsche wurde in den Burghof gelenkt, schweißgebadet kamen die Rosse 
zum Stehen. Nachdem die Insassen ausgestiegen waren, sah Isabel sich 
entzückt um. Jean zeigte sofort auf die breite Treppe, die er bereits zweimal 
hinauf, aber nur einmal hinunter gegangen war. Bei seinem ersten Besuch 
mußte er notgedrungen einen anderen, einen weniger bequemen Weg nach 
draußen wählen. Isabel trug ihre Tasche bei sich und folgte Jean auf dem Fuße, 
der so rasch ging, daß ihre beiden Begleiter kaum in der Lage waren Schritt zu 
halten.  
   Auf halbem Weg zum ersten Stockwerk trat ihm ein Mann entgegen. Dunkel 
war seine Kleidung, beige sein Hemd. Er war um die 50, groß, schlank, hatte 
schulterlange dunkle Haare, feine Gesichtszüge, weiche helle Haut, eine 
scharfgeschnittene Nase und ein kleines Grübchen am Kinn. An seiner Seite 
stand ein großer Jagdhund und wedelte ergeben mit dem Schweif. 
Beide blieben stehen. Als sähe Jean sein Gesicht im Spiegel, so kam es ihm 
vor. Als gäbe es ihn heute zweimal, so groß war die Ähnlichkeit. Auch der 
Graf zögerte für einen Moment, musterte den jungen Mann eingehend, drehte 
sich schließlich um und ging voran in ein Gemach, das sich gleich neben jenem 
großen Saal befand, in welchem die vielen alten Wandteppiche hingen; der 
Hund wich nicht von seiner Seite. Der Graf beachtete Isabel kaum, sie war eine 
Dienstleistende, eine, die man bezahlte, damit sie das tat, was man von ihr 
verlangte. Und er verlangte, daß sie ihre Sache gut machte, daß sie ihr Bestes 
gab.  
Mit dem sicheren Blick des Arztes und mit ihrer langjährigen Erfahrung 
steuerte sie ihre Patientin an. Die saß in einem prächtigen Sessel, mit feinem 
Leder bezogen und blickte stumm in eine Ecke des Raumes.  
„Wenn ihr mich bitte mit der Patientin alleine lassen wollt!“ kam es bestimmt 
aus Isabels Mund.  
Dies war keine Bitte; es war ein Befehl und in seiner Deutlichkeit nicht zu 
übertreffen. Der Körper des Grafen straffte sich, er wollte aufbegehren, wollte 
dieser Person zeigen, wer hier die Befehle gab. Aber Jean war bereits auf dem 
Weg nach draußen, und Isabel sah den Grafen an mit einem Blick, der ihm 
verriet, daß sie durchaus meinte, was sie soeben gesagt hatte. Äußerst 
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widerwillig gab er nach und folgte Jean, der schon unterwegs war zum großen 
Saal, der ihm so vertraut war.  
   Isabels sorgte sich nun ein wenig um Jean, und zwar darum, was er dem 
Grafen erzählen würde. Er war manchmal so unbeholfen, so schrecklich naiv. 
Auf diese Situation waren sie beide nicht vorbereitet. Diesmal mußte Jean 
sehen, wie er sich alleine aus der Affäre zog.  
   Als sie mit ihrer Patientin alleine war, fragte sie nach deren Beschwerden. 
Die Frau schwieg, und Tränen liefen über ihr Gesicht. Aus den Augenwinkeln 
heraus beobachtete sie Isabel, hatte nicht das geringste Vertrauen zu einer 
Person, die ihr verhaßter Gatte ihr schickte. Isabel erklärte ihr, wer sie war und 
fragte, was sie für sie tun könne. Auch die Frau Gräfin war schon von der 
wunderbaren Errettung unterrichtet, die diese Frau zuwege gebracht hatte. Die 
Zeit drängte, morgen würde ihre Schwester sterben, würde lebendig verbrannt 
werden, mit all dem dazugehörigen Leiden und den unvorstellbaren 
Schmerzen. Es blieb ihr nichts anderes übrig, als sich der Fremden 
anzuvertrauen. 
„Mir geht es eigentlich ganz gut“, begann sie zögernd, „aber das braucht der 
Herr Graf nicht zu erfahren. Es geht um meine Schwester. Sie liegt im Kerker 
des Klosters der Jakobiner und wird morgen hingerichtet. Und das hat er zu 
verantworten!“ Damit schickte sie einen bitterbösen Blick zur Tür. „Ich habe 
eine große Bitte an Euch. Darf ich Euch vertrauen?“ 
Diese Frage aus ihrem Mund kam nicht überraschend, denn sie lebte in einer 
Zeit, in der niemand dem anderen Vertrauen entgegen brachte, wie gut er auch 
glaubte ihn zu kennen. Isabel schaffte es nicht, diese Frage mit einem 
einfachen Ja zu beantworten. Ein Ja, das sich im nächsten Moment zu einem 
Vielleicht wandeln konnte, und dann womöglich zu einem Nein.  
„Ich bin eine Frau, wie Ihr“, begann sie vorsichtig, „und wie alle Frauen, leide 
auch ich unter der Herrschaft der Männer, die sich gebärden wie Despoten, wie 
Götter. Aber ohne uns gäbe es sie nicht; und das wissen sie. Und das nehmen 
sie uns übel. Also, ich verstehe sehr gut die Probleme von uns Frauen.“ 
Isabel machte eine kleine Pause, um die Reaktion der Gräfin abzuwarten, aber 
die schaute sie nur abwartend an. 
„Frau Gräfin, es scheint so, als kursierten über den Grund der bevorstehenden 
Hinrichtung Eurer Schwester gewisse Gerüchte, die von der Wahrheit 
meilenweit entfernt sind.“ 
Gräfin Judith stand auf. Mit feurigen Augen sah sie die Ärztin an, unfähig zu 
glauben, was sie da soeben gehört hatte. Was wußte diese Frau von Naomi und 
von den falschen Anschuldigungen? Niemand außer ihr, ihrer Schwester und 
dem Grafen konnte davon Kenntnis haben. Sollte es sich doch um eine 
Gehilfin des Satans handeln, wie nach der heutigen Wunderheilung allerorts 
gemunkelt wurde? Warum aber sollte der Satan Menschen helfen? Davon hatte 
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man niemals gehört, ja, die Kirche bestritt dergleichen vehement. Wer war 
diese Frau? 
„Nun“, fuhr Isabel fort, die verzweifelt nach einer glaubhaften Erklärung 
suchte, „es scheint dem Außenstehenden zumindest in höchstem Maße 
unglaubwürdig, daß eine unbescholtene Frau unvermittelt zur Verführerin ihres 
Schwagers, zur Kindesmörderin und auch noch zur Verbündeten des Satans 
werden sollte. Dergleichen Verbrechen sind immer von anderen erfunden 
worden, von Leuten, die ein persönliches Interesse daran haben, daß ein 
Mensch verschwindet.“ 
Aus der Sicht der Aufgeklärten konnte Isabel das ruhigen Gewissens 
behaupten. 
„Es ist richtig, was Ihr sagt“, begann nun Judith vertrauensvoll, und berichtete 
leise, was sie wußte. 
  
   Unterdessen hockte Graf Isidor auf einem Stuhl nahe des kalten Kamins, 
trank Wein und wartete, daß die Untersuchung seiner Gattin abgeschlossen 
wurde. In Jean hatte er bisher keinen allzu eloquenten Gesprächspartner 
gefunden, der schien sich mehr für die Wandteppiche zu interessieren und für 
die Ahnengalerie. Von hinten näherte sich ihm der große Jagdhund und 
schnupperte interessiert. Jean bemerkte es, streckte seine Hand aus nach dem 
Tier, das jedoch zuckte zurück, machte kehrt und verkroch sich mit 
eingekniffenem Schweif unter dem Tisch.  
„Und Euer Name ist nicht - Bernadotte, sondern ... Bernard?“ fragte der Graf 
nun bereits zum dritten Mal. 
„Ja“, kam es sofort von Jean zurück, „Jean Bernard, und ich habe eine 
Zoohandlung in St. Nazaire. Wir haben Zierfische, Zubehör für Hunde und 
Katzen, Dosenfutter, Angelköder, Schlangen und Spinnen, aus Afrika und 
Südamerika“, sprudelte es aus Jean heraus. „Seit kurzem habe ich sogar ein 
Nilkrokodil. Das ist zwar illegal, aber das erfährt ja niemand. Das hat furchtbar 
spitze Zähne.“ 
Der Graf starrte ihn an, als wäre er soeben auf einem Teppich ins Zimmer 
hereingeflogen. 
„Ich war schon zweimal hier“, plapperte Jean munter weiter, „der Wein 
schmeckt übrigens ausgezeichnet. Ein guter Jahrgang. Wer ist der Mann auf 
dem Bild dort?“ 
Dabei zeigte er mit dem Finger auf ein stattliches Ölgemälde, auf dem ein alter 
Mann zu sehen war. 
„Ist das Graf Laurent? Oder Graf Richard?“ 
Sein Blick richtete sich erwartungsvoll auf Isidor, der schaute immer erstaunter 
auf seinen Gast, der ihm so ähnlich sah und der doch so wirre Dinge von sich 
gab.  
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„Laurent und Richard sind Nachfahren von Ihnen!“ erklärte Jean dem Grafen 
ergänzend. 
Plötzlich besann er sich, daß er soeben zwei Namen genannt hatte von 
Männern, die erst lange nach Isidor hier leben würden, deren Gemälde folglich 
unmöglich an der Wand hängen konnten, und er überspielte diesen Fauxpas, 
indem er von seinen Chamäleons zu erzählen begann.  
So eindringlich schilderte er den Beutefang seiner Lieblingstiere, daß der Graf 
nicht umhin konnte, ihm zuzuhören. Völlig gebannt hingen seine Augen an 
Jeans Lippen, verfolgten jedes Wort. Als das Chamäleon nach Jeans Worten 
seine Zunge herausschnellen ließ, um sein Opfer zu fangen, brach der Graf in 
schallendes Gelächter aus. So etwas hatte er noch nie gehört. Er lachte Tränen. 
„Ihr seid wahrhaftig ein großartiger Hofnarr, einen solchen Possenreißer habe 
ich im Leben noch nie gesehen.“ 
Graf Isidor wischte sich mit der Hand die Tränen aus dem Gesicht und 
schenkte dem völlig verdutzt dreinblickenden Jean ein Glas von dem 
köstlichen roten Wein ein, den dieser schon einmal getrunken hatte – in der 
weit entfernt liegenden Zukunft. 
Das Lachen war durch alle Räume der Burg gedrungen und blieb auch im 
Gemach der Judith nicht ungehört. Dort hatten die beiden Frauen ihre 
Unterredung abgeschlossen, und Isabel machte sich bereit zum Aufbruch, in 
ihrer Tasche ein Schreiben der Gräfin. Judith läutete eine Glocke und bedankte 
sich herzlich bei der Ärztin. 
Auch die beiden Männer verließen den Saal. Der Graf, noch immer fröhlich 
lachend, zog einen Beutel aus seiner Tasche und reichte ihn Jean, der ihn 
wortlos einsteckte. Er enthielt den Lohn für die geleistete Arbeit der 
Wunderheilerin an seiner Gattin. Auf dem Flur angekommen blieb Jean stehen, 
zog den Stapel Bilder aus seiner Brusttasche, suchte ein bestimmtes Bild 
heraus und reichte es dem Grafen mit den Worten:  
„Das hier. Das sind doch Sie, nicht wahr?“ 
Graf Isidor starrte die Fotografie in seiner Hand an und erschrak sichtlich. 
Jegliches Lachen war aus seinem Gesicht verschwunden. Mit der rechten Hand 
deutete Jean auf die letzte Kammer auf der rechten Seite des Flures, neigte sich 
zum Grafen und sagte in ruhigem, vertraulichen Ton:  
„Eine tolle Waffensammlung haben Sie dort hinten, Herr Isidor, wirklich 
beeindruckend. Vor allem die Rüstung gefällt mir gut. Ihr Verlies dagegen ist 
alles andere als gastfreundlich.“ 
Wie bei einer Marionette, so klappte dem Grafen Isidor de Bernadotte der 
Unterkiefer herunter, die Fotografie entglitt seiner Hand, seine ohnehin bleiche 
Haut wurde noch um einen Deut blasser, und er spürte eine gnadenlose Furcht 
in sich aufsteigen, Furcht vor unheimlichen Mächten, die sich in seiner 
Umgebung aufhielten, getarnt als Hofnarren. Abrupt machte er kehrt, betrat 



164 
 

den großen Saal wieder und verriegelte die Tür hörbar. Kalter Schweiß stand 
auf seiner Stirn, er glaubte, das Jüngste Gericht stünde für ihn bereit. Sah sich 
schon im flammenden Inferno schmoren für alle seine Schandtaten, die er 
anderen Menschen zugefügt hatte. Unablässig war sein Blick auf die Tür 
geheftet, er erwartete dumpfe Schläge, sah sie schon aus den Angeln gehoben - 
aber nichts dergleichen geschah. Totenstille breitete sich aus in der ganzen 
Burg.  
   Vor der Kammer der Gräfin standen die beiden Frauen, die sich bereits 
verabschiedet hatten und das kurze Intermezzo zwischen Jean und Isidor im 
Flur aus nächster Nähe voller Erstaunen beobachten konnten. Ein Bediensteter 
erschien, Gräfin Judith sprach leise mit ihm, woraufhin er sie ungläubig 
anschaute. Aber die Gräfin erwiderte unverwandt seinen Blick, bis der Mann 
untergeben nickte und daraufhin die Treppe hinab ging, dicht gefolgt von 
Isabel und Jean. Die beiden sprachen kein Wort miteinander, bis sie in der 
Kutsche saßen. Kaum waren die Türen geschlossen, begann die Fahrt zurück 
zur Stadt. 
   Isabel erzählte von ihrem Gespräch mit Judith. Als sie geendet hatte, war das 
Bild, dessen Fragmente sich zuvor in ihren Köpfen eingenistet hatten, ziemlich 
vollständig. Ein Bild, das exakt jenen Berichten entsprach, die man in der 
einschlägigen Literatur nachlesen konnte: Ein abgewiesener Galan rächt sich 
auf eine barbarische Weise an der Frau, derer er nicht habhaft werden konnte.  
   Infolge der holprigen Fahrt war Isabels behelfsmäßiger Umhang verrutscht 
und offenbarte ihre Beine. Immer weiter rutschte der braune, 
zweckentfremdete Mehlsack zurück, bis ihre Unterwäsche sichtbar wurde. Jean 
war fasziniert. Seine Augen hefteten sich ungeniert auf die Blöße seiner 
Partnerin. Die bemerkte es wohl, ließ sich aber bedächtig viel Zeit, um das 
grob genähte Kleid wieder zurückzuschieben. Im Stillen genoß sie das 
Verlangen des jungen Mannes, das so offen zutage trat. Er besaß zwar nicht 
den Intellekt, den sie bevorzugte, aber er sah ganz passabel aus. Sie vermochte 
sich gut vorzustellen, ihn im Arm zu halten, zu streicheln, vielleicht gar zu 
küssen ... 
   Lange Zeit fuhren sie schweigend dahin, tief in Gedanken versunken, als 
Isabel plötzlich nach dem Grund für den Heiterkeitsausbruch des Grafen fragte. 
Jean konnte sich das ganz und gar nicht erklären und erzählte kurz, was im 
großen Saal gesprochen wurde. Die Ärztin schüttelte daraufhin den Kopf, legte 
ihre Hand auf Jeans Knie und lachte. Natürlich konnte der Graf nicht glauben, 
was Jean ihm über das Chamäleon erzählt hatte, natürlich mußte er annehmen, 
er würde auf den Arm genommen. Manchmal war Jean einfach zu köstlich. 
Einerseits war es furchtbar leichtsinnig von Jean gewesen, dem Grafen von 
seinem Wissen über die Waffenkammer und das Verlies zu erzählen. Zum 
anderen genoß sie die Vorstellung, daß dieser brutale Mensch sich nun in 
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seiner Kammer zu Tode fürchtete. Vielleicht spürte er auf diese Weise endlich 
einmal selber, was es bedeutete, Todesangst auszustehen. 
   Die weiche Hand der Frau auf Jeans Knie erfüllte ihn mit einer Sehnsucht, 
mit einer Hoffnung, die zu artikulieren er nicht wagte. Über die Liebe zu 
sprechen war Jeans Art nicht. Er überließ es viel lieber seinem Körper, die 
Signale auszusenden, die sein Gegenüber erreichen sollten. Und so legte auch 
er seine Hand auf die ihrige und versuchte, sie festzuhalten. Isabel jedoch, die 
Jeans naive Annäherungen teils mit Sorge, teils mit weiblichem Wohlwollen 
betrachtete, hielt diese rumpelnde Kutsche nicht für den geeigneten Ort um 
Zärtlichkeiten auszutauschen. Sie faßte seine Hand sanft aber bestimmt, 
schenkte ihm ein verführerisches Lächeln und zog ihre Finger darunter wieder 
hervor.  
Die Verwirrung bei Jean war unübersehbar. Diese Frau zog ihn magisch an. Sie 
war zwar etwas älter als er, zeigte eine Reife, die er wohl niemals erreichen 
würde, aber sie hatte so wunderbare Beine. Wenn er sie doch nur noch einmal 
berühren könnte ... 
 
