Lächeln erinnerte sie sich an die erste
Begegnung mit dem unauffälligen Mann. Baldo,
ihr Zwillingsbruder Piet und sie waren kurz
zuvor in Polen angekommen und hatten einen
Spaziergang am Strand unternommen, als sie
im Wasser diese seltsamen Steine entdeckt
hatte. Kurz darauf war ihnen Landsberg über
den Weg gelaufen und hatte ihnen den Fund
abgekauft. Wie viel seitdem geschehen war!
Inzwischen hatte sich ihre zweijährige
Tochter Elisabeth zu einem wahren Wirbelwind
entwickelt. Nichts war mehr sicher vor ihren
neugierigen Blicken und flinken Fingern.
Minna und sie hatten ihre liebe Not, Elisabeths
angeborene Neugier im Zaum zu halten. Erneut
verzogen sich Cristins Lippen zu einem
Lächeln. Den Drang, alles zu erkunden, musste
das Kind von ihr geerbt haben. Ihr wurde ganz
warm ums Herz, wenn sie an die Kleine und

Baldo dachte. Er war ein wunderbarer Vater,
selbst wenn er nicht der Mann war, mit dem sie
Elisabeth gezeugt hatte.
Cristin horchte in die Stille hinein, die das
Haus erfüllte. Längst schlief ihre Tochter in
der kleinen Kammer, die ihr Mann und sie dem
Kind im Obergeschoss des Hauses eingerichtet
hatten, und auch Minna hatte sich zur Ruhe
begeben. Wer hätte gedacht, dass ihr noch
einmal ein derartiges Glück beschieden sein
würde? Baldo war ein ungewöhnlicher Mensch,
manchmal launisch bis ins Mark, doch sie
konnte sich keinen hingebungsvolleren
Ehemann vorstellen. Zwei Wochen, nachdem
sie Lübeck verlassen hatten, waren sie Ende
August 1398 miteinander eine Friedelehe
eingegangen, doch anders als bei ihrer
Hochzeit mit Lukas hatte es diesmal keine
Brautmesse, keine Brautgabe, ja nicht einmal

eine Feier gegeben. Als Angehörige
unterschiedlicher Stände hatten sie keine
andere Wahl gehabt, auch wenn in Hamburg
kaum jemand wusste, welche Tätigkeit Baldo
einmal ausgeübt hatte.
Wenn er nur schon wieder daheim wäre! Sie
konnte nachts nicht ruhig schlafen, wenn er auf
Reisen war. Cristin durfte sich die Gefahren
einer derart langen Reise nicht ausmalen.
Obwohl Baldos Verletzung gut verheilt war,
war die Kraft nie wieder vollständig in seine
Muskeln zurückgekehrt. Cristin wusste, wenn
das Wetter umschlug, litt er unter Schmerzen.
Müde rieb sie sich übers Gesicht und
entschied, noch ein wenig weiterzuarbeiten.
Nur noch diese Wolle wollte sie spinnen, dann
würde sie in ihre Kammer hinaufgehen, bevor
ihr die Augen zufielen, ihr die Handspindel
entglitt und auf dem Boden zerbrach.
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Lübeck
windschiefe Tür der Hütte öffnete sich
Dieknarzend.
Alheyd, durchnässt von feinem
Nieselregen, der schon seit den frühen
Morgenstunden über Lübeck fiel, schob sich in
den einzigen Raum der Hütte.
»Mistwetter«, stieß sie hervor und schüttelte
sich wie ein nasser Hund. Sie trat an die
Strohmatratze und tätschelte der jungen Frau,
die mit angezogenen Knien an der Bretterwand
lehnte, den nackten Oberarm. »Und? War doch
gar nicht so schlimm, oder?«
Die andere würdigte die Hure keiner Antwort,
sondern wandte den Kopf ab.
»Wirst dich schon noch dran gewöhnen«,

brummte die Hübschlerin. Sie griff nach dem
Holzteller, auf dem ein paar Münzen lagen.
»Drei Witten, das ist gut. Da kann ich gleich
zum Markt gehen, um Brot und etwas Fisch zu
kaufen.«
Die junge Frau drehte sich um. »Kann ich das
nicht machen?«
Alheyd schüttelte den Kopf. »Kriegst noch
Besuch. Ein feiner Herr. Hab ihn am Hafen
getroffen und angesprochen. Leider bin ich
nicht das, was er sucht. Bin ihm wohl zu alt. Da
hab ich ihm von dir erzählt.« Sie lachte rau. »Er
müsste bald da sein.«
Hamburg
Cristin saß am Webrahmen und arbeitete in der
Werkstatt. Lump, der Hovawart der Familie
Schimpf, lag zusammengerollt zu ihren Füßen,

