
Die Weberin 

Im trüben Licht des ersten Morgensonnenscheins sitzt eine gebeugte Frau am Webstuhl. Die 

gespenstigen blassen Staublichtreigentanzfinger wandern über den rissigen Boden aus gestampftem 

Lehm. Sie tasten sich an den dunklen Rand der getrockneten Pfütze und enthüllen dann immer 

weiter die wundschorfige Stelle, an der das Blut eingesickert ist. Langsam legt sich ihr Licht auf die 

Schleifspuren, die beim Herausheben des Leichnams entstanden sind. Eine Fliege schwirrt durch den 

Raum, setzt sich auf den blutrotgetrockneten Flor und beginnt die Beine an ihrem schillernd-grünen 

Leib zu reiben. Ihre liedlosen rotorangen Facettenaugen gewinnen an Farbe, je höher die Sonne 

steigt. Die stumpfen Hände der Frau zittern. Sie knüpft die ersten Stränge und beginnt das 

Netzgewebe zu weben.  

Im Frühsommer 1212 drängte ein mäßig bunter, dafür umso dreckigerer, Strom kreuzfahrender 

Europäer in die Richtung des Heiligen Landes. Mehrheitlich Knechte, niederes Gesinde, aber auch 

Kinder waren dem Ruf gefolgt, verlockt von der Hoffnung ihr Seelenheil auf dem kurzen Wege des 

Muselmanenmordens zu sichern. Auch der junge Schweinebauerssohn Baalislav hatte sich dem Tross 

angeschlossen und nun saß die kaum 14 Jahre alte Barbara am Spinnrad und weinte. Große klare 

Tropfen rannen über ihre fleckroten Wangen bis an das spitze Kinn herab und tropften auf ihre weiße 

Schürze. „Nie werden wir zusammen sein können.“ Ihre Mutter saß am Webstuhl und rang 

verzweifelt ihre knochig-schwieligen Hände. „Ich kann dich nicht zur Frau nehmen. Es ist nichts 

weniger als meine Christenpflicht ins Heilige Land zu ziehen und so Gott will auch dort zu sterben.“, 

äffte sie seine eitle Rede nach. Selbst die Worte schienen nicht die seinen zu sein. Oh, wie 

selbstgefällig er gewesen war. Seiner Seligkeit bereits sich sicher wähnend, hatte er sie hart von sich 

gewiesen. Sie schämte sich, denn selbst da hatte sie ihn noch an Ärmel gezogen und wie ein Kind war 

sie dem wohl drei Jahre älteren Jungen hinter gelaufen. „Nein, auch im Himmel werden wir uns wohl 

nicht wiedersehen, denn ich werde dann rein sein. Du aber wirst einige Zeit büßen müssen.“ Mit 

diesen Worten war er gegangen und es war wohl das Letzte was sie von ihm hören würde. Da hatte 

sich ein unglaublicher Trotz in ihr festgesetzt, ein Kloß war ihr aus dem Hals in den Magen gerutscht 

und sie hatte sich entschieden: „Nie wieder will ich essen und trinken und nie will ich einen Mann 

nehmen. Dann werde auch ich bald und rein sterben und auch ich werde zur Rechten Gottes stehen.“ 

In ihrem Trotz, so sehr sie es sich verweigerte einzugestehen, mischte sich die Scham über die 

Zurückweisung und die immer noch pochende Liebe. Und so weinte sie, weil sie bis zu ihrem Tode 

nichts anderes tun konnte. Die Unbeirrbarkeit ihrer Tochter sehend, fürchtete die Mutter um ihr 

einziges Kind und so sprach sie also: „Ich merke wohl, dass du durchaus nicht von deinem Vorhaben 

abzubringen bist. Aber sieh Kind, wenn du nun stirbst, so habe ich nichts, worin ich dich ins Grab 

legen kann. Gib mir nur Zeit für dich ein Leichentuch zu weben. Wenn es fertig ist, so leg dich hin und 

stirb, aber bis dahin hilf mir die Wolle spinnen, die ich weben will.“ Dazu war Barbara bereit, denn 

auch wenn sie recht bald sterben wollte, so doch nicht in dem abgetragenen Kleide, das sie alle Tage 

trug. Sie stellte sich ihren Tod vor, wie alle kräftig traurig am Grabe stehen würden und ihre Augen 

über das brave, ja selige Mädchen ausweinen würden. Dann würde der Priester auch wieder so 

schön reden, wie als im Winter die junge Liesel gestorben war, die doch eigentlich keiner mochte. 

