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Dramatis personae

In Husinetz
Familie Hus
Johannes aus Husinetz, später Jan Hus: Prediger und Reformator
Martin: Jans älterer Bruder
Katharina: Jans ältere Schwester
Anna: Jans Mutter
Michael: Jans Vater, Fuhrmann
Ofka: Jans Großtante, Bäuerin
Aneschka: Ofkas Enkelin
Ludmila: Mutter von Aneschka und Schwiegertochter von

Ofka
Die anderen
Albrecht: Pfarrer von Birken und Husinetz

In Prachatitz
Peter: Mitschüler von Jan
Christian: ¾lterer Bruder von Peter, Student am Karlskol-

leg, späterer angesehener Gelehrter der Medizin
in Prag

Stiborius: Lehrer

In Prag
Das Karlskolleg
Jakobellus: Student und Freund von Jan
Nikolaus Zeiselmeister: Magister, Gegner von Jan
Znaim: Magister, Lehrer von Jan, Freund und späterer

Feind
Paletsch: Magister, Lehrer von Jan, Freund und späterer

Feind
Hieronymus: Student und Reisender, Freund von Jan
Mladenowitz: Bakkalar, einer von Jans Studenten
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Das Kçnigshaus
Wenzel IV.: Kçnig von Bçhmen und des Heiligen Rçmischen

Reichs, Sohn von Karl IV.
Sigismund: Kçnig von Ungarn und Wenzels Halbbruder
Sophie: Kçnigin von Bçhmen, Frau von Wenzel
Die anderen
Zedna: Aneschkas Freundin, Hure
Lukas: Zednas Sohn und Rebell
Matej: Freund von Lukas, Aneschkas Schützling
Zbynjek: Erzbischof von Prag
Mühlheim: Ritter und Stifter der Bethlehemkapelle
Agnes von ŠtítnØ: Adelige und Begine
Jessenitz: Jurist und Freund von Jan
Chlum: Ritter, erst in Wenzels, später in Sigismunds Dienst
Dauba: Ritter

In Konstanz
Die Kurie
Zabarella: Kardinal aus Padua, exzellenter Jurist, früher Hu-

manist, Richter im Prozess gegen Jan Hus
D’Ailly: Franzçsischer Kardinal, Theologe der Pariser

Universität, Astronom, Geograph, führt im Pro-
zess gegen Jan Hus den Vorsitz

Gerson: Franzçsischer Kardinal, bedeutender Theologe
der Pariser Universität, Mystiker, Papstkritiker

Fillastre: Franzçsischer Kardinal, Theologe der Pariser
Universität, Mitglied der Kommission, die den
Prozess gegen Jan Hus vorbereitete

Die anderen
De Causis: Jurist und Ankläger von Jan
Fida: Witwe und Wirtin von Jan
Gudula: Aneschkas Dienerin
Otto: Bäckergeselle aus der Sankt-Pauls-Gasse
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Päpste des Schismas
zur Lebenszeit von Jan Hus, mit Amtszeit
Avignon
Klemens VII. 1378–1394
Benedikt XIII. 1394–1423 (abgesetzt 1417)
Rom
Urban VI. 1378–1389
Bonifatius IX. 1389–1404
Innozenz VII. 1404–1406
Gregor XII. 1406–1415
Pisa
Alexander V. 1409–1410
Johannes XXIII. 1410–1415
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Eins

Dezember 1378

Die Glocken läuteten. Das aus grob beschlagenen Eichenbohlen gefer-
tigte Portal der Kirche von Birken stand weit offen.

Die Menschen strçmten aus allen Winkeln. Sie versammelten sich
zum Gedenkgottesdienst für Karl IV., den Kçnig von Bçhmen und Kai-
ser des Heiligen Rçmischen Reichs, der einen Monat zuvor in Trauer
nach langer und ruhmreicher Regierung in Prag verstorben war.

Belastet durch ihr derbes Schuhwerk und eine Woche harter Arbeit
stapften die Bauern herbei. Die meisten grüßten sich nur kurz. Sie hatten
es eilig, das Gotteshaus zu betreten, um dem eisigen Wind zu entkom-
men, der ihre Sonntagskleidung durchdrang.

Auch Jan wünschte sich, es seiner Schwester nachzumachen und
bald in die trutzige Kirche schlüpfen zu dürfen. Nicht weil er fror.
Seine Eltern waren zu arm, um ihren Kindern einen Sonntagsstaat zu
kaufen, und er trug wie immer seine alte, aber warme Tunika aus
gewirktem Tuch. Aber im Gegensatz zu seinem großen Bruder Martin,
der alles verabscheute, bei dem er keine Kçrperkraft einsetzen musste,
liebte Jan es, inmitten seiner Familie und der Menschen seines Dorfes
zu stehen und getragen zu werden von ihren Stimmen, den Blick fest
auf das Kreuz gerichtet. Ungeduldig trat er von einem Fuß auf den
anderen, während sein Vater Michael sich einer herannahenden Gestalt
zuwendete.

«Gott zum Gruß, Muhme!», empfing er die alte Frau freundlich. «Es
ist ein weiter Weg, den du und der Oheim heute nach Birken auf Euch
genommen habt.»

«Kein Weg ist uns zu weit, um von Kaiser Karl Abschied zu neh-
men», ächzte Jans Großtante Ofka. Ihr Hof lag abseits vom Dorf, und
sie hatte eine knappe Stunde länger als die anderen Bauern zur Kirche
gebraucht. «Er regierte unser Bçhmen, seit ich ein junges Ding war: Im
selben Jahr, als ich unseren armen Sohn gebar, bekam er die Krone.
Nun sind beide tot. Dem Herrn kann’s nicht genug geklagt sein»,
schloss sie bitter.
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«Karls Sohn wird als neuer Kçnig nichts taugen», prophezeite ihr
Mann düster. «Ein Hitzkopf und Faulpelz, der Wenzel, das sagen alle,
die ihn kennen.» Er rieb seine schwieligen Handflächen aneinander und
spuckte kräftig aus. Ein Kind, das Jan bisher noch nicht aufgefallen war
und schräg hinter dem Alten stand, hüpfte behände zur Seite.

«Ei, und wer begleitet Euch da?», fragte Jans Mutter überrascht.
«Um die braucht ihr euch nicht zu scheren», meinte Ofka wegwerfend.

«Ist die Tochter der Ludmila und ab jetzt bei uns zur Pflege.»
Jan musterte das Mädchen mit Interesse. Ludmila war Ofkas Schwie-

gertochter. Das wusste Jan, obwohl er Ludmila noch nie gesehen hatte.
Sie war nicht von hier. Der Sohn der alten Ofka hatte Ludmila in Pra-
chatitz kennen gelernt. Von Gesprächen, die er bei seinen Eltern be-
lauscht hatte, wusste Jan, dass es irgendein Geheimnis um Ofkas verstor-
benen Sohn und Ludmila gab. Ob die Kleine etwas davon wusste?

Nein, wahrscheinlich war das Mädchen zu jung dafür. Sie war noch so
kindlich, dass sie Hilfe beim Kämmen gebraucht hätte. Ihre Zçpfe, wel-
che die Farbe von lang gelagertem Met hatten, waren unregelmäßig ge-
flochten. Aber ihre dunklen Augen waren wach und verrieten, dass ihr
nichts von dem Gespräch entging.

«Das wird unserem Herrgott wohl gefallen, dass ihr das junge Ding
bei euch aufnehmt», meinte Jans Mutter warm.

«Wir werden es zu beschäftigen wissen. Ist viel zu tun bei uns am
Hof», schnarrte Ofkas Mann. «Es kann sich nützlich machen.»

Jans Mutter lächelte. «Und auch Ludmila wird euch dankbar in ihre
Gebete einschließen. Sie wird Hilfe brauchen, jetzt wo sie allein dasteht.»

«Die Metze soll sich in Prag rumtreiben, wie sie lustig ist. Uns kann’s
nicht kümmern», erwiderte Ofka hart.

Jans Mutter schwieg betroffen. Ihr Mann Michael fasste sie begüti-
gend an die Schulter. Jan sah zu seiner Großtante auf. «Wie heißt das
Mädchen denn?», fragte er forsch.

