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Um dem Lebensweg einer anderen Person folgen zu können, müssen
wir versuchen, sie in ihrer Welt zu sehen, in ihrem Rahmen von Zeit,
Raum und Kultur. Denn hat nicht jeder Mensch sein Automobil, seine
gute Straße und sein Kathedralen-Ziel1?
Im 19. Jahrhundert weht ein Wind der Hoffnung durch Europa; die
Auswanderung zahlreicher Europäer (darunter auch Millionen Deutsche) in die Vereinigten Staaten von Amerika ist europäischer Wunschtraum und Zeitgeist zugleich.2

Der US-amerikanische Historiker und Ästhet Henry Adams, Enkel und
Urenkel zweier US-Präsidenten, erklärte im 19. Jahrhundert: „ Meine Idee
des Paradieses ist es, mit einem perfekten Automobil mit 30 Stundenkilometern auf einer guten Straße zu einer Kathedrale aus dem 12. Jahrhundert
zu fahren“. Er studierte in Harvard und Berlin und gestand in seinem wohl
bekanntesten Werk „The Education of Henry Adams“, dass er gegenüber
allen im selben Jahr geborenen Kindern „vermutlich die besten Karten“ gehabt habe. Aber dennoch sah er seine Zeit kritisch, bezeichnete sich als „eigentlich ein 18.Jahrhundert-Kind“, denn mit dem Auflassen ethischer Einschränkungen zugunsten materieller Erfolge wollte er sich nicht abfinden .
1

Es sei die „Aussicht in eine heitere Zukunft“ und „ der rechtliche,
kluge und tätige Mann“ lebe „nirgends so gut, so frei, so glücklich als in
Amerika, der ärmste besser als der in Europa zwei Stufen höher stehende“, schrieb H. W. Eggerling im Todesjahr Goethes in seiner „Kurzen Beschreibung der Vereinigten Staaten von Amerika“.
2
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Therese lebte in Broos, dem westlichsten der 7 „Stühle“ des Königsbodens, deutsch geprägter Gebietskörperschaften, die sich
unter dem bezeichnenden Dach Siebenbürgen zusammenfanden.
Broos war nicht groß. Zur Zeit ihrer Geburt zählte der Ort rund
5000 Einwohner, darunter etwa doppelt so viele Rumänen wie
Ungarn. Sie selbst gehörte der zweitgrößten Volksgruppe an und
war als einzige Tochter des Kaufmanns Franz L. als 1467-stes deutsches Gemeindemitglied in jene kleine Welt getreten; wahrlich
kein Grund, an etwas Besonderes zu denken.
Zwischen den West- und Südkarpaten wand sich das Tal des
Mieresch- Flusses, die Einfallsschneise, die schon vor 700 Jahren
ihren Vorfahren aus Deutschland zur Einwanderung gedient
hatte und die auch im 19. Jahrhundert das Tor zur westlichen
Welt darstellte. Freiheit war im 12. Jahrhundert ein Wegweiser
nach Osten, so wie er ab dem 16. Jahrhundert nach Westen zeigen
sollte.
Thereses Vorfahren mussten wohl zu den ersten Einwanderern
aus deutschen Landen gezählt haben, denn kam man aus dem
Westen, siedelte man sich wohl dort an, wo der freie Königsboden
begann. Kam man später, musste man schon weiter ostwärts ziehen. Der ungarische König Andreas II. hatte 1224 mit seinem „goldenen Freibrief“ und bedeutenden Sonderrechten eine große Anzahl deutscher und flämischer Landwirte, darunter Leibeigene,
aber auch Handwerker umworben, nach Transsilvanien, in die
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Freiheit umzusiedeln und dort ihren eigenen Grund und Boden
zugeteilt zu bekommen. Sie sollten neben der Urbarmachung des
Bodens bei Bedarf auch als Abwehr gegen die häufigen Tatarenund Türkeneinfälle zur Verfügung stehen. Es war der Beginn der
ältesten deutschen Diaspora. Entlang der rund 190 km langen ,
doch schmalen Ansiedlungsregion, die bis zu den Ostkarpaten
reichte, waren um den Hauptstuhl Hermannstadt die 7 Stühle wie
an einer Perlenkette aufgereiht3. Im Laufe der Zeit sollten die Einwanderer dort Burgen errichten, vor allem Kirchenburgen als Abwehr nach außen und als Schutz nach innen.
Therese erhielt den Namen ihrer Mutter. Als sie am 20. Mai
1883 das Licht der Welt erblickte, gab es in ihrer Familie schon
den 3-jährigen Bruder Franz (offenbar war es das Erstgeburtsrecht, vielleicht aber auch die Pflicht, den Namen des Vaters/der
Mutter zu übernehmen, was auch von den nachfolgenden Generationen beibehalten wurde). In den anschließenden 13 Jahren
sollten noch 3 weitere Brüder hinzukommen: Richard, Hermann
und Hugo.
Auch in einer Kaufmannsfamilie der so bodenständig geprägten Siebenbürger Sachsen wurde Ende des 19. Jahrhunderts Bildung großgeschrieben. Therese lernte wie auch ihre Brüder Latein
und besuchte den Konfirmandenunterricht. Gerne spielte sie auf

