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Für Meister Raatz,
für Andreas,
Maria, Stephanie und Katharina

***

Er nannte ihn Ratte.
Es ward ihm nicht gegeben,
sich vom Schatten seiner Vergangenheit zu lösen.
Eine kranke Seele, trunken von Hass.
Voll Lügen und Intrigen. Nicht fähig, zu lieben.
Eine Hölle, die seine Lebenskraft zerstörte.
Die ihn sterben ließ
in eisiger Kälte.
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Memento mori

Die Tage verloren an Licht. Nebel strich über das Land. Als die
Männer zur Mühle gingen, den Toten zu holen, waren die Wiesen
noch nass und es roch schon nach Herbst.
Es hatte sich herumgesprochen, dass der Mehlsimpel nicht mehr
lebe. Dass er gestorben sei im Frieden mit sich selbst. Sanft. Ohne
Sorgen. So erzählten sie im Ort. So kannten ihn die Bauern, ihre
Weiber, die Knechte, die Mägde. Nie anders. Nur sanft. Mit einem
Lächeln, das nicht zu dieser Welt zu gehören schien. Zu ihrer Welt.
Ein Grab wollte ihm keiner schaufeln. Bei uns hat er nichts zu suchen, raunten sie von Ohr zu Ohr. Seuchengelump. Ein Verscharren würde genügen. Unnötige Umstände, alles Weitere. Am liebsten hätten sie ihn dort, wo er lag, den Maden überlassen. Das nahmen seine Freunde nicht hin. Jahrzehntelang war er ihnen Helfer
gewesen, bei jedem Wetter, ohne zu fragen weshalb. Die Pflicht,
dem Alten bei der Feldkirch eine Grube zu graben, ihn dort zur
letzten Ruhe zu betten, wäre das Mindeste, das sie ihm schuldeten.
Auf dem Karren, den sie polternd hinter sich herzogen, lag ein
grob gezimmerter Kasten. Ein Werk aus verrottetem Holz. Faulende Bretter, die der Altknecht eines der reichsten Bauern der Gegend vor vier Tagen im Morgengrauen von der Abfallhalde des
Futterhändlers Rehdler gestohlen hatte. Eine mutige Tat. Diebstahl
bestraften die Nürnberger mit dem Abhacken der Hand. Der stehlenden Hand. Zum Bretterstehlen benötigte er beide Hände. Er
hatte es dennoch gewagt, die das Gehöft umschließende Mauer
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einige Male zu überklettern, um Rehdlers Lager zu erreichen. Er
hatte sich von keinem Geräusch ablenken lassen, nicht einmal von
den bellenden Hunden. Er hatte aus dem Bretterhaufen die
Brauchbarsten herausgezogen, sie über den mit Ton- und Glasscherben bestückten First der feldsteinumrandeten Veste geworfen,
sie zu sich ins Haus geschleppt. Wahnsinn, das Ganze. Ihm war es
egal gewesen. Als Christ allemal. Kalten Herzen, die ihm zum Hof
des Händlers den Zutritt verweigerten, ging er aus dem Weg. Geld,
Holz zu kaufen, besaß er nicht. Die Groschen, die man ihm zum
Leben gab, reichten weder vorn noch hinten, trotz seiner Hände
Arbeit.
Die Mühle vor Augen hielten sie vor einer Kaluppe, einem alten
verwohnten Haus, schafften die Lade in den Flur und bekreuzigten
sich. Beim Betreten der Kammer schlug ihnen der Geruch von
Verwesung entgegen. Der Jüngste ging zum Fenster und öffnete es.
Wind sog die stickige Luft ins Freie. Als sie sich verflüchtigt hatte,
rückten sie eine Bank beiseite, hoben den Leichnam aus der Bettstatt heraus, legten ihn in den mitgebrachten Schrein und dankten
Gott im Gebet für die Gnade, von ihm gehalten zu werden. Nach
dem Amen, von allen laut und deutlich gesprochen, schlossen sie
den Deckel, trugen den Toten zu ihrem Vehikel und nahmen ihn
mit auf seinen letzten Weg.