Die schwarzen Augen der Alten, flink wie die einer Elster, fixierten
ihn. «Sieh an, Jan aus Husinetz. Dein Leib ist mächtig gewachsen und
erstarkt, seit wir uns zuletzt trafen. Vor allem dein Mundwerk, he?» Sie
nickte Jans Vater zu. «Du solltest deine Familie besser züchtigen, Neffe.
Es gereicht einem Vater nicht zur Ehre, wenn sein Wurf vorlaut dazwi-
schenbellt.»

«Aneschka.»
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Alle drehten sich überrascht zu dem Mädchen um. Es wiederholte klar
und deutlich, den Blick auf Jan gerichtet: «Ich heiße Aneschka.»

Und zum ersten Mal lächelte sie.

F F F

«Du solltest beizeiten bei der alten Ofka vorbeischauen, Michael», sagte
Jans Mutter Anna zu ihrem Mann, als sie in die Glut blies, um das Feuer
neu zu entfachen. Während ihrer Abwesenheit war die Kate der Familie
ausgekühlt. Zwar hatten Jans Eltern zu Beginn der kalten Jahreszeit rohe
Bretter in die Fensterlaibungen eingesetzt und diese zusätzlich mit Stroh
abgedichtet, doch die kalten Mauern schluckten schnell das bisschen
Wärme, das die Feuerstätte abgab. Nur der angebaute Stall mit den zwei
Zugpferden hatte verhindert, dass die Brühe im Topf nicht vereist war.
«Du hast doch in wenigen Tagen eine Fuhre nach Prachatitz. Wenn du
nur einen kleinen Umweg machst, führt dich dein Weg am Anfang an
ihrem Hof vorbei.»

Solange das Feuer nicht brannte, konnte Jan von seinem Vater nur den
Umriss erkennen. So wie alle anderen Mitglieder der Familie hatte er im
eisigen Haus sein warmes Wams anbehalten. Jan, Martin und ihr Vater
hockten auf ihren Schemeln an der Feuerstelle, während Jans Schwester
Katharina im Suppentopf rührte.

«Das Mädchen ist gut bei der Muhme aufgehoben», brummte Micha-
el. Er klang müde, wie so oft in der letzten Zeit.

«Du hast es gehçrt. Die Alten werden es schuften lassen.» Geschickt
schichtete Jans Mutter die Holzscheite um ein züngelndes Flämmchen.

«Arbeit macht den Rücken nicht so krumm wie dein ständiges Beten»,
gab ihr Mann gutmütig zurück.

«Sie ist noch zart und klein. Zu jung für gewisse Arbeiten.» Das Feuer
brannte nun hoch genug. Jans Mutter erhob sich schwerfällig und klopfte
ihren Rock sauber. Sie baute sich vor ihrem Mann auf. «Du kennst doch
die Muhme. Ich habe sie sich noch nie von einer Münze trennen sehen,
wenn es nicht unbedingt nçtig war. Glaubst du, sie hat Aneschka aus
Barmherzigkeit aufgenommen?»

«Die alte Ofka kennt kein Mitgefühl», pflichtete Katharina ihrer Mut-
ter bei. «Sie hat uns Kindern nie etwas geschenkt. Überhaupt mag sie
keine Kinder.»
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Die Mutter schüttelte bekümmert den Kopf. «Arme Seele. Wir sollten
ihrer in Zukunft in unseren Gebeten besonders gedenken.»

«Katharina hat recht. Ofka wirft Steine nach uns, wenn sie uns auf
ihrem Land erwischt», bezeugte Jan. «Genau wie nach dem Bettelvolk,
wenn es an ihre Tür hämmert.»

«Nun hçrt euch mal diese Herde vorlauter Sprçsslinge an!», rief Mi-
chael. «Mir scheint, die Muhme hatte gar recht mit ihrer Schelte vorhin!»
Schmunzelnd wandte er sich seinem ¾ltesten zu. «Und du, Martin? Was
sagst du dazu? Nur Mut, wirf auch du dein Kräutlein in die Suppe, damit
sie noch bitterer werde.»

Martin zuckte mit den breiten Schultern. «Das ist Kinder- und Wei-
bergeschwätz, Vater.»

Jan schnitt seinem Bruder eine Grimasse. Seitdem Martin Haare auf
der Brust sprossen, war er schrecklich eingebildet.

«Du hast doch sowieso für nichts mehr Ohren. Es hat gereicht, dass
Vater dich einmal hat das Gespann lenken lassen, damit du dir nur noch
selber zuhçrst!», rief er.

«Was kümmert mich das Gepiepse einer missgünstigen Maus?»,
hçhnte Martin.

«Genug!» Der Vater hatte die Stimme nicht erhoben. Dennoch
schwiegen die Kinder sofort.

«Wirst du hingehen?» Wenn es um das ging, was sie für ihre christli-
che Pflicht hielt, konnte die stille Anna erstaunlich stur werden. Als ihr
Mann nur unbewegt in die Flammen starrte, sagte sie: «Ich mçchte wis-
sen, was Ofka sich von der Kleinen verspricht. Welchen Gewinn sie sich
von dem Mädchen erhofft.»

Michael runzelte unwillig die Stirn. «Gewinn? Warum soll die
Muhme ihre Enkelin nicht einfach aufnehmen? Ihr Sohn ist erst vor ein
paar Monaten aus dem Leben gerufen worden. Sie wird ihn ihr ersetzen.»

«Nein, das wird Aneschka nicht. Das kann sie gar nicht. Du weißt,
warum.» Der eindringliche Ton der Mutter bewirkte, dass nicht nur Jan,
sondern auch seine zwei älteren Geschwister die Ohren spitzten.

Jetzt schien der Vater tatsächlich ärgerlich zu werden. «Das sind alte
Geschichten, Frau! Der Klatsch scheelsüchtiger Weiber!»

«Häng den Kessel an den Haken, Katharina.» Anna war nicht beein-
druckt. Sie hielt ihrer Tochter einen Rührlçffel hin. «Weiber wissen, wie
lange eine Frau ein Kind austrägt.» Sie trat an ihren Mann heran. Weich
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sagte sie, während sie Michael zärtlich durch die unbändige schwarze
Tolle fuhr: «Du erkundigst dich nur, wie lange das Kind bleiben soll und
unter welchen Bedingungen. Und du schaust zu, ob es ein ordentliches
Kämmerlein bekommen hat und gut zu speisen, nicht nur Wasser und
Brot. Ofka hat einen großen und reichen Hof, es muss dem Kind an
nichts mangeln.»

Michael hatte die Augen geschlossen. Er brummte leise und genuss-
voll, als seine Frau ihm durch die Haare strich.

Jan und seine Geschwister grinsten sich an. Wie meist, wenn sie al-
leine waren, würde Mutter den Sieg davontragen. Kein Dçrfler, der
Anna nur als gehorsames und züchtiges Weib kannte, ahnte, wie stark
ihr Einfluss auf ihren Mann war. Jan wusste eigentlich nur einen einzigen
Punkt, in dem sich seine Eltern nicht einig waren, und der betraf aus-
gerechnet ihn selber und seine Zukunft. Seine fromme Mutter wollte
ihn leidenschaftlich gerne nächstes Jahr auf die Lateinschule nach Pra-
chatitz schicken. Für sie als gottesfürchtige und tiefgläubige Christin
konnte es für Jan keine erhebendere und wichtigere Stellung geben als
die eines Priesters. Sie vertrat stets mit Überzeugung, Jan habe einen be-
sonders hellen Kopf, und träumte davon, ihn einst von einer Kanzel aus
predigen zu hçren.

Jans Vater hingegen wollte, dass sein Jüngster im familiären Fuhr-
manngeschäft mitarbeitete. Michael bereitete bereits seinen ältesten
Sohn Martin auf die Übernahme der zwei Kaltblüter vor, die nebenan
im Stall standen. Zusätzlich nahm er schon seit vielen Monaten so viele
Fuhren an, wie er nur konnte. Er war nur noch selten zu Hause und
wirkte oft erschçpft, hatte aber sein Ziel klar vor Augen: Den Ertrag der
zusätzlichen Arbeit sparte er eisern für ein zweites Gespann, das er ein-
arbeiten und in ein paar Jahren Jan übergeben wollte. Er behauptete, der
Junge würde einmal zu einem kräftigen Mann heranwachsen, und durch
sein Feingefühl im Lenken der Zugpferde und im Umgang mit den Tie-
ren wäre er für das Geschäft wie gemacht. Er hätte die Begabung, es zu
etwas zu bringen und einmal in Wohlstand zu leben.

