
lange	auf	der	Wanderschaft.	Meine	Mutter,	die
zu	Weihnachten	gestorben	war,	hatte	mir	dank
ihrer	eisernen	Sparsamkeit	eine	kleine	Summe
hinterlassen.	 Damit	 kaufte	 ich	 einem	 alten
Hausierer,	der	des	Umherziehens	müde	war	und
seine	letzten	Lebensjahre	bei	den	Mönchen	in
Glastonbury	 verbringen	 wollte,	 seine
Ausrüstung	ab.	Nur	seinen	Esel	konnte	ich	mir
nicht	 leisten.	Doch	ich	war	jung	und	stark	und
hatte	 breite	 Schultern,	warum	 sollte	 ich	mein
Bündel	 da	 nicht	 selbst	 über	 Land	 tragen?	 So
brach	 ich	 voller	 Zuversicht	 von	 Wells	 in
Richtung	Bristol	auf	und	machte	überall	in	den
Dörfern	Rast,	um	meine	Waren	feilzubieten.	In
Whitchurch	 half	 ich	 den	 Dörflern,	 um	 den
Maibaum	 zu	 tanzen.	Anschließend	 ging	 ich	 in
die	Kirche,	um	das	Fest	des	Heiligen	Philippus
und	 des	 Heiligen	 Jakobus	 zu	 begehen	 –	 eine
gelungene	 Mischung	 aus	 der	 alten
Naturverehrung	 unserer	 angelsächsischen
Ahnen	 und	 den	Geboten	 der	Heiligen	Kirche,



wie	ich	fand.	Am	zweiten	Mai	kam	ich	vor	den
Stadtmauern	von	Bristol	an.

Schon	als	ich	noch	mehrere	hundert	Meter	vom
Redcliffe-Tor	 entfernt	war,	 bemerkte	 ich,	 daß
etwas	 Ungewöhnliches	 im	 Gange	 war.	 Es
herrschte	 eine	 merkwürdige	 Betriebsamkeit,
bewaffnete	 Männer	 liefen	 hin	 und	 her,	 und
durch	 die	 Stadtmauern	 drangen	 immer	 lauter
werdende	 Stimmen,	 wie	 Wasser,	 das	 durch
einen	 Damm	 sickert.	 In	 der	 Nähe	 der
Marienkirche	sah	ich	Zelte	und	das	umtriebige
Durcheinander	 eines	 Heerlagers,	 das	 gerade
abgebrochen	 wird.	 Die	 Männer	 liefen	 umher
wie	Ameisen,	als	hätten	sie	es	ganz	besonders
eilig	 fortzukommen.	 Ein	 plötzlicher	 Befehl
weiterzuziehen?	fragte	ich	mich.	Alles	deutete
auf	einen	überstürzten	Aufbruch	hin.
Als	 ich	mich	dem	Wachtposten	am	Stadttor

näherte,	 kroch	 ein	 schmutziger,	 zum	 Himmel
stinkender	Eremit	aus	seinem	Loch	hervor,	um



mich	 in	 Augenschein	 zu	 nehmen	 und	 mir
erwartungsvoll	 die	 Bettelschale
entgegenzustrecken.	Als	 er	meine	 Jugend	 und
meine	 zerschlissenen	 Kleider	 sah,	 verzog	 er
enttäuscht	 das	 wettergegerbte	 Gesicht,
murmelte	 etwas	 in	 seinen	 verfilzten	 Bart	 und
trollte	sich	wieder.	Bristol	war	damals	–	und	ist
bis	 heute	 –	 eine	 reiche	 Stadt,	 die	 in	 ihrer
Bedeutung	 nur	 noch	 von	 London	 übertroffen
wird.	Der	alte	Mann	hatte	es	nicht	nötig,	seine
Zeit	 auf	 arme	 Wanderer	 wie	 mich	 zu
verschwenden.
Während	 ich	 mich	 zum	 Wachtposten

vorkämpfte,	wurde	der	Lärm	immer	größer.	Es
hörte	sich	an,	als	ob	eine	ganze	Armee	auf	dem
Vormarsch	 sei.	 Der	 diensthabende	Wachmann
war	 ein	 mürrischer,	 pockennarbiger	 Mann,
dessen	ohnehin	schon	rosiges	Gesicht	von	der
Anstrengung,	das	Gewimmel	am	Stadttor	unter
Kontrolle	 zu	 halten,	 ein	 grimmiges,
bedrohliches	 Rot	 angenommen	 hatte.	 Außer



den	Bauern	und	Händlern,	 die	 ihrem	Gewerbe
nachgingen,	 verstopften	 immer	 mehr	 Pilger,
die	 auf	 dem	 Weg	 nach	 Canterbury,	 Holywell
oder	 Walsingham	 die	 Sehenswürdigkeiten
Bristols	 in	 Augenschein	 nehmen	 wollten,	 die
Straßen	der	Stadt.	Und	zu	alledem	marschierten
Soldaten	zwischen	der	Burg	und	dem	Lager	vor
der	Stadtmauer	hin	und	her.
«Was	 ist	 denn	 hier	 los?»	 fragte	 ich	 den

Wachmann.
Ich	 hätte	 für	 meine	 Frage	 keinen

ungeeigneteren	 Augenblick	 wählen	 können.
Der	 Wachmann	 lieferte	 sich	 gerade	 ein
erhitztes	 Wortgefecht	 mit	 einem	 großen,
grobknochigen	 Bauern,	 der	 seine	 Schafe	 zum
Markt	trieb.	Es	ging	um	den	Zoll,	den	er	dafür
bezahlen	 sollte	 und	 mit	 dem	 er	 nicht
einverstanden	 war.	 Wütend	 drehte	 sich	 der
Wachmann	zu	mir	um.
«Soldaten!»	 fauchte	er	verächtlich.	«Das	 ist

hier	 los!	 Die	 verdammten	 Soldaten	 fressen



unsere	Vorräte	 auf,	 saufen	 unseren	Wein,	 und
wer	 soll	 die	 Zeche	 bezahlen?	 Natürlich	 wir!»
Damit	wandte	er	sich	wieder	seinem	Bauern	zu,
der	 die	 Atempause	 dazu	 genutzt	 hatte,	 eine
zweite	Wortattacke	 vorzubereiten.	Mehr	 denn
je	war	er	davon	überzeugt,	daß	der	Wachmann
ihn	übers	Ohr	hauen	wollte.
Ich	ließ	die	beiden	zurück	und	betrat	auf	der

anderen	 Seite	 des	 Tores	 die	 Redcliffe	 Street.
Doch	je	mehr	ich	mich	der	Stadtmitte	näherte,
desto	 schwieriger	 wurde	 es,	 auf	 den	 Straßen
voranzukommen.	 Die	 vielen	 Fußsoldaten	 und
berittenen	Truppen	 aus	 der	Burg	 brachten	 den
übrigen	 Verkehr	 fast	 völlig	 zum	 Erliegen.	 Ich
überlegte	gerade,	ob	ich	damit	beginnen	sollte,
an	die	Türen	der	Häuser	zu	klopfen	und	meine
Waren	 feilzubieten,	 oder	 ob	 ich	 mich
zuallererst	 in	 einem	 der	 Gasthäuser	 um	 eine
Mahlzeit	 kümmern	 sollte	 –	 mein	 großer,
starker	 Körper	 wollte	 stets	 ausreichend
gefüttert	 werden,	 ein	 anderer	 Grund	 dafür,


