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I

Das Einzelgehöft Mas de Barroude im äußersten Sü-
den Frankreichs, im Norden der Provinz Béarn, De-
partement Pyrénée Atlantique, gelegen, um genau zu
sein, ist natürlich niemandem bekannt. Sein Besitzer
und Bewirtschafter ist die Familie Guyot, die dort mit
der Viehzucht und ein wenig Landwirtschaft ihr Brot
verdient. Der Hof ist typisch für diese äußerst kärg-
lich besiedelte Region, in der man kaum seine Nach-
barn kennt. Nachbarn?

In dieser vergessenen Einöde in den Pyrenäen, nur
wenige Kilometer entfernt von der Grenze zu Spanien,
zweitausendzweihundert Meter hoch gelegen, ohne
Infrastruktur und sogar von der Kirche vergessen,
wohnt der nächste Nachbar, die Familie Bernard, vier-
undzwanzig Kilometer entfernt. Es gibt nur unbefe-
stigte Wege dorthin, die sich einigermaßen sicher
auch nur im Sommer befahren lassen. Das Land be-
steht stellenweise aus Ackerfläche, überwiegend aus
Viehweiden und einem kargen Waldbestand. Hätten
die Guyots nicht einen Trecker, einen extra hochge-
legten Renault und ein paar Pferde, sie wären von der
Außenwelt abgeschnitten wie ein Goldgräber im Hin-
terland Amazoniens.

Ich hege Sympathie für diese Menschen, die ihr
Los auf sich nehmen und ihr Leben mit dem meistern,
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was die Natur ihnen überläßt. Und zwar klaglos. Nein,
eigentlich ist es mehr: Ich bewundere sie. Abgesehen
von den drei- oder viermal, wenn sie die Märkte und
Agrargenossenschaften aufsuchen, um ihre Ernte
oder Vieh zu verkaufen, kommen sie nie in die Stadt.
Sie leben für sich, haben sich ihre eigene Welt ge-
schaffen, leben nach eigenen Gesetzen und einer ei-
genen Moral. Alle sieben, das Ehepaar Serge und Pau-
lette Guyot und ihre fünf Kinder, sind so rein wie der
Obstbrand in meinem Glas, das vor mir steht.

Doch bevor ich weiterrede, darf ich mich Ihnen
erst einmal vorstellen: Mein Name ist Nicolas Dinard.
Ich bin Commissaire bei der der hiesigen Polizei und
von Gesetzes wegen verpflichtet, ein Geschehnis zu
untersuchen, in das ein Mitglied der Familie Guyot, so
sagt man, verwickelt sein könnte. Um genau zu sein,
müssen es zwei gewesen sein.

Der Vorfall, zu dem ich später komme, berührt
mich außerordentlich. Persönlich, meine ich. Aus der
Sicht eines Polizisten ist er eher uninteressant und al-
les andere als ein kniffliger Kriminalfall. Was sich je-
doch wie eine eiserne Kralle um mein Herz geschlos-
sen hat, ist die Geschichte, die ich im Wege meiner Er-
mittlungen ans Tageslicht gebracht habe. Ich muß,
das fordert das Gesetz, all diese Erkenntnisse proto-
kollieren und eine Akte anlegen. Und das widerstrebt
mir so sehr, daß ich schon überlege, meine Berichts-
pflichten zu vernachlässigen und das Gehörte für
mich zu behalten, selbst auf die Gefahr hin, meine An-
stellung zu verlieren oder zwangsversetzt zu werden.



7777

Ihnen als Leser vertraue ich alles an. Ich bin mir si-
cher, daß Sie am Schluß meines Rapports von den
gleichen Zweifeln befallen sind wie ich. Ich gestatte
mir, Sie später danach zu fragen.

Meine Ermittlungen konzentrieren sich auf den
Sohn der Familie und reichen zurück in dessen Ju-
gend. In verschiedenen Abschnitten hat er mir das Le-
ben auf dem Hof dermaßen plastisch geschildert, daß
ich schon glaubte, selbst ein Mitglied dieser in völli-
ger Abgeschiedenheit lebenden Gemeinschaft zu sein.
Natürlich gebe ich hier das Gesagte nicht alles wort-
wörtlich wieder. Ich reduziere auf das Wesentliche
und verwende meine eigenen Worte, auch zu dem
Zweck, die emotionalen Spitzen herauszunehmen.
Sonst wäre nämlich zu befürchten, daß das objektive
Urteilsvermögen des Lesers verloren ginge.
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II

Lucien, so hieß der Sohn der Guyots, hatte gerade den
Gipfel der Pubertät erreicht, als er zum ersten Mal
Zeuge eines Geschlechtsverkehrs wurde. Damals war
er siebzehn Jahre. Er war ein gutaussehender, kräfti-
ger junger Bursche und glühte vor pubertärer Be-
drängnis. Tagsüber genügte schon der Anblick seiner
Schwestern, um diese später nie wiederkehrende Mi-
schung aus zärtlichen und wüsten Phantasien in ihm
wachzurufen. Dieses bislang unbekannte, unbe-
schreibbare Gefühl in seinem Schritt ließ jedesmal
seinen Jungenschwanz wie ein glühendes Holzscheit
erigieren. Natürlich war er noch viel zu unerfahren,
um zu wissen, daß mit dem stürmischen Drängen in
seinem Unterleib das Dasein als Mann seinen Lauf
genommen hatte. So blieb ihm nichts anderes übrig,
als das über ihn herabprasselnde Gefühl stumm und
etwas hilflos zu genießen.

