


Latimer den messingbeschlagenen Kasten
wieder aufhob und hineinspähte. »Sie kam zum
Balliol College und bat mich, sie inoffiziell zu
unterrichten.«

Er starrte stirnrunzelnd durch das dünne Glas
der Trennscheibe. »Ich habe ihr gleich gesagt,
dass sie nicht gehen könne.«
 
Kivrin war schon zu Anfang ihres Studiums zu
ihm gekommen. »Ich möchte ins Mittelalter
gehen«, hatte sie gesagt. Sie war nicht einmal
eins fünfzig groß, und mit ihren zu Zöpfen
geflochtenen blonden Haaren hatte sie nicht
einmal alt genug ausgesehen, um allein über die
Straße zu gehen.

»Das geht nicht«, hatte er gesagt, sein erster
Fehler. Er hätte sie zum Fachbereich
Mittelalter zurückschicken und ihr sagen
sollen, dass sie die Sache mit ihrem
Studienleiter besprechen solle. »Das
Mittelalter ist gesperrt. Es steht auf der Skala



bei zehn.«
»Bei einer knappen Zehn«, sagte Kivrin, »die

es nicht verdient, sagt Mr. Gilchrist. Er sagt,
dass diese Einstufung einer alljährlichen
Überprüfung niemals standhalten würde. Sie
beruhe auf der Sterblichkeitsrate der
Zeitgenossen, die hauptsächlich auf schlechte
Ernährung und fehlende medizinische
Versorgung zurückzuführen sei. Die Einstufung
würde für einen Historiker, der gegen
Krankheiten geimpft sei, nicht annähernd so
hoch sein. Mr. Gilchrist beabsichtigt die
Geschichtswissenschaftliche Fakultät um eine
Neubewertung der Einstufung und die Öffnung
eines Teils des 14. Jahrhunderts zu bitten.«

»Ich kann mir nicht vorstellen, dass die
Fakultät ein Jahrhundert öffnet, in dem nicht
nur der Schwarze Tod und die Cholera wüteten,
sondern auch der Hundertjährige Krieg«, sagte
Dunworthy.

»Aber es könnte doch sein, und wenn das der



Fall ist, möchte ich dort hingehen.«
»Es ist unmöglich«, sagte er. »Selbst wenn

es geöffnet würde, könnte der Fachbereich
Mittelalter keine Frau entsenden. Eine Frau
ohne Begleitung war im 14. Jahrhundert
undenkbar. Nur Frauen der untersten Schicht
war das möglich, und sie waren Freiwild für
jeden Mann und jedes Tier, denen sie
begegneten. Frauen des Adels und sogar des
aufkommenden Bürgertums wurden ständig von
ihren Vätern, Ehemännern oder ihren Dienern
begleitet, gewöhnlich von allen dreien, und
selbst wenn Sie keine Frau wären, so studieren
Sie doch noch. Das 14. Jahrhundert ist viel zu
gefährlich, als dass der Fachbereich daran
denken könnte, einen Studenten zu schicken. Er
würde einen erfahrenen Historiker dort
hinschicken.«

»Es ist nicht gefährlicher als das 20.
Jahrhundert«, sagte Kivrin. »Senfgas und
Bombenteppiche und Autounfälle. Wenigstens



wird niemand eine Bombe auf mich fallen
lassen. Und wer ist ein erfahrener Historiker
für das Mittelalter? Niemand hat bislang
praktische Erfahrungen an Ort und Stelle
gesammelt, und Ihre auf das 20. Jahrhundert
spezialisierten Historiker hier im Balliol
College wissen überhaupt nichts vom
Mittelalter. Niemand weiß etwas. Es gibt kaum
verlässliche Aufzeichnungen außer
Kirchenbüchern und Steuerlisten, und kein
Mensch weiß wirklich, wie das Leben der
Menschen beschaffen war. Darum möchte ich
gehen. Ich möchte in Erfahrung bringen, wie
die Menschen waren und wie sie lebten.
Wollen Sie mir nicht bitte dabei helfen?«

Schließlich sagte er: »Ich fürchte, Sie
werden mit dem Fachbereich Mittelalter
darüber sprechen müssen.« Aber es war zu spät.

»Das habe ich bereits getan«, sagte sie.
»Dort wissen sie auch nichts über das
Mittelalter. Ich meine, nichts Praktisches. Mr.



Latimer lehrt zwar Mittelenglisch, aber das ist
nichts anderes als pronominale Beugungen und
Lautverschiebungen. Er hat mir nicht
beigebracht, etwas zu sagen. Aber ich muss
Sprache und Brauchtum kennenlernen«, sagte
sie und beugte sich über Dunworthys
Schreibtisch. »Ich muss über das Geld und die
Tischsitten und so weiter Bescheid wissen.
Wussten Sie, dass sie keine Teller
verwendeten? Sie hatten flache Brotfladen, die
Manchets genannt wurden, und wenn sie das
Fleisch von diesen heruntergegessen hatten,
brachen sie sie in Stücke und aßen sie. Ich
brauche jemanden, der mir solche Dinge
beibringt, damit ich keine Fehler mache.«

»Ich bin als Historiker auf das 20.
Jahrhundert spezialisiert, kein Mediävist. Ich
habe mich seit vierzig Jahren nicht mehr
intensiv mit dem Mittelalter beschäftigt.«

»Aber Sie kennen wenigstens die Dinge, über
die ich Bescheid wissen muss. Wenn Sie mir