Um den Hauptstuhl Herrmannstadt wurden entlang der Haupteinwanderungsroute die 7 „Stühle“, die Orte Broos, Mühlbach, Reußmarkt,
Leschkirch, Großschenk, Schäßburg und Reps gegründet. Etwas später,
im Jahr 1315 gestand der ungarische König Karl Robert nach einer internen Umsiedlung „den Sachsen von Mediasch, Schelk und
Birthälm“ die „gleichen Freiheiten“ zu, wie denen der Hermannstädter
Provinz, was zur Einrichtung zweier weiterer Stühle : Mediasch und
Schelk führte.
3
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dem Bösendorfer Flügel, den ihr Vater als „das größte Weihnachtsgeschenk in der Geschichte unserer Familie“ aus Wien mitgebracht hatte. Allerdings wurde sie, freilich ohne erkennbare Begeisterung, von der Mutter auch in Haushaltsdinge eingewiesen.
Am liebsten noch mochte sie über die seltene Seide streichen, ein
Gewebe, das sie mit den Weiten ihrer Träume verband, nachdem
Pfarrer Amlacher einmal über die Seidenstraße gesprochen und
damit in ihrer Einbildung ein Bild hinterlassen hatte, das sie nicht
mehr losließ. Der namhafte deutsche Geologe Ferdinand von
Richthofen habe dieser seit rund 5.000 Jahren bestehenden Brücke
zwischen Osten und Westen, Europa und dem Pazifischen Ozean
diesen prägenden Namen „Seidenstraßen“ gegeben.4 Wege, auf
denen Pilger und Mönche, Kaufleute und Heere zogen, aber auch
Religionen und Ideen seit Tausenden von Jahren ausgetauscht
wurden. Wie großartig musste es sein, jenseits der Horizonte zu
leben!
Sauber machen, kochen, waschen und bügeln war Pflicht. Therese konnte, was man in der Küche gemeinhin ein karges Gericht
nannte, mit mäßigem Geschick zubereiten; „Backen auf dem
Backblech“ zeichnete sie hingegen aus. Von allen Blechkuchen
mochte sie am liebsten Buchteln, weil diese so problemlos in ihre
Umhängetasche aus Hanf passten. Diese Tasche hatte sie mal auf
dem wöchentlichen Jahrmarkt erworben und zeigte sie nach ihrer
Rückkehr stolz dem Vater. In seiner sanften Art missbilligte er allerdings den Kauf: „Einmal mehr stellst du, mein Kind, damit den
Knaben heraus“.

