Johannes von Waldhof hatte bereits alle Vorbereitungen zum
Aufbruch abgeschlossen, mit Ausnahme des Termins beim Barbier.
Jedes Jahr erforderte es Überwindung, oder besser, eine
Entscheidung, sich das während des Winters wild gewucherte
Haupt- und Barthaar entfernen zu lassen. Johannes´ Widerstreben
gegen diese Operation begründete sich nicht etwa dadurch, das er
die mittlerweile leicht ergraute Mähne irgendwie ästhetisch oder
erhaltenswert fand, im Gegenteil: alljährlich, nach der Rasur fühlte
er sich erleichtert, und - mit angemessener Selbstironie verschönert. Der Widerwillen entsprang lediglich der Notwendigkeit, während des Vorganges zu erdulden, dass jemand ein
besonders scharf geschliffenes Messer an seinen Kopf, sogar an
seine Kehle führte.
Nicht, dass Johannes seinem Barbier in irgendeiner Beziehung
misstraute, oder sich auch nur einen möglichen Grund dafür hätte
denken können: Der alte Josef war seit langem ein guter Freund,
der, so lobenswert wie ungewöhnlich für einen Barbier, nicht
einmal an Feiertagen dem Wein übermäßig zusprach, und also
trotz seiner mittlerweile 86 Jahre nicht das geringste Zittern in den
Händen aufwies.
Oft behauptete Johannes, sein Widerwillen entspränge
entweder einem misslichem Erlebnis seiner jungen Jahre, bei dem
er einem weniger tugendhaftem Barbier eine immer noch sichtbare
Narbe quer über die linke Stirnhälfte zu verdanken gehabt hatte,
oder seiner vor vielen Jahren absolvierten Ausbildung zum Jäger.
Beides erschien in gleicher Weise wahrscheinlich, so dass
Johannes schließlich selbst glaubte, dass einer dieser beiden
Gründe für sein alljährliches Zögern schon zutreffen würde. Aber
das entsprach nicht der Wahrheit: Er hatte einfach eine starke
Abneigung gegen scharfe Klingen.
Aber eigentlich dachte Johannes darüber nie nach, schon seit
Jahren nicht mehr. Niemand nötigte ihn zum Aufbruch, außer
seiner eigenen Ungeduld, und diese wurde von Jahr zu Jahr
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weniger drängend. Nicht dass Johannes in Erwägung gezogen
haben würde, einmal nicht aufzubrechen. Nur musste er nicht mehr
unter den Ersten sein, die loszogen um den warmen Teil des Jahres
außerhalb der Stadt zu verbringen, er musste nicht mehr
unbekannte und entlegene Gegenden erreichen, sondern beschied
sich, ihm wohl bekannte und - vor allem - ihm wohltuende Orte zu
besuchen.
Es war keineswegs so, dass Johannes von Waldhof die
Beruhigung seines Lebenswandels etwa auf das Alter
zurückzuführen hätte: mit seinen gerade 44 Jahren galt er im
Eichenburger Land durchaus noch als junger Mann, besonders,
weil die von Waldhof eine recht langlebige Familie waren. Es
handelte sich lediglich um die Art von Ruhe, die Folge der
Zufriedenheit ist, und Johannes war durchaus mit sich und seinem
Leben zufrieden.
Tatsächlich befand sich Johannes von Waldhof in einer ihm
sehr angenehmen Lage: nicht, wie die meisten Bewohner der
