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Zum Buch
Marte von Berlen hat bisher sein Dasein als einziger
Sprössling aus gutem Hause verbracht. Dies ändert sich
schlagartig, als ein Halbbruder namens Lukas in seinem
Leben auftaucht. Ein Umstand, der Marte gegen den
Strich geht. Trotz schlechter Grundvoraussetzungen,
werden die zwei jedoch schnell Freunde. Ungewollt
entwickelt Marte mehr Gefühle für den Schmied, als es
Moral und Anstand erlauben.
Eine pseudohistorische Geschichte für volljährige Leser,
die sich nicht an expliziten homoerotischen Inhalten
stören.
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Kapitel 1
»Das ist nicht dein ernst, Vater!« Martes Stimme
überschlug sich.
»Nicht in diesem Ton, mein Sohn«, fuhr Richard ihn nicht
weniger harsch an. »Für mich ist es genauso
überraschend, dass ich vor zwanzig Jahren ein weiteres
Kind gezeugt habe.«
»Fremde Schöße beglücken ist eine Sache, Vater, aber
das Balg anzuerkennen eine ganz andere! Wer weiß,
vielleicht will man dir auch ein fremdes Kind
unterjubeln?!«
Richard von Berlen schüttelte den Kopf. »Wenn du ihn
siehst, wirst du wissen, dass ich sein Vater bin.«
Marte schnaufte ungehalten, hob hilflos die Hände in die
Höhe und ging dann auf das Fenster zu. Er schaute
hinaus auf den großen Hof der Burg, betrachtete das
fleißige Gesinde und die Ritter, die gerade durch das
riesige Tor hineingeritten kamen.
»Er wird keinerlei Rechte haben, Marte. Ich will ihm
lediglich ein einigermaßen sorgenfreies Leben bieten.«
»Warum jetzt? Wo war er die letzten zwanzig Jahre?
Warum ist sie nicht gleich zu dir gekommen?«, knurrte
er ungehalten ohne sich seinem Vater zuzuwenden.
»Seine Mutter ist gestorben. Klara.«
»Klara? Du erinnerst dich sogar noch an ihren Namen?«
Sein Vater schwieg.
»Der Junge muss irgendwas gelernt haben, dann braucht
er uns doch nicht auf der Tasche liegen?«
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»Schmied. Ein ehrenwerter Beruf, aber alles, was die
Familie besaß, ist bei einem Feuer zerstört worden. Die
ganze Sippe ist dabei umgekommen.«
Marte schnaufte und versuchte kein Mitleid für das neue
Familienmitglied zu empfinden, um das er nicht gebeten
hatte. »Dann soll er alles wieder aufbauen, statt hier bei
uns herumzulungern!«
»Ich habe ihm angeboten zu bleiben, Marte. Wir nennen
so viele Pferde unser eigen, dass ein weiterer Schmied
von nutzen ist. Außerdem kann Franz dann ruhiger
treten, das Alter macht auch um ihn keinen Bogen.«
Marte drehte sich um und seine dunklen Iriden blitzten
vor Wut. »Um dich ebenso wenig. Du bist weich
geworden, Vater«, spie er aus.
Er zuckte nicht mal mit den Wimpern, als Richard von
Berlen mit voller Wucht auf den Tisch schlug. »Das
merke ich selbst, sonst wärst du schon längst verheiratet
und würdest dich mir gegenüber nicht so aufführen!«
Statt seinem Vater eine Antwort zu geben, ging Marte
mit großen Schritten zur Tür des Arbeitszimmers und
ließ sie anschließend mit einem lauten Knall hinter sich
zufallen.
»Ein Bastard«, fluchte er leise. »In anderen Familien
hätte man so ein Kind gleich ertränkt!«
Ein Diener kam ihm entgegen und stellte sich zügig mit
dem Rücken an die Steinmauer, um Marte nicht im Weg
zu stehen.
»Felix soll auf mein Zimmer kommen«, knurrte er im
Vorbeigehen.
»Ich gebe ihm Bescheid, Herr«, erklang es leise mit
bebender Stimme.
Marte wusste, dass die Dienerschaft ihn fürchtete, wenn
er schlechte Laune hatte. Er war bekannt für seine
Wutanfälle, ebenso für seinen Jähzorn, und es war schon
mehr als einmal vorgekommen, dass er darauf lauerte,
jemanden bestrafen zu können. Er stieß die Tür zu
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seinem Zimmer auf und ließ diese wenige Sekunden
später genauso laut zuknallen wie bereits die des
Arbeitszimmers.
