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1

 U nd er ließ einen langen Furz. »Weiche, Satan«, flehte er,  
 »so fahre aus mir!« Angstvoll wagte sich Martin Luther 

neben seinem Schreibpult wieder aufzurichten. Nur ein Mo
ment der Erleichterung. Dann eckte und riss der übermäch
tige Peiniger weiter gegen die Innenwände des Bauches. »Oh 
großer Gott, hilf !«

Er presste beide Hände an den Leib, versuchte gegen die 
Welle der Qual zu atmen. Endlich ließ der Schmerz etwas 
nach. Schweiß sickerte ihm von den Schläfen in den Bart. 
Martin wischte über die Augen, rückte das Blatt auf  der Un
terlage gerade und vertiefte sich wieder in die Korrektur sei
ner Übersetzung. »… Denn das Reich Gottes ist nicht Essen 
und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude in 
dem Heiligen Geist … Oh hilf !« Martin unterbrach die Lek
türe, mühsam ging er die wenigen Schritte durch seine Stu
dierstube zum Fenster.

Auf  dem Sims stand der Krug mit angedickter Milch. In 
Klumpen rutschte die weiße Masse in den Becher. »Trinkt da
von«, hatte Burghauptmann Hans von Berlepsch ihn ermun
tert, »Sauermilch löst.« Seit Martin Luther hier auf  der Wart
burg inkognito als Junker Jörg auf  kurfürstlichen Befehl in 
Schutzhaft gehalten wurde, war der Ritter sein Wächter, Be
schützer und einziger Gesprächspartner: bedächtig, fürsorg
lich und der evangelischen Sache aufgeschlossen.

Martin schluckte von der Dickmilch. Der Geschmack ver
ursachte Ekel. Nur halb vermochte er den Becher zu leeren. 
»Oh Hans! Wenn ich nicht wüsste, dass du es gut mit mir 
meinst …« Er kehrte zum Sessel zurück, schwer ließ er sich 
nieder. »Es ist erneut eine Prüfung. Satan nutzt seine heim
tückischen Waffen gegen mich.«
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Mit einem Seufzer konzentrierte er sich auf  den Brief  des 
Paulus an die Römer. »… Verstöre nicht um der Speise willen 
Gottes Werk … Es ist besser, du essest kein Fleisch und trin
kest keinen Wein …« Er las, bald schon griff  er nach der Feder, 
glättete einen Versanfang, sprach leise vor sich hin, hörte auf  
den Klang und glättete erneut. »Aber der Gott des Friedens 
zertrete den Satan unter euren Füßen …« Kaum kam ihm der 
Name des Versuchers über die Lippen, wurde er zum Ruf  nach 
innen. Der Angriff  bäumte Martin hoch. Sein Klagestöhnen 
mündete in einen Wutschrei: »Gift!« Er stieß den Sessel nach 
hinten, war am Fenstersims. Mit dem Milchkrug in der Hand 
stürzte er zur Tür, riss sie auf. »Hans!«, schrie er die schmale 
Außentreppe hinunter: »Zeige dich!« Gleichzeitig schwang er 
das Gefäß, schleuderte es hinab. Ein harter Aufprall, der Ton 
zerplatzte und dicklich weiße Masse ergoss sich zäh über die 
Stufen. »Hans!«

Unten trat Ritter von Berlepsch aus der Wohnung, blickte 
zu seinem Gast hoch, sah die besudelte Stiege und rieb sich das 
Kinn. »Aber, Herr?«

»Nicht Herr. Hier steht der Prophet Elias und fährt gleich 
mit Feuer über Euch. Was habt Ihr mir angetan?«

»Ich verstehe nicht …« Eine dunkle Stimme, bedächtig lang
sam, zu langsam.

»Diese vergorene Milch sollte mir Linderung verschaffen. 
Das Gegenteil hat sie bewirkt.« Martin drohte mit der Faust. 
»Satan hat mich wieder im Hintern geschlagen. Oh verflucht! 
Er verklemmt mit kantigen Erzklumpen mein Gedärm. Und 
jetzt zergärt diese Milch auch noch meinen Magen, dass ich 
sie bald ausspucken muss.«

»Aber meine Gemahlin hat mir dieses Mittel als vorzüg
lich …« Wie stets behielt Berlepsch den Rest des Satzes für 
sich und rief  nach ihr. Wenig später trat Frau Anne mit dem 
kleinen Sohn auf  dem Arm nach draußen. »Liebste, du sag
test, Dickmilch wird unserm Junker Jörg helfen, ich solle …«

