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Einleitung

Sanft schaukelt das dunkle Schiff in den Wellen, die Crew stiller als je zuvor.
Ein einziger Schuss und das blaue Meer färbt sich rot.
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Starker Wind fuhr durch die Segel, die Masten knarrten das Schiff ächzte. Beinahe unheimlich war
es. Alle waren still. Hörte man die Schiffe des Französischen Königs durch die Wellen kämpfen?
Hatten wir sie abgehängt? Ich sah zu meinem Vater der hinaus auf das Meer spähte. Schließlich nickte
er uns schaute mit seinen dunklen wilden Augen zu mir:"Auf eure Positionen auch wenn wir sie
abgehängt haben heißt das nicht dass ihr euch ausruhen könnt ihr faulen Hunde!" rief er.
Jeder eilte zu seinem Platz und ich schaute ihnen zu wie sie hektisch auf ihre Positionen eilten. Mein
Vater kam zu mir:"Wir hatten großes Glück, Frankreichs Schiffe sind schnell und wendig" sagte
er:"Aber unsere Antonia ist besser" sagte ich bestimmend. Er lachte:"Nun geh auf deinen Posten
Wasserratte" sagte er:"Jawohl Käpt´n" sagte ich und ging an den Bug des Schiffes. In weiter Ferne sah
ich etwas auf dem Wasser. Beim genauerem hinschauen erkannte ich das was mir die Haare zu Berge
steigen ließ:"Franzosen!" schrie ich.
Alles ging ganz schnell, die Kanonen geladen, die Schwerter gezogen und eine Angst stand in den
Gesichtern der Männer die ich noch nie zuvor bei ihnen gesehen hatte. Ein Knall, ein Krachen und
schreien vernahm mein Ohr:"Mary spring!" schrie Mein Vater. Ich wachte aus meiner Trance auf griff
nach meiner Geige und rannte an den Rand der Antonia. Wieder ein Knall und ein riesiges Loch
wurde in den Rumpf unseres Schiffes gerissen. Ich umklammerte den Körper meiner Geige und starrte
das Loch im Schiff an. Mein Vater packte mich an der Schulter und zerrte mich an die Reling:"Mary
spring!" schrie er mich bittend an:"Komm mit mir" bat ich ihn:"Wir sehen uns wieder meine
Piratenbraut" sagte er zu mir und stieß mich über die Reling.
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Bonjour,
schön dass ihr die Geschichte lest. Vielleicht seid ihr jetzt neugierig wie es weiter geht. Es wird
spannend, blutig, ab und zu lustig, vielleicht romantisch (ok auf jeden Fall).
Seid mir bitte nicht böse wenn ich nicht richtig recherchiert habe die Geschichte ist noch in Arbeit
und hier ist erstmal das Grundkonzept zu lesen. Außerdem verzeiht mir wenn ich viele
Rechtschreibfehler drin habe aber die Kontrolliere ich relativ selten und achte leider recht wenig
darauf.
Dennoch hoffe ich ihr bleibt dran, ich werde auch versuchen viele weitere Teile hochzuladen
Salut
Pamina
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Überlebt hatte Mary. Allein. Sie will nur eines Rache am Tod ihres Vaters.
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Es lag vor mir das weite Meer, in dunklem und klarem blau lag es vor mir. Der Seegeruch benebelte
meine Sinne. Matrosen hatten mich aus der See gefischt, allein. Ich hatte immer noch meine Geige und
den Bogen fest umklammert, das einzige was mir übrig geblieben ist. Bald schon hatte sich am Hafen
herumgesprochen dass die Flotte des Königs ein Piratenschiff versenkt hatte und es keine Überlebende
gäbe. Still und ohne jegliche Bewegung saß ich auf einem Fass. Ich streichelte sanft über das Holz
meiner Geige, das Meer hatte sie in Mittleidenschaft gezogen und war nun für nichts mehr zu
gebrauchen. Meine gute Geige die mir mein Vater als ich noch klein war aus Spanien mitgebacht
hatte. Seit dem ich klein war spielte ich jeden Abend auf ihr.
Ein Matrose kam auf mich zu:"Du solltest so spät nicht hier sein es ist gefährlich für eine junge Dame
wie euch" sagte er. Wütend stand ich auf und stapfte Richtung Ufer, der Mann mir hinterher. Alles
hatte ich verloren dass ich liebte, eine Familie die ich nie mehr wieder sehen sollte.
Ich ignorierte ihn und legte meine Geige und den Bogen in die Wellen die sie schließlich hinaus auf
das Meer trugen:"Auf Wiedersehen Vater, ich schwöre dir bei meiner Seele ich werde dich, die
Mannschaft und die Antonia rächen" sagte ich leise. Ich überprüfte ob mein Schwert noch da war bis
sich der Matrose schließlich Räusperte:"Entschuldige aber woher kommst du?" fragte er mich:"Wie
komme ich zum König?" fragte ich. Ich drehte mich zu ihm um:"Weshalb?" fragte er . Wütend zog ich
mein Schwert:"Wie komme ich zum König?" fragte ich noch einmal und hielt ihm die Spitze an seine
Kehle:"Ihr müsste nach Versailles Richtung Paris" sagte er hastig. Ich steckte mein Schwert zurück.
Plötzlich packte er mich am Arm:"Ihr seid Pirat!" stellte er fest als mein Brandmark zum Vorschein
kam. Ich riss mich von ihm los, zog mein Schwert und stach es ihm in den Bauch. Winselnd kroch er
vor mir zu Boden:"Ich bin Mary, Herrin der See" sagte ich wütend und gab ihm den Erlösenden Stich
in das Herz:"Eure Hoheit, König Ludwig von Frankreich ich hoffe ihr werdet schon bald von mir
hören und euch mit eurem Tod vertraut machen" .

Seite 7

Kapitel 2

Es dämmerte bereits als ich mich nach einem Pferd oder der Art umsah. Ich sah ein paar Kaufleute
die auf ihren edlen Rössern thronten. Bunt wie Pfauen saßen sie auf ihnen, eitel wie Gockel schauten
sie auf mich herab:"Schnell helft mir" rief jemand vom Strand. Man hatte den Matrosen entdeckt.
Einer der Kaufmänner ließ sich vom Pferd herab und lief schwermütig zum Strand. Die anderen
glotzten ihm hinterher und zuckten mit den Achseln. Schwarz war das Fell wie die Nacht, das Pferd
dass der Kaufmann zurückgelassen hatte stand etwas abseits der anderen und perfekt für mich. Schnell
blickte ich die Männer an die mich nicht mehr beachteten und rannte kurz darauf los. Ich griff nach
den Zügeln, schwang mich in den Sattel und trieb es an. Einer der Männer schrie wutentbrannt doch
niemand hielt mich auf oder verfolgte mich.
Weg vom Hafen musste ich. Doch umso länger ich im Sattel saß umso schwieriger wurde es für mich
im Sattel sitzen zu bleiben. Auf und Ab über die unebenen Wege Richtung Paris . Zum Glück kam ich
an ein Gasthaus das noch hell erleuchtet am Stadtrand stand. Langsam ließ ich mich aus dem Sattel
rutschen, etwas wackelig war ich auf den Beinen. Das Pferd band ich vor dem Gasthaus fest. Von
drinnen hörte ich laute Stimmen, ich öffnete die Tür und tausende Männeraugen starrten mich an. Ich
sank innerlich in mich zusammen und versteckte mein Schwert denn diese Männer die dort saßen
waren gefährlich für mich. Die Leibgarde des Königs oder auch Musketiere hier genannt. Ich erkannte
sie an der Lilie die sie auf ihren Uniformen trugen. Ich schaute mich nach einem Platz um und fand
schließlich einem in einer dunklen Ecke, sie beobachteten mich. Ich war schließlich nicht unauffällig
mit meiner braun gebrannten Haut, wildem schwarzen Haar und Hosen. Hier in Paris war das nicht
üblich Frauen in Hosen zu sehen. Der Wirt kam und stellte mir einen Teller Brot mit etwas Käse hin,
angewidert schob ich den Teller weg, Käse auf dem schon schwarzer Schimmel wuchs brauchte ich
nicht und mit Brot dass steinhart war noch weniger. Die Männer hatten sich vor mir abgewandt, nur
einer starrte mich immer noch an:"Francois kaum ist deine blonde Küchenelfe weg vom Palast suchst
du dir schon eine neue Liebe oder wie?" rief einer und der Mann drehte sich wieder rasch um.
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So wie ich nun gehört hatte suchte man in der Küche des Königs eine Magd. Ich lächelte doch dann
stockte mir der Atem als ein Mann aufstand und sich gegenüber von mir hinsetzte. Mit düsterem Blick
sah ich ihn an. Er nahm seinen Hut ab und eine kurzgeschorene Glatze schaute hervor, seine Statur
war breit aber nicht dick und sein Gesichtsausdruck freundlich, er war wahrscheinlich um die 40. Zur
Sicherheit griff ich aber dennoch nach meinem Schwert:"Bonsoir junge Dame" sagte der Mann. Ich
nickte:"Woher kommt ihr? Wie eine Pariserin seht ihr nicht aus" sagte er. Ich schnaubte abfällig:"Was
geht es euch an" schließlich lehnte ich mich zurück. Der Mann lehnte sich ebenfalls zurück und
schaute mich fordernd an:" Mein Name ist Morice und nun lass dein Schwert los" sagte er.
Erschrocken ließ ich es los und schob meine Hand zurück auf den Tisch, ich war verblüfft und
begeistert:"Mary" sagte ich erstaunt. Morice lachte:"Hab ich dich so sehr erschrocken dass es dir die
Sprache verschlagen hat?" fragte er. Ich schüttelte den Kopf:"Ich komme aus England, ich hatte mich
auf ein Schiff geschmuggelt um hier im Frankreich Arbeit zu finden" log ich. Morice nickte:"In der
Küche des Königs ist eine Stelle frei geworden, wenn du morgen dort in einem gepflegtem zustand
auftauchst könntest du dort arbeiten" sagte er und musterte mich. Ich zuckte mit den Schultern:"Ich
hab kein Geld um mir etwas zu kaufen" sagte ich. Morice kramte in seiner Tasche:"Wo schläfst du?"
fragte er:"Draußen auf den Straßen Paris so wie viele" sagte ich. Morice schüttelte den Kopf:"Dies ist
kein Ort für solche wie dich" sagte er und schob mir ein paar Geldstücke zu. Ich starrte sie an:"Nimm
nur, suche dir eine bleibe und komm morgen an den Palast" sagte er. Ich schluckte, starrte ihn
fassungslos an und griff schließlich gierig nach dem Geld. Ich steckte es in meine Taschen:"Warum
gebt ihr mir das?" fragte ich. Ich sah wie die Musketiere aufstanden und nach draußen gingen:"Morice
wir gehen" rief einer. Morice stand auf:"Du erinnerst mich am meine Schwester" sagte er, sein
Gesichtsausdruck erstarrte:"Sie starb auf der Straße als sie nachts überfallen wurde, soll es dir genau
so ergehen?" murmelte er und ging. Ich rief:"Herr Wirt bitte gebt mir ein Zimmer" rief ich.
Mit Geld in den Taschen und das Gefühl meinem Ziel nah zu sein zog ich auf meinem Zimmer die
Stiefel aus. Es war sehr klein und duster, ein kleiner Kerzenstummel erhellte die Kammer und durch
ein kleines Fensterchen schien der Mond. Es würde für ein paar Nächte würde es gehen, wenn ich den
König ermordet habe würde ich so oder so aus Frankreich verschwinden. Königsmord, mit dem Tode
würde ich bestraft werden wenn ich es nicht geschickt anstelle doch für die Rache meines Vaters
würde ich alles tun. Rache das ist das einzige was nun für mich infrage kam. Ich legte mich auf die
dünne Matratze das in das kleine Bett gequetscht war. Man mag es mir nicht glauben aber auch
Seeräuber trauern und weinen so wie ich es diese Nacht getan hatte.
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Bonjour
Schön dass du dir einen neuen Teil von Seawatertears durchgelesen hast.
Kurze Info: Wenn dir etwas auffällt das Geschichtlich etwas nicht stimmt z.B zum Thema Medizin im
Jahre 1500 oder anderes dann sag mir gerne bescheid. Ich bin noch am recherchieren und deshalb wird
noch nicht alles richtig sein.
Bitte empfehlt die Geschichte weiter so dass viele Leser den Abenteuer mt Mary nachfiebern:)
Bis in ein paar Tagen/Wochen
au revoir:
Pamina
P.S: Lasst bitte einen Kommentar da wie euch die Geschichte gefällt.