Stadt, während des Winters zu einer von zahlreichen
Vergnügungen nur gemilderten aber nicht aufgewogenen
Untätigkeit gezwungen zu sein, die im zeitigen Frühjahr zur
Rückkehr drängte zu den Höfen und Weiden, in die Wälder oder
zum Fischfang an die See, wo dann während des Sommers der
Lebensunterhalt verdient sein wollte.
Andererseits musste er auch nicht während der Wintermonate
einer der weniger angenehmen Beschäftigungen nachgehen, die
durch die zahlreichen sich langweilenden und daher dem
Vergnügen nachjagenden Menschen notwendig wurden, wie etwa
Bier in Fässern an Orte zu bringen, wo es vom hölzernen Behältnis
ins Fleischliche umgefüllt wurde, oder die neu befüllten
Bierbehältnisse zum Lager schaffen, oder die zahlreichen und
meist übelriechenden Spuren dieser Umlagerung beseitigen.
Obwohl ... der letzte Punkt fiel durchaus manchmal in Johannes
Zuständigkeit: Er amtierte als einer der fünf Richter der Stadt
Eichenburg.
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Die großherrliche Stadt Eichenburg, die größte Stadt im
Umkreis von mindestens 30 Tagesmärschen1, Hauptstadt über eben
diesen Umkreis, im Winterhalbjahr von wenigstens einer halben
Million Menschen bewohnt und sommers immer noch von
annähernd 50.000, Marktplatz, Universitätsort und Regierungssitz
des Eichenburger Landes leistete sich zum Winterhalbjahr
tatsächlich fünf hauptamtliche Richter. Wirklich fanden diese auch
ein Auskommen: Selbst die vernünftigsten und gebildetsten Leute
- und ohne Zweifel sind die Bürger des Eichenburger Landes
außerordentlich gebildet und vernünftig, was bereits aus dem
Umstand zu erkennen ist, das beinahe jedes zweite Kind für mehr
als die vier obligatorischen Jahre zur Universität geschickt wird geraten gelegentlich in Situationen, die des Eingreifens einer
Autorität bedürfen, namentlich dann, wenn ihrer viele zusammengedrängt und wenig beschäftigt sind.
Deshalb ist es eine der größten Sorgen der Regierung in
Eichenburg, der Hohen Runde, für den Winter so viel wie immer
möglich an Zerstreuung, an Theater- und Musikspiel, an Vorträgen
und artistischen Vorführungen, welcher Art auch immer,
vorzusehen. Man sähe es wohl manchmal nicht ungern, wenn
weniger der Bürger des Eichenburger Landes den Winter in ihrer
Hauptstadt verbrächten. Aber nur wenige - und stets nur für kurze
Zeit berufene - Mitglieder der Hohen Runde haben dazu jemals
Schritte unternehmen wollen. Wodurch auch sollte die Stadt
begründen, Hauptstadt und Zentrum des Landes zu sein, wenn sie
nicht jedem Landeskind in der dunklen Zeit Zuflucht und Heimat
sein wollte.
Niemand, der noch recht bei Sinnen war, konnte dies
bestreiten, und so war der einzige Hohe Herr, der jemals ernstlich
die Forderung in die Hohe Runde einbrachte, den Winteraufenthalt
in dieser oder jener Form zu beschränken - man entsinnt sich der
Idee, die Herbergspreise so zu erhöhen, dass Sparsame oder wenig
Begüterte fernblieben - unverzüglich von den Richtern seines

