


Gefühle in ihr zu wecken. Der einzige Mensch, der ihr nie gleichgültig gewesen ist – und
den sie fürchtet, so ihre erschreckende Erkenntnis, denn sie weiß, sie könnte den Verlust
dieser Liebe niemals verschmerzen.

»Vierhundertsechs Ablassbriefe.« Mit seiner raschen Antwort verrät sich Detlef.
Er sieht kurz zur Seite, und sein Blick fällt auf ein kleines Porträt des illustren

Ehepaares Ter Lahn von Lennep. Birgit sieht darauf so jung aus, dass man sie fast für
unschuldig halten könnte, denkt er und verspürt eine gewisse Genugtuung angesichts der
offensichtlichen Zeichen der Alterung, der kleinen Fältchen in den Augenwinkeln der Frau
aus Fleisch und Blut, die vor ihm sitzt. Er fragt sich, ob er überhaupt noch zwischen
Wollust und Liebe unterscheiden kann oder ob ihm die Trägheit selbst diese Fähigkeit
geraubt hat. Aus Angst, sie könne seine Gedanken erraten, sieht er ihr nicht in die Augen.

»Du solltest wissen, dass ich als oberster Kanoniker unter Maximilian Heinrich über
alle Spenden an den Dom unterrichtet bin. Dein Gemahl ist ein sehr großzügiger und sehr
... besorgter Mann. Er muss dich für eine zwanghafte Sünderin halten.«

Birgit beobachtet, wie er durch den Raum geht. Die natürliche Anmut seiner
Bewegungen schürt ihr Verlangen nach ihm. Seine langen, wohlgeformten Beine, auf
denen sich hellblonde Härchen kräuseln, die Umrisse seiner schmalen jugendlichen Hüften,
die straffe Wölbung seines Gesäßes und schließlich sein großes Gemächt, das gegen seine
Schenkel schaukelt und sie mit seiner vollkommenen Schönheit lockt. Einen Augenblick
lang hasst sie ihn wegen der Macht, die er über sie hat. Eine Sekunde später ist sie
versucht, alles zu gestehen. Sie würde diesen Mann Gottes gern fragen: Ist es eine Sünde
zu lieben? Denn angesichts der überwältigenden Zuneigung, die sie verspürt, erscheint es
ihr ganz natürlich. Aber ihre uralte aristokratische Erziehung zwingt sie zu Zurückhaltung.
Sie kann es nicht wagen, sich zu offenbaren. Sie zieht ihren Morgenmantel an und hört sich
antworten: »Wenn ich eine zwanghafte Sünderin bin, dann bin ich machtlos dagegen und
daher per Definition frei von Schuld.«

Detlef, der sich seine Robe über die Schultern geworfen hat, muss lachen. Trotz ihrer
Verdorbenheit ist Birgit sehr geistreich; eine Eigenschaft, die ihn immer wieder in ihr Bett
zieht.

Ein Klopfen an der Tür des Schlafgemachs schreckt die beiden auf. Sie verstummen.
Ihre Liaison wird zwar geduldet, darf aber nicht öffentlich werden. Detlef deutet auf die
Tür, und Birgit geht schweigend hin, um sie vorsichtig zu öffnen. Eine junge Magd flüstert
ihr etwas ins Ohr.

Sie dreht sich zu Detlef um. »Es ist dieser Dummkopf, dein Sekretär.«
Detlef tritt zu ihr. Groot, ein kleiner, stämmiger Mann mit politischen Ambitionen, die

seine intellektuellen Fähigkeiten übersteigen, und einem schielenden Auge, drängt sich an
der Magd vorbei. Er verbeugt sich ehrerbietig vor Birgit und hält den Blick gesenkt.

»Groot, mich hier in den Gemächern meiner Dame aufzusuchen ist eine große Torheit.«
»Ich bitte um Verzeihung, Kanonikus, aber Sie werden unverhofft noch heute Morgen

im Rat erwartet. Der Inquisitor ist eingetroffen.«
»Welcher Inquisitor?«
»Monsignor Carlos Vicente Solitario, der spanische Dominikaner. Er reist im Auftrag

von Kaiser Leopold und ist Mitglied des Obersten Rats der Inquisition. Man sagt, der



Erzbischof sei nicht in der Stimmung, ihn zu empfangen, und daher hat er Ihnen diese Ehre
zuteil werden lassen.«

»Zur Hölle mit den Spaniern!«
»Eine Meinung, die Heinrich gewiss teilt, wenn man bedenkt, wie es zwischen den

Franzosen und König Philipp steht.«
»Ein Hoch auf seine Heilige Hoheit Maximilian Heinrich!«
Groot verbeugt sich erneut und verlässt, Entschuldigungen murmelnd, rückwärts die

Gemächer.
»Und bitte, machen Sie sich klein wie ein Schatten, wenn Sie dieses Gebäude

verlassen!«
Detlef knallt hinter dem errötenden Geistlichen die Tür zu und lehnt sich einen

Augenblick lang an das lackierte Holz. Groots Strebsamkeit ärgert ihn. Der Mann würde
jederzeit seine Loyalität verkaufen, um vorwärtszukommen, und Detlef wird klar, dass sein
Untergebener schon zu viel weiß. Andererseits erregt ihn in seinem tiefsten Innern die
Möglichkeit eines Verrats.

Gefahr ist ein Aphrodisiakum. Detlef ist dekadenter, als er zugeben würde, und ein viel
größerer Freidenker, als Groot sich je vorzustellen vermag. Er denkt an die revolutionären
Abhandlungen, die er in seinen Gemächern versteckt hat: Schriften aus Holland mit den
jüngsten philosophischen und religiösen Debatten. Wenn man sie bei ihm fände, würde er
als Ketzer verbrannt werden.

Ein Sprichwort seines Vaters kommt ihm in den Sinn: »Wissen ist das Schießpulver, mit
dem Imperien errichtet und zerstört werden.« Diesen Satz hat der alte Graf, ein Mann mit
einer Leidenschaft für den Krieg, seinem zweiten Sohn eingebläut, den er immer als
dummen Idealisten betrachtet hat. Es wäre ratsam, über die Schwächen des jungen Groot
Buch zu führen, denkt sich der Kanonikus, für den Fall, dass sein Assistent sich eines
Tages aufgrund seiner Ambitionen als vertrauensunwürdig erweisen sollte.

Birgit nähert sich Detlef von hinten, schlingt die Arme um seine Taille und schmiegt
sich an ihn. Durch den dünnen Kattunstoff spürt er ihre Brüste.

»Wer ist dieser Inquisitor?«
»Irgendein Fanatiker, den uns Kaiser Leopold auf den Hals gehetzt hat. Wahrscheinlich

wieder so ein Schnüffler für den nervösen Herrscher, der sich um die lockeren
französischen Sitten von Maximilian Heinrich Sorgen macht. Leopold befürchtet, dass der
Erzbischof – wie es typisch für einen Wittelsbacher ist – hinter seinem Rücken mit König
Ludwig ins Bett geht und ihn betrügt.«

»So dreist ist Heinrich?«
»Maximilian Heinrich ist Politiker.«
»Ist es ein innerer Widerspruch, Politiker und zugleich ein Mann Gottes zu sein?«
»Ach, nein. Aber Heinrich sieht keinen Unterschied zwischen Feldzügen für Gott und

Feldzügen für seine Pariser Freunde.«
»Und du? Sei mein Politiker!«, raunt Birgit verführerisch. Sie lässt ihre Finger über

seinen Bauch nach unten gleiten und gräbt sie in sein weiches Vlies. Sie liebt es, ihn zu
berühren, ohne ihn zu sehen. Ihn zu umklammern und darüber zu staunen, wie er in ihrer
Hand wächst.



Diesmal lässt Detlef sie gewähren und greift ihr über die Schulter ins Haar.
»Soll ich Heinrich von seinem Platz verdrängen?«
Er wickelt sich eine ihrer langen Locken um den Finger, bis sie sich strafft.
»Wie zu hören ist, wird der Neffe des Kaisers, Prinz Ferdinand, deinen Bruder, den

Grafen, in dieser Jagdsaison besuchen ...«
»Und ich soll mit ihm sprechen und einen Titel für dich und deinen unfähigen Bürger

besorgen?«
Er zwirbelt die Haarsträhne immer fester, während Birgit ihn streichelt.
»Du vergisst, dass ich eine von Dorfel war und mein Stand dem eines Wittelsbachers

ebenbürtig – ach was, überlegen!«
Ihre Worte, kühl und losgelöst von ihren Bewegungen, erregen ihn nur noch mehr. Er

schließt kurz die Augen und steht ganz still, während sein Körper von Wellen der Lust
heimgesucht wird.

»Du irrst, Birgit. Deine Herkunft ist nutzlos, sie gehört in die alte Welt. Die Zukunft ist
die neue Welt, und sie gehört den Bürgern und dem einfachen Volk, das Luther folgt.«

Statt zu antworten, öffnet sie seine Kniehose. Sie hält sein Geschlecht in beiden
Händen, schmiegt sich fest an Detlefs Rücken und stellt sich vor, sein Körper wäre eine
Verlängerung ihres eigenen, das pochende Glied in ihren Händen ein Teil von ihr. Ach, ein
Mann zu sein! Alle Pfade des Schicksals offen vor sich zu haben – was hätte ich alles
getan, tun können, denkt sie. Sie lässt sich von der Liebe betören und stellt sich vor, sie
wären zu einem einzigen Wesen vereint. Unwiderruflich verbunden durch dieselben Ziele
und das Schicksal. Einen Augenblick lang verharrt sie so und hält Detlef umklammert.

»Aber Detlef, wirst du etwa zum Ketzer?«
»Dazu fehlt mir leider die nötige Passion. Wir unterscheiden uns, Birgit. Du bist

leidenschaftlich ambitioniert, während es mich nur dazu drängt zu vergessen, was aus mir
geworden ist.«

»Besorge mir und meinem Mann den Titel, und ich verspreche, ich werde dir deinen
Glauben wiedergeben.«

Ihre Bewegungen werden schneller; sie spürt seine steigende Lust. Er lacht trocken und
räuspert sich.

»Glaubst du, es ist meine Berufung, Heinrich zu stürzen und mich zum Erzbischof
wählen zu lassen?«

»Ich glaube, wir sollten alle glücklicher sein ... und reicher. Du weißt, wie sehr mein
Mann dich zu schätzen weiß ...«

»Und die ganze Welt liebt einen reichen, betrogenen Ehemann. Aber für dich, und nur
für dich, werde ich versuchen, mit dem Prinzen zu sprechen.«

Lächelnd zieht er Birgit an den Haaren und zwingt sie vor ihm auf die Knie. Mit einer
ehrerbietigen Geste nimmt sie ihn in den Mund.

Während Detlef durch die belebten Gassen zum Dom marschiert, steht Birgit vor dem
Spiegel und lässt sich von ihrem Dienstmädchen in die schimmernden Unterröcke helfen.

Sie ist noch ganz erfüllt von ihrem Geliebten. Sein Geruch haftet an ihren Fingern, eine



heimliche Erinnerung, die sie den ganzen Tag begleiten wird. Hinter ihr schnattert das
Mädchen unablässig und erzählt den neuesten Klatsch aus der Stadt: Wie schrecklich es ist,
dass der Erzbischof von Münster siebentausend seiner Leute als Soldaten an den Kaiser
verkauft hat, und dass der gute Kaufmann Brassant endlich einen gesunden männlichen
Erben mit seiner jungen Frau zuwege gebracht hat. Zu ihrer Überraschung merkt Birgit,
wie sich ihr Herz zusammenzieht, als sie daran erinnert wird, dass sie selbst schon einmal
schwanger war. Aber die Herkunft des Kindes, hätte sie es ausgetragen, wäre zweifelhaft
gewesen. Birgit zieht es vor, Detlef die Vaterschaft zuzuschreiben. Aber da der alte
Kaufmann einmal im Monat über sie herfällt, hätte es auch sein Kind sein können, eine
Vorstellung, die ihr Übelkeit bereitet.

Sie betrachtet im Spiegel ihr Gemach, dann ihr Gesicht, eine prachtvolle Fassade,
geweißt mit Blei, eine makellose Maske ohne jedes Gefühl. Und einen Augenblick lang
wünscht sie sich, fehlbarer zu sein.

+ + +

Maximilian Heinrich, Wittelsbacher Fürst und in Bonn residierender Erzbischof der
Heiligen Freien Reichsstadt Köln, sitzt eingezwängt in dem Thronstuhl mit hoher
Rückenlehne. Er ist im Stil Ludwig XIV. gehalten, mit gedrechselten Beinen aus poliertem
Walnussholz, und ein kostbares Geschenk des Fürsten von Burgund – kostbar zwar, aber
unerträglich unbequem. Den Erzbischof zwickt die Kniehose, und seine Gicht macht sich
mit stechenden Schmerzen im Knie bemerkbar. Er sitzt der feierlichen Entgegennahme der
üblichen Pacht vor, die von den Bürgern am zwölften Tag eines jeden Jahres an den
Erzbischof entrichtet wird: vierhundert Goldflorin und einhundert Scheffel Hafer, wovon
bereits ein Sack vor ihm steht. Heinrich beugt sich vor, steckt die Hand in den Sack und
lässt die weichen, Getreidekörner durch seine Finger rieseln. Der Hafer ist von schlechter
Qualität, schlechter noch als im vergangenen Jahr. Eine treffende Metapher für die
schwindende Wertschätzung, die Bürger und Erzbischof einander entgegenbringen. Kurz
gesagt, der blanke Hohn.

Heinrich spürt als Adeliger ganz deutlich das Misstrauen der Kaufleute ihm gegenüber.
Da er insgeheim den Ehrgeiz hat, die alten Patrizierfamilien von Köln, die 1396 entmachtet
wurden, wieder zu etablieren, ist ihm die Handwerker-Politik der Gaffeln ein Dorn im
Auge. Er vollführt einen schwierigen Balanceakt: Er macht ihnen Zugeständnisse und
verfolgt insgeheim seine royalistischen Pläne weiter.

Der Erzbischof versucht sich mit dem Gedanken zu trösten, dass er am kommenden
Abend wieder zurück in seiner Residenz in Bonn sein wird. Verärgert über die Welt im
Allgemeinen und über den göttlichen Willen im Besonderen, dem er seine derzeitige
unliebsame Position verdankt, lässt Heinrich den Blick über seinen Hofstaat schweifen und
findet ein Opfer, an dem er seine schlechte Laune auslassen kann.

»Wilhelm! Sei nicht immer so unterwürfig!«
Der Erzbischof nimmt eine Trüffel von einem kleinen Silbertablett und wirft sie dem



Mann zu, der vor ihm katzbuckelt. Wilhelm Egon von Fürstenberg, Minister des Hohen
Doms zu Köln, fängt die Trüffel, bellt einmal, um den kleinen Dackel nachzuäffen, der zu
Heinrichs Füßen liegt, und steckt sich mit einem blöden Grinsen den Leckerbissen in den
Mund.

Das kleine Priestergefolge schnappt kollektiv nach Luft und verharrt in Reglosigkeit.
Alle starren den Erzbischof an und warten auf sein Einsatzzeichen. Heinrich runzelt die
Stirn, und der Moment zieht sich endlos lange hin, während die winterlichen
Sonnenstrahlen auf die grauen Rupfenroben und die kahlen Köpfe der zitternden
Geistlichen fallen.

»Touché!« Der Erzbischof beschließt, sich belustigt zu zeigen, und beginnt zu lachen,
während er gleichzeitig einen Wind streichen lässt.

Erleichtert über seinen Stimmungswechsel, beginnt das Gefolge höflich zu
applaudieren. Detlef sieht vom Kreuzgang aus zu, der hinaus in den mit Gras bewachsenen
Hof führt. Er lächelt spöttisch und bemerkt zu spät, dass Maximilian Heinrichs schläfriger
Blick auf ihm ruht.

»Detlef findet das nicht lustig, seinem blasierten Lächeln nach zu urteilen. Für ihn sind
solche Mätzchen unter der Würde der Kirche.«

»Keineswegs. Auch der Kasper ist ein Geschöpf Gottes«, entgegnet Detlef gewandt.
»Genau wie der Hanswurst«, gibt der Erzbischof zurück und führt den Disput

genüsslich weiter. Die wartenden Geistlichen wenden sich allesamt erwartungsvoll zu von
Fürstenberg um, der dafür bekannt ist, Beleidigungen nicht auf sich sitzen zu lassen.

»Der Hanswurst ist dumm, Herr von Fürstenberg hingegen ist weitaus berechnender.«
Als Detlefs Stimme verklingt, fliegt krächzend eine Krähe über die Männer hinweg.

Im Gesicht des Ministers malt sich ungewohnte Verwirrung. Er ist unsicher, ob Detlef
ihn verspottet oder ihm ein Kompliment gemacht hat.

Diesmal schüttelt sich Heinrich vor Lachen; so sehr, dass er die Gicht deutlich zu
spüren bekommt.

»Wilhelm, der Kerl ist dir überlegen! Er wird diesen idiotischen Eiferer in die Tasche
stecken. Ich bin versucht, selbst hinzugehen, nur um Zeuge der Demütigung des Spaniers
zu werden.«

»Exzellenz, ich verbeuge mich gern vor dem überlegenen Geist des Domherrn von
Tennen, aber ich habe Zweifel an seinen diplomatischen Fähigkeiten.« Von Fürstenberg ist
alles andere als belustigt und wendet dem Erzbischof sein rotes Gesicht zu.

Wilhelm Egon von Fürstenbergs glühender Ehrgeiz ist allgemein bekannt und macht
sogar dem Erzbischof Angst. Der Minister hat innerhalb der Gaffeln außer Feinden auch
einige enge Verbündete und unterhält zudem geheime direkte Verbindungen zum
französischen König. Von Fürstenberg, ein beleibter Mann Mitte vierzig, dessen
Achillesferse die Wollust ist, hat als einzigen wahren Verbündeten seinen jüngeren Bruder
Franz Egon von Fürstenberg, ein Mann, dem Heinrich weniger denn je vertraut, seit er von
ihm vier Jahre zuvor in die Belagerung von Münster hineingezogen wurde. Trotz Heinrichs
anfänglicher Vorbehalte hat Franz Egon von Fürstenberg die Stadt Köln überzeugen
können, Artillerie und Truppen zu entsenden. Das kostspielige Unterfangen zieht sich
jedoch länger hin als geplant, und Heinrich hat den Eindruck, von dem jüngeren von