Seawatertears 3

von PaminaSo ist das Leben in Paris trostlos und
wundervoll zugleich mal Märchenschloss und mal Verlies
heimat für arm und für reich
online unter:

https://www.testedich.de/fanfiktions/andere-fanfiktions/quiz42/1

Seite 11

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

So ist das Leben in Paris
trostlos und wundervoll zugleich.
Mal Märchenschloss und mal Verlies
Heimat für Arm und für Reich
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Der Morgen graute bereits als ich mich auf den Weg machte in die Stadt, es war schon viel Trubel
auf den Gassen, ich hatte mein Brandmerkmal durch ein Band dass ich aus ein Stück Stoff bestand
abgebunden. In Paris sieht man erst wie bunt die Welt ist, Bettler, Zigeuner, Straßenkünstler, leichte
Damen, Kaufleute und irgendwo im Trubel ich. Meine Waffen hatte ich auf meinem Zimmer gelassen
dennoch sah man mich seltsam an war ja auch klar. Keine Dame in Paris lief in zerfetzter Jacke,
schmutzigem Hemd und Hose so wie Stiefel herum. Ich kam an einer Gasse vorbei. Ekelhafter
Gestank kam aus der Gasse und kaum ein Lichtstrahl erhellte. Ich ging näher heran um etwas zu
erkennen.#
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Ich tat vor Schreck einen Satz zurück, es waren Tote. Ihre Haut überseht von schwarzen Beulen und
Flecken, die Gesichter vor Schmerz verzogen:"Der schwarze Tod, Gott bestraft alle auch euch" hörte
ich eine Stimme. Schon wieder der Gestank von Verwesung, neben mir stand eine Frau, die Haut
genau so fleckig und verbeult wie die der Toten. Sie packte mich am Arm:"Der schwarze Tod kommt
still und leise" zischte sie.
Ich riss mich von ihr los und rannte davon. Erst kurz vor dem Geschäft blieb ich stehen, nach Luft
schnappend, entsetzt. Ich kannte die Krankheit, die Leute sagen dass es Gottes Bestrafung ist doch ich
glaube nicht daran. In London hatte man tausende Menschen am Stadtrand verscharrt, wenn wir dort
kurz anlegten roch man schon den Gestank und man musste sich das Gesicht verschleiern um sich
nicht anzustecken.#
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Ich ging in das Geschäft, es war angenehm warum und es roch zart nach Lavendel:"Junge Dame was
kann ich für euch tun" hörte ich jemanden. Ein dürrer Mann mit Ziegenbart, blauer Strumpfhose,
schwarzer Hose und blauem Wams kam um die Ecke:"Oh..." sagte er nur als er mich sah. Ich sah ihn
fordernd an:"Ich suche ein Kleid" sagte ich. Der Mann bewegte sich wieder und lächelte kurz:"Ah ja"
sagte er. Ich sah mich um und griff nach einem Kleid, es war braun und ziemlich weit, für die Küche
würde es wahrscheinlich reichen:"Ich nehme das hier" sagte ich. Der Mann lachte:"Oh no! Madame
das ist nichts für euch" spottete er. Mit neugierigem Blick musterte er mich:"Ihr habt eine zarte Figur
mit einer wunderschönen Taille, ihr braucht etwas das eure Figur betont" sagte er und hielt mir ein
Kleid hin:"Ich brauche es doch nur für die Küche" sagte ich. Schließlich drückte er mir ein
dunkelblaues Kleid und die Hand welches man ein wenig schnüren konnte:"Ich will doch nur in der
Küche des Königs arbeiten und keine Hofdame werden" spottete ich. Er blieb stehen und schaute mich
erschrocken an:"Auch in der Küche des Königs ist gutes und sauberes Auftreten wichtig" sagte er.
Letztendlich nahm ich das blaue und noch ein rotes Kleid mit. Ich bedankte ich bei dem Mann und
ging nach draußen. Meine Kleider hatte ich zu einem Bündel zusammengepackt, das blaue Kleid hatte
ich an. Es war etwas ungewohnt für mich in Kleid zu tragen doch ich gewöhnte mich schnell daran. #
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:"Macht Platz für den König" schrie jemand durch die Gasse.Pferdehufe hörte man durch die Straße
hallen. Die Leute wichen aus und ein Haufen Musketiere kam durch die Straße. Ich blieb stehen und
starrte der Kutsche die dahinter kam entgegen. Zwei Schimmel zogen die Prachtvolle Kutsche. Ich
versuchte in die Kutsche zu sehen doch ich konnte nur zwei Silhouetten durch den Vorhang sehen. Ich
trat unachtsam einen Schritt näher da geschah es. Ich bekam einen starken stoß gegen die Schulter und
ich fiel in hohem Bogen zu Boden. Ich schrie kurz auf bis ich überhaupt realisierte was mich traf. Ein
unachtsamer Musketier hatte mich umgeritten. Es dauerte eine ganze Weile bis ich mich wieder
besinnen konnte und ich aufstand. Zwei der Musketiere ritten zu mir zurück. Einer von ihnen half mir
auf:"Verzeiht mir dass ich euch getroffen habe aber ihr standet mitten auf der Straße" sagte er. Ich sah
ihn wütend an, er sah noch sehr jung aus. Er hatte dunkles längeres Haar und eine große Muskulöse
Statur. Ich riss mich von ihm los und stieß ihn zurück:"Lasst mich, ihr beherrscht wohl nicht euer
Pferd" fauchte ich. Hastig nahm ich mein Bündel:"Ihr habt recht ich bin heute nicht Herr meiner Sinne
und meines Pferdes" sagte er. Ich nickte empört:"Aber wenn man in Paris öfters auf solche hübsche
Damen trifft dann reite ich öfters durch die Stadt und reite Damen um" scherzte er. Ich schüttelte den
Kopf, etwas verwirrt und peinlich berührt über seine Worte verabschiedete ich mich:"Auf
Wiedersehen, ach nein aus nimmer wiedersehen. Lernt bitte euer Pferd und eure Zunge zu zügeln"
sagte ich und ging empört. Ich spürte noch seine verwirrten Blicke die er mir hinterherwarf:"Komm
Alexandre, lass sie" rief der andere Musketier.
Alexandre, ich dachte zunächst dass ich diesen Namen nie mehr hören musste doch wie sehr ich mich
getäuscht hatte.#
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Noch etwas durcheinander machte ich mich auf den Weg zum Palast des Königs .Ich stand vor dem
Tor und war überwältigt von der Macht die der König hatte. Ich ging an den Wachen vorbei doch sie
hielten mich auf:"Lasst mich hinein ich bin hier um zu arbeiten" sagte ich und versuchte mich
loszureißen. Die beiden Männer packten mich und hielten mich fest, ein Gerangel entstand. Plötzlich
ließen mich die Männer schlagartig los und ich fiel beinahe zu Boden:"Was soll diese aufruhe beim
Training der Garde des Kardinals?" rief jemand. Ich sah auf und sah einen Mann mit dünnem
schwarzem Haar, Hut, schwarz-rote Kleidung und bleichem Gesicht. Eine rote Narbe durchzog dein
schmales Gesicht und machte ihn noch furchterregender doch ich hatte keine Angst. Ein böses Lächeln
kam über seine schmalen Lippen:"Aber meine Herren warum verwehrt ihr solch einer hübschen Dame
den Zutritt?" lachte er. Ich wich seinen suchenden Blicken aus doch er packte mich am Kinn und
betrachtete mich:"Was wollt ihr hier?" fragte er. Ich riss mich von ihm los:"Was fällt euch ein" schrie
ich. Der Mann holte aus und gab mir eine Ohrfeige die ich noch nie zuvor jemals erlebt hatte:"Was
fällt euch ein mit mir zu reden!" zischte er. Doch dann wechselte schlagartig sein Blick von böse zu
einem fiesen lächeln:"Je mehr ich euch aufregt umso besser gefallt ihr mir" sagte er.#
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Ich schluckte, Paris war eine gefährliche Stadt vor allem der Palast vor allem für Frauen:"Ah Mary
da seid ihr ja ich habe mit euch schon gerechnet" sagte Morice der um die Ecke kam. Tausend Steine
fielen von meinem Herz:"Ah Mary heißt diese reizende Dame" sagte der Mann. Ich stellte mich zu
Morice:"Darf ich fragen woher ihr die Dame kennt Morice?" fragte er:"Das geht euch recht wenig an
Faton sie wird hier nun in der Küche des Königs arbeiten" sagte Morice und drehte sich um, um mich
zur Küche zu führen:"Spielt nicht mit dem Feuer mein Herr" flüsterte ich Faton böse zu.#
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Bonjour,
es freut mich immer mehr das doch so viele meine Geschichte durchlesen.
Noch ein bisschen durcheinander von den ganzen Anschlägen sei es in Orlando, Dallas oder Nizza
zweifle ich doch an der Vernunft des Menschen.
Der Mensch soll das schlauste Lebewesen von allen Säugetieren sein?
*lautes loslachen* Witzig.
Naja lassen wir das mal. Ich hoffe euch geht es allen gut und genießt die Ferien, Urlaub, Wochenende
was auch immer:-*
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Einer für alle und alle für einen!
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Morice begleitete mich quer durch den Innenhof des Palastes, er war riesig. Im Innenhof trainierten
rot-schwarz gekleidete Männer. Ich schaute ihnen neugierig zu, ich war gefesselt von den
Schwertkämpfen die sie trainierten:"Das ist die Garde des Kardinals, die Garde des Königs ist blau
gekleidet und um einiges besser als diese blutige Anfänger" sagte Morice. Er beugte sich zu mir:"Habt
Acht vor Faton er spielt oft miese Spiele und Intrigen" warnte mich Morice. Ich nickte, er führte ich
tief in das Innere des Palastes. Es wurde von Etage zu Etage immer dunkler und stickiger, ich
schnappte nach Luft doch es drang keine in die Lunge:"Wo bringst ihr mich hin?" keuchte ich:"In die
