hatte, übernahm.
Elsa begriff nicht sofort: »Was?« fragte sie ungläubig.
Laetitia nickte begütigend. »Die Stadt sorgt für das Kind. Du
brauchst dich um nichts mehr zu kümmern.«
»Die Stadt? Was heißt das, die Stadt?«
»Es gibt dort Pflegestellen, die...«
»Pflegestellen? Du meinst Waisenhäuser? Mutter, wie
konntest du...«
»Deinem Kind geht es gut, Elsa, da kannst du beruhigt sein.
Dein Vater hat viel Geld bezahlt, damit es...«
Elsa sah ihre Mutter fassungslos an. »Du hast mein Kind
verkauft... an eine Stadt! Du hast...«
Laetitia vernahm den schrillen Ton in Elsas Stimme. Gleich
würde sie anfangen zu schreien. Sie stand auf und schloß
das Fenster. »Nicht verkauft, Elsa. Wir haben es in Pflege
gegeben und viel Geld bezahlt, damit es in gesicherten
Verhältnissen aufwächst. Viele junge Frauen in deiner Lage
tun das.«
Vor Elsas Augen flimmerte es. »Das kann nicht wahr sein«,
flüsterte sie, »das tust du nicht. So etwas kannst du nicht
tun!«
»Ich habe es für dich getan. Damit du frei bist. Lieber
Himmel, Elsa, ich habe die Moralisten nicht erfunden, aber
es gibt sie, und wir müssen uns mit ihnen arrangieren. Du
bist zu jung, um für einen unbedachten Schritt ein Leben
lang bezahlen zu müssen. Jetzt steht dir wieder alles offen.
Du kannst heiraten, und du wirst wieder Kinder haben.«
Elsa, die mit glasigen Augen, ohne etwas zu verstehen,
gelauscht hatte, öffnete den Mund zum Schrei. Laetitia kam
ihr zuvor.
»Die Angelegenheit ist vorüber«, sagte sie scharf, »vergiß
Manuel und vergiß das Kind. Es kommt eine Zeit, da bist du
mir dankbar!«

Elsa dachte nicht daran, dankbar zu sein. Sie weigerte sich,
ihr Zimmer zu verlassen, hörte auf zu essen und blieb
schließlich nur noch im Bett. Ferdinand ließ die schönsten
Delikatessen aus Königsberg kommen, aber selbst die
verschmähte sie.
Ihre Geschwister, denen niemand die Wahrheit gesagt hatte,
die aber ahnten, worum es ging, versuchten alles, um sie
aufzumuntern, doch Elsa blieb teilnahmslos.
»Was sollen wir denn tun?« fragte Laetitia verzweifelt. Elsa
schlug die Augen auf, die übergroß waren in dem mageren
Gesicht und in tiefen Höhlen lagen. »Ich will mein Kind«,
sagte sie.
Laetitia begriff, daß ihre Tochter entschlossen war zu
sterben, wenn ihr Wunsch nicht erfüllt würde. Sie packte
zum zweitenmal ihre Koffer und reiste nach Wien, um
Nachforschungen über ihren Enkel anzustellen. Was sie
herausbekam, war niederschmetternd: Elsas Sohn war in
einem Waisenhaus während einer Keuchhustenepidemie
gestorben.
Elsa weinte nicht, als sie es erfuhr. Sie stand mühsam auf,
trank ein paar Schlucke Milch und aß etwas Brot. Vier Tage
lang sprach sie kein Wort, aber sie aß und aß, solange bis
sie etwas von ihren alten Kräften wiedergefunden hatte.
Dann verließ sie Lulinn, mit zwei Reisetaschen, und der
festen Absicht, nie wieder dorthin zurückzukehren. Zwei
Jahre lang hörte die Familie nichts von ihr. Dann stand sie
eines Tages vor der Tür; mit ihrem Mann, dem jungen
Berliner Arzt Dr. Rudolf Degnelly, und ihrem kleinen Sohn
Johannes auf dem Arm. Sie war viel älter geworden, ihr
Gesicht trug den melancholischen Ausdruck, den es nie
wieder verlieren sollte, wenigstens aber schien sie nicht
mehr so todessehnsüchtig wie einst.
»Weiß dein Mann, was geschehen ist?« fragte Laetitia.
Elsa nickte. »Er weiß alles. Aber sonst soll es nie jemand
erfahren. Auch nicht meine Kinder.«

