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1

An einem Morgen im April des Jahres 1656 verließ der 
Geigenbauer Anton Sander bei Sonnenaufgang sein 
Haus in der Scherpgasse in Aachen.

Vorsichtig zog er die schwere Eichentür hinter sich 
ins Schloss, drehte den mächtigen Schlüssel herum und 
steckte ihn in sein Wams, das er wie immer trug, um sich 
vor der rauen Witterung zu schützen, für die Aachen 
und seine Umgebung bekannt war. An diesem Morgen 
hätte er darauf verzichten können, denn die Sonne war 
zur frühen Stunde bereits so angenehm warm, wie er 
es zu dieser Jahreszeit selten erlebt hatte. Er spürte die 
Wärme, die von der Hauswand zurückgeworfen wurde. 
Prüfend schaute er nach oben und sah vor den dahinzie-
henden Wolken die Silhouette seines stattlichen Hauses. 

Trotz des herrlichen Wetters schien Sander bedrückt. 
Sein von der Arbeit leicht gebeugter Rücken war stärker 
als sonst nach vorn gerichtet und bildete einen merk-
würdigen Kontrast zu seiner jugendlich wirkenden 
Haarpracht. 

Noch war es in der Gasse ruhig. Einzig der Kater 
von gegenüber hockte auf dem Fensterbrett und war-
tete wohl darauf, nach seinem nächtlichen Streifzug ins 
Haus gelassen zu werden. Die Wärme der frühen Mor-
gensonne tat auch ihm sichtlich gut.

Die meisten Bürger dieses Viertels zwischen Münster, 
Jakobgasse und Graben brauchten nicht so früh aus den 
Betten zu kriechen. Sie hatten weder Vieh zu versorgen, 
noch gingen sie schwerer körperlicher Arbeit nach. Hier 
lebten Kaufleute, deren Geld zu so früher Stunde auch 
ohne sie arbeitete, und es wohnten Handwerker hier wie 
Anton Sander, der als Geigenbaumeister bereits in der 
dritten Generation dieses Handwerk ausübte. 

Die hoch aufragenden Giebel der Fachwerkhäuser 
zeugten von einem gewissen Wohlstand ihrer Bürger. In 
nur wenigen Straßen und Gassen der Stadt konnte man 
das Geschaffene so stolz herzeigen. Kleine Lehmhäuser, 
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verstärkt mit Holzbalken und mit Grasdächern darauf, 
prägten ansonsten überwiegend das Bild der Reichsstadt. 
Sie duckten sich im Schatten der riesigen Stadtmauer 
mit ihren mächtigen Stadttoren, umgaben das Münster 
und das Rathaus. 

Wie ein Bollwerk Gottes wachte vorn am Anfang 
der Scherpgasse das Benediktinerinnenkloster darüber, 
dass hier alles seinen ruhigen, geregelten Gang nahm. 
Einige Juden hatten es geschafft, in die Welt der christ-
lichen Kaufleute und Zünfte vorzudringen und sich in 
diesem Viertel niederzulassen. 

Wäre Anton Sander in Richtung des Klosters gegan-
gen, hätten ihn bald die stampfenden Geräusche und die 
Stimmen der Löher erreicht. Jenseits des Grabens, dort 
wo sie ihrem übel riechenden Handwerk nachgingen, 
standen die Lehrbuben bereits zu früher Stunde bis zu 
den Knien in den Güllebütten und walkten Leder. In 
dem Gemisch von beißendem Gestank und halblauten 
Flüchen über das kalte Wasser träumte der eine oder 
andere vergeblich davon, eventuell einmal die hübsche 
Tochter des Meisters zu heiraten, die ihn damit von 
dieser Arbeit befreien könnte. 

Anton Sander wandte sich aber zur anderen Seite, 
dem Münster zu. Noch war alles um ihn herum still. 

Kaum hatte er die Scherpgasse hinter sich gelassen, 
trat er in eine scheinbar andere Welt. Auf dem Rund 
des Fischmarktes herrschte schon reges Treiben. Pfer-
dewagen waren, mit allerlei Gütern vollgepackt, an-
gefahren und wurden entladen. Bereits ausgespannte 
Pferde soffen aus dem Paubach, der den Platz querte. 
Ein paar Hunde balgten sich um Fischabfälle. Seitlich 
des Münsterhofes bauten Marktfrauen zusammen mit 
Fuhrknechten die ersten Stände auf. Es schien allen Be-
teiligten recht zu sein, bereits so früh zu arbeiten, denn 
die teils anzüglichen Zurufe zwischen den Geschlech-
tern ließen auf gute Stimmung an diesem hellen Mor-
gen schließen. 
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Das alles nahm Anton Sander nicht wahr, als er schnel-
len Schrittes den Fischmarkt in einem Bogen umging 
und auf den Münsterhof zusteuerte. Gerade hatte er das 
riesige Eisentor durchschritten, das wie ein Grenzzaun 
die sakrale Welt des Münsters vom Übrigen trennte. 
Er schaute sich noch einmal um, so, als würde er von 
irgendetwas Abschied nehmen wollen und tauchte ins 
feierliche Dunkel der Kirche ein.