   Die Sonne näherte sich bereits dem Horizont, die gräfliche Kutsche hatte die 
Straße nach St. Nazaire verlassen. Der Weg wurde steinig und führte steil 
bergauf. Mit einem Ruck brachte der Kutscher das Gefährt zum Stehen. Vom 
Inneren der Karosse aus konnte man ein riesiges Gebäude erkennen - das 
Kloster, ihr vorläufiges Ziel. Schnell waren sie der Kutsche entstiegen, auf ihr 
Klopfen hin wurde geöffnet. Ein beleibter Mönch schlug ein Kreuz vor seiner 
Brust und glotzte die beiden an wie eine Erscheinung. Vor allem Isabels Brille 
war ihm nicht geheuer. Er hatte seinen Mund leicht geöffnet, zeigte den 
Ankömmlingen eine deutlich gelichtete Reihe verfaulter Zähne, und seine 
nervöse Zungenspitze suchte in verschiedenen Lücken erfolgreich den Weg ins 
Freie. Schon wollte er das Portal wieder schließen, als Isabel ihm das 
Schriftstück reichte. Er las es durch und ließ die beiden eintreten. Im Portal 
drehte sich die Ärztin um und fragte den Wagenlenker, wie weit es bis zur 
Stadt sei. 
„Mit der Kutsche sind es nur wenige Minuten. Zu Fuß wird es erheblich länger 
dauern“, bekam sie zur Antwort. 
Er wußte es nicht genau; er war den Weg niemals gegangen. Außerdem stand 
er noch nicht lange in des Grafen Diensten. Vor wenigen Tagen jedoch war der 
vormalige Kutscher Balthasar bei einem feigen Überfall meuchlings erstochen 
worden, wie es hieß. Erst seit dem Tag hielt er die Stellung inne.  
   Isabel entließ ihn, sie wollte mit Jean den Weg zurück zur Stadt laufen; das 
hatte besondere Gründe. Wenn sie mit der Kutsche des Grafen in den Ort 
zurückgebracht würden, wüßten in kürzester Zeit alle Bewohner, daß die 
beiden unheimlichen Fremden wieder hier weilten. Dies galt es um jeden Preis 
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zu vermeiden. Warum, das hatte man beim Töpfer Lucas erlebt. 
Möglicherweise wurden Gegenstände auf sie geworfen, die gefährlicher waren 
als eine tote Katze. Zwei Verbündete hatten sie in der Stadt bereits gefunden 
seit ihrer Ankunft, die so unvermittelt erfolgte, daß keiner mehr überrascht war 
als sie selbst. Diese Verbündeten galt es hauptsächlich zu schützen. 
   Der Versuch des beleibten Klosterbruders, eine Fackel zu entzünden, erwies 
sich als mühselig. Mehrmals erlosch seine Feuerquelle, eine überdimensionale 
Kerze, und er mußte jedesmal weite Wege gehen, um einen brennenden 
Holzspan aus einem in der Nähe gelegenen Kamin zu holen. Nach unendlich 
langer Zeit brannte die Fackel, und er führte Jean und Isabel durch düstere 
Gänge hinab in ein unterirdisches Gewölbe, in dem es modrig roch, in dem es 
feucht war und faulig, in dem sich kein Luftzug regte. Was sie hier unten 
antrafen entsprach mehr einer Höhle als einem von Menschenhand errichteten 
Gebäude, von einer Behausung ganz zu schweigen. Die Kühle hier unten hatte 
bei den beiden Leichtbekleideten augenblicklich ein durchdringendes Frösteln 
zur Folge. Es war bereits Abend, aber es war Sommer, und die Temperaturen 
draußen waren noch ziemlich hoch, ihre Körper hatten während der Fahrt 
hierher geschwitzt.  
Auf dem Fußboden stand Wasser, das keine Möglichkeit besaß, irgendwohin 
abzufließen. Ihre Schritte verursachten ein Platschen, dessen Echo sich 
zischend an den kalten Wänden brach. Steine lagen umher, man mußte 
achtgeben nicht zu stürzen. Der staubige Hauch eines zarten Spinnengewebes 
legte sich über Isabels Gesicht, ließ sie erschauern, und mit ihrer freien Hand 
wischte sie es hastig ab. Unwillkürlich erwarteten die beiden, hier unten auf 
Ratten zu treffen, auf gigantische Nager, die im zuckenden Fackelschein jeden 
Eindringling sofort ansprangen und attackierten; aber es ließen sich keine 
blicken.  
   Schließlich blieb der Mönch vor einer Tür stehen und schloß sie auf. Isabel 
betrat den dunklen Raum und konnte absolut nichts sehen. Allmählich 
gewöhnten sich ihre Augen an die Dunkelheit, aber erkennen konnte sie 
dennoch nichts, ebenso erging es Jean, der dicht hinter ihr stand. Isabel drehte 
sich um und bat den Jakobiner um die Fackel. Widerwillig übergab er dieser 
sonderbaren Frau die einzige Lichtquelle hier unten, zog sich zurück und 
schloß die Tür sofort, nachdem sich die beiden Fremden ins Innere des 
Verlieses begeben hatten. 
   Während draußen Dunkelheit den Geistlichen umgab, warf das Licht der 
Fackel hier drinnen gespenstische Schatten, es war ein großes Verlies. Der 
Boden bestand aus Lehm und Sand und nicht etwa aus Stein, wie man ihn sich 
bei einem Fundament vorzustellen hatte. Das Kellergewölbe, die Gänge, das 
Verlies, alles sah aus, als wäre es erst nachträglich gegraben worden. Langsam 
schritten sie den Kerker ab, konnten aber niemanden finden. Keine Geräusche 
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drangen an ihre Ohren, hier unten war es totenstill. Plötzlich hielt Isabel Jeans 
Arm fest und bedeutete ihm, stehen zu bleiben. Etwas war in ihr feines Ohr 
gedrungen, ein leises Röcheln oder Keuchen. Sie wendete sich der 
Geräuschquelle zu, sehr vorsichtig und behutsam näherten sich beide einer 
Unebenheit, die den Eindruck erweckte, als hätte jemand Erde aufgeschüttet 
oder einen flüchtig zusammengerollten Teppich weggeworfen. Dies jedoch war 
ein Trugschluß. 
Bei ihrem Herannahen erkannten sie, daß dort am Boden ein menschlicher 
Körper lag, etwas gekrümmt, verdreht, ziemlich zerlumpt, bewegungslos. 
Isabel übergab die Fackel an Jean und beugte sich über den Körper. Beide 
knieten nieder und blickten auf ein Geschöpf, das wahrhaftig mehr tot als 
lebendig war. Schwarzes geronnenes Blut, seit mehreren Tagen nicht 
abgewaschen, klebte im Gesicht einer jungen Frau. Wunden, die ihr mit 
stumpfen Gegenständen zugefügt worden waren, bedeckten Wangen und Stirn; 
möglicherweise war sie auch gefallen und hatte sich dabei verletzt. Sie roch 
abscheulich.  
   Die Menschen in jenen Tagen hatten allesamt eine starke Ausdünstung, wie 
Jean und Isabel heute auf dem Kirchplatz mehrfach feststellen mußten, aber 
diese junge Frau hier am Boden übertraf alles. Ihre Erfahrung zeigte der Ärztin, 
daß hier mehr im Spiel sein mußte, als nur das Fehlen jeglicher Hygiene. Sie 
drehte die junge Frau auf den Rücken, öffnete ihr Kleid und sah schwarze 
Stellen, an denen das Gewebe abgestorben war und faulte. Der Gestank wurde 
unerträglich, es grenzte an ein Wunder, daß diese erbärmliche Kreatur 
überhaupt noch am Leben war. Jean, dem dieser Geruch und der Anblick in 
höchstem Maße zuwider waren, begann zu würgen, wendete sich voller Ekel 
ab, behielt aber die Fackel dicht bei sich, und Isabel mußte ihn mit Gewalt dazu 
bringen, ihr weiterhin zu leuchten. Sie erkannte sogleich die Agonie, die den 
Körper der Frau befallen hatte; hier konnte die Medizin nichts mehr tun.   
Aber sie hatte der Gräfin Judith versprochen, ihrer Schwester dennoch zu 
helfen so gut sie konnte. In ihrer Tasche befanden sich zu jeder Zeit starke 
Beruhigungsmittel, die in der Anstalt unverzüglich zur Hand sein mußten, 
wenn es galt Patienten zu beruhigen oder gar ruhigzustellen. Mit oftmals 
praktizierten Griffen holte sie einige Fläschchen hervor und ein kleines 
Injektionsbesteck. Isabel überlegte kurz. In einem normalen Fall würde sie 
niemals eine Kombination verwenden, wie sie es jetzt vorhatte. Die Organe der 
Patientin könnten schweren Schaden nehmen.  
Aber dies hier war kein normaler Fall. Diese Frau lag im Sterben, die Dosis, 
die sie jetzt gespritzt bekam, würde sie nicht töten. Ihre Empfindungen jedoch 
wurden durch die Medikamente so stark unterdrückt, daß man ihr einen Finger 
abschneiden könnte, ohne daß sie es bemerken würde. Und genau dies war die 
Bitte der Gräfin Judith gewesen. Ihre Schwester Naomi hatte so viel ertragen 
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müssen, daß sie ihr jegliche weitere Schmerzen ersparen wollte. Die Verurteilte 
rührte sich nicht, es war fraglich, ob sie den morgigen Tag überhaupt erleben 
würde. Als sicher konnte man voraussetzen, daß sie von ihren momentanen 
Besuchern nichts mitbekam. 
   Während der kurzen Behandlung kniete Jean daneben und hielt die Fackel, er 
hatte sich etwas gefangen. Die Frau am Boden erkannte er nicht. Sie hatte 
keine Ähnlichkeit mehr mit der Gestalt, die ihm schon mehrmals begegnet war, 
in der Burg und im Bistro; mit Ausnahme der Haarfarbe. Ihre langen 
schwarzen Haare lagen am Boden, feucht, verdreckt, angesengt zum Teil.  
   Kurz darauf hatte Isabel ihr Versprechen gehalten, auch das Gesicht der Frau 
ein wenig gereinigt. Mehr konnte sie für das arme Geschöpf nicht tun. Der 
Mönch öffnete auf ihr Klopfen hin, nahm erleichtert die Fackel in Empfang 
und schlug die Tür mit einer raschen Bewegung wieder zu, dabei löschte der 
Luftzug die Flamme aus, nun standen alle drei im Dunkeln. Der Rückweg war 
lang, beschwerlich und ohne Licht praktisch nicht zu schaffen. Für einige Zeit 
standen die drei regungslos in stockfinsterer Nacht. Ein penetranter 
Schweißgeruch ging von dem Kleriker aus, er fühlte sich äußerst unwohl in 
Gegenwart der beiden Fremden. Auch Isabel kannte eine Menge Plätze, an 
denen es gemütlicher war als hier unten. Was sollten sie nun anfangen? 
„Gibt es denn keine Möglichkeit jemanden zu rufen?“ fragte sie den dicken 
Mann in der Kutte, nachdem einige Zeit verstrichen und außer gedämpftem 
Atem nichts zu vernehmen war. 
„Hier unten hört uns keiner“, kam es ängstlich aus dessen Mund zurück. 
Ihre Füße standen in kaltem Wasser, und sie wurden das Gefühl nicht los, als 
krabbele es allerorts um sie herum, als wären tausend Augen auf sie gerichtet, 
dunkle Augen, tote Augen. 
Plötzlich erhellte ein greller Lichtschein ihre Gesichter, die Pupillen verengten 
sich augenblicklich, das Licht bereitete körperliche Schmerzen. Es war Jean, 
der sein Feuerzeug in der Hand hochhielt, die Fackel an sich nahm und sie 
entzündete.  
Die Augen des Mönches drohten daraufhin vor Schreck aus ihren Höhlen zu 
fallen. Er wandte sich schleunigst ab von dem brennenden Dämon, den er zu 
sehen glaubte, tastete sich den dunklen Gang entlang, strauchelte, fiel, stand 
wieder auf und hastete weiter, so schnell ihn seine kurzen Beine trugen. Dabei 
leistete ihm die spärliche Fackelbeleuchtung in seinem Rücken nur 
unzureichende Hilfe. Jean und Isabel gingen hinterher, so behutsam wie sie 
gekommen waren.  
   Am Ausgang angelangt, suchten sie den dicken Mönch vergeblich. 
Stattdessen hatten sich im geräumigen Innenhof des Klosters mehrere seiner 
Ordensbrüder versammelt, die sie mit ängstlichen Blicken in Empfang nahmen. 
Jean kannte den Grund für diese Unruhe nicht, wollte die Fackel einem der 
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Umstehenden geben, der jedoch wich vor ihm zurück, als sei er der Leibhaftige 
persönlich. 
„Was ist denn passiert?“ wollte er wissen, aber eine Antwort blieben sie ihm 
schuldig.  
Ein aufgeregtes Getuschel erhob sich, man hörte Worte wie: Feuer in der Hand, 
Flammen aus dem Jenseits, Teufelswerk und dergleichen. Jean wurde an sein 
Erlebnis in der Burg erinnert, als die junge Frau sich so maßlos vor dem 
Feuerzeug erschrocken hatte und zog es hervor.  
„War es das, was den Mann so erschreckt hat?“ fragte er die Gruppe, löschte 
die Fackel durch heftiges Schütteln aus und setzte sie mit Hilfe des Feuerzeugs 
wieder in Brand. 
Es war unglaublich, welche Hektik diese Tat bei den Geistlichen hervorrief. 
Von spitzen Schreien über gepreßtes Keuchen bis hin zu Fluchtversuchen, die 
meist durch die Dahinterstehenden vereitelt wurden. Manche schlossen einfach 
nur die Augen, verzweifelt nach einem Gebet suchend, das auf diese Art der 
Teufelei passen könnte. 
   Jean empfand einen diabolischen Spaß an den Reaktionen der Jakobiner. 
Mehrmals löschte er die Fackel und ließ sie wieder aufflammen, jedesmal das 
gleiche Gebaren. Isabel wollte ihn davon abhalten, aber er drückte ihr die 
Fackel in die Hand und war schon unterwegs. Die Mönche standen inzwischen 
mit dem Rücken an der aus grobem Sandstein aufgetürmten Klostermauer und 
konnten nicht mehr weiter zurückweichen, als Jean sich vor sie stellte.  
„Das ist ein Feuerzeug, gute Männer, damit könnt ihr Feuer machen. So!“ Und 
erneut zündete er die Flamme. „So einfach ist das. Hier!“   
Mit diesen Worten wollte er das rote Einwegfeuerzeug dem am nächsten 
Stehenden in die Hand drücken; er hatte noch ein weiteres in der Tasche, das er 
nun ebenfalls hervor holte.  
„Nein! Ich will nicht!“ schrie der Mann laut. „Will niiicht!!“  
Dabei versuchte er mit aller Macht zurückzuweichen, was ihm nicht gelang. 
Breitbeinig stand Jean nun vor den verängstigten Jakobinern, in beiden Händen 
ein Feuerzeug, zündete sie abwechselnd an und ergötzte sich an der Furcht der 
Mönche.  
„Jean“, ertönte Isabels ruhige Stimme, „ich denke, wir sollten jetzt gehen!“ 
Aber Jean war nicht mehr zu bändigen. Er drehte die Gaszufuhr ganz auf, 
präsentierte den schreckensbleichen Klosterbrüdern stolz die beiden 
Miniaturflammenwerfer, und ganz gegen sein gewohntes, eher träges 
Temperament hüpfte er dicht vor den Mönchen auf und ab und spielte mit den 
Flammen und mit der unsäglichen Furcht dieser Leute. 
„Jean!“ 
Isabels Stimme klang diesmal etwas schärfer; da passierte es. 



170 
 

Wild schlug der Geistliche, der am nächsten stand, um sich, als einer seiner 
Ärmel Feuer fing. Der Mönch versuchte durch Schütteln den brennenden Arm 
zu löschen, aber je schneller er mit dem Ärmel durch die Luft fuhr, je heftiger 
seine Bewegungen wurden, um so intensiver fraßen sich die Feuerzungen in 
den dicken Wollstoff hinein, und binnen kurzem stand der Mann in hellen 
Flammen. Wie trockenes Stroh brannte sein Mönchsgewand. Er brüllte 
jämmerlich, und zwei Mitbrüder kamen ihm zu Hilfe, versuchten hastig, das 
lodernde Feuer zu löschen, das so unvermittelt, so unkontrollierbar 
ausgebrochen war.  
Kaum waren sie in seine Nähe gelangt, fingen auch ihre Kutten Feuer. Erst 
zaghaft, alsdann immer gieriger breiteten sich die tödlichen Flammen nach 
oben aus, und schließlich rannten drei lebende Fackeln hin und her, wälzten 
sich am Boden, schrien um ihr Leben, standen wieder auf, bis ihre Schreie 
schwächer wurden, sie schließlich der Reihe nach ohnmächtig zu Boden 
sanken und brennend liegenblieben.  
Blankes Entsetzen spiegelte sich in den Blicken ihrer Glaubensbrüder wider, 
sie waren unfähig, auch nur einen Arm zu regen. Wie versteinert standen sie 
abseits und verfolgten das Drama vor ihren Augen. 
   Jean verhielt sich keineswegs teilnahmslos. Entzückt starrte er auf das 
Schauspiel, seine Augen leuchteten, und ein Lächeln zog seinen schmalen 
Mund in die Breite, als er seine beiden Feuerzeuge wegsteckte; Isabel traute 
ihren Augen nicht. Es machte ihm sichtlich Freude, diese armen Geschöpfe 
leiden zusehen. Leiden zu sehen unter den schlimmsten Schmerzen, die sich 
nur erdenken lassen. Nicht den leisesten Versuch unternahm er, das Leid, das 
er selbst verursacht hatte, wenigstens zu mindern. 
   Aber das Drama war noch nicht zu Ende. Erneut kam Bewegung in die drei 
Brandopfer. Vereinzelt hoben und senkten sich die Gliedmaßen der 
bedauernswerten Geschöpfe in dieser unersättlichen Glut, die Körper bäumten 
sich auf, die Augäpfel platzten, gaben zischende Laute von sich, bis die drei 
Körper letztendlich in völlig grotesker Haltung dalagen. Verfolgt von den 
verständnislosen Blicken ihrer Ordensbrüder, verbrannten die drei am Boden 
Liegenden bis zur Unkenntlichkeit. Dunkler Rauch kräuselte sich gen Himmel, 
ein süßer Geruch von verbranntem Fleisch und stinkenden Stoffen lag über der 
Stätte; als hätte Moses seinem Herrn ein Brandopfer dargebracht. Fasziniert 
starrte Jean auf das, was er angerichtet hatte.  
Isabel lief zu den drei Leblosen hinüber, warf einen Blick darauf und schüttelte 
den Kopf. Zornig packte sie Jean am Arm und zog ihn gewaltsam fort; die 
Fackel hatte sie achtlos in eine Ecke geworfen. 
 
