
Freiwillige zur Armee. Damen verkauften ihren Goldschmuck, damit die Truppen
bewaffnet werden konnten.«

Bei weitem nicht so viele, wie der preußische König gehofft hatte, dachte Henriette
sarkastisch, hielt diese Bemerkung aber zurück.

»Nun ist der Sieg errungen, auf dem großen Kongress in Wien wurde Frieden
geschaffen …«, fuhr der Verleger fort, und in Gedanken kommentierte Henriette sofort:
auf Kosten Polens und Sachsens, das zur Hälfte als Beute an Preußen ging!

»Deshalb wünscht man sich in allerhöchsten Kreisen …« – Monsieur Partheys Blick
wanderte bedeutungsvoll zu dem goldgerahmten Porträt Friedrich Wilhelms III. an der
Wand – »… dass nun nicht mehr von solch schrecklichen Dingen die Rede ist, wie Sie
sie beschreiben. Die Besetzung Preußens durch Napoleon und der Krieg sind vorbei.
Jetzt sind Zuversicht und Unterhaltung erwünscht.«

Parthey räusperte sich sichtlich verlegen.
»Man hat mir bedeutet, eine junge Frau wie Sie sollte doch, wenn sie schon meint,

schreiben zu müssen, etwas Nettes zu Papier bringen.«
Henriette hatte das unwirkliche Gefühl, dass sich ihr die Haare sträubten, obwohl sie

fest zum Knoten aufgesteckt waren.
»Aha«, sagte sie nur und hielt mit Mühe alle Erwiderungen zurück, die ihr auf der

Zunge lagen. Denn sie spürte genau, dass der Verleger das Entscheidende noch nicht
gesagt hatte.

Damit rückte er nun heraus, zögernd und mit gesenkter Stimme.
»Zumal …« – unter seinen buschigen Augenbrauen sah er Henriette beschwörend

an – »… Sie sich unverhohlen kritisch über den König von Preußen und den König von
Sachsen äußern.«

»Friedrich Wilhelm von Preußen hatte dem Volk Reformen und eine
Ständeverfassung versprochen«, erinnerte sie leidenschaftlich. »Davon ist plötzlich
keine Rede mehr. Doch ich verstehe natürlich, dass es einem König den Schlaf raubt,
wenn er sein Volk bewaffnet, und er jede Erinnerung daran tilgen will.«

Nun beugte sie sich ein wenig vor, strich mit den Fingern über die Perlmuttintarsien
des Tisches, ohne es wahrzunehmen. »Eine Kritik am König von Sachsen sollte doch
beim preußischen Regenten Beifall finden, nachdem beide Herrscher in den letzten
Kriegsjahren auf gegnerischen Seiten standen, nicht wahr?«



Monsieur Parthey hüstelte, sein Blick wanderte erneut zu dem goldgerahmten
Porträt des preußischen Königs. Solche Drucke hatte auch ihr Oheim in Freiberg
verkauft – jedenfalls so lange, wie das preußische Heer im Land weilte, und später noch
einmal, während Sachsen unter preußischer Verwaltung stand. Je nach politischer Lage
hatte Friedrich Gerlach auch Porträts Napoleons oder des russischen Zaren im Angebot.
Die des sächsischen Königs Friedrich August natürlich ständig.

»Ich erhielt einen Fingerzeig der Zensurbehörde, dass herabwürdigende Äußerungen
über Angehörige von Königshäusern generell als unangemessen betrachtet werden«,
bekannte der Verleger.

»Aha«, wiederholte Henriette kühl. »Soll ich also die betreffenden Abschnitte
entfernen?«

Parthey schloss die Augen und wirkte tief in Gedanken versunken, ehe er
weitersprach. Schließlich öffnete er die Lider und blickte Henriette ins Gesicht.

