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April 1789. Normandie. In der ehemaligen Hafenfestung von Penly soll fröhliche Hochzeit zwischen dem polnischen Gelehrten Aleksander Mickiewicz und der älteren Tochter der Opaliński abgehalten werden. Während man über ein
kurz zurückliegendes Verbrechen rätselt – »Hat der Sohn seine Mutter tatsächlich kaltblütig in die Tiefe gestürzt?« – wird
vor dem Haupttor ein Gast der Feierlichkeit hinterrücks erschlagen. Als Schuldiger wird der junge Amerikaner Thomas
Duport ausgemacht. Doch Marquis d‘Angélique denkt nicht
daran, Duport auszuliefern und löst damit eine blutige und
brutale Konfrontation aus, die am Ende 13 Leichen und eine
wütende Seele in der Festung zurücklassen wird.
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Dreizehnundein Jahr mit

Azadeh

  Du hast Geist

und Geschick;
   damit steht dir
  jede Carrière
  in der Diplomatie
     offen.

Vorwort
»Die Presse ist eine unsichtbare Macht, die, obwohl ohne Reichtum,
ohne Waffen und ohne eine Armee, in gleicher Weise der Stadt und
dem Hof und sogar in den Palästen der Könige diktiert.«
Jacques Necker (1732 – 1804)
Generaldirektor der Finanzen

Zu Beginn des 21. Jahrhunderts zeigen sich Parallelen zum vorrevolutionären Frankreich von 1789. Damals wie heute zieht das
»Proletariat« durch die Vororte der größeren Städte, besetzt
Plätze und fordert, wenn man so will, Brot und Arbeit. Die Preise für Grundnahrungsmittel und Wohnraum gehen nach oben,
während einstmals hart erkämpfte Sozialleistungen sang- und
klanglos abgeschafft oder vehement gekürzt werden und die Inflation das letzte Ersparte entwertet. Die Politiker, eher willenlose Marionetten denn eigenständig denkende Persönlichkeiten,
lassen verlautbaren, dass sie keine andere Wahl hätten, dass Einschnitte gemacht werden müssen, um die enorme Staatsverschuldung zu reduzieren und den Bankrott zu vermeiden. Es ist eine
richtige Antwort. Aber auf die falsche Frage. Die aufgeklärten
Bürger der westlichen Länder haben es verabsäumt, ein System in
aller Ernsthaftigkeit zur Diskussion zu stellen, das vielleicht demokratisch genannt werden kann und von freier Marktwirtschaft
spricht, aber de facto und auf lange Sicht gesehen nur die Verelendung der breiten Masse zur Folge hat. Diese systemisch bedingte
Ungleichheit, wo der Bruchteil eines Bruchteils – die sogenannten Elitisten – exorbitante Reichtümer anhäufen und auf diese
Weise politischen Einfluss nehmen können, hätte schon längst
abgeschafft werden müssen. Stattdessen wird noch immer über
Sparpakete und Rettungsschirme diskutiert, die auf Kosten des


Volkes gehen, jedoch die Elitisten verschont, die ihr Vermögen
in steuerbefreite Stiftungen angelegt oder ihre Konzern-Imperien
in Steueroasen verschoben haben. Multinationale Unternehmen
– deren Markennamen dank eines einschüchternden Werbe- und
Marketingbudgets heutzutage jedem Kind bekannt sind – finden
Mittel und Wege, um Umsätze zu steigern, Steuerabgaben zu
umgehen und ihre Mitarbeiter als Lohnsklaven auszupressen. All
das unter den Augen eines Medienapparates, der mit zahlreichen
Konzernen verflochten oder von deren Werbebudgets abhängig
ist. Die Presse, man muss es in aller Deutlichkeit sagen, hat völlig
versagt und trägt eine große Schuld am drohenden Zusammenbruch.
»Keine Anleihen, weil jede Anleihe nach einer gegebenen Zeit zum
Bankerott führt …«
Anne-Robert-Jacques Turgot (1727 – 1781)
Generaldirektor der Finanzen

Anne-Robert-Jacques Turgot Baron de l‘Aulne übernahm 1774 die
undankbare Aufgabe, Frankreichs Finanzchaos zu beseitigen. Mit
ehrgeizigen Reformen konnte er bereits Ende 1775 die Ausgaben
um 66 Millionen Livres und die Zinsleistung von 8 Millionen auf
3 Millionen Livres senken und das Budget beinahe ausgeglichen
halten. Dies erreichte er nicht durch Steuererhöhungen, sondern
durch die Eindämmung von Korruption, Verschwendung und Inkompetenz. Des Weiteren beförderte er die Entlastung, Hebung
und Bildung des gemeinen Volkes, gründete öffentliche Wohltätigkeitsanstalten, ließ Kanalanlagen und Straßennetze entstehen,
suchte den Ackerbau zu verbessern, die Zünfte abzuschaffen und
die Dezentralisation des Staatsapparates voranzutreiben. Turgots progressivste Idee war sicherlich, alle Steuern abzuschaffen
und nur noch eine Bodensteuer einzuheben, da er der Meinung
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war, dass Grund und Boden die einzige Quelle des Reichtums sei.
Turgot, dieser umsichtige und menschenfreundliche Staatsmann,
der den Philosophen der damaligen Zeit näher stand als den
Ökonomen und Spekulanten, legte seinem König, Ludwig XVI.,
einen noch nie dagewesenen Maßnahmenkatalog vor. Wären seine Reformbestrebungen umgesetzt worden, hätten Aristokraten
und Höflinge, genauso wie Zunftmeister und Steuerpächter, die
größten Verluste hinnehmen müssen, während das französische
Volk davon profitiert hätte. Aber die Elitisten der damaligen
Zeit intervenierten beim König, dem nichts anderes übrig blieb,
als seinen Finanzminister 1776 wieder abzusetzen und viele der
bereits umgesetzten Reformbestrebungen wieder rückgängig zu
machen. Es ist nur ein Beispiel von vielen, das zeigen soll, dass
Elitisten, mit großen Machtbefugnissen und enormen Geldquellen ausgestattet, alles unternehmen werden, um den systemischen
Status Quo aufrechtzuerhalten. Wer auch immer das Gegenteil
behauptet, ist als Claqueur der Elitisten oder als gefährlicher
Dummkopf entlarvt.
»Die meisten Menschen wissen nicht, wie ein Einschussloch in
einem menschlichen Körper aussieht. Ich will es ihnen zeigen.«
Sam Peckinpah (1925 – 1984)
Regisseur

Wenn wir in den letzten drei Bänden der Tiret-Saga zurückblättern, so bemerkt der aufmerksame Leser, dass sich der Erzähler
im Hintergrund hielt. So wurde zumeist nur geschildert, was ein
Beobachter hätte sehen und hören können. Es gab so gut wie keine Innenansichten. Kaum Erklärungsversuche. Dafür viele amüsante wie nüchterne Dialogzeilen. Mit diesem Band wird sich das
ändern, weil der Erzähler nicht umhinkommt, in die Köpfe der
 bezahlter Beifallklatscher im Theater


handelnden Personen zu sehen, sie zu analysieren und dabei offen
darzulegen, was deren Motivation und Gewinn ist, in Bezug auf
ihr kämpferisches Tun. Nur dadurch wird es möglich sein, als Leser gewisse Handlungen, die weitreichende Konsequenzen haben,
zu verstehen. Ein Blutbad, das schlussendlich mit 13 toten Protagonisten endet, von denen manche seit Längerem bekannt sind,
andere vielleicht erst kürzlich eingeführt wurden, ist für jeden
Schriftsteller eine gewagte Unternehmung, will er sich nicht dem
Unbill der freundlichen Leserschaft aussetzen. Aber ein dramatischer Konflikt, wie er hier, im letzten Band der Tiret-Saga, in Szene gesetzt wird, muss bis zur letzten Konsequenz durchgespielt
werden. Auf Leben und Tod. Das ist der Autor dem ernsthaften
Leser schuldig. »Wir leben in einer sonderbaren Krise, wo es nicht
mehr möglich ist, Mittelmaß und Mäßigung zu beobachten, wo
es sogar Pflicht wird, zuweilen zu Extremen zu greifen«, schrieb
Georg Forster im Revolutionsjahr 1792 an seine Frau und das soll
die Maxime dieses Bandes sein.
»Wir haben hier keine Guten oder Schlechten. Nur einen Haufen
Menschen, die auf ihr Schicksal treffen.«
Sam Peckinpah
zu seinem Film The Wild Bunch, 1969

Die Geschichte des vierten Bandes beginnt da, wo der zweite endete. Die Herrschaften machen sich von Schloss Vallée-Chessy – oder
von dem, was davon noch übrig ist – auf den Weg nach Penly, einem
kleinen Ort an der Küste der Französischen Normandie. Dort, in
einer Festung, die nur mit dem Boot zu erreichen ist, wird der Show
down über die Bühne gehen. Doch möchte ich auch in diesem Band
den Vorabend der Revolution nicht gänzlich außer Acht lassen. So
wird in einem Kapitel über die Problematik der Verteilung befunden, für die ich eine mütterliche und eine väterliche Version gefunleseprobe 

den habe. Vermutlich mag es noch andere Ansätze geben und jeder
ist eingeladen, sich darüber Gedanken zu machen. Wer sich bereits
in Band III mit dem Exkurs Das Dilemma auf dem Segelboot auseinandergesetzt hat, dürfte wissen, worauf es ankommt. Nämlich,
dass es die Lösung nicht geben kann. Immer ist es der Standpunkt,
der eingenommen wird, der alles Weitere entscheidet. Wir sollten
begreifen, dass jedes geistige Konstrukt verändert werden kann.
Nur Elitisten und Profiteure des bestehenden Systems – mit ihren
Handlangern in Presse und Politik – werden diese Tatsache bestreiten. Trauen wir ihnen nicht über den Weg und werfen wir einen
Blick in die Historie: Als die Generalständeversammlung im Mai
1789 in Versailles eröffnet wird, werden die Abgeordneten des Dritten Standes daran erinnert, dass sie rund 99 % der Bürger Frankreichs repräsentieren. Sie fordern deshalb das Undenkbare vom
König: ein verbindliches Regelwerk (Verfassung), das der Willkür
der Privilegierten ein Ende setzen soll. Würden wir es heutzutage
wagen, solch eine Forderung zu stellen?
»Wo gehen wir hin? Immer nach Hause.«
Novalis (1772 – 1801)

Wie es mit der Tiret-Saga weitergeht, wird die Zukunft weisen.
Das Thema der Französischen Revolution ist noch nicht einmal
ansatzweise behandelt, ja, sie hat in der vorliegenden Geschichte noch gar nicht begonnen. Sollte Band IV der letzte der Saga
bleiben, so hat es nichts mit einem Versiegen inspirativer Eingebungen zu tun, sondern vielmehr mit weltlichen Umständen. Den
Leser soll es nicht weiter bekümmern, er hat noch eine weite Reise
nach Penly vor sich.
Wien, im September 2011
und September 2016
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»Diese Welt ist eine Komödie für die
jenigen, die denken, eine Tragödie für
diejenigen, die fühlen.«
Horace Walpole, 1772