1

Tagesmarsch: Die Strecke, die ein gesunder Mensch mit normalem Gepäck an
einem Tag zurücklegen kann. Im flachen Land also etwa 25 km, im Gebirge
manchmal bedeutend weniger. Das Eichenburger Land misst von Süden nach
Norden etwa 800, von Osten nach Westen ca. 350 km
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Amtes enthoben und zur ‘Behandlung einer offensichtlichen
Geistesverwirrung‘ in die medizinische Abteilung der Universität
überstellt wurde.
Neben den Richtern und der Hohen Runde – oder besser: über
diesen – residierte in der von der dreifachen, namengebenden
Eichenallee umringten Burg, die die Stadt im nach Westen
gelegenen Burgviertel, der höchsten Erhebung innerhalb der
Stadtgrenze, überragte, die Hohe Frau, zur Zeit dieser Erzählung
Marianne von Seedorf. Diese hatte das höchste Amt 10 Jahre zuvor
an ihrem 23 Geburtstag von ihrer Großtante, Annemaria von
Seedorf übernommen, die sich mit siebzig Lenzen aus dem Amt
verabschiedet hatte, um Ihre Jugendliebe, Herrn Winfried
Fuhrmann zu ehelichen1.
Seither
erfüllte
Marianne
die
Obliegenheiten des höchsten Amtes im
Eichenburger Land mit der größten
Liebenswürdigkeit, aber auch - zur
gegebenen Zeit - mit ebenso großer Strenge.
Nicht, dass die Verpflichtungen des Amtes
die Hohe Frau über Gebühr in Anspruch
genommen haben würden: Neben dem
Vorsitz in der Hohen Runde, der
Legalisierung derer Beschlüsse durch ihre Unterschrift und der
Präsenz bei öffentlichen Veranstaltungen, gehörte lediglich die
Anwesenheit bei Urteilsverkündungen mit einem Strafmaß von
mehr als fünf Tagelöhnen , die Bestätigung dieser Urteile und, in
besonderen Fällen, die Begnadigung der Verurteilten, zu ihren
Aufgaben.
Es lässt sich leicht denken, dass die Anwesenheit der Hohen
Frau vor Gericht nur selten, und der Gnadenakt noch viel seltener
vonnöten waren, aufgrund des vernünftigen und gebildeten Wesens
der Eichenburger Bürger und Bürgerinnen. Auch waren die
Sitzungen der Hohen Runde selten nötig, und fast immer von
großer Einmütigkeit bestimmt, deswegen auch meist kurz.
Die Teilnahme an den zahlreichen Veranstaltungen des
Winterhalbjahres hätten vielleicht einer weniger liebenswürdigen
1

Die Ehe einzugehen ist den Hohen Frauen verwehrt, solange sie das Amt ausüben.
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Person eine Belastung bedeutet, aber Marianne von Seedorf genoss
es sehr, unter den Hochrufen und bewundernden Blicken der Ihr
Anbefohlenen1, den Beginn eines Theaterstücks zu befehlen oder als begnadete Tänzerin - einen Ball zu eröffnen.

Selbst wenn im Eichenburger Lande die Sitte eingeführt wäre,
in Abständen unter lautem Getrubel und Getrommel die Mitglieder
der Hohen Runde oder gar die Hohe Frau neu zu bestimmen, wie
dem Vernehmen nach in anderen Ländern wohl die Mode war, was
dort dann ‘Freie Wahl‘ geheißen wurde, so würden doch die
Eichenburger Bürger, aus Zuneigung und Einsicht , stets wieder
die Frau Marianne zum höchsten Amt bestimmt, und in die Hohe
Runde stets die Befähigtesten, und nicht die lautesten - also hohlen
- Trommeln wohl berufen haben.
Doch allgemein vorherrschte die Ansicht, das solch ein Getöse
und Gezanke den Hohen Ämtern jede Würde nähme, und folglich
wurden die die solches pflegten Länder, oder genauer, die mittels
dieser Veranstaltung eingesetzten Regierungen stets ein wenig
belächelt. Übrigens würde die Hohe Runde nicht verfehlt haben,
solche ‘Wahlen‘ abzuhalten, wenn diese zur Unterhaltung der
Bürger von Wert gewesen wären; indes, wie einst ein Hoher Herr
es formulierte: Ein Clown, dem dies die Profession, ist stets dem
Dilettanten hierin überlegen.
Insgesamt standen die Dinge wohlgeordnet im Eichenburger
Land, die Bürger waren zumeist zufrieden, und wenn gelegentlich
ein Einwand erfolgte gegen einen Beschluss der Hohen Runde
etwa, so widmeten die Hohen Herren und Damen wie auch die
Hohe Frau selbst dem sorgfältigste Aufmerksamkeit. Es geschah
dies zwar nur selten, was durchaus für die Qualität der
Ratsschlüsse spricht, aber wenn ein Einwand nicht so zu entkräften
war, das der Beschwerdeführer seine Zustimmung geben konnte,
so wurde solch ein strittiger Beschluss gewöhnlich außer Kraft
gesetzt. Genau so handelten die Richter: ein Urteil konnte erst
1