Die Bilder des Tages tauchten mit der Regelmäßig-
keit eines Schweizer Uhrwerks jedesmal abends im
Bett wieder auf und schwollen zu gigantischen Vor-
stellungen von nackten Mädchen und ungeheuren
Geschehnissen an, die seinen in den Stunden bis Mit-
ternacht ununterbrochen steinharten Penis in hilflo-
ser Lust quälten. Er suchte fast verzweifelt nach We-
gen, sich von der Spannung in seinem Unterleib zu lö-
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sen, aber selbst seine Hände vermochten nichts aus-
zurichten. Sie spielten an ihm herum, machten alle
Qualen nur noch schlimmer, und je schlimmer und
grausamer sie wurden, desto wilder wurden auch Lu-
ciens sexuelle Phantasien.

Am schlimmsten empfand er, daß er mit nieman-
dem darüber sprechen konnte. Seine Eltern? Unmög-
lich! Sie hatten den ganzen Tag zu tun und waren
mehr mit sich und, besonders jetzt im Sommer, mit
ihrer nimmer endenden Arbeit beschäftigt. Er liebte
sie, aber sie waren augenblicklich nicht für solche Ge-
spräche zugänglich. Was hätte er sie auch fragen sol-
len? Sie hatten ihn vor einem halben Jahr in einer Art
und Weise aufgeklärt, daß im Grunde keine Fragen
mehr offenblieben.

Er erinnerte sich noch ganz genau: Mama und Pa-
pa taten es gemeinsam. Sie hatten sich ihm gegen-
über an den klobigen, hölzernen Küchentisch gesetzt
und ein ganz unscheinbares Gespräch begonnen, da-
mit von vornherein alle Hemmschwellen fielen. Dabei
sprachen sie zunächst über die rein funktionellen
Dinge, also das Steifwerden des Schwanzes, die Be-
reitschaft der Frau, diesen steifen Schwanz zu emp-
fangen, die Ejakulation. Es war der Stoff, der in Auf-
klärungsschriften steht; hier wurde er geradezu me-
chanisch und steril rezitiert. Dann aber wurde die
Sache persönlich.

Lucien fragte, warum er einen Ständer bekomme,
wenn er seine Schwestern und seine Mama nackt sah,
wollte wissen, warum ihm so mancher Samenschuß
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nachts im Traum abging und was er tun könne, wenn
ihn seine Erektionen zu sehr plagten.

Serge, sein Vater, begann daraufhin ein Gespräch
unter Männern, gab den einen oder anderen Tip, wie
er sich von seinem Ständer befreien könne, zeigte
ihm praktisch, wie ein Mann sich einen runterholt.
Und als alle Fragen beantwortet waren, blieb Papa
Guyot nichts anderes übrig, als seinem Sohn in der
Hoffnung zu lassen, daß er sein Leben später, wenn er
richtig erwachsen war, selbst bestimmen werde. Und
die richtige Frau zu finden, das sei ohnehin nur eine
Sache der guten Gelegenheiten. Sie würden sich
schon ergeben, dafür werde er sorgen, wenn die Zeit
gekommen sei.

Mit diesen Worten war die Aufklärung beendet. Lu-
cien ging auf sein Zimmer, während Serge wie ge-
knickt am Tisch sitzen blieb und darüber nachdachte,
was er soeben seinem eigenen Sohn vorgelogen hatte.
Mit Grausen stellte er sich vor, was mit dem Hof ge-
schehen würde, wenn Lucien die Familie verlassen
würde, um sich eine Frau zu suchen, oder wenn er in
die Stadt ziehen würde oder einen eigenen Hof grün-
den wollte. Es reichte schon, wenn der Junge seine
Arbeit hier vernachlässigen würde, weil er hinter ei-
nem Rockzipfel her war. Dann hätte er nur noch Pau-
lette, seine Ehefrau, und die vier Mädchen – eine Kata-
strophe!

Mit den Gelegenheiten hatte er ihm also etwas vor-
gemacht, was wahrscheinlich nie eintreten würde.
Und damit griff er direkt und brutal in das Leben –
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und das Glück – seines einzigen Sohnes ein. Serge
schluckte trocken und schenkte sich, ganz außer der
Gewohnheit, einen Becher Wein ein. Er wünschte sich,
daß wenigstens in den nächsten Jahren Lucien hier
am Hof seinen Mann stehen würde. Dazu gehörte
aber, so schloß er, daß sich sein Sohn hier irgendwie
einen Ersatz zur Befriedigung seiner sexuellen Be-
dürfnisse würde suchen müssen.

