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Leseprobe

Maika Adam

Die Fürstin und die Rache aus Oran
Band 2 der Kampan-Reihe

Anfang des Jahres 61 nach den Fürstenkriegen

Es raschelte im Wald zu seiner Linken. Arco ritt

dem leeren Karren voraus und fühlte sich

wunderbar. Er hatte mit vier Höflingen eine Stoff-

lieferung nach Melian gebracht und war nun bei

der Rückreise. In Melian hatte die Fürstin des

Hauses ihn zusammen mit ihrer Tochter emp-

fangen – ein Zeichen dafür, dass für sie ein Ritter gesucht wurde. Sonst fühlte er sich

bei solchen Gelegenheiten unterlegen und abhängig. Jede Fürstin hätte ihn wie ein

Schaf von der Kampaner Weide stehlen können. Ein kurzes Schreiben an die Stätte

der Begegnung hätte genügt.

Nach der Rechtsänderung im Hohen Rat – durchgesetzt von seiner Schwester Iara

– verhielt es sich anders. Nur mit seinem Einverständnis würde er sich mit einer

Fürstin verbinden. Eigentlich müsste es heißen: Nur mit der Zustimmung seiner

Fürstin, aber in Arcos Fall war das gleichbedeutend. Iara würde ihn nicht gegen

seinen Wunsch in eine Verbindung zwingen. Das Begleiten von Stofflieferungen

machte ihm daher noch mehr Spaß.

Abermals ertönte ein Rascheln im Berchager Wald. Im Wald zur Rechten, der zu

Mirao gehörte, blieb es ruhig. Ob die unverbundene Fürstin in Melian etwas für ihn

wäre? Sie wirkte nicht unfreundlich, doch irgendetwas störte ihn an ihr. War es ihr

unvermitteltes Schauen, das dem ganzen Körper gegolten hatte? Eigentlich kannte er

das. War es ihr trotz des hemmungslosen Betrachtens unsicherer Blick, der seinem
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ausgewichen war? Oder die Tatsache, dass sie nichts gesagt hatte? Was auch immer –

es freute ihn, selbst eine Wahl zu haben, obwohl es einen Abschied ankündigte.

Er zog den im Blau der Flachsblüte gehaltenen Umhang enger um seine Schultern.

Zuvor war ihm der dickere Wollstoff des Winterumhangs zu warm geworden. Nun

begann es zu dämmern. Den Hauch von Wärme, den die Wintersonne mit sich

brachte, verschluckte die ansteigende Dunkelheit.

Eines nicht mehr allzu fernen Tages würde er nicht nur Ritter einer Fürstin sein,

sondern müsste auch seine Heimat verlassen und sich an einem fremden Hof seinen

Platz erkämpfen. In Kampan mochte man ihn. Er war vertraut mit allem, kannte die

meisten Menschen dort. Vielleicht sollte er Tino fragen, wie er den Neuanfang an

einem Hof gemeistert hatte. Dass er ihn gut hinbekommen hatte, war fraglos,

obgleich das vor einem dreiviertel Jahr, als Tino nach Kampan gekommen war, nie-

mand geglaubt hatte. Inzwischen achteten alle Tino, da er viel wusste und nie die

Nerven verlor, und weil er das volle Vertrauen der Fürstin besaß. Selbst im

Anschluss an die furchtbare Entführung nach Baro verhielt sich Iara wie vorher. Seit

Tinos Genesung ritt sie wieder mit ihm aus und überließ ihm wie zuvor alle Rechte

im Hof. Sogar die Rückkehr von Ert an den Kampaner Hof hatte nichts daran

geändert. Tino galt als erster Ritter, nicht Ert.

Zudem – Arco musste grinsen – wurde Iara kugelrund. Er hätte nie geglaubt, dass

seine Schwester so dick werden könnte. Angeblich dauerte es noch weitere Wochen,

was hieß: Sie würde noch runder werden. Das sich ankündigende Kind und das

Wissen, dass Tino der Vater war, brachte die letzten Zweifler am Hof auf Tinos Seite.

Selbst die alte Babiee verhielt sich netter gegenüber dem ersten Ritter.

Hoffentlich würde ihm all das ebenso gut gelingen! Allerdings würde er eher Ert

um Rat fragen. Das war naheliegender, bestärkte er den Gedanken. Man bat besser

den eigenen Vater um Hilfestellung als jemand anderen. Ert hielt sich öfter in Kam-

pan auf. Zwar nicht immer – das war Arcos Erwartung gewesen, nachdem die Fürs-

tin von Momberrat Ert freigegeben hatte – jedoch häufig.

»Was ist das denn?« Selo neben ihm starrte ins Dämmerlicht im Wald zu ihrer

Linken.

Sie waren mittlerweile auf der freien Straße, die die Grenze zwischen Berchag und

Mirao bildete. Nun zügelten sie die Pferde und schauten in den Wald Berchags. Auf-
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grund des fehlenden Laubs und des geringeren Unterbewuchses zeigte er sich nicht

so dicht wie in der wärmeren Jahreszeit. Trotzdem sah Arco nichts Besonderes. Doch

dann hörte er es: ein Schnaufen und Schaben. Weiter hinten im Wald machte er wie

Selo etwas aus. Ein Tier. Kein Reh, ebenso wenig ein Wildschwein oder dergleichen,

sondern größer, dunkler, massiger.

»Ein Bär?«, murmelte Besor vom Karren her.

Arco hatte bislang nie einen Bären gesehen. Aber er kannte alte Geschichten, die

von Bärenjagden handelten. Da waren jeweils zahlreiche Männer dabei, wenn ein

einziger Bär erlegt werden sollte. Sie selbst reisten gerade als eine Handvoll Reiter.

»Was immer das ist«, er legte etwas Strenges in seine Stimme, damit die Männer

um ihn herum auf keinen Fall Angst heraushörten, »wir ziehen weiter. Das hier ist

nicht Kampan, es geht uns nichts an.«

Die Höflinge waren sofort einverstanden und somit setzten sie ihre Reise fort. Sie

waren spät dran. Es hatte länger gedauert am Hof von Melian, denn die dortigen

Fürstinnen hatten ihn nicht am Vorabend, sondern erst am Morgen empfangen – und

das natürlich nicht früh. Trotzdem war der Besuch in Melian ein Hochgefühl wert.

Das ließe er sich nicht von irgendeinem Viech in einem fremden Wald zerstören.

***

Der Geruch von Holzfeuer und frisch aufgeschnittenen Zwiebeln zog durch die Luft.

Messer klackerten regelmäßig auf Schneidbrettern. Taska stand in der Kampaner

Hofküche. Sie lachte mit Vella und Belane. Vor Vella, einer der jüngeren Küchen-

mägde, lag ein Berg von Möhren auf dem Tisch, die geschält und geschnitten werden

sollten. Belane, die »schöne Belane«, wie Taska sie in Gedanken nannte, war eigent-

lich Wäscherin, half trotzdem gerne in der Küche. Sie kümmerte sich um die Sellerie-

knollen. Belanes Schönheit rührte von ihrer hellen Haut her, heller als Taskas, und

ihren wunderbar roten Haaren. Die blauen Augen krönten ihr Aussehen. Sie wusste

darum, machte hin und wieder manchen der Männer schöne Augen. Aber sie war

weder eitel, noch prahlte sie mit ihrem Äußeren. In der weiblichen Gemeinschaft der

Küche verhielt sie sich wie die anderen hier: nett, zuvorkommend und offen.
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So viel Freundlichkeit! Das kannte Taska nicht. In Baro war das anders gewesen.

Dass man sie am Hof gut aufgenommen hatte, war nicht allzu erstaunlich. Denn die

Fürstin selbst hatte bei ihrem Eintreffen gesagt, dass sie und Tino es nicht ohne Tas-

kas Hilfe hierhergeschafft hätten. Insofern galt sie als eine Art Retterin der Fürstin.

Das war zwar übertrieben, aber da sie keinem etwas von den Ereignissen von damals

berichtete, ebenso wenig wie die Fürstin oder Tino es taten, wurde das nicht richtig-

gestellt.

Doch letztlich zeigten die Mägde ihre Liebenswürdigkeit nicht bloß ihr gegenüber,

sondern auch zueinander und ebenfalls zu den Männern des Hofs: Als schüttete

jeder Regenfall einen Schwall Freundlichkeit über dem Hof aus, der sich in allen fest-

setzte, um nach und nach aus den Menschen wieder herauszukommen.

Taska hatte die Haselnüsse bekommen. Vella und Belane waren sich einig

gewesen, dass sie die stärksten Hände von ihnen besaß. Ja, einerseits stimmte es. Sie

übte deren Kraft beim Kneten, Reiben und Streichen von Rücken oder Nacken. Sie

liebte es, Muskel für Muskel zu kneten und auszustreichen, dabei nette, manchmal

innige Gespräche zu führen und anschließend zu spüren und zu hören, wie wohl

sich die andere wieder in ihrem Körper fühlte. Sie mochte es, sie tat es oft und die

Mägde hier kamen daher gerne zu ihr.