Epilog
Der Kapitän schreitet durch das Haupttor das von zwei Soldaten gesichert wird. Im Hof stehen der Infanterieleutnant und sein
Unteroffizier über eine Leiche gebeugt. Als der Leutnant den Kapitän bemerkt, richtet er sich auf und geht auf ihn zu, während der
Unteroffizier ein Tuch über die Leiche breitet.
»Commandant«, nimmt der Leutnant Haltung an.
Der Kapitän lässt seine Augen über den Innenhof schweifen.
»Wissen Sie, was hier vorgefallen sein könnte?«, fragt der Kapitän
nach einer Weile.
»Nein, commandant.«
»Wie viele Tote gibt es?«
»Bis jetzt haben wir ein Dutzend Leichen gezählt, commandant.«
»Ich möchte, dass Sie sich hier alles notieren und darüber ein Protokoll anfertigen. Das Original fügen Sie dem Logbuch hinzu,
eine Abschrift ergeht an das Marineministerium. Lassen Sie den
Schiffsarzt auf die Insel kommen. Er soll sich die Wunden der
Leichen ansehen und im Protokoll festhalten.«
»Jawohl, commandant!«
Der Leutnant instruiert den Unteroffizier, der schnellen Schrittes in Richtung Anlegestelle eilt.
Der Kapitän blickt sich ein weiteres Mal um, dann geht er zur
Wendeltreppe, nimmt die Stufen nach oben und kommt zum
Eingang der Kapelle. Er drückt gegen die halb geöffnete Tür, die
quietschend aufgeht. Ein fürchterlicher Gestank dringt an seine
Nase. Aus seinem Offiziersrock holt er ein blütenweißes Stofftuch und hält es sich vor die Nase. Er macht einen Schritt hinein
und muss darauf achten, nicht in Blut oder Erbrochenes zu treten.
Er schlägt die Decke von der ersten Leiche, die gekrümmt am Boleseprobe 13

den liegt, zurück. Ein Junge, dem noch kein Bart gewachsen ist,
stellt der Kapitän fest. Er sieht sich weiter um. Ein zersplittertes
Lavoir, daneben ein Eimer mit Wasser. Ein Toter, der in ein Laken eingewickelt ist. Am Kopfende der Kapelle liegt eine weitere
Leiche. Der Kapitän schlägt auch hier die Decke weg und findet
einen Leichnam mit zerquetschtem Schädel vor. Der Kapitän hat
schon viele Gefechte erlebt, aber dass es auch in einer Kapelle,
einer geweihten Stätte, zu solch einem schaurigen Gemetzel kommen kann, übersteigt seine Vorstellungskraft.

....
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Ein Dreckiges Dutzend
Thomas Duport wartet, bis sich Stella di Morosini auf die Holzbank gesetzt hat. Er ist aufgewühlt. Sein Herz schlägt schneller. An
diesem sonnigen Frühlingsmorgen, die Kühle der Nacht ist noch
zu spüren, ist er mit der reizenden Südländerin auf eine Lichtung
spaziert, nur wenige Gehminuten von jener Gastwirtschaft entfernt, in der die illustre Reisegesellschaft am Vorabend Quartier
bezogen hatte. Stella trägt ein einfaches Kleid, sehr unüblich für
eine adelige Dame, und darüber ein kurzes gefüttertes Mäntelchen.
Ein kleiner Hut ziert ihr pechschwarzes Haar, das sie wohl in aller
Eile mit Spangen und Nadeln aufgetürmt hat. Stella nimmt vorsichtig auf der Holzbank Platz. Sie richtet ihr Kleid. Als sie damit
fertig ist, blickt sie zu Duport, der an ihrer Seite steht und noch
immer wartet, auf ein Zeichen, dass er sich ebenfalls setzen darf.
Aber Stella gibt es ihm nicht. Sie blickt eine Weile in das Gesicht
des jungen Amerikaners. Hätte er sich damals nicht mit dem Pöbel
eingelassen, er wäre heute ein schöner Jüngling, denkt sich Stella
und bedeutet ihm näher zu kommen. Duport beugt sich ein Stück
zu ihr. Und noch ein Stück. Dann, er weiß nicht, wie ihm geschieht,
spürt er die weichen venezianischen Lippen auf den seinen. Kurz.
Stella löst sich. Duport richtet sich gerade. Seine Wangen röten
sich.
»Möchten Sie sich nicht zu mir setzen, Signor Duport?«
»Ja … das würde ich sehr gerne, Madame Morosini.«
Duport hüstelt verlegen, dann lehnt er seinen Gehstock an die
Rücklehne der Bank, schlägt seine Rockschöße weg und nimmt
Platz. Das Herz schlägt ihm bis zum Hals. Endlich ist er mit Stella
allein. Endlich bietet sich ihm eine ausgesprochen gute Gelegen  leseprobe 15

heit, sich ihr zu offenbaren und vielleicht eine Kostprobe dieser besonderen Vanillefrucht zu erhaschen. Aber Duport, mit vielen Gedanken ringend, starrt nur zu Boden. Eine Weile ist es still. Stella
schweigt. Duport schweigt. Vögel werden im Wald aufgeschreckt
und flattern davon.
»Il bosco … der Wald hier ist unheimlich.«
Duport hebt seinen Kopf.
»Ich …«, setzt Duport leise an, wird aber von einem Knacken abgelenkt – »Ja, Madame Morosini, dieses Waldstück sieht mir auch
unheimlich aus.«
Stella lächelt.
»La festa di nozze in Penly, das Fest wird ganz bestimmt prächtig
werden. Kennen Sie den fidanzato, Signor Duport?«
»Monsieur Mickiewicz?«
»Sì, das ist der Name. Ist er Pole?«
»Ja, das ist er.«
Duport sieht in das dunkle Waldstück. Hörte er nicht Stimmen?
»Wann wird Signor Mickiewicz nach Penly kommen?«
»Ich … ich weiß nicht. Ich darf hierzu nichts sagen.«
Stella schüttelt sachte den Kopf.
»La più l‘esperienza che la scienzai … Erfahrung geht vor Unterricht. Ich sagte es Ihnen bereits in Vallée-Chessy, dass Sie sich die
Hörner stoßen müssen, sonst werden Sie ein Schaf. Möchten Sie
ein Schaf sein?«
Duport beißt sich nachdenklich auf die Lippe.
»Man trachtet Monsieur Mickiewicz nach seinem Leben. Mehr
darf ich nicht sagen …«
»Signor Duport! Vertrauen Sie mir etwa nicht?«
»Wie können Sie so etwas fragen?! Natürlich vertraue ich Ihnen,
Madame Morosini.«
16

Ein dreckiges Dutzend

Duport dreht seinen errötenden Kopf zu Stella. Zögert.
»Ich vertraue Ihnen sehr«, flüstert er.
Stella wendet sich zu Duport. Ihre Blicke treffen sich. Stella
kommt Duport näher und schließt ihre Augen. Duport kann gar
nicht anders, als dieses Zeichen weiblicher Hingabe zu beantworten. Diesmal ist er es, der die Initiative ergreift. Er setzt seine Lippen auf die ihren. Ein Kuss. Ein wirklicher Kuss versetzt Duport
in den siebten Himmel und löst einen wohligen Schauer in ihm
aus. Er beginnt in Gedanken bereits den nächsten Schritt zu skizzieren. Ja, Duport möchte diese günstige Gelegenheit nicht ungenutzt verstreichen lassen und gedenkt, seine so entgegenkommende Südländerin an Ort und Stelle zu verführen. Während er
in eine freudig-frivole Erregung versinkt, merkt er nicht, was im
Waldstück vor sich geht. Stella wiederum lässt geschehen. Weil
sie weiß, dass der Zeitpunkt der falsche wäre, jetzt noch etwas zu
unternehmen.
2
Lorenzo prüft mit einem kritischen Blick den Inhalt seines Tellers. Dassajew und Aljechin langen bereits kräftig zu, während der
Marquis einen Becher Weinschaumcrème trinkt.
»Was ist das?«, deutet Lorenzo auf seinen Teller.
»Bouillon de racines«, antwortet der Marquis – »Erbsenbrühe, verfeinert mit Zwiebeln und gelben Rüben.«
»Oddio!«, schiebt Lorenzo den Teller von sich.
»Mit leerem Magen reist es sich schlecht«, nimmt sich Aljechin
Lorenzos Teller und leert dessen Inhalt in den seinen, während Lorenzo beim Gastwirt einen Becher Weinschaumcrème ordert.
»Marchese, wie lange ist es noch, bis wir la fortificazione erreichen?
  leseprobe 17

Ich bin schon ganz starr. Ich brauche endlich ein ordentliches Bett.
Dort gibt es doch Betten?«
»Gewiss, Monsieur Morosini. Die Festung wurde weitreichend
adaptiert und wir werden auf keine Annehmlichkeiten verzichten
müssen«, antwortet der Marquis und wartet, bis die Magd den
Becher für Lorenzo auf dem Tisch abgestellt hat – »Bezüglich der
Reisedauer, nun, mein Kutscher meinte, wir würden noch heute in
Penly ankommen. Eine gute Nachricht, nicht wahr? Darauf sollten
wir trinken.«
Die Männer nehmen einen Schluck.
»Oh, che schifo! Wie ekelhaft!«, verzieht Lorenzo sein Gesicht zu einer
säuerlichen Grimasse – »Was ist das nur für eine schreckliche za
baglione? In Venedig würde man den Koch darin ertränken!«
Der Marquis stellt seinen Becher vorsichtig ab.
»Ja, diese sabayon salé ist nicht jedermanns Geschmack. Aber man
gewöhnt sich daran, wenn es die Umstände erfordern. Das süße
Paris ist weit, Monsieur Morosini, und das nahe Rouen hat zwar
viel Geschichte, aber wenig Glanz. Kein Wunder, dass sie dort eine
heilige Jungfrau recht humorlos auf den Scheiterhaufen warfen. Ja,
die Normandie und die Bretagne sind ein rohes Stück Land. Salz
steht hier hoch im Kurs.«
»Impossibile!«, stöhnt Lorenzo und ordert beim Wirt Kaffee.
»Ich frage mich, Marquis«, kommt es von Dassajew, »warum wir
nicht nach Paris gereist sind. Man hätte dort für neue Garderobe
sorgen können. Es gab schließlich nicht gerade viel aus dem Schutt
zu retten.«
Der Marquis macht eine entschuldigende Geste.
»Würde ich meinen Fuß in die Stadt setzen, ich müsste wohl oder
übel manch unangenehmer Verpflichtung nachkommen und wie
wir wissen, drängt die Zeit, weshalb ich es mir und uns versagt
18
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habe, nach Paris zu reisen. Bezüglich der Garderobe, Messieurs,
habe ich mir erlaubt, die besten Stoffe zu ordern und sie nach Penly bringen zu lassen. Schneidermeister Hâbleur ist instruiert und
bereits auf dem Weg. Er wird uns vor Ort zur Verfügung stehen.
Schließlich wollen wir nur im exquisitesten Rock der Hochzeit
beiwohnen, nicht wahr?«
»Sì«, klopft sich Lorenzo auf seine Weste, »ich habe noch den
Staub von diesem castello fatato Zauberschloss auf meiner Kleidung.
Orribile! Wo ist Signora Morosini? Ich habe sie schon eine Weile
nicht gesehen.«
»Madame Morosini?«, wiederholt der Marquis und lässt sich einen
weiteren Becher Weinschaumcrème bringen – »Monsieur Duport
war so freundlich, Ihrer Gemahlin die Gegend zu zeigen.«
»Hier?«, wundert sich Lorenzo und deutet mit seinen Händen
nach draußen − »Diese Gegend ist so interessant wie popò meines
padre.«
»Der Reiz, Monsieur Morosini, entspringt im Kopf«, lächelt der
Marquis und tupft sich mit einem Tuch seine Lippen – »Wer eine
erregende Vorstellungskraft hat, der mag sich auch den hässlichs
ten Ort schön denken.«
Aljechin ruft Kasparov zu sich. Da sich dieser zu lange Zeit lässt
und seine Livree unordentlich geknöpft hat, weist Aljechin ihn
brüsk zurecht. Dann trägt er ihm auf, alles für die Weiterfahrt vorzubereiten. Ein Mundwinkel von Kasparov zuckt kurz nach oben,
dann verneigt er sich und geht davon.
2
»Is’n Liebespaar, Fricot!«, deutet Bayeux auf Duport und Stella,
deren Bank von Halunken, ein Dutzend an der Zahl, umstellt ist.
  leseprobe 19