Es war ein Abschied ohne Tränen. Er war davon gegangen, still
und bescheiden, in der gleichen Weise, wie er einem Müller als
Knecht gedient hatte. Als armer Leute Kind war seine Stimme
stumm geblieben, muckte er auf, bekam er Schläge. Das, was er
durfte, war Lasten tragen ohne Murren und Gezeter. Sie riefen ihn
Bertus. Man zeigte ihm, was er zu tun hatte, und er packte es an.
Als Thomas ihn kennenlernte, war er schon ergraut. Und solange
er ihn kannte, schleppte Bertus Korn in die Mühle. Das Stapeln
entleerter Säcke glich einer Stundenuhr. Wenn ihm der Müller am
Abend ein Zeichen gab, das Mahlwerk abzustellen, wusste Bertus,
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dass er erneut einen Tag aus seinem geduckten Leben streichen
konnte, dass er jetzt frei hatte und sein Patron ihn bis zum Morgengrauen in Ruhe ließ. Er wusch sich Schweiß und Staub vom
Körper, aß ein Stück Brot, schaute zum Himmel, um zu erkunden,
wie die Sterne stünden. Nachdem er sich genügend ausgeruht hatte, schlurfte er zu dem auf Stempen stehenden Schuppen, der als
Lager diente, stieg drei Stufen hinauf, öffnete die Tür und setzte
sich auf das oberste Brett der Treppe. Behutsam in allem, um keinen Gedanken aus seinem Hirn zu verlieren, griff er hinter sich,
ließ seine Finger tastend in eine Bohlenspalte gleiten, zog aus ihr
ein Messer heraus, das er seit eh und je dort versteckte, und fing
an, damit zu schnitzen. Zuerst waren Boote seine Leidenschaft.
Einfache Boote. Nicht größer als ein Federkiel, mit einem Segel aus
Lumpenflicken. Wenn er eines von ihnen geschnitzt hatte, ging er
damit zum Fluss, setzte es ins Wasser und überließ es dem Wind.
Er gab seinen Schiffen Namen mit auf den Weg. Namen aus der
Bibel, die er vom Hörensagen her kannte: Josua, Jacobus oder Daniel; und er freute sich darüber, sie getauft zu haben, da nun auch
Gott die kleinen Kähne rufen konnte, wenn er es für gegeben hielt,
ihre Reise zu beenden. Als der Müller starb, die Mühle zu verkommen drohte, blieb Bertus dort wohnen. Wo sollte er auch hin?
Schon als Kind war sie sein Zuhause gewesen. Kaum dass er über
die Tischkante gucken konnte, hatte ihn sein Vater zu dem Schroter
gebracht.
Mach mit ihm, was du willst, soll er dem Müller gesagt haben.
Ich habe auch ohne diesen Fresser noch neun weitere Mäuler zu
stopfen, selbst das schaffe ich nicht.
Nun gab es niemanden mehr, der ihn durch den Tag hetzte, und
Bertus bekam noch mehr Zeit zum Schnitzen. Jetzt schabte er an
einem Engel herum, der nie fertig zu werden schien. Zuerst gefiel
ihm der Faltenwurf des Gewandes nicht, ein anderes Mal waren es
die Locken des Knaben. In seinem letzten Jahr, das Bertus in der
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Mühle verbrachte, beschäftigte er sich mit den Schwingen für den
Gottesboten. Weil er sie wie ein Kreuz quer zur Figur befestigen
wollte, musste er das Federteil für sich schnitzen. Und mit den Flügeln geschah das Gleiche wie mit der Holzgestalt. Mal waren sie
ihm zu dünn, dann zu dick. Eines Abends lobte er sein Werk. Das
Anbringen der hölzernen Federn an den kleinen Kerl machte ihm
keine Schwierigkeiten. Er legte ihn mit dem Gesicht nach unten auf
die Treppenstufe und hämmerte das Flügelpaar mit drei verrosteten Nägeln, die er sich in einer Schachtel dafür aufbewahrt hatte,
auf dem Rücken fest. Mit zittrigen Händen trug er ihn in seine
Kammer, nahm ihn mit ins Bett und schlief mit ihm ein. Am darauf
folgenden Morgen lebte Bertus nicht mehr. Der Engel, der an seiner
Seite lag, der ihm nie gut genug erschienen war, hatte ihn ins Land
der Seligen geleitet. Ein paar Tage später wurde Bertus von dem
Bauern, der ihn aus Mitleid seit dem Hinscheiden des Müllers mit
Küchenabfällen versorgt hatte und ihm nun erneut etwas bringen
wollte, tot aufgefunden.