Andererseits: Dass sie deswegen stärkere Hände hatte als Belane, die Wäscherin,

oder Vella, die oft große Mengen an Brotteig knetete, glaubte sie nicht. Trotzdem

knackte sie eifrig die Haselnüsse. Sie sollten an die Hirse kommen, zu der es das

Wintergemüse gab. An den anderen Tischen in der Hofküche wurden Zwiebeln, rote

Beete und Rüben geschnitten. In einem Topf kochte Mara Linsen, die ihren wohlduf-

tenden Geruch verströmten. Alle in der Küche redeten. Vella erzählte gerade eine

Geschichte von ihrer kleinen Schwester, die versucht hatte, ein Huhn zu fangen. Sie

lachte zwischendurch immer wieder und steckte damit Belane und Taska an.

Bera, die Zofe, kam durch die innere Tür der Küche. Sie würde zu Mara gehen,

wusste Taska und schaute dorthin. Bestimmt äußerte sie einen Wunsch der hiesigen

Fürstin. Obwohl das nicht häufig vorkam, denn die Fürstin richtete nur selten

Essenswünsche an die Köchin. Es sei denn, sie tat es, wenn Mara ihr das Essen brach-

te. Dann bekäme Taska es nicht mit.
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Taska sah die Fürstin hin und wieder. Manchmal im Nutzgarten, wenn Taska nach

den Kräutern schaute. Gelegentlich im Hof. Oft ging sie in den Hof, sobald die Fürs-

tin von einer Ausfahrt oder einem Ausritt zurückkehrte. Sie sah gerne zu ihr. Und sie

war ihr dankbar. Ohne die Fürstin von Kampan wäre sie noch in Baro. Dort hätte

sich das Leben zwar ebenfalls gewandelt, weil die Fürstin von Baro tot war. Aber wie

hier – freundlich, herzlich und derart sicher? Nein, so wäre es da niemals.

»Taska?« Eine schüchterne Stimme brachte ihren Namen vor, gleich neben ihr.

Taska drehte sich fragend um.

Bera! Sie stand neben ihr. Sie war nicht zu Mara gegangen. »Die Fürstin möchte

dich sprechen.«

Taska fiel die nicht geknackte Haselnuss aus der Hand. »Die Fürstin möchte mich

sprechen?« Sie sah zu Vella und Belane, um sich zu vergewissern, richtig gehört zu

haben. An beiden bemerkte sie die eigene Aufgeregtheit, als ob sie sich auf deren

Gesichtern spiegelte. »Aber«, Taska drehte sich zu Bera zurück, »warum denn?«

Die Zofe antwortete nicht. Stattdessen stand plötzlich Mara bei ihr. Zudem fiel

Taska auf, dass es in der Küche leise geworden war. Alle wollten hören, was Bera zu

sagen hatte.

»Wenn die Fürstin eine von uns Mägden zu sich ruft«, Mara legte die Hand auf

ihren Arm, »ist das meistens etwas Nettes. Du solltest dich also geehrt fühlen und

nicht erschrocken gucken.«

Taska wusste, dass sie trotz der Worte der obersten Köchin nach wie vor ver-

schreckt schaute. Wie sollte sie das ändern?

Mara zog an ihr, brachte sie zum Krug mit dem Waschwasser. Sie hob den Wasser-

krug und Taska hielt ihre Hände darunter, wie sie es hier immer tat. Sie musste nicht

nachdenken, nahm das Seifenstück – dann begriff sie, was sie tat und warum. Sie

sollte zur Fürstin! Natürlich hatte sie da sauber zu sein. Sie seifte sich die Hände

gründlich ein, zog zudem mit den Fingernägeln der einen Hand den Dreck unter den

Nägeln der anderen heraus und wusch sich schließlich die Hände bis über die Hand-

gelenke hinweg. Mara stand geduldig dabei und schüttete zur rechten Zeit Wasser

über ihre Hände. Dann zog die Köchin ihr die Schürze aus. Das hätte sie selbst ver-

gessen! Anschließend nickte sie ihr aufmunternd zu und schob sie in Beras Richtung.

»Aber ich habe noch nicht alle Haselnüsse geknackt«, murmelte Taska.
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»Das machen wir schon.« Es hörte sich mütterlich an, wofür Taska eigentlich zu alt

war. Trotzdem fühlte es sich gut an.

Sie wusste nicht mehr, wie sie mit Bera durchs Haus gelaufen, wie sie die Treppe im

Haupthaus hochgegangen war und wie es vor dem fürstlichen Gemach aussah. Nun

stand sie im Gemach der Fürstin. Die Zofe war gegangen. Taska knickste, wrang ihre

sauber gewaschenen Hände ineinander und schaute zur Landesherrscherin, die an

einem großen Tisch saß.

Vermutlich der Tisch, an dem es morgens das Frühstück für die Fürstin und die

Ritter gab. Den Stuhl hatte sie zurückgeschoben, um seitlich am Tisch sitzen zu

können. Der schwangere Bauch vor ihr passte ansonsten nicht dorthin. Sie lächelte,

was Taska wie eine erste Erlösung vorkam. Es wäre auch möglich, dass sie einen

Grund zur Anklage hatte. Warum sonst hatte sie sie rufen lassen? »Ich hoffe, Taska,

du hast dich gut eingelebt?«

»Ja, Fürstin, das habe ich.« Sie knickste erneut.

Die Fürstin sah sie prüfend an. Dann lächelte sie ein weiteres Mal. »Du bist bei uns

hauptsächlich in Küche und Garten beschäftigt. Ich fürchte, das ist keine so hervor-

gehobene Stellung wie die einer Zofe.«

Taskas Hände, die sich eben leicht entspannt hatten, wrangen einander abermals.

Sie musste etwas sagen. Doch wie sollte sie über Baro sprechen? Niemand sprach

davon. Alle wollten die schwere Zeit vergessen. Insbesondere die Fürstin selbst. »Ich,

verzeiht bitte, Fürstin, ich war keine Zofe. Ich ... ich war nur dort in der Bergfestung

die einzige Magd, die sie mitgenommen hat. Sonst war ich nie eine Zofe.«

Die Fürstin nickte leicht. Man sah ihr keinerlei Gefühle an. »Das wusste ich nicht,

Taska. Aber es macht keinen Unterschied für das, was ich dich fragen will: Bist du

zufrieden mit den Aufgaben, die du hast? Oder möchtest du lieber mit anderem

betraut werden?«

Das wollte sie fragen? So etwas Nettes? Der regelmäßige Regen schüttete also

ebenso über die Fürstin selbst seine Freundlichkeit aus.

Taska wagte es, sie anzuschauen, ihr in die Augen zu schauen. »Ich bin sehr zufrie-

den, mit dem, was ich hier tue. Und ich freue mich darüber, dass alle nett zu mir sind

...« Stimmte das? Ein Gedanke drang in sie – einer, den sie nie gedacht hatte. Aber sie



7

hätte sich auch niemals vorgestellt, dass jemand, sogar die Fürstin, sie fragte, ob sie

nicht lieber anderes machen möchte. Oder ob sie woanders sein wollte.

»Es scheint etwas zu geben, das dir nicht gefällt. Erzähl es mir, womöglich kann

ich es ändern«, forderte die Fürstin sie zumWeitersprechen auf.

»Nein, das ist es nicht. Aber vielleicht ... vielleicht wäre es besser, wenn ich nicht

am Hof bliebe, sondern irgendwo im Land.«

Die Fürstin schaute sie verblüfft an. Kein Wunder, Taska hatte zuvor gesagt, es

gefalle ihr gut. »Das verstehe ich nicht, Taska. Aber ich möchte dich nicht bedrängen.

Keineswegs. Du weißt oder solltest wissen, dass ich dir dankbar bin. Ich bin gerne

bereit, dir meine Dankbarkeit zu erweisen. Wenn du also lieber in einem der Dörfer

leben willst, kannst du das tun. Aber um ehrlich zu sein: Ich hatte gerade den Ein-

druck, dass es dir am Hof gefällt?«

Taska schaute auf den Boden, nicht mehr der Fürstin in die Augen. Leise, ganz

leise ließ sie ihre Stimme erklingen, denn sie wusste: Selbst wenn sie den Namen

Baro nicht nannte, ihre Worte weckten auf jeden Fall böse Erinnerungen. »Ich fürch-

te, dass es für Euren Ritter nicht gut ist, dass ich hier bin. Ich glaube, er fühlt sich ...

gestört durch mich.«

Es zuckte in der Fürstin. Sie holte erst tief Luft, trank dann einen Schluck Tee. Sie

schwieg, ihr Blick zog weg.

In Taskas Augen stiegen die Tränen. Wie hatte sie das sagen können? Doch es war

wahr. Tino verhielt sich eigenartig ihr gegenüber. Er machte einen Bogen um sie.

Dass er nicht mit ihr sprach, war in Ordnung. Manchmal hingegen überkam sie der

Eindruck, wenn sie mit anderen Mägden im Hof saß, um da Gemüse zu schneiden,

dass er eigens seine Schritte weiter weg setzte.

Die Fürstin erhob sich und trat zum Fenster. Sie stand wohl kaum dort, um in den

Hof zu sehen.

Als sie sich wieder zurückdrehte, senkte Taska den Kopf.

