
Kitty kam aus ihrem Zimmer und stöhnte laut, man könne in diesem Haus keine fünf
Minuten kreativ arbeiten, ohne durch dieses alberne »Bim, bam, bum« gestört zu werden.
»Hennylein – zeig mal deine Hände! Die kleben ja. Was ist das für ein Zeug? Tanzbären?
Lauf schnell ins Bad und wasch dir die Finger … Wo ist denn nur Else? Wieso kümmert sie
sich nicht um die Kinder? Ach Paulemann, du strahlst ja wie ein Honigkuchenpferd. Lass
dich umarmen, Brüderlein.«

Marie ließ Paul und Kitty vorausgehen und lief rasch mit Henny und Dodo ins Bad, wo
Leo mit kritischer Miene vor dem Spiegel stand und mit einem Lappen in seinem Gesicht
herumwischte. Sofort �el ihrem geübten Mutterblick ins Auge, dass er den Hemdkragen
nach innen gesteckt hatte.

»Lass mal sehen, Leo. Aha. Lauf und zieh ein anderes Hemd an. Schnell. Henny – du
musst nicht das ganze Bad vollspritzen. Dodo – das ist mein Handtuch, deines hängt dort
drüben.«

Hatte sie gerade eben noch über die raffinierte Schleppe eines schwarzseidenen
Abendkleides nachgedacht, so war sie jetzt wieder ganz in ihrer Mutterrolle. Leo hatte sich
schon wieder geprügelt! Sie wollte vor Dodo und Henny nicht darauf eingehen, auch bei
Tisch sollte nicht die Rede davon sein. Aber sie würde ein Gespräch unter vier Augen mit
ihm führen. Sie wusste aus ihrer eigenen Kindheit im Waisenhaus, wie brutal und boshaft
Kinder miteinander umgehen konnten. Sie selbst war damals mutterseelenallein gewesen.
Das sollte ihren Kindern niemals passieren.

Als sie ins Esszimmer traten, saßen Paul und Kitty bereits auf ihren Plätzen. Paul war es
gelungen, den Ärger seiner Mutter zu zerstreuen. Es brauchte nicht viel, ein kleiner Scherz,
eine liebevolle Bemerkung – Alicia schmolz dahin, sobald ihr Sohn sich ihr zuwendete. Kitty
hatte früher die gleiche Wirkung bei ihrem Vater erzielt, sie war sein Lieblingskind gewesen,
sein Augenstern, sein kleines Prinzesschen, doch Johann Melzer weilte nun schon seit vier
Jahren nicht mehr unter ihnen. Marie hatte hin und wieder das Gefühl, dass diese
übergroße väterliche Liebe und Nachgiebigkeit Kitty nicht gut auf das Leben vorbereitet
hatte. Sie liebte Kitty sehr, aber ihre Schwägerin würde wohl immer die verzogene,
launenhafte Prinzessin bleiben.

»Lasst uns denn beten«, sagte Alicia feierlich, und alle falteten p�ichtschuldigst die Hände
auf dem Schoß. Nur Kitty drehte dabei die Augen zur stuckgeschmückten Zimmerdecke,
was Marie angesichts der Kinder für nicht besonders klug befand.

»Herr, wir danken für die Gaben, die wir heut empfangen haben, lass uns froh zu Mittag
essen und auch die Armen nicht vergessen. Amen.«

»Amen!«, wiederholte der Familienchor, wobei Pauls Stimme laut herausklang.
»Guten Appetit, meine Lieben …«
»Das wünschen wir dir auch, Mama …«
Früher, als Johann Melzer noch lebte, hatte es dieses tägliche Ritual bei Tisch noch nicht

gegeben, jetzt aber bestand Alicia auf dem Tischgebet. Angeblich der Kinder wegen, die eine
feste Ordnung brauchten, doch Marie wusste ebenso wie Kitty und Paul, dass es vielmehr
Alicia war, die es so aus ihrer Kindheit kannte und nun als Witwe Trost darin fand. Seit dem
Tod ihres Ehemannes trug sie Schwarz, die Freude an schönen Kleidern, Schmuck und
bunten Farben war ihr vollkommen vergangen. Zum Glück schien sie – außer den üblichen
Migräneanfällen – bei guter Gesundheit zu sein, aber Marie hatte sich vorgenommen, auf
ihre Schwiegermutter zu achten.