4

Ende des 19. Jahrhunderts. Der Name wurde später in alle Sprachen der
Welt übersetzt, die Bezeichnung „Seidenstraßen“ wurde übernommen für
„das Zentrum“ des Ursprungs der Zivilisation, Geburtsstätte der Weltreligionen, herausragendes Beispiel für interkulturellen Austausch und für
das Gebiet der ersten hochkomplexen menschlichen Gemeinschaftsformen in und um urbane Zentren, deren Namen und Ruhm Jahrhunderte, ja
Jahrtausende überdauerten.
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Wo und wann immer sie konnte, suchte sie ihre Phantasie und
Inspiration durch Lektüre aller Art zu beflügeln. Immer wieder
griff sie in Vaters Bibliothek, häufig zum Klassiker Gustav
Schwab und seinen schönsten Sagen des klassischen Altertums.
Mit ihnen, ja mit der gesamten Genealogie der griechischen Mythologie war sie besser vertraut als mit der eigenen siebenbürgischen Geschichte. Natürlich klang aber auch für sie „Amerika“
wie ein – wenn auch sehr fernes – Versprechen. In einem Almanach hatte sie gelesen, dass es einen regen Dampfschiffverkehr
zwischen Hamburg, Bremen, Bremerhaven und New York gab,
so dass sie, mal in Hamburg angekommen, nach Ellis Island am
Hudson wollte, wo man in einem großen Auffanglager nicht nur
registriert sondern auch über die ersten Schritte in Amerika beraten werden würde. Auch dieses Wissen gehörte zum Grundstock
ihrer Tagträume, mit denen sie zu Bett ging, in der Hoffnung, zumindest im Traum dafür eine Fortsetzung zu finden.
Tatsächlich erlebte sie sich eines Nachts als Junge verkleidet,
die langen Haare unter einer Schirmmütze versteckt, als Kohlenmädchen auf diesem Dampfer. War das nur ein Traum? Sie empfand es als Fingerzeig. Wie oft schon hatte der evangelische Pfarrer im mauerbewehrten Kirchenkastell von den Fingerzeigen Gottes gesprochen! Ein für andere Menschen vielleicht ephemerer
Traum wandelte sich in ihrem Fall ins Gegenteil, er ergriff Besitz
von ihr, schien eine seltsame Physis anzunehmen, Masse zu werden; sie empfand ihn als wohltuendes Gewicht des eigenen
Schicksals. Denn trotz der von Pfarrer und Vater oft erwähnten
Sonderrechte, die die sogenannten Siebenbürger Sachsen seit Jahrhunderten in dieser Diaspora genossen (wie stolz war man denn
nicht auf die mögliche Pflege der eigenen Sprache und Kultur,
auf die eigene Kirche und Gerichtsbarkeit!), empfand sie sich persönlich im Elternhaus unerfüllt und unzufrieden. Sie sah sich eingeschnürt in ein statisch empfundenes, monoton vorgezeichnetes
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Leben in Broos, „das sind unsere Sitten und Bräuche“, die für ein
Mädchen in ihrem Alter auch im Entferntesten nichts davon zu
bieten hatten, was die Lektüre aus der weiten Welt jenseits der
Karpaten, ja selbst jenseits von Budapest und Wien für sie so
spannend erscheinen ließ.
Die Jahre gingen dahin im Rhythmus der Jahreszeiten. Unter 4
Brüdern war sie meist der fünfte Bub. Instinktiv verwahrte sie
sich dagegen, eine Rolle einzunehmen, die die meisten Mädchen
suchten und mit Freude ausfüllten.
Als ihr älterer Bruder, Franz, ihr zum 18. Geburtstag ein aus
Holz geschnitztes Dampfschiff schenkte, konnte sie es kaum erwarten, dieses auf den Brooser Bach zu setzen. Zwei Wochen
mussten vergehen, bis Regen und Wind sich legten und die ganze
Natur um sie herum blühte und sie am Bach entlang durch die
Wiesen laufen konnte, um ihr Schifflein auf dessen Weg zum Mieresch zu begleiten. Denn wenn es die rund 4 km schaffen sollte,
das hatte sie für sich ausgemacht, wäre das der Fingerzeig für sie.
An Weihnachten nach der Jahrhundertwende erhielt sie ein
Geschenk, das sie verinnerlichte und fortan immer mit sich herumtragen sollte: die Partitur eines Walzers, der ihr Lieblingswalzer wurde, der ihr immer als erster in den Sinn kam, wenn man
sie später mal bat, am Flügel etwas vorzuspielen: Waldteufels
Schlittschuhläufer. Besonders liebte sie das Bild, wo aus der Ferne
ein Pferdeschlitten nahte, den man an den Pferdeglöckchen
wahrnahm, die, als er an den Schlittschuhläufern vorbeifuhr aus
dem Pianissimo zum Forte anschwollen, um dann abzuklingen
und schließlich in der Ferne zu verstummen.
Ansonsten war die Familie – nicht nur musikalisch - Wien-orientiert, wenn man das so sagen darf. Vater Franz sprach vom
Heurigen, liebte Walzer und Operette, bat beim Frühstück ums
Scherzel und den pikanten Aufstrich, und auf die Frage „Was
12

