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Prolog

Die hamburgische Familie Maiboom

Die Kaufmannsfamilie Maiboom hatte nun schon seit fast vierhundert
Jahre Bürgerrecht in der Hansestadt Hamburg. Sie gehörte nicht zu den
Familien mit großem politischen Einfluss und vielen Senatsmitgliedern in
der Geschichte, aber ihr Kontor war solide geführt und hatte bewiesen, dass
die Kaufleute Maiboom wirtschaften konnten.

Es war ein mühseliger Neuanfang für das Handelshaus Maiboom, als im
Jahr 1815 nach dem Befreiungskrieg endlich die letzten napoleonischen
Soldaten aus Hamburg abgezogen waren. Mancher Soldat hatte auch nur
seine Uniform ausgezogen und war geblieben. Die Hamburger Patrioten
sonnten sich in ihrem Erfolg, und doch war die Stadt von der Belagerung
und der Besatzungszeit gezeichnet. Einerseits gab es Armut, zerstörte und
geplünderte Häuser, anderseits waren ein wenig kokette Lebensart, ein Teil
des französischen Gesetzbuches „Code civil“ und einige Redensarten zurückgeblieben. Die Hamburger waren auf dem Quivive, duldeten keine
Fisimatenten, sie würden wieder auf die Beine kommen.

Die Maibooms wollten nach der Kontinentalsperre endlich wieder handeln. Der alte Clemens Maiboom plante den bewährten Handel mit französischen Weinen fortzuführen, vielleicht auch einmal auf traditionellen hanseatischen Routen weiter südlich bis ins spanische Cadiz zu streben.

Seine jungen Söhne Jean-Paul und Robert hatten allerdings das französische Temperament ihrer Mutter Clothilde Maiboom, einer geborenen Gau-
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thier, geerbt. Sie wollten weiter streben. Schließlich waren die ostindischen
Kompanien in Holland und England zusammengebrochen, begannen andere europäische Nationalstaaten ihre Kolonien auszubauen. Die britische
Krone beherrschte fast überall auf der Welt Territorien, die britische Marine
beherrschte die Weltmeere.
Der Stadtstaat Hamburg konnte da nicht mithalten, aber die jungen Maibooms lockte die Welt. Warum nur mit Südweinen handeln? Indien und
China mit magischen Städtenamen und märchenhafter Geschichte wirkten
anziehend; die Moderne war angebrochen, eine weite Reise schien planbar,
realistisch und hohe Gewinne lockten. Jean-Paul Maiboom wollte ausziehen
und sein Glück wagen.
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1.

