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ie schöne Agnes lernt 1428 im Badehaus ihres 
Vaters einen ungewöhnlichen jungen Mann 
kennen. Sie weiß nicht, dass es sich um den 

Thronfolger des Herzogtums Bayern, Albrecht von 
Wittelsbach, handelt. Beide verlieben sich ineinander 
und heiraten heimlich. Doch Albrechts Vater Ernst, 
der Herzog von Bayern, fürchtet ob der unstandes-
gemäßen Heirat seines Sohnes mit einer Bürger lichen 
um den Fortbestand der Wittelsbacher Dynastie. Als 
ihm Albrecht den Gehorsam verweigert und sich 
mutig zu seiner Liebe zu Agnes bekennt, eröffnet 
Ernst die Jagd auf die junge Frau.

Bestsellerautor Manfred Böckl erzählt das Leben 
der Bernauerin, das seit einem halben Jahrtausend die 
Gemüter bewegt, als packende Geschichte einer großen 
Liebe und entwirft zugleich ein pralles Sittengemälde 
des ausgehenden Mittelalters im Herzogtum Bayern.

„Böckl beweist, dass er historische Geschehnisse packend und 
virtuos  nacherzählen kann.“ 

SÜDDEUTSCHE ZEITUNG

„Wer sich für spannende Unterhaltung interessiert, dem sei 
Manfred  Böckl empfohlen.“ 
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DOMPLATZ IN AUGSBURG
Fasching 1428

Des jars was ain stechhof 
hie und stach darinn hertzog
 Albrecht von München und 

ander edelleut und burger.

Augsburger Chronik von hektor MüliCh

einen zähen, unguten augenblick lang fühlte der sechsund-
zwanzigjährige Wittelsbacher sich wie ein Gehenkter.

Hilflos hing er am Haken des Seils, das unter der Gewöl-
bedecke des Torganges über die knarrenden Holzscheiben des 
flaschenzugs lief. das keuchen der knechte, das Tauächzen, 
die fürchterliche Beklemmung im zwängenden Harnisch dazu 
kamen dem jungen Herzog plötzlich wie etwas zutiefst feindse-
liges vor. Wie etwas, das ihn abwürgen wollte und wegdrosseln 
aus der Welt. Übelkeit, Sodsaures quollen ihm brennend die 
kehle hoch, als jetzt draußen auf dem Platz auch noch das Toben 
und Johlen aufbrandete; als in seine Pein hinein zusätzlich das 
schmetternde Huftrappeln schlug. Im nächsten Moment freilich 
spürte er den leib des eigenen rosses zwischen den geschienten 
Schenkeln, und der kreatürliche kontakt löste seine Spannung 
so jäh, wie sie ihn befallen hatte.

nicht nur körperlichen, sondern auch inwendigen Halt fand 
der Thronfolger des Teilherzogtums Bayern-München und Graf 
von Vohburg im hochlehnigen Sattel des Percheron-rappen1. 
Während albrechts linke versuchsweise nach dem Schabra-
ckenzügel griff und seine eisenschuhe sich in die Muldungen 
der Steigbügel tasteten, löste einer der bischöflichen Söldner 
den Seilhaken und dann auch den spannenbreiten ledergurt von 



der Hüfte des Wittelsbachers. Beendet war damit die umständ-
liche Prozedur, durch die ein spätmittelalterlicher kämpe in 
seinem zentnerschweren Plattenpanzer aufs Pferd gehievt wer-
den musste. Was jetzt noch zu tun war, damit der Herzog auf 
die Stechbahn konnte, würden des Münchners leibknappen 
besorgen.

die halbwüchsigen Burschen mit den weiß-blauen Wecken2 
auf den kollern befestigten an den flanken des rappen die Vorle-
der, die später Schenkel und Schienbeine des reiters vor direkten 
Stößen schützen sollten. danach legten sie die metallene Spange 
um die lenden ihres Herrn und schellten sie am vorderen Sat-
telbug an. Selbst wenn der Turnierkämpfer den Halt völlig verlor, 
konnte er – auf diese Weise gesichert – unmöglich stürzen. nun 
kam der Helm an die reihe; der junge Herzog setzte ihn sich 
eigenhändig auf, ließ das Visier vorerst noch offen und wartete 
anschließend ab, bis der älteste der knappen – auf einem Podest 
stehend – den kinnschutz mit der Halsberge3 verschraubt hatte. 
Von draußen, vom domplatz her, waren jetzt erneut schneller 
Hufschlag, Holzsplittern und der erregte, fast brünstige auf-
schrei der Menge zu vernehmen. der Percheron des Wittels-
bachers begann zu stampfen; albrecht hatte einige Mühe, den 
Schildarm durch die Schlaufen der Schutzwaffe zu zwängen.

dann aber brachte er den rappen durch eine harte Parade 
wieder zur räson. das Tier stand wie gemeißelt, als der ritter 
zuletzt die schwere lanze von einem seiner Helfer entgegen-
nahm.

die krönleinspitze4 schräg nach oben gerichtet und die Zügel 
unter dem eingebuchteten Schild in der linken, spornte alb-
recht von Bayern-München den Hengst und preschte auf den 
Stechhof im Schatten des augsburger domes und des Bischofs-
palastes hinaus. Seine drei knappen, auch was sich sonst an 
persönlichem Gefolge im Torschlund zwischen kathedrale und 
Steinmetzhütte aufgehalten hatte, folgten ihm im laufschritt.

das auftauchen des Wittelsbachers steigerte den ohnehin 
schon beachtlichen lärm zum crescendo. die reichsstädter, 
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obzwar dem Herzogshaus nicht untertan, wussten die ehre von 
albrechts Teilnahme an ihrem Turnier sehr wohl zu würdigen. 
dass der Münchner jung, unverheiratet und gut aussehend war, 
bewirkte – zumindest in den augen der Weiber – ein Übriges. 
auch war in letzter Zeit gemunkelt worden, dass eine große 
liebe sehr tragisch für ihn geendet habe. Jetzt, da albrecht von 
Bayern sich beim Umrunden des Platzes in voller kriegerisch-
barbarischer Pracht zeigte, flogen ihm die frauenherzen und 
Ziertüchlein massenhaft zu. die männlichen augsburger hin-
gegen berauschten sich an dem ritterlichen ruf, der ihn umwit-
terte. In der Schlacht von alling5, sechs Jahre lag das nun zurück, 
hatte der Herzog ihn begründet, und seitdem hatte er seine 
courage auch im Wettstreit mit der stumpfen Waffe immer wie-
der unter Beweis gestellt. Viele erwarteten sich deswegen auch 
heute ein Bravourstück von ihm, insgeheim vielleicht sogar ein 
blutiges, und dies war der tiefste und atavistischste Grund dafür, 
dass die Bürger bei albrechts anblick dermaßen außer rand und 
Band gerieten.

die beiden schwäbischen kleinadligen, die ihre lanzen eben 
noch mit anstand gebrochen hatten, sahen sich plötzlich an den 
rand des Geschehens abgedrängt. kein Mensch beachtete sie 
mehr, als sie den Platz sang- und klanglos räumten. der Wit-
telsbacher indessen beendete nunmehr seinen Umritt und nahm 
seinen Standort unter einem der Spitzbogenerker des bischöf-
lichen Palastes ein. dort hatte sich zwischenzeitlich auch alb-
rechts Gefolge versammelt und hatte das Münchner Banner mit 
den weiß-blauen rauten und den goldenen löwen aufgepflanzt.

der Turniergegner des Herzogs, ein Graf aus der Umgebung 
der reichsstadt, führte silbern und purpurn den Greif im Panier. 
Vor dem Stadthof seines Geschlechts, genau gegenüber dem 
sakralen areal, flatterte das fahnentuch im februarwind. auf 
das Paradieren, das ihm nach dem codex ebenso wie dem Wit-
telsbacher zugestanden hätte, hatte der adlige aus den lechauen 
verzichtet; in bester courtoiser6 Manier hatte er so die feudale 
rangordnung dokumentiert. doch nun ließ der Graf seinen 
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rotfuchs kapriolen und sich halb bäumen und zeigte dadurch 
wiederum an, dass er vor dem Höheren keinesfalls zu kuschen 
gedachte und ihm im Stechhof beileibe nichts schenken würde.

Vor der Tribüne, auf der die Patrizier, kleriker und nicht 
am Turnier beteiligten adligen samt ihren Gattinnen oder 
Mätressen thronten, schmetterten die fanfaren los. die bei-
den Gepanzerten senkten die bewimpelten Stoßwaffen zum 
Gruß gegeneinander. Mit dem nächsten lidschlag ruckten die 
Schildarme der ritter nach oben; mit metallischem knallen 
schlossen sich die Visiere. die schweren kaltblüter galoppierten 
an, entwickelten sofort ihre äußerste Geschwindigkeit, rasten 
wie zottige vorzeitliche kolosse aufeinander zu. die Menge, 
seltsamerweise, verhielt sich jetzt still; etwas wie tausendfach 
gepresster atem schien geballt über dem weiten Platz zu lasten.

