
»Ach was, sie sind nur stolz«, widersprach Gerda. »Dazu haben sie

auch allen Grund. Diese Landschaft, ihre Kultur, die feine Sprache.«

Sie machte eine Pause und stieß einen Seufzer aus. »Und das Essen!«

Irma bemerkte, wie Toni mit großen Augen von einem zum anderen

sah. Ein wenig sehnsüchtig. Für sie war schon eine Fahrt nach Berlin

eine kleine Sensation. Obwohl es ihr bei Beiersdorf gut ging, besser,

als es in den meisten anderen Unternehmen der Fall wäre, verdiente

sie doch auch dort nicht sonderlich viel. Frauenlohn eben. Obendrein

hatten Hermann und sie Frau Hansen, Gretels Mutter, eine hübsche

Stange Geld für die Einwilligung gegeben, Gretels Tochter an Kindes

statt annehmen zu dürfen. Da war nichts übrig für

Vergnügungsreisen. Irma sah zu Hermann hinüber, der mit der

Kleinen etwas verloren herumstand. Ihm war nicht wohl dabei

gewesen, an der Feier teilzunehmen, aber Irma hatte darauf

bestanden.

»Eine Taufe ist ein Fest, in dem es um Kinder geht, oder nicht?«,

hatte sie ihn gefragt. »Es wäre ja noch schöner, wenn nur Toni

kommt, und Sie bleiben mit dem Mädchen zu Hause.« Da waren sie

also und versuchten, sich unsichtbar zu machen. Hermann Krause

war Prokurist bei Beiersdorf, was ihm einen passablen Platz in der

Hamburger Gesellschaft verscha�te. Trotzdem, unter Senatoren,

Reedern und Museumsdirektoren musste er sich fühlen wie ein

Fremdkörper. Da half es kaum, dass auch einige Künstler über den

Rasen �anierten und sich unter den Pavillons tummelten und mit

ihrer extravaganten Garderobe in den Augen mancher Gäste gewiss

noch weniger hierher passten. Eine Malerin aus der Schweiz, die

Irma spontan eingeladen hatte, weil sie gerade für ein paar Wochen

in Hamburg war und Anschluss suchte, trug sogar eine Hose. Ein

Skandal.

»Welch ein glücklicher Zufall, dass auch Grasse auf unserer Route

lag«, erzählte Gerda gerade. »Meine Hautcreme hatte schon wieder



einen ganz unangenehmen Geruch angenommen. Schrecklich, dass

es noch immer nicht möglich ist, den Duft in der Creme zu halten.«

Oscar sah sie schuldbewusst an. »Ich muss das leidige Problem

endlich nach oben auf meine Liste setzen, ich weiß. Wenn ich nur

diesen Herrn Lifschütz für Beiersdorf gewinnen könnte. Nach allem,

was man hört, ist es ihm gelungen, dass die Konsistenz stabil bleibt«,

sagte er. Er wurde immer leiser, ein sicheres Zeichen, dass er im

Grunde nur noch laut nachdachte. »Alle Welt wartet schon lange auf

seinen Durchbruch. Ich wüsste zu gern, woran es noch hapert. Käme

er doch nur in mein Labor, wir würden im Handumdrehen eine

Sensation auf den Markt bringen«, murmelte er. »Aber wehe, er

landet bei der Konkurrenz. Nicht auszudenken, das könnte in die

Katastrophe …«

Gerda lächelte ihn an. »Du wirst ihn überzeugen, dessen bin ich

gewiss.« Dann erzählte sie weiter: »Tja, da mein lieber Gatte dieses

Problem noch nicht gelöst hat, musste er mir eben teure Parfüms

kaufen, die den unschönen Geruch überdecken konnten. Grasse ist

die Stadt der Düfte. Ich schwöre euch, ich habe an so vielen

Kostproben geschnuppert, dass ich mich am Ende für keine Sorte

entscheiden konnte. Lavendel, Rose, Iris, Jasmin, Orange, P�rsich …

So viele Noten in den verschiedensten Zusammenstellungen. Dazu

noch Exotisches. Ich musste am nächsten Tag noch einmal zu

Molinard zurückkehren.«

»Dafür hätte sie beinahe auf Rubens verzichtet.«

Irma sah Oscar fragend an.

»In der Kathedrale hängen Bilder von ihm«, erklärte er.

»Wirklich? Das wusste ich nicht.«

»Ziemlich düster, aber doch sehenswert. Gerda wollte mich schon

allein hinschicken.« Vor Irmas geistigem Auge tauchte ohne

Vorwarnung die Notre-Dame-de-la-Garde auf. Sie fühlte sich nach

Marseille versetzt, sah die Orgel vor sich und den Altar. Das Gefühl,

keine Luft mehr zu bekommen, wurde immer stärker. Sie wusste,



dass Gaston sie küssen würde, sobald sie die Kathedrale verließ.

