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Du, Held, verurteile niemals.

Sieh erst mit den Augen des Anderen, höre mit seinen Ohren,
fühle, rieche und schmecke, wie er es tut.

Und Du erkennst: Er ist wie Du.

✳ ✳ ✳





Philipps Mutter sah aus dem Fenster und versuchte, unter-
halb ihres Hauses oder am Hang des gegenüberliegenden
Hügels ihren Sohn zu erspähen, aber der Hochweg lag ver-
steckt zwischen Wäldchen, Baumreihen und fast mannshohem
Getreide – abhängig von der Größe des infrage stehendenMan-
nes, natürlich. Dennoch, bei jedem Aufblitzen einer kleinen
Veränderung der Anschauung erwartete Philipps Mutter, ihren
16-jährigen Sohn zu erblicken, dessen Statur ihn die übrigen
Teenager seines Dorfes überragen ließ. Dummerweise – oder
eher: anstrengenderweise – ragte Philipp auch sonst über die
hiesigen Gewohnheiten hinaus. Und ausgerechnet das hatte
Tante Elvira ihr, seiner Mutter, vorhin aufs Brot geschmiert.
Und jetzt war sie deswegen besorgt. Philipps Mutter seufzte.

Ihr Sohn war unterwegs in die Bibliothek, die im sogenann-
ten »Herrenhaus« untergebracht war – einem riesigen frei-
stehenden Gebäude mit unzähligen Räumen und noch zahl-
reicheren Fenstern, das dennoch gedrungen wirkte und in sei-
ner Massivität aus kilometerweiter Entfernung hervorragend
sichtbar war. Bemerkenswert war an diesem Objekt vor allem,
dass es nicht nur aus diesem einen Block bestand: An gefühlt
sämtlichen Seiten, Winkeln, Nischen und durch Erker beding-
ten Anschlussstellen mit Ausnahme der Vorderfront grenzte
es an kleinere Bauten, mit denen es durch Türen, Tunnels
oder überdachte Fachwerkgänge verbunden war. Niemand
wusste so recht, wann man begonnen hatte, diesen Komplex
zu errichten – in Tante Elviras Tante-Emma-Laden munkelte
man jedenfalls, der Entstehungszeitraum reiche bis ins Mittel-
alter zurück. Philipps Mutter gefiel dieser Gedanke, obwohl
sie annahm, dass die ältesten Teile inzwischen überbaut wor-
den waren und höchstens noch als Fundamente existierten.
Sie liebte das Gefühl, in der Geschichte verwurzelt zu sein, um
die Gegenwart gestalten zu können.
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Was ihr weniger gefiel, war das unheimliche Gefühl, das
sie beschlich, wenn sie daran dachte, dass Philipp sich bald
wieder in diesem unübersichtlichen Labyrinth aus Steinen,
Büchern, Bildern und verwinkelten Möbelstücken befinden
würde. »Schräg«, dachte sie und musste kurz auflachen, weil
dieses Adjektiv sowohl eine Reihe von Regalen in der Biblio-
thek als auch ihre Gemütslage sowie ihre Einschätzung der
Gesamtsituation beschrieb. Was ihr aber überhaupt gar nicht
gefiel, war die Tatsache, dass sie sich wünschte, selbst die Spät-
sommerhitze verlassen und die Kühle des Gemäuers genießen
zu können – ihr Gemüt ließ sie den Duft der Steine förmlich
riechen, diese Mischung aus unangenehmer Schärfe und erdi-
ger Ruhe. Das wollte sie genießen. Mit einem guten Buch in
der Hand, selbstverständlich. Und es gab exzellente Werke in
diesen Mauern, denn der Bibliothekar verstand sein Hand-
werk – das war nicht zu leugnen, egal wie sehr Philipps Mutter
versuchte, ihre Sympathie für die Welt der Bibliothek mit ihrer
Unruhe wegen der merkwürdigen Gerüchte zu übertünchen.
Der Bibliothekar wusste, was bewahrenswert war.

Er arbeitete zusätzlich als Antiquar, und Teile des »Herren-
hauses« waren zu einem Museum umgebaut worden. »Es ist
eine Welt für sich«, pflegte Tante Elvira zu bemerken. Diese
heute so vielseitige Nutzung gefiel Philipps Mutter sehr – im
Gegensatz zu dem Gedanken daran, dass niemand sich erin-
nern konnte, ob der Komplex früher ein Adelssitz oder ein
Forsthaus gewesen war. Selbst Tante Elvira hatte keine kon-
sistente Theorie und vermied es deshalb, über diese Frage zu
elaborieren. Ihre Nichte allerdings, Philipps Mutter, fragte sich
oft, ob es das Heim eines Fürsten oder die Kate des Waldhüters
gewesen war. Vielleicht sogar beides, zu unterschiedlichen Zei-
ten, dachte sie wie schon so oft, fragte sich aber zugleich:Wieso
gab es keinerlei Nachweis dafür? Und wieso – sie schlug mit
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der Faust auf den Tisch – beschäftigte sie diese Banalität gerade
jetzt so sehr und hielt sie dadurch davon ab, sich der Sorge um
ihren Sohn zu widmen?

Philipps Gedanken, davon war seine Mutter überzeugt,
bewegten sich in Welten, die von banalen Fragen nach Sicher-
heit oder auch nur von simplem Misstrauen meilenweit ent-
fernt waren. Sie pflegte sogar zu sagen, ihr Sohn lebe in einer
anderen Welt – diese leicht übertriebene Ausdrucksweise hielt
ihr zumindest Tante Elvira und ihre Kaffeekränzchenfreun-
dinnen vom Hals, und das war gut, auch wenn die einzeln
vielleicht ganz nett sein mochten – im Rudel entwickelten
sie einen gesprächsdynamischen Drive, der Philipp und den
Bibliothekar regelmäßig wie Aliens aus einem mittelmäßigen
SciFi-Movie dastehen ließen.

Philipp war der einzige Jugendliche im Dorf, der regelmäßig
die Bibliothek betrat; die anderen luden sich E-Books herun-
ter oder lasen kürzere Texte im Internet (oder sie lasen über-
haupt nicht). Philipp hingegen liebte es, zu lesen – egal was,
Hauptsache es war gut erzählt oder bot ihm neues Wissen und
Nahrung für seine Gedanken. Man konnte ihn einfach nicht
davon abhalten. Deshalb hatte Philipps Mutter das Gefühl, als
einzige Mutter der Umgebung über dieses Thema nachden-
ken zu müssen, und zwar leider mit Tante Elviras abfälligem
Gerede darüber im Kopf. Tante Elvira hielt Philipp für über-
geschnappt, und das Fremdwort »Eskapismus« war in ihren
Wortschatz geschlüpft, um ihn schlichteren Gemütern gegen-
über zu schmücken. Alle anderen Mütter hielten Philipp nun
auch für merkwürdig. Philipps Mutter seufzte. Allerdings: War
es nicht immer so, dass man als Eltern vor Entscheidungen
stand, die – zumindest scheinbar und vielleicht auch nur in die-
sem Moment – nur das eigene Kind betrafen? Und war es nicht
immer so, dass man dann eigentlich nur hoffen konnte, richtig
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gehandelt zu haben? PhilippsMutter seufzte erneut und ärgerte
sich, dass sie sich nicht an diesen permanenten Schwebe-
zustand gewöhnen konnte. Als der Ärger verpuffte, hoffte sie,
das Richtige getan zu haben, als sie Philippmit acht Jahren zum
ersten Mal erlaubt hatte, mit seinem neuen Bibliotheksausweis
ins »Herrenhaus« zu gehen. Aber egal wie, jetzt war es ohnehin
zu spät: In der Pubertät war jedes Verbot, jedes bisschenmorali-
scher Druck ein existentielles Ereignis, das zwar in seltenen Fäl-
len tatsächlich die gewünschte Wirkung erzielte, zumeist aller-
dings mit Totstellen, Kampf oder Flucht beantwortet wurde.
Und Philipps Mutter wollte nicht, dass ihr Sohn vor ihr floh.

Andererseits hatte sie Tante Elviras Vermutungen nie ganz
entkräften können, denn obwohl es sie störte, dass dieseVermu-
tungen bei Kaffeekränzchen gern zu Unterstellungen wurden,
war eines merkwürdig: Die Freundin des Bibliothekars hatte
man nie wieder gesehen, seit sie aus dem Dorf verschwun-
den war. Angeblich hatten ihre Eltern sie auf eine Privatschule
geschickt, aber sie war nie wieder öffentlich in Erscheinung
getreten. Philipps Mutter konnte sich des Eindrucks nicht
erwehren, dass der Bibliothekar etwas damit zu tun gehabt
hatte. Und jedes Mal, wenn Elvira oder ihre Freundinnen hin-
ter vorgehaltener Hand raunten, das sei kein Wunder, denn er
habe schließlich ein Anwesen »für kindliche Gemüter« gekauft
und habemit Sicherheit eine Vorliebe für Kinder, wurde sie den
Verdacht nicht los, dass ein Fünkchen Wahrheit darin stecken
mochte. Und deshalbmusste sie vorsichtig sein. Sehr vorsichtig.
Sie musste ihren Sohn beschützen, egal wie selbständig der zu
sein wünschte.

✳

Andrew, der Bibliothekar, hielt den großen, ledergebundenen
Band vorsichtig mit beiden Händen, als sei er ein Kind. Ein
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Lächeln huschte über sein Gesicht, als er das Buch auf dem
eigens dafür hergerichteten Eichenholztisch deponierte, die
seidene Unterlage dekorativ drapierte und die Handschuhe
abstreifte. Ihm war gerade quasi die Quadratur des Kreises
gelungen, und das machte ihn glücklich. Es war immer wie-
der ein Hochgefühl, seltene Bücher antiquarisch zu erstehen.
Manchmal, wie in diesem Fall, handelte es sich um Faksimiles,
aber das bedeutete für Andrew keinen großen Unterschied.
Mitunter – und das waren Sternstunden – wurde seinem Insti-
tut die Ehre zuteil, Originalkodizes als Leihgaben auszustel-
len. Andrew seufzte vor Zufriedenheit: Der Treffpunkt des
Geistes, den er geschaffen hatte, war vielleicht klein, aber vor
allem war er fein. Die Wissenschaft erkannte seine Bemühun-
gen an und gab ihm die Möglichkeit, kostbares Wissen der
Vergangenheit auf verschiedenste Weise in die Gegenwart zu
transportieren.

Oh ja, Andrew liebte seinen Beruf – oder war es sogar, wenn
auch vielleicht nur auf Zeit, seine Berufung? Mitunter belebte
ein Lächeln seinen sonst oft schwermütigen Blick, wenn er sah,
dass in der Literatur wie im Film oder Fernsehen Bibliothekare
Hochkonjunktur hatten: Abenteuer reihte sich an Abenteuer,
und Andrew fand diese Geschichten durchaus unterhaltsam.
Aber einen gewaltigen Unterschied zu dem, was er darunter
verstand, gab es dann doch, und dieser Unterschied war es, der
ihn zum Schmunzeln brachte: Die Geschichten dieser Biblio-
thekare waren ausgedacht. Und seine war es nicht. Er hatte
tatsächlich erlebt, wovon er erzählen konnte, auch wenn er
sich bislang wohlweislich darüber ausgeschwiegen hatte – es
reichte, einmal damit auf der Nase zu landen. Nichtsdestotrotz
hatte Andrew sich entschieden: Heute würde er Philipps Drän-
gen, ihm endlich wirklich alles zu berichten, nachgeben. Es war
nur noch ein wenig Zeit zu überbrücken.
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Andrew nahm seine irische Knieharfe und setzte sich auf
einen der einfachen, aber stabilen Holzstühle aus dem Inven-
tar des Herrenhauses. Sie standen wie immer in dem Gang,
der von der Eingangshalle abzweigte und zu seinen Privatge-
mächern führte. Hier fühlte er sich wohl, und hier wollte auf
Philippwarten und auf seineNichteMolly, die ihnwie an jedem
Wochenende für eine halbe Stunde besuchen würde, während
ihre Eltern in den Magazinen stöberten, um sich neuen Lese-
stoff für die häusliche Lektüre auszuleihen. Molly war acht
Jahre alt und liebte die Bibliothek, die sie als »Onkel Andrews
Burg« bezeichnete.

Es zauberte Andrew stets ein Lächeln aufs Gesicht, wenn
er Molly so leidenschaftlich von seinem Haus reden hörte. Er
hatte es sofort gewusst: Dieses Gebäudewar ideal fürs kindliche
Gemüt. Er hatte es gekauft, für sich selbst, für seine Erinne-
rungen, für Molly, für Philipp, für jedes Kind und für jeden,
der ein Kind geblieben war. Sein ganzes Erbe war hineinge-
flossen, einschließlich der Zinsen seines Sparkontos, aber das
war es wert. Daran konnten auch die haltlosen Gerüchte um
vermeintliche sexuell unnatürliche Vorlieben nichts ändern.

Andrew nahm zärtlich seine Harfe auf die Knie. Das dunkle
Holz glänzte, die Intarsien auf dem Sockel dufteten nach Lin-
denholz, und als er in die Saiten griff, schenkten die Metallseile
ihmTöne, wie er sie sich schöner nicht hätte erträumen können.
Er wusste: Wenn Philipp die Eingangshalle betrat, würde er
seine Gitarre aus dem Kasten nehmen und ebenfalls spielen,
und es wäre ein Gespräch jenseits der Worte, das beiden Hei-
mat bedeutete. Manchmal war es auch andersherum: Dann
war Andrew nicht der Erste, der spielte, sondern er stimmte
in Philipps sanfte Klänge ein, dass es war wie ein Gruß, den
der Hausherr auf dessen Vorstellung hin einem willkommenen
Gast entrichtete.

10



Andrew sah Philipp gern an, wenn der sich noch unbeobach-
tet wähnte. Er trug häufig dieselbe Kleidung, die aber niemals
stank oder vor Dreck starrte. Andrew fragte sich manchmal,
ob Philipp von den meisten seiner Kleidungsstücke mehrere
Exemplare besaß. In seinen alten Wildlederschuhen, der Hoch-
wasserhose, den irgendwie unpassenden weißen Socken und
dem feminin anmutenden, langen geblümten Hemd müsste
der junge Mann hilflos wirken, das war Andrew bewusst, aber
das Gegenteil war der Fall. Philipp gab Andrew Festigkeit, Mut
und Kraft. Er stand da, die langen lockigen Haare zu einer Art
Dutt hochgesteckt, und lächelte von innen heraus,mit geschlos-
senen Augen, bevor er in die Saiten seiner Gitarre griff und ihr
die Welt entlockte. Sein sanftes Drücken und Zupfen entlang
der Saiten, sein sachtes Klopfen auf den Korpus des Instrumen-
tes waren Ausdruck einer Gemütslage, die Andrew lange nicht
mehr in ihrer Fülle verspürt hatte und die anzuschauen ihn
wieder ein wenig näher zu sich selber brachte: absoluter Friede
mit sich selbst und der Welt.

Friede, das war Andrews größte Leitidee. Er wünschte sich
nichts sehnlicher, als wieder dorthin zu gelangen, wo er glück-
lich gewesen war, wo er andere glücklich gesehen hatte. Und
Philipps Spiel hielt die Hoffnung aufrecht, dass es ihm eines
Tages gelingen würde, zurückzukehren. Philipps Spiel war zeit-
los – und es ähnelte trotz unterschiedlicher Melodien dem, was
er, Andrew, in der Spielmannskunst des Barden vernommen
hatte, den er einst gekannt hatte, vor vielen, vielen, wirklich
vielen Jahren.

Bis es soweit war, dass er heimkehren konnte, das hatte
Andrew als seine Aufgabe erkannt, würde er für die Kinder die-
ser Welt Geschichtenerzähler sein: Er würde die Geschichten
erzählen, die manche zum Glück noch immer an ihre Kin-
der weitergaben, die aber zunehmend weniger erzählt wurden.
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Er würde die Geschichten erzählen, die sich in den Büchern
seiner Bibliothek verbargen und die manche Kinder und
erwachsenen Kinder noch immer lasen, mit offenen Herzen
lasen – und die doch immer weniger gelesen wurden. Er würde
sie in ihrer Fülle erzählen, mitunter auch in ihrer Mehrdeutig-
keit, denn auch das machte das Leben aus. Das Leben war reich
an Facetten. Aber es gab Dinge, die waren absolut gut, und es
gab Dinge, die tat man einfach nicht. Davon wollte er erzäh-
len. Andrew wollte Geschichten erzählen, die stark machten
und die die Menschen an das Gewissen erinnerten, die zum
rechten Handeln anleiteten, die etwas Absolutes vermittelten,
auch wenn in den Geschichten immer eine konkrete Situation
vorlag: Man lernte aus ihnen etwas fürs Leben. Etwas Gutes.
Und dem Guten, dem wollte Andrew dienen. Auch wenn er
das Gefühl hatte, dass er diesem Guten nur sehr, sehr selten
gerecht werden konnte.

Andrew seufzte und dachte wieder daran, dass sein Haus
eine Spielwiese für kindliche Gemüter sein sollte. Dann setzte
er seine Harfe sacht auf den Boden, ging in die Küche und
legte selbst gebackenen Kuchen für Molly und Andrew zurecht,
damit sie etwas essen konnten, bevor er zu erzählen begann.
Sie sollten sich stärken, denn nach der für denAbend geplanten
Lesung würde er die beiden Menschen, die ihm in diesem
Landstrich am nächsten standen, in die Geheimnisse seines
Lebens einweihen.

✳

Irgendwo im Nirgendwo zwischen den Dörfern von Philipps
Heimat, am Rand des alten Wäldchens, das sich an dieser Stelle
bereits merklich lichtete und in Buschwerk überging, befand
sich ein riesiger liegender Stein. Philipp fand, er sähe aus wie
ein Findling, den die letzte Eiszeit hier ausgespuckt hatte, so wie
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manKirschkerne ausspuckte und damitmanchmal – teils unbe-
absichtigt – Bäume pflanzte. Bäume waren gut für die Pflanzer
und für die Generationen danach, im Grunde sogar für alle
Lebewesen in der Umgebung (und bei Licht besehen nicht nur
dort, weil Bäume Sauerstoff lieferten, der sich ja überall ver-
teilte). Der Stein war für Philipp ein Kirschkern, der erblühte:
Sobald er in der Sonne auf dem Stein saß, wurde sein Kopf frei,
und er erkannte das Wesentliche. Definitiv etwas Gutes.

Von diesem Stein aus konnte man, sofern man von Philipps
Statur war und sich auf den Monolithen stellte, über dem
Rand des nächsten Hügels die obere Hälfte des riesigen Gebäu-
des sehen, in dem Andrew die Bibliothek untergebracht hatte.
Philipp liebte diesen Anblick: Der rostige Wetterhahn wurde
ihm zu einem Minidrachen, die dunklen Steine des Gemäuers
regten seine Phantasie an und ließen ihn immer neue Aben-
teuer ersinnen, während er weiter auf die Bibliothek zuging.
Und nicht zuletzt erinnerte ihn das Gebäude, obwohl es erst
deutlich nach dem Mittelalter errichtet worden war, an sein
umfangreiches Wissen über die Epoche zwischen Spätantike
und Reformation.

Tausende Male war Philipp den Weg entlanggegangen, auf
dem ihm jetzt eine sanfte Brise den hochsommerlichen Staub
entgegenwehte; der Weg war ihm vertrauter als der morgend-
liche Anblick seines verschlafenen Gesichtes im Spiegel. Auf
die Folie vertrocknender Gräser projizierte sein inneres Auge
die verlockendsten Bilder, von denen er teils nicht mehr genau
wusste, ob sie Erinnerungen an reale Erlebnisse waren oder
der Widerhall seiner Vorstellungen bei der Lektüre oder dem
Hören von Büchern: Er saß in einem Ruderboot und fuhr
einen Fluss entlang, vorbei an einer verwunschenen Anlege-
stelle. Eine hölzerne Treppe, wie aus der Zeit gefallen, führte
zu einer quadratischen Plattform, auf der ein Mädchen saß.
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Ihr lockiges Haar wurde von einem verspielt gemusterten Hut
vor der Sonne geschützt, und auf dem Hut saß eine Libelle,
die der Welt mit einem geradezu überirdisch leuchtenden Blau
begegnete. Umdie Szenerie herumflog schützend ein Schwarm
ebenso blauer, ebenso leuchtender Schmetterlinge. Und vor
ihm, in leichtem Dunst vor einem makellos blauen Himmel,
erblickte er eine Burg auf nacktem Granitrücken, stolz und
stark. Ja, dachte Philipp, sofern er nicht als Kind mit seinen
Eltern an dieser Burg vorbeigefahrenwar, musste dies dasWerk
der Bücher sein – und damit irgendwie auch Andrews Werk.
Er lächelte.

Es hieß, der Bibliothekar hätte einen an der Waffel. Alle im
Ort wussten das, auch er, der Sohn der Schulleiterin: Viele
Jahre lang war Philipp mit diesem Gerücht konfrontiert wor-
den, und er war über die Jahre in sehr unterschiedlicher Weise
damit umgegangen. Er war acht gewesen, als er zum ersten
Mal davon gehört hatte. Deshalb erinnerte er sich so genau an
Tante Elviras Wortwahl. Heute hieß es vor allem, der Bibliothe-
kar sei vollkommen übergeschnappt, aber Philipp konnte auch
das in keiner Weise bestätigen. Es war ebenso unkonkret wie
alles in allem unzutreffend, wenn man einmal von der Tatsache
absah, dass jeder Mensch grundsätzlich irgendwo eine Macke
hatte. Philipp störte das nicht imGeringsten. SeineMacke hatte
immerhin schon allein darin bestanden – das dachte er oft
zwischen Sorge und Nachsicht –, sehr gerne zu lesen.

Philipps Eltern waren alles andere als begeistert gewesen,
als Philipp zum ersten Mal die Bibliothek betreten hatte, aber
die Schulleiterin und der Arzt des Ortes konnten ihren Sohn
kaum vom Schmökern in Büchern abhalten und gleichzei-
tig glaubwürdig für Lesen und Bildung eintreten. Philipp war
sehr dankbar für diese Art von Sachzwang, denn sie erlaubte
ihm das Zusammensein mit Andrew genauso wie das mit den
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Büchern in der Bibliothek. Als später die Gerüchte aufkamen,
der Bibliothekar sei während der unerklärten Fehlzeiten seiner
Biographie in einer Psychiatrie gewesen, hatten die Menschen
des Dorfes sehr unterschiedlich reagiert: Tante Elvira bestärkte
diese Theorie in ihrer Ansicht, Andrew sei ein Psychopath,
wohingegen Philipps Eltern ihn zwar für ein wenig seltsam
hielten, sich aber freuten, dass Philipp in ihm einen väterlichen
Freund gefunden hatte. Und Philipp selbst – darin war er mit
seinen Eltern einig – störte es überhaupt nicht, dass Andrew
sich vermutlich einer Behandlung unterzogen hatte. Er fand es
gut, dass seinem Freund geholfen worden war.

Wie gesagt, es hieß, der Bücherfritze habe einen an derWaffel.
Außerdem behaupteten Tante Elviras Freundinnen regelmä-
ßig seiner Mutter gegenüber, Andrew sei gefährlich, und zwar
insbesondere für Kinder, und deshalb auch für Teenager, und
für Frauen sowieso, egal ob jung oder alt. Das machte Philipp
aber nur neugieriger. Er konnte das nämlich in keiner Weise
bestätigen. Ohnehin hatte Philipp die Erfahrung gemacht, dass
die treibende Kraft hinter der Ablehnung anderer selten tat-
sächlich auf Fakten gründete, sondern praktisch immer Angst
zu sein schien. Manchmal war die zwar sinnvoll – meistens
tat sie aber anderen Unrecht, fand Philipp. Besonders Andrew.
Dem Bibliothekar.

Irgendwann hieß es sogar, der alte Bibliothekar sei ein
gemeingefährlicher Irrer, auch wenn niemand ihm etwas Kon-
kretes nachweisen konnte. Er war das Lieblingsgesprächsthema
gewisser Damen in der Nachbarschaft (und aus Tante Elviras
Kaffeekränzchen), denen jeder unheimlich war, dessen Lebens-
weg sie nicht von Anfang an hatten begleiten können, denn
er hatte eine Lücke in seiner Biografie. Seine Eltern stammten
zwar aus dem Ort, aber er selbst war eines Tages plötzlich ver-
schwunden und erst sehr viel später wieder aufgetaucht. Da
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lag für die alten Damen der Verdacht nahe, dass ein Gefängnis-
aufenthalt im Spiel gewesenwar. Und das bedeutete für sie, dass
er ein unberechenbarer Krimineller sein musste. Sie fanden
das derart empörend, dass sie es weitererzählten – natürlich
nur ihren Töchtern und Nichten, denn die mussten schließlich
vor dem Bibliothekar beschützt werden. Und die konnten es
dann ihrerseits ihren Töchtern weitergeben.

Selbstverständlich wurde kein konkreter Vorwurf geäußert,
aber das verlieh der Sache nur noch mehr Gewicht: Der Biblio-
thekar könnte zu allem fähig sein.Nur dass sich niemand traute,
das zu sagen. Immerhin war Andrew vor seinemVerschwinden
häufig mit Lucy zusammen gewesen, der zurückgebliebenen
Tochter des Vikars – einem hilflosen Mädchen aus einer leicht-
gläubigen Familie. Wer wusste schon, was da vorgefallen war?
Der stille Junge sprach ja nie über etwas Relevantes. Stattdes-
sen verbrachte er Stunden im Badezimmer. Wer wusste schon,
was er dort tat? Außerdem weigerte er sich, seiner Mutter den
Müll rauszutragen. Die arme Frau hatte das jedes Mal selbst
machen müssen. Nein, der Bibliothekar musste ein ganz seltsa-
mer Mensch sein. Geradezu gewissenlos. Da waren die Damen
sicher. Philipp jedoch konnte das noch immer in keiner Weise
bestätigen.

✳

Das Klingeln nach der sechsten Stunde kam immer einer Erlö-
sung gleich. So war es auch heute gewesen. Philipp konnte
die Schule nicht ausstehen. Aber er liebte die Geschichtsstun-
den – und nicht nur deswegen, weil er in diesem Fach bereits
außergewöhnliches Vorwissen mitbrachte. Ihm stellten sich
beim Nachvollziehen historischer Gegebenheiten und Zusam-
menhänge die Grundfragen des Menschseins: Wer sind wir,
wo kommen wir her, wo gehen wir hin, was sollen wir tun …
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Allerdings waren das Gedanken, die ihm ebenso in Andrews
Bibliothek begegneten, und dort störte kein Pausenklingeln
seine Überlegungen, dort unterbrach ihn niemand, wenn er
einen ganzen Tag lang über einer Fragestellung brütete. Philipp
war überzeugt davon, dass ein Zehntklässler Besseres zu tun
hatte, als herumzusitzen und immer wieder nur zu bewei-
sen, was längst bewiesen war: Dass man das Lesen, Schreiben,
Rechnen, Lernen und Mitdenken beherrschte.

Gut, er nahm auch eine ganzeMenge aus dem Unterricht mit
für sein Leben, aber diese Umwandlung geschah eben nicht
im muffigen alten Trakt seiner Lehranstalt, und auch nicht im
gerade angebautenmodernen Flügel – der, trotz seiner Klarheit
und Sterilität, in Philipp ein Gefühl der Einsamkeit hinterließ.
Die Verwandlung des Gelernten ins Leben geschah in seinem
Kopf, und zwar häufig auf dem Heimweg – so wie jetzt. Philipp
spürte, dass ihm die Gedanken, die seinen Kopf in unendlicher
Größe umwaren, gut taten, und er sehnte sich nach der Kühle
seines Lieblingsortes, der Bibliothek, um dieses Große, in dem
Gefühl und Wissen vereint waren, mit seinem Freund zu teilen:
dem Bibliothekar.

Es war eine ganz besondere Bibliothek. Sie lag in einem klei-
nen Park neben einem großen Sanatorium, an dem Philipp
gerade vorbeigelaufen war, um auf das hölzerne Portal des
Herrenhauses zuzusteuern. Es hieß, der Bibliothekar habe
sie seinerzeit selbst hier untergebracht, in dem großen, alten
Gebäude, das so gut dazu passte, dass sich hier Werke aus
aller Herren Länder und vielen, vielen Jahrhunderten befan-
den – und bereit standen, um ihre Geheimnisse zu teilen. Das
war sein Werk: Andrew hatte alle diese Bücher gelesen und für
würdig befunden, an diesen Ort in die Gesellschaft anderer
Bücher und damit unterschiedlicher Sichtweisen auf dieselbe
unumstößliche Wahrheit verbracht zu werden.
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Aber der Bibliothekar hatte noch ganz andere Qualitäten.
Es war nicht nur so, dass er die Geschichten aus den Büchern
kannte, nein, er konnte sie wiedergeben, als sei er dabei gewe-
sen, als sie sich zutrugen – auch bei Geschichten, die so eben
niemals geschehen waren. Er war nicht nur ein Märchenerzäh-
ler, er war ein Geschichtenerzähler. Und für Philipp war er ein
Mutmachgeschichtenerzähler.

In Gedanken strichen Philipps Hände wie immer zärtlich
über die alten und neuen Folianten, die Faksimiles und – in
einem separaten Raum – über die wenigen Originale, die
es dem Bibliothekar gelungen war, hierher holen zu dürfen.
Die ernsthafte, zugleich aber freie Atmosphäre vermittelte
Philipp die Möglichkeit, täglich geistig zu wachsen und dabei
doch mit beiden Beinen im Boden verwurzelt zu bleiben.
Wie immer verharrte er besonders in der Mittelalterabteilung:
Chrétien de Troyes, Le Chevalier de la Charrête. Wolfram von
Eschenbach: Parzival. Geoffrey Chaucer: The Canterbury Tales.
Er liebte es. Aber auch die Antike faszinierte ihn. Er hätte
gern die Schriften aus der Bibliothek von Alexandria gesehen:
Das gesamte Wissen der damals Europa, Asien und Afrika
bekannten Welt.

Im Laufe der Jahre hatte Andrew Philipp praktisch jedes
Buch in seiner Bibliothek nahegebracht. Entweder hatte er
Philipp in Ruhe durch die Regale stöbern und ein Werk seiner
Wahl herausnehmen lassen, auch aus der Faksimile-Abteilung,
gelegentlich sogar von den Originalen, oder er hatte Philipp
Bücher empfohlen, von denen er überzeugtwar, dass sie Philipp
nützlich sein könnten.

Abund anhatte er Philipp imVorhineinHinweise zum Inhalt
der Werke gegeben, und gelegentlich setzte er sich während
des Lesens oder bei der Rückgabe eines Buches zu Philipp und
unterhielt sich über das  Erfahrene.
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Philipp liebte diese Momente, ja manchmal Stunden, in
denen er neu erworbenes Wissen mit seinem Mentor teilte
und oft zugleich an dessen großem Wissensschatz teilhaben
durfte. Ja, Fakten, Zusammenhänge und Informationen über
Gedankenwelten fand man in der Bibliothek im Überfluss.
Philipp schmunzelte, wenn er daran dachte, dass er für diese
Aspekte des Lernens keiner Schule und keines anderen Lehrers
bedurfte. Einen großen Teil seiner Bildung verdankte er den
Büchern – und Andrew.

Weisheit allerdings, die Frucht der Bildung, hatte sein Men-
tor ihn nicht lehren können; diese Qualität konnte sich nur in
Philipp selbst entfalten. Manchmal bereitete ihm das Sorge: Er
wusste, dass Andrew ihn in das Sortiersystem der Bibliothek
eingeführt hatte, weil er ihn eines Tages zu seinem Nachfol-
ger erklären wollte – aber wie um alles in der Welt sollte er
nur in so große Fußstapfen treten wie diejenigen, die Andrew
hinterlassen würde?

Andrew hatte ihn alles über jene Zeit gelehrt, die er seine
»Lieblingsjahrhunderte« nannte, wenngleich ihm – und damit
auch Philipp – sehr wohl bewusst war, dass das Hochmittelalter
mit Pest, Hungersnöten, Kriegen, Kreuzzügen und einer riesi-
gen Schere zwischen Arm und Reich weit davon entfernt war,
als paradiesisch bezeichnet werden zu können. Allerdings,und
das hatte Philipp ebenso von Andrew gelernt, allerdings war
die Welt zu diesem Zeitpunkt noch nicht bis in die Alltags-
welt hinein zersplittert gewesen. Es gab große Gebiete, die (aus
eher weniger nachvollziehbaren Gründen) einander feindse-
lig gegenüberstanden, aber insgesamt war die Weltanschau-
ung einheitlich: Es gab einen Gott, wie auch immer man ihn
nannte; auf ihn musste man hören, und in seinen Händen
lag die Welt. Nicht in den Händen der Menschen. Manchmal
dachte Philipp, dass ein bisschen von dieser Weltsicht seiner
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eigenen Zeit durchaus guttun könnte – selbst wenn man ihn ob
dieses Vorschlages als mittelalterlich bezeichnen könnte. Und
Andrew sah das offenkundig genauso.

Trotz seines Wissens um Armut im Mittelalter wollte es
Philipp aufgrund seiner Lektüre scheinen, als sei, zumindest
vor dem Aufkommen der ersten Bankhäuser und bevor die
Hanse riesig wurde, die Welt kleinräumiger und damit öko-
nomisch stabiler gewesen als heute. Die Menschen befanden
sich innerhalb ihrer begrenzten Örtlichkeiten, sie konnten
nicht einfach ins Flugzeug steigen und sich in anderen Tei-
len des Globus’ in einem Hotel einmieten. Aber sie kannten
ihre Welt, die klare Regeln bot, selbst wenn diese Regeln bei
Fürsten auch bedeuten konnten, dass der Brutalere und Mäch-
tigere schlicht tun konnte, was er wollte. Aber die Vertrautheit
und Zuverlässigkeit dieser Lebensräume erschien Philipp uner-
messlich anziehender als die vollständig verwirtschaftlichten
Lagerplätze für human resources, die er in seiner eigenen Zeit
vorfand.

Manchmal musste Philipp sich eingestehen, dass er sich für
Augenblicke lieber imMittelalter aufhalten würde als in seinem
eigenen Jahrhundert. Er sehnte sich nach Berührung, nach ech-
ter menschlicher Begegnung, nach Zeit füreinander und emo-
tionaler Tiefe. Er sehnte sich nach Berührung wie ein kleines
Kind. Und wie Kinder, das hatte Philipp aus dem geschlossen,
was er über die spontane Feierfähigkeit der Menschen im Mit-
telalter gelernt hatte, wie Kindermussten dieMenschen damals
gewesen sein: Gab es schlimme Zeiten durchzustehen, vertrau-
ten sie auf Gott, gab es etwas zu feiern, dankten sie Gott und
feierten spontan mit ausgelassener Fröhlichkeit – und ging ihr
Weg zuende, standen sie auf dem festen Glaubensfundament,
das sie durch ihr ganzes Leben getragen hatte. Wenn Ihr nicht
werdet wie die Kinder … So musste es gewesen sein. Davon war
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Philipp überzeugt, auch wenn ihm die Einzigartigkeit jedes
Menschen bewusst war und Verallgemeinerungenmit Vorsicht
zu genießen waren.

Er fand die Vorstellung äußerst willkommen heißend, dass
der Glaube damals von so vielen Menschen getragen worden
war, dass nur wenige (oder vielleicht sogar überhaupt keine)
Zweifel aufkommen konnten. Philipp hielt es nicht für gefähr-
lich oder gar für eine Täuschung, dass es kaum Alternativen
gab, sondern für einen inhaltlichen Gewinn. Das Einzige, was
er sich wünschen würde, wenn er in dieser Zeit leben würde,
das dachte er oft, wäre, dass die Verehrer seines Gottes aus
anderen Religionen nicht für ihre Weise, den Allmächtigen zu
ehren, zu Feinden Gottes erklärt wurden. Das war in Philipps
Augen absolut absurd.

Liebe, dachte er, Liebe wäre – wie so oft – auch in diesem
Fall eine Lösung. Liebe war die einzige Macht, die sogar über
dem Gesetz stand – sie und ihre Geschwister, Gnade, Verzei-
hung und wie sie alle heißen mochten. Insbesondere im Ver-
gleich mit der Spätantike fand er, dass die angeblich »dunk-
len« Jahrhunderte der »Zwischenzeit«, wie man das Mittelalter
manchmal nannte, durch die Verbreitung der christlichen Idee
der Nächstenliebe in Verbindung mit der Liebe zu den Fein-
den, mochte sie im Einzelnen auch noch so sehr mit Füßen
getreten worden sein, deutlich besser abschnitten als das klare,
aber bestimmten Gruppierungen gegenüber gnadenlose römi-
sche Gesetz. Hospitäler standen im Mittelalter jedem offen,
das hatte Philipp gelesen, und das war in seinen Augen ein
großer ethischer Schritt nach vorn. Liebe deinen Nächsten wie
dich selbst – das Doppelgebot der Liebe hatte den Sohn der
Schulleiterin in den letzten Wochen und Monaten selbst für
seine Verhältnisse sehr stark beschäftigt. Liebe deinen Nächsten,
dir gleich.
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Wer war sein Nächster? Jeder, der ihm begegnete – und
damit auch Andrew. Im staubig-klaren Schein der Nachmit-
tagssonne verlangsamte Philipp seine Schritte, er hielt inne
und zog einen Zettel aus der Tasche seiner Jeans. Das Gedicht,
das sich darauf fand, hatte ihn noch mehr beschäftigt als das
Liebesgebot. Er war darauf gestoßen, als er in der Faksimile-
Abteilung der Bibliothek vorsichtig einen ledergebundenen
Codexaus dem Regal genommen hatte, um zu sehen, welchen
Inhalts er war, denn bei diesem Manöver war ihm eine mehr-
fach überschriebene Seite aufgefallen, deren oberste Schicht
eindeutig in Andrews Handschrift verfasst war. Das war nun
wirklich alles andere als ein normales Palimpsest, hatte Philipp
gedacht, und er hatte das Gedicht abgeschrieben. Er konnte
nicht sagen weshalb, aber ihn hatte sofort mit seltener Wucht
der Gedanke ausgefüllt, dass die Verse mit Andrews Vergan-
genheit zusammenhingen – und damit auch mit dem, was er,
Philipp, heute Abend aus dem Mund seines Freundes erfahren
würde. Seines Nächsten.

Du kommst nach Haus nach langen Tages Mühen,
sitzt an des Hauses reich gedeckter Tafel,

genießt den Eintopf oder die Pastete,
berichtest von der Arbeit auf dem Feld –
und alle sagen: Nein! Du warst nicht dort.

✳

Die leuchtenden Augen des Jungen durchbrachen die Stille des
dunklen Raumeswie Schwerter ausDamaszenerstahl, während
die letzten Besucher der Lesung, größtenteils erwachsene Zuhö-
rer, den Ort des Erzählens verließen. Würde sein hartnäckiges
Fragen jetzt endlich belohnt werden? Er blickte vertrauens-
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voll durch den Schein des Kaminfeuers, des Alptraums der
Brandschutzzuständigen und rebellischen Steckenpferdes des
Bibliothekars, von dem geborgen an seinem Tisch ein Mann
saß, ein noch relativ junger Mann, wenngleich mit wissendem
Antlitz ausgestattet, doch kaum mehr als zwanzig Jahre vor
Philipp geboren, der jetzt, inmitten der flackernden Schatten
der Bibliothek, erneut zu sprechen anhub.

»Achte auf meine Worte«, sagte Andrew bedächtig, »ich will
dir, so gut ich kann, meine Erinnerungen darlegen.«

Der Jüngere sah ihn an, froh und stolz, dass ihm der Freund
endlich wirklich zum Freunde werden würde, indem er ihn
ins Vertrauen zog. »Ihr sprecht sehr merkwürdig«, bemerkte
er und zuckte zusammen, als er erkannte, dass er mit die-
ser Anrede unwillkürlich eine ebenso ungebräuchliche, wenn
nicht sogar noch seltsamere Wortwahl an den Tag gelegt hatte.
Er hatte seinen vertrauten Freund »geihrzt«, im Pluralis Maje-
statis angesprochen. Aber sein Gegenüber war ein außerge-
wöhnlicher Mann, das wusste Philipp seit Langem – in seiner
Gegenwart wurden Geschichten lebendig und Gedanken in
Freiheit zu Bewusstsein gebracht. Da kamen einem wohl schon
einmal seltene Ausdrücke über die Lippen. Immerhin rutschte
Philipps Wortschatz in Gegenwart der Bücher routinemäßig
einen Level höher ins Poetische – da war es eigentlich erstaun-
lich, dass bislang die Anrede der Freunde untereinander davon
unbeeinflusst geblieben war.

Sie schwiegen lange Zeit. Schließlich begann der Ältere
erneut: »Du sollst Lucy kennenlernen. Sie war meine beste
Freundin, und wenn ich meine Augen schließe, ist sie es, die
vor meinem geistigen Auge steht, bevor meine Gedanken wei-
terwandern zu meinen anderen alten Bekannten. Lucy war
schon immer außergewöhnlich. Lucy lief für ihr Leben gern
barfuß im Schlamm herum, auf dass es spritzte. Ihr Kleid war
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hinterher jedes Mal graubraun mit Schmutz bedeckt, ganz egal,
in welcher Farbe es zuvor geleuchtet hatte. Lucy, weißt du, Lucy
war meine erste große Liebe. Sie war es vor allen Dingen des-
wegen, weil ich darum nicht wusste. Mein Leben hatte noch
nicht seine Einheit verloren, Denken und Handeln stimmten
noch immer überein, dabei war ich damals bereits ungefähr
so alt wie du. Ich liebte es, ihr eine Weile zuzuschauen, wie sie
durch die Pfützen lief, nur um sie dann mit der Nachricht zu
überraschen, dass ich einen neuen Einfall gehabt hatte, eine
Geschichte, die nachzuspielen wir uns gönnen würden. Meis-
tens waren es nur einzelne Szenen, aus denen dann im Spiel ein
ganzes Leben werden konnte. Nach und nach aber wurden die
Geschichten länger. Schließlich erzählte ich ihr die Geschichte
von Ricardo und Leonie.«

Philipp spürte dem angenehmen Gedanken nach, der durch
diese Namen in seinem Gedächtnis geboren worden war. Diese
Geschichte hatte er aus dem Mund seines Freundes bereits
empfangen. Die Erwähnung der Erzählung berührte ihn; die
Worte streichelten die Liebe in ihm und brachten sie zur Ent-
faltung. Das aber konnte er seinem Mentor nicht anvertrauen,
das Gefühl war zu groß. Aber die Worte seines Bruders im
Geiste transportierten es zuverlässig in sein Inneres.

Andrew war ein Meister der Worte, obgleich er selbst diese
Bezeichnung unerschütterlich ablehnte, weil Jesus Christus die
Menschen gelehrt hatte, sich nicht selbst »Meister« zu nennen.
Aber Andrew konnte zumindest meisterhaft, nach Philipps
Erfahrung sogar wie niemand sonst, den er kannte, mit Wor-
ten Gefühle hervorrufen, mit Worten Taten hervorlocken und
– nicht zuletzt –MenschenWorte in denMund legen, die ihnen
halfen. Viele Menschen, dachte Philipp, haben ihre Worte ver-
loren. Und damit oft auch ihre Gefühle und Gedanken. Worte,
dachte er, Worte müssen den Menschen zurückgegeben wer-
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den. Worte zu stehlen, Worte zu ächten, hieß, jemandem das
Leben einzuschnüren. Deshalb fand er es nicht schlimm, dass
ihn beim Betreten des Herrenhauses stets die Lust überfiel,
sich geziert oder poetisch auszudrücken – jedes Wort, mit
Ausnahme der zerstörerischen, hatte seine Berechtigung.

Jedenfalls lächelte Philipp bei der Erwähnung Ricardos und
Leonies, und Andrew sah sein Lächeln und lächelte zurück.

»Ich erzählte Lucy also von Leonie … – Weißt du, was der
Name bedeutet, Phil, was luz bedeutet? Das lateinische lux?«

Philipp lächelte wieder – vielleicht auch immer noch. Er
wusste es. Es bedeutete Licht.

Aber er schwieg, und sein Lächeln zog sich zurück. Vielleicht
sprach Andrew ja davon, was Lucy für ihn bedeutet hatte. Das
aber wollte Philipp nur erahnen, nicht durch eine Äußerung
zerstören, und sei es auch nur die leichtfertige Äußerung der
Muskeln in seinem Angesicht.

»Ich habe es ihr erzählt – an einem Lagerfeuer habe ich es ihr
erzählt. Sie war ganz neu damals, die Erzählung, und ich hatte
sie mir allein für Lucy ausgedacht – das heißt, sie war mir ein-
gefallen, und ich wollte sie Lucy schenken. Einfach nur so. Zum
Dank. Der Himmel über uns kam ganz nah – verstehst du?«

Er sah ihn durchdringend an. Philipps Augen antworteten
mit starkem Blick, ungebrochen.

»Wir aßen Schokolade.«
Philipp lachte. Andrew erkannte, was er gesagt hatte, und

lachte ebenfalls. Dann sprach er weiter. »Auch Leonie und
Ricardo saßen an einem Lagerfeuer, als sie sich zum ersten
Male wirklich begegneten.«

Philipp unterbrach ihn und widersprach: »Nein, das war
nicht an einem Lagerfeuer. Da waren sie an der Klippe.«

»Richtig«, konzedierte Andrew, für einen Moment verwirrt,
aber sofort wieder ganz bei sich. Er hatte zu viele Erinnerungen
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im Kopf. »Aber Cuculaínn bekennt Ricardo seine Liebe zu Leo-
nie am Lagerfeuer.« Er machte eine Pause, um seine Gefühle
richtig zu erfassen.

»Ich habe ihr alles vor Augen gebracht, so gut ich konnte –
wie Leonie langsam erkennt, warum sie sich nicht wohl fühlt
in ihrem Dorf, weshalb alle sie schneiden … Wie sie sich in
Cuculaínn verliebt, obwohl der vierzehn Jahre älter ist, das
heißt, fast vierzehn … Jahre – und wie sie fliehen müssen, mit
dem Amulett der Verurteilten, die die Klippe heruntergestürzt
wird … Wie Leonie herausfindet, dass sie in Wahrheit einen
Gott sucht, der niemanden zu Unrecht verurteilt, und wie sie
seine Spur entdeckt … Und wie Ricardo jenes Bild in ihrem
Herzen mit der anderen großen Vision zusammenbringt, der
einer gerechten Königsherrschaft … Diesen König gibt es für
sie nie, Phil, sie findet ihn nicht! Sie folgt einfach der Spur, die
ihr das Leben legt, und fragt immer weiter …«

Er stockte. Philipp wollte helfen: »Und manchmal muss sie
selbst entscheiden, die Fragende muss antworten …«

Eine kurze Pause nur.
»Lucy hat gelacht, als ich ihr erzählt habe, dass Ricardo ein

Nimmersatt war. Das hat ihr gefallen.«
»Mir auch«, murmelte Philipp genüsslich. Er dachte an die

Schokolade, die ihm Andrew an jener Stelle der Geschichte
zugesteckt hatte, als er sie zum ersten Mal gehört hatte.

