


funkelten. Ein Lächeln, das
keineswegs freundlich war, zog
über das Gesicht der
Scriptoriumsleiterin. Ihr Blick
ruhte auf Margaretes Arbeit.

Margarete folgte diesem Blick
– und hielt den Atem an. Die
schöne Hand mit den
gepflegten, gut geformten
Nägeln der anderen lag auf der
letzten, noch feuchten
Buchmalerei. Der Zeigefinger
aber bohrte, kratzte und
schabte über das Pergament,



der Handballen verschmierte
die Farben.

»Nicht!«, flüsterte Margarete.
»Bitte nicht!«

»Warum nicht?«, fragte die
Leiterin des Scriptoriums
zurück und warf den Kopf nach
hinten, sodass der enge
Schleier, den die
Benediktinerinnen über dem
Haar trugen, ein wenig
verrutschte. »Warum nicht?«,
zischte sie noch einmal. »Weil
du glaubst, dass du etwas



Besonderes bist? Weil du die
Favoritin der Mutter Oberin
bist? Weil du ihre Visionen
kopieren und mit
Randmalereien versehen darfst?
Wer bist du schon, kleine
Margarete? Ein Findelkind,
nichts als ein Findelkind.«

»Ich habe mir mein Schicksal
nicht ausgesucht«, flüsterte
Margarete trotzig und starrte
noch immer wie gebannt auf
Lucardis’ Finger, der
mittlerweile ein Loch in das



Pergament gebohrt hatte.
Kurz sah Margarete hoch, ihr

Blick suchte die anderen
Nonnen, die in der Schreibstube
arbeiteten. Doch keine von
ihnen kam ihr zu Hilfe. Sie alle
hatten die Köpfe dicht über die
Schreibpulte gebeugt und
gingen mit rundem Rücken,
geduckten Schultern und
zusammengepressten Lippen
ihrer Arbeit nach.

»Du hast mir den Platz im
Herzen unserer Mutter



Hildegard gestohlen. Früher
war ich ihr Liebling, ihre
Schülerin, jetzt hast du dich zu
ihrem Schoßkind gemacht.
Schoßkind. Schoßhure. Früher
war ich es, der sie Bärenfelle
für die Klosterzelle schenkte,
seidene Unterkleider, die im
Sommer kühlen und im Winter
wärmen, goldene Reifen für
Haar und Finger. Früher war ich
die, welche die leckersten
Bissen, die sanftesten Worte
und zärtlichsten Berührungen
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