»Kind!« Schrill klang die Stimme der Tante durch die Küche, und Inken, die am Herd
stand, fuhr herum. »Sollte sie nicht bei den Nachbarn sein?«
Auch ihr Vater hob den Kopf und sah sie an. Emilia fühlte sich plötzlich ganz klein und
verloren. Sie wollte doch alles gut und richtig machen. Vaters Haut glänzte rötlich, er hatte
gerade gebadet. Das Haar war noch feucht. Die Koteletten viel kürzer als sonst. Emilia zog
die Stirn kraus, doch dann erinnerte sie sich an die angesengten Haare von Johann
Jörgensen. Ihr Vater hatte eine tiefe Schramme auf der Stirn, wie sie erschrocken
feststellte.
»Vater, du hast dich verletzt!« Sie lief auf ihn zu, zögerte jedoch kurz, bevor sie ihn
erreichte. Doch er öffnete die Arme und zog sie an sich.
»Mein Täubchen, du sollst doch gar nicht hier sein«, seufzte er. »Dies sind schwere
Zeiten für uns. Willst du nicht lieber zu den Jörgensens gehen?«
Sie schüttelte heftig den Kopf. »Nein! Ich habe aber Hunger«, sagte sie dann leise. »Darf
ich auch etwas essen?«
Ihr Vater lachte auf, auch wenn es bitter klang. »Zumindest zu essen haben wir noch
reichlich.« Er sah zu seiner Schwägerin. Ihr Mund war zu einem dünnen Strich geworden.
»Das Kind sollte nicht hier sein«, zischte sie und schaute nach oben. »Sie sollte das nicht
mitbekommen.«
Emilia streckte das Kinn nach vorn. »Ich weiß, dass Mutter ein Kind bekommt«, sagte
sie trotzig. Dann drückte sie sich wieder an ihren Vater. Er roch nach Seife und Leder.
Nach Rosmarin, weil Sofie Rosmarin zur Seife gab, nach Lavendel, weil die getrockneten
Blüten in Säckchen in den Schränken lagen – aber er roch auch nach Rauch, obwohl er
gerade gebadet hatte. Oder kam der Geruch von ihren eigenen ascheüberzogenen Kleidern?
»Komm, setz dich auf die Bank und lass deinen Vater essen.« Inken klang fröhlich, aber
es wirkte nicht echt. Sie wich dem Blick der Tante aus und stellte eine Schüssel mit dem
dampfenden Eintopf auf den Tisch, legte ein Stück Brot daneben. »Und iss. Ihr Bad sollte
gleich fertig sein, gnädige Frau«, sagte sie dann zu Tante Minna.
Wieder wechselten die Erwachsenen stumme Blicke. Emilia zog fröstelnd die Schultern
hoch. Langsam ging sie zur Küchenbank und setzte sich neben die Tante.
»Ich habe für alle gebetet«, sagte sie leise. »Wir waren in Ottensen in der Kirche. Alle

zusammen. Die Jörgensens und ich.«
»Das ist fein, mein Kind«, sagte ihr Vater.
»Lieber Herr Jesus, ihr lasst das Kind SO in die Kirche gehen? Wer hat denn das Kleid
geflickt? Etwa die alte Sofie? Die kann ja kaum mehr einen Löffel halten. Warum gebt ihr
sie nicht ins Armenhaus?«
Emilia hätte in den Boden versinken mögen, doch dort tat sich kein Loch auf. Inken ging
um den Tisch herum, besah sich das Kleid und grinste zu Emilias Erstaunen. »Hast du das
selbst versucht?«, flüsterte sie. Emilia nickte.
»Wilhelmina, Sofie ist schon ihr Lebtag in dieser Familie. Sie hat meinen Bruder und
mich großgezogen, hat unsere Mutter unterstützt«, sagte Martin Bregartner mit leiser, aber
keineswegs freundlicher Stimme. So sprach er immer mit Emilia, wenn er nicht zufrieden
mit ihr war. »Ich werde den Teufel tun und Sofie auf die Straße setzen oder ins Armenhaus
geben, nur weil sie inzwischen alt ist und keine Familie hat, die sie aufnehmen kann. Wir
sind ihre Familie.« Er räusperte sich. »Dies ist ein schwerer Tag für uns alle. Wir sollten
versuchen, ihn so gut wie möglich hinter uns zu bringen.«
Mats kam in die Küche. Auch er hatte sich gewaschen und umgekleidet. »Ich habe den
Badezuber gefüllt, gnädige Frau«, sagte er und verbeugte sich leicht. Sein Gesicht war grau
vor Müdigkeit.
