man einen Blick auf die Stauden werfen
konnte, die jetzt in ihrem ehemaligen
Vorgarten wuchsen. Wie die Soldaten
standen sie da, eine neben der anderen,
und es war leicht zu erkennen, dass ihre
tausend Hände mehr als fünf Finger
hatten. Isa bildete sich sogar ein, das Kraut
bis hierher riechen zu können. Wenn ihr
kleiner Bruder und seine Kumpel gewusst
hätten, was hier angebaut wurde, hätte sie
sie wahrscheinlich nicht mehr halten
können. Ihr Brüderchen hätte alles dafür
gegeben, um bei ihren zahlungsunwilligen
Mietern einen Job als Erntehelfer zu
bekommen – genauso wie seine Freunde,
Freundesfreunde
und
Freundesfreundefreunde.
Isa überlegte schon, einen der beiden

Polizisten, die sich im Nachbarort sinnlos
den Hintern ihrer Uniformhosen durch
Sesselsitzen abwetzten, anzurufen und ihn
aufzufordern, in dieser Sache tätig zu
werden, machte dann aber doch einen
Rückzieher. Denn schlagartig war Isa eines
klar geworden: Ließ sie die Bewohner
ihres Hauses hochf liegen, bekäme sie nie
mehr ihre Miete von ihnen. Also änderte
sie ihre Pläne und drückte ihnen beide
Daumen, zumindest bis zur Ernte und zum
folgenden Zahltag, zu dem sie sich dann
pünktlich bei ihnen einfinden würde.
Weiter hinauf, keuchen, Pause, weiter
hinauf, keuchen, Pause. Isa hielt den
Rhythmus durch bis zum heiligen Martin.
Endlich geschafft. K.o., aber besser gelaunt
als noch beim Frühstück, setzte sie sich auf

die Stelle, wo schon seit Langem eine
Bank fehlte.
Und auf einmal wurde ihr auch klar,
warum es an ebendieser Stelle kein
Bänkchen gab. Durch ein akustisches
Phänomen, das ihr bisher nicht aufgefallen
war, weil sie so gut wie immer allein hier
oben war, hörte man an dieser Stelle jedes
einzelne Wort, das in der Kapelle an den
Heiligen von den Eiern, Saint Martin des
œufs, gerichtet wurde. Die obere Hälfte der
grün lackierten Eisentür war lediglich
vergittert und stand den Schallwellen so
quasi sperrangelweit offen.
»Dass Rebecca auf ihre Klausur an der
Uni ein Gut und Neffe Sébastien endlich
seinen Führerschein wiederbekommen hat,
das hast du wirklich toll gemacht. Und

auch, dass Jeans Motorsense jetzt wieder
astrein läuft, damit er weitermähen kann,
ohne zu f luchen. Denn mähen muss er ja
immer. Danke auch, Saint Martin, dass ihn
noch niemand im Dorf wegen seiner
Wasserleitung angezeigt hat. Und auch
dafür, dass von der zweiten und der dritten
Leitung anscheinend noch keiner etwas
weiß. Du bist so gut zu uns, aber dafür
bringe ich dir ja auch zweimal die Woche
frische Blumen. Und das heimliche
Schnäpschen, das wir hier zusammen
trinken, bleibt auch weiterhin unser
Geheimnis, n’est-ce pas?«
Die Stimme, die Isa hörte, war die von
Jeans Frau Madeleine, genannt Mado, mit
Betonung auf dem o. Isa hatte sie sofort
erkannt. Aber sie wusste auch, dass es

eigentlich nicht schicklich war, andere
Menschen zu belauschen. Doch so schnell
und lautlos kam sie jetzt gar nicht mehr
hoch von ihrem Sitzplatz, und außerdem
war die Neugier zwar ein Laster, aber
keine Todsünde.
»Was ich mir heute von dir erbitte, cher
Martin, das ist von einem ganz anderen
Kaliber. Es wäre schön, wenn du mir dabei
helfen könntest. Wenn es nicht zu
egoistisch ist. Du entscheidest. Aber ich
erzähle es dir trotzdem, einverstanden?
Jeder von uns hat doch seine Träume.
Erinnere dich, du warst doch auch mal ein
Mensch. Sogar Soldat in der römischen
Armee. Da wirst auch du allerhand erlebt
und gesehen haben, nicht nur Heiliges,
hab ich recht? Nein, nicht dass du auf