wollt ihr essen?“ klang es aus den Kindermündern unisono: Palatschinken und Kaiserschmarren. Wenn man sich zum sonntäglichen Musizieren zusammenfand, hörten die Kirchgänger auf ihrem Rückweg aus dem Haus beschwingte Musik wie „Geschichten aus dem Wiener Wald“ oder „An der schönen blauen Donau“, bevor der „ernste Teil “ folgte, wo Mozart oder Bach nach
Noten gespielt werden musste.
Therese lebte das Leben einer Minderheit, die sich sprachlich,
aber auch glaubensmäßig absonderte. Die Protestanten A.B. sprachen in der Schule zwar Hochdeutsch, zu ihrem Selbstverständnis
und Zugehörigkeitsgefühl gehörte hingegen der eigene sächsische Dialekt, den jeder Brooser freilich auch aus einem Dutzend
anderer Dialekte Siebenbürgens problemlos heraushören konnte.
Denn nicht nur die sieben Stühle hatten ihren eigenen Dialekt;
weitere Unterschiede zeichneten auch die sie umgebenden Dörfer
aus. Der Kontakt zur mehrheitlich rumänischen Bevölkerung war
selten, meist funktional und die Kenntnis der rumänischen Sprache oft nicht nennenswert ausgeprägt. Einige Sachsen sprachen
sogar besser Ungarisch, vielleicht auch, weil man sich hier mit
dieser anderen zahlenmäßig vergleichbaren Minderheit eher verbunden fühlte. Gemieden wurden die Zigeuner, die an den Rand
gedrängt, nur ab und an vor der Haustür auftauchten, um Kessel
zu flicken oder die Plumpsklos zu leeren.
Der Übertritt ins neue Jahrhundert erfolgte überraschend ohne
Dramatik; Hoffnungen, Erwartungen und Befürchtungen waren
nicht eingetreten. Die klar abgegrenzten Jahreszeiten schienen
mit noch größerer Unabänderlichkeit einander abzufolgen. Alles
hatte seinen festen Platz, für alles schien es ein passendes Sprichwort zu geben, für jedes Wehwehchen ein „Omarezept“. Man gehörte dazu, wenn man in all dies eingeweiht war. Diese Welt war
auf Wandel nicht angelegt.
13

Doch im Winter 1904/5 , bei Schnee, Wind und Kälte wollte
der Husten der Mutter nicht mehr vergehen, der Wandel zur Besserung trat nicht ein. Nicht nur halfen die Hausrezepte nicht
mehr, schließlich legte auch der Familienarzt ihr Leben in Gottes
Hand. Und Mutter Therese verlor ihren Kampf gegen die Lungenentzündung.
An ihrem Grab standen ein völlig aus dem Gleichgewicht gebrachter Vater, den sein 24-jähriger Sohn Franz stützen musste
und die 3 Jugendlichen von 14, 12 und 9 Jahren, die sich instinktiv
an Schwester Therese drängten.
Es fiel viel Schnee auf das frische Grab.
Täglich gruben sich die Spuren des Vaters in den Schnee um
das Grab herum. Genau eine Woche später führten Vaters Spuren
im Schnee nicht mehr nach Hause zurück.
Das Gehalt des kleinen Finanzbeamten Franz reichte nicht aus,
die nun 5-köpfige Familie zu ernähren. Eines Nachts verschwand
Therese. Sie sollte nie wieder nach Broos zurückkehren. Die Nachbarschaft kam zusammen und beschloss, Richard, Hermann und
Hugo zu einem entfernten Verwandten nach Schäßburg zu schicken, dessen Einverständnis man vorher eingeholt hatte.
Die Nachforschungen nach dem Verbleib Thereses verliefen
im Sand. Die Pistole des verstorbenen Vaters war eingezogen
worden. Für die drei Brooser Jungs wurde Schäßburg an der Großen Kockel , die Stadt mit der wohl imposantesten Burg Siebenbürgens, zur neuen Heimatstadt.
Therese war von ihrer Entscheidung zutiefst überzeugt und
entschlossen, ihren eigenen Weg zu gehen. Mit größtem Vertrauen folgte sie dem Fingerzeig, den sie erhalten hatte. Die ersten
zwei Tage aß sie nur Buchteln, die sie selbst gebacken und in ihrer
14

