


seiner Arbeit zuwandte. Sie hasste dieses Lächeln. Es bedeutete, dass
er sich nicht sicher war, ob er etwas getan hatte, das sie unglücklich
machte, er aber bereits anfing, sich schuldig zu fühlen, weil er ahnte,
dass es so war.

Annas Vater reichte den nächsten geschöpften Bogen an Heinrich
weiter, der ihn stumm entgegennahm. Der Mühlenbaumeister warf
einen Blick auf Annas ernste Miene, und beeilte sich dann, außer
Hörweite zu kommen. Anna öffnete den Mund und schloss ihn wieder.
Was sollte sie sagen? Was hatte sie nicht schon zum hundertsten Mal
gesagt?

»Du warst bei Endter?«, fragte ihr Vater schließlich, gerade laut
genug, dass sie ihn über die Stampfer hinweg hören konnte.

Anna nickte. »Er hat sich über die Qualität des Papiers beschwert.«
Die Hände ihres Vaters verkrampften sich um die Griffe des Siebs.

»Haben wir nicht genug Geld, um gute Lumpen zu kaufen?«
»Es gibt nicht genug gute Lumpen. Es herrscht Krieg, Vater.«
»Ich könnte …«
»Nein!« Das Wort kam deutlich schärfer über ihre Lippen, als Anna

es beabsichtigt hatte, und Heinrich sah kurz zu ihnen hinüber, um sich
dann aber schnell wieder abzuwenden. Anna senkte die Stimme wieder
weit genug, dass nur ihr Vater sie hören konnte. »Ich weiß, dass du
versuchst, deine Fehler wiedergutzumachen, Vater. Aber du hilfst mir
mehr, wenn du einfach hierbleibst. Hilf in der Mühle, lass mich diese
Angelegenheit regeln.«

Die Schultern ihres Vaters sackten sichtlich nach unten. »Ich bin also
nutzlos.«

Und schon waren sie wieder an diesem Punkt. Egal, was Anna nun
sagen würde, es würde alles nur noch schlimmer machen. »Nein«,
sagte sie diesmal sanfter. »Du schöpfst gutes Papier.«

Das klang selbst in ihren eigenen Ohren schwach, und natürlich war



es nicht das, was ihr Vater hören wollte.
»Ich schöpfe gutes …?« Mit einer plötzlichen Bewegung zog Annas

Vater das Sieb aus der Bütte und knallte es auf deren Rand. Wasser
tropfte auf den Boden. »Ich bin dein Vater, Anna! Ich sollte für dich
sorgen! Stattdessen bereite ich dir nur Probleme.«

Das war der Punkt, an dem Anna ihn trösten musste, ihm sagen
musste, dass es so schlimm nicht war, dass sie schon zurechtkommen
würden, wenn sie nur zusammenarbeiteten und er sich ein wenig
zusammenriss. So lief es immer. So konnten sie den Frieden wahren
und er würde zumindest versuchen, nicht zu viel zu trinken und nicht
zu viel zu spielen.

Aber Anna würde sich in ein paar Tagen Räubern stellen müssen und
vielleicht in Turmhaft enden, um die Mühle überhaupt am Laufen zu
halten. Sie hatte Paul gegenüber versucht, entschlossen zu wirken,
aber sie hatte Angst. Richtig Angst. Und sie wollte nicht trösten und
den Frieden wahren.

»Dann hör doch endlich damit auf!«
Diesmal drehten sich alle Arbeiter in der Mühle zu ihr um. Anna

wirbelte herum und stürmte davon.



Kapitel 4

Die Frau, die Bartholomäus mitgebracht hatte, war mager, und tiefe
Linien hatten sich in ihr Gesicht gegraben, obwohl ihre Augen gar nicht
so alt wirkten. Sie saß vollkommen aufrecht auf ihrem Stuhl und hatte
die Finger in den Stoff ihres Kleides verkrampft.

Bartholomäus lächelte. »Darf ich vorstellen, Johann? Das ist Sybille
Stromer.«

Johanns Blick schoss zwischen seinem Bruder und der Frau hin und
her. Stromer? Tuchhändler Stromer, der Bartholomäus angeblich an
den Rat verraten wollte? Warum brachte Bartholomäus die Frau seines
Konkurrenten in sein Haus? Die Miene seines Bruders verriet Johann
gar nichts, sie war die übliche freundliche Maske, die er immer im
Umgang mit Fremden zur Schau trug. Bartholomäus deutete mit einer
ausladenden Geste auf Johann. »Das ist mein Bruder Johann, der vor
ein paar Monaten aus dem Krieg zurückgekommen ist.«

Der Blick, mit dem Sybille Stromer ihn maß, war seltsam
hoffnungsvoll.

Johann gab sich einen Ruck und trat vor. Was auch immer hier
vorging, er würde es nicht erfahren, wenn er in der Tür stand und
starrte. Er nickte Sybille Stromer freundlich zu. »Sehr erfreut.«

Dem unsicheren Blick der Frau nach zu urteilen, hörte man seiner
Stimme an, wie wenig das der Wahrheit entsprach.