»Sie war die Einzige, die wirklich verstanden hat, was ich
sagen wollte.«

Philipp dachte darüber nach. Er blickte in die traurigen
Augen seines Freundes und begriff, dass Lucy viel verstan-
den hatte, sehr viel – aber eben nur so viel, wie zu verste-
hen einem Menschen auf Erden nun einmal als Höchstmaß
gesetzt war. In das Innere des Freundes zu kriechen und ihn
dort zu umarmen, war unmöglich. Vielleicht. Vielleicht gelang
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es mit sehr, sehr viel Erzählen. Und Verstehen. Aber nur
vielleicht.

»Und dann verschwand Lucy aus meinem Leben. Zuerst
habe ich nicht begriffen, wie sehr sie mir fehlte; ich kam auf
die höhere Schule und hatte viel Freude an dem Neuen, das
ich lernte. Das lenkte mich ab. Außerdem gewann ich neue
Freunde. Ich war sehr beschäftigt. Irgendwann hörten Lucy
und ich dann auf, uns zu treffen. Einfach nur so.« Andrew
seufzte. »Nein, nicht einfach nur so. Sie hat mir dreimal einen
Brief zukommen lassen, den sie extra jemandem diktiert hatte,
damit der ihre Worte in Schönschrift notierte, aber ich habe
nie geantwortet. Ich hatte keine Zeit.« Er schwieg. Er wusste,
dass das eine Ausrede war.

»Ist sie denn weggezogen?«, fragte Philipp.
»Nein, zuerst nicht. Jedenfalls nicht im Sinne eines bewussten

und gewollten Wegziehens. Sie kam in ein Internat, in ein Insti-
tut für lernschwache Schüler. – Sie war nicht besonders schlau,
weißt du. Sie konnte nicht lesen, und sie wusste nicht, was
Zahlen bedeuten. Aber irgendwie dachte ihr Herz genauso wie
meines.« Er wusste nicht, dass seine Augen staunend blickten
wie die eines Kindes. Er fühlte sich miserabel.

»Mit ihr verschwand die Unschuld ausmeinem Leben – ganz
langsam, Stück für Stück, wurde ich zuerst an den Randmeiner
Welt gedrängt, konnte sehen, was außerhalb lag – und dann
hatte ich nichts mehr, nur noch geistigen Proviant in meinem
Rucksack, gefüllt mit Früchten aus dem Garten der Seligkeit,
vielleicht sogar mit einem Bissen der verbotenen Frucht – …«

Er hielt inne. Ein Mädchen von etwa acht Jahren, mit langen
geflochtenen Zöpfen, war schüchtern zur Tür eingetreten. Sie
war noch halb hinter dem schweren Eichenholz verborgen,
aber ihre Augen blickten neugierig zu ihnen hinein. Ein paar
Sekunden lang schien sie sich zu fragen, ob es in Ordnung sei,
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den Saal zu betreten – und gerade als sie den Mut gefunden
und einen Fuß erhoben hatte, um einzutreten, winkte Philipp
ihr, sie solle genau das tun. Und sie tat es.

»Wer bist du?«, fragte sie neugierig, auch wenn sie vorsichts-
halber dann doch ein paar Schritte vor Philipp zum Stehen
kam. Jetzt schienen ihr soziale Konventionen nicht mehr so
wichtig zu sein.

»Philipp ist beinahe so etwas wie ein Ritter«, antwortete
Andrew an Philipps statt und lächelte. »Zumindest sehe ich ihn
immer so. Und er ist ein guter Freund von mir. Komm rüber
und setz dich, Molly.«

Das kleine Mädchen sah Philipp mit großen runden Augen
an. Ritter faszinierten sie, das wusste Andrew. Und sie liebte
Pferde.

»Philipp wünscht sich ein Pferd«, setzte ihr Onkel hinzu.
Molly war fasziniert. »Wenn er eines bekommt, ist er wirklich

ein Ritter!«, schwärmte sie und setzte, zu Andrew gewandt,
hinzu: »Ich glaube nämlich, das kommt von ›Reiter‹.« Dann
trat sie näher an Philipp heran, verbeugte sich und sagte: »Zu
Euren Diensten, edler Herr.«

Philipp lachte kurz auf, tat aber so, als müsse er husten, um
Molly nicht zu verletzen. Das war doch wirklich interessant: Er
war offenbar nicht der Einzige, der beim Betreten des Biblio-
theksgebäudes Lust auf gewählte Ausdrucksweisen bekam.

Molly hatte sein Lachen bemerkt und zog einen Flunsch.
Okay, dachte Philipp, das war’s schon wieder mit dem Zu-
Diensten-Sein. Der Gedanke brachte ihn wieder zum Lachen.
»Gut, dass sie das Sax unter dem Tisch nicht entdeckt hat«,
dachte er. Das Messer in ihrer Hand wäre ihm in dieser Situa-
tion nicht allzu charmant erschienen.

Andrew, an solcherlei Vorkommnisse von Mollys Seite
gewöhnt – sowohl bezüglich ihres Vokabulars als auch hin-

28



sichtlich des Schmollens –, zwinkerte dem Neuankömmling
zu, versah Philipp mit einem verschwörerischen Blick und
erzählte weiter, jetzt aber in der dritten Person: »Jeden Tag
las der kleine Junge in seinen Ritterbüchern, und nachmittags
ging er mit Lucy in den Wald, um sich im Bogenschießen zu
üben. Das war kein leichtes Unterfangen, denn die brüchigen
Äste eines Apfelbaumes sind nicht dasselbe wie Eibenholz, und
ein Bindfaden kann eine Hirschsehne nicht ersetzen. Trotzdem
übten und spielten sie unverdrossen weiter. Ritter? Knappen?
Oh ja, sie wollten Ritter werden, und das nicht zu knapp.«

»Also ein Paar knapper Ritter«, führte Philipp das Wortspiel
ungerührt weiter. Molly lachte.

Andrew fuhr fort: »Der Junge hatte zwar einige Probleme,
war aber insgesamt ein völlig normales Kind, ohne außerge-
wöhnliche Fähigkeiten. Zumindest dachten das alle. Ein Talent
aber hatte er, das ihn von den meisten Jugendlichen um ihn
herum unterschied: Seine Phantasie war sehr stark. Und er
freute sich, diese Begabung mit Lucy teilen und ihr und sich
selbst damit etwas Gutes tun zu können. Das tat er lange Zeit
ausführlichst – bis dann, eines Tages, Lucy die Schule wechselte
und die beiden einander nur noch selten sahen. Unmerklich
zuerst, und als es bemerkbar wurde, war der Schmerz nicht
mehr so stark, wie er zu Anfang noch gewesen wäre. Beide
hatten jetzt andere Sorgen. Lucy bekam mit fünfzehn ihr ers-
tes Kind, während Andrew zwischen Relativitätstheorie und
Nahostpolitik versuchte, seinen Platz in der Welt und einen
oder zwei gute Freunde zu finden. Was ihm nicht gelang. Oder
besser, es gelang ihm, weil er schließlich Jeremy kennenlernte,
aber es gelang ihm nur für eine Weile.

Er frönte noch immer seinen Lieblingsgeschichten, aber sie
hatten immer weniger mit dem zu tun, was er wirklich tat.
Der Bogen vertrocknete auf dem Dachboden, und vor den
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Büchern hatte er plötzlich Angst, ohne dass er wusste warum.
Er fürchtete sich vor allem und jedem, vor allem vor Schimmel
und Schmutz. Er konnte nur noch denken und träumen, aber
er konnte nichts mehr anfassen. Er war wie gelähmt. Jeremy
verstand das.

Dann begann der Junge, sich immer häufiger und immer
länger die Hände zu waschen. Jeremy bemerkte das nicht.

Die Eltern des Jungen bemerkten es natürlich, aber nicht
direkt zu Anfang. Vielleicht hätten sie hellhöriger sein können,
aber damals fühlten Mütter und Väter sich nicht dazu gezwun-
gen, den ganzen Tag über ihre Kinder zu kontrollieren. Jugend-
liche gingen viel ihrer eigenen Wege, und die Eltern erfuhren
vielleicht viel, aber nicht immer alles. Das war ganz normal. Es
war einfach nicht üblich, der Familie im Zweifelsfall nachzu-
spionieren. Man vertraute seinen Sprösslingen, und der Junge
fand das absolut in Ordnung so. Das findet er übrigens heute
auch noch.

Schließlich putzte der Junge sich so häufig die Zähne, dass
Jeremy es bemerken musste. Jeremy verstand auch das.

Als der Junge schließlich nur noch mit Mühe essen konnte,
weil er überall Schimmel oder Schmutz zu sehen glaubte,
berichtete Jeremy es lapidar seinen Eltern. Alle verstanden
es. Aber niemand verstand es wirklich.

Der Junge sehnte sich nach einem Mentor, der nicht kam.
Den Freund, den er hatte, verstand er nicht, denn der konnte
alles genauso problemlos tun wie alle anderen Menschen, die
er kannte. Und dann brach der Junge zusammen. Er flüchtete
sich in seine Geschichten, wann immer es nur ging, einschließ-
lich der Geographie- und Mathestunden. Bis auch das nicht
mehr gelang. Der Junge wachte nachts auf, von Alpträumen
geplagt. Die Geschichten verschwanden, und die Unschuld, die
in ihnen lag, verschwand mit ihnen für immer. Sie sollten nie
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wieder so werden wie damals. Die Freude, zur Sucht geworden
und in der Flucht verarmt, verschwand. Nur das Gefühl, etwas
Besonderes zu sein, ein Freund wie der, den er sich wünschte,
dessen Fähigkeiten nur noch niemand abgerufen hatte, das
Gefühl blieb bei ihm und gab ihm Kraft.

Der Junge begab sich in Therapie wegen seines neurotischen
Verhaltens und bemühte sich nach Kräften, sein Problem zu
lösen. Er lernte eine Menge über sich selbst, über seine Vergan-
genheit und über einige Psychologen, die frisch von der Uni
gekommen waren und sein Problem nicht verstanden. Heute
ist der Junge sicher, dass alles anders hätte kommen können,
wenn er damals einem echten Heiler begegnet wäre – sehr
viel später sollte ihm etwas geschenkt werden, das ihn heilte,
aber zunächst war alles sehr schwierig. Seine Ängste wurden
während der Behandlung schlimmer und schlimmer. Schließ-
lich kam er in die Psychiatrie. Das ist eine Abteilung im Kran-
kenhaus, in der zum Beispiel Menschen behandelt werden,
die Stoffwechselstörungen im Gehirn haben und deswegen
die Wirklichkeit anders einschätzen als die meisten anderen
Menschen.

Diese Menschen stellen oft für sich oder für andere eine
Gefahr dar – aber meistens vor allem für sich selbst … In der
Psychiatrie bekommen sie Medikamente, die ihnen helfen sol-
len, und zum Teil funktioniert das auch. Das ist sehr wich-
tig und gut. Aber diese Medikamente können nur Symptome
unterdrücken, sie können nicht dauerhaft heilen. Und sie
haben Nebenwirkungen. Oft wird man von ihnen sehr müde,
und man kann nicht mehr richtig denken. Wenn einem das
nicht recht ist, kann man sich in manchen Fällen nicht dage-
gen wehren, dass sie einem dennoch gegeben werden. Der
Junge wusste das, und deshalb wollte er weder in die Psychia-
trie noch diese Psychopharmakanehmen. Eigentlich war das
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auch unnötig, das fand sein Psychologe auch – bei ihm war
Gesprächstherapie angesagt. Aber leider waren die Ängste des
Jungen überWochen hinweg immer schlimmer geworden, und
über Weihnachten und Silvester konnte er seinen Psychologen
nicht erreichen, weil der auf Teneriffa im Urlaub war. Des-
halb sollte der Junge, damit ihm akut geholfen werden konnte,
in die Psychiatrie – nur bis sein behandelnder Arzt wieder
übernehmen konnte, nur über Weihnachten und Silvester.

Er blieb sechs Wochen lang. Man hielt ihn gegen seinen Wil-
len in der geschlossenen, behütenden Station fest, weil man
sich ernsthaft um seinenGeisteszustand sorgte, aber tatsächlich
wäre das alles gar nicht nötig gewesen. Heute würde er anders
handeln als damals, aber zu jener Zeit schien ihm das, was er
tat, das einzig Richtige zu sein: Er hatte den Fehler begangen,
ehrlich zu erzählen, was ihm in der Zwischenzeit zugestoßen
war. Und das musste den anderen in der Tat unmöglich erschei-
nen. Sie mussten glauben, er litte unter einer Psychose. Aber er
hatte die Wahrheit gesagt: Er war ins Mittelalter zurückversetzt
worden.«

»Ehrlich?«, fragte das kleine Mädchen mit leuchtenden
Augen. Philipps Augen zischten sie eifersüchtig an. Dann
dachte er kurz über das Gesagte nach. Er konnte es nicht glau-
ben – schon allein deshalb nicht, weil Molly es Andrew sofort
abgenommen hatte.

»Er meint das symbolisch«, meinte er.
Aber Andrew war es ernst. »Es war die Wahrheit«, sagte er.
Philipp stutzte. Aber er schwieg.
»Konnte er ihre Sprache verstehen?«, fragte das Mädchen

eifrig. »Die Sprache der Menschen im Mittelalter?«
»Ja«, antwortete Andrew.
»Wow«, entfuhr es Molly. »Kannst Du das auch? Sag mal was

auf Mittelalterlich!«
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»Siþen þe sege …«, begann ihr Onkel schmunzelnd, aber
Philipp unterbrach ihn.

»In der Schule lernt man keine mittelalterlichen Sprachfor-
men. Wenn der Junge die Sprache verstehen konnte, war er
nicht wirklich dort«, schlussfolgerte er mit fester Stimme, aber
Molly fragte ebenso zuversichtlich zurück: »Wieso nicht? Ich
glaube, dass er da war.«

Sie kletterte am thronartigen Stuhl des Bibliothekars empor,
und Philipp beobachtete sie, äußerlich träge, während ihn die
Wucht der Emotionen überschwemmte. Er fühlte, dass er – wie
Molly – wollte, dass Andrew ins Mittelalter zurückversetzt wor-
den war, und er fühlte, dass er wollte, dass dies eine Möglich-
keit war, die allen Menschen offenstand. Allerdings hatte er
gelesen, dass es derlei Zeitreisen nicht geben könne; er wusste
nicht mehr genau, wie dies begründet worden war, aber es
hatte etwas mit Entropie zu tun und damit, dass man eine
Reise durch ein Wurmloch nicht überleben könne. Anderer-
seits hatten andere wissenschaftlich gebildete Menschen etwas
von möglichen Wurmlochreisen erzählt, und nun war Philipp
verwirrt. Sehr verwirrt. Er entschloss sich, seiner Intuition zu
folgen. Vor seinen Augen stand die Frage: Was ist Wahrheit?
Und er sah eines ganz klar: Dieser Gedanke war zu groß für ihn.
Er schob ihn beiseite und zog Molly von der ziselierten Lehne
des Vorleserstuhls. »Er war nicht wirklich dort«, wiederholte
er. Und dachte im selben Moment: … und alle sagen: Nein! Du
warst nicht dort.

Andrews Enttäuschung war groß, das war ihm anzusehen,
aber er hielt am Vertrauen in seine Gesprächspartner fest. »Ich
dachte, ihr würdet mir glauben!«, sagte er, eindringlich bittend.
Aber er wusste auch, dass er durch Flehen keine Überzeugung
hervorrufen konnte. Langsam sprach er weiter: »Der Junge
wurde wegen des Verdachts auf Psychose auf die geschlossene,
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behütende Station verlegt. Von den Psychopharmaka, also den
Tabletten oder Spritzen, die man ihm gab, wurde er müde, und
er konnte sich nicht mehr konzentrieren. Aber das Schlimmste
war, dass er an seiner eigenen Wahrnehmung zweifelte. Er
war bald selbst der Überzeugung, dass mit ihm etwas nicht
stimmen konnte, weil er sicher wusste, dass er dort gewesen
war. Auf einer Burg im Grenzgebiet von Yorkshire, wo es auf
Lincolnshire stößt.«

Er machte eine Pause, die ihre Wirkung nicht verfehlte.
Leuchtende Kinderaugen unterschiedlichen Alters schauten
zu ihm auf.

»Und alle anderen behaupteten, das sei unmöglich. Nun ist
es nicht so, dass diese Ansicht nicht derjenigen entsprach, die
der Junge selbst im Laufe seines Lebens entwickelt hatte, aber
er hatte ebenso gelernt, seinen Augen in denjenigen Fällen
zu trauen, in denen seine ganze Existenz sagte, er solle ihnen
trauen. Das war zwar nicht unbedingt logisch, aber ist das
Leben logisch?«

Wieder eine Künstlerpause. Diesmal ohne Wirkung, wenn
man von allgemeiner Verblüffung absieht.

»Jedenfalls hatte er jetzt wirklich Angst. Abgesehen davon,
dass er nichts in der materiellen Welt mehr berühren konnte
– einfach deswegen nicht, weil er Angst hatte –, war er jetzt
auch noch gezwungen, an dem Einzigen zu zweifeln, dem er
bisher noch immer hatte trauen können: sich selbst.

Das war der Moment, als er sich entschloss, seinen eigenen
Weg zu gehen.

Der erste Schritt desselben bestand darin, einfach nieman-
dem mehr von seinen Erlebnissen zu erzählen. Das bewirkte
den zweiten Schritt, nämlich dass seine Medikation Stück für
Stück ausgeschlichen, also heruntergesetzt wurde. Der dritte
Schritt allerdings fiel dem Jungen nicht ganz so leicht – vor

34



allem deshalb nicht, weil ihm einfach nicht einfiel, wie er ihn
bewerkstelligen sollte.

Er wollte zurück, aber er wusste nicht, wie.
Er war ganz allein, und er wusste nicht, was er tun sollte.
Er verleugnete damals etwas, das ihm wirklich wichtig war:

Seine Phantasie und das, was er, wirklich oder nicht, in York-
shire erlebt hatte. Und ob er jemals wieder dorthin zurückkeh-
ren konnte, stand noch lange nicht fest.«

Andrew machte eine Pause, weil er Luft holen und überlegen
musste, wie er weitererzählen sollte. Er wollte seine jungen
Zuhörer nicht überlasten.

Molly fragte atemlos: »Hat er geweint?«
»Ja. Er wollte unbedingt zurück. Er hatte es geliebt auf der

Burg Praüs Hill, der Burg auf dem sanften Hügel oder, wie er
es zu sehen pflegte, dem Hügel der Sanftmütigen. Dort war er
glücklich gewesen. Und als er zurück in die Gegenwart kam
und keine Möglichkeit fand, zurückzukehren – ja, da hat er
geweint.«

»Oh.« Auch dem Mädchen standen die Tränen in den Augen.
Philipp schämte sich seiner Eifersucht.

»Aber er musste nicht lange weinen. Er fand bald den Weg
zurück. Oder vielmehr, der Weg fand ihn.«

»Oh!«
Die Tür ging auf. Zwei Erwachsene, offensichtlich Mollys

Eltern, kamen herein, lächelten Andrew freundlich zu. Das
Mädchen bat sie, noch bleiben zu dürfen, aber die Bücher, die
ihr Vater auf den Armen balancierte, warteten darauf, gelesen
zu werden.

»Komm,Molly«, sagte dieMutter zärtlich. Als sie nicht hörte,
legte ihr Vater in strengerem Ton nach. »Molly Katherine!«,
drängte er. »Du kannst Onkel Andrew bald wieder besuchen.
Jetzt komm.«
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»Aber bitte ganz bald«, bat Molly, »wirklich sehr, sehr bald.
Die Geschichte ist noch nicht zu Ende, und ich will hören, was
aus dem Jungen geworden ist.«

MollysVater lächelte nachsichtig. »Vielleicht geht es ja schnel-
ler, als du denkst. Ich überlege mir gerade etwas.« Sein Blick
suchte zwinkernd Andrews Blick, und der Bibliothekar zuckte
nickendmit den Schultern. Es war wie eine Blanko-Einladungs-
karte. Philipp begriff plötzlich: Hier war etwas verabredet
worden. Aber was?

Das Mädchen ging zu Andrew, fasste seinen Arm, nickte
lächelnd, sagte im Umdrehen »Danke, Onkel Andrew!« und
verschwand durch die Tür in die helle Dunkelheit dahinter.
Philipp war mit Andrew allein.

»Bist du…wirklich dort gewesen?«, fragte Philipp vorsichtig.
»Ja«, antwortete Andrew einfach. Stille erfüllte den Raum.
»Glaubst du mir?«, fragte Andrew nach einer Weile.
Philipp zögerte. Er sah in den Raum, ins Feuer, dann in

Andrews Augen.
»Ja«, konstatierte er verblüfft. »Ich glaube dir.«
Der kurze Moment, der folgte, wog die Ewigkeit auf. Sozusa-

gen, natürlich nur.
»Weißt du, was das Beste ist? Ich bin zurückgekehrt, und ich

bin dortgeblieben. Für eine lange Zeit.«
Philipps Zweifel erwachten erneut. Wenn Andrew ›zurück-

gekehrt‹ war, hätte ihn doch jemand vermissen müssen. Er
wäre ja körperlich abwesend gewesen. »Hat das niemand
bemerkt?«

Andrew lachte. »Doch. Aber als sie es bemerkten, riefen sie
auf der Suche nach mir schließlich auch meinen Onkel Frank
an. Der wohnt auf einem einsam gelegenen Hof in Schottland.
Ich hatte ihm alles erzählt, weil ichmit jemandem redenmusste
und weil ich wusste, dass er es nicht weitererzählen würde,
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außer wenn das gut für mich war. Er wusste also alles. Und er
glaubte mir.«

Philipps Kopf ruckte nach oben. »Hat er sie überzeugt?«
»Natürlich nicht. Aber er hat ihnen vorgeschwindelt, dass

ich zu ihm ausgerissen sei.«
»Und das haben sie ihm geglaubt?«
»Ich weiß nicht. Jedenfalls hat mich niemand gesucht. Ich

weiß nicht, wie er es gemacht hat. Vielleicht lag es daran, dass
ihn alle für einen verrückten, aber liebenswerten Kerl hiel-
ten, der es nicht nötig hatte zu lügen. Oder er hatte plötzlich
sein Faible für rhetorische Analysen in die Praxis umgesetzt.«
Andrew zuckte mit den Schultern und lächelte.

»Ah.« Philipp neigte den Kopf und zog einen Mundwinkel
hoch. »Ist ja ’n Ding.«

Die Tür ging auf, und Molly kam herein. Über ihrer Schul-
ter baumelte jetzt ein kariertes Holzfällerhemd Größe 40, auf
dem ihr Name in kindlichen Lettern deutlich zu lesen war,
und unter dem Arm trug sie einen Kulturbeutel und ein bunt
bezogenes Kissen. Alle drei Utensilien drapierte sie auf einem
der Stühle, auf denen die Gäste der Lesung gesessen hatten.
Sie darf bei ihrem Onkel übernachten, schoss es Philipp durch
den Kopf.Es war eine Überraschung. Ihm gefiel die vertraute
Atmosphäre, die dieser Umstand erzeugte, sehr. Und plötzlich
war die Luft im Raum erfüllt von einer sanften Milde, deren
Herkunft unklar blieb. Es war, als sei statt der kleinen Kratz-
bürste, die er vorhin kennengelernt hatte, jetzt ein kleiner Engel
eingetreten. Angelina, dachte Philipp und fragte sich, warum
er das dachte. Ich bin im Assoziationsmodus, dachte er. Aber
das ist okay. Dann dachte er nichts mehr, weil es sich so gut
anfühlte, seinem Freund und dessen Nichte nahe zu sein.

Molly ging geradewegs auf den Bibliothekar zu und fragte:
»Werdet Ihr mich zum Ritter schlagen? Sir Andrew?«
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Andrew war amüsiert. »Was macht Euch denn so sicher, dass
Ihr dieser Ehre würdig seid?«

Philipp sah sie, jetzt wieder verstimmt, feindselig an. Ihm
war diese Ehre bislang noch nicht zuteil geworden.

»Weil«, sagte sie, »ich Robin Hood werden will. Dafür muss
man ein Ritter sein.«

Philipp lachte, aber Andrew gebot ihm zu schweigen. Die
Luft war plötzlich gespannt. Philipp verstand nicht, warum,
und wippte auf den Zehenspitzen, aber er schwieg.

»Werdet Ihr es tun?«, bat Molly.
Andrew lächelte nachsichtig. »Robin Hood war kein Ritter.«
»Doch, er war der Graf von Huntingdon.«
»Nein, das wurde er erst später, nach seiner Zeit in Sher-

wood.«
»Das kommt auf die Version an«, meinte die Kleine altklug,

»in den Büchern, wo er Normanne ist, ist er die ganze Zeit ein
Ritter.«

Philipp lachte, wusste aber, was sie meinte. Auch Andrew
schmunzelte – Molly war geradeheraus, aber sie wusste genau,
wovon sie sprach. Sie hatte Howard Pyles Roman und diverse
andere Nacherzählungen gelesen, so ziemlich jede Verfilmung
der Legende geschaut (einige davon heimlich, wenn auch unter
Andrews Aufsicht) und, nicht zuletzt, einen Blick auf die schot-
tischen Balladen des 15. und 16. Jahrhunderts geworfen, die
den Helden von Nottinghamshire besangen.

»Ich will unbedingt Ritter werden!«, schwärmte Molly mit
leuchtenden Augen, und Philipp glaubte ihr aufs Wort. »Dann
willst Du also ein treuer Vasall des Königs werden?«, fragte er
verständnisvoll. Die Nichte des Bibliothekars sah ihn konster-
niert an. »Nein, warum?«, erkundigte sie sich verdattert.

»Och, nur so«, antwortete Philipp ausweichend. Er hatte
immer Abenteuer erleben wollen, und einem König zu folgen
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passte irgendwie in dieses Schema, auch wenn er sich nicht
wirklich vorstellen konnte, wie das vor sich gehen sollte. Auf
der anderen Seite, das musste er sich selbst gegenüber zugeben,
transportierte das Wort »Ritter« deutlich mehr abenteuerliche
Aspekte derjenigen Sorte, die er verstehen konnte. Es bedeu-
tete Ruhm und Ehre, es bedeutete, Witwen und Waisen zu
retten, also sich um die Ärmsten der Armen zu kümmern,
und manchmal bedeutete es vielleicht auch, ein bedrohliches
Ungeheuer in Schach zu halten. Philipp musste lachen und biss
sich gerade noch rechtzeitig auf die Lippe, damit Molly sich
nicht beleidigt fühlte. Es kam überraschend, war aber nicht zu
leugnen: Er wollte zwar Ritter werden, aber er wollte absolut
keine Drachen töten. Er fand sie faszinierend. Aber das Gute
tun, das wollte er, und wer das tat, war in seinen Augen ein
Ritter. Und so einer hatte er immer schon werden wollen.

»Du hast völlig recht«, setzte er hinzu und blickte direkt in
Mollys tiefbraune Augen, »du sollst ein Ritter werden. Und
ich, wenn du nichts dagegen hast, möchte auch einer werden.«
»Ist okay«, meinte Molly leichthin und mit der Hand schon
unterwegs in Richtung der Keksdose auf dem Tisch. »Nimm
dir noch ’n Keks. Und RobinHoodwar ein Ritter, daran besteht
überhaupt kein Zweifel.«

»Nun«, sagte Philipp, »wenn er schon einer war, musste er
nicht erst dazu geschlagen werden – und du deshalb auch nicht,
wenn du sein willst wie er.«

Molly runzelte die Stirn und verzog den Mund, als könne sie
nicht glauben, wie blöd die Großen gelegentlich daherredeten.
Dann wandte sie sich wieder an Andrew.

»Schlag mich«, sagte sie entschlossen. Philipp grinste, aber
Andrew zuckte nicht einmal mit der Wimper. »Gut«, sagte
er würdevoll, »du sollst zum Ritter geschlagen werden. Aber
zuerst musst du Page werden. Philipps Page. Einverstanden?«
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»Ja«, sagte sie.
»Ja«, sagte Philipp.
»Nun«, sagte Andrew, »ich werde es nicht sein, der dich

zum Pagen macht, und ich kann auch nicht derjenige sein, der
Philipp vorher zum Ritter schlägt. Ich werde auch nicht mit
einem Schwert deine Schulter berühren, um dich zum Ritter
zu schlagen. Aber vielleicht ist das auch nicht notwendig, und
vielleicht findet Ihr einen anderen Weg …«

»Wer schlägt mich denn dann zum Ritter?«, fragte sie ent-
täuscht.

»Nun«, wiederholte Andrew, »das werdet ihr herausfinden.
Aber vorher müsst ihr mit mir …« Er hielt inne, wies auf
die leere zweite Armlehne des Vorleserstuhls und wartete, bis
Molly ihr Kissen geholt und sich gesetzt hatte, den Kopf gegen
das Kissen gelehnt. »Zuvor müsst ihr mit mir auf eine Reise
gehen ins Land der Freundschaft. Wollt ihr das?«

Das wollten sie. Beide nickten. Andrew legte kurz jedem von
ihnen die Hand auf die Schulter, dann sprach er weiter.

»Die Zugbrücke von Praüs Hill ist im Umkreis vieler Meilen
berühmt. Niemand weiß, wieso sie so heißt – ›praüs‹ ist das
griechische Wort für ›sanftmütig‹, und das wird üblicherweise
nicht als Eigenschaft einer Burg oder ihrer Verteidiger angese-
hen. Das Attribut würde zu einem Hügel passen, auf dem keine
Festung steht – vielleicht ist es eine sehr, sehr alte Flurbezeich-
nung. Das weiß heute wohl niemand mehr. Auch der Ursprung
der Burg, zu deren Wehranlage die Brücke gehört, liegt eben-
falls in alten Zeiten verborgen, wo er«, Andrew zwinkerte, »wo
er besser auch bleibt.

Verborgen hielt sich an diesem speziellen Tag auch ein Junge,
der sich unterhalb des Auslegers der Brücke an eines ihrer
Bretter krallte und versuchte,mehr als dieHälfte seines Körpers
auf die Zugbrücke und, als das nicht klappte, seine Beine auf
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die glitschigen Steine am Rand des Burggrabens zu hieven.
Es gab keinen Zweifel: Er war wieder genau da angekommen,
wo er dieses Land verlassen hatte – von wo der Mönch ihn
vertrieben und in die Psychiatrie zurückgeschickt hatte.

Die Füße des Jungen fanden Halt, und seine Hände began-
nen ihre Reise zum Rand der Brückenklappe. Seine Gedan-
ken flogen: Ob er wirklich wieder dort war? Oder vielmehr,
noch? War er jemals fort gewesen, oder war das hier die Wirk-
lichkeit, aus der er in den Traum der klinischen Behandlung
zurückgefallen war?

Der Junge rutschte auf dem algigen Schlamm aus und fiel
sehr unsanftmit demKinn auf einen Findling. Der Großteil sei-
nes Körpers platschte ins Brackwasser des Burggrabens zurück.
Das Gewässer hatte beim letztenMal nicht halb so nass gewirkt,
so viel war sicher.

Das Aufspritzen des Wassers alarmierte die Wachen am Tor.
Sie spähten zur Brücke. Sekunden später erscholl aus einer hei-
seren Kehle der grölende Befehl, den Eindringling zu ergreifen.
Der Junge hielt den Atem an.

Dem Befehl folgte der trotz des alkoholgeschwängerten
Zustandes des Sprechers berechtigte Einwand eines zweiten
Kriegers, dass Markttag sei und jedem Einlass gewährt wer-
den müsse, sofern er ohne Waffen kam. Was der erste Wächter
im übrigen sehr wohl wisse, befand der zweite Ritter leicht
lallend.

Der Junge atmete auf. Er hieß übrigens auch Andrew. Es war
Markttag! Wenn sich die Sitten dieses Ortes nicht wesentlich
geändert hatten, würde ihm dieser Umstand die Möglichkeit
geben, sich unbemerkt ins Innere der gedrungenen Mauern
zu bewegen. Er hatte sich schon damals nicht verstecken wol-
len: Er wollte ein Held sein. Der Mönch hatte das verstanden,
das hatte Andrew in seinen Augen gelesen, auch wenn er ihn
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letztlich dazu gezwungen hatte, sich unauffällig zu verhalten.
Jetzt allerdings, das sah Andrew ein, jetzt bot es sich, besonders
angesichts seines nassen Erscheinungsbildes, an, schnellstens
in trockene Kleidung zu schlüpfen, auch wenn das wenig hel-
denhaft erschien. Und dafür musste er in die Burg gelangen.
Vielleicht traf er auf den Mönch, der ihm ein Novizengewand
leihen konnte. Oder er konnte jemanden überreden, ihm ein
langes Hemd und Beinkleider zu borgen.

Ach richtig, hier besaßen die meisten Menschen nur einen
einzigen Satz Kleidung … Immerhin würde ihn nach dem
Gang zum ungewöhnlichsten Ort der Burg – der kalten Biblio-
thek – wohl die beheizte Kemenate erwarten. Falls der Mönch
ihn hineinschmuggeln konnte … Falls er es überhaupt wollte.
Lord Sebastian, der Burgherr,mochteAndrewnicht. Allerdings
beruhte das auf Gegenseitigkeit: Andrew hatte nicht gerade ein
Faible für den als bärbeißiger Eigenbrötler bekannten Vasal-
len des Grafen Beaumont. Das Einzige, was er an ihm leiden
konnte – das allerdings sehr –, war zugleich das Einzige, wofür
Lord Sebastian auch von Anderen begeisterte Blicke erntete:
Die Schönheit seiner Tochter Louisa. Andrew war ihr nie Auge
in Auge begegnet, aber selbst wer die Prinzessin nur aus der
Ferne und von hinten erblickte, spürte ihre lichte, lebendige
Ausstrahlung. Andrew liebte diesen Eindruck, der ihm noch
lebendig vor Augen stand. Aber bevor er sich derlei Emotionen
hingeben konnte, musste er unbemerkt in die Burg gelangen,
und das erforderte seine ganze Aufmerksamkeit.

Außerdem nagte die Frage an seiner Zuversicht, ob der
Mönch ihm überhaupt noch einmal helfen würde – schließlich
war er derjenige gewesen, der Andrew nach seinen Abenteuern
gezwungen hatte, den Gitterrost zum Verlies hochzustemmen
und hinunterzuklettern. Und bevor er unten angekommen war,
hatte er sich strampelnd in der weißen Wäsche der behütenden
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Station wiedergefunden. Nichts war vorhersehbar, weder die
Loyalität desMönches noch derAufenthaltsort Lord Sebastians.
Andrew fühlte sich plötzlich kalt und leer.

Dennoch das Beste erhoffend, schwammer zurück, erklomm
am entgegengesetzten Ende der Burg das dort grasbewach-
sene Ufer, schlotterte um das kompakte Gebäude herum und
betrat durch den riesigen Bogen jenseits der Brücke völlig legal
– wenn auch in Lord Sebastians Augen sicher nicht in legitimer
Weise – das Innere. Der Burghof lag bevölkert, aber offen und
einladend vor ihm.

Während Andrew sich im Gewühl orientierte, ritt, von ihm
unbemerkt, ein edel gekleideter junger Mann zum Tor herein.
Sein weißer Zelter bebte, während er sich widerstrebend zügeln
ließ. Es war ein Berberhengst. Der Reiter trug wild zusammen-
gewürfelte Kleidung und eine Leier unter demArm. Forschend
sah er sich um: Die Person, die er suchte, war offensichtlich
noch nicht eingetroffen.

Wo immer er entlangritt, war der junge Ritter der Mittel-
punkt der Aufmerksamkeit – das verlangsamte sein Vorwärts-
kommen beträchtlich. Seine Augen suchten noch immer die
Menge ab. Dem Mönch, der sich mühsam an ihm vorbei-
drängte, schrie er ein Grußwort zu. Der Gottesmann fuhr
herum, erkannte den Erwarteten und packte mit zitternder
Hand die Zügel seines Rosses. Das Pferd schnaubte und
scharrte mit dem rechten Vorderhuf. Sein Reiter klopfte ihm
beruhigend den Hals und winkte ab, als seine Leibgarde sich
anschickte, den Mönch zu ergreifen. Er begrüßte den Priester
und wies dann mit raumgreifender Geste auf den Palas. Die
Botschaft war klar: Man würde sich später in einem der Innen-
räume treffen. Der Mann in der graubraunen Kutte ließ das
Zaumzeug los und stürzte sich wieder in die Menge, auf das
Hauptgebäude zu.
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Andrew entdeckte ihn an der Zisterne. Er wollte ihn beim
Namen nennen, musste aber beim Durchforsten seines Ge-
dächtnisses feststellen, dass ihm unbekannt war, wie man den
Mönch anredete – sie waren einander nie offiziell vorgestellt
worden (wie hatte er das vergessen können!?), und im Zuge
ihrer Abenteuer waren sie nie in die Verlegenheit gekommen,
einander ansprechen zu müssen. Jetzt aber war dies die einzig
Erfolg versprechende Strategie. Also erfand er einen Namen.
Schließlich war das hier das Land seiner Phantasie. Es war sei-
ner Vorstellungskraft entsprungen, also konnte er auch bestim-
men … Oder …? Andrew verkniff sich seine Zweifel und trat
einen Schritt nach vorn. Der Gedanke, dass er in der Welt
seiner Phantasie mit einem gedachten Fingerschnipsen seine
Kleider trocknen können müsste, kam ihm nicht in den Sinn.

»Tucky!«, rief er, die Augen des Klerikers im Blick.
»Bitte?«, fragte der Mönch. Er wandte sich um, und für

eine Sekunde bezeugten seine Augen, dass er den Jungen
wiedererkannte. Aber sein Misstrauen gegenüber der Situation
schwand nicht.

»Na … Das ist jetzt Euer Name. Tuck. Bruder Tuck.« Andrew
schluckte. Wenn er sich täuschte und das hier tatsächlich das
Mittelalter war – was er ja eigentlich hoffte –, was würde
dann mit jemandem geschehen, der, wie er selbst es soeben
getan hatte, in den Augen der Zeitgenossen unverständlich
handelte?

»Bruder Tuck«, wiederholte er leise, aber mit unverhohlener
Selbstbehauptung in der Stimme. »So …« Ihn fröstelte, und er
zog möglichst unauffällig an den Ärmeln seines Pullovers, bis
er sich ein wenig Erleichterung verschafft hatte. »So heißt Ihr
jetzt.«

»Warum?«Die Stimme desMönches war scharf, seine Augen
bezeugten seine Wachsamkeit.
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Andrew fand keine passende Antwort, aber der Mönch
brauchte nicht lange, um Andrews Missverständnis nachzu-
vollziehen, der sich offensichtlich nicht an seinen Namen erin-
nerte, und er war entschlossen, es aufzuklären. Es wäre fatal,
wenn Andrew glaubte, er könne in diesem Land allein durch
die Kraft seiner Kreativität die Realitäten bestimmen. Auch
wenn er überzeugt war, dass es an jedem Ort der Welt mög-
lich war, mit lebensförderlicher Phantasie die Wirklichkeit zu
beeinflussen. Ja, es war geradezu eine Pflicht …

Das führte zu nichts. Er musste handeln.
»Mein Name«, begann er, »ist …«
In diesem Moment hob der Reiter seinen Helm vom Kopf,

und Andrew erkannte sein Gesicht. Es war ein Antlitz, das er
kannte.

»John!«, hauchte er ehrfürchtig. Ein unbestimmbarer Zwei-
fel tauchte in seinem Gemüt auf, etwas, das erklärungsbedürf-
tig war, aber er kümmerte sich nicht darum. Seine Füße vom
Boden zu lösen und sich auf den Reiter zuzubewegen war eins.
Gleichzeitig bewegte sich die Leibgarde des Ritters aus einer
anderen in dieselbe Richtung wie er. Seine Finger wanderten
unwillkürlich auf die mit farbigen Stoffstücken geschmückten
Zügel zu. Er würde einem weiteren Freund aus der Zeit seines
ersten Besuches begegnen!

Der Mönch packte den Jungen am Schlafittchen, um ihn
aufzuhalten, und bestätigte: »John, ja. John of Beaumont, Lord
Sebastians zukünftiger Schwiegersohn. Er wartet auf seine …«
Aber Andrew hörte ihn nicht. Das lag zum Teil daran, dass
er die unerwartete Verzögerung verdauen musste – er hatte
erwartet, dass der Verbündete von einst ihn sofort wiedererken-
nen würde. Alles erschien ihm so verwirrend unvertraut …
Ganz anders als beim ersten Mal. Vor allem aber hörte Andrew
die Worte des Mönches deswegen nicht, weil die Garde des
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Fürsten ihn lautstark festnahm, als er in die Zügel griff. Das
Pferd bäumte sich auf, verfehlte knapp die Wachen und schlug
beinahe einem kleinenMädchen denKopf ein. Sie begann herz-
zerreißend zu weinen und verschwand augenblicklich in einer
Gruppe ärmlich gekleideter Marktleute vom Dorf und ihrer
Hunde, die sich um sie scharten, um sie zu trösten. Das galt
vielleicht sogar, dachte Andrew unwillkürlich, für die Hunde.

In dem Moment der Unruhe, der dem Steigen des Pferdes
folgte, gelang es Andrew, sich loszureißen. Seine Ohren hörten
plötzlich wieder alles, was für ihn wichtig sein konnte: »Lasst
ihn,Mylord«, vernahm er die Stimme desMönches, »er kommt
als Freund!« Andrew duckte sich und sah, so gut er konnte, so
gleichzeitig wie möglich nach vorn und hinten. Ein Bursche,
vielleicht ein Knappe, fragte ihn, was das solle, aber Andrew
beachtete ihn nicht. Er versuchte, sich unter den Rockschö-
ßen der Umstehenden hindurch zu schlängeln, um zum Palas
zu gelangen, aber alles, was er erntete, war eine Reihe von
Ohrfeigen und Backpfeifen. Es war zum Tränen-in-die-Augen-
Kriegen. Immer versagte er! Nie war es so, wie seine Freunde
es konnten, seine … Helden. Vorbilder. Nicht seine Freunde.
Seine Freunde saßen vermutlich gerade in der Schule hinter
ihren Büchern und starrten die Rücken ihrer Freundinnen an.
Das war auch nicht besonders heldenhaft, schoss es Andrew
durch den Kopf, aber dieser Gedanke tröstete ihn kaum.

Es gelang ihm dennoch, sich ohne nennenswerte Schwie-
rigkeiten ins Hauptgebäude zu schleichen und durch dunkle
Gewölbe, die ihm tatsächlich bekannt vorkamen, bis in die
Bibliothek zu gelangen, aus der ihm Kühle entgegenfloss, die
den muffigen Geruch oft gelesenen Vellums mit sich trug.
Hoffentlich hatte er den Blick des Mönches nicht missverstan-
den … Draußen war er sicher gewesen, dass der Pater zum
Palas hinübergestikuliert und dass seine Lippen die Worte
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»trockene Kleider« geformt hatten. Andrew setzte sich unter
eine rußende Fackel und zog seine nassen Kleider aus, bis er
völlig nackt und frierend zwischen einem Regal und der Wand
auf dem klammen Steinfußboden stand und nicht verhindern
konnte, dass seine Augen von Tränen überflossen.

Schließlich kam der Mönch herein. Er trug ein beruhigendes
Bündel grauen Leinenstoffes auf den Armen und begann von
hinter dem Regal aus zu reden, während der Junge sich hinter
dem so improvisierten Paravent abtrocknete und seine neuen
Kleidungsstücke anlegte: »Der Reiter, den du gesehen hast,
wird am Pfingsttag mit der Tochter Sebastians vermählt, Lady
Louisa. Wie du dich vielleicht erinnerst, gilt sie als sehr …«

»John wird heiraten?«, fragte Andrew atemlos. In seiner
Überraschung überhörte er, dass der Mönch John »den Reiter«
genannt hatte, obwohl er doch wissen musste, dass sie einander
kannten, denn Andrew hatte den Reiter schließlich mit seinem
Namen angesprochen. Es war einfach zu schön, sich wieder
warm und tatendurstig zu fühlen, und die Neuigkeit tat ihr
Übriges, um ihn abzulenken.

»Wird er«, bestätigte der Mönch. »Lady Louisa. Wie ich
schon sagte: Sie gilt als sehr schön …«

»Wow«, entfuhr es Andrew.
»Bitte?«, fragte der Mönch irritiert.
»Nichts«, winkte Andrew ab. »Aber ich dachte … Ich war

der Überzeugung, er hätte sich für immer dem Leben bei Hofe
abgewandt.«

»John?«, lachte der Kleriker. »Niemals.«
»So!« Andrew stutzte und schwieg. Er war sicher, dass er sich

das damals nicht nur eingebildet hatte.
Der Ältere fuhr fort: »Der Erbe der Beaumonts könnte

sich seiner Verantwortung gar nicht entziehen, selbst wenn
er wollte.« Er hielt einen Moment inne. »Außerdem wird er
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eine wunderbare Braut heimführen. Sie gilt als sehr schön,
Lady Louisa, wirklich sehr schön.« Er schien noch mehr sagen
zu wollen, sich das aber zu verkneifen.

Irgendetwas stimmte hier nicht, dachteAndrew.Dieser Ritter
auf seinem hohen Ross war nicht der, den er kannte, nicht der,
den er sich erdacht hatte. Aber er war aus eigenem Willen
zurückgekehrt, dies war die Welt seiner Phantasie, er hatte
zwar lange Zeit nicht zurückkehren können, aber dann hatte
er es geschafft, dies alles war sein Werk – oder? Und da musste
doch John derselbe sein, an den er sich erinnerte!

Aber dieser Ritter da draußen entsprach so gar nicht dem
selbstbewussten John, der seinen eigenen Weg ging. Er war
stolz wie jener, aber er war es eine Spur zu viel.

Und er war zu jung.
Andrews Blick fuhr erschrocken in die Höhe, als er diesen

Umstand realisierte. Das war es, was ihn vorhin hatte zweifeln
lassen: Seinen John hatte er verlassen, als dieser sechzig Jahre
und ein alter Barde gewesen war, so wie der Barde John in der
Geschichte von Ricardo und Leonie.

