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Gabriel Vinet

Ein Bretagne-Krimi

Die Rothaarige 
auf dem Dolmen





Hinweis für den Leser

Allen Lesern, die glauben, sich in der einen oder anderen 
Person wiederzuerkennen, versichert der Autor, dass sie sich 
irren.

Was die Namen der handelnden Personen angeht, so sind 
diese nach dem Zufallsprinzip aus dem offiziellen Telefon-
buch der Post ausgewählt.

Alle erwähnten Städte, kleinen und großen Orte befinden 
sich in der Bretagne, aber der Autor hat sie seiner Schrift-
stellerlaune folgend häufig woanders platziert, voneinander 
entfernt oder einander angenähert, wie es ihm gerade gefiel. 
Dabei hat er auch die Beschreibung des einen mit der des 
anderen vermischt. 

Ein echtes bretonisches Durcheinander!





Zur Erinnerung an Jo, 
der viel zu früh gehen musste.
Für mich war er wie ein Sohn.
Er hätte diesen Roman geliebt,

da bin ich mir sicher.





GLOSSAR

Ankou – Sensenmann 

Biniou – bretonischer Dudelsack

Calvaire – Kreuzigungsgruppe, in der Bretagne häufig vor 
Kirchen

Chouans – bewaffnete Widerstandskämpfer, königstreue 
Katholiken im Kampf gegen die Erste Französische Republik 
in den Jahren 1793 – 1804  

Chouchen(n) – alkoholisches Getränk aus Cidre und Honig

Cidre – dem Äppelwoi ähnliches Getränk aus Äpfeln, erhältlich 
als doux – lieblich oder brut – eher trocken

Dolmen – (deutsch: Steintisch) ein aus großen, unbehauenen 
oder behauenen Steinblöcken errichtetes Megalith-Bauwerk, 
das zumeist als Grabstätte diente. Es besteht aus drei oder 
mehr aufrecht stehenden Tragsteinen, auf denen eine oder 
mehrere Deckplatten ruhen. 

Far Breton – sehr beliebte bretonische Nachspeise, hergestellt 
aus Mehl, Eiern, Zucker und Milch, wahlweise mit Rosinen 
oder Trockenpflaumen (in Rum o.ä. eingelegt) verfeinert



Galette – ein aus Buchweizenmehl hergestellter Crêpe, 
den man in der Bretagne überall herzhaft und in end- 
losen Variationen serviert bekommt. Galette ist aber auch 
die Bezeichnung für die beliebten flachen Butterkekse aus  
der Bretagne.

Kenavo – „Lebe wohl“ auf Bretonisch

Locronan – guterhaltene mittelalterliche Stadt im Dept. 
Finistère/Westbretagne

Longère – langgestrecktes, meist nur ebenerdiges Gebäude 
aus den landestypischen Granitsteinen

Menhir(e) – eine aus dem Bretonischen entlehnte Bezeich-
nung für einen vorgeschichtlichen, hochragenden Stein-
block, der auch als Hinkelstein bekannt ist. Die größ-
ten Reihen (alignements) findet man bei Carnac in der  
Südbretagne.

Morbihan – bret.: Kleines Meer, Departement in der Süd-
bretagne, am gleichnamigen Golf gelegen

Muscadet – wird im Westen Frankreichs angebaut, meist ein 
leichter Weißwein, der sehr gut zu Meerestieren passt. Nicht 
zu verwechseln mit Muskatwein, der sehr viel fruchtiger ist. 

Rosenn – im Original heißt das Opfer „Rosen“, was im Deut-
schen zu Verwechslungen geführt hätte. Um das zu vermei-



den und die Betonung auf die letzte Silbe zu legen, erscheint 
sie hier mit zwei n.

Vannes – Stadt am Golf von Morbihan
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Montag, 1. November,
Allerheiligen

Kapitel I

Wie an jedem schulfreien Tag kamen die Kinder und Ju-
gendlichen, Jungen und Mädchen, aus dem kleinen Weiler 
Languidic zum Spielen an diesen verlassenen Ort. Ganz be-
sonders aber am Morgen des 1. November, an Allerheiligen, 
trafen sie sich hier, etwa 400 Meter vom Dorf entfernt.

Die Stelle heißt Coët-Organ. Es handelt sich um eine Art 
großen Felsvorsprung, der von Ginstersträuchern und Hei-
dekraut bedeckt ist und etwa dreißig Meter hoch aus einem 
bretonischen Tal hervorragt. Unten schlängelt sich der Blavet 
entlang. Der Blick von oben ist malerisch.