Umhängetasche mit sich führte. In einigen davon war als Füllung
jene Himbeermarmelade, die letzten Herbst noch von ihrer Mutter gekocht worden war. Daraufhin hatte die Mutter die Einweckgläser selbst, der Naschfinger ihrer Kinder wegen, auf das höchste
Regal der Speisekammer gestellt. Die letzten zwei dieser Gläser
hatte sich Therese „aus dem Versteck“ von diesem obersten Regal
geholt.
An einem feucht-kalten Nachmittag schloss sie zum Genuss
der letzten mit dieser Marmelade gefüllten Buchtel die Augen
und versuchte sich das Bild ihrer Mutter so klar wie möglich zu
vergegenwärtigen; sie wusste, es war der letzte Rest greifbarer
Erinnerung an sie. Als Therese die Augenlider wieder öffnete,
stand ein Regenbogen vor ihr.
Von Budapest aus bot sich ihr die Gelegenheit, nach Berlin mitzufahren. Sie griff zu. Als sie durch die Straßen Berlins ging, öffnete sich ihr Herz; sie fühlte nicht Kälte und spürte den Hunger
nicht. Sie klopfte an zahlreiche Türen und bot sich an als Kindermädchen, aber auch als Klavierlehrerin. Die Familie, die sie aufnahm, war von der überraschend anspruchslosen, auf Kargheit
und Disziplin eingestimmten jungen Frau überrascht, lernte sie
schon nach wenigen Tagen sehr zu schätzen; ihre zwei kleinen
Söhne konnten bald einen Teil des Schlittschuhläuferwalzers
spielen, den die beiden , wann immer jemand bereit war zuhören,
stolz als die Annäherung des Pferdeschlittens ankündigten. Sechs
mal die eine Taste, sechs mal die andere – es war einfach. Die
Glöckchenmelodie, zudem von Kinderhänden gespielt, ersetzte
bei Vater und Mutter, die ihre Freudetränen verdrückten, ein fehlendes Empfehlungsschreiben für Therese. Sie klatschten. Und
Therese hatte zugestimmt, erst einmal nur mit Unterkunft und Essen entlohnt zu werden.
Aber ihr Temperament und ihr Wissensdrang waren nicht zu
zügeln. Als sie einer Anzeige entnahm, dass Kohlenjungen für die
Überfahrt eines Dampfers von Hamburg nach London gesucht
15

wurden, bat sie um Verständnis der Eltern, verabschiedete sich
von den zwei Jungs, verschwand in derselben Nacht aus dem Berliner Haus und fand sich pünktlich zur Anheuerung im Hamburger Hafen ein.
Es war alles vorgezeichnet. Sie hatte ihre Mütze herausgeholt
und die Mädchenhaare darunter geschoben. Die Hose, die sie
trug, hatte ihrem Bruder Franz gehört, bis mehrere Flicken sie in
eine „Arbeitshose“ verwandelten, die nur noch so selten aus dem
Schrank geholt wurde. Niemand hatte sie vermisst , als sie Therese aus dem Brooser Elternhaus zum kärglichen Bündel rollte,
das sie in ihre ungewisse Zukunft mit sich führte. Nun schippte
sie Kohle und passte in dieser Arbeitskleidung gut ins Bild der
anderen. Doch ihre Bewegungen verliefen mechanisch, ihre Gedanken verloren sich in der Ferne, sie flogen über den Horizont
des Meeres hinaus, der sie als natürliche Grenze in zuverlässig
unveränderter Entfernung auf der Fahrt begleitete. Ihr Lebensweg war vorgezeichnet.
Sie versuchte sich Ellis Island vorzustellen. Dann wischte sie
das Bild aus den Gedanken. Erst wollte, nein musste sie richtig
Englisch gelernt haben!
Die Erfahrung von Berlin half ihr auch in London. In einem
großen Haus mit Bediensteten wurde sie als Gouvernante der
Kinder aufgenommen. In ihrer Freizeit besuchte sie EnglischSprachkurse und machte, dank des täglichen Sprachgebrauchs im
Haus ihrer Anstellung schnell große Fortschritte. Die gewählte
Sprache ihrer Umgebung half ihr wesentlich dabei, in kürzester
Zeit das Diplom einer Sprachlehrerin der englischen Sprache zu
erwerben.
Bald darauf nahm sie Abschied von London und reiste nach
Dijon. Mit dem Geld, das sie in Privatstunden (Englisch, Deutsch
und Klavier) verdiente, bezahlte sie nicht nur ihren Aufenthalt in
Frankreich sondern auch ein Französischstudium an der Universität. In der knappest dafür vorgeschriebenen Zeit erwarb sie ein
16

