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Für Burk hard!
Es ist wun der bar, dich zum Freund zu ha ben!
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Tom Staf ford war ge ra de neun Jah re alt, als sei ne El tern bei ei- 
nem Boots un fall ums Le ben ka men. Al ler dings wur den ih re Lei- 
chen nie ge fun den. Sechs Jah re spä ter er hielt Tom ei ne Nach richt
in ei ner klei nen Scha tul le, die ein Fi scher aus dem Meer ge zo gen
hat te. Al lem An schein nach stamm te die Nach richt von sei nen El- 
tern, ge schrie ben von sei ner Mut ter Claire.

Tom such te ge mein sam mit sei ner Groß mut ter ei nen ih rer Be- 
kann ten, den re nom mier ten Ge schichts- und Phy sik pro fes sor Jo- 
na than Stei ner, auf und frag te die sen um Rat. Und was un glaub- 
lich schien, be stä tig te ei ne The se des Pro fes sors, der be reits seit
Jah ren auf die sem Ge biet ge forscht hat te und nun im Ver schwin- 
den von Toms El tern und de ren Nach richt sei ne The se als be wie- 
sen an sah: Of fen bar lag die Ur sa che für das Ver schwin den von
Toms El tern in ei ner Re ak ti on der Na tur nach den Ge set zen der
Vie le-Wel ten-The o rie. Oder ein fa cher mit den Wor ten des Pro fes- 
sors ge sagt: »Die Na tur macht Feh ler.«

Ei ner die ser Feh ler ge schah of fen bar ge nau an der Stel le, an
der Toms El tern vor Jah ren spur los ver schwun den wa ren.

Zu sam men mit Ma xi mi li an Win ter, ei nem Dok to ran den des Pro- 
fes sors, mach te Tom sich auf und ver such te, das Rät sel zu ent- 
sch lüs seln. Es ge lang den bei den, den Sprung in ei ne Welt des
13. Jahr hun derts zu schaf fen. Und was un glaub lich schien, stell te
sich als wahr her aus: Toms El tern, Claire und Charles Staf ford,
wa ren tat säch lich noch am Le ben, doch durch den Un fall wa ren
sie in ein an de res Jahr hun dert ka ta pul tiert wor den. Ganz so ge- 
heim, wie der Pro fes sor, Tom und auch Ma xi mi li an dach ten, war
die ses Phä no men al ler dings für die Re gie rung längst nicht mehr.
Auch die Re gie rung mach te sich in Ver bin dung mit dem MI6 um- 
ge hend dar an, die bei den zu sam men mit Toms El tern in de ren
rich ti ge Zeit zu rück zu ho len.
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Tom und Ma xi mi li an fan den sich der weil in ih rer neu en Um ge- 
bung und der au ßer ge wöhn li chen Si tu a ti on halb wegs zu recht: Sie
un ter stütz ten die Mön che des Klos ters von Old Sa rum, in dem sie
ei nen Fluss um lei te ten und mit dem Bau ei ner Müh le Ar beits plät- 
ze schu fen, was dem Klos ter zu ei ni gem Wohl stand ver half.

Und den noch: We der Ma xi mi li an noch Tom ge hör ten in die ses
Jahr hun dert, eben so we nig wie Toms El tern, die sie nach ei ni ger
Zeit tat säch lich aus fin dig ma chen konn ten.

Als Gre go ry Son der borg, der Com man der des MI6, zu sam men
mit Pro fes sor Stei ner eben falls im 13. Jahr hun dert auf tauch te,
wur de Tom und Ma xi mi li an klar, dass ein Weg zu rück in ih re Zeit
durch aus mög lich war. Ge mein sam mit sei nen El tern kehr te Tom
nach Hau se zu rück.

Doch ein Teil von ihm konn te Old Sa rum nicht ver ges sen. Es
war al so nur fol ge rich tig, dass er das An ge bot Com man der Son- 
der borgs an nahm, nach Be en di gung der Schu le ei ne Aus bil dung
beim MI6 zu ab sol vie ren, um so künf tig am For schungs pro gramm
der Re gie rung teil zu ha ben.

