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Das Dorf
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Nun will ich Euch die Geschichte erzählen von Jakob dem
Narren, der ein ganzes Königreich ins Wanken brachte

und von dem es heißt, es habe ihn nie gegeben, ihn nicht
und seine Geschichte auch nicht. Die solches behaupten,
haben entweder ihre Gründe, oder es gebricht ihnen an Fan-
tasie, um sich die Ungeheuerlichkeiten vorzustellen, die sich
vor nun bald 50 Jahren zugetragen haben, nämlich um das
Jahr des Herren 1450. Und zwar eben hier, an den Ufern
des Rheins, hinter der Mauern der Burg, die scheinbar so
unverwundbar in den Himmel ragt, und hinter den Toren
der Stadt, von wo aus unser aller Geschicke gelenkt werden.
Ich will beide Orte nicht beim Namen nennen, um keinen
Unschuldigen, der in die Geschehnisse verwickelt war, zu
desavouieren. Ich will aber doch so wahrheitsgetreu und ehr-
lich berichten, wie es die Ereignisse verdienen. Denn vieles
lässt sich lernen aus dem, was damals geschah, vieles, was
noch nie zu Gehör gebracht, weil die Edlen nicht immer die
Edlen und die Niederen nicht immer die Niederen sind.
Also dann – worauf noch warten?
Doch halt, verzeiht, eines noch vorweg: Woher ich das al-

les weiß und wer ich überhaupt bin? Nun, der geneigte Leser
wird es beizeiten erfahren, wenn er genügend Aufmerksam-
keit walten lässt und nicht der Ungeduld Opfer wird, die
ja eine der neuen Todsünden unserer Zeit ist, sondern artig
wartet, bis ich mich offenbare und ihm zu erkennen gebe.
Jakob war wohl eben 15 Jahre alt, noch weit entfernt da-

von, ein Narr zu sein oder gar einer, der ein ganzes Reich
aus den Angeln zu heben vermag, als er im Wald saß, an
den Stamm eines Schlehenbaumes gelehnt und seine Nase
tief in ein Buch steckte. Wie – ein Bauernjunge, der lesen
kann? Gemach! Dazu später mehr. Was er da also aus ei-
ner losen Blättersammlung – ein Buch konnte man es nicht
nennen – mühsam entzifferte, waren die ersten Worte der
berühmtesten aller berühmten Ritter-Geschichten, nämlich
die von Erec dem Unbesiegbaren1, der jedoch leider vor
lauter Minne vergaß, dass er ein Krieger war und so zum
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Gespött der Ritterschaft des ganzen Landes wurde. Aber
halt: So weit war Jakob noch nicht vorgedrungen, er lern-
te an diesem Tag den Tapfersten der Tapferen gerade erst
kennen! Am Ostertag, so las er, zur Wiederkehr der schö-
nen Jahreszeit, hielt König Artus in seinem Schloß Cardigan
Hof; nie zuvor hatte man eine so herrliche Versammlung ge-
sehen, denn viele treffliche Ritter waren dort vereinigt, unter
ihnen auch Erec – kühn, immer zum Kampf bereit und stolz,
sowie edle Damen und Jungfrauen, Königstöchter, schön und
liebenswürdig. Ehe der Hof sich auflöste, erklärte der König
seinen Rittern, er wolle den weißen Hirsch jagen, um die Sitte
wiederzubeleben.
Jakob hob den Kopf, als er ein Knacken im Unterholz ver-

nahm, und nachdem sein Blick sich geschärft hatte, stand
scheinbar zum Greifen nah vor ihm ein Hirsch, mit zittern-
den Nüstern Witterung aufnehmend. Wieder das Knacken
im nahen Gestrüpp – und der Hirsch war mit drei mächti-
gen Sätzen verschwunden und gab den Blick frei auf einen
gebeugten, zerlumpten Alten, der in der Hand einen Korb
hielt und Jakob entsetzt anstarrte. »Ich bin es nur«, sagte
Jakob, der wusste, dass der Alte kaum noch sehen konnte,
»brauchst dich um deine Beeren nicht zu sorgen, niemand
wird davon erfahren, dass du sie dem Herrn gestohlen hast.«
Der Alte trat heran und blieb auf seinen Stecken gestützt

dicht vor Jakob stehen. Der musste all seine Beherrschung
aufbringen, um wegen des strengen Geruchs, den der Alte
verströmte, nicht das Gesicht zu verziehen. »Reiche Ernte?«,
fragte Jakob und deutete auf den Korb mit den Blaubeeren.
Der Alte grummelte etwas, erwiderte: »Und du?«, und zeigte
dabei mit krummem Finger auf das Säckchen, das neben Ja-
kob im Gras lag, »Schlehenzweige? Für den Gevatter?« Sein
trüber Blick wanderte den Stamm des Busches empor, den
Jakob zuvor abgeerntet hatte. Jakob nickte. »So haben wir
denn beide unser Geheimnis, oder?«, entgegnete er.
»Und so soll es auch bleiben«, murmelte der Alte und

setzte sich schlurfend in Bewegung.
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»Stolpere nicht – sonst musst du sie alle von Neuem
auflesen!«, rief Jakob ihm nach und lachte. Mit einer wegwer-
fenden Handbewegung verschwand der Alte im Unterholz.
Heute würden er und seine noch ältere Frau, die sich nur
noch auf allen Vieren in ihrer Hütte fortbewegen konnte,
nicht mit leerem Bauch einschlafen müssen. Jakob seufzte.
War es wegen des Gedankens an die bittere Armut der bei-
den, an der gemessen er und seine sechs Geschwister, sein
Vater und seine beiden Mütter wie Könige lebten, oder war
es, weil er die Seiten schweren Herzens einsteckte und das
Weiterlesen auf einen anderen Tag verlegte? Es war höchste
Zeit, den Rückweg durch denWald zum heimischen Hof an-
zutreten. Wahrscheinlich seufzte er wegen beidem.
Nun ja – Hof.War es ein Hof? Der Grundherr nannte es so.

Und deshalb wurden alle Steuern, Abgaben und Frondienste
erhoben, die ein bäuerlicher Hof zu entrichten hatte, damit
die Herren in der Burg genug zu essen und zu trinken auf
den Tisch bekamen. Und nicht nur die: Auch die umliegen-
den Klöster wollten versorgt und beköstigt sein.
Der Großvater, den Jakob nicht mehr leibhaftig kennen-

gelernt hatte, war eigenhändiger Erbauer des Hofes gewesen:
ein Lehmhaus auf einem Fundament aus Holz mit einem
Dach aus Gras und Stroh. Darin ein Raum für die mensch-
lichen Bewohner und auf der Rückseite ein Raum für die
tierischen Bewohner, der den Menschen zugleich als Abort
diente. Auf dem Stückchen Land hatten Jakobs Vorfahren
seit Menschengedenken gelebt und sich von dem ernährt,
was siemit ihrer Hände Arbeit demBoden abringen konnten.
Das war oftmals mehr als genug, sodass man anderen, de-
nen es nicht so gut ging, weil sie zum Beispiel schwach oder
krank waren oder keine Kinder bekamen, abgeben konnte.
Bis dann die anderen kamen, auf Streitrossen reitend und
mit Schwertern bewehrt, und ihnen mitteilten, was man ih-
nen, den neuen Besitzern, wann und in welchen Mengen
abzuliefern hätte. Hin und wieder musste man dann auch bei
ihnen arbeiten, ihre Gärten anlegen und ernten oder für sie
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in einen Krieg ziehen, wenn sie nach mehr Landbesitz trach-
teten. Und um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen,
kamen sie hin und wieder und erschlugen diesen oder jenen,
der ihnen über den Weg lief, um allen zu zeigen, wie es dem
ergeht, der ihnen nicht gehorcht.
Jakob freute sich jedes Mal, wenn er – so wie jetzt – aus

demWald heraustrat und das Haus auf der nahezu kreisrun-
den Lichtung vor sich sah. Auf der Rückseite, nach Süden
hin, ein kleiner Gemüsegarten und einige Obstbäume, und
hinter dem Knick, der das Grundstück begrenzte, die Vieh-
weide und das Getreidefeld.
»Bring sie ins Haus«, sagte der Vater, der gerade dabei

war, einen neuen Brunnen auszuheben, als er Jakob mit dem
Sack voll Schlehenzweigen sah, »und leg sie unters Bett. Ich
seh’ sie mir später an.«
»Sie sind gut«, sagte Jakob, »der ergiebigste Strauch, den

ich bislang hatte.«
»Das ist gut, aber sprich nicht so laut darüber!«, sagte der

Vater und beugte sich wieder über den Brunnen. Das Jute-
hemd, das er zum Schutz gegen die Mücken trug, spannte
über seinem muskulösen Oberkörper. Eigentlich war es ein
zu heißer Tag, um bekleidet in der Sonne zu schuften, aber
er legte sein Hemd nie ab. Nur manchmal, ganz kurz, wenn
die Mutter es ausgewaschen hatte, und danach zog er es sich
sofort wieder nass über seinen Körper.
»Nein, ich bin ganz leise«, sagte Jakob, der wusste, dass ein

Sack voller Schlehenzweige für den Vater so viel Wert besaß
wie für andere eine Kiste voll Gold. Denn er beherrschte die
Kunst, aus der Rinde Tinte zu pressen. Heimlich natürlich,
denn alles, was im Wald wächst, gehört dem Grundherrn,
nur Feuerholz dürfen die Bauern sammeln, und das auch nur
dann, wenn sie zuvor den Grundherrn beliefert haben und
dieser der Meinung ist, dass er nun genügend davon hat.
Und da es bisher nicht gelungen war, einen Busch am Haus
anzupflanzen, musste die Rinde weiterhin heimlich imWald
geschält werden.
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Drinnen war es wie immer dunkel. Egal wie hell die Sonne
vom Himmel brannte – drinnen musste eine Kerze entzün-
det werden, um etwas zu sehen, denn zu klein waren die
Fensteröffnungen, zu wenig Licht ließen die gegerbten Rin-
derhäute durch, mit denen sie bespannt waren2. Eine Kerze
brannte auf einem Holzklotz in der Mitte des Raumes, und
nachdem Jakobs Augen sich an das Dunkel gewöhnt hatten,
sah er seine Mutter. Sie lag im Bett und schlief, wie sie es
meistens tat. Es hieß, bei Jakobs Geburt sei in ihrem Kopf et-
was geschehen, etwas sei kaputtgegangen, weshalb sie dem
Vater nun keine Frau mehr sein konnte. So lag sie im Bett,
man fütterte sie, wusch sie undwartete, wann sie zu sprechen
begann. Denn das tat sie manchmal, wenn sie ihre Visionen
hatte. Dann wurde ganz schnell der Pfarrer aus dem Nach-
bardorf geholt. Jakobs Mutter hatte Marien-Erscheinungen.
Der Pfarrer schrieb begeistert alles auf und berichtete dann
in der Kirche davon, im Gottesdienst. Jakobs Mutter war eine
Art Berühmtheit in der Gegend, wenngleich kaum jemand
wusste, wie sie aussah, lag sie doch seit fünfzehn Jahren im
Bett in der Dunkelheit.
Nun hatte sie offenbar gerade keine Erscheinung, sie at-

