Prolog
Ein kühler Nordostwind blähte die Segel der Fairwind und sorgte für vereinzelte
Schaumkronen auf dem endlosen Ozean. Einige Matrosen gingen ihren unbegreiflichen Aufgaben nach, während die Soldaten ihrer Majestät König Karls I.
von England in kleinen Gruppen kartenspielend, scherzend und lästernd an Deck
herumsaßen.
Johann von Galen stand allein an der Reling und blickte hinaus über das Meer.
Es wäre ihm nicht eingefallen, sich unter das grobe Volk zu mischen, mit dem er
die Enge des Schiffs zu teilen gezwungen war. Keiner von ihnen, vielleicht mit
Ausnahme des Kapitäns Walter Scurrey, war in der Lage, eine gepflegte Konversation zu führen – von Diskussionen über theologische oder philosophische Fragen
ganz zu schweigen.
Johann war langweilig. Schon seit einer Woche waren sie jetzt unterwegs, und
es gab absolut nichts, womit er seinen wissensdurstigen Geist hätte füttern können. Natürlich hätte er beispielsweise versuchen können, zu verstehen, was die
Matrosen taten, warum sie es taten, warum sie etwas überhaupt nur dann taten,
wenn sie vom Maat vorher angebrüllt wurden. Doch derartige Betrachtungen waren ihm fremd. Menschen interessierten ihn nicht, er hatte sie noch nie wirklich
verstanden.
Was ihn dagegen faszinierte, waren die übrigen Geschöpfe, die Gott in erstaunlicher Vielfalt geschaffen hatte – vom einfachsten Gewürm bis zum mächtigen Wal, vom Seeungeheuer in der Tiefe bis zur Möwe, die scheinbar schwerelos
im Sonnenlicht dahin glitt. Besonders die Vögel hatten es ihm angetan. Glichen
sie mit ihren gefiederten Flügeln nicht Engeln? Waren sie nicht Gott im Himmel
näher als alles andere Getier, sogar als der Mensch? Sie waren nicht grob wie die
lästernden Soldaten, sondern so zart und leicht, dass er sich als Kind gefragt hatte,
ob sie nicht innen hohl sein mussten. Sie sangen ihre Melodien in einer Schönheit,
die selbst der begabteste Musiker nicht übertreffen konnte. Johann war überzeugt,
dass sie Gottes liebste Geschöpfe waren. Die Mönche in der Klosterschule, in der
er Lesen und Schreiben gelernt und seine philosophische und theologische
Grundausbildung erhalten hatte, waren dagegen der Ansicht gewesen, vor Gott
seien alle Geschöpfe gleich – mit Ausnahme des Menschen natürlich, den er nach
seinem Ebenbild erschaffen und zum Herrscher über die Welt erkoren hatte.
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