Stattdessen fühlte er eine Art Wehmut, dass
nun nichts mehr so war wie früher.
Quirins Vater war Drechsler und stellte her,
was immer er an Aufträgen bekam:
Spinnräder, Werkzeugstiele, Stuhlbeine,
Teller, Becher, Holznägel für Dachstühle,
Zapfen für Chorgestühle, Knöpfe … nichts,
womit man reich oder berühmt wurde. Seine
Werkstatt war klein, in der Zunft, der
Vereinigung aller Salzburger Drechsler, galt
er nicht viel. Als Quirins älterer Bruder, der
Erstgeborene, mit dem Wunsch gekommen
war, das noch ganz neue Handwerk des
Buchdrucks zu erlernen, anstatt die väterliche
Werkstatt zu übernehmen, hatte der Vater
keine Einwände gehabt. Die Werkstatt war für
Quirin, den Zweitgeborenen, gut genug.

Quirin hätte nichts dagegen gehabt. Er
liebte es, ein raues, roh behauenes Stück
Holz so lange zu drehen, zu schleifen, zu
drechseln, bis etwas Schönes daraus entstand,
etwas, dessen Schönheit nicht nur in seiner
Form, sondern auch in seiner Funktion
bestand. Ein wie von selbst sich in die Hand
schmiegender
Werkzeugstiel
besaß
Schönheit; ein Spinnrad, das fast lautlos lief;
ein Knopf, über den man immer wieder mit
dem Finger strich, weil er so glatt war wie ein
Edelstein.
Es war anders gekommen. Sein Leben galt
nicht um seiner selbst etwas. Er war nur als
Gegengewicht zu etwas nütze, damit sein
Bruder in die Lehre gehen konnte. Sein
Leben war nicht mehr als ein Stück Blei, das

zufällig das richtige Gewicht besaß, um das
Gold in der anderen Schale aufzuwiegen.
Quirins Bruder hatte eine Lehre bei
Meister Lukas Guldenmund begonnen – als
Buchdruckerlehrling. Schnell wurde klar, dass
Quirins Vater das teure Lehrgeld nicht
bezahlen konnte, nicht einmal, wenn er die
Ersatzteile
für
Meister
Lukas’
Druckerpressen gratis anfertigte. Schließlich
hatte Meister Lukas vorgeschlagen, dass er
beide Söhne in seine Obhut nehmen würde.
Den älteren als Lehrling, den jüngeren als
Hilfsarbeiter, der das Lehrgeld für den
älteren mitverdiente. Meister Lukas hatte es
ihnen vorgerechnet. Wenn man bedachte, was
Quririns Vater an Lehrgeld zahlen konnte, die
Ersatzteile
mit
eingeschlossen,
und
angesichts der Jugend und Unerfahrenheit

und damit anfänglichen Wertlosigkeit von
Quirins Arbeit, musste der Kontrakt zwanzig
Jahre laufen.
Quirins Vater und Meister Lukas hatten
sich die Hände geschüttelt.
Zwanzig Jahre sind, wenn man zwölf ist,
eine lange Zeit. Sie sind wie ein ganzes
Leben. Erst ein Jahr war seither vergangen.
Quirin schien es, als seien es hundert.
Er erhielt einen groben Stoß in die Seite.
»He, träumst du?«
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Der eine der Gesellen – sein Name war
Mertel – grinste ihn an. Der zweite Geselle –
Endres – war bereits abgestiegen.
»Runter vom Wagen«, sagte Mertel. »Jetzt
kommt ein steiles Wegstück. Die Pferde
haben mit dem Wagen genug zu tun, da
brauchen sie nicht noch deinen Hintern als
Gewicht.«
»Auch wenn nicht viel dran ist an seinem
Hintern«, kicherte Endres.
»Es ist überhaupt nicht viel an ihm dran«,
bestätigte Mertel.