Küche, es wird gleich besser" sagte Morice. Tatsächlich es wurde heller und auch frische Luft
durchströmte meine Adern.#
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Wir standen nun in Mitten der großen und hellen Küche des Palastes, endlich war ich am Ziel, im
Palast. Ein breiter Mann mit Schürze kam auf uns zu gewatschelt, sein Gang ähnelte sehr stark einer
Ente:"Ah Morice, ihr trainiert doch erst heute Mittag" sagte er und musterte mich:"Das ist richtig aber
ich habe eine neue Küchenhilfe für euch" sagte Morice und schob mich vor die Nase des Koches:"Nun
ich bin nicht für Küchenmädchen zuständig sondern Márta" sagte er und sofort kam eine dürre ältere
Frau ebenfalls mit Schürze. Ihr Gesicht war knochig und faltig, ihr Haare hatte sie zu einem Dutt
gebunden.#
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Der Koch stellte mich Márta vor:"So..?" sagte sie und prüfte mich mit ihren Blicken. Sie schaute
meine Finger an:"In einer Küche hast du selten gearbeitet" sagte sie. Ich sagte nichts dann schaute sie
mit großen Augen meine Haare:"Ach du liebes bisschen das ist ja fürchterlich. Bevor du hier arbeiten
darfst muss man deine Haare zurecht machen" sagte sie:"Könnt ihr sie nun nehmen?" fragte Morice.
Márta schwieg doch dann nickte sie:"Wir könnten jede helfende Hand gebrauchen" sagte sie. Innerlich
freute ich mich meinem Ziel ein Stück näher zu sein doch äußerlich ließ ich mir nichts anmerken.
Morice nickte mir zuversichtlich zu.
Márta nahm mich an der Hand und setzte mich etwas unsanft auf einen Hocker. Sie griff nach einem
Kamm und begann meine Haare zu kämmen. So gut es eben ging denn ich hatte meine Haare schon
lange nicht mehr gekämmt, meine dunkel braunen Locken waren von Wind und Meerwasser in
Mittleidenschaft gezogen worden. Mir kamen die Tränen in die Augen da Márta recht herzlich wenig
Verständnis für mich hatte. Ich wollte sie schlagen, sie anschreien doch ich riss mich zusammen und
ließ das Elend über mich ergehen:"Du wirst im Haus der Mägde und anderen Bediensteten schlafen
können, du musst aber Wöchentlich einen Teil deines Lohnes an mich zahlen" sagte sie und legte
schließlich den Kamm weg. Ich sank in mich zusammen, vor Erleichterung:"Amelie, komm und
flechte ihr die Haare" rief Márta. Eine blonde junge Frau kam zu mir und setzte sich auf den Hocker
auf den Márta saß. Sie begann mein Haar zu flechten:"Diese Prozedur macht Márta bei jedem der neu
ist, du bist nicht die erste" sagte sie freundlich:"Ich bin Amelie ich komme aus der Provence und du?"
fragte sie:"Mary aus England" gab ich kurz zur Antwort. Ihr Hände flochten geschwind aus meinem
wilden Haar einen schönen Zopf:"Oh aus England? Dort ist gerade mein Ehemann. Du musst wissen
er ist Kapitän der Französischen Flotte, kennst du die Schiffe sie sind so groß und wundersch..." ich
unterbrach sie:"Ich hasse die Französische Flotte". Ich drehte mich zu ihr um und sah in ihr
enttäuschtes Gesicht, jetzt tat es mir leid was ich gesagt hatte:"Das tut mir leid aber ich hatte einen
Zwischenfall mit ihnen das geht nicht gegen deinen Gemahl" redete ich mich heraus. Ich hörte laute
Schritte und kurz darauf warf man mir eine Schürze zu:"Amelie geh sofort zurück an deine Arbeit und
du Mary schälst die Kartoffeln, heute Abend ist ein wichtiger Ball" sagte Márta und deutete auf den
Berg Kartoffeln
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Ein Ball, gefährlich einen Königsmord auszuüben doch die perfekte Gelegenheit. Wahrscheinlich
würde ich helfen das Essen nach oben zu bringen. Ein Messer war einfach zu finden und abhauen
konnte ich auch schnell genug mit den Kutschen die vor dem Palast stehen würden. Ich schälte
mühevoll Kartoffel um Kartoffel am liebsten hätte ich schon längst die Kartoffeln in die nächste Ecke
geworfen und wäre gegangen doch nach einer Zeit kam Amelie zu mir mit zwei großen Körben gefüllt
mit Essen:"Komm mit Mary" sagte Amelie und hob mir einen Korb hin:"Wohin?" fragte ich:"Zu den
Musketieren, sie üben gerade wieder" sagte sie freudestrahlend. Ich rappelte mich vom Boden wieder
auf und griff nach dem Korb.
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Ich sah sie schon in ihren blauen Uniformen von weitem, es waren fast 50 vom sehen her. Amelie
ging zielstrebig zu ihnen:"Komm sie sind wirklich sehr nett ich bringe ihnen immer essen, sie werden
dir gefallen" sagte sie. Die Männer standen schon bereit und warteten nur darauf dass wir ihnen die
Körbe hinstellten. Von weitem sah ich bereits Morice:"Amelie welch Schönheit ist heute deine
Begleitung?" fragte ein Mann:"Das ist Mary sie kommt aus England" sagte Amelie. Er nickte:"So aus
England kommt ihr also was verirrt ihr euch nach Frankreich?" fragte er:"Arbeit" sagte ich knapp. Er
lachte:"Gesprächig bist du aber nicht". Die anderen lachten laut plötzlich erkannte ich den der mich
am Morgen umgeritten hatte. Auch er erkannte mich undverschwand in der Menge:"Wir machen
weiter" rief jemand. Amelie nahm die leeren Körbe und setzte sich mit mir an den Rand:"Aber ich
muss doch noch die Kartoffeln schälen" sagte ich:"Ach die paar Minuten, ich helfe dir später" sagte
sie.
Zunächst beobachtete ich Morice, sein Kampfstil war in Ordnung doch er hatte eine Kraft wie sonst
kein anderer. Mein Blick schweifte weiter und schließlich entdeckte ich den jungen Mann wieder, er
war erstaunlich gut. Er kämpfte leichtfüßig und überlegt, als sein Degen nun doch aus der Hand fiel
lachte ich laut los. Auf einmal hörte das Degenspiel auf und alle schauten mich an:"Wer lacht?" fragte
der junge Mann. Ich meldete mich schließlich sollte er wissen dass ich mit ihm immer noch nicht ganz
grün war:"Was soll das? Was fällt dir ein? Ich bin der beste Kämpfer von ganz Paris" sagte er
grobklotzig. Ich lachte wieder:"Ihr kämpft wie ein kleines Mädchen" sagte ich. Amelie stupfte mich
an:"Du solltest jetzt eher still sein" wisperte sie:"Sagt die Frau die sich mit Kochlöffeln duelliert" sagte
ein Mann. Meine Miene versteinerte sich:"Gebt mir einen Degen und ich zeige euch wie man sich mit
Degen duelliert" sagte ich mutig. Lautes Gelächter brach aus:"Nun gut dann zeigt es nur" sagte der
junge Mann. Ich stand auf, Morice gab mir seinen Degen:"Seit nicht zu streng mit ihm" sagte er zu
mir. Ich lächelte und stellte mich gegenüber von ihm. Es wurde Platz gemacht und langsam bekam ich
ein ungutes Gefühl, ich hatte noch nie im Kleid oder mit einem Degen gekämpft. Der junge Mann
spielte noch etwas mit seinem Degen und sagte noch:"Bevor ich es vergesse mein Name ist
Alexandre". Ich ging in die Knie und hob den leichten Degen, er blitze im Sonnenlicht. Gegenüber
von mir machte sich Alexandre bereit, er starrte mich mit seinen dunklen Augen an. Der Kampf
begann zunächst kreuzten sich die Klingen dann griff Alexandre an.
Es war wie auf dem Schiff gegen jemanden von der Franzosen. Ich wich den Degen Hieben von ihm
aus. Ich ließ ihn zappeln und griff nicht an bis ich seine Erschöpfung in seinem Gesicht sah dann griff
ich an. Ich kam ihm näher und holte mehrere Male aus ehe sein Degen Meilenweit davon flog. Die
Degenspitze legte ich auf seine Brust:"Nun sind wir Quitt" sagte ich stolz
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Alexandre starrte mich entsetzt an und Morice begann zu Applaudieren so wie die anderen
auch:"Woher? Wie?" fragte Alexandre, ich wollte ihm Antwort geben doch dann ertönte eine
Fanfare:"Der König, auf Position" rief jemand. Ich umgriff entschlossen den Degen und starrte ihn an.
Das ist der Moment für Rache. Für Antonia, meinen Vater und die Crew:"Mary gebt mir bitte den
Degen" hörte ich Morice sagen doch ich reagierte nicht. Ich erhob die Spitze gegen den Himmel und
lächelte:"Mary" rief Morice. Ich wachte auf und ließ vor Schreck den Degen fallen. Ich sah in Morices
Entsetzten Gesichtsausdruck:"Verzeih mir" sagte ich schnell und ging mit Amelie schnell zurück zur
Küche. Hätte ich nun wirklich den König vor den Augen der anderen getötet? Wäre ich wirklich dazu
bereit gewesen? Amelie stupste mich an:"Denen hast du es aber gezeigt selbst Alexandre den besten
Kämpfer aus ganz Paris hast du ganz schön zum Staunen gebracht" lachte sie:"Er war mir eben noch
etwas schuldig, er hatte mich heute Morgen umgeritten" sagte ich schlicht. Wir kamen in die Küche
und ich setzte mich wieder an die Kartoffeln:"Woher hast du den Schwertkampf gelernt?" fragte
Amelie begeistert:"Das ist Teil meiner Vergangenheit und danach frag mich bitte nie mehr" sagte ich
und schälte hastig weiter. Ich sah nur noch wie Amelie die Schultern zuckte und sich wieder an ihre
Arbeit setzte.
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Ein Königsmord? Riskiert es Mary wirklich?
Entschlossen ist sie auf jeden Fall.
Wie es weiter geht erfahrt ihr hoffentlich so bald wie möglich.
Bis dahin passt auf euch auf und bleibt gesund.
au revoir
Pamina

