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Der schwarze Stiefel
Yorck Wurms

„Die Geschichte ist nicht brutal, sie ist traurig.
Ich mag keine traurigen Geschichten.“
Youri, mein 11-jähriger Sohn (2019)

Wir wollen unsere Kinder vor dem Meer der Traurigkeit des Lebens
behüten. Doch es wird uns nicht gelingen. Bleibt aber auch nur ein Hoffnungsschimmer am Ende, so lohnt es sich zu leben und zu kämpfen.
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1. Das Spielschiff

Ein kleines Holzschiff schwamm in der braunen Pfütze, gesteuert von
einem kleinen Jungen inmitten des geschäftigen Markttreibens. Es war
Sonntag, und wie jeden Sonntag war der Platz vor der St.-Josefs- Kirche
gefüllt mit Marktständen und mit Menschen. Die Luft war voll von Lärm,
Rauch und Düften. Die Menschen kamen von irgendwo her oder mussten irgendwo hin, die Kaufleute boten ihre Ware feil, Zeit hatte keiner.
Unbeeindruckt von diesem Treiben kniete der kleine Junge zwischen
den geschäftig umherlaufenden Menschen, steuerte sein Schiff mit
dem Zeigefinger durch die Pfütze, die für ihn nichts Geringeres als alle
sieben Meere war. Über eine Woche hatte er gebraucht, sein einziges
Spielzeug zu basteln. Seine Eltern besaßen nichts. Sein Vater konnte nur
Holzschuhe schnitzen, die aber kaum jemand kaufte, und die Mutter
band Besen aus Reisig, für die sich auch nur selten Käufer finden ließen.
Ein schwarzer Stiefel kommt aus der Höhe der Luft, tritt unaufhaltsam in die Pfütze und zermalmt das Schiff unter sich. Bevor der kleine
Junge etwas sagen kann, ist der Stiefel auch schon wieder weg, lässt ein
in Einzelteile zerlegtes Schiff zurück. Der Junge verliert keine Sekunde
und rennt dem schwarzen Stiefel hinterher. Doch Beine, Röcke, Wagen
und Pferde verstellen ihm den Weg. Er muss um alles herumrennen.
Keiner weicht ihm aus. Er ist zu klein, um wahrgenommen zu werden.
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Den schwarzen Stiefeln hingegen wird der Weg freigemacht. Genau
diese haben jedoch seinen Traum vom Meer zerstört. Dies darf nicht
unbestraft bleiben. Er rennt, fällt hin, steht wieder auf, erhascht wieder
einen Blick, und plötzlich hat er freie Sicht. Er hat das Marktgedränge
verlassen und findet sich vor der Freitreppe der Kirche wieder. Fast
hätte er sich einen Moment zu lange an dem schönen Bild erfreut. Dann
sieht er wieder die schwarzen Stiefel hinter dem Portal der Kirche verschwinden. Der kleine Junge rennt die Kirchentreppe nach oben, in
Richtung Pforte. Wenn er kann, nimmt er zwei Stufen auf einmal, er
muss am Portal sein, bevor es zufällt, denn aus eigener Kraft kann er die
schweren Eichentüren nicht öffnen. Im letzten Augenblick gelingt es
ihm, sich durch den sich schließenden Spalt hindurchzuzwängen.
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2.

