Leseprobe aus „Hexenherz“ von Monika Loerchner

Aus den Annalen des Goldenen Reiches
~1466~
Erschüttert
von
der
Hinrichtung
einer
unschuldigen
Jugendfreundin als Hexe erheben sich die Schwestern Beatrix und
Stephanie gegen den Wunsch der bislang geheimen Hexen-elite und
verhindern zusammen mit Gleichgesinnten eine weitere
Hexenverbrennung.
Von der Inquisition verfolgt offenbaren die Schwestern ihren
Anhängern, dass jede Frau eine Hexe ist, erwecken die Magie in
ihnen und machen es sich fortan zur Aufgabe, Frauen wie Männer
aus den Fängen der Inquisition zu befreien.
Als die Zahl der unter ominösen Umständen befreiten Gefangenen
immer weiter ansteigt, reagiert die Inquisition mit vermehrten
Verhaftungen und Eilprozessen. Währenddessen steigt die Zahl der
Erweckten stetig an.
Einige Frauen machen es sich zur Aufgabe, die neu erweckten
Hexen heimlich in ihrer Magie zu unterweisen.
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Kapitel 3
Missmutig schaue ich auf. Ich bin gerade dabei gewesen, mir eine
Karte der westlichen Region des Großen Moldawischen Reiches
einzuprägen, als jemand meinen Namen gerufen und mich aus
meiner Konzentration gerissen hat. Ich bin sowieso in gereizter
Stimmung: Da die Woche meiner Magieerneuerung begonnen hat,
kann ich nicht mit auf Patrouille gehen. Nicht mal so einfache Dinge
wie Schutzzauber über Uniformen sprechen oder Heiltränke
zubereiten ist mir möglich. Wie ich es hasse, hier untätig
herumzusitzen, während meine Schwestern ihr Leben riskieren!
Aber so ist es nun mal und den anderen Frauen geht es nicht anders:
In dieser Zeit ohne Magie wäre ich den aufständischen Männern mit
ihren Waffen schutzlos ausgeliefert oder schlimmer noch, würde die
anderen Frauen der Garde in Gefahr bringen. Also verbringe ich
meine Abende in dem Einzelzelt, das mir als Gardenzweite zusteht,
und vertreibe mir die Zeit mit dem Studieren von Landkarten.
Tagsüber drille ich junge Anwärterinnen im körperlichen Kampf. So
kann ich wenigstens einen kleinen Beitrag leisten, während sich
meine Magie erneuert.
„Herein“, rufe ich unwillig. Die Zeltplane wird auseinander
geschoben und herein tritt Richard, Rickie, mein kleiner Bruder.
Überrascht schaue ich ihn an. „Was willst du denn hier?“
„Welch warmherzige Begrüßung, Schwesterchen“, grummelt er
gutmütig und schenkt mir sein schiefes Lächeln. „Willst du mich
denn nicht umarmen?“
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Er schließt die Tür und kommt mit ausgebreiteten Armen auf
mich zu. Ich zucke mit den Schultern, stehe auf und lasse es zu, dass
er mich an sich drückt. Ich fühle mich seltsam spröde dabei.
Zärtliche Gefühlsbekundungen sind nicht mein Ding. Ich bewege
mich keinen Millimeter, lasse die Berührung nur kurz zu und winde
mich dann heraus.
Erleichtert lasse ich mich wieder auf den Boden sinken. Mit einer
Geste fordere ich Richard auf, es mir gleich zu tun. Als Tisch dient
mir eine kleine Truhe mit Platz für meine persönlichen Sachen:
Uniform, Notfallwaffen, falls es während meiner Tage der
Erneuerung zu einem Angriff kommt, ein paar Heiltränke. Jede
hohe Gardistin hat solch eine Truhe in ihrem Zelt, die einfachen
Kriegerinnen müssen sich mit einem Rucksack und Zweier- oder
Viererzelten zufrieden geben. In einer Ecke liegt meine Schlafdecke,
in der anderen ist eine kleine Feuerstelle, das war‘s. Richard scheint
sich ähnliche Gedanken zu machen: Er sieht sich in meiner
schlichten Behausung um und verzieht das Gesicht.
„Himmel, ein bisschen mehr Luxus hatte ich schon erwartet!“,
lächelt er und setzt sich mir gegenüber auf den Zeltboden.
Ich zucke mit den Schultern. Irgendetwas an der Art, wie er das
sagt, geht mir auf die Nerven.
„Was denn? Dachtest du, dass die Frauen, die das Reich und
auch all die ach so armen Männer beschützen, es sich hier gut gehen
lassen und ein Leben in Luxus führen?“, fauche ich. Richard zuckt
zusammen. Kein guter Start. Vor allem wenn man bedenkt, dass wir
uns seit vier Jahren nicht mehr gesehen haben. Mir war allerdings
noch nie groß daran gelegen, über Belanglosigkeiten zu plaudern,
lieber komme ich direkt zur Sache.