In der chinesischen Provinz im Frühjahr 1827

„P

astor Hinrich, Pastor Hinrich, sieh nur, was ich kann“, das kleine
Mädchen winkte dem schmächtigen Mann, der von einem schweren Rucksack gebeugt über einen Pfad am Gewässer entlang kam.
Der Mann hob den Kopf und beschattete dann die Augen, um über das
Wasser zu blicken, woher die Stimme kam. Die Mittagssonne spiegelte sich
gleißend auf der Teichoberfläche, aus der die Reishalme ihre Spitzen streckten. Schwalben jagten über dem lehmig-gelben Wasser nach Insekten. Ab
und an bewegten sich fette Frösche, paddelten träge in der warmen lehmigen Brühe...
Pastor Hinrich setzte den Rucksack ab und wischte sich mit einem Taschentuch die Stirn trocken. „Qing, wo bist du denn? Ich kann dich nicht
sehen“, rief der Mann.
„Na, hier in dem Kanal. Sieh her, wie der Büffel mich zieht.“
Hinter einem kleinen Damm, der den Zu- und Abfluss zu den Reisfeldern regulierte, befand sich ein tieferer Kanal, auf dem schmale Kähne gestakt oder gepaddelt werden konnten. Jetzt, in der flirrenden Mittagshitze,
war niemand unterwegs. Nur der Mann, das kleine Mädchen und ein gutmütiger Wasserbüffel belebten die Landschaft nahe der kleinen Ortschaft. Es
herrschte Stille, die Menschen hielten Mittagsruhe. Ganz von Ferne konnte
man den Gong eines buddhistischen Klosters hören.
„Oh, Kind, ich wusste gar nicht, dass du schwimmen kannst.“
Das Mädchen kicherte, ließ den Schwanz des Büffels los und krabbelte
am Ufer hoch, während der Büffel sich nun einigen Wasserpflanzen zuwandte, um zu äsen.
Das Mädchen hatte wadenkurze Hosen und ein Hemd an. Die Haare
waren kurz geschnitten. Fröhlich hüpfte sie auf nackten Füßen auf den Pas-
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tor zu. Sie schüttelte sich und kleine Tropfen spritzten den Missionar nass.
„Na Pastor Hinrich, bist du deine Bibeln wieder nicht losgeworden?“
Der Mann zuckte mit den Schultern und wackelte ein wenig verlegen
mit dem Kopf. „Es wird schon noch der Tag kommen, an dem man sie mir
gerne abnimmt. Gott in seiner Größe will mich noch länger in diesem Lande
haben. Ich soll mich anstrengen, ein gutes Vorbild sein, fromm und demütig
mit den Armen und Bedürftigen teilen. Gott stellt mich auf die Probe. Ich
soll mich nicht entmutigen lassen und fleißig sein. So fleißig wie deine Familie. Es steigt Rauch aus den Schornsteinen der Porzellan-Öfen auf.“
„Ja, gestern haben wir das Geschirr und einige Figuren eingestellt. Ich
habe auch geholfen. Nun wird gebrannt.“
„Möchtest du auch etwas trinken?“
Pastor Hinrich zog eine Wasserflasche aus einem nassen Filzschuber, der
am Rucksack gebaumelt hatte. Er trank in großen Zügen und reichte die
Flasche dem Mädchen. „Ach, ich bin froh, wenn ich in mein Zimmer bei
euch im Haus kann. Ich bin müde, ja fast erschöpft.“
„Was ist erschöpft.“
„Leer, der Begriff bedeutet leer sein. Erschöpft ist ein Wie-Wort. Es
kommt von dem Wort schöpfen. Schöpfen ist ein Tuwort. Man schöpft mit
einem Eimer ein vollgelaufenes Boot leer. Man schöpft einen Eimer voll
Wasser. Ich hoffe, dass ich dir erschöpfend Antwort geben kann, du naseweises Kind.“
„Naseweis, was ist das denn nun wieder? Du hast eine große weiße Nase, vergiss das nicht, Pastor Hinrich. Wir Chinesen haben kleine schöne
Nasen, und weil ich noch klein bin, habe ich eine besonders schöne Nase.“
„Und braungebrannt ist sie von der Sonne.“
„Oh, nein, ein Glücksdrache kam vorhin vorbei geflogen und hat sie mit
einem Pinsel braun angemalt.“ Das Mädchen lachte hell auf. Dann schnürte
es den Rucksack des Mannes auf und zog eine Bibel hervor. Auf sehr dünnem Papier waren winzig kleine chinesische Schriftzeichen gedruckt. Nur
die Überschriften der Kapitel waren auch mit lateinischen Buchstaben und
arabischen Ziffern versehen, damit der Missionar, der nur sehr wenig Chinesisch sprach und noch weniger Schriftzeichen beherrschte, wissen konnte,
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wovon der Text handelte. „Ich helfe dir tragen. Komm, wir gehen nach
Haus.“ Qing lud sich drei Bibeln auf den Kopf und balancierte sie kichernd,
hielt sie aber doch mit einer Hand fest, denn sie wusste, dass der Deutsche
es mit seinen Büchern sehr ernst nahm.

