


wedelte mit der Hand vor ihren Gesichtern.
»Können Sie mich hören?«
Nichts.
Die beiden blieben statuenhaft, ihre Blicke fortwährend zur Tür gerichtet, als

erwarteten sie jemanden. Und tatsächlich schwang sie kurz darauf auf.
Ein Mann betrat den Saal und ich hielt unmerklich den Atem an. Er war groß, schlank,

hatte das Kinn gehoben, die Schultern gestrafft. Eine Krone glänzte auf seinem
weißblonden Schopf.

Reflexartig strich ich mir über mein eigenes Haar. Der Mann war mir ähnlich. Nie
zuvor hatte ich jemanden gesehen, der mir äußerlich mehr glich.

Ohne mich zu beachten, schritt er an mir vorüber. Ich sah seine feinen Gesichtszüge,
die hellblauen Augen, die mir auf sonderbare Weise vertraut vorkamen. Wie gebannt stand
ich da und schaute dabei zu, wie er auf dem Thron Platz nahm und sich dem weiten Raum
zuwandte.

Trompeten erklangen. Plötzlich war der Saal voller Männer und Frauen in eleganten
Roben, die aussahen wie aus einem Kostümfilm. Sie tanzten, lachten, aber niemand von
ihnen beachtete mich. War ich der Geist in diesem Traum? Oder waren sie es?

Der weißblonde König lächelte und blickte freundlich auf seine Untertanen herab.
Fasziniert ging ich auf ihn zu. Ich stieg die drei breiten Steintreppen hinauf. Obwohl ich
nun direkt vor ihm stand und ihm die Sicht versperrte, blieb seine Miene unverändert.
Seine Augen fixierten mich nicht. Es war, als würde er einfach durch mich hindurchsehen.

Erst jetzt bemerkte ich die feingeschnitzte Holzwiege direkt neben dem Thron, die der
König nun sanft schaukelte. Während seine Hand am Wiegenrand lag, spähte ich vorsichtig
hinein und sah ein Baby mit hellblauen Augen und wachem Blick. Weißer Flaum bedeckte
sein Köpfchen. In der zierlichen Hand hielt es eine längliche Rassel mit silbernem
Einhornkopf und Glöckchen um den Schaft.

Ganz unvermittelt überkam mich ein Gefühl der tiefen Verbundenheit, zu dem Baby
und zu dem Mann, der offensichtlich der Vater des Kindes war. Ich hatte keine Ahnung,
woher dieses Gefühl stammte oder was es zu bedeuten hatte. Ich fühlte nur, dass es real
war, dass eine Verbindung existierte und das bereits mein ganzes Leben lang.

Ich sah in das Gesicht dieses Königs und es war, als würde ich in einen Spiegel
blicken. Gedankenverloren ergab ich mich dem inneren Drang, ihn zu berühren.

Meine Hand verselbstständigte sich und strich über seine perlweiße Wange. Sie fühlte
sich glatt, warm und weich an.

Auf einmal erstarb das Lächeln und sein Gesicht nahm einen melancholischen
Ausdruck an. Er führte seine Hand an die Stelle, auf der meine lag, und ein leichtes
Kribbeln ging auf mich über.

Erschrocken wich ich einen Schritt zurück. Zu meiner Verwunderung wandte sich der
König blinzelnd zu mir, als wäre ich nicht länger unsichtbar für ihn. Die Musik brach ab.
Er sah mich mit traurigen Augen an und mich überkam tiefe Bestürzung, ohne zu wissen,
warum.

Erst als ich mich umwandte, sah ich, dass die Leute aufgehört hatten zu tanzen. Sie
traten zur Seite, um einem Mann Platz zu machen. Den Helm seiner kohlefarbenen



Rüstung unter dem Arm, sank er demütig vor dem König auf die Knie. Er senkte den Kopf,
wartete darauf, dass der König das Wort an ihn richtete. Doch dieser rührte sich nicht. Er
schaute mich weiterhin so durchdringend an, dass ich mich in seinen kristallklaren Augen
spiegelte.

