


erneut ein, als werde er für seine
widerspenstige Entscheidung bestraft.
Trotzdem hielt er nicht inne, sondern
taumelte voran, immer weiter, die ihn
anstarrenden Menschen ignorierend.

Erst als sein Körper leidlich zur Ruhe kam,
blieb er stehen und fand sich auf einem Platz
wieder, der eigentlich eher eine breite Straße
war. Die umstehenden Häuser waren vier,
manchmal sogar fünf Stockwerke hoch. Jede
Stelle freien Mauerwerks war mit
Schriftzügen bemalt, die auf die Läden
verwiesen. »Vins & Liqueurs« las er im
dunstigen Morgenlicht, »Pâtisserie« und
noch mehr »Vin«. Während er die kunstvollen
Schriftzüge und Plakate betrachtete, wurde
ihm bewusst, dass er selbst Wein niemals
»Vin« genannt hätte. Welche andere Sprache
er bevorzugt hätte, welche vielleicht sogar
seine Muttersprache war, fiel ihm jedoch



nicht ein. In was für einer Sprache hatte
eigentlich diese aufdringliche Stimme zu ihm
gesprochen? Kein Französisch, wenn er sich
richtig erinnerte.

Über dieses Geheimnis nachsinnend,
schritt er aus, wurde aber sogleich am Kragen
gepackt und zurückgerissen. Nicht eine
Armlänge von ihm entfernt trabte ein
schwarzer Kaltblüter vorbei, der ein schwer
beladenes Gespann hinter sich herzog.

»Bist du selbst zu dieser frühen Stunde
noch nicht ausgenüchtert, du Säufer? Oder
schon wieder betrunken?«, brüllte der
rotwangige Kutscher ihn an. In seinem
Mundwinkel hing eine Pfeife, die aufgeregt
auf und ab hüpfte. Dann war er schon an ihm
vorbeigefahren.

»Sie sollten vorsichtiger sein, Monsieur.
Die Rue Mouffetard ist gewiss nicht der
richtige Ort zum Flanieren oder gar zum



Tagträumen. Der Morgen ist eine geschäftige
Zeit, und diese Lieferanten fahren wie die
Teufel.« Der ältere Herr, der Adam so
umsichtig zurückgerissen hatte, damit er
nicht unter die Hufe des Kutschpferdes
geriet, strich sich über seinen grau melierten
Bart. »Vielleicht wäre es das Beste, wenn Sie
sich zurückziehen würden. Sie sehen etwas
derangiert aus.«

»Rue Mouffetard?«, wiederholte Adam in
der Hoffnung, sein Gedächtnis möge endlich
wieder funktionieren.

Doch in diesem Augenblick meldete sich
unvermittelt jener unwiderstehliche Instinkt,
der bereits auf das blutbeschmierte
Einstecktuch mit solcher Vehemenz reagiert
hatte. Der Auslöser war ein rhythmisches
Schlagen, das alle anderen Geräusche
übertönte.

Adam sah sich suchend um.



An der Seite des Herrn stand eine junge
Frau, vielleicht seine Tochter. Sie hatte sich
bei ihm eingehakt und gab vor, mit großem
Interesse die Auslagen eines Blumenstandes
zu betrachten. Alles, was Adam von einem
Moment zum nächsten wahrnahm, war die
leichte Drehung ihres Halses, wodurch der
Pulsschlag unter ihrer gespannten Haut
sichtbar wurde.

Für einige Atemzüge gab es nur noch das
ohrenbetäubende Schlagen ihres Herzens.

Beruhige dich. Das hier ist weder der
richtige Ort noch der richtige Zeitpunkt für
ein Opfer. Außerdem gefällt sie mir nicht.

Adam fuhr beim Klang der Stimme
zusammen. So plötzlich, wie seine Sinne sich
übersteigert hatten, so schnell verflog dieser
Eindruck auch wieder. Zurück blieb nur ein
Kribbeln in den Fingerspitzen, die sich fast
auf den Hals der jungen Frau gelegt hätten.



Zwar mochte er die Stimme verwünschen,
aber soeben hatte sie ihn zweifelsohne vor
einer Dummheit bewahrt.

Als der ältere Herr sich mit einem Nicken
und einem äußerst beklommenen Ausdruck
zum Gehen abwandte, brachte Adam gerade
noch ein »Danke« hervor. Seine Zunge
formte das Wort mühelos, trotzdem konnte er
sich des Verdachts nicht erwehren, eigentlich
auf eine andere Sprache zurückgreifen zu
müssen. Dann lief er los, getrieben von dem
Bedürfnis, möglichst viel Abstand zwischen
sich und den unwiderstehlich schlagenden
Puls dieser Frau zu bringen.

Etwas stimmte nicht mit ihm – ungeachtet
der Tatsache, dass er nicht wusste, wer er war,
und dass eine körperlose Stimme zu ihm
sprach. Nein, etwas war grundlegend verkehrt,
so verhielt sich kein Mensch, schlicht aus
dem Grund, weil kein menschliches Wesen


