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„Denkt daran, wenn es nicht wahr ist, dann ist es Satire!
Euch gefällt diese Veröffentlichung? In diesem Fall, hinterlasst bitte, eine positive

Bewertung!“
Viel Spaß und habt Dank, euer MoK.
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Es gibt Zeiten im Sein, da liegen Glück und Unglück ganz nahe beisammen.
Durch wechselvolle Etappen gemahnt uns das Schicksal, im Guten wie im Schlech-

ten, dass wir noch am Leben sind.

Dresden, 13.02.1945, 20:40 Uhr

Müde und abgekämpft erwachte Krankenschwester Bettina auf ihrer Schlafstätte. Sie
fühlte sich im ersten Moment ganz verwirrt und orientierungslos. Nur langsam erin-
nerte sie sich, dass sie sich nicht in ihrer Wohnung hingelegt hatte. Dort war sie
schon lange nicht mehr. Die Pflegekraft pausierte im Keller des Lingnerschlosses.
Der Prachtbau hoch über Dresden auf dem Elbhang, war zum Reservelazarett
umfunktioniert worden. Nur vier Stunden Pause durfte sie machen. Zu viele Verletzte
von der Ostfront kamen seit einigen Wochen zu dem Hilfslazarett. Daher nutzte die
Pflegerin, die gegebenen Zeit, um sich in den Kellerräumen hinzulegen, sooft sie
eben konnte. Die letzten sechs Jahre Krieg hatten nicht so an ihrem Nervenkostüm
gezerrt, wie die vergangenen sechs Wochen. Jeder spürte es und doch wagte nie-
mand, seine Gedanken auszusprechen. Die Front rückte immer näher an ihre
Heimatstadt, alles schien längst entschieden.

Erschöpft erhob Schwester Betty sich von der unbequemen Pritsche. Sie hatte sich
eine saubere Schwesternuniform bereitgelegt und wusste bereits, dass auch dieses
Kleidungsstück in wenigen Stunden wieder voll von Blut, Schweiß und Urin sein
würde. Doch Bettys Aussehen war Teil ihres Wertesystems. Sorgfältig wusch sie sich
und kleidete sich an. Zunächst die grau-blaue Uniform und die weiße Schürze. Dann
steckte sie ihr schwarzes Haar hoch und befestigte die Haube mit den Nadeln. Die
Rot-Kreuz-Brosche zwischen dem Kragen komplettierte das Ensemble. Schließlich
betonte sie ihre Lippen in satten Rot und trug auch ein wenig Mascara um ihre
mandelbraunen Augen auf. Zufrieden musterte die Krankenschwester ihr Erschei-
nungsbild. Sollte diese letzte Gepflogenheit, die für sie Normalität repräsentierte
fallen, so würde sie ihrem Leben ein Ende setzen. Diesen Entschluss hatte sie vor
langer Zeit schon gefasst und ein paar Morphinampullen, extra für diesen Zweck,
entwendet. Und wer sollte sich daran stören? Betty war ganz alleine auf dieser Welt.
Die Eltern der Dame Anfang dreißig, waren bereits zu Friedenszeiten verstorben. Sie
hatte keine Kinder und nicht einmal einen Mann. Niemand würde sie vermissen, dem
war sie sich sicher. Dabei glaubte Bettina innig an die Liebe. Einst wollte sie sich
sogar im Lebensborn Verein des Führers einen Beischlafkandidaten zuteilen lassen
in der Hoffnung, dass sich Zuneigung entwickelte. Doch ihr beinahe südländisches
Erscheinungsbild erschien den Entscheidungsträgern nicht arisch genug für das
Zuchtprogramm.
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Pflichtbewusst und souverän gekleidet stieg Bettina die Treppen hoch zu dem Laza-
rett und noch bevor sie die letzte Stufe erklommen hatte, hörte sie schon das Stöh-
nen und Wehklagen der vielen verletzten Soldaten. Mit aufrechtem Gang lief sie
durch die Säle, voll von Kriegsversehrten und ging in die Küche: „Morgen!“, grüßte
sie ihre Oberschwester Käthe: „Ist noch Kaffee da?“ Die ältere Dame musterte das
makellose Erscheinungsbild und störte sich scheinbar daran. Mürrisch antwortete
sie: „Muckefuck steht auf dem Ofen und es ist 21 Uhr abends, Fräulein.“ Jetzt erin-
nerte sich Betty, dass sie sich hingelegt hatte, als die Dämmerung gerade einsetzte.
Doch es hatte den ganzen Tag leicht geschneit, an diesem 13. Februar 1945. Richtig
hell war es also gar nicht geworden. „Es ist 10 Minuten vor 21 Uhr“, berichtigte die
Übermüdete ihre Vorgesetzte und merkte an: „Die kurze Pause, die man uns zuge-
steht, will ich dann auch vollständig nutzen.“ Sie nahm sich eine Tasse des Kaffee-
ersatzes und nippte daran. Die Pflegeleitung schüttelte mit dem Kopf und murrte: „Ich
weiß wirklich nicht, warum dieser Doktor Richard stets die Hand schützend über Sie
hält. Sie sind viel zu hochmütig, Fräulein Lechner.“ Bettina kommentierte die Eifer-
sucht ihrer Oberschwester nicht, denn sie wusste längst, dass die alternde Jungfer
ein Auge auf den alleinstehenden Arzt geworfen hatte.

Die Krankenschwester ging mit ihrer Tasse durch die fahl beleuchteten Säle der Villa,
die im Volksmund mit zu den Elbschlössern gezählt wurde. Obgleich in die Jahre
gekommen, erzählte das Gebäude durch seine verschwenderische Architektur von
der Prunksucht des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Polierte Hölzer, bunte, orna-
mentale Bemalung, plastischer Stuck, all dies umgab die Krankenpritschen, welche
in Reihen aufgestellt waren. Bettina öffnete die wuchtige Glastüre zur Terrasse und
zog dann sorgfältig die Verdunklungsgardine wieder zurecht. Mit großen Schritten
kämpfte sie sich durch den unberührten Schnee und ging zur Balustrade, von der
man zu Friedenszeiten einen herrlichen Blick über den Großteil der Stadt hatte.
Normalerweise war durch die Verdunklung nichts von der einstigen Königsresidenz
zu sehen, doch es fiel kein Schnee mehr vom Himmel und die Wolkendecke löste
sich gerade auf. Ein leuchtender, voller Mond strahlte auf das glitzernde Weiß und
hob die Stadt aus seinem Dunkel. Einzig die geschwungene Elbe zeichnete sich als
dunkle Linie in dem Hell ab.

Obwohl Bettina den Ausblick auf ihre Stadt genoss, fröstelte sie. „Ist Ihnen kalt, Fräu-
lein Lechner?“, fragte Doktor Richard und trat an sie heran. Die vielen verschiedenen
Flecken auf seinem einstmals weißen Kittel übersah die Alleinstehende gerne, bei
dem Anblick seiner hellblauen Augen und den schwarzen Haaren, die kein klassisch
schönes, aber markantes Gesicht zierten. „Es geht schon“, lächelte ihn die Kranken-
schwester schüchtern an. Bettina wagte nicht, von dem jungen Witwer zu schwär-
men. Dessen Frau und sein Kind verstarben vor ein paar Jahren bei der Geburt unter
seiner eigenen Hand, erzählte man ihr. Die Trauer über den Verlust war so groß,
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dass er vor einigen Monaten von Wien nach Dresden zog. Während andere Damen
sich daran aufrieben von dem attraktiven Arzt mit der Brille bemerkt zu werden,
baute sich Bettina einen dicken Schutzpanzer auf, der sie vor dem Schmerz einer
Zurückweisung schützen sollte. Doch immer wenn er mit ihr sprach, erkannte sie,
dass sie sich selbst belog, denn seine Stimme ging ihr bis ins Mark. Nicht die Optik
war der Rammbock zu ihrem Herzen, sein Stimmklang erledigte dies. Dunkel, männ-
lich, leicht kratzig, wenn er so manches „ie“ zum „ü“ machte und das ein oder andere
„e“ zum „ä“. Dazu kam der dezente, aber durchaus hörbare Wiener Dialekt. Dieser
ließ selbst der unfreiwilligen Alleinstehenden die Knie weich werden.