Durchaus nicht Untertanen, sondern gleichwertige, wenn auch nicht gleich
gestellte BürgerInnen. Im Eichenburger Land sieht niemand auf den anderen herab
aufgrund seiner Abstammung oder Berufung. Mit Ausnahme der Turmarbeiter.
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durch Zustimmung und Unterschrift des Beklagten Kraft
gewinnen. 1
Am frühen Vormittag aber eben jenes Tages kurz nach der
Frühjahres-Tag und Nachtgleiche im Jahre 692 nach der
Begründung der Stadt Eichenburg, als der Richter Johannes soeben
seine Widerwillen überwunden und den alten Josef, seinen Barbier
aufgesucht hatte, gab die Hohe Frau den Befehl unverzüglich eben
jenen Johannes von Waldhof zu benachrichtigen, das er, ebenfalls
unverzüglich, vor ihr zu erscheinen habe.

Das war wirklich unerhört, denn einem Richter, und sei er auch
bereits entlastet und für den Sommer barbiert, Befehle zu erteilen,
stand ihrem Amte mitnichten zu, was allerdings Johannes nicht
weiter reizte. Die Meldung erreichte ihn just in dem Moment, da
Meister Josef mit der Entfernung des Haupthaares zu Ende
gekommen und folglich am Barte angelangt war. Die
Erleichterung, die ungeliebte Prozedur unterbrechen zu können,
bewog also Johannes, den Richter, dem Befehl der Hohen Frau
aufs Genaueste zu folgen und ohne Verzug die Eichenburg
aufzusuchen.
Auf dem Wege dorthin hielt er nur kurz inne, um sich an einem
der öffentlichen Brunnen den Seifenschaum aus dem Gesicht zu
spülen, um ein, wenn schon durch den kahlen Kopf und den
ungezähmten Bart bedingt, ungewöhnliches, aber wenigstens nicht
lächerliches Bildnis abzugeben.
Der Weg vom Freiheitsviertel, wo die Mehrzahl der kleinen
Händler und Handwerker sowie die Gaststätten und eben die
Barbiere ihren Sitz hatten und ein vielfältiges, ungeordnetes und
manchmal leider auch wenig sauberes, aber stets fröhliches und
geschäftiges Bild ergaben, zur Burg hinauf führte Richter Johannes
quer durch die innere Stadt Eichenburg in ihrer größten
Ausdehnung. Das Freiheitsviertel war an der dem Burgviertel
entgegengesetzten Seite der Stadt angesiedelt, und dazwischen

1

Natürlich funktionierte das nicht immer: im Jahre 457 musste ein Beschwerdeführer nach mehrwöchigen Debatten einer Untersuchung seines Geisteszustandes
unterzogen werden.
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erstreckte sich das Universitätsgelände1.
Im Süden dieser drei Stadtteile und von diesen getrennt durch
den Fluss erstreckten sich die Wohngebiete, zumeist Herbergen,
aber auch die wenigen Anwesen der ständigen Stadtbewohner oder
zumindest der Wohlhabenden unter diesen.
Vom Norden im Bogen nach Osten, das Zentrum umfassend
und mit dem Hafen an den Fluss stoßend, vervollständigte das
Manufakturviertel die Stadt Eichenburg mit seinen Werkhallen,
Lagerhäusern, Markthallen und der Gasanlage, deren ständiger
Betrieb einerseits den Reichtum der Stadt und des Landes mit
begründete, indem die verschiedenen Abfälle und Ausscheidungen
in das zum Antrieb der Manufakturen notwendige Gas
umgewandelt wurde, die aber auch, vornehmlich im Sommer und
bei nordöstlichen Wind des Öfteren Anlass zu Klagen gab.

