


und kleine Krüge, Dispensiergefäße und Destillierkolben, Zinnkannen für Sirup, Büchsen
für Salben, Blechflaschen für Säfte, irdene Krüge für Öle und Wasser standen dort
aneinander aufgereiht – das ganze Arsenal und Erbe meines Meisters. Ich hatte jedes
einzelne der Gefäße mit dem allegorischen Wappen meines Hauses, dem Schwan,
versehen, und außerdem hatte ich mit Kreide den Inhalt jedes Gefäßes bezeichnet.

Mein Blick blieb an dem Krug mit dem Schriftzug SULFUR hängen, in dem ich den
Schwefel als hellgelbes Pulver aufbewahrte. Mein verhasster Lehrmeister, der alte
Apotheker Niklas Gerlach, hatte so geheimnisvoll getan. Er behauptete damals, dass die
heidnischen Araber die Funken sprühende Donnersubstanz erfunden hätten und dass sie in
Köln vor über hundert Jahren zum ersten Mal von dem Erzalchimisten Albertus Magnus
benutzt worden wäre. Aber er hatte herumgedruckst und mich nicht darüber aufgeklärt, was
sie außer Salpeter und Holzkohle vom Stinkbaum noch enthielt. Wahrscheinlich hatte er es
selbst nicht gewusst.

Schwefel. Warum blieb mein Auge ausgerechnet am Schwefel hängen? Schwefel war
ein Brennstoff. Schwefel war eine der grundlegenden Substanzen, mit denen die Apotheker
und Alchimisten hantierten. Es war eine Substanz des Lebens und des Todes. Es verbrannte
mit blauer Flamme und erzeugte dabei einen stechenden Geruch, der einem die Sinne
rauben konnte.

Rohloff pochte lautstark an die Laboratoriumstüre. Ich zuckte zusammen. Hatte ihn gar
nicht kommen hören.

»Herr!«, rief mein Gehilfe. »Meister Matthäus, darf ich hineinkommen?«
»Was ist denn los?«
»Ist der Ordenbach, Herr. Er macht Rabatz!«
»Mist!« Ich stöhnte auf. »Komm rein!« Peter von Ordenbach, mein Lieferant für

Latwerge und andere wichtige Grundstoffe, die ich mehr schlecht als recht oder gar nicht
selbst herstellen konnte. Er war etwas jünger als ich, ich konnte ihn eigentlich gut leiden
und sprach gerne mit ihm. Aber jetzt schuldete ich ihm Geld, ziemlich viel Geld, und ich
hatte augenblicklich nun wirklich nicht genug in der Schatulle, um diese Schulden auf der
Stelle zu begleichen.

Rohloff stand verlegen an der Laboratoriumstüre und drehte eine Locke seines blonden
Haares um den Zeigefinger. »Er sagt, er geht nicht wieder aus dem Laden.«

Ich lachte, schüttelte den Kopf, ging zum Regal und nahm das Behältnis mit dem
Schwefel, stellte es auf den Tisch.

»Weißt du, was das ist?«
»Er will nicht gehen, bis er nicht jeden Heller gesehen hat, den wir ihm schulden.«
»Das ist Schwefel, Rohloff, Schwefel.«
»Aber Herr! Was ist mit dem Ordenbach?«
»Es ist der Geist, das nicht brennende Feuer, das männliche feurige Prinzip.«
Rohloff machte ein Kreuzzeichen. »Ich gehe hinauf und sage ihm, dass ... dass ...«
»... dass ich kurz davor stehe, Blei in Gold zu verwandeln ...«
Rohloff stöhnte auf. Für ihn waren solche Experimente Teufelswerk, und nur weil er

mich als seinen Herren so sehr liebte, ertrug er es, darin verwickelt zu sein. Die seltsamen
blauen Glubschaugen in seinem kleinen Kopf traten noch mehr hervor als sonst. »Das



könnt Ihr doch nicht wirklich, Herr?«, fragte der Junge ängstlich.
Ich lachte lauthals. »Wenn ich das könnte, meinst du, dann würde Ordenbach dort oben

stehen und auf sein Geld warten?«
»Ich weiß nicht, Herr.«
»Oje! Manchmal stellst du dich ganz schön blöd an.«
»Ja, Meister.«
»Sag ihm ... warum sagst du nicht einfach, ich wäre nicht da?«
»Das hab ich ja versucht.«
»Du kannst eben nicht lügen. Versuch es trotzdem noch mal, hörst du? Lauf hinauf, sag

ihm, ich wäre in die Stadt gegangen ... Außenstände einzutreiben.«
»Welche Außenstände denn?«
»Sei doch nicht so schwer von Begriff! Geh einfach hinauf und sag es ihm!«
Rohloff machte ein unglückliches Gesicht, weil er eigentlich nicht gerne lügen wollte,

