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Liebe Leserin, lieber Leser,

das Projekt Burgen, Schlösser und Paläste ist seit 2009 bei der KulturRegion FrankfurtRheinMain 
beheimatet. Im Fokus steht dabei auch die Burgen- und Schlösserromantik. Zur Romantik gehören 
Geschichten, Sagen und Märchen, und der Begriff Romantik hat nicht umsonst mit Romanen zu 
tun. Schon im Spätmittelalter und der Renaissancezeit liebten Adel und Bürgertum Ritterromane 
und Heldengeschichten. Diese erlebten ihre große Blütezeit ausgehend von England und 
Schottland seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, als eine wahre Schwemme von Ritter- 
und Schauerromanen einsetzte. Hauptschauplätze dieser Geschichten waren oft alte Burgen und 
düstere Verliese, die von Gespenstern bevölkert sind.

Dies brachte uns auf die Idee, zu diesem Thema einen Schreibwettbewerb für Jugendliche und 
Erwachsene auszurichten. Wir stellten ihn unter den Titel „Neue Burg- und Schlossgeschichten 
aus der Region“. Dabei sollten Burgen und Schlösser im Gebiet der KulturRegion Schauplatz 
oder Anknüpfungspunkt der Geschichte bilden.

In hr2-kultur, der Fazit-Stiftung, der Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen und der Stadt
Bad Vilbel fanden wir verlässliche Partner, die bereit waren, das Projekt des Wettbewerbs zu
unterstützen.

Wir erhielten rund siebzig Einreichungen von erwachsenen und jungen Autorinnen und Autoren. 
Im Sommer 2014 tagte unsere Jury bestehend aus fünf Mitgliedern, die der schreibenden
Zunft und den Sponsoren angehören. An dieser Stelle bedanken wir uns bei Dr. Florian Balke 
von der FAZ, Prof. Dr. Heiner Boehncke vom Hessischen Rundfunk, Dr. René Heinen vom 
Frankfurter Societäts-Verlag, Nicole Schlabach von der Sparkassen-Kulturstiftung sowie bei 
Annette Zindel-Strauß vom Fachbereich Kultur, Bad Vilbel, für ihr Engagement.

Die Auswahl fiel nicht leicht, doch letztlich konnten sowohl drei erwachsene wie drei jugendliche 
Teilnehmer zu Siegern gekürt werden. Ihre Beiträge und drei weitere Geschichten, die der Jury 
gut gefielen, sind nun in diesem Band versammelt. Denn was gibt es für einen Schreibenden 
Schöneres, als wenn er seine Worte auch gedruckt lesen darf?

Geholfen hat hierbei die Förderung der Sparkassen-Kulturstiftung, ohne die die Drucklegung 
der Siegerbeiträge nicht möglich gewesen wäre. Dafür gilt, wie auch den anderen Sponsoren 
des Wettbewerbs, unser Dank. Vor allem aber danken wir all jenen engagierten Autorinnen und 
Autoren, die mit ihren Beiträgen alte Gemäuer mit neuem Leben erfüllen.

Sabine von Bebenburg  Carolin Julia Scholtz  Dr. Christian Ottersbach
Geschäftsführerin   Projektleiterin   Projektleiter
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Liebe Leserin, lieber Leser,

Geschichte stiftet Identität. Diese Identität zu stärken ist eines der Ziele des Projektes Burgen, 
Schlösser und Paläste bei der KulturRegion FrankfurtRheinMain. Gerade die zahlreichen Adels-
sitze in Hessen bieten einen Anknüpfungspunkt sich mit der eigenen Geschichte, Kultur und 
Heimat auseinanderzusetzen. Sie sind beredte Zeugnisse ferner Zeiten, in denen Geschichte 
äußerst lebendig werden kann.

Mit Burgen und Schlössern verbindet fast jeder romantische Geschichten, Märchen oder Sagen. 
Die Burg ist die ideale Projektionsfläche für vielerlei Fantasien. In vergangenen Jahrhunderten, 
und insbesondere im Zeitalter der Romantik, haben immer wieder Autoren sich mit Rittern, 
Burgen und Schlössern beschäftigt. Gerade das 19. Jahrhundert als Zeitalter der Romantik er-
lebte im Zeichen der Begeisterung für die Geschichte eine wahre Flut von Sagen- und Märchen-
sammlungen. Bekannte Schriftsteller wie Alexandre Dumas setzten sich literarisch mit Burgen 
im Rhein-Main-Gebiet auseinander, so mit Eppstein. Und viele der so beliebten Burgensagen am 
Mittelrhein entpuppen sich bei genauerem Hinschauen sogar als Erfindungen eines frühen 
Tourismusmarketings, um besonders englische Reisende an den Rhein zu ziehen.

Wie aber würden sich heutige, moderne Geschichten um Burgen und Schlösser lesen? Diese 
Frage hat die KulturRegion FrankfurtRheinMain mit einem Schreibwettbewerb zu lösen gesucht.
Die Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen hat es sich zum Ziel gesetzt, spezifisch 
regionale Kulturprojekte zu fördern. Ihre Unterstützung gilt Initiativen, welche das kulturelle 
Erbe Hessens und Thüringens erhalten und die Bedeutung beider Bundesländer als zentrale 
Kulturlandschaften herausstellen.

In Zeiten, in denen allerseits eine gewisse Lesemüdigkeit beklagt wird, nimmt gerade die 
Literatur- und Leseförderung einen besonderen Stellenwert innerhalb der Förderprogramme der 
Stiftung ein. Ziel ist es, Literatur für möglichst viele Menschen zu machen. Daher hat die Idee 
eines Schreibwettbewerbs zu den Burgen und Schlössern in der KulturRegion überzeugt. Es ist 
spannend zu betrachten, wie sich moderne Autorinnen und Autoren dem Thema der Burg und 
des Schlosses in belletristischer Weise annähern. Besonders die Auseinandersetzung junger 
Menschen mit dem Thema ist dabei interessant und zeigt, wie sich Jugendliche in kreativer 
Weise der Geschichte und Kultur ihrer Heimat annähern.

Ein Teil der Ergebnisse, die besten drei Beiträge sowohl der erwachsenen wie auch jugendlichen 
Teilnehmer und Teilnehmerinnen, sind hier publiziert. Die Sparkassen-Kulturstiftung 
Hessen-Thüringen hat dies gerne unterstützt.

Viel Vergnügen bei der Lektüre neuer Burg- und Schlossgeschichten aus der Region wünscht

Dr. Thomas Wurzel
Geschäftsführer der Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen
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Eppstein, September 1838
1. Johannes lag im Schlamm. Der Länge nach 
war er hingeschlagen, kein Wunder, bei der 
Dunkelheit. Jeder Faden seiner Kleidung war 
durchnässt, Regen und Matsch rannen ihm in 
die Augen und auch etwas Blut aus der kaum 
verheilten Kopfwunde. Er hörte ein Geräusch.
Trotz des Unwetters war es unverkennbar: 
Hufgetrappel. Er richtete sich auf und ver-
suchte auszumachen, woher der Reiter kam. 
Aus Eppstein? Würde man ihn so bald suchen 
und das während eines solchen Gewitters? 
Nein, es war kein Reiter, sondern eine Kut-
sche, und sie kam nicht aus Eppstein, son-
dern aus Soden. Der Kutscher sah ihn und 
hielt an. „He – wie weit ist es nach Eppstein? 
Sollen wir dich mitnehmen?“

Es war nicht weit. Eine halbe Stunde viel-
leicht, mit einer Kutsche wie dieser. Aber 
Johannes wollte nicht zurück. Er wollte in die 
andere Richtung. Er rief: „Das sieht schlecht 
aus – dahinten liegt ein entwurzelter Baum 
über dem Weg. Da kommt man heute Nacht 
mit dem Wagen nicht mehr durch.“ 
Der Mann fluchte. Aus dem Inneren der Kut-
sche hörte Johannes eine Stimme: „Qu‘estce 
qui se passe?“ Der Wagenschlag öffnete sich, 
ein Lichtschein fiel heraus. Johannes konnte 
eine große und dunkle Gestalt erkennen, 
inmitten von herumfliegenden Zetteln, von 
denen ein paar nach draußen wehten. Er 
wiederholte seine Worte auf Französisch.

„Tu parles français?“ fragte der Fremde über-
rascht. Johannes erklärte, seine Mutter sei 
Französin gewesen. Der Reisende und der 

Kutscher verständigten sich mit Gesten dar-
auf, nach Soden umzukehren. Johannes stieg 
auf den Kutschbock. Das Gespann wendete 
mit einiger Mühe.
Der Wald schien noch dunkler, der Wind 
wütender zu werden, das Pferd brachte den 
Wagen bald kaum noch von einem Schlagloch 
zum nächsten. Der Kutscher, er hieß Conrad, 
wie Johannes erfuhr, schüttelte den Kopf. „Es 
geht nicht mehr. Wir müssen einen Unter-
schlupf suchen.“ 
Johannes zögerte. Ohne ihn wären Conrad 
und der Reisende längst im „Hirschen“ in 
Eppstein angelangt und würden sich dort auf-
wärmen. Deshalb sagte er, obwohl er diesen 
Ort in seinem derzeitigen Aufzug gerne ge-
mieden hätte: „Ich kenne ein Forsthaus hier 
in der Nähe.“

2. Kurze Zeit später erreichten die drei ihre 
Zuflucht, die Johannes halb herbeigesehnt, 
halb gefürchtet hatte. Unterhalb einer bewal-
deten Anhöhe lag das Forsthaus. Die roten 
Backsteinmauern, die grünen Fensterläden, 
der Riesling, der an der Fassade hochrankte 
all das war Johannes vertraut. Aber das Haus 
lag im Dunkeln, Türen und Fensterläden wa-
ren verrammelt. Sollte er nun enttäuscht sein 
oder erleichtert? Enttäuscht, entschied er, als 
Donner auf Donner krachte und Blitz auf Blitz 
folgte. Er sprang vom Kutschbock, lief durch 
die hölzerne Gartenpforte, vorbei an den vom 
Wind zerzausten Rosenspalieren. 
Wider besseres Wissen klopfte er an die Ein-
gangstür. Niemand öffnete. Er ging um das 
Haus herum, alles fest verschlossen, doch da 
an der Küchentür klapperte ein Riegel.

Monsieur Dumas auf der Reise nach Eppstein von Deike Wichmann

Burg Eppstein
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sich. „Ist da jemand?“ rief Johannes. Er trat 
ein, tastete sich durch die dunkle Wohnstube 
bis zur Haustür, sperrte auf und winkte Conrad 
und dem Reisenden zu, sie könnten herein
kommen. 
In den nächsten Augenblicken waren alle 
beschäftigt. Conrad versorgte das Pferd, 
Johannes brachte das Gepäck ins Trockene und 
entfachte ein Feuer. Erst dann fand er die 
Gelegenheit, seinen Reisegefährten zu be-
gutachten. Der Fremde fragte Johannes nach 
seinem Namen und stellte sich vor: Alexandre 
Dumas. Er sah dabei aus, als müsse Johannes 
diesen kennen. „Dumas, der Bühnenautor!“, 
fügte er hinzu, als Johannes ein fragendes 
Gesicht machte. „Aha!?“. Johannes hatte in 
den vierzehn Jahren seines Lebens noch nie ein 
Theater betreten. Seine Erfahrung mit Büh-
nenstücken beschränkte sich auf das jährliche 
Krippenspiel. Aber er nickte höflich.

Monsieur Dumas war sehr fein gekleidet, das 
konnte Johannes sogar in dem flackernden 
Licht erkennen. Ein veilchenblauer Frack mit 
goldenen Knöpfen, eine lila Weste aus Samt. 
Solche Kleider hatte Johannes noch nie gese-
hen. Und groß war Monsieur Dumas! Groß und 
kräftig. Die Haut war sehr dunkel, auch das 
war neu für Johannes. Und die Haare, was war 
mit den Haaren? Sie kräuselten sich, aber es 
gab kahle Stellen. Unwillkürlich blieb Johannes‘ 
Blick an dieser Frisur hängen. 
Monsieur Dumas griff nach seinem Schopf und 
brummte: „Das war der Barbier!“ Einige Damen 
hätten ihn um eine Locke des Dichters Dumas 
gebeten, und er konnte nicht Nein sagen. 
„Und, voilà, nun habe ich den Schaden und 
sehe aus wie ein Seehund!“ Aber ein wenig 
geschmeichelt klang er doch. 
Dann musterte er Johannes, und dieser sah 
ebenfalls an sich herab: Die weite Hose, die 
braune Jacke, das Hemd alles war triefend nass 
und voller Schlamm, der Filzhut, den er in der 
Hand hielt, ebenso. Wie sein Gesicht aussah, 
mochte sich Johannes gar nicht ausmalen. Sein 
linkes Auge war sicherlich geschwollen, zumin-
dest sah er damit nicht gut, die Wunden hatten 
zwar aufgehört zu bluten, waren aber gewiss 
hässlich verkrustet.

Monsieur Dumas rief: „Ach, du bist wohl in eine 
Rauferei geraten? Macht nichts! Mon garçon, 
als ich noch ein Landjunge war wie du, ist mir 
das dauernd passiert!“ Dabei schlug er Johan-
nes aufmunternd auf die Schulter. Es war nur 
ein kleiner Klaps, doch Johannes keuchte. Er 
fragte sich, ob eine seiner Rippen gebrochen 
war.
„Alors!“ rief Monsieur Dumas und klatschte in 
die Hände. „Wir haben nun zwei Dinge zu tun: 

Erst wollen wir essen. Dann schreiben wir 
den Besitzern dieses Hauses, die uns unwis-
sentlich Obdach bieten, einen Dankbrief. Das 
gehört sich so.“ Aus seinem Gepäck holte 
er einige Schachteln, eine verkorkte Flasche 
und zu Johannes Überraschung zwei Rebhüh-
ner und ein Kaninchen. „Ich reise doch nicht 
durch den Taunus, ohne zu jagen!“ sagte er 
auf dessen fragenden Blick. „Ich bereite alles 
vor. Conrad nimmt die Tiere aus und du holst 
Wasser.“

Johannes griff nach zwei Krügen und ging 
hinaus in den Regen. Dort draußen wüteten 
in den Wipfeln der Bäume heftige Böen. Unter 
ihnen bogen sich Buchen, Tannen und selbst 
mächtige Eichen. Um Johannes herum waren 
Lärm und Bewegung, wirbelten Blätter. Er 
beeilte sich, den Obstgarten zu durchqueren, 
den, wie er wusste, ein Bach vom Wald 
trennte. Er schöpfte seine beiden Krüge voll 
und lief rasch zurück ins Haus. Wieder war 
er tropfnass. Er brachte Monsieur Dumas, 
der mit Tiegeln und Schüsseln hantierte, 
das Wasser, und stieg mit einer Kerze in der 
Hand die Holztreppe hoch, um ein Laken zum 
Abtrocknen zu suchen. Oben gab es zwei 
Zimmer. In einem sah er die Kleidung eines 
Jägers über einem Stuhl liegen, an der Wand 
hingen Geweihe. Zögernd trat er in das 
andere Zimmer. Im Kerzenschein konnte er 
weiße Bettlaken erkennen und Blumen auf 
der Fensterbank. Ein zierlicher Vogelkäfig 
stand auf dem Tisch. Alles wirkte sehr or-
dentlich und gemütlich. Das war also Rosas 
Kammer. Hier schlief sie, hier fütterte sie ih-
ren Zeisig, hier – Johannes wurde aus seinen 
Gedanken gerissen. „Mein Junge!“ rief Mons-
ieur Dumas von unten. „Willst du wissen, wie 
man Zuckermandeln macht?“

3. Monsieur Dumas stand am Herd und 
schwenkte eine tiefe Pfanne, als Johannes 
zu ihm trat. „Ein Pfund Mandeln, ein Pfund 
Zucker und ein Glas Wasser“, sagte er. „Seit-
dem ich das deutsche Essen kennengelernt 
habe, bin ich mit einem kleinen Notvorrat 
unterwegs. Was für ein Glück!“ 
Als die Mandeln zu prasseln begannen, 
nahm er die Pfanne vom Feuer und rührte so 
lange, bis kein Zucker mehr an ihnen kleben 
blieb. Dann stellte er sie wieder aufs Feuer 
und rührte weiter, bis sie glänzten. Es duf-
tete nach Jahrmarkt und Weihnachten, fand 
Johannes. „Fertig amandes pralinées!“ rief 
Dumas. „Aber noch nicht probieren, sie sind 
viel zu heiß.“ 
Zum ersten Mal blickte er Johannes richtig 
an. „Junge, du bist ja immer noch völlig nass! 
Warum sagst du nichts?“ Aus seinem Gepäck 
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holte Monsieur Dumas Hemd und Hose, 
beide riesenhaft, und reichte sie Johannes. 
In diesem Moment kam Conrad hinzu. Die 
zwei Männer zerteilten in der Küche das 
Kaninchen, während Johannes seine Klei-
der auszog, sich mit dem Laken abtrocknete 
und in die geliehenen Sachen schlüpfte. Als 
er sich umwandte, bemerkte er, dass Mons-
ieur Dumas ihn musterte. Er fragte sich, ob 
der andere die Striemen auf seinem Rücken 
gesehen hatte. Aber sein Reisegefährte sagte 
nichts. Johannes fand einen Zuber, in dem 
er seine Kleider notdürftig waschen konnte. 
Dann breitete er sie am Ofen zum Trocknen 
aus. 

Monsieur Dumas hatte die Kaninchenteile 
derweil in eine Kasserolle gelegt, er holte eine 
Flasche hervor und rief: „Rate, was das ist! 
Butter! Es ist ein Rezept für alle Reisenden.“ 
Überall, wo er sich Milch beschaffen könne, 
tue er das auch, sagte er. Er fülle damit die 
Flasche zu drei Vierteln, hänge sie an den 
Hals seines Pferdes und lasse das Pferd alles 
Übrige machen. Abends bei der Ankunft bre-
che er dann den Flaschenhals ab und habe 
ein faustgroßes Stück Butter. „Ach, wenn wir 
jetzt nur Brot hätten, richtiges Brot, franzö-
sisches Brot! Aber die Deutschen haben nur 
diesen Napfkuchen und, wie heißt es, Poum-
pernick!“ Er schüttelte den Kopf. „Und wir 
haben nicht einmal das.“ 
Dennoch fand er eine Verwendung für die 
Butter. Er briet die Kaninchenteile damit an, 
bevor er sie mit Wasser ablöschte und in den 
Ofen schob. Die Zeit, bis sie gar sein würden, 
wollte Monsieur Dumas nutzen, um einen 
Brief an seine unfreiwilligen Gastgeber aufzu-
setzen. „Bei wem haben wir uns denn eigent-
lich so häuslich eingerichtet?“

4. Der Förster heiße Caspar, berichtete 
Johannes. Er habe eine Tochter, Rosa. Mon-
sieur Dumas legte Feder und Papier auf den 
blanken Holztisch und fragte Johannes, ob 
er schreiben könne. Der Junge nickte. „Dann 
fang an!“ 
Johannes spitzte die Feder sehr fein, tauchte 
sie in die Tinte und nahm ein weißes Blatt. 
Monsieur Dumas diktierte. Er erklärte, wer er 
sei, wie er Johannes, den Autor dieser Zeilen, 
getroffen habe und warum sie im Forsthaus 
Unterschlupf gesucht hätten. Er entschuldigte 
sich vielmals und hoffte, keine Unannehm-
lichkeiten bereitet zu haben. In der Speise-
kammer seien übrigens zwei Rebhühner. Auch 
die Wilderei bitte er zu verzeihen. Johannes 
schrieb alles auf Deutsch nieder, ganz sorg-
fältig, hier ein Schnörkel und dort eine Ver-
zierung. Dann nahm ihm Monsieur Dumas 

das Blatt aus der Hand und betrachtete es. 
„Jean“, sagte er, „mit dieser Handschrift 
könntest du als Schreiber in einem Büro 
arbeiten. Wer hat dir das beigebracht?“ 
Johannes verwies auf seine Mutter.
„Als ich mit zwanzig Jahren nach Paris kam, 
hatte ich auch nicht mehr vorzuweisen als 
eine schöne Handschrift“, sagte Dumas. „Und 
ein paar erwilderte Rebhühner von der Reise. 
Aber es hat gereicht, um im Sekretariat vom 
Herzog von Orléans anzufangen.“

Johannes lehnte sich auf seinem Stuhl zu-
rück. Langsam kroch die Wärme in ihm hoch. 
Und noch langsamer ließ seine Anspannung 
nach. Heute Nacht würde ihn niemand mehr 
suchen. Im Ofen schmurgelte das Kaninchen. 
Im Kerzenschein konnte man die Umrisse der 
Wohnstube erkennen, den Ofen und die Ofen-
bank, den Holztisch und den Lehnstuhl. 
Die Worte seines neuen Bekannten gaben 
Johannes zu denken. Er war einfach davon-
gerannt, weg, nur weg, und hatte noch nicht 
über sein Ziel nachgedacht. 
„Jean, schau doch mal nach dem Kaninchen“, 
sagte Monsieur Dumas. Es war gar.
Johannes und Monsieur Dumas setzen sich 
zum Essen allein an den Tisch. Conrad hatte 
seine Portion mit in den Stall genommen. Das 
Gewitter mache dem Pferd Angst, hatte er 
erklärt, er wolle lieber bei ihm bleiben. 
Johannes stürzte sich auf das Fleisch. Erst als 
er einmal aufsah, merkte er, dass Monsieur 
Dumas ihn beobachtete. Sein Tischgenosse 
schüttelte den Kopf. „Es genügt nicht, beim 
Diner zu essen, Jean. Man muss dabei auch 
mit einer diskreten und gelassenen Heiterkeit 
plaudern.“ 
Johannes wusste nicht recht, was das hieß. 
Trotzdem nickte er, und Monsieur Dumas 
sagte: „Also, lass uns plaudern.“ 

5. Was ihn zum Beispiel sehr interessiere, 
sagte Monsieur Dumas, sei die Burg Eppstein. 
Gewiss rankten sich einige Sagen um diesen 
Ort? Er berichte für gleich zwei Zeitungen 
über seine Reise, und seine Leser in Paris 
seien ganz vernarrt in die Sagen vom Rhein 
und aus dem Taunus. Außerdem, und hier 
wirkte Monsieur Dumas, als spräche er zu 
sich selbst, spiele er mit dem Gedanken, sei-
nen Theaterstücken den einen oder anderen 
Roman folgen zu lassen. Gerne würde er eine 
der hiesigen Burgen zum Ort des Geschehens 
machen, gerne auch Eppstein – „das klingt 
so nach Waldeinsamkeit. Aber bevor ich eine 
Geschichte beginne, muss ich den Schauplatz 
aufsuchen.“
Johannes legte Messer und Gabel beiseite. 
Durch seine Schuld hatte der Schriftsteller 
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Eppstein nicht erreicht, er brachte seine Hei-
matstadt um die Gelegenheit, in einem Ro-
man aufzutauchen. Da fiel ihm etwas ein. Er 
kannte eine Sage! Sein Lehrer hatte sie in der 
Schule erzählt. „Es geht um einen Riesen und 
einen Ritter und die Gründung der Burg...“ 
Aber Monsieur Dumas winkte ab. „Nein, nein, 
in der Sage über die Burg Falkenstein kamen 
schon Zwerge vor, da ist es etwas eintönig, 
wenn ich nun über Riesen schreibe – gibt es 
nichts anderes? Vielleicht etwas mit Geistern, 
mit Wiedergängern?“
Johannes dachte angestrengt nach. Doch für 
ihn war die Burg immer nur eine Ruine gewe-
sen, ein Haufen alter Steine, von denen viele 
herausgebrochen worden waren, um die Häu-
ser der Stadt zu bauen. Trotzdem behauptete 
er: „Ich kenne eine Geistergeschichte.“ 
Monsieur Dumas räumte seinen Teller bei-
seite, nahm einen Bogen hellblaues Papier 
und eine Feder. Und Johannes dachte an den 
Schmied und begann zu erzählen.

6. Vor einigen Jahren, sagte Johannes, sei 
der Burgherr in Eppstein ein wahrer Wüterich 
gewesen: Finster und hochmütig, gewalttätig 
und unbeherrscht. „Er hatte eine Habichts- 
nase und schmale Lippen. Er lächelte fast 
nie, und wenn, dann war auch das einschüch-
ternd.“ Johannes stockte. Er war ebenso wie 
Monsieur Dumas bemüht gewesen, möglichst 
dicht am Feuer zu sitzen. Deshalb hatte der 
Jüngere sich auf die Ofenbank gekauert, der 
Ältere im Lehnstuhl neben dem Ofen Platz 
genommen. Über Eck konnte Johannes 
erkennen, was Monsieur Dumas in seiner 
leserlichen Handschrift notierte. Er schrieb: 
„Gesichtsausdruck von verdrießlicher Selbst-
gefälligkeit... In ihm drängte jeder Impuls 
unmittelbar zur Tat... Menschen fügten sich 
ihm in verhängnisvoller Weise, ohne an Wi-
derstand zu denken und nur darauf bedacht, 
dem blinden Walten seines Zorns zu entgehen.“

Johannes war überrascht. Monsieur Dumas‘ 
Notizen stimmten durchaus nicht mit seinen 
Worten überein. Und dennoch passten sie so 
gut zum Schmied, als hätte Monsieur Dumas 
ihn kennengelernt. Johannes fuhr fort. „Eines 
Tages traf der Burgherr ein junges Mädchen. 
Es gelang ihm, lange sein Wesen vor ihr zu 
verbergen – bis zur Hochzeit. Danach fand sie 
heraus, dass sie an einen rücksichtslosen und 
eifersüchtigen Grobian geraten war.“
„Wie hieß denn die Braut?“ fragte Monsieur 
Dumas. Johannes nannte den ersten Namen, 
der ihm in den Sinn kam: „Albine.“ Sie sei 
sehr schön und sehr tugendhaft gewesen, 
erzählte Johannes. „Doch in seiner grundlosen 
Eifersucht streckte der Burgherr sie eines 

Abends nieder. Wie eine Schilfgarbe warf er 
sie zu Boden. Dabei fiel Albine mit dem Kopf 
gegen einen schweren Sessel. Sie starb.“
„Aber sie kehrte zurück? Als Geist?“ fragte 
Monsieur Dumas.
„Albine und der Burgherr hatten einen Sohn, 
der dem Burgherren fremd war. Eines Nachts 
verprügelte er ihn so sehr, dass man um sein 
Leben fürchten musste. Da stieg Albine aus 
dem Grab – “.
Monsieur Dumas unterbrach den Erzähler. 
„Wie sah sie aus? Was hat sie gemacht?“
Tja, wie sah sie aus? Wie sehen Gespenster 
aus? „Durchsichtig“, sagte Johannes zögernd. 
„Aber auch weiß. Wie Nebel.“
Monsieur Dumas schrieb: „Ätherisch. Kontur-
los. Transparent. Schimmernd.“
„Sie schwebte, nein, wehte auf den Burgher-
ren zu. Dann streckte sie eine Hand nach 
ihm aus. Als seine Diener ihn am folgen-
den Morgen wecken wollten, war er nicht in 
seinem Zimmer. Sie fanden ihn schließlich in 
der Gruft, neben Albines Grab. Die marmorne 
Deckplatte war ein Stück beiseitegeschoben. 
Aus der Öffnung ragte eine Knochenhand. Sie 
hielt eine Kette. Der Burgherr lag daneben, 
erdrosselt.“

7. Es war ganz still, abgesehen vom Wüten 
des Sturms und dem Kratzen von Monsieur 
Dumas Feder. Dann legte dieser die Unter-
lagen beiseite. „Was für ein unangenehmer 
Kerl. In einer Geschichte macht sich so einer 
gut, im Leben weniger.“ 
Johannes sagte nichts dazu. Er zitterte auf 
einmal. 
„Jean, du wirst dich doch in dem Unwetter 
nicht erkältet haben?“ fragte Monsieur Dumas 
väterlich. „Du solltest etwas Wein trinken, 
um nicht krank zu werden. Bestimmt hat 
der Förster irgendwo ein paar Flaschen. Ich 
werde das morgen früh begleichen.“

Tatsächlich fand sich ein ordentlicher Rotwein, 
aber als Johannes zwei Gläser auf den Tisch 
stellen wollte, schüttelte Monsieur Dumas den 
Kopf. Er trinke niemals Wein. „Leute, die nur 
Wasser gewöhnt sind, werden ebenso gute 
Wasserkenner wie andere Weinkenner.“ Das 
Wasser, das Johannes aus dem Bach hinter 
dem Haus geschöpft habe, sei übrigens ganz 
vorzüglich – „wie ein großer Lafite oder ein 
Chambertin.“ Johannes nahm trotzdem lieber 
einen Schluck von Caspars Rotwein. Und 
noch einen. Und noch einen. Er hörte auf zu 
zittern. Endlich fühlte er sich durch und durch 
warm. Keinen Wein zu trinken – er hatte zwar 
nur sehr ungenaue Vorstellungen von Paris 
und vom Dasein eines Schriftstellers, doch 
Quellwasser kam darin nicht vor.
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Monsieur Dumas war in dieser Sache aber 
nicht streng. Seine Gäste tränken bei ihm so 
viel Alkohol, wie sie vertrügen. Oder mehr. 
Doch schon von seinem einen Glas wurde 
Johannes schläfrig. Gern hätte er sich hinge-
legt. Aber Monsieur Dumas nahm sich einige 
gebrannte Mandeln und schilderte den Kum-
mer, den er auf seiner Reise mit den deut-
schen Betten gehabt habe, in denen man nur 
in der Art eines liegenden Z ruhen könne. 
„Mag sein, dass das einem Deutschen, der 
ja zu einem ruhigen und tugendhaften Volk 
gehört, nicht schwer fällt, zwischen einem 
Kissenberg und einer Steppdecke einge-
klemmt zu schlafen, aber einem Franzose, 
dem man nachsagt, zu einem lebhaften und 
aufbrausenden Volk zu gehören, rutscht das 
Kissen auf der einen Seite herunter und die 
Decke auf der anderen und er verbringt die 
Nacht halb in Schweiß gebadet, halb zu Eis 
erstarrt.“ Seitdem er in deutschen Betten 
schlafe, sei er abgemagert und huste, als 
wolle ihm die Brust zerspringen.

Das war Johannes noch nicht aufgefallen. Die 
Lösung liege jedoch auf der Straße, so Mon-
sieur Dumas: „Ich profitiere – mit Ausnahme 
des Wegs nach Eppstein – vom vorzüglichen 
Zustand der deutschen Straßen, um mich für 
den schlechten Zustand der Betten zu rächen. 
Ich schlafe nur noch in der Kutsche.“ Außer-
dem, fügte er hinzu, komme es ohnehin nicht 
in Frage, sich in einem Haus, in das man un-
erlaubt eingedrungen sei, ins Bett zu legen.
Da gab Johannes ihm recht. Wenn Caspar 
oder, Gott bewahre, Rosa morgen nach Hause 
kämen und ihn in ihrem Bett fänden – das 
wollte er sich nicht ausmalen. Gerne hätte er 
sich jedoch in einige Decken gewickelt und 
neben den Ofen gelegt. Oder in den Stall, so 
wie wahrscheinlich Conrad. Aber das wäre 
unhöflich gewesen. Nachdem er Monsieur 
Dumas in diese Situation gebracht hatte, war 
er es ihm schuldig, diskret und heiter mit ihm 
zu plaudern. Also blieb er, wo er war, und 
nahm sich eine Handvoll Mandeln. Sie waren 
ausgezeichnet.

8. Völlig unvermittelt fragte Monsieur Dumas 
Johannes nach seiner Mutter. „Sie war Fran-
zösin? Wie hat es sie bloß hierher verschla-
gen?“ Johannes berichtete von der französi-
schen Kolonie im Fürstentum Homburg. Vor 
langer Zeit hatten die Einwohner eines ganzen 
Dorfs, sie waren Hugenotten, Frankreich ver-
lassen und sich gemeinsam dort angesiedelt. 
Sie hatten es nie für notwendig befunden, 
ihre Sitten, ihre Trachten oder gar ihre Spra-
che abzulegen. „Es ist, als habe die Zeit seit 
ihrer Ankunft stillgestanden“, erzählte 

Johannes, der den Ort von wenigen Besuchen 
bei Verwandten kannte.

Monsieur Dumas war interessiert. Er nahm 
ein rosafarbenes Blatt und schrieb: „Sie 
sprechen in einer Sprache, die nicht mehr 
die unsere ist – wer die Einwohner reden 
hört, könnte glatt glauben, er läse einen Brief 
der Madame de Sévigné oder ein Stück von 
Molière.“ Dann wollte Monsieur Dumas wissen, 
wie Johannes Mutter von Homburg nach Epp-
stein geraten war. Das hatte sich Johannes 
auch schon oft gefragt. Er zuckte die Schul-
tern und sagte, es müsse seinem Vater lange 
genug geglückt sein, sein Wesen vor ihr zu 
verbergen. „Sie merkte erst nach dem Ja-
Wort, dass sie einen rücksichtslosen Grobian 
geheiratet hatte.“
„Ist sie schon lange tot?“ fragte Monsieur 
Dumas. „Wie ist sie gestorben?“ Das war ein 
Thema, über das Johannes nicht reden wollte. 
Er sagte: „Fünf Jahre. Im Kindbett.“
Monsieur Dumas, der wohl merkte, dass er 
ihm zu nahe getreten war, entschuldigte sich 
bei Johannes. Dann erzählte er, es seien nicht 
nur die Sagen und Legenden, die ihn an den 
Rhein und in den Taunus gelockt hätten. Vor 
allem habe es ihn fortgezogen aus Paris.
Johannes blickte ihn fragend an.

„Meine Mutter ist vor wenigen Wochen ge-
storben – ich wollte weg, weit weg, um an 
etwas anderes denken zu können.“ 
Johannes war betroffen. „Wie war sie denn, 
Ihre Mutter?“ fragte er. Monsieur Dumas 
trank einen Schluck Wasser und nahm eine 
Mandel. Er schaute auf die Tischplatte und 
folgte der Maserung des Holzes mit dem Zei 
gefinger.
„Meine Mutter war eine Frau, die eine feind-
liche Armee mit Hammelragout besänftigte.“
Als Napoleon geschlagen war und die frem-
den Soldaten schon fast in ihrem Dorf, hatte 
Madame Dumas ihre Louisdor im Garten ver-
graben und Möbel, Matratzen und Wäsche in 
den Keller gebracht. Schließlich hatte sie ein 
riesiges Hammelragout gekocht, mit Bohnen.
Zusammen mit ihrem Sohn pflegte sie dann 
einen verletzten preußischen Infanteristen. 
„Das war ein Kölner Parfümeur, ich habe ihn 
auf dieser Reise besucht“, erzählte Monsieur 
Dumas.
Monsieur Dumas schwieg und griff nach dem 
Wasserkrug. Er war leer.
Johannes wollte nicht, dass Monsieur Dumas 
mit seinem veilchenblauen Frack und der 
Samtweste hinaus in den Regen ging. 
Er wollte ihn auch gern ein paar Augenblicke 
mit seinen Gedanken allein lassen. Und er 
hoffte, das Gespräch über Mütter zu beenden. 
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Er nahm also rasch den Krug und trat durch 
die Haustür ins Freie, um das Gefäß am Bach 
erneut zu füllen.

9. Das Unwetter hatte nachgelassen. Es 
nieselte nur noch leicht. Er sah die Äpfel am 
Boden liegen, die der Sturm von den Zweigen 
gerissen hatte, und hörte, wie das Wasser 
von den Blättern tropfte. 
Unter einem dieser Bäume hatte er im Früh-
jahr gesessen und darauf gewartet, dass 
Rosa vom Wasserholen käme und ihn dort 
anträfe. Lange hatte er dort ausgeharrt, mit 
dem Rücken an der Rinde und in der siche-
ren Erwartung einer Strafe, weil er von der 
Schmiede ferngeblieben war. Doch irgend-
wann war Rosa tatsächlich aufgetaucht. Sie 
war überrascht gewesen, ihn dort zu sehen. 
Sie kannte ihn ja kaum, sie sah ihn nur ab 
und zu in der Kirche, auf der Straße und 
früher auch in der Schule. 
Aber er kannte sie. Er hatte unzählige Got-
tesdienste damit verbracht, die Linie ihres 
Halses anzusehen. Die kastanienbraunen 
Haare, die sie sich hinters Ohr steckte. 
Das blaue Sonntagskleid, das mittlerweile 
ausgeblichen und etwas verwaschen war.

Johannes fielen selbst kleinste Veränderungen 
an Rosa auf. Deshalb bemerkte er eines 
Sonntags in der Kirche schon von weitem 
ihre verweinten Augen. Er hielt sich beim 
Hinausgehen in ihrer Nähe auf und hörte 
einige Wortfetzen, die sie mit einer Freundin 
wechselte. Ihr Zeisig war von der Katze des 
Försters totgebissen worden. Der Zeisig war 
es gewohnt gewesen, im Wald frei herumzu-
fliegen, sich aber beim Ruf seiner Gebieterin 
auf ihrer Hand niederzulassen. Aber nun war 
er trotz Rosas Rufen nicht nach Hause zu-
rückgekehrt, und als sie ihn suchen wollte, 
fand sie die Katze, die ihre Beute stolz im 
Maul trug. Deshalb hockte Johannes wenige 
Tage später unter dem Apfelbaum.
„Wenn du schon hier sitzt, könntest du mir 
ruhig anbieten, mir die Krüge abzunehmen“, 
sagte Rosa anstelle einer Begrüßung.

Erst als Johannes sich aufrichtete, sah sie 
seine zerrissenen Kleider und die blutigen 
Schrammen, die er sich im Unterholz zuge-
zogen hatte. Er streckte ihr beide Hände, zu 
einer Muschel geformt, entgegen und öffnete 
sie langsam. Als Rosa den Zeisig darin ent-
deckte, ließ sie ihre Krüge ins Gras sinken 
und setzte den Vogel behutsam auf ihren 
Zeigefinger. Er flog nicht weg, sondern 
begann zu zwitschern. Rosa blickte auf, doch 
sie konnte kaum ihren Dank hervorbringen, 
da war Johannes bereits verschwunden. 

Er hatte sich an der Gartenpforte noch ein-
mal umgedreht und gesehen, dass sie ihm 
nachblickte. Seitdem war er ihr nicht mehr 
begegnet. Johannes schüttelte die Erinnerung 
ab, lief hastig zum Bach und schöpfte Wasser. 
Als er zurück in die Wohnstube kam, hatte 
Monsieur Dumas ihm ein zweites Glas Wein 
eingeschenkt und sagte: „So, und jetzt reden 
wir über die Väter.“

10. „Wer ist dein Vater? Was macht er?“
Johannes sagte bloß: „Mein Vater ist der 
Schmied hier im Ort.“ 

11. Er sah aus dem Fenster. Draußen schien 
es langsam hell zu werden, sehr diesig zwar, 
aber immerhin, die Dämmerung brach an. 
Monsieur Dumas bemerkte das auch und 
drängte zum Aufbruch. Während er seine 
Unterlagen ordnete – hellblaues Papier für 
Romane, rosafarbenes für Artikel und gelbes 
für Dichtungen, hatte er erklärt –, weckte 
Johannes Conrad. Der schirrte das Pferd an 
und Johannes wusch das Geschirr und be-
mühte sich, das Haus so ordentlich wie mög-
lich zu hinterlassen.
Monsieur Dumas platzierte den Dankbrief, 
den er am Abend zuvor diktiert hatte, gut 
sichtbar auf dem Holztisch und legte eine 
Handvoll Münzen dazu.
In letzter Minute, als Conrad das Gepäck 
schon in die Kutsche wuchtete und Monsieur 
Dumas draußen die kalte Waldluft einatmete, 
kritzelte Johannes noch ein paar Zeilen für 
Rosa unter Monsieur Dumas‘ Dankbrief. Dann 
folgte er den anderen und sah sich nicht 
mehr um.

