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Vor be mer kung

Im Jahr 1175 ist Ir land fak tisch zwei ge teilt: Den Osten ha ben 
weit ge hend die An glo nor man nen er o bert, der Wes ten und 
der Nor den der In sel sind noch in der Hand der Iren – je doch 
bei Wei tem nicht ge eint. Die Ge bie te sind in di ver se Pro vin-
zen zer split tert, de ren Kö ni ge oft ge gen ei nan der Krieg füh-
ren, an statt sich ge mein sam ge gen die Nor man nen zu stel-
len. Die se Kon fl ik te nutzt der ang lo nor man ni sche Kö nig 
Hen ry II. Plan ta ge net je doch nicht zu sei nen Guns ten aus. 
Ihm liegt gar nicht un be dingt da ran, dass sei ne Rit ter die 
gan ze In sel be set zen, be fürch tet er doch, dass der nor man-
ni sche Statt hal ter Ir lands zu mäch tig wer den und ein un ab-
hän gi ges Kö nig reich grün den könn te. Um den Sta tus quo, 
also die Tei lung der In sel, zu ze men tie ren, will er mit dem 
iri schen Hoch kö nig  Ruari O’Con nor ei nen Frie dens ver trag 
schlie ßen …

Die komp le xen Macht- und Herr schafts ver hält nis se auf der 
Grü nen In sel zu durch schau en ist zwei fel los kein leich tes Un-
ter fan gen. Was die Sa che be son ders komp li ziert macht, sind 
die gä li schen Orts- und Ei gen na men. Die se sind lang, kom-
plex und ha ben die Ei gen heit, dass man sie meist an ders aus-
spricht, als man sie liest: Vie le Sil ben wer den nur ge haucht, 
vie le Dop pel- und Drei er vo ka le nur mit ei nem be stimm ten 
Vo kal oder Um laut wie der ge ge ben. Um Ih nen die Lek tü re zu 
er leich tern, wird im Per so nen ver zeich nis am Ende des Bu-
ches die rich ti ge Aus spra che an ge ge ben. Bei den his to ri schen 
Per sön lich kei ten mit be son ders komp li zier ten Na men habe 
ich die ang li sier te Schreib wei se be nutzt. Glei ches gilt für die 
Orts na men.
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1175

Das Holz brett, auf dem der Mann lag, sah aus wie eine Bett-
statt, die brei ten Le der bän der lie ßen an Gür tel den ken. Die 
Gür tel wa ren aber nicht um sei ne Tail le ge schlun gen, son dern 
um Hän de und Füße, und die Bett statt war eine Str eck bank, 
auf der man den Un glück li chen quäl te. Im mer wie der wur de 
er lang ge zo gen, bis sein Rü cken das Holz nicht mehr be rühr-
te und er zu zer rei ßen droh te.

Was wird zu erst ge sche hen?, frag te sich Prinz John. Wird 
ein Fuß ab rei ßen, eine Hand, oder zer platzt ei nes der Au gen, 
die bei je dem ge quäl ten Auf schrei aus der Höh le quel len?

John wuss te nicht, wo vor er sich am meis ten fürch te te. Er 
war erst acht Jahre alt und wur de zum ers ten Mal Zeu ge ei ner 
Fol te rung. Wann im mer er sich duck te und zu rück wich, schob 
ihn der Mann, der ihn in das Ver lies ge bracht hat te, wie der 
ganz nah an den Ge quäl ten he ran, so nah, dass ihm der Ge-
stank nach Angst schweiß und Blut in die Nase stieg.

»Nicht!«, rief John ver zwei felt, als der Schrei des Ge fol ter-
ten in ein jäm mer li ches Jap sen über ging.

»Du kannst da für sor gen, dass die Qua len die ses Un glück-
li chen hier ein Ende ha ben«, sag te der Mann, der hin ter ihm 
stand. »Du weißt ge nau, wie.«

Nein, John wuss te es nicht. Sein Kopf war zu leer, um ir-
gend et was zu wis sen. Das hieß lei der nicht, dass er auch 
nichts wahr neh men konn te – im Ge gen teil. Er sah die schwar-
zen Här chen auf der Brust des Ge fol ter ten er be ben, die wei ße 
Haut in der Leis ten ge gend er zit tern, er hör te den ras seln den 
Atem, das Äch zen …

»Nicht!«, schrie John wie der, wehr te sich ge gen den Griff 
des Man nes, sack te zu Bo den.
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Er press te sei ne Au gen auf die Knie und sei ne Hän de auf die 
Oh ren. Lei der hat te er so klei ne Hän de und so gute Oh ren … 
Jetzt war ein Zi schen zu hö ren. Das Zi schen von Flam men? 
John konn te nicht an ders, als wie der hoch zu bli cken. Der Fol ter-
knecht trat mit ei ner rotglü hen den Zan ge auf sein Op fer zu und 
drück te sie ihm auf die Brust, bis nicht nur die Haa re ver kohlt 
wa ren, sondern aus der eben noch schweiß be deck ten, gelb lich 
schim mern den Haut war ein Stück ro tes, zu cken des Fleisch 
ge wor den. Und der Ge quäl te schrie und schrie und schrie …

Un will kür lich muss te John an Schwes ter Ag nèse den ken, 
jene bös ar ti ge Non ne vom Klos ter Fon tevr aud, in dem er ge-
mein sam mit sei ner Schwes ter Joan die ers ten Le bens jah re ver-
bracht hat te. John hat te die Stil le, die grau en Wän de und den 
Klos ter gar ten ge liebt, Schwes ter Ag nèse da ge gen hat te er un-
end lich ge fürch tet. Im mer wie der hat te sie ihn schmerz haft 
ge zwickt und ihm zu ge raunt: »Ihr Plan ta ge nets seid nicht von 
die ser Welt. Die Brut des Teu fels seid ihr. Vom Teu fel stammt 
ihr ab, und zu ihm wer det ihr zu rück keh ren.«

Doch die feis ten Hän de und spit zen Nä gel der Non ne hat-
ten nie mals so grau sam ge wü tet wie die Zan ge des Fol ter-
knechts, und ihre Stim me klang bei Wei tem nicht so höh nisch 
wie die des Man nes, der John in das Ver lies ge führt hat te, ihn 
nun wie der am Na cken pack te und hoch riss.

»Du kannst es be en den, Prinz John, wenn du dir nur et was 
Mühe gibst!«, rief Ra nulf de Glan ville, der für sei ne Er zie hung 
zu stän dig war.

Der She riff von West mor land war über sech zig Jah re alt, was 
man al ler dings nur sei nem Ge sicht und dem schüt te ren Haar, 
nicht der kräf ti gen Sta tur an sah. Von Johns Va ter Hen ry war 
er dazu aus er ko ren wor den, wäh rend Johns mehr wö chi gen 
Auf ent halts auf der Burg von Wind sor über ihn zu wa chen, 
und an die sem Mor gen hat te er ihn mit zu cken den Mund win-
keln und ver knif fe nen Au gen ge mus tert. »Du kannst nicht rei-
ten, du kannst nicht kämp fen, und du ver stehst nichts von der 
Welt«, hat te er John ver ächt lich ent ge gen ge spien.
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Zu min dest Letz te res schien Ra nulf nun än dern zu wol len. 
Den gan zen Tag hat te er ihn be lehrt und ver langt, er möge sei-
ne Wor te wie der ge ben. Die se Wor te schwirr ten in Johns Kopf 
wie ein Schwarm wild ge wor de ner Bie nen, die sich in ih rer 
Ver zweifl  ung ge gen sei tig zu ste chen be gan nen und am Ende 
nur mehr nach dem Tod sehn ten, nicht nach Ho nig. Nach-
dem John sich auch nach drei ma li gem Wie der ho len nichts 
hat te mer ken kön nen, hat te Ra nulf ihn aus dem Wohn turm 
ge scheucht, ihn über den Hof zu ei nem an de ren Ge bäu de ge-
führt und über eine schie fe Trep pe in ei nen Kel ler ge sto ßen, 
von des sen kah len Wän den Schreie ge hallt hat ten.

Eben ris sen die se Schreie ab. An stel le des ro ten Flei sches 
klaff te auf der Brust des Ge fol ter ten ein schwar zes Loch, und 
die Zan ge glüh te nicht mehr – ein Um stand, dem der Fol-
ter knecht rasch Ab hil fe ver schaff te, hielt er sie doch als bald 
wie der über das Feu er. Er neut tän zel ten die Flam men um das 
Ei sen.

Nicht rot, nicht rot, nicht rot … ich lie be doch das Graue … die 
Stil le … das Schwei gen …

»Bit te … Bit te, tut dem Mann nichts mehr!«
»Du selbst bist es, Prinz John, der ihm die se Qua len zu fügt. 

Wenn du im Kopf be hältst, was man dir sagt, wenn du end lich 
lernst, was du zu ler nen hast, hat sein Lei den so fort ein Ende.«

Die ses Mal gli chen die Worte kei nem Bie nen schwarm, viel-
mehr Schlä gen. Un ter je dem ein zel nen wäre John nie der ge-
gan gen, wenn Ra nulf ihn nicht wei ter am Na cken fest ge hal-
ten hät te. Kon zen trier dich, kon zen trier dich, kon zen trier dich, 
er mahn te er sich, als Ra nulf ihn wie der zu be leh ren be gann, 
und die Worte nun mehr zu Staub fl o cken wur den, die sich in 
den Ecken ver steck ten. Ach, wie gnä dig dun kel es dort war!

