


»Sie verstehen mich falsch. Es war nicht ironisch gemeint. Sie
müssen angemessen gekleidet sein. Etwas anderes kommt für Leute
unseres Standes nicht in Frage«, beeilte sich Frieder von Haynau
seiner Liebsten zu versichern. Die Frauen und ihre Garderobe waren
ein sensibles Thema, so sensibel wie das der Männer und ihrer
Garderobe. »Geben Sie mir das Schreiben, ich werde den frechen
Schneider besänftigen. Irgendwie.«

»Das Beste wäre es, ihm ein paar Taler zu geben.«
Frieder von Haynau nahm seiner Frau den Brief ab und warf einen

kurzen Blick auf die dort genannt Summe. Sein Adamsapfel hüpfte. Er
hatte einen erklecklichen Betrag erwartet, aber diese Höhe dann doch
nicht. Ein paar Taler – damit wäre es nicht getan. Es müssten schon
einige hundert sein.

»Meine Taschen sind leer.«
»Ich erwarte nicht, dass Sie das Geld in den Taschen Ihres Reitrockes

mit sich tragen.«
»Das Geld ist auch an keinem anderen Ort. Nicht so viel. Wir sind

klamm, und Sie wissen das.« Es gehörte sich nicht, mit seiner Ehefrau
über Geld zu sprechen, aber manchmal musste es sein.

»Etwas werden Sie doch erübrigen können.«
»Etwas wird nicht reichen.«
»Vielleicht auch etwas mehr. Es waren die Kleider für die Redouten

in Dresden zu den Karnevalsfeiern. Sie konnten unmöglich wollen, dass
ich bei zwei Maskenbällen in einer Woche das gleiche Kleid trage. Wie
peinlich das gewesen wäre. Ich hätte mich eher mit Kopfschmerzen zu
Bett gelegt.«

Die beiden Redouten im Februar waren rauschende Feste am
Dresdner Hof gewesen. Seine Frau hatte an einem Abend in dunkelrot
und am anderen in pfirsichgelb geglänzt. Er hatte dazu farblich
passende Röcke in Hellbraun und Blau getragen.



»Therese hat auch zwei neue Ballroben benötigt. Ich habe ihr erlaubt,
sie bei meinem Schneider zu bestellen.«

»Genützt hat es nichts. Das Mädchen ist nach wie vor nicht
vergeben.«

»Das war wirklich nicht ihre Schuld. Auf den Redouten hat sie sich
alle Mühe gegeben. Sie ist nie ohne Tanzpartner geblieben«,
verteidigte Elisabeth von Haynau ihre einzige Tochter Therese Anni.
»Was soll mit dem Schneider geschehen?«

»Ich werde ihm schreiben und einen Teil der Rechnung bezahlen. Sie
sprechen mit Therese. Die Hoffnung unserer Familie hängt an ihr.«
Frieder von Haynau legte den Brief auf einen Schreibtisch, wo bereits
andere gleichen Inhalts warteten.

Außer der Tochter hatte seine Frau ihm drei Söhne geschenkt. Und
alle seine Kinder waren die Sonne seiner Tage. Der Älteste teilte seine
Begeisterung für Pferde und Jagd, der Zweite war Fahnenjunker bei
der Zweiten Garde in Dresden. Für ihn musste demnächst ein
Leutnantspatent in einem anderen Regiment gekauft werden. Der
jüngste Sohn war ein Nachzügler und bewohnte noch die Kinderstuben.
Die Hoffnung auf eine Verbesserung ihrer finanziellen Lage ruhte
daher einzig und allein auf seiner Frau und Therese. Seiner Elisabeth
musste es gelingen, einen wohlhabenden Mann für die Tochter zu
finden.

Draußen bedeckte immer noch die gleiche dicke Wolkenschicht den
Himmel, dennoch sagte er: »Ich werde ausreiten. Das neue Pferd
braucht Bewegung. Der Stallmeister sagt, so ein edles Tier kann nicht
den ganzen Tag stehen. Sprechen Sie mit Therese.«

Er schickte sich an, die Bibliothek zu verlassen. Im Vorbeigehen
küsste er seine Frau auf die gepuderte Wange.

Die Suche nach ihrer Tochter kostete Elisabeth von Haynau einige Zeit.
Alle Orte, die für ein junges Mädchen um diese Tageszeit schicklich



waren, erwiesen sich als Fehlanzeige. Der Frühstücksraum, der
Morgensalon, der Wintergarten, das eigene Schlafzimmer. Elisabeth
von Haynau stand im ersten Stock im Flur vor den Privaträumen der
Familie und tippte mit dem Fuß auf den Teppich. Wo mochte sich ihre
Tochter wieder herumtreiben? Sie schickte in die Dienstbotenquartiere
hinunter. Der erste Hausdiener versicherte ihr, das gnädige Fräulein
habe das Haus nicht verlassen, aber er wusste auch nicht, wo sich
Therese augenblicklich aufhielt.

Also suchte sie ihre Tochter an Orten, die sich für eine junge Dame
von Stand um diese Tageszeit nicht gehörten. Das waren das
Herrenzimmer oder die Gewehrkammer mit den Jagdwaffen. Ganz zum
Schluss fand sie sie in einem Seitenflügel des Schlosses im Kabinett des
Gutsverwalters.

