


letzter und ältester Bruder Johannes in einem Sturm auf See verschollen war. Angst und
Sorge hatten darin mitgeschwungen, sogar eine gewisse Panik. Was für Schrecken brauchte
es, um ihren Vater so zu entsetzen?

»Ich kenne den Lynow. Er ist skrupellos und brutal. Und er setzt immer beim
schwächsten Glied einer Kette an. Der Mann hat mir gedroht. Er versucht vielleicht gar,
über dich an mich heranzukommen. Und daher musst du vorsichtig sein.«

Langsam nickte Marike. Sie mochte Lynow nicht und erinnerte sich an so manche
Situation, in der sie sich von ihm beobachtet gefühlt hatte. »Natürlich, Vater. Ich werde die
Augen offen halten.« Der Vater warf ihr einen missbilligenden Blick zu. »Halte dich
einfach fern von dem Schmied«, wies er sie erschöpft an. Dann wandte er sich wieder
seiner Schreibarbeit zu.

Marike nickte vage. Sie ging zurück zur Tür und schenkte ihrem Vater noch einen
letzten Blick. Der alte Mann saß bereits wieder voller Sorgenfalten über seinem
Schreibpult. Dieser Anblick versetzte Marikes Herz einen Stich. Johannes Pertzeval hatte
sein Leben lang gearbeitet, um seiner Familie ein gesichertes Leben zu ermöglichen und
Leid und Not von den Seinen fern zu halten. Das Leid hatte trotzdem Einzug gehalten, und
nun waren nach Gottes Ratschluss nur noch Marike und er übrig. Doch die Tochter
wünschte, sie könne von nun an den Spieß umdrehen und ihrem müden kranken Vater für
den Rest seines Lebens alles Leid ersparen.

Johannes Pertzeval schaute noch einmal auf und lächelte Marike entschuldigend an. »Es
tut mir leid, mein Stern. Ich wollte dich nicht erschrecken.«

»Das habt Ihr nicht, Vater.« Sie lächelte zuversichtlich zurück. Dann ging sie hinaus und
schloss die Tür der Dornse hinter sich. Sie eilte durch die Diele hinaus. Draußen auf dem
Innenhof, von dem es auch zur Kloake und zum Wohnkeller ging, in dem der alte Klausner
Willem eingemietet war, atmete sie gierig ein paarmal tief durch, um sich zu beruhigen –
denn sie hatte gelogen. Der Vater hatte sie sehr wohl erschreckt. Und sei es nur, weil der
Mann, den sie für so mutig hielt, selbst Angst hatte. Warum nur fürchtete er sich so vor
dem Schmied Lynow? Marike vertraute darauf, dass der Vater seine Gründe hatte.

Während sie so grübelte, erscholl erneut das Krächzen der Krähen unheilvoll vom
großen Baum herab. Man sagte, die Krähen spürten über Meilen, wenn es irgendwo Tote
geben würde. Nur dann versammelten sie sich in großen Schwärmen, um einen festlichen
Leichenschmaus zu halten, den sie bei den Augen begannen.

Grübelnd sagte Marike sich, dass auch das angeblich so unfehlbare Gespür der Vögel
bisweilen irren konnte. Immerhin lag Lübeck so ruhig und friedlich da wie immer.



DER ABT

Guardian Clemens, der Mönch, der dem Katharinenkloster zu Lübeck vorstand, wurde von
übler Laune geplagt. Der Franziskaner hatte die Nacht mit entsetzlichen Schmerzen im
Unterleib wach gelegen. Das Wasserlassen war seit einigen Tagen die wahre Hölle. Ein
wenig üble Laune ist da wohl gestattet, Herr, dachte der Klostervorsteher bei sich und
humpelte in seinen Sandalen weiter in Richtung Marienkirche, die Hand fest auf die Stelle
der braunen Robe gepresst, wo die Schmerzen tobten.

Schnell eilte Clemens auf die Nordtür der Marienkirche zu und rüttelte dort vergeblich
an der verschlossenen Tür. Er unterdrückte einen gotteslästerlichen Fluch. Dann straffte er
sich und machte sich auf den Weg entlang der Backsteinmauer um die Kirche. Mühsam
grüßte er einen vermummten Fuhrmann, als er am Rathaus einen großen Karren mit
Weinfässern umrundete, glücklicherweise fand der Mönch das Portal zu Sankt Marien trotz
früher Stunde schon offen. Er stemmte sein Gewicht gegen die Tür, doch seine Kräfte
reichten nicht aus. Mit hohlem Krachen fiel die Tür kaum geöffnet wieder ins Schloss. Er
ließ sich gegen das Holz sinken. »Herrgott noch mal!« Doch der Klostervorsteher bereute
die Respektlosigkeit sofort und bekreuzigte sich. Clemens, reiß dich zusammen!, ermahnte
er sich selbst. Du willst doch nicht in diesem Zustand vor Pater Nikolaus treten!

Erschrocken zuckte der alte Vorsteher zusammen, als die Tür von innen bewegt wurde.
Ein sympathischer Mann mit braunen Haaren und wachen Augen steckte seinen Kopf
hinaus. Als er den Ordensmann sah, trat er vor die Tür.

»Der Herr sei mit Euch und Eurem Tagwerk«, grüßte Clemens gepresst.
»Herr Abt«, grüßte der schlanke Mann im Handwerkerkittel stirnrunzelnd. »Geht es

Euch nicht gut?« Das braune Haar fiel ihm der Mode entsprechend offen bis auf die
Schultern.

Clemens ignorierte die falsche Anrede und schüttelte ungeduldig den Kopf. »Das ist
nicht wichtig. Ich suche Pater Nikolaus.«

»Der ist noch nicht hier, Pater. Ich suche ihn auch, um die Nordtür aufzusperren. Ich
muss ein paar Leinwände aufstellen lassen, und meine Gehilfen sollen nicht dauernd durch
die ganze Kirche poltern.«

»Wollt Ihr wohl noch einmal nachschauen, Meister?«, presste der alte Abt heraus.
»Natürlich, Bruder«, meinte der Handwerker verwundert und schlüpfte wieder in die

Kirche.



Guardian Clemens sank wieder gegen den Türrahmen. Neben ihm saß ein Bettler, der
hier im Eck von Kirchenschiff und Südervorhalle sein Quartier aufgeschlagen hatte. »Der
Herr segne dich!«, stöhnte der Ordensmann und schlug das Kreuz über ihm.

Der Bettler, der eben noch schlafend an der Mauer gelegen hatte, hielt nun schon die
Hand in seine Richtung. »Ich habe nichts, Mann«, keuchte Clemens. »Ich bin ein
Bettelmönch.« Der Mann sah ihn entsetzt an.

Als hinter dem Franziskaner das Geräusch berstenden Holzes erklang, erkannte er, dass
die Hand des Mannes nicht zum Betteln ausgestreckt war. Sie wies auf etwas, das sich
hinter Clemens befand. Noch während er sich umwandte, hörte er den Bettler keuchen:
»De’ Düvel!«

Doch der Ruf kam zu spät. Am Karren neben dem Rathaus war das Standbein
gebrochen, und die großen und schweren Holzfässer, die für den Ratskeller bestimmt
waren, rollten mit viel Schwung herab. Guardian Clemens wollte sich noch zur Seite
werfen, da spürte er bereits den ersten Aufprall. Ein Weinfass rammte ihn in die Beine und
schleuderte ihn seitlich gegen die Kirchentür. Ein zweites und drittes folgten dem ersten
mit solcher Wucht, dass der Franziskaner die eigenen Knochen brechen hörte. Für einen
Augenblick war er bei vollem Bewusstsein, und er dankte Gott, dass er keinerlei Schmerzen
mehr spürte.

Dann näherte sich im Halblicht des Morgengrauens eine dunkle Gestalt. Clemens
versuchte, eine Hand zu heben, um den Tod abzuwehren, doch die Muskeln gehorchten
seinem Willen nicht mehr. Als sein Blick auf seinen Bauch fiel, bemerkte er, dass ein
großer Splitter ihm durch den Handrücken in den Leib gedrungen war. Dann überwältigte
den Bettelmönch der Schmerz.

Der alte Willem war hinter der Kirchenmauer in Deckung gegangen, als er gesehen hatte,
dass die Fässer genau auf ihn und den Franziskaner zurollten. In einem Schwall hatte sich
der gute Wein für die Ratsherren auch über ihn ergossen, doch außer dem Schrecken über
das Krachen und Splittern des Holzes und den Schrei des Mönches hatte er keinen Schaden
genommen.

Der Bettler ließ ein paar Herzschläge vergehen, um sicher zu sein, dass die Gefahr
vorbei war. War der Teufel gekommen, um ihn wegen seiner schlimmen Taten zu holen? In
die gespenstische Stille und das Tropfen des Weins drang das schwache Stöhnen des
Mönches. Dann spähte der Alte mit einem Auge um die Ecke. Eine schmale schwarze
Gestalt nahm gerade die dürre Hand von der Stirn des Sterbenden. Eine heisere Stimme
murmelte raue Worte. Willem starrte sie wie gebannt kurz von Kopf bis Trippe an, dann
zog er sich schnell zurück und verkroch sich in seine Ecke an der schützenden Mauer der
Kirche. In seiner Waldklause hatte er Gott um Vergebung für seine Sünden gebeten, Jahr
für Jahr, bis sein Körper zuschwach für die Wintermonate geworden war. Doch er kannte
sich aus mit Himmel und Hölle! Dort stand der Teufel, der kam, um einen armen Sünder zu
holen. Und wenn der Herr seinen Segen von ihm genommen hätte, dann wäre heute auch
Willem dran gewesen. Nicht, dass er sich vor dem Sterben fürchtete – doch um sein
Seelenheil hatte er die letzten zehn Jahre erbittert gekämpft.



Der alte Mann betete, wie er noch nie gebetet hatte, und er betete noch, als Menschen
aus der Kirche und aus den umliegenden Häusern zusammenliefen und den toten Vorsteher
des Franziskanerklosters fanden, der so unglücklich von den Weinfässern überrollt worden
war. Als die Leute Willem fragten, was er gesehen hatte, da sagte er ihnen die Wahrheit: »
’n Teufel leibhaftig!«, doch die meisten starrten ihn nur voller Angst an und bekreuzigten
sich.

Die Narren! Willem hatte genug von den Zweiflern und Zauderern. Er humpelte fort, als
er in eine Gestalt hineinlief, die hinter einem der breiten Strebepfeiler stand, die der Bettler
gerade umrundete. Nach dem ersten Schreck murmelte Willem: »Vergeh’ng!« Doch der
Kerl erwies sich bei näherem Hinschauen anhand der abgewetzten Kleidung, den
hungrigen Augen und dem zotteligen Haar als nicht viel besser als er selbst. Vermutlich ein
heimatloser Schausteller. Willem verabscheute diese umherziehenden Burschen, die den
Ruf von ehrlichen Bettlern mit ihren Machenschaften in Gefahr brachten.

Willem hinkte also in die andere Richtung weiter, da sah er einen Fetzen schwarzen
Stoffes an dem Karren, von dem die Weinfässer gerollt waren. Der alte Willem keckerte in
sich hinein. Der Teufel trug ein irdisches Gewand! Wer hätte das gedacht!
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KAPITEL 2

n diesem ersten Tag des August im Jahr 1465 drängten sich die Bewohner und Bürger
Lübecks dicht auf dem weiten Marktplatz vor dem Rathaus, um sich wider besseres

Wissen davon überzeugen zu lassen, dass mit der Welt alles in Ordnung sei. Denn die Welt
musste in Ordnung sein; das Leben sollte bleiben, wie es war, denn man kannte schließlich
kein anderes.

Alle Schichten der Einwohnerschaft waren vertreten: Vom reichen Bürger in kostbaren
und modisch kurzen Houppelandes über Frauen in engen Kleidern mit weiten Röcken aus
flandrischem Tuch bis zum Handwerker in brauner Tunika und dem ärmlichen Tagelöhner
im groben Kittel – alle waren gekommen. Dazwischen boten Goldschmiede in den Buden
unter den Arkaden des Rathauses lautstark Broschen und Ringe aus Gold und Silber an,
während Handwerker und Bauern auf Fässern aufgebockte Markttische mit Schuhen,
Rüben und Kohl gefüllt hatten. Possenreißer schnitten zur Zerstreuung der Zuschauer
Grimassen, vollführten Verrenkungen und Ballkunststücke, einige spielten mit Fiedel und
Schellen auf.

Die laute Fröhlichkeit der Spielleute verwandelte den ernsten Anlass der Bursprake in
ein ausgelassenes Fest. Manches Mädchen ließ die Zukunftssorgen hinter sich, als sie
quiekend vor einem Narren mit riesigem schwingendem Gemächt aus gestopftem Stoff
über den Platz floh, mancher Bursche hetzte räudige Hunde an der Leine aufeinander und
piesackte sie mit Stöcken, um sie zur Raserei anzustacheln. Für gewöhnlich staute sich die
Sommerhitze nur selten in Lübeck, doch dieser Sommer war nicht gewöhnlich, und so hing
die warme Luft mittlerweile stickig über der Stadt.

Marike folgte ihrem Vater Johannes Pertzeval, der wiederum hinter dem breiten Rücken
des jüngeren Knechts Hinrich einherschritt. Marike hielt am Rande der Menschenmenge
inne und reckte den Hals, um bessere Sicht zu bekommen. »Vater, ich wollte noch über den
Markt gehen, weißt du noch?« Sie hielt Ausschau nach ihrer Freundin Lyseke Oldesloe,
doch die war noch nirgendwo zu sehen.

Johannes Pertzeval drehte sich zu Marike um. »Ich habe eh noch ein paar Leute zu
treffen.« Er musterte ihr Gewand. »Warum hast du nicht das prachtvolle rote Kleid von
deiner Mutter angezogen? Es würde dir sicher gut stehen!«

Marike zuckte ausweichend mit den Schultern. Das Kleid lag ganz zuunterst in ihrer
Truhe und war das letzte, das die Mutter erhalten hatte. Irgendwie schien es noch nicht an


