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wir, wir wissen es
„Warum hast du mich zurückgeholt?“, war Charlottes erste Frage.
„Du warst fast zwei Stunden in Trance. Das reicht erst mal. Außerdem kennst du nun
zumindest alle Namen“, antwortete Sandra, die sich von Charlottes vorwurfsvollem Ton
nicht aus der Ruhe bringen ließ.
Charlotte nickte zufrieden. „Jerôme, Ekke, Elmer, Wino und Eric“, zählte sie die
Männer auf und lehnte sich mit verträumtem Gesichtsausdruck wieder zurück. Dann
fuhr sie schon wieder hoch: „Aber Ava hat gelogen. Und er ahnt es. ... Was ist das nur
für eine verworrene Geschichte mit meiner Familie? Wer bin ich? – Wir hätten doch
fragen sollen!“
„Du hast ausdrücklich gesagt, dass dir das nicht wichtig ist“, erinnerte sie Sandra.
Ulla fasste zusammen: „Was du über deine Herkunft erzählt hast, war eigentlich nur,
dass ihr von der Unterburg in Manderscheid gekommen seid und dass du dort nicht
mehr hin zurück willst. Aber warum und wie dein vollständiger Name ist, das wissen
wir noch immer nicht.“
Sandra schaltete sich noch einmal ein: „Das ist nicht ungewöhnlich. Ich hatte euch ja
gesagt, dass ihre familiären und sozialen Erfahrungen für die Leute viel wichtiger sind,
als die politischen Verhältnisse und das offizielle Drumherum. Es nimmt ja nicht
Wunder, dass Lio von ihren Erlebnissen völlig vereinnahmt ist. Und immerhin drei
Namen haben wir auch so erfahren. Heinrich von Manderscheid, sowie Kuno, sein
Burgverwalter. Und es gibt diesen Rudolph.“
„Der Mann, für den Jerômes Trüppchen unterwegs ist“, sagte Charlotte.
„Trüppchen? Das klingt so kölsch-verniedlichend. Sie haben, soweit das rauszuhören
war, fünf Leute umgebracht und einen, das habe ich jedenfalls verstanden, an einen
Baum genagelt? Was bitte muss ich mir denn darunter vorstellen?“, meinte Sandra.
„Schätze, die meinen das ganz wörtlich“, meinte Charlotte ungerührt. „Ich glaube, mit
Wortspielen haben die es nicht so.“
„Klingt, als hätte sich ein Teil von dir schon an die rauen Sitten gewöhnt“, sagte Ulla
und lächelte versonnen. „Ich glaube, diese Lio ist das trotzigste Geschöpf, von dem ich
je gehört habe. Mangels anderer Möglichkeiten, bestraft sie ihn, indem sie ihm das Wort
verweigert. Ich finde das Mädel so toll! Die Nummer mit dem gespielten
Ohmachtsanfall war einfach super“, schwärmte sie bewundernd und alle mussten in
Erinnerung an diese Dreistigkeit lachen.
Dann wurde Charlotte wieder ernst. „Aber so können wir das nicht stehen lassen“,
forderte sie. „Ich würde über nichts anderes mehr nachgrübeln. Ich muss wissen, wie es
weitergeht. Wir müssen schließlich herausfinden, ob ihr die ersehnte Flucht gelingt.
Außderdem habe ich das höchst unbefriedigende Gefühl, dass ich noch immer nicht
weiß, in wen ich ... also Lioba, sich verlieben wird.“
Ulla erwartete Sandras Antwort genauso gespannt wie Charlotte. Es musste
weitergehen, das empfand sie genauso.
„Meinst du nicht, du steigerst dich da ein bisschen rein?“, fragte Sandra. „Es ist eine
verdammt alte Geschichte.“
„Ich steigere mich doch in nichts rein! Es ist nur so, dass ich die Wahl zwischen diesem
Wahnsinnsabenteuer als 15-jährige und einem Krankenzimmer mit Ausblick auf den
Tod habe. Wofür würdest du dich in der gleichen Lage entscheiden?“ fragte Charlotte
trotzig und bekam einen fürchterlichen Hustenanfall.
Sandra reichte ihr schnell ein Glas Wasser, während Ulla ihr sanft auf den Rücken
klopfte.
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Als sich ihr Atem wieder beruhigt hatte, sagte Sandra ihr einen weiteren Termin zu.
Allerdings bestand sie darauf, dass Charlotte eine Woche wartete, damit sie wenigstens
die Chance hatte, Ruhe in die Sache kommen zu lassen.
„Wie meinst du, ist das?“, fragte Charlotte Ulla im Taxi. „Lio und ich. Ist das wirklich
ein und die selbe Person?“
Ulla schüttelte nachdenklich den Kopf. „In Trance hast du auf Sandras Fragen
geanwortet: "Ich bin da und dort. Ich bin 15 und mein Name ist Lioba.". Ist das nicht die
Antwort auf deine Frage?“
„Ja, irgendwie ist das die Antwort auf meine Frage. Aber eben doch nur zum Teil.
Welcher Teil von mir ist es denn, der da spricht, der 772 Jahre alt ist? Ist das das
Unterbewusstsein, das die Zeit überdauert? Oder ist das die Seele, von der man so viel
spricht und doch nicht die geringste Vorstellung hat? Und wenn es die Seele ist,
überdauert sie die verschiedenen Leben und Tode als kontinuierliches, gleichbleibendes,
eigenständiges Wesen? Erlebt sie ihre verschiedenen Leben, so wie wir
Lebensabschnitte, Jahre oder Tage wahrnehmen? Oder ist doch alles ganz anders und
die Seele oder das Unterbewusstsein haben in Trance Zugriff auf eine Art kollektives
Megagedächtnis, in dem alle jemals gemachten Erfahrungen gespeichert sind? ... Meine
Güte, mit fehlen die Worte, die Vokabeln, um das auszudrücken.“ Es machte ihnen
längst nichts mehr aus, dass die Taxi-Fahrer ihren Gesprächen stets mit bemüht
ausdruckslosem Gesicht lauschten, während sie sich vermutlich fragten, was für
abgedrehte Fahrgäste sie da wieder aufgeladen hatten.
Ulla schaute nachdenklich auf die Menschen, die die Straßenkaffees am Kölner Ring
besetzt hatten und den milden Frühsommerabend genossen. Tausende von Menschen.
Fröhliche, entspannte, gehetzte und zielstrebige dahineilende Menschen. Die meisten
gewaschen und schick gemacht, für den Feierabendbummel. Andere abgerissen und
verloren. Sie beobachtete, wie die Blicke der Jungs einer hübschen Radfahrerin folgten.
Sie sah ungeduldige Autofahrer an roten Ampeln auf ihren Lenkrädern trommeln und
Mütter, die ihren Kindern das erste dicke Eis des Jahres ausgaben, während der blaue
Frühsommerhimmel zwischen den Häusern aufblitzte und ein laues Lüftchen verspielt
ein paar Flugblätter vor sich herblies.
Wie ahnungslos ihr all diese Menschen erschienen. Vollkommen ahnungslos. Vielleicht
war alles so viel größer als das hier. So viel fantastischer.
„Und weißt du, was mich noch viel mehr beschäftigt?“, holte Charlotte sie aus ihren
Gedanken, in die Ruhe des gleitenden Wagens, zurück. „Ich kann mir überhaupt nicht
vorstellen, was da passiert. Erinnert sich meine Seele nur oder reist sie tatsächlich?
Irgendwo hin, wo die Erinnerung gewissermaßen aufbewahrt ist? Oder ist es eine Art ...
ich weiß, es klingt verdammt albern ... Zeitreise? Ich meine, keine Seele könnte sich
doch so viele Einzelheiten merken. So hat ein leichter Wind Wino eine verschwitzte
Haarsträhne ins Gesicht geweht, ganz genau so zielte Ekke auf mich, mit einem Pfeil,
der genau so gemasert war und einem aufgekratzten Mückenstich auf der Hand und
genau so und nicht anders abgebissenen Fingernägeln. Und genau mit dieser Bewegung
wusch Jerôme die Blutflecken aus seinem Hemd, während Lio genau so und kein
bisschen anders dabei zusah, wie sich die Farbe von rot zu rosé veränderte ... wie kann
ich nach 772 Jahren noch die verschiedenen Schattierungen von rosa sehen?! Ich kann
nicht glauben, dass das Gehirn, nur aus der Erinnerung einer unsterblichen Seele heraus,
derart lebendige Bilder und Emotionen produzieren kann. Meine Güte, Ulla, 772 Jahre,
das ist eine Menge Holz. Und all die Menschen dort, jeder mit einem eigenen Schicksal,
einer eigenen Geschichte. Es kommt mir kein bisschen so vor, als wären sie alle seit
mindestens700 Jahren tot. Es fühlt sich an, als könnte man wirklich in der Zeit reisen.“
Ulla zuckte mit einem ich-hab-auch-nicht-die-geringste-Ahnung-Blick die Schultern
und Charlotte starrte aus dem Fenster. Von ihr aus hätte die Fahrt noch Stunden
weitergehen können. „Vielleicht hat Sandra Recht. Es macht mich ein bisschen verrückt,
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darüber nachzudenken“, dachte sie laut.
Ulla nahm Charlottes Hand. „Weißt du, woran ich die ganze Zeit denken muss? Ich
habe mal gelesen, dass unser Gehirn nur zu einem kleinen Teil tatsächlich genutzt wird.
