
Bernar LeSton Aller Anfang … 

 

Vor vielen Tagen – soweit zurück, dass es schon einer Sage gleicht – lebten die Eheleute derer von 

Rue im feudalen Frankreich des Jahres 1632 in ihrem Château in der Nähe des Lac Ducard. Das 

Auskommen des jüngsten Duc de Ducard war gesichert, sodass Gérald und Cécile-on-Rue sich um 

nichts anderes zu kümmern hatten, als ihr Leben in vollen Zügen zu genießen. Lediglich das Anleiten 

ihrer Bediensteten hielt sie ab und an von den Dingen ab, von dem der Großteil ihrer Mitmenschen 

nur träumen konnte. 

So waren sie lange Zeit nur mit sich und ihrer Liebe beschäftigt, bevor ihr Sohn Mort geboren 

wurde, der sich zu ihrem ganzen Stolz entwickeln sollte. 

Im zarten Alter von sechs Jahren begann der Junge eine außergewöhnliche Begabung zu entwickeln, 

die seinen Eltern anfänglich seltsam vorkam. Dies sollte sich jedoch legen, als Cécile sich damit 

anzufreunden begann, was ihr kleiner Liebling so trieb. Sie erkannte nämlich, dass er mitnichten mit 

sich selbst sprach, wie sie zuerst vermutete, wenn er murmelnd durch ihr riesiges Zuhause ging. 

Nein, er redete mit Anaïs Lavelle, seiner Tante: auch wenn sie bereits verstorben war. 

Dies war für die einzige Frau im Haus wenig verwunderlich; schließlich war Anaïs ihre ältere 

Schwester und zudem zu Lebzeiten die Lieblingstante des Jungen gewesen. Zwischen ihr und Mort 

bestand von Anfang an eine sehr enge Beziehung, die jäh endete, als Anaïs bei einem tragischen 

Unfall ums Leben kam. 

Cécile, die 12. Duchesse de Ducard, hinterfragte diese Fähigkeit ihres Sprösslings, indem sie ihn 

darum bat, den Geist seiner Tante einige Dinge zu fragen, deren Antworten nur die beiden Frauen 

kannten. 

Und siehe da, alle stimmten bis aufs kleinste Detail überein. 

Seit dieser Zeit durfte der Heranwachsende dieser Begabung nachgehen, wann immer er wollte. Sie 

machte aber nicht bei seiner Lieblingstante halt. Nach und nach dehnte sie sich auch auf weitere 

Verwandte aus, die jedoch erst zu Mort's Lebzeiten verstorben waren. Die Stimmen bereits toter 

Verwandter konnte der mittlerweile 13-Jährige so nicht vernehmen. Ebenso unmöglich war dies bei 

Familienfremden, wobei Mort solcherlei Versuche auch nur auf Wunsch seiner geliebten Mutter 

unternahm. Gute Bekannte oder Freunde seiner Eltern waren dazu an Cécile herangetreten, doch 

sonderten sich diese sogleich von den de Ducards ab, als sie nicht bekamen, was sie sich davon 

erhofft hatten. Stattdessen äußerten sie üble Unterstellungen über den Geisteszustand des Jungen, 

die sich in Windeseile im ganzen Ort verbreiteten. Natürlich ging dies nicht spurlos an Mort's Familie 



vorüber. Seine Mutter schien am meisten darunter zu leiden. Das lag sicherlich daran, dass sich die 

Herrin des Hauses mehr in der Gesellschaft aufhielt, als ihr Mann dies tat. 

So begann sich ein Schatten über das Haus der Ducards zu legen, der dazu führte, dass die ohnehin 

schon dünne Frau noch mehr abmagerte. Gérald verfolgte dieserlei Veränderung seiner geliebten 

Cécile mit Besorgnis und war selbst mittels Konsultationen der besten Ärzte nicht in der Lage, dem 

entgegenzuwirken. Selbst, als er seinem Sohn jeden weiteren Kontakt zu den Toten untersagte, und 

sich der Junge daran hielt, änderte dies nichts an Mamans körperlicher Verfassung. 