   Seit mehreren Minuten gingen sie schweigend den abschüssigen Weg hinab, 
der sie aus dem Wald heraus und in die Stadt führen sollte. Im fahlen 
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Dämmerlicht der Abendstunden lag das Kloster hinter ihnen, seine Mauern 
zwischen den Bäumen wie einen drohenden Fremdkörper gen Himmel 
reckend. 
   Der Weg war beschwerlich, Isabels Sandalen denkbar ungeeignet für einen 
solchen Fußmarsch, der sie erst bei Dunkelheit in die Stadt bringen würde. 
Nach einer halben Stunde hatten sie den Wald hinter sich gelassen, St. Nazaire 
war noch weit, im Westen entzündete der Feuerball der untergehenden Sonne 
das Firmament. 
   Im Anschluß an das entsetzliche Unglück waren sie augenblicklich aus dem 
Kloster geflohen, hatten das Tor zugeworfen und sich auf den Weg gemacht. 
Niemand verfolgte sie, niemand rief ein Wort, niemand schien sich um sie zu 
kümmern. Aber dem war nicht so. 
Die Ärztin machte dem jungen Mann inzwischen bittere Vorwürfe, nannte sein 
Verhalten kindisch und brutal, fand überhaupt keine Worte für die schreckliche 
Tat. Aber Jean, dessen Gesicht noch immer Entzücken ausdrückte, nahm die 
Sache leicht. 
„Die sind doch alle schon mehrere hundert Jahre tot“, versuchte er 
einzulenken. 
Aber damit konnte sich Isabel nicht abfinden. Ihrer Ansicht nach war es ein 
leichtsinniger, grober, bodenloser Unfug gewesen, durch nichts zu 
entschuldigen. Wieder gingen sie lange Zeit schweigend nebeneinander her, 
ein jeder mit seinen eigenen Gedanken beschäftigt.  
   In der Ferne konnte man die Umrisse der ersten Häuser des Ortes erkennen, 
es wurde dunkel. Lichter sah man kaum, aber der Mond stand bleich am 
Himmel und überflutete die beiden mit einem Licht, bei dem sie hätten 
zeitunglesen können. Sie waren schon von weitem gut zu sehen; das war nicht 
ungefährlich. 
   Wo sollten sie die Nacht verbringen? Bei Hanns nicht und nicht bei Lucas, 
denn das war für die beiden braven Männer und deren Familien jetzt viel zu 
risikoreich. Vielleicht wäre es besser, schlug Isabel vor, wenn man vor der 
Stadt übernachten würde. Vielleicht sollte man sich nach dem bedauerlichen 
Vorfall im Jakobinerkloster besser ganz aus dem Staube machen. Aber die 
Stadt war ihre einzige Rettung, ihr Weg zurück in die Zivilisation, nach Hause. 
   Isabel hatte sich beruhigt, was nicht bedeutete, daß sie diese schreckliche 
Geschichte vergessen hätte oder verdrängt. Ihre jetzige Lage jedoch verlangte 
einen klaren Kopf, außerdem mußte sie weiterhin damit rechnen, irgendwelche 
Fehler von Jean wieder ausbügeln zu müssen.  
   Mittlerweile waren sie nahe an die Stadt herangekommen, erkannten 
vereinzelt schummrige Lichter, die allesamt von der klassischen 
Kerzenbeleuchtung herrührten. Mancherorts brannte ein offenes Feuer, zwei 
Hunde bellten, ansonsten war es ziemlich ruhig.  
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Eine Nacht in diesem Jahrhundert zu verbringen, war ein unvergeßliches 
Erlebnis. Kein Verkehrslärm war zu vernehmen, kein Hupen, keine laute 
Musik, keine Straßenbeleuchtung störte. Die Dunkelheit des zwanzigsten 
Jahrhunderts war nicht zu vergleichen mit jener hier. Der Sternenhimmel 
leuchtete in einer Pracht, die dem Beobachter den Eindruck vermittelte, diese 
funkelnden Lichter seien nicht Hunderte von Lichtjahren entfernt, sondern 
lediglich ein paar hundert Meter. Auch schien die Anzahl der Punkte am 
nächtlichen Himmel um ein Vielfaches höher zu sein. Die Milchstraße 
verdiente heute ihren Namen wirklich. Wie ein Fluß, der einer umgefallenen 
Milchkanne entströmte, zog sich das breite helle Band über die gesamte 
Himmelssphäre, und selbst seine Nebenflüsse eroberten entschlossen den 
Raum. Isabel konnte sich nicht satt sehen. 
   Nach langem Zögern entschlossen sie sich, doch weiterzugehen und 
erreichten letztendlich spät in der Nacht den Stadtrand mit seiner wuchtigen 
Stadtmauer. Es war auffallend still hier, unglaublich still. Vielleicht war der 
Grund jener, daß man sich am Vorabend einer Hexenverbrennung innerlich 
sammelte, auf Feiern oder Lärmen verzichtete, im Gebet vertieft war. 
Vielleicht aber lag es auch ganz einfach nur daran, daß die Menschen mit den 
Hühnern schlafen gingen, weil sie mit dem ersten Hahnenschrei wieder auf den 
Beinen waren. Sie schliefen ganz einfach tief und fest.  
   Die Orientierung in der nächtlichen Stadt war für die beiden nicht einfach, sie 
suchten nach Anhaltspunkten, die ihnen vertraut waren. Mitten in diese Stille 
hinein hallte dumpf der Klang der Stundenglocke vom Kirchturm her, 
zwölfmal dröhnte es herüber in tiefen, dunklen Tönen. Fast schien man den 
Glockenschlag auf der Haut zu spüren; die Wellen dieses schweren 
Metallkörpers umschlangen die Leiber der beiden Wanderer, brachten sie zum 
Beben, zum Vibrieren, wurden eins mit ihnen, trugen sie auf ihren Schwingen 
wie herbstliches Laub auf einem ruhig dahinziehenden Fluß.      
   Das Stadttor war nicht bewacht gewesen, der Ort selbst wie ausgestorben. 
Zwei Kater trugen ein geräuschvolles Turnier aus, bis sich der Unterlegene 
endlich zur Flucht entschloß. Isabel und Jean trafen auf ihrer Route durch St. 
Nazaire keinen Menschen. Sie suchten eine Bleibe für die Nacht, die zwar 
nicht kalt werden würde, aber der Gedanke, unter freiem Himmel zu nächtigen, 
war der angenehmste nicht.                                                   
   Unter der Brücke am Fluß, unweit der Mühle, machten sie schließlich halt, 
erschöpft, müde, hungrig. Hier stank es zwar abscheulich, als ob Fleisch auf 
einem Komposthaufen verfaulte, aber hier unten waren sie bei einem 
eventuellen Regenguß wenigstens einigermaßen geschützt.  
   Isabel wusch sich am Ufer noch flüchtig Gesicht und Hände, ehe sie sich für 
die Nachtruhe bereit machte. Sie besaßen nichts, womit sie sich hätten 
zudecken können, also legten sie sich einfach auf die bloße, staubige Erde. In 
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der näheren Umgebung war nichts Beunruhigendes auszumachen, kein 
Lebewesen hielt sich hier auf.  
Trotz seines unglaublichen Verlangens unterließ es Jean, die Frau erneut zu 
berühren. Aus Gründen der Sicherheit rückten er und Isabel dennoch ganz 
dicht zusammen, ihre Tasche diente Isabel als Kopfkissen. Alsbald waren sie 
vor Erschöpfung eingeschlummert. 
   Jean schlief fest, und in seinem Traum sah er Isabel auf einem Stuhle sitzen. 
Sah ihre schlanken Beine, die sie übereinander geschlagen hatte und die 
diesmal keine Strümpfe trugen, kein Nylon versperrte ihm die Sicht auf ihre 
weiße glatte Haut. Gierig ließ er seine Augen aufwärts wandern, die weichen 
Schenkel entlang, und stellte mit Freuden fest, daß Isabel von der Hüfte 
abwärts völlig nackt war. Nur mit einer Bluse bekleidet saß sie auf dem Stuhl, 
in der Hand einen Schreibblock und auf der Nase ihre Brille. Jean geriet in 
Verzückung. Unsicher näherte er sich der schönen Gestalt, die gerade einen 
Wechsel ihrer übereinander geschlagenen Beine vornahm. Wie eine einladende 
Demonstration mutete es ihm an, als sie ihre Knie dabei weit spreizte und ihm 
Einblick gewährte in ihren Intimbereich.   
Aber mit dem was er sah, konnte Jean nicht zufrieden sein. Dort, wo er ein 
dunkles, ein magisches Dreieck erwartet hatte, dort, wo ihn Wärme empfangen 
sollte, lustvolle Geborgenheit, dort, wo er versinken wollte im Rausche der 
Begierde, war - nichts! Jean konnte an jener Stelle nur die Sitzfläche des 
Stuhles erkennen, konnte hindurchblicken durch den Unterleib der schönen 
Frau. Immer weiter öffneten sich die Beine, immer mehr geriet Jean in ihren 
Bann. Mit einemmal wurde er angezogen von dem heißen Nichts, in welches 
sich Isabels Schoß verwandelt hatte. Hineingesogen in ein Inferno, in dem es 
plötzlich rauchte, brannte, in dem Flammen nach ihm griffen - und er fiel. Jean 
fiel lange und tief, drehte sich um sich selbst, bis er in einer rabenschwarzen 
Dunkelheit versank. 
   Isabel hingegen träumte von sanftem Regen, der auf sie niederfiel, von 
dicken Tropfen, die knisternd auf dürrem Laub zerplatzten, die ihre Wangen 
trafen und langsam daran herunter rannen, bis sie die Lippen berührten. Ein 
Tropfen drängte sich vorwitzig zwischen den Lippenspalt und versuchte gar 
einzudringen. Die Regentropfen hinterließen eine Kühle. Jene angenehme 
erfrischende Kühle, die sie den ganzen Tag über so innig herbeigesehnt hatte, 
aber außer im Klosterverlies nirgends finden konnte. Manchmal hatte sie eine 
Empfindung, als fielen Schneeflocken auf ihr Gesicht, die scharfkantigen 
Kristalle rutschten über ihre Haut, ohne sie jedoch zu verletzen.  
   Ihr Schlaf war unruhig, mehrmals erwachte sie und lauschte auf das Knistern 
und Tröpfeln, das sie umgab. Regnete es tatsächlich? Ihr Blick fiel schräg unter 
der Brücke hindurch, aber es war kein Regen in Sicht. Die Sterne funkelten 
nach wie vor in einer unnachahmlichen Brillanz. Keine Wolke ließ sich sehen, 
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kein Luftzug regte sich. Aber dennoch war da ein Knistern zu hören, ein 
Rascheln. Einige Zeit lauschte sie gespannt, wie es lauter wurde und wieder 
schwächer, schließlich schlummerte sie erneut ein. 
 

*** 
 
   Jean erwachte als erster. Die Sonne kündigte durch einen lichten Streifen am 
grauen Horizont ihr baldiges Erscheinen an. Er setzte sich auf und blickte 
verschlafen um sich. Noch war es nicht ganz hell und ein Rascheln veranlaßte 
ihn, seinen Kopf zu drehen. Ein paar Meter hinter sich, dort wo der steinerne 
Brückenbogen sich bis zum Boden absenkte, sah Jean einen großen Hund 
liegen, der sich nicht rührte, nur ab und an hob er schwach seinen Kopf. Isabel 
schlief noch unruhig, Jean erhob sich steif. Vorsichtig trat er näher, wollte sich 
den Hund genauer ansehen, wollte wissen, was mit ihm los war.   
Plötzlich schien der Hund sich aufzulösen in viele kleine Teile, die sich flink in 
alle Richtungen entfernten. Es waren Ratten, die fluchtartig das Weite suchten, 
als sie die Schritte hörten. Noch immer erhob sich der Hund nicht, der nun 
entschieden kleiner geworden war, nur seine Ohren zeigten Jean, daß Leben in 
ihm steckte. Als er neben ihm stand, wurde ihm übel. Ein infernalischer 
Gestank ging von dem lebenden Kadaver aus, der nicht zu ertragen war. Der 
Hund lebte zwar, doch rühren konnte er sich nicht. Seine Hinterläufe lagen 
merkwürdig verdreht nach hinten ausgesteckt, die vorderen schienen 
unversehrt, dennoch gelang es dem Tier nicht, sich zu erheben.  
   Allmählich wurde das Zwielicht vom neuen Tag verdrängt, der sich von 
Osten her aufmachte, die letzten dunklen Fragmente der Nacht zu verjagen. 
Isabel war neben Jean getreten, hielt sich die Hand vor die Nase und 
betrachtete sich die traurige Kreatur. Die Hinterläufe des Hundes waren 
angefressen, Schwanz und Pfoten teilweise bis zum Skelett abgenagt, und 
dieses Tier war noch immer am Leben. Ein kurzer Blick zeigte der Ärztin, daß 
den Hund eine Lähmung, wahrscheinlich ein gebrochenes Rückgrat, am 
Aufstehen hinderte. Offensichtlich war er schwer mißhandelt und danach 
einfach weggeworfen worden von seinem Herrn; einem Menschen vielleicht, 
der selbst die brutale Hand anderer Herren zu ertragen hatte. Isabel bat Jean, 
den Hund von seinen Qualen zu erlösen. Der suchte sich einen dicken Knüppel 
und schlug dem armen Geschöpf damit den Schädel ein. Der Hund zeigte nicht 
die geringste Reaktion, kein Wimmern mehr, kein Jaulen, er starb einen 
einsamen, unbedeutenden, einen von niemandem beachteten Tod. 
   Der junge Mann, der in seinem bisherigen Leben kaum intimen Kontakt 
gehabt hatte zu einer Frau, schaute auf seine Begleiterin, sie sah bei weitem 
nicht mehr so frisch aus wie am Abend vorher. In den Filmen, an die Jean sich 
erinnerte, stiegen die schönen Damen morgens genauso hübsch aus den Betten, 
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wie sie sich abends hineingelegt hatten. Das war offenbar in Wirklichkeit etwas 
anders. Isabels Haare hingen strähnig über ihr Gesicht, waren zerzaust, verfilzt, 
und es würde sicher einige Zeit dauern, bis sie ihr gewohntes Aussehen wieder 
erlangt hatte. Dennoch, unattraktiv war sie deshalb keineswegs. In ihrem 
Gesicht konnte er dünne Spuren erkennen, es war etwas verschmiert mit 
dunkler Erde, und auch am Hals war deutlich ein kleiner Abdruck. Er sah sich 
alles an. 
Sein eigenes Gesicht aber zeigte ähnliche Zeichen. Nachdem Isabel sich Jeans 
verziertes Antlitz ebenfalls sehr eindringlich betrachtet hatte, nahm sie ihren 
Spiegel zur Hand und erschrak: Sie sah ja genauso aus! Als hätte jemand ihre 
Gesichter mit einer winzigen Gabel verziert, vorher eingetaucht in dünnflüssige 
Tinte oder in Schlamm. Die meisten Gabelabdrücke wiesen drei, einige wenige 
sogar vier Zinken auf. Völlig unregelmäßig waren die Spuren verteilt, manche 
am Kinn, an den Lippen, andere am Hals, an den Wangen oder auf der Stirn. 
Der Abdruck an ihrem Hals zeigte klare, scharfe Umrisse, die vier Gabelzinken 
liefen jedoch nicht parallel, sondern gingen strahlenförmig auseinander, auch 
ihre Länge war unterschiedlich. Was hatten sie denn gestern getan? Die 
Katzenwäsche am Flußufer letzte Nacht hatte den Staub des Tages aus ihren 
Gesichtern gewaschen, also mußten die Spuren über Nacht dahin gekommen 
sein. Spielende Kinder schieden aus, es war viel zu früh am Morgen. Woher 
also stammen diese Abdrücke? Und der Traum fiel Isabel wieder ein, der 
Traum, in dem Schneekristalle ihr Gesicht streichelten und Regen auf das dürre 
Laub tropfte und zwischen ihre Lippen. Aber - es war Sommer, hier lag kaum 
dürres Laub; Isabel erbleichte. Nicht kleine Gabeln hatten diese Markierungen 
verursacht, sondern Fußspuren.  
Fußspuren von – Ratten!!! Es waren Ratten gewesen, die des Nachts über ihre 
Gesichter gelaufen waren, auf der Suche nach Nahrung, während sie beide in 
seligem Schlafe lagen. Nicht Schneekristalle hatten ihre Haut geritzt, nein, die 
Krallen der Pfötchen der kleinen Nager hatten diese Spuren hinterlassen. Nicht 
Wassertropfen waren in ihren Mund eingedrungen, sondern … Isabel schüttelte 
sich angewidert. 
Sie rannte zum Ufer hinab und wusch sich gründlich Gesicht, Hände und 
Arme, soweit es ging und riet Jean dringend, es ihr gleich zu tun. Sie hatten 
irrsinniges Glück gehabt, daß sie nicht gebissen worden waren, während sie 
schliefen. Isabel kannte Fälle, in denen Begegnungen mit den im Verborgenen 
lebenden Tieren nicht so glimpflich ausgegangen waren. Von Bißverletzungen 
an Fingern und Ohren hatte sie gelesen, und erneut lief ein Schauer des Ekels 
durch ihren Körper. Jean nahm es etwas gelassener. Obwohl ihm der Gedanke, 
die Nacht unter diesen ungeliebten Nagetieren verbracht zu haben, nicht gefiel, 
so hatte er doch oftmals beruflich mit ihnen zu tun. Die Hauptnahrung seiner 
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Schlangen, vor allem der größeren, bestand aus diesen mitunter sehr 
possierlichen Tieren. Er wusch sich flüchtig, stand auf und lauschte. 
Seine Uhr zeigte kurz nach halb sechs, in der Stadt war längst das Leben 
erwacht. Völlig unbekannte Geräusche drangen zum Fluß herunter. Von der 
Mühle wurde das schleifende Mahlen des zentnerschweren Mühlsteins 
herübergeweht, die Menschen begannen ihr Tagwerk sehr früh. Aber während 
des Sommers waren die Tage eben lang, und man nutzte sie. Über die Brücke 
wurden Pferdekarren gezogen, die mit ihren eisenbereiften Holzrädern und den 
beschlagenen Hufen auf dem harten Stein eine Musik erzeugten, gespielt, wie 
auf einem mächtigen, völlig verstimmten Xylophon, auf dem einige 
Klangkörper aus Holz, andere aus Eisen und wieder andere aus Stein gefertigt 
waren.  
Überall war ein Klopfen und Schlagen zu vernehmen, mit dem die Menschen 
die Ratten verjagten, bevor sie die Ställe betraten, Tierstimmen allerorts. 
Schweine quiekten, Kühe brüllten, Pferdegewieher auf allen Wegen und 
dazwischen das Staccato des bunten, gackernden Federviehs.  
  Zwei Gründe gab es, warum Isabel und Jean nicht einfach ihr stinkendes 
Versteck verließen und hinauf auf die Straße traten. Der eine war ihnen schon 
gestern bei ihrem ersten Auftreten bewußt geworden: Sie sahen anders aus, sie 
sprachen anders – sie waren anders. Allenthalben wurden sie begafft, als 
kämen sie aus einem Kuriositätenkabinett. Sich unbemerkt unter die Menge zu 
mischen, war ihnen nicht möglich. Isabel brauchte dringend ein Kopftuch. Die 
Farbe war völlig gleichgültig, es mußte nur ihr Haar bedecken. Jean war 
unauffällig gekleidet, er würde kaum beachtet werden. Sie war es, die sich 
vermummen mußte.  
   Der zweite Grund war das tragische Geschehen vom Vorabend im Kloster. 
Jeder Mensch im Ort wußte zu dieser frühen Morgenstunde bereits mit 
Sicherheit, was die beiden Fremden gestern bei den Jakobinern angerichtet 
hatten. Man suchte sie, und wenn man sie finden würde - dann gnade ihnen 
Gott. In kein Haus, in keinen Stall konnten Sie sich wagen, nicht einmal in die 
Kirche. Dorthin am allerwenigsten, diesem Pastor durften sie nicht trauen. Am 
besten wäre es, sie würden im Fluß bis zum Grund untertauchen und warten, 
bis es Abend würde ...  
„Warum eigentlich nicht in die Kirche“, fragte Isabel unvermittelt.  
Dort war es geräumig, dort gab es viele Verstecke, und kühl war es außerdem. 
Die Kirche war doch keine so schlechte Idee. Nur – sie mußten erst einmal 
dorthin gelangen. Zu Fuß, ganz ohne Deckung, sie mit offenen Haaren, so war 
diese Aktion kaum durchführbar; zuviel Volk war auf den Straßen. Isabel zog 
plötzlich ihre gelbe Bluse aus, danach das dünne Unterhemd, das sie stets 
darunter trug. Fasziniert starrte Jean auf ihre nackten, straffen Brüste, sichtlich 
irritiert. Was kommt jetzt wohl, dachte er voller Erwartung. 
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Aber Isabel stand der Sinn nicht nach Erotik, schnell hatte sie ihre Bluse 
wieder übergezogen, das helle Unterhemd jedoch behielt sie in der Hand. Am 
Ufer des Flusses feuchtete sie es an und wälzte es anschließend im Staub, bis 
es eine undefinierbare dunkle Farbe erhielt. Hinterher band sie sich das Hemd 
über das Haar, und fertig war das Kopftuch. Sofort wirkte sie um viele Jahre 
älter. 
Auch Jean sah nicht mehr ganz so jung aus wie am gestrigen Tag. Diese Nacht 
im Freien hatte bei beiden ihre Spuren hinterlassen. Was ihnen fehlte, war eine 
Dusche, ein Frühstück und jede Menge Kaffee. Aber darauf mußten sie wohl 
noch lange verzichten.  
   Oben am Straßenrand angelangt, reihten sie sich ein in einen offenen Pulk 
Menschen, die über die Brücke kamen und liefen gesenkten Hauptes in 
Richtung Ortsmitte. Keiner sah hin, keiner schöpfte Verdacht, alle waren mit 
sich selbst beschäftigt, mit ihrer Arbeit und ihren Zielen, niemand kümmerte 
sich um den anderen. Die Kunde des Feuerunfalls im Kloster hatte sich, wie 
vermutet, bereits herumgesprochen. Während Jean und Isabel im Strom der 
Menge mitschwammen, hörten sie mehrere Male deutlich die Worte Kloster 
und Tote Mönche und verbrannt. Es stand außer Zweifel, daß man sie suchte, 
daß man hinter ihnen her war. Je schneller sie wieder von der Straße 
verschwanden, umso besser für sie. 
   Ohne es zu bemerken, waren die beiden einem gemächlich dahinziehenden 
Ochsenkarren gefolgt, der an der nördlichen Kirchenmauer haltmachte. Auf 
seiner Ladefläche lag Gemüse jeglicher Art, Möhren, Radieschen, Kohlrabi, 
Salat und gelbe Gurken. Niemals zuvor hatten die beiden gelbe Gurken 
gesehen. Isabel, die ihre Brille inzwischen nicht mehr trug, konnte sich nicht 
zurückhalten und fragte den Karrenlenker nach dem gelben Gemüse. Sie 
entschuldigte ihre Unwissenheit damit, daß sie aus dem Süden käme. Der 
Bauer erklärte ihr, daß es in der Tat Gurken seien, die man in der Pfanne 
erhitzt, und zusammen mit frischem Brot seien sie eine Delikatesse. 
Unvermittelt nahm er mit seinen schmutzigen Händen eine der Gurken, brach 
sie auseinander und reichte Isabel und Jean je eine Hälfte, die nahmen sie 
dankend entgegen.  
Rasch gingen sie weiter, an der Mauer des Gotteshauses entlang, bis sie an eine 
Tür gelangten. Sie befanden sich nun an der Rückfront der Kirche, blickten 
sich um, und Jean öffnete die Tür. Von niemandem bemerkt schlüpften sie ins 
Halbdunkel des mittelalterlichen Kirchenschiffes. Sie sahen die Sitzbänke im 
Innern, entdeckten den Altarraum, die Orgel, Beichtstühle.  
Bei ihrem gestrigen kurzen Aufenthalt hier hatten sie sich die Umgebung 
erstaunlich gut eingeprägt. Niemand war um diese frühe Morgenstunde 
anwesend. Jean ging zum Weihwasserbecken und trank ausgiebig, auch Isabel 
nahm einen kräftigen Schluck. Es war sauber, kühl und schmeckte so gar nicht 
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nach Weihwasser. Kurzerhand wuschen sie ihre halben Gurken darin. Mit 
flinken Schritten suchten sie die Räumlichkeiten nach einem passenden 
Versteck ab, einem Versteck, das sie für die Dauer des ganzen Tag verbergen 
mußte, und von dem aus sie doch mitbekommen sollten, was sich außerhalb 
abspielte. Die Orgel wurde anvisiert. Dahinter befand sich ein schmaler Raum, 
welcher der Wartung des Instrumentes diente, der aber war zu klein. Höchstens 
in Notfällen konnte man davon Gebrauch machen. Letztendlich einigten sich 
die zwei auf den Glockenturm.  
   Eine steile Holztreppe führte sie spiralförmig hinauf zu einer Plattform, die 
eine gute Rundumsicht gestattete. Die Mauern des Glockenturms waren an 
allen vier Seiten mit mehreren länglichen Öffnungen versehen, die den Schall 
entweichen ließen, die aber auch einem Beobachter gute Dienste leisten 
konnten, ohne daß er selbst von außen gesehen wurde. Wenn man sich ganz 
dicht an die Scharten stellte, konnte man fast den gesamten Kirchplatz 
übersehen, der sich am Fuße des Turms ausbreitete. Auch die Stadt war gut zu 
überblicken. Der Kirchturm war mit Abstand das höchste Gebäude weit und 
breit und ließ die Blicke der heimlichen Besucher die Hauptstraße 
entlangwandern, vorbei an der Bäckerei, an der Schmiede, bis hin zur 
Stadtmauer und darüber hinweg. Minutenlang standen Isabel und Jean an den 
Klangscharten des Turmes und schauten hinaus. Die Stadt des Jahres 1652 war 
viel kleiner als das Saint Nazaire des zwanzigsten Jahrhunderts und vor allem 
durch die Stadtmauer sehr deutlich abgegrenzt. In weiter Ferne sahen sie die 
Meeresbucht und die Burg, auf der anderen Seite lagen die Felder und Äcker, 
die sich rings um den Ort verteilten. Zum einen waren sie bereits abgeerntet, 
zum anderen konnte man auch noch Äcker sehen, die in vollem Korn standen. 
Felder soweit das Auge reichte. Am Horizont aber hob sich klar und scharf 
eine bewaldete Anhöhe ab, und auf deren Gipfel konnten die beiden die 
Mauern des Klosters erkennen, das sie am Vorabend so fluchtartig verlassen 
mußten.  
 