Ein spöttisches Gelächter ergießt sich über die beiden, während
mehrere Hände in Duports Taschen greifen.
»Ist das alles? Eine Taschenuhr?«, bekommt Duport von Fricot,
dem Anführer der Gruppe, einen Stoß in den Rücken.
»Wo hast du’s Gold?«, zischt Blois.
»Bist doch ein adeliger Hurensohn!«, geifert Sissons und spuckt
verächtlich vor die Füße Duports, der die Pöbelei wie in einem
Alptraum wahrnimmt. Es scheint ihm alles unwirklich – und doch
spürt er den Schmerz, den der Stoß verursacht hat. Duport sieht
zu Stella, die regungslos neben ihm sitzt und wie versteinert wirkt.
Duport erhält einen Schlag gegen seine Schläfe.
»Tauber Hund, sag schon, wo das Gold ist!«
»Ich … ich habe nichts bei mir … meine Börse ist in der Gastwirtschaft … die ist nicht weit von hier, ich könnte mit Madame …«
Fricot schlägt Duport den Hut weg, nimmt ihn an seinen Haaren
und zerrt ihn förmlich hoch.
»Glaubst du, wir sind blöd, du kleiner Mistkerl?«
Fricot lässt Duport wieder los.
»Die Fotze hat nicht mal ’nen Schmuck!«
»Verflucht, das hat nichts gebracht!«
Fricot starrt auf Stella und kratzt sich im Schritt.
»Mach deine Haare auf!«
»Ja, ja, mach schon, Weib!«
Stella legt den Hut zur Seite und nimmt bedächtig ihre Spangen
und Nadeln aus dem Haar. Ihre schwarze Haarpracht ergießt sich
über ihren Rücken. Lautes Gegröle und Gejaule der Männer. Blois
will Stella seine Lippen auf den Hals drücken, wird aber von Fricot
weggestoßen.
»Keiner rührt mir das Weib da an! Die ist mit Sicherheit ein paar
Münzen wert.«
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»Das Weib is’ doch ’ne Ausländerin.«
»Wer soll für die zahlen, ha?«
»Kannst du zahlen?«, knurrt Fricot zu Duport.
Die Köpfe der Männer drehen sich zu Duport.
»Ja, ja, das kann ich …«
»Na bitte!«, freut sich Fricot und hilft Duport hoch – »Du gehst
jetzt deine Börse holen und bringst alles mit, was du hast. Falls es
zu wenig ist, dann schneide ich dir das andere verdammte Auge
raus. Und deinem Weib schlitzen wir das hübsche Gesicht auf.
Verstehst du?«
Duport sieht zu Stella.
»Ich … ich möchte, dass Madame Morosini mit mir kommt, und
ich verspreche, alles Geld zu bringen …«
Gelächter. Trognon zieht Duport die Beine weg. Dieser fällt zu
Boden und schlägt mit dem Hinterkopf an die Holzbank. Der jähe
Schmerz beraubt ihn für einen kurzen Moment seiner Sinne. Benommen bleibt er liegen.
»Verdammt!«, flucht Fricot in Richtung Trognon – »Wenn der
Kleine da hin ist, gibt das kein Geld, du dummer Hund!«
Fricot und Blois helfen Duport wieder auf die Beine und streichen
seinen Rock glatt. Duport schwindelt. Er greift sich an den Hinterkopf und fühlt, wie es warm unter den Fingern wird.
»Is’ nur’n Kratzer!«, merkt Loix an.
»Loix kennt sich da aus, der hat schon ’ne Menge Schläge auf ’n
Schädel bekommen.«
»Deshalb ist er dumm wie ’ne hohle Nuss.«
Gelächter. Fricot herrscht Duport an:
»Du blutest ja wie ein Schwein! Los, nimm ein Tuch!«
»Die feinen Pinkel haben immer so’was dabei«, nickt Brise.
Duport greift in seine Rocktasche, holt ein kleines Tuch hervor und
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hält es sich an die Platzwunde am Hinterkopf. Ein jäher Schmerz
durchzuckt ihn.
»Da!«, reicht ihm Fricot den Hut – »Schlaf mir nicht ein! Du
holst jetzt alles Geld und bringst es hierher und dann bekommst
du dein Weib zurück. Wir tun ihr nichts, so lange du machst, was
wir dir sagen. Aber wehe, du pisst uns ans Bein!«
Duport dreht seinen Kopf zu Stella, die die Belästigungen der Männer ohne Regung über sich ergehen lässt, und setzt seinen Hut auf.
»Mein … mein Gehstock«, stottert Duport – »Ich brauche ihn.«
»Du bist mir ja ein Krüppel«, reicht ihm Bayeux den Stock.
Fricot klappt Duports Taschenuhr auf.
»Ich geb dir ’ne halbe Stunde. Jede Minute, die du zu spät kommst,
werden wir uns von deinem Weib zurückholen. Geh jetzt und
bring verdammt noch mal alles Gold und Geld mit, was du hast!«
Duport macht sich humpelnd zur Gastwirtschaft auf.
»Und komm ja allein zurück, Kleiner, sonst …«
Man hört die Männer, wie sie sich über Stellas Weiblichkeit lautstark unterhalten. Duport, er weiß es, muss sich beeilen.
2
Der Marquis tritt mit Lorenzo aus der Gaststube. Sie gehen zu
einer der Kutschen, die gerade von Knechten für die Abfahrt bereit
gemacht wird.
»Was ist mit fidanzato, mit dem Bräutigam?«, fragt Lorenzo − »Er
wird doch zu seiner Hochzeit kommen?«
»Keine Sorge, er wird kommen«, antwortet der Marquis und zupft
sein aufgebauschtes Halstuch zurecht.
»Ich kann es gar nicht erwarten, fidanzato kennenzulernen.«
»Die Freude dürfte sicherlich ganz seinerseits sein«, sagt der Mar22
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quis und beginnt, die Koffer und Kisten auf dem Dach der Kutsche zu zählen. Lorenzo kneift ein Auge zusammen.
»Oddio! Wie konntet Ihr so viel von Eurer Garderobe aus dem ri
dore … Trümmerhaufen retten?«
»Ich habe mir erlaubt, den Polizeiminister um ein paar Kleider zu
bitten. Sein Geschmack ist zugegebenermaßen bürgerlich und sein
Schritt hinkt der neuesten Mode hinterher, aber ich sollte mich
darüber nicht beklagen. Sagte ich gerade ›Schritt‹? Wie dem auch
sei, das Schicksal meint es jedenfalls gut mit uns. Meinen Sie nicht
auch, Monsieur Morosini?«
»Naturalmente, marchese«, nickt Lorenzo.
Dassajew und Aljechin kommen mit dem Wirt zu den beiden.
»Man möchte uns etwas sagen«, eröffnet Aljechin.
Der Wirt räuspert sich lautstark.
»Messieurs, die Landstraße von Vatierville nach Penly geht durch
ein dichtes Waldstück. Die Herrschaften sollten deshalb immer
am Weg bleiben und keine Pause einlegen, weil die Gegend mit
Diebsgesindel und vogelfreien Kreaturen bevölkert ist. Die sind
nicht zimperlich. Haben es auf reiche Leute aus Rouen abgesehen.
Und mit Adeligen, Messieurs, da erlauben sie sich derbe Späße.«
Dassajew nimmt seine Pfeife aus dem Mund und klopft sie aus.
»So etwas würden wir zu Hause nicht dulden. Marodierende Muschiks und Mördergesellen gehören auf das Strengste bestraft und
ihre Familien in die hintersten Winkel des Landes verbannt. Ich
merke, hier geht die Obrigkeit nicht entschlossen genug vor.«
Der Marquis wendet sich an Dassajew.
»Gewiss, Monsieur le maréchal, aber wir haben nun einmal in Frankreich den hohen Anspruch, ein zivilisiertes Volk zu sein oder es wenigstens in naher Zukunft zu werden. Die Warnung, das ist meine
bescheidene Meinung, sollten wir nicht in den Wind schlagen.«
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»Ma non!«, entgegnet Lorenzo – »Wir haben drei Kutschen. Wer
sollte es wagen, uns anzugreifen?«
»Monsieur!«, wendet sich der Wirt an Lorenzo – »Diese Halunken, also, das sind Bestien! Für ein Stück Gold machen die alles,
wirklich alles!«
»Sì«, nickt Lorenzo – »Das verstehe ich.«
Der Marquis klopft mit seinem Spazierstock auf den Boden.
»Dann sehen wir mal zu, dass wir von hier fortkommen. Ich würde
sagen, dass wir in einer Stunde von hier aufbrechen. Was meinen
die Herren?«
Zustimmung der anderen. Dassajew und Aljechin gehen wieder zu
ihrer Karosse. Mickiewicz kommt aus der Gastwirtschaft, bleibt in
der Tür stehen und blickt sich suchend um. Lorenzo, der mit dem
Marquis und dem Wirt rund zehn Schritt entfernt steht, mustert
Mickiewicz eine Weile.
»Signor Brouillé ist noch ein wenig seltsam … mentalmente?«, deutet Lorenzo mit einer Hand an die Stirn.
Der Marquis und der Wirt drehen sich in Richtung Mickiewicz.
»Der Sturz durch das Mosaikfenster dürfte ihm einige Erinnerungen geraubt haben«, antwortet der Marquis – »Es wird wohl seine
Zeit brauchen, bis sich sein Kopf vollständig erholt hat.«
»Ach so?«, wischt sich der Wirt seine Hände an der Schürze ab
– »Dieser Herr hat mir aber gesagt, dass ich Geld spar’, wenn ich
jeden Morgen meinen Mägden und Knechten statt der Mehlsuppe
eine Schüssel Kaffee geb’. Stimmt das jetzt am End’ nicht?«
»Hört der Bauer auf den Rat eines Bankiers«, seufzt der Marquis,
»gewinnt er eine Tasse Milch und verliert am Ende seine Kuh.«
Mickiewicz geht zu ihnen. Lorenzo deutet eine Verneigung an.
»Signor Brouillé, wie gehen die Bankgeschäfte?«
»Bankgeschäfte?«, runzelt Mickiewicz die Stirn – »Darüber weiß
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ich nicht viel zu sagen, Monsieur Morosini. Ich bin gerade auf der
Suche nach Monsieur Duport. Er wollte mit mir über die Schrift
des Abbé Sièyes sprechen.«
»No, keine langen Reden von pastore auf Hochzeiten!«, schüttelt
Lorenzo sachte den Kopf – »Das tötet jede Lust.«
»Eine Heirat ist nun mal ein Haus, Monsieur Morosini, kein Lustgarten!«, entgegnet Mickiewicz.
Der Marquis hebt eine Augenbraue.
»In diesem Fall muss ich Monsieur Brouillé recht geben«, sagt der
Marquis und fügt noch murmelnd an – »Wer hätte das gedacht?«
Der Wirt wendet sich an Mickiewicz.
»Monsieur, dieser Herr, den Sie suchen, hat er vielleicht eine
schwarze Klappe um sein Aug’?«
Mickiewicz nickt.
»Dann ist er bereits gefunden, Monsieur«, sagt der Wirt und deutet zur Landstraße, die durch den Wald führt.
2
Stella sitzt auf der Bank. Blickt starr geradeaus. Sagt nichts. Tut
