


bitten um Erbarmen. Katharina fühlt noch
im Erwachen Angst. Bedeutet der Traum,
daß sie alle mit Luther sterben müssen? Un-
ruhig wälzt sich Katharina auf ihrem Stroh-
sack. Die anderen sollen jetzt auch wach
werden. Sie hat nicht länger Lust, sich Ge-
danken zu machen. Wäre sie doch nur mit
Ave allein geflüchtet. Jetzt hat sie die ande-
ren am Hals. Katharina vergißt für einen
Moment, daß ohne Veronika undMargarete
von Zeschau vermutlich alles beim alten
geblieben wäre. Hätte nicht deren Oheim,
der Edelmann Wolfgang von Zeschau, im-
mer wieder Luthers Schriften ins Kloster
geschmuggelt, woher hätten sie dann die
Wahrheit erfahren? Erst letztes Jahr ist er,
der Prior des Augustiner-Klosters Grimma,
mit einer Anzahl Ordensbrüdern ausgetre-
ten. Er ist jetzt Spitalmeister des Johanniter-
hospitals zum Heiligen Kreuz in Grimma.
Er hat seine Nichten regelmäßig besucht
und niemals mit leeren Händen.
Was für ein Tag, als er die erste Flugschrift

mitbrachte! Vier Schriften sind es, die Mar-
garete von Zeschau aus der Besucherstube
mitbringt. Sie hat die Rollen im weiten Är-
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mel ihres Kleides mühelos verborgen. Sie
sind schon geschickt im Verbergen. Im Su-
chen nach Verstecken, wo sie mit brennen-
denWangen undOhren lesen: ›Den Sermon
von den guten Werken‹. ›An den christli-
chen Adel deutscher Nation, von des christ-
lichen Standes Besserung‹. ›Von der babylo-
nischen Gefangenschaft der Kirche‹. ›Von
der Freiheit eines Christenmenschen . . .‹
Zu dieser Zeit ist Luther ihnen allen schon

vertraut. Er sitztmit imChor beimAngelus,
er hält die Tischlesung, er lobt Gott in der
Non. Alle wissen, daß der Bann des Papstes
drohend über Luther hängt. Offiziell darf
im Kloster sein Name nicht erwähnt wer-
den. Katharina weiß jedoch, daß die Domi-
na in der Klausur die Schriften Luthers stu-
diert. Und Katharina weiß auch, wo diese
Schriften aufbewahrt werden. Jedesmal,
wenn die Ehrwürdige Mutter mit der Prio-
rin und der Subpriorin nach Torgau gefah-
ren ist, um mit dem Ratsherrn abzurechnen
und für das Kloster einzukaufen, dann hat
Katharina mit klopfendem Herzen und
hämmernden Schläfen von dem großen
Kampf gelesen, den ein Mönch begonnen
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hat undder sich jetztmit ungeheurerGewalt
entwickelt. Die höheren Stände und der ge-
meine Mann haben sich gleichermaßen er-
hoben, um mit dem Mönch zu streiten.
Martin Luther. Katharina hat viele Bilder

von ihm in ihrem Kopf. Sie wandeln sich.
Sie kennt aus Luthers Schriften den kleinen
Martin, wie er in der Stube seines Eltern-
hauses sitzt und sich mit einer lateinischen
Fibel abmüht. Er weiß, daß es gemeine Ru-
tenschläge setzt, wenn er nicht konjugieren
kann. Martin fürchtet sich vor der Schule.
Er kann seine Gedanken oftmals nicht
zusammenhalten. Deklination, Syntax, Me-
trik, Schläge, Angst, Jammer.
Vater, ich hab Euch lieb. Die Schläge tun

weh, Vater. Ich will morgen besser lernen,
Vater. Mutter, wird mich der Alp holen,
wird er mir das Herz abdrücken? Erzähl
mir von den gutenWichtelmännern,Mutter,
kann ich auch so ein Tarnkäppchen haben?
Dann können mich die bösen Hexen nicht
finden und verzaubern, nicht wahr, Mutter,
dann können sie mir nichts tun. Mutter, ist
es denn wahr, hat die Klara Nutzlin unsere
Schwester verhext? Hat sie sich darum zu
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Tode geschrien? Hat sie den Hagel ge-
schickt und den Kühen die Milch abge-
sogen? Mutter, kann sie in der Nacht durch
die Luft reiten? Mir die Luft abwürgen,
Mutter? Katharina weiß, was den kleinen
Luther geängstigt hat in den Nächten und
an dunklen Tagen. Sie selbst hatmit pochen-
dem Herzen den Schilderungen Schwester
Angelas gelauscht, die ihr den Hexenwald
in allen Winkeln ausmalte: Da hocken sie
am Boden, junge und alte Hexen, mit pral-
len oder hängenden Brüsten. Sie zerstoßen
giftige Kräuter im Mörser, bereiten Zauber-
tränke, mit denen sie Mensch und Vieh ver-
derben. Mit schauerlichen Gesängen und
mit schrillem Gelächter reiten sie nackt
durch die Lüfte. Sie holen kleine Mädchen,
um sie zu Hexen zu machen und auf ewig
der Hölle zu weihen.
Angst, blinder Gehorsam, Strafe. Das ist

auch Katharinas Kinderwelt. Sie ist fünf
Jahre alt und starrt auf die hölzerne Tür,
deren Riegel gerade zugeschoben wird. Sie
darf nicht hinaus. Sie will auch nicht. Da
draußen hockt die Angst in allen Winkeln.
Da ist es dunkel, kalt. Mutter ist nicht mehr
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da. Ihr faltenreicher Rock raschelt nicht
mehr durchs Haus. Ihr Schritt klingt nicht
mehr auf den Dielen. Ihre weichen Arme
nehmen Katharina nicht mehr auf. Mutter
liegt im Vorderhaus. Sie lassen Katharina
nicht hinein zu ihr. Seit zwei Tagen nicht
mehr. Katharina darf sich wie immer zu
den Hühnern in den Hof hocken. Sie hört
aber nichts von deren Lärm. Die Sonne
zeichnet Schatten auf den Sandboden, doch
in Katharina wird es nicht warm. Mutter.
Da ist so ein Schweigen im Haus. Dann
wieder ein Wispern, das rasch vor Katha-
rina verstummt.
Und jetzt rattert und holpert da draußen

der Rollwagen ab. Katharina könnte hoch-
klettern an dem hölzernen Sims, sich hin-
einhocken in die tiefe Fensternische. Sie
könnte hinausschauen. Katharina will es
und will es nicht. Sie möchte weinen. Doch
da ist ein Stein in ihr. Der liegt oben im
Hals und läßt die Tränen nicht hinaus.
Die andere Frau mit den anderen Röcken

schläft nun beim Vater. Sie hat keine wei-
chen Arme. Aber harte Hände. Sie kleidet
Katharina für die Fahrt an.
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