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Prolog

Es war der 12. Tag des 11. Monats im Jahr des Herrn 1614. 

Ein matter Vollmond tauchte die winterliche und einsame 
Ebene in diffuses Licht. Kleine, dunkle Erhebungen am 
Horizont spielten mit der Fantasie des Beobachters und 
schufen Trugbilder etwa von Wegelagerern oder Raubtie-
ren wie Luchsen, Bären und Wölfen auf der Suche nach 
Beute. Tatsächlich hatte hier ein Wolfsrudel sein Revier, 
doch das typische Geheul während und nach der Jagd 
war bisher ausgeblieben. Entweder hatten die Tiere noch 
nichts erlegt oder zogen gerade woanders ihre Kreise.

Doch das Wiehern eines Pferdes und gedämpftes Huf-
getrappel unterbrachen plötzlich die Stille. Schon preschte 
der Reiter auf seinem Rappen heran. Immer wieder gab 
er ihm kräftig die Sporen, während unter den Hufen des 
Pferdes der viel zu früh gefallene Schnee wie weißer Staub 
aufwirbelte. Die kleinen Atemwölkchen und das heftige 
Keuchen sowohl von Ross als auch Reiter erzählten von 
Kälte und Anstrengung. 

Vor dem Mann im Sattel saß zusammengesunken und 
bis zur Unkenntlichkeit vermummt eine zierliche Gestalt. 
Das Ziel des Mannes schien klar und fast erreicht. Schon 
zeichnete sich in der Ferne das Zisterzienserinnen-Klos-
ters zu Welver deutlich ab. Eine Glocke begann hell zu 
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läuten, und ein aufgeschreckter Hahn stimmte mit ein 
– doch kaum begonnen, verstummte er abrupt, denn bis 
zum Morgengrauen würde es noch dauern. 

Vor dem Kloster zügelte der massige Reiter grob sein 
erschöpftes Pferd und sprang ab, noch bevor es zum Ste-
hen kam. Dann hämmerte er mit dem schweren Türklop-
fer gegen das Eichentor und forderte laut Zutritt.

Als sich von innen eine krächzende Stimme meldete 
und nach dem Grund seines Begehrs fragte, rief er gereizt: 
„Öffnet sofort das Tor! Der Kurfürst Johann Sigismund 
von Brandenburg verlangt, auf der Stelle die Äbtissin 
Mechtildis zu sprechen!“ 

Hinter dem Tor erklang verärgertes Gemurmel.
Als kurz darauf der schwere Riegel zurückgezogen wur-

de und das Tor knarrend aufschwang, zerrte der Kurfürst 
die kleine Gestalt aus dem Sattel und zog sie rücksichtslos 
hinter sich her in den Klosterhof.

Die dort versammelten Nonnen verfolgten stumm, 
aber zutiefst beunruhigt das Geschehen. Fackeln, die von 
einigen der Frauen gehalten wurden, gaben deren müde 
Gesichter auf verzerrte Weise wieder.

Die Aufmerksamkeit des Kurfürsten jedoch wurde so-
fort auf die Gestalt der Äbtissin Mechtildis gelenkt – eine 
alterslose, hagere Erscheinung, die majestätisch aus der 
Gruppe der Nonnen hervorstach und selbst ihn um fast 
einen Kopf überragte. Wenn sie diese Tatsache genoss, 
ließ sie es sich nicht anmerken. Ihr Gesicht strahlte allein 
Gelassenheit aus. Doch die Strenge in ihrer Stimme war 
kaum zu überhören: „Euer Durchlaucht, was ist so eilig, 
dass Ihr meine Nonnen verschreckt und mich zwingt, die 
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heilige Laudes zu unterbrechen?“ Dabei fiel ihr Blick auf 
die am Boden kauernde Gestalt, die sich unter ihrem Um-
hang versteckte. 

„Ehrwürdige Mutter, verzeiht die frühe Stund.“ Sigis-
mund riss das Häufchen Elend vom Boden empor und 
zerrte den Stoff beiseite.

Ein etwa dreizehnjähriges Mädchen wurde sichtbar, 
und sein Dilemma offenbarte sich sofort. Unter dem Kleid 
wölbte sich deutlich der Bauch hervor. Anklagend rief der 
Kurfürst: „Diese, meine Viertgeborene, hat Schande über 
sich und die Familie gebracht! Schon wurde ihr Name aus 
den Familienchroniken für immer getilgt!“

Im selben Moment fiel das Kind vor dem Kurfürsten 
auf die Knie und umschlang seine Beine: „Vater, bitte! Nie-
mals habe ich etwas getan, das Euch entehren könnte!“ 

Doch Johann Sigismund schubste seine Tochter fort. 
Voller Scham bedeckte das Mädchen sein Gesicht und be-
gann leise zu wimmern.

Es war offenkundig, dass es der Äbtissin angesichts ei-
ner solchen Szene immer weniger gelang, ihre Gelassen-
heit aufrechtzuerhalten. „Gertrud?!“

Eine alte, bucklige Frau trat humpelnd aus der Gruppe 
der Nonnen hervor und half dem Mädchen auf, während 
sie es leise tröstete.

Johann Sigismund betrachtete die Situation mit bitterer 
Miene. „Nehmt sie, Mutter.“ 

Mechtildis warf ihm einen konsternierten Blick zu, 
schwieg aber und schien darauf zu warten, dass er wei-
tersprach. Doch Johann Sigismund ignorierte ihren Blick 
und machte Anstalten, sein Pferd zu besteigen. Das war 
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unverschämt! Doch bevor die Äbtissin ihre scharfe Zunge 
zum Einsatz bringen konnte, hielt er inne und zog aus der 
Satteltasche einen beachtlichen Lederbeutel hervor, des-
sen Inhalt verheißungsvoll klimperte. Er legte ihn in die 
von schwerer Gicht gezeichneten Hände Gertruds.