nichts. Fricot wirkt nachdenklich. Er winkt Sissons zu sich.
»Geh zu Thurasse. Er soll die Augen offen halten. Ich trau diesem
Ausländer nicht über den Weg.«
»Mach ich!«, sagt Sissons und läuft zum Waldrand, der in Richtung der Gastwirtschaft liegt.
»Bayeux!«, ruft Fricot – »Du wartest mit den Männern auf den
Kerl. Ich geh mit dem Weib zum Hügelgrab.«
»Was sollen wir mit ihm machen?«, fragt Bayeux.
»Macht mit ihm, was ihr wollt.«
Fricot deutet Stella aufzustehen. Er zieht ein scharfes Messer aus
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seinem Gürtel und schneidet Stellas Kleid in der Höhe ihrer Knie
ab. Die Männer sehen auf Stellas Beine, die von weißen Strümpfen
geschützt sind. Ein erregtes Geraune ist zu hören.
»So ein Weib müsst’ man zu Haus haben …«
»Ja, ich tät’s ihr zu jeder vollen Stund besorgen!«
Gelächter. Fricot steckt das Messer weg.
»So kommst du besser im Wald voran. Und jetzt gehen wir!«
2
Duport, gestützt auf seinen Spazierstock, hinkt mit schnellen
Schritten auf die kleine Gruppe vor der Gastwirtschaft zu. Der
Marquis empfängt Duport als erster und bemerkt, dass dieser völlig außer Atem ist. Schweißperlen stehen ihm im Gesicht. Er beugt
sich erschöpft vorne über. Der Marquis legt freundschaftlich eine
Hand auf Duports Schulter.
»Sie sollten sich nicht bereits am frühen Morgen verausgaben. Der
Tag ist lang und wer weiß, welche Abenteuer noch auf Sie warten.
Ich nehme an, Madame Morosini genießt noch das erregende Naturschauspiel, das sich ihr geboten hat.«
»Signor Duport übertreibt die Leibesübungen am Morgen.«
Duport übergibt sich vor die Füße Lorenzos, der angewidert einen
Schritt zurück macht.
»Mamma mia, ist das Haferschleim von heute Morgen?«
»Monsieur Duport, wenn ich mich recht erinnere, hat heute nicht
gefrühstückt«, entgegnet Mickiewicz – »Es dürfte sich demnach
um den gestrigen Eintopf handeln. Wie man sieht, ist hier …«
»Vielen Dank, Monsieur Brouillé, ich denke, wir haben genug gehört«, klappt der Marquis das Trittbrett der Kutsche herunter und
lässt Duport darauf Platz nehmen.
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»Ich werde für Monsieur ein Glas Weinbrand holen«, sagt der
Wirt und geht hinein.
»Es … hat mich überwältigt«, keucht Duport leise, hebt seinen Kopf
und starrt in eine Leere, die er mit alptraumhaften Bildern füllt –
»Ich muss zurück … zur Lichtung! Ich muss …«
»Lassen Sie es für heute gut sein«, flüstert der Marquis – »Zu viele
frisch gepflückte Früchte verderben den Magen. Und der Gärtner
sieht es nicht gern, wenn …«
»Eine Räuberbande!«, schüttelt Duport den Kopf und nimmt seinen Hut ab – »Ich wollte verhandeln, aber … sie ließen nicht mit
sich reden. Ich muss meine Börse holen … alles Geld … «
»Er hat eine Wunde«, deutet Mickiewicz auf eine blutverkrustete
Stelle an Duports Hinterkopf.
»Sì, hier stoßen sich viele die Köpfe«, nickt Lorenzo – »Wo ist Signora Morosini? Ist sie in die Hände der banda di malviventi Verbrecherbande geraten?«
»Ich … ich konnte nichts tun. Es waren so viele«, antwortet Duport völlig niedergeschlagen – »Ich soll ihnen alles Geld bringen,
nur dann lassen sie Madame Morosini frei. Ich muss mich beeilen,
sonst …«
Duport möchte sich erheben, wird aber vom Marquis daran gehindert.
»Ich denke, Sie haben für heute bereits genug Abenteuer erlebt,
Monsieur Duport. Sehen wir zu, dass wir Madame Morosini unbeschadet aus den Händen der Strolche befreien. Ich könnte mir
vorstellen, dass uns die russische Armee dabei gute Dienste leisten
wird. Monsieur Brouillé, möchten Sie so freundlich sein, ein Gesuch an die russische Botschaft zu formulieren?«
»Was soll ich schreiben?«, fragt Mickiewicz.
Der Marquis seufzt.
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»Ein nüchterner Bankier, wie er leibt und lebt. Gehen Sie einfach
zur Kutsche des Feldmarschalls und holen Sie ihn her.«
»Wie Sie meinen, Marquis«, gibt Mickiewicz zurück und macht
sich zu Dassajew auf, während der Wirt mit einem Glas Weinbrand angelaufen kommt. Er reicht es Duport in die zittrige Hand.
Duport nimmt einen kräftigen Schluck. Die Schärfe der gebrannten Trauben lässt ihn husten. Als er dem Wirt das leere Glas zurückgibt, kommen Dassajew, Aljechin und Mickiewicz zu ihnen.
»Was ist geschehen?«, wendet sich Dassajew an den Marquis.
»Monsieur Duport und Madame Morosini wurden nicht unweit
von hier von einer Räuberbande überfallen. Madame Morosini ist
noch in der Gewalt der Männer. Ich denke, Monsieur le maréchal,
wir sollten etwas unternehmen.«
Duport blickt auf.
»Aber … es sind ein Dutzend Männer!«
»Ein Dutzend Männer?«, wiederholt der Marquis überrascht.
»Messieurs«, wirft der Wirt ein, »mit diesen Halunken ist nicht zu
spaßen. Mordsgefährlich sind die!«
Dassajew streift sich seine Handschuhe über.
»Das sind wir auch!«
2
Stella sitzt auf einem kleinen Fässchen und lehnt mit dem Rücken
an einem kalten Steinobelisken, der viele Meter in die Höhe ragt.
Fricot geht geduckt in ein Hügelgrab und kommt wenig später
mit einer Weinflasche und zwei Gläsern heraus. Er macht beide
Gläser halb voll und reicht eines Stella.
»Ist ein guter Wein. Die Flasche haben wir von ’nem Pariser Rechtsverdreher, der sich hier in der Gegend aufhält.«
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Fricot nimmt einen herzhaften Schluck. Stella nippt.
»Ich frage mich die ganze Zeit …«, setzt Fricot an – »Was macht
so eine schöne Frau wie du mit so ’nem einäugigen Kerl, dem noch
nicht mal ein Bart wächst? Ist der Ausländer vielleicht reich?«
»No, Signore, reich ist er nicht.«
Fricot sieht Stella länger in die Augen. Stella erwidert den Blick.
»Sie sind kein Dieb, Singore, ich kann es sehen.«
»Ich bin, was ich bin«, zuckt Fricot mit den Achseln – »Hätte ich
dich nicht in meiner Gewalt, du würdest dich nicht mit mir abgeben. Ihr feinen Damen seid alle gleich.«
Stella nippt.
»Aber auch eine feine Dame sehnt sich hin und wieder nach einem
avventura … Abenteuer«, entgegnet Stella in einem Ton, der sowohl von Hingabe als auch Herausforderung spricht.
»Du spielst mit dem Feuer!«, stellt Fricot das Glas zur Seite –
»Und das ist gefährlich!«
»Ma non. Ich bin eine Frau«, gibt Stella mit einem koketten Augenaufschlag zurück – »Und Frauen sind doch nicht gefährlich, eh?«
2
Der Marquis und Mickiewicz sehen der Karosse von Dassajew
nach, wie sie langsam auf die Landstraße einbiegt und sich in Richtung der Waldlichtung bewegt.
»Jetzt hoffen wir mal, dass alles gut geht und Monsieur Duport
kühlen Kopf behält«, sagt der Marquis.
»Vielleicht hätte man in diesem Fall in Verhandlung treten sollen«,
merkt Mickiewicz an – »Räuberbanden geht es immer nur um
Geld. Weil Geld Freiheit bedeutet. Und wer frei ist, der ist nicht
in Ketten.«
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»Es scheint, als würde sich hinter der Maske des langweiligen Bankiers ein noch langweiligerer Philosoph verbergen.«
»Ich habe jedenfalls bemerkt, Marquis, dass ich den Charakter eines Menschen sehr leicht lesen kann. Beispielsweise bedeutet den
beiden russischen Offizieren Geld nichts, Ehre hingegen alles. Bei
Monsieur Morosini ist es umgekehrt. Er würde für ein Goldstück
vermutlich einen guten Freund verkaufen.«
»Oder sein Eheweib. Für einen Gesandten ist er mir in der Tat zu
gierig. Aber vielleicht tun wir ihm unrecht. Die Zeiten haben sich
geändert. Alle gieren nach Macht und Gold. Es gibt kein Entkommen. Da fällt mir ein, ich kannte einmal einen polnischen Gelehrten
namens Mickiewicz, dem aller Reichtum zu Füßen lag und der doch
nicht davon geblendet wurde. Kennt Ihr diesen Mann vielleicht?«
»Nein, Marquis, der Name ist mir unbekannt … wiewohl …«
»Ja?«, geht der Marquis näher an Mickiewicz heran – »Sprecht.
Nur zu. Mag es auch noch so seltsam sein, was Euch gerade im
Kopf herumspukt.«
»Da spukt nichts in meinem Kopf, Marquis. Ich habe nur festgestellt, dass ich den einen oder anderen Gedanken in einer mir fremden Sprache formuliere.«
»Ist die Sprache vielleicht polnisch?«
»Dazu kann ich nichts sagen. Aber es wäre absurd, würde ein Genfer Bankier, wie ich einer bin, polnisch sprechen.«
»Sehr absurd«, nickt der Marquis – »Gehen wir in die Gaststube
und warten auf gute Nachrichten.«
»Warum seid Ihr nicht bei dieser Unternehmung dabei, wenn ich
fragen darf?«
»Ich denke, man sollte das kriegslüsterne Handwerk jenen überlassen, die darin geübt sind. Meint Ihr nicht auch?«
»Ja, gewiss doch. Ihr scheint mir wahrlich zu alt dafür.«
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Der Marquis kneift ein Auge zusammen.
»Zu alt? Monsieur Brouillé! Ein Greis bin ich noch lange nicht.
Man gebe mir eine Pistole und einen Degen und ich würde ein
Dutzend nichtsnutziger Halunken in die Flucht schlagen!«
Mickiewicz runzelt die Stirn.
»Nur mit einer Pistole und einem Degen?«
Der Marquis seufzt.
»Zwei oder drei Kanonen würden freilich nicht schaden.«
Mickiewicz nickt.
»Ich bemerke, werter Marquis, Ihr übertreibt sehr gerne.«
»Ja, in diesem Handwerk bin ich besonders geübt!«