Der weitaus größere Teil, ich glaube es sind fast 70%, liegt brach - und kein
Neuronenforscher hat die leiseste Ahnung, wozu er überhaupt da ist und was dort
geschieht. Aber Biologen gehen gleichzeitig davon aus, dass es kaum sinnlose
Entwicklungen in der Evolution gibt, die überdauern. Schließlich entwickelt sich
evolutionär nur, was man braucht. Alles andere wäre Energieverschwendung. Vielleicht
liegt in diesen Hirnregionen das Potential, das bei solchen Aktionen, wie dem Erinnern
an einen Windhauch im Jahr 1236, bemüht wird.“
„Du hast Recht“, sagte Charlotte grinsend. „Kein Neuronenforscher, der Affen die Hirne
verdrahtet und vor keiner widerlichen Schweinerei, die er Forschung nennt,
zurückschreckt, weiß, wozu es da ist. Aber wir, wir wissen es, nicht wahr?“
Als Charlotte ins Wohnzimmer kam, stand auf dem Tisch ein halb volles Whiskyglas
neben einer leeren Flasche. Oliver kam mit glasigem Blick aus dem Bad. Er hatte sich
die Zähne geputzt. Doch das täuschte nicht über seine Fahne hinweg.
„Wart ihr wieder im Café?“, fragte er.
Charlotte nickte und ließ sich, erschöpft und kurzatmig, auf das Sofa fallen.
„Ich finde es toll, dass ihr jetzt immer zusammen rausgeht“, sagte Oliver. „Das Wetter
war heute so schön.“
Charlotte nickte und dachte daran, dass es für sie nach diesem Frühling keine
Frühlingsluft mehr geben würde. Umso schöner war das heimliche Gefühl, schon ein
bisschen Hochsommer geschnuppert zu haben. Aber wie sollte sie das alles jemals
Oliver erklären?
Sie sah ihn zweifelnd an. Wie alt er gegen die Jungs von 1236 aussah. Ein
verweichtlichter, stoppelbärtiger Stubenhocker. So wenig männlich gegen die
durchtrainierte, draufgängerische Jugend von Jerôme und den Anderen. Traurig schaute
sie auf ihre eigene kalte, knochige Hand. Wie alt sie selbst hier aussah!
Nein, es war nicht schön, nach Hause zu kommen.
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der Suchtfaktor
„Acht Tage!“, lamentierte Charlotte. „So lange will ich nie wieder warten!“ Ungeduldig
zog sie den Sauerstoffschlauch zurecht. Sie hatte das kleine, hellblaue Gerät zum ersten
Mal mitgebracht. Es lag in einer Tasche neben ihr und gab ein beruhigend beständiges,
kleines Zischen von sich. „Hast du gehört, Sandra? Ich will ein Abo! Geld spielt keine
Rolle. Gib mir jeden freien Termin, den du hast, hörst du?“
Sandra nickte. „Ich höre dich sehr gut und ich verstehe dich auch. Trotzdem will ich erst
mal hören, wie ihr die Woche verbracht habt.“
Charlotte machte eine ausladende Geste, dann strahlte sie Sandra an und antwortete
knapp: „Die Woche war super ...!“
Sandra schaute sie mit erwartungsvoll hochgezogenen Augenbrauen an und wartete ab,
bis sie weiterredete.
„ ... aber jetzt wollen wir wissen, wie es weitergeht! Es ist schlimmer, als bei der besten
Soap. Der Suchtfaktor ist unfassbar.“ Sie zeigte auf Ulla. „Es gab keinen Tag, an dem
wir nicht mindestens drei Stunden telefoniert hätten. Immer wieder fällt einem etwas
Neues ein oder auf und immer wieder muss man versuchen, die Gedanken rund um das
Thema neu zu ordnen. Es macht einen ganz kirre, dieses übereinander schieben von
Zeiten, Welten und Dimensionen. Ulla hat, genau wie ich, die Woche damit verbracht,
sehnsüchtig auf diesen Termin zu warten.“
Ulla nickte zustimmend. „Aber es wäre unfair, nicht zuzugeben, dass es uns auch eine
Menge gebracht hat, sich erst mal mit dem zu beschäftigen, was jetzt schon da war.
Nach unserem letzten Treffen habe ich mich ans Internet gehängt und habe mich vor
Hysterie fast nicht mehr eingekriegt, als ich las, dass es tatsächlich und zwar –
aufgepasst! – genau 1236 sowohl einen Rudolph von Malberg, als auch einen Heinrich
von Manderscheid gab! Dieser Rudolph, übrigens mit ph und nicht mit f, könnte
durchaus unser Mann sein. Diese Krawallschachtel Rudolph hat wohl des öfteren seine
kleinen Terrortrupps auf kurtrierer Gebiet geschickt. Und zwar wegen einer Schenkung,
die seine verstorbene Tante Agnes an das Zisterzienserinnenkloster St. Thomas gemacht
hatte und die er nicht anerkennen wollte. Zuletzt hat er die Nonnen aus dem Kloster
gejagt und die sind daraufhin geschlossen zu Theoderich, dem Erzbischof von Trier,
gepilgert.
Theoderich hat daraufhin den Bau der Kyllburg, gleich gegenüber von Burg Malberg,
beschlossen. Das ist doch der Hammer, oder? Die Sache ist sowas von echt, eigentlich
müsste man das an den Express verkaufen! Charlotte, du kommst auf die Titelseite!“
Charlotte lachte. „Sie wird schon wieder hysterisch!“ Sie räusperte sich. „Na gut, ich
gebe zu, es war nicht schwer, mich damit anzustecken. Ich selbst hätte nicht
nachgeforscht. Ich wollte es gar nicht, weil meine Angst, dass sich alles als Hirngespinst
erweisen würde, viel zu groß war. Ich schwöre, nachdem Ulla mir Bescheid gesagt hat,
habe ich mir tagelang den Kopf zerbrochen, ob es irgendeinen, mir unbewussten
Zusammenhang geben könnte. Ich habe mich gefragt, ob ich irgendwann mal eine
Reportage in der Richtung gemacht habe, oder auch nur ein Kinderbuch mit Rittern in
der Eifel gelesen habe. Aber ich habe nicht den geringsten Hinweis gefunden, warum
diese Leute in meinem Unterbewusstsein herum spuken sollten. Selbst meine Eltern
sind nie mit mir in die Eifel gefahren. Wenn wir einen Ausflug gemacht haben, ging es
bei uns immer ins Bergische. Das war von Mühlheim aus viel näher.“
Sandra schien kein bisschen überrascht. Wahrscheinlich war sie es gewohnt, dass die
Geschichten aus den Hypnose-Sitzungen ihrer Klienten auch kritischen Überprüfungen
standhielten.
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Ulla sinnierte: “Plötzlich wurden die Einträge im Wikipedia und google für mich so
echt. Sonst sind diese alten Namen und Jahreszahlen ja nichts als leere, bedeutungslose
Hüllen. Aber als ich direkt nach der Rückführung von ihnen las, fühlte es sich für mich
so an, als wären sie in Wirklichkeit alle noch irgendwo ... existent. Als bräuchte es nur
diese winzige Anstrengung der Hypnose, um sie alle aus ihren Gräbern auferstehen zu
lassen.“
Charlotte nickte. „Als wir wieder zusammen das Protokoll geschrieben haben – wir
versuchen, unseren teilweise holprigen Dialog in normale Prosa zu bringen – war ich
mit keinem einzigen Satz zufrieden. Wir sind eben keine Schriftsteller. Es hat mich
maßlos geärgert, dass ich nicht in der Lage bin, die Lebendigkeit jeder einzelnen Szene
so einzufangen, wie ich sie als Lio empfunden habe. Aber in jeder einzelnen Sekunde
stecken so viele Wahrnehmungen!
Es würde Seiten dauern, alleine zu beschreiben, wie Jerôme mir – oder besser gesagt ihr
– das Kleid weggerissen hat. Da sind ja nicht nur die ganzen plakativen
Wahrnehmungen. Da ist noch so viel drumherum. Die Mimik und Körpersprache jedes
Einzelnen, wie sie nach Luft schnappten, Jerôme oder Lio fassungslos anstarrten, sich
die Lippen leckten, die Haare aus der Stirn strichen oder verlegen von einem Fuß auf
den anderen traten. Das Gefühl, wie der letzte Stoffzipfel aus den Fingerspitzen gleitet,
wie genau das nasse Unterkleid am Leib klebte. Wie rau seine Hände sich anfühlten.
Dabei ist der Lichteinfall genau so und nicht anders, weiter hinten fliegt gleichzeitig ein
einzelner Vogel auf und Lio hat trotz des schrecklichen Moments Zeit, ihm nachzusehen
und sich zu wünschen, sie könnte der Situation genauso mühelos entfliehen, wie er.
Dabei hat die ganze Szene, bis er sie wieder losließ, wahrscheinlich kaum länger als drei
Sekunden gedauert. Kurz gesagt: die Fülle der Eindrücke, die man aufnimmt, ist einem
normalerweise überhaupt nicht klar. Aber seit ich das gesehen habe und versucht habe,
es aufzuschreiben, lebe ich jede Sekunde viel intensiver. Wenn ich an die Wand starre,
denke ich, dass ich mich, nochmal 700 Jahre später, genau daran erinnern werde, wo
jeder einzelne Knubbel unter der Raufaser gesessen hat. Wie kann das sein? Jedenfalls
hat es den belebenden Effekt, dass ich schon jetzt viel mehr Kleinigkeiten als bisher
bewusst wahrnehme.“
Sandra sah die beiden zufrieden an. „Wenn ich euch zuhöre, habe ich wirklich nicht den
Eindruck, dass die eine Woche des Wartens zu lang war. Gelangweilt habt ihr euch
jedenfalls offensichtlich nicht. – Diese Protokolle, die ihr nach den Sitzungen schreibt,
kann ich die vielleicht auch lesen?“
Charlotte nickte. „Natürlich. Es ist nur, wie ich sagte: ich bin überhaupt nicht zufrieden
damit. Alles wirkt so hölzern und erstarrt.“
„Kein Problem, ich kenne ja das Original – es ist wirklich aufregend.“ Sandra
schmunzelte die beiden an. „Hast du eben wirklich gesagt, unsere Sitzungen haben auf
euch die Suchtwirkung einer Droge? Sobald der Kick vorbei geht, denkt ihr nur noch an
den nächsten?“
„Na, ja“, gab Ulla zu, während Charlotte tief Luft holte:
„Aber das Beste, das wirklich Großartige ist: diese Droge schmeckt nicht nur gut, sie tut
mir auch gut! Ich fühle mich so fit, wie schon lange nicht mehr. Und das liegt nicht
daran, dass ich wahlweise Sauerstoff schnüffle oder Dope rauche. Es ist die pure Freude
über die ganze Aufregung! Auf der einen Seite ist es klasse vom Totenbett aus in so
einen Actionthriller geschubst zu werden. Auf der anderen Seite ist es auf phantastische
Weise belebend, plötzlich auch das echte Leben noch einmal völlig neu zu sehen.
