
irgendwoher schallte eine keifende Frauenstimme, die sich über den Lärm beschwerte,

den die Buben veranstalteten.

Da sie zur Liebfrauenkirche wollte, hielt Luzia sich rechts und ging am Friedhof

vorbei auf das große Portal des Gotteshauses zu.

Anton zupfte sie am Ärmel. «Willst du schon wieder beten? Du warst doch erst

gestern. Muss ich da mit rein?»

Luzia blieb stehen. «Heute ist der Tag des heiligen Ägidius, des Nothelfers. Wie oft

habe ich ihn in der Vergangenheit um Beistand angefleht! Da ist es nur recht, dass ich

ihm an seinem Gedenktag eine Kerze anzünde und ein Dankgebet spreche.»

Anton verdrehte kurz die Augen, blickte dann jedoch betreten auf seine Fußspitzen,

die in neuen Lederstiefeln steckten. Er erinnerte sich selbst nur allzu gut an die

schlimme Zeit während der großen Pest vor drei Jahren. Sie hatten damals ihre Eltern,

die kleine Schwester und die Großmutter verloren und standen seither allein auf der

Welt. Zwar besaßen sie noch den Hof in Blasweiler und das dazugehörige Land, doch

wenn sie in Elisabeth und Johann nicht solche fürsorglichen Freunde gehabt hätten, die

Luzia dabei halfen, das Erbe zu verwalten und zu erhalten, wäre es ihnen sicherlich

schwergefallen, sich durchzuschlagen.

Anton fühlte sich wohl im Dienst des Grafen von Manten. Selbst ein Edelknecht

hätte es bei manch anderem Herrn nicht so gut gehabt. Luzia, die Elisabeths Leibmagd

war, verdiente obendrein noch einen erklecklichen Lohn, der es ihr ermöglichte, ihren

Bruder und sich selbst stets ordentlich zu kleiden und dafür zu sorgen, dass es ihnen an

nichts fehlte. Sie waren vor Jahren übereingekommen, niemandem zu verraten, dass sie

die Nachkommen von einfachen Bauern waren. Elisabeth hatte sie darin ermutigt, um

den Geschwistern, deren Schicksal zuletzt so hart gewesen war, einen Vorteil zu

verschaffen. Tatsächlich wurden sowohl Luzia als auch Anton überall mit Respekt

behandelt, glaubten die Leute doch, sie seien die Waisen einer angesehenen

bürgerlichen Familie.

Anton hatte sich längst mit dieser Maskerade abgefunden und konnte sich inzwischen

kaum noch vorstellen, den elterlichen Hof tatsächlich einmal als Bauer zu übernehmen.

Zu weit fort schien ihm das Eifeldorf Blasweiler und die leibeigenen Nachbarn, unter

denen er aufgewachsen war. Leider waren mehr als zwei Drittel von ihnen ebenfalls der

Pestilenz zum Opfer gefallen. Er würde sich in seinem Heimatdorf ganz sicher nicht



mehr heimisch fühlen, müsste er heute oder morgen dorthin zurückkehren. Derzeit war

der Hof an einen anderen Bauern verpachtet und warf sogar so gute Erträge ab, dass der

Pachtzins regelmäßig floss. Eine weitere Einnahmequelle, über die Luzia sorgfältig

Buch führte.

Luzia hatte von Elisabeth Lesen und Schreiben gelernt und beides mittlerweile auch

Anton gelehrt. Vor anderen verschwieg er sein Können meistens, denn er wollte nicht

als Sonderling unter seinesgleichen dastehen. Selbst viele Bürgerliche waren des

Lesens und Schreibens nicht mächtig, geschweige denn Knechte. Aber es gab Anton ein

gutes Gefühl, über Kenntnisse zu verfügen, die so vielen anderen Menschen auf ewig

verschlossen blieben.

Während er mit sich selbst im Reinen war und sich im Allgemeinen wohlfühlte,

wusste er, dass Luzia unter den Ereignissen der Vergangenheit weit stärker gelitten hatte

als er. Mehr, als sie selbst vor Elisabeth zugab. Anton vermutete, dass sie ein schlechtes

Gewissen hatte, weil sie nicht da gewesen war, als ihre Familie von dieser

heimtückischen Krankheit befallen und dahingerafft worden war. Er, Anton, hatte mit

ansehen müssen, wie ein geliebter Mensch nach dem anderen gestorben war, ohne dass

er etwas hätte tun können. Doch er gab sich nicht die Schuld daran. Auch dass er sich als

Einziger wie durch ein Wunder nicht angesteckt hatte, nahm er im Nachhinein als einen

Wink Gottes hin, dass dieser offenbar noch Größeres mit ihm vorhatte.