Seawatertears 5
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Das Leben ist eine Krankheit, die ganze Welt ein Lazarett, und der Tod ist unser Arzt.~ Heinrich
Heine
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Ich wurde müde und gegen Abend nickte ich in meiner Ecke ein bis ich Márta rufen hörte:"Alle auf
eure Posten und hinauf zum Ball". Ich schreckte auf, steckte mir das Kartoffelmesser ein und griff
nach einem Tablett auf dem Fisch angerichtet war. Ich war etwas nervös obwohl doch nachwenigen
Sekunden doch alles vorbei sein würde. Über viele, viele Treppenging es hinauf durch eine große
Eingangshalle mit anschießenden Flur der an den Ballsaal führte:"Kopf hoch Mary das ist wichtig den
Rest bekommst du schon hin" sagte Amelie die hinter mir lief. Eine Reihe von 20 Bediensteten mit
Goldtabletts näherte sich den hell- erleuchteten Ballsaal. Viele Musketiere waren aufgestellt und viele
Menschen von hohem Stand lungerten auf dem Flur herum ehe sie dem Essen folgten.
Der Ballsaal war riesig und ausgeschmückt. Das Gold glänzte und blendete mich beinahe. Wir stellten
die Tabletts auf eine lange Marmortafel.
Ein Maskenball. Es war ein Maskenball und ich wusste nicht wie der König aussah noch welches
Kostüm er anhaben könnte. Die Bediensteten marschierten wieder zurück in die Küche nur ich nicht.
Ich klinkte mich aus und versteckte mich in einer dunklen Ecke hinter eine der Säulen im Ballsaal. Ich
hoffte dass mich niemand erkennen würde.#
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Ich wollte nach dem Messer greifen doch dann begann liebliche Geigenmusik zu erklingen.
Geigenmusik wie sehr ich diese Musik vermisste. Sofort hörte ich das Meer rauschen und die
Geigenmelodie über das Meer singen. Ich schloss die Augen und sah die Antonia wie sie sanft hin und
her im Meer schwankte. Da hörte ich das wilde Lachen der Mannschaft und das laute Gelächter
meines Vaters:"Was tust du hier?" riss mich jemand aus den Träumen. Ich erschrak als ich Márta vor
mir stehen sah zu mir vorgebäugt. Sie packte mich am Arm und zog mich hinter sich her aus dem
Ballsaal hinaus. Niemand war mehr in der Empfangshalle und so warf sie mich zu schwungvoll zu
Boden:"Du machst nichts als Ärger" schrie sie mich an:"Ich arbeite hier noch nicht einmal seit einem
Tag" wehrte ich mich:"Du duellierst dich mit einem der Garde des Königs, als Küchenmädchen und
vor allem als Frau!" rief sie so dass man es beinahe bis nach Spanien hören konnte. Ich rappelte mich
auf:"Ich bin eine Frau na und? Wollt ihr es mir nun verbieten ich selbst zu sein?" schrie ich sie an.
Márta schnaubte vor Wut holte mit ihrer Hand aus und gab mir eine Ohrfeige:"Schweig still so redet
man nicht mit mir!" drohte sie:"Warum? Ich bin genauso eine Frau wie ihr auch" schrie ich sie an. Sie
holte wieder aus und ehe sie zuschlagen wollte rief sie:"Und dass du den Rest deiner Zeit die du in der
Küche verbringst schweigen sollst" sagte sie. Ich kniff die Augen zusammen und erwartete einen
Schlag der mich zu Boden reisen würde:"Halt!" rief jemand.#
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Kein Schlag, keine Schmerzen. Ich öffnete zögerlich die Augen und sah Márta wie sie gerade ihre
Hand sank:"Was soll das?" fragte jemand der sich im Schatten versteckte. Es war ein Mann der aus
der Dunkelheit heraustrat, es war Alexandre. Verwundert schaute ich ihn an:"Ich bestrafe mein
Küchenmädchen, das sich unerlaubt in der Nähe des Königs aufhielt" verteidigte Márta sich.
Alexandre trat näher und sah mich an:"Dann ist sie sicher eine Spionin" sagte er. Ich schreckte
auf:"Nun wohlmöglich, ich weiß nicht" stammelte Márta:"Gebt sie mir ich werde sie zunächst in den
Kerker sperren, die Musketiere kümmern sich um solche Fälle und keine Köchin" sagte er und packte
mich fest am Arm. Márta nickte:"Dann muss ich morgen nicht mit ihr in der Küche rechnen?" fragte
sie noch:"Nein wohl möglich nicht" sagte Alexandre und führte mich ab.
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Ich hasste ihn abgöttisch zunächst hatte er mich umgestoßen dann noch eine große Klappe riskiert
und jetzt mich in den Kerker sperren wollen. Alexandre führte mich zu meinem Verwundern aus dem
Palast und ließ mich dann los:"Das erklärt natürlich alles dass ihr so gut mit dem Degen umzugehen
wisst, ihr seid eine Spionin des englischen Königs und wollt den König von Frankreich ermorden"
sagte er sarkastisch ich lachte doch genau das war mein Plan. Ich drehte mich zu ihm um:"Bringt mich
bitte in den Kerker ich kann euren Humor nicht ertragen" sagte ich:"Oh Madame Kratzbürste möchte
in den kalten modrigen Kerker anstatt nach Hause?" fragte er und deutete auf einen Weg der
vermutlich in den Kerker führte. Ich verschränkte die Arme:"Was soll das?" fragte ich ihn:"Ich habe
euch beobachtet ihr habt der Musik gelauscht und nicht Spioniert" sagte Alexandre. Ich nickte:"Wie
kann man auch anders bei solch einer Melodie" sagte er. Ich stimmte ihm zu:"Von Musik versteht ihr
etwas" sagte ich schmunzelnd. Ich drehte mich um und machte mich auf den Weg Richtung Wirtshaus
in dem ich noch eine Nacht schlafen wollte:"Wohin geht ihr?" fragte Alexandre und lief mir
hinterher:"Nach Hause" sagte ich und lief weiter ohne ihn zu beachten:"Ich begleite euch die Straßen
Paris sind gefährlich vor allem Nachts. Vor allem wenn solch schöne Frauen unterwegs sind" sagte
Alexandre. Ich blieb stehen und schaute ihn verdutzt an:"Ich kann sehr gut auf mich allein aufpassen
wie ihr gemerkt habt" sagte ich:"Nun das weiß ich aber ihr seid unbewaffnet und ich habe einen Degen
also müsst ihr mit mir vorlieb nehmen" sagte er. Ich schüttelte genervt den Kopf.
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Zum Glück war es nicht weit bis zu dem Wirtshaus:"Ihr seid mir noch etwas schuldig" sagte
Alexandre ehe ich die Klinke der Tür herunterdrückte. Fragwürdig schaute ich ihn an:"Ich habe euch
schließlich aus einer misslichen Lage befreit" sagte er. Ich lachte:"So? Befreien nennt ihr das nun?"
ich seufzte:"Was wollt ihr? Geld?" fragte ich. Alexandre schüttelte den Kopf:"Verbringt morgen den
Tag mit mir" bat er. Ich dachte kurz nach:"Ich kann euch Paris zeigen" sagte er. Eigentlich wollte ich
meinen Plan noch genauer unter die Lupe nehmen doch dies kam mir ganz gelegen dann würde ich
schneller aus der Stadt kommen wenn ich mich ein wenig auskennen würde:"Nun gut" stimmte ich zu.
Ich sah wie seine Augen kurz aufstrahlten: ?Ihr werdet es nicht bereuen" sagte er nahm seinen Hut
vom Kopf und neigte zum Abschied den Kopf:"Wann holt ihr mich morgen ab?" rief ich ihn
noch:"Bei Sonnenaufgang" rief Alexandre zurück
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Die Sonne schien hell und brannte auf der Haut. Die offenen Wunden welche die Peitschen
hinterlassen hatten waren entzündet und rot. Vor mir waren 6 weitere Männer alle mit dem selben "P"
auf dem Handgelenk. Man gab uns mehrere Stöße und Schläge bis wir auf einem Podest standen, über
uns baumelte der gefürchtetste Tod eines Seemannes. Der Galgen. Man stellte uns auf kleine Kästen
und legte uns die Schlingen um den Hals. Eine Schaar schaulustiger standen um uns herum:"Hängt die
Königsmörderin" schrie Morice aus dem Publikum. Die Tränen rannen mir die Wangen
hinunter:"Verzeiht mir" winselte ich. Weit hinten stand Alexandre, den Hut tief ins Gesichte gezogen
nur ein Lächeln spickte hervor. Ein letztes Ave Maria? Ein letztes Vater unser? Nein! Ich holte ein
letztes Mal Luft und schrie:"Lang lebe die See". Ein Ruck, Schmerz und schließlich der Tod
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Schweißgebadet wachte ich auf. Die Augen weit offen und schwer atmend. Ich lag nicht mehr im
Bett sondern direkt daneben. Ich richtete mich auf und setzte mich in das Bett, der Traum fühlte sich
echt an. Beunruhigend lief ich zur Wasserschüssel und wusch mein Gesicht mit kaltem Wasser. Mein
Vater war es immer mit dem ich über solche Träume sprechen konnte. Er war zwar ein harter und
strenger Pirat aber auch ein Vater und das ein guter. Ich packte meine 7 Sachen zusammen, zog mich
um und schlich leise die knarzenden Treppen hinunter. Unten war niemand:"Die Küche ist heute
geschlossen" rief die Wirtin die aus der Küche kam:"Der Wirt ist krank" sagte sie. Ich legte meine
Sachen auf die Theke:"Könnt ihr das bei euch behalten bis heute Abend?" fragte ich. Sie schaute mich
prüfend an:"Was gebt ihr mir dafür?" fragte sie. Ich griff in meinen kleinen Lederbeutel und knallte ihr
ein Silberstück auf den Tisch:"Das reicht" sagte ich. Sie nahm meine Sachen und war sie unter die
Theke und steckte das Silberstück ein:"Ihr müsst nicht nachschauen es ist nichts wertvolles dabei" gab
ich ihr noch auf den Weg ehe ich das Gasthaus verließ.
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Vor der Tür wartete schon Alexandre in weißem Hemd, schwarzer Hose und Stiefel so wie einer
schwarzen Jacke, er trug wieder einen Hut. Er schaute auf als ich die Tür hinter mir zu machte:"Ich
sagte bei Sonnenaufgang und nicht Mittag" sagte er. Ich ging hohem Hauptes an ihm vorbei:"Ihr seid
auch noch nicht lange hier, ihr wart auch zu spät" bemerkte ich. Ich sah zu ihm:"Wie?" fragte er und
kam mir hinterher:"Ihr atmet schlimmer als ein Kaltblut nach einer Jagd" sagte ich und ging lachend
weiter.
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Alexandre ging mit mir direkt in die Stadtmitte:"Woher kommt ihr?" fragte ich ihn:"Nun vielleicht 4
Stunden von Paris entfernt bin ich aufgewachsen. Ich lebe nun mit ein paar Kumpanen in Paris"
erzählte er:"In welchem Teil aus England kommt ihr?" fragte er. Ich musste kurz überlegen:"Aus
London mein Vater war... Kartenmacher des Herzogs von Buckingham" log ich. Wir gingen in eine
schmale Seitenstraße in der es bestialisch stank:"Kartenmacher des Feindes unseres Königs" sagte
Alexandre und lachte kurz:"Dann könnt ihr sie bestimmt lesen?" fragte er:"Ja selbstverständlich und
schreiben kann ich auch" sagte ich stolz. Mein Vater lehrte mir das alles wirklich:"Das dürft ihr hier in
Paris nicht so preis geben das ist eine Sünde dass Frauen lesen und schreiben können" warnte er mich.
Ich schaute mich ertappt um:"Aber mich stört das nicht" sagte er. Wir kamen an einen großen Platz
auf denen man gerade Leichen auf einen Karren lud, die Männer waren vermummt. Alexandre blieb
stehen. Es waren wieder dieselben Beulen und Flecken wie die, die ich gesehen hatte, wieder die Pest.
Alexandre nahm mich am Arm:"Kommt wir nehmen eine andere Straße" sagte er leise. Ich blieb
stehen und starrte die Toten an:"Mary kommt dies ist kein Anblick für euch" bat er mich und zog mich
weiter in eine andere Straße. Alexandres Tempo wurde schneller er wollte schnell von diesem Ort weg
so wie ich jetzt auch:"Warum unternimmt der König nichts Dagegen? Mehr Ärzte oder Medizin"
fragte ich ihn:"Der König ist beinahe noch ein Kind, der Kardinal übernimmt den größten Teil der
Regierungsgeschäfte er sagt dass der schwarze Tod eine Strafe Gottes sei" sagte er und lief schneller.
Ich hatte Müh und Not mit ihm Schritt zu halten:"Wenn man aber eine Medizin den Menschen geben
würde dann wären es nicht so viele Tote" warf ich ein. Alexandre blieb stehen und ich rannte fast in
ihn:"Es gibt keine Medizin gegen diese Krankheit nichts kann sie aufhalten. Versteht doch Mary
NICHTS!" rief er wütend und ging weiter.