Wie würde er erst über sie reden und was würde das für ein Geschnäuze und Geheule geben. Der 

Gedanke gab ihr eine gewisse bittere Freude. Am meisten aber befriedigte sie der Gedanke, dass 

Baalislav an ihrem Grab niederstürzen und sich an die Brust schlagen würde, weil er sie 

zurückgelassen hatte und jetzt nie würde zur Frau nehmen können. Mit Grimm schob sie die 

Unterlippe vor, zog einmal kräftig die Nase hoch und begann die Rohwolle in einen dünnen 



regelmäßigen Faden zu drehen. Die Mutter spannte ein neues Netz aus Fäden und begann das 

Schiffchen hindurchzuweben. Sie mochten wohl einige Stunden so gesessen haben, das Tuch war 

schon einige Zoll breit und keiner hatte ein Wort gesprochen. Noch immer brütete Barbara über dem 

Bild ihres Todes. Mittlerweile war ihr ein Marmorschrein errichtet worden, zu dem die jungen 

Adligen der Umgebung pilgerten und Schwüre leisteten. Nun aber hob die Mutter an und sagte: 

„Kind ist es dir nicht recht langweilig und magst du nicht, wie du es früher wohl geliebt hast, eine 

Geschichte hören?“ Tatsächlich hatte sie schon früher der Mutter beim Spinnen geholfen und da die 

Arbeit eintönig war, hatten sie die Erzählungen der Mutter schnell aus der Enge des ärmlichen 

Hauses herausgetragen und dann war sie die Prinzessin von Graharz, die Königin von Pelrapeire 

gewesen oder hatte auf Erec, Iwein und Arthus gewartet. So sprach sie denn: „Erzähl nur immer zu 

Mutter, so es dir Freude macht. Mein Entschluss steht und bald werd ich tot sein.“ Die Mutter aber 

erzählte: 

„Da war einst ein recht schöner und kräftiger Junge, der war eines Bauers Sohn. Als seine Eltern 

starben, nahm er sein Erbe und ging hinaus in die Welt. So fuhr er zur See und segelte über die 

Meere. Nie aber fühlte er sich beheimatet und kam er in einem Hafen an, so wollte er immer schon 

im Nächsten sein. „Vielleicht sollte ich heiraten, “ dachte er, „dass ich einen Herd habe, an den ich 

nach langer Reise zurückkehren kann, und eine Frau, die mich umsorgt.“ So suchte er in der nächsten 

Stadt eine Frau und gewann sie für sich. Als er aber geheiratet und sich niedergelassen, da wurde es 

ihm bald langweilig mit seiner Frau und er fuhr wieder zur See. Er fühlte sich frei und nun plötzlich 

war es ihm in allen Häfen wohler, als in dem seinigen. Er sang und zechte und wenn er schließlich 

doch in den Heimathafen lief, dann war er übelgelaunt und hatte seine Heuer schon durchgebracht. 

Im Winter war es am schlimmsten, denn seine Sehnsucht nach dem Meer und der Ferne drängte ihm 

die Brust zusammen. Auch waren sie durch sein unstetes Leben in bitterer Armut. Niemand wollte 

ihm ein Kommando oder Boot geben und so sah er sich dem Klagen seiner Frau und dem Schreien 

des kleinen Kindes ausgesetzt. Das ging so lange, bis sie ihm eines Tages, als er betrunken nach 

Hause, kam, mit spitzer Rede und vor dem Kinde, anging. Niemand weiß genau was dann passiert ist, 

aber man hat die Frau lange nicht gesehen und nie hat sie mehr ihrem Mann widersprochen.“ 

Barbara schaute vom Spinnrad auf und zog die Stirn kraus. „Wie geht es weiter? Wann kommt den 

nun der Prinz?“ „Nun, “ sagte die Mutter „das ist die Geschichte. Ich habe nicht gesagt, dass ein Prinz 

kommen würde.“ „Das ist eine dumme Geschichte. Man könnte meinen, du sprächest von der alten 

Elisabeth. Nur war ihr Mann doch ein Zimmermann.“ „So? Nun, wo du es sagst.“ Antwortete die 

Mutter. „Allein es kann nicht Elisabeth gewesen sein, denn schon meine Mutter hat mir diese 

Geschichte erzählt, als ich so alt war, wie du nun bist.“ Barbara war mit der Geschichte nicht 

zufrieden. Sie stand auf und streckte ihr Kreuz durch. Sie schritt auf das bereits einige Hände breite 

Tuch zu. Schon bald würde sie in dieses Stück eingehüllt, mit Blumen bekränzt und von Ritter zum 

ewigen Schlafe gebettet. „Sag Mutter, willst du nicht vielleicht ein kleines Muster einweben? Denn es 

ist doch mein letztes Kleid und soll ich denn nicht recht hübsch von dir gehen?“ „Gewiss sollst du das. 

