
So Sieht's Aus und nicht anders ...

Anno domini, September 1516. Es ist tiefstes Mittelalter zwischen dem Alten Chemnitz und der 
noch ziemlich unbebauten, eher tristen Umgegend. Nur wenig deutet darauf hin, dass hier die 
Kaiserin regiert. 

Eine edle schwarze Kutsche, gezogen von fast 200 Pferden, bewegt sich auf das ausschweifende 
Gelände des kaiserlichen Palastes zu. Die markante edle Karosse mit den wunderschönen vier 
Ringen vor dem Kutschbock kommt zum Stehen. Gemächlichen Schrittes geleitet der erst vor 
kurzem rekrutierte Hoflakai die Herrin über den Hof ins Innere des Palastes. 
Der Hofstaat seinerseits war schon geraume Zeit vor ihr auf dem Grund und Boden vor Ort 
erschienen und ging emsig mehr oder minder bedeutsamen Dingen nach.

Ritualgleich befragt die Kaiserin im besten Zimmer des Hauses ihren magischen Spiegel, den sie 
aus besseren Zeiten (vor 1489) mit in den Palast hat bringen lassen: "Spieglein, Spieglein an der 
Wand - wer ist die Beste im ganzen Land?"
In zu erwartender Manier erwidert der Spiegel, der auf Grund ihrer, nicht seiner, Position der 
Einzige war, der ihr je Erwiderung bot: "Frau Kaiserin, Ihr seid die Beste hier. Und selbst fern von 
hier, war nur einer  klüger als Ihr, das war König Lear." Mit gewohnter Zufriedenheit über die 
Antwort des von ihr so geliebten Spiegels ergeht sie sich mit etwas fispeliger Stimme in: "Ach 
papperlapapp, du Staubfänger, der Kerl ist schon vor Christi Geburt gestorben ... aber eines muss 
man ihm lassen, er hat beinahe sechzig Jahre lang geherrscht. Reschpeckt! Aber England ist weit! 
Was kümmert's mich ...?!"

Nun begab es sich jedoch, dass man einen Handelsreisenden, der Überlieferung nach ward er   
Stefanius Frankatius genannt, standesgemäß seines Zeichens Studiosus Merkantilus, aus dem fernen
katholischen Rome in die nähere Geographie des ehemaligen Londiniums entsandte, mit dem 
Auftrage, er solle wenigstens drei Jahre lang Berichte einholen über die umstürzlerischen Pläne 
eines, noch jungen, gewissen Martin Luther sowie seiner Kumpane um Heinrich den Achten in der 
Anglikanischen Provinz weiter nordwestlich. Auf seinem sehr weiten Wege durch das Sachsenland, 
welcher ihn von Süden her in gemächlichem Tempus seiner eher bescheidenen Kalesche unter 
anderem auch durch Wahnsdorfer Gefilde sowie auch durch das Alte Chemnitz führte, fiel ihm der 
Kaiserpalast auf, den er zunächst, da sehr weit linkerhand befindlich, nicht als solchen identifizierte.
Er hielt inne und wurde sofort von den drei Spähern erfasst, welche flugs den ungebetenen 
Ankömmling in den Spiegelsaal der Hausherrin transferierten. Der Spiegel fragte zurück mit dem 
festgelegten Code: "Versailles ... Versailles ... Wer seid Ihr denn?" Es waren nämlich sehr moderne 
Späher, denen man gar nicht ansah, was sie alles sehen und hören konnten, wie schon Nostradamus 
in seinen Weissagungen nur wenige Jahre vorher prophezeit hatte. Jedoch gab der Handelsreisende 
aus Italien keine Antwort, weil es ihn gar sehr dürstete. Den mittleren Späher bestach er letztendlich
mit seinem letzten Gulden und entlockte ihm einen Pokal mit einer edlen braunen Liquidität, den er 
auf der Stelle austrank, jedoch sofort wieder erbrach. Die Kaiserin weiter oben vorm Spiegel war 
sichtlich verunsichert, was denn um diese Zeit -es war nämlich gerade gar keine Pause im Hofstaat- 
das Ansinnen eines Fremden sein könne ...

