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Ein Zusatzkapitel zu Kampan Band 1: »Die Fürstin und ihr Ritter« von Maika Adam als Geschenk für alle, die
den Newsletter abonniert haben.

Kerolo

Sein Herz klopfte in seinem gesamten Körper, in den Hals hinein, in den Bauchraum. Selbst in den

Fingerspitzen spürte er das Klopfen. Womöglich übertrug es sich sogar auf das Pferd unter ihm.

Er hatte es getan! Er hatte seine Mutter, die Fürstin von Baro umgebracht! Das, was er schon lange

wollte, war geschehen. Die Erinnerungen zogen durch ihn, wie er bereits als Zehnjähriger Pläne hegte,

sie zu vergiften. Wie er sich bei der Heilkundigen des Hofs, einer hässlichen, ihm zu der Zeit uralt

erscheinenden Frau, einschmeichelte – in der Hoffnung, zu erfahren, wie man Gift herstellte. Später

hatte er nicht nur aus eigennützigen Gründen seine eigene Mutter umbringen wollen.

Mit pochendem Herzen gelangte er zum Stall, der sich an die alte Festung anschloss: ein kümmerlich

zusammengezimmertes Gebäude, das aufgrund seiner vielen Schlitze und Löcher den Tieren keinen

ausreichenden Schutz bot vor Wind und Kälte, die die Berge mit sich brachten. Die Dämmerung zog

herbei. Kerolo stieg vom Sattel, wandte sich um, schaute den Hang hinab. Im Dämmerlicht war nichts

auszumachen. Die Pferde, die er zum Waldrand gebracht hatte, sah man nicht. Nur den Beginn des

bewaldeten Landes konnte er erkennen. Doch da! Ja, da huschten Menschen in Richtung Wald. Noch

dort, wo sich Gestein mit Gebüsch abwechselte. Er ahnte sie mehr, als er sie sah. Trotzdem erkannte

er, dass es drei Leute waren. Ging Taska mit? Ja, das wäre klug von ihr. Denn was sollte er, Kerolo, als

nächstes tun? Er brauchte jemanden, dem er die Schuld gab: einen, der dafür geradestand, dass die

Fürstin von Baro tot war.

Kerolo führte sein Pferd in den grob gezimmerten Stall. Er hatte es getan! Welch Befreiung. Zugege-

ben, nicht wirklich er selbst hatte es vollbracht. Man konnte es ehrlicherweise nicht so nennen. Sie, die

kleine Fürstin aus einem nichtssagenden Land, hatte geschafft, was er immer herausgezögert hatte:

das Messer in den verhassten Leib seiner Mutter zu stoßen. Durfte er derart denken? Er war ihrem

Leib entsprungen. Er verdankte ihr sein Leben. War er deshalb gezwungen, sie zu lieben – zumindest

zu ehren?

Wie auch immer: Sie war tot – und er freute sich darüber. Dass er nicht selbst die todbringende Klinge

geführt hatte: Machte es einen Unterschied? Er hatte das Tun der Fürstin von Kampan zugelassen,

nicht ihren Griff nach seinem Messer verhindert. Er war nicht eingeschritten, als sie sich auf seine

Mutter gestürzt hatte. Nicht einmal einen Mucks hatte er von sich gegeben, sondern die Fürstin von
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Kampan das tun lassen, was er längst vollbringen wollte. Dafür könnten ihr weitaus mehr Menschen

danken als nur er.

»Warst du heute früh schon weggeritten?«

Kerolo musste sich zusammenreißen, nicht herumzuwirbeln. Einer der Stallburschen, die sie vom Hof

mitgenommen hatten, stand in der Tür. Verschlafen wirkte er, trotzdem erwartete er eine Antwort.

Was sollte er sagen? Gleich würde der Mann zudem bemerken, dass zwei Pferde fehlten. Das von

Tino und eines ihrer besseren Rösser. Eigentlich stellten die Reittiere die kleinere Schwierigkeit dar.

Wie erklärte er den Tod der eigenen Fürstin? Und das Verschwinden von Tino und der Kampaner

Fürstin?

»Ist was?«, fragte der Stallbursche nach. Frech erklang seine Stimme.

