
Einige Stunden später kam Monsieur Trépagny zurück und brachte Eisenäxte für beide
mit, die vertraute La-Tène-Machart mit geradem Griff, die René von jeher kannte. Die
Äxte waren neu, mit scharfen Schneiden. Und gute Wetzsteine hatte er auch mitgebracht.
René spürte die Kra in dieser Axt, ihren gierigen Hunger, alles zu durchbeißen, was ihr
im Weg war, dass der Sa spritzte und weiße Späne wie Porzellansplitter davonstoben.
Mit einem spitzen Stein markierte er den Stiel mit einem R, seinem Initial. In dem Maß,
in dem er Bäume fällte, wich die Wildnis der Welt zurück, und das gewaltige unsichtbare
Netz der Fibern, die das Leben der Menschen mit den Tieren verbanden, die Bäume mit
Fleisch und die Knochen mit dem Gras, zitterte jedes Mal, wenn ein Baum �el, und eine
nach der anderen rissen die Fibern des Netzes.

Nach wochenlangem Bäumefällen, Entasten und Entrinden, dem Schleppen der
Stämme mit den zwei Ochsen Monsieur Trépagnys zu seiner Lichtung, dem Zerteilen,
Kerben und Nuten der Holzblöcke nach Anweisung des Dienstherrn und nachdem sie die
Blöcke eingepasst und die Zwischenräume mit Flusslehm gefüllt hatten, war das neue
Gebäude fast fertig.

»Wir sollten unsere eigenen Häuser auf dem Land bauen, das uns zugewiesen ist, und
nicht eine gemeinsame Unterkun neben seiner ménage errichten«, sagte Duquet, dessen
entzündete Augen zwinkerten.

Aber sie fällten Bäume, häuen die Stämme aufeinander, um sie trocknen zu lassen,
und brannten ältere Haufen ab. Die Lu war ständig voller Rauch, dem Geruch von
Neufrankreich. Der mit Stümpfen übersäte Boden war von den gespaltenen Ochsenhufen
so zerfurcht, als hätte ein Ballett von Teufeln sich im Schlamm ausgetobt. Die Bäume
�elen, ihre Schatten wurden von sengendem Licht abgelöst, und die Moose und Farne
verdorrten.

»Warum«, fragte René, »verkaufen Sie diese schönen Bäume nicht nach Frankreich für
Schiffsmasten?«

Monsieur Trépagny lachte unfreundlich. Renés törichte Fragen gingen ihm auf die
Nerven. »Weil diese Dummköpfe baltisches Holz vorziehen. Sie haben keine Ahnung, was
es hier gibt. Sie sind halsstarrig. Sie verschmähen den Reichtum von Nouvelle-France mit
Ausnahme der Pelze.« Er schlug sich ans Bein. »Schon vor hundert Jahren hat de
Champlain, der Nouvelle-France entdeckte, sie ange�eht, das gute Holz, den
Fischreichtum und die schönen Pelze, das Leder und tausend andere wertvolle Dinge zu
nutzen. Haben sie auf ihn gehört? Nein. Ganz und gar nicht. Sie lassen diese kostbaren
Güter verkommen – mit Ausnahme der Pelze. Auch andere hatten gute Einfälle, aber die
feinen Herren in Frankreich hat das nicht interessiert. Und manche der Männer mit
Einfällen gingen zu den Engländern, und die Samen, die sie dort gesät haben, werden
blutige Früchte tragen. Die Engländer schicken Tausende in ihre Kolonien, aber
Frankreich kümmert das alles nicht.«

Als das Frühjahr voranschritt, feucht und insektenreich, und jeder Baum frischen
Sauerstoff versprühte, schwoll Duquets Gesicht wegen eines neuen Abszesses an.
Monsieur Trépagny zog auch dieses Zahnübel und sagte gebieterisch, er werde ihm nun
alle Zähne ziehen. Duquet werde keine Zeit mehr mit Zahnschmerzen vergeuden. Er
lauerte mit den Zangen aus der Schmiede, aber Duquet lief davon, schüttelte energisch



den Kopf, spuckte Blut und sagte in leisem Ton etwas. Monsieur Trépagny steckte den
zweiten Zahn ein, drehte sich um und sagte im gelassenen Ton eines Edelmanns: »Dich
kriege ich.« Duquet beugte sich leicht vor, sagte aber nichts.

Einige Tage darauf ging Duquet unter dem Vorwand, sich erleichtern zu müssen, mit
seiner Axt in den Wald. Als er außer Hörweite war, fragte René Monsieur Trépagny, ob er
ihr seigneur sei.