»Es gibt etwas anderes, über das ich mit dir sprechen wollte, Taska«, sagte sie, als

ob nichts gewesen wäre. »Ich habe gehört, dass du ein ausgesprochenes Geschick

zum Kneten und Ausstreichen von Rücken und Nacken hast. Ich werde heute Abend

ein Bad nehmen. Möchtest du das im Anschluss daran einmal bei mir tun?«
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Überrascht hob Taska ihren Kopf. Ihre blauen Augen strahlten sicherlich. Vor der

freundlichen Kampaner Fürstin durften sie es. Taska nickte und versuchte, ihr

Lächeln ein wenig einzudämmen. »Ja, das möchte ich gerne. Es wäre eine große Ehre

für mich.«

»Schön, ich werde dich dann rufen lassen.«

Taska knickste und verließ den Raum.

***

Ein karges Zimmer. Ähnlich dem Raum, in dem Rana von Oran vor gut einem

Monat zum ersten Mal eine Nacht verbracht hatte. Zugleich vollkommen anders!

Denn eine schmale, mit Leder gepolsterte Tür versprach ein weiteres Zimmer, das

weder ein Bett noch einen einsamen Stuhl an einem Tisch enthielt. Sie fuhr sich über

die eigenen Oberarme. Kalt war ihr nicht. Der Raum war gut gewärmt. Eher spürte

sie Aufregung vor dem, was kommen sollte.

Vor knapp fünf Wochen war die Verbindung geschlossen worden: hier an der

Stätte der Begegnung in Torian, einem Nachbarland Orans. Torian lag am Fuße der

Bergkette, die den Großraum Zallern im Norden von dem Süden trennte.

Wie unwohl sie sich gefühlt hatte in der Nacht der Verbindungsschließung! Mit

Grauen dachte Rana daran zurück. Man hatte ihr aufgezwungen, mit einem ihr

eigentlich fremden Mann in einem kleinen Raum zu schlafen. Natürlich hatte sie

Lunan von Lunarberg gekannt: von früheren Begebenheiten und den drei Treffen,

die es im Vorfeld der Verbindungsschließung gegeben hatte. Aber mehr als ein Sehen

und das Wechseln von wenigen Worten war es nicht gewesen.

Zudem: Sie selbst hätte ihn nicht ausgesucht. Letztlich hatte ihre Mutter die Wahl

getroffen – und das aus Gründen, die niemand erfahren durfte. Aus Gründen, die

Rana verabscheute. Der im östlichen Teil des Reichs verbotene Glauben hatte ihr den

Ritter beschert. Denn Lunan trug – nach Ansicht von Ranas Mutter oder wohl mehr

nach der von Golgen, der nur vorgeblich ein Oraner Höfling war – vielversprechende

Zeichen auf seinem Gesicht. Sie sollten sich, so der Plan, in Erhabenheit verwandeln,

wenn er erst mehr vom Glauben wusste.
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Wie sehr Rana den Glauben hasste! Zu Recht war er verboten. Schon das bloße

Denken an alles Solennische erzeugte ein Brodeln in ihr. Ihre Lippen schürzten sich.

Die Hände ballten sich, würden gerne jemanden ihren Widerwillen spüren lassen.

Es klopfte.

Rana atmete stoßartig aus. Ihr Herz pochte. Durfte sie tun, was sie sich vorgenom-

men hatte? Durfte sie die mit Leder gepolsterte Tür öffnen und den Raum dahinter

nutzen? »Herein!«

Ein Junge der Stätte öffnete die Tür und ließ Lunan ein.

Abermals trug ihr Ritter den Umhang aus hellem, ungefärbten Stoff. Rana übersah

sein freudig-aufgeregtes Lächeln. Mehr fiel ihr Lunans Schmächtigkeit auf. Warum

hatte ihre Mutter nicht einen Mann ausgesucht, der etwas hermachte?

Lunan kniete nieder und sah sich dabei um. Immer war sein Knien nebensächlich.

Oft stand er eigenmächtig wieder auf. Entsprach das der Mütterlichkeitslehre?

Rana strich sich erneut über die Oberarme und setzte sich in den einen Stuhl, den

der Raum bot.

Lunan erhob sich. »Das Zimmer sieht aus wie beim letzten Mal, obwohl es ein

anderes ist. Wie viele solche Zimmer haben sie wohl an der Stätte der Begegnung?«

Ein Lächeln stand auf seinen Lippen.

»Auch wenn es aussieht wie beim letzten Mal, ist es doch ganz anders. Ich habe

nämlich, Lunan, als ich in meinem Schreiben den Besuch hier angekündigt habe, eine

Bitte geäußert.«

Seine Augen vergrößerten sich ebenso, wie es das Lächeln tat. Wie kindlich er war!

Sie konnte an ihm alle Gefühlsregungen ablesen. Jetzt etwa, dass er dringend das

haben wollte, was es beim letzten Mal nicht gegeben hatte. Er würde es auch dieses

Mal nicht bekommen.

Rana unterdrückte ein Schütteln, das sie befallen wollte. Kurz stand ihr vor

Augen, was sie den Burschen an ihrem Hof als Mutprobe abverlangt hatte: zehn

Jungs oder junge Männer, die etwa so alt waren wie sie und deren Gefolgschaft sie

sich seit Kindheitstagen sicherte. Sie hatten sich nackt in einer Reihe aufgestellt vor

ihr zeigen müssen. Nur kurz, denn Rana hatte den Anblick nicht lange ausgehalten.

Wie das aussah, was bei Männern zwischen den Beinen baumelte! Als gehörte es

nicht dazu. Schon farblich sah es anders aus. Und dann die Haare dort! Das sollte in
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eine Frau hinein? In ihren Körper? Das hätten die Solennen mal verbieten sollen,

nicht solche schönen Sachen wie das Tragen von Schmuck. Das war noch ein Grund,

sich von dem Glauben fernzuhalten. Welch Glück, dass sie im östlichen Teil des

Reichs der Vereinigten Mutterländer aufgewachsen war! »Die Bitte nach einem

Raum«, fuhr sie fort, »der mehr unserer Mütterlichkeitslehre entspricht.«

»Was meinst du damit, Rana? Wir sind an der Stätte der Begegnung. Hier ent-

spricht alles der Mütterlichkeitslehre.«

»Tja, Lunan, so stimmt es nicht. Oder genauer: Es hängt davon ab, was man hier

macht. Ich habe oft darüber nachgedacht, seit wir zum ersten Mal hier waren. Ich

habe noch einmal alle Schriften zur Mütterlichkeitslehre gelesen. Vermutlich ist es zu

lange her, dass du sie dir zu Gemüte geführt hast.«

Lunan zupfte sich am Ohrläppchen. Wie oft er das tat! »Ich habe ebenfalls die

Mütterlichkeitslehre gelernt. Mein Bruder und ich hatten über zwei Jahre einen

Lehrer in Lunarberg, der uns das beigebracht hat. Das weißt du. Und bei der Verbin-

dungsschließung konnte ich alle Prüfungsfragen beantworten. Alle!«

Ja, das stimmte. Rana rieb sich die Oberarme. Sollte sie doch nicht den zweiten

Raum nutzen? Aber womit würde sie die Zeit füllen? Damit, wonach Lunan sich der-

art sehnte, dass es ihm aus den Poren drang? Ob die baumelnden Teile bei ihm auch

so aussahen? Und wie die nackten Burschen gerochen hatten! Nach einer Mischung

aus Schweiß, alt ebenso wie frisch, und schmierigen Körpersäften. Ein Schütteln zog

durch sie – zeitgleich mit einer Erkenntnis. »Ich weiß nicht genau, was du gelernt

hast. Aber das war ja sicherlich ein Mann, zudem ein freier Mann, kein edler, der

euch unterrichtet hat.«

Lunan nickte zögerlich.

»Ich erkläre dir, wie es ist, Lunan.« Rana erhob sich, ging um das breite Bett

herum, damit es wie eine Sperre zwischen ihnen stand. »›Die Macht der Väter war

der Ursprung aller Übel.‹ Das kennst du sicherlich?«

»Ja, Rana, natürlich. Deshalb werden alle edlen Söhne zur Ergebenheit erzogen.«

»Genau. Das war die Aufgabe deiner Mutter, der Fürstin von Lunarberg. Sie hat es

auch gut gemacht. Du bist brav.«

Ein Zucken lief durch Lunans Gesicht. Immerhin störte ihn die Bezeichnung.
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Rana selbst langweilte, wie brav Lunan war. Im Vergleich zu Gabro, dem ältesten

ihrer Burschen am Oraner Hof, verhielt ihr Ritter sich wie ein Hundewelpe, der

gegenüber jedem mit seinem Stummelschwanz wedelte. »Nun, Lunan, ist es nicht

mehr die Aufgabe deiner Mutter, dafür zu sorgen, dass du kein machtgieriger

Gewaltherrscher wirst, sondern meine. Tja, es tut mir leid, das muss ich sagen. Aber

die Mütterlichkeitslehre stellt hier klare Ansprüche an die Fürstinnen. Sie sollen die

mit ihnen verbundenen Ritter im Zaum halten.«

»Wovon sprichst du, Rana? Und was hat das mit dem Zimmer hier zu tun?« Sein

Blick huschte durch den Raum, um sich gleich darauf wieder auf sie zu heften. Wie

so oft schaute Lunan dabei auf das Geschmeide um ihren Hals.