Mit fragendem Blick hielt diese den Beutel der Äbtissin 
entgegen. Mechtildis schluckte sofort ihre Galle runter. Sie 
musste nachdenken! Der Auftritt des Kurfürsten war nicht 
nur herrisch, sondern anmaßend und beleidigend. Sie 
mochte es ihm nicht durchgehen lassen. Andererseits wa-
ren die finanziellen Mittel des Klosters dermaßen begrenzt, 
dass ein unerwarteter Geldsegen mehr als gelegen kam. 

Von den wirtschaftlichen Einbußen – verursacht durch 
den Spanisch-Niederländischen Krieg – hatten sich viele 
Klöster immer noch nicht erholt, und zu ihnen gehörte 
auch Welver. Der Krieg galt keinesfalls als beendet. Ein 
Waffenstillstand – zu fragwürdigen Konditionen ge-
schlossen – ließ kriegerische Auseinandersetzungen mo-
mentan zwar ruhen, doch konnten diese jederzeit wieder 
aufflammen. 

Die Äbtissin fröstelte und zupfte ihr wollenes Skapulier 
zurecht, so als wollte sie sich wappnen. Keinesfalls würde 
sie sich für die Zuwendungen des Kurfürsten bedanken 
– denn welche Gegenleistung würde er ihr wohl dafür ab-
verlangen –, eine genauere Darlegung der Umstände sei-
nes Kommens war bisher ausgeblieben.

Mit derart zwiespältigen Gedanken nahm sie den Geld-
beutel entgegen und blickte wie ein großer Rabe, der kurz 
davor war, mit seinem scharfen Schnabel auf seine Beute 
einzuhacken, auf den Kurfürsten hinab und ihm direkt in 
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die Augen – es verfehlte nicht seine Wirkung! Äußerlich 
zwar unbeeindruckt, doch mit einer Nuance zu viel Ver-
bindlichkeit in der Stimme, begann Johann Sigismund, 
sich zu erklären: „Allein die Not treibt mich, Mutter! 
Glaubt nicht, es ließe mich kalt!“ 

Mechtildis verschränkte ihre Arme. „Und doch sprecht 
Ihr nur von Eurer Not, Durchlaucht! Warum sprecht Ihr 
aber nicht von der Not Eures Kindes?!“

Schlagartig war der bekümmerte Ausdruck aus Sigis-
munds Gesicht verschwunden. Ungläubig musterte er die 
Äbtissin. Hatte sie sich tatsächlich erlaubt, ihn zu kritisie-
ren? Derartiges stand ihr nicht zu! Er wandte sich abrupt 
ab, bestieg sein Ross und trieb es mit kaltem Blick dicht an 
die Äbtissin heran – eine Drohung! 

Doch Mechtildis ließ sich weder einschüchtern noch 
provozieren. Stattdessen wartete sie seelenruhig einen 
günstigen Moment ab – dann griff sie mit erstaunlicher 
Kraft in die Zügel des hin und her tänzelnden Pferdes und 
brachte es zur Ruhe. „Euer Durchlaucht, gelernt ist ge-
lernt! Auch ich besaß einst eine feurige Stute.“

Sigismund verschlug es die Sprache. Gereizt sah er, dass 
einige der Nonnen sich abdrehten und hinter vorgehalte-
nen Händen zu feixen begannen. Doch damit nicht genug: 
Die Priorin blickte frech zu ihm auf, während sie seinen 
Rappen weiter fest am Halfter hielt, die Faust wie eine 
Magd in die Hüfte gestemmt. 

Doch er war Johann Sigismund von Brandenburg, ein 
vielbeschäftigter Kurfürst, und rechtfertigte sich nicht vor 
der Äbtissin eines heruntergekommenen Ordens! Laut 
rief er: „Der Pflicht gehorchend, eile ich gleich weiter. Der 



10

Herzog von Pfalz-Neuburg erwartet mich bereits in über-
aus dringenden Geschäften!“

Er hob seine Hand zum Gruß und wollte gerade seinem 
Pferd die Sporen geben, als das Mädchen plötzlich voller 
Verzweiflung aufschrie. Für einen Moment hielt er inne 
und schien unentschlossen. Kam er denn nie von diesem 
verfluchten Ort fort? Er stieg ab und kniete sich vor seine 
Tochter. 

Hoffnungsvoll erwiderte sie den Blick des Vaters. Hatte 
er es sich anders überlegt, und alles würde noch gut? Den 
ganzen Ritt über hatte sie inständig gebetet, dass Gott sie 
vor der Verbannung in ein Kloster bewahren möge.

Unter den Nonnen kam Gemurmel auf, einige speku-
lierten halblaut darüber, wie die ganze Sache wohl ausge-
hen mochte. Mechtildis warf ihnen einen strengen Blick 
zu. „Schweigt!“ Konzentriert verfolgte sie die Szene zwi-
schen Vater und Tochter. Ihr Blick war hart und wurde 
auch keinen Deut milder, als der Kurfürst nun leise auf 
das Mädchen einzusprechen begann:

„Nie mehr soll mich jemand nach meinem geliebten 
Kind fragen! Das Herz wird mir auf der Stelle brechen!“

Panisch klammerte sich das Mädchen an den Fürsten. 
„Vater, verstoßt mich nicht. Schon jetzt kann ich die Tren-
nung von der Mutter und meinen lieben Geschwistern 
kaum ertragen!“

Sigismund löste sich von seiner Tochter und hielt sie fest 
bei den Schultern. „Mein Liebstes auf ewig verloren! Ein 
letztes Mal werde ich deinen Namen aussprechen, mein 
Kind – Relindis!“ Er wandte sich ab und bestieg seinen 
Gaul.
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Ohne sich noch einmal umzudrehen, galoppierte er 
grußlos durch das Tor in die Dunkelheit davon.