Doktor Richard ging auf die Dame zu und monologisierte: „Ich war im Park spazieren
und habe eine Zigarette geraucht. Was tun Sie hier?“ Schüchtern hob sie die Kaffee-
tasse und spürte, wie ihr eine Gänsehaut über den Rücken jagte. Er zündete sich
einen weiteren Glimmstängel an und bot Betty Eine an. Diese winkte freundlich ab:
„Danke, ich rauche nicht.“ „Das ist vernünftig“, beurteilte der Mediziner und zog an
der Tabakware: „Ich habe die Vermutung, dass der Genuss von Tabak gegebenen-
falls nicht so unschädlich für die menschliche Lunge ist, wie allgemein behauptet
wird.“ Die Pflegerin nippte an ihrer Tasse und gab sie reserviert: „Wenn Sie es sagen,
Herr Doktor.“ „Ich bin mir sicher und werde dies erforschen, sobald der Zirkus hier zu
Ende ist.“ Bettina lächelte: „Sie meinen, sowie der Endsieg errungen ist?“ Der Öster-
reicher nickte: „Natürlich“, bestätigte er und doch lag in seiner Stimme Sarkasmus. In
diesem Moment hörte man die Glocken in der Stadt zur vollen Stunde läuten. Gleich-
wohl nicht ganz so opulent wie zu Friedenszeiten. Etliche der 1800 zu Rüstungszwe-
cken beschlagnahmten sächsischen Klangkörper stammten von Kirchen aus Dres-
den. Aber der Krieg brachte viele Entbehrungen und die Bevölkerung hatte sich auch
daran gewöhnt. Beide lauschten dem dürftigen Konzert und der Arzt paffte dabei
seine Zigarette. Plötzlich wurde die Türe zur Terrasse wüst aufgerissen.

„Schwester Betty“, schimpfte die alternde Vorgesetzte: „Ihr Dienst hat soeben
begonnen. Muss ich Sie erneut wegen Pflichtvergessenheit tadeln?“ „Sie werden das
Fräulein Lechner weder melden noch rügen, Oberschwester Käthe, denn sie wird
gerade von mir in ihre Pflichten eingewiesen“, entgegnete der Mediziner wortfest.
„Aber, Herr Doktor?“, verteidigte die ältere Dame ihre Anklage kleinlaut: „Die
Schwestern sind mir unterstellt. Ich teile diesen die Aufgaben zu.“ „Sie haben natür-
lich recht“, entschuldigte sich der Chirurg sofort höflich und charmant: „Ich bin zwar
ihr Vorgesetzter, aber selbstverständlich obliegt die Einteilung der Pflegekräfte ihnen.
Es war mein Fehler, nicht der von Fräulein Lechner. Können Sie mir vergeben?“ Die
alte Jungfer errötete und lächelte: „Natürlich, Herr Doktor Richard. Es ist ja nichts
passiert.“ Sie sah auf Bettina: „Kommen Sie jetzt Schwester Betty, die Bettpfannen
rufen.“ Die Krankenschwester atmete tief aus und folgte dann dem Befehl. Der
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Österreicher zwinkerte ihr zu und sah über die Stadt, bevor er seine Zigarette in den
Schnee warf und ebenfalls in das Lazarett ging.

Nachdem er sich einen kurzen Überblick verschafft hatte, lief er durch die Säle, in
denen die Männer nach schwere der Verwundungen aufgeteilt waren. Die leichter
verletzten lauschten dem Rundfunkprogramm, als der Arzt mit der Oberschwester
das Zimmer betrat. Doktor Richard erkannte die entgleisenden Minen, die sich von
fröhlich zu ängstlich wandelten. Er wich dem Blick aus und sah nur auf sein Klemm-
brett. „Fissel, Jendrusch, Troschke, Kasper, Roth, Kuhn“, zählte er Namen auf: „Sie
werden morgen entlassen und für diensttauglich erklärt. Melden Sie sich bei der
Dienstelle des OKWs, um einen neuen Einsatzbefehl zu erhalten.“ Die für Genesen
befundenen Militärs blickten betroffen zu Boden. Einer versuchte, vorsichtig aufzu-
mucken: „Aber Herr Doktor, mir geht es noch nicht gut.“ Der Arzt mimte den Gefühls-
kalten: „Wir alle fühlen uns nicht besonders wohl, es herrscht Krieg, Soldat Troschke.
Ich brauche die Betten und die Ostfront ihre Helden.“

In diesem Moment war das laute Brummen eines LKW-Motors zu hören. „Lieferung“,
seufzte die Oberschwester Käthe und folgte dem Arzt vor das Haus. Ein weiterer
Transporter fuhr vor das schlossartige Sandsteingebäude. Zwei Soldaten luden ihre
Fracht ab. Etliche Männer auf Stoffbarren, eher Tod als lebendig, wurden auf dem
Vorplatz zur Selektion aufgereiht. Doktor Richard verschaffte sich einen Überblick:
„Haben wir denn genug Betten, um noch mehr Verletzte aufzunehmen?“, wollte der
junge Witwer wissen. „Wir werden Platz schaffen müssen“, gab die Pflegeleiterin an
und sah wütend durch den Eingang: „Ich könnte ihnen sagen, wie viele Soldaten
heute Nacht wahrscheinlich ohnehin versterben, wenn Fräulein Lechner endlich mit
der Liste aus dem Schwesternzimmer käme, wie ich es angeordnet habe. Die Halb-
toten könnten wir dann gleich auf den Boden im Sterbesaal legen.“ In diesem
Moment betrat Bettina den Vorplatz mit dem Klemmbrett in der Hand. Abgehetzt
berichtete sie ihren Vorgesetzten: „Gerade kam ein Anruf von der Luftschutzleitung.“
Die beiden sahen die Hinzugekommene erwartungsvoll an: „T minus 45!“ Der Arzt
und die Schwester wussten, was diese Warnung bedeutete. Dresden lag in einer Ein-
flugzone feindlicher Flugzeuge, die in 45 Minuten einen Luftangriff starten könnten.
„Auch das noch“, seufzte Käthe und fügte an: „Herr Doktor, ich würde beginnen die
Verletzten in den Keller zu transportieren. Nehmen Sie die Triage mit Fräulein Lech-
ner alleine vor?“ „Natürlich“, gab dieser an.