Rana strich über die Kette mit den vielen Anhängern. Gold und Bernstein in

großer Fülle schmückten seit der Verbindungsschließung Hals und Brust: ein

Geschenk von Lunans Mutter. »Tja, Lunan, es ist meine Pflicht, dafür zu sorgen, dass

du in späteren Jahren kein machtgieriger Ritter wirst. Solange du jung bist, ist die

Gefahr gebannt. Denn, ja, du hattest eine gute Erziehung. Aber wie wird das, sobald

du Vater wirst?«

Er zupfte sich am Ohrläppchen und seine Stirn legte sich in Runzeln. Er schüttelte

den Kopf.

»Woher willst du wissen, Lunan, dass dir das nicht blüht? Womöglich liegt die

Gier nach Macht in jedem Mann, schlummert dort, wächst heimlich, bis sie schließ-

lich hervorbricht. Ich bin, wenn meine Mutter tot ist, die einzige Fürstin in Oran. Und

du, sobald mein Vater gestorben ist, der einzige Ritter. Was wäre, wenn du dem

männlichen Sog in dir nicht mehr widerstehen kannst? Dann liegt deine gute Erzie-

hung zu lange zurück.«

Lunan schaute nachdenklich. Ihre Gründe leuchteten ihm ein.

Wie einfach das ging! Zudem überzeugten sie sie selbst. Zuvor hatte ihr eigenes

Zaudern sie durcheinandergebracht. Die Frage war in Wahrheit nicht, ob sie den

Raum nutzen durfte. Sie musste ihn nutzen! Die Mütterlichkeitslehre gab ihr das auf.

»Aber was willst du dann machen, Rana? Oder was soll ich hier machen? Soll ich

wieder auf dem Boden schlafen?« Er zog erneut am Ohrläppchen. Immer mit der

rechten Hand am linken Ohr. Die andere Hand hielt den Umhang zusammen.
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Rana wies zur schmalen, mit Leder gepolsterten Tür. »Ich habe es dir berichtet,

Lunan. Meine Bitte an die Stätte der Begegnung lautete, einen Raum zu bekommen,

der unserer Mütterlichkeitslehre entspricht. Und das kam heraus. Das ist für mich

ein Beweis mehr, welche Aufgabe ich zu erfüllen habe. Und deine Aufgabe dabei ist,

nicht wehleidig zu sein.«

Röte schoss in Lunans Gesicht. Er erinnerte sich. Anders als ihre Burschen konnte

Lunan nicht einmal durch den Wald laufen, ohne zu jammern.

Warum nur hatte Ranas Mutter nicht jemanden wie Gabro ausgesucht? Der hielt

etwas aus. War das nicht eine Grundeigenschaft für jeden Ritter, der seiner Fürstin

ergeben war? Er musste sie schützen, ihr mit seinem Körper dienen, ganz gleich, ob

er dabei Schmerzen litt oder Verletzungen einheimste. Das gab der Eid vor: ein Eid,

den auch Lunan vor ihr gesprochen hatte.

Rana drehte sich um, schritt zur Tür, während ihr eigenes Blut in den Ohren

pochte. Hoffentlich röteten sich die Ohrmuscheln nicht. Sie wollte gegenüber Lunan

keinerlei Schwäche zeigen. Sie öffnete die aufgrund der Lederpolsterung schwere

Tür und nahm die wenigen Treppenstufen hinab. »Komm, Lunan!«

Ihr Ritter folgte zögerlich. Er starrte in den Raum hinein, während er mit lästiger

Langsamkeit die fünf Stufen hinter sich brachte. »Aber, Rana, das brauchen wir

nicht! Ich bin dir und deiner Mutter ergeben. Immer!«

»Tja.« Sie ließ ein Seufzen hören. Lunan sollte nicht glauben, dass sie sich an der

Aufgabe oder dem Raum erfreute. Niemand würde sich daran erfreuen. Oder? »Ich

habe es dir gerade erklärt. Heute bist du ein ergebener Ritter. Doch was wird in

Zukunft sein? Und wie verhindern wir, dass du deine Ergebenheit verlierst? Deshalb

gibt es hier so einen Raum. Aber keine Sorge, mein Ritter, wir brauchen nicht all das,

was hier ist.«

»Bitte, Fürstin Rana«, murmelte Lunan und kniete nieder.

Sie lief durch den Raum, strich über die mittlere der an der Wand hängenden Peit-

schen und schritt an dem aus grobem Holz gefertigten Sitz vorbei, der Fesselungen

ermöglichte und die Riemen dazu mit Zahnrädern verband. Weiter hinten warteten

Truhen, die sie zuvor geöffnet hatte. Bei vielem des Inhalts besaß sie keinerlei Vor-

stellungen, was man damit machen könnte. Bei manchen Gerätschaften hatten ihre

Vermutungen ihr einen Stoß der Aufregung durch den Unterleib gejagt. Den Deckel
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von dem aufrecht stehenden Fass würde sie nicht noch einmal heben. Das Wasser in

ihm roch modrig. Sie wandte sich um.

Lunan kniete nach wie vor. Ein Knie stand nackt zwischen den Stoffbahnen des

Umhangs hervor. Zu ihrem Glück hielt er den Umhangstoff an seinem Unterleib

zusammen. Das hatte sie ihm in der ersten gemeinsamen Nacht an der hiesigen Stätte

aufgetragen zu tun. Tat er es deswegen? Oder wollte er selbst seine Blöße nicht

zeigen?

Ihre Burschen am Hof von Oran hatten jedenfalls vor Verlegenheit herumgezap-

pelt. Nur Gabro nicht. Stolz war er dagestanden. Ebenso selbstbewusst wie damals,

als er das Turnier im Seilwerfen gewonnen hatte.

»Fürstin Rana, Ihr wisst, dass wir das hier«, Lunan schaute mit aufgerissenen

Augen in den Raum, »nicht brauchen. Sollte ich die ersten Anzeichen von Machtgier

zeigen, dann könntet Ihr das nutzen. Aber jetzt? Und außerdem bin ich ja noch gar

kein Vater.«

Welche Wirkung allein der Anblick des Raumes auf ihren Ritter besaß! War das

nicht ein Beweis für die Richtigkeit der Mütterlichkeitslehre? Für die Richtigkeit der

Annahme, man müsse den edlen Männern – oder allen Männern – mit Gewalt

drohen, damit sie sich benahmen? Denn nun sprach er sie endlich mit »Fürstin Rana«

an und verwendete das »Ihr« und nicht mehr das »du«. Zudem kniete er nach wie

vor.

Mit ihrem Atem drang Stärke in sie ein, als füllte die Erkenntnis, welche Verände-

rungen sie bewirken konnte, ihren Brustkorb aus. Könnte sie damit nicht zugleich ein

zweites Ärgernis abstellen?

Sie griff nach der mittleren Peitsche, über die sie zuvor gestrichen hatte. »Tja,

Lunan, die Schwierigkeit ist, dass ich mir deiner Treue zur Mütterlichkeit nicht sicher

bin.«

»Aber warum?«, wisperte er. Schweißflecken bildeten sich unterhalb seiner

Achselhöhlen. War er bereits wehleidig, bevor überhaupt etwas wehtat?

»Warum«, sie legte einen strengen Ton in ihre Stimme, »sprichst du dauernd mit

Golgen Krummnase? Was lässt du dir da ins Ohr faseln?«

Lunans Augen rasten hin und her. Abermals stieg Röte in sein Gesicht. Er fühlte

sich ertappt.
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Gut, denn das besagte: Der krummnasige Höfling, der in Wahrheit solennischer

Priester war, hatte noch nicht verraten, dass er im Auftrag von Ranas Mutter han-

delte. »Tja, ich weiß, was er sagen wird. Von Erhabenheit spricht er. Aber nur von

Erhabenheit der Männer. Wo kommen da Fürstinnen vor? Wie passt das zur Mütter-

lichkeitslehre?« Sie holte Schwung und zielte mit der Peitsche auf Lunans Ober-

körper.

Ein Japsen, laut wie ein Schrei, entfuhr ihm. Seine Hände rauschten zur Brust,

drückten dort. Dabei glitt die eine Stoffbahn des Umhangs an der Seite des auf-

gestellten Knies herab. Helle Haare, keine schwarzen, wuchsen da, wo das Bein

endete. Sie waren nicht so blond wie die Haare auf Lunans Kopf, trotzdem etwas

Besonderes. Bei den Burschen waren es immer schwarze gewesen.

»Na, na, mein Ritter. Das war nicht fest. Ich habe dir doch gesagt, dass ich das,

was der Raum bietet, nicht ausnutzen werde. Das will ich gar nicht. Aber sei so gut

und setze dich einmal auf den Stuhl hier. Und schließe den Umhang wieder!«

Hastig zog Lunan am Umhangstoff. Dann starrte er auf den Sitz mit den Fesseln.

Sicherlich störte ihn das grobe Holz.

»Tut mir leid, Lunan, dass das alles ungeschliffen ist. Setze dich vorsichtig hinein,

damit du dir keinen Spreißel holst.«

Er erhob sich taumelnd. Nicht ein Hauch von Blut zeigte sich auf seiner Brust. Ihr

Hieb war wirklich sanftmütig gewesen. Auch auf dem Stuhl würde ihm kaum etwas

widerfahren, nahm Rana sich vor.