Gepresst auch der atem dessen, der in der stählernen Zwän-
gung gefangen war. albrecht, Herzog von Bayern-München und 
Graf von Vohburg, verspürte jäh wieder und stärker noch als 
unter der Seilwinde die malefizische Beklemmung. das tobende, 
schütternde, kreischende eisen schien sich ihm einzusägen ins 
fleisch, schien ihn zu messern, zu säbeln. dazu das dröhnen 
im Schädel; das dröhnen, das ihm aus der Helmwölbung ins 
Gehirn drang wie Paukenschläge, wie teuflisches Trommeln. 
Jedes aufschmettern der rosshufe tausendfach und bis zum 
Wahnwitz verstärkt. Blutrotes und Höllenschwarzes irgendwo 
hinter den augen, grässlich grell durchblitzt. dieses Blitzge-
wittern einen fast schon unerträglichen druck erzeugend, der 
durch die Schleuse der Pupillen nach draußen drängen wollte; 
ins freie, in die erlösung, zur kühlen luft – und der trotzdem 
gekerkert blieb hinter der vermaledeiten Gitterung des Visiers. 
dort, an dieser allerschlimmsten Zwängung, rannte albrechts 
zerspellter Blick sich nun fest, und in der kurzen, nichtigen Zeit-
spanne, bis es zum lanzenbrechen kommen sollte, verwischte 
sich dem Wittelsbacher die Perspektive auf die Welt.

das mulmbedeckte Pflaster des Stechhofes ein abgrund; 
ein kotig-bräunlicher und zugleich steinsplittriger Pfuhl. die 
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fassaden der Patrizierhäuser, der adelshöfe wänstig aufgetrie-
ben, wie reife Pestbeulen zerplatzt; gleichzeitig zerschwertert, 
schartig zerstriemt. keine Säule mehr sicher, kein erker, kein 
fensterkreuz mehr am gottgewollten, unabdingbaren Platz. 
ein Brunnen vorbeifegend, eine Heiligenstatue darauf, aber der 
bronzene Strahlenschein zu blasphemischem natternzüngeln 
verzerrt. Wasserfäden, zerklirrend in den gepeinigten augen des 
reiters zu gnadenlos nadelndem Schmerz. ein Tavernenportal 
gleich einem kerkerschlund, tief drinnen bestachelt wie die 
tödlichen körperhälften einer eisernen Jungfrau7. facettenartig 
danebengelagert in einem verknäuelten menschlichen rudel: 
fratzen, nachtmahre, dämonen – und doch, vom verstörten 
Verstand her, nichts weiter als die eben noch vertrauten Gesich-
ter von Bürgern. Jetzt aber deren einswerden mit Wasserspeiern, 
mit umloderten Seelenantlitzen im fege- oder Höllenfeuer, 
mit seifig-grünem verflüssigtem fleisch, das lange nach der 
Hinrichtung von einer Galgenkette floss. Gleich darauf das 
tiermenschliche konglomerat sich neblig verschlierend wieder, 
hinters Gittrige und kantig löchrige wegstürzend – doch aus 
dem Verquellen, dem schlagartigen forteitern heraus nun das 
noch überdimensionalere Tier; der luziferisch rote Percheron, 
verwachsen scheinbar mit dem gepanzerten reiter zum zottig-
metallischen Zentaur.

Totentänzerisch heran das Ungeheuer. ein Stampfen wie ein 
hufig-horniges Zupacken über die allerletzte distanz hinweg. 
das Stahlschrillen, klirren und dröhnen auf einmal gedoppelt. 
Über dem zuckenden Schädel des Viehs der andere, der grau-
enhaft Gesichtslose. Gebündelt dies Menschen- und lebens-
verachtende in der dreizackigen Spitze der Stoßwaffe. Geballt 
dort die kreischend heranjagende angst – und diese greifbar 
gewordene existenzielle furcht direkt auf die Herzgrube des 
Wittelsbachers gerichtet.

Was mit dem nächsten Herzschlag geschah, war nichts als 
hirnloser Überlebenstrieb, verzweifelter Selbstbehauptungswille, 
unbewusst-kreatürliche Panik. Säuglingsnackt in seiner Pan-
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zerung, seelenzittrig und gleichermaßen faustkrampfig, führte 
und benutzte albrecht von Bayern-München die eigene lanze. 
führte sie, fintete und forkelte, hörte mit knatterndem knall den 
Schaft brechen, empfing im gleichen augenblick den gegen ihn 
gerichteten Stoß, wehrte ihn instinktiv ab, lenkte ihn seitlich – 
und schoss auf jetzt völlig ungebärdigem ross an seinem Gegner 
vorbei; wie blind im schweißdämpfigen Helm plötzlich.

die Parade dann am anderen ende des domplatzes; alles 
körpergewicht nach hinten geworfen auf die kruppe des 
rappen, dazu brutal das reißen an den Zügeln. erst als er die 
Volte ritt, wurde dem Münchner bewusst, dass die Menge jetzt 
wieder tobte, dass sie ihn hochleben ließ, dass sie tausendfach 
seinen namen rief. Mit der rechten diesmal hieb albrecht das 
Visier hoch; mit demselben lidschlag war die Tortur, die er 
durchgemacht hatte, nur noch ferne, vage erinnerung; allein 
der Schweiß brannte ihm jetzt noch salzig in den augen. Und 
dann sah er den Gegner, den feind, den feudalen Untertanen 
drüben, nahe der domtreppe; schildlos war der Graf, auch hing 
er deutlich verkrümmt im Sattel, während der Wittelsbacher – 
„der dreifaltigkeit sei dank!“, zischelte er unbewusst – nicht 
die geringste Schramme davongetragen hatte. aufseufzend 
ließ er sich jetzt vom Jubel der Zaungäste auffangen, ließ sich 
hineinfallen aus seiner aufgesprengten Schale in diese Gebor-
genheit. Gleich darauf ließ er den rappen tänzeln, quer über 
den Platz; lange ehe er den blessierten Grafen erreichte, sah er 
den Greifenschild verbeult auf dem Pflaster liegen, daneben die 
Splitter der eigenen lanze. der anblick der Schutzwaffe, des 
in den dreck getretenen adelswappens überkrönte ihm seinen 
Sieg, bedeutete ihm ungleich mehr als der glückliche Stoß. Im 
Inwendigen schien ihm auf einmal ein furunkel aufgeplatzt zu 
sein, das ihn schon wochenlang gequält hatte, und so setzte er 
– genau über dem zerdellten Schild – seinen Percheron nun in 
zügigen Trab, ritt schnurstracks zu dem Schwaben hinüber und 
reichte ihm die gepanzerte Hand. Wiederum, und noch lauter als 
vorher, jubelten Pöbel und Patrizier ihm daraufhin zu.
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Später, im bischöflichen Palast, während die knappen ihn 
Stück für Stück aus der rüstung und dann aus dem essigge-
tränkten Unterzeug8 schälten, vermochte albrecht von Bayern-
München erstmals leidlich rational an die affäre mit der tollen 
elisabeth von Württemberg zu denken. Und da es lange dauerte, 
bis sein leib völlig vom Harnisch befreit und gewaschen war, 
konnte er sich die angelegenheit so ziemlich in allen einzelhei-
ten in erinnerung rufen.

