


wegen geringerer Vergehen zum Tode
verurteilt. Marie durfte sich ihre Angst nicht
anmerken lassen. »Meine Mutter und ich sind
treue Dienerinnen dieses Staates,
patriotische Bürgerinnen. Ich war schon oft
im Auftrag des Konvents unterwegs. Philippe
Curtius gehört zu den ehrenvollen
Bezwingern der Bastille und führt gerade
einen Regierungsauftrag im Ausland aus. Es
muss sich also um ein Versehen handeln.«
Jean lachte höhnisch, Marcel blickte zu
Boden und nestelte verlegen an den Knöpfen
seiner Uniform.

»Nicht so hochnäsig, junge Frau. Was hier
steht, ist nie ein Versehen«, sagte er und hielt
ihr ein Papier vor die Nase. Es war ein
Haftbefehl. »Packt eure Sachen«, forderte er
sie auf.

»Wie lautet die Anklage?«, fragte Marie mit



zusammengeschnürter Kehle.

»Das werdet ihr noch früh genug erfahren!
Nun packt eure Sachen!«

In Marie verhärtete sich etwas. Das war also
aus ihrem Volk geworden, aus einer Nation,
an die sie einmal geglaubt hatte! Als sich vor
fünf Jahren das Volk bewaffnete und mit der
Erstürmung der Bastille in Frankreich ein
neues Zeitalter anbrach, hatte Marie mit den
ausgelassenen Menschen auf den Ruinen der
königlichen Festung getanzt. Die Jahre, in
denen die Menschen- und Bürgerrechte
ausgerufen wurden, in denen es eine neue
Verfassung gab, die allen Bürgern Freiheit
und Gleichheit garantierte, versetzten auch
sie in Begeisterung. Doch spätestens seit den
Septembermassakern 1792 und der
Ermordung des Königs Ludwig XVI. und der
Königin Marie Antoinette ein Jahr später, war



Marie klar, dass diese Revolution nicht mehr
ihre Revolution war. Die Jakobinerdiktatur
des letzten Jahres betrachtete sie schließlich
nur noch mit Abscheu.

Anna starrte auf den Fußboden und bewegte
lautlos die Lippen. Marie wusste, dass ihre
Mutter jetzt ein Stoßgebet an ihren
verbotenen Gott schickte. Hoffentlich
bemerkten die Schergen es nicht. Marie
ergriff die Hand ihrer Mutter. Dann fühlte sie
einen Stoß in den Rücken.

»Wie oft soll ich es dir denn noch sagen,
Bürgerin Grosholtz! Oder willst du nichts auf
deinem letzten Weg mitnehmen?«

Ihr letzter Weg. Marie kam es vor, als zwinge
sie die Last ihres Körpers zu Boden.
Manchmal fühlte sie sich so alt. Dabei war
sie erst zweiunddreißig Jahre alt. Wie viel



war in dieser Zeit passiert! Und manches kam
ihr vor, als sei es gerade erst geschehen. Sie
spürte noch das Prickeln, das durch ihren
Bauch getanzt war, als sie nach langer
Lehrzeit endlich das erste Gesicht in Wachs
festhalten durfte. Sie sah noch den erstaunten
Gesichtsausdruck des Wachshändlers vor
sich, der sie übers Ohr hauen wollte und dann
der charmanten jungen Wachsbildnerin die
Ware doch beinahe zum Einkaufspreis
überließ. Und sie spürte noch immer die
zarte Berührung von Louis' Fingern auf ihrer
Wange. Sie zitterte. Diese Erinnerung lag tief
begraben auf dem Grund ihres Herzens – und
nun war sie wieder da. Der Schmerz tobte in
ihr mit aller Macht. Diese Gefühle hatte sie
für immer aus ihrem Herzen verbannen
wollen. Damals hatte sie sich den Tod
gewünscht. Und nun, da es so weit war, wollte
sie um keinen Preis sterben! Marie wusste



jedoch, dass jeder Protest zwecklos war. Es
würde keine Verhandlung geben, und wenn
man erst einmal im Gefängnis saß, führte der
Weg nur noch auf das Schafott. Bevor Curtius
von ihrem Arrest hören und Hilfe schicken
könnte, würden ihre Köpfe schon rollen.
Hatte sie für dieses schmachvolle Ende
diesen langen Weg beschritten, der an einem
finsteren Ort seinen Anfang genommen und
sie dennoch bis an den Hof des Königs
geführt hatte?
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