Julius erschien mit der Suppenterrine, platzierte das gute Stück auf dem Tisch und
begann, die Suppe zu verteilen. Er war seit drei Jahren als Hausdiener in der Tuchvilla
beschäftigt, hatte jedoch Humberts Beliebtheit bei Herrschaft und Personal niemals
erreichen können. Er war zuvor in einem adeligen Haushalt in München angestellt gewesen
und schaute auf die Angestellten der Tuchvilla mit einer gewissen Hochnäsigkeit herab, was
ihm wenig Sympathien eintrug.

»Schon wieder Graupen? Und dann auch noch mit Rübchen …«, nörgelte Henny.
Den strafenden Blicken von Seiten der Großmama und Onkel Paul begegnete sie mit

einem harmlosen Lächeln, als jedoch Kitty die Stirn runzelte, tauchte sie den Löffel in die
Suppe und begann zu essen.

»Ich meine ja nur«, murmelte sie. »Weil die Rübchen immer so … so … weich
schmecken.«

Marie sah ihr an, dass sie eigentlich »matschig« hatte sagen wollen, doch sie hielt sich
vorsichtshalber zurück. So großzügig und unbedacht Kitty als Mutter oft war – wenn sie
energisch würde, dann wusste Hennylein, dass es besser war zu gehorchen. Leo löffelte die
Graupen in sich hinein und schien tief in Gedanken, Dodo sah immer wieder zu ihm
hinüber, als wolle sie ihm etwas sagen, schwieg jedoch und kaute bedächtig ein kleines
Stückchen Räucherspeck, das in ihrer Suppe geschwommen hatte.

»Warum kommt denn Klippi nicht mehr zum Essen, Paulemann?«, erkundigte sich Kitty,
als Julius die Teller abräumte. »Schmeckt es ihm nicht bei uns?«

Ernst von Klippstein war seit einigen Jahren Pauls Geschäftspartner. Die beiden Männer,
die sich schon lange kannten, kamen gut miteinander aus. Paul kümmerte sich um das
Geschäftliche, während Ernst von Klippstein die Verwaltung und die
Personalangelegenheiten übernommen hatte. Marie hatte Paul niemals erzählt, dass von
Klippstein ihr damals, als er schwer verwundet im Lazarett der Tuchvilla lag, recht
eindeutige Liebeserklärungen gemacht hatte. Es war inzwischen bedeutungslos geworden
und hätte das schöne Einvernehmen der beiden Männer nur gestört.

»Ernst und ich sind übereingekommen, dass er in der Fabrik bleibt, solange ich Mittag
mache. Dafür geht er später, am Nachmittag, kurz zum Essen. So ist es für den
Arbeitsablauf besser.«

Marie schwieg dazu, Kitty schüttelte den Kopf und bemerkte, der arme Klippi würde
immer dünner, Paulemann solle aufpassen, dass sein Partner nicht eines Tages vom Wind
davongeweht wurde. Alicia jedoch empfand es als persönlichen Affront, dass der Herr von
Klippstein nicht wenigstens am Nachmittag zu einem Imbiss in die Tuchvilla kam.

»Nun – er ist ein erwachsener Mann und geht seiner Wege, Mama«, sagte Paul lächelnd.
»Wir reden zwar nicht darüber – aber ich denke, dass Ernst daran denkt, wieder eine
Familie zu gründen.«

»Ach nee!«, rief Kitty aufgeregt. Es �el ihr sichtlich schwer, ihre Zunge im Zaum zu
halten, solange Julius die Hauptmahlzeit auftrug. Schupfnudeln mit Sauerkraut – das
erklärte Lieblingsgericht aller Kinder. Auch Paul schaute mit großer Zufriedenheit auf
seinen Teller und bemerkte, dass die Brunnenmayerin eine Meisterin der
Sauerkrautbereitung sei.

