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13. Dezember 1622

 es schneite. Unaufhörlich fielen dicke eilige Flocken zur Erde 

herab, legten sich lautlos auf die Gassen und Dächer der 

geplünderten Stadt.

Jakobe lag in eine zerrissene Pferdedecke gehüllt in einem 

verwüsteten Haus gegenüber der Heiliggeistkirche und schaute 

in das Schneetreiben hinaus. Es war sehr still und sehr kalt. Der 

Neckar war zugefroren, und Schiffe steckten im Eis fest, aber 

das konnte sie von ihrem Platz aus nicht sehen. Was sie im Blick 

hatte, war nur die Kirchentür und die Wachen, die sich vor dem 

Schneegestöber bis dicht an die Kirchenmauer zurückgezogen 

hatten und hinter dem Vorhang aus herabschwebenden Flo

cken nur schemenhaft zu erkennen waren. Jakobe war jetzt 

schon so lange in dem Haus in der Haspelgasse, dass sie die 

Wachen vom Sehen kannte. 

Sie wusste auch, dass sie nicht dort standen, um die Kirche 

selbst zu bewachen, sondern nur die berühmte Bibliothek auf 

den Emporen, die Bibliotheca Palatina, die der Heerführer der 

katholischen Liga, Tilly persönlich, vor den Plünderern aus den 

eigenen Reihen geschützt hatte.

Es war fast drei Monate her, dass Heidelberg von den Katho

liken erobert und geplündert worden war. Fünfzehntausend 

Söldner, die seit Monaten nicht mehr bezahlt worden waren, 

hatten sich an der Stadt und ihren Bewohnern schadlos ge

halten.

Wer es hatte kommen sehen, hatte Heidelberg rechtzeitig 

verlassen. Professor Gruter, der die Bibliothek seit zwanzig Jah
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ren leitete, war schon im vorigen Jahr gegangen. Caspar Sche

dius, der Bibliotheksdiener, war geblieben und mit ihm Jakobe, 

die ihn Onkel nannte und sonst keine Verwandten mehr hatte. 

Ihre Eltern und Geschwister waren etwa zur selben Zeit an der 

Pest gestorben wie Gruters Frau und Kinder. Der Onkel hatte 

sie von klein auf in die Bibliothek mitgenommen. Sie war mit 

Büchern aufgewachsen, und als Gruter merkte, dass sie sich das 

Lesen selber beigebracht hatte, lehrte er sie auch das Schreiben 

und später, zusammen mit Anna, der Tochter des Hofbuch

druckers Voegelin, alles, was er unter anderen Umständen sei

nen eigenen Kindern beigebracht hätte, vor allem Latein und 

Griechisch. 

Die beiden Mädchen waren sehr verschieden, aber eines 

hatten sie gemeinsam: Für beide war das Lesen wie Atmen, und 

Bücher waren Freunde, die zu ihnen sprachen. Ein Leben ohne 

Bücher konnten sich beide nicht vorstellen. Kein Tag verging, 

ohne dass sie eine der steinernen Wendeltreppen zu den Empo

ren hinaufstiegen, um im Licht der hohen Fenster zu lesen. Die 

gedämpften Geräusche vom Marktplatz, geflüsterte Gespräche 

und das Rascheln beim Umblättern der Seiten. Leises Husten 

und der Hall von Schritten unten in der Kirche, die Kühle in 

heißen Sommern und die steinerne Musik der Deckengewölbe. 

Flüchtlinge aus ganz Europa hatten sich im calvinistischen 

Heidelberg eingefunden, besuchten die Bibliothek und bespra

chen sich mit Jan Gruter. Jakobe begriff schnell, dass es ernst 

war – es ging um Bleiben oder Gehen. So viel verstand sie, aber 

sie hatte keine Ahnung davon, was Krieg ist. 

Sie war vierzehn Jahre alt, als Gruter einen Teil seiner eige

nen Bibliothek in die Heiliggeistkirche bringen ließ, weil er sie 

dort bei der Palatina in Sicherheit glaubte, und dann war er 

weg und das Heer der katholischen Liga rückte näher. Jakobe 

hörte von niedergebrannten Dörfern, getöteten Bauern, ver

gewaltigten Frauen und begann zu ahnen, was Krieg ist. Dann 
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waren sie da, die Stadt wurde belagert und beschossen. Die 

Feinde brachten die Ernte ein. Jakobe erfuhr zum ersten Mal, 

was Hunger ist. 

Die Sonne strahlte von einem wolkenlosen Himmel herab. 