Denn dass er ei nes Ta ges in die se an de re Zeit und an die sen
an de ren Ort zu rück keh ren woll te, das wuss te Tom. Er konn te gar
nicht an ders.
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Ima gi nä rer Geg ner von links, mit Mes ser be waff net. Jetzt heißt es,
blitz schnell zu re agie ren: rech ter Arm im neun zig-Grad-Win kel,
Hand zur Faust ge ballt. Arm hoch rei ßen und Mes ser aus der
Hand schla gen, seit li che Dre hung nach links, Rück hand schlag ge- 
gen den Hals des Geg ners. De ckung hoch. Hal be Dre hung nach
rechts, Ell bo gen spit ze in So lar Ple xus ram men. Geg ner knickt ein,
Schlag mit bei den Fäus ten auf Rü cken. Geg ner von rechts greift
an, schnel le Dre hung, Hand kan ten schlag, Aus falls chritt nach halb
rechts an Knie keh le, Druck mit Schwung ge gen die Schul ter, Geg- 
ner kippt rü ck lings auf Bo den. Wei te rer Geg ner von hin ten. Aus- 
wei chen, mit Kopf ab tau chen, zwei schnel le Schlä ge von un ten in
die Rip pen, Auf wärts be we gung, Schlag ge gen den Kehl kopf, So- 
lar Ple xus, Tief schlag. Halb dre hung nach rechts, Side Kick ge gen
den Kopf. Geg ner sinkt in die Knie, fi na ler Schlag ge gen den Na- 
cken.

Tom stütz te sei ne Hän de auf die Knie und ver such te, sei ne At- 
mung zu be ru hi gen. Auch wenn er es ge wohnt war, über sei ne
Gren zen hin aus zu ge hen, war das Trai ning der letz ten Ta ge noch
ein mal ei ne Stei ge rung ge we sen. Der Kampf ge gen ima gi nä re
Geg ner, die schnel le Ab fol ge von Be we gun gen. Sein gan zer Kör- 
per vi brier te. Er spür te, dass er beo b ach tet wur de. Wie so oft.
Doch dies mal war es an ders. Je mand beo b ach te te ganz un ver- 
hoh len je den sei ner Schrit te. Aus den Au gen win keln nahm er
deut lich ei ne Be we gung am En de des Pfa des wahr und blick te
auf.

Gre go ry Son der borg stand dort an ei nen Baum ge lehnt, nick te
kurz, als ih re Bli cke sich tra fen. Tom rich te te sich auf und ging mit
ru hi gen, gleich mä ßi gen Schrit ten auf ihn zu. Et wa ei nen Me ter vor
sei nem Vor ge setz ten blieb er ste hen.
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»Gu ten Tag, Sir.«
»Tom. Schön dich wie der zu se hen. Beacht lich, was du im Trai- 

ning leis test. Ich ha be dich eben beo b ach tet. Kampf ge gen drei
ima gi nä re Geg ner? Gut ge macht!«

»Dan ke, Sir.«
Gre go ry Son der borg stieß sich von dem Baum ab, stell te sich

ge ra de hin. »Dein Aus bil der sagt, dass du der Bes te bist, den er
seit Jah ren hat te.«

»Das freut mich, Sir. Ich ge be mir wirk lich Mü he.«
»Komm. Ge hen wir ein Stück.« Gre go ry Son der borg trat auf

den Tram pel pfad, der durch den Wald führ te und war te te, bis Tom
zu ihm auf schloss. »Du hast dich kör per lich sehr ver än dert, seit
wir uns zu letzt ge se hen ha ben«, stell te Son der borg fest.