Jan fand die Streitgespräche seiner Eltern über seine Zukunft span-
nend, aber auch wenig greifbar. Das alles war noch so weit weg! Er fand
Gefallen an dem Gedanken, gleich seinem Vater die Wege seiner wun-
derschçnen Heimat zu befahren, stets Wind und Wetter ausgesetzt zu
sein und die Verantwortung für wertvolle Güter zu übernehmen. Er
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liebte aber auch die Aura der Kirchen und das Gefühl der Geborgenheit,
das sie vermittelten. Und er würde sehr viel darum geben, die geheimnis-
volle Sprache zu lernen, die so anders klang als das Tschechische und de-
rer sich die Priester bedienten. Sie befähigte, in der Heiligen Bibel zu
lesen und Gottes Worte direkt in seinem Herzen zu empfangen. Mutter
sagte, Latein sei reine Magie. Jeder, der Latein kçnne, sei ein gesegneter
Mensch, denn ihm würde das Tor zum Paradies offen stehen.

Jan beobachtete seine Eltern und lächelte. Wozu auch immer sie sich
entschieden – er würde ohne Zweifel ein glückliches Leben haben.

Vaters Gesichtsausdruck nach zu urteilen war auch er dem Himmel
ganz nahe, als seine Frau ihm einen Kuss auf die Stirn drückte. Sie mur-
melte an sein Ohr: «Wir tragen Verantwortung für Aneschka, Michael.
Vor unserer Familie und vor unserem Herrn.»

Jans Vater zog seine Frau lachend an sich heran. «Oh Weib, wie sollt’
ich dir widerstehen, wenn schon Adam dir unterlag?» Er zog ihr Gesicht
zu seinem herunter und küsste sie auf den Mund, bis sie ebenfalls lachend
und atemlos auf die Kinder hinwies und sich von ihm lçste, um das Brot
aus der Truhe zu holen.

Jan fragte sich, auf was für alte Geschichten seine Eltern vorhin ange-
spielt hatten, als sie vom Klatsch scheelsüchtiger Weiber gesprochen hat-
ten. Er dachte an Aneschka und ihr Lächeln, und dass ihr Leben unter
keinem so günstigen Stern zu stehen schien wie sein eigenes.

«Vater?», fragte er.
«Ja, mein Sohn?»
«Nimmst du mich mit? Auf deine nächste Fuhre nach Prachatitz?»
Jans Mutter hielt Jan eine dicke Brotscheibe hin. Sie sah in sein Ge-

sicht. «Du bist der Einzige, den sie angelächelt hat», sagte sie.
Jan warf einen Blick auf seinen älteren Bruder, der breit grinste und

spçttisch mit den Brauen spielte. Er zuckte die Schultern.
«Wenn Vater für sie verantwortlich ist, dann ich auch», erwiderte er

trotzig.

F F F

Doch aus dem Besuch bei Muhme Ofka wurde zunächst nichts. Zwei
Tage nach der Totenmesse zu Ehren des Kaisers begannen die ersten
Schneeflocken zu fallen. Es schneite ohne Unterlass fast eine ganze Wo-

15

Fontis – Brunnen Basel 

Copyright-geschütztes Material



che lang, und Vater bekam keine Arbeit. Als endlich wieder die Sonne
zwischen den dunkelschweren Wolken hervorbrach, war die Welt eine
andere: gleißend weiß, frisch und rein. Die Wege waren nur noch mit
Schlitten befahrbar.

Es war das beste Wetter, um die Holzvorräte des Dorfes zu erneu-
ern. Im Sommer hatten die Bauern hoch oben im Wald Bäume ge-
schlagen, die sie nun mithilfe des Schnees auf Kufen gen Tal trans-
portieren wollten.

Michael und seine zwei Sçhne schlossen sich schon bei Sonnenauf-
gang einem guten Dutzend Dçrfler an. Sein Jagdmesser am Gürtel und
eine Scheibe Schmalzbrot im Beutel, machte Jan sich gut gelaunt auf den
Weg.

Das Vorwärtskommen war ein mühsames. Die Männer an der Spitze
wechselten sich ab, um zu zweit eine breite Spur in den Schnee zu legen,
der ihnen bis über die Knie reichte. Hinter ihnen folgten paarweise die
Führer der sechs Schlitten. Die Zugriemen, die an den hohen Kufen be-
festigt waren, liefen über die Brust der schnaufenden Männer und hinter-
ließen tiefe Abdrücke auf ihren Fellumhängen.

Jan und die anderen Jungen waren von dieser Schweiß treibenden
Pflicht ausgenommen und feierten ausgelassen den ersten Schnee. Sie be-
warfen sich lärmend und lachend hinter der Kolonne der Erwachsenen
mit Schneebällen. Beim Vorbeigehen zupften sie an den schwer belade-
nen Zweigen der Tannen und freuten sich diebisch, wenn eine weiße La-
wine auf ihre Freunde hinabpurzelte.

Als die Männer und Jungen aus Husinetz an der Lichtung angelang-
ten, in der die Stapel der Stämme auf den Abtransport warteten, war der
Tag schon halb vorbei. Sie befreiten als Erstes die gefällten Bäume vom
Schnee. Dann zogen sie ihren Proviant hervor, setzten sich auf die ver-
eisten Borken und vesperten. Mit rot gefleckten Wangen blinzelten sie in
die Sonne und verschlangen hastig ihr karges Mahl. Nicht nur, dass der
lange Marsch sie hungrig gemacht hatte: Die Wintertage waren kurz.
Keiner von ihnen hatte Lust, von der Dunkelheit im Wald überrascht zu
werden, wo unlauteres Gesindel und Wçlfe ihr Unwesen trieben.

«Auf, Freunde. Lasst uns mit dem Laden beginnen.» Michael stand als
Erster wieder auf. Jan runzelte die Stirn. Sein Vater stand einen Augen-
blick da, wie in sich versunken. Langsam hob er den Arm und presste
beide Hände auf seine Brust.
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«Ist dir nicht wohl, Vater?»
Michael blinzelte, dann lächelte er. «Wie fragst du mich? Mache ich

den Anschein eines Siechenden?»
Jan sah zu seinem Vater auf. Michael war ein kräftiger Mann mit mat-

tem Hautton und dunklen Augen. Selbst das zottelige Bärenfell, das sei-
nen Oberkçrper bedeckte, konnte nicht verbergen, wie muskulçs seine
Oberarme waren und wie breit seine Schultern. Er wirkte genauso ur-
wüchsig und mächtig wie die hoch aufragenden Tannen, die sie umgaben.
Jans Herz schlug heftig, urplçtzlich mitgerissen von einer peinigend tie-
fen Liebe für seinen Vater.

«Nein, bei Gott, das tust du nicht!», rief er aus.
«Du hast das Herz am rechten Fleck, Jan», sagte sein Vater ernst.

«Und einen regen Geist. Sieh zu, dass es so bleibt. Dann wird ein recht-
schaffener Mann aus dir, den ich stolz sein werde, meinen Sohn zu nen-
nen.» Er berührte kurz Jans Filzkappe und wandte sich ab. «Martin, gib
deinem Bruder ein Stück Speck ab, damit er dir beim Einfetten der Ku-
fen helfen kann!»

Das Holz war bereits im Sommer passgenau mit Beilen auf die Breite der
Schlitten zerlegt worden, so dass es nur noch seinen Platz auf der Ladefläche
finden musste. Da die dicksten Stämme sehr schwer waren, wurden die
Schlitten eng an die Holzstapel geführt und die Last mithilfe von Hacken
über geschälte querliegende ¾ste auf ihre Ladefläche hinuntergezogen.
Die Lücken zwischen den grçßeren Stämmen füllten die Kinder mit dünne-
rem Holz. Als alle Schlitten hoch beladen waren und die Fracht mit Leder-
riemen gesichert, war es Zeit für den langen Rückweg.