Ich werde ein Muster hineinweben und du sollst die schönste Tote des Dorfes sein.“ Das freute 

Barbara, aber sie zeigte es nicht. Alles was sie sagte war, dass sie müde sei und auch morgen noch 

sterben werde. So gingen denn Mutter und Tochter zu Bett. 

Am nächsten Tage standen sie früh auf. Die Sonne drang durch die groben Ritzen des kleinen Hauses 

und bestrahlte den staubdreckigen Boden. Wieder setzte sich Barbara an ihr Spinnrad. In Ihrer 

Vorstellung war sie über Nacht zur Heiligen geworden, ihr Schrein ein Mausoleum, an das viele Pilger 

kamen der Jungfrau zu gedenken. Bereits jetzt fühlte sie ihr Herz gehoben und ihr leichter Schwindel 



schien ihr die Nähe Gottes. Mit Eifer spann sie ihren Faden. Nun waren wieder Stunden vergangen, 

ohne dass Mutter und Tochter gesprochen hätten. Da hob die Mutter an und sprach: „Kind ist es dir 

nicht recht langweilig und magst du nicht eine Geschichte hören?“ Die Tochter aber sprach in nahezu 

seliger Entrückung: „Erzähl nur immer zu Mutter, so es dir Freude macht. Mein Entschluss steht und 

bald werd ich tot sein.“ Die Mutter aber erzählte: 

„Da war einst ein recht schöner und kräftiger Junge, der war eines Bergmanns Sohn. Und wie er alt 

genug war, da nahm ihn der Vater mit in die Grube. Eine neue Welt tat sich dem Jungen drunten auf. 

Die Männer pfiffen lustige Lieder, das Schönste aber war das dumpfe Glitzern der Erze. Die 

beklemmende Enge und die Hitze, die schlechte Luft und der raue Ton, an all das gewöhnte sich der 

Junge sehr schnell, ja es wurde ihm sogar lieber dort unten als hier oben. Anfangs hatte der Vater es 

gern gesehen, wie sein Sohn das Handwerk erlernte, aber mit der Zeit wurde es ihm unheimlich und 

als er eines Tages dem Vater nicht wieder nach oben folgen wollte, weil er sicher war einer großen 

Ader nachzuspüren, da fasste ihn die Angst. Er wusste nicht was zu tun und wollte den Sohn mit 

etwas an der Oberfläche zu verbinden, was ihn stetig zurückholen würde. Er dachte für sich: „Wenn 

er nur sein Herz statt an das Gold an eine Frau verschenkte, dann käme er sicher abends Heim und 

läge wohl gern bei ihr.“ Und so leitete er alles in die Wege. Der Sohn, als er von den Plänen erfuhr 

war aufs Äußerste erzürnt, doch duldete nicht bloß der Vater keinen Widerspruch, nein, die Kumpel 

fürchteten sich vor dem Tiefenrausch des Jungen und hätte er nicht geheiratet, so hätten sie ihn 

nicht mehr mit hinabgenommen. Die erste Zeit der Ehe lief noch ruhig, bald war das erste Kind 

geboren. Aber immer, wenn der Bergmann zuhause war, wollte er hinab. Er war unruhig und 

ungehalten, sodass die Mutter und das Kind allmählich Angst vor ihm bekamen, denn bei der 

kleinsten Gelegenheit gab es einen immer schlimmer werdenden Krach, der damit endet, dass der 

Mann das Haus verließ und oft erst am nächsten oder übernächsten Abend heimkam. Eines Abends 

aber wehrte sie ihm die Tür. Sie hatte wohl die Angst überwunde, oder war von ihr angetrieben. 

Niemand weiß genau was dann passiert ist, aber man hat die Frau am nächsten Tage auf einem Ohr 

taub und mit blutendem Kopf neben ihrem schreienden Kind auf dem Boden hockend gefunden. Der 

Mann aber war weg.“ 

Wieder schaute Barbara vom Spinnrad auf. Zwischen ihren Augen bildete sich eine ärgerliche Falte. 