*

Gräflichen Standes war sie; eine Tochter eberhards von Würt-
temberg, der freilich schon im Jahr 1417 verstorben war. doch 
gerade aus diesem Grund hatte albrechts Vater, der regierende 
Herzog ernst, die Brautwerbung mit allen Mitteln vorange-
trieben. eine Heirat seines Sohnes mit der württembergischen 
erbin hätte den bedeutendsten Territorialstaat im Südwesten des 
reiches unter die wittelsbachische fuchtel gebracht; die Haus-
macht des Teilherzogtums Bayern-München9 hätte dadurch in 
etwa verdoppelt werden können.

doch dies war, zumindest in den augen albrechts selbst, 
nur der eine aspekt der verlockenden Partie gewesen. fast mehr 
noch hatten ihn der ruf und die äußere erscheinung elisabeths 
gereizt. eigenwillig und klug sei sie, so hieß es von ihr; keine 
fade Spinnwirtel, sondern ein Vollweib, das für einen Mann, 
übers Bett hinaus, auch zur Vertrauten tauge. Was aber wiede-
rum das Bett angehe, so könne jeder sich glücklich schätzen, 
den sie zu sich in die kemenate lassen müsse, denn sie sei eine 
Schönheit, wie man sie selten finde. reiches, rabenschwarzes 
Haar habe sie, dazu einen leib wie eine Prachtsünderin, und 
mehr als einem Mann habe sie mit solch göttlicher oder viel-
leicht auch teuflischer fülle bereits den kopf verdreht.

diese Schilderungen waren durchaus zutreffend gewesen! 
anlässlich eines spontanen ritts nach Heidelberg in Gesellschaft 
weniger verschworener freunde hatte albrecht sich im Spät-
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herbst 1427 höchstpersönlich davon überzeugen können. Mehr 
noch: die erbin von Württemberg hatte ihm auf sein Balzen 
und lautenschlagen hin (in letztgenannter kunst galt der junge 
Münchner Herzog als Meister) sogar ein heimliches Schäfer-
stündchen gewährt. als der siegreiche kämpe des augsburger 
Turniers sich nun die näheren Umstände des Stelldicheins ins 
Gedächtnis zurückrief, beutelte es ihn innerlich dermaßen, dass 
er den Weinpokal, den man ihm zwischenzeitlich kredenzt hatte, 
auf einen einzigen jähen Zug leerte. Gleich darauf, unter dem 
einfluss des alkohols, vermeinte er sich tatsächlich noch einmal 
im kaminzimmer elisabeths aufzuhalten.

In seiner fantasie sah er sie wieder vor sich, wie sie sich auf 
dem Pfühl räkelte. Ihr zu füßen balgten sich die beiden Schoß-
hündchen. Zuerst zierte sie sich noch ein wenig, ließ sich die 
niedlichen Zehen, die Waden bloß von den Tierchen lecken; 
ließ ihn selbst, den Herzog, dadurch umso mehr schmoren. 
aber schon bald, gerade als er glaubte, es um keinen Preis mehr 
aushalten zu können, ließ sie ihn dann doch in ihr Bett. Weil 
er so romantisch sei und das Instrument so wundersam zupfen 
könne, wie sie ihm flüsterte. auch gefalle ihr sein schlanker, 
harter körper und dazu sein dunkles, lockiges Haar. Von seinem 
gut geschnittenen antlitz und seinen bezwingenden blauen 
augen gar nicht zu reden; dies alles zusammen könne eine 
Jungfrau durchaus um den Verstand bringen. die letzten Worte 
raunte sie ihm bereits sehr erregt zu; er sagte ihr daraufhin, 
dass es mehr noch als auf die äußeren reize auf die heimlichen 
künste ankomme, die ein kavalier beherrsche. Welche das denn 
im einzelnen seien, wollte sie nun von ihm wissen, und er gab 
ihr die antwort; freilich alsbald nicht mehr mit Worten. Zuerst 
noch zärtlich, dann immer leidenschaftlicher liebten sie sich, 
während die Schoßhündchen jetzt außerhalb des lotterlagers 
winselten. Später dann, als der rausch vorübergehend abge-
klungen war, besprachen sie unter vier augen auch das dynas-
tische; albrecht von Bayern-München glaubte jetzt felsenfest, 
in elisabeth von Württemberg die geeignete Herzogin für seine 
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spätere regentschaft gefunden zu haben. Wie sehr er sich darin 
getäuscht hatte, konnte er nicht ahnen in jener verzauberten 
Heidelberger nacht, in der draußen schon der Schneewind ums 
Schloss fauchte.

„Wein!“, schrie er nun, im Bischofspalast von augsburg, seine 
knappen an. nachdem ihm aufgetragen worden war, trank er 
wiederum unmäßiger als gewöhnlich, und dann resümierte er 
auch den rest der leidigen Geschichte.

Voller Hoffnungen, verliebt wie ein narr dazu, war er 
zurückgeritten nach Oberbayern. noch in den reisekleidern 
war er bei seinem Vater vorstellig geworden und hatte ihm klipp 
und klar eröffnet, dass er sich mit elisabeth von Württemberg 
weit übers Politische hinaus einig geworden sei. Jetzt müsse die 
Hochzeit so schnell wie möglich ins Werk gesetzt werden, denn 
er verzehre sich nach der rabenschwarzen und wolle deswegen 
keinen Tag länger mehr warten als nötig.

der alte Herzog hatte dies hingenommen, wenn auch ver-
worfen grinsend; in der folge dann hatten die jeweiligen Unter-
händler wie aufgestörte Hummeln zwischen München und 
Heidelberg zu schwirren begonnen. am 15. Januar des neuen 
Jahres 1428 hatte der Heiratskontrakt reif zur Paraphierung 
vorgelegen; im Schloss über dem neckar war er sowohl wit-
telsbachisch als auch württembergisch besiegelt worden. 30.000 
Gulden sollten mit dem ringtausch an albrecht bezahlt werden; 
im Gegenzug wurde elisabeth im fall ihrer Witwenschaft die 
gleiche Summe vom oberbayerischen Hof zugestanden. Sollte 
eine Partei hingegen das Verlöbnis brechen, hatte sie den ande-
ren Teil mit 10.000 Gulden Buße zumindest materiell schadlos 
zu halten. die Hochzeit selbst war für die Tage nach Pfingsten 
1428 vereinbart worden; nicht nur die vorösterliche fastenzeit 
hätte albrecht bis dahin also noch durchzustehen gehabt.

eine lange frist für einen Verliebten, einen vor Brunst Bren-
nenden! In seiner not hatte der junge Wittelsbacher sich jedoch 
gesagt, dass das fastenbrechen selbst in den hochheiligen klös-
tern und dort sogar mit dispens des Papstes betrieben werde; 
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warum, zum Teufel, sollte er selbst dann katholischer sein als 
die kirche?! Und so hatte er sich in der zweiten Januarhälfte, als 
einfacher einschildner10 verkleidet, erneut nach Heidelberg auf-
gemacht, hatte inkognito Quartier genommen in einer Spelunke 
zu füßen des Schlosses und hatte von dort aus wiederum seine 
fühler in richtung der verlockenden kemenate auszustrecken 
versucht.

Hatte aber alsbald zur kenntnis nehmen müssen, dass der 
Paradiesvogel ausgeflogen war. ein gräflicher lakai, und der 
hatte ihn beim Wein recht seltsam gemustert, hatte es ihm 
gesteckt: nach Sargans, im oberen rheintal, war elisabeth 
schon gleich nach der Besiegelung des ehevertrages abgereist. 
Graf Johann von Werdenberg-Sargans, der dort sitze, sei ein 
alter freund der Heidelberger Sippe; auch früher schon – so der 
kammerdiener weiter – habe sich die württembergische erbin 
öfter bei ihm in den Bergen aufgehalten.

albrecht von Bayern-München hatte sich auf diese nach-
richt hin einen gotteslästerlichen rausch angetrunken; verkatert 
und mit dröhnendem Schädel hatte er am nächsten Morgen den 
schneepudrigen Weg zurück in die väterliche residenz unter 
die Hufe genommen. Im Brunststau, schlimmer denn je, war 
er durch die Wintertage gesprengt; hin und her gerissen hatte es 
ihn zwischen Sehnsucht und Wut; Wut wegen der blödsinnigen 
laune der tollen Württembergerin. anderes und Schlimmeres 
hatte er sich während seines dahinhetzens noch nicht ausge-
malt; die eigentliche Hiobsbotschaft, die kreuzverfluchte, hatte 
ihn dann erst kurz nach seiner Heimkehr in der alten Veste11 zu 
München erreicht.

die Hure, die Metze, das vom Teufel gerittene Weib hatte 
offensichtlich von allem anfang an ein ganz abscheuliches Spiel 
mit ihm, albrecht von Bayern, getrieben. Hatte ihn in ihr Bett 
gelassen, hatte Süßholz geraspelt mit ihm, hatte mit keinem 
Mucks widersprochen, als die diplomaten den Heiratskontrakt 
ausgehandelt hatten, hatte der eigenen und der Sippe des Verlob-
ten die willige Braut vorgespielt – und hatte gleichzeitig hinter 
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dem rücken aller Beteiligten eine kabale mit jenem Grafen 
Johann von Werdenberg-Sargans aufrechterhalten. Hatte sich 
von dem oberrheinischen Hundsfott minnen lassen, vermutlich 
schon seit Jahren, und war zuletzt, als ihr die wittelsbachische 
Hochzeit immer näher ins Haus stand, unter einem scheinhei-
ligen Vorwand nach Sargans ausgerückt. Und dort – der Spion, 
der die kunde gebracht hatte, hatte sie albrecht gegenüber nur 
zitternd vorzubringen gewagt – hatte sie sich nunmehr heimlich 
mit dem Burgherrn vermählt.