 

Kapitel  XIV 
 
   Die Luftfeuchtigkeit stieg rapide. Es war hell, sonnig, aber schwül. 
Zusammen mit den das Sonnenlicht so unauffällig filternden Schleierwolken 
war dies ein untrügliches Zeichen, daß sich ein Gewitter ankündigte. Noch war 
in der Stadt davon nichts zu sehen, aber um die Mittagszeit wischten sich die 
Menschen häufiger den Schweiß aus den Gesichtern als tags zuvor. Die 
Arbeiten gingen langsamer vonstatten als üblich, selbst die Peitschen der 
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Ochsenkarrenlenker hatten ein Einsehen mit den Tieren und landeten 
gemächlicher auf deren Rücken, allerdings nicht ohne ihre Wirkung zu 
verfehlen.  
   Hoch oben in der luftigen Höhe des Glockenturms war die Atmosphäre nicht 
so drückend. Dennoch waren Isabel und Jean mehrmals unten im Kirchenschiff 
gewesen und hatten das Weihwasserbecken restlos leergetrunken. Von seiner 
letzten Exkursion hatte Jean zwei Flaschen Wein mitgebracht. Erbeutet in einer 
Kammer, seitlich des Altarraums gelegen. Eine ganze Batterie gefüllter 
Flaschen war dort gelagert; offensichtlich der Meßwein - für den Pastor 
bestimmt.  
   Es war jetzt kurz vor Mittag, und Isabel hob bereits vorsorglich ihre Hände 
an die Ohren. Das Dröhnen der gewaltigen Glocke war ohne diesen Schutz 
nicht auszuhalten, jede volle Stunde mußten sie das ertragen. Ein Mesner stieg 
schlurfenden Schrittes ein paar Stufen empor, hängte sich an das armdicke Tau, 
das die Glocke zum Schwingen brachte, und schon war es wieder soweit.  
Wie der metallene Atem eines gigantischen Maules aus Bronze drang der 
Schall den beiden Turminsassen durch Mark und Bein, ihre Körper zitterten bis 
hinauf zu den Zähnen. Selbst, als die Glocke längst aufgehört hatte zu 
schwingen, bebte der tonnenschwere Koloß noch lange nach.  
Diesmal legte Jean nach dem letzten Schlag seine linke Hand auf die rauhe 
Oberfläche des auspendelnden Ungetüms, um dessen Vibrationen zu spüren. 
Augenblicklich begann seine Armbanduhr Millimeter für Millimeter am 
Handgelenk entlangzurutschen, bis sie am Unterarm haltmachte. Das Beben 
dieses gewaltigen aus glänzender Bronze gegossenen Klangkörpers erfaßte 
seinen Arm, seinen ganzen Körper und kurze Zeit später war der Arm taub und 
gefühllos geworden.  
Bisher hatten sich die beiden Flüchtlinge während des Läutens immer in die 
äußersten Winkel der Plattform zurückgezogen, wo sie von unten nicht 
auszumachen waren. Aber das erwies sich als überflüssige 
Vorsichtsmaßnahme, denn der Mesner sah nicht nach oben, er tat das niemals.  
   Nur allmählich kehrte wieder Ruhe ein im Turm. Der Meßdiener verließ 
seine Arbeitsstätte, und die beiden waren wieder mit sich alleine. Sie saßen auf 
dem blanken Holzboden, und Jean hatte seine liebe Mühe mit den 
Weinflaschen. Ohne Korkenzieher ließen sie sich nicht so leicht öffnen. Der 
Versuch, den Korken in den Flaschenhals hinein zu drücken scheiterte, Jean 
hatte nicht genug Kraft. Außerdem litten die beiden unter einem quälenden 
Hunger. Sie hatten seit dem gestrigen Abend nichts mehr gegessen, und die 
ungewöhnliche gelbe Gurke, die ihnen am Morgen von dem Bauern als 
Geschenk offeriert worden war, hatten sie längst verzehrt. 
Der Hunger wurde umso schlimmer, als jetzt auch noch der Duft von 
frischgebackenem Brot zu ihnen herauf drang. Isabel erhob sich 
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augenblicklich, ging einige Schritte die Treppe hinunter und traute ihren Augen 
nicht: An der Tür zum Kircheninnern lagen auf einem eigens dort plazierten 
Tisch zwei große Brotlaibe, verschiedenes Gemüse und etwas, das aussah wie 
Würste. 
   Isabel kannte den Brauch, der im frühen Mittelalter seinen Ursprung 
genommen hatte, und nach dem die Geistlichkeit ihren Lebensunterhalt von der 
Bevölkerung erhielt, als da waren Speis und Trank, mehr nicht. Aber wie man 
auf dem Tisch dort unten erkennen konnte, ließen es sich die Kirchenmänner 
offensichtlich wohl ergehen. Der Duft des Brotes weckte ein starkes Verlangen 
in ihr, der Hunger tat ein übriges, und so war Isabel bereits auf dem Weg nach 
unten, bevor Jean sie vermißte. Prüfend durchstreiften ihre Blicke das Schiff, 
aber der Pastor ließ sich noch nicht sehen. Mit schnellen Schritten, wie ein 
Dieb in der Nacht, lief sie zu der reich gedeckten Tafel, deren Tuch bis auf den 
Steinboden hinab reichte, und griff sich einen Laib. Die braune Kruste war 
knusprig, die Wärme des frischen Brotes floß in ihre Hände, in ihren Körper, 
der einladende Duft strömte in ihre Nase, und um ein Haar hätte sie 
hineingebissen, so sehr lockte diese köstliche Versuchung. Auch eine der 
Würste wollte sie mitnehmen. Blutwurst und Leberwurst standen zur Auswahl. 
Blutwurst mochte sie nicht besonders, also entschied sie sich für die andere. 
Aber noch ehe sie sich die Wurst greifen konnte, wurde im hinteren 
Kirchenschiff hörbar eine Tür geöffnet, Schritte waren zu vernehmen, sofort 
kniete Isabel am Boden. Sie kroch auf die Rückseite des Tisches und suchte 
fieberhaft nach einem Versteck. Aber da war nur die Mauer, keine Nische, 
keine Tür. Die Schritte kamen näher.  
Kurz entschlossen hob sie das bodenlange Tischtuch an, kroch mit dem Laib 
Brot darunter und wartete unter der Tafel. Noch waren die Schritte nicht allzu 
nah, vielleicht konnte sie doch noch eine der Würste erhaschen? Ihre linke 
Hand ragte plötzlich unter dem Tisch hervor, das störende Tuch zur Seite 
schiebend, und tastete auf der Fläche umher, bis sie eine der Würste zu fassen 
bekam. Flugs zog sich die Hand wieder zurück und verschwand unter dem 
Gabentisch.  
   Die Gestalt näherte sich, zwei Füße blieben direkt vor ihrem Versteck stehen; 
Isabel hielt den Atem an. Eine Fußspitze ragte unter die Tischdecke, nur 
wenige Zentimeter waren die Zehen von Isabels Knien entfernt. Sehen konnte 
sie nicht, was da vor ihr geschah, sie mußte sich allein auf ihr Gehör verlassen. 
Und das vernahm zunächst nichts. 
Wenn sie entdeckt würde, stand es sehr schlecht um sie. Und dabei fiel der 
Mundraub, den sie gerade beging, am wenigsten ins Gewicht. Man würde sie 
wegen Hexerei belangen. Weil sie Dinge getan hat, die zwar hilfreich waren, 
aber die von den Menschen hier nicht verstanden und daher abgelehnt wurden. 
Weil ihre Taten Männersache waren, weil sie eine Fremde war und – weil sie 
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eine Frau war! Wobei der letzte Punkt möglicherweise am schwersten wog. 
Die Rechte der Menschen dieser Zeit waren beschnitten auf ein Minimum, die 
Rechte der Frauen dagegen waren gleich Null. Sie wurden noch unterdrückt 
von denen, die selbst unterdrückt waren, von den Männern; eine unheilvolle 
Konstellation. 
   Die Person nahm offenbar die Gegenstände vom Tisch, verharrte kurz, schien 
sich umzusehen, als wäre sie unzufrieden mit der Quantität der heutigen 
Spenden, ging aber schließlich langsam in die Richtung zurück, aus der sie 
gekommen war. Isabel wartete noch eine geraume Weile, kroch vorsichtig 
unter dem Tisch hervor und stellte erleichtert fest, daß sich niemand mehr im 
Kirchenschiff befand. Unter dem rechten Arm das Brot, in der linken Hand die 
Wurst - es war die Blutwurst, leider - lief sie schleunigst wieder die Treppe 
empor, wo sie von Jean aufgeregt in Empfang genommen wurde.  
Von oben betrachtet sah die Aktion viel gefährlicher aus, als sie in 
Wirklichkeit war, aber Jeans schwaches Nervenkostüm ertrug solche 
Eskapaden nur noch mit größter Mühe. Das warme Brot wurde auseinander 
gerissen wie ein Stück Schaumstoff, jeder bekam seinen Teil, und für einige 
Minuten hörte man nur das Knuspern der knackigen Kruste, als sie von den 
Zähnen zermahlen wurde. Keiner von beiden hatte sich jemals erträumen 
lassen, wie lecker Brot schmecken konnte. Es hätte der Blutwurst gar nicht 
bedurft, die aber schmeckte erstaunlich gut und rundete das Mahl ab. 
Schließlich klemmte Jean ungeduldig eine der Weinflaschen zwischen zwei 
Mauersteine und brach deren Hals ab. Vorsichtig ließen sie sich den roten Saft 
in den Mund rinnen, es war in der Tat ein Festmahl.  
„Wann findet die Hinrichtung denn statt?“ fragte Jean unvermittelt. 
„Sie haben die Uhrzeit nicht angegeben. Auf jeden Fall am Abend, glaube ich. 
Und wir sollten eine Gelegenheit suchen, unser Versteck wieder zu verlassen, 
sobald sich die Chance bietet.“  
 