Der Kirchenmord

Er kennt die Kirche nur von den Festtagsgottesdiensten, dann ist sie
immer bis auf den letzten Platz besetzt und die Kinder müssen alle stehen. Nun ist sie leer, ungehindert kann er zum Altar schauen. Noch nie
hat er die goldene Marienstatue so klar gesehen. Aber nur für einen
kurzen Augenblick, denn ganz instinktiv duckt er sich. Vielleicht besser,
dass ich nicht gesehen werde, denkt er. Er legt sich flach auf den kühlen
Steinboden und sieht einige Bankreihen vor sich die schwarzen Stiefel
stehen. Er ist schmal genug, dass er unter den Bänken durchrutschen
kann. Er will näher an die schwarzen Stiefel heran. Er robbt sich ganz
langsam, fast ohne zu atmen unter den Bänken hindurch. Außer dem
leisen Geräusch seines Atems hört er nichts. Er befürchtet, sein Luftholen sei so laut, dass er entdeckt werden könnte, und hält inne. Die
schwarzen Stiefel stehen vielleicht noch zwei Meter von ihm entfernt
im Gang und rühren sich nicht. Die Stiefel sind so gut poliert, dass er
meint, sein Gesicht spiegele sich in ihnen. Dann hört er ein leises Schlurfen. Das Geräusch muss von hinter dem Altar her kommen. Es wird langsam lauter, immer lauter. Immer näher kommt es und dann herrscht
plötzlich wieder vollkommene Stille. Vor den schwarzen Stiefeln stehen
nun ein Paar Sandalen, die Füße fast etwas zu dick für die Lederschnallen, die dem Träger ins Fleisch schneiden. Über den Knöcheln beginnt
eine weiße Kutte. „Gut, beeilen wir uns, es darf uns niemand zusammen
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sehen. Aber Ihr seid keine bischöfliche Wache, denn diese tragen
braune Stiefel.“ Stille. Der Junge hält den Atem an, so groß ist seine
Angst, entdeckt zu werden. Dann erschrickt er, denn er glaubt, seinen
Atem zu hören, erst ein ganz leises Zischen, dann ein lauter werdendes
Röcheln. Nein, das ist nicht sein Atem. Das Röcheln wird zu einem
Schnappen, zu einem Würgen, es wird lauter, ein ekelhaftes Geräusch,
das er bisher nur vom Abstechen eines Schweines kannte. Dann sieht
er, wie sich auf der weißen Kutte ein rotes Rinnsal den Weg nach unten
bahnt. Wenige Augenblicke später wird es fast zum Strom. Noch ein lautes Würgen, das durch das Schnittgeräusch eines Messers beendet
wird, und ein dumpfer Knall. Zwei nach oben gedrehte Augen starren
den Jungen unter der Bank an. Der kleine Junge erschrickt wieder, befürchtet, dass ihn jemand entdeckt hat. Aber er sieht den aufgeschlitzten Hals, aus dem die zerschnittene Luftröhre herausragt und sich ein
langsam abebbender Blutstrom ergießt. Nein, diese Augen konnten niemanden mehr entdecken. Die tödliche Stille wird durch das Zufallen der
Pforte beendet. Der kleine Junge weiß, dass ihn hier niemand sehen
sollte. Er richtet sich auf, kann aber seine Augen nicht von dem
zerfleischten Hals losreißen. Dann wird er gewahr, dass neben der ausgestreckten Hand des Entstellten ein kleiner Geldsack liegt. Ohne nachzudenken, nimmt er ihn und rennt zu dem geschlossenen Tor. Zum
Glück ist es nicht richtig ins Schloss gefallen. Er tritt hinaus ans Tageslicht und atmet die Luft einer anderen Welt.
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3.