»Also, kannst du al les, was ich dir eben ge sagt habe, wie-
der ho len?«, frag te Ra nulf.

Das Ei sen war noch nicht rot, aber be reits von je nem mat-
ten O ran ge ton, den die Son ne an nahm, ehe sie am Abend zu 
blu ten be gann.
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»Mein … Mein V… Va ter …«, stam mel te John, »K ö nig  Hen ry II. 
aus dem Hau se P… Plan ta ge net … Er ist Herr scher ei nes der 
größ ten Rei che des Abend lan des. Es … Es um fasst nicht nur 
Eng land, Wales und Ir land, sondern auch das Land zwi schen 
Cher bourg und Bay onne. Er… Er … Er trifft sich hier in Wind-
sor heu te mit Män nern, um mit ih nen Frie den zu schlie ßen.«

»Und wo her kom men die se Män ner?«
Die Wör ter zer fi e len zu Buch sta ben, die Buch sta ben zu klei-

nen Asche fl o cken. Die Flam men schie nen sich ein letz tes Mal 
auf zu bäu men, und der Ge fan ge ne tat das auch, als der Fol ter-
knecht er neut mit der glü hen den Zan ge auf ihn zu trat.

»Aus Wales?«, riet John.
»Nein, mit den Auf stän di schen in Wales hat dein Va ter 

schon im Juni Frie den ge schlos sen.«
Die ses Mal traf die Zan ge nicht die Brust des Man nes auf 

der Str eck bank, son dern den Bauch knapp über dem Na bel. Al-
ler dings zog der Fol ter knecht sie et was frü her zu rück, so dass 
nur die obers te Haut schicht ver sengt wur de, nicht das Fleisch 
da run ter. Der Mann schrie gleich wohl – und John schrie auch.

»Aus Schott land?«, schrie er.
»Nein«, er wi der te Ra nulf un er bitt lich, »mit dem Kö nig von 

Schott land wur de schon im Au gust Frie den ge schlos sen.«
Die Zan ge kam dem Kör per des Man nes wie der be droh-

lich nah.
»Dann ist es Ir land!«, rief John und schloss die Au gen.
Kurz ge noss er die Schwär ze, kurz ge noss er die Stil le. Er 

muss te rich tig ge le gen ha ben, die Stil le dau er te an.
»So ist es«, sag te Ra nulf. Es klang bei na he an er ken nend. 

»Und nun sag, was du über Ir land weißt! Es kann doch nicht 
so schwer sein. Den gan zen Tag lang habe ich dir von die ser 
In sel be rich tet!«

Ach, wenn ihm nur et was ein fi e le – et was an de res, als dass 
die Iren lan ge Bär te und noch län ge re Haa re tru gen. Der Fol-
ter knecht nä her te sich er neut mit der Zan ge dem Bauch sei-
nes Op fers.
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»Nicht«, schrie John. »Ir land … Ir land … Der Papst hat einst 
ver kün det, dass alle In seln die ser Welt Ei gen tum der Kir che 
sei en … dass die se die Hei den dort be keh ren müs se. Nur in 
Ir land gab es kei ne Hei den mehr, wes we gen der Papst mein-
te, die In sel stün de mei nem Va ter zu.«

Ra nulfs Mund win kel zuck ten, was die ses Mal nicht Zei chen 
sei nes Är gers war, sondern es war der Ver such ei nes Lä chelns.

»Rich tig«, lob te er. »Und des halb …«
Ein mal mehr zer fi e len die Wör ter zu Buch sta ben und die 

Buch sta ben zu Asche. Doch die Asche war grau, und das 
Graue hat te John noch nie ge fürch tet.

»Mein Va ter hat Ir land vor ei ni gen Jah ren er o bert«, stieß er 
hei ser her vor.

»Wirk lich?«, frag te Ra nulf.
Er ließ John los, und prompt sack te der wie der zu Bo den, 

krümm te sich zu sam men. Der Ge fol ter te hät te sich wohl auch 
ge krümmt, wenn er nicht fest ge bun den gewesen wäre, als ihm 
die Zan ge nun in den Un ter bauch ge rammt wur de. Johns Glie-
der schie nen wie Wachs zu schmel zen, die des Ge quäl ten zu 
Blut und Schweiß zu zer lau fen. Mit zit tern den Kni en sprang 
John wie der auf.

»Mein Va ter hat Ir land nicht zur Gän ze er o bert … Sein Reich 
ist so groß, sei ne Pfl ich ten sind so zahl reich … Le dig lich die 
Ost küs te ist in un se rer Hand, der rest li che Teil der In sel wird 
von iri schen Kö ni gen re giert.«

»Und wer ist der mäch tigs te der iri schen Kö ni ge, der Hoch-
kö nig?«

John war sich nicht si cher, ob er den Na men kann te. Der 
Ge fol ter te wür de wohl nicht ein mal mehr sei nen ei ge nen ken-
nen. Er heul te dumpf wie ein Wolf, fi e pte hoch wie eine Maus, 
fauch te hilfl  os wie eine Kat ze.

»Ge währt ihm Gna de!«
»Wer ist Ir lands Hoch kö nig?«
» Ruari …  Ruari … O’Con nor.«
»Na also, es geht doch«, lob te Ra nulf. »Tat säch lich hat dein 
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Va ter so e ben mit dem Hoch kö nig von Ir land Frie den ge schlos-
sen.  Ruari ist na tür lich nicht selbst nach Wind sor ge kom men. 
Er hat den Erz bi schof von Tuam ge schickt, den Abt von Clon-
fert und sei nen Kanz ler. Und was ge nau ha ben dein Va ter und 
die Ge sand ten von  Ruari ver ein bart?«

Die Zan ge hat te sich wie der grau ge färbt, doch in dem Grau 
lag kein Heil. Als John zö ger te, schlug der Fol ter knecht da mit 
auf die Bei ne des Ge fes sel ten.

»Nein!«, schrie John, weil der Ge fol ter te selbst nicht mehr 
schrei en konn te. »Nein, nein, nein … Lasst ihn in Ruhe! In 
dem Ver trag … In dem Ver trag steht …«, er schluck te ver-
zwei felt ge gen den bit te ren Spei chel an, der sich in sei nem 
Mund raum sam mel te, »… in dem Ver trag steht, dass mein Va-
ter  Ruari O’Con nor als Hoch kö nig von Ir land an er kennt – un-
ter der Vo raus set zung, dass  Ruari ihm wei ter hin die Ost küs te 
und zu dem die rei chen Städ te über lässt, dass er ihm Gei seln 
an ver traut, zu sei nem Va sal len wird und ihm re gel mä ßig Tri-
but zahlt.«

»Und wie sieht die ser Tri but aus?«
»Der iri sche Hoch kö nig muss mei nem Va ter die Haut von je-

dem zehn ten Tier in sei nem Herr schafts be reich über ge ben …«
Gott, bit te sor ge da für, dass den Tie ren die Haut erst nach 

ih rem Tod ab ge zo gen wird, be te te John still. Er selbst schien 
kei ne Haut mehr zu ha ben, denn Ra nulfs höh ni sches Ge läch-
ter pras sel te un ge min dert auf ihn ein, gab ihm eine Ah nung, 
wie es sich an fühl te, wenn glü hen de Zan gen in ro hem Fleisch 
wühl ten.

»Nun«, sag te Ra nulf schließ lich und gab dem Fol ter knecht 
ein Zei chen, die Zan ge sin ken zu las sen. »Du bist ja doch 
nicht so dumm, wie ich dach te. Dein Va ter fürch te te schon, 
du hät test zu viel Zeit mit den Non nen und dei ner Schwes-
ter ver bracht, so dass nichts Rech tes aus dir wer den könn te, 
aber es gibt Hoff nung. Du hast heu te eine Men ge ge lernt.« 
Er hob die Hand, wo rauf hin der Fol ter knecht den Un glück li-
chen von  sei nen Fes seln be frei te. »Lass uns nun am Fest mahl 
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 teil neh men, das zu Eh ren des Ver trags von Wind sor statt fi n-
det. Es wird Hirsch ser viert, den dein Va ter selbst er legt hat, 
au ßer dem Reh bra ten und Fa san. Wenn du willst, kannst du 
dem Ar men hier spä ter et was da von brin gen.«

John wuss te plötz lich, dass er kein Stück von dem Hirsch-
bra ten wür de he run ter brin gen kön nen. Er wür de nie mals 
mehr Hirsch bra ten es sen.

»Wer … Wer ist er über haupt?«, frag te er hei ser und deu te-
te auf den Ge fol ter ten.

Ra nulf de Glan ville gab kei ne Ant wort. Er stieg die Trep pe 
hoch, ohne da rauf zu ach ten, ob John ihm folg te, und auch der 
Fol ter knecht ließ sein Op fer wort los zu rück.

John at me te tief durch, er leich tert, dass ihm kei ne Stim men 
mehr zu setz ten – nur das Knis tern des Feu ers war zu hö ren. 
Er stol per te zur Feu er stel le, ver such te, die Flam men aus zu tre-
ten, aber wann im mer eine er losch, zün gel te eine neue, und es 
be gan nen Fun ken zu tan zen.

Schließ lich gab John es auf und lehn te sein Ge sicht an die 
Wand, die schwarz vor Ruß war. Wahr schein lich wur de sein 
Ge sicht auch schwarz, sei ne See le war es längst.