....
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Réveillon

Die Logik des Bürgertums
Die Kutschen nähern sich gemächlich ihrem Ziel, der Hafenstadt Penly, an der Küste der französischen Normandie. Duport
und der Marquis haben es sich im Wagen bequem gemacht und
schlummern. Mickiewicz blättert in einer Broschüre, die vom
Aufstieg eines verarmten Jungen zum respektablen und begüterten Pariser Tapetenfabrikanten erzählt, verfasst von Jean-Baptiste
Réveillon.
»Ich wurde von sehr armen Eltern geboren und kam vor fünfzig Jah
ren zu einem Papierfabrikanten in die Lehre. Nachdem ich drei Jahre
als Lehrling bei ihm zugebracht hatte, wollte er mich nicht länger bei
sich behalten. Ich musste sein Haus verlassen, und war in Paris meh
rere Tage ohne Wohnung, ohne Brot und in zerrissenen Kleidern,
die mich kaum vor der Kälte schützten. Dieser schreckliche Zustand
brachte mich beinahe zur Verzweiflung. Ich war vor Hunger und
Kälte schon halb todt, als ich einen meiner Freunde, den Sohn eines
Schreiners, unvermutet antraf. Er bedauerte mich, konnte mir aber
nicht helfen, weil er selbst kein Geld hatte; aber er hatte einen Hobel
bei sich; diesen verkaufte er, und kaufte aus dem gelösten Gelde Brot
für mich. Er ging mit mir zu verschiedenen Papierhändlern, die er
kannte, um mir Arbeit zu verschaffen. Aber mein elendes Aussehen
war Schuld, dass mich niemand in Dienst nehmen wollte. Endlich ka
men wir zu einem, der mir zwar keine Arbeit versprach, aber mir
doch erlaubte, in seinem Hause einige Tage zu bleiben. In dieser Zeit
beobachtete er mich genau, mein Betragen gefiel ihm, und er behielt
 geb. 1725
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mich bei sich. Im Jahre 1752 war ich noch nicht im Stande, mehr als 120
Livres im Jahre zu verdienen, und als ich den Kaufmann, bei dem ich
bisher gearbeitet hatte, verließ, belief sich mein ganzes erspartes Ver
mögen auf 18 Livres. Nun war ich wieder frei, und jetzt nahm ich mir
vor, für meine eigne Rechnung zu arbeiten. Ich fing an zu spekulieren,
kaufte Papier und verkaufte es wieder. Noch jetzt erinnere ich mich
mit Vergnügen des kleinen Gewinnstes, den mir dieser unbedeutende
Handel eintrug. Ich sah mich bald im Besitze von 300 Livres und einer
silbernen Uhr. So habe ich angefangen, und so fuhr ich noch eine Zeit
lang fort. Die Regelmäßigkeit meiner Ausführung und der natürliche
Verstand, den man mir zutraute, verschaffte mir das Herz und die
Hand der vortrefflichen Frau, die ich das Glück habe, zu besitzen, und
die in meinem Wohlstande mein größter Schatz ist. Durch sie erhielt
ich damals Geld, und konnte daher den Papierhandel mehr ins Große
treiben. Sparsamkeit, Tätigkeit, Ordnung und Genauigkeit sind die
Mittel, durch welche ich reich wurde. Im Jahre 1760 legte ich eine Fa
brik an, um Samtpapier zu verfertigen, und bald wurde diese die ers
te Fabrik in Paris. Anfänglich hatte ich nur zwölf Arbeiter, aber bald
hatte ich Arbeit für achtzig. Meine Glücksumstände verbesserten sich
beträchtlich, und ich kaufte das Haus in der Vorstadt St. Antoine, in
welchem ich bis heute so glücklich lebe. Ich gab meinen Papierhandel
auf, der mir damals gegen 30 000 Livres jährlich eintrug, und beschäftig
te mich nun ganz mit meiner neuen Manufaktur. Ich kaufte noch eine
andere Fabrik unweit Paris, und machte dort den ersten Versuch, das
geglättete Papier der Engländer nachzuahmen; und der Versuch gelang
vollkommen. Ich erhielt für diese Erfindung den, von Herrn Necker,
zu Aufmunterung der Künste gestifteten Preis. Nun fing ich an, das
holländische Papier nachzuahmen, und auch dies gelang. Jetzt war mei
ne Papiermanufaktur eine der ersten in Europa. Ich beschäftigte und
ernährte mehr als 300 Arbeiter in der Manufaktur selbst, und eben so
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viele außer der Manufaktur in der Stadt. Ein berühmter Künstler, wel
cher die Zeichnungen für die Tapeten machte, bekam von mir 10 000
Livres jährlich, außer anderen Vorteilen, die er bei mir genoss, und ich
bezahlte jährlich bloß für Händearbeit mehr als 200 000 Livres. Unter
allen meinen Arbeitern herrscht die größte Ordnung; sie lieben mich
alle, wie ihren Vater; ihre Kinder versorge ich; alle sind gern bei mir;
keiner verließ mich und viele von ihnen sind in meiner Manufaktur alt
geworden. Während des letzten harten Winters konnte, wegen der un
gewöhnlichen Kälte, lange nicht gearbeitet werden, dennoch behielt ich
sie alle und bezahlte sie alle, wie vorher, und gab noch überdies einigen
von ihnen Geld und Holz. Es schien mir Pflicht, so zu handeln, und
ich rechne mir diese Handlung keineswegs zum Verdienst an. Ich lebe
glücklich und zufrieden, in der frohen Empfindung, alles, was ich bin,
durch mich selbst geworden zu sein, und in dem angenehmen Gefühle,
der Vater und Wohltäter einer großen Anzahl von Menschen zu sein,
die durch mich Arbeit und Nahrung erhielten.«ANM
Die Kutsche schaukelt kurz hoch. Duport schlägt das Auge auf.
Hüstelt. Mickiewicz lässt die Broschüre sinken.
»Wie geht es Ihnen, Monsieur Duport?«
»Ich bin noch ein wenig durcheinander«, antwortet Duport und
fährt sich durch das Haar – »Die russischen Offiziere … sie kannten keine Gnade … einem der Halunken wurde der Schädel gespalten, einem anderen die Hand abgeschlagen … es war entsetzlich.«
Der Marquis reicht ihm eine Feldflasche.
»Hier, Monsieur Duport, nehmen Sie einen Schluck. Das wird
Ihnen guttun.«
Duport öffnet die Flasche und trinkt, während sich der Marquis
eine Prise Schnupftabak gönnt. Duport schiebt den Vorhang zur
Seite und starrt aus dem kleinen Fenster der Kutsche.
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»Monsieur Duport«, reißt ihn Mickiewicz aus seinem Tagtraum,
»Sie wollten mit mir etwas besprechen.«
Duport schiebt den Vorhang wieder zurück, greift in seinen Rock
und holt ein zusammengefaltetes Papier hervor.
»Ich habe in der Gastwirtschaft eine Flugschrift erstanden! Sie
stammt von einem Domherren in Chartres und hat großen Eindruck auf mich gemacht. Sehen Sie selbst.«
Mickiewicz nimmt das Papier und faltet es auf.
»Die Kathedrale von Chartres?«, klappt der Marquis die Schnupftabakdose zu – »Ja, ein imposantes Bauwerk aus der Hochgotik, Messieurs! Wenn die Sonne durch die bunten Mosaikfenster scheint,
bietet die Farbe des Lichts im Innenraum ein beeindruckendes
Schauspiel. Die großen Mosaikfenster in der Bibliothek von Vallée-Chessy sind übrigens ebenfalls von Handwerkern aus Chartres
gemacht. Eine vortreffliche Arbeit, nicht wahr? Monsieur Brouillé
hatte bekanntlich die Ehre, durch eines dieser Fenster zu fallen. Ich
kenne nicht viele, denen diese Ehre zuteil wurde.«
Mickiewicz sieht verdutzt zum Marquis.
»Ich kann mich nicht entsinnen, durch ein Fenster gefallen zu
sein. Wäre dies geschehen, so müsste ich die eine oder andere Verletzung aufweisen, aber ich bin frei von Wunden.«
»So manche Wunde«, tippt der Marquis mit dem Zeigefinger an
seine Stirn, »ist an der Oberfläche nicht sichtbar und doch trägt
sie zu einer gehörigen Unordnung bei.«
»Wollt Ihr mir damit andeuten, ich sei auf den Kopf gefallen?«
Duport und der Marquis nicken.
Mickiewicz runzelt kurz die Stirn, dann gibt er das Papier, ohne
einen Blick darauf geworfen zu haben, weiter.
»Bitte sehr, Marquis. Ich habe diese Flugschrift bereits in der
Gastwirtschaft gelesen.«
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»Wie nicht anders zu erwarten war«, nimmt der Marquis das Papier und liest den Titel: »Was ist der Dritte Stand? von Abbé Sie
yès, niedergeschrieben im Januar des Jahres 1789.«
Der Marquis nickt, faltet das Papier zusammen und gibt es Duport zurück.
»Ich habe ebenfalls Kenntnis von diesen unbotmäßigen Forderungen des Abbés. Mir wurde zugetragen, dass diese Schrift in den
Pariser Salons und Cafés großen Anklang findet.«
Duport hält die Flugschrift in die Höhe.
»Abbé Sieyès, Messieurs, hat die richtigen Worte gefunden, um
das einzufordern, was den Bürgern Frankreichs … nein, allen
Bürgern dieser Welt, zusteht. Hier stellt er die wichtigste Frage
… und beantwortet sie gleich selbst: ›Was ist der Dritte Stand?
alles! Was ist er bis jetzt in der politischen Ordnung gewesen?
nichts! Was verlangt er? etwas zu sein!‹1«
Der Marquis räuspert sich.
»Abbé Sieyès, wenn es mir erlaubt ist diese Anmerkung zu machen, ist von einem Ehrgeiz getrieben, der die innere Welt ordnen möchte und dabei die äußere in ein Chaos stürzt. Sie sollten
wissen, dass der Abbé einst bestrebt war, ein höheres Kirchenamt zu gewinnen, aber zu seiner großen Enttäuschung bemerken
musste, dass er ohne Titel und gewichtige Fürsprecher keinerlei
Aufstiegsmöglichkeiten hatte. Er, der ›alles sein möchte‹ANM, war
und ist für die Privilegierten ein Nichts.«
»Ist es verwerflich, etwas erreichen zu wollen?«, fragt Duport.
»Natürlich ist es jedem Manne freigestellt, seine Talente einzusetzen, um sich Gehör oder Anerkennung zu verschaffen. Doch
dieses Streben muss innerhalb der auferlegten Grenzen geschehen. Sehen Sie, Monsieur Duport, der Hungrige, der eine Änderung der bestehenden Tischordnung herbeiführen möchte, er
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tut es, um sich den leeren Bauch vollzuschlagen. Später wird man
bemerken, dass er selbst nichts an der Tischordnung geändert hat
… vielmehr hat er nur den Platz eines anderen eingenommen, den
er von der Tafel gebeten oder gestoßen hat – mit Hilfe anderer
hungriger Mäuler.«
»Der Dritte Stand«, entgegnet Duport, »stellt beinah neunzehn
Zwanzigstel der Einwohner Frankreichs und wird mit Auflagen
und Abgaben gezwungen, ich meine ausgebeutet, allein für das
Wohl des Landes zu sorgen, während der privilegierte Rest an
der Tafel in Luxus und Überfluss sich gegen jede Öffnung sperrt,
mehr noch, Mittel und Wege findet, diese anmaßende Ungerechtigkeit zu legitimieren. Sie, Monsieur Brouillé, haben mir den
Gesellschaftsvertrag von Rousseau zu lesen gegeben und hat er
darin nicht schon vor vielen Jahren richtigerweise geschrieben,
dass die Armen die Existenz der Reichen nur unter jener Bedingung anerkannt haben, dass die Reichen für die Armen zu sorgen
haben und dass das Eigentum dem Grundbesitzer auch Pflichten
auferlegt? Ich frage mich, ob die privilegierte Klasse diese Fragen
jemals verstehen wird können.«
Mickiewicz kratzt sich nachdenklich die Schläfe.
»Ich kann mich nicht erinnern, Ihnen das Buch zum Lesen gegeben zu haben, Monsieur Duport. Seltsam. Überhaupt tue ich mir
schwer, gewisse Erinnerungen ans Tageslicht zu holen. Bin ich am
Ende doch auf den Kopf gefallen?«
Duport und der Marquis nicken.
Mickiewicz wendet sich an den Marquis.
»Ihr meint demnach, dass es den Freidenkern nicht um die Sache
selbst geht? Das wäre eine gewichtige Anschuldigung.«
»Nun, wir dürfen eines nicht vergessen: Diese Flugschriften und
Aufsätze, die gegen den Adel und seinen Privilegien förmlich auf  leseprobe 37