»Ein Bastard«, fauchte er wütend. »Muss man seine
Fehltritte auch noch allen Leuten vor Augen führen?«
Mit zittrigen Händen goss Marte sich einen Becher Wein
ein und führte ihn an die Lippen. Immerhin sollte der
Junge nicht mit am selben Tisch sitzen, geschweige denn
in den Adel eingeführt werden. Wenn es sich um einen
Schmied handelte, dann würde die Sache vielleicht nicht
ganz so große Wellen schlagen und es würde sich nicht
herumsprechen, dass der Mann sein Halbbruder ist.
Halbbruder. Allein das Wort sorgte für Unwillen in ihm.
Ein Klopfen riss ihn aus seinen Gedanken und der
angeforderte Diener betrat den Raum. »Ihr wünscht mich
zu sehen, Herr?«, brachte der Junge, der den Raum
betrat, leise hervor.
»Verriegel die Tür von innen«, forderte Marte. Kaum war
dies geschehen, erklärte er mit kalter Stimme: »Ich muss
mich abreagieren.«
Als die Worte ausgesprochen waren, genoss er die Mimik
des anderen und die bebenden Finger, mit denen der
Knabe seine einfache Kleidung vom schmalen Körper
streifte.
»Knie dich hin, Felix«, befahl er.
Während der Diener sich darum bemühte das Glied mit
den Lippen und der Zunge hart zu bekommen, dachte
Marte, dass er eindeutig noch keine Frau brauchte. Felix‘
Kehrseite fesselte ihn seit knapp einem Jahr, erst, wenn
er an diesem keinen Gefallen mehr finden würde, wäre
es an der Zeit der Aufforderung seines Vaters
nachzukommen. Er selbst sorgte zumindest hinter
verschlossenen Türen dafür, dass der Ruf der Familie
rein blieb - im Gegensatz zu seinem Vater.
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Kapitel 2
»Du bist heute unkonzentriert, mein Freund!«, keuchte
Simon und presste ihm das Holzschwert an die Kehle.
Martes Atem ging ebenso schwer. »Mein alter Herr liegt
mir mal wieder mit dem Thema Hochzeit in den Ohren«,
redete er sich heraus.
Sein Gegenüber lachte leise und erhob sich ächzend.
Anschließend streckte sich Marte eine Hand entgegen,
die er umgehend ergriff. Achtlos warf er das eigene
Schwert beiseite, stand auf und stützte seine Hände nach
Luft schnappend auf den Oberschenkeln ab.
Simon klopfte ihm feixend auf den Rücken. »Du keuchst
wie ein Greis, vielleicht solltest du wirklich langsam an
ein Eheweib denken. Zumindest, solange du noch in der
Lage bist ein Kind zu zeugen.«
Marte knurrte und schlug freundschaftlich nach Simon.
Sie kannten sich von klein auf, daher konnte er seinem
besten Freund kaum etwas übel nehmen, auch derartige
Neckereien nicht. Sie hatten normalerweise keine
Geheimnisse voreinander, sodass Marte sich in dieser
Sekunde wie ein Lügner vorkam. Mit Simon konnte er
seit jeher über alles sprechen. Es bestand zwischen ihnen
nicht einmal das Tabu, dass Marte sich regelmäßig
seinen jungen Diener vornahm. Simon hatte damals
lediglich mit den Schultern gezuckt und erklärt, dass er
ab und an ebenso mit Männern vorlieb nahm.
Miteinander hatten sie es allerdings nie versucht, denn
sie waren beide nicht der Typ, der den Hintern hinhielt
und etwas anderes kam für sie nicht infrage.
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»Lass uns noch ausreiten«, schlug Marte vor, denn er
wollte eine ungestörte Umgebung, dort konnte er Simon
in aller Ruhe von dem Bastard berichten.