Überall scheinen plötzlich Geheimnisse verborgen. Es ist alles nicht mehr so
eindimensional. Ich drücke es mal ein bisschen übertrieben aus: es ist, als wenn in allen
möglichen verschütteten Rinnsalen wieder Wasser fließen würde. Ich fühle mich wie die
Namib, wenn die Dürre vorbei ist.“
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„Gut, das klingt prima. Und wo soll die Reise, deiner Meinung nach, diesmal
hingehen?“, fragte Sandra.
„Ich will genau dahin, wo wir aufgehört haben! Ich will keine Sekunde verpassen. Aber
dieses Mal musst du doch fragen, wer ich bin, wo ich herkommen, und so weiter. Ich
habe die Aufnahme bestimmt 20 Mal gehört. Aber bis jetzt wird man nicht schlau
daraus.“
Sandra nickte. „Vielleicht kommt es ja dieses mal sowieso ans Licht. Lios Mutter spielte
bisher noch überhaupt keine Rolle. Das ist zum Beispiel ungewöhnlich.“ Sie zögerte.
„Hast du keine Sorge, dass dein romantisches Abenteuer vielleicht gar nicht so
romantisch endet? Für mich ist im Moment nur klar, dass Lio und Ava auf einer
ziemlich gefährlichen Reise sind.“
Charlotte schüttelte energisch den Kopf. „Ich weiß auch nicht warum. Aber ich habe
überhaupt keine Angst. Ich weiß, dass es nicht wirklich schief gehen kann.“
Ulla legte die Füße hoch und machte es sich in ihrem Sessel bequem. In ihrer Fantasie
hatten alle Figuren schon längst Gestalt angenommen. Schon längst verband auch sie
genaue Vorstellungen mit ihren Namen. Sie freute sich so sehr darauf, mehr von Lio und
Jerôme zu hören, als würde sie nach langer Trennung endlich alte Bekannte
wiedertreffen.
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Drittes Protokoll
Lio ritt mit Elmer. Wütend dachte sie an Ekke. Zwei
Mal hatte er sich nun schon als Jerômes skrupelloser
Handlanger erwiesen. Beide Male hatte er dabei nicht
den Hauch einer Regung gezeigt und immer noch fragte
sie sich, was sich in dem Gebüsch wohl abgespielt
haben mochte.
Wino dagegen trug, im Gegensatz zu Ekke, seine Gefühle
völlig unverhüllt vor sich her. Mit jedem Blick und
jeder Geste ließ er Lio und Ava blanke Ablehnung
spüren. Er war noch immer nicht einverstanden mit
Jerômes Plänen und versuchte auch jetzt noch, das
Ruder herumzureißen. Lio war schon auf Elmers Pferd
gehoben worden, als Wino noch einmal Jerôme
ansprach:„Die Trierer Patrouille und die Boten, die
wir heute Nachmittag überfallen haben, dürften längst
vermisst werden und sie werden Männer losgeschickt
haben, um sie zu suchen. Kannst du dir denn überhaupt
nicht vorstellen, was hinter uns los ist?“
„Doch, kann ich“, entgegnete Jerôme gelangweilt und
saß hinter Ava auf.
Wino gestikulierte wild: „Also, warum binden wir sie
dann nicht hier und jetzt an und schauen, dass wir uns
so schnell wie möglich in Sicherheit bringen? Die
ganze Sache stinkt doch nach Ärger!“ Plötzlich wurde
sein Tonfall schmeichelnd: „Jerôme, denk doch nur an
den fetten Braten und den kühlen Wein, der uns zu
Hause erwartet! Dein Plan, sie bis zur Heringer Burg
zu bringen, verzögert deine Heimkehr um mindestens
eine Woche. Sei doch nicht so dumm. Du weißt, was dir
für Köstlichkeiten entgehen und dass meine Mutter uns
mästen wird, sobald wir nur einen Fuß hinter das
Burgtor gesetzt haben! ... und auch deine Mädchen
werden für jeden Tag, den Du früher zurück bist,
dankbar sein“, setzte er brummend hinzu.
Jerôme lächelte über den Versuch.
„Steig auf, Wino! Wenn ich nicht wüsste, dass du es
gut mit mir meinst ... na ja, egal ... ich will nichts
mehr davon hören!“
„Verflucht!“, stieß Wino aus und schlug wütend gegen
einen Baum. „Man könnte meinen, du machst dir einfach
einen Spaß daraus, uns in Gefahr zu bringen!“
Die Männer hielten inne und warteten gespannt auf
Jerômes Reaktion. Dessen Antwort fiel dieses Mal eisig
aus:
„Wenn dir meine Art von Spaß nicht gefällt, kannst du
das nächste Mal gerne zu Hause bleiben und mit deiner
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Mutter den Kochlöffel schwingen. Rudolph würde es
jedenfalls kaum zu schätzen wissen, wenn ich ihn um
sein Lösegeld bringen würde, nur weil der Sohn seiner
Köchin möglichst schnell wieder vor einer vollen
Schüssel sitzen will.“
Damit ließ er Wino, der ihm mit rot gefleckten Wangen
nachsah, stehen.
Niemand sprach in der nächsten Stunde. Allen schien
die Auseinandersetzung in den Knochen zu stecken.
Es war immer noch warm, aber wenigstens ließen die
Mücken, jetzt wo es endlich dunkel war, mit ihren
fortwährenden, nervenaufreibenden Attacken auf ihre
verschwitzten Körper nach.
Lio überlegte, was Jerômes Männer schon früher an
diesem Tag angerichtet hatten und ob es unter diesen
Umständen nicht wirklich zu leicht sein würde, ihren
Spuren zu folgen. Irgendwo in diesen Wäldern lagen die
fünf Erschlagenen, die sie hinter sich gelassen
hatten. Aber was war mit dem Verletzten, den Wino
erwähnt hatte? Hatten sie ihn wirklich an einen Baum
genagelt? Selbst Lio, die die Kirche insgeheim
fürchtete wie der Teufel das Weihwasser, erschien das
so unchristlich, dass ihr ein Schauer über den Rücken
lief, als sie sich vorstellte, was sich irgendwo
hinter ihr möglicherweise abspielen mochte.
Hatte er sich frei machen können und schleppte er sich
jetzt alleine und verletzt durch die Dunkelheit? Oder
schlichen schon wilde Tiere, angelockt vom Geruch der
blutigen Leichen, um den Wehrlosen? Lio fühlte einen
unangenehm kühlen Hauch über ihre verschwitzte Haut
streifen, der ihr die Nackenhaare aufstellte und sie
erschauern ließ.
Der vom Mondlicht durchdrungene Wald war voller
Geräusche, die Lio nicht kannte. Der Ruf eines
Käuzchens, das schwarze Dahingleiten eines Uhus, ließ
sie genauso zusammenschrecken, wie das unerwartet nahe
Vorbeihuschen von Fledermäusen und ein zunächst
erschrockenes, dann ersterbendes Quieken, dass nichts
Gutes für seinen Verursacher erahnen ließ.
Noch nie hatte sie eine Nacht außerhalb der Burgmauern
verbracht und langsam schwante ihr, dass sie überhaupt
keinen Schimmer davon hatte, welche Gefahren außerhalb
schützender Mauern tatsächlich auf sie warteten.
Zweimal schon hatte der Trupp unvermittelt
innegehalten. In einer einzigen Bewegung hatte Elmer
„RE“ minorityyes ©

das Halfter losgelassen, eine Hand auf ihren Mund und
die andere an den Griff seines Schwertes gelegt. Nach
Lios Erfahrungen mit Ekke ließ sie dies nun ohne
Gegenwehr geschehen. Die Männer lauschten angespannt
und einen unerträglich langen Augenblick lang
fürchtete Lio, sie könnten entdeckt worden sein. Doch
jedes Mal schien es nur ein Tier gewesen zu sein und
jedes Mal fragte sich Lio bang, was für Tiere hier
nächtens eigentlich herumschlichen.
Nach einer Weile wanderten ihre Gedanken erneut zur
Burg. Das erfrischende Bad in der Lieser am Abend war
mit Sicherheit für alle ausgefallen. Sie konnte sich
mühelos vorstellen, wie Hugo statt dessen alle
gescheucht hatte, um sie und Ava zu suchen. Aber
selbst über diese Art der Abwechslung vom langweiligen
Alltag hatte sich sicher mancher gefreut und war
voller Vorfreude auf eine Belohnung frohen Mutes auf
die Suche gegangen. Allerdings erfolglos, was Hugo und
seinem Herrn Heinrich ganz sicher eine schlaflose
Nacht einbrachte.
Keine Frage, dass sie nur das Morgengrauen abwarteten,
um die Suche fortzusetzen. Diesmal unter Einsatz aller
verfügbaren Pferde und Männer.
Ihr Verschwinden brachte sie in große Not, die Sache
wieder zu richten. Lio, die Tochter des Herren von
Blankenheim, sollte die Burg eigentlich überhaupt
nicht verlassen.