Der Mediziner ging durch die Reihen an Versehrten und untersuchte diese im
Schnellverfahren. Knapp 30 Sekunden nahm er sich durchschnittlich Zeit, um über
Leben und Tod zu entscheiden. „Was haben wir jetzt, Fräulein Lechner?“, wollte er
wissen bevor er sich den letzten Kriegslädierten zuwandte: „5 Leichtverletzte, die wir
Schwestern nähen und verbinden können. 5 Schwerverletzte, die spätestens morgen
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operiert werden müssen. 4 haben Sie bereits für das Sterbezimmer zugeteilt, Herr
Doktor.“ Der Mediziner nickte und musterte die Verbliebenen. „Ein Bauchschuss“,
diagnostizierte er bei dem Einen: „Gebrochener Arm und wahrscheinlich Schädel-
hirntrauma“, bei dem Anderen. Dann hob er die Filzdecke von der Bahre des Letzten,
der leise vor sich hinstammelte: „Herjeh“, seufzte der Witwer: „Dem hat eine Granate
den ganzen rechten Unterschenkel weggefetzt. Eine Infektion hat er auch schon und
spricht im Fieberdelirium. Da ist nichts mehr zu machen“, urteilte der Doktor. Bettina
notierte und sah über das Klemmbrett auf den zum Sterben Freigegebenen. Plötzlich
stockte ihr der Atem: „Lars?“, sprach sie den Todwunden an und prüfte das blutver-
schmierte, verdreckte Gesicht. Mit seinem Fieberschweiß wischte sie ihm den
Schmutz ab, um sicherzugehen. „Betty!“, stöhnte er kaum hörbar und brabbelte dann
wieder wirr. Sie hielt sich die Hände vor dem Mund. „Sie kennen diesen Soldaten,
Fräulein Lechner?“, wollte der Österreicher wissen. Die Krankenschwester reagierte
ungewöhnlich aufgewühlt: „Ein guter Freund der Familie“, entgegnete sie und fragte
sofort: „Hat er wirklich keine Chance zu überleben?“ Der Arzt nahm die Frau beiseite
und flüsterte: „Seine Aussichten sind praktisch bei null. Da sind mindestens 15 Mann
auf der Operationsliste für heute und morgen, die bessere Überlebenschancen
haben.“ „Aber wenn ich sie bitte“, flehte die Pflegerin und Tränen rannen aus ihren
Augen. Der Arzt kratzte sich am Kopf, stöhnte und rang mit sich: „Das ist gegen die
Vorschriften.“ In diesem Moment keuchte der Verletzte: „Betty, meine große Liebe,
ich habe dich vermisst. Warum habe ließ ich dich nur gehen?“ Dann sackte er ohn-
mächtig zusammen. „Ein guter Freund der Familie?“, murrte der Mediziner leicht
eifersüchtig. Die Alleinstehende errötete und senkte ihren Blick auf den Schnee.
Doktor Richard nahm ihr die Liste aus der Hand und vervollständigte: „Schaffen wir
ihren Lars sofort in den Operationssaal. Jede Minute zählt.“ „Ich danke ihnen“,
seufzte die Pflegerin erleichtert und drückte ihren Vorgesetzten.

Der Chirurg ging zurück in die Villa und wandte sich an die Pflegeleiterin: „Ober-
schwester Käthe. Die Leichtverletzten sollen ihnen dabei helfen, die Verwundeten in
den Keller zu schaffen. Die Männer im Sterbesaal brauchen sie nicht mehr zu evaku-
ieren. Ersparen wir denen diese Tortur, wo sie doch ohnehin bald vor ihren Schöpfer
treten. Einer der Neuankömmlinge muss sofort operiert werden.“ „Was?“, entgegnete
die ältere Dame erbost: „Das ist gegen die Vorschriften. Es herrscht Luftwarnung.
Wenn nun wirklich ein Angriff stattfindet. Ich kann ihnen jetzt nicht assistieren, ich bin
nicht abkömmlich.“ Doktor Richard winkte ab: „Über 200 Fehlalarme, stehen dem
Leben des Mannes entgegen. Aber Sie haben recht. Sie werden anderswo drin-
gender gebraucht. Fräulein Lechner wird mir zur Hand gehen.“ Die Oberschwester
sah den ohnmächtigen Verletzten auf der Bahre, der von zwei Leichtverwundeten mit
Kopfverbänden in den improvisierten Operationsraum gebracht wurde. „Der ist doch
praktisch tot“, schimpfte die Pflegeleiterin selbstbewusst und wetterte: „Sie werden
aber keine Morphinampullen für den verschwenden? Wir haben ohnehin fast nichts
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mehr.“ Der Mediziner sah in ihre Augen. „Ich bitte Sie, zeigen Sie doch ein wenig
Herz, für mich und den Patienten. Geben Sie mir den Schlüssel zum Tresor mit den
Ampullen.“ Die ältere Dame hatte eine Schwäche für den schönen Witwer, allerdings
in diesem Fall kollidierte der Charme des Arztes mit ihrem Pflichtgefühl für Führer,
Volk und Vaterland. So zuckte sie mit den Schultern und log: „Es tut mir unglaublich
leid, ich habe den Schlüssel verlegt. Ich suche ihn schon seit einer Stunde.“ „Ist dem
so?“, fragte der Mediziner, der genau wusste, dass sie das rare Schmerzmittel in
dem Schließfach nur nicht herausgeben wollte: „Als ihr Vorgesetzter befehle ich
Ihnen, mir den Tresor zu öffnen.“ „Ich würde es, wenn ich es könnte“, stellte sie sich
ihm selbstbewusst entgegen.

Der Österreicher tastete sie blitzschnell ab: „Aber, Herr Doktor!“, protestierte die
Pflegeleitung erschrocken von der Nötigung, dabei genoss sie die unsittliche Berüh-
rung. Da betrat Schwester Bettina den Raum: „Was ist hier denn los?“, fragte sie. Der
Arzt murrte: „Ich brauche den Schlüssel für die Morphinampullen.“ „Den versteckt
Oberschwester Käthe jeden Tag woanders, weil er ihr von den Soldaten schon öfters
während des Dienstes aus der Uniform gestohlen wurde“, erklärte die Kranken-
schwester: „Nur sie selbst weiß, wo er ist.“ Die Durchsuchte gab sich uneinsichtig:
„Ich habe vergessen, wo ich ihn heute deponiert habe. Kein Wunder bei dem Schlaf-
entzug und all dem Stress, den man uns zumutet“, verteidigte sie sich. Der Arzt
wandte sich zunächst an Bettina: „Fräulein Lechner, holen Sie sich Schnee von
draußen und versuchen Sie, den Patienten herunterzukühlen. Aber nicht zu viel auf
einmal, er darf keinen Schock erleiden.“ Die Schwester nickte und verließ den Raum.
Der Chirurg packte die Pflegeleiterin am Arm und befahl: „Und wir beide suchen jetzt
ihren Tresorschlüssel.“ In diesem Moment heulten die Sirenen über der Stadt los.
Von überall, um das kleine Schloss herum, hallte das Echo des auf- und abschwel-
lenden Alarmtons. Schwester Käthe riss sich von ihrem Chef los und sah ihm
bestimmt in die Augen: „Der Schlüssel wird wohl warten müssen. Es gibt Vorschrif-
ten, an die auch Sie sich zu halten haben. Wenn Sie sich nicht fügen, werde ich Sie
melden“, drohte die Dame unverhohlen. „Sie würden unsere junge Freundschaft ris-
kieren?“, versuchte der Mann nochmals seinen Charme ins Spiel zu bringen. „Mit
Führer, Volk und Vaterland kann es auch ihr zuckersüßes Lächeln nicht aufnehmen,
Herr Doktor“, setzte sie ihm ihre Überzeugungen entgegen. Der Mediziner trat gleich-
wohl für seine Werte ein: „Tun Sie, was Sie nicht lassen können, Oberschwester. Ich
werde mit Fräulein Lechner operieren.“ Wütend verließ die Pflegeleiterin den Saal
und wetterte: „Das wird noch ein Nachspiel haben.“ Dann löschte sie demonstrativ
das Licht in dem evakuierten Raum und der Arzt blieb ganz alleine im Dunkeln
zurück.