Dreißig Minuten später ritten sie gemächlich einen
Feldweg entlang und es war Simon, der das Gespräch
begann. »Deine schlechte Laune und die mangelnde
Konzentration hat nicht zufällig etwas mit dem neuen
Schmied zu tun?«
Marte sah ihn überrascht an. »Woher weißt du davon?«
»Er sieht deinem Vater ähnlich, Marte. Du kommst sehr
nach deiner Mutter, er hingegen ist ein Tier von einem
Mann, allerdings mit dem gleichen kantigen Kinn und
den blauen Augen wie dein alter Herr.«
Marte knurrte ungehalten. Das frisch erhaltene Wissen
schlug ihm auf den Magen, sodass dieser schmerzte. Er
selbst hasste sein Aussehen in manchen Momenten.
Rabenschwarze Haare, ebenso dunkle Augen und nur die
vielen Kampfübungen hatten dafür gesorgt, dass sein
Körper Muskeln aufwies, aber schlank sowie recht klein
war er dennoch geblieben. Sein Vater hingegen war ein
blonder Hüne, zumindest ehe das Grau auf seinem Kopf
Einzug gehalten hatte. Während sein eigenes Gesicht
ihm trotz Stoppeln oft zu feminin erschien, war das
seines Vaters markant. Früher hätte man seinen
Erzeuger
durchaus
als
anziehenden
und
charismatischen Mann bezeichnen können, inzwischen
bewies dessen Äußeres allerdings die Völlerei, die seit
Jahren betrieben wurde.
»Ein Bastard auf Burg Berlen«, zischte Marte
ungehalten.
»Ignorier ihn einfach, Marte. Die Schmiede befindet sich
schließlich hinter der Burg und du wirst nie etwas mit
ihm zu tun haben, wenn du es nicht selbst willst. Soweit
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ich weiß, hat er ein kleines, leer stehendes, Haus
bekommen, er wird also nicht mal in der Burg wohnen.«
»Er hätte dem Bastard auch einfach Geld geben können,
damit der die alte Schmiede wieder hochzieht, aber nein,
mein Herr Vater war der Meinung, ihn bei uns behalten
zu müssen.«
»Ein guter Schmied schadet nie.«
»Jetzt fang du nicht auch noch an«, bellte Marte
umgehend zurück.
»Worum sorgst du dich? Du bist der Erbe, Marte. Selbst,
wenn du morgen im Kampf fallen solltest, kann die Burg
nicht an ihn gehen, sondern an die Söhne deines Onkels.«
»Als wenn das besser wäre!«
Simon stöhnte ungehalten. »Marte, dann heirate und
zeuge Erben, damit lösen sich viele Probleme in Luft
auf.«
Er brummte nur barsch, statt etwas zu erwidern.
»Was ist nur los mit dir?«
»Keine Ahnung, in letzter Zeit scheint mir gar nichts
mehr zu passen. Entschuldige«, brachte Marte mürrisch,
aber frei von Ironie, hervor, denn es entsprach der
Wahrheit. Alles nervte ihn, nichts ließ ihn glücklich sein
und sein Dasein war seit Wochen von Unzufriedenheit
geprägt. Er wusste nicht, woran es lag, aber der Bastard
erschien ihm gerade wie der Tropfen, der ein Fass bis
zum Rand füllte, sodass es drohte überzulaufen.
»Ich meine es ernst, Marte. Auch wenn du von dem
Gedanken nicht sonderlich angetan sein magst, sieh dich
nach einer Frau um, dir du dir zumindest als Burgherrin
an deiner Seite vorstellen kannst, und sorge für
Nachkommen. Das dürfte auf jeden Fall ein paar deiner
Probleme beseitigen. Dein Vater würde endlich Ruhe
geben und das Erbe wäre gesichert.«
»Warum klingt das nur so vernünftig?«
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»Weil es das ist, Marte. Hör‘ ausnahmsweise mal auf
mich und mach dich nicht noch unglücklicher, als du es
schon bist.«
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Kapitel 3
Martes Schädel brummte ohne Unterlass und er wagte
es nicht, die Augen zu öffnen. Träge zog durch seine
Gedanken, wie er gestern mit seinem Vater einen Becher
Wein nach dem anderen getrunken hatte. Sein alter Herr
war vor Freude außer sich gewesen, als er erklärte, dass
es vielleicht doch an der Zeit war, eine Frau zu nehmen.
Während Richard von Berlen von einem großen Fest
schwärmte,
damit
Marte
alle
Kandidatinnen
kennenlernen konnte, wurden die Becher immer wieder
gefüllt.
