Dieser Roman versteht sich als Hommage an eine
bemerkenswerte Frau, über die ich unermüdlich authentische
Informationen gesammelt habe, bis sich diese eines Tages wie
ein Mosaik zu einem faszinierenden Gesamtbild fügten.
Ich hoffe, ein getreues Porträt ihrer tatsächlichen Persönlichkeit
geschaffen zu haben, das dem verzweigten Lebensweg der
Céleste Talour de la Cartrie gerecht wird. Dieses Buch ist
gleichzeitig ein Versuch, den geschichtlichen Hintergrund der
französischen Revolution in all ihren Aspekten und
Ausuferungen bildhaft zu übermitteln.
Die meisten genannten Personen haben wirklich exisitiert – nur
eine Handvoll Charaktere wurde erfunden, um dem
Handlungsablauf dienlich zu sein; der Leser kann sie an ihren
unvollständigen Namen erkennen. Bei allen anderen
Romanfiguren legte ich Wert darauf, ein fideles Abbild des
Eindrucks widerzugeben, den die reichliche Lektüre
zeitgenössischer Literatur erweckt. Alle Dialoge - abgesehen
von den kursiv gedruckten Zitaten - sind erfunden, basieren
jedoch auf ausführlichen Recherchen. Für alle Neugierigen
habe ich die Facebook-Seite Céleste de Bulkeley erstellt, auf der
Bilder und interessanteste Dokumente aus den Archiven der
Vendée zu finden sind.
Sollte Ihnen, werter Leser, dieser von Tatsachen inspirierte
Roman gefallen haben, würde ich mich freuen, wenn Sie ihn
Ihren Freunden und Bekannten empfehlen.
Die Autorin
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Die Kutsche kriecht die gepflasterte Auffahrt zum Marktplatz
von Angers hinauf und bleibt vor einem schmucken Herrenhaus
stehen. Aurore hat geschwollene Beine von der langen Reise; seit
ihrer Abfahrt aus Paris wechseln sich Postkutschen mit dürftigen
Herbergen ab. Beim Aussteigen verfangen sich ihre
Schnürstiefelchen in den langen Unterröcken, doch der Kutscher,
der die Wagentüre geöffnet und das Trittbrett ausgeklappt hat,
reicht ihr gewissenhaft den Arm. Dankend lässt sie sich von ihm
stützen, bevor er sich um ihr Gepäck kümmert.
Eine Bedienstete öffnet die schwere Eichentür. Höflich
erkundigt sich Aurore nach der Hausherrin und überreicht die
Empfehlung, die ihr Dienstherr vor der Reise erstellt hat, an die
ältere Frau. Diese nimmt das Papier entgegen ohne auch nur einen
Blick darauf zu werfen und hält der Reisenden die Türe auf.
Aurore betritt einen Empfangsraum mit traumhaften Gobelins,
deren verblichene Motive sie ausgiebig bewundert, während die
Dienstbotin der Hausherrin die Ankunft der Journalistin der
französischen Zeitung Le Figaro ankündigt.
Den Kaminsims aus dunklem Marmor zieren gerahmte
Portraits. Aurore studiert die Kupferstiche, um bekannte Gesichter
darauf auszumachen. Monsieur de Latouche, der Direktor der
Zeitung, die in Paris bereits 1831 einen guten Ruf genießt, hat ihr
interessante Lektüre über den Krieg der Vendée angeraten. Um die
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geplante Aufgabe vorzubereiten, versuchte sie sich ein Bild der
wichtigsten Generäle des Aufstands im Westen Frankreichs zu
machen. Mit gemischten Gefühlen machte die junge Frau sich mit
der Konterrevolution vertraut, die sich wenige Jahre nach dem
berüchtigten Sturm auf die Bastille zu einem Bürgerkrieg
ausgeweitet hatte. Doch zu ihrer großen Enttäuschung erkennt
Aurore keines der Gesichter, abgesehen von einer Reiterin im
Vordergrund einer Schlachtszene, die vage Erinnerungen in ihr
weckt. Es könnte Madame de Sapinaud sein, die ältere Schwester
der Herrin des Hauses. Der Stich bildet eine gelungene, detaillierte
Kriegsszene ab, die sie im Damensattel im Galopp zeigt, bewaffnet
mit einem leichten Schwert. Madame de Sapinaud hatte mehrere
Mitglieder ihrer Familie auf dem Schlachtfeld verloren und Rache
geschworen. Sie musste sich daraufhin, genau wie ihre Schwester,
der königlichen Armee angeschlossen haben. Aurore hatte in ihren
Memoiren geblättert, die von den Baudouin-Brüdern in Paris
verlegt worden waren. Beim Betrachten des Bildes fühlt sie sich
wie ein stummer Zeuge einer vergangenen Epoche.