„Was ist das wieder für eine Geschichte? Warum sagst du, es war ein Bergmann, wo du doch ganz 

klar vom Schuster-Michel erzählst“ „So? Nun wo du es sagst.“ Antwortete die Mutter. „Allein, es 

kann nicht der Schuster-Michel gewesen sein, denn schon meine Mutter hat mir diese Geschichte 

erzählt, als ich so alt war, wie du nun bist.“ Aber Barbara hörte schon nicht mehr hin. In ihrer 

Traumwelt schaute sie, umringt von Engelsscharen, auf die Reihen der knieenden Ritter herab und 

lächelte selig über die armen Sünder hinweg. Sie rückte ihren Schemel bei Seite und spreizte die 

steifen Finger. Sie schaute zum Leichentuch herüber, das nun wohl einige Fuß breit sein mochte. „Sag 

Mutter, willst du nicht vielleicht ein kleines Kreuz einweben? Denn es ist doch mein letztes Kleid und 

soll ich denn nicht recht hübsch von dir gehen?“ „Gewiss sollst du das. Ich werde ein farbiges 

Kreuzlein hineinweben und du sollst die schönste Tote des Dorfes sein. Aber ich habe keine farbige 

Wolle. Geh du morgen zum Färber und suche dir eine Farbe aus. Nun aber wollen wir schlafen.“ 

Als Barbara am nächsten Morgen erwachte, war sie freudig erregt. Heute würde nicht nur ihr 

Leichentuch fertig und somit ihr Weg in die Heiligkeit frei, nein, sie könnte sogar die Farben und so 

die Farben ihrer Ikonen, ja vielleicht könnte sie jetzt schon ihr Attribut festlegen. Was sollte ich wohl 

wählen? Reinheit natürlich, aber auch Fleiß und Gottesfurcht sollte repräsentiert sein. Aber kein 

Schlüssel, Schwert oder Speer würden ihrer göttlich entrückten Schönheit gerecht. Eine Kerze wäre 



nett, so wie die Engel in der Kirche, die, wie die Mutter gesagt hatte, ihr so ähnlich waren. Sie war so 

stolz gewesen, als sie zu Ostern das erste Mal eine Kerze hatte halten dürfen. Sie hatte sie für ihren 

Vater angezündet. Der war schon lange Jahre weg, nahezu gleich nach ihrer Geburt. Sie erinnerte 

sich gar nicht an ihn und die Mutter sprach nur selten und dann kurz von ihm. So ging sie aus dem 

Haus und über die staubigen Straßen hinaus zum Färber, als sich plötzlich ein Huf in ihren Weg 

stellte. Die kleine Barbara wurde ganz aus ihrer Welt gerissen und wäre beinahe gegen das 

erbärmliche Pferdchen gelaufen. All seinen Rippen zeichneten sich unter dem grau zuckenden Fell 

ab. Darauf saß ein Mann in einer zerschlissenen ledernen Rüstung. Die Sonne stand in seinem 

Rücken, wodurch die ganze Gestalt etwas Düsteres erhielt, denn Barbaras Augen mussten sich bei 

Aufblicken zunächst an das feurige Glühen, das ihn umgab, gewöhnen. Ein alter, vielgekerbter Speer 

hing ihm über den Rücken. Sein Gesicht war gefurcht, aufgedunsen und von einem struppigen Bart 

bestanden. „Na Kleine, so alleine auf einsamen Weg?“ „Gewiss, die Mutter schickt mich.“ Sie schaute 

den Soldaten an. „Sagt, sind noch viele von euch auf dem Weg hierher?“ „Ja, einige, aber es sind 

viele noch rechte Kinder.“ Er spuckte aus und straffte sich im schäbigen Sattel „Kaum sind echte 

Männer, wie ich, dabei. Kampferfahren, “ dabei fuhr er mit der Hand über seine Speer. „Nicht weit 

von hier, “ er begann zu kichern, „habe wir es recht gut gemeint mit einem von diesen 

Bauernsöhnen. Sein Vater hatte ihn einiges weniges an Geld für die Reise mitgegeben und was er 

nicht bei Trinken an uns gab, das hat er beim Würfeln verloren. Schließlich hat er geweint, “ hier 

begann der Mann beinahe wiehernd zu lachen, „er habe nun gar nichts mehr, wir hätten ihn 

betrogen. Er will nicht wieder Schweine hüten müssen. Da, ein Paar Schläge kannst du bekommen. 