»Wenn ich etwas bemerken dürfte, Herr Melzer«, bemerkte Julius und zog die Luft
scharf durch die Nase ein, wie es seine Gewohnheit war. »Das Kraut habe ich ganz allein
gehobelt. Frau Brunnenmayer hat es dann in die Töpfe eingelegt …«



»Wir wissen das zu schätzen, Julius«, sagte Marie lächelnd.
»Vielen Dank, Frau Melzer!«
Julius hatte zu Marie eine besondere Zuneigung gefasst, vielleicht weil sie sich immer

wieder erfolgreich bemühte, die aufflammenden Streitigkeiten unter den Angestellten zu
schlichten. Alicia überließ ihr diese Position nur allzu gern, sie fand es anstrengend, sich mit
diesen Dingen zu befassen. Früher hatte ihre liebe Eleonore Schmalzler, die ehemalige
Hausdame, für eine reibungslose Zusammenarbeit unter den Angestellten gesorgt, doch
Frau Schmalzler war in den wohlverdienten Ruhestand gegangen und lebte nunmehr in
ihrer Heimat in Pommern. Es gab einen regelmäßigen Briefwechsel zwischen Alicia und
ihrer langjährigen Angestellten, von dem sie der Familie jedoch nur wenig berichtete.

»Ich platze gleich«, sagte Dodo und stopfte sich die letzte Schupfnudel in den Mund.
»Und ich bin schon geplatzt«, übertrumpfte sie Henny. »Aber das macht nichts. Mama,

darf ich noch Schupfnudeln?«
Kitty war dagegen. Henny sollte bitte erst einmal das Häu�ein Sauerkraut aufessen, das

auf ihrem Teller zurückgeblieben sei.
»Aber das mag ich nicht. Nur die Schupfnudeln mag ich.«
Kitty schüttelte den Kopf und seufzte, woher das Kind nur diesen Hang zur Mäkelei

hatte. Sie sei doch wirklich äußerst streng mit Henny.
»Gewiss«, bestätigte Marie sanft. »Zumindest … oft.«
»Meine Güte, Marie! Ich bin keine Rabenmutter. Sie hat schon diese oder jene Freiheit.

Vor allem abends, wenn sie nicht schlafen kann, da lasse ich sie einfach herumlaufen, bis sie
müde wird. Oder Süßigkeiten, da zeige ich mich auch großzügig. Aber beim Essen bin ich
doch sehr streng mit ihr.«

»Das ist wahr«, bestätigte Alicia. »Es ist allerdings der einzige Bereich, in dem du dich wie
eine vernünftige Mutter aufführst, Kitty.«

»Mama«, sagte Paul beschwichtigend und fasste rasch Kittys Hand, da diese schon
aufbegehren wollte. »Lass uns nicht schon wieder über dieses ema streiten. Gerade heute
nicht. Bitte!«

»Heute nicht?«, staunte Kitty. »Und wieso gerade heute nicht, Paulemann? Ist heute etwa
ein besonderer Tag? Habe ich etwas verpasst? Habt ihr beide am Ende Hochzeitstag, Marie
und du? Ach nein, der ist ja im Mai.«

»Es ist der Beginn einer neuen geschäftlichen Ära, meine Lieben …«, sagte Paul feierlich
und lächelte Marie zu.

Marie war nicht froh darüber, dass Paul ihr gemeinsames Vorhaben derart vor der ganzen
Familie verkünden wollte, doch sie begriff, dass er es ihr zuliebe tat, daher erwiderte sie sein
Lächeln.

»Wir stehen vor der Gründung eines Modeateliers, meine Lieben«, sagte Paul und blickte
vergnügt in die erstaunten Gesichter.

»Nein!«, kreischte Kitty. »Marie bekommt ein Atelier. Ich werde verrückt vor
Begeisterung. Ach Marie, meine Herzensmarie – das hast du schon längst verdient. Du wirst
wundervolle Kreationen aus Stoff entwerfen, und alle Leute in Augsburg werden deine
Modelle tragen …«

Sie war von ihrem Stuhl aufgesprungen und Marie um den Hals gefallen. Ach, das war
Kitty! So spontan, so überschwänglich in ihrer Freude, niemals nahm sie ein Blatt vor den
Mund, alles, was sie dachte und fühlte, sprudelte nur so aus ihr heraus. Marie ließ sich ihre



Umarmung gefallen, lächelte über ihre Aufregung und war ganz gerührt, als Kitty sogar
Tränen der Freude vergoss.