Er hörte das Ticken des Luftschutzmetronoms, welches unterlegt von einer Opern-
arie in grausam-schlechter Tonqualität war. Plötzlich vernahm er eine dumpfe Explo-
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sion am Himmel. Ein Sprecher im Radioprogramm unterbrach das Gejaule der
Opernsängerin: „Achtung! Achtung! Feindliche Kampfverbände im Raum Dresden-
Pirna kreisend!“ Nervös zog der Mediziner die großen Verdunklungsrollos beiseite
und lugte nach außen. Er sah die weißen Leuchtkaskaden der Markierer über der
Stadtmitte niederrieseln und wurde von Grauen gepackt. Ganz grün erstrahlte die
ehemalige Königsresidenz.

In seinem Kopf begannen Gedanken zu wuchern und er verspürte Angst und Verwir-
rung vor dem, was sich anbahnte. Dereinst hatten ihn solche Empfindungen sein
Kind und seine Frau gekostet. Das Gefühl der Ohnmacht und Versagensangst über-
mannte ihn nun erneut. Die Furcht vor Fehlern und den daraus resultierenden Folgen
sorgten damals dafür, dass er sich nicht mehr auf seine Arbeit konzentrierte. Dies
führte am Ende jedoch zu dem Schlimmsten. Daher versuchte er, diese Ängste aus
seinem Kopf zu verbannen. Nicht noch einmal, wollte er einen Menschen, der ihm
etwas bedeutete, enttäuschen. Er würde sich auf seine Aufgabe fokussieren, gleich
was um ihn herum geschehen könnte und Schwester Bettina einen großen Gefallen
tun, um ihre Gunst zu gewinnen.

„Was ist denn da draußen los?“, fragte die Krankenschwester, als sie den dunklen
Raum betrat. Der Mediziner zog eilig den Verdunklungsvorhang wieder zu. „Nichts,
was augenblicklich von Interesse wäre. Tun wir unsere Arbeit, Fräulein Lechner. Wie
ist die Temperatur ihres Bekannten?“ „37,7 Grad, Herr Doktor“, antwortete sie stolz.
Der Österreicher nickte: „Dann schauen wir uns den Patienten einmal an.“ In dem
Schloss war Stille eingekehrt, wo sonst hektisches Treiben dominierte. Bis auf das
Stöhnen aus dem Sterbesaal und dem Ticken des Volksempfängers war im Inneren
kein Mucks zu hören. Durch die Dunkelheit in dem Bau schärfte sich noch das
Gehör. „Tick-Tack, Tick-Tack, Tick-Tack“, hörte der Arzt es in seinem Kopf und die
Ängste kamen ihm wieder in den Sinn. Eilig lief er auf den Lichtspalt des einzigen
beleuchteten Raumes zu.

„Ich habe ihn bereits gut vorbereitet“, lobte sich die Schwester selbst. Der Chirurg
sah den gereinigten Patienten auf dem Edelstahltisch liegen. Bis zum Hals war
dieser mit einem weißen Laken abgedeckt. Doktor Richard musterte das Gesicht des
Schlafenden, welches sorgsam von seiner Assistentin gesäubert wurde. Dem Arzt
dämmerte, dass hier kein gewöhnliches Stück Fleisch vor ihm lag, das die Schlacht-
felder Europas abgestoßen hatten, sondern eine Seele mit Geschichte und Identität,
an der Emotionen und Hoffnungen hafteten. Ganz anders als all die immergleichen,
uniformen, verdreckten Fleischbatzen, die er sonst behandelte, wo es keinerlei Rolle
spielte, ob der Tod oder das Leben siegte. Der Druck auf den Arzt erhöhte sich
immens. Es wäre ihm wahrlich lieber gewesen, Schwester Betty hätte ihrem Bekann-
ten weniger Hingabe gewidmet. „Gut gemacht“, vergab er ein gelogenes Kompliment
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und lächelte gezwungen. „Sie schaffen das“, machte ihm die Krankenschwester Mut
und fasste an seine Schulter. Sie lüftete das Laken. Der Mediziner wusch seine
Hände und zog sich Schutzkleidung an: „Betäuben Sie ihn mit dem Äther, Schwes-
ter“, ordnete er an und warnte: „Achten Sie auf seine Atmung, wir geben ihm lieber
öfter nach, als ihn mit einer großen Dosis zu töten.“ Betty nickte und tat, was ihr auf-
getragen wurde. Der Arzt entfernte den halb-geschmolzenen Schnee, den Bettina
am Körperrand des fiebernden Schwerverletzten verteilt hatte. Vorsichtig nahm er die
durchgeweichten Verbände vom Stumpf.

Beide sahen auf die zerfetzte Haut, den gesplitterten Knochen und die heraushän-
genden Gefäße. Doktor Richard schüttelte mit dem Kopf: „Die haben die Wunde
weder gereinigt noch ordentlich behandelt. Einfach Binden herumgewickelt und zu
uns gebracht. Das Gewebe ist schon ganz nekrotisch. Ich muss ihn am Oberschen-
kel amputieren, um genügend Haut für einen Stumpf zu haben. Das wird heikel“,
mutmaßte der Arzt und sah zu der Dame. Bettina motivierte ihren Vorgesetzten:
„Wenn jemand das schafft, dann Sie, Herr Doktor.“ Unter seinem Mundschutz
lächelte er: „Ich tue mein Bestes, versprochen. Wenigstens haben die ihm auf dem
Schlachtfeld ordentlich abgebunden, sonst wäre er schon längst verblutet. Bringen
Sie mir die Knochensäge“, befahl er seiner Handlangerin.

Die ging zu dem Wagen mit den Werkzeugen. Plötzlich begann dieser zu vibrieren.
Immer wieder rüttelte die Instrumente und auch das Glas in den Fenstern zitterte.
Laut hörte man ein tiefes Brummen, das stetig näher kam. Dann ein Pfeifen fallender
Bomben und dröhnende Explosionen. Das Duo vernahm, wie einige Glasscheiben in
den Sprossenfenstern des Schlosses barsten. Das Licht flackerte. „Fräulein Lech-
ner“, machte der Arzt auf sich aufmerksam: „Die Knochensäge bitte.“ „Ja, natürlich“,
versuchte die Pflegerin sich wieder auf ihre Aufgabe zu konzentrieren: „Entschul-
digung“, gab sie kleinlaut an und griff nach der Säge auf dem zitternden Wagen.
„Brennen Sie ein paar Petroleumlampen an, falls der Strom ausfällt, aber passen Sie
mit dem Äther auf, der ist explosiv“, ordnete der Chirurg an, während er mit dem
Amputationswerkzeug durch das Fleisch und den Knochen sägte. Blut und die Reste
zerfetzter Gefäße träufelten auf den Kittel des Arztes. Da wurde der Raum von einer
nahen Detonation erschüttert und das Licht erlosch. Die Petroleumleuchten sorgten
für ausreichen Helligkeit und Betty hielt eine Taschenlampe auf den Stumpf: „Bei-
nahe romantisch“, witzelte der blutverschmierte Arzt mit seiner Knochensäge und
Arterienklemme in den Händen: „Bei diesem dämmrigen Licht meine ich“, erklärte er
zusätzlich. Bettina sah auf den Chirurgen, an dessen Kleidung die Gewebefetzen
herab träufelten und Blutspritzer die Brillengläser benetzten: „Sie haben eine recht
seltsame Vorstellung von Romantik, Herr Doktor“, seufzte sie und ihre Stimme zit-
terte ängstlich, ob des Bombardements vor der Tür. Er sah hoch zu ihr: „Wie defi-
nieren Sie denn Romantik?“, versuchte er, Betty und sich selbst, von ihren Ängsten
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mit einem Gespräch abzulenken: „Kennt unser Patient hier, das Geheimnis vollende-
ter Gefühlstiefe?“, fragte er nach und fürchtete die Antwort. Seine Assistentin antwor-
tete wahrheitsgemäß: „Ja, er weiß wohl, wie das geht. Die Geschichte seiner Familie
basiert auf einer großen Liebesgeschichte, welche das Wertesystem aller Nach-
kommen von Geburt an prägte.“ Der Chirurg gab sich interessiert, dabei war er inner-
lich zerknirscht, dass er offenbar dem Konkurrenten um die Gunst der Kranken-
schwester gerade das Leben zu retten versuchte: „Erzählen Sie, ich könnte Nachhilfe
gebrauchen, leide ich doch seit dem Tod meiner Frau an Gefühlslethargie.“ Bettina
traute sich nicht, den Witwer über sein Schicksal auszufragen. Daher nickte sie und
berichtete von der Familie des Mannes, dessen Blut den Boden besudelte ...