Lio seufzte beim Gedanken an ihre Familie, über die
sie selbst herzlich wenig wusste. Zwei tote Jungen
hatte Lios Mutter schon geboren, bevor sie ihr das
Leben schenkte. Ihr Vater soll außer sich gewesen sein
vor Zorn, darüber, dass ihm noch immer kein
Stammhalter geboren worden war.
Niemand konnte oder wollte Lio sagen, unter welchen
Umständen ihre Mutter, noch im Kindbett, verstarb.
Aber es rankte sich eine unheilvolle Geschichte um
zwei Nonnen, die ihr Beistand hätten leisten sollen,
jedoch ihre Kammer unter Gezeter fluchtartig verlassen
hatten, nachdem Lios Mutter mitten im Rosenkranzbeten
plötzlich ins Fluchen verfallen und unter Krämpfen
gestorben war. Zweifellos besessen.- Lio hatte von
Gift tuscheln hören, doch nie eine Antwort bekommen,
wenn sie nachgefragt hatte.
Um „das Unglückskind“ aus den Augen zu haben,
veranlasste Lios Vater ihre sofortige Verbannung nach
Manderscheid, denn Heinrich von Manderscheid war der
einzige entfernte Verwandte, der sich Lios erbarmte.
Damals war Lio erst wenige Tage alt und ohnehin
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glaubte niemand, dass die ältliche Amme sie
durchbringen würde. Doch wider Erwarten starb Lio
nicht. Allerdings wusste Heinrich, ebensowenig wie
Lios Vater, nichts mit dem „nutzlosen Kind“
anzufangen. Der schickte jährlich nur einen kleinen
Betrag für ihren Unterhalt. Man munkelte, das käme ihm
wesentlich billiger, als sie in ein Kloster zu bringen
und den Nonnen für ihre Aufnahme und ihr Seelenheil
viel Geld und Gut herschenken zu müssen.
Aller Vernachlässigung zum Trotz überlebte sie die
Kinderjahre und harrte Jahr um Jahr, scheinbar
vergessen von ihrem Vater und der Welt, in einem
merkwürdigen Zustand des „aufbewahrt-werdens“ aus.
Immer wartete sie auf Nachricht, dass ihr Vater sich
besann und sie zurückkommen ließ. Immer dachte sie,
dass der nächste Reiter Nachricht von ihm bringen
würde. So blieb ihr zu Hause ein ewiges Provisorium,
in dem man sie immer fühlen ließ, dass sie nur
geduldet war und von dem sie stets glaubte, dass sie
nicht mehr lange bleiben würde.
So erging es ihr auch mit den Menschen. Nirgendwo
gehörte sie dazu. Die stolze Familie des Grafen von
Manderscheid wollte sich nicht mit einer Verstoßenen
gemein machen. Sie gehörte nicht zum Gesinde, wurde
aber auch nicht standesgemäß behandelt.
Alleine die Tochter des Vogtes, Ava, stand wie sie
zwischen beiden Welten. War Avas Mutter guter Laune,
war sie froh, dass ihre Tochter eine echte
Grafentochter, wenn auch eine verstoßene – aber man
konnte ja nie wissen - , zur Freundin hatte. War sie
jedoch schlechter Laune, und das kam öfter vor,
rechnete sie Lio schamlos vor, dass ihr Herr, der
gutmütige Heinrich von Manderscheid, jedes Jahr für
„das nutzlose Kind“ draufzahlte, weil ihr Vater nicht
mal schickte, was sie kostete.
Nachdem die Amme fortgeschickt worden war, kümmerte
sich niemand mehr recht um Lio. Während alle ihren
Tagesgeschäften nachgingen, durfte Lio kaum irgendwo
mit anpacken. Alleine ein paar standesgemäße
Mädchenaufgaben, wie Weben, Nähen und Sticken, sowie
den Umgang mit ein paar Heilkräutern, durfte sie
erlernen. Dabei hätte sie zu gerne in der Küche mit
beiden Händen Teig geknetet, geschält, geschnippelt
und abgeschmeckt. Oder im Garten nach Wurzeln gewühlt
und die Schnecken abgesammelt. Aber wenn man sie bei
dergleichen erwischte, drohte man gleich mit dem
Kloster und forderte sie auf, gefälligst mehr
standesgemäße Würde auszustrahlen. Niemand konnte ihr
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sagen, woher sie die nehmen sollte.
Es konnte ihr auch niemand sagen, was aus ihr werden
sollte. Wozu sollte sie Tuch um Tuch für ihre
Aussteuer weben, wenn niemand sie je freien würde? In
den wenigen Momenten, da Heinrich, ein sehr
gottesfürchtiger Mann, sich zu einem Gespräch mit ihr
herabließ, versprach er, Briefe an ihren Vater zu
schreiben. Doch er las ihr nie eine Antwort vor und
empfahl ihr stattdessen, tüchtig für die Errettung
ihrer Seele und der Seele ihrer Mutter zu beten. Immer
nur beten ...
Einsam verbrachte sie ihre Tage am Webstuhl und am
Stickrahmen. Ihr Vater heiratete erneut, zeugte seine
ersehnten Söhne und Lio hoffte darauf, dass ihn das
mit ihrer Existenz versöhnen würde. Doch es kam kein
Reiter und keine Nachricht.
Niemand hatte so viel Zeit wie sie, die Menschen um
sich herum zu beobachten. Niemand sonst so viel Zeit,
stundenlang Kleinigkeiten, wie die zahllosen
Eidechsen, Ameisenstraßen, den Bau eines Spinnennetzes
oder das Schlüpfen eines Schmetterlings zu beobachten.
Niemand sonst hatte so viel Zeit, um vor sich hin zu
grübeln und sich tage– und nächtelang in Träumen zu
verlieren. Niemand sonst wartete so sehr darauf, dass
eines Tages irgendetwas geschehen würde.
Nun war etwas passiert und endlich würde sich ihr
Vater an sie erinnern müssen. Leider war sich Lio
nicht sicher, ob das wirklich gut für sie sein würde.
Denn nun machte „das nutzlose Kind“ auch noch Ärger.
Ein leises, neckisches Kichern riss Lio aus den trüben
Erinnerungen an ihr Kinderleben. Einen kurzen Moment
lang musste sie sich erst wieder einfinden im Hier und
Jetzt, so weit weg hatten sie ihre Gedanken getragen.
Ungläubig lauschte sie ... und nahm erbost zur
Kenntnis, dass es zweifellos Ava war, die sie dort
hörte. Sie ritt mit Jerôme direkt vor ihr und Elmer.
In der mondgetränkten Dunkelheit strengte sich Lio an,
zu erkennen, was auf dem Pferd vor ihr geschah.
Flüsterte er ihr etwas ins Ohr? Oder bildete sie sich
das nur ein? Wieder ein Kichern. Lio war empört. Sie
machte sich endlos Vorwürfe, dass Ava ihretwegen von
Ekke ins Gebüsch geschleppt worden war und nun schien
alles so wenig schlimm gewesen zu sein, dass sie mit
Jerôme herumalbern und kichern konnte, wie eine der
Mägde beim Bad in der Lieser? Wie konnte Ava nur? Lio
fühlte eine überraschend heiße Wut, sowohl auf Jerôme,
als auch auf Ava, aufkommen.
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Wahrscheinlich machte er ihr schöne Augen und diese
dusselige Kuh hatte nichts besseres zu tun, als sich
widerstandslos von ihm einlullen zu lassen. Kein
Wunder, dachte Lio. Ava redete seit langem davon, wie
sehr sie sich wünschte, ihre Mutter ließe nur einmal
einen ihrer Verehrer so nah an sie rankommen, dass sie
wenigstes einen Kuss wagen könnte. Aber Avas Mutter
hatte große Pläne und wachte wie ein Luchs über Ava,
die einmal eine gute Partie machen sollte.
Lio hätte am liebsten laut gerufen, dass er sofort die
Finger von Ava lassen sollte und dass Ava sich
gefälligst darauf besinnen sollte, mit wem sie es hier
zu tun hatte. Seine gewandte Art konnte sie doch nicht
vergessen lassen, dass eben dieser Mann sie genötigt
hatte, in demütigender Nacktheit, vor den Augen aller
Männer, aus dem Wasser zu steigen! Er hatte sie mit
dem Tod bedroht und ihr erst vor wenigen Stunden
diesen Ekke auf den Hals gejagt! Mit wildem
Herzklopfen überlegte Lio, dass Jerôme Ava wohlmöglich
auch noch die Wahrheit über ihren echten Namen aus der
Nase ziehen würde. Lio hatte genug Zeit damit
verbracht, Menschen zu beobachten, um zweifelsfrei zu
wissen, dass ein Schönling wie Jerôme ein dummes
Mädchen wie Ava mit wenigen gezielten Sätzen genauso
mühelos einwickeln konnte, wie eine Spinne ihren
gelähmten Fang.
„Gibt es denn niemanden, der zu Hause auf ihn wartet?“
fauchte Lio leise.
„Hä?“, fragte Elmer vollkommen überrascht.
„Er soll ...“, sie würgte angewidert und verstummte,
bis das nächste alberne Kichern Avas zu ihr drang.
„Ich will sofort anhalten!“, forderte Lio ungestüm.
„Geht nicht!“, sagte Elmer.
„Doch, ich muss!“, forderte Lio energisch.
„Gib Ruhe!“, zischte Elmer.
„Ava! Hilfe!“, rief Lio schrill, ehe sie noch lange
überlegte und ehe Elmer ihr den Mund zuhalten konnte.
Fuchtelnd und strampelnd wehrte sich Lio, während die
Pferde zum stehen kamen.
Noch einmal gelang es ihr, zu einem Ruf anzusetzen,
der aber in einem erstickten „A“ endete.
Elmer ließ sie los, als Jerôme vor seinem Pferd stand.
„Was ist los?“ fragte Jerôme und äugte misstrauisch zu
ihnen hoch.