„Was willst du hier?“
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„Du hast dich kein bisschen verändert“, seufzt Richard und
mustert mich aus seinen dunklen, schönen Augen.
„Warum sollte ich auch?“
Ich habe nicht vor, mich vor meinem kleinen Bruder für
irgendwas zu rechtfertigen. Und, es tut fast weh es zuzugeben, seine
Worte verletzen mich; in allem, was er sagt, klingt ein Vorwurf
durch.
Richard schüttelt den Kopf, schließt für einen Moment die
Augen, holt tief Luft. Atmet bedächtig wieder aus. Als er die Augen
wieder öffnet, ist sein Blick mild.
„Ich bin kaum eine Minute hier und schon fangen wir an zu
streiten“, sagt er leise. „Dabei freue ich mich so, dich endlich
wiederzusehen, Schwesterchen! Zu viel Zeit ist vergangen, seit du
das letzte Mal Heimaturlaub hattest!“
Sofort fühle ich mich wieder in die Defensive gedrängt: „Die
Moldawier lassen mir kaum eine andere Wahl. Du weißt, wie es
aussieht. Auch das aufständische Gesocks auf unserer Seite der
Grenze ist lange nicht so friedlich, wie du und deinesgleichen
vielleicht gerne glauben würdet.“
Wütend zeige ich auf die Landkarte, die ich auf den Tisch gelegt
habe.
„Das große Moldawische Reich breitet sich immer weiter aus und
wird uns gegenüber nicht mehr lange so friedlich bleiben. Und auch
auf unserer Seite sieht es nicht so gut aus, wie du vielleicht denken
magst: Die Rebellen versuchen immer öfter, verbotene Technik ins
Land zu schmuggeln. Da stecken natürlich Regierungen hinter und
wenn sie’s noch so leugnen! Wir sind vielen Ländern ein Dorn im
Auge; sie beliefern unsere Aufständler und hoffen so, uns von innen
heraus zu schwächen, und genau das dürfen wir nicht zulassen! Du
siehst also, lieber Bruder, ich habe eine ganze Menge zu tun, um den
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Frieden zu sichern. Um das Land zu beschützen. Und auch dich und
all die Männer, die sich beschweren, wie schwer sie es doch haben.
Ich …“
„Helena!“
Richard steht auf, kommt auf mich zu und hockt sich direkt vor
mich. Er schaut mir fest in die Augen und legt seine Hände auf
meine Schultern. Ich unterdrücke das Verlangen, sie
wegzuschlagen.
„Helena“, wiederholt er. „Was ist nur los mit dir?“
„Mit mir?“
„Mit uns, was weiß ich denn?“ Richard schaut zu Boden, lässt
seine Hände aber auf meinen Schultern.
„Helena, hör dich doch mal reden! Du redest zu mir von ‚dir und
deinesgleichen‘! Du bist meine Schwester, meine Familie! Was ist
nur aus dir geworden?“
Das muss ich mir nicht länger anhören. Wütend schüttele seine
Arme ab und springe auf.
„Was mit mir passiert ist? Das fragst du noch?“
„Lena“, sagt Richard leise, „wie lange ist das jetzt her mit
Amelie?“
„Was meinst du?“, zische ich. „Von welchem ihrer Tode sprichst
du?“
„Ich meine ihren Freitod“, murmelt Richard und senkt die
Augen.
„Acht Jahre“, sage ich kalt. „Vor zwölf Jahren und einem Monat,
am 08.08.2004, haben ihr Schultes Männer alles genommen, was ihr
Leben lebenswert gemacht hat. Und vor acht Jahren, drei Wochen
und sechs Tagen hat sie sich das Leben genommen, am 09.08.2008,
es war ein Samstag. Und? Willst du mir auch dafür die Schuld
geben?“
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Richard erbleicht und schüttelt den Kopf.
„Was redest du denn da? Das habe ich nie gesagt, nie sagen
wollen. Aber …“
„Aber was?“
„Du musst doch zugeben, dass etwas … falsch läuft, völlig
verkehrt. Wenn sich eine Frau von 21 Jahren das Leben nimmt, nur
weil sie nie wieder Magie anwenden oder Kinder bekommen kann.
Mensch, da läuft doch was vollkommen falsch im System! Dass eine
Frau anders keine Anerkennung mehr bekommen kann, als Mensch,
der sie ist, und nur noch diesen Ausweg sieht …“
„Ach, also ist es ihre eigene Schuld? Willst du das damit sagen,
ja? Dass sie nicht stark genug war? Nach allem, was sie ertragen
musste, nach allem, was die ihr angetan haben?“ Ich grabe die
Fingernägel tief in das Fleisch meiner geballten Fäuste. Trotz all
meiner Wut, die sich wie ein roter Schleier über mich legt, bin ich
plötzlich froh, meine magieerneuernde Zeit zu haben: Wäre Richard
eine Woche später gekommen, er hätte seine Dreistigkeit vielleicht
mit dem Leben bezahlt. Es wäre nicht das erste Mal, dass meine
Magie in einem Moment der Wut aus mir herausfließt. Meine Magie
ist aus Eis und Eis ist ein sehr schmerzhafter Tod.
