


»Wieso sollte das so sein?« fragte er.

»Weil Ihr der König seid«, begann ich und vergaß, daß er angeblich eine

undurchschaubare Verkleidung trug. »König des Château Vert«, berichtigte ich mich.

»König für einen Tag. König Henry sollte Euch beneiden, denn Ihr habt heute Nachmittag

eine große Belagerung gewonnen.«

»Und was haltet Ihr von König Henry?«

Ich schaute mit Unschuldsmiene zu ihm auf. »Er ist der größte König, den dieses Land

je hatte. Es ist eine Ehre, sich an seinem Hof aufzuhalten, und ein Privileg, in seiner Nähe

zu sein.«

»Könntet Ihr ihn als Mann lieben?«

Ich senkte den Blick und errötete. »Daran würde ich nicht zu denken wagen. Er hat

noch nicht einmal in meine Richtung geblickt.«

»Oh, geblickt hat er schon«, erwiderte der König mit fester Stimme. »Des könnt Ihr

sicher sein. Und wenn er mehr als einmal blickte, Fräulein Güte, würdet Ihr dann Eurem

Namen alle Ehre machen und gütig zu ihm sein?«

»Eure …« Ich biß mir auf die Lippen und unterdrückte gerade noch ein »Majestät«. Ich

hielt Ausschau nach Anne. Mehr als alles andere wünschte ich mir, daß sie jetzt an meiner

Seite wäre und mir mit ihrem wachen Verstand zu Hilfe käme.

»Ihr nennt Euch doch Güte«, erinnerte er mich.

Ich lächelte ihn an, blinzelte durch meine goldene Maske zu ihm auf. »Das stimmt«,

erwiderte ich. »Und ich denke, ich wollte ihn wohl gütig behandeln.«

Die Musikanten beendeten den Tanz und warteten gespannt auf die weiteren Befehle

des Königs. »Die Masken ab!« rief er und riß sich die Maske vom Gesicht. Vor mir stand

der König von England, und ich keuchte vor Entzücken und Verwunderung und geriet ins

Taumeln.

»Sie fällt in Ohnmacht!« rief George. Es war eine schauspielerische Glanzleistung. Ich

sank dem König in die Arme, während Anne schnell wie eine Schlange meine Maske

losband und – großartig – meinen Kopfschmuck löste, so daß mein goldenes Haar sich wie

ein Wasserfall über den Arm des Königs ergoß.

Ich schlug die Augen auf, sein Gesicht war mir sehr nah. Ich konnte das Duftwasser



auf seinem Haar riechen, und sein Atem streifte meine Wange. Ich blickte auf seine

Lippen. Er war mir nah genug, um mich zu küssen.

»Ihr müßt gütig zu mir sein«, erinnerte er mich.

»Ihr seid der König …«, erwiderte ich in ungläubigem Staunen.

»Und Ihr habt mir versprochen, gütig zu mir zu sein.«

»Ich wußte nicht, daß Ihr es wart, Majestät.«

Er hob mich sanft auf und trug mich zum Fenster. Er öffnete es mit eigener Hand, und

kühle Luft strömte herein. Ich schüttelte den Kopf und ließ mein Haar in der Brise wehen.

»Ist Euch vor Schreck schwindelig geworden?« fragte er nun mit sehr leiser Stimme.

Ich senkte die Augen auf die Hände. »Vor Entzücken«, flüsterte ich, unschuldig und

süß wie eine Jungfer bei der Beichte.

Er neigte den Kopf herab und küßte mir die Hände, erhob sich dann wieder. »Jetzt

wollen wir dinieren!«

Ich blickte zu Anne. Sie band ihre Maske los und beobachtete mich mit einem langen,

abschätzenden Blick, dem Boleyn-Blick, dem Howard-Blick: Was ist hier geschehen, und

wie kann ich daraus meinen Vorteil ziehen? Es schien mir, als wäre unter ihrer goldenen

Maske noch eine weitere wunderschöne Maske und erst darunter die wirkliche Frau. Als

ich sie anschaute, warf sie mir ein winziges Verschwörerlächeln zu.

Der König reichte der Königin den Arm. Sie erhob sich und war so unbekümmert, als

hätte sie es genossen, mit anzusehen, wie ihr Mann mit mir schäkerte. Aber als er sich

abwandte, um sie fortzugeleiten, hielt sie ein wenig inne und blickte mich mit ihren blauen

Augen lange und durchdringend an, als verabschiedete sie sich von einer lieben Freundin.