12. Ohne große Debatten schlugen die drei 
den Weg nach Soden ein, Conrad auf dem 
Kutschbock, Monsieur Dumas und Johannes 
im Inneren des Wagens. Monsieur Dumas sah 
aus dem Fenster und fand, der Taunus sei die 
anmutigste Hügellandschaft, die er je gese-
hen habe. Und gestern sei ihm der Wald noch 
so dunkel, schwarz, tief, urtümlich und gravi-
tätisch vorgekommen!
Schließlich nahm er ein Blatt, ein weißes 
diesmal, schrieb trotz des Ruckelns und 
Schaukelns einige Sätze, faltete das Papier 
zusammen, lehnte sich zurück und schlief ein.
Johannes war enttäuscht. Nach den Gesprä-
chen der vergangenen Nacht hatte er nicht 
erwartet, dass sein Gefährte ihn auf den 
letzten Metern des gemeinsamen Weges so 
wenig beachten würde. Er schaute jetzt auch 
nach draußen, auf die Bäume und die Felsen, 
die ihm nicht anmutig und auch nicht dunkel 
vorkamen, sondern einfach nur sehr, sehr 
vertraut. Bald würde ihn nichts Vertrautes 
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mehr umgeben. Was sollte er bloß tun, wenn 
sie in Soden ankämen?

Als sie sich dem Kurort näherten, war 
Johannes der Antwort auf diese Frage kein 
Stück näher gekommen. Doch Monsieur 
Dumas erwachte und machte einen erstaun-
lich frischen und fröhlichen Eindruck. Er gab 
Conrad zu verstehen, vor welcher Pension er 
anhalten wollte, sprang aus der Kutsche und 
polterte an der Tür, bis ein Pensionsgast, eine 
Dame, die sich in aller Eile etwas Passendes 
übergestreift hatte, die Treppe hinunter ge-
hastet kam. „Ida!“ rief Monsieur Dumas und 
erklärte der Frau wortreich, wo er die vergan-
gene Nacht verbracht habe. Sie wirkte zu-
nächst etwas misstrauisch, doch als Johannes 
als Zeuge aufgerufen worden war, begann 
sie, Monsieur Dumas‘ Geschichte zu glauben. 
Sie ging zurück ins Haus, um ein Frühstück 
zu ordern und sich richtig anzukleiden, 
während Monsieur Dumas Conrad entlohnte.

Johannes stand etwas verloren daneben. Als 
er sich zaghaft verabschieden wollte, drückte 
Monsieur Dumas ihm einige Münzen und den 
Brief in die Hand, den er zu Beginn der Kut-
schfahrt formuliert hatte. Das Schreiben sei 
für Monsieur de Rothschild bestimmt. Bei ihm 
könne Johannes eine Anstellung in Frank-
furt finden. „Jean“, sagte Monsieur Dumas, 
„du bist von zuhause weggelaufen, und nach 
allem, was ich gesehen habe, hattest du gute 
Gründe. Geh nach Frankfurt, stell dich bei 
meinem Bekannten vor. Aber warte um Got-
tes willen noch ein paar Tage, bis zumindest 
dein blaues Auge etwas verblasst ist!“
Dann schärfte er ihm ein, sich beim Barbier 
die Haare stutzen und beim Schneider einen 
ordentlichen Anzug machen zu lassen. Er 
klopfte ihm auf die Schulter und verschwand 
in der Pension.

Epilog

Soden, 30 Jahre später
Im weißen Sommeranzug, mit einem Stroh-
hut auf dem Kopf, schlenderte ein Herr mit 
grauen Schläfen durch die Kurstadt. Er hatte 
keine große Schwäche für den Taunus, 
Frankfurt war ihm lieber, doch seine Frau hing 
an der Landschaft ihrer Kindheit. Deshalb 
kehrten sie seit langem einmal im Jahr in 
diese Gegend zurück, am liebsten nach Soden. 
Sie tranken pflichtschuldigst das Wasser aus 
den Mineralquellen, von denen einige schwarz 
wie Tinte waren, und freuten sich über die 
großen Koteletts, die ihnen ihr Pensionswirt 
auftischte. Heute hatte seine Frau der Kur-
kapelle lauschen wollen, während ihm eher 
nach einem Spaziergang war. Deshalb hatte 
er angeboten, ihr Buch in die Leihbibliothek 
zurückzubringen.

Es war eine kleine Bücherei, sie roch nach 
Staub und Papier. Er wollte sie gleich wieder 
verlassen, nachdem die Bibliothekarin das 
Buch entgegengenommen hatte, als sein 
Blick auf die Regale fiel. Er war kein großer 
Leser, eigentlich las er nie, doch ihm sprang 
der Name eines Autors ins Auge, dessen Werk 
fast die ganze Wand einzunehmen schien. 
Er strich mit der Hand über die Buchrücken. 
Dumas, Dumas, Dumas stand auf jedem von 
ihnen. Er sprach die Bibliothekarin darauf an. 
Ja, bestätigte sie, die Hälfte ihres Bestandes 
sei von Alexandre Dumas. Der Rest von Scott 
und Sue und ein paar anderen.

Aufs Geratewohl nahm er ein paar Bücher 
heraus, stellte sie wieder zurück und stutzte. 
Da, auf dem untersten Regalbrett, stand ein 
schmaler Band. Der Titel lautete „Albine oder 
die Erscheinung auf dem Schlosse Eppstein“.
„Ah“, sagte die Bibliothekarin, diese Ge-
schichte spiele hier in der Gegend, ein 
lohnenswertes Ausflugsziel übrigens, diese 
Burg Eppstein, und ob das Buch für die Frau 
Gemahlin bestimmt sei?
Johannes öffnete die knarrende Tür und sagte, 
schon halb draußen im Nachmittagslicht: 
„Nein, das ist für mich.“
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Es ist ein ungewöhnliches Treffen in dieser 
Nacht des 23. November 1631 im Refekto-
rium des Kapuziner-Klosters in Aschaffen-
burg. Der Mond scheint hell durch das kleine 
Fenster, als wolle er mitfeiern. Ein Feuer 
prasselt aufgeregt in einer Ecke, es klingt wie 
leiser Applaus. Drei Männer sitzen an einem 
schlichten, groben Tisch aus Eichenholz. Drei 
Männer. Drei Stände. Drei Lebenswelten. 
Ein König. Ein Mönch. Ein Soldat. Sie sitzen 
und schweigen. Aber sie lächeln. Sie starren 
auf ihre Krüge und lächeln. Von Zeit zu Zeit 
schmatzen sie leise und genüsslich, als läge 
auf ihren Zungen noch ein Bonbon. Dann lä-
cheln sie wieder. Nehmen noch einen Schluck 
aus ihren Krügen. Schweigen. Schicken ihre 
Gedanken hinaus auf den Main, über das 
Schloss und zurück.

Ein schicksalsreicher Tag ist zu Ende und hat 
diese ungleichen Männer zueinander ge-
führt, die sich an diesem Morgen noch nicht 
kannten. König Gustav Adolf streicht sich mit 
seinen Fingern über den Schnurrbart, des-
sen gewichste Spitzen nach oben zeigen, so 
als ob sie mitlächeln würden. Sein längliches 
Gesicht, das durch den spitz zulaufenden 
Ziegenbart noch länger wird, ruht. Die blauen 
Augen trüb, die Lider hängend, so dass man 
immer den Eindruck hat, er würde mangels 
Interesse an seinem Gesprächspartner gleich
einschlafen. Die hohe Stirn am Übergang zur 
Halbglatze, der Hals in einem der steifen 
weißen Kragen, die er so liebt, gefangen.
Dieser Gustav Adolf, 37 Jahre alt, seit 20 
Jahren König, wachte an jenem Morgen im 
Feldlager auf und wusste, dass es ein guter 

Tag werden würde. 
Sein Obristleutnant Stålhandske hatte gestern 
mit seiner Kavallerie die Stadt Aschaffenburg 
besetzt. Es hatte keinen Widerstand gege-
ben. Er hatte zunächst nicht glauben können, 
was ihm seine Spione berichtet hatten, aber 
es stimmte. Anstatt die Stadt zu schützen, 
hatten die österreichischen Truppen sie vor 
drei Tagen am 20. November ihrerseits schon 
geplündert und waren geflohen.

Was für ein einfacher Sieg. Eine Genugtuung. 
Heute würde er feierlich in Aschaffenburg ein-
ziehen können, ohne auch nur einen einzigen 
Mann verloren zu haben. Außerdem würde es 
der Truppe bestimmt gut tun, wenn sie mal 
wieder ein bisschen plündern, morden und 
vergewaltigen konnte...
Er zwang sich aus seinem Bett und legte 
seine Uniform an. Die Kälte hatte sich tief in 
seine Glieder gefressen und er war froh um 
jede Schicht Kleidung. Für einen Moment hielt 
er inne, sprach ein kurzes Gebet, schweifte 
ab zu Luther und den Protestanten, für die er 
seit über einem Jahr nun auf deutschem Bo-
den das Blut der schwedischen Söhne opferte 
und legte dann sein Schwert an. Der Hut mit 
der breiten Krempe, die auf einer Seite nach 
oben geschlagen war, saß perfekt. Der weiße 
Federbusch gab ihm etwas Lächerliches, aber 
das Protokoll wollte es so. Er trat aus dem 
königlichen Zelt.

Sofort fiel ihm das Schloss auf der anderen 
Mainseite auf, das im Wasser des Mains ver-
schwamm. Viel zu groß geraten dominierte es 
sein Blickfeld. 

Ein Bier für den Schwedenkönig von Michael Seiterle
Schloss Aschaffenburg
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Nur der Stiftsberg mit dem Turm der Stifts-
kirche weiter rechts konnte da noch mithalten. 
Das war also das berühmte Schloss Johannis-
burg. Ein roter Kasten. Fünf statt vier Türme? 
Tatsächlich. Ansonsten aber symmetrisch.
Dieser Kurfürst von Mainz – wie hieß er noch 
gleich, Anselm Casimir von irgendwas zu 
soundso? – schien nicht nur Unmengen von 
Geld, sondern auch Geschmack zu haben. 
Schade, dass der Baumeister Ridinger schon 
tot war. Zumal er Protestant gewesen war. 
Was hätte der alles in Stockholm noch hin-
stellen können!

Der Vormittag verging mit Alltagsgeschäft. 
Der ganze Stab bereitete sich auf den Ein-
marsch vor. Es ging vor allem darum, wie viel 
Zeit den Soldaten für ihr „Geschäft“ gelassen 
werden sollte, bevor Gustav Adolf dann unter 
dem Jubel der Bevölkerung in die Stadt reiten 
konnte. Natürlich wusste er, dass die Men-
schen dort nur jubelten, weil man sie sonst 
erschießen würde.
Er wusste, dass alle, die dort standen, in den 
Stunden zuvor ihr Hab und Gut, ihre Ver-
wandten oder ihre Unschuld verloren hatten. 
Aber es war nun einmal Krieg, und er hatte 
ihn nicht angefangen.

Gegen Mittag die erste Sitzung. Sein Ad-
jutant berieselte ihn mit Belanglosigkeiten: 
Die Verwaltung des Kurfürsten sei nach Mainz 
geflohen – das würde er sich auch noch vor-
nehmen –, die Stiftsherren und die Jesuiten 
hätten ebenfalls das Weite gesucht. Außer der 
Bürgerschaft gebe es nur noch ein paar Kapu-
ziner und das gemeine Volk. Stålhandske bat 
um den Befehl zur Plünderung. Die Soldaten 
seien ungeduldig. Gustav Adolf winkte zum 
Schweigen.
Diese Generäle und Obristen, Adjutanten und 
Berater. Diese aufgetakelten, hochnäsigen 
Besserwisser. Das einzige, was sie wollten, 
waren Geld und Frauen. Es ging ihnen nicht 
um die Sache. Nicht um die Rettung des 
Protestantismus in Europa. Um das Zurück-
schlagen der ewig gestrigen Katholiken, die 
nicht einsahen, dass auch der Glaube mit 
der Zeit gehen musste, dass Wandel nicht 
Abkehr sondern Bewahrung für die Zukunft 
bedeutete. Aber sie dachten nur an die vollen 
Schatzkammern der Bürger und Kirchenleute 
und an die Schöße der winselnden Mädchen. 
Widerwärtig.

Aber er musste die Truppe bei Laune halten. 
Er konnte jetzt kein Murren gebrauchen. Er 
wollte bis Weihnachten noch über den Rhein 
und Mainz einnehmen – da brauchte er gut 
gelaunte Kämpfer. In einer kurzen Vision sah 

er das Schloss auf der anderen Seite schon 
im Feuer stehen, im schwarzen Main darunter 
züngelten die Flammen und vor dem Abend-
himmel zeichneten sich die Umrisse einer in 
Trümmern liegenden Schlossruine ab.
Mit einem Nicken gab er den Befehl, die Vor-
bereitungen zum Plündern zu treffen. Kurz 
darauf brandete Jubel im ganzen Heerlager 
auf.

Eine Stunde später war es soweit. Die Gier 
glänzte in den Augen seiner Offiziere, die sich 
wie immer die größten Stücke vom Kuchen 
der Stadt abschneiden würden und Anrecht 
auf die schönsten Mädchen hatten. Es erfüllte 
ihn ein bisschen mit Schadenfreude, dass die 
Österreicher hier vor drei Tagen schon gewü-
tet hatten. Die Novembersonne stand tief und 
blendete ihn. Gerade wollte er die Horden 
losschicken, als er auf der sandsteinernen 
Bogenbrücke einen kleinen Trupp Menschen 
wahrnahm. Er musste seine hängenden Lider 
noch etwas weiter zusammenkneifen, um zu 
erkennen, was dort geschah: Tatsächlich, da 
hatte sich eine kleine Abordnung auf den Weg 
zum schwedischen Lager gemacht.
Was war das für eine kleine Gestalt, nicht viel 
mehr als ein Punkt, die da voranging? Ein 
Mönch? Und was hielt er da in seinen Händen? 
Der Trupp kam näher und war offensichtlich 
auf dem Weg zu ihm. Nun, warum nicht? Er 
wollte doch mal sehen, was dieser kugelige 
kleine Mönch in seiner braunen Kutte mit 
seinen Gefährten wollte. Er ließ sich seinen 
Schimmel bringen, nahm noch einen Schluck 
Bier, erwartete die Gesandten und freute sich 
auf ein sicher amüsantes Schauspiel.

Aschaffenburg, 23. November 1631
Dies sind die schlimmsten Stunden meiner 
Zeit in Aschaffenburg seit wir im August 1629 
das neue Kloster bezogen haben. Gestern ist 
es passiert. Das dunkelste Kapitel Aschaf-
fenburgs hat begonnen. Die Schweden sind 
einmarschiert. Ein Vortrupp. Stålhandske und 
seine Reiter. Diese schrecklichen, gierigen, 
geilen Fratzen. Diese gesungenen Befehle, 
die wie Geister-Geheule klingen.
Gott, warum hast du uns verlassen? Warum 
beschützt du uns nicht vor dem teuflischen 
Protestantismus? Müssen wir jetzt alle ster-
ben? Noch verhalten sie sich ruhig. Aber 
heute – so sagen sie – kommen die Truppen 
und vernichten uns. Seit gestern schon kom-
men immer neue Verbände und lagern jetzt 
auf den Hügeln auf beiden Seiten des Mains. 
Tausende. Die Feuer in der Nacht leuchten 
wie Sterne am falschen Platz. Man hört das 
Prasseln. Wilde, rohe Gesänge. Grölen und 
Schreien. Sie bereiten sich auf das Plündern 
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und Schänden vor. Alle sind geflohen. Die 
Jesuiten, die Stiftsherren, selbst der kurfürst-
liche Hofstaat hat das Schloss verlassen und 
den Feinden preisgegeben. Ich konnte die 
Ausflüchte der Mainzer nicht mehr hören. Der 
Kurfürst habe von Hutten und seinem öster-
reichischen Regiment doch erst vor wenigen 
Tagen befohlen, Aschaffenburg zu schützen.
Drei Tage später haben sie die Stadt verwüs-
tet. Wollten die Österreicher uns zeigen, was 
uns erwartet? Eine Vorhölle, damit es nicht so 
schlimm wird? Dann sind sie abgehauen.

Wir sind alleine, warten auf Zerstörung, 
Gewalt und Tod. Schon heute Abend wird die 
Stiftskirche brennen und unser Schloss, mein 
geliebtes Schmuckkästchen, nur noch Brenn-
stoff sein und in sich zusammenstürzen. 17 
Jahre waren dir vergönnt. Drei Kurfürsten 
hast du erlebt. Kronberg, von Vollrads und zu 
Umstadt. Der erste hat dich gebaut, der dritte 
hat dich im Stich gelassen.
Eben waren einige Bürger da. Kaufleute. 
Handwerker. Sie haben mich angefleht, meine 
Knöchel umarmt. Ich solle helfen. Ich solle 
die Stadt retten. Ich, Pater Bernhard, Guar-
dian, Kapuziner, Mönch – wie soll ich denn 
die Stadt retten? Mein Gott, lass diesen Kelch 
an mir vorübergehen. Eben waren sie noch 
einmal da. Der Reigersberger, der Haller und 
der Schultens. Einen Schlüssel haben sie 
gebracht, auf einem Tablett. Den schönsten, 
den sie finden konnten, haben sie gesagt. Der 
Schlüssel der Stadt. Ich soll ihn dem König 
bringen. Wieso ich? Muss ein protestantischer 
Feldherr mich nicht augenblicklich hinrichten? 
Einen katholischen Guardian?
Warum ich? Es klopft. Ich werde gehen. Zwei 
Brüder kommen auch mit. Ich gehe nicht aus 
Mut. Ich gehe aus Verzweiflung.

Es war ein ganz normaler Morgen im Feldla-
ger. Die Füße taten ihm weh. Die Kälte zerrte 
an seinen Gelenken. Im Kopf stachen heiße 
Nadeln und wechselten sich mit dumpfen 
Schmiedehämmern ab. Sie waren den gan-
zen Tag marschiert. Immer auf Aschaffenburg 
zu. Die Meldung hatte sie angetrieben. Die 
Stadt war vom Vortrupp schon eingenommen 
worden. Kein neues Kämpfen. Keine neuen 
Leichen. Keine verlorenen Freunde, die man 
gerade erst gewonnen hatte. Es würde ein 
fröhliches Plündern geben. Hoffentlich ließ sie 
der König gewähren!

Josef Lögler zitterte und zog sich seinen 
Mantel über. Sie waren erst bei Nacht hier an-
gekommen. Der Marsch hatte Kraft gekostet. 
Vor allem ihn mit seinem schlimmen Bein. 
Seit seiner Verwundung in der Schlacht bei 

Breitenfeld im September konnte er nur noch 
hinken. Schlappeseppel nannten ihn seine 
Kameraden seitdem. Und dann hatten sie ge-
feiert. Und kräftig gesoffen. Eine Schlacht, die 
nicht stattfindet, frisst keine Soldaten. Bald 
könnte der letzte Tag für sie gekommen sein. 
Sie tranken, bis nichts mehr da war.
Bier. Schlechtes Bier, das Kopfschmerzen 
machte – nicht so wie das vom Bauern 
Sailer aus seinem Heimatdorf in Pommern. 
Schnaps. Was sie finden konnten.

Als alles weg war, hatten sie sich hingelegt. 
Ein paar Stunden Schlaf vor der Sause. Das 
Schloss war nur ein schwarzer Schatten ge-
wesen. Jetzt aber, noch verschwommen und 
vernebelt ans dumpfe Hirn gemeldet, stand 
es in aller Pracht dort drüben. Was für ein 
Bau! Wie es wohl aussieht, wenn er brennt!
Alle waren aufgeregt im Lager. Dann kam 
endlich der Befehl zur Vorbereitung der 
Plünderung. Die Horden fletschten die Zähne. 
Josef mit dabei. Wie lange hatte er keine 
Frau gehabt! Ob Caroline daheim in ihrem 
Dörfchen noch lebte? Aber was hätte er tun 
sollen? Lieber in der Schlacht von einer Kugel 
schnell um die Ecke gebracht, als jämmerlich 
ausgehungert auf dem eigenen verbrannten 
Feld verreckt. Damals wusste er es nicht 
besser. Kannte nicht die Schreie.
Wusste nicht, wie ein Bauchschuss aussah. 
Was Artilleriegeschosse aus Gesichtern ma-
chen können. Wie bestialisch die Mischung 
aus Verwesung und Exkrementen auf den 
Schlachtfeldern stinkt.

Damals wollte er weg. Er ist mit den Schwe-
den mitgegangen und hat mit ihnen halb 
Deutschland verwüstet. Jetzt wollte er auch 
weg. Manchmal sehnte er sich zurück. Zu 
Caroline. Zum Wirtshaus. Zum Sailer-Bauern 
und dessen Selbstgebrauten. Er wusste, dass 
er die Vergangenheit verklärte. Er wollte weg, 
aber er durfte nicht. Kaum ein Befehl wurde 
schneller ausgeführt, als jener zur Vorberei-
tung auf die Plünderung. Manchen sah man 
die Gier und die Geilheit in die Augen steigen.
Doch plötzlich hieß es: Halt. Man konnte die 
Zweifel in die Gesichter der angetretenen 
Soldaten kriechen sehen. War die ganze Vor-
freude umsonst? Würde der strenge Gustav 
Adolf sie zurückhalten? Aber warum hatte es 
dann den Befehl zur Vorbereitung gegeben? 
Josef stand in einer der hinteren Reihen und 
konnte nichts sehen. Nur die gebrüllten Be-
fehle erreichten ihn. Von Zeit zu Zeit stellte 
er sich auf die Zehenspitzen und schaffte es, 
ein paar Bilder von der Szene zu erhaschen, 
die sich dort vorne abspielte: Der König mit 
leuchtender Uniform auf seinem Schimmel. 
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Vor ihm einige dunkel gekleidete Männer. 
Bürger mit weißen Halskrausen, Mönche in 
braunen Kutten. Einer von ihnen, der vordere, 
hatte etwas in der Hand.
Der Mönch ging in die Knie und hielt etwas 
nach oben wie einen Kelch bei der Eucha-
ristie. Der König starr auf seinem Pferd. Der 
Gegenstand wurde ihm von einem Adjutanten 
gereicht. Für einen Moment blitzte die Sonne 
in Josefs Augen, die sich in dem Gegenstand 
gespiegelt hatte.

In diesem Moment fühlte er, dass sich etwas 
ändern würde. Er wandte den Blick zum roten 
Schlossbau, wieder zurück zum König, bildete 
sich ein Schmunzeln auf dessen Lippen ein, 
ließ seine Augen über den von der Sonne 
goldbierig bemalten Main schweifen, wühlte 
sich durch seine katerbenebelten Gedanken 
und beschloss, sich in Aschaffenburg nieder-
zulassen und mit dem Töten aufzuhören.
Der Mönch war tatsächlich einer. Ein Kapuzi-
ner, wie man ihm zuflüsterte. Aber ein lus-
tiger Geselle musste das sein. Dick wie eine 
Kugel. Der Kopf rund und tonsiert. Wie ein 
Schneemann. Zwei Kugeln aufeinander. Die 
obere rot. Es musste ihn angestrengt haben, 
hier heraus zu kommen. In der Hand ein 
Tablett mit einem Schlüssel darauf. Er ging 
sofort in die Knie und blickte auf den Boden. 
Er piepste etwas in dieser seltsamen Sprache.

Dass die Deutschen manche Konsonanten 
durch ihr gleichzeitiges Ausatmen so scharf 
machen mussten. Der Mönch gefiel dem 
König. Er wusste schon jetzt, dass er die 
Plünderung verbieten würde. Dieser kleine, 
mutige letzte verbliebene Ordensmann traute 
sich zu ihm heraus. Er sollte es nicht umsonst 
getan haben. Diese Katholiken sollten sehen, 
was Barmherzigkeit bedeutet. Von den eige-
nen Leuten geplündert und von den Feinden 
verschont. Das würde eine ganz andere, eine 
viel bessere Wirkung haben als die tausendste 
Vergewaltigung und der millionste Mord.
Mehr noch. Der König, Gustav II. Adolf, 
höchstselbst stieg vom Pferd herab und lief 
gemeinsam mit Pater Bernard zurück zur 
Brücke.

Aschaffenburg, 23. November 1631 – nach-
mittags
Ich danke Gott. Aschaffenburg ist gerettet. 
Ich bin gerettet. Es wird kein Plündern und 
kein Töten geben. Der König hat uns in seiner 
Gnade verschont. Es war seltsam. Wie ein 
Sonntagsspaziergang. Dieser Mann mit dem 
spitzen Gesicht ist einfach von seinem Pferd 
gestiegen und mit mir in die Stadt gelaufen. 
Das Ende Aschaffenburgs war abgewendet. 

Einfach so. Das war alles. Und dann spazier-
ten wir zurück zur Brücke, als sei er gerade 
auf Verwandtenbesuch. Ich sei ein mutiger 
Mann, sagte der König zu mir. Dann fragte er 
mich nach dem Alter des Schlosses und lobte 
diesen prächtigen Bau. So etwas hätte er 
gerne in Stockholm.

Ich erzählte ihm von dem Kommentar des 
polnischen Sekretärs bei seinem Besuch 
1624, dass das Schloss zwar prächtig sei, in-
wendig jedoch nicht der äußeren Fassade ent-
spreche, was im Übrigen bei allen deutschen 
Bauten der Fall sei. Der König musste lachen. 
Seine Augenlider schafften es kurz über seine 
Regenbogenhaut hinaus. Das Äußere sei auch 
viel wichtiger. Es würde wirklich gut nach 
Stockholm passen, das Schloss. Ich brachte 
meinen alten Spruch: Er könne das Schloss 
ja dort hinrollen, und zeigte ihm die einge-
meißelten Wappen-Räder der Mainzer. Wieder 
lachte Seine Majestät und klopfte mir spontan 
auf die Schulter. Er hätte nicht gedacht, dass 
Katholiken so lustige Gesellen sein können, 
prustete er. Nach der Brücke verabschiedeten 
wir uns und er – als sei er ein Bruder auf 
Besuch – lud sich für den Abend zu mir zum 
Abendessen ein. Er freue sich schon auf 
einige Krüge guten deutschen Bieres – eines 
der wenigen Dinge, die hier besser seien 
als in Schweden. Ich solle mir keine Sorgen 
machen, er werde mich schon finden, viele 
Geistliche seien ja nicht mehr in der Stadt, 
grinste er. Damit war ich entlassen.

Mein Gott, du schickst uns einen barmher-
zigen Protestanten aus Schweden, der uns 
unser Leben schenkt. Deine Wege sind wahr-
lich unergründlich.
Jetzt muss ich alles vorbereiten für den 
Abend. Der König soll schließlich bei Laune 
gehalten werden. Irgendwoher müssen wir 
Bier beschaffen. Der städtische Brauer hat 
sich den plündernden Österreichern wider-
setzt und seine Leiche schwimmt in Richtung 
Mainz. Keiner weiß mit dessen Sud, Breien 
und Körnern etwas anzufangen, die dort im 
Keller lagern, brodeln und blubbern und wohl 
kurz vor der Vollendung stehen. Wo bekom-
men wir nur das Bier für den König her?

Das Gemurre war groß. Das Morden und 
Plündern wurde abgesagt. Während die 
Offiziere Mühe hatten, die Männer ruhig zu 
halten, schlenderte der König mit dem fetten 
Mönch über den Main und plauderte. Josef 
war das egal. Er dachte über seine Desertion 
nach. Wie konnte er fliehen, ohne entdeckt zu 
werden und baumelnd an irgendeinem Baum 
zu enden?
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Am späten Nachmittag wurde sein Zug einge-
teilt, um in der Stadt Vorräte zu beschaffen. 
Sie marschierten über die Brücke und sollten 
dann ausschwärmen, um eine Art Bestands-
aufnahme zu machen. Prüfen, ob die Öster-
reicher etwas Brauchbares übrig gelassen 
hatten.

Josef gelang es, sich abzusetzen. Das Schloss 
zog ihn in seinen Bann. Es wirkte so unzer-
störbar und hätte doch um ein Haar diesen 
Tag nicht überlebt. Wie viele Kriege würden 
noch kommen? Wie viele würde es überle-
ben? Ist dies ein Jahrhundert-Werk? Würden 
die Menschen auch noch in 400 Jahren in 
diesem Garten des Schlosses spazieren, 
sich von den roten Mauern wärmen lassen, 
dem Main beim Fließen zusehen und sich an 
den Fassaden ergötzen? Er umrundete das 
Schloss. Am Nordostturm zog es ihn weiter 
in den Schlosspark. Kurz darauf war er schon 
beim Kapuzinerkloster.
Hinter den Mauern herrschte ein hektisches 
Treiben. Die Mönche schienen irgendetwas zu 
planen. Befehle – in Ton und Schärfe jenen 
im Militär nicht unähnlich – wurden gezischt. 
Plötzlich schrie einer: „Oh Gott – das Bier 
für den König ist aus!“ Da erinnerte sich 
Josef an seine Zeit in Pommern und an den 
Bauern Sailer und wie der ihm mal an einem 
feucht-fröhlichen Abend erklärt hatte, wie das 
mit dem Brauen so funktionierte. Er klopfte 
an die Klosterpforte.

Drei ungleiche Männer sitzen an einem 
schlichten, groben Tisch aus Eichenholz und 
lassen im Schein der Kerzen ihre Gedanken 
schweifen. Das Schicksal hat sie zusammen-
geführt und für einen Abend zu Genossen 
gemacht. Für einige Stunden sind sie nicht 
mehr König, Gottesmann und Soldat, sondern 
Menschen, die Bier trinken, wie es in diesem 
Augenblick Millionen andere auf dieser Welt 
tun. Die drei Männer stoßen noch einmal an 
und nehmen tiefe, lange Schlucke aus ihren 
Krügen.

Gustav Adolf weiß nicht, dass er nur noch 
weniger als ein Jahr zu leben hat und auf 
deutschem Boden, in Lützen, sterben wird. 
Pater Bernhard – der Retter der Stadt und 
des Schlosses – weiß nicht, dass er schon in 
wenigen Wochen in die Provence abberufen 
werden und Aschaffenburg nie mehr wieder-
sehen wird. Und Josef Lögler – Schlappesep-
pel – hofft, aber er weiß es noch nicht, dass 
er den Rest seines Lebens in Aschaffenburg 
verbringen wird. 
Und er weiß auch nicht, dass auch noch in 
400 Jahren die Menschen das Bier nach sei-
ner Rezeptur unter den rot glühenden Mauern 
des Schloss Johannisburg trinken werden.

Burg Kronberg
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„Angeblich hat Mary Shelley sich von diesem 
Ort inspirieren lassen, als sie Namen und 
Persönlichkeit für den Protagonisten ihres 
Romans suchte: Frankenstein.“ Sanft zog Jan 
seinen Finger über den Touchscreen seines 
Tablets und scrollte weiter im Text. „Im Jahr 
1816, dem berühmten Jahr ohne Sommer, 
fuhr Shelley mit dem Schiff den Rhein hinauf 
nach Basel. Bei einer Rast im nahen Gerns-
heim hätte sie vom berühmt-berüchtigten Al-
chemisten Johann Konrad Dippel gehört, der 
fast 150 Jahre zuvor auf der Burg geboren 
worden war, und von dem es heißt, er hätte 
hier verbotene Experimente durchgeführt, 
wäre gar mit dem Teufel auf einem Besen 
um den Turm der Burg geflogen. So inspiriert 
reiste sie dann weiter über Basel zur Villa 
Diodati in der Nähe des Genfer Sees, dem 
Ort, an dem die erste Version ihrer berühm-
ten Geschichte entstanden ist. “

Jan ließ das Tablet sinken und blickte aus 
dem Fenster hinaus ins Freie. Eine Sommer-
brise versetzte die Wipfel des umstehenden 
Waldes in ein sanftes Wiegen. Die Sonne 
näherte sich als strahlendrote Scheibe dem 
Horizont und verlieh dem ausklingenden Tag 
ein stimmungsvolles Ambiente.

„Stell dir das mal vor – um diesen Turm“, 
sagte er, und wandte sich an Lisa. Seine 
Freundin stand angelehnt am grob gezim-
merten Treppengeländer und hatte versonnen 
zugehört.
„Mit dem Teufel auf einem Besen“, wieder-
holte sie leise und ein wenig spöttisch. Sie 
blickte hinaus in die einsetzende Abenddäm-
merung. Vor ihnen erstreckte sich die Ober-
rheinische Tiefebene. In der Ferne war trotz 
des Dunstes die Skyline von Frankfurt deut-
lich erkennbar.

„Sie sollten nicht alles glauben, was die Leute 
schreiben.“ Überrascht blickten Jan und Lisa 
auf. An der Fensteröffnung der benachbarten 
Wand stand ein gepflegter Herr von vielleicht 
sechzig Jahren, und blickte ebenfalls der sich 
neigenden Sonne nach.
„Bitte verzeihen Sie“, fuhr er fort, „Es ist 
eigentlich nicht meine Art, ungefragt wild-
fremde Menschen anzusprechen. Aber hier 
muss ich doch intervenieren. Gestatten: Mein 
Name ist Kleinmann.“ Er deutete eine leichte 
Verbeugung an. „Ich bin Heimatforscher, und 
habe mich recht eingehend mit der Geschichte 
der Burg und auch jenem Johann Konrad 
Dippel beschäftigt. Ob Shelley tatsächlich auf 
diese beiden Bezug genommen hat, ist durch-
aus unklar und eher unwahrscheinlich. Aber 
Sie wissen ja, wie die Menschen sind.“
„Aber gegeben hat es ihn schon, oder?“, 
erkundigte sich Lisa. „Dippel? Aber ja, sicher.“
Einen Moment herrschte Schweigen. 

„Ich weiß um eine tragische Geschichte, die 
von Liebe und Tod, Verrat und Verzweiflung 
handelt. Eine Geschichte, die kaum jemand 
kennt, und die Sie sicher nicht im Internet 
finden werden.“
„Das hört sich spannend an“, entgegnete 
Lisa.
„Dann würde es mich freuen, wenn ich Sie 
beide zu einem kleinen Sundowner einladen 
dürfte. Gleich hier im Burg-Restaurant. Was 
meinen Sie?“
„Da kommen wir gerne mit. Nicht wahr, 
Jan?!“ Lisa blickte ihren Freund an, der sich 
nicht recht entschließen konnte. Schließlich 
ließ er sich von ihr mitziehen. Auf dem Weg 
zum Restaurant begann Kleinmann zu erzäh-
len:
„Johann Konrad Dippel wurde im Forsthaus 
auf der Burg Frankenstein geboren, und zwar 
am 20. August 1673. Das Haus existiert 
nicht mehr. Es stand ungefähr da, wo heute 
dieses, ähh, formschöne Restaurant seinen 
Platz hat. Dippels Vater war Pfarrer unten in 
Nieder-Beerbach. Da zu der Zeit hier franzö-
sische Soldaten herum marodierten, hatte er 

Omnia vincet amor von HG Beerbacher

Burg Frankenstein
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seine hochschwangere Frau auf die Burg in 
Sicherheit gebracht. Die Burg war Anfang der 
1660er Jahre von den Frankensteinern an den 
Landgrafen von Darmstadt verkauft worden. 
Sie diente seit dieser Zeit als Invalidenhaus 
und eben Zufluchtsort für die Bevölkerung.
Nach Johanns Geburt wohnten die Dippels 
noch bis 1678 in Beerbach. Dann wurde der 
Vater ins benachbarte Nieder-Ramstadt ver-
setzt, und die Familie zog um. Johann be-
suchte dort die Dorfschule und wurde in der 
Kirche seines Vaters konfirmiert. Vater Dippel 
war in der vierten Generation evangelischer 
Pastor, und er hoffte, dass Johann ihm darin 
einst nachfolgen würde.

Entsprechend war die ganze Erziehung des 
Jungen auf eine Laufbahn als Pfarrer ausge-
richtet. Ab 1686 besuchte Johann das Paedago-
gium Darmstadium, das übrigens heute noch 
– freilich in veränderter Form – besteht. 1691 
absolvierte er dort sein Abitur und immatriku-
lierte sich anschließend in Gießen, wo er 1693 
seine Magisterprüfung in Philosophie ablegte. 
Mit dem weiterführenden Theologie-Studium 
klappte es dann aber nicht so recht: eigent-
lich wollte Johann im Anschluss nach Witten-
berg, doch von dort erhielt er eine Absage. 
Ebenso scheiterte der Versuch, in Straßburg 
als Dozent für Philosophie zugelassen zu 
werden. Dafür hat er dort Vorträge über 
Chiromantie, also die Kunst des Handlesens, 
und Astrologie gehalten. Was nicht jeder-
mann gefiel.
Unter anderem deswegen kehrte er bald ins 
Elternhaus nach Nieder-Ramstadt zurück, 
wo er sich in Ruhe auf den Abschluss seines 
Studiums als Theologe in Gießen vorbereiten 
wollte. Die Zeit war für Johann aus mehreren 
Gründen ein wenig unruhig. Unter anderem 
hatte er sich mit einer Streitschrift Feinde 
gemacht, und war deswegen vor das evan-
gelische Kirchengericht in Darmstadt zitiert 
worden. Man musste schon froh sein, nicht 
mehr verbrannt zu werden. – Doch egal. Viel 
interessanter ist, was außerdem passierte, 
und was von einigen Biografen mit dem 
Hinweis: ‚Im Sommer 1697 kam es zu einer 
folgenschweren Wende im Leben des jungen 
Theologen‘ umschreiben.“

Kleinmann, Lisa und Jan hatten das Burgres-
taurant erreicht. Sie traten auf die Terrasse, 
wo gerade ein Tisch frei geworden war. Kurz 
nachdem sie Platz genommen hatten, brachte 
der Kellner ein Glas Rotwein für Kleinmann 
und erkundigte sich nach den Wünschen des 
Pärchens.
„Ich bin gelegentlich hier. Man kennt mich“, 
reagierte Kleinmann auf die fragenden Blicke 

angesichts des wortlos gereichten Glases.
Nachdem auch Jan und Lisa ihre Getränke 
erhalten hatten, fuhr er mit seiner Erzählung 
fort: „Für diese ‚folgenschwere Wende‘ mag 
man manches verantwortlich machen, aber 
was eigentlich geschah, ist kaum jemandem 
bekannt. Sicher ist, dass für Johann nach 
diesem Sommer nichts mehr war wie zuvor.
Um das zu verstehen, muss man die Auf-
merksamkeit auf einen Punkt richten, der von 
den allermeisten Biografen übergangen wird, 
von einigen vielleicht sogar mit Absicht. Denn 
beim Blick auf die Lebensdaten Johanns wird 
deutlich, dass er niemals heiratete. Unbedarfte 
könnten dafür seinen angeblich so strengen 
Pietismus als Grund anführen, andere sein 
unstetes Wesen, seine permanente Reisetä-
tigkeit, und wieder andere die Tatsache, dass 
es ihm schwer fiel, einen geordneten Haus-
stand aufzubauen, der doch Voraussetzung 
für eine Ehe war. Aber der eigentliche Grund 
dafür, dass Johann Single blieb, wie man 
heute sagt, war ein anderer.“

Kleinmann hielt kurz inne, nahm einen groß-
zügigen Schluck aus seinem Weinglas, und 
blickte einen Moment der Sonne nach, die be-
reits zur Hälfte hinter den Horizont gesunken 
war.
„Der tatsächliche Grund für seine Ehelosigkeit 
lag darin, dass sein Interesse schlicht nicht 
auf das weibliche Geschlecht hin ausgerichtet 
war. Sondern, heute darf man dergleichen 
freimütig bekennen, auf das eigene Ge-
schlecht. – Damals sah man diese Neigung 
als ‚wider die Natur‘ gerichtet an. Ein uner-
träglicher Ausspruch: ‚wider die Natur‘. Als 
gäbe es solcherlei überhaupt. Als könnte 
Liebe jemals eine andere Quelle haben als 
das Wesen Gottes selbst. Aber so dachte man 
damals. Und so denken manche noch heute.
Hinzu kam, dass Johann sich mit seiner Nei-
gung nicht allein befand. In den Jahren vor 
jenem Sommer 1697 hatte er einen Freund 
gefunden, der seine geheime Leidenschaft 
teilte. Es handelte sich um den beinahe 
gleichaltrigen Futterknecht Schorsch Bauer, 
der auf der Burg Frankenstein für die Mahd 
der zugehörigen Futterwiesen verantwortlich 
war. Der Name übrigens war bei den Beerba-
chern stets weit verbreitet, ja es gab Zeiten, 
da hieß beinahe jeder zweite Kerl im Ort so. 
Was freilich am berühmten Ritter Schorsch 
von Frankenstein lag, der gern als Namens- 
patron in Anspruch genommen wurde.