„Keine Ahnung, was sie hat“, sagte Elmer. Ehe er
wusste, wie ihm geschah, schlug Lio demonstrativ seine
Hände weg und streckte Jerôme mit hilfesuchender
Unschuldsmine die Arme entgegen, um vom Pferd gehoben
zu werden.
„Elmer?“, fragte Jerôme lauernd und
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bedeutungsschwanger, als Lio neben ihm stand.
„Nein!“, rief Elmer überrascht über den Vorwurf, der
unversehens im Raum stand. „Nein und nochmals nein!“
„Hat er dir was getan?“, fragte Jerôme und sah auf Lio
runter, die mit verschränkten Armen trotzig auf den
Boden starrte.
Wino, Ekke und Ava kamen dazu.
„Was ist, Li ... ähm“, Ava zögerte, erschrocken über
ihren Versprecher,“... Barbara, warum hast du
gerufen?“
Lio wollte zu ihr hinübergehen, in der Hoffnung, dass
man sie nun zusammen reiten lassen würde. Aber Jerôme
hielt sie zurück. Wütend versuchte sie ihren Arm
freizubekommen.
Als sie resigniert innehielt, sagte Jerôme amüsiert:
„Ja, Li ... ähm Barbara, erzähl uns doch mal, warum du
gerufen hast. Jetzt, wo wir wissen, dass du sprechen
kannst, wollen wir gerne mehr von dir hören.“
Lio schüttelte den gesenkten Kopf und kniff die Augen
zusammen. Verflixt aber auch, dass sie daran nicht
gedacht hatte.
Jerôme ließ endlich ihren Arm los, und gab Elmer mit
einem Klaps auf den Schenkel zu verstehen, dass er
nicht an seinen Worten zweifelte. Er ging an Ava
vorbei, zurück zu seinem Pferd. Auf dem Weg berührte
er, wie beiläufig, noch einmal ihren Arm. Ava lächelte
wie ein Honigkuchenpferd und Lio sah sich in ihren
schlimmsten Befürchtungen bestätigt. Sie starrte Ava
wütend an und schüttelte verständnislos den Kopf. Doch
Ava zuckte mit den Schultern und lächelte ein
arrogantes „das verstehst du noch nicht“-Lächeln. Das
allerdings gefror, als Jerôme geschäftig verkündete,
dass mangels Vorfall ohne weitere Pause weiter
geritten würde und dass er nun Lio übernehmen würde,
während Ava mit Eric weiter reiten sollte. Lio warf
Ava einen gehässigen Blick zu, den Ava, die Fäuste in
die Hüften gestemmt, durchaus als Kampfansage
verstand.
Jerôme schickte Ekke vor, an der Spitze zu reiten.
Eine Weile folgten sie ihm in ruhigem Schritt. Aber es
dauerte nicht allzu lange, da raunte Jerôme in Lios
Ohr:
„Deine Ava ist wirklich eine verdammt schlechte
Lügnerin.“
Lio war froh, dass er in der Dunkelheit nicht sehen
konnte, wie ihr das Blut ins Gesicht schoss. Sie
versuchte, sich so weit wie möglich vorzulehnen, um
ihn möglichst wenig zu berühren, was ihr eine
lächerlich unbequeme Haltung abverlangte.
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Die verkrampfte Position war von Lio, der vom
ungewohnten und langen Reiten ohnehin alles weh tat,
nicht lange durchzuhalten und so sackte sie mehr und
mehr gegen ihn. Eine Weile lang dachte sie schon, dass
er sie vielleicht in Ruhe ließ, doch der Frieden
währte nicht lang.
Wie schon am Wasser wickelte er sich eine ihrer
Haarsträhnen um den Zeigefinder und ließ sie sich
durch die Finger gleiten. Wütend riss sie den Kopf
beiseite und legte sich das Haar über die linke
Schulter. Hinter sich hörte sie ein amüsiertes
Schnaufen, dass sie nur noch wütender machte.
„Li ... äh Barbara, was könnte uns dieser Versprecher
sagen,hm? Heißt das Mädchen mit dem schönen Nacken
vielleicht doch eher ... hm ... Li ... Li ...
Liebtraud ... Liebhild ... Lida ... oder Lisbeth?“
Es dauerte nicht lange, bis er zum ersten Mal heiße
Luft auf die nackte Haut ihres Halses blies. Es war
wie ein Spiel. Sie versuchte, nicht zu reagieren, aber
er blies immer wieder.
Er kam ihr so nah, dass sie glaubte, im nächsten
Moment seine Lippen auf ihrem Nacken zu spüren. Hastig
legte sie die Hände um den Hals – und hasste sich aus
tiefstem Herzen, weil sie Ava von diesem Platz
verdrängt hatte und sich nun selbst wünschte, dass er
sie tatsächlich küssen würde. Das war schlimmer, als
wenn er ihr wehgetan hätte und viel verwirrender.
Als er wieder direkt in ihr Ohr hauchte, presste sie
die Hände darauf und verstand doch jedes Wort: „Es
gibt mir zu denken, dass sie dich am See durch ihr
Opfer beschützen wollte ... Und dein Unterkleid, ich
durfte ja einen kurzen Blick darauf werfen, ist
weitaus prächtiger bestickt als ihres. Wie kann das
sein?“ Lios Hände verkrampften sich zu Fäusten.
„Bodenlose Schamlosigkeit, mich so direkt darauf
anzusprechen! Du durftest überhaupt nicht, du Bastard!
Überhaupt nicht!!! Du solltest hängen dafür, dass du
so grausam bist, du Sohn einer Hure und eines
aussätzigen Schweines ... Und natürlich ist es
prachtvoller, Du Idiot! Wenn du auch nur die geringste
Ahnung hättest, mit wem du es zu tun hast, dann
wüsstest du, wieviel endlose Stunden ich am
Stickrahmen zugebracht habe. Und wenn du wüsstest,
elender Hund, dass ich eigentlich eines Grafen Tochter
bin, dann wüsstest du auch, wie lächerlich und
armselig mein Gesticke ist gegen das, was mir
eigentlich zustünde!“, dachte sie und hatte Mühe, ihre
wütenden Wortschwall zurückzuhalten.
Sie konnte sich beim besten Willen nicht vorstellen,
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dass es noch einen zweiten Menschen auf der Welt geben
könnte, der sie so wütend machen konnte.
Es geschah genau solange nichts, wie sie brauchte, um
sich halbwegs zu beruhigen. „Es ist nur ein Trick“,
dachte sie. „Er will nur wissen, wie hoch seine
Belohnung wird. Das ist alles, was ihn interessiert.“
Gerade, als sie dachte, dass er ihr nichts mehr
anhaben könnte, fühlte sie eine sachte Berührung an
der nackten Seite ihres Halses. Sie erstarrte, konnte
nicht fassen, dass er sie schon wieder anfasste. Im
wütenden Reflex schlug sie seine Hand fort, wie eine
lästige Fliege.
Angestrengt verbat sie sich jeden Laut und ärgerte
sich schwarz, dass sie sich in eine so unmögliche Lage
gebracht hatte. Schließlich war klar, dass sie sich
vollkommen lächerlich machen würde, wenn sie jetzt
schon wieder nach Ava und um Hilfe schrie - also biss
sie die Zähne zusammen.
„Also, kleine Barbara“, sagte er leise und ließ den
Finger quälend langsam ihren Hals hinabfahren, „kleine
Barbara, deren Haut sogar noch weißer als Avas ist,
was bei Zofen selten vorkommt ... was ist dein
Geheimnis? ... Sobald wir bei Rudolph ankommen, wird
es sowieso herauskommen. Du kannst es ruhig schon
jetzt erzählen.“ Wieder folgte eine berechnende Pause.
„Rudolph ist nicht so geduldig wie wir, weißt du? Eher
ein wenig ... ungezügelter. Jedenfalls, wenn er nicht
bekommt, was er will.“ Lio dachte an die blutige
Kleidung der Männer, daran, dass sie jemanden an einen
Baum genagelt hatten, daran, wie sie mit ihr
umgegangen waren. „Noch ungezügelter?“
Lio schluckte schwer. Den Gedanken an Rudolph hatte
sie bisher erfolgreich verdrängt.
Eine Weile ließ er sie in Ruhe. Doch diesmal wusste
Lio schon, dass es nur ein scheinbarer Friede war und
dass er nicht aufhören würde, sie zu zermürben.
„Du sprichst also nicht mit mir, ja? .....Vielleicht
ist ja doch was dran, an dem, was Ava so über dich
erzählt hat“, sagte er.
Er ließ das einfach so stehen und erreichte damit
genau, was er wollte. Lios Gedanken rasten und sie
wollte nichts sehnlicher, als zu erfahren, was Ava
über sie gesagt hatte. Aber er ließ sie erbarmungslos
endlos lange zappeln, bevor er endlich weitersprach:
„Sie sagt, du wärest ein wenig sonderlich, kleine Li
... äh Barbara. Zu Hause halten dich alle für ein
bisschen ... verrückt. Deine Fantasie geht manchmal
mit dir durch und du redest Sachen, die keiner
versteht. ... oh, das wusstest du doch, dass sie
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darüber reden, oder?“
Wieder machte er eine Pause, um Lio Zeit zu lassen,
sich in ihre Wut hineinzusteigern. Genau das tat Lio
auch. Sie malte sich aus, wie Ava eben kichernd diese
Sachen über sie erzählt hatte, um sie vor Jerôme
lächerlich zu machen und gerade, als sie die Wut über
diese Scham kaum noch aushalten konnte, setzte er noch
einen drauf: „Wäre wirklich schade, wenn bei dir im
Kopf was nicht stimmen würde, hübsche kleine Barbara.
Auch als Waise ohne Erbe, hätte dich bestimmt jemand
geheiratet ... Ich meine, es ist ja soweit alles dran,
nicht wahr?“ Jedes einzelne Wort stach wie tausend
Nadeln - genau in dem Punkt der am meisten schmerzte.