Ihre Großmutter hatte ihr von Madame de Sapinaud erzählt,
doch sie verlor nicht viele Worte über die Greuel aus der Zeit der
Schreckensherrschaft, die sich wie böse Geister in ihre
Erinnerungen eingeschlichen hatten und dort verharrt waren. Sie
hatte dennoch die wichstigsten geschichtlichen Ereignisse in einer
der Lektionen erwähnt, die sie ihrer Enkelin täglich erteilte. Von
der Politik über Naturwissenschaften bis hin zur Botanik sog
Aurore all das Wissen in sich auf wie ein Schwamm. Die leibliche
Tochter des Marschalls von Sachsen war stolz auf die
überschäumende Neugier, die das Mädchen immer wieder zur
Schau stellte, indem es überraschende, doch stets relevante Fragen
stellte.
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Erst in den schwierigen Wochen kurz vor ihrem Tod, als die
Fieberanfälle sich häuften und die alte Frau in tranceähnliche
Zustände versetzten, fing sie an, über ihre Erlebnisse während der
Revolution zu sprechen, während die Enkelin vergeblich versuchte,
sie gesund zu pflegen. Sie entschuldigte sich dabei immer wieder
bei Aurore für ihre konfusen, manchmal gar zusammenhanglosen
Erinnerungen. Sie wollte die Dämonen ihrer Alpträume dieser
unbefangenen, jungen Seele nicht aufbürden, wollte deren inneren
Frieden nicht zerrütten. Aurore quälte die Greisin nicht mehr mit
Zwischenfragen. Sie gab sich mit der Rolle der aufmerksamen
Zuhörerin zufrieden und steckte ihrer Ziehmutter fürsorglich ein
weiteres Kissen in den Rücken. Dann hörte sie zum ersten Mal von
den Damen, die sich an den Schlachten des Aufstands im Westen
beteiligt hatten. Ihre Großmutter hatte sie als die „Amazonen des
Chevalier de Charette“ bezeichnet.
Die Rückkehr der Hausangestellten reißt die junge Frau aus
ihren Gedanken.
„Madame erwartet sie in ihren Gemächern im ersten Stock.“
Aurore hat ihrem Erscheinungsbild ganz besondere Sorgfalt
gewidmet. Ihr langes Haar ist zu einem soliden Knoten im Nacken
gebunden, ein Überwurf aus weinrotem Samt sollte die weiße,
spitzenbesetzte Bluse vor dem Staub der Reise bewahren. Sie folgt
der alten Frau, die keuchend die breiten, mit orientalischem
Teppich überzogenen Stufen hinauf vorangeht. Auf dem
Treppenabsatz wuchern exotische Pflanzen, denen ein Schacht an
der hohen Decke das nötige Licht gewährt: Orchideen, mannshohe
Kamelien und eine Kletterpflanze mit riesigen, glänzenden Blättern
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sättigen die Luft mit schweren Vanilleessenzen, in die sich der Duft
der Zitronenbäumchen mischt.
Die Bedienstete klopft leise an die Tür und kündigt Aurore an,
dann tritt sie einen Schritt zurück und die junge Frau betritt das
geräumige, sonnendurchflutete Zimmer. Celeste ist viel kleiner, als
es sich die junge Reporterin vorgestellt hatte, ihre Züge lassen eher
auf eine fürsorgliche Großmutter schließen als auf die grimmige
Kriegerin aus der reichhaltigen Phantasie Aurores. Das silberne
Haar der betagten Dame ist am Hinterkopf aufgebunden. Nur die
tiefblauen Augen, die sie anfunkeln, verraten den wachen Geist,
den sie sich bewahrt hat.