Viel bemerkenswerter an Coët-Organ aber ist eine alte 
Windmühle, die etwa fünfzig Meter vom Rand des Felsvor-
sprungs, diesem steilen Abgrund, der bis hinunter zum Fluss 
reicht, entfernt liegt. Die Mühle hat freilich ihre großen Flü-
gel seit langem verloren. Wie sie so solide da steht, erinnert 
sie an eine Kerze, die man zur Erinnerung an längst vergan-
gene Zeiten aufgestellt hat. 

Und das ist noch nicht alles. Etwa zwanzig Meter von der 
Mühle entfernt steht ein mittelgroßes Gebäude. An der Fas-
sade aus roten Steinen erkennt man eine alte Inschrift aus 
blauen Buchstaben, die vom Regen und vom Frost verblasst 
ist: Gasthaus zur Mühle. Das Gasthaus ist schon lange nicht 
mehr bewohnt, außer manchmal an Wochenenden bei schö-
nem Wetter und die ein oder andere Woche im Sommer. 
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Zur Krönung und zur Abrundung des einzigartigen Ortes 
steht in der Nähe ein Dolmen, der dieser Gegend die breto-
nische Note gibt. Der schöne Dolmen steht links von dem 
Gasthaus und etwa dreißig Meter rechts davon befinden sich 
drei Menhire, die ein Dreieck bilden. 

Es ist unnötig zu betonen, dass ein solcher Ort, der so 
typisch ist für eine Vergangenheit, die reich an keltischen 
Mysterien, an alten, ja uralten bretonischen Traditionen ist, 
viel besucht wird. Vor allem bei schönem Wetter bevölkern 
Legionen von Touristen, die mit dem Auto oder dem Bus 
manchmal von sehr weit her kommen, die Gegend. Auch 
Generationen von talentierten Malern haben hier schon ihre 
Staffelei aufgestellt.

An diesem 1. November, an Allerheiligen, hielt sich gegen 
10 Uhr morgens eine Horde von Jungen und Mädchen aus 
dem kleinen Ort Languidic dort in der Gegend auf. Sie spiel-
ten Fangen, Räuber und Gendarm oder Ball, all die Spiele 
eben, die Kinder zwischen sechs und 15 Jahren spielen. Die 
Eltern genießen derweil die Ruhe im Haus oder besuchen  
die Messe.

Eine kleine Gruppe von Kindern amüsierte sich bei den 
drei Menhiren mit einem Ball. Sie spielten ein Spiel, das in 
Languidic eine lange Tradition hat: Man versucht, den Ball 
auf die Spitze des Menhirs zu werfen, so dass er nach dem 
Abprallen möglichst weit fliegt. 

Da lief ein Junge dem Ball hinterher, der in Richtung 
Dolmen gerollt war, als er plötzlich wie versteinert stehen  
blieb.
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„He, Jungs, habt ihr das gesehen?“ schrie er. „Dort liegt 
eine Schaufensterpuppe auf dem Dolmen.“

Alle Kinder drehten sich zu ihm um und kamen dann 
näher.

„Na sowas!“
Sie waren sprachlos.
„Gut nachgemacht“, sagte ein Älterer. „Manchmal sieht 

man solche Puppen in Damenboutiquen, aber dort sind sie 
angezogen. Die hier ist ja ganz nackt.“

„Na und?“ sagte ein eher aufgewecktes Kerlchen. „Na und? 
Hast du noch nie eine Nackte gesehen? Ich bleibe immer 
stehen und schaue mir das an, wenn die Verkäuferin bei 
Femme-Chic in Guémené die Schaufenster neu dekoriert. 
Wenn sie mich sieht, stellt sie sich schnell vor die Puppe 
und zieht ihr eine Unterhose und einen BH an. Und dann 
streckt sie mir die Zunge raus und ruft durch die Scheibe: 
Kleiner Lüstling! Ich zucke die Schultern und gehe lachend 
weiter. Was glaubst denn du! möchte ich ihr antworten, deine 
Schaufensterpuppe reizt mich gar nicht, die hat nicht einmal 
einen Bauchnabel und auch keine gelockten Haare zwischen 
den Beinen…“

„Eines Tages“, sagte ein anderer, ebenso pubertierender 
Junge, „eines Tages habe ich am Tresen in der Bar Chez 
Jules gehört, wie ein alter Mann über die Vagina der Frauen 
geredet hat: Das ist wie das Bermuda-Dreieck. Selbst die bes-
ten Seeleute haben sich darin schon verirrt und Schiffbruch 
erlitten.“

„Was soll das denn bedeuten?“ fragte ahnungslos ein etwa 
Achtjähriger.
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„Frag Jacques! Er tut so, als ob er sich da auskennt. Er kann 
dir das erklären“, antwortete der junge bretonische Seemann.