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1521
Herr bleibe bei uns, denn es will Abend werden,
und der Tag hat sich geneiget.
Lukas 24, 29

Thomas
Thomas erfuhr erst 9 Monate später, dass Bertus nicht mehr lebte.
Er war nicht traurig darüber, es stimmte ihn fröhlich. - Mein Bruder hat Flügel bekommen. Wie schön. Bertus hat sie sich immer
gewünscht. Er wollte wie ein Vogel fliegen können, dem Himmel
nahe sein. Jetzt kann er es.
Sein Lachen werde ich nie vergessen. Es war das eines Engels,
eines unschuldigen Kindes, klar und rein, kichernd zuweilen. Er
schenkte mir sein Herz. Ich nannte ihn Bruder, Bruder Bertus. Darauf war er stolz. Obwohl ich fast 30 Jahre weniger zählte als er,
störte ihn der Altersunterschied nie. Wenn ich mit Lebrecht zur
Mehlmühl fuhr, wurde dieses Ereignis für Bertus zu einem Festtag
ohne Ende. Monatelang zehrte er davon. Ich schliff ihm sein Messer, er gab mir hölzerne Boote.
"Ohne Liebe wie Winter", sagte er einmal zu mir. Dieser Satz
erinnerte mich an unser letztes Beisammensein. Vier Jahre sind
seitdem vergangen. "Hast du dir die Worte selbst ausgedacht?",
fragte ich ihn. Bertus zupfte sich verlegen an den Ohren, wuschelte
sein Haar durcheinander. "Hab ich von Weib aus Dorf, nicht verraten." "Ich verrate nichts. Was wir beiden Männer zu besprechen
haben, bleibt unter uns." Nachdem ich damit einen Treueschwur
abgelegt hatte, gab er mir einen Kuss auf die Stirn. "Macht Weib
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immer mit mir, wenn geht." Ich gab ihm den Kuss zurück. "Von
mir, an dich, mein Bruder."
"Komm", sagte er. Bertus ging mit mir in seine Kammer. Sie maß
kleiner als ein Hühnerstall. Bettstatt, ein klapperiger Tisch, eine
Bank, das war alles, was er an Mobiliar besaß. "Hier machen Liebe",
sagte Bertus. Ich sah ihn ungläubig an. "Ja ja, kannst glauben."
Dann erklang erneut sein fröhliches Lachen.
"Wie macht ihr denn das?", wollte ich wissen. "Du mit ihr oder
sie mit dir?"
"Sie mit mir", flüsterte er.
"Und wie?"
"Und wie? ... Schön!"
"Ich meine, wie macht sie Liebe mit dir?"
Dieser Satz muss für Bertus zu kompliziert gewesen sein. Er
setzte sich auf die Kante seiner Liege, überlegte, zeigte zum Tisch.
"Auf dem Tisch? Du meinst im Stehen."
"Ja, stehen. Weib stellt Korb auf Wackelbretter, gibt Speck, Fett,
Zuckerkram, mal auch Ei gekocht, dann sich freut über Geschenk
zu mir, macht Kreuz vor Brust, und weint mit Tränen. Ich weinen
auch. Das ist machen Liebe. Ohne Liebe wie Winter."