Sander durchschritt die Vorhalle, die mit ihrer Küh-
le und Stille stets eine besondere Feierlichkeit in ihm 
auslöste. Heute ließ ihn das alles frösteln. Am liebsten 
hätte er kehrt gemacht und wäre wieder hinaus in die 
helle Morgensonne gestürzt. 

Nachdem er das schwere Bronzetor am Oktogon 
hinter sich geschlossen hatte und ein paar Schritte ge-
gangen war, tauchte er seine rechte Hand in das am 
Pfeiler angebrachte Weihwasserbecken. Schon zu frü-
her Stunde waren Gläubige zum Gebet hier gewesen. 
Sander konnte es am frischen Kerzengeruch erkennen. 
Im Moment schien er aber der einzige Besucher zu 
sein. Durch die oberen Fenster des Gotteshauses dran-
gen inzwischen die ersten Sonnenstrahlen. 

Er sah sie nicht, denn ein Schatten löste sich aus 
dem südlichen Pfeiler der Kirchenrunde und kam nä-
her. Im Halbdunkel erkannte er einen im Mönchshabit 
gekleideten Mann. Er war groß. Der kahl geschorene 
Schädel mit dem Haarkranz passte zu der spitzen, häss-
lichen Nase. Sander drängte sich der Vergleich zu dem 
Schnabel eines Raubvogels auf.

Fast lautlos näherte sich der Mann. Nun stand er 
vor Sander. Es verwirrte ihn, dass über dem Haupt des 
Mönches von weit her die Madonna mit dem Strah-
lenkranz herüberblickte und den Geheimnisvollen wie 
einen Heiligen erscheinen ließ.

Ohne Sander einen Gruß zukommen zu lassen, sagte 
er mit einer ziemlich hohen und angesichts des heiligen 
Ortes gedämpften Stimme, die nicht recht zu der groß-
en Gestalt passen wollte: »Ihr seid der Geigenbauer 
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Sander?« Als dieser stumm nickte, fuhr der Mönch 
fort: »Folgt mir!«

Ohne sich noch einmal umzublicken, schritt der 
Mönch vor Sander her in Richtung der Nikolauskapelle. 
Sander hatte keine Vorstellung, wohin es gehen würde. 
Noch nie war er in die Räume außerhalb des Oktogons 
vorgedrungen. Natürlich kannte er die Matthiaskapelle 
oder die Annakapelle, durch die man auch in das Got-
teshaus gelang. Ansonsten war die Kirche ein Ort, den 
man zur Messe betrat und danach gleich wieder verließ. 
Um herumzulaufen und den Ort zu erkunden, war hier 
alles für ihn viel zu heilig. 

Seine Nerven waren angespannt. Er fühlte sich im-
mer elender, je mehr Schritte es wurden, die er, wie ma-
gisch angezogen, hinter der unbekannten Gestalt ging.

Schließlich steuerte der Mönch auf eine kleine Tür 
zu und trat in den Kreuzgang ein, von dem Sander nur 
wusste, dass es ihn gab. 

Unvermittelt blieb der Mönch stehen und blickte 
zum Inneren des Kreuzganges. Vor ihnen breitete 
sich ein Garten mit vielfältigen Gewächsen aus. Wege 
kreuzten sich. Aber zu sehen war niemand, der sie hät-
te benutzen können. Hier im Hellen wurde es Sander 
wieder besser.

Plötzlich starrte ihn der Mönch mit seinem Raub-
vogelgesicht über die Schulter hinweg an und sagte mit 
fester Stimme: »Ihr werdet gleich vor dem Vertreter 
des Inquisitionstribunals stehen. Überlegt genau, was 
Ihr vorzubringen habt!« 

Damit wandte er sich einer eisenbeschlagenen Ei-
chentür zu, klopfte kurz ohne auf eine Reaktion zu 
warten und öffnete sie. 

Sander schaute in einen ziemlich kahlen, zellenähn-
lichen Raum. Das kleine Fenster gegenüber der Tür spen-
dete etwas Licht. Ein breiter Tisch beherrschte fast den ge-
samten Raum. Geruch nach Gebratenem hing in der Luft, 
woraus Sander schloss, dass sich die Herrschaften vor dem 
Verhör gestärkt hatten. Wie viel Wein oder Bier dabei zu 
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so früher Stunde bereits schon geflossen war, wollte er 
sich gar nicht ausmalen.

