Murgatroyd und seine Leute hier waren, ist
sie schreckhaft wie ein Fohlen, sodass er sich
manchmal gefragt hat, was womöglich auch
ihr
angetan
wurde.
Mit
wildem
Schwanzwedeln springt der kleine Spaniel auf
und windet sich um die Beine des Mädchens.
»Vater«, flüstert Meg und gibt ihm einen
Frühlingswiesenkuss auf die Stirn. »Wie geht
es dir?«
Er hebt die Hand, ein großes totes Stück
Treibholz, und legt sie angestrengt lächelnd
auf ihre weiche, junge Haut.
Sie schaut zu Katherine. »Mutter, Huicke
ist da.«
»Dot«, wendet sich Katherine an das
Kammermädchen, »führst du den Doktor
bitte herein?«
»Ja, my Lady.« Sie dreht sich mit
raschelnden Röcken um und geht zur Tür.

»Und, Dot …«, setzt Katherine hinzu.
Das Kammermädchen bleibt an der
Schwelle stehen.
»… bitte einen der Burschen, noch mehr
Holz für das Feuer zu bringen. Wir sind
schon beim letzten Scheit.«
Dot knickst und nickt.
»Heute hat Meg Geburtstag, John«, sagt
Katherine. »Sie ist jetzt siebzehn.«
Er fühlt sich wie ausgegrenzt, denn er will
sie klar sehen und den Ausdruck ihrer
haselnussbraunen Augen deuten können, doch
die Einzelheiten verschwimmen vor ihm.
»Meine kleine Margaret Neville, eine Frau …
siebzehn.«
Seine Stimme ist ein Krächzen.
»Irgendjemand wird sich mit dir vermählen
wollen. Ein feiner junger Herr.« Es trifft ihn
wie eine Ohrfeige – er wird den Mann seiner

Tochter nie kennenlernen.
Meg wischt sich die Augen.
Huicke huscht in das Gemach. Er ist in
dieser Woche jeden Tag hier gewesen. Es
wundert Latymer, dass der König einen
seiner Leibärzte schickt, um ihn, einen
beinahe in Ungnade gefallenen Lord aus dem
Norden, zu umsorgen. Katherine deutet es als
Zeichen, dass er tatsächlich begnadigt worden
ist. Aber es ergibt keinen Sinn, und er kennt
den König gut genug, um zu vermuten, dass
diese Geste einem anderweitigen Zweck
dient, auch wenn er nicht mit Bestimmtheit
sagen kann, welcher das sein könnte.
Der Arzt nähert sich als schmaler
schwarzer Schatten seinem Bett. Meg
verabschiedet sich mit einem weiteren Kuss.
Huicke schlägt die Bettdecke zurück, worauf
ein fauliger Gestank entweicht; dann tastet er

mit Schmetterlingsfingern das Geschwür ab.
Latymer
hasst
diese
Hände
in
Glacéhandschuhen. Er hat nie erlebt, dass
Huicke die Handschuhe einmal abgestreift
hätte. Sie sind fein und ledrig wie
menschliche Haut, und darüber trägt er einen
Ring mit einem Granat von der Größe eines
Augapfels. Latymer verabscheut den Mann
über die Maßen wegen dieser Handschuhe,
wegen der Tücke, mit der sie vorgeben,
Hände zu sein, und weil er sich ihretwegen
unsauber fühlt.
Stechende Schmerzen hacken auf ihn ein,
sein Atem wird schnell und flach. Huicke
schnuppert an einer Phiole, die mit
irgendetwas gefüllt ist – vermutlich mit
seinem Urin –, und hält sie gegen das Licht,
während er leise mit Katherine spricht.
In der Nähe dieses jungen Arztes erstrahlt

sie. Er ist zu exzentrisch und weibisch, um
eine tatsächliche Bedrohung darzustellen,
doch Latymer hasst ihn auch wegen seiner
Jugend und seiner Zukunft, nicht nur wegen
seiner behandschuhten Hände. Er muss recht
brillant sein, wenn er in seinem Alter bereits
dem König dienen darf. Huickes Zukunft
scheint wie ein Festmahl vor ihm angerichtet
zu sein, während seine eigene bereits verzehrt
ist. Latymer dämmert ein, das Geflüster
säuselt über ihn hinweg.
»Ich habe ihm etwas Neues gegen die
Schmerzen
gegeben«,
sagt
sie.
»Silberweidenrinde und Herzgespannkraut.«
»Ihr habt medizinisches Gespür«, erwidert
Huicke. »Mir wäre nie der Gedanke
gekommen,
beides
zusammen
zu
verabreichen.«
»Kräuter interessieren mich. Ich habe