14

Dresden, 24.12.1897, 10:30 Uhr

„Die Großtante von Lars, Comtesse Josefine Dallery, war Hofdame im Residenz-
schloss zu Zeiten von König Albert und Königin Carola. Die Mittvierzigerin, kam nach
dem Deutsch-Französischen Krieg in den Dresdner Königspalast, als Frankreich
endgültig zur Republik avancierte. Ihre Familie war gestorben und sie fürchtete
Repressalien des neuen bürgerlichen Regimes an dem Adel, wie sie bei früheren
Revolutionen stattgefunden hatten. Sie hoffte damals noch auf Liebe und Romantik,
doch die Jahre vergingen und der Wunsch nach einem Lebensgefährten, wich dem
Ziel von Ruhe und Sorglosigkeit. Die Tragödien in ihrer Heimat hatten ihrem Nerven-
kostüm schwer zu schaffen gemacht. Ihr Riechsalzfläschchen wurde daher ihr steter
Begleiter, an dem sie sich festklammerte, bei jeder Aufgabe, die ihr das Leben stellte.
Diesen Flakon zückte sie umso häufiger, seit sie dem Hausstand der jungen, kaiser-
lich und königlichen Hoheit, Erzherzogin Luise von Toskana-Österreich zugeteilt
wurde, die den künftigen Thronfolger, Prinz Friedrich-August von Sachsen, geheiratet
hatte. In den sechs Jahren, seit ihre neue Dienstherrin am Hofe verweilte und mit
ihren Abenteuern wider das Protokoll revoltierte, stieg der Riechsalzkonsum der Exil-
französin dramatisch an.“

„Heute ist Weihnachten, die Damen“, stürzte die rebellische Österreicherin in den
Salon der adligen Zofen. Josefine stach sich vor Schreck an der Nadel ihres Stick-
rahmens. Geschlossen verneigten sie die 11 Gesellschafterinnen und grüßten:
„Kaiserliche und königliche Hoheit.“ „Seien Sie doch etwas ausgelassener“, befahl
die Erzherzogin: „Es war ein gutes Jahr für mich. Die sozialistische Metze, die nach
dem Leben meiner Söhne trachtete, wurde gerichtet. Friedrich-August gesteht mir
mehr Freiheiten zu und das gruslige Apartment mit dem heiligen Gefieder ist nur
noch ein Häufchen Asche.“ Die Frauen blickten hinüber zu dem abgebrannten Teil
des Taschenbergpalais und schwiegen. Josefine leckte heimlich das Blut von ihrem
Finger und zog dann ihr Fläschchen Riechsalz hervor. Tief inhalierte sie das Mittel-
chen, wie fast jedes Mal, wenn Luise einen Raum betrat, in dem sie ebenfalls
anwesend war. Die Österreicherin klopfte der Exilfranzösin auf die Schulter und die
zuckte erneut, erschreckt zusammen. Entgegen des Protokolls berichtete die künf-
tige Kronprinzessin intime Details aus ihrer Beziehung: „Auch der Ausflug zum Kron-
jubiläum von Königin Victoria hat Wunder bewirkt, teile ich doch seither wieder regel-
mäßig das Bett mit meinem Gemahl. Gelobt sei Gott.“ Die Frauen bekreuzigten sich.
Luise seufzte: „Ich will jeden heute Abend auf dem Hofball glücklich sehen.“ Sie sah
in die Runde: „Ich weiß von ein paar Familienzuwächsen. Einige Damen wurden
Großmütter, andere konnten durch die Ehen ihrer Kinder die Familie vergrößern.
Baronin, wofür sind Sie dieses Jahr dankbar?“, sprach sie eine Frau in dem Hand-
arbeitskreis an. Diese räusperte sich: „Nun, euer Gnaden. Der König war so gnädig
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meinen Gemahl in einen höheren Rang beim sächsischen Militär zu erheben.“
„Wunderbar“, freute sich Luise und forderte jede Hofdame auf, etwas zu berichten,
wofür sie dankbar wäre. Auch Josefine erzählte stolz: „Ich nenne Gesundheit mein
eigen, Hoheit.“ Ihre Dienstherrin seufzte enttäuscht: „Aber das ist doch nichts für das
Herz, Comtesse. Ich wünsche mir Liebesglück für sie.“ Die Exilfranzösin blickte
ernüchtert auf ihren Stickrahmen: „Ich fürchte, euer Gnaden, das dies nicht zum Plan
Gottes für meine Person gehört und ich habe mich darauf eingerichtet.“ „Es dauert
mich, Sie jedes Jahr alleine am Weihnachtsbaum im großen Ballsaal zu sehen.“ Die
Französin lächelte und sah Luise in die Augen: „Aber ich habe doch euch, Hoheit
und die Damen hier. Was könnte ein Mann mir geben, dass Freundschaft nicht
ersetzen könnte?“ Die Österreicherin deutete Unschickliches an: „So einiges, Com-
tesse, glaubt mir.“

In diesem Moment betrat die Oberhofmeisterin Gräfin von Reitzenstein den Salon.
Ein Hausdiener mit Teetablett folgte ihr. Mit einem goldenen Glöckchen läutete sie,
dass jeder ihre Anwesenheit wahrnahm: „Der Enkel von Königin Victoria in England,
George Duke of York, sendet euch zu Weihnachten eine Auswahl an Teesorten, aus
indischen Kolonien.“ Die Gesellschafterinnen staunten und Luise freute sich: „Das ist
aber nett. Bedienen Sie sich“, forderte sie die Frauen auf, die exotischen Getränke
zu probieren. Die Haushofhalterin kratzte an ihrer Narbe über dem Auge und flüs-
terte: „Warum sendet euch der Prinz Geschenke, kaiserliche und königliche Hoheit?“
„Nun, wir haben uns beim Thronjubiläum in England angefreundet.“ „Aber ist das
denn schicklich, euer Gnaden?“ Luise sah die Leiterin ihres Haushaltes ernst an: „Ich
kann an ein paar getrockneten Teeblättern wahrlich nichts Unschickliches finden. Sie
etwa?“ „Nein verzeiht, Hoheit“, verneigte sich die alte Dame untertänig, der die Ein-
haltung des höfischen Protokolls, über alles ging.