Auf dem Tisch stand ein großes Kruzifix aus Bronze. 
Vor einem der Anwesenden lag ein Schriftstück, sonst 
befand sich nichts auf dem Tisch. 

Um den Tisch herum saßen drei Geistliche. Zwei 
von ihnen hatten wie der Mönch, der ihn im Oktogon 
abgeholt hatte, geschorene Schädel mit einem kleinen 
Haarkranz. Nach Sanders Einschätzung gehörten sie 
dem Orden der Dominikaner oder der Franziskaner an. 
So genau kannte er sich damit nicht aus. Es war ihm 
in diesem Moment aber auch gleichgültig. Die Män-
ner schauten regungslos auf die beiden Eintretenden. 
Der Mönch an der Stirnseite des Tisches thronte wie 
ein feistes Schwein. Das Habit spannte sich über seinen 
Leib. Die kurzen Arme hatte er in den Ärmeln vergraben 
und hielt sie verschränkt vor sich. Auffallend war, dass 
er eine ziemlich dunkle Gesichtsfarbe hatte, jedenfalls 
dunkler, als es Sander von den Aachener Bürgern kannte 
und er selbst aussah.

Als er vor den Tisch trat, lächelte der Mönch hin-
tergründig aus seinen verfetteten Äuglein. Die beiden 
anderen schienen jünger zu sein, waren schlank und 
hatten wohl die Aufgabe, irgendwelche Dienste zu ver-
richten. Der rechts Sitzende trug kein Mönchshabit, 
sondern eine Soutane.

Unvermittelt und geräuschlos stand der junge Mönch 
auf, ging zu einem Wandschränkchen, aus dem er einen 
Stapel Papier und Feder mit Tinte nahm, und setzte sich 
wieder hin. Er legte die Sachen vor sich hin, baute Tin-
te und Feder sorgfältig auf und zog das Papier so dicht 
an die Tischkante, dass er auf Geheiß sofort mit dem 
Schreiben beginnen konnte.

Noch hatte niemand etwas gesagt. Der Mönch, mit 
dem Sander gekommen war, hatte die Tür hinter sich 
geschlossen und lehnte sich wie ein Wächter an diese. 
Sander fiel auf, dass keine Sitzgelegenheit für ihn vor-
gesehen war.
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Niemand schien ihn weiterhin zu beachten. 
Plötzlich räusperte sich der dicke Mönch, beugte sich 

nach vorn, stützte die Arme auf und sprach Sander in 
einer Sprache an, die er nicht verstand. Harte, raue Laute 
drangen an sein Ohr. So etwas hatte er noch nie gehört. 
Ihm fiel besonders auf, wie schnell die wenigen Worte 
gesprochen wurden. Ganz anders, als es in seiner Aa-
chener Sprache vorkam.

Obwohl er nicht wusste, was mit ihm geschah, hatte 
er den Eindruck, dass der Mönch ihm gegenüber gut ge-
sinnt war, denn seine Worte klangen ruhig. 

Als der Dicke mit seinem Satz fertig war, lehnte er 
sich zurück. Er schaute zu dem Priester, der bislang nur 
scheinbar unbeteiligt dabei gesessen hatte und nickte 
ihm zu.

Erst jetzt bemerkte Sander, dass der junge Mann eine 
ähnlich dunkle Hautfarbe hatte wie der dicke Mönch. 
Seine Haare waren kurz geschnitten. Ein gepflegter Ba-
ckenbart umrahmte das ovale, schöne Gesicht. Die blau-
en Augen schienen nicht zu dem dunklen Äußeren zu 
passen, gaben ihm aber ein interessantes Aussehen. Sei-
ne schlanken Hände zeigten, dass sie keine schwere Ar-
beit verrichten mussten. Unwillkürlich stellte sich San-
der vor, wie der junge Mann im weißen Wams und mit 
einem lustigen Hut auf dem Kopf hübschen Mädchen 
beim Tanz auf der Kirmes den Kopf verdrehte.

Eine Bewegung lenkte Sanders Aufmerksamkeit 
wieder auf das Geschehen. Der junge Geistliche richte-
te sich auf, wandte sich Sander zu, schaute ihm ins Ge-
sicht und begann mit wohlklingender Stimme in leicht 
gebrochenem Deutsch: »Der Beauftragte des Inquisiti-
onstribunals wird Euch nun befragen, was Ihr gegen 
die Hebamme Klara Janssen aus dieser Stadt vorzutra-
gen habt. Fasst Euch kurz, denn es stehen heute noch 
viele Befragungen an.« 

Sander vermutete, dass der Übersetzer die letzten 
Worte eigenmächtig hinzugefügt hatte, denn so lange 
hatte der Fettwanst gar nicht gesprochen. 
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Derweilen hatte der Schreiber eilig seine Feder in 
das Tintenfass getaucht, beugte sich nun tief über das 
Papier und begann kratzend zu schreiben. 