„Helena, Helena!“ Richard brüllt jetzt, steht ebenfalls auf.
„Nein Helena, hör mir doch mal zu! Es muss doch einen Weg
geben“, seine Stimme klingt mühsam beherrscht, als er sie wieder
auf normale Lautstärke senkt, „wie wir alle zusammenleben
können: Menschen mit Magie und ohne. Frauen und solche, die
unfruchtbar sind und keine Magie in sich tragen. Großmütter.
Und … Männer.“
Ich atme hektisch ein und aus, dieses Gerede habe ich schon zu
oft gehört. Ich will es nicht hören, will gleichzeitig schreien und mir
die Ohren zuhalten. Doch ich tue nichts von beidem, sondern stehe
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wie erstarrt da und lasse zu, dass Richard seine Worte wie giftige
Pfeile auf mich abfeuert.
„Es muss doch eine Möglichkeit geben, wie alle Menschen,
Männer und Frauen, gleichberechtigt und in Frieden miteinander
leben können!“
„Ach ja?“ Ich lache laut auf.
„Meinst du etwa so wie in all den Jahrhunderten, als die Männer
die Frauen unterdrückt haben?“
„Nein.“ Richard schüttelt energisch den Kopf.
„So meine ich das nicht und das weißt du. Mensch Helena,
denk doch mal nach: Du denkst, du würdest als Frau zu einer
Mehrheit gehören, aber das stimmt nicht! Wie lange habt ihr
Magie? 30, 35 Jahre, wenn es hochkommt? Das ist eine Minderheit,
zu der du gehörst. Meine Güte“, er lacht bitter auf, „viele dieser
sogenannten Frauen sind noch 11, 12 Jahre alte Kinder, überleg
doch mal! Gleichzeitig fällt die Zahl der Geburten mit jedem Jahr
weiter … Es ist eine Minderheit, die uns regiert und bestimmt.
Und was willst du machen, wenn du selbst Großmutter bist, hm?
Der Tag ist nicht so fern, wie du vielleicht denken magst. Das
kann doch alles nicht sein, es muss doch möglich sein, das besser
zu machen! Ich meine eine Gesellschaft, in der jeder Mensch die
gleichen Rechte hat, egal ob Mann oder Frau oder Nicht-Frau oder
Großmutter. Es muss einen Frieden zwischen uns geben können!
Das ganze System ist doch falsch, siehst du das nicht? Es ist
allerhöchste Zeit, etwas zu ändern, eine Gesellschaft aufzubauen,
die …“
„Richard!“, unterbreche ich ihn erschrocken. „Richard, was
redest du denn da?“
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Ich spüre förmlich, dass ich erblasse. Meine Brust zieht sich
zusammen und schnürt mir die Luft ab. Unwillkürlich fasse ich mir
an die Kehle, in meinen Ohren rauscht es.
„Richard“, wiederhole ich mühsam beherrscht und kann kaum
verhindern, dass meine Stimme zittert. „Du redest wie … du hörst
dich an, wie ein …“
Ich kann es nicht aussprechen, so sehr fürchte ich, Richard würde
meinen Verdacht bestätigen und somit zur furchtbaren Wahrheit
machen. Ich will es nicht hören, doch Richard kennt keine Gnade.
Vollkommen ruhig sieht er mich an.
„Ja. Ich werde mich den Rebellen anschließen. Darum bin ich
hergekommen. Dies ist vielleicht das letzte Mal, dass wir uns sehen
werden, Schwester.“
Atmen. Ich stehe da und kann nichts weiter tun, als zu versuchen
weiterzuatmen. Richard. Mein Bruder! Der mit ein paar wenigen
Worten alles zerstört, was je zwischen uns gewesen ist. Alles in mir
schreit, will ausbrechen, wüten und toben. Unsichtbare Fäuste
trommeln von innen gegen mein Herz, drohen es zu zerreißen. Mein
eigener Bruder.
„Rickie!“ Verzweifelter Aufschrei.
„Lena.“ Resigniert.
Ich schlucke. Tränen laufen mir über die Wangen. Ich wische sie
weg. Erinnere mich daran, wer ich bin.
„Richard“, wiederhole ich und obwohl nicht ich der Verräter bin,
ist mir, als würde mein Herz zerspringen. „Du weißt, dass uns das
zu Feinden macht?“
Der Blick, den mein Bruder mir zuwirft, werde ich meinen
Lebtag nicht vergessen.
Richard dreht sich um und geht.
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Ich lasse mich zu Boden sinken und weine, bis mein Herz zu Eis
gefriert. Rickie, mein kleiner Bruder, dem ich vor so langer Zeit und
in einem anderen Leben das Bäuchlein gekitzelt habe, bis er vor
lauter Lachen umgeplumpst ist. Den ich geliebt habe, wie
niemanden sonst. Jetzt ist er mein Feind.
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