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Die Natur mahnt zur Demut, wer dem nicht folgt, wird gefressen!

Dresden, 14.02.1945, 0:45 Uhr

Vorsichtig kletterte Margot Heller, die Kunsthistorikerin in dem teuren Nerzmantel, die
Stufen der Kellertreppe nach oben. Ihre Beine waren zittrig und schwach, die Hände
schmutzig und zerklüftet, die Augen geschwollen und rot unterlaufen. Mit festem Griff
zog sie sich den letzten Tritt hoch und fasste an die Bruchstelle, an der die Feuer-
wehr gerade mit einer Eisenkette die verzogene Metalltüre samt Zarge aus dem
Mauerwerk gerissen hatte. Der Flur war voller Qualm und aufgewirbelten Staub.
„Weitergehen, Gnädigste“, murrte einer der Retter und schob sie am Rücken an:
„Schneller, wenn es geht, immer an der Kette entlang“, befahl er. Nur selten ließ sich
die rabiate Dame Mitte fünfzig etwas von einem Mann befehlen, doch in dieser Nacht
war alles anders.

Vor zwei Stunden hatten 529 englische Lancaster Bomber ihre Heimatstadt mit
Bombenteppichen belegt. Sie und weitere Insassen des Kellers, in dem sie Schutz
suchte, wurden verschüttet. Die Überlebenden öffneten Mauerdurchbrüche zu den
Nachbarhäusern, um zu entkommen. Doch immer wenn eine Backsteinwand in sich
zusammenfiel und den Blick frei gab auf den nächsten Schutzraum, erwartete die
Gruppe neuerliches Grauen. Margot hatte bereits viel erlebt in dieser Nacht und es
sollten nicht ihre letzten Erlebnisse gewesen sein.

Vorsichtig tastete sie an den rissigen Wänden entlang, die sich ganz heiß anfühlten.
Sie folgte der Eisenkette weiter, die zwischen großen Putzbrocken lag. Durch die
Bombenerschütterungen waren die Zementfliesen am Boden locker geworden. Mit
kleinen Schritten lief sie auf dem wackligen Belag zur Haustüre. Der dichte Qualm
ließ sie husten und sie hörte das Brüllen des Brandes in der Etage über ihr. Am Ein-
gang lichtete sich der Rauch und gab den Blick frei auf den Pirnaischen Platz. Die
sonst so taffe Kunsthistorikerin erschrak beim Anblick. Vor wenigen Augenblicken
noch, war die barocke Königsresidenz bedeckt mit glitzernden Schnee und Eis. Doch
nun stolperte die Evakuierte durch Straßen voll von funkelnden Glassplittern, Back-
steinbrocken und Ziegelscherben. Riesige, rotbraune Brandwolke hingen über der
Stadt. Alle Gebäude um Margot herum standen in lichten Flammen. Die Feuer fauch-
ten bedrohlich und heißer Wind erfasste die Frau im Pelzmantel. Ein Kurzschluss bei
den heruntergerissenen Straßenbahnleitungen verursachte einen Knall, wie ein
Schuss und Funken sprühten über den Platz. Ein Feuerwehrmann teilte die Gruppe
aus ihrem Keller auf. Die Einen schickte er nach links, die Anderen gen rechts:
„Gehen Sie bitte zum Kaiserpalast“, ordnete der Mann an und fügte hinzu: „Dort ist
ein zweites Sanitätsauto, das sich um Sie kümmert.“ Margot war noch völlig erschüt-
tert vom Anblick ihrer brennenden Heimat: „Sind Sie aus Dresden? Wie sieht es in
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der Stadt aus?“, wollte sie von dem Helfer wissen. „Gnädige Frau“, lächelte dieser
gezwungen: „In ganz Dresden gibt es keine Feuerwehr mehr. Wir kommen alle aus
umliegenden Dörfern. Ich kann ihnen nicht sagen, wie schlimm es die Stadt erwischt
hat. Bisher wurden nur wenige Straßen freigeräumt und wir sind gerade erst
angekommen.“ Er klopfte der Frau auf die Schultern: „Das sieht alles übler aus, als
es ist. Der Führer lässt das Ganze hier schöner wiederaufbauen, als es vorher war“,
versprach er ihr und verabschiedete sie: „Heil Hitler!“ „Heil Hitler“, grüßte die
Traumatisierte zurück und spürte die Hand des Feuerwehrmannes auf ihren Rücken,
der sie weiter in Richtung des Platzes schob, den er für sie bestimmt hatte.

Sie lief über die zerklüftete Straße und sah auf ein dunkelgrünes Feuerwehrauto,
dass mit einem Spiegel die Fassaden eines brennenden Hotels anleuchtete. Die
Wasserfontäne eines geplatzten Hauptwasserrohres spritzte in die Höhe und die
Löschmannschaft pumpte von Hand, das Wasser aus dem Bombentrichter in ihre
Schläuche. Als sie bei ihrer zugewiesenen Gruppe ankam, musterte eine Kranken-
schwester mit weißem Häubchen die ältere Dame: „Sind Sie verletzt?“, wollte sie
wissen. Margot zeigte ihre Hände, welche beim Klettern über Trümmer zerschnitten
wurden. „Setzen Sie sich“, forderte die Pflegekraft und holte ihre Verbände. Die
Kunsthistorikerin sah auf einen herabgefallenen Buchstaben, der Leuchtreklame am
Kaiserpalast. Die verschwenderischen Bleiglasfenster waren zerstört, genauso wie
die luxuriöse Innenausstattung des Geschäftshauses. Doch der Abdruck der Werbe-
schrift der „Commerzbank“ war noch deutlich zu erkennen. Müde setzte sie sich auf
das „C“ und ließ sich ihre Hand verbinden. „Das war der Jud“, politisierte die Pfle-
gerin, während sie die Handflächen desinfizierte. Sie seufzte: „Meine Schwester und
drei meiner Neffen wohnen in der Johannstadt. Die soll es schlimm erwischt haben,
wurde mir erzählt.“ Margot hielt und drückte die Hand der jungen Frau: „Lassen Sie
sich nicht von Gerüchtemachern entmutigen. Die wollen uns nur schwächen. Ver-
lieren Sie nicht den Glauben an unseren Führer und den Endsieg“, empfahl die ver-
letzte Pelzträgerin und die Krankenschwester brach in Tränen aus: „Sie haben recht.
Ich danke ihnen.“ Mit zittrigen Händen vor Angst und Stress legte sie der Kunst-
historikerin die Verbände an. Plötzlich hörten beide Schüsse über den Platz hallen.
Der Brandrauch war dichter als Nebel, so konnten die Frauen nichts erkennen: „Was
war das?“, wollte Margot wissen. „Wahrscheinlich ein Kurzschluss“, mutmaßte die
Pflegefachkraft. Doch dann hörte man wieder das Geräusch einer abgefeuerten Pat-
rone. „Das ist kein Kurzschluss“, seufzte die Pelzträgerin: „Da schießt jemand!“

In diesem Moment trat ein Polizist aus dem Rauchnebel. Mit einem Taschentuch
wischte er sich die Blutspritzer aus dem Gesicht. Laut brüllte er die Gruppe an: „Wo
sind die Defätisten? Alle aufstehen!“, befahl er mit gezückter Waffe. Langsam
erhoben sich die Evakuierten. Der Ordnungshüter musterte die Menschen mit
seinem irren Blick. Schweißperlen glitzerten auf seiner Stirn: „Die Männer vortreten!“,
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befahl er und fügte an: „Halten Sie ihre Papiere, Kriegsurlaubsscheine, Versehrten-
Nachweise oder am besten Einsatzbefehle bereit. Und ich will verdammt gute
Begründungen hören, warum Sie sich in den Kellern bei den Weibern verstecken,
anstatt an der Front Dienst zu tun, wie es ihre Pflicht wäre.“ Eine alte Frau am Geh-
stock sah auf ihren Mann: „Aber sicher doch nicht mein Rudolf? Er ist dienstuntaug-
lich.“ Der Ordnungshüter ging zu dem Paar und musterte den Betagten: „Der sieht
allerdings noch ganz frisch aus“, unterstellte er: „Für den Volkssturm taugt er allemal.
Ihre Papiere, sofort!“, brüllte er den Senior an. Seine Frau stellte sich vor ihren Ehe-
mann: „Er ist beinahe taub und kann Sie nicht hören. Mein Mann hilft mir im Alltag
beim Haushalt. Ich bin gebrechlich und kann mich alleine nicht mehr versorgen.“
„Beides also unnütze Esser“, bezichtigte er: „Wegen Leuten wie Ihnen verhungern
tapfere Soldaten an der Front“, stellte der Bewaffnete hervor. Er stieß die Großmutter
um, so das diese mit ihrem Stock auf die mit Trümmern übersäte Straße fiel.
Schmerzerfüllt schrie die Frau auf. Doch der Polizist hatte kein Mitleid. Er lud die
Waffe durch und brüllte den Schwerhörigen an: „Deine Papiere, sofort!“, er zuckte mit
den Schultern. -PENG-, schoss ihm der Uniformierte, welcher sich als Greifer auf-
spielte, in die Schläfe. Margot, die Krankenschwester und alle anderen hielten sich
schockiert die Hände vor den Mund. Der Schuss tötete den alten Mann nicht, er
zuckte und rang nach Atem, dabei pulsierte das Blut aus seinem Schädel. Die Ehe-
frau schrie jämmerlich und kroch zu dem krampfenden Körper des Todwunden: „Sie
Schwein“, heulte sie: „Was haben Sie nur getan?“, wollte Sie wissen und sah von
unten nach oben zu dem Mörder. Der lud seine Waffe durch und schoss dem tödlich
Verwundeten ins Gesicht, so dass sein Haupt zerplatzte. Mit einer Mine aus Wut und
Verzweiflung sah die Witwe den Verbrecher an. Er hielt ihr die Pistole an die Stirn:
„Ich tue hier nur meine Pflicht. Ihr Tod bedeutet einen gefüllten Magen mehr an der
Ostfront.“ Stolz reckte sie sich hoch, bis sie den heißen Lauf auf ihrer Haut spürte:
„Was wird der Endsieg zählen, wenn er nicht durch Ehre, sondern durch Tyrannei
errungen wurde?“ Der Polizist fletschte die Zähne und sah in ihre glasigen Augen:
„Die Frage werde ich mir beantworten, sobald wir ihn gewonnen haben.“ -PENG-,
schoss er die Gehbehinderte nieder.