Zerplatzt wie eine Seifenblase also die hochfliegenden Pläne 
der Münchner! der alte Herzog ernst hatte getobt wegen der 
Hausmacht; wegen der neuen Territorien, die er schon sicher in 
der faust zu halten geglaubt hatte, die ihm nun wieder zu einem 
nichts zerronnen waren. Bei seinem Sohn hatte der Schock 
noch ungleich tiefer gesessen; nicht allein um der reichen 
Grafschaft Württemberg willen war er schließlich scharf auf das 
rabenaas gewesen, seine lenden und sein Herz hatten nach ihr 
gebrüllt; vertraut hatte er ihr, geliebt hatte er sie – und nun zum 
dank diese infame Maulschelle! nun zum dank die Vorstel-
lung, wie sie es mit dem anderen trieb, dem oberrheinischen 
Hengst, und albrecht, tage- und nächtelang, hatte sich genau 
dies immer wieder ausmalen müssen, in allen jetzt abstoßenden 
einzelheiten. er hatte gelitten unter der erniedrigung und dem 
vermeintlichen Treuebruch wie ein Hund, wie ein Vieh, und 
einmal in dieser weinschwangeren und seelenkratzigen Zeit 
hatte er den regierenden Herzog aufgefordert, dem verräteri-
schen Pack auf der Stelle den krieg zu erklären; die Schande mit 
Blut abzuwaschen.

Glücklicherweise war ernst trotz allem besonnen genug 
gewesen, dieses ansinnen abzulehnen. „10.000 Gulden – den 
Batzen werden die Heidelberger bezahlen müssen!“, hatte er 
geraunzt. „aber ein militärisches Vorgehen können wir uns 
nicht leisten, solches könnte uns selbst sehr schnell das Genick 
brechen! der Ingolstädter, der gebartete ludwig, wäre der 
lachende dritte! Herfallen würde er seinerseits über unser 
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land, kaum dass unsere rösser württembergischen Boden 
kahlzufressen begonnen hätten! also schlag dir die rache aus 
dem kopf, Sohn; sie bringt uns nichts ein! Gibt ja auch noch 
andere erbinnen – und möglicherweise solche, die nicht bloß 
ein Grafenkrönlein tragen! Sobald erst ein bisschen Gras über 
die vermaledeite Sache gewachsen ist, werden wir uns nach einer 
neuen Braut für dich umtun …“

„am besten gleich nach einer Hur’, dann gibt’s nachher 
kein böses erwachen!“, hatte albrecht gebrüllt, war dann zu 
den Ställen gerannt, hatte aufsatteln lassen und hatte sich den 
rest der Woche im Münchner Umland ausgetobt; rauschig und 
händelsüchtig die ganze Zeit über. Und dann war endlich der 
Tag gekommen, da er zum Turnier nach augsburg aufbrechen 
konnte. er hatte gewusst, dass er dort wiederum auf einen 
Gräflichen treffen würde, und heute war er mit gesenkter lanze 
angeritten gegen den feind und gegen seine eigene Verwirrung 
und kotzübelkeit dazu. Über den Stechhof und gleichzeitig 
durch eine zersplitterte Welt war er geprescht auf dem rappen; 
zuletzt hatte der Greifenschild zerdellt im dreck gelegen, und 
dieser anblick hatte so etwas wie eine erlösung nach einem lan-
gen, wüsten albtraum für ihn, albrecht, bedeutet.

*

nun, da der sechsundzwanzigjährige Herzog von Bayern-
München nach seinem quälenden erinnern wieder zu sich kam, 
spürte er plötzlich, dass auch die wochenlange Taubheit aus 
seinen lenden gewichen war. Sein Blut schien wieder schneller 
zu kreisen, das leben endlich wieder handfest zu werden, und 
dann, während er in das samtene Wams schlüpfte, beschloss der 
Wittelsbacher, dass der augsburger Stechtag im Badhaus enden 
sollte.
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GASSE ZWISCHEN DEN SCHLACHTEN IN 
AUGSBURG
Fasching 1428

Man sagt, das sy so hubsch gewesen sey, 
wann sy roten wein getrunken hett, 

so hett man ir den wein in der kel 
hinab sechen gen.

veit ArnpeCk

ein Schluck Wein! ein bisschen ausruhen! – danach verlangte 
es die siebzehnjährige Tochter des Baders nun schon seit Stun-
den.

der Tag war anstrengend gewesen wie schon lange keiner 
mehr. Tausende hatten sich vom Turnier in die Stadt locken 
lassen, und die Vergnügungssüchtigen hatten sich im verrufe-
nen Bernauer-Haus die klinke förmlich gegenseitig in die Hand 
gegeben. Von der frühmesse an bis jetzt, da draußen bereits 
die Vesperglocken läuteten, war agnes ständig auf dem Sprung 
gewesen. Sie hatte die Zecher bedient, hatte zwischendurch 
Wasserkübel und feuerholz geschleppt, hatte die näpfe und 
Platten mit den Speisen aus der küche herangebracht. dann und 
wann, so einer in den Zubern mehr als die üblichen vier Pfen-
nige für das bloße Baden hatte springen lassen, hatte agnes auch 
zum rutenbüschel gegriffen und hatte damit dem Vorwitzigen 
das Blut in Wallung gebracht. dass sie freilich direkt in eine 
der Wannen steigen solle, bloß mit dem dünnen Hemd beklei-
det, hatte der Vater an diesem Tag nicht von ihr verlangt. dies, 
obwohl die anderen reiberinnen12 heute gerade beim Sündigen 
mehr als sonst hatten leisten müssen. agnes hatte den alten 



allerdings in Verdacht, dass er sie nicht aus christlicher nächs-
tenliebe heraus geschont hatte. eher schien er sie aufsparen zu 
wollen für die nacht, wo ihr verlockendes fleisch ihm dann 
möglicherweise den höheren Profit eintragen konnte …

die Siebzehnjährige seufzte; einmal mehr wünschte sie sich, 
dass sie in einem anständigen Haus hätte aufwachsen dürfen, 
nicht in dem gotteslästerlichen in der Gasse Zwischen den 
Schlachten am lechufer. entsetzlich eingezwängt kam sie sich 
hier manchmal vor; ganz so wie der fluss, dem draußen die 
Beschlächtmauern13 seine freiheit nahmen. doch dann sagte 
sich die Blonde, wie so oft schon, dass das auflehnen wohl kei-
nen Sinn habe. Immerhin schien es jetzt, mit dem Vesperläuten, 
vorübergehend ruhiger zu werden in der Badstube, und wenig 
später nutzte agnes Bernauer die Gelegenheit, auf die sie den 
ganzen Tag über gewartet hatte. Mit einem Becher Wein und 
einem kanten Brot zog sie sich in eine stille ecke zurück; wäh-
rend sie aß und trank, erschien ihr der raum, der doch trotz 
allem so etwas wie Heimat und lebensmittelpunkt für sie war, 
zunehmend wie etwas völlig fremdes.

da standen die Zuber an den längswänden; dazwischen 
plätscherte das dampfende Wasser im großen Bassin. das war 
jetzt gerade leer, aber in etlichen der Bottiche suhlten sich noch 
immer Halbbetrunkene; ehrsame Bürger und Handwerker 
draußen, umso liederlichere hier drinnen. die Blonde sah, wie 
gerade jetzt einer von denen seinen Wanst herumwälzte, sodass 
Urschel, die dralle erfahrene, neben ihm im Zuber Platz finden 
konnte. Und dann hörte agnes den Weinhändler grunzen, und 
Urschel erweckte jetzt den eindruck, als ritte sie in seltsamer 
Stellung auf einem feisten, schwabbelhäutigen Schwein.