Therese und Dietrich Liburti saßen nebeneinander hinter dem
Schreibtisch und hatten die Köpfe über einem Folianten
zusammengesteckt. Diese Vertrautheit mit einem gut aussehenden
jungen Mann hätte Elisabeth von Haynau gefallen können, wären es ein
anderer Mann und eine andere Gelegenheit gewesen. Die beiden waren
so in dieses Buch versunken, dass sie den Eintritt der gnädigen Frau
nicht einmal bemerkten.

Elisabeth von Haynau räusperte sich und sah mit Genugtuung, dass
ihre Tochter wenigstens zerknirscht dreinschaute. Dietrich von Liburti
verneigte sich vor der gnädigen Frau und verließ den Raum.

»Ich habe dich überall gesucht, Kind.«
»Nun haben Sie mich ja gefunden.«
»Es ziemt sich für eine junge Dame deines Standes nicht, auf so

vertrautem Fuß mit dem Sohn des Gutsverwalters zu sein.«
»Wir haben gearbeitet. Das …«, Thereses Zeigefinger tippte auf den

Folianten, der noch aufgeschlagen auf dem Tisch lag, »… sind die
Entwicklungen bei den Beständen an Kühen. Dietrich berichtete, dass



einige krank sind. Er befürchtet den Ausbruch einer Seuche, was einen
immensen Schaden für das Gut bedeuten würde.«

»Ich höre immer Kühe. Das ist eine ganz und gar unpassende
Beschäftigung für dich, mein Liebes. Dein Vater und dein ältester
Bruder werden sich darum kümmern.«

»Was, wenn uns die ganze Herde stirbt?«
»Ich möchte das K-Wort aus deinem Mund nicht mehr hören«, sagte

Elisabeth von Haynau scharf. »Es gibt ein anderes Problem, das ich mit
dir besprechen muss.«

»Hoffentlich nichts Schlimmes, liebe Mama?«
»Du musst heiraten«, sagte Frau von Haynau unverblümt. »Das Wohl

der Familie erfordert es.«
»Wen soll ich zum Mann nehmen?« Therese gelang es, eine

gleichmütige Miene beizubehalten. In ihrem Inneren sah es jedoch
anders aus.

»Einen Mann … einen Mann … Er muss von unserem Stand sein und
nicht völlig ohne Vermögen. Du sollst ihn natürlich auch gernhaben.
Hast du eine Neigung gefasst, als wir im Februar in Dresden waren?«

»Nein.«
»Du hast keinen Tanz ausgelassen. Und es waren alles respektable

Herren, darauf habe ich geachtet. Nie würde ich zulassen, dass du dich
unter Wert wegwirfst.«

»Ich erinnere mich an einen, der war ein unerträglicher Schwätzer,
ein anderer bekam kaum ein Wort heraus, ein Dritter interessierte sich
nur für die Entenjagd. Dann war da noch einer, der sich eines beim
Kartenspiel gewonnenen Vermögens rühmte und nun darauf wartete,
es genau dort wieder zu verlieren. Wahrscheinlich ist es inzwischen
passiert. Zu welchem davon soll ich eine Neigung fassen?«

»Nun … nun … Wenn du so redest …«
»Der mit der Entenjagd könnte immerhin Papa zusagen«, meine



Therese trocken. Sie war im letzten Monat zwanzig Jahre alt geworden
und längst in die Gesellschaft eingeführt. Etliche andere junge Damen
ihres Alters waren verheiratet. Sie verstand die Sorge ihrer Mutter,
dass sie sich zu einem späten Mädchen entwickelte. Ähnliche Ängste
plagten auch sie.

»Sage so etwas nicht. Jedenfalls brauchst du keinen Mann, der ein
Vermögen am Kartentisch gewinnt und verliert. Du brauchst jemanden,
der beständig ist und dir all die Annehmlichkeiten bietet, an die du
gewöhnt bist.«

»Dafür bin ich Ihnen dankbar, liebe Mama. Haben Sie an den jungen
von Heinrichsbad gedacht? Niemand ist beständiger als er, und er
würde mir das Leben so angenehm wie möglich machen.«

»Wen?« Elisabeth von Haynau schaute ihre Tochter verständnislos
an. Hatte das Mädchen doch eine Neigung gefasst? Und sie sich ganz
umsonst einen Sack voll Gedanken gemacht?

»Siegfried von Heinrichsbad. Seine Familie lebt auf dem Rittergut
Guhlis. Sie sind unsere Nachbarn, und ich kenne Siegfried mein ganzes
Leben lang.«

»Den doch nicht!«
»Er würde nie ein Vermögen am Kartentisch verspielen. Seine

Familie lebt in guten Verhältnissen und ist von unserem Stand. Ich bin
mir sicher, er könnte dazu gebracht werden, mir einen Antrag zu
machen.« Der Aufruhr in Thereses Inneren hatte sich gelegt, ihr
natürlicher Humor die Oberhand gewonnen, und sie fand einigen
Gefallen an dem Gespräch.

»Du benötigst hervorragende Verhältnisse. Schlage dir diesen jungen
Menschen aus dem Kopf. Dein Vater und ich haben ganz andere Pläne
für dich.«

»Welche?«
»Du wirst nach Dresden reisen und im Haushalt deiner Tante leben.