Inzwischen war es an der Zeit, dass Mort auf die Universität nach Paris gehen sollte, wo er sein 

Studium beginnen wollte. Er gedachte seine Abreise zu verschieben, um seinem Vater dabei zu 

helfen, seine Mutter zu pflegen, die inzwischen zu nichts mehr alleine in der Lage war. Gérald 

schickte seinen neunzehn Jahre alten Jungen aber trotzdem fort, der diesem Wunsch nur mit 

Widerwillen nachkam. Nach Außen hin ließ er sich jedoch nichts anmerken. 

Anfänglich kam Mort in Paris mehr schlecht als recht zurande, da seine Gedanken stets bei seiner 

kranken Mutter weilten. Erst, als Vaters Briefe eintrafen – die von einer Besserung von Mutters 

Gemüt kündeten – fühlte sich Mort zusehends wohler. So etablierte er sich an der Universität und 

ging in seinen Studien auf. Nach und nach näherte er sich so seinem Ziel, während jedes Mal, wenn 

er zu zweifeln begann, ein weiterer Brief seines alten Herrn eintraf, der diese wieder zerstreute. 

So auch am 21. Mai 1661 – beinahe vier Wochen vor Mort's Abschlussprüfung. Erwartungsfroh 

brach der Junge das Siegel auf und begann zu lesen, als ihm ein schrecklicher Verdacht kam, der in 

seinem Innern emporstieg. Erschüttert schwankte der Junge einen Augenblick, bevor er sich mit 

zittrigen Knien auf eine Parkbank setzte. Dort holte er tief Luft und erkannte plötzlich die Stimme 

seiner Mutter, die in seinem Geist zu erklingen begann: 

„Mein lieber Junge…“, ertönte sie schwach. 

Mort war zu verstört, um ihr sogleich zu antworten, weil ihm schlagartig klar wurde, wieso sie mit 

ihm sprechen konnte. 

„… es tut mir so unendlich leid, dass du so von mir hören musst. Sei mir und auch deinem Vater 

nicht allzu böse, dass du auf diese Weise von meinem Schicksal erfährst. Er wollte es dir schon eher 

schreiben, aber ich habe es ihm untersagt. Ich selbst war aber dazu früher nicht mehr in der Lage 

dazu.“ 

Während dieser Worte sackte der Körper des jungen Mannes auf der Parkbank immer mehr in sich 

zusammen. Schließlich brach Mort in Tränen aus. Sie rannen ihm jedoch ohne Schluchzen die 

Wangen hinab. 



„Wir wollten nicht, dass dies deine Studien beeinträchtigt, und ich hoffte, dass ich solange 

durchhalten könnte, bis du sie erfolgreich abgeschlossen hättest. Nun habe ich zu früh die Seite 

gewechselt und kann dies nicht mehr vor dir verbergen. Dazu bist du bereits zu weit in diesem Tun 

bewandert und ich weiß ganz sicher, dass du an dieser Stelle nicht verharren wirst. Denn so, wie du 

immer mehr beherrschst, durchschaue ich nach meinem Ableben immer rascher, wie die jenseitige 

Welt auf die diesseitige wirkt. Das hat sich mir bereits in den vielen Tagen offenbart, in denen ich für 

euch kaum mehr geistig anwesend war.“ 

In diesem Augenblick schmerzte Mutters Dahindämmern Mort fast mehr als damals, als dies noch 

frisch war. Nun war sie endgültig fort und doch keimte in ihm ein Gedanke auf, der ihn zaghaft 

lächeln ließ, als er sich die Tränen mit seinem Rockärmel abwischte und sagte: „Fortan können wir 

uns immerzu sprechen, nicht wahr Maman?“ 

 

Und der Geist seiner Mutter sollte ihm nicht widersprechen. 