»Schön. Hilfst du mir, Inken? Ich hoffe, ihr findet unser Personal noch in dem Chaos.
Vermutlich werden sie bei ihren Familien Zuflucht gesucht haben. Aber bis dahin …« Sie
warf Inken einen eindringlichen Blick zu.
»Aber selbstverständlich, gnädige Frau.« Inken folgte Tante Minna in die Badestube. Sie
ging nicht so forsch und schnell wie sonst, wunderte sich Emilia.
»Mats, du und Ole, ihr könnt euch noch zwei Stunden ausruhen, doch dann sollten wir
wieder los.« Emilias Vater schaute durch das Fenster in den Küchenhof. Es war düster,
immer noch schneite es Asche. »Wir müssen meinen Bruder unterstützen.«
»Sehr wohl, gnädiger Herr.«
»Habt ihr schon gegessen?«
Mats knüllte seine Mütze zwischen den Fäusten und blickte verlegen auf den
Küchentisch, an dem sich normalerweise das Gesinde zum Essen versammelte.

»Nein. Wir wollten Euch nicht stören«, murmelte er.
Martin Bregartner sah verwundert auf, dann schien er zu begreifen. »Du lieber Himmel,
hol Ole und dann setzt ihr euch und esst. Das Essen ist gut und reichhaltig.« Er überlegte
kurz. »Und bring uns einen Krug Branntwein aus dem Keller. Den können wir jetzt
gebrauchen.« Dann wandte er sich Emilia zu. »Was ist mit deinem Kleid geschehen?«
»Oh Vater«, sie senkte beschämt den Kopf. »Ich bin gestürzt und habe das Kleid
zerrissen. Es war keine Absicht und ich hatte mir so vorgenommen, heute besonders
vorsichtig zu sein. Dreckig habe ich mich auch gemacht.« Wieder stiegen ihr Tränen in die
Augen.
»Kind, wohl kaum einer wird an diesem Tag sauber bleiben können.« Er strich sich über
die Stirn. Dann lauschte er. Oben konnte man Schritte hören, manchmal ein Wehklagen
oder einen Schrei. Doch es war nicht so wie sonst, dachte Emilia. Die Schreie klangen
nicht ganz so verzweifelt wie bei den Malen zuvor.
Ole und Mats setzten sich zögernd zu ihrem Herrn an den Tisch. Sie rochen nach der
grünen Seife, die Inken auch für die Wäsche und den Boden benutzte. Sofie kochte immer
noch die Seife für den Haushalt, auch wenn man diese Dinge auf dem Markt für ein paar
Pfennige erwerben konnte. Auch buken sie ihr Brot selbst und räucherten im Herbst die
beiden Schweine, die hinter dem Nutzgarten gehalten wurden und die Küchenabfälle
bekamen. Tante Minna lachte oft darüber. »Die Familie ist wohlhabend«, hatte sie zu
Mutter gesagt. »Aber ihr verhaltet euch wie arme Bauern.«
»Geld haben kommt von Geld halten«, hatte die Mutter geantwortet. Den Satz hatte
Emilia nicht verstanden, aber sie hatte ihn sich gemerkt.
»Mats und ich fahren gleich wieder in die Stadt. Ole, du solltest besser hierbleiben, um
die Frauen zu unterstützen«, sagte der Vater. »Mein Bruder und seine Frau werden eine
Zeitlang bei uns wohnen müssen.«
Plötzlich wieherte eins der Pferde im Stall, ein anderes Pferd antwortete. Dann hörten sie
Hufgetrappel auf dem Kies.
»Nanu?« Martin Bregartner stand auf und ging zur Küchentür. »Ole, da ist mein Bruder.
Versorg sein Pferd.«
»Jawohl, gnädiger Herr«, seufzte Ole. Er sah bedauernd auf die dampfende Schüssel mit

dem Eintopf, von dem er kaum drei Löffel gegessen hatte.
»Hinrich. Wir wollten gleich wieder los«, sagte Martin. »Komm rein, komm!«
Hinrich betrat die Küche. Er sah genauso müde und verdreckt aus wie die anderen
Männer nach ihrer Ankunft. Der Gestank von angesengtem Haar und verbrannter Wolle
breitete sich in der Küche aus. Emilia hielt die Luft an.