»Oh, ich werde alle Wände in deinem Atelier gestalten, Marie. Es wird aussehen wie im
alten Rom. Oder möchtest du lieber griechische Jünglinge? Bei den Olympischen Spielen,
weißt du, da traten sie ganz ohne Gewänder gegeneinander an …«

»Ich glaube nicht, dass das passend wäre, Kitty«, bemerkte Paul stirnrunzelnd. »Ansonsten
�nde ich deine Idee sehr gut, Schwesterlein. Zumindest einige der Wände sollten wir mit
Malereien versehen, nicht wahr, Marie?«

Marie nickte. Du liebe Zeit, sie hatte die Räume ja bisher kaum gesehen, nur den mit
Regalen vollgestopften Laden der Müllers im Parterre, die Zimmer im ersten Stock kannte
sie gar nicht. Das ging ihr alles viel zu schnell. Fast bekam sie jetzt Angst vor dieser großen
Aufgabe, die Paul ihr so unbefangen zuschob. Was, wenn ihre Entwürfe nicht ge�elen?
Wenn sie tagein tagaus ganz allein in ihrem Atelier saß und kein einziger Kunde sich blicken
ließ?

Inzwischen meldeten sich auch die Kinder zu Wort.
»Was ist ein Atelier, Mama?«, wollte Leo wissen.
»Verdienst du dann richtig Geld, Mama?«, fragte Dodo.
»Magst du vielleicht mein Sauerkraut, Onkel Paul?«, nutzte Henny die Lage.
»Meinetwegen, kleiner Quälgeist. Her damit!«
Während Paul erklärte, dass er bereits Leute engagiert habe, um die Räume zu

entrümpeln und demnächst mit Marie bei Finkbeiner wegen der Wandfarben und Tapeten
vorbeischauen wollte, mampfte Henny zufrieden die restlichen Schupfnudeln aus der
Schüssel. Ganze fünf Stück. Mit dem Nachtisch, der aus einer kleinen Portion Vanillecreme
mit einem Klecks eingemachter Kirschmarmelade bestand, hatte sie allerdings große Mühe.

»Jetzt ist mir schlecht«, stöhnte sie, als die Großmama das Zeichen gab, dass man vom
Tisch aufstehen durfte.

»So was«, knurrte Leo. »Du frisst dich voll, dass dir schlecht wird, und andere Kinder
haben nicht einmal ein Mittagessen.«

»Na und?«, gab Henny schulterzuckend zurück.
»Wir haben doch gebetet, dass wir die Armen nicht vergessen dürfen, oder?«, stand Dodo

ihrem Bruder zur Seite.
Henny schaute sie mit großen Augen an. Es sah naiv und ein wenig hil�os aus, in

Wirklichkeit prüfte sie nur die Lage, um ihren Vorteil zu wahren. Sie hatte frühzeitig
gelernt, dass die Zwillinge immer zusammenhielten, auch gegen sie.

»Ich hab ja auch die ganze Zeit über an die armen Kinder gedacht und für sie ein paar
Schupfnudeln mitgegessen.«

Paul fand diese Antwort lustig, auch Kitty lächelte, nur Alicia runzelte die Stirn.
»Ich �nde, dass Leo nicht ganz unrecht hat«, sagte Marie leise, aber mit Überzeugung.

»Wir könnten beim Essen ganz gut an Ausgaben einsparen. Auch müssen wir nicht jeden
Tag Nachtisch servieren.«

»Ach Marie!«, rief Kitty und hakte sich übermütig bei ihr unter. »Du bist ein solch liebes
Wesen – vermutlich würdest du gern hungern und deinen Nachtisch den Armen geben. Ich
fürchte nur, dass nicht einmal ein Einziger davon satt wird. Komm jetzt, meine Liebe, ich
will dir zeigen, wie ich mir die Wandbilder vorstelle. Paulemann? Wann können wir eine
erste Ortsbesichtigung machen? Schon heute? Nein? Ja, wann denn?«



»In den kommenden Tagen, Kitty … Wie ungeduldig du bist, Schwesterlein!«
Marie folgte Kitty in den Flur hinaus, wo Else schon bereitstand. Elses Aufgabe war es,

sich nach dem Essen um die Kinder zu kümmern, die ihre Schularbeiten erledigen mussten.
Danach hatten sie einige Stunden Zeit zum Spielen, Besuche von Klassenkameraden
mussten zuvor angekündigt und von den Müttern abgesegnet werden.

