»Wie o t muss ich dir noch sagen, dass du den Burschen keine schönen Augen
machen sollst! Nun siehst du, wohin das führt! Eine Minute später, und dieser Kerl
hätte dich bestiegen wie ein Bock.«
»Ich wäre mit dem Jungspund schon alleine fertiggeworden«, entgegnete Greta,
wobei sie gelassener klang, als sie war. Sie verschnürte ihr blutbe lecktes Mieder. »Ich
kann mich durchaus wehren, wie du weißt. Ihr zwei habt mir in den letzten Jahren so
einiges beigebracht.«
Karl grinste. »In der Tat. Der Junge sah aus, als hätten ihn gleich drei
Wirtshausschläger in der Mangel gehabt. Der kommt so schnell nicht wieder.« Im
Gegensatz zum Doktor trug er ein schlichtes schwarzes Gewand, das seine zierliche
Figur noch schmaler wirken ließ. Seine klugen Augen in dem fast weiblich weichen,
bartlosen Antlitz verrieten einen wachen Geist. In den letzten Jahren war Karl zu Gretas
engstem, ja einzigem Freund und Vertrauten geworden, er war wie ein großer Bruder
für sie. Außerdem konnte Greta bei Karl sicher sein, dass er sich nicht für ihre
weiblichen Vorzüge interessierte – einfach deshalb, weil ihn Frauen generell nicht
anzogen, zumindest nicht in sexueller Hinsicht.
Karls Miene wurde schnell wieder ernst. »Ich fürchte, der Rüpel könnte uns noch
Probleme bereiten, bestimmt hat er ein paar Freunde in der Stadt. Wenn er uns nicht
gleich beim Rat als Hexer anschwärzt.« Er wandte sich an den Doktor. »Möglicherweise
war es nicht besonders klug, dem Kerl zu drohen, ihn in eine Ratte zu verwandeln.«
»Die Mühe wäre vergebens, er ist bereits eine.« Faust zuckte mit den Schultern.
»Außerdem werden wir ohnehin nicht länger in Bretten bleiben.«
»Wie das?«, fragte Karl und hob erstaunt die Augenbraue.
»Nun, ich habe eine Einladung erhalten, die ich wohl besser nicht ablehnen sollte.
Der Brief kam per Boten, schon vor ein paar Tagen. Bislang war ich mir nicht sicher, ob
ich ihr tatsächlich Folge leisten will, deshalb habe ich euch auch noch nichts gesagt.«
Faust lachte leise. »Aber es ist ohnehin mehr ein Befehl.«
»Von wem sprichst du?«, fragte Greta.
Der Doktor seufzte. »Es ist eine Einladung des hochwohlgeborenen Bamberger
Fürstbischofs, dem ich wohl ein Horoskop stellen soll. Er spricht von einem fürstlichen
Salär, trotzdem ist mir das Ganze zuwider. So etwas wirbelt zu viel Staub auf! Und das
können wir zurzeit wahrlich nicht brauchen.« Er deutete nach draußen. »Habt ihr
gehört, was die Leute sich zu lüstern? Mein Ruf in dieser Gegend ist nicht der beste.
Auch hier in Bretten gibt es nicht wenige, die mich einen Schwarzmagier nennen und
meinen Hund den Leibha tigen. Und jetzt legt sich Greta auch noch mit so einem
Idioten an!«

»He!«, protestierte Greta. »Das klingt fast so, als hätte ich den Kerl eingeladen, mich
zu vergewaltigen.«
»Ich sage ja nur, dass du dich besser in Acht nehmen solltest. Ich kann dich nicht
immer heraushauen.«
»Das sollst du auch nicht«, entgegnete Greta kühl.
Faust winkte ab. »Nun, vielleicht ist Bamberg gar nicht das schlechteste Ziel. Wir
brauchen ohnehin ein Winterquartier. Und es gibt wahrlich unangenehmere
Unterkün te als die Bamberger Altenburg, wo der Fürstbischof residiert.«
Greta biss sich auf die Lippen. Noch immer taten ihr die Glieder weh von dem
Kampf mit dem jungen Burschen, auf ihrer Haut zeichneten sich Striemen ab. Aber fast
mehr noch schmerzte die Schande, der sie nur um Haaresbreite entkommen war.