»Euer Gnaden, König Erabazs!«, erklang die Stimme des Mannes.
Erst jetzt sah ich, dass hinter ihm noch ein zweiter Mann stand. Sein dunkles Haar war

glatt zurückgekämmt, die dichten Augenbrauen unnatürlich streng nach oben verzerrt. Ein
schwarzer Spitzbart zierte sein markantes Kinn. Er schien zu dem Knieenden zu gehören,
dessen Gesichtszüge verhärtet waren. Beiden passte die Huldigung des Königs
offensichtlich überhaupt nicht.

Endlich wandte der König den Blick von mir ab. Eine Weile betrachtete er den
Knienden stillschweigend, als überlegte er noch, was er ihm antworten sollte. Schließlich
nickte er. »Erhebt Euch!«

Der Mann richtete sich auf. Ein verächtliches Zucken umspielte seinen Mund.
Mit dem Fortgehen der beiden Männer verschwamm der Saal vor meinen Augen. Ich

wurde erneut weggezogen, so schnell, dass ich Mühe hatte, die Bilder, die sich vor mir
zeigten, wahrzunehmen. Wütend presste ich die Lider aufeinander. Ich wollte nicht gehen!
Wollte weder diesen Ort noch den König verlassen, in dessen Gegenwart ich mich so
geborgen fühlte.

Als meine Beine wieder festen Boden berührten, öffnete ich die Augen. Meine Knie
sackten ein. Unter mir fühlte ich staubige Erde.

Die blanke Angst hielt mich gefangen. Ich befand mich nicht länger im Palast. Das,
was ich vor mir sah, war eine Ruine. Es roch nach Rauch.

Grauenhafte Schreie hallten durch die heruntergebrannten Mauerreste, an denen Blut
klebte.

Ich zog die Knie eng an meinen Körper und presste die Hände auf die Ohren. Ich war
zurück in dem Traum, den ich schon unzählige Male durchlebt hatte, und wünschte mir
nichts sehnlicher, als endlich daraus zu erwachen.

Schwarzer Nebel kroch über den schmutzigen Boden. Unaufhaltsam näherte er sich
mir, als wolle er mich verschlingen.

Ein stummer Schrei bahnte sich seinen Weg aus meiner Kehle. Ich rappelte mich auf
und lief. Die Dunkelheit durfte mich nicht einholen. Ich musste weg, egal wohin, nur weit
fort von hier.

Doch ich war nicht schnell genug. Der schwarze Nebel formte sich zu einer Pranke,
die mich packte und mit sich riss.

 

»Tara?«, hörte ich Marybell leise.
»Ich glaube, sie kommt langsam wieder zu sich«, sagte eine Männerstimme.
Ich schlug die Augen auf und hob den Kopf. Benommen atmete ich tief ein, während

ich meine Umgebung erfasste. Ich lag etwas abseits der Bühne, dicht an den
Verstärkerboxen und einer der Säulen, aus denen kurz vor meinem Aussetzer die Flammen
geschnellt waren. Mir war schwindelig. Ich fühlte mich, als wäre ich zu lange Achterbahn



gefahren. Durchgeschüttelt, matt und wirr. »W… was … ist passiert?«, fragte ich stockend.
»Du warst bewusstlos«, antwortete Marybell besorgt, während ich mich langsam

aufsetzte.
Erst jetzt bemerkte ich die vielen Menschen um mich herum. Alle starrten mich an.

Bis auf ihr Gemurmel war es fast still. Die Band hatte aufgehört zu spielen. Offensichtlich
hatte ich den Rest des Konzerts verpasst.

»Der Krankenwagen ist schon auf dem Weg«, hörte ich jemanden sagen. Marybell
legte den Arm stützend um mich.

»Ich brauch keinen Krankenwagen!«, stellte ich klar und fasste mir an den pochenden
Hinterkopf.