Wie kam es, dass selbst die im Stall beschäftigten Höflinge immer Herablassung ertönen ließen, wenn

sie mit ihm sprachen? Änderte sich das, sobald sie wüssten, dass er für den Tod der von allen gehass-

ten Fürstin verantwortlich war? Brächten sie ihm dann Hochachtung entgegen? Ach nein. Es verhielt

sich anders. Er würde in kürzester Zeit am Strick baumeln. Denn ob verhasst oder nicht: Sie war Baros

Landesherrscherin gewesen!

»Ja, allerdings, es ist was«, antwortete Kerolo, »und das geht jeden an. Hole mir alle Männer her!«

»Hierher? Da ist es kalt und zugig. Wenn dann drinnen. Dort gibt es gleich Frühstück.«

»Nein«, entfuhr ihm. Warum sagte er das? Vor allem so! Dringlich, hektisch, voller Angst. Ein

Gedanke schoss durch ihn. »Auf keinen Fall innen. Hier! Ich hole die Wachen, die in der Festung im

Gang stehen. Du holst den Rest. Die, die schlafen, weckst du.«

Verblüffung stand auf dem Gesicht des Stallburschen, vertrieb sogar kurz die Falten, die sich über die

Stirn zogen. Mit einer fragenden, keineswegs herablassenden Stimme hakte er nach: »Auch die beiden

unten am Hang?«

Die zwei Wachen dort! Die hatte er vergessen. Was war mit denen? Üblicherweise schliefen sie ohne-

hin. Kaum einer da unten tat seine Aufgabe gewissenhaft. Selbst falls sie geschlafen hätten: Tino hatte

sie sicherlich umgebracht. Das würde er, Kerolo, gleichfalls tun, genauso wie er freiheraus Taska die

Schuld zuschöbe am Tod der Fürstin. Oder? Vielleicht nicht. Es gab doch etwas Gutes in ihm! Was

würde das bisschen Gute in ihm dazu sagen?

»Nein, die zwei nicht. Die bleiben dort.«

Immer noch verwundert schauend zog der Stallbursche ab.

Kerolo ging in die alte Festung hinein. Durch seinen Kopf schwirrten Gedanken, waren dabei sich zu

ordnen, damit eine vernünftige Geschichte herauskäme. Könnte das klappen? Würde ihm das jemand

glauben?

»Los, Männer«, rief er zu den zwei Wachen, von denen einer Kont war, der zurzeit in Selbstherrlich-

keit erblühte. Die Fürstin hatte ihn gelobt. Zudem eine verbesserte Unterkunft am Hof versprochen.

»Es gibt was zu besprechen. Und zwar im Stall. Geht dort hin!«
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»Was soll das, Bürschchen«, raunzte Kont. »Erst ordnest du einen viel zu frühen Wachwechsel an, der

mich die halbe Nacht gekostet hat, dann willst du uns in den Stall schicken. Wenn überhaupt, können

wir, was immer du bereden magst, beim Frühstück klären.«

»Tja, Kont«, Kerolo legte einen überheblichen Tonfall auf, »es gibt kein Frühstück. Taska ist nämlich

nicht in der Lage es zu machen. Genau darüber werden wir sprechen. Und zwar im Stall. Los jetzt,

raus mit euch.«

Konts Gesichtsausdruck spiegelte eine Mischung aus Fragen, Erstaunen und Widerspruch. Als der

zweite Mann abzog, folgte er jedoch.

Mit abermals klopfendem Herzen öffnete Kerolo einen der Flügel der zweiflügeligen Tür, huschte

hinein und schloss das schwere Türblatt sofort wieder. Mitten im Raum lag sie: zugedeckt, von Blut

besudelt, das sich ausbreitete, als wollte es einen See um die Tote bilden, damit die zusätzlich ertrank.

Kerolo trat heran, sorgte dafür, dass seine Schuhe nicht mit der Blutlache in Berührung kamen. Er griff

mit spitzen Fingern zur Decke und zog sie weit genug herab, um seiner Mutter ins Gesicht zu schau-

en.

Ein Ton der Abscheu entfuhr ihm. Nichts Friedliches strahlte das Antlitz aus. Bei manchen Toten am

Hof hatte er einen Ausdruck der Erleichterung, des Friedfertigen ausgemacht. Einige Jahre sorgte das

dafür, dass er überlegte, sich selbst statt seine Mutter umzubringen. An ihrem Gesicht jedoch erkannte

er, welch durch und durch schlechter Mensch sie gewesen war. Der Tod offenbarte es mehr noch als

ihr Tun.