Relindis sprang auf, lief ihrem Vater hinterher, rief 
nach ihm. Doch Sigismund reagierte nicht. Während sich 
das Klostertor schloss, sackte sie in Gertruds Arme und 
gleichzeitig starb der Gedanke an Flucht. Ihr altes Zuhau-
se existierte nicht mehr. Ihr Schicksal war besiegelt! 

Gertrud drehte sich Hilfe suchend nach Mechtildis um. 
Doch diese schien vollkommen bewegungslos. Ihr Blick 
war starr auf das bereits verschlossene Klostertor gerichtet. 
Aus der Ferne ertönte plötzlich das Heulen eines Wolfes. 
Doch angesichts der verstörenden Vorkommnisse schien 
dies niemand wahrzunehmen. Die Gesichter der Nonnen 
wirkten reglos – ihre Körper wie zu dunklen Schatten er-
starrt. Das änderte sich auch nicht, als die anderen Wölfe 
des Rudels, die plötzlich sehr nah zu sein schienen, ihrem 
Alphatier antworteten. Nur ein aufgeschreckter Hahn 
stimmte plötzlich in den Chor der Wölfe mit ein. 

Gertrud öffnete die Tür zum Schreibraum der Äbtissin. 
Sie humpelte hinein und musste ein Stöhnen unterdrü-
cken. Die feuchte Kälte machte ihr zu schaffen, der Rü-
cken schmerzte höllisch. Das verlockend knisternde Feuer 
im Kamin sorgte nicht nur für Wärme, sondern gab dem 
nüchternen Raum auch etwas Gemütliches. Einen Mo-
ment beobachtete Gertrud Mechtildis, die aufrecht am 
Stehpult stand und mit Schreibarbeiten beschäftigt war 
– offensichtlich dermaßen konzentriert, dass sie die alte 
Frau eine ganze Weile nicht bemerkte. 

Erstaunt blickte sie plötzlich auf. „Gertrud?“
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„Relindis ist endlich eingeschlafen, ehrwürdige Mutter. 
„So, ist sie das“, erwiderte Mechtildis und schrieb weiter.
Gertrud nickte. Sie hatte Relindis untersucht und ver-

sucht, dem Mädchen während des Prozederes ein wenig 
die Angst zu nehmen – ohne Erfolg. Zögernd fuhr sie fort: 
„Sie hat auf das heilige Buch geschworen!“

„So, hat sie das!“ 
Das Verhalten der Äbtissin ärgerte Gertrud. Sarkasmus 

war nicht angebracht. Doch was wusste Mechtildis schon 
von der Not anderer. Als gebildete Tochter einer vermö-
genden Adelsfamilie, die bis in die höchsten Kirchenkrei-
se Verbindungen unterhielt, galt sie für die Leitung eines 
Klosters als bestens geeignet, doch den Dienst am Men-
schen überließ sie gern anderen. Das war Aufgabe der ihr 
unterstellten Nonnen. Und Gertrud war ihrer Aufgabe ge-
recht geworden. Sie hatte so lange am Bett des Mädchens 
gesessen und tröstend dessen Hand gehalten, bis es end-
lich eingeschlafen war. Mehrfach hatte Relindis schluch-
zend nach der Mutter verlangt. 

Gertrud versuchte tief durchzuatmen. Doch die Luft im 
Raum war verbraucht. 

Mechtildis legte ihre Schreibfeder beiseite und ging 
zum Fenster. Nur schwer ließ es sich öffnen. „Und doch 
hat sie der Kurfürst bezichtigt, gezüchtigt und verstoßen.“

Gertrud nickte und musste sich ein paarmal schwer 
räuspern, bevor sie etwas erwiderte: „Nicht jeder findet zu 
den Wundern Gottes, ehrwürdige Mutter.“

„Nicht jeder Vater sieht in seiner heranwachsenden 
Tochter das ihm anvertraute Kind, Gertrud!“ In Mechtil-
dis stieg der Zorn über den Kurfürsten erneut auf. 
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Gertrud blickte sie fragend an – dann verstand sie. 
„Wollt Ihr damit sagen, dass Johann Sigismund ... dass der 
Kurfürst ... dass er ...?“

„Ich will gar nichts sagen, Gertrud! Ich kann es schließ-
lich nicht wissen!“ Sie schloss die Augen und nahm ein 
paar tiefe Atemzüge, bevor sie sich der alten Frau wieder 
zuwandte und weitersprach: „Aber er hat ihren Namen 
aus den Familienchroniken getilgt – so als hätte das arme 
Kind nie existiert!“ Sie schloss das Fenster, ging zu ihrem 
Stehpult zurück und spitzte mit heftigen Bewegungen ihre 
Schreibfeder an, dann hielt sie plötzlich inne. „Du hast sie 
schwören lassen, sagst du!?“

Gertrud nickte.
Das Gesicht der Äbtissin nahm einen verärgerten Zug 

an. „Was sagt unser Herr Jesus in der Bergpredigt!?“ 
Gertrud stutzte und wollte gerade antworten, als  