Männer waren wie Tiere, vielleicht hatte sie sich auch deshalb im Grunde nie wirklich
mit einem von ihnen eingelassen, auch wenn Onkel Johann etwas anderes vermutete.
»Wann willst du denn nach Bamberg au brechen?«, erkundigte sie sich. »Eigentlich
gedachten wir ja, bis zum kommenden Markttag zu bleiben …« Auch wenn sie es nicht
zugeben wollte und ihr die Einladung des Fürstbischofs nicht ganz geheuer war, war sie
nach dem Vorfall doch ganz froh, nicht mehr länger in Bretten verweilen zu müssen.
»Am besten schon morgen in aller Frühe«, erwiderte Faust. »Allerdings muss ich in
der Gegend noch etwas erledigen.« Seine Miene wurde düster. »Etwas, was ich schon
viel zu lange aufgeschoben habe.« Ohne ein weiteres Wort verließ er das Zelt.
Greta sah Karl fragend an, doch er verdrehte nur die Augen.
»Jetzt kenne ich den Doktor schon so lange«, sagte er mit einem Seufzen. »Aber im
Grunde kenne ich ihn überhaupt nicht.«
Einmal mehr ﬁel Greta auf, dass es ihr ebenso erging. Nach all den Jahren wusste sie
noch immer nicht zu sagen, was für ein Mensch Faust eigentlich war. Der Doktor
konnte sich einfühlsam und zuvorkommend zeigen und im nächsten Moment wieder
kühl und abweisend sein, sein geschli fener Verstand überstrahlte alles andere, seine
Arroganz war sprichwörtlich. Immer wenn Greta versucht hatte, von ihm mehr über ihn
selbst, und damit auch über sich, zu erfahren, war er ihr ausgewichen. Keiner wusste,
was sich hinter Fausts dunklen Augen wirklich abspielte.
Greta gri f nach Karls Hand und drückte sie fest. Vermutlich konnte Karl spüren,
dass sie wegen des Vorfalls gerade eben immer noch zitterte. Aber das war in Ordnung,
Karl war der Einzige, dem sie voll und ganz vertraute.
»Johann Georg Faustus bleibt für uns alle wohl immer ein Buch mit sieben Siegeln«,
murmelte sie und sah durch die Zeltö fnung hinaus in den regenschwangeren
Abendhimmel.

Tief in ihrem Inneren musste Greta sich allerdings eingestehen, dass dies wohl auch
für sie selbst galt.
Ferner Donner grollte, im Westen schoben sich die Wolken zu ﬁnsteren Klumpen
zusammen. Sie schienen sich noch nicht einig zu sein, wann sie ihre schwere nasse Last
herniederprasseln lassen wollten. Kein Lü tchen regte sich in den Bäumen, so als hielte
die Natur den Atem an.
Den Kopf tief über den Nacken des Pferdes gebeugt, galoppierte Johann auf die
kleine Stadt Knittlingen zu, die nur wenige Meilen von Bretten entfernt lag. Gleich nach
dem Gespräch mit Greta und Karl war er in Begleitung von Kleiner Satan aufgebrochen,
durch das Weißhofer Tor und immer an der Weißach entlang. Er schloss die Augen und
versuchte, die Erinnerungen an früher auszublenden, doch es gelang ihm nicht.
Baden im Fluss, Weidenäste, die tief herabreichen … Ich ziehe mich daran hoch und springe ins
Wasser. Schau her, Margarethe, schau doch, ich bin ein böser Wassermann …
Schon bald tauchte im ﬁebrigen Gewitterdunst die Knittlinger Stadtmauer auf,
dahinter erhoben sich san t geschwungene Weinhügel, als hätte die Zeit all die Jahre
stillgestanden. Das Westtor war noch o fen, der einsame Wächter winkte den
unbekannten Reiter einfach durch, o fensichtlich froh, angesichts des drohenden
Regens nicht sein Wachhäuschen verlassen zu müssen. Vielleicht war ihm auch der
große schwarze Hund nicht geheuer, der neben dem Fremden hertrabte.