»Nicht so, mein Guter.« Die Hausfrau schüttelte den Kopf. 
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»Du hast es verwechselt. Erst nach dem Schei…«, sie stockte, 
blickte zur drohenden Gestalt hoch auf  der Stiege, »wollte 
sagen: Erst nach der Entleerung sollte die Dickmilch helfen 
das Gedärm zu pflegen.« Sie wandte sich an ihren Gatten. »Öl. 
Ich hatte dir Öl hingestellt. Ein halber Becher gleich am Mor
gen sollte endlich die Erlösung bringen.«

Martin Luther streckte den Arm, deutete über die Burg
mauer hinweg weit über Eisenach und die Wälder Thürin
gens. »Ich muss nach Erfurt, dort wird mir geholfen.« Mit 
Schwung wandte er sich ab und verschwand in seiner Studier
stube.

»Bei allen Heiligen …« Der Burghauptmann faltete die Hän
 de. »Nicht schon wieder. Gib mir das Öl, Frau! Ich muss …«

Die Fäuste auf  die Lehnen des Holzsessels gestemmt, empfing 
Martin seinen Wächter. »In diesem Zustand kann ich nicht 
arbeiten. Auch an Schlaf  ist nicht zu denken. Wie soll ich das 
Neue Testament in schönes Deutsch fassen, wenn ich bei je
dem zweiten Atemzug an den verhärteten Unflat in mir er
innert werde?«

»Bitte verzeiht mir die Milch.« Berlepsch stellte das Öl
fässchen auf  den Fenstersims. »Das hier wird schnellen Erfolg 
bringen. Ganz sicher. Weil meine …«

»Keine Kur mehr. Ich will nach Erfurt. Dort gibt es Dokto
ren mit Verstand.«

Berlepsch verschränkte die Hände hinter dem Rücken, 
leicht hob er die Stimme: »Bitte versteht, ich kann Euch nicht 
gehen lassen. Einmal habt Ihr mich übertölpelt. Was Anfang 
Dezember geschah, wird sich nicht wiederholen …«

Vor knapp zwei Monaten war sein Gast unter dem Vor
wand auszureiten, einfach weitergeritten bis nach Wittenberg, 
hatte dort unerkannt als Junker Jörg mit Bart und vollem Haar, 
mit umgehängtem Schwert und ritterlichem Wams nach dem 
Wachsen seiner Reformation geschaut, war bei Freund Ams
dorf  drei Tage untergeschlüpft und dann wieder nach Eise
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nach auf  die Wartburg zurückgekehrt. »Mit Verlaub, damals 
habt Ihr mein Vertrauen missbraucht. Ich bin für Eure Sicher
heit …«

»Nicht missbraucht«, trotz der Übelkeit bemühte Martin 
ein Lächeln, »es gibt Zwänge, die mich nach Wittenberg zu
rückziehen.«

Als drohe erneut Gefahr, verstellte von Berlepsch mit brei
ter Gestalt den Ausgang. »Ihr seid der wichtigste Mann, der 
mir bisher von seiner kurfürstlichen Durchlaucht anvertraut 
wurde. Auch all unsere Gespräche … Und ich gestehe, dass ich 
stolz darauf  bin. Aber Ihr seid auch mein Gefangener. Und 
deshalb …«

Martin hob den Sessel an und stellte ihn mit Wucht zurück. 
»In dieser Einsamkeit bin ich tausend Teufeln vorgeworfen. 
Ich falle von einer Not in die andere.« Er stieß den Zeigefinger 
zur Decke: »Wenn Gott mich ruft, dann werde ich dieses Pat
mos verlassen.«

Der Zorn prallte an Hans von Berlepsch ab. »Nur wenn ich 
diesen Ruf  schriftlich habe, von offizieller Stelle. Und deshalb, 
bitte bleibt und trinkt das Öl!«

»Ganz gleich, was Ihr aus mir gemacht habt.« Der Gefan
gene zerrte am roten Wams, griff  sich in den vollen Bart: »Jun
ker Jörg. Aber trotz aller Tarnung bin und bleibe ich Luther, 
Dr. Martinus Luther.«

Der Burghauptmann nickte. »Den ich hoch verehre und 
dem ich gute Besserung wünsche.« Er wandte sich zum Ge
hen, sagte halb über die Schulter: »Zwingt mich nicht, die Au
ßentreppe wegzuschieben …«
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2