Die beiden Frauen tauschen zunächst belanglose Höflichkeiten
aus, um sich ihr jeweiliges Gegenüber besser zu erschließen,
während der Kaffee serviert wird. Die Dienerin stellt einen Korb
mit goldroten Äpfeln und eine Schale mit Biskuitgebäck neben die
Tassen, bevor sie die hohen Flügeltüren hinter sich schließt.
„Mademoiselle, es tut mir leid, dass meine alten Beine mir nicht
mehr erlauben, Sie durch das Haus zu führen. Ich bin
achtundsiebzig Jahre alt, stellen Sie sich das vor. In diesem Alter
braucht man niemanden mehr aus Koketterie über sein Alter
wegzutäuschen. Eigentlich bin ich beinahe stolz darauf, obgleich es
in unseren Tagen mehr teure Freunde in dieser anderen Welt gibt,
die ihre kalte Hand nach mir ausstreckt, als unter meinen lebenden
Zeitgenossen. Wer wie ich in einem bewegten Leben viele Male den
Tod gestreift hat, weiß jeden neuen Tag des Lebens wie ein
Geschenk des Himmels zu schätzen.
Aber jetzt zu Ihnen! Meine teure Aurore, Sie müssen müde von
der langen Reise sein. Sie machen sich gar keine Vorstellung von
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dem Vergnügen, das mir ihr Besuch macht. Ich werde Sie nur
kurze Zeit bei Kaffee und Gebäck zurückhalten, dann wird Agnès,
meine treue Seele von Haushälterin, Sie in Ihr Appartement führen,
damit Sie sich ausruhen können. Sagen Sie, Aurore, wie alt sind
Sie?“
Die junge Frau fühlt sich etwas eingeschüchtert von der
charismatischen Persönlichkeit, die das Alter in diesen Stuhl
zwängt, und die es doch verstand, eine ihr eigene, grazile Würde in
der kleinsten Bewegung und Geste aufrecht zu erhalten. Trotz der
hohen Kopfhaltung verraten ihre Züge nicht das winzigste
Anzeichen von Arroganz, der meerblaue Blick ist direkt und gezielt
wie ein Blitz. Aurore antwortet nach einem Moment des Zögerns:
„Ich habe im letzten Monat meinen siebenundzwanzigsten
Geburtstag gefeiert.“
Die Greisin lächelt verträumt. „Siebenundzwanzig! In diesem
Alter habe ich ihre Großmutter kennengelernt. Gott hab sie selig.
Marie-Aurore war eine beeindruckende Frau. Mein Gedächtnis
spielt mir manchmal Streiche in letzter Zeit, aber ich kann mich
noch ganz genau an sie erinnern. Schon bei unserer ersten
Begegnung im Hause meines verstorbenen, ersten Gatten, Louis
Chappot de la Brossardière, empfand ich große Sympathie für ihre
zwanglose, herzliche Art.
Auch sie musste viel Schreckliches durchstehen in den dunklen
Jahren des Terrors. Sie wäre sicher hocherfreut darüber, dass Sie
ihren Ring in Ehren halten, indem Sie ihn tragen, wie ich sehe. Und
Sie haben ihre Augen, Aurore.“
„Sie fehlt mir schrecklich“, erwidert Aurore nachdenklich.
„Eines Tages werde ich Recherchen unternehmen, um ihr Leben in
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einem Roman festzuhalten oder, wer weiß, ihr in meiner
Autobiographie einen gebührenden Platz zu widmen.“
„Dann bleibt zu hoffen, dass Ihnen die Notizen, die sie bei mir
machen, dafür nützlich sein werden. Ich werde Ihnen alles sagen,
was ich über Ihre Großmutter weiß. Aber zunächst sollten wir uns
einigen, wie wir zusammen vorgehen. Lassen sie uns darüber
nachdenken und morgen früh beraten.“
„Ja, Madame, sehr gerne“, antwortet Aurore.
