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Er wollte diesem Mann nicht in die toten Augen sehen.
»Der lebt tatsächlich nicht mehr«, bestätigte er unwillig. 

Sosehr er es sich gewünscht hätte, das war kein Schluck-
specht, der seinen Rausch ausschlief.

»Sag ich ja.« Sie durchbohrte ihn mit ihren Blicken, 
provozierend irgendwie, dann hob sie die Hand. Eine 
kleine, dreckige Hand, mit der sie wortlos herumwedelte. 
Bis er begriff, dass sie zwischen ihm, seinem Schwert und 
dem Toten hin und her zeigte.

»Der Mann hat ein gebrochenes Genick«, wies er sie 
kühl auf das Offensichtliche hin.

Das Weib besaß allen Ernstes die Stirn, überheblich 
die Nase zu rümpfen. »Klar doch«, flötete sie, griff nach 
einem Stöckchen und schob vorsichtig das Wams des 
Toten auseinander. »Von wegen gebrochenes Genick! 
Abgeschlachtet wurde der.«

Zumindest war eins zum anderen gekommen.
Arnulf starrte auf die klaffende Wunde. Alles in ihm 

wollte von hier fort, es zog ihn, drängte ihn, kaum konnte 
er die Füße stillhalten. Oh Gott, er verspürte nicht das 
geringste Verlangen, Aufsehen zu erregen, konnte Auf-
regung, Unruhe, Verdruss auf gar keinen Fall gebrau-
chen. Nicht ertragen. Nichts davon würde sich vermei-
den lassen, falls dem Mädchen einfiel, öffentlich mit dem 
Finger auf ihn zu deuten. Wurde er jetzt brachial, tat sie 
es wahrscheinlich erst recht. Abwiegeln war das Gebot 
der Stunde. Noch besser wäre es, ihre Anschuldigung 
ad absurdum zu führen. »Wollen wir mal sehen, ob die 
Wunde überhaupt zu meinem Schwert passt«, sagte er 
barsch.

»Das ist doch Unsinn«, widersprach sie und Arnulf war 
zu verblüfft, um zu reagieren. Es lag Ewigkeiten zurück, 
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dass sich ein Mädchen ihres Standes ihm gegenüber derart 
unverschämt verhalten hatte. Eigentlich hatte es noch nie 
jemand getan. »Richtiger Bockmist«, fuhr sie fort. »Man 
sieht auf den ersten Blick, dass die Wunde breiter ist als 
Euer Schwert. Da hat jemand drin rumgestochert. Könnte 
Euer Schwert genauso gewesen sein wie ein anderes.«

Klapperdürr, schäbig und dreist, aber nicht dumm.
»So ist es«, stimmte er zu. Allerdings durfte sie nicht 

glauben, er sei schuldbewusst. Oder unsicher, am Ende 
sogar verschreckt. Nichts davon traf zu. Es war ihm 
schlicht egal. Ihm war alles egal. Seit 341 Tagen. »Da es 
meines nicht war, muss es wohl ein anderes gewesen sein.«

»Na, ich weiß ja nicht«, sagte sie bissig. »Ihr seid hier, 
oder nicht? Wer soll ihn denn sonst abgemurkst haben?« 
Das Weib war eine glatte Zumutung. 

»Aber was hätte ich davon gehabt?«, schnauzte Arnulf 
und ärgerte sich im gleichen Moment. Wieso ließ er sich 
mit so einer auf eine Diskussion ein? Mit einem Gassen-
mädchen?

Sie schwieg, beobachtete ihn. Schließlich stemmte sie 
die Hände in die Taille und sagte gedehnt: »Es fällt schon 
auf, dass Ihr nicht näher hingehen wollt, um dem Mann 
ins Gesicht zu sehen.«

Herrgottnocheins. Noch schlimmer als unverschämte 
Gassenmädchen waren unverschämte Gassenmädchen, 
die weder tumb waren noch zu scheu, den Finger in die 
Wunde zu legen.

Ohne jede Begeisterung wandte Arnulf sich erneut 
dem Toten zu. Stieß sacht mit der Schwertspitze – neuer-
liches Quieken – an den Kopf des Mannes. Er fiel wider-
standslos zur Seite. Natürlich. Wegen des gebrochenen 
Halses. Lustlos blickte Arnulf ihm ins Gesicht. 



15

Prompt fing der Muskel an seinem rechten Auge an 
zu zucken.

h

Adam Winkmann liebte es, seine Tochter mit kaum durch-
führbaren Aufträgen auf Botengänge zu schicken und noch 
mehr liebte er es, sie zu bestrafen, falls sie unverrichteter 
Dinge zurückkehrte. Nicht nur aus diesem Grund zögerte 
Karysa die Heimkehr gern heraus. Das war etwas, was 
Winkmann nicht kontrollieren konnte, und es bereitete ihr 
ein kindisches, beschämendes, deprimierendes Vergnügen, 
ihm auf diese Weise ein harmloses Schnippchen zu schla-
gen. Heute war es nicht einmal schwer, Zeit zu schinden.

