
niederdrückend.	 Hoffnungslos	 und	 krank.	 Sie
alle	atmeten	den	Tod	ein.
Dann	wanderte	ihr	Blick	über	die	Zugbrücke.

Sollte	 sie	 tatsächlich	 den	 tiefen	 Burggraben
überqueren	 und	 in	 die	 Kälte	 der	 Festung
einreiten?	 Das	 Tor	 stand	 offen	 wie	 ein	 weit
aufgerissenes	 Maul.	 Hungrig	 und	 bereit,	 sie
mitsamt	 ihrem	 Pferd	 zu	 verschlucken.	 Ihre
Mutter	 wollte,	 dass	 sie	 dort	 drinnen	 zur
Vernunft	 kam,	 damit	 sie	 nicht	 noch	 mehr
Unheil	 anrichtete.	 Hinter	 den	 dicken	Mauern,
die	 ihre	 Mutter	 wieder	 und	 wieder	 hatte
verstärken	 lassen,	 sollte	 Johanna	 sich	auf	 ihre
religiösen	 Pflichten	 besinnen	 und	 warten,	 bis
sie	wieder	gebraucht	wurde.	Auf	La	Mota,	dem
Fleck.
Johanna	 hob	 den	 Blick.	 In	 ihrem

Augenwinkel	 schwamm	 ihr	 kümmerliches
Gefolge.	 Ehrendamen,	 Höflinge,



Schildknappen,	 ein	 paar	 Dominikanermönche
und	 andere	 dienstbare	 Geister.	 Im
Schneckentempo	 waren	 sie	 mit	 ihren
Maultieren,	 Karren	 und	 Zelten	 von	 Segovia
heraufgekommen,	wo	Johanna	mit	ihrer	Mutter
so	sehr	in	Streit	geraten	war,	dass	die	Königin
von	 Spanien	 in	 ihrer	 eigenen	 Festung	 vor
Entkräftung	 hatte	 zur	 Ader	 gelassen	 werden
müssen.	 Und	 Johanna	 war	 umgehend	 nach	 La
Mota	geschickt	worden.
Irgendwo	 im	 Getümmel	 schlief	 ihr	 kleiner

Sohn	 im	 Arm	 seiner	 Amme.	 Johanna	 hatte
gestern	 Abend	 sein	 Weinen	 gehört,	 als	 sie
unterwegs	die	Zelte	aufgebaut	hatten.	Oder	war
es	erst	heute	Morgen	gewesen,	als	sie	die	Zelte
wieder	abgebrochen	hatten?	Die	Zeit	schien	auf
der	 Stelle	 zu	 treten.	 Alles	 ging	 so	 furchtbar
zögerlich.	Johanna	wollte	nicht	länger	in	dieser
ewigen	Fremdbestimmtheit	 gefangen	 sein,	 die



sie	 ihr	 Leben	 nennen	musste.	 Sie	 strich	 über
den	 hellen	 Flecken	 Fell	 ihres	 weißen
Araberhengstes.	Ein	Flecken	Fell,	den	sie	erst
unter	 all	 den	 Stofflagen	 ihres	 schwarzen
Kleides	 und	 ihrer	 Satteldecken	 freilegen
musste,	 um	 sich	 ein	 wenig	 Helligkeit	 zu
verschaffen.	Statt	in	der	Festung	hätte	sie	heute
Nacht	 lieber	 auf	 diesem	weißen	 Flecken	 Fell
ihr	Lager	aufgeschlagen,	um	auf	ihrem	Pferd	in
Bewegung	 zu	 bleiben	 und	 ihrem	 Ziel
unaufhaltsam	näher	zu	kommen.	Sie	wollte	 so
schnell	wie	möglich	weiter	zur	Küste,	um	sich
von	 dort	 aus	 mit	 einer	 Schiffsflotte	 nach
Antwerpen	 zu	 ihrem	 Mann	 und	 ihren	 drei
kleinen	Kindern	aufzumachen.	Doch	wie	sollte
das	 klappen?	 Ihre	 Mutter	 wollte	 nicht,	 dass
Johanna	Spanien	verließ.	Weswegen	jeder	noch
so	geringfügige	Selbstbehauptungsversuch	von
den	 eifrigen	 Helfern	 ihrer	 Mutter	 sofort



zunichtegemacht	wurde.
Johanna	 beugte	 sich	 herunter,	 soweit	 es	 in

ihrem	 bestickten	 Kleid	 und	 dem	 schweren
Umhang	überhaupt	möglich	war.	Sie	lehnte	sich
über	ihre	Hände,	die	um	die	Zügel	griffen,	und
flüsterte	 in	 das	 Ohr	 ihres	 Pferdes:	 »Schatten
sind	 wir	 und	 Staub.«	 Und	 während	 sich	 die
schwarzen	 Wolken	 über	 ihr	 noch	 heftiger
ballten	 und	 vor	 ihrer	 eigenen	 grausigen
Leichenfracht	 erschauderten,	 sich	 krampften
und	Schreckenstränen	aus	sich	herauspressten,
die	auf	Johanna	herunterfielen,	hob	sie	wieder
ihr	Gesicht	in	den	Windhauch	hinein.
Sie	 schnalzte	 leise,	 zog	 kurz	 die	 schweren

Zügel	an	und	ihr	Körper	schwang	jetzt	im	Trab
ihres	 Pferdes.	 Auch	 ihr	 Gefolge	 setzte	 sich
wieder	 träge	 in	 Bewegung.	 Die	 rot-gelben
Flaggen	 über	 dem	 Tor	 flatterten	 in	 dämlicher
Aufregung,	als	würden	sie	Johannas	Erscheinen



direkt	 auf	 sich	 beziehen.	 Als	 wollten	 sie
Johanna	 schmeicheln.	 Tochter	 der	 spanischen
Könige.	Erbin	eines	immensen	Reiches.	Doch
Johanna	 würdigte	 diese	 lächerlichen
Stofffetzen	 kaum	 eines	 Blickes.	 Glaubten	 sie
mit	ihrem	unruhigen	Flattern	jeden	Betrachter,
der	 über	 weniger	 Bedeutung	 verfügte,
augenblicklich	einschüchtern	zu	können?	Diese
Flaggen	mit	 den	Wappen	 von	Kastilien,	 León
und	 Aragón	 waren	 für	 Johanna	 nicht	 Symbol
ihrer	stolzen	Herkunft,	sondern	Symbol	für	die
Machtbesessenheit	 und	 Grausamkeit	 ihrer
Eltern.
Johanna	wollte	nicht	Königin	werden	und	sie

war	auch	nie	dafür	vorgesehen	gewesen.	Es	war
reiner	Zufall,	dass	es	sie	getroffen	hatte.	Oder
ein	Fluch.	Weshalb	sonst	waren	alle,	die	in	der
Thronfolge	 vor	 ihr	 standen,	 gestorben?	 Ihr
Bruder,	ihre	Schwester,	ihr	zweijähriger	Neffe