Der Weg nach Hause

Der Marktplatz ist schon leerer geworden. Nur noch wenige Menschen laufen zwischen den Ständen umher. Die, die jetzt noch da sind,
zählen zumeist zu den Armen, die auf Almosen und Abfälle hoffen. Der
kleine Junge rennt zum Stand seiner Eltern. Der Vater ist schon dabei,
alles auf seinen Karren zu laden. Der kleine Junge erkennt sofort, dass
der Vater nicht viel verkauft hat, denn der Karren ist fast genauso voll
wie am Morgen, als sie gekommen waren. Die Mutter rollt das bunte
Zeltdach zusammen. Der Vater schaut den kleinen Jungen vorwurfsvoll
an: „Wo warst Du? In einer halben Stunde müssen wir das Tor passiert
haben!“ Der Junge weiß das, denn die Marktsteuer galt nur für den Vormittag; sollten sie zu spät kommen, dann müssten sie nochmals bezahlen. Aber so viel Geld hatten sie nicht. Der kleine Junge wirft noch die
Holzstange vom Stand auf den Karren, und dann ist auch schon alles
gepackt. Der Vater ist ihm wieder wohlgesonnen. „Willst Du wieder wie
ein kleiner Prinz oben auf dem Wagen sitzen?“ Natürlich! Dies war einer
der wenigen Freuden, die sein Vater ihm machen konnte. Er klettert auf
den Wagen, von wo aus er auch wieder die Kirche sieht. Fast vergisst er,
was sich vor nicht einmal einer Stunde ereignet hat. Er hört die Stimme
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des Torwächters. „Habt Ihr Steuern zu entrichten?“ Der Vater zuckt mit
den Schultern „Nein, ich habe nur zwei Kreuzer eingenommen“. Erst ab
einem Taler muss man den Zehnten abgeben. Der kleine Geldsack, den
der Junge in seiner Tasche hat, wird ihm auf einmal ganz schwer. Die
Eltern schieben den Karren durch das Tor. Dunkle Wolken ziehen auf,
ein Regenguss kündigt sich an, der Wind frischt auf. Die Räder knarren.
Der kleine Junge weiß, gleich muss er abspringen, denn sie verlassen die
gepflasterte Straße. Der Matschweg fing an. Sie lebten in einer Behausung am Rande des Waldes. Um sie herum weitere, ebenso armselige
Unterkünfte wie die ihre. Alle armen Leute, die nicht das Geld hatten,
in der Stadt zu leben, und deren Leben keinerlei Bedeutung hatte, noch
nicht einmal für sie selbst, bauten sich dort aus Brettern und Steinen
Verschläge. Für diese hätte die Bezeichnung Hütte schon auf einen viel
zu großen Luxus schließen lassen. Es gab niemanden, der sich um sie
kümmerte. Für die Städter waren die „Wäldler“, so nannte man sie, bedeutungslos. Nutzloses Pack, zu nichts zu gebrauchen, keinen Taler
wert. Daher war der Weg auch nicht gepflastert und meist verschlammt.
Der kleine Junge drückt mit seinem Körper gegen den Karren, neben
ihm seine Mutter. Ihre schmalen Füße finden kaum Halt im Schlamm,
ihr zerbrechlicher Körper kann nicht genügend Kraft aufbringen, um
beim Schieben zu helfen. Die ganze Last ruht auf dem Vater, der sich
einen Lederriemen um die Schulter gebunden hat. Seinen Körper hat er
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in einem 45-Grad-Winkel nach vorne gebeugt, so zieht er den Karren,
langsam, aber stetig. Gerät der Karren allerdings in eine Pfütze, bleibt
er oft stecken. Der Vater macht dann erst einmal eine Pause und wirft
sich dann mit vollem Körpergewicht in den Riemen, um den Rädern
Schwung zu geben. Kräftiger Regen setzt ein. Die Mutter mit ihren
schmalen Füßen und ihrem geringen Gewicht rutscht nun fast nur noch
aus, der Karren kommt kaum voran. Die Leute aus dem Dorf schauen
tatenlos zu, wie sich der Vater quält. Nein, Arme helfen einander nicht,
jeder braucht seine Kraft für sich, zum eigenen Überleben. Am Schluss
sind es die Spielkameraden des kleinen Jungen, die ihnen auf den letzten Metern helfen. Es ist eher Spiel als Arbeit für sie. Erschöpft räumt
der Vater die Holzschuhe in den kleinen Verschlag neben der Lehmhütte. Die Mutter geht in die Hütte, die nur aus einem Raum besteht,
und beginnt Feuer zu machen. Nach diesem Tag hat der Junge Hunger,
eigentlich hat er immer Hunger. Aber als er eine einsame, verschrumpelte Mohrrübe auf dem Tisch liegen sieht, da weiß er, es würde wieder
nur Wassersuppe geben. Der Regen wird stärker, viel mehr darf es nicht
regnen, denn dann würde das Strohdach lecken. Der Vater kommt herein, nass und müde. Seine Kraft reicht nur für eine kurze flüchtige, aber
dennoch zärtliche Berührung der Mutter, dann setzt er sich hin.
Der kleine Junge hat sich indessen unter der Eckbank verkrochen,
dies ist sein Platz. Keiner sieht ihn, er ist mit sich und seinen Träumen
allein. Und wenn es regnet, dann ist dies auch noch die einzige trockene
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Stelle. Da fühlt er wieder den Sack in seiner Tasche, er hatte ihn ganz
vergessen gehabt. Er drückt ihn. Er nimmt ihn in seine Hände, öffnet
den Knoten und sieht dann die Münzen. Sie sind nicht aus Kupfer wie
die einzigen Münzen, die er kannte. Nein, es glänzen andere Farben; ob
es Silber oder sogar Gold istr, kann er nicht sagen. Er weiß sofort, dass
er diese seinen Eltern nicht zeigen kann. Aber wohin damit? In seiner
Hosentasche konnten sie jedenfalls nicht bleiben. An der Bank ist ein
Astloch, gerade groß genug für den Beutel. Er drückt ihn hinein und
klebt das Loch mit einem Stück Lehm zu. Niemand würde ihn dort finden, aber es gab auch niemanden, der ihn da suchen würde.