Bartholomäus räusperte sich. »Ich habe ihr gesagt, du kannst ihr
eventuell helfen.«

Was für ein Spiel spielte sein Bruder hier? Hatte er es sich anders
überlegt und wollte Stromer doch nicht mehr umbringen? Waren sie zu
einer Einigung gekommen?



»Kann ich das?«, fragte Johann vorsichtig.
Bartholomäus’ Lächeln gewann etwas Wölfisches. »Erzähl ihm, was

du mir erzählt hast, meine Liebe.«
Wieder verkrampften sich die Hände der Frau in ihr Kleid. Sie

räusperte sich umständlich. »Mein Mann, er …«
»Keine Sorge, meine Liebe.« Bartholomäus schenkte ihr sein bestes

Kaufmannslächeln, falsch und gierig. »Niemand hier wird schlecht über
dich denken.«

Sybille schluckte und nickte. »Er schlägt unsere Kinder. Mein ältester
Sohn wird seinetwegen nie wieder richtig laufen können.«

Johann ballte die Hände zu Fäusten. Er begann zu ahnen, was
Bartholomäus’ mit diesem Treffen beabsichtigte. Er hätte nur nie
gedacht, dass sein Bruder einmal so tief sinken würde. Zumal dieser
Johanns düsteren Blick nun auch noch mit einem selbstzufriedenen
Lächeln erwiderte. »Er schlägt nicht nur die Kinder, nicht wahr?«

Sybille Stromer sah zu Bartholomäus auf, und kurz glaubte Johann
etwas von seinem eigenen Widerwillen in ihrer Miene zu sehen. »Das
spielt keine Rolle.« Sie wandte sich Johann zu, blickte ihm direkt in die
Augen. »Ich habe Angst, er wird es wieder tun. Ich habe Angst, er
könnte irgendwann in seiner Wut eines der Kinder umbringen. Euer
Bruder hat gesagt, Ihr könnt mir helfen.«

Für einen Moment war Johann versucht, Bartholomäus das
selbstzufriedene Grinsen aus dem Gesicht zu schlagen. Er atmete tief
durch. »Mir war nicht klar, dass mein Bruder so ein kaltherziger und
berechnender Hurensohn ist. Hat er erwähnt, wie meine Hilfe seiner
Vorstellung nach aussehen würde?«

»Johann …«, protestierte Bartholomäus.
Johann schnitt ihm mit einer schnellen Handbewegung das Wort ab,

hielt den Blick auf Sybille Stromer gerichtet. Diese nickte langsam, und
Johann wusste nicht, ob es das schlimmer oder besser machte.



»Ich glaube, ich sollte Euch nach Hause bringen.«
»Johann …«, begann Bartholomäus wieder.
Johann wirbelte zu ihm herum. »Dich will ich heute nicht mehr

sehen!«
Zu seiner Überraschung machte sein Bruder tatsächlich einen Schritt

nach hinten. Er nickte der Frau des Tuchhändlers zu, dann verließ er
den Raum.

Sybille Stromer erhob sich. Johann erwartete fast, dass sie ihn
genauso bedrängen würde wie Bartholomäus, aber sie schenkte ihm
nur ein dünnes Lächeln. »Danke, dass Ihr mich angehört habt.«

Er nickte nur knapp und geleitete sie nach draußen. Sie schwiegen,
bis die Tür von Johanns Elternhaus hinter ihnen zufiel und sie
gemeinsam draußen auf der Straße standen. Fuhrwerke rumpelten
vorbei und Menschen eilten an ihnen vorüber. Langsam setzten sie sich
in Bewegung. Johann musste sie natürlich nicht nach Hause begleiten,
aber irgendwie hatte er das Gefühl, er war ihr etwas schuldig, wenn er
sie schon mit ihrer Situation alleine ließ. Und vielleicht, wenn sie in
Ruhe miteinander sprechen konnten, ließ sich noch eine andere Lösung
für ihr Problem finden. Auch wenn er nicht wusste, wie diese aussehen
könnte.

»Ihr geht sehr gefasst mit all dem um«, sagte er schließlich.
Es dauerte einen Moment, bis Sybille antwortete. Sie machte einen

Schritt zur Seite, um einem Jungen auszuweichen, der laut rufend
Flugblätter feilbot. »Ich weiß selbst nicht genau, was ich über den Plan
Eures Bruders denken soll. Ich weiß nur, dass ich nicht noch einmal
eines meiner Kinder zu Schaden kommen lassen will.«

Johann nickte, während sein Magen sich zusammenkrampfte. Er
verstand sie, verstand die schwierige Lage, in der sie stecken musste.
Gleichzeitig wusste er, dass Bartholomäus auf sein Mitgefühl setzte und
dass er sich in dem Netz verheddern würde, das sein Bruder für ihn