   Isabel war besorgt. Es war schon nach fünf, und von ihrem Aussichtspunkt 
aus konnten sie die gesamte Stadt überschauen; auch den Marktplatz, der 
eingebettet zwischen Häusern lag und etwas von einer Stierkampfarena besaß. 
Inmitten des Platzes aber sahen sie das Schafott. Ein Stamm war dort 
aufgerichtet worden, und um diesen Stamm herum wurden gerade Holzscheite 
aufgeschichtet, durchflochten mit dünnem Reisig. Darunter befand sich Stroh, 
viel Stroh.  
   Das Wetter hatte sich gewandelt. Die Sonne versteckte sich hinter dichter 
Bewölkung, die Schwüle der Luft war fast unerträglich, es war düster 
geworden. Noch war der Marktplatz völlig menschenleer, und der drohend 
aufragende Scheiterhaufen verlieh der Szenerie einen unwirklichen, einen 
gespenstischen Charakter. Man konnte nur hoffen, und Isabel war sich dessen 
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eigentlich ziemlich sicher, daß die arme Verurteilte von diesem todbringenden 
Umfeld nichts mitbekam. Es war ohnehin schlimm genug für sie.  
  Der junge Mann und die Ärztin saßen wieder auf dem Holzboden, als 
plötzlich, unvermittelt und völlig aus dem stündlichen Zeitrhythmus 
herausgerissen, die Glocke zu schlagen begann. Ungleichmäßig schlug sie, 
keine Stunden wurden gezählt, pausenlos, minutenlang, so daß den beiden 
nichts übrigblieb, als ihre Hände auf die Ohren zu pressen. Sofort waren sie 
aufgestanden. Was war geschehen? Hatte man sie entdeckt? Wer hatte sie 
entdeckt?  
Behutsam näherten sich die beiden den Scharten, spähten aus dem hohen Turm 
und erkannten sogleich den Grund für das unplanmäßige Läuten: Eine der 
schlimmsten Katastrophen dieser Zeiten hatte sich ereignet! Ein Unglück, dem 
die Menschen ebenso ausgeliefert waren wie einer Flut, einer Dürre oder einem 
Krieg. Ein Ereignis, im gleichen Maße nicht zu verhindern wie es 
unvorhersehbar war. Eine dunkle Rauchwolke stieg aus einem der Häuser am 
Rande der Ortsmitte empor, begleitet von zuckenden Flammen, die sich aus 
dem Dach herausfraßen. Aufgeregte Menschen liefen umher, riefen nach 
Wasser, trugen selbst Behälter, deren Inhalt sie unter großer Mühe auf das 
brennende Dach zu schütten versuchten. Andere standen ratlos im Wege. 
Weder kannte man eine Feuerwehr noch hatten die Bewohner eine 
Wasserleitung, die ihnen hier gute Dienste geleistet hätte.  
Nach unglaublich langer Zeit brachte ein Pferdewagen endlich einen großen 
Wasserbottich heran, der mehr als zur Hälfte gefüllt war. Noch weit vor dem 
Brandherd blieben die Rosse stehen und waren auch durch kräftige 
Peitschenhiebe nicht mehr zum Weitergehen zu bewegen. Sie scheuten vor 
dem Feuer zurück, vor dem Rauch und vor allem vor der Hitze.  
Wenn es doch nur regnen würde, dachte Isabel, aber der Himmel war noch 
nicht soweit. Die umstehenden Männer bewaffneten sich allesamt mit 
irgendwelchen Eimern, schöpften das Wasser aus dem Bottich und trugen es 
die vielen Meter hin zum Brand. Es galt zunächst, die umliegenden Häuser zu 
schützen, sie als erstes mit Wasser zu befeuchten. Sollte der Brand übergreifen, 
stünde bald die ganze Stadt in Flammen. Beispiele in der Geschichte gab es 
hierfür genug. 
   Die beiden Flüchtlinge nutzten diese Gelegenheit der Verwirrung und 
verließen ihr Versteck im Turm. Isabel trug ihre Tasche eng an den Körper 
gepreßt, Jean folgte ihr in einiger Entfernung. Sie hatten sich entschlossen, 
nacheinander die Kirche zu verlassen und ihren Weg als Einzelpersonen 
zurückzulegen. Ihr Ziel war die Wohnung des Töpfers Lucas, nur dort waren 
sie einigermaßen sicher vor den Nachstellungen der Klostermänner, die am 
heutigen Tag zahlreicher als sonst in der Ortschaft gesichtet wurden. Häufig 
sah man die Mönche beisammen stehen, mit den Bewohnern redend, 
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gestikulierend, fragend. Aber niemand konnte ihnen die gewünschte Auskunft 
geben. Auf die Idee, ausgerechnet in der Kirche nachzusehen, war keiner von 
ihnen gekommen. 
   Als Isabel, ihr Behelfskopftuch noch weiter über die Stirn gezogen, die Gasse 
passierte, in der es brannte, drehte sie sich unauffällig um. Jean lief weit hinter 
ihr. In seinen schmutzigen Klamotten unterschied er sich wirklich nicht 
besonders von den anderen Männern, und sein schlurfender Gang ließ ihn um 
Jahre altern. Durch gaffende Menschenmassen hindurch bahnte sie sich ihren 
Weg und gelangte schließlich ungehindert zur Töpferei. Eiligst betrat sie den 
Hof, ließ das Tor angelehnt und klopfte an die Pforte. Die Frau des Töpfers 
öffnete ängstlich, erkannte Isabel, die sich das Tuch vom Kopf genommen 
hatte und ließ sie eintreten. Sie warteten beide auf Jean, der jeden Moment hier 
eintreffen mußte, lauschten auf seine Schritte, vergeblich. 
   Unterdessen stand Jean vor dem brennenden Haus, versehen mit einem 
hölzernen Eimer, und half beim Löschen. Jemand hatte ihm einfach dieses 
Behältnis in die Hand gedrückt und ihn aufgefordert mitzuhelfen, diese Bitte 
konnte er unmöglich abschlagen; nicht, ohne sich verdächtig zu machen. 
Außerdem war es viel weniger auffällig, sich inmitten einer Gruppe schwer 
arbeitender Männer aufzuhalten, als mutterseelenallein auf der Straße einher zu 
pilgern. Hier am Brandherd vergeudete niemand Zeit durch unnötige Blicke 
auf seinen Nebenmann, jeder kümmerte sich um sich selbst und um seine 
Arbeit. Und so trug Jean Eimer für Eimer vom großen Faß hinüber zum Feuer. 
Schon nach wenigen Gängen war sein Gesicht vom Ruß geschwärzt, wie alle 
anderen Gesichter auch, und selbst gute Freunde hätten ihn nur mit Mühe 
wiedererkannt. Das war gut so.  
   Das Gebäude war nicht zu retten, die Helfer traten schließlich zurück und 
überließen es seinem Schicksal. Einige waren weiterhin bemüht, die anderen 
Bauten vor Übergriffen der Flammen zu schützen, wieder andere machten sich 
auf den Weg nach Hause, aber es waren derer wenige. Jean stellte seinen Eimer 
ab und sah sich um. Noch getraute er sich nicht, den Ort zu verlassen, noch 
fühlte er sich von allen beobachtet und verfolgt; von der rußigen Maskerade, 
die sein Gesicht zierte, hatte er keine Ahnung. 
Gerade wollte er sich aufmachen, diese Szene unauffällig hinter sich zu lassen, 
als ein Mann auf ihn zukam. Sein geschwärztes Gesicht verriet, daß auch er 
beim Löschen geholfen hatte, wie die meisten aus der Nachbarschaft. Er stellte 
sich unmittelbar neben Jean, und sah demonstrativ in die andere Richtung. 
„Wo ist Eure Frau?“ fragte er leise, und sein Kopf bewegte sich kaum dabei. 
Ein ungeheuerlicher Schreck durchzuckte Jean, er stand da, als wäre sein 
Körper zu Eis erstarrt und tat, als hätte er die Frage nicht gehört. Kurz darauf 
bückte er sich unauffällig nach dem Eimer, der zu seinen Füßen stand, hob ihn 
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hoch und entfernte sich vom Brand so ungezwungen es ihm nur möglich war. 
Aber eilige Schritte kamen ihm hinterher, der Mann folgte ihm. 
„Wo ist Eure Frau?“ flüsterte er, als er ihn eingeholt hatte, genau so leise wie 
zuvor, nur etwas eindringlicher. 
Jean fühlte sich unwohl in Gegenwart dieses aufdringlichen Menschen, wußte 
ihn nicht einzuordnen. Wenn es sich um einen Bediensteten des Grafen 
handelte, war es um ihn geschehen. Dann mußte er büßen für seine gestrige 
Freveltat, gnadenlos, und Isabel würde auf ihn warten, vergeblich, wußte noch 
nicht einmal wo er abgeblieben war. An Flucht war nicht zu denken. Jeder im 
Ort würde ihn erkennen und ausliefern. 
„Hören Sie“, begann Jean weinerlich, „ich habe das nicht mit Absicht getan. 
Das war ein Unglück, das war ein Versehen. Ja! Das war es. Ein Versehen!“ 
Der Mann gebot ihm zu schweigen und ihm zu folgen, was Jean ganz und gar 
nicht wollte. Stattdessen blieb er stehen und suchte fieberhaft nach einem 
Ausweg. 
„Ich bin Lucas“, kam es leise aus dem Mund des Fremden. Und als Jean noch 
immer keine Anstalten machte sich zu rühren, wiederholte er seinen Namen. 
„Lucas! Der Töpfer! Kommt mit!“ 
Sichtlich erleichtert, nicht den Häschern des Grafen ins Netz gegangen zu sein, 
lief Jean ihm hinter her.   
„Isabel ist ... meine Frau ist bei Ihnen zu Hause. Wir wußten nicht wohin“, 
sagte er kurz. 
Vor ihnen schlurfte ein Mönch den Weg entlang, und als sie ihn eilig 
passierten, schlug ihnen die Duftwolke entgegen, die von dem Manne ausging. 
Selbst bei diesem Wetter trug er seine dicke Wollkutte und schwitzte 
gnadenlos. Eilig hatte er es nicht, seine rastlosen Augen suchten die Umgebung 
genau ab; letztendlich verstummten seine Schritte, vielleicht war er irgendwo 
abgebogen. 
Ruhig und gesenkten Hauptes gingen die beiden Männer bis zur Töpferei und 
erregten keinerlei Aufsehen; man suchte einen Mann und eine Frau. Um zwei 
Männer kümmerte sich niemand.  
Fast niemand. Eine Person folgte den beiden dennoch, wenn auch in 
gebührendem Abstand. Mit rasendem Puls betrat Jean hinter Lucas dessen 
Haus, noch immer den Eimer in seiner vom Ruß geschwärzten Hand. Erst als 
sich die Tür hinter den beiden schloß, machte sich Erleichterung breit. Bei 
allen. Jean sah in einem Spiegel sein geschwärztes Gesicht und erkannte sich 
selbst nicht. Die Frau des Töpfers brachte Wasser und die Männer wuschen 
sich gründlich. 
„Wie konnten Sie wissen, daß ich das bin?“ fragte Jean danach seinen 
Gastgeber. „Wir waren doch beide so schwarz wie die Mohren.“ 
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„Ich habe das Band an Eurem Arm gesehen“, erwiderte Lucas und deutete auf 
Jeans Armbanduhr. 
Es war eine billige Uhr, die Jean da trug, er löste sie vom Handgelenk und gab 
sie Lucas. 
„Bitte sehr, sie gehört Ihnen“, sagte er gönnerhaft.  
Er hatte noch mehrere zu Hause, und hier verriet sie ihn nur. Verzückt 
beobachtete Lucas den Sekundenzeiger dieser japanischen Uhr. Natürlich 
wußte Lucas, was eine Uhr ist, in der damaligen Zeit zierte jeden Kirchturm 
eine riesige Uhr. Aber obwohl es bereits seit über hundertfünfzig Jahren 
Taschenuhren gab, waren sie noch nicht allen Menschen bekannt, und eine Uhr 
am Handgelenk war eine Sensation. Seine Freude würde allerdings nicht 
allzulange dauern, spätestens wenn die Batterie ihren Geist aufgab, hatte sie 
ihren Wert für ihn verloren. Dennoch, das wußte er nicht und freute sich wie 
ein Kind. Jean befestigte die Uhr an Lucas’ Handgelenk, und stolz strahlten die 
Augen des Töpfers, als er die Kostbarkeit seiner Frau zeigte. Die Gute war 
nach ihrem schweren Unfall vom Vortag schon wieder auf den Beinen. 
   Isabel hatte die Reste des Brotes in ihrer Tasche mitgebracht, ebenso die 
zweite Flasche Wein. Beides stellte sie auf den Tisch des Hauses, sie wollte 
sich bei ihren Gastgebern revanchieren. Monique nahm das Brot sogleich und 
verstaute es in einem speziell dafür vorgesehenen tönernen Brotkasten.  
„Woher stammt dieser Wein?“ fragte Lucas aufgeregt, denn eine derartige 
Flasche hatte er bisher erst einmal gesehen. Sie war aus dickem braunem Glase 
gefertigt, das kunstvoll von Hand geschriebene Etikett trug das Wappen derer 
von Bernadotte.  
„Der stammt aus der Kirche“, antwortete Jean mit einem verschmitzten 
Lächeln. „Dort liegen genug in der Kammer. Wir haben aber nur zwei 
herausgeholt; wir hatten Durst.“ 
Nun sah auch er das gräfliche Wappen. Die Bären waren ihm nicht aufgefallen, 
als er die Flaschen in den Turm hinaufgetragen hatte und auch nicht, als er den 
Flaschenhals abbrach. Offengestanden war ihm das Etikett ziemlich 
gleichgültig gewesen.  
„Der Wein der Kirche ist heilig, man darf ihn nicht mitnehmen oder stehlen“, 
sagte die Frau des Töpfers besorgt und schaute auf die einsame Flasche auf 
dem Tisch. „Wir müssen sie verstecken, bevor sie jemand findet.“ 
Ein leises Klopfen an der Tür ließ die Anwesenden in ihrem Tun innehalten, 
alle verharrten regungslos, und selbst der Atem legte eine Zwangspause ein. Es 
hatte also doch jemand die Fremden hereinkommen sehen! Es war wie verhext, 
ebenso am vorigen Tag. Kaum waren die beiden gestern im Innern des Hauses, 
wurden Steine geworfen und tote Katzen. Lucas war zwar ein Freier Bürger, 
aber gegen die Gewalt der Kirche oder der Obrigkeit war auch er machtlos. 
Ebenso gegen die impulsiven Ausschreitungen der Nachbarn. Fast bereute er 
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es, die beiden aufgenommen zu haben. Aber wenn diese Frau nicht geholfen 
hätte, wäre seine liebe Monique heute nicht mehr am Leben.  
Unter diesem Aspekt gab der Töpfer seinen beiden Gästen zu verstehen, daß 
sie sich nach hinten in die Töpferstube begeben und ruhig verhalten sollten, 
was sie auch sofort taten. Er stellte die verräterische Weinflasche in einen 
Schrank, daraufhin ging er so ruhig zur Tür, wie es ihm seine Nerven unter 
diesen Umständen gestatteten, öffnete sie einen Spalt weit und sah hinaus. 
Draußen stand Jacques, ein Nachbar, schwarz wie ein Neger. 
„Mein Eimer, Lucas! Er hat meinen Eimer mitgenommen“, kam es etwas 
hilflos über seine ebenfalls vom Ruß geschwärzten Lippen. 
Lucas verstand kein Wort. Welchen Eimer meinte er? Sein Blick fiel auf den 
schmutzigen Holzeimer mit den metallenen Reifen, der neben der Tür stand 
und den er nicht kannte; seiner war es nicht. Er bückte sich, hob ihn auf und 
fragte seinen Nachbarn: 
„Ist er das?“ 
Jacques nickte stumm, nahm sein Eigentum und ging. 
Diese Aufregung hätten sie sich ersparen können, aber es war Jean selbst 
gewesen, der vergessen hatte, den Eimer zurückzugeben. Allerdings, und das 
mußte man ihm zugute halten - er hätte gar nicht gewußt, wem. 
   Die zwei hatten ihr Versteck wieder verlassen, Isabel wollte wissen, wann die 
Verbrennung stattfinden sollte und erfuhr, daß die Glocke rufen würde.  
„Sicher noch vor der Dämmerung“, sagte Lucas. „Sie verbrennen die Leute 
immer vor der Dämmerung, damit auch die Kinder zusehen können. Es ist ein 
Fest für das ganze Volk.“ Dabei machte er kein sehr glückliches Gesicht. Jean 
saß am Tisch, und bei den Worten des Töpfers lief ein erwartungsvoller 
Schauer über seinen Rücken. 
„Wißt Ihr“, begann Lucas vorsichtig zu Jean gewandt, er wollte seinen Gast 
nicht beleidigen, „daß Ihr ausseht wie … der Graf?“ 
Er kannte Graf Isidor persönlich, war oft genug in der Burg gewesen. Jean 
verzog sein Gesicht, diese Erkenntnis kam ihm im Augenblick sehr ungelegen; 
zudem wußte er es längst. Immerhin wollte er sich später mit Isabel unters 
Volk mischen, um die Hinrichtung so hautnah wie nur möglich mitzuerleben. 
„Ja“, begann Jean zögerlich, „wir sind auch verwandt. Aber ...“ er unterbrach 
sich, dachte nach. „Aber erst viel später“, fuhr er schnell fort, „jetzt noch nicht. 
Jetzt auf gar keinen Fall.“ 
Lucas und Monique verstanden ohnehin meist nichts von dem, was dieser 
Mensch von sich gab, aber die Gastfreundschaft und die Höflichkeit verboten 
es ihnen, weiter zu fragen, auch wenn die Ähnlichkeit mit diesem 
erbarmungslosen Grafen frappierend war. 
Jeans Augen suchten verzweifelt Isabel, die mit Schrecken seine Worte 
verfolgt hatte. Wie konnte er nur wieder solch einen Unsinn erzählen? 
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Entweder man ist verwandt oder nicht. ‚Erst später, jetzt noch nicht’ Wer sollte 
damit etwas anfangen? 
   In der Folge versuchte die Ärztin behutsam, ihren Gastgebern nahe zu 
bringen, wer sie waren und woher sie kamen. Sie begann ihre Geschichte, 
indem sie die Jahreszahl 1652 mit einem Kugelschreiber auf ein Stück Papier 
schrieb, das sie aus ihrer Tasche geholt hatte. Es war kein einfaches 
Unterfangen, Menschen, die nicht lesen konnten, zu erklären, was es mit den 
Jahreszahlen auf sich hatte. Diese Zeitgenossen scherten sich im allgemeinen 
wenig darum, welches Datum man gerade schrieb, gleichviel, ob der Tag, der 
Monat oder gar das Jahr gemeint war. Viele kannten nicht einmal ihr 
Geburtsdatum. ‚Ich wurde geboren, als der Bischof starb’, oder ‚unsere 
Hochzeit fand im Sommer nach dem großen Brand statt’, waren die üblichen 
Zeitangaben. Etliche Bewohner waren zwar getauft, aber im Register der Stadt 
oder der Kirchen tauchten ihre Namen niemals auf.  
Jene Minderheit, die schreiben konnte, hatte einen vollkommen anderen Bezug 
zum geschriebenen Wort, zu Zahlen, zu Daten, und bewahrte Schriftstücke 
sorgfältig auf; für das gemeine Volk waren sie wertloses Papier. In kaum 
einem der Haushalte standen Bücher; wozu auch. Aus diesem Blickwinkel 
betrachtet war es für Isabel nicht einfach, ihren Gastgebern die Bedeutung von 
Jahreszahlen näher zu bringen. 
 „Im Jahre Null wurde Jesus geboren“, begann sie ihre schwierige Aufgabe. 
„Das war vor etwa zweitausend Jahren. Eine lange Zeit.“ Sie korrigierte sich 
rasch. „Vor 1652 Jahren. Viele Jahre zuvor schon führte Cäsar Kriege gegen 
unser Land, das damals noch Gallien hieß. Das kann man überall ... nachlesen 
...“  
Sie unterließ es hinzuzufügen: ‚Wenn man lesen kann’, denn dies war eine 
überaus traurige Tatsache. 
„Geschichtsbücher sagen uns“, fuhr sie fort, „wann die Päpste gelebt haben, 
wann die Könige oder die Grafen. Jeanne d’Arc, die Jungfrau von Orléans, 
starb vor über zweihundert Jahren. Ihr habt von ihr gehört?“ 
Monique sah ihren Mann an, der erwiderte ihren hilflosen Blick und sie 
schwiegen beide. Es hatte den Anschein, daß die Menschen des siebzehnten 
Jahrhunderts ihre eigene Geschichte nicht kannten. Dieser Umstand schien 
zweitrangig in Anbetracht der Tatsache, daß auch im zwanzigsten Jahrhundert 
Menschen, die lesen können, nicht die blasseste Ahnung von ihrer eigenen 
Vergangenheit hatten.  
„Wie heißt der König?“ fragte Isabel unvermittelt. „Euer König. Wie ist sein 
Name?“ 
„Louis!“ brach es aus Monique heraus. „König Louis.“  
Isabel kannte die Geschichte der Regenten genau, es gab eine ganze Reihe von 
Königen mit dem Namen Louis, deren drittletzter 1793 unter der Guillotine 
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Kopf und Leben verloren hatte. Und es stimmte, was Monique sagte. Louis 
Quatorze, Ludwig der XIV, der ‚Sonnenkönig’, regierte im Augenblick, und 
sollte dies noch länger als ein halbes Jahrhundert tun. Allerdings trug er seinen 
Beinamen Sonnenkönig jetzt noch nicht. 
„König Louis, richtig!“ ermunterte Isabel ihre beiden Gastgeber. „Und einer 
seiner Nachfahren stirbt Ende des nächsten Jahrhunderts in Paris. Das steht 
alles in den Geschichtsbüchern.“ Sie machte eine Zäsur. „Und jetzt wollt Ihr 
sicher erfahren, woher wir das ... wissen.“ 
Ein stummes Kopfschütteln war die einzige Antwort, die den beiden zu 
entlocken war. Mit ihren jetzigen Äußerungen hatte Isabel im Grunde nichts 
anderes gemacht als kurz vorher Jean: Sie hatte ihre Gastgeber verwirrt. 
„Sicher, Ihr habt recht, es ist nicht so wichtig“, murmelte Isabel schließlich 
etwas zurückhaltender, sie wollte das Thema wechseln. Es war nicht möglich, 
den zweien etwas klar zu machen, was sie selbst nicht verstand.  
In diesem Moment ertönte die Kirchturmglocke. Lucas stand als erster auf.  
„Es wird Zeit“, sagte er knapp.  
Wortlos reichte er Jean eine lehmverschmierte Jacke, die so steife Ärmel 
besaß, daß der seine Arme nur roboterhaft bewegen konnte. Beide mußten sich 
nun ihre bleichen Gesichter beschmutzen, Isabel ihr ‚Kopftuch’ wieder 
anlegen, sie durften in der Menge um keinen Preis auffallen. Schließlich 
verließen alle fünf das Haus und gingen gemeinsam in Richtung Marktplatz, 
die kleine Tochter lief brav an der Hand der Mutter, die ihren gestrigen Unfall 
erstaunlich gut überwunden hatte. 
 