Plötzlich rief eine der Frauen: „Ach du liebe Güte, jetzt habe ich den Tee auf eine
Nachricht geschüttet.“ „Eine Note des Duke von York?“, fragte die Österreicherin
sofort neugierig nach. Die Oberhofmeisterin antwortete: „Nein, es sei denn, der engli-
sche Prinz würde an Comtesse Dallery schreiben, da der Brief an sie gerichtet ist.“
Die Blicke der Damenrunde richteten sich geschlossen auf die Exilfranzösin: „An
mich?“, pustete diese nervös und griff gleich zu ihrem Suchtmittel. Luise schnappte
sich das durchgeweichte Papier, und brach das Siegel: „Ich werde es vorlesen“, ver-
kündete sie, ohne die Empfängerin nach ihrer Meinung zu befragen:

„Werte Comtesse, verzeiht mein kühnes Vordringen um eure Gunst, aber die Wahr-
heit ist, dass ich euch seit langer Zeit schon begehre. Doch meine niedrige Stellung
und mein geringes Vermögen hielten meine Lippen über Jahre versiegelt, obgleich
ich euch beinahe täglich begegnete. Seit über 20 Jahren widmete ich meine Arbeit
und mein Leben alleine dem Ziel, eurer Gesellschaft würdig zu sein. Seit nunmehr
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einem Jahr nenne ich ein gewisses Kapital mein eigen, das mir erlaubt den Dienst
am Hofe zu quittieren und mein restliches Leben in Ruhe und Wohlstand zu ver-
leben. Nun da ich euch ein standesgemäßes Auskommen darbieten könnte, emp-
fehle ich mich euch an. Solltet ihr mir die Gunst gewähren, euch den Hof machen zu
dürfen, so trefft mich heute zum Glockenschlag, um 22 Uhr am Glockenspielpavillon
im Zwinger. Wenn meine Avancen unwillkommen sind, so bleibt fern und ich werde
euch nie wieder behelligen. Euer Verehrer …“

„Reichsgräfin von Buhl“, schimpfte Luise: „Gerade über den wichtigsten Teil haben
Sie den Tee verschüttet. Wie sollen wir denn jetzt erfahren, wer für Comtesse Dalle-
rys Aufmerksamkeit brennt?“ Der Tollpatsch nippte an der Teetasse und blickte dann
zu der Exilfranzösin: „Es tut mir sehr leid, Madame.“ Josefine trug einen hochroten
Kopf und schniefte an ihrem Fläschchen, bis sie schielte. Anschließend pustete sie
laut aus: „Das macht nichts, Durchlaucht“, wiegelte sie ab: „Hier erlaubt sich doch
sicherlich jemand einen Scherz und selbst wenn nicht, der Fremde fordert mich auf,
sich mit ihm in einem dunklen Park zu treffen, ohne Begleitung. Das schickt sich
nicht.“ Luise verdrehte die Augen: „Sie sind doch kein Jüngferlein mehr und brau-
chen folglich keine Anstandsdame. Außerdem wäre er nicht fremd, wenn die Reichs-
gräfin ihren Tee bei sich behalten hätte. Schließlich schreibt er, dass er ihnen täglich
begegnet.“ Josefine zuckte mit den Schultern. Ihre Dienstherrin stichelte: „Möchten
Sie nicht wenigstens erfahren, um wen es sich dabei handelt?“ Die Alleinstehende
senkte den Blick und nickte kaum merklich. Luise strahlte: „Meine Damen, wir haben
eine Weihnachtsmission. Bis heute Abend, 22 Uhr, müssen wir herausgefunden
haben, wer sich um die Gunst unserer geschätzten Freundin bewirbt.“ „Aber Hoheit“,
seufzte die Oberhofmeisterin und schüttelte entgeistert den Kopf.

Die ungestüme Prinzessin ließ keine Widerworte zu: „Legen Sie die Stickrahmen aus
der Hand“, befahl Luise: „Ich möchte Vorschläge hören. Wer könnte diesen Brief
geschrieben haben? Reichsgräfin von Buhl?“, forderte sie die Dame auf einen
Namen zu nennen. Die verschluckte sich beinahe an einem Konfekt, ob der unerwar-
teten Ansprache. „Der Stiefelputzer Niklas trug jüngst eine goldene Krawattennadel,
die ist mir gleich aufgefallen. Der Gesuchte schrieb doch, dass er ein Vermögen
erworben hat?“ „Aber Durchlaucht, Sie sollten sich besser weiter an dem Gebäck
mästen“, schimpfte Luise und schüttelte den Kopf: „Die Nadel hat er sicherlich zu
seiner Volljährigkeit von seinen Eltern bekommen, ist er doch gerade erst 21 Jahre
alt geworden. Ich bitte um ernsthafte Vorschläge, die dem Geheimnisvollen nicht
unterstellen, bereits im Säuglingsalter von der Comtesse geschwärmt zu haben.“

Eine andere Frau meldete sich. „Gräfin Wolfstein“, freute sich Luise und die Dame
berichtete: „Ich hörte neulich das Gerücht, dass Gustav, einer der vier Köche in
Hoheits Haushalt, plant, den Hof alsbald zu verlassen.“ „Das ist ja interessant“,
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kommentierte die Prinzessin und blickte zur Comtesse: „Kennen Sie ihn?“ „Ja, er ist
mir bekannt. Ich bin nicht gerade schlank, Gustav jedoch wiegt sicherlich viermal so
viel wie ich.“ „Aber Madame?“, lächelte ihre Dienstherrin: „Ich bin überrascht, dass
ihnen solche Eitelkeiten wichtig sind.“ Wieder lief die Dame an und inhalierte ihr
Riechsalz.

Eine weitere Hofdame meldete sich zu Wort: „Artur Brandt“, warf sie ein: „Es ist einer
von euer Gnaden sieben Kutscher. Er ist lange schon bei Hofe. Ich weiß nicht, ob er
vermögend ist, doch es kursieren Gerüchte, dass er mit seinem Bruder nach Amerika
emigrieren möchte.“ „Ich will nicht noch einmal auswandern“, seufzte die Exilfran-
zösin.

Eine weitere Wortmeldung nannte Erwin, den Handlanger des Postmeisters, der mit
Anfang fünfzig bisher keiner Frau den Hof gemacht haben soll. Die Baronin von
Richthofen brachte noch einen anderweitigen Kandidaten ins Spiel: „Oskar, der Stall-
meister im königlichen Gestüt. Dessen Ruf im Palast als ungehobelt, aber recht
wohlsituiert beschrieben wird.“ Eine Andere warf ein: „Ja, weil er zu geizig ist, sich
seine kaputten Schuhe oder zerfledderten Hosen reparieren zu lassen.“ „Was ist mit
Alwin Witte?“, mischte sich auf einmal die Oberhofmeisterin ein, die anfangs gegen
diesen Plan war. Luise sah erstaunt zu ihr: „Des Königs Leib- und Hofbarbier?“ Die
Haushaltsleiterin zuckte mit den Schultern: „Er ist beinahe täglich bei Hofe und stutzt
den Bart von Majestät, schon seit dieser ein junger Mann war. Er hatte dereinst eine
Gemahlin, die starb aber früh. Seither ist er Witwer. Vielleicht hat Alwin sich in den
Jahren für die Französin erwärmt?“ Die Habsburger Erzherzogin lobte: „Gräfin, dass
Sie schon so lange bei Hofe verweilen, ist wahrlich ein Gewinn. Fällt Ihnen sonst
noch jemand ein?“ Die für gewöhnlich schroffe Haushofhalterin kratzte ihre Narbe
über dem Auge und zuckte mit den Schultern: „Alle möglichen Kandidaten, die mir
einfielen, wurden genannt. Aber es laufen jedoch hunderte von Beamten, Höflinge
und Gardisten durch die Residenz. Es könnte sonst wer sein.“