Die Schlitten den Hang hinunterzuführen war ein gefährliches Unter-
fangen. Nur erfahrene Männer wagten es, sich vorne zwischen die hoch
aufragenden Kufen zu hocken. Durch das Gewicht der Ladung waren die
Züge schwer in Gang zu setzen, aber auch schwer zu lenken, wenn sie
dann in Fahrt waren. Geriet das Gefährt erst einmal außer Kontrolle,
konnte es zu einem mçrderischen Geschoss werden, das seinen Fahrer in
Lebensgefahr brachte.

Im Dorf galt Michael der Fuhrmann als der Erfahrenste im Bewegen
von Waren und Lasten. Ihm kam jedes Jahr die riskante Ehre zu, die Spur
zu legen und den Zug hinunter ins Tal anzuführen.

Auch die anderen Dçrfler nahmen ihre Plätze im Zug ein. Michael
packte die Kufen des ersten Schlittens, deren gewçlbte Enden an die
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Hçrner eines Ziegenbocks erinnerten. Sie reichten ihm bis zu den Hüf-
ten und dienten zugleich als Haltegriff und Lenkhilfe. Durch Gewichts-
verlagerung und Druck auf ihre Enden konnte der Lenker das Schlitten-
gestell leicht verziehen und die Laufrichtung der Kufen beeinflussen.
Martin und seinem Vater gelang es, den Schlitten in Bewegung zu setzen.
Jans großem Bruder kam hinten die Aufgabe zu, zu bremsen oder zu
schieben. Jan und die anderen Jungen liefen nebenher und sprangen bei
Bedarf seitlich auf die Fuhren, um den Lenker durch ihr Gewicht zu un-
terstützen.

Der Abstieg verlief zwar schneller als der Aufstieg, da die Schlitten
über lange Abschnitte des Weges einfach den Hang hinunterglitten, war
aber nicht weniger anstrengend. Die Männer und Jungen mussten alle
ihnen zur Verfügung stehenden Kräfte einsetzen, damit die Ladungen
der gelegten Spur folgten.

Der Zug war nicht mehr allzu weit vom Dorf entfernt, als Jan merkte,
dass etwas nicht stimmte. Nach einer längeren Strecke gerader Wegfüh-
rung vollführte die Schneespur eine Kurve, um eine steile Stelle zu mei-
den. Doch Michael machte keinerlei Anstalten, die Füße in den Schnee
zu stemmen und seinen Rumpf in die Kurve zu legen.

«Vater?», erklang es von hinten. Auch Martin war aufmerksam gewor-
den. «Vater, langsamer werden!»

Jan sprang auf den Schlitten auf und sah zurück. Martin hatte sich
weit nach hinten gebeugt und stemmte die Hacken in den Schnee, seine
Fäuste hielten den Schlitten fest umklammert. Er tat sein Bestes, um den
Lauf des Gefährtes zu verlangsamen. Aber es reichte nicht aus – der
Schlitten gewann an Fahrt.

«Vater, was ist los?», schrie Martin.
Der eisige Wind sauste an Jans Ohren vorbei, die Kälte biss ihm ins

Gesicht. Jan meinte, eine leichte Kopfbewegung seines Vaters wahr-
zunehmen. Dann sackte Michael auf dem Sitzbrett zusammen. Der
Schlitten wurde immer schneller – und hielt direkt auf den Vorsprung
zu, während die Spur ihn links umfuhr. Jan krabbelte über den Holzstoß
auf die linke Seite. Auch Martin beugte sich, so weit er konnte, in die
Richtung. Das Bremsen hatte er offenbar aufgegeben. Es gelang ihnen,
durch ihrer beider Gewicht den Kurs des Schlittens zu beeinflussen, aber
nicht, ihn auf der Spur zu halten. Statt einen direkten Weg auf den Vor-
sprung zu nehmen, schlitterte er jetzt seitlich heran.
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«Jan, spring ab!», rief Martin. «Runter mit dir!»
Die Winterluft brannte in Jans Lungen. Seine Finger krallten sich um

die Lederriemen, welche die Stämme hielten. Seine Augen tränten. Er
wischte sie an seinem ¾rmel ab, ohne seine Umklammerung zu lçsen.
Blendend weiße Landschaften schossen an ihm vorbei. Er drehte sich
um. Das Gesicht seines Bruders war angstverzerrt.

«Aber Vater …»
«Du kannst ihm nicht helfen! Spring, rette dich, du sturer Bock!»,

schrie Martin.
Jan sah panisch nach vorne. Der Vorsprung raste jetzt auf sie zu. Noch

nie war der Schlitten so schnell gewesen. Verzweifelt hangelte er sich in
Richtung seines Vaters.

«Du verfluchter Narr!», klang es entsetzt von hinten. Dann folgte ein
Schrei. Jans Kopf schnellte herum. Martin war abgesprungen.

«Vater!», weinte Jan. Er konnte doch seinen Vater nicht aufgeben! Ge-
lähmt vor Entsetzen streckte er die Hand in dessen Richtung aus. Nur
noch ein winziges Stück …

Er streifte sein Haar mit den Fingerspitzen.
Im selben Augenblick kippte der Schlitten über den Vorsprung.
Ein Urlaut presste sich aus Jans Brust. Er flog – eine gefühlte Unend-

lichkeit lang – und landete hart im Schnee. Um ihn herum schlug etwas
ein. Die Stämme! Holz barst in seiner Nähe. Und dann nichts mehr.
Stille.

Eisige Luft drang in Jans Lungen, so stechend, als habe er noch nie
einen Atemzug gemacht.

Der Schrei, der sich aus ihm lçste, zerriss sein Innerstes.

F F F

«Wo ist deine Mutter?»
«In der Kirche.» Jan transportierte vorsichtig die dampfende Holz-

schale zu dem Bett. Er wollte sie seinem Vater an den Mund halten,
doch dieser wehrte ab.

«Lass.» Michael nahm ihm die Brühe ab und trank. Etwas langsam
zwar, und bedächtiger als früher, aber aus eigenen Kräften. Auch seine
Gesichtsfarbe war nicht mehr von diesem erschreckenden Grauton. Jan
sandte ein Dankesgebet gen Himmel, wie schon so oft in den letzten Ta-
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gen. Er konnte noch immer nicht glauben, dass sein Vater sich so gut
erholte.

Als sie ihn unter dem zerbrochenen Schlitten hervorgezogen hatten,
äußerlich auf wundersame Weise unversehrt, aber leblos, hatten alle das
Schlimmste befürchtet. Doch nach drei Tagen Ruhe waren sie voller
Hoffnung, dass Michael sich wieder ganz erholen würde.

Vater hatte die Schale in kleinen Schlucken leer getrunken. Jan nahm
sie ihm ab. «Ich bring es weg.»

«Sehr wohl, mein Sohn. Und dann kehr zurück. Ich muss mit dir
reden.»

Jan sah überrascht auf und gehorchte. Als er erneut am Bettgestell
stand, sah sein Vater ihn ernst an.

«Es ist nicht Brauch, dass ein Vater seinem Jüngsten seine Entschei-
dungen kundtut, bevor die restliche Sippe es erfährt. Doch du bist ein
verständigerer Kopf als dein älterer Bruder. Und ein kühlerer als meine
liebe Frau.» Michaels einst so kraftvolle Faust regte sich schwach auf
dem Fell, das als Bettdecke diente. «Was ich dir nun anvertraue, bleibt
unter uns.»

Jan nickte stumm und angespannt.
«Die Arbeit wird zu schwer für mich. Der Schmerz, der bei der Schlit-

tenfahrt in meine Brust stach, war eine Warnung. Eine unmissverständli-
che. Martin wird meinen Platz am Gespann vor der Zeit einnehmen
müssen. Ich werde ihn einweisen und ihm helfen. Es wird dauern, bis er
die Tiere alleine führen kann, doch bis Sankt Georgi wird er als sein ei-
gener Herr arbeiten kçnnen.»

Jan nickte erneut. Seine Stirn fühlte sich heiß an, sein Puls schlug in
seinen Ohren. Es fiel seinem Vater sichtlich schwer, fortzufahren, deshalb
wagte Jan es, an seiner Stelle zu sprechen.

«Bis Martin Geld verdienen und nach Hause bringen kann, müssen
wir von dem Ersparten für das zweite Gespann leben.»