Sie hat dankend eine zweite Tasse Kaffee angenommen und
wagt nun einen Blick auf die alten Bücher der Bibliothek und die
Porträts, die in ziselierten Silberrahmen die Regale zieren. Die
Reporterin nimmt ihren Mut zusammen und bittet die Hausherrin
um Erlaubnis, sich eine der Radierungen genauer ansehen zu
dürfen.
„Aber ich bitte Sie, meine Liebe!“ gibt die betagte Gastgeberin
zurück, „Neugier ist bei Weitem nicht das Attribut, dass ich als
unverzeihliche Schwäche bei einer Frau Ihres Alters ansehen
würde.“
Aurore erhebt sich und geht auf die Radierung zu. Diese zeigt
eine junge Frau im Damensattelkleid, die zu Fuß den gefährlich
nahen, republikanischen Truppen trotzt. Sie hält in der einen Hand
einen Dolch, in der Anderen eine Pistole, die sie mit stechendem
Blick auf die Soldaten richtet, die mit ihren Bajonetten drohen. Im
Hintergrund zeichnet sich der Rückzug der Royalisten ab, deren
Hüte von weißen, langen Federn gezieret sind. Der ruhmreiche
Moment auf der Abbildung flößt Aurore große Bewunderung für
diese Heldin einer vergessenen Epoche ein. In genau diesem
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Augenblick entschließt sie sich, alles zu tun, was in ihrer Macht
steht, um das gewagte Biographieprojekt durchzuführen, selbst
wenn es eine unvermeidliche Verzögerung für die Herausgabe
ihres ersten, noch unvollendeten Romans bedeuten, an dem viel
Herzblut hängt.
Doch Celeste scheint dieses Opfer wert zu sein. Aurore kann
sich ihre Entscheidung nicht rationell erklären, aber sie spürt, dass
sie es mit einer außergewöhnlichen Persönlichkeit zu tun hat. Und
plötzlich ist ihr, als könne sie einen vertrauten Geruch
wahrnehmen, einen Hauch des Parfums ihrer verstorbenen
Großmutter. Es duftet nach Maiglöckchen.
„Gefällt Ihnen das Bild?“ Die heisere Stimme der Hausherrin
reißt die junge Frau aus ihren Gedanken. „Der Künstler ist ein
Freund, der damals mit auf dem Schlachtfeld war, in La Roche sur
Yon. Das war 1793, im späten Sommer. Ist das Datum der Schlacht
nicht vermerkt?“
„Nein, Madame. Hier steht nur Ihr Name, Madame de
Bulkeley.“
„Ach, genaugenommen ist das längst nicht mehr mein Name,
wie Sie schon wissen“, antwortet Celeste. „Aber wenn man einmal
den Namen eines Helden angenommen hat, dann behält man ihn
ein Leben lang, wie mir scheint.“
Die alte Dame lächelt bei ihren Worten in sich hinein und
versinkt daraufhin in einem Tagtraum, während Aurore wieder auf
dem breiten Sessel gegenüber des filigranen Teetisches Platz
nimmt. Sie trinkt den herrlich gezuckerten Kaffee in einem Schluck
aus und entschuldigt sich höflich bei der Gastgeberin, deren Blick
große Müdigkeit verrät, bevor sie sich zurückzieht.
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* * *

Als sie die großzügigen Räume betritt, die ihr für die Dauer
ihres Aufenthalts in Angers zur Verfügung stehen, denkt Aurore
noch lange an das Bild Celestes. Sie musste eine wichtige, vielleicht
entscheidende Rolle in dieser Schlacht gespielt haben. Die
Redakteurin ist ungeduldig zu erfahren, wie es dazu kommen
konnte. Sie hat nur eine Woche Zeit, um ihre bisher mageren
Notizen über das Leben der Celeste Talour de la Cartrie, besser
bekannt unter dem Namen de Bulkeley, zu vervollständigen.