Die Hitze schien ihr Gesicht geradezu zu verbrennen.
Wie konnte er sie nur schon wieder so schamlos an
diesen entsetzlichen Moment erinnern? Bloß nicht
weinen, dachte sie. Alles, aber nicht auch noch
heulen.
Ihr Herz pochte so wütend gegen ihre Rippen, das sie
dachte, es würde ihr die Brust zerreißen. Mit einem
Ruck warf sie sich zur Seite und fast wäre es ihr
gelungen, vom Pferd zu fallen. Aber er war schneller
und konnte sie gerade noch rechtzeitig abfangen und
zurückziehen. Lio kämpfte wie eine Besessene und
versuchte verbissen und lautlos, sich frei zu machen.
Das Pferd wurde unruhig und er hatte Mühe,
gleichzeitig sie und das Tier in Schach zu halten. Als
er sie mit beiden Armen fest umklammerte, biss sie zu.
Doch im Gegenzug drückte er seinen Daumen so fest
zwischen ihre Armmuskeln, dass sie mit einem
Schluchzen aufgab. Er rieb sich den Arm, hielt sie
aber weiter so fest, dass sie sich kaum rühren konnte.
„Du bist also eine kleine Kämpferin, ja? Dann sag ich
dir mal was, unter uns Kriegern: wenn man sowieso
verlieren wird, ist es manchmal besser, sich nicht
mehr zu wehren. Dann steckt man, wenn man Glück hat,
weniger Schläge ein.“
Lio atmete mühsam. Mit einem letzten Aufbäumen stieß
sie ihm als Antwort den Ellenbogen in die Seite. Zur
Antwort presste er sie so zusammen, dass ihr die Luft
wegblieb. Diesmal berührten seine Lippen tatsächlich
ihr Ohr als er: „Gib einfach auf!“ flüsterte.
Elmer schloss von hinten auf und räusperte sich
vernehmlich. „Ähm ... alles in Ordnung ... hier?“,
fragte er und beäugte Jerôme nun genauso misstrausich,
wie Jerôme ihn vorhin angesehen hatte.
„Naja, du hast sie ja kennengelernt“, antwortete
Jerôme, kein bisschen verlegen. „Sie ist stumm, ein
wenig seltsam und ein bisschen bockig, nicht wahr?“,
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sagte er und zeigte seinen Arm. „Stell Dir vor, sie
beißt sogar.“ Er schüttelte den Kopf. „Ava kann einem
leid tun, dass sie dieses widerborstige Stück als Zofe
behalten muss, nur weil sie eine arme Verwandte ist.“
Lio fragte sich mit zusammengekniffenen Augen, ob das
intensive Gefühl, das an ihr zehrte, nicht blanker
Hass war. Es war lediglich seine körperliche
Überlegenheit, die sie davon abhielt, ihn
niederzumetzeln, ihm sein Schandmaul zu zerschneiden,
bis kein einziger Laut mehr daraus käme, damit sie
endlich Ruhe hätte vor diesem Dämon, der geradewegs
aus der Hölle gefahren sein musste - einzig und
alleine um sie zu quälen.
Wenigstens ließ Jerôme sie nun in Ruhe und Lio wehrte
sich in dieser Nacht nicht mehr. Für den Moment ergab
sie sich und versuchte, sich darauf zu konzentrieren,
wie sie das Beste aus ihrer Entführung machen konnte.
Sie wusste immerhin, was sie nicht wollte. Weder
wollte sie Rudolph von Malberg begegnen, noch
zurückgebracht werden. „Wenn dieses Ekel mich erst in
Malberg abgeliefert hat, wird alles herauskommen.
Rudolph wird schnell merken, dass Jerôme ihm eine
taube Nuss angeschleppt hat. Meine Entführung wird für
Rudolph nur Ärger bedeuten, weil sie Heinrich zusammen
mit den Kurtrierern neuen Anlass gibt, gegen ihn
vorzugehen. Aber weder mein Vater noch Heinrich werden
mich auslösen wollen. Es wird eine grauenhafte Blamage
geben und ich werde zum Gespött der Menschen werden.
Auf den Märkten und in den Burgen werden die Leute die
Geschichte der entführten Grafentochter erzählen, die
kein Mensch auslösen und zurückhaben wollte. Die Leute
werden sich vor Lachen auf die Schenkel schlagen und
mein völlig nutzloses Leben belachen.“ Sie kämpfte mit
einer Welle aus Selbstmitleid. „Rudolph wird mich
sang- und klanglos zurückschicken oder mich töten,
falls er auf noch mehr Ärger mit Manderscheid aus
ist.“ Lio schluckte schwer und fragte sich, ob das
nicht noch die beste aller Möglichkeiten wäre.
Irgendwann, es kam ihr vor, als müsste sie schon auf
dem Pferderücken festgewachsen sein, war sie so müde,
so eingelullt vom eintönigen Gang des Pferdes, dass
sie die Augen kaum noch offen halten konnte. Mehrmals
drohte sie seitlich oder vornüber wegzukippen, doch
jedes Mal hielt er sie rechtzeitig fest.
Sie war mit einem Schlag wieder hellwach, als Jerôme,
schon bei der zartesten Andeutung des Morgengrauens,
anhalten ließ. Den Männern schien die durchrittene
„RE“ minorityyes ©

Nacht nichts anzuhaben. Geschäftig teilte Jerôme die
Vorräte und Pferde ein, ließ umpacken und erteilte
Ekke Anweisungen, wie er die Überführung der Pferde
und Waffen leiten sollte. Während dessen schlichen Lio
und Ava auf schmerzenden Beinen umeinander und rieben
sich verstohlen die Hintern.
Die Anspannung war greifbar.
Wino wollte um jeden Preis bei Jerôme bleiben und
machte immer noch alle möglichen neuen Vorschläge
bezüglich der Gruppen, die gebildet und Routen, die
genommen werden könnten.
Aber Jerôme beharrte darauf, dass er mit Elmer reiten
würde und dass sie mit nur zwei Pferden am
unauffälligsten und schnellsten voran kämen, während
mögliche Verfolger der größeren Gruppe mit den
erbeuteten Pferden folgen würden. Wie auch immer Wino
sich wand, er konnte Jerôme nicht davon abbringen, ihn
nicht schon mit Ekke, Eric und den Pferden voraus zu
schicken.
„Aber Jerôme!“, klagte er. „Ich habe schon seit
gestern ein so schlechtes Gefühl bei der Sache.“
Jerôme winkte nur desinteressiert ab.
„Man könnte meinen, du bist einfach nur froh über
jeden Tag und jede Nacht, die du draußen verbringen
kannst“, stieß Wino verärgert aus.
Jerôme richtete sich auf. „Vielleicht ist das ja so“,
antwortete er trocken.
Wino ging noch einen Schritt auf ihn zu: „Aber warum
nimmst du Elmer und nicht mich mit?“, fragte er leise.
Jerôme zögerte nur einen Augenblick, bis er
antwortete: „Weil er besser kämpft.“
Wino hätte auch nach einem Schlag ins Gesicht nicht
entsetzter zurücktaumeln können.
„Aber ... aber wir sind schon viele Male zusammen
unterwegs gewesen“, stammelte er.
Jerôme strich sich eine Haarsträhne hinters Ohr. „Mag
sein - aber da hast du nicht ununterbrochen
rumgemeckert.“
Lio atmete regelrecht auf, als Ekke, Eric und der
angeschlagene Wino endlich mit den Pferden
aufgebrochen waren. Sie hätte sich zu gerne erst
einmal ausgeruht. Doch der stille Moment, der dem
Aufbruch der Männer folgte, war nur von kurzer Dauer.
„Wir reiten noch ein Stück“, befahl Jerôme kurz
angebunden und gab Elmer ein Zeichen, Ava zu sich zu
nehmen.
„Und, hast du im Schlaf die Sprache wiedergefunden?“,
fragte er Lio nach einer Weile übellaunig. Sie reckte
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nur das Kinn und hoffte, dass sie nicht die
Leidtragende seiner schlechten Laune werden würde. Der
Streit schien ihm nachzuhängen und auch Lio dachte
immer wieder daran, wie schwer es Wino eben gefallen
war, sich von Jerôme, der zu keiner versöhnlichen
Geste bereit gewesen war, abzuwenden.
Sie ritten bergan. Ab und zu konnte man zwischen den
Bäumen einen Blick hinunter ins Tal werfen, über dem
rosiger Morgendunst lag, als stünde ein gewaltiger See
aus Nebel zwischen den Bergen. Der Anblick war
atemberaubend und Lio fragte sich, ob jemand wie
Jerôme diese Schönheit überhaupt sah. Nirgends gab es
einen Hinweis auf eine menschliche Siedlung und Lio
fragte sich, woran die Männer sich überhaupt
orientierten. Während Lio beobachtete, wie die
schrägen Strahlen der Morgensonne Schneisen aus Licht
zwischen die Bäume schlugen, überlegte sie, warum Wino
immer wieder gesagt hatte, dass sie und Ava Jerôme nur
Unglück bringen würden. Er konnte doch unmöglich
wissen, dass sie als Geisel nichts taugte und sowieso
nicht vorhatte, sich, wie ein Pferd, bei Rudolph
abliefern zu lassen.
Andererseits dämmerte ihr zum ersten Mal, dass sie in
so einer menschenleeren Gegend nicht wirklich
weglaufen konnte. Dazu musste wenigstens irgendein Ort
in der Nähe sein, in dem sie Zuflucht finden konnte.
Sie ärgerte sich, dass sie auf der Burg zwar Stunde um
Stunde davon geträumt hatte, wegzulaufen, aber nie
darüber nachgedacht hatte, was sie tun sollte, wenn
ihr das jemals gelang.
Anstatt bei diesen ärgerlichen Überlegungen zu
bleiben, flüchtete sie sich wieder in Tagträume.