Johann und Schorsch jedenfalls kannten sich 
schon seit ihrer Kindheit. Schorsch war zwei 
Jahre älter als Johann, und seine Eltern wa-
ren – ihrem Namen entsprechend – einfache 
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Bauern. Da er der Zweitgeborene war, hatte 
er keinen Anspruch auf den elterlichen Hof, 
der ohnehin bescheiden genug war, und einen 
kargen Lohn bei einem reichlichen Maß Arbeit 
versprach. Dafür hatte er das Glück, dass 
sein Onkel, der Bruder seines Vaters, auf dem 
Frankenstein Futterknecht war. Und als dieser 
wegen eines schlecht behandelten Leisten-
bruchs vorzeitig an Wundinfektion starb, 
konnte Schorsch im Alter von 19 Jahren die 
Nachfolge antreten. Das war im Jahr 1690. 
Bis zu diesem Jahr hatten sich die beiden nur 
gelegentlich gesehen. Bei den öffentlichen 
Feierlichkeiten etwa, vor allem den Kerwwe- 
Feiern, also den Kirchweihen der umliegenden 
Dörfer. Oder wenn Johann Besorgungen in 
Beerbach zu erledigen hatte. 

Obwohl seine Familie schon lange in Nieder- 
Ramstadt wohnte, war Johann seiner alten 
Heimat stets treu geblieben. Das lag auch an 
der Sage vom Lindwurm, die ihn als Kind so 
oft hatte wohlig schaudern lassen. Was wäre 
wohl, hatte er sich manches Mal gefragt, 
wenn solche Untiere doch noch lebten?
Der Sage nach hatte Schorsch von Franken-
stein ja einen von ihnen getötet, und war 
im letzten Moment dessen giftigem Stachel 
erlegen. Das eine Biest war zweifelsohne tot, 
doch vielleicht war es ja nicht das einzige sei-
ner Art gewesen. Vielleicht war es aus einer 
Höhle tief im Berg gekrochen, wo noch mehr 
von seiner Sorte lebten. – Beerbach jeden-
falls hatte nie aufgehört, eine faszinierende, 
romantische Wirkung auf den jungen Johann 
auszuüben. Gern nahm er jede Gelegenheit 
wahr, das Dorf zu besuchen, etwa als Brief-
bote für seinen Vater, oder auch einfach nur, 
wenn er zum Lernen an die magnetischen 
Felsen wanderte, die hinter der Burg im Wald 
ruhen. Bei diesen Gelegenheiten war Johann 
auch immer wieder einmal auf Schorsch ge-
troffen.
Schorsch war ein groß gewachsener und 
gutaussehender junger Bursche. Die unabläs-
sige körperliche Arbeit hatte seine Muskeln 
gekräftigt. Dazu hatte er aber auch noch ei-
nen wachen, interessierten Geist, mit dem er 
sich deutlich von seinen zuweilen recht tum-
ben Altersgenossen im Dorf absetzte. Heute 
hätte er zweifelsohne studiert, doch an so 
etwas war zu dieser Zeit überhaupt nicht zu 
denken. Das Studium verschlang Unsummen, 
und alleine schon die höhere Schule war ein 
Luxus, den sich nur Begüterte leisten konnten. 
Trotz allem war Schorsch mit seinem Los 
nicht unzufrieden, und wenn er gelegentlich 
auf Johann traf, so suchte er stets ein wenig 
an dessen Pennälerweisheit teilzuhaben. Ja 
es war gar vorgekommen, dass er Johann 

gebeten hatte, ihm einige Verse der lateini-
schen oder griechischen Texte vorzulesen, 
die er ja unmöglich verstehen konnte, doch 
deren Klang seinen Ohren schmeichelte.
Johann war angetan von der Sympathie 
des jungen Mannes, und längst hatte er die 
Wärme bemerkt, die in ihm erwachte, wenn 
er Schorsch sah, oder auch nur an ihn dachte. 
Als er ihn, er mochte die Gelegenheit gar 
gesucht haben, an einem Tag im Hochsom-
mer 1690 wieder traf, trug er eines jener 
wohl verschlossenen und sorgsam gehüteten 
Bücher bei sich, die niemals für Schüleraugen 
gedacht gewesen waren: Es war das Sympo-
sion von Platon.

Schorsch hatte den Tag über mit dem Grum-
met verbracht, der zweiten Heumahd im Jahr. 
Er saß erschöpft am Rand einer der Futter-
wiesen, die ein gutes Stück unterhalb der 
Burg lag, und ruhte sich von der anstrengen-
den Sensenarbeit aus. Der alte Hilfsarbeiter, 
der ihn beim Rechen des frischen Grases un-
terstützt hatte, war schon wieder abgezogen, 
und er war allein, als Johann seiner ansichtig 
wurde. Sie grüßten sich freundlich. Schorsch 
erkundigte sich nach dem Woher und Wohin 
des Schülers, und gab selbst freimütig Aus-
kunft über seine neue Knechtschaft.
So kamen sie ins Gespräch, und es ergab 
sich, dass Schorsch nach dem Buch fragte, 
dass er Johann tragen sah. Mit einem leichten 
Zittern in der Stimme erläuterte dieser den 
Inhalt den Johann zuvor mühevoll herausge-
sucht und für sich bereits übersetzt hatte. Da 
war die Rede von jenen höchst merkwürdigen 
unsterblichen Kugelwesen, die das Missfallen 
der Götter erregt hatten, und daher von Göt-
tervater Zeus in zwei Hälften getrennt worden 
waren. Fortan waren sie auf der rastlosen 
Suche nach ihrem Gegenstück, das sie erst 
wieder zu einem ganzen Wesen vervollstän-
digte. War es nicht seltsam, dass es nicht 
stets eine männliche und eine weibliche 
Hälfte gab, die zusammen gehörten, sondern 
zuweilen auch zwei weibliche, oder – Gott 
behüte – zwei männliche? Und war da nicht 
auch die Rede von der Knabenliebe?

Wie genau es sich zutrug, wird nicht erinnert. 
Doch fest steht, dass die beiden jungen Män-
ner an diesem Tage zum ersten Mal, wenn 
auch nur zaghaft und mit äußerster Vorsicht, 
ihrer gegenseitigen Zuneigung körperlichen 
Ausdruck verliehen. Das erste, doch bei 
weitem nicht das letzte Mal.
Die Beziehung gestaltete sich schwierig. Ein 
offenes Ausleben, wie es heute, zumindest in 
Deutschland, größtenteils problemlos möglich 
ist, hätte damals den sicheren Ausschluss 
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aus der Gesellschaft bedeutet, wenn nicht 
gar Schlimmeres. Die Treffen mussten heim-
lich erfolgen, stets unter äußerster Sorgfalt 
der Geheimhaltung. Nicht auszudenken, was 
geschehen wäre, hätte jemand von dieser 
Liebschaft erfahren. Trotz allem verlief sie 
in den ersten Jahren erfreulich, und nur der 
Fortzug von Johann nach Gießen trug zu einer 
Trübung der guten Stimmung bei. Doch die 
gegenseitige Zuneigung der Beiden vermochte 
auch diese Trennung zu verkraften. Jahre 
ging alles gut.
Mittlerweile war Johann nach Straßburg ge-
zogen, einem der wichtigen geistigen Zentren 
Europas. Seine universitären Pläne scheiter-
ten zwar, doch konnte er sich dort grundle-
gende Kenntnisse der Alchemie aneignen. In 
dieser Zeit, da die Naturwissenschaften erst 
noch im Entstehen begriffen waren, stand 
alchemistisches Wissen hoch im Kurs. Geld 
und Gold waren von Nöten, und mancher 
Fürst, auch der Darmstädter Landgraf, waren 
der Vorstellung zugetan, mittels alchemis-
tischer Künste den Staatssäckel ein wenig 
aufzubessern.

Allerdings ereignete sich in Straßburg noch 
eine Begebenheit, die von wesentlicher 
Bedeutung für den weiteren Verlauf von 
Johanns Leben sein sollte. So traf er eines 
Abends, nachdem er die Zusammenkunft 
eines geheimen Zirkels von Freunden der 
Alchemie verlassen hatte, auf einen Fremden, 
der ihm weismachen wollte, das Geheimnis 
der Unsterblichkeit zu besitzen. Freilich war 
Johann sich darüber im Klaren, dass er es 
hier höchstwahrscheinlich mit einem Scharla-
tan zu tun hatte, der ihm nur sein kostbares 
Geld zu entlocken suchte. Doch je länger die 
Unterhaltung mit jenem Fremden währte, 
desto mehr zweifelte Johann an dieser Ein-
schätzung, bis er schließlich die Überzeugung 
gewann, es wäre tatsächlich möglich, und 
dieser Mensch spräche die Wahrheit. Zwei 
Phiolen waren es, eine grün, die andere rot, 
gefüllt mit je einem Elixier, das richtig ange-
wendet ewiges, altersloses Leben versprach. 
Die Phiolen wären angeblich seit Urzeiten im 
Besitz seiner Familie gewesen, seit den Zeiten 
der alten Pharaonen, und wären stets unver-
sehrt von einer Generation zur nächsten, vom 
Vater zum Sohn, weitergereicht worden. War-
um nie jemand auf die Idee gekommen wäre, 
die Unsterblichkeit für sich zu beanspruchen, 
wollte Johann schließlich wissen. Und die auf-
richtige Antwort jenes Mannes, man hätte es 
aus Furcht unterlassen, nicht aus Furcht vor 
dem vorzeitigen Tod durch ein unbekanntes 
Gift, sondern aus Furcht vor dem ewigen, nie 
endenden, nie zum Abschluss gelangenden 

Leben, überzeugten Johann schließlich von 
der Aufrichtigkeit des fremden Mannes. Nun 
sei er müde, und trage schwer an der Ver-
antwortung für jene Phiolen, die er, mangels 
Kindern, auch niemandem vermachen könne. 
Daher wünschte er sie in verantwortungsvolle 
Hände zu geben.
Überzeugt, willigte Johann in das Geschäft 
ein. Er zahlte eine Goldmünze für jede Phiole 
und verpflichtete sich, bis zu seinem Lebens- 
ende am Jahrestag der Übergabe ein Für-
bittengebet zu sprechen, oder da ihm, dem 
Protestanten, dies aus Glaubensgründen nicht 
möglich sei, stattdessen zehn Vater-Unser. 
Daraufhin übernahm er die volle Verantwor-
tung für die Phiolen, deren Anwendungsweise 
er sich detailliert erläutern ließ. 
Das Elixier der grünen Phiole solle ein Gift 
enthalten, das ein Lebewesen zwar nicht tö-
tete, aber doch in einen todesähnlichen, vor-
bereitenden Schlaf versetzte. Mindestens drei 
volle Tage müsse dieser dauern. Dann würde 
das Elixier der roten Phiole, geträufelt in den 
Mund der entsprechenden Person, diesen 
wieder erwecken. Johann nahm die beiden 
Schätze in Empfang, wünschte dem Fremden 
von Herzen Gottes Segen und empfahl sich. 
Wenige Tage darauf reiste er von Straßburg 
ab. Das war in jenem Jahr 1697.“

Kleinmann hielt neuerlich inne und blickte in 
die Ferne. „Ich habe so eine Geschichte schon 
einmal irgendwo gehört“, sagte Jan. Ein arg-
wöhnischer Ton des Misstrauens lag in seiner 
Stimme.
„Ja, das ist gut möglich“, erwiderte Kleinmann. 
„Es gibt eine gewisse Ähnlichkeit zu dem 
berühmten Buch, alle Menschen sind sterb-
lich von Simone de Beauvoir. – Eine wirklich 
bemerkenswerte Frau.“
Lisa nahm sich das Tablet, das Jan vor sich 
auf den Tisch gelegt hatte, und trug die Notiz 
ein. „Was war denn jetzt in diesem Jahr?“, 
erkundigte sie sich neugierig.

„Ja, das Jahr 1697. Eigentlich ein wunderba-
res Jahr. Der Sommer war mild, mit mäßig 
viel Regen, gerade so viel, dass die Natur voll 
erblühen konnte. Johann war aus Straßburg 
zurückgekehrt und hatte ein alchemistisches 
Labor auf der Burg eingerichtet. Die Burg 
wurde damals noch sehr wohl genutzt. Die 
Ruine heute vermittelt kaum einen Eindruck 
von dem Leben dort.
Dennoch war sie der Darmstädter Landgraf-
schaft nicht von rechtem Nutzen, und es fiel 
Johann daher leicht, dort geeignete Räum-
lichkeiten zu seiner Verfügung zu erhalten. 
Dies umso mehr als er sich erbot, Versuche 
zu unternehmen, um unedle Metalle in Gold 
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zu wandeln. Freilich hatte Johann dies nicht 
ohne Hintergedanken betrieben, denn auf 
diese Weise konnte er die Nähe zu Schorsch 
suchen, ohne aufzufallen. Denn sein ‚Georgius 
Agricola‘, wie er ihn damals nannte, lebte im 
Gesindehaus der Burg und damit in seiner 
unmittelbaren Nachbarschaft. Dass er näch-
telang im Labor zu Gange war, wurde zwar 
von den übrigen Burgbewohnern mit einer 
gewissen Skepsis betrachtet, letztlich aber 
geduldet. Schließlich war er ein hochgelehrter 
Mann, in geheimen Künsten bewandert und 
stand darüber hinaus in Diensten des Land-
grafen. Man ließ ihn also machen, und dass er 
sich zuweilen nicht alleine in seinen Räumen 
aufhielt, fiel niemandem weiter auf.

Johann konnte sein Geheimnis, das er aus 
Straßburg mitgebracht hatte, nicht lange vor 
Schorsch verborgen halten. Eine Stunde der 
Schwäche, der Leidenschaft, und er enthüllte 
seinem langjährigen Gefährten das Wissen 
um die beiden Phiolen. Schorsch war zu-
nächst wenig überzeugt.
Eine gesunde Skepsis wohnte in ihm, doch als 
Johann in einem fort davon sprach, die Exis-
tenz mit einer Fülle alchemistischer Begriffe 
und Zusammenhänge plausibilisierte, da ob-
siegte schließlich auch in dem Bauerssohn die 
Neugier. Man beriet die Furcht jenes Fremden 
und dessen Vorväter vor der Unsterblich-
keit. Es war Johann, der den entscheidenden 
Hinweis gab. Hieß es nicht in der Heiligen 
Schrift: ‚Es ist nicht gut, dass der Mensch 
alleine sei?‘ War es nicht die Einsamkeit, die 
dem Unsterblichen letztlich zum Verhäng-
nis würde? Und jene kugelförmigen Wesen 
in Platons Symposion: waren sie nicht auch 
unsterblich gewesen? Hing die Sterblichkeit 
nicht dem Vereinzelten an, während dem 
vervollständigten Wesen die Unsterblichkeit 
zukam? So redeten sie manche Nacht, bis 
endlich der Entschluss fiel, das Abenteuer zu 
wagen, und den Inhalt der Phiolen zu kosten. 
Freilich nicht gleichzeitig, denn es bedurfte 
des Gefährten, um das zweite Elixier zu ver-
abreichen.

So nahm es Schorsch auf sich, als erster den 
unerhörten Schritt zu wagen. Er war gesund 
und stark, und würde am ehesten die körper-
lichen Anstrengungen ertragen, die mit der 
Einnahme des Giftes womöglich verbunden 
waren. Johann dagegen verstand sich als Al-
chemist auf die gründliche Durchführung von 
Experimenten und konnte allen eventuellen 
Fährnissen Rechnung tragen.
Schorsch legte sich also, gebettet auf eine 
weiche Decke, auf dem Labortisch nieder. 
Langsam ließ ihm Johann die Hälfte des 

Elixiers der grünen Phiole in den Mund rin-
nen. Einige Augenblicke verstrichen, ohne 
dass etwas geschah. Mit einem Mal stöhnte 
Schorsch, bäumte sich kurz auf vor Schmerz, 
um anschließend wieder auf das bereitete 
Lager hin zu sinken, kalt und reglos wie ein 
Toter. Drei Tage musste er nun so ruhen. 
Dann würde Johann ihm die Hälfte des zwei-
ten Elixiers verabreichen. Sollte dies nicht die 
gewünschte Wirkung erzielen und Schorsch 
wieder zum Leben erwecken, so hatte er sich 
und seinem Geliebten geschworen, würde er 
seinem Leben ebenfalls ein Ende setzen, und 
die übrige Hälfte der grünen Phiole leeren.
Man hatte das Experiment im Vorhinein 
sorgfältig durchdacht. Die Labortür blieb 
fest verschlossen, und niemand hatte Zutritt 
außer Johann selbst. Auch die Abwesenheit 
des Knechts war mit einer vorgeblichen Reise 
zu entfernten Verwandten erklärt worden. 
Niemand schöpfte Verdacht. Niemand außer 
Käthchen März.

Käthchen war eine junge Frau von Anfang 
Zwanzig. Sie war bildhübsch, temperament-
voll und nicht dumm. Und sie war seit jeher 
in Schorsch verliebt. Mit Kummer hatte sie 
sein mangelndes Interesse an ihrer Per-
son wahrgenommen, doch hatte sie nie die 
Hoffnung aufgegeben, ihn doch noch für 
sich gewinnen zu können. Sie kam ebenfalls 
aus Nieder-Beerbach, und suchte jede Mög-
lichkeit, um auf die Burg zu kommen und 
Schorsch nahe zu sein. Das Unglück wollte es 
nun, dass sie über viele Ecken mit ihm ver-
wandt war. Ihrer beider Linien kreuzten sich 
just bei jenen Verwandten, die Schorsch als 
Ausrede für seine Abwesenheit benannt hat-
te. Und Käthchen hatte sie gerade für einige 
Tage besucht, um ihrer alten Tante zur Hand 
zu gehen. Von einem anstehenden Besuch 
Schorschs hatte sie dort nichts erfahren. So 
war ihr Misstrauen geweckt. Hinzu kam, dass 
sie das Treiben Johanns, dessen Wesen und 
Gelehrsamkeit sie nie recht hatte leiden kön-
nen, mit äußerstem Argwohn beobachtete.

Als nun Schorsch den zweiten Tag nicht 
auffindbar war, man aber die gesamte Burg 
durchsucht und Kundschaft eingeholt hatte, 
die ergebnislos blieb, äußerte sie den Ver-
dacht, der von ihr Geliebte wäre womöglich 
dem Alchemisten zum Opfer gefallen. Es dau-
erte nur wenige Stunden, bis sie das Gesinde 
der Burg mit ihrem Geschwätz aufgewiegelt 
hatte, und man sich aufmachte, sich Zutritt 
zu jenem geheimen Labor zu verschaffen. 
Johann saß derweil drinnen und ahnte nichts 
von den Begebenheiten jenseits seiner Tür. 
Erst als mächtige Schläge dagegen droschen, 
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wurde er aufmerksam, doch da war es auch 
schon zu spät. Das Holz splitterte, die Menge 
drückte sich hinein. Und erstarrte. Vor ihnen 
lag der Gesuchte, leichenkalt und steif. Die 
Ruhe des Entsetzens hielt nicht lange an. 
Käthchens gellender Schrei durchbrach den 
Bann des Schocks. Mit dem unbändigen Zorn 
des Lynchmobs packte man Johann, noch ehe 
er sich versah, und suchte ihn, ins Freie zu 
zerren. Er jedoch wehrte sich mit Händen und 
Füßen. Das Handgemenge uferte aus, Teile 
der Laboreinrichtung wurden niedergerissen. 
Wertvolle alchemistische Geräte und Töpfe 
voller seltener Ingredienzien zerbarsten auf 
dem steinernen Boden. Johann mühte sich 
nach Kräften, doch bald verließ ihn seine 
Kraft. Die wütende Menge wurde seiner hab-
haft und hob ihn hoch. Dabei rutschten die 
beiden Phiolen mit den einzigartigen Elixieren 
aus seiner Manteltasche und splitterten auf 
dem Boden in Tausend Scherben. Da war es 
um seinen Widerstand endgültig geschehen. 
Fassungslos, den stieren Blick auf die Scher-
ben gerichtet, ließ er sich von den Zornigen 
ins Freie zerren. Wenig fehlte nur, und man 
hätte ihn ohne weiteres Vertun an der Außen-
seite der Burgmauer aufgehängt.

Der Burgverwalter jedoch, auch er vom Land-
graf eingesetzt und ein Mann von eiserner 
Disziplin und tadelloser Redlichkeit, verschaffte 
sich Respekt. Er ließ sich den Casus vortra-
gen, entschied die Festsetzung des mutmaß-
lichen Mörders und die Sicherstellung der 
Leiche. Noch am gleichen Tag wurde Johann 
nach Darmstadt überstellt, um sich dort vor 
Gericht zu verantworten.
Der Zufall wollte es, dass sich Landgraf Ernst 
Ludwig, nachdem er aufgrund des Franzo-
senkrieges knapp zehn Jahre in Nidda und 
Gießen residiert hatte, wieder in Darmstadt 
aufhielt. Das Ende des Krieges zeichnete sich 
ab, und der Fürst, nur wenig älter als Johann, 
strebte zurück in seine Heimat.
Sein aufwändiger Lebensstil und die hochflie-
genden Pläne für seine Residenzstadt ließen 
ihn alle Möglichkeiten des Gelderwerbs in 
Erwägung ziehen. Ein gelehrter Alchemist, 
trotz und womöglich gerade wegen seiner 
Ruchlosigkeit, kam da gerade recht. Er ließ 
Milde walten, verschonte Johann von der 
Todesstrafe, die ihm eigentlich sicher gewe-
sen war, und erteilte ihm Hausarrest in einer 
Glashütte, verbunden mit der Erneuerung des 
ursprünglichen Auftrags, Gold herzustellen.

Johann aber war verzweifelt. Lieber wäre es 
ihm gewesen, man hätte ihn gevierteilt, als 
ihn zum Weiterleben zu verdammen. Mit Ent-
setzen vernahm er die Kunde von der Beiset-

zung Schorschs auf dem Nieder-Beerbacher 
Kirchhof. Wie eine unendliche Last legte sich 
die Schuld auf sein Gemüt und verdunkelte 
seine Tage und Nächte. Der Schlaf mied ihn, 
und er geriet zusehends in ein Delirium, das 
ihn hoffen ließ, doch noch eines Tages zu 
Tode zu kommen. Wenigstens auf diese Weise 
wollte er mit seinem geliebten Schorsch ver-
eint sein.
Da plötzlich erglomm ein Funke der Hoffnung 
in seinem Geist. Schorsch war mitnichten tot, 
das wusste Johann. Er schwebte vielmehr 
zwischen den beiden Welten, und erwartete 
die rettende Gabe des lebensspendenden 
Elixiers. Freilich: beide Phiolen waren zer-
brochen, ihr Inhalt unrettbar verloren. Doch 
waren sie menschliche Produkte. Was einmal 
hergestellt werden konnte, muss auch ein 
zweites Mal herzustellen sein. So waren die 
ewigen Gesetze des Universums. Und ihm, 
diesen heiligen Eid legte Johann vor Gott ab, 
würde dies gelingen. Rastlos setze er alles 
daran, noch das entfernteste alchemistische 
Wissen zu erwerben.

Doch seine Mittel waren begrenzt, der Haus-
arrest behinderte ihn und seine Forschung 
empfindlich. In einer Nacht- und Nebelaktion 
gelang ihm die Flucht aus seinem Arrest, und 
obwohl es ihm schwerfiel, den leblosen Kör-
per seines Geliebten zurücklassen zu müssen, 
rettete er sich aus der Landgrafschaft 
Hessen-Darmstadt.
Meist wird die Zersplitterung Deutschlands 
nach dem Dreißigjährigen Krieg mit einer ge-
wissen Geringschätzung betrachtet. 
Für Johann war sie die Rettung. Die Nach-
richt von seiner Flucht verbreitete sich lang-
sam, die Bereitschaft zur Auslieferung war 
insbesondere unter verfeindeten Fürstentü-
mern gering. Zwischen 1704 und 1707 lebte 
Johann in Berlin, wo seit 1701 Friedrich I. 
regierte. Es war dies eine produktive Zeit in 
seinem Leben, doch dann trieb es ihn weiter 
nach Leiden in Holland, wo er in Medizin 
promovierte. Einige Jahre wirkte er dort als 
Arzt, dann war er zur weiteren Flucht ge-
zwungen. Zwischen 1714 und 1717 hielt er 
sich in Altona auf, wo er schließlich unter 
fadenscheinigen Gründen festgesetzt und zu 
lebenslanger Haft verurteilt wurde.

Beinahe schien es, als wäre er seinen Häs-
chern erlegen, doch wurde er wider Erwar-
ten nicht an Hessen-Darmstadt ausgeliefert. 
Seine Haft dauerte bis 1726, dann endlich 
kam er frei. Zwar hatte man ihm in begrenz-
tem Umfang die Fortführung seiner alche-
mistischen Forschung gestattet, und dank 
der mannigfaltigen Kenntnisse, die er sich 
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mittlerweile angeeignet hatte, wähnte er 
sich seinem Ziel bereits sehr nahe. Doch die 
Jahre der Haft hatten hart an ihm gezehrt, 
und langsam versiegten seine geistigen wie 
körperlichen Kräfte. Noch einmal begann er 
zu Reisen, suchte alle Orte auf, an denen er 
alchemistisches Wissen vermutete. In Bad 
Laasphe schließlich, im Schloss des Grafen 
Casimir zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg en-
dete sein rastloses Streben. Mit dem etliche 
Jahre jüngeren Grafen verband ihn eine enge 
Freund- und Geistesgenossenschaft. Johann 
durfte dort in Ruhe seine Forschungen weiter 
betreiben. In der Nacht vom 24. auf den 25. 
April 1774, heißt es, sei er auf dem Schloss 
verstorben. Bestattet wurde er in der Kirche 
des Ortes, einem Nest von wenigen 100 
Seelen.“

Kleinmann trank den Rest Wein aus seinem 
Glas. Einen Moment herrschte betretenes 
Schweigen. „Ja, und dann?“, erkundigte sich 
Lisa schließlich, ihre Enttäuschung kaum 
verhehlend. Mit einem Fingerzeig bestellte 
Kleinmann ein weiteres Glas.
„Hat man den Leichnam Schorschs je gebor-
gen?“, fragte Lisa. „Irgendwann werden Grä-
ber doch wieder aufgelassen. So nach einigen 
Jahrzehnten.“
„Nein, es wurden später keine sterblichen 
Überreste im Grab gefunden. Das ist auch 
nicht ungewöhnlich. Wenn alles in geordneten 
Bahnen verläuft, wird ein Körper vollständig 
zersetzt.“ „Und Dippel? Was ist mit ihm 
passiert?“ Lisa ließ nicht locker.
„Nach allem was man weiß, wurde er ohne 
Kopf bestattet. Angeblich vermutete man eine 
unnatürliche Todesursache und nahm eine 
Obduktion vor. Allerdings sezierte man ledig-
lich den Kopf. Im Sarg lag daher ein Torso.“
„Aha.“ Jan und Lisa waren immer noch ganz 
perplex.

„Ich bitte Sie, machen Sie sich nichts 
daraus“, warb Kleinmann freundlich um Ver-
ständnis.
„Alchemie ist keine exakte Wissenschaft, und 
die Suche nach dem Stein der Weisen oder 
dem Elixier der Unsterblichkeit sind Hirnge-
spinste. Leere Träumereien. Sehen Sie, was 
uns die Geschichte lehrt ist doch Folgendes: 
das Einzige was im Leben wirklich zählt, das 
was ihm seinen Wert verleiht, ist die Liebe. 
Die unsterbliche Liebe, die selbst den Tod zu 
überwinden vermag.“ Kleinmann nahm sein 
frisch bereitgestelltes Glas.
„Lassen Sie uns auf die Liebe anstoßen, denn 
nichts ist stärker als Sie.“

Jan und Lisa dankten für die Erzählung und 
die Getränke, dann verabschiedeten sie sich 
und verließen die Aussichtsterrasse auf dem 
Weg zur inneren Burg. Sie waren die letzten 
Gäste, doch beim Hinausgehen kam ihnen 
noch ein junger Mann in ihrem Alter ent-
gegen, der sich zu Kleinmann an den Tisch 
setzte.

Später am Abend saßen Jan und Lisa beisam-
men auf dem Sofa. Lisa hatte gerade auf dem 
Tablet nach stimmungsvoller Musik gesucht, 
während Jan ihrer beider Gläser mit Wein 
befüllte.
„Sag mal...“, setzte Lisa mit einem Mal an, 
sprach aber nicht weiter. „Was ist?“
„Hier schau mal.“ Lisa reichte ihm das Tablet. 
Sie hatte die Informationsseite über das 
Verhältnis von Mary Shelly und der Burg 
Frankenstein, von der Jan früher am Abend 
vorgelesen hatte, wieder in den Vordergrund 
geholt. Die Seite zeigte weiter unten ein altes 
Schwarz-Weiß-Bild. Der Titel verriet, dass 
es sich um eine Aufnahme aus den 1860er 
Jahren handelte, jener Zeit, als die Burg nach 
Jahrzehnten des Verfalls wieder restauriert 
worden war.

„Der Typ da hinten auf dem Foto, der da so 
seine Arme auf die Schaufel stützt...“ „Jaa...“
„Der sieht doch aus wie Kleinmann. Oder?“
Jan betrachtete aufmerksam das Bild, sagte 
jedoch nichts.
„Und der da drüben...“, sie beugte sich zu 
Jan, „der lachende junge Kerl dort mit der 
Spitzhacke...
Das könnte...“
In diesem Moment wischte sie mit einer un-
glücklichen Bewegung über den Touchscreen 
und schloss versehentlich die App. Da in den 
Datenschutz-Einstellungen des Browsers die 
Erstellung einer Chronik deaktiviert war, wa-
ren sämtliche Seiteninformationen gelöscht. 
Und alle Versuche, die Seite neuerlich zu 
googlen, schlugen fehl.
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Liebe gegen Zeit von Karina Hentges

EMILIA: „Ich bin euer König. Für heute, für 
morgen und für alle Ewigkeit!“
Diese Sätze, die mein Vater von dem Balkon 
unseres Schlosses Philippsruhe runter zum 
Volk sprach, wurden von einem lauten Jubel 
empfangen. Gleich würde er es ihnen erzäh-
len. Noch zwei Sekunden. Noch eine.
„Aber die freudigste Nachricht dieses Jahres 
ist, dass meine einzige liebevolle, hübsche 
Tochter und meine Nachfolgerin in den nächs-
ten Monaten ihren Gemahl aussuchen wird!“
Ohrenbetäubender Jubel. Das war doch mal 
eine Neuigkeit. Alle wussten, dass jeder Narr 
um meine Hand anhalten konnte, wenn er 
von adliger Abstammung war. Trotzdem sah 
ich in den Gesichtern der einzelnen Bauers-
söhne Freude aufkommen. Jetzt konnten sie 
sich vorstellen, wie es wäre, wenn die Tochter 
des Königs sich in sie verliebte. Liebestragödie. 
Herzschmerz. Ja, das würde ihnen gefallen. 
Liebesbetrunkene Trottel. Mein Vater schaute 
erwartungsvoll zu mir. Ups, ich hatte meinen 
Einsatz verpasst.

Schnell erhob ich mich und ging ebenfalls 
zum Geländer unseres Balkons. Lächelnd 
winkte ich dem Volk unter mir zu. Stolz stand 
mein Vater neben mir. Gleich ist es vorbei. 
Halte noch ein bisschen durch. Immer Hal-
tung bewahren, egal wie es in dir aussieht.
L-ä-c-h-e-l-n.
Zwei Stunden später: „Bitte entfernt euch, 
ich brauche etwas Zeit für mich.“ Mit diesen 
Worten befahl ich meinen Dienerinnen mich 
allein zu lassen. Das Tablett mit dem damp-
fenden Tee stellten sie noch auf dem kleinen, 
runden Tisch vor mir ab. Danach gingen sie. 
Ich setzte mich auf einen der gemütlichen 

Sessel und genoss die warme Mittagssonne, 
die auf unseren Pavillon schien. Obwohl es 
erst Anfang Frühling war, hatten die Tempe-
raturen einen angenehmen Wert. Ermutigt 
durch das Vogelgezwitscher um mich her-
um, entschloss ich, anders als sonst, einen 
kleinen Spaziergang durch unseren großen 
Schlosspark zu unternehmen. Eigentlich sollte 
ich meinen Gesundheitstee trinken, doch für 
Tee war es mir heute definitiv zu warm. Also 
setzte ich mich in Bewegung, so gut dies mit 
meinem Kleid funktionierte, und lauschte 
den Vögeln, betrachtete die Blumen um mich 
herum und dachte über mein weiteres Leben 
nach.

Übermorgen werden Freier in dem großen 
Königssaal vor mich und meinen Vater treten 
und sich vorstellen. Manche von ihnen waren 
bereits angekommen. Ich war schon ziemlich 
aufgeregt, auch wenn ich mir kaum vorstellen 
konnte auch nur einen von ihnen aus Liebe 
zu heiraten. Seit dem Tod meiner Mutter, 
setzte mein Vater alles daran mir das Leben 
auf Schloss Philippsruhe so angenehm wie 
möglich zu gestalten. Aber ich wusste genau, 
dass die Ehe wohl kaum angenehm werden 
würde. Mein Vater suchte mir einen Ehemann 
aus und ich musste ihn heiraten, ob ich wollte 
oder nicht, da er höchstwahrscheinlich viele 
Ländereien und Einfluss besaß. 
Eine Heirat würde unser Königreich mit 
einem anderen vereinen und jeder würde 
profitieren. Das Wohlergehen des Volkes 
stand immer an erster Stelle, pflegte mein 
Vater oft zu sagen. Genauso musste auch ich 
handeln, dem Volk und Schloss zuliebe. Mein 
Schloss! Mein geliebtes Schloss Philippsruhe. 

Schloss Philippsruhe
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Es war mein Zuhause und ich hing sehr an 
ihm. Genauso verehrte ich mein zukünftiges 
Königreich und meine jetzige Heimat mit all 
seinen liebeskranken Trotteln. Kurz musste 
ich schmunzeln. Trotzdem. Dieses Königreich 
konnte ich nicht alleine regieren und deswe-
gen brauchte ich einen Gemahl. Dies wurde 
mir oft genug gesagt. „Egal, ob du ihn liebst 
oder nicht, stelle deine eigenen Interessen 
in den Hintergrund und denke an die Men-
schen, die voller Hoffnung zu dir aufschauen.“ 
Genauso wurde ich erzogen und so dachte 
ich Zeit meines Lebens. Ich unterdrückte die 
Sehnsucht nach wahrer Liebe und echten 
Gefühlen, immer und immer wieder. Doch ich 
wusste nicht, dass mein Unterbewusstsein 
mit der Suche nie ganz aufgehört hatte.

Gedankenverloren ging ich weiter an unserer 
Rosenhecke vorbei, um den mit Schilf be-
wachsenen See zu dem kleinen Stück Wald. 
Früher dachte ich es wäre ein verwunschener 
Märchenwald voller Mysterien, heute jedoch 
weiß ich, dass auf dem Stückchen Wiese nur 
ein paar Bäume und Büsche mehr standen.
Als neben mir eine Bank auftauchte, setzte 
ich mich. Diesen Park kannte ich in- und aus-
wendig, doch dieser Bank auf dem Kiesweg 
war ich noch nie begegnet. Das starke, mit 
Verzierungen geschmückte Holz schmiegte 
sich bequem an meinen Rücken. Mein Rock 
nahm all den Platz der Bank ein. Entspannt 
schaute ich in die Sonne und beobachte kleine 
Wolken, die am Himmel fangen spielten. Ich 
vergaß aufgeregt wegen der bevorstehen-
den Hochzeit zu sein und genoss einfach den 
Moment. Plötzlich holte mich ein Geräusch 
neben mir wieder in die Gegenwart zurück.

JEROME: Ihre Haare, ihre Augen, ihre Aus-
strahlung. Alles an ihr war perfekt. Sie wurde 
1845 geboren und starb 1891. 46 Jahre wa-
ren einfach zu wenig für solch eine Schönheit. 
Oh mein Gott! Ich weiß nicht ob ich es schon 
erwähnt hatte, aber ihre Haare waren wirk-
lich… so lang, seidig und blond. Atembe-
raubend. Und ihr Blick, ihre kristallklaren, 
grünen Augen, die mich mit solch einer Liebe 
ansahen, dass mir ganz schummrig wurde. 
Es war fast ein Verbrechen so bezaubernd 
auszusehen. Jedes Mädchen in meiner Klasse 
würde ihren linken, kleinen Zeh hergeben um 
so ein Blickfang zu sein.
„Jerome?“ Ich schreckte aus meinem Tag-
traum hoch. „Was? Hab ich was verpasst?“
Lautes Gekicher um mich herum und ein ge-
nervtes Stöhnen von Herrn Lisbacht.
„Ja, allerdings. Deinen Geschichtsunterricht. 
Kannst du mir jetzt bitte die Frage beantwor-
ten?“, sagte er auf seine gespielt nette Art, 

aber jeder, der ihn kannte, ahnte, dass er von 
einem Wutausbruch nicht weit entfernt war.
„Welche Frage?“ 
Zwei Millimeter vorm Wutausbruch.
„Was glauben Sie eigentlich, was Sie hier zu 
tun haben? Schlafen können Sie zuhause und 
nicht hier! Es reicht mir jetzt mit Ihnen! 
Gehen Sie mir aus den Augen. Aber sofort!“
„Herr Lisbacht, ich…“, versuchte ich mich zu 
entschuldigen.
„Nein, ich will keinen weiteren Ton mehr 
hören! Sie sind zu oft unkonzentriert. Packen 
Sie Ihre Sachen. Sie dürfen gehen“, unter-
brach er mich bestimmend. Totenstille in der 
Klasse. Alle schauten mich erwartungsvoll an. 
Würde ich diskutieren? Mich rechtfertigen? 
Nein. Ich schlug mein Buch geräuschvoll zu, 
warf es zusammen mit meinem Mäppchen in 
meine Tasche und erhob mich von meinem 
Stuhl. Mit dem Satz „Noch einen schönen 
Tag“ ging ich an meinem Geschichtslehrer 
vorbei, und schneller, als ich wollte, stand ich 
auf dem Flur der Schule. Was sollte ich mit 
meiner neu gewonnen Zeit wohl anfangen? 
Ich konnte in die Bücherei gehen, aber da 
würde ich um diese Zeit nur Aufsehen erre-
gen. Also kam nur der Stadtpark in Frage.

Keine fünf Minuten Fußweg später stand ich 
auch schon dort. Nirgendwo sonst war der 
Frühling um diese Jahreszeit schon so aus-
gereift. Nur hier blühten schon die Krokusse 
und die Vögel zwitscherten in den Bäumen. 
Wunderschön. Ruhig. Faszinierend. Genau 
die richtige Stimmung, um zu zeichnen. Fragt 
sich nur, was. Blumen und Wiesenbilder hatte 
ich genug in meinem Zeichenblock. Vielleicht 
sollte ich endlich anfangen Menschen zu 
zeichnen. Talent dazu hatte ich. Vielleicht den 
schlafenden Menschen dort drüben auf der 
Bank? Seine kurzen, braunen Haare passten 
zu seinen ebenfalls braunen Bartstoppeln. 
Seine Gesichtsform war länglich und seine 
Nase würde rund aus seinem Gesicht stehen, 
wenn ich ihn von der Seite zeichnete. Und 
seine… Hör auf! Ermahnte ich mich. Zeichne 
einfach!
Mit diesen Gedanken im Kopf kramte ich 
meinen Block, den Bleistift und meinen ab-
genutzten Radiergummi aus meiner Tasche. 
Schnell suchte ich eine freie Seite und blickte 
zu meinem Model auf. Das keins mehr war. 
Oh Mann, das kann doch wohl nicht wahr 
sein! Er war gegangen! Einfach so. Super, 
schon sank meine Konzentration auf null. Ge-
nervt suchte ich nach einem neuen Malobjekt. 
Alle anderen Menschen bewegten sich zu 
schnell mit ihren verschwommen Gesichtern. 
Verschwommene Gesichter? Wie? Die ganze 
Umgebung um mich war verschwommen! 
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Egal wohin ich blickte, ich erkannte nichts 
mehr. Plötzlich überkam mich eine ekelhafte 
Übelkeit. Ich musste kotzen. Während ich 
mich noch nach unten beugte, wurde mir 
schwarz vor Augen.
Nur eine Sekunde später flog ich durch die 
Luft und landete unsanft auf dem Boden. 
Mein Kopf tat sau weh. Ich hörte einen 
Schrei, trotzdem war ich mir noch nicht mal 
sicher, ob meine Ohren sich dies nur einbil-
deten. Schlagartig wurde es um mich herum 
wieder hell. Vorsichtig öffnete ich eins meiner 
Augen, um es gleich wieder zu schließen. 
Woher, um Himmels Willen, kam dieses ent-
setzliche, helle Licht? Es gab nur einen Weg, 
es heraus zu finden. Schnell öffnete ich meine 
Augen, und dieses Mal beide. Doch das, was 
ich jetzt sah, verschlug mir die Sprache.

