


(Ich hatte es für raffiniert gehalten,
eine gegen mich gerichtete
Beleidigung zu verfassen, um von
einem möglichen Verdacht
abzulenken.)

Übrigens sollten meine
Rachenachrichten sich nicht auf das
Internat beschränken. Nein. Sie
sollten auch jene treffen, die meine
Worte erst beweihräuchert und dann
geopfert hatten.

Die folgenden richteten sich an
meine Mutter. Ich schrieb mit der
linken Hand – wir hatten gerade das
Wort Graphologie gelernt, und der
Lehrer hatte erwähnt, dass es sich um
eine Wissenschaft handelte, die es



erlaube, die Persönlichkeit zu
erkennen und Mörder zu entlarven.

Misstraue, Hexe, den sich
überlassenen Söhnen

Stets kehrn sie zurück, dem Schicksal
zu höhnen

Das Söhnen/höhnen kam mir ein
bisschen platt vor, aber ich konnte
nicht anders. Drei Jahre zuvor hatte
ich Lama und Mama, Opi und Pipi
gewagt und hatte dafür Liebe
empfangen.

Seitdem hatte man sie mir wieder
genommen.



Flankiert vom Turnlehrer, einem
kräftigen Kerl, der einen
Blumennamen trug, versammelte der
Generalpater alle Schüler im
Ehrenhof. Er wies auf die
Beleidigungen hin, die an den Wänden
der Schule aufgetaucht waren.

Er fand strenge Worte für die
dumme Feigheit anonymer Verfasser.
Sein Gesicht war rot, vollständig rot;
an seiner Schläfe war eine Ader
geschwollen, man sah dort das Blut
rauschen wie einen tobenden Fluss.

Und dann begann er plötzlich zu
lachen. Noch immer hallt sein Lachen
in mir wider; das Lachen eines
Dämons. »Aber ich bin kein



Schwachkopf, ihr Bande von
Schwachköpfen!«, schrie er, »wirklich
nicht, wie viele unter Ihnen kennen
Stanislas-André Steeman?« Wir sahen
uns an, suchten besagten Steeman in
unseren Reihen. »Eine Bande von
Schwachköpfen, und dazu noch
ungebildet! Wer hat Der Mörder
wohnt Nr. 21 gelesen?« Hier und da
ertönte Gelächter. Die Ader des Paters
schwoll jetzt so sehr an, dass es
bedrohlich wurde; die Schüler in
seiner Nähe wichen einen Schritt
zurück.

Plötzlich zischte er zwei
Spitznamen. »Monsieur Arsch!
Monsieur Bastard! Hierher, auf der



Stelle!«
Spöttisches Lachen ertönte.

Moncassage und ich näherten uns
dem Inquisitor. Selbstzufrieden
lächelte der Kirchenmann; er würde
zwei schwarze Schafe zähmen.

»Sie sind zwei kleine Schlauköpfe«,
flüsterte er, als wir dicht bei ihm
standen. »Und Schlaukopf, Monsieur
Bastard, reimt sich auf …?«

Ich machte große Augen.
»Hohlkopf. Was Sie betrifft, mit

Ihrem Teufelsgesicht, Monsieur
Arsch: Lügen Sie nicht.«

Da bildete Moncassage mit seiner
Hand einen Revolver, richtete ihn auf
den Kopf des Generalpaters und