Französisch-Diplom. Mit dieser Zusatzbefähigung kehrte sie nach
England zurück.
Das gehobene britische Englisch hatte es ihr angetan, sie wollte
Shakespeare studieren und so wählte sie eine kleine Wohnung
unweit des British Museum. Ihr Hausherr (sie fand den Terminus
„landlord“ so passend) A. D. Dixon, Esquire, vor kurzem erst aus
Somerset nach London umgezogen; war ein sehr belesener Mann.
Es gehörte zu seinen Grundsätzen, immer zu den ersten zu gehören, die literarische Neuerscheinungen kauften. Als er eines Tages sein eben erworbenes Buch begeistert Therese auf den Tisch
legte, „You ought to read that!“, sollte sie die folgenschwerste Begegnung mit Literatur in ihrem ganzen Leben haben. Hier lernte
sie Rudyard Kipling5 kennen, der 3 Jahre zuvor den Nobelpreis
für Literatur erhalten hatte, wie Herr Dixon nachdrücklich erwähnte, und dessen „If“ sie nun tief aufwühlte. Dieses „Wenn“Gedicht der richtigen Lebenshaltung erschütterte und überzeugte
sie gleichzeitig. Es war die letzte Konsequenz ihres eigenen Denkens. Das Gedicht sollte zu ihrem Leitbild werden. Dreizehn Zeilen, die alle mit „if“ (wenn) beginnen, führen zum Schluss:
5

Der Schriftsteller Henry James , selbst in New York geboren und erst
nach vielen Jahren in Großbritannien zum britischen Bürger aufgerückt,
hatte, wie auch Therese L., ein tiefes Verständnis für diesen wundersamen
Dichter, R. Kipling, der aus der Ferne kam, dem in England die akademischen Fähigkeiten abgesprochen worden waren, ein Stipendium in Oxford
zu erhalten, so dass ihn sein Vater nach Indien zurückholen musste, wo er
als Schulleiter, Museumskurator und Journalist sein Brot verdienen sollte.
Henry James schreibt: “Kipling strikes me personally as the most complete man of genius, as distinct from intelligence, that I have ever known“ .
Obwohl Kipling nur die ersten 16 Jahre seines Lebens in England verbracht hatte, schien ihn sein Heimatort Bombay derart geprägt zu haben,
dass er in England immer ein Fremder blieb. Seine englische Ausbildung
„verblasste allmählich“ nach eigener Angabe und „kehrte nie wieder in
voller Stärke zurück“.
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„Dann gehört die Erde und alles , was zu ihr gehört, dir – und was
noch viel mehr zählt – dann bist du ein Mann, mein Sohn“.6
Diese „If“-Sätze las Therese so oft, dass sie sie bald auswendig
konnte. An dieser Richtschnur wollte sie sich fortan orientieren.
In Frankreich hatte sie sich fremd gefühlt. Nach England zurückgekehrt, erkannte sie, dass sich auch hier kein Heimatgefühl
einstellen wollte, dass die Sprachkenntnis allein sie weder zur
Französin noch zur Engländerin machte. Die Selbstverständlichkeit des Seins erwirbt man mit der Muttermilch, mit dem Wind,
der die ersten Kinderhaare zerzaust, mit den Gerüchen aus Mutters Küche, dem Glanz des Sonnenscheins der ersten Lebensjahre
und dem Gewicht und Versprechen der schützenden Nächte.
Hier aber fühlte sie nun, in diesem großartigen Dichter Kipling,
einen Seelenverwandten gefunden zu haben.
„Wenn du träumen kannst, die Träume aber nicht zu deinem Lebensziel machst, wenn du denken kannst, Gedanken aber nicht zu deinem
Ziel werden lässt“7.
Mittlerweile hatte sie – getrieben von Sehnsucht und Erwartung – schon zu viel Neues aufgesogen. Es gibt eine Stelle des Lebensweges, bis zu der eine Umkehr den Seelenfrieden wieder herstellen kann. Sie erkannte, dass sie diese Stelle längst hinter sich
gelassen hatte.