»Was war denn los?«, fragte Gerrit.
Ich spürte die bohrenden Blicke der Umstehenden und sehnte mich nach einem Loch

im Boden, in dem ich versinken konnte.
»Nichts. Das war nur ein Blackout oder so was.« Ich winkte ab. »Es geht mir gut!«
»Es geht dir nicht gut!«, sagte Marybell. »Das sieht ein Blinder.«
Ich blinzelte in die grellen Scheinwerfer, als ich plötzlich jemanden auf der Empore zu

sehen glaubte. »Der Mann aus meinem Traum«, murmelte ich. Der, der hinter dem
Knieenden gestanden hatte. Der mit dem Spitzbart.

»Was?« Marybell sah ebenfalls hinauf.
»Ich muss sofort hier weg!« Von Panik befallen stemmte ich mich hoch. Meine Beine

zitterten, kurz streckte ich die Knie durch, bis ich die Kontrolle wiederhatte, dann stürmte
ich in Richtung Ausgang.

»Tara, warte doch!«, rief Marybell mir nach, doch ich stoppte nicht. Ich lief, von
Todesangst getrieben. Jetzt hatte mich dieser Traum auch noch in der Realität eingeholt.



Kapitel vier
 

Nachwirkungen
 

Der Mond lugte silbern zwischen Wolkengebirgen hervor, als ich aus der Hallentür
stolperte. Mit wild klopfendem Herzen warf ich einen Blick zurück. Eine Gestalt tauchte
im Gang auf. War das der Mann mit dem Spitzbart? Der aus meinem Traum? Folgte er
mir?

Hastig rannte ich weiter. Das sternförmige Mal an meinem Handgelenk pulsierte
erneut, als wollte es sich bemerkbar machen. Ich umklammerte mein Handgelenk, presste
meine Finger auf das Mal und erhöhte den Druck, damit es endlich aufhörte zu glühen, zu
pochen, doch es half nicht. Schritte ertönten hinter mir und ich beschleunigte nochmals
meinen Lauf.

Ich ließ das alte Fabrikgelände hinter mir und erreichte das Viertel mit den
viktorianischen Reihenhäusern am Stadtrand.

Unter mir glänzte das Pflaster vom Regen. Es musste einen starken Schauer gegeben
haben, während wir in der Halle gewesen waren. Inzwischen nieselte es nur noch ganz
leicht. Die feinen Tropfen legten sich auf mein Gesicht, das vom Rennen erhitzt war.

Ich gelangte immer tiefer hinein in eine schlafende Stadt, ohne zu wissen, vor wem ich
da eigentlich davonlief. Meine Beine bewegten sich wie von selbst. Von einer panischen
Angst getrieben, rannte ich bis zur Saint Georges Kirche. Jeden Sonntag predigte mein
Vater dort, und deshalb war sie der erste Ort, der mir als Unterschlupf in den Sinn kam.
Unweit des Handwerkerviertels ragte der Glockenturm in den Himmel und ich wurde
langsamer.

Keuchend schaute ich mich um. Nichts rührte sich. Hatte ich meinen Verfolger
abgehängt? Hinter den Fenstern der Reihenhäuser war es stockdunkel. Ich horchte in mich
hinein. Die Angst und das Gefühl, verfolgt zu werden, waren immer noch da. Als ich mich
der Kirche näherte und die Stufen zum Haupteingang hinaufstieg, sah ich, wie sich eine
Wolke vor den Mond schob.

Das Mal auf meiner Haut hörte auf zu pochen. Langsam bewegte ich die Finger der
Reihe nach, da sie vom festen Griff um mein Handgelenk völlig verkrampft waren.
Zitternd kramte ich in meiner Tasche nach dem Schlüsselbund. Dad hatte mir den
Zweitschlüssel für die Kirche gegeben, damit ich herkommen konnte, wann immer mir
danach war. Nachdem ich aufgeschlossen hatte, legte ich die Hand auf den schweren
Eisenknauf und lehnte mich gegen die Tür. Mit einem schleifenden Geräusch öffnete sie
sich.

In der Kirche war es dunkel. Früher war ich stets hergekommen, wenn meine
seltsamen Träume mich zu sehr erschreckt hatten. Hier hatte ich nach Antworten gesucht,
weil mein Vater jeden Sonntag vor der Gemeinde gepredigt hatte, dass man sie bei Gott
finden konnte.