   Bei ihrem Eintreffen begann sich der Marktplatz bereits zu füllen. Zahllose 
Bewohner von St. Nazaire drängten sich auf dem großen Platz um den mit 
handgeflochtenen Seilen abgesperrten Scheiterhaufen, ehrfurchtvolle Blicke 
richteten sich auf den Reisigberg, der in Kürze brennen sollte. Ganze Familien 
waren erschienen, in den Fenstern ringsumher zeigten sich neugierige 
Gesichter, einige bewaffnete Soldaten betraten die Marktfläche, um die 
herbeiströmenden Massen unter Kontrolle zu halten.  
   Die fünf stellten sich am äußersten Rande des Platzes auf, in eine Lücke, die 
eigentlich offengelassen werden sollte, um die Delinquentin hereinzufahren, 
die sich aber bald schon weitestgehend geschlossen hatte; es waren einfach zu 
viele Menschen erschienen. Lange Minuten vergingen, bis der Platz vollständig 
gefüllt war, über der Stadt brauten sich dunkle Wolken zusammen. Drückende 
Schwüle lag in der Luft, man konnte das Knistern der elektrisch aufgeladenen 
Atmosphäre spüren, nicht die geringste Luftbewegung war zu fühlen; es war 
ein kleines Wunder, daß noch keine Blitze hernieder fuhren. Immer enger 
drängten sich die Zuschauer, preßten sich dicht an die kleine Gruppe, schoben 
sie in Richtung Schafott. Es herrschte eine gedämpfte Stimmung.  
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Eingekeilt zwischen der Masse der ungewaschenen Leiber litt Isabel 
entsetzliche Qualen. Ihr Geruchsempfinden wurde überstrapaziert, sie drohte 
beinahe ohnmächtig zu werden, wollte schreien, entfliehen, riß sich aber 
zusammen. Es war weniger der Schweiß der Menschen, der sie irritierte, 
vielmehr das unglaubliche Gemisch dieser Ausdünstungen. Staub roch sie, 
Gewürze, Weihrauch war zu erahnen, die Leute rochen nach Essen und Urin, 
eine Schwade von Geräuchertem zwängte sich in ihre empfindliche Nase, 
dazwischen ein Hauch von Schweinemist, dann wieder feuchter Schlamm. Es 
war nicht zu beschreiben. 
   Plötzlich wurde entferntes Hufgetrappel laut, die zähe Menschentraube 
zerteilte sich, das Geplapper erstarb, widerwillig wurde eine Gasse geöffnete, 
durch die der Hexenkarren hereingezogen wurde. Die bedrückende Stille 
lastete schwer über den Wartenden, als der Karren vor dem Scheiterhaufen 
haltmachte.  
Die junge Frau lag am Boden des hölzernen Wagens, wurde herausgezerrt und 
von zwei Männern aufrecht zum Schafott geschleift, offenbar war sie noch 
immer ohne Besinnung. Die Männer banden sie an den Stamm und verließen 
die Richtstätte. Reglos hing Naomi in den Stricken, ihr Kopf schaukelte 
vornüber, als suchte sie angestrengt etwas auf dem Boden vor sich. Aber Isabel 
allein kannte den Grund ihrer Apathie. Die Wirkung der Spritze hatte nicht 
nachgelassen und würde hoffentlich noch so lange anhalten, bis das arme 
Geschöpf von seinen Qualen erlöst wurde; fest drückten Isabels Hände ihre 
Tasche an die Brust.  
   Jean war mittlerweile in der Reihe ganz nach vorne gedrängt worden, hatte 
einen ausgezeichneten Blick aufs Geschehen. Aber so sehr er sich auch 
abmühte, es wollte ihm nicht gelingen, eine Ähnlichkeit der Verurteilten mit 
der Dame in Weiß zu erkennen, die ihm zweimal in der Burg begegnet war. 
Dies jedoch lag allein an den unmenschlichen Folterungen, welche die junge 
Frau erdulden mußte und die ihr Aussehen so radikal verändert hatten. 
Unbeweglich hing sie dort am Stamm, Jean konnte lediglich ein leichtes 
Wackeln des Kopfes wahrnehmen, eine rein motorische Bewegung, die ihren 
Ausgangspunkt im Innern der Wirbelsäule fand, nicht im Kopf. Ihr Kopf war 
leer. 
   Unvermittelt ertönte eine Männerstimme, eingefärbt mit der gleichen 
Theatralik, die schon gestern auf dem Kirchplatz zu vernehmen war. Sie gab 
bekannt, daß die Hexe Naomi heute, am Freitag, dem 1. August, im Jahre des 
Herrn 1652, ihrer gerechten Strafe zugeführt werden würde. Daß ihre 
scheußlichen Vergehen darin bestünden, mit dem Satan gemeinsame Sache 
gemacht, ihn heimlich getroffen zu haben und von ihm verführt worden zu 
sein. Des weiteren hätte sie ihre Schwester verhext, deren Kind getötet und 
ihren Mann zu verführen versucht. Dies alles zusammen genommen zog die 
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Todesstrafe nach sich, die nun vollstreckt werden sollte. Der Ausrufer 
gestattete Naomi ein letztes Wort.  
Aller Augen richteten sich auf das bedauernswerte Wesen am Pfahl. Die junge 
Frau jedoch vernahm weder die Worte des Mannes noch die verhalten 
anschwellenden Stimmen des Pöbels. Wie geistesabwesend stierte sie auf den 
staubigen zertretenen Boden des Marktplatzes. Kein Laut kam über ihre 
zerbissenen Lippen. 
Der Ausrufer wertete Naomis Schweigen als Verstocktheit und rollte 
schließlich erzürnt das Pergament zusammen. Durch die Reihen der Zuschauer 
ging ein Raunen, viele bekreuzigten sich als der Mann seine Zeremonie 
beendete und dem Scharfrichter, mit seiner dunklen Kapuze neben dem 
Scheiterhaufen stehend, ein Zeichen gab. Eine Flamme wurde gebracht, aber 
sie erlosch noch bevor sie ihrem Zweck zugeführt werden konnte. Auch eine 
zweite gelangte nicht bis zum Reisighaufen, ebenso eine dritte; Verantwortung 
dafür trug der nun aufkommende Wind. 
Mehr aus Gewohnheit denn aus einer Überlegung heraus griff Jean in seine 
Hosentasche, holte eines seiner Feuerzeuge hervor und streckte seinen Arm 
vor. Isabel glaubte zu träumen. Mit einer schnellen Bewegung faßte sie ihn am 
Arm und drückte ihn herunter. 
„Willst du uns alle umbringen?“ raunte sie ihm ins Ohr, und erst da wurde es 
Jean bewußt, was er soeben vorgehabt hatte. Er schämte sich ein wenig, zog 
die Schultern ein und starrte gerade aus.  
   Mittlerweile war der Reisigberg entzündet worden. Langsam fraßen sich die 
kleinen Flammen empor, zuerst brannte das Stroh, danach die dünnen Zweige 
und Äste, etwas später das massive Holz. Dichter grauer Qualm stieg empor, 
durchdrang die Kleidungsfetzen von Naomi, drang in ihre Augen, in die Haare, 
in ihre Atemwege, und ein schwacher Hustenanfall ließ den siechen Leib der 
jungen Frau erzittern. Plötzlich stand der Scharfrichter auf einem kleinen 
Gerüst hinter der Verurteilten und hielt ein Gerät in Händen, das aussah wie 
eine riesige Zange. Mit stählernem Griff legte sich die Klaue um Naomis 
zarten Hals.  
Isabel kannte das Gerät, es war der Gnadenbringer. Eine Garotte, ein 
Würgeisen, durch dessen Einsatz so mancher Verurteilte vor unsäglichen 
Qualen verschont blieb. Bevor die Flammen den Körper erreichen würden, 
wurde das Opfer rasch und unauffällig erdrosselt. Ein barbarischer, aber 
dennoch ein vergleichsweise humaner Tod. Hier jedoch geschah etwas 
Unfaßbares ... 
Gerade hatte der Scharfrichter das Eisen angesetzt und zugedrückt, da fiel der 
Kopf von Naomis Schultern. Unter dem hysterischen Aufschrei der Massen 
landete er auf dem brennenden Reisig, die langen Haare fingen Feuer, 
anschließend rollte er wie eine rauchende Kugel vom flammenden 
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Scheiterhaufen herab. Durch den stärker werdenden Wind erloschen die 
brennenden Haare rasch wieder, und genau vor Jeans Füßen, der einen 
erschrockenen Schritt nach hinten machte, als hätte er sich soeben selbst 
verbrannt, blieb der rauchende Kopf stehen, exakt auf dem Hals.  
Als hätte man einen Menschen vollständig in die Erde eingegraben, bis auf den 
Kopf, dieses Bild bot sich nun den Umstehenden. Wie eine Glocke stand der 
Kopf da. Ein Raunen ging durch die Versammlung, schwoll an; alle wollten 
den Kopf sehen, der am Boden stand, aber niemand mochte in Kontakt geraten 
mit diesem Werkzeug des Teufels. Jean starrte entzückt, seine Begleiter 
entsetzt auf das qualmende Haupt Naomis, direkt zu ihren Füßen. 
Wenige Schritte entfernt, inmitten des stinkenden Pöbels, stand die verhüllte 
Gestalt des Grafen Isidor, gebannt die Szenerie verfolgend. Aber seine unsteten 
Augen suchten immer wieder die nähere Umgebung ab, furchtsam erschrocken 
blickten sie um sich, als rechnete ihr Besitzer jeden Moment damit, daß ein 
strafender Blitz, genau auf ihn gezielt, herab fuhr und ihn verzehrte. 
Jedoch erst als das Feuer seinen Höhepunkt erreichte, der Körper der jungen 
Frau lichterloh brannte, sich wand, als wollte er dem brennenden 
Scheiterhaufen doch noch entrinnen, zuckte der erste Blitz vom Himmel. Aber 
noch immer fiel kein Regen und die Flammen, kräftig unterstützt durch 
Sturmböen, vollendeten ihr gründliches Werk; es blieb nicht viel übrig von 
Naomi. 
Und als würde ein Gott diese frevelhafte Tat dort unten heftig mißbilligen, 
schossen noch weitere grelle Lichtblitze herunter, gleißende, 
scharfgeschnittene Silhouetten auf den wolkenverhangenen dunklen Platz 
schleudernd, begleitet von grollenden Donnerschlägen.  
   Aus Furcht vor der unberechenbaren Gewalt der Natur zog sich das Volk 
schnell von diesem Ort des Grauens zurück, bald war der Platz verwaist, und 
nur die glimmenden Aschenreste ließen erkennen, welch barbarischer Akt hier 
eben durchgeführt worden war. Im Himmel darüber entlud sich nun ein 
zorniges Gewitter, Blitze zerrissen die schwarzen Wolken, tauchten sie in 
unwirkliches Licht, ließen sie erscheinen wie Zuckerwatte, hervorquellend aus 
einem gigantischen Tintenfaß. Die Donnerschläge trafen mit einer solchen 
Heftigkeit auf die Trommelfelle der Bürger, daß sie körperliche Schmerzen 
verursachten. Selbst die gewaltige Glocke des Kirchturms begann widerwillig 
zu stöhnen. 
   Auf ihrem Weg zurück machten Isabel und Jean erste Anstalten sich zu 
verabschieden. Die Gelegenheit war günstig, alles rannte nach Hause, jeder 
wollte sich in Sicherheit bringen, bevor sich die Schleusen öffneten und die 
Wassermassen vom Himmel stürzten. Niemand achtete auf den anderen, jeder 
lief so schnell er konnte.  
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An jener Wegkreuzung angelangt, an der die Straße rechts zum Hause des 
Töpfers führte und links zur Kirche, machten die fünf halt. Jean und Isabel 
reichten ihren Freunden die Hände, Jean zog die steife Jacke aus und gab sie 
Lucas zurück. Die Leiter sei bereits am Platz, versicherte der, also gingen sie 
los. 
   Kaum hatten sie das Haus erreicht, das am Nachmittag niedergebrannt war, 
fielen die ersten dicken Tropfen. Noch immer kräuselte sich dünner Rauch aus 
den Überresten des verkohlten Gebälks, das schwarz und tot aus den 
Trümmern ragte. Die allgegenwärtigen Blitze verliehen ihm ein gespenstisches 
Aussehen. Vor Jeans Augen verwandelten sie sich in Arme und Beine, die 
zuckten, zappelten und sich wanden, er schloß die Lider; schnell passierten sie 
die Stelle.  
   Kurze Zeit später bogen sie ein in die Gasse, in die sie am Vortag gefallen 
waren, in der besagtes Haus stand, ihr erklärtes Ziel; sie blieben stehen und 
sahen sich um. Das hohe Gebäude war schon von weitem gut zu erkennen. In 
der Gasse liefen mehrere Menschen auf der Flucht vor dem Gewitter ihren 
Häusern zu, drehten sich nicht um, zeigten kein Interesse an dem sonderbaren 
Paar. Aber es waren noch zu viele Menschen unterwegs, um ungesehen eine 
Leiter anzulegen und das Unternehmen zu einem Ende zu bringen. Langsamen 
Schrittes näherten sich die Frau und der Mann dem Ort, beschleunigten 
unversehens ihren Gang - die Leiter war nicht zu sehen! 
   Isabel blieb als erste stehen und schaute flehend nach oben zur Hauswand, 
dorthin, wo das helle Rechteck ihren vorgesehenen Wiedereinstieg markierte, 
wo dicke Regentropfen mit langen Strichen ein Streifenmuster an die Wand 
zeichneten. Wo um Gottes Willen war die Leiter? Hatte Lucas sie angelogen, 
oder gar verraten? Das konnte, das wollte sie nicht glauben.  
Aufgeregt suchten beide die Umgebung ab. Kurz darauf entdeckte Jean eine 
Leiter, sie befand sich in demselben Hof, der ihnen bei ihrer Ankunft als 
Versteck gedient hatte, direkt neben der Hausmauer. Gestern lag sie noch nicht 
dort; es mußte Lucas’ Leiter sein. Sie brauchten sie nur dort heraus zu holen. 
Nur! 
   Es regnete, und als Jean den Hof betrat, bellte ein Hund. Laute, tiefe Töne 
kamen aus der Hundekehle, eine zornige Frauenstimme rief, er solle still sein. 
Aber der Fremde im Hof ließ den Hund in immer neue Tonlagen wechseln, und 
als Jean die Leiter aufhob, um sie nach draußen zu zerren, erreichte er das 
Falsett. Er quietschte und jaulte, als ginge es um sein Leben. Die Frau trat aus 
der Tür, wollte den Hund zur Raison bringen und erblickte Jean. Sofort fing 
auch sie an zu kreischen, lief ins Haus zurück, rief um Hilfe, schrie: „Diebe! 
Diebe!“ 
   Der Regen wurde heftiger. Mittlerweile hatte Jean mit Isabels Hilfe die 
hölzerne Leiter an die Hausmauer gelehnt und hielt sie fest, damit Isabel 
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hinaufklettern konnte. Die gellenden Schreie der Frau im Hof hatten zur Folge, 
daß mehrere Nachbarn auf den Plan traten. Sie kamen trotz des Regens näher, 
sahen die beiden an der Leiter und wußten nicht, wer sie waren, sie kannten sie 
nicht. Aber allem Anschein nach hatten sie eben einen Diebstahl begangen - 
und mit Dieben machte man kurzen Prozeß!  
   Die Menschen hierzulande besaßen selber nicht viel. Es gab aber 
ungeschriebene Gesetze und eines davon lautete: ‚Wenn du einen Dieb 
erwischst, jage ihn aus der Stadt’. So manch einer, der den Unterschied 
zwischen Mein und Dein nicht zu respektieren vermochte, überlebte eine 
derartige Hetzjagd nicht. Einige der Nachbarn hielten bereits Knüppel in den 
Fäusten, andere trugen Mistgabeln, alles in allem eine gefährliche, eine prekäre 
Lage.  
Da kamen noch weitere Menschen in die Gasse gelaufen, Jakobinermönche, 
von den Schreien angezogen. Noch immer befanden sie sich auf der Suche 
nach den Mördern ihrer Mitbrüder, hatten die Jagd während der Hinrichtung 
nur kurzfristig unterbrochen, um der Faszination der Hexenverbrennung 
beizuwohnen. Als sie jetzt erfuhren, daß es sich bei den vermeintlichen Dieben 
um einen Mann und eine Frau handelte, waren sie augenblicklich alarmiert. 
Ganz nahe drängten sie sich heran und gruppierten sich drohend um die Leiter. 
Isabel stand mit ihrer Tasche schon recht hoch, streckte hilfesuchend ihre 
Hände nach der Mauer aus – und war plötzlich verschwunden. Wie ein 
Schattengebilde hatte die Mauer sie verschluckt.   
   Alle Umstehenden erschraken sichtlich, bekreuzigten sich oder sprachen ein 
Vaterunser aus. Die Klosterbrüder waren sogar einige Schritte 
zurückgewichen, näherten sich aber sogleich wieder; sie wollten wenigstens 
den einen Verbliebenen, den Haupttäter, ergreifen. Jean zog sich zurück, 
soweit er nur konnte, aber seine Beine berührten schon die Leitersprossen, 
weiter ging es nicht. Näher, immer näher kamen die geifernden Mönche, die 
nun die alleinige Verfolgung des Mörders übernommen hatten. Sie drängten 
die Bewohner einfach zur Seite, sie wollten ihn fangen. Lebendig! Bald würde 
es hier im Ort erneut eine großartige Verbrennung geben …   
   Strömender Regen lief über ihre glänzenden Gesichter. Und diese Gesichter 
drückten zweierlei aus: Nackte Angst - sowie den Wunsch nach Genugtuung, 
Gier nach Rache. Keiner von ihnen wollte der erste sein, der Hand an Jean 
legte, aber irgendwann würde es soweit sein, das erkannte auch Jean. Als sich 
die ersten schmutzigen Hände begierig nach ihm ausreckten, griff er in seine 
Hosentasche, um eines jener Feuerzeuge heraus zu holen, das ihm schon 
einmal gute Dienste geleistet hatte und für einige der Mönche zur Katastrophe 
führte.  
Unversehens ertasteten seine Finger die Kamera, die nach wie vor in seiner 
Tasche steckte. Eilig zog er sie hervor und richtete die Optik auf seine 
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Widersacher. Sichtlich verunsichert und furchtsam wichen die Mönche zurück. 
Schon wieder erblickten sie ein Teufelszeug in den Händen dieses 
Unmenschen. Diesmal richtete er ein glänzendes, schwarzes Auge auf sie. 
Wollte er sie verhexen, wollte er ihre Seelen holen? Was hatte dieser Mensch 
jetzt vor?  
Lange würde Jean sie nicht aufhalten können mit diesem an sich wirkungslosen 
Apparat, das wußte er, denn schon setzte sich der fanatische klerikale Mob 
erneut in Bewegung. Voller Verzweiflung hielt Jean die Kamera vor sein 
Gesicht und drückte den Auslöser.  
   Die apokalyptischen Szenen, die sich nun abzuspielen begannen, könnten 
dem Pinsel eines Malers der Renaissance entsprungen sein. Ein unsagbar 
greller Blitz erhellte die Gasse und alle, die sich in der Nähe aufhielten. Aber 
dieser Blitz leuchtete weiter und weiter, wollte gar nicht mehr enden, wandelte 
sich gar in ein hektisch zuckendes Flackern - weil die Umstehenden alle in 
Flammen standen! Bis auf Jean. Die mit Knüppeln bewaffneten Nachbarn 
waren in gleichem Maße von dem Feuer erfaßt worden wie die Mönche; 
ausgelöst durch das eher unbedeutende Blitzlicht einer Kamera.  
   Wie schon in der Waffenkammer des Grafen Isidor, so hatte der Blitz auch 
hier alles in seiner Umgebung in Brand gesetzt. Die Menschen schrien gellend 
durcheinander, rannten ziellos umher, versuchten, das fatale Feuer in ihren 
Kleidern und Haaren zu löschen, vergeblich. Schreckliche Szenen spielten sich 
ab. Frauen waren bemüht, ihren Männern zu Hilfe zu eilen, die Klosterbrüder 
versuchten sich gegenseitig zu retten.  
Beinahe schien es, als fiele nicht Regenwasser vom Himmel, sondern 
Petroleum, denn die Glut wurde von den Tropfen eher genährt denn gelöscht. 
Eine der Frauen, die ihrem Gatten zu Hilfe gekommen war, versuchte, ihm die 
brennenden Fetzten vom Leib zu reißen, mit dem Resultat, daß sie sich nun 
ihrerseits der Flammen erwehren mußte, die von ihrem völlig durchnäßten 
Wollkleid Besitz ergriffen hatten. Nicht anders erging es den übrigen Weibern. 
Eine junge Bäuerin, deren Rocksaum von der Glut eines sich am Boden 
windenden Jakobiners entflammt worden war, konnte sich nicht mehr rühren, 
stand wie angewurzelt da, blickte an sich hinunter und schrie herzzerreißend, 
während sich die Flammen gierig nach oben fraßen. Wenig später schon 
brannte der ganze Rock, die Bluse, ihr Haar. Ebenso wie vor kurzem Naomi 
auf dem Scheiterhaufen, so stand diese junge Frau nun selbst dort in der Gasse 
und brannte lichterloh. Nicht anders die Mönche.  
Dem völlig verstörten Jean, der bereits einen Fuß auf die erste Sprosse der 
Leiter gesetzt hatte, bot sich ein Bild, als hätten sich die gottesfürchtigen 
Männer eigens deswegen versammelt, um kollektiven Selbstmord zu begehen. 
Teils lagen sie übereinander, teils umklammerten sie sich, als versuchten sie, 
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durch ein gemeinsames Gebet diesem furchtbarsten aller Schicksale zu 
entrinnen.  
Aber ebenso wie die gesamte Waffenkammer, wie die drei Mönche am Vortag, 
und – genauso wie vor wenigen Minuten Naomi, so verbrannten die Menschen 
in der Gasse bis zur Unkenntlichkeit, trotz des strömenden Regens, der 
mittlerweile wie aus Eimern vom Himmel fiel. Und nicht nur die Menschen. 
Auch Teile von Gebäuden begannen zu glimmen, der Zaun, der Jean und Isabel 
zu Beginn ihrer phantastischen Reise so hilfreich Deckung geboten hatte, war 
ebenso entflammt worden von dem umsichgreifenden Brand, wie die 
Fensterläden, Türen und Tore. Allenthalben lagen brennende Körper umher, 
schrien verzweifelt, Kinder weinten, Hunde bellten, es war nicht zu ertragen.  
   Selbst die Leiter hatte jetzt Feuer gefangen, sie brannte bis hinauf zur fünften 
oder sechsten Sprosse. Mit einem unbändigen wilden Satz sprang Jean hinauf, 
soweit er nur konnte, hielt sich fest und stieg in panischer Hast weiter, unter 
sich die Gluthitze der brennenden Leiter, deren Flammen schon lüstern nach 
seinen Beinen schnappten. Als er die helle Markierung in dem feucht 
glänzenden Mauerwerk erreicht hatte, brannten beiden Hosenbeine.  
Ein rascher Blick hinunter offenbarte ihm ein heilloses Durcheinander von 
verbrannten und brennenden Leibern, heulenden Menschen und Tieren, sowie 
die langsam in sich zusammenstürzende Holzleiter. Schnellstens griff er in die 
Wand hinein und war im nächsten Moment genauso spurlos verschwunden wie 
wenige Minuten zuvor Isabel. Zurück blieb das Chaos. 
 