Thomas Vater hinkte ins Zimmer. Er sah seinen Sohn auf einem
Schemel hocken. "Was soll das jetzt? Du wolltest doch schon fort
sein. Denkst du immer noch an Bertus? Lass ihn los. Der Himmel
bezieht sich, es sieht nach Regen aus. Beeile dich. Hier, deine Sachen. Den Speck und das Brot gib dem Köhler. Grüße ihn von uns,
sei dem Alten behilflich, wenn er dich braucht. Und pass auf dich
auf."
Thomas nickte und ging zum Stall hinüber. Er streichelte seine
Ziege, die verängstigt in einer dunklen Ecke stand, flüsterte ihr ins
Ohr: "Nun schau nicht so traurig, Bommel, ich komme ja wieder."
Zurück beim Haus schulterte er mit schnellem Griff seinen ge12

packten Sack, den ihm Lucas, der Dritte im Bunde, vor die Tür gestellt hatte, gab allen die Hand und ging. An der Biegung zu dem
Weg, den er sooft gegangen war, dass er es nicht mehr zählen
konnte, schaute er verstohlen zurück, mühte sich damit ab, Vergangenes aus seinem Hirn zu tilgen. Mit Wehmut im Herzen nahm
er Abschied von Lebrecht dem Bauern, der hinter dem Haus seines
Vaters ein Gehöft sein Eigen nannte, von der Eiche, von der er hoch
oben bis nach Neunhof gucken konnte, und von der kleinen Tischlerei, in der er lernen durfte, ein guter Schreiner zu werden. "Holz
ist Leben", hatte ihm sein Vater ins Stammbuch geschrieben. "Auch
du bist Leben. Rauft euch zusammen. Du wirst sehen, dass daraus
eine Liebe erwächst, die dich glücklich werden lässt."
Thomas gab sich einen Ruck und lief weiter. Der Weg, den er beschritt, war eine breite, unansehnliche Rinne mit ausgefransten
Rändern, vom Regen zerklüftet und ausgewaschen, eine verschorfte, immer wieder aufgerissene Erdenwunde, die ein Feld durchschnitt, das Tal in zwei Teile teilte. Zur Mitte ein mit Gras
bewachsener Wall, zertreten, vertrocknet, steinig und mit kleinen
Ästen übersät. Der Boden verkrustet, ausgeblichen von der Sonne,
mit Fuß- und Fahrzeugspuren, die von der Tageshitze zu bröckeln
begannen. Zum Ende des Pfades weitete sich vor der Alten Tränke
die sandige Trasse zu einem Platz, mit Schatten spendenden Bäumen, einer Reihe von Sträuchern, grau vom Staub, den der Frühlingswind gleichmäßig auf das Grün verteilt hatte.
Thomas blieb in einiger Entfernung vor dem Gasthaus stehen.
Er kannte es von Kindheit an. Die Tür zur Küche wurde aufgestoßen. Lucia und Rina winkten. Bruno kam auf ihn zu. Ein raubeiniger Bursche, Wirt der Tränke, gutmütig zu jedem, den er mochte.
Er drückte Thomas einen Schilling in die Hand. "Zehrgeld", sagte
er. "Versaufe ihn, wenn du Heimweh verspürst. Und denke an
uns." Thomas lächelte. Nach Sprechen war ihm nicht zumute. Sein
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Wiesental zu verlassen fiel ihm schwer. Denke an uns! Ja, das würde er. Er würde überhaupt nichts vergessen. Denn das, was er in
der Woche zuvor hier erleben musste, würde für ewig in seinem
Gedächtnis haften bleiben.
Thomas hatte in der Schankstube beschädigte Bohlen herausgerissen und sie durch neue ersetzt. Die letzte Arbeit zur Renovierung
der Räume. Zeitenwende wollte gefeiert sein, mit Musik, mit Tanz
und dem kleinen brennenden Reisighaufen. Dann kam Johanni. So
schön das Fest begann, es endete böse.