Kerolo sah sich um. Wie bitter, dass Taska abgehauen war. Wer kümmerte sich um die Leiche, um das

viele Blut und die Überreste dessen, was seine Mutter mit Tino angestellt hatte? Ob Tino wohl lebend

bis nach Kampan kam? Auf alle Fälle überlebte dessen Fürstin. Diejenige, die mit Überzeugung sagte,

es gäbe etwas Gutes in ihm.

Er warf die Decke zurück über das Leichengesicht. Nie wieder würde er es anschauen. Seine Mutter

war tot! Er war befreit von ihrem Spott, von ihrer Härte, ihren Schlägen und dem, was sie als Mutter-

liebe verstand. Ob ihm die gewonnene Freiheit etwas nutzte, hing davon ab, ob seine Geschichte über-

zeugte.

Sein Blick glitt zu dem Platz am Tisch, an dem die Fürstin von Kampan gesessen hatte. Hätte er nur

die innere Kraft, die die zierliche Frau haben musste! Mit einem Ruck riss er sich von den Gedanken

los und machte sich auf den Weg zum Stall.

Alle waren dort, alle bis auf die zwei, die unten am Hang am Ausgang des Geheimgangs Wache hiel-

ten. Die waren ohnehin tot. Davon konnte man ausgehen.

»Was soll das, Kerolo?« Kont führte wieder das Wort. »Erst schickst du uns hierher, dann trödelst du

herum.«
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»Halt’s Maul, Kont«, fuhr Kerolo ihn an. Er ließ seinen Blick über die Gefolgsmänner gleiten. »In Kam-

pan ist ein Fieber ausgebrochen. Tino hat es erzählt. Allerdings erst, nachdem Taska anfing, Blut zu

husten.«

»Was?« Schrecken zeigte sich bei den Männern. Fieber mit blutigem Husten hatten sie vor Jahren in

Baro gehabt. Vor seiner Geburt. Die Heilkundige hatte dauernd davon gesprochen, statt ihm zu

zeigen, wie man Gift braute. Im Gegensatz zu den anderen fragte Kont nicht nach. Er wurde kreide-

bleich.

»In Kampan haben sie das seit ein paar Wochen. Es geht schnell. Morgens ist man ein wenig müde,

dann kommt mittags der Husten und am nächsten Tag sind die meisten tot.«

Die Farbe in Konts Gesicht schwand noch mehr. Wer hätte gedacht, dass ein Mann wie Kont, der vor

keinerlei Streit, vor keiner Schlägerei Angst hatte, sich wegen Krankheiten fürchtete?

»Manche überleben, selbst nach schlimmstem Husten, aber die Minderheit. In Kampan haben sie

sofort die Kranken weggeschafft, erst von der Heilkundigen versorgen lassen. Als es die auch erwischt

hat, mussten sich die wenigen, die überlebt haben, um die Kranken kümmern. Zwei Wochen vor dem

Hohen Rat haben sie die Gefolgsmänner für die Reise zu den Kranken geschickt. Mitgenommen haben

sie bloß die, die nicht selbst erkrankt sind. Schlau, eigentlich. Bloß, den Ritter und die Fürstin haben

sie nicht zu den Kranken gelassen.«

Neben Kont wurden andere bleich: die, die mit ihm aufgebrochen waren, um die gewünschte Entfüh-

rung umzusetzen.

»Die beiden husten. Bei ihr ist es nicht blutig, aber bei Tino. Ich habe sie fortgeschickt. Denn seit heute

Nacht fiebert unsere Fürstin. Die sollen ihre verdammte Krankheit in Kampan behalten.«

»Ja«, rief der Stallbursche. »Die wollen wir nicht.«

»Nur blöd«, Kerolo sah streng zu ihm, »dass wir sie schon haben. Wer von Euch hat neben der her-

geleiteten Fürstin oder in der Nähe von Tino gestanden?«

»Nein!«, rief einer. Ein anderer riss die Augen auf. Kont starrte ihn an.