Michael nickte kurz. Seine Kiefer mahlten.
Jan beobachtete seinen Vater eine Weile stumm. Seine Eltern hatten

ihm und seinen Geschwistern ihre ganze Jugend hindurch zwei Sachen
eingebläut: Menschen, denen er zu Gehorsam verpflichtet war, zu res-
pektieren, aber nicht zu fürchten. Und stets zur Wahrheit zu stehen.
Trotzdem lag ein Zittern in seiner Stimme, als er feststellte: «Ich werde
kein Fuhrmann werden.»
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Michaels Gesicht verschloss sich. Er starrte irgendwohin ins Nichts, in
die Dunkelheit der Kate. «Sag du es deiner Mutter», murmelte er. «Aber
nicht in meinem Beisein. Und jetzt geh.»

Jan gehorchte wortlos.
Er würde Priester werden.
Als er aus der Kate trat, überlegte er sich, ob er seine Mutter aufsuchen

sollte, um ihr die Nachricht zu überbringen. Doch Freude auf ihr Gesicht
zu zaubern, wäre ihm vorgekommen, als hätte er einen Verrat an seinem
Vater begangen. Also ging er in den Stall.

Die zwei mächtigen Pferde bewegten sich kaum, als er eintrat. Hier
war es wärmer als im Haus. Jan sog die Luft ein, nahm ihren Geruch
auf, eine Mischung aus Heu und Pferdeäpfeln. Er liebte die Kaltblüter,
die Ruhe und Sicherheit, die sie ausstrahlten, die Kraft ihrer hoch auf-
ragenden Leiber, ihre mächtigen Fesseln. Mit etwas Anlauf sprang er hi-
nauf, hinter den breiten Rist des ersten Tieres. Es war ein weißbrauner
Schecke. Jan beugte den Oberkçrper über die weiße, harsche Mähne.
Seine Hände verschwanden in ihr, arbeiteten sich durch sie hindurch, bis
sie auf das warme, weiche Fell trafen.

«Na, bist du gekommen, um Abschied zu nehmen?»
Jan war nicht besonders überrascht, Martin in einer Ecke zu ent-

decken, auch wenn er angenommen hatte, allein zu sein. Sein Bruder
liebte die Pferde genauso wie er selber.

«Abschied? Wovon sprichst du?», fragte er.
Martin schnaufte verächtlich. «Ich werd nie verstehen, warum gerade

du in diesem Haus als helles Kçpfchen giltst.» Er hängte eine Holzlatte
zurück. Sie war ein Teil der Wand, die den Stall von der Schlafecke der
Kate trennte.

Jan richtete sich ruckartig auf dem Pferderücken auf. «Du hast ge-
lauscht!», rief er.

«Na und? Ich bin der ¾lteste. Noch mehr: Ich bin erwachsen! Ich
sollte Vaters rechte Hand sein!» Martin bugsierte zornig einen Armvoll
Heu vor die fehlerhafte Holzlatte.

Jan zuckte die Schultern. «Genau das bist du doch auch. Du be-
kommst das Gespann, und zwar viel schneller als geplant. Was willst du
mehr?»

Martin wies anklagend auf die Wand, hinter der sein Vater ruhte. «Er
macht es, weil er krank und schwach ist! Nicht, weil er mich wertschätzt!»
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Steif bewegte er sich auf Jan zu. «Aber du, ein gerade mal zehnjähriges
Kind, du bist ja ein so verständiges Bürschchen!»

Jan beobachtete mit Sorge, wie sein Bruder sich dem Schecken mit
zornesrotem Gesicht näherte. Vorsichtshalber zog er sein Bein aus dessen
Reichweite. Er hockte sich im Schneidersitz auf das mächtige Hinterteil
des Pferdes. «Das hat er gesagt, weil er mçchte, dass ich es Mutter erzäh-
le», redete er beschwichtigend auf Martin ein. «Vater will sie nicht beun-
ruhigen, er will …»

«Rede nicht mit mir wie mit einem Trottel!», rief Martin außer sich.
Er stand neben Jans Pferd mit geballten Fäusten. Jan sah sich hastig um.
Verflixt, er musste einen Weg finden, um seinen hitzkçpfigen Bruder …

Zu spät. Martin sprang mit einem mächtigen Satz am Pferd hoch,
packte Jan an der Hose und zerrte ihn herunter. Das Pferd machte einen
Ausfallschritt und wieherte hell, als Jan schmerzhaft auf den Boden auf-
traf.

«Ich werde dir jetzt eine Lektion erteilen!», murmelte Martin durch
seine zusammengebissenen Zähne. Er riss Jan hoch. «Komm, wehr dich!»

Jan merkte, wie er selber langsam wütend wurde. «Ich kann doch
nichts dafür, wenn Vater so entschieden hat!», gab er heftig zurück. Als
Antwort erhielt er einen derben Faustschlag auf die Schulter, der ihn in
einen Heuhaufen schleuderte.

Während er sich aufrappelte, zischte sein Bruder: «Er ist ja so traurig,
dass nicht du, sondern ich Fuhrmann werde! Er hat bis zum Umfallen
dafür geschuftet, dass du es wirst! Und jetzt bricht es ihm das Herz, dass
sein nichtsnutziger, so dummer ¾ltester es sein wird!»

Wieder traf Jan ein Schlag. Diesmal war er vorgewarnt, so dass er zur
Seite sprang und sein linker Oberarm getroffen wurde.

Doch jetzt hatte Jan genug.
Mit einem Zornesbrüllen stürzte er sich auf seinen halbwüchsigen

Bruder.
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Zwei

1379–1385

«Du bist also Johannes aus Husinetz. Der Verwalter, bei dem deine Mut-
ter dich angemeldet hat, hat mir Bescheid gesagt.» Der Mann im Hof der
Schule von Prachatitz musterte Jan von oben bis unten. «Mein Name ist
Stiborius. Ich werde dein Lehrer sein.»

Jan sah neugierig an dem in dunkles Tuch gekleideten Mann hoch.
Ein schmutzigblonder Haarkranz, ein flächiges Gesicht mit spitzer Nase.
Hübsch war er nicht, der Mann, der vor ihm stand. Doch was machte das
schon aus? Er würde ihm, Jan, die Zaubersprache der Bibel beibringen.
Jan würde danach so gut beten kçnnen wie die Priester in der Kirche. Er
würde direkt mit Gott sprechen und dafür sorgen, dass alle Menschen,
die er liebte, ins Paradies aufgenommen würden. Auch Vater, der leider
bis zum Schluss nie so viel gebetet hatte wie Mutter. Jan verspürte einen
Druck in der Magengegend, wie immer seit Michaels Todestag vor drei
Wochen. Wahrscheinlich schmorte Vater seitdem im Fegefeuer. Jan trat
ungeduldig von einem Fuß auf den anderen. Wo war der Unterrichts-
raum? Er wollte so schnell wie mçglich anfangen.

«Er ist ein guter Junge, Herr», beteuerte Anna. «Wissbegierig, schlau
und von redlichem Gemüt.»

«Was ist mit Gehorsam?» Der Priester stemmte eine Faust auf seine
Hüfte. «Antworte selber, Johannes!»

Jan hielt seinem Blick stand. «Ich gehorche immer guten Befehlen!»,
entgegnete er.

«Guten Befehlen?» Die Nasenspitze des Mannes im langen Gewand
wurde weiß. «Das ist ja hochinteressant! Kannst du mir mal sagen, was
gute Befehle sind? Und wie oft am Tag du dich deinen Eltern wider-
setzt?»

«Niemals», gab Jan freimütig zurück. «Meine Eltern ordnen nie
Unsinniges an. Aber wenn mein Bruder Martin mir etwas sagt, über-
lege ich erst einmal, ob das, was er von mir will, richtig ist. Manchmal
haben nämlich die Menschen, die einem etwas befehlen, nur ihren
eigenen Vorteil im Sinn. Ich habe mir vorgenommen, es in Zukunft
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immer so zu halten. Vater hat mich für mein Verhalten gelobt und
verständig genannt.»

«Das ist ja …», der Mann schnappte nach Luft. Er wandte sich Anna
zu. «Was sagtest du, Weib? Dein Sohn sei schlau? Mir scheint er eher
rebellisch im Geiste – von einer Frechheit, die in dieser Lateinschule auf
jeden Fall fehl am Platz ist!»

