schrecklich viel zu tun; sie schwangen ihre aus
Stroh gebundenen Besen, jagten den
Staubflocken nach, als gelte es, ungebärdige
Schafe zu hüten, murmelten fromme
Verwünschungen über den Zustand, in dem
manche Leute bei der Abreise ihre Zimmer
hinterließen, und übten eine allgemeine
Schreckensherrschaft über die Liederlichen
und Nachlässigen aus.
Inmitten all dieses Fleißes war der
ungeschickte Simon der sprichwörtliche
Grashüpfer im Ameisenhaufen. Er wusste, dass
er es nie zu etwas Rechtem bringen würde; das
hatten ihm schon viele Leute gesagt, die fast
alle erwachsen – und vermutlich klüger – waren
als er. In einem Alter, in dem andere Jungen
längst lautstark nach männlicher Verantwortung
begehrten, war Simon noch ein unsteter
Wirrkopf. Seine Gedanken schweiften, ganz

gleich, welche Aufgabe man ihm übertrug,
schon nach kurzer Zeit ab, und er träumte von
Schlachten und Recken und Seereisen auf
hohen, glänzenden Schiffen … und auf
geheimnisvolle Weise zerbrach dann etwas
oder ging verloren oder wurde falsch gemacht.
Manchmal war er überhaupt nicht
aufzufinden. Wie ein magerer Schatten drückte
er sich überall in der Burg herum, konnte so
behende wie die Dachdecker und Glaser jede
Wand hinaufklettern und kannte so viele Gänge
und Verstecke, dass das Burgvolk ihn den
»Geisterjungen« nannte. Rachel gab ihm häufig
Backpfeifen und schalt ihn »Mondkalb«.
Endlich hatte Rachel der Drache seinen Arm
losgelassen, und Simon zog missmutig die
Füße nach, während er der Obersten der
Kammerfrauen hinterherschlurfte wie ein
Stock, der sich im Rocksaum verfangen hat. Er

war erwischt worden, sein Käfer entkommen
und der Nachmittag ruiniert.
»Was soll ich machen, Rachel«, murmelte er
unwirsch, »in der Küche helfen?«
Rachel schnaubte verächtlich und watschelte
weiter, ein Dachs mit Schürze. Voller
Bedauern blickte sich Simon nach den
schützenden Bäumen und Hecken des Gartens
um. Ihrer beider Schritte hallten feierlich in
dem langen Steinkorridor wider.
Die Kammerfrauen hatten Simon aufgezogen,
aber da er ganz sicher nie eine der ihren werden
würde – denn ganz abgesehen davon, dass er ein
Junge war, konnte man ihm offensichtlich
keine feineren Hausarbeiten anvertrauen –,
hatte man sich gemeinschaftlich bemüht, eine
passende Arbeit für ihn zu finden. In einem
großen Haus, und der Hochhorst war
zweifellos das größte Haus überhaupt, war für

Leute, die nicht arbeiteten, kein Platz. Simon
hatte eine Art Beschäftigung in den
Burgküchen gefunden, aber selbst in dieser
anspruchslosen Stellung war er wenig nützlich.
Die anderen Küchenjungen lachten und pufften
einander, wenn sie Simon betrachteten, der –
bis zu den Ellenbogen im Wasser, die Augen in
selbstvergessener Träumerei zugekniffen –
gerade die Kunst des Vogelflugs erlernte oder
Traumjungfrauen vor imaginären Untieren
errettete, während sein Waschprügel quer
durch die ganze Wanne davontrieb.
Der Legende nach war einst Herr Fluiren –
ein Verwandter des berühmten Herrn Camaris
von Nabban – in seiner Jugend auf den
Hochhorst gekommen, um ein Ritter zu
werden, und hatte in ebendieser Spülküche ein
ganzes Jahr gearbeitet, so unsagbar demütig
war er gewesen. Die Küchenleute hatten ihn

geneckt, erzählte man, und ihn »Hübschhand«
genannt, weil die schreckliche Schufterei das
feine Weiß seiner Finger nicht beeinträchtigen
wollte.
Simon brauchte nur die eigenen
rosagesottenen Pfoten mit den gesprungenen
Nägeln anzuschauen, um zu wissen, dass er
nicht der verwaiste Sohn eines großen Herrn
war. Er war ein Küchenjunge und
Eckenausfeger, und damit hatte es sich.
König Johan hatte, wie jedermann wusste, in
kaum höherem Alter den Roten Drachen
erschlagen; Simon kämpfte mit Besen und
Töpfen. Nicht, dass das einen großen
Unterschied bedeutet hätte: Die heutige Welt
war anders und ruhiger als in des Königs
Jugend, was sie großenteils dem alten
Herrscher selber verdankte. In den dunklen,
endlosen Hallen des Hochhorstes wohnten