Unterwegs machte sich Johannes wohl allerlei Gedanken über
die ungewöhnliche Manier, ihn mittels eines Befehles zur Hohen
Frau zu bestimmen, indes, da weder er sich einen Reim darauf zu
machen verstand, noch sein Führer und Überbringer des Befehls
Anstalten machte, nach der Ausrichtung seiner Botschaft auch nur
ein weiteres Wort zu sprechen, sah er dem Kommenden zwar
irritiert, aber mit vollkommener Ruhe entgegen.
"Was zum Teufel!", dachte Johannes als man ihn nicht etwa in
das gewöhnliche Audienzzimmer führte, sondern in den Großen
Saal, der der Hohen Runde als Versammlungsraum diente. "Es
scheint fast ein offizieller Anlass zu bestehen! Dadurch ändert sich
alles, und die Hohe Frau wird sich erklären müssen. Sie mag ja zu
sich bestellen, wen und wann sie mag, doch einen Richter nicht!
Und zweimal nicht vor die Hohe Runde !"
Doch da er den Saal, an dessen Pforte der Bote zurück trat, um
ihm allein Eintritt zu gewähren, leer fand, verflüchtigte sich der

1

So hatten die Studierenden wie auch die Lehrenden den Vorzug, von ihren
Wohnungen und von ihren Wirkungsstätten auf kürzestem Wege sowohl den
kultiviertesten wie den interessantesten Stadtteil unmittelbar erreichen zu können,
was sie weidlich zu nutzen verstanden.
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Anflug von Widerwillen rasch. Da es einem Richter nicht zusteht,
im Versammlungssaal der Hohen Runde zu sitzen, es sei denn, er
gehörte dieser Runde an oder wurde aufgefordert, Platz zu
nehmen, blieb Johannes bei der Pforte stehen. Beinahe im selben
Augenblick, da diese hinter ihm verschlossen wurde, öffnete sich,
gerade gegenüberliegend, eine kleinere, unauffällige Tür, und die
Hohe Frau Marianne von Seedorf trat ein.

Marianne von Seedorf, deren vollständigen Titel ‘Marianne,
Hohe Frau zu Eichenburg, Eignerin des Eichenburger Landes,
Behüterin der Gesetze, Schirmherrin der Universität, und so
weiter, von Seedorf 1‘ zu nennen glücklicherweise nur zu wenigen
Gelegenheiten vonnöten war, befand sich in ihrem
dreiunddreißigsten Jahr und trotz dreier eigener Kinder hatte ihre
anmutige Erscheinung nicht im Geringsten gelitten. Nicht nur bei
den zahlreichen öffentlichen Auftritten, sondern auch bei privaten
Gelegenheiten, und sogar ohne die ihr eigene sorgfältige Toilette,
die sie gewöhnlich beobachtete, überstrahlte ihre Schönheit und
Ausstrahlung stets alle und alles, was ihr außer bewundernden
naturgemäß auch begehrliche Blicke eintrug und nicht selten den
Absendern dieser Blicke ein häusliches Ungemach.
Allerdings konnte niemand bestreiten, dass diese Blicke im
höchsten Maße begründet wären, so dass sich die gelegentlichen
Zänkereien um diesen Gegenstand schnell beilegen ließen, meist,
indem der, der den Blick geworfen hatte, der Kritikerin einen
Beitrag zu deren eigener Anmut finanzierte.
Es lässt sich denken, das besonders die Barbiere und die
Schneider den Auftritten der Marianne von Seedorf stets freudig
entgegensahen, weil sie bei diesen Gelegenheiten ein wenig dafür
entschädigt wurden, die Hohe Frau nicht zu ihrer Kundschaft
zählen zu dürfen.
Denn Marianne pflegte ihre Garderobe höchstselbst zu
entwerfen und zu schneidern, und ihr weißblondes Haar von der