hetzen, haben in gewisser Weise Recht, aber – das entscheidende
Aber! – all diese Autoren und bezahlten Pamphletisten wollen die
Sache auf eine ganz bestimmte Art und Weise lösen. Wir sollten
uns fragen, warum wurden und werden diese Schriften verfasst?
Geht es dem Verfasser nicht ums Geld, dann ist der Auslöser zumeist in einer herben Zurückweisung zu finden. Den wenigsten
geht es bei alledem um das Gemeinwohl des niederen Volkes oder
um die Aufhebung aller Privilegien. Ein Abbé Sieyès schreibt von
einer großen Ungerechtigkeit gegenüber dem Volk und doch ist
er es gewesen, dem Ungerechtigkeit widerfahren ist. Jedenfalls
möchte er es glauben. Hätte er dieses Pamphlet auch geschrieben, hätte man ihn zum Bischof oder Kardinal ernannt? Und wer
weiß, vielleicht hat es auch damit zu tun, dass er Großmeister der
Loge Grand Orient ist. Vielleicht wurde er auserkoren, diese Flugschrift zu verbreiten.2 Sehen Sie, Messieurs, der Mensch, dem wir
tagtäglich begegnen, lebt durch die Leidenschaften, aus dem Zufall und dank der Nachahmung. Gewiss, wir wollen als vernünftig,
organisiert, selbstdurchsichtig und originell gelten und sind in Wahr
heit unberechenbar, chaosanfällig, trüb und repetitiv.3«
»Das mag sein, Marquis«, entgegnet Mickiewicz, »aber wäre das
ein hinreichender Grund, die bereits viele Jahrhunderte dauernde
Unterdrückung beizubehalten? Die Philosophen der Aufklärung
haben uns vor fünfzig Jahren die Augen gegenüber einer großen
Ungerechtigkeit geöffnet, sollen wir sie jetzt wieder schließen?«
»Ja, sollen wir so tun, als gäbe es kein Joch, keine Sklaverei?«, wirft
Duport ein.
Der Marquis wehrt ab.
»Ein Beispiel, Messieurs, soll verdeutlichen, worauf ich hinaus
möchte. Am Ball des Herzogs von Orléans in Vallée-Chessy war
auch Jean-Baptiste Réveillon aus Paris zugegen. Er ist Fabrikant und
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stellt hübsche Tapeten her, die nicht nur meinen Gefallen gefunden
haben. Seine Erzeugnisse verkaufen sich bestens und er hat sich bereits einen Namen in den höchsten Pariser Kreisen gemacht. Bei
jeder Begegnung erzählt er freimütig die Geschichte seines Erfolgs.
Der kleine Réveillon, so heißt es, wurde von seinem Lehrmeister
auf die Straße gesetzt und musste mehrere Tage ohne eine Münze
in der Tasche in Paris herumstreunen. Er war bereits ausgehungert
und halb erfroren als es das Schicksal doch noch gut mit ihm meinte. Er wurde gerettet und setzte sein Talent, das er unzweifelhaft
hat, auf beste Weise ein. Aus dem armen Jungen wurde ein aufstrebender Spekulant – aus dem aufstrebenden Spekulanten ein
tüchtiger Geschäftsmann – aus dem tüchtigen Geschäftsmann ein
Ehemann, der eine lukrative Partie machte – aus dem Ehemann ein
Fabrikant und aus dem Fabrikanten ein angesehener, wohlhabender Bürger, der am Hof von Versailles zahlreiche Fürsprecher hat.
Monsieur Réveillon ist somit das perfekte Beispiel für die Moral
des aufstrebenden Bürgertums: Da er sich seinen wirtschaftlichen
und gesellschaftlichen Erfolg nicht heimtückisch erschlichen, böswillig erstohlen oder einfach nur vererbt bekommen hat, sondern
es durch Talent und Tugend zu Reichtum und Ansehen brachte, ist
der Bürger der Überzeugung, im Einklang mit Gott zu sein. All der
erwirtschaftete Wohlstand ist mit einem Male rechtmäßig.«
»Aber gewiss doch!«, wirft Duport ein – »Wer mit ehrlicher Absicht seinen Geschäften nachgeht, soll sich nicht seiner Erträgnisse schämen müssen. Ein Bauer, der das Jahr über sein Feld im
Schweiße seines Angesichts bestellt, dem sollen auch die Früchte,
die er erntet, zustehen und keiner soll ihm diese Erträgnisse streitig machen dürfen.«
»Exakt!«, nickt der Marquis – »Dies ist, wie ich bereits zuvor ausführte, die Logik des Bürgertums. Aber nun frage ich Sie, Mes  leseprobe 39