Ein Tag fast ohne Wolken, sonnig und klar und ein wenig zu
heiß. Schwüle lag in der Luft. Bruno hatte sich zu einem Bogenschießen entschlossen, es angemeldet und genehmigt bekommen.
Des Siegers Lohn: ein Schwein. Gegen Abend war vor der Alten
Tränke kein Platz mehr frei. Die Bauern soffen und schossen um
die Wette. Keiner von ihnen traf ins Ziel. Die Sau, in einem Käfig
zur Schau gestellt, wurde von jedermann begafft und betatscht. Sie
grunzte, nervös von der Hitze. Zwei Adlige, die zur berittenen
Wacht von Nürnbergs Landkreis gehörten und sich bisher vom
Schießen ferngehalten hatten, kamen überein, dieses hitzig turbulente Treiben abzukühlen. Der Jüngere von den beiden ging zum
Wirt, gab ihm für nur einen Schuss das Fünffache an Geld und
setzte den Pfeil genau in die Mitte des Kreuzes. Ein Irrtum, damit
Ruhe unters Volk zu bringen. Der Zorn der Bauern mehrte sich,
war nicht zu überhören. Alle schrien durcheinander.
"Er hat getroffen! Habt ihr das gesehen? Mit nur einem Schuss
getroffen! Genau ins Schwarze! Das Schwein gehört jetzt ihm! Und
wir? Wir dürfen diesem Herrn die Stiefel putzen, wenn er das Fest
verlässt!"
Bruno gratulierte. Der Schütze bahnte sich einen Weg durch die
herumstehenden Männer, öffnete den Verschlag und rief: "Wer von
euch das Schwein fängt, kann es behalten!" Die Sau, die ihre Frei14

heit witterte, rannte wie besessen davon. Vor Schreck sprangen
einige der Leute beiseite. Andere wurden umgestoßen, suchten
Halt, rissen sich gegenseitig zu Boden. Aus Angst vor den
Häschern floh das Tier zu den Tischen, wirbelte Bänke und Geschirr durcheinander, raste zum Brunnen, dann zu den Pferden,
von dort auf die Koppel und über ein Feld, in den Wald. Der Braten brachte sich in Sicherheit. Die Hatz hatte ein Ende. Schallendes
Gelächter. Musikanten spielten auf, man tanzte, prostete sich zu.
Als die ersten Sterne am Himmel standen, zündete Bruno das Reisigbündel an. Flammen fraßen sich ins Holz. Äste explodierten,
spuckten goldrote Funken in die Nacht. Als das Feuer nur noch
Glut und Asche war, leerte sich der Platz vor der Tränke. Die Bauern gingen nach Hause. Bruno goss Wasser in den zusammengefallenen Restehaufen und gab den letzten Zechern zu verstehen, dass
er schließen müsse. Noch bevor er diesen Satz zu Ende sprechen
konnte, ergriffen ein paar Knechte die Flucht. Sie rannten von ihm
fort als sei der Satan hinter ihnen her. Bruno wunderte sich darüber. Als er selbst ins Haus gehen wollte, wäre auch er am liebsten
... - aber dazu war es zu spät. Er stand vor gespenstischen Schatten,
vor einer Mauer von Landsknechten, die ihm den Weg versperrten.
Es waren fünf an der Zahl. Keiner hatte ihr Kommen bemerkt, keiner kannte sie. Zwei der Söldner packten Bruno an Hemd und Hose, warfen ihn in hohem Bogen in die qualmende Glut und stülpten
ihm den danebenstehenden Kübel über den Kopf. Danach drängelten sie sich mit den anderen zusammen in die Schenke, griffen
nach jedem Getränk, das sie sahen. Bruno krümmte sich vor
Schmerzen. Er wälzte sich in dem grauschwarzen Matsch, versuchte vergebens aufzustehen. Vater half ihm auf die Beine. "Hau bloß
ab, bevor die Strolche aus dir Kleinholz machen", stöhnte Bruno,
riss sich von ihm los und schleppte sich zum Eingang hin. Wir hörten ihn schreien: "Raus! Raus, ihr stinkendes Pack. Macht, dass ihr
rauskommt, ihr verfluchten Ratten!" Die Säufer lachten. Ein Stuhl
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flog ihm entgegen. Ein zweiter streifte seinen Kopf, zersplitterte am
Pfosten der Tür. Alles, was den Halunken im Wege stand, zerlegten sie in Stücke.
