


Papas und Xavers Tod hatten Sebastian und
sie die Schlafkammer der Eltern und des
jüngeren Bruders nicht mehr betreten.
Wortlos waren sie übereingekommen, die
Tür einfach aus ihrem Gedächtnis zu bannen.

Die Zeit der Verdrängung würde jedoch mit
diesem Tage zu Ende gehen. Während sie
zögernd die Stufen erklomm, wurden ihre
Knie butterweich. Ihr Bruder musste sie
gehört haben, denn er steckte den Kopf durch
die Kammertür.

»Da bist du ja.«
Schweigend betrat sie den Raum. Ihre

Augen weiteten sich, als sie ein fest
verschnürtes Bündel auf ihrer Schlafstatt
sowie ein zweites auf seinem Bett vorfand.
»Du hast also schon gepackt?« Nachdenklich
musterte sie Sebastians Gesicht, das wie in



Stein gemeißelt wirkte.
»Hab ich, ja. Ich dachte …«
Sie murmelte einen Dank.
»Ich weiß, was du mir gleich sagen wirst,

Anna. Die elterliche Schlafkammer.«
»Wir können es nicht länger vor uns

herschieben.«
»Ich hab alles im Hof verbrannt«, bekannte

Sebastian mit aufeinandergepressten Lippen.
»Das Strohlager, ihre Kleider, einfach alles.«
Er wandte sich ab, trat zum Fenster und wies
hinaus. »Siehst du? Das Feuer lodert noch.«

Mit brennenden Augen starrte Anna auf die
feine Rauchsäule, die in den Himmel
emporstieg. Dann riss Sebastian sie in seine
Arme.

»Du … du brauchst da nicht mehr hinein,
Schwester. Da ist nichts mehr.« Er vergrub



das Gesicht in ihrem Haar, und Anna spürte
seinen harten Herzschlag an der Wange. »Für
dich ist es schwer genug, wenigstens dies
konnte ich dir ersparen.«

Staunend hob sie den Blick, unfähig etwas
zu entgegnen. Stattdessen schmiegte sie sich
erneut an ihn. »Wenn Mutter wieder gesund
wird, bekommt sie ein neues, schönes
Strohlager.«

»Und neue Kleider«, ergänzte er. »Der Arzt
hat mich vorhin besucht und angewiesen,
alles zu vernichten.«

Das Feuer auf dem Hof war erloschen.
»Ich habe Martin getroffen und ihm von

Mama berichtet. Er hat mir verboten, sie zu
besuchen, aber er will den Onkel bitten, ob er
irgendetwas über sie herausfinden kann.
Vielleicht dürfen wir ihr wenigstens Grüße



ausrichten.«
»Möge Gott sie beschützen«, erwiderte

Sebastian leise.
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in Tuch auf Mund und Nase gepresst,
starrte Sebastian in die Flammen des
Scheiterhaufens, den man auf dem

St. Rochus-Friedhof errichtet hatte. Der
Gestank des Todes schien durch jede Falte
seiner Kleidung zu dringen und sich auf sein
Gesicht zu legen, bis er glaubte, daran
ersticken zu müssen. Während die Funken in
den Abendhimmel stoben, stieg bittere Säure
in Sebastians Kehle empor.

»Komm jetzt, wir müssen gehen«, vernahm
er die Stimme seiner Schwester Anna dicht
neben sich.

»Noch nicht. Warum … warum nun auch