1

Titel sind wie Staubmäuse unterm Bett: wenn man nicht aufpasst, können sie
überhand nehmen. Der Zusatz ‘und so weiter‘ stammt aus dem Jahre 574, und ist
das Ergebnis einer Entrümpelung.
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Hofdame, ihrer Cousine Michaela von Seedorf, pflegen zu lassen,
der die Hohe Frau den gleichen Dienst bot.
Beides, die Schneiderei wie die Pflege der Haartracht, sowie
auch Maniküre und Kosmetik, kurz: die Wissenschaften weiblich
strahlender Erscheinung betrieben Marianne von Seedorf und ihre
Hofdame mit beträchtlichem Geschick und äußerster Sorgfalt, so
dass beide, wie es ihrem Stande zukam, stets ein Vorbild abgaben.
Um so mehr überraschte, ja erschreckte der Auftritt der Hohen
Frau im großen Saal der Eichenburg den einzigen Zeugen, den
Richter Johannes.
Ganz offensichtlich hatte das Haar der Dame keinen Kamm,
das Gesicht kein Wasser gesehen, seit die Hohe Frau das Bett
verlassen hatte, ebenso offensichtlich hatte sie achtlos und in
größter Eile irgendein Gewand über das Schlafkleid gestreift,
augenscheinlich keines, das zu einem anderen Zweck als beim
Hausputz als Lumpen zu dienen noch geeignet war. Darüber
hinaus war ihr Gesicht blass, die Augen unterlaufen und in ihrem
Gebaren fehlte jegliche Anmut, an deren Stelle Zorn, Verwirrung
und Angst getreten zu sein schienen.
Kaum hatte die Hohe Frau den Saal betreten, wurde sie der
Anwesenheit des Richters gewahr, und, sich offenbar ihrer
ungewöhnlichen Erscheinung bewusst, errötete sie leicht. Im
nächsten Moment schon bemerkte Marianne aber den Zustand des
Richters: zur Hälfte barbiert, mit kahlem Kopfe, aber
unangetastetem Bart, der nur unzureichend vom Rasierschaum
befreit und noch immer tropfnass war, was zwar beredtes Zeugnis
seines besonderen Gehorsams gegen die Befehle der Hohen Frau,
nicht jedoch für die Würde seines Amtes, noch seiner Person,
abgab. Da erschien ein Lächeln auf ihrem Antlitz, das den Zustand
ihrer Erscheinung vergessen, und sie selbst wieder zu dem machte,
was sie zu Recht war: Die Hohe Frau zu Eichenburg.
"Nun wohl, mein Herr Richter", fing Marianne von Seedorf,
ohne den üblichen Ton zu beachten und so eine groteske Szene
vermeidend, an,
"Ich sehe, das du nicht nur einem unschicklichen Befehl
sofortige Folge leistest, sondern darüber hinaus dich bemühst,
deiner Herrin in einem dem Anlass angemessenen Putz zu
Eichenburger Chroniken I
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erscheinen. Dies, und dafür danke ich dir, nimmt mir die
Peinlichkeit meines Auftritts"
Johannes verbeugte sich voll Ehrfurcht, ohne etwas zu
entgegnen. "Ich habe dich, Johannes von Waldhof, zu mir… " eine
winzige Pause betonte die folgenden Worte, "bitten lassen
aufgrund besonderer Umstände. Nebenbei, so sollte ich
hinzufügen, habe ich dich dreimal geladen: als Richter, als
Ehrenmann und, nicht zuletzt, als Jäger. Ich bitte dich, zunächst
diese Umstände anzuhören, und wenn es dir danach erscheint,
diese Einladung sei in unangemessener Form erfolgt, so werde ich
dich um Verzeihung bitten."
Der Richter verbeugte sich erneut, erfreut über die Höflichkeit
der Hohen Frau, die diese seinem Stande wohl schuldig war, aber
nicht, ohne die Andeutung einer Schärfe in deren Stimme zu
bemerken. Danach wählte er sorgsam seine Erwiderung. "Meine
Herrin, es stand und steht dir stets frei, den Johannes von Waldhof
zu dir zu bitten, zu befehlen oder durch die Wache vorführen zu
lassen, wann immer es beliebt. Da du so freundlich sein willst,
dem Richter der großherrlichen Stadt Eichenburg, die sich deiner
Regentschaft erfreuen zu dürfen das unermessliche Glück hat,
anzuvertrauen, wodurch deine Nachtruhe eine Störung erfahren