Was könnte sie machen? Immerhin gab es einige Zeit hinter sich zu bringen. Sie

konnte das Gemach erst am Morgen wieder verlassen. Am besten sie würde ihn dort

festbinden und dann mit einem der Stöcke ein wenig schlagen, wie sie es bei ihren

Burschen gelegentlich machte. Aber sie sollte das nur da tun, wo später die Kleidung

jegliche Spur verbergen würde. Ihre Mutter durfte nichts davon erfahren! Und in den

nächsten Tagen würde sie beobachten, ob Lunan Golgen aus dem Weg ging. Außer-

dem könnte sie ihn festgebunden im Stuhl schlafen lassen. Dann würde sie selbst

sorglos ein paar der Nachtstunden im Bett in dem Gemach verbringen.

***
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Das Gespräch mit der Fürstin lag eine Weile zurück. Taska war danach – auf wel-

chem Wege konnte sie sich nicht mehr erinnern – in den Nutzgarten gegangen und

hatte zu dicht wachsende Kräuter ausgerupft. Währenddessen herrschte in ihrem

Kopf und in ihrem Herzen ein Durcheinander an Gefühlen und Gedanken, als ob die

gesamte Welt ihre Anordnung geändert hätte. Doch als sie eine kahle Stelle im Beet

erzeugt hatte, ließ sie das Ausrupfen sein. Zwischenzeitlich hatte es Abendessen

gegeben und nun war Taska damit beschäftigt, Wasser aus dem Brunnen zu holen,

damit Bera das Bad für die Fürstin vorbereiten konnte.

Taska zerrte am Seil, an dessen Ende der mit Wasser gefüllte Eimer hing. Plötzlich

griff eine starke Hand nach dem Seil. Wer wollte ihr helfen? Es war Tino. Sie schluck-

te. Er schaute kurz zu ihr, dann heftete er seinen Blick an das Seil, das er hielt, ohne

an ihm zu ziehen. Für Taska wäre das viel zu schwer. Sie war immer froh, den vollen

Eimer schnellstmöglich nach oben zu schaffen, um die Last nicht zu lange auszu-

halten.

»Ich bin nicht gut im Umgang mit Mägden, fürchte ich.« Tino sprach mehr zu dem

Seil als zu ihr. »Arco und Ricar können das besser. Das heißt nichts weiter. Schon gar

nicht, dass ich eigenartige Gefühle gegen dich hege. Ich freue mich, wenn du am Hof

bleibst.« Er zog den Wassereimer hoch, nahm ihn vom Haken und stellte ihn neben

den Brunnen.

Sprachlos sah Taska ihm zu.

Er hängte den zweiten, leeren Eimer an das Seil, ließ ihn runtersausen und zog ihn

ebenfalls herauf. Kurz schaute er ihr in die Augen, um dann in Richtung Pferdestall

zu gehen.

Dieser Tino! Unvorstellbar! Das konnte doch nicht stimmen, dass der starke,

selbstbewusste Mann, vor dem in Kampan alle kuschten, den zugleich jeder achtete,

nicht mit Frauen umzugehen wusste: derselbe Mann, der trotz seiner misslichen Lage

damals kühl, fast überheblich gegenüber der Fürstin von Baro aufgetreten war, der

nie geschrien hatte wie all die anderen Männer. Nur einmal hatte er seine Beherr-

schung verloren, als die Fürstin von Baro angeblich Iara von Kampan aufsuchen und

sich mit ihr »vergnügen« wollte – was nicht erfolgt war. Aber das hatte Tino damals

nicht wissen können. Da hatte er gebrüllt, an den Fesseln gezerrt und gerüttelt. Am

Ende, als die Fürstin von Baro den Raum verlassen hatte, waren ihm Tränen aus den
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Augen gelaufen. Er liebte seine Fürstin über alles. Allerdings musste das eine eigen-

artige Liebe sein zwischen dem starken, zugleich frauenscheuen Mann und der

wunderbaren Fürstin Kampans.

Warmer Dampf schwebte durch den Raum, setzte sich auf Wänden und Boden ab

und hinterließ feinste Wasserperlen. Das Feuer im Kamin zischte. Über ihm hing ein

riesiger Topf, der kaum noch Wasser enthielt. Manchmal gaben die heiß werdenden

Holzscheite laute, knackende Geräusche von sich. Ansonsten war es ruhig im fürst-

lichen Badegemach, obwohl drei Frauen zugegen waren: die Fürstin, deren Zofe Bera

und sie, Taska.

Die Fürstin lag seitlich auf einer dicken, weichen Matte. Auf den Bauch konnte sie

sich unmöglich legen. Er war zu rund dafür. Taska kniete neben ihr und knetete

Schultern, Nacken und Rücken. Der blumige Duft des Öls stieg ihr betörend in die

Nase. Sie war in den Raum gerufen worden, nachdem das Bad beendet war. Tücher

umhüllten die Fürstin. Ihr rechter Arm trug bereits wieder einen Handschuh, der

sich bis zur Mitte des Unterarms hinauf erstreckte. Wie sah die Narbe aus? Auch sie

war einer Untat der Fürstin von Baro geschuldet.

»Wo hast du das gelernt, Taska? Es fühlt sich wunderbar an.« Die Worte der Fürs-

tin rissen sie aus Gedanken, die ohnehin unpassend waren.

Sie sollte es genießen, die freundliche Kampaner Gebieterin berühren zu dürfen,

statt an die Fürstin von Baro zu denken. »Danke, Fürstin. Ich habe es, als ich jung

war, von meiner Mutter gelernt und später die Feinheiten von meiner älteren

Schwester.«

Ruckartig richtete sich die Fürstin auf.

Taskas Hände lösten sich sofort von ihr.

»Du hast deine Familie verlassen, als du mit mir gekommen bist?« Sie drehte ihren

Kopf, damit sie zu ihr schauen konnte.

»Nein, Fürstin. Sie waren schon gestorben.«

Mitgefühl, aber auch Schreck drangen aus dem Blick der Fürstin. Vielleicht

befürchtete sie, alle frühen Tode in Baro wären gewaltsame Tode.
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»Sie sind an einer Krankheit gestorben. Zuerst die Mutter, dann die Schwester.

Sonst gibt es niemanden, der zu meiner Familie gehört.« Vorsichtig drückte Taska die

Fürstin wieder auf die Matte und knetete weiter.

***

Der würzige Geruch des Tees lag in der Luft, kämpfte mit dem Duft der gebratenen

Eier um die Vormacht. Iara saß mit Tino und Ricar am Frühstückstisch. Wie immer

wollte der Tisch vor Speisen und Getränken bersten. Mara, die Köchin, entwickelte

offenbar einen Wettstreit des einen Tages mit dem nächsten, wodurch jeden Tag das

Frühstück besser, reichhaltiger und wohlschmeckender ausfiel. Das hing mit Maras

Sorgen um Iaras Ernährung zusammen, insbesondere nun, da sie nicht sich allein

versorgen musste, sondern auch das Kind in ihrem Leib.

Als Ricar bereits zum zweiten Mal seinen Teller füllte, trat Arco bester Laune in

das Gemach. Freude zog durch Iara, die sie gleichfalls auf den Gesichtern der beiden

anderen ausmachte. Arco war am Vorabend spät angekommen. Ricar und sie hatten

ihn bislang nicht gesehen.

»Na, wie ist es gelaufen?«, fragte Ricar.

»Nett, keine Schwierigkeiten, nicht einmal Straßenräuber.« Arco reichte ihr eine

Pergamentrolle.

Sie legte sie achtlos zur Seite.

»Komm, mach mal auf, vielleicht steht etwas Besonderes drin.«

Warum wollte Arco das? Wenn er von solchen Lieferreisen mit Briefen zurück-

kehrte, enthielten die entweder Dankesbekundungen oder neue Bestellungen. Sie öff-

nete das Schreiben und überflog es, um es gleich ihrem Bruder zu reichen.

Er las es. Ausgesprochen selbstbewusst kam aus ihm: »Ha, habe ich’s doch

gewusst!« Er setzte sich an den Tisch und strahlte sie an. »Deine neue Regelung ist

großartig. Jetzt müssen die anderen uns fragen, ob wir denn eine Verbindung

wollen.«

Iara schmunzelte. »Und? Wollen wir?«
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Arco stockte. Er hielt ein Stück des Küchleins mit Schafskäse zwischen den Fin-

gern, das auf dem Weg zum Mund in der Luft stehengeblieben war. Es fehlten ledig-

lich zwei Daumenbreit, aber Arcos Hand rührte sich nicht mehr.

Iara lachte, während ihr jüngerer Bruder auf seinem Stuhl rumrutschte. »Du hast

dich so darüber gefreut, dass wir ja oder nein sagen können. Dabei kamst du nicht

dazu zu überlegen, was wir entscheiden wollen, nicht wahr?«

Arco ließ das Küchlein sinken. »Ja.« Er musste selbst schmunzeln.

