schlucken, ihr Magen durfte nicht knurren und
ihre Gier ihr nicht den Schuss verderben.
Der Bock kam weiter heran, mit den
stockenden Schritten eines Tieres, das auf der
Hut war. Er hob den Kopf und sicherte, Hedwig
hielt die Luft an und regte sich nicht. Endlich
begann er zu äsen, die Flanke zu ihr. Sie sah die
Stelle, an der sie ihn treffen würde, und zog die
Sehne mit einer für ihn unsichtbaren,
gleichmäßigen Bewegung bis zur Wange. Noch
während ihr Pfeil in der Luft war, dankte sie
dem Rehbock für das Geschenk seines Lebens.
Seine Kraft würde ihre und die ihres Ziehvaters
stärken.
Hedwig war klug genug, keine Spuren zu
hinterlassen, als sie den toten Rehbock auf
ihren Schultern zu der kleinen Einsiedlerhütte
trug, in der sie mit ihrem geliebten »Wilden

Mann« wohnte. Sie wusste, dass ihre Jagd
Diebstahl war, auch wenn es hier in der
Einsamkeit schien, als wäre es gleichgültig,
wem das Wild gehörte.
Richards Hütte hatte sich äußerlich nur wenig
verändert, seit er Hedwig als Kind dorthin
mitgenommen hatte. Sie war zwischen Bäumen
und Gesträuch kaum zu sehen, so bemoost und
mit Efeu bewachsen waren die Holzwände und
das Dach.
Hedwig war noch nicht in Sichtweite der
Behausung, da kam ihr der Hund entgegen. Der
braune Jagdhund sprang aufgeregt an ihr hoch
und untersuchte den Rehbock, der ihr
inzwischen schmerzhaft auf die Schultern
drückte. »Aus, Tristan! Du bekommst schon
deinen Teil. Wo ist Richard?«
Tristan ließ von ihr ab und lief voraus bis zu

seinem Herrn, der neben der Hüttentür stand,
sich mit einer Hand an der Wand abstützte und
ihr entgegenblickte.
Es gab Hedwig einen Stich ins Herz, ihn so zu
sehen. Noch im Herbst war er ihr in seiner
Kraft und Geschicklichkeit unbezwingbar
vorgekommen. Im Winter hatte er jedoch
angefangen zu husten, und seitdem hatte er sich
noch immer nicht erholt. Seit damals, als sie zu
ihm gekommen war, hatte er sich regelmäßig
seine Haare und seinen Bart gestutzt. Deshalb
war deutlich zu sehen, wie hager er durch seine
Krankheit geworden war. Als er sie sah, formte
er die Lippen kurz zu seinem üblichen
schwachen Lächeln, das wohl nur sie als
solches erkannt hätte. Ihr genügte es.
»Fleisch, Richard. Nun können wir endlich
den Hund wieder anständig füttern«, sagte sie,

und er belohnte sie mit einem weiteren
Lächeln. Es war ein alter Scherz zwischen
ihnen, dass sie jagten, um Tristan füttern zu
können, den sie gemeinsam aufgezogen hatten.
Obwohl sie den Rehbock gern abgeworfen
hätte, tat sie es nicht. Bevor Richard in
Versuchung kommen konnte, ihn ihr
abzunehmen, hatte sie ihn zu dem Baum
gebracht, wo sie ihre Beute zum Schutz vor den
Wölfen und Füchsen vorerst aufhängten. Sogar
das Tier dort hochzuziehen, schaffte sie allein.
Fest entschlossen wollte sie es diesmal auch
übernehmen, es aus der Decke zu schlagen und
aufzubrechen, doch bei dem Gedanken daran
entkam ihr ein Seufzen.
»Geh, Zaunkönigin, wasch dich«, sagte
Richard mit seiner warmen Stimme. Schwach,
wie er auf den Beinen war, stand er doch längst

hinter ihr.
Von ihren Gefühlen überwältigt, wandte sie
sich um, umarmte ihn und drückte ihr Gesicht
an seine Brust. Wortlos ließ er sie eine Weile
gewähren, dann schob er sie auf Armeslänge
von sich und musterte sie. Mit einem
Kopfnicken wies er sie darauf hin, dass sie
ihren Rock noch geschürzt trug. Rasch
berichtigte sie den Fehler und sah ihrem
Ziehvater danach in die Augen. »Richard …«
Er schüttelte langsam und nachdrücklich den
Kopf. Mehr musste er nicht sagen. Sie seufzte
noch einmal tief und ging bedrückt zum Bach.
Dort wusch sie sich Gesicht und Hände und
kämmte ihr Haar, bis sie es neu zu der blonden
Krone einflechten konnte, von der sie wusste,
dass Richard sie besonders gern an ihr sah.
Sie tat es nicht deshalb, weil sie hoffte, ihn

