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Mitte August. Offenlegung des Grabes von M. de 

Sade im Beisein von Doktor Ramon sowie weiterer Per-

sonen, die den Marquis gekannt haben: Abbé Fleuret, 

der Hausbursche Etiennot, zwei Haushaltsgehilfen 

und ein Knecht. Man ließ auch Tochter Leclerc kom-

men, die Madeleine der «Zimmer», sie kann sich, meh-

rere Monate schwanger, kaum auf den Beinen halten, 

leichenblass in der Sommerhitze.

Erster Akt. Man beginnt zu graben. Die Spitzhacke 

des Erdarbeiters und Totenschauflers müht sich im 

 trockenen Boden ab. Plötzlich stößt jemand einen 

Schrei aus. Aus dem gähnenden Grab schießt eine run-
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de Dampfwolke hoch, schweflig, leuchtend, so schwebt 

sie über dem Loch, höher und höher erhebt sie sich, 

leckt am Mast des Kreuzes, greift auf dessen Arme 

über, die über den Köpfen zu rauchen beginnen. «Mon-

sieur le Marquis …», ruft Ramon lauthals: «Monsieur  

le Marquis ist gerächt !» Und er deutet Tanzschritte 

rund um das Grab an, das weiterhin raucht, Wolken-

schwaden.

Zweiter Akt. Die Wolke löst sich auf. Man nähert 

sich dem Loch, die Gebeine von M. de Sade haben sich 

 genau in jener Position erhalten, in der sein Körper, 

vor nunmehr vier Jahren, hinabgesenkt worden war. 

Das Samtgewand hat sich im Boden zersetzt, die zer-

fressen Stellen entbergen die Knochen, leicht ange-

gilbt, aber noch ganz hell, die mageren Schienbeine, 

das feste Kreuzbein, Rippen, Oberschenkel, das schön 

geschwungene Schlüsselbein, und darüber sitzt der 

herrliche Schädel, fein und glatt wie eine Kugel aus 

Opal. Oh, wie dieser Schädel lächelt, mit seiner Kinn-

lade voll kräftiger Zähne ! Oh, was für ein willensstar-

ker Schläfenknochen, Stirn und Kiefer noch ganz in-

takt, die Augenhöhlen breit und tief, welch Genieblitz 

wohnt noch im gehöhlten Schatten !

Reliquien verfügen über eine eigentümliche Macht. 

Auch die Abgestumpftesten unter uns, die kühnsten 

Vorreiter des Nichts, die Materialisten und Atheisten 

sogar, können sich kaum dem Sog entziehen, der von 
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den Überresten eines Heiligen, eines Hochdementen, 

eines Mörders ausgeht und sich bisweilen bis zu einer 

bewundernden Erregung steigert, so etwa an diesem 

Morgen im alten Kirchhof zu Charenton vor dem gäh-

nenden Grab, mitten während der Räumungsarbeiten 

und der Umbettung aller Toten, vor dem ebenso zarten 

wie mächtigen Glanz des Schädels von M. de Sade und 

seinem übernatürlichen Strahlen im Licht des Augusts.

Die Gruppe bildet einen Kreis rund um das Loch, in 

dem dies kraftgeladene Ding schimmert. Über dem 

Skelett mit den verrotteten Samtstreifen liegt das 

Fleisch, zerfressen von der Erde und von den Wür-

mern, öde Gefährten bei einem Todesschlaf von sol-

cher Blendkraft. 

Doktor Ramon springt in den Graben, löst vorsichtig 

den Schädel vom Körper, hebt ihn über seinen  eige- 

nen Kopf und steigt wieder auf den grasbewachsenen 

Boden hinauf. Der junge Arzt wirkt traumversunken, 

ganz gefangen genommen von einer Art Ekstase oder 

Verzückung, man sprach sogar von Hypnose, als ob 

ihm der Schädel des Marquis de Sade, den er gerade 

gegen seine Brust presst, Anteile seiner nach wie vor 

glühenden Kraft und seine Vertrautheit mit dem Nichts 

eingeimpft hätte, so dass Ramon davon ganz blöd war, 

erschlagen, ja trunken von seinem Fang.