Ich … Ich bin ganz al lein auf der Welt … Und … Und ich hab 
sol che Angst. 

»Amau ry … Amau ry de Saint-Tau rin«, durch riss plötz lich 
eine Stim me die Stil le. John zuck te zu sam men. Kurz glaub te 
er, die schwar ze Wand hät te zu ihm ge spro chen, dann, dass 
die rote Glut zu fl üs tern be gon nen hät te. Doch die Stim me 
kam vom an de ren Ende des Rau mes – von der Fol ter bank, auf 
der der Un glück li che lag. Wo bei er ge nau ge nom men nicht 
mehr dort lag. Eben er hob er sich näm lich, tat wie der den 
Mund auf, sag te: »Du woll test doch wis sen, wer ich bin. Nun, 
mein Name ist Amau ry de Saint-Tau rin.«

Die eine Wun de war dun kel, die an de re schim mer te ro sig, 
Blut ström te aus kei ner – und an schei nend hat te die Quä le rei 
dem Mann auch die Le bens kräf te nicht ge nom men. Er trat auf 
John zu, sei ne Mie ne war freund lich.
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»Wie … Wie …«, setz te John an und schmeck te bit te ren Ruß.
»Gott schenk te mir eine be son de re Gabe«, er klär te Amau ry 

de Saint-Tau rin, und nur sein hei se res, kraft lo ses Flüs tern ver-
riet, dass er eben noch ge brüllt hat te. »Viel mehr hat er mir et-
was ge nom men, näm lich die Fä hig keit Schmer zen zu füh len.«

»Ihr … Ihr habt die gan ze Zeit kei ne Schmer zen ge fühlt?«
»So ist es. Sieh her!« Amau ry ging zur Feu er stel le, blies in 

die Asche, so dass Flam men auf schos sen. Nicht röt lich wa ren 
die se, son dern von ei nem fah len Vi o lett – heiß wa ren sie gleich-
wohl. Den noch zuck te der Ge fol ter te, als er sei ne wohl ge form-
ten Fin ger da rüb er hielt, nicht vor der Hit ze zu rück. Sie schie-
nen nicht aus Fleisch und Blut zu be ste hen, al ler dings auch 
nicht aus Wachs, denn sie schmol zen nicht. Ehe John er ken nen 
konn te, ob sich Bla sen ge bil det hat ten, ball te Saint-Tau rin die 
Hand zur Faust. Nun sah John die vie len Nar ben, die, ei nem 
Spin nen netz gleich, den nack ten Ober kör per über zo gen und 
von un zäh li gen Schnit ten und Ver bren nun gen zeug ten. Nur in 
Saint-Tau rins Ge sicht, das schmal war und dessen spit ze Nase 
an ei nen Ha bicht den ken ließ, wa ren kei ne Spu ren von al ten 
Ver let zun gen zu er ken nen. Saint-Tau rin griff sich un will kür-
lich an die Wan gen. »Wann im mer ich mich selbst quäl te oder 
quä len las sen muss te, sorg te ich stets da für, dass man es mir 
spä ter nicht an se hen wür de. Zu min dest nicht be klei det.«

Ge schmei di gen Schrit tes – John dach te eher an ein tän zeln-
des Pferd als an ei nen wuch ti gen Bä ren – trat Saint-Tau rin zur 
ge gen ü ber lie gen den Wand, wo sei ne Klei dung lag. Er schlüpf-
te in eine wa den lan ge Lei nen ho se und eine knie lan ge Tu ni-
ka, die an der Vor der sei te ge schlitzt war. Dann leg te er sei nen 
Gür tel an. Die matt glän zen de Schnal le war mit ei nem Edel-
stein be setzt, der die sel be Far be auf wies wie der Stein auf der 
Fi bel, mit der Saint-Tau rin sei nen Um hang zu sam men hielt – 
ein durch drin gen des Rot, das sei ne schwar zen Haa re und Au-
gen noch dunk ler wir ken ließ.

»Wie ist es mög lich, kei nen Schmerz zu füh len?«, frag te 
John.
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»Das musst du Gott fra gen.« Aber Gott war stumm, was 
gut so war … Je des Ge räusch schmerz te doch in Johns Oh-
ren. Schier un er träg lich war auch das hei se re Ge läch ter, in 
das Amau ry nun aus brach. »Du darfst künf tig nicht mehr so 
leicht gläu big sein.«

»Wuss te Ra nulf de Glan ville etwa die gan ze Zeit, dass Ihr 
kei ne Schmer zen lei det?«

»Aber na tür lich. Für ge wöhn lich bin ich nicht selbst das Op fer 
des Fol ter knechts, son dern zei ge ihm, wie er sei ne Ar beit aus-
zu füh ren hat. Die meis ten Män ner den ken, es wäre ein Leich-
tes, ei nem an de ren Schmerz zu zu fü gen. Es muss al ler dings das 
rich ti ge Maß an Schmerz sein, nicht zu viel, nicht zu we nig, 
quä lend, doch nicht vol lends zer stö rend, und da für be darf es 
be son de rer Fä hig kei ten. Ei ner, der den Schmerz nicht fürch tet, 
kann die se leich ter er ler nen und des halb bes ser leh ren.«

Die Wor te er schie nen John wi der sin nig. Ein stum mer 
Mensch konn te ei nen an de ren doch nicht das Sin gen bei brin-
gen und ein Lah mer ei nem an de ren nicht das Tan zen! Aber 
was ergab in die ser ruß ge schwärz ten Kam mer schon Sinn?

»Was macht Ihr, wenn Ihr ge ra de kei ne Prin zen täuscht und 
Un glück li che quält?«, frag te John.

»Ich bin ein Rit ter des Haus halts dei nes Va ters. Rit ter nen-
ne ich mich al ler dings un gern. Rit ter die nen dem Tod, dem 
Schmerz je doch die nen … Künst ler.«

»Künst ler …?«
Saint-Tau rin stieg auf das Feu er, und an ders als John ge lang 

es ihm mü he los, es end gül tig zu er sti cken. Der rot glit zern de 
Edel stein der Fi bel er schien im fah len Licht farb los, nur das 
Blut, das von Johns Lip pen perl te, nach dem er sich da rauf ge-
bis sen hat te, blieb wohl rot. Es schmeck te ros tig. Has tig wand-
te er sich ab, stol per te ohne ein wei te res Wort und ohne eine 
Ant wort ab zu war ten zur Trep pe.

»War te!«, rief Amau ry ihm nach. John ver fehl te die ers te 
Stu fe, fi el und schramm te sich sein Knie auf. »Ra nulf de Glan-
ville mag zu frie den sein, weil du heu te so viel über die Lage in 
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Ir land ge lernt hast. Aber du soll test wis sen, dass al les, was er 
dir ein ge bläut hat, Un sinn ist.« John dreh te sich lang sam um. 
»Dein Va ter, Kö nig Hen ry, hat kei ne Zeit, um die gan ze In sel 
zu be set zen«, fuhr Saint-Tau rin fort, »des halb be gnügt er sich 
mit ei ner Hälf te und schließt mit dem Kö nig der an de ren Frie-
den. Sei ge wiss: Der iri sche Hoch kö nig wird kei ne Lust ha ben, 
bei sei nem Volk Ab ga ben für Kö nig Hen ry ein zu trei ben, und 
die Nor man nen werden kei ne Lust haben, Tier häu te zu zäh-
len. Ich wer de schon in we ni gen Wo chen dort hin auf bre chen 
und da für sor gen, dass der Frie den nicht lan ge hält.«

Wie der brach er in hei se res Ge läch ter aus und trieb John 
end gül tig in die Flucht. Als er in den Hof trat, wo ihm die küh-
le Herbst luft ent ge gen schlug, konn te er ein Wür gen nicht län-
ger un ter drü cken. Er beug te sich vor und über gab sich – kotzte 
den Ekel aus sich he raus, sein Ent set zen, sei ne Ver zweifl  ung, 
sein Grau en. Nur eine bit te re Er kennt nis muss te er am Ende 
schlu cken: Ich bin al lein auf der Welt, und ich hab sol che Angst …

»John? Um Him mels wil len, John, was tust du hier?«
Er blick te auf, sah ei nen Mann auf sich zu kom men, blond, 

mit glat ter, ro si ger Haut und ei nem mit Fuchs pelz ver bräm-
ten Um hang, von dem der Ge ruch von Mo schus aus ging. Zum 
ers ten Mal seit Stun den konn te John tief Atem ho len, ohne 
schier da ran zu er sti cken.