Ich rannte zum Stall, wollte Forken holen, mithelfen, die Placker
zu vertreiben, sah die Adligen bei ihren Pferden, bat sie um Hilfe.
Sie setzten dem Spuk ein Ende, schlugen mit ihren Katzbalgern der
tobenden Bande Krüge und Stuhlbeine aus den Händen und droschen auf sie ein, bis die plündernde Horde blutend am Boden lag.
Vater und ich zogen das Gesindel ins Freie, schafften Wasser herbei, schütteten es in die vom Suff verquollenen Gesichter, leerten
ihre Taschen. Das Geld, das wir fanden, drückten wir Bruno in die
Hand, banden die Marodeure aneinander. Die Adligen holten ihre
Pferde, saßen auf und trieben das Gesocks mit Schlägen von uns
fort. Johanni, ein fröhliches Fest, das uns Tränen bescherte. Nein,
Bruno, dich und die Tränke werde ich nicht vergessen. Wie könnte
ich.
Thomas ging langsam weiter. Er sah links von sich die Pferdekoppel liegen, dahinter den Weg, der nach Nürnberg führte. Der
Himmel verdunkelte sich. Von fern war ein Grummeln zu hören,
das über die tief liegenden Wolken hinwegrollte. Thomas wählte
die Abkürzung durch den Wald und kam zu dem Galgen, den sie
in Wiesental den "Müden Henker" nannten. Ein vor Jahrzehnten
errichtetes, quadratisch gezimmertes Gebälk, wurmzerfressen, das
seit Langem von dort entfernt werden sollte. Schon von Weitem
sah er an dem Mehrschläfrigen einen Menschen hängen. Thomas
näherte sich ihm. Der Tote sah gefoltert aus. Ein Anblick zum
Fürchten: gefesselt an Armen und Beinen, den Kopf vom Strick
nach vorn gezerrt, das Gesicht vom angestauten Blut bläulich grau
verfärbt, mit herausquellenden Augen und einer Zunge, dick und
klumpig, als hätte man dem Aufgeknüpften dreckige Lappen in
den Mund gestopft. Der Wind schaukelte ihn behutsam und sanft
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wie eine Mutter ihr Kind. Krähen, die sich in dem schwarzen Grün
der Bäume versteckt hielten, krächzten leise die Nacht herbei.
Thomas erkannte den Toten. Es war der Schlimmste der Bande,
die zu Johanni die Schankstube der Alten Tränke zum Schlachtfeld
hatte werden lassen. War es das nun wert gewesen, dachte er, sein
Leben für nichts und wieder nichts aufs Spiel zu setzen, für etwas,
das nur die Todesstrafe zur Folge haben konnte? Sicher nicht. Arme Seele.
Thomas beeilte sich, um nicht noch mehr Zeit zu verlieren. Auf
der Lichtung nicht weit vom Rabenstein stand das kleine Anwesen,
zu dem er wollte. Er lief darauf zu, klopfte am Eingang, öffnete die
Tür und ging hinein. Aus der Dunkelheit heraus hörte er die
Stimme des Alten. "Du kommst spät."
"Ich weiß", sagte Thomas.
"Konntest dich nicht trennen von zu Haus. War es so? Bist über
Golgatha gekommen."
"Wer steckte dir denn das?"
