
Paris. Bois de Boulogne
Frédéric Rouiller holte sich seine Inspirationen gern im 
Bois de Boulogne, die Düsternis des Waldes kam seinem 
Wesen entgegen. Im Morgengrauen kehrte er zurück und 
machte sich zufrieden auf den Weg ins Quartier Petit-Mon-
trouge. Rodin würde vorerst genügend Aufträge bringen, 
und von Maillol erfahren, wie bitter die Pamphletsuppe,
von Rouiller gewürzt, schmecken wird. 

Paris. Chemin de Boucher
Neben Rouillers Giesserei betrieb René Escargot eine
Metzgerei. Trotz seines Berufs war er eher klein und
schmal. Er achtete auf einen loyalen Umgang mit seinen 
Kunden, hörte sich deren Sorgen an und gab der Blut-
wurst manchen Ratschlag obendrauf.

Rouiller betrat mit einem Stapel Kataloge unter dem Arm 
die Metzgerei. «Räum’ die Schlachtbank, wir müssen etwas 
besprechen.» Escargot gehorchte, wischte zum Schluss mit 
seiner Schürze das letzte Blut von der Bank, und Roullier 
breitete die Kataloge der vergangenen Pariser Kunstsalons 
aus. «Wie wir wissen, hat Maillol eine umfassende Vorstel-
lung von den Leistungen seiner Modelle. Zeichnen und 
modellieren, dass ich nicht lache. Wir müssen uns Gedan-

4

Auf dem groben Eichentisch dampfte eine Platte Chou-
croute, als Rouiller ausser Atem hereinplatzte und rief: 
«Maillol ist übergeschnappt!» Keinem der Giesser kam 
es in den Sinn, vom Choucroute zu nehmen. Sie tranken. 
Rauchten. Bis Rouiller endlich das Wort ergriff: «Wenn 
wir nichts unternehmen, sind wir am Ende. Maillol muss 
seine Meinung ändern. Taille directe, dass ich nicht la-
che! So nennt er das, wenn der göttliche Funke vom Stein 
in den Hammerstiel und den Arm des Bildhauers über-
springt. Seit jeher hat der Bildhauer den Stein beseelt. 
Maillol dreht den Spiess um, behauptet, der Stein beseele 
den Bildhauer. So ein Quatsch!» Die Katakombe war mitt-
lerweile so rauchgeschwängert, dass sich die Männer nicht 
mehr sahen. Rouiller war weg – unbemerkt.
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ken über die Modelle machen, du bist als Metzger ja auch 
Anatomist. Schau dir seine Figuren an! Wo ist ein Modell 
zu finden, das in Maillol andere Gefühle weckt als ein kal-
ter Stein?»

René Escargot blätterte und studierte Maillol’s Plastiken. 
«Eher klein muss sie sein, mit festen Gliedmassen und 
kleinen Brüsten, eine stämmige Bauerntochter.» Er hatte 
eine Idee.

Saint-Maur-des-Fossés. Ein Bauernhof 
Eine Woche später holte René Escargot beim Schweine-
mäster Charles Lapin in Saint-Maur-des-Fossés ein Dut-
zend Schweine. Mit dem Fuhrwerk zog er frühmorgens 
los, neben ihm sass Frédéric Rouiller. Spät nachts kamen 
sie zurück, den Wagen beladen mit Schweinen, zwischen 
ihnen auf dem Kutscherbock Mademoiselle Grinbert, 
Lapin’s Tochter, um deren Hand weder ein Bauernbursche 
geschweige denn ein Herr aus der Stadt je angehalten hätte.

Rouiller’s Frau kümmerte sich um Grinbert, während 
Rouiller mit Escargot die Schweine unterbrachte. Dann 
sassen die beiden Männer bis zum Morgengrauen in der 
Katakombe, tranken Wein und rauchten. 
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