»Es ist alles verloren«, sagte Hinrich. »Heute Morgen noch haben sie den Gottesdienst in
der Nikolaikirche abgehalten und gebetet. Heute Mittag gab es noch einen Gottesdienst,
doch die Kirche war nicht mehr zu retten. Wir haben alles versucht, aber wir haben es nicht
geschafft. Vor einer Stunde ist der Turm eingestürzt.« Er schaute seinen Bruder an und
schüttelte den Kopf. »Die Glocken haben noch geläutet, dann fiel der Turm in sich
zusammen. Ist das ein Zeichen Gottes, Bruder? Ist das ein Zeichen?«
»Das glaube ich nicht«, sagte Martin leise. »Warum sollte Gott uns so strafen wollen?
Komm, setz dich.«
Hinrich schaute an sich herab. »Ich werde die ganze Küche verschmutzen.«
»Das macht nichts, das kann man wieder in Ordnung bringen. Deine Frau ist gerade in
der Badestube. Mats, hol Wasser, damit wir es für meinen Bruder erwärmen können.« Er
schenkte einen Becher voll mit Branntwein und reichte ihn seinem Bruder. »Trink!«
»Unsere Dienerschaft hat sich retten können«, sagte Hinrich, trank gierig und hielt
seinem Bruder den Becher abermals hin. »Sie sind bei ihren Familien. Gregor hat mich
noch getroffen, bevor ich losgeritten bin.«
»Immerhin«, sagte Martin. »Sie können auch hier unterkommen für die nächste Zeit. Es
ist noch Platz im Gesindetrakt und im rechten Flügel.«
»Wir können dich doch jetzt nicht so belasten.« Hinrich zog die Stirn in Falten. »Wie
steht es um deine Frau?«
Martin schüttelte den Kopf. »Sie ist noch in den Wehen. Die Hebamme sagt, es wird
noch dauern.«
»Möge Gott geben, dass wenigstens das gutgeht«, seufzte Hinrich.
Ja, dachte Emilia, bitte, lieber Gott, lass alles wieder gut werden. Sie ging in den Keller
und holte einen Krug Bier.
Inken stand am Herd, rührte in Töpfen und Pfannen. Onkel Hinrich saß

zusammengesunken auf der Bank und seufzte. Er hob den Kopf, als sie den Krug abstellte,
griff danach und füllte die Becher.
»Prost, Bruder.« Sein Atem roch nach Weinbrand, er lallte leicht.
Martin Bregartner nahm einen Becher und trank. Dann schaute er seinen Bruder an. »Du
bist hier kein Gast, dies ist unser Elternhaus, es ist dein Haus wie meins.«
Hinrich nickte. »Da sprichst du ein wahres Wort gelassen aus.« Er nahm einen weiteren
großen Schluck. »Ich mag nicht an unser Haus denken. Mir zerreißt es das Herz.«
Mats kam in die Küche. »Inken, die gnädige Frau verlangt nach dir. Sie ist fertig mit
dem Bad, hat aber nichts zum Anziehen.« Er grinste schief.
»Du lieber Gott«, stieß die Magd hervor. »Daran habe ich ja gar nicht gedacht.« Sie
nahm die Pfanne vom Feuer und stellte den Topf neben die Kohlen. »Das braucht nicht
mehr lange. Es muss nur noch ziehen.« Die Pfanne mit Rührei und Speck stellte sie auf den
Tisch, dazu einen großen Topf Sülze, Butter und Brot. »Nehmt euch.«
Dann eilte sie in die Diele und lief nach oben.
»Täubchen, du riechst, als wärst du ins Bierfass gefallen«, sagte der Vater zu Emilia und
zwinkerte ihr zu. »Du solltest dich umziehen.«
»Ja, Vater.« Emilia blieb unschlüssig am Tisch stehen. Allein konnte sie sich nicht
ausziehen, geschweige denn etwas Neues anziehen. Sofie war bei Mutter, Inken kümmerte
sich um Tante Minna. Sie hatten keine Zofe oder ein Kindermädchen.
»Kind, willst du nicht auf deinen Vater hören?«, sagte Hinrich und schenkte sich
wiederum ein.
»Emilia?« Martin Bregartner sah seine Tochter fragend an. »Ist noch etwas?«
»Nein, Vater.« Sie verließ die Küche, machte jedoch in der Diele kehrt. »Ich kann die
Schlaufen und Schließen nicht allein lösen«, sagte sie leise, als sie wieder vor ihrem Vater
stand.
»Ach je.« Er runzelte die Stirn. »Ich verstehe. Sonst macht das Inken.«
»Oder Sofie«, sagte Emilia zaghaft.
»Verstehe.« Er richtete sich auf, reckte sich, packte dann das Kind und nahm es
huckepack. »Dann marschieren wir beide nach oben und ich helfe dir.«
»Martin?«, sagte sein Bruder fragend. »Was machst du?«