mete gleichmäßig und rührte sich nicht. Jakob, nachdem er
das Säckchen mit der Dornrinde unter das Bett geschoben
hatte, setzte sich neben sie und legte seine Hand auf die ih-
re. Nie hatte ihm jemand gesagt, was während der Geburt
geschehen war, trotzdem hatte er das Gefühl, dass es mit
ihm zu tun hätte, mit seinem Eintritt in die Welt. In den ers-
ten Jahren danach soll die Mutter ihren einzigen Sohn hin
und wieder angesehen und dabei gelächelt haben, wurde be-
richtet. Doch je weiter ihr Geist sich von der Welt entfernte,
desto seltener geschah dies.
Wäre nicht der Bruder des Vaters bald darauf verstor-

ben – er geriet unter die Hufe seiner wild gewordenen Rinder
–, hätte der Vater sich wohl eine neue Frau suchen müssen,
obwohl die alte ja noch lebte. Ob der Grundherr das geneh-
migt hätte – wer weiß? Bei Hochzeiten ihrer Leibeigenen
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sind die Herren oft kleinlich, so als nähme man ihnen per-
sönlich etwas weg.
So jedoch zog die Frau des Bruders des Vaters ins Haus

und brachte ihr Neugeborenes mit. Inzwischen hatte sie fünf
weiteren Kindern das Leben geschenkt, die Jakob, da er der
älteste von ihnen war, wie einen Vater ansahen. Das war dem
Vater sehr recht, hatte er doch genug mit dem Hof zu tun,
als dass er sich auch noch um Kinder kümmern könnte, wie
er sagte. Insgeheim wunderte Jakob sich darüber manchmal,
hatte doch die Frau das Getreide zu dreschen, das Brot zu ba-
cken, die Kühe zu melken, den Gemüsegarten zu pflegen, die
Kleidung zu nähen, die Feuerstelle Tag und Nacht zu bewa-
chen, weshalb sie fast immer entzündete Augen hatte, Obst
einzukochen, Bier zu brauen, das Essen zu machen und den
Liebestrank für den Gatten zuzubereiten, für den sie täglich
Löwenmaul, Tulpenzwiebeln, Lauch, Disteln, Kichererbsen
und Fenchel frisch zubereitete.
Dass Jakob ein wenig hinkte und für sein Alter etwas zu

klein war – was alle auf die schwere Geburt zurückführ-
ten – störte die Kinder nicht und auch sonst niemanden.
Man kann im Gegenteil sagen, dass alle, auch die Bewoh-
ner der umliegenden Höfe, die zusammen das Dorf bildeten,
ein Lächeln auf dem Gesicht hatten, wenn sie Jakob sahen.
Er brauchte gar nichts Besonderes zu tun, seine bloße An-
wesenheit wirkte erheiternd. Irgendetwas ging von ihm aus,
was die Leute fröhlich stimmte, ohne dass sie es merkten.
Und wenn er dann doch etwas tat, wurde es richtig lustig.
Jakob konnte nämlich vieles, was die meisten nicht kön-

nen. Er konnte auf den Händen laufen, an manchen Tagen
sogar auf einer Hand, er konnte die unmöglichsten Grimas-
sen ziehen, er konnte schielen in beide Richtungen, und
was die Leute am meisten verblüffte: Er konnte mit den
Ohren wackeln. Manchmal, bei Zusammenkünften der Dorf-
gemeinschaft, wenn zum Beispiel über die Anlage des neuen
Dorfangers geredet wurde, konnte er seine Ohren in die
Richtung desjenigen drehen, der gerade das Wort hatte.
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Und wenn zwei gleichzeitig aus verschiedenen Richtungen
sprachen, konnte er die Ohren in verschiedene Richtungen
drehen. Damit hatte er schon manchen Zwist beigelegt, weil
alle, auch die ärgsten Streithähne, vor Lachen nicht mehr
sprechen konnten.
An diesem Abend würde der Vater ihn zu einer Versamm-

lung mitnehmen, bei der ein neuer Schulze3 gewählt werden
sollte, und wie üblich schien es der reichste Bauer werden zu
sollen. Es gab aber auch die Gegenmeinung, dass der Schulze
eben nicht der Reichste von allen sein solle, um gar nicht erst
in Versuchung zu kommen, die Nähe zum Grundherrn zu
suchen und mit diesem gemeinsame Sache zu machen. »Das
hat man nämlich schon oft genug erlebt«, schimpfte der Va-
ter. »Wir brauchen einen Dorfobersten«, erklärte er, »der
sich für sein Dorf einsetzt und keinen, der sich als Handlan-
ger der adligen Herren aufführt und am liebsten selbst einer
von denen wäre.« Aber das sagte er nur leise und nur zu
Jakob.
Ihr wundert Euch, verehrter Leser dieser Zeilen, dassHalb-

wüchsige wie Jakob bei solchen Versammlungen zugegen
waren? Oh ja, das waren sie tatsächlich. Denn wie Ihr wisst,
treten die Kinder bereits mit dem sechsten Lebensjahr in die
Arbeitswelt ein, haben ihre Aufgaben und Pflichten und we-
he ihnen, sie erledigen diese nicht zur Zufriedenheit! Und
dementsprechend dürfen sie dann eben auch bei den Ver-
sammlungen dabei sein, das ist ja nur gerecht. Die Knaben,
muss ich einschränkend sagen, aber das versteht sich von
selbst: nur die Knaben!
Die Zusammenkunft der Dorfbewohner im Stall des in der

Mitte des Dorfes gelegenen Hofes war festgesetzt zum Glo-
ckenschlag des nahen Klosters, der dort die Nonnen zum
Abendgebet rief. So wusste jeder, wann er sich auf den Weg
machen musste. Bei Einbruch der Dämmerung würde man
dann wieder auseinandergehen, um vor der Dunkelheit den
heimischen Hof erreicht zu haben, da die Bauern die Dun-
kelheit fürchteten, auch die stärksten und großmäuligsten
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unter ihnen. Denn im Dunkeln nähern sich die Dämonen
des Waldes den Häusern der Menschen, manchmal schau-
en sie zu den Fenstern herein, und wenn drinnen kein Licht
brennt, kommen sie sogar herein. Deshalb muss immer ein
Bewohner bei der Kerze wachen, damit diese während der
Nacht nicht erlischt. Die Kerze, die den Raum in jener Nacht
von Jakobs Geburt erleuchtet hatte, soll für einen Augenblick
erloschen sein.
Das Glockengeläut würde jedoch noch eine Weile auf sich

warten lassen – wie lange, wusste man nicht genau, aber
der Sonnenstand ließ darauf schließen, dass noch Zeit genug
war, die Schlehenrinde in Augenschein zu nehmen. Und so
betrat der Vater den Raum lautlos, da seine Schritte auf dem
Sandboden kein Geräusch verursachten, und näherte sich
dem Bett der schlafenden Mutter, neben dem Jakob einge-
nickt war. Sein Kopf lag auf ihrer Brust. Der Vater betrachtete
die beiden eine Weile und vollführte dann mit der rechten
Hand eine Bewegung, als würde er sie segnen.
DieMutter besaß als einzige Hausbewohnerin ein eigenes,

wenn auch schmales Bett. Alle übrigen schliefen gemeinsam
auf Strohsäcken in dem breiten Holzkasten, der Vater und
die Frau seines verstorbenen Bruders in der Mitte, die Kin-
der nach Alter sortiert um sie herum: die Jüngsten innen, die
älteren am Rand. Jakobs Schlafstatt befand sich ganz außen.
Nun zog der Vater den Sack unter dem Bett der Mutter

hervor, leise zwar, aber nicht leise genug, als dass Jakob nicht
erwacht wäre, trug ihn zum gegenüberliegenden Ende des
Raumes, wo die Bretter des Esstisches aufgestapelt lagen,
der zu den Mahlzeiten aufgestellt wurde, und breitete die
Zweige darauf aus. Nachdem er sie begutachtet hatte, sagte
er: »Recht hast du: Das sind gute Zweige! Merk dir, wo der
Busch steht, damit du beim nächsten Mal wieder dort ernten
kannst. Und nun hol mir den Hammer.«
Und dann begann er, mit dem Holzhammer die Rinde ab-

zuklopfen. Jakob ging derweil hinter das Haus, um am alten
Brunnen eine Schale mit Wasser zu füllen. In diese wur-
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de dann gerade so viel Rinde gelegt, dass sie gut bedeckt
war. »Drei Tage«, sagte der Vater, »diese brauchen drei Tage.
Dann kochenwir sie auf. GibAcht, dass niemandhineintritt.«
Jakob wollte eben fragen, ob er zur Erfüllung dieser Auf-

gabe drei Tage neben der Wasserkumme ausharren solle,
als sich beide von einem Geräusch aufgeschreckt zum Bett
der Mutter umwandten. Diese hatte sich halb aufgerichtet
und versuchte mit weit aufgerissenen Augen in dem dunklen
Raum etwas zu erkennen. Jakob ergriff die Kerze und eilte
ans Bett, der Vater stellte sich hinter ihn und legte ihm seine
schweren Hände auf die Schultern. Sie hielten den Atem an,
während die Mutter vom einen zum anderen sah und dann
ihren Blick auf Jakob richtete. »Du bist das Licht der Welt«,
sagte sie mit ungewohnt kräftiger Stimme. Dann lächelte sie
glücklich wie ein junges Mädchen und ließ ihren Kopf auf
den Strohsack zurückfallen, während sie Jakob weiterhin un-
verwandt ansah. Als dieser sich vorbeugte und eine Hand an
ihreWange legte, schloss sie begleitet von einem Seufzen die
Augen und wandte das Gesicht ab. Ihr Atem ging lang und
gleichmäßig, sie war wieder in ihrer eigenen Welt. Der Va-
ter und Jakob standen noch neben dem Bett, als sie aus der
Ferne die Glocken der Klosterkirche vernahmen. »Wickle dir
etwas um die Füße«, sagte der Vater, »dort, wo wir jetzt hin-
gehen, steht die Gülle manchmal knöchelhoch.«
Warum ich dies alles so ausschweifend schildere? Nun,

ganz einfach: Die Fähigkeit, aus der Rinde des Schlehenbu-
sches gute Tinte zu machen – und zwar die beste weit und
breit –, beherrschten nur wenige. Der Vater hatte es von sei-
nem Vater gelernt und der von seinem Vater und so weiter.
Und nun lernte es Jakob. Und sie hüteten ihr Wissen wohl-
weislich. Denn allein von dem Ochsen, der den Pflug zog,
den fünf Milchkühen, drei Schweinen, zwölf Hühnern, ei-
nem Hahn sowie dem alten Esel, der den Karren mit dem
Zehnten zog, der alle dreißig Tage beim Grundherrn abgelie-
fert werden musste, hätte man so viele Mäuler nicht stopfen
können. Und wie man getrost annehmen konnte, würden es
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gewiss noch einige mehr werden, denn die Frau des Bruders
des Vaters verstand sich vorzüglich auf die Herstellung des
Liebestrankes.
Ein weiterer Grund für Heimlichkeit: Gute Tinte war den