Andrew stutzte. Vielleicht tat sich hier eine Möglichkeit auf,
zu testen, ob er sich täuschte oder nicht. Sein John war ein
Barde – das war das Stichwort. Wenn er herausfinden wollte,
worum es hier eigentlich ging, musste er ihn dazu bringen zu
singen. Dann würde er schon merken, ob er den alten John vor
sich hatte. Oder – das dachte Andrew mit gemischten Gefüh-
len – er konnte einfach zusehen, wie John auf die Schönheit
Lady Louisas reagierte. Er müsste nur der Spur des Ritters
folgen, dann würde er ihr begegnen – falls man ihn durch-
ließ. Sein John jedenfalls wäre für Äußerlichkeiten nur dann
empfänglich, wenn ihnen innere Schönheit entsprach.

Der Mönch erriet seine Gedanken. »Sie ist sehr schön«, wie-
derholte er. Wieder beschlich Andrew das Gefühl, dass er noch
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mehr sagen wollte, es aber unterließ. Mit Ernst in der Stimme
setzte der Mönch hinzu: »Und sie ist herzensgut. Ich habe sie
vorhin im Hof stehen sehen.« Der Priester schmunzelte. »Das
heißt, eigentlich habe ich sie mehr rennen sehen. Durch eine
Gasse. –Wie sie die imTrubel desMarkttages geschaffen haben,
ist mir immer noch ein Rätsel. Naja, sie rannte auf ihn zu …
Er blieb zuerst auf seinem Sattel sitzen … Dann sind sie sich
in die Arme gefallen. Ach, ich liebe Wiedersehen!« Er fuchtelt
mit den Armen in der Luft herum und hoffte offensichtlich,
Andrew mit seinen Worten aufgeheitert zu haben.

Die Gedanken des Jungen waren tatsächlich für kurze Zeit
zur unbekannten Schönen gewandert, aber das Wort »Wie-
dersehen« hatte unwillkürlich seine Furcht verstärkt, in dieser
Welt, die er wiedersah, denjenigen nicht wiederzusehen, den
er, wenn auch nicht auf Praüs Hill, wiederzusehen erwartet
hatte – nämlich John. Er seufzte. Er fühlte sich fremd.

Der Mönch sah ihn an. »Hast du es immer noch nicht begrif-
fen?«, fragte er fast zärtlich. »Dies hier ist ein Geschenk für
dich. Nimm es oder lass es, aber entscheide dich.«

Andrew verstand so gut wie nichts. Nur die Worte. Aber die
merkte er sich.

»Übrigens«, setzte der Mönch hinzu, »mein Name ist nicht
Bruder Tuck. Mein Name ist Francesco.«

✳

Zur gleichen Zeit wurde ein Mann gegen seinen Willen in den
Kerker der Burg Beaumont Castle in Nottinghamshire geführt.
Er wehrte sich mit wüsten Beschimpfungen und Drohungen,
aber seine sanften, wenn auch blutunterlaufenen Augen unter-
stützten seine Worte nicht. Seine Haut war wettergegerbt, seine
ganze Erscheinung die eines Seemannes – und trotz seiner
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zweckmäßigen, teils zerschlissenen Kleidung hatte er etwas
Edles an sich, etwas auf unbestimmbare Weise Ritterliches. Als
man ihn in den Kerker des Bergfrieds stieß, brummte er ein
letztes unfreundliches Wort, dann rappelte er sich wieder auf
und sah sich um.

Die Tür war aus massivem Eichenholz gefertigt und mit
Eisenbeschlägen verstärkt. Sie war ohne Schlüssel oder Ramm-
bock nicht zu öffnen.  Von irgendwo in den feuchten Wänden
spürte der Seemann einen Luftzug. Man könnte ihn mithilfe
einer Fackel suchen und schauen, ob …

Ah, Maueröffnungen. Hohe, schmale Lüftungsschlitze. Er
war ein schlanker Mann. Allerdings nicht von der Fünfmeter-
statur, die er benötigt hätte, um die Luken zu erreichen.

Weiter umdrehen … Denken.
Schon der nächste Gedanke führte ihn zu einer jungen Frau

und blieb an ihr haften. An systematische Überlegungen war
nicht zu denken. Er kam immer nur bis … »Wie lange … seit
wann …?« Schließlich überzeugte ihn sein Atem davon, dass
es besser sei, die Luft wieder auszustoßen, und das löste seine
Blockade.

»Ihr Schurken!«, brüllte er, als sich seine Gedanken wieder
bewegten. Dann fiel ihm auf, dass er das dem falschen Adressa-
ten ins Gesicht geschrien hatte, und er drehte sich um, um die
gleiche Botschaft an die eisenbeschlagene Tür weiterzugeben,
aber diesmal versehen mit kräftigen Handkantenschlägen.

Es fruchtete nichts. Sie waren allein. Das war gut.
Jedenfalls auf gewisse Weise.
»Keine Wachen«, sagte er. Und stand hilflos vor der Erschei-

nung.
Sie war noch schöner geworden im Verlauf des letzten Jah-

res, das war eindeutig. Darüber konnte auch das schäbige
Kleidchen aus rauhem Stoff nichts ändern, und ebensowenig
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der Staub und der Schmutz, die ihren Körper und das Kleid
bedeckten.

»Wir müssen hier raus«, sagte der Seemann.
»Das geht nicht«, sagte sie. »Der Luftzug kommt von einem

Rattenloch, das sich nicht vergrößern lässt. Die Mauersteine
sind zu groß. Und die Fenster sind zu hoch.«

Sie machte eine Pause. Er sah sie an.
Schließlich öffnete sie die Lippen wieder. »Weshalb seid Ihr

zurückgekommen?«
Er lächelte.
»Um Euch zu befreien natürlich«, log er, aber ihm war klar,

dass sie die Flunkerei durchschaute – und sein gutmütiger Ton
bezeugte seine Liebe zu ihr.

Sie hielt die Zeit für gekommen, ihn zur Begrüßung zu umar-
men. Es tat gut, wieder seine Nähe zu spüren. Seine Wärme.
Und diesen ganz speziellen Geruch, der so viel Sicherheit ver-
mittelte. Diese Sicherheit, wie sie nur ein Kind von seinem
Vater erhalten durfte. Ein Erwachsener musste selbst Sicherheit
geben, Verantwortung tragen – oder …?

Er küsste sie.
Nach einer Weile sah er ihr ernst in die leuchtenden Augen.

Sie waren braun, die Augen.
Ihr blondes Haar umspielte ihre Schultern mit der Grazie

einer verbogenen Heugabel. Sie musste schon vor längerer Zeit
hierhergebracht worden sein.

»Mylady«, sagte er schlicht.
Danach war es eine Weile still. Er sah sie im Geiste auf sei-

nem befestigten Landsitz, in ihrem strahlend gelben Kleid mit
blauem Seidenkranz im Haar. Dieses Kleid hatte sie schon
immer geliebt.

Ja, warumwar er zurückgekehrt? Diese Frage war nicht leicht
zu beantworten. Er hatte sie lange alleingelassen, sehr lange.

51



Fast ein ganzes Jahr lang hatte sie auf ihn warten müssen. »Wie
Ihr meinen Briefen entnehmen konntet, haben meine Reisen
im Auftrag des Königs sehr viel Zeit in Anspruch genom-
men«, begann er. »Als ich endlich wieder heimischen Boden
betrat, musste ich erfahren, dass Beaumont sich meine Lände-
reien unter den Nagel gerissen hatte. Die Hochzeit mit Euch
hatte glücklicherweise noch nicht stattgefunden, aber von Euch
fehlte trotzdem jede Spur. Ich wagte es nicht, ihn offen zu kon-
frontieren, undmachte mich auf die Suche nach Verbündeten.«
Er senkte den Blick. »Aber die verrieten mich.« Erneut hielt
er inne. »Ich konnte Beaumont nicht das Land überlassen!
Aber ich wusste nicht, dass Dubois und Demaîstre sich zu ihm
geschlagen hatten. Und nun bin ich hier.« Er lachte. »Und das
nach all meinen Abenteuern auf See! – Sagt, wieso hat er Euch
hier eingekerkert?«

Trotz der ernsten Situation musste sie schmunzeln. »Weil
ich ihm weggelaufen bin.« Ihr Gegenüber zog zuerst erstaunt
die Augenbrauen hoch und pfiff dann anerkennend. »Ich habe
mich geweigert, ihn zum Gemahl zu nehmen. Daraufhin hat er
beschlossen, mich als Geisel zu nehmen, mit allem Pomp – so
soll es schon Königinnen ergangen sein! Er hielt mich in mei-
nem Schlafgemach gefangen, ließ mir aber erlesene Speisen
bringen. Vermutlich hatte er Angst vor Eurem Zorn, den die
Nachricht eines wie auch immer gearteten Darbens sicher
hervorgerufen hätte.« Sie lachte auf. »Aber ich bin zweimal
aus seinem Schlafgemach entflohen. Also hat er mich einge-
sperrt, damit ich ihm nicht weglaufen kann, bis die Zeremonie
vollzogen wird.«

Der Seemann wollte fragen, zu welchem Termin dies gesche-
hen sollte, aber sie kam ihm zuvor: »Weshalb habt Ihrmir nicht
gesagt, dass Ihr gegen unsere Verbindung wart? Ihr hattet ihn
doch von Anfang an durchschaut, aber ich brauchte eine Weile,
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um seine wahren Absichten zu erkennen, und als es so weit
war, wusste ich nicht einmal genau, wo Ihr Euch befandet!«

Er blickte sie aus traurigen Augen an. »Glaubt mir, ich habe
niemanden verraten. Euch am allerwenigsten.«

Sie lächelte: »Das weiß ich doch seit Langem. Aber wieso
habt Ihr mich nicht gewarnt?«

Jetzt war es an ihm, verschmitzt zu schmunzeln. »Hättet Ihr
denn auf mich gehört?«

Sie lächelte erneut. Vielleicht auch immer noch. »Nein.«
Sein Lächeln wurde umfassender. »Ganz die Mutter. Das war

mir klar.«
Sie setzten sich gemeinsam nieder und erwarteten in der

feuchten Kühle den Abend, der irgendwann Schlaf schenken
würde.

Sir Aelfric der Rote und Lady Lily: Vater und Tochter.

✳

Als Andrew abends, gesättigt und müde, in der Vorratskam-
mer der Wirtschaftsräume hockte und zur Ruhe zu kommen
versuchte, ging ihm der Gedanke an die schöne Tochter des
Fürsten nicht aus demKopf. Er konnte sich erinnern, sie bei sei-
nem letzten Besuch einmal von hinten gesehen zu haben – falls
sie es, wie alle behaupteten, gewesen war, die in einer halbge-
schlossenen Sänfte imEilschritt an ihmvorbei getragenworden
war und sich in die entgegengesetzte Richtung gedreht hatte, als
entdecke sie etwas in der Ferne. Das war kurz nach dem Zeit-
punkt gewesen, an dem Lord Sebastians Abneigung gegen ihn
deutlich geworden war und nach welchem er sich verstecken
musste, sobald der Burgherr von Praüs Hill sich näherte.

Genauwie damals kauerte Andrew auch jetzt versteckt hinter
einem Dutzend pieksender Strohballen. Einer davon kitzelte
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ihn in der Nase. Er nieste. Das brachte Bewegungen mit sich,
die dazu führten, dass er das Pieken umso stärker wahrnahm.
Beim letzten Besuch waren ihm vergleichbare Berührungen
nur wie duftendes Streicheln erschienen. Er war ganz und gar
nicht zufrieden. Durften Helden niesen? – Klar, bei ihm schon,
die Helden, die er sich ausdachte, schon. Die durften das. Aber
die echten? Taten die das? – Jedenfalls mussten auch sie ab und
zu mal aufs Örtchen. Das war schon mal beruhigend.

Andrew holte tief Luft; er hatte das Gefühl, tiefsinniger den-
ken zu müssen. Er war fünfzehn.

Ernsthaftes und Wichtiges, wie er es erwartete, fiel ihm aller-
dings nicht ein. Dafür ließ ihn der tiefsinnigste Gedanke, der
ihm kam, aufspringen. Er öffnete die Tür ins Freie, schlich
– wie ein Held! – geräuschlos in den Hof und nahm dort-
selbst sehr stolze Haltung an. Er schlenderte in Richtung Lager-
feuer.

In dessen Nähe saß ein Troubadour und sang. Zumindest
so etwas Ähnliches wie ein Troubadour. Und zumindest sang
er von einer Dame – genau genommen von Lady Louisa, der
Fürstentochter. Der Gesang nahm Andrews Sinne gefangen,
während sein inneres Auge sich auf die Locken der Fürsten-
tochter fokussierte. Einige Sekunden lang genoss er die Musik,
dann begriff er, dass für Minnegesang später noch genügend
Zeit sein konnte. Das eigentliche Ziel seines Ausfluges hinge-
gen würde verfehlt, verweilte er weiter in der Nähe des Barden,
so sehr ihn dessen Darbietung auch faszinierte.

Andrew schlenderte unter Aufbietung all seiner Kräfte lang-
samst weiter, umrundete das Hauptgebäude und begann, von
Schatten geschützt, die Wand zum Rittersaal zu erklimmen.
Bis zum Fenster waren es nur ein paar Meter. Wenn er Glück
hatte, saßen die Damen noch in den Fensternischen des Saales.
Mitunter begaben sie sich erst spät in die Kemenate.
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Als er die Dame im Fenster erblickte, wusste er sofort, dass
sie es war. Diese Locken konnten nur zu ihr gehören! Ein eben-
bürtiges, die Annahme stützendes Argument war die Tatsa-
che, dass die übrigen Damen ihr ehrerbietig aufwarteten. Eine
kämmte ihr das lange Haar, eine andere nahm das versponnene
Garn in Empfang und wickelte es auf, und eine dritte schließ-
lich reichte ihr einen Krug mit Bier. Ja, es war eindeutig Lady
Louisa, die Andrew nun endlich mit eigenen Augen erblicken
durfte.

Natürlich wäre er beinahe die Außenwand hinuntergefallen,
als er das erkannte. (Den massiven runden Eichentisch in der
Mitte des Saales, an dem drei heruntergekommene, verwegen
aussehende Rittergestalten saßen und ihr Inneres fleißigst mit
Met versorgten, nahm er nicht wahr – sonst wäre er vielleicht
vor Schreck tatsächlich hinabgestürzt.) Aber er fiel eben nicht
ganz. Es war beinahe ein bisschen heldenhaft, was ihm hier
gelang.

Sie drehte sich langsam zum Fenster. Ihre Locken harmo-
nierten mit dem kräftigen Karminrot der Wandteppiche. Ihm
stockte der Atem. Er konnte schon die Kontur ihrer Nase erah-
nen. Jetzt war sie ganz nahe … Zu nahe. Außerdem geriet der
Kopf eines der anwesenden Männer in sein Blickfeld – und
dessen grimmiges Gesicht war das Lord Sebastians. Es war
definitiv günstig, sich ein wenig zur Seite zu bewegen, in die
Sicherheit des tieferen Schattens.

Zu seinem Erstaunen rutschte er nicht ab. Das war nun wirk-
lich überraschend: Jetzt fühlte er sich wie einHeld. Alles sprach
dafür, dass hier einer seiner Wünsche in Erfüllung ging. Entwi-
ckelte er sich weiter, kam er seinem Ideal näher? Unwillkürlich
ging sein Atem schneller, und das lag nicht nur an Lady Louisa.
Plötzlich war ihm egal, ob er sich in der Realität befand oder in
einer von ihm selbst beeinflussbaren Welt. War es nicht ohne-
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hin so, dass die Welt durch jeden Menschen beeinflusst werden
konnte, war nicht gerade das der Witz …?

Er bekam das Gefühl, dass er von diesen Fragen besser die
Gedanken lassen sollte. Stattdessen schien es ihm deutlich bes-
ser, sich wieder Lady Louisa zuzuwenden. Er hielt den Atem an
und hob den Kopf. Als er von seinen Füßen aufblickte, sah er
ihre Augen – und erschrak maßlos. Sie blickten traumlos und
verbraucht. Die Schönheit der Fürstentochter war, wodurch
auch immer verursacht, nur noch als Maske erahnbar. Das
musste es gewesen sein, was Francesco ihm hatte sagen wol-
len: Sie galt als sehr schön … Und das war sie auch. Ihr Haar
leuchtete noch immer so prächtig wie zuvor. Ihr Körper war
makellos und wirkte auf ihn so anziehend wie damals, obwohl
er dieses Gefühl nun, da er älter war, besser einordnen konnte
als bei seinem ersten Besuch. Auch Louisas innere Schönheit,
die Güte ihres Herzens, mochte sich finden lassen – hatte Fran-
cesco diese doch so eindringlich benannt. Aber sie war nicht
mehr sichtbar, und Andrew konnte nicht sicher sein.

Er wusste nicht, was überwog: Empfand er eher Mitleid mit
ihr, weil sie offenbar Fürchterliches erlebt hatte, oder war er
enttäuscht, weil das, was ihn fasziniert hatte, ihr Geist war, ihre
lebensbejahendeArt, ihre Freundlichkeit, und diese nichtmehr
sichtbar waren? Er fühlte beides, und beides erschreckte ihn.
Er wollte ihr helfen, wollte den alten Zustand wiederherstel-
len, wusste aber nicht wie und erkannte zugleich, dass Louisa
von helfenden Händen umgeben war. Seine Anwesenheit war
hier offensichtlich nicht nötig. Er wünschte ihr alles Gute und
wandte sich ab, um herunterzuklettern.

Unten angekommen, senkte er im Davonschlendern den
Kopf, um klarer denken zu können. Dies war keine Welt, die
er selbst sich erdacht hatte, das war deutlich. Aber es war auch
nicht die Welt, in der er Louisa zum ersten Mal, aus der Ferne,
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begegnet war. Jetzt wusste er überhaupt nicht mehr, wo er sich
befand, und noch viel weniger, was oder wohin er wollte – von
der Frage, wohin er gehörte, ganz zu schweigen.

Traurig schlich Andrew zurück zu seinem Nachtlager im
Stroh des Wirtschaftsgebäudes, in der Gewissheit, gehen und
trotz der Verwirrung seinen eigenen Weg suchen zu müssen.
Am nächsten Tag verließ er im Morgengrauen die Burg, tief
verwundet – und doch nicht ohne Hoffnung.

✳

Ein Adler, dachte Andrew. Ich bräuchte einen Adler. Seine Flü-
gel würden mich leicht und beschwingt über die Wipfel tragen,
und dann könnte ich vielleicht wieder nach Hause kommen.
Der Rückweg durch das Verlies von Praüs Hill hatte diesmal
nicht funktioniert; es war definitiv nicht dieselbe Welt wie
damals. Er hoffte nur, dass es überhaupt einen Rückweg für ihn
gab, denn wenn er sich in dieser Welt überall als Fremder füh-
lenmusste, konnte er genausogut in die seine, die ihm vertraute
Welt zurückkehren, in der die Fremdheit ebenso bedrückend,
aber klar umrissen war und wo es immer einen Ort gab, an
den er sich flüchten konnte, an dem er sich geerdet fühlte. Bei
Licht besehen sogar fast überall. Aber er fand den Weg nicht.
Er brauchte einen Adler.

Die Fichten umAndrew herum tropften Regen auf ihn hinab,
aber er merkte es nicht – es war warm, und er dachte mit
Leidenschaft an seinen Adler.

Unvermittelt fand er heraus, warum er das dachte. Vor ihm
saß ein Bussardweibchen und starrte ihn an.

Er bewegte sich neugierig auf das Tier zu. Er konnte sich
diese Abschweifung leisten: Der Vogel war zwar zu klein, um
ihn zu tragen, aber es war ohnehin unmöglich, die Grenzen
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dieses Landes zu erreichen. Er hatte gelesen, dass die Phantasie
keinerlei Grenzen besaß.

Außer denen, die er selbst ihnen setzte.
Er stutzte.
Der Bussard blickte.
Ihn an.
Er ihn auch.
Pause.
Er fühlte sich plötzlich sehr einsam.
Der Boden, auf den er sich niederließ, war feucht und roch

nach Erde.
Der Bussard senkte den Kopf.
»Ich will nach Hause«, sagte Andrew, den Kopf zur Erde

gewandt.
Aus der Richtung der Krallen des Bussards fiel ein Zettel

vor seine Nase. Das Stück Pergament war mit einem Ring
beschwert. Der Vogel war ganz offensichtlich so etwas wie
ein Briefbote. Andrew sah auf, aber als der Bussard keinerlei
Anstalten unternahm, seine Bewegung zu beachten, sondern
weiterhin seinen starren Blick auf ihm ruhen ließ, beugte er
sich ein Stückchen vor und hob die Nachricht auf. Irgend-
wie musste sie schließlich dem Empfänger überbracht werden.
Andrew versuchte, dem Tier den Ring wieder an den Krallen
zu befestigen, aber jetzt reagierte das Tier. Eines seiner Beine
wanderte in die Luft. Die daran befindlichen Krallen sahen
sehr scharf aus.

Andrew zuckte die Achseln. Dann zog er das Vellum aus
dem Ring, sah noch einmal auf den grauen Vogel und rollte
das stabile Pergament auf. Es rollte sich augenblicklich wie-
der zusammen. Soviel zum Thema Heldentum. Er hielt das
Schriftstück an zwei Seiten fest und versuchte es noch einmal.
Der Regen drohte die Schrift aufzuweichen, also beugte er sich
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darüber, um das Geschriebene zu schützen. Es war nur eine
kurze Botschaft.

Geflohen einst in dunkle Bilderflut
bist du, aus Unschuld vertrieben, exempt
von Verfügungsgewalt der Gedanken.
Verboten die Rückkehr zur Liebe, bleibt Sehnsucht
und Wissen, das täglich dich treibt.
Beendet ist das Exil, geh voran. Wende den Blick,
doch den Schritt
niemals zurück.

Der Junge starrte auf das Papier. Er verstand kein Wort von
dem, was da stand, aber er hatte das Gefühl, dass es ihn anging.
Und zwar unmittelbar. Der Zettel entwand sich seinen Händen
und fiel zu Boden. Andrew folgte ihm mit den Augen, unfähig,
sich zu rühren. Wenig später war der Zettel wieder in den
Fängen des Bussards, von wo er wohl auch gekommen war.
Andrew blickte dem Vogel in die Augen, entschlossen, von
ihm etwas über seinen Heimweg zu erfahren – und die Augen
des Bussards sprachen zu ihm.

»Geflohen bist du«, sagten sie, »in deine Phantasie. Du warst
vertrieben aus der Kinderwelt und fandest Zuflucht im sel-
ben Land, aber Flucht, das weißt du, füllt nicht völlig aus.
Du kehrtest zurück in die Wirklichkeit, und sie machte dich
krank.«

»Ich will trotzdem wieder zurück!«, schrie Andrew, »Ich will
zurück!«

»Gemach«, sagten die Augen des Bussards. »Du hast deine
Aufgabe noch nicht erfüllt.«

»Aufgabe?«, schnaubte Andrew. »Welche Aufgabe? Es gibt
keine Aufgabe. Nirgendwo gibt es sie, weder hier noch in …
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in meiner Welt. Ich kann so viele Abenteuer suchen, wie ich
will – ich finde sie nicht!«

»Zimmer«, sagte der Vogel. »Äh … Gemach.«
Andrew lächelte schwach.
»Verbannt warst du aus dem Land der reinen Phantasie und

der Geschichten. Dieses Land ist nicht das Land, aus dem du
kamst. Es ist anders.«

»Aber es ist meine Phantasie!«
»Du solltest«, sagte der Vogel, »herausfinden, was dich an

diesem Lande reizt.«
»Na, gar nichts!« Jetzt wurde Andrew wütend.
Der Vogel gluckste verächtlich. »Von Etikette hast du keine

Ahnung.«
Andrew war zu verblüfft, um zu antworten. Er und keine

Ahnung von höfischem Benehmen! Er wusste alles darüber,
er hatte jedes Buch gelesen, dass ihm zu diesem Thema in die
Hände gefallenwar. Und nicht zuletzt hatte er bei seinem ersten
Besuch in diesem Land sehr viel darüber gelernt. Also … wenn
es denn dasselbe Land gewesen war.

»Finde heraus, was dich an diesem Lande reizt«, wieder-
holte der Vogel und erhob sich in die Lüfte, um den Zettel
seinem Empfänger zu überbringen – oder etwas anderes zu
tun. Andrew konnte es nicht einmal erahnen.

Der Junge blieb allein zurück. Verwirrt begann er, seine
Suche nach dem Rückweg in das, was er für die Wirklichkeit
hielt, fortzusetzen.«

✳

Der Kamin in der Bibliothek warf goldenes Licht auf die Zise-
lierung des Vorleserstuhls; die Luft war in Bewegung, und die
Bücher schienen zu sprechen. Molly hatte gebannt zugehört,
sich dabei aber zugleich so entspannt, dass sie nun, da Andrew
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schwieg, ein wenig ins Dösen geriet. In Philipps Kopf schwirr-
ten Worte herum wie »Aufgabe«, »Beauftragung« und »Mis-
sion«. Unwillkürlich fragte er sich, ob Andrew vielleicht doch
– vielleicht ja sogar immer noch – geisteskrank war oder ob
ihm vielmehr eine besondereMöglichkeit offengestanden hatte,
die Welt zu entdecken, vielleicht sogar, ob ihm eine besondere
Gabe zuteil geworden war. Stocksteif auf der Armlehne des
riesigen Sitzmöbels platziert, wagte sich sein Blick zu Molly
hinüber, die sich in ihrer Begeisterung an die Schulter ihres
Onkels gelehnt hatte. Sie wirkte selbst im Dösen fasziniert.
Sicher gingen ihr gerade Bilder des Erzählten durch den Kopf.

»Vielleicht ist ja beides wahr«, resumierte Philipps Verstand,
»vielleicht ist Andrew krank – das macht mir nichts aus, weil
er mir nichts tut und anderen auch nicht, und hoffentlich
auch nicht sich selbst. Aber es spricht nichts dagegen, dass er
zugleich einen geistigen Kanal geöffnet hält, der uns anderen
unbekannt ist oder vor dem wir zurückschrecken. Vielleicht
sieht er sehr viel mehr als wir anderen – und vielleicht war
das ja der Grund für seine ursprünglichen Probleme. Aber es
könnte sich als Segen für uns alle herausstellen, und hoffentlich
auch für Andrew selbst.«

Philipp beschloss, sich für keine der beiden Alternativen zu
entscheiden, und spürte, dass er das auch nicht tun musste. Er
durfte einfach offenlassen, ob nicht vielleicht beides der Fall
gewesen war. Das kam ihm seinem Freund gegenüber fairer
vor. Der war schließlich davon überzeugt, das alles wirklich
erlebt zu haben. Hatte er, Andrew, angesichts dessen auch nur
den Funken eines Rechts, ihm die Korrektheit seiner Wahrneh-
mung abzusprechen?

Er erinnerte sich an eine Auslegungstradition des Gebotes
der Nächstenliebe in Leviticus 19,18 und 34, die er vor Jahren
einmal gelesen hatte: Liebe deinen Nächsten, denn er ist wie du.
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Und plötzlich begriff er, dass es gut war, wenn er nicht urteilte –
wie würde er sich fühlen, wenn jemand ihm ins Gesicht sagen
würde, dass das, was er als Wirklichkeit erlebte, nur Einbildung
war? Es würde sich anfühlen wie die Missachtung eines exis-
tentiellen Menschenrechts. Besonders dann, wenn ein Freund
diese Äußerung tätigte. Einer, der war wie man selbst.

Zärtlich ergänzte Philipps Gemüt: Du bist ja nicht einmal
davon überzeugt, dass Andrew sich alles einbildet. Also gibt es
nur einenWeg, um Liebe zu leben angesichts der Tatsache, dass
dein Freund so viel mehr Dinge sieht als du: Stell dir einfach
vor, Du wärst er.

✳

Andrew hatte einige Atemzüge lang geschwiegen, aber nicht
seine beiden jungen Gäste angeschaut, sondern zum Kamin-
feuer hinübergesehen. Die Szene im Wald vor Praüs Hill wirkte
in ihm nach, und es war eine gute Wirkung. Er fand neue Kraft
zum Weitersprechen und hub erneut an zu erzählen.

»Die junge Edeldame und ihr Vater hatten inzwischen tat-
sächlich eine Möglichkeit gefunden, die Distanz zu den Fens-
terluken des Kerkers zu überwinden. Aelfric der Rote hatte im
erwachenden Morgenlicht das Rattenloch untersucht, weil der
Luftzug darauf schließen ließ, dass es ins Freie führte. Rasch
hatte er begriffen, dass an dieser Stelle zwar auf ganzer Mauer-
breite der Mörtel herausgebrochen war, dass aber die umlie-
genden Steine intakt und zu schwer waren, um sie herauszu-
brechen. Keiner von ihnen war locker oder ließ sich auch nur
ein winziges Stückchen verschieben.

Nichtsdestotrotz – oder vielmehr: gerade aus Trotz – hatte
Aelfric das Loch weiter erforscht. Es schlängelte sich um einige
Unebenheiten herum, sodass der Weg nach draußen vom
Innenraum aus nicht klar erkennbar war. Schließlich war
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Aelfrics Hand auf eine Höhlung gestoßen – das musste der
Raum zwischen innerer und äußerer Mauer sein, aus der an
dieser Stelle die Füllung gerieselt war –, und in dieser Höh-
lung hatte er ein drei Meter langes, unversehrtes Seil gefunden.
Ungläubig hatte er es herausgezerrt und dreimal überprüft,
bevor er seine Tochter geweckt und sie darüber informiert
hatte. Offenbar hatte jemand – vielleicht ein ehemaliger Gefan-
gener – das Tau aus Mitgefühl von außen in die Mauerritze
geschoben. Lily fiel auf die Knie und dankte Gott für diesen
menschenfreundlichen Vorgänger und dessen Tun.

Die beiden aktuellen Gefangenen befestigten das unverhoffte
Hilfsmittel an einem von Aelfrics Stiefeln und warfen das so
beschwerte Ende an der Wand entlang nach oben. Es dauerte
eine Weile, bis sich der improvisierte Wurfanker um einen
Pfeiler zwischen zwei Fenstern wickelte. Als das geschehen
war, kletterten die zwei an ihrem unverhofften Hilfsmittel die
Mauer hoch und zogen das Seil zu sich hinauf. Lily hatte ein
schlechtes Gewissen, weil sie nachfolgenden Gefangenen die-
selbe Möglichkeit geben wollte, die ihnen gegeben worden war
und sie sich nicht vorstellen konnte, wie sie das Seil von unten
aus der verankerten Position befreien sollte, um es wieder in
seinem Versteck zu deponieren, aber Aelfrics Seemannsblick
hatte einen Ausweg in Form einer tiefen Stelle im Burggra-
ben entdeckt – genau jenes Loches, von dem man in dunklen
Winternächten den Kindern der umliegenden Dörfer erzählte.
Beaumont Castle war immer für eine Überraschung gut. Die
ehemaligen Gefangenen, im regenschwangeren Dämmerlicht
von unten kaum sichtbar, lösten das Seil und ließen sich, den
Strick in der Hand, in den Burggraben fallen. Zuletzt versteck-
ten sie den Nesselstrang von außen wieder im Loch – zwei
Minuten, bevor der Wächter kam.

Der Wächter auf der Zinne entdeckte sie nicht.
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✳

Auf seinemWeg insNirgendwodesVergessens –wenn er schon
den Heimweg nicht fand – kam Andrew an einer Wegkreu-
zung vorüber. Er blieb stehen, betrachtete die ausgetretenen
Pfade, lächelte, sah sich um, betrachtete erneut den Scheide-
weg. Dies war dieselbe Straße, auf der er Hunderte von Malen
gewandert war, auf dem Weg in sein Dorf. Damals, bei sei-
nem ersten Besuch. Er holte tief Luft. Damals war alles so ein-
fach gewesen, ganz anders als jetzt. Irgendwie hatte er immer
geahnt, dass es nicht bis in alle Ewigkeit so einfach weiter-
gehen konnte, dass seine Gedanken die Wirklichkeit nicht
adäquat erfassten, wenn er annahm, jetzt könnte eigentlich
nichts mehr passieren. Aber dass ihm nun die eigene Schwäche
so eindringlich vor Augen geführt wurde, tat ihm weh. Noch
immer stand er still, unschlüssig, ob er ins Dorf zurückgehen
sollte. Immerhin, dachte er, regnete es nicht mehr. Das war
schon mal gut.

Vom nahen Wald aus vernahm er Flötenmusik.
Waren das Dorfbewohner? Würden sie ihn wiedererkennen?

Ob noch alles beim Alten war?
Außer den Flöten waren Trommeln zu hören. Andrew ver-

kniff sich die Assoziation eines – noch – fröhlichen Kreuzzugs-
trupps und zwang sich stattdessen, an eine Prozession zu den-
ken. Friede war das, was er jetzt wollte, und Frieden hatte er in
diesem Dorf erfahren. Er hatte in der Hütte von Bauer Aethel-
ric gelebt, der sich und seine Familie mit seiner Hände Arbeit
ernähren konnte. Anders als in den Geschichtsbüchern ließ die
Abgabenlast an den Grafen Beaumont und an Lord Sebastian
noch genügend Ernte zum Leben übrig, das musste Andrew
zugeben, obwohl er Sebastian ebenso wenig leiden konnte wie
dieser ihn. Sie hatten sogar ab und zu Fleisch essen können;
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auch das war anders, als er es aus den Geschichtsbüchern
kannte. Ja, alles war so einfach gewesen damals …

Da packte ihn plötzlich von hinten eine Hand. Er wehrte sich
verzweifelt, aber ohne Erfolg: Der Angreifer hielt ihn mit eiser-
nem Griff umfangen. Er konnte das Gesicht des Aggressors
nicht sehen, sein Kopf war wie festgeschraubt in den Armen
des anderen. Er schrie, aber sein Schrei verhallte ungehört
im grauen Stoff eines Gewandes. Dann beschwerte sich eine
Stimme: »Du hast ja gar keinen Geldbeutel!«

»Was?« – Das war laut. Der Arm des Fremden hatte Andrew
freigegeben. Der Schwung, der dadurch entstand, ließ ihn sich
weiterdrehen, bis er sein Gegenüber erblickte: Es war ein Junge,
etwa in seinem Alter, in ärmliche Lumpen gekleidet, aber mit
blitzenden, wachen Augen.

»Bist du auch auf dem Weg zum König?«, fragte der Junge.
Den missglückten Angriff und den fehlenden Geldbeutel
schien er vergessen zu haben. »Ich will ihm unbedingt begeg-
nen!«

»Wie bitte?« Andrew wusste nicht, was er darauf antworten
sollte.

»Da fragst du noch? Weißt du denn gar nichts? Der König
zieht ins Heilige Land, und es heißt, dass er vorher hier vor-
beikommt! Ich bin fünf Tagesmärsche weit gezogen, um ihn
einmal zu sehen.«

»Der … König?«
»Ja. – Wer sonst?«
Andrew fragte vorsichtig: »Welcher König?«
»Der König mit dem Herzen eines Löwen natürlich! Er ist

von Frankreich her gekommen …«
Andrew riss ungläubig die Augen auf. Der fremde Junge

verstummte. Offensichtlich wusste er ebenso wenig etwas mit
Andrews Reaktion anzufangen wie dieser mit seinen Worten.
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Schließlich beschloss Andrew, die plötzliche Stille zu unter-
brechen. Der Junge erschien ihm zunehmend weniger gefähr-
lich.

»Wie heißt du?«
»Anyone.«
»Anyone? Jeder? Oder irgendwer?« Andrew war fast sicher,

dass er log. Eigentlich ganz sicher, aber er hatte sich ange-
wöhnt, seinem eigenen Urteil zu misstrauen. Obwohl er das
wieder ändern wollte… Jedenfalls konnte er die Sachemit dem
Namen nicht unkommentiert stehen lassen. »Unmöglich!«,
befand er.

»Doch, das stimmt«, beharrte der Junge, der inzwischen zu
seiner Rechten stand, »weil irgendwelche Leute mich aufge-
zogen haben und alle mich als irgendein weiteres Findelkind
ansahen. Sie haben mich in einem Heuschober gefunden. Es
ist ein Glück, dass sie mich nicht Staubkorn genannt haben,
oder Rattenbalg!« Der Fremde lachte.

Andrew setzte gerade an, um »Okay, also, hallo Anyone« zu
sagen. Da kam ihm ein Gedanke in die Quere. Der König mit
dem Herzen eines Löwen …

Löwenherz?
Richard? Der Poiteviner?
Unmöglich.
Laut wiederholte er, ohne es zu merken: »Un-mög-lich.«
»Doch«, sagte Anyone belustigt. »Ich bin tatsächlich froh,

dass sie mich nicht Rattenbalg genannt haben. Obwohl Ratten
andererseits sehr kluge Wesen sind, mit denen man Pferde
stehlen könnte.«

Die beiden grinsten und schlugen einander spielerisch einen
Arm um die Schultern. Dabei machten sie unwillkürlich einen
Schritt zur Seite – und standen bis an die Knöchel im Schlamm
des Wegrandes, den der tagelange Regen bereitet hatte. Das

66



brachte sie noch mehr zum Lachen. Erst recht, als dann auch
noch Andrews Magen knurrte.

»Ich hab lange nichts mehr gegessen«, murmelte er, von kur-
zem Kicherzwang unterbrochen, als sein Magen sich erneut
zu Wort meldete. Das war nicht heldenhaft, aber es war lustig.
Und ehrlich.

»Komm«, sagte Anyone und packte Andrew an der Schulter,
»ich habe noch eine halbe Fleischpastete.«

Sie setzten sich in das etwas trockenere, dürre Gras am Wald-
rand und begannen, die brüchig gewordene Pastete zu teilen,
die Anyone geschickt aus den Falten seines Gewandärmels
hervorgeholt hatte. Andrew lachte in sich hinein, als er fest-
stellte, dass die Pastete rundum mit mehrfachen Lagen Stoff
bedeckt gewesen war – sie erschien ihm sauber genug, um
sie zu essen. Und sie wirkte relativ frisch. Dieses Mal schien
seine Angst vor Schimmel und Schmutz nicht zuzuschlagen.
Andrew hätte gern selbst etwas zur Mahlzeit beigesteuert, bei-
spielsweise ein Stückchen Schokolade zum Nachtisch, aber er
musste feststellen, dass die Kleider aus seiner Welt, die zum
Trocknen irgendwo in der Burg aufgehängt worden waren,
sich noch immer dort befanden. Vielleicht war das gut, dachte
er, denn Schokolade war im europäischen Mittelalter nicht
bekannt gewesen und hätte Anyone vielleicht erschreckt. Seine
Kleidung vermisste er natürlich trotzdem; er trug nach wie vor
den einfachen Leinenstoff, den ihm der Mönch zugeteilt hatte.
Dadurch sah er Anyone sehr ähnlich. Sie mussten wie Brüder
wirken, dachte Andrew.

»Warum willst du den König denn treffen?«, fragte er nach-
denklich.

»Um mich ihm anzuschließen natürlich!«, antwortete Any-
one entrüstet. »Er ist unterwegs ins Heilige Land, um es zu
befreien.«
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Andrew verschluckte sich an seinemStück Pastete. Er begann
heftig zu husten, und Anyone schlug ihm ebenso heftig auf den
Rücken. Er grinste, als Andrew ihn mit feuchten Augen ansah.

»Wusstest du das nicht?«, fragte er.
»Doch«, sagte Andrew müde. »Aber ich weiß noch mehr.«
Enttäuschung und Trauer stiegen in ihm auf, der Verlust sei-

nes Helden, dessen Bild die Robin-Hood-Legenden in seinem
Inneren hervorgerufen hatten und dessen Bild die Geschichts-
bücher trotz ungeschönter Tatsachen im Wesentlichen hatten
bestehen lassen – aber momentan war er nicht in der Lage,
zu der Geistesverfassung zurückzukehren, in der er die guten
Seiten seines Vorbilds stärker bewerten konnte als dessen Ver-
fehlungen. Er dachte nicht an den Sohn der Königin der Trou-
badoure, nicht an denKönig, der auf Anraten seinerMutter alle
Gefangenen begnadigt hatte – er dachte an den jähzornigen
Feldherrn und einen gnadenlosen Befehl.

»Richard wird tausend Sarazenen umbringen, weil …«
»Ja«, sagte Anyone begeistert. »Tausende.« Seine Augen

leuchteten.
Andrew wich ungläubig zurück und schwieg.
Das hier war nicht seine Welt.

✳

Gegen Mittag desselben Tages machte sich Lady Lily auf den
Weg zu einem guten Freund, der ihr und ihrem Vater helfen
konnte, Graf Beaumonts Verschwörung gegenüber potenzi-
ellen Verbündeten offenzulegen und ihren Vater wieder in
seine ritterliche Würde einzusetzen. Sie wickelte unwillkürlich
ihren Umhang enger um ihre Schultern, als sie durch das Burg-
tor Praüs Hill betrat. Die Wachen kannten sie und hatten sie
auf Zuruf eingelassen, aber Sebastian war ein Vetter zweiten
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Grades des Grafen und außerdem sein Vasall. Wenn dessen
entflohene Braut sich so plötzlich hier zeigte, würde er nicht
nur unangenehme Fragen stellen, sondern handeln – ganz egal,
wie oft er sie hier bereits stillschweigend geduldet hatte, weil er
wusste, dass sie ihren Beichtvater besuchen wollte.

Lily huschte im Schutz der Außenmauer auf die Wirtschafts-
gebäude zu, bemüht, sich so unauffällig wie möglich zu bewe-
gen. Ein Zaunkönig tirilierte in der Hecke des Gemüsegartens.
Der Wind wirbelte den lockenden Geruch frisch getrockne-
ten Strohs von den nahen Feldern in den Innenhof der Burg.
Der Schatten, der sich neben ihr an der Wand entlang schob,
wirkte seltsam kühl und unpassend, wie die massive Mauer aus
schwerem Mauerstein. Sie fröstelte, zog ihren Umhang noch
ein bisschen enger. Dann atmete sie tief ein, nahm all ihren
Mut zusammen und betrat nach dem Weg durch die Gewölbe
des Hauptgebäudes die Bibliothek.

✳

Es dämmerte bereits, als Anyone und Andrew das Dorf am
Waldrand vor sich erkennen konnten. Andrew schleppte sich
hinter Anyone her und schwieg. Er hatte Hunger, aber er freute
sich auch sehr auf das Dorf. Er war sicher, dass Anyone und
er dort Unterkunft finden würden und dass es ihnen dort bald
besser gehen würde.

Seine Finger umfassten den Rest der Fleischpastete, die Any-
one mit ihm geteilt hatte. Kurz huschte die Idee an seinem
inneren Auge vorbei, den RestMürbeteig mit seiner trotz allem
saftigen Füllung aus den Falten seines Gewandes zu ziehen und
aufzuessen, aber seine Angst protestierte – er hatte die kost-
bare Nahrung mit schmutzigen Fingern anfassen müssen und
die Stücke, die mit seinen Händen und damit mit potentiellen
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Krankheitserregern in Berührung gekommen waren, heimlich
in seiner Kleidung verstaut. Er hatte sich nicht getraut, das
Essen wegzuwerfen, und er hatte sich vor Anyone geschämt.
Aber er hatte nicht anders handeln können: Er wollte lieber
hungern als sich in unnötige Gefahr zu begeben. Und deshalb
konnte er auch jetzt nichts essen.

Immerhin war der Hunger jetzt nicht mehr so schlimm wie
noch vor einer Meile, er erschien dumpfer und nicht mehr so
belastend. Der Preis aber für das Gefühl der unwahren Sätti-
gung war eine Müdigkeit, die dem ausgezehrten Körper seinen
Zustand mittels des Geistes zu Bewusstsein brachte, der die
Wahrheit kannte und nicht lügen wollte, um die Einheit mit
der Welt nicht zu zerstören – gerade jetzt, wo alles zerrissen
und verloren zu sein schien, war die Einheit größer denn je.

»Sieh!«, schrie Anyone und stürzte auf die alten, aber geräu-
migen lehmbedeckten Hütten zu. »Wir sind da!«

Im Dorf war man gerade damit beschäftigt, die Vorbereitun-
gen für den Abend zu treffen. Im Hause Aethelrics, des Bauern,
bei dem Andrew während seines ersten Aufenthaltes gewohnt
hatte, stand ein dampfender Topf mit Fleisch in einer schweren
Gemüsesauce auf dem Tisch.

Das, dachte Andrew, war zwar genau wie bei seinem ersten
Besuch – aber völlig anders als es allemAnschein nach im euro-
päischen Mittelalter der Fall gewesen wäre. Einmal mehr stieg
sachte die Frage in ihm auf, ob er sich nicht vielleicht doch alles
einbildete, aber er spürte mit all seinen Sinnen, dass das, was
er gerade erlebte, die Wirklichkeit war. Er schob seine Zweifel
beiseite und umarmte Ethelfrith, die ihm die Tür geöffnet hatte,
herzlich.

Die Bäuerin, verblüfft ob der ungewöhnlich direkten Geste
ihres Gegenübers, besah den Neuankömmling, erkannte An-
drew sofort und lud ihre Gäste, nachdem sie sich ein wenig
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vom Schock erholt hatte, hocherfreut ein, sich an den Tisch
zu setzen und zuzugreifen – was Anyone augenblicklich im
Vollsinn befolgte. Er nahm sich ein Stückchen vom Brotlaib
und tunkte es mit der Rechten in die Sauce, während seine
Linke ein Fleischstück nach dem anderen angelte und dabei
die Hände der anderen zu überholen versuchte, die sich in
seiner Schusslinie befanden.

Cynric, der Knecht der Familie, sah ihn feindselig an, aber
die Bäuerin lachte und fragte: »Wenn wir verhungern, bestellst
du dann die Felder?«, woraufhin Anyone innehielt und schuld-
bewusst zu Boden blickte. »Hunger«, murmelte er und wurde
rot. Jetzt lachte auch Andrew und schlug sich zwischen Ausge-
lassenheit und Verlegenheit auf die Schenkel.

Dabei berührte seineHand erneut die Reste der Pastete, die er
nach der Brotzeit am Straßenrand in seinem Gewand versteckt
hatte. Es waren ziemlich große Reste. Er hatte nicht übermä-
ßig viel essen können. Immerhin hatte die Pastete zuvor in
Anyones Gewand gesteckt, und beide Jungen hatten sie mit
ungewaschenen Fingern angefasst.

Die Bäuerin bemerkte Andrews erstarrten Blick und sagte:
»Komm, Junge, greif zu. Das Essen wird dir guttun.«

Andrew geriet in Zugzwang. Er wollte auf gar keinen Fall
seine Gastfamilie beleidigen, und es war bei diesen armen Leu-
ten eine Beleidigung, wenn man ihre Einladung zum Essen
ausschlug und nichts aß. Also streckte er die Hand aus und
nahm sich vorsichtig ein Stückchen Fleisch aus dem großen
Topf. Wenn Schlachttag war, wurde gefeiert, daran erinnerte er
sich; aber bei seinem ersten Aufenthalt hatte alles deutlich
weniger beängstigend auf ihn gewirkt. Das Bier schwamm
in großen Lachen auf der stabilen Eichenplatte, die über das
Tischgestell gelegt worden war. Die Fackel an der Wand ver-
breitete rußigen Gestank. Überall verwirrende Unordnung,
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überall Unrat, überall Keime und damit Gefahr. Andrew
wurde übel.