6
7

Fragment aus „If“ von Rudyard Kipling ( eigene Übersetzung)
Fragment aus „If“ von Rudyard Kipling (eigene Übersetzung)
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Dampfschiff, New York, Privatlehrerin, Deutsch, Französisch,
Klavier ... die Verlockung wühlt auf, doch sie findet keine Wurzel,
Leben ist nur Getrieben-sein. Herbst, ein Blatt im Wind. Es ist die
wachsende Unruhe vor dem Winter, der nach Sicherheit Ausschau hält. Wird deshalb allgemein Rückkehr, ja schon die Pläne
dazu, mit Lockruf, Versprechen oder zumindest mit so großer
Hoffnung verbunden?
Schon seit Wochen gehört sie täglich zu den ersten Leserinnen
der großen Bibliothek des British Museum. Sie wählt immer denselben Tisch. Vor ihr die Werke Shakespeares und „If“ von
Rudyard Kipling. Vor einigen Tagen setzte sich ein Herr an den
Nebentisch ihr gegenüber. Er las nicht. Auch vorgestern war er
wieder da, und gestern. Er sitzt stundenlang da und blickt sie an.
Sonst tut er nichts. Heute war er schon vor ihr da, saß , elegant
gekleidet, aufrecht am Tisch und schien sie zu erwarten. Sollte sie
sich einen anderen Tisch auswählen, ihm aus dem Wege gehen?
Hatte sie etwas zu verbergen? Musste sie nachgeben? Gab es irgendeinen Grund, das Feld zu räumen?
Wenn du mit der Menge sprechen kannst und deine Haltung bewahrst oder mit Königen verkehrst und deinen Gemeinsinn nicht verlierst...8
Mit einer leichten Bewegung legte sie den Kopf noch etwas
weiter zurück und ging an ihren mittlerweile angestammten Leseplatz, legte die Bücher behutsam auf den Tisch, blieb aber stehen. Dann sah sie dem Fremden direkt in die Augen und sprach
8

Fragment aus „If“ von Rudyard Kipling (eigene Übersetzung)
19

ihn an: „Mein Herr. Ich bin ein anständiges Fräulein aus Siebenbürgen (und sie benutzte dabei den im Englischen eingebürgerten französischen Ausdruck Mademoiselle). Entweder Sie haben
ernste Absichten, oder wenden Sie Ihre Blicke bitte anderswohin.“
Der Herr stand augenblicklich auf, stand kerzengerade vor ihr,
sah ihr fest in die Augen und sagte ohne jeden spöttischen Unterton: „Gestatten Sie. Eduard Belmonte. Ich bitte um Ihre Hand, Mademoiselle. Würden Sie mich heiraten?“.
Was immer in Therese vorgehen mochte, es war von außen
nicht zu erkennen. Wenn sie auch auf einer Wolke zu schweben
schien, ihre Fassung hatte sie nicht verloren. Statt dessen hörte sie
sich sagen: „Gut, so soll es sein. Gehen wir zum Standesamt“. Er
half ihr die Bücher zurückzustellen. Dann verließen sie die Bibliothek.
Auf dem Weg stellte sich Herr Belmonte näher vor. Er sei Franzose und stehe als hoher Offizier in Diensten Russlands, wo er
etwas außerhalb Moskaus ein Herrenhaus mit Dienerschaft sein
eigen nenne. In seinem Urlaub sei er erst nach Paris, dann nach
London gefahren. Von seiner Ehefrau habe er die Vorstellung,
dass sie intelligent sein müsse, in hoher Gesellschaft überzeugend
die Dame des Hauses geben könne und Freude am Ausritt mit
Freunden habe. Die meisten seiner Freunde seien verheiratet,
doch wenn er an die Damen denke, Therese – er kannte mittlerweile wenigstens ihren Namen - sei da anders. Er sah sie freundlich an und versicherte ihr nach der ersten längeren Sprechpause,
dass ihr in seinem Freundeskreis die Aufmerksamkeit der anderen sicher sein werde. Sie ertappte sich dabei, sich geschmeichelt
zu fühlen. Eine leichte Röte überzog ihr Gesicht. Er bemerkte das
sofort und zum ersten Mal lächelte er.
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