Sander holte tief Luft, denn er wusste, dass es jetzt 
kein Zurück mehr gab. 

Der kurze Brief, den er vor einigen Tagen an das 
Tribunal geschrieben hatte, nachdem dieses von Sü-
den kommend, in der Stadt eingetroffen war, lag nun 
als Dokument vor. Ein anonymer Bote war gestern 
am späten Abend bei ihm aufgetaucht und hatte ihm 
die Aufforderung überbracht, am heutigen Morgen 
zu früher Stunde in das Münster zu kommen. In der 
Nacht hatte er sich auf seinem Lager unruhig von ei-
ner Seite zur anderen gewälzt. Albträume bereiteten 
ihm furchtbare Ängste. Noch nie seit dem Tod seiner 
Frau hatte er so schlecht geschlafen.

Nun stand er vor dem geistlichen Tribunal, über das 
er manche schlimme Sache gehört hatte. Aber konn-
ten sich die Gottesmänner irren, wenn es darum ging, 
Seelen zu retten, den Fluch von jemandem zu nehmen 
oder alte Frauen und auffallend hübsche Rothaarige 
zu bestrafen, wenn sie nachts dämonische Messen ab-
hielten und den Teufel in der Gestalt von Böcken an-
beteten? 

Sander war ein treuer Sohn der Kirche. Mit dieser 
Stärkung im Rücken begann er nun wie von selbst zu 
sprechen: »Die Hebamme Klara Janssen ist eine Zau-
berin!«

Er machte eine Pause, um seine Worte wirken zu 
lassen. 

»Ich klage sie daher an, als Hebamme das Neugebo-
rene meiner Tochter Johanna in den Arm genommen 
und fest an sich gedrückt zu haben, als die junge Mut-
ter noch nicht wieder bei sich war, und so den Samen 
des Teufels in das Kind gepflanzt zu haben. Das Kleine 
ist blau angelaufen. Es hat nur kurz gelebt. Bald darauf 
ist es gestorben. Die Alte hatte vorher noch versucht, 
das Kind mit Heilkräutern zu verhexen.« 



14

Sander hatte sich in Wut geredet. Die Sätze seiner 
Anklage kamen stoßweise und ohne Zusammenhang. 
Er hatte so schnell gesprochen, dass der Übersetzer 
kaum nachkam und ihm mit einer kurzen Handbewe-
gung Einhalt gebot, damit der dicke Mönch auch etwas 
davon verstehen konnte. 

»Und meine Tochter ist darüber krank geworden an 
ihrer Seele.« Sander war nicht zu bremsen. Wie gehetzt 
wollte er alles los sein. Schweiß stand auf seiner Stirn. 

Still war es in dem Verhandlungsraum, mäuschenstill. 
Nur das unangenehme Kratzen des Kiels war zu hören. 
Der Schreiber kam mit seinem Protokoll fast nicht nach. 
Sander wusste, dass alle seine Worte nunmehr festgehal-
ten waren, unauslöschlich. Es sei denn, es würde brennen!

Nicht nur sein Hals brannte, auch sein Herz – und ei-
nen Moment lang wünschte er sich, dass alles hier wie ein 
Fegefeuer lichterloh in Flammen aufginge!

Zu gern hätte sich Sander hingesetzt, aber niemand 
machte Anstalten, ihm einen Schemel anzubieten.

Schließlich blickte der dicke Mönch auf und sprach 
Sander an, als ob dieser seine Sprache inzwischen verste-
hen würde. Dabei verschwanden seine Schweinsäuglein 
fast unter den wulstigen Augenbrauen.

Der junge Geistliche übersetzte sofort: »Man möch-
te von Euch wissen, ob bei der Geburt ein Heilkundiger 
anwesend war.«

Auf diese Frage war Sander nicht vorbereitet.
Ihm fiel plötzlich ein, dass aus den bruchstückhaften 

Sätzen seiner Tochter und ihres Mannes hervorgegangen 
war, dass ein heilkundiger Mönch aus dem Alexianerklo-
ster sich kurz vor den einsetzenden Wehen im Haus auf-
gehalten hatte und dann nicht mehr gesehen wurde. 