Schon oft hatte die Tochter des Baders so etwas erblickt; es 
hätte sie längst nicht mehr stören dürfen, dennoch fühlte sie 
sich auf einmal betroffen. Sie wusste, dass es nur von der laune 
des Vaters abhing, wer dem Grunzeber zu diensten sein musste; 
es hätte ebenso gut sie erwischen können, und dieser Gedanke 
ekelte sie jetzt plötzlich über die Maßen. Vielleicht, so schoss 
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es ihr durch den kopf, hing dies mit den rittern zusammen, 
die sich derzeit in augsburg aufhielten; von denen hatte gewiss 
keiner einen solch abstoßenden Wanst, mit einer derartigen 
Wamme würde kein kavalier mehr in eine rüstung passen. der 
Gedanke war erheiternd; er wischte agnes den ekel weg, sie ließ 
den Blick weiter durch die Badstube schweifen.

die Zecher an der hinteren Querwand waren allmählich 
jenseits von Gut und Böse. Um ein Trüppchen Marktschreier 
handelte es sich, die am Vormittag, ehe das Turnier begonnen 
hatte, ihre welschen Waren auf dem domplatz feilgeboten hat-
ten. Inzwischen hatten sie ein Gutteil ihres Gewinns wieder 
vertrunken, und agnes – immer noch aus diesem fremdartigen 
losgelöstsein heraus – dachte nun über die so offensichtliche 
dummheit der fahrenden nach; auch über die Hirnlosigkeit im 
menschlichen charakter allgemein – bis sie dann unvermittelt 
den gurgelnden Schrei vernahm.

der alte Bernauer hatte in der Vesperstunde, da die meisten 
Gäste in die kirchen gelaufen waren, endlich Zeit für den mit 
der aufgeschwollenen Wange gefunden. den ganzen nachmit-
tag über hatte der kerzenzieher mit dem vereiterten Zahn sich 
notgedrungen mit Branntwein traktiert. Jetzt aber klammerte er 
sich verzweifelt am chirurgischen Stuhl fest, und in seinem weit 
aufgesperrten Mund machte sich – als wolle er ihn meucheln – 
der Bader mit der Zange zu schaffen. das eine knie, um besse-
ren Halt zu haben, hatte kaspar Bernauer dabei gegen den Schoß 
des Bedauernswerten gestemmt, mit dem linken arm hielt er 
ihn zudem in der Genickschere, und nun drehte er jäh das Ins-
trument mit brachialer Gewalt. das Schreien des Handwerkers 
wurde zum Brüllen, mit dem nächsten lidschlag zusätzlich 
zum Blutspucken; triumphierend seinerseits hielt der Bader das 
angerostete Instrument hoch, und der augenzahn zwischen den 
Zangenbacken sah erstaunlicherweise so harmlos aus wie eine 
kleine, verschrumpelte Pastinake14.

In seinem Zuber, er war inzwischen fertig mit der drallen 
Urschel, grunzte der Weinhändler Beifall; verlangte gleich dar-
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auf von seiner gewesenen Gespielin, dass sie ihm einen Imbiss 
und einen frischen krug Punsch servieren solle. der kerzen-
zieher taumelte von seinem Marterstuhl, warf dem Hausherrn 
zittrig den gemünzten lohn vor die füße und verschwand mit 
blutversudeltem Wams nach draußen. „Undank ist der Welt 
lohn!“, raunzte kaspar Bernauer, dann sammelte er sorgsam die 
verstreuten Pfennige auf.

kaum hatte er das letzte kupferstück eingesäckelt, als über 
den dächern der Stadt neuerlich das vielfältige Glockenläu-
ten aufklang. „raus aus deinem Schmollwinkel!“, wandte der 
Bader sich seiner Tochter zu. „die Vesperandachten sind vorbei, 
die hochwürdigen Herren“ – er bekreuzigte sich wieselflink – 
„haben das amen gesungen. Jetzt hebt das große Geldscheffeln 
an in der Gasse Zwischen den Schlachten; ich hab’s im Urin! 
Wirst’s sehen, agnes, heut suhlt sich gar noch der eine oder 
andere ritterliche im Zuber bei uns! also schleun dich, zieh 
dir ein frisches Hemd an, auf dass du was hermachst, wenn die 
noblen Gäste kommen!“

die Blonde, unwillkürlich, duckte sich; sie hatte sich also 
doch nicht getäuscht – der alte hatte sie nicht schonen wollen 
an diesem Tag, bloß aufsparen. einen Herzschlag lang regte sich 
Widerstand in ihr; ein Stimmchen glaubte sie zu vernehmen: 
Warum immer nur die Brunst und nie liebe?! Im nächsten 
augenblick aber verflüchtigte sich die inwendige auflehnung 
wieder: Wer sollte sie schon lieben, wo sie doch nichts als die 
schöne Metze, die reiberin, die ehrlose war?! Ihren körper, 
ja, den wollten sie alle, und so mancher hatte ihn in den zwei 
Jahren seit ihrer entjungferung auch bekommen, hatte ihn 
genossen unterm Grölen der anderen Gäste, aber nachher hatte 
ihr nie einer ein zärtliches Wort vergönnt; nachher war immer 
bloß das geschehen, was der kerzenzieher vorhin auch mit dem 
Vater gemacht hatte: Irgendwie war ihr immer bloß kaltes Metall 
vor die füße geworfen worden. – agnes Bernauer, geduckt, 
krümmte wie ein verbiestertes kind jetzt auch noch die Zehen 
ein, dann verschlang sie hastig den letzten Brocken Brot und 
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verschluckte sich an dem rest dünnen Weins, der sich noch im 
Becher befunden hatte. Hustend, stolpernd lief sie sodann hin-
auf in ihre kammer, um dem Befehl des alten nachzukommen, 
ehe der böse werden konnte.

*

„die Badhur’, die Bernauerin – eine solche Schönheit wie die 
dürft Ihr euch nicht durch die lappen gehen lassen, euer lieb-
den!“ angestochen, ziemlich kräftig schon, war der Patrizier, 
der dem jungen Herzog von Bayern-München diese Worte 
ins geneigte Ohr raunte, kaum dass albrecht die rede auf 
die einschlägigen augsburger etablissements gebracht hatte. 
„Goldblondes Haar gleich einer Madonna hat sie; man sagt, dass 
es ihr bis zu den kniekehlen reicht, so sie es für einen Galan 
auflöst. dazu die braunen augen; fast möchte man meinen, die 
gehörten zu einer Welschen oder gar einer Zigeunerin – Ihr ver-
steht mich, nicht wahr? Was aber ihren leib angeht, so fehlen 
mir einfach die Worte; nur so viel: denkt euch eine keusche 
Jungfer und eine verführerische biblische Salome dazu, und Ihr 
habt ungefähr das Bild, das ich meine …“ der ratsherr brach 
ab, leckte sich die lippen, griff schwimmenden auges nach 
seinem silbernen Pokal. In sein hastiges Schlürfen hinein drang 
scharf und spöttisch zugleich die frage des Wittelsbachers: „Ihr 
hört euch an, als hättet Ihr sie nicht nur gesehen, sondern auch 
gestochen?“

„darüber“, der Patrizier rülpste, „schweigt des Sängers Höf-
lichkeit!“

albrecht lachte auf; bitter: „als ob es mir was ausmachen 
würde! eine Zubermetze! eine solche ist für alle da! Ganz wie 
gewisse hochwohlgeborene dirnen! Bloß dass es mit den einen 
Sperenzchen geben kann und mit den anderen nicht! aber das 
versteht Ihr nicht, Peutinger! Braucht’s auch nicht! Ich wollte 
sowieso nur wissen, ob es sich wirklich lohnt mit der … wie hieß 
sie? … der Bernauerin?“
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„Wenn mit der nicht – dann mit keiner!“, erwiderte der 
ratsherr. „In der Gasse Zwischen den Schlachten findet Ihr das 
Haus, direkt am lech liegt’s. Wenn Ihr wollt, befehle ich einem 
diener, dass er’s euch zeigt. Oder besser noch: Ich komme 
selbst mit. Wird mir eh schon fad, das Bankett hier im Bischofs-
palast. kein einziges lockeres Weib hier, bloß langweilige adels-
wachteln …“ Peutinger besann sich, schluckste erneut, setzte 
erschrocken hinzu: „Vergebt mir, euer liebden! War nicht so 
gemeint! Ging nicht gegen euch!“

„Von mir aus dürft Ihr sie noch ganz anders titulieren“, 
grinste der Wittelsbacher. „direkt aus dem Herzen gesprochen 
habt Ihr mir! also gut, mein freund, dann lasst uns aufbrechen, 
ehe mir noch ein anderer mit seiner Turnierlanze über die 
schöne Bernauerin kommt. Glaubt Ihr, wir können uns franzö-
sisch empfehlen aus der illustren runde hier?“

„dass wir zum Brunzen hinaus müssen, kann uns keiner 
verbieten!“, wieherte derb und verschwörerisch der Patrizier. 
der Wittelsbacher stimmte in sein lachen ein, gleich darauf 
schritten die beiden Herren untergehakt davon. Im Hof des kir-
chenfürstlichen Palais standen die kutschen, Peutinger nannte 
das Ziel, und wenig später erreichte die kalesche das verrufene 
Gebäude, dessen Tor von einer einzelnen blakenden fackel 
erleuchtet wurde.

der lärm eines dudelsacks, untermischt mit quiekenden 
und trillernden flötentönen, drang heraus; Weiberkreischen war 
zu hören und Männerbrüllen dazu – ganz wie der alte Bernauer 
vermutet hatte, war das Geschäft in der nacht noch kräftiger 
aufgeblüht als am Turniertag selbst.