Schockiert sah die Gruppe auf die Leichen. Der Ordnungshüter musterte die Runde
und befahl erneut: „Zum letzten Mal, alle Männer vortreten!“ Der Machtverblendete
liquidierte jeden, der ihm nicht passte. Schließlich erschoss er einen Jugendlichen
und seine Mutter direkt neben Margot und der Krankenschwester. Blut und Gewebe
spritzten über das Gesicht und die Kleidung der Kunsthistorikerin. Obwohl sie über-
zeuge Nationalsozialistin war, konnte sie ihre aufsässige Natur nicht länger unterdrü-
cken. Wütend schrubbte sie die Hirnmasse von ihrem Pelz und wetterte: „Können Sie
nicht besser aufpassen? Das ist ein kostbarer Nerz.“ „Wie war das?“, pöbelte der
Polizist sofort zurück und warnte: „Ich werde Sie gleich wegen Pflichtvergessenheit in
Haft nehmen.“ „Pha“, bluffte Margot und gab sich selbstbewusst und stolz. Ihr
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anmaßender Blick provozierte den Machtbesessenen: „Ich kenne Weiber wie dich“,
gab er an und kam ihr mit dem Gesicht so nahe, dass sie seine Alkoholfahne riechen
konnte: „Du glaubst, dass du was Besseres bist. Aber brave Leute wie ich, sorgen
dafür, dass dir der Iwan nicht den Stolz aus dem Leib fickt. Es wird Zeit, dass sich
Damen wie du bei mir bedanken.“ Er fuchtelte mit seiner Waffe vor der Wange der
Pelzträgerin und sie roch den Schweiß, der durch die ganze Uniform triefte. „Du wirst
jetzt brav sagen: „– danke, Herr Wachtmeister, ich weiß, dass Sie mir das Leben
retten-“, forderte er von ihr. Der Kunsthistorikerin schlug das Herz bis zum Hals. Sie
hatte Schreckliches in dieser Nacht erlebt und wahrlich, der Krieg war nun auch in
ihrer Heimatstadt angekommen und trotzdem fühlte sie ihren Hochmut noch nicht
gebrochen genug, um vor diesem Irren zu betteln. Sie schwieg und sah an ihm
vorbei. Er streifte mit seiner Hand über den Pelz und ihre Brust und fletschte die
Zähne: „Das wirst du mir büßen, du Miststück“, schimpfte er und packte Margot an
dem Revier ihres Mantels. Einige Meter zog er sie nach vorne auf den Pirnaischen
Platz. Dann brüllte er laut zu allen Evakuierten, die in verschiedenen Gruppen vor
den brennenden Gebäuden der Piazza standen: „Diese Dame hat einen Pelzmantel
gestohlen“, unterstellte er und stellte sich vor eines der in Flammen stehenden
Geschäfte: „Aus diesem Pelzwarenhandel hat sie ihn geplündert, bevor er in Brand
geriet. Der Führer und das Gesetz, welches ich vertrete, ordnet an, dass Plünderer
standrechtlich hingerichtet werden.“ Margot sah sich hilfesuchend um. Doch die
Umstehenden schwiegen und sahen zu Boden. Der Irre lud seine Waffe durch:
„Dann wollen wir Mal, Gnädigste.“ Aber die Pistole klemmte. Er ging nah an das
brennende Pelzgeschäft um im Brandschein zu prüfen, wo der Fehler lag.

In diesem Augenblick tat es einen gewaltigen Knall. Ein Lichtblitz durchzuckte das
Gebäude, vor dem der Polizist stand. Die verbliebenen Fenster samt Rahmen platz-
ten nach Außen und eine riesige Schutt und Staubwolke drückte sich aus jeder Öff-
nung. Die Druckwelle mähte den Machtverblendeten, die Pelzträgerin und alle ande-
ren nieder. Dachziegel rutschten über den Giebel und zerbrachen vor den Füßen des
Mörders. Dann wurde es still. Der Staub legte sich und Margot sah, wie sich der
Mann, der ihr nach dem Leben trachtete, erhob und den Schlitten seiner Waffe
durchzog. In diesem Moment hörte man lautes Knarzen. Die zum Tode Verurteilte
sah, wie sich ein Riss an dem vierstöckigen Erkerturm von dessen Anfang im ersten
Obergeschoss, bis zum Dach hocharbeitete. Die Konsolen, auf denen der Turm
ruhte, knickten ab und brachen. Der Polizist drehte sich um und sah auf den Anbau,
der sich in seine Richtung neigte. Wie der abgebrochene Ast eines Baumes stürzte
das Bauteil auf die Erde und zerdrückte den Ordnungshüter unter seinem Gewicht.
Margot schloss die Augen und fühlte, wie die Staubwolke des zerfallenden Erkers
über sie hinwegfegte. Langsam öffnete sie die Augenlider und spürte den roten
Bachsteinstaub auf ihren Wimpern. Ihr Gesicht, ihr Mantel, der Verband an ihren
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Händen, alles war mit dickem Geröllstaub bedeckt. Die Kunsthistorikerin hustete und
sah auf den Trümmerberg, der sich vor ihren Augen auftat.

Feuerwehrleute rückten an und bemühten sich, die verschüttete Straße freizuräu-
men. „Gehen Sie bitte zum Großen Garten und stehen Sie hier nicht im Weg“, befahl
einer aus den Einsatzkräften und zeigte in die Richtung der Parkanlage. Margot
wurde geschüttelt von Grauen. Sie versuchte, sich den Schmutz aus dem Gesicht
und der Kleidung zu wischen, mit mäßigem Erfolg. Dann tat sie, was ihr aufgetragen
wurde und kletterte über die Trümmer des Turmes, die quer über dem Platz verstreut
waren. Zwischen den geborstenen Backsteinen und Putzbrocken lag die Kranken-
schwester, welche sie versorgt hatte. Ihre Augen standen offen und blickten starr in
den roten Brandhimmel. Margot bekreuzigte sich und stieg weiter, bis zur Pirnai-
schen Straße, die direkt zum Großen Garten führte.

Aus den großbürgerlichen Gründerzeithäusern mit dem verschwenderischen,
ornamentalen Schmuckwerk loderten durchweg die Flammen. Doch die dicken
Mauern der Fassaden hatten dem Bombardement großteils standgehalten. An den
Gehwegen stapelten sich eilig zusammengeräumte Trümmerberge, so dass die Mitte
der Straße ungehindert passiert werden konnte. Ein Feuerwehrmann spritzte alle
Menschen am Straßeneingang mit Wasser ab und Margot reihte sich in den Tross an
Überlebenden ein, die zu der zwei Quadratkilometer großen Parkanlage trotteten.

Plötzlich wurde sie von der Seite angesprochen: „Haben Sie aber einen schönen
Pelzmantel“, lobte eine Frau im selben Alter, deren Haar noch nicht ganz so ergraut
war, wie ihr eigenes. Sie musterte die Unbekannte, welche scheinbar gleichfalls eine
Leidenschaft für tote Tierhaut hatte, da sie ebenso einen üppigen Pelz mit sich
herumtrug. „Nerz!“, meinte die Kunsthistorikerin stolz, hielt die Hand hin und stellte
sich vor: „Margot Heller, Kunstexpertin und Überlebende.“ Die Frau lächelte und
schüttelte die eingebundene Extremität: „Ich trage Zobel und heiße Lisbeth Krömer.
Möchten Sie eine Zigarette?“ „Oh ja, bitte“, seufzte die Dame und erklärte: „In dem
Keller aus dem ich geholt wurde, ist ein Wasserrohr gebrochen. Das Wasser hat
meine Tabakwaren völlig vernichtet. Seither liegen meine Nerven zur Gänze blank.“
Die neue Begleitung reichte der Nerzträgerin eine Fluppe und stöhnte: „Das kann ich
gut verstehen. So ein Unglück, das es Dresden nun doch noch erwischt hat.“

Margot zog an dem Glimmstängel und spürte, wie sich mit dem Rauch in ihren
Lungen ihre Nerven entspannten. Sie lächelte: „Trotz all des Schreckens und der
fürchterlichen Erfahrungen, die ich in den letzten Stunden erleben musste, gab es
auch Positives“, seufzte die Kunsthistorikerin. „Ach so?“, fragte ihre Begleiterin ver-
wundert. Margot berichtete stolz: „In dem Keller, in dem ich Schutz vor dem Bomben-
angriff gesucht hatte, floh doch tatsächlich die menschenscheue Bastard-Enkelin des
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letzten sächsischen Königs Friedrich-August III.“ „Wirklich?“, staunte die Dame an
ihrer Seite: „Und wie ist sie so?“, wollte diese wissen. Die Frau nahm einen Zug an
der Zigarette und lächelte: „Ein dummes, junges Ding ist sie, aber sie erzählte ihre
Familiengeschichte und die war äußerst interessant. Es ärgert mich, dass ich nicht
erfahren konnte, wie die Intrige um den Thron ausgegangen ist.“ „Eine Intrige sagen
Sie?“, fragte die Begleiterin nach. Die Pelzliebhaberin nickte: „Diese Antoinette
erzählte, dass die Ehe ihres Großvater, Prinz Friedrich-August und seiner Gattin,
Prinzessin Luise von Österreich-Toskana, einer Arglist um den Thron zum Opfer fiel.
Scheinbar hatten Sozialisten ein Bündnis mit seiner älteren Schwester Herzogin Mat-
hilde geschlossen, um dieser die Königswürde zu ergaunern und eine parlamen-
tarische Monarchie zu etablieren. Dafür schreckten sie vor nichts zurück und vernich-
teten auch den besten Freund des letzten Königs, den Grafen von Stockhausen.“
Der Begleiterin stockte der Atem: „Ich kenne ihn, war er nicht ein Held bei den
großen Kriegen?“ Margot warf ihre Zigarette auf den Boden und zuckte mit den
Schultern: „Ich weiß es nicht. Leider wurden wir getrennt. Vielleicht werde ich dieses
Flittchen und ihren Emiel nach dem Endsieg aufsuchen und mir den Rest der
Geschichte erzählen lassen.“