Ricar wurde immer hippeliger. Nun nahm er Arco die Pergamentrolle aus der

Hand, las den Inhalt und grinste seinen Bruder an. »Arco, Ritter im Hause Melian. Es

hört sich gut an. Wobei ich gestehe, dass ich nicht weiß, was die in Melian machen.«

»Ja«, stimmte Iara zu, »das sollten wir herausfinden. Eigenartigerweise steht es in

dem Schreiben nicht drin. Ich kann als Kenntnis leider nur beitragen, dass es einen

Streit zwischen Melian und den Ländern in der Tiefebene gibt über die Güte des

Weges, den die Fürstin von Melian offenbar nicht ausreichend erhält. Eigentlich

müssten wir etwas über deren Tochter – Melinara, nicht wahr? – in Erfahrung brin-

gen.«

Iara erinnerte sich an Melinara von Melian. Sie war gemeinsam mit ihrer Mutter

auf dem Turnier in Mirao gewesen, zu dem sich Iara zwiespältige Erinnerungen auf-

drängten. Zum einen hatte es ihr Freude bereitet, den Rittern, vor allem Tino, beim

Fechten zuzusehen. Zum anderen rührte dorther die zwar nicht mehr schmerzende,

doch sie nach wie vor quälende Narbe am rechten Unterarm, die wie immer ein

Handschuh verbarg. Melinara war eine eher unscheinbare junge Fürstin, die allen-

falls durch ihre Neugier auffiel.

»In Melian gibt es Eisenerz«, meldete sich Tino zu Wort. »Sie stellen Schwerter

und Messer her. Allerdings nicht in der besten Ausführung. Ich war einmal auf

einem Turnier dort, als der älteste Sohn noch in Melian lebte. Der Hof hat damals

einen ordentlichen Eindruck gemacht.«

»Ja, das stimmt!« In Arcos Stimme ertönte Begeisterung. Er erzählte von der Größe

des Hofs, von einer Schmiede, von unzähligen schweren Karren, die der Beförderung

des Eisenerzes dienten.



19

Währenddessen schaute Iara fragend zu Tino. Wusste er etwas, das er nicht

berichtet hatte? In einer Erzählpause Arcos fragte sie ihn »Was war mit dem Sohn in

Melian?«

Tinos Blick – ernst, mehr noch: besorgt – zog zu ihr. »Der junge Ritter hatte mir

damals erzählt, dass es in Melian gute und schlechte Zeiten gebe. Das hinge von der

Laune seiner Mutter, der dortigen Fürstin, ab. Er hatte einige Striemen im Gesicht, zu

der Zeit eine frische, die Auslöser für das Gespräch war.«

Plötzliche Stille entstand am Frühstückstisch.

Iara wusste, warum Tino besorgt schaute. Er fürchtete, dass solche Geschichten sie

quälten, sie an das Böse erinnerten, das sie in Baro erlebt hatten.

Sie hielt ihren Blick in Tinos braune, fürsorgliche Augen gerichtet und fragte leise:

»Was ist aus ihm geworden?«

»Ich vermute, dass er kurz darauf eine Verbindung eingegangen ist und jetzt ein

schönes, ruhiges Leben an einem anderen Hof führt.« Wie zärtlich seine Stimme

erklang!

»Vielleicht sagen wir hier eher ›nein‹«, meinte Ricar.

Arco nickte zustimmend.

***

Ricar war ausgeritten – gleich nach dem Frühstück. Kurz hatte er überlegt, Tino zum

Fechten auf den südwestlichen Hängen aufzufordern, doch sich anders entschieden.

So vieles schoss ihm durch den Kopf. Nein, es zog ihm nicht nur durch die

Gedanken, sondern durch den gesamten Körper und polterte dort wie ein böser

Geist. Eine Fürstin wollte sich mit Arco verbinden.

Dass Arco weggehen würde – zwar nicht nach Melian, dafür eines Tages

woandershin – stand fest. Das war ihm nicht geheuer, aber letztlich beunruhigte ihn

nicht das. Keineswegs freute es ihn – obwohl man das glauben könnte: Wie oft trat

Arco ihm gegenüber überheblich auf in seiner Rolle als großer Bruder. Ebenso häufig

kümmerte der gemeinsame Vater Ert sich vor allem um den zuerst geborenen Sohn,

nicht um Ricar. Trotzdem: Es erfreute ihn nicht. Dass er sich manchmal über ihn

ärgerte, änderte nichts daran, dass Arco sein geliebter Bruder war.
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Um all das ging es nicht. Worum dann? Was toste in ihm? Dass auch er eines

Tages Kampan verlassen musste? Dass er selbst – das innere Poltern nahm zu – sich

mit einer Fürstin verbinden würde?

Das Hoftor kam in seinen Blick. Er war lange ausgeritten. Geholfen hatte es ihm

nicht. Er wäre besser mit Tino fechten gegangen. Ricar ritt in den Hof ein, hob grü-

ßend die Hand in Richtung des Wehrturms. Gleich darauf sah er, dass Ert aus Mom-

berrat zurückgekommen war. Er saß mit Arco an den Tischen vor der Küche, wo es

Essen gab. Das stellte jedenfalls eine gute Aussicht dar.

Ricar brachte sein Pferd in den Stall. Jeleb, nur wenig jünger als er, versah den

Stalldienst. Ricar war in Kindertagen häufig mit ihm und Belor außen um die Wehr-

mauer herumgeschlichen. Sie hatten sich wie die Großen gefühlt, weil sie ohne Auf-

passer außerhalb des Hofs gewesen waren. Daran wollte Ricar keinesfalls denken. Er

übergab Jeleb sein Pferd, ohne ein Wort zu äußern.

Kurz darauf setzte er sich zu Bruder und Vater an den Tisch. Ert nickte knapp in

seine Richtung, sah weiterhin aufmerksam zu Arco, der von seiner Reise nach Melian

erzählte – einschließlich einer Beschreibung, die es beim Frühstück nicht gegeben

hatte. Nämlich, wie Fürstin Melinara aussah.

Mara kam und brachte Ricar eine Schüssel mit Suppe. Sie schaute ihn prüfend an.

Vermutlich wusste sie, dass er jetzt eher einen Keks als eine herzhafte Mahlzeit ver-

tragen könnte. Vielleicht gönnte sie ihm den nachher.

»So vom Körper her ...« Arco ließ den Löffel erneut in die Suppe gleiten. »... war

sie nicht übel. Sie hatte schöne, runde Brüste.«

Das Tosen und Poltern in Ricar verstärkte sich. Sein Hals schnürte sich zu. Vor

seinem inneren Auge entstanden pralle, bebende Brüste, die sich ohne jegliche

Umhüllung mit weißer Haut, die hier und da ins Rosa zog, zeigten. In dem Moment

lief Jeleb vorbei.

»Heh, Jeleb«, rief er ihm barsch nach.

Der junge Höfling drehte sich erschrocken zu ihm um.

»Das ging aber schnell mit meinem Pferd! Hast du es richtig gemacht?«

Jeleb starrte ihn an, nickte ausdauernd.

Das reichte Ricar nicht. Brüsk stand er auf, packte den Burschen am Arm und zog

ihn, seine Hand wie eine Schelle um dessen Oberarm gezwungen, mit sich in den
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Stall. Kurz drang in seine Gedanken, dass alle im Hof zuschauten. Jedenfalls wurde

es ruhig an den Tischen vor der Küche. Es war ihm gleich. An Jelebs Tun herumzu-

meckern, war der geborene Ausgleich für die wilden Gefühle in ihm. So tat er das

ausgiebig, während er zuguckte, wie der Junge das Pferd – angeblich erneut – strie-

gelte.

Später aß Ricar seine erkaltete Suppe allein an dem Tisch, an dem sonst niemand

mehr saß.

Kaum hatte er die Schüssel geleert, legte sich eine Hand auf seine Schulter. »Wie

wär’s mit Fechten?«, fragte Tino.

Freude schoss durch Ricar. Er stand sofort auf. Auf den Keks, den er sich gleich-

sam selbst versprochen hatte als Nachtisch zur Suppe, verzichtete er.

***

Tino wunderte sich, wie schnell Arco die Enttäuschung vergaß, dass Fürstin Meli-

nara von Melian nichts für ihn werden sollte. Tinos Fürstin sann zwei, drei Tage

darüber, wie sie am besten ihren Antwortbrief auf die Anfrage des Hauses Melian

abfasste und schrieb schließlich eine freundliche Absage. Tino entsandte einen Boten

mit dem Schreiben nach Melian.

Das lag mittlerweile anderthalb Wochen zurück. Arco war bereits wieder unter-

wegs und genoss weiterhin seine gewonnene Wahlmöglichkeit. Tino gönnte ihm das

von Herzen. Mehr indes erfreute er sich des Glücks, das seine Fürstin ausstrahlte.

Wie wundersam all das war. Eine glückliche, unverständliche Fügung des Schicksals,

dass er nach Kampan gekommen war, dass er Ritter dieser wunderbaren Fürstin war.

Dem zweiten Wunder kam die geglückte Flucht aus der Bergfestung von Baro gleich.

Das dritte Wunder erblickte er jeden Tag, sah es wachsen, obgleich es noch nicht rich-

tig da war: das Kind im Leib seiner Fürstin, das Kind, das von ihm stammte! Er

könnte vor Stolz platzen, obwohl er in einsamen Stunden mit Angst an die bevorste-

hende Entbindung dachte. Hatte er all das Glück, das das Leben in Kampan über ihn

ausschüttete, verdient? Oder endete es irgendwann brüsk?