Kapitel  XV 
 
   Wie auf Nadeln stand Isabel Rousseau in Jean Bernards Wohnzimmer, starrte 
gebannt auf das Bild, dem sie soeben wieder entstiegen war und welches noch 
immer an der Wand lehnte, und wartete. Zu ihrem blanken Entsetzen war die 
Frau im weißen Kleid darauf verschwunden, nur der Hintergrund leuchtete 
noch in grellen Feuerfarben.  
Wie könnte sie Jean helfen wieder zurück zu kommen? Konnte sie ihm 
überhaupt helfen? Sie fürchtete, nein. Der Kontakt mit diesem Bild war 
gefährlich. Es bedurfte nur einer Berührung und man wurde hinausgeschleudert 
ins Jahr 1652. Diesmal, nur dies eine Mal, mußte er sich selbst aus der Misere 
befreien, ihr blieb nichts weiter als zu warten.  
Erschöpft setzte sie sich auf die Couch, auf das erste deutliche Zeichen der 
Zivilisation, die sie seit mehr als 24 Stunden so sehr vermißt  hatte.  
   Das Buch von Dr. Sven Godard lag auf dem Tisch vor ihr, ein Gedanke kam 
ihr in den Sinn, sie lächelte schwach. Der Gedanke nämlich an ihren 
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ursprünglichen Vorsatz, Jean Bernard unter Hypnose in seine vermeintliche 
Vergangenheit zurück zu führen. Welch ein Irrsinn im Vergleich zu dem, was 
sie beide tatsächlich erlebt hatten, was Jean in diesem Moment noch immer 
erlebte! Die Frau konnte nicht sitzen bleiben, zu sehr beschäftigten sie Jeans 
Schicksal und die Ereignisse des vergangenen Tages, die auf dem besten Weg 
waren, die Gegenwart einzuholen, vielleicht gar zu überholen. Ihr furchtsamer 
Blick traf das lodernde Bild an der Wand, Isabel begann im Zimmer 
umherzuwandern. 
Vor dem Gemälde des Grafen blieb sie stehen. Es war tatsächlich Graf Isidor 
de Bernadotte, wie sie ihn kennengelernt hatte; in seiner ganzen 
unappetitlichen Arroganz präsentierte er sich dem Maler. Ein Macho, wie er 
leibt und lebt(e). Die Ähnlichkeit mit Jean Bernard, von der auch Lucas 
gesprochen und die sie selbst erlebt hatte, war frappierend. Wieder wanderte 
ihr unsteter Blick hinüber zum leeren Bild an der anderen Wand, leise Stimmen 
waren daraus zu hören, Schreie. Sie trat näher und mußte erkennen, daß die 
Flammen auf dem Bild begannen, sich zu bewegen. Sie wurden um einiges 
heller, fingen an zu zucken, boten einen gespenstischen Anblick, feinster 
Rauch kräuselte ins Zimmer: Das Bild lebte! 
Plötzlich griffen zwei Arme aus dem Gemälde heraus, ein Kopf zeigte sich, 
und im nächsten Moment lag Jean bäuchlings im Wohnzimmer auf dem 
Teppich. Seine Hosenbeine brannten, er erhob sich wie rasend, und wie auf 
glühenden Kohlen rannte er ins Bad. Kurz darauf hörte man die Dusche 
rauschen, dünne Rauchschwaden ließen erkennen, daß der Brand gelöscht 
worden war; Jean hatte sich mit seinen Kleidern unter die Brause gestellt.  
   Als er das Bad wieder verlassen hatte und in seiner triefenden Wäsche im 
Zimmer eintraf, gab er ein beklemmendes Bild ab. Seine rechte Hand hielt 
noch immer den Fotoapparat, er war sichtlich betroffen. Staubverschmiertes 
Gesicht, zerrissenes Hemd und angesengte Hosen, wie ein Häufchen Elend 
stand er auf dem Parkettboden in einer sich rasch ausbreitenden Pfütze und 
versuchte unter großen Mühen zu lächeln. 
„Was ist passiert, Jean?“ wollte Isabel wissen und betrachtete den völlig 
durchnäßten Menschen, dessen Körper zu zittern begann. Offensichtlich waren 
die letzten Minuten etwas zu viel gewesen für den jungen Mann. Plötzlich 
versagten ihm die Beine den Dienst, er rutschte an der Zimmerwand abwärts 
und saß völlig in sich zusammengesunken am Boden, und seine bebenden 
Finger wollten offenbar den Fotoapparat nicht loslassen.   
Isabel kniete sich neben ihn, fühlte seinen Puls. Der raste, war aber sehr 
schwach, ein Zeichen dafür, daß möglicherweise ein Schock unmittelbar 
bevorstand. Eilig lief die Ärztin hinüber zum Bild, wo sie beim Wiedereintritt 
in die Gegenwart ihre Tasche hatte fallenlassen. Sie öffnete sie, hatte aber 
plötzlich eine noch viel wichtigere Handlung vorzunehmen, denn noch immer 
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waren vereinzelt Stimmen zu hören, die aus dem flammenden Bild 
herausdrangen. Isabel faßte den Rahmen des Gemäldes und schleuderte es auf 
den Boden. Augenblicklich verstummten die Geräusche, zurück blieb eine 
beängstigende Stille, die mehr und mehr voranschritt, bis sie tief im Innern der 
beiden kulminierte. 
   Isabel stellte ihre Tasche neben Jean, öffnete sie, zog eine Spritze auf, stach 
die Nadel in Jeans Vene, holte sich ein wenig Blut und drückte langsam das 
Beruhigungsmittel hinein. Ziemlich rasch normalisierte sich Jeans Zustand 
wieder, seine Atmung wurde ruhig und mit knappen Worten schilderte er das 
soeben Erlebte. Mit einer Hand preßte er den Wattetupfer auf die 
Einstichstelle. Dabei öffnete sich seine andere Hand, die Kamera glitt heraus 
und landete unbemerkt in Isabels Tasche. 
   Jean, der seinen Kopf während der Erzählung an Isabels Schulter gelehnt 
hatte, die neben ihm kniete, genoß ihre Nähe. Aber auch die Frau fühlte sich 
hingezogen zu dem jungen hilflosen Mann in ihren Armen, und - es waren 
keine mütterlichen Gefühle. Sanft streichelten ihre Hände seinen Kopf, seinen 
Hals und seine haarlose Brust unter dem halbgeöffneten Hemd. Jean war zu 
verwirrt und noch etwas schwach, um ihre Liebkosungen zu erwidern, es blieb 
ihm nur ein stilles Genießen. Unversehens geriet sein Mund neben Isabels 
Hals, den er dennoch sofort zu küssen begann. In diesem Moment flossen 
elektrische Ströme durch Isabels Körper, die sie nie für möglich gehalten hatte. 
In immer dichter werdenden Intervallen durchfluteten Stromstöße ihren Leib, 
ließen sie zusammenzucken, brachten ihr Blut zum Wallen. Plötzlich lag sie 
auf Jean und küßte ihn leidenschaftlich. Wie ein Dammbruch entlud sich die 
Anspannung des vergangenen Tages bei den beiden. Jeans Küsse schmeckten 
nach Ruß, aber das störte sie im Augenblick nicht. Auch sie war nicht gerade 
eben einem frischen Bade entstiegen.  
   Der Teppich war eine harte unbequeme Liegestätte, und als Jeans Hand, 
behutsam von Isabel auf ihre Brust gelegt, wiederholt herunterrutschte, hielt 
die Frau die Zeit für gekommen, sich zu verabschieden. Sie brauchte selbst 
eine Erholung, und vor allen Dingen – ein Bad. Ganz allmählich bekam sie den 
Eindruck, als verfolgten sie die absonderlichen Gerüche des siebzehnten 
Jahrhunderts bis hinein in die Jetztzeit, als hafteten sie noch an ihrer Kleidung, 
in ihren Haaren, in ihren Lungen. Isabel fühlte sich unsagbar schmutzig. Sie 
erhob sich vom Boden, und mit einem raschen Griff entledigte sie sich des 
braunen Mehlsackes, der noch immer ihre schmalen Hüften zierte und ließ ihn 
einfach zu Boden fallen. 
„Ich werde jetzt gehen, Jean. Kommst du alleine klar?“ fragte sie den am 
Boden Liegenden, und mit diesen Worten befreite sie auch ihr Haar von dem 
eigentümlichen Kopfschmuck, am frühen Morgen zweckentfremdet aus ihrem 
Unterhemd gefertigt. 
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Seinem Nicken entnahm sie, daß er langsam wieder zu Kräften kam. Er erhob 
sich keuchend, stand ohne zu schwanken. Schließlich brachte er die Ärztin zur 
Tür, wo sie ihm rasch mit der Hand über den Kopf strich; sie wollte sich in den 
nächsten Tagen bei ihm melden, um ein paar ernste Worte mit ihm zu 
wechseln.  
Das war Jean gar nicht unangenehm; in den letzten Stunden war sie ihm richtig 
sympathisch geworden, und die letzten Minuten hatte er trotz seiner eklatanten 
Schwäche dennoch innig genossen. Außerdem besaß Isabel eine 
Entscheidungskraft, die er bewunderte. Etwas, das ihm gänzlich fehlte. Eine 
Eigenschaft, die er bei sich immer vergeblich gesucht hatte.  
   Nachdem Isabel abgefahren war, ging Jean zurück in die Wohnung, stieg 
über das Gemälde am Boden, betrat den Balkon, hielt sich am Geländer fest 
und blickte auf das abendliche Saint Nazaire, dessen Hauswänden der Schein 
der sinkenden Sonne ein weiches, ein orangefarbenes Aussehen verlieh. Dieses 
Bild kannte er gut. Das tosende Gewitter, das noch vor wenigen Minuten die 
Gassen der mittelalterlichen Stadt mit Wassermassen überschwemmte, war 
verschwunden, die Straßen trocken, vorbei war auch die Gefahr. Die 
Kirchturmuhr zeigte kurz nach acht. Ein ruhiger, ein friedlicher Augustabend.  
   Nachdenklich glitten Jeans Augen an seinen Beinen hinunter bis zu den 
Schuhen. Am meisten hatten seine Hosen in dem Feuer gelitten, sie waren 
nicht mehr zu gebrauchen, waren an einigen Stellen richtig verkohlt. Aber 
etwas beulte seine linke Tasche aus. Er griff hinein und zog den kleinen 
Lederbeutel hervor, den ihm Graf Isidor in der Burg kurz vor ihrer Abfahrt 
gegeben hatte. Neugierig öffnete Jean den Beutel, hielt ihn über seine Hand 
und hervor kullerten einige Goldstücke. Die Münzen waren nicht so glatt und 
rund, wie man sie heutzutage kennt. Allesamt sahen sie aus, als wären sie 
schon durch unzählige Hände gegangen, dennoch präsentierten sie in der 
Abendsonne ihr ewig güldenes Glänzen. Was Jean Bernard in Händen hielt, 
waren 10 Louisdor aus dem Jahre 1647! Sie zeigten das Porträt eines Mannes, 
den Jean nicht kannte, einen Mann mit Perücke. Sie zeigten jenen Mann, 
dessen Vorgänger diesen Goldstücken seinen Namen gegeben hatte!  
 

*** 
 
   Jean war geduscht und umgezogen. Ein Stockwerk tiefer in der Zoohandlung 
fand er alles tadellos in Ordnung. Er trat neben die Ladentheke und seine 
Augen blieben am großen Wandkalender hängen, der jeden Monat ein anderes 
Bild zeigte. Luc hatte das alte schon umgedreht, das neue zeigte eine Muräne, 
die aus einem Korallenstock heraus spähte. Spitze Zähne ragten aus beiden 
Kiefern hervor; es war, als könnte man sie atmen sehen, so realistisch war 
diese Fotografie gelungen. Heute war Freitag, aber Luc hatte die rote Klammer, 
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welche die Wochentage markierte, schon auf den nächsten Tag, auf den 
zweiten August gesteckt, einen Samstag. Dieser Mann war für Jean Gold wert, 
er dachte einfach an alles. 
   Jetzt ins Bett zu gehen war für Jean undenkbar, zu aufgewühlt waren sein 
Geist, sein Körper, seine Erinnerungen. Außerdem war es Freitagabend, 
Bistrozeit. Seine Lieblinge bereiteten sich in ihren Käfigen schon auf die 
Nachtruhe vor, reduzierten ihre Körperfunktionen auf das Nötigste, manche 
schliefen bereits. Nur das Nilkrokodil schien niemals zu schlafen. Manchmal 
lagen diese Tiere stundenlang regungslos unter Wasser und erweckten den 
Eindruck, als wären sie überhaupt nicht mehr am Leben, als seien sie 
ertrunken. Aber das war ein Irrtum. Jean wußte das genau und lächelte stolz. 
 