Der Fremde ging zielstrebig die für einen Palast viel zu enge Treppe hinauf, wurde aber sofort 
abgefangen vom erst frisch rekrutierten Lakai: " Wohin des Weges, Fremder?!" "Ihr gestattet, mein 
Herr, ich bin auf der Durchreise und beeindruckt von eurem edlen Anwesen. Kann meine Wenigkeit
möglicherweise die Hausherrin in persona kennenlernen? Man nennt mich übrigens Stefanius 
Frankatius. Ich bin auf dem Weg von südlich der Alpen nach Engeland." Etwas ruppig und kurz 
angebunden -das scheint er von seiner Herrin übernommen zu haben- fragt er nach: "Was könnt ihr, 
was habt ihr zu bieten??"  "Also, ich bin Handelsreisender und kann ergo gut handeln und mit Geld 



umgehen. Außerdem beherrsche ich mehrere Fremdsprachen." Sein Gesichtsausdruck wandelte sich
urplötzlich, und aus seinem Glaskasten-ähnlichen Raume heraus, den er erst seit Kurzem sein Reich
nennen durfte, rief er über den gesamten Flur der ersten Etage des Palastes: "Herrscherin!!! Ihr 
solltet diesen Herren empfangen - er kann die Staatskasse mehren!". Es war ein kurzes, aber sehr 
bestimmtes Gespräch zwischen der Kaiserin und Frankatius, welches wie folgt endete: "Waaas? Du 
bist müde von der Reise und willst in meinem Hause für einen ganzen Tag und eine ganze Nacht 
Obdach? Wo kommen wir denn da hin, wenn jeder Dahergelaufene hier pennen will? Sieht dieses 
Haus hier etwa aus wie die Armenküche? Such dir gefälligst woanders eine Bleibe. Und räum 
deinen billigen Fiaker von meinem Parkplatz. Da steht sonst meine Kutsche! Meine! Jawohl, 
meine!" Sahst du das Schild nicht? Oder bist du des Teutonischen nicht mächtig? Die ist nur gerade 
kaputt bei den schlechten Wegen hier in der Provinz."  
Wie ihm geheißen war, entfernte sich der Fremde von der Kaiserin und trottete gesenkten Hauptes 
hinaus - eine Mimik, die die Kaiserin gern bei ihren Hofstaatlingen sah. Eine schier endlose Zeit 
legte er Kilometer um Kilometer bergauf zurück, um am Fuße des Schellenberges anzukommen. 
Mit letzter Müh' gelang es ihm, auf dem Markt des Örtchens im Hause des Pfarrers Unterschlupf 
sowie Speis' und Trank zu ergattern. Ihm ging das unbegründet abweisende Wesen der Kaiserin 
einfach nicht mehr aus dem Kopfe. Erst nach Mitternacht schlief er ein ... Gegen drei Uhr morgens 
wachte er schweißgebadet auf einem sowieso schon feuchten Strohballen im Schafstall des Pfarrers 
auf. Dennoch war er frohen Mutes und sofort guter Dinge. Der italienische Handelsreisende 
Studiosus Merkantilus Stefanius Frankatius hatte nämlich einen genialen Plan ...

Gleich am nächsten Tag ging er zurück in das Alte Chemnitz. Er ging wirklich, weil sein geliebter 
Gaul am Tage vorher den Anstieg auf den Schellenberg nicht überlebt hatte. Er konnte nur noch das 
Trauerspiel miterleben, wie sein Pferd auf einen Karren mit der Aufschrift 'Franklin Hofmann Sr.' 
geladen wurde. Nach langen und beschwerlichen drei Stunden Weges zu Fuße kam er des Mittags 
erneut am gelben Palast im Alten Chemnitz an. Diesmal nahm er aber die eiserne Stiege am 
hinteren Teil des Hauses, um den Spähern zu entgehen, vorbei am Gärtner, dessen vorsintflutlicher 
Rasenmäher so laut war, dass der ihn nicht bemerkte und stieg durch eine von einer sonst stets 
fleißigen und zuverlässigen Putzfrau versehentlich offen gelassene Tür ein und konnte so 
unbemerkt vorbei am frisch rekrutierten Lakai direkt in den heiligen Spiegelsaal vordringen, was 
überdies gar kein Problem war, denn die Tür war offen. Die Kaiserin schien zwar überrascht, aber 
behielt die Fassung. Sie schien sich an den erst gestern an gleicher Stelle präsent gewesenen 
Frankatius nicht zu erinnern.
Frankatius sprach: "Eure Hoheit, Ihr solltet mich anhören! Ich kann machen, dass euer Reich besser 
wird und wohlhabender und vor allem gescheiter." Irgendwo schien ihr der Fremde schon mal 
begegnet zu sein, jedoch konnte sie ihn nicht so recht memorisieren, was ihr in letzter Zeit oft 
passierte,  und nach einem Blick auf den Hof, wo nur ihre Kutsche stand sowie mittlerweile der 
Rasenmäher des Gärtners, war ihr klar - sie konnte diesem Mann noch nicht begegnet sein, denn der
war ja am Tage zuvor mit einer Kalesche vorgefahren.

Frankatius ging sofort daran, seinen Plan in die Tat umzusetzen:
"Eure Hoheit, ich habe schon viel gehört von euren Fähigkeiten und euren Besitztümern - hört mich
dennoch an, ich bin möglicherweise Eure Eingebung. Eine Eingebung, die sich für euch und eure 
Truhe lohnen sollte." "Nun laber nicht sinnlos rum ... parliere frei von deiner Leber weg. Apropos ...
ich hab hier was im Schrank ... magst'n Humpen voll?" Der Fremde schlug zu, was bei ihm auch die
Zunge löste, was sich noch sehr, sehr verheerend für ihn, vor allem aber für Ihre Majestät, 
auswirken sollte ... 

Mit dennoch ruhiger, fast hypnotisierender Stimme fuhr der Fremde fort: "Eure Hoheit, ich komme 
in meiner Rolle als Weissager und Berater. Renommierte europäische Königshäuser wissen meine 
Dienste zu schätzen und zahlen gut dafür." "Na dann kannst du ja gleich wieder gehen, Fremder!", 
sagte sie wie aus der Pistole geschossen. "Aber so hört mich doch wenigstens erst einmal an, Euro 



Hoheit ..." fuhr der Fremde mit fast monotoner Stimme fort,  "Ihr werdet es nicht bereuen."  "Also 
gut, Fremder, es ist jetzt ein Uhr zehn des Tages, du hast genau zehn Minuten. Danach muss ich 
schauen, ob der Hofstaat nicht seine, also meine, teure Zeit verplempert in der Gutenberg'schen 
Druckerstube oder sonst wo. Das ist eine Unart geworden. Zum Glück habe ich ja jetzt meinen 
neuen Lakaien ... hihi, unter uns, Fremder, ich nenne ihn insgeheim Wackeldackel ... hihi, ich 
schnippe mit dem Finger und er wackelt sofort los, egal was ich ihm sage, er tut alles für mich. 
Eigentlich könnte ich meinen Spiegel entsorgen, der labert eh nur Dreck über irgendwelche 
englischen Könige, die keine Sau mehr kennt, ph!"  "Aber genau darum geht es doch, Eure Hoheit!"
kontinuierte der Studiosus mit fast einlullender monotoner Stimme, welche die Kaiserin wohl früher
oder später zum Ermüden bringen sollte ... Ihr müsst einfach mal loslassen!" 

"Euer Rittmeister sagte mir am Portal gestern ..." "Gestern? Wie gestern - wart ihr da auch schon 
hier...?" " Nein - eure Hoheit, er sagte mir, ihr seid einst, warum auch immer, auf ein viel zu hohes 
Ross gestiegen, von dem ihr nur sehr schwer wieder herunterkommt. Das ist nicht gut, Frau 
Kaiserin! Und wer einmal zu fest im Sattel sitzt, den kann man nur mit viel Mühe herunterstoßen! 
Glaubt mir, Eure Hoheit! Es ist zu Eurem eigenen Wohle! Es gibt gute Kaiserinnen und weniger 
gute."  "Ach papperlapapp, du bist ein notorischer Dummschwätzer - ich weiß, was ich habe, und 
das habe ich mir verdient!" "Nein, Eure Hoheit" ... immer noch mit notorisch säuselnder, fast 
benommen machender Stimme: "Das haben andere verdient, für die übrigens etwas mehr 
Wertschätzung und Emphatie erforderlich sind. Nostradamus sagte übrigens bereits 1503 voraus, 
dass nach der Neuen deutschen Rechtschreibung jenes Wort anders geschrieben würde, nach der 
alten aber auch schon - er war ein heller Kopf, glaubt mir! Und Wertschätzung hat nicht nur etwas 
mit dem Blick in Eure Schatztruhe zu tun, Ihr tätet besser daran, mir zu glauben, Eure Hoheit ..."  
"Was laberst du mir eigentlich die Ohren voll, Fremder. Du bist kein Berater und Hellseher. Du bist 
ein Verräter und Schwarzseher. Geh jetzt deiner Wege." Und mit einer die Herrin immer mehr in 
den scheinbaren Wahnsinn treibenden monotonen magistralen Stimme fuhr der Studiosus fort: 

"Nein, Eure Hoheit, ihr müsst die Wahrheit erkennen, aber Euer Spiegel taugt nicht mehr dazu. Es 
wurde seit über zehn Jahren nie ein Update gemacht - das ist so etwas wie ein Kehraus, ihr werdet 
es bereuen ... Eure Berater taugen nichts, glaubt mir einfach, Frau Kaiserin..."  "Nenn mich nicht 
immer 'Frau Kaiserin', du elender Fremder!"  " Guuut, dann nenn ich dich Frau Tengelmann."  
"Neiiiiin! Bloß nicht" Die sind pleite!"   
"Das stimmt, Frau Kaiserin, Ihr nicht, Ihr habt immer gut gewirtschaftet mit Eurem  Hofstaat ..." 
fuhr die immer noch säuselnde, sich mittlerweile etwas höher anhörende Stimme fort.

"Aber die Zeiten ändern sich ... Kommt, lasst Euch entführen in die Märchenwelt der Nach-
Nostradämlichen Welt! Öffnet euch!  Habt Mitleid mit denen in Eurem Hofstaat, denen Ihr so brutal
den Zehnten ausquetscht!"  "Springt über Euren Schatten und zeigt euch in Eurem neuen Gewand, 
zeigt der Kaiserin neue Kleider! (der Kaiserin ist hier ein Genitiv, Eure Hoheit, kein Dativ, das führt
sonst schnell zu Verwechslungen)  Ihr werdet niemals nicht Gelächter ernten! (Das ist doppelt 
negiert, wenn Ihr mir folgen könnt.)" 

Das eindringliche Säuseln der Stimme des Fremden hat die Kaiserin nahezu an den Rand ihrer 
Wahrnehmungsfähigkeit gebracht.  Sie war nicht mehr in der Lage, 'arrangiert' (nach Nostradamus 
verbal - akzeleriert später auch als 'engagiert' überliefert) zuzuhören und hatte ganz sicher sehr 
bereut, den Fremden überhaupt eingelassen zu haben. Hätte sie doch lieber dem Handelsreisenden 
von gestern Obdach gegeben, da wäre ihr viel erspart geblieben... 

"Fremder! ..." entfleuchte ihr mit allerletzter Kraft ein Wunsch an den offenbaren Weissager. "Sag 
mir, wie ich dich loswerden kann, sag mir's - biiitttte !!!" 
Und Frankatius hob an zu einem magischen Spruch in seiner ihm eigenen, einst fleißig erlernten 
fremden Sprache, mit der er wenig später sogar noch den Papst in Rom beeindrucken wird, als er 



ihm von den Verfehlungen Luthers, Heinrichs des Achten und eben der Altchemnitzer Kaiserin 
berichtete: "Your Highness - it's better to disappear than to live life in a masquerade." Und wie von 
Zauberhand geleitet, schossen plötzlich blitzschnell tausende dornenbehaftete Rosensträucher 
meterhoch aus dem vom Gärtner eben frisch gemähten Rasen ... Augenzeugen werden später 
berichten, es war so, als ob ein Märchen wahr geworden wäre...
Genau in jenem schreckhaften Moment kam die Kaiserin jedoch wieder zu Sinnen und wies ihren 
Spitz, oder Dackel, oder eben Spitzeldackel an ... ... ...  m i c h  vor die Tür zu setzen. In solchen 
Dingen kannte sie sich nämlich aus. Doch darüber schweigt Nostradamus. Selbst dessen Erben 
halten sich bedeckt ...

"Wer sichere Schritte tun will, muss sie langsam tun." (Johann Wolfgang von Goethe)

PS: Aber er sollte wenigsten anfangen zu gehen ...

(V.i.S.d.P.  Steffen Franke)  Für diese satirische Schrift erhebt der Autor ausdrücklich kein Copyright.  Augustusburg, September 2016