Dienern Gottes sowie den Hohen Herren vorbehalten, nur
ausgewählte Vertraute durften sie herstellen – und sie wurde
teuer gehandelt. Jakobs Vater verkaufte sie heimlich an eini-
ge wenige Abnehmer, darunter das Nonnenkloster, dessen
Glocken eben ihr Geläut beendeten, was Jakob und seinen
Vater zur Eile antrieb.
Anselm von derHeyde, der langjährige Schulze desDorfes,

war unerwartet zu Tode gekommen, davon zeugten verschie-
dene Berichte angeblich gut Informierter, die jedoch alle
nicht der Wahrheit entsprachen: Er ist weder beim Angeln
von einem Rudel Karpfen ersäuft noch beim Melken von der
Kuh erschlagen worden, auch ist er nicht von vorbeiziehen-
den Landsknechten zum Zeitvertreib gehenkt worden, denn
solche waren seit mehreren Jahren nicht in der Gegend ge-
sichtet worden. Nein: Er war schlicht und einfach in den
Armen seiner liebenden Frau entschlummert, seinem hohen
Alter von 39 Jahren nach einem langen und arbeitsreichen
Leben Tribut zollend. Nun musste also ein neuer Schulze
her, und der, der es gern werden wollte und dafür bereits die
Unterstützung des Grundherrn besaß, war der, den alle im
Dorf am meisten hassten. Es versprach also ein unterhaltsa-
mer Abend zu werden.
Wie die meisten kleineren Ansiedlungen besaß auch das

Dorf, in dem Jakob lebte, keinen Namen. Die Grundher-
ren benannten solche Dörfer zwar oft nach dem jeweiligen
Schultheiß, der dort in ihrem Sinne Recht sprach, aber diesen
Namen nahmen die Dorfbewohner nicht oder nur ungern
in den Mund. Der Schultheiß war nämlich in der Regel der
lästigste Dorn im Fleisch der Dorfbewohner. In seiner Gegen-
wartmussteman sich gut überlegen, wasman sagte, umnicht
unvermittelt irgendwelcher Aufsässigkeiten bezichtigt und
dafür angeklagt zu werden. Zuletzt war dies dem Schweine-
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bauern so ergangen, als er unvorsichtigerweise in Hörweite
des Schultheiß darüber klagte, dass er keinen eigenen Eber
halten dürfe, sondern seine Säue vom herrschaftlichen Eber
decken lassen müsse, wofür er erstens eine Gebühr zu zahlen
und zweitens auch noch die Hälfte der Frischlinge abzulie-
fern hatte. Dies und die neue Eichelsteuer, die zu entrichten
war, wenn die Schweine sich zur Mastzeit im herrschaft-
lichen Wald an Eicheln gütlich taten, sei unzumutbar. Es
wurde dann Gericht über den Ärmsten gehalten, im Bei-
sein eines Büttels des Grundherrn, und nur die Tatsache,
dass der Schweinebauer kürzlich dem Steuereintreiber ge-
holfen hatte, nachdem dessen Rappe sich über einen den
Weg querenden Igel so erschrocken hatte, dass er seinen
Reiter abwarf und der Mann sich einen Arm brach, bewahr-
te ihn vor dem Schandturm. Man beließ es bei einer Tracht
Prügel und wandte sich dann der Verkündung einer neuen
Sterbesteuer zu, die jeder Mann und jedes Weib künftig an
den Grundherrn zu entrichten hatte, wenn sein Gefährte ver-
schieden war, und zwar so lange, bis er einen neuen Partner
als Arbeitskraft präsentieren konnte. Es fiel den anwesenden
Bauern – wie man sich denken kann - schwer, so leise zu
murren, dass kein Mitglied der Obrigkeit es hören konnte.
Kurzum: Das Dorf, in dem Jakob aufwuchs, war namenlos,

allenfalls nannte man es gelegentlich nach dem nahen Non-
nenkloster »Katharinendorf«, aber nur, um einem Fremden
zu erklären, wo er sich gerade befand. Fremde kamen aller-
dings äußerst selten des Weges.
Das Dorf bestand aus acht Häusern, kreisförmig angeord-

net, in der Mitte der Hof des Ziegenbauern, der so genannt
wurde nicht wegen seiner Ziege, sondern wegen seines Bar-
tes, der ihm ein ähnliches Aussehen verlieh. Auf ihrem Weg
dorthin erwarteten Jakob und sein Vater die anderen Bau-
ern zu treffen und wunderten sich, als dies nicht geschah.
»Lass uns schneller gehen, wie’s scheint, sind wir spät dran!«,
mahnte der Vater. Jakob presste die Buchseiten fest an sich,
die er unter dem Hemd versteckt hielt und in denen er
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heimlich zu lesen gedachte, falls ihn die bevorstehende Zu-
sammenkunft langweilen sollte.
Groß war ihre Überraschung, als sie beim Eintreffen nie-

manden vorfanden außer den Ziegenbauern, seine Frau und
deren drei Töchter. »Morgen!«, rief der Ziegenbauer, »die
Versammlung ist morgen! Ihr habt euch im Tag geirrt, seid
einen Tag zu früh.« Aber, beruhigte er sie, sie bräuchten
nicht gleich den Rückweg anzutreten, denn sein Weib ha-
be am Morgen einen Krug frischen Bieres gebraut, den man
gern bereit sei, mit den Gästen zu teilen.
So kam es, dass sie alle vor dem Haus auf der Schlacht-

bank saßen, denn es war, wie sich herausstellte, nicht nur
ein Krug Bier gebraut worden, sondern gleich mehrere, und
außerdem kamen die Bäuerin und ihre Töchter zum ersten
Mal in den Genuss einer Dorfversammlung. Wie das? So
wundert Ihr Euch wohl, mein treuer Leser, wir haben doch
gerade erfahren, dass diese erst am nächsten Tag stattfinden
würde! Ganz einfach: Es war Jakob, der vor den Augen der
Anwesenden mit verteilten Rollen eine solche Versammlung
vorspielte, so wie sie ihm gerade in den Sinn kam. Auf der Ta-
gesordnung seiner Vorführung stand die Klärung der Frage,
ob die Enten auf dem Dorfteich sich frei an der Entengrütze
bedienen durften oder ob dafür eine Abgabe an den Grund-
herrn fällig sei, denn es war ja sein Teich so wie jeder Stein
und jede Pfütze, und: wie die verspeiste Grütze zu berechnen
wäre. Einer machte den Vorschlag, die Enten nicht alle ge-
meinsam, sondern getrennt nach Hof-Zugehörigkeit auf dem
Teich schwimmen zu lassen, um genauer bestimmen zu kön-
nen, wie viel Grützsteuer dafür zu entrichten sei. Ein anderer
meinte, es sei sinnvoller, wennman die Grütze abschöpfe und
auf die Höfe verteilte und erst dann die Enten an ihr Futter
ließe, um auf diese Weise den Verbrauch ermitteln zu kön-
nen. Und ein Dritter meinte, man sollte eine solche Steuer
schlichtweg ablehnen, ihm wurde jedoch vom Schulze streng
über den Mund gefahren und damit gedroht, den Schultheiß
von solch aufrührerischem Vorschlag in Kenntnis zu setzen.
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Ich kann Euch sagen, dass das Lachen der Zuschauer kein
Ende nahm und am Schluss Tränen der Erheiterung liefen,
als ein Weiterer aus Jakobs frei erfundener Versammlung
den Vorschlag machte, die Enten selbst darüber entscheiden
zu lassen, worauf Jakob flugs im Watschelgang umherlief
und quakte, man solle dem Grundherrn die Grütze als Vor-
suppe servieren, wenn er denn schon so erpicht darauf sei,
und den Enten im Gegenzug in Honig eingelegte Bärentat-
zen anbieten, was, wie alle wussten, die Lieblingsspeise des
hohen Herren war. Als Jakob sich am Ende wie ein Schau-
spieler vor seinem Publikum verneigte und zum Dank für
den Applaus mit den Ohren wackelte, fiel eine der Töchter
vor Lachen von der Bank und kugelte sich den Bauch haltend
vor Jakobs Füßen im Sand. »Nun seht ihr, warum ich meine
Töchter immer noch nicht verheiratet habe!«, jammerte der
Ziegenbauer und machte ein trauriges Gesicht, »sie sind so
albern, dass auch der Einfältigste sie nicht zum Weib haben
möchte!«
»Oh!«, erwiderte Jakob, »wenn’s das nur ist: Ich nehm’

gern alle drei! Ein besseres Publikum wird’s auf der ganzen
Welt nicht geben …« Er verbeugte sich erneut und ver-
schwand dann radschlagend um die Hausecke.
Der Vater war auf dem Rückweg recht ernst. »Du solltest

bedachter sein damit, wie du deineWorte setzt, Sohn«, sagte
er. »Nicht jeder ist so arglos wie der Ziegenbauer und sei-
ne Frauen. Mancher lacht dir mittags ins Gesicht und sitzt
am Abend beim Schultheiß, um ihm zu berichten, welch ein
Aufrührer du bist, um dafür eine Belohnung zu erhalten.«
Jakob pflichtete ihm bei, aber der Vater ließ es damit nicht

bewenden. »Und das Buch habe ich sehr wohl bemerkt. Ich
habe dich nicht in die Kunst des Lesens eingeweiht, damit
du uns alle damit in Gefahr bringst. Du weißt sehr wohl, dass
ein Bauer nicht lesen darf4 und was mit ihm geschieht, wenn
er es trotzdem tut und dabei ertappt wird.«
Wieder pflichtete Jakob ihm bei. »Nun gut, dann lies jetzt

noch, bis es dunkelt, aber so, dass dich niemand dabei sieht«,
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befahl der Vater streng, als sie ihre Hütte erreichten. Jakob
dankte ihm, zog die Seiten hervor und setzte sich an die
rückwärtige Hauswand neben dem Stall.
Der Tag ging zur Neige. Unterhalb der Burg lag ein Ort,

dorthin ritt Erec, las Jakob. Zur Burg begab er sich nicht, damit
der, den er verfolgte, ihn nicht bemerkte. Sämtliche Häuser der
Stadt aber waren bis unters Dach mit Gästen belegt. Er fand
keinen einzigen, der bereit gewesen wäre, ihn aufzunehmen.
Zudem war er völlig mittellos. Er konnte sich ja nicht vorbe-
reiten, war der Aufbruch doch ganz plötzlich gekommen, wie
ich es euch schon erzählt habe. Gar nichts besaß er und das
machte ihm große Sorge – außer dem Pferd und seiner Klei-
dung. Ziellos ritt er weiter, bis er in der Ferne ein altes Gebäude
bemerkte und er dachte, daß er dort die Nacht über bleiben
könnte, denn er hatte keine andere Wahl. In dem Haus sah er
einen alten Mann sitzen mit vom Alter schneeweißem Haar,
das ihm schön gekämmt über die Schultern fiel. Er trug einen
Rock aus Schafsfell, strahlte aber dennoch eineWürde aus, ge-
rade wie ein Edelmann. ›Ihr seid mir willkommen, bei allem,
was ich habe‹, sagte der Alte. An Dienerschaft hatte er nur sei-
ne Tochter –sie war das allerschönste Mädchen, von dem wir
je gehört haben. ›Geh, meine Tochter, kümmere dich um den
Herrn, der sich herablässt, unser Gast zu sein. Tu es sorgfältig,
daß ich dich nicht tadeln muss.‹
Was die schöne Tochter antwortete, entging Jakob, da

ihm die Augen zufielen und die Buchseiten aus der Hand
glitten. Erst viel später in dunkler Nacht erwachte er mit
schmerzenden Gliedern, als ihn eine Fledermaus am Kopf
streifte. Todmüde schleppte er sich ins Haus, und da im
Bett alle kreuz und quer durcheinander lagen, sodass für ihn
kein Platz blieb, legte er sich zu seiner Mutter, deren schwe-
rer, langsamer Atem ihn umgehend wieder in den Schlaf
geleitete.