Seite 40

Kapitel 10

Erschrocken über diese Reaktion blieb ich stehen, zunächst merkte er nicht dass ich ihm nicht
hinterherlief doch dann blieb er stehen:"Verzeiht mir ich hätte euch nicht so anschreien dürfen" sagte
er. Ich ging weiter:"Ich hab verstanden was ihr sagen wollt ich bin nur eine Frau die sich nicht in so
etwas einmischen soll" sagte ich traurig:"Nein Mary ganz und gar nicht ich schätze euer wissen und
euer können im Schwertkampf. Mein Vater ist am schwarzen Tod gestorben, ich hab gesehen wie die
Krankheit ihn aufgefressen hat und ich konnte nichts dagegen tun" erzählte er. Alexandre ging weiter
und blieb schließlich vor einer grünen Tür stehen:"Es tut mir Leid" sagte ich geknickt. Er klopfte an
der Tür:"Schon gut. Vergessen wir es einfach, ich möchte euch einen Freund von mir und Morice
vorstellen" sagte er.#
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Bonjour,
wie hat euch dieser Teil gefallen?
Was sagt ihr zu Alexandre? Ist es eher jemand den man nicht vertrauen sollte oder eher der Mann der
auch sehr charmant sein kann?
Es wird ein weiterer Teil folgen bis dahin..
Au revouir:
Pamina
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Nehmt euch Paris vor,
Lumpenvagabunden!
Es hält armen Hunden
Vieles feil.
Statt ein morden
Wie an andern Orten
Ist das Leben hier...
Ein Tanz auf dem Seil~
Der Glöckner von Notre Dame
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Die Tür öffnete sich langsam und ein Kopf mit blonden Locken und blauen Augen schaute vorsichtig
heraus. Plötzlich machte man wieder die Tür zu:"Marius bitte mach auf ich bin es Alexandre" sagte
Alexandre. Die Tür öffnete sich nun ganz und ein junger dünner Mann stand da. Seine blonden
Locken standen wild vom Kopf ab und seine blauen Augen blitzten entgegen. Alexandre nahm ihn in
den Arm und winkte mich herein:"Marius das ist Mary du brauchst keine Angst vor ihr zu haben"
sagte Alexandre. Marius schaute mich an, senkte den Kopf und lief zu einem Tisch, griff nach einem
Papier und einem Stück Kohle. Er nahm mich am Arm und setzte mich auf einen Stuhl am Tisch
dieser war voll mit Papier und Zeichnungen. Zeichnungen von Menschen, Blumen und der Stadt. Ich
schaute mir einige an:"Das ist sehr gute Arbeit" lobte ich. Alexandre stellte mir eine Tasse hin und
schenkte Wein ein. Ich betrachtete die Zeichnungen genauer, sie erinnerten mich an den Pete der bei
uns auf dem Schiff auch immer zeichnete:"Marius und seine Mutter gehörten den Hugenotten an. Sie
waren in Paris als der Krieg zwischen ihnen begann. Seine Mutter hatte man vor seinen Augen
erstochen. Ich und Morice haben ihn total verstört in der Blutlache gefunden. Wir haben ihn hier her
gebracht in Morices altes Haus. Marius spricht nicht, manchmal bekommt er einen Anfall bei dem er
verkrampft und keine Beherrschung über seinen Körper mehr hat. Manchmal sagt er ein paar Worte"
erzählte Alexandre:"Hätten wir ihn nicht in Sicherheit gebracht wäre er jetzt Tod oder im Irrenhaus"
sagte er
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Marius saß in der Ecke und zeichnete:"Er wohnt hier ganz allein?" fragte ich. Alexandre nickte:"Ja er
verkauft seine Bilder und davon lebt er" sagte Alexandre. Ich war immer noch ganz erstaunt über die
Werke von Marius:"Er sollte für einen Grafen oder Herzog arbeiten, diese Bilder sind wirklich
perfekt" sagte ich, Alexandre nickte. Ich trank meinen Becher leer:"Kommt gegen Mittag sind die
Narren auf dem Marktplatz" sagte Alexandre. Ich nickte und stand auf:"Narren habe ich noch nie
gesehen" sagte ich:"Sie sind die besten Narren aus ganz Frankreich" sagte Alexandre und öffnete die
Tür:"Marius wir gehen" sagte er zu Marius der mit einem Satz aufstand und zu mir her rannte:"Komm
morgen" sagte er leise zu mir, ich nickte erstaunt.
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Sicht Alexandre:
Ich war erstaunt über Marius offenes Verhalten:"Geht nur schon mal vor raus ich komme gleich"
sagte ich zu Mary. Kaum war sie draußen ging ich zu Marius der sich wieder in die Ecke verzogen
hatte:"Schöne Frau" sagte er zu mir und schmunzelte. Ich nickte und schaute mir seine Zeichnung an.
Mein Herz tat einen Satz:"Schenkst du mir das Bild?" fragte ich Marius. Er lächelte mich an:"Magst
du sie?" fragte er. Ich nickte und schaute mir das Bild an, ich konnte mich kaum davon losreißen. Wie
genau er sie gezeichnet hat. Ihre wilden Haare, ihre lieben Augen und die Lippen. Ich steckte mir das
Bild ein:"Mach es gut Marius" sagte ich zu ihm:"Alexandre wo bleibt ihr?" hörte ich Marys
glockenklare Stimme.
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Ungeduldig wartete ich vor der Tür bis er endlich heraus kam:"Er mag euch und das kommt bei
Marius nicht oft vor" sagte Alexandre. Ich lachte:"So etwas kommt selten bei mir vor, ich bin nicht gut
im Freunde finden" sagte ich. Alexandre lachte:"Glaub ich ihnen nicht" scherzte er doch ich
nickte:"Ich hatte nie Freunde" sagte ich. Die See, die Crew, die Antonia und mein Vater waren meine
Familie und Freunde:"Ihr seid jetzt in Paris und hier wird sich einiges ändern" erzählte Alexandre. Ich
nickte, wie recht er hatte.
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Auf dem Marktplatz vor der Kathedrale Notre Dames waren viele bunt Kostümierte Leute, sie
tanzten, zauberten, spielten Theater und machten Späße mit den Pariser Bürgern. Ein wildes und
buntes Treiben welches ich liebte. Alexandre sah etwas überfordert aus doch ich verschwand unter den
vielen Menschen, die meisten waren Zigeuner. Irgendwann holte mich Alexandre wieder ein und zog
mich hinter sich her in die Mitte des Marktplatzes. Die Zuschauer hatten einen großen Kreis gebildet,
in der Mitte ein großer breitschultriger Mann und ein dürrer bunt kostümierter Mann mit Maske:"Wer
traut sich gegen den großen Sarastro zu kämpfen? Niemand im ganzen Land ist besser als er im
Schwertkampf" rief der dünne aus und deutete auf den großen. Niemand meldete sich, Sarastro sah
schon gefährlich aus doch ich hatte schon gegen schlimmere gekämpft also streckte ich meinen Arm in
die Höhe.
Alexandre zog meinen Arm wieder herunter:"Was tut ihr? Ihr seid eine Frau und bringt euch in
Gefahr" flüsterte er. Ich zuckte mit den Schultern:"Ich spiele gern mit dem Feuer" sagte ich zu ihm.
Der Narr entdeckte mich schließlich, zunächst lachte er doch als ich dann in die Mitte trat schaute er
mich skeptisch an:"Milady seid ihr euch da sicher?" fragte er mich noch einmal. Ich nickte
heftig:"Nun gut, eine junge Dame will es wohl heute versuchen" rief er aus. Alle lachten, nur nicht
Alexandre. Ich griff entschlossen nach dem Schwert das man mir reichte. Kaum hielt ich es sicher in
der Hand schon holte Sarastro aus und schlug es mir wieder aus der Hand. Wieder lachten alle:"Beim
Klabautermann" fluchte ich und holte wieder das Schwert. Ich beobachtete Sarastro und wich seinen
Hieben aus, schnell erkannte ich seine Schwachstelle. Er war langsam und nicht wendig. Mein Vorteil.
Ich wich wieder einem Schlag aus, Sarastro drehte sich und dabei holte ich aus, sein Schwert hielt er
aber fest in der Hand. Er holte wieder aus und ich wich aus und stand hinter ihm. Der Riese drehte sich
schwerfällig und dabei schlug ich ihm mit einem Hieb sein Schwert aus der Hand. Stille kehrte auf
dem Marktplatz ein.
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Sarastro starrte mich entsetzt an:"Wir haben eine Gewinnerin" brach der dürre Narr das Schweigen
und überreichte mir eine Blume. Auch er sah etwas erschrocken aus:"Kommt wir müssen gehen" sagte
Alexandre und zog mich aus der nun jubelnden Menge heraus. Sein Blick ging unruhig hin und her, er
brachte mich in eine dunkle Gasse:"Das hättet ihr nicht tun sollen" sagte Alexandre zu mir:"Ihr lebt
gefährlich als Frau" warnte er mich. Ich zuckte mit den Schultern:"Ich weiß mich sehr wohl zu
verteidigen" sagte ich schroff. Er nickte:"Dies weiß ich sehr wohl aber dennoch hat Paris ihre dunklen
Seiten. Männer haben euch beobachtet die aus dem Untergrund von Paris kommen. Spione,
Halsabschneider, Mörder" sagte er. Ich schaute mich schnell um ob nicht doch jemand gefolgt
war:"Dann sollten wir besser gehen" sagte ich.
Es war schon recht spät als ich zurück an das Wirtshaus kam, seid dem Vorfall heute Mittag folgte
mir Alexandre auf Schritt und Tritt:"Ich muss nur mein Hab und Gut abholen danach muss ich in das
Haus der Bediensteten" erklärte ich ihm und ging hinein. Drinnen stank es entsetzlich eine
Dunstglocke hatte sich im Wirtshaus ausgebreitet. Ich hörte die Wirtsfrau von hinten hervor kommen,
sie war ganz bleich. Au ihrer Stirn zeigten sich Schweißperlen und ein Tuch hielt sie vor dem Mund.
Sie legte mir meine Sachen auf den Tisch und zischte:"Verschwindet oder ihr holt euch den Tod". Ich
entdeckte hinten in der Küche eine dunkel gekleidete Gestalt, im Gesicht eine furchterregende Maske
mit langem Schnabel, dunkel war es im Wirtshaus und dann kroch aus jeder Ritze Nebel der nach
Kräutern roch . Ich erschreckte mich zu Tode. Bei allen Ungeheuern die man mir erzählte war dass das
Schlimmste. Ich packte hektisch meine Sachen zusammen und stürzte aus der Tür. Ich starrte immer
noch etwas erschrocken auf die Steinernen Treppenstufen, ich umklammerte meine Dinge fester als ob
ich Angst hatte dass man sie mir jemand wegnehmen wollte:"Mary was ist mit euch ihr seht so
erschrocken aus" bemerkte Alexandre und ich trottete die Stufen hinunter:"Eine schreckliche Gestalt
mit langem Schnabel ist im Wirtshaus. Ich glaube es war der Tod" stellte ich schockierend fest und
ließ alles was ich in der Hand hatte auf die Straße fallen. Alexandre schaute mich entgeistert an und
hob mir schließlich meine Sachen auf:"Ich habe den Tod gesehen" murmelte ich:"Nein das war er
nicht, es war der Pestarzt der das Leiden der Kranken nimmt" erklärte er mir. Erst jetzt löste ich mich
aus meiner Starre:"Da bin ich aber froh, das meiste wovor ich mich fürchte ist der Tod" gab ich zu und
griff nach meinen Sachen:"Und das nehme ich" sagte ich und griff nach meinen Waffen die in ein
Leinentuch gewickelt waren.
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Bonjour:)
Zunächst möchte ich mich für die vielen Aufrufe die Seawatertears schon bekommen hat, das freut
mich jedes mal aufs neue.
In den nächsten 2-3 Wochen wird zunächst nichts von mir kommen da ich im Urlaub bin (endlich)
aber ich hoffe die Geschichte von Mary bleibt euch im Gedächtnis und ihr dran bleibt.
Sobald es etwas neues gibt schreibe euch es in die Kommentare bis dahin wünsche euch viel Spaß
beim lesen:)
Träumt und lest viel
au revouir
~Pamina~
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Die ganze Welt ist voll armer Teufel, denen mehr oder weniger angst ist.
~Johann Wolfgang von Goethe
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Das Zimmer in dem ich lebte war sehr klein doch für ein paar Wochen oder Tage würde es reichen.
Ich legte meine Waffen auf den Tisch der einsam in der Ecke stand:"Eine Bruchbude hat man euch
gegeben" sagte Alexandre und schaute zweifelnd die Wände an:"Ihr müsst ja nicht hier leben" sagte
ich und drehte mich zu ihm um. Eine Frage brannte mir noch auf der Zunge doch ich wusste nicht wie
ich sie formulieren sollte:"Alexandre ich habe noch eine Frage an euch" begann ich und suchte nach
den Worten:"Findet ihr nicht wir sollten die Förmlichkeiten sein lassen?" fragte er. Ich nickte:"Nun
das ist eine seltsame Frage ihr... du wirst sie komisch finden" sagte ich. Alexandre lachte:"Das
wundert mich nicht". Ich schaute ihn böse an:"Findest du mich komisch?" fragte ich vorwurfsvoll.
Alexandre schüttelte den Kopf und wollte nach meiner Hand greifen doch ich zog sie erschrocken
zurück:"Du verheimlichst etwas" sagte er. Ich schob meine Hand mit meinem Brandmal hinter den
Rücken:"Es geht dich nicht alles an" sagte ich böse. Alexandre schaute mich erschrocken an:"Du
hattest eine Frage" sagte er leise. Ich ging zum Fenster und schaute nach draußen auf die Straße auf
der es langsam Still wurde da der Abend hereinbrach. Ich hörte Alexandre näher treten so nah dass ich
schließlich seinen Atem spüren konnte:"Es tut mir leid wenn ich dich verletzt habe" entschuldigte er
sich leise:"Schon in Ordnung" murmelte ich und beobachtete eine Mutter mit einem Mädchen dass die
Straße entlang ging das Mädchen nahm Anlauf und sprang in die Nächste Pfütze. Ich hörte es lachen.
Ich lächelte, wie sehr das Mädchen mich an meine Kindheit erinnerte. Das Mädchen das immer auf
dem Schiff Chaos stiftete:"Du bist schöner als jede Frau die ich in Paris gesehen habe" sagte
Alexandre leise und berührte mein Haar.
Wie verbrannt zuckte ich zusammen und huschte schnell zur Tür:"Wem... der König...ich" stammelte
ich verzweifelt:"Wer ist für die Französischen Flotten zuständig?" fragte ich schließlich. Sichtlich
Enttäuscht sah mich Alexandre an:"Ihm gehören alle dem König aber der Kardinal befiehlt wohin sie
sollen, welches Schiff und welcher Auftrag" sagte Alexandre. Ich öffnete die Tür:"Bitte geh ich bin
sehr müde" sagte ich und deutete nach draußen. Ohne ein weiteres Wort ging er, den Kopf gesenkt. Ich
sah ihm noch hinterher doch dann sagte ich noch:"Es war ein schöner Tag, danke Alexandre" ehe ich
schnell die Tür hinter mir zu machte. Ich setzte mich auf das Bett welches recht groß war:"Warum tut
er mir das an? Warum ist er nur so dumm" sagte ich und vergrub meine Hände in mein Gesicht. Ich
blickte auf und erst jetzt wurde mir klar wer nun um sein Leben bangen sollte:"Ich muss den Kardinal
töten" murmelte ich.#
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Ich arbeitete nun beinahe 6 Wochen in der Schlossküche. Alexandre wich mir noch einige Tage aus
wenn ich und Amelie den Musketieren Essen brachten doch nach einiger Zeit hing er mir wieder an
den Fersen. Er trug meist nach der Arbeit die Reste aus der Küche nach Hause die ich mitnehmen
durfte, manchmal holte mich Alexandre morgens ab wenn ich bei Dämmerung aus dem Haus
musste:"Es sei zu gefährlich für mich allein" sagte er immer. Ich war weder blind noch dumm um zu
begreifen dass Alexandre etwas für mich empfand aber ich konnte ihm nicht das selbe geben.#