»Hen ry …« Sein gro ßer Bru der stand vor ihm, Kö nig Hen-
rys Erst ge bo re ner, der des sen Na men trug, aber die Sta tur ih-
rer groß ge wach se nen Mut ter Eleo no re ge erbt hat te. Al ler-
dings war er freund li cher als sie. Wäh rend John sich nicht 
er in nern konn te, dass Eleo no re ihn bei ih ren ra ren Be su chen in 
Fon tevr aud je be rührt hat te, zog Hen ry, den alle Young Hen ry 
nann ten, ihn an sich und strei chel te über sein Haar. »Du zit-
terst ja, so be ru hi ge dich doch! Und dann er zählst du mir, was 
dir zu ge sto ßen ist.«

John press te sein Ge sicht an den Um hang sei nes Bru ders. 
»Nichts«, mur mel te er, »nichts.«

Wäh rend sein Zit tern nach ließ, der säu er li che Ge schmack 
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in sei nem Mund ver ging und der durch drin gen de Ge ruch von 
Hen rys Duft was ser ihn ein hüll te, wur de Saint-Tau rin in Johns 
Er in ne run gen zum grau en Schat ten, zwar be droh lich, aber so 
macht los wie die un heim li chen Ge stal ten, die ihn in sei nen 
nächt li chen Träu men jag ten.
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Tuan

»Tuan! Schläfst du?«
»Jetzt nicht mehr.«
Tuan stieß un wil lig die Hand weg, die an sei nen Schul tern 

rüt tel te. Er war über zeugt, dass  Airdi ihn ge weckt hat te. Schon 
tags ü ber schlot ter te der oft vor Angst, und erst recht wuchs 
die se, wenn abends aus ih rem düs te ren Ver lies ein schwar-
zes wur de. Als er sich aber mit schwe ren Glie dern und noch 
schwe re rer Zun ge auf rich te te, ge wahr te er, dass nicht  Airdi, 
son dern Fin tan ne ben ihm kau er te und dass sie nicht von Fins-
ter nis um ge ben wa ren, sondern ein röt li cher Licht schein warf 
fl a ckern de Schat ten auf die schie fen Wän de. Das Drit te, was 
Tuan wahr nahm, war ein Stöh nen aus dem Ver lies ne ben an. 
Un ter den Gei seln, die hier in Li me rick, der größ ten Stadt im 
Wes ten Ir lands, ein ge sperrt wa ren und auf die Über füh rung 
an Kö nig Hen ry Plan ta ge nets Hof war te ten, be fand sich eine 
jun ge Frau. Tuan hat te sie zwar noch nie ge se hen, aber tags-
ü ber manch mal la chen hö ren – ein Laut, der umso lieb li cher 
klang, dach te er an das Stöh nen, das sie aus stieß, wenn nachts 
die nor man ni schen Rit ter sie heim such ten und quäl ten.

Tuan fl uch te lei se, biss sich je doch so fort auf die Lip pen, 
weil Fin tan es hass te, wenn man fl uch te. Er hieß ei gent lich 
Bru der Fin tan, denn be vor man ihn zur Gei sel be stimmt hat-
te, hat te er ei ni ge Jah re als No vi ze in ei nem Klos ter ge lebt, um 
dort als bald die ewi ge Pro fess ab zu le gen. Doch Gott … nein, 
die Nor man nen, die von den Iren Gei seln for der ten … nein, 
die Iren, die ihn als ei ne die ser Gei seln er wählt hat ten, hat ten 
an de re Plä ne ge habt.

»Tuan«, sag te Fin tan jetzt be schwö rend, »du … du musst an 
dem Schlüs sel wei ter ar bei ten.«
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»Doch nicht mit ten in der Nacht!«
Er riss sich los, dreh te sich um, schloss die Au gen.
»Tuan, wir ha ben kei ne Zeit …«
Ein spit zer Schrei ließ Tuan auf schre cken. Nicht die jun ge 

Frau im Ne ben raum hat te ihn aus ge sto ßen, es war  Airdi.
» Airdi Angst vor Feu er!«
 Airdi re de te und ver hielt sich wie ein Kind, ob wohl er wie 

Tuan und Fin tan be reits sech zehn Jah re alt war und Tuan um 
ei nen hal ben, Fin tan um ei nen gan zen Kopf über rag te. Für 
ge wöhn lich ge lang es Tuan,  Airdi zu be ru hi gen und zu trös-
ten, wenn ihn böse Träu me plag ten, doch im Mo ment wähn-
te er sich selbst in ei nem Alb ge fan gen, umso mehr, als Fin tan 
ihm ins Ohr fl üs ter te: »Be eil dich, bit te, be eil dich!«, und  Airdi 
brüll te: » Airdi Angst vor Feu er! Angst vor Feu er!«

Da erst spür te Tuan das Bren nen in Au gen und Nase, auch 
dass die Zun ge nicht nur schwer, son dern tro cken war. Er be-
griff jäh, wo her der röt li che Licht schein kam und dass die 
jun ge Frau im an de ren Ver lies nicht stöhn te, sondern dass sie 
nach fri scher Luft japs te.

»Die Stadt brennt«, rief Fin tan.
»Aber …«
 Airdi stieß spitze, hohe Schreie aus, lief im Kreis, ließ sich 

schließ lich auf den Bo den fal len, um fi ng mit sei nen Hän den 
die Knie und wieg te sich vor und zu rück.

Fin tan be gann im sel ben Rhyth mus zu be ten. »Cre do in 
Deum, pat rem om ni po ten tem, cre ato rem ca eli et ter rae. Et in Je sum 
Christ um, fi l ium eius uni cum …«

»Li me rick brennt?«, frag te Tuan ent setzt.
We der Fin tan noch  Airdi ant wor te ten ihm, doch nun misch-

te sich der alte Mann ein, der in ei ner Ecke des Ver lie ses hock te 
und nur auf stand, um sich zu er leich tern – was er im mer un-
mit tel bar un ter sich tat. Er war der Ein zi ge, der kei ne Gei sel 
der Nor man nen war, son dern schon vor der Er o be rung Li me-
ricks durch die Nor man nen das kar ge Le ben als Ge fan ge ner 
ge fris tet hat te.
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»Wir wer den alle ster ben«, mur mel te er mit glei chem ab ge-
klär tem Ge sichts aus druck wie in den Au gen bli cken, da er sich 
in sei ne Schei ße fal len ließ.

»Hat Kö nig  Domhnall O’Brian die Stadt etwa an ge grif fen?«, 
frag te Tuan.

»Nein, die Nor man nen ha ben sie ihm kampfl  os über ge ben.«
Der Rauch muss te in den Ecken dich ter ste hen und dem 

Ar men die Sin ne völ lig ver ne belt ha ben! Nie mals wür den die 
Nor man nen eine der gro ßen Städ te auf ge ben! Und schon gar 
nicht wür den sie sie ei nem ih rer Erz fein de über las sen!

»Wa rum brennt die Stadt dann?«, frag te er.
»Ich den ke,  Domhnall O’Brian hat sie selbst an zün den las-

sen. Weil er die Nor man nen hasst und Angst hat, dass ei ner 
von ih nen zu rück ge blie ben ist. Und weil er die Be völ ke rung 
von Li me rick noch mehr hasst, da sie in den letz ten Mo na ten 
die Schil de der Nor man nen po liert und ihre Pfer de mit Huf-
ei sen be schla gen ha t, an statt sie im Schlaf ent we der mit dem 
ei nen oder dem an de ren zu er schla gen.«

Fin tan hat te wohl ein ge se hen, dass sein Ge bet nicht er hört 
wur de. Er pack te Tuan und zerr te ihn zur Tür. »Wenn uns ei-
ner be frei en kann, dann du.«

»Ich?«, frag te er, doch er wuss te ge nau, wes halb Fin tan das 
sag te.

Seit nun mehr Wo chen ar bei te te er an ei nem Schlüs sel. Kei-
nem aus Bron ze und mit ei nem kunst vol len Klee blatt ge-
schmückt, wie sein Va ter, ein Gold schmied, sie her zu stel len 
ver mocht hat te. Nein, das ein zi ge Ma te ri al, das ihm zur Ver-
fü gung stand, war ein Ha ken aus dunk lem Me tall, den sie 
kürz lich ge fun den hat ten, und als Werk zeug dien te je ner un-
ver wüst li che, durch nichts zum Schmel zen zu brin gen de grü-
ne Stein, der einst  Airdis Fi bel ge schmückt hat te.

Tuan mach te sich mit zit tern den Hän den an die Ar beit. Das 
Knis tern, von hun dert eben so bös ar ti gen wie hei se ren Geis-
tern aus ge sto ßen, kam nä her, aus den grau en Schwa den wur-
den schwar ze, aus dem klam men Raum ein glü hend hei ßer. 
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Lei der war es im mer noch nicht so heiß, als dass man den Ha-
ken hät te so ver bie gen kön nen, da mit er ins Schloss pass te.

»Be eil dich, bit te be eil dich!«, fl eh te Fin tan, in des  Airdi sich 
im mer noch hin und her wieg te.

Tuan be ar bei te te den Ha ken eine Wei le mit den we ni gen 
Hilfs mit teln, die ihm zur Ver fü gung stan den, griff dann zu ei-
nem wei te ren Werk zeug – ei nem klei nen Stein, den er be reits 
ei ni ge Wo chen zu vor aus der Wand ge zo gen hat te. Er ver such-
te, die sen gen de Hit ze zu ig no rie ren und sich ein zig auf die 
Stim me sei nes Va ters zu kon zent rie ren, die in sei nen Er in ne-
run gen wi der hall te.

Wenn du et was oft ge nug ge tan hast, tun es dei ne Hän de ir gend-
wann von al lein. Ver lass dich auf sie. Wir müs sen un se re Ar beit lie-
ben, wir müs sen nicht über sie nach den ken.

Tuan schloss un will kür lich die Au gen, ar bei te te blind. Sei-
nem Va ter war es auf die se Wei se ge lun gen, aus meh re ren 
Hun dert win zi ger Bron ze tei le eine Scha le für den Kom mu ni-
on wein her zu stel len. Nicht ein ein zi ger Trop fen Mess wein si-
cker te hin durch, als er fer tig war. Ihm selbst da ge gen war es 
bis her nicht ein mal ge lun gen, die sen Ha ken so zu be ar bei ten, 
dass sich ein Schloss da mit öff nen ließ. Tuan steck te ihn hi-
nein, dreh te ihn nach links. Nichts. Er dreh te ihn nach rechts. 
Wie der nichts.