*
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Nun ist es Zeit, einiges Lobende über die Frau des Bruders
des Vaters zu sagen, denn sie war ein tüchtiges Weib. Jakob
konnte und mochte sich zwar nicht vorstellen, dass sie mög-
licherweise noch tüchtiger war, als es seine Mutter einst
gewesen war, aber er hatte große Achtung vor ihr. Eher zier-
lich und klein vonWuchs, verfügte sie doch über beachtliche
Energie. Als zum Beispiel die älteste und schon recht betagte
Kuh des Hofes sich mit der Niederkunft ihres vierten Kalbes
arg quälte und nach einem halben Tag erschöpft am Boden
lag, ohne das Werk vollendet zu haben, nahm die Frau des
Bruders des Vaters kurzerhand die Suppe vom Feuer, die
sie für das Abendessen bereitete, und schritt zur Tat: Ihr
jüngstes Neugeborenes wie immer auf den Rücken gebun-
den, kniete sie hinter der stöhnenden Kuh nieder, was ihr
aufgrund ihres sehr runden Bauches, in dem ihr siebentes
Kind auf den Eintritt in die Welt wartete, doch recht schwer-
fiel. Dann schob sie ihren Ärmel hoch, gab der Kuh einen
Klaps auf das Hinterteil und stieß ihren Arm tief in das Tier
hinein. Mit zusammengepressten Augen und Mund arbei-
tete sie im Leib des Tieres herum, keines der umstehenden
Kinder wusste, was genau sie machte, vermutlich wusste sie
es selbst nicht, außer, dass sie nach dem Kälbchen suchte.
Eines der kleineren Kinder begann zu weinen, weil es um die
Mutter fürchtete, als diese plötzlich rief: »Da hab ich dich!«
Und dann stemmte sie ihre Füße mit aller Kraft gegen den
Leib der Kuh und zerrte das Kalb heraus. Erschöpft lag die
Frau des Bruders des Vaters am Boden und sah zu, wie die
Kuh sich mühsam erhob und ihr Junges ableckte.
Jakob eilte ins Haus und holte den großen Daubenbecher

voll Dünnbier5, den die Frau dankbar entgegennahm und in
großen Schlucken leerte. Als der Vater am Abend vom Acker
kam und das Kalb auf zittrigen Beinen neben der Kuh stehen
sah, tätschelte er das Tier und sagte: »Na, das hast du ja wie-
der mal gut hingekriegt.«
Wenn ich die Schwangerschaft der Frau des Bruders des

Vaters erwähnte – die ich von nun an der Kürze wegen die
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neueMutternennenwerde –, dannnicht, weil es etwas Beson-
deres gewesen wäre. ImGegenteil: Schwangerschaften waren
einwichtiger Teil der Lebensgrundlage. Denn der Grundherr,
der immer wieder betonte, wie sehr ihm das Wohl seiner
Bauern am Herzen lag, hatte entschieden, dass die Pacht
halbiert würde, solange die Frau eines Bauern schwanger sei
oder während der letzten drei Monate ein Kind zur Welt ge-
bracht hätte, da sie als Arbeitskraft in dieser Zeit ja nur die
Hälfte zu leisten vermöge. Das war zweifellos eine sehr klu-
ge Erkenntnis des Grundherrn und die Schlussfolgerung eine
lobenswerte. Und so waren die Bauern bemüht, ihre Weiber
ständig in froher Erwartung zu halten, was natürlich zu einer
großen Kinderschar führte, die am Ende wesentlich mehr er-
wirtschaften konnte als eine kleine. Was durchaus auch zum
Nutzen des Grundherrn war. Aber wir wollen jetzt nicht dar-
über rechten, ob seine Entscheidung in Wahrheit nur dem
Eigennutz diente. Es macht auch keinen Unterschied.
Jakob also hatte die neue Mutter von Herzen lieb. Und

ihre Kinder ebenso. Meistens zumindest. Es war hin und wie-
der ärgerlich, wenn sie ihn aufstöberten, kaum dass er sich
in einen ruhigen Winkel zurückgezogen hatte, um zu lesen,
aber ihre Zutraulichkeit, wenn sie ohne Hemmung auf ihm
herumkletterten, rührte ihn. Ja, er hatte es durchaus gern,
wenn sie seine Gesellschaft suchten: Drei Mädchen und drei
Jungen, zwei der letzteren Zwillinge, die allesamt begierig
darauf waren, in Haus und Hof mitzutun und zu helfen, was
mit ihren kleinen Händen möglich war. Jakob wusste sehr
wohl, was das kindliche Wehgeschrei zu bedeuten hatte, das
nicht selten von einem der Nachbarhöfe herüberwehte. Sein
Vater und die neue Mutter jedoch hatte er noch nie Hand
an eines der Kinder legen sehen. Wie es ihm schien, gab es
auch keinerlei Veranlassung dazu. Und wenn doch irgend-
wann einmal Streitigkeiten unter den Kindern ausbrachen,
brauchte Jakob nur auf Händen um die Ecke zu kommen
und die Augen zu verdrehen, schon löste sich jedes Gezänk
in Freudengeschrei auf.
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»Der Keim des Todes lauert überall«

Zur Dorfversammlung am nächsten Tag ging der Vater
dann doch nicht. Denn die Mutter erlebte gerade eine

neue Marien-Erscheinung. Diese hatte sich wie üblich ange-
kündigt, indem sie Psalmen und Bibelversemurmelte, sodass
schleunigst Pater Gotwinus geholt wurde – eine Aufgabe, die
Jakob zufiel. Der Gottesmann brauchte seiner nur angesich-
tig zu werden, schon eilte er herbei, da er wusste, was die
Stunde geschlagen hatte. Und daran tat er gut, denn was
die Heilige Muttergottes diesmal mitzuteilen hatte, war von
allergrößter Bedeutung.
Niemand außer dem Pfarrer durfte an ihrem Bett sitzen,

wenn die Mutter von ihrer Vision berichtete. Entsprechend
neugierig waren alle, als er endlich aus der Tür trat, und um-
ringten ihn. Der Pfarrer aber winkte Jakob und den Vater
herbei und ging mit ihnen einige Schritte hinter das Haus.
Dort senkte er den Blick, faltete die Hände, atmete tief durch
und sagte bedeutungsschwer: »Das Antoniusfeuer6!«
Jakob sah seinenVater verständnislos an, der ebenso ratlos

dreinblickte. »Das Antoniusfeuer!«, wiederholte der Pfarrer.
»Es kehrt zurück!«
Nun werden wohl allenfalls die Älteren unter Euch, ver-

ehrte Leser, eine Vorstellung davon haben oder gar eine
eigene Erinnerung an den Schrecken und das Grauen, das
diese Seuche verbreitet. Für die Jüngeren will ich es kurz
schildern: Diese todbringende Erkrankung, die den Körper
des Menschen binnen weniger Stunden von innen heraus
wie ein Feuer aufzehrt, gilt von alters her als die schlimms-
te Strafe Gottes, die er sich je für die Menschen einfallen
ließ, abgesehen vielleicht von der Sintflut oder – wenn wir
denn ganz weit zurückgreifen wollen – von der Vertreibung

24

Leseprobe © acabus Verlag | Alle Rechte vorbehalten



aus dem Paradies. Und immer, wenn die Krankheit die Men-
schen heimsucht, beginnt das Rätselraten: Wofür straft der
Herr uns diesmal? Welche Sünde wurde begangen? Und vor
allem: von wem? Einen oder am besten mehrere Schuldi-
ge galt es dann schnellstens zu finden, denn sie zu richten,
ist der erste und wichtigste Schritt zur Heilung. So war es
seit jeher: Meistens erschlug man einige Juden, verbrannte
Krüppel und Wahnsinnige oder vierteilte schwarze Katzen.
Die grauenhafte Krankheit zog sich dann sehr schnell zu-
rück, zumindest wurde nicht mehr viel über sie geredet.
Aber dass sie jetzt noch einmal wiederkehren würde –wer
hätte das für möglich gehalten? Es musste Schreckliches ge-
schehen sein.
Er würde sofort damit beginnen, in den umliegenden Rog-

genfeldern die Saat des Bösen zu beschwören, verkündete
der Pfarrer, da man ja mittlerweile wisse, dass die Seuche ge-
wöhnlich hier ihren Ausgang nahm. Sollte sie es aber wagen,
sich dem Zeichen des Allmächtigen zu widersetzen, würde er
sie in aller Heiligen Namen verfluchen! So sprach der from-
me Mann, und gleich darauf sah man ihn mit über den Kopf
erhobenem Kreuz singend durch die Felder gehen und zwi-
schendurch Beschwörungen ausstoßen.
Jakob und der Vater beobachteten ihn von Ferne. »Er ist

ein Mann Gottes und weiß es nicht besser«, sagte der Vater
nach einer Weile, »wir Bauern jedoch kennen die wahre Ur-
sache der Seuche. Ich sprach schon einmal davon, erinnerst
du dich, Sohn? Der Keim des Todes lauert in der Ähre des
Roggens: die schwarzen Spelze, schwarz wie der Teufel – sie
sind’s, die das Gift enthalten! Also: Wenn der fromme Mann
sein Werk vollendet hat, geh’ auf den Acker und betrachte
jeden einzelnen Halm. Und solltest du hier oder dort tat-
sächlich einen schwarzen Spelz entdecken, brich ihn ab und
nimm ihn mit! Wir werden ihn am Abend verbrennen.«
Und so kam es, dass Jakob während der nächsten Tage

damit beschäftigt war, Halm für Halm den Roggenacker zu
durchkämmen auf der Suche nach dem schwarzen Spelz. Er
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tat dies sehr gewissenhaft, denn die Worte seiner Mutter
waren ihm heilig. Aber nach sechs Tagen stand fest: Es war
kein schwarzer Spelz vorhanden, das Antoniusfeuer würde
zumindest hier nicht wüten. Was Jakob insgeheim beschäf-
tigte, war allerdings die Frage, ob die teuflische Krankheit
ohne die Warnung der Heiligen Muttergottes und die Ver-
fluchungen durch den Pfarrer vielleicht doch ausgebrochen
wäre und er nur deshalb keine schwarzen Ähren gefunden
hatte, weil sie bereits verdammt und verflucht worden wa-
ren. Aber er verwarf diesen Gedanken schnell und wandte
sich erleichtert seinem Buch zu, denn er fand, nach erfolg-
reicher Erledigung einer so wichtigen Aufgabe hätte er das
verdient.
Der Vater war allerdings nicht dieser Ansicht, und als er