Johann hielt den Kopf weiterhin gesenkt, er hob ihn erst, als er merkte, dass er der
einzige Mensch in der Gasse war. Vermutlich arbeiteten die meisten Knittlinger trotz
der späten Stunde draußen in den Weinhängen, um noch rechtzeitig, bevor das
Gewitter losbrach, die Körbe mit den geernteten Trauben in Sicherheit zu bringen. Aus
dem Augenwinkel sah Johann hinüber zum Hof des P legverwalters mit den
Weinkeltern, dahinter lagen der Marktplatz und die kleine Leonhartskirche. Auch den
Hof der Gerlachs gleich neben der Kirche konnte er sehen, jenes Haus, in dem er vor
einer Ewigkeit auf die Welt gekommen war. Das zweistöckige Gebäude war frisch
verputzt, die Läden waren anders gestrichen, doch ansonsten hatte sich nichts
verändert.
So viele Erinnerungen …
Johann spürte einen Stich in der Brust. Seit beinahe einem Vierteljahrhundert war
er nicht mehr in Knittlingen gewesen, er hatte den Ort gemieden, weil er ihn daran
erinnerte, wie alles angefangen hatte. Weder Karl noch Greta wussten, dass dieser Ort

seine Heimat war, im Grunde wussten sie nichts über ihn. Keiner wusste etwas. Nur
einen Steinwurf weit entfernt war er aufgewachsen, zusammen mit drei Brüdern, von
denen die beiden Älteren tumbe Bauerntölpel gewesen waren, und mit einem Stiefvater,
der ihn immer gehasst hatte. Wer sein richtiger Vater war, wusste Johann bis heute
nicht. So wie auch Greta keine Ahnung hatte, wer ihr Vater war.
Ich muss es ihr sagen, bevor es zu spät ist …
Zur Linken tauchte das altvertraute Gasthaus »Zum Löwen« auf, aus dem leises
Stimmengewirr drang. An einem Balken rechts vom Eingang waren einige Pferde
angebunden, in einem o fenen Schuppen daneben stand ein Wagen mit rostiger
Deichsel.
Unwillkürlich hielt Johann sein eigenes Pferd an und lauschte. Knittlingen lag an der
Poststraße, die von den Niederlanden bis nach Innsbruck in den Alpen und darüber
hinaus führte. Der greise Kaiser Maximilian hatte sie in jungen Jahren errichten lassen,
um sein riesiges Reich besser kontrollieren zu können. Daher stiegen im »Löwen« o t
Reisende aus fernen Ländern ab. Wie o t hatte Johann als kleiner Junge hier unter den
Tischen gesessen und ihren Erzählungen gelauscht! Später hatte er diese Geschichten
dann der kranken Mutter zu Hause erzählt.
Der »Löwe« war sein Fenster zur Welt gewesen, einer Welt, von der er später mehr
kennenlernen dur te, als er sich je erträumt hatte. Johann hatte sich geschworen, erst
dann zurückzukommen, wenn er ein gelehrter und erfolgreicher Mann war. Und eben
dies war eingetro fen, wenn auch gänzlich anders als erwartet.
Aus dem kleinen, vorlauten Johann Gerlach aus Knittlingen war der berühmte
Doktor Johann Georg Faustus geworden, der mächtigste Zauberer des Reiches, ein
Astrologe, Chiromant und Alchimist, bewundert viel und viel gescholten.
Johann zögerte, schließlich stieg er ab und band sein Pferd neben den anderen fest.
Zwar war er wegen etwas anderem nach Knittlingen gekommen, doch das Wirtshaus
zog ihn beinahe magisch an, wie ein lieblicher, wehmütiger Ruf aus der Vergangenheit.