Mechtildis ihr zuvorkam und sie schroff unterbrach: „Kei-
ne Schwüre, Gertrud! Und schon gar nicht auf das heilige 
Buch! Ich dulde es nicht, hörst du? Es ist Blasphemie!“ 

Gertrud senkte den Kopf. „Ihr habt recht.“ 
Eine ganze Weile herrschte Stille, und man hörte nur 

das Kratzen der Schreibfeder auf dem Pergament. 
Schließlich meldete sich Gertruds Stimme wieder: „Was 

sollen wir tun? Das Mädchen ist von hoher Geburt und ... 
wir leben in gefährlichen Zeiten, ehrwürdige Mutter!“ 

„Wir leben in bösen Zeiten, Gertrud!“ Mechtildis seufz-
te, während sie innehielt und nachdachte. Was sollte sie 
bloß mit dem Mädchen anfangen? Sie hatte ja nicht nur 
eine Entscheidung hinsichtlich Relindis zu treffen, son-
dern trug gleichzeitig Verantwortung für den gesamten 
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Konvent. Aberglaube konnte sie alle in Gefahr bringen! 
„Das Mädchen muss verschwinden. Hast du mich ver-
standen?“

Gertrud zuckte zusammen. „Verschwinden? Was meint 
Ihr damit?“ 

Doch Mechtildis antwortete nicht, für sie schien das 
Thema erledigt zu sein.

Die Alte fühlte sich gekränkt – verdiente sie keine Ant-
wort? Und warum verhielt sich die Äbtissin in diesem Fall 
so abwehrend – im Gegensatz zu sonst? Sie musste sich 
etwas einfallen lassen. Mechtildis besaß zwar nach au-
ßen eine harte Schale, doch tief darunter verbarg sich ein, 
wenn auch winziger, weicher Kern. Es musste für Relindis 
eine bessere Lösung geben. 

Die Äbtissin blickte kurz auf. „Noch was?“ Es war of-
fensichtlich, wie sehr sie sich gestört fühlte. 

Doch Gertrud mochte sich nicht einschüchtern lassen. 
Diesmal nicht! „Vielleicht spricht unser Heiliger Vater 
durch sie – damit wir erkennen.“ 

„Erkennen? Was denn?“ Wieder tauchte Mechtildis ihre 
Schreibfeder ins Tintenfass und fuhr mit ihrer Arbeit fort.
Sie hatte zu tun! Gertruds Ungehorsam und ihr frömmle-
rischer Ton ärgerten sie. Als sie kurz aufblickte, hätte sie al-
lerdings beinahe über deren listigen Gesichtsausdruck ge-
lacht. Doch sie nahm sich zusammen. „Ein Wunder meinst  
du?“

„Ein – Gottesgeschenk“, stotterte Gertrud und nickte.
Mechtildis dachte nach. Relindis war, nachdem der 

Kurfürst sie im Kloster abgegeben – nein, entsorgt – hat-
te, auf ihre Gnade angewiesen. Das Mädchen tat ihr leid. 
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Aber durfte sie die Sicherheit aller im Kloster lebenden 
Frauen seinetwegen aufs Spiel setzen? Johann Sigismund 
hatte für seine Tochter bezahlt und erwartete, dass man 
sich „kümmerte“. Wie das geschah, war ihm offensichtlich 
egal! Sie seufzte: „Ein Gottesgeschenk, sagst du? Nun gut 
– in drei Teufels Namen – so gilt ihr neuer Name!“ 

Gertrud bekreuzigte sich, während sie Mechtildis wei-
terhin anstarrte. 

„Doro-thea!“
Das Gesicht Gertruds hellte sich langsam auf. „Ah, jetzt 

verstehe ich – Gottesgeschenk – verzeiht meine Begriffs-
stutzigkeit.“ 

Die Äbtissin nickte und wollte sich gerade abwenden, 
doch einem Impuls folgend, hielt sie plötzlich inne und 
musterte die alte Frau eine ganze Weile. Gertrud schien 
in letzter Zeit ihre Sinne nicht mehr ganz beisammen-
zuhaben, auch war offensichtlich, wie sehr die Gicht sie 
plagte. In naher Zukunft würde sie sich wohl Gedanken 
darüber machen müssen, welche der jüngeren Nonnen sie 
mit Gertruds Aufgaben betrauen konnte. 

Die Alte, Mechtildis Blick vielleicht missverstehend, 
humpelte auf sie zu und berührte mit einer vertraulichen 
Geste, die fast etwas Übergriffiges hatte, kurz deren Schul-
ter. „Ehrwürdige Mutter, lasset uns niederknien und den 
Allmächtigen anflehen, dass Relindis, Verzeihung, dass  
D o r o t h e a nicht von denen, die Böses anrichten kön-
nen, gefunden werde.“

Mechtildis nickte müde. „So sei es.“ Doch dann fiel ihr 
etwas ein. „Wir sind Zisterzienserinnen, Gertrud, und wir 
folgen immer noch der heiligen katholischen Kirche!“ Sie 
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nickte beiläufig in Richtung einer Madonnenstatue. „Lass 
uns auf die Hilfe unserer Heiligen Jungfrau vertrauen. Sie 
soll Dorothea vor den ...“, ihr Gesicht nahm einen ange-
widerten Gesichtsausdruck an, „... Gerichten schützen!“ 

Gertrud nickte zustimmend. Sie war mehr als zufrie-
den. Schnell fort, bevor die ehrwürdige Mutter es sich 
noch anders überlegte. Doch Mechtildis hielt sie zurück: 
„Noch was! Für die Geldspende aus den Händen eines 
Calvinisten – für diese Sünde müssen wir Buße tun, hörst 
du!“

Gertrud nickte. „Natürlich!“, dann fuhr sie konspirativ 
fort: „Nachher, zur Komplet, zusammen mit all unseren 
Schwestern, ehrwürdige Mutter.“ 

Mechtildis nickte. „Gut!“
Obwohl außer ihnen niemand im Raum war, begann 

Gertrud plötzlich zu flüstern: „Das Mädchen darf zu nie-
mandem sprechen. Es muss ... ‚unsichtbar‘ sein. Das Ge-
heimnis von Rel…, Verzeihung Dorothea, muss auf im-
mer bewahret bleiben.“

„Bei Gott, das muss es“, pflichtete ihr Mechtildis schroff 
bei. „Andernfalls ...“ Sie brach ab.