»Es fehlt nicht mehr viel«, sag te er und ver such te, zu ver-
sicht lich zu klin gen. Er zog den Ha ken zu rück, ver bog sei ne 
Spitze noch ein we nig, so dass er die Form ei nes Abt sta bes an-
nahm, steck te ihn wie der ins Schloss.

»Tuan!«
Die Stim me ließ ihn zu sam men zu cken. Sie kam nicht aus 

ih rer Zel le, son dern von der ne ben an, wo nicht nur die jun ge 
Frau ge fan gen war, sondern auch Mao lan, sein Vet ter, von dem 
er am Tag ih rer An kunft ge trennt ge wor den war. Er krächz te 
wie ein Rabe, die Frau gab über haupt kei nen Ton mehr von 
sich. Gut mög lich, dass sie längst er stickt war.

Tuan brach der Schweiß aus. »Ich wer de euch ret ten!«, rief 



27

er und hoff te, dass das Hus ten, das Mao lan von sich gab, nur 
Hohn ge läch ter war, kein Zei chen da für, dass auch ihm der 
Atem knapp wur de.

»Bit te, Herr, All mäch ti ger, bring das Feu er zum Er lö schen«, 
fl eh te Fin tan – erst auf Irisch, dann auf Heb rä isch, dann auf 
Grie chisch, dann auf La tein. In kei ner Spra che nutz te es et was.

»Gott hat uns ver ges sen«, sag te der Alte. »Oder sein Atem 
ist zu schwach, um das Feu er aus zu pus ten.«

»Wenn, dann ist mein Glau be zu schwach.«
Schwä che … Stär ke … ein Gold schmied muss bei des be wei sen, 

er muss manch mal viel Druck aus ü ben, manch mal ein biss chen, 
manch mal gar kei nen.

Tuan hör te wie der die Stim me sei nes Va ters und schnauf-
te. Im mer noch tat sich nichts, wenn er den Ha ken im Schloss 
dreh te, und so zog er ihn noch mals he raus, be ar bei te te ihn 
wei ter, bis er nicht mehr die Form ei nes Abt sta bes hat te, son-
dern die ei nes ge krümm ten Pfer des, das an schreck li chen Ko-
li ken litt.

Sei’s drum, dach te er. Auch auf ei nem von Ko li ken ge plag-
ten Pferd konn te man rei ten. Das nahm er zu min dest an – in 
Wahr heit ver stand er nichts von Pfer den. Dass er auch von der 
Ar beit ei nes Gold schmieds nichts ver stand, woll te er nicht ein-
mal den ken. Er steck te den Schlüs sel er neut ins Schloss, hielt 
den Atem an. Der Schlüs sel dreh te sich, doch nur um ein Jota. 
Ein Kna cken er tön te auch, aber viel leicht kam es von mor-
schen Wän den, die ir gend wo in der Fer ne ein stürz ten, oder 
vom Feu er. Deut lich lau ter wa ren  Airdis Krei schen und erst 
recht des sen Faust schlä ge zu hö ren, als er auf sprang und auf 
die Holz tür ein trom mel te.

» Airdi raus hier, raus hier!  Airdi Angst vor Feu er! Angst, 
Angst, Angst!«

Tuan hat te auch Angst. Aber er zeig te sie nicht, als er den 
Ha ken ein letz tes Mal be ar bei te te. Er glich nun bes ten falls 
ei nem Pferd, das an den Ko li ken ver en det war, doch als er 
den Schlüs sel oder das Ge bil de, das ein Mann wie sein Va ter 
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zu  ei nem Schlüs sel hät te for men kön nen, ein drit tes Mal in 
Schloss steck te, er tön te wie der ein Kna cken, und die Tür fi el 
ihm re gel recht ent ge gen. Zu min dest tat das eine der Holz plan-
ken – näm lich die, auf die  Airdi ge häm mert hat te.

Fin tan ent ging die ses De tail. »Du hast es ge schafft!«, ju bi-
lier te er. »Du hast es tat säch lich ge schafft!«

»Es war nicht ich, es war …«
Tuan brach ab, das Spre chen tat ein fach zu weh, selbst das 

At men schmerz te. Sich durch den schma len Spalt zu quet-
schen tat si cher auch weh, er drück te den heu len den  Airdi 
den noch hin durch. Des sen Leib war ziem lich dick und der 
Kopf groß, doch mit Fint ans Hil fe ge lang es Tuan. Vor Schreck 
ver gaß  Airdi zu schrei en, und Fin tan ver gaß vor An stren gung 
zu be ten, als er sich selbst hin durch zwäng te.

»Die Nor man nen sind tat säch lich auf und da von«, schrie er.
Ehe Tuan ihm folg te, dreh te er sich zu dem Al ten um. »Nun 

komm, der Nächs te bist du!«
Die Ge stalt schien im Ne bel zu zer lau fen, doch als Tuan 

schon ver mein te, er wäre am Rauch er stickt, stieß der Mann 
aus: »Ich blei be hier. Lie ber ster be ich im al ten Ir land, als im 
neu en zu le ben.«

Tuan mach te ei nen Schritt auf ihn zu, doch eine Stim me 
ließ ihn in ne hal ten. »Holt uns hier raus!«, hör te er sei nen Vet-
ter Mao lan brül len.

Er zwäng te sich durch den Spalt, sah  Airdi wie der am Bo-
den ho cken und sich wie gen, sah Fin tan, wie er den Rie gel des 
an de ren Ver lieses zu rück schob, sah Mao lan, der he raus stürm-
te, und ei nen wei te ren Ge fan ge nen, der ihm fol gen woll te, je-
doch ins Wan ken ge riet und stol per te. Als Tuan ihn auf fi ng, 
kit zel ten ihn un er war tet wei che Lo cken. Noch wei cher war 
der Kör per, der sich an sei nen press te, wa ren die Brüs te, der 
Bauch, die Schen kel.

Him mel, es war die jun ge Frau.
» Eithne«, rief Mao lan. »Steh auf!«
Tuan ge lang es erst, sie hoch zu zie hen, als Mao lan ihm half. 
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Mit viel Glück wür den es er,  Eithne,  Airdi und Fin tan ins Freie 
schaf fen – nur den Al ten aus dem Ver lies zu lo cken, da für 
reich ten sei ne Kräf te nicht.

Der Alte muss te ver rückt ge wor den sein, wenn er frei wil-
lig ver bren nen woll te!

Als Tuan Mao lan al ler dings durch den Gang folg te und sie 
ge ra de wegs auf die Flam men zu lie fen, frag te er sich, ob nicht 
viel mehr sie den Ver stand ver lo ren hat ten, weil sie um ih ren 
Platz auf die ser lo dern den, hei ßen Welt kämpf ten, an statt ein-
fach auf zu ge ben.

Tuan kann te Li me rick nicht. Als er die eins ti ge Wi kin ger-
sied lung am Fluss Shan non, die die Iren später in ihre Hän-
de be kom men und be fes tigt hat ten, da mals als Gei sel der 
Nor man nen be tre ten hat te, hat te er sei ne letz ten Schrit te un-
ter frei em Him mel mit ge senk tem Kopf ge tan. Nun schien 
selbst der Him mel zu bren nen, und die Trä nen, die man da-
rü ber wei nen moch te, ver dampf ten in der Glut hit ze. Li me-
rick war kei ne Stadt mehr, Li me rick war eine rote Höl le, und 
durch die se führ ten kei ne Stra ßen und Wege mehr, nur glo-
sen de Holz bal ken, die sich von nie der stür zen den Wän den 
ge löst hat ten. Wer Glück hat te, wur de von ih nen er schla gen. 
Wer Pech hat te, auf den ging das Feu er über. So glaub te Tuan 
et li che Men schen zu se hen, die eine Fa ckel tru gen, um dann 
an ih ren spit zen Schrei en zu er ken nen, dass sie selbst zu Fa-
ckeln ge wor den wa ren. Es ge lang ihm, ih nen aus zu wei chen, 
er wäre nur fast über ein Schwein ge stol pert, das grunz end 
vor ihm her lief. Der Ge stank von ver seng ten Bors ten stieg 
ihm in die Nase, war noch ab scheu li cher als der von bren-
nen dem Flachs und von Schaf wol le, die zum Trock nen vor 
den Häu sern auf ge hängt wor den war. Bald wür den kei ne 
Häu ser mehr ste hen – und bald wür de er nichts mehr rie-
chen.

Noch al ler dings fühl te er, wie sich  Airdis Nä gel in sei nen 
Arm gru ben, er zog ihn mit sich, setz te Schritt vor Schritt, und 
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an statt ir gend wann in die sem Feu er see zu ver sin ken, wie er 
es ei gent lich er war te te, fühl te er plötz lich kal ten Stein un ter 
sei nen Fü ßen. Nein, nicht kal ten, son dern hei ßen Stein, es gab 
nichts Kal tes mehr in die ser Stadt … Doch der Stein war glatt 
und ziem lich glit schig.