Lisbeth nickte und lächelte: „Nun, zu der Ehe von Friedrich-August und Luise von
Toskana kann ich nichts sagen. Jedoch war ich einmal Dienstmagd im Hause des
Großherzogs von Österreich-Toskana und habe seiner Tochter Luise für ein halbes
Jahr als Kammerzofe gedient. Ihre Mutter, Alix von Bourbon-Parma, hatte ihr für den
feierlichen Einzug in die Stadt Dresden ein Kleid schneidern lassen. Als sie es auf
der Zugfahrt nach den Flitterwochen anziehen sollte, behagte es ihr nicht. Sie schlug
und beschimpfte mich aufs Übelste. Ihre Hoheit machte mich dafür verantwortlich
und reagierte völlig überzogen. Ich wusste damals schon, dass die Ehe zwischen ihr
und Friedrich-August böse enden wird. So habe ich gleich nach der Ankunft bei der
Haushofhalterin, Gräfin von Reitzenstein, um meine Entlassung aus dem Hausstand
gebeten und mich anderweitig beschäftigt.“ Die Pelzträgerin war erstaunt: „Ich ziehe
heute scheinbar Geschichten aus dem Wettiner Haushalt an. Wie sind Sie denn zu
dieser außergewöhnlichen Stellung einer Kammerzofe der kaiserlichen und könig-
lichen Hoheit Erzherzogin Luise von Toskana-Österreich gekommen?“ Die Beglei-
terin lächelte und sah zu ihr: „Nun ich habe der jungen Prinzessin damals aus einer
äußerst kompromittierenden Situation geholfen. Ohne mein Eingreifen hätte es viel-
leicht gar keine Hochzeit zwischen dem Prinzenpaar gegeben.“ Die Pelzträgerin war
ganz aufgeregt: „Nun machen Sie mich aber neugierig. Sie müssen mir jetzt alles
erzählen.“ Die Dame nickte: „Nun gut, wenn es Sie interessiert.“
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Lindau, Villa Toskana, 23.06.1891

„Ich war damals eine kleine, dumme Dienstmagd ohne Rang und Stand. Alleine im
Haushalt des Großherzogs arbeiten zu dürfen, war eine außergewöhnliche Ehre. Ich
erinnere mich, als wäre es gestern gewesen. Es war der 19.06.1891, da der Diener-
schaft aufgetragen wurde, die Gästezimmer des Sommersitzes vorzubereiten, weil
königlicher Besuch aus Sachsen angekündigt wurde. Sowohl die Familie als auch die
Bediensteten wussten sofort, dass es sich hierbei nicht um einen gewöhnlichen
Aufenthalt zu Jagdausflügen oder Spaziergängen handelte, sondern um eine Braut-
werbung des zukünftigen Kronprinzen von Sachsen für Prinzessin Luise. So war
dann auch niemand verwundert, als die Großherzogin Alix von Bourbon-Parma, vier
Tage später, persönlich eine Ankündigung in der Dienstbotenküche machte.“

„Mädchen und Burschen“, sprach sie und dehnte ihr Korsett, da ihr vor lauter Auf-
regung die Luft zum Atmen fehlte: „Wir werden heute Abend ein ganz besonders
Diner in unserer Villa veranstalten. Seine königliche Hoheit Friedrich-August von
Sachsen wird Prinzessin Luise einen Heiratsantrag machen. Wir erwarten zu diesem
Anlass weitere Gäste und Familienmitglieder beider Häuser. Ihre Aufgabe wird es
sein, jeden Raum zu putzen und zu dekorieren für diese besondere Begebenheit.“
„Aber euer Gnaden, verzeiht“, unterbrach der oberste Hausbutler die Ansprache
seiner Dienstherrin: „Das sind nur wenige Stunden, wie sollen wir das alles schaffen,
wenn die Hoheiten im Haus sind?“ Alix nickte zustimmend: „Ich habe den Vater von
Friedrich-August, Kronprinz Georg und seine Schwester, Herzogin Mathilde, mit ihm
zusammen nach Lindau in die Stadt geschickt, um Einkäufe zu machen. Alle
Beschränkungen sind aufgehoben. Auch die Dienstmädchen dürfen die Räumlich-
keiten betreten, um diese zu reinigen und zu dekorieren, selbst wenn Familien-
mitglieder anwesend sind. Ich erwarte allerdings, unauffälliges und distinguiertes Ver-
halten. Außerdem werden die Diener die guten Livrees, und die Mädchen ihre feinen
Uniformen tragen.“ Das gesamte Personal knickste vor der Hausherrin und bestätigte
wie aus einem Mund: „Sehr wohl, kaiserliche und königliche Hoheit.“

Der Sommersitz der Familie, die dem Habsburger Kaiserhaus in Wien entstammte,
wurde nun gebohnert und poliert. Die junge Magd Lisbeth holte die Blumen vom
Pferdewagen des Lieferanten und dekorierte diese überall im Haus. Sie staunte über
die herrschaftliche Tafel, die mit feinstem Meißner Porzellan und üppigen Tafelauf-
sätzen aus Silber und Kristall versehen war. Sorgfältig verteilte sie die roten Rosen
und weißen Nelken in den dafür vorgesehenen Gefäßen. Dank der aufgehobenen
Beschränkungen durfte sie alle Zimmer betreten, bar jeder Rücksicht auf die kaiser-
liche und königliche Familie. Wie befohlen bewegte sie sich äußerst unauffällig durch
die Räume und genoss es, den Hoheiten bei ihren Vorbereitungen zu zusehen. Bei-
nahe unbemerkt dekorierte sie die Blumen auf dem Kaminsims im Zimmer der
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zukünftigen Braut. Luise wurde gerade für ihren großen Auftritt von zwei Kammer-
zofen eingekleidet. Die Eine zupfte und nähte an dem Kleid, die Anderen webte kost-
baren Schmuck in das Haar und arrangierte eine ausgefallene Hochsteckfrisur.

Plötzlich betrat die Hausherrin das Zimmer, um zu prüfen, wie weit Luise vorbereitet
war. Lisbeth und die Kammerzofen verneigten sich: „Kaiserliche und königliche
Hoheit“, grüßten sie die Großherzogin, die bereits herrschaftlich eingekleidet war.
Diese musterte ihre Tochter streng: „Wie weit seid ihr denn? Du musst heute perfekt
für Friedrich-Augst aussehen“, befahl sie ihrer Ältesten. Die blickte durch das Spie-
gelglas zu ihrer Mutter und plötzlich rannen Tränen über ihrer Wangen. „Kind? Was
ist denn mit dir los?“, fragte Alix und umarmte sie: „Bist du nervös? Magst du den
Friedrich-Augst doch nicht mehr? Du weist, wie sehr dein Vater und ich uns diese
Verbindung wünschen.“ „Das ist es nicht“, seufzte die fast Verlobte und gestand: „Ich
bin so dumm.“ Die zukünftige Brautmutter wurde von Schrecken gebeutelt: „Luise,
was ist denn mit dir? Erzähle mir sofort, was dich bedrückt!“, befahl sie. In Anwesen-
heit von Lisbeth und den Kammerzofen beichtete die baldige Braut ihr peinliches
Geheimnis: „Du erinnerst dich doch bestimmt, an die Fahrt nach Wien, Anfang des
Jahres zu Tante Kaffeemaschine?“ Die Herzogin war verärgert: „Du sollst deine
Tante, Prinzessin Clementine von Bourbon-Orléans, nicht so nennen, nur weil sie
schwerhörig ist und ein Hörrohr benutzt. Aber ja, ich erinnere mich. Dein Vater fuhr
mit dir alleine, da er die Möglichkeiten einer Verbindung zu Fürst Ferdinand von
Bulgarien und dir, mit ihr erörtern wollte.“ Luise schluchzte: „Nun während Papa und
Clementine sich, ob ihrer Taubheit, gegenseitig anbrüllten, um die Details einer Ver-
lobung zu mir und Ferdinand zu prüfen, war ich mit ihm auf einen Spaziergang. Ich
muss gestehen, Mama, es blieb nicht nur bei einem Gespräch zwischen ihm und mir.
Der Fürst hat mich geküsst.“ „Um Gottes willen!“, entfuhr es der Großherzogin und
sie bekreuzigte sich: „So ein Skandal. Wer war damals als Begleitung an deiner
Seite?“ Die Kammerzofe, welche an dem Kleid nähte, verneigte sich demütig: „Ich,
euer Gnaden. Ich ahnte ja nicht, dass sich der Prinz so unziemlich verhält, und
wusste nicht, wie ich reagieren sollte, als er sich die Prinzessin zu Willen machte.“
Luises Mutter kannte kein Pardon. Sie versetzte der Garderobiere eine schallende
Ohrfeige: „Ihre Aufgabe war es, auf die Ehre meiner Tochter zu achten. Sie sind ent-
lassen, Fräulein Lauterbach, ohne Zeugnis.“ Die Magd ließ Nadel und Faden fallen
und rannte heulend web. „War das nötig, Mama?“, fragte Luise gequält. Alix nickte
und setzte sich nach dem Schrecken: „Das war angebracht. Überlege dir, wenn
jemand etwas davon erfährt? “Ihre Tochter senkte geknickt den Kopf und berichtete
weitere schlechte Nachrichten: „Genau darum geht es. Ferdinand hat wohl von den
Gerüchten einer anstehenden Verbindung erfahren und mir heute Morgen eine
Depesche gesandt. In dem Brief bat er mich, von einer Verlobung abzusehen und ihn
zum Mann zu nehmen. Er beschreibt recht schlüpfrig unsere erste Begegnung und
lässt kein Detail aus.“ Die Hausherrin schüttelte entsetzt den Kopf: „Ich weiß, warum
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ich diese Prinzen aus dem Hause Sachsen-Coburg und Gotha nicht schätze, sie
besitzen keinerlei Tugend.“ Die beinahe Verlobte schluchzte: „Ich habe den Brief in
der Villa verloren.“ „Du hast was?“, seufzte ihre Mutter geschockt. Luise erklärte: „Ich
las ihn und in diesem Augenblick betrat Friedrich-August mit seiner Schwester und
seinem Vater den Raum. Ich steckte die Depesche schnell in mein Kleid und als ich
ihn später suchte, war er nicht mehr da.“ Die Großherzogin bemühte sich, die Conte-
nance zu wahren: „Luise, wie konntest du nur. Dieser Brief ist kompromittierend für
dich und die gesamte Familie. Stell dir nur vor, Friedrich-August findet dieses Doku-
ment.“ Kurz machte sie eine Pause und es wurde ganz still im Zimmer. Nur das
Geflenne der zukünftigen Braut war zu hören. „Du da“, sprach Alix, Lisbeth an. Die
verneigte sich und sah zu Boden: „Hoheit?“ „Du wirst uns diesen Brief suchen und
bringen“, befahl sie ihr und versprach: „Wenn es dir gelingt, wirst du die neue
Kammerzofe der Prinzessin.“ Die junge Magd freute sich über die außergewöhnliche
Chance des Aufstiegs: „Gerne, euer Gnaden“, bestätigte sie den Befehl. Alix seufzte:
„Du musst äußerst diskret vorgehen dabei. Die ersten Gäste sind schon eingetrof-
fen.“ „Ja, Hoheit.“ „Luise, du wischst dir die Tränen ab. Friedrich-August darf hiervon
nie erfahren. Wenn wegen deines Etikettenbruchs diese Verbindung scheitert, werde
ich dir das nie vergeben.“ „Ja, Mama“, seufzte die Zukünftige und bemühte sich ihre
Tränen zu unterdrücken. Sie sah auf Lisbeth und meinte: „Bring mir bitte diesen Brief.
Er ist nicht größer als meine Handfläche und mit einem Sigel des bulgarischen
Königshauses versehen.“ „Sehr wohl, kaiserliche und königliche Hoheit“, nickte die
Magd und machte sich auf den Weg.