»Ich würde gerne Walter besuchen, Mama«, bat Leo. »Er ist krank und war nicht in der
Schule.«

Marie blieb stehen und sah zum Speisezimmer hinüber, dessen Tür noch offen stand.
Paul würde gleich wieder hinüber in die Fabrik gehen, einstweilen befand er sich jedoch im
Gespräch mit Alicia. Sie würde allein entscheiden müssen.

»Aber nur kurz, Leo. Nach den Hausaufgaben soll Hanna dich begleiten.«
»Kann ich nicht allein gehen?«
Marie schüttelte den Kopf. Sie wusste, dass Paul und Alicia diese Entscheidung nicht

billigen würden, beide waren über Leos Freundschaft zu Walter Ginsberg wenig erfreut.
Nicht etwa, weil die Ginsbergs Juden waren, da war zumindest Paul recht unbefangen. Aber
beide Knaben verband eine übergroße Leidenschaft für die Musik, und Paul fürchtete – ein
alberner Gedanke in Maries Augen –, sein Sohn könne auf die Idee kommen, Musiker zu
werden.

»Jetzt komm doch endlich, Marie. Nur ein paar Minütchen … Ich muss doch gleich
hinüber zu der lieben Ertmute, wegen meiner Ausstellung im Kunstverein. Julius? Ist der
Wagen fahrbereit? Ich brauche ihn gleich.«

»Sehr wohl, gnädige Frau. Darf ich Sie chauffieren?«
»Danke, Julius. Ich fahre selbst.«
Marie folgte Kitty die Treppe hinauf in ihr Zimmer, das sie zu einem Maleratelier

umgewandelt hatte. Außerdem hatte sie den ehemaligen Schlafraum ihres Vaters annektiert,
was Alicia erst nach langem Zögern gestattet hatte. Aber natürlich konnte die arme Kitty
nicht zwischen all den halbfertigen Bildern schlafen und in der Nacht die giftigen
Farbgerüche einatmen.

»Schau einmal, ich könnte dir auch eine englische Landschaft malen. Oder hier: Moskau
im Schnee. Nein? Nun ja. Aber Paris, das ist es. Notre-Dame und die Seinebrücken, der
Eiffelturm … Ach nein, das Ding ist wirklich zu hässlich.«

Marie hörte sich die Ausgeburten von Kittys überbordender Fantasie ein Weilchen an,
dann meinte sie, dies seien alles wunderbare Ideen, man müsse jedoch daran denken, dass sie
ja ihre Kleider präsentieren wolle, da dürfte der Hintergrund nicht allzu dominant wirken.

»Da hast du sicher recht … Wie wäre es denn, wenn ich dir einen Sternenhimmel male?
Und an den Wänden eine Landschaft im Nebel, so ganz geheimnisvoll in Pastelltönen.«

»Lass uns erst einmal die Räume anschauen, Kitty.«
»Na schön … Ich muss jetzt sowieso gehen. Hast du mir den blauen Rock kürzer

gemacht? Ja? Ach Marie – du bist ein Schatz. Meine Goldmarie.«
Küsschen, Umarmung, dann war Marie von der liebevollen Aufmerksamkeit ihrer

Schwägerin erlöst und stand wieder im Flur. Sie lauschte nach unten – Paul war noch im
Speisezimmer, sie konnte ihn reden hören. Wie schön, sie würde ihn durch die Halle zur
Haustür begleiten und ihm dort noch einmal sagen, welche Freude er ihr gemacht hatte. Er
war vorhin ein wenig enttäuscht gewesen, weil sie nicht gleich in Jubel ausgebrochen war,
diesen Eindruck sollte er nicht mit zurück zur Arbeit nehmen.