Dies berichtete Sander und fügte noch hinzu: »Die 
Hebamme hatte dem Heilkundigen eine glatte Geburt 
vorgetäuscht, um das Kind für sich haben und es dem 
Teufel überlassen zu können.«

Nach ein paar Momenten des Schweigens schlug der 
dicke Mönch mit der flachen Hand auf den Tisch, wandte 
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sich kopfnickend an die anderen und stand auf, indem er 
sich auf die Armlehnen stützte und seinen massigen Kör-
per aus dem Sessel stemmte. 

Der Übersetzer erhob sich ebenfalls, und Sander stand 
ihm nun genau gegenüber. Es war ihm wohl die Aufgabe 
übertragen worden, Sander den weiteren Fortgang des 
Verfahrens zu erklären. 

»Wir werden«, setzte er an und starrte auf Sander, 
als ob er ihm sein eigenes Todesurteil verkünden würde, 
»die Hebamme Klara Janssen im Namen der Kirche vor-
führen lassen. Vor dem weltlichen Schöffenstuhl wird 
bald eine peinliche Befragung stattfinden. Ihr seid ent-
lassen – gelobt sei Jesus Christus.« 

»In Ewigkeit Amen«, hörte sich Sander noch sagen 
und befand sich bereits draußen im Kreuzgang. 

Wie im Fieber lief er den Weg zurück, den er vor ge-
raumer Zeit gegangen war. Er durchquerte hastig das Ok-
togon, schaute schnell weg, als er einen Nachbarn beim 
Gebet erblickte und verließ das Gotteshaus, ohne dem 
Herrn Referenz zu erweisen, wie er es seit Kinderzeit fast 
täglich in einer der Aachener Kirchen getan hatte. 

Sander zog die frische Morgenluft in tiefen Zügen ein, 
wischte sich den Schweiß von der Stirn und steuerte auf 
den Fischmarkt zu. Der Platz hatte sich inzwischen mit 
Bürgersfrauen, Händlern und allerlei sonstigem Volk ge-
füllt. All das sah er nur wie durch eine Nebelwand. 

Erst an der Haustür, als er den Schlüssel wieder aus 
dem Wams zog und sie aufschloss, gewann er seine Si-
cherheit zurück.

2

Um die gleiche Zeit stand einige Gassen weiter, in der 
Jakobgasse, Bäckermeister Peter Maw am Backtrog sei-
ner Backstube. Mit einem Blick sah er, dass sein Lehrling 
nach wie vor nicht damit fertig wurde, schon kurz nach 
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Mitternacht von seinem warmen Strohsack hoch zu 
müssen und bald danach, noch halb schlafend, auf seinen 
Meister in der Backstube zu treffen.

Heute war der Dreizehnjährige besonders fahrig 
und nicht bereit, auch nur ein Wörtchen mit seinem 
Meister zu wechseln, obwohl sich der Arbeitstag bald 
dem Ende näherte. 

Peter Maw war dem schmächtigen, strohblonden 
Burschen zugetan. Seit einem Jahr lebte er mit im 
Haushalt von Meister Peter, und die Meisterin Elisa-
beth hatte ihn wie an Kindes Statt angenommen, nach-
dem klar war, dass sie selbst keine Kinder mehr bekom-
men konnten.

Gustav oder Gustl, wie sie ihn nannten, wenn es nach 
Feierabend familiärer zuging, hatte trotz seiner Jugend 
schon viel Finsteres erlebt. Seine Eltern waren weit ent-
fernte Verwandte der Meisterin aus Stolberg gewesen. 
Der Vater war bei der Arbeit tödlich verunglückt, und 
die Mutter starb bald danach wohl eher aus Gram über 
die unvermittelt hereingebrochene Armut.

So war Gustav ins Haus der Maws gekommen.
Trotz seines Schicksals war er fast immer vergnügt. 

Wenn ihn der Meister lobte, nachdem er dann und wann 
schon einmal Brot oder Brezeln selbst hergestellt und es 
zur Zufriedenheit des Meisters geschafft hatte, konnte 
er besonders fröhlich sein. Bäcker jedoch wollte er nicht 
werden. Trotzdem wusste er, dass er kaum eine andere 
Möglichkeit haben würde, als später Brote zu backen. 

Er hatte die Aufgabe, tagsüber daran zu denken, die 
Glut im Ofen aufrecht zu halten. Ihm war das gar nicht 
recht, denn es unterbrach sowohl den nötigen Schlaf – 
und er war fast immer müde – als auch seine freie Zeit, 
die kärglich genug war. 

