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bekleidete. Ihm oblag immerhin die Versorgung des
königlichen Haushalts, zu dem der gesamte Hof gehörte.
Soweit ich wusste, hatte er keine Feinde. Noch nicht einmal
seine Kinder hatten etwas gegen ihn, und das wollte viel
heißen. 
Ich betrachtete ihn aus dem Augenwinkel. Seine ruhige Art,
der ansonsten eine große innere Kraft zugrundezuliegen
schien, hatte in jener Nacht etwas Aschenes an sich,  etwas
Zerfallenes. Es tat mir weh, ihn leiden zu sehen, viel stärker,
als es der Fall gewesen wäre, wenn er seine Trauer offen
gezeigt hätte. 
»Wie geht es Euren Töchtern?«, fragte ich, nicht um die
Stille mit überflüssigen Fragen zu durchbrechen, sondern
um Gerold für eine Weile auf gute Gedanken zu bringen. Mir
war bekannt, dass er seine Töchter, die allesamt verheiratet
waren und verstreut im Reich lebten, sehr liebte. 
»Die Älteste hat jetzt fünf Kinder«, sagte er mit plötzlicher
Freude. »Und die Jüngste hat ihr erstes Kind gesund zur
Welt gebracht. Es heißt nach mir. Angeblich soll es mir
ähnlich sein.« Er blieb stehen. »Könnt Ihr Euch das
vorstellen, Gräfin? Wie kann ein so winziges Gotteskind
einem beleibten, graubärtigen Greis wie mir ähneln?« 
Gerold gab ein falsches Bild von sich ab. Gut, er war kein
Athlet, aber sein Leibesumfang war maßvoll und das halbe
Jahrhundert, das er auf dem Buckel hatte, hatte ihn nicht
niedergedrückt. Im Übrigen waren Bart- und Kopfhaare noch
fast schwarz, und das Einzige, was grau war, waren seine
Augen, die aber stets mit milder Kraft und Aufmerksamkeit
leuchteten. Wieso machte er sich älter, als er war? Hätte ich
ihn nicht besser gekannt, wäre ich vielleicht auf den
Gedanken gekommen, er wolle mit dem Mittel der
Übertreibung den gegenteiligen Effekt erzielen. 
»Ja, es geht ihnen allen gut«, sagte er, wobei die Freude
wich und dem Schmerz um Hugos Tod Platz machte. 
Den Rest des Weges schwiegen wir. Es war mir ein wenig
peinlich, an seiner Seite zu laufen. Wir waren noch nie



miteinander allein gewesen. 
Als wir vor meinem Haus angekommen waren, blickte er
zum Mond, der sich noch immer hinter dichten, dünnen
Wolken verbarg und sie mit seinem Licht erhellte. 
»Der Himmel ist ein vernebelter See«, sagte Gerold. »Man
kann es fast glauben.«« 
Ich sah Gerold, der den Kopf in den Nacken gelegt hatte, im
Profil, und sah auch seinen Atem in der kalten Luft. 
Dann wandte er sich mir zu. Keiner von uns machte auch
nur den Versuch zu sprechen. Ich weiß nicht, wie viel Zeit
verging, bis er sich verneigte. 
»Gute Nacht, Gräfin.« 
»Gute Nacht.« 
 
  
Mein Körper verlangte nach Schlaf, aber mein Geist war von
den Ereignissen der Nacht hellwach. Ich machte Feuer in
der Küche und hängte einen kleinen Kessel Wasser auf, um
mir einen Sud beruhigender Kräuter zu bereiten. Insgeheim
hoffte ich, Gerlindis käme herein, damit ich jemanden zum
Reden hätte, aber sie war längst schlafen gegangen. 
Dafür kam, noch bevor das Wasser kochte, sie herein. Sie
schien sich nicht im Mindesten an meiner Anwesenheit zu
stören, setzte sich mir gegenüber an den Tisch und spielte
an ihren Fingernägeln herum. 
»Es ist schrecklich langweilig, wenn Arnulf nicht da ist«,
sagte sie und sah dabei die Finger an, als würde sie mit
denen sprechen. 
Ich war nicht in der Lage zu antworten, so einzigartig war
meine Verblüffung. Emma und ich begegneten uns nie.
Niemals! Wir haben in drei Jahren nicht ein einziges Wort
miteinander gesprochen, haben uns nur aus der Ferne
gesehen - und plötzlich spaziert sie in einem Nachthemd in
die Küche, in  meine  Küche, und setzt sich mit größter



Selbstverständlichkeit an meinen Tisch. Das war nicht
vorgesehen, und es traf mich noch heftiger und
unvorbereiteter als  die Leiche, über die ich gestolpert war,
weil es mich im Innersten aufwühlte. 
Eine drei Jahre alte Erinnerung: Mein Leben wird auf den
Kopf gestellt. 
 