Seite 55

Kapitel 3

An einem Sommertag kam Amelie ganz außer Atem in die Küche gerannt:"Constanze ist von uns
gegangen, der schwarze Tod hat sie geholt" rief sie durch die ganze Küche. Márta schlug die Hände
über dem Kopf zusammen:"Wer bringt jetzt den Kardinal das essen?" rief sie verzweifelt. Ich sprang
auf:"Lasst mich gehen" rief ich. Jeder schaute mich an, selbst die Küchenjungen:"Du? Eine
Engländerin beim Kardinal. Er wird dich töten lassen ehe du ihm auch das Essen servieren kannst"
sagte Márta und lachte. Ich ging auf Márta zu:"Bitte lasst mich gehen, ich fürchte mich nicht" sagte
ich bestimmend:"Gebt ihr eine Chance Márta" bat Amelie sie. Márta verdrehte ihre Augen:"Geh, bring
ihm das Essen. Du kannst dann gehen ich will dein Gesicht heute nicht mehr sehen" sagte sie und
deutete auf das Tablett das ich dem Kardinal bringen musste. Ich band mir eine frische Schürze um
ehe mir Amelie den Weg zum Kardinal zeigte. Ich hatte die letzten Wochen immer meinen Dolch
dabei falls ich auf den Kardinal treffen würde und nun war es so weit. #
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Wir standen vor einer großen Gold verzierten Tür die direkt zu meinem Ziel führte. Ich hatte mir
alles bereits ausgemalt: Essen servieren, unauffällig Dolch ziehen und zustechen. Den Fluchtweg
würde ich kurzfristig Planen, ich war schnell und flink:"Mary sprich nicht mit ihm, schau ihn nicht an
und vor allem mach keinen Fehler" warnte sie mich. Ich wusste wie unbeliebt der Kardinal beim
Französischen Volk war und wie unberechenbar er war. Amelie verschwand und im selben Moment
öffnete sich die Tür.
Ich trat herein. Ein riesiger Raum mit Marmor Fußboden und einer Fensterfront die sich den Raum
entlang streckte. Am Ende des Raumes saß ein rot gekleideter Mann mit roter Kappe und grauen Haar
und grauen Bart. Er schaute kurz auf und senkte schließlich seinen Kopf wieder. Ich beschleunigte
meinen Gang und ließ schließlich das Tablett unsanft auf seinen großen Schreibtisch fallen:"Warum
bringt mir ein Küchenmädchen mir das Essen?" fragte er sich selbst. Ich blieb vor ihm versteinert
stehen und starrte auf die Blätter die vor ihm lagen:"Ihr könnt nun gehen" sagte er und würdigte mir
keinen weiteren Blick. Meine Hand glitt zu meinem Dolch:"Ihr seid schuld dass mein Vater Tot ist"
sagte ich leise doch plötzlich schaute er auf und legte die Feder weg:"Verzeiht aber ich weiß nicht von
wem oder von was ihr sprecht" sagte er und lächelte. Es war das falscheste Lächeln welches ich je
gesehen hatte ich begann:"Ihr habt befohlen...":"Faton bring dieses Mädchen zurück in die Küche, ich
denke ihre Sinne sind etwas vernebelt" sagte der Kardinal und schaute zurück auf seine Papiere.#
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Ich hatte den Dolch bereits in der Hand als mich Faton fest am Arm packte und mir ins Ohr
flüsterte:"Steckt den Dolch wieder ein oder ihr werdet sterben" . Ich schaute nach unten, er hielt mir
ebenfalls einen Dolch entgegen, er nahm mir meinen ab. Er zog mich hinter sich und schleuderte mich
nach draußen. Ich konnte mich gerade noch auffangen und fiel gegen eine Säule:"Was hattet ihr vor?"
fragte Faton. Ich lief schnell weiter doch er folgte mir:"Das geht euch nichts an" rief ich. Ehe ich mich
versah hatte ich mich verlaufen und ich stand in einem kleinerem Raum mit vielen Büchern und
Karten. Ich sah mich nach einem Ausgang um doch es war nur ein Fenster zu sehen. Ich hörte die Tür
in das Schloss fallen und darauf drehte ich mich um und sah Faton näher treten. In seinen Augen sah
ich gier. Ich lief um einen Tisch und warf ihm Bücher entgegen, eine andere Möglichkeit mich zu
verteidigen hatte ich nicht. Faton lachte:"Macht nur weiter mich stört es nicht, ich liebe das wilde in
euch" sagte er und kam mir näher. Er drängte mich in eine Ecke und stand nur noch wenige Meter von
mir weg. Sein Atem stank nach Alkohol und er selbst roch nach Blut und Metall. Faton packte meinen
Arm:"Was habt ihr da? Es ist mir schon oft an euch aufgefallen" sagte er und riss mir das Lederband
vom Handgelenk welches ich hatte um mein Brandmal zu verdecken. Er riss die Augen auf dann
grinste er:"Das erklärt nun so einiges" sagte er. Faton fing an mich zu berühren, überall auch dort wo
ich es nicht wollte. Jede Berührung brannte wie eine Flamme:"Lasst mich oder ich schreie" drohte ich
ihm:"Wollt ihr das euer kleines Geheimnis an die öffentlich kommt?" fragte er und küsste mich. Auf
den Mund auf den Hals. Ich reckte den Hals in die Höhe um ihm zu entkommen doch sein Griff war so
eisern dass kein Entkommen möglich war. Als er schließlich meinen Rock hinauf schob wurde es mir
zu viel. Ich wusste mir nicht anders zu helfen als ihm in den Hals zu beißen. Faton schrie auf und wich
zurück. Ich schmeckte Blut an meinen Lippen und Tränen in meinen Augen brennen. Faton starrte
mich wütend an und hielt seine Hand an seine Wunde. #
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Ich ergriff den Moment und rannte davon, aus dem Raum, aus dem Palast nur noch weg. Ich wischte
mir das Blut aus dem Gesicht doch die Tränen ließ ich. Noch nie war mir so etwas wiederfahren, noch
nie geschah mir so etwas schreckliches. Ich rannte durch den Hof des Palastes, meine Sicht
verschwamm durch die Tränen. Ich blieb stehen und richtete meine Kleidung richtig, ich weinte leise
vor mich hin. Nach einer Zeit hörte ich einige Musketiere durch den Hof laufen:"Mary" hörte ich
jemanden rufen. Alexandre stand plötzlich vor mir und schaute mich an. Ich wich einen Schritt zurück,
aus Angst:"Was ist geschehen? Warum siehst du so aus?" fragte er. Ich schüttelte den Kopf:"Nichts,
bitte frag nicht" sagte ich und begann wider leise zu weinen. Alexandre berührte mich am Arm doch
ich schreckte auf wie ein Kaninchen und zog meinen Arm zurück:"Bitte berühr mich nicht, nicht noch
du" bat ich ihn. Alexandre kam dennoch einen Schritt auf mich zu:"Wer hat dir das Angetan?" frage
er. Ich schüttelte den Kopf:"Mary bitte gibt mir Antwort. Du kennst mich ich tu dir nichts. Vertrau
mir" sagte er und fasste mir an die Schulter, ich schreckte nicht zurück, ich vertraute ihm. Alexandre
öffnete seine Arme:"Vertrau mir" sagte er und ich ließ mich doch in seine Arme schließen:"Faton, er
hat mich bedrängt" sagte ich leise:"Es war schrecklich" schluchzte ich. Alexandre strich mir vorsichtig
über die Haare:"Ich stand da vor mir und..." weinte ich:"Schh ich weiß, ich weiß" sagte er leise.
Alexandre sprach nicht viel, er war nur da und behütete mich das reichte mir. Plötzlich ließ er mich
los, sein Blick starr:"Geh zu Amelie, ich schaue heute Abend nach dir" sagte Alexandre und ging an
mir vorbei. Ich schaute ihm hinterher:"Alexandre was hast du vor?" fragte ich verzweifelt. Alexandre
schaut nicht zurück:"Ich tu was zu tun ist" sagte er nur noch.
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Bonjour
Erst einmal: Vielen Dank für die vielen Aufrufe es freut mich wenn die Geschichte von Mary so
gerne gelesen wird.
Ich opfere viel meiner wenigen Freizeit der Geschichte und es lohnt sich immer wieder wenn ich sehe
dass so viele die Geschichte lesen.
Bald wird ein weiterer Teil folgen bis dahin viel Spaß beim lesen:)
au revoir:
Pamina
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Legacy. What is a legacy?
It?s planting seeds in a garden you never get to see
I wrote some notes at the beginning of a song someone will sing for me~ A. Hamilton
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Draußen wurde es schon dunkel als ich mich zu Amelie traute und sie mit mir etwas warmen Wein
trank. Als ich ihr erzählte was mir passiert war schüttelte sie den Kopf:"Ich hätte dich warnen sollen"
sagte sie:"Du musst das dem Kardinal melden oder zumindest Morice, er ist der Leiter der Leibgarde
des Königs" rief die beinahe:"Nein. Bitte nicht. Ich komme sonst in Schwierigkeiten" bat ich sie.
Verständnislos schüttelte sie Kopf:"Wenn du das so unbedingt willst" sagte sie und schenkte wieder
ein. Plötzlich hörte man im Haus lautes Geschrei und Gepolter und darauf wildes Gehämmer an
Amelies Zimmer Tür. Morice stand davor, auf seiner Stirn waren Schweißperlen, die Augen weit
geöffnet:"Mary ich soll dich holen" sagte er schwer atmend. Ich stand auf:"Warum?" fragte ich
verwirrt, mein Kopf drehte sich etwas von den 3 Bechern Wein:"Alexandre er hat sich mit Faton
duelliert" brach es aus ihm heraus. Ich setzte mich wieder, fassungslos starrte ich auf den Boden:"Was
ist mit ihm? Lebt er noch? Maorice antworte doch" rief ich:"Er hat viel Blut verloren, er ist bei mir.
Der Medicus war schon da" sagte er. Ich schaute zu Amelie sie deutete zur Tür:"Geh nur" sagte sie.#
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Morice und ich rannten durch die Straßen Paris, zu seinem kleinem Häuschen. Er öffnete die
Tür:"Mary der Medicus hat gemeint wir sollen beten. Bitte schöpfe keine Hoffnung" sagte er leise und
lies mich eintreten. Das Haus bestand aus zwei Stöcken, Morice ging die schmalen Treppen hinauf in
einen Raum darin ein Bett stand und Alexandre lag.
Beim Anblick auf Alexandre blieb mir das Herz kurz stehen. Er war ganz bleich und Schweiß tropfte
von seiner Stirn. Ich schlich mich zu ihm, eine große Blutende Wunde klaffte an seiner Schulter, ich
hielt meine Hand auf seine Stirn. Ich wandte mich zu Morice:"Hol Meerrettich sofort und Tücher, ich
muss das Fieber senken" Morice schaute mich verwirrt an:"Woher soll ich Meerrettich bekommen?"
fragte er:"Ist irrelevant besorge einfach einen Morice bitte" sagte ich und er eilte ohne weiter zu fragen
los. Ich suchte während dessen im Haus nach Tüchern und machte diese Nass. Ich hatte die Heilkunst
aus verschieden Ländern gelernt und konnte sie auf dem Schiff gut anwenden. Ob Magenschmerzen
oder Kopfschmerzen ich wusste für vieles ein Heilmittel und die Pflanzen dafür besorgte ich mir in
den unterschiedlichsten Ländern wenn die Männer ihre Geschäfte mit gekaperten Dingen machten.
Vorsichtig legte ich die Tücher auf Alexandres Stirn und Arme, er schlief unruhig und wachte kurz
darauf auf:"Mary?" fragte er verwirrt. Ich lächelte:"Ach vermutlich ist das alles nur ein Traum, nie
würde sie zu mir kommen" flüsterte er und schaute mich mit glasigen Augen an:"Nein Alexandre ich
bin da. Bei dir" sagte ich:"Das ist ein schöner Traum" murmelte er:"Was machst du nur" jammerte ich
und versuchte nicht zu weinen. So sensibel war ich noch nie in meinem ganzen Leben. Alexandre
lachte leise:"Ich hab das für dich getan" sagte er:"Du bist so dumm Alexandre" sagte ich und griff
nach seiner Hand die ich fest drückte doch er nicht meine. Alexandre schaute starr an die
Decke:"Wenn ich wieder gesund bin gehst du dann einmal mit mir ausreiten?" fragte er leise. Ich
nickte:"Das würde mir schon reichen" sagte er kaum hörbar.
:"Hier ist das was du brauchst" sagte Morice und drückte mir ein paar Stücke Meerrettich in die
Hand:"Wo hast du das her?" fragte ich erstaunt und lief hinunter in die Küche, Morice folgte mir:"Das
ist unwichtig". Ich zerdrückte die heilende Wurzel und verdünnte es mit Wasser:"Er hat es für dich
getan" sagte Morice der mir über die Schulter schaute:"Ich hatte ihn nicht darum gebeten" sagte ich
und drehte mich zu ihm um:" Ich werde mich um ihn kümmern solange es ihm noch nicht gut ist"
sagte ich und ging wieder nach oben. Alexandre lag still da, die Hände umklammerten die Bettdecke.#
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:"Na geht es dem mutigen Held besser?" rief mir Faton hinterher als ich am nächsten Tag durch den
Schlosshof zur Küche eilte. Ich drehte mich nicht zu ihm um sondern lief stur geradeaus weiter.
Alexandres Fieber war gesunken und ihm ging es auch schon besser, zum Glück. Ich kam in die
Küche in der es schon recht wild zuging. Amelie kam an mir vorbei gehetzt, der Kopf knallrot, die
Stirn glänzend vom Schweiß:"Wie geht es Alexandre? Ich hab davon gehört" sagte Amelie:"Was hast
du gehört?" hielt ich sie auf:"Nun dass er sich mit Faton duelliert hat" sagte sie:"Und weißt du auch
warum?" fragte ich Amelie:"Nein" antwortete sie knapp. Mir fiel ein Stein vom Herzen, ich war
heilfroh dass es sich nicht herumgesprochen hatte was Faton mir angetan hatte. Es kratzt immer noch
an meiner Ehre als Seeräuber. Márta kam und drückte mir ein schweres Tablett in die Hand:"Wenn ihr
noch weiter so redet ziehe ich euch was von eurem Lohn ab" sagte sie und deutete auf den Ausgang
der Küche:"Geh den anderen hinterher den Musiker im Palast Essen bringen" befahl sie. Ich stellte
schnell das Tablett ab, band mir eine saubere Schürze um und eilte den anderen Küchenmädchen
hinterher.#
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Wir kamen in einen großen Raum mit einigen Stühlen und den edel gekleideten Musikanten die um
ein Cembalo standen. Wir stellten die Tabletts auf einen kleineren Tisch, das Geschirr klirrte leicht
und die Männer sahen auf:"Zu Tisch meine Herren, vielen Dank meine Damen" sagte ein Mann der
sofort nach den Fasanen griff. Ich trat vom Tisch und entdeckte nicht weit weg von mir eine Geige auf
einem Stuhl liegen. Der geschwungene Hals, das dunkle Holz und die zarten Saiten die sich über ihren
schönen Körper spannten. Die anderen Küchenmädchen waren schon gegangen doch ich betrachtete
nur die Geige. Es juckte in meinen Fingern, lange hatte ich nicht mehr gespielt.
Sollte ich es riskieren? Ich trat näher und näher. Ich streckte meine Hand aus nach dem feinen Bogen
doch dann zog ich sie doch zurück. Ich spürte die neugierige Blicke die mir die Musiker zuwarfen. Sie
hatten sich vom Essen abgewandt und starrten mich an. Peinlich berührt stellte ich mich Kerzengerade
hin und sank den Kopf:"Verzeiht edle Herren ich wollte ihre Geige nicht stehlen das müssen sie mir
glauben, ich wollte sie nur... berühren" sagte ich schließlich leise. Vor Musiker hatte ich mehr Respekt
als vor manchen Generälen oder Königen, wer solche Instrumente beherrschen konnte war wirklich
ein Meister den man bewundern musste. Sie legten das Essen weg und kamen näher, ihre Augen weit
offen und mit Neugier gepackt nahm einer die Geige und drückte sie mir in die Hand.
Meine Hand fuhr über das glatte geölte Holz und das Muster des Holzes überfuhr ich mit meinen
dünnen Fingern:"Eine sehr schöne Geige" sagte ich zu mir selbst. Jemand nahm sie mir vorsichtig
wieder weg:"Aus Italien kommt sie, den besten Geigenbauer habe ich aufgefunden nur für dieses
Meisterwerk" sagte er und deutete auf die feinen Maserungen im Holz:"Sie ist sehr leicht und
wahrscheinlich dann recht gut zu spielen" sagte ich und bewunderte dieses schöne Instrument
weiter:"Ich höre ihr kennt euch aus" sagte einer und lächelte:"Ich spielte vor langem einmal Geige
aber ich denke ich habe es schon wieder verlernt" sagte ich und schüttelte enttäuscht den Kopf. Ein
kurzes raunen kam von den Musikern ehe man mir wieder die Geige in die Hand drückte:"Dies
zauberhafte Instrument zu spielen verlernt man nicht" sagte man zu mir und gab mir auch den Bogen
dazu. Ich legte die Geige an wie immer, meine Finger umschlangen sanft den Griff des Bogens. Ich
schloss die Augen um auszublenden dass gerade 10 begabte Musiker um mich herumstanden und mir
beim Spielen lauschen wollten. Ganz vorsichtig bewegte ich den Bogen über die Saiten und entlockte
der Geige die Musik.
Plötzlich war ich auf der Antonia, ein kleines Mädchen mit langem dunklem Haar rannte über das
Deck und lachte laut. Sie rannte zwischen den Schmutzigen Beinen der Männer durch. Schließlich
wurde sie aufgehalten von einem Mann den ich sehr gut kannte. Sein schwarzes schulterlanges Haar
und sein schwarzer Bart würde ich immer erkennen. Er wirbelte sie durch die Luft und sie lachte
herzlich. Eine Frau kam, auch sie kannte ich. Zwar wenig aber sie war wichtig für mich. Sie trug unter
ihrem Herzen ein weiteres Kind und in ihrer Hand eine Geige. Meine Geige.#
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Die Tränen liefen über mein Gesicht und ich öffnete meine Augen wieder. Ich sank den Bogen und
nahm die Geige von meiner Schulter:"Traumhaft" sagte einer der Männer. Ich gab die Geige wieder
zurück:"Ein sehr schönes Instrument" sagte ich und ging schnell davon. Ich wischte die Tränen aus
dem Gesicht und ging wieder zurück in die Küche mit der Melodie im Ohr und den Gedanken im
Kopf.
:"Mary soll morgen Mittag zum König, sie hat eine Audienz" hörte ich es durch die Küche hallen. Ich
ließ beinahe das Messer fallen. Alle schauten mich kurz an ehe sie zurück zu ihrer Arbeit gingen. Ich
schaute zu Amelie die mich genau so verwirrt anschaute:"Was hast du gemacht?" fragte sie leise. Ich
zuckte die Schultern. #
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Bnjour:)
Schön dass es so viel positives Lob gibt, nicht nur von euch (per Mail) sondern auch von Bekannten
oder Freunden denen ich Teile meines Skriptes lesen lasse gibt.
Dankeschön an alle lieben Kommentare und Mails ich wünsche euch eine schöne Woche ihr hört bald
wieder von mir ;)
au revoir:
Pamina