»Und wenn?«
»Dann, gnädiger Herr, werden wir – Duquet und ich – Land erhalten, das wir bestellen

können, nicht wahr? Duquet würde das gerne wissen.«
»Zu gegebener Zeit wird das der Fall sein, aber nicht vor drei Jahren, nicht bevor der

domus fertig ist, nicht bevor meine Brüder kommen, und ganz gewiss nicht bevor der
Boden für ein neues Maisfeld gerodet ist. Das ist unsere nächste Aufgabe, also arbeitet
weiter. Das Land erhaltet ihr am Ende eurer Dienstzeit.« Und er schlug seine Axt in eine
Fichte.

Duquet blieb lange weg. Stunden vergingen. Monsieur Trépagny lachte. Er sagte,
Duquet suche offenbar nach seinem Land. Mit boshaem Entzücken schilderte er, welche
Schrecken drohten, wenn man sich im Wald verirrte; man konnte im eisigen Fluss
ertrinken, von Wölfen zu Boden gerissen, von Elchen zertrampelt oder von Geschöpfen
mit dampfenden Zähnen zerrissen werden. Er benannte die wildwütigen Waldgeister der
Mi’kmaq  – chepichcaam, den behaarten kookwes, den Frostriesen chenoo und
unsichtbare Geschöpfe, die mit ihren Zähnen Bäume fällten. René standen die Haare zu
Berge, und er dachte sich, dass Monsieur Trépagny einen allzu tiefen Blick in die Welt der
Wilden getan hatte.

Am nächsten Tag hörten sie fern in den Bäumen eine quäkende Stimme. Monsieur
Trépagny, der gefällte Bäume entastet hatte, sprang auf, lauschte und sagte, es sei keiner
der Mi’kmaw-Geister, sondern ein Geist, der den Siedlern aus Frankreich gefolgt war, der
loup-garou, bekannt dafür, in Wäldern sein Unwesen zu treiben. René, der sein Leben lang
Geschichten über diesen bösen Geist in Wolfsgestalt gehört, aber nie einen zu sehen
bekommen hatte, dachte sich, dass es eher Duquet sei, der sie um Hilfe an�ehte. Als er
die Rufe erwidern wollte, befahl ihm Monsieur Trépagny, den Mund zu halten, wenn er
den loup-garou nicht anlocken wolle. Sie hörten das Geschöpf jammern und etwas rufen,
was wie »maman« klang. Monsieur Trépagny sagte, es sei ein wohlbekanntes
Täuschungsmanöver des loup-garou, wie ein Kind, das sich verirrt hatte, nach der Mutter
zu rufen, und sie würden an diesem Tag nicht weiterarbeiten, damit das Geräusch ihrer
Äxte die Bestie nicht zu ihnen führte.

»Vite!«, rief Monsieur Trépagny. Sie liefen zum Haus zurück.
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Lichtungen

Nachdem Duquet fort war – »vom loup-garou gefressen«, wie Monsieur Trépagny sagte
und dabei mit den Lippen schmatzte –, wurde der seigneur gesprächig und erzählte beim
Holzhacken verschiedene Versionen seiner Lebensgeschichte, wobei die Axthiebe die
meisten seiner Worte übertönten. Mit geübtem Blick konnte er sehen, wo kleinere Bäume
mehr oder weniger in einer Reihe standen; diese Bäume kerbte er an, und dann fällte er
den großen Baum am Ende der Reihe, der im Fallen netterweise die kleinen Bäume
mitnahm. Er sagte, seine Vorfahren stammten aus den Pyrenäen, doch ein andermal
situierte er sie im Norden, in Lille, und auch Paris vergaß er nicht als Ursprungsort zu
nennen. Er sprach von seinem Hass auf Dörfer und ihre verlogenen, neugierigen,
bigotten Bewohner. Die Jesuiten verachtete er. Monsieur Trépagny sagte, er, seine Brüder
und sein Onkel Jean seien nach Nouvelle-France gekommen, um sich im Pelzhandel zu
etablieren, obwohl er persönlich bessere Gründe gehabt habe.

»In früheren Zeiten wurden unsere Leute in Frankreich sehr schlecht behandelt. Die
papistische Teufelskirche nannte uns Häretiker und hat uns gefoltert. Sie dachten, sie
hätten uns bezwungen. Da haben sie sich getäuscht. Wir haben jahrhundertelang mit
Hand, Kopf, Herz und Körper insgeheim an unserem Glauben festgehalten, und hier in
Nouvelle-France werden wir wieder stark werden.« Er pries das neue Land, sagte, es
würde das alte Frankreich an Reichtum und Macht übertreffen.