sieurs, was in hundert Jahren sein wird, wenn der Nachfahre von
Monsieur Réveillon auf seinem Schloss sitzt, ein rauschendes Fest
gibt und all die wohlhabenden Nachfahren dieser Fabrikantenund Spekulantensöhne einlädt – und draußen, vor dem Tor des
prächtigen Anwesens, stehen hungernde und frierende Menschen,
die nach Brot und Holz verlangen. Heute stehen diese Menschen
vor meinem Haus und stellen meine Ansprüche in Frage. In hundert Jahren wird man die Ansprüche des Bürgertums infrage stellen. Ob sich der Pöbel nachsichtig zeigen würde, hörte er, dass
der Ahnherr der Familie Réveillon einst ebenfalls hungernd und
frierend in den Gassen von Paris herumirrte? Ich glaube kaum.«
»Dives aut iniquus (est) aut iniqui heres«, sagt Mickiewicz – »Der
Reiche ist entweder selbst ein Gauner oder der Erbe eines Gauners, will bereits Hieronymus vor langer Zeit gesagt haben. Ich
denke, das fasst die Überlegung gut zusammen.«
»Aber was soll das alles bedeuten?«, schüttelt Duport verständnislos den Kopf und wendet sich an den Marquis – »Worauf wollen Sie hinaus?«
»Worauf ich hinaus will, ist, dass wir uns beständig im Kreis drehen, Messieurs. Jede Änderung der gesellschaftlichen Ordnung
würde nur eine Verschiebung des ursächlichen Problems bedeuten, keine Lösung.«
»Und was ist das ursächliche Problem?«
»Die Verteilung!«, antwortet der Marquis.
»Die Verteilung?«, wiederholt Duport nachdenklich – »Ja, das
mag gut sein, Marquis. Und wie gedenken Sie, dieses große Problem zu lösen?«
»Ich bin nur ein unbedeutender Aristokrat«, seufzt der Marquis,
»der sein bescheidenes Leben lebt und guten Cognac trinkt, kein
 auch als Bösewicht bzw. Schelm lesbar
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nüchterner Philosoph, der das Universum mit seinen Gedanken
durchmisst. Aber vielleicht weiß … Monsieur Brouillé uns einen
guten Rat zu geben?«
Mickiewicz denkt eine Weile nach.
»In der Tat, Marquis, für das Problem scheint es keine hinreichende Lösung zu geben. Viele kluge Menschen haben sich bereits darüber ihre Köpfe zerbrochen und sind zu unterschiedlichen Ergebnissen gekommen, aber kaum eines, das praktikabel
oder umsetzbar gewesen wäre. Bei genauerer Betrachtung kommen am Ende immer zwei Lösungsansätze zutage. Ich versuche es
mit dem Beispiel der Urfamilie zu erklären: Sagen wir, in grauer
Vorzeit leben Vater, Mutter und ihre Kinder in einer Hütte. Die
Eltern bereiten ihre Kinder auf ein Leben außerhalb der schützenden Hütte vor, denn früher oder später kommt der Zeitpunkt,
wo sie das Heim verlassen und auf eigenen Beinen stehen müssen. Soweit, so gut. Der mütterliche Ansatz sieht vor, dass sie alle
Kinder gleich liebt, aber ihr Herz gehört den Schwachen, die von
ihr mehr Zuwendung und Nahrung bekommen als die Starken.
Dadurch entwickeln sich die Kinder annähernd gleich, keines
sticht heraus, weder nach unten, noch nach oben. Der väterliche
Ansatz sieht vor, dass er alle Kinder gleich liebt, aber sein Herz
gehört den Starken, die von ihm mehr Zuwendung und Nahrung bekommen als die Schwachen. Dadurch entwickeln sich die
Kinder unterschiedlich und einige stechen heraus, sowohl nach
oben, als auch nach unten. Welcher Ansatz nun der richtige ist,
das mag ich nicht zu entscheiden. Es ist die Frage des Standpunktes, den wir einnehmen. Sind wir ein starkes Kind, werden wir
den mütterlichen Ansatz zurückweisen, weil wir nicht unseren
Anlagen entsprechend gefördert werden. Wir würden den Tod
der schwächsten oder dümmsten Geschwister in Kauf nehmen,
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indem wir uns die Natur zum Vorbild nehmen, wo der Stärkere
und der Schlauere triumphiert. Sind wir hingegen ein schwaches
Kind, werden wir den väterlichen Ansatz zurückweisen, weil wir
es als ungerecht empfinden, dass die Starken und die Schlauen,
die bereits von der Natur bevorzugt bedacht wurden, es auch
noch vom Vater werden. Wir berufen uns auf die Menschlichkeit, die dieses tierische Naturgesetz zurückweisen muss. Darin
liegt die Spannung und die innere Dramaturgie einer jeden gesellschaftlichen Auseinandersetzung. Die einen, die fordern und die
anderen, die ablehnen.«
»Ich bin für den mütterlichen Ansatz!«, kommt es von Duport
energisch – »Für mich steht fest, dass alle Menschen frei sind und
gleich an Würde und Rechten geboren.«
»Auch wenn es zur Folge hat, dass man den Talentiertesten und
Ehrgeizigsten die Möglichkeit nimmt, zum Gemeinwohl der
Menschheit beizutragen?«, entgegnet der Marquis – »Wollen Sie
vielleicht am Ende auch noch den Dummen und Faulen den Vortritt lassen?«
»Vielleicht wird man es müssen, sollte ein König in seinem Reich
jemals die Gleichheit der Menschen zur obersten Maxime erklären«, merkt Mickiewicz an – »Es ist widernatürlich, aber menschlich, wenn der Schwächste auf die Stufe des Stärksten gehievt
wird. Wir sehen diesen widernatürlichen Eingriff immer wieder
in der privilegierten Klasse. Günstlinge am Hofe, die nur deshalb
dem König Ratschläge erteilen dürfen, weil sie zur rechten Zeit
am rechten Ort in der richtigen Wiege gelegen haben.«
»Aber der Adel ist doch Ausdruck der Ungleichheit im Königreich«, wirft Duport ein – »Erst wenn die Privilegien, wie in den
Vereinigten Staaten, endgültig abgeschafft sind, wird sich der
Einzelne mit Talent und Ehrgeiz auch behaupten können.«
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»Wie?«, holt der Marquis seine goldene Taschenuhr hervor und
liest die Uhrzeit – »Die Vereinigten Staaten haben doch nichts
verändert, Monsieur Duport. In Ihrem Land gibt es genauso eine
Aristokratie wie hier in Frankreich, nur mag der Unterschied jener
sein, dass die reichsten Amerikaner ihre Privilegien heimlich ausleben, während die französischen Adeligen die ihren ohne Scheu
zur Schau tragen. Habe ich nicht Recht, Monsieur Brouillé?«
»Darüber müsste ich nachdenken«, kommt es von Mickiewicz.
»Tut das«, steckt der Marquis seine Taschenuhr wieder weg, lehnt
sich zurück und schließt seine Augen – »Weckt mich, falls Ihr den
Stein der Weisen entdeckt.«
»Ich wurde noch nicht in die geheimen Künsten der Alchemie
eingeführt, Marquis. Es ist also unwahrscheinlich, dass ich aus
dem Nichts Gold erschaffen werde können.«
»Eines Tages, mein lieber Brouillé, werden die Bankiers sicherlich
Mittel und Wege finden, aus dem Nichts Gold zu machen. Und
wisst Ihr warum?«
»Weil die Bankiers so durchtrieben sind!«, wirft Duport ein.
»Nein, weil die gewöhnlichen Leute so einfältig sind.«
2
Die Fahrt wird für einen kurzen Halt bei einer Gastwirtschaft
unterbrochen. Während Mickiewicz in der Kutsche bleibt und in
einer Broschüre blättert, spazieren Duport, auf seinen Gehstock
gestützt, und der Marquis ein kleines Stück.
»Wie geht es Ihrem Fuß, Monsieur Duport?«
»Hie und da spüre ich leichte Schmerzen … aber als ich heute Morgen kämpfte, da merkte ich nicht, dass ich ein Krüppel bin. Das
Feuer in meiner Brust überdeckte meine körperliche Schwäche.«
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»Das ist natürlich ein gutes Zeichen, Monsieur Duport, trotzdem
möchte ich Ihnen anraten, umsichtiger zu agieren. In dieser Welt
herrscht kein Mangel an zwielichtigem Gesindel, das einem an die
Börse will und dafür sogar bereit ist, einem die Kehle durchzuschneiden. Wir können der göttlichen Fügung danken, die uns aus
dieser misslichen Lage befreite. Gewiss, die russischen Säbel und
venezianischen Messer haben ihr Übriges dazu beigetragen, wie ich
hörte. Wie dem auch sei, in wenigen Stunden sollten wir Penly erreichen. Im Hause von Graf de Villois werden wir uns über Mord
und Totschlag keine Gedanken machen müssen. Das abweisende
Gemäuer und die raue See trotzen jedem Einbruchsversuch. Vor
den Häschern sollten wir dort sicher sein.«
»Aber … es weiß doch niemand, dass wir nach Penly reisen …«
»Niemand?«, wiederholt der Marquis und sieht zu den Kutschen
– »Wir reisen mit der russischen Armee und der venezianischen
Gesandtschaft. Und wer weiß, welche Gäste wir sonst noch erwarten dürfen. Mademoiselle Madeleine scheint Gefallen daran
gefunden zu haben, Einladungen auszusprechen. Wollen wir es
ihr nachsehen, auch wenn für mich … für uns viel auf dem Spiel
steht. Ich denke, wir bleiben bei unserer kleinen Charade und
tun so, als würden wir den Bräutigam in den nächsten Tagen in
Penly erwarten.«
»Was, wenn Monsieur Brouillé … Mickiewicz seine Braut nicht
zu erkennen vermag, wegen dieser Sache mit seinem Kopf?«
Der Marquis seufzt.
»Das wäre natürlich eine leibhaftige Katastrophe. Mademoiselle
Ludomila würde es nur schwerlich überwinden, den Vater ihres
Kindes zu verlieren. Aber machen wir uns für heute besser keine
Gedanken, es sind noch einige Tage bis zur Hochzeit. Vielleicht
werden wir dem Schicksal ein wenig nachhelfen müssen. Ein
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Schlag auf den Hinterkopf hat bereits für die eine oder andere
Erhellung bei Monsieur … Mickiewicz gesorgt, nicht wahr?«
»Sie … wollen ihm mit dem Knüppel eins überziehen?«
»Nein, nein, ich denke Adam Smiths An Inquiry into the Nature
and Causes of the Wealth of Nations sollte diesbezüglich reichen«,
entgegnet der Marquis, blickt kurz über seine Schulter, dann zu
Duport – »Wie verlief die Konversation mit Madame Morosini
auf der Lichtung … ich meine, bevor diese Halunken störten?
Gibt es Fortschritte zu berichten?«
»Fortschritte?«, wiederholt Duport und lächelt verlegen – »Sie
hat mich ein weiteres Mal geküsst … auf die Lippen!«
»Hast sie das?«, zieht der Marquis eine Augenbraue in die Höhe
– »Dann sind Sie wahrlich ein Glückspilz, Monsieur Duport.
Madame Morosini ist in der Tat eine Versuchung wert. Wäre ich
nur ein wenig jünger, ich würde es bestimmt mit einem Dutzend
Schurken aufnehmen, einzig, um die sinnlich weichen Lippen einer Venezianerin auf den meinen zu spüren.«
»Ach, ich bin kein Glückspilz. Wäre ich einer, dann würde Madame Morosini frei und ungebunden sein … und ich könnte um
ihre Hand anhalten …«
»Was reden Sie denn da, Monsieur Duport? Denken Sie doch in
der Angelegenheit des Herzens nicht wie ein amerikanischer Puritaner, sondern wie ein französischer Lebemann. Genießen Sie
die Früchte, wenn sie reif und saftig von einem gesunden Baum
hängen, nur darauf wartend, gepflückt zu werden. Deshalb müssen Sie aber nicht gleich den ganzen Obstgarten kaufen.«
»Aber würde ich dann nicht Monsieur Morosini Hörner aufsetzen? Das ist nicht in meinem Sinne, weil … weil er mir schon
mehrere Male in höchster Not zur Seite gestanden ist. Ach, ich
weiß nicht, was ich denken, was ich machen soll …«
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Der Marquis bleibt stehen und legt seine Hand freundschaftlich
auf Duports Schulter.
»Sie sind jung, Monsieur Duport. Begehen Sie nicht den Fehler,
moralisches oder religiöses Geklingel zu wichtig zu nehmen. Diese Einschränkungen sind nur für schwache Menschen gedacht,
damit eine Obrigkeit sie lenken kann. Jeder Mann, der noch alle
Sinne und Glieder beisammen hat, sollte einen Weg gehen, der
ihm ein Höchstmaß an Genusserfüllung verschafft. Wenn später einmal Gicht und Kurzatmigkeit anklopfen, das Augenlicht
abnimmt, der Körperumfang zunimmt, das Urinieren schmerzt
und das Liebesspiel mehr Qual als Lust verheißt, dann werden Sie
verstehen, was ich Ihnen heute sagen wollte.«
Duport nickt.
Eine Weile gehen die beiden schweigend nebeneinander.
»Ich frage mich«, kommt es von Duport, »was mir wohl Monsieur
Brouillé in dieser Angelegenheit raten würde.«
Der Marquis seufzt.
»Ich fürchte: ›8 % auf sechs Monate fest‹.«
2
Die Kutsche kommt zum Stehen. Lorenzo steckt seinen Kopf aus
dem Fenster und ruft zum Kutscher. Stella, die angenehm gedöst
hatte, öffnet die Augen und wartet, bis Lorenzo das Gespräch mit
dem Kutscher beendet hat.
»Warum halten wir? Werden wir schon wieder angegriffen?«
»No, no, bella«, beschwichtigt Lorenzo – »Wir machen hier nur
eine kleine Rast. Wie ich gesehen habe, vertreten sich il marchese
und Signor Duport die Beine.«
»E il banchiere?«
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Lorenzo steckt erneut seinen Kopf aus dem Fenster und blickt
nach vorne.
»Il banchiere dürfte in der Kutsche geblieben sein«, wendet sich
Lorenzo wieder zu Stella – »Vermutlich zieht er Bilanz. Und der
Adjutant des Feldmarschalls schüttelt gerade den kleinen hässlichen Diener, den mit der Narbe im Gesicht, ordentlich durch. Sì,
mit den Russen ist nicht gut Wein trinken. Die haben heute wie
die Mongolen gewütet, auf der Lichtung. Das hättest du sehen
sollen.«
Lorenzo schlägt mit einem imaginären Säbel in die Luft und vollführt vor den Augen Stellas einen hitzigen Schwertkampf.
»Ein Hieb, ein Stich, ein Röcheln … morto.«
Lorenzo senkt seinen imaginären Säbel.
»Wir müssen vorsichtig sein, principessa. Besser, wenn wir den
Überfall nicht erwähnen.«
»Du hast … noch niemandem von dem Überfall auf die Kutsche
der beiden Schwestern erzählt? Perché? Warum?«
»Das würde doch nur die Hühner aufscheuchen. Je weniger die
anderen wissen, desto besser für uns.«
Stella lehnt sich zurück.
»Hast du dich eigentlich auch gefragt, warum gerade der Leibpage
des Feldmarschalls die beiden Schwestern überfallen hat? Er war
noch so jung, so unschuldig. Das ergibt für mich keinen Sinn.«
Lorenzo winkt ab.
»Muss denn alles einen Sinn ergeben? Sì, dieser Junge war noch grün
hinter den Ohren und trotzdem wollte er das schönste Mädchen im
Dorf haben. Passato Vergangenheit ist voll von solchen Trauerspielen
der Liebe. A proposito. Wie geht es mit il ciclope voran? Du hast doch
keine Geheimnisse vor mir, tesoro mio? mein Liebling?«
Stella lächelt.
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»Wären die Halunken nicht gekommen, ich würde bereits alles
von ihm wissen … er hat nur noch Augen für mich.«
»Sì!«, nickt Lorenzo und malt mit einer Hand einen Titel in die
Luft: ›Principessa e ciclope‹ … una tragedia di Charles Richard.«
»No!«, schüttelt Stella den Kopf – »Für diesmal irrst du, Lorenzo.
Es ist keine Tragödie!«
»Für eine Komödie gab es aber bisher zu wenig zum Lachen und
ein Dutzend Leichen zu viel, eh?«
2
Die Kutsche des Feldmarschalls rollt langsam aus. Aljechin
schiebt den Vorhang weg. Maróczy und Tschigorin, die auf ihren
Pferden sitzen, reiten an die Seite der Kutsche und steigen ab.
»Iszt nur ne Raszt«, sagt Tschigorin.
»Gut. Vertreten wir uns die Beine«, nimmt Dassajew seinen Hut
– »Wo bleibt Kasparov?«
Die beiden warten. Schließlich öffnet Aljechin die Tür, klappt
das Trittbrett hinunter, steigt aus der Kutsche und geht an die
Rückseite. Am hinteren Trittbett hat es sich Kasparov gemütlich
gemacht und schläft.
»Wach auf!«, schüttelt ihn Aljechin.
Kasparov öffnet erschrocken die Augen.
»Wasz … wasz iszt denn losz?«
»Wenn die Kutsche stehen bleibt, dann hast du die Tür zu öffnen
und das Trittbrett herunterzuklappen!«, knurrt ihn Aljechin an
– »Das hab ich dir doch gesagt, oder?«
»Habs vergeszen.«
Aljechin zieht Kasparov am Livreekragen hoch.
»Mach das nicht noch mal!«
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Réveillon

»Iszt gut«, beschwichtigt Kasparov – »Ich habs kapiert.«
Aljechin lässt Kasparov los und geht zu Dassajew, der bereits ausgestiegen ist und sich die Handschuhe überstreift.
»Und?«, fragt Dassajew – »Hat er geschlafen?«
»Es wird nicht wieder vorkommen.«
»Gut.«
Aljechin wirft einen Blick über seine Schulter.
»Sieht so aus, als würden unser venezianischer Messerwerfer und
sein Eheweib in der Kutsche bleiben.«
Dassajew und Aljechin setzen sich in Bewegung, holen ihre Pfeifen
aus den Röcken, stopfen sie und entzünden den Tabak.
»Hast du einen Plan?«, pafft Aljechin und räumt mit seiner Stiefelspitze einen Stein zur Seite.
Dassajew nimmt einen kräftigen Zug von der Pfeife.
»Wir werden warten müssen, bis der Pole in die Hafenfestung
kommt. Das Weitere ergibt sich.«
Die beiden kommen zur Kutsche des Marquis.
»Ich hoffe, dass der Pole keine kalten Füße bekommt.«
»Warum sollte er?«, fragt Dassajew.
»Du hast doch seine zukünftige Braut gesehen. Sie ist hässlich wie
eine mondlose Nacht.«
»Vielleicht ist das junge Weib ja reich.«
»Oder der Pole blind.«
Dassajew lacht.
Mickiewicz steckt seinen Kopf aus dem Fenster der Kutsche.
»Wann fahren wir weiter, Messieurs? Zeit ist bekanntlich Geld.«

....
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liberté
  egalité
fraternité
ou  la  mort
  … freiheit,
   gleichheit,
brüderlichkeit,
oder der
   tod …

