


hungrig wie müde und glücklich.
Nachdem die jungen Leute sich verabschiedet und eine Verabredung

für den nächsten Tag getroffen hatten, setzte Felicia ihren Weg allein
fort. Wie immer, wenn sie die Allee heraufkam, fühlte sie sich von
einem Glücksgefühl ergriffen, in dem sich Unruhe und Ärger auflösten.
Schon als Kind war es so gewesen. Welchen Kummer sie auch mit sich
herumtrug, er zerrann, wenn sie zwischen den Eichen entlangritt.

Sie zügelte ihr Pferd noch einmal, als sie neben sich aus der dunklen
Wiese zwei Gestalten auftauchen sah. Es waren ihr jüngerer Bruder
Christian und sein Freund Jorias, beide in grasbefleckten weißen
Hemden und knöchellangen Hosen, unter denen nackte, schmutzige
Füße hervorsahen. Die Haare über den sonnenverbrannten Gesichtern
sträubten sich in alle Richtungen, die bloßen Arme trugen Spuren von
Brombeerranken und Disteln.

»Hallo, Felicia!« rief Christian. »Daß du hier entlang reitest, ist wohl
ein sicheres Zeichen, daß wir zu spät sind.«

»Das stimmt. Und wo kommt ihr her? Ihr seht recht abenteuerlich
aus.«

Die beiden blickten an sich hinunter. »Ach, wir waren überall«,
erklärte Jorias, »zuletzt an einem Teich, den wir dieses Jahr das erste
Mal entdeckt haben.« Er schwenkte das Fischernetz, das er über der
Schulter trug. Felicia warf einen Blick in den leeren Eimer, den
Christian gerade abstellte. »Nun, das war ja von grandiosem Erfolg
gekrönt«, meinte sie anzüglich. Sie wußte, daß sowohl Christian als
auch Jorias gefangene Fische ins Wasser zurückwarfen, weil sie es
nicht fertigbrachten, sie zu töten. Natürlich liebten sie es nicht,
darüber zu sprechen. Sie murmelten irgend etwas Verlegenes und
spielten mit den Zehen im Gras, das feucht wurde vom Abendtau.

Felicia betrachtete die beiden zärtlich. Sie sahen so jung aus, ohne
ihre Kadettenuniformen. Fast noch wie die zwei kleinen Jungen, die
früher auf Lulinn herumgestromert waren.

Daß sie nicht mehr Indianer spielen, ist auch alles, dachte Felicia
liebevoll, gar nicht vorzustellen, daß sie einmal richtig erwachsene
Männer sein werden, die heiraten und Kinder haben. Für mich werden
sie immer so bleiben, wie sie heute sind!

Langsam kamen sie auf das Herrenhaus zu. Felicia ließ ihr Pferd im
Schritt trotten, damit die Jungen nebenhergehen konnten. Aus den
Fenstern des Eßzimmers fiel Kerzenschein in die Dunkelheit. Ein
Knecht eilte herbei, um Felicias Pferd in den Stall zu bringen. Felicia
strich sich über ihr Reitkostüm.

»Wir müssen uns wohl noch umziehen«, meinte sie, »Tante Gertrud
fängt ja an zu schreien, wenn sie uns so sieht!«

»Auf ein paar Minuten kommt es jetzt nicht mehr an«, sagte Jorias,



»Ärger kriegen wir sowieso.« Einträchtig betraten sie das Haus. Jadzia
kam ihnen wie ein geheimnisvoller, kleiner Schatten entgegen. In der
Hand hielt sie einen Strauß roter Rosen.

»Schöne Blumen«, flüsterte sie, »sind von Boten gebracht worden für
Fräulein Felicia!«

»Was, für mich?«
»Aus Insterburg. Von fremdes Herr!« Jadzia hatte die beiliegende

Karte offenbar schon eingehend studiert. Felicia griff aufgeregt
danach. »Oh... sicher von Maksim!« entfuhr es ihr.

Christian lachte. »Der ist doch in Berlin.«
»Bote hat erzählt Nachricht«, fuhr Jadzia fort. Sie sah sich vorsichtig

um. »Österreich hat gestellt Ultimatum an Serbien. Will Serbien unter
Kontrolle. Oh... wird geben Krieg! Wird Deutschland gehen auf Seite
von Österreich, wird Rußland gehen auf Seite von Serbien. Großer
Krieg!«

»Ach, Unsinn, Jadzia«, sagte Felicia ärgerlich. Sie hatte gerade
entdeckt, daß die Blumen nicht von Maksim kamen, sondern von einem
Mann, den sie überhaupt nicht kannte. Alex Lombard. »Ich war kürzlich
in Berlin Gast Ihres Bruders, Oberleutnant Degnelly«, schrieb er, »ich
sah Ihr Bild in der Wohnung. Da ich geschäftlich in Insterburg war,
wollte ich mich auf diese Weise bei Ihnen vorstellen.«

»Wie merkwürdig«, murmelte Felicia, »er kennt mich doch gar
nicht!«

Jorias und Christian begannen eifrig über das österreichische
Ultimatum zu diskutieren. »Serbien begibt sich nicht freiwillig unter
österreichische Kontrolle«, rief Jorias, »nie!«

»Aber sie riskieren auch keinen Krieg.«
»Wenn sie tatsächlich mit russischer Hilfe rechnen können ...«
Felicia hörte nicht zu. Sie stieg langsam die Treppe hinauf. Ihre

Finger spielten mit den Rosen, deren tiefrote Blüten im Dämmerlicht
fast schwarz aussahen. Rote Rosen... was hatte dieser fremde Mann in
ihrem Bild gesehen, daß er ihr rote Rosen schickte?