Er saß an einem der Tische im Hof gegenüber der Küche. Die unbelaubte Linde

ließ das fahle Winterlicht auf ihn scheinen. Tino vertrieb die dunklen Ahnungen,
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damit ihm die Hühnerkeule, die er in der Hand hielt, schmeckte. Sein Blick glitt über

den Hof. Die Hofleute arbeiteten eifrig. Sowohl Männer als auch Frauen waren wie

emsige Bienen beschäftigt. Auf der Pferdekoppel graste neben anderen Pferden die

Prinzessin der Fürstin. Schon lange durfte sie nicht mehr ihre Reiterin tragen. Vor

einigen Wochen indes hatte die Fürstin noch darauf bestanden, mit ihm trotz der

Schwangerschaft auszureiten: mit ihm über die Weiden Kampans zu traben, die Aus-

sicht vom Hügel zu genießen und dem neu angelegten Pfad am Erlenbach, der sich

vom See bis in den Osten Kampans schlängelte, zu folgen.

Die Prinzessin schüttelte ihren Kopf und lief langsam in den hinteren Teil der

Koppel, womit sie aus seinem Blick verschwand. Ohnehin zog etwas anderes Tinos

Aufmerksamkeit auf sich. Ein klatschendes Geräusch erklang beim Pferdestall. Er

ließ die Hühnerkeule sinken. Er hatte kaum mehr als zwei Bissen von ihr genommen.

Dort am Stall ging Ricar abermals auf einen der jungen Burschen des Hofs los. Es

erwischte diesmal den rothaarigen Belor: ein kluger Kerl, der seine Arbeit gut versah.

Tino setzte einiges an Erwartungen in ihn. Ricar hingegen stieß den Stallburschen

gegen die äußere Wand des Stalls und schlug erneut zu. Seine Handfläche traf dessen

Wange: eine Ohrfeige, zwar keine stark ausgeführte, aber eine hörbar klatschende.

Belors Kopf wich zur Seite. Ansonsten wehrte der Bursche sich nicht.

Tino stand auf. Jetzt musste er eingreifen. Bislang hatte er Ricar gewähren lassen.

Angefangen hatte es mit seinem barschen Auftreten gegen Jeleb. Ein paar Tage später

hatte er Kosso angefahren und ihn mit einer Mischung aus Schubsen und leichten

Schlägen durch den Hof gestoßen. Einmal war er rüde zu Winar gewesen, traute sich

allerdings gegenüber dem Höfling, immerhin einige Jahre älter als er, nichts Weite-

res. Jeleb hingegen hatte noch ein zweites Mal etwas abbekommen. Erst am Vortag,

wenn Tino sich richtig erinnerte. Nun traf es Belor, doch der Bursche verdiente es mit

Sicherheit nicht.

Aus den Augenwinkeln bemerkte Tino, wie die Fürstin aus der Küchentür trat. Ein

Stechen zog durch seine Brust. Wie würde sie sich verhalten? Er hielt nicht inne. Er

musste etwas unternehmen, obgleich es ihren geliebten jüngeren Bruder betraf.

Schnellen Schrittes lief er zum Stall, auf Ricar zu, der Belor grob am Hemd packte

und ihn abermals gegen die Stallwand presste.

»Ist das eine Bestrafung oder ein Zeitvertreib, Rici?«, fragte Tino.
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Ricar fuhr herum und seine Augen blitzten. »Halt dich da raus! Das geht dich

nichts an.« Welche Wut aus Ricars Stimme drang! Wie er mit ihm sprach!

Tino unterdrückte sein Erschrecken. »Es geht mich durchaus etwas an, Rici. Wenn

es nämlich keine Bestrafung ist, sollten wir Belor dazu aufrufen, sich zu wehren und

ordentlich zurückzuschlagen.«

Aus Ricars graugrünen Augen schossen mehr Blitze. Das reichte ihm bedauer-

licherweise nicht. Er löste seine Hände von Belor, fuhr herum und packte nun Tino

grob am Hemd. Bevor Ricar Weiteres unternehmen konnte – etwas erwidern oder

gar zuschlagen – griff Tino nach dessen Handgelenk. Er verdrehte den Arm derart,

dass der Körper sich mitdrehen musste. Er stieß den jungen Ritter mit Gesicht und

Brust gegen die Stallwand, keine Handbreit neben Belor, der mit starrenden Augen

verfolgte, was geschah.

»Vorsicht, Rici. So etwas versuchst du bei mir besser nicht«, knurrte Tino. Milder

setzte er hinzu: »Oder nur dieses eine Mal.« Zu dem verschreckt guckenden, rot-

haarigen Burschen sagte er: »Du kannst gehen, Belor.« Währenddessen hielt er Ricar

unablässig in der unglücklichen Lage.

Belor beeilte sich, zu verschwinden.

Durch Tinos Kopf hämmerte, dass die Fürstin und vermutlich der halbe Hof dem

Schauspiel zuschauten. Bekäme er Ärger? Trotzdem war das der einzig richtige Weg:

Er musste Ricar seine Grenzen aufzeigen und ihn von einem Weg abhalten, den er

später bereute. Dennoch fürchtete Tino, dass er gegen einen Wunsch der Fürstin ver-

stieß, selbst wenn der nie ausdrücklich ausgesprochen worden war.

Tino ließ Ricar los, drehte sich ohne ein weiteres Wort um und machte sich auf

den Weg zur Fürstin. Wie erwartet, stand sie vor der Küche und sah zu ihm. Das

schlechte Gewissen hatte während seines Gehens ausreichend Zeit, sich in ihm aus-

zubreiten. Vor ihr kniete er nieder, ohne etwas zu sagen, und sah zu ihr.

»Ich glaube kaum, dass du hier knien und schuldbewusst gucken solltest, Tino«,

sagte sie zu seiner Überraschung, um dann zu äußern: »Ich wollte mit dir zur Pferde-

koppel. Wir haben nie über unsere Pferde gesprochen, vielleicht sollten wir das ein-

mal tun.« Sie deutete zur Koppel und machte sich auf den Weg dorthin.

Tino stand verblüfft auf, um ihr zu folgen. Hatte sie wirklich vorgehabt, über die

Reittiere zu sprechen? Oder zauberte sie den Plan hervor, um kein Gespräch über das
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eben Geschehene zu führen? Vermutlich Letzteres, denn bei einem solchen Ansinnen

riefe sie ihn ansonsten zu sich ins Gemach oder käme zumindest die Freitreppe

herunter und nicht durch die Küchentür. Wie auch immer, Tino wollte seit längerem

mit ihr über die Pferde sprechen. Aber ob das jetzt ein geschickter Zeitpunkt war?

Schließlich müsste er ihr sagen, dass die Hälfte der Tiere bloß begrenzt einsetzbar

war und man neue, gute Reittiere anschaffen sollte. Er holte sie ein, als sie an der

Koppel angelangt war. »Und, Tino, was hältst du von unseren Pferden?« Die Hände

der Fürstin legten sich auf den Zaun der Pferdekoppel.

»Die Pferde ...« Tino fühlte sich unwohl, was ihm höchst selten in ihrer Nähe

widerfuhr. »Ich habe mir schon öfter über sie Gedanken gemacht. Das beste Pferd ist

Schecke, die buntgescheckte Stute dort drüben, abgesehen von der Prinzessin natür-

lich.« Und von seiner Hari. Das erwähnte er jedoch nicht. Er zeigte auf eine braun-

weiße Stute, die gemächlich fraß.

Bevor Tino weitersprach, erschien Ricar neben ihnen. Zerknirscht sah er sie beide

an. »Es tut mir leid.« Zur Fürstin gewandt fügte er hinzu: »Ich habe wieder einen

Fehler gemacht, Fürstin.«

Sie blickte ernst zu ihrem jüngeren Bruder. »Da mische ich mich nicht ein –

vorausgesetzt es wird nicht noch schlimmer. Was meinst du, Rici, ist der Buntschecke

dort auf der anderen Seite der Koppel unser bestes Pferd?«

»Es war wirklich blöd von mir, nicht allein, dass ...«, fuhr Ricar schuldbewusst

fort.

Zu Tinos Verwunderung unterbrach die Fürstin ihn streng. »Das war eine klare

Frage, Ricar. Wo bleibt die Antwort?«

Ricar starrte sie an. Der harte Ton der Fürstin, die deutliche Unterbrechung und

die mehr als bestimmte Anweisung zu antworten, erstaunten ihn, vielleicht demütig-

ten sie ihn sogar. Erst später, vermutete Tino, würde Ricar bewusst werden, dass die

Fürstin ihn davon abhielt, sich lang für ein Verhalten zu entschuldigen, das nur mit

seinem Alter zusammenhing.

Ricar wandte seinen Blick mit sichtlicher Kraftanstrengung von ihr ab und schaute

angespannt auf die Pferdekoppel. »Ähm, Schecke ist jedenfalls recht jung und des-

wegen hat sie Ausdauer. Doch, ähm, ein richtig tolles Pferd ist sie auch wieder nicht.

Aber, hm, ja schon das Beste, das wir haben.«
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Ricar sprach langsam, stockend – ungewöhnlich für ihn und somit ein klares Zei-

chen dafür, dass seine Gedanken woanders waren. Trotzdem oder vielleicht deshalb

benannte er deutlich den Sachverhalt, den Tino genauso sah, bloß in diesem Augen-

blick nicht dermaßen freiheraus ausgedrückt hätte.