Seawatertears 9

von Pamina
online unter:

https://www.testedich.de/fanfiktions/andere-fanfiktions/quiz44/1

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

George Washington
Sei höflich zu allen, aber freundschaftlich mit wenigen; und diese wenigen sollen sich bewähren, ehe
du ihnen Vertrauen schenkst.
~George Washington
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Nach der Arbeit lief ich so schnell ich konnte zu Morices Haus. Ich klopfte hecktisch und laut an der
Tür in der Hoffnung dass irgendjemand sie öffnen würde. Endlich sprang die Tür auf, Alexandres
müde Augen schauten mich an. Ich stürmte herein:"Ich habe eine Audienz..." doch plötzlich brach ich
ab als ich Alexandres Jacke da liegen sah und seine Stiefel daneben:"Was hast du vor?" fragte ich ihn
und hob die Jacke hoch:"Ich wollte zu Marius ich habe schon lange nicht mehr nach ihm gesehen"
sagte Alexandre müde und schleppte sich zu einem Stuhl. Er war noch sehr angeschlagen, seine
Wangen glühten, seine Augen waren glasig und die Haut bleich:"Warum hast du eine Audienz beim
König?" fragte er und griff zitternd nach seinen Stiefeln:"Ich weiß nicht genau, vielleicht... oder, ach
ich weiß nicht" sagte ich und überprüfte meinen Arm ob das Brandmal noch verdeckt war, man hatte
doch nicht herausgefunden dass ich ein Pirat bin und sofort zum Galgen marschieren sollte.
Ich sah zu wie er versuchte einen Stiefel anzuziehen, es fiel ihm schwer sein Bein auch nur wenige
Augenblicke in der Luft zu halten. Ich nahm ihm den Stiefel ab:"Ich schau nach ihm, du bist noch
nicht gesund und solltest dich schonen" sagte ich:"Ich weiß wohin es geht und es sind noch ein paar
Stunden ehe es dunkel wird" beruhigte ich ihn und drückte ihn Jacke so wie Stiefel in die Hände.
Alexandre lächelte kurz:"Jetzt geh wieder nach oben ich komme heute Abend noch einmal" sagte ich.
Mühselig stand er auf und schlürfte Richtung Treppe:"Warum kümmerst du dich um mich, so kenne
ich dich nicht?" fragte er. Ich zuckte die Schultern denn das wusste ich selbst nicht.
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Die Tür stand einen Spalt offen und in Marius schmalen Haus das zwischen einem Wirtshaus und
einem Schuhmacher stand war dunkel. Ich öffnete die Tür und spähte vorsichtig hinein, ein schauder
überkam mich als ich sah wie verwüstet es im Haus war. Blätter auf dem Boden, beschmutzt mit
Tinte. Ich trat vorsichtig herein und schaute nach ob jemand unbekanntes da gewesen war:"Marius"
rief ich dann nach einer Zeit und ging die schmale Leiter hinauf zu dem oberen Teil des
Hauses:"Marius" rief ich noch einmal ehe ich ihn zusammengekauert, Ohren zu haltend in der Ecke
sah. Er presste mit den Flachen Händen seine Ohren zu und kniff die Augen zu. Ich ging langsam auf
ihn zu, neben ihm lag ein Messer mit Gold verziertem Griff. Ich berührte vorsichtig Marius Kopf doch
er schlug um sich und wimmerte:"Marius, ich bin es Mary erkennst du mich denn nicht?" fragte ich
und hielt seine Hände fest. Erst als er mich wahrnahm beruhigte er sich und kauerte sich ängstlich an
mich:"Marius sie sind weg du musst keine Angst mehr haben" sagte ich ruhig. Ich griff nach dem
Messer und betrachtete es genauer, ein roter Stein fiel mir besonders auf:"Waren die Männer des
Kardinals hier?" fragte ich. Der junge Mann schaute mich traurig an und nickte schließlich:"Was
wollten sie?" fragte ich weiter:"Geheimnis" sagte er und legte seinen Finger auf die Lippen:"Du musst
es mir sagen" sagte ich zu ihm:"Darf nicht hat er gesagt" murmelte er zu sich selbst. Ich suchte nah
seinen Blicken doch er wich mir aus:"Faton?" fragte ich doch er antwortete nicht. Marius schlang
seine Arme um seine Beine und vergrub seinen Kopf in seinem Schoß. Ich strich ihm tröstend über
den Rücken:"In Ordnung Marius du kannst hier nicht mehr bleiben, sie werden wieder kommen und
dir wehtun. Du kommst mit mir vorerst" sagte ich zu ihm. Marius schaute kurz auf ehe er schließlich
nickte:"Pack die wichtigsten Dinge zusammen und beeil dich ehe es dunkel wird müssen wir im Haus
sein" sagte ich und Marius packte schnell ein paar Dinge zusammen. Ich hob das Messer wieder auf
und steckte es in eine kleine Tasche unter meiner Schürze.#
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Ich brachte Marius in das Haus der Bediensteten, heimlich und leise. Ich organisierte ihm einen
großen Strohsack auf dem er vorerst schlafen konnte. Ich brachte ihn in mein Zimmer und gab Marius
eine Decke von mir:"Ich muss noch mal weg Marius aber hier passiert dir nichts mehr" sagte ich und
wollte gehen doch seine kalten Hände hielten mich fest. Ich griff nach seinen Kohlenstücken und nach
seinem selbst geschöpften Papier:"Zeichne Marius" sagte ich und er klammerte sich an den Dingen
fest:"Ich bin bald wieder da" sagte ich und schaute zu dem kleinen Fenster raus. Es dämmerte bereits
und ich holte meinen dunklen Mantel aus dem Schrank heraus den ich mir dann umwarf:"Aufpassen"
murmelte Marius. Ich nickte und ging wieder aus dem Haus.#
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Ich hörte schon die Betrunkenen grölen, die Huren schreien, Pferde laufen und die Glocken zum
Abendgebet für die Mönche läuten. Ich lief schnell zu Morices Haus in der Hoffnung dass er schon da
war. Ich klopfte stürmisch an seiner Tür bis Morice schließlich öffnete:"Mary was machst du noch zu
so später Stunde auf der Gasse?"fragte er und ich trat ein. Morice schloss hinter mir die Tür:"Du weißt
was mit meiner Schwester passiert ist als sie Nachts auf der Gasse war!" fing er beinahe an zu
schreien:"Ich weiß, doch sie war eine Hure das hast du selbst gesagt. Es war Winter, sie hungerte, es
war dunkel und dann kam ein Mann. Morice ich bin nicht wie sie!" sagte ich zu ihm wütend. Morice
nickte:"Das stimmt du bist nicht wie sie, verzeih mir" entschuldigte er sich und setzte sich an den
Tisch:"Wo ist Alexandre?" fragte ich besorgt:"Er schläft" antwortete Morice knapp.
Ich warf das Messer das ich mitgenommen hatte auf den Tisch:"Man hat Marius bedroht und
angegriffen" sagte ich und verschränkte die Arme. Morice griff langsam nach dem Messer, seine
Hände zitterten ehe er es von sich wegwarf:"Es ist eine Waffe welche die Garde des Kardinals besitzt"
sagte er. Ich nickte:"Faton?" fragte ich ihn. Morice nickte und starrte das Messer an:"Warum?" fragte
ich fassungslos:"Er ist ein Kind einer Hugenotte und er ist unser Freund" sagte Morice. Ich schüttelte
verständnislos den Kopf:"Nur weil deshalb? Aber warum will man uns das antun?" fragte ich und
steckte das Messer wieder ein. Der erfahrene Musketier antwortete mir nicht sondern ging in der Stube
auf und ab:"Es gibt Dinge die du nicht wissen solltest" sagte er leise. Ich lachte:"Morice verschweige
mir das nicht ich sollte es wissen" schrie ich dann und schlug mit der flachen Hand auf den
Tisch:"Warum? Du hast auch Geheimnisse die uns in Gefahr bringen könnten" konterte er. Ich
schreckte zurück und wich zur Tür aus, ich schüttelte den Kopf:"Aber ich kenne es" sagte er
schließlich.#
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Ich griff nach der Türklinke uns stürmte nach draußen doch Morice packte mich am Arm, zog mich
zurück in das Haus und schloss wieder die Tür. Er griff nach meinem Handgelenk und zog das Tuch
von der Stelle an dem sich mein Geheimnis versteckte. Mein Herz raste, mein Atem ging schnell und
mir kamen Tränen in die Augen:"Was ist das hier für ein Geschrei?" fragte Alexandre der verschlafen
am Ende der Treppe stand. Morice ließ meinen Arm los:"Es ist nichts, geh wieder nach oben dann
kannst du morgen schon wieder deinen Dienst antreten" sagte Morice. Alexandre schaute kurz
skeptisch ging aber dann nach oben. Ich verband meinen Arm wieder und beobachtete dabei Morices
Blicke:"Wer weiß alles davon?" fragte er verzweifelt:"Du und Faton" sagte ich. Morice setzte sich und
strich sich langsam über die Glatze:"Faton" murmelte er:"Ich konnte es nicht verhindern" sagte ich,
die Tränen bahnten sich meine Wangen hinunter:"Verdammt Mary weißt du wie gefährlich das ist?"
fragte er verzweifelt. Ich nickte:"Ich habe keine Angst" sagte ich sicher:"Ich kenne dich und ich weiß
dass du keine Angst vor Faton oder dem Kardinal hast, im Gegenteil du empfindest Hass gegenüber
dem Kardinal das habe ich gesehen" sagte Morice und schaute mich an. Ich nickte und trocknete
meine Augen, ich war zu müde und schwach um mich noch weiter mit Morice zu streiten:"Verzeih
mir Morice" sagte ich leise. Er lächelte kurz:"Dein Geheimnis ist bei mir sicher und egal was du
anstellst ich bin immer hinter dir" versicherte er mir. Ich atmete erleichtert aus, ein großer Stein fiel
mir vom Herz:"Ich schaue noch kurz zu Alexandre" sagte ich und schlich die Treppen hinauf.
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Bonjour:)
Ganz schön lange her als ihr etwas von mir gehört habt. Das liegt aber leider daran dass ich zur Zeit
wenig Zeit habe um euch mit neuen Teilen zu versorgen ABER ich gebe mein bestes dass ihr
regelmäßig etwas zu lesen bekommt.
Wie seid ihr eigentlich au meine Geschichte gekommen?
Gefällt euch bis jetzt die Geschichte?