„Ihr geht vor mir hinein und sorgt dafür, dass es nicht mehr 
aufsehen als nötig um meine Person gibt!“, wies albrecht von 
Bayern-München den ratsherrn an. „Ihr könnt euch denken, 
dass ich keine lust verspüre, vom Pöbel begafft zu werden. 
regelt das mit dem Bader, ich warte solange hier draußen.“

„Ihr sollt mit mir zufrieden sein“, versicherte Peutinger. 
Seine Stimme klang jetzt wieder klarer; die nachtluft hatte ihn 
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leidlich ernüchtert. Im nächsten augenblick war er im Badhaus 
verschwunden; albrecht, stärker jetzt noch als nach dem Turnier 
das Ziehen in den lenden, musste sich eine Weile gedulden, bis 
der Patrizier in Begleitung des ehrlosen zurückkehrte. kaspar 
Bernauer katzbuckelte vor der kutsche; Peutinger hatte ihn 
offenbar restlos eingeweiht. Immer noch in geduckter Haltung, 
während der Herzog jetzt ausstieg, zischelte der Bader: „Geruht, 
diesen Umhang zu nehmen, euer Hochwohlgeboren! ein 
kapuziner hat ihn kürzlich bei mir zurückgelassen als Bezah-
lung; die kutte wird euch bestens tarnen. Und dann sollt Ihr 
eine verschwiegene kammer haben, für euch und die agnes; 
soll euch an nichts fehlen dort, soll euch allerbestens aufgewar-
tet werden! Gestattet außerdem, dass ich euch versichere, fürst 
von Bayern, welche ehr’, welch unglaubliche und unverdiente 
Gnad’ …“

„Schon gut!“, schnitt ihm der Wittelsbacher das Wort ab. 
„Soll dein Schaden nicht sein, wenn deine Tochter wirklich so 
schön ist, wie der Peutinger sagt. Jetzt her mit dem Habit, hof-
fentlich sind keine flöhe drin!“

Unverdrossen ging in der dunstschwadigen Badestube der 
lärm weiter, als der augsburger Großkaufmann, der Mönch 
und der eigentümer eintraten. albrecht, sich durch den Trubel 
drängend, musste sich etliche derbe Zoten anhören; nahm sie 
innerlich amüsiert hin. Heimlich hielt er ausschau nach der 
berühmten agnes, bekam aber bloß ein dutzend gewöhnlicher 
Wannenhuren und Mägde zu Gesicht. kurz ehe der Herzog 
die Stiege nach oben erreichte, schnappte sich der Patrizier 
eine dieser Halbnackten und war im nächsten Moment mit 
ihr irgendwo im wabernden Brodem verschwunden. der ver-
mummte Wittelsbacher grinste, dann folgte er dem Bader in 
den ersten Stock, und hinter einer Biegung des holzverschalten 
Ganges klang das Toben von unten plötzlich gedämpfter. „die 
beste kammer, ganz hinten, habe ich für euch vorgesehen“, 
raunte kaspar Bernauer, setzte, nachdem albrecht wohlwollend 
genickt hatte, hinzu: „auch kommt mir sonst kein Gast dort 
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hinein; der Schlafraum der agnes ist’s – doch für euch will ich 
die ausnahme gern machen.“

„Ist sie denn schon bereit für mich, deine … agnes?“, wollte 
der Münchner wissen, während er die letzten Schritte zurück-
legte.

„Bei einem wie euch, Herr, da darf es kein Zögern geben, 
das meinte sie auch, als ich es ihr sagte“, erwiderte beflissen der 
Bader. „Sie verehrt euch, hat ja auch mitbekommen, wie kühn 
Ihr euch beim Turnier geschlagen habt! den ganzen Tag über 
hat sie schon von keinem anderen geschwärmt als dem schönen 
Herzog aus Bayern …“ er unterbrach sich, drückte die klinke, 
trat – wiederum katzbuckelnd – beiseite, und an ihm vorbei 
schritt albrecht in den raum.

*

die kutte erschreckte sie; alles hatte sie erwartet, das nicht!
etwas von einem Münchner Herzog hatte der alte ihr ins 

Ohr gezischelt, ehe er sie unter dem feixen des ratsherrn 
nach oben geteufelt hatte. auf einen Protzigen hatte sie sich 
also gefasst gemacht, auf einen Herausgeputzten, einen Hoch-
mütigen; einen Geilen sowieso. die Mägde hatten den Zuber, 
die dampfenden Wasserkannen, den Wein und den kalten Bra-
ten dazu heraufgeschleppt; sie selbst war derweilen aus dem 
einfachen Hemd geschlüpft, hatte hastig ihr bestes Gewand 
angelegt und hatte sich gleichzeitig innerlich auf die Begegnung 
vorzubereiten versucht. eingestellt, so gut ihr dies in der eile 
eben möglich gewesen war, hatte sie sich auf die seit Jahren 
vertraute erniedrigung; auf den flüchtigen und unpersönlichen 
fleischlichen akt. Sie hatte sich eingeredet, dass sie ihn einmal 
mehr ohne innere Bewegung durchstehen würde; im Bot-
tich oder auf dem Bett, ganz wie der Galan es wünschte, und 
schon bald dann würde sie wieder allein sein dürfen, würde 
die späte nacht kommen – und damit der erlösende Schlaf; 
das Vergessen. Gegen die Scham, die möglicherweise später 
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doch noch hochgequollen wäre in ihr, hätte es die Verachtung 
gegeben; gerade im fall vermutlich des Herzogs hätte sie bloß 
an das Popanzische denken müssen, an das lächerlich Gockel-
hähnische, und das inwendige Spotten darüber – so hatte sie es 
sich jedenfalls ausgemalt – wäre zuletzt stärker gewesen als das 
klemmende nachwabern des Sündigen. In diesem Bewusst-
sein, das ihr wie ein Schutzpanzer war, hatte agnes das Heran-
nahen der väterlichen und der fremden Schritte vernommen, 
hatte sie die Tür aufschwingen sehen – aber dann hatte das 
Unerwartete sie förmlich angesprungen. den geilen kunden 
in der kutte hatte sie jäh als etwas Blasphemisches und zutiefst 
Widerwärtiges empfunden, als etwas, das ihr den schützenden 
Wall rettungslos zusammenhämmerte – und nun, da albrecht 
von Bayern nähertrat, begann agnes Bernauer, mit hängenden 
Schultern in der Mitte der kammer stehend, wie espenlaub zu 
zittern.

Mehr noch: Sie verbarg, versteckte, verkroch sich vor dem 
abstoßenden hinter dem einzigen, das ihr verblieben war; die 
Hände, vom langen Haar umschleiert, hatte sie unwillkürlich 
vors Gesicht geschlagen, und auf diese Weise, zumindest im ers-
ten Schreck, versuchte sie das Unabwendbare von sich abzuhal-
ten. die Geräusche freilich blieben; die Schritte des kotbraunen, 
ihr plötzliches abbrechen dann, dafür aber jetzt sein stoßartiger 
atem, ganz nahe. dem konnte die Siebzehnjährige nicht ent-
kommen; dieses ausgeliefertsein, trotz allem, blieb realität, und 
dann begriff agnes Bernauer auch, dass sie ihn nicht beleidigen, 
nicht zu tief treffen durfte! er, gerade er, könnte sich rächen an 
ihr, am Vater, an der familie, am Gewerbe; ein leichtes wäre es 
für einen wie den, sie alle heimatlos und friedlos zu machen, falls 
sie seinen Zorn reizte! also musste sie die furcht, den Schock, 
die grauenhafte inwendige Beklemmung niederringen; ein Wort, 
wenigstens ein erstes, musste sie sagen zu ihm – um jeden Preis! 
Und sie versuchte es, obwohl ihr die kehle wie gelähmt war. 
doch sie brachte nur ein krächzen heraus; zumindest schien es 
ihr so, denn in Wirklichkeit blieb sie völlig stumm.
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In ihre lähmung hinein, in ihr körperliches und seelisches 
Gebeuteltwerden aber dann plötzlich tatsächlich ein laut; von 
den lippen albrechts kam er, und zunächst erfasste agnes ihn 
gar nicht – einen Herzschlag später aber begriff sie, dass er gesagt 
hatte: „du …“ Und dann hörte sie ihn weitersprechen: „du … 
musst keine angst vor mir haben! nicht du!“

es schwang etwas mit in diesen wenigen Worten, das sie – 
übers Verbale hinaus – als warm empfand; zögerlich begann der 
knoten in ihr sich zu entflechten. agnes, beschämt jetzt fast, 
löste die Hände von den augen und erblickte nicht länger einen 
finster Verhüllten, sondern ein menschliches Gesicht. nichts 
Blasphemisches, nichts Popanzisches, nichts Gockelhähnisches 
sah sie in den Zügen des Mannes; eher war da etwas Verletztes, 
Verprelltes – vielleicht sogar eine unsichtbare Wunde. dies, 
genau dies, ließ die Brücke zwischen ihr und albrecht noch 
tragfähiger werden; agnes’ eigenes Verstörtsein hatte Widerlager 
und Halt gefunden in dem, was sie hinter der Hauthülle des 
jungen Herzogs erahnte.