4.

Offiziere in der Münze

Vier Stufen führten hinunter zur Münze. Früher war es ein Keller, der
nun zu einer Schänke ausgebaut war. Klein und eng war die Münze,
selbst wenn kaum jemand drinnen war, wirkte sie voll. An Markttagen
war sie aber wirklich gefüllt, so viele Zecher waren da, dass viele von
ihnen draußen stehen mussten. Weil es verboten war, Bier auf der
Straße zu trinken, wurden die Krüge auf dem Fensterbrett abgestellt. So
stand das Bier nicht draußen, aber die Gäste befanden sich auf der
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Straße. Und selbst wenn die Wachen des Bischofs vorbeigekommen wären, hätten sie nichts unternommen, denn die Münze war voller Offiziere aus der Garnison. Die bischöflichen Wachen wussten, dass sie bei
Händeln mit den Soldaten des Königs den Kürzeren ziehen würden. Erst
vor wenigen Wochen war es zu einer Prügelei gekommen. Der Anlass
war nichtig: ein Hut der Wachen, der in eine Pfütze gefallen war, und
Soldaten, die ihn nicht aufheben wollten. Am Ende hatten die Wachen
blutige Nasen und einen dreckigen Hut. Der Bischof war wütend, als er
davon erfuhr. Es war nicht das erste Mal, dass Offiziere sich seinen Wachen entgegenstellten. Sie weigerten sich, die absolute Macht der Kirche anzuerkennen. Er hatte Befehl gegeben, die Eigenmächtigkeiten
der Soldaten zu unterbinden. Trotzdem hatten die Wachen keine Lust
auf eine weitere Fehde. Die Offiziere wussten dies und brachen mit
Freude die Gesetze des Bischofs.
Frederik, Karl und Johannes sitzen in der Münze, zusammengerückt
auf einer Bank, vor ihnen drei halbleere Krüge. Frederik spricht leise,
auch wenn dies nicht nötig ist. In dem Getümmel und Lärm hört man ja
kaum das Wort des Nachbarn, auch wenn er schreit. „Ihr wisst, was
heute Mittag in der Kirche geschehen ist?“ Beide nicken. „Das verheißt
nichts Gutes. Ein Mönch in der Kirche niedergestochen, dass passiert
doch nicht einfach so“, sagt Karl. „Dies war kein einfacher Mord, nicht
in der Kirche. Wenn er in den Gassen gemeuchelt worden wäre, gut,
sowas geschieht doch alle paar Tage. Aber selbst der übelste Schurke
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würde nicht in der Kirche morden. Es muss eine wirklich glaubenslose
Kanaille gewesen sein. Was meinst Du, Johannes?“ Alle drei Offiziere
waren fast gleich alt, aber Frederik und Karl war immer klar, dass Johannes der Klügste von ihnen war. „Vielleicht auch kein Schurke. Oft sind
die Dinge nicht das, was wir dem ersten Anschein nach zu wissen glauben. Wer weiß? Wir sollten wachsam sein. He, Wirt, die Krüge sind
leer.“ Johannes wendet sich von den beiden sorgenvoll ab, lehnt sich
aus dem Fenster und schaut zur Kirche, deren Turm durch das helle
Mondlicht einen langen Schatten wirft. „Warum so trübsinnig, Offizier?“ ruft Isabelle, die Tochter des Wirts.