»Du bleibst hier draußen, sitz!«, befahl er Kleiner Satan, der sich augenblicklich
niederlegte. Dann betrat Johann mit klopfendem Herzen das Wirtshaus. Er zog die
fellgepolsterte Kappe tief ins Gesicht, obwohl es äußerst unwahrscheinlich war, dass ihn
nach all den Jahren jemand erkannte. Johann hatte bereits in Erfahrung gebracht, dass
sowohl seine Brüder wie auch sein Stiefvater schon vor etlichen Jahren an einem Fieber
gestorben waren. Seine Familie gab es nicht mehr, das Haus war verkau t worden.
Sosehr er in sich auch hineinhorchte, nie hatte er deshalb Trauer verspürt.
Weil ich immer ein Fremder gewesen bin …

Sofort, als Johann die vertraute Wirtsstube betrat, verstummten ringsum die
Gespräche. An den Tischen saßen einige Reisende und wohl auch Knittlinger Bürger, die
ihn aufmerksam musterten. Johann kannte keinen von ihnen, und auch sie schienen ihn
nicht zu erkennen. Schnell wandten sich die Blicke wieder ab, und die Gäste widmeten
sich ihren Weinbechern. Er war nur irgendein weiterer Reisender. Der junge Wirt kam
an seinen Tisch.
»Was darf es sein, hoher Herr?«, fragte der Mann und machte dabei einen Diener.
Johann hatte zwar nicht seinen berühmten Sternenmantel an, trug jedoch einen weiten
Mantel aus Seide und Barchent und dazu die pelzgefütterte Kappe, wie sie sich nur
reiche Händler oder Patrizier leisten konnten.
»Lebt denn der alte Hans Harschauber nicht mehr?«, fragte Johann, wobei er seiner
Stimme einen fremdartigen Klang gab, um kein unnötiges Risiko einzugehen. »Der
frühere Wirt«, fügte er erklärend hinzu. »Ich war vor Jahren schon mal hier auf
Durchreise und hab ihn kennengelernt. Ein guter Mann, wusste viel von der Welt.«
»Ach, der.« Der Wirt machte eine entschuldigende Geste. »Der ist schon vor längerer
Zeit gestorben. Es gab da mal ein böses Fieber …«
Johann nickte. Es war wohl das gleiche Fieber, das auch seine Familie hinweggera t
hatte. Er hatte den alten Harschauber gemocht, er war einer der wenigen im Ort
gewesen, die ihn respektierten, obwohl Johann immer anders als die übrigen
Knittlinger gewesen war. Aber so war es vermutlich besser. Je weniger Menschen ihn
noch von früher her kannten, umso weniger lief er Gefahr, erkannt zu werden.
»Bring mir Wein«, befahl er. »Aber nicht den Fusel von den hiesigen Weinhängen.
Ich will was Besseres!«
Der Wirt verschwand katzbuckelnd und kehrte schon bald mit einem Krug zurück,
in dem es rötlich schimmerte. Johann schenkte sich ein und versuchte dabei, das Zittern
zu unterdrücken, das wie eine Woge durch seinen Körper lief. In den letzten Tagen war
es wieder schlimmer geworden, manchmal glaubte er, es nicht mehr unter Kontrolle zu
bekommen. Das Zittern und die Stei heit in den Gliedern, die ihn wie ein Räuber in der
Nacht überﬁelen. Er ho te inständig, dass es noch keiner bemerkt hatte. Langsam
stellte er den Becher wieder ab und atmete tief durch.
Immer wenn das Zittern besonders schlimm war, zog er sich in den Wagen zurück
und erzählte Karl und Greta, ihn quälten Kopfschmerzen, wie so o t. Und das war nicht
einmal gelogen. Das Glasauge, das er sich für teures Geld von einem venezianischen
Glaser hatte machen lassen, drückte und piesackte ihn von Zeit zu Zeit. Seit jenen
unheimlichen Geschehnissen vor sechs Jahren in Nürnberg fehlten Johann das linke