»Eine neue Welt, die bedeutender sein wird als das herzlose alte Frankreich mit seinen
erstarrten Vorstellungen. Eines Tages wird Neufrankreich sich bis nach Florida erstrecken,
bis zum großen Fluss im Westen. Frontenac hat das vorausgesehen.«

René dachte darüber nach und stimmte zu; Neufrankreich wäre ein Gewinn – wenn
England die Finger davon ließe. Aber solche Gedanken beschäigten ihn nicht o. Er
betrachtete sich als Stäubchen im Wind des Lebens, das es dorthin verschlug, wohin diese
gewaltige Macht es wehte.

»Was«, fragte Monsieur Trépagny, »ist das Wichtigste? Nach Gott selbstverständlich.«
René hätte gern gesagt: Land, er hätte gern gesagt: Saatgut, er hätte gern gesagt:

gestohlene Zähne. Er sagte nichts.
»Blut!«, sagte Monsieur Trépagny. »Deine Familie. Deine Blutsverwandten.«
»Sie sind alle tot«, sagte René, aber Monsieur Trépagny hörte nicht zu und fuhr mit

seiner Lebensgeschichte fort. Er und seine Brüder, sagte er, seien zuerst den



geheimnisvollen Saguenay �ussaufwärts gefahren, »um mit den Huronen um Pelze zu
feilschen und später mit den Odaawa, haben langsam ihr Vertrauen gewonnen, aber den
Irokesen sind wir aus dem Weg gegangen, denn sie halten es mit den Engländern und
sind es von Kindesbeinen an gewohnt, sich gegen abscheuliche Folterqualen zu stählen.
Es macht ihnen Vergnügen, andere zu foltern. Das Leben eines voyageurs kommt meinen
Brüdern zupass, sie ziehen immer noch die Flüsse entlang. Für mich ist das eine wenig
erquickliche Daseinsform.

Mittlerweile«, sagte er, »sind die Irokesen weniger furchterregend als in früheren
Zeiten. Alle Indianer waren ganz versessen auf Kupferkessel, je größer, desto besser, so
groß, dass sie schwer zu transportieren waren, und der Besitz solcher Kessel hat ihre
Wandergewohnheiten verändert. Sobald sie Kupferkessel oder Eisenkessel besaßen,
streien sie nicht mehr so ausgiebig in den Wäldern und an den Flüssen umher. Um die
Kessel herum entstanden Dörfer. Das mag alles gut und schön sein, aber jemand musste
diese monströsen Kessel zu ihnen bringen, und dieser Jemand musste sich damit
abmühen, sie auf gefährlichen Transportwegen zu ihnen zu schaffen.« Schweigend
deutete er auf seine Brust. »Das entsprach nicht meiner Position im Leben.« Und er fällte
seinen Baum.

»Der Pelzhandel verlagerte sich nach Norden und nach Westen«, sagte er zu dem
Baum, dem er seine Enttäuschung darlegte. »Die Transportrouten: sechs, acht Meilen
Felsgestein, und das mit Pelzen vom Gewicht einer Kuh, dann zurück zum Kanu und
noch mehr Pelze oder einen der verwünschten Kessel. Zuletzt auch noch das Kanu. Du
machst dir keine Vorstellung, welche unglaublichen Gewichte manche dieser Männer
geschleppt haben. Es heißt, einer habe bei jeder Reise von Tagesanbruch bis zum Abend
fünf Zentner geschleppt.« Als er einen der verhassten Kessel trug, sagte Monsieur
Trépagny, sei sein rechtes Knie kaputtgegangen. Die Folgen machten ihm bis heute zu
schaffen.

»Wie auch immer! Die Pelzhandelsgesellscha hat mich kra der ihr vom König
verliehenen Rechte zum seigneur ernannt und beauragt, habitants zu holen und
Neufrankreich zu besiedeln. Das hier ist der Anfang einer großen neuen Stadt in der
Wildnis.« René fragte ihn etwas, was ihn seit seinem ersten Marsch durch die Wälder
beunruhigt hatte.