»Mir ist nicht gut«, stieß er hervor, froh, nicht heucheln zu
müssen. »Ich kann nicht so viel essen.«

Die alte Frau betrachtete ihn besorgt. Andrew wäre am liebs-
ten im Boden versunken. »Bin gleich wieder da«, stammelte er
und ging hinaus vor das Haus, wo die frische Nachtluft ihn zu
tiefen Atemzügen einlud. Langsam ging es ihm wieder besser.
Dann besann er sich darauf, dass er eine selbstgestellte Aufgabe
zu erfüllen hatte: Er wollte sich seiner Pastetenreste entledi-
gen. Um einfach neu anzufangen. Dadurch würde er sich für
einen kurzen Moment noch schuldiger fühlen, danach aber
deutlich besser. Außerdem konnte das Gebäck auf diese Weise
nicht in seinem Gewand vermodern und so zu einem weiteren
Risiko für seine Gesundheit werden. Und schließlich bestand
dann nicht mehr die Gefahr, entweder Anyones Freigiebigkeit
oder die Gastfreundschaft der Bauernfamilie ungewollt mit
Verachtung zu strafen.

Entschlossen ging Andrew an der Hütte entlang zur gegen-
überliegenden Schmalseite, wo er, wie erwartet, den Misthau-
fen vorfand. Er nahm vorsichtig einen Stock vom Boden auf,
bohrte eine Kuhle in das stinkende Agglomerat aus Stroh und
Exkrementen und warf mit spitzen Fingern aus nächster Nähe
die bröckelnden Reste der Mahlzeit, für die er dankbar war, in
das Loch. Dann atmete er erleichtert auf.

✳

Er hatte kaum geschlafen, zumindest glaubte er das. Der Mond
schien hell ins Zimmer. Es war Vollmond, und die Schatten
waren nicht so unheimlich, wie sie in dunklerenNächten hätten
erscheinen können. Irgendwas hatte geraschelt, und Andrew
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war sofort hellwach. Er starrte in die Richtung, aus der er
das Geräusch vernommen zu haben glaubte, und wagte nicht,
zu Anyone hinüberzuschauen, der auf dem selben Strohlager
hinter ihm lag, an der Seite zur Wand.

Andrew blieb bewegungslos liegen und hielt die Luft an,
solange er irgendwie konnte. Während er zunehmend Druck
in seinem Kopf wahrnahm, begriff er, wie dumm diese Stra-
tegie war: Als es nicht mehr anders ging, musste er, gegen
seinen Willen, lautstark ein- und ausatmen. Als ihn dabei von
schräg hinten eine kühle Hand berührte, vergaß er alle Vor-
sicht. Keuchend drehte er sich, kam auf den Knien zum Sitzen
und versuchte zu schreien.

Eine kleine Hand hielt ihm den Mund zu. Eine Stimme sagte:
»Sei still! Sonst wecken wir alle anderen auf.«

Ein Mädchen von etwa zwölf Jahren war im Mondlicht zu
erkennen. Andrew erkannte erstaunt die Tochter der alten
Magd, die ihm bei seinem letzten Besuch um einiges älter
erschienen war. Auf jeden Fall älter als er selber. Jetzt wirkte
sie deutlich jünger. Aber sie war eindeutig dieselbe abenteuer-
lustige Person.

Er starrte sie an, was sie natürlich genauestens wahrnahm.
Mit frechemGrinsen, das so typisch für sie wahr, drehte sie den
Kopf zur Seite und neckte ihn: »Was guckst du so? Ich dachte,
du wärst anders als die anderen.« Er wollte protestieren, aber
sie war bereits dabei, Anyone zu wecken.

»Hey!«, wisperte sie und schüttelte den Jungen unter der
Wolldecke. »Hey!« Dabei stieß sie ihm unsanft in die Seite.
Anyone drehte sich brummend zur Wand und zog die Decke
mit sich.

Andrew stöhnte. Sie war definitiv nicht der Typ von Jung-
frau, den er retten würde, obwohl das von Rittern erwartet
wurde. Andererseits musste er als Ritter jede Jungfrau retten,
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ob er sie nun mochte oder nicht. Hauptsache, sie war eine Jung-
frau. Das war ein Problem. Andrew seufzte: Anspruch und
Wirklichkeit … Aber er war sowieso kein echter Ritter. Und
er konnte nie einer werden. Seine Panik beim Essen hatte es
wieder einmal bewiesen: Er war ein Feigling. Andererseits war
ständige Furcht anstrengend, und tagelange Angst, wie er sie
oft empfand, war viel zu groß für eine einzelne Person – auch
ein stärkerer Ritter wäre ihr erlegen!

Dieser Gedanke brachte Andrew wieder in die Wirklichkeit
der Schlafkammer zurück, und die brachte ihn zum Lachen:
Anyone starrte stumm das Mädchen an, das ihm den Mund
zuhielt. Der hätte ohnehin einfach nur offen gestanden, ohne
einen Laut von sich zu geben. »Kommt mit raus«, sagte das
Mädchen entschlossen. »Ich muss mit euch reden.««

✳

Im »Herrenhaus« bemerkte Philipp amüsiert, dass Molly sich
kerzengerade aufsetzte und mit leuchtenden Augen ihren
Onkel bestürmte: »Was hat sie ihnen gesagt? Was wusste sie,
was die anderen nicht wussten?«

Andrew antwortete schmunzelnd: »Oh, sie weiß sehr viel.«
Philipp beobachtete seinen Freund genau – dessen Blick schien
sich schon wieder in der Geschichte zu verlieren …

»Sie hat den beiden erzählt, dass der König in der Gegend
ist.«

»Das wussten sie doch schon!«, entgegnete Molly entrüstet.
»Ja, aber das wusste Greta doch nicht.«
»Greta?«, fragte Molly.
»Na, das Mädchen. Die Tochter der Magd«, stellte Philipp

klar. Er spürte, dass ein Gedanke an die Oberfläche seines
Bewusstseins gelangen wollte.
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»Eigentlich heißt sie Margaret«, erklärte Andrew. »Aber
Andrewnennt sieGreta. Er liebt es,MenschenNamen zu geben,
die seine Liebe zu ihnen zumAusdruck bringen.« Der Blick des
Bibliothekars schwebte wieder in den Raum hinaus; er schien
schon wieder tief in sich selbst versunken zu sein.

»Werden sie den König sehen?«, fragte Molly, aber Andrew
antwortete nicht. »Was wollen sie denn von ihm?«, hakte seine
Nichte nach.

»Sie wollen mit ihm ins Heilige Land ziehen«. Andrews
Stimme wirkte, als käme sie aus weiter Ferne. »Dahin, wo Jesus
Christus geboren wurde.«

»Toll!«, befand Molly.
Philipp dachte: Ja, das ist toll - da zu sein, wo Jesus von

Nazareth gelebt hat. Dahin zu gehen, wo viele Menschen woh-
nen, die an Gott glauben. Aus mehreren Religionen. Aber der
König zieht auf einen Kreuzzug. Das kann nicht gut sein. Es
gab Überfälle auf Christen, die nach Jerusalem pilgern woll-
ten – da musste etwas getan werden. Aber ein ausgewachse-
ner Krieg zwischen zwei Religionen, die einander jeweils als
»Ungläubige« beschimpften, obwohl sie doch an den gleichen
Gott glaubten? Das konnte nicht richtig sein. Davon war er
überzeugt.

Philipps Blick ruhte auf Andrew, und plötzlich nahm der
Gedanke Gestalt an, der an die Oberfläche hatte gelangen
wollen. Andrew hatte von Greta in der Gegenwart gespro-
chen. Man lernte so etwas in der Schule: Zusammenfassun-
gen literarischer Texte erfolgten im Präsens. Molly hatte sich
nicht daran gehalten und das Imperfekt benutzt, als sprä-
che sie von einer Geschichte in ferner Vergangenheit. Aber
Andrew war offenbar davon überzeugt, dass Greta noch immer
existierte und noch immer sehr viel wusste. Das war un-
heimlich.
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»Entweder«, dachte Philipp, »entweder ist Andrew wirklich
verrückt … nein, psychotisch, also entweder hat er ein Stoff-
wechselproblem im Gehirn, oder er war wirklich dort und
möchte wieder dorthin.« Er musste herausfinden, was der Fall
war, und dank des Gedankens, den er nun endlich zu fassen
bekam, wusste er auch, wie das möglicherweise zu bewerkstel-
ligen war: Er würde versuchen, Frank zu erreichen, Andrews
Onkel. Falls der noch lebte. Und falls er irgendwie an die Tele-
fonnummer einer abgelegenen Farm in Schottland kommen
konnte. Falls er da noch wohnte. Oder falls jemand von dort
seine neue Telefonnummer kannte.

Philipp seufzte. Dann entschuldigte er sich mit der Begrün-
dung, er müsse mal kurz auf die Toilette – und es könne ein
wenig länger dauern als gewöhnlich.

✳

»Lily hatte sich mit Pater Francesco in die Bibliothek von Praüs
Hill zurückgezogen. Sie hatten die Eichentür verriegelt – das
Gewölbe hatte einst als Verlies gedient, und findige Handwer-
ker hatten die alte Tür entsprechend umgebaut, um einen Rück-
zugsort innerhalb des Bergfrieds zu schaffen –, den Riegel dann
aber wieder zurückgeschoben, aus Angst, Verdacht zu erregen.
Graf Sebastian sollte nicht dazu verleitet werden, einen Verrat
zu vermuten. Aber genau darum ging es: Um den Verrat, den
Graf Beaumont an Lilys Vater begangen hatte, als er dessen
Ländereien besetzte. Leider folgte daraus auch die Frage, ob
es Verrat am Lehnsherrn darstellte, wenn man die Ländereien
zurückforderte, die einem rechtmäßig zustanden. Und Lily
hoffte, dass es nicht nötig sein würde, auch Sebastian zu ver-
raten, aber sie wusste auch, dass das notwendig wäre, wenn
dieser sich an die geforderte Lehnstreue hielt.
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Sie fühlte sich unwohl und murmelte unverständliche Belei-
digungen vor sich hin, bis ihr klar wurde, dass Francesco, den
sie seit Kindertagen mit seinem Kosenamen »Cecco« anredete,
ihr bereits aufmerksam zuhörte – und auch bereits geantwortet
hatte. Und zwar nicht mit der Zustimmung, die sie erwartet
hatte. So standen sie jetzt gemeinsam vor einem Regal mit
schimmelfleckigen Pergamenten und gestikulierten, um ihre
Worte zu unterstützen. Das Gespräch lief absolut nicht so, wie
die Tochter des Seemanns es erwartet hatte.

»Nein, Cecco!«, schimpfte Lily aufgebracht. »Wir müssen
den König davon in Kenntnis setzen. Daran geht kein Weg
vorbei. Er ist der Einzige, der diese Sache sofort und ohne eine
Armee von Verbündeten beenden kann.«

Der Angesprochene lächelte. Er ließ sich eine oder zwei
Sekunden Zeit, ehe er antwortete: »Der König kann nichts
tun. Er wird morgen ins Heilige Land aufbrechen. Es heißt, er
habe John of Beaumont zu seinem Stellvertreter ernannt – aus-
gerechnet den Sohn des Mannes, der zurechtgewiesen werden
soll! Die Macht liegt nicht mehr in Richards Händen. Wir brau-
chen eine Armee, und dafür brauchen wir Verbündete.« Er
zögerte einen Augenblick, dann sah er in die Augen seines
Beichtkindes und bekannte: »Mir wäre es auch lieber, wenn
wir nicht kämpfen müssten, aber ich sehe keinen anderen Weg,
außer Dein Vater findet sichmit der Situation ab. An denKönig
können wir uns jedenfalls nicht wenden.«

Lily zweifelte. »Wenn der König wirklich aufbrechen will,
weshalb ziehen dann die Grafen noch nicht mit? Sie sind offen-
bar alle noch da. – Sebastian ist jedenfalls noch hier, und ich
erkenne keine Vorbereitungen für eine Abreise. Du? – Also,
warum halten sie still?«

Francesco seufzte. »Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, was ich
höre.«
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Lily lachte schnaufend. »Und, hörst du viel in diesem Loch?«
Er sah sie an und musste die Augen schließen, weil ihn plötz-

lich ein Gefühl überkam, das er seit langer Zeit verdrängt
geglaubt hatte. Lily durfte ihn nicht wieder so irritieren. Also,
hörte er viel in der Bibliothek von Praüs Hill …? »Genug, um
zu wissen, was wir tun müssen«, antwortete er.

Lily setzte sich auf den Steinfußboden zu seinen Füßen und
stöhnte. »Wenn mir nur etwas einfiele! Es muss doch einen
Weg geben, Gerechtigkeit zu schaffen, ohne ihn umzubrin-
gen!« Sie nannte Beaumonts Namen nicht. Das tat sie ohnehin
nur selten. Aber ihre Worte erschreckten sie auch so, auch
ohne dass sie befürchten musste, wegen Verrats gesteinigt zu
werden.

Sie hätte nicht formulieren können, weshalb ihr das Töten
zuwider war – Gewalt war Teil ihres Alltags, und sie hatte die
Erfahrung gemacht, dass man ohne die Ausübung gewisser
Formen von Macht in die misslichsten Lagen geraten konnte.
Aber es war nicht zu leugnen: Sie glaubte daran, dass Pro-
bleme zwischen Menschen geregelt werden mussten, ohne dass
irgendeiner von ihnen ins Jenseits befördert wurde.

Francesco spie den Atem aus, als sei er eine Feuerflamme.
»Es hätte ohnehin keinen Sinn! Vielleicht hast du Recht undwir
sollten kein Heer gegen seines stellen. Er würde an vorderster
Front reiten und sich dann im letzten Moment drücken, dieser
Feigling!« Auch er nannte keine Namen, aber die Tochter des
Seemanns wusste, dass er nicht nur den Mann meinte, dessen
Tat sie rückgängig machen wollten, sondern auch den Mann,
auf dessen Burg sie sich befanden.

Lily seufzte, und Francesco drehte sich frustriert um die
eigene Achse. Plötzlich ruckte Lilys Kopf in die Höhe.

»Cecco, wir fordern ihn zum Zweikampf auf! Dann muss er
sich stellen.«
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Der Mann im Mönchsgewand antwortete: »Der Graf wird
nicht darauf eingehen.«

Lily fasste seinen Arm. Sie war von ihrer Idee überzeugt. »Er
muss, wenn wir ihn bei seiner Ehre packen können.«

»Und wie willst du das erreichen?«
»Ich weiß nicht.«
Sie versanken wieder in dumpfes Brüten. Schließlich hob

der Mann im Mönchsgewand den Kopf. Seine Augen blitz-
ten, als sie Lilys Gesicht zum Mittelpunkt ihrer Welt mach-
ten.

»Ich habe eine Idee. Sag deinem Vater, wir werden deine
Jungfräulichkeit rächen.«

Lily glaubte, sich verhört zu haben. »Wie bitte?«
»Lily, verzeih mir meine Offenheit, aber ich kenne keine

alternative Ausdrucksweise.«
Lily war wirklich wütend – oder enttäuscht. »Wie kannst du

nur denken, ich hätte mich ihm hingegeben?«
Francesco sah sie forschend an. »Hast du?«
Lily merkte, dass sie die Luft anhielt. Dann stellte sie unter

Beweis, dass auch sie unerwartet reagieren konnte: Sie lächelte
Cecco an. »Du bist mein Beichtvater. Du wüsstest es.«

Sebastians Hofkaplan schmunzelte, als habe er einen Mo-
ment lang seine Position vergessen, während seine Augen
vertrauensvoll lächelten. »Ja, vermutlich.« Verhalten fügte er
hinzu: »Jedenfalls darfst du deinen Vater nicht dasselbe fragen,
sonst funktioniert unser Plan niemals.«

»Welcher Plan? Wir können …« Lily zügelte in letzter
Sekunde ihrenZorn und damit auch ihre Stimme. »Wir können
ihn doch nicht wegen einer Lüge umbringen!«

»DenGrund für einen bewaffnetenKampf hat er bereits gelie-
fert. Wir verhindern nur, dass Unschuldige dabei zu Schaden
kommen.«
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Lily bezweifelte nicht Beaumonts Schuld, aber sie fand, dass
die Anklagewahrhaftig seinmusste. Gerade hatte sie denMund
geöffnet, um mit gewohnt deftigen Worten zu widersprechen,
da fiel ihr etwas noch Wichtigeres ein.

»Du weißt, dass mein Vater unmöglich zum Zweikampf
antreten kann. Sein Zustand lässt es nicht zu. Ein Duell würde
ihn umbringen, obwohl er der bessere Kämpfer ist!«

»Beaumont kennt seine Schwachstelle nicht. Dafür weiß er,
wie gefürchtet die Kampfkünste Deines Vaters sind. Er wird
sich entsprechend vorsichtig verhalten.«

»Selbst ein Kampf, der nicht auf Leben und Tod ausgetragen
wird, würde ihn töten! Er hatte auf See wieder einen Anfall …«
Zumindest hatte Aelfric ihr davon erzählt, und sie erinnerte
sich nur zu gut an den ersten Anfall vor zwei Jahren.

»Mach dir keine Sorgen«, sagte Francesco und musste sich
plötzlich umdrehen. Er hätte sie am liebsten in denArmgenom-
men, um sie zu trösten, aber dann hätte er sich nicht mehr
voll unter Kontrolle gehabt. Er wollte sich nicht selbst ver-
raten. Sich nicht, und auch nicht seine Aufgabe. Lily stand
am Rande seines Weges, und er nahm sie wahr, war aber
zugleich entschlossen, sie im peripheren Blickfeld gefangen
zu setzen. Er wollte der Aufgabe treu bleiben, zu der er sich
berufen fühlte. Weiter in sein Leben eindringen durfte sie
nicht.

»Cecco?«, fragte Lily, berührte ihn an der Schulter und sah
ihm verwundert von unten in die Augen, »Cecco? Bist du noch
da?«

Er schrak zusammen, behielt aber die Gewalt über sich selbst.
»Ja«, teilte er den kindlich offenen Augen mit, die ihn anblick-
ten. »Natürlich.« Und er setzte hinzu: »Wir werden ihn bei
seiner Ehre packen.«

✳
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Margaret, die Tochter der Magd, kletterte vor den Jungen den
Hügel hinauf und erreichte als Erste die Lichtung auf dem
Hochplateau. Die Sonne war jetzt gänzlich aufgegangen, aber
der feuchte Nebel im Tal mischte sich noch immer mit dem
Tau des frühen Morgens und wehte angenehme Kühle um ihre
Nasen.

»Erster!«, schrie das Mädchen und stürzte sich auf den
Boden, wo sie augenblicklich ihren Stab senkrecht vor sich
stellte und anfing, ihn mit einem Messer zu bearbeiten. »Von
wegen Pilgerstab!«, sagte sie. Ihre Augen strahlten begeistert.
»Wir brauchen einen Langbogen!«

Der Meinung waren ihre Begleiter ebenfalls. Wenn sie mit
dem König ins Heilige Land ziehen wollten, würden sie auf
eine Waffe kaum verzichten können – auch wenn sie wussten,
dass es nur sehr schwer möglich war, eigenhändig einen Bogen
herzustellen.Die Fragewar allerdings, ob sie überhaupt dorthin
gelangenwollten. Sowohl Andrew als auchAnyone fragten sich
das schon, seit sie im ersten Überschwang Margaret zugesagt
hatten, mit ihr zum König zu gehen und sich dem Kreuzzug
anzuschließen. Aber keiner von beiden wagte zu gestehen, dass
er jetzt doch Angst bekam. Schließlich ging es um das Grab
des Größten aller Könige.

Andrew war sowieso hin- und hergerissen: Wusste er doch,
welche Grausamkeiten die Kreuzzüge hervorgebracht hatten.
Das leichte Gefühl der Reue, das sich unterschwellig in ihm
meldete, wurde allerdings von einer viel größeren Handlungs-
motivation überlagert: Er wollte denKönig sehen, und er wollte
ins Heilige Land. Dort sein, wo die Einheit des europäischen
Mittelalters ihren Anfang genommen hatte. Dass dabei viel von
dieser Einheit zerstört worden war, weil man großen Gruppen
von Menschen den Status eines Gleichberechtigten absprach,
nahm erwahr, ebensowie die Tatsache, dass dies genauso inner-
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halb Europas gegolten hatte – immer noch galt, dachte Andrew
voller Scham –, aber der Wunsch, den König zu sehen, dazuzu-
gehören, gewann raschwieder dieOberhand.Auchwenn es ihn
ängstigte, mit dem König dieses Landes ins Land des Christus’
zu ziehen. Er war verwirrt und schämte sich seiner Furcht.

»Woran werden wir ihn erkennen?«, fragte Andrew unver-
mittelt, um den anderen keine Gelegenheit zu geben, seine
Verlegenheit zu entdecken. Sicher war er der einzige Feigling
in dieser Runde, sicher war Anyone genauso mutig und wild
auf den Kampf wie Greta. Er stutzte, dann bestätigte er sich
in Gedanken: Greta, das passt. Das ist ein schöner Spitzname,
den derzeit niemand außer dir kennt, weil du ihn dir für sie
ausgedacht hast. – Was ihn wieder zu der Frage zurückführte,
ob dieses Land, die Wirklichkeit, wie er sie gerade wahrnahm,
seiner Phantasie entsprang oder tatsächlich existierte. Fassbar
existierte. – Da wollte er sich doch lieber mit der Frage beschäf-
tigen, woran sie denKönig erkennen konnten; denn soweit ihm
bekannt war, hatte Richard sich nicht immer mit seinen gol-
denen Löwen – zum Zeitpunkt des Kreuzzugs zweien, später
dreien auf purpurnem Grund – gezeigt.

»Erkennen? Na, an seiner Krone!« Margaret sah auf. »Und
an seinem Mantel! Er ist rot, und er zeigt einen gelben Löwen.«

»Nein«, protestierte Anyone. »Der Mantel ist blau, und es
sind drei Löwen.«

»Aber gelb.«
»Ja. – Nein. Golden.«
Sie schwiegen. Andrew hing seinen eigenen Gedanken nach.

✳

Philipp saß stocksteif neben Molly und Andrew und konnte
noch immer nicht begreifen, was vorhin geschehen war. Er ver-
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suchte zu verstehen, was ihm zu Ohren gekommen war – und
er fragte sich, ob es zu entschuldigen war, dass er in Andrews
privatem Adressverzeichnis nachgesehen hatte. Warum musste
er es auch offen neben seinem Telefonanschluss liegen lassen?
Andrews Handy hätte Philipp niemals an sich genommen!
Aber er hatte Frank erreicht. Und er musste verdauen, was er
aus dessen Mund vernommen hatte.

✳

Lily hatte sich sofort aufgemacht, um ihren Vater über die neu-
esten Entwicklungen und Pläne in Kenntnis zu setzen. Nach-
dem sie das erledigt hatte, verließ sie die notdürftig aus großen
Ästen zusammengeschusterte Hütte im Sherwood Forest und
zupfte unschlüssig an der einen oder anderen Fichtennadel. Es
war Mitte September und abends bereits sehr kühl. Es würde
schwer sein, einen strengen Winter hier draußen zu überleben.
Hätte sie Beaumont doch heiraten sollen?

Es war ihr Wunsch gewesen, den stattlichen Burgherrn zum
Gemahl zu nehmen, ein ehrlicher Wunsch. Sie hatte ihn zu
ihremHelden erklärt; derWille ihres Vaters warmit ihrem eins
gewesen. Und dann hatte sich herausgestellt, dass Beaumont
nicht nur ihren Vater verraten und sich dessen Güter bemäch-
tigt hatte, während dieser auf See gewesen war, sondern auch,
dass er sie ebenso behandelnwollte wie die Bauersfrauen, deren
erste Nacht als Ehefrau gemäß gültigemLandrecht ihm gehörte.
Er nahm sich dieses Recht allzu oft, häufig auch bereits vor der
Eheschließung, und er nahm es sich mit Gewalt, oft gegenüber
dem Bräutigam wie gegenüber der Braut. Lily sollte da keine
Ausnahme darstellen, und das jagte ihr gehörig Angst ein.

Cecco hatte absolut recht gehabt, wie immer. Er war immer
ihr Freund gewesen. Hätte sie nur auf ihn gehört! Anfangs hatte
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niemand begriffen, welches Spiel Beaumont im Sinne hatte,
aber Cecco hatte es recht schnell geahnt und sie gewarnt. Sie
hatte es nicht glauben können.

Sie hatte es nicht glauben wollen. Sie hatte sich von Cecco
innerlich lossagen wollen, deshalb hatte sie sich Beaumont
zugewandt. Der Mönch, der Priester – das waren Rollen, in
denen sie Cecco sah, Rollen, die er ausgefüllt hatte, seit sie fünf-
zehn gewesen war. Er ging in ihnen auf. Er lebte für sie, er war
nur er selbst, wenn er sie spielte. Für ihn waren sie kein Spiel,
und Lily hatte lange versucht, diese seine Weltsicht zu teilen.
Das hatte sie irgendwann dazu geführt, ihn formell zu ihrem
Beichtvater zu erklären – das schuf Distanz, es erleichterte sie
und schützte sie vor unzutreffenden Gerüchten. Sie konnte
warten, bis sie selbst ihre Rolle fand und ausfüllte. Schließlich
hatte Beaumont ihr auf den Zinnen seiner Trutzburg einen
Antrag gemacht, und sie hatte überwältigt zugestimmt – bis sie
vom Verrat erfuhr und ihre wahre Natur, die Freiheitsliebende,
sich entfaltete.

Beaumont und Cecco – beide waren ihre Helden gewesen;
einer ihr Freund, der andere ihr zukünftiger Mann. Jetzt aber
hatte sie nur noch ein einziges Vorbild, und das war sie selbst,
wie sie sich in ihren Träumen sah. Dieses Ich musste jetzt, in
der Realität, dafür sorgen, dass es ihrem Vater bald wieder
besser ging, dass er sich gut fühlte, weil er sich endlich wieder
in Amt und Würden sowie im Besitz seiner Güter befand. Sie
lächelte, als sie sich umsah und ihn neben seinem Unterschlupf
erblickte, eine Flasche schottischen Usquebaugh in der Hand
und das Seemannsgesicht stolz in den Wind gerichtet, stolz
trotz der roten Nase. Ja, Ceccos Plan konnte funktionieren,
und sie war bereit, dafür so einiges zu tun.

✳
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Frank war sehr überrascht, aber auch erfreut gewesen, als
Philipp anrief. Er hatte ihm sofort geglaubt und auch mit
Andrew sprechen wollen, was Philipp aber mit dem Hinweis
darauf, der Bibliothekar sei gerade im Gespräch mit seiner
Nichte, abgelehnt hatte. Dann hatte er den Onkel seines Freun-
des händeringend um Geheimhaltung gebeten.

Frank hatte Philipp bestätigt, dass er damals die Kliniklei-
tung angelogen hatte, als er behauptete, Andrew sei bei ihm.
Andrews diesbezügliche Aussage entsprach folglich der Wahr-
heit, was Philipp durchaus beruhigte. Onkel Frank erschien
ihm auch durchaus zuverlässig und trotz seines erkennbar
schon höheren Alters durchaus seiner Sinne und Gedanken
mächtig.

Was Philipp nun aber beunruhigte, war, dass damit nur eine
einzige Person tatsächlich wissen konnte, was vorgefallen war,
warum die Pfleger in der Klinik ihn nicht angetroffen hatten
und wo er gewesen war: Andrew selbst. Und Philipp fragte
sich, ob Andrew selbst seine Erlebnisse sicher zu interpretieren
vermochte.

✳

Endlich kam die Reihe an Andrew, sich einen Langbogen zu
schnitzen, während die anderen lebhaft diskutierten, wie sie an
Hirschsehnen kommen konnten, um ihre Bögen zu spannen.
Die sollten dafür das beste Material bieten. Andrew stand mit
offenem Mund neben seinen Freunden und konnte nicht fas-
sen, dass es ihnen tatsächlich in so kurzer Zeit, mit so wenigen
und so unzureichenden Mitteln und völlig ohne Fachkenntnis
gelungen sein sollte, sich wirksame Waffen zu … schnitzen.
Schnitzen! Musste man nicht eigentlich tillern, brauchte man
nicht eine Werkbank, musste man sich nicht sehr genau mit
Holz, mit seinen verschiedenen Arten, mit seiner Maserung
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auskennen, mit Zugkräften, Leimarten und dem Tuning von
Bogen und Pfeil?

Anyone reichte Andrew das Messer, und er nahm den festen,
aber biegsamen Eibenast in die Hand, um zumindest schon
einmal sein Zeichen in die Rinde zu schnitzen. Das Holz war
noch recht frisch; vor einigen Tagen hatte es heftig gestürmt,
und dabei waren eine Reihe von Bäumen umgestürzt wor-
den. Andrew erinnerte sich, gelesen zu haben, dass Bogen-
hölzer mehrere Jahre lang lagern mussten, um wirklich wirk-
sam zu sein. Es verwirrte ihn, dass die anderen zu glauben
schienen, es könnte auch so funktionieren. Aber dann erin-
nerte er sich daran, dass die Bögen der anderen ihre ersten
Schüsse bereits erfolgreich absolviert hatten, und er dachte:
Was soll’s? Es könnte auch so gehen.

Der Junge aus der Neuzeit hielt den Beinahe-Bogen, mit den
Knien als Schraubstock, nahe vor sein Gesicht, um ihn genau
zu betrachten – und erstarrte. Der Stock hatte im Asthaufen
zuunterst gelegen und angefangen, morsch zu werden. Andrew
zitterte. Das war genau die Situation, vor der er sich die ganze
Zeit gefürchtet hatte. Er sah den Moder überall, im Essen, an
der Hüttenwand und jetzt auch noch an seinem Bogen – aber
das war das Schlimmste, denn jetzt war es ganz nah, er konnte
ihm nicht ausweichen wie an der Hüttenwand, er konnte sich
nicht wie beim Essen weigern, das, was er für gefährlich hielt,
zu essen, er konnte sich nicht wie beim Schlafen auf die andere
Seite des Bettes legen, möglichst weit davon entfernt – jetzt
war es ganz nah, und er hatte es möglicherweise sogar schon
berührt.

Andrew ließ den werdenden Bogen fallen und lief zitternd
umher, hektisch auf der Suche nach einem kleinen Bach oder
etwas anderem, worin er sich die Hände waschen konnte.
Nichts dergleichen fand sich. Stattdessen tropfte von den Blät-
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tern einer Eiche ein Schwall Regenwasser auf seinGesicht – und
als er an der Baumkrone hinaufblickte, sah er, dass auch die-
ser Baum von Pilzen und erdigem Schmutz nicht verschont
geblieben war. Wimmernd sank er zu Boden. Er hatte ein Pro-
blem, und er wusste es. Er hatte um Hilfe gebeten, damals, in
seiner Welt. Aber alle hatten es falsch verstanden, sie hatten
ihm Tabletten gegeben, die ihm die Angst nahmen – aber jetzt,
wo er diese Hilfsmittel nicht nehmen konnte, war auch die
Angst wieder da. Sie hatten ihn nicht gesund machen können.
Und dabei wusste er, woher seine Angst rührte, er wusste es
ganz genau! Er brauchte nur jemanden, mit dem er darüber
reden konnte, jemanden, der ihm half, der Wunder wirken
konnte – der ihm die Melancholie nahm mit einer Hoffnung,
die nicht von dieser Welt sein konnte. Er wusste, dass das ging.
Er wusste nur nicht, wie. Verzweifelt sank er zu Boden.

Anyone und Margaret kamen herbeigelaufen.
»Was ist denn?«, fragte Anyone.
»Bist du traurig? Oder hast du Angst?« Margaret beugte sich

über ihn, um ihn zu trösten, aber das war genau das Falsche. Sie
kam ihm zu nah, er konnte nicht atmen. Andrew wich zurück.
»Geht weg«, wimmerte er.

»Warum?«, fragte Margaret, der Andrews Reaktion offen-
sichtlich ein Buch mit sieben Siegeln war, und Anyone kam
ihm jetzt auch sehr nahe. Ihrer beider Schatten nahmen ihm
das in seinen Augen spärliche Blickfeld zwischen den für sein
Empfinden dichtstehenden Bäumen. Andrew wollte nach rück-
wärts ausweichen, aber er stieß an den Stamm einer Rotbuche.
Entsetzt zuckte er zusammen, zog alle Glieder so eng an seinen
Leib, wie es irgend ging, und rannte von der Gruppe weg, in
die Freiheit, in den freien, weiten Raum.

Er kam kaumdrei Schritte weit. Die zweiMeter breite Schnei-
se zwischen den Fichten vor ihm schien nicht groß genug, um
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ihn ohne Berührung durchzulassen. Andrew sicherte nach
allen Seiten. Etwas in ihm suchte fieberhaft nach einemAusweg,
schneller als er denken zu können geglaubt hatte. Gleichzeitig
näherten sich Margaret und Anyone von hinten. Andrew saß
in der Falle. Er schrie, verschwindet, lasst mich in Ruhe, haut ab,
lasst mich in Ruhe, rrrch … Er schrie und weinte jämmerlich.
Es klang wie ein ganz kleines Kind.«

✳

Andrew, der Bibliothekar, hielt inne. Er hatte aus den Augen-
winkeln bemerkt, dass seine jungen Zuhörer ihn entsetzt
anstarrten. Er nahm seine Nichte in den Arm, legte den ande-
ren Arm um Philipps Schulter und sagte: »Ja, Andrew hatte
Angst und fühlte sich bedroht. Aber er hatte noch Hoffnung.
Die ganze Zeit. Und sie sollte nicht enttäuscht werden.« Mollys
Körper entließ seine Anspannung, sie hockte mit dem Kopf
auf seinem Knie. Philipp war stolz darauf, sich wie ihr Beschüt-
zer neben sie zu stellen. Er hatte das Gefühl, etwas Schlaues
sagen zu müssen, und versuchte es auf gut Glück: »Was war
mit seinem Auftrag? Hat er ihn gefunden?«

Andrew wies mit der Hand, die nicht damit begonnen hatte,
Mollys Haar zu streicheln, auf ein Buch, das vor ihnen auf dem
Tisch stand, vom Kaminfeuer erhellt. Es war ein ziemlich alt
wirkender Codex, eine Prachthandschrift mit Miniaturen aus
noch immer leuchtendem Gold und wunderbarem Rot und
Blau. Philipp vermisste etwas Grün.

»Und?«, fragte Andrew. »Ahnst du etwas?«
Philipp begriff, dass Andrew ihn nach dem Auftrag fragte,

und überlegte. Dann hörte er auf zu überlegen und versuchte
stattdessen, irgendetwas zu fühlen. Schließlich gab er auf und
zu: »Äh … Nein.«
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Andrew lächelte. »Du wirst es noch spüren, da bin ich ziem-
lich sicher.«

Er wollte gerade wieder anfangen zu erzählen, als Molly sich
von seinem Schoß aus äußerte: »Hat sein Auftrag was mit dem
Buch zu tun?«

Andrew lächelte. »In gewissem Sinne, ja. Oder vielmehr mit
dem, was es enthält.«

»Was enthält es denn?«
»Was glaubst du?«
»Wie soll ich das wissen? Du hast es gelesen, also sag du es

uns.«
»Nun … es geht nicht darum, was darin geschrieben steht.

Es ist … Es hat … Man muss es erleben, um es zu ver-
stehen.«

»Ist es Zauberei?«
»Nein.«
Philipp unterbrach das Gespräch, das für seinen Geschmack

etwas zu sehr bei Unverständlichkeiten und außerdem bei
Molly verharrte, und forderte seinen Freund auf: »Erzählst
du weiter?«

✳

»Lily, Katherine und Anyone mussten Andrew mit sich zie-
hen, weil er vor allem Angst hatte, was sich um sie herum
befand, und sich am liebsten überhaupt nicht bewegt hätte. Sie
sprachen mit ihm, lockten ihn, stützten ihn, schleppten ihn.
Schließlich schnürten sie eine Trage aus geflochtenem Rinden-
bast und weiteren herumliegenden Ästen, aber als diese zur
Hälfte fertiggestellt war, bekannte Andrew seine Angst auch in
dieser Hinsicht. Überhaupt berichtete er ihnen alles – alles, bis
auf die Ursache. Sie verstanden die Auslöser und die Gründe
seiner Angst nicht, aber sie verstanden, dass er Angst hatte
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und dass er daran nicht viel ändern konnte, und so fanden sie
schließlich eine Lösung.

Andrew hielt sich an Anyones Schultern fest und vergrub
seinen Kopf in dessen Gewand – Anyone hatte es extra auf
links gezogen, weil Andrew Angst hatte, dass es vom langen
Weg verschmutzt worden sein könnte. Schließlich waren sie
schon eine ganze Weile durch dunkle, erdige Wälder gewan-
dert. Dass das lange Hemd nach körperlichen Ausdünstungen
roch, störte Andrew überhaupt nicht, sondern es beruhigte ihn.
Margaret lief zwei Schritte hinter ihm, bemüht, ihn nicht zu
berühren, um ihn nicht ein weiteres Mal zu erschrecken. So
wanderten sie weiter, in die Richtung, in der sie den König ver-
muteten – jedermit demGedanken beschäftigt, dassAndrew in
diesem Zustand wohl kaum das Heilige Land erreichen würde.

Es dämmerte bereits, als sie den Glockenklang vernahmen.
Ein dumpfes »Bummmm-bummmm« zog schwer durch den
im Sonnenaufgang erglühenden Wald und erfüllte ihn, als ent-
spränge es dem warmen, festen Boden. Die Welt war Heimat in
diesem Klang. Unwillkürlich bewegten die Freunde sich darauf
zu, dem lockenden Klange folgend, ohne recht entscheiden zu
können, woher er kam. Sie liefen immer tiefer in einen dichte-
ren Teil des Waldes hinein. Zu dem Glockenklang gesellte sich
Flötenmusik – auch sie aus unbestimmbarer Richtung. Dann
stand die Zeit still.

»Aussätzige!«, schrie Anyone entsetzt. Sie standen keinen hal-
benMeter vor ihnen, fünfMenschen, die schwerenKuhglocken
wie Bleigewichte um den Hals.

Andrews Mund sprang auf, als er erstarrte, zu einem bewe-
gungslosen Angstklotz komprimiert. Das war unmöglich: Er
hatte Bronzeglocken gehört, und er sah die kelchförmigen
Kunstwerke an den Nacken der sich genähert Habenden, aber
die waren sehr wertvoll und im Mittelalter nicht in Massen
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verfügbar gewesen. Es müssten getriebene Schellen sein, keine
gegossenen Glocken!

Wieder drehten sich die Gedanken. Aussatz war ansteckend,
und er war gefährlich. Lepra. Sie isolierte körperlich und auf
sozialer Ebene. Außer man war ein Heiliger und kümmerte
sich um Andere. Andrew wünschte, er könnte das tun, aber
seine Angst erschien ihm so unendlich viel stärker, dass allein
die Vorstellung, er könne etwas für dieseMenschen tun, absurd
erschien. Er wollte gerade nichts anderes, als sich selbst zu
schützen.

Moment … Sich selbst, ja, aber auch seine Freunde. Sich
selbst und seine Freunde. Erleichtert atmete Andrew auf. Seine
Ängste konnte er zwar nicht vertreiben, aber sie hinderten ihn
nicht daran, menschlich zu sein.

Und plötzlich war da noch etwas anderes: Ihm standen wie-
der Wege offen. Andrew griff in seine Tasche, um eine Münze
herauszuholen.Wenn er schon nichts anderes tun konnte, nicht
heilen, nur für Pflege sorgen, wollte er wenigstens ein Almosen
geben. Aber die Tasche war leer.

Einer der Fremden machte eine scheuchende Bewegung und
krächzte: »Weg mit Euch! Wir sind des Todes!« Margaret und
Anyone rannten davon. Als sie bemerkten, dass Andrew nicht
bei ihnen war, wandten sie sich zu ihm um, aber rechts und
links von ihnen hörten sie weiteres Läuten – es blieb ihnen nur
die Flucht nach vorn.

Der Aussätzige zog seine Hand zurück. Andrew war zu scho-
ckiert, um zu reagieren. Er war dem Fremden nahe gewesen,
als er sie weggezogen hatte – hatte die Hand ihn berührt oder
nicht? Er konnte es nicht sagen.

»Bleib weg!«, stöhnte Andrew und hatte das Gefühl, sich
übergeben zu müssen. Aber – und das war erstaunlich – gleich-
zeitig wusste er, dass das nicht geschehen würde. Die Aus-
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sätzigen zogen weiter. Andrew atmete tief ein. Jetzt konnte er
die Flötenmusik wieder wahrnehmen. Zwischen den Bäumen
öffnete sich, von Ästen begrenzt, ein Fenster. Jemand kletterte
durch die Lücke.

Ein Troubadour näherte sich.
Mit einem Schlag war die Angst wieder da. Andrew wich

zurück, stolperte über eine Wurzel. »Bleib weg! Bleib mir vom
Leib!«, jammerte er. Er wollte den Fremden nicht anstecken.
Er musste ihn vertreiben.

Er warf einen Stein.
✳

Lily schickte ihren Boten am frühen Morgen gen Beaumont
Castle. Zur selben Zeit setzte Francesco auf Praüs Hill Lord
Sebastian von der bevorstehenden Festivität in Kenntnis.
Der Fürst hörte aufmerksam zu – zu aufmerksam für den
Geschmack des Priesters. Francesco erwartete jeden Moment,
gefangen genommen zu werden. Aber nichts dergleichen
geschah. Sebastian war offenbar nicht daran interessiert, Lily
zu finden. Francescos Vorschlag bot ihm andere Vorteile, auch
ohne dass er Beaumont eine Geisel zuschusterte. Er stellte den
Ort für das Turnier und verlangte, persönlich in die Schranken
reiten zu dürfen.

Es wurde zur beiderseitigen Zufriedenheit vereinbart, die
Festlichkeit am zweiten Sonntag nach der Begegnung zu bege-
hen; mit etwas Glück wäre die Witterung noch nicht zu kalt
für die Zuschauer. Francesco musste Lily davon Bericht erstat-
ten, aber er traute Sebastian trotz allem nicht vollständig und
verbrachte eine schlaflose Nacht damit, Pläne für den Fall zu
schmieden, dass ihm jemand folgen sollte. Am nächsten Mor-
gen machte er sich beim ersten Hahnenschrei auf den Weg,
sobald die Burgtore geöffnet wurden.
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✳

Der Troubadour blieb stumm, aber er ließ sich nicht vertrei-
ben. Er schien keine Furcht zu kennen. Ohne Worte saß er
neben Andrew und sah ihn mit sanften Augen an. Er lächelte
nicht, er reagierte nicht. Aber er lauschte aufmerksam. Andrew
erzählte ihm von seinem Problem. Er erzählte ihm von seiner
Welt, er erzählte ihm von seinen Träumen. Und er erzählte ihm
davon, dass beide manchmal getrennt werden mussten und
manchmal nicht zu trennen waren.

Der Troubadour lauschte.
Er würde nichts verraten. Er war stumm.
Andrew erzählte in die Stille des Troubadours hinein, wie

er sich geführt gefühlt hatte, als er das erste Mal in diese Welt
eingetreten war, und wie er sich sein ganzes Leben lang geführt
gefühlt hatte, wenn er den Geruch eines Buches wahrnahm,
wenn er Seiten aufschlug, wenn er las – jedes Mal, wenn er
in einer Bibliothek stand, sprach ihn ein Buch an. Mindes-
tens eines. Und die ganze Zeit über hatte Andrew das Gefühl
gehabt, das alles entspräche einemPlan. Es fühlte sich nicht nur
richtig an, es gab keine andere Option. Er sah dem stummen
Troubadour in die liebenden Augen.

»Es war für mich das tägliche Brot«, sagte Andrew. Es war
nicht nötig zu erwähnen, dass es ihm erschienen war, als sei er
der einzige gewesen, dem das so gegangen war. Es spielte keine
Rolle, dass die meisten anderen etwas anderes brauchten – er
hatte immer das bekommen, was er benötigte, und er war
dankbar dafür. »Ich glaube, es war Gottes Plan«, setzte er leise
hinzu. »Dass ich die Bücher fand, dass ich die Bücher pflegte…
Und – und dass ich dieseWelt gefunden habe.« Er hatte es nicht
bewusst gesteuert, aber seine Stimme war im Laufe des Satzes
noch eindringlicher und auch lauter geworden.
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»Alles hier scheint einem Plan gefolgt zu sein«, stammelte
Andrew überrascht. Seine Angst verschwand nicht, aber sie
verlor ihren Schrecken.

Der Troubadour lauschte weiter.
Er würde nichts verraten. Er war stumm.
In der Stille, die nun folgte, fanden Andrews Gedanken die

Ruhe, um zu reifen und Gutes in die Welt zu bringen. Zu sei-
ner Überraschung erkannte er plötzlich, was er geahnt hatte,
was aber niemand thematisiert hatte: Er begriff, dass Cecco
Priester geworden war wegen der Bücher. Andrew zweifelte
nicht daran, dass Francesco Gott folgen wollte, aber er ver-
stand plötzlich, dass sein eigenwilliger Freund im Grunde den-
selben Weg gegangen war wie er selbst: Er war der Spur der
Bücher gefolgt, weil es die Spur der Weisheit war und die Spur
des Lebens, die er lesen konnte und die ihn recht zu handeln
lehrte. Für ihn waren Bücher genauso kostbar wie für Andrew
selbst.

Die Bibliothek, die Francesco auf Praüs Hill errichtet hatte,
zeigte genau das. Eine Welle von Dankbarkeit benetzte ihn mit
klarer Freude: Dankbarkeit gegenüber Sebastian, der Cecco
diese Extravaganz zugestanden hatte, und Dankbarkeit Gott
gegenüber für Cecco, für die Bibliothek, für ihre Begegnung
und – nicht zuletzt – dafür, dass Cecco sein Mentor war.

In seiner eigenen Zeit, schoss es Andrew durch den Kopf, in
seiner eigenen Zeit schien es, als würden manche Menschen
alte, seltene oder aus anderen Gründen kostbare Bücher aus-
stellen, weil sie sich selbst oder ihre Nation als etwas Besse-
res verstanden. Sie schienen sich mit königlichen Bildern zu
schmücken, um selbst etwas von fürstlichem Flair zu erlan-
gen. Aber Cecco dachte nicht so, er empfand nicht so – ebenso
wenig wie Andrew selbst. Sie beide liebten diese Bücher, diese
Bilder, diese Weisheiten, weil sie sie mit der Zeit verbanden,
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aus der sie stammten. Und die liebten sie. Sie liebten das Leben.
Und die Bücher lehrten sie, mitten im Leben, das Leben.