nickte dann aber und verschwand. Die Tür meines Laboratoriums ließ er halb offen stehen.
Ich hustete, und hatte wieder dieses Schwindelgefühl, das in letzter Zeit häufiger auftrat,

als mir lieb war. Ich vermutete, dass es mit den Spanischen Fliegen zu tun hatte, die sehr
beliebt waren als Potenzmittel. Ich hatte vorgestern ein Dutzend von ihnen zerkleinert und
pulverisiert, und wie immer hatte der beißend scharfe Gestank meine Augen zum Tränen
gebracht und mir das Atmen erschwert. Ich hatte wieder kotzen müssen und Durchfall
bekommen, aber ich nahm das in Kauf, weil ich für das Pulver der Fliegen viel Geld
verlangen konnte.

Ich versuchte, mich zu konzentrieren, aber es gelang mir nicht, meine finanziellen Nöte
zu vergessen. Ich verscheuchte die Schmeißfliegen. Das lästige Ungeziefer kam vom
gegenüberliegenden Stall. Auch Ratten und Mäuse waren in meinem Gewölbe keineswegs
seltene Gäste.

Wenn es mir geschäftlich so schlecht ging wie jetzt, dann fühlte ich mich besonders
einsam und gottverlassen. Niemals zuvor hatte ich so deutlich gespürt, dass ich als ein
Kaufmann in Geldnöten in Köln ganz schnell zu einem verachteten Außenseiter wurde.
Nichts war schlimmer als blank zu sein – auch wenn ich, im Gegensatz zu vielen anderen,
ärmeren Zeitgenossen in der Stadt, wenigstens nie hungern musste und ein gutes Dach über
dem Kopf hatte.

Der Capitano hatte mir seit geraumer Zeit meinen Lohn nicht mehr bezahlt. Monate. Er
schuldete mir das Geld für elf Verkrüppelungen und etliche andere Behandlungen, bei
denen ich in meinem Kellerloch als Wundarzt für seine Leute tätig geworden war. Alles in
allem machte das vier Gulden aus, also sage und schreibe einhundertzwanzig
Weißpfennige. Klingende Münze. So viel wie ein Handlanger beim Dombau im Jahr
verdiente. Viermal der monatliche Pachtzins, den ich meinem Schwiegervater Goswin
Anraidt für meine Winkelapotheke am Malzbüchel hinlegen musste. Geld, das ich
dringender denn je benötigte. Sollte ich den Capitano vielleicht vor den Gewaltrichter
zerren, um das Geld einzuklagen?

Ich seufzte, und meine Gedanken schweiften ab. Gott hatte mich zwar mit einem
einigermaßen klugen Köpfchen ausgestattet, das war schon wahr, aber was hatte ich daraus
gemacht? Meine besserwisserische Schlauheit hatte mir zu Hause, als ich noch ein Kind



war, schon keine Freunde gewonnen, und sie hatte mich dazu verleitet, Gott
herauszufordern und mein kleines Heimatdorf zu verlassen, weil ich mich für etwas
Besseres hielt und weil ich glaubte, zu Größerem berufen zu sein als alle anderen. In der
weiten Welt, die Gott erschaffen hatte, wollte ich mein Glück versuchen. Ich hatte einen
langen Anlauf genommen, doch ich war nicht weit genug gesprungen und im Dreck
gelandet, und es konnte nicht mehr allzu lange dauern, dann würde ich vollends straucheln
und hart auf die Schnauze fallen.

Denn was war aus mir geworden, wenn man es genau betrachtete? Ich war ein
erfolgloser Winkelapotheker, immer am Rande der Zahlungsunfähigkeit, manchmal war
ich ein Hurer, ein schlechter Spieler, ein haltloser Säufer, Gotteslästerer und
verantwortungsloser Schuldenmacher, und ich war seit zwei Jahren ein illegaler Wundarzt
im Auftrag eines Mannes, dessen wahre Identität und dessen Gesicht ich nicht kannte und
dem die Gauner, die Diebe, Mörder, Halsabschneider, Bettelbuben und sonstigen
Meulenstößer zwischen dem Dom und dem Heumarkt, dem Hafen und der Hohen Straße
bedingungslos gehorchten. Der König der Unterwelt in unserem Viertel, dessen Spitzname
»der Capitano« nur geflüstert wurde. Und ich war sein Krüppelmacher, was nicht mal eine
Handbreit weit weg vom Henker war.