„Andernfalls?“, insistierte Gertrud und kannte bereits 
die Antwort.

„Nun“, erwiderte die Äbtissin, „andernfalls wird sie 
brennen. Und mit ihr all jene, die sie schützen!“

Gertrud sog erschrocken die Luft ein. Eine Erinnerung, 
über Jahrzehnte bewusst verdrängt, bemächtigte sich ih-
rer und warf sie unmittelbar ins Geschehen von damals 
zurück. Hilflos durchlebte sie den Schrecken erneut: Sie 
war Zeugin eines Prozesses geworden, initiiert durch ein 
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fragliches Tribunal der ebenso fraglichen „Heiligen Inqui-
sition“. Eine junge Frau, von wem auch immer denunziert, 
war angeklagt, gefoltert und als schuldig verurteilt wor-
den. Noch auf dem Scheiterhaufen hatte sie ihre Unschuld 
beteuert und um Gnade wegen ihrer kleinen Tochter ge-
fleht, die sie nun unversorgt zurücklassen musste.

Der Scharfrichter war ganz dicht an sie herangetreten, 
hatte ihr grob in den Schritt gegriffen und widerlich übers 
Gesicht geleckt. Dann, unter dem johlenden Applaus des 
Pöbels, hatte er mit seiner Fackel den Scheiterhaufen ent-
zündet. Unter Qualen hatte sich die Frau gewunden und 
Laute von sich gegeben, die nichts Menschliches mehr 
gehabt hatten. Plötzlich war die kleine Tochter, die alles 
hatte mit ansehen müssen, mit ausgestreckten Ärmchen 
auf die brennende Mutter zugelaufen und hatte in ihrer 
Hilflosigkeit angefangen zu weinen.

Einer der Anwesenden war aus der Menge hinausge-
treten, hatte das Kind auf den Arm genommen und leise 
getröstet. Dann hatte er plötzlich Schwung geholt und das 
Mädchen wie ein großes Stück Holz in die bereits meter-
hoch lodernden Flammen geworfen. Das Kind hatte nicht 
einmal mehr geschrien, sondern nur kurz gezappelt, be-
vor es in den Flammen gestorben war.

Dafür hatte der qualvoll gellende Schrei der Mutter der 
umstehenden Menschenmeute einen Moment das Blut 
in den Adern gefrieren lassen. Bis ihr die Lippen wegge-
brannt waren, hatte die Frau immer wieder die Menge und 
ihre weltlichen und kirchlichen Richter verflucht. Doch 
das hatte der Belustigung des Pöbels keinen Abbruch ge-
tan – die Sensation einer brennenden Hexe, samt ihrer 
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Satansbrut, wurde einem nicht alle Tage geboten. Und die 
Schreie der Frau hatten die Lust am Grauen sogar noch 
gesteigert – bis endlich ein Windstoß den Qualm verdich-
tet und das Bild menschlicher Grausamkeit verhüllt hatte. 
Der Geruch verbrannten Fleisches hatte den ganzen Tag 
über dem Ort gehangen. 

Gertrud schockierten die inneren Bilder dermaßen, 
dass sie kaum atmen konnte. Mein Gott, wie hasste sie die 
Prozedere der „Heiligen Inquisition“. Von wegen heilig! 
Eine Dreieinigkeit von Kirche, weltlicher Obrigkeit und 
Folterknechten! Gottlose, die ihre Macht missbrauchten 
und vermeintliche Feinde einem „Verhör“ unterzogen, 
das niemand bestehen konnte, auch wenn er noch so  
frei von Schuld war! Ganz sicher waren jene Ankläger 
nicht mit dem Allmächtigen im Bunde, wohl eher mit sei-
nem Gegenspieler. Und die reformierten Kirchen waren 
keinen Deut besser! Hatte Martin Luther in seinen Pre-
digten etwa nicht dazu aufgerufen, Hexen zu verfolgen, 
sie hart zu bestrafen und zu verbrennen? Nur ein zutiefst 
abergläubischer Mensch, der Frauen vermutlich gefürch-
tet, sie vielleicht sogar gehasst hatte, hatte so predigen 
können. 

Auch ein wesentlicher Grund, dass der Konvent in 
Welver weiter gegen die zunehmenden Reformationsbe-
strebungen opponierte. Doch wie viele ihrer Zisterzien-
ser-Schwestern und -Brüder hatten sich in den letzten 
Jahren der Lutherischen Reformation beugen müssen! 
Und wie viele Dinge besprachen sie und Mechtildis inzwi-
schen nur noch unter vier Augen – Dinge, die unbedingt 
geheim bleiben mussten – die Gefahren lauerten inzwi-
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schen überall. Spontan kniete Gertrud nieder und bekreu-
zigte sich. Dann begann sie leise zu beten. 

