»Macht ja nichts, das geht schnell, wenn es
drauf ankommt. Hat Sandra dir nicht gesagt,
dass du auf diesem Markt den Eintritt sparst,
wenn du in Gewandung kommst?«
Gewandung, schon wieder so ein Wort.
»Doch, aber ich habe keine … Gewandung.
Und ganz im Ernst, die hätte sicher mehr
gekostet als der Eintritt.«
»Ein kluger Kerl, meiner Treu«, murmelte
Steinchen.
Er blickte zwischen Bastian und Sandra hin
und her. »Wie lange kennt ihr euch schon?«
Sein Augenzwinkern verriet, dass er zu gerne
Details gehört hätte.
Bastian fuhr sich verlegen durchs Haar.
»Noch nicht sehr lange. Ein paar Wochen.«
»Sechs. Das heißt … wir haben uns
ungefähr vier Mal getroffen«, erklärte Sandra

fröhlich. »Wir sind uns an der Uni begegnet,
so ungefähr der einzige Ort, wo man Bastian
antrifft. Er vergräbt sich meistens in seine
Bücher und lernt. Hat selten Zeit
auszugehen.«
»Du dafür umso mehr, soviel ich weiß«,
neckte Steinchen sie. »Gib es zu, du hast dich
extra zu den Medizinern verirrt, um dir einen
künftigen Oberarzt zu angeln.«
Sandra boxte ihm spielerisch in die
Rippen. »So etwas würde ich nie tun.« Sie
lächelte Bastian zu. »Aber sieh ihn dir doch
an: Ist er nicht viel zu schade, um als
Stubenhocker zu enden? Ich finde, er
bekommt zu wenig frische Luft, und ich habe
beschlossen, das muss sich ändern.«
Bastian hoffte, dass er nur innerlich
errötete. Was sie sagte, klang, als wären sie

schon ein Paar – nicht dass er etwas dagegen
gehabt hätte. Du lieber Himmel, ganz im
Gegenteil. Aber … noch war es eben nicht
so.
»Frische Luft?«, fragte Steinchen und
grinste. »Du meinst, so richtig viel frische
Luft?«
Sandra musterte Bastian mit merklicher
Belustigung. »Sehr viel. So viel man nur
kriegen kann.«
Beide lachten. Offenbar hatte Bastian
etwas verpasst. Wahrscheinlich einen
Mittelalter-Insiderwitz.
»Na, dann kann man nur hoffen, dass er
frische Luft auch verträgt«, meinte Steinchen
grinsend.
Um sie herum applaudierten die Leute, der
Kampf war zu Ende. Der Ritter im blauen

Waffenrock – Georg? – lief klirrend auf
Sandra und Steinchen zu.
»Wo ist sie?«, keuchte er. Sein Blick irrte
über die Zuschauermenge. »Ist sie nicht bei
euch?«
»Nein. Leider«, erwiderte Sandra. »Das ist
übrigens Bastian, ich habe dir von ihm
erzählt.« Sie schob ihn förmlich auf Georg
zu.
»Freut mich«, sagte er, ohne Bastian
richtig anzusehen. »Entschuldigt bitte, aber
wisst ihr wirklich nicht, wo Lisbeth steckt?«
»Nö«, sagte Steinchen und begann
ebenfalls, seinen Blick schweifen zu lassen.
»War sie während der Vorstellung nicht
hier?«
»Nicht dass ich wüsste. Jedenfalls nicht
bei uns.«

Unbehagen zeichnete sich auf Georgs
Miene ab. »Wo habt ihr sie zuletzt gesehen?«
»Vor zwei Stunden war sie noch beim
Armbruststand und hat den Kindern gezeigt,
wie sie die Bolzen richtig einlegen«, meinte
Steinchen. »Danach ist sie mir nicht mehr
untergekommen.«
»Sie wollte sich den Kampf ansehen. Ich
verstehe das nicht.« Mit
zusammengekniffenen Augen spähte Georg in
alle Richtungen, fluchte leise und stürmte
davon, ohne ein weiteres Wort.
»Was war denn das?« Verblüfft sah Bastian
von Sandra zu Steinchen. »Warum ist der so
nervös?«
Sandra zuckte mit den Schultern. »So ist
Georg. Wenn es um Lisbeth geht, hat er den
totalen Kontrollwahn.«