Ich nahm in Kauf, dass ich mein eigenes Leben hasste und dass ich mich oft genug
selbst verachtete. Ich war von Gott verlassen. Das war der Preis, den ich zu zahlen hatte,
damit ich mir ab und zu einbilden konnte, ich wäre ein Herr in Köln. Manchmal gelang mir
das tatsächlich für ein paar Stunden, für einen Tag. Dann fühlte ich mich wie ein König.
Dieses Hochgefühl kam meistens dann, wenn ich einmal Geld in den Fingern hatte und
wenn ich betrunken war. Dann glaubte ich, Berge versetzen zu können. Ich stellte mir dann
vor, mein toter Vater käme, und ich würde ihm sagen: Sieh, dieses Haus am Malzbüchel
gehört mir, Gott hat mir diese Frau aus guter kölnischer Familie als die meine gegeben, und
diesen ehrsamen Beruf des Apothekers mit einem eigenen florierenden Laden – den habe
ich erreicht, Vater, ich bin gottgefällig und angesehen bei meinen Mitmenschen, bist du
nicht stolz auf mich? Und weißt du was – der Herrgott meint es gut mit mir: Nächste
Woche werde ich mir ein eigenes Reitpferd leisten!

Nach solchen Hochgefühlen und Phantastereien brachte mir Gott aber so sicher wie den
Regen nach dem Sonnenschein den Absturz in das trübsinnige, finstere Tal der Traurigkeit,
der Selbstzweifel und der Melancholie. Es war eine Plage! Ich hatte das Gefühl, dass mich
etwas von innen aufzehrte. Dann verkroch ich mich in mein alchimistisches Laboratorium,
wollte keinen Menschen sehen außer vielleicht meinen Gehilfen Rohloff, und ich mischte,
zerstampfte, pulverisierte, zerrührte, verbrannte ganz sinn- und ziellos die toten, kalten
Stoffe und Substanzen, die Flüssigkeiten und Pulver, von denen die unterschiedlichsten
Sorten und Mengen in meinem Lager bereit standen.

Ich lachte bitter, während ich mit einem hölzernen Löffelchen Schwefel aus dem Tiegel
entnahm. Der Tiegel war beinahe leer, aber im Augenblick war es mir geradezu unmöglich,
die Vorräte wieder aufzufüllen, wenn eine Substanz ausgegangen war. Latwerge, wie sie
Peter von Ordenbach lieferte, war eine solche Substanz – ein dickflüssiger, brauner Brei
aus gepulverten Drogen und Gewürzen, mit Honig und Wein vermischt –, die ich
benötigte, um sie zu allen möglichen anderen Produkten weiter zu verarbeiten. Fast alle



meine Arzneien basierten auf Latwergebrei, und gerade für die meisten der wenigen
Produkte, die sich noch gut verkauften, benötigte ich Latwerge dringend.

Eine beschissene Zwickmühle, in der ich war, fluchte ich. Mal ganz abgesehen davon,
wie peinlich es war, wenn meine Lieferanten mir die Türe einliefen, weil sie sich um ihr
Geld betrogen fühlten. Ich wusste ja, wie schnell sich so was rundsprach.

Doch was sollte ich tun?
Seit diese Unruhe in der Stadt war, ging das normale Geschäft in meiner

Winkelapotheke immer schlechter. Selbst der Branntweinausschank lief miserabler denn je,
und man konnte meinen, dass viel weniger auswärtige Gäste als sonst in Köln waren, außer
den Haufen zerlumpter Pilger, die zu den Heiligtümern und Reliquienschreinen
wallfahrten, aber kaum Geld in der Stadt ließen. In den wirren Zeiten, in denen wir uns
befanden, horteten die Leute ihr Geld und versteckten es in ihrer Truhe oder unter dem
Kopfkissen und gaben es nicht aus für die Dinge, die man in meinem Laden kaufen konnte.
Die Leute beteten lieber um bessere Zeiten, als ihr Geld auszugeben. Doch was nützten mir
all diese Erklärungsversuche, wenn ich selbst den Mietzins für die Apotheke nicht
pünktlich entrichten konnte?

Das Apothekenhaus Schwanenstein am Malzbüchel, das war das Fatale, gehörte
meinem Schwiegervater Goswin Anraidt, dem ehrsamen, vormaligen Rat der Stadt Köln,
der von Anfang an Gift und Galle gespuckt hatte, weil Esstgen mich geheiratet hatte. »Er
ist ein Außenseiter, einer, der nirgendwo hingehört«, schimpfte er über mich. Ich fragte
mich seit geraumer Zeit, wie lange er meine außerordentlich unpünktlichen Pachtzahlungen
noch zähneknirschend tolerieren würde.