Mechtildis beobachtete sie einen Moment befremdet. 
„Gertrud, für deine Fürbitten sind dies weder die ange-
messene Zeit noch der passende Ort.“ 

Doch als sie die Tränen auf dem runzligen Gesicht der 
alten Frau sah, schwieg sie und kniete sich, nach einem 
Moment des Zögerns, zu ihr.

Während beide Nonnen für den Schutz Dorotheas 
und all jener beteten, die deren Geheimnis bewahren 
würden, ging draußen ein kräftiges Gewitter nieder. Ein 
kalter Windzug ließ die Kerzen und das Feuer im Kamin 
aufflammen, sodass die Schatten der zwei Frauen an den 
Wänden skurril zu tanzen schienen.

Ave Maria, gratia plena.  
Dominus tecum.  
Benedicta tu in mulieribus,  
et benedictus fructus ventris tui, Jesus. 
Sancta Maria, Mater Dei,  
ora pro nobis peccatoribus 
nunc et in hora mortis nostrae.  
Amen.
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1

Die prasselnden Flammen im Kamin spiegelten sich im 
Glas der Eingangstür des Hotels, die plötzlich zur Seite 
schwang. Ein kräftiger Luftzug grüßte aus der winterlichen 
Dunkelheit, und das Ehepaar Theresa und Hagen Zim-
mermann-Einarsson betrat die leere Empfangshalle. Die 
Rezeptionistin begrüßte sie und gratulierte zur Vermäh-
lung. Dann erledigte sie die Formalitäten für das Check-
in. „Ich wünsche Ihnen einen schönen Aufenthalt auf Is-
land und hoffe, dass Sie sich bei uns wohlfühlen werden.“ 

Beide dankten, und Hagen schnappte sich das Gepäck, 
während Theresa vorauslief und den Knopf des Aufzugs 
drückte.

Vor zwanzig Jahren war die Familie Einarsson von Is-
land nach Deutschland gezogen – da war Hagen zehn Jah-
re alt gewesen. Doch wie schon früher mit seinen Eltern 
besuchte er noch immer, sooft es sich einrichten ließ, sei-
nen Geburtsort Reykjavik.

Die Fahrstuhltür schloss sich. Theresa stellte sich auf die 
Zehenspitzen und gab Hagen einen Kuss, als der Lift schon 
im ersten Stock wieder stoppte und ein altes Ehepaar zu-
stieg – offensichtlich Einheimische. Theresa versuchte sich 
in isländischer Konversation, doch ihre Aussprache war 
nach wie vor eine Katastrophe, und es war offensichtlich, 
dass das Ehepaar überhaupt nichts verstand. Um Höflich-
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keit bemüht, begann der Mann Fragen zu stellen, die The-
resa wiederum nur schlecht beantworten konnte. 

Hagen beobachtete, wie sie herumeierte. Anstatt ihr zu 
helfen, grinste er bloß und schien sich bestens zu amüsie-
ren, während er ihren Hilfe suchenden Blick weiter igno-
rierte. 

Theresa entschuldigte sich mehrfach für ihre schlech-
te Sprachdarbietung und raufte sich peinlich berührt und 
zunehmend gestresst ihre dunkelbraune Zottelmähne, die 
etwas von einem Wischmopp hatte. Erst als das Ehepaar 
den Aufzug verlassen hatte, entspannte sie sich. 

Mit der Faust boxte sie Hagen gegen den Oberarm, weil 
er ihr nicht geholfen hatte. Der schüttete sich vor Lachen 
aus und machte sich über sie lustig, indem er ihre schlech-
te Aussprache nachahmte – was ihm erneute Prügel ein-
brachte.

Theresa war keine Schönheit, doch sie besaß ein attrak-
tives Gesicht mit großen, intelligenten Augen, die jetzt he-
rausfordernd auf ihn gerichtet waren und eine merkwür-
dig sinnliche Ausstrahlung auf ihn ausübten.

Nicht zum ersten Mal fragte er sich, wie er, der ruhige, 
fast phlegmatische Typ, dieses Mädchen mit der Power 
eines Atomreaktors immer kurz vor dem Super-Gau für 
sich hatte interessieren können. Doch genau das war ihm 
gelungen. 

Fast zwei Jahre war es her, dass er Theresa – ausgerech-
net in der Warteschlange einer Toilette – getroffen hatte. 
Er hatte relativ schnell gemerkt, dass er mit einer witzigen, 
aber ziemlich anstrengenden Person ins Gespräch gekom-
men war. 
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Dieser Eindruck hatte sich nach dem ersten Treffen 
noch verstärkt, und tatsächlich war es bis heute anstren-
gend geblieben! Dafür war Langeweile in ihrer Beziehung 
ein Fremdwort. 

Über alle möglichen Themen konnten sie wie Kes-
selflicker streiten, doch in wichtigen Dingen herrschte 
Übereinstimmung. Zum Beispiel darüber, dass sie beide 
hinsichtlich der so genannten „letzten Frage“ an nichts 
glaubten. Nach dem Tod war man eben tot, Punkt! Da-
nach gab es nichts, und das war gut so. Das einzige Leben, 
das man hatte, fand jetzt statt, und beide waren fest ent-
schlossen, dieses Geschenk zu feiern – es keinesfalls zu 
vergeuden. Small Talks, bei denen viel geredet und wenig 
gesagt wurde – was für eine Zeitverschwendung!