Bam, einen in die Fresse. Ist der geflogen, ist der gerannt, kleiner Wichtigtuer“. Barbara schaute zu 

dem Reiter auf, der sich vor Lachen auf die Schenkel schlug, langsam zu sich kam, eine Träne aus dem 

Augenwinkel wischte. Er entgegnete ihren Blick. „Willst du dort links den Weg entlang?“ „Jawohl. Ich 

bin auf dem Weg zum Färber.“ „So, so zum Färber. Was dort kleines Fräulein?“ Mit gestraftem Kinn 

und mit schnippischem Ton, der kaum daran Zweifel ließ, dass Barbara wenig Gefallen an der 

Geschichte gefunden hatte, antwortete sie: „Dort suche ich mir Farben für mein Totentuch. Ihr müsst 

nämlich wissen, ich werde die schönste Tote des Dorfes, ja der ganzen Gegend sein.“ „Du siehst doch 

recht gesund aus“ antwortete der Mann mit rauer Stimme von oben herab. „Ja. Gesund schon. Aber 

ich werde das Martyrium sterben und als Jungfrau unschuldig, unberührt und unbefleckt vor meinen 

Herrn treten.“ Der Reiter lächelte schief und seine gelben fauligen Zähne kamen unter der spröden 

Lippe hervor, als er sagte:„Wir werden sehen.“ - . 

Als es dunkel wird schleppt sich Barbara den Weg nach Hause. Ihr Schoß brennt und das getrocknete 

Blut an ihren Schenkel beginnt langsam von ihr abzufallen. Alle Träume sind vorbei. Noch immer will 

sie bloß sterben. Aber nun wird niemand an ihr Grab kommen und sie will auch niemanden sehen. 

Sie will in ihr Bett und schlafen. Sie wird die Augen schließen und nur schlafen, nie mehr aufwachen 

und alles wird vergessen sein. Vielleicht. Und jetzt nur das Haus erreichen. Jeder Schritt schmerzt. 

Und jede Rippe sticht beim Atmen und der Arm ist taub und sie fühlt die Hand nicht. Als das Haus in 

Sicht kommt, stehen da Menschen. Sie drängen um die Tür und es ist ein fürchterliches Gebrüll. Eine 

Rangelei, schwere Tritte auf dem gestampften Lehmboden, dumpfe Schläge, plötzlich klirren. Ein 

Schrei, Stöhnen, Ruhe. In den Kreis der betreten schweigenden Dörfler tritt Barbara. Sie wird erst 

jetzt wahrgenommen. Der Schweinebauer kommt zu ihr, blickt sie mit Entsetzten an. Sieht an ihr 

herab. Das Gesicht ist blutig und blau verschwollen, die Schürze und das Kleid von Gras- und Erde 

beschmutzt, ein Schuh fehlt. „Dein Vater ist zurückgekehrt. Es hat einen fürchterlichen Streit 

gegeben“, sagt er entschuldigend und verteidigend zugleich. Ihm stocken die Worte. „Deine Mutter 

ist tot.“ Er haspelt „Wir wissen nicht genau, aber … Er hat sie erschlage, wir haben es gesehen.“ 



Schneller noch spricht er „Er hat uns angegriffen, wir uns gewehrt, ja.“ Er heischt nach Zustimmung, 

doch bei den letzten Worten beginnt Barbara durch die leise raunende Menge auf die niedrige Tür 

zuzuwaten „Geh da nicht rein.“ Sie ist drin. Sie sieht den Schmied mit dem Hammer in seiner einen, 

seinem Kopf in seiner anderen Hand auf ihrem Hocker sitzen. Am Webstuhl lehnt die Mutter. Ihr 

Kopf ist gegen die Kettfäden des Webstuhls gesackt. Ihre Arme hängen leblos vom unnatürlich 

überdehnten Nacken herab. Mit offenen Augen und offenem Mund starrt sie durch das unfertige 

Fadennetz das in ihr Gesicht schneidet. Es spannt, aber hält. Davor liegt der Reiter. Der Schmied hat 

ihm mit einem einzigen Schlag den Schädel zwischen Ohr und Jochbein eingeschlagen, mitten in die 

Schläfe. Blut fließt aus dem Mund. Der Vogt kommt. Es ist ein klarer Fall. Keine Pathetik mehr, nur 

eine Frage noch: Worin sie begrabe? 

Im trüben Licht des ersten Morgensonnenscheins, sitzt eine gebeugte Frau am Webstuhl. Die 

stumpfen Hände der Frau zittern. Sie schießt den Faden quer und webt das Totentuch weiter. 


