Geheimnis wird Sie beide wieder
zusammenbringen. Es wird Sie unauflöslich
aneinanderketten, bis die Frage beantwortet
ist.«
Hendrik räusperte sich. »Welche Frage?«
Sie schien ihn nicht zu hören. »Einer von
Ihnen«, hauchte sie, »wird die Frage mit dem
Leben beantworten. Der andere mit dem
Tod.«
Sie ließ seine Hand los. Atmete schwer.
Dann strich sie sich die Haare zurück und sah
ihn mit verschleierten Augen an, das Gesicht
von Erschöpfung gezeichnet. Sie versuchte
ein Lächeln, aber es wurde eine Grimasse.
»Das war alles.«
Als er aus dem Halbdunkel des Zeltes trat,
zurück in den Trubel des Volksfests, musste
er blinzeln. Was das eben gewesen war, darauf

konnte er sich noch immer keinen Reim
machen.
»Na?«, fragte Miriam. »Hat es sich
gelohnt?«
Er überlegte einen Moment, lachte dann.
Die Gespenster, die die blonde Hexe vor ihm
heraufbeschworen hatte, lösten sich auf.
»Ach was«, meinte er. »Natürlich war es
Talmi und Humbug, wie alles hier. Aber«,
fügte er hinzu, »es war wenigstens mal was
anderes!«
Miriam musterte ihn befremdet, so, wie
sie ihn oft musterte. »Oh Hendrik«, seufzte
sie. »Du suchst halt immer, nicht wahr? Du
bist nie zufrieden.«
»Nein«, gab er freimütig zu. »Das Drama
meines Lebens.« Er schaute auf ihre Tochter
hinab, die mit geduldigem Ernst auf den
Fortgang des Ausflugs wartete. »Na, was ist?
Was willst du als Nächstes machen?«

»Karussell fahren?«, meinte Pia, aber ihr
Blick wanderte dabei an den glitzernden
Streben des Riesenrades empor.
Hendrik ging vor ihr in die Hocke. »Nein,
weißt du was? Wir fahren Riesenrad! Ganz
hoch hinauf! Ich halt dich auch fest. Ganz
fest.«
Wie sie strahlte! So sah pures Glück aus.
Die Ekstase eines Kindes, für das die Welt
noch ein großes, wunderbares Versprechen
war. »Au ja!«
»Was hast du denn dem grade erzählt?«,
wollte Rolo wissen, als Seraphina ins Freie
trat.
Die Frau schien ihn nicht zu bemerken.
Ihr Blick ging in die Ferne. Sie starrte auf das
Gewimmel und die bunten Wagen und nahm
doch nichts davon wahr; schien durch all das

hindurchzusehen zu unsichtbaren,
ungreifbaren Horizonten.
»He«, quengelte Rolo weiter, »du sollst
die Leute zufriedenstellen – nicht sie zu Tode
erschrecken. Der Mann war weiß im Gesicht
wie ein Leintuch!«
Seraphina würdigte ihn immer noch
keines Blickes. Sie fingerte eine
Zigarettenschachtel aus einer der Schubladen
in Rolos Kassentisch, schob sich eine
Zigarette zwischen die Lippen und griff dann
nach seinem Feuerzeug. »Ich mache meinen
Job«, sagte sie. »Und du machst einfach
deinen Job.« Sie zündete sich die Zigarette
an, inhalierte tief, wie eine Ertrinkende, die
nach Luft schnappt, und stieß den Rauch mit
einem seufzenden Laut wieder aus. »Okay?«

1.
Die Rüstung, die weinte
Es begab sich im Jahre des Herrn 1295,
dass Knappen des Ritters Bruno von
Hirschberg in dessen Wäldern, genauer
an der Furt, die über den Fluss
führte, auf einen einsamen Reisenden
trafen. Ein armseliger Wagen stand
schief inmitten des schimmernden
Stromes, als sie des Weges kamen, und
auf dem Kutschbock saß ein
grauhaariger Mann, der fluchend mit
seiner Peitsche auf das davor
gespannte Pferd einschlug. Dessen Fell
glänzte schon vom Schweiß, doch sosehr
es sich, kläglich wiehernd, ins
Geschirr legte, der Karren stak im
Kies des Flussbettes fest und rührte
sich nicht von der Stelle.