 D ie Stute weigerte sich, blieb vor dem niedrigen Haufen  
 aus Geröll und Gestrüpp stehen. »Sei nicht so faul.« Bar

thel wendete das Pferd auf  der Fahrstraße. In genügendem 
Abstand richtete er das Tier wieder auf  das Hindernis aus. 
»Jetzt aber hopp!« Leicht stieß er die Stiefel in die Flanken. 
Kein kraftvolles Nachvorn, gemächlich trabte die Braune bis 
zu den Steinen und weigerte sich erneut. Barthel hob die Fell
kappe an, kratzte sich durchs rote Haar und stülpte sie zurück 
über die Ohren. Vor Kurzem war wohl drüben vom Steilhang 
des Wartbergs ein Erdrutsch abgegangen, Ausläufer hatten 
die Burgstraße erreicht. »Kein Wunder, bei dem Regen letzte 
Nacht.« Er blickte nach oben. Auf  Wehrmauern und Dächern 
der Wartburg lag weißer Schimmer. »Und da in der Höhe hat 
es sogar geschneit.«

Die Sperre war nicht übermäßig, aber Lisa weigerte sich. 
»Früher wären wir drüber weggeflogen.« Als hätte die Stute 
verstanden, schüttelte sie den Kopf. »Ist schon recht.« Der 
Neunzehnjährige strich ihr die Mähne, tätschelte den Hals und 
stieg aus dem Sattel. Mit wenigen Griffen räumte er Äste und 
Brocken beiseite, schaffte einen Durchgang. »Na komm, altes 
Mädchen! Bis rauf  zur Burg ist es nicht mehr weit. Gehen wir 
den Rest zu Fuß.« Ohne Sträuben folgte ihm die Stute, stupste 
ihn sogar hin und wieder mit den Nüstern gegen den Rücken.

Steiler wurde die Straße, auf  dem letzten Stück überzog 
Reif  das Pflaster. Nur noch vorsichtig, Schritt für Schritt, end
lich gelangte Barthel mit der Stute vor das Torhaus. Die Brü
cke war heruntergelassen.

Aus dem dunklen Bogen löste sich ein Wächter, unter 
seinem offenen, dick gesteppten Schultermantel blinkte der 
Brustharnisch. »Was willst du?« Die Augen rot unterlaufen, 
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über den gedunsenen Nasenrücken zog sich ein Netz bläu
licher Adern. »Wir erwarten niemand. Und bei dem Sauwet
ter schon gar nicht. Mach’s Maul auf !«

Barthel ballte die Hand hinter dem Rücken. Wieso fährt 
der mich so an? Ich hab noch kein Wort gesagt. Dieser thürin
gische Eisenklotz … Nein, bleib ruhig, befahl er sich, ganz ru
hig, und öffnete langsam wieder die Faust. »Sehr freundlicher 
Empfang. Ich grüße zurück.«

»Arbeit gibt es nicht. Wir haben Leute genug.« Der Wäch
ter patschte mit der Linken gegen die Schwertscheide. »Wenn 
du was anderes willst, dann sag es mir, dem Walter.«

Barthel verschluckte den Fluch. »Ich komme von Witten
berg. Als Bote«, er deutete auf  die Satteltaschen, »hab Briefe …«

»Wie heißt du?«, unterbrach ihn der Klotz.
»Bartholomäus Reiche aus Salza.«
»Kerl«, langsam wuchtete sich der Wächter auf  ihn zu, »sag

test du nicht gerade, aus Wittenberg?«
Gegen Schwert und Rüstung war nichts auszurichten. 

Barthel wich bis zur Stute zurück und nahm die Fellmütze 
ab. »Beides stimmt. Hab Vater und Mutter in Salza, und Arbeit 
hab ich in Wittenberg. Von da komme ich«, tapfer reckte er das 
Kinn, »mit Briefen.«

»Her damit!«
Noch einen Schritt zurück. »Ich muss sie persönlich ablie

fern. Das ist mein Auftrag. Von Hand zu Hand sozusagen. An 
den Junker Jörg. Der ist doch hier? Oder?«

Die Linke raffte die Mantelhälfte über dem Schwertknauf. 
»Du bist kein Bote, du willst spionieren?«

»Nein. Wieso?« Barthel tastete nach Lisas Halfter, drängte 
sein Pferd herum, als er den Fuß zum Steigbügel hob, zückte 
der Kerl das Schwert. »Halt! Wag dich nicht vom Fleck.« Die 
Schwertspitze zielte auf  den Hals. »Jetzt hast du dich verraten. 
Ein Spion.«