Der Troubadour lauschte noch immer.
Er würde nichts verraten. Er war stumm.
Andrew fühlte sich stark und gefasst, als er sich schließlich

wieder schwierigeren Gedanken zuwandte. »Für Margaret ist
alles so einfach«, begann er. »Für mich ist es das nie. Ich mache
immer Fehler.« Er fühlte Tränen in seine Augen steigen und
wandte sich zur Seite. »Ich werde nie ein richtiger Held …«
Seine Stimme versagte. Er hatte gerade eingestanden, seinen
Traum verraten zu haben.

Er sah den Troubadour an. Der blickte ruhig zurück. Keine
Gemütsregung war ihm anzumerken. Zu seiner Überraschung
fühlte Andrew, wie ihm Wut in den Hals stieg. Warum ging
dieser Fremde so gar nicht auf ihn ein? Er konnte wenigstens
ein kleines bisschenMitleid zeigen!Aber er tat es nicht. Andrew
sprach weiter. Was hatte er schon zu verlieren?

»Vielleicht … Ich meine, ich hoffe … Möglicherweise ist
es normal. Jeder Ritter muss mal Pi… Jeder … Ritter muss
hin und wieder etwas essen. Gawain war nicht fehlerlos. Und
Robin …«

Der stumme Sänger sah ihn fragend an. Die genannten Perso-
nen waren ihm offenbar unbekannt. Für einenMoment glaubte
Andrew, jetzt sicher zu wissen, dass er sich in einem psychoti-
schen Zustand befand – immerhin waren die Gestalten zum
allgemeinen Kulturgut geworden. Es war doch fast unmög-
lich, dass diese Namen einem weit gereisten Sänger niemals
begegnet waren – oder …

Doch! Er wusste nicht, in welchem Jahrhundert er sich
befand. Möglicherweise war es einfach zu früh, und die Erzäh-
lungen waren noch nicht niedergeschrieben worden. Oder der
Troubadour hatte keinen Zugang zu einer Abschrift. Oder er
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hatte noch nie jemanden davon singen hören … Das genügte
Andrew. Er war nicht verrückt. Er war nur verwirrt. Er konnte
beruhigt weitersprechen.

»Ichmeine… Ich bin eben so, wie ich bin. Vielleicht finde ich
ja einmal einen Freund, der sich genauso tölpelhaft aufführt.
Nicht so wie Anyone … Der macht nie Fehler.«

Der stumme Sänger blieb eine Maske.
Andrew dachte daran, dass Anyone sich zu nahe über ihn

gebeugt hatte. Das konnte man als unhöflich auslegen, das
könnte ein Fehler gewesen sein. Aber es erschien ihm nicht
wie ein Fehler. Anyone machte keine Fehler. Er, Andrew,
hatte diesen Makel an sich, er war derjenige, der unmä-
ßige Angst zeigte und so den anderen nicht die geringste
Möglichkeit ließ, sich ihm gegenüber angemessen zu ver-
halten. Er seufzte. Er produzierte ständig Fehler. Er atmete
ein.

Was genau war das überhaupt – ein Fehler?
Er wusste genau, was Recht und was Unrecht war. Er war

entschlossen, das Recht der Witwen und Waisen zu schützen.
Und das aller anderen auch. Dort lag der Fehler nicht, er lag
nicht in seinem Herzen.

Der Makel lag im Handeln. Er wusste oft nicht, wie er seine
Angst überwinden konnte, um das Gute zu tun.

Er dachte an Margaret, für die alles so entsetzlich einfach
war. Er hasste sie dafür. Obwohl sie seine Freundin war.

Der Sänger sah ihn an.
Andrew hörte auf, Margaret zu hassen.
Margaret sah die Probleme einfach nicht, die er sah. Wenn

sie sie sehen würde, mochte sie genauso reagieren.
Aber er konnte nicht einfach davon Abstand nehmen, Gefah-

ren zu sehen. Ermusste lernen, sie erst zurKenntnis zu nehmen,
wenn sie wirklich bedrohlich wurden.
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Er sah den Sänger an. Dessen Augen sprachen.
»Sänger«, sagte Andrew fast zärtlich. »Ich habe Durst.«
Der Troubadour nickte.
Andrew sah sich um. Er roch den seltsamen, vertrauten

Geruch eines nahen Flusses.
Im Aufstehen hielt er inne. Ihm lag noch etwas auf der Seele.
»Ich …« Er stockte. Dann setzte er alles auf eine Karte und

platzte heraus: »Der Aussätzige hat mich berührt. Du hast das
vielleicht nicht ganz verstanden, aber er hat mich berührt. Er
hat mich berührt.« Er hatte die Szene lebhaft vor Augen. Ihm
war nicht klar, ob es wirklich zu einer Berührung gekommen
war, aber er verheimlichte seine Zweifel. Er wollte eine ehrliche
Antwort, und er wollte hören, dass alles nicht so schlimm war.
Gleichzeitig bezweifelte er, dass er aus einem ehrlichen Herzen
eine solche Antwort hören konnte.

Woher sollte der Troubadour diese Sicherheit nehmen? Er
war nur ein Mensch. Wie sicher wäre es, wenn er tatsächlich
gesehen hätte, dass Andrewnicht berührt wordenwar?Andrew
stand an seinen Grenzen und gab sich ganz in die Hand sei-
nes Gegenübers und der Wirklichkeit, wie immer ihr Gesicht
auch aussehen mochte. Er sah dem Barden direkt in die Augen,
um nicht den Verdacht aufkommen zu lassen, dass er etwas
verheimlichte. Er wollte nicht, dass er berührt worden war. Er
wollte nicht krank werden. Und er wollte niemanden anste-
cken. Zugleich wollte er, dass der Aussätzige wieder gesund
wurde, und er wollte ihm etwas Gutes tun. Aber jetzt war der
Moment, in dem er hoffte, dass ihm selbst, Andrew, etwas
Gutes zuteil wurde. Er wartete auf eine Antwort. Sie war das
einzige, was zwischen ihm und einem befreiteren Weiterleben
stand.

Die Augen des Troubadours schienen zu fragen: »Hat er dich
wirklich berührt?«
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»Nein«, dachte Andrew, »wahrscheinlich nicht.« Der Sänger
wusste es nicht. Schweren Herzens musste Andrew sich selbst
eingestehen, dass ihm nur eine einzige Möglichkeit blieb, näm-
lich die, einfach auf sich zukommen zu lassen, was immer auch
kommen mochte.

Aber wie sollte er mit anderen Menschen in Kontakt treten
können, solange er nicht wusste, ob er angesteckt worden war?
Er musste sich von anderen fernhalten. So wie ein Troubadour,
der vielen Menschen begegnete, aber immer auf Distanz blieb
im Minnegesang.

Der Troubadour schob ihm langsam seine Hand entgegen.
Andrew zuckte, aber er wich nicht zurück. Ihre Blicke trafen
sich. Der Troubadour fasste seine Hand. Dann nickte er in
Richtung seiner Gambe, die an einem Eichenstamm lehnte,
und lenkte Andrews Hand in ihre Richtung.

Selbst wenn er sich angesteckt hatte – er würde nicht allein
sein. Der Troubadour war nicht verrückt, seine Augen blickten
nicht irre: Sie sahen freundlich in die Welt hinaus, als sähe er
bis unten, in ihr Herz. Er wusste um die Gefahr, und dennoch
war er hier. Er war geblieben.

Andrew sah den Sänger prüfend an. Er schien noch im-
mer keine Angst zu haben. Andrew spürte, wie Dankbarkeit
begann, sein Herz zu erfüllen. Er nahm die Gambe des Trou-
badours und begann zu spielen. Es kratschte. Er musste la-
chen.

Der Troubadour schmunzelte und drehte sich zur Seite, um
eine Weile ins Nichts zu starren. Andrew irrte sich in einem
Punkt. Er hatte Angst. Er kannte viele Ängste. Aber er hatte
gelernt, ihnen kontrolliert gegenüberzutreten, weil er viele von
ihnen mit seinem ganzen Selbst durchlebt hatte.

Andrew stand auf, ein wenig wackelig auf den Beinen. Der
Troubadour hatte ihm in zehnMinuten die Hoffnungwiederge-
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geben, die er seit Jahren verloren hatte und die ihm keiner der
Ärzte hatte zurückgeben können. Und das, ohne ein einziges
Wort zu sagen.

Es war ein kleines Wunder.
Er ging wie auf Wasser zum Fluss hinunter, seine Füße feder-

ten auf dem weichen Boden. Er nahm am Ufer eine Rose wahr.
Das war ungewöhnlich, aber er nahm es einfach zur Kennt-
nis – die Welt war eben eigenwillig, voller kleiner Wunder.
Glücklich kniete er sich nieder und trank in vollen Zügen das
lebenspendende Nass.

Dann bekam er Angst vor seiner eigenenCourage undwusch
sich – heimlich – die Hände so lange, wie er es daheim immer
zu tun gepflegt hatte. Aber das konnte sein Glück nicht schmä-
lern, es machte ihn noch nicht einmal richtig wütend. Er war
selig und ließ seinen Blick frei umherschweifen.

Am anderen Ufer stand ein Mädchen in einem grünen
Gewand. Andrew sah auf.

Ihre Augen leuchteten in einem Grün, wie er es noch bei
keinem Menschen gesehen hatte. Er war überzeugt davon, dass
sie noch hell erscheinen würden, wenn um sie herum alles
dunkel geworden war.

Er machte den Mund wieder zu.
Sie schob ihre Kapuze, die nach vorn gefallen war, über die

Schulter nach hinten und lächelte. Dann sprach sie.

Have you ever seen a lion baby cry?
His loving heart would never hatred grow,
but fear arose in times of blatant woe.
He sensed that stories seldom seem to die.
That but conceal’d what kept his spirits low,
they wouldn’t comfort him. So, baby, lo!
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Give birth to wonders, set them free, and go.
They’ll come again to visit and to love you.*

Dann drehte sie sich um und verschwand. Andrew rief ihr
nach, aber sie drehte sich nicht um.

Er zog sein Gewand aus, vergaß, dass er seine Schuhe noch
trug, stellte das erst fest, als er im Wasser stand, beschloss,
dass ihn das nicht kratzen konnte und schwamm, so schnell
er konnte, ans andere Ufer, dem Mädchen hinterher. Margaret
war vergessen. Er keuchte die Uferböschung hinauf, die auf
dieser Seite steil aufragte, und erblickte in einem kleinen, gras-
bewachsenen Tal eine winzige Kapelle. Möglicherweise war sie
dorthin verschwunden.

Die Tür stand einen Fingerbreit offen. Vorsichtig lehnte
Andrew sich dagegen. Sofort vertiefte sich sein befreiter Atem,
und sein Geist fühlte seine Unendlichkeit wohltuend behü-
tet im Innenraum der Kapelle. Andrew hatte es nicht erwar-
tet, aber es überraschte ihn auch nicht, dass die Geräusche
der eisernen Angeln Vergangenheit und Gegenwart in einem
Augenblick verbanden. Das Innere der kleinen Kirche war dun-
kel, aber auf dem Altar standen zwei Kerzen. Der Raum war
menschenleer.

Trotz seiner Enttäuschung und der Sehnsucht nach dem
Mädchen fühlte Andrew schnell, wie tiefes Vertrauen in ihm

* Hast du jemals ein Löwenjunges weinen gesehen?
Sein liebend’ Herz ließ niemals Hass gedeihn,
doch wuchs die Furcht in Zeiten großen Wehs.
Und er begriff: Geschichten sterben selten.
Doch das verhüllte nur, was ihn bedrückte,
sie konnten ihn nicht trösten. Junges, höre!
BringWunder in dieWelt und lass’ sie frei, dannwende dich von dannen.
Sie werden wiederkehren, auf Besuche, und dich lieben.
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aufkeimte. Er hoffte, dass es von jener Sorte war, die er hin und
wieder vergaß, die sich aber immer wieder unerwartet in sein
Herz hineinstahl und dort anscheinend gern sich Wohnstatt
nahm. Als er die Kirche verließ, warf er der Marienstatue an
der Seitenwand leuchtende Blicke zu. Dann hob er die Hand,
um das Jesuskind in ihren Armen zu streicheln, wagte aber
nicht, die Figur zu berühren und beließ es dabei, die Luft um
das Standbild herum aufzuwirbeln. Dann verließ er die Kirche,
fröhlich beschwingt und bereit, einen Drachen zu erlegen und
eine Jungfrau zu retten. Dabei kam es ihm sehr zupass, dass er
augenblicklich ein passendes Untier fand. Das war zu abstrus,
um es zu hinterfragen. Andrew fackelte nicht lange und schlug
das Ungeheuer mit einem Knüppel in die Flucht.

✳

Von Nottingham Castle aus machte sich ein Mann um die vier-
zig in Kleidern, die nicht seine eigenen waren, auf den Weg. Er
wusste, wer er war, aber eine Reihe anderer Leute sollte es nicht
wissen. Es war besser, wenn niemand erfuhr, dass er unterwegs
war. Er wurde verfolgt, weil er nichts anderes getan hatte als das,
was seine Neugier ihm befahl und sein Gewissen zuließ; und
dochwar es entgegen der Lehre der Kirche, was er tat. Dennoch,
er war der König. Er würde am Grab Thomas Beckets in Can-
terbury beten, wie sein Vater es getan hatte. Vielleicht würde
ihm dann verziehen. Er war der König dieses Reiches, und die
Sache eilte: Er wollte im Namen seines Herren ins Heilige Land
ziehen, um es von den Sarazenen zu befreien – auch wenn
er sich durchaus fragte, ob das Sinn ergab. Er fühlte sich von
seinem Herrn beauftragt, wusste aber auch, dass dieser unge-
rechtes Töten verbot. Richard geriet ins Grübeln, schob diese
fruchtlosen Gedankenwiederholungen jedoch augenblicklich
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von sich. Es gab Wichtigeres zu bedenken. Das Letzte, was er
brauchen konnte, war, dass bekannt wurde, weshalb er den
Wanderprediger getroffen hatte. Den Geistlichen ging es um
die Einheit der Kirche, ihm selbst, Richard, um die ungestörte
Ausübung seiner Macht – sie würden sich hüten, ihn mit dem
Bann zu schlagen, bevor er sein Kreuzzugsgelübde erfüllt hatte.
Mit gemischten Gefühlen setzte er Fuß vor Fuß. In der Kapelle
zum grünen Tal machte er Rast.

✳

Lilys Bote kam mit ablehnender Nachricht von Beaumont
zurück. Er war verfolgt worden, so dass es ihn zwei Tage
gekostet hatte, bis er eine Möglichkeit fand, sich auf für alle
gefahrlose Weise der Hütte zu nähern. Aelfric, dem der Bote
zuerst begegnete, war nicht amüsiert, obwohl er sich zusätz-
lichen Mut angetrunken hatte, das war deutlich. Der Rotton
von des Seemanns Alkoholnase wurde durch seine Zornesröte
übertüncht.

»Wie kann er es wagen!«, polterte er. »Wie kann er es wagen,
meine Tochter zu entehren! Sie einzukerkern! Die Revanche
abzulehnen! Mir Genugtuung zu verwehren!« Er wusste nicht,
was ihn am meisten empörte. Er fand, er müsse handeln. Dem
einst wehrhaften Seemann entfuhr ein weiterer Wortschwall:
»Ich werde ihm persönlich die Brust durchbohren, das schwöre
ich! Oh, dieser Hun…« Er stockte, weil seine Tochter die Stätte
betreten hatte. »Ich hole mir meine Burg zurück«, schimpfte er,
»und unser Land! Es ist unser Land, es ist unsere Heimat! Und
für das, was er dir angetan hat, fordere ich ihn persönlich in
die Schranken! Wenn er das Turnier verbietet und es trotzdem
stattfindet, wird er auftauchen. Er wird nicht dulden, dass hin-
ter seinem Rücken Bündnisse geschmiedet werden, das muss
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er überprüfen. Dann muss er sich mit mir messen. Und dann
kriegt er einen auf die Nuss, dass es kracht!«

»Wenn wir nur wüssten, wie!« Lily ließ sich von den nach
der Tirade leuchtenden Augen ihres Vaters nicht beeindrucken.
Sie saß auf dem Boden und schrubbte mit dem Zeigefinger
darauf hin und her. »Er weigert sich, teilzunehmen. Du hast es
doch gehört. Er hätte sogar die Macht, Sebastian zu verbieten,
das Turnier auszurichten. Wenigstens das hat er noch nicht
deutlich gesagt.«

»Oh! Dieser …!« Aelfrics Hand blieb, unschlüssig wie seine
Worte, in der Luft hängen. Er konnte nicht fluchen, solange
seine Tochter in der Nähe war. Und doch entsprach jedes Wort
der Wahrheit, jedenfalls abzüglich der Elemente, die die Wut
hineindiktierte.

Cecco betrat die Hütte. »Immerhin haben wir das Placet von
Sebastian«, wandte er ein. »Was im Übrigen seltsam genug ist.
Wieso steht er plötzlich auf unserer Seite?«

»Ich werde mit ihm sprechen«, erbot sich Lilys Vater und
erhob sich. Schwankend tappte er zur Wand, um sich abzustüt-
zen.

Alle starrten ihn an. Niemand sagte ein Wort.
»Sobald ich wieder nüchtern bin«, konzedierte Aelfric.

»Dann bin ich richtig gut.«
Er verschwieg es seiner Tochter, aber er wurde nicht wegen

seiner Nase Aelfric der Rote genannt. Im Gegenteil, er hatte
einst viel gekämpft und diesen Lebenswandel nicht grundlos
hinter sich gelassen. Seither hatte er oft getrunken, um zu ver-
gessen, was er im Kampf anderen angetan hatte. Er wollte es
nicht wieder tun. Aber Beaumont forderte ihn heraus. Nun sah
es ganz danach aus, als müsse er noch einmal eine Klinge in
die Lüfte wuchten.

✳
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Andrew begann, am Fluss entlangwandernd, darüber nachzu-
denken, was die Erscheinung gesagt hatte, das grüne Mädchen
mit den leuchtenden Augen. Es stimmte, seine Geschichten
hatten ihn nicht trösten können, als er in tiefster Nacht darnie-
derlag. In existentiellen Momenten war jeder allein mit seinem
Gott. Geschichten waren nicht für die Ewigkeit. – Oder waren
sie es doch, nur er konnte sie eben nicht immer erblicken?

Aber war das, was er in seiner Phantasie erlebte, denn
wahr? Auch wenn er daraus etwas lernte, fand das Leben nicht
anderswo statt?

Was war Wahrheit?
Ermusste sich eingestehen, immerwieder neu, dass ihm auch

seine Geschichten nicht immer Halt bieten würden. Aber sie
machten ihn glücklich, und darauf kam es an. Vielleicht mach-
ten sie gerade jetzt auch andere Menschen glücklich. Sie trans-
portierten universelle Wahrheiten in kontingentem Gewand.
In jeder Zeit wieder neu. Für jeden sein Zugang.

Andrew lief am Fluss entlang und dachte daran, wie er dem
Troubadour von seinem Erfolg mit dem Drachen erzählt hatte,
als er ihm unmittelbar danach erneut begegnet war. Er war
glücklich gewesen über seinen Sieg, aber jetzt machte er ihm
Angst. Es gab keine Drachen, nur in seiner Phantasie! Und
wenn es in seiner Phantasie geschehen war, wieso konnte er
dann immer noch die Klauen des Untiers an seinen Händen
fühlen? Unwillkürlich blickte er auf seine Finger hinunter. Ein
paar winzige Kratzer, Haarrisse, verunzierten sie.

Er fühlte sich alles andere als sicher. Glücklicherweise
gelangte er diesemMoment an eine Stelle, an der einNebenfluss
abzweigte. Ermusste entscheiden, wohin er sich wendenwollte,
und wurde aus seinem dumpfen Brüten gerissen. Der schmale
Fluss wirkte so ursprünglich, als sei er vor seiner Einmündung
in das größere Gewässer fast unmittelbar seiner Quelle ent-

104



sprungen. Das interessierte ihn: Irgendwie sah der klare Bach
aus, als würde er ein Abenteuer bergen.

Andrew wandte sich nach rechts und stapfte weiter. Hier
war der Boden sandig, und schräg vor ihm lag ein umgestürz-
ter Baum wie eine einladende Bank im Wasser. Er folgte der
Einladung und setzte sich darauf. Dann sah er sich um: über
dem Baumrand der Himmel. Unter ihm der Fluss. Hinter ihm
grünes Dickicht und Sand. Er fühlte sich wohl wie schon lange
nicht mehr, und so dauerte es nicht lange, bis er müde wurde
und sich in den Sand legte, wo er bald darauf ruhig einschlief.

Als er erwachte, stand ihm ein Traum noch deutlich vor
Augen. Es war ein schöner Traumgewesen, und imMittelpunkt
stand der Mönch von Praüs Hill, der sehr beschäftigt gewesen
war mit etwas, an das Andrew sich nicht mehr erinnerte. Alles,
was er wusste, war, dass er im Traum das ebenmäßige Gesicht
des Priesters bewundert hatte. Er empfand eine Sehnsucht, die
stärker war als die, die er nach Anyone und Margaret verspürte.
Das geistige Bild, das plötzlich seine Welt ausfüllte, ließ die
Gestalt des Kirchenmannes vollkommen erscheinen. Gewiss
war er es nicht, aber er schien doch näher an den heiligen
Geheimnissen zu sein als die meisten Menschen, die Andrew
in seinem Leben kennengelernt hatte.

Erwollte ihn finden und ihmvon derHeilung erzählen, die in
seinem Herzen begonnen hatte und dort auch schon vollendet
war. Und er wollte ihn fragen, wie er das Traumbild des grünen
Mädchens wiederfinden konnte. Wenn er erfuhr, wer sie war,
konnte er sie der Erinnerung entreißen und in die Wirklichkeit
überführen, um sie zu seiner Braut zu machen.

Er schauderte. Der Gedanke war zu groß für ihn.
Aber finden musste er sie trotzdem, zumal er sicher war, dass

der Mönch ihm im Traum ein bestimmtes Datum ans Herz ge-
legt hatte, an das er sich nicht mehr erinnern konnte. Und er
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hatte nicht die geringste Ahnung, weshalb das Datum so furcht-
bar wichtig sein sollte. Aber vielleicht konnte er es herausfin-
den, vielleicht hatte er deshalb davon erfahren, weil er danach
suchen sollte – war nicht die Rede von einer Aufgabe gewesen?
Vielleicht saß hinter den grünen Augen eine Weisheit, die ihm
den Weg zur seinen wies.

✳

Der König hatte inzwischen die Flussgabelung erreicht undwar
auf der Suche nach einer Furt dem Lauf des großen Stromes
gefolgt. Er fuhr roh aus seinen musikalischen Träumen auf, als
er einen Ruck an den Zügeln verspürte. Im letzten Moment
gelang es ihm, sein Pferd daran zu hindern, sich an den giftigen
Nadeln der Eiben gütlich zu tun. Er trieb es fest an, um aus der
Gefahrenzone hinauszureiten, weiter stromabwärts. Zwei Mei-
len jenseits der Stelle, an der er den Fluss überqueren konnte,
würde er das Pferd demBruder des Bauern zurückgeben, der es
ihm geliehen hatte, in der Annahme, er habe einen verletzten,
armen Fremden vor sich. Der König lächelte: Es gab tatsächlich
Barmherzigkeit in der Welt.

Von vorn näherte sich ein Aussätziger, der erschrocken auf-
blickte, als er einige Meter weiter einen Reiter erblickte. Der
König sah in seinen Augen unnennbaren Schrecken. Erschüt-
tert stieg der Mann, der schon so viele Schlachten bestanden
hatte, dem der Anblick von Leiden wahrhaftig keine Neuheit
mehr war, der selbst gewalttätig gewesen war, aus dem Sattel
und schenkte dem Mann, den er seinen Untertanen nannte,
ein Goldstück, damit er leben konnte. Der Arme wich entsetzt
zurück.

»Nein, nimm es an«, protestierte der König.
»K… Kein Diebesgut!« Der Kranke war verwirrt, aber stand-

haft.
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»Das ist kein Diebesgut!«, widersprach der König, ehe ihm
klar wurde, dass er auf seinem Ackergaul und in den alten
Gewändern aussah wie ein armer Bauer auf dem Weg von sei-
nen Feldern, und der könnte kaum ein Goldstück verschenken.

»Bitte, nehmt es an. Ich verspreche Euch hoch und heilig,
dass es ehrlich verdientes Geld ist. Ich möchte es mit Euch
teilen, wie Gott es von uns verlangt.«

Der Fremde sah ihm lange Zeit in die Augen. Dann nahm
er einen Stock vom Boden auf, schob damit das Geld von des
Königs Hand, hob es auf und ließ den Unbekannten in seiner
Verwirrung allein.

✳

William of Beaumont erwachte in seinem Gemach und wusste
sofort, dass etwas nicht stimmte. Seine beiden irischen Wolfs-
hunde hatten die Nasen erhoben und kratzten an der Tür.
Er griff nach seiner Armbrust und lauschte – Aelfric würde
kommen, das war sicher. Damit hatte er seit Jahren gerechnet.
Deshalb hatte er Aelfrics Tochter das Turnier verweigert: Er
wollte mit dem Seemann kämpfen, nicht mit dem Champion
der Adelstochter. Aelfric würde kommen. Und wenn er kam,
würde es zumKampf kommen, zumKampf auf Leben und Tod.

Die Hunde schlugen nicht an.
Beaumont öffnete die Tür und trat hinaus in den Turm, zur

Wendeltreppe. Vorsichtig tastete er sich nach unten, Runde
um Runde. Als er unten ankam, sah er sich vorsichtig um, die
rechte Hand am Einhänder.

Eine Fackel flackerte, aber niemand war zu sehen. Er atmete
auf und gestand sich ein, dass er sich wieder einmal etwas
eingebildet hatte. Seufzend lockerte er denGriff um seineWaffe
und drehte sich um, um wieder nach oben zu gehen und vor
Sonnenaufgang noch ein wenig zu schlafen.
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✳

Aufgeregt stapfte Lily über den feuchtenWaldboden, der, regen-
getränkt, modrige Gerüche aufsteigen ließ. Es war früher Mor-
gen, und sie hatte eine vage Idee, wo sie den Freund finden
konnte, dessen Hilfe sie so dringend benötigte. Der Schweiß
der Erde benetzte ihre Sohlen und ließ den Schnupfen in ihrer
Nase Einzug halten, aber sie beachtete all das nur flüchtig. Was
sie jetzt zu erledigen hatte, war wichtig für das Überleben vieler
Menschen in der Grafschaft, und sie wusste nicht, wie genau
sie es bewerkstelligen sollte.

Deshalb klammerte sie sich an den Plan, den sie ausgearbeitet
hatte, und wehrte dem Gedanken, dass sein Gelingen davon
abhing, dass sie dem Mönch rechtzeitig begegnete.

Aber bevor sie die Tür zur Kapelle aufstieß, musste sie doch
ein wenig innehalten.

Würde er dort sein?
Er musste, sonst war vieles verloren. Entschlossen stieß sie

die Tür auf.
✳

Andrew hockte am Ufer des großen Flusses und weinte. Ihm
war eingefallen, um welches Datum es sich handelte, das Fran-
cesco ihm imTraumgenannt hatte, und er wusste jetzt, weshalb
es so wichtig war.

Es war der elfte Dezember 1189. Das Datum, an dem König
Richard sich zum Kreuzzug eingeschifft hatte.

Den Feldern nach zu urteilen, war zur Zeit September. Es
konnte nicht das Löwenherz sein, das sich da auf den Weg zu
machen gedachte oder schon losgezogen war.

Entweder befand er sich in einem Paralleluniversum, was
unwahrscheinlich war, oder er hatte einen psychotischen
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Schub. Ockhams Rasiermesser gab ihm ganz klar vor, wel-
che Annahme plausibler war. Und das stimmte ihn unendlich
traurig.

Während des Gesprächs mit dem Troubadour, während der
Begegnung mit dem Mädchen und während der Wanderung
auf der Suche nach ihr hatte Andrew nicht mehr an Greta und
Anyone gedacht, die er auf der Lichtung der Aussätzigen aus
den Augen verloren hatte, und als ihm das klar geworden war,
hatte er sich furchtbar geschämt. Aber das war vorüber: Er
hatte diesen Weg gehen müssen, und es war gut, dass er ihn
allein gegangen war. So hatte er sich voll darauf konzentrieren
können. Aber seit er im Sand aufgewacht war, hatte er sich
nach ihnen gesehnt. Er hatte sie suchen wollen. Jetzt aber, wo
er sich gezwungen sah, sich selbst anzuzweifeln, war auch diese
Sehnsucht hinfällig. Er war ganz allein.

Andrew beugte sich nach vorn und erbrach die letzten Reste
der Beerenmahlzeit, die er Stunden zuvor zu sich genommen
hatte. Danach ging es ihm etwas besser, und nach einer Weile
schlief er vor Erschöpfung ein.

Als er erwachte, spürte er heftiges Heimweh. Zum Schmerz
war die Ungeduld getreten: Zuerst hatte er alle paar Minuten
seine Entscheidung geändert, dann zwang ihn die Unruhe, sich
ständig zu bewegen, nur dass er noch keine Ahnung hatte, was
er als nächstes unternehmen sollte. Er sprang auf und drehte
sich um, auf der Suche nach einer Richtung, in die zu gehen
ihm sinnvoll erschien. Vor ihm stand der Mönch.

Andrewholte tief Luft und vergaß auszuatmen.Dann fiel ihm
auf, dass er nur erschrocken war, weil ihm plötzlich jemand
begegnete – dass es Cecco war, der sich ihm genähert hatte,
erstaunte ihn nicht. Immerhin hatte er von ihm geträumt. Viel-
leicht war so etwas in dieser Welt – der seiner Phantasie? – ja
normal.

109



»Francesco«, sagte er einigermaßen gefasst, »bringmich nach
Hause.«

»Weshalb?«, fragte der Mönch gelassen.
»Ich bin krank. Ich habe mit einem Drachen gekämpft.«
Francesco lachte. »Ja, und?«
»Hiermag es vielleicht Drachen geben, aber doch nicht in der

Wirklichkeit. Ich habe es mir eingebildet. Ich brauche Hilfe. Ich
brauche Medizin. So etwas wie einen starken Kräutertrunk.«

Andrew war zu schwermütig, um den Gedanken weiterzu-
verfolgen, dass Cecco beschließen könnte, ihn zu exorzisieren.
Dies war offensichtlich nicht das Mittelalter, also konnte er
auch annehmen, der Priester wüsste, dass auch die Seele sich
ein Bein brechen konnte und dass es dafür Gegenmittel gab.
Auch wenn, das begriff er am Rande seines Bewusstseins, auch
wenn es immer auch darum ging, dass der Betroffene seinen
eigenen Weg durch den Schlamassel fand. Es war mit einer
Aufgabe verbunden.

Der Priester dachte über das Vernommene nach. Dann fragte
er: »Hast du ihn wirklich in die Flucht geschlagen?«

»Wie bitte?«
»Hast du wirklich mit dem Drachen gekämpft, bist du davon

überzeugt?«
»Natürlich, ich bin verwundet.« Er zeigte seine Hände vor,

die etwas rauh, ansonsten aber völlig in Ordnung waren. Der
Mönch betrachtete sie nachdenklich. Dann fragte er wiederum:
»Hast du es getan?«

Andrew sah ihm lange in die Augen. Dann sagte er mit fester,
aber leiser Stimme: »Nein.«

»Na also«, sagte der Mann im dunkel gefärbten Gewand.
Andrew hatte plötzlich das Verlangen danach, ihn zu umar-

men. Er tapste vorsichtig auf dieGestalt zu. DerMönch zog sich
zurück. Andrew stellte verwundert fest, dass er ihn umarmt
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und tastend wahrgenommen hatte, aber er hatte sich nicht
wie ein Mensch angefühlt. Warm, ja, weich auch. Er hatte im
ersten Moment geglaubt, dass es sich um einen Menschen han-
delte. Dann aber hatte sich die Gestalt zurückgezogen, und mit
ihr auch die Überzeugung. Andrew stutzte. Wieder stieg die
Angst in ihm hoch. Er wusste nicht, ob er sich gerade selbst
etwas vorgaukelte oder ob seine Angst ihm einen Streich spielte.
Vielleicht sollte er einfach auf seine Wahrnehmung vertrauen.
Menschliche Wärme.

»Francesco?«, fragte er.
»Ja?«, antwortete der Mönch. Andrew sagte nichts mehr, und

der Mönch drehte sich um und verschwand langsam im Wald.
Andrew stand auf sich allein gestellt am Ufer und sprach ins
Irgendwo: »Aber Francesco – ich will wirklich nach Hause.«

✳

Die Gestalt, die aus dem Dunkel hinter Beaumont hervortrat,
hatte eine rote Nase, aber er war nicht betrunken.

»Beaumont!«, schrie sie. Der Graf fuhr herum und zog sein
Schwert. Der erste Hieb verkeilte beider Waffen und gab eine
Atempause. Beide nutzten sie zugleich zum Sprechen.

»Aelfric!«, schnappte Beaumont.
»Ihr habt die Unschuld meiner Tochter geraubt und Euch

meiner Ländereien bemächtigt. Dafür werdet Ihr büßen!« Der
Seemann versetzte dem Grafen einen Schlag, der die Spitze
des Damaszenerstahls die Schulter des Hemdes aufschlitzen
ließ. »Ich bin rechtmäßiger Herrscher dieses Landes. Ihr habt
es vernachlässigt!«

»Ich habe es in guten Händen hinterlassen. Flynn war ein
guter Verwalter!«, versetzte Beaumont, in der Sache ungerührt,
aber von der Anstrengung leicht außer Atem.
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»Guter Verwalter? Gut? Er hat in Euren Wäldern gewildert!«
»War das ein Grund, ihn zu ermorden?«
Die Hiebe, die folgten, waren so heftig, dass keiner Atem

genug fürweitere Erwiderungen hatte. Dannmachte Beaumont
den Fehler, über die Worte seines Gegenübers nachzudenken.
»Was heißt hier ›Unschuld geraubt‹? Ich habe Eure Tochter
niemals angerührt!«, schrie er.

Aelfric nutzte die Chance und schlug zu.

✳

Den ganzen Weg über versuchte Lily, Cecco in ein Gespräch
zu verwickeln, um ihn zur Eile anzutreiben, aber ihre Worte
prallten an ihm ab.

»Cecco«, sagte sie, »lauf schneller – wirmüssenmeinenVater
davon abhalten. Beaumont wird ihn erschlagen!«

Der Priester schien ungerührt. »Der Zweikampf ist das, was
dein Vater will.«

»Ja, aber doch nur, weil er glaubt, er könne keinen Anfall
mehr kriegen. Aber ich weiß, dass das passieren wird …«

»Ob er jetzt und im Geheimen gegen Beaumont antritt oder
auf einer Tournei, das ist dasselbe. So sieht wenigstens niemand,
was geschieht.«

Der Mönch schlurfte hartnäckig in dem Tempo weiter, das er
vorgegeben hatte. Was wollte Lily eigentlich? Immerhin blieb
er nicht stehen – er wollte Aelfric zur Seite stehen, aber ihm
auch seinen Vorsprung und damit die eigene Entscheidung
lassen. Und er hoffte, dass, wenn schon jemand beim Zwei-
kampf verletzt wurde, Aelfric die Verwundung setzte und er
selbst nicht zu den Waffen greifen musste. Aber er würde es
tun, wenn es unvermeidbar war. Nur konnte er Lily das kaum
begreiflich machen.
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Die junge Dame an Francescos Seite fasste seinen Arm.
»Cecco, bitte!«, flehte sie. Er beschleunigte seine Schritte ein
winziges bisschen.

»Er wird ihn umbringen!«, flüsterte sie. Ihre Stimme ver-
sagte, weil ihr klar wurde, dass sie keine besseren Argumente
hatte. Sowohl ihr Vater als auch ihr bester Freund und Beicht-
vater hatten vor, diesen Verräter zu ermorden, und sie konnte
nicht verhindern, dass sie es versuchten. Sie war die ein-
zige, die wollte, dass weder Beaumont noch ihr Vater verletzt
wurden.

Lily blieb stehen, wo sie gerade stand, und wollte sich in den
Schlamm rutschen lassen. Dann aber riss sie sich zusammen.
Sie traf ihre Entscheidung und rannte los, so schnell sie ihre
Füße trugen.

»Halt!«, schrie Cecco und rannte hinter ihr her. Bis Beau-
mont Castle war es nur noch eine halbe Meile.

Die Zugbrücke war heruntergelassen, die Zinnen waren
leer und verlassen. Die Ankommenden nahmen das kaum
zur Kenntnis: Die Wächter hätten sie ohnehin nicht aufhalten
können.

Drinnen fand Lily ihren Vater, mit einer bösen Wunde in
der Brust. Von Beaumont war keine Spur zu sehen.

✳

Margaret war begeistert, als sie vor sich auf der Lichtung
Andrews Gestalt erblickte. Sie hatte ihn vermisst. Dennoch
zögerte sie, sich ihm zu nähern.

»Hoffentlich ist er nicht mehr so traurig«, sagte sie. Anyone,
der neben ihr ging, brummte zustimmend.

»Lass ihn uns aufheitern!«, flüsterte Greta begeistert und
begann im Vorwärtsschleichen, so lange zu gestikulieren, bis
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Anyone begriffen hatte, worin ihr Plan bestand. Vorsichtig
näherten sie sich von hinten.

»Buh!«, machten sie gleichzeitig. Andrew erschrak. Panisch
drehte er sich um, bereit, anzugreifen, wer auch immer vor
ihm stehen mochte.

Als er seine Freunde erkannte, lachte er glücklich. »Ach,
ihr seid’s!«, keuchte er, atemlos vor Stress und Erleichterung.
Gespielt vorwurfsvoll konterte er: »Ihr habt euch wohl in den
Kopf gesetzt, arme, hilflose Wanderer zu erschrecken, was?
Dafür werdet ihr bezahlen. Kommt, tragt mich auf Händen!«

»Was? Das könnte Dir so passen!« Anyone und Greta stürz-
ten sich gleichzeitig auf ihn, und die drei versanken in einer
scherzhaften Prügelei. Als sie damit fertig waren, hatte Greta
ein blaues Auge. Zumindest hoffte sie, dass sie eines bekommen
würde, weil sie dann damit angeben konnte, sich geschlagen
zu haben wie ein Junge. Dann würde der Kampf seinen Einsatz
wert gewesen sein.

Natürlich bekam sie eins. Und es machte sie glücklich.
Obwohl es auch ganz schön wehtat.

✳

Aelfric fand bei einer alten Frau am Dorfrand, die mit der
Heilkunst wohlvertraut war, Pflege und vorübergehende Unter-
kunft. Cecco hatte sich davon überzeugt, dass alles zum Besten
stand, und sich kurz darauf verabschiedet; er wollte seinem
Stundengebet nachkommen und über die Nachricht des Boten
nachdenken, der am Tor von Beaumont Castle auf sie gewartet
hatte. Der Graf wartete mit einer unerklärlichen Überraschung
auf: Beaumont wollte trotz allem zum Turnier antreten und
mit demChampion kämpfen, den Lady Lily für ihn bestimmen
mochte. Warum?
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Auch Lily hatte über einiges nachzudenken. Sie wusste, dass
ihr Vater, sofern er bis zum Turnier wieder halbwegs auf den
Beinen war, darauf bestehen würde, als ihr Champion anzu-
treten – es war von Anfang an sein Ziel gewesen, sie, Lily, zu
rächen, und an diesem Vorhaben dürfte der verlorene Zwei-
kampf wenig geändert haben – im Gegenteil, jetzt würde er
auch noch seine eigene Ehre verteidigen wollen … Das musste
sie verhindern. Aber wen sollte sie stattdessen nominieren, wen
würde auch ihr Vater akzeptieren?

Eine halbe Stunde, nachdem Cecco sich verabschiedet hatte,
hielt es Lily nicht mehr länger an ihrem Platz. Sie lief ihm
nach, so schnell sie konnte, und erreichte ihn kurz hinter der
Flussgabelung, in der der Kapelle vom grünen Tal entgegen-
gesetzten Richtung. Offenbar hatte er vor, sein Brevier unter
freiem Himmel zu beten.

»Cecco«, keuchte sie, wie so oft zuvor. Dann blieb sie stehen,
um wieder zu Atem zu kommen. Er drehte sich um.

»Bist duwieder allein und unbewaffnet imWald unterwegs?«,
fragte er, besorgt und zärtlich.

»I know it’s dangerous«, verteidigte sie sich, unwillkürlich
ihre Worte so wählend, dass nur Cecco sie verstehen konnte,
»but no more than it’ll be to be present at the tournament. He’s
gonna take me as soon as he gets hold of me. But that’s not
why I’ve come here. There’s something I wanted to tell you. We
forgot about something …« Sie musste innehalten, um Luft zu
holen. Sie schämte sich, aber sie hatte sich entschieden, ihre Ge-
danken vollständigmit ihrem Freund und Beichtvater zu teilen.

»Well«, fragte er und fasste sie sanft an der Schulter, »what is
it?«

»There’s no champion we could ask to fight for me.«
Darüber hatte Francesco offenbar bereits nachgedacht.

»I know someone who might be able to help us«, sagte er. »We
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won’t leave everything to him without trying, will we.« Er
nannte Beaumonts Namen nicht. Das tat er fast nie. Er fühlte
sich besser dabei, nicht den Namen der gesamten Grafenfa-
milie in den Schmutz zu ziehen, sondern seinen Lehnsherrn
als Schurken zu betrachten, dessen Taten geahndet werden
mussten.

Lily seufzte. Sie würden das Turnier ausrichten, und zwar zu
Beaumonts Bedingungen. Gewann er, fielen das Land und ihre
Unschuld an ihn. Verlor er, fiel die Herrschaft wieder an ihren
Vater – oder an sie, bis seine Gesundheit wieder hergestellt war.

»An wen denkst du? Wer ist der Mann, der geeignet ist, für
uns in die Schranken zu reiten?«, fragte sie. Cecco antwortete
nicht. »Who is he?«, drängte sie.

Sein Blick ließ nicht zu, dass ihr weitere Gedanken kamen.
»Don’t worry«, sagte er leise. »I’ll help you.« Er wandte sich
ab. Er musste gehen. Das Turnier, der Wald … Er war Priester.
Er würde ihr helfen, seiner klugen, schönen Freundin, aber er
konnte ihr keine Sekunde länger in die Augen sehen. Er durfte
seine Überzeugung nicht aufs Spiel setzen, er wollte nicht sein
Innerstes verraten.

War es wirklich sein Innerstes?
Lily spürte, dass etwas in Cecco vorging. Sie ahnte, dass sie

einen entscheidenden Moment erlebten. Sie sah den Schweiß,
der sein Gesicht bedeckte. Und sie wusste: Er kämpfte mit
seinem Gewissen. Wollte er etwa für sie die Waffen erheben?
Er hasste Beaumont, das war ihr klar. Er hasste ihn für das was
er ihr, Lily, angetan hatte.

Lady Lily hielt den Atem an. Empfand Francesco dasselbe
wie sie? War auch bei ihm das alte Feuer wieder aufgeflammt?
Sie fühlte, wie ein Sturm der Hoffnung sie von den Füßen zu
reißen drohte, sie zugleich aber fest aufrecht hielt und ihren
Mut stützte.

116



Noch konnte sie einfach zu ihm hinüber gehen; sein Kopf
würde sich dem ihren zuwenden und sich ihm nähern, und
sie würden das tun, was sie einander und sich selbst ein halbes
Leben lang verwehrt hatten, weil Cecco Priester war und er es
bleiben wollte. Er liebte das, was er tat, er liebte die Weisheit
des Buches, die Weisheit aller ehrlich verfassten Bücher. Das
war nicht der Kern des Daseins als Kaplan, aber wenn er diesen
Status verlor, hatte er keinen Zugang mehr zu dem, was ihm
so viel bedeutete. Lily seufzte. Manchmal war sie eifersüchtig
auf die Bibliothek.

Cecco stand unschlüssig an der Flussgabelung, wie angewur-
zelt, aber er wusste nicht, welche Wurzeln ihn riefen - auch
wenn sie alle letztlich in nur eine Wurzel mündeten … Was
wäre, wenn sie auf ihn zuging und ihn in Versuchung führte?
Was wäre, wenn er es zuließe, was wäre, wenn er es tat? Würde
er das, was er für seinen Auftrag hielt, dann noch erfüllen
können? Würde er es noch dürfen?

Der Mann im Habit schüttelte sich. Würde man sein Gewis-
sen prüfen, hätteman ohnehinmehr als genugDinge gefunden,
die dem, was man von ihm verlangte, völlig entgegenstanden.
Er schämte sich dafür, aber zugleich war er davon überzeugt,
immer seinem Gewissen gefolgt zu sein. Und genau dieses
Gewissen arbeitete gerade schwer daran, seine Klarheit wieder-
zugewinnen. Oder war er selbst derjenige, der die Klarheit ver-
drängte, weil er sich wünschte, Unvereinbares zu vereinbaren?

Was wäre, wenn er es täte?
Nein, das stand überhaupt nicht zur Debatte. Hinterher

würde er sich fragen, wie er für einen kurzen Moment die
Liebe seines Lebens hatte aufs Spiel setzen können.

Warum ging sie nicht einfach, warum ging sie denn nicht?
»Cecco«, flüsterte sie, völlig ruhig und entschieden. Der

Klang ihrer Stimme warf ihn fast zu Boden. »Whatever you’re
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planning to do, remember there’s only one master you
promised to serve …«

Gott. Ihm wollte er dienen. Aber wie?
»Never forget!« Sie war jetzt ganz nahe. Sie wollte, dass er

Priester blieb. Aber sie war ihm ganz nahe. Er musste sich
entscheiden. Er küsste sie und überließ sich ihrer Reaktion.

Der Moment war es wert.

✳

Francesco hatte später nicht das Gefühl, sich verraten zu
haben – auch dann nicht, als es ihn später erneut in Gefühlsab-
gründe stürzte, Lily mitzuteilen, dass er sie am selben Tag noch
verlassen würde, um Andrew zu suchen. Für einen Moment
geriet er in Panik, als Lily sich erbot, ihn zu begleiten; dann
aber las er in ihren Augen, dass sie verstand: Hier ging es um
die Menschen der Gegend, um den großen Teil des Lebens,
den sie auch weiterhin miteinander teilen würden. Hier ging es
nicht um sie und ihn. AmAbendwürde jeder von ihnen sich an
seiner eigenen Schlafstelle zur Ruhe begeben: Das Geschehene
würde unwiederholbar bleiben.