Lasst es mich in den Kommentaren wissen:)
au revoir:
Pamina:)

Seawatertears 10

von Pamina
online unter:

https://www.testedich.de/fanfiktions/andere-fanfiktions/quiz44/1

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Man hört nur, was man hör?n will, drum bleibt nach etwas Zeit,
von Schönheit und von Scheiße,
von Traum und Wirklichkeit,
nur Kitsch! ~ Lucheni
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In dem Zimmer in dem Alexandre lag leuchteten ein paar Kerzen den Raum aus. Ich schlich näher
und zog die Decke die von Alexandres Oberkörper gerutscht war wieder hoch. Leise machte ich mich
zum Fenster auf und schloss es:"Mary?" fragte Alexandre leise und richtete sich auf:"Ja?" fragte
ich:"Schön dass du noch vorbei siehst" sagte er:"Hast du nach Marius gesehen?" fragte Alexandre. Ich
nickte:"Alles in Ordnung" log ich. Alexandre lächelte und schaute mich an:"Gehen wir morgen
ausreiten?" fragte er. Ich schaute beschämt zum Boden:"Ich kann nicht reiten" kam es leise aus mir
raus:"Macht nichts, ich zeige es dir das ist alles kein Problem" sagte er überzeugend. Ich zuckte mit
den Schultern und lächelte kurz:"Ich muss jetzt gehen" murmelte ich und ging aus dem Raum:"Bis
morgen früh" hörte ich noch Alexandre sagen
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Ich saß noch lange in meinem Bett und dachte über vieles nach. Ich war verzweifelt, Faton und der
Kardinal hatten mich in der Hand. Ich versteckte ein Hugenottensohn der ermordet werden sollte und
Morice wusste über beinahe alles Bescheid. Ich musste so schnell wie möglich das tun was ich schon
lange hätte tun sollen, nicht den König ermorden sondern den Kardinalen.
Es war schon recht früh als ich aufwachte und Marius weckte, er hatte dunkle Augenränder und ein
bleiches Gesicht:"Komm Marius ich bringe dich in die Küche" sagte ich und führte ihn in die kleine
Küche die im Haus war. Ich hatte noch mein Nachthemd an als ich mit ihm durch das Haus schlich
und so setzte ich ihn in der Küche auf einen Stuhl und sagte:"Nimm dir was du möchtest, bitte geh
dann zu Morices Haus". Ich lächelte ihm aufmunternd zu doch er hielt mich an der Hand fest, sein
Griff war eisern und verzweifelnd:"Marius, ich muss arbeiten und bei Morice passiert dir nichts" sagte
ich, schließlich ließ er los.
Ich zog mir ein dunkelblaues Kleid an welches ich vor wenigen Tagen gekauft hatte, als ich Notre
Dames Glocken 6 Uhr schlagen hörte machte ich mich auf den weiten Weg zum Schloss. Es war
bereits so warm geworden in den letzten Tagen dass ich kein Tuch mehr um die Schultern tragen
musste wenn ich aus dem Haus musste. Ich öffnete die schwere Holztür und sofort schienen mir die
hellen Sonnenstrahlen in mein Gesicht, ich musste die Augen schließen.:"Guten Morgen Mary, schön
siehst du heute aus" hörte ich eine Stimme. Ich hob meine Hand vor die Sonne und sah direkt vor mir
Alexandre stehen. Verwirrst sah ich ihn an:"Du gehst heute wieder in den Dienst?" fragte ich ihn.
Alexandre nickte:"Ja, ich finde es ist mal wieder an der Zeit dem König zu dienen" scherzte
er:"Natürlich nur wenn mein persönlicher Medicus es mir erlaubt" sagte er und schaute mich ernst
an:"Ich habe nichts dagegen" lachte ich. Alexandre hob mir seinen Arm hin:"Madame sie haben heute
eine Verabredung mit dem König und da dürfen sie nicht zu spät sein" sagte er und wir machten und
auf den Weg zum Schloss.
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:"Eure Majestät das Mädchen dass sie erwarten" kündete mich jemand an. Ich kam in eines der
größeren Räume. Vor mir stand die königliche Gestalt des Ludwigs den XIII. Er hatte dunkles
längeres Haar sowie einen Bart, seine Gestalt war zerbrechlich und weniger mächtig. Ohne seine
prächtige Kleidung würde er eher wie ein Gelehrter aussehen der Tag und Nacht in seiner
Schreibstube sitzt. Ich verbeugte mich tief und beobachtete wie Ludwig nervös mit seinen Fingern
spielte. Oft hörte ich wie Angestellte über den König redeten wie schüchtern und zurückgezogen sei,
ich selbst glaubte das recht wenig doch jetzt wo ich ihn sah tat er mich richtig leid. Einige Minuten
sagte er nichts sondern musterte mich nur, ich traute mich ebenfalls nicht zu sprechen ohne eine Frage
die er stellen würde sollte ich nicht sprechen. Die Tür wurde wieder geöffnet:"Eure Majestät
Monsineur Steiner" kündete jemand den Geigenspieler an der mir sine Geige letztens gegeben hatte.
Gut gelaunt und mit einem breiten Grinsen trat er näher:"Ah die junge Dame, ich wüsste gerne ihren
Namen" sagte er freudig gab mir einen Handkuss und stellte sich zu dem König:"Mary" sagte ich
schnell. Ludwig sagte immer noch nichts:"Mein König dies ist die junge Frau von der ich euch erzählt
habe und die ihr gehört hattet" erzählte Steiner. Ich schaute die beiden verwirrt an, Ludwigs starre
Haltung löste sich und er lief ein wenig durch den Raum:"Ihr sprecht recht gut Französisch, woher
kommt ihr?" fragte er schließlich. Ich erschrak kurz als ich Ludwig sprechen hörte, er hatte eine
zitternde Stimme und stotterte leicht:"Ich komme aus England, meine Eltern waren Kaufläute und
haben mich die Sprache gelehrt" log ich teilweise. Ludwig nickte:"Ich habe euch spielen hören und ich
muss sagen dass es mir sehr gut gefallen hat" schwärmte er. Ich lächelte kurz:"Ich fühle mich geehrt
mein König aber verzeiht mir die Frage. Warum bin ich hier?" fragte ich schließlich. Stille kehrte
wieder ein, Steiner räusperte sich verlegen. Ich senkte verlegen den Kopf, ich war mal wieder zu
vorlaut gewesen.
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Ich hörte Ludwig seufzen doch dann wandte er sich wieder mir zu:"Ich... die Königin. Also... nein
wir möchten dass sie ab heute für die königliche Familie Geige spielen. Sie sind angestellt bei den
Königlichen Musikern" sagte er schließlich. Ich ging einige Schritte zurück um mich an dem
Türrahmen festzuhalten:"Ist ihnen nicht wohl?" fragte Steiner. Ich schüttelte den Kopf:"Alles in
Ordnung. Mein König ihr scherzt" sagte ich. Meine Knie wurden ganz weich und mein Herz schlug
schnell:"Ich scherze nicht. Die Kunst ist mir sehr wichtig und wenn ich es nicht gut finden würde,
würde ich euch es nicht anbieten" sagte er ernst. Ich schluckte:"Ist das ein Befehl?" fragte ich
leise:"Ja" antwortete Ludwig. Ich lächelte kurz, auch Ludwig schmunzelte kurz:"Ich möchte dass ihr
morgen mit eurer Arbeit beginnt. Meine Bedingungen: Ihr müsst für die königliche Familie immer
verfügbar sein, dies bedeutet ihr werdet in ein Haus in der Nähe des Palastes ziehen, ihr solltet die
Kunst des Komponieren beherrschen und viele Lieder komponieren außerdem hört ihr nur auf meine
Befehle und die der Königin sowie des Kardinals" sagte er streng. Ich nickte hecktisch, trotz der vielen
Bedingungen begann ich zu strahlen:"Ich danke euch mein König ihr seid zu gütig" sagte ich und
verbeugte mich tief:"Ach bevor ich es vergesse, eure Arbeit in der Küche müsst ihr heute nicht mehr
antreten ihr geht bitte mit einer Zofe Kleidung für euch kaufen, ihr könnt nicht in solch einem Aufzug
arbeiten" fügte Ludwig hinzu und schickte mich mit einer Handbewegung davon. Ich verbeugte mich
noch einmal und wollte gehen als mir noch eine wichtige Frage einfiel:"Und eine Geige?" fragte ich.
Steiner lächelte:"Ich stelle euch eine zu Verfügung".
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Eine Zofe ging mit mir in ein Geschäft in der Stadt. Ich wurde sorgfältig ausgemessen und man gab
mir viele Kleider zum anprobieren. Ich legte mein Kleid ab als plötzlich eine Frau hinter den Vorhang
kam und mir eine Korsage vorhielt. Ich schluckte:"Verzeiht aber ich möchte nicht eingeschnürt
werden" protestierte ich. Die Frau zuckte mit den Armen:"Am Hofe ist es Pflicht eines zu tragen, vor
allem in solch einer hohen Stellung. Der König ist sehr penibel" sagte sie.
Um so mehr sie mich einschnürte um so schwerer viel mir das Atmen:"Es ist genug, ich bekomme
doch kaum noch Luft" schimpfte ich:"Ihr gewöhnt euch dran" rief die Zofe von draußen und gab mir
ein hellblaues Kleid. Letztendlich sah ich aus wie ein verpacktes Geschenk mit der großen Schliefe die
am Ende meines Rückens festgenäht war. Ich schüttelte unzufrieden den Kopf. Die Zofe dagegen
nickte zufrieden:"Schon besser" sagte sie.
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Bonjour:)
Ich hoffe es geht allen gut. Mir geht es blendent! Als ich gesehen dass einige der Teile beinahe 200
Aufrufe haben!
Ich möchte jetzt schon mal sagen DANKE:)
Mit so einem "Erfolg" hätte ich nicht gerechnet.
Ich hoffe ihr wartet gespannt auf den neuen Teil von Seawatertears.
Au revoir
Eure:
Pamina
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