Abgesehen davon war ich nicht besonders gläubig. Obwohl ich die Tochter eines
Pfarrers war, fehlte mir der Bezug zu Gott. Im Gegensatz zum Rest meiner Familie hatte
ich schon immer den Drang verspürt, nach etwas anderem zu suchen, etwas, das für mich
Sinn ergab.

Heute quälte mich nur eine Frage: Was steckte hinter dem seltsamen Traum, den ich
heute Nacht gehabt hatte? Er war so unglaublich real gewesen. Er war genau so
angsteinflösend gewesen wie die Träume, die mich in letzter Zeit immer häufiger
heimsuchten. Ich fürchtete mich fast schon, abends einzuschlafen.

Das Wolkengebirge draußen musste weitergezogen sein, denn der Mond schien nun
hell durch eins der Chorfenster, sodass ich mich orientieren konnte. Ich ging den
Mittelgang entlang und sah nichts als ein paar vergessene Gebetsbücher in den Bänken. Wo
sollte ich mich verstecken? Kam er mir nach? War es wirklich der Mann aus dem Schloss
gewesen, den ich im Saal wiedererkannt hatte? Der, der hinter dem Knieenden gestanden
hatte?

Noch immer steckte mir der Schreck in den Gliedern. Alles war so schnell gegangen
und ich verstand nicht, was da mit mir passiert war. Vor der ersten Kirchenbank ließ ich
mich auf den Boden sinken. Hier konnte man mich zumindest nicht sofort sehen, wenn
man die Kirche betrat.

Während sich mein Herzschlag langsam beruhigte, betrachtete ich das Buntglasfenster
in der Mitte des Chors. Es hatte mich schon immer am meisten in seinen Bann gezogen,
weil es so wunderschön und außergewöhnlich war. Ein weißes Einhorn war auf einem
blauen Hintergrund verewigt. Es stand auf den Hinterbeinen, die Mähne wehte im Wind
und das Horn glitzerte. Zwölf grob gezeichnete Tierköpfe waren kreisförmig drum herum
abgebildet. Sie erinnerten entfernt an die Darstellung von Sternzeichen, die in diesen
typischen Frauenzeitschriften auf der Seite mit den Horoskopen abgedruckt waren.

Ich hatte das Fenster schon so oft betrachtet, dass ich die Tiere vor Augen hatte, auch
wenn ich nicht hinsah: Hirsch, Schlange, etwas, das aussah wie ein Maulwurf, Skorpion,
Wolf, Löwe, Drache, Pferd, Fuchs, ein katzenähnliches Tier und zwei Vögel.

Viele Legenden rankten sich um dieses Fenster, da es so untypisch für eine Kirche
mitten in Dublin war. Was genau es zu bedeuten hatte oder in welchem Zusammenhang es
mit dem christlichen Glauben stand, wusste nicht mal Dad. Sogar der Künstler war
unbekannt. Aber das Fenster gehörte einfach hierher und zog immer wieder Leute an, die
davon gehört hatten und es unbedingt sehen wollten.

Jetzt wurde seine Rückseite vom hellen Mondlicht angestrahlt und fast sah es so aus,
als würde es Feuer fangen. Ich fixierte das Fenster, seine leuchtenden Farben und spürte,
wie es mir bei seinem Anblick besser ging. Diese Wirkung hatte es schon früher auf mich
gehabt. Keine Ahnung, warum. Vielleicht war es Einbildung, womöglich steckte aber auch
etwas anderes dahinter. Etwas, dass ich hoffentlich eines Tages begreifen würde. Genauso
wie diese seltsamen Träume. In letzter Zeit hatte ich die absurde Befürchtung, dass ich
irgendwann nicht mehr daraus erwachen würde. Das heutige Erlebnis verstärkte diese
Sorge nur noch. Mein Besuch in diesem Schloss hatte sich so real angefühlt.

Hinter mir ging geräuschvoll die Tür auf. Mein Puls schnellte wieder in die Höhe.
Warum hatte ich nicht daran gedacht, sie wieder hinter mir abzuschließen?