Die Dienerin kannte nicht alle Räume, in denen sich Luise an diesem Tag aufgehal-
ten hatte, doch sie war sich sicher die Prinzessin in der Bibliothek gesehen zu haben.
Mit den Blumen in der Hand schlich sie in das Bücherzimmer und streifte über die
Biedermeiermöbel, Tische und Sitzflächen. Plötzlich betraten Kronprinz Georg von
Sachsen und seine Tochter Mathilde das Zimmer. Lisbeth versteckte sich hinter dem
Kanapee. „Wie ich von Nando, Luises Vater, erfahren habe, wird auch ihr älterer
Bruder Leopold-Ferdinand ankommen“, berichtete Friedrich-Augusts Papa erfreut,
„Ja und?“, wollte die Herzogin wissen. „Du könntest dich doch ein bisschen hübscher
machen. Luises Bruder ist noch unverheiratet, vielleicht befreit er uns von der Last
deines ehelosen Daseins.“

Mathilde hatte in der Vergangenheit so einige Ehekandidaten. Unter anderem Kron-
prinz Rudolf von Österreich Ungarn, den einzigen Sohn von Kaiser Franz-Joseph
und Elisabeth in Bayern. Diese Verbindung hätte ihr die Kaiserkrone bringen können,
doch die Sächsin entsprach nicht dem Schönheitsideal der Zeit. Eher burschikos und
plump, denn zierlich und adrett, kam die Hochwohlgeborene daher und so entschie-
den sich alle möglichen Eheaspiranten für weniger hochstehende, dafür aber attrak-
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tivere Partien. Mit 28 Jahren galt die Schwester von Friedrich-August als alte Jungfer
und sie hatte sich mit dieser Position arrangiert.

„Ich schätze die Familie von Luise nicht und suche daher keine Verbindung.“ Kron-
prinz Georg wetterte sofort los, wie es in seiner Natur lag: „Was redest du, dummes
Frauenzimmer? Sie entstammen dem Habsburger Kaiserhaus!“ „Aber der Groß-
herzog hat seinen Regentschaftsanspruch auf die Toskana verloren, als Italien sich
unabhängig vom Habsburger Reich gemacht hat. Die Familie lebt einzig und alleine
vom Wohlwollen und der Gnade von Kaiser Franz-Joseph. Mir steht nicht der Sinn
nach einer Verbindung zum Sohn eines Bettlers. Vom Leben an einem Königshof
wissen weder Luise noch ihre Geschwister etwas. Ich bin schon erstaunt, dass sie
befähigt ist, das Besteck richtig zu halten. Hab dank Vater, für dein Bemühen, aber
wenn ich heirate, so will ich regieren.“ „Du bist so unsagbar hochmütig“, wetterte ihr
Papa erbost. Er ließ sie stehen und ging zur Türe. Dann drehte er sich nochmal um
und schimpfte: „Ich werde mit dem Großherzog Ferdinand-Salvator sprechen und
wenn Nando einer Verbindung von dir mit seinem Sohn einwilligt, so wirst du dich
fügen. Ansonsten findest du dich in einem Konvent meiner Wahl wieder.“ Erneut ging
er zur Türe und wandte sich dann abermals an sie: „Du solltest beten und beichten.
Der Herr mag dir deinen Stolz vergeben, ich tue es gewiss nicht.“ Die Herzogin
knickste und lächelte gekünstelt: „Ja, Vater.“ Er verließ das Zimmer und wetterte
durch die Villa: „Eine unverheiratete Tochter, das ist wie ein spitzer Stein in einem
Schuh. Warum bestraft mich Gott nur, bin ich doch sein gefälligster Diener?“

Mathilde seufzte genervt und sank auf das Sofa im Raum. Ganz leise versuchte Lis-
beth sich aus dem Zimmer zu schleichen: „Du da?“, fragte die Herzogin, als sie die
Magd entdeckte. Die Dienerin verneigte sich untertänig und entschuldigte sich:
„Königliche Hoheit, verzeiht, ich wollte nicht lauschen. Ich habe die Erlaubnis der
Großherzogin, die Säle auch in Anwesenheit der Herrschaft zu betreten.“ Friedrich-
Augusts Schwester musterte die Magd mit den Blumen. Sie zog sich die Hand-
schuhe aus und befühlte die Wangen des Mädchens. Sie streichelte deren Hals ent-
lang und drehte das Kinn der Zofe gen links und rechts. Die Sächsin sah ihr in die
Augen und genoss sichtlich die Berührung: „Schon gut, schönes Kind“, sprach sie
nach einiger Zeit und sah zur Türe: „Du darfst gehen.“ Lisbeth war peinlich berührt
von der seltsamen Begegnung. Sie knickste, steckte all ihre Blumen in eine Vase und
verabschiedete sich: „Euer Gnaden.“ Schnellen Schrittes verließ sie den Raum.

Nicht weniger frivol wurde es in den angrenzenden Stallungen. Glaubte Lisbeth, sich
doch zu erinnern, dass Luise ihrem Friedrich-August die Pferde am Nachmittag
gezeigt hatte. Die Chancen standen gut, dass das kompromittierende Schreiben dort
zu finden war. Bereits als sie den Pferdestall betrat, hörte sie das Luststöhnen aus
einer der Kutschen. Vorsichtig schlich sie an dem Pferdewagen vorbei. Sie erkannte
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das Fuhrwerk von früheren Besuchen. Es gehörte der Schwester von Friedrich-
August, Prinzessin Maria-Josepha, die mit ihrem Mann, Erzherzog Otto den Schö-
nen, einem Neffen von Kaiser Franz-Joseph, zu den Verlobungsfeierlichkeiten ange-
reist war. Lisbeth sah das seidene Damenmieder, welches vor dem Wagen auf dem
Boden lag und erkannte den hochwertigen Schmuck an den Händen, die sich an den
Kutschenwänden abstützten. Doch auf der Prinzessin lag nicht etwa ihr Gatte, den
man unschwer an seiner Uniform hätte erkennen können, sondern es war der Kut-
scher selbst, der ihr zu Willen war. Mit weit aufgerissenen Augen, schlich die Zofe auf
allen vieren an dem Gefährt vorbei und suchte den Boden nach dem Schreiben ab.

Gerade als Lisbeth an der letzten Pferdebox angekommen war, vergaß sich die
beschälte Hoheit und stieß einen lauten Lustruf durch den Stall. Die Dienerin musste
lachen. Da erkannte sie den Gatten der Beschlafenen, wie er sich mit heruntergelas-
senen Hosen als Voyeur betätigte und dabei selbstbefleckte: „Wen haben wir denn
hier?“, freute er sich über den appetitlichen Besuch, der auf den Knien durch den
Stall kroch. Lisbeth wurde feuerrot, stand auf und knickste: „Kaiserliche und könig-
liche Hoheit, ich möchte nicht stören“, stotterte sie und wollte sich erklären, als Otto
aufstand und mit praller Männlichkeit auf sie zu stolzierte: „Aber liebes Kind, du störst
doch nicht. Ganz im Gegenteil, du kommst gerade richtig.“ Der Magd schlug das
Herz bis zum Hals. Der Erzherzog, der für seine vielfältigen außerehelichen Vergnü-
gungen bekannt war, packte die Zofe und wollte sie küssen. „Nein, euer Gnaden“,
wehrte sie sich heftig: „Bitte nicht.“ Aber er verstärkte seinen Griff: „Stell dich nicht so,
es wird dir behagen, glaube mir, ich weiß, was ich tue.“ Wieder flehte Lisbeth: „Nein,
ich will das nicht.“ Doch der Habsburger ließ nicht locker. Da trat sie ihn in sein nack-
tes Gemächt. Schmerzerfüllt hielt er sich den wunden Punkt und schrie: „Du Hure!
Wenn ich dich erwische.“ Die junge Magd verneigte und entschuldigte sich: „Es tut
mir leid, Hoheit, wirklich, vergebt mir, bitte.“ Maria-Josepha hatte die Szene zwischen
ihrem Mann und der Dienerin beobachtet. Eilig zog sie sich das Kleid über ihre
nackte Haut und ging zu der Magd. Sie drückte Lisbeth zur Seite und versetzte ihrem
Gatten eine saftige Ohrfeige: „Wir sind hier nicht in einem deiner Wiener Freuden-
häuser, Otto“, belehrte sie ihn und warnte: „Du wirst dich benehmen und keinem der
Mädchen Gewalt antun.“ Sie gab der Genötigten einige Münzen in die Hand: „Für
dein Schweigen.“ Die Dienerin knickste und nickte: „Danke, Hoheit.“ Maria-Josepha
führte die Magd zur Stalltüre und drückte auch dem Kutscher etwas Geld in die
Hände: „Für deine Dienste“, zwinkerte sie ihm zu. Lisbeth verließ den Stall und
suchte erneut das Haupthaus auf ...
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Dresden, 14.02.1945, 1:00 Uhr