Marte stöhnte leise und war in diesem Moment dankbar,
dass er sich zumindest nicht noch mit diesem fettigen
Zeug vollgestopft hatte, dem sein Vater so zugetan
gewesen war. Sonst würde heute früh womöglich nicht
nur sein Kopf, sondern auch sein Magen leiden. Er
versuchte seine Gedankengänge abzustellen und weiter
zu schlafen, doch es gelang ihm nicht. Ein angenehmer
Windhauch strich über sein Bett, sodass Marte den Kopf
drehte und langsam die Augen öffnete. Sein Fenster war
geöffnet, morgendliche Sommerluft kam herein und da es
letzte Nacht geregnet haben musste, roch diese
ausgesprochen gut. Die Sonne war gerade im Begriff
aufzugehen. Diese Erkenntnis rang Marte ein leises
Stöhnen ab, denn es war eindeutig zu früh, um
aufzustehen. Kein Geräusch drang an seine Ohren, also
war noch nicht einmal das Gesinde auf den Beinen, um
den täglichen Arbeiten nach zu gehen. Marte ließ seine
Lider wieder zuklappen und versuchte erneut in den
Schlaf abzudriften, doch bereits einen kleinen Moment
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später störte ihn seine pelzige Zunge und der abartige
Geschmack des reichlichen Weinkonsums. Er gab einen
Laut des Angewidertseins von sich, stöhnte noch einmal
und richtete dann behutsam seinen Oberkörper auf. An
Schlaf war wirklich nicht mehr zu denken. Mühsam
schwang er seine Beine aus dem Bett und tappte auf die
große Schüssel zu. Nachdem er sich Wasser eingefüllt
hatte, wusch er sich mehr schlecht als recht, worauf er
jedoch wert legte, war, sich wenige Momente später mit
einem kleinen Tuch sorgfältig über die Zähne zu wischen.
Anschließend versuchte er mit reichlich Wasser, den
widerlichen Geschmack aus dem Mund zu vertreiben. Ob
es seinem Vater jeden Morgen so ging? Er schüttelte sich.
Ein unvorstellbarer Gedanke für ihn, sich täglich derart
zuzuschütten.
Marte schlüpfte in seine Kleidung und machte sich
wenige Minuten später auf den Weg in die Burgküche.
Es schien wirklich kaum jemand auf den Beinen zu sein,
denn die Gänge wurden noch durch Fackeln beleuchtet,
trotz des von außen eindringenden Lichts. Er beschloss,
dass er zumindest den Vormittag am See verbringen
würde. Sein Körper wäre wohl dankbar für ein Bad und
vielleicht konnte er dort ein wenig die Augen schließen.
In der Burgküche traf er immerhin bereits einen Diener
sowie die Köchin an, die ihn im ersten Moment entsetzt
ansahen. Marte brummte die beiden nur an, nahm sich
einen Apfel und ließ sich etwas zu Essen einpacken, dann
stapfte er hinaus auf den noch immer stillen Hof. Er
steuerte den Stall an, als er ein leises Geräusch vernahm.
Marte blieb stehen und es brauchte ein paar Sekunden,
bis er den Laut als gleichmäßiges Schlagen eines
Hammers identifizieren konnte. Die Schmiede. War
Franz etwa schon wach? Er wagte es zu bezweifeln, denn
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der alte Mann war selten mit dem ersten Hahnenschrei
auf den Beinen. Blieb nur der Neue, der bereits arbeitete.
Der Bastard. Marte stellte fest, dass in seinem
verschlafenen Verstand kein Groll entstand. Dafür
schien es zu früh oder er noch zu besoffen zu sein. Statt
Wut spürte er einen Funken Neugier glimmen. Sah der
Mann seinem Vater wirklich so ähnlich? Langsam und
zögernd ging Marte am Stall vorbei, der gerade noch sein
eigentliches Ziel gewesen war, schritt weiter an der Burg
entlang und blieb an der Ecke stehen. Er versuchte sich
daran zu erinnern, ob man ihn von der Schmiede aus
sehen konnte, wenn er nun weiterging, dann zuckte er
jedoch die Schultern. Das gleichmäßige Hämmern
deutete daraufhin, dass der Bastard nicht die Zeit hatte,
sich umzuschauen, außerdem war er der Sohn des
Burgherren, es gab also keinen Grund sich zu
verstecken. Dennoch spähte er um die Ecke, als wäre er
ein Dieb, der sich nach einem Fluchtweg umsah. Marte
klemmte sich eine schwarze Haarsträhne hinter das Ohr,
die sich aus dem Zopf befreit hatte. Wahrscheinlich sah
er auch aus wie ein Dieb. Die Haare ungekämmt, leicht
struppig, Stoppeln im Gesicht und Kleidung, die
wahrlich nicht standesgemäß war. Aber er wollte ja
schließlich auch nur an den See, seinen Kater fortspülen.