EMILIA: Ich schrie kurz und sprang, ohne zu 
wissen was ich tat, auf. Ich lief zu dem plötz-
lich gekommenen Wesen hin und erkannte 
erst beim Näherkommen, dass es ein Mensch, 
genauer gesagt, ein Junge war, der zusam-
mengekrümmt vor mir auf dem Kies lag. 
Schnell kniete ich mich neben ihn und drehte 
ihn auf den Rücken. Sein Gesicht war voller 
Dreck, da er schwitzte und der Schmutz so 
hängen blieb. Ohne Nachzudenken wischte 
ich mit meinem Ärmel über seine Stirn und 
fragte: „Geht es Ihnen gut?“
Endlich schlug der junge Mann seine Augen 
auf und schaute mich mit zusammengeknif-
fenen Augen an. „Ja, es geht schon“, kam 
aus seinem Mund. Er versuchte aufzustehen, 
doch er schaffte es schließlich nur mit meiner 
Hilfe.

Das Erste, auf das er trat, war mein Unter-
rock. Peinlich berührt zupfte ich den weißen 
Stoff wieder an die richtige Stelle, doch der 
Fremde schien dies gar nicht zu bemerken 
und rettete sich auf die Bank. Außer Puste 
schnappte er nach Luft. Da ich nicht wusste, 
was ich tun sollte, setzte ich mich neben ihn 
und lauschte seinen Atemzügen. Von der 
Seite her schaute ich ihn an.
Er hatte blonde, kurze Haare und ein längli-
ches Gesicht, aus dem eine lange Nase her-
vorstand. Seine Augenbrauen waren im Ge-
gensatz zu seinen Haaren dunkel und schmal. 
Doch am auffallendsten waren seine blau-tür-
kis-gefärbten Augen. Als diese mich ebenfalls 
neugierig ansahen, erkannte ich sein ganzes 
Gesicht. Sein Mund war schmal und rosig wie 
seine Wangen. Er war groß, kräftig und mus-
kulös. Während ich ihn so anschaute, über-
kam mich die Erkenntnis, dass er hübsch und 
gutaussehend war. Überrascht darüber senkte 
ich meinen Blick. 

Zwei weitere Minuten verharrten wir so. Um 
schließlich das Schweigen zu beenden, fragte 
ich erneut: „ Und Sie glauben wirklich, dass 
es Ihnen gut geht?“

JEROME: Ich erkannte sie sofort. Das Mäd-
chen auf dem Foto in meinem Geschichts-
buch. Hatte ich eben gesagt, dass sie schön 
aussah? Erwürgt mich. Erdolcht mich. Er-
drosselt mich. Erhängt mich. Das Mädchen, 
nein, das Wesen, das jetzt, gerade, in diesem 
Augenblick neben mir saß, war zu schön, 
um es zu beschreiben. Oh mein Gott! Ich 
saß wirklich neben ihr! In Realität. Ich hätte 
sie sogar anfassen können, traute mich nur 
nicht. Cooles Mädchen mit tollen Augen. 
Diese grau-grünen Augen schauten mich be-
sorgt an: „Und Sie glauben wirklich, dass es 
Ihnen gut geht?“
Was für eine Stimme! Mehr als Musik in 
meinen Ohren. Wahrscheinlich benahm ich 
mich die ganze Zeit wie ein liebeskranker 
Idiot, aber das war mir egal, denn SIE war in 
meiner Nähe. Ich wiederholte mich, oder? Tut 
mir leid, aber ich konnte nun mal nicht richtig 
denken. „Ja, alles ok“, beantwortete ich leise 
ihre Frage. Plötzlich und ohne Vorwarnung, 
als würden wir uns schon Jahre kennen, fasste 
sie meine Stirn an. „Ein bisschen warm ist sie 
aber schon.“
„Was?“, fragte ich verdattert.
„Ihre Stirn, meine ich.“
Ach so. Ich Depp. Jetzt dachte sie bestimmt, 
ich wäre begriffsstutzig. Toll gemacht. Aber, 
naja: In ihrer Gegenwart war ich es ja auch. 
„Sag doch einfach Jerome zu mir“, versuchte 
ich noch einmal von vorne anzufangen.

Mit einem bezaubernden Lächeln auf den Lip-
pen sprach sie: „Wie Sie wünschen, Jerome. 
Mein Name lautet Emilia Charlotte Lucia 
Violetta von Schloss Philippsruhe. Aber Sie 
können mich auch einfach Emilia nennen, 
wenn Sie mögen.“
„Ja, das mach ich am besten“, stimmte ich 
ihr erleichtert zu. Den zweiten Namen hatte 
ich bereits wieder vergessen. „Und sag doch 
einfach „du“ zu mir.“
„Wie Sie wünschen.“ Sie knickste leicht vor 
mir. Ok, das war zu viel. „Was soll das?“
„Was?“ Verdutzt sah sie mich an.
„Diese ganze Höflichkeit und so.“ „Ich wollte 
nicht unanständig wirken.“
„Das bist du nicht. Aber bitte hör auf mit dem 
ganzen Knicksen und so.“ „Wie Sie wün…“
„Nein!“, fiel ich ihr ins Wort. „Bitte lass den 
ganzen „Wie Sie wünschen“-Dreck. Sag ein-
fach „Du“ zu mir, ok?“
„O..K…“, versuchte sie das Wort auszuspre-
chen. Danach herrschte Stille zwischen uns. 
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Um wenigstens irgendetwas zu tun, klopfte 
ich mir den Dreck von meiner Hose.
„Wenn Sie mir… Wenn du mir die Frage er-
laubst: Was sind dies für Beinkleider?“ 
„Jeans“, sagte ich wie aus der Pistole ge-
schossen. „Aber die kennst du doch.“ „Nein, 
ich“, erklärte sie, „habe so etwas noch nie 
gesehen.“
„Von welcher Welt bist du denn?“ Die Frage 
hätte ich mir sparen können, wenn ich einen 
Blick auf ihr spitzenverziertes Kleid geworfen 
hätte. Die Rosen waren sorgsam aufgenäht 
und der Hintergrundstoff war rosa. Mit dem 
weiten Rock würde sie in der Geschirrabtei-
lung bei Karstadt alles runter reißen. Nur mit 
Mühe konnte sie die großen Stoffe so zusam-
menhalten, dass auch ich auf der Bank Platz 
hatte.
„Ich lebe hier im guten, alten Jahr 1862. 
Wieso?“, erwiderte sie mit einem gewissem 
Unterton. Aber… „1862?“ Ich schrie fast. 
Emilia zuckte unweigerlich zusammen. „Ja?“
„Willst du mich verarschen?“ „Wie bitte?“

Erschrocken sprang ich auf und sah mich 
in meiner neuen Umgebung um. Ja, es sah 
wirklich etwas veraltet aus. Und es roch 
anders. Es waren keine Krokusse dort im 
Blumenbeet! Und es fehlte das durchgestri-
chene Hundekack-Verbotsschild. Der Weg vor 
mir war nicht gepflastert und Emilia und ich 
waren die einzigen Menschen hier. Zu ihr sag-
te ich: „Du hast Recht! Es sieht anders aus! 
Und das würde auch erklären, wieso du keine 
Jeans kennst und so merkwürdig angezogen 
bist!“
Gekränkt sprach sie: „Aber das ist doch ein 
wunderschönes Kleid.“
Am liebsten hätte ich sie in den Arm genom-
men, jedoch traute ich mich noch nicht. Wir 
kannten uns ja erst seit ein paar Minuten.
„Emilia“, versuchte ich es zu erklären, „für 
deine Zeit ist das ein tolles Kleid. Ich kom-
me aber aus einer ganz anderen Zeitspanne. 
Ich bin aus dem Jahr 2014 und, glaub mir, 
dort sind solche Kleider schon längst aus 
der Mode.“ Schmunzelnd fuhr ich fort: „Du 
sagtest, du lebst im Jahr 1862, richtig?“ Sie 
nickte zustimmend.
„Das kann nur bedeuten, dass ich in der Zeit 
gereist bin“, fiel es mir wie Schuppen von den 
Augen. Zeitreise! Na großartig. Meine kleine 
Schwester verschlang jedes Buch über dieses 
Phänomen. Und jetzt passierte ausgerechnet 
mir das! Erschrocken über diese eigene Er-
kenntnis bekam ich einen Lachkrampf. Ich 
wusste einfach nicht, was ich anderes hätte 
tun sollen. Weinen kam mir zu lächerlich vor. 
Emilia schaute mich skeptisch von der Seite 
an.

EMILIA: Hoffentlich verstand ich das jetzt 
richtig. Jerome, der hübsche Fremde neben 
mir, wollte mir ernsthaft weismachen, dass 
er aus der Zukunft stammte. Und jetzt saß 
er neben mir und lachte ununterbrochen 
über seinen eigenen Witz. Fast hätte ich ihm 
nämlich geglaubt, doch jetzt war ich nur noch 
desinteressiert. Mit einem „Na dann“ stand 
ich auf, wollte mich wegdrehen und wieder 
den Weg zum Schloss zurückgehen, doch eine 
Hand fasste meinen Arm.

„Bleib doch hier. Es tut mir leid, aber…“ Er 
wurde von zwei Lachern unterbrochen. „…die 
Sache ist einfach unmöglich.“ „Unmöglich?“, 
fragte ich ihn mit hochgezogenen Augenbrau-
nen. „Ja, überleg doch mal. Man kann die Zeit 
nicht besiegen, denn sie läuft einfach weiter. 
Niemand hat es bisher geschafft, außer in Fil-
men oder Büchern. Aber ich bin nun mal hier. 
Wir sind beide in der gleichen Zeit. Und zwar 
in deiner, obwohl ich eigentlich im 21. Jahr-
hundert lebe. Es ist eigentlich unmöglich.“
„Aber wieso bist du dann hier?“ „Genau das 
ist die Frage.“ „Vielleicht war es ja ein Ruf von 
Liebe“, flüsterte ich leise um danach lauter 
zu beschließen: „Ich würde sagen, du bist 
einfach einer, der sich wichtigmachen will. 
Wahrscheinlich bist du einfach nur einer von 
den Liebesbetrunkenen, die mal ganz nah bei 
der Prinzessin sein wollen.“ Mit entschlosse-
nem Blick machte ich einen neuen Versuch zu 
gehen, doch Jerome sprach: „Warte, Emilia… 
vielleicht ist es ja wirklich Liebe.“

Trotz seinem rührenden Satz lief ich los. 
Zuerst nur kleine Schritte, doch dann wurde 
ich schneller und schneller. Nur weg von dem 
Verrückten. Liebe, tztztz. Ich hatte auch noch 
angefangen damit. Mein Laufschritt verwan-
delte sich in kaum damenhaftes Rennen, als 
ich seine Schritte hinter mir hörte. Liebe, 
das gibt es doch gar nicht. Wieso konnte ich 
meinen Mund nicht halten? Ich wurde noch 
schneller, doch nach kurzer Zeit holte er mich 
ein und stellte sich mir in den Weg.
„Emilia“, schnaufte er. „Ich kann mir gut vor-
stellen, dass du mir nicht glaubst und denkst, 
dass alles von mir nur gespielt ist. Aber ich 
kann beweisen, dass ich aus der Zukunft 
bin. Warte kurz…“ Ich machte einen kleinen 
Schritt zur Seite, um mir einen Fluchtweg zu 
verschaffen. „…und bitte lauf nicht wieder 
weg.“ Vorsichtig nickend sah ich ihm dabei 
zu, wie er ein Buch aus seiner Tasche zog. 
Stirnrunzelnd blätterte er in diesem herum, 
bis er die gesuchte Seite fand.

„Bitte erschrick nicht“, warnte er mich vor. 
Dann drehte er das offene Buch um. Und ich 
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sah mich. Ich schlug mir die Hände vor den 
Mund und mein Herz setzte aus. Mein Atem 
stockte und meine Knie wurden weich. Un-
gläubig streckte ich meine Hände aus und 
Jerome gab mir das Buch. Umgeben von 
Schriftzeichen ragte ein großes Bild von mir 
heraus. Zugegeben, ich war gut getroffen, 
doch eine ziemlich ernste Miene schmückte 
mein Gesicht auf diesem Kunstwerk. Vor zwei 
Wochen hatte ich, genauer gesagt mein Vater, 
dieses Bild von mir machen lassen. Für unse-
ren riesigen Thronsaal, denn dort hingen alle 
unverheirateten, zukünftigen Königshäupter. 
Wir hatten das Bild erst vor zwei Wochen an-
fertigen lassen. Ich wusste noch genau, wie 
langweilig es gewesen war Modell zu stehen. 
Es hatte sich stundenlang hingezogen, bis der 
Maler mich endlich auf der Leinwand hatte. 
Und jetzt war ich schon in diesem Buch. 
Verwirrt schaute ich Jerome an: „Dieses Bild 
wurde doch erst vor zwei Wochen von mir 
gemalt!“
„Ja! Und in der Zukunft haben wir dich in un-
serem Geschichtsbuch und reden über deine 
Taten, deine Verwandten oder dein Leben. 
Zum Beispiel über deine Krankheit als du sie-
ben warst und dass du fast gestorben wärst 
oder…“
„Woher weißt du das?“, knurrte ich ungewohnt 
bedrohlich. Mein Vater hatte alles daran ge-
setzt, dass niemand außer dem behandeln-
den Arzt etwas davon wusste.
„Na, es steht alles in diesem Buch. Auch 
Sachen, die aus deiner Sicht noch nicht 
passiert sind.“ Lieb schaute Jerome mich an. 
„Vertraust du mir jetzt?“, fragte er mit hoff-
nungsvoller Miene. „Ja“, antwortete ich. „Ich 
vertraue dir.“

Wir sahen uns lang in die Augen, dann muss-
te ich lächeln. Er tat es mir nach und senkte 
dabei seinen Blick. „Und was machen wir 
jetzt?“ „Ich weiß es nicht“, bedauerte er. „Ich 
weiß ja nicht, wann ich wieder zurück springe 
und ob ich es überhaupt tue, oder ob ich 
etwas dafür tun muss.“
Mmhh. Das konnte ich ihm auch nicht sagen.
„Soll ich dich ein bisschen herumführen?“, 
versuchte ich ein Thema zu finden. Er schien 
begeistert zu sein von dieser Idee: „Oh ja, 
bitte. Ich wollte schon immer mal wissen, wie 
man im 19. Jahrhundert so lebt.“ Plötzlich 
fiel ihm etwas ein: „Aber niemand darf mich 
sehen.“ „Wieso nicht?“, fragte ich, da ich 
schon bei der Planung war, ihn meinem Vater 
vorzustellen.
„Na, weil alle mich für einen Hochstapler und 
Wichtigtuer halten würden. Vermutlich würdet 
ihr mich sogar töten lassen wegen Hexerei 
oder so was“, argumentierte er. „Außerdem 

steht es in jedem Buch so. Man sollte nicht in 
das Zeitgeschehen eingreifen.“
Wir leben auch nicht mehr im Mittelalter, lag 
es mir auf den Lippen. Trotzdem gab ich mich 
geschlagen. Nachdem er seine Sachen wieder 
eingepackt hatte, machten wir uns auf den 
Weg.

JEROME: Während wir herumschlenderten, 
erzählte Emilia mir die Geschichte ihrer 
Familie, während ich ihr etwas über Energie- 
sparlampen und Handys berichtete. Jaja, 
ich weiß, vorher hatte ich noch gesagt, dass 
niemand zu viel über seine eigene Zukunft 
wissen sollte, aber bei ihr konnte ich einfach 
nicht schweigen. Ich musste ihren Wissen- 
durst stillen, also erzählte ich ihr von meiner 
alleinerziehenden Mutter und meiner jün-
gere Schwester Lucy. Manchmal fragte sie 
verschämt nach einigen für sie unbekannten 
Wörtern, die ich ihr breitwillig erklärte. 
Irgendwann hatte sie so viel Vertrauen zu mir 
gefasst, dass sie mir von der bevorstehenden 
Vermählung erzählte. Ich war entrüstet, ob-
wohl ich ihre Lebensgesichte ja schon kannte: 
„Du bist doch erst 17 Jahre alt und heiratest 
schon?“
„Ja, ich muss. Für mein Volk, das voller Hoff-
nung zu mir herauf sieht, und um das König-
reich zu erweitern. Ich will sie und meinen 
Vater nicht enttäuschen. Außerdem kann 
ich das Königreich nicht alleine regieren und 
brauche einen Mann an meiner Seite.“

„Pferdescheiße“, rutschte es mir heraus. „Wie 
soll ein König oder eine Königin seinem oder 
ihrem Volk Liebe, Hilfsbereitschaft und Güte 
zu kommen lassen, wenn er oder sie selbst 
nicht glücklich ist? Denn so wie du vor mir 
stehst, siehst du nicht wirklich fröhlich aus. 
Außerdem habe ich das Gefühl, dass du nicht 
aus Liebe heiraten darfst, sondern es danach 
geht, wie viel Geld er hat, oder?“
Mit offenem Mund stand Emilia vor mir. 
Wahrscheinlich hatte sie die ganze Sache 
noch nicht aus diesem Blickwinkel gesehen 
und war es nicht gewohnt, die erschrecken-
den Worte so direkt zu hören. Langsam ging 
sie weiter. Kurz dachte ich, sie würde wieder 
wegrennen, aber sie tat es nicht, und weil sie 
weiter nichts zu diesem Thema sagte und wir 
nur schweigend nebeneinander hergingen, 
stellte ich eine Frage zu einem anderen 
Thema: „Wie soll ich eigentlich wieder zurück 
in meine Zeit kommen?“

„Da bin ich wahrscheinlich die, die du als 
letztes fragen solltest“, antwortete sie ehrlich. 
Ich merkte, dass sie nicht weiter über die 
Hochzeitsgeschichte sprechen wollte. 
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Deswegen fragte ich: „Soll ich einfach mal 
sagen, dass ich wieder zurück will?“ „Nein!“, 
rief sie. „Nein.“ Etwas leiser. „Und wie dann?“
„Vielleicht musst du ja nicht gleich gehen?“
Ein Lächeln umspielte meine Lippen. Ihre in 
eine frageumpackte Bitte war ihr vermutlich 
etwas peinlich, da sie, wie so oft, auf den 
Boden starrte. Süß.
„Ja, ich denke das ließe sich einrichten“, sag-
te ich und ihr Kopf schnellte nach oben. „Fein. 
Und was willst du noch alles sehen?“
Ihre plötzliche Freude und Unternehmungs-
lust brachten mich so aus der Fassung, dass 
ich losprusten musste. Sie stimmte in das 
Lachen mit ein. „Kein Plan“, sprach ich. „Zeig 
mir einfach alles!“ „Kein Plan?“, fragte sie mit 
einer hochgezogenen Augenbraune.
„Das bedeutet, dass man etwas nicht weiß.“
„Ach so. Kein Plan, es ist ziemlich viel, was 
ich dir zeigen müsste“, versuchte sie die bei-
den Wörter in einem Satz unterzubringen.
„Na, dann sollten wir mal gleich los!“ Bevor 
sie noch etwas sagen konnte, nahm ich sie an 
der Hand und führte sie hinter mir her.

Emilia zeigte mir alles. Von der kleinsten Rose 
bis hin zum größten Wachturm. Wir rannten 
vor merkwürdig gekleideten Wachen und ein 
paar Dienern weg und kamen außer Puste 
bei einem Brunnen an. Spontan tranken wir 
das klare Wasser und spielten in dem klei-
nen Waldstück wie Kleinkinder Verstecken. 
Lachend verscheuchten wir die Enten am 
Seeufer und ich spritzte Emilia mit Wasser 
voll. Kreischend versuchte sie sich vor mir 
zu schützen, doch sie hatte keine Chance. 
Zusammen lagen wir im Gras, ließen uns von 
der Sonne an der Nasenspitze kitzeln und 
redeten über so plausible Sachen wie Käse- 
kuchen.
Emilias Kleid war nass, an den meisten Stel-
len grün und ziemlich zerknittert. Ich sah 
auch nicht wirklich besser aus. Mein T-Shirt 
war nicht mehr blaukariert, sondern braun-
grün-gestreift, und meine Jeans nass und 
ebenfalls hellgrün. Es kümmerte uns genauso 
viel wie die Eisbären die Wüste. Wir hatten 
viel zu viel Spaß, um etwas anderes anzu-
schauen als uns. Außenstehende könnten 
behaupten, dass wir uns wie Verliebte benah-
men, aber nun ja… Ja. Wahrscheinlich waren 
wir auf einem guten Weg dahin.

EMILIA: So glücklich war ich noch nie. Ich 
wusste nicht was es war, aber ich wollte es 
nie wieder verlieren. An einem ganzen Tag 
hatte ich noch nie so viel gelacht. Er erzählte 
mir Witze, hörte mir zu und entdeckte Ecken 
unseren Anwesens, von deren Existenz ich 
nichts gewusst hatte. Zum Glück begegneten 

wir nicht meinem Vater oder einem seiner 
engsten Vertrauten. Sie würden uns mit 
Fragen bombardieren und so wäre der ganze 
schöne Tag versaut gewesen. Versaut. Auch 
so ein Wort. Jerome erzählte mir unter ande-
rem, dass sich die Sprache zukünftig ändern 
wird. Also sich für ihn schon geändert hatte. 
Verwirrend, oder? So viele Dinge waren aus 
seiner Perspektive schon längst geschehen, 
während sie mir noch bevorstanden. Oder 
auch nicht, denn dieses Geschichtsbuch 
besagte, dass ich anscheinend kein langes 
Leben hatte. Haben werde. Oh Mann, das ist 
so verwirrend!
Trotz unserer eigentlichen Zeitverschiebung 
war er hier in meinem Jahr, in meinem Land, 
in meinem Garten gelandet. Wieso dies alles 
eingetreten war, blieb mir ein Rätsel. Schick-
sal? Hmm. Egal, heute war es mir völlig egal, 
da ich so viele Glücksmomente und so viel 
Spaß hatte. Vielleicht war es ja wirklich Liebe, 
sinnierte ich, als wir zusammen im Gras lagen 
und in die paar Wolken schauten. 
Liebe. Eigentlich wusste ich gar nicht was das 
war. Natürlich liebte ich meinen Vater, aber 
Zuneigung zu einem anderen, männlichen 
Menschen zu haben? Nein, das kannte ich 
nicht. Noch nicht.

„Was ist eigentlich dein kleines Geheimnis?“ 
Nach unserem zweistimmigen Schweigen 
platzte Jerome plötzlich mit dieser Frage 
heraus.
„Mein Geheimnis?“
„Ja, jeder von uns hat doch so sein eigenes 
Geheimnis, oder?“ lächelte er augenzwin-
kernd. Kurz überlegte ich. Sollte ich es ihm 
wirklich erzählen?
„Ja, also manchmal, da habe ich das Gefühl 
nicht standzuhalten. Dass alles in mir zusam-
menbricht und ich nichts dagegen tun kann, 
als am Balkon zu stehen und zu winken. Mein 
Vater spricht in langen Reden zum Volk, wäh-
rend ich daneben sitze und zuhören muss. 
Ich bin immer die Zukünftige, die Nächste. 
Aber was jetzt mit mir ist, das interessiert 
keinen.“ Ein kleiner Seufzer durchfuhr meinen 
Körper. „Oh mein Gott, wie egoistisch sich 
das anhört! Als ob ich kein Leben hätte.“
Kurzzeitig war ich negativ überrascht von 
mir. Wie dumm ich mir vorkam. Wechsele das 
Thema, Emilia, sagte ich mir.
„Egal. Kommen wir zu dir“, befolgte ich mei-
nen eigenen Befehl. „Was ist dein kleines, 
eigenes Geheimnis? Bestimmt ist es nicht so 
konfus und unverständlich wie meins, oder?“
Letzteres sollte eigentlich ein Witz sein, doch 
Jerome guckte mich ernst an und setzte sich 
leicht auf. „Naja, nicht wirklich. Ich liebe ein 
Mädchen, das ich nicht lieben darf, da es die 
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Zeit nicht zulässt.“ Hätte ich in diesem Mo-
ment nur ein bisschen Verstand gehabt, wäre 
ich schlau genug gewesen, um diese Frage 
nicht zu stellen: „Wen?“
Vielsagend schaute er mich an. Da, endlich, 
fiel auch bei mir der Groschen. Er meinte 
MICH! Nicht wirklich damenhaft stand mir der 
Mund offen. Lächelnd ließ er sich wieder ins 
Gras plumpsen.
„Meinst du das ernst?“, fragte ich sicherheits-
halber noch mal nach. Ein klares „Ja“ drang 
an meine Ohren. Das einzige Wort, das mir 
hierzu einfiel war ein fragendes „Wieso?“.
„Emilia, hör mir zu: Ich weiß auch nicht, aber 
irgendwie fühle ich mich zu dir hingezogen 
und in meiner Zeit habe ich gelernt, dass 
man Liebe nicht begründen muss. Also tu ich 
das jetzt auch nicht. Aber du bist das wun-
derschönste, einzigartigste, bezauberndste 
und faszinierendste Wesen, das ich bis jetzt 
in meinem Leben kennen gelernt habe. Nach 
diesem tollen Tag weiß ich, dass ich dich nie 
wieder verlieren will. Mit dir ist mein Leben 
einfach komplett. Und heute habe ich er-
kannt, dass ich dich liebe!“

Wenn mein Mund noch weiter auf gehen 
konnte, stand er jetzt noch offener. Liebe- 
voll drückte Jerome meinen Unterkiefer 
nach oben. Bevor ich wusste, was überhaupt 
geschah, waren meine Lippen auf seinen. 
Zuerst hatte ich das Gefühl er war überrascht 
von meinem Kuss, doch dann erwiderte er 
ihn. Meinen ersten Kuss. Weich, voll Liebe 
und wunderschön.
Zögernd umfassten seine Hände mein Gesicht 
und hielten mich fest. So hatte ich Halt und 
konnte nicht wegschmelzen. Nicht wie ein 
Eis in der Sonne. Er ließ mich nicht weg und 
ich dankte es ihm. Da ich für immer bei ihm 
bleiben wollte.
Nach einer gefühlten Ewigkeit lösten wir uns 
voneinander und schauten lange in die Augen 
des anderen. Keiner von uns wollte den Blick 
abwenden. Ich hatte das Gefühl, dass ich 
mich in diesem blauen Kreis vollkommen ver-
lor. Klar denken, dachte ich. Vergebens. Mei-
ne Gedanken flogen ganz dicht an mir vorbei, 
aber ich konnte keinen von ihnen fassen. An 
Jeromes Blick erkannte ich, dass es ihm nicht 
anders erging. Eins stand jetzt jedenfalls fest: 
Wir waren für einander geschaffen!

JEROME: Komm schon, reiß dich zusammen!, 
raunte die Stimme in meinem Kopf. Du hast 
es geschafft, dass Emilia sich in dich verliebt 
hat. Super. Und jetzt? Du weißt ganz ge-
nau, dass du hier nicht bleiben kannst. Dein 
Leben, deine Familie, deine Freunde sind 
woanders. In einer anderen Zeit. Verstehst 

du denn nicht? Eure vermeintliche Liebe hat 
absolut keine Chance. Die Zeit steht zwischen 
euch und Liebe kann nun mal nicht alles 
besiegen. Komm endlich zur Vernunft! Halt 
deine dumme Fresse, schimpfte ich in Gedan-
ken. Du hast doch überhaupt keine Ahnung.
Aber du, antwortete die zweifelnde Stimme.
Beschämt unterbrach ich die Verbindung 
zwischen Emilia und mir. Ich senkte meinen 
Blick. Ich zog meine Hand ein Stück zurück. 
Ich setzte mich gerade auf.
„Ich liebe dich auch“, flüsterte Emilia sanft 
und so leise, dass ich es kaum verstand. Ein 
Grinsen breitete sich auf meinem Gesicht 
aus. Wieder beugte ich mich vor, doch die-
ses Mal nahm ich sie in den Arm. Ich atmete 
ihren zimtartigen Geruch ein und fuhr mit 
meiner Hand durch ihre Locken. Wollte sie nie 
wieder loslassen.

„Aber du weißt, dass es nicht geht“ Meine 
Stimme zitterte, doch ich sprach weiter. 
Sprach aus, was mir eben gesagt wurde. 
„Ich bin aus einer anderen…“
„Halt deinen Mund!“, unterbrach sie mich 
ungewohnt heftig und befreite sich aus der 
Umarmung. „Bitte sag einfach nichts mehr, 
klar? Natürlich weiß ich das! Trotzdem hör 
einfach auf zu reden! Bitte!“
Sie stand auf und drehte sich weg, doch ich 
hatte die Tränen in ihren Augen schon gese-
hen. „Emilia…“ Was sollte ich noch sagen?

EMILIA: Er dachte wohl, ich wäre dumm. Klar, 
ich lebte ja auch ungefähr 150 Jahre vor ihm, 
also musste das ja heißen, dass ich schwer 
von Begriff war. Natürlich. Nein! Ich erkann-
te, dass es schwierig werden würde mit uns, 
aber musste er wirklich jetzt damit anfangen? 
Nach unserem ersten Kuss? Überhaupt er 
redete viel zu viel. Hätte er in diesem Augen-
blick nicht einfach mal schweigen können?
Ich konnte meine Tränen einfach nicht zu-
rückhalten. Sie flossen über die Stellen, wo 
eben noch Jeromes Hände waren. Plötzlich 
wurde mir ganz kalt. Seine Wärme war nicht 
mehr bei mir. Komm schon, bitte, steh auf 
und halte mich wieder in deinen Armen!

„Emilia…“ Ich hörte, wie er aufstand und sich 
hinter mich stellte. „Alles wird gut.“ „Nein!“, 
platzte es auch mir heraus. Lauter als ich 
wollte. „Du wirst gehen und dann wird gar 
nichts gut. Dein Leben ist woanders, deine 
Familie wartet bestimmt schon auf dich. Lucy 
braucht dich. Klar, ich brauche dich auch, 
aber…“ „Du bist mir auch wichtig“, vervoll-
ständigte Jerome meinen Satz. „Dann bleib 
hier.“ „Nein, Emilia. Es geht nicht.“
Langsam drehte ich mich zu ihm um und 
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kuschelte mich an seine Brust. Wieder legte 
er schützend seine Arme um mich, stützte 
sein Kinn auf meinen Kopf und die von ihm 
ausgehende Wärme schützte mich. Schluch-
zend entschied ich: „Dann geh. Du musst mir 
nur eins versprechen.“ „Alles.“ „Vergiss mich 
nicht. Nie.“
„Wie könnte ich. Niemals, ich schwöre es dir.“

JEROME: „Ich liebe dich, das sollst du 
wissen.“ Ihr fiel schwer das zu sagen, aber 
Emilia tat es. „Ich liebe dich auch.“ Es war 
komisch. In meiner Zeit konnte ich diese 
Worte zu keinem Mädchen sagen, aber wenn 
ich 152 Jahre zurückreiste, genügte bloß ein 
Tag bis ich mich verliebte. Verrückte Welt. 
Zeitreisen, Liebe, Schicksal. So langsam wur-
de ich verrückt, oder?

Niemand würde etwas von uns erfahren. Es 
würde mir sowieso niemand glauben können.
Widerwillig ließ ich Emilia los und bückte 
mich, um meine Tasche aus dem nassen Gras 
aufzuheben. Erst jetzt bemerkte ich, dass es 
anfing zu regnen. Als ich mich wieder zu Emi-
lia umdrehte, fiel mir etwas ein: „Darf ich ein 
Foto von dir machen?“
„Ähm, ja?“, erwiderte sie zögerlich. In die-
sem Augenblick war es mir egal, ob sie „ein 
Foto machen“ schon kannte oder nicht, denn 
wir hatten nicht viel Zeit. Blitzschnell zog 
ich mein I-Phone aus der Jeans und wählte 
Kamera. Ich hielt das Gerät hoch und drückte 
zweimal auf die Taste. Emilia zuckte erschro-
cken zusammen. Leise kam ein „Sorry“ aus 
meinem Mund und ich schaltete den Blitz aus. 
Dann sah ich wieder hoch in Emilias immer 
noch zweifelndes Gesicht. „Lache doch mal! 
Du hast so ein bezauberndes Lächeln!“
Aufmunternd nickte ich ihr zu. Nachdem 
sie sich ein bisschen warm gelaufen hatte, 
schoss ich richtig tolle Fotos. Sie wagte sogar 
einige Posen. Auf meinem Lieblingsbild stützte 
sie ihre Hand in die Hüfte, schickte mir mit 
ihrer Linken eine Kusshand zu und zwinkerte 
mich frech an. Cool. Wir hatten wahnsinnig 
viel Spaß, so dass wir einfach die Zeit verga-
ßen. Doch nach drei Stunden holte uns die 
Realität wieder ein.

„Ich muss los.“ Die Wirklichkeit sah jedoch 
ganz anders aus. Hatte ich das auch gut 
überdacht? Wollte ich wirklich wieder in diese 
schnelllebige Welt mit Kaugummis auf Asphalt 
zurück? Wollte ich Emilia hier in dieser ge-
fährlichen Zeit alleine lassen? Oder sollte ich 
nicht doch lieber hier bleiben?
Stell dir nicht so dumme Fragen, riss ich mich 
am Riemen. Es wird nicht gehen, zu viele Fra-
gen würden von anderen aufkommen. 

Von ihrem Vater, von den Bauern, von den 
Dienern.
Also: Tief durchatmen! Jetzt musste ich los.
Da ich es logisch fand, wenn wir die ganze 
Prozedur an unserem Ausgangspunkt durch-
führten, gingen wir zu der hübsch verzierten 
Bank. Dort sprach Emilia die Frage aus, die 
ich mir auch schon gestellt hatte: „Was ist, 
wenn es nicht funktioniert?“

„Es wird, da bin ich mir ganz sicher.“ Lüge, 
alles Lüge. Ich hatte selber auch keinen Plan.
Ein letztes Mal schaute ich mich um. Die 
Bäume, den Kies, die Blumen, den immer 
stärker werdenden Regen, die Bank und 
Schloss Philippsruhe saugte ich in mir auf. 
Als Allerletztes sah ich Emilia. Wie schön sie 
war, nicht nur äußerlich. Ich hatte Spuren in 
ihr hinterlassen, dass sah man. Ich hoffte, sie 
waren positiv. Vermissen werde ich sie, dachte 
ich noch, als mein Mund die Worte formte: 
„Nach 2014!“
Kurz spürte ich einen leichten Sog, dann 
einen Griff um meinen Unterarm und zum 
Schluss hörte ich ein „Warte!“. Erschrocken 
schlug ich die Augen auf. Vor mir stand Emilia 
mit weitaufgerissenen Augen: „Tut mir leid, 
aber…“ Ohne sie aussprechen zu lassen, 
nahm ich ihre Hand. „Wir hatten uns doch 
darauf geeinigt, dass ich…“
„Ich weiß, ich weiß“, unterbrach sie mich 
ebenfalls. Schließlich schaute sie mir tief in 
die Augen. „Aber ich muss dir noch etwas 
sagen.“

EMILIA: Wie sollte ich es Jerome erklären? 
Ich hatte so viel von ihm gelernt und so viel 
Neues an mir und um mich herum entdeckt, 
dass ich gar nicht wusste, wo ich anfangen 
sollte.
In seiner Welt würde ich mich auf keinen 
Fall zurechtfinden, das wussten wir beide. 
Hier bleiben konnte er auch nicht, wie er 
schon mehrmals erklärt hatte. Und trotzdem 
plagte mich das Gefühl ohne ihn nicht leben 
zu können, ohne ihn nicht mehr lachen und 
ohne ihn nie wieder Liebe erfahren zu kön-
nen. Nur… Wie sollte ich ihm das alles in zwei 
Minuten erklären? Wie?

„Jerome…“, begann ich. „Ich wollte dir noch 
sagen, dass die Zeit mit uns die Beste meines 
ganzen Lebens war und ich mir kaum vor-
stellen kann mehr ohne dich zu leben. Und… 
Und… Dass ich dich nicht gehen lassen kann!“
„Doch, das kannst du“, bestimmte er ruhig. 
„Du kannst auch ohne mich stark sein und 
dein Leben genießen. Außerdem schaffst du 
es auch ohne meine Anwesenheit zu lachen 
und glücklich zu sein. Glaub mir!“



33

„Und du musst jetzt gehen, ich weiß.“ Ein 
kleines bisschen rückte ich von ihm ab und 
zwang mich ihn anzulächeln. Jerome beugte 
sich vor und küsste sanft meine Lippen. Dann 
drehte er sich um. Das nächste was ich sah, 
war ein Lichtschimmer. Und plötzlich war er 
weg. Einfach weg.

Durch meinen Tränenschleier hindurch blick-
te ich auf die Stelle, auf der er eben noch 
gestanden hatte. Danach brach ich zusam-
men. Voller Verzweiflung schlug ich um mich. 
Lautlos schreiend drosch ich auf die neben 
mir stehende Rosenhecke ein und hörte erst 
auf, als meine Hände voller Dornen waren. 
Dieser Schmerz war jedoch nicht so stark 
wie die Erkenntnis, dass Jerome jetzt wirklich 
weg war. Vorsichtig zog ich einen Stachel aus 
meiner Haut. Autsch. Und noch einen. Aua. 
Der Schmerz in meiner Hand übertönte nicht 
den innerlichen, aber zumindest lenkte er 
mich ein bisschen ab. 
Nach einer halben Ewigkeit hatte ich meine 
Hände von den Dornen befreit. Meine Seele 
war dennoch voll von ihnen. Tränen rannen 
mir über die Wangen. Ich wurde von meh-
reren Schluchzern unterbrochen bis ich 
schließlich einen Schluckauf bekam. Hicks. 
Jerome. Wo bist du? Hicks. Wie wird es dir 
gehen? Hicks. Warum sollte ich noch ohne 
dich leben wollen? Hicks. Hilf mir, bitte. Mit 
deinen, hicks, Worten, die mich nachdenklich 
stimmten und deinen Witzen, die, hicks, mich 
lachen ließen und deiner Art mit Dingen um-
zugehen. Hicks.

Und jetzt stand ich hier und wurde melancho-
lisch. Mann! Ich war Emilia Charlotte Lucia 
Violetta von Schloss Philippsruhe und stark 
und eine eigenständige Frau! Klar, ich liebte 
Jerome und würde nie wieder jemand ande-
ren so lieben wie ihn, aber jetzt war jetzt. 
1862. Und ich werde mich nicht verstecken. 
Ich werde leben.
Entschlossen wischte ich die anrollende Träne 
weg, straffte meine Schultern und ging ein 
paar Schritte nach vorne auf mein Schloss zu. 
Ich war bereit. Für alles. Komme da was wolle. 
Danke, Jerome. Ich liebe dich. Für immer.