»Ich fürchte, das wird nicht genügen, meine Liebe«, sagte er besorgt. »Sie haben in
allerhöchsten Kreisen Missfallen erregt. So leid es mir tut um Sie und Ihr Buch – darf
ich Ihnen noch einen dringenden Rat geben: Sie sollten sich umgehend davon
distanzieren und zum Zeichen guten Willens etwas Gefälliges schreiben. Etwas Nettes.
Lauschige Naturbetrachtungen oder die romantische Liebesgeschichte eines patriotisch
gesinnten Paares.«

Henriette schwieg kurz, ehe sie sich erhob.
»Ich danke Ihnen für Ihre Offenheit, Monsieur Parthey«, sagte sie. »Und ich

betrachte Sie nach wie vor als Freund. Doch Sie werden von mir nicht ernsthaft
erwarten, dass ich über Schmetterlinge und Frühlingsdüfte schreibe – nach all dem, was
ich gesehen und erlebt habe. Das, was ich Ihnen anvertraute, ist eine Liebesgeschichte.
Eine Geschichte über Nächstenliebe. Nur scheint meine Auffassung von Patriotismus
nicht mehr zeitgemäß zu sein.«

Parthey erhob sich ebenfalls.
»Ziehen Sie es wenigstens in Betracht!«, beschwor er sie leise.
Besorgt sah er ihr nach, als sie sich in den Mantel helfen ließ und zur Tür ging.



S
Eine Gesellschaft im Hause Trepte

chneidend kalter Wind trieb Henriette winzige Eiskörner ins Gesicht, als sie aus
dem Haus des Verlegers trat. Rasch drückte sie ihren Hut fester aufs Haar und
band die Satinschleife enger, die ihn hielt.

Mit nur wenigen Schritten zur benachbarten Tür hätte sie Kälte, Wind und Hagel
entkommen können. Aber sie fühlte sich jetzt nicht imstande, gleich wieder ins Haus
ihrer Schwiegereltern zurückzukehren – mit ihrem Zorn, ihrer Enttäuschung und dem
Wissen, dass Wilhelm und Carlotta sich große Sorgen machen würden, wenn sie
erfuhren, was Monsieur Parthey berichtet hatte. Gefährdete sie vielleicht sogar die
Stellung ihres Schwiegervaters an der Berliner Universität, wenn sie nicht klein beigab
und den Zensoren zum Zeichen vermeintlicher Läuterung eine »nette Geschichte«
lieferte?

Gedankenschwer ging sie bis zur nächsten Spreebrücke, klammerte sich mit beiden
Händen am Geländer fest und reckte ihr Gesicht den feinen Graupeln entgegen, als
könnte die Kälte auch den Aufruhr in ihrem Innern abkühlen. Der Wind zerrte an den
Schößen ihres Mantels und an ihrem Hut, den sie nun doch lieber mit einer Hand
festhielt.

Die Gegend um die Brücke war fast menschenleer, nur in einigem Abstand sah sie
einen Schusterjungen mit tief ins Gesicht gezogener Mütze und einem Paar Stiefel, die
über seiner Schulter hingen; er lieferte wohl für seinen Meister die fertige Ware aus.
Auf der gegenüberliegenden Seite des Spreekanals watschelte eine in dicke Wolltücher
gehüllte Frau mit einem Korb Kartoffeln. Zwei Möwen stritten laut kreischend um
irgendetwas Essbares.

Im fauchenden Wind verharrend, haderte Henriette mit dem soeben Gehörten. Nicht
nur, dass sie »etwas Nettes« schreiben sollte, womit gemeint war: völlig ohne Belang.
Man hatte ihr auch ausrichten lassen, dass es gänzlich unangemessen sei, wenn sich
Frauen – noch dazu junge – anmaßten, Bücher zu schreiben.

Nach dem Krieg und all den Entbehrungen und Verlusten würden die Menschen
Vergnügen und Zerstreuung brauchen. Sicher, Hoffnung und endlich wieder einziehende
Normalität brauchten sie auch, das war verständlich …



Doch wie konnte die Menschheit nach einer solchen Katastrophe weiterleben, nach
einem Krieg, der mehr als einen ganzen Kontinent erfasst und Millionen Tote gekostet
hatte, wenn jedermann so tat, als habe das alles nie stattgefunden?

Damit würde sie Maximilian verraten und all jene, die in diesen furchtbaren Jahren
ihr Leben gelassen hatten. Nicht nur die Soldaten, sondern auch die zahllosen Zivilisten,
die große Not litten, die ausgeplündert worden waren und ihre Häuser und ihre Habe
verloren hatten, die hungerten und vom Typhus hinweggerafft wurden, den die
erschöpften Heere mit sich brachten.

Rasch wurden Henriettes Finger klamm vor Kälte, an ihren Haaren und Wimpern
setzten sich winzige Eiskristalle fest.

Doch ehe sie sich in die Wärme des Hauses flüchtete, musste sie ihren
Gedankengang zu Ende bringen.