5.

Unter der Bank

Gerne hätte er mit den Münzen gespielt, aber was würde passieren,
wenn eine Münze unter der Bank hervorrollte? Nein, sie waren besser
im Astloch aufgehoben. Trübsinnig denkt der kleine Junge an sein kleines Schiff. Jeden Abend war er Kapitän gewesen und steuerte auf der
Fahrt in fremde Länder neuen Abenteuern entgegen. Aber das Schiff
liegt nun in Einzelteilen in einer Pfütze auf dem Markt, zertreten von
diesem verdammten schwarzen Stiefel. Nun hatte er wieder nur seine
Finger zum Spielen, aber selbst mit den Fingern kann man viele Dinge
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spielen. Sie können Soldaten sein oder Katzen, die Mäuse jagen, und
sogar ein kleines Schiff. Nein, ‚Schiff‘ will er mit den Fingern nicht mehr
spielen, zu sehr schmerzt die Erinnerung. Dann eben ‚Soldaten‘. Seine
Gedanken entschwinden aus der Hütte und finden sich mitten auf einem Schlachtfeld wieder. Die roten Soldaten kämpften gegen die
blauen. Er mochte die blauen mehr, und so gewannen diese fast jede
Schlacht. Da hört er einen lauten Schlag, hatten die roten Soldaten so
hart mit ihren Degen zugeschlagen? Er erschrickt über sein eigenes
Spiel. Wieder ein Schlag, nein, dies war nicht sein Spiel, das war hier in
der Hütte.
„Im Namen des Bischofs, öffnet die Tür!“ Die Mutter fährt zusammen und wird noch bleicher, der Vater steht erstaunlich ruhig auf, so
als wäre dies keine Überraschung. „Ich werde die Tür eintreten lassen“,
brüllt drohend die Stimme. Doch dazu kommt es nicht, der Vater hat sie
bereits geöffnet. Im Türrahmen steht ein Mann in einem roten Mantel,
mit einem dicken Bauch und einem Hals, der aus dem zu eng geknöpften Hemd herausquillt. Dahinter zwei Wachen der bischöflichen Garde.
Der kleine Junge sieht nichts, er hat sich in die hinterste Ecke unter der
Bank verkrochen. Er erspäht nur die purpurroten Schuhe. Es sind kleine,
fast zierliche Füße. „Es tut mir leid, Dich zu dieser späten Stunde zu stören“, sagt der Bischof mit gepresster Stimme. „Aber ich bin ein Mann
Gottes, und meine Pflichten sind mir heilig. Und da auch Du ein gottes-
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fürchtiger Mann bist, nehme ich doch an, dass Du auch dieselbe Ehrfurcht wie ich unserem geliebten Herrn entgegenbringst und treu Deine
Pflichten versiehst.“
Der Bischof fand selten den Weg in die Weiler der Wäldler. Aber einmal im Jahr kam er und suchte sich bewusst die ärmlichste Kate aus, um
die wenig frohe Botschaft zu verbreiten: Ja, auch Du armer Schlucker
hast den Zehnten zu entrichten! So auch hier. Zunächst Stille. Dann
wandert der Blick des Bischofs durch die schwach erleuchtete Hütte.
Seine Augen suchen einen Stuhl. Seine kleinen dürren Beinchen können
den fetten Leib nur mit Mühe tragen. Doch da stehen nur der Dreifuß
und die Bank, beide schmutzig. So bleibt er angewidert und widerwillig
stehen und wankt, was seine Laune nicht besser macht. „Ich habe nicht
viel Zeit. Du kennst Deine Pflicht.“ „Ja“, dies ist alles, was der Vater sagt.
Das Gesicht des Bischofs hellt sich auf. „Du bist ein guter Sohn der Kirche.“ In einer sanften Stimme, die aber zugleich bestimmend ist, fährt
er fort. „Dann gib mir den Zehnten.“ „Ich kann Euch nicht geben, was
ich nicht habe“, antwortet der Vater mit gefasster Stimme. „Was!“
brüllt der Bischof mit rotem Kopf, „Du ehrst Gott, aber nicht die Kirche!“
Der Vater redet mit derselben ruhigen Stimme weiter „Ich ehre Gott
und die Kirche und bete täglich das Vaterunser.“ Die Gestalt des Bischofs scheint nun größer, bedrohlicher zu werden. „So muss ich Gottes
Willen ausführen. Du elender Sünder, der seine Christenpflichten nicht
erfüllt. Wachen, werft ihn in Ketten und schafft ihn aus meinen Augen,
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sie ertragen den Anblick dieses erbärmlichen Sünders nicht.“ Der Vater
steht in seiner kleinen gebückten Gestalt ganz ruhig und fest auf seinen
Beinen, ohne Zeichen der Angst, aber auch ohne irgendeinen Anschein
von Widerstand. Leise sagt er „Wenn es denn Gottes Wille ist.“ Nun
überschlägt sich die Stimme des Bischofs: „Willst Du einfältiger Armer
mich lehren, was Gottes Wille ist? Mich, der ich ein Entsandter des
Papstes bin, persönlich vom Stellvertreter Christi auf Erden berufen, Du
wagst es, mich zu belehren!“ Er wendet sich zu den Wachen: „Werft ihn
endlich in Ketten, auf was wartet ihr? Und wenn er im Kerker ist, dann
gebt ihm hundert Hiebe mit der Peitsche.“ Die Wachen schaffen den
Vater aus der Hütte heraus. „Und tränkt die Peitsche in Salz, so dass er
sich ewig an seine Sünden erinnert.“ Der kleine Junge hat die ganze Zeit
regungslos unter der Bank gesessen. In dem Augenblick, als der Vater
durch die Tür gestoßen wird, kreuzen sich die Blicke von Vater und
Sohn. Die Augen des Vaters sind erfüllt von tiefer Traurigkeit und doch
voller Liebe.

