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K a P i t e l  2

Irene schloss die Tür der Kammer hinter sich, die sie 
und Reginald seit gestern in diesem Gasthaus bezogen hat-
ten. Ein niedriges Fenster ließ Dämmerlicht in den Flur. 
Eine Magd wischte am anderen Ende den Boden auf und 
beachtete sie nicht. Leise summte sie eine Melodie, ohne von 
ihrer Arbeit hochzuschauen. Irene wandte sich nach rechts 
und stieg die Stufen in den Gastraum hinunter. Zu dieser 
Stunde befand sich niemand dort, leere Becher standen auf 
den Tischen, Schüsseln mit Essensresten stapelten sich auf 
einem. Eine Fliege zog ihre Kreise über einem Fleischrest, 
offenbar unschlüssig, ob sie sich draufsetzen sollte. Irene 
hob einen umgefallenen Hocker auf und schob ihn unter 
einen der Tische. Dann trat sie nach draußen auf die Gasse.

Reginald hatte sich schon früh auf den Weg gemacht, 
wohin, das wusste sie nicht. Von Geschäften hatte er gespro-
chen, er müsse etwas für seinen Vater erledigen. Sie war froh, 
dem Landgut der Familie für ein paar Tage zu entfliehen und 
in Ulm ein paar Dinge erledigen zu können. Die Geheim-
niskrämerei ihres Liebsten missfiel ihr zwar, dennoch hatte 
sie beschlossen, darüber hinwegzusehen und nicht nachzu-
fragen. Sie freute sich darauf, Laila wiederzusehen. Seit sie 
nicht mehr zusammen mit der Gauklertruppe durch die 
Lande zogen, trafen sie sich für ihren Geschmack viel zu 
selten. Laila wohnte wieder bei ihren Eltern in Ulm, wobei 
es Irene auf das Landgut von Reginalds Vater verschlagen 
hatte, wo sie als armes Bauernmädchen und ehemalige Tän-
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zerin einer Gauklertruppe nicht wirklich hingehörte, auch 
wenn ihr Liebster diese Truppe angeführt hatte, bevor er in 
den Schoß der Familie zurückgekehrt war. Reginald hielt 
zu ihr. Noch zumindest. Sie wusste nicht, wie lange er dem 
gesellschaftlichen Druck standhalten würde, der nicht nur 
von seinem Vater ausging. Ein Mann aus der Oberschicht 
Ulms und eine Bauerstochter. So eine Verbindung war nicht 
möglich, nicht einmal mit einem so freien Geist wie Regi-
nald. Irgendwann würde er nachgeben und heiraten müs-
sen. Nur würde sie nicht die Braut sein, so viel war sicher.

Auf dem Weg zum Münster kam sie am Markt vor-
bei und blieb für einen Augenblick stehen, um das Trei-
ben zu beobachten. Über den Ständen spannten sich zum 
Schutz gegen Sonne und Regen Stoffplanen. Die Geschäfts-
leute der umliegenden Häuser hatten ihre Verkaufsstände 
vor den Eingängen aufgebaut. Tonlämpchen reihten sich 
in unterschiedlichen Größen auf einem der Tische anein-
ander. Daneben pries ein Gewürzhändler seine Ware an. 
Sie trat ein paar Schritte näher und schaute in die zahlrei-
chen mit bunten Pulvern, Knollen, Kügelchen und Blät-
tern gefüllten Schalen. 

»Gewürze, direkt aus dem Orient, wollt Ihr, dass ich sie 
Euch erkläre?«

Irene winkte ab. Sie hatte gar keine Münzen, um irgend-
etwas zu kaufen.

»Ich mag diese vielfältigen Gerüche«, antwortete sie.
»Im Essen Eurer Herrschaft werden sich die Gerüche in 

Geschmack umwandeln.«
Im Essen meiner Herrschaft, natürlich. Nur dass sie 

keine Magd war und keine Herrschaft hatte. Sie nickte 
freundlich und ging weiter. Ein Metzger hatte das Fleisch 
vor sich ausgebreitet und verscheuchte die Fliegen. Im 
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Sommer würde er feuchte Tücher darüber ausbreiten müs-
sen, doch zurzeit war es noch kühl genug. An einem ande-
ren Stand befühlte eine vornehm gekleidete Frau einen dun-
kelgrünen Stoff, der samtig schimmerte. Neben ihr standen 
eine Magd und ein Knecht in gebührendem Abstand und 
dennoch aufmerksam, um sofort zur Stelle zu sein, wenn 
die Herrin sie brauchte.

Irene blickte an sich herab, das einfache Kleid, wel-
ches sie trug, sah ordentlich aus. Es war aus angenehmem 
Stoff und auch noch nicht besonders alt. Dennoch zeigte 
es die Stellung, die ihr zugedacht war, nur allzu deutlich. 
Hätte sie auch gerne eines der teuren Kleider getragen, 
mit denen sich die vornehmen Herrschaften schmückten? 
Sie wusste es nicht. Eher nicht. Sie hatte nie etwas Der-
artiges vom Leben erwartet, hatte keine Scheu vor häus-
licher Arbeit und war bereit, das anzunehmen, was man 
ihr bot. Es war allemal besser, als auf der Straße zu leben. 
Und doch vermisste sie die frühere Unbeschwertheit, als 
Reginald mit ihr und der Gauklertruppe durch die Lande 
zog, immer auf der Suche nach dem einen erfolgverspre-
chenden Auftritt. Damals hatte sie nicht gewusst, dass er 
aus reichem Hause kam und dorthin zurückkehren würde. 
Sie hatte ihn geliebt, so wie er war, und sie war ihm eben-
bürtig gewesen.

Irene wandte sich ab und umrundete die Menschen-
menge, um an den Eingang des Münsters zu gelangen. Sie 
hatte nie lange in Ulm gelebt, war immer nur für kürzere 
Zeit in der Stadt gewesen. Das Münster aber suchte sie 
immer als Erstes auf, wenn sie herkam. Es war so impo-
sant, so riesig, so beeindruckend. Sie glaubte fest daran, 
dass Gebete, die von hier aus zu Gott gesandt wurden, viel 
schneller erhört wurden als irgendwo sonst.
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Im hallenden Innern bekreuzigte sie sich und knickste 
mit demütig gesenktem Kopf. Dann blieb sie einen Augen-
blick stehen, um die Decke zu betrachten, die gleichmäßig 
zusammengeführten Spitzbögen an beiden Seiten, welche 
die Säulen miteinander verbanden. Alles war so harmonisch, 
so voller Ordnung und der helle Stein spendete Hoffnung. 
Sie spürte, dass auf diesem Haus der Segen Gottes ruhte, 
dass man hier geborgen war, was auch immer in der Welt 
dort draußen geschah. Sie schloss kurz die Augen, atmete 
den Hauch von Weihrauch ein, der in der Luft lag. Weil sie 
nicht den Mittelgang laufen wollte, schritt sie rasch zum Sei-
tenschiff, ging den Gang entlang, bog wieder in den Haupt-
raum ein und setzte sich in die erste Bank vor dem Altar. 
Das dunkle Chorgestühl war leer, die geschnitzten Figuren 
blickten stoisch auf die Umgebung herab, die Oberfläche an 
den erhabenen Stellen glänzend. Irene schloss die Augen, 
kniete nieder und faltete die Hände zum Gebet.

Sie erbat nichts für sich selber, das hätte sie vermessen 
gefunden. Es ging ihr gut, besser als so vielen anderen. Nein, 
ihre Eltern, ihre Familie, die machten ihr Sorgen. Auf dem 
Land wurden die Zustände immer schwieriger, man hörte 
von Unruhen. Die neue Lehre von diesem Prediger, von dem 
sie den Namen vergessen hatte, brachte die Leute gegenei-
nander auf. Irene verstand nicht viel davon, doch die sich 
aufheizende Stimmung der verschiedenen Lager, die spürte 
wohl jeder sehr deutlich, nicht nur sie. Und auf dem Lande 
nahmen die Ärmeren das alles zum Anlass, um aufzubegeh-
ren. Erste Aufstände wurden aus dem Schwarzwald und vom 
Rhein gemeldet. Blutig waren sie und voller Gewalt. Einer 
ihrer Brüder war Feuer und Flamme für den Kampf gegen 
die Ungerechtigkeit. Irene hoffte, er würde sich nicht einer 
der Bauernrotten anschließen. Für ihn betete sie.
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Schließlich trat sie wieder in das helle Sonnenlicht vor 
dem Münster und blinzelte. Der Markt auf dem Platz war 
immer noch gut besucht. Sie hörte die Rufe der Händler 
und das Lachen einer Frau. Ein kleiner Junge mit drecki-
gem Gesicht und verfilzten Haaren hielt ihr seine Hand 
hin, die großen Augen schauten sie bettelnd an. Irene hätte 
ihm etwas gegeben, wenn sie etwas besessen hätte, so aber 
machte sie eine bedauernde Geste und lief ein paar Schritte 
weiter. Als sie sich umdrehte, sah sie, wie der Kleine zu einer 
Gruppe von Bettlern zurückkehrte, die neben dem Müns-
ter lagerten und Passanten ansprachen. Sicher würden sie 
an einem Markttag ein paar Münzen bekommen. Die Men-
schen waren freigiebig, vor allem in einer Stadt wie Ulm, 
in der es genügend reiche Leute gab, die es als ihre Pflicht 
ansahen, Almosen zu geben. Trotzdem tat ihr der Junge leid.

Sie machte sich auf den Weg zwischen den Ständen durch 
und erhaschte einen Blick auf eine Nebengasse. Dort stan-
den zwei Männer, der eine schien ständig in Bewegung, er 
gestikulierte mit beiden Händen, während er auf den ande-
ren einredete. Irene musste kein zweites Mal hinschauen, 
das war Reginald, zweifelsohne. Sie hatte sich noch immer 
nicht an sein bürgerliches Aussehen gewöhnt, aber die Art 
sich zu bewegen, die würde sie immer wiedererkennen. 
Früher war er in bunter Gauklertracht stets am Anfang 
ihres Zuges zu finden gewesen. Die biedere Kleidung, die 
er nun trug, passte nicht wirklich zu ihm. Irene verlor die 
beiden Männer aus den Augen, während sie sich um eine 
Gruppe von Frauen herumkämpfte, die einem Quacksal-
ber lauschten. Als sie in der Gasse ankam, waren Regi-
nald und der Fremde verschwunden. Sie drehte sich einmal 
um sich selbst, suchte die Umgebung ab, doch von beiden 
war keine Spur zu entdecken. Die Tür eines Hauses, das 


