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Handwerker, Domherren und Adlige werden zu guten Freunden
Dort saß am Nachmittag Kopernikus, die Beine in Decken gehüllt, zwischen
dem Professor und Christiane, ein Krugchen heißen Rotweins vor sich zur Feier
des Tages. Prokyon lag blinzelnd im Gras, Christiane lehnte auf dem Arm des
alten Herrn, Rheticus erzählte, und sie waren fröhlich wie die Kinder.
Kopernikus hatte die ‚Narratio’ in der Hand, freute sich wieder.
Da dröhnte es über den Zaun: „Gratulor, gratulor!“ schwenkte das Barett;
Ehrwürden Emmerich drängte durchs Türchen: „Im Kreise blühender Kinder!
Welchem Kapitular gelänge solches sonst!“ Riß einen Zweig vom kaum
grünenden Flieder, streckte Christiane die Hand entgegen. „Er kommt von
Herzen.“
Christiane lachte: „Mein Ritter, wie immer!“
Er warf den Degen auf den Tisch, setzte sich. „Keinen Wein, Christianchen!
Keinen Wein! Mir genügt noch die Sonne.“
Schon kamen auch, in lebhaftem Gespräch, Ehrwürden Nidderhoff und
Ehrwürden von Rheden den Pfad heran.
Ehrwürden Nidderhoff hob grüßend die Hand. Der Sollizitator von Rom,
gestiefelt und gespornt, weinrote Schaube, das Barett unterm Arm: „Ich bin
gespannt, wirklich gespannt, Euer Werk zu sehen, doctissime, dem Heiligen
Vater zu berichten.“
Job schleppte Stühle, und Christianes Fröhlichkeit war über ihnen, wie die
Sonne über den Erlenstubben am Haff. Vom Apfelbaum schrie der Fink aus
Leibeskräften, bis er erschreckt abbrechend davonfuhr. Denn von links kam
Ehrwürden Donner höchst eilig mit kurzen Schrittchen, rief schon von weitem:
„So, so! Dacht ich's doch! Hucken die alten Sünder schon wie die Bären um den
hohlen Baum, wenn die Immen drin geigen! Den letzten beißen die Hunde!
Habt Ihr noch ein weniges übriggelassen vom Honig?“ Schon war er durchs
Pförtchen. „Salve, Professor, Eure Hand! - Und das Kind traut sich wieder in die
Höhle der Wölfe? Nun, sie sind mehr grau als böse, und Zähne hat keiner
mehr. Eja! Und noch wie früher, genau wie früher!“ Er hob beteuernd drei
Finger, wackelte mit dem Kopf. „Nicht einen Tag älter, Christianchen, nicht
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einen Tag!“ und die blauschwimmenden Augen leuchteten im runden, guten
Gesicht.
Christiane nahm es mit fröhlichem Lachen.
Kopernikus meinte: „Nun fehlt noch der Tymmermann.“
Kaum ausgesprochen, erschien überm Zaun eine gewaltige Glatze bedächtig
durch die Sträucher wandelnd wie der Vollmond. „Ich glaubte, ich wäre der
erste“, schnaufte er hereintretend.
„Eure Liebe erdrückt mich schier, Herren“, sagte Christiane, doch ihre Augen
lachten hell wie die Sonne selbst.
Und der Fink in den Zweigen überschlug sich fast wieder vor Frühlingslust.
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