Jakob in seinem bevorzugten Leseplatz unter dem Kirsch-
baum sitzend fand, befahl er ihn herein. »Die Tinte ist zu
hell!«, sagte er erzürnt. »Wir müssen sie neu aufkochen. Und
wenn sie dann immer noch nicht genügend dunkel ist, müs-
sen wir roten Wein hinzugeben.«
»Aber wir haben keinen«, erwiderte Jakob.
»Denkst du, das weiß ich nicht? Lass dir etwas einfallen,

besorge welchen, statt dir mit dem ständigen Lesen die Au-
gen zu verderben.«
Jakob musste lächeln, als er aus dem Haus trat: So knur-

rig war der Vater nur, wenn er über sich selbst erzürnt war,
und das war er wohl gerade. Denn er selbst war es, der den
Schlehensud nicht lange genug gekocht hatte. Und nun war
guter Rat teuer …
Jakob ging auf direktem Weg zum neuen Dorfschul-

zen – der, den alle hassten und der das Amt dennoch erhalten
hatte, weil keiner es gewagt hatte, offen gegen ihn zu stim-
men. Der Schulze sah Jakob erstaunt an, als dieser vor seiner
Tür stand und sein Begehr vortrug. »Messwein?«, fragte er,
»du fragst nach Messwein?«
»Ich frage nicht für mich!«, beeilte sich Jakob zu erklären.

»Der Herr Pfarrer schickt mich. Er war drei Tage lang bei
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meiner liebenMutter, die wieder Visionen hatte, und so wird
in der Kirche ein großer Andrang erwartet, weil alle wissen
wollen, was der Pfarrer zu berichten hat. Und da benötigt er
natürlich mehr Messwein als gewöhnlich, ist das schwer zu
verstehen?«
Der Schulze sah den Jungen erbost an: So hatte noch nie

jemand mit ihm gesprochen! Er holte schon zu einer Ohrfei-
ge aus, als er den Jungen sagen hörte: »Wenn Ihr das tut,
wird das Antoniusfeuer Euch verzehren – Euch und Eure ge-
samte Brut.«
Dem Schulze klappte der Unterkiefer herunter, grunzend

drehte er sich um, verschwand imHaus und kam kurz darauf
mit zwei Krügen roten Weines wieder heraus. »Mein letz-
ter!«, sagte er. »Hätt’s denn nicht auch weißer getan?«
»Jesu Blut«, raunte Jakob, »Jesu Blut! Hat je schon einer

gehört, dass es weiß gewesen wäre?«
»Verschwinde!«, knurrte der Schulze, »und wehe, du hast

mich hinters Licht geführt!«
Diese Drohung klang in Jakobs Ohren noch eine Weile

nach, aber als er und sein Vater mithilfe des Messweines der
Tinte ihre richtige, tiefrote Farbe verliehen hatten und der
Vater seinem Sohn anerkennend auf die Schulter klopfte,
vergaß er sie. Stattdessen schlug er flugs die Seite des Buches
auf, die er schon vor einigen Stunden zu lesen beabsichtigt
hatte.
Das Mädchen war entzückend anzusehen, las er mit klop-

fendem Herzen. Sie trug ein grünes Kleid, das völlig durch-
löchert war und ganz verschlissen, sodaß ihr Leib hindurch
schimmerte, weiß wie Schwanengefieder. Es heißt, daß kein
Mädchen je von solch vollendeter Gestalt war. Wär sie reich
gewesen, dann hätte ihr nichts zu einer vollkommenen Ehe-
frau gefehlt. Ihr Leib schimmerte durch die ärmlichen Kleider
wie eine weiße Lilie, die inmitten schwarzer Dornen steht. Ich
glaube, Gott hat seine ganze Sorgfalt auf sie verwendet, daß sie
so schön und so anmutig wurde. Es tat Erec leid, daß sie sich so
viel Mühe machte. Er sagte zu ihrem Vater: Das sollten wir ihr
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nicht zumuten, daran ist sie nicht gewohnt. Das ist eher mei-
ne Aufgabe. Da sagte der Alte: Man soll dem Gastgeber seinen
Willen lassen, so ist es richtig. Aber wir haben keine Knechte.
So ist es in Ordnung, daß sie es tut. Und das Mädchen tat,
was der Vater ihr auftrug. Mit ihren weißen Händen versorg-
te sie das Pferd. Und wäre Gott auf Erden unterwegs gewesen,
glaube ich, daß selbst er mit einem solchen Pferdeknecht zu-
frieden gewesen wäre. Auch wenn ihre Kleidung armselig war,
hat doch sicher keiner je einen so reizenden Schildknecht ge-
habt wie Erec, fils de roi Lac, als sie sein Pferd versorgte. Von
solchem Knecht gefüttert zu werden, ließ sich das Pferd gern
gefallen.

*

Was Jakob in dieser Nacht träumte, ließ ihn später rätseln,
ob es eine vom Gelesenen ausgelöste Erinnerung war oder
eine Vision. Er träumte nämlich, ein wunderschönes Mäd-
chen stünde plötzlich schneeweiß vor ihm und sähe ihn still
an, als wäre sie eine Offenbarung. Erst mit dem Hahnen-
schrei löste sich das Bild des Mädchens in Luft auf.
Egal was es war: Jakob sollte das Mädchen seines Trau-

mes tatsächlich am Vormittag des nächsten Tages sehen, als
er nämlich zum Weizenfeld geschickt wurde, wo das Brot
der hohen Herren heranwuchs7, um zu prüfen, ob das Korn
auch schicklich gedieh. Dies war durchaus der Fall, wie Jakob
zufrieden feststellte, als er sich wieder aufrichtete – und un-
vermittelt dem schönsten Wesen gegenüberstand, das er je
gesehen hatte! Reglos stand er da und konnte nichts anderes
tun, als es anzusehen, kein Wort formte sich in seinem Kopf,
geschweige denn auf seinen Lippen. Und demMädchen ging
es anscheinend ebenso: Es stand wie angewurzelt da und sah
Jakob so tief in die Augen, dass er das Gefühl hatte, sie berüh-
re den Grund seiner Seele. Stundenlang standen sie einander
gegenüber, so erschien es Jakob. In Wahrheit waren es nur
einige Wimpernschläge, bis eine Nonne herbeieilte, die in
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Glossar

1
»Erec« war eine der populärsten Dichtungen der mittelhochdeutschen Lite-
ratur. Die hier verwendeten Textauszüge sind entnommen aus Hartmann
von Aue, »Erec«,Werke 1, herausgegeben vonManfred Günter Scholz, über-
setzt von SusanneHeld, ©Deutscher Klassiker Verlag 2004,mit freundlicher
Genehmigung. Der Autor Hartmann von Aue (gest. vermutlich 1210-1220)
war ein Ritter und gehörte dem niederen schwäbischen Adel an, von ihm
stammen drei weitere Romane und 18 Minne-Lieder.

2
Bereits um 1000 n. Chr. konnten Glasbläser erste kleine Glasfenster her-
stellen, die aus Glaszylindern herausgeschnitten wurden. In den folgenden
Jahrhunderten besaßen zunächst nur Kirchen und Paläste Glasfenster, die
Fensterrahmen der Bürger- und Bauernhäuser wurden mit Stoffen, dünnem
Leder und gepresstem Gras bespannt oder durch hölzerne Läden verschlos-
sen. In den Räumen brannten daher Tag und Nacht die damals noch stark
rußenden Kerzen, was dazu führte, dass viele Menschen permanent an ent-
zündeten Augen litten.

3
Von den zwölf Millionen Deutschen des 15. Jahrhunderts lebten 95 Prozent
auf dem Land, die meisten auf Einzelhöfen oder in kleinen Dörfern. 90 Pro-
zent von diesen waren »Unfreie«, die von ihren Besitzern verkauft, getauscht,
vererbt oder verschenkt werden konnten und die nur so viel ihrer Erträge
behalten durften, dass sie nicht verhungerten. Repressionen derGrundherren
nahmen mit fortschreitendem Klimawandel und Missernten in der zweiten
Hälfte des 15. Jahrhunderts drastisch zu. So durften Bauern nicht mehr in den
FlüssenundSeen fischen, ihrViehdort nichtmehr tränkenundmit demWas-
ser nicht mehr die Wiesen bewässern. Die Kontrolle über ihre Leibeigenen
übten die Grundherren mittels der »Schulzen« aus, die die Dörfer verwalte-
ten, sowie dem »Schultheiß«, einen vom Grundherrn ernannten Dorfrichter.
Der Titel leitet sich ab aus »Schuld« und »heischen« (einfordern).

4
DasLeserverbot für dieniederenStände sowie für die Frauen (außerNonnen)
wurde regional unterschiedlich befolgt, galt jedoch während des Mittelal-
ters flächendeckend. Zweck des Verbots war es, das Wissen über die Welt
den Herrschenden vorzubehalten.
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5
Dünnbier (ca. zwei Prozent Alkohol) war aufgrund des häufig nicht genieß-
baren Trinkwasserswichtigstes Grundnahrungsmittel der Landbevölkerung.
Es wurde aus einem Hefe- oder Hafersud selbst gebraut und als Getränk
oder als Suppe von allen Familienmitgliedern genossen, auch von Kindern.
Je nach Region wurde auf verdünnten Wein ausgewichen. Männer, die
üblicherweise mehrere Liter pro Tag konsumierten, waren nach heutigen
Maßstäben »Spiegeltrinker«, also rund um die Uhr alkoholisiert.

6
»Mutterkorn« ist ein Pilz auf Getreideähren, vor allem Roggen, der lange als
natürlicher Bestandteil galt. Er ist die Ursache für das »Antoniusfeuer«, eine
Vergiftung, die mit Krämpfen und Verfaulen des Körpers zu einem qualvol-
len Tod führt, bei dem die Opfer das Gefühl haben, innerlich zu verbrennen.
Während des Mittelalters trat die Krankheit, die ihren Namen nach dem
Heiligen Antonius trägt, inMitteleuropa epidemieartig auf, obwohl sie nicht
ansteckend ist, und wurde als Strafe Gottes betrachtet. Priester bekämpften
sie – ebenso wie Schneckenbefall und Missernten –, indem sie mit erhobe-
nem Kreuz durch die Felder gingen und sangen. Da Adlige und Geistliche
sich nicht vom Roggen ernährten, befiel sie die Krankheit kaum. Dies wurde
interpretiert als Beweis der These, dass sie ein gottgefälligeres Leben führ-
ten. Die Krankheit verschwand von selbst im 18. Jahrhundert.