Wie so oft, schickte ihn die Meisterin auch heute 
zum Markt. Dort musste er, wie er glaubte, die unange-
nehmsten Besorgungen machen, die man sich vorstellen 
konnte. Es war ihm jedes Mal ein Graus, sich zwischen 
den feilschenden und zänkischen Weibern einen Weg 
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zu bahnen. Schlimm waren deren anzügliche Bemer-
kungen, wenn er den Auftrag hatte, Eier zu kaufen. Die 
beiden Hühner der Meisterin konnten den Bedarf näm-
lich oft nicht decken. Sollte er einige Rüben mitbringen, 
war es nicht besser. Mit feixendem Gesicht drehte so 
manche Marktfrau eine Rübe in der Hand, bevor sie sie 
an Gustl weiterreichte. Und der Gestank der Fische auf 
dem Fischmarkt war ihm sowieso unerträglich.

Nicht nur die Meisterin, auch der Meister beschäf-
tigte ihn tagein, tagaus.

Dazu gehörte, das Backwerk auszutragen. Der Korb 
mit den Laiben aus Roggen und den Halbweißen wog 
beachtlich, und obwohl die schwere Arbeit wie das 
Teigkneten, das Schleppen der Getreidesäcke und der 
Körbe seinen jungen Körper gestählt hatte, war Gustl 
jedes Mal froh, wenn er seine Runde hinter sich ge-
bracht hatte. 

Seitdem Brot erschwinglich geworden war, hatten 
die Leute im Viertel Jakobgasse, Fischmarkt, Scher-
pgasse bis hin zum Münster und dem Radermarkt auf-
gehört, sich vorwiegend von Brei zu ernähren. Daher 
lief das Geschäft gut. Schon vor langer Zeit war daher 
sein Meister zusammen mit dessen Vater auf die Idee 
gekommen, sich ein eigenes Backhaus zuzulegen und 
nicht mehr mit den anderen Bäckern im stadteigenen 
Backofen zu backen. Darüber gab es immer Streit, und 
schließlich hatte der Zunftmeister die ständigen Händel 
zu schlichten. 

»Gustl, wo ist der Vater?« Er hörte die fragende 
Stimme aus der Küche, nachdem er die Haustür hinter 
sich geschlossen hatte. 

»Ich weiß dass der Meister in der Zunftversamm-
lung ist. Das hat er mir heute Mittag vor Feierabend 
noch gesagt. Er wird bald zurückkommen, weil er sei-
nen Krug für den frühen Abend bestellt hat, bevor er 
sich hinlegen wird«, gab Gustl zurück. Er war von der 
Schänke schräg gegenüber zurückgekommen, aus der er 
für den Meister Bier holen sollte. 
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Als er eintrat, sah er Anna Maria am Küchentisch 
sitzen. Sie schaute hoch und lächelte Gustl zu. 

Anna Maria war jetzt zwanzig Jahre alt und das ein-
zige Kind der Maws. Freier gab es genug, denn sie war im 
heiratsfähigen Alter und fiel durch die Anmut ihrer Be-
wegungen jedem ins Auge. Schwarze Locken umspielten 
ihr ovales Gesicht und fielen auf die schmalen Schultern. 
Die dunklen Augen und das schwarze Haar passten gar 
nicht zum Aussehen der Eltern, denn Vater und Mutter 
waren beide blond. 

Nachdem Anna Maria das Schreiben und Lesen sowie 
die Grundrechenarten in der Sonntagsschule recht leicht 
erlernt hatte, war weiteres Lernen nicht mehr gefragt. 
Sie half der Mutter im Haushalt und war zuständig für 
alles, was Haus und Backstube betraf. 

Heimlich befreundet war sie mit Johannes, einem 
feinsinnigen jungen Mann von zweiundzwanzig Jahren, 
der sich mit Musikinstrumenten auskannte, die Schal-
mei spielte und auch Bilder malte. Er wohnte im Nach-
barhaus. Vater Maw aber hatte andere Pläne, als seine 
einzige Tochter einem nutzlosen Burschen und dazu 
noch einem Protestanten zu überlassen. 

Trotz der Angst vor möglichen Strafen des Vaters, 
wandte sich Anna Maria mehr und mehr Johannes zu 
und bewunderte ihn vor allem, wie er seinen Glauben 
aktiv lebte. Am Sonntag ging er nämlich schon früh am 
Morgen in Richtung Vaals, um dort den Gottesdienst 
zu besuchen. In Aachen war das den Protestanten ja 
nicht möglich, weil ihnen keine Kirche zur Verfügung 
stand. Seit geraumer Zeit konnten sie in Weiden, Stol-
berg oder in Vaals ihren Glauben ausüben, wobei sie 
innerhalb der Stadt auf der Hut sein mussten, um nicht 
in Schwierigkeiten zu geraten. 