"Na, wer schon? Dumme Frage. Du selbst. Wenn du die Straße
genommen hättest, würdest du staubiger riechen. Hast ihn gesehen, nicht wahr? Ein armer Sünder, den der Teufel holte. Vielleicht
erlöst ihn ja Sebaldus, drückt ihn an sein großes Herz. Die Verführer müssten hängen und nicht er; sie sind schlimmer als die tumben Tagediebe, die alles mit sich machen lassen. Man kauft sie ein,
mit Schnaps, mit schönen Worten, steckt sie in bunte Kleider und
richtet sie ab wie Hunde, zum Plündern und zum Morden. Und
wenn geschieht, was nicht geschehen darf, zerquetscht man sie wie
Läuse."
Die Wolken hatten sich verzogen. Der Schein des Mondes brachte Helligkeit in die Stube. Der Köhler war nun deutlich zu erkennen. Sein Aussehen duckte ihn ins Erbärmliche. Ein buckliges
Stück Mensch, nicht größer als ein Krückenstock. Flink wie ein
Wiesel. Der Kopf fast ohne Hals, Hände wie Schaufeln, die Füße in
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Lappen gewickelt. Den Körper versteckt in einem weiten Hemd
aus Leinen, bei der Hüfte gerafft, festgezurrt mit einem Strick. Das
Gesicht von der Sonne gegerbt, bräunlich grün, mit rissig hohlen
Wangen, müden, mattgrauen Augen, die nichts mehr sehen wollten. Eine wund gescheuerte Nase, ein Maul ohne Zähne, ein gefräßiges Loch, das ewig etwas kaute. Der Hinterkopf mit Haaren
überwuchert, die ihm bis zur Schulter reichten. Der Bart verfilzt,
zerfranst, zum Kinn hin abgeschnitten.
Der Raum, in dem er lebte, sah nicht viel anders aus als er: klein
und hässlich. Mit einem Herd an der hinteren Wand, verräuchert,
verrußt, mit unzähligen Töpfen und Pfannen. Ein Tisch, eine Bank,
daneben seine Schlafstatt. Für drei Personen schon zu eng.
Thomas gab dem Köhler Speck und Brot. "Von uns, für dich. Und
grüßen soll ich auch, von Vater, Lucas, Lebrecht und von Bruno."
Der Alte nahm die Gaben hastig entgegen, nickte kurz, was
"danke" heißen sollte, frug, mit fast verschlossenen Lippen: "Es hat
bei euch ein Fest gegeben." Als ihm Thomas daraufhin antworten
wollte, fuchtelte er abwehrend mit den Armen. "Naa! Verschone
mich mit Einzelheiten. Du weißt nicht mehr als ich schon weiß. Die
Welt ist klein, hat Mäuler und hat Ohren. Der Wald riecht heute
schon, was morgen erst geschieht", und kicherte dabei wie eine
verstopfte Flöte. "Und du, du willst nun auch aufs Dach, obwohl
du Schreiner bist. Das ist klug von dir, das Beste, was du machen
kannst. Jakob wartet schon auf dich. Bracke ist ein Meister hohen
Grades, er wird dich lehren, was dazugehört. In ein paar Jahren
wirst du Dächer richten wie kein Zweiter. Ein Zimmermann hat
Gold in seinen Händen, er muss es nur zu packen wissen."
Der Köhler schlurfte zum Herd und drehte sich mit einer ruckartigen Bewegung zu Thomas um. "Ah ja, das wollte ich noch sagen. Anna kommt in aller Frühe, holt dich ab und bringt dich zu
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ihm hin. Das wär’s. Geh jetzt schlafen. Leg dich beim Fenster auf
den Sack. Die Nacht hat bald ein Ende."
Als der Morgen graute, wurde Thomas vom Knarren der Eingangstür geweckt, die ein junges Weib mit ihrem Knie aufdrückte. Es
war Anna. Sie brachte Rüben, Milch und dicke Hirse mit. Der Alte
nahm ihr die Schüssel ab, kostete den Brei, verzog sein Gesicht zu
einer säuerlichen Fratze und würzte den Pampf mit Kräutern nach.
Schleimiger Speichel floss ihm aus dem Mund.