als hätte er den mentalen ruf verspürt, kam albrecht nun 
näher; ganz nahe kam er heran, und dann breitete er die arme 
aus. „nein!“, hörte die Siebzehnjährige sich sagen; der Mann 
hielt in der Bewegung inne, verwirrt; einen lidschlag später 
fügte agnes Bernauer hinzu: „die kutte!“

der Herzog begriff; er lachte, und sein lachen bewirkte 
einen weiteren Schritt zum Vertrautwerden hin. einen bei-
nahe heiteren Moment lang kämpfte er mit dem Habit, ließ 
es sodann achtlos zu Boden fallen, stand jetzt im Wams und 
in den Beinlingen15 vor ihr, und die Siebzehnjährige dachte 
unwillkürlich: er ist schön! an die Vesperstunde erinnerte sie 
sich gleichzeitig; an den Weinhändler, der sich mit der drallen 
Urschel in der Wanne gewälzt hatte; an ihre eigene assozia-
tion von den rittern, den schlanken, die mit dem feistwam-
migen überhaupt nicht zu vergleichen wären. Bewusst wurde 
ihr, dass ja auch dieser Herzog von Bayern ein ritterlicher, 
ein kavalier war, und so sah sie ihn jetzt wiederum in einem 
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neuen licht; gleich darauf vernahm sie zum zweiten Mal die 
warme Stimme.

„du bist schön!“, sagte er leise. „Peutinger hat nicht zu viel 
versprochen, als er dein prachtvolles Haar lobte, deine romanti-
schen augen, deinen bezaubernden leib …“

Während der Sechsundzwanzigjährige noch redete, dachte 
er: aber da ist noch mehr … etwas so Verletzliches, so Zartes – 
etwas, das man wie einen kleinen Vogel mit vorsichtigen Händen 
behüten möchte … etwas Pflanzenreines auch, etwas Verwun-
schenes und Geheimnisvolles, als hätte Gott gleichermaßen 
Helles und dunkles in ein verschleiertes reis gelegt … – Gott!, 
dachte er; sie berührt mich stärker, als es bei einer wie ihr gut 
ist … Sie hat etwas an sich, das vielleicht kein Mann je wird 
ergründen können … es geht etwas von ihr aus, das trifft etwas 
in mir, was ich bis heute nicht kannte … es berührt mich an 
einer Stelle, von der ich nicht wusste, dass es sie gibt … – Und 
dann verwirrte sich ihm das denken, und er konnte nur noch 
das eine empfinden: Ich will, muss sie auch berühren; spüren, 
ertasten, festhalten …

Und so geschah es; ohne dass er den letzten Schritt bewusst 
getan hätte, hielt er sie auf einmal in den armen; gleich darauf 
empfand er es wie ein Geschenk, dass ihr Zittern sich legte, ver-
ebbte, und dass sie das Umhüllende, Bergende, das er ihr so von 
Herzen schenken wollte, annahm.

Zeit verstrich; dennoch – so empfanden sie es jetzt beide – 
schien eine Sanduhr in ihrem rieseln, in ihrem unumkehrbaren 
ablaufen gehemmt worden zu sein. erst viel später und trotz-
dem irgendwie im gleichen Moment begannen die augenblicke 
wieder zu rauschen; der kuss löste es aus, der erste, und aus der 
Berührung ihrer lippen, ihrer Zungen entstand ein rasen.

das Pendel schlug zurück, vom Verzaubertsein ins körper-
liche; möglicherweise aber auch weitete sich das Seelische bis 
tief hinein ins leibliche aus. Tatsache, äußerliche zumindest, 
war, dass sie hinüber zum Bett taumelten und tanzten, dass sie 
niedersanken dort, dass sie zu stammeln begannen; dass sie nicht 
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länger Herzog und Hure waren, sondern nur noch Mann und 
Weib, Weib und Mann.

die bebende Haut der fast noch Mädchenhaften erforschte, 
erkundete albrecht mit seinem Mund. Ihre lust leckte er herauf 
aus der verborgenen Tiefe; beglückend wie nie bei einer frau 
empfand er ihr jetzt wieder aufzuckendes und dennoch ganz 
andersartiges Zittern. er spürte, wie sie sich weich weitete; er sah 
sich zärtlich umklammert und schamlos begehrt, und dann fiel 
auch die allerletzte Schranke, kam das verzückte Verschmelzen, 
das einswerden in einem fleisch.

Irgendwann wurde das rasen zum ausklingen, zum 
erschöpften nachbeben, zum glückseligen ausruhen dann. 
Schweißnass waren ihre leiber, das Bett zerwühlt, doch ihre 
augen leuchteten. Und in dieses leuchten ihrer dunklen augen 
hinein, während er ihr verworrenes Haar behutsam mit den 
fingern strählte, flüsterte albrecht: „Was hast du bloß mit mir 
gemacht, Hexlein, du; fee, du?“

„Und du mit mir …“, gab sie leise zurück, und ihre lip-
pen waren dabei wie Blüten; wie Blüten, die noch immer wie 
von der leidenschaft verletzt wirkten – und dennoch in dieser 
Stunde kein leid kannten.

auf diese Weise hatten sie sich gegenseitig gestanden, wie tief 
es gegangen, wie innig es gewesen war; danach schwiegen sie 
wieder; es war ihnen genug, dass ihre Blicke sich auch jetzt noch 
nicht voneinander lösen konnten.

In den hellen augen des Mannes vermeinte agnes ihre 
heimlichen Träume und unausgesprochenen Sehnsüchte wie-
derzufinden. etwas klares und Starkes schien ihr aus der him-
melblau geflammten Iris entgegenzulichteln; das Verletzte und 
Verprellte, das ihr am anfang aufgefallen war, hatte sich ins 
nichts verflüchtigt. nun war stattdessen etwas da, das sie kraft-
voll hielt – genau das Gegenteil von dem, was ihr leben bisher 
bestimmt und oft genug verfinstert hatte. Während sie selbst in 
der verhassten Badstube durch schlierige Schwaden getaumelt 
war, hatte der, den sie jetzt über den körperlichen akt hinaus in 
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den armen halten durfte, kühn im Sattel die Welt durchritten. 
Während sie in der Gosse herumgestoßen worden war, hatte er 
auf seinen Schlössern gewohnt, aber heute – jetzt! – war etwas 
ausgeglichen worden! er hatte sie angenommen und hatte sie in 
seine Geborgenheit gehoben; für einen berauschenden augen-
blick wenigstens. er hatte sich ihr zugeneigt und ebenso sie 
sich ihm, und es hatte keine Schranken mehr zwischen ihnen 
gegeben, nur noch das entzücken von Haut zu Haut, von Seele 
zu Seele. der nachhall dessen aber war das allerschönste, was 
agnes Bernauer in den augen des Herzogs las; sie hatte bislang 
nicht gewusst, dass es so etwas Himmlisches auf erden gab.

Wie ist es nur möglich?, dachte gleichzeitig albrecht von 
Bayern-München, während er sein Inneres seinerseits durch 
die landschaft ihrer moorbraunen augen treiben ließ. dut-
zende von frauen habe ich gehabt, ich könnte vermutlich all 
die namen gar nicht mehr nennen. den flüchtigen kitzel 
schenkten mir die einen; leidenschaft und vielleicht das, was 
man liebe nennt, manchmal die anderen. Mit ihr aber, der fee, 
der Blume, der so innig Schamlosen, lässt sich keine verglei-
chen! Was ist es, das dich wie ein tiefer, grundloser Brunnen 
sein lässt, Hexlein, agnes? Wie konnte es sein, dass du so ver-
letzbar warst – und dann doch so voller Hingabe; so süß? Ist 
es ein Zauber, den du über mich warfst, damit ich die andere 
vergessen sollte? Wusste Peutinger mehr, als er mir sagte? egal! 
etwas tief drinnen in mir hast du geheilt, durch deine Hände, 
deinen Schoß, deine augen. – die Gräfin elisabeth von Würt-
temberg, die Beleidigung, die Schande – was kann mir dies alles 
jetzt noch bedeuten; nach dir …?