Er konnte lediglich den großen Schornstein und den
aufsteigenden Rauch sehen, der Blick in die Schmiede
blieb ihm durch einen kleinen Schuppen verwehrt. Marte
zögerte. Sollte er nun weitergehen und seine Neugier
befriedigen oder aber umkehren und seinem eigentlichen
Ziel folgen? Seine Beine gaben ihm Antwort, in dem sie
langsam weitergingen und so dem Geräusch folgten.
Marte drückte sich etwas näher an die Burgmauer heran
und schlich weiter. Der Schuppen verschwand aus
seinem Sichtfeld, dafür konnte er zusehends besser in
das Innere der Schmiede blicken.
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»Himmel«, keuchte er leise, als er dann den fremden
Mann erblickte. Das war kein Hüne, das war ein Baum,
dem er höchstens bis zur Brust ging. Der nackten Brust,
die lediglich durch eine dicke lederne Schürze geschützt
wurde. Marte blickte kurz auf einen seiner Oberarme,
anschließend wieder auf den hammerschwingenden
Riesen. Nun sah er auf seine eigenen Oberschenkel. Der
Umfang käme wohl mit den Muskeln hin, die das
schwere Gerät niedersausen ließen. Obwohl er noch ein
gutes Stück entfernt stand, glaubte er den Glanz von
Schweiß auf dem breiten Rücken zu erkennen. Dann glitt
sein Blick höher und blieb auf den blonden Haaren
hängen, die, ebenso wie seine, zu einem Zopf gebunden
waren. Die Farbe war ohne Frage die gleiche wie sein
Vater sie vor Jahren hatte. Ob das Gesicht seinem alten
Herren wirklich so ähnlich war? Eine Antwort würde er
aus seiner jetzigen Position nicht bekommen, so wie der
Schmied stand. Trotz Neugier schüttelte Marte seinen
noch immer schmerzenden Kopf und zuckte mit den
Schultern. Er würde eindeutig nicht näher herangehen,
geschweige denn sich irgendwo hinstellen, wo auch er
gesehen werden konnte, oder? Marte starrte kurz auf den
Boden und bezwang den dummen Gedanken, sich noch
weiter an den Mann heranzuschleichen. In diesem
Moment stoppte das monotone Geräusch. Überrascht
blickte er hoch und keuchte. Der Bastard war seinem
Vater wirklich ähnlich. Konzentriert wirkende, blaue
Augen senkten ein Stück Metall in einen großen Bottich.
Es zischte und trotz des aufkommenden Nebels konnte
Marte das markante Kinn sehen. Die Lippen schienen
voller zu sein als bei seinem Vater, nicht so verkniffen.
Auch die Nase unterschied sich, sie war kleiner, passte
dennoch in das kantige Gesicht. Es gab keinen Zweifel,
wer dieses Kind gezeugt hatte, auch in Martes Augen
nicht. Er verharrte noch eine Sekunde, nahm die Gestalt
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als Ganzes wahr und schnaufte, als er daran dachte, wie
er den Bastard als Jungen bezeichnet hatte.
Er empfand weder Groll noch Wut, sondern ihm saß
tatsächlich so etwas wie ein Schreck in den Knochen,
weil der Mann niemals ein Betrüger hätte sein können.
Der Riese war ohne Wenn und Aber sein Halbbruder. Mit
dieser Erkenntnis drehte Marte sich um und sah für den
Bruchteil von Sekunden, dass er nicht unentdeckt
geblieben war, denn er glaubte aus den Augenwinkeln
gesehen zu haben, wie der Schmied ihn beobachtete. Er
verdrängte das Gefühl, ertappt worden zu sein und ging
zielstrebig auf den Stall zu. Sollte der Kerl doch denken
was er wollte.
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