«Herr, wenn ihr den bescheidenen Einwand einer einfachen Frau
erlaubt – nichts von beidem stimmt», gab Anna schnell zurück. «Es ist
nur … Er hat eine natürliche Abscheu gegen die Lüge, und sein Wesen
ist noch ungeschliffen. Seine Offenheit mag einem Unverständigen als
rüpelhaft erscheinen. Gerade deshalb aber bringe ich ihn zu Euch.
Weil ich darauf vertraue, dass Ihr als Mann des Wissens das Gute in
meinem Jungen erkennen werdet und ihm seine bäuerliche Derbheit
nachsehen kçnnt.» Anna verschränkte die Finger. «Bitte schreibt sein
Verhalten der Unzulänglichkeit seiner Eltern zu. Wir haben wohl ver-
sagt, auch wenn wir nie etwas Bçses vorhatten, indem wir ihm bei-
brachten, seinen Kopf zu gebrauchen und stets die Wahrheit auf den
Lippen zu führen.»

Stiborius starrte Jan misstrauisch an. Dieser schwieg, hçchst beunru-
higt vom letzten Satz des Lehrers. Er würde ihn doch wohl nicht wieder
wegschicken?

Anna stellte ihren Korb ab. Sie bückte sich und entnahm ihm ein
mächtiges Brot und ein Stück Dçrrfleisch, sowie einen Krug wertvollen
Mets. «Ich würde mich freuen, wenn Ihr diese Gaben annähmt als Zei-
chen meines Dankes», meinte sie.

Die Stirn des Lehrers glättete sich etwas. Er nahm den Krug, brach
das Wachssiegel und schnupperte am Inhalt.

«Wenn es sich so verhält, wie du sagst, ist dem Jungen sein Verhalten
vielleicht nicht anzulasten», brummte Stiborius. «Also gut. Wir werden
sehen. Ich nehme ihn auf Probe.» Er drehte sich um und rief: «Staschek,
komm mal her!»

Aus der kleinen Menge der neuen Schüler und ihrer Eltern, die, so wie
Jan, an Sankt Georgi in die Lateinschule aufgenommen werden wollten,
lçste sich ein Junge, der etwa in Jans Alter sein mochte.

«Hier ist ein neuer Discipulus. Führe ihn in den Schlafsaal und zeige
ihm die Gebäude. Und bläue ihm die Regeln ein.» Er wandte sich Jan zu.
«Verabschiede dich nun von deiner Mutter.»
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Jan und Anna sahen einander an. Anna fiel auf die Knie – wieder ein-
mal. Sieben Mal schon war sie heute niedergekniet, auf dem Weg von
Husinetz nach Prachatitz. Auf einem Tuch, darauf bedacht, den Rock,
den sie zur Einschulung ihres Sohnes gewaschen hatte, nicht zu be-
schmutzen. Sie hatte ihn zu sich heruntergezogen und die von der Arbeit
rissigen Hände gefaltet. Sie hatten beide Gott gedankt, dass der Tag der
Einschulung gekommen war. Und den Herrn gebeten, dass Jan Erfolg in
seinem neuen Leben beschieden sein würde.

«Die Zeit ist gekommen», sagte Anna. Ihr müdes Gesicht glühte vor
Stolz, als sie zu ihm hochsah. «Ich bin so glücklich!»

Jan war es auch. Das war die Wahrheit! Er hätte es so gerne seiner
Mutter gesagt. Aber er konnte es nicht, weil sein Hals so eng war.

So sehr er sich auch bemühte, er schaffte es einfach nicht, frei durch-
zuatmen.

F F F

«Služebnµ! Mädchen!» Ofka rief Aneschka selten bei ihrem Namen. Den-
noch wusste Aneschka, dass sie es war, nach der hier so ungeduldig ver-
langt wurde, und nicht eine der Mägde.

Sie antwortete nicht, sondern ging in die Hocke, um nicht vom Hof
aus gesehen zu werden. Die morgendliche Sonne beschien diesen Teil des
Gartens noch nicht, und der Tau färbte ihren Rocksaum dunkel. Vorsich-
tig zog Aneschka den herabhängenden Zweig eines Fliederbusches hoch.
Ein warnendes Fauchen erklang, und dunkle Knopfaugen spähten ihr
entgegen.

Aneschka lächelte. «Hier hast du dich also versteckt», murmelte sie
anerkennend. «Was für ein kluges Mädchen du bist. Keine Angst, ich
verrate Ofka dein Versteck nicht. Bleib einfach hier sitzen.»

Der Vogel schnatterte leise.
«Mädchen! Zeig dich! Ich weiß, dass du irgendwo da draußen bist und

dass du mich hçrst!»
Aneschka ließ den Zweig mit den herzfçrmigen Blättern wieder zu-

rückschnellen und stand auf. Mit raschen Schritten entfernte sie sich
vom Nest der brütenden Gans.

«Da bist du ja endlich!», schimpfte Ofka, als Aneschka im Hof er-
schien. «Wo bleiben meine Eier?»
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Aneschka sah sie freimütig an. «Ich habe die Nester geleert. Und die
Eier wie immer in den Korb gelegt und in die Küche gebracht.»

Sie würden nicht lange im Korb bleiben. Es war ein paar Tage vor
Ostern, aber Ofka nahm es mit dem Fasten nicht so genau. Außer dem
Anhäufen von Münzen war Essen ihre einzige Leidenschaft. Auch wenn
Ofka und ihr Mann ihre Mahlzeiten im Geheimen zubereiteten und ver-
speisten, konnten sie den Duft ihrer Vçllerei nicht daran hindern, sich
über den Hof zu verbreiten, zum Unmut des hungrigen Gesindes.

«Ich habe nachgezählt. Es sind nur zweiunddreißig Gänse. Eine fehlt.
Was hast du dazu zu sagen?»

Aneschka wurde vorsichtig. Ofka war im Rechnen schrecklich klug,
das wusste sie. Anders als sie selber brauchte sie beim Zählen nicht die
Finger einzusetzen und merkte daher blitzschnell, wenn sie übervorteilt
werden sollte.

«Wenn der Fuchs sie geholt hat, wirst du dafür zahlen! Du bist für sie
verantwortlich.»

Aneschka presste die Lippen aufeinander, damit ihr kein unbedachtes
Wort entschlüpfte. Besonders beeindruckt war sie nicht. Strafen gehçrten
zu ihrem Alltag. Außer Schlägen bestanden sie meistens darin, dass ihre
Mahlzeiten gekürzt oder ganz gestrichen wurden.

Seit sie hier in der Nähe von Husinetz angekommen war, unterstan-
den die Gänse ihrer Aufsicht. Zu Beginn hatte sie sich gefürchtet vor den
großen, lauten Vçgeln. Inzwischen aber hatte sie die selbstbewusste
Horde in ihr Herz geschlossen, und sie liebte es, sie zum Grasen zu füh-
ren. Die Jungvçgel vom letzten Jahr, die sie hatte schlüpfen sehen, waren
zutraulich wie Hunde, ließen sich von ihr am Hals kraulen und begrüß-
ten sie stets lauthals schnatternd, wenn sie ihrer ansichtig wurden. Selbst
der hochmütige Ganter schnappte nur noch selten nach ihren Waden und
respektierte ihre lange Gerte.

Aneschka bewunderte die Klugheit ihrer Schutzbefohlenen. So war
der Gans, die Ofka heute vermisste, ihr letztes Gelege weggenommen
worden. Doch offenbar wollte sie unbedingt Küken ausbrüten. Sonst
hätte sie gestern nicht die Gefahr auf sich genommen, draußen zu über-
nachten, ohne Schutz vor räuberischen Tieren. Aneschka war immer be-
reit, Mut anzuerkennen und Andersdenkende zu unterstützen. Deshalb
würde sie lieber hungern, als die Gans zu verraten.
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«Du bist wirklich ein vollkommen unnützes Ding! Nichts machst du
richtig!», wetterte Ofka.

«Vielleicht kommt sie ja später wieder», versuchte Aneschka ihre
Großmutter zu beruhigen.

Ofka sah sie scharf an. «Was meinst du damit? Verheimlichst du mir
etwas?»