6.

Zweifel der Offiziere

Eine Kerze brennt in der Stube von Johannes. Sie spendet etwas
Licht, sie wirft die drei Schatten der Offiziere an die Wand. Es ist kalt,
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draußen geht ein Hagelgewitter nieder, ab und zu zuckt ein Blitz, der die
Stadt einen Moment lang aufleuchten lässt und das Zimmer erhellt. Auf
dem Tisch steht eine Flasche mit rotem Burgunder, die Gläser sind alle
gut gefüllt. „Was ist los, Johannes? Seit dem Mord in der Kirche bist Du
verändert, gibt es etwas, das wir wissen sollten?“, fragt Karl beunruhigt.
Johannes zeigt keine Reaktion, er schaut einfach aus dem Fenster. Es
folgt eine lange Zeit der Stille, draußen wie drinnen. Dann wieder ein
greller Blitz, und aus der Dunkelheit der Nacht taucht die Stadt in gleißendem Licht auf, in ihrer Mitte die Kirche. Der Blitz sucht sich seinen
Weg durch die dunklen Wolken und schlägt im Glockenturm ein. Für
einen Augenblick erstrahlt die Kirche in blendend weißem Licht, dann
legt sich die pechschwarze Nacht wieder über die Stadt. „Ja, was gäbe
ich doch, wenn alles einmal im Licht der Wahrheit erschiene. Aber ach,
könnten wir das wahre Gesicht dieser Kirche, die wahren Handlungen
des Bischofs ertragen, oder würden wir nicht schmerzend die Augen vor
dem gleißenden Licht schließen? Was ist besser, immer im Dunkeln,
nichtsahnend und unbekümmert in seiner kleinen Welt zu leben oder
die Wahrheit zu kennen und, wenngleich machtlos, täglich um das richtige Handeln zu ringen? Ich weiß es nicht. Ich selbst erahne die Wahrheit und kann sie nicht ertragen. Wie kann ich sie dann ans Licht bringen
und andere Menschen in Zweifel stürzen? Nein, ich darf den Menschen
nicht den Glauben an das Gute nehmen, aber ich und ihr dürft nicht
zusehen, wie das dunkle Böse den guten Glauben und den Frieden der
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