54 Jahre später, blickte die ehemalige Zofe zu ihrer Zuhörerin und gestand:

„Ich hatte damals sehr große Angst, war ich doch ein dummes, naives Mädchen und
Otto der Schöne bekannt für seine Promiskuität.“ Margot nickte: „Davon habe ich
gehört, aber seine Schönheit blieb ihm nicht ewig erhalten, wenn ich mich recht
erinnere?“ „Sie irren nicht. Die Syphilis zerfraß ihm sein Gesicht und er starb jung.
Mit einer Nase aus Kautschuk wurde er beerdigt, hat man mir erzählt.“ Die Kunst-
historikerin sah auf die Baumallee des großen Gartens und seufzte: „Ja, das Schick-
sal ist umtriebig. Als ich heute Abend in meinen Nerz die Wohnung verließ, da ahnte
ich nicht, welche Wendung der Tag einnehmen würde. Irgendwann werde ich mich
wieder anziehen, ohne zu wissen, dass ich die Kleidung am Leib trage, in der ich
sterbe.“ Die Brände der Innenstadt hatten die Damen schwitzen lassen. Doch vom
Großen Garten her, blies ihnen die kalte Winterluft entgegen. „Wir sollten ein warmes
Plätzchen finden, Frau Krömer, sonst werden wir noch krank.“ Die Geschichten-
erzählerin nickte. Beide liefen zu dem Ausstellungsgelände mit der hohen verzierten
Kuppel, die am Park angrenzte.

Ein junger SS-Angehöriger versperrte den Weg: „Heil Hitler, die Damen. Wohin unter-
wegs so spät?“, fragte er dumm, dabei sah er doch auf die brennende Innenstadt vor
ihm. Die Kunsthistorikerin hatte ja bereits einen unangenehmen Zusammenstoß mit
der Ordnungsmacht, daher übte Sie sich in Höflichkeit: „Heil Hitler, junger Mann.“
„SS-Rottenführer Witte, Gnädigste“, verbesserte der Militärangehörige. Die Pelz-
trägerin nickte: „Natürlich Herr SS-Rottenführer Witte. Wir suchen ein warmes Plätz-
chen für die Nacht.“ Der Wachmann zuckte mit der Schulter: „Die Hallen sind über-
voll. Wir haben hier Zehntausende Flüchtlinge aus Ostpreußen und Schlesien unter-
gebracht. Auch viele Evakuierte aus den Mehrfamilienhäusern an der Bürgerwiese
sind hereingeströmt. Ich und meine Kollegen wurden von Gauleiter Mutschmanns
Villa abgezogen, um dafür zu sorgen, dass niemand mehr die Halle betritt. Wegen
Überfüllung geschlossen, verstehen Sie?“ Er musterte die Damen in ihren Pelzmän-
teln und grinste: „Es scheint mir, als wären Sie warm genug gekleidet für die Nacht.“
Der Blick von Margot verfinsterte sich und Lisbeth sprang ein, um eine Eskalation zu
vermeiden: „Gibt es denn noch andere Möglichkeiten unterzukommen?“ Der Wach-
schutz zuckte mit den Schultern: „Bin ich Hellseher? Keine Ahnung, gehen Sie jetzt
endlich“, forderte er: „Ich will nicht verpassen, wenn die Türme der Stadt einstürzen.“
Margot und Lisbeth verließen kopfschüttelnd den unhöflichen Militärangehörigen, der
sich scheinbar an der Zerstörung ergötzte.
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Sie liefen entlang durch eine der Queralleen zum Zoo, der sich auf der anderen Seite
des Parks befand. Die Wärme der Brände strahlte bis hierher ab und geschmolzener
Schnee tropfte von den Bäumen auf das wässrige Eis, welches die Wege bedeckte.
Überall kampierten bereits Menschen mit ihrem wenigen, geretteten Hab und Gut.
Auf Koffern und Taschen saßen sie in dem nassen Gras, das unter der Schneedecke
wieder zum Vorschein kam.

Der zwei Quadratkilometer große Park, mit seinem jahrhundertealten Baumbestand,
war an der Front zur Innenstadt begrenzt durch stolze Mehrfamilienhäuser, die
zumeist in Flammen standen. Die anderen drei Seiten der grünen Oase fassten
prachtvolle Villen und Konsulatsgebäude des sogenannten englischen Viertels. Diese
Gebiete waren beinahe unbeschädigt geblieben. Nur ganz vereinzelt brannten
Häuser in diesem Verbund von Luxusimmobilien. Auf dem halben Weg zum Zoo
wurden die Damen von einem alten Mann überholt.

„Verzeihen Sie“, entschuldigte er sich, als er sie streifte. „Sind Sie auf dem Weg zum
Zoo?“, wollte Margot wissen. Der Senior nickte: „Ja, ich habe es sehr eilig.“ „Gibt es
die Möglichkeit, dort unterzukommen?“, versuchten die Pelzliebhaberinnen zu
erfahren. Der greise Mann seufzte: „Nein, gehen Sie nicht dorthin“, empfahl er und
erklärte: „Zwei kleine Sprengbomben sind eingeschlagen und haben die Raubtier-
gehege aufgesprengt. Ich habe mir gerade von einem Sanitäter Gift besorgt. Viele
unserer Tiere sind von dem Bombardement völlig traumatisiert, wenn es mir nicht
gelingt, sie zu beruhigen und wieder einzusperren, werde ich sie alle einschläfern
müssen.“ „Das ist ja furchtbar“, gaben sich die Trägerinnen toter Tierhaut äußerst
tierlieb. Der alte Herr stimmte zu: „Ich bin kein Tierpfleger, die sind allesamt im Krieg
geblieben. Mir wurde die Aufgabe zugeteilt und ich bemühe mich mehr schlecht als
recht. Der Sanitäter, von dem ich mir das Gift besorgte, erzählte mir, dass diese
beabsichtigen, das große Palais zu öffnen und dort eine Notunterkunft für Aus-
gebombte einzurichten. Warten Sie einfach auf einer Parkbank ganz nah am Lust-
schloss, dann werden Sie sicher bald eine gute Unterkunft zum Aussitzen dieser
Katastrophe erhalten.“ Die Frauen nickten und bedankten sich.

Beide setzten sich an eine Parkbank vor das Haus, welches in italienischem Barock-
stil errichtet wurde und verschwenderisch mit Büsten und Medaillons aus Sandstein
verziert war. Der Himmel leuchtete blutrot, doch die Gefahr schien weit entfernt.
„Möchten Sie nochmal eine Zigarette?“, bot Lisbeth an. „Gerne“, seufzte Margot und
bat: „Außerdem wäre ich sehr interessiert, zu erfahren, wie ihre Geschichte ausging.
Haben Sie den Brief denn noch gefunden?“ Die ehemalige Dienstmagd entzündete
Feuer und steckte die Tabakwaren an. Sie lächelte und erinnerte sich: „Das war aller-
dings ein heikles Unterfangen“, begann sie zu berichten.
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Lindau, Villa Toskana, 23.06.1891

Die junge, naive Lisbeth erforschte weiterhin jeden Quadratmeter des herrschaft-
lichen Sommersitzes nach dem diskreditierenden Brief des Fürsten von Bulgarien.

Im Musikzimmer kletterte sie gerade unter den Flügel, als Kronprinz Georg den
Raum betrat, um einen seiner weiteren Söhne zu begrüßen: „Maximilian! Wie schön,
dass du es so kurzfristig einrichten konntest.“ „Vater“, grüßte Friedrich-Augsts jünge-
rer Bruder und nickte anerkennend. „Hattest du eine gute Anfahrt?“, betrieb der
Thronfolger oberflächliche Konversation. „Danke“, gab sich der Königsspross maul-
faul. „Du zürnst mir doch nicht mehr wegen unseres Streits?“, wollte sich der zukünf-
tige Monarch versichern und merkte an: „Dies hat hier und heute nichts zu suchen.“
„Dann mach es nicht zum Thema“, empfahl der Prinz. Gleichwohl Georgs Ansinnen
nach Frieden, war nur hohle Rede: „Max“, sprach er seinen Sohn an und sah ihm in
die Augen: „Ich wünsche mir für dich doch nur das Beste und dein Onkel, König
Albert, auch.“ „Das ist nicht die Wahrheit. Ihr sorgt euch um die Dynastie nicht um
mein Wohlergehen“, widersprach der Neuankömmling trotzig. Georgs Mine wurde
finster und sein Gebaren herrisch: „Wir erwarten heute und in den nächsten Tagen
viel Besuch von hohen Damen aus den königlichen und kaiserlichen Häusern. Ich
fordere, dass du dir eine Braut wählst, sonst werden Albert oder ich das tun.“ „Das
werde ich nicht!“, bot der heranwachsende Mann seinen Vater die Stirn: „Ich werde
niemals einer Frau beiwohnen. Ich kann es nicht. Es ist nicht in meiner Natur.“ „Sei
still!“, wetterte Georg: „Was weist du schon, du dummer Junge, hast du es überhaupt
einmal probiert?“ „Mir steht nicht der Sinn danach, fleischlichen Umgang mit einer
Frau zu haben, alleine der Gedanke daran ist mir zuwider.“ Er wiederholte seine
Forderung, die er bereits seit Monaten mit seinem Vater und auch seinem Onkel,
dem Herrscher des Reiches, diskutierte: „Ich will gottgefällig sein und keinen Weg
einschlagen, welcher der Familie oder mir selbst Schande einbrächte. Lass mich den
Militärdienst abbrechen und Philosophie und Theologie studieren. Priester möchte
ich werden, dies soll meine Bestimmung sein.“ „Mein Bruder wird dem niemals
zustimmen. Durch eine Ehe könnten wir Macht und Reichtum an uns binden. Als
Prediger bist du unnütz für die Familie.“ „Denkt doch nur einmal an die arme Frau,
die kinderlos an jemanden gebunden sein wird, der sie verachtet.“ „Vielleicht lernst
du sie am Ende ja doch zu schätzen, ansonsten gibt es sicherlich auch andere Mög-
lichkeiten für dein Weib sich einzubringen.“ Der junge Herzog Maximilian erkannte,
dass es wenig Sinn machte mit seinem Vater zu diskutieren: „Das Gespräch ist für
mich beendet. Wenn du so nach Eheschließungen trachtest, heirate doch selbst
wieder. Mama ist bereits seit 7 Jahren tot. Sie hätte mich meinen eigenen Weg
gehen lassen.“ Wütend verließ er das Musikzimmer und schlug die Türe hinter sich
zu.
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Georg war brüskiert von der Unvernunft seines Sohnes und bemühte sich, den hoch-
roten Kopf herunterzukühlen. Nachdenklich streifte er sich seinen weißen Vollbart.