7
Weizen, ein anspruchsvolles und wenig ertragreiches Getreide, benötigt die
fruchtbarsten Böden und durfte nur für die Adligen angebaut werden, um
daraus das bei ihnen beliebte Weißbrot zu backen.

8
Der Heilige Thomas von Aquin (1225–1274) war ein italienischer Domini-
kanermönch und einer der einflussreichsten katholischen Theologen und
Philosophen. Von ihm stammt u. a. der Satz: »Sklaverei unter Menschen ist
etwas Naturgegebenes, denn manche sind von Natur Knechte.« Die mittel-
alterliche Einteilung der Menschen in Herren und Knechte geht wesentlich
auf ihn und seine These zurück, dass Arbeit nicht allgemeinverpflichtend
sei, sondern eine Strafe Gottes. Dieser liebe die Herren mehr als die ande-
ren, weil sie die besseren Menschen seien. Diese Auffassung war Grundlage
dafür, dass der Klerus zum Sockel des Feudalismus wurde.

9
Novizinnen (aus dem Lat., dt.: Neuling) sind die »Auszubildenden« in
Nonnenklöstern, oft Töchter des Hochadels. Die Aufnahme erfolgte im
Kleinkindalter, die Kinder wuchsen in dem Glauben auf, Findelkinder zu
sein. Die Eltern bezahlten den Eintritt durch Schenkungen an das Kloster
(Güter, Wiesen, Äcker oder Weinberge, Leibeigene). Mit zwölf Jahren lie-
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ßen manche Orden einen Austritt zu, in der Regel wurden die Mädchen mit
spätestens 16 Jahren zur Nonne »geweiht« und legten dann das Gehorsams-
und Keuschheitsgelübde ab.

10
Stundenkerzen waren im Mittelalter neben Sand-, Sonnen- und Wasseruh-
ren der gebräuchlichste Zeitmesser. Auf demWachs war eine Stundenskala
eingekerbt; wenn das Wachs schmolz, konnte abgelesen werden, wie die
Zeit vergeht. Die ersten Uhren mit Federantrieb wurden Anfang des 16.
Jahrhunderts gebaut.

11
Zur Aufnahme in ein Nonnenkloster gehörte die Vermählung mit Jesus
Christus, eine Zeremonie, die einer Hochzeit ähnelte, da der »Braut« ein
Ring an den Finger gesteckt und ihr eine Krone aufgesetzt wurde, wobei
sie gelobte: »Ich liebe Christus, in dessen Bett ich eingestiegen bin.« Sie
schwor, ihren Geliebten in glühender Liebe zu umarmen und ihn so lange
festzuhalten, bis er ihr gegeben hat, was sie sich wünscht. Die Inbrunst
dieser Gefühle führte nicht selten zu Scheinschwangerschaften und ande-
rem pathologischen Verhalten. So schrieb die 2013 heiliggesprochene Nonne
Angela von Foligno (1248–1309), bedeutendste Mystikerin des Franziskaner-
Ordens: »Als ich am Kreuze stand, legte ich meine Kleider ab und bot mich
ihm selbst dar.«

12
Badehäuser kamen ab dem 12. Jahrhundert auf, zunächst in Klöstern und
Palästen, dann auch in Städten. Meist am Ortsrand in der Nähe von Gewäs-
sern gelegen wurden sie zu Treffpunkten, Orten des nachbarschaftlichen
Klatsches, des Amüsements und des Geschäftemachens. Neben Wannen-
bädern waren Schwitzbäder mittels heißer Steine besonders beliebt. Dem
Badehaus angegliedert waren oft die Behandlungsräume der »Bader« für
medizinische Wasseranwendungen und Aderlass. Bevor das gemeinsame
Baden von Männern und Frauen verboten wurde, war es üblich, dass ganze
Familien sichbereits zuHause entkleidetenundnackt zumBadehaus gingen.
Ende des 16. Jahrhunderts wurden Badehäuser nach und nach geschlossen,
da sie im Verdacht standen, Krankheiten zu übertragen.

13
Die öffentliche Zurschaustellung von Ehebrecherinnen war üblich. Die im
Spätmittelalter vorherrschende »Muntehe« (germ. Mundo: Schutz) räumte
dem Mann die alleinige Rechts- und Geschäftsfähigkeit ein, was die perso-
nenrechtliche Gewalt über Familienangehörige einschloss. Ging seine Frau
fremd, besaß er das Recht, sie zu töten oder anderweitig zu bestrafen. Den
Männern hingegen stand Promiskuität zu, die meisten Städte unterhielten
zu diesem Zweck Freudenhäuser. 1434 dankte Kaiser Sigismund der Stadt
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Bern schriftlich dafür, dass ihm dieses kostenlos zur Verfügung gestellt
wurde; der Vatikan unter Papst Sixtus IV. (1414–1484), Namensgeber der Six-
tinischen Kapelle, unterhielt in Rom Bordelle, die Einnahmen von 80.000
Dukaten (ca. 500.000 Euro) jährlich erwirtschafteten.

14
Das Anritzen der Adern diente seit der Antike zur Wiederherstellung des
Gleichgewichts der vier »Kardinalsäfte« des Körpers und war die häu-
figste Therapiemaßnahme mittelalterlicher Ärzte. Vermutet wurde, dass
Blut, Schleim sowie gelbe und schwarze Galle die Hauptbestandteile des
Körpers seien und in einem ausgewogenen Verhältnis stehen müssten,
andernfalls es zu Erkrankungen käme. Drei Adern kamen hauptsächlich in
Betracht: die Kopfader, die mit den meisten Säfte führenden Gefäßen in
Verbindung stehe, die Mittelader bei Herzschmerzen und Schwermut, die
Leberader bei Atem- und Kreislaufproblemen. Es wurden bis zu 500 Milli-
liter Blut abgelassen. Eine Wirksamkeit ist bis heute nicht nachgewiesen.
Der Aderlass wird nur noch sehr selten und wenn, dann von alternativen
Heilern vorgenommen.

15
Henker erbten ihren Beruf von ihren Vätern, andere Berufe waren ihnen
untersagt, da sie als von Natur aus unehrlich galten. Wenngleich sie zum
wichtigsten Personal der Stadtverwaltungen zählten, wurden sie sozial kon-
sequent isoliert: Niemand durfte in der Öffentlichkeit mit ihnen sprechen,
sie durften keine Badehäuser betreten, in der Kirche wurden Henkers-
Familien Sonderplätze abseits der Bürger zugewiesen, kirchliche Hochzei-
ten waren ihnen verwehrt ebenso wie kirchliche Begräbnisse, Hebammen
durften den Henkers-Frauen bei der Geburt nicht helfen. Um jederzeit
erkennbar zu sein, trugen sie auffällige Kleidung, meist waren Wams und
Hose auf der linken Seite grün, auf der rechten rot.

Heimlich wurde der Henker jedoch oft kontaktiert, wenn es um medizi-
nische Hilfen ging, die der Arzt oder die Heilerin nicht leisten konnten, wie
zum Beispiel Glieder einrenken. Auch kaufte man bei ihnen das Blut von
Hingerichteten, das gegen Epilepsie und Aussatz helfen sollte, sowie Pillen
gegen die Tollwut, die der Henker aus den Schädeln von Toten herstellte.
Haut von Erhängten wurde zur Heilung von Gicht verwendet. Neben der
Vollstreckung von Todesurteilen und dem Erzwingen von Geständnissen
oblag dem Henker die Reinigung der Kloaken, das Vertreiben von Aussätzi-
gen aus der Stadt sowie das Erschlagen tollwütiger Hunde.

16
Die Geburt und die ersten Lebensjahre bargen das größte Sterberisiko für
die Menschen des Mittelalters: Jede zehnte Frau und jedes dritte Kind über-
lebten die Geburt nicht, darüber hinaus starb jedes zweite Kind während der
ersten Lebensjahre. Die Kindersterblichkeit lag bei 50 Prozent, die Friedhöfe
waren zur Hälfte mit Kindergräbern belegt. Trotzdem hatte jedes Ehepaar
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durchschnittlich sechs überlebende Kinder. Zwillinge finden sich in Stamm-
bäumen – vor allem beim Adel – so gut wie nicht, da in der Regel eines
der beiden Kinder getötet wurde. Denn man ging davon aus, dass es durch
einen Fehltritt der Mutter entstanden sei, die mit zwei Männern Verkehr
gehabt hätte.

17
Da eine Frau (Eva) als für den Sündenfall verantwortlich galt, hielt man das
weibliche Geschlecht im Mittelalter für das »Einfallstor des Teufels«, die
Monatsblutung für das Symbol der weiblichen Unreinheit. Sah man in der
frühen Antike die Menstruation noch als einen Reinigungsprozess an, so
wurde nun gegenteilig interpretiert: Das Blut menstruierender Frauen sei
die Ursache für Krankheiten wie Lepra und Pest und der Beweis der Min-
derwertigkeit der Frau. Mädchen zu gebären galt zu manchen Zeiten als
eine Strafe Gottes.

18
Dasmittelalterliche Recht erklärte nur Jungen ab dem 12. oder 15. Lebensjahr
für mündig, Mädchen und Frauen unterstanden dem Vater oder Ehemann,
die sie ggf. auch vor Gericht vertraten. Aus dem Besitz der Vormundschaft
des Vaters gelangten Frauen direkt in die des Gatten, der auch über das
eheliche Vermögen allein verfügte. Eheschließungen waren zunächst beim
Adel, später auch beim gehobenen Bürgertum reine Rechtsgeschäfte zwi-
schen den Familienoberhäuptern. Der Wille der Frau spielte keine Rolle,
sie war Vertragsobjekt, deren Übergabe gegen Barzahlung erfolgte. Der
Ehemann besaß das alleinige Scheidungsrecht. Falls er starb, durfte die
Witwe erst wieder heiraten, wenn die Verwandten ihres ersten Mannes sich
damit einverstanden erklärten. Falls nicht, fiel die Muntgewalt an den Vater
zurück, an den ältesten männlichen Verwandten väterlicherseits oder an
einen schon mündigen Sohn.

19
Der Justiz kam eine zentrale Rolle zu im öffentlichen Leben des Mittelal-
ters. Die Gerichtsverfahren, die drei- bis sechsmal pro Jahr stattfanden und
von einem Berufsrichter und zwölf Laien geführt wurden, waren öffentlich
ebenso wie die Vollstreckung der Urteile, die direkt im Anschluss erfolgten.
Da Hingerichtete kein Begräbnis erhielten, sondern man sie am Richtplatz
oder einem anderen Ort der Stadt verwesen ließ (ebenso wie abgetrennte
Gliedmaßen nach Verstümmelungs-Urteilen), blieben die Ereignisse lange
im Bewusstsein der Menschen.