»Ich trai nie re här ter als je zu vor.« Tom klopf te auf sei nen Bi- 
zeps. »Es hat sich noch mal or dent lich was ge tan. Das Trai ning ist
hart, aber gut.«

Gre go ry Son der borg mus ter te den Jün ge ren von der Sei te. Er
selbst war 1,95 Me ter groß und schätz te Tom auf zwei, höchs tens
drei Zen time ter klei ner. Sei ne Schul tern wirk ten kan tig, fast wie
bei ei nem Schwim mer. Ar me und Bei ne wa ren bis auf den letz ten
Mus kel aus trai niert. »Wirk lich beacht lich.« Sein Blick ver än der te
sich, wur de prü fend. »Aber oh ne Ste roi de, hof fe ich?«

Tom grins te. »So ein Mist ist nichts für mich. Sie kön nen je der- 
zeit mein Blut tes ten las sen. Da ist nichts, was da nicht hin ge hört,
Sir.«

Son der borg schmun zel te. »Hab ich von dir auch nicht an ders
er war tet.« Der Com man der blieb ste hen. »Du bist so weit, Tom.
Dein Aus bil der hat mich auf dem Lau fen den ge hal ten.«

»Aber ha be ich nicht noch vier Mo na te vor mir?«
Der Com man der schüt tel te den Kopf. »Un se re Ein heit ist be reit

und wir wol len kei ne vier Mo na te mehr war ten. Ich stel le dich hier- 
mit of fi zi ell in den ak ti ven Dienst. Will kom men beim MI6!«

Tom war zu ver dutzt, um et was ant wor ten zu kön nen, er griff le- 
dig lich die ihm ge reich te Hand und schüt tel te sie. »Dan ke, Sir.«

Son der borg sah sich um. »Wo ist der Rest dei ner Ein heit?«
»Die meis ten sind schon weg. Das Pflicht pro gramm ist seit über

ei ner Stun de er le digt. Ich woll te noch ein biss chen was drauf le- 
gen.«
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»Du bist nicht zu brem sen, was?« Son der borg schmun zel te.
»Und? Fühlst du dich be reit für den Ein satz?«

»Ich ha be seit zwei Jah ren dar auf hin ge ar bei tet, Sir. Ja, ich bin
be reit.« Tom über leg te, ob er die nächs te Fra ge stel len soll te. Er
ahn te die Ant wort be reits, woll te je doch si cher ge hen. »Der Ein- 
satz, von dem Sie spre chen, Sir …«

»Ja?«
Tom schluck te. »Führt er uns, wo hin ich ver mu te? Zu rück nach

Old Sa rum?«
Der Com man der nick te. »Ganz recht. Es gibt viel zu tun. Und

wie du dir vor stel len kannst, wa ren wir in den ver gan ge nen fünf
Jah ren nicht ganz un tä tig. Wir brau chen dich dort, we gen dei ner,
sa gen wir mal, be reits vor han de nen Kon tak te.«

»Eli sa beth?«
»Eli sa beth«, be stä tig te der Com man der.
»Kann ich er fah ren, worin ge nau der Auf trag be steht?«
»Ja, aber nicht jetzt.« Sie gin gen lang sam ne ben ein an der her,

als mach ten sie zu sam men ei nen Wald spa zier gang. »Mel de dich
über mor gen um neun Uhr in der Ein satz zen tra le. Dort lernst du
das Team ken nen, zu dem du künf tig ge hö ren wirst.«

»Ja, Sir.«
»Du wohnst noch bei dei nen El tern, rich tig?«
»Stimmt«, ant wor te te Tom, ob wohl er sich ab so lut si cher war,

dass Son der borg ganz ge nau wuss te, wo er wohn te. »Nach dem
wir so vie le Jah re ge trennt wa ren«, er klär te er den noch, »ha ben
mei ne El tern und ich ei ni ges nach zu ho len. Au ßer dem ist das Ge- 
halt in der Aus bil dung beim MI6 nicht ge ra de üp pig.«

»Ich weiß. Wie ein ver stan den wa ren dei ne El tern mit dei ner
Aus bil dung beim MI6?«

Tom schmun zel te. »Na ja, ein Ar chi tek tur stu di um wä re ih nen
lie ber ge we sen. Aber das wä re ein fach nicht mein Ding. Nach
dem, was ich da mals in Old Sa rum er lebt ha be, wuss te ich, dass
ich un be dingt wei ter dran blei ben woll te. Im mer hin ge schieht dort
et was wirk lich Gro ßes, nicht wahr?«