Er wie auch Lucien selbst wußten, daß mit diesem
Gespräch zwar einige Dinge ausgesprochen waren
und damit geklärt schienen, gleichzeitig aber entging
ihnen, daß das Flämmchen der Neugier auf das weib-
liche Geschlecht zu einer unauslöschbaren Feuers-
brunst aufgelodert war.

*

Lucien suchte trotz der umfassenden Aufklärung
nach Gesprächspartnern. Aber seine Chancen, jeman-
den zu finden, standen schlecht. Klassenkameraden
und Freunde? Fehlanzeige. Eine Schule gab es hier
nicht, er hätte täglich hinunter ins Tal fahren müssen,
und das war aus verschiedenen Gründen nicht mög-
lich. Der wichtigste: Er wurde zunehmend zu den
schwereren Arbeiten herangezogen, und wenn er die
Schule besucht hätte, hätte er seinem Vater nicht zur
Hand gehen können, was angesichts der kräftezeh-
renden Erntearbeiten ein Unding war. Außerdem hät-
te er bei den täglichen Fahrten von drei und mehr
Stunden am Tag ins Tal und wieder zurück auf den
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Berg den alten Renault restlos überfordert. So wuch-
sen die Kinder der Guyots ohne Schule auf. Was sie
zum Leben und Überleben wissen mußten, vermittel-
ten ihnen ihre Eltern.

Nur zu großen Feiern sah Lucien die Kinder der
Nachbarn, was zu wenig war, um Freundschaften zu
begründen und zu pflegen. So blieben ihm nur die El-
tern und seine Schwestern, um über seine geheimen
Träume zu sprechen, die ihn doch von Tag zu Tag im-
mer heißer fiebern ließen.

Es gab Tage, an denen er keinen anderen Gedan-
ken im Kopf hatte, als einen Blick auf die nackten Kör-
per seiner Schwestern zu erhaschen, wenn sie sich
zum Schlafen auskleideten. Am eifrigsten aber war er,
wenn Mama von der Feldarbeit heimkehrte, um das
Essen zu machen. Sie war eine warmherzige, überaus
hübsche Frau von vierzig Jahren, ein Jahr jünger als
sein Vater. Beide hatten sehr früh geheiratet. Lucien
ging ihr zur Hand, wann immer er konnte, wobei seine
Hoffnung darauf gerichtet war, daß sie sich einmal
bücken würde und ihm ganz unbefangen den Anblick
ihrer in seinen Augen wunderschönen, füllig reifen
Brüste in ihrer dünnen, weit ausgeschnittenen Som-
merbluse gewähren könnte.

Auch Sarah, mit zweiundzwanzig Jahren seine älte-
ste Schwester, hatte schon richtig entwickelte Brüste,
aber nicht so schöne wie die von Mama. Sie hatte mit
Claire, ihrer knapp einundzwanzigjährigen Schwester,
ein eigenes Zimmer. So konnte er sie kaum einmal
beim Auskleiden beobachten, außer wenn sie sich
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samstags an der Pumpe vor dem Haus oder dem ge-
mauerten Becken, das mit Wasser von einem kleinen
Bach gespeist wurde, wusch. Viel zu selten hatte er
diese Gelegenheiten genutzt, fand er jetzt und war
sich selbst gram darüber.
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III

»Lucien! Lucien!« rief Sarah. »Wo steckst du denn?«
Lucien wollte sie nicht hören.
»Lucien! Sag doch, wo du bist!« rief sie erneut.
Er antwortete nicht.
»Es ist unfair, Claire und mich die ganze Arbeit ma-

chen zu lassen. Warum versteckst du dich?« brauste
Sarah laut und empört auf.

Lucien dachte nicht daran, ihr zu antworten. Er
stand hinter einem Busch inmitten eines kleinen
Hains, hatte die Hose heruntergelassen und wichste.
Wie von einem Roboter geführt, fuhr seine Hand auf
seinem Jungenpimmel auf und ab. Er hatte die Augen
geschlossen und genoß, wie die Vorhaut ein ums an-
dere Mal über seine gespannte Eichel glitt.

Vor seinem geistigen Auge tobten Sarah und Claire,
beide halbnackt, in aufreizenden Bewegungen, ließen
ihre Brüste wippen, wackelten mit ihren Pos, als woll-
ten sie ihn zum Ficken einladen. Er hatte Minuten zu-
vor Sarah in ihren Ärmelausschnitt geschaut, als sie
sich bückte und sekundenlang ihre schwingenden
Mädchentitten beobachten können. Sogar die dunkel-
braune Knospe hatte er gesehen.

»Lucien! Wenn du jetzt nicht kommst, schicke ich
Zeus los, um dich zu suchen.« In ihrer Stimme klang
die blanke Ungeduld. Aber Lucien hörte sie nur ganz