Seine Schwester hingegen war in letzter Zeit häufig sehr still gewesen, hatte sich

zunehmend dem Gebet gewidmet und immer häufiger die Kirche besucht. Sie hatte

bereits ein kleines Vermögen für Talglichter und Kerzen ausgegeben, die sie an den

Gedenktagen der heiligen Nothelfer, der Gottesmutter Maria und an den Namenstagen

ihrer Eltern sowie der Schwester in der Kirche entzündete. Oft sah er sie in

unbeobachteten Momenten wehmütig in die Ferne blicken und fragte sich, woran sie in

solchen Augenblicken wohl denken mochte. Zu fragen hatte er bisher noch nicht

gewagt. Er hoffte nur, sie würde nicht schwermütig werden, denn das sähe Luzia so gar

nicht ähnlich. Sie war immer zupackend und von fröhlichem Gemüt gewesen. Anton

grinste kurz vor sich hin. Ihr loses Mundwerk war seinerzeit weithin bekannt gewesen.

Sie hielt mit ihrer Meinung selten hinterm Berg, selbst ihrer Herrin gegenüber konnte

sie ihre spitze Zunge manchmal nicht im Zaum halten. Nach außen hin schien sie auch



noch immer dieselbe Luzia zu sein. Lediglich in diesen kurzen Momenten, in denen sie

glaubte, niemand merke es, schien sie plötzlich wie verwandelt.

«Soll ich nun mit reingehen?», fragte Anton und versuchte, in der gleichmütigen

Miene seiner Schwester Anzeichen von Trauer oder Schwermut zu finden.

Luzia lächelte und zwinkerte ihm zu. «Weißt du was – warte einfach hier draußen auf

mich. Es wird nicht so lange dauern. Aber lauf ja nicht weg. Du weißt, dass ich nicht

allein durch die Stadt gehen soll.»

«Schon klar.» Anton atmete auf und ließ sich auf einem Mauervorsprung neben dem

Portal nieder. «Sag dem heiligen Ägidius einen schönen Gruß von mir.»

Luzia kicherte und hob drohend den Zeigefinger, dann betrat sie das Gotteshaus.

Leises Gemurmel wehte ihr entgegen und steigerte sich zu einem Stimmengewirr, als

sie das große Kirchenschiff durchquerte. Am Altar standen Vater Lambert, einer der

Kapläne, und mehrere Kanoniker des St. Florinstiftes beieinander und waren offenbar in

irgendeinen gelehrten lateinischen Disput verwickelt. Zwei Laienbrüder waren damit

beschäftigt, mit großen Reisigbesen den Fußboden zu kehren. Auch sie unterhielten

sich lautstark auf Latein und lachten immer wieder. Sie kehrten um mehrere

reichgewandete Männer herum, die sich offenbar hier getroffen hatten, um

irgendwelche Geschäfte abzuwickeln. Zwei von ihnen hatte Luzia bereits gesehen: den

Ratsherrn Hole, der ihnen die Köchin empfohlen hatte, und den Fleischermeister

Richolf Barfuse, der ebenfalls einen Sitz im Stadtrat besaß.

Vor dem Marienaltar knieten zwei Frauen in den strengen grauen Trachten der

Beginen und waren in ein Gebet vertieft. Wenige Schritte weiter saßen zwei Geistliche

an einem länglichen Tisch, vor sich Papier, Federkiele und Tinte, und warteten darauf,

dass jemand bei ihnen die Niederschrift eines Briefes in Auftrag gab. Luzia ging rasch

an ihnen vorbei auf einen weiteren Seitenaltar zu, vor dem sich, ähnlich wie vor dem

Marienaltar, unzählige brennende Kerzen und Talglichter aneinanderdrängten. Ihre

hellen Flammen flackerten im Luftzug, als Luzia sich über sie beugte und das

Lichtermeer nach einer noch nicht brennenden Kerze absuchte. Schließlich fand sie

eine, nahm sie und entzündete sie an einem anderen Licht. Fast gleichzeitig hörte sie

neben sich ein aufforderndes Räuspern. Ein alter Geistlicher mit verkniffenem Mund

und derart faltigem Gesicht, dass es aussah, als habe man die Haut wie ein Stück Papier



zerknüllt und dann ohne Sorgfalt wieder glatt gestrichen, deutete mit strengem Blick auf

den Opferstock.

Luzia lächelte ihm freundlich zu, öffnete die Geldkatze an ihrem Gürtel und entnahm

ihr eine Münze. Sie hielt sie dem Geistlichen vor die Nase, der jedoch keine Miene

verzog, und warf sie dann in den quadratischen Silberkasten, der als Opferstock diente.

Als sie sich erneut nach dem Geistlichen umsah, war er verschwunden. Sie schmunzelte.

Offenbar hatte er sich in irgendeine Nische zurückgezogen, um weiterhin die Besucher

des Gotteshauses im Auge zu behalten und dafür zu sorgen, dass ein jeder seine

ordnungsgemäße Spende für die Kerzen hergab.

Luzia bekreuzigte sich und hatte sich gerade auf die hölzerne Kniebank vor dem

Seitenaltar gekniet, als neben ihr die üppigen Röcke einer älteren Frau raschelten.