Rückgrat müsste man haben, dachte sie. 
Doch sie hatte keins, war lieber vorsichtig, nutzte jede 

Gelegenheit zur Flucht, hatte gelernt, unsichtbar zu sein. 
Ihr Gegner war so viel mächtiger als sie. Eine Stütze der 
Stadt, der Gesellschaft, der Kirche – von allem und jedem, 
außer seiner Familie. 

Er ist nicht meine Familie, dachte Karysa zum mil-
lionsten Mal. Nicht wirklich. Adam Winkmann war ihr 
Stiefvater, das ließ sich nicht ändern. War ihr Vormund, 
konnte ganz nach seinem Gutdünken über sie verfügen, 
hatte Macht über sie, als hätte er sie selbst gezeugt. Weder 
seine Frau noch seine beiden Stiefkinder hatten je gewagt, 
sich ihm zu widersetzen.

Da muss ein Ausweg sein, dachte Karysa. Eine Lösung. 
Ich muss sie nur finden. Und dann endlich handeln.

Falls sie den Mut dazu aufbrachte. 
Heute hatte er sie angewiesen, ihrer Mutter ein Kirsch-

törtchen zu besorgen. Schikane natürlich. Die Kirsch-
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ernte fing gerade erst an, es war mit einigem Aufwand 
verbunden, einen Bäcker aufzutreiben, der Gebäck mit 
Süßkirschen im Angebot führte. Elisabeth Minster um 
Hilfe zu bitten wäre ein Ausweg gewesen. Die Freun-
din hatte vor nicht allzu langer Zeit geheiratet, stand nun 
einem eigenen Haushalt vor mit einer exzellenten Köchin. 
Sie hätte ihr die Kirschtörtchen backen lassen können. 
Für dieses Ansinnen müsste Karysa allerdings einen plau-
siblen Grund vorbringen, was sie unbedingt vermeiden 
wollte. Außerdem hätte es zu lange gedauert, weshalb sie 
sich lieber die Füße wund lief. Leider war sie nicht fün-
dig geworden. Hatte es überhaupt Kirschtörtchen gege-
ben, so waren sie längst ausverkauft. Um seltene Deli-
katessen musste man zeitig nachsuchen und nicht kurz 
vor Geschäftsschluss. Winkmann hatte sie erst spät los-
geschickt, zu spät. Er hatte das gewusst und wartete nun 
sicher freudig darauf, ihr zu zeigen, wie unzufrieden er 
wieder einmal mit ihr war.

Sie lief die Hohe Straße entlang, zermürbt und verzagt, 
aber kerzengerade und mit neutraler Miene, damit man 
es nicht erkannte. Es ging niemanden etwas an.

Von jenseits eines Hoftores wehten gedämpfte Stim-
men zu ihr hinüber, das hohe Gezeter eines Mädchens, 
dazu das gereizte Knurren eines Mannes. Irgendetwas 
ging da vor. Etwas, das nichts Gutes verhieß, im Zwei-
fel für die Frau. Frauen waren immer in der unterlege-
nen Position. 

Für sich selbst konnte Karysa nichts tun, für andere 
schon. Ohne lange zu überlegen, stieß sie das Tor auf.

Ein Stück entfernt standen ein Mann und ein Mädchen 
einander gegenüber und stritten, wobei die Verhältnisse 
sehr ungleich verteilt schienen. Der Mann war groß und 
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dunkel, mit breiten Schultern trotz einer hageren Statur, 
sicher war er ein Kämpfer, Ritter, ein Söldner vielleicht. 
Jemand, der Respekt verlangte und bekam, der gewohnt 
war, eine Waffe zu tragen. Was er auch tat, in der Rech-
ten hielt er ein Schwert. Wieso steckte er es nicht in seine 
Scheide? Warum richtete er es gegen die Frau? Ein blon-
des, schmales, zartgliedriges Weib, von dem unmöglich 
eine Gefahr für ihn ausgehen konnte.

Das war zu viel. 
Die subtile Bedrohung durch Adam Winkmann war 

lähmend, das ständige Bewusstsein latenter Gefahr 
erstickte jeden Keim der Rebellion. Aber hier und jetzt, 
angesichts dieser klaren, offenen Zurschaustellung von 
Gewaltbereitschaft, von Gewaltherrschaft, da konnte sie 
endlich einmal eingreifen.

Karysa versetzte dem Tor einen so zornigen Stoß, dass 
es gegen die Wand krachte, betrat den Hof und schritt 
aufgebracht zu den beiden Kontrahenten, die ihr ver-
blüfft entgegenblickten.

»Ihr wünscht?«, erkundigte sich der Ritter beinahe 
höflich.

»Zunächst einmal, dass Ihr Euer Schwert verstaut«, 
erwiderte Karysa schroff. »Damit herumzufuchteln ist 
nicht die richtige Art, sich mit einer jungen Frau zu unter-
halten.«

»Ganz genau so ist das nämlich«, bestätigte das Mädchen 
empört – nicht ängstlich – und trat zur Bekräftigung gegen 
einen rostigen Eimer, der kaputt und nutzlos auf der zuge-
müllten Wiese herumlag. Neben ein paar leeren Getrei-
desäcken und unappetitlich aussehenden Fleischabfällen.

Der Mann schwieg, das Schwert blieb, wo es war. 
Offenbar besaß Karysa nicht nur gegenüber ihrem Stief-