»Al ler dings. Und wir ste hen noch am An fang. Die Über gän ge
sind si che rer ge wor den, und zwar er heb lich. Doch es gibt auch
noch viel zu tun.«

»Sie kön nen auf mich zäh len, Sir.«
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»Das weiß ich, Tom. Des halb wer de ich dich auch in mein ei ge- 
nes Team auf neh men.«

»Wirk lich? Das freut mich.«
»Tom, wie ist dei ne per sön li che Si tu a ti on, was Freun de an- 

geht?«
»Ge nau wie ver langt, Sir. Wir sind nur zu viert in un se rem Aus- 

bil dungs team. Ei nen davon wür de ich als Freund be zeich nen, die
an de ren als Be kann te. Kei ne Au ßen ste hen den.«

»Vor bild lich. Wie sieht es mit der Spra che aus? Wie gut bist du
in zwi schen in Alt eng lisch?«

»Ich freue mich dar auf, das selbst mal zu tes ten. Hier gibt’s ja
nicht ge ra de vie le Mög lich kei ten, sich mit den Leu ten zu un ter hal- 
ten. Ich ha be im mer noch gu ten Kon takt zu Ma xi mi li an Win ter.
Was wir da mals in Old Sa rum er leb ten, hat uns zu sam men ge- 
schweißt. Er ist ein Freund für mich ge wor den, vor al lem auch,
weil er ja weiß, was da mals ge schah. Bei ihm muss ich nicht auf- 
pas sen, was ich sa ge. Wir te le fo nie ren re gel mä ßig und da bei un- 
ter hal ten wir uns auf Alt eng lisch. Das klappt ziem lich gut.«

»Ma xi mi li an Win ter? Wie geht’s ihm? Ich hab seit da mals nichts
mehr von ihm ge hört.«

»Gut. Wirk lich gut. Er hat ge hei ra tet und ist mitt ler wei le Va ter ei- 
ner Toch ter. Wenn er Pro fes sor Stei ner hier in Southamp ton be- 
sucht, kommt er auch je des Mal bei uns vor bei. Das ist dann so
ein rich ti ges Fa mi li en tref fen. Schon ver rückt, was durch die Ge- 
scheh nis se da mals al les ins Le ben ge ru fen wur de.«

»Klingt gut. Und Pro fes sor Stei ner? Hast du zu ihm auch noch
Kon takt?«

Tom nick te. »Ja. Des halb weiß ich auch, dass er Sie bei den Ar- 
bei ten un ter stützt.«

Son der borg lach te. »Un ter stüt zen ist nicht ganz das rich ti ge
Wort. Er sagt uns, wo’s lang geht – das trifft es wohl bes ser.« Son- 
der borg blieb ste hen. »Dann se hen wir uns über mor gen in der
Zen tra le. Geh jetzt nach Hau se und be rei te dei ne El tern dar auf
vor, dass sie dich ver mut lich für ei ne sehr lan ge Zeit ent beh ren
müs sen.«

»Ja, Sir.«
Sie ver ab schie de ten sich mit Hand schlag und Son der borg stieg

in den schwar zen Ge län de wa gen, den er am Wald rand ge parkt
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hat te.
Tom sah ihm kurz nach und mach te sich dann auf den Heim- 

weg. Wäh rend er zu rück jogg te, dach te er dar an, wie es ge we sen
war, da mals vor fast fünf Jah ren.

Wie von selbst schlu gen sei ne Bei ne den Weg ein, und er war
über rascht, als er sich plötz lich vor sei nem El tern haus wie der fand.
Er war so in Ge dan ken ge we sen, dass er gar nicht ge merkt hat te,
dass er den gan zen Weg be reits zu rück ge legt hat te. Nun blick te
er auf das Haus. Frü her hat te er es nicht fer tig ge bracht, es zu be- 
tre ten, da mals, als sei ne El tern von heu te auf mor gen spur los ver- 
schwun den wa ren. So vie le Jah re hat te er ge glaubt, dass sie tot
sei en, er trun ken bei ei nem Boots un fall. Doch dann hat te er sie
wie der ge fun den, wie der ge fun den in die ser an de ren Welt. Es war
ver rückt. So ver rückt, dass ihn die Re gie rung gar nicht zum
Schwei gen hät te ver pflich ten müs sen. Ihm hät te oh ne hin nie mand
ge glaubt, selbst wenn er die Ge schich te hät te er zäh len wol len.