Gut zu wissen, daß es andere Männer gibt als Maksim Marakow,
dachte sie, und ihre Phantasie begann sich mit dem geheimnisvollen
Alex Lombard intensiv zu beschäftigen. Ob ich ihn jemals kennenlernen
werde?
 
 
 
Unter den Linden vor der Universität fand eine Demonstration statt.
Unwillkürlich verhielt Maksim seinen Schritt. Es waren zehn Frauen,
die dort Plakate trugen und Flugblätter verteilten, Studentinnen,
wache, intelligente Gesichter. Es hatten sich mindestens fünfzig



Passanten eingefunden, die das Geschehen beobachteten. In einiger
Entfernung standen zwei Polizisten, die unschlüssig schienen, ob sie
eingreifen sollten. Als sich Maksim durch die Menge drängte, konnte er
von allen Seiten leise gemurmelte oder ungeniert laute Kommentare
hören. »Suffragetten! So was gehört eingesperrt!« – »Was diese Weiber
brauchen, sind Männer, die ihnen beibringen, daß sie Frauen sind!« –
»Heiraten sollten sie und Kinderkriegen. Das würde ihnen die Flausen
austreiben!« – »So was wie die nimmt doch kein Mann!«

Maksim stand jetzt in der vordersten Reihe. Eine Frau mit großen
dunklen Augen trat auf ihn zu und reichte ihm ein Flugblatt. Unter dem
mißbilligenden Murren der Menge ergriff Maksim das Papier und
überflog den Text. Die Verfasserin prangerte in scharfen Worten die
Diskriminierungen an, denen Frauen noch immer an der Universität
ausgesetzt waren. Offiziell wurden sie zwar zum Studium zugelassen,
aber es gab Professoren, die sich weigerten, Frauen an ihren
Seminaren teilnehmen zu lassen, oder die während ihrer Vorlesungen
die Zuhörerinnen so bissig und anzüglich traktierten, bis diese
freiwillig den Hörsaal verließen.

»Wir fordern gleiches Recht für Männer und Frauen an deutschen
Hochschulen!«

»Richtig«, sagte Maksim, »es ist unbedingt richtig, sich dafür
einzusetzen.«

»Ach nein«, entgegnete die dunkeläugige Frau ironisch, »wie
großzügig von Ihnen!«

Maksim kam sich plötzlich idiotisch vor. »Verzeihen Sie. Was ich
sagen wollte, war eigentlich nur...«

»... daß Sie ein Mann von liberaler Weltanschauung sind, ich
verstehe.«

Maksims Augen tauchten wie hypnotisiert in ihre. Er senkte seine
Stimme, schloß damit alle Menschen ringsum aus und machte sie beide
inmitten der lauten Menge zu Komplizen.

»Ein Mann von sozialistischer Weltanschauung!«
»Oh...«, sie lächelte. Maksim begriff, was ihn an ihren Augen so

faszinierte. Sie waren fiebernd, hungrig, fanatisch. Das waren die
Augen, nach denen er, ohne es zu wissen, immer gesucht hatte. »Ich
heiße Maksim Marakow«, sagte er unvermittelt und dachte gleich
darauf: Sie empfindet mich wahrscheinlich als ziemlich plump und
aufdringlich.

»Ich bin Maria Iwanowna Laskin«, entgegnete sie gelassen, »Mascha.
Meine Freunde nennen mich Mascha.«