JEROME: Licht, überall um mich herum ist es 
hell. Grellhell.
„Junge, Junge! Komm zu dir!“
Nein, lass mich in Ruhe! Ich will noch schla-
fen, rief ich innerlich. Aber es half alles 
nichts. Genervt schlug ich meine Augen auf. 
Und sah in die besorgten Augen einer alten 
Dame.
„Junge, geht es dir gut? Auf einmal lagst du 
vor mir! Wie aus dem Nichts bist du hier…“

„Jaja, alles ok!“, erklärte ich ihr. Lächelnd 
stand ich auf und drehte mich um. Und lief 
direkt in einen Baum rein. Autsch. Der stand 
eben aber noch nicht da! Ja, du Idiot, es war 
ja auch eine ganz andere Zeit. Andere Zeit. 
Emilia! Schlagartig wurde mir alles klar. Die 
untergehende Sonne wo eben noch Regen-
wolken hingen. Die blühenden Krokusse, wo 
eben noch Kiesweg war. 2014. 

Ein Blick auf die Kirchenuhr und ich schlug 
mir die Hand auf den Mund. Oh nein, schon 
halb acht! Ma würde ausrasten! Wie sollte ich 
nur so schnell wieder nach Hause kommen? 
Ich müsste den Bus...
In diesem Moment erkannte ich mein Leben 
wieder. Schnelllebig. Ganz anders als bei 
Emilia.
Emilia, meine große Liebe. Ja, ich liebte sie. 
Aber wir wussten beide, dass es mit uns nicht 
funktionieren würde. Wir wollten das Un-
mögliche, wir wollten die Jahre zwischen uns 
besiegen, doch es war und ist immer noch 
unmöglich. Unsere Liebe kämpfte, gewann 
den Kampf gegen die Zeit jedoch nicht. Für 
uns war es dennoch egal, denn wir wussten, 
dass wir füreinander geschaffen waren. Es 
war eben nur noch mehr als eine Fernbezie-
hung. Sie lebte ihr Leben und ich lebte meins. 
Und trotzdem liebten wir uns. Für immer.

 

Kurfürstliche Burg Eltville
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„Sind wir jetzt da, Opa?“, fragte Lina vom 
Rücksitz aus und tippte mit dem Zeigefinger 
ihrem Großvater auf die Schulter, welcher 
beide Hände am Lenkrad des Autos hatte und 
seinen Blick auf den Verkehr gerichtet hielt. 
„Ja, ja“, erwiderte dieser und begann, nach 
einem Parkplatz zu suchen. „Wir sind schon 
so gut wie da. Ich muss nur noch einen Platz 
finden, an dem ich das Auto abstellen kann.“ 
Lina gab sich mit dieser Antwort zufrieden 
und wendete sich wieder dem Fenster zu. 
Sie beobachtete die verschiedenen Häuser, 
an denen ihr Opa Rudolf vorbeifuhr, genauso 
wie sie jeden Baum ganz genau betrachtete, 
wenn sie denn Zeit dafür hatte und das Auto 
nicht zu schnell weitergefahren war. „So, jetzt 
habe ich einen Parkplatz gefunden!“, freute 
sich Rudolf und brachte das Auto zum Ste-
hen. Ruckzuck hatte Lina sich abgeschnallt 
und trommelte gegen ihre Autotür, die sie 
aufgrund der Kindersicherung nicht alleine 
öffnen konnte. 
Rudolf verließ das Auto, so schnell es ihm mit 
seinen alten Knochen möglich war, und öffnete 
die Tür. Voller Vorfreude auf den Ausflug, 
den sie gleich mit ihrem Opa machen würde, 
sprang Lina aus dem Auto. Rudolf schloss 
die Tür hinter ihr, nahm Lina an der Hand 
und begann, mit ihr den Weg zu der Burg zu 
laufen. „Müssen wir jetzt noch lange laufen?“, 
wollte Lina wissen und versuchte, die Hand 
ihres Opas loszulassen. Sie war ja schon groß 
und konnte alleine gehen, aber ihr Opa hielt 
ihre kleine Kinderhand nur noch fester, damit 
sie sich nicht losreißen konnte. 

„Es sind nur ein paar Schritte“, erklärte Ru-
dolf und drückte noch schnell den Knopf auf 
seinem Autoschlüssel, der das Auto auch aus 
der Ferne verschließen konnte. 
„Wie viele Schritte sind es denn?“, hakte Lina 
nach, da sie einen kleinen Schrittzähler, den 
ihr ihr Vater geschenkt hatte, in der Hosen-
tasche hatte und wissen wollte, ob dieser 
die Schritte auch richtig zähle. „Das weiß 
ich nicht so genau“, antwortete Rudolf und 
streichelte Lina kurz über den Kopf. „Aber 
bevor wir zu der Burg gehen, kaufen wir noch 
einen großen Blumenstrauß mit lauter roten 
Rosen.“ 
„Wofür?“, fragte Lina voller Neugier. Rudolf 
tat sich schwer mit der Antwort. Er wollte 
seiner Enkelin nicht sagen, wofür er die Ro-
sen brauchte, um sie nicht zu belasten, aber 
gleichzeitig wollte er sie auch nicht anlügen 
und entschied sich dann, einfach mit „Ist 
nicht so wichtig“ abzuwehren. „Aber wenn es 
doch nicht so wichtig ist, wofür kaufen wir sie 

dann?“, hinterfragte Lina und schaute ihren 
Opa aus großen, blauen, neugierigen Augen 
an. „Also schön, wir bringen sie einer tollen 
Frau“, versuchte Rudolf sich rauszureden. 
„Magst du die Frau?“, wollte Lina fragen, doch 
Rudolf unterbrach sie: „Schluss jetzt mit den 
Fragen; es reicht langsam. Freu dich, dass 
wir einen gemeinsamen Ausflug machen und 
du auf der Burg ein bisschen Prinzessin spie-
len kannst.“
„Prinzessinnen sind doof…“, murmelte Lina 
und schaute auf den Boden. Rudolf schämte 
sich sofort ein bisschen dafür, dass er so 
gemein zu Lina gewesen war, aber er wollte 
nicht noch mehr erklären müssen. Er wollte 
nicht, dass Lina weinte, wenn sie erfuhr, was 
vor genau 34 Jahren mit ihrer Oma passiert 
war. Lina war vollkommen ohne Großmütter 
aufgewachsen und wusste gar nicht, wie es 
ist, eine zu haben. 

Lina war eines von diesen Kindern, die schon 
weinten, wenn ihr Kuscheltier hinunterfiel, 
weil es sich wehgetan haben könnte. Mit 
Sicherheit würde sie also auch weinen, wenn 
sie herausfinden würde, dass sie eigentlich 
Großmütter hatte, diese nur beide bereits 
verstorben waren. 
Nachdem Rudolf und Lina Blumen gekauft 
hatten, erreichten sie schon sehr bald das 
Burgtor. Lina schaffte es nun endlich, sich von 
ihrem Opa loszureißen und rannte, so schnell 
sie ihre kurzen Kinderbeine trugen, durch das 
Tor hinein. „Lina! Bleib stehen!“, rief Rudolf 
und versuchte, sie einzuholen, doch Lina 
musste auf ihn warten, denn er war einfach 
bereits zu alt, um schnell zu rennen. „Guck 
mal, die haben dort ein Museum!“, machte 
Lina Rudolf aufmerksam und zeigte auf ein 
großes Schild. „Du kannst ja schon gut 
lesen“, lobte Rudolf sie überrascht von Linas 
Können, doch sie wehrte sofort ab: „Nein, ei-
gentlich nicht. Ich bin ja noch gar nicht in der 
Schule. Aber mein Papa hat mir mal erklärt, 
was das Wort bedeutet. Da habe ich mir das 
Wort gemerkt.“ 

„Ich habe mich schon gewundert…“, nuschel-
te Rudolf vor sich hin, während Lina auf ein 
ganz anderes Schild zeigte. „Und was steht 
da?“ „Da steht nur, dass bald wieder die 
Eppsteiner Burgfestspiele sind“, entnahm 
Rudolf bereits der Überschrift des Textes auf 
dem Schild. „Gehen wir da auch mal hin?“, 
wollte Lina wissen, „Die Burg ist schön. Und 
der Turm ist ganz schön groß!“ 
„Der Bergfried?“, hakte Rudolf nach, doch 
Lina gab ihm keine Antwort, da sie gar nicht 
wusste, was genau ein Bergfried eigent-
lich war. „Der Turm war im Mittelalter sogar 

Das Kreuz im Stein von Julia Günther



35

noch ein paar Meter höher.“ „Noch höher?“, 
quietschte Lina erstaunt, „Den hat man be-
stimmt schon von ganz weit weg gesehen! 
Also gehen wir jetzt mal zu diesen Festspielen 
oder nicht?“ 
„Wahrscheinlich eher nicht“, wehrte Rudolf 
ab. „Bitte, Opa! Das ist bestimmt lustig!“, 
versuchte Lina ihn zu überreden, doch Rudolf 
hörte schon gar nicht mehr richtig zu. Statt-
dessen konzentrierte er sich jetzt auf den 
Weg, den er gehen wollte, um an den Ort zu 
kommen, den er jedes Jahr besuchte. Nor-
malerweise ging er dort immer mit Michael, 
Linas Vater hin, doch zu Beginn des Jahres 
war dieser befördert worden und befand sich 
nun auf einer Geschäftsreise in China. 

So hatte Rudolf sich kurzerhand entschlos-
sen, Lina mitzunehmen. Zwar war dies nicht 
der schlauste Schachzug, da er Lina ja ei-
gentlich nicht erklären wollte, warum sie hier 
waren, doch trotzdem war es ihm lieber mit 
einer Fragen stellenden oder eventuell so-
gar weinenden Lina etwas zu unternehmen, 
als komplett alleine den Ausflug verbringen 
zu müssen. „Wohin laufen wir jetzt?“, fragte 
Lina, während ihr Opa bereits losgegangen 
war, Lina an der einen Hand hielt und die 
Rosen in der anderen. Rudolf ignorierte 
Linas Frage einfach und führte sie in eine der 
hintersten Ecken der Burg und blieb dann 
einfach stehen. Nun standen die beiden vor 
einer Wand und schauten diese an. Lina sah 
nur eine langweilige Mauer, die ihr kalt und 
trostlos entgegen blickte, während Rudolf 
sich plötzlich an alles erinnerte.

Das ganze Szenario von vor 34 Jahren spielte 
sich wieder in seinem Kopf ab. Wie Maria, 
Linas Oma, er und sein Sohn Michael, Linas 
Vater, damals eigentlich nur Michaels ersten 
Geburtstag feiern wollten und Maria dann 
genau hier an dieser Stelle zusammensackte 
und keine Luft mehr bekam. Wie sie verzwei-
felt versuchte, zu atmen und wie sie sich da-
mals an Rudolf festkrallte, um nicht mit dem 
Kopf aufzuschlagen. Es war ein plötzliches 
Herzversagen, was Maria damals ihr Leben 
kostete. Sie starb so früh, dass selbst Michael 
sich nicht mehr an sie erinnern konnte. 
Als Rudolf merkte, wie ihm die erste Träne 
über die Wange lief, wendete er sich von Lina 
ab. Er wollte nicht, dass sie ihn weinen sah 
und er wollte nicht, dass Lina ihn fragte, wa-
rum er denn so traurig war. Rudolf erinnerte 
sich einfach noch zu gut an das verzweifelte 
Husten Marias, als diese plötzlich nicht mehr 
atmen konnte. Noch zu genau wusste er, wie 
sie damals ihre Augen erschrocken aufgeris-
sen hatte und wie sie langsam aber sicher auf 

den Boden sackte. Noch zu genau erinnerte 
er sich an all das. Viel zu detailliert hatte er 
den traurigsten Tag seines Lebens noch vor 
Augen.

„Warum starren wir die Mauer an?“, wollte 
Lina wissen und riss Rudolf damit aus seinen 
Gedanken. „So toll ist die nun auch nicht. 
Können wir nicht in das Museum gehen?“ 
Rudolf konnte ihr nicht sofort antworten. Er 
musste sich zunächst wieder fangen. 
In Rudolf brodelte immer noch die Wut und 
das Unverständnis gegenüber Marias Tod. Er 
konnte einfach nicht einsehen, dass ausge-
rechnet sie damals sterben musste, obwohl 
sie so ein gutes Herz gehabt hatte. In sei-
nen Augen war sie schon immer ein Engel 
und würde es auch immer bleiben. „Warum 
sterben die tollen Menschen immer zuerst?“, 
schoss es ihm durch den Kopf, „Warum nur?“ 

Doch Rudolf wusste genau, dass es darauf 
keine richtige Antwort gab. Maria war nun 
bereits seit Jahren tot und er hatte sich damit 
auch eigentlich längst abgefunden. Doch je-
des Jahr, wenn er hier war, kochten die alten 
Emotionen in ihm hoch. „Hallo?“, quietschte 
Lina gereizt. „Antwortest du mir mal?“ 
„Wir können später in das Museum gehen“, 
schlug Rudolf vor.
„Und warum starren wir jetzt diese Wand 
an?“, fragte Lina erneut. Rudolf holte tief Luft 
und antwortete dann: „Fällt dir denn nichts 
an der Wand auf?“ 
„Doch, da oben ist ein Kreuz in einem der 
Steine“, stellte Lina voller Stolz fest. Rudolf 
musste grinsen. Irgendwie machte es ihn 
glücklich, dass Lina das Kreuz in der Wand so 
schnell aufgefallen war. „Ganz genau“, lobt er 
sie. „Du bist eine tolle Entdeckerin. Und ganz 
genau deshalb legen wir jetzt den Blumen-
strauß vor das Kreuz.“ „Und dann?“ 
„Dann gehen wir wieder“, antwortete Rudolf 
und kniete sich hin. Seine Knochen knacksten 
dabei und Lina zuckte zusammen, weil sie 
das Geräusch so ekelhaft fand. Rudolf legte 
die Blumen vorsichtig auf den Boden, danach 
stand er ächzend wieder auf. „Also in ein paar 
Jahren wird das mit dem Knien schon schwie-
riger“, sagte er zu sich selber. „Dann musst 
du die Blumen für sie immer auf den Boden 
werfen.“ 
„Ich verstehe nicht, was wir hier machen, 
Opa“, nörgelte Lina. „Du hast doch gesagt, 
die Blumen sind für eine tolle Frau!“ 
„Stimmt, das habe ich“, gab Rudolf lächelnd 
zu. „Und ich verspreche dir, dass die tolle 
Frau auch vorbeikommen wird, um sich die 
Blumen zu holen.“
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Wenn ein Mensch in den Spiegel sieht, sieht 
er da sein Spiegelbild. Und er sieht, was er 
gerade fühlt. Ich sehe einen Menschen, mehr 
nicht. Ich sehe mich, das weiß ich. Aber es 
könnte genauso gut jemand anderes sein. 
Jemand, der wie ich einen Zwilling hat, kennt 
das vielleicht. Aber bei mir ist es etwas an-
deres: Ich bin ein Mädchen und mein Zwil-
lingsbruder ist ein Junge. Er ist auch nicht 
der einzige, der in dem Spiegel zu sehen 
sein könnte. Es könnte auch meine große 
Schwester sein. Sogar meine kleine Schwes-
ter könnte es sein, und meine Eltern und 
Geschwister können Menschen wie sie auf 
der Straße erkennen, ohne sie je gesehen zu 
haben. Klar weiß ich, dass meine Schwester 
gelockte Haare hat und ich glatte. Aber wenn 
es sich um einen kleinen Spiegel handelt, der 
nur das Gesicht zeigt…, woran soll ich dann 
erkennen, wer da im Spiegel ist?

Ich blätterte neugierig das Buch durch und 
betrachtete die schönen Wappen. Auf man-
chen waren Tiere zu sehen, wie Hirsche, 
Pferde, Bären oder Löwen, auf anderen waren 
verschiedene Muster abgebildet. Eines zog 
besonders meine Aufmerksamkeit auf sich. 
Dort war eine Fledermaus abgebildet. 
„Kommst du?“, fragt mein Zwillingsbruder 
Elias. Ich folgte ihm stumm. Ich hatte seit 
langer Zeit nicht mehr gesprochen. Wegen ihr 

Ich bin kein Spiegel von Josephine Krapp
hatte ich einfach aufgehört. Wir fuhren auf 
die Burg zu. Normalerweise hätte sich mein 
Onkel jetzt fröhlich mit Elias und Vanessa 
unterhalten und ich hätte ihnen die Ge-
schichte der Burg runtergeleiert. Ich kenne 
alle wichtigen Ereignisse, die je auf der Burg 
stattgefunden haben. Denn genauso wie Elias 
bin ich hochbegabt. Ich bin keine Einserschü-
lerin und wiederhole gerade die 8. Klasse. 
Aber über Burgen weiß ich sehr viel. Das geht 
einigen Hochbegabten so, Elias aber nicht. 
Er hätte wohl immer Einsen, wenn er nicht 
absichtlich schludern würde. Er macht es, 
um nicht aufzufallen, um nicht als Streber zu 
gelten. Um nicht dasselbe durchmachen zu 
müssen wie ich. Ich wurde jahrelang ge-
mobbt, von ihr. Irgendwann nach einem ganz 
normalen Tag mit den ganz normalen Vor-
fällen bekam ich die Diagnose: Ich habe das 
Asperger-Syndrom, bin also geistig behindert 
und werde auch geistig behindert bleiben.

Ich erinnere mich an die Zeit danach kaum, 
ich weiß nur noch, dass ich Depressionen 
bekam, die immer schlimmer wurden. Mich 
quälte immer der Gedanke: Sie hatte recht, 
ich bin wertlos, warum lebe ich noch. Irgend-
wann sagte ich einfach im Unterricht, von 
dem ich schon lange nichts mehr mitbekam: 
Ich will sterben. Der Lehrer rief sofort meine 
Mutter an, sie holte mich ab.

Burg Eppstein
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Danach blieb ich drei Wochen zu Hause, 
schlief kaum und aß so wenig, dass ich des-
halb mehrmals in Ohnmacht fiel. Irgendwann 
fasste ich einen Entschluss.
Ich brach die Gedanken ab, als wir auf der 
Burg ankamen. Das ständige Grübeln würde 
mich nur noch nervöser machen.
Eine Übernachtung auf der Burg war eine 
spannende Idee. Es war nur zur Ablenkung, 
damit wir nicht ständig an unsere Mutter im 
Krankenhaus dachten.

Die Jugendlichen in unserem Alter waren we-
gen ihrer kleinen Geschwister mitgekommen, 
und dies meist unfreiwillig. Mir stiegen Tränen 
in die Augen, als ich die Jugendlichen sah, die 
ihren Eltern noch erzählten, dass es total un-
fair sei, dass sie mit ihren kleinen Geschwis-
tern auf eine solche Aktion müssten, anstatt 
am Wochenende Feiern zu gehen.
Denn ich wünschte nichts mehr, als dass mei-
ne kleine Schwester jetzt hier wäre.
Aber die Toten sind tot.
„Ich gehe mal raus.“, sagte ich zu Elias. Er 
sah mich besorgt an. Mein Bruder würde mich 
nie wieder alleine auf den Turm gehen lassen. 
„Ist schon okay, ich bin nur auf dem Gang.
Elias und meine zwei Jahre ältere Schwester 
Vanessa sahen mir besorgt hinterher. Sie 
würden niemals vergessen, was geschah, als 
ich zuletzt alleine in der Burg war.
Auf dem Gang ging es mir gleich besser. Es 
ist ein Merkmal von Asperger-Autismus, dass 
man die Gegenwart vieler Menschen auf ein-
mal nicht gut verträgt.

„Elena“. Wer hatte da meinen Namen gesagt? 
„Elena“. Nochmal. „Wer ist da?“ Ich war nicht 
ängstlich, wurde aber irgendwie aufgeregt. 
Ich hatte die Stimme erkannt. Würde ich 
gleich Leas Geist begegnen? Der Gedanke 
war dämlich, aber trotzdem lief ich in die 
Richtung, aus der die Stimme kam. 
Ich brauchte nicht über meinen Weg nachzu-
denken, den fand ich auch im Dunklen. Dafür 
musste ich die ganze Zeit daran denken, 
wie ich zuletzt auf dem Turm war. Ich hatte 
während meiner Depressionen den Entschluss 
gefasst, nicht mehr weiterleben zu wollen. 
Ich hatte keine Angst vor dem Tod. Es schien 
mir als die einzige Möglichkeit meinem Leben 
zu entkommen. Ich dachte mir, die Burg, für 
die ich mich seit Jahren begeisterte, wäre 
ein guter Ort, um zu sterben. Ich ging lang-
sam auf den Rand des Turms zu. Ich hatte 
mich einfach raufgeschlichen. Ich hatte einen 
Zeitpunkt gewählt, zu dem alle bei der Arbeit 
oder in der Schule waren. Wenn ich runter-
springen würde, wäre ich tot ohne etwas 
gemerkt zu haben, das hatten wir mal in der 

Schule. Außerdem hatte ich noch nie körper-
liche Schmerzen gehabt, was meine Eltern 
überhaupt erst auf die Idee gebracht hatte, 
einen Test, ob ich Asperger-Syndrom habe, 
machen zu lassen. Aber gleich wäre das vor-
bei. Gleich wäre mein ganzes Leben vorbei.
Ehe ich wirklich vom Turm springen konnte, 
tauchte ein helles Licht vor mir auf. Lea. 
„Elena, was machst du da?“, fragte sie. Ich 
war verblüfft, Lea vor mir zu sehen. Sie 
sprach, was sie zu Lebzeiten nicht gekonnt 
hatte, da sie in der 24. Schwangerschafts-
woche zur Welt gekommen war und nur 450g 
gewogen hatte. Noch innerhalb der nächsten 
24 Stunden war sie verstorben.

„Warum willst du nicht mehr Leben?“, wollte 
sie wissen. „Du warst behindert! Hättest du 
leben wollen?“, fragte ich sie entsetzt. 
„Ja, das hätte ich“, kam als Antwort.
„Aber das ging nicht. Das ist unfair!“, rief ich 
frustriert. „Dass ich nicht länger leben konnte 
war schade, das stimmt. Viele Kinder mit der 
Diagnose Trisomie werden abgetrieben, aber 
unsere Eltern haben das nicht gewollt, ob-
wohl der Arzt ihnen bei der Diagnose Down 
Syndrom dazu geraten hatte. Dafür bin ich 
ihnen dankbar. Aber du kannst länger leben. 
Und du wirst noch gebraucht. Willst du das 
aufgeben?“
Lea verschwand, nachdem sie das gesagt 
hatte. Sie wusste, dass sie mehr nicht sagen 
musste. Ich wäre wieder gegangen, aber 
wegen der Wochen, in denen ich fast nichts 
gegessen hatte, brach ich zusammen. Ich 
schlief nicht ein, obwohl ich die Augen nicht 
mehr offen halten konnte. Ich erinnere mich 
nur noch dunkel an alles danach, wie durch 
einen dichten Nebel. Weil ich zuhause einen 
Abschiedsbrief hinterlassen hatte, in dem 
ich meiner Familie versicherte, dass es nicht 
ihre Schuld war, wussten alle, was geschehen 
war. Meine Geschwister waren die ersten, die 
ahnten, wo ich hingegangen war. Sie fanden 
mich, als meine Eltern die Polizei alarmierten, 
und brachten mich nach Hause zurück. Dort 
erholte ich mich.

Etwa eine Woche nach dem Vorfall kam sie 
zu uns. Sie sagte mir, es sei nicht so gemeint 
gewesen und ich solle bloß nicht noch mal 
versuchen mich selbst zu töten. Sie sagte es 
in einer ziemlichen Hast und ich sprang auf 
und brüllte nur: „Verschwinde aus meinem 
Leben!“
Alles lief soweit besser, ich hatte meine De-
pressionen irgendwann überwunden, musste 
aber die Klasse wiederholen, weil ich Monate 
gefehlt hatte. Als ich wieder in die Schule 
ging, erklärte meine Mutter uns, dass sie 
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wieder schwanger war. Wir waren wegen Leas 
Tod immer noch bedrückt und zögerten uns 
zu freuen. Alles lief soweit normal, bis sie, 
ohne mein Wissen, eine Fruchtwasserunter-
suchung machen ließ. Es bestand Verdacht 
auf Trisomie 13, das Pätau-Syndrom. 
Meine Mutter erklärte mir vor einem Arztbe-
such: „Elena, es kann gut sein, dass ich bei 
der Untersuchung, die ich heute habe, eine 
Fehlgeburt habe.“ Mir wurde plötzlich einiges 
klar. Ich sah meine Mutter an. „Du planst, das 
Kind abzutreiben.“ „Bitte versteh doch, es ist 
das Beste für alle.“ Ich sah sie entsetzt an.
„Mama, was ist mit dem Kind?“
Meine Mutter erzählte mir, dass es das 
Pätau-Syndrom habe.
„Und deshalb willst du es abtreiben? Lea 
durfte auch leben, trotz Down-Syndrom.“ 
„Aber das ist etwas anderes, mit Pätau-Syn-
drom kann es höchstwahrscheinlich gar nicht 
leben.“ „Und abzutreiben ist für dich eine Lö-
sung?“ Ich sah ihr an, dass es keine Lösung 
für sie war. Meine Mutter trieb nicht ab. Sie 
bereute es nicht. Auch nicht als die Schwan-
gerschaft zu Ende ging. Wir suchten ein Kran-
kenhaus, wo es gute Möglichkeiten gab, dass 
das Kind überleben würde. Trotzdem blieben 
die Chancen gering. 

Plötzlich tauchte eine Fledermaus vor mir auf 
und riss mich aus meinen Gedanken. „Huch, 
eine Fledermaus!“, rief ich erschrocken. 
„Huch ein Mensch!“, kam als Antwort. Ok, 
jetzt war es amtlich: Die Fledermaus konnte 
reden. „Warum erschreckst du dich so? Noch 
nie mit einer Fledermaus gesprochen?“
„Nein.“, antwortete ich verwirrt. „Kann nicht 
sein, erinnerst du dich an den Namen Mond-
flügel?“
Tat ich. Als ich Vier gewesen war, hatten 
meine Eltern mal eine verletzte Fledermaus 
zu einer Wildtierstation gebracht. Während 
meine Eltern den Leuten dort alles erklärt 
hatten, hatte ich bei der Fledermaus gewar-
tet. Die Fledermaus hatte mir zugeflüstert, 
dass sie uns dankbar war. Ich hatte erfreut 
festgestellt, dass sie mit mir sprach. Sie 
sagte, ihr Name sei Mondflügel. Ich hatte 
ihr erklärt, dass ich Elena hieß. Dann kamen 
meine Eltern und brachten die Fledermaus 
weg. Ich erfuhr später, dass sie gesund ge-
pflegt und dann ausgewildert worden war. Im 
Kindergarten erzählte ich davon, aber meine 
Eltern erklärten den Erzieherinnen, welcher 
Teil der Geschichte stimmte, und der Rest 
wurde meiner lebhaften Fantasie zugeschrie-
ben.

„Du erinnerst dich, oder?“, sprach die Fleder-
maus weiter. „Tja, und Mondflügel ist meine 

Mutter. Ich heiße Sternenflügel.“
„Und wie kann es sein, dass ich mit Fleder-
mäusen sprechen kann?“, wollte ich wissen.
„Fledermäuse sprechen wie Menschen, nur 
auf sehr hohen Frequenzen. Die meisten 
Menschen hören uns einfach nicht.“, kam als 
Antwort.
Ich wusste, dass ich vielleicht auf sehr hohen 
Frequenzen hören kann, einige Leute mit 
Asperger-Syndrom können das. Das ist das 
schlimmste an Asperger: Du hast nie deine 
Ruhe, weil es dein komplettes Leben beein-
flusst. Du kannst schlechter Gesichter erken-
nen und deine Sinne funktionieren zu stark 
oder zu schwach.

„Du hast Kummer, großen Kummer.“, stellte 
die Fledermaus fest. Das war auch etwas, 
was ich wegen dem Autismus konnte: Ich 
merkte, was andere Menschen fühlten und 
warum. Aber meine eignen Gefühle konnte 
ich einfach nicht ausdrücken, als seien sie in 
mir eingesperrt. Ich konnte immer nur die 
Gefühle anderer Menschen wiedergeben. Ich 
fühlte sie instinktiv. 
„Deshalb habe ich dich angesprochen. Tut mir 
leid, ich wollte dich nicht erschrecken. Aber 
du bist nicht die erste in Eppstein, die Hoff-
nung braucht, es gab mal eine Zeit, zu der 
fast ganz Eppstein die Hoffnung aufgegeben 
hatte. Damals hat hier eine junge Frau na-
mens Marie gelebt. Sie hatte Angst um das 
Leben ihres Kindes.“

Sternenflügel fing an zu erzählen:
„Es war im Frühling des Jahres 1818 in 
Eppstein. Damals hatten die Menschen eine 
schwere Zeit. In den Jahren 1813 und 1816 
hatte es wegen des schlechten Wetters Miss-
ernten gegeben. In Eppstein waren viele 
Menschen deswegen gestorben.
Zur damaligen Zeit lebte in Eppstein auch die 
junge Marie, die ein Kind erwartete. An dem 
Tag, an dem die Geschichte beginnt, ging 
Marie die Straße entlang. Eigentlich sollte sie 
sich bei diesem Wetter nicht mehr draußen 
aufhalten, schließlich war sie hochschwanger.
Aber was sie gesehen hatte, war so unglaub-
lich, dass sie sich mit eigenen Augen über-
zeugen musste.
Tatsächlich saßen vier vermummte Gestalten 
auf Pferden. Das eine Pferd war ein Palomino 
mit einer Blesse, das zweite war ein rotbrau-
ner Fuchs, das dritte ein Schimmel, dessen 
Fell so weiß wie Schnee war, und das vierte 
ein Rappe mit weißen Fesseln und einem 
goldenen Stern auf der Stirn. Die Fellfarben 
waren trotz des tristen Wetters ungewöhnlich 
deutlich, und überhaupt hatte Marie noch nie 
ein Pferd mit einer goldenen Stirnzeichnung 
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gesehen. Diejenigen Pferde, die es hier ge-
geben hatte, waren von ihren Besitzern aus 
Futtermangel geschlachtet worden.

„Wer seid ihr?“, fragte Marie die Fremden 
etwas misstrauisch. Zu ihrer Überraschung 
antwortete ihr eine Mädchenstimme, während 
die Fremden abstiegen: „Ich bin Autumni und 
das sind meine Schwestern Veris, Hiemis und 
Aestatis.“
Die Stimme klang schwach und die Mädchen 
hatten sichtbar Mühe zu stehen. Marie hätte 
wohl misstrauisch sein sollen, die Mädchen 
waren offensichtlich nicht von hier, wie schon 
ihre Namen verrieten. Denen zufolge müss-
ten die Mädchen entweder von sehr weit her 
stammen oder sie hatten sich die Namen nur 
ausgedacht. Und warum hätten sie letzteres 
tun sollen?

Jedenfalls waren sie offensichtlich stark 
geschwächt, sie hätten Marie kaum etwas 
antun können, nicht in diesem Zustand. Marie 
brachte die Mädchen zunächst rein, aber 
noch ehe sie ihre Mäntel ausgezogen hatten, 
kippten sie alle um. Besorgt sah Marie in ihre 
bleichen Gesichter, ihr fiel auf, dass sie sehr 
auffällige Augenfarben hatten. Aber sie waren 
offensichtlich sehr krank. Marie brachte sie in 
dem leeren Zimmer unter, welches eigentlich 
für ihr Kind gedacht war. 
Das Zimmer war klein, die alten Möbel fan-
den gerade so alle Platz darin. Als Maries 
Mann nach Hause kam, erklärte sie ihm, was 
passiert war. Er kam in das Zimmer, um die 
kranken Mädchen zu sehen. Zuerst sagte er 
nichts. Marie wunderte dies nicht, sie war 
selbst verwundert gewesen. Sie hatte noch 
mal mit den Fremden gesprochen, nachdem 
sie diese auf das Zimmer gebracht hatte. 
Marie war sich sicher, dass sie Wochen brau-
chen würden, um sich von ihrer Krankheit zu 
erholen. Falls sie überlebten.

Unter den braunen Mänteln hatten die Mäd-
chen graue Winterkleider an. Besonders 
aufgefallen waren Marie ihre Augen und nun, 
da sie Zeit hatte, die Mädchen genauer zu be-
trachten, auch ihre Haare. Autumni hatte rote 
Haare und sturmgraue Augen, Veris hatte 
braune Haare und grüne Augen. Hiemis Haare 
waren silberfarben und ihre Augen eisblau, 
Aestatis Haare und Augen waren goldfarben. 
Sie wirkten wie Wesen aus einer anderen 
Welt. Es konnten die Apokalyptischen Reiter 
sein, das würde erklären warum sie mit Pfer-
den da waren, obwohl keiner mehr Pferde 
hatte, nicht hier in Eppstein und wohl auch 
nirgendwo sonst. Auf diese Befürchtung hin 
ging Marie vor das Haus, wo die Pferde noch 

angebunden waren. Laut der Bibel war eines 
der Pferde der Apokalyptischen Reiter weiß, 
eines rot, eines fahl und das letzte schwarz. 
Die Farben passten nicht genau auf die Be-
schreibung in der Bibel, nur der Schimmel 
sah aus wie beschrieben.
Eines der Pferde war nicht rot, sondern 
rotbraun, ein weiteres zwar schwarz wie in 
der Heiligen Schrift, hatte aber eine gold-
farbene Stirnzeichnung und weiße Fesseln, 
das letzte war goldfarben, von einem Pferd 
mit dieser Farbe stand in der Voraussage der 
Apokalypse nichts. 

Obwohl die Pferde friedlich wirkten, war Marie 
misstrauisch. Wenn es wirklich die Apokalyp-
tischen Reiter waren, wollte sie ihnen auf gar 
keine Fall helfen, auch wenn Jesus sie besie-
gen würde, denn dafür würde sie sicher in die 
Hölle kommen und mit ihr ihr Kind.
Allerdings war die Theorie noch aus weiteren 
Gründen unrealistisch, in etwa, da die Apo-
kalyptischen Reiter in Jerusalem auftauchen 
sollten.
Warum waren sie dann hier? Und, eigentlich 
waren es Männer, keine Mädchen, die kaum 
älter sein konnten als sie. Außerdem hieß ei-
ner der Reiter „Krankheit“, aber die Mädchen 
waren offensichtlich selber alle krank. „Sie 
könnten ja auch gute Wesen sein, Engel oder 
so“, überlegte Marie. Allerdings hatte diese 
Theorie auch einen Fehler: Sie waren krank. 
Geschöpfe aus der Bibel wurden nicht krank. 
Aber vielleicht waren es ja auch ganz normale 
Menschen.“

Noch mehr hasste ich, dass so viele Men-
schen nur „normale“ Menschen akzeptierten. 
So wie sie es getan hatte.

„Als Marie wieder ins Haus kam, hatte jede 
andere Krankheitszeichen: Hiemis war eis-
kalt, Aestatis hingegen hatte hohes Fieber. 
Veris lag einfach nur wie tot da und Autumni 
zitterte stark. Marie konnte nichts darüber 
aussagen, wie sie sich fühlten, sie waren alle 
nicht bei Bewusstsein.
„Wenn sie diese Nacht überleben, dann hat 
Gott ihnen wirklich geholfen.“, dachte Marie. 
In der Nacht konnte sie nicht einschlafen. 
Besorgt fragte Friedrich: „Ist etwas?“ Er sah 
auf ihren Bauch und fragte dann: „Hat es was 
mit unserem Schatz zu tun?“ und streichelte 
vorsichtig über ihren Bauch. „Nein“, antwor-
tete sie ehrlich, „es ist wegen der Mädchen.“
„Wenn Gott will, dann überleben sie. Und 
wenn nicht, dann war es auch Gottes Wille“, 
antwortete er. 
In der Nacht träumte Marie, dass sie am 
Rand eines großen Kraters stand, in dem 
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unten etwas Orangenes blubberte, das aus-
sah wie flüssiges Feuer. Dann fiel ihr die Hitze 
auf, die ihr ins Gesicht schlug. So heiß war 
es in keinem Sommer gewesen, an den sie 
sich erinnerte. Sie bekam Panik. War das die 
Hölle? Es war so schon heiß und das flüssige 
Feuer unten verstärkte die Hitze noch. 
Dann bemerkte sie jemanden ein Stück wei-
ter vom Krater entfernt stehen. Dort waren 
die fremden Mädchen. Sie bemerkte erst 
jetzt, dass sie sich ungewöhnlich leicht fühlte, 
und dann stellte sie fest, dass sie ihr Baby im 
Arm hielt. Sie war an einem Ort, den sie nicht 
kannte. Es war sehr heiß und in der Umge-
bung waren zerklüftete kahle Felsen. Unten 
am Hang schimmerte eine gigantische Was-
serfläche, ruhig, nur durch den Wind leicht 
gekräuselt, und so groß, dass der Himmel 
das einzige vergleichbar Große war, was sie 
kannte.
Marie beobachtete die Mädchen. „Was macht 
ihr hier?“, fragte sie. Die Mädchen sprachen 
miteinander, als wäre Marie nicht da.

„Wir müssen die Zeremonie jetzt durchführen“ 
sagte Aestatis.
Marie rannte auf die Mädchen zu. „Zeremo-
nie? Seid ihr doch die Apokalyptischen Reiter? 
Plant ihr, euch gegen Gott aufzulehnen? Ihr 
werdet die Endschlacht niemals gewinnen 
können!“ 
„Wer sollen wir sein?“ fragte Hiemis. „Die vier 
Apokalyptischen Reiter, Sieg, Krieg, Hunger 
und Tod, jene Reiter, die die schrecklichen 
Kriege zwischen den Menschen ausgelöst ha-
ben und die Hungersnot. Die gerade die Apo-
kalypse einleiten, den Weltuntergang.“ Marie 
träumte, wie sie vor ihr standen und der 
Reiter Tod das Leben ihres Kindes verlangte.
„Aber die Hungersnot wurde nicht von 
irgendeinem Reiter ausgelöst und die Welt 
wird nicht untergehen.“ erwiderte Aestatis. 
„Natürlich, diese Geschichte ist schon älter 
und wir sind immer noch hier.“ „Die Hungers-
not und das komische Wetter, das liegt an 
diesem Vulkan.“
„Was?“ fragte Marie.
„Das hier ist ein Vulkan, von hier kam Staub, 
der sich über euer Land legte und kaum 
Sonne hindurchgelassen hat, deswegen war 
es so kalt. Wir müssen eine Zeremonie durch-
führen, um das Wetter wieder in Ordnung zu 
bringen, sonst wird dein Kind sterben und 
viele andere Menschen.“ erklärte Veris.
„Aber…wer seid ihr?“

Diesmal sprach Autumni: „Wir sind die Natur-
geister der vier Jahreszeiten bei euch, nicht 
hier, aber wir sind hierhergekommen, da das 
Wetter bei uns beeinflusst war.“

„Aber“, begann Marie und betrachtete die 
Mädchen nachdenklich, „goldene Augen und 
Haare, Aestatis, du stehst für den Sommer, 
richtig? Grüne Augen und braune Haare, 
Veris, du stehst für den Frühling, richtig?“
„So ist es“, antwortete Veris.
„Autumni, rote Haare, graue Augen, du ent-
sprichst dem Herbst und blaue Augen, weiße 
Haare, du musst für den Winter stehen, 
Hiemis. Das verstehe ich nicht.“
Hiemis sah sie an. „Was verstehst du nicht?“
„Du bist der Geist des Winters, Hiemis, müsste 
dich dieses Wetter nicht eher stärken? Aber 
du bist auch krank…“
„Zum Winter“, erwiderte Hiemis, „zum Win-
ter gehören nicht nur Schnee und Eis. Zum 
Winter gehören auch Tiere, die ihren Winter-
schlaf halten, zum Winter gehört auch das 
unter dem Schnee wachsende Wintergetrei-
de, zum Winter gehört die Zeit um Weihnach-
ten, gehört das Wissen, dass die Pflanzen im 
Frühling auskeimen, im Sommer blühen und 
im Herbst wieder reifen werden. Es gibt einen 
Ort, dort liegt immer Schnee und Eis. Aber 
dort leben andere Geister, dort leben andere 
Tiere, dort ist das richtig. Und bei euch ist es 
richtig, dass es vier Jahreszeiten gibt. Wird 
dieser Zyklus zerstört, werden wir alle krank. 
Wir müssen jetzt die Zeremonie durchführen.“

„Warum habt ihr mich hierher gebracht?“, 
fragte Marie. „Haben wir nicht. Du bist uns 
selber gefolgt, weil du Angst um dein Kind 
hattest. Das ist nicht schlimm, du kannst die 
Formel rezitieren, wenn wir uns im Kreis auf-
gestellt haben.“ antwortete Aestatis.
Sie stellten sich im Kreis auf und hielten 
sich an den Händen, ihre Pferde stellten sich 
außen um sie herum, jedes berührte mit dem 
Kopf das vorige Pferd. Marie fiel auf, dass je-
des Pferd bei seinem Reiter stand. Das gold-
farbene bei Aestatis, das schwarze bei Veris, 
das rotbraune bei Autumni, das weiße bei 
Hiemis. Jede sang einen Vers.