Die Liebe forderte, dass man sie lebte, und das Leben ver-
langte Liebe. Aber all das war nur Poesie, Herold des Hier und
Jetzt, das in die Zukunft führte und verlangte, dass jeder sei-
nen eigenen Weg ging im Vertrauen auf Gott, der das Leben
war und der das Leben erschuf. »Mensch«, dachte Francesco,
unwillkürlich das Buch Micha zitierend, eine Schlussfolgerung
daraus ziehend und weiterdenkend, »es ist dir gesagt, was gut
ist. Also tue es, auch wenn du dabei Fehler machst.«

✳
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Etwa zur selben Zeit, vielleicht eine halbe Stunde früher, brach
das Inferno herein über ein kleines Dorf ganz in der Nähe. Rei-
tergruppen durchfegten die Ebene, verschwanden für Augen-
blicke hinter den unbefestigten Häusern und tauchten dann
plötzlich auf dem Platz in der Mitte der Hütten auf, wo sie
haltmachten.

Die Zeit stand einen Moment lang still.
Als die Bewohner begriffen, was vor sich ging, hatte der erste

Reiter bereits seine Rechte erhoben. Der Misthaufen brannte
als erstes. Er versank in einer Wolke aus Hufen und Feuer, der
Rauch zog mit dem Wind auf die Wohnstätten zu.

Der Himmel war strahlend blau.

✳

Keine halbe Meile entfernt hockte Andrew in einer Reisig-
kate schräg hinter Margaret und bemühte sich, sie anzuse-
hen, ohne dass Anyone oder sie selbst es bemerkten. Er war
dankbar für den unerwartet entdeckten Unterschlupf. Er war
froh wegen des Windschutzes, aber auch dankbar für die man-
nigfaltigen Muster, die die Zweige der Hütte im Inneren war-
fen: So waren sie von draußen kaum zu erkennen, aber auch
hier drinnen verschwand so manches in barmherzigem Ver-
gessen. Was Andrew am meisten erstaunte, war die Tatsa-
che, dass sein Heimweh – vielleicht vorübergehend – bis auf
einen spärlich auftauchendenRest verschwundenwar. Er freute
sich, seine Freunde wiederzusehen, und wollte Zeit mit ihnen
verbringen.

Andrew betrachtete Gretas Sommersprossen und fragte sich,
was sie wohl für jemand anderen bedeuten mochten. Ver-
mutlich nicht aufregend viel. Für ihn jedoch symbolisierten
sie Unschuld, lebensbejahende Frechheit und bindungsfähige
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Unabhängigkeit. Sie führten ihn zurück in seine eigene Kind-
heit, um dort das Beste aufzuklauben und so sein Leben im
Hier und Jetzt zu bereichern. Er war Greta dankbar dafür. Als
ein windbewegter Grashalm an Gretas Haar entlang hochflat-
terte, um in einem Zwischenraum der gewebten Stängel zu
verschwinden, sah er plötzlich ihre Augen – und das verwirrte
ihn so sehr, dass er den Blick abwendete und seine Dankbarkeit
in den Hintergrund geriet.

✳

Die Tochter des Seemanns hatte beschlossen, sich ganz dem
Urteil ihres Freundes und Beichtvaters anzuvertrauen, auch
wenn sie seine Wahl noch nicht vollständig verstand. Lily
wusste, dass sie eine verwandte Seele vor sich haben würde.
Andrew verstand, was es bedeutete, ausgestoßen zu sein. Er
kannte das Bewusstsein, von kaum jemandem verstanden zu
werden und fast immer ein geduldeter Außenseiter zu sein. Er
wusste um den hohen Wert der Freundschaft. Nach Ceccos
Schilderung war er ein Ritter kurz vor der Schwertleite, und es
erfüllte sie mit Stolz, ihm begegnen zu dürfen.

Der Mönch ließ den Arm auf ihren Schultern ruhen, als er
die Tür zur Hütte aufstieß. Ihm war schlecht vor Angst und
Gewissensbissen, die ihn schließlich doch eingeholt hatten,
und er ahnte, dass viel davon abhing, wie er sich von jetzt an
Lady Lily gegenüber verhielt. Er zog den Arm zurück, aber es
war zu spät. Andrew hatte es bereits gesehen.

»Francesco«, grüßte er und nickte. Dann sagte er nichtsmehr.
Lily sprang in die Bresche.

»Sire«, begann sie. Mit einem Seitenblick begrüßte sie auch
seine Freunde. »Verzeiht, dass wir Euch stören. Wir befinden
uns in einer Notlage und benötigen Eure …«
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»Oh, nicht nötig. Ichmeine, entschuldigt Euch nicht, Mylady.
T…teilt mir Eure Kümmernisse mit, ich werde sehen, was ich
für Euch tun kann, um … zu helfen.« Andrew stotterte und
lief rot an. Francesco betrachtete ihn aufmerksam.

Lily berichtete Andrew von allem, was sie bedrückte, und
es erleichterte sie, dass das Gesicht ihres jüngeren Gegenübers
zunehmend weniger verwirrt dreinblickte. Als sie aber beim
Turnier anlangte und schilderte, welche Rolle der Gast in ihrer
Welt dabei spielen sollte, sah Andrew überrascht und unsicher
zu ihrer beider Mentor hinüber.

»Ich bin ein guter Bogenschütze«, sagte er, »glaube ich
zumindest – aber ich habe keine Waffe.« Beschämt dachte er
daran, dass sein Feldbogen wieder auf dem Waldboden gelan-
det war, noch bevor er überhaupt hatte fertiggestellt werden
können.

Margaret streckte ihm wortlos ihren Langbogen entgegen.
Sie hatte ihr Vorhaben verwirklicht. Einen Wimpernschlag
lang verlor Andrew sich in seiner alten Eifersucht, aber dann
gewannen Freundschaft und Empathie die Oberhand.

»Danke, Greta«, flüsterte er und nickte ihr zu. Er stutzte,
besann sich der ungewohnten Situation und der möglicher-
weise geforderten Etikette und setzte erneut an: »Lady Marga-
ret, seid meiner Dankbarkeit gewiss. Jedoch, da ich kein Pferd
besitze …«

Lily schien das nicht zu irritieren. »Gewiss könnt Ihr reiten?«,
erkundigte sie sich mit leuchtenden Augen. Margaret sah sie
misstrauisch an. Ihre Hand rutschte auf Andrews Knie und
blieb dort liegen. Anyone begann, sich köstlich zu amüsieren.
Bis beißender Rauch vom Dorf her in die Hütte drang und
ihnen den Atem zu nehmen drohte.

✳
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»Gott sei Dank hat das Feuer den Wald nicht erfasst«, ächzte
Lily und wischte sich mit dem rußfleckigen Ärmel ihres Klei-
des den Schweiß von der Stirn. Sie standen bis an die Waden
in Asche und Geröll und versuchten, zwischen den glimmen-
den Holzresten zu retten, was zu retten war. »Büßergewän-
der«, dachte Lily, »die Menschen hier büßen für etwas, das
sie gar nicht verbrochen haben«. Die Frauen waren ihren
Tieren nach in den Wald gelaufen, um sie wieder einzufan-
gen, aber es bestand nicht viel Hoffnung, alle wiederzuent-
decken. Im Hintergrund war eine Gruppe der Männer dabei,
Bäume zu fällen, um daraus neue Hütten anzufertigen. Lily
spürte Mitgefühl wie noch nie. Die Bäume büßen auch. Aber
das Feuer hatte den Wald nicht erfasst. Und dafür war Lily
dankbar.

»Ja«, sagte Andrew und grub mit den bloßen Händen weiter
im schwarzen Nichts. Er überlegte, ob er ihr sagen sollte, dass
auf der Asche in einigen Jahren neue Bäume wachsen könnten.
Ihm machte das Hoffnung. Aber er schwieg und wusste selbst
nicht, warum.

In der Ferne zwitscherten die ersten zurückkehrenden Vögel.
Abgesehen davon hörte man nur die Geräusche des Aufräu-
mens und des Wiederaufbaus. Beaumont, dachte Lily. Ich sollte
selbst gegen ihn antreten und ihn in den Staub werfen, damit
er den anderen aufhilft.

Die Fürstentochter stöhnte vor Wut und schüttelte sich.
Greta sah hinüber. »Habt Ihr Euer Kleid zerrissen?«, fragte
sie besorgt.

»Scheiß drauf!«, fluchte Lily. Margaret wich entsetzt zurück.
Anyone lachte. Hier war Schwung in der Bude!

»Klappe«, schrie Andrew. Anyone, dem diese Ausdrucks-
weise unbekannt war, erkannte am Ton, was sie bedeuten sollte.
Lily und Margaret ging es offenbar genauso.
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Lily setzte sich mitten in die Asche. »Dieses Schwein«,
stöhnte sie. Andrew setzte sich neben sie. »Beaumont will unbe-
dingt gewinnen«, sagte er. Er legte denArmum sie. Die Tochter
des Seemanns protestierte nicht. Lily ließ ihre Arme sinken
und ihren Kopf hinterher.

»Warumkann er nicht warten bis zumTurnier?Warummuss
er mein Land verwüsten und meinen Leuten so etwas antun?«

»Das war eine Drohung«, sagte Andrew. »Ihr sollt ihn beim
Turnier gewinnen lassen.«

Ihre Stimme wurde scharf. »Du wirst gewinnen, ist das
klar?« Der Ton ließ keine Missverständnisse zu. Sie würde
nicht dulden, dass er um ihres Schutzes willen freiwillig unter-
lag. Damit hätte er sie geschützt, aber das Land hätte einen
unbarmherzigen Herrscher.

Wenn es unbedingt einen irdischen Herrscher braucht, dann
einen, der Mitgefühl und einen starken Sinn für Gerechtigkeit
sein eigen nennt – auch wenn der trinkt, so wiemein Vater. Dafür
hat Aelfric gute Verwalter zum Freund, die sicher gern wieder
an alter Wirkungsstätte dienen würden.

Andrew verstand. »Zu Euren Diensten, Mylady«, versicherte
er ihr und setzte sich so gerade, wie er es vermochte. Sie
grinste. Er wurde rot – wirkte es so peinlich, wenn er versuchte,
ritterlich zu sein?

»Kennst du Francesco schon lange?«, fragte er. Das unter-
brach die peinliche Stille, aber zugleich wollte er es auch gern
wissen. Vielleicht. Das hing ein bisschen von der Antwort ab.
Außerdem lenkte ihn das Gespräch von seinen Zweifeln bezüg-
lich des Turniers ab – wie könnte er einen Ritter besiegen,
der für den Kampf ausgebildet war? Das war kein Spiel! Was
würde geschehen, wenn er verlor?Darüber wollte er nicht nach-
denken! Lieber wollte er hören, seit wann Lily und Francesco
einander kannten.
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Lilys Ton veränderte sich, ihre Miene wurde undurchschau-
bar. »Wer hat Euch gestattet, mich mit Du anzureden?«, fragte
sie. Es hätte nicht viel gefehlt, und man hätte ihre Stimme als
Zischen bezeichnen können.

Greta fand Lily erbärmlich hochnäsig und streute ihr von
hinten etwas Asche in den Halsausschnitt, aber die Fürsten-
tochter beachtete sie nicht. Immerhin musste sie niesen, als
etwas Holzstaub in ihre Nase geriet.

»Entschuldigung«, machte Andrew verwirrt. Anyone zog
Margaret vorsichtshalber zur Seite und hieß sie, ihm beim
Holzhacken zu helfen.

✳

Kurze Zeit später waren sie wieder unterwegs. Eine Reise durch
den Wald war gefährlich, dort lauerten Räuber, Raubritter und
Wölfe – aber die vier Gestalten, die gerade den Trampelpfad
erreichten, dachten nicht darüber nach.

Andrew war zu verwirrt, um überhaupt irgendeinen klaren
Gedanken zu fassen. Er sah Margaret vor sich, seine Greta. Mit
ihr konnteman Pferde stehlen. Pferde…Er dachte sehnsüchtig
an diese Möglichkeit, seine schmerzenden Füße zu entlasten.
Greta würde das bestimmt gefallen.

Greta war faszinierend in ihrer Einfachheit, dachte Andrew.
Ein bisschen wie Lucy, seine Freundin aus einer anderen
Welt … Für Greta gab es keine Schwierigkeit, die nicht mit
Witz und Charme aus dem Weg zu räumen war. Sie kannte
keine Angst.

Wie zuvor verabredet, verabschiedeten Margaret und Lily
sich an der Flussgabelung, um gemeinsam Vorbereitungen zu
treffen für das Turnier. Andrew undAnyone bogen ab, um dem
größeren Fluss zu folgen – einer vagen Ahnung folgend, die
ihrerseits einem Gerücht zu folgen schien, das Andrew gehört
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zu haben meinte, vielleicht ja zu Beginn seines Aufenthalts, auf
demMarkt von Praüs Hill. Möglicherweise verhielt es sich aber
auch so, dass Andrew in einem Geschichtsbuch davon gele-
sen und in der Hoffnung, dies hier möge das Mittelalter sein,
Anyone davon erzählt hatte, wobei er dann geflissentlich die
Herkunft der Information verdrängt hatte, bis auf einen kleinen
Rest an Zweifeln oder Erinnerung. Er konnte es nicht sagen.

Andrew sah Lily hinterher. Ihr blondes Haar und vor allem
ihre Augen hatten in ihm etwas ausgelöst, das er nicht ein-
ordnen konnte. Sicher war er verliebt, dachte er und stutzte.
Er blieb stehen, um zu Atem zu kommen. Er fühlte sich so
schwach, dass der Gedanke an Lily mit einem Ruck hinter der
Erkenntnis der Realität verblasste. Er schien zwar der einzige
zu sein, dem es etwas ausmachte, einen Tag lang nichts zu essen,
aber auf so etwas wie Scham konnte er jetzt keine Rücksicht
nehmen. Er musste etwas essen.

Aber was? Und wo? Und wie?
SeinMagen knurrte nicht. Vielleicht war er gar nicht hungrig.

Vielleicht wurde er krank. Aber sein Magen knurrte schon
lange nicht mehr – der Hunger war in einer dumpfen Leere
verschwunden, die seinen Körper langsam auszuzehren drohte.
Er sah zu Anyone hinüber. Und plötzlich war da wieder dieses
Bild.

Er liebte sie, diese Erscheinung, keinen halben Meter hinter
Anyone. Der schien sie nicht zu bemerken, aber Andrew zog
sie unwiderstehlich an. Andrew begriff, dass er mehr sah als
nur das Mädchen in ihrem grünen Gewand – er kannte diese
Vision, er kannte sie von Kindesbeinen an.

Er zupfte Anyone am Ärmel, setzte sich in den Staub am
Wegrand und begann, ein paar späte Brombeeren abzupflücken.
Die Sonne schien, die Staubkörnchen tanzten. Die Erscheinung
verharrte, wo sie war, und lächelte.
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Andrew liebte sie. Er musste sie nicht ansehen, um das zu
wissen. Er erfuhr es mit allen seinen Sinnen. Das gab ihm Mut,
das Essen zu versuchen, auch wenn er wegen des Hungers
wieder seinen alten Ängsten gegenüberstand. Aber er aß, und
er beruhigte sich so sehr, dass er dabei an Margaret denken
konnte. Sie war gewiss bereits auf Praüs Hill, mitten im Aben-
teuer. Er wäre gern dabei – aber er war nicht mehr eifersüchtig.
Er konnte ja später hinzustoßen – bei Greta würde er immer
dazugehören. Das war gewiss.

✳

Lily saß in der Schreibstube von Praüs Hill und drückte den
Siegelring ihres Vaters in das weiche Wachs. Der Greif über
der Lilie verband sie sowohl mit dem englischen als auch mit
einem Zweig des französischen Herrscherhauses. Beide hatten
sie enttäuscht. Aber die Insignien der Würde konnten auch von
recht handelnden Menschen getragen werden. Von Menschen
wie ihrem Vater. Stolz zog sie das Siegel zurück und betrachtete
ihr Werk.

»Kann ich losreiten?«, fragte Margaret von hinten.
»Kannst du«, sagte Lily, für einen Moment ihre Rolle als

Grafentochter vergessend. Dann fand sie eine höfischere Aus-
drucksweise passender. »Guy de Valvert wird Euch zu den Stäl-
len geleiten, bevor er sich nach York begibt, um den Bischof
zum Turnier zu laden.«

DerNormanne führte das sächsischeMädchen in vollendeter
Cortesía am Arm hinaus in den Wirtschaftshof. Lily seufzte.
Sie verstand noch immer nicht, weshalb Graf Sebastian sich so
plötzlich auf ihre Seite geschlagen hatte. Es war das Gesetz der
Vasallität, Treue zu halten nach oben und nach unten. Entweder
hatte Sebastian an Beaumont Verrat begangen, oder er stellte
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sich auf ihre Seite, weil sie als rechtmäßige Erbin zurückgekehrt
war. In jedem Fall blieb ihr ein ungutes Gefühl. War Verlass
auf den Herrn von Praüs Hill?

Während sie noch über ihren trüben Gedanken brütete,
bemühte sich Greta verzweifelt, eine gute Figur zu machen,
während sie am Zügel zerrte, um das Pferd daran zu hindern,
mit ihr auf dem Rücken loszugaloppieren. Sie war noch nie
geritten, hatte immer nur davon geträumt. Vor Lily konnte
sie das nicht zugeben, und vor Guy de Valvert, der sein Pferd
in Richtung Burgtor trotten ließ – bei ihm sah es so leicht
aus, er bewegte nur sacht seine Füße, die Hände waren still! –,
vor Guy de Valvert also wollte sie es ebenso wenig. Sie war
ein sächsisches Mädchen, und Sachsen konnten in dieser Zeit
zu Helden werden. Sie würde mit dem König ins Heilige
Land ziehen und ihm treu zur Seite stehen, und er würde ihr
einen seiner Barone zum Gemahl geben. Es würde wunderbar
werden. Das Dumme war nur, dass sie dafür mit Sicherheit
reiten können musste, und deshalb war sie entschlossen, es
hier und jetzt zu lernen, damit sie bereit war für das große
Abenteuer.

In der Schreibstube beschäftigte sich Lily derweil mit der
Frage, welches Verhältnis Sebastian zum normannischen Adel
habenmochte. Äußerlich zeigte er sich diesem Stand zugehörig,
aber von Frankreich her waren Gerüchte ins Land gekommen,
Sebastian sei der uneheliche Sohn einer normannischen Gra-
fentochter und eines sächsischen Edelmannes … Was sagte
das aus über sein Innerstes, über seine Treue zum König, zum
Lehnsherrn und zu seinen Untergebenen? Sagte es überhaupt
irgendetwas aus? Und falls ja, war es etwas Gutes?

✳
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Andrew ließ seinen Blick langsam am Ufer des Flusses ent-
langwandern, bis dorthin, wo es beinahe den Wald berührte,
an dem der Trampelpfad entlangführte, bevor er darin ver-
schwand, nur ein paar Meter vom Wasserlauf entfernt.

Am Ufer stand ein Mann. Er trug das graubraune Gewand
der Bauern, an der Hüfte gegürtet mit einem Strick. Andrew
blickte ihm fest in die Augen.

»Seid gegrüßt«, rief er halblaut dem Fremden entgegen. Er
war erstaunt über seinen Mut und darüber, wie leicht es ihm
dank seines Vorwissens fiel, sich der Kultur dieses Landes
anzupassen. Es fühlte sich nach Heimat an.

Der Fremde winkte antwortend mit seiner Hand. Er kam
näher und grüßte: »Gott sei mit Euch, junge Herren.«

Anyone lachte und stemmte dieHände in dieHüften. »Woher
diese höfische Sprache, mein Herr? Ahmt Ihr, wie wir, die
hohen Herren nach, die auf den Schlössern sitzen und sich den
Bauch mit Spanferkeln vollschlagen?«

Der Fremde sah nicht aus, als sei er sonderlich amüsiert. Die
Jungen schluckten vor Erschrecken und Scham. Ihre Blicke
wanderten zu Boden, zur Seite und dann, zur Vorsicht, wieder
zurück zum Fremden im Bauerngewand. Andrew hielt inne,
als er die Füße des Mannes erblickte. Er ging nicht barfuß. Er
trug keine Sandalen. Er trug das Schuhwerk eines Ritters.

Anyone erkannte es auch. »Lass uns verschwinden«, wisperte
er im Rückwärtsgehen. »Er hat einen Normannen ermordet
und ihm die Stiefel abgenommen!« Die Jungen wandten den
Blick nicht von der seltsamen Gestalt.

»Warum trägt er dann nicht auch dessen Gewand?«, fragte
Andrew. »Täuschung«, flüsterte Anyone. Er packte Andrew
am Arm und zog ihn nach rückwärts, aber Andrew stand fest
auf seinem Platz. Irgendetwas lag im Blick dieses Fremden,
irgendetwas, das er kannte … Der Pilgerstab, den der Fremde
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trug, war es nicht. Es waren auch nicht seine Augen, aber sein
Blick verriet etwas ungeheuer Vertrautes. Und er liebte dieses
Vertraute.

»Wer seid Ihr?«, fragte Andrew mit fester Stimme.
Der Fremde antwortete nicht.
»Wer seid Ihr?«, fragte der Junge erneut.
Der Fremde drehte sich langsam zur Seite, stolz, in selt-

sam ungewohnter Haltung für einen Mann in seiner Gewan-
dung. Er hatte Andrews forschende Blicke genau registriert.
Statt einer Antwort löste er den Gürtel und zog sich seinen
Rock über den Kopf. Darunter kam ein Kettenhemd zum
Vorschein.

»Lass uns abhauen!«, schrie Anyone in hilfloser Angst. »Er
hat ihn ermordet, das ist ein Kettenhemd, er hat einen Ritter
ermordet!«

Aber Andrew blieb stehen.
Der Fremde zog ein Bündel dicken Leinenstoffes aus dem

Ärmel seines Gewandes. Der Stoff war rot gefärbt.
Anyone wurde blass.
Der Unbekannte zog langsam, Stück für Stück, das Tuch aus

seiner Umhüllung, um es sich anschließend anzulegen. Es war
mehrfarbig und hatte die Form eines Umhanges. Seine Farbe
entsprach dem filzenen Wams, das unter dem Kettenhemd
hervorlugte.

Anyone begann, an seiner Überzeugung zu zweifeln.
Der Umhang wies drei gelbe Löwen auf.
Andrew sank zu Boden.
»My liege«, sagte er. Mein Lehnsherr. Im vollen Bewusst-

sein, dass er nie ein Lehen dieses Königs erhalten hatte und
seine Behauptung deshalb eigentlich überhaupt keinen Sinn
ergab. Aber er fand, dass seine Wortwahl der Ehrerbietung, die
er empfand, durchaus angemessenen Ausdruck verlieh. Und
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tatsächlich: Der König reichte ihm seine Hand, damit er sie
küsste. Wie bei der Verleihung eines Lehens. Andrew war sich
der Ehre bewusst, die ihm zuteil wurde. Er näherte sein Antlitz
der Hand.

Der König zog seinen Arm zurück. »Erhebt Euch«, sagte er
und lächelte. Auch er hatte Andrew erkannt, das war offen-
sichtlich. Oder verwechselt. Oder etwas in ihm erkannt, das
ihn eines Lehens würdig erscheinen ließ. Was ging hier vor?

Einen Moment lang war Andrew enttäuscht, denn wenn der
König ihn als Lehnsmann anerkannte, ohne ihn kennengelernt
zu haben, ohne ein Stück seines Lebens mit ihm geteilt zu
haben, konnte er sich diese Ehrung nicht verdienen. Das war
ungerecht. Nur Gott konnte auf diese Weise lieben und dabei
gerecht sein. Gott teilte das Leben jedes Menschen, und er
kannte jeden einzelnen. Aber er verlangte nicht, dass man sich
seine Liebe verdiente. Bei Menschen war das anders … Nicht
in der Liebe, aber wenn man Lehnsmann werden sollte, dann
schon, denn dann ging es um Vertrauen, dessen man sich
würdig erweisen musste.

Aber hatte der König ihn zum Lehnsmann ernannt? Er
vermochte es nicht zu sagen.

Andrew fühlte sich plötzlich so einsam wie noch nie in die-
ser Welt. Er wünschte sich sehnlichst, zum engsten Kreis des
Königs zu gehören, mit ihm gemeinsam Rat zu halten. Ein
König musste entscheidungsfreudig sein, und zugleich musste
er Einfühlsamkeit besitzen, damit seine Entscheidungen auf
menschlicher Basis beruhten. Aber wissen musste er nicht
alles. Er durfte sich beraten. Er sollte sich beraten. Er entschied
allein, aber auf gemeinsam erarbeiteter Grundlage. Andrew
sehnte sich danach, mit Richard gemeinsam zu entscheiden.
Wie die Ritter der Tafelrunde. Oder hatte dort immer nur Artus
entschieden …?
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Eines schien jedenfalls klar: Nicht jeder im Land konnte zum
engsten Kreis des Königs gehören, das war schon aus räumli-
chen Gründen unmöglich. Und das stimmte Andrew traurig.
Aber der Gedanke an Greta und Anyone, die den König finden
wollten und auf dem Weg dahin einem Fremden halfen, durchs
Land zu reisen, stimmte ihn fröhlicher: Ein König sendet seine
Leute aus in alle Richtungen, um Gutes zu tun. Manchmal
sogar, ohne es zu wissen.

✳

Die Fanfaren, die auf dem Turnierplatz erklangen, waren
bis weit ins Land hinein zu hören und verbreiteten eine fei-
erliche Stimmung, der die Ausstattung des Ortes voll und
ganz entsprach. Man hatte eine Wiese in der Nähe von
Praüs Hill ausgewählt und sie von Kühen abweiden lassen.
Alle Unebenheiten waren mit Schaufeln und Spaten besei-
tigt worden, und die Fläche um die Schranken herum war
auf Befehl Lady Lilys mit Erde und Spreu aufgefüllt, um das
Fortkommen der Pferde etwas zu verlangsamen. Sie teilte
Ceccos Annahme nicht, dass Andrew fast ohne jegliche Übung
den alten Beaumont besiegen könne. Mit dem Herabsetzen
des Tempos wollte Lily wenigstens bestmögliche Umstände
schaffen, um seinen Sieg so wahrscheinlich wie möglich zu
machen.

Es ging um die Ehre ihres Vaters, aber lange nicht nur darum.
Wenn Beaumont gewann, hatte er alle Rechte über sie in der
Hand. Er würde dieses Privileg schamlos ausnutzen und sie
dann noch vor der Hochzeit als ehrlose Hure entlassen. Damit
wäre sie praktisch vogelfrei. Wenn sie Glück hatte, konnte sie
in einem Kloster unterkommen. Wenn nicht …

Aber auch das war noch lange nicht alles.
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Lily dachte an die in wechselnden Schichten betrunkenen
Wachen, die Beaumont auf der annektierten Burg ihres Vaters
platziert hatte. Sie dachte an das zerstörte Dorf. Und sie dachte
an den König. Wenn er zurückkehrte, könnte alles wieder gut
werden! Richard waren Beaumonts Machenschaften immer
schon ein Dorn im Auge gewesen. Sie hatte ihn heimlich dafür
verachtet, damals, als sie noch in den Grafen verliebt gewesen
war. Immerhin war ihr das Geschenk zuteil geworden, ein-
mal in ihrem Leben verliebt gewesen zu sein und geliebt zu
haben …

Zweimal. Cecco.
Ihr kam ein Gedanke.
Wenn sie sich für immer in den Sherwood Forest zurückzöge,

konnten sie und Cecco vielleicht sogar zusammenleben. Nie-
mand musste es erfahren. Er könnte trotzdem seinen Traum
weiter verfolgen. Es war ein wunderbarer Gedanke.

Entspannt lächelnd lehnte sie sich auf ihrer Tribüne zurück
und betrachtete die Baldachine ringsherum. Rechts von ihr sah
sie die Farben des Erzbischofs von Canterbury, die Bischöfe
von Ely und York saßen zu ihrer Linken. Schräg dahinter lagen
die Aufbauten der Familie Beaumont. Der junge John und seine
Verlobte waren anwesend und tuschelten mit Lord Sebastian.
Sicher, die Dame war seine Tochter – Lily war geneigt, hier
nicht sofort wieder misstrauisch zu werden. Jedenfalls nicht,
solange William of Beaumont nicht anwesend war.

Lady Lily schnaubte verächtlich. Dann lächelte sie huldvoll
zur aufblickendenGrafentochter hinüber und kam sich prompt
schäbig vor. Aber bevor sie weiter darüber nachdenken konnte,
trat John of Beaumonts Vater an ihren Platz, um ihr seine
Aufwartung zu machen.

»Seid gegrüßt, Mylady«, sagte er und machte eine vollendete
Verbeugung.

132



Eitler Hofnarr!
Aber er war als Graf auch der Herr des Turniers. Sie riss sich

zusammen und reichte ihm vorsichtig dieHand zumKuss, halb
in der Erwartung, er würde sie in Ketten legen und abführen
lassen.

»Auf dass der Bessere gewinne«, sagte sie leise.
»Ja«, gab er zurück. Und fügte anzüglich hinzu: »Wir sehen

uns dann heute Nachmittag … in meinem Zelt.«
Damit war er verschwunden. Sein hämisches Grinsen stand

Lily noch lange vor Augen.
Die Fanfaren bliesen zum Turnierbeginn. Die Kontrahenten

stellten ihre Pferde nebeneinander auf und ritten gemeinsam
in die Arena. Jubel brandete auf. Die hinteren Bankreihen erho-
ben sich, um besser sehen zu können. Die Reiter machten vor
den Tribünen halt und grüßten die Anwesenden. Lady Lily
zwang sich zu einem Dauerlächeln.

Schließlich sprangen Helfer herbei und setzten den Stroh-
haufen in der Mitte des Platzes in Brand. Beaumont ritt als
erster durchs Feuer und meisterte die gewohnte Aufgabe mit
Bravour. Dann kam der Abgesandte des Bischofs von Ely auf
seiner Schimmelstute. Sie scheute vor demRauch etwas zurück,
als auf halber Strecke plötzlich der Wind drehte, aber er stieß
ihr die Fersen ein wenig stärker in die Flanken und lenkte sie
mit geübter Hand fest auf das Feuer zu. Der Bischof von York
trat mit einem Rappwallach an, der in Hengstmanier über das
Feld galoppierte und aussah, als hätte er das Hindernis gar
nicht zur Kenntnis genommen. Sein Reiter, ein Ritter, der Lily
unbekannt war, beugte sich nur ein paar Zentimeter nach vorn,
als es durchs Feuer ging. Der Falbe des Erzbischofs von Canter-
bury versagte seinem Reiter den Sprung. Lily dachte an seinen
Vorgänger Tom Becket und sandte ein kurzes stilles Gebet zum
Himmel. Langsam wurde die Spannung doch unangenehm.
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Jetzt war Andrew an der Reihe. Er saß auf einem Apfelschim-
mel, dessen Nüstern leicht gebogen waren wie bei jenen Pfer-
den, die die Ritter aus Arabien hierhergebracht hatten. Lily
hoffte, dass Andrew das auch erkannte; Cecco hatte ihr dar-
gelegt, wie wichtig es für Andrew war, dass sein Wissen über
die Vergangenheit bestätigt wurde, und auch wenn sie nicht
verstand, was es hieß, wenn er daran zweifelte, »dass das hier
das echte Mittelalter war«, oder wenn er, wie heute morgen,
sagte, sein Pferd sähe aus wie eines, das hätte von Kreuzfahrern
hierhergebracht worden sein können – als sei das unmöglich –,
so wünschte sie ihm doch, dass er auch in diesem Punkt wieder
Zutrauen zu sich selbst gewann. Nicht zuletzt heute könnte
er ein Extraquentchen Zuversicht jedenfalls gut gebrauchen.
Beim Training hatte er souverän gewirkt, und auch momentan
schien er die Dinge halbwegs gefasst anzugehen.

Lily blickte zu ihrem Champion hinüber: Andrew zwang
sich deutlich zur Konzentration und ritt an. Das grazile Tier
trug ihn mit der Gewalt eines Seesturmes auf das Hindernis zu.
Andrew bebte am ganzen Körper. Hoffentlich übertrug sich
seine Furcht nicht auf das Pferd!

Doch der Hengst ließ sich durch nichts beirren. Lily atmete
auf. Das Pferd war ein Geschenk eines Onkels gewesen, der ihr
sehr zugetan war, und es schien sich seiner Aufgabe bewusst zu
sein. Ohne auf Andrews schlotternde Knie und Hände Rück-
sicht zu nehmen, die eigentlich befahlen, sich abwechselnd
nach rechts und links zu bewegen und dann ganz plötzlich
stehen zu bleiben, sprang es mit einem riesigen Satz über das
Stroh.

Andrew begann, seinem Pferd zu vertrauen; mit jedem
Galoppsprung spürte er deutlicher, dass sie zu einem Team
geworden waren. Nach einer Weile sah er sich sogar in der
Lage zu bemerken, dass die Menge begeistert applaudierte, wie
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sie es bei den anderen Reitern auch schon getan hatte. Er sah
zu den Tribünen hinauf und lächelte Lady Lily zu.

Ob er, falls er gewann, einen Kuss von ihr bekommen
konnte …? Er fühlte, wie das Blut ihm in die Wangen schoss,
sah zu Boden und ritt wieder zum Ausgangspunkt zurück.
Dann machte er sich bereit für den nächstfolgenden Wettstreit.

Das Ringreiten gewann er mit einem Ring Vorsprung. Beau-
mont legte Widerspruch ein, aber der Bischof von Ely sprach
sich für Andrew aus. Der Erzbischof von Canterbury sprach
einMachtwort, dem der stolze Graf sich schließlich widerwillig
fügte.

Beim Rolandstechen wurde es schwieriger. Zwar war das Ziel
durchaus leicht zu treffen, und das machte Andrew Mut – der
Sandsack, der an einem Drehgestell hing, war beinah einen
halben Meter breit. Durch den lockeren Boden, in dem die
Hufe der Pferde einsackten, war es allerdings schwer, hinter
dem mit der Lanze gestoßenen Sandsack her zu reiten, ihn
dabei nicht einzuholen und dennoch rechtzeitig außer Reich-
weite des Gestells zu gelangen, das sein Gewicht unbarmherzig
von hinten auf die Ritter zutrug. Wer getroffen wurde, fiel mit
hoher Wahrscheinlichkeit vom Pferd – und Andrews Hengst
hatte ein Stockmaß von beinahe fünfeinhalb Fuß.

Der Junge aus einer anderen Welt dachte an seinen Erfolg
beim Feuerreiten und kämpfte seine Panik nieder. Und tat-
sächlich: Beim ersten, beim zweiten, auch beim dritten Mal
passierte er das Drehkreuz unverletzt und mit der Lanze im
Sandsack. Ihm fiel ein ganzes Hochgebirge vom Herzen. Er
strahlte vor Freude und senkte vor Lilys Tribüne verlegen den
Kopf.

Obwohl er sein Lächeln auf den Pferdehals gerichtet hatte,
fing Anyone, der am Rand des Turnierplatzes entlangschlen-
derte, der Anblick des lachenden Gesichtes auf – die Perspek-
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tive eines Jünglings war für derlei Dinge recht günstig. Er
lächelte zurück und stolperte vor Schreck, als er im Weiter-
laufen auf Widerstand stieß plötzlich vor dem Mann stand, zu
dem er unterwegs war.

Der Mann grüßte ihn freundlich. Es war Lord Sebastian, der
beim Rolandstechen vom Pferd gefallen und freiwillig ausge-
schieden war. Damit hatte zwar niemand rechnen können, aber
nun erwies sich dieser Umstand als sehr nützlich. Er führte
ihn mit sich zu den am Rand des Turnierplatzes aufgestell-
ten Zelten, dorthin, wo der Markt begann, auf dem bereits
reges Treiben herrschte: Fast jeder, der von seinem Standpunkt
aus nur wenig vom Turnier hatte erblicken können, hatte sich
früher oder später hierher begeben.

Anyone lief leichtfüßig wie aufWolken und grüßte dieMarkt-
frauen, als seien sie alte Bekannte. Ein fahrender Händler
drückte ihm ein Stück Honigwabe in die Hand. Lord Sebastian
wollte bezahlen, aber der Händler winkte ab. Es war, als ob er
Bescheid wüsste. Anyone lächelte. Dann hob er den Vorhang
des Zeltes und führte seinen Gast hinein. Im Zelt wartete eine
Überraschung auf den Fürsten von Praüs Hill.

✳

Lily nutzte die Pause vor dem entscheidenden Zweikampf, an
dem nur Andrew und Beaumont, die verbliebenen Streiter,
teilnehmen würden. Sie kletterte über den Rand der Tribüne
und sprang kurzerhand hinunter. Sie war nicht umsonst die
Tochter eines Seemanns! Derlei Sprünge hatte sie bereits aus
den Wanten aufs Deck hinunter vollführt, als sie kaum fünf
Jahre alt gewesen war. Natürlich war das verboten gewesen,
und natürlich hatte sie sich den Fuß dabei verknackst, aber die
Erinnerung daran war trotzdem angenehm. Sie lief auf Andrew
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zu, hielt ihm ihr Schweißtuch vor die Nase und flüsterte: »Hör
zu, du weißt, was du zu tun hast. Reite ganz ruhig auf ihn zu.
Die Lanze kann auf die Dauer sehr schwer werden, aber du
musst sie festhalten. Lass sie unter keinen Umständen fallen,
sonst bringt er dich um! Egal wer von Euch zuerst vom Pferd
fällt, du musst auf beiden Beinen stehen, wenn er sein Schwert
aus dem Halfter zieht. Und dann musst du zuschlagen, bis er
in die Knie geht.«

»Ja«, sagte Andrew zögernd. Da war doch noch was … Er
wusste immer noch nicht, was geschah, nachdem der Zwei-
kampf …

Aber Lily war schon wieder verschwunden. Andrew stand
mit ihrem gebrauchten Tuch in der Hand da, fand das ein
bisschen ekelig und hätte es am liebsten wieder weggewor-
fen. Aber er wusste, was sich gehörte, und außerdem wollte er
ihre Tarnung nicht auffliegen lassen: Sie hatte ihm das Stück
Stoff übergeben, weil er ihr Champion war und sie ihn ihrer
Gunst versichern wollte, und zwar, wie im Mittelalter üblich,
vor aller Augen. Also band er das Tüchlein, wie es Sitte war, an
seinem Sattel fest und stieg auf. Dass es Graf Beaumont beleidi-
gen könnte, wenn seine Braut einem anderen ein Treuepfand
übergab, verdrängte er.

Dann standen sie sich gegenüber: Andrew auf seinem Grau-
schimmel, der Graf auf einer Stute, deren rein weißes Fell den
Wolken hätte Konkurrenz machen können, wenn nicht hier
und da die rosa Haut darunter hervorgelugt hätte.

Die Fanfaren bliesen das gewohnte Signal.
Andrew ließ die bislang hochgebundenen Schabracken auf

den Pferderücken hinabgleiten. Sie zeigten das Wappen des
Löwenherz.

Das Publikum stieß einen vielstimmigen Schrei aus.
Sie ritten an.

137



Andrewfiel plötzlichwieder ein, was er Lily noch hatte fragen
wollen, aber die Antwort konnte er sich ebensogut selbst geben.
Er kannte sie. Er hatte genügendRitterfilme gesehen. Esmachte
ihm Angst.

Und er hatte praktisch noch nie ein Schwert in der Hand ge-
habt. Jedenfalls verglichenmit der Kampferfahrung des Grafen.

Beaumonts Pferd galoppierte in einer Staubwolke wie in
Zeitlupe auf ihn zu. Andrew dachte an Lily und zwang sich,
an seinen Sieg zu glauben. Er konnte es schaffen. Er hatte ein
gutes Pferd, und er hatte das Ringreiten gewonnen. Er konnte
mit der Lanze umgehen.

Wenn es doch nur um einen Bogenschützenwettbewerb
gegangen wäre! Den hätte er locker in der Tasche gehabt. Das
Bogenschießen beherrschte er im Schlaf. Er hatte es Greta
und Anyone nicht erzählt, aber das Bogenschießen gehörte zu
den Unternehmungen, die Lucy und ihm am liebsten gewesen
waren und die sie dank eines kinderfreundlichen Landwirts
auf den Stoppelfeldern hatten zur Perfektion bringen können.

Aber Lily hatte statt des Bogenschießens auf einem Zwei-
kampf bestanden, und Andrew wurde aus heiterem Himmel
klar, warum. Sie wollte Beaumont tot neben der Schranke lie-
gen sehen. Er, Andrew, sollte keine Gnade üben, im Gegensatz
zu den Helden seiner Filme.

Es gab nur einen Weg für Andrew. Er griff den Zügel auf der
rechten Seite und riss sein Pferd herum. Beaumonts Lanze pfiff
einen halben Meter neben seinem Kopf ins Leere: Der Kampf
war beendet, ohne eine Hinrichtung. Das Publikum tobte.

Lily schrie vor Wut und hilflosem Entsetzen und sprang in
die Arena, aber Beaumont lief ihr in den Weg und packte sie.
»Ich habe gewonnen«, schrie er, »ich habe gewonnen! Jetzt
gehörst du mir.« Er schleppte sie auf sein Zelt zu, während die
Eskorte der Bischöfe damit beschäftigt war, das blutdürstige
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Publikum zurückzuhalten, das auf dem erwarteten Vergnügen
bestand. Niemand beachtete den Grafen und die Seemanns-
tochter. Niemand sah in ihnen den Rücksichtslosen und die
bedrohte Rechtschaffene.

Anyone hatte die Ausführung seines geheimen Auftrages
unterbrochen und den Tumult vom Eingang des Zeltes her
verfolgt. Jetzt löste er sich von der gespannten Leinwand. Hin-
ter ihm wurden Sebastian und sein Gesprächspartner sicht-
bar, die ebenfalls versuchten, die Situation einzuordnen. Any-
one war beinah froh über die Unterbrechung – war doch die
Unterhaltung völlig anders verlaufen als erwartet.

Als Sebastian vom Pferd gefallen war, hatte Anyone auf
Lilys Geheiß die vermeintliche Gunst der Stunde genutzt, um
Sebastian, dem Lily misstraute, zu einem eindeutigen Bekennt-
nis zu veranlassen. Der König als oberster Lehnsherr konnte
den Herrn von Praüs Hill von seinem Treueeid gegenüber
Graf Beaumont entbinden und ihn als unabhängigen Zeugen
von Beaumonts Verrat akzeptieren. Tatsächlich war der König
aber gar nicht begeistert von dem Angebot gewesen, und der
Junge, der Sebastian den Launen des Regenten ausgesetzt hatte,
fragte sich, ob er hätte voraussehen können, was geschehen
würde.

All das schoss Anyone in einem einzigen Wimpernschlag
durch den Kopf. Seine Augen suchten hektisch, bis sie Andrew
entdeckten, der mit gesenktem Kopf am Rande des Marktplat-
zes verharrte. Er stampfte auf ihn zu.

Andrew keuchte und hatte Mühe, sich zu beruhigen. Lilys
Verzweiflung traf ihn mehr, als er erwartet hätte. Plötzlich war
er sich nichtmehr so sicher, die richtige Entscheidung getroffen
zu haben.

»Es ging nicht«, stammelte er, »ich konnte es nicht. Ich bin
kein Held. Sag Lily, es tut mir leid …«
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Er begann zu weinen, schämte sich dafür, nieste, um davon
abzulenken, und sank auf den warmen, duftenden Pferderü-
cken, der ihm Trost spendete. Aber Anyone ließ nicht zu, dass
er sich zurückzog.

»Das wirst du ihr selbst sagen!«, sagte er wütend. Andrew
schämte sich noch mehr – nicht einmal sein Weggefährte ver-
stand seine Beweggründe. Obwohl Andrew seinerseits keinen
Einblick darin hatte, ob Anyone das Aufgeben des Turniers
beklagte oder es peinlich fand, dass Andrew jetzt nicht zu dem
stand, was er angerichtet hatte.

»Ich hätte ihn umbringen müssen«, wimmerte Andrew. Die
Worte wollten ihm kaum über die Lippen. Warum sprach er
sie aus? Wie konnte es besser sein, jemanden umzubringen, als
den Zorn seiner Freunde auszuhalten? Freunde wie Anyone,
Freunde wie Lily … Die jetzt seinetwegen in Gefahr geraten
war, und zwar durch genau denjenigen, den er hätte umbringen
müssen. Aber das ließ sich abwenden, er konnte ihr helfen. Und
trotzdem… »Ich hätte ihn umbringen müssen«, wiederholte er.

Anyones Blick bezeugte bodenlose Verachtung. »Na und?«,
schnaubte er.

Andrew sah seinen Freund befremdet an und schlurfte mit
allem zur Verfügung stehenden Schwung davon, um Lily zu
helfen.

Margaret kam angelaufen. »Wo ist Beaumont?«, fragte sie.
Anyone hatte nicht die leiseste Ahnung. Sein Denken wurde
von der Frage beherrscht, ob er Sebastian und den zweiten
Gast um Hilfe bitten sollte. Margaret zappelte neben ihm, ent-
schlossen, etwas zu unternehmen, aber unsicher, was das sein
könnte.

Plötzlich kam Anyone ein schrecklicher Verdacht. Er ergriff
Gretas Arm und zog sie zum Zelt des Grafen. Sie erkannten
an der Anzahl der Wachen, die davorstanden, dass sie richtig
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vermutet hatten: Der Graf befand sich noch dort. Aus dem
Inneren drangen Lilys verzweifelte Schreie.

Die Armbrüste der Ritter richteten sich direkt auf die Herzen
der Freunde. Sie konnten absolut nichts unternehmen.

»Was passiert jetzt?«, fragteMargaret und hielt verschüchtert
Anyones Hand. Er sah auf sie hinunter. Zum ersten Male fiel
ihm auf, wie viel jünger sie war als er. »Nichts«, sagte er, um
sie zu beruhigen. Aber er hatte Greta unterschätzt.

»Doch«, sagte sie. Sie wusste, was geschah. Sie hatte es in
ihrem Dorf erlebt. Der Schmied hatte seine Frau fast jeden
Abend gezwungen, ihm zu Willen zu sein. Bis sie schließlich
im Kindbett starb und ihr das Kind schon einen Tag später
folgte. »Er nimmt ihr ihre Flügel«, sagte sie.

Anyone hoffte inständig, dass das, was offensichtlich geschah,
nicht geschah. Er wusste nicht, warum es ihm so nahe ging – es
war doch immer so: Die Mächtigen nahmen sich die Frauen,
und diejenigen, die keine Macht hatten, übten in den eigenen
vier Wänden Gewalt. Es war eine brutale Welt, in der Miss-
handlung neue Hässlichkeiten gebar. Eine Welt, in der jeder
sich täglich darum bemühte, am Leben zu bleiben. Aber es
war auch eine Welt, in der Freundschaft und Loyalität etwas
zählten. Beziehungen und Treue zu anderen Menschen. Und
Lady Lily war die Freundin des Fremden aus einer anderen
Welt. Sie war die Freundin des namenlosen Jungen – und die
des mutigen Mädchens neben ihm. Die zwei standen vor dem
gelbroten Zelt und hofften.

