DER LETZTE TEMPEL DES ASKLEPIOS

1

Jean

Der

letzte

Tempel

des

Asklepios

G A B E L L A

1.
In Paris werden ber ühmte Mediziner tot aufgefunden.
Ambrosius Paré, königlicher Chir urg und Pionier der neuen Medizin, geht der Sache nach.
Er findet heraus, dass er der Nächste auf der Liste ist…
Doch mysteriöse Kreaturen wachen über ihn.
Legendäre Wesen, die alles in Frage stellen werden… alles, an das er bis dahin geglaubt hatte.

·

J E A N

Gabella
1565. Die Renaissance…
Kunst und Wissenschaft stehen mitten im Umbr uch, während die Religionskriege schwelen…
Doch im Schatten, unsichtbar, hat ein anderer Kampf bereits begonnen.
Ein Kampf, bei dem es um das geheimnisvollste aller Dinge geht, die wunderbarste aller Schöpfungen:
den menschlichen Körper.
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Bring unserem
Herrn die
Botschaft.

Sag ihm , dass wir
Gessner gefasst
haben…

… Sag ihm ,
dass er uns
die Tapisserie
gegeben hat…

… Und sag ihm ,
dass er endlich
brennen wird.

Deutschland
1565…
Conrad Gessner!!

Hast du noch etwas
zu deiner Verteidigung
vorzubringen?

Nein…

somit verurteilen
wir dich zum Tode durch
das Feuer!

Was ist… ?!
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Zu den Waffen !!

Das ist eine von

Gessners Bestien !!

Sie kommt , um
ihren Meister
zu retten !!

Ihre
Klaue!

Sie kommt
zurück!

Dein Monster wird
dich nicht retten ,
alter Hexer!

Aber wie…
?!?
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Hier , das wird
dich ruhigstellen!

Wir müssen
sie verfolgen.

Die Bestie…
sie flieht , Meister
Jäger!

Aber… Die Klaue…
Seid Ihr nicht
verletzt , Herr?

mt
k!

Keine Sorge ,
das wird schon
wieder! Freu
dich lieber…

… Gessner ist tot,
aber er hat uns die
Namen seiner Verbündeten genannt, und die
Information wurde dem
Auftraggeber geschickt.

Bevor ich die
Tapisserie nach Rom
bringe , versuche ich ,
der Bestie zu folgen.

Sie ist verletzt ,
ich sollte sie
einholen können.
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Paris, einige
Tage später.

Ich bin

Capitaine! Wächst
die Transplantation gut an?

Ambrosius
Paré , Chirurg

des Königs.

Sie würde noch besser anwachsen ,
wenn meine Kinder nicht andauernd
versuchen würden sie abzureißen.
Ganz zu schweigen von dieser
Stellung , die zum Kämpfen nicht
gerade geeignet ist…

Ah , Messire
‘ Wir
Pare!
haben Euch
erwartet…

… Dann fanden wir
die Leichen und den
verwüsteten Raum…

Gut…
also , Was
ist hier
geschehen?

Die Nachbarn haben uns
alarmiert. Sie hatten Schreie
gehört. Wir sind sofort hierher geeilt , aber wir konnten
nur noch einige Männer ausmachen , die auf Pferden und
mit einem großen Paket die
Straße entlang flüchteten…

wir wissen allerdings noch
nicht , was sie gestohlen
haben könnten…
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Ein Knochen?!
Könnte das
ein Stück vom
Brustkorb sein?

Barnabas , den
Kugelzieher.
Der hier starb
nicht an einem
Ungleichgewicht
der Körpersäfte.
Seltsam… Keine
Pulverspuren ,
und doch sieht
es ganz wie ein
EinSchussloch
aus…

Capitaine , wäre der
Anatom Sylvius noch am
,
Leben würde er Euch erklären , dass die Rippen ganz
woanders sitzen…
Ein zerquetschter
Finger wäre sicher
effektiver gewesen.
Ich glaube , ich kenne
ihn… Wie heißt er?

Was den Alten
dort betrifft,
muss jemand
versucht haben,
ihn zum Sprechen
zu bringen… Aber
es war unnötig,
ihn derart zu
zerfleischen.

auf jeden Fall
hat ihn das
hier getötet.
Wie soll
Das denn
gehen?

