
Idee	 gehabt,	 zusätzlich	 zum	 Privatlehrer	 eine
Gouvernante	 einzustellen.	 »Die	 Mädchen
müssen	anständige	Manieren	lernen«,	hatte	sie
ihrem	Mann	 mitgeteilt.	 »Aglaia	 treibt	 sich	 ja
nur	 noch	 im	 Stall	 herum	 oder	 reitet
stundenlang	über	die	Felder.	Mich	umweht	hier
von	 morgens	 bis	 abends	 dieser	 scheußliche
Stallgeruch.	Und	Tanya	vergräbt	sich	mit	ihren
Büchern	in	ihrem	Zimmer.«

»Und	was	ist	daran	auszusetzen?«,	hatte	der
Graf	gefragt.	»Sie	sind	doch	noch	Kinder.«

»Daran	 auszusetzen	 ist,	 dass	 sie	 einfach
kein	 Benehmen	 haben.	 Wenn	 Gäste	 da	 sind,
verdrücken	sie	sich,	anstatt	sich	gesittet	an	der
Unterhaltung	zu	beteiligen.«

»Wahrscheinlich	 langweilen	 sie	 sich«,
lachte	 der	 Graf,	 »und	 ehrlich	 gesagt,	 bei
einigen	 deiner	 Freundinnen	 kann	 ich	 das	 auch
verstehen.«

Allen	 Einwänden	 zum	 Trotz	 wurde	 eine
Gouvernante	 eingestellt.	 Ein	 ältliches,



vertrocknetes	 Fräulein	 ohne	 jeglichen	Humor,
ein	 Musterbeispiel	 ihres	 Berufsstandes
sozusagen.	 Sie	 war	 immer	 in	 Schwarz
gekleidet,	 nur	 ein	 täglich	 frisches	 weißes
Spitzenkrägelchen	hellte	die	Trostlosigkeit	ein
wenig	 auf.	 Auf	 dem	 schütteren,	 zu	 einem
Knoten	gezurrten	Haar,	 saß	eine	kleine	Haube
und	 auf	 der	 spitzen	Nase	 ein	 Zwicker.	 Sie	 aß
mit	 bei	 Tisch	 und	 gab	 den	 Mädchen	 ständig
Anweisungen	 wie:	 »Aglaia,	 halt	 dich	 bitte
gerade.«	 –	 »Man	 isst	 die	 Suppe	 etwas
zierlicher,	 Tanya,	man	 sollte	 den	 Löffel	 nicht
hören.«	 –	 »Meine	Güte	Aglaia,	wie	 kann	man
die	 Kartoffeln	 nur	 so	 unfein	 zerdrücken?«	 –
»Eine	vollendete	Dame	wischt	 sich	den	Mund
nicht	ab	wie	ein	Kutscher,	Tanya.	Sie	tupft	sich
nur	zart	die	Mundwinkel	mit	der	Serviette.«	So
ging	 es	 in	 einem	 fort.	 Vor	 allem	 ihre
Ordnungsliebe	 brachte	 die	 Mädchen	 oft	 zur
Verzweiflung.	 »Man	 lässt	 keine	 Bücher
aufgeschlagen	herumliegen,	Tanya.«	–	»Aglaia,



die	Reitgerte	gehörte	 in	den	Stall.	Würdet	 ihr
euch	bitte	langsam	Ordnung	angewöhnen.«

Die	 herrlichen	 freien	 Nachmittage	 waren
jetzt	 vollgestopft	 mit	 Unterricht	 im	 Sticken
und	 Klavierspiel.	 Eines	 Tages	 meinte	 sie:
»Heute	werden	wir	Übungen	zur	Konversation
machen.	 Eine	 gepflegte	 Unterhaltung	 ist
lebensnotwendig	 für	 eine	 junge	 Dame.«
Mademoiselle	 Claude	 hatte	 sich	 da	 etwas
ausgedacht,	 auf	 das	 sie	 ganz	 besonders	 stolz
war,	das	 ihr	allerdings	zum	Verhängnis	werden
sollte.	 Im	 großen	 Salon	 wurden	 auf
verschiedenen	 Sesseln	 Puppen	 platziert,	 die
Schilder	 um	 den	 Hals	 trugen	 mit	 Namen	 aus
dem	 Bekanntenkreis	 der	 Wallersteins.	 »Ihr
kennt	 diese	 Herrschaften	 ja	 alle«,	 begann	 sie
streng.	 »Nun	 versucht	 einmal,	 euch	mit	 ihnen
zu	unterhalten.«

Die	 Mädchen	 saßen	 sprachlos	 da.	 Dann
begannen	 sie	 zu	 kichern.	Das	war	 ja	wohl	 der
Gipfel	der	Blödheit!



»Nun,	 dann	 fangen	 wir	 mal	 mit	 der
Kommerzienrätin	 Heller	 an.	 Aglaia,	 möchtest
du	 beginnen?«	 Die	 Augen	 der	 Gouvernante
funkelten	böse,	und	ihr	schmaler	Mund	war	zu
einem	 Strich	 zusammengepresst.	 Aglaia	 saß
trotzig	da,	die	Arme	über	der	Brust	verschränkt.
»Mit	 der	 doofen	 Heller	 will	 ich	 nicht	 reden.
Die	strickt	ja	immer	nur.«

»Und	du,	Tanya?	Wie	ist	es	mit	dir?«
Tanya	 überlegte	 fieberhaft,	 was	 sie	 die

Kommerzienrätin	fragen	könnte,	dann	sagte	sie
leise:	 »Was	 wird	 das	 denn	 da,	 Frau	 Heller,
vielleicht	ein	Schal?«

Aglaia	prustete	los.	»Das	ist	doch	wirklich
zu	blöd«,	rief	sie,	»nein,	so	was	Dummes.«	Sie
konnte	 sich	 gar	 nicht	 beruhigen.	 Vor	 Zorn
bebend	 holte	 die	 Gouvernante	 ein	 Stöckchen
aus	 ihrer	 Tasche	 und	 gab	 Aglaia	 damit	 einen
Schlag	auf	die	Hand.	Die	schrie	laut	»Aua!«	und
sah	die	Gouvernante	entsetzt	an.	Noch	nie	hatte
sie	 jemand	 geschlagen.	 Dann	 brach	 sie	 in



Tränen	aus.	In	dem	Moment	betrat	der	Graf	den
Salon.

»Was	 um	Gottes	 willen	 machen	 Sie	 denn
da,	 sind	 Sie	 von	 allen	 guten	 Geistern
verlassen?«	Auf	seiner	Stirn	schwoll	eine	dicke
Ader,	ein	sicheres	Zeichen	außergewöhnlichen
Zorns.

»Ich	versuche	den	beiden	jungen	Damen	im
Auftrag	 ihrer	 Gattin	 Manieren	 beizubringen«,
antwortete	sie	spitz.

»So,	 hat	 meine	 Frau	 Ihnen	 auch
aufgetragen,	 sie	 zu	 schlagen?«	 Er	 bebte	 vor
Wut.

»Nun,	nicht	so	direkt	…«
»Sie	verlassen	auf	der	Stelle	das	Schloss«,

befahl	 er,	 jetzt	 wieder	 ganz	 beherrscht.	 »Man
wird	 Ihnen	 in	 der	 Verwaltung	 Ihr	 Gehalt	 bis
Monatsende	auszahlen.«	Das	war	das	jähe	Ende
der	Ära	Mademoiselle	Claudes.

Zu	Aglaias	und	Tanyas	Erleichterung	wurde
keine	neue	Gouvernante	angestellt.	Stattdessen