Meine Lage wurde zunehmend schlimmer und bedrohlicher. Viele Waren in meinem
Lager waren Ladenhüter und verstaubten und verloren Tag für Tag an Wert. Gewürze,
kandierte Früchte, Lebkuchen, Räucherkerzen, Pergament, Seife und Badezusätze,
Betäubungs- und Schlafschwämme, Konfekt, Tinte, Siegelwachs und -lack oder Tusche
waren totes Kapital. Ich hatte kaum noch die nötigen Mittel, um wenigstens das
Grundlegendste an Rohmaterialien einzukaufen, wenn mal irgendeine Substanz ausging
und ersetzt werden musste wie der Schwefel. Viele der eingelagerten Substanzen und
Produkte verschimmelten, wurden schlecht, verloren ihre Wirksamkeit, wenn man sie zu
lange aufbewahrte. Und besonders die Glücks-, Schutz- und Liebesamulette lagen wie Blei
in meiner Auslage, keiner wollte sie haben. Ich wusste, dass mein Schwiegervater Recht
hatte, wenn er meine Fehleinkäufe und meine falsche Lagerhaltung kritisierte, aber ich
wusste es nicht besser.

Ich riss mich zusammen. Der schlimmste Fehler, den man in einem alchimistischen
Laboratorium machen konnte, war es unkonzentriert und fahrig zu arbeiten. Wie schnell
hatte man sich vergiftet oder verbrannt, oder sonst eine folgenschwere Dummheit
begangen! Ich versuchte, mich zu erinnern, was mir Niklas Gerlach über den Schwefel
beigebracht hatte. »Sal, Sulfur und Mercur«, sagte ich mir vor, »das ist die Dreiheit der
Alchimie: das erdverbundene Salz, der lichthafte Schwefel, und das Quecksilber, das beide
verbindet«

Ich hielt den Löffel mit einer kleinen Schwefelprobe in die Flamme meines
Laboratoriumsofens, den ich zuvor mit dem Blasebalg etwas angeheizt hatte, ohne genau



zu wissen, was ich damit erreichen wollte.
Konzentration!
Es war zwar einige Jahre her, dass ich diese Litanei hatte auswendig lernen müssen,

aber ich hatte nichts davon vergessen: »Erstens: Calcination ist das Brennen und das
Glühen, dann: Putrefaction ist die Verwesung, Coagulation ist Gerinnung und
Kristallisation, Solution ist das Schmelzen und Auflösen, Sublimation ist die
Verflüchtigung, Destillation ist das Verdampfen und Kondensieren von Flüssigkeiten und
siebentens: Extraktion ist das Resultat, das mysterium conjunctionis ...«

Die Tür meines Laboratoriums wurde aufgestoßen und schlug krachend gegen die
Wand. Der groß gewachsene, breitschultrige Peter von Ordenbach stürzte herein. Rohloff
versuchte, ihn daran zu hindern, aber natürlich war er damit völlig überfordert.

»Du Lump! Ich wusste doch, dass du da bist! Wenn du nicht älter wärst als ich, würde
ich dir dein Maul polieren!«

»Bist du verrückt geworden? Rohloff!«
»Herr, ich konnte ihn nicht hindern ...«
»Ist man denn selbst in seinem eigenen Haus nicht vor so etwas sicher?«
»Willst du lieber, dass ich mit dem Gewaltrichter herkomme?« Peter von Ordenbach

verschränkte die Arme vor seiner kräftigen Brust. »Das kannst du haben! Wenn du willst,
gehe ich sofort zum Gewaltrichter. Ich glaube, er ist mir sogar noch einen Gefallen
schuldig.«

»Willst du mich erpressen?« Ich lachte unecht. »Glaubst du im Ernst, ich lasse mich
davon beeindrucken?«

Peter von Ordenbach lächelte kühl: »Matthäus Arnolds ... ja, das glaube ich. So wie der
Teufel das Weihwasser scheut, so würdest du es fürchten, wenn man dich öffentlich einen
säumigen Schuldner und Betrüger nennen würde.«

»Rohloff«, wies ich meinen Gehilfen an, »geh hinauf! In den Laden!«
Mein Gehilfe ging fort.
»Aha. Gut.«, meinte Ordenbach. »Jetzt kommen wir also zur Sache.«
»Du weißt genau, dass ich dich immer geschätzt habe«, sagte ich ehrlich. Ich musste mit

der Wahrheit herausrücken.
»Keinen Schmu!«, erwiderte Ordenbach.
»Und trotzdem ist es so. Was ich dir damit sagen will: Ich will dich nicht um das Geld

prellen, das du von mir zu bekommen hast.«
»Für mich sieht es aber so aus. Hast du vollkommen vergessen, dass ich eine Frau und

sieben Kinder habe?«
»Sag das am besten dem Capitano.«
Ordenbach erbleichte. Er kniff die Augen zusammen. Er wirkte plötzlich angespannt.

»Wieso bringst du diesen Namen ins Spiel?«
»Weil ich weiß, dass du mich dann besser verstehst.«
»Weil ich dich dann besser verstehe?«
»Ich habe seit fast vier Monaten kein Geld mehr gesehen von ihm.«
»Von ihm? Was willst du mir damit sagen? Willst du mir damit sagen, dass du auf

seiner Lohnliste stehst?«