Dann beulte sich der Vorhang des Zeltes, und Lily wurde
herausgestoßen. Ihr gelbes Kleid hing in Fetzen an ihr hinunter,
an seinen Säumen klebte Blut. Beaumonts Visage erschien in
der Öffnung des Zeltes und schrie: »Du verdammte Hure! Wer
war es? Los, sag schon, wer war es! Der König? Doch nicht der
König?«
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Lily drehte sich nicht um. Sie kämpfte mit den Tränen. Sie
wusste, welche Folgen das Erlebte für sie haben konnte. Falls
sie schwanger würde, das hoffte sie inständig, möge es Ceccos
Kind sein. Besser die Geliebte eines Priesters als die Mutter
eines Erben dieses Abgrundes der Unmenschlichkeit.

Die Heroldsfanfaren erklangen. Lilys, Anyones, Gretas und
die Köpfe der Hunderten von Zuschauern drehten sich über-
rascht zum Hauptplatz um.

Der König ritt ein. DieMenge benötigte einige Schrecksekun-
den, um zu realisieren, wer ihnen hier unerwartet gegenüber-
stand. Mit Herrschermiene gebot der Sohn der Aquitanierin
durch einenWink seiner Rechten Ruhe, um dasWort zu ergrei-
fen. Für Sekunden hörte man Donnern und Schaben, als alle
Umstehenden auf die Knie fielen. Dann war es vollständig still.

»Volk Englands«, hub Richard Löwenherz an. »Landsleute,
Freunde, Brüder. Ich weiß, viele unter Euch waren der Über-
zeugung, ich hätte mich bereits zum Kreuzzug eingeschifft, um
das Grab unseres Herrn Jesus Christus zu befreien. Ich habe
mich in der Tat auf den Weg gemacht, aber der Ruf zweier
Verbündeter hat mich kurz vor meiner Abreise umkehren las-
sen. – Ich höre«, seine Stimme wurde streng, »Graf Beaumont
hat sich in Abwesenheit Aelfrics des Roten dessen Ländereien
zu eigen gemacht, entgegen geltendem Lehnsrecht!«

Beaumont protestierte: »Ich war der Überzeugung, Aelfric
der Rote sei tot!«

»Und wieso habt Ihr ihn dann bei seiner Rückkehr gefan-
gengenommen und nicht wieder in seine Güter eingesetzt? Ihr
seid ein machtgieriger Halunke! Euch sind Treue und Liebe
nicht einen Penny wert.«

Beaumont der Ältere grinste. »Oh doch, mein König«, sagte
er und legte den Kopf schief. »Ich werde Aelfrics Tochter zur
Frau nehmen. Ich liebe sie.« Er grinste lüstern in Lilys Richtung.
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»Das werdet Ihr nicht tun!«, schrie Andrew und rannte, so
gut das in der Menge eben ging, auf ihn zu. Der König gebot
ihm stehenzubleiben und zu schweigen. Die Menge hielt ihn
auf; er musste sich beugen.

»Ich habe gesiegt!«, schrie Beaumont. »Der große Champion
hat den Schwanz eingezogen!« Er zeigte mit dem Finger auf
Andrew, der am liebsten im Boden versunken wäre.

»Oc«, sagte der König mit fester Stimme, »es stimmt, das
Turnier habt Ihr für Euch entschieden. Das heißt«, setzte er
mit einem Seitenblick auf Andrew hinzu, »den Zweikampf. Das
Ringreiten hingegen …«

Beaumont fühlte sich in seiner Ehre verletzt und unterbrach
seinen Lehnsherrn: »Ihr zweifelt an meinem Sieg? Ich fordere
Genugtuung!«

Die Menge sog den Atem ein ob dieser Impertinenz. Der
König blieb gelassen. »Schweigt!«, gebot er, und Beaumont
gehorchte sofort.

Andrew sah auf. Das war das Verhalten, das er von seinem
König erwartet hatte. Richard, mit dem Herzen eines Löwen.
Und der Standhaftigkeit eines Elefanten.

»Lasst Lady Lily vortreten!«, befahl der, den sie als Löwen-
herz erkannten. »Sie ist eine wertvolle Zeugin und soll spre-
chen.«

Lily trat in die Arena, um Haltung bemüht. Das fleckige
Kleid, einst ginsterfarben und damit gefärbt wie das Symbol
der Plantagenets, war jetzt von Andrews Satteldecken umfan-
gen, die Anyone herbeigebracht hatte. Als sie ihren König von
nahem sah, konnte sie die Tränen nicht länger zurückhalten.
So sehr hatte sie auf ihn gehofft! Und er hatte sie enttäuscht.
Die Regeln ihres Standes zählten nun nicht mehr. Ihre Stimme
hallte bis zum Wald jenseits des Marktes, als sie ihren König
anschrie: »Ihr seid zu spät gekommen!«

143



Die Anklage stand eine Sekunde lang im totenstillen Raum.
Dann ertönte hier und da vorsichtiges Raunen: Entsetzen über
den Frevel, den König wie einen der Gemeinen zu behandeln.
Andrew jedoch war Lilys Geschick wichtiger als Standesord-
nung. Er konnte den Blick nicht von ihr wenden, obwohl er
zugleich vor Scham erglühte.

Die Seemannstochter hielt sich kerzengerade in ihrem zer-
rissenen Kleid, als sie anklagend auf Beaumont zeigte und
weithin hörbar hauchte: »Er hat sich sein Recht bereits genom-
men.« Damit machte sie auf dem Absatz kehrt, um die Arena
zu verlassen.

»Halt!«, gebot der König. Unwillkürlich verlangsamte Lily
ihre Schritte und hielt schließlich inne. »Andrew, tretet vor.«

Der Angesprochene drängte sich durch die Menge auf den
König zu und stand plötzlich Lily gegenüber. Der König war
vergessen. Andrew fiel auf die Knie.

»Lily«, stammelte er, »es tut mir leid. Ich konnte es nicht.
Ich konnte ihn nicht töten.« Plötzlich waren ihm die Worte
ausgegangen. Es gab nichts mehr zu sagen.

Lily sah ihn mit einem Blick an, der ihn hätte töten können,
wenn sie noch den Wunsch danach gehabt hätte. Aber das war
nicht mehr der Fall.

»So«, sagte sie, »du konntest deiner Kampfespflicht nicht
nachkommen, aber du konntest zulassen, dass der da unser
aller Leben zerstört? Mein Land lag in deinen Händen!«

Sie sackte zu Boden. Der König stieg vom Pferd, trat persön-
lich hinzu und reichte ihr die Hand.

Lily setzte sich auf und hielt inne, um zu verschnaufen. Der
König richtete sich auf und zog sich auf sein Pferd zurück. Ein
Mann im Habit löste sich aus der Menge und trat neben die
Tochter des Seemanns. »Wenn ihr beichten möchtet, kommt
zu mir. Ich stehe zu Eurer Verfügung, Mylady«, sagte er laut.
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Lily lächelte dankbar, weil sie spürte, dass Cecco sie verstand.
Leiser, gerade so, dass sie ihn hören konnte, fügte er hinzu:
»Lily, du bist gegen Gewalt. Wir haben das Turnier gewählt,
damit Beaumont am Leben bleibt! Warum, um alles in der
Welt, wolltest du plötzlich, dass Andrew in umbringt?«

Die Menge tuschelte. Der König ließ alle gewähren.
Lily lächelte, ohne es zu wollen. »Das Turnier ist ein fairer

Kampf. Er hat ihn hochmütig angetreten und verloren. Jetzt
muss er den üblichen Preis zahlen.«

Cecco antwortete nicht, aber Andrew dachte: Der übliche
Preis ist zu hoch. Wenn wir alle das erkennen, dürfen auch Übel-
täter leben, und wir anderen sind trotzdem in Sicherheit, weil
wir füreinander Sorge tragen. Er betrachtete Lily lange, hin-
und hergerissen zwischen Zuneigung und Unverständnis. Aus
dem Augenwinkel registrierte er zu seiner Überraschung, dass
Cecco offenbar ebenfalls ins Grübeln gekommen war.

Schließlich wandte sich Andrews Aufmerksamkeit wieder
dem König zu, als dieser erneut das Wort ergriff. »William
of Beaumont«, begann er, »ich erkläre Euch hiermit für all
Eurer Lehen verlustig. Euer Sohn, John of Beaumont, wird von
nun an Herr auf Beaumont Castle sein. Ich vergebe ihm, dass
er seine Pflichten als Regent des Reiches vernachlässigt hat,
indem er Euch gewähren ließ. Er war offensichtlich beschäf-
tigt.« Der König lächelte der Verlobten des jungen Beaumont,
Lady Louisa, zu und zwinkerte. »Zurück zu Euch, William. Ihr
werdet Lady Lily freigeben und Ihr Euer Pferd als Entschädi-
gung überlassen.«

Beaumont fiel aus allen Wolken. »Was? Wie könnt Ihr das
tun? Der Zweikampf folgte einer gültigen Vereinbarung, ich
bin im Recht, sie gehört mir und das Pferd ebenso …«

Richards Stimme dröhnte wie eine Kriegstrommel über den
Markplatz. »Du wagst es, das Wort deines Königs anzuzweifeln?«

145



Andrew hob den Kopf. War das hier wirklich sein König?
Richard berief sich auf die Autorität seiner Stellung, ohne sein
Verhalten zu rechtfertigen. Aber musste ein König das? Wenn
das hier tatsächlich das Mittelalter war, woran er manchmal
noch immer leise Zweifel hegte, entsprach sein Vorgehen dem
Denken und den Gepflogenheiten, von denen er in unzähligen
Büchern gelesen hatte.

Und doch kam es ihm unrecht vor. Mochte Richard glauben,
er hielte das Geschick Englands imGleichgewicht –wennAuto-
rität nicht durch ethische Prinzipien Berechtigung fand, war sie
gefährlich. Und der Poiteviner, so beschrieben ihn jedenfalls
die Geschichtsbücher, war nicht nur ein künstlerisch begabter,
sondern ab und an auch ein jähzorniger Mensch. Der Beiname
»Löwenherz« stand nicht nur für Mut und Standhaftigkeit,
sondern auch für die Bereitschaft zu Gewalt.

Andrew fühlte einen kalten Schauder: Verlor er gerade zum
zweiten Mal den Respekt vor und die Bindung zu seinem Hel-
den? Oder lernte er, ihn weiterhin anzunehmen, obwohl er
nicht makellos war – ebenso wenig wie er selbst?

Unvermittelt befahl der König Lord Sebastian, vorzutreten.
»Sebastian von Praüs Hill! Ihr werdet des Verrats an Eurem
Lehnsmann Beaumont angeklagt«, verkündete er. »Der Sheriff
von York soll Euch in Gewahrsam nehmen und Euer Verhal-
ten einer gründlichen Prüfung unterziehen. Dasselbe gilt für
Dubois und Demaîstre und für alle, die sich mit Beaumont
gegen Aelfric den Roten verschworen haben.«

Sebastian fiel aus allenWolken.Aber er sah keineMöglichkeit
zur Gegenwehr: Der Sheriff hatte ihn auf einen Fingerzeig des
Königs hin ergriffen und ließ ihn auch dann nicht los, als Any-
one lautstark Protest einlegte und dafür eine Ohrfeige erhielt.

Andrew sah dem König an, dass er Verrat ebenso verach-
tete wie er selbst. Das war das Verhalten, das er von Löwen-
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herz kannte. Es erschien ihm richtig, auch wenn Anyone das
anders sah – hatte sich der Statthalter von Praüs Hill doch ihm,
Andrew, gegenüber stets ablehnend verhalten. Da konnte er
gut noch ganz andere Dinge auf dem Kerbholz haben. Bevor
Andrew sich fragen konnte, worin der Verrat Sebastians eigent-
lich bestanden haben mochte, hörte er sich selbst sprechen.
»Mein König«, sagte er mit einer Verbeugung. »Ihr habt das
Herz eines Löwen. Habt Dank.«

In demAugenblick, als er begriff, dass er vergessen hatte, sich
niederzuknien, schlug ein Pfeil dicht neben ihnen in denBoden.
Die Menge geriet in Panik. Andrew zog instinktiv das Pferd
des Königs hinter Beaumonts Tribüne und sah sich dafür vom
Bolzen einer Armbrust aus dem Gefolge des Königs bedroht.
»Hört auf!«, schrie er. »Ich will ihm helfen!«

Anyone zog beide noch weiter aus der Gefahrenzone heraus.
Andrew nahm wahr, dass Cecco Lily auf den Armen in Sicher-
heit trug. Wo war Greta? Die Ritter des Königs stellten sich in
einem Kreis um sie herum und durchsuchten aufmerksam die
Umgebung. Beaumont saß in der Linde am Marktplatz, einen
Langbogen angelegt.

Als er die Sehne schnellen lassen wollte, traf ihn der Bolzen
einer Armbrust mitten in die Brust. Greta nahm den Pfeil,
den sie instinktiv aufgelegt hatte, von ihrem Langbogen und
erkannte zum ersten Mal in ihrem Leben, dass das hier kein
Spiel war.

Wie aus demNichts tauchte Aelfric der Rote auf, noch immer
einen Verband um seine Wunde. Er entdeckte Lily, begriff, was
geschehen sein musste, und war zu entsetzt, um etwas anderes
zu tun, als sie in die Arme zu schließen. Andrew begannwieder
zu weinen, ohne es zu bemerken.

Langsam beruhigte sich die Situation: Beaumonts Körper
wurde weggetragen, während der Sheriff von York die Ange-
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klagten abführte. Anyone trat zu Lily hinüber und öffnete
zögernd denMund: »Lady Lily, verzeiht, wenn ich Euch anspre-
che. Ich möchte Euch wissen lassen … Auch wenn er Euch die
Blüte genommen habenmag, Ihr seid noch immer die schönste
Lilie des Königreichs.«

Lily sah auf und legte kurz ihreHand auf seine Schulter.Mehr
als der Ansatz eines Lächelns war ihr unmöglich, aber Anyone
nahm ihre Dankbarkeit wahr und wusste, dass es richtig gewe-
sen war, ihr das zu sagen. Er wandte sich ab und überließ sie
der Aufgabe, zurück ins Gleichgewicht zu kommen.

Als Anyone wieder bei Andrew anlangte, sprach der ihn mit
fester Stimme an: »Du hast heute bewiesen, dass du wirklich
jemand bist. Einer, den man nicht übersehen sollte. Du hast
Sebastian zum König gebracht, damit ein Fürst bestätigte, dass
Beaumont Verbrechen begangen hatte, aber du hast dich dann
auch gegen eine Strafe gewehrt, die du für unnötig hart hieltest.
Und du hast Lady Lily in ihrer Not beigestanden. Ich bin kein
Fürst, ich kann dich nicht zum Ritter schlagen und in den
Adelsstand erheben, aber ich kann dir etwas anderes geben.
Von jetzt an sollst du wirklich jemand sein: Von jetzt an will
ich dich Someone nennen.« Der so Bezeichnete lachte. »Sonst
hast du keine Probleme, nein?« flachste er. Dann ging er zum
König, um seine Aufwartung zu machen.

✳

Andrew bemerkte als erster, dass Cecco nicht da war. Er fragte
Anyone, aber der wusste nicht, wo der Priester sich befand.
Gemeinsam befragten sie Margaret dazu, die ebenfalls nichts
beitragen konnte. Als auch Lady Lily und ihr Vater keine Aus-
kunft darüber erteilen konnten, wo der Mönch hingegangen
sein könnte, begannen sie, sich Sorgen zu machen.
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»Vielleicht ist er nach Praüs Hill zurückgegangen. Dort gibt
es jetzt einiges zu regeln«, vermutete Margaret. »Ja«, bestätigte
Lily. »Er wird in seiner Bibliothek sein. Solange nicht geklärt ist,
wer dort jetzt Hausherr ist, bis Sebastian wiederkommt, muss
er damit rechnen, dass die Bücher zu Brennmaterial erklärt
werden.« Also begaben sie sich gemeinsam dorthin – Lady
Lily hinter ihrem Vater auf ihrem neuen Pferd, die anderen zu
Fuß daneben. Andrew hatte vom König einen mit dem könig-
lichen Wappen verzierten Langbogen erhalten. Damit war es
möglicherweise nicht mehr ganz so riskant, sich durch den
Wald zu begeben. Andrew dachte an Robin Hood und lachte.

»Wenn wir einemRäuber in grünen Kleidern begegnen, lasst
ihn unverletzt. Er wird uns nichts tun.«

»Warum?«, fragte Greta.
Andrew antwortete nicht, weil ihm plötzlich etwas einfiel.

»Er hat die Menschen im Dorf vergessen«, murmelte er. Dann
sagte er laut: »Der König hat vergessen, den Leuten im Dorf
eine Entschädigung zuzusprechen. Wir müssen zurück und
ihn darauf hinweisen, damit er das erledigt.«

Aelfric sah ihn an, als habe er Mitleid mit ihm. »Was der
König befiehlt, gilt«, sagte er. »Und was er nicht befiehlt, wird
auch nicht in seinem Namen geschehen.«

»Ja, aber er hat es doch nur vergessen«, widersprach Andrew.
»Er wird sein Urteil nicht verändern, und er wird es auch

nicht erweitern«, sagte Aelfric.
»Das kann nicht sein«, sagte Andrew. Er sah in Aelfrics

noch immer leicht rot geränderte Seefahreraugen und suchte
nach dem Schimmer gerechter Rebellion, mit dem das freie
Leben mutige Menschen ausstattet. »Der König braucht es
nur hinzuzusetzen. Wenige Worte reichen. Er kann sich nicht
weigern.«

»Doch«, sagte Aelfric. »Er hat es immer so gemacht.«
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Die jungen Freunde versanken in tiefem Nachdenken. Selbst
Margaret verstand, dass es um die Frage ging, ob der König
gerecht war – und vielleicht sogar um die Frage, ob ein König
gerecht sein musste oder nicht.

Andrew fragte sich unwillkürlich, ob ein König überhaupt
gerecht sein konnte – ob irgendjemand das vermochte. Er kam
zu dem Schluss, dass niemand diesem Anspruch vollständig
genügen konnte, weil Menschen nicht unfehlbar waren, außer
mit Gottes Hilfe – aber darin lag zugleich auch das große Ver-
sprechen: Im Vertrauen darauf, dass alles zum Guten gewendet
werden konnte, mussten die Menschen einander zugestehen,
gerecht zu handeln.

Es war gut, sich zu wehren, wenn etwas eindeutig ungerecht
war; dann musste man sich und andere Betroffene verteidi-
gen. Aber das durfte nicht zum Normalfall werden, sonst lebte
man im ewigen Bürgerkrieg. Da war es die wünschenswer-
tere Alternative, wenn eine bestimmte Person die höchsten
Urteile fällte. In dieser Welt war das der König. Und mit die-
sem König musste zu reden sein, denn er hatte das Herz eines
Löwen.

Lady Lily war neben ihrem Vater als Einzige alt genug, um
die früheren Entscheidungen des Königs miterlebt zu haben.
Auch sie schwieg.

✳

»Seht!«, kiekste Andrew plötzlich. Seine Stimme hatte sich vor
Aufregung überschlagen. »Warte!«, rief er in den Wald hin-
ein. Wie von selbst bewegten seine Füße sich auf den Saum der
Bäume zu. Die anderen folgten ihm und seinem ausgestreckten
Arm mit Blicken, aber sie erkannten nichts Außergewöhnli-
ches.

»Was ist los?«, fragte Margaret.
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»Da!«, sprach Andrew halb über die Schulter, während sein
Arm weiterhin in die Schatten unter dem Blätterdach wies und
seine Augen das fokussierten, was er festzuhalten wünschte.
»Seht doch!« Und zum ersten Mal erblickte jemand anderes
seine große Liebe. Es war Greta, die ausrief: »Eine Fee!«

»Nein, du Dummkopf«, wies Anyone sie zurecht. »Sie ist ein
Mensch. Sie hat keinen Zauberstab.«

Andrew war zu glücklich, um sich umzudrehen, als seine
Lippen zu lächeln begannen, weil auch sein Freund das Mäd-
chen mit dem grünen Gewand sehen konnte. Er ging weiter
auf sie zu, Schritt um Schritt, und hoffte, dass sie sich ihm nicht
wieder entzog.

Lily sah ihre Freunde an und ahnte, dass Andrew eine
schwere Entscheidung bevorstand. Aber sie wusste auch, dass
er sein Glück finden konnte, und das stimmte sie froh.

Andrew berührte das Gewand der Erscheinung und spürte
den kühlen Stoff. Der Augenblick dauerte eine Ewigkeit, und
er veränderte sein Leben. Er wusste jetzt, warum er sie so liebte.
Er hatte erkannt, wer sie war. Und er fühlte sich bereit, seine
Aufgabe zu übernehmen.

✳

Praüs Hill war auf seiner Anhöhe schon von weitem gut zu
erkennen. Auf dem Bergfried wehte das Banner des Erzbi-
schofs von Canterbury, was Aelfric und Lily schon von Weitem
beunruhigte, aber Andrew nahm vor allem die einladende
Atmosphäre wahr, die der Sandstein aus den Steinbrüchen der
Midlands verbreitete. Nur die Soldaten, die vor der Zugbrücke
Wache standen, wirkten auch auf ihn ein wenig störend. Die
Farben, in denen sie gekleidet waren, deuteten es bereits an,
und als sie im Schutz einesWäldchens nahe genug herangekom-
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men waren, erkannten sie, dass auch auf den Waffenröcken das
Wappen des Erzbischofs von Canterbury prangte. Das könnte
Verrat an des Königs Befehl bedeuten. Die Freunde schlichen
sich vorsichtig im Schutz der Büsche an.

Andrew beschloss, nicht wieder durch den Burggraben zu
schwimmen, wie er es zu Beginn seines Aufenthalts in dieser
Welt getan hatte. Auf eine Wiederholung dieser Erfahrung
konnte er getrost verzichten. Er verließ die kleine Gruppe,
bevor ihn jemand daran hindern konnte, stand ungetarnt im
Freien und rief den Soldaten entgegen: »Wer seid Ihr?«

»Wir sind Soldaten des Erzbischofs von Canterbury. Im
Auftrag des Bischofs von York untersuchen wir, ob in die-
ser Gegend der Gottesdienst gemäß den Lehren der Heiligen
Kirche gebührend gefeiert wird.«

»Und was führt Euch ausgerechnet nach Praüs Hill?«
»Der Knabe stellt gehörig viele Fragen«, befand der Haupt-

mann und senkte seine Standarte. »Drehen wir den Spieß mal
um und stellen wir die Fragen. Wen suchst du?«

»Was geht Euch das an?«
»Vorsicht. Wenn du uns keine Antwort gibst, machst du dich

verdächtig.«
»Ich suche den Priester dieser Burg«, sagte Andrew entschlos-

sen.
»Den Priester welchen Namens?«, fragte der Hauptmann.
»Pater Francesco«, antwortete der Junge aus einer anderen

Welt.
Die Wächter sahen einander vielsagend an. Andrew fühlte,

wie angespannt er war. Aber dann winkten sie ihn zur Brücke,
nahmen ihm seinen Langbogen ab und führten ihn ins Innere
der Burg. Seine Freunde blieben, wo sie waren – vermutlich
dachten sie, pieksende und stechende Büsche seien immer
noch besser als Armbrustbolzen vor den Augen. Andrew
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musste lachen. Er setzte auf Verhandlungstaktik und fuhr
momentan recht gut damit. War das nicht sogar ein bisschen
heldenhaft …?

Drinnen wandte sich der Hauptmann wieder an ihn: »Was
willst du von Pater Francesco? Weshalb suchst du ihn?«

Der Wachmann kam Andrew sehr nahe. Der Junge aus einer
anderen Welt fühlte sich mit dem Rücken gegen die Wand
gedrängt und beschloss, mutig zu sein. Er zeigte auf seinen
Langbogen, den einer der Wächter über der Schulter trug,
und fragte: »Erkennt Ihr dieses Wappen? Also sprecht mich
gefälligst so an, wie es meiner Stellung gebührt!«

Die Wachen lachten. »Das Wappen Richard Plantagenets?
Der König steht selbst unter Verdacht!«, sagte einer.

»Aber es heißt, er habe eine Wallfahrt nach Canterbury
gelobt, um seine Besserung zu besiegeln«, warf ein anderer
ein. »Vielleicht will er dafür büßen?«

Andrew verstand überhaupt nichts mehr. Der König stand
unter Anklage? Weshalb?

»Antworte!«, sagte ein Namenloser. »Weshalb suchst du den
Priester?«

Andrew ließ den Bogen bis zu seinen Ellbogen sinken und
stotterte: »Ich … bin sein Freund.«

»Du bist wessen Freund?«
»Na … Francescos. Des Priesters.«
DerHauptmann stieß ihn grobmit derHand gegen dieWand.

»Wiederhole das!«
Andrew wusste nicht, was er falsch gemacht hatte, und wie-

derholte gehorsam, was er gesagt hatte.
»Warst du jemals bei einer seiner Messen anwesend?«, fragte

jemand.
»Nein«, antwortete der Junge wahrheitsgemäß. Aber die

Soldaten glaubten ihm nicht.
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»Bist du der Ansicht, dass er ein guter Priester ist?«, fragte
der Wortführer.

Andrew wurde vorsichtig. »Ich denke schon«, sagte er.
»Was soll das heißen, du denkst schon?« Die Stimme des

Hauptmanns schrillte in seinen Ohren. »Glaubst du es, oder
glaubst du es nicht?«

»Ja«, sagte Andrew verzweifelt. »Warum denn nicht?«
»Schwöre ihm ab.«
»Was?«
»Schwöre, dass du ihn nie mehr wiedersehen wirst. Er ist

kein Diener des Herrn, und jeder, der mit ihm in Berührung
kommt und seine Auffassungen teilt …«

»Was?«
»Ich sagte«, wiederholte der Hauptmann seelenruhig, »Pater

Francesco ist kein Diener des Herrn.«
»D… doch!«, stotterte Andrew. Seine Zunge wollte ihm

nicht so recht gehorchen, aber er kämpfte sich durch das
Wort.

Die Soldaten griffen nach seinen Händen. Der Hauptmann
begann: »Schwörst du …« Aber Andrew war nicht bereit, auch
nur einen Moment länger in der Gegenwart dieser Männer
zu verbringen. Er hatte einen Freund zu suchen und ihm zu
helfen. Er musste sich befreien.

»Seid Ihr sicher, dass Pater Francesco ein Abtrünniger ist?«,
fragte er. Erwartungsgemäß bejahte der Hauptmann.

Andrew legte eine Pause ein, als müsse er angestrengt über-
legen. »Also gut«, sagte Andrew, »ich schwöre.« Und er dachte:
Ich schwöre, Cecco hier herauszuhelfen. Die Wachen reichten
ihm seinen Langbogen und verfolgten ihn mit ihren Blicken,
als er sich umdrehte und in die Richtung des Burgtors davon-
schritt. Erst kurz bevor der die Brücke erreichte, verloren sie
das Interesse.
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Seine Freunde draußen in den Büschen begannen inzwi-
schen, sich ernsthaft Sorgen zu machen. Offenbar waren die
Bediensteten des Erzbischofs nicht ganz so nachsichtig, wie
man sich zunächst hätte weismachen können.

✳

Andrew war dankbar für die Tatsache, dass Cecco ihn bei sei-
nem ersten Besuch so ausführlich in die räumlichen Geheim-
nisse der Burg eingeweiht hatte – nur nicht in dasjenige, das
ihm selbst ein Rätsel geblieben war, nämlich den Eingang zum
verstecktenTunnel, der von der Burg aus bis fast zumWäldchen
führen sollte. Mit dessen Hilfe hätte er sich die Begegnung mit
den Wächtern ersparen können. Aber auch so reichten seine
Kenntnisse aus: Es gelang ihm, durch ein von Büschen ver-
borgenes Mauerloch ins Hauptgebäude zu schlüpfen, sich im
Geheimgang hinter der Bibliothek zu verstecken und so die
Zeit zu überbrücken, bis er glauben konnte, dass die Wächter
allem Anschein nach der Überzeugung waren, er hätte tatsäch-
lich das Gelände verlassen. Dann schob er eine Klappe auf und
befand sich im Kamin.

Als er versuchte, die schwere Tür der Bibliothek zu öffnen,
hörte er von der Treppe her trommelnde Schritte. Wenn der
Jemand, der sich näherte, den Raum betrat, war es nicht sicher
genug hinter den Bücherregalen – ihm blieb nichts anderes
übrig, als wieder in den Geheimgang zurück zu kriechen und
sich auf weiteres Warten einzustellen. Aber zuvor nahm er eine
Fackel, einen Feuerstein und ein wenig Zunder aus der Truhe
neben der Tür. Es war ganz schön unheimlich im Dunkeln.

Die Kerze half ihm, zu erkennen, wohin er lief; er hatte sich
vorgenommen, nicht durch den Geheimgang zurückzugehen,
der zu einem Mauerloch des Hauptgebäudes schräg unterhalb
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einer Toilette führte, aber erwollte auch nicht einfach unbewegt
verharren. Er wusste nicht, wohin der versteckteWeg auf dieser
Seite führte, aber es konnte kaum schaden, ihm zu folgen und
es herauszufinden.

Von den Wänden tropfte das Wasser. Modergeruch ließ ihn
sich nochmehrwünschen, er könne schnell wieder ins Freie tre-
ten, aber er ging dennoch unbeirrt weiter. Lediglich sein Atem
ging unregelmäßig, weil er versuchte, nur dann tief einzuatmen,
wenn es gerade nicht intensiv nach abgestandener Feuchtigkeit
und Schimmel roch. Der Gang machte einen Bogen. Die Kerze
tropfte ihm auf die Finger.

Dann war plötzlich Schluss: Ein Teil der Gangdecke war
offenbar eingestürzt. Vorausgesetzt, hier hatte niemand mit
Absicht etwas zugeschüttet. Für ihn machte das im Ergebnis
aber kaum einen Unterschied. Unschlüssig blieb er stehen und
untersuchte die Wand aus Schutt und Gesteinsbrocken, die
ihm den Weg versperrte.

Die Kerze flackerte. Andrew klebte sie mit etwas Wachs am
Boden des Ganges fest und begann, die Steine und das Geröll
mit den Händen wegzuschaffen. Zehn Minuten später stieß
er auf eine Wand aus behauenen Steinen. Niedergeschlagen
setzte er sich auf den Boden und starrte die Kerze an. DieWand
konnte er kaum beiseite schaffen. War er so weit gelaufen, dass
er die Außenwand erreicht hatte?

Die Kerze flackerte immer noch.
Ein Stein wurde langsam aus der Wand gezogen. Andrew

blieb fast das Herz stehen. Die Wächter wussten doch nicht,
dass er noch auf Praüs Hill war – wer würde ihn hier suchen?
Niemand konnte wissen, dass er sich hinter dieser Wand
befand!

»Wer ist da?«, fragte eine Stimme. Andrew traute seinen
Ohren nicht. Der Klang der Stimme hallte in seinen Ohren
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und seiner Erinnerung wider, bis er seinen Sinnen traute. Es
war Ceccos Stimme. Andrew lachte und weinte zur selben
Zeit. »Ich bin es«, sagte er, »Andrew.« Er verschluckte sich vor
Aufregung.

Gemeinsam schoben und zerrten sie einen weiteren Stein
aus der Mauer, bis Andrew hindurch klettern konnte, aber
Francesco winkte ab und wand sich selbst hindurch – hinaus
aus dem Verlies, in den geheimen Gang.

»Es ist schön, dich wiederzusehen«, sagte Cecco. Er beob-
achtete Andrew genau und bemerkte dann, als habe er ihn seit
einer sehr langen Zeit nicht gesehen: »Du bist älter geworden.«

»Nicht viel«, sagte Andrew achselzuckend. »Ich bin noch
immer fünfzehn.« Aber er spürte auch, dass Cecco seine Aus-
sage ernst gemeint hatte.

»Ah«, machte der Priester und sah die Wände an.
»Du kannst wieder essen?«, fragte er nach einer Weile.
»Ja«, sagte Andrew, und seine Augen lächelten, »meistens.

Der stumme Troubadour hat mir geholfen.«
Cecco fuhr überrascht auf. »Der Troubadour? Du kennst

ihn?«, fragte er.
»Ja«, antwortete Andrew eingeschüchtert. »Warum?«
»Oh, nur so«, machte Cecco. Er beobachtete die Tür. »Er hat

Lily einmal geholfen«, setzte er versonnen, wenngleich in leicht
unnahbarem Ton hinzu.

Jetzt war es an Andrew, überrascht zu sein. Aber er fragte
nicht. Er war viel zu glücklich und genoss das Gefühl, zur
rechten Zeit am rechten Ort zu sein, geführt und behü-
tet. Nach einer Weile brachte er heraus: »Der Troubadour
hat mein Leben verändert. Ich kann mir jetzt selbst hel-
fen, auch wenn ich noch immer Hilfe benötige. Die Begeg-
nung mit ihm war vielleicht das Beeindruckendste, was ich
je erlebt habe – und jetzt stellt sich heraus, dass er auch
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Lady Lilys Leben so sehr und so hilfreich beeinflusst hat, dass
du davon weißt und dass du dich sofort daran erinnerst. Es
fühlt sich so gut an, so gewollt. Das kann doch kein Zufall
sein.«

Der Priester sah ihn forschend an. »Du suchst Zusammen-
hänge, nicht wahr? Pass nur auf, dass du nicht mehr von ihnen
siehst, als wirklich da sind.«

Andrew reagierte, als hätte Cecco ihn geschlagen. »Natür-
lich«, versetzte er reflexartig. Der Priester nahm seinen abwei-
senden, enttäuschten Blick wahr und schaltete unwillkürlich
von unnahbar auf seelsorgerlich. »Du ahnst das Richtige«, sagte
er freundlich, zustimmend nickend. »Bewahre es. Pass nur
auf, dass du dich nicht zu sehr hineinsteigerst. Intuition fließt
immer, aber es fühlt sich am besten an, wenn sie angemessener
Ruhe entspringt.«

Eine Weile schwiegen sie gemeinsam. Andrews Kopf wurde
wieder für viele Gedanken frei. Er versuchte, die wichtigsten
herauszusortieren: Sie befanden sich im Geheimgang. Also
bestand keine unmittelbare Gefahr, solange keine Wache den
Kerker betrat. Das schuf Raum für eine Frage aus Andrews
innerem Notizbuch. »Du hast uns im Wald aufgesucht, weil
du uns zum Turnier auffordern wolltest. Woher wusstest du,
dass wir in der Hütte sein würden?«

Andrew hoffte inständig, dass Cecco, sein Wegweiser in die-
ser Welt, ihm nun geheimes Wissen offenbaren würde, einen
Plan – den Sinn, den er die ganze Zeit vor sich sah, aber nicht
zu fassen bekam. Woher hatte Francesco wissen können, wo
Andrew sich befand?

Cecco antwortete schlicht: »Das wusste ich nicht. Ich habe es
vermutet. Immerhin gibt es imWald nicht viele angenehmeAuf-
enthaltsorte, wenn man zu dieser Jahreszeit dort übernachten
will.«
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»Richtig«, sagte Andrew, lächelte in Gedanken an den herbst-
lich frischen Wind hinter der schützenden Reisigwand und
versank in seinen Gedanken.

»Er ist stumm geworden«, sagte Cecco ungefragt. »Der Trou-
badour. Jetzt macht er aus der Not eine Tugend. Er kann
wundervoll zuhören.«

»Ja«, bestätigte Andrew aus vollem Herzen. Dann schwieg
er eine Weile, um seine Gedanken zu ordnen. Er hatte so viel
auf dem Herzen.

Er sah Cecco an und merkte, wie sehr er sich nach ihm
gesehnt hatte. Dafür gab es vielerlei Gründe, die Andrew alle-
samt verwirrten: In dieser ihm fremden Welt brauchte er einen
Freund, einen Mentor, der der ihm den Weg zeigte. Das aber
hatten Greta und Anyone auch getan, wenn auch auf andere
Weise als Francesco. Der Priester wirkte manchmal unnah-
bar, und er reagierte mitunter auf eine Art, die Andrew nicht
verstand – aber er strahlte auch eine Weisheit aus, die seine
menschlichen Verfehlungen oberflächlich erscheinen ließen.
Und dann war da die Tatsache, dass er, Andrew, gelegentlich
amhellichten Tag Ceccos Bild vor sich sah, ähnlich stark, wie es
bei dem grünen Mädchen der Fall war, und sie war die Einzige,
die sein Bild aus Andrews Gedanken vertreiben konnte – was
bedeutete das? Bedeutete es überhaupt etwas? War es normal?
Ging es vorüber? Wie sollte er sich verhalten …?

Andrew seufzte. Dann nahm er all seinen Mut zusammen.
»Francesco, ich muss dir was sagen«, begann er leise. »Ich …
habe dich vermisst. Ich glaube, ich liebe dich.«

Cecco lachte. Das Geständnis schien ihn nicht zu über-
raschen. Väterlich strich er seinem jungen Freund über die
Wange. »Meinst du?«, fragte er.

Andrew antwortete nicht, aber das war offenbar Antwort
genug. Er dachte an Lily, er dachte an Greta. Jede von ihnen sah
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er gern an, mit jeder von ihnen war er gern zusammen. Aber
leben wollte er mit keiner von beiden. Ein wenig beschämte
es ihn, dass ausgerechnet Lucy die letzte seiner Freundinnen
war, die ihm in den Sinn kam – war es nicht auch seine Schuld
gewesen, dass sie einander aus den Augen verloren hatten?
Vielleicht war es ja noch nicht zu spät … Aber wie es wäre,
tatsächlich mit Lucy zusammenzuleben, das konnte er sich
nicht vorstellen. Er wusste, dass es immer schön gewesen war,
ihre Gegenwart zu spüren. Aber er wusste nicht, ob sie sein
Leben, das so kompliziert gewordenwar, wirklich teilen könnte.
Tränen stiegen in die Augen des Jungen aus einer anderen Welt.

Der Mann im Mönchsgewand neben ihm nahm das genau
wahr. Um seinen jungen Freund aufzuheitern, aber auch, um
wieder Schwung in die Geschehnisse zu bringen, fragte er mun-
ter: »Ich nehme an, du hast einen guten Grund, nicht wieder
in die Bibliothek zurückzukehren?«

Andrew war perplex. »Äh … Nein. Das heißt … Ich glaube,
die Soldaten stehen dort vor der Tür.«

»Hier auch«, bemerkte der Ältere lapidar. Andrew lachte und
bewegte dabei unwillkürlich den Kopf. Sein Blick fiel durch
das Loch in der Mauer ins Verlies. Hinter der kleinen Öffnung
in der Tür, durch die das Essen hineingereicht wurde, war ein
Männerrücken sichtbar. Erschrocken fuhr Andrew zusammen.

»KeineAngst«, beruhigteCecco ihn. »Der ist stockbetrunken.
Er ist einer von Sebastians Männern. Ich kenne ihn schon
lange. Von vier Uhr nachmittags an schläft er durch bis zum
folgenden Morgen, und ich gehe davon aus, dass in dieser
Zeit auch kein anderer Wächter hier vorbeikommen wird. Die
nächststationierteWache des Erzbischofs steht amoberen Ende
der Wendeltreppe hinter einer Eisentür.«

Andrew spürte, dass ihn der ständige Wechsel zwischen
Anspannung und Erleichterung zermürbte. Er konnte das alles
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nicht fassen. Genauso wenig wie die merkwürdige Anklage
der Soldaten. Im Versuch, zur Ruhe zu kommen, drängte sich
eine Frage auf seine Lippen: »Warum haben sie dich gefangen
genommen?«

Cecco konterte mit einer Gegenfrage, aber nicht unfreund-
lich. »Was haben sie denn gesagt?«

»Nur, dass du … kein Diener des Herrn mehr wärst.« Er hielt
inne. »Und dass ich dir abschwören soll.«

»Andrew«, sagte der Mann neben Andrew, der ihm plötzlich
sehr alt erschien und der unerwartet klang wie ganz weit weg.
»Geh weg.«

»Wie bitte?«, fragte Andrew. Er hatte sich doch wohl verhört!
Der Mann im Habit blieb ruhig und beharrlich. »Wir bege-

ben uns gemeinsam zurück in die Bibliothek, und dann wirst
du deiner eigenen Wege gehen.«

»Warum denn?«
»Frag nicht!«, erwiderte der Priester streng. »Hilf mir lieber.«
Sie setzten die Steine mit vereinten Kräften wieder in die

Maueröffnung ein und schlichen hintereinander durch den
Gang zur Bibliothek. Schließlich erreichten sie die Luke. Dahin-
ter war alles still. Sie kletterten in die Bibliothek und lauschten
aufmerksam: keinerlei Schritte vor der Tür. Andrew sah Cecco
an. Nach dessen Plan stand nun der Moment des Abschieds
bevor, und Andrew las in seinen Augen, dass er sich davon
nicht abbringen lassen würde.

»Ichmuss dich noch etwas fragen«, sagte Andrewmit tränen-
erstickter Stimme. Er verstand wirklich nicht, was hier vorging.
»Kennst du das … das … Mädchen im grünen Gewand?«

»Ja«, sagte Cecco.
»Was?«, fragte Andrew, überrascht von seiner eigenen Über-

raschung.
»Ja«, wiederholte der Mönch gelassen. »Ich kenne sie.«
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Andrew sah seinem Mentor in die Augen.
»Sie ist die eigentliche Herrscherin dieses Landes, richtig?«
»Nein«, sagte der Mönch. Mit nachsichtigem Lächeln schüt-

telte er den Kopf, so, als wäre Andrew etwas ganz Großem
auf der Spur, hätte aber die Indizien noch nicht ganz richtig
gedeutet.

Andrew spürte wieder tiefe Traurigkeit. Hatte er doch alles
falsch verstanden? Gab es für ihn überhaupt eine Möglichkeit
sicherer Erkenntnis? – Vielleicht hatte ja der Mönch einfach
keine Ahnung! Was bildete der sich eigentlich ein, dass er alles
wusste oder was?

»Doch, es stimmt«, beharrte Andrew. »Sie ist der Geist die-
ser … dieser Welt.« Als gäbe es mehrere.

Der Mönch seufzte. »Andrew«, sagte er, halb ernst, halb
besorgt, »dies ist nicht das Land deiner Phantasie.«

Andrew blieb stehen, wo er war, ganz egal, was dieses Land
sein mochte, mittelalterlich, extradimensional, von jemand
anderem als ihm ausgedacht – nicht einen Millimeter rührte
Andrew sich von der Stelle. Das hätte er in diesem Moment
auch gar nicht zu tun vermocht. Jetzt hatte er es schwarz auf
weiß: Er träumte nicht. Er konnte wieder Zutrauen zu sich
selber fassen.

Zumindest theoretisch … Es würde einen langen Atem
brauchen, um den inneren Weg bis zum Ziel zu gehen, den
der Mann im Habit gerade legitimiert hatte. Aber wenn er,
Andrew, eines gewohnt war, dann, im Umgang mit Erkennt-
nissen Geduld zu üben. Tief verankerte Wahrheit  zu erleben,
gehörte zu den schönsten Erlebnissen, die ihm je geschenkt
worden waren. Dankbar sah er mit großen Augen ins plötzlich
erkennbare Irgendwo.

Der Mann im Habit konnte nicht wissen, ob Andrews gelös-
tere Haltung mit weiterem Nachsinnen bezüglich des Mäd-

162



chens im grünen Gewand zusammenhing oder mit seinem
Hinweis darauf, dass dieses Land nicht durch Andrew erdacht
worden war, aber dass sein Schützling gelösterer Stimmung
war, entging dem Priester nicht.

»Du hast also gefunden, was dir an dieser Welt gefällt?«,
fragte Cecco vorsichtig und zärtlich.

»Ja«, sagte Andrew nachdenklich. Ceccos Annahme hatte ins
Schwarze getroffen: Er hatte gefunden, was er an dieser Welt
liebte. Und er war dankbar dafür. Den Mönch, der sein sanftes
Gesicht über ihn gebeugt hielt, hatte er allerdings auch gern.
Sehr gern.

»Cecco«, flüsterte er und sprach ihn zum erstenMal mit dem
Kosenamen an, den bis dahin nur Lady Lily für ihn benutzt
hatte. »Es ist wahr. Ich liebe dich.« Beiden war klar, dass das
nicht die Antwort auf Francescos Frage war, aber es war eine
Botschaft von ähnlicher Relevanz.

Andrew sah jetzt alles völlig klar: Bei seinem Verhältnis zu
Cecco ging es nicht um Körperlichkeit. Es war eine Liebe, die
viel tiefer verwurzelt war. Anfangs hatte es ihn erschreckt, einen
Mann zu lieben, weil er in der Einheit des Glaubens leben
wollte und es ihm ungehörig erschien – auch wenn er nicht
verstand, warum Liebe Sünde sein sollte. Aber mittlerweile
verstand er, dass die Schönheit, die ihn in ihren Bann zog, nur
scheinbar äußerlich war. Cecco war kein hässlicher Mann, aber
das Leuchten, das von ihm ausging, kam von innen und ließ
ihn in Andrews Augen erstrahlen. Und endlich wusste er nun,
was genau er sich wünschte. Es war tatsächlich wahr: Er liebte
Francesco. Er musste ihn fragen.

Aber der Mann im Habit kam ihm zuvor, und seine Antwort
klang wie eine Zurückweisung. »Nein«, antwortete der Mönch
ruhig und rührte sich nicht von der Stelle. Sein warmer Atem
berührte Andrews Stirn. »Du liebst nicht mich. Was du liebst,
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ist ein geistiges Bild.« Seine Stimme verschanzte sich wieder
im Klang der Unnahbarkeit. »Du wünschst dir etwas, das ich
dir nur ansatzweise geben kann. Wenn überhaupt.«

Der junge Mann im Alter eines Knappen ließ sich nicht beir-
ren. »Cecco«, flüsterte Andrew wieder, und in sein Hauchen
mischte sich unversehens etwas Stimme, »sei mein Lehrer.«

Zunächst erhielt er keine Antwort. Sein Gegenüber dachte
offenbar über seine Bitte nach. Dann öffnete der Mann im
Habit seinen Mund. »Ich weiß nicht, ob ich dir den rechten
Weg weisen kann«, sagte er. »Ich bin der Ketzerei angeklagt.
Damit bin ich ausgestoßen und darf niemanden unterweisen.«

Andrew wollte schrecklich viel auf einmal sagen, die Sache
vor Ceccos Ohren abwägen, Für und Wider nennen. Aber alles,
was er sagte, war: »Ich vertraue dir.«

Francesco blieb eine scheinbare Ewigkeit unbewegt stehen
und sahAndrew an.Der Junge aus einer anderenWelt fürchtete
schon, er habe einen Fehler gemacht, aber sein älterer Freund
gab ihm eine Antwort, die etwas anderes aussagte – wenn-
gleich diese ihmnichtminder nebulös erschien, als seine eigene
Aussage dem Mann im Habit erschienen sein musste.

