raue Stimme des alten Giuseppe in
seinem Kopf: »Du bist nicht für diese
Arbeit geschaffen, mein Junge, wann
siehst du das endlich ein? Du bist
einfach nicht dafür geschaffen!«
Der Alte wusste, wovon er sprach. Er
hatte seinen eigenen Widerwillen
jahrelang in billigem Fusel ertränkt. In
seinem jugendlichen Leichtsinn hatte
Guylain die Warnung in den Wind
geschlagen. Ganz naiv hatte er anfangs
geglaubt, dass er sich schon an den Job
gewöhnen und die Routine ihn einlullen
würde. Doch er hatte sich getäuscht:
Selbst nach all den Jahren wurde ihm
immer noch speiübel, wenn die hohe
Mauer, die das Fabrikgelände umgab, in
sein Blickfeld kam.

Dahinter, geschützt vor fremden
Blicken, lauerte die Bestie. Sie erwartete
ihn schon.
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Das Tor quietschte schauderhaft, als
Guylain das Fabrikgelände betrat. Yvon
Grimbert blickte von seiner Lektüre auf.
Als Guylain ihn so sah, Racines
›Britannicus‹ in einer Ausgabe von 1936
in den Händen, die vom vielen Blättern
schon ganz zerfleddert war, fragte er
sich wieder einmal, wie der Wachmann
es in seinem winzigen Wachhäuschen
bloß den ganzen Tag aushielt.
Doch die Enge störte Yvon Grimbert
nicht und auch nicht, dass es darin zog
wie Hechtsuppe, solange nur die große

Plastikkiste neben ihm stand, in der sich
seine Bücher stapelten. Mit seinen
neunundfünfzig Jahren galt Yvons ganze
Liebe nämlich dem klassischen Theater.
An dem Tag, als der Wachmann die
französischen Tragödiendichter für sich
entdeckt hatte, war es um ihn geschehen
gewesen. Mit Haut und Haaren hatte er
sich damals der klassischen Verskunst
verschrieben und war seitdem ihr
ergebener Diener. Nichts anderes zählte
mehr für ihn im Leben. Und das war
auch der Grund, warum man ihn häufig
dabei beobachten konnte, wie er in dem
winzigen Wachhäuschen so tat, als
würde er sich die Toga des Pyrrhus aus
Racines ›Andromache‹ überwerfen oder
in Don Diegos Haut aus Corneilles ›Cid‹

schlüpfen, um dann mit theatralischen
Gebärden flammende Reden zu halten.
Für die kurze Zeit zwischen zwei
Lieferungen konnte er so die eintönige
Rolle vergessen, die ihm das wahre Leben
zugedacht hatte: Tagein, tagaus hatte er
die rot-weiße Schranke an der
Fabrikzufahrt zu bedienen.
Trotz seines miserabel bezahlten Jobs
war Yvon Grimbert stets akkurat
gekleidet. Und besonders achtete er
darauf, dass das schmale
Oberlippenbärtchen sorgfältig gestutzt
war. Bei jeder sich bietenden
Gelegenheit zitierte er nämlich gerne
den großen Cyrano de Bergerac:
»Er ist gewiss ein Feind von allem Derben. /

