kein Märchen. Es roch beißend nach Rauch,
Emilia musste husten und schloss schnell das
Fenster, als könne sie so alle Gefahren
aussperren.
Das gute Kleid sollte sie anziehen. Und
waschen sollte sie sich. Schnell schlüpfte sie
aus dem Nachthemd und tauchte den Lappen
in das Wasser der Waschschüssel. Jeden
Morgen brachte Inken ihr warmes Wasser,
meist half sie ihr beim Ankleiden und mit den
Haaren, aber heute war Inken beschäftigt. Sie
hatte wichtige Dinge zu tun. Wenn ich alles
ganz richtig mache, dachte Emilia, dann wird
auch alles gut. Das Kind in Mamas Bauch
wird am Leben bleiben. Es wird in der Wiege

liegen und nicht auf dem Friedhof. Wenn ich
alles richtig mache, dann hört das Feuer auf
zu brennen. Das Feuer bedeutete etwas
Schreckliches, das hatte sie in den
Gesichtern der Erwachsenen gesehen. Feuer
war beides – schrecklich, aber auch gut. Ohne
Feuer hätten sie kein warmes Wasser. Der
nasse Lappen war kalt und glitschig, sie fuhr
sich über das Gesicht und die Arme,
erschauerte. Reichte das? Die Hände, die
müssen sauber sein, und der Hals. Das war
wichtig, darauf achten die Leute. Sie rubbelte
sich trocken, bis die Haut brannte, nahm dann
ein sauberes Unterkleid aus der Truhe, eine

Wäschehose mit Rüschen, die für Feiertage
vorbehalten war. Ob sie es allein schaffte, die
Hose an das Unterkleid zu knöpfen? Es
musste gelingen. Dann nahm sie das gute
Leinenkleid und zog es sich über den Kopf.
Wer sollte die Knöpfe schließen? Wer würde
die Schnüre schnüren, die Schleifen binden?
Wie sie sich auch drehte und wendete, ihr
gelang es nicht. Doch es musste, es war ihre
Aufgabe, alles richtig zu machen.
Tränen stiegen ihr in die Augen, als sich
die Zimmertür öffnete.
»Wie weit bist du?«, fragte Inken und
schlug die Hände vor den Mund. »Oh lieber
Herr Jesus, Kind!«

Nun flossen die Tränen ohne Halt. »Ich
habe es versucht«, schluchzte Emilia.
»Nun, nun, nun, Mäuschen. Alles ist gut.«
Mit flinken Händen schloss Inken Knöpfe,
zog Säume gerade, schnürte Bänder. Dann
bürstete sie Emilias Haare und steckte sie
fest. »Noch die Schuhe, und schon bist du
fertig. Was ist mit deinen Strümpfen?«
Die Strümpfe hatte das Mädchen ganz
vergessen.
»Dann eben ohne«, beschloss die Magd.
»Schnell, schnell, bevor Frau Jörgensen los
ist.«
»Aber ich … habe Hunger.« Emilia folgte
Inken die Treppe hinunter, ließ sich die

Schnürstiefel anziehen. »Komm, ein Brot mit
Butter auf die Hand muss ausreichen.
Nachher bekommst du eine gute Suppe und
nun lauf.« Sie setzte dem Mädchen die Haube
auf und schob es hinaus. Als Emilia draußen
stand, schrie die Mutter zum ersten Mal laut
und quälend auf. Das Kind presste die Hände
auf die Ohren und lief den Hang hinunter.
Etwas weiter zur Chaussee hin stand das
Haus der Jörgensens. Es war aus rotem
Backstein, hatte nur das Erdgeschoss und
Kammern unter dem Reetdach. Vor zwei
Jahren hatte die Familie angebaut, um der
Heerschaar der Kinder Platz bieten zu