Autumni begann: „Ich war schon gegangen, 
der letzte Wind war schon geweht…“
Bei diesen Worten stieg ein silberner Nebel 
aus der Erde vor ihr. Hiemis fuhr fort: „Ich 
habe meine Aufgabe schon angefangen, doch 
auch meine Zeit vergeht…“
Bei diesen Worten stieg ein weißer Nebel aus 
der Erde vor ihr und blieb neben dem anderen 
Nebel in der Luft stehen.
Veris sang weiter: „Nun ist meine Zeit ge-
kommen, du kannst nicht an meiner Stelle 
stehen…“ Vor ihr stieg kein Nebel auf, aber 
Marie spürte, dass dort auch etwas war, was 
man später sehen würde.
Aestatis beendete den Reim: „Die Klagen 
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haben wir vernommen und die Zeit muss 
weitergehen.“
Vor ihr stieg goldener Nebel aus der Erde. 
Nun sprach Marie; sie wusste, was sie sagen 
musste. „Das Leben muss weitergehen, was 
geschehen soll, muss geschehen. Und die 
Pflanzen sollen wieder keimen und wir wollen 
das Leben sehen.“
In diesem Moment verflochten sich die Nebel 
und stiegen höher. Dort lösten sie sich auf 
und verschwanden. Die Mädchen lösten ihren 
Kreis.

„Kommt!“ rief Veris. Sie schien wieder rich-
tig aufzublühen. Die Mädchen traten vor ihre 
Pferde und stiegen auf.
„Du kannst mit mir reiten, Veris wird dein 
Kind tragen“ bot Aestatis an. Marie war zuerst 
nervös, ihr Kind Veris zu überlassen, aber als 
Veris es trug, schlief das Kleine sofort ein. Sie 
stieg hinter Aestatis auf das Pferd und fragte: 
„Wie weit ist es zu meinem Haus? Werden 
wir lange reiten müssen?“ Aestatis lachte 
nur. „Wir können nicht einfach zurück reiten. 
Ahnst du nicht, wo wir sind?“
Marie blickte auf die gigantische Wasserfläche 
und zurück in den Krater. „Ist dies das Ende 
der Welt? Ist dieser Krater die Höllenpforte?“, 
fragte sie.
„Nein, wir sind auf einer Insel. Sie liegt von 
eurem Dorf aus wirklich ungefähr auf der 
anderen Seite der Welt. Aber das ist nur 
ein Traum. Wir kehren jetzt nach Eppstein 
zurück. Kennst du den höchsten Punkt der 
Stadt? „ fragte Aestatis.
„Die Burg, nicht wahr?“ „So ist es.“
„Du kehrst wohl besser jetzt gleich zurück.“
„Aber mein Kind…,“ wollte Marie sagen.
„Das wird kommen“, hörte sie noch.

Marie wachte wegen etwas auf, da bemerkte 
sie, dass ihre Niederkunft begann. „Friedrich, 
schnell hol die Hebamme.“ sagte sie.
Marie streichelte das Kind auf ihrem Arm, 
sie hatte inzwischen jegliches Zeitgefühl 
verloren. Die Mädchen hatten Geburtshilfe 
geleistet, bis Friedrich wieder da war, und da 
war die Geburt schon zu Ende gewesen. Sie 
war so wie ein Traum irgendwie vernebelt 
gewesen. „Himmel, so was habe ich noch nie 
erlebt, warum war das Kind so schnell da?“, 
murmelte die Hebamme. Sie stellte nur fest, 
dass alles in Ordnung war, und dann konnte 
sie schon wieder gehen.
Am Abend ging Marie mit ihrem Kind nach 
draußen. Veris, Aestatis, Hiemis und Autumni 
warteten dort. „Komm mit, Marie, wir müssen 
die Zeremonie jetzt beenden. Vom höchsten 
Punkt Eppsteins aus, der Burg.“
Marie folgte den Mädchen auf die Burg. Die 

Mädchen stellten sich in einem Kreis auf, und 
von jeder schien ein Wind in einer anderen 
Farbe auszugehen. Marie konnte nicht sagen, 
ob die Kleider der Mädchen andere Farben 
bekamen, oder nur von farbigem Licht be-
strahlt wurden.
„Marie, eins solltest du noch wissen: Wir 
helfen auch Kindern. Wenn kleine Kinder wie 
deines in Gefahr geraten, dann können wir 
ihnen helfen. Allerdings kann es die Sinne 
beeinflussen. Wenn Aestatis einem Kind hilft, 
dann kann es vielleicht keine Hitze mehr 
spüren. Bei Hiemis wird es hingegen vielleicht 
gegen Kälte unempfindlich, bei Autumni ge-
gen Schmerzen und bei Veris wird es emp-
findlicher. Nur selten arbeiten wir allein. Meist 
beeinflusst eine andere von uns also noch 
einen anderen Sinn. Ihr Menschen müsst 
lernen damit umzugehen, wie mit anderen 
Dingen auch, denn ihr seid nie völlig gleich.“
Nach diesen Worten verließen die Natur-
geister Eppstein. Sie stiegen vor Marie auf 
ihre Pferde, die wurden zu Adlern und flogen 
davon. Und der Stadt ging es tatsächlich bald 
wieder besser.“

„Hat dir die Geschichte gefallen?“, fragte 
die Fledermaus. „Ja.“, brachte ich nur raus. 
„Prima, ich muss zurück zu der Höhle, wo wir 
leben. Tschüss dir.“ Die Fledermaus flog weg.
Ich blieb noch eine Weile sitzen und dachte 
nach über alles, was ich gehört hatte.

Dann ging ich zurück in den Schlafraum. 
Meine Geschwister waren noch dort.
„Und, was hast du die ganze Nacht ge-
macht?“, fragte meine Schwester. „Mir eine 
Geschichte angehört“, antwortete ich. „Und 
ihr?“, fragte ich.
Meine Schwester grinste: „Dein Bruder hat 
die ganze Nacht recherchiert, wie hoch die 
Wahrscheinlichkeit ist, dass er auch Asperger 
hat.“
„Im Prinzip ist viel wichtiger: Was Behin-
derung genannt wird und hinreichend Ähn-
lichkeit mit deiner Hochbegabung hat, um 
verwechselt zu werden, ist es wirklich wert, 
deswegen Depressionen zu bekommen?“

Ehe mir eine Antwort darauf eingefallen war, 
klingelte Vanessas Handy. Sie ging dran. 
„Hallo?“ Die Stimme am anderen Ende der 
Leitung sagte etwas; nach einer Weile 
beendeten sie das Telefonat. Vanessa sah 
unglaublich glücklich aus.
„Wer war dran?“, fragte Elias. Vanessa sah 
ihren Bruder und ihre Schwester strahlend 
an und sagte: „Unser Bruder lebt und er ist 
gesund!“
Zuhause warteten wir alle noch eine Weile. 
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Ich hatte gemischte Gefühle, einerseits war 
ich sehr besorgt. Was, wenn wieder irgend-
was sein würde? Andererseits war ich glück-
lich, dass bisher alles gut zu gehen schien. 
Die Ärzte hatten unsere Mutter und das Kind 
eine Woche dabehalten. Laut unserem Vater 
hatten sie das Kind auf ca.1000 verschiedene 
Krankheiten und Behinderungen untersucht. 
Nur Asperger und Altersdemenz hatten sie 
ausgelassen. Jedenfalls soweit er wusste.

Das Kind strahlte uns, als unsere Eltern 
hereinkamen, gleich an. Ich sah meine Mutter 
an, die das Kind im Arm hatte. Kaum vorstell-
bar, dass die Ärzte gedacht hatten, das Kind 
würde schwerstbehindert sein. Als ich den 
kleinen Jungen ansah, hatte ich seit Jahren 
zum ersten Mal kein Problem damit, jeman-
dem, den ich noch nie gesehen hatte, in die 
Augen zu sehen.
„Hallo Kleiner“, hörte ich eine sanfte mir 
bekannte Stimme neben mir flüstern. Lea.

Epilog

Ich war mir sicher, dass die Burg ein geeig-
neter Ort war. Mein kleiner Bruder sah sich 
fasziniert um. „Hast du hier das Zaubern 
gelernt?“, fragte er mich.
„Ich habe es dir schon hundert mal gesagt, 
ich bin kein Spiegel, reduzier mich nicht nur 
auf das Zaubern!“

„Na gut, aber sag schon, hast du es hier ge-
lernt?“ hakte Levin nach. „Gewissermaßen…“, 
sagte ich. „Na komm, ich zeig dir was.“ Ich 
ging mit ihm den Turm hoch. 

Plötzlich stand sie vor mir. „Du bist hier.“, 
stellte ich fest. „Ja,“ kam nur als Antwort. Mir 
wurde klar, dass nichts mehr zu ändern war. 
Ich musste damit leben, dass Sie mein Leben 
zerstört hatte. Und sie musste damit leben, 
beinahe ein Menschenleben auf dem Gewis-
sen zu haben.
„Wer war das?“, wollte Levin wissen. Ich 
erklärte ihm: „Das war ein Mädchen, das ich 
eigentlich nicht leiden kann. Sie hat dafür ge-
sorgt, dass ich wegen meines Autismus sehr 
traurig war. Allerdings ist mir bei der Ange-
legenheit etwas Wichtiges klar geworden: Es 
ist keine Schande mal hinzufallen. Es ist auch 
nicht, wie viele Menschen behaupten, eine 
Schande, nicht wieder aufzustehen.
Aber es ist ein unglaublich großer Verlust. 
Merk dir das, für dein Leben.“
„Mach ich!“, antwortete Levin begeistert. 
Eine sanfte Stimme flüsterte: „Gut, Levin und 
Elena.“ 
Levin verstand noch nicht, dass ich nicht 
zaubern konnte, sondern nur wegen Asperger 
wusste, was andere fühlen.
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Die Nacht lag über der beschaulichen Klein-
stadt Eppstein. Weißer Rauch kräuselte sich 
aus den Schornsteinen der liebevoll gestal-
teten Fachwerkhäuser, durch einige Fenster 
drangen gedämpfte Schnarchlaute, und in 
der finsteren Gasse hinter dem Gasthaus 
sanken die letzten Betrunkenen in einen 
seligen Schlummer – sie zogen die harten 
Pflastersteine dem Zorn ihrer Ehefrauen vor. 
Über allem ragte die Burg auf wie ein mächti-
ges, wohlmeinendes Ungetüm, das über den 
schlafenden Ort wachte.
Plötzlich durchbrach ein alptraumhaftes Ge-
räusch die friedfertige Stille. Es war der Ritter 
Eppo, der auf seiner Laute spielte. In voller 
Rüstung kniete er am Fuße der Burgmauern – 
eine kleine Gestalt, die trotz Kettenhemd und 
Panzerplatten eher mitleiderregend als furcht-
einflößend wirkte – und zupfte an den Saiten 
herum. Die misstönenden Klänge ließen hier 
und da ein kostbares Bleiglasfenster zersprin-
gen, und als Eppo zu singen begann, gruben 
sich die Maulwürfe noch tiefer in die Erde und 
wünschten, sie wären taub anstatt blind.

       „Oh liebste Bertha
       keine Frau ist begehrenswerter
       dein Doppelkinn
       ist meines Lebens Sinn
       deine Haare sind wie Stroh
       Wärst du mein Weib,
       so wär ich froh.“

Von Rittern, Riesen und Rupert von Kevin Moritz

Einige Meter weiter oben tauchte Bertha von 
Bremthal am Fenster ihres Gemachs auf. Sie 
war von beeindruckender Statur, eine blonde 
Walküre, aus deren Oberschenkeln allein man 
zwei neue Eppos hätte formen können. Die 
Arme auf das Fensterbrett gestützt, blickte 
sie zu dem schmächtigen Ritter hinab.

„Ach Eppo“, seufzte sie. „So sehr ich mich 
darüber freue, dass du an mich denkst… 
Musik ist wahrlich keines deiner Talente. 
Warum pflückst du mir nicht einfach eine 
schöne Blume? Eine rote Rose ist ebenso 
aussagekräftig wie ein Lied – aber man kann 
weniger falsch machen.“
Ritter Eppo schnaubte empört und entlockte 
der Laute einige weitere Töne, bei deren 
Klang sich seiner Angebeteten die Nacken-
haare aufstellten.
„Der Minnesang gehört zum Rittersein wie 
eine gute Soße zu Braten vom Schwein!“, 
schmetterte er. „Dann zieh doch wenigstens 
die Panzerhandschuhe aus, bevor du Laute 
spielst“, bat Bertha.

Eppo stimmte erneut einige misstönende 
Akkorde an, doch als ihm keine musikalische 
Antwort einfiel, rief er nur: „Das Gleiche gilt 
auch für eines Ritters Rüstung!“
Bertha seufzte. „Eppo, mein Liebster“, be-
gann sie. „Du weißt, dass unsere Beziehung 
unter einem schlechten Stern steht. 

Burg Eppstein
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Und so sehr ich mich immer darüber freue, 
wenn du mich nachts besuchen kommst, so 
wenig freut sich mein Vater über diese Zu-
sammenkünfte. Er will schließlich, dass ich 
den Landgrafen heirate, und nicht einen… und 
nicht dich. Über die Güte deines Lautenspiels 
lässt sich sicher streiten, aber eines kann 
man ihm nicht aberkennen: Es ist weithin 
hörbar und unterbricht selbst den tiefsten 
Schlaf.“

„Ich werde nicht vor deinem Vater fliehen!“, 
empörte sich Eppo, der die Andeutung sehr 
wohl verstanden hatte. „Erst recht nicht von 
meinem eigenen Grund und Boden!“
„Es ist nicht mehr dein Grund und Boden!“, 
antwortete Bertha in scharfem Tonfall. Sie 
hatten dieses Thema mehr als einmal dis-
kutiert, und manchmal ging ihr die Sturheit 
ihres Geliebten auf die Nerven. „Die Burg 
gehört jetzt meinem Vater, das weißt du ganz 
genau – auch wenn du es nicht akzeptieren 
willst. Außerdem besitzt er neuerdings eine 
Meute furchterregender Hunde. Er behauptet, 
er habe sie den Kindern zum Spielen gekauft, 
aber wir wissen beide, was wirklich dahinter 
steckt…“
„Er will sie mir auf den Hals hetzen.“ 
Eppos Stimme klang kläglich. „Unter diesen 
Umständen wünsche ich dir noch eine gute 
Nacht. Auch ich brauche meinen Schlaf, 
weshalb ich mich nun zurückziehen werde.“
Mit hastigen Bewegungen packte er die Laute 
ein und wackelte, so schnell es seine Würde 
zuließ, davon. „Und das hat nichts mit den 
Hunden zu tun!“, hörte Bertha noch, dann 
konnte sie ihren Geliebten in der Dunkelheit 
nicht mehr ausmachen.

In Wirklichkeit fühlte Eppo sich gar nicht 
wohl. Es war eine Sache, wenn Rupert von 
Bremthal ihn vom Fenster aus anbrüllte, 
beschimpfte und bedrohte, aber von einer 
Meute wilder Hunde verfolgt zu werden… 
#Das durfte sich auch ein Ritter ohne Scham 
ersparen.
Er eilte gerade über die kleine Wiese am Fuß 
der Burg, als er plötzlich ein Knurren hörte. 
Eppo nahm all seinen Mut zusammen, drehte 
sich um – und da sah er sie.

Wenn er diese Episode seines Lebens später 
zum besten gab, sprach er gerne von pech-
schwarzen Ungetümen mit Zähnen wie Dol-
chen und glühend roten Augen – doch das 
entsprach nicht der Wahrheit. Tatsächlich war 
das Fell der Hunde eher bräunlich und die 
Farbe der Augen konnte Eppo nicht erkennen, 
aber ihr Knurren klang wirklich beängstigend 
und sie waren fast so groß wie Ponys – was 

Eppo völlig ausreichte, um schnell die Flucht 
zu ergreifen.
Dabei stieß er jedoch auf einige Probleme. 
Zum einen behinderte ihn die sperrige Laute 
beim Laufen. Dieses Problem löste Eppo 
durch einen Wurf über die Schulter. Zum 
anderen trug er dreißig Kilogramm Eisen am 
Körper, was seine Höchstgeschwindigkeit be-
trächtlich verringerte. Sich von seiner gelieb-
ten Rüstung zu trennen, kam nicht in Frage – 
und so hastete er keuchend voran, so schnell 
er konnte. Eppo sah absolut lächerlich aus, 
wie er versuchte, möglichst schnell zu gehen 
– und die wenigen Nachtschwärmer, die ihn 
beobachteten, schlugen sich vor Lachen auf 
die Schenkel. Dementsprechend war es auch 
kein Wunder, dass Eppo gerade einmal den 
Marktplatz erreicht hatte, als die Hunde ihn 
einholten.

Er spürte einen gewaltigen Stoß am Rücken, 
da prallte er auch schon laut scheppernd auf 
das Kopfsteinpflaster. Sofort stürzte sich die 
ganze Meute auf ihn. Die Hunde knurrten, 
bellten und schleiften ihn hin und her, wäh-
rend sie immer wieder mit ihren kräftigen 
Kiefern zubissen. Eppo stand Todesängste 
aus, bis er schließlich erkannte, dass ihn sei-
ne Rüstung vor den Bestien schützte. Allein 
ihr Geifer drang an den Gelenken ein und 
durchweichte seine Unterkleider.
Nach einiger Zeit verging den Hunden offen- 
sichtlich die Lust an ihrer Beute, die zwar 
äußerst befriedigend schrie und quiekte, sich 
aber trotz größter Bemühungen nicht ver-
letzen ließ. Eppo nutzte die Gelegenheit, um 
aufzustehen und einige Schritte vorwärts zu 
humpeln. Diese Flucht stachelte die Meute 
jedoch erneut an. Unter wütendem Heulen 
preschten die Hunde vorwärts, warfen Eppo 
nieder und bissen zu, so fest sie konnten – 
vielleicht ließ sich der kleine Mensch ja JETZT 
erlegen.

Natürlich war das nicht der Fall, aber da 
Hunde mehr Zuversicht als Verstand besitzen, 
gaben sie so schnell nicht auf.
Eppo hingegen nutzte jede Möglichkeit, um 
voran zu kommen. Er konnte nicht zulassen, 
dass man ihn in diesem Zustand am nächsten 
Morgen vorfand – diese Schmach wäre unvor-
stellbar! Und so schleppte er sich Stück für 
Stück aus dem Ort.

Eppo erwachte, weil ihn ein stachliger Brom-
beerzweig in sein ritterliches Wohlstands-
bäuchlein piekte. Er klappte das Visier zu-
rück, zog den Zweig aus dem Spalt zwischen 
zwei Panzerplatten hervor und stemmte sich 
mühsam in die Höhe. Er fühlte sich wie ge-
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rädert – sein Körper war ein einziger blauer 
Fleck, der Kopf dröhnte von zu wenig Schlaf 
und alle Muskeln zitterten vor Überanstren-
gung. Wenigstens waren weit und breit keine 
Hunde zu sehen – die Bestien mussten letzt-
endlich doch die Lust an ihm verloren haben.
Mit steifen Schritten setzte Eppo sich in Be-
wegung. Er wusste nicht, wo er war, aber we-
nige Schritte voraus verlief ein Weg, dem er 
zu folgen gedachte. Immer wieder stolperte 
er über Steine, die er im Zwielicht der begin-
nenden Morgendämmerung kaum erkennen 
konnte und in unregelmäßigen Abständen 
rannen ihm eiskalte Tautropfen, die sich an 
der Rüstung niedergeschlagen hatten, in den 
Nacken.
In seiner Trance bemerkte Eppo den sich 
nähernden Wagen erst, als der Fahrer mit 
einem von hessischer Freundlichkeit gepräg-
ten „Heda! Zur Seite, du Lump!“ auf sich 
aufmerksam machte. Betont langsam drehte 
Eppo sich herum, um dem unverschämten 
Burschen genug Zeit zu geben, seinen Lehns-
herrn zu erkennen. Den jüngeren Bruder des 
ehemaligen Lehnsherren, um genau zu sein – 
aber wer eine Rüstung trug, durfte sich etwas 
Ungenauigkeit durchaus erlauben!

Bevor Eppo seine verlangsamte Pirouette 
beenden konnte, rief der Fahrer jedoch schon 
entsetzt: „Oh, Ihr seid es, Herr Eppo! 
Verzeiht mir meine harschen Worte, ich habe 
Euch nicht gleich erkannt.“
Der Ritter winkte gnädig ab. Er war viel zu 
sehr damit beschäftigt, nicht augenblicklich in 
Ohnmacht zu fallen, um nachtragend zu sein. 
Was auch immer der Mann dort transportierte, 
es verströmte einen bestialischen Gestank 
nach vergammeltem Fisch, den Eppo in sei-
nem ohnehin geschwächten Zustand kaum 
ertragen konnte.
Der Kutscher hingegen besaß entweder eine 
Nase aus Stahl oder hatte sich bereits an den 
Geruch gewöhnt. Er plapperte munter weiter.
„Ich bin Jora, der Besitzer des ersten, größ-
ten und einzigen Fischhandels in Eppstein. 
Wir kennen uns nicht persönlich, aber als 
Euer Bruder im Alkoholrausch beschloss, 
ein dutzend Fische unter Eurer Matratze zu 
verstecken, hat er bei mir eingekauft! Euch 
ist sicher die außergewöhnliche Frische und 
Qualität der Ware aufgefallen?“

Eppo erinnerte sich noch gut an diesen 
Streich. Steinrich hatte die Fische nicht nur 
unter das Bett gelegt, sondern im Stroh 
der Matratze versteckt – sodass Eppo trotz 
gründlicher Suche im ganzen Raum keinen 
Fisch gefunden hatte. Letztendlich war alles 
nur aufgeflogen, weil er die Quelle des 

Gestanks bei sich selbst vermutet und dem 
Medicus von seinem bedenklichen Körper-
geruch berichtet hatte – woraufhin dieser in 
schallendes Gelächter ausgebrochen war.
„Selbst nach einer Woche unter meinem Bett 
waren die Forellen noch von feinster Qualität“, 
log Eppo beflissentlich. „Aber sagt, was führt 
Euch am frühen Morgen auf diesen Weg, 
Fischhändler Jora?“
Jora strahlte ob des Kompliments, dann be-
gann er zu berichten: „Die Geschäfte natür-
lich! Der Fisch, den ich auf diesem Karren 
transportiere, ist doch kaum zu übersehen! 
Das ist ein Walfisch. Er wächst in den Sümp-
fen an der Nordseeküste heran, bis er eine 
Länge von einem dutzend Ellen erreicht. 
Danach kriecht er ins Meer, wo er sich von 
unvorsichtigen Fischern, Haien und Polar-
bären ernährt. Dank dieser fleischhaltigen 
Kost erreicht er als Erwachsener ein enormes 
Gewicht. Ihr fragt Euch sicher, warum ich mir 
so etwas merke? Gerade als Fischhändler ist 
es sehr wichtig, sich mit der eigenen Ware 
auszukennen. Die Kunden wollen schließlich 
wissen, was sie essen und woher es kommt. 
Vertrauen ist in diesem Geschäft alles!“

„Ich verstehe.“ Eppo blickte zweifelnd zu der 
gewaltigen, ledrig-grauen Masse auf dem 
Karren. „Aber ich fürchte, man hat Euch 
einen Bären aufgebunden. Dieses Tier ist nie 
im Leben ein Fisch!“
Jora schnaubte abfällig. „Herr Ritter, Ihr 
könnt vielleicht eine gute Rüstung von einer 
schlechten unterscheiden – das kann ich 
nicht. Aber mit Fischen kenne ich mich aus! 
Dieses Tier lebt im Meer – wie sollte es denn 
dort atmen, wenn es kein Fisch wäre? Ein 
weiteres Merkmal ist der flache Schwanz am 
hinteren Ende, der zum Schwimmen genutzt 
wird.“
„Genau wie bei einem Biber“, erwiderte Eppo 
trocken.
Jora strahlte. „Ganz richtig! Ich wusste doch, 
dass Ihr nicht auf den Kopf gefallen seid.“
Eppo seufzte, sah sich aber nicht in der 
Situation, einen Streit anzufangen.

„Wieso habt Ihr diesen… Fisch überhaupt 
erworben?“, fragte er. Er konnte sich nicht 
vorstellen, dass irgendjemand das Fleisch 
dieses stinkenden, gigantischen Tieres kaufen 
würde.
„Kennt Ihr den Unterschied zwischen einer 
Seeforelle und einem Flussbarsch?“, fragte 
Jora scheinbar ohne Zusammenhang.
„Lasst mich überlegen…“ Eppo kratzte sich 
nachdenklich am Helm. „Der Barsch ist deut-
lich gedrungener gebaut, weist im Gegensatz 
zur Forelle eine geteilte, mit Stachelstrahlen 
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versehene Rückenflosse auf, sein Maul ist 
leicht oberständig, während das der Forelle 
endständig…“
„Ach, so ein Unsinn!“, unterbrach Jora. „Ich 
verrate es Euch, bevor Ihr Euch zu sehr 
blamiert. Eine Seeforelle ist viel größer als 
ein Flussbarsch. Das bedeutet, dass man bei 
der gleichen Anzahl an gefangenen Tieren 
mehr Geld verdient. Und jetzt seht Euch den 
Walfisch an. Dieses Tier ist ein wahrer Riese – 
wenn ich den verkaufe, bin ich reich!“

Als das Wort ‚Riese‘ fiel, durchzuckte Eppo 
plötzlich eine verwegene Idee. „Würdet Ihr 
mir Euren Riesenwalfisch verkaufen?“, fragte 
er.
Jora verzog das Gesicht und rieb sich un-
schlüssig den Nacken. „Wisst Ihr, Herr Eppo“, 
begann er und vermied es dabei, den Ritter 
anzusehen. „Ich würde Euch den Fisch sehr 
gerne verkaufen… Aber ich glaube nicht, dass 
Ihr ihn bezahlen könnt. Soweit ich weiß, hat 
Euer Bruder Steinrich das ganze Familienver-
mögen verspielt und musste sogar die Burg 
an Rupert von Bremthal abtreten, um seine 
Schulden zu tilgen. So sagt man jedenfalls.“
Eppos Schultern sanken herab, soweit das 
der stählerne Panzer zuließ. Bedrückt mur-
melte er: „Ihr habt schon recht. Durch Stein-
richs Unvernunft haben wir nicht nur Geld, 
Burg und Land verloren, sondern auch unsere 
Ehre als Edelmänner. Steinrich ist letztendlich 
vor seinen Gläubigern geflohen – da erstaunt 
es nicht, wenn Ihr von mir keine höhere 
Meinung habt. Ich habe einen Plan, der mir 
die Burg, das Familienvermögen und Berthas 
Hand einbrächte, aber dafür brauche ich nicht 
nur Euer Vertrauen, sondern auch die Hilfe 
der Eppsteiner Bürger. In Anbetracht der Um-
stände ist das natürlich zu viel verlangt.“

Eppo drehte sich langsam herum, um sich 
in den Wald zu verziehen und dort in Ruhe 
in Selbstmitleid zu versinken, da schlug Jora 
ihm auf die Schulter und rief begeistert: „Ihr 
habt einen Plan? Steinrich war – verzeiht 
mir die harten Worte – ein Dummkopf und 
Säufer sondergleichen, aber auf Euch hat die 
gesamte Stadt schon immer große Stücke 
gehalten. Nicht wenige hätten Euch lieber 
auf dem Thron gesehen, aber man kann sich 
seine Herrscher nun einmal nicht aussuchen, 
und das wird sich auch niemals ändern. Doch 
jetzt, wo der ältere Bruder verschwunden 
ist, seid Ihr der rechtmäßige Erbe von Epp-
stein. Es stinkt den Bürgern, dass jetzt dieser 
raffgierige Bremthaler regiert. Wo Steinrich 
nur unfähig war, herrscht Rupert mit eiserner 
Hand und presst die Stadt auf den letzten 
Goldkrümel aus.“

„Das heißt, Ihr würdet mir tatsächlich 
helfen?“, fragte Eppo ungläubig.
„Nicht nur ich!“ Jora schlug sich stolz auf die 
Brust. „Ich werde mit den Leuten reden – was 
auch immer Ihr braucht, ganz Eppstein wird 
Euch unterstützen. Und was das Geld für den 
Fisch angeht… Sobald Ihr das Familienvermö-
gen der Herren von Eppstein zurückerobert 
habt, wird sich sicher eine angemessene Be-
zahlung für den größten aller Fische und die 
tatkräftige Unterstützung des größten aller 
Fischhändler finden.“ Bei den letzten Worten 
rieb Jora sich freudig die Hände, und seine 
Augen glänzten vor Gier.
Eppo, dem Tränen der Rührung die Sicht 
vernebelten, bemerkte es nicht. „Ich danke 
Euch, Jora“, sagte er mit belegter Stimme. 
„Mein Plan sieht folgendermaßen aus…“

Den Rest des Tages verbrachte Eppo damit, 
Jora und den einflussreichsten Eppsteiner 
Bürgern sein Vorhaben zu erläutern und ge-
naue Anweisungen zu erteilen.
Als die Nacht hereinbrach, borgte er sich eine 
lange Leiter und kletterte, trotz der Gefahren, 
zu seiner geliebten Bertha hinauf. Obwohl 
diese bereits ihr Schlafgewand trug, das 
höchst unziemlich ihren halben Fußknöchel 
entblößte, ließ sie den Ritter ein und lauschte 
seinen Erklärungen.
Als er geendet hatte, sagte sie freudestrah-
lend: „Eppo, du bist nicht nur ein Bild von 
einem Mann, sondern auch ungeheuer klug!“
Dann hob sie den Ritter samt Rüstung hoch 
und presste ihn liebevoll an ihren gewaltigen 
Busen.

Am folgenden Tag herrschte Panik in Epp-
stein. Ein Riese war gesichtet worden, und 
die Bürger ergriffen alle Maßnahmen, die sie 
für nötig hielten, um sich zu schützen. Fens-
terläden wurden am helllichten Tag vorgelegt, 
Türen verriegelt, man klaubte Opas altes 
Schwert von der Wand, sperrte die Kinder in 
den Keller und holte vorsichtshalber alle Ge-
bete nach, die man während der letzten Jahre 
ausgelassen hatte.

Trotz der Gefahr wimmelte es auf den Stra-
ßen von Menschen. Sie schnatterten aufge-
regt durcheinander, Gerüchte machten die 
Runde und schon zur frühen Morgenstunde 
gab es so viele Geschichten, dass der Riese 
sein ganzes Leben gebraucht hätte, um all 
diese Untaten zu vollbringen. Bei einer einzi-
gen Tatsache waren sich jedoch alle Bewoh-
ner einig: Der Riese hatte Fräulein Bertha 
entführt.
Gegen Mittag betrat der Ritter Eppo die 
Stadt. Mit lässigem Schritt schlenderte er 
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durch die Gassen, präsentierte sein Schwert 
und beruhigte hier und da eine aufgelöste 
Hausfrau. Unter dem Jubel der Menge 
erreichte er schließlich die Burg.
Dort stemmte er die schwere Flügeltür zum 
Palas auf und trat ein. Jetzt stand er in dem 
Raum, den man seit Ruperts Herrschaft nur 
noch den ‚Thronsaal‘ nannte.
Am anderen Ende des Saals lief Hans, der 
Holzfäller, lamentierend auf und ab: „… hat 
das Ungeheuer alle Bäume zertreten! Ich 
selbst wäre beinahe zerquetscht worden. Und 
wenn ihr mich dafür in den Kerker sperrt: Ich 
werde diesen Wald nicht mehr betreten, bis 
der Riese fort ist. Wo ihr euer Kaminholz in 
dieser Zeit herbekommt, ist eure Sache – ich 
bin jedenfalls nicht lebensmüde.“

Rupert winkte nur müde ab. Eine lange 
Schlange aufgebrachter Bürger wartete 
bereits darauf, ihr Anliegen vorzutragen. 
Eppo ignorierte sie alle und ging gemessenen 
Schrittes nach vorne. Er sah noch, wie Hans 
ihm im Vorbeigehen verschwörerisch zu-
zwinkerte, dann stand er direkt vor Ruperts 
Thron.
Rupert von Bremthal war ein eindrucksvoller 
Mann. Mit seiner massigen Gestalt, den 
gewaltigen Pranken und dem zotteligen Bart 
wirkte er wie ein rothaariger Bär – nur, dass 
Bären für gewöhnlich weder seidene Gewän-
der noch kiloweise Gold in Form von Ketten 
und Ringen trugen. Er war schon immer 
reich gewesen, aber seit er über Eppstein 
herrschte, spottete sein Wohlstand jeder 
Beschreibung – während die Bürger zuse-
hends verarmten. Heute wirkte Rupert jedoch 
müde. Sein Gesicht war blass, seine kleinen 
Schweinsäuglein starrten blutunterlaufen 
unter den buschigen Augenbrauen hervor und 
er roch, als hätte er in einem Schnapsfass 
gebadet – was Eppo nur deshalb ausschloss, 
weil Rupert niemals badete. Als er erkannte, 
wer vor ihm stand, fiel die Lethargie jedoch 
schlagartig von ihm ab.

„Du!“, brüllte er in phänomenaler Lautstärke. 
Er sprang auf, und sein Gesicht verfärbte sich 
rot vor Zorn. „Du wagst es, meine Burg zu 
betreten, du jämmerliche Witzfigur?“
Eppos Knie zitterten, doch er antwortete ganz 
ruhig: „Ja, in der Tat. Auch ich habe von dem 
Riesen gehört, der Eure Tochter entführt hat. 
Ich biete Euch an, sie zurückzuholen – gegen 
einen angemessenen Lohn, versteht sich.“
Rupert lachte dröhnend. „Wie willst du das 
machen? Wenn du in den Wald gehst, wirst 
du von einem Reh gefressen, bevor du auch 
nur in die Nähe des Riesen gelangst!“ Rupert 
lachte noch einmal aus tiefster Kehle und 

belohnte sich mit einem Humpen Schnaps für 
seinen gelungenen Witz. 
„Das mag sein“, antwortete Eppo, dem Rehe 
tatsächlich schon immer unheimlich gewesen 
waren. „Aber Ihr habt keine Wahl. Euer Gold 
bringt Euch nichts, denn niemand traut sich 
in den Wald hinein. Ihr selbst übrigens auch 
nicht, wie mir scheint. Selbst wenn mir mein 
Vorhaben nicht gelingt, seid ihr mich zumin-
dest für immer los.“
Ruperts Augen glitzerten hinterhältig.
„Euer Tod würde meine Trauer um Bertha 
tatsächlich ein wenig lindern.“

Eppo schnaufte. Jeder wusste, dass Rupert 
nicht wirklich um seine Tochter trauerte. Er 
betrauerte das Scheitern seiner Pläne, da er 
Bertha nun nicht mehr mit dem Landgrafen 
verheiraten konnte, um seine eigene Stellung 
zu verbessern.
„Falls ich es schaffe, Bertha zurückzuholen, 
verlange ich mehrere Dinge als Belohnung. 
Erstens: Ihr gebt meiner Familie, in diesem 
Fall mir, diese Stadt zurück – inklusive Län-
dereien, Burg und Gold. All das, was mein 
Bruder durch Spielschulden an Euch verloren 
hat, möchte ich wiederhaben. Und zweitens 
gewährt Ihr mir das Recht, Eure Tochter zu 
heiraten.“
Rupert verschluckte sich und hustete hoch-
prozentige Tröpfchen in Eppos Gesicht. Dann 
fing er sich wieder, grinste bösartig und 
sagte: „Aber natürlich, natürlich. All das sollt 
Ihr haben – falls ihr überlebt. Notarius, setze 
einen entsprechenden Vertrag auf!“
Der Notarius, ein hagerer Mann mit grauer 
Haut, eilte herbei. Er zog eine lange Feder 
aus der Tasche seines Gewandes, öffnete ein 
Tintenfässchen und kritzelte einige schwarze 
Zeilen auf ein Stück Pergament.
Eppo las alles sorgfältig durch, unterzeichnete 
mit seinem Namen und reichte das Perga-
ment an Rupert weiter, der ein zittriges ‚X‘ 
daneben setzte.
„Genug der Höflichkeiten“, knurrte dieser, 
sobald die Tinte trocken war. „Raus mit dir!“
Mit einem leichten Tritt in Eppos Hintern ver-
lieh er seinen Worten Nachdruck. Danach rieb 
er sich zufrieden die Hände, kehrte auf seinen 
Thron zurück und trank zwei weitere Becher 
auf Eppos unvermeidlichen Tod.

Eppo fackelte nicht lange, zog mit einer thea-
tralischen Geste sein Schwert und marschier-
te in den Wald.
Zwei Tage lang ward er nicht gesehen, doch 
am dritten Tag kehrte Eppo zurück! Seine 
ehemals so prächtige Rüstung war dreckig 
und verbeult, er humpelte und klammerte 
sich beim Gehen an einen langen Stab – aber 
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nein, es war kein Stab! Sah man genauer hin, 
erkannte man einen gigantischen Knochen, 
größer noch als der ganze Ritter.
Und als wäre das noch nicht genug, stolzierte 
hinter ihm Bertha von Bremthal einher, 
offensichtlich unversehrt, wenn auch ihr Haar 
etwas verstrubbelt wirkte.
Die Eppsteiner empfingen die Heimkehrer mit 
atemlosem Staunen. Niemand gab einen Ton 
von sich, und so manche unvorsichtige Fliege 
ging in einem offen stehenden Mund auf ewig 
verloren.

In stummem Triumph schritt Eppo bis in 
Ruperts Thronsaal. Er verbeugte sich mehr 
oder weniger grazil und sagte ruhig: „Ich 
bringe Euch Eure Tochter zurück, ganz wie 
versprochen.“
Dann stieß er den monströsen Knochen von 
sich, sodass dieser klappernd auf den nackten 
Steinboden prallte. „Hier ist außerdem der 
Oberarmknochen des Ungeheuers, das Eure 
Tochter gefangen hielt.“
„Es war schrecklich!“, flüsterte Bertha.
Rupert von Bremthal saß auf seinem Thron 
und rührte sich nicht. Sein kreidebleiches 
Gesicht schuf einen hübschen Kontrast zum 
feuerroten Bart und seine vielen Kinne ruhten 
auf den goldenen Anhängern seiner Halsket-
ten, so weit stand ihm vor Staunen der Mund 
offen.