Un will kür lich ließ er  Airdi los, und als er im dich ten Rauch 
nach ihm tas te te, ver setz te ihm je mand ei nen Stoß in den Rü-
cken. Schon rutsch te er aus, fi el in die Tie fe … fi el in den Feu-
er see … nein, fi el ins Was ser. Es gab in der bren nen den Stadt 
also doch noch ei nen Ort, wo es kalt war, ei nen Ort auch, wo 
es fi ns ter war, und er ge noss bei des kurz so sehr, dass er still 
hielt an statt zu stram peln, und im mer tie fer im Nichts ver-
sank, wo hin we der  Airdis Schreie dran gen noch das Knis tern 
und der ät zen de Rauch. Zu er sti cken droh te er trotz dem, und 
er schlug wie der um sich, fühl te mit den Fü ßen schlam mi gen 
Un ter grund und … ei nen wei chen Kör per.

 Eithne … Das muss te  Eithne sein …
Ob wohl die Hän de, die ihn am Na cken pack ten und mit 

sich zo gen, kräf ti ger als die ei ner Frau schie nen, konn te ein so 
hel les Ge läch ter nur aus der Keh le ei ner sol chen stam men. Es 
war das Ers te, was er hör te, als er wie der auf tauch te, jap send 
nach Luft schnapp te, ver mein te, dass ihm die Brust platz te.

»Kannst du etwa nicht schwim men?«, spot te te  Eithne.
Ob wohl ihr Haar nass war, war es im mer noch ge lockt, 

wäh rend die ei ge nen schwar zen Sträh nen an sei nen Wan gen 
haf te ten. Er trat mit den Fü ßen, droh te gleich wohl wie der un-
ter zu ge hen.

»Eith…«
Sie war te te, bis die Flu ten über sei nem Kopf zu sam men-

schlu gen, ehe sie ihn wie der pack te, die ses Mal an sei ner Tu-
ni ka.

»Du kannst es tat säch lich nicht«, stell te sie amü siert fest.
»Ich … konn te … im mer hin … den Schlüs sel …«
Das Zit tern zer riss sei ne Worte, so dass er we der sei ne 

Lüge zu Ende brach te, noch  Eithne fra gen konn te, in wel ches 
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 Ge wäs ser sie ge fal len wa ren. Wäh rend sie mit ihm zum Ufer 
schwamm, konn te er es sich oh ne hin den ken. Der Fluss Shan-
non muss te es sein, auf des sen In sel die Wi kin ger einst Li me-
rick er rich tet hat ten. Un ein nehm bar sei die Stadt, hieß es, weil 
man sie nur mit Schif fen und Boo ten er rei chen, man die se je-
doch von den Stadt mau ern aus mit Brand pfei len be schie ßen 
kön ne. Den Nor man nen war es ei ni ge Mo na te zu vor trotz dem 
ge lun gen, sie zu er o bern.

Sie er reich ten das Ufer, hiel ten sich am Gras fest, ver such-
ten, sich da ran hoch zu zie hen. Erst ge lang es nicht, denn der 
Bo den war mat schig, und sie ris sen das Gras mit samt gro ßen 
Wur zel bro cken aus. Doch schließ lich klet ter te  Eithne über Tu-
ans Rü cken die Bö schung hi nauf, um schlang dort mit den Bei-
nen ei nen Baum und reich te ihm bei de Hän de, da mit er sich 
hoch zie hen konn te.

Als es ihm ge lun gen war, blieb er schnau fend lie gen. Er 
war zu er schöpft, um noch zu zit tern, zu er schöpft, um sich 
nach der bren nen den Stadt um zu dre hen, zu er schöpft auch, 
um sich um  Airdi, Fin tan und Mao lan zu sor gen. Erst als sich 
sein Herz schlag et was be ru higt hat te, über kam ihn blan kes 
Ent set zen.

» Airdi!  Airdi! Wo bist du?«
»Ich habe ihn!« Fin tan klang klein laut, ob wohl er es ganz 

of fen sicht lich ge schafft hat te, mit  Airdi nicht nur über den 
Fluss zu schwim men, sondern eben falls das Ufer zu er klim-
men. »Ich hat te ge hofft, mein Glau be wäre stark ge nug, um 
mich über das Was ser zu tra gen, lei der hat es nicht ge reicht.«

»Im mer hin kannst du schwim men«, warf  Eithne ein.
»Und es wäre gut, wenn du auch schnell lau fen könn test«, 

ver nahm Tuan Mao lans Stim me, ob wohl er ihn noch nicht sah. 
»Das soll ten wir näm lich schleu nigst, ehe wir nie der ge tram-
pelt wer den.«

Tuan stand auf, er kann te, dass im mer mehr Men schen über 
die Stadt mau er in den Fluss spran gen, auch sol che, die nicht 
schwim men konn ten, und des halb so fort er tran ken. Vie le 
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 er reich ten je doch das an de re Ufer, und Tuan folg te Mao lans 
Rat, nahm  Airdi an der Hand und be gann zu ren nen.

Bei min des tens je dem zwei ten Schritt blieb er knö chel tief 
im Matsch ste cken, und  Airdi, der deut lich grö ßer und des-
halb schwe rer war, ver sank gar bis zu den Wa den, doch ir-
gend wie ka men sie wei ter – zu min dest weit ge nug, dass das 
Lo dern der Flam men nur mehr wie ein Rau schen klang, die 
To des schreie der Ster ben den wie das Krei schen von Mö wen 
und der Him mel über ih nen wie der schwarz war, nicht mehr 
röt lich wie zur Abend stun de.

Tuan zit ter te hef tig, aber er biss die Zäh ne zu sam men.  Airdi 
zit ter te auch und be gann prompt zu kla gen: » Airdi kalt … 
 Airdi so kalt …«

»Ach,  Airdi …«
Tuan seufz te und über leg te, ob er dem an de ren die ei ge ne 

Tu ni ka um die Schul tern le gen soll te oder er un ter dem nas-
sen Stoff noch mehr frie ren wür de.

Ehe er zu ei nem Ent schluss kam, knurr te Mao lan: »Sag dem 
Schwach sin ni gen, er soll sein Maul hal ten. Über haupt wär’s 
für uns alle bes ser ge we sen, er wär im Shan non er sof fen. Er 
hat ja doch kei nen Nut zen.«

»Das zu ent schei den ob liegt al lein Gott«, misch te sich Fin-
tan ein, »er wird sich schon et was ge dacht ha ben, als er  Airdi 
er schuf.«

»Du hin ge gen«, wand te sich  Eithne mit spit zer Stim me an 
Mao lan, »warst im Den ken noch nie rich tig gut.«

»Der Schwach sin ni ge ist da rin noch nicht mal schlecht, er 
ist ein fach nur …«

»Schluss jetzt!«, rief Tuan. »Willst du es wie  Domhnall 
O’Brian ma chen und die ei ge nen Leu te dem Tod preis ge ben?«, 
fuhr er ent schlos sen fort, ob wohl sich je des Wort an fühl te, als 
wür de ein glü hen der Ham mer sei ne Keh le spal ten. »Wir müs-
sen zu sam men hal ten und ge mein sam ent schei den, was wir 
nun tun wer den! Un se re El tern sind tot, wes we gen uns der 
Hoch kö nig als Gei seln der Nor man nen aus er ko ren hat. Wahr-
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schein lich ist ihm der Frie den mit Hen ry Plan ta ge net im mer 
noch wich ti ger als un se re Frei heit. Was be deu tet, dass wir bei 
ihm kei ne Zu fl ucht fi n den kön nen.«

Mao lans La chen klang so dre ckig wie das Glu ckern des 
schlam mi gen Bo dens. »Was schlägst du vor, Gold schmied-
chen?«, frag te er.

»Mach mich ru hig klein. Es war ein klei ner Schlüs sel, dank 
des sen wir uns be frei en konn ten.« Dass es in Wahr heit  Airdis 
gro ße Faust war, ver schwieg er lie ber. Fin tan tat das wohl-
weis lich auch.

»Und wenn du der größ te Gold schmied Ir lands wä rest wie 
einst dein Va ter«, sag te Mao lan ab fäl lig, »eine gol de ne Scha tul-
le, um eine Re li quie da rin zu bet ten, wür de uns we nig hel fen.«

»Nun, aber die Re li quie selbst täte es«, warf Fin tan ein.
Mao lan schnaub te. »Wir kön nen gern den Zahn an be ten, 

den ich dir, du Hei li ger, gleich aus schla ge«, droh te er.
»Ich bin kein Hei li ger, ich bin nur …«
»Ein hal ber Mönch, das bist du. Nur weil du noch nicht die 

ewi ge Pro fess ab ge legt hast, hat man dich als Gei sel aus ge-
wählt. Tuan wie de rum ist ein hal ber Gold schmied,  Eithne hat 
man wahr schein lich für ei nen hal ben Mann ge hal ten, und ich, 
ich gebe es zu, bin erst ein hal ber Krie ger. Da bei muss es al ler-
dings nicht blei ben. Ich will end lich rich tig kämp fen ler nen!«

Als Tuan  Eithne ver stoh len mus ter te, schien sie ihm eher 
eine hal be Frau zu sein. Die fes ten Brüs te, die sich im Mond-
licht un ter dem Stoff ih res Klei des ab zeich ne ten, wa ren sehr 
weib lich, die schma len Lip pen und die ho hen Wan gen kno-
chen ga ben ih ren Zü gen je doch et was Har tes.