  
Ich habe selten etwas Schöneres gesehen. Zur einen Seite
das königliche Gut vor dem Panorama der Berge, zur
anderen Seite eine sattgrüne Wiese mit Faltern und
Hummeln, dahinter die wohlhabende Marktstadt Konstanz
mit ihrer Bischofskirche und dem römischen Kastell vor dem
in der Sonne glitzernden Bodensee und über uns an die
hundert Schwalben, die unermüdlich Kreise ziehen. Es
scheint, als liege Gottes Segen über der Zeremonie, die vor
mir stattfindet, und trotzdem rührt mich weder die Schönheit
noch die Erhabenheit. Ich bin nicht undankbar. Ich freue
mich für Arnulf und auch ein wenig für mich selbst, dass die
Mühen der Jahre - und es waren deren viele Jahre und
Mühen - gewürdigt werden. Mir ist im Leben einiges versagt
geblieben, aber ich bin mit zweierlei Gutem entschädigt
worden: mit der Zuneigung meines Mannes und von nun
auch mit der Sicherheit meines Zuhauses. Das ist eine
ganze Menge - geliebt zu werden und nicht arm zu sein. Ich
war ein Mädchen aus einfachen Verhältnissen, und Arnulf
war ein junger Mann, dem es nur wenig besser ging, und
nun legt der König ihm das Schwert auf die Schulter und
macht ihn zum Pfalzgraf von Aachen. Der blaue Mantel, den
er ihm umhängt, komplettiert die Würde. Ab heute sind wir
Edle, und Arnulf wird einer derjenigen sein, mittels derer Karl
sein fränkisches Riesenreich regiert. Bedingungslose Treue
und  der Eifer, die Verhaltensweisen des Königs zu
imitieren, haben Arnulf ganz nach oben gebracht. Dennoch
bin ich nicht ergriffen.



 
  
In dem Moment, wo wir uns von Karl entfernen, sind wir
nicht Gefolge, sondern wir  haben  Gefolge. Auf dem Weg
nach Aachen begleiten uns zwölf Beamte, die der König
erwählt hat, in unseren Diensten das Gebiet zwischen
Rhein, Maas und Mosel zu verwalten, und ferner ein Trupp
von zehn bewaffneten Reitern. Selbstverständlich gehören
auch die Ehefrauen und Kinder dem Tross an. Ich bewirte
sie, so gut ich kann. Eine der Frauen weicht einem
Gespräch mit mir aus, und ich vermute, dass sie die
Konkubine eines Beamten ist. 
 
  
Was für eine Pfalz! Auf den ersten Blick die unbedeutendste
zwischen Tiber, Seine und Elbe. Verglichen mit Konstanz ist
Aachen ein Vogelnest. Vierzig, fünfzig Hütten entlang einer
unzureichend befestigten Straße, das ist alles. Kein Markt.
Keine Mauer. Keine Kirche. Nur ein Gutshof, den der König
zu einer dauerhaften Residenz auszubauen entschlossen
ist. Aachen soll das Zentrum des Reiches werden, ein
zweites Konstantinopel. Die Bedeutung der Pfalz liegt somit
in der Zukunft. Die Bauarbeiten sind seit zwei Jahren im
Gange, und es wird zu Arnulfs wichtigsten Aufgaben
gehören, sie voranzutreiben. Nach fast drei Dekaden der
Feldzüge und Reisen bekommen Arnulf und ich unser
erstes, festes Zuhause. Das ist mir tausendmal mehr wert
als der Titel, den ich trage. 
 
  
In unserer ersten Nacht im neuen Heim überschüttet Arnulf
mich mit Aufmerksamkeit und vielen Küssen, und am Tag
darauf stürzt er sich in seine Arbeit. Ich bekomme ihn tage-
und nächtelang kaum zu sehen. Er muss die schönsten
Steine und die besten Baumeister besorgen. All die
Steinmetze, Handwerker, Maurer, Maler, Bildhauer und



Gießer müssen irgendwo untergebracht werden. 
Eines Abends bringt Arnulf den Zeichenentwurf für die
zukünftige Königsresidenz mit, und zum ersten Mal verstehe
ich, wie groß das sein wird, was hier entstehen soll.
Fasziniert beuge ich mich über das Pergament, Arnulf lässt
es mich studieren, während er im Raum auf und ab geht.
Und dann höre ich Arnulfs Fingerknöchel knacken und weiß,
dass er Schlimmes mit sich herumträgt und mir gleich
unterbreiten wird. 
 
  
»Du wirst sie überhaupt nicht bemerken, Ermengard. Sie
wird sich von dir fernhalten. Selbstverständlich wohnt sie
nicht bei uns, sondern in einem Häuschen - dem kleinen
Haus oben am Weg. Ich werde nie von ihr sprechen, und du
wirst niemals von ihr sprechen müssen.«« 
Arnulfs Tonfall ist verständnisheischend und entschuldigend.
Er darf nach Recht und Gesetz eine Konkubine haben, ohne
mich zu fragen oder auch nur zu verständigen, doch er zieht
es vor, es sich schwer zu machen, vielleicht weil er weiß,
dass er es mir schwer macht. Er quält sich, windet sich. 
Sogar in dieser Situation denke ich zuerst an ihn, bevor ich
an mich denke. 
»Wie heißt sie?« 
»Emma.«« 
»Sie ist die Frau, die auf dem Weg nach Aachen im Gefolge
war, nicht wahr?« 
»Ich habe sie in Konstanz kennengelernt.« 
Ich sage leise: »Sie ist sehr schön.« 
»Kümmere dich nicht um sie. Sie wird nichts zwischen uns
ändern. Lass uns jetzt über etwas anderes reden, ja?« 
»Wirst du mit ihr...? Wirst du sie...?« 
»Ich werde eine Kebsehe mit ihr eingehen.««