„Jetzt hast du dich von mir entfernt … jetzt sind wieder die 
Schatten in deinem Blick!“, hörte albrecht mit dem gleichen 
Herzschlag die Stimme der Siebzehnjährigen. nicht vorwurfs-
voll hatte sie es gesagt, nicht anklagend; vielmehr so grenzenlos 
anteil nehmend, so mitleidig. der Herzog schluckte, verspannte 
sich unwillkürlich, wich innerlich ein Quäntchen zurück, 
obwohl er doch eben noch geglaubt hatte, die affäre sei über-
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wunden. fühlte sich aber gleichzeitig aufgefangen in den armen 
der Blonden und vernahm, wie sie hinzufügte: „Willst du es mir 
nicht sagen? Willst du es nicht teilen mit mir?“

nein!, wollte er antworten; wie könnte ich denn dich in 
dieser Stunde so verletzen?! aber dann war neuerlich ihr Strei-
cheln da, und er begriff, dass nicht die Wahrheit sie treffen 
würde, sondern das Schweigen; dass sie nicht ausgegrenzt sein 
wollte, sondern bereit war, selbst etwas Quälendes zusammen 
mit ihm zu tragen. „Heute morgen noch dachte ich, ich müsste 
die Welt erwürgen“, erwiderte er. „leichter wurde es dann beim 
Turnier, nachdem ich den Grafen besiegt hatte – und außerdem 
in mir die klemmende lebensangst. doch geheilt war ich nicht; 
ich glaubte es bloß, als ich den entschluss fasste, den geilen, ins 
Badhaus zu gehen. erst du, agnes …“ er brach ab; er begriff, 
wie groß die Gefahr eines Missverständnisses nach seinen letz-
ten Worten geworden war, also schmiegte er sich an sie, küsste 
sie, liebkoste sie wie einer, der um Verzeihung bittet. erst als er 
spürte, dass die Bedrohung gebannt war, sprach er weiter: „Und 
stattdessen – stattdessen, verstehst du?! – habe ich dich gefun-
den, und nun hast du mich gefragt, was geschehen ist …“ als 
agnes nickte, als er jetzt wieder die hemmungslose Zärtlichkeit 
in ihren augen sah, fand er endlich den vollen Mut zur Scho-
nungslosigkeit und ehrlichkeit sich selbst gegenüber, und dann 
sprudelte es aus ihm heraus; alles …

agnes Bernauer unterbrach ihn kein einziges Mal; sie hielt 
ihn nur fest, sie barg ihn an ihrer Brust dabei, und zuletzt, als 
er verstummen durfte, hatte er das Gefühl, dass sie auf wunder-
same art seine last auf sich genommen und sie dadurch gleich-
zeitig für sie beide aus der Welt geschafft hatte. einen erlösten 
atemzug tat er, agnes lächelte, so warm, und dann senkte er 
seinen Mund über ihre Brust, über ihre knospe und küsste sich 
fest dort und küsste sich tiefer, bis das süße einswerden ihnen 
noch einmal geschenkt wurde.

erst gegen Morgen schliefen sie beide ein, immer noch in 
der innigen Umarmung, und das Badhaus lag jetzt still und 

30



vom nebel umflutet da in der verrufenen Gasse Zwischen den 
Schlachten zu augsburg.

*

„du hast ihm nicht einmal den Zuber gefüllt, auch hat er weder 
den Braten noch den Wein angerührt!“, herrschte um die Mit-
tagsstunde des folgenden Tages der Bader seine Tochter an. 
„Wenn er nicht zufrieden gewesen ist mit dir, wenn etwa gar das 
Gerücht aufkommt, du hättest einen Herzog nicht bestens zu 
bedienen gewusst, dann …!“

die drohung hing im raum, drunten im erdgeschoss, wo 
sich schon wieder die ersten angetrunkenen in den Bottichen 
suhlten. doch agnes Bernauer, seltsam verträumt kam sie dem 
alten heute vor, reagierte gar nicht. „Hast du mir nicht zugehört, 
du Metze?!“, schrie der Bader nun. „antworte! Was ist zum Bei-
spiel mit dem lohn gewesen?! fortgeritten ist der Wittelsbacher, 
nachdem seine knappen ihn aufgespürt hatten, ohne mich auch 
nur eines Blickes zu würdigen! Hat er dir denn wenigstens einen 
Gulden oder zwei dagelassen? Hat’s doch versprochen gehabt, 
dass es mein Schaden nicht sein solle, wenn ich dich mit ihm 
zusammenbringen würde!“

„er wird ja wiederkommen, reg dich nicht auf“, sagte die 
Siebzehnjährige nun ganz sanft. „das hat er mir versprochen …“

Grollend, doch jetzt einigermaßen mit seinem Schicksal 
ausgesöhnt, verschwand kaspar Bernauer in die vordere abtei-
lung der Badstube. agnes hingegen rief sich noch einmal den 
abschied von albrecht in die erinnerung zurück.

„drei Tage bin ich noch in der Stadt, und ich möchte dich 
jede nacht sehen“, hatte er ihr gesagt. – Und nachher?, hatte die 
Blonde fragen wollen, hatte sich’s aber gerade noch rechtzeitig 
verkniffen. Sie wusste ja, er würde zurückkehren an den Münch-
ner Hof, in seine adelswelt. Sie konnte nichts ändern dran, 
musste sich abfinden damit. dass ihm und ihr noch drei nächte 
bleiben würden, war sowieso schon ein großes Geschenk.
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drei nächte, dachte sie nun und spürte dabei das Ziehen im 
leib; so schön will ich sie ihm machen, als ob’s drei ewigkeiten 
wären! Weil keiner jemals so gut zu mir gewesen ist wie er. Weil 
er so lieb war, dass er mich nicht durch ein paar hingeworfene 
Münzen beschämt hat. Jeder andere hätte gelöhnt nachher; er 
nicht! Weil er genau wie ich gefühlt hat, dass wir uns etwas 
geschenkt haben; gegenseitig. Und so wird’s wieder sein! Soll 
mich doch der alte nach den drei Tagen verprügeln deswegen! 
Ist mir egal! Ich lass’ mir nicht kaputt machen, was gewesen ist 
– und was noch kommen wird …

Was kommen würde, wann er zu ihr zurückkehren würde – 
diese Gedanken ließen die Blonde den ganzen Tag nicht mehr 
los, während im Haus Zwischen den Schlachten der Betrieb wie 
üblich lief; während agnes die Gäste bediente, die Wasserkan-
nen schleppte und die Zoten der Besoffenen ertragen musste. 
Während sie die ganze Zeit über immer wieder einmal schnell 
nach draußen lief, um zu sehen, ob ein gewisser kapuziner sich 
nicht vielleicht doch schon vor einbruch der dunkelheit sehen 
ließe. dabei wusste sie doch, dass der junge Herzog jede Menge 
höfischer Verpflichtungen hatte. Trotzdem wollte sie sich nicht 
durch den Verstand um die Hoffnung bringen lassen; die berau-
schende, die süße. So verging ihr der Tag zwischen der gewohn-
ten erniedrigung, dem erregenden Herzweh und der Sehnsucht 
wie im Traum, bis dann endlich tatsächlich die braune kutte 
auftauchte und es nur noch eine ganz kleine ewigkeit dauerte, 
bis sich die kammertür wiederum hinter dem Wittelsbacher und 
der Tochter des ehrlosen schloss.

drei nächte lang hielt agnes Bernauer das Versprechen, 
das sie sich selbst und insgeheim auch albrecht von Bayern-
München gegeben hatte; dann aber kam der abschied, der 
unabdingbare.
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ie schöne Agnes lernt 1428 im Badehaus ihres 
Vaters einen ungewöhnlichen jungen Mann 
kennen. Sie weiß nicht, dass es sich um den 

Thronfolger des Herzogtums Bayern, Albrecht von 
Wittelsbach, handelt. Beide verlieben sich ineinander 
und heiraten heimlich. Doch Albrechts Vater Ernst, 
der Herzog von Bayern, fürchtet ob der unstandes-
gemäßen Heirat seines Sohnes mit einer Bürger lichen 
um den Fortbestand der Wittelsbacher Dynastie. Als 
ihm Albrecht den Gehorsam verweigert und sich 
mutig zu seiner Liebe zu Agnes bekennt, eröffnet 
Ernst die Jagd auf die junge Frau.

Bestsellerautor Manfred Böckl erzählt das Leben 
der Bernauerin, das seit einem halben Jahrtausend die 
Gemüter bewegt, als packende Geschichte einer großen 
Liebe und entwirft zugleich ein pralles Sittengemälde 
des ausgehenden Mittelalters im Herzogtum Bayern.

„Böckl beweist, dass er historische Geschehnisse packend und 
virtuos  nacherzählen kann.“ 
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