"Ihr könnt nicht kochen", schnarrte er schmatzend. "Ihr könnt
das einfach nicht! Und ich? Ich soll dann diesen Fraß herunter
würgen. Wie macht man das? Kochen muss man mit Gefühl, mein
Täubchen. Das müsstest du als Magd doch längst begriffen haben."
Dann erschallte erneut dieses schreckliche "Hi, hi".
Anna sagte nichts dazu. Sie räumte auf. Thomas zog sich an und
packte seine Sachen.
Die Jungfer nahm ihren Korb und wartete auf Thomas.
"Nun geht schon", polterte der Alte. "Trödelt ihr immer so? Raus
mit euch. Ich will allein sein." Thomas dankte für die Nacht und
schloss sich Anna an.
Schweigend verließen sie den gerodeten Flecken, auf dem sich
der Köhler sein Holzhaus erbaut hatte. Von den Bäumen des Waldes erklang Vogelgezwitscher. Ein Eichhörnchen, das von Ast zu
Ast kletterte, sprang Anna vor die Füße. Sie zuckte zusammen,
klammerte sich an Thomas und löste sich wieder. Röte schoss ihr
ins Gesicht. Hastig eilte sie weiter. Der Wald lichtete sich und lag
nach kurzer Zeit schon hinter ihnen. Tau vom knöchelhohen Gras
durchnässte ihre Schuhe. Thomas ging schneller. Dunst waberte
über den Wiesen, wurde von Schritt zu Schritt dichter. Anna nahm
Thomas an die Hand, sagte: "Damit Ihr mir nicht verloren geht." Er
sah zu ihr hin und lächelte. Anna zeigte zum Moos. "Es ist der
Sumpf vom Pegnitztal, der die Luft mit Wasser tränkt. Doch die
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Sonne hat Kraft. Der Burgberg und die Türme stehen schon im
Licht."
Thomas sah zu den Dächern, die sich aus dem Schleier herauszuschälen begannen. Anna drängte zur Eile. Zehn Minuten später
passierten sie das Laufer Tor, gingen zum Egidienplatz, von dort
zur Gasse unter der Veste. Vor Brackes Haus blieb Anna stehen,
flüsterte: "Hier ist es", und lief davon.
Thomas konnte es kaum glauben, bereits in Nürnberg zu sein.
Beim Anblick von Brackes Besitz spürte er Kälte, die sich auf ihn
legte. Er wäre am liebsten umgekehrt, zurück ins Wiesental. Ihm
fehlte die Wärme der Sonne, der Duft der Wiesen und der Wälder,
die er zum Leben brauchte, um atmen zu können.
Als sich Thomas ruhiger fühlte, ging er zum Eingang des Hauses, nahm den Klopfer in die Hand und pochte mit dem Löwenkopf gegen die Messingplatte. Ein Mann öffnete ihm, stattlich
in seiner Erscheinung, mit kurz geschnittenem grauen Haar.
Mein Wunsch scheint sich zu erfüllen, dachte Bracke. Er sah zu
Thomas hin und schwieg. Obwohl er ihm von seinem Freund für
heute angekündigt worden war, hatte Bracke nicht mehr daran
geglaubt, dass sich Georg an die getroffene Abmachung halten
würde. Sie hatten viel darüber diskutiert, wie alt Thomas sein
müsste, um ein tüchtiger Zimmermann zu werden. Dass es für ihn
nichts Besseres gäbe, als damit sein tägliches Brot zu verdienen,
darüber waren sie sich einig. Dennoch stritten sie sich über ihn,
und Bracke zögerte die Entscheidung, Thomas zu sich zu holen,
stets erneut hinaus. Georg wurde den Verdacht nicht los, dass Bracke jedes Mal eine neue Ausrede vorzubringen wusste, wenn sie
über Thomas sprachen.
Fast zwei Jahrzehnte waren darüber vergangen. Nichts war geschehen. Georg hatte es aufgegeben, seinen Freund noch darauf
anzusprechen. Seit seiner Heirat mit Elisabeth ließ sich Bracke nicht
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