„Ich kippe gleich tot vom Stuhl“, hatte Theresa letztes 
Jahr bei der 70. Geburtstagsfeier ihres Vaters, die ziemlich 
öde gewesen war, Hagen zugeflüstert. „Lass dir bitte was 
einfallen – schnell!“ 

Augenblicklich hatte er sein Gesicht verzogen und 
vorgegeben, dass ihm nicht wohl sei. Nach überstürztem 
Aufbruch und Abschied von Theresas besorgten Eltern 
Elisabeth und Ferdinand waren sie gerade rechtzeitig zum 
Spätspielfilm wieder zu Hause gewesen. 

Hagen unterrichtete Biologie und Physik an einem 
Gymnasium. Theresa hatte Philosophie studiert und ar-
beitete an ihrer Doktorarbeit. 

„Weiblicher Mystizismus im Katholizismus?!“ Der Ge-
sichtsausdruck von Theresas Vater hatte Bände gesprochen. 

„Noch dazu, wo du mit Glauben gar nichts am Hut 
hast“, hatte ihre Mutter ergänzt. 
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„Gerade deshalb!“ Theresa war genervt gewesen. Immer 
wieder endeten solche Gespräche im Streit. Ganz schlimm 
war es gewesen, als sie und Hagen nach ihrer standesamt-
lichen Trauung bekräftigt hatten, dass sie keinesfalls auch 
noch kirchlich heiraten wollten. Für Theresas Eltern, die 
strenggläubige Katholiken waren, hatte eine solche Ehe-
schließung keine Gültigkeit. 

„Wir sind nun mal Atheisten. Warum könnt ihr das 
nicht akzeptieren?!“

„Ich frage mich bloß, wie du eine Existenz Gottes so 
sicher ausschließen kannst“, hatte Elisabeth zum gefühlt 
tausendsten Mal von ihr wissen wollen.

„Und wie kannst du dir so sicher sein, dass es ihn gibt?“, 
hatte sich Hagen eingemischt, einen tiefen Zug von seiner 
Zigarette genommen und genüsslich ausgeatmet. 

Eine Weile war es still gewesen. 
„Glaube!“ Ferdinand hatte ein paarmal an seiner Zigar-

re gepafft, bevor er fortgefahren war: „Unser Glaube gibt 
uns die schöne Gewissheit, dass wir nach dem Tod aufer-
stehen werden!“ 

„Und das ist ja auch schön für euch“, hatte Theresa ge-
duldig geantwortet, doch dann hatte sie es nicht lassen 
können: „Obwohl Gewissheit in diesem Kontext eigent-
lich einen Widerspruch darstellt.“ 

Hagen hatte vermitteln wollen. „Theresa und ich üben 
ja nicht nur Kritik an der katholischen Kirche, wir ste-
hen sämtlichen religiösen Institutionen skeptisch gegen-
über!“

„Genau!“, hatte Theresa zugestimmt. „Ihr habt eure 
Sicht, wir haben unsere – kann man es nicht ein für alle 
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Mal dabei belassen? Wie oft sollen wir diese Themen denn 
noch durchkauen?“ 

Doch ihre Eltern waren hartnäckig gewesen, und 
Hagen war in eine heftige Grundsatzdiskussion mit 
Ferdinand geraten, die er schließlich mit einem Sta-
tement beendete, das keinen Zweifel daran ließ, dass 
das Thema ab jetzt für ihn ein für alle Mal durch war: 
„Ich verstehe mich als wissenschaftlich orientierten 
Menschen, und ich fühle mich als Mitglied einer zivi-
len Wertegemeinschaft! Ich mag weder anderen etwas 
vorschreiben, noch möchte ich reglementiert werden! 
Das Grundgesetz ist völlig ausreichend. Und ich bin ab-
solut dagegen, dass die Kirchen immer noch, trotz Sä-
kularisation, erheblichen Einfluss auf Politik und Staat 
nehmen oder nehmen wollen und sich dabei sogar über 
Gesetze hinwegsetzen! Aus meiner Sicht ist die katho-
lische Kirche ein gewinnorientierter Konzern, der sich 
vor Steuerzahlungen drückt. Ein Konzern, der die An-
tibabypille verteufelt und gleichzeitig in pharmazeuti-
sche Aktien investiert, die genau diese Verhütungsmit-
tel herstellen!“

„Nie und nimmer! Wer behauptet das?!“ Ferdinand war 
seine Zigarre aus der Hand und zu Boden gefallen. Hek-
tisch hatte er sie aufgehoben und neu angezündet, wäh-
rend er Hagen weiter herausfordernd fixiert hatte.

„Liest du denn keine Zeitung? Die Medien haben schon 
vor Jahren immer wieder darüber berichtet – auch dass 
die katholische Kirche angeblich Aktienpapiere von Rüs-
tungskonzernen kauft! Wie versteht sich das deiner Mei-
nung nach mit dem Aufruf zum Weltfrieden?“
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„Also, ich glaube das nicht“, hatte sich Elisabeth einge-
mischt. „Nur weil es in den Zeitungen steht, müssen sol-
che Anschuldigungen noch lange nicht wahr sein!“

„Und was ist mit den vielen Opfern, die unter den pä-
dophilen Ausschreitungen katholischer Repräsentanten 
unendliches Leid haben erdulden müssen oder immer 
noch erdulden, hältst du das dann auch für die Unwahr-
heit?!“ Hagen hatte den Kopf geschüttelt und Theresa ei-
nen genervten Blick zugeworfen. 

