


beistehen und versicherte Madame
Bacclavia, dass die Kleine nichts dafür
konnte. Sie hätte schon früher heimgehen
wollen, sei aber von allen gedrängt worden,
noch ein wenig länger zu bleiben. Und es sei
ja nur eine Stunde später geworden.

Madame Bacclavia aber fuhr fort zu toben,
und die Schlangentänzerin ging.
Am nächsten Tag nahm Mirza ihre Schlange
Putzi (eigentlich hieß sie Boadicea) aus dem
Terrarium, und Billie durfte sie streicheln.
Sie erinnerte sich daran, wie überraschend
warm der Schlangenleib war, wie stark die
Muskeln waren.

Billie hatte Schmerzen an Armen und
Schultern und blaue und grüne Flecken.
Aber daran war sie gewöhnt.

Mirza wollte sie trösten. „Madame
Bacclavia hat die Nerven verloren, weil sie



große Angst um dich hat. Sie fürchtet, du
könntest entführt werden. Es gibt
Verbrecher, die so etwas tun. Freaks wie du
sind ziemlich wertvoll, weil sie viel Geld
bringen!“
Es war ein schreckliches Erlebnis gewesen.
Vor allem, weil Billie sich vor Mirza und
Judith so geschämt hatte. Doch seither
wusste sie immerhin, warum Madame
Bacclavia sie bei sich behielt, obwohl sie ihr
so viel Ärger bereitete: Ein Freak wie Billie
brachte viel Geld.

Mehr noch als die künstlichen Freaks, die
sich tätowieren oder verstümmeln hatten
lassen, und die falschen Freaks, wie es die
„Damen ohne Unterleib“ zumeist waren,
stellten die geborenen Freaks für ihre
Aussteller ein einträgliches Geschäft dar.

So viel Billie wusste, hatte es außer ihr nur



eine Katze mit einem Auge auf der Stirn
gegeben: in der berühmten Freak-Show von
„Barnum & Bailey“. Und diese Katze – sie
hieß „Poly“ – hatte außer ihrem Stirnauge
keine weiteren Augen. Mit drei Augen durfte
Billie sich daher als absolut einmalig
betrachten.

Schon tierische Abnormitäten wie „Poly“
oder „Fidan, die dreiköpfige Schlange“
machten ihre Besitzer reich – dabei war ihre
Lebensdauer begrenzter. Menschliche
„Kuriositäten“ aber, wie Barnums „General
Däumling“ oder der „Rumpfmensch
Kobelkoff“ waren eine Goldgrube. Und den
Haupttreffer machte der amerikanische
Zirkus „Ringling Brothers“ mit einem Mann,
dem ein Zwilling aus dem Brustkorb wuchs.
„Die Brüder Liberra“ wurden die beiden
genannt, „das einzigartigste und seltsamste



Phänomen der Welt“.
War damals, als Mirza ihr gesagt hatte, wie
wertvoll so ein Freak wie sie war, schon der
böse Verdacht bei Billie entstanden? Der
Verdacht, Madame Bacclavia habe sie aus
Geldgier einst selbst entführt? Oder war ihr
der Gedanke erst mit der Zeit gekommen?
Allmählich glaubte Billie nämlich nicht
mehr, dass sie auf irgendeine Weise mit
Madame verwandt war.

Möglicherweise waren ihre Eltern früh
gestorben, und man hatte sie daraufhin in
die Obhut von Madame Bacclavia gegeben.

Nur konnte Billie sich beim besten Willen
nicht vorstellen, dass jemand ein kleines
Kind einer so bösen Frau anvertraute.

Nein, Madame muss mich entführt haben.
Und sie hat deshalb überhaupt kein Recht
auf mich! Sie hat kein Recht darauf, mit mir



viel Geld zu verdienen! Wenn ich größer
bin, haue ich ab!
Madame Bacclavia reiste mit ihrer Zofe
Judith und Billie, die mit vollem Namen
Sibylle hieß, von Stadt zu Stadt. Sie gastierte
in Zirkussen und Varietés, auf Jahrmärkten
und großen Messen. Überall dort, wo
Menschen zusammenströmten, um sich zu
unterhalten und zu staunen. „Tante Judith“,
wie Billie die Zofe nannte, chauffierte den
Wagen, packte umsichtig die zahlreichen
Koffer ein und aus und bediente Madame
Bacclavia. Tante Judith hätte Billie nie
geschlagen. Sie war freundlich und geduldig
und hätte ihr bestimmt jede noch so
neugierige Frage beantwortet. Doch Tante
Judith war stumm; es war ihre Besonderheit.
So wie einigen Freaks die Arme oder Beine
fehlten (den „Rumpfmenschen“ fehlte
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