Henri de Latouche, der sagenumwobene Direktor der Pariser
Tageszeitung Le Figaro, hatte ihr die Mission anvertraut, eine
Reportage in mehreren Artikeln zu erstellen. Diese sollte in der Art
eines Fortsetzungsromans über mehrere Wochen hinweg die
Lektüre der namhaften Abonennten bereichern und zusätzliche
Leser einbringen. Aurore ist stolz auf diesen Auftrag. Sie ist die
erste und einzige weibliche Mitarbeiterin des angesehenen
Verlagshaus und träumt von einer unanfechtbaren, dauerhaften
Stelle für sich und ihre Schreibfeder. Ihr Verlobter, Jules, glaubt fest
an ihr Talent zur Schriftstellerin, ihre Artikel erscheinen unter
seinem Autorenkürzel. Jules hatte den Verleger davon überzeugt,
Aurore auf die Probe zu stellen.

16

Sie ist viel zu aufgeregt von den Ereignissen des Tages, um es
sich auf dem Diwan gemütlich zu machen, und beginnt sogleich
einen Brief an ihren Geliebten, in dem sie ihm von Eindrücken der
Reise und ihrer faszinierenden Gastgeberin berichtet. Aurore
beschreibt den wundervollen Ausblick durch die Fenster des
zweitens Stockwerks auf das Schloss von Angers, das majestätisch
über seinen beeindruckenden Burggräben ruht, Symbol einer
vergessenen Ära. In der Ferne fließt die Maine breit und
gemächlich durch das grüne Tal, dem bevorstehenden
Sonnenuntergang entgegen. Noch sind die Tage lang in diesem
trockenen, heißen August des Jahres 1831. Aurore denkt an ihre
Großmutter, mit der sie vor langer Zeit an die Loire gereist und
durch Angers gekommen war. Ihre Oma war damals schon über
siebzig gewesen, das Alter schien jedoch kaum Spuren an ihr zu
hinterlassen. Doch dann hatte sich alles schlagartig geändert, bis
sie am zweiten Weihnachtsfeiertag vor zehn Jahren verstarb.
Aurores Bewunderung für diese freigeistige, kultivierte Frau war
maßlos gewesen. Die alte Dame hatte ihre Leidenschaft für die
Philosophen, deren ausgewählte Schriften sie dem jungen
Mädchen zugänglich gemacht hatte, an ihre Enkelin
weitergegeben: Voltaire! Buffon! Rousseau!
Ist es schwieriger, den Menschen, den wir am meisten lieben,
seiner Geistesgegenwärtigkeit beraubt zu sehen oder den
Augenblick, in dem er uns für immer mit einem friedlichen
Lächeln entschwindet, zu akzeptieren? Heiße Tränen benetzen
Aurores blasse Wangen bei den bitteren Erinnerungen an den Tod
ihrer geliebten Großmutter. Niemals würde sie die Worte
vergessen, die diese ausgesprochen hatte, bevor sie lächelnd diese
Welt verließ: „Du verlierst deine beste Freundin“.
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* * *

Die große Standuhr zeigt kurz nach neun Uhr an, als die
Bedienstete anklopft.
„Madame lässt sich entschuldigen, sie ist sehr müde. Sie hieß
mich, Ihnen dieses bescheidene Abendessen zu bringen. Ich hoffe,
es schmeckt Ihnen. Ich habe auch soeben heißes Wasser im
Badezimmer vorbereitet. Madame erwartet Sie morgen früh zur
von Ihnen gewünschten Stunde.“
„Wann pflegt Ihre Herrin denn aufzustehen?“ erkundigt sich die
junge Frau, die sich den Gewohnheiten der Gastgeberin anpassen
möchte.
„Schon um sieben ist Madame jeden Morgen auf den Beinen,
sogar sonntags.“
„Dann bin ich um halb acht unten. Ich danke Ihnen.“
„Einverstanden, Mademoiselle. Gute Nacht.“
Aurore kostet von den dicken Scheiben geräucherter Wurst. Das
Brot war aufgewärmt worden, es ist herrlich knusprig. Der
Ziegenkäse passt zum Rotwein, den sie sich aus einer eleganten
Karaffe einschenkt. Dann zündet sie sich eine ihrer schmalen
Zigaretten an, die sie in Gegenwart der betagten Dame nicht
gewagt hatte, hervorzuholen. Sie öffnet ein Fenster und blickt auf
den Fluss, der sich durch das grüne Tal in die Ferne schlängelt und
dessen träge Wasser die letzten Strahlen der untergehenden Sonne
kupfern widerspiegeln.