Lisbeth indes kämpfte darum, unentdeckt unter dem Musikinstrument hervorzukrie-
chen. Da betraten seine Söhne Friedrich-Augst und Johann-Georg den Raum. Der
beinahe Verlobte sah zu seinem Vater: „Was ist mit Max los? Er rannte wütend aus
der Villa.“ Georg stöhnte: „Er will seine dynastischen Pflichten nicht erfüllen. Du wirst
mich hoffentlich nicht so enttäuschen, Hans?“ Er reichte seinem zweitgeborenen
Sohn die Hand: „Schön das du hier bist.“ Prinz Johann-Georg war irritiert: „Papa, ich
war doch bereits beim Mittagstisch anwesend.“ „Ach so?“, seufzte der Kronprinz: „Du
bist mir gar nicht aufgefallen.“ Kurz räusperte er sich und meinte dann: „Heute und in
den nächsten Tagen werden jede Menge heiratswillige Damen ankommen, ich
möchte, dass du einen guten Eindruck machst. Komm ein bisschen mehr aus dir
heraus, damit man dich auch bemerkt. Du bist immer so still und zurückgezogen.“
Hans nickte: „Ich werde es versuchen, Vater.“ „Gut!“, lobte der zukünftige Monarch
zufrieden und verließ seine Söhne: „Ich gehe los und suche Maximilian. Irgendwann
muss er doch zur Vernunft kommen.“

Seine beiden Söhne blieben zurück und setzten sich auf zwei Sessel in dem Zimmer.
Lisbeth kroch an den Bodenleisten entlang und suchte weiterhin das Schreiben.

„Hast du es gut“, seufzte Herzog Johann-Georg zu seinem Bruder: „Du hast die Rich-
tige bereits gefunden und bleibst fortan von Vaters Nachstellungen verschont.“ „Er
meint es doch nur gut“, verteidigte der baldige Bräutigam seinen Papa. Hans sah in
die stahlblauen Augen seines Gegenübers: „Bist du dir da sicher? Er denkt im All-
gemeinen immer nur an das Haus Wettin. Wie es uns persönlich ergeht, ist ihm
gleichwohl egal.“ „Aber ist das nicht seine Aufgabe?“, wollte Friedrich-Augst wissen:
„Und unsere sich zu fügen?“ Der unscheinbare Prinz wankte unschlüssig mit dem
Kopf: „Ich möchte der Familie ja gefällig sein und werde es, alleine ich fürchte mich
vor der Verantwortung, die damit einhergeht.“ Er sah erneut in das Gesicht seines
Bruders und nahm ihm ein Versprechen ab: „Dir vertraue ich, Friedrich-Augst, hilf mir
bitte dabei, eine Gemahlin für mich zu finden, die völlig unprätentiös ist. Ich will nie-
mals regieren müssen, oder anderweitige Aufgaben erledigen, die mich in den
Vordergrund ziehen. Unsichtbar möchte ich sein. Das ist meine Bestimmung.“ Der
beinahe Verlobte nickte: „Das gelingt dir gut. Wir hätten dich um ein Haar heute in
Lindau vergessen. Ich verspreche dir, dass ich mich einbringen werde, wenn es
darum geht, wen du heiraten sollst.“ „Ich danke dir, Bruder“, seufzte Johann-Georg.
„Lass uns Papa und Max suchen. Bevor sie sich an meinem großen Tag noch Prü-
geln“, forderte der zukünftige Bräutigam sein Gegenüber auf und beide verließen den
Raum.



20

Lisbeth atmete durch. Mit beneidenswerten Ehrgeiz durchstöberte sie jede Ecke. Die
Stunden vergingen und das ominöse Schreiben, welches Erzherzogin Luise bei einer
unsittlichen Begegnung beschrieb, blieb verschwunden. Immer nervöser und stets
verzweifelter wurde die Magd, als die Zeit verflog und ihre Suche nicht durch Erfolg
gekrönt wurde.

Es war bereits abends geworden und der Großteil der königlichen Familie versam-
melte sich in einem Salon, um vor dem Essen einen Aperitif zu sich zu nehmen.
Geduldig warteten die Besucher auf die große Ankündigung. Lisbeth hielt sich im
Hintergrund und suchte jeden Sims, jede Ecke und jedes Möbelstück ab. Der jüngste
Sohn von Kronprinz Georg, der 16-jährige Prinz Albert, betrat das Zimmer und
nickte: „Hoheiten, guten Abend.“ Er begrüßte die Gastgeber, wie es der Etikette nach
gebräuchlich war und ging dann zu seinem Vater. Der lächelte: „Schön, dass du es
noch geschafft hast.“ Der jüngste Bruder von Friedrich-Augst wollte gerade erwidern,
da kündigte der Zeremonienmeister unerwarteten Besuch an: „Seine königliche
Hoheit, Prinz Michael von Braganca und sein Sohn, Prinz Miguel de Braganca.“
Lautes Raunen ging durch den Saal. „Was will er denn hier, Vater?“, fragte Albert
genervt. Georg zuckte mit den Schultern und sah auf die schwarzgekleideten Neu-
ankömmlinge, die den Großherzog und seine Frau begrüßten. „Du wirst dich um
seinen Sohn kümmern“, befahl der Sachse seinem Jüngsten. Der war wenig begeis-
tert: „Oh, muss das sein Papa? Miguel ist so ein Maulheld und jähzornig.“ „Wir wollen
versuchen uns gut mit ihnen zu stellen. Die Etikette verlangt es.“ Albert seufzte und
nickte. In diesem Moment kamen Vater und Sohn auf die Wettiner zu.

Die Neueingetroffenen verneigten sich: „Königliche Hoheiten.“ Noch bevor die
Angesprochenen erwidern konnten, ergriff der 13-jährige Miguel das Wort: „Albert,
lass uns nach nebenan gehen und Karten spielen.“ Der Wettiner sah zu seinem Vater
und verdrehte die Augen, dann lächelte er aufgesetzt und nickte: „Natürlich, Prinz
Miguel.“

Kronprinz Georg versuchte, sich anzubiedern: „Prinz Michael, welch unerwartetes
Vergnügen.“ Der etwa 20 Jahre jüngere Mann nickte: „Wir sind gerade auf der Durch-
reise zur Wiener Hofburg. Miguel möchte seinen Onkel, Kaiser Franz-Joseph,
sehen.“ „Das kann ich gut verstehen. Lasst mich im Namen meiner Familie persön-
lich kondolieren zum frühen Tod von eurer Frau Helene in Bayern. Wir alle haben
Nené sehr geschätzt.“ „Ach?“, gab sich der Exilportugiese kühl, blickte an Georg
vorbei und sah auf andere Gäste: „Wenn ihr sie so schätztet, königliche Hoheit,
warum wurde sie dann nicht öfter von eurem Bruder, dem König, an den Hof
geladen. Sie wurde in Dresden geboren, wir fühlen uns sehr mit der Stadt ver-
bunden. Auch mein Sohn erfährt nicht die Würdigung, die ihm nach Rang und Stand
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gebührt, euer Gnaden.“ Georg spürte, dass ihm das Gespräch aus den Händen glitt:
„Ihr wisst sehr wohl, warum es nicht möglich ist, aber wir wollen diese alte
Geschichte nicht wieder aufkochen.“ Der Portugiese ignorierte den Versuch abzu-
lenken und provozierte weiter: „Wie sollen wir den Zwist vergessen, wenn der Dresd-
ner Hof uns nach wie vor wie Aussätzige behandelt? Ich bin bereit, darüber wegzu-
sehen, dass ihr die Tochter dieses Thronräubers Ferdinand von Sachsen-Coburg
und Gotha geheiratet habt, obwohl Maria II., diese Hure, de jure mit meinem Vater,
dem gesalbten König von Portugal verheiratet war. Die Bragancas müssten demnach
dort als Souveräne regieren, nicht diese Emporkömmlinge.“ Georg spürte, wie sich
Wut in ihm aufbaute, waren die Sachsen-Coburg und Gothaer doch im Ursprung
Wettiner. Der älteste Nachfahre der gestürzten und vertriebenen portugiesischen
Königsdynastie wurde nun anmaßend: „Nehmt meinen Sohn am Hofe auf und
besorgt ihm eine Braut, mit der ein Regentschaftsanspruch verbunden ist, dann ver-
gisst meine Familie die Demütigung, dass ihr de facto einen Bastard geheiratet habt.
Wir alle wissen, ihr liebtet eure verstorbene Gattin ohnehin nicht.“ Kronprinz Georg
kochte vor Wut. Er würde dem arroganten Hundsfott am liebsten schlagen, doch er
bemühte sich in Anwesenheit der Gesellschaft um disziplinierte Contenance: „Ich
muss euren Vorschlag weit von mir weisen, Prinz. Bittet den Onkel des Jungen,
Kaiser Franz-Joseph, um eine Braut für ihn. Vorausgesetzt natürlich, er empfängt ihn
überhaupt.“

