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  Die wichtigsten Personen 

 Christa Bauer Restauratorin, angestellt im Archiv von Lübeck 

 Ulrich Dobsky Berufstaucher 

 Carsten Matthei leitender Mitarbeiter der Restaurationsabtei-

lung im Archiv in Sankt Augustin bei Bonn 

 Dr. Florian Kayser Leiter des Stadtarchivs von Lübeck 

 Costas Chef des Stammlokals von Christa Bauer in der Fleisch-

hauerstraße, Lübeck 

 Esther aus Schleswig Waisenkind und Schwester eines Schrei-

bers, für den sie die Tinte macht 

 Kaspar, ihr Bruder Schreiber profaner Texte vor allem für Kauf-

leute und Handwerker 

 Vitus Alardus Getreidehändler, der mit England Handel treibt; 

Bräutigam von Esther 

 Malwine Wirtstochter; Kaspar hat ein Auge auf sie geworfen 

 Heilwig von der Lippe Gattin des Grafen Adolf IV. von Schau-

enburg und Holstein 

 Bischof Bernhard von Salonien Heilwigs Großvater 

 Adolf IV. Graf aus dem Geschlecht der Schauenburger und 

 Enkel des ersten Stadtgründers von Lübeck 

 Reinhardt und Otto zwei Schreiber, mit denen sich Kaspar seine 

Schreibstube teilt 
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 Meister Gebhardt ein Baumeister an der Dombaustelle 

 Marold ein Domherr und Notar der Stadt Lübeck 

 Josef Felding das Fuchsgesicht; Kölner Englandfahrer 

 Norwid Sohn eines Müllers, der seine Mühle vor den Toren 

Lübecks hat 

 Magnus einst Schreiber des Bischofs von Salonien, später per-

sönlicher Schreiber von Heilwig von der Lippe, Gräfi n von 

Schauenburg und Holstein 

 Bille ehemalige Magd im Hause des Grafen von Schauenburg 

und Holstein; Schwester des Müllers Norwid 

 Bischof Bertold Bischof zu Lübeck im Jahre 1226 
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  Köln im Januar 2011 – Christa Bauer 

 D ie graue Oberfl äche des Wassers kräuselte sich, plötzlich 

ein Schatten, kaum wahrnehmbar zuerst, dann immer 

deutlicher zu erkennen. Schließlich tauchte ein Kopf auf. Sofort 

war einer der drei Männer, die das Tauchteam bildeten, mit einer 

Plastikkiste zur Stelle, die einmal dem Transport frischer Brote 

gedient hatte. Zwei Arme, in den stramm sitzenden Ärmeln eines 

dunkelgrauen Neoprenanzugs steckend, die Hände in unförmi-

gen Handschuhen, reichten eine schwarze Masse nach oben. Der 

Mann mit der Kiste nahm den Klumpen entgegen und ließ ihn in 

diese gleiten. Augenblicklich quoll schmutziges Wasser durch die 

unzähligen Löcher der gitterartigen Kistenwände. 

 Restauratorin Christa Bauer war aus dem Zelt getreten, um eine 

kurze Pause zu machen. Seit fünf Stunden hatte sie ununterbro-

chen Papierfetzen, ganze Seiten oder auch mal, wenn sie viel 

Glück hatte, einen kompletten Ordner mit Hilfe einer Handdu-

sche gründlich gespült und dann in Folie verpackt. Ihre Finger 

waren eiskalt in den gelben Gummihandschuhen, und in ihren 

Schläfen pochte es. Der blaue, blank polierte Bauhelm drückte 

auf ihre Ohren und verstärkte die Kopfschmerzen. Sie hatte we-

der gegessen noch getrunken und verspürte den Drang, sich eine 

Zigarette anzuzünden. Doch die würde sie sich natürlich verknei-
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fen, denn sie hatte wenig Lust, wieder mit dem Laster anzufan-

gen, das sie vor genau zwei Jahren und einhundertzweiundsechzig 

Tagen nach einem letzten tiefen Zug aufgegeben hatte. Den drit-

ten Tag ging das nun schon so. Sie war erschöpft. Trotzdem spür-

te sie, als sie den Taucher jetzt mit seiner Beute aufsteigen sah, 

schon wieder das vertraute Kribbeln, das sie seit ihrer Ankunft in 

Köln begleitete. Es wäre vernünftig, sich einen heißen Tee zu ho-

len. Stattdessen ging sie dem Mann entgegen, der dem Kollegen 

im Wasser die schlammige Fracht abgenommen hatte, und brach-

te die Kiste in das Zelt. 

 Noch war nicht zu erkennen, ob sich zwischen Modder und Dreck 

ein kleiner Schatz befand oder ob sie es nur mit einer Steuerakte aus 

dem beginnenden 20. Jahrhundert zu tun bekäme. Für das  Kölner 

Stadtarchiv war jeder Fetzen der einst dreißig Regalkilometer 

 Material von Bedeutung, das war ihr klar. Doch ihr Herz schlug 

nun einmal für Pergamente aus dem Mittelalter, sie waren ihr Ste-

ckenpferd. Alles andere war Pfl icht, ein Pergament wäre die Kür. 

 Das Zelt stand direkt in der Baugrube. Hundert Helfer waren 

rund um die Uhr im Einsatz, um zu retten, was noch zu retten 

war. Sie arbeiteten in drei Schichten, so dass wohl etwas über 

dreißig Menschen gleichzeitig spülten, wischten und verpackten. 

Unter ihnen waren Archivare und Restauratoren, fachkundige 

Kollegen also, die ihren Urlaub opferten. Es gab aber auch Ein-

Euro-Jobber, was Christa zunächst skeptisch zur Kenntnis ge-

nommen hatte. Wenn man nichts um die Bedeutung eines winzi-

gen Stückchen Papiers wusste, wenn man vielleicht nicht einmal 

erkannte, dass es sich um ein Fragment eines Dokuments oder 

Buchdeckels handelte, wie sollte man es dann sichern? Doch 

Christa hatte die Laien off enbar unterschätzt. Jeder schien an 

diesem Ort das Gewicht und den Wert dessen zu spüren, was seit 

dem Einsturz des Stadtarchivs im März vor beinahe zwei Jahren 

bereits geborgen worden war und was noch unter dem Grund-
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wasser auf seine Bergung wartete. Mit Feuereifer und Engelsge-

duld harrte jeder an dem provisorischen Arbeitsplatz aus, reinigte 

und sicherte jedes Fitzelchen. Anders war es nicht zu erklären, 

dass in den vergangenen zweiundzwanzig Monaten geschätzte 

neunzig Prozent der Archivalien gefunden und zur Restaurierung 

auf andere Archive verteilt worden waren. 

  

 Nach weiteren drei Stunden, in denen sie nichts Spektakuläres 

entdeckt, in denen sie dem fl ießenden Wasser zugesehen hatte, 

wie es Sand und kleine Steine mit sich nahm, räumte Christa das 

Feld für die nächste Schicht. Die Wechsel erfolgten pünktlich, so 

etwas wie Überstunden gab es nicht, denn es stand nur eine feste 

Anzahl an Arbeitsplätzen zur Verfügung. Selbst wenn hier hun-

dert Helfer gleichzeitig hätten spülen können, wäre es nicht klug, 

länger als acht Stunden in der Kälte mit Wasser und Papier zu 

hantieren. Die Aufgabe erforderte höchste Konzentration, und 

die war nach acht Stunden eben aufgebraucht. 

 Sie trat aus dem Zelt, warf einen Blick auf den kleinen Bagger, 

der nach Anweisung der Taucher ebenfalls verschüttete Kostbar-

keiten aus der Tiefe holen sollte, und wendete sich zum Gehen. 

Sie konnte es kaum erwarten, den Helm abzunehmen, der diesen 

schrecklichen drückenden Schmerz verursachte. Doch das durfte 

sie erst, wenn sie die Baustelle hinter sich gelassen hatte. Als sie 

an der Tauchgrube vorbeikam, hievte sich einer der Männer gera-

de mit Hilfe eines Kollegen aus dem Wasser. Ein seltsamer An-

blick. Direkt an der Taucherbrille ragte ein schwarzes rundes 

Mundstück hervor, das Christa an eine Gasmaske denken ließ. 

Oberhalb des knallgelb gefassten Brillenglases saßen seitlich am 

Kopf des Mannes zwei Metallbügel. Überall gab es Schrauben 

und Halterungen. Sie fühlte sich in einen Film versetzt, der an 

Bord eines Raumschiff s oder auf einem fremden Planeten spielte. 

Der Froschmann saß eine Weile am Rand des Beckens, sein 
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Brustkorb hob und senkte sich schnell. Dann half sein Kollege 

ihm auf die Beine. Schlammiges Wasser kleckerte an ihm hinun-

ter, Matsch schmatzte unter seinen Füßen, als er sich schwerfällig 

in Bewegung setzte. Plötzlich hatte Christa eine Idee. Während 

der Schicht war keine Zeit, sich mit den Bautauchern zu unter-

halten. Dabei interessierte es sie doch brennend, was dort unten 

im Krater zu sehen war, mit welchen Schwierigkeiten man zu 

kämpfen hatte und wie die Prognosen waren. 

 »Na, auch endlich Feierabend?«, fragte sie darum den Mann, der auf 

dem Weg zum Fahrzeug der Spezialfi rma nur langsam vorankam. 

 »Ja, Gott sei Dank!« Er schnaufte noch immer hörbar. Seine 

Stimme klang merkwürdig quäkend, weil die Brille seine Nase 

zusammendrückte. 

 »Ich möchte nicht aufdringlich erscheinen.« Christa kam gleich 

auf den Punkt, das war ihre Art. »Ich bin aus Lübeck und nur 

zum Helfen hier in Köln. Das bedeutet, meine Abende sind 

ziemlich einsam. Ihre Arbeit interessiert mich, sehr sogar. Viel-

leicht haben Sie Lust, mit mir heute Abend essen zu gehen und 

mir davon zu erzählen? Oder morgen. Nur wenn es Ihnen passt, 

natürlich.« 

 Er blieb stehen, löste Maske und Brille und schob beides vom 

Kopf. Die Haare klebten ihm feucht in der Stirn, tiefe Abdrücke 

der fest sitzenden Plastik- und Gummiteile hatten sich in das 

Gesicht gegraben. 

 Christa spürte, dass sie zu forsch gewesen war – wieder einmal. 

Sie sah einfach keinen Sinn darin, lange um den heißen Brei he-

rumzureden. Aber sie wollte ihn auch nicht verschrecken, also 

fügte sie hinzu: »Mein Name ist Christa Bauer, ich bin Restaura-

torin und wüsste zu gern, wie es ist, durch den ehemaligen Ar-

chivkeller zu tauchen.« Sie lächelte. 

 Inzwischen hatten sie den Wagen erreicht. Er lockerte die Gurte 

seiner Weste und streifte endlich die schwere Ausrüstung ab, die 
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an seinen Schultern gezerrt hatte. Er stöhnte, als die Last zu sei-

nen Füßen am Boden lag, stützte die Hände kurz auf die Ober-

schenkel und ließ den Kopf schwer atmend hängen. Nach weni-

gen Sekunden richtete er sich wieder auf und streckte ihr die 

Hand entgegen. 

 »Mein Name ist Ulrich. Im Archivkeller zu tauchen ist alles Mög-

liche, aber sicher kein Urlaubsvergnügen.« Er grinste sie ein wenig 

schief an. »Beneiden Sie mich also lieber nicht.« Nach einem wei-

teren tiefen Atemzug fuhr er fort: »Sie wollen also mit mir essen 

gehen? Warum nicht? Neunzehn Uhr würde mir passen. Wo?« 

  

 Sie saßen in einer der typischen Kölsch-Brauereien, die Christa 

wegen ihrer ungezwungenen Atmosphäre so mochte. Sie fragte 

sich allerdings, ob es einen Zeitpunkt gab, an dem es nicht voll, 

laut und eng war. Mitten in der Woche waren hier alle Stühle und 

Bänke besetzt, die um die grob gezimmerten Tische herumstan-

den. Der Geräuschpegel, eine Mischung aus Stimmengewirr, La-

chen und Gläserklirren, war so hoch, dass Ulrich und sie sich 

beinahe anschreien mussten. In den ersten Minuten war ihr Ge-

spräch – wohl auch wegen des Lärms – nur schleppend in Gang 

gekommen. Doch längst hatten sie ihre anfängliche Zurückhal-

tung überwunden und unterhielten sich angeregt. 

 »Ist es nicht bitterkalt im Wasser?«, wollte Christa wissen. »Als 

ich heute zum Dienst kam, hat es geschneit. Ich wäre nicht gera-

de begeistert, bei dem Wetter in das Becken steigen zu müssen.« 

 »So kalt ist das gar nicht. Neun Grad. Ich habe schon Schlimme-

res erlebt.« 

 »Vielen Dank, für mich wären neun Grad defi nitiv zu kalt.« 

 »Du musst ja nicht in der Badehose ins Wasser hüpfen.« Er 

grinste und nahm einen Schluck aus dem schlanken kleinen 

Kölsch glas, das Christa als waschechtes Nordlicht ein wenig al-

bern fand. Das süffi  ge Bier trank sie dagegen sehr gern. »Unsere 
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Neoprenanzüge halten ganz gut warm. Nee, da unten hast du 

wirklich andere Probleme.« 

 »Welche zum Beispiel?« 

 »Das fängt bei der schlechten Sicht an und hört bei dem Chaos 

auf, das dort herrscht.« 

 »Kann ich mir vorstellen.« Sie nickte, konnte sich aber, um ehr-

lich zu sein, nicht vorstellen, wie es in dem Krater aussah. 

 Ulrich erzählte: »Meine Hände sind sozusagen meine Augen. 

Das ist immer so, wenn du als Bautaucher im Einsatz bist.« 

 »Was sind das sonst so für Einsätze?«, unterbrach sie ihn. 

 »Ganz verschieden.« Ihm war anzusehen, dass er gern über seinen 

Beruf sprach. Er gehörte zu der Art Männer, die nicht wirklich 

erwachsen wurden. Sie hätte einiges verwettet, dass er früher le-

bende Regenwürmer verspeist oder sich mit den stärksten Jungs 

angelegt hatte, nur um die Mädchen zu beeindrucken. Heute war 

es eben sein abenteuerlicher Job, der ihm die Aufmerksamkeit der 

Frauen garantierte. Er betrachtete das Ganze als einen Sport, 

 einen großen Spaß, der obendrein noch gut bezahlt wurde. 

»Manchmal muss ich Gegenstände aus Ruderanlagen von Schif-

fen entfernen, damit der Kahn wieder fl ott wird. Oder ich muss 

mit einem Metalldetektor nach versunkenen Dingen suchen. Ich 

war auch schon in einer Talsperre unterwegs und habe sie auf 

Risse untersucht und alles auf Video aufgenommen. Das sind na-

türlich Jobs, die Spaß machen«, erklärte er stolz. 

 »Und welche Einsätze machen keinen Spaß?« 

 Er zog die Nase kraus. »Wenn du eine Lüfterkerze im Klärwerk 

montieren oder die Faultürme kontrollieren musst, wünschst du 

dir schon, du hättest in der Schule besser aufgepasst und einen 

anderen Beruf ergreifen können.« 

 Sie lachte. »Klingt nicht gerade verlockend, stimmt.« Nach einer 

kurzen Pause fragte sie: »Die Arbeit im Krater des Stadtarchivs 

ist bestimmt etwas ganz Besonderes, oder?« 
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 »Das kann man wohl sagen.« Er nickte, leerte sein Glas und ließ 

sich von einer dünnen Kellnerin, die ständig mit einem gefüllten 

Tablett unterwegs war, ein neues Glas hinstellen. Das Mädchen 

malte einen Strich auf seinen Bierdeckel und war im nächsten 

Moment auch schon am Nachbartisch. »Die Schwierigkeit sind 

die fetten Steintrümmer und spitzen Eisenteile, die überall quer 

durcheinanderliegen. Dazwischen und drunter klemmen Akten-

schränke und Regale. Du siehst das, wie gesagt, aber nicht, son-

dern musst dir durch bloßes Tasten ein Bild von der Lage ma-

chen.« 

 »Klingt gefährlich.« 

 »Ja, der Einsatz gehört auf jeden Fall zu den riskanteren Jobs. Du 

musst immer damit rechnen, dass etwas instabil ist, ins Rutschen 

kommt und dich begräbt oder dir den Rückweg versperrt. Oder 

du kannst mit den Schläuchen deiner Ausrüstung oder mit der 

Rettungsleine hängenbleiben. Dann ist ganz fi x Schicht im 

Schacht.« 

 Vermutlich war das eine leichte Übertreibung, um vor Christa 

angeben zu können. Oder nicht? Völlig ungefährlich war die Ar-

beit mit Sicherheit wirklich nicht. 

 »Wann immer uns Papier zwischen die Finger kommt, müssen 

wir es hochbringen, das ist die Ansage. Aber eigentlich sind wir 

da unten, um richtig aufzuräumen.« 

 »Das heißt?« 

 »Das heißt zum Beispiel, dass morgen als Erstes Halterungen an 

einem Trümmerstück befestigt werden, das vermutlich mehrere 

Tonnen wiegt. Der Kran soll den Koloss aus dem Weg hieven, 

weil da drunter nämlich ein Regal liegt.« Er machte eine bedeu-

tungsvolle Pause und sah sie an. 

 »Und?« Sie hielt die Spannung nur schwer aus. Mit etwas Glück 

hatten die Taucher in dem Regal Dokumente, womöglich sogar 

Pergamente ausmachen können. 
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 »Das Regal ist noch komplett mit Akten gefüllt.« Er lehnte sich 

selbstzufrieden zurück, als hätte er allein das Schmuckstück des 

Archivs gerettet. 

 »Das ist großartig!« Sie gönnte ihm den Triumph. Immerhin hat-

te er tatsächlich einen nicht unerheblichen Anteil an dem Erfolg. 

»Das bedeutet, dass wir morgen jede Menge spannender Akten 

unter die Dusche bekommen.« 

 »Nicht so schnell!« Er hielt beide Hände vor sich, die Handfl ä-

chen in Christas Richtung zeigend. »Wahrscheinlich sind wir 

morgen schon so weit, die ersten Akten hochholen zu können, 

erst muss aber sichergestellt sein, dass das Trümmerstück kom-

plett frei liegt und aus der Grube gehoben werden kann, ohne 

dass alles ins Rutschen gerät. Sonst richten wir am Ende nur 

mehr Schaden an, als dass die Aktion was nützt.« 

 »Klar.« 

 Ein Kellner brachte das Essen. 

 Christa schob sich einen Bissen in den Mund und murmelte: »So 

ein Mist, dass ich nur eine Woche bleiben kann.« 

 »Warum kannst du nicht länger bleiben?« 

 »Ich konnte nicht länger Urlaub nehmen. Nächste Woche haben 

wir eine Veranstaltung im Archiv, die ich vorbereiten und durch-

führen muss. Leider.« 

 »Ich habe gehört, dass einige von euch ihre Freizeit damit ver-

bringen, den alten Kram zu waschen. Ganz ehrlich, ich kapiere 

nicht, dass du extra dafür Urlaub genommen hast. Lohnt sich das 

alles überhaupt? Kannst du mit der Zeit nichts Besseres anfan-

gen?« 

 »Ob sich das lohnt? Du redest wie diese eine Journalistin, die 

immerzu darauf pocht, wie viel das alles kostet und wie viele 

Brunnen von dem Geld in Afrika gebaut werden könnten.« Sie 

zog missbilligend eine Augenbraue hoch. »Ich kann mir keine 

spannendere Art vorstellen, meine Zeit zu verbringen.« Sie 
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machte eine Pause und erzählte dann: »Im April 2009, also ziem-

lich kurz nach dem Einsturz, haben viele Institutionen Hilfe ge-

leistet, indem sie Fachleute geschickt haben. Das Archiv in Lü-

beck hat mich sozusagen ausgeliehen. Damals wurden mir die 

Tage hier als Arbeitszeit angerechnet.« Sie musste wieder daran 

denken, welch ein Durcheinander geherrscht hatte. Die einen 

sagten voraus, dass die Bergungsarbeiten in einem halben Jahr 

abgeschlossen sein würden, die anderen sprachen davon, dass 

mindestens die Hälfte aller Bestände ohnehin unwiederbringlich 

zerstört sei. »Nachdem sich die Bergung immer länger hinzieht, 

wollte ich unbedingt noch einmal wiederkommen. Ich wollte die 

Chance nutzen, in dieser ganz anderen Phase wieder einen klei-

nen Anteil an den Rettungsmaßnahmen zu haben. Also habe ich 

Urlaub genommen.« 

 »Okay«, setzte er zwischen zwei Bissen an, »für eine Restaurato-

rin ist das Ganze vermutlich eine einmalige Sache. Stellt sich 

trotzdem die Frage, ob sich das alles lohnt. Die Kosten sind doch 

irre! Das ist ja wohl nicht von der Hand zu weisen.« 

 »Nein, die Frage stellt sich nicht«, widersprach sie. »In dem Ar-

chiv waren rund dreißig Regalkilometer Materialien gelagert. 

Kannst du dir das vorstellen? Über tausend Jahre Kölner, aber 

auch rheinischer Geschichte waren dort versammelt. Und das ist 

längst nicht alles. Auch für die europäische Geschichte waren ei-

nige Dokumente von unschätzbarem Wert. Man muss einfach 

alles tun, um so viel wie möglich davon zu retten.« 

 »Soweit ich weiß, wurde doch schon der größte Teil gefunden, 

bevor wir angefordert wurden.« 

 »Rund neunzig Prozent sind geborgen, das stimmt. Fünf Prozent 

müssen wohl als endgültig verloren betrachtet werden. Bleiben 

aber immerhin noch fünf Prozent, für die man euch gerufen hat.« 

 »He, mir soll’s recht sein. Ich mache den Job gerne und nehme 

auch gerne das Geld dafür.« Er lachte und fuhr sich mit einer 
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Hand durch das strubbelige hellbraune Haar. »Wenn ich aller-

dings höre, dass allein zehn Millionen für das unterirdische Ber-

gungsbauwerk auf den Tisch geblättert wurden! Ganz ehrlich, da 

muss man schon mal Vergleiche mit Kosten für Brunnen in Afri-

ka anstellen dürfen.« 

 »Zuerst habe ich mich auch gefragt, warum man nicht einfach 

das Wasser abpumpt. Das wäre bestimmt günstiger. Nur geht das 

nicht wegen des Wassers im U-Bahn-Tunnel direkt nebenan. 

Würden die die Grube abpumpen, wäre der Druck auf die Wand 

zwischen Krater und Tunnel zu groß, die Wand könnte einstür-

zen. Also seid ihr unverzichtbar.« 

 »Ich weiß.« Er grinste. »Das mit dem Druck, meine ich. Selbst 

mit Wasser ist die Geschichte mächtig instabil. Die Wand wird 

ständig beobachtet. Bewegt sie sich mehr als zwei Millimeter, 

sind wir raus aus der Nummer. Dann ist es vorbei mit der Ber-

gung.« 

 »Das wäre furchtbar.« 

 »Ach was, ich würde auf diese restlichen fünf Prozent pfeifen. 

Kosten und Risiko stehen doch in keinem Verhältnis zu lächerli-

chen fünf Prozent.« 

 »Das Problem ist nur, dass wir keine Ahnung haben, woraus diese 

geschätzten fünf Prozent bestehen. Vergiss nicht, dass momentan 

alle Werte nur geschätzt sind. Es gibt schließlich noch keine voll-

ständigen Aufzeichnungen über die gesicherten Archivalien.« Sie 

hatte den Faden verloren, war aber sofort wieder bei der Sache. 

»Ja, von welchen fünf Prozent reden wir also? Sind das nur Ge-

werbesteuerakten von vor zig Jahren? Oder sind darunter Schätze 

wie etwa das Tagebuch eines Ratsherrn aus dem 16. Jahrhundert?« 

 »Toll, für mein Tagebuch würde kein Mensch zehn Millionen 

hinblättern.« 

 »Du schreibst Tagebuch?«, fragte sie überrascht. 

 »Nö, aber wenn ich’s täte, würde es auch keinen interessieren.« 



17

 »Das kommt darauf an. Das Tagebuch, von dem ich spreche, um-

fasst fünftausend Seiten und verrät unendlich viel über die Ge-

sellschaft, die Kultur, die Politik Kölns von der Mitte bis zum 

Ende des 16. Jahrhunderts.« 

 »Aus der Sicht eines Ratsherrn.« 

 »Ja. Ich weiß, was du denkst, aber wir haben nun einmal nicht 

viele Dokumente, die den Alltag jener Zeit wiedergeben. Man 

hat nicht wie heute alles in Zeitungen und Büchern festgehalten. 

Papier oder davor Pergament war kostbar, nicht jeder konnte 

überhaupt schreiben. Von den einfachen Leuten gibt es darum 

solche Tagebücher nicht.« 

 »Schon klar.« Er zog die Augenbrauen hoch, so dass sich die 

sommersprossige Haut seiner Nase spannte. »Und weil dieses 

eine Tagebuch noch nicht gefunden wurde, gibt man ein irres 

Geld aus, um danach zu suchen.« 

 »Nein, das Buch war nur ein Beispiel. Niemand kann, wie ich 

schon sagte, bisher überblicken, was noch fehlt. Deshalb muss 

man um jeden Schnipsel kämpfen, als wäre er ein Heiligtum.« 

Christa war in ihrem Element. Sie erzählte ihm von Urkunden, 

die von dem berühmten Barbarossa unterzeichnet waren, von 

Handschriften von Albertus Magnus und von Nachlässen, wie 

etwa denen von Adenauer und Böll, die ebenfalls im Kölner 

Stadtarchiv beheimatet gewesen waren. 

 »Ja, gut, Böll und Adenauer, das sagt mir natürlich was. Aber von 

diesem Magnussen habe ich noch nie etwas gehört.« 

 »Magnus, Albertus Magnus. Er war Philosoph und …« 

 »Und wen interessiert das? Ich meine, wer entscheidet, was es 

wert ist, aufbewahrt zu werden, und was nicht?« 

 »Das ist nicht leicht«, gab sie zu. Sie versuchte ihm die Gedanken 

näherzubringen, die hinter dem Archivieren von Dokumenten 

steckten, schwärmte davon, wie viel man über seine Vorfahren, 

über deren Traditionen, Handel und Gebräuche lernen konnte. 
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»In Archiven erkennen wir, woher wir kommen«, schloss sie und 

bemerkte, dass viele Gäste gegangen waren. Nur noch wenige Ti-

sche waren besetzt, es war tatsächlich beinahe Ruhe eingekehrt. 

  

 Sie zahlten und traten hinaus in die eisige Luft. Schneefl ocken 

segelten an ihnen vorbei. 

 »Wo wohnst du?«, wollte er wissen. 

 »In einer kleinen Pension nicht weit vom Bahnhof.« 

 »Nicht weit vom Dom, heißt das. In Köln orientiert man sich 

am Dom«, wies er sie lächelnd zurecht. »Ich bringe dich nach 

Hause.« 

 »Das ist nicht nötig.« 

 »Ist es doch. Ich will nämlich wissen, ob ihr den ganzen alten 

Kram überhaupt retten könnt. Geborgen bedeutet doch wohl 

noch lange nicht gerettet, oder? So wie das Zeug aussieht, wenn 

es aus dem Wasser kommt …« 

 »Das ist wahr.« Sie spazierten am Rheinufer entlang. Christa sah 

zum Schokoladenmuseum hinüber, dessen Lage sie reizvoller 

fand als seinen Inhalt. »Was gefunden ist, ist in der Tat noch nicht 

in Sicherheit. Aber gerade die Dokumente, die unter Wasser lie-

gen, haben gute Chancen, das Unglück unbeschadet oder mit we-

nigen Schäden zu überstehen.« 

 »Tatsächlich?« 

 »Ja, das Wasser konserviert gewissermaßen. Wenn die Schriftstü-

cke ununterbrochen im Wasser waren, also nicht zwischendurch 

an die Luft gekommen sind, dann sollte eine Restaurierung mög-

lich sein.« 

 »Was macht ihr mit dem Zeug, wenn ihr es im Zelt abgespült 

habt? Ich sehe immer nur Kisten mit ganz viel Folie, die wegge-

bracht werden.« 

 »Die Papiere werden nach der gründlichen Reinigung in Plastik 

eingeschweißt und dann auf verschiedene Kühlhäuser verteilt. 
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Dort werden sie bei etwa minus achtundzwanzig Grad schockge-

froren und dann gefriergetrocknet, damit sich gar nicht erst 

Schimmel bilden kann. Damit ist sozusagen der Ist-Zustand ge-

sichert.« Sie zog den Kragen ihres Mantels höher. »Es wird Jahre 

dauern, bis alles identifi ziert und zugeordnet ist. Na ja, und auch 

das Restaurieren wird dauern. Ein großer Teil der Archivalien ist 

zumindest leicht beschädigt, ein anderer Teil stark. Das heißt, 

Schriftstücke, Dokumente und auch Siegel müssen trockengerei-

nigt, Risse müssen geschlossen, Siegel teilweise neu befestigt wer-

den. Da gibt es jede Menge zu tun.« 

 Sie waren vor dem unscheinbaren weißen Haus unweit des Doms 

angekommen. 

 »Hier wohne ich. Ist ganz in Ordnung«, meinte Christa und 

blickte an den sechs Stockwerken hinauf. 

 »Das war ein echt netter Abend. Hätte ich nicht gedacht.« 

 Sie lächelte spöttisch. »Warum hast du dann zugesagt?« 

 »Weil es ungewöhnlich ist, dass eine Frau einem Mann ohne 

Umschweife eine Verabredung vorschlägt. Und ich mag alles, was 

ungewöhnlich ist.« 

 »Ich beschäftige mich viel mit dem Mittelalter, berufl ich und pri-

vat. Wenn ich sehe, was Frauen damals alles nicht konnten oder 

durften, welche Hintertürchen sie nutzen mussten, um überhaupt 

ans Ziel zu kommen, dann wird mir immer bewusst, wie gut wir 

es heute haben. Ich sehe gar nicht ein, mir die von Generationen 

erkämpften Vorzüge aus falscher Scham entgehen zu lassen.« 

 »Das leuchtet ein.« 

 »Also dann, bis morgen.« Sie streckte ihm die Hand hin. 

 Er nahm sie und drückte sie kräftig. »Bis morgen. Gute Nacht.« 

  

 Am nächsten Morgen verschlief Christa. Sie hatte von der Ber-

gungsgrube geträumt, war selbst mit Ulrich unter Wasser. In ih-

rem Traum hatte es ausgesehen, als wären sie durch das Lübecker 
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Archiv getaucht, das gefl utet worden war und in dem die Regale 

umgestürzt quer durcheinanderlagen. Ulrich schwamm unter ei-

nem diagonal angelehnten hohen Regal hindurch, blieb mit der 

Rettungsleine hängen und strampelte um sein Leben. Christa 

hatte versucht ihm zu helfen, doch er schlug und trat so heftig um 

sich, dass sie ihm nicht nahe genug kommen konnte. Seine Leine 

verhedderte sich dabei immer mehr. Mittelalterliche Pergamente 

trieben an ihr vorbei, die sie greifen wollte. Doch sie musste sich 

um den Taucher kümmern, der plötzlich nicht mehr Ulrich, son-

dern ihr Bruder war und dessen Gesicht sich allmählich blau ver-

färbte. Sie war mit klopfendem Herzen aufgewacht und hatte 

einige Zeit gebraucht, bis sie wieder hatte einschlafen können. 

Als um sechs Uhr ihr Wecker gepiept hatte, hatte sie ihn ausge-

schaltet und war gleich wieder fest eingeschlafen. Glücklicher-

weise hatte etwa zwanzig Minuten später jemand unten auf der 

Straße mehrfach gehupt. Sie hatte eilig geduscht, die kurzen 

braunen Haare nur rasch aus dem Gesicht gekämmt und trock-

nen lassen, während sie sich angezogen hatte und in den Früh-

stücksraum gestürmt war. Dort kippte sie eine Tasse Kaff ee hin-

unter und schmierte sich nebenbei ein Brötchen, das sie auf dem 

Weg zur Severinstraße verzehrte. 

 An der Baustelle angekommen, war ihre rechte Hand, mit der sie 

ihr Frühstück gehalten hatte, steif vor Kälte. Ihre Laune war im 

Keller. Sie konnte es nicht ausstehen, schon am frühen Morgen 

hetzen zu müssen. Womöglich hat Ulrich recht, dachte sie miss-

mutig, als sie ihren Helm aufstülpte. Womöglich stand der Auf-

wand wirklich in keinem Verhältnis zu dem, was noch im Krater 

zu entdecken war. 

 Den ganzen Vormittag musste sie mit ihrer Müdigkeit kämpfen 

und hatte Mühe, sich zu konzentrieren. Ausnahmsweise machte 

sie mittags eine Pause. Zum einen würden ihr eine starke Tasse 

Kaff ee und etwas Ruhe guttun, zum anderen wollte sie sich das 
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Spektakel nicht entgehen lassen, das sich an dem Wasserbecken 

abspielte. Dicke Taue waren an dem Trümmerstück befestigt 

worden, von dem Ulrich gesprochen hatte. Ein Kran zog das rie-

sige Gebilde, ein Eckstück von einer Hauswand, nun millimeter-

weise aus dem Krater. Männer mit gelben Bauhelmen und grellen 

Warnwesten liefen um die Grube herum, bückten sich, um besser 

sehen zu können, und riefen Kommandos. Es gab Beifall, als der 

steinige Koloss, von dem Matsch und Wasser tropften, neben 

dem Becken auf einem Sandhaufen abgelegt wurde. Der Sand 

gab leicht nach, rutschte ein Stück, kleine Steine kullerten wie 

aufgescheuchte Insekten den Hang abwärts, einige sprangen mit 

leisem Platschen ins Wasser. Dann bewegte sich nichts mehr. 

 Christa spürte, wie sich ihre Laune besserte. Sie winkte Ulrich zu, 

der in voller Montur am Rand stand und das Schauspiel ebenfalls 

verfolgt hatte, und zeigte ihm den hochgestreckten Daumen. Sie 

wusste, dass der Bagger nun zum Einsatz kommen und große 

Mengen an Material an die Oberfl äche befördern würde. Es war 

also höchste Zeit, wieder an die Arbeit zu gehen. 

 Einen Ordner nach dem anderen spülte sie sorgfältig ab, löste die 

Seiten so gut es ging voneinander, um so viel Dreck wie möglich 

vorsichtig zu entfernen. Es gab kaum eine Gelegenheit, einen 

Blick auf die Schrift zu werfen, um eine Idee davon zu bekom-

men, was man gerade geborgen hatte. Sehr alt schien das Papier 

nicht zu sein, und die Satzteile, die ihr ab und zu ins Auge spran-

gen, versprachen auch keine sonderliche Attraktion. Irgendwel-

che Erbschaftsangelegenheiten vermutlich. So etwas hatte die 

Menschen vor hundert Jahren ebenso beschäftigt wie vor zwan-

zig Jahren oder heute. Schon war ihr Korb wieder leer. Sie sah auf 

die Uhr. Noch knapp eine Stunde bis zum Schichtwechsel. Sie 

schnappte sich den Behälter und ging noch einmal den Weg hin-

unter zum Bagger. Sie musste einen Augenblick warten, dann 

tauchte die metallene Wanne, die sie an ein aufgesperrtes Maul 
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erinnerte, an der Wasseroberfl äche auf. Die dreckige Brühe lief in 

Strömen an allen Seiten hinaus, während die Schaufel über den 

Boden gelenkt und abgesetzt wurde. Jetzt konnte Christa ihren 

Korb mit neuer Fracht füllen. Hinter ihr standen schon drei wei-

tere Helfer, die darauf warteten, sich Nachschub zu holen. Es 

tropfte auf ihre Hose und ihre Gummistiefel, als sie die wenigen 

Schritte zum Zelt lief. Wie immer versuchte sie schon jetzt etwas 

zu erkennen. Doch wie jedes Mal musste sie aufgeben, weil der 

Schlamm zu dunkel und zu dicht auf allem lag, als dass man auch 

nur erahnen konnte, ob es sich um einen Ordner, ein einziges 

Blatt oder gar ein Dokument mit Siegeln handelte. Routiniert 

hievte sie den Korb auf den Gitterrost, um den gesamten Inhalt 

zunächst vom gröbsten Dreck befreien zu können. Dann griff  sie 

nach der ersten Akte. Abbrausen, in die Folie geben und beiseite-

legen. Schon war das nächste Stück an der Reihe. Der gleiche 

Ablauf. Sie spürte, wie ihre Gedanken nicht mehr bei der Sache 

waren, sondern sich auf den Weg nach Lübeck machten. Sie 

überlegte, welche Unterlagen ihr noch für die Veranstaltung in 

der nächsten Woche fehlten. Sie würde sich sputen müssen, wenn 

sie zu Hause war, um alles rechtzeitig zusammenzubekommen. 

 Wieder griff  sie in den Korb und erstarrte in der Bewegung. Zwi-

schen den papiernen Akten, die kaum älter als hundert Jahre sein 

mochten, lag ein einzelnes Blatt. Ein Pergament. Wie war das in 

dieses Regal geraten? Es war undenkbar, dass jemand das kostba-

re Stück einfach falsch abgelegt hatte. Nein, die Wucht, die bei 

dem Zusammensturz des Archivs so viel Zerstörung und für zwei 

Menschen den Tod gebracht hatte, musste verantwortlich dafür 

sein, dass der Bogen aus seinem Aufbewahrungskarton gerissen 

und zwischen diese Akten geschleudert worden war. 

 Ihr Herz schlug einen Takt schneller. Der Tag hatte so unerfreu-

lich angefangen und brachte ihr anscheinend doch noch den bes-

ten Moment der ganzen Woche. Sie nahm behutsam eine Ecke 
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mit dem Gummihandschuh, zog das Blatt zu sich herüber und 

spülte es Stück für Stück ab. Ihr war durchaus bewusst, dass jeder 

angewiesen war, nur die besprochenen Handgriff e zu erledigen 

und sich nicht länger mit einem einzelnen Fund aufzuhalten. Sie 

würden nicht vorankommen, wenn jeder seine private Neugier 

befriedigte. Trotzdem konnte sie nicht widerstehen, einen Blick 

auf die Schrift zu werfen. Die Tinte hatte ziemlich gelitten, viele 

Buchstaben waren nahezu abgeschliff en, es gab ein großes Loch, 

und eine Ecke fehlte. 

 Christa atmete tief durch. Ein Wort sprang ihr geradezu ins 

Auge, eine Buchstabenkombination, die ihr nur zu vertraut war. 

Kein Zweifel, da stand mit Tinte auf das Pergament gemalt das 

mittelalterliche Wort für Lübeck. Und es war von Betrug die 

Rede, von einem großen, ungeheuerlichen Betrug. 
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   Selburg in Semgallen, Oberlettland 

im Jahre 1224 – Heilwig von der Lippe 

 H eilwig von der Lippe eilte mit rauschenden Röcken durch 

den langen Gang des Bischofspalasts. Sie hatte sich nicht 

einmal umgezogen, sondern darauf bestanden, dass der Wagen sie 

direkt und ohne weitere Rast zum Palast brachte. Jetzt trug sie 

noch immer ihr Reisekleid, das ganz staubig war von den schlech-

ten Straßen, auf denen sie hatte aussteigen müssen, wenn die 

Pferde zwischendurch getränkt oder getauscht worden waren. Es 

war ihr gleich. Sie wollte nur ihren Großvater sehen. Der Bischof 

von Salonien lag im Sterben, und sie wollte ihn noch einmal le-

bend zu Gesicht bekommen. Sie wünschte sich von ganzem Her-

zen, er möge seine Hand auf ihren Bauch legen und das Kind 

segnen, das sie unter dem Herzen trug. 

 Sie fröstelte. Es war kalt in dem Gemäuer. Dabei wollte draußen 

bereits der Frühling Einzug halten. Der Schreiber, ein hochge-

wachsener schlanker Mann mit grauem Haar und ein Freund 

ihres Großvaters, schritt vor ihr her auf die Privatgemächer des 

Bischofs zu. Es gehörte gewiss nicht zu seinen Aufgaben, die 

Enkelin des Kirchenmannes am Hauptportal zu begrüßen und 

sie durch den Palast bis hierher zu führen, doch hatte er es sich 

nicht nehmen lassen. Für ihn gab es in diesen Zeiten nichts an-

deres zu tun. Er wusste genau, dass seine Tage im Bischofspalast 
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im gleichen Maße gezählt waren wie die seines Herrn, bis dieser 

seinem Schöpfer würde gegenübertreten müssen. Es war voll-

kommen unüblich, dass ein Bischof einen Schreiber damit be-

schäftigte, seinen Lebensweg aufzuzeichnen. Zumindest, wenn 

es sich um einen Mann einfacher, ja geradezu dubioser Herkunft 

handelte. Für derlei Aufgaben hätten jederzeit die Mönche zur 

Verfügung gestanden. Doch der Missionsbischof war von 

 Kindesbeinen an als höchst eigensinnig bekannt. So scherte er 

sich nicht darum, was üblich war oder nicht, sondern tat, was 

er für richtig hielt. Da er stets ein gottesfürchtiger Mann gewe-

sen war, tat er viele gute Dinge und genoss trotz seiner manch-

mal wahrlich eigentümlichen Entscheidungen ein hohes Anse-

hen. 

 Sie hatten die Tür zu dem Schlafgemach des Bischofs erreicht. 

Heilwig musste schlucken. In welchem Zustand würde sie ihren 

Großvater vorfi nden? Viel zu lange hatte sie ihn nicht mehr gese-

hen. Sie erinnerte sich an einen Mann mit Pausbäckchen und 

blauen Augen, dessen Haar die Farbe von Herbstlaub hatte. Der 

Schreiber öff nete die hohe, mit Schnitzereien verzierte Holztür. 

Er ging zur Seite und ließ sie passieren. Heilwig trat auf das 

kunstvoll gedrechselte Bett zu, über dem ein Baldachin schwebte. 

Sie hörte hinter sich die Tür ins Schloss fallen. Der Schreiber 

hatte sich zurückgezogen. Zu ihrer Überraschung hielt niemand 

bei dem sterbenden Bischof Wache. Sie war allein mit ihrem 

Großvater. An beiden Seiten seines Betts brannten Lichter in ei-

sernen Ständern mit Krallenfüßen. Sie spendeten wenigstens ein 

bisschen Wärme. Heilwig kniete an seinem Bett nieder und küss-

te den Bischofsring, der lose auf dem Finger einer blassen Hand 

saß. Bernhard schlug die Augen auf. 

 »Heilwig, gutes Kind, wie schön ist es, dich zu sehen.« 

 »Großvater!« Sie lächelte ihn an. Seine Haut war wächsern, der 

sonst stets aufmerksame Blick etwas trübe, doch seine Stimme 
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klang noch immer voll. Auch war er nicht eingefallen, sondern 

wirkte, als hätte er bis gestern noch gut und reichlich gegessen. 

 »Du bist wohl allein gekommen?« 

 Sie hatte sich vor dieser Frage gefürchtet. »Vater muss sich um 

politische Geschäfte kümmern. Du kennst ihn doch«, antwortete 

sie mit dünner Stimme. Er ersparte es ihr, nach ihren sechs Ge-

schwistern zu fragen, die sie, wie beide nur zu gut wussten, hätten 

begleiten können. 

 »Mein lieber Sohn Hermann konnte sich nie damit abfi nden, 

dass ich mich für diesen Lebensweg entschieden habe. Deshalb 

ist er nicht mitgekommen. Und warum kann er das nicht? Weil er 

blind ist.« 

 Heilwig schwieg. Es war kein Geheimnis, dass im gleichen Maße, 

wie sie ihren Großvater liebte, der Rest der Familie die Nase über 

ihn rümpfte. Er war das schwarze Schaf. Sie kannte keinen ande-

ren Grund dafür, als dass er eben seinen eigenen Kopf hatte. Das 

galt auch für ihren Vater Hermann, weshalb die beiden wohl im-

mer wieder aneinandergeraten sein mochten. Doch darüber war 

nie gesprochen worden. 

 »Ich habe für ihn gebetet«, fuhr ihr Großvater fort, »dass unser 

Herrgott ihm ein Zeichen schickt, wie er mir vor vielen Jahren 

eines gesandt hat.« 

 »Was meinst du damit, Großvater? Von welchem Zeichen 

sprichst du?« 

 »Bring mir die Kissen von der Chaiselongue.« Er deutete in die 

andere Ecke des Raums. 

 Gehorsam stand sie auf und trug zwei dicke Kissen, die mit gol-

denem Brokat bezogen waren, zu ihm. 

 »Stopf sie mir in den Rücken, damit ich dich besser ansehen 

kann. Ich werde noch verrückt, wenn ich weiterhin den Baldachin 

anstarren muss.« Sie tat auch das. »Schon besser, ja, viel besser«, 

knurrte er zufrieden und atmete schwer. Bereits der Versuch, sich 
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ein wenig aufzusetzen, hatte ihn angestrengt. »Und nun hol dir 

einen Stuhl her. Du willst doch wohl nicht die ganze Zeit vor 

deinem Großvater auf den Knien liegen. Die Reise war gewiss 

anstrengend. In deinem Zustand …« 

 Heilwig hatte Mühe, den schweren hohen Lehnstuhl anzuheben. 

Das letzte Stückchen schob sie ihn über den Steinboden ganz 

nah an das Bett ihres Großvaters heran. Das Kratzen der Holz-

beine hallte laut von allen Wänden des hohen Raums wider. 

 »Ja«, sagte sie schnaufend, als sie sich zu ihm setzte, »der junge 

Graf hat mich unterwegs so manches Mal gepiesackt.« Sie legte 

ihre Hände auf ihren Leib und lächelte. 

 »Du meinst, es wird ein Junge?« Bischof Bernhard schmunzelte. 

 »Aber natürlich. Es ist unser erstes Kind, und Adolf ist doch ein 

gesunder Mann. Außerdem wünscht er sich so sehr einen Sohn.« 

 »Darüber entscheidet Gott allein.« Er schloss die Augen, und 

Heilwig meinte schon, er wäre eingeschlafen. »Siehst du, Kind, 

das ist das Unglück unserer Welt: Grafen, Könige und Kaiser 

meinen die Geschicke nach ihrem Willen lenken zu können. Da-

bei kann das nur Gott, unser Vater. Er allein und niemand sonst.« 

Er öff nete die Augen wieder, die mit einem Mal blitzten, wie sie 

es früher getan hatten, als Heilwig noch ein Kind gewesen war. 

 »Ich verstehe nichts von diesen Dingen«, begann sie zögernd, 

»aber ist es nicht so, dass sie ihre Titel von Gott dem Herrn be-

kommen, um die Geschicke der Menschen nach seinem Willen 

zu lenken?« 

 Er lachte heiser. »So sollte es sein. Doch Gott ist nicht hier, um 

Titel nach seinem Ermessen zu verteilen. Das erledigen Kirchen-

männer in seinem Namen und nach ihrem eigenen Ermessen. 

Die wenigsten, die Keuschheit, Bescheidenheit und Gehorsam 

predigen, glauben selbst daran.« Er zog eine Grimasse, als hätte 

sie ihm eine verdorbene Speise vorgesetzt. »Jeder hat nur seinen 

eigenen Vorteil im Sinn. Glaube mir, mein Kind, ich zähle wohl 
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um die vierundachtzig Jahre. Das ist eine lange Zeit, in der man 

viel zu sehen bekommt. Da wird um Titel und Ländereien ge-

schachert, da geht es darum, Macht zu erlangen. Was man dann 

damit anfängt, hat nichts mit dem zu tun, was man zuvor gelobt 

hat.« Er hatte sich in Rage geredet und musste eine Pause einle-

gen. Nach einigen tiefen Atemzügen fuhr er fort: »Ich habe Pries-

ter, Kardinäle und Bischöfe gesehen, die sich von Hurenwirten 

freie Frauen haben bringen lassen, die ihnen dann unter der Kut-

te zur Hand gegangen sind, während die Herren den Umbau ei-

nes Klosters besprochen haben.« 

 »Großvater!« Heilwig spürte, wie ihr die Hitze ins Gesicht schoss. 

»Das ist Sünde!« 

 Wieder lachte er heiser. »Davon spreche ich, Kind. Es ist mehr 

Sünde in der Welt als Gottesfurcht. Daran wird die Menschheit 

zugrunde gehen.« 

 Sie wusste nicht, was sie sagen sollte. Konnte sie ihn jetzt bitten, 

ihr ungeborenes Kind zu segnen? Und dann brauchte er vielleicht 

ein wenig Ruhe. 

 »Ich war nicht besser als sie«, sagte er in diesem Moment leise. 

 »Aber das ist doch nicht wahr«, widersprach sie augenblicklich. 

»Du warst ein gottgefälliger Mann, das weiß ein jeder.« Sie selbst 

wusste das im Grunde nicht. Sehr viel hatte sie nicht an seinem 

Leben teilgehabt. 

 »Erst seit ich in das Kloster Marienfeld ging. In der Zeit davor, als 

ich noch weltliche Macht hatte, da war ich gefürchtet.« 

 »Du bist nicht immer Mönch gewesen?« Heilwig war überrascht. 

 »Nein, mein Kind. Schon vor deiner Geburt bin ich Mönch ge-

worden, doch zuvor war ich Ritter und Regent von Lippe. Ich 

habe zwei Städte gegründet.« 

 »Das wusste ich nicht.« 

 »Wie ich dir sagte, schon vor deiner Geburt habe ich die Regent-

schaft an deinen Vater abgetreten und bin in das Kloster gegan-
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gen. Es wundert mich nicht, dass in deiner Familie nicht darüber 

gesprochen wird.« Ein abschätziges Lächeln erschien auf seinen 

Lippen. »Du wirst dich fragen, warum ich das getan habe.« Sie 

nickte. »Gott hat mich für mein Brennen und Rauben, für meine 

Gier nach Macht, für das Leid, das meine Untertanen durch mich 

erfahren haben, mit zwei lahmen Füßen bestraft. Die Zisterzi-

enserbrüder haben mich geheilt. Das war das Zeichen. Ich habe 

es verstanden und bin in ihr Kloster eingetreten.« Er griff  nach 

ihrer Hand, die auf seiner Bettdecke ruhte. »Dort habe ich gese-

hen, was wahrer Reichtum ist. Bruder Magnus hat mein Leben 

aufgeschrieben. Ich habe ihm alles erzählt. Aber ich glaube kaum, 

dass mein Sohn oder dein Gatte die vielen Rollen lesen werden. 

Darum musst du ihnen den rechten Weg zeigen. Bring sie der 

Kirche zurück!« 

 »Wie soll ich das denn anstellen? Ich bin nur eine Frau. Wer wird 

schon auf mich hören?« Sie senkte den Kopf. »Außerdem tust du 

Adolf Unrecht. Er ist ein guter Mann, der zur Kirche gehört.« 

 »Warum ist er dann nicht an deiner Seite? Du trägst sein erstes 

Kind unter dem Herzen, und er lässt dich allein auf eine gefahr-

volle lange Reise gehen.« Seine Stimme wurde allmählich schwä-

cher. 

 »Wie kannst du so etwas sagen, Großvater? Du weißt, dass er den 

ewigen Kampf seines Vaters fortführt, den Kampf um Holstein 

und um die stolze Stadt Lübeck.« Sie spürte nur zu deutlich, dass 

sie sich mit ihrer Rede selbst überzeugen wollte. Ihr Gatte hatte 

auch gute Seiten, gewiss, aber sie hatte ihn auch schon hart und 

unerbittlich erlebt. Und natürlich hatte sie ihn gebeten, sie zu 

begleiten, was er mit einer Handbewegung fortgewischt und mit 

einem gehässigen Lachen abgelehnt hatte. 

 »Ja, ich weiß.« Es klang wie ein Stöhnen, als würde es ihn schmer-

zen, dass Heilwigs Gatte Adolf IV. sich mühte, alte Herrschafts-

gebiete zurückzubekommen. 
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 »Adolfs Vater besaß die Stadtherrschaft, der Dänenkönig Walde-

mar hat diese zu Unrecht inne.« 

 »Rede nicht so daher.« Es war nur noch ein Flüstern. »Dein 

Mann setzt dir derlei Unfug in den Kopf. Aber ich sage dir, dass 

hinter König Waldemar einer der redlichsten, gottesfürchtigsten 

Männer steht, die ich je getroff en habe.« 

 Sie sah ihn neugierig an, ohne zu verstehen, worauf er hinaus-

wollte oder warum er ihr all das erzählte. 

 »Wenn dein Gatte die Stadtherrschaft über Lübeck von Walde-

mar zurückhaben will, kämpft er auch gegen Albrecht von Orla-

münde aus dem Geschlecht der Askanier. Er aber war stets groß-

zügig der Kirche gegenüber wie kein Zweiter. Er hat zwei Klöster 

gegründet, und mit ihm unternahm ich eine Kreuzfahrt gegen die 

heidnischen Livländer. Albrecht ist fromm im Herzen, Kind. Er 

hat wie ein Held gekämpft, um die Kirche von ihren ungläubigen 

Feinden zu befreien. Wer gegen ihn ist, ist auch gegen Gott.« 

 Heilwig erschauderte. Sie hatte den Namen des Grafen Albrecht 

von Orlamünde schon gehört, ausgespien von den Lippen ihres 

Gatten. 

 »Überlege dir gut, auf welcher Seite du stehst«, sagte er und legte 

die Hand mit dem Bischofsring auf ihren Bauch. »Entscheidest 

du dich falsch, wird Gott dich strafen, so wie er deinen Gatten 

strafen wird.« 