Nun sah ihre Gebieterin angespannt auf die Koppel. »Siehst du das ebenso, Tino?«

»Um es offen zu sagen, Fürstin: ja. Die Pferde sind alle betagt und die meisten sind

eher Arbeitstiere. Gute Zugpferde für Pflüge oder die Kutsche. Abgesehen von der

Prinzessin sind sie nicht feurig und daher nicht schnell.«

Schweigen herrschte, bis sie leise fragte: »Hätten wir schnellere Pferde gehabt,

hätte man uns nicht derart leicht eingeholt?«

Tino schluckte. Sie hatte natürlich Recht. Aber dass sie sofort an die Entführung

dachte, an die Verfolgungsjagd auf der Wiesenlandschaft, in der die fremden Reiter

sie locker gefangen hatten, bedrückte ihn. Das, was sie in den Tagen, vor allem in der

Bergfestung von Baro erlebt und gesehen hatte, prägte sie tief und veränderte ihr

Dasein. Sie war aus dem friedlichen, liebevollen und guten Leben in Kampan

geschleudert worden in eine Festung des Bösen. Das ließ sie nicht wieder los.

»Ja.« Er bedauerte zutiefst, dass sie im Hof standen und er sie nicht in die Arme

nehmen konnte.

»Dann ...« Die Stimme der Fürstin erklang in einem Tonfall zwischen Trotz und

Entschlossenheit. »... kaufen wir neue Pferde. Da ich mit meinem runden Bauch nicht

mehr reisefähig bin, müsst ihr das ohne mich erledigen. Überlegt euch, wo ihr hin-

wollt und wann es losgeht.« Damit drehte sie sich um und ging zur Küche – vermut-

lich um einige Kekse zu naschen.

Tino legte die Hand auf Ricars Schulter, der ihn sofort wieder schuldbewusst

ansah. »Wie wär’s mit einer Runde Reiten?«

Ricar presste die Lippen unsicher aufeinander, aber nickte dann. Er würde sich

fügen in das, was immer ihm bevorstand.

Die Unsicherheit war ihm noch anzusehen, als sie aus dem Hoftor ritten. Tino hielt

nach rechts. Er ärgerte sich. Was glaubte Ricar? Dass Tino als erster Ritter irgendeine

Strafe anbrächte, wenn die Fürstin klar äußerte, sie mische sich nicht ein? Das ver-

deutlichte doch, dass sie keine Bestrafung wollte. Wie nahm Ricar seine Stellung am
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Hof wahr? Wusste er nicht, dass es das größte Vergehen wäre, ihm, dem Bruder der

Fürstin, etwas anzutun? Zudem: Wie schätzte er Tinos Haltung zu ihm ein?

Für Tino war sein Verhältnis zu Ricar klar. Ohne den jungen Ritter wäre für ihn

am Anfang in Kampan alles schwieriger verlaufen. Ricar war ihm eine Stütze und im

Laufe der Monate hatte er sich mehr und mehr zum Freund entwickelt. Ein jugend-

licher Freund, ja, gleichwohl ein Freund. Zudem liebte Tino es, mit ihm zu fechten.

Ricar mauserte sich zum einzigen vernünftigen Fechtgegner in Kampan. Jedenfalls

wenn man von Ert absah. Der väterliche Ritter war jedoch seit dem nächtlichen

Fechtkampf in Mirao nicht mehr bereit, ein weiteres Mal die Schwerter zu kreuzen.

Sie schwiegen. Abermals ein Zeichen, dass Ricar einen Vorwurf oder eine Bestra-

fung erwartete. Ansonsten hätte er das Schweigen längst gebrochen. Sie ritten an Fel-

dern vorbei, die von Dörflingen auf das nächste Saatgut vorbereitet wurden, dann an

der verlassenen Mühle entlang weiter gen Süden. Das Land hob sich an.

»Als ich so alt war wie du oder ein bisschen jünger«, brach Tino schließlich die

Stille zwischen ihnen, »erging es mir ähnlich. Ich hatte Wut im Bauch. Ich war ver-

mutlich nicht ausgelastet und die Welt um mich herum erschien mir schwierig und

unpassend. Ich habe es gemacht wie du. Ich habe die Wut rausgelassen, teilweise

gnadenlos, muss ich gestehen.«

Verwunderung zeigte sich in Ricars Gesicht. Tino ließ seinen Blick gleich wieder in

Richtung der Berge des Südens schwenken. Er wollte nicht erneut sehen, dass der

junge Ritter eine Bestrafung erwartete und nun staunte, dass stattdessen ein Geständ-

nis kam. Oder wunderte Ricar sich schlicht darüber, dass Tino von seiner Zeit vor

Kampan sprach? Denn das tat er sonst nie.

»Damals erschrak ich selbst vor mir, welch rüder Kerl ich war, wie gewalttätig

und streitsüchtig. Heute denke ich, dass vermutlich die meisten jungen Männer eine

Zeitlang so sind. Es gibt nur einen Unterschied: Alle anderen, die anfangen, um sich

zu schlagen, bekommen gleichfalls Schläge ab. Wir Ritter hingegen nicht. Die Hof-

leute dürfen sich nicht wehren. Wir sind die Ritter – auch in jungem Alter haben wir

das Recht, sie zu bestrafen. Bei mir damals gab es niemanden mehr, der mich

gebremst hat. Früher hatte es jemanden gegeben: Talor.«

Tino schwieg. Er dachte an Talor: ein Berchager Höfling, der ihm zum Vaterersatz

geworden war. Er vermisste ihn, würde ihm gerne zeigen, welch Ritter er nun war,
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welch gute Heimat er in Kampan gefunden hatte. Zu seinem Glück unterbrach Ricar

seine Gedanken nicht.

Irgendwann sprach Tino weiter. »Talor war einer der Höflinge in Berchag. Ein

kluger Mann, zudem ein ausgezeichneter Kämpfer. Ich habe viel Schwertkampf bei

ihm gelernt. Und noch mehr. Er hätte mich sicherlich von meinem Tun abgehalten.

Aber als die viele Wut in meinem Bauch schwelte, war er bereits tot.« Tino lenkte

seinen Blick wieder zu Ricar, sah dessen offenes, ihm zugewandtes Gesicht. Ja, Ricar

war sein Freund und sah in ihm ebenfalls einen Freund. Das wollte Tino gerne für

Ricar sein. »Du weißt, was man sich über mich erzählte, als ich nach Kampan kam.

Ich habe den Weg, den ich als junger, verstockter, dummer Kerl eingeschlagen habe,

in Berchag nicht mehr verlassen. Ich habe es einige Male versucht, doch irgendwann

waren die Erwartungen aller anderen so, dass ich nicht aus dem Muster heraus-

konnte. Erst als ich hierher zu euch kam, hatte ich die Möglichkeit dazu. Das ist es,

was ich dir sagen will: Wähle nicht einen Weg, der nicht zu dir passt, und den du

später nur schwer verlassen kannst.«

Ricar nickte, wirkte dabei wie früher, als ihn nicht solch plötzliche Gefühls-

schwankungen heimgesucht hatten. »Darf ich dich etwas fragen, Tino?«

Tino unterdrückte sein Zögern. »Ja.«

»Wieso hat deine Mutter, die Fürstin von Berchag, nicht eingegriffen? Ich meine,

Iara hat gerade deutlich gesagt, dass sie sich nicht einmischt, allerdings nur, solange

es nicht ›noch schlimmer‹ wird.«

Tino ließ ein kurzes, verächtliches Lachen hören. »Der Fürstin von Berchag ist es

gleich, ob die Männer am Hof mehr oder weniger Platzwunden aufweisen. Wer weiß,

vielleicht denkt sie sogar, dass mehr Wunden passender wären, weil man dann den

Hof besser im Griff hätte. Wie wir in Kampan sehen, sind durch Schläge herbei-

geführte Verletzungen dafür nicht nötig.«

Ricar wollte eine weitere Frage stellen. Sie lag ihm auf der Zunge, sah Tino.

Ihm indes reichte die Erinnerung an sein früheres Leben. »Lass uns über den

Pferdekauf reden, Ricar. Wo wollen wir hin?«

Ricar stockte, nickte dann mit einer Miene der Ergebenheit. Der Gesichtsausdruck

wäre angemessen für die Fürstin, nicht ihm gegenüber. Zum Glück verschwand er

sogleich. Denn danach – endlich – legte sich ein Lachen auf Ricars Gesicht. »Na,
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wenn es ums Wollen geht, dann nach Terrei!«

Nachdem sie an vielen Feldern, die gepflügt wurden, und an einigen Hirten mit

dicken, von reichlich Wolle eingepackten Schafen vorbeigekommen waren, beschlos-

sen sie, möglichst bald nach Lotrin zu reiten. Dort gab es eine annehmbare Pferde-

zucht. Zur Not würden sie ein Stück weiter nach Bornao reisen, wenn sie in Lotrin

nichts Gutes fänden. Die Überlegung, ins terreiische Gebiet zu gehen, wo man erst-

klassige Pferderassen züchtete, verwarfen sie. Zum einen schreckte sie die Anreise

ab, zum anderen der höhere Preis für die Terreier Pferde.

Den wichtigsten Grund gegen eine Reise nach Terrei benannte Tino nicht: In nicht

allzu ferner Zeit würde die Fürstin ihr Kind auf die Welt bringen und dann wollte er

auf jeden Fall in Kampan sein. Vielleicht dachte Ricar auch in die Richtung, denn sie

beschlossen einmütig, die Reise möglichst schnell anzutreten.
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