»Dann hast du deinenAuftrag wohl erkannt«, sagte der Pries-
ter und setzte, ansatzweise lächelnd, hinzu, »wenn ich mich
nicht täusche.«

»Was?«, fragte Andrew. Was hatte das damit zu tun?
»Du hast deinen Auftrag erkannt«, wiederholte der Mönch.
Es sollte noch eine Weile dauern, bis Andrew die Implika-

tionen dieses seines Auftrages völlig verstand. Was ihm aber
jetzt schon deutlich wurde, war die Tatsache, dass Cecco etwas
über ihn wusste, das er selbst erst lange hatte suchen müssen.
Und war das nicht genau das gewesen, was er sich von seinem
Mentor gewünscht hatte? Die unvermutete Aussage hatte ihn
erschreckt, aber sie hatte ihm auch gutgetan.
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»Ich brauche jemanden, der mich versteht«, sagte Andrew
sachlich. »Und jemanden, der mir Ratschläge geben kann.«
Er setzte schmunzelnd hinzu: »Auch wenn ich die dann nicht
befolge.«

Schweigen.
»Ich brauche jemanden, der mir zuhört«, sagte Andrew.
»Ich auch«, sagte Cecco.
Sie standen inmitten der Regale voller alter Bücher und wuss-

ten nicht, was als nächstes zu tunwar. Alsowarteten und lausch-
ten sie. Alles war still. Schließlich öffnete Andrew die schwere
Eichentür – und fuhr zurück: Von oben, offenbar vom anderen
Ende des Gebäudes her, drangen die typischen Geräusche einer
Schlacht.

Andrew hieß Cecco in Sicherheit bleiben und lief über die
Treppe in den Rittersaal hinaus, entschlossen, herauszufin-
den, was der Lärm bedeutete. Er war so auf sein Vorhaben
konzentriert, dass ihn der fehlende Widerspruch seitens seines
Mentors nicht überraschte, sah er Cecco doch im Fall einer Ent-
deckung im besten Fall wieder zurück im Kerker; das musste
verhindert werden. Was mit ihm selbst geschah, war ihm bei-
nahe egal. Er spähte vorsichtig in alle Richtungen, auch auf
die Brüstung über dem Rittersaal hinauf. Keine Wachen. Hier
drinnen war niemand zu sehen.

Vom Rittersaal aus ging es über eine kleine Treppe ins Freie.
Andrew grinste, als er an sein erbärmliches Verhalten vor dem
Fenster des riesigen Raumes zurückdachte, als er Lady Loui-
sas Antlitz bewundert hatte. Heute kam ihm das lächerlich
vor. Beschwingt, wenn auch vorsichtig, lief er zur Tür, die auf
den freien Platz zwischen den Gebäuden führte, und öffnete
sie.

ImHof der Burg ging alles drunter und drüber. Egal wohin er
sah, jeder Fußbreit schien von Rittern und anderen Kämpfern
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überflutet zu sein. Keine Heeresformation war zu erkennen:
Jeder schien gegen jeden zu kämpfen. Im Gewirr erkannte
Andrew das Banner des Erzbischofs von Canterbury, die Helm-
zier John of Beaumonts sowie diejenige des Sheriffs von York.
Daneben fanden sich aber auch Soldaten mit dem königlichen
Wappen. Andrew fasste Mut und trat nach draußen.

Was sollte er tun? Allzu lange innehalten konnte er nicht.
Ein Ritter kam mit gezogenem Einhänder auf ihn zu. Er trug
das Wappen des Königs. Hielt auch er ihn für den Unterstützer
eines Ketzers? Steckten hier alle unter einer Decke? Andrew
brachte kein Wort heraus, als der Soldat näher und näher kam.
Dann erkannte der Mann den Champion des Turniers.

»Bringt Euch in Sicherheit«, verlangte er energisch und erle-
digte das gleich für ihn, indem er ihn in den Torbogen der
Stallungen schob. Da stand Andrew dann und konnte sich
nicht erklären, was auf Praüs Hill vor sich ging. Er wandte sich
von dem irrwitzigen Gemetzel ab und rannte in den Rittersaal
zurück.

Dort entdeckte ihn Greta. Offenbar hatte der Tumult die
junge Abenteurerin in die Burg gelockt. Sie fasste mit ihrer
Hand die seine und sagte stolz: »Der König hat Cecco befreit.«

Andrew holte Luft und sortierte die vielen neuen Eindrücke
und Informationen im Kopf. »Der König hat Cecco befreit?«
Das musste unheimlich schnell gegangen sein, er war doch
vor einem gefühlten Wimpernschlag noch in der Bibliothek
gewesen. »Gegen den Willen des Erzbischofs?«

Der Einwurf belustigte Greta. »Der wusste gar nichts von der
Verhaftung. Er will Cecco selbst befragen, bevor er ein Urteil
fällt. Die Soldaten werden bestraft, weil sie ohne seinen Befehl
gehandelt haben. Er war doch noch auf dem Turnierplatz und
hatte andere Dinge im Kopf.«

»Die Soldaten doch auch.«
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»Ja, aber sie haben Cecco entdeckt und weggeschleppt. Zu
Pferde waren sie natürlich schneller als wir.«

Andrew brauchte eine Weile, um alles zu verarbeiten.
»Das Dumme ist nur, dass Cecco anscheinend wirklich was

auf dem Kerbholz hat«, sagte Greta nachdenklich. »Lily hat
sowas angedeutet. Vielleicht müssen wir ihn auch vor dem
König retten. Wo ist er?«

»Was?«, fragte Andrew, der glaubte, nicht alles mitbekom-
men zu haben. Er war noch beim Kerbholz.

Überhaupt – wovon sprach das Mädchen? Hatte sie nicht
gerade erzählt, der König hätte Cecco befreit? Musste er
dann nicht wissen, wo er sich befand? Obwohl, nein, nicht,
wenn er ihn hatte gehen lassen, was ja eigentlich normal
war, wenn man jemanden befreite, das war ja der Sinn …
Aber warum sollte er ihn dann wieder gefangen nehmen
wollen? Hatte Richard Cecco befreit, ohne zu wissen, was
ihm vorgeworfen wurde, und bereute er es jetzt? – Ja, das
war möglich, er hatte ihn immerhin als Verbündeten be-
zeichnet …

Andrew seufzte. Wie konnte man nur so schnell denken?
»Wo er ist!« Greta hielt ihren Freund offenkundig für begriffs-

stutzig.
»Bibliothek«, brachte Andrew heraus. »Glaube ich. Da war

er vorhin noch. He, warte!«
Er rannte hinter Margaret her, begriff aber schnell, dass bei

ihr eher keine weiteren Hinweise zu finden sein würden. Viel-
leicht konnte er im Hof etwas erfahren. Er wandte sich um,
sprang erneut die wenigen Stufen hinunter und – stieß unten
mit Lady Lily zusammen.

»Wo ist er?«, fragte sie aufgeregt.
Nicht schon wieder!
»Was ist hier eigentlich los?«, fragte Andrew.
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»Schnell, verdammt, sag es mir! Wo ist er? Wenn der Bischof
ihn vor uns findet …« Lily wurde panisch. Andrew legte seine
Hand auf ihre Schulter und versuchte, sie zu beruhigen.

»Greta ist bei ihm. Und der Bischof will ihn befragen, das ist
doch nur fair. Sag mir, was sie ihm vorwerfen, dann …«

Lily packte ihn fest am Arm, hielt dann aber inne. Er starrte
ihr trotzig entgegen.

»Er ist nie zum Priester geweiht worden«, sagte sie. »Und
er ist auch kein Mönch. Die Soldaten haben es berichtet,
der Bischof weiß davon. Er hat Boten zu den Ordensoberen
geschickt, und auch an die Universität. Er wird bald die Bestä-
tigung bekommen. Es stimmt, er hat gesagt, dass er Cecco
befragen will, und er ist ein Mann, der ihm durchaus auch
zuhören wird – aber er wird ihn fragen, warum er gelogen hat,
und der Grund wird ihm vielleicht nicht gefallen!«

»Er ist gar kein Priester?«, schrie Andrew mit piepsender
Stimme, völlig verwirrt.

Lily schüttelte ihn: »Wo ist er?«
»Bibliothek«, stammelte er zumzweitenMal, wie schonGreta

gegenüber. Dann sank er zu Boden. Lily ließ seinen Arm los,
riss sich die Schuhe von den Füßen und rannte barfuß in die
Bibliothek.

Es erreichte kaum Andrews Bewusstsein, als ein Trupp Sol-
daten hereingestürmt kam. »Weißt du, wo er ist?«, fragten
mehrere von ihnen gleichzeitig.

»Kemenate«, sagte er mit abgewandtem Blick. Er log, aber
was bedeutete das jetzt noch? Alles brach zusammen. Der
Freund, dem er vertraut hatte, war nicht das, was er in ihm gese-
hen hatte. Schlimmer noch, er war nicht das, was er vorgegeben
hatte zu sein. Das war ein glatter Treuebruch.

Aber es tat nicht mehr weh als die Enttäuschung über das
Verhalten des Königs gegenüber Lord Sebastian. Gewiss, der
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König verlangte Treue und übte sie auch selbst. Da war es
nachvollziehbar, dass er Sebastian bestrafenmusste, auch wenn
Anyone dieAnklage unverhältnismäßig fand.Aberwarumübte
und verlangte der König Treue? Weil er daran glaubte, dass
Treue etwas Gutes war, oder weil sie Recht und Ordnung im
Lande bewahrte? Was wäre ein Land mit Recht und Ordnung,
aber ohne Augenmaß, Gnade undMenschlichkeit? In Andrews
Kopf schwirrten Tausende von Fragen umher.

Was bedeutete Freundschaft, aufeinander angewiesen zu sein
oder frei sich füreinander zu entscheiden? Bestenfalls doch
wohl eine gute Mischung aus beidem. Es fragte sich nur, ob der-
lei Verhalten einem Menschen überhaupt möglich war. Und zu
allemÜberfluss hatte er noch immer nur eine verschwommene
Ahnung davon, wer hier eigentlich gegen wem kämpfte oder
aus welchem Grund.

✳

Das Rätsel, was den Kampf verursacht hatte, konnte Andrew
während seines gesamten Aufenthaltes in der mittelalterlichen
Welt nicht lösen. Später, in seiner eigenen Welt, war er nicht
mehr sicher, ob ihm nicht vielleicht doch jemand alles erläu-
tert hatte, aber selbst wenn: Die Information hatte ihn nicht
erreicht; zu viel hatte er im Kopf.

Die Sorge um Cecco hingegen wurde ihm auf wunderbare
Weise genommen. Der Mann, der in Andrews Augen noch
immer Priester war, stellte sich noch am Tag seiner Gefan-
gennahme freiwillig den bischöflichen Behörden. Als Andrew
davon erfuhr, stimmte es ihn zunächst wütend – hatte Cecco
sich dadurch doch hinter demRücken seiner Freunde inGefahr
gebracht. Dann aber begriff er, dass sein Mentor nichts weiter
tat, als seinem Gewissen zu folgen. Und das musste er, Andrew,
akzeptieren.
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Francesco versprach, für seine Amtsanmaßung Buße zu tun,
und man räumte ihm die Möglichkeit ein, Priester zu wer-
den, die ihm bislang versagt geblieben war. Andrew fiel aus
allen Wolken, als er den Grund für diese Tatsache und damit
verbunden auch für Ceccos Lüge erfuhr.

Als dritter Sohn eines Landadeligen hatte er in Oxford Theo-
logie studiert und dabei erstaunliche Fähigkeiten bewiesen.
Hatte er einmal etwas gelesen, konnte er es auch nach vielen
Monaten noch fast wörtlich wiedergeben. (Visuelles Gedächt-
nis, dachte Andrew fasziniert.) Francesco vergaß so gut wie nie
etwas und konnte die Elemente seines großen Wissensschat-
zes sinnvoll verknüpfen – manchmal, um Bekanntes besser zu
verstehen, manchmal aber auch, um neue Ufer aufzutun. Und
genau das war einigen einflussreicheren Kommilitonen ein
Dorn im Auge gewesen. Sie hatten mit Gerüchten und Intrigen
dafür gesorgt, dass er sein Studium nicht beenden und damit
weder an der Universität lehren noch sich zum Priester weihen
lassen konnte.

Das hatte den Mann, der für seine Bücher lebte, ins Schwan-
ken gebracht. Vom Lernen aus Schriften getrennt, war er in
den Norden gegangen, hatte sich in jedem Leprahospital, an
dem er auf seinem Weg vorüberkam, als freiwilliger Helfer
zur Verfügung gestellt und dabei bemerkt, dass er ein guter
Seelsorger war – bis er dann dem Troubadour begegnet war,
der damals noch eine hörbare Stimme hatte und der ihn lehrte,
dass jeder immer noch etwas lernen kann und sollte.

Schließlich war Francesco vor den Toren von Praüs Hill Lady
Lily begegnet, und er hatte sofort gewusst, dass ihrer beider
Lebenswege verknüpft waren und es auch bleiben sollten. Um
sich sein Brot zu verdienen und zugleich einen Beruf ausüben
zu können, der sinnvoll war, weil er ihn gut beherrschte und
weil er damit anderen etwasGutes tat, hatte er sich bei Sebastian
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als Hofkaplan beworben. Zur Absicherung seiner Unabhängig-
keit vom dortigen Klerus – das war das einzig Hochmütige an
seiner Handlungsweise – hatte er den Habit angelassen, den
ihm ein leprakranker Mönch aus Dankbarkeit überlassen hatte.
Und damit war die Lüge in der Welt gewesen – ebenso wie das
Gute, das sie nach sich zog. Andrew verstand das nicht, aber er
verstand Cecco jetzt besser und fühlte sich ihm näher denn je.

Der König persönlich legte beim Bischof ein lobendes Wort
für ihn ein, was Andrew besonders freute. Er fühlte sich wieder
behütet, und das galt offenbar genauso für seine Freunde.

✳

Als Francesco, der sich jetzt schlicht Bruder Francis nannte,
drei Tage nach der Urteilsverkündung durch den Bischof wie-
der auf Praüs Hill Einzug hielt, fand er alle seine Freunde
an Lord Sebastians Tafel vereint. Der Sheriff von York hatte
den Burgherrn von Praüs Hill beinahe umgehend freigelas-
sen, nachdem sich mit Lily, Anyone und Aelfric gleich drei
Betroffene für ihn eingesetzt hatten. Dass Lily als ehemalige
Braut Beaumonts ein Interesse daran haben könnte, die Dinge
in einem falschen Licht darzustellen, erschien ihm, nachdem
er sie kennengelernt hatte, offenbar wenig wahrscheinlich.

Lily, die neben Sebastian am Kopfende der Tafel saß, sah
Francesco entgegen, als erblicke sie einen vollkommen frem-
den Menschen. Andrew wusste, warum: Sie konnte, ebenso
wie er, noch immer nicht fassen, dass Francesco sich freiwil-
lig gestellt hatte, ohne seine Freunde ins Vertrauen zu zie-
hen – auch wenn alles gut gegangen war und sich letztlich
als die richtige Entscheidung herausgestellt hatte.

Die Luft war zum Schneiden dick, als der Mann im Habit
zur rechten Seite des Burgherrn Platz nahm und Lily den Pries-
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ter von der anderen Seite her anstarrte. Francesco musste das
bemerkt haben, denn er erhob sich und setzte sich ans unterste
Ende der Tafel, gegen des Burgherrn ausdrücklichen Wunsch,
der ihn gern an seiner Seite gesehen hätte. Sebastian ließ es
geschehen.

Andrew tauschte einen Blick mit dem Fürsten. Er konnte
noch immer nicht fassen, wie viel sich in den vergangenen
Tagen zum Guten gewendet hatte. Er, Andrew, hatte bald
bereut, dem König für Sebastians Anklage gedankt zu haben.
Ihm war klar geworden, dass er hier einem Grundsatz applau-
diert hatte – nämlich dem, Verrat zu ahnden –, der im vor-
liegenden Fall nicht zutreffend war. Bei Sebastians Rück-
kehr zum Hügel der Sanftmütigen hatte er all seinen Mut
zusammengenommen, sich vor ihm verbeugt und sich in
aller Form entschuldigt. Er hatte mit einem Donnerwetter
epischen Ausmaßes gerechnet, aber Sebastian hatte ihn über-
rascht: Der Mann, der ihn von Anfang an nicht darüber im
Unklaren gelassen hatte, dass er ihn nicht mochte, hatte ihm
verziehen.

Das hatte Andrew fast noch mehr fasziniert als die Begeg-
nung mit dem König. Selig sind die Sanftmütigen, hatte er
sich immer wieder ins Gedächtnis gerufen, und dabei hatte
er gedacht: Sebastian ist offenbar einer der Sanftmütigen.
Auch wenn er unfreundlich sein kann. Niemand ist perfekt.
Niemand … Nicht einmal der König. Der hatte den Menschen
im zerstörtenDorf keine Entschädigung zugesprochen. Immer-
hin aber war er auf Andrews Hinweis hin persönlich dorthin
geritten und hatte ein paar Körbe mit Obst, Käse und Fleisch-
pasteten verteilt. Das hatte der Junge aus einer anderen Zeit
schließlich akzeptieren können.

Der Gast aus einer fremden Welt und der Verantwortliche
auf der Burg der Sanftmütigen hatten sich noch immer nicht
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erstaunlich viel zu sagen – Sebastian hielt nach wie vor nicht
viel von dem Jungen, der sich so wenig unterzuordnen schien –,
aber für den Beteiligten Nahestehende war deutlich, dass sie
über Cecco und seine Wesensart mehr als ein Gespräch beim
Fackelschein geführt habenmussten. Und tatsächlich hatten sie
beide begriffen, dass Francescos unabhängiger Geist schwierig
auszuhalten war, dass er aber auf der anderen Seite auch viel,
sehr viel zu schenken hatte. Er war ein guter Kaplan.

Nach dem Mahl traf Lily in der Bibliothek mit Cecco zusam-
men. Beide hatten gezögert, beide hatten sich weigern wollen,
sich dann aber doch für ein Treffen entschieden. Dann standen
sie eine Weile schüchtern voreinander, jeder von Bitten und
Bekenntnissen erfüllt und doch gehemmt, sie auszusprechen.
Schließlich ergriff Lily das Wort.

»Cecco«, sagte sie zärtlich. Ihre Übellaunigkeit war ver-
schwunden.

Er sah aus, als wolle er sie in die Arme nehmen.
Er nahm sie nicht in den Arm.
»Nenn mich bitte nicht mehr so«, sagte der Priester schlicht.

»Mein Name ist Francesco.«
Lilys Augen wurden groß. Er hatte ihr verboten, ihn mit dem

vertrauten Kosenamen anzusprechen! Was bedeutete das für
ihre Beziehung? Sie versuchte zu verstehen, aus seiner Stimme
mehr herauszulesen als den direkten Sinn seiner Worte. Immer
wieder hallte es in ihrem Kopf wider: Nenn mich bitte nicht
mehr so… Und dann begriff sie.

»Was?« Ihr Schrei erfüllte den Raum und hallte von den
Bücherregalen wider. Durch die offenstehende Tür drangen
vom Burghof her freudiger Gesang und der Klang einer Ki-
thara.

Der Mann im Habit wollte ihr alles erklären, er wollte sich
die Schuld dafür geben, dass er sie dazu gebracht hatte, sich
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ihm hinzugeben, er wollte sich entschuldigen. Aber er fühlte
in seiner Erinnerung aufs Neue, dass es ihrer beider Wunsch
gewesen war. Es gab nichts zu entschuldigen. Es galt jetzt nur,
das Richtige zu tun. Er trat vor, beugte sich nach vorn, nahm
ihre Hand und küsste sie.

»Lady Lily«, sagte er.
Sie fühlte die Distanz und wusste nicht, ob sie wütend oder

nur unendlich traurig war. Sie schob seine Hand von sich.
Da begann er zu singen. Leise, aber deutlich und mit fester

Stimme.

Rose of the lilies, lily of the woods,
thy humble servant for ever will I be.
Thine eyen are worth more than earldom’s goods –
may mine bring ever love and joy to thee.

Let me, beneath thy chamber, sing my airs
and ever from afar watch over thine affairs.*

Es klang ein wenig holprig.
»Es ist mein erstes Lied«, sagte er und lächelte. Es war ihm

unangenehm.
»Es ist … wunderschön«, gab Lily zurück. Dann wusste sie

nicht mehr weiter.

* Rose der Lilien, Lilie des Waldes,
Dein bescheidener Diener immerdar will ich sein.
Deine Augen sind wertvoller als die Schatzkammern des Grafen –
mögen meine stets Liebe und Freude Dir bringen.

Erlaube mir, unter deiner Kammer meine Weisen zu singen
und für immer aus der Ferne über dein Wohlergehen zu wachen.
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»Lily«, fragte er unvermittelt, »bereust du es?«
»Nein«, sagte sie.
»Du weißt, dass ich dich nie wieder berühren darf.«
Sie seufzte. »Ich weiß.«
»Bist du mir böse?«
»Nein. Es ist nur … nicht so einfach.«
»Ja«, sagte er. »Für mich auch nicht.«
Er wandte sich zur Tür.
»Cecco?«
Er konnte ihr nicht noch einmal sagen, dass sie ihn so nicht

nennen sollte. Sie wusste es und tat es trotzdem. Er drehte sich
zurück.

»Es ist richtig so. Geh und diene unserem Herrn.«
Er wusste nicht, warum er das tat, was er tat. Das Blut schoss

ihm in den Kopf, alle klaren Gedanken verschwanden, er stol-
perte fast die drei Schritte auf sie zu und packte ihren Arm.
Geh und diene unserem Herrn, hatte sie gesagt. Und das wollte
er tun.

»Das habe ich immer getan«, sagte er und sah sie durchdrin-
gend an. »Immer.«

»Ich weiß«, sagte sie und rang sich ein Lächeln ab.
»Dein Vater wird dich beschützen«, setzte er hinzu. »Und

der König ebenso. Und ich auch, wenn auch aus der Ferne.«
Dann drehte er sich um und ging davon. Er würde vorläufig

auf Praüs Hill verweilen, und für Lily gab es keinen Platz in
seinem Leben, nur für die Fürstentochter und vielleicht auch
das Beichtkind, aber wohl kaum für die Freundin, wenn er
nicht wieder – und dann vielleicht endgültig – mit der Kirche
in Konflikt geraten wollte.

Lily.
Lady Lily.

✳
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Francesco blieb selbst in der Zeit, bevor er seine Studien offiziell
vollendet hatte, Sebastians Hofkaplan, zumindest in den Augen
Lord Sebastians. Er predigte über gute Sitten und den rechten
Gottesdienst und war’s zufrieden – vorläufig, obwohl er fühlte,
dass die große Liebe seines Lebens in seinen Worten keine
Wohnstatt fand. Das, was sein Herz so unaufhörlich schrie, das,
was die ganze Welt unendlich füllte, war zu groß für Predigt
und Moral.

Lord Sebastian wusste das genau und ließ ihn heimlich
Andrews Lehrer werden. Jeden Tag verbrachten sie den Vor-
mittag und Abend in der Bibliothek: Morgens lernte Andrew,
Codices zu schreiben, abends lasen sie gemeinsamgroßeWerke
aus den hintersten Winkeln der Bücherregale, bis ihnen vom
Lesen beim Fackelschein die Augen wehtaten.

Was der Junge lernte, ging weit über das Studium der Bibel
hinaus. Jeden Abend, wenn er erschöpft auf sein Strohlager
niedersank, schlief er mit dem wunderbaren Wissen darum
ein, wieder etwas über das Leben gelernt zu haben, das ihm
schon vonKindesbeinen an vertraut gewesen war. Und niemals
widersprach das Neue, das er lernte, seinem Glauben – im
Gegenteil, auf wundersame Weise ergänzte es das, was die
Heilige Schrift ihn lehrte, mit Gedanken aus vielerlei Kulturen
zu einem vollständigeren Bild und Verständnis der Welt.

Margaret träumte noch immer davon, dem König ins Hei-
lige Land zu folgen. Ihre Mutter hatte davon erfahren und ihr
Hausarrest erteilt, um ihre Tochter daran zu hindern, sich dem
Kreuzzug anzuschließen, obwohl sie Angst vor einer mögli-
chen Reaktion des Königs hatte, falls ihm das zu Ohren kam.
Aber Gretas Abenteuerdurst war so groß, dass sie sich über
den Wunsch ihrer Mutter hinwegsetzte und in einem unbeob-
achteten Moment nach draußen kletterte. Wie verabredet, traf
sie ein paar Meilen hinter dem Dorf mit Anyone zusammen,
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der sich ebenfalls auf den Weg zu den Kreuzfahrern gemacht
hatte – er wollte Buße tun für die Verhaftung, die Sebastian
seinetwegen hatte erleben müssen.

Derjenige, der beide letztlich daran hinderte, sich auf den
Kreuzzug zu begeben, war König Löwenherz persönlich. Er
bestimmte Anyone zu John of Beaumonts Pagen und befahl
Margaret, sich mit einem Eid in Anyones Gefolge zu begeben,
um ihm als Kammerzofe zu dienen. Der Eid vor dem König
ließ sie diese Stellung akzeptieren. Immerhin war es ja auch
Anyone, dem sie dienen sollte; in dieser Beziehung würde sie
immer die Möglichkeit haben, ihre Wünsche durchzusetzen,
hatte Andrew gedacht und dabei gelächelt. Ob es ihr letztlich
gelang, zu einer Heldin der Sachsen zu werden, erfuhr Andrew
nie – jedenfalls bis jetzt noch nicht. Aber was nicht ist, kann ja
durchaus noch werden.

✳

Der dritte Oktober war ein so wunderschön sonniger Tag, dass
Andrew sichDispens vomLernen und vom frühenAbendessen
erbat, seinen Bogen ergriff und, in einen dicken Umhang gewi-
ckelt, ins Freie trat, um sich im Bogenschießen zu üben. Die
kalte Luft umhüllte ihn wie eine feste Hand, und er erreichte
die gefrorene Zielscheibe, die die Ritter des Grafen auf demTjo-
stierplatz aufgestellt hatten, in einer Stimmung hohen Mutes.
Er wusste nicht, weshalb er so glücklich war. Er wusste nur,
dass er an einem großartigen Geheimnis teilnahm, ohne es
verdient zu haben.

Er legte den Pfeil auf die Sehne, hob den Bogen, spannte
die Sehne, ankerte und schoss. Der Pfeil traf mitten auf die
Scheibe.

Der nächste Pfeil flog zu hoch, prallte an der Kante des Zieles
ab und landete im stoppeligen Gras. Andrew war froh, dass
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Winter war – im Sommer hätte das Gras so hoch gestanden,
dass es ihm Mühe bereitet hätte, ihn wiederzufinden.

Er dachte an Margaret. Seit Tagen hatte keine Nachricht von
ihr ihnmehr erreicht. Er vermisste ihre fröhliche Art, die Leich-
tigkeit, mit der sie die Dinge des Alltags meisterte. Und er ver-
misste Lily. Sie war verändert von Praüs Hill zur Burg ihres
Vaters geritten, und den Grund für diese Wandlung konnte er
nur erahnen. Er hatte sie nur selten tatsächlich fluchen hören,
aber während der Gelegenheiten, bei denen sie eine burschi-
kose Sprechweise an den Tag gelegt hatte, hatte diese nur ver-
deckt, wie verletzlich sie in ihrem Inneren war. Andrew konnte
kaum glauben, dass Aelfric der Rote während seiner Kriegs-
züge und Handelsreisen eine Tochter hatte großziehen können,
die noch immer an das Gute im Menschen glaubte. Das heißt,
mit einer Ausnahme. William of Beaumont, den Verräter und
Vergewaltiger, hatte sie gehasst. Oder hatte sie ihm inzwischen
vergeben können? Er hoffte es.

Das Mädchen im grünen Kleid hingegen schien wirklich nie-
mals jemanden zu hassen. IhreAugen sprachen von vielem, nur
nicht von Hass. Gewiss, in einem Land wie diesem mochten
tausend Grausamkeiten Tag für Tag vor ihre Augen gekom-
men sein. Aber ihre Augen sahen aus, als könnten sie alles ver-
zeihen.

Undwieder war da dieses Bild in seinem Innern, und er liebte
es. Dieses Bild, das keine Falle war und auch wohl keine Falle
darstellen wollte. Dieses einzigartige und doch universelle Ver-
stehen, das die Wahrheit zeigte, das die Wahrheit war und das
den Betrachter im Augenblick des Betrachtens bereits in die
Wahrheit getragen hatte. Andrew rief seine Erinnerung an das
Mädchen zurück, aber je heftiger er versuchte, sich die Klarheit
ihrer Gesichtszüge ins Gedächtnis zu rufen, desto stärker ver-
blasste das Bild – das einzige, was er deutlich erkannte, war das
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tiefe, satte, grasige Grün ihres Gewandes. Ihre Schönheit ging
von etwas anderem aus als von ihremÄußeren. Es war dasselbe
geistige Bild, dass er in Cecco erblickt hatte, das Bild, aufgrund
dessen er dem Freund gerade – er hielt den Atem an, als er das
erstaunt begriff – hatte Verzeihung gewähren können.

Andrew ließ den Bogen sinken.
Er wollte das Mädchen im grünen Gewand berühren, er

wollte sich ganz mit ihr vereinigen. Mit ihr und dieser unend-
lichen Schönheit, die mitten in der Grausamkeit leuchtete, mit
der sie vermutlich nur allzu vertraut war.

Er liebte sie.
Nur sie.
Er fragte sich, ob er je in seinem Leben irgendeinen Men-

schen wirklich geliebt hatte.
Statt einer Antwort erschien unmerklich, hinter ihm und

dann an seiner Seite, ihre Gestalt.
Er drehte sich um und fasste nach ihrer Hand.
Sie hielt für den Bruchteil einer Sekunde inne, dann zog sie

ihre Hand zurück und ging ganz langsam, Schritt für Schritt,
in ledergefertigtem Schuhwerk zurück in den Wald, auf die
Hütte des Seemanns zu, oder vielleicht auch in die Richtung
der Kapelle vom grünen Tal.

Andrew blieb mit der Frage zurück, ob sie seine Hand ein
wenig fester gedrückt hatte als er die ihre. Er sah seinem Atem
nach, wie er, durch die Kälte sichtbar gemacht, langsam ins
Wo-immer-hin zerfloss.

Der Tag war schön gewesen, wunderschön. Die Gedanken an
seine Freunde hatten ihn sogar noch mehr erfüllt. Die schönste
Begegnung aber war diejenigemit ihr gewesen.Mit ihr, die ihm
in dunklen Nächten so viele Geschichten anvertraut hatte, weil
sie, sobald er die Augen schloss und es sich wünschte, hinter
den Türen seiner Lider bereitstand und zu ihm sprach.
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Erwusste jetzt endgültig, was er tunmusste. Erwürde zurück-
kehren, wenn er es irgendwie vermochte, zurück in seine eigene
Welt, selbst wenn das bedeutete, sich zunächst in der Psych-
iatrie behandeln zu lassen. Vielleicht würde ihm die Zeit auf
der behütenden Station genügend Muße bieten, um den Wech-
sel der Umgebung zu verarbeiten und sich über alles klar zu
werden.

Er würde die Geschichte, die in diesem Land geschrieben
worden war, den Ärzten verheimlichen, aber er würde nicht
verschweigen, dass sein Geist wieder eine Reise unternommen
hatte. Er würde ehrlich sein, aber keine Perlen vor die Säue
werfen. Er wusste, dass die Ärzte ihm aufrichtig helfen wollten,
aber wie sollten sie etwas verstehen, das er selber kaum begriff?

Irgendwann würde er entlassen werden, und dann würde
er die wundervollen Geschichten, die, die er erlebt hatte
und die, die ihm auf andere Weise geschenkt worden waren,
allen Menschen schenken, die daran Freude haben wollten.
Er würde, wie John, der Barde seiner ersten Reise nach Praüs
Hill, Geschichtenerzähler werden.

Ein Geschichtenerzähler. Er stutzte, als er feststellte, dass er
für Lucy nichts anderes gewesen war.

Für Lucy, mit der er glücklich gewesen war.
Aber hatte er sie geliebt?
Er wischte die Frage beiseite und wollte nur noch tanzen.

Tanzen und spielen. Für sich, und irgendwie auch für Lucy,
auch wenn sie nichts davon erfuhr.

Zwischen Weisheit und Alltag, zwischen Cecco und Lily, zwi-
schen dem Mädchen und Greta würde er seinen Platz suchen
wie – er schmunzelte.WieAnyone.Notfalls auch klein geschrie-
ben: Just like everybody else, just like … anyone you like.

Er drehte sich um wie Leonie vor dem Stein.
Hinter der Zielscheibe stand Francesco.
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Ihm wollte er vortanzen, vor ihm wollte er spielen.
Er wollte ihm eine Freude machen.
Und über allem thronte der strahlendblaue Himmel desWin-

tertages, an dessenwestlichemEnde –Ende? – bereits die ersten
rosa Abendboten erschienen.

Und Andrew tanzte. Er tanzte bis tief in die Nacht.
Als am nächsten Morgen die Vögel sangen, um den nahen

Sonnenaufgang, das erste Licht des Tages anzukündigen, fühlte
er seine Glieder nicht mehr. Noch immer wollte er tanzen – er
würde zurückkehren, er durfte keine mâze zeigen, weil seine
Freude heute ohne Maß war.

Als sein Blick zu den verblassenden Sternen hinaufwanderte,
bekam er Angst, weil er sich etwas nahm, das er in diesem Maß
zu nehmen nicht befugt war. Er hielt inne.

Dann stand plötzlich im Zwielicht, zwischen Tag und Nacht
und doch ganz deutlich sichtbar, eine Frau vor ihm und seinem
Freunde. Sie trug ein Kleid, wie aus einem Schleier gefertigt,
und zwischen ihren Händen hielt sie einen Schleier ausge-
spannt.

Sie tanzte vor ihnen her.
Sie folgten ihr bis in die Mitte der Ebene.
Im Osten ging die Sonne auf.
Andrew ergriff langsam ihre Hand. Er war jetzt ganz ruhig,

unendlich erschöpft und doch noch voller Kraft. Sie drückte
sachte seine Hand und lächelte. Beide tanzten vor dem Mann,
der in nicht allzu ferner Zukunft ein Priester des himmlischen
Vaters sein würde. Als sie so erschöpft waren, dass sie zu Boden
sanken, lachten sie laut. Ein kurzes, frohes Lachen, nicht das
irre Lachen der Erschöpfung, das ins Nichts führt. Sie fanden
neue Kraft, streichelten das Gras, genossen die ersten Sonnen-
strahlen, die noch keine rechte Wärme aufkommen ließen,
und machten den Winter zu ihrem Freund. Das große Spiel

181



der Kindheit der Schöpfung erfüllte die Erde, und sie waren
ein Teil davon.

Als die Sonne über die Baumwipfel stieg, war Cecco einge-
schlafen. Lily und Andrew fassten sich an den Händen und
gingen nebeneinander auf den Wald zu.

Als sie den Waldrand erreichten, flüsterte Cecco im Schlaf:
»Wenn es dir gut tut, komm wieder …«

Andrew betrat die Kapelle allein und krallte sich in das
Altartuch, um Asyl zu finden in seiner Heimat, in die er sich
zurücksehnte. Und der Wunsch wurde ihm erfüllt.«

✳

Andrew schloss seinen Mund und sah zufrieden zum Kamin
hinüber. Molly und Philipp saßen still auf dem Bibliothe-
karsthron und sannen dem Gehörten nach. Keiner von ihnen
sprach, aber das war auch nicht nötig. Philipp begriff auch so.

Niemand hatte das Recht, über Andrews Weg zu urteilen.
Was Andrew als seine Wirklichkeit akzeptierte, das war wirk-
lich – vielleicht nur für ihn selbst, vielleicht aber auch für
Andere. Was machte das schon? Solange man nur allem das
Beste abgewann. Es gehörte zum Respekt voreinander, die Per-
spektive des Anderen einzunehmen und ihn so gelten zu lassen,
wie er war.

Als Philipp schließlich wieder bewusst zu seinem Mentor
hinübersah, stellte er überrascht fest, dass dieser den alten
Codex auf den Knien liegen gehabt hatte. Der Bibliothekar
legte das gewaltige Buch zurück auf den Tisch, noch immer
aufgeschlagen auf der Seite, die dem Bibliothekar offenbar die
liebste war.

Philipp beschloss, diese Seite in nicht allzu langer Zeit aus-
führlich zu betrachten. Er war sicher, dass Andrew darin etwas
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sah, was auch ihm selbst etwas zu sagen hatte. Er wusste nicht,
warum er das wusste, aber das war auch unwichtig gegen-
über der plötzlichen Erkenntnis, dass Andrew und er selbst, ja
sogar der Mann im Habit aus der Erzählung seines Mentors,
etwas gemeinsam hatten: Die Liebe zu Büchern, zur Wahrheit
und zum Leben. Zum Leben an sich. Philipp fühlte sich plötz-
lich und unhinterfragbar bereit dafür, Andrews Nachfolge als
Bibliothekar anzutreten.

Die beiden jungen Menschen waren noch so eingenommen
von der Erzählung des Bibliothekars, dass sie kaum bemerkten,
dass Andrew mit einer angedeuteten Verbeugung und einem
kleinen, aber feinen Lächeln den Raum verließ. Philipp sah
den Grund dafür später darin, dass erstens jeder Künstler sich
bei seinem Publikum bedankte und sich über dessen Freude
freute, und dass zweitens jeder Ritter mal Pipi musste – aber
er fragte sich auch, ob er hätte erkennen können, was vor sich
ging.

Wieder stand die Frage nach der wahren oder nur schein-
baren Wichtigkeit von Zusammenhängen im Raum, deren
Geister man scheiden musste, um ganz die Wahrheit zu leben.
Jedenfalls brauchte es eine Weile, bevor ihnen auffiel, wie lange
ihr Freund bereits abwesend war. Und als er verschwunden
blieb, nachdem sie ihn im ganzen »Herrenhaus« gesucht hatten,
nachdem auch der Garten auf Spuren untersucht worden war
und als Molly neben der Harfe im Korridor Fußspuren ent-
deckte, die unvermittelt im Nichts zu verschwinden schienen,
da erst wagten sie zu denken, was ihnen undenkbar erschien.

✳

Auf dem verwaisten Tjostierplatz begann ein Mann im Habit
langsam, sich zu erheben. SeineGlieder schmerzten vomSchlaf
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auf der gefrorenen Erde. Er hatte sein Steißbein noch nicht
ganz vom Boden getrennt, als er vor sich sah, was er zu sehen
gehofft hatte, den Sonnenaufgang lang, zwischen Schlafen und
Wachen. »Du bist älter geworden«, bemerkte er lapidar.

»Nicht viel. Ich bin noch immer sechsunddreißig«, antwor-
tete derMann, der vor ihm stand, und lächelte. Er wusste, in der
Welt, in der er sich befand, galt er bereits als älterer Mann, und
der Weg als Kämpfer, gar als Ritter, war ihm verwehrt. Aller-
dings wirkte er deutlich jünger als die Gleichaltrigen um ihn he-
rum. Das alles focht ihn jedoch keineswegs an: Er war glücklich
dort, wo er sich befand, und alles Weitere würde sich zeigen.

Lächelnd dachte er daran, wie er in diese seine Welt gekom-
menwar, in der er sich zuhause fühlte, diesesMal, um endgültig
zu bleiben: Er war auf der gefrorenen Erde gelandet, unsanft,
aber er hatte zugleich deutlich gespürt und spürte es noch, dass
die alte Verbindung zum Erdboden fühlbar weiterbestand und
dass er selbst sich nicht mehr dagegen wehrte. Es war ein gutes
Gefühl. Ein Gefühl, das alle Ängste aufwog und in ihre Schran-
ken wies. Er war mit sich und der Welt im Reinen, versöhnt.
Andrew dachte an den Troubadour, und sein Lächeln vertiefte
sich. Bei allem stand stets das Gute im Hintergrund und hielt
ihn oben, und er hatte gelernt, genau darauf zu vertrauen.

Er sog den Duft der taufeuchten Erde durch die Nase und
wusste, dass seine Angst ihn nichtmehr davon abhalten konnte,
diese Welt zu berühren und in ihr zu wirken. Die stockfle-
ckigen Codices der Bibliothek hatten ihn gelehrt, mit den
Objekten seiner Furcht zu leben. Und dabei hatte er begriffen,
dass diese meist auch die Objekte waren, denen er besonderen
Wert zusprach. Er war nicht bereit, sich von ihnen noch länger
getrennt zu fühlen. Er war endlich wieder daheim.

✳
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Molly starrte auf den Wandbehang, der einen Ritter zeigte,
der einem Mann in priesterlicher Kleidung auf die Beine half.
»Onkel Andrew«, flüsterte sie fasziniert. Dann schwieg sie eine
Weile, bis plötzlich ihre Augen zuckten.

»Onkel Andrew hat vergessen, uns zum Ritter schlagen zu
lassen«, sagte sie mit trauriger Stimme. Sie schien in ihrer
Begeisterung vergessen zu haben, dass Andrew genau das ja
abgelehnt hatte. Andererseits hatte er auch von derMöglichkeit
gesprochen, dass sie einen anderen Weg finden könnten …

»Nun denn«, verkündete Philipp und legte den Arm auf ihre
Schultern, »dann machen wir das eben selbst.«

Er ging zum Tisch und nahm das Sax, das darunter lag, aus
seiner Halterung. »Ich erkläre dich hiermit zu meinem Pagen«,
sagte er und hoffte, dass Molly nicht bemerkte, dass ihm diese
Handlung gar nicht zustand, weil er selbst noch gar kein Ritter
war. Aber wenn sie es bemerkt hatte, so ließ sie es sich nicht
anmerken. Und hatte Andrew nicht davon gesprochen, dass
diese Formalia vielleicht auch gar nicht nötig sein würden?
Philipp nickte voller Vorfreude.

Mit Stolz in der Stimme, dem Stolz, der nicht mit Hochmut
gleichzusetzen war, senkte er das Schwert auf jede ihrer Schul-
tern und deklamierte: »Im Namen des Königs mit dem Herzen
eines Löwen schlage ich, Philipp, dich, sanfte Molly, zum Ritter
von … zum Ritter von und zum Bücherregal.«

Sie kicherte. »Klasse«, sagte sie. »Jetzt bin ich dran!«
Sie nahm ihm das Schwert aus der Hand und fuchtelte damit

gefährlich nah an seinem Hals in der Luft herum. Er machte
einen Schritt zur Seite.

»Halt«, sagte er. »Leg es nieder.«
Sie gehorchte.
Er half ihr, das Schwert, das länger war als ihr Arm, auf seine

Schulter zu legen. »Jetzt«, sagte er. »Sprecht.«

185



»ImNamen des Königs mit demHerzen eines Löwen schlage
ich dich, Philipp, zum Ritter von wo auch immer Ihr ein Ritter
zu sein wünscht. Ich wünsche Euch, dass Ihr endlich ein Pferd
bekommt, um darauf an die Orte zu reiten, an die Ihr Euch zu
begeben wünscht und zu denen Ihr unterwegs seid. Gott sei
mit Euch.«

Philipp lächelte. Unwillkürlich sinnierte über die Bedeutung
seines Namens: Phil-Hippos, der Pferdefreund. In Gedanken
strichen seine Finger sanft über die weichen Nüstern eines
Zelters und fühlten die Tasthaare, an denen entlang das Pferd
ihn gut gelaunt anschnaubte. Philipp sah einen Zusammen-
hang zwischen seinem Namen und dem Wunsch, den Molly
für ihn geäußert hatte, aber er dachte auch an die Worte, mit
denen der Mentor seines Mentors diesen hatte beschützen wol-
len – und brach die Überlegung mit dem Gedanken ab, dass
es manchmal gut tat, Zusammenhänge zu sehen, obwohl man
nicht wusste, ob sie der Wirklichkeit entsprachen oder nicht.
Wichtig war nur, diejenigen zu erkennen, die erkannt werden
mussten. Er hieß gern Philipp, und er wünschte sich ein Pferd.
Und das war alles.

»Möge Gott auch mit dir sein«, hauchte er mit einem Zittern
in der Stimme. Dann setzte er hinzu: »Mit Euch auch.«

Als er das Schwert wieder an seinen Platz zurücklegen
wollte, fiel sein Blick auf den Codex, der noch immer auf-
geschlagen auf dem Tisch lag. Philipp traute seinen Augen
nicht: Die Miniatur auf dem Pergament zeigte jetzt im Hin-
tergrund das Grün, das er noch vor wenigen Stunden ver-
misst hatte. Die Abbildung einer jungen Frau mit einer Lilie
in der Hand, deren heruntergefallene Blütenblätter sie vom
Boden hob, prangte in einer Umrandung aus Blattgold. Unter
den Miniaturen war eine handschriftliche Eintragung zu
sehen.
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Andrew hatte mit eigener Hand einen Satz aus Chrétiens
Erec notiert:

Je sui rois,
ne doi pas mantir,
ne vilenie consantir,
ne fausseté ne desmesure:

Reison doi garder et droiture.
Ce apartient a leal roi
que il doit maintenir la loi,
verité et foi et justise.*

Darunter standen, in derselben Schrift, ein paar Zeilen, die
wohl von Andrew selbst stammten:

Neither king nor servant will I be.
So what is left to do for you, for me?
Keep our hearts’ cores humble, His way smooth
and care for open secrets of the truth.**

* Etwa:
Ich bin der König,
darf nicht lügen,
noch Niederträchtigem zustimmen,
nicht Falschheit noch Maßlosigkeit:
Vernunft muss ich hüten und Recht.
Es ist Aufgabe des legitimen Königs,
das Gesetz aufrecht zu erhalten,
Wahrheit, Glauben und Gerechtigkeit.

** Weder König noch Diener will ich sein.
Also was bleibt Dir und mir zu tun?
Dass unser Herz bescheiden sei, wir Seine Wege ebnen
und liebevoll das offene Geheimnis der Wahrheit ehren.
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Philipp glaubte für eine Sekunde, seine Knie würden sein
Gewicht nicht mehr tragen, als er begriff, dass Andrew sich die
ganze Zeit über geführt gefühlt haben musste. Ganz besonders
dann, wenn er im Mittelalter wirkte. Darin, oder dafür, oder
dadurch inspiriert. Für Andrew war das alles Gottes Plan. Und
darin hatte er seinen Frieden gefunden.

»Er ist seinen Weg gegangen«, flüsterte Molly ehrfürchtig.
Und damit sprach sie Philipps Gedanken getreulich aus.

A. S.
✳ ✳ ✳
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