Längst hatte sie sich darin verloren, als seine Stimme
sie unverhofft zusammenfahren ließ:
„Schade, dass ich dir etwas zu essen geben muss, wenn
wir rasten. Ich würde dich hungern lassen, bis du mit
der Wahrheit herausrückst. Aber ich fürchte, Elmer ist
zu weichherzig, um deine gespielten Ohnmachtsanfälle
zu durchschauen.“
Ausgerechnet in diesem Moment knurrte ihr Magen so
lautstark und erbärmlich, dass sie rot anlief. Das
schien seine Stimmung schlagartig aufzuhellen,
„Ist ja schon gut“, sagte er belustigt und strich ihr
über den Kopf, als wäre sie noch ein kleines Mädchen.
„Du musst schließlich noch wachsen.“
Ein paar Sätze nur, aber Lio hätte ihn schon wieder
erschlagen können.
In einer engen kleinen Schlucht saßen sie endlich ab,
um Rast zu machen. Der Platz war von keiner Seite
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einsehbar und lag verborgen unter schattigem
dunkelgrünen Laub. Unter anderen Umständen hätte Lio
diesen verwunschenen Ort wunderschön gefunden. Ein
kleiner klarer Bach sprudelte zwischen sauberen
Kieseln und der Waldboden war mit dichtem Moos
gepolstert. Knorriges Gestrüpp und zarte Farne hatte
jede Ritze in den Felsen erobert. Überall funkelten
Tropfen des Morgentaus, die die Sonne hier unten noch
nicht weggeschmolzen hatte.
Es gab verdünnten Wein, Brot und ein kleines Stück
salzigen Fleisches dazu. Nachdem Lio seit dem letzten
Morgen gehungert hatte, schmeckte alles unendlich
köstlich. Sie versuchte trotzdem, so langsam wie
möglich zu essen, um Jerôme, der sie nicht aus den
Augen ließ, den Triumph nicht zu gönnen.
Ava verfolgte alles mit tiefen Schatten unter den
Augen und mit mürrischem Gesichtsausdruck, der sich
jedoch schlagartig verflüchtigte, sobald Jerôme in
ihre Richtung sah. Kaum traf sie sein Blick, schlug
sie kokett die Augen nieder und ein schüchternes
Lächeln zauberte sich auf ihre Lippen. Lio hätte statt
giftiger Blicke am liebsten das Brot nach ihr
geworfen.
Elmer schien vollkommen ruhig und unberührt von allem.
Es beruhigte Lio irgendwie, dass er Winos Sorgen
bezüglich der Gefährlichkeit des Unterfangens nicht zu
teilen schien.
Kaum hatte sie den letzten trockenen Brocken Brot
gekaut, nickten die Männer einander zu. Jerôme holte
zwei kleine Stricke aus einem der Säcke und warf einen
davon Elmer zu. Ohne, dass weitere Worte zwischen
ihnen nötig gewesen wären, band Elmer Ava und Jerôme
Lio die Hände zusammen. Lio hätte gerne gesagt, dass
das nicht nötig sei, aber Jerôme sah sie noch nicht
einmal an.
„Ein Laut von Euch und ihr schlaft mit Knebel“, drohte
er nur und bedeutete ihnen, sich hinzulegen.
Das freie Ende des Stricks, mit dem Lio gebunden war,
wickelte er sich um die eigene Linke und legte sich,
das gezogene Messer in der rechten Hand, so nah neben
sie, dass er jede Bewegung spüren musste. Genauso
machte es Elmer mit Ava. Lio starrte in das grüne
Blätterdach über ihr und rührte sich nicht mehr, bis
sie sicher war, dass er schlief. Das ging viel
schneller, als sie erwartet hatte.
Vorsichtig stellte sie fest, dass sie den Knoten
unmöglich öffnen konnte, ohne an dem Strick zu ziehen.
Für den Moment war das egal, da sie nicht vorhatte,
jetzt gleich wegzulaufen. Im Gegenteil. Sie würde
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lammbrav sein, um ihn in Sicherheit zu wiegen.
Sie drehte das Gesicht zu ihm. Es war ein merkwürdiges
Gefühl, ihm so nah zu sein, während er schlief. Wie
anders er aussah und wie anders es sich anfühlte, wenn
sie keine Angst vor ihm zu haben brauchte.
Lio betrachtete eingehend den Schwung seiner langen
braunen Wimpern. Folgte den Bogen seiner Augenbrauen,
von denen eine durch eine hauchdünne Narbe, die sich
über die ganze Stirne zog, gekreuzt wurde. Sie verlor
sich in der Betrachtung jeder Kleinigkeit, so, wie sie
es schon immer gerne getan hatte. Seine dichten,
glänzenden Locken, die winzigen Fältchen an seinen
Augen, das Grübchen an seinem Kinn, alles war
interessant genug, um dabei zu verweilen.
Am längsten aber betrachtete sie seinen Mund, der so
gehässig sein konnte und gleichzeitig so oft lächelte.
Hundert verschiedene Arten von Lächeln. Sie konnte
sich nicht entsinnen, überhaupt schon einmal so
intensiv die Lippen eines Mannes betrachtet zu haben.
Aber auch ohne Vergleiche ziehen zu können, war sie
sich sicher, das Jerôme die schönsten,
verheißungsvollsten und unberechenbarsten Lippen weit
und breit hatte. Besorgt musste sie sich eingestehen,
dass sie ganz sicher nicht die Erste war, die das so
sah. Hatte Wino nicht so etwas gesagt wie: „deine
Mädchen werden auch froh sein, wenn du früher nach
Hause kommst“? Sie konnte doch unmöglich so dumm
sein...die Mädchen, dachte Lio. Ärgerlich riss sie
sich von diesem Gedanken los, und stellte sich statt
dessen lieber die passenden Wunden zu den Narben in
seinem Gesicht vor. Das tat schon besser. Aber ehe sie
sich versah schlich sich die böse kleine Frage ein,
wer sich wohl um ihn kümmerte, wenn er verletzt war.
Und mit dieser Frage waren auch sie wieder da...die
Mädchen. Mit einem energischen Ruck ihres Kopfes
beschloss sie, statt Jerôme ein anderes
Betrachtungsobjekt zu finden. Schließlich hatte sie in
der Burg auch mühelos Stunden damit zugebracht, die
Maserung von Steinen, Baumrinden, die Muster von
Raupen und die Wege von Ameisen zu betrachten.
Sie seufzte, als ihr Blick, wie an einer Schnur
gezogen, wieder zu ihm rüberging. Sie versuchte
wenigstens, objektiv zu bleiben. Was sie, mit Abstand
betrachtet, sah, war ein großer, zufrieden schlafender
Junge, der gerne auf Abenteuer ging, gewissenlos mit
dem Schwert auf Leute einhieb und sich dabei schon
etliche Kratzer geholt hatte. Und obwohl er im Schlaf
kein bisschen gefährlich aussah, hatte sie keinen
Zweifel, dass er bei der geringsten Bewegung sofort
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hellwach und bereit zum töten sein würde.
„Er wird mich nicht entkommen lassen“, dachte Lio mit
Blick auf seine Hände, die auch im Schlaf Strick und
Messer nicht locker ließen. „Da, wo er herkommt, ist
er bestimmt ein Held. Ein Sieger. Jung, furchtlos und
... schön. Einer, dem alles gelingt und dem die Herzen
nur so zufliegen. - Das Gegenteil von mir. ... Es muss
wunderbar sein, so zu sein, wie er. So frei zu sein
wie er und so geschätzt zu werden. Mich vermisst
niemand. Mich schätzt niemand. Selbst Ava erzählt,
dass ich spinne, wenn sie nur ein charmanter Kerl
danach fragt.“
Sie war froh, dass sie Ava nicht zu sehen brauchte.
Sie lag mit Elmer ein paar Meter weiter und Jerôme
verdeckte den Blick auf sie.
Lange starrte sie in das grüne Blätterdach. Tausende
Insekten schossen im goldgrünen Flimmer umher. Außer
ihrem Summen, einzelnen Vogelstimmen und dem leisen
Gurgeln des Wassers war nichts zu hören.
Lio liebte solche Momente. Lio liebte diesen Moment.
„Eigentlich ist es wunderschön, so wie es jetzt gerade
ist“, dachte sie. Hätte sie jemand gefragt, ob sie für
immer so liegen bleiben wollte ... satt, auf weichem
Moos gebettet, von der funkelnden Sonne gewärmt,
dieses wilde, schöne Tier von Mann, gebändigt und
ruhig an ihrer Seite ... sie wäre sofort einverstanden
gewesen.
Sie beschloss, was immer auch geschehen würde, sich
diesen kostbaren Moment des Glücks für immer zu
bewahren, denn sie wusste, dass er vorbei sein würde,
wenn sie wieder erwachen würde.
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20
alles ist unklar, nichts ist sicher
Nach dieser Trance waren die Frauen zunächst recht schweigsam. Alle hingen der
verträumten Stimmung, in der sie Lio verlassen hatten, nach.
„Jedenfalls haben wir heute eine Menge darüber erfahren, wer Lio ist und wo sie
herkommt,“ unterbrach Sandra die Stille.
Charlotte sah in die riesige, lichtdurchflutete Linde und fragte sich, ob es ein Zufall sein
konnte, dass sich der Anblick gar nicht so sehr von dem Blätterdach unterschied, in das
sie eben noch als Lio geschaut hatte.
„Schon“, stimmte Charlotte entspannt zu. „Aber ich habe noch immer nicht das Gefühl,
dass es wirklich wichtig ist.“
„Ich habe hier manchmal Klienten, die sind ganz scharf darauf, an die Orte zu reisen, an
denen sie sich in Trance erlebt haben. Sie wollen sich dort eine Art letzte Gewissheit
holen.“
„Und? Welche Erfahrungen machen sie dabei?“, wollte Charlotte wissen.
