
Kunden. Vielleicht saß der jetzt schon mit den Eltern am Wohnzimmertisch und trank
Kaffee.

An der Haltestelle traf der Pferdebus ein. Keine Zeit mehr zum Trödeln! Im
Laufschritt überquerte Rahel den Platz und schaffte es gerade noch, auf die Plattform zu
springen, als der Bus losfuhr. Die Kundin, der sie im Auftrag des Vaters ein
Nachmittagskleid gebracht hatte, wohnte im Grunewald, und der Umweg, den sie für
ihren Besuch bei der »Vossischen« genommen hatte, hatte sie fast eine Stunde gekostet.
Wenn sie zu spät kam, würde es peinliche Fragen geben. Die Eltern hatten ja keine
Ahnung, was sie bei ihren Botengängen in der Stadt trieb. Und das sollte nach
Möglichkeit auch so bleiben.
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Das Kriegsministerium war ein langgezogener, dreigeschossiger, finsterer Kasten am
unteren Ende der Leipziger Straße, der mit seinen gleichförmigen Fensterreihen Tino
stets an eine Kompanie strammstehender Soldaten erinnerte – steingewordenes
Sinnbild des preußischen Kommisswesens. Von hier aus ergingen die Befehle, die
erwachsene Männer zwangen, wie Kinder auf einem Spielplatz im Schlamm und Dreck
zu wühlen, nur mit dem Unterschied, dass ihr Spielplatz kein Spielplatz war, sondern der
Krieg, wo einem Kugeln und Granaten um die Ohren flogen – mit den bekannten
Folgen. Die Aussicht, dass ausgerechnet hier seine militärische Laufbahn ein Ende
nehmen würde, bereitete ihm ein geradezu diebisches Vergnügen.

Als er die Eingangshalle betrat, erwartete ihn dort bereits mit gezückter Taschenuhr
der Mann, auf den es heute mehr als auf jeden anderen ankam: Emil Georg von Stauß.
Mit seinen vierzig Jahren, der hohen Stirnglatze, auf der die wenigen verbliebenen
Haupthaare sprossen, sah er in seinem schlichten, ganz und gar unmodernen Anzug und
dem schlecht gebügelten Stehkragen aus wie ein Dorfschullehrer aus der Mark
Brandenburg. Tatsächlich aber war er der Generaldirektor der Deutschen Bank und
bekleidete darüber hinaus Aufsichtsratsposten in den bedeutendsten deutschen
Unternehmen. Dieser Mann, für den arbeiten zu dürfen Tino einer Empfehlung seines
Freundes und Regimentskameraden Erich Pommer verdankte, hatte die Macht,
Schicksale zu wenden.

Jetzt klappte er den Deckel der Taschenuhr zu und steckte sie in die Westentasche.
»Mal wieder auf den letzten Drücker, Reichenbach?« Mit gerunzelter Stirn musterte

er seinen Aufzug. »Sind Sie auf dem Weg in die Sommerfrische?«
Tino drückte der Garderobiere Hut und Stock in die Hand. »Bitte entschuldigen Sie

die Verspätung, Herr Generaldirektor, aber …«
»Und was ist mit der Nelke? Wollen Sie die etwa während der Sitzung tragen?«
»Nur mit Ihrer Erlaubnis«, erwiderte Georg. »Aber glauben Sie mir«, fügte er eilig

hinzu, als er die unwillige Miene seines Gegenübers sah, »die bringt uns Glück.«
Stauß schüttelte den Kopf. »Ganz wie Sie meinen, Sie sind ein erwachsener Mann.