Dieser Knochensplitter wurde Wie ein
Pfeil abgeschossen…

Keine
Ahnung…

… Die einzigen
Personen , die hier ein
und aus gingen , waren
Mediziner der Fakultät.

Die Fakultät ist Euch zu
Dank verpflichtet , genauso
wie die vier Könige , denen
Ihr gedient habt. Aber die
Autopsie ist hiermit beendet.
Kollegen also?
Sieh an… Deshalb
diese Metzelei…
Nanu , was steckt
denn da in seinem
Nacken?

Nichts!
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Diese Herren der
Fakultät wollten
selbst die Körper
untersuchen , Meis‘ , und ich…
ter Pare

Gewöhnlich überlassen wir diese Arbeit
den Leichenfledderern ,
Barbieren und ähnlichen ,
doch für unseren verstorbenen Freund wollten wir eine Ausnahme
machen…

Sie sind dort, wo sie
sein sollten. Der
Capitaine hätte Euch
informieren müssen.

Lebon?! Dann sind
die Mediziner also gar
nicht alle in die pestverseuchten Provinzen
gereist , wo man nach
ihrer Inkompetenz verlangt?

Nicht mal eine Kurzrobe
trägt er! Hat nicht einen
einzigen Kursus an der
Fakultät besucht! Und der
will Chirurg sein?!

Aber Meister
‘ ist immerhin
Pare
Chirurg des…
Chirurg von
was? Er trägt
keine Robe!
Spricht weder
Latein noch
Griechisch und
hat die alten
Weisen nicht
gelesen !

Ich bin Barbier und
Feldscher , mein Lieber ,
oder Hinterhofchirurg ,
wenn du das vorziehst.

Aber deine Kuren , Sternkonstellationen und Salben
sind bei einer Leiche nutzlos! Für diese Arbeit muss
man eine Klinge führen
und eine Wunde von einem
Arschloch unterscheiden
können!

Und wie wills t du
das erke nne n , wo
doch an der Stel le
dein es Mund es dein
Rekt um sitz t?
in einer
anderen
Stadt…

Das bin ich.
Bringt es
herein…

Dieses Paket
kam heute mit
der Postkutsche an , für
einen Herrn…
Corrafast.
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Nein , das glaube
ich kaum… Hier ,
für eure Mühe.

Ah , Eine Tapisserie…
Eine großartige
Arbeit… Es scheint ,
als würde irgendein
hoher Herr große
Bewunderung für
Euch hegen…

Ehrlich gesagt
hätte ich da
noch eine Frage ,
Monsieur…

Und die
wäre?

hier und
da wird
erzählt ,
Ihr wäret

Fracastor,

der berühmte
Medikus ,
und verstündet
zu heilen…

Fracastor ist
tot. Du bist falsch
informiert.

Aber…?! Mit den Kriegen
gegen die Hugenotten
kam die Pest , sie soll
bereits in Lyon sein ,
und ich fürchte , dass
meine Familie dort…
Ärzte können
weder gegen die
Pest noch gegen
die meisten anderen Dinge etwas
ausrichten. Vor
allem , wenn sie
tot sind!

Aber früher
konnte man
doch auf ihre
Wissenschaft
zählen !
Hier , der Stöpsel
Eurer Flasche ist zu
Boden gefallen.

Tja , heute
muss man
sich auf Gott
den Herrn
verlassen!
Das Balg seid
Ihr , Vater. Ihr
verlangt unaufhörlich nach dem
Fläschchen aus
der Taverne um
die Ecke…

Es ist an
der Zeit ,
dass Ihr
entwöhnt
werdet ,
Vater…

Was suchst du
hier? Solltest du nicht
auf dein Balg aufpassen?
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Paris, einige
Tage später…

Aaaaaaaaahhh,
Himmel, Arsch
und Zwirn!!!

Na bitte , die Linse
ist draußen! Die Entnahme ist gelungen
und der graue Star
somit geheilt.

Ja , ja , schrei , mein
Freund , das tut
gut. Aber beweg
dich bloß nicht…

Welch eine Tortur!
Bitte entschuldigt
meine Kraftausdrücke,
‘
Meister Pare…

Ah , die Fortschritte der
Wissensc haft!