Es war Altweibersommer, zarte Spinnwebfäden zitterten in der 

Luft, und die Kanonen donnerten drei Wochen lang. Dann wa

ren die Feinde plötzlich in der Stadt, und es gab kein Entrinnen.

Schon zwei Tage nach der Eroberung wurde in der von Kano

nenkugeln nur leicht beschädigten Heiliggeistkirche die Messe 

gelesen. Die Jesuiten, die mit dem katholischen Heer gekom

men waren, hatten es eilig mit dem Akt der Wiedereinsegnung 

der Kirche. Die Glocken läuteten. Drinnen wurden Weihrauch

fässchen geschwenkt, draußen wurde der alte Bibliotheksdie

ner niedergeritten. Jakobe wusste nicht, ob er noch lebte oder 

schon tot war, als sie in das Haus in der Haspelgasse geschleift 

wurde, durch Wolken von Federn aus aufgeschlitzten Betten, 

über Scherben von zerschlagenem Geschirr und entsetzlich wei

che Leiber von verrenkt liegenden Toten. Sie sah Gesichter mit 

abgeschnittenen Ohren und blutigen Löchern anstelle von Na

sen. Sie schrie, bis ihr die Stimme wegblieb und die frommen 

Gesänge von gegenüber zu hören waren. 

Auch die Belagerer hatten hungern müssen. Die Männer, 

die über sie herfielen, waren rappeldürr und zerlumpt, und sie 

waren schwer betrunken von dem Wein, den sie in den Hei

delberger Kellern gefunden hatten. Aber auch wenn sie stock

nüchtern gewesen wären, hätten sie, gut katholische Christen

menschen, nicht als Sünde betrachtet, was sie taten. Es war ihr 

Recht. Sie nahmen sich nur, was sie sich redlich verdient hat

ten, was ihnen von Rechts wegen zustand: ihren rechtmäßigen 

Lohn. 

Jakobe wusste jetzt, was Krieg ist. Sie hatte die Bibel gelesen 

und hätte es wissen können. Aber es waren nur Worte gewesen. 
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Als sie zu sich kam, lag sie in einem kleinen See von Blut. 

Die Leichen waren weg. 

»Begraben«, sagte Anna, die versuchte, sie notdürftig zu rei

nigen. Jakobe fragte noch: »Wie hast du mich gefunden?«, aber 

hörte die Antwort schon nicht mehr.

Als sie das nächste Mal wach wurde, war sie allein. Es war 

dunkel. Sie hatte das Gefühl, in einem Raum ohne Wände zu 

liegen, als hätte man sie im Wald ausgesetzt. Ihr ganzer Körper 

schmerzte. Da war ein Geräusch. Sie hielt die Luft an, um zu 

horchen. Sie hörte Schritte. Mondlicht fiel durch das Fenster

chen. Jemand stand an ihrem Lager. Es war ein Junge. Er hatte 

etwas in der Hand. Jakobe fing an zu schreien. Der Junge hielt 

ihr den Mund zu. Sie wollte sich wehren, aber es ging nicht. 

Alles tat weh. Jakobe erschlaffte. 

»Ich bin’s.« Es war Annas Stimme. »Ich bin’s doch nur.« Es 

war Anna.

Sie hatte sich das Haar abgeschnitten und trug die Kleider 

eines toten Jungen, der in der Garnison gedient und sich nicht 

rechtzeitig aufs Schloss gerettet hatte. 

»Das geschieht mir nicht noch mal.«

Jakobe brauchte nicht zu fragen, was Anna meinte.

In der ersten Zeit lag sie nur da, und alles war ihr gleich. Es 

gab zwar etwas in ihr, das leben wollte, überleben, weiterleben, 

doch wusste sie nichts davon. Sie lag einfach da und gewöhnte 

sich daran, in regelmäßigen Abständen das Glockenläuten zu 

hören. Mal waren Stimmen auf der Gasse, dann wieder war es 

still, und immer hatte sie Hunger. Zuweilen kam Anna und 

brachte ihr etwas mit, Nüsse, ein Stück Brot, das aus gemahle

nen Eicheln gebacken war und modrig schmeckte, einmal sogar 

einen Apfel. 

»Alle hungern«, sagte Anna. Sie sah alles, hörte alles, wusste 

alles. Der bayerische Statthalter, Freiherr Heinrich von Met

ternich, hatte die Ordnung wiederhergestellt. Es durfte nicht 
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mehr geplündert werden. Die Universität war geschlossen. Viele 

Leute hatten die Stadt verlassen. Im November kam die Nach

richt, dass auch Mannheim vor den Katholischen kapituliert 

hatte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




