mit einem Bienenstock drängte sich du Gard
auf, aber es waren keine Insekten, die auf der
anderen Seite des Vorhangs warteten.
Es war sein Publikum …
»Mesdames et Messieurs«, ließ sich in
diesem Augenblick eine heisere Stimme
vernehmen, die nach Aufmerksamkeit
heischte und das Gemurmel im Saal jäh
verstummen ließ, »begrüßen Sie mit mir den
Meister des Übersinnlichen, den Magier des
Tarot, den Herrn der Hypnose – den großen
Maurice du Gard …«
Applaus brandete auf, und der Vorhang
teilte sich. Grelles Licht blendete du Gard,
jenseits dessen er die sensationslüsterne
Menge wusste. Er wusste, was von ihm
erwartet wurde, und mit einem festen Schritt
trat er aus der Benommenheit seiner Vision
hinein ins gleißende Rampenlicht.
Es hatte begonnen …
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GEHEIM E REGIERUNGSDEPESCHE 128:
Verehrte Lady Kincaid!
Mit diesem Schreiben möchten wir
Ihnen versichern, dass entgegen allen
Befürchtungen, die Sie hegen mögen, Ihr
Vater wohlauf und in Sicherheit ist. Lord
Kincaid bedauert, Ihnen dies nicht
persönlich mitteilen zu können, aber seine
Anwesenheit im Rahmen eines
Ausgrabungsprojektes, das er im
Regierungsauftrag durchführt, ist
gegenwärtig unabdingbar. Da seine
ursprünglichen Pläne, am Symposion des
internationalen Forschungskreises für
Archäologie in Paris teilzunehmen, dadurch
durchkreuzt werden, möchte er Sie überdies

bitten, ihn dort zu vertreten. Bitte haben Sie
Verständnis dafür, dass wir keine näheren
Angaben bezüglich der Örtlichkeit, der
Natur und des Standes der aktuellen Arbeit
Ihres Vaters machen können – zu vielfältig
und zu weitreichend sind die Interessen, die
davon betroffen sind.
Ihr Vater ist überzeugt davon, dass Sie
als treue Untertanin Ihrer Majestät der
Königin Ihre Pflichten kennen und in jedem
Falle wissen werden, was zu tun ist. Er lässt
Sie herzlich grüßen und wünscht Ihnen
alles erdenklich Gute.
Gez. Sir Wilfred Pommeroy
Sekretär des Schatzkanzlers
London, 8. Juni 1882
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ACHT WOCHEN ZUVOR
Die Luft in dem kleinen Arbeitszimmer,
dessen Regale bis unter die Decke mit
Folianten, Dokumenten, Tonscherben,
Gipsabdrücken und Abklatschen gefüllt
waren, war schwül und stickig. Früher war der
strenge Geruch von Staub und Sulfat Pierre
Recassin wie ein Lebenselixier erschienen;
an diesem Abend wurde ihm übel davon.
»Wo ist es?«
Die Stimme, die aus der Dunkelheit
drang, war kalt und schneidend wie der
rasiermesserscharfe Stahl, der an Recassins
Kehle gepresst wurde.
»Allmählich werde ich es leid, immer
dieselbe Frage zu stellen, Monsieur le
Conservateur«, fuhr die Stimme fort, deren
kehliger Klang Recassin eisige Schauer über

