


noch gar nicht so lange her, dass Bruder Mongan dorthin entsandt
wurde. Er wird sich als hilfreich erweisen, ist ein besonnener Mann, ein
guter Gelehrter. Er kam als Sohn eines armen Bauern in unsere Abtei
und hat sich durch Fleiß ein großes Wissen angeeignet. Eine Weile hat
er in unserer Bibliothek gearbeitet, wo er die meisten Texte von Paulus
aus der Heiligen Schrift kopierte. Ich habe ihn nur ungern ziehen
lassen, aber er wollte sich in der Leitung einer kleinen Kapelle
bewähren. Du brauchst dir keine Sorgen machen. Er hat gewiss alle
Vorschriften befolgt, die bei der Gewährung einer Freistatt zu
bedenken sind.«

»Von dem Fall als solchem hat er dich aber nicht informiert?«, fragte
Fidelma, die bei seiner Formulierung des Satzes als Mutmaßung
stutzte.

Er schüttelte den Kopf.
»Bruder Mongan wird wahrscheinlich warten müssen, bis er

jemanden findet, der eine Botschaft überbringen kann. Man braucht
etwa zwei Stunden im scharfen Ritt von hier, dazu auf abgelegenen
Pfaden. Und da er dort allein ist, kann er nicht einfach fort und den
Flüchtling schutzlos sich selbst überlassen. Doch nun lege ich die
Angelegenheit getrost in deine Hände; du wirst mich auf dem Rückweg
über den Stand der Dinge dort in Kenntnis setzen.«

Wenige Stunden später erspähte Fidelma ein längliches Gebäude – die
Kapelle St. Benignus. Alle fünf Königreiche von Éireann verfügten über
riesige Waldgebiete, so nahm es nicht wunder, dass die meisten kleinen
Kirchen aus Holz gebaut waren. Im Westen des Landes, zum Beispiel in
Muman, wo Fidelma herstammte, gab es allerdings auch Klöster und
Kapellen aus dem herkömmlichen Stein. Hier in Midhe, dem mittleren
der fünf Königreiche, war eine Kirche aus Kalkstein, ehern wie eine
Festung, etwas höchst Ungewöhnliches. So aber bot sich ihr St.
Benignus dar, ein trutziger Bau von etwa zwanzig Fuß Breite und



achtzig Fuß Länge. Das Dach ging nach oben spitz zu, und die Pfosten
der Haupttür – der einzigen Tür, soweit sie sehen konnte – waren nach
innen geneigt, so dass sich auch der Eingang nach oben verjüngte.

Eiben und Eschen umstanden die Kirche. Eine solche Anpflanzung
bezeichnete man oft als fidnemed oder heiligen Hain; sie ergab die
natürliche Abgrenzung der Freistatt, den nemed oder termonn.

Langsam, aber zielbewußt, ritt sie näher heran, doch noch ehe sie das
Sanktuarium erreichte, wurde von innen die Tür aufgerissen, und eine
schmächtige Person in schlecht sitzendem Mönchsgewand trat heraus.

»Halt, Fremder!« herrschte sie eine barsche Stimme an. »Du näherst
dich einem Schutzort, und solltest du dem Flüchtling, der hier Zuflucht
gesucht hat, etwas anhaben wollen, ist dir der Zutritt verwehrt.«

Insgeheim war Fidelma über die unfreundliche Begrüßung erfreut,
zeigte sie doch, dass der fromme Bruder sich an die Gesetzesvorschrift
hielt, jeden, der sich der Kirche näherte, über die Freistätte zu
informieren. Sie brachte ihr Pferd zum Stehen, saß aber nicht ab und
betrachtete den Mann etwas genauer.

Er wirkte verhältnismäßig jung, hatte blonde Haare und blassblaue
Augen. Trotz seines schmächtigen Körperbaus war er eine angenehme
Erscheinung. Langsam kam er ihr an das Tor des fidnemed entgegen.

»Was führt dich her, Tochter?«, fragte er in einem etwas
zugänglicheren Ton.

Fidelma war amüsiert und unterdrückte ein Lächeln. Tochter! Der
junge Mönch war kaum älter als sie. Doch der Neue Glaube brachte
eine Reihe neuer Wendungen und andere Wortdeutungen mit sich.
Priester des Neuen Glaubens hießen jetzt athair oder Vater, so, wie es
in Rom üblich war. Manche bevorzugten sogar den Begriff rúinid, was
soviel wie Vertrauter oder Ratgeber bedeutete.

»Bist du Bruder Mongan?«, fragte sie.
Der junge Mann krauste die Stirn.



»Das hier ist meine Kapelle«, betonte er.
»Ich heiße Fidelma. Ich bin …«, sie zögerte etwas, »ich bin eine

Rechtsanwältin von der Hohen Schule des Brehon Morann, sie liegt
nicht weit von hier.«

»Ich habe von ihr gehört«, erwiderte er düster. »Was führt dich her?«
»Ich dachte, das ist klar.« Fidelma verfiel automatisch in einen

strengen Ton. »Man hat mich hergeschickt, um festzustellen, ob die
Zuflucht, die du dem Flüchtling in deiner Kapelle gewährst, im
Einklang mit dem Gesetz steht.«

»Gäbe es irgendwelche Zweifel, hätte ich die Entscheidung nicht
getroffen«, erwiderte er in nicht weniger scharfem Tonfall.