Aneschka verschränkte unwillkürlich die Hände hinter dem Rücken
und machte einen halben Schritt zurück. Ihr Bauch zog sich ängstlich
zusammen, doch sie hob das Kinn und sah trotzig zu der alten Frau hoch.

«Nein.»
«Du lügst mich doch an!» Ofka packte Aneschkas Ohrmuschel und

riss sie hoch. Aneschka stieß einen spitzen Schmerzensschrei aus.
«Du hässliches, verlogenes kleines Biest wirst mir sofort sagen, was

mit der Gans los ist! Hast du sie umgebracht, um sie in irgendeinem Ver-
steck zu braten und aufzuessen? Oder hast du sie verkauft?» Ofkas Ober-
lippe entblçßte braune Schneidezähne. «Na warte, ich werde schon noch
dafür sorgen, dass du redest!»

Aneschka schossen vor Schmerz die Tränen aus den Augen. «Nein,
nein, nein!», heulte sie auf.

Ofka zog sie neben sich her, bis zum Hoftor. «Du warst doch eben
schon draußen, statt den Hof zu fegen. Was hast du hier gemacht?»

Aneschka, blind vor Tränen, kratzte und fauchte wie eine Katze, wäh-
rend Ofka sie unerbittlich mit sich zog, das Tor durchquerte und am
Rande des Weges stehen blieb.

«Hier musst du hergekommen sein, sonst hätte ich dich vom Hof aus
sehen müssen», murmelte Ofka erbost. Sie spähte in alle Richtungen,
schirmte die Augen gegen die noch tief stehende Sonne ab. Plçtzlich
stieß sie einen Triumphschrei aus. «Da!» Sie wies in die Richtung der
Fliederbüsche, die das Nachbarfeld umsäumten.

Aneschka stockte der Atem. Tatsächlich! Eine Spur, die sie unbewusst
gelegt hatte, als ihre Rçcke den Tau vom hochstehenden Gras streiften,
wies direkt auf das Versteck der Gans hin. Wie hatte sie nur so unvor-
sichtig sein kçnnen?

«Ach, sieh mal einer an. Du hast alle Nester geleert, ja? Und was ist
das hier?», zürnte Ofka, als sie den schützenden Zweig über dem Gelege
wegriss.
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«Du musst sie liegen lassen!», rief Aneschka. «Die Gans will sie nicht
hergeben!»

«Sei still und rede keinen Unfug!» Ofka ließ endlich Aneschkas Ohr
los, als sie sich bückte, um die Eier aus dem Nest zu nehmen. Sie schrie
auf, als die Gans sich laut schnatternd auf sie stürzte und sich in ihre
Hand verbiss. «Vermaledeites Federvieh! In den Kochtopf gehçrst du!
Gleich als Nächstes!» Sie peitschte mit dem abgerissenen Fliederzweig
auf die Gans ein.

«Nein, lass sie in Ruhe!», schrie Aneschka. Sie hängte sich an die Rç-
cke ihrer Großmutter.

«Verfluchtes Balg, jetzt reicht es aber!» Ofka packte sie am Hand-
gelenk und hieb mit dem Zweig auf sie ein. «Heb du die Eier auf!»

«Nein!», weigerte sich Aneschka, und verschränkte ihre Arme schüt-
zend über ihren Kopf.

«Sammel sie auf! Sofort!», wütete Ofka.
«Gott zum Gruß, Ofka!»
Ofka hielt mitten in der Bewegung inne. Aneschka lugte vorsichtig

unter ihren Armen hervor. Eine Gestalt stand auf dem Weg zum Hof
und spähte in ihre Richtung.

«Wieder mal Scherereien mit dem Gesinde?»
Ofka unterdrückte einen gereizten Laut und warf ihren Zweig weg, als

sich Pfarrer Albrecht langsam näherte.
«Ach, dein eigen Fleisch und Blut ist es, das du so hart rannimmst.

Recht getan. Wer seine Lieben verzärtelt, hat im Alter keinen Respekt
von ihnen zu erwarten», stimmte der Geistliche übertrieben jovial zu.
«Was hat das Mädchen denn verbrochen?»

«Lügen tut es, Herr Pfarrer. Von Anfang an, seit ich es in meinem
Haus aufgenommen habe, hat das Ding die Unwahrheit gesprochen und
versucht, mich zu hintergehen. Es ist rundherum verdorben. Ich klage es
dem Herrn jeden Tag.»

Der Pfarrer bedachte Aneschka und die Striemen auf ihrem Gesicht
mit einem seltsamen Blick. Irgendwie schien er sich unwohl zu fühlen.
«Du weißt, wenn du selber keine Zeit findest, dich um das Mädchen zu
kümmern, kannst du es mir jederzeit schicken. Ich habe mich sozusagen
verpflichtet, mich seiner anzunehmen.»

Ofka verzog den Mund. «Wo denkt Ihr hin? Jetzt, mitten im Frühling,
wo so viel zu tun ist im Hof und auf den Feldern?» Die Alte sah Albrecht

28

Fontis – Brunnen Basel 

Copyright-geschütztes Material



lauernd an. «Was habe ich verbrochen, dass Ihr Euch in unser Familien-
leben einmischen wollt, Herr Pfarrer? Habe ich unlängst nicht genug in
den Opferstamm fallen lassen?»

Albrecht trat von einem Fuß auf den anderen. Sein Gebaren erinnerte
Aneschka an den Großvater, wenn er vor seiner Frau verbarg, dass er ins-
geheim ein Schläfchen in der Scheune gehalten hatte. Sollte der Pfarrer
ein schlechtes Gewissen haben? Und das womçglich ihretwegen?
Aneschka verwarf den Gedanken schnell wieder.

«Deine Spenden sind willkommen, Ofka, und werden dringend benç-
tigt, denn die Gemeinde ist nicht reich. Doch in der Fastenzeit solltest du
auch etwas für deine Seele tun und die Arbeit von Zeit zu Zeit ruhen
lassen», mahnte Albrecht. «Und deinen Leuten solltest du es ebenfalls
zugestehen. Der darbende Leib beflügelt den Geist, und dieser wächst
über sich hinaus, wenn ihm zusätzlich Abstand von den täglichen Lasten
gewährt wird.»

«Bei uns wird jede Hand gebraucht, und sei sie noch so schmächtig!»,
widersprach die Alte. «Doch was ist Euer Begehr? Ihr habt doch vor
Ostern sicherlich viel in der Kirche zu richten. Auch will ich Euch nicht
aufhalten und bitte Euch nicht herein.»

Albrecht legte die Fingerspitzen aneinander.
«Du hast recht. Gerade in diesen Tagen wird unsere Kirche in Birken

von besonders vielen frommen Christen zur Einkehr und zum Gebet auf-
gesucht», stimmte er zu. «Und gerade deshalb habe ich mir vorgenom-
men, die Gemeinde noch tatkräftiger zu unterstützen auf dem Weg zum
Licht. Ich mçchte meinen Schutzbefohlenen die Mçglichkeit geben,
nicht nur kçrperlich, sondern auch seelisch zu fasten. Dafür will ich,
dem Brauch gemäß, während der Wochen vor Ostern ein Hungertuch
vor den Altar hängen.» Der Priester breitete die Hände aus. «Ich wollte
dich um eine Spende bitten, Ofka, um dieses fromme Unterfangen zu
unterstützen. Ich würde das Tuch gerne baldmçglichst bestellen und be-
sticken lassen. So kann es vielleicht schon nächstes Jahr seinen edlen
Zweck erfüllen.»

Ofkas Antlitz verfinsterte sich zusehends, während der Pfarrer sprach.
«Ihr wollt noch mehr Spenden?», entfuhr es ihr. «Aber Herr Pfarrer,

Ihr seid doch wohl nicht gekommen, um eine alte Bäuerin wie mich zu
erpressen?»

Die Wahrscheinlichkeit, der geizigen Bäuerin ein paar Münzen abzu-
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trotzen, war gleich null, das wusste Aneschka. Doch das Ergebnis des
Gespräches, dessen Hintergründe sie ohnehin nicht verstand, war ihr
gleichgültig. Sie war einfach nur dankbar für die Ablenkung. Vorsichtig
entfernte sie sich ein paar Schritte von der Alten.