Elsa kam von da an jedes Jahr nach Ostpreußen, in den
Sommermonaten, in denen sich auch ihre Geschwister dort
trafen. Sie schien diese Aufenthalte nicht zu genießen, hielt
aber eisern an ihnen fest.
»Ihre Wurzeln sind hier«, sagte Ferdinand, »das kann sie
nicht vergessen.«
Er hatte damit den Nagel auf den Kopf getroffen. Laetitia, die
beobachtete, wie sich Elsa mit einer trotzigen Sehnsucht
ihrer Schwermut hingab, begriff, daß auch böse
Erinnerungen einen Menschen an einen Ort fesseln können.
Heute, an diesem Abend, war es das erste Mal seither, daß
Elsa weinte. Ihr krampfhaftes Schluchzen dauerte jedoch
nur einige Minuten. Dann richtete sie sich kerzengerade auf,
ergriff Laetitias Taschentuch und trocknete sich energisch
die Augen. »Entschuldige bitte«, sagte sie, »es wird nicht
wieder vorkommen.«
Ferdinand sah sie erleichtert an. Mit weinenden Frauen
wußte er nichts anzufangen. Ihm war klar, daß er einen
Fehler gemacht hatte, aber solange er lebte, hatte er sich für
nichts entschuldigt, und er tat es auch jetzt nicht. Eine
ungemütliche Stille senkte sich über den Raum, doch dann
wurde plötzlich die Tür aufgerissen, und von einem
Augenblick zum anderen hallten die Wände wider von einem
Dutzend lebhaft durcheinanderschwirrender Stimmen. Victor
stolzierte wie ein Gockel herein, gefolgt von seiner
sauertöpfischen vierzehnjährigen Tochter Modeste und der
grämlich dreinblickenden Gertrud, die sich
unpassenderwiese in weiße Spitze gehüllt hatte und wie
eine überalterte Braut aussah. Belle sang ein zweideutiges
Liebeslied vor sich hin, was allseits ein leichtes Stirnrunzeln
hervorrief, und ihre Tochter Nicola hielt einen großen
leuchtendbunten Wiesenblumenstrauß in den Händen, den
sie mit einer anmutigen Bewegung Laetitia in die Arme warf,
ehe sie ihrem Großvater auf den Schoß kletterte und ihn auf
die Nase küßte. Leo, im maßgeschneiderten Anzug mit
elfenbeinfarbenem Seidenhemd (beides bestimmt noch nicht

bezahlt, dachte Elsa) schwenkte einen Umschlag. »Ein
Telegramm aus Berlin!« rief er. »Für die holde Elsa!«
»Von Rudolf?«
Leo schüttelte den Kopf. »Nein. Von einem anderen Mann.
Elsa, wie viele Eisen hast du eigentlich im Feuer?«
Laetitia und Belle lachten, Gertrud wurde rot. »Es ist
geschmacklos und unverschämt«, zischte sie Victor zu. Elsa
ergriff das Telegramm. »Von Johannes. Was kann er
wollen?«
Jadzia trat ein, in jeder Hand einen großen Krug mit eiskalter
Buttermilch. Sie zündete die Kerzen auf dem Tisch an,
brachte frisches Brot und eine Schüssel mit Quark. Alle
setzten sich. Eine friedvolle Stimmung breitete sich aus,
während draußen die Sonne hinter den Hügeln versank: Der
einzige, der hin und wieder poltern mußte, war Ferdinand.
»Christian und Jorias fehlen. Und Felicia auch. Sie kriegen
nichts mehr, wenn sie so unpünktlich kommen.«
Niemand nahm ihn ernst. Zumindest Felicia, das wußten
alle, könnte mitten in der Nacht erscheinen, sie würde von
Ferdinand noch immer mit offenen Armen empfangen. Sie
glich Laetitia in ihrer Jugend so völlig, daß Ferdinand noch
einmal die gleichen feurigen Gefühle empfand wie ein
halbes Jahrhundert zuvor.
»Was schreibt denn Johannes?« erkundigte sich Laetitia.
Elsa legte das Telegramm nachdenklich neben ihren Teller.
»Er will seine Linda noch in diesem Monat heiraten.«
»Linda?« fragte Ferdinand stirnrunzelnd. »Wer ist denn das?
Welche Familie? Wo kommt sie her?«
»Du kennst sie, Vater. Sie war ein- oder zweimal in den
Ferien hier. Sie ist die Schwester von Phillip Rath, dem
besten Freund von Johannes. Ein wirklich entzückendes
Mädchen, nur...«
Alle hörten auf zu essen und sahen Elsa an.
»Was denn?« fragte Belle.

Elsa lächelte hilflos. »Es geht so schnell. Ich verstehe nicht,
warum er es so überstürzt...«
»Ach was, ich verstehe das sehr gut«, brummte Ferdinand,
»er ist ein junger Mann und sehr verliebt, und er möchte
dieses Mädchen haben, ehe sein Urlaub zu Ende ist und er
in seine Kaserne am Ende der Welt zurückmuß!«
»So ist es«, sagte Laetitia dankbar. Ferdinand hatte seine
Taktlosigkeit gegenüber Elsa von vorhin wiedergutgemacht,
indem er eine harmlose Erklärung fand für etwas, das sie
plötzlich alle mit einer dumpfen Bedrükkung umfing. Jeder
verstand, weshalb Johannes so überstürzt heiraten wollte,
vielen jungen Leuten ging das jetzt so. Die Soldaten
fürchteten nicht das Ende ihres Urlaubs, sie fürchteten den
Beginn eines Krieges.

Am Anfang der Eichenallee von Lulinn zügelte Felicia ihr
Pferd und sah sich nach den beiden jungen Männern um,
die ihr, ebenfalls zu Pferd, gefolgt waren. Die Sonne ging
gerade unter, und abendliche Schatten breiteten sich über
die Wiesen. Felicia, die ein Reitkostüm aus blauem Tuch
trug, warf den Kopf zurück. Ihre Haare hatten sich bei dem
schnellen Ritt gelöst und fielen ihr wirr und lockig über die
Schultern. Sie atmete schnell und strich ihrem Pferd über
den nassen Hals.
»Weiß Gott, ich hab’ es schon wieder nicht geschafft«, sagte
sie, »sie sitzen alle längst beim Abendessen, und Großvater
wird fluchen und toben, weil ich kein einziges Mal pünktlich
sein kann. Am liebsten würde ich euch beide bitten,
mitzukommen und mich zu beschützen!«
Die beiden Männer lachten. Jeder in der Gegend wußte, daß
Felicia den alten Domberg spielend leicht um den Finger
wickeln konnte.
»Wir werden hier warten. Und wenn wir dich um Hilfe
schreien hören, springen wir durchs Fenster«, sagte einer