   Es war gegen 22 Uhr dreißig, Jean saß in Gérards Bistro und löffelte 
gedankenverloren eine Gulaschsuppe. Sie enthielt ein äußerst scharfes Gewürz 
und brannte ihm auf der Zunge wie Feuer. Sofort war die Erinnerung wieder 
da. Der Scheiterhaufen mit dem sich windenden, kopflosen Leib der Naomi, 
die brennenden Menschen in der Gasse. Auch die Mönche, die im Kloster 
soviel Pech gehabt hatten, erschienen vor seinem geistigen Auge. Jean konnte 
sich dieser Faszination noch immer nicht entziehen, ein beinahe glückliches 
Lächeln lag auf seinen Zügen.  
   Mit jedem Löffel Suppe nahm das Brennen auf seiner Zunge zu, letztendlich 
konnte er nicht weiteressen, ihm war, als brenne sein ganzer Gaumen. Mit 
seinem Löffel fischte er ein rotes Stück Gemüse heraus, das eine Tomate hätte 
sein können. Aber Tomaten hatten eine glatte Haut, diese Haut war übersät mit 
Runzeln. Und mit Flecken, mit kleinen rautenförmigen Flecken. Jean 
identifizierte das Objekt als eine Paprikaschote des Typs, von dem er vor 
kurzem schon einmal welche gesehen hatte, und zwar in der Burg. Sie hatten 
zahlreich um den Kamin gehangen ... 
Er schob die Suppentasse beiseite und nahm einen tiefen Schluck seines 
geliebten und so sehr vermißten dunklen Bieres. Das Brennen ließ ein wenig 
nach, und er schaute auf den Kalender hinter der Theke. Heute war der erste 
August, aber auch Gérard hatte das Blatt des Tages bereits abgerissen und eine 
große, schwarze Zwei prangte dort auf dem Blatt. Jeans Handgelenk zierte eine 
neue Armbanduhr - seine andere befand sich in einem früheren Jahrhundert - 
und diese Uhr zeigte auch den Zweiten. Das aber konnte nicht stimmen, er 
stellte das richtige Datum ein. Heute war der erste August.  
   Das Brennen in seinem Mund nahm wieder zu, Jean löschte den Brand mit 
dunklem Bier. Er hatte seit Tagen nicht mehr geraucht, seit er in die Anstalt 
eingeliefert worden war. Erwartungsvoll trat er an den Automaten, holte sich 
eine Schachtel, öffnete sie und steckte sich die Filterzigarette in den Mund. Die 
Suche nach seinem Feuerzeug blieb erfolglos. Nach dem Duschen heute abend 
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hatte er vollständig seine Kleider gewechselt und dabei vergessen, sich eines 
einzustecken. Gérard war so freundlich und gab ihm Feuer. Auffällig hell 
brannte die Flamme, Jean mußte seine Augen zusammen kneifen, um nicht 
geblendet zu werden.  
„Welches Datum haben wir heute, Gérard?“ fragte er den Wirt nachdenklich. 
„Den Zweiten“, kam es zurück und Jean war etwas verunsichert. 
„Heute? Bis du sicher?“  
Jean konnte sich doch nicht um einen ganzen Tag irren. Tief zog er an der 
Zigarette, und ein Hustenanfall war die Folge, außerdem verstärkte der Rauch 
das Brennen in seinem Munde eklatant. Die Tage ohne Zigaretten hatten seine 
Lungen empfindlich gemacht gegen den beißenden Rauch. Aber - das stimmte 
nicht ganz. Gestern erst hatte Jean eine Zigarette geraucht, als sie im Hof von 
Hanns saßen. Da allerdings hatte er nichts gemerkt von der Stärke der 
Zigarette. Auf dieser außergewöhnlichen Reise war ohnehin vieles anders 
gewesen.  
   Jean ließ nicht locker. Sie hatten gestern ihr Abenteuer begonnen, einmal 
übernachtet und heute beendet. Gestern war der 31. Juli, das stand sogar auf 
dem Aushang an der Kirche, also mußte heute der erste August sein und nicht 
der zweite. Es herrschte nicht viel Betrieb, Gérard kam zu ihm herüber 
geschlendert und setzte sich neben ihn. Die beiden kannten sich schon eine 
Ewigkeit, hatten die gleiche Schule besucht, waren im selben Stadtviertel 
aufgewachsen, und Jean kam seit vielen Jahren in sein Bistro, war einer seiner 
treuesten Gäste.  
„Jean“, begann Gérard vorsichtig, „du bist in letzter Zeit ein wenig zerstreut, 
he? Was ist los mit dir, brauchst du Hilfe? Du mußt es nur sagen. Seit Wochen 
bist du nicht mehr hiergewesen, das ist ungewöhnlich. Und die Sache mit der 
Frau damals, was war denn da in dich gefahren? So aufdringlich kenne ich dich 
gar nicht.“ 
Jean holte tief Luft. Er wollte eine Erklärung abgeben, wollte ihm sagen, was 
es mit der Frau auf sich hatte, mit den Rauchbildern, wollte ihm von seinem 
Aufenthalt in der Anstalt erzählen, sogar von seinem Ausflug ins siebzehnte 
Jahrhundert berichten. Aber als er seine Lungen gut gefüllt hatte, stieß er den 
Atem wieder aus. Soweit ging seine Erfahrung schon, daß er wußte, was es für 
Folgen haben konnte, wenn er von seinen Erlebnissen berichtete; besser war es, 
sie zu verschweigen.   
Stattdessen tat er einen tiefen Schluck aus dem Bierglas, zeigte auf die 
Gulaschsuppe und deutete an, daß sie ihm heute etwas zu scharf sei. Gérard sah 
ihn verwundert an und erwiderte, daß er seine Gulaschsuppe selbst koche und 
keine scharfen Gewürze verwende. Zum Beweis löffelte Jean die Schote heraus 
und zeigte sie ihm.  
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„Die ist nicht von mir!“ kam es sofort aus dem Munde des Gastwirtes. Sein 
prüfender Blick traf erst Jean, danach betrachtete er nochmals die 
Paprikaschote mit diesem seltsamen Rautenmuster. 
Erneut fragte Jean nach dem genauen Datum. Gérard schüttelte verständnislos 
den Kopf, wiederholte, daß heute Samstag sei und der zweite August, morgen 
Sonntag, und verließ den Tisch in Richtung Theke.  
   Wo war der eine Tag abgeblieben? Auch der zweite Zug aus der Zigarette 
verursachte bei Jean einen Husten, hinzu kam, daß der Rauch auf seiner Zunge 
mindestens ebenso brannte wie zuvor die Suppe. Die angerauchte Zigarette 
landete im Aschenbecher. Rauchen war schlecht für die Gesundheit, das hatte 
er einmal irgendwo gelesen, und im Moment fühlte er es sogar am eigenen 
Leib. In seiner Kehle brannte ein Feuer, immer neue Mengen Bier flossen 
hindurch. 
Als er den schwindenden Rauch über dem Aschenbecher betrachtete, mußte 
Jean wieder an die Worte denken, die in der Burg zu ihm gesprochen worden 
waren. Das war gestern gewesen; und jetzt tauchten sie auf, drohend, 
unheilverheißend, verwirrend. Er schaute in sein Bierglas, der Schaum hatte 
sich verzogen, und Jean betrachtete sein eigenes Spiegelbild undeutlich auf der 
Oberfläche des Bieres. 
‚Der letzte’ war er. Der letzte eines Geschlechts von Grafen, von Tyrannen, die 
alle den Feuertod gefunden hatten. Und auch er selbst sollte brennen. Das hatte 
ihm die Frau prophezeit. ‚Bald’, hatte sie gesagt. ‚Sehr bald’. Wenn er diesen 
Humbug auch nicht glaubte, so wollte er doch nicht leichtsinnig sein. Wie aber 
konnte man sich vor Feuer schützen? Als erstes mußte er aufhören zu rauchen. 
Unbedingt! ‚Asche zu Asche’ klang es ihm in den Ohren. Seine Augen suchten 
nach Rauchgebilden im Raum, fanden aber nichts.  
Überall hatte sie ihre Finger im Spiel gehabt, diese unheimliche Naomi. Sein 
Bier hatte sie getrunken, zu ihm gesprochen hatte sie und war ihm sogar 
erschienen. Für die Unruhe in der Zoohandlung war sie nach ihren eigenen 
Worten ebenfalls verantwortlich. Das Biest! Sie war dort gewesen, und er hatte 
sie nicht sehen können; niemand hatte sie sehen können, niemand. 
   ,Bis ins letzte Glied’. Er war der letzte derer von Bernadotte, daran gab es 
keinen Zweifel. Aber sie war gestorben! Gott sei Dank! Darüber war er richtig 
froh. Auf dem Scheiterhaufen war Naomi, die Hexe, verbrannt worden, wie sie 
es verdiente! Das Miststück! Er hatte es selbst gesehen heute abend. Oder war 
es gestern gewesen? Jean dachte angestrengt nach: Nach der Verbrennung sind 
sie sofort zurück in das Bild geflohen, das war erst vor wenigen Stunden. Nein, 
nein, nein! Es war heute gewesen. Dessen war er sich ganz sicher ... 
   ,Auch Ihr werdet brennen’. Dieser Gedanke ließ ihn nicht mehr los. Aber 
jetzt, wo sie tot war, endgültig tot und verbrannt, konnte sie ihm nicht mehr 
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gefährlich werden, das schien klar zu sein. Dennoch wollte er in der Zukunft 
achtgeben; auch wenn es Humbug war.  
Er mußte unbedingt mit dem Rauchen aufhören! Wie leicht könnte mit einer 
brennenden Zigarette ein Brand entfacht werden, und in diesem Falle ereilte 
ihn vielleicht doch noch das Schicksal seiner Vorfahren. Er lächelte und war 
sich ganz sicher, daß ihm das nicht passieren könnte. Jean legte die frisch 
geöffnete Schachtel auf den Tisch und behielt sie im Auge. Vielleicht könnte er 
sie Hanns geben. Aber wo war ... nein, das ging ja nicht. Das wäre zu 
umständlich gewesen. Er würde sie einfach wegwerfen, nachher, wenn er nach 
Hause ging. Oder er gab sie Gérard.  
   In einer Ecke des Bistros erblickte Jean die stumme Frau, die ihm den 
Cognac ins Gesicht geschüttet hatte. Sie las, und ihre langen, ungepflegten 
Haare reichten bis auf den Tisch. Jean sah nicht weiter hinüber. Jetzt, wo er 
wußte, daß nicht sie es war, die zu ihm gesprochen hatte, wollte er sie nicht 
noch einmal provozieren. Ein frisches Glas stand vor ihm, er hatte nicht einmal 
bemerkt, wann Gérard es dort hingestellt hatte. Seine Zunge brannte, Jean 
kühlte sie intensiv.  
   Schlagartig wurde er müde. Die letzte Nacht hatte er wenig geschlafen; 
umringt von hungrigen Ratten und toten Hunden war es ihm nicht vergönnt 
gewesen, richtige Ruhe zu finden. Er rief Gérard, bezahlte und machte sich auf 
den Heimweg, die Zigaretten ließ er liegen. 
   Auf seinem nächtlichen Nachhauseweg passierte er den Stadtbrunnen. Ruhig 
und verlassen lag er da, und schon wieder verspürte Jean starken Durst. Mit 
beiden Händen schöpfte er das Wasser aus dem steinernen Rund, führte es zum 
Mund und trank gierig. Augenblicklich ließ der Brand auf seiner Zunge nach. 
Mit der linken Hand hielt er sich am Brunnenrand fest und starrte auf das 
Relikt aus einer längst vergangenen Zeit. Der Brunnen besaß wieder seine 
gewohnte Form, auch die Messingtafel befand sich an ihrem angestammten 
Platz. Auf der Wasseroberfläche, durch den permanenten Wasserstrahl ständig 
in Bewegung gehalten, spiegelten sich die Lichter der Straßenbeleuchtung 
wider. Wie kleine Feuerchen tanzten sie auf und nieder, wurden durch die 
winzigen Wellen nach außen geschaukelt, wurden schwächer und 
verschwanden schließlich. Doch vom Zentrum des Brunnens her kamen 
ständig neue; das ganze erinnerte an ein Feuerwerk, betrachtet durch eine 
dunkle Glasscheibe.  
  Jean jedoch sah es etwas anders. Die Lichter hatten sich in der Tat in kleine 
Feuerteufelchen verwandelt, trieben auf ihn zu, und den Versuch, noch eine 
Handvoll Brunnenwasser zu schöpfen, gab er ganz schnell auf. Schon waren 
einige der Flämmchen am Brunnenrand angelangt, kletterten mühelos an der 
glitschigen Mauer empor und versuchten nach ihm zu grapschen. Er trat einen 
Schritt zurück und seine Augen mußten mit ansehen, wie eine Armee von 
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Funken und kleinen Flammen sich anschickte, die äußere Brunnenmauer 
hinunter zu klettern - ihr Ziel war klar: Er selbst, Jean! Schon hatten die ersten 
Feuersoldaten seine Schuhe erreicht und begonnen, ihre brennenden Ranken 
danach auszustrecken. 
In Windeseile verließ Jean diesen Ort, lief das Kopfsteinpflaster entlang und 
sah hinter sich. Noch kamen die brennenden Gesellen nicht näher, Jean 
verlangsamte seine Schritte. Im unbeleuchteten Schaufenster der Apotheke sah 
er seine Silhouette vorbeiziehen und blieb ruckartig stehen. Denn auch dort 
konnte er kleine blitzende Lichter erkennen, die aus dem Glas herausleuchteten 
und größer wurden, näher kamen. Ebenso in den Scheinwerfern der geparkten 
Autos, auf dem Lack, auf dem Zifferblatt seiner Uhr ... 
Jetzt rannte er los, Panik hatte ihn erfaßt. Er wollte nicht auf die gleiche Weise 
sein Leben verlieren, wie die Menschen, die in den letzten Stunden durch seine 
Schuld ein Raub der Flammen wurden. Ein Blick auf seine Füße brachte ihm 
die beruhigende Erkenntnis, daß sie noch nicht brannten, dennoch lief er 
weiter, bis er völlig entkräftet zu Hause ankam. Mit zitternden Fingern öffnete 
er die Tür, betrat den Flur und schloß sie sofort wieder. Atemlos lehnte er an 
der Wand, die Augen auf den Fußboden geheftet, als erwartete er jeden 
Moment, die Flammen unter der Tür hindurchkriechen zu sehen. Nichts 
dergleichen geschah. Klopfenden Herzens stieg er die Treppe hinauf und legte 
sich aufs Bett, die Kleider behielt er an. Jean war todmüde. Isabels freundliches 
Gesicht vor Augen schlief er ein.  
 

*** 
 
   Als die Kirchenuhr 6 Uhr 30 schlug, war Jean bereits unten im Laden. Auch 
hier gab es eine Menge zu tun. Zuvor schon hatte er in seiner Wohnung dafür 
gesorgt, daß nicht der geringste Nährboden für ein Feuer zu finden war. In der 
Nacht hatte er von kleinen, angriffslustigen Flammenteufelchen geträumt, die 
pausenlos nach ihm grabschten, die ihre Feuerkrallen überall dort 
hineinschlugen, wo etwas Brennbares stand oder lag. Selbst seinen schlafenden 
Körper ließen sie nicht unbehelligt. Als er erwachte, warf er, noch bevor er das 
Badezimmer betreten hatte, seinen gesamten Vorrat an Feuerzeugen in die 
Mülltonne, dazu Streichhölzer, alles Papier, das herumlag, Zeitungen, 
Illustrierte. Sämtliche Kerzen, die er finden konnte, wanderten in den Müll. Die 
Papierservietten verstaute er ganz hinten im Küchenschrank, die wurden jetzt 
nicht benötigt. Die Bilder ließ er hängen, davon schien keine Gefahr 
auszugehen. Auch das große Bild, welches von Isabel auf den Boden 
geschleudert worden war, lehnte wieder an der Wand. Jetzt, da die Gestalt 
darauf verschwunden war, hatte es seinen Wert verloren, Jean würde es 
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wegwerfen. Aber die Gardinen wurden noch in einer Truhe verstaut, die waren 
viel zu gefährlich. 
   Nun stand Jean in der Zoohandlung, die Strahlen der Sonne drangen durch 
die riesigen Schaufenster ins Innere des Ladens und erhellten alles nach und 
nach. Eigentlich gab es hier nicht viel, dachte er, das einem Brand hätte 
Vorschub leisten können. Hier standen die Aquarien, die konnten nicht 
brennen; auch die Vogelkäfige waren aus Stahl, Vorhänge gab es hier keine. 
Die Decke bestand aus weißem Putz, unbrennbar, gut. Jean suchte weiter, ging 
durch die Regale, in denen die Fachbücher standen. Darin konnten interessierte 
Hunde- und Katzenfreunde alles über ihre Lieblinge erfahren. Die ließ Jean 
stehen. Sie hatten dicke Einbände, jemand mußte sie schon vorsätzlich 
anzünden. Drüben bei den Reptilien gab es kaum brennbare Gegenstände, hier 
war fast alles aus Glas, aus Eisengitter oder aus Plastik.  
Gegen 7 Uhr dreißig war Jean fertig. Alles, was ihm verdächtig schien, hatte er 
in eine große Pappschachtel gepackt, und die galt es dort zu verstauen, wo sie 
keinen Schaden anrichten konnte. Heute war - trotz seiner noch immer nicht 
gänzlich beseitigten Zweifel – Sonntag, das Geschäft geschlossen, die 
Fütterung oblag seiner Verantwortung. Er hatte Luc telefonisch Bescheid 
gesagt, er könne heute zu Hause bleiben; das war dem Manne nur recht. 
   Immer heller wurde es in den Räumen, es versprach auch heute wieder ein 
sonniger, ein heißer Tag zu werden. Im breiten Schaufenster, auf den 
goldfarbenen Deckchen aus geflochtenem Bast, die den Marmorsims 
bedeckten, standen die kleinen runden Goldfischgläser mit ihren munteren 
Bewohnern, die im Sonnenlicht glänzten, als wären sie aus Mandarinenschalen 
geformt. Einige Zeit stand Jean davor und sah ihrem Treiben zu. Schließlich 
griff er sich die große Pappschachtel mit all jenen Dingen, die aus dem 
Ladenbereich zu entfernen waren. Da fiel sein Blick auf eine grüne Flasche, die 
auf einem der Regale stand. Er wußte nicht, was sie enthielt, trat näher und las 
das Etikett. Brennspiritus stand darauf. Das mußte wohl beim Putzen vergessen 
worden sein, sagte er sich und wollte die Flasche gleich nach seiner Rückkehr 
entfernen.  
   Der Rand der Pappschachtel reichte ihm bis unters Kinn, daher konnte er das 
Elektrokabel nicht erkennen, das quer über den Boden verlief. Es kam von der 
rechten Wand, führte über den Zwischengang unter das nächste Regal. Mit 
seinem linken Fuß blieb Jean daran hängen, strauchelte, fiel und schlug mit 
dem Kopf so hart auf den Fußboden, daß er augenblicklich die Besinnung 
verlor. Im Fallen hatte er die grüne Flasche mit dem Spiritus aus dem Regal 
gestoßen, die unmittelbar neben ihm zerschellte, den gesamten Fußboden 
zusammen mit dem Pappkarton nebst Inhalt tränkte und einen stechenden 
Geruch verbreitete.  
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   Jean aber lag in abgrundtiefer Bewußtlosigkeit, daher spielte sich alles 
Folgende außerhalb seiner Wahrnehmung ab. Auch, wie eines der 
Goldfischgläser, die auf der Bastdecke des Fenstersimses standen, von 
Geisterhand bewegt und an den Rand des Simses gerückt wurde. Die schräg 
einfallenden Sonnenstrahlen drangen durch das Goldfischglas, bündelten sich 
und erzeugten auf dem Fußboden, unmittelbar neben Jean, einen gleißenden 
Punkt, als würde jemand ein Brennglas darauf richten - das Ergebnis war das 
gleiche.  
Nach sehr kurzer Zeit schon erhitzte sich die Stelle derart, daß eine 
Stichflamme emporschoß und alles in Brand setzte, was sich in unmittelbarer 
Nähe befand. Schon brannte das Regal, brannten die Pakete mit dem 
Vogelfutter, die Bücher, Hundeleinen, Trockenfutter, alles gab den Flammen 
Nahrung. Auch die Bastdeckchen auf dem Fenstersims hatten Feuer gefangen 
und brannten lichterloh. Hoch schlugen die Flammen am Schaufenster empor, 
schwärzten es, erhitzten es ... 
   Inmitten des Flammenmeeres befand sich Jean. Er hüstelte, allmählich 
bewegte er sich, drehte sich auf die Seite, wollte sich erheben, er hatte keine 
Ahnung, was da um ihn herum vor sich ging. Seine Kleidung brannte bereits, 
starker Rauch erschwerte ihm das Atmen. Mit einer Hand versuchte er, sich am 
brennenden Fenstersims empor zu ziehen, schaffte es aber nicht ganz, kraftlos 
fiel sein Oberkörper auf die lodernde breite Bastdecke und blieb dort liegen. 
Jean hechelte.   
   Die riesige Schaufensterscheibe, durch das Feuer glühendheiß geworden, 
hatte bereits einen Sprung, der sich von links nach rechts quer durchs Glas zog, 
und es war nur eine Frage der Zeit, wann sie bersten würde; einen 
Wimpernschlag später war es soweit. Die dicke Scheibe brach an mehreren 
Stellen zugleich. Ein großes Stück Glas löste sich aus der oberen Verankerung, 
kippte ab, als wollte es auf die Straße hinaus fallen, rutschte jedoch nach innen. 
Mit Hilfe des unteren Teiles des Schaufensters, der noch stand, glitt das 
schwere Stück Glas nun schräg nach unten, exakt dorthin, wo Jeans Kopf lag. 
Die Geschwindigkeit der schweren Scheibe nahm rasant zu, und kurz darauf 
schlug die rasiermesserscharfe Kante ein.                                           
Jeans Hals und seine rechte Hand wurden glatt durchtrennt, wie mit einer 
Guillotine. Sein Kopf fiel vom Sims, kullerte den Zwischengang entlang und 
kam auf dem Hals zu stehen. Seine weit geöffneten Augen mußten mit 
ansehen, wie sein kopfloser Körper verbrannte und mit ihm sein gesamter 
Besitz; schließlich erreichte das Feuer seinen Kopf und verzehrte ihn ebenfalls. 
Immer weiter fraßen sich die Flammen voran, machten auch vor den anderen 
Räumen nicht halt. Bald stand seine geliebte Reptilienabteilung in Flammen. 
Mit weit aufgerissenen Rachen wanden sich die Schlangen hilflos in der Glut, 
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die Chamäleons flohen nach oben, wo sie kurze Zeit später von dem Feuer 
eingeholt wurden. Nicht anders erging es den übrigen Tieren.  
   An alles hatte Jean bei seiner Brandvermeidung gedacht, nicht jedoch an die 
Teppiche, die in fast allen Räumen verlegt waren. Es waren alte, trockene 
Teppichböden, der reinste Zunder. Außerdem brannten die Tapeten, die Hölzer 
in den Terrarien, binnen kurzem stand das ganze Gebäude in hellen Flammen. 
Jeans Vorsorge hatte sich als völlig nutzlos erwiesen. 
   Das Feuer verrichtete ganze Arbeit. Beim Eintreffen der Feuerwehr platzten 
bereits die Fenster des Obergeschosses, Flammen schlugen aus allen Zimmern, 
es gab keine Rettung mehr. Zwar richteten die Feuerwehrleute ihre Schläuche 
sogleich auf den Brand, aber das Wasser schien keine große Wirkung zu haben, 
das Inferno vermochte es nicht zu bändigen. Nach einiger Zeit standen nur 
noch die Mauern, alles andere, ganz gleich ob lebende oder tote Materie, war 
vollständig verbrannt. Die Leiche von Jean Bernard wurde nicht gefunden und 
man nahm an, daß er nicht zu Hause gewesen sei. Die Bewohner des Viertels 
standen in einiger Entfernung und sahen erschüttert dem Schauspiel zu.  
Inmitten der ausgebrannten schwarzen Ruine glänzte etwas leuchtend hell in 
der Asche. Einer der Feuerwehrleute trat näher, untersuchte das glänzende 
Etwas und hob es auf. Zu seinem großen Erstaunen hielt er eine Goldmünze in 
der Hand, die diese Feuersbrunst unbeschadet überstanden hatte - ein Louisdor 
aus dem Jahre 1647.   
  Die letzten Rauchschwaden stiegen auf, sammelten sich in großer Höhe, 
formten sich zu einem hellen, zu einem glockenförmigen Gebilde, das an ein 
Gesicht erinnerte, an ein junges, schlankes Frauengesicht. Und zwei Augen 
blickten zufrieden auf die rauchenden Überreste herunter. Aber es waren 
traurige Augen, die schon so viele Flammen gesehen, die soviel Leid durchlebt, 
daß sie keine Tränen mehr hatten. Am Boden blieb eine rauchende, schwarze 
Ruine zurück, eine Mauer war eingestürzt, der Rest ragte wie ein Mahnmal in 
den blauen Himmel über dem sonnigen St. Nazaire. Eine merkwürdige Form 
hatte sich die Ruine bewahrt. Scharf hob sie sich ab vor dem Hintergrund, wie 
eine erhobene Faust, bei der ein Finger drohend in die Höhe ragt. Alles schien 
aus schwarzem Stein geschnitzt. Sie erinnerte in ihrer Form an eine alte Burg, 
die vor vielen Jahren einst unten am Meer stand ...  
                                                                                                             
  Etwa dreißig Kilometer entfernt von St. Nazaire, in einer verstaubten Tasche, 
die medizinische Utensilien enthielt und etwas ramponiert aussah, lag eine 
kleine Kamera. Sie wurde in den Aufregungen des letzten Tages dort 
übersehen. In ihrem Inneren jedoch bewahrte sie einen Film auf. Einen Film, 
der Zeugnis ablegte von einer Zeit, die viele hundert Jahre zurück lag und in 
der schreckliche Dinge passiert sind. 

Ende 
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