In diesem Augenblick wurden die Flügeltüren zu dem Salon grob aufgestoßen. Die
unbedingte Einhaltung der Etikette, war im Nachwuchs der Kontrahenten noch nicht
fest verwurzelt. So stürzten Albert und Miguel wild prügelnd in die Gesellschaft. Die
drei jüngeren Brüder von Luise folgten den engverschlungen Prinzen mit den Karten
in der Hand. Der Großherzog brüllte die Streithähne an: „Was ist hier los?“ Der Wetti-
ner und der Portugiese ließen voneinander und sahen sich mit bösen Blicken an. Die
Kleidung von beiden war zerrissen und die Haare zerzaust. Miguel hatte ein blaues
Auge und Albert ein zerkratztes Gesicht. „Erklärt euch“, forderte der Gastgeber die
Zankhähne auf. Doch die schwiegen sich aus. Luises Brüder ergriffen das Wort:
„Albert hat festgestellt, dass Miguel beim Kartenspiel betrog, Vater“, berichtete
Joseph und Peter fügte an: „Darauf hin hat Miguel ihm ins Gesicht gespuckt.“ Hein-
rich sah zu Boden und erzählte weiter: „Dann hat Albert ihm auf sein Auge geschla-
gen und beide sind übereinander hergefallen.“ Der Blick des Großherzogs traf den
uneingeladenen Gast: „Prinz Michael von Braganca“, begann er zu sprechen: „Ich
muss euch und euren Sohn bitten mein Haus zu verlassen.“ Der Portugiese reagierte
dünnhäutig: „Wieso? Albert hat Miguel beleidigt, indem er ihm Betrug unterstellte.“
„Geht!“, befahl der Hausherr. Der Verbannte erhob stolz den Kopf, er packte seinen
Sprössling am Kragen und richtete diesen wieder auf. Brüskiert begab er sich zur
Türe und drehte sich dann nochmals um: „Ich verfluche diese Verbindung. Möge sie
in einer Katastrophe für beide Häuser enden“, sprach er seinen bösen Wunsch und
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spuckte auf das Tafelparkett. Entsetztes Raunen ging durch den Saal. Kronprinz
Georg lief zu seinem Sohn und befahl so laut, dass es jeder hören musste: „Du gehst
auf dein Zimmer und machst dich frisch, danach bringt dich ein Kutscher zurück nach
Dresden. Die Feier ist für dich zu Ende.“ Der Großherzog sah zufrieden auf den
Brautvater. Dieser gab seinem Sohn heimlich einige Goldmünzen und flüsterte:
„Mache dir heute einen schönen Abend. Ich bin stolz auf dich. Ein sauberes Veilchen
hast du diesem Jockel verpasst, ich hätte es dir bei Prinz Michael beinahe gleich
getan.“ Albert nickte pflichtbewusst, verneigte sich zu den Hoheiten und ging.

Lisbeth stand die ganze Zeit hinter Kronprinz Georg und hatte alles gehört, doch den
kompromittierenden Brief konnte sie nicht finden. Die Großherzogin entdeckte die
Dienerin und ging auf sie zu: „Konnten Sie der Depesche habhaft werden, Fräulein?“
Die Magd schüttelte demütig den Kopf. Alix von Bourbon-Parma fächerte sich nervös
Luft zu und drohte: „Wenn Sie es nicht schaffen, diese Aufgabe zu erfüllen, steht
ihnen keine Beförderung bevor, sondern ihre Entlassung ohne Zeugnis. Du solltest
dich also weit mehr bemühen“, forderte sie. Der Dienerin rutschte das Herz in die
Hose und sie knickst: „Jawohl, kaiserliche und königliche Hoheit.“

Aufgelöst und demotiviert durchsuchte sie nochmals alle Räume und Flure. Bis in
den ersten Stock der Villa suchte sie jeden Millimeter ab, doch ohne Erfolg. Verzwei-
felt setzte sie sich in den Gang der Etage und weinte. In Erwartung ihrer unehren-
haften Entlassung und dem Ausblick als hungernde Bettlerin zu sterben, rannen die
Tränen aus ihren Augen. Da öffnete sich die Türe von einem der Zimmer. Sie hörte
das Lachen der vier jüngsten Geschwister von Luise, die in einem Separee mit ihrer
Gouvernante spielten. „Was ist mit dir?“, wollte die 7-jährige Erzherzogin Germana
von der Weinenden wissen. Lisbeth bemühte sich, zu lächeln: „Kümmere dich nicht
um mich, kleine Hoheit. Ich sehe nur gerade in meine Zukunft.“ Das junge Mädchen
grübelte: „Kannst du denn auch mein Leben voraussagen?“ Die Magd streichelte
über die Locken und Wangen des Kindes und zwinkerte: „Dich erwartet ein großarti-
ges Schicksal an der Seite eines stolzen Prinzen.“ Luises Schwester freute sich
angesichts der Aussage und knickste: „Ich danke ihnen, Fräulein, für die guten Aus-
sichten.“ Sie reichte ihr einen Schmetterling aus Papier als Geschenk. „Ist der
schön“, lobte die Zofe und bewunderte die bunten Farben. Plötzlich fiel ihr das
Siegelwachs auf, welches als Kopf des Papierinsekts diente. Lisbeth staunte: „Wo
hast du das her, Kind?“ „Ich fand das Papier im Flur“, gab sie wahrheitsgemäß an:
„Gefällt dir der Falter?“ Die Magd drehte die Faltkunst und entdeckte die Schrift, auf
der Luises wenig tugendhaftes Zusammentreffen beschrieben war. Sie drückte das
Dokument an ihr Herz und sah auf die junge Hoheit: „Du hättest mir kein größeres
Geschenk machen können.“ „Dann ist es gut“, freute sich die kleine Erzherzogin über
die Anerkennung ihres Geschicks und hüpfte wieder zu ihren Geschwistern.
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Die Magd indes klopfte überglücklich an die Türe der baldigen versprochenen Luise.
„Kommen Sie herein“, befahl die Österreicherin, als sie die Dienerin sah und fragte:
„Konnten Sie die gestellte Aufgabe erfüllen?“ Lisbeth verbeugte sich vor ihr und
reichte das Dokument: „Ja, kaiserliche und königliche Hoheit.“ Luise lächelte und war
erleichtert. Sie entzündete das Papier an einer Kerze und ließ es in eine Kristall-
schale fallen. Als der Beweis ihrer Liederlichkeit zu Asche zerfallen war, wandte sie
sich an die Dame: „Ab jetzt sind Sie nun eine meiner Kammerzofen. Wie heißen
Sie?“ „Lisbeth, Hoheit.“ Die Erzherzogin setzte sich an ihre Schminkkommode und
sah durch das Spiegelglas auf die Erhobene: „Nun Lisbeth, dann legen Sie mir bitte
den Schmuck an.“ Die junge Frau knickste und freut sich: „Sehr wohl, euer Gnaden.“
Mit Fingerspitzengefühl und Geschick erledigte sie die Aufgabe. Luise prüfte den Sitz
der Tiara und war zufrieden. Bevor die Zofe gehen konnte, gestand die baldige Braut:
„Meine Mutter möchte, dass ich Friedrich-Augst heirate. Ich hätte den Fürsten von
Bulgarien gewählt, auch um Vater gefällig zu sein. Sie waren heute den ganzen Tag
zwischen der Familie meines zukünftigen Gemahls unterwegs. Wie kommen Sie
ihnen vor? Heirate ich in mein Unglück.“ Lisbeth fühlte sich unter Druck gesetzt und
sah zu Boden. Sie wollte nichts sagen, was ihre gerade erworbene Stellung gefähr-
den konnte. Schließlich sah sie in den Spiegel zu der jungen Erzherzogin und lächel-
te: „Hoheit, ihr heiratet in eine ganz normale hochadelige Familie.“ Luise war von der
Aussage erleichtert und nickte: „Dann ist es gut. Ich danke ihnen, Lisbeth.“ Die Zofe
knickste und verabschiedete sich: „Prinzessin.“
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Dresden, 14.02.1945, 1:15 Uhr

54 Jahre später blickte Lisbeth in die Augen der Kunsthistorikerin Margot:

„Nach diesem anstrengenden Tag machte ich einen langen Spaziergang am Ufer des
Bodensees. Als ich zurückkam, sah ich durch das Fenster in die Villa, wie die hoch-
adelige Sippschaft die Verlobung feierten, aber wir wissen ja alle, wie es endete.“
Ihre Zuhörerin war begeistert: „Wer ihnen damals so begegnete, es ist außergewöhn-
lich. Ich glaube, nach dem Endsieg suche ich Sie nochmal auf und werde ein Buch
über ihre Erlebnisse verfassen, wenn Sie gestatten.“ Lisbeth lächelte und nickte. In
diesem Moment hörten sie eine dumpfe Explosion hoch oben am Himmel. Ein Papa-
gei aus dem Zoo, der in einer Baumkrone saß, kreischte laut auf. Weiße Leucht-
kaskaden sanken auf die brennende Altstadt nieder. In weiter Entfernung vernahmen
die Damen ganz leise das Aufheulen einer einzelnen Sirene.

„Es geht wieder los“, seufzte die Kunsthistorikerin und die ehemalige Dienstmagd
wirkte beunruhigt: „Sollten wir nicht Schutz suchen?“ „Blödsinn“, bluffte die Pelzlieb-
haberin: „Das dümmste was wir jetzt tun können, ist, in bebautes Gebiet zu laufen.
Wir sitzen inmitten eines riesigen Parks. Welchen Grund hätte der Tommy, diesen mit
Bomben zu belegen?“ Lisbeth nickte: „Sie haben recht.“ Margot tätschelte ihre Hand
und empfahl: „Kuscheln Sie sich ein und genießen Sie ein Unterhaltungsprogramm,
das ihnen so, sicherlich nie mehr dargeboten wird.“ Die Geschichtenerzählerin
lächelte gezwungen. Die hellen Motorengeräusche der Markierer waren über ihren
Köpfen zu hören. Immer vernahmen sie, wie Leuchtbomben am Himmel zündeten.
Grüne, rote und weiße Lichter fielen um die zwei Frauen herum und beleuchteten die
Gebiete um die brennende Stadt. Die Ausgebombten auf den Rasenflächen duckten
sich hinter ihre Koffer. Die nervösen Rufe und Schreie der Tiere im Zoo nahmen
mehr und mehr zu. Laut konnten die Damen die Tritte der lebenden Ausstellungs-
stücke hören, welche gegen ihre metallenen Gehege schlugen, die sie an der Flucht
hinderten.