Anna Maria versuchte, sonntags recht früh aufzuste-
hen und schlich sich dann von ihrer Kammer hinunter 
ans Küchenfenster, wo sie, wenn sie sich weit vorbeugte, 
Johannes sehen konnte. Oft drehte er sich um und winkte 
verstohlen, in der Annahme, sie sei da. 
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Die beiden jungen Leute hatten einen Weg gefun-
den, sich heimlich Nachrichten zukommen zu lassen, 
um ihre Zuneigung einander zeigen zu können. Das war 
schwer genug, denn Meister Peter wachte mit scharfem 
Blick über seine Tochter. Sie fühlte sich sogar beobach-
tet, wenn er schon am frühen Abend in seine Kammer 
ging, um den Schlaf vorzuholen, den er brauchte, wenn 
er nach Mitternacht den Backofen anfachte.

Gustl hatte inzwischen den Krug auf den Tisch gestellt 
und sich auf die Bank in der Ecke gesetzt. Bier für den 
Meister zu holen, war etwas, das Gustl gern tat, weil 
Gundula, die blonde Wirtstochter, neuerdings auffallend 
oft an der Durchreiche zur Straße stand, wenn er den 
Krug für seinen Meister füllen kam. Oft aber war es der 
Wirt selbst, ein bärbeißiger Rohling, der ihn bediente. 
Vor ihm hatte Gustl mehr Angst als Respekt. 

Gundula war für ihre sechzehn Jahre schon recht dra-
ll. Und Gustl trieb es stets das Blut ins Gesicht, wenn sie 
sich weit zu ihm herüber beugte, um ihm den Krug an-
zureichen. Während er auf ihr Mieder starrte, berührten 
sich ihre Fingerspitzen, und es regte sich in ihm etwas, 
das er nicht einordnen konnte. Sie aber entließ ihn mit 
einem geheimnisvollen Blick, und Gustl fasste den Krug 
fest und sicher wie eine Trophäe nach einer gewonnenen 
Schlacht. Am liebsten hätte er vor lauter Zwicken und 
Zwacken im Bauch den Krug über sich ausgeleert. 

Wenn er dann den Riegel der Haustür zurückgescho-
ben hatte, umfing ihn erneut die dunkle, leicht muffige 
Atmosphäre des Handwerkerhauses, obwohl es großzü-
gig gestaltet war, jedenfalls im Vergleich zu manch ande-
rem, das er kannte. Hier gab es gleich hinter der Haustür 
einen geräumigen Eingangsbereich, von dem es links zur 
Küche und rechts zur Wohnstube ging, die nur an Feier-
tagen oder bei besonderem Besuch genutzt wurde. 

Die Küche war groß und stets geheizt. Hier spielte 
sich, wie auch an diesem Tag, das gesamte Leben der 
Maws ab. Um den mächtigen Eichentisch herum, der 
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durch seine Lage im Raum und mit dem Blick auf die 
Straße so etwas wie den Mittelpunkt des Hauses bildete, 
befand sich eine Bank. Rechts lag die Feuerstelle mit ei-
ner schweren Metallplatte, in die herausnehmbare Ringe 
eingelassen waren. Die Glut darunter wurde immer wie-
der angefacht. Darüber hing an einem gezähnten Eisen 
der Wasserkessel. 

Die beiden Frauen im Haus hatten dafür gesorgt, dass 
in einem Regal an der längeren Wand hübsche Töpfe-
reien standen, bemalt mit Blumen und Engeln, wie man 
sie aus der Gegend um Raeren her kannte. Das Kruzifix 
in der oberen Ecke, geschmückt mit Buchsbaumzweigen, 
zeugte von Religiosität, und über der Tür hing ein Bü-
schel Stroh gegen die Macht der bösen Geister. 

Anders als in vielen anderen Häusern der Gegend, 
führte eine breite Treppe nach oben in die Schlafkam-
mern und zum Speicher. Manche Häuser hatten nur 
zwei hintereinander liegende Räume, und nach oben 
kam man lediglich über eine enge Wendeltreppe. 

In der Küche war es still. Ein großer Haufen Wäsche lag 
vor Anna Maria, Schürzen und sonstige Wäsche für die 
Backstube. Sie faltete alles sorgfältig und achtete darauf, 
dass die Stücke ordentlich auf einem Stapel lagen. Fast 
traute sich Gustl nicht, diesen friedlichen Moment durch 
irgendetwas zu stören. Er schaute Anna Maria an. Ob-
wohl sie nur wenige Jahre auseinander waren, erschien 
sie ihm wie eine Erwachsene. Sie war nett zu ihm, ohne 
ihn als Mann zu sehen. Das wurmte ihn. Zu gern hätte 
er erfahren, wie sie sich anfühlt. Gerochen hatte er sie 
schon oft, wenn sie verschwitzt in der Küche am Herd 
stand und das Essen bereitete. Dann mochte er sie be-
sonders. Ihr erhitztes Gesicht strahlte dabei viel Weib-
lichkeit aus. 