Plötzlich sprang er so heftig auf, dass der 
Thron polternd nach hinten umstürzte. Sein 
anklagend ausgestreckter Zeigefinger zitterte 
nur wenige Zoll vor Eppos Gesicht.
„Das kann nicht sein!“, zischte Rupert. „Nie-
mals! Es ist ein Trick, ihr versucht, mich zu 
überlisten. Ja, so muss es sein! Ihr könntet 
niemals einen Riesen besiegen. Aber jeder 
weiß, dass ihr schlau seid. Listig wie ein 
Fuchs, und durchtrieben wie ein… nun, sehr 
durchtrieben! Hinterlistig, um genau zu sein. 
Was auch immer Ihr getan habt, um meine 
Tochter aus den Händen des Riesen zu befrei-
en – getötet habt Ihr ihn sicher nicht. Unsere 
Abmachung ist deshalb ungültig.“

Eppo blieb ruhig – er hatte damit gerechnet.
„Wir haben einen Vertrag unterschrieben. 
Notarius?“
Der Notarius trat vor, entrollte den Vertrag 
und sprach mit seiner trockenen Stimme:
„Fräulein Bertha von Bremthal ist kaum zu 
übersehen“, er räusperte sich und verbes-
serte sich dann: „Ich meine, es ist kaum zu 
übersehen, dass sie wohlbehalten zurück-
gebracht wurde. Diese Bedingung ist also 
erfüllt. Jedoch verlangt dieser Vertrag aus-
drücklich den Tod des Riesen. Ihr habt diesen 

Knochen dabei, welcher, wie ihr sagt, vom 
Oberarm des Ungeheuers stammt. 
Da jedoch der Verlust des Oberarms nicht 
zwangsläufig zum Exitus führt, ist Herr 
Rupert von Bremthal nicht zur Begleichung 
seiner Verbindlichkeiten verpflichtet.“
Rupert grinste siegessicher. Er war felsen-
fest davon überzeugt, dass Eppo keine echte 
Riesenleiche vorweisen konnte. Doch dieser 
lächelte nur – was wegen des herunterge-
klappten Visiers niemand sah – und sagte:
„Die Leiche des Riesen kann ich Euch gerne 
zeigen. Allerdings muss ich eine Warnung 
aussprechen: Bertha hat in ihrer Gefangen-
schaft einen zweiten Riesen gesehen. Ich 
gehe davon aus, dass er bei meiner Ankunft 
geflohen ist, aber wer weiß schon, wie solche 
Ungeheuer sich verhalten? Vielleicht kehrt er 
gerade jetzt zur Höhle seines Artgenossen 
zurück, um dessen Besitztümer zu stehlen?“

Rupert räusperte sich verlegen. „In diesem 
Fall reicht es vermutlich aus, wenn der 
Notarius Euch begleitet. Ich habe noch zu 
arbeiten.“
Die Blicke aller Anwesenden schweiften zu 
einem noch jungfräulichen Bierfass und 
einem gegrillten Spanferkel, die auf Ruperts 
‚Schreibtisch‘ bereit standen. Rupert selbst 
starrte nur auf den riesigen Knochen, der 
immer noch als wortlose Drohung auf dem 
Fußboden lag.
„Mir soll es recht sein“, brummte Eppo 
scheinbar gleichgültig. „Ich bin von der 
Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit des Notarius 
überzeugt.“
Genau das war das Problem. Im Gegensatz 
zu den anderen Eppsteiner Bürgern, die ihn 
mit großer Freude unterstützt hatten, galt der 
Notarius als absolut unbestechlich. Niemand 
kannte ihn gut genug, um seine Reaktion ein-
schätzen zu können – was unter Umständen 
dazu führen konnte, das Eppos Plan in letzter 
Minute scheiterte.

Nach einem langen Fußmarsch – Rupert 
hatte sich geweigert, Pferde zur Verfügung zu 
stellen – erreichten Eppo und der Notarius die 
große Wilhelmsschlucht im Eppsteiner Forst. 
Dabei handelte es sich um eine gewaltige 
Scharte in der beschaulichen Landschaft, die 
zwar nicht sehr breit, dafür aber umso tiefer 
war.
Die beiden Männer standen am Rand der 
Schlucht, starrten die senkrechten Wände 
hinab und vermieden es, die kleinen Steinen 
und Erdbrocken zu beachten, welche kaum 
eine Handbreite von ihren Zehen entfernt 
abbröckelten und in die Tiefe stürzten.
Am Grund der Schlucht erkannte man eine 
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Masse schwarz glänzender Vögel, die sich auf 
einem gewaltigen Kadaver unidentifizierbarer 
Form um die besten Happen stritten.
„Dort unten liegt er“, verkündete Eppo, als 
ihm das Schweigen zu unangenehm wurde.
„Ich sehe ihn. Er riecht recht etwas fischig, 
euer Riese.“ Notarius verzog keine Miene 
und seine Stimme blieb frei von Spott, doch 
Eppo brach bei dieser trocken vorgebrachten 
Anmerkung der kalte Schweiß aus. Und das 
lag nicht an dem bestialischen Gestank nach 
verdorbenem Fisch, der so intensiv war, dass 
man ein dutzend Atemzüge bereits als voll-
wertige Mahlzeit bezeichnen konnte.

„Das, äh, muss an der schlechten Ernährung 
liegen“, improvisierte er. „All die Jungfrauen, 
vielleicht ab und an einen ungewaschenen 
Holzfäller, aber nie Gemüse… Das muss sich 
ja schlecht auf den Körpergeruch auswirken.“
Der Notarius schwieg und wirkte wenig über-
zeugt.
„Ihr kennt vielleicht ein ähnliches Phänomen“, 
fuhr Eppo hastig fort. „Wenn ich beispiels-
weise einen Topf voll Bohnen zu Abend esse, 
muss ich die ganze Nacht unglaublich…“
„Ich denke, das genügt“, unterbrach Notarius. 
„Ich habe Eure Argumentation verstanden – 
erspart mir die Geschichten aus dem Alltag 
Eurer Verdauung.“

Der hagere Mann machte sich einige Notizen 
und starrte dann wieder versonnen in den 
Abgrund. Eppo schwitzte Blut und Wasser, 
traute sich aber nicht, das Wort zu ergreifen. 
Schließlich brach Notarius das Schweigen:
„Wie bedauerlich, dass es noch niemand 
geschafft hat, die senkrechten Wände der 
Wilhelmsschlucht herabzusteigen. So ist es 
unmöglich, den Kadaver genauer zu untersu-
chen.“ Bei diesen Worten blickte er Eppo fest 
in die Visierschlitze.
„Ja, das ist, äh, höchst bedauerlich. Ich 
hätte gerne noch weitere Trophäen mit zu-
rückgebracht, doch Berthas Sicherheit stand 
und steht für mich an erster Stelle. Deshalb 
lockte ich den Riesen durch eine List in diese 
Schlucht, anstatt ihn mit dem Schwert zu 
besiegen.“

„Nun gut. Ich muss sein Gesicht nicht sehen, 
um einen echten Riesen zu erkennen.“ Hatte 
Notarius das Wort ‚echten‘ etwa ungewöhnlich 
betont? Und das, war das etwa ein verschwö-
rerisches Blinzeln?
„Ich bestätige hiermit, dass Ihr Euren Teil des 
Vertrages erfüllt habt.“ Notarius Miene war 
unbewegt wie eh und je – Eppo musste sich 
getäuscht haben.
Zwei Wochen später wurde auf der Burg 

Eppstein die prächtigste Hochzeit aller Zeiten 
gefeiert – zumindest, wenn man die Pracht 
der Feier anhand der Größe des Brautkleids 
beurteilte. An diesem hatten sich ganze drei 
Schneider und sieben Stoffhändler goldene 
Nasen verdient. Jede andere Frau wäre allein 
unter dem Gewicht des Stoffs zusammen-
gebrochen, doch Bertha von Bremthal, die 
sich nach Abschluss der Zeremonie Bertha 
von Eppstein nennen durfte, sah darin sehr… 
eindrucksvoll aus.
Nicht weniger prächtig, wenn auch recht 
schmächtig, wirkte der Ritter Eppo neben ihr. 
Seine Rüstung funkelte in der Sonne, und als 
er zum finalen Kuss sein Visier hochklappte, 
schallte ein Jubelschrei aus tausend Kehlen 
durch die Stadt.

Und so kam es, dass die Burg wieder in den 
Besitz eines echten Herrn von Eppstein fiel. 
Der Knochen des Riesen wurde oberhalb des 
Burgtores eingemauert, wo er als Beweis für 
Eppos Sieg noch heute für jedermann sicht-
bar ist.

Burg Friedberg
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Kühkopf-Knoblochsaue

1. „Wie kann man nur so blöd sein!“ Paul 
konnte es nicht fassen. Rolli hatte es mal wie-
der geschafft. Schusselig wie er war, mit den 
Augen überall, nur nicht wo sie hingehörten, 
war er mit seinem Rad von dem Feldweg ab-
gekommen und in eine Kuhle zwischen zwei 
Spargelhügeln im Feld gerasselt. Jetzt lag er 
autschend, mit aufgeschürftem Schienbein, 
halb unter seinem merkwürdig verdrehten 
Rad. „Ich habe doch nur diesem Schwarz-
milan nachgeschaut. Der stand flatternd hoch 
in der Luft und ich wollte sehen, auf welche 
Beute er lauert!“ Schniefend versuchte er sich 
vom Rad zu befreien. 

„Geht´s?“ Emil und Jule hatten ihre Räder ab-
gestellt und halfen ihm auf die Beine. „Auah, 
auuuu! Mein Fuß, meine Hand, auah!“ heulte 
er und sackte wieder auf den Boden. Stehen 
oder gehen konnte er offensichtlich nicht und 
mit der linken Hand hielt er sich die Rechte, 
das Gesicht schmerzverzerrt.

„Was machen wir denn jetzt?“, fragte Jule, 
die sich tröstend neben Rolli gekauert hatte 
und sah zu den beiden anderen Jungs hoch. 
„Blöde Idee von unseren Eltern, uns ohne 
Handy los zu jagen!“, schimpfte Paul, der 
sich in Anbetracht der Regenwolken, die sich 
gerade vor die Sonne schoben, über diese 
Verzögerung weiter ärgerte. Die Eltern der 
Geschwister Emil und Jule und die Mütter von 

Die Burgen von Wolfskehlen von Lydia Renner

Paul und Rolli hatten mal wieder ein Exempel 
statuieren wollen. Ihrer Meinung nach sollten 
die Kids mal wieder üben, ohne Handy, Tablet 
oder Computer auszukommen. Stattdessen 
sollten soziale und sonstige nicht medienge-
bundene Kompetenzen eingeübt werden. 
Um die viereckigen Bildschirmaugen der 
Kinder wieder auf normale Form zu bringen, 
hatten sie tagelang über einer Fahrrad-Rallye 
gebrütet.

Heute am Samstag war es dann soweit. Die 
Kinder hatten sich an diesem sonnigen Früh-
lingsmorgen schon um neun bei Jule und 
Emil getroffen. Naja fast neun und fast alle. 
Rolli, Emils Freund und Schulkamerad kam 
mit Mutter und Fahrrad aus dem Nachbarhaus 
herüber - natürlich wie immer - eine Viertel-
stunde zu spät. Paul jedoch, der Cousin von 
Emil und Jule, der eigentlich in Erfelden – ei-
nem anderen Stadtteil von Riedstadt - wohn-
te, war schon mit seiner Mutter und per Rad 
am Tag vorher in Wolfskehlen eingetroffen, 
und beide hatten hier übernachtet. Alle hat-
ten dann ausgiebig zusammen gefrühstückt.

Dann wurden den Kindern die mit Proviant 
gefüllten Rucksäcke überreicht. Mit leucht-
enden Augen übergaben die Eltern stolz die 
Aufgabenblätter für die Rallye sowie eine 
Karte und einen Kompass. „So, wie früher“, 
hatte Jules Papa gesagt, „man muss sich mal 
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wieder auf den eigenen Kopf verlassen!“ „Und 
passt gut auf Jule auf“, hatte deren Mutter 
noch besorgt hinterhergerufen. „Als ob man 
auf die aufpassen müsste“, hatte Paul grim-
mig gedacht. Jule war zwar etwa zwei Jahre 
jünger als die Jungs, die 12 waren, stand 
ihnen jedoch in nichts nach. Emil musste seine 
Schwester immer überallhin mitnehmen. 
Muttis Gesetz. Das war manchmal ganz schön 
lästig und brachte ihm oft den Spott der 
Freunde ein. „Die steckt uns doch alle in die 
Tasche!“, grinste Rolli und sprach damit aus, 
was alle dachten. Emil verzog das Gesicht 
„Wenn sie uns bloß nicht immer so herum-
bossen würde…“

„Habt Euch nicht so, ihr könnt froh sein, 
dass ihr mich habt!“ meinte Jule vergnügt 
und selbstbewusst „Ohne mich wäre es doch 
meistens stinklangweilig für Euch!“ Die Jungs 
schwiegen vorsichtshalber und konzentrierten 
sich darauf, in die Pedale zu treten, um quer 
über die Felder den Damm bei Erfelden zu 
erreichen. Dieser Damm schützt das Umland 
vor Überflutungen des Altrheins. Auf dem 
Damm radelten sie, vorbei an den Hochzeits-
wiesen und dem Segelflugplatz, Richtung 
Stromtalwiesen. Am Neujahrsloch bogen sie 
ab und hatten die Schwedensäule, tief im 
Naturschutzgebiet Knoblochsaue, gefunden. 
Paul kannte sich hier ganz gut aus, denn er 
und seine Mutter hatten hier schon öfter Rad-
touren unternommen. Das Europa-Reservat 
Kühkopf-Knoblochsaue mit seinen ausge-
dehnten Radwegen bietet nicht nur viel Platz 
zum Wandern und Radfahren, sondern auch 
noch einiges an Geschichte. Im Dezember 
des Jahres 1631 - mitten im Dreißigjährigen 
Krieg - hatte der damalige Schwedenkönig 
Gustav Adolf an dieser Stelle mit seinem 
Heer gelagert, um die linksrheinisch lagern-
den spanischen Feinde anzugreifen und in die 
Flucht zu schlagen. 

Nach einem kurzen Picknick am Altrhein-
Strand waren sie am Nachmittag zurück 
nach Goddelau gefahren. Das nächste Ziel 
war der Naturerlebnispfad, der in das alte 
Neckarbett führte. Sie hatten kaum glauben 
können, dass hier einmal ein alter Neckararm 
geflossen sein sollte. Dann begann schon 
der Rückweg über die Aussiedlerhöfe nach 
Wolfskehlen. Die Aufgabenblätter der Eltern 
hatten sich gut gefüllt – mit den Antworten, 
die die Kinder an den jeweiligen Stationen 
finden mussten. Insofern war die Rallye wider 
Erwarten doch ganz prima gewesen – sie 
hatten beim Lösen der gestellten Aufgaben 
Handy und Tablet tatsächlich gar nicht ver-
misst und sogar völlig die Zeit vergessen. 

Fast den ganzen Tag hatten Sie sich an der 
frischen Luft bewegt und sich bei den netten 
Picknickpausen zwischendrin wieder gestärkt 
und ausgeruht. Aber in Anbetracht der jetzt 
schnell dunkler werdenden Welt und des 
stärker werdenden Windes, wurde es lang-
sam ziemlich ungemütlich. Die letzten zwei, 
drei Kilometer nach Hause würde Rolli nicht 
schaffen. Sie mussten Hilfe holen. Und sie 
mussten Rolli möglichst vor dem kommenden 
Regen schützen.

„In dem Wäldchen, durch dass wir gerade 
gekommen sind, habe ich eine kleine Hütte 
im Unterholz gesehen, dort könntest du 
wenigstens trocken bleiben.“ Emil deutete 
mit dem Arm zurück. „Und Jule bleibt bei dir, 
während Paul und ich schnell Hilfe holen.“ 
„Geht klar!“ Jule war nicht erpicht, nach der 
anstrengenden Tour noch einen Endspurt 
hinzulegen. „Und wie komme ich dahin?“ Rolli 
blickte zweifelnd in Richtung des Wäldchens. 
„Mit vereinten Kräften schaffen wir´s“ mein-
te Emil. Die Jungs halfen Rolli auf den Ge-
päckträger von Pauls Rad. So musste er den 
linken Fuß nicht belasten, konnte die schmer-
zende rechte Hand auf den Oberschenkel 
legen und sich mit der linken Hand unter dem 
Sattel festhalten.

Während sie den Weg zurück fuhren, blies 
ihnen der zunehmende Wind mächtig entge-
gen. Besonders Paul hatte mit der zusätzlichen 
Last ordentlich zu kämpfen. Erst als sie in 
den kleinen Waldweg einbogen, wurden die 
Böen erträglicher. Leider führte dieser Wald-
weg nicht direkt zum Unterstand, so dass 
sie Rolli erst noch ein Stück tragen mussten 
- Emil unter Rollis linkem Arm und Paul unter 
dem verletzten Rechten - was immer wieder 
Rollis Stöhnen hervorrief. Juli kam mit Ihrem 
Rad und Rollis Rucksack hinterdrein. „Puh, 
so, hier kannst du dich erstmal hinsetzen“, 
schnaufte Paul, als sie Rolli halfen, sich auf 
die kleine Bank im Unterstand zu setzen. „Wir 
holen so schnell wie möglich Hilfe, zum Glück 
haben wir jetzt Rückenwind.“ Besorgt schaute 
er die schwarzen Wolken an, die – vom Wind 
getrieben – immer näher kamen. „Vielleicht 
schaffen wir es noch, bevor uns der große 
Regen einholt!“.

2. Jule und Rolli hatten sich die Jacken über-
gezogen. Gut, dass die Eltern auf das Mit-
nehmen der Jacken bestanden hatten. Dieser 
Wind und der darauf folgende Regen hatten 
die Welt nach dem sonnig-warmen Frühlings-
tag wieder merklich abgekühlt. Schon eine 
ganze Weile hatten sie schweigend zugese-
hen, wie es wie aus Kübeln schüttete. 
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Erst waren nur zaghafte Regentropfen durch 
den Blätterwald hindurchgedrungen und hat-
ten die jungen Blättchen, auf die sie getroffen 
waren, fröhlich hüpfen lassen. Mittlerweile 
jedoch prasselte der Regen auf die Blätter 
und drückte sie nieder. Auf dem Waldboden 
bildeten sich kleine Pfützen, die zu immer 
größeren Wasserlachen wurden. Kleine Rinn-
sale begannen schon in den Unterstand zu 
laufen. Die kleine Hütte stand am Fuße einer 
leichten Anhöhe im Wald. Die Kinder hat-
ten das durch Büsche und Bäume erst nicht 
wahrgenommen. Erst jetzt, als sich das Was-
ser am Fuße der Anhöhe zu sammeln begann, 
wurde es deutlich.

„Meine Güte, soviel Wasser habe ich schon 
lange nicht gesehen!“ Jule schüttelte ver-
wundert den Kopf. Sie hatte versucht, einen 
Fuß vor ihren Unterschlupf zu setzen, war 
jedoch mit einem schmatzenden Geräusch 
im wässrigen Waldboden eingesunken und 
fast ausgerutscht. Also hatte sie sich wieder 
neben Rolli auf die Bank gesetzt und die Füße 
hochgezogen. „Und es sieht nicht so aus, als 
würde es demnächst aufhören zu regnen.“ 
Rolli suchte den Himmel oder zumindest das, 
was sie davon durch Äste und Blätter erken-
nen konnten, nach einer heller werdenden 
Stelle ab. „Wo bleiben die nur?“, dachte er 
verzweifelt, traute sich aber nicht, es laut zu 
auszusprechen, um Jule nicht aufzuregen. 
Die schwarzen Regenwolken hatten die Welt 
in eine düstere Stimmung versetzt, die nach 
und nach auf die Gemüter der beiden Kinder 
drückte. „Die Jungs sind bestimmt schon zu 
Hause angekommen und unsere Eltern kom-
men sicher gleich mit dem Auto“, versuchte 
Jule sich selbst und Rolli aufzumuntern.

„Hast du das bemerkt?!“ Rolli hatte erschro-
cken die Augen aufgerissen. Jule sah ihn 
erstaunt an. „Was denn?“ „Der Boden hat 
sich gerade bewegt!“ Rolli wartete ängstlich, 
ob er noch eine Bewegung bemerken würde. 
Jule sah in ungläubig an „Rolli, hast du dir bei 
deinem Sturz auch den Kopf gestoßen? Dass 
du plötzlich etwas siehst, was es gar nicht 
--- oh neiiin!“ Jule sprang auf. Der Boden be-
gann sich tatsächlich an einer Seite der Hütte 
abzusenken. Mit dem Absinken des Bodens 
kamen auch die Kinder erst langsam, wie in 
Zeitlupe, dann immer schneller ins Rutschen.
 
Jule sprang zu Rolli, der nicht weglaufen 
konnte. Sie hielten sich aneinander fest, 
während sie auf dem Hosenboden in die Tiefe 
rutschten, zusammen mit Steinen und der 
Erde des Waldbodens.
3. „Rolli, bist du da?“ Jule wischte sich Erde 

aus dem Gesicht, nachdem das Rutschen auf-
gehört hatte. „Bin o.k., bist du verletzt, Jule? 
Kannst du etwas sehen?“ Als sich die Augen 
der Kinder an das Halbdunkel gewöhnt hat-
ten, nahmen sie die Steinwand und das Ge-
wölbe wahr, in dem sie saßen. Sie sahen sich 
an. „He, du Waldmonster, sag´ schon, geht´s 
dir gut?“ Rolli sah die dreckverschmierte 
Jule vor sich, er hatte seine schmerzenden 
Gliedmaßen vergessen. „Alles gut, Schlamm-
geist. Ich glaube, ich kann alles bewegen. Wo 
sind wir hier bloß?“ Jule war heilfroh, wieder 
auf festem Grund zu sitzen, obwohl ihr der 
Schreck noch in den Gliedern saß.

„Keine Ahnung, das sieht aus wie ein teil-
weise eingestürzter Gewölbekeller. Wie im 
Mittelalter.“ Rolli war erstaunt, so etwas 
hatte er bei der Besichtigung des Oppen-
heimer Kellerlabyrinths mit den Großeltern 
schon mal gesehen, obwohl dieses Gewölbe 
hier viel, viel kleiner war. „Wir sind hier im 
Ried! Ein Burgverließ hier mitten auf dem 
flachen Land? Bestimmt nicht“, soviel wusste 
Jule, „Burgen sind doch auf Bergen!“ „Ich 
weiß doch auch nicht, ist auch egal“, meinte 
Rolli, dessen Gedanken sich langsam sortier-
ten, „wir haben noch ein bisschen Licht, es 
scheint also noch eine Öffnung nach draußen 
zu geben“ er deutete auf den trüben Licht-
schein, der von schräg oben über das Geröll, 
an dessen Boden sie saßen, hereinkam. „Aber 
ich werde es nicht da hoch schaffen. Man, 
wir brauchen die Feuerwehr, um hier wieder 
heraus zu kommen!“ Er hatte den Nagel auf 
den Kopf getroffen.

Jule schaute erst auf Rolli, dann abwägend 
zur Öffnung hoch. „Ob ich da durchkomme?“ 
sie stand auf und begann auf Händen und 
Füßen nach oben zu klettern. „Vorsicht Jule, 
das Erdreich kann nachrutschen!“ Rolli wich 
ein paar Steinchen aus, die von Jules Tritten 
nach unten gerollt waren. Sie hielt inne und 
schaute über die Schulter zu Rolli zurück. Der 
Boden war nicht weiter abgerutscht. „Hörst 
du das?“ fragt Jule, beide lauschten. „Man 
hört nichts mehr!“ Und tatsächlich, das leise 
Rauschen des Regens, das bisher noch wie 
von ferne zu hören gewesen war, war ver-
schwunden. „Vielleicht passe ich durch diese 
kleine Öffnung durch und komme raus! Ich 
muss es einfach versuchen! Halt durch! Hörst 
du? Ich laufe zu den Aussiedlerhöfen zurück, 
die sollen die Feuerwehr anrufen!“

Mit diesen Worten kletterte sie wieselflink 
weiter bis zur Öffnung. Dort musste sie sich 
auf den feuchten Boden legen, um sich durch 
die schmale Öffnung zu schlängeln. Für einen 
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Moment verdunkelte sich die Höhle, dann war 
Jule verschwunden. Rolli sah entsetzt zur Öff-
nung hoch, durch die jetzt wieder das fahler 
werdende Licht hereinkam. Er saß verletzt, 
allein und verlassen, in dieser merkwürdigen 
Höhle. Langsam kamen die Tränen.

4. „Da unten ist es, sehen Sie, da!“ Rolli hörte 
wie von sehr weit entfernt Jules Stimme und 
er bemerkte, dass es über dem Einstieg unru-
hig wurde. Schritte klangen dumpf von oben 
herunter und mehrere Leute sprachen offen-
sichtlich gleichzeitig. Nach ein paar scharren-
den Geräuschen drang eine ihm unbekannte 
Männerstimme durch die Öffnung zu ihm 
herunter, „Junge, bist du o.k.?“ „Hhm.“ Rolli 
schluckte, der Fremde sollte nicht merken, 
dass er geweint hatte. „Außer, dass ich mich 
nicht gut bewegen kann, geht es mir ganz 
gut, glaube ich.“ Ein leises Schniefen konnte 
er nicht verhindern. „Halte noch ein bisschen 
durch, die Feuerwehr ist gleich da! Dann 
graben wir dich aus und ziehen dich hoch.“ 
Rolli hörte das Geräusch des Martinshorns 
näher kommen. Es scharrte wieder an der 
Öffnung, dann kam Jules Stimme „Papa und 
Mamma und Emil und Paul sind auch gerade 
gekommen. Und deine Mutter ist auch schon 
auf dem Weg hierher, Mamma hat sie mit 
dem Handy bei ihrer Freundin in Darmstadt 
erreicht.“

Jule ließ es sich nicht nehmen, Rolli ein paar 
tröstende Worte hinunter zu rufen. „Ich bin 
zu dem Aussiedlerhof gerannt und habe 
Herrn Baumgart, der dort wohnt, informiert. 
Er hat sofort die Feuerwehr angerufen und 
ein Krankenwagen kommt auch. Dann ist er 
mit mir zusammen hierhergekommen, er hat 
eben mit dir gesprochen. Aber jetzt muss ich 
den Feuerwehrleuten Platz machen. Du bist 
sicher gleich wieder draußen!“ Es hatte Rolli 
tatsächlich gut getan, Jules Stimme zu hören 
– auch wenn es ihm noch wie eine Ewigkeit 
vorgekommen war, bis er schließlich im siche-
ren Krankenwagen lag und die erste medizini-
sche Versorgung hinter sich hatte.

Feuerwehrleute hatten als erstes die Öffnung 
vergrößert, indem sie einiges an Erdreich 
wegschaufelten. Er sollte sofort Bescheid 
sagen, wenn zu viel Erde zu ihm hinunter-
rieseln sollte oder das Erdreich etwa wieder 
nachgeben sollte. Glücklicherweise hüpften 
nur ein paar Steinchen abwärts. Dann kroch 
ein Feuerwehrmann durch das Loch. „Hallo 
Rolli, ich bin Mirko“ stellte sich der Feuer-
wehrmann vor, als er neben Rolli angelangt 
war. „Mann oh Mann, da habt ihr beiden ganz 
schön Glück gehabt! So ein Abenteuer habe 

ich selbst noch nicht erlebt“ Mirko schüttelte 
verwundert seinen Kopf und nahm die leichte 
Trage, die langsam von oben hinunterge-
lassen wurde in Empfang. Es dauerte einige 
Zeit, bis Rolli auf der Trage lag und ange-
schnallt war. Mirko war sehr vorsichtig, um 
Rollis verletzte Gliedmaßen nicht mehr als 
nötig zu bewegen. „Fertig“, rief Mirko laut 
und die Bahre setzte sich in Bewegung. Der 
holprige Transport über die Schräge nach 
oben ging nicht ganz ohne Schmerzen ab. 
„Du bist sehr tapfer!“ sagte Mirko anerken-
nend, denn Rolli gab keinen Mucks von sich, 
auch wenn er immer wieder das Gesicht vor 
Schmerz verzog. 

Als Rolli mit der Trage – Kopf zuerst – durch 
die vergrößerte Öffnung gezogen wurde, 
blendete ihn das Flutlicht der Feuerwehr. 
Erst langsam gewöhnten sich seine Augen 
wieder an die Helligkeit. Auch das Blaulicht 
leuchtete noch, was den Ort bei einbrechen-
der Dämmerung unwirklich bis außerirdisch 
aussehen ließ. Mit großem Hallo war er von 
allen in Empfang genommen worden. Sie 
redeten aufgeregt durcheinander und auf 
ihn ein. Schließlich sprach der Notarzt ein 
Machtwort: „So, jetzt gönnen Sie dem er-
schöpften, jungen Mann mal ein bisschen 
Ruhe!“ damit wurde er auf die fahrbare Liege 
gehoben, zum Krankenwagen gefahren und 
darin verstaut. Nur seine Mutter, die in der 
Zwischenzeit auch eingetroffen war, durfte 
bei ihm bleiben, als der Wagen sich Richtung 
Krankenhaus in Bewegung setzte.

5. „Rolli, alter Höhlenbär, schau mal, wen 
ich dir hier mitgebracht habe.“ Paul, der die 
Tür aufgerissen hatte, stürmte zu Rollis Bett 
hinüber. Rolli sah erstaunt auf. Gerade hatte 
er sich mit Emil und Jule, die links und rechts 
an seinem Bettrand saßen, bestimmt zum 
hundertsten Mal, über die abenteuerliche 
Rettung aus dem „Verlies“ und was danach 
kam unterhalten. Seit einer Woche lag Rolli 
meistens im Bett oder saß auf seinem Sessel. 
Laufen war mit dem verstauchten Fuß nicht 
möglich. Nur mit der neuen Krücke kam er 
einigermaßen voran. Paul drehte sich um und 
zeigte mit einer ausladenden Armbewegung 
zur Tür

„Ich habe dir doch von Herrn Petermann er-
zählt. Er arbeitet beim Hessischen Landesamt 
für Geschichtliche Landeskunde in Marburg. 
Dort gibt es das Landesgeschichtliche Infor-
mationszentrum. Darin wird alles Geschicht-
liche über Hessen gesammelt und erforscht. 
Seit dem Mittelalter!“ 
Ein großer dunkelhaariger Mann war hinter 
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Paul in das Krankenzimmer eingetreten. Er 
streckte lächelnd seine Hand aus und griff 
vorsichtig nach Rollis Rechter, von den Fin-
gern bis zur Mitte des Unterarms, eingegips-
ter Hand. „Guten Tag Rolli. Es freut mich 
sehr, dich kennen zu lernen. Und natürlich 
auch dich“, er wandte sich an Jule und gab 
auch ihr die Hand, „die Entdecker der Burg 
Alt-Wolfskehlen.“ 

Paul schob Herrn Petermann einen Stuhl ans 
Bett und ließ sich direkt hinter Emil auf Rollis 
Bett fallen. „Herr Petermann arbeitet auch 
mit den Archäologen von der Technischen 
Hochschule Darmstadt zusammen. Das sind 
die, die jetzt draußen an der Einsturzstel-
le alles aufbuddeln. Und morgen haben wir 
einen Fototermin mit der Zeitung, Rolli. Man 
holt uns ab und wir sollen vor Ort – an der 
Grabungsstelle! – fotografiert werden…“ Paul 
wusste gar nicht, wo er zuerst anfangen 
sollte zu erzählen. „Du könntest einfach mal 
Herrn Petermann reden lassen“, meinte Emil 
trocken.

„Ja, Rolli, es ist viel passiert, seitdem ihr in 
das Gewölbe abgerutscht seid. Nachdem dich 
die Feuerwehr aus der Grube befreit hatte, 
liefen bei den Mitarbeitern verschiedener 
Ämter die Telefone heiß. Mittlerweile ist das 
Wäldchen weiträumig abgesperrt. Mitarbeiter 
und Studenten des archäologischen Instituts 
der Darmstädter TH tragen das Erdreich um 
die Fundstelle Millimeter für Millimeter ab. 
Allem Anschein nach habt ihr wirklich die 
Überreste der Burg Alt-Wolfskehlen gefun-
den.“ „Naja“, meinte Rolli „gesucht haben wir 
die Burg nicht gerade, wir sind eher zufällig 
hineingeschlittert.“ Ihm war die Heldenrolle 
eigentlich mehr als peinlich, schließlich 
waren sie nur zufällig zur rechten Zeit am 
rechten Ort gewesen, und das wegen seiner 
Schusseligkeit. „Stell dir mal vor, wir wären 
nicht dort gewesen! Niemand hätte bemerkt, 
dass der Boden der Hütte abgesackt ist.“ „Da 
hat Jule Recht“, bestätigte Herr Petermann. 
„Selbst wenn man das Absinken später 
bemerkt hätte, wäre das Loch wohl auch 
nur zugeschüttet worden. Nur weil ihr hin-
eingerutscht seid, wurden die Mauern des 
Gewölbekellers entdeckt!“

„Und ich dachte immer, Burgen sind nur auf 
Bergen!“ Jule konnte es immer noch kaum 
glauben.

„Das ist ein landläufiger Irrtum“, lächelte 
Herr Petermann, „ meistens hat man solche 
Niederungsburgen – also Burgen im flachen 
Land- auf einem künstlich angelegten 

Hügel mit einem Turm darauf errichtet. Die-
sen Hügel und auch die ganze Burganlage 
nennt man auch „Motte“.“ „Das kommt aus 
dem Französischen und bedeutet so viel wie 
„Erdklumpen“, Paul musste sein neu erwor-
benes Wissen an den Mann bringen. Er hatte 
fast jeden Nachmittag bei den Studenten im 
Wäldchen verbracht und außerdem im Inter-
net nachgeforscht. „Und meistens wurden die 
Wohntürme über dem steinernen Fundament 
aus Holz gebaut. Die Burg Alt-Wolfskehlen 
wurde schon 1184 in alten Schriften erwähnt!

Man wusste bisher nur, dass die Burg südöst-
lich von Wolfskehlen gelegen haben soll. Und 
wisst Ihr was?! Es soll sogar noch eine Burg 
Neu-Wolfskehlen gegeben haben. Mehr im 
Osten von Wolfskehlen. Warum die Herren 
von Wolfskehlen nur ein paar Jahrzehnte 
später wohl noch eine Burg gebaut haben? 
Ob die alte Burg zerstört wurde? Und wenn, 
wodurch wurde sie zerstört? Und vor allem – 
wo ist die bloß? Das ist alles total spannend!“ 
Paul musste seinen Redefluss schließlich 
stoppen, da Rollis Mutter mit einem Tablett 
mit Getränken und Keksen hereinkam. „Wir 
hoffen natürlich, durch Euren Fund genau 
auf diese Fragen neue Antworten zu bekom-
men. Das wird die beteiligten Wissenschaftler 
jedoch noch einige Zeit beschäftigen“ meinte 
Herr Petermann, nachdem alle mit Keksen 
und einem Glas versorgt waren. „Zumindest 
können wir den Eintrag in unserem Archiv 
– dass die Burg Alt-Wolfskehlen nicht mehr 
lokalisierbar ist, jetzt schon aktualisieren. 
Dank Euch.“

Emil und Jule schauten sich an „Am besten 
machen wir noch eine Radtour“ sagte Emil 
und Jule ergänzte „Und wenn Rolli wieder 
schusselig ist, finden wir auch noch die Burg 
Neu-Wolfskehlen“. Die halb erschrockene Be-
merkung von Rollis Mutter „Bloß nicht, mein 
Bedarf an Abenteuern ist gedeckt!“ ging in 
schallendem Gelächter unter.
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Prolog

Über meinem Kopf schwebte die leuchtende 
Mondsichel, umgeben vom eisigen Glitzern 
der Sterne. Der Wind war schneidend kalt 
und ich fror erbärmlich. Ich hatte Mühe mei-
ne langen, mahagonifarbenen Haare unter 
dem kleinen Fell zu verstecken, das kaum 
ausreichte, um auch nur meinen Rücken ein 
wenig zu schützen. Als ich meine Augen mit 
der Hand abschirmte, sah ich das Heer Falkos 
schon von weitem, welches über seinen Sieg 
triumphierte. Nach einer weiteren, harten 
Schlacht gegen Burg Königsstein gingen 
unsere Ritter zum ersten Mal als Verlierer 
hervor. Ich blinzelte die aufsteigenden Tränen 
weg. Meine Eltern waren in dieser Schlacht 
ermordet worden und einzig ich und meine 
Schwester Thyra hatten überlebt. Ich nahm 
Thyra an die Hand. Wir würden nie wieder an 
diesen grausamen Ort zurückkehren. Schließ-
lich fingen wir an zu rennen. 

Kapitel 1
„Lassen sie mich los!“, kreischte ich, während 
ich versuchte den Ritter zu treten. Dieser 
allerdings hielt mich mit einem eisernen Griff 
an beiden Händen hinten fest, ohne sich um 
meine lausigen Tritte gegen sein Schienbein 
zu kümmern. Es sah nicht so aus, als würde 
er mich allzu bald loslassen, geschweige 
denn mir erklären, warum er mich gerade in 
Richtung einer Kutsche in der Nähe schubste. 
Der traute sich ja was, einfach eine Dame 
am helllichten Tag auf der belebtesten Straße 
Frankfurts in eine ruhige Gasse zerren und 
das auch noch ohne Erklärung! Ich überlegte 
zu schreien, aber zuerst wollte ich wissen, 
warum er mich entführen wollte. Wegrennen 
konnte ich auch später noch. „He, wo schlep-
pen sie mich hin und vor allem wieso?“, 
fragte ich ihn so herrisch und unfreundlich 
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wie möglich. Stille. „Hey! Antworten sie 
gefälligst!“, entgegnete ich nun noch lauter. 
„Der Burgherr der Burg Königsstein will dich 
sehen“, sagte er.
Falko wollte mich sehen?! Der Burgherr, der 
vor Jahren mit seiner Armee meine Eltern 
ermordet hatte? Alles in mir sträubte sich, 
diesen Mann zu sehen, aber ich wusste, dass 
er kein Geld scheute und somit immer seine 
Ziele erreichte. Deshalb folgte ich dem Ritter 
einfach weiter zu einer Kutsche. Wir fuhren 
wahrscheinlich eine halbe Stunde, zur Burg 
Königsstein, aber es fühlte sich unendlich an. 
Der Ritter hielt mich immer noch mit beiden 
Händen am Rücken gepresst fest, obwohl 
ich ihm mehr als einmal gesagt hatte, das 
ich nicht die Absicht hatte, wegzurennen. 
Schweigend liefen wir einen leeren Gang 
entlang und kamen nach einer Weile in einem 
großen Saal an. Außer mir und dem Ritter, 
der nun endlich meine Hände losgelassen 
hatte, befanden sich Falko und zwei junge, 
gutaussehende Männer im Saal. Ich seufzte 
innerlich und ging zum Burgherrn. Durch ihn 
war ich auf der Straße gelandet. „Seid 
gegrüßt, mein …“
„Lass doch die Formalitäten“, unterbrach er 
mich. „Ich möchte dir zwei meiner besten 
Ritter vorstellen“, erklärte er. „Das ist Lorencz, 
er ist 22 Jahre alt, also sechs Jahre älter als 
du“, er zeigte auf den Mann, der neben ihm 
stand. Ich warf einen genaueren Blick auf 
ihn, und bemerkte, dass er ziemlich gut aus-
sah. Er hatte blondes Haar und grüne Augen. 
Seine Gesichtszüge waren sehr markant, ich 
hätte ihn mindestens auf 25 Jahre geschätzt. 
Lorencz nickte mir zu und Falko fuhr fort: 
„Und das ist sein Bruder, Georg. Er ist 24 Jahre 
alt“ Zuerst bemerkte ich nichts besonders an 
Georg, aber als ich ihn genauer betrachtete, 
wusste ich wer er war. Ich blickte ihn böse 
an, aber er schien meinen Blick falsch zu 
deuten, denn er zwinkerte mir zu. Erkannte 
er mich etwa nicht?!

Wie sich herausstellte, wollte Falko mich 
mit einem seiner beiden Söhne, die Ritter 
waren, vermählen. Warum auch nicht? Wenn 
deine Söhne keine Frau finden, sammle die 
erste hübsche Waise auf, die dir in den Sinn 
kommt! Aber weg konnte ich momentan 
nicht. Es war noch lange vor dem Sonnenun-
tergang, also beschloss ich, mich stattdessen 
mit den beiden Rittern Lorencz und Georg 
bekannt zu machen, welche mich gerade 
in mein Gemach führten. „Entschuldigt die 
unfreundliche Methode mit der Burgherr Falko 
euch hergebracht hat, aber Lorencz und ich 
suchen dringend eine Gemahlin“, erklärte er 
weiter. „Ah ja“, antwortete ich sauer. 