Als er die Tür auf schloss, schnup per te er den Duft von ge bra te- 
nem Fleisch.

»Mum? Ich bin da!«
»Ich bin in der Kü che!«
Tom ging hin über. Er kam gern nach Hau se. Der Duft aus der

Kü che gab ihm das Ge fühl von Ge bor gen heit. Si cher, auch in der
Zeit, als sei ne El tern fort ge we sen wa ren, hat te sei ne Groß mut ter
für ihn ge kocht. Sie war stets für ihn da ge we sen. Doch aus ir- 
gend ei nem Grund ge noss er es mehr, dass end lich wie der Le ben
in die sem Haus herrsch te. Hier hat te er die ers ten neun Jah re sei- 
nes Le bens ver bracht und war erst zu rück ge kom men, als sei ne
El tern vor fünf Jah ren wie der heim ge kehrt wa ren.

Er trat ein, ging zu sei ner Mut ter und um arm te sie. »Hey, Mum.«
»Schön, dich zu se hen, mein Schatz.« Sie sah zu ihm auf. »Al- 

les in Ord nung?« Zärt lich strich sie über sei ne Wan ge, dann ver- 
än der te sich ihr Blick. »Du hast doch et was.«

»Ich woll te es ei gent lich erst sa gen, wenn Dad auch da ist.«
»Ist et was ge sche hen?« Sie sah ihm in die Au gen, leg te das

Hand tuch bei sei te, mit dem sie ih re Hän de ge trock net hat te.
Claire Staf ford trat ei nen Schritt zu rück, lehn te sich an die Ar beits- 
flä che, mus ter te ihren Sohn. Sie schluck te schwer. »Es ist so weit,
stimmt’s?«
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»Gre go ry Son der borg hat mich heu te be sucht«, er klär te Tom.
»Ich ste he ab so fort im ak ti ven Dienst.«

»Jetzt schon? Aber du hast doch noch ei ni ge Mo na te Aus bil- 
dung vor dir?«

»Das ha be ich ihm auch ge sagt. Doch es scheint so, als wür de
ich jetzt schon ge braucht.«

»Und dein ers ter Auf trag?« Claire press te die Lip pen auf ein an- 
der.

»Es ist das, was du wahr schein lich schon ahnst. Ich wer de ei- 
nen Über gang wa gen.«

Von ei nem Mo ment auf den nächs ten wur de Claire krei de bleich.
Ge nau in die sem Au gen blick kam Toms Va ter Charles nach

Hau se und trat in die Kü che. »Gu ten Abend zu sam men. Du bist
früh da, Tom.« Er ging auf sei ne Frau zu, blieb ab rupt ste hen.
»Was ist ge sche hen?«, frag te er be sorgt, als er ihren Ge sichts- 
aus druck sah.

Sie hob den Kopf. Ih re Au gen schim mer ten feucht. »Al les in
Ord nung.« Sie be müh te sich um ein Lä cheln. »Tom hat wun der- 
ba re Neu ig kei ten.«

Charles sah sei nen Sohn fra gend an.
»Ich bin ab so fort im ak ti ven Dienst des MI6.«
Charles nick te, brauch te ei nen Mo ment, sich zu sam meln. »Ich

gra tu lie re dir, mein Sohn.«
»Dan ke, Dad.«
»Ich neh me nicht an, dass du in Southamp ton blei ben kannst?«

Es fiel Charles sicht lich schwer, die se Fra ge zu stel len.
»Ich wer de ins 13. Jahr hun dert zu rück keh ren, um dort mei nen

Dienst auf zu neh men.«
»Ich ver ste he.« Charles zog sei ne Frau an sich, drück te sie und

leg te sei nen Arm um ih re Schul tern. »Wir wuss ten, dass die ser
Tag kom men wür de.«

»Und ich wünsch te, bes ser da mit um ge hen zu kön nen. Aber lei- 
der ge lingt es mir nicht be son ders gut«, ant wor te te Claire.