»Ich hoffe, Ihr erholt Euch bald von Eurem Unwohlsein, Mistress Carey«, sagte sie

sanft. »Vielleicht solltet Ihr Euch in Euer Gemach zurückziehen.«

»Ich glaube, ihr war nur schwindelig, weil sie nicht genug gegessen hat«, warf George

rasch dazwischen. »Darf ich sie zu Tisch führen?«

Anne trat vor. »Der König hat sie erschreckt, als er die Maske abgenommen hat.

Niemand hätte auch nur einen Augenblick lang vermutet, daß Ihr es wart, Eure Majestät.«

Entzückt lachte der König, und der ganze Hofstaat lachte mit. Nur die Königin hatte

bemerkt, daß wir drei Boleyns ihren Befehl so geschickt gewendet hatten, daß ich nun



entgegen ihrem ausdrücklichen Wunsch doch am Essen teilnahm. Sie schätzte unsere

Stärke ab: Ich war nicht Bessie Blount, die war beinahe ein Niemand. Ich war eine Boleyn,

und die Boleyns hielten immer zusammen.

»Kommt mit uns speisen, Mary«, sagte sie. Die Worte waren eine Einladung, aber es

lag keinerlei Wärme darin.

 
Wir sollten uns hinsetzen, wo es uns gefiel. Die Ritter des Château Vert und die Damen

sollten eine bunt gemischte Tischrunde bilden. Kardinal Wolsey, der Gastgeber, saß beim

König und der Königin am Tisch. George zog mich neben sich, und Anne rief meinen

Ehemann an ihre Seite und lenkte ihn ab, während der König, der mir gegenübersaß, mich

anstarrte und ich sorgsam bedacht war, in eine andere Richtung zu schauen. Anne zur

Rechten saß Henry Percy von Northumberland. Auf Georges anderer Seite hatte Jane

Parker Platz genommen, die mich eingehend musterte, als wolle sie ergründen, wie man es

anstellte, eine so begehrte junge Frau zu werden.

Ich aß nur wenig, obwohl Pasteten, Gebäck und Wild gereicht wurden. Ich nahm nur

ein wenig Salat, das Lieblingsgericht der Königin, und trank Wein und Wasser. Während

des Essens gesellte sich mein Vater zu uns an den Tisch und setzte sich neben meine

Mutter, die ihm rasch etwas ins Ohr flüsterte. Ich sah, wie sein Blick kurz zu mir wanderte,

der Blick eines Pferdehändlers, der den Wert eines Fohlens abschätzt. Immer wenn ich

aufschaute, bemerkte ich, daß die Augen des Königs auf mich gerichtet waren, und sogar

wenn ich den Blick abwandte, war mir noch bewußt, daß er mich anstarrte.

Nach dem Essen schlug der Kardinal vor, wir sollten uns in den Saal begeben und der

Musik lauschen. Anne ging an meiner Seite und dirigierte mich so, daß wir beide auf einer

Bank an der Wand saßen, als der König eintraf. Nun konnte er ganz ungezwungen und

selbstverständlich bei mir stehenbleiben und sich nach meinem Befinden erkundigen. Und

es war nur natürlich, daß Anne und ich uns erhoben, als er an uns vorüberschritt, daß er

sich auf die nun frei gewordene Bank setzte und mich einlud, neben ihm Platz zu nehmen.

Anne schlenderte davon und schwatzte mit Henry Percy, schirmte den König und mich vor

den Blicken des Hofstaats ab, besonders vor dem lächelnden Blick Königin Katherines.

Mein Vater trat zu ihr hin und sprach mit ihr, während die Musikanten spielten. Alles

geschah mit vollkommener Leichtigkeit und Ruhe. Der König und ich saßen so in einem



Raum voller Menschen beinahe im Verborgenen. Die Musik war laut genug, um unser

Flüstern zu übertönen, und alle Mitglieder der Familie Boleyn waren so geschickt plaziert,

daß sie alles abschirmen konnten, was geschah.

»Geht es Euch jetzt besser?« erkundigte sich der König mit einem liebevollen Unterton

in der Stimme.

»So gut wie noch nie, Sire.«

»Ich reite morgen aus«, sagte er. »Würdet Ihr mir die Freude machen und

mitkommen?«

»Wenn Ihre Majestät, die Königin, auf meine Dienste verzichten kann«, erwiderte ich,

entschlossen, nicht das Mißfallen meiner Herrin zu erregen.