Und dazu gehörte der Entschluss, den Schwiegereltern vorerst nichts davon zu sagen,
was Monsieur Parthey ihr gestanden hatte. Sie wollte nicht, dass sie sich sorgten.
Vielleicht verlief diese unleidige Angelegenheit im Sande, weil die Zensoren eine junge
Frau und Mutter nicht ernst nahmen und bald vergaßen? Sollte sie nicht besser doch
schleunigst ihre literarischen Ambitionen aufgeben, stattdessen Klavier spielen und
sticken, wie es die Treptes vorgeschlagen hatten? Um Unheil von ihren Schwiegereltern
und auch dem Verleger fernzuhalten?

Henriette wandte den Blick von dem träge dahinfließenden Spreekanal, in dem die
Überreste einer Holzkiste und ein angebissener Apfel schwammen, und lief zurück zum
Haus der Treptes. Sie würde sich in ihr Zimmer zurückziehen und in Ruhe noch einmal
über Monsieur Partheys Worte nachdenken.

Doch dazu sollte sie keine Gelegenheit finden.
 

Carlotta hielt schon am Fenster nach ihr Ausschau und bedeutete ihr mit energischem
Winken, sich zu beeilen.

Sie empfing sie gleich an der Tür, zog sie herein und überschüttete sie mit
Vorwürfen.

»Wo bleibst du denn, noch dazu bei diesem Wetter? Deine Hände sind ja eiskalt! Und
dein Haar ist nass und zerzaust! Um Himmels willen, wie sollen wir dich präsentabel
herrichten, bevor die Gäste kommen? In weniger als zwei Stunden treffen sie hier ein!«



Mit einer Spur von Verlegenheit wegen ihrer Unaufrichtigkeit murmelte sie noch:
»Du weißt doch, wie wichtig diese Gesellschaft für Wilhelm ist …«

Sie schob Jette in deren Zimmer und rief nach Änni, damit die der jungen Frau in
Mieder und Kleid half und die Brennschere erhitzte. Um den Haarschmuck würde sich
Carlotta selbst kümmern, die bereits umgekleidet und fast fertig frisiert war.

Henriettes bestes Kleid, zartblau mit fliederfarbenen Spitzen, war sorgfältig
gebügelt über das Bett drapiert. Lange weiße Handschuhe, Strümpfe und ihr
Silberschmuck mit Amethysten – ein Geschenk von Oheim und Tante in Freiberg, der
Familienschmuck der Gerlachs – lagen auf dem Frisiertisch bereit.

Teilnahmslos und schweigend ließ Henriette Carlottas und Ännis Wortschwall über
sich ergehen, während ihr das Dienstmädchen die Haare trockenrieb, sie in das Mieder
schnürte und ihr in das Festkleid half. Es war aussichtslos, jetzt über ihr Gespräch mit
Monsieur Parthey nachdenken zu wollen, während die zwei Frauen geschäftig und
höchst gesprächig um sie herumschwirrten.

Henriette schien es, als würde sie in eine andere Welt gezogen, weg von den
dramatischen Ereignissen, über die sie geschrieben hatte, und stattdessen angefüllt mit
Banalitäten: ob die Brennschere heiß genug war, um Locken zu drehen, wo die
Haarnadeln lagen, ob die seidenen Blüten fest genug im Haar saßen …

Sollte sich ihr Leben künftig nur darum drehen?
Nachdem sie draußen so durchgefroren war, wirkten die Wärme des Zimmers und

das unablässige Geplapper der beiden Frauen einschläfernd auf sie, zumal sie ohnehin
seit Maximilians Tod von andauernder Müdigkeit erfüllt war. Ihre Gedanken verloren
sich im Nichts, während verlockende Düfte durch das Haus zogen, von Gebratenem und
Gebackenem.

»Nun lass dich anschauen, Liebes!«, meinte Carlotta schließlich, zog sie hoch,
drehte sie an den Schultern zu sich und musterte mit leicht zusammengekniffenen
Augen das Ergebnis ihrer Mühen.

»So wird es gehen«, meinte sie zufrieden, zupfte da und dort noch an einer Locke
und fuhr zusammen, als unten am Hauseingang die Glocke schellte.

»Sie kommen! Warte im Salon, dort werden wir dich den Gästen vorstellen.«
Henriette nickte und stellte sich gedanklich auf ein paar Stunden höflicher

Konversation mit vermutlich grauhaarigen Kollegen ihres Schwiegervaters ein. Doch