»Ich wer de ja nicht für im mer fort blei ben«, warf Tom ein.
»Bei uns hat es da mals im mer hin sechs Jah re ge dau ert«, wi- 

der sprach Claire.
»Aber das war doch et was völ lig an de res, Mum.«
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»Du hast recht. Bit te ent schul di ge, Tom. Es, es hat mich nur
ein fach über rum pelt.« Sie blick te sich um. »Ver dammt! Mein Bra- 
ten.« Sie lös te sich aus der Um ar mung ihres Man nes, griff nach
den Topf lap pen und öff ne te schwung voll den Back ofen.

Charles und Tom tausch ten ei nen Blick.
»Na los, steht da nicht rum.« Claire wisch te sich mit dem Hand- 

rü cken die Trä nen aus den Au gen, nach dem sie die Scha le mit
dem Bra ten ab ge stellt hat te. »Wir wol len es sen.«

Tom und Charles be eil ten sich, den Korb mit Weiß brot und die
Sa lat schüs sel auf den Tisch zu stel len.

Dann ging Charles zu sei ner Frau und nahm ihr das Mes ser ab,
mit dem sie eben den Bra ten schnei den woll te.

»Lass mich das ma chen«, bat er.
Sie gab ihm be reit wil lig das Schneid werk zeug, at me te tief durch

und ging zum Tisch hin über. Wäh rend Charles noch mit dem Bra- 
ten be schäf tigt war, setz te sie sich. Tom wusch sich die Hän de
und nahm eben falls Platz. Als auch Charles hin zu kam, hob Claire
ihr Was ser glas, als wä re es mit Cham pag ner ge füllt.

»Schluss jetzt mit der trü ben Stim mung. Ich bin sehr stolz auf
dich, Tom. Und nur weil ich dich ver mis sen wer de, heißt das nicht,
dass ich dir die Mis si on, vor der du stehst, nicht zu traue.«

»Dan ke, Mum. Das weiß ich.«
Charles pros te te sei ner Frau mit dem Was ser glas zu. »Dei ne

Mut ter hat recht. Auf dich, mein Sohn! Wir sind sehr stolz auf dich.
Wir wis sen, wie wich tig die Ar beit ist, die du künf tig tun wirst. Ob- 
wohl ich, ehr lich ge sagt, gar nicht so ge nau weiß, was du dort ei- 
gent lich sollst. Aber gut. Du bist schon ein mal da ge we sen und
nur des halb sind dei ne Mut ter und ich jetzt wie der hier. Gib dein
Bes tes, so wie im mer.«

»Das wer de ich.« Tom er hob eben falls sein Glas, auch wenn
ihm die se Ges te al bern vor kam. Dann stell te er es ab und sie be- 
gan nen zu es sen.

Nur kurz spra chen sie noch über die Auf ga be, die vor Tom lag.
Claire war deut lich um Fas sung be müht, wes halb ihr Mann ver- 
such te, sie mit sei nen Er zäh lun gen aus dem Ar beits all tag auf an- 
de re Ge dan ken zu brin gen. Tom gab sich Mü he, dem Ge spräch
zu fol gen, doch sei ne Ge dan ken schweif ten im mer wie der ab. Er
wür de nach Old Sa rum zu rück keh ren, ganz so, wie es der Pro fes- 
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sor schon vor Jah ren vor aus ge sagt hat te, weil sich in den Ge- 
schichts bü chern ein Hin weis auf ei nen Tho mas ius von Bir ming- 
ham fand, der ent schei dend an der Ver hand lung zum spä te ren
Werk der Ma gna Car ta be tei ligt ge we sen war. War das wirk lich
er? War die ser Tho mas ius von Bir ming ham im Le ben des 21.
Jahr hun derts nie mand an de rer als Tom Staf ford? So oder so. Tom
wür de es bald er fah ren.
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