Der Mund wurde trocken. Kein böser Traum. Hart schlug 
das Herz. Dieser Wahnsinnige meinte es ernst. »So hör doch, 

Roehrig_Fluegel_#CC2015.indd   10 29.08.16   13:26



11

ich … ich bin nur Bote«, stammelte Barthel. Das geschliffene 
Eisen wippte vor seiner Kehle. »Bin kein Spion. Warum auch?«

Da stieß der Wächter höhnische Grunzer aus. »Das sagen 
sie alle. Nein, Bursche, mich, Walter, kannst du nicht täuschen. 
Runter auf  die Knie.« Sein Opfer reagierte nicht. »Runter, 
sag ich!«

Ohne die Schwertspitze aus den Augen zu lassen, bog Bar
thel den Kopf  zurück und sank langsam nieder.

»Walter!« Eine scharfe Stimme vom Torhaus. »Was gibt es 
da?«

Über die Schulter rief  der Wächter. »Ich hab einen, Herr! 
Einen Spion. Keine Angst, hab ihn sicher.«

Aus dem Torbogen trat Ritter von Berlepsch, den Pelzkra
gen hochgeschlagen, dicht gefolgt von einem zweiten Wach
mann.

Schnellen Schritts kam der Burgvogt über die Fallbrücke. 
»Walter, nimm die Waffe runter!«

»Aber so ein Spion ist gefährlich.«
»Gehorche!«
Widerwilliges Knurren. Der Wächter zögerte, wollte die 

Beute nicht aus den Fängen lassen.
»Wird’s bald!«
Endlich folgte Walter dem Befehl, stieß das Schwert zurück 

in die Scheide.
Von Berlepsch wies in Richtung Torhaus. »Dahin mit dir«, 

befahl er wie einem Hund.
»Aber, Herr?« Vorwurf  und Kränkung zugleich. »Äußerste 

Wachsamkeit. Habt Ihr selbst befohlen. Und jetzt hab ich end
lich einen erwischt.«

»Ich erkläre es dir später. Und nun geh auf  deinen Posten!« 
Berlepsch gab dem zweiten Wächter einen Wink, und beide 
zogen sich zurück.

»Dem Himmel sei Dank.« Barthel erhob sich, betastete sei
nen Hals. »Das war knapp. Dachte schon, ich bin an Raubritter 
geraten.«
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»Hüte deine Zunge«, warnte der Burghauptmann, »auch 
ich traue dir noch nicht.«

»Oje«, Barthel schlug mit der Fellkappe auf  die Satteltasche. 
»Ich bringe Nachrichten aus Wittenberg.«

»So? Beiseite!« Mit einem Handschlenker scheuchte Ber
lepsch ihn einige Schritte von der Stute weg. Kurz prüfte er 
Maul und Augen des Tieres, griff  in die Mähne, betastete die 
Flanke. »Aus Wittenberg, sagst du? Das wundert mich. Der 
Gaul ist nicht lange gelaufen … Außerdem zu alt für den wei
ten Ritt …«

»Das kann ich erklären.« Barthel knautschte die Mütze 
zwischen den Händen. »Bis nach Salza hab ich das Pferd von 
meinem Meister geritten …« Dort bei seinen Eltern hatte er 
es mit der Stute getauscht. »Weil ich meine alte Lisa so lange 
nicht hatte. Da wollte ich ihr und mir ein Vergnügen machen … 
Herrgott, besser ich hätt sie zu Haus gelassen.«

Ritter von Berlepsch maß den kräftig gebauten Burschen 
von den Stiefeln über das Wollwams bis hinauf  zu den wirren 
roten Haaren. »Du bringst Nachrichten?«

»So ist es. Für einen Junker Jörg. Der soll hier wohnen.«
Bei Erwähnung des Namens hob der Burgvogt die Brauen. 

»Wer schickt dich?«
»Der ehrenwerte Meister Lucas Cranach. Bei dem bin ich 

Geselle. Aber es sind auch von anderen Briefe dabei: von Herrn 
Melanchthon, von Herrn Amsdorf  …«

»Genug, diese Namen genügen mir als Ausweis. Sei will
kommen!« Ritter von Berlepsch wandte sich zur Fallbrücke. 
»Erst bringst du deine Lisa zum Stall, dann stelle ich dich dem 
Junker vor.«
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