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und Stürmische, es nicht ausgehalten hatte, neben ihrer 
Stiefmutter Margarete von York in der Staatskarosse mit den 
vergoldeten Rädern dem Erzherzog entgegenzufahren.

Hoch zu Ross begegneten sie einander. Vielleicht mussten 
sie ihren Jubel, ihre Freude beim Anblick des anderen, hinter 
einem Lächeln verbergen?

Von Marias Hennin wehte ein Schleier, das breite Atlasband 
stand köstlich zu dem klaren Gesicht, das noch kindliche 
Rundung besaß. Die Blicke Marias und Maximilians flogen 
ineinander, beladen mit der ganzen Süßigkeit der Liebe!

Sie wussten nicht, ob es regnete, ob die Sonne schien, ob der 
Himmel mit ihnen lachte oder Sommerregen auf sie nieder-
strömen ließ.

Ja, sie waren füreinander geschaffen, diese beiden schönen 
Menschenkinder, einander würdig und ebenbürtig in Wesen, 
Haltung und Bildung. Sie würde seine hochfliegenden Pläne 
verstehen, sie liebte wie er Musik, Dichtung, das Schachspiel 
und die Herrlichkeit der Natur. Mochten auch Krankheit, politi-
sche Wirren ihr Liebesglück nicht verschonen – sie gehörten 
einander!

Die Welt versank um sie herum, der Himmel wölbte sich blau 
und klar zu ihren Häuptern. Die Zeit stand still.

Es kam der 18. August 1477.

Die Glocken dröhnten in Gent.

Maria trug ein Gewand aus schneeigem Damast, Maximilian 
eine silberne Rüstung, und der Juwelenkranz gleißte in sei-
nem Haar, das ihm honigfarben bis auf die Schultern fiel.

Vor dem Altar kniend, umarmten sie einander zärtlich.

1 Alma Holgersen: Maximilian. Die Jugend des letzten Ritters. Erzählung für 
die Jugend. Wien/München: Verlag Herold,1965. Wiedergegeben wird hier 
das letzte Kapitel des Buches, S. 84–117. Platzbedingt mussten wir viel 
kürzen; wir hoffen, dass Holgersens Erzählkunst dennoch gut erkennbar 
geblieben ist.

Cordula Scheel:

Welches Maß

soll gelten
es ist nicht mehr in den Dingen
sie verlieren ihren Namen
die Zeit tut etwas 
mit der sichtbaren Welt
verkürzt beschleunigt
was früher sich dehnte
woran sollen wir uns halten?

Die Zeit ein Brandzeichen
in mir 
ich will es erproben                              
der Zeit ihren Preis zahlen
sie geht in langen Schritten 
über die Dunkelheit hinweg 
ich suche den unbefestigten 
Weg 
brauche Wegerecht 
und einen Streifen Licht
die Schatten zu befrieden

Unter den Windmühlenflügeln
Wasser als Wegzehrung                    
eine Quelle ein Brunnen
Erst nachts wieder 
erhoffe ich 
ein gerüttelt Maß 
Zeit die mich wendet
Ungewiss alle Vorhersagen
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