Wusstet Ihr , dass
mir die Ärzte
der Fakultät
eine Therapie
auf Grundlage
von Salpeter ,
Quecksilber und
Schwefel verordnet haben?

Und verzeiht mir , dass ich Euch
duzte , Ritter. Ich hätte Euch betäuben
können , aber für ein anschließendes
Wiedererwachen kann ich nicht garantieren… Daher ist Schreien besser.

Aber ich weiß
ja , wie Ihr diese
Mediziner hasst.

Hasst Ihr die
Mediziner ebenso ,
wie ich diese
Nadel hasse?

Gewiss , obschon
dieser versoffene Hund von
Paracelsus , der
diese Substanzen
einführte , immerhin die Bücher
der Alten verbrannte , anstatt
sie stumpfsinnig
zu verehren…

Kurzum , ein
höchst schicklicher Mann!
Barnabas , du
bist an der
Reihe.

Ich hasse ihre Manie , über Dinge zu
spekulieren , die sie nicht kennen. Was
nützt es , das Gleichgewicht der Körpersäfte und deren Wege zu beschreiben ,
wenn man es nicht nachweisen kann?

Doch einige halfen
der Wissenschaft ,
andere halfen mir…
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Ja , ein Anatom
ohnegleichen. Der
Mann hat eine Leere
zurückgelassen…

Nn i i i

i i a a a aaar
Himmel Sakra…!

Ah , Euer Freund
Sylvius muss Euch
sehr fehlen… Er
war der einzige
Arzt , der Euch
akzeptiert hat
und Euch sogar
von der Fakultät
hat anerkennen
lassen , n… nicht
wahr?

Dann wirst du
dich sicher freuen , wenn ich sie
für einen kurzen
Moment wieder
ausfülle…?

S…

Sylvius?!
Sei gegrüßt ,
Ambrosius…

Was… was
machst du
hier ?!

Sylvius,

aber… wie ist
das möglich ?!

Den
Asklepiaden?!

Eine viel
zu lange
Geschichte ,
Ambrosius…

Männer
kamen zu mir ,
Ambrosius , sie
suchten nach
dem Eingang
zu meiner
Werkstatt , der
armseligen
Werkstatt eines
Grabräubers und
Teppichdiebs…
Du musst dich
mit den Asklepiaden treffen ,
Ambrosius…

Ich… ich habe
den Schlüssel
verschluckt…
Finde ihn. Finde
den Schl…

Mein Gott , Sylvius ,
was haben sie dir
angetan?!

Ich weiß , du
hasst sie ,
und ich ebenso…
Aber diese kleinen Differenzen
sind nichts
gegen das ,
was im Moment
geschieht , und…

Den
Schlüssel?
Welchen
Schlüssel…
Grundgütiger ,
du tauchst
einfach so
hier auf…

Du warst tot ,
Sylvius. Du warst
tot… Ich habe dich
vor zehn Jahren
begraben…
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M… Meister?

Wir müssen seine
Gedärme leeren ,
um diesen verdammten Schlüssel
zu finden…

Gott ist mein Zeuge ,
dass ich alles tue , um
diesen gefühlvollen
Moment nicht zu verderben , aber… Teufel ,
ich habe Schmerzen!
Ich glaube , mir wird
schwarz vor Augen…

Großer Gott ,
Messire , haltet durch!
alles , nur das nicht!

Ein nettes
Wiedersehen…

P

Zur selben Zeit, im
Süden Deutschlands,
unweit der Alpen…

… Und das Vieh hat seine
fehlenden Muskeln durch
die ersetzt , die es deinem
Reittier ausgerissen hat ,
oder?

Herr! Herr!!
Herr , Ihr werdet nicht
glauben , was mir passiert ist! Eine Bestie ,
ein Monstrum hat mich
angegriffen und…

Ja , Herr! Aber… Woher
wisst Ihr das? Mein
Gott , dann jagt Ihr
also dieses Biest!
Könnt Ihr mich mitnehmen und mich bei
Eurem nächsten Halt
absetzen?!

Aber…

Als Dank dafür , dass
du der Bestie zur
Flucht verhalfst?

Mein nächster
Halt ist Rom ,
Freund… Dorthin
werde ich dich
kaum mitnehmen…
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