Wenn die Sachlage nicht eindeutig war, erfolgte der Schuldbeweis durch
»Gottesurteile«. Manche davon waren harmlos, wie die Kreuzprobe (bei der
die Gegner mit ausgestreckten Armen gegenüberstanden, wer länger in die-
ser Stellung verharrte, galt als unschuldig) oder das Kerzenordal (zwei gleich
große Kerzen wurden angezündet, wer die schneller brennende hatte, galt
als schuldig); andere Gottesurteile hingegen waren extrem grausam wie die
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Feuerprobe (wer sie überlebte galt als unschuldig) oder die Wasserprobe
(wer sie lebend überstand, war schuldig).

Kleinere Vergehenwurden vorzugsweisemit entehrenden Strafen belegt.
So wurde an den Pranger gestellt, wer nachts auf der Straße ohne Later-
ne erwischt wurde, Alkoholiker mussten in einer Tonne durch die Stadt
laufen, Schuldner einen gelben Hut tragen. Wesentlich unangenehmer war
die Doppelhalsgeige, ein sperriges Holzgestell, das »zänkischen Weibern«
um den Hals gehängt wurde, oder das »Steinetragen«, bei dem Kupplerin-
nen oder Betrügerinnen schwere Steine tragend durch die Gassen getrieben
wurden. Das Schubkarreschieben war unverheirateten Liebespaaren vorbe-
halten, wobei der Mann die Frau in einer Schubkarre durch die Stadt schob
und sie von den Zuschauern mit Unrat beworfen wurden. Diebstahl wurde
meist mit Hand- oder Armabhacken bestraft, Verleumdung mit dem Ab-
schneiden von Ohren und Zunge.

Todesstrafen gab es in vielerlei Abstufungen, von der Enthauptung (u. a.
für Bigamie und Gotteslästerung) über das Lebendig-Begraben bis zur Vier-
teilung, Pfählung, Räderung, Ertränkung (für Morde und Brandstiftung).
Gotteslästerer wurden in siedendemÖl gekocht oder lebend verbrannt. Sol-
che Hinrichtungsarten waren oft an biblische Märtyrerlegenden angelehnt.
Kinder waren ab dem 7. Lebensjahr strafmündig, inmanchen Regionen wur-
den auch sie hingerichtet.

Verurteilungen waren die Hauptaufgabe der Gerichte, deren Effektivität
daran bemessen wurde. Bis zu einem Drittel der Verurteilten waren Orts-
fremde, denen Morde und Diebstähle angehängt wurden. Korruption war
verbreitet. Zum Beispiel wurden Angeklagten die Namen von angeblichen
Mittätern unter Folter abgepresst, die sich dannmit Geldzahlungen freikau-
fen konnten.

20
Die Figur des Narren ist keine Erfindung des Mittelalters. Schon Pharaonen
hielten sich solche, römische Feldherren hatten nach siegreichen Schlachten
einen mit Eselsohren ausgestatteten Sklaven neben sich auf dem Triumph-
wagen sitzen, der sie an ihre Unzulänglichkeit als Mensch erinnern sollte,
um zu verhindern, dass sie sich für Götter hielten. Eine ähnliche Funktion
hatten die Narren des Hoch- und Spätmittelalters an den Höfen von Köni-
gen und Kaisern, deren Aufgabe es war, dem Herrscher – oft als einziger
in dessen Gefolge – nichts als die Wahrheit zu sagen (»Narrenfreiheit«),
auch über dessen Fehler und Begrenztheiten. Als die reicher und mächtiger
werdenden Bürgerlichen in den Städten in Wettstreit mit dem Adel traten,
legten auch sie sich Narren zu, viele Städte richteten Narrenschulen ein,
wie es sie auch bei Hofe gab. Narren zu haben, galt als eines der Insignien
der Macht.

Bis es so weit kam, war das Narrenleben wenig erfreulich. Körperlich
und geistig behinderte Menschen, die als Ausgestoßene am Rand der Ge-
sellschaft lebten, wurden in der Öffentlichkeit verlacht und gequält (»zum
Narren gemacht«), sie galten als Sinnbild der Gottlosigkeit, da einMissgebil-
deter nicht Gottes Ebenbild sein konnte. Der Umstand, dass sie in ihrer Not
oft schrill lachten, galt als weiterer Beweis für ihre Verderbtheit, da Lachen
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Ausdruck von Gottesverleugnung war. Besonders stark verwachsene und
kleinwüchsige Menschen wurden an den Höfen in Käfigen als Attraktion für
Besucher gehalten, Herrscher konkurrierten darin, wer den spektakulärsten
Narren besaß.

Diesen bedauernswerten »natürlichen« Narren standen die »künstlichen
Narren« gegenüber – Menschen, die sich närrisch verhielten, obwohl sie
nicht behindert waren, und die durch närrisches Auftreten in der Öffent-
lichkeit ihren Lebensunterhalt verdienten. Aus ihnen entwickelte sich erst
allmählich die Funktion des Hofnarren. Von ihren Herren besonders ge-
schätzte Narren bekamen Diener und Assistenten.

21
Kleidung und Ausstattung der Narren variierten sowohl regional als auch
über die Jahrhunderte. Manche Utensilien wiesen auf die angebliche Ver-
dorbenheit und Gottlosigkeit der Narren hin, andere waren Karikaturen der
weltlichen und kirchlichen Macht und versteckte Kritik daran. So war die
Narrenkappe eine Verballhornung der Krone, das grellbunte Narrenkleid
karikierte das Herrschergewand, die Marotte – ein Stab mit einer kleinen
Puppe am Ende – das Zepter. Die Narrenschellen stellten die Glöckchen
am kaiserlichen Gewand dar, die grotesken Narrenorden veralberten die
Ordensketten der Ritter. Eine gläserne Kugel stand als Symbol der Leerheit
für den Reichsapfel in der Hand des Herrschers. Der Narren-Spiegel symbo-
lisierte die Selbstverliebtheit des Menschen, das Stundenglas, das meist die
Form eines Skeletts hatte, den unvermeidbaren Tod.

Besonders auffälliges Utensil war die Narrenwurst, ein länglicher undmit
Rosshaar ausgestopfter Lederbeutel, der am Gürtel hängend an einen Phal-
lus erinnerte und seinen Träger kenntlich machte als jemanden, der an
fleischlichen Lüsten interessiert ist. Dies nimmt Bezug darauf, dass die bi-
blische Eva als »Narrenmutter« galt, da sie verbotenerweise vom Baum der
Erkenntnis aß, wodurch die Sexualität in die Welt kam und Eva zur Urquel-
le der Erbsünde wurde.

22
Die Geschichte, die der Patron hier erzählt, findet sich im ersten BuchMose.
Sie war beim mittelalterlichen Klerus nicht beliebt, da sie das Lachverbot
unterläuft, das seit dem vierten Jahrhundert in allen Klöstern galt. Lachen als
Befreiung von Angst, wie es der griechische Philosoph Aristoteles (384–332
v. Chr.) empfahl, wurde als Gefahr für die Autoritäten angesehen, da es ohne
Furcht keinen Glauben geben könne. So konnten auch Kirchenbesucher,
die lachten, exkommuniziert werden. Erst das Zweite Vatikanische Konzil
(1962–1965) schaffte dies ab.

Noch aus einem anderen Grund war der Kirche das Lachen ein Dorn
im Auge: Beim Lachen verliert der Mensch die Kontrolle über seinen Kör-
per, ebenso wie beim Sex. Unwillkürliche Bewegungen und ein veränderter
Atemrhythmus aber seien unsittlich. Dennoch hatte das Lachen bei den
Menschen des Mittelalters hohen Stellenwert, Narren waren überall gern
gesehen. Auch weltliche Würdenträger fanden Wege, mit dem Lachdog-
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ma umzugehen. So verbot der fromme König Ludwig IX. von Frankreich
(1214–1270) das Lachen bei Hof nur am Freitag.

23
In den Kirchen des Mittelalters ging es laut und unruhig zu. Da die meis-
ten Gottesdienst-Besucher die in lateinischer Sprache gehaltenen Predigten
nicht verstanden, unterhielten sie sich untereinander. Gestühl gab es nicht,
man stand in Gruppen zusammen, Reiche hatten familieneigene Altäre an
den Seiten des Kirchenschiffes, wo man sich mit anderen Familien traf.
Um die Inhalte der lateinischen Bibelgeschichten zu vermitteln, verteilten
Kirchen bilderbuchartige Szenen des Evangeliums. Auch bildliche Darstel-
lungen auf den Kirchenfenstern dienten dazu, den Inhalt der Predigten
verständlich zu machen.

24
Seit der Antike war Frauen das Theaterspielen verboten. Frauenrollen wur-
den von verkleideten Männern dargestellt, die sich Masken vors Gesicht
hielten, im Mittelalter wurde selbst die Jungfrau Maria von einem Mann
gespielt. Erst in der Neuzeit durften Frauen im Rampenlicht stehen.

25
Die zunehmende Arbeitsteilung verschaffte unverheirateten Frauen Arbeit
und Einkommen in Heimarbeit. Sie fertigten als Lohnarbeiterinnen für
Händler und Kaufleute Nadeln, Spangen, Bürsten, Ringe und Haushalts-
gegenstände aller Art, für die Kirchen Rosenkränze. Fast die gesamte Tex-
tilproduktion fand in Heimarbeit statt, Schneiderinnen, Kürschnerinnen,
Handschuh- und Hutmacherin waren begehrte Frauen-Berufe.

26
Im christlichen Volksglauben desMittelalters war einWechselbalg ein Kind,
das einer Wöchnerin von einem Dämon oder einer Hexe im Tausch gegen
ihr eigenes unbemerkt untergeschoben wurde. Solche Kinder, die oft miss-
gebildet waren, wurden meist getötet.

27
Die Beginen waren ein im 12. Jahrhundert in den Niederlanden entstan-
dener nicht-christlicher Frauenorden, der sich der Sozialarbeit widmete.
Mitgliederinnen waren alleinstehende, oft verwitwete Frauen, die in den
Beginenhäusern zusammenlebten und -arbeiteten und einander unter-
stützten. Das Einkommen, das sie mitbrachten oder durch handwerkliche
Arbeit erwirtschafteten, verwalteten sie gemeinsam und gaben es über-
wiegend für medizinische Versorgung randständiger Bevölkerungsgrup-
pen aus. Die Gesamtzahl dieser sog. »Polternonnen« in Europa ist nicht
bekannt, im 14. Jahrhundert lebten in Köln 1259 Beginen in 25 sogenannten
»Konventen« zusammen.
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28
Tiere hinzurichten war üblich, zum Beispiel Rinder oder Heuschrecken, die
damit für unerlaubten Kahlfraß von Feldern bestraft wurden.