Ohne ein weiteres Wort drehte sie sich um, ließ Maksim stehen und
reihte sich wieder in die Kette der Demonstrantinnen ein.
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Felicia fing an, das Leben auf Lulinn äußerst ungemütlich zu finden.
Jeder sprach nur noch über den Krieg. Ob sie morgens ins Eßzimmer
kam, wo Laetitia und Belle bei einer letzten Tasse Tee saßen, ob sie
hinunter in die Küche ging, wo Jadzia zwischen Schüsseln und Pfannen
hin und her eilte, ob sie sich ein Pferd aus dem Stall holte und die
Knechte aufscheuchte, die Zigaretten rauchend auf einem Heuballen
saßen, überall war man gerade dabei, über den Krieg zu reden. Serbien
hatte sich in seiner Antwort an Österreich bereit erklärt, gegen die
Feinde Österreichs im eigenen Land mit scharfen Maßnahmen
vorzugehen, aber es beharrte auf seiner Souveränität. Österreich brach
daraufhin die diplomatischen Beziehungen ab und ordnete eine
Teilmobilmachung an. Was sollte Deutschland tun? Wie würden die
Russen reagieren? Und was war mit England, mit Frankreich? Die
Meinungen gingen hin und her. Ferdinand humpelte am Arm seines
Sohnes Victor über den Hof und schimpfte ohne Unterlaß. Seine Wut
gründete sich auf die unausweichliche Erkenntnis, daß jeder künftige
deutsche Krieg ohne ihn würde stattfinden müssen, womit ein Sieg
zweifellos von vornherein ausgeschlossen war. Mit seinem Spazierstock
zeichnete er gigantische Schlachtpläne in den Sand vor dem
Hauptportal, ließ imaginäre Divisionen zu Dutzenden aufmarschieren,
die eine russische Invasion in Ostpreußen zurückschlagen sollten. Es
kam zu einer regelrechten Familienkrise, als der tolpatschigen Modeste
eines Tages das Pferd durchging und mitten durch Großvaters
mühevoll ausgearbeitete deutsche Rettung galoppierte.
Sekundenschnell war alles zerstört. Ferdinand belegte Modeste mit
Schimpfworten, die zu vulgär waren, als daß irgend jemand aus der
Familie sie später hätte wiederholen können. Gertrud stellte sich vor
ihre Tochter und verlangte eine Entschuldigung. Daraufhin brach
Ferdinands jahrelang aufgestauter Zorn gegen sie los. Lautstark
erklärte er ihr, wer sie war und was sie war, so erbarmungslos und so
treffend, daß sich Gertrud nie wieder ganz davon erholte und die
übrige Familie beinahe Mitleid mit ihr bekam.

»Bevor der Krieg anfängt, schlagen wir uns hier noch die Köpfe ein«,
sagte Laetitia schließlich, »Schluß jetzt! Ich will kein böses Wort mehr
hören!«

Jadzia heizte die Stimmung noch mehr an, als sie gerade in diesem
Augenblick das Zimmer betrat und Tante Belle ein Telegramm übergab.



Es kam von Belles Mann aus Petersburg. »Er möchte, daß Nicola und
ich sofort nach Hause kommen«, sagte sie, nachdem sie es gelesen
hatte, »er meint, man wisse nicht, wie lange noch Personenzüge
fahren.« Sie sah sorgenvoll und bekümmert aus, was alle betroffen
machte, denn Belle war sonst fast immer strahlender Laune. Ferdinand
geriet wieder außer sich. »Ja, geh nur, geh!« rief er. »Geh nur nach
Petersburg, wo du dich offensichtlich zu Hause fühlst! Geh zu deinem
Mann und freu dich darauf, daß er demnächst auf deutsche Soldaten
schießen wird!«

Belle ging zur Tür. »Ich denke auch daran, daß reichsdeutsche
Soldaten auf ihn schießen werden«, sagte sie, »und beides finde ich
äußerst unerfreulich.«

»Ich werde ebenfalls abreisen«, verkündete Elsa, »ich muß natürlich
in Berlin sein, wenn Johannes heiratet. Und ich...« Sie brach ab, doch
jeder wußte, was sie hatte sagen wollen. Es hätte ihr das Herz
gebrochen, ihn nicht mehr zu sehen, ehe der Krieg ausbrach. Christian
und Jorias beschlossen nach kurzem Überlegen, sich anzuschließen. Sie
hatten die Worte ihres Hauptmannes noch im Gedächtnis, und es
schien ihnen, als herrsche jetzt die akute Kriegsgefahr, von der er
gesprochen hatte.

Elsa bestritt natürlich, daß irgend etwas akut sei. »Ihr bleibt hier und
genießt eure Ferien«, sagte sie, »in einem Krieg haben Kinder sowieso
nichts zu suchen!«

Die beiden sahen sie empört an. »Mutter, das ist nicht dein Ernst!«
rief Christian. »Wir müssen...«

»jeder hat an seine Pflicht zu denken«, knurrte Ferdinand, »die
Soldaten gehören in ihre Kasernen, ganz gleich, wie alt sie sind. So, da
gibt es nichts mehr zu reden!«

»Und wer denkt an mich?« fragte Felicia. »Wer denkt an mich, wenn
ihr alle abreist?«

»Du kommst natürlich mit.«
»Nein. Ich will nicht mit. Ich will bis zum Herbst hierbleiben. Berlin

im Sommer ist heiß und stickig!«
»Du weißt ja nicht, was du redest«, mischte sich Leo ein, der heute

wieder seinen lila Hut schräg auf dem Kopf trug und überhaupt nicht
hierher zu passen schien, »du kennst die Sommernächte von Berlin
nicht! Geh nur erst in tiefer, warmer Nacht Arm in Arm mit einem
Mann unter den Linden entlang, atme den süßen Duft des Lebens und
der Liebe, und...«

»Leo, ich lege nicht den geringsten Wert darauf, daß Felicia nachts
mit einem Mann durch Berlin strolcht«, unterbrach ihn Elsa, »dann soll
sie lieber hierbleiben. Aber merk dir eines, Felicia: Sowie sich die Lage
zuspitzt, kommst du auf der Stelle nach Hause. Ich habe keine Lust,