Doch apropos – hat Seine Exzellenz zugesagt?«



»Ich habe getan, was ich konnte«, antwortete Tino ausweichend. »Aber Sie wissen ja,
wie eigensinnig die Herren vom Militär manchmal sind.«

»Da haben Sie ausnahmsweise recht.« Stauß rückte den Knoten seines Binders
zurecht. »Dann wird es das Beste sein, wir schauen gleich nach.«

Der Konferenzraum befand sich im ersten Stock. Ein junger Leutnant führte sie die
Treppe hinauf. Tino schickte ein Stoßgebet zum Himmel, dass er den Mund nicht zu voll
genommen hatte. Mit Hilfe seiner Mutter, in deren Salon die einflussreichsten Leute
verkehrten, hatte er den Kontakt zu General Ludendorff hergestellt, dem Ersten
Generalquartiermeister und engstem Berater des Chefs der Obersten Heeresleitung
Paul von Hindenburg. Dessen Adjutant hatte die Anfrage huldvoll entgegengenommen,
doch eine verbindliche Zusage war nie erfolgt.

Umso größer war Tinos Erleichterung, als der Leutnant die Flügeltür zum
Konferenzsaal aufstieß und Tino Seine Exzellenz erblickte. So aufrecht, als hätte er
einen Stock verschluckt, saß Erich von Ludendorff – mit dem kahlen Schädel, dem
Knebelbart und dem freudlosen Gesicht ein preußischer Offizier wie aus dem
»Simplicissimus« – am Kopfende eines Tisches, um den herum ein Dutzend
Ministerialbeamte und Militärs versammelt war, darunter an Ludendorffs Seite Major
Grau, der Pressechef des Kriegsministeriums und Vertrauter des allmächtigen Ersten
Generalquartiermeisters – Tinos und Stauß’ heimlicher Verbündeter, der sie mit einem
kaum wahrnehmbaren Kopfnicken begrüßte.

»Gut gemacht, Reichenbach«, raunte Stauß.
Während Tino grinsend auf seine Nelke deutete, ergriff Ludendorff das Wort. In

militärischer Knappheit begrüßte er die Anwesenden, dann nannte er den ersten und
einzigen Tagesordnungspunkt:

»Die moralische Mobilmachung Deutschlands im großen Völkerringen mittels
bewegter Bilder.« Mit erhobenen Brauen schaute er in die Runde. »Kann mir einer der
Herren erklären, was ich darunter zu verstehen habe?«
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Um in die Privatwohnung der Familie Rosenberg zu gelangen, musste man die
Schneiderwerkstatt passieren, die sich auf derselben Etage des gutbürgerlichen
Mietshauses am Fehrbelliner Platz befand. Das Atelier in einem so angesehenen
Stadtquartier, wo lauter bessere Leute wohnten, war der ganze Stolz des
Familienoberhaupts Simon Rosenberg, der, aus ärmlichsten Verhältnissen stammend,
sich mühsam emporgearbeitet und sein Handwerk noch bei einem jüdischen
Flickschneider in Breslau erlernt hatte, für einen Lohn von zwölf Pfennigen die Stunde.
Mit siebzehn Jahren war er nach Berlin gezogen und hatte sich selbständig gemacht, in
einem Hinterhof im Wedding. Zwei Jahrzehnte und vier Umzüge, vor allem aber
unermüdlicher Fleiß sowie die tatkräftige Unterstützung seiner Frau waren nötig
gewesen, um es so weit zu bringen, und noch immer arbeitete Simon Rosenberg zehn,
zwölf oder gar vierzehn Stunden am Tag, um sich und seiner Familie den mühsam
geschaffenen Wohlstand zu sichern und zu wahren. Doch als Rahel nun den Etagenflur
entlangeilte, sah sie durch die offene Werkstatttür nur die zwei Gesellen und den
Lehrling ihres Vaters, die mit untergeschlagenen Beinen nebeneinander auf dem
Nähtisch hockten, als wären sie dort festgewachsen.