»Ich werde die Königin bitten, Euch für den Morgen aus Euren Pflichten zu entlassen.

Ich werde ihr sagen, daß Ihr frische Luft braucht.«

Ich lächelte. »Was für ein guter Arzt Ihr wärt, Majestät. Ihr stellt die Diagnose und

bietet die Medizin – und alles an einem Tag.«

»Ihr müßt eine artige Patientin sein, was immer ich Euch anrate«, warnte er mich.

»Das will ich versprechen.« Ich senkte die Augen auf die Hände, spürte, wie sein Blick

auf mir ruhte. Meine Seele schwang sich hoch in die Lüfte, höher, als ich je zu träumen

gewagt hätte.

»Vielleicht verschreibe ich Euch ganze Tage Bettruhe«, murmelte er sehr leise.

Ich erhaschte einen kurzen Blick auf seine unverwandt starrenden Augen, spürte, wie

mir die Röte ins Gesicht schoß, stammelte ein paar Worte und verstummte. Unvermittelt

hörte die Musik auf. »Spielt weiter!« befahl meine Mutter. Königin Katherine hielt

Ausschau nach dem König und sah ihn bei mir sitzen. »Wollen wir tanzen?« fragte sie.

Es war ein königlicher Befehl. Anne und Henry Percy nahmen ihre Plätze ein, die

Musikanten begannen zu spielen. Ich erhob mich, und Henry verließ mich, um sich neben

seine Frau zu setzen und uns zuzusehen. George war mein Partner.

»Kopf hoch«, herrschte er mich an, als er meine Hand nahm. »Du siehst aus wie ein

begossener Pudel.«

»Sie beobachtet mich«, flüsterte ich zurück.

»Natürlich. Aber viel wichtiger: Er beobachtet dich. Und am wichtigsten: Vater und



Onkel Howard beobachten dich auch, und sie erwarten von dir, daß du dich benimmst wie

eine junge Frau, deren Stern aufgeht. Hoch hinauf, Mistress Carey, und wir alle steigen mit

auf.«

Ich hob den Kopf und lächelte meinen Bruder an, als hätte ich keine Sorgen auf der

Welt. Ich tanzte so anmutig, wie ich nur konnte, ich knickste und drehte mich und wirbelte

unter Georges geschickter Führung herum. Sooft ich zum König und zur Königin

aufblickte, ruhten beider Blicke auf mir.

 
Im großen Londoner Haus meines Onkels Howard tagte der Familienrat. Wir versammelten

uns in seiner Bibliothek, die mit ihren dunklen Bänden vom Lärm der Straße abgeschieden

war. Zwei unserer Männer in der Livree der Howards standen vor der Tür Wache, um

Unterbrechungen zu unterbinden und sicherzustellen, daß niemand stehenblieb und

lauschte. Wir wollten Familienangelegenheiten, Familiengeheimnisse besprechen. Außer

den Howards durfte sich niemand in der Nähe aufhalten.

Anlaß und Thema dieser Versammlung war ich. Um mich würden sich die Ereignisse

drehen. Ich war der Boleyn-Bauer, der in diesem Schachspiel so vorteilhaft wie möglich

eingesetzt werden mußte. Alles konzentrierte sich auf mich. Ich spürte, wie mir der Puls in

den Handgelenken pochte – ich fühlte mich wichtig und hatte gleichzeitig Angst, zu

versagen und alle zu enttäuschen.

»Ist sie fruchtbar?« fragte Onkel Howard meine Mutter.

»Ihre Monatsblutungen sind regelmäßig, und sie ist gesund.«

Mein Onkel nickte. »Wenn sie mit dem König schläft und seinen Bankert empfängt,

steht für uns viel auf dem Spiel.« Mit ängstlicher Konzentration betrachtete ich den Pelz

am Saum seines Ärmels, der über das Holz des Tisches strich, den üppigen Stoff seiner

Jacke, der satt im Flammenschein des Feuers leuchtete. »Sie darf jetzt nicht mehr in Careys

Bett liegen. Diese Ehe muß ruhen, solange ihr der König seine Gunst schenkt.«

Ich konnte mir nicht vorstellen, wer meinem Ehemann diese Mitteilung machen würde.

Außerdem hatten wir vor Gott geschworen, daß wir stets zusammenbleiben würden, daß

die Zeugung von Nachkommen der Zweck unserer Ehe war, daß Gott uns vereint hatte und

kein Mensch uns trennen sollte.

»Ich kann nicht …«, hob ich an.


