


Er verbirgt das Gesicht in den Händen.
Was soll man tun, wenn die quälenden

Gedanken kommen? Wie kann man ihnen
begegnen? Kirsten sagt, man solle vom
Göttlichen Reich träumen. Aber was ist,
denkt er, wenn ich den Böcken zu seiner
Linken zugerechnet werde? Nein, dem
Berühmtesten von allen wird Er den Zutritt
nicht verwehren. Mit einem Lächeln wird
Gott anerkennen, dass ich das
Undurchschaubare durchschaut habe: »Haha.
Du hast es bemerkt, mein Junge, hast es
entdeckt, Tyge, haha, alle Achtung.«

Das Gatter öffnet sich, und unten fährt
klappernd ein weiterer Karren los, durchquert
das niedrige Tor. Man schafft Rüben zum
Bootshafen. Tyge hebt den Becher an die
Lippen, trinkt und lauscht. Doch er kann dem
Gegrunze der Männer keine einzelnen



Wörter entnehmen. Werden ihre
Schleimhäute von den Rüben aufgeraut, dass
sie so klingen? Bauerngeschwätz, denkt er,
was sollte es anderes sein?

Schwache Gerüche nach Abend und jene, die
von der Kleidung aufsteigen, werden vom
Rosenduft absorbiert.

Tyges Finger auf dem Tisch beginnen
plötzlich zu zittern. Er betrachtet sie: Meine
Hand, ich sehe dich. Du Spinne voller
Verwirrung. Du arme Spinne. Über ihm
knackt das Gebälk und er erinnert sich
unvermittelt an einen Traum: ein Turm aus
Holz, ein Garten, dunkel und verwildert, ein
tiefer Brunnen, verziert mit einem
Emaillebild von Jesus, dem Erlöser der
Menschheit. Er sieht das Gesicht plötzlich
vor sich. Um den Kopf ein Ring aus Sternen.
Langsam drehen sie sich vor der Tiefe der



Nacht.

Es ist spät, bereits Dämmerung. Die Kerze
brennt herunter. Diese Stunde. Diese
gesegnete Stunde des Herbstabends. Seine
Augenlider werden schwer und er denkt: Lege
dein Kinn in die Hand, Tyge. Beuge dich vor,
schließe die müden, brennenden Augen.
Schlafe. Lege die andere Hand aufs Ohr, wie
damals, als du Kind warst, und dann
schlummere ein. Er lächelt vor sich hin und
denkt an die Entwürfe für das unterirdische
Observatorium: Sternenburg. In Gedanken
besitzt er es bereits. Nicht mehr lange und
ich steige die Treppe hinunter, betrete die
Räume, schiebe die Klappen zum
Nachthimmel auf. Dort werde ich die
leuchtenden Spitzen der Sterne betrachten,
ihre Zacken, werde sie beschreiben, ein
Detail zum anderen fügen; so kann ich das



ganze System aufzeichnen: Erde, Sonne,
Mond, Sterne, Kometen und Planeten. Ich
könnte, so denkt er, derjenige werden, der
wirklich versteht.

Das Buch wird zugeschlagen. Das
Geschriebene ist verborgen im Geheimnis
seines eigenen Wesens. Tyge Brahe versucht
die Müdigkeit zu vertreiben; er steht auf,
berührt sein Gesicht mit den Händen, streicht
flüchtig über den Metallschutz auf seiner
verstümmelten Nase und reckt dann
vorsichtig den korpulenten Körper.

***

Wann, denkt Tyge Brahe, habe ich auch nur
einen einzigen Tag gelebt, ohne voller



Ungeduld auf die Nacht zu warten? Wird sie
sternklar werden oder wolkig, wird sie voll
von Dünsten oder sphärisch sein? Werden
sich die Sterne wie in meinen Tabellen
zeigen, werden sie den Bahnen folgen? Sich
brav an meine Wagenspuren halten?

Nacht für Nacht, wenn das Wetter es
erlaubte, hat er sich hier auf der Insel Hven
bemüht, die Bahnen von Mars, Venus und
Mond um Erde und Sonne zu erforschen.

Doch jetzt herrscht heller Tag. Es ist mitten
am Vormittag und hohe Zeit, den
Obliegenheiten nachzukommen, für die er
bisher keine Zeit gefunden hat: jene
königlichen Verpflichtungen, für deren
Erfüllung man ihm das Lehen Hven auf
Lebenszeit zugesprochen hatte, dazu eine
jährliche Präbende von tausend Talern, die
Einkünfte aus dem norwegischen Lehen
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