„Die meisten fühlen sich durch eine Art Deja-vu bestätigt. Manche finden sich in einer
Stadt, in der sie in diesem Leben noch nicht gewesen waren, mühelos zurecht. Ich habe
auch schon erlebt, dass jemand alte Stadt- und Kirchenregister bemüht hat, um sich
seines früheren Lebens, sozusagen schwarz-auf-weiß, zu vergewissern. Das ist dank der
Verwüstungen durch die Weltkriege oft nicht mehr möglich. Deshalb sind andere auch
total enttäuscht, weil sie die früheren Orte und Plätze nicht mehr wiederfinden können.
Es gibt sie einfach nicht mehr.“
„Das ist doch auch Quatsch, sich so zu frustrieren, oder?“, Charlotte runzelte ärgerlich
die Stirn. „Ich brauche jedenfalls keine Beweise mehr. Mal davon abgesehen, dass Ulla
schon festgestellt hat, dass es zumindest die großen Tiere in der Geschichte wirklich
gab. Für mich sind Lio, Ava und Jerôme so lebendig, als bräuchte ich nur ins Zimmer
nebenan zu gehen, um sie zu treffen.“
Ulla musste sich vom Anblick der geschlossenen Tür zu ihrer Linken losreißen. So
direkt nach einer Sitzung, ging es ihr fast genauso wie Charlotte. Alle Eindrücke waren
so plastisch, dass Ulla am liebsten dem naiven Wunsch nachgegeben hätte,
nachzusehen, ob man nicht wirklich nur die Tür zu öffnen brauchte, um in den Wald zu
treten, in dem Lio träumend am Boden lag.
Jeder hing seinen Gedanken nach und Charlotte war Sandra zutiefst dankbar, dass sie
ihnen die Zeit dazu ließ. Es wäre schrecklich gewesen, sich gleich nach der Trance
wieder der Kölner und vor allem ihrer eigenen Realität zu stellen.
„Ein ganz schön einsames Mädchen ist Lio“, stellte Ulla fest.
„Ja“, sagte Charlotte, „daran habe ich auch gerade gedacht. Was für eine verrückte
Geschichte, so zwischen allen Stühlen aufzuwachsen. Ein Wunder, dass sie überhaupt so
etwas wie Selbstvertrauen aufbauen konnte. ... Aber das Verrückteste ist, dass ich das als
Kind auch mühelos konnte. Dieses Angucken von Sachen, meine ich. Mir war auch nie
langweilig, egal, wie lange ich irgendwo warten musste.“
„Trotzdem kann sie einem leid tun. Wie sie so langsam merkt, wie weltfremd sie ist und
dass sie überhaupt keinen Plan hat. Wie auch? Selbst mir ist nicht klar, was sie tun
könnte, nachdem sie weggelaufen ist. – Das macht mir schon Sorgen ...“ sinnierte Ulla.
„Aber sie merkt es doch“, wandte Charlotte ein. „Sie ist nicht dumm. Sie analysiert
ganz genau, was sie sieht und sie wird schon die richtigen Schlüsse daraus ziehen.“
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„Jerôme hat sie sich ja jedenfalls ziemlich genau angesehen“, meinte Sandra und zog
bedeutungsvoll die Augenbrauen hoch. „Ich hoffe, du ärgerst dich nicht zu sehr darüber,
dass dich hier nicht nur eine unkomplizierte Liebesgeschichte erwartet hat. Ich hatte
dich ja gewarnt, dass die meisten Erinnerungen nicht unproblematisch sind und ...“
Charlotte unterbrach Sandra ungeduldig:
“Du hast keine Ahnung, wovon du sprichst. Es ist nicht belastend! Ich finde es schön,
dass nicht alles so aalglatt abläuft, als hätte jemand ein schlechtes Drehbuch
geschrieben. Außerdem ... ach“, ein rosiger Hauch legte sich über Charlottes wächserne
Haut, „ ... ihr müsstet ihn einfach nur einmal sehen. Irgendetwas an ihm ist ... ach,
Scheiße auch, dass Worte alles so profan klingen lassen ... aber irgendetwas an ihm ist
einfach überwältigend. Er ist ... ein wandelndes Versprechen. Bei ihm zu sein, selbst als
Geisel, privilegiert einen. Es kommt nicht von ungefähr, dass Wino die Trennung so zu
schaffen macht. Selbst die Männer verehren ihn – auf ihre Art versteht sich. – Ehrlich,
ich bin quasi gebenedeit unter den Weibern, dass ich dabei sein darf ... Und Lio ... was
soll ich sagen? Auch das würdet ihr sofort verstehen, wenn ihr sie sehen könntet. Mit
diesem traumhaften Busen, diesem unschuldigen Augenaufschlag und diesem
unglaublichen Schmollmund kann einfach nichts schiefgehen.“
„Aber als Lio so traurig einschlief, dachte ich, dass das vielleicht nicht die Art von
Rückführungs-Erlebnis war, das du dir erhofft hattest.“
„Nein,“ widersprach Charlotte energisch. „Sie war gar nicht so traurig. – Davon
abgesehen: schon alleine diesem kleinen Mädchen dabei zuzusehen, wie sie ihrem
übermächtigen Gegner die Stirn bietet, ist doch eine Sensation!“
„Charlotte hat Recht!“, schaltete sich Ulla ein. „Die Kleine ist doch echt unglaublich,
oder? Und ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt. Ich kenne Charlotte zwar erst kurz,
aber ein Hauch dieses Mädchens ist auch heute noch unschwer in ihr wiederzuerkennen.
Diese unbändige Kraft und Wut, mit der sie sich nicht klein kriegen lässt, ist echt der
Hammer, oder?“
Charlotte lächelte sie glücklich an.
Sandra schüttelte den Kopf. „Aber mal im Ernst: dieser Jerôme, der ist doch
gemeingefährlich! Er ist doch wirklich nicht zu fassen, in seiner Dreistigkeit. Stellt euch
doch nur mal vor, wie wir heute einen 19-jährigen beurteilen würden, der eine 15jährige dazu zwingt, sich Miss-nasses-T-Shirt-mäßig von ihm und seinen Freunden
beglotzen und sich am laufenden Band befummeln zu lassen. Das fällt 100% unter
sexuelle Nötigung!“
Charlotte und Ulla sahen, etwas beschämt über ihre Schwärmerei, zu Boden. Man
konnte Sandras Einschätzung nicht wirklich widersprechen.
Charlotte schaute eine Weile nachdenklich vor sich hin, wobei sich immer wieder ein
Grinsen über ihre Züge schlich. „Naja, was soll man dazu sagen? Du hast schon Recht.
Das ist eine harte Nummer für so jemanden wie Lio, die ihm nicht mehr entgegen zu
setzen hat, als einen Haufen Trotz und Schweigen.“
Sie vergrub einen Moment das Gesicht in den Händen. „Aber ich sag euch mal was“,
fuhr sie fort und schämte sich offensichtlich schon im voraus für die folgende
Offenbarung: „Seine Anzüglichkeiten sind zwar grenzwertig ... aber die Sache mit
diesen winzigen Berührungen hat er derartig gut drauf, dass man auf keine einzige
davon verzichten möchte. Und genau das ist es, womit er spielt.“
Plötzlich riss sie lachend die Arme hoch und winkte ab. „Ach Quatsch, ihr habt Recht.
Er ist ein totales Schwein! Das Prinzip seiner Folter liegt genau darin, dass er Grenzen
überschreitet und sich darauf verlässt, dass man nicht widerstehen kann und er sowieso
keine Strafe fürchten muss.“
Sie wurde tatsächlich noch röter und wollte sich in Erinnerung an die Nähe seiner
Lippen unwillkürlich mit der Hand zum Hals fahren, als sie sich in ihrem
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Sauerstoffschlauch verhedderte.
„Ach Scheiße!“, rief sie, voller Ärger darüber, so unschön an die Realität erinnert zu
werden.
„Ja“, sagte Sandra, „Scheiße, um es mit deinen Worten zu sagen, finde ich auch, dass
man nicht weiß, ob diese beginnende Affinität überhaupt auf Gegenseitigkeit beruht.
Bisher deutet nichts, aber auch gar nichts darauf hin, dass Jerôme, offenbar ein echter
Profi auf diesem Gebiet, dieses Spiel nicht auch mit hundert anderen Mädchen treibt.“
Ulla nickte heftig. „Das sehe ich genauso. Vielleicht ist der Begriff „Liebe meines
Lebens“, was Gegenseitigkeit betrifft, insofern etwas ... unpräzise. Ich habe auch schon
gedacht, ob das nicht mächtig in die Hose gehen kann.“
„In die Hose? Du bist echt ein Ferkel! Ich habe doch eben schon gesagt, warum es gar
nicht schiefgehen kann“, lachte Charlotte.
Dann wurde sie ernst und sah entschlossen zu Sandra auf.
„Nein, die Sache ist doch die: ich weiß doch, wonach ich gesucht habe, wohin ich
zurückgehen wollte. Und das war definitiv nicht eine große Liebe, von der ich furchtbar
enttäuscht wurde, sondern einfach nur die ultimative, größte Liebe meines ganzen
Seelen-Lebens. Von Enttäuschung war keine Rede. ... Aber ... im Grunde habt ihr Recht.
Alles ist unklar, nichts ist sicher. Ich muss also zurück! So schnell, wie möglich!“
Sandra stöhnte und schlug sich in gespielter Verzweiflung die Hände vor´s Gesicht.
Dann streckte sie sich kopfschüttelnd und sah stirnrunzelnd in ihren Kalender.
„Na gut, von mir aus geht es übermorgen weiter, sonst wird es wieder nächste Woche“,
sagte Sandra und lächelte Charlotte und Ulla an. „Ich gebe es zu: ich müsste lügen,
wenn ich behaupten würde, dass unsere Termine für mich nicht auch schon längst etwas
ganz Besonderes geworden wären.“
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