Festung Königstein
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„Unser Vater hatte schon erwähnt, dass Sie 
eine Schönheit sind, aber ich hätte nicht ge-
dacht, dass Sie so eine Augenweide wären“, 
säuselte Georg vor sich hin. Ich nickte nur. 
Dieser Georg war mir schon jetzt unsympa-
thisch, mal abgesehen davon, das er mein 
Leben zerstört hatte, war er auch noch einer 
dieser Männer, die sich an alle Frauen ran-
machten. 
Und von ihnen hatte ich auf der Straße genug 
kennengerlernt.
Ich schaltete ab, und schaute mir stattdessen 
den anderen Ritter an. Lorencz war bis auf 
eine Begrüßung still geblieben. Im Gegensatz 
zu Georg hatte er mich kaum eines Blickes 
gewürdigt, sondern starrte Gemälde an, die 
er beim vorbeigehen sah. Äußerst sonderbar, 
dieser Fresken anschauende Lorencz! Ich 
betrachtete ihn genauer. Er war gutausse-
hend, genauso wie Georg, aber er gab nicht 
damit an. „Burgherr Falko erwartet übrigens 
von Ihnen, dass Sie sich für einen von uns 
innerhalb der nächsten Woche entscheiden“, 
sagte Georg etwas lauter. Er hatte offenbar 
bemerkt, dass ich ihm nicht zugehört hatte. 
„Aber natürlich“, sagte ich schlapp. „Ich hoffe, 
Sie entscheiden sich für mich“, zwinkerte er 
mir zu. „Ich werde es mir überlegen“, ant-
wortete ich. Garantiert nicht!

Lorencz: Ich sah mir Thyra genauer an. Eini-
ge mahagonifarbenden Strähnen hingen aus 
ihrem kunstvoll geflochtenen Zopf und fielen 
ihr ins Gesicht, doch sie schien das nicht wei-
ter zu beachten. Zudem hatte sie hohe Wan-
genknochen, auf denen sich kleine Schatten 
ihrer langen Wimpern abzeichneten. Plötzlich 
neigte sie ihren Kopf leicht zu mir, sodass ich 
in ihre eisblauen Augen blicken konnte. Mist, 
sie musste bemerkt haben, dass ich sie ver-
stohlen begutachtet hatte! Schnell schaute ich 
weg, wobei mein Kopf die Farbe einer Tomate 
angenommen haben musste.
Natürlich redete Georg immer noch. „Werte 
Thyra, ich werde mich leider Gottes in mein 
Gemach zurückziehen müssen, um mir einen 
Überblick über unsere gestrigen Errungen-
schaften zu machen. Entschuldigt mich“, 
erklärte er mit tiefstem Bedauern und ent-
fernte sich langsamen Schrittes, sodass ich 
mit Thyra alleine war. „Ich verstehe, wenn Sie 
mich oder meinen Bruder verachten“, setzte 
ich vorsichtig an, „und habe auch keine Be-
denken, wenn Sie keinen von uns zum Mann 
wollen.“ Thyra schaute mich kalt an, doch ich 
hatte keine Ahnung, was in ihr vorging. „Ich 
verachte euch nicht“, erwiderte sie nach einer 
Weile, wobei sie mich immer noch ausdrucks-
los anschaute. „Trotzdem verstehe ich, dass 
Sie hier nicht glücklich sind, denn ich wäre es 

an ihrer Stelle auch nicht. Daher werde ich 
Sie nicht aufhalten, wenn Sie versuchen von 
hier zu fliehen.“
Himmel, sie zeigte immer noch keine Ge-
fühlsregung! Inzwischen waren wir vor ihrem 
zukünftigen Zimmer angekommen und ich 
fragte mich, ob sie jemals Emotionen zeigte. 
„Ich werde Sie jetzt in Ruhe lassen, Lady 
Thyra. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie 
irgendetwas benötigen!“ „Bitte, hören wir mit 
der formalen Anrede auf. Ich finde Thyra und 
Lorencz reicht vollkommen“ Ich nickte und 
nun endlich entrang sich Thyra ein leichtes 
Lächeln, von dem ich nicht einmal wusste, ob 
es echt oder nur gespielt war. Noch während 
ich mich kopfschüttelnd auf den Weg in mein 
Gemach machte, wusste ich, dass ich diese 
Frau nie verstehen würde.

Thyra: Lorencz verabschiedete sich. Hatte er 
mir echt gesagt, dass er mich nicht aufhalten 
wolle, wenn ich fliehen würde? Ungläubig 
dachte ich darüber nach, ob ich mir dies viel-
leicht nur eingebildet hatte. Nein, er musste 
es wirklich gesagt haben. Was ein komischer 
Kauz! Erst interessierte er sich für bemalte 
Fresken, die er jeden Tag sehen konnte, wäh-
rend neben ihm eine Frau lief, die er eventuell 
bald zu Gemahlin nahm und dann wollte er 
ihre Flucht dulden? Naja, zumindest schien 
er besser zu sein, als sein gottverdammter 
Bruder. 

Kapitel 2
Thyra: Leise schlich ich durch das Schloss. 
Inzwischen war es Mitternacht, und alle 
schliefen. Genau die richtige Zeit, um einen 
Fluchtweg aus diesem verteufelten Schloss 
zu finden. Keinen Tag würde ich hier freiwillig 
verbringen, zusammen mit diesem Georg und 
seinem komischen Bruder Lorencz. Und hei-
raten würde ich niemanden! Gerade war ich 
auf dem Weg zum Speisesaal, als ich Schritte 
hörte. Unmöglich! Zu dieser Zeit sollte sich 
jeder in seinem Gemach befinden, und die 
meisten Wachposten waren woanders statio-
niert. Aber ganz sicher war ich mir da nicht. 
Ängstlich schaute ich mich um. Im Gang 
waren außer ein paar Wandteppichen und 
einigen Gemälden gar nichts. Verstecken 
konnte ich mich schlecht.
Ich überlegte, zurück zu rennen, aber die 
Schritte kamen immer näher. Es war zu spät. 
Ich versuchte es gar nicht erst, sondern 
wartete. Viel konnte die Person nicht sagen, 
immerhin machte ich nichts Verbotenes. 
Jemand bog um die Ecke, zuerst erkannte ich 
nur einen ungenauen Umriss, aber je näher 
die Person kam, desto klarer konnte ich sie, 
bessergesagt ihn, erkennen. Lorencz. Er 
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schien mich auch entdeckt zu haben, immer-
hin stand ich mitten auf dem Gang, allerdings 
betrachtete er mich nur kurz, und lief ohne zu 
stocken einfach weiter. 

Lorencz: Es war Mitternacht als ich durch die 
dunklen Gänge auf dem Weg in mein Ge-
mach war, aber mein Bruder hatte mich zu 
ihm gebeten. Und selbstverständlich hatte er 
nur über Thyra reden wollen! Es war nicht so, 
dass ich meinen Bruder nicht verstand, im 
Gegenteil, ich konnte nur zu gut nachvollzie-
hen, warum er sie begehrte. Immerhin war 
Thyra die schönste Frau auf der Burg und 
würde es auch bleiben. Aber irgendetwas an 
ihr war komisch.
Thyra starrte Georg die ganze Zeit an, ich 
war sehr unsicher was dies anging. 
Ich hatte Hass aus ihr strömen sehen, als 
wir sie kennengelernt hatten, der sich an 
Georg richtete. Aber vielleicht täuschte ich 
mich auch. Plötzlich unterbrach ein Geräusch 
meinen Gedankengang. Ich blieb stehen 
und lauschte angestrengt in die Dunkelheit. 
Zielstrebig marschierte ich auf den düsteren 
Gang zu, aus dem das Geräusch schleichen-
der Schritte zu vernehmen war.
Welcher Narr da auch immer versuchte unbe-
merkt zu bleiben, hatte versagt. Einen kurzen 
Moment später bog ich um die Ecke und sah 
Thyra. Sie blickte mich erwartungsvoll an, als 
würde ich sie sofort zur Rede stellen müssen. 
Wahrscheinlich hätte ich das auch tun sollen, 
doch ich war viel zu verwirrt, um mir einen 
klaren Überblick zu verschaffen. Was machte 
Thyra so spät abends hier draußen mitten 
auf dem Gang? Wollte sie etwa schon so früh 
einen Fluchtweg suchen? Ich beschloss, es 
dabei zu belassen und sie am morgigen Tag 
auf ihre nächtlichen Wanderschaften anzu-
sprechen und ging wortlos an ihr vorbei.

Thyra: Ich schaute ihm hinterher, bis er 
abbog, und horchte dann wie seine Schritte 
immer leiser und leiser wurden und schließ-
lich nicht mehr zu hören waren. Was war das 
denn jetzt?! Und was machte der eigentlich 
mitten in der Nacht in den Gängen der Burg?! 
Dieser Lorencz wurde immer mysteriöser. 
War er etwa genauso wie sein Bruder, ein 
herzloses Monster? Ich überlegte, ob ich 
vorerst lieber in mein Zimmer zurückkehren 
sollte, als ich eine spitze Klinge an meinem 
Hals spürte. Gerade wollte ich schreien, als 
mir jemand sanft die Hand gegen den Mund 
hielt. 
„Bleib ruhig“, hörte ich jemanden von hinten 
sagen. „Azrael?!“, fragte ich erschrocken. 
„Pssst! Sonst entdeckt uns noch jemand“, 
hörte ich die vertraute Stimme flüstern, und 

Azrael nahm die Klinge von meinem Hals. Ich 
drehte mich um, und als ich das vertraute 
Gesicht meines Freundes sah, fiel ich ihm in 
die Arme. „Azrael“, flüsterte ich in sein Ohr. 
„Hast du mich vermisst?“, fragte er mich 
lächelnd und erwiderte meine Umarmung. Ich 
nickte nur. „Was machst du denn hier?“, fragte 
ich ihn glücklich. „Holst du mich aus der 
Burg?“. „Nein, tut mir Leid, Thyra“, sagte er 
leise. „Meister hat befohlen, dass du wichtige 
Dokumente aus dem Gemach des Burgherrn 
stehlen sollst“, er löste sich aus der Umar-
mung um mir in die Augen zu schauen.

„Ich freue mich sehr, dich zu sehen, Thyra, 
aber ich muss gleich wieder gehen. Ich habe 
einen Auftrag bekommen“, sagte er bedau-
ernd. „Aber keine Sorge, ich muss nur jeman-
den belanglosen assassinieren, ich komme 
dich bald wieder besuchen“ Er drückte mir 
einen Kuss auf den Mund, bevor er so schnell 
wieder verschwand, wie er gekommen war.

Kapitel 3
Ich spazierte zusammen mit Georg und 
Lorencz im Burggarten. Es war wirklich ein 
schöner Tag. Die Vögel zwitscherten, und die 
Sonne strahlte. Das Einzige was mich störte, 
besser gesagt der Einzige, war dieser selbst-
verliebte Georg, der irgendwann angefangen 
hatte, von seinen angeblichen Heldentaten 
zu erzählen. „Und wissen sie, Lady Thyra, 
vor kurzem bin ich mit zehn Mann in ein Dorf 
geritten, wo ich die Bewohner vor einem 
betrügerischen Kaufmann gewarnt hatte,…“, 
schwärmte er weiter über sich selbst. Ich 
nickte. Dieser verdammte Lügner! Er und ein 
Held?! Das war ja wohl ein verdammter Witz. 
Dieser Trampel von einem Ritter hatte wahr-
scheinlich in seinem ganzen Leben keine gute 
Tat vollbracht.
„Es wäre also die beste Entscheidung, mich 
als ihren Gemahlen zu wählen“, sagte er 
herablassend, und warf Lorencz einen bösen 
Blick zu. Ich hatte die Nase gestrichen voll. 
Aber ich konnte ihm ja schlecht sagen, dass 
ich ihn niemals heiraten würde. Ich blickte 
zum wiederholten Male Richtung Lorencz, es 
interessierte mich wirklich, was er gestern 
Nacht auf den Gängen zu suchen hatte. „ 
Lady Thyra?“, Georg tippte mir auf die Schul-
ter. „Ja?!“, schrie ich überrascht auf. „Ich 
habe Sie gefragt ob Sie sich schon für mich 
entschieden haben“, sagte er grinsend. Der 
Drang Georg ins Gesicht zu schlagen, war 
wirklich stark, aber ich hielt mich zurück. Ich 
wollte ihm gerade sagen, das ich aufdringli-
che Leute wie ihn verabscheute, da rief ein 
anderer Ritter nach Georg: „Sir Georg, kom-
men Sie bitte, wir haben ein Problem!“ Georg 
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sagte ihm, dass er gleich kommen würde, 
und verabschiedete sich: „Sie können mir die 
Antwort später in meinem Gemach sagen“, 
sagte er und zwinkerte.
Ganz bestimmt nicht. Ich lächelte ihn ge-
zwungen an, und winkte ihm, als er ging. 
Eine Weile gingen Lorencz und ich wortlos 
den Burggarten entlang, bis ich meine Neu-
gier nicht mehr zügeln konnte. „Was hast du 
eigentlich gestern so spät auf den Gängen 
gemacht?“, fragte ich nach einer Weile. „Ge-
nau das gleiche könnte ich dich auch fragen“, 
erwiderte er prompt. Ich schwieg, was sollte 
ich auch antworten? Dass ich flüchten wollte 
und meinen Freund Azrael getroffen hatte, 
welcher mir den Auftrag gegeben hatte, 
Dokumente Falkos zu stehlen? Wohl kaum. 
„Okay, dann lass mich dich was anderes 
fragen. Magst du meinen Bruder?“ Ich fing 
laut an zu lachen. Sah es etwa so aus für 
Außenstehenden? „Nein, um Himmels Willen! 
Er nervt mich total“, sagte ich immer noch 
lachend. „Aber ich hab gesehen, wie du ihn 
ansiehst. Kennt ihr euch?“ Ich überlegte, wie 
ich darauf antworten sollte. „…Ja… ich ken-
ne ihn, aber er scheint mich vergessen zu 
haben“, sagte ich nach kurzem Zögern. „Ich 
möchte nicht ins Detail gehen“ Wir wechsel-
ten schnell das Thema und redeten über die 
verschiedensten Sachen.

Ich erfuhr, das Lorencz gerne ritt und zeich-
nete. Wahrscheinlich hatte er sich daher bei 
unserem ersten Treffen die ganze Zeit Bilder 
angeschaut. Lorencz war ein interessanter 
Mensch, und ich bereute, gedacht zu haben 
er wäre wie sein Bruder. Je mehr ich ihn mir 
ansah, desto sympathischer wurde er mir. Er 
war wirklich gutaussehend, und hatte etwas 
Geheimnisvolles. Seine Haut war glatt, und 
man konnte sehen, dass er sich gut um sie 
kümmerte… Was machte ich da eigentlich?! 
Wie konnte ich Lorencz nur so hinterher gu-
cken, immerhin hatte ich Azrael! Und selbst 
wenn nicht, ich könnte trotzdem niemals mit 
ihm zusammenkommen. Wir lebten in zwei 
verschiedenen Welten. Der Sohn eines ein-
flussreichen Burgherrn hat garantiert kein 
Interesse an einer wie mir. Außerdem war da 
ja noch die Sache mit seinem Bruder…
„Thyra?“, hörte ich Lorencz sagen. Wir waren 
vor meinem Zimmer angekommen und Lo-
rencz ging, nachdem er sich freundlich verab-
schiedet hatte.
Als ich mich versichert hatte, dass er weg 
war, zog ich etwas unter meinem Bett hervor. 
Es war eine kleine Box, die mir Azrael gestern 
auf mein Bett gelegt hatte. Der Inhalt set-
ze sich aus Kleidung zusammen, bestehend 
aus einem schwarzen Hemd, einer ebenfalls 

schwarzen Hose und festem Schuhwerk, das 
ich anziehen sollte, wenn ich die Dokumente 
des Burgherrn stahl.

Und da war noch etwas anderes drinnen: Ein 
Brief von Meister, den ich bis jetzt noch nicht 
gelesen hatte. Gespannt öffnete ich den Brief 
und fand auf einem gefaltetem Stück Papier 
eine kurze Nachricht:
„Suche im Gemach des Burgherrn Dokumente 
über seine Kriegsstrategien. Dies wird dein 
letzter Auftrag sein, danach erfülle ich dir 
mein Versprechen.“
Ich lächelte. Endlich... endlich war es so weit! 
Nachdem ich Jahre lang für Meister gearbeitet 
hatte, erfüllte er mir meinen Wunsch. Mein 
Wunsch… nach Rache für meine Schwester. 
Schnell zog ich mir mein Gewand aus und 
schlüpfte in die Kleidung. Dann schnappte 
ich mir den Umhang und die Ausrüstung mit 
Wurfdolchen. 
Langsam schlich ich zum Gemach Falkos. Be-
vor ich eintrat, lauschte ich eine Weile an der 
Tür, um sicherzustellen, dass der Burgherr 
schlief. Ich konnte nichts vernehmen, außer 
einem leisen Schnarchen, also öffnete ich 
die Tür einen Spalt, trat ein und schloss sie 
wieder. Gerade wollte ich die Wände inspizie-
ren, als plötzlich die Tür aufflog. „Vater, wach 
auf!“, schrie eine vertraute Stimme. Georg! 
Er steckte in seiner Rüstung und zog sein 
Schwert, bereit mich jederzeit zu töten. Der 
Burgherr wachte auf und als er mich bemerk-
te, versteinerte er. „Georg, schnapp sie dir!“, 
schrie er, während er seinen zitternden Finger 
auf mich richtete. Gehorsam richtete dieser 
sein Schwert gegen mich. Ich stand still. Mitt-
lerweile waren einige andere Ritter angekom-
men, ich wurde von Zweien festgehalten.

Jetzt, da der Burgherr umgeben von seinen 
Untertanen war, zitterte er nicht mehr. Nein, 
er strahlte geradezu Selbstvertrauen aus. 
„Vater, sie ist ein Assassin!“, rief Georg, wobei 
er jedes seiner Worte so betonte, dass sie vor 
tiefster Abscheu trieften. Er hielt den weißen 
Zettel mit der schwarzen Schrift des Meis-
ters in der Hand. Ich ignorierte das hämische 
Grinsen, welches Platz in seinem Gesicht fand 
und überlegte stattdessen, wie ich alle von 
meiner Unschuld überzeugen konnte. Aber 
die Chancen standen schlecht, immerhin war 
ich mitten in der Nacht in das Gemach des 
Burgherrn eingebrochen. „Ich bin kein As-
sassin!“, schrie ich verzweifelt, als Lorencz 
eintrat. Er ging direkt auf mich zu und starrte 
mich ungläubig an. „Thyra, du bist als As-
sassin entlarvt und hiermit verhänge ich die 
Todesstrafe, nachdem du drei Tage lang in 
der Folterkammer verbracht hast. Du sollst 
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den Leuten zeigen, was mit Menschen pas-
siert, die sich gegen mich stellen“, sagte der 
Burgherr feierlich und grinste mich böse an. 
„Bringt sie fort!“, befahl Georg seinen Leuten. 
Nicht mit mir! Ich riss mich von den beiden 
Rittern los, zog einen Wurfdolch heraus und 
warf ihn auf Georg. Dieser war so überrascht 
gewesen, das er nicht reagieren konnte. Das 
Messer traf direkt in sein Herz und er fiel auf 
den Boden, die Augen vor Schock geweitet. 
Ich hatte mich an ihm gerächt, dafür, dass er 
meine Schwester getötet hatte. Ursprünglich 
hatte mir Meister seine Hilfe versprochen, 
aber ich hatte den Auftrag vermasselt, dem-
nach hätte er mir wahrscheinlich die Hilfe 
verweigert. Ich richtete mich an Lorencz, der 
verstört auf die Leiche seines Bruders blickte. 
„Ich habe nur meinen Auftrag ausgeführt“

Kapitel 4
Meine Hände wurden mit einem Seil festge-
bunden, und ich hing in der Luft. Mein Körper 
war voller Schweiß und Blut, so schlecht hat-
te ich mich noch nie gefühlt. Ich war an der 
Schwelle zum bewusstlos werden. „Thyra!“, 
schrie jemand. Hmm? Jemand rief nach mir? 
Unmöglich, wer wäre blöd genug um in einer 
Folterkammer eine Verurteilte zu besuchen? 
„Thyra! Antworte doch!“. Warte! Ich kannte 
diese Stimme… das war Lorencz… quatsch, 
jetzt fing ich schon an zu halluzinieren. „Thy-
ra?! Antworte gefälligst!“, die Rufe hörten 
nicht auf. Ich hatte es mir nicht eingebildet! 
Das war Lorencz! Aber was machte der denn 
hier? Ich wollte gerade rufen, da hatte ich ihn 
schon entdeckt. 
Er war einige Meter von mir entfernt und lief 
auf mich zu. „Thyra!“, schrie er, als er vor mir 
stand, zog sein Schwert und durchschnitt das 
Seil, an dem ich hing. Bevor ich auf den Bo-
den fallen konnte, fing er mich auf und trug 
mich aus der Folterkammer. Ich wollte ihn 
vieles fragen, zum Beispiel warum er mich 
gerettet hatte oder wo wir überhaupt hinge-
hen würden, aber meine Stimme gehorchte 
nicht, also blieb ich vorerst leise. Auf dem 
Weg zum Ausgang, fragte Lorencz plötzlich: 
„Warum hast du Georg getötet?“ Ich schwieg 
eine Weile. Sollte ich es ihm erzählen? Erzäh-
len was Georg mir angetan hatte? Er hatte 
die Wahrheit verdient.

 „Ich hatte früher eine große Schwester, weißt 
du?“, sagte ich ihm, und unterdrückte eine 
Träne. Er nickte. „Wir waren Waisen, denn 
unsere Eltern wurden von Falkos Heer getö-
tet“, erklärte ich weiter, „Um nicht bei diesem 
Tyrann leben zu müssen, ist meine Schwes-
ter Apolonia mit mir geflohen, sodass wir auf 
der Straße lebten. Wir kamen kaum über die 

Runden, und irgendwann wurden wir von 
Georg festgenommen“, ich hielt kurz inne. 
„Er bot an, mich am Leben zulassen, aber im 
Gegenzug wollte er meine Schwester. Sie war 
sehr hübsch, weißt du? Ich habe ihr gesagt, 
sie solle nicht gehen, ich habe sie angefleht 
und angebettelt, doch sie ließ sich nicht von 
ihrem Vorhaben abbringen. Ich habe ihr 
gesagt, dass ich lieber mit ihr sterben wür-
de. Doch meine Schwester hat zugestimmt. 
Sie wollte, dass ich lebte.“ Eine Träne lief mir 
übers Gesicht. „Georg nahm sie mit sich, er 
nahm mir das Einzige weg, was ich noch hat-
te. Erst später erfuhr ich von einem betrun-
kenen Soldaten, dass sie tot war. Georg hatte 
sie vergewaltigt und eingesperrt. Sie konnte 
ihr Schicksal nicht ertragen, deshalb hatte sie 
ihrem Leben ein Ende bereitet. Ich vermute 
Georg dachte, dass ich vergessen hätte, was 
er uns angetan hat. Aber wie kann jemand 
den Tod seiner Familie vergessen?“ Ich muss-
te mich echt zusammenreißen nicht weiter in 
meinen Erinnerungen zu versinken. Nicht vor 
Lorencz, welcher kurz überlegte, und dann 
sagte: „Das tut mir wahrlich leid“ 

Lorencz: Ich sah in Thyras Augen den 
Schmerz, den sie nicht überwunden hatte. 
Zwar hatte ich mir schon gedacht, dass es 
sich dabei um etwas Persönliches handeln 
musste, aber mit dieser schockierenden 
Nachricht hatte ich niemals gerechnet! Jetzt 
hatte ich endlich die Gewissheit, dass Thyra 
keine brutale Mörderin war, sondern nur Ver-
geltung gesucht hatte. „Los, las uns endlich 
abhauen!“, sagte Thyra. Sofort fing ich an 
loszurennen und wollte sie mitschleifen, doch 
sie überholte mich nach ein paar Metern. 

Thyra: Inzwischen waren wir kurz vor dem 
Burgtor, als Lorencz plötzlich stockte. „Ist 
was?“, fragte ich verwundert. Er antwortete 
nicht, also drehte ich meinen Kopf und folgte 
seinem Blick. Vor dem Ausgang stand ein ein-
zelner Ritter, der Burgherr persönlich. Er hatte 
sein langes Schwert drohend auf Lorencz 
gerichtet. „Mein Sohn, ich bin enttäuscht von 
dir!“, sagte er. Lorencz ging in Kampfposition 
und Falko warf sich sofort auf seinen Sohn, 
welcher ebenfalls sein Schwert zog. Seine 
Schläge waren zwar hart, aber nicht schnell 
genug, um mit Falkos mithalten zu können. 
Ihm blieb nur übrig, die Schläge zu parieren, 
während Falko ihn immer weiter zurück 
drängte. Lorencz musste sich seiner auswe-
glosen Lage bewusst geworden sein, denn er 
versuchte noch einmal verzweifelt sich zu be-
freien. Dabei verletze er Falko an den Beinen, 
welche augenblicklich ihren Dienst versagten. 
Während des gesamten Kampfes hatten mich 
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beide nicht beachtet. Törichte Männer! 
Lorencz stand triumphierend auf, um mich an 
sich zu ziehen. Und genau in dem Moment 
fesselte ich seine Hände und verknotete sie 
mit denen von Falko. Als ich sein irritiertes 
Gesicht sah, sagte ich nur:„Es tut mir Leid 
das ich dich hier zurücklassen muss, aber 
wenn wir abhauen würden, würde uns dein 
Vater finden und uns hinrichten lassen. Und 
ich hab nicht vor, allzu bald zu sterben.“ Ich 
stoppte kurz, um seinen Gesichtsausdruck zu 
sehen. „Zur Hölle, was redest du für einen 
Schwachsinn?“ Doch ich schenke ihm keinerlei 
Beachtung. „Aber danke, dass du mich geret-
tet hast“, ich drückte ihm einen Kuss auf den 
Mund. „Hättest wohl lieber auf deinen Vater 
hören sollen, was?“ Dann verschwand ich 
durch das Tor und lies Lorencz zurück.

Kapitel 5
Es war weit nach Mitternacht. Nachdem ich 
meine Wunden versorgt hatte, die die mir die 
Peitschenhiebe versetzt hatten, verdeckte ich 
die Verbände mit meiner Kleidung und ei-
nem Umhang. Ich wollte in der Kneipe „Zum 
schwarzen Ross“ vorerst untertauchen. Die 
Tür quietschte, als ich sie öffnete. Ein stren-
ger Geruch stieg mir in die Nase. Ich schaute 
mich um und sah die üblichen zwielichtigen 
Gesichter. Während ich einen leeren Platz an-
steuerte, fing ich einige Gesprächsfetzen auf. 
„…Assassin…. Burg Königsstein…“ Ich hielt 
inne und folgte dem Klang der Stimme. Sie 
gehörte einem fetten Mann mittleren Alters, 
welcher aufgeregt auf sein Gegenüber einre-
dete. Schlagartig änderte ich meine Richtung 
und steuerte einen leeren Platz in der Nähe 
der beiden an. Unauffällig setzte ich mich und 
lauschte. „Und wenn ich es dir doch sage!“, 
rief der Mann aufbrausend, „Ich habe ihn 
schließlich belauscht! Ein Assassin soll Ritter 
Georg ermordet haben!“. Er machte eine 
Pause, um seine Worte wirken zu lassen.

„Gustav, du Lügenbolt! Ich bin seit 4 Jahren 
ein Maulwurf der Burg Königsstein. Es gibt 
keine Assassin dort! Es gibt generell keine 
Assassine! Das ist doch bloß ein Märchen!“ 
Wie hatten die beiden so schnell davon Wind 
bekommen? Erstaunlich wie schnell sich so 
etwas herumspricht! Ich wollte gerade den 
Wirt rufen, um mir etwas zu bestellen, als sich 
jemand neben mich setzte. Überrascht drehte 
ich meinen Kopf. „Azrael!“, rief ich überrascht 
aus, als ich sein Gesicht erkannte. „Hallo 
Thyra“, begrüßte er mich grinsend. „Hast du 
das ganze vorher mitbekommen?“, fragte ich 
ihn neugierig. „Ja, Süße. Das hast du ver-
dammt gut gemacht“, lobte er mich erfreut. 
„Bist du nicht eifersüchtig, dass ich einen 

anderen geküsst habe?“ „Träum weiter“, 
sagte er und wuschelte mir durch die Haare. 
„He, lass das“, ermahnte ich ihn mit gespiel-
ten Zorn. „Und was, wenn nicht?“, neckte er 
mich. „Dann muss ich dir wohl leider ein Mes-
ser in den Bauch rammen“. „Versuchs doch“, 
sagte er grinsend, und ich bemerkte, dass er 
die Spitze seines Messers auf meinen Bauch 
gerichtet hatte. „Aber kommen wir zu was an-
derem. Ich habe einen Befehl von Meister er-
halten. Wir sollen Lorencz morgen vor seiner 
Hinrichtung im Kerker töten“, erklärte er mir, 
während er sein Messer zurück in die Scheide 
schob. „Das wird bestimmt lustig“, sagte ich 
grinsend und gab Azrael einen Kuss. Äußerlich 
spielte ich die Mörderin, die Azrael zu kennen 
glaubte. In meinem Inneren schrie ich. 

Lorencz: Ich befand mich in einer der winzi-
gen Zellen. Zugegeben, es war meine eigene 
Schuld, dass ich mich hier unten befand, denn 
nur ich konnte naiv genug sein, anzunehmen, 
dass Thyra mich tatsächlich liebte. Wenn ich 
jetzt darüber nachdachte, war es absurd, 
dass ich etwas für sie empfand. Ich kannte 
sie nur so kurz, doch liebte ich sie, als wäre 
sie seit Jahren meine Gefährtin. Einfach nur 
dämlich! Ach was! Das war mehr als dämlich! 
Der Himmel wurde langsam orange und ich 
blickte durch das kleine vergitterte Fenster 
dem letzten Sonnenaufgang in meinem Leben 
entgegen. 

Kapitel 6
Thyra: Es roch nach Verwesung und Blut. Das 
Gefängnis war leer, bis auf Lorencz. Er saß 
am Ende des Ganges in einer kleinen Zelle. 
Langsam spazierte ich hinein, der Wachmann 
war außer Gefecht gesetzt und die Schlüssel 
für Lorencz Zelle hatte ich bereits in der Hand. 
„Hallo, Lorencz. Hast du mich vermisst?“, 
fragte ich, während ich mich näherte. Stille. 
Offenbar hatte er nicht vor, zu antworten. 
Durch die Gitter der Zelle konnte ich ihn 
erkennen, er war völlig verdreckt und hatte 
überall Blutspuren. Seine Kleidung war sehr 
ärmlich, sein Gesicht voller Traurigkeit, und 
dem Gefühl, dass er Verraten wurde. „Siehst 
gut aus“, kommentierte ich grinsend. Wieder 
keine Antwort. Ich seufzte, und öffnete lang-
sam die Zellentür. „Lässt du mich denn gar 
keinen Spaß haben, nachdem ich mir sogar 
die Mühe gemacht habe, dich zu besuchen?“ 
Ich kam noch näher, und war nur noch zwei 
Schritte von ihm entfernt. „Und wie fühlt es 
sich an, verraten zu werden?“, fragte ich, 
und neigte meinen Kopf leicht runter, um mit 
ihm auf Augenhöhe zu sein. „Du verdammtes 
Miststück, ich habe dir vertraut“, flüsterte er. 
Dann drehte er seinen Kopf und schaute mir 
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in die Augen. Sie spiegelten seinen Hass auf 
mich, aber auch seine Liebe und seine Trau-
rigkeit. „Liebst du mich?“, fragte ich ihn. Eine 
Weile sagte er nichts, und überlegte. Dann 
drehte er seinen Kopf gegen die Wand, und 
sagte leise: „Nein“ Ich lachte. Dann lief ich 
Lorencz noch zwei Schritte entgegen und war 
keine Armlänge mehr von ihm entfernt. Ich 
kniete mich hin und drehte seinen Kopf mit 
meiner Hand in meine Richtung. „Sag einem 
Menschen wenn du ihn liebst“, flüsterte ich. 
Dann gab ich ihm einen Kuss und er fing an 
zu husten. Nach einer Weile kippte er um.

Lorencz: Wie eine tödliche Sirene. Sie legte 
ihren Mund vorsichtig auf meinen und ich 
spürte in diesem einen Moment ihren ganzen 
Schmerz. Und noch etwas anderes, was ich 
nicht einordnen konnte. War das Liebe? Doch 
schon im nächsten Augenblick blieb mir die 
Luft weg. Meine Lungen spannten und ich 
hatte das Gefühl, dass sie jeden Moment plat-
zen konnten. „Verzeih mir, ich habe vergessen 
etwas Wichtiges zu erwähnen. Assassinen 
haben ein Problem mit festen Bindungen“

Thyra: „Gut gemacht“, sagte Azrael. Ich lief in 
seine Arme. „Das ist meine kaltblütige Freun-
din, tötet jemanden, der ihr zuvor geholfen 
hatte, mit einem Giftkuss“, sagte er grinsend 
und strich mir über die Haare. Ich lächelte 
zurück und im nächsten Moment rammte ich 
ihm ein Messer in den Magen. Seine Augen 
weiteten sich, als er es bemerkte. „Tut mir 
leid, war nichts Persönliches! Du würdest nur 
leider mein künftiges Vorhaben gefährden 
und ich kann nicht riskieren, dass du mich 
verrätst“, erklärte ich ihm. „…D…d…u…ver…
damm..te…Schlam…“, dann kippte er um. 
„Ich weiß“, antwortete ich und warf ihm eine 
Kusshand zu. Dann drehte ich mich zu dem 
umgekippten Lorencz, öffnete seine Hand-
schellen, und zerrte ihn an beiden Beinen aus 
dem Gefängnis, in eine geheime Kammer. Ich 
hatte sie zuvor entdeckt, als ich die Burg nach 
einem Geheimgang durchsucht hatte. Dann 
zog ich ihn aus und legte ihm meine Kleidung 
hin. Seine zog ich mir an und schnitt mir mit 
einem Dolch meine langen Haare ab. Lang-
sam ging ich zurück in das Gefängnis, legte 
dem Wachposten die Schlüssel in die Tasche 
und setzte mich in die Zelle. 

Ich wartete keine drei Stunden, da kam schon 
ein Ritter der mich zur Hinrichtung trug. Ich 
war mir sicher, dass er meinen Schwindel 
durschaute, denn ich hatte ihn des Öfteren 
mit Lorencz gesehen, aber er sagte nichts. Es 
war jener Ritter, der mich in die Burg gebracht 
hatte. Er zerrte mich genauso unsanft auf die 

öffentliche Hinrichtung, wie er mich zu der 
Burg gezerrt hatte. Und als ich endlich da war, 
lächelte ich, als der Henker das Messer herun-
tersausen ließ. Immer hatte ich gewusst, das 
ich auf die eine oder andere Art mein Leben 
lassen würde, aber zu sterben, um jemand 
Geliebtes zu retten, das hätte ich nie gedacht. 
Bis heute hatte ich die Bedeutung von Liebe 
nicht verstanden. Doch als das Messer auf 
mich niedersauste, da wusste ich es plötz-
lich, dass es Liebe war, bereit zu sein, sich für 
jemanden aufzuopfern. Ich spürte keine Reue, 
im Gegenteil, ich war geradezu froh, diesem 
Leben ein Ende zu bereiten. Denn der Tod 
brachte auch Freiheit mit sich, Freiheit die ich 
nie gehabt hatte. Apolonia, meine Schwester, 
gleich werden wir uns wiedersehen. Diesmal 
hatte ich endlich alles richtig gemacht.

Epilog

Lorencz: Die warme Sonne strahle mir ins 
Gesicht, als ich ihr auf meinem schwarzen 
Hengst entgegen ritt. Es war mild für die 
Jahreszeit und ungewöhnlich sonnig. Eine 
ganze Weile starrte ich dem wunderschönen 
Sonnenuntergang entgegen, ich versuchte 
verzweifelt, den unendlichen Schmerz des 
Verlustes zu verarbeiten. Vor zwei Wochen 
war ich einer Kammer aufgewacht und musst 
erschreckt feststellen, das Thyra an meiner 
Stelle in den Tod gegangen war. Ich hatte ih-
ren leblosen Körper verdreckt im Burggraben 
gefunden. Verdammt, warum hatte sie das 
getan? Ich war neben ihr auf die Knie gefal-
len und umarmte sie so fest, dass ich ihr zu 
Lebzeiten vermutlich sämtliche Rippen gebro-
chen hätte. Die Guillotine war durch irgend-
etwas abgebremst worden, denn ihr Kopf, auf 
dem sie meinen Helm trug, ruhte immer noch 
auf ihrem Körper. Ich hatte sogar den Mut 
aufgebracht, ihr meinen Helm abzunehmen. 
Ihre Haut war blass, aber makellos und ihre 
Augen waren verschlossen. Die Gesichtszüge 
waren entspannt, als würde sie zufrieden 
sein. Ich konnte mich nicht mehr zurück 
halten und ließ meinen tausend Tränen freien 
Lauf. Es wird eine Zeit dauern, bis ich mich 
an den Schmerz gewöhnt habe, an die un-
endliche Leere in mir. „Zur Hölle, woher sollte 
ich wissen, dass du zurück kommst und es 
ernst meinst? Dass du so dumm bist und dein 
Leben für das meine gibst?“, schrie ich dem 
aufziehenden Wind entgegen. Doch jetzt war 
es zu spät, sie konnte mich nicht mehr hören. 
Ich wusste, dass ich den Rest meines Lebens 
einen unwiederbringlichen Teil meinerselbst 
verloren hatte. Ich zog mir Thyras Umhang 
fester ins Gesicht und ritt weiter der unterge-
henden Sonne entgegen. 
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Die Gewinnerinnen und Gewinner des Wettbewerbs

Deike Wichmann: (1. Preis Kategorie Erwachsene)
Deike Wichmann ist 35 Jahre alt und lebt seit einigen Jahren in Eppstein. Sie hat Politik, 
Geschichte und Germanistik in Köln studiert. Schreiben ist ihr Beruf: Sie ist Pressereferentin. 
Die Dumas-Geschichte und einige andere Erzählungen sind ihren beiden Töchtern zu verdanken 
– sie sind in der Elternzeit entstanden.

Michael Seiterle: (2. Preis Kategorie Erwachsene) 
Michael Seiterle ist 1977 in Köln geboren, ist am Bayerischen Untermain aufgewachsen und eng 
mit der Region verwurzelt. Der Volkswirt arbeitet und lebt mit seiner Familie in Aschaffenburg. 
Er hat sowohl Lyrik als auch diverse Kurzgeschichten sowie einen Wanderführer veröffentlicht. 
Außerdem ist er Mitglied der Lyriker-Gruppe Main-Reim.

HG Beerbacher: (3. Preis Kategorie Erwachsene) 
H.G. Beerbacher wurde 1970 in Darmstadt geboren und verbrachte seine Kindheit und Jugend 
in Südhessen. In den 1990er Jahren studierte er an der TU Darmstadt Philosophie und Informatik. 
Anschließend fand er eine Anstellung im Öffentlichen Dienst des Bundes, die er seit der Geburt 
seiner Tochter in Teilzeit ausübt. Mittlerweile lebt Beerbacher mit seiner Familie in Berlin. Er 
befasst sich mit philosophischen Fragen zum Zeitgeschehen und veröffentlichte bislang kleinere 
Prosaschriften. Umfangreichere Erzählungen befinden sich aktuell in Arbeit.

Karina Hentges: (1. Preis Kategorie Jugendliche) 
Karina Hentges ist 14 Jahre alt und wohnt in Griesheim bei Darmstadt. Sie mag es zu schau-
spielern, Jazz zu tanzen und vor allem in ihrem Zimmer zu lesen. Schon in der Grundschule 
liebte sie es Geschichten zu schreiben und diese Liebe hält noch bis heute an. 

Julia Günther: (2. Preis Kategorie Jugendliche) 
Julia Günther ist 15 Jahre alt, wohnt in Rodgau und ihre Hobbies sind Nintendo Spiele und das 
Schreiben natürlich. Für das Schreiben interessiert sie sich schon lange. Ihre erste richtige 
Geschichte hat sie mit zehn oder elf Jahren geschrieben.

Josefine Krapp: (3. Preis Kategorie Jugendliche) 
Josefine Krapp ist 15 Jahre alt und wohnt in Eppstein-Niederjosbach. Sie liest sehr gerne und 
schreibt seit längerem schon Geschichten. Nach der Teilnahme an einem Buchprojekt in der 
Schule hat sie beschlossen, an diesem Wettbewerb teilzunehmen.
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