«Wie es aussieht, ist Bruder Fulrad heute guter Stimmung», flüsterte die Frau Luzia

zu und kniete sich neben sie. Als sie Luzias überraschte Miene sah, lächelte sie. «Er

bewacht die Opferstöcke von Liebfrauen nun schon seit über dreißig Jahren. Muss

langweilig sein, meint Ihr nicht auch? Interessant wird es doch nur, wenn jemand eine

richtig große Spende für einen Ablass tätigt. Ist aber schon ein Weilchen nicht mehr

geschehen, weil sich die meisten in solchen Fällen ans St. Kastorstift wenden. Oder ans

St. Florinstift.» Sie kicherte verhalten. «Oder gleich an den Erzbischof persönlich.» Nun

wurde sie wieder ernst. «Verzeiht, ich möchte Euch nicht in Eurer Andacht stören.»

Luzia neigte nur kurz den Kopf und versenkte sich in ihr Gebet. Die Frau neben ihr

tat es ihr gleich.

Aus den Augenwinkeln musterte Luzia sie. Es handelte sich offenbar um eine

bürgerliche Matrone. Ihre leicht füllige Statur sowie der reiche dunkle Brokatstoff

ihres Kleides verrieten ihren Wohlstand. Die braunen Haare hatte sie zu zwei dicken

Schnecken geflochten und links und rechts an ihrem Kopf festgesteckt. Eine zarte

braune Leinenhaube mit Haarnetzen hielt die kunstvolle Frisur zusammen. An den

Fingern, welche die Frau andächtig vor der Brust gefaltet hielt, trug sie gleich vier

wertvolle Silberringe; einer davon ähnelte dem Siegelring, den Johann von Manten trug.

Vielleicht war dies ihr Ehering, oder sie war verwitwet und besaß nun das Siegelrecht

ihres verstorbenen Mannes. Elisabeth hatte ihr so einiges über die Gepflogenheiten von

Adligen, Patriziern und Bürgern erklärt.



Als sich Luzia erhob, tat die Frau es ihr gleich und seufzte aus tiefstem Herzen. «So,

genug für heute.» Sie wandte sich Luzia wieder zu. «Ich hoffe, Ihr habt einen

erfreulicheren Grund für Eure Andacht und die gespendete Kerze als ich. Eine Geste

des Dankes, ja?» Sie lächelte wehmütig. «Wisst Ihr, ich komme jeden Tag hierher zum

Beten. Mein Sohn ist nun schon seit zwei Jahren in der Fremde, und ich hoffe auf seine

baldige Heimkehr. Der letzte Brief, den wir von ihm erhalten haben, ist vor über vier

Monaten gekommen. Darin hat er versprochen, zum Jahrmarkt wieder hier zu sein. Er

ist Kaufmann, wisst Ihr, und musste in ferne Länder reisen, um seinem Onkel

beizustehen, der inzwischen leider verstorben ist; Gott sei seiner Seele gnädig.» Die

Frau bekreuzigte sich. «Mein ältester Sohn wird das Fernhandelsgeschäft in Italien

übernehmen, aber er hat damals einen Brief mit der Bitte um Hilfe geschickt … Aber

ach, was erzähle ich Euch davon! Ihr kennt mich ja nicht einmal und ich Euch auch

nicht.» Sie legte den Kopf auf die Seite. «Euer Gesicht kommt mir so gar nicht bekannt

vor. Seid Ihr zu Besuch hier in Koblenz?»

Luzia lächelte über die offenkundige Neugier und Redseligkeit ihres Gegenübers,

und da sie die Frau nicht unsympathisch fand, antwortete sie freundlich: «Nein, nicht zu

Besuch. Wir – das heißt meine Herrschaft – sind gerade in ein Stadthaus am Graben

gezogen, und ich …»

«Ach, dann seid Ihr bestimmt die Edelmagd der Gräfin Elisabeth, nicht wahr? Ich

habe schon von Euch gehört oder vielmehr von der Gräfin. Sie soll eine

außergewöhnlich schöne und zugleich ehrfurchtgebietende Frau sein, sagt man. Ich habe

sie ja bisher noch nicht kennengelernt. So ein Zufall, dass ich gerade Euch hier begegne.

Wisst Ihr, mein Sohn, der, von dem ich eben erzählt habe, ist ein guter Freund des

Grafen Johann.» Sie lachte vergnügt. «Ich habe mir schon überlegt, dass Martin sich

gewiss freuen wird, wenn er von seiner Reise zurückkehrt und erfährt, dass Herr Johann

sich um die Bürgerschaft in Koblenz bemüht.»

Während die Frau eifrig auf Luzia einredete, spürte diese plötzlich wieder das leichte

Pulsieren des Kruzifixes. Unwillkürlich griff sie danach, zwang sich dann jedoch, die

Hand wieder sinken zu lassen, um keinen Argwohn zu erwecken. Etwas unbehaglich

verschränkte sie die Hände ineinander. «Martin? Meint Ihr Martin Wied, den

Weinhändler? Das ist Euer Sohn?»