18

Sie geht zu Bett und schlägt im Schein der großen Kerzen das
Werk eines neuen Autoren auf, dessen Name in Paris seit
Herausgabe seines ersten Romans in aller Munde ist. Von der
ersten Seite an ist sie fasziniert vom eleganten Stil eines gewissen
Honoré Balzac und taucht erneut in die Geschichte der
Aufständischen im Westen ein. „Der letzte Chouan oder die
Bretagne“ ist der Titel des Buches, das zwei Jahre zuvor erschienen
war. Aber die Müdigkeit, die sich durch die lange Reise in Aurores
Glieder geschlichen hatte, überfällt sie und sie löscht das Licht am
Ende des ersten Kapitels. Am nächsten Morgen, nach einem tiefen
und erholsamen Schlaf, erwacht sie erstaunt in der ungewohnten
Umgebung auf und benötigt einen Augenblick, bis sie sich daran
erinnert, unter welchen Umständen sie in dieses fremde Zimmer
gelangt war.
Als sie wenig später die Treppenstufen hinabgeht, hört sie leise
Stimmen im Salon, dessen Türen offenstehen. Die beiden Frauen
wenden sich zu ihr und die Haushälterin erhebt sich schnell von
einem Stuhl, der ihr einen kurzen Moment der Ruhe geboten hatte.
Celeste begrüßt sie erfreut: „Guten Morgen, Mademoiselle Aurore,
haben Sie sich gut von Ihrer langen Reise erholt?“
„Guten Morgen, meine Damen. Dieses Haus ist so ruhig und
friedlich, ich habe wunderbar geschlafen. Ich möchte Ihnen für Ihre
großzügige Gastfreundschaft danken.“
„Setzen Sie sich schnell zu mir. Agnès hat uns Gebäck nach
einem alten Rezept bereitet, es wird Ihnen sicher zum Kaffee
schmecken.“ Aurore nimmt auf dem Sessel Platz, den die
Hausangestellte an den Tisch geschoben hatte. Sie probiert eines
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der winzigen Croissants. Die Herrin des Hauses beobachtet sie und
fragt: „Darf ich Sie bei Ihrem Vornamen nennen?“
„Ja bitte, Madame.“
„Celeste. Ohne Madame, das scheint mir sehr viel einfacher.
Angesichts der knapp bemessenen Zeit, die wir dem Projekt Ihres
Direktors widmen können, sollten wir die Förmlichkeiten beiseite
legen, denke ich.
Sie haben großes Glück, werte Aurore, diesen Posten gefunden
zu haben. Viele Männer würden sich darum streiten, an einen
solche Stelle zu kommen. Ich hatte zunächst Zweifel, die Sie mir
hoffentlich verzeihen werden, als Monsieur de Latouche Sie
erstmals erwähnte. Denn es ist zwar nicht ungewöhnlich für eine
Frau, sich dem Schreiben zuzuwenden, und ich bin überzeugt, dass
es unter den Damen genauso viel Talent zum Schreiben gibt wie
unter den Herren, seien Sie dessen versichert. Aber dass ein
renommierter Verleger vom Schlag Latouches Ihnen eine Mission
von solchem Ausmaß anvertraut, schien mir angesichts Ihres
jungen Alters, gelinde gesagt, etwas erstaunlich. Doch als ich
erneut darüber nachdachte, habe ich meine Meinung geändert,
denn Ihre Anstellung beim Figaro ist ein Beweis für Ihre
Leidenschaft für das Schreiben. Offen gestanden war ich vor allem
beunruhigt, was den Inhalt der künftigen Veröffentlichung angeht,
denn ich möchte Ihnen die Wahrheit über mein Leben sagen,
ohne...“, Celeste ringt kurz nach Worten, „...bestimmte Details zu
verschweigen, die auf eine zart besaitete Seele schockierend wirken
könnten. Deshalb hatte ich zunächst Zweifel an einer jungen
Gesprächspartnerin. Hoffentlich fühlen Sie sich durch meine
Offenheit nicht gekränkt?“
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