»Wenn du den Meister suchst …« Ohne von der Arbeit aufzuschauen, deutete
Altgeselle Anton, ein kleiner, freundlicher Mann von fast siebzig Jahren mit einer
Nickelbrille im runzligen Gesicht, der seit den Weddinger Zeiten schon zum Inventar
der Werkstatt gehörte, mit seinem zerstochenen Daumen in Richtung Wohnung. »Der
wartet im Salong auf dich. Hoher Besuch!«

Rahel schloss kurz die Augen. Der »Salong« war ein Raum voller Plüsch und Nippes,
der nur zu besonderen Anlässen wie Weihnachten oder Jom Kippur geöffnet wurde, die
übrigen Tage im Jahr aber in seiner kalten Pracht abgeschlossen sich selbst überlassen
blieb. Wenn der Vater hier jemanden empfing, dann konnte der Grund dafür nur die
angedrohte Überraschung sein. Und wenn Dr. Recknagel, von dem die Eltern vor lauter
Ehrfurcht stets nur im Flüsterton sprachen, sich herbemüht hatte, würde es kaum
möglich sein, sich in seiner Gegenwart dem Willen des Vaters zu widersetzen.

Was um Himmels willen konnte sie also tun, um ihrem Schicksal zu entgehen? Sie
hatte nicht das geringste Bedürfnis, fremden Männern Bettpfannen unterzuschieben –



sie hatte andere Pläne für ihr Leben!
Durch die Tür drangen schon freudig erregte Stimmen.
Rahel zählte bis dreizehn, in der unsinnigen Hoffnung, dass ihre Lieblingszahl das

Unglück noch abwenden könnte, dann schlug sie die Augen auf und öffnete die Tür.
»Na, endlich, da bist du ja!«
Der Vater trug seinen besten Anzug, und die Mutter richtete einen Strauß Rosen in

einer Vase. Doch wer war der Gast? Rahel musste zweimal hinschauen, um ihn zu
erkennen. Nein, das war nicht Stabsarzt Dr. Recknagel, sondern Edgar Weißpfennig,
seines Zeichens Rayonleiter im Kaufhaus Wertheim an der Leipziger Straße.

»Sind die nicht herrlich?«, fragte die Mutter und zeigte auf die Rosen. »Die hat unser
Gast dir mitgebracht.«

Bevor Rahel begriff, was geschah, trat Edgar Weißpfennig auf sie zu und ergriff mit
beiden Händen ihre Rechte.

»Mein liebes, hochverehrtes Fräulein Rosenberg. Bitte verzeihen Sie, wenn ich Sie
so ohne jede Vorbereitung überfalle, aber Ihr Herr Vater, nein, Ihr Herr Vater und Ihre
Frau Mutter, sie beide haben mich zu meiner Kühnheit ermutigt, nämlich Sie, mein
liebes, hochverehrtes Fräulein Rosenberg …« Er hielt für einen Moment inne, wie ein
Schauspieler, der seinen Text vergessen hat, und blinzelte mit den Augen, als hätte er
einen nervösen Tick, bevor er endlich seinen Satz zu Ende sprach. »… Sie um Ihre Hand
anzuhalten.«

Rahel war so entgeistert, dass sie erstarrte. Was hatte dieser Mann gesagt? Während
sie seine feuchten Hände, mit denen er ihre Rechte umklammert hielt, auf der Haut
spürte, wusste sie nicht, was sie erwidern sollte. Grundgütiger – die Überraschung war
gelungen! Eher hätte sie damit gerechnet, dass Kaiser Wilhelm abdanken würde, als dass
dieser Mann ihr einen Antrag machte … Sie kannte Edgar Weißpfennig, seit sie ein
Kind war, der Vater schneiderte in seinem Auftrag gelegentlich für das Kaufhaus
Wertheim. Doch bisher war der Rayonleiter für sie stets nur ein netter Onkel gewesen,
er war ja mehr als doppelt so alt wie sie, ein Mann, dessen weißblondes Haar schon so
stark gelichtet war, dass er es von den Rändern her in langen, albernen Strähnen quer
über den Schädel kämmte, um die Glatze darunter zu verbergen.

Rahel räusperte sich, ihr Hals war so trocken, dass sie kaum sprechen konnte. »Habe
… habe ich richtig verstanden? Sie wollen mich – heiraten?«

Edgar Weißpfennig neigte den Kopf zur Seite, und wieder setzte das nervöse
Blinzeln ein. »Ich weiß«, sagte er, »ich bin Ihrer nicht würdig – aber wollen Sie die
Meine sein?«