Fordernd, drängend, gegen ihren Willen.

»Wenn ihr noch etwas braucht, Ka�ee vielleicht oder einen Cognac,

gebt den Mädchen einfach ein Zeichen«, sagte sie hastig und deutete

mit dem Kopf auf Helene, die schon lange bei Eckart und ihr in

Diensten stand, und die Aushilfen, die sie eigens für diesen Anlass

engagiert hatten. »Ich muss mich auch um die anderen Gäste

kümmern.« An den verdatterten Gesichtern konnte sie ablesen, wie

plötzlich sie in Gerdas und Oscars Ausführungen geplatzt war. Darum

setzte sie leise »Leider« hinzu, und zwinkerte ihnen zu.

»Aber das ist doch selbstverständlich.« Gerdas überraschte Miene

löste sich in Nichts auf, sie war selbst eine Perfektionistin, vor allem

als Gastgeberin. Irma konnte sich also ohne schlechtes Gewissen den

Geschichten aus Frankreich entziehen. Es war mehr als zwei Jahre

her, dass sie in Marseille in Gastons Bett gelandet war. Dennoch, der

Gedanke an diesen aufgeblasenen Gockel, der sich für

unwiderstehlich hielt, erzeugte noch immer einen unangenehmen

Druck in ihren Eingeweiden. Gewiss hatte er ein wenig nachgeholfen,

ihr mehr Alkohol einzuschenken, als gut für sie war. Sie würde es nie

erfahren, ebenso wenig, was in der Nacht wirklich geschehen war. Ob

etwas geschehen war. Viel konnte es nicht gewesen sein, sondern

harmlos, davon war sie inzwischen beinahe überzeugt. Nur ein Hauch

von Zweifel war geblieben. Und Zorn. Bei aller Wut auf Gaston wusste

sie nur zu gut: Sie trug die Verantwortung dafür, dass ihre Ehe um

ein Haar zerstört gewesen wäre. Sie hatte den Alkohol getrunken,

hatte nicht rechtzeitig damit aufgehört. Diese Einsicht machte es

nicht leichter. Im Gegenteil.
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Gerda

Es war ein perfekter Sonntag. Noch immer warm, aber mit einem

erfrischenden Lüftchen, das wohl von der Elbe herüberwehte. Oscar

und sie waren ausgeritten, zunächst an der Ottersbek entlang, dann

zur sogenannten Hamburger Burg, einem Wohngebäudekomplex mit

Grün�ächen, der gerade erweitert wurde. Er überspannte schon jetzt

weite Teile der Methfessel- und der Lutterothstraße. Trotzdem gab es

noch nicht genug Wohnungen in Hamburg, das stand fest. Manchmal

hatte Gerda beinahe ein schlechtes Gewissen, wenn sie sich

klarmachte, wie groß die Villa war, die Oscar und ihr zur Verfügung

stand. Zwei Menschen und so viele Zimmer. Und ihr neues Zuhause

würde nicht kleiner werden, sondern noch großzügiger. Die

Menschen waren nun einmal nicht gleich, auch wenn diese

Forderung immer wieder zu hören war. Einige waren privilegiert und

würden es wohl auch immer bleiben. Vielleicht weil sie mehr

Verantwortung trugen als andere. Vielleicht auch nur, weil sie das

Glück hatten, in eine reiche Familie geboren worden zu sein. Wer zu

den Glücklichen gehörte, hatte die P�icht, etwas von seinem

Wohlstand abzugeben, darauf kam es an. Oscar und sie taten ihr

Möglichstes, fand Gerda. Den Platz in ihrem Haus nutzten sie

zumindest zu einem Teil dafür, um Kunstsalons zu veranstalten,

Ausstellungen, in denen bis dato unbekannte Maler oder Bildhauer

sich ein Publikum erobern und einen Namen machen konnten. Von

den vielen Menschen, denen Oscar in seinem Unternehmen eine

sichere Existenz gab, gar nicht zu reden. Sie sah, wie ihr Mann

seinem Alt-Oldenburger den braunen Hals klopfte, während er ihn

das letzte Stück bis zum Stall am Zügel führte. Oscar war im Januar

44 Jahre alt geworden. Nicht wenige Männer seines Jahrgangs lagen

bereits unter der Erde, gerade wenn sie so viel geleistet hatten wie

er. Sie gab nicht viel auf Zahlen und Statistiken, und es lag einfach