Leichtfüßig lief das Mädchen voran und der Missionar seufzte, lud sich
den Rucksack wieder auf und folgte. Das Mädchen war seine kleine Freude
in dieser tiefen chinesischen Provinz voller Aberglauben und heidnischer
Gebräuche. Zwar konnte man mit dem Geld, mit dem die evangelische Mission ihn großzügig ausgerüstet hatte, günstig wohnen und leben, sich auch
manche Dienstleistung erkaufen, aber die Herzen der Menschen blieben
dem Deutschen eher verschlossen. Die Dorfältesten und Beamten waren
abweisend und hochnäsig. Die Armen, die Landarbeiter, und die einfachen
Bauern, an die er sich auch wandte, waren zwar neugierig, aber sie konnten
nicht lesen und verstanden seine Worte kaum. Vielleicht sprach er nicht
ihren Dialekt? Er würde sich in der Sprache weiter üben müssen.
Dies Mädchen Qing, das jüngste Kind des Manufakturbesitzers und Porzellanmeisters, in dessen Haus der Missionar ein Zimmer gemietet hatte,
war sehr intelligent und wissbegierig. Sie hatte sich nach kurzer Zeit die
ersten deutschen Worte angenommen, die der Missionar mit ihr gesprochen
hatte, ja, sogar leicht und schnell ein paar Volkslieder und einfache Choräle
gelernt. Ihren Vater amüsierte dies, weil das deutsche Liedgut ihm vielleicht
lächerlich vorkam, und er erlaubte, dass seine Tochter sich mit dem Missionar unterhielt. Die Eltern und die Söhne des Hauses waren fleißig beim
Herstellen und Bemalen des Porzellans und ließen der quicklebendigen
Tochter als Nesthäkchen viele Freiheiten. Und der Missionar hütete sich, ihr
gegenüber zu viel christliche Lehre zu verbreiten. Sie war ein unschuldiges
Kind, ein Heidenkind zwar, ein sehr feingliedriges hübsches Mädchen, aus
dem einmal eine aparte junge Frau werden würde, die auch mit europäischen Augen betrachtet Wohlgefallen auslösen könnte.
Nein, Pastor Hinrich wollte sich nicht vorwerfen lassen, er könne nur
Kinder für den christlichen Glauben erwärmen, er wollte bekehren, erwachsene Menschen von einer Irrlehre abbringen, sie erlösen und Hoffnung in
diesem irdischen Jammertal spenden. Obwohl es ihm manchmal gar nicht so
jämmerlich vorkam, hier in der Provinz. In Kanton, wo er gelandet war, gab
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es mehr Elend, lebten Bettler und Diebe in den Straßen, gab es Spelunken,
Opiumhöhlen, Hurenhäuser, Versuchungen, konnte es gefährlich sein. Das
Leben auf dem Lande war für viele ärmlich, eintönig, abstumpfend, aber es
war nicht gefährlich, solange man gesund blieb und es keine Missernten
oder Naturkatastrophen gab.
Während der Gottesmann sich auf dem von der Sonne hartgebrannten
Lehmweg der Ansiedlung näherte, sandte er einen Stoßseufzer zum Himmel, dass Gott ihm offene Ohren schicken möge und, dass er bei seinem
nächsten Gespräch mit dem Porzellanmeister die richtigen Worte fände.
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2.

Tagebuch J.-P. Maiboom; Kanton, August 1838

W

enn ich jetzt auf diesem feinen chinesischen Papier zu schreiben
beginne, dann geschieht das in dem Bewusstsein, dass mein Leben bisher von glücklichen Zufällen abhing. Ich meinte, einen
Plan zu haben, doch wenn ich geahnt hätte, was alles auf meiner Reise nach
Kanton passierte, vielleicht wäre ich nicht losgefahren, hätte mich besser
vorbereiten wollen. Doch ist man je auf alles vorbereitet? Ist man nicht
nachher immer klüger?
Ich will meiner Familie und mir selbst auf dem Papier Rechenschaft über
mein Handeln ablegen, bevor ich mich Gott und dem Ozean wieder anvertraue und nach Hamburg zurück segele.
Was bewog mich überhaupt, nach China aufzubrechen? Da gibt es mehrere Dinge anzuführen:

Eine Schwärmerei für das Abenteuer, ausgelöst durch Reiseberichte wie
den des Marco Polo.
Das besondere Gefühl, Seide zu berühren. Mag sich das auch albern anhören, aber in jenes Land, aus dem die Seide ursprünglich kommt, wollte ich
fahren.
Die Hoffnung auf Erfolg und Reichtum.
Die Schmeicheleien meiner Geschäftspartner, die selbst zu ängstlich oder
zu klug sind, sich auf die gefahrvolle Reise zu begeben.

Ich habe nun das Gefühl, durch diese Reise in den fernen Osten wirklich
erwachsen geworden zu sein. Ich habe neue Erkenntnisse gewonnen und
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möchte Verantwortung übernehmen. Ich will nicht selbstsüchtig und riskant
leben, sondern nach redlichem Glück streben.
Doch bevor ich mit Hilfe der Logbuch-Eintragungen und meines Tagebuches die Reise bis hierher rekonstruiere, beginne ich mit den Beschreibungen der Gründe für mein Handeln.

