


kinnkurz abgeschnittenen braunen Locken
und streckte dann alle Finger zum Himmel,
als wäre dies das Schlimmste von allem: ihre
Haare.

»Und was wird Philippos erst dazu
sagen!« Leonidas schüttelte den Kopf und
nahm seine Wanderung mit auf den Rücken
verschränkten Händen wieder auf. »Es wird
ein verdammtes Stück Arbeit sein, ihm
plausibel zu machen, dass du nicht entehrt
bist …« Grummelnd versenkte er sich in
seine Überlegungen.

»Ich werde ihn nicht heiraten.« Das war
der erste klare Satz, den Berenike sagte, seit
sie ihren Bruder hier im makedonischen
Heerlager aufgestöbert hatte. Sie sprach leise
und ohne Leonidas anzusehen. Es war ein
weiter Weg von Makedonien hierher
gewesen, ein ungewohnt raues Leben, und
beides hatte sie eingeschüchtert und sich



klein fühlen lassen. Wie großartig hatte sie
sich doch zu Hause das Abenteuer
vorgestellt, die große Flucht!

In Tegea, wohin sie zunächst
aufgebrochen war unter dem Vorwand, ihre
Freundin Anyte zu besuchen, unter den
Olivenbäumen vor dem friedlichen Gehöft, da
hatten sie abends gesessen und es sich
ausgemalt, wie sie in die unbekannte Welt
hinaus reisen würde, bis hin zum Hofe des
großen Alexanders, des Mittelpunkts der
neuen, vereinigten Welt. Wie alle sie für
einen Knaben halten und als Edeljungen
bewundern würden, wenn sie mit noblem
Schwung ihren Mantel beiseite schwingen
würde, um sich vor dem Herrscher zu
verneigen und ihm ihr selbstverfasstes
Preisgedicht zu überreichen, das nun noch gut
versteckt in einer kleinen Lederkapsel in der
Eichenholztruhe mit ihrer Aussteuerwäsche



ruhte. Und sie hatten sich umarmt, und die
Grillen hatten dazu gezirpt.

Seither war Berenike übers Ohr gehauen,
herumgeschubst und angepöbelt worden, war
hungrig schlafen gegangen und bei Wettern
über Gebirgspässe marschiert, bei denen sie
zu Hause allenfalls verträumt am Fenster
oder nahe dem Herdfeuer gesessen hätte, in
Gedanken versponnen und ohne den Hauch
einer Idee, die schützenden Räume etwa zu
verlassen. Und nun, da sie mit blauen Flecken
und Flohbissen übersät endlich am Ziel
angelangt war, da sollte das der Empfang
sein? Nein, so hatte sie sich ihr Abenteuer
nicht vorgestellt!

Alles, was sie sich jetzt wünschte, war
jemand, der sie in die Arme nahm, sich ihre
Klagen anhörte und sie tröstete, ja, und
badete. Wenn sie an den Gestank nur dachte,
den ihre Füße verströmten, sobald sie die



Stiefel aufschnürte, dann stiegen ihr wieder
die Tränen in die Augen. Stattdessen
schimpfte Leonidas mit ihr; die Welt war so
ungerecht.

»Ich werde ihn nicht heiraten!« Das
zumindest wollte sie noch festhalten. Hätte
Leonidas hingesehen, hätte er in ihren Augen
noch einen Funken jenes
Durchsetzungswillens erkennen können, der
Berenike ihren langen, ungewöhnlichen Weg
hatte bewältigen lassen.

Aber Leonidas pflegte das Wesen der
Frauen nicht zu erforschen. Frauen wollten
nichts, sie gehorchten und stahlen einem
nicht die Zeit, die für Wichtigeres benötigt
wurde. So hatte das zu sein, nein, so war das
auch, und wenn er mit Gewalt dafür sorgen
musste. »Wie bitte?«, knurrte er, als er ihren
Widerspruch vernahm.



Der Ton, in dem ihr Bruder das sagte, ließ
Berenike unwillkürlich einen Schritt
zurücktreten. »Ich, ich, ich, Anyte sagt das
auch«, stotterte sie und suchte sich zu
rechtfertigen. Stumm und unauffällig entzog
Hermes ihren haltsuchenden Fingern den
Saum seines Mantels, den sie nervös
umklammert gehalten hatte. »Dass er viel zu
alt ist für mich und, und, und überhaupt
unmöglich, und er will mir das Schreiben
verbieten und … Anyte macht auch
Gedichte«, sprudelte sie in ihrer Panik
hervor, nestelte unter dem unheilvollen Blick
ihres Bruders die behütete Lederkapsel
hervor und hielt sie hoch wie ein
Schutzamulett gegen Leonidas’ Zorn. Und der
hatte heilige Ausmaße erreicht. »Sie tritt
auch öffentlich auf und …«, fuhr sie fort,
aber vergebens.
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