Die Österreicherin wandte sich abermals an die heimlich, bewunderte Hofdame: „Für
wen von diesen Genannten könnten Sie sich denn erwärmen?“, fragte sie ungeniert.
Die Comtesse wurde erneut feuerrot: „Aber Hoheit, so etwas dürft ihr mich doch nicht
fragen.“ „Doch ich darf und ich erwarte eine Antwort.“ Die Riechsalzsüchtige seufzte
und sah zu Boden: „Als ich damals an den Hof gekommen bin, verlief ich mich in den
1200 Zimmern und Fluren der Residenz. Ich hatte einen dringenden Termin beim
Zeremonienmeister für die Einführung bei Hofe. Es wäre ein unverzeihlicher Fauxpas
gewesen, mich zu verspäten. Sicherlich hätte es meine Stellung gekostet, aber der
Kutscher Artur fand mich weinend im Flur. Ohne großen Kommentar nahm er mich
an der Hand und führte mich zu dem Büro des Zeremoniars. Eine Woche später, als
ich an der Seite von Friedrich-Augusts Mutter, der Infantin Maria-Anna von Portugal,
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einen Ausflug machte, lag ein Zettel in dem Pferdewagen, die er fuhr. Artur hatte von
Hand einen Plan des gesamten Schlosses mit allen Zimmern und Fluren in jeder
Etage aufgezeichnet. Ich habe diesen Grundriss bis heute aufgehoben und mich nie
wieder verlaufen.“ Die Frauen seufzten gemeinschaftlich: „Wie romantisch!“

Luise nickte: „Da haben wir doch schon einen Hinweis. Wir sollten uns aufteilen und
den möglichen Bewerbern auf den Zahn fühlen. Baronin von Richthofen, Sie werden
den Koch Gustav befragen.“ Die Dame beschwerte sich lautstark: „In den Dienst-
botentrakt? Schickt mich doch gleich zu den Hottentotten in die Kolonien, Hoheit.“
Luise duldete keine Widerworte: „Sie alle werden tun, was ich ihnen auftrage, sonst
gibt es keinen Weihnachtspunsch heute Abend. Gräfin Wolfstein, Sie suchen den
Kutscher Artur auf.“ „Ja, Erzherzogin“, bestätigte diese. „Reichsgräfin von Buhl, Sie
werden Erwin, dem Adjutanten des Postmeisters überprüfen.“ „Ja, euer Gnaden.“ Die
Österreicherin wandte sich an die nächste adlige Zofe: „Freiherrin von Aldenburg, Sie
werden Oskar dem Stallmeister beehren, um zu erfahren, ob er Willens ist, das Herz
der Comtesse Dallery zu erobern.“ „Ja, Prinzessin.“ „Und schließlich Gräfin von Reit-
zenstein“, erwählte sie die Oberhofmeisterin aus ihren Gesellschafterinnen: „Ihnen
obliegt die Befragung des Leib- und Hofbarbiers Alwin.“ „Aber, euer Gnaden“, protes-
tierte die Leiterin des Haushaltes: „Ich weigere mich, hier zu fungieren, wie die Kupp-
lerin in einem Freudenhaus.“ „Sie unterstellen als der Comtesse die Tugendhaftigkeit
einer Gefallenen?“ Die alte Frau mit der Narbe über dem Auge sah auf die Französin
mit dem Riechsalzfläschchen unter der Nase: „Natürlich nicht. Die Ehre der Madame
steht außer Frage.“ „Dann werte Freundin“, sprach Luise recht versöhnlich: „Sollte
das Glück von Josefine uns alle über unseren Schatten springen lassen, um ihr zu
helfen. Ganz besonders, wo heute doch Weihnachten ist.“ Die Gräfin von Reitzens-
tein nickte: „So soll es sein, Hoheit. Allerdings werde ich warten, ob die Anderen vor
meiner selbst, bereits einen Erfolg präsentieren.“ Die zukünftige Kronprinzessin war
zufrieden: „So gehen Sie los und tun Sie das Werk Amors.“ Die Angesprochenen ver-
neigten sich und schwärmten aus.

Die Österreicherin setzte sich zur Exilfranzösin und hielt ihre Hand: „Wir werden
schon herausfinden, wer um ihre Gunst buhlt.“ Die Kurzatmige nickte mit hochrotem
Kopf: „Danke, Hoheit. Ich bin so einen Wirbel um meine Person gar nicht gewöhnt.
Seit der Revolte in Paris 1871 habe keinen solchen Trubel erlebt.“ „Sie haben das
verdient“, erwiderte ihre Dienstherrin: „Sie sind stets zu bescheiden und mit unseren
gemeinsamen Abenteuern habe ich ihnen so manches abverlangt, dem Abgeltung
gebührt.“ Josefine lächelte gezwungen und stickte weiter an ihrer Handarbeit.

Die Hofdamen indes schwärmten im Residenzschloss aus. Überall waren die Pagen,
Diener und Zofen beschäftigt, alles für den Weihnachtsball zu dekorieren. Geschäf-
tiges Treiben herrschte auf den Fluren und in den Prachtsälen. Der Geruch von fri-
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schen Tannenzweigen vermischte sich mit dem Duft warmen Gebäcks. Die Baronin
von Richthofen verließ die Raumflucht der prachtvollen Säle hin zu den Dienstboten-
gängen und Treppen hinter den repräsentativen Zimmern. Das Dienstpersonal
erschrak genauso wie die Adlige, als sie sich begegneten. Keiner wusste so recht,
wie er reagieren sollte, als die Hochgestellte in die Welt der Standeslosen eindrang.
So war sie froh, endlich die Küche in der Nähe des Riesensaals zu erreichen, wo der
Koch Gustav an den Pfannen und Töpfen hantierte. Der war von der Frage, ob er der
Exilfranzösin den Hof machen wolle, wenig amüsiert:

„Waaas?“, fragte der Koch entsetzt und genervt zu gleich: „Sie möchten mit mir über
die Liebe sprechen? Sie müssen verrückt sein“, unterstellte er und hielt ihr eine trop-
fende Suppenkelle unter die Nase: „Ich nenne die Aufgabe mein eigen, bis heute
Abend 8 Gänge auf den Tisch zu bringen. Darunter 3 Suppen, 5 Braten, 4 Soßen, 2
Torten und Kleingebäck ... aber verfüge ich über ausreichend Hilfe?“, wollte er von
der Baronin wissen und wartete dennoch keine Antwort ab: „Nein! Denn einen
meiner Kollegen hat gestern die Schwindsucht dahingerafft, so etwas unprofes-
sionelles. Der andere liegt mit einem Magengeschwür im Bett, was wenig wundert,
bei dem, was er Kochen nennt, dieser Stümper.“ Er schwang die Suppenkelle wie ein
Zepter und hob stolz die Nase: „Ich bin ein Maestro der Kochkunst und werde hier
behandelt, als wäre ich in einer Armenspeisung tätig. Schnell und billig soll es sein,
was man von mir verlangt. Ich aber, bin zu höherem Berufen.“ Kurz machte er eine
Pause in seinem Monolog und kostete aus einem der Töpfe: „Mehr Salz, du Tölpel“,
schimpfte er und verpasste dem Beikoch einen Schlag auf den Hinterkopf. Dann
monologisierte er weiter: „Ja, es ist richtig, dass ich den Hof verlasse. Denn mein Ruf
als exquisiter Künstler meines Faches hat nun auch endlich den Kaiser in Preußen
erreicht. Daher werde ich diesem Provinznest den Rücken kehren und das ganz
ohne ein Frauenzimmer an dem Arm.“ Er blickte zu der Dame und hob die Nase:
„Die Küche ist meine Liebe und sie wird es immer bleiben, Baronin. Von niemanden
könnte ich größere Treue erwarten und keine könnte mehr Hingabe von mir
erhalten.“ „Ich verstehe“, seufzte die Adlige und verabschiedete sich: „Dennoch,
frohe Weihnachten.“ Er verneigte sich und brüllte seine Untergebenen an: „Wo sind
die gerupften Gänse? Ein Haufen volltrunkener Matrosen wäre mir eine bessere Hilfe
als ihr.“