»Warum fällen wir Bäume im Wald, wenn es so viele schöne Lichtungen gibt? Warum
sollte man sein Haus nicht auf einer Lichtung errichten, auf einer der Wiesen, an denen
wir auf dem Weg hierher vorbeikamen? Wäre das nicht einfacher?«

Aber Monsieur Trépagny war schockiert. »Einfacher? Ja, einfacher schon, aber wir sind
hier, um den Wald abzuholzen, um diese teu�ische Wildnis zu unterjochen.« Er schwieg
für einen Augenblick, dachte nach und sprach dann weiter. »Außerdem haben wir hier in
Neufrankreich eine besondere Art, Landbesitz aufzuteilen. Landstreifen, die vom Fluss
zum Wald reichen, bieten jedem Siedler fruchtbaren Boden, hoch genug gelegen, um vor
Überschwemmungen sicher zu sein, dazu die Bäume im Wald für Bauholz und
Brennholz – und Pilze! Diese Vereinbarung ist recht und billig, was nicht möglich wäre,
wenn man nach Gutdünken Lichtungen in Besitz nähme – bon gré mal gré.«



René hoe, dass der Vortrag jetzt beendet wäre, aber Monsieur Trépagny sprach
weiter. »Die Menschen müssen dieses Land verändern, damit sie dort leben können. In
alten Zeiten haben die Menschen wie Tiere gelebt. In jenen Tagen hatten die Menschen
Klauen und lange Zähne, und sie konnten nicht sprechen, sondern nur knurren.« Er
machte vor, wie das geklungen haben mochte.

Beim Fällen war René reine Bewegung, die erhobene Axt, die wachsende Spannung in
Armen und Schultern, Hinterbacken und Oberschenkeln, während die Knie locker und
gebeugt waren und die Hüen die Balance hielten, und dann kam der Schlag nach unten,
so abstrakt wie der Schatten eines Steins, eine Art Waldtanz. Er hatte mit babiche einen
Felsbrocken an den Nacken seiner Axt gebunden, um ein Gegengewicht zu haben. Das
Gewicht verbesserte die Genauigkeit jedes Axthiebs.

Monsieur Trépagny erging sich inzwischen in einem langen Sermon über die
Notwendigkeit und die P�icht, die Bäume zu roden, das Land nicht für einen selbst,
sondern auch für die Nachkommen fruchtbar zu machen, für das, was an diesem Ort
entstehen sollte. »Eines Tages«, sagte Monsieur Trépagny und deutete in das
Dämmerlicht, »eines Tages wird man hier Kohl p�anzen. Ein Mann zu sein heißt, den
Wald abzuholzen. Die Bäume sehe ich nicht«, sagte er, »ich sehe die Kohlköpfe. Ich sehe
die Weinberge.«

Monsieur Trépagny sagte, sein Onkel, Jean Trépagny, seiner Streitsucht wegen
Chamailleur genannt, kurz Chama, werde Duquet ersetzen. Er sei alt, aber stark, stärker
als Duquet. Er würde bald kommen. Und Monsieur Trépagnys Brüder würden auch
kommen. Vielleicht. Er sagte auch, die Zeit zum Bäumefällen sei nun vorbei. Die bébites
seien kaum zu ertragen, die feuchte Hitze sei gefährlich, die Bäume seien voll Sa. Und in
der Tat, die höllischen Schwärme bissiger Insekten verfolgten sie Tag und Nacht.

»Winter. Der Winter ist die richtige Zeit, um den Wald zu roden. Heute ist der richtige
Tag, um Baumstümpfe auszugraben und zu verbrennen.« Und, wie er hinzufügte, sei es
auch der richtige Zeitpunkt für René, seine anderen P�ichten in Angriff zu nehmen.

»Drei Tage in der Woche arbeitest du für mich. Und es gehört zu deinen P�ichten«,
sagte Monsieur Trépagny, »meine Tafel mit Fisch zu versorgen.« Zu den unmittelbarer
anstehenden P�ichten zählte, die Garten�ächen für Mari vorzubereiten. Die Ochsen Roi
und Reine zogen verdrießlich Monsieur Trépagnys alten P�ug. Eine grünköp�ge bissige
Fliege mästete sich mit ihrem Blut. Monsieur Trépagny schmierte die Ochsen mit
Flussschlamm ein, der zu staubigen Klumpen trocknete, aber gegen die zudringlichen
Gnitzen war er machtlos. Die Indianerin Mali weichte Tamarindenrinde in Quellwasser
ein und spülte den Tieren zweimal täglich die brennenden Augen. An den langen
Nachmittagen bep�anzte sie unter vielen Seufzern den von ihr verabscheuten Garten. An
einem Tag in diesem Sommer schickte sie ihre zwei kleinen Söhne zu einem Ort namens
Odanak, wohin Überlebende ihres Volkes ge�ohen waren.

»Gänse fangen dort lernen. Viele Fallen lernen. Gute Männer dort jagen. Hier nur
Garten und Baumfällen lernen.«

Monsieur Trépagny sagte giig, was sie dort lernen würden, sei, sich gegen die Siedler
aufzulehnen und sie zu bekriegen.


