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entgegenschritten. Selbst die beiden Mägde hasteten, beladen 
mit ihren Wäschekörben, den Männern hinterher, auch sie 
schienen erfahren zu wollen, was die Fremden zu berichten 
hatten.

Doch was sollten die Brüder ihnen erzählen? Wollte wirk-
lich irgendwer vom Abschied erfahren, den sie hatten nehmen 
müssen? Jeder wusste davon, dass der König die Juden des 
Landes verwiesen und ihr Vermögen eingezogen hatte. Wer 
konnte nachvollziehen, was es bedeutete, die Heimat zu ver-
lassen und nur die Kleider am Leib mit sich nehmen zu kön-
nen? Ein wenig Geld für die Zukunft, die es nicht mehr gab, 
hatte der König ihnen gelassen. Mehr war Alissendes Herr-
schaften und vielen anderen Juden nicht geblieben. 

Ein Tross Menschen hatte sich vier Wochen nach der Ver-
kündung des Erlasses aus den Stadttoren von Paris gescho-
ben. In Reihen hatten die Zurückgebliebenen in den Gassen 
gestanden, die einen hatten geweint und ihnen Reiseproviant 
zugesteckt, andere wiederum hatten sie mit Schmährufen be-
dacht. 

Tagelang hatte Alissende gezögert und überlegt, was sie tun 
sollte. Doch sie war das Dienstmädchen des Geldverleihers 
gewesen, und niemand hatte nachgefragt, welchem Glauben 
sie anhing. Für die Menschen in Paris war sie ein Judenweib 
gewesen, und als man von ihr verlangt hatte, ebenfalls den gel-
ben Ring am Kittel zu tragen, hatte sie verstanden: Man wollte 
nicht, dass sie blieb. 

Wieder einmal mehr. 
Sie war den Brüdern gefolgt, hinaus aus dem Stadttor, in ein 

Leben in der Vertreibung. 
»Willkommen in Sériol«, sagte Benoit und öffnete die 

Arme, um auf das vor ihnen liegende Dorf zu weisen. 
Zu gern gab Alissende sich dem entzückenden Anblick hin. 
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Dicht an dicht schmiegten sich die Hütten aneinander, gebaut 
aus Holz und Stein, Holzschindeln bedeckten die flachen 
Dächer. Einige der Hütten waren mit Lehm verputzt, und 
mit ihren glatten Wänden sahen sie besonders ansprechend 
aus. Teilweise standen sie so eng beieinander, dass man hät-
te glauben können, sie wären miteinander verwachsen. Die 
unterste Reihe der Hütten glich einem Wall, der nur einen 
einzigen Durchgang ins Dorf, einem Tor gleich, zuließ. Es war 
ein Dorf, das ohne eine nennenswerte Befestigung nach außen 
auskam. 

Nochmals ließ Alissende ihren Blick schweifen. Zahlreiche 
Blüten sprenkelten verschiedenste Farben auf das Grün der 
Wiesen, und die terrassenförmig angelegten Felder der Um-
gebung zeigten ihre braune Erde. Überall gab es Waldstücke, 
die spärlicher wurden, je höher die umliegenden Bergwipfel 
sich in den Himmel reckten. Am Bergkamm über ihnen thron-
te eine Burg. Wuchtig und ausladend, erweckte sie den Ein-
druck, Sériol zu bewachen. Aber den eigentlichen Schutz für 
die Menschen dieses Landstrichs boten die Berge.

Alissende konnte es spüren: Die Berge gaben ein Gefühl 
von Sicherheit, sie begrenzten nicht nur den Blick, sie be-
grenzten vielmehr die Welt. 

Und das war schön. 
Wunderschön. 

Meine Güte, Benoit ist wohlhabend, dachte Alissende wäh-
rend sie sich in der Scheune umsah. Das Stroh konnte er in 
einer eigens dafür errichteten Scheune lagern. Sie war der-
art groß, dass sogar ein Teil als Pferch abgeteilt worden war. 
Demnach musste dieser Mann seine Tiere nachts nicht zwei 
Schritte entfernt von seiner Schlafstätte neben sich dulden. Er 
brauchte ihre Körperwärme nicht, um die Hütte warm zu hal-
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ten, und musste auch nicht den Gestank hinnehmen, wenn die 
Tiere in die Hütte schissen. Ihm ging es besser als vielen ande-
ren Bauern.

Alissende trat vor zum Tor. Langsam schob sie es auf und 
spähte hinaus. Neben dem großzügigen Hof waren rechter-
hand mehrere Beete angelegt, die dicht mit verschiedenen 
Stauden bepflanzt waren, die kräftig austrieben. Gegenüber 
der Scheune stand ein Haus mit einem steinernen Fundament. 
Die Anbauten waren aus Holz, und einige Stellen zierte fili-
granes Flechtwerk. Beeindruckenderweise gab es ein zweites 
Stockwerk, das über eine Leiter erreichbar war, und zahlreiche 
Fenster mit Holzläden. Eindeutig: Dieser Mann war wirklich 
reich, jeder Holzbalken dieses Anwesens sprach davon. Kurz 
nahm sie den Misthaufen linkerhand zur Kenntnis. Einige 
Hühner pickten im Boden herum. 