Eiligen Schrittes lief die Dame zurück zu ihrer Herren. Untertänig verneigte sie sich
und begann mit ihrem Bericht: „Der Koch versichert, er sei es nicht gewesen und
wenn ihr mich fragt, Hoheit, so hat die Comtesse Dallery wahrlich Besseres verdient,
als diesen selbstverliebten Schnösel.“ „Aber Erlaucht“, bremste Luise die aufge-
brachte Adlige und Josefine lächelte schüchtern: „Ich danke ihnen, Baronin von
Richthofen, dass Sie es auf sich genommen haben, den Dienstbotentrakt zu
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besuchen.“ Die ältere Frau nickte: „Eine Visite in den Bierzelten der Vogelwiesen
hätte nicht unangenehmer sein können.“

In diesem Moment betrat die Gräfin von Wolfstein den Salon und verneigte sich vor
Luise: „Kaiserliche und königliche Hoheit“, begann auch sie ihren Bericht: „Der Kut-
scher Artur, so erzählten mir seine Kollegen, wäre heute Morgen bereits zu seinem
Bruder aufgebrochen. Er würde erst am nächsten Tag wieder an den Hof zurück-
kehren.“ „Wie bedauerlich“, seufzte Luise: „Dann können wir ihn wohl auch von der
Liste streichen, da er um 22 Uhr nicht bei Hofe sein wird.“ Enttäuscht senkte die Exil-
französin den Kopf. Ihre Dienstherrin versuchte sie aufzumuntern: „Es gibt ja noch
ein paar Kandidaten. Reichsgräfin von Buhl, waren Sie wenigstens erfolgreich oder
enttäuschen Sie mich und die Comtesse ebenfalls?“, fragte die Erzherzogin die
nächste Hofdame, die von ihrer Liebesmission gerade zurückkehrte: „Hoheit, ich
habe den Adjutanten des Postmeisters befragt, doch das Ergebnis wird euch nicht
gefallen.“ Die Dame erzählte und hielt sich die Hand am Dekolletee: „Ich stoppte den
Mann gerade, als er die Schlosspoststelle verlassen wollte. In seinen Beuteln trug er
stapelweise Post und er wirkte dünnhäutig.“ Die Gesellschafterin berichtete in der
Ich-Form:

„Erwin, frohe Weihnachten“, sprach ich ihn an und er murrte zurück: „Durchlaucht,
Sie sehen doch wie viel zu tun ist, warum halten Sie mich auf?“ Der Mitvierziger
stöhnte genervt und zeigte mir seine vollen Taschen und Hände: „Als hätte die
Menschheit keine anderen Zerstreuungen. An Heiligabend glauben sie alle, sie
müssten ihr uninteressantes, langweiliges Leben zu Papier bringen und ihre Bekann-
ten damit belästigen.“ Ich wollte dem Alleinstehenden auf den Zahn fühlen, wie mir
befohlen wurde, und fragte ihn ungeniert: „Die Arbeit kann einem soviel leichter von
der Hand gehen, wenn zumindest im Privatleben eine Unterstützung da ist, um die
Lasten des Lebens zu teilen, mein Herr.“ Der Dokumentenverteiler wirkte plötzlich
nervös und wurde hochrot: „Was wollen Sie denn damit andeuten?“, fauchte er mich
an: „Was wünschen Sie von mir, Reichsgräfin?“ Ich gab mich äußerst diskret: „Bei
Hofe beschäftigt man sich mit der Frage, ob Sie alsbald vor haben, ihrem Junggesel-
lendasein ein Ende zu setzen?“ Er reagierte noch wütender und zischte schroff: „Das
geht Sie überhaupt nichts an. Lassen Sie mich in Ruhe und verschwinden Sie.“
Dann ging er mit seinen Taschen voll von Briefen und ließ mich einfach stehen.

Luise wollte wissen: „Sie haben den Mann hoffentlich weiter verfolgt? Schließlich
stand seine Antwort ja weiterhin aus.“ „Natürlich habe ich das“, erwiderte die Reichs-
gräfin von Buhl stolz: „Heimlich bin ich ihm durch die ganze Residenz gefolgt und
dann sah ich es.“ „Was?“, riefen alle Damen gemeinsam und starrten die Erzählerin
mit neugierigen Blicken an. Die zuckte mit den Schultern, nahm sich ein Stück Kon-
fekt und genoss, wie die Hofdamen an ihren Lippen hingen: „Nun ja“, schmatzte sie



21

genüsslich: „Wem die Aufmerksamkeit von Erwin wirklich gilt.“ Sie erzählte weiter:
„Ich schlich ihm nach, bis in die Gewehrgalerie, im langen Gang. Dort wurde er
angesprochen und ich versteckte mich hinter einer der Vitrinen.“

„Warum schneidest du mich?“, wollte der junge Stiefelputzer Niklas von dem Adjutan-
ten des Postmeisters wissen. Der war rasend vor Eifersucht: „Ich habe dich neulich
mit einem anderen Mann gesehen. Ganz vertraut wart ihr.“ Er packte ihn an der
Weste und zog seine Krawatte heraus: „Ein Liebesunterpfand hat er dir auch gleich
dagelassen“, schimpfte er und zeigte auf die goldene Krawattennadel. Der Schuh-
werkreiniger stieß ihn grob von sich und flüsterte: „Spinnst du? Das war mein Bruder.
Er brachte mir das Geburtstagsgeschenk meiner Eltern. Du hast meinen Jahrestag ja
vergessen, weil du dich viel lieber in deiner Unsicherheit und Eifersucht vergräbst“,
warf ihm der junge Mann vor. Dem Briefverteiler war seine ungerechtfertigte Anklage
postwendend peinlich. Sein Gesichtsausdruck wurde versöhnlich und seine Stimme
klang demütig: „Dein Bruder?“ Niklas nickte. „Oh“, seufzte der Mittvierziger und ver-
suchte, seine Geringschätzung zu erklären: „Es tut mir so leid. Ich kann einfach nicht
verstehen, wie so ein wunderschöner, junger Mann sich für mich begeistern kann.
Was findest du nur an mir?“ „Das frage ich mich auch“, erwiderte der zu Unrecht
Beschuldigte und blickte dann vergebend, auf den Dokumentenverteiler: „Aber
irgendetwas, das ich nicht erklären kann, muss es wohl sein.“ Er streichelte über
seine Wange und sah ihm tief in die Augen: „Werde selbstbewusster und glaube an
meine Liebe. Da ist niemand, der in meinem Herz Platz findet außer dir“, beschwor
er.

Die Reichsgräfin berichtete den versammelten Damen: „Plötzlich packte Erwin den
jungen Burschen erneut und beide küssten sich innig, wie ich es sonst nur von Mann
und Frau kenne.“ „Ohhhh“, antworteten diese wie aus einem Munde und bekreu-
zigten sich. Die Gräfin von Reitzenstein, welche immer noch anwesend war,
reagierte brüskiert: „Sodomie, wie dereinst in Sodom und Gomorrha. Was ist nur aus
dem Königshof geworden?“, fragte sie kopfschüttelnd. Luise gab sich durchaus auf-
geschlossener: „ Ich finde das abenteuerlich. Liebe wider die Natur, wie aufregend.“
Sie seufzte: „Aber damit dürfte wohl klar sein, dass auch der Adjutant des Postmeis-
ters als Verehrer der Comtesse ausscheidet. Da hängt das Glück unserer Freundin
nun also an der Freiherrin von Aldenburg, die hoffentlich bald Nachrichten von dem
Stallmeister Oskar bringt. Sie, werte Gräfin von Reitzenstein, sollten sich gleichfalls
auf den Weg machen, um den Leib- und Hofbarbier Alwin zu befragen.“ Widerwillig
befolgte die Leiterin des Haushaltes den Befehl. „Ja, kaiserliche und königliche
Hoheit.“ „Beeilen Sie sich, der Laternenanzünder ist bereits unterwegs, weil es schon
so dunkel ist.“

--- Ende Leseprobe ---
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