Kein Wun der nach all den Näch ten, da die Nor man nen ihr 
zu ge setzt hat ten …

»Und wo ge nau willst du kämp fen ler nen?«, frag te  Eithne 
eben zwei felnd.

»Nun, bei wem wohl!«, rief Mao lan. »Bei den Rit tern des 
Ro ten Zwei ges na tür lich! Ich … Ich will nie mand an de rem als 
Ascall von  Toora die nen.«
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Tuan hielt den Kopf schief, da mit ihm das Was ser aus den 
Oh ren lief. So konn te er den Na men, als  Eithne ihn wie der hol-
te, et was bes ser ver ste hen – wenn auch nichts da mit an fan gen.

»Wer ist denn Ascall von  Toora?«, frag te er.
»Du kennst ihn nicht?«, gab Mao lan un gläu big zu rück.
»Nun, ich ken ne zu min dest die Rit ter des Ro ten Zwei ges«, 

warf Fin tan ein und be kreu zig te sich schnell. »Eine heid ni sche 
Krie ger schar wa ren sie, ohne Sit ten und Er bar men. Sie fürch-
te ten we der Gott noch den Tod.«

»Wa rum soll ten sie Gott auch fürch ten, wenn ei ner von ih-
nen, Cú Chula inn, doch selbst ein Halb gott war?«, höhn te 
Mao lan.

»Un sterb lich war er al ler dings nicht«, gab Fin tan zu be den-
ken, »was be deu tet, dass zu min dest die Hälf te sei ner Kno chen 
ver rot tet ist und das schon vor ei ni gen Jahr hun der ten.« Fin tan 
mach te wie der ein Kreuz zei chen.

»Die Rit ter des Ro ten Zwei ges sind un ter Ascall von Too ras 
Füh rung wie der auf er stan den«, er klär te Mao lan. »Viel leicht 
fürch ten sie Gott, viel leicht fürch ten sie den Tod, aber ganz si-
cher fürch ten sie nicht die Nor man nen. Seit Jah ren kämp fen 
sie ge gen sie, ver su chen, sie wie der aus Ir land zu ver trei ben, 
ha ben ih nen schmerz haf te Nie der la gen zu ge fügt. Sie ha ben 
die Burg von Trim zer stört, sie ha ben in Kil kenny alle Vor rä te 
der Nor man nen ver brannt, sie ha ben in Thur les fast die ge-
sam te Trup pe nie der ge met zelt …« Tuan konn te mit kei nem 
die ser Orte et was an fan gen. We der da noch dort war je eine 
be rühm te Bro sche wie in Tara oder ein Kreuz wie in Cong ge-
fer tigt wor den. »Auf of fe nem Feld, so heißt es, sei en sie den 
Nor man nen un ter le gen«, fuhr Mao lan eif rig fort. »In den Wäl-
dern sind sie gleich wohl un be sieg bar.«

»Was ganz pas send ist«, warf Tuan ein, »wenn doch Zwei-
ge an Äs ten und Äste an Bäu men und Bäu me wie de rum …«

»Ver spot te sie nicht!«, un ter brach Mao lan ihn wü tend. »Man 
sieht die Rit ter des Ro ten Zwei ges nicht, man hört sie nicht, sie 
sind den noch über all. So zu min dest lau tet ihr Wahl spruch.«



35

Tuan schwieg,  Eithne aber be merk te ganz nüch tern: »Hier 
sind sie schon mal nicht. Und zwi schen den Schlach ten in den 
Wäl dern kehrt Ascall von  Toora stets auf sei ne Burg Dún Fionn 
zu rück, die in Breif ne liegt. Bis dort hin schaf fen wir es nie.«

»Ohne den Schwach sin ni gen und den Mönch hät ten wir 
durch aus eine Chan ce«, knurr te Mao lan.

»Ich hät te kei ne Prob le me, ta ge lang, ja, wo chen lang zu wan-
dern«, hielt Fin tan da ge gen. »Mein Le ben soll eine ein zi ge Pil-
ger rei se sein, die ich um der Lie be Got tes wil len an ge tre ten 
habe.«

»Umso bes ser. Im Üb ri gen ist es gut mög lich, dass sich As-
call ganz in der Nähe auf hält und die nor man ni schen Trup-
pen, die Li me rick auf ge ge ben ha ben, be lau ert.«

»Und was willst du tun, um ihn zu fi n den?«, frag te Tuan. 
»Sei nen Na men ru fen, auf dass er sein Ver steck preis gibt?«

Mao lan starr te ihn grim mig an, wuss te dem aber nichts ent-
ge gen zu hal ten, und hob die Hand. Ehe er al ler dings auf ihn 
ein schlug, rief  Airdi ge quält, dass ihm ent setz lich kalt sei, so-
dass am Ende er die klat schen de Ohr fei ge ab be kam.

»Na, ist dir jetzt warm?«, schnauz te Mao lan.
 Airdi heul te auf, wäh rend Tuan mit ge ball ter Faust auf 

Mao lan los ging. Fin tan be kreu zig te sich,  Eithne hin ge gen ging 
rasch da zwi schen. »Wenn ihr euch wirk lich prü geln wollt, will 
ich mit ma chen. Ich sehe nicht ein, nur da ne ben zu ste hen und 
beim Zu schau en frie ren zu müs sen. Ein wah rer Sie ger aber ist 
hier und heu te nicht der, der den an de ren er schlägt, sondern 
es ist der, der da für sorgt, dass wir über le ben. Wett ei fert lie-
ber da rum, wer als Ers tes ein Feu er ma chen kann. Blaue Fle-
cken und blu ten de Wun den nut zen uns nichts, ein Feu er tut 
es al ler dings schon.«

Tuan fand die Aus sicht auf lo dern de Flam men nach dem 
Brand von Li me rick eher er schre ckend als ver hei ßungs voll, 
Mao lan trotz te Eith nes Blick je doch nur kurz, ehe er die Fäus-
te sin ken ließ und  Airdi be fahl: »Na los, samm le Holz. Und 
zwar tro cke nes.«
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»Viel leicht kann ich ein Wun der wir ken«, warf Fin tan 
schüch tern ein. »Der hei li ge Pa trick konn te so gar aus Eis zap-
fen ein Feu er ma chen.«

Tuan ver mein te jäh, dass sei ne Hän de zu sol chen ge wor-
den wa ren.

»Holz! Eis zap fen!«, höhn te  Eithne in des. »Und dem ar men 
 Airdi sprecht ihr den Ver stand ab … Ha! Wir brau chen Zun-
der schwamm, der auf den Bir ken wächst, und au ßer dem ei-
nen hoh len Stab aus Eschen holz. Komm,  Airdi.« Sie hak te sich 
bei ihm un ter, und ob wohl  Airdi ei gent lich Angst vor Frem den 
hat te, ließ er sie ge wäh ren. »Wir ge hen bei des su chen. Wenn 
Mao lan und Tuan sich ohne mich prü geln, ver wen de ich ihre 
Kno chen als Un ter la ge für den Schwamm und bra te spä ter ihr 
Fleisch über den Flam men.«

»So«, sag te  Eithne, »und wer jagt jetzt ein Tier?«
End lich brann te das Holz. Wo bei es tat säch lich nur der 

Zun der schwamm war, der brann te, und die Flam men zün-
gel ten nicht hoch, sie krümm ten sich bläu lich. Ein gu ter 
Gold schmied macht sich die Kräf te, die im Feu er woh nen, 
zu nut ze und hört zu gleich nie auf, sie zu fürch ten, hat te Tu-
ans Va ter einst zu sei nem Sohn ge sagt. Doch als Tuan auf das 
Feu er starr te, fürch te te er sich nicht vor des sen Kräf ten, nur 
da vor, dass sie gleich schwin den können und es wie der aus-
ge hen wür de.

Mao lan er war te te of fen bar das sel be. »Wenn du über die sem 
Feu er ein Tier brätst, wird es nie mals gar.«

»Ein ro hes wäre mir lie ber als gar kei nes.«
Mao lan sah be tre ten auf den Bo den.
»Wir ha ben doch nicht ein mal eine Waf fe«, misch te sich 

Tuan jetzt ein. »Und auch nichts, wo raus man eine ma chen 
könn te …«

»Was sein Gu tes hat«, sag te Fin tan schnell. »Ich darf als Kir-
chen mann oh ne hin kein Fleisch es sen, nur Bi ber, weil der im 
Was ser lebt und des halb als Fisch gilt.«
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»Wie wär’s mit ei nem Igel?«, schlug  Eithne spöt tisch vor.
»Er hat vier Füße, also nein«, mein te Fin tan be dau ernd.
»Na ja, du könn test sei ne Sta cheln es sen, dann wäre es 

gleich eine Buß übung.«
Fin tan wiegte nach denk lich den Kopf, wäh rend  Airdi lei se 

zu jam mern be gann. » Airdi Hun ger … Hun ger …«
»Ach«, seufz te Fin tan, »der hei li ge Co lumc ille hat ein-

mal sau re in süße Äp fel ver wan delt. Wenn nur mein Glau-
be stark ge nug wäre, um gar aus ei nem Stück Holz Äp fel zu 
ma chen.«

»Nun«, mein te Tuan, »dein Glau be mag klei ner als un ser 
Hun ger sein, un ser Hun ger ist wie de rum klei ner als un se re 
Er schöp fung. Wenn wir schla fen, spü ren wir den knur ren den 
Ma gen nicht.«

»Aber ei ner muss das Feu er be wa chen«, er klär te Mao lan 
streng.