»Die Gesetzgebung sieht vor, dass ein solcher Fall überprüft wird«,
gab Fidelma zurück und war bemüht, sachlich zu bleiben. Sie wollte
Bruder Mongan nicht unnötig verärgern und mußte ihre Ungeduld
zügeln.

»Ich kann nur bestätigen, dass alles rechtens ist«, gab der Mönch zur
Antwort.

»Das freut mich zu hören.« Sie schwang sich vom Pferd und stand
ihm jetzt gegenüber. »Trotzdem müssen wir noch ein paar Formalitäten
durchgehen.«

Einen glücklichen Eindruck machte Bruder Mongan ob dieser
Feststellung nicht.

»Formalitäten?«
»Ja, natürlich«, erwiderte sie, band ihr Ross an ein Gebüsch und

schaute sich um. Unter den Bäumen nahe der Kapelle grasten zwei
andere Pferde. »Eins von denen gehört wohl dem Flüchtling?«

Bruder Mongan folgte ihrem Blick und nickte. »Was meinst du mit
Formalitäten?«, drängte er.

»Dem Gewähren einer Freistatt liegen feste Regeln zugrunde. Hat
der Schutzsuchende, als er zu dir kam, zureichende Auskunft über



seine Person gegeben?«
»Er sagte, er wäre Ulam Fionn aus dem Gebiet der Uí Echach Cobo,

und weiterhin, dass er um Schutz ersuche, weil man ihn verfolge und
ihm Unheil drohe.«

»Unheil in welcher Form?«
»Er erklärte, man wolle ihm ans Leben. Man würde ihn

fälschlicherweise des Mordes beschuldigen. Er gab zu, dass er den Tod
einer Person verursacht hätte, aber es sei aus Notwehr geschehen.
Man hätte ihn angegriffen, und er hätte sich verteidigen müssen. Die,
die hinter ihm her wären, seien keinem Argument zugänglich und
wollten mit ihm abrechnen.«

Nachdenklich ruhte Fidelmas Blick auf Bruder Mongan. Seine
Variante der Geschichte klang anders als die von Faichen Glas.

»Du hast Ulam Fionn also Schutz geboten und damit auf dich
genommen, dass du vor dem Gesetz berechtigt bist, für ihn zu
handeln.«

Bruder Mongan äußerte sich dazu nicht weiter, nickte aber.
»Du würdest auch dafür bürgen und einstehen, dass Ulam Fionn

während seines Aufenthaltes in der Freistatt hier keinerlei Unrecht
begeht? Dass er den Schutzort nicht dazu nutzt, fortzureiten und
irgend jemandem Schaden zuzufügen?«

»Selbstverständlich.«
»Und so, wie du mich von vornherein darauf hingewiesen hast, dass

die Kapelle ein Sanktuarium ist, erfahren das auch alle anderen, die
hierherkommen, aus deinem Munde, und du gibst ihnen zu verstehen,
dass sie sich an das Gesetz zu halten haben und den Schutzort nicht
betreten dürfen?«

Etwas unwirsch bestätigte Bruder Mongan auch das mit einem »Ja«.
So weit, so gut. Fidelma nahm ihm das Gesagte ab.
»Dann brauche ich nur noch diesen Ulam Fionn zu sehen und mit ihm



ein paar Worte zu wechseln.«
Sehr erbaut schien Bruder Mongan von ihrem Anliegen nicht und

wollte schon abwehren, meinte dann aber achselzuckend: »Warte hier.
Er ist arg beunruhigt. Am besten, ich gehe und spreche erst mit ihm.«

Er machte kehrt und ging zurück in die Kirche. Fidelma trat zu ihrem
Pferd und tätschelte es zunächst gedankenverloren. Dann aber schaute
sie sinnend zu den beiden anderen grasenden Tieren.

Von der Tür zur Kapelle her vernahm sie Bruder Mongans Stimme:
»Du kannst jetzt kommen, meine Tochter.«

Sie folgte seinem Ruf, näherte sich der Kapelle, betrat die
Eingangshalle und brauchte ein paar Augenblicke, um sich an die
Dunkelheit im Innern zu gewöhnen. Es gab zwar ein paar hohe Fenster,
auch brannten Kerzen, aber der Raum war trotzdem düster. Das
Flackern der Kerzen erzeugte unruhig tanzende Schatten.

»Du wünschst mich zu sehen?«
Ulam Fionn war ein kleiner dünner Mann mit tiefliegenden Augen

und einer Hakennase. Die Stimme klang kratzig. Er war Fidelma von
vornherein unsympathisch, und sogleich bekam sie Gewissensbisse.
Wieder hatte sie sich von ihrem ersten Eindruck leiten lassen und war
zu einem Vorurteil gelangt. Dabei hatte Brehon Morann lang genug
gepredigt, dass jemand, der Recht sprechen will, tolerant und
unbefangen sein muss.

»Ich bin gekommen, um mich zu vergewissern, dass die
entsprechenden Vorschriften zum Schutzrecht in deinem Fall
ordnungsgemäß eingehalten wurden. Wie mir Bruder Mongan
bestätigt, ist das geschehen.«

Ungerührt und stumm stand der Schutzsuchende da.
Fidelma gab einen Stoßseufzer von sich und suchte mit raschem Blick

das unmittelbare Umfeld zu erfassen.
»Du bist gekommen, um nur für dich Zuflucht zu suchen?«