hat, so bin ich höchsterfreut, dass mir diese Ehre zuteil geworden
..."
"So hört denn, Johannes ...", dem Richter entging keineswegs,
dass sein Vorname als Anrede gebraucht wurde, "In den frühen
Morgenstunden, es wird vor vier gewesen sein, weckte mich die
Michaela von Seedorf mit dem Hinweis, der Hauptmann unserer
Wache verlange …. Verlange! eine unverzügliche Audienz.
Anderenfalls sähe er sich genötigt, gewaltsam in meine Gemächer
vorzudringen, um zu nehmen, was ihm nicht gewährt würde. Nun,
ihr kennt Herrn Friedhelm von Bergen, wahrscheinlich besser gar
als ich selbst, da er euch erst zum Wächter, dann zum Jäger
ausgebildet und schließlich zum Richter empfohlen hat."
"Tatsächlich", dachte Johannes bei sich, "wenn der alte
Friedhelm, " wie man den Hauptmann, obwohl er erst im
dreiundfünfzigsten Jahre stand, gewöhnlich nannte, und der den
Rang eines Hauptmannes der Wache aus Dankbarkeit für mehr als
30 Jahre treue Dienste, während derer er keinerlei Verfehlungen,
14
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aber ebenso viele Reichtümer sich aufgeladen hatte, erhalten hatte,
"so etwas fordert, dann ist es dies schon wert, das eine Hohe Frau
aus dem Bette springt und ein Richter befohlen wird."
"Nachdem ich mich also diesem besonderen Anlass angemessen
vorbereitet hatte, empfing ich der Hauptmann in meinem
Schlafgemach"
"Teufel auch, das möchte ich um keinen Preis wiedererzählt
wissen", dachte Johannes, allerdings voller Bewunderung für die
Hohe Frau, die sich bedenkenlos der Gefahr einer Rufschädigung1
auszusetzen schien, weil sie die dringliche Besorgnis ihres
Wächters ernster nahm als die Hofetikette.
"Der Herr Hauptmann entschuldigte sich zunächst umfangreich
und bemerkte, dass ihm durchaus bewusst sei, Unrecht zu tun,
denn das Recht verlangt von ihm, niedere wie größere Vergehen
ohne Verzug dem zuständigen Richter zu melden, wobei dessen
Nachtruhe zu achten und nur in wichtigsten Angelegenheiten zu
unterbrechen ist. Ich habe diese Entschuldigung zunächst wegen
der langen und untadeligen Dienstzeit des Herrn Friederich
angenommen."
Unvermittelt veränderte sich Haltung und Tonfall der hohen
Frau, die aber ohne Unterbrechung weiter sprach, jetzt jedoch in
der Manier eines jüngeren Wächters, der Bericht erstattet. "In den
frühen Morgenstunden des heutigen Tages bemerkte der in der
Glaserstrasse im Freiheitsviertel stationierte Posten einen
lärmenden Streit. Sogleich begab sich der Posten zum Ort des
Geschehens, in die Kugelgasse, um zu schlichten. Dort fand er
allein den leblosen Körper einer männlichen Person vor, den er als
den Hohen Herrn und Sommerrichter, Hartmuth von Seedorf
erkannte. Da ein Vergehen gegen Gesundheit und Leben vorlag,
hätte der zuständige Richter unverzüglich hinzugezogen werden
müssen … Aber …"
1

Es hätte keineswegs den Ruf der Hohen Frau beschädigt, wenn es bekannt
geworden wäre, das sie den Hauptmann in ihrem Schlafgemach empfangen hat wohl aber, das sie dabei nicht angemessen gekleidet* gewesen war.
*zumindest ein Hauch Rosenwasser Nr. 5 gilt als das Minimum angemessener
Kleidung für eine Dame von Stand. Dem einfacheren Volk genügt auch eine
Dusche. Vorher.
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Johannes nickte nur. Schon seit einigen Jahren fiel es Hartmuth
von Seedorf zu, im Sommer den einzigen notwendigen
Richterposten zu bekleiden. Und alle anderen Richter hatten mit
dem Tag der Frühjahrs-Tagundnachtgleiche ihre Entlastung
verlangt und sogleich erhalten. Die Stadt Eichenburg war also
ohne legalen Richter… "Scheiße", dachte Johannes. Und bemerkte
erst, als die Stimme der Hohen Frau "Richtig. Scheiße" erwiderte,
das er nicht nur gedacht hatte.
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