Als ob der Zun der schwamm noch für mehr als eine Stun-
de rei chen wür de, ging es Tuan durch den Kopf. Doch ehe er 
et was sa gen konn te, er klär te Fin tan stolz: »Das ma che ich! Ich 
wer de oh ne hin die gan ze Nacht lang be ten, so wie der hei li-
ge Co lumc ille, der so gut wie nie schlief, und wenn er es doch 
tat, ei nen Stein als Kopf kis sen be nutz te.«

»Was bin ich froh, dass ich kein Mönch bin und es hier im 
Wald so vie le dau nen ge füll te Sei den kis sen gibt«, spot te te 
 Eithne, ehe sie sich auf ein paar nas se Tan nen zap fen bet te te.

Mao lan blieb un schlüs sig ne ben dem Feu er oder dem, was 
sie als sol ches be zeich ne ten, ho cken, weil er Fin tan of fen bar 
nicht trau te. Tuan hin ge gen er hob sich und schob  Airdi zu ei-
ner Ulme, de ren Stamm, ob nun auf grund ih res Al ters oder 
des Werks von Wür mern, gänz lich aus ge höhlt war. So muss-
te  Airdi zwar sit zend schla fen, hat te aber im mer hin eine Art 
Dach über dem Kopf, in des es auf Tuan, der sich nur an die 
Ulme lehn te, ste tig tropf te. Wäre er nicht eben ei nem Feu er 
ent kom men, hät te es ihn ge stört, und wäre er nicht vol lends 
er schöpft ge we sen, hät te ihn das wach ge hal ten. So je doch 
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stell te er sich vor, dass ihn ein lau er Früh lings re gen rein wusch, 
und er ver sank bald in je ner Dun kel heit, in die kein Feu er-
schein reich te und kein Was ser tropf te. Erst schlief er tief wie 
ein Stein, dann fühl te er sich wie ein Baum, der zwar spürt, 
wenn der Wind ihn streift, aber zu tief in der Erde ver wur zelt 
ist, um um zu kni cken.

» Airdi!  Airdi Angst!«, gell te ein Schrei in die Dun kel heit.
Eine Faust traf Tuan ins Ge sicht und weck te ihn end gül tig.
»Ko bol de! Ko bol de!«, heul te der Rie sen jun ge und schlug 

ver zwei felt um sich. »Ko bol de … Ge sich ter kohl ra ben-
schwarz!«

Dann könn te man sie mit ten in der Nacht ja nicht se hen, 
dach te Tuan, sag te den noch nur: »Es gibt kei ne Ko bol de.«

»Wei ße Kühe, rote Oh ren … Rote Kühe, wei ße Oh ren … 
Dru i den sa gen, dass hei lig.«

»Es gibt auch kei ne Dru i den mehr.«
»Aber Kühe. Kühe böse. Ganz böse.«
 Airdi be gann bit ter lich zu schluch zen, und Tuan hielt ihn 

und strei chel te ihm über den Rü cken. Da der an de re nicht 
mehr so mark er schüt ternd schrie, ver nahm er, was ihn ge-
weckt hat te – ein Stöh nen näm lich, tief und un heim lich.

»Nun, das Schnau ben ei ner Kuh klingt schon mal an ders«, 
sag te Tuan, um sein ei ge nes Un be ha gen zu zer streu en.

 Airdi schluchz te nicht mehr, zit ter te nun je doch er bärm-
lich. Gleich wohl ließ Tuan ihn los und trat auf die Stel le zu, 
an der sie das Feu er ent zün det hat ten. Wie er war tet war von 
den bläu li chen Flämm chen nicht ein mal mehr eine Glut ge-
blie ben, und ob wohl der Mond Licht spen de te, stol per te er 
prompt über den schla fen den Fin tan, der sei nen Kopf auf kei-
nen Stein, son dern auf die zum Ge bet ge fal te ten Hän de ge-
legt hat te.

Tuan seufz te und über tön te da mit das Stöh nen, doch so bald 
er den Atem an hielt, ver nahm er es umso lau ter. Es kam von 
Eith nes Schlaf platz, wo bei nicht mehr nur sie al lein auf den 
Tan nen zap fen lag, auch Mao lan. Oder nein, ge nau ge nom men 
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lag er nicht auf den Tan nen zap fen, er lag auf  Eithne. Er hat-
te sich die Ho sen bis zu den Knie keh len hi nun ter- und Eith-
nes Kleid bis über die Hüf ten hoch ge scho ben. Viel leicht hat te 
Mao lan es auch schlicht weg zer ris sen, als er über sie her ge-
fal len war. Schon nahm Tuan ei nen Tan nen zap fen, warf ihn 
ge gen Mao lans Kopf, und als der ir ri tiert hoch blick te, ramm-
te Tuan sei ne Faust in sein Ge sicht. Ei gent lich hat te er auf die 
Nase ab ge zielt oder zu min dest auf Au gen oder Lip pen, die 
nicht min der emp fi nd lich wa ren, doch lei der hat te er nur die 
har te Stirn ge trof fen.

Mao lan sprang auf. »Bist du irre?«, knurr te er.
Ob wohl sei nes Ge wichts ent le digt, blieb  Eithne lie gen. Sie 

mach te nicht ein mal An stal ten, die Tu ni ka über ihre Bei ne zu 
zie hen, sondern sie spreiz te die se so gar noch wei ter, so dass 
Tuan nicht nur die wei ßen Schen kel, sondern auch das dunk-
le, ge kräu sel te Haar ih rer Scham sah.

Ver le gen senk te Tuan den Blick.
»Muss test du uns denn aus ge rech net jetzt stö ren?«, frag te 

sie un ge hal ten.
Mao lan krümm te sich, als lit te er Schmer zen. »Him mel, wir 

wa ren fast am Ende …«
Wie der er klang ein Stöh nen, die ses Mal kam es ein deu tig aus 

Eith nes Mund. Nicht ge pei nigt klang es oder lust voll, schlicht-
weg un ge hal ten. Schließ lich er hob sie sich und trat zu Mao lan, 
um ihm die Ho sen hoch zu zie hen. Je den falls dach te Tuan kurz, 
dass sie das be zweck te, dann er kann te er, dass sie statt des sen 
has tig sei ne Männ lich keit zu kne ten be gann, bis Mao lan mit ei-
nem tie fen Auf schrei ge gen den Stamm ei ner Eibe sank.

Was ge nau sie da ge tan hat te, wuss te Tuan nicht – nur dass 
 Eithne kei ne Ge walt an ge tan wor den war.

»Du … Du hast frei wil lig un ter ihm ge le gen?«
»Ja, was glaubst du denn?«, frag te  Eithne un wirsch und 

wisch te sich die Hän de an ei nem Farn blatt ab.
»Im Ker ker … Ich hab dich öf ter ge hört … Es war also im-

mer er …«
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»Ach, von we gen!« Sie lach te. »Mao lan kann doch nicht jede 
Nacht … Manch mal muss te ich mit ei nem der Nor man nen 
vor lieb neh men.«

»Du hast es mit un se ren Fein den ge trie ben?«
 Eithne zuck te mit den Schul tern. »Wenn man Hun ger hat, 

frisst man schimm li ges Brot, und wenn man Lust aufs Le ben 
hat, presst man je den Trop fen aus sei nem Da sein … Wo bei aus 
dem da nicht mehr viel zu pres sen ist.«

Sie deu te te zwi schen Mao lans Bei ne, wo rauf hin die ser 
schnell sei ne Ho sen hoch zog. Erst dann fun kel te er Tuan wü-
tend an und hob dro hend die Faust. Da er sei ne Ho sen al ler-
dings nicht rich tig zu ge bun den hat te, ver rutsch ten sie wie der, 
so dass er sich da nach bü cken muss te, an statt auf Tuan los zu-
ge hen. Der starr te ver wirrt von Mao lan zu  Eithne, dreh te sich 
schließ lich nach  Airdi um, der wim mernd im aus ge höhl ten 
Stamm der Ulme hock te und im mer noch von wei ßen Kü hen 
fa sel te. Fin tan, der eben falls er wacht war, hielt sich in des mit 
der ei nen Hand die Au gen und mit der an de ren ei nes sei ner 
Oh ren zu und mur mel te et was vom hei li gen Kevin, der von 
dem Weib, das ihn zu ver füh ren ver sucht hat te, über die Klip-
pen ge sto ßen wor den war.

 Eithne lach te, als sie zu dem Mönch trat. »Hast du nicht vor-
hin be dau ert, dass du kei ne bit te ren Äp fel in süße ver wan deln 
könn test? Nun, ich hät te eine Pfl au me an zu bie ten, gar nicht 
ver trock net und run ze lig, sondern süß und saf tig.«

Fin tan klemm te sei nen Kopf zwi schen den Kni en ein und 
schlug die Hän de vors Ge sicht, was  Eithne nicht da von ab-
hielt, ein we nig in die Knie zu ge hen, das Kleid zu he ben und 
die Bei ne noch wei ter zu sprei zen.

»Lass ihn in Ruhe«, rief Tuan, er reich te da mit aber nichts 
an de res, als dass sie mit ei nem Aufl  a chen zu ihm stol zier te.

Rasch wand te er sich ab.
»Du kannst nicht schwim men …«, höhn te sie.
»Still!«, rief Mao lan.
»Du kannst kein Feu er ma chen«, fuhr  Eithne un ge rührt fort.