Sie hatte ihm beigepflichtet. „Und nicht nur das! In die-
sem Zusammenhang schreckt die katholische Kirche nicht 
selten davor zurück, gegen das achte Gebot zu verstoßen, 
und redet ohne mit der Wimper zu zucken falsch Zeugnis, 
nur, um sich vor Entschädigungszahlungen zu drücken. 
Das ist nicht nur ein Skandal, sondern ein weiteres Indiz 
für deren Widersprüchlichkeit!“ 

Dass sie sich diskriminiert fühlte, wenn Politiker, die 
doch die Interessen einer aufgeklärten Zivilgemeinschaft 
vertreten sollten, vom Kitt der Kirchen in der Gesellschaft 
sprachen, hatte sie sich lieber verkniffen – auch, dass 
sämtliche Alarmglocken bei ihr bimmelten, wenn anläss-
lich islamistischer Terroranschläge Vertreter der christli-
chen Kirchen gemeinsam mit Vertretern des Judentums 
und des Islams Einigkeit vor der Presse demonstrierten. 

Hagen hatte sich einen entsprechenden Fernsehbericht 
angeschaut und nach ihr gerufen. Es war nicht zu über-
sehen gewesen, wie wütend ihn das gemacht hatte! „Hier 
inszenieren sich gerade wieder Böcke als Gärtner!“ 

„Oder Wölfe im Schafspelz.“ Theresa gab Hagen abso-
lut recht. Dienten nicht sämtliche Weltkirchen mit ihren 
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teilweise fundamentalistischen Lehren als Plattformen für 
Radikale? Und hatten nicht alle schon im Namen Gottes 
gemordet, Glaubenskriege angestiftet und sich gleichzei-
tig als Retter aufgespielt? Wie passte das zusammen? 

„Aber es gibt doch inzwischen zunehmend Strömun-
gen, die für eine Erneuerung der Kirchen stehen!“, hatte 
Ferdinand argumentiert und Theresa hatte zugestimmt.

„Du weißt aber auch, dass so mancher Reformer in der 
Vergangenheit sein Leben dafür hat aufs Spiel setzen müs-
sen! Und zeigen nicht gerade die jüngsten Ereignisse, dass 
man für Erneuerungsbestrebungen auch heute wieder in 
Lebensgefahr geraten kann? Ich frage mich, ob sich die 
Weltkirchen tatsächlich ihrer immer wieder zitierten Ver-
antwortung wirklich bewusst sind. Mir wäre wohler, wenn 
es derartige Institutionen in dieser Form gar nicht mehr 
gäbe!“ 

Danach hatte eine ganze lange Weile niemand etwas ge-
sagt. Bis Ferdinand plötzlich eine TV-Sendung eingefal-
len war, die gerade lief und die er unbedingt sehen wollte, 
während Elisabeth abrupt die Wäsche im Keller eingefal-
len war, die noch aufgehängt werden musste. 

Theresa und Hagen hatten verstanden und sich verab-
schiedet. Am nächsten Tag waren sie nach Island geflogen 
– und nun waren sie hier!

Der Fahrstuhl stoppte auf ihrer Etage, sie betra-
ten den Flur, und Teresa entriegelte die Tür zu ihrem 
„Reich“. Das Zimmer war ein Traum. Alles war in mat-
ten Grau- und Brauntönen gehalten, was gleicherma-
ßen elegant und gemütlich wirkte. Eine Liegelandschaft 
vor dem Kamin lud zu romantischer Zweisamkeit ein. 
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Und für den absoluten Wow-Effekt sorgte ein riesiges 
Panoramafenster.

„Wahnsinn! Der Blick auf den Atlantik ist ja fantas-
tisch!“ Erstaunlich glatt, wie glänzender schwarzer Sei-
denstoff, lag das Meer unter einem kitschigen Sichelmond 
und bildete einen unerwarteten Kontrast zur zerklüfteten 
und winterlichen Küstenlandschaft Reykjaviks. Von ihrem 
ersten Besuch an war Theresa dem Zauber dieses Landes 
mit seinen vielen Vulkanen und heißen Quellen erlegen.

Eigentlich kein Wunder, dass in vielen Teilen der Be-
völkerung der Glaube an die Mythen alter Götter, an Elfen 
und Trolle noch lebendig war. „Wie habt ihr Isländer es 
bloß angestellt, trotz Christianisierung, eure mythischen 
Vorstellungen von der Welt derart intensiv am Leben zu 
erhalten?“

Hagen hatte mit den Schultern gezuckt. „Schon im 
Schulunterricht wurden uns die Sagen aus der ‚Edda‘ nahe 
gebracht. Ein Teil dieser Aufzeichnungen stammt aus dem 
11. Jahrhundert – von meinem Landsmann Sæmundur 
Sigfússon. Hast du von ihm schon mal gehört?“

„Nein.“ 
„Er war Gelehrter und Priester.“ Hagen gab seiner 

Stimme plötzlich eine unheilschwangere Farbe. „Er konn-
te angeblich durch die Luft fliegen und soll mit dem Teufel 
einen Pakt geschlossen haben. Viel mehr weiß ich aller-
dings nicht mehr.“ 

Plötzlich knallte der Korken einer Champagnerflasche. 
Theresa drehte sich um und beobachtete ihren fast zwei 
Meter großen Ehemann, um den so manche ihrer Freun-
dinnen sie heimlich beneideten. Geschickt goss er die 
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goldfarbene, leicht sprudelnde Flüssigkeit in zwei Gläser. 
„Ein Geschenk des Hauses.“ In seinen großen Händen 
wirkten die Gläser besonders filigran. Sie nahm eins ent-
gegen und stieß mit ihm an. 

Hagen beugte sich zu ihr runter, küsste sie und säuselte: 
„Auf den Schönen und das Biest.“ 

Theresa lachte auf, diesen Spruch hörte sie nicht zum 
ersten Mal. Die Flitterwochen begannen vielversprechend!