»Der Imperialismus schlägt die ganze Welt in Fesseln des Finanzkapitals,
zwingt die Proletarier aller Länder, Völker und Rassen mit Hunger, Blut und
Eisen unter sein Joch und steigert die Ausbeutung, Unterdrückung und Knech
tung des Proletariats ins Maßlose. Damit stellt der Imperialismus dem Prole
tariat unmittelbar die Aufgabe, die Macht zu erobern, und nötigt die Arbeiter,
sich aufs engste zur einheitlichen internationalen Armee der Proletarier aller
Länder zusammenzuschließen, über alle Grenzpfähle, über alle Unterschiede
von Nation, Kultur, Sprache, Rasse, Geschlecht und Beruf hinweg.«
Programm der Kommunistischen Internationale
Angenommen vom VI. Weltkongreß
Moskau, 1928

graf Du hast Geist und Geschick; damit steht dir
jede Carrière in der Diplomatie offen.

figaro Mit Geist und Geschick eine Carrière?
Excellenz spotten; Mittelmäßigkeit und Kriecherei
allein gelangen an’s Ziel. […] Sich stellen, als wisse
man, was man nicht weiß und wisse nicht, was
man weiß; hören, ohne zu verstehen, und verstehen,
ohne zu hören; verheimlichen, daß man nichts zu
verheimlichen hat; tief scheinen, wenn man nur
hohl ist; irgend eine Rolle gut oder schlecht spielen;  
Spione ausschicken und Verräther besolden; Briefe
erbrechen oder unterschlagen; mit kleinen Mitteln
die größten Zwecke verfolgen: das ist, meiner Treu,
die ganze Politik!
Figaros Hochzeit oder Der tolle Tag
Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais
1784

Die Hochzeit des Figaro
Wolfgang Amadeus Mozart
1786

freimaurer

»Die aus der westlichen Aufklärung entstandene Ideologie der
Freimaurerei fordert die Verwirklichung eines allgemeinen
Menschheitsbundes (Weltrepublik), in dem die Unterschiede von
Rasse, Volk, Religion und Stand aufgehoben werden sollen.«
Tatsachen-Brockhaus zum Zeitgeschehen
Leipzig, 1942

Anmerkungen
Persönlichkeiten der Revolution werden nur mit dem Geburtsjahr
angegeben; in späteren Bänden wird die Geschichte dieser Menschen weitererzählt; überlieferte Passagen oder Zitate werden kursiv dargestellt.
Kapitel 69:  Jean-Baptiste Réveillon: der Textausschnitt seiner autobiographischen Darstellung ist dem folgenden Artikel
entnommen: ›Kurze Geschichte des durch die Veränderung der
französischen Staatsverfassung allgemein bekannt gewordenen
unglücklichen Reveillon, von ihm selbst erzählt.‹ in Beiträge zur
Beruhigung und Aufklärung 1792, 3.Bd., S. 445 – 453 ◊ Abbé
Sièyes schrieb in einem Brief an seinen Vater: »Mein Beschützer
tröstet sich über den großen Fehlschlag hinweg. Sein geringer Erfolg bereitet ihm sicher noch so viel Kummer wie mir. Wenn die
Sache, wie er es hoffte, gelungen wäre, wäre ich alles geworden,
statt dessen bin ich nichts …«A
A S. 528, [kw1]
1		S. 49, [reclam]
2		»At the beginning of the Revolution, Orléanism and Freemasonry
thus formed a united body. According to Lombard de Langres: ›France in
1789 counted more than 2,000 lodges affiliated to the Grand Orient; the
number of adepts was more than 100,000. The first events of 1789 were only
Masonry in action. All the revolutionaries of the Constituent Assembly were
initiated into the third degree. We place in this class the Duc d’Orléans, Valence, Syllery, Laclos, Sièyes, Pétion, Menou, Biron, Montesquieu, Fauchet,
Condorcet, Lafayette, Mirabeau, Garat, Rabaud, Dubois-Crancé, Thiébaud,
Larochefoucauld, and others.‹«, in Lombard de Langres, Histoire des Jaco
bins, S. 117 (1820), zit. n. Nesta H. Webster, Secret Societies And Subversive
Movements, London 1924, E-Book 2006.
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3		Zitat wurde der Neue Zürcher Zeitung vom 29. 11. 2008 entnommen
und wird mit freundlicher Genehmigung abgedruckt: »Wir lebten in einer
Frivolitätsepoche – Ein Gespräch mit dem Philosophen Peter Sloterdijk
über die Finanzmarktkrise.«

Kapitel 71:  

1 Siehe dazu den Eintrag »Kriegsschiff« im Band 52 (1790) der von der
Universität Trier in digitaler Form bereitgestellter Version der Oekonomische
Encyklopädie oder allgemeines System der Staats- Stadt- Haus- und Landwirth
schaft, die im Jahr 1773 von J. G. Krünitz begonnen und 1858 nach seinem
Tod beendet wurde.
2 Christoph Girtanner, Historische Nachrichten und politische Betrachtungen
über die französische Revolution, Bd. III, Berlin: Johann Friedrich Unger, 1792.
3 Legationssekretär Beaufort, Statistische Nachrichten von Frankreich,
in: ›Historisch-politisches Magazin, nebst litterarischen 1788‹, Bd. III.

Kapitel  86:
1

S. 311, [kdm13]

Hinweise auf
Quellen &
Literatur
Die verwendeten Quellen und Nachschlagewerke werden in
Band I und Band II genannt.
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ein
fesselndes
Lesevergnügen!

Der Fetisch des
Erik van der Rohe
eine
autobiographische
fiktion
426 Seiten, 13,5 x 21 cm
Paperback/Taschenbuch
Verkaufspreis: € 18,90
E-Book: nicht erhältlich

ISBN: 978-3-9502498-7-3

Nahe Vergangenheit. Um sich mit seiner »gewissen
Vorliebe« auseinanderzusetzen, beschließt ein angehender Schriftsteller seine intimen Erlebnisse mit
zehn Frauen in einer »fiktiven Autobiographie« zu
veröffentlichen. Die literarische Melange besteht aus
Tagebucheinträgen,
E-Mail- und Brief-Verkehr,
sowie Gesprächen und Interviews
und erstreckt sich über einen Zeitraum von sieben
Jahren. Intime Einblicke, erregende Ausblicke.

Gut gegen Nordwind trifft Fifty Shades

ganz großes Kino!
Richard K. Breuer

Schwarzkopf

eine absurde Wiener Krimicomedy
über Hollywood und andere
Grauslichkeiten
304 Seiten, 13,5 x 19 cm
Taschenbuch mit Klappen

Wien

-Reiseführer gibt es viele, sehr gute sogar. Wer aber wirklich etwas über das Innerste der Wiener Seele erfahren möchte, darüber,
wie Wien funktioniert, der ist mit Richard K. Breuers absurder
Krimi-Komödie Schwarzkopf bestens bedient. Hintergrund der
Handlung ist der Versuch des in Hollywood lebenden Regisseurs
Harald Schwarzkopf, Investorengelder für ein Remake des »Dritte
Manns« einzuwerben. Als Schwarzkopf dafür nach Wien reist,
geht es dort drunter und drüber. Breuer beherrscht das SlapstickGenre, seine Komödie ist absurd, schwarz und immer wieder abgründig amüsant. Ein besonderers Lektüre-Erlebnis, auch für den,
der glaubt, Wien schon gut zu kennen. Sucht-Gefahr!«

Bücher Magazin 04/2011

3. Auflage | ISBN 978-3-9502498-6-6
absurde Wiener Krimikomödie
auf den Spuren des Filmklassikers »Der dritte Mann«

cool&
trashig
*Schrill schräg*
*surreal fantastisch˚§ *
Rotkäppchen 2069B
eine absurde
science-fiction
comedy

312 Seiten, 13,5 x 19 cm
mit Illustrationen in s/w
Paperback/Taschenbuch
Verkaufspreis: € 19,90
E-Book: € 6,99 [Basic Edition] ✓

ISBN: 978-3-9502498-8-0

Zukunft. Um ihren gesundheitlichen und sexuellen Problemen auf den Grund zu gehen, werden zwei Frauen und zwei
Männer im August des Jahres 2069 an einen Quantenrechner angeschlossen und einem künstlichen Traum ausgesetzt. Doch das Experiment von Prof. Storm geht schief und
die vier Versuchspersonen müssen von selbst einen Weg aus
der virtuellen Welt finden, verfolgt vom künstlich intelligenten Überwachungsprogramm Giacomo, das dies mit allen
Mitteln verhindern will. Jetzt können nur noch Rotkäppchen und Egon, der Zwerg Margulevs, helfen. Eine irrwitzige, chaotische und absurde Reise beginnt. Werden sie den
Notausgang finden?

schlichtweg genial!

Dreizehnundein Jahr mit

Inspiration zu Azadeh
Entschluss zur Schriftstellerei
Der blaue Smaragd
Verlegerseminar bei Prof. Mazakarini
Rotkäppchen 2069 Privatausgabe
Was ist die Liebe, Katarine? (Theaterstück)
das dschunibert prinzip mit Illustr. v. G. Eckert
Blog auf wordpress.com
Die Liebesnacht des Dichters Tiret
Rotkäppchen 2069 mit Illustr. v. G. Eckert
Schwarzkopf
Brouillé
Die Erotik des Erik van der Rohe
Madeleine
Con$piracy: Eine andere Wahrheit
Der Fetisch des Erik van der Rohe
Penly
Rotkäppchen 2069B
88/4: eine banale liebesgeschichte
Verboten!

iMPRESSUM

Richard K. Breuer
Pannaschgasse 5-7/2/17
A-1050 Wien
www.1668.cc

fürs Nerds, Geeks und Filmjunkies

Umschlag-Illustration von Kheira Linder, Berlin – Stockholm
mit Fotos/Illustrationen von
blood, dreadful, background by creative at fotolia.com
Saber of Russian intantry officer by Oleg Kulakov at fotolia.com
Bronze Russian cavalry flint pistol by Oleg Kulakov at fotolia.com
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Azadeh

letzter
Band der
TiretSaga

»Witzig, geistreich und klug.«
Mila Becker
Buchhandlung, Voerde
zu Band I und II

Normandie. April 1789.

»Herrliche Dialoge.«
libromanie.de
zu Band I

»Klare Leseempfehlung.«
buch-ratschlag.de
zu Band II

»Nachhilfe in europäischer
Entwicklungsgeschichte.«
b(l)ücher.blog
zu Band I

In der ehemaligen Hafenfestung von Penly
soll endlich die Hochzeit zwischen Aleksander Mickiewicz und der älteren Tochter der
Opaliński abgehalten werden. Während man
über ein kurz zurückliegendes Verbrechen
rätselt – »Hat der Sohn seine Mutter tatsächlich kaltblütig in die Tiefe gestürzt?« – wird
vor dem Haupttor ein Gast der Feierlichkeit
hinterrücks erschlagen. Als Schuldiger wird
Thomas Duport ausgemacht. Doch Marquis
d‘Angélique denkt nicht daran, den jungen
Amerikaner auszuliefern und löst damit
eine blutige und brutale Konfrontation aus,
die am Ende 13 Leichen und eine wütende
Seele in der Festung zurücklassen wird.

»Richard K. Breuer hat das Geschick,
interessante, gut recherchierte und
zugleich amüsante Geschichten aus
alter Zeit mit Verve zu erzählen, wobei
er seine liebenswert verschrobenen
Protagonisten gekonnt und mit feiner
Feder zeichnet.«
Helene Luise Köppel, Autorin
zu Band II

13 Leichen
und
eine
wütende
Seele

»Dieser Roman ist köstlich.«
lesefieber.ch
zu Band II
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€ 19,90 (A, D)

ISBN 978-3-9502498-4-2