»In gewisser Hinsicht haben wir Glück. Zum einen ist unsere Fürstin zurzeit nicht entscheidungsfreu-

dig. Dafür geht es ihr zu schlecht. Zum anderen sind wir nicht am Hof von Baro. Dort würden wir

alle, die bloß vielleicht eine solche Krankheit haben, verbrennen.«

Erregtes Gemurmel ertönte.

»Ruhe«, knurrte Kerolo, woraufhin selbst Kont schwieg. »Denkt einmal an eure Familien. Wer will,

dass die das kriegen? Aber wir haben ja Glück. Wir sind hier oben. Und hier bleiben wir, und zwar

nicht lediglich zwei Wochen. Denn das war bei den Kampanern zu kurz. Wir bleiben vier Wochen.

Wer dann gesund ist, darf weiterleben.«

Die Männer nickten. Sie hingen ihm an den Lippen. Später würde er ihnen noch einschärfen, dass sie

auch nach dem Fiebertod der Baroer Herrscherin niemals etwas von der Entführung der Kampaner

Fürstin erzählen dürften. Denn das würde ihr Leben kosten. Vielleicht würde sogar die dann herr-

schende Baroer Fürstin, Kerolos Tante, eine Hinrichtung anordnen.
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Sonst käme noch jemand auf den Gedanken, bei den Kampanern nachzufragen, ob es da wirklich ein

Fieber gegeben habe.

»Jetzt brauche ich einen, der sich um Taska kümmert. Kann sein, dass nicht mehr allzu viel zu tun ist.

Vermutlich ist sie schon tot. Aber da der Körper dann immer noch ansteckend ist, muss jemand die

Leiche verbrennen. Hinter der Festung, nicht hier vorne. Wer weiß, ob der Wind das nicht weiter-

trägt.«

Die Männer wichen zurück. Das hatte er erwartet.

»Die zwei Wachen am Hang«, schlug einer vor. »Die sollen das machen!«

Kerolo schüttelte den Kopf.

»Die kommen hier nicht her. Die bleiben dort unten. Ich habe nämlich die Kampaner durch den Gang

geschickt. Ich wollte sie nicht hier vorne herumlaufen lassen.«

»Was heißt das für Lenro?«, fragte einer der Älteren in der Runde. Er war mit Lenro befreundet.

»Die kamen den Kampanern zu nahe. Dachten wohl, sie müssten verhindern, dass die abhauen.

Dumm! Sie haben mir nicht geglaubt. Folglich bedeutet es, dass Lenro genauso wie der Zweite dort

unten bleibt. Wahrscheinlich haben die sich angesteckt. So wie Tino die angehustet hat.«

Kont schwankte, hielt sich an einem der Pfosten fest.

»Also, Männer, ich schaue selbst nach Taska. Wenn es bei ihr nichts mehr zu tun gibt, werfe ich sie

hinter der Festung aus einem der Abortschächte, so dass sie dort in die Schlucht stürzt. Das ist zwar

keine ehrenhafte Bestattung, aber sie wird es uns verzeihen. Ohnehin kann sie dann nicht mehr ver-

zeihen. Sie ist ja tot.«

Die Männer nickten. Ob sie damit ihre Zustimmung zu dem unmenschlichen Vorgehen gaben oder

dazu, dass er selbst derjenige war, der sich in die Nähe eines ansteckenden Fiebers begab, blieb

unklar.

»Und ich kümmere mich um unsere Fürstin. Ich werde alles daran setzen, dass sie wieder gesund

wird.«

Nun fiel das Nicken der Männer schwächer aus. Obgleich es niemand zugab, keiner wollte, dass sie

wieder gesund wurde.

»Immerhin«, setzte Kerolo nach, »sind in Kampan nicht alle gestorben. Und die dortige Fürstin hat es

nicht schlimm erwischt. Vielleicht sterben Fürstinnen nicht an solch einem Fieber. Nur Menschen wie

ihr, die nicht edler Herkunft sind.«

Kont zuckte. Kerolo unterdrückte ein hämisches Grinsen. Galt es eher dem Entdecken von Konts

schwacher Stelle oder der Vorstellung, dass er die Leiche seiner Mutter gleich aus dem Abortschacht

in die Tiefen der Berge jenseits der Festung werfen würde?
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