
Prolog

Donauwörth,	Herbst	1618

Johannes	 Heidfeldt	 sah	 aus	 dem
Stubenfenster	 seines	 Hauses.	 Die
Butzenscheiben	erzitterten	im	kalten	Wind,
der	durch	die	Stadt	rauschte.	Friedhofswind,
dachte	Johannes,	so	haben	wir	ihn	als	Jungen
genannt	und	den	alten	Vers	gesungen.

Friedhofswind,	 Grabeswind,	 macht	 die
Augen	 aller	 blind.	 Lässt	 grimmig	 klappern
das	Gebein,	lässt	Kälte	über	allem	sein.



Einige	 abgestorbene	 Blätter	 wirbelten
vor	 dem	 Fenster	 durch	 die	 Luft	 und
vollführten	 einen	 einsamen	 Tanz.	 Dann
waren	sie	auch	schon	wieder	verschwunden.

Johannes’	 Blick	 glitt	 über	 den
Abendhimmel.	 Der	 Wind	 hatte	 ihn	 von
Wolken	leer	gefegt,	Mond	und	Sterne	sahen
auf	Donauwörth	herab.

Aber	heute	waren	sie	nicht	allein.
Denn	 am	 Himmel	 stand,	 mächtig	 und

Unheil	 verkündend,	 ein	 Komet,	 der	 alles
andere	überstrahlte	und	dessen	Schweif	sich
über	einen	großen	Teil	des	Horizonts	zog.

Johannes	 dachte	 daran,	 wie	 ihm
zugetragen	 worden	 war,	 dass	 mit
Auftauchen	des	 Irrsterns	 die	Menschen	 im
ganzen	 Reich	 in	 Angst	 und	 Schrecken
verfallen	waren.	Man	glaubte	zu	wissen,	die



himmlische	Ordnung	des	Firmaments	wäre
gestört	 und	 das	 Ende	 nahe.	 Donauwörths
katholischer	 Stadtpfarrer	 Michael
Weinmann	 hatte	 sich	 dieser	 Meinung
angeschlossen	 und	 predigte	 seitdem	 ohne
Unterlass	 vom	 Ende	 der	 Zeit	 und	 dem
Nahen	des	Jüngsten	Gerichts.	Das	Licht	am
Himmel	 sei	 der	 Vorbote	 der	 vier
apokalyptischen	 Reiter,	 die	 Krieg,	Hunger
und	Pest	 brächten	 und	 schließlich	 den	Tod
aller	Menschen.

Johannes,	ganz	der	nüchterne	Kaufmann,
hatte	 während	 Weinmanns	 letzter	 Predigt
gedacht,	dass	der	alte	Schwätzer	zumindest
mit	 Krieg	 richtiglag.	 Seit	 vor	 einigen
Monaten	 drei	 kaiserlich-katholische	 Räte
von	 böhmischen	 lutherischen	Adeligen	 aus
dem	 Fenster	 der	 Prager	 Burg	 gestürzt



worden	 waren,	 standen	 die	 Zeichen	 auf
Sturm.	 Der	 Kaiser	 hatte	 auf	 den	 infamen
Vorfall	 umgehend	 reagiert,	 und	 so	 war
schon	 im	 Sommer	 eine	 katholische	 Armee
unter	Graf	von	Bucquoy	gen	Prag	gezogen.
Die	 Kaiserlichen	 scheiterten	 jedoch	 am
Heer	 des	 Söldnerführers	 Graf	 Ernst	 von
Mansfeld,	der	sich	 im	Auftrag	der	Böhmen
den	Eindringlingen	entgegenwarf.	Bucquoy
hatte	 sich	 zurückziehen	 müssen,
mittlerweile	 munkelte	 man	 gar,	 dass	 das
kaisertreue	Pilsen	bald	fallen	würde.

Johannes	 hoffte,	 es	 würde	 sich	 trotz
allem	eine	 friedliche	Lösung	für	die	beiden
Konfessionen	 ergeben.	 Er	 hatte	 den	 Krieg
als	 junger	 Mann	 in	 einer	 belagerten	 Stadt
erlebt,	und	er	wusste,	dass	es	am	Ende	nur
Verlierer	 gab.	 Aber	 Piero	 Contarini,



Johannes’	 wie	 immer	 bestens	 informierter
Handelspartner	 in	 Augsburg,	 hatte	 bei
ihrem	 letzten	Treffen	 gemeint,	 dass	 es	 nur
eine	Frage	der	Zeit	wäre,	bis	sich	das	ganze
Reich	 zerfleischen	 würde.	 Johannes	 hatte
entgegnet,	dass	es	seit	siebzig	Jahren	keinen
großen	Krieg	mehr	im	Reich	gegeben	habe,
und	das	würde	auch	so	bleiben.	Die	Union1

und	 die	 Liga2	 würden	 sich	 ein	 wenig	 die
Köpfe	 blutig	 schlagen,	 dann	 an	 den
Verhandlungstisch	 setzen	 und	 einen
Kompromiss	finden.

Doch	 der	 kleine	 Venezianer	 hatte	 auf
seiner	 Meinung	 beharrt.	 Was	 in	 Prag
begonnen,	 wird	 sich	 über	 das	 Reich
ausdehnen,	 Signore	 Heidfeldt,	 und	 dieses
Reich	wird	im	Blut	ertrinken.

Was	in	Prag	begonnen	…