„Lasst uns das mal genauer betrachten, Jungs“, sagte einer 
der Knaben.

„Aber sicher“, antwortete ein anderer.
Ein halbes Dutzend Jungs standen um den Dolmen herum 

und machten sich ihre Gedanken.
„Glaubst du wirklich, dass das eine Puppe ist?“
„Natürlich. Du siehst doch, dass sie eine Perücke trägt. 

Eine so rothaarige Frau gibt es nicht in Echt. Auf jeden Fall 
sind die Brustwarzen hervorragend nachgebildet... “

„Los, Jungs, genug gequatscht“, sagte einer der Älteren, ein 
gewisser Jean-Marie. „Yvon und du, Jacques, ihr macht mir 
eine Räuberleiter. Ich werde auf den Dolmen klettern und die 
Puppe runterholen.“

Die beiden Freunde machten sich bereit und stellten sich 
unten an den Dolmen. Im Handumdrehen kletterte Jean-
Marie mit der Leichtigkeit einer Katze hinauf und war wie 
versteinert.

„So ein Scheiß, Jungs“, brachte er mit Mühe heraus, „so ein 
Scheiß, das ist eine echte.“

„Eine echte was?“
„Eine echte Frau, du Depp!“
„Zieh mal an der roten Haarpracht“, sagte Jacques.
Jean-Marie beugte sich nach vorne und zog an den Haaren.
„Die sind echt“, sagte er.
Dann sprang er wieder nach unten, er war totenblass.
„Das ist eine echte Frau, nackt und tot“, wiederholte er für 

seine verdutzten Freunde.
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Manche schauten wie erstarrt auf den Leichnam dort oben, 
andere senkten aus Scham den Blick.

„Wir sollten nicht wie die Deppen hier rumstehen“, sagte 
Jean-Marie, der sich wieder gefangen hatte. „Wir müssen ins 
Dorf gehen und Alarm schlagen.“

Zwei Minuten später kamen die Jungen auf dem Dorfplatz 
an.

„Wen sollen wir informieren? Es ist Allerheiligen. Es ist 
10.30 Uhr. Der Pfarrer liest gerade die Messe.“ 

„Lasst uns ins Chez Jules gehen“, sagte einer der Jungen.
Jean-Marie betrat die Bar, die anderen blieben auf dem 

Dorfplatz.
„Kinder unter achtzehn, die nicht in Begleitung ihrer El-

tern sind, bekommen bei mir gar nichts“, schrie Jules, der 
Gastwirt, als er den Knaben eintreten sah. „Wenn du Durst 
hast, dann geh rüber zum Pfarrer, der gibt dir einen Becher 
Messwein… überhaupt, an Allerheiligen, du solltest jetzt auf 
den Knien in der Messe sein und für deine Ahnen beten.“

„Ich habe keinen Durst“, sagte Jean-Marie. „In der Nähe 
der Mühle von Organ, beim Dolmen, ist was Schlimmes pas-
siert.“

„Beim Dolmen? Ist der Steinkoloss umgefallen und hat je-
manden unter sich begraben?“

„Nein“, sagte Jean-Marie, „aber es ist ein Leichnam darauf, 
eine rothaarige Frau und sie ist nackt.“

„Ist das dein Ernst oder spinnst du nur rum? Das wäre 
nicht das erste Mal, dass du uns einen Bären aufbindest.“

„Es ist mein Ernst, Jules. Ich bin hinaufgestiegen. Wir 
glaubten erst an einen Streich mit einer Schaufensterpuppe. 
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Ich habe sie berührt. Es ist eine echte Frau, sie ist tot und 
eiskalt.“

„Großer Gott, habt ihr das gehört, Leute?“ sagte Jules zu 
den vier Männern, die hinten im Raum saßen und Karten 
spielten. Während der Messe zu Allerheiligen schien das 
nicht sehr christlich.

„Was, Jules?“
„Der Leichnam einer nackten Frau liegt auf dem Dolmen 

nahe dem Gasthaus zur Mühle. Jean-Marie kommt gerade 
von dort.“

„Das ist kein Quatsch“, sagte Jean-Marie. „Es ist wahr. Je-
mand muss die Polizei verständigen.“

„Einverstanden, einverstanden“, sage Jules. „Wir werden 
die Polizei verständigen. Aber zuerst schauen wir uns das an. 
Seid ihr mit dem Fahrrad da, Jungs? Wer kommt mit? Es ist 
nicht weit.“

„Los, Paul, du kommst mit mir mit“, sagte ein Spieler zu 
seinem Gegenüber, der gerade eine Karte auf den grünen 
Teppich werfen wollte.