Abenteuerlust auf der Elbe
Ich will es meinen Eltern nicht zum Vorwurf machen, dass sie mir das
Lesen beibrachten und mich dann mit Büchern allein ließen. Vielleicht ist es
auch eine besondere Begabung, das geschriebene Wort in sich aufzunehmen
und die Traum- und Gedankenwelt so zu erleben, als sei sie Wirklichkeit.
Zuerst genoss ich es, wenn Mama uns vorlas. Doch dann wollte ich es selbst
können, langweilte mich, wenn meine Geschwister immer dieselben Märchen wieder forderten. Zum Glück begriff ich schnell, wie die Buchstaben
sich zu Silben formen und aus Silben Wörter entstehen und aus Wörtern
Gedanken und Ideen werden. Robert, der schneller laufen, höher springen,
weiter werfen, als Erster schwimmen konnte, Robert hatte seine Mühe mit
dem Lesen lernen.
Mutter kümmerte sich sehr um Marie-Anne, sie war ja auch kleiner und
brauchte mehr Fürsorge. Vater musste sich im Kontor plagen, Briefe schreiben, die Kontoristen beaufsichtigen, Geschäftsbücher führen, die Waren in
den Lagerhäusern und Speichern inspizieren. Robert trieb sich im ganzen
Haus auf den Fluren, im Treppenhaus und auf den Speicherböden herum
und spielte seine Streiche mit den Mägden, dem Hausknecht oder den Quartiersleuten. Da kam es den Eltern ganz gelegen, dass ich mit einem Buch
zufrieden in der Kammer saß und las.
„Mein Ernster“, nannte mich Mama manchmal, wenn sie mich tief in ein
Buch versunken nach langem Rufen fand. Sie wunderte sich, was ich in den
Büchern suchte, aber sie gab mir auch welche, obwohl sie sie noch ungeeignet fand: „Das wirst du noch nicht verstehen, aber, wenn´s dir nicht gefällt,
legst du es halt wieder weg.“
So wurde ich in meinen Gedanken zu Marco Polo auf dem Weg nach
China, zu Simon von Utrecht, wie er Klaus Störtebeker bezwang, zu Christoph Kolumbus auf der Suche nach Indien, zu William Dampier auf der
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räuberischen Reise um die Erde, zu Kapitän Karpfanger im Kampf mit den
arabischen Piraten vor Cadiz. Ich las von Napoleon Bonapartes Taten in
Ägypten, von Humboldts Reise nach Südamerika. Ich verschlang sogar den
sehr trockenen von Huttner in Weimar herausgegebenen Bericht: „John
Barrow´s Reise durch China von Peking nach Kanton, 1793/1794“. Ich sah
mich selbst mit Sextanten und anderen physikalischen Messinstrumenten
unbekannte Gegenden der Welt erkunden.
Nur einen Freund gewann ich auf der Schule: Oskar Soduchs. Er war der
Sohn des evangelischen Superintendenten, ein begabter, wissbegieriger und
kluger Schüler, beliebt bei allen Klassenkameraden. Jeder wollte sein Freund
sein. Beim Raufen und Rangeln auf dem Schulhof hielt er sich zurück, war
nicht der Stärkste, beim Turnen eher ungeschickt, wenn auch gelenkig. Gerade weil so viele um seine Freundschaft buhlten, hielt ich mich zurück. Den
Spott der anderen Jungen, die mich für einen Stubenhocker hielten und mich
als Streber verhöhnten, weil ich oft Bücher beim Lehrer auslieh, ertrug ich
achselzuckend. Ich suchte nicht die Nähe des Beliebten. Zum Glück verstand
ich mich zu wehren, wenn mich die Raufbolde schubsten oder mir die
Schultasche wegnahmen, um damit Fangen zu spielen. Als man es zu derb
mit mir trieb, und mir vor Wut und Unglück Tränen in die Augen traten,
stand Oskar mir bei. Er gab mir die Tasche zurück, und zog sich damit sogar
den Unmut der Spießgesellen zu. Da rief er „Lasst uns in Frieden“, scheuchte die Quälgeister mit einer Handbewegung weg und begleