


die Bayern ihr Gebrautes bereits bis nach
Flandern, und musste das Bier aus
Brandenburg sich etwa dahinter verstecken?

Mitnichten musste es das! Gerade das
Bier der Bernauer, das würzigste und
haltbarste der ganzen Mark, konnte jedem
Gerstensaft im Reich das Wasser reichen.
Weshalb sollte Magdas Vater also nicht
reisen, um in der Fremde neue Liebhaber für
jenen goldenen Tropfen zu gewinnen, dem
Albrecht, der erste Markgraf Brandenburgs,
eine Stadt gewidmet hatte? Und dass Reisen
gefährlich war, wusste jedes Kind. Als Magda
darum eines Morgens der Barbara, des
Großvaters lediger Schwester, erzählte, sie
habe geträumt, der Vater habe sich durch die
niedrige Tür in ihre Kammer gezwängt und
gesagt, er wolle von ihr Abschied nehmen,
wunderte die sich kein bisschen.



»Ein Segen, dass er wenigstens im Traum
Manieren zeigt wie ein Christenmensch«,
erwiderte sie und schickte Magda mit einem
liebevollen Klaps an den Kessel mit der
Maische zurück. »Viel auf Träume zu geben,
ist verlorene Liebesmüh, mein Kälbchen.
Man träumt wohl manchmal, was man sich
klammheimlich wünscht, aber das heißt noch
lange nicht, dass man es bekommt.«

Es war das erste und zugleich das letzte
Mal, dass Magda mit einem Mitglied ihrer
Familie über ihre Träume sprach.

Noch vor dem Abend wurde die Leiche
des Vaters gefunden, am Weg, der vom
Waldrand durch das Moor bis vor Bernaus
Stadttor führte und den er immer
heraufgekommen war. Raubritter hatten ihn
überfallen und ihm die Kehle der Länge nach
durchschnitten – und das nur des Fuhrwerks
wegen und ein paar Proben Bier. Solche



Verbrechen geschahen häufig, seit Markgraf
Waldemar im Sommer gestorben war und
seine Mark in Aufruhr und Verwirrung
zurückgelassen hatte. Viele behaupteten auch,
der Ritterstand sei schon viel länger
verkommen und verwahrlost, nämlich seit es
im Reich keinen Kaiser mehr gab.

»Als Gott von der Erde gegangen ist«,
pflegte der Großvater zu schimpfen, »hat er
zwei Schwerter drin stecken lassen, damit
Recht und Ordnung herrschen. Das eine ist
der Kaiser und das andere der Papst, und
wenn das eine fehlt oder das eine mit dem
andern wie ein Marktweib Gezänk anfängt,
dann klafft ein Loch, und Recht und Ordnung
sind beim Teufel.«

Magda verstand von alledem wenig, aber
eines wusste sie: So hart und kalt der
grausame Tod des Vaters ihr eigenes Leben
auch treffen mochte, verwunderlich war er



nicht. Ihr Traum war keine Prophezeiung,
sondern nur ein Zufall, wie es Hunderte gab.

Der Großvater trauerte mehr dem
Fuhrwerk nach als dem Schwiegersohn. »Du
brich dir nicht dein Herzchen«, sagte er zu
Magda. »Ein Vater, wie ein Vater sein soll,
war der ja für euch beileibe nicht, nicht.«

Es war Diether, der jüngste unter Magdas
drei Brüdern, der den Vater in seinem Blut
gefunden hatte. Seither schien er nicht mehr
er selbst, und er war es auch, der jetzt Trost
und Beistand brauchte. Magda hingegen hatte
auf ihren zwei Füßen schon immer fest auf
dem Boden gestanden, verwurzelt wie ein
Holunderstrauch in roter Brandenburger
Erde. Wenn überhaupt etwas an dem Traum
sie verstörte, dann war es eine Einzelheit, die
sie Barbara verschwiegen hatte:

Sie hatte im Schlaf ihre Mutter gesehen,
obwohl sie die gar nicht kannte, weil sie an



den Strapazen von Magdas Geburt gestorben
war. Sie, die unbekannte Mutter, hatte im
Traum den Vater in ihre Kammer geschoben.
Ihr Gesicht war ein weißer Flecken ohne
Züge und Konturen, und sie hatte kein Wort
gesprochen. Woran Magda erkannt hatte, dass
die Frau ihre Mutter war, wusste sie nicht.
Mit der Zeit verdrängte das Leben den Tod,
und sie dachte nicht länger an den Traum.

Zwei Jahre verstrichen, ohne dass Magda
noch einmal von einem Menschen träumte,
der sich des Nachts, an der Hand ihrer
Mutter, in ihre Kammer schlich. Dann aber
träumte sie in einer Frühsommernacht von
Barbara. Die Tür des winzigen Raumes, den
sie mit niemandem teilte, weil es in der
Familie keine weitere Tochter gab, schob
sich mit einem Knarren auf, und der weiße
Flecken zeigte sich, das Gesicht der nie
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