29
Klöster waren führend, was Wohnkomfort betrifft. Sie hatten nicht nur als
erste eine Art Zentralheizung, die mehrere Räume gleichzeitig erwärmte, in
manchen Klöstern gab es auch fließend Wasser: Durch Holzleitungen floss
das Regenwasser in die Küche oder zur Bewässerung in den Garten sowie zu
den Werkstätten.

30
Das Feudalsystem verdankte seine jahrhundertelange Unumstößlichkeit
demUmstand, dass es denUntertanen als vonGott gewollt vermittelt wurde.
Die Ordnung galt als heilig und stützte sich auf die Worte des Apostels Pau-
lus: »Ihr Knechte, gehorcht den irdischen Herren mit Furcht und Zittern!«

31
Von frühester Kindheit an wurde der männliche Adels-Nachwuchs im
Umgang mit Waffen geschult. Eine formelle, militärische Ausbildung gab es
nicht, eswar jedemRitter selbst überlassen,was er seinenSöhnenbeibrachte.
Mit 13 Jahren wurden Jungen, wenn sie den Anforderungen genügten, zu
Rittern geschlagen, erhielten Schwerter, Pferde und goldene Sporen.

Den Beruf des Ritters übten nur die jüngeren Geschwister aus, die im
Gegensatz zum Erstgeborenen nichts erbten. Die meisten von ihnen schlos-
sen sich dann Söldnerheeren an, die von wechselnden Herrschern für deren
Feldzüge engagiert wurden. Die Söldner blieben danach zusammen, sie wa-
ren in »Camaradas« (Familien) organisiert, welche die eigentlichen Zentren
des mittelalterlichen Soldatenlebens waren. Viele dieser Gruppen (Orden)
wie die Templer und Malteser, bezogen ihre besondere Stärke daraus, kei-
nem Herrscher auf Dauer verpflichtet zu sein, sondern nur sich selbst.

WennsichkeineAnschlussaufträgeergaben,unternahmensieRaubzügeauf
eigene Faust, überfielen Dörfer und kleinere Städte sowie Handelskarawanen.

DemOberbefehlshaber solcher Kampftrupps kam entscheidende Bedeu-
tung zu, er hielt alles zusammen, ihm allein galt die Loyalität der Ritter.
Wenn er in der Schlacht fiel, war dies meist das Ende seiner Truppe. Manche
Heere hatten deshalb speziell ausgebildete Ritter, deren Aufgabe es war, im
Kampfgetümmel den feindlichen Kommandanten anzugreifen und zu töten.
Ansonsten wurden namhafte Adlige in Schlachten nicht getötet, sondern
gefangen genommen, um von ihren Familien Lösegeld zu erpressen – ein
wichtiger Geschäftszweig zur Finanzierung der Söldnerheere.

32
Die erste in Westeuropa hergestellte Orgel ließ der Sohn Karls des Gro-
ßen (748–814), Kaiser Ludwig der Fromme, 826 für eine Kirche in Aachen
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herstellen. Zuvor hatte es orgelähnliche Instrumente bereits am byzantini-
schen Kaiserhof gegeben. Im Laufe des 9. Jahrhunderts begannen zunächst
Bischofskirchen und dann auch Klöster Orgeln anzuschaffen, die weder
Manuale noch Tastaturen besaßen: Die Töne wurden ausgelöst, indem man
eine Holzlatte herauszog, was den Wind in die Pfeifen aufsteigen ließ.
Im Hochmittelalter entstanden erste »moderne« Orgeln mit Registern und
Manualen, die jedoch noch so schwergängig waren, dass sie mit Fäusten
angeschlagen wurden (daher der Terminus »die Orgel schlagen«).

33
Was heute mit »E-Musik« und »U-Musik« bezeichnet wird, nannte man ab
dem 13. Jahrhundert »musica ecclesiastica« und »musica vulgaris« – Kirchen-
musik und weltliche Musik. Die Kirche wehrte sich lange dagegen, weltliche
Einflüsse wie die Sprache und die Lieder des einfachen Volkes zuzulassen.
Mit dem Erscheinen der Lutherbibel in deutscher Sprache (Neues Testa-
ment 1522, Altes Testament 1534), bei dem Luther bewusst »… dem Volk aufs
Maul« schaute, ging dieser Kampf allmählich verloren.

34
Der mittelalterlichen Warmzeit (ca. 950 bis 1250 n. Chr.) folgte eine »Kleine
Eiszeit«, die bis ins 19. Jahrhundert andauerte. Die durch diesen Klimawan-
del bedingte Abkühlung führte zu Überschwemmungen, Missernten und
Hungersnöten in ganz Zentraleuropa.

35
Der hier zitierte Hofkaplan Petrus von Blois (1135–ca. 1203), Berater von
König Heinrich II., kritisierte außerdem das Kreuzrittertum: »… sie wüten
im Erbland des Gekreuzigten.«

36
Levitation (lat. Levitas: Leichtigkeit) bezeichnet die Fähigkeit von Men-
schen, ohne Hilfsmittel zu fliegen. 230 Heiligen wird diese zugesprochen,
der berühmteste ist der Franziskanermönch Josef von Copertino (1603-1663),
der auch die Gabe der Bilokation besessen haben soll (an zwei Orten gleich-
zeitig sein). Viele Zeitgenossen sollen über 100 seiner Flüge bezeugt haben.

37
Der im Mittelalter verbreitete Ablasshandel war der Hauptanlass für den
Bruch Martin Luthers (1483–1546) mit dem Katholizismus. Hierbei wurden
gegen Barzahlung an die Kirche Sünden vergeben, auf die normalerweise das
ewige Höllenfeuer stand. Es gab umfängliche Abstufungskataloge: Vollstän-
diger Ablass gegen einen besonders hohen Betrag befreit von allen Sünden,
kostengünstigere Teilablässe von Vergehen wie Ehebruch. Ein gesonderter
Geschäftszweig des Ablasshandels war die Finanzierung von Kreuzzügen,
bei denen den teilnehmenden Rittern Sündenvergebung garantiert wurde.
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38
Hier ist die Meisterin einer Legende aufgesessen, die bis ins Mittelalter ver-
breitet war. Der römische Naturgelehrte Plinius der Ältere (23–79 n. Chr.)
hatte sie in die Welt gesetzt, als er in seinem Buch »naturalis historia«
behauptete, dass Gaius Iulius Cäsar (100–44 v. Chr.) seiner Mutter aus dem
Bauch geschnitten worden sei und sie dies sogar überlebt hätte. Obgleich
diese Geschichte später als unrichtig entlarvt wurde, leitet sich der Begriff
»Kaiserschnitt« vom lateinischen Verb »caedere« ab (= schneiden), so ent-
bundene Kinder wurden »caesones« genannt (= Schnittlinge) oder auch
»ingeniti« (= Ungeborene).

Das römische Recht, das in diesem Punkt von der katholischen Kirche
übernommen wurde, erlaubte solche Schnitte nur, wenn die Gebärende be-
reits verstorben war, um so das Leben des Kindes möglicherweise noch zu
retten. Im Jahr 1280 ermahnte das Konzil zu Köln die Hebammen deshalb,
der toten Mutter einen Holzkeil in den Mund zu stecken, damit das Kind
noch Luft bekäme.

Es gab jedoch nicht selten Fälle, in denen die Hebammen den Bauch
aufschnitten, obwohl unklar war, ob die Gebärende noch lebte oder nicht.
Bekannt ist ein Fall aus dem Jahr 1264, als eine Hebamme den Schnitt vor-
nahm und einen gesunden Jungen zur Welt brachte in der Annahme, die
Mutter sei tot. Als diese dann zur Beerdigung vorbereitet wurde, erwachte
sie gerade noch rechtzeitig, bevor sie verscharrt wurde.

Bei der Geburt verstorbenen Mütter galten im Mittelalter als unrein,
durften nicht in Kirchen aufgebahrt oder in geweihter Erde bestattet wer-
den. Für sie war ein gesonderter Bereich auf dem Kirchhof vorgesehen.

39
Dämonen und ihre bildliche Darstellung hatten im spätenMittelalter Hoch-
konjunktur, wie der Erfolg der Bilder von Hieronymus Bosch (um 1450–1516)
zeigt. Je angstbesetzter eine Gesellschaft, von desto mehr Dämonen wird
die heimgesucht. Die Dämonen des Mittelalters sind nicht zählbar, es gab
jedoch deutlich mehr männliche als weibliche. Die hier auftretenden Dämo-
ninnen gelten als die furchterregendsten ihrer Zeit – kein Wunder, dass die
Bischofs-Delegation Reißaus nahm …
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Eine Familiensaga über Mut, goldene Jahre und  
dunkle Zeiten.

Hamburg, 1950: Die junge Josie lebt bei Verwandten auf  dem Land, 
weitestgehend verschont von den Folgen des Zweiten Weltkrieges. 
Dies ändert sich jäh, als sie das Hamburger „Hotel Savoy“ ihres 
Vaters erbt, der in den Wirren der letzten Kriegsjahre verschwand. 
Unvermittelt bricht die Vergangenheit auf  und gibt den Blick frei 
auf  dunkle Intrigen und verborgene Mächte. Warum hatte es Josies 
Vater 1943 so eilig, seine Tochter aufs Land zu schicken? 
Der Wiederaufbau des Hotels belebt nicht nur die Hamburger 
Künstlerszene, auch Josie blüht auf, und zwischen Selbstbestim-
mung und Vergangenheitsbewältigung findet sie schließlich die 
Liebe. 
Eindrucksvoll entführt uns Karsten Flohr in Deutschlands jüngste 
Geschichte und zeigt, dass die Vergangenheit niemals vollkommen 
ruht.
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Hamburg am Rande des Abgrunds: Der erste Roman über 
die dramatischen „Sülze-Unruhen“ im Juni 1919

Ein skrupelloser Fleisch-Fabrikant versorgt die hungernde Ham-
burger Bevölkerung mit „Delikatess-Sülze“ – bis eines Tages ei-
nes seiner Pferdefuhrwerke umkippt und Abscheuliches ans Licht 
kommt ...
Die Tagebücher der Kriegerwitwe Elfriede Schwerdtfeger erzählen 
von den folgenden „Sülze-Unruhen“ – Höhepunkt und Schlussakt 
der Revolution von 1918/19. Von ihrer Wohnung gegenüber der 
Sülze-Fabrik sieht Elfriede dem Treiben auf  der Straße zu und wird 
am Morgen des 23. Juni 1919 Zeugin von etwas Ungeheuerlichem: 
Der Beginn des großen Hunger-Aufstands, der Hamburg an den 
Rand des Abgrunds führt.

Eine Novelle über einen fast vergessenen Abschnitt      
deutscher Geschichte!

Karsten Flohr

Die neun Tage des Ekels. Der 
Hamburger Sülze-Aufstand 1919 
und wie Elfriede Schwerdtfeger ihn 
von ihrem Fenster aus erlebte. Eine 
Novelle
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