Mit einem Mal öffnete sich am Haus gegenüber die Tür, 
und heraus trat ein Junge von vielleicht elf oder zwölf Jahren. 
Er erschrak ebenso wie Alissende, die flugs das Scheunen-
tor schloss. Nur wenige Atemzüge später wurde es aufgesto-
ßen, und der Junge trat ein, gefolgt von einer alten Frau. Beide 
 blinzelten in das Dämmerlicht und entdeckten dann Alis-
sende.

»Mädchen, haben wir dich erschreckt? Das tut mir leid. 
Komm her und zeig dich. Mein Sohn, Benoit, er war der Gro-
ße, der die Männer angeführt hat, hat mir von dir erzählt«, 
grüßte die Alte. Sie nickte dem Jungen zu, der einen Eimer 
Wasser abstellte und zwei zerschlissene Tücher von seinen 
Schultern nahm. »Benoit hat deine Begleiter und dich zum 
Essen eingeladen, aber er meinte, ihr könntet vorher allesamt 
eine Wäsche und frische Kleidung vertragen.«

Den Kopf gesenkt, ging Alissende langsamen Schrittes auf 
die Alte zu. 
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Die kniff die Augen zusammen und musterte sie. »Herrgott 
noch mal!«, rief sie aus. »Männer können eindeutig besser 
gucken als denken. Und damit du, Paul, nicht auch mal so ein 
Narr wirst wie dein Vater, will ich dir jetzt mal was über Wei-
ber sagen.« Sie wies mit ausgestrecktem Finger auf Alissende. 
»Sieh dir das arme Mädchen mal genauer an. Ihre Haut ist 
blass, die Augenringe sind tief. Sie ist so dürr, dass ihre Arme 
Stöckchen gleichen, das erkennt man an den Fingern, auch 
wenn sie die Hände zu verstecken versucht. Ein Windstoß, 
und weg ist sie. Ein Schnupfen, und sie krepiert daran. Das 
sehe sogar ich, und ich sehe kaum noch was. Es ist zum Gott-
erbarmen. Die Kleine braucht mehr als eine Mahlzeit, Wasser 
und frische Wäsche.« 

Die Alte schnaufte, während nun der Junge Alissende neu-
gierig musterte.

»Mein armes Mädchen! Benoit sagte, du wärst eine Vertrie-
bene. Euch bekommen wir in den Bergen selten zu Gesicht. 
Ich bin übrigens Rixende. Jetzt knie dich hin und nimm die 
Haube ab. Wir müssen schauen, wie es wirklich um deine Ge-
sundheit bestellt ist.«

Rixende trat näher, bis Alissende, die sich bereitwillig vor 
sie hinkniete, nur noch den Stoff vom Kittel der Alten vor Au-
gen hatte. Feines leinenes Tuch, mit Flecken übersät. Dann 
spürte sie die Hände im Haar, und vor ihrem inneren Auge er-
schien Sybilla oder vielmehr jenes verwaschene Bild, das es in 
ihrer Erinnerung noch gab. Es zeigte Sybilla, die sich am Mor-
gen daran machte, erst den Zopf des Kindes und dann den ei-
genen zu binden. 

»Gut! Keine Ausschläge und Krusten, viel Filz und Fett, 
aber wenig Läuse.« Die krummen Finger griffen nach ihrem 
Ärmel und schoben ihn nach oben. »Na, das ist nicht nur eine 
Flohstraße, da haben die Biester gleich eine ganze Landkar-
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te angelegt. Was dir an Läusen fehlt, Mädchen, machst du an 
Flöhen wieder wett, was?« Sie trat zurück und bedeutete Paul, 
den Eimer zu bringen. »Wie heißt du?«

»Alissende.«
»Wie alt bist du?«
»Ich weiß es nicht so genau. Wahrscheinlich bin ich vor gut 

achtzehn Wintern geboren worden.« 
»Wo sind deine Kinder?«
»Ich habe keine Kinder.«
»Wie bitte? Du bist schon so alt und hast keine Kinder? Blu-

test du denn wenigstens regelmäßig?«
Alissende nickte und sah zu dem Jungen hinüber. Seine Oh-

ren waren inzwischen von tiefer Röte überzogen, aber die Alte 
schien unempfänglich für Verlegenheit und Scham. 

»Gut, das spricht dafür, dass es um dich doch nicht so 
schlecht bestellt ist, wie ich dachte.«

»Madame, habt Dank für Eure Fürsorge.«
»Madame! Komme mir nicht mit so einem Unfug. Das ist 

doch selbstverständlich. Und ohne Eigennutz mache ich das 
ja auch nicht. Mir geht die Arbeit immer schlechter von der 
Hand. Vielleicht bekomme ich dich aufgepäppelt, und viel-
leicht magst du mir im Gegenzug helfen? Bei der Hausarbeit, 
meine ich. Benoit erwähnte, du wärst Dienstmädchen gewe-
sen?«

Alissende nickte abermals und wunderte sich, was Hans 
und Hugo auf dem kurzen Weg ins Dorf bereits alles erzählt 
hatten.

Die Alte nahm dem Jungen die Tücher ab und legte sie ne-
ben den Eimer. »Mädchen, du wäschst dich jetzt, auch die 
Haare, und ich hole dir noch einen Kittel, den eine der Mägde 
zurückgelassen hat. Denn die Lumpen, die du am Leib trägst, 
müssen erst einmal ausgewaschen und in den kommenden Ta-