„Einverstanden, ich komme“, sagte dieser und steck-
te die Karte zurück in sein Spiel. „Einverstanden, ich 
gehe mit. Aber Gnade deinem Hintern, Jean-Marie, wenn 
du mich umsonst dort hinauf gejagt hast… Das wür-
dest du nicht machen, oder? Und ihr da wagt es nicht, 
in der Zeit meine Karten zu berühren… Ich kenne sie  
genau.“

„Ich werde aufpassen“, sagte Jules, „nehmt eure Fahr 
räder und schaut mal nach. Jean-Marie scheint dieses Mal 
die Wahrheit zu erzählen, auch wenn er so wirkt, als wäre 
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er nicht ganz auf der Höhe. Jean-Marie, ich gebe dir ei-
nen kleinen Calvados… der richtet dich auf… aber nicht  
verraten… ich darf das nicht… ich gebe dir ein Medikament, 
das ist alles.“

„Danke, Jules“, sagte Jean-Marie. „Es ist wahr. Die Frau 
dort oben auf dem Dolmen ist tot. Es ist eine Rothaarige… 
eine echte Rothaarige.“

„Woher weißt du, dass das eine echte Rothaarige ist?“
„Na… Jules… die Haare… da… “, sagte Jean-Marie und 

zeigte dabei auf die Stelle unterhalb des Bauches.
„Ach ja“, sagte Jules, „weil sie nackt ist, hast du das natür-

lich gesehen.“
„Natürlich habe ich das gesehen“, sagte Jean-Marie nach 

einem Schluck Calvados, der einen Hustenreiz bei ihm aus-
gelöst hatte. „Der ist stark, dein Calvados.“

„Bei mir bekommt man nicht irgendein Gesöff“, sagte Jules. 
„Wasser ist für Mädchen, Calvados für echte Männer. Du 
bist ein Mann, naja, fast, weil du schon eine echte Rothaarige 
erkennen kannst.“

Drei Minuten später waren die zwei Kartenspieler zurück. 
Sie stiegen ganz aufgeregt von ihren Rädern, stellten sie ne-
ben der Türe ab und erschienen in der Bar.

„Jules, ruf die Polizei in Guémené an. Es stimmt. Und es 
ist verdammt komisch anzuschauen. Wer kann so etwas nur 
machen und das an Allerheiligen? Und außerdem war das 
eine schöne Frau. Ihr könnt die Karten wegräumen, die Partie 
ist für heute beendet.“

„Darüber wird man sich in der Gegend die Mäuler zerrei-
ßen“, sagte Jules.
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Die Glocken der kleinen Kirche von Languidic läuteten das 
Ende der Messe zu Allerheiligen ein. 

Die treuen Schäfchen hatten ihrer Toten gedacht und ver-
teilten sich jetzt über den Platz. Vor Chez Jules formten sich 
kleine Gruppen. Die Männer diskutierten laut, bevor sie im 
Bistro von Jules verschwanden. Die Frauen tuschelten eher… 
und lästerten ein bisschen.

Aber was wird sein, wenn die Nachricht bekannt wird? Sie 
wird auf dem Platz in Windeseile die Runde machen. 

„Mein Gott, was wäre das für ein Spektakel“, sagte Jules 
hinter seinem Tresen mit einer Flasche Pastis in der Hand. 
„Ich habe gute Lust, hinauszugehen und ihnen die Nachricht 
zu überbringen, so ein bisschen als Antwort auf die Mo-
ralpredigt des Pfarrers: Hört, liebe Leute, auf dem Dolmen 
beim Gasthaus zur Mühle liegt der nackte Leichnam einer 
rothaarigen Frau, einer echten rothaarigen Frau. Wer unter 
euch Christen ist der Verbrecher, der das gemacht hat? Er 
soll sich stellen! Die Polizisten von Guémené treffen jeden 
Moment ein.“

Er hatte kaum ausgeredet, da traf die Polizei ein und parkte 
vor der Bar.

Jules ging hinaus. Kurze Absprache mit den Ordnungs-
hütern. Die beiden Kartenspieler stiegen in das Auto, das mit 
quietschenden Reifen in Richtung Gasthaus zur Mühle los-
fuhr. Totenstille hatte sich über die treuen Gemeindemitglieder 
gelegt. Allerheiligen ist ja auch kein Tag zum Lachen…

Und Jules trat auf die Schwelle seines Bistros, wölbte die 
Brust und verkündete die Neuigkeit, die sich sofort verbrei-
tete. 