Einmal war Annas Kammertüre im oberen Geschoss 
nur angelehnt gewesen, als er an ihr vorbeikam. Dort hat-
te er eigentlich nichts zu suchen. Sein Revier war nur der 
untere Bereich des Hauses. Und die Nacht verbrachte er 
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in einem Verschlag hinter der Küche. An diesem Tag aber 
sollte er für den Meister die Gewürze vom Speicher holen. 
Als er an Anna Marias Kammer vorbeikam, konnte er der 
Versuchung nicht widerstehen, dem Geräusch hinter der 
Türe nachzugehen. Er hielt in seinem Schritt inne.

Was er sah, ließ ihn den Atem stocken: Anna wusch 
ihren entblößten Oberkörper mit einem Lappen. Dabei 
beugte sie sich über die Schüssel, und Gustl sah ihre 
wohl geformten Brüste. Auf Zehenspitzen bewegte er 
sich weiter, denn er wusste genau, würde er entdeckt 
werden, hätte er sowohl von ihr als auch vom Meister 
Schlimmes zu erwarten. Essensentzug für eine be-
stimmte Zeit durch die Meisterin zum Beispiel wäre für 
ihn der Todesstrafe gleichgekommen! Erst weiter unten 
traute er sich wieder, normal aufzutreten. Anna Maria 
und er hätten jetzt ein Geheimnis miteinander, meinte 
er, und er würde sie ab sofort mit anderen Augen an-
schauen, darin war er sich sicher. Fröhlich pfeifend ging 
er zur Backstube und verstaute dort die Gewürzbeutel in 
dem dafür vorgesehenen Regal.

Ein »So!« von Anna brachte Gustl wieder in die Gegen-
wart zurück. Sie schob den Wäsche-berg vorsichtig zur 
Seite, stützte die Ellenbogen auf den Tisch, legte den 
Kopf in die geöffneten Hände und schloss die Augen.

Plötzlich schien Gustl der Teufel zu reiten. Jetzt 
wollte er es wissen!

»Anna«, flüsterte er halblaut und schaute dabei aus 
dem kleinen Fenster hinaus auf das gegenüberliegende 
Fachwerkhaus mit seinen Blumenkästen und der grün 
gestrichenen Haustür. Dieses friedliche Bild machte 
ihm Mut. Obwohl er in dem Augenblick gar nicht 
wusste: War er es selbst, der den Anstoß zum nächsten 
Satz gab oder hatte irgendeine fremde Macht Besitz 
von ihm ergriffen? 

»Was ist, Gustl?« fragte sie leise. Seine Zunge funk-
tionierte jetzt wie bei dem Schnellredner, den er neulich 
auf dem Markt am Rathaus gehört hatte.



Weitere Bücher von Volker Leuoth im Eifeler  
Literaturverlag:

Aachen im Mai 1656: Nach dem Großen Brand liegt die 
Stadt in Schutt und Asche. Die junge Bäckerstochter 
Anna Maria sucht in der allgemeinen Verwirrung einen 
Weg, mit der vermeintlichen Schuld ihres Vaters an der 
Katastrophe umzugehen. Sie verspürt die Bestimmung, 
Verantwortung zu übernehmen und am Wiederaufbau 
der zerstörten Stadt mitzuwirken. 

Bei ihrem Einsatz für Gerechtigkeit, gegen Missgunst, 
Hehlerei und Bestechlichkeit kommt sie schließlich kri-
minellen Geschäftemachern gefährlich nahe …

Der Himmel bestimmt deine Zeit 
ISBN: 978-3-96123-020-4
Umfang:  ca. 200 Seiten
Preis: 15,00 €

Erscheint im Herbst 2021



 
 
    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Bereich: alle Seiten
     Beschneiden: Größe ändern 5.118 x 8.268 Zoll / 130.0 x 210.0 mm
     Versatz: kein 
     Normen (erweiterte Option): 'Original'
     Beschnittzugabe beibehalten: Nein
      

        
     D:20220923125826
      

        
     32
            
       D:20220923102553
       595.2756
       Blank
       368.5039
          

     Tall
     1
     0
     No
     231
     384
    
     None
     Down
     8.5039
     0.0000
            
                
         Both
         AllDoc
              

       CurrentAVDoc
          

     Uniform
     21.0047
     Right
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0c
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     0
     308
     307
     308
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