«Die Zeiten sind schlecht, und Ihr wisst das», fuhr Ofka unmissver-
ständlich fort. Sie deutete ruckartig mit dem Kinn auf Aneschka. In ihren
Augen lag etwas Lauerndes. «Seit ein paar Monaten hab ich ein Maul
mehr zu stopfen. Das Balg ist schwächlich und zu nichts zu gebrauchen,
aber es isst für drei. Es kostet mich die Haare vom Kopf. Alles, was ich
Euch heut gerne gegeben hätte, brauche ich für ihre Atzung.» Ofka
kreuzte die Arme über der Brust. «Kommt später wieder – nächstes Jahr,
nach Mariä Lichtmess. Dann werd ich sehen, was ich erübrigen kann.»

Aneschka glaubte, sich verhçrt zu haben. Sie runzelte die Stirn.
Etwas regte sich in ihrem Bauch. Ihr misshandeltes Ohr glühte, und

ihre Wangen und ihre Stirn brannten dort, wo der Zweig sie erwischt
hatte. Doch ihre Angst war verflogen, als hätte sie sie nie empfunden.

Sie sollte der Grund für Ofkas Geiz sein? Was bekam sie denn vor-
gesetzt, außer Hungerrationen? Sie war erst acht, aber sie wusste, dass
der Lohn ihrer Arbeit, den Ofka sich sparte, mehr wert war als das harte
Brot und der dünne Brei, mit denen sie zweimal täglich abgespeist wurde.
Heute Abend würde sie sich wieder mit knurrendem Magen auf ihrer
Strohmatratze drehen, während Ofka nebenan mit vollgeschlagenem
Bauch schnarchen würde.

Ihre Gedanken lärmten genauso empçrt in ihrem Kopf wie die Gänse,
wenn sie einen Fremden erspähten. Wie oft, wenn sie ungerecht behan-
delt wurde, war Aneschka, als trüge sie plçtzlich eine Rüstung, die sie
unangreifbar machte.

«Ich wüsste wohl, wie man dem Pfarrer einen guten Dienst erweisen
kçnnte, Großmutter!», warf Aneschka ein. «Wir kçnnten die Eier spen-
den, die ich täglich einsammle, damit er sie verkauft.» Sie riss die Augen
in gespielter Unschuld auf. «Oder soll ich das Gelege, das wir eben gefun-
den haben, zu den anderen in den Korb tun, damit du und Großvater es
wieder heute Abend verspeisen kçnnt?»

Kurz war es still, dann fragte der Pfarrer: «Stimmt das? Du brichst das
Fastengebot?»

Aneschka konnte sich nicht erinnern, ihre Großmutter jemals sprach-
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los gesehen zu haben. Doch jetzt brauchte Ofka einen Augenblick, um
sich zu sammeln.

«Ich muss, Herr Pfarrer», antwortete sie langsam. «Ist eine Christin
ihrem Mann gegenüber nicht der Fürsorge verpflichtet, selbst wenn sie
damit der Kirche den Gehorsam verweigert? Sicher ist Euch zu Ohren
gekommen, dass mein Mann siechend ist und einer kräftigenden Nah-
rung bedarf? Aber die fromme Seele weigert sich zu essen, wenn ich ihr
nicht mit gutem Beispiel vorangehe. Was also soll ich tun?»

Ofkas Oberlippe bebte. Wer sie nicht kannte, hätte es vielleicht für
Rührung gehalten. Aneschka aber wusste, dass ihre Großmutter ihre
Wut kaum noch beherrschen konnte. Und dass es klug wäre, zu ver-
schwinden. Aber noch hatte sie keine Angst. Noch umgab sie ihre schüt-
zende Rüstung.

Sie dachte an ihren vor Gesundheit strotzenden Großvater, der schon
seit Sonnenaufgang mit dem Knecht das Feld durchpflügte, um es für die
Sommersaat vorzubereiten. In ihrem Mund sammelte sich Galle.

«Du hättest mit dieser Gewissensfrage zu mir kommen sollen, statt
dich zu belasten», rügte der Pfarrer betont sanft. «Gott ist immer bereit,
dem wahrhaftig Reuenden Milde zu zeigen. Reut es dich denn, meine
Tochter?»

Ofkas Augen sandten Blitze, und ihre Worte standen im krassen Ge-
gensatz zu ihrem Gesichtsausdruck.

«Die Sünde belastet meine Seele schwer, Herr Pfarrer», beteuerte sie.
«Und ich bin froh, dass ich nun bei Euch Beistand finde.»

«Selbstverständlich bin ich für dich da. Und natürlich auch für deinen
Mann. Ich würde ihn gerne an seinem Lager besuchen. Führst du mich
hin?»

Ofka biss sich auf die Lippen. «Er schläft und darf nicht gestçrt wer-
den. Aber … kommt ruhig mit ins Haus. Ich werde den Inhalt meiner
Truhen nochmals überprüfen. Vielleicht kann ich ja doch etwas zum
Kauf des Hungertuchs beisteuern …»

«Dessen bin ich mir gewiss», erwiderte der Pfarrer milde. Er schickte
sich an, ihr zu folgen, zuvor aber wandte er sich noch einmal Aneschka
zu. «Du solltest deinem armen kranken Großvater die Eier gçnnen, die er
braucht, Mädchen!», mahnte er sie. «Und hüte dich in Zukunft vor übler
Nachrede und Neid. Es sind Gefährten des Teufels!»
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«Ach, Herr Pfarrer, um die gebt Euch keine Müh», sagte Ofka weg-
werfend. «Ich selbst hab’s auch schon aufgegeben.»

Auf einmal umklammerten die Finger der Alten Aneschkas Nacken.
«Nun, lauf vor, Služebnµ! Zeig dem Herrn Pfarrer den Weg!», rief sie

leutselig. An ihr Ohr aber zischte sie: «Ich werd dafür sorgen, dass du
diesen Tag nie mehr vergisst, mein Täubchen, glaub mir!»

Aneschkas wehrhafte Rüstung zerfiel zu Staub.
Auf einmal war ihr kalt, und sie erschauerte.

F F F

«Credo in Deus …», begann der Junge zçgernd. Er zuckte zusammen, als
die Rute seine Schulter traf. Gleichzeitig berichtigte Stiborius:

«Credo in Deum. Was auf Tschechisch heißt: Ich glaube an Gott.
Weiter.»

Jan verzog den Mund. Er wusste, dass Peter das Glaubensbekenntnis
fehlerfrei aufsagen konnte. Noch heute Morgen hatte er mitbekommen,
wie der zart gebaute Junge es sich flüsternd im Schlafraum vorgesagt hat-
te. Doch leider hatte Peter eine furchtbare Angst vor dem Magister und
dessen Haselrute. War diese erst einmal gezückt, würde er wohl nichts
weiter als ein Stottern herausbekommen.

«Credo in Deum, Patrem omnipotentem, Crea…, Creatorem cae…,
caeli et ter…, ter…»

Zwei weitere Hiebe trafen ihn.
«Fang noch mal von vorne an», befahl der Lehrer.
Staschek, der Junge, der Jan im April am Tag seiner Ankunft die

Schule gezeigt hatte, kicherte und schnitt Grimassen hinter Stiborius’
Rücken. Die zehn anderen Kinder hoben die Nasen nicht von ihren
Holztafeln auf ihrem Schoß und gaben vor, angestrengt zu lernen.

Jan aber sah nicht weg. Ihm selber machten die Rutenhiebe und Back-
pfeifen, die hier an der Schule jedem zuteil wurden, nicht viel aus. Kçr-
perliche Strafe war schließlich ein altes und bewährtes Lehrmittel. Auch
war Jan es durch die Prügeleien mit seinem Bruder gewohnt, Schläge von
einem Stärkeren einzustecken, ohne das Gesicht zu verlieren. Peter zu
züchtigen aber war unnçtig und grausam.

Jan hatte sich den Unterricht hier irgendwie anders vorgestellt. Mitrei-
ßender. Erhebender – heiliger. Schließlich war Latein die Sprache Gottes!
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Weitere Quellen, sowie Hintergrundinformationen, Bilder, Karten und
Porträts der historischen Protagonisten, finden Sie auf meiner Home-
page:

www.taniadouglas.com

Meine Erfahrungen als Autorin historischer Romane stelle ich auch beim
Entwerfen privater Biografien zur Verfügung. Näheres unter:

www.douglas-coaching.com
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