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Aus dem Leben der Lautensacks: Katharina Lautensack 

Huh, ist das ein eisiger Wind, der durch die Gassen 
Hildesheims bläst! So eben haben wir Lautensacks die geheizte 
Badestube verlassen und uns auf den Heimweg gemacht. 
Länger konnten wir leider nicht im Warmen bleiben. Es ist 
halb sechs abends und die Dämmerung setzt schon ein. Wir 
müssen uns beeilen! Nachts ist es vollkommen finster in den 
Straßen. Mann muss deshalb eine Laterne bei sich haben. Und 
wer weiß schon, ob einem irgendwelche Halunken begegnen, 
die sich den Schutz der Dunkelheit zunutze machen. Heute am 
hohen Festtag zu Ehren des Erzengels Michael sind noch 
ungewöhnlich viele Menschen in Hildesheim unterwegs. 
Jahrmarktbesucher eilen nach Hause, und einige Betrunkene 
schwanken durch die Gassen.  

Auf unserem Heimweg kommen wir an der Andreaskirche vorbei. 
Im Dunkeln erscheint sie noch größer als bei Tag. Nur der Turm ist 
winzig, aber das soll sich bald ändern, habe ich gehört. Der 
Friedhof mit den steinernen Grabmälern wirkt auf mich plötzlich 
fremd und unheimlich. Dabei kenne ich diesen Ort doch sehr gut. 
Jede Woche begleite ich meine Eltern in die Andreaskirche, um die 
Heilige Messe zu hören. Im warmen Schein der vielen 
Wachskerzen kam mir dieser Ort noch nie gespenstisch vor. Doch 
nun sehe ich dunkle Gestalten auf dem Friedhof herumirren. Ob 
das die Schatten verstorbener Seelen sind? Mein Vater beruhigt 
mich, das wären nur Bettler, die auf dem Kirchhof leben und 
zwischen den Gräbern nächtigen. Auch mein kleiner Bruder 

Bernward ist verängstigt. Er meint, einen kleinen Teufel gesehen zu haben, der über unseren 
Köpfen herumschwirrt. Vater leuchtet mit seiner Laterne in alle Richtungen. Das sei bestimmt 
nur eine Fledermaus gewesen, versucht er ihn zu überzeugen. Ganz geheuer ist uns allen 
trotzdem nicht. Die Magd Anna flüstert leise Gebete vor sich hin und Mutter drängt zur 
schnellen Heimkehr.  

Ob tatsächlich ein Teufel hinter uns her sein könnte? Wir Lautensacks sind doch eine fromme 
Familie! Als angesehenes Mitglied der Schneidergilde spendet mein Vater regelmäßig Geld 
an die Kirche und an Bedürftige. Außerdem ist er Mitglied der Liebfrauenbruderschaft, einer 
Memorienstiftung der Schneider und Bäcker zum Gedenken an die verstorbenen 
Berufsgenossen. Die Bruderschaft stiftet Wachskerzen für die Andreaskirche und lässt 
Messen für die Toten lesen. Die Mitglieder hoffen, dadurch die Sünder von ihren 
Höllenqualen zu erlösen und gleichzeitig auch für ihr eigenes Seelenheil vorzusorgen. 
Schließlich kann man nie wissen, wann einen der Tod ereilt. Besonders fürchten wir 
schlimme Krankheiten. Vor sieben Jahren, als ich noch ein kleines Mädchen war, breitete sich 
die Pest in Hildesheim aus und raffte viele Menschen in kürzester Zeit dahin. Ich bete jeden 
Tag, dass meine Familie und ich von einem solchen Schicksal verschont bleiben. Meine 
Mutter hat in unserem Haus eine Andachtsecke eingerichtet, in der wir uns zum gemeinsamen 
Gebet versammeln. Ein gedrucktes Blatt mit Christus am Kreuz und einige Tonfigürchen von 
Maria schmücken unseren Herrgotts-Winkel. Wir beten jeden Tag zur Heiligen Mutter Gottes. 
Sie kennt das Leid der Menschen auf Erden und kann sich beim Jüngsten Gericht für 
diejenigen einsetzen, die sie um Hilfe angerufen haben.  
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Auch meine Namenspatronin, die Heilige Katharina, bitte ich oft um Beistand. Sie ist nicht 
nur die Schutzheilige aller Mädchen und Frauen, sondern auch die der Schüler, Studenten und 
Gelehrten. Ich bewundere sie für ihre Weisheit. So klug möchte ich auch gern sein. 
Gemeinsam mit anderen Handwerkertöchtern und -söhnen lerne ich fleißig in der 
Winkelschule beim Andreasplatz. Unser Schulmeister, der Küster der Andreaskirche, bringt 
uns das Rechnen sowie das Lesen und Schreiben in deutscher Sprache bei. Gerne würde ich 
auch Latein lernen. Doch das Studium dieser Sprache ist den Jungen vorbehalten, und unter 
ihnen auch nur denen, die sich die vornehmen Schulen leisten können oder später in den 
Dienst der Kirche treten sollen. Als Schneidertochter brauche ich kein Latein, meint mein 
Vater. Stattdessen soll ich praktische Dinge lernen, wie z.B. die einfachen Rechnungsarten. In 
ein paar Jahren wird er einen tüchtigen Handwerkersohn als Ehemann für mich auswählen. 
Mit meinen Rechen- und Schreibkünsten kann ich dann meinem zukünftigen Mann bei seinen 
Geschäften behilflich sein.  

Gott sei Dank, sind wir nun endlich vor unserem Haus im Langen Hagen angekommen. 
Schnell hinein! Mein Vater vergewissert sich noch einmal, ob uns wirklich niemand gefolgt 
ist. Aber keine Menschenseele, geschweige denn ein Teufel, ist zu sehen. Trotzdem ist mir 
immer noch etwas mulmig zumute. In unserem gemeinsamen Abendgebet vor dem 
Zubettgehen werde ich Gott bitten, uns eine ruhige Nacht zu schenken und vor allem Bösen 
zu beschützen.  

Weitere Alltagsgeschichten aus dem mittelalterlichen Hildesheim bietet das Begleitheft zur 
Ausstellung „Familie Lautensack“. Es ist im Stadtmuseum und im Luxor-Museumsshop für 
3,90 Euro erhältlich. 