Dann wurde es still. Das gleißende Leuchten der Markierer strahlte durch die Bäume
und Büsche und tauchte alles in seltsam grünes Licht. „Haben Sie noch eine Ziga-
rette“, fragte die Kunsthistorikerin nach und in ihrer Stimme lag unterdrückte Nervosi-
tät. „Natürlich“, seufzte Lisbeth und kramte in ihrer Manteltasche. Beide Damen paff-
ten, als das tiefe Brummen der Bomberstaffeln zu vernehmen war und immer lauter
wurde. Die Fensterscheiben im Palais und an den Kavalierhäusern zitterten. Kaum
hatten sich die Damen an das monotone Geräusch gewöhnt, kam ein weiteres hinzu.
Lautes Pfeifen über ihren Köpfen konnten sie hören und gleich darauf gewaltige
Explosionen in der Altstadt. Die Parkbank, auf der sie saßen, wackelte bei jedem
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Einschlag. Sie vernahmen Grollen, wie beim Abgang einer riesigen Lawine. Das
Läuten von Kirchenglocken, die unkontrolliert unter dem Explosionsdruck hin und her
gewirbelt wurden. Stetig lauter wurde das Brummen und immer öfter hörten die
Frauen das Pfeifen. Die Damen sahen, wie die Bombenteppiche auf die Wohnge-
biete niederregneten. Von allen Seiten um sie herum konnten sie weiße Blitze
erkennen. Schuttregen begann einzusetzen. Aus dem Himmel fielen Stofffetzen,
angesengte Fotos, angebrannte Schachteln mit Schokolade.

Als die Zigaretten aufgeraucht waren, wurde es ruhiger. Die Explosionen nahmen ab
und die Frauen sahen, wie die Bomber sich zurückzogen. Doch dann, ganz unvermit-
telt, formierten sie sich neu. Die Bomberstaffeln durchbrachen den Nebel aus Schutt
und Rauch, um das zwei Quadratkilometer große Rechteck zu bombardieren, wel-
ches sie von oben sahen und das einfach nicht brennen wollte.

Margot war starr vor Angst und klammerte sich an die Parkbank. Lisbeth schoss in
die Höhe und rannte zur Türe des Palais. Viele Ausgebombte auf den Rasenflächen
folgten ihr. Sie alle wussten, dass der Detonationsdruck einer Bombe, die Lungen
auch auf weite Entfernung zum Platzen brachte, wenn da keine Mauern als Schutz
um einen wären. Die ehemalige Magd und die anderen Menschen rüttelten an der
großen Eichentüre am Haupteingang. Doch diese schien fest verschlossen. Dann
probierten sie ihr Glück an den Glastüren auf der Seite, die mit engen Holzsprossen
versehen waren und wie vergittert wirkten. „Lasst mich rein, lasst mich rein“, schrie
die einstige Dienerin panisch, in der Hoffnung, dass man Hitlerjungen als Brand-
wachen im Innern abgestellt hatte. Doch ihre Rufe gingen unter in dem ohrenbetäu-
benden Dröhnen der Bombermotoren.

Margot hörte das Pfeifen direkt über ihrem Kopf. Sie sah von ihrer Parkbank aus, wie
ein Bombenteppich von schweren Sprengbomben das Ausstellungsgelände und
Teile des Parks umpflügten. Die Kuppel der Messehalle wurde von dem Detonations-
druck einfach vom Dach gefegt und der Aufschrei von Zehntausenden Menschen in
der Notunterkunft war zu hören. Diese stürmten nun den Großen Garten und rannten
auf das geschlossene Palais zu, welches als Mittelpunkt des Parks, vermeintlich
Sicherheit bot. Eine Bomberstaffel arbeitete systematisch die dunkle Fläche im Flam-
menmeer um. Zwischen die Menschen fielen Sprengbomben. Blut, Gewebe und
abgerissene Glieder, regneten auf Margot nieder. Die Kavalierhäuser wurden getrof-
fen und brannten lichterloh.

Lisbeth war so in Panik, dass sie nicht bemerkte, wie die Hundertschaften auf das
Palais zustürmten. Immer mehr drängten sich zu den Glasfenstern und drückten mit
aller Gewalt dagegen. Die Geschichtenerzählerin wurde mit dem Körper gegen die
Seitentüren gezwängt. Mit der Wange fest an das Glas gepresst, spürte sie die
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Risse, welche sich darunter bildeten. In Wellen stieß der Tross immer wieder gegen
die Türen. Die ehemalige Dienstmagd drohte ohnmächtig zu werden, denn das
Gewicht der Masse schnürte ihr den Atem ab. Da gab das Glas nach, jedoch nicht
das Holz. Die Menschen drückten ihr Gesicht in die spitzen Splitter, die aus dem
Rahmen ragten. Sie versuchte, sich mit ihren Händen abzustützen, und presste sich
mit aller Kraft wider das Holz. Doch die nächste Welle warf sie ein weiteres Mal
gegen die gesplitterten Sprossenfenster. Sie spürte, wie die Profile langsam knis-
terten und sich bogen. Schließlich brach Lisbeth mit einem Teil des Holzrahmens ins
Innere. Sie hustete und rang nach Luft, aber die Menschenmasse kannte keine
Gnade. Sie trampelten die ehemalige Dienstmagd nieder. Drückten ihren Kopf in die
Trümmer und Splitter. Mit blutigen Händen versuchte sie zu robben, doch da stampf-
ten weitere über ihren Rücken, brachen ihr die Glieder. Sie fühlte, wie die Explo-
sionen das Haus erbeben ließen, sah den grauen Staub, der von der Decke rieselte
und schließlich wurde alles hell. Lisbeth empfand keinen Schmerz mehr und auch
keine Atemnot. Sie glitt in die Unendlichkeit.

Margot indes sah, wie eine Bombenreihe vor ihren Augen niederging. Eine gewaltige
Eiche wurde unter dem Detonationsdruck zerfetzt. Dann fiel eine Bombe inmitten
einer Menschentraube, die sich in das Palais drängten. Ein Schwall aus Blut ergoss
sich über den kostbaren Mantel der Erstarrten. Ihr Gesicht war komplett rot und das
weiß ihrer Augen wurde immer größer, als sie den Lichtblitz erkannte, der das Lust-
schloss durchzuckte. Die Fenster samt Rahmen wurden aus den Verankerungen
gerissen. Der Druck fegte die Kunsthistorikerin mit ihrer Parkbank um und löste ihre
Unbeweglichkeit. Auf allen vieren kroch sie über das Gras, das komplett mit Blut
benetzt war. Teile vom Kupferdach des Palais krachten neben der Pelzliebhaberin
nieder. Sie schrie unaufhörlich. Sah die Menschen, welche kopfverloren umherliefen
und ihre abgerissenen Glieder mit sich herumtrugen. Dann stürzte sie in einen
Bombentrichter. Zwischen toten Leibern blieb sie liegen und spürte, wie aufgewühltes
Erdreich auf sie niederregnete. Gleich einem Grab, welches langsam zugeschüttet
wurde. Dann verließ sie das Bewusstsein und Margot schloss ihre Augen.

Als sie diese wieder öffnete, war es gespenstisch still. Die Brände, welche nun auch
im Villenviertel wüteten, rauschten wie Wellen am Meer. Die Kunsthistorikerin blickte
an sich herab und dachte, es wäre erneut Schnee gefallen, denn eine weiße Schicht
bedeckte alles in dem Bombenkrater. Doch für Schneeflocken herrschten zu heiße
Temperaturen. Was Margot und die toten Leiber in dem Krater einhüllte, war Asche-
regen, der dicht aus dem rot-braunen Brandhimmel niederregnete. Die Dame
bemühte sich, aufzustehen. Zu ihrem eigenen Erstaunen schien sie unverletzt. Müh-
sam quälte sie sich hoch, um vorsichtig über den Rand des Kraters zu blicken. Das
Palais und die Kavalierhäuser brannten lichterloh. Die Grasflächen und Wege des
Parks waren so dicht mit Toten und Leichenteilen belegt, dass man sich mit Füßen
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den Weg durch sie bahnen, hätte müssen. Der furchtbare Anblick wurde gemildert
durch die dicke Ascheschicht, welche alles in monotonem Hellgrau eingefärbt hatte.
Margot stieg aus dem Krater und bahnte sich den Weg durch den Friedhof. Verein-
zelt hörte sie Schreie und Wehklagen aus weiter Ferne, doch Qualm und Rauch
zogen über die Anlage wie dichter Nebel.

Da tropfte etwas in ihr Gesicht, sie sah nach oben, um den Ursprung zu ermitteln.
Sie blickte in die offenen Augen einer Frauenleiche, die in dem Baum über ihr hing.
Ihre Arme baumelten herab und bewegten sich mit dem Wind. Blut träufelte aus
ihrem Mund auf die Wange der Überlebenden. Erschrocken wischte diese sich das
Rot von ihrer Haut. Überall in den Geästen hingen Leichen oder Teile von ihnen und
erzeugten ein nie gekanntes Grauen in der sonst so taffen Pelzträgerin. Sie spürte ihr
Herz schlagen und wollte entkommen. Raus aus diesem Friedhof, weg von diesem
Leichenfeld, irgendwohin, nur nicht an diesem Ort wollte sie verweilen.

So ging sie eilig und versuchte, nicht auf die Leichenteile vor ihr zu treten. Sie wurde
eingehüllt von dem Qualm und konzentrierte sich nur nach oben zu den Bäumen, mit
den menschlichen Überresten und auf den Boden, der gleichfalls nur Schrecken bot.
Plötzlich wurde sie angebrüllt und erstarrte erneut. Es war nicht der Ruf eines Men-
schen, der ihr drohte, dies erkannte sie sofort. Langsam lichtete sich der Nebel. Ein
ausgewachsener Löwe, der aus dem Zoo entkommen war, stellte sich beschützend
vor den Leichnam, an dem er eben noch gefressen hatte. Gereizt beäugte er die
Frau, welche sich nicht vom Fleck rührte. Behäbig ging das Raubtier auf sie zu und
schnupperte an dem toten Fell, in das sie gehüllt war. „Ruhig, ganz ruhig“, bat Margot
mit zittriger Stimme. Der Löwe wandte sich ab und die Pelzliebhaberin dachte, er
hätte sie als Freund eingestuft. Doch sie irrte. An diesem Tag, an dem er ebenfalls
nur knapp dem Tod in seinem Gehege entkommen war, betrachtete er jeden Men-
schen als Feind. Er drehte sich um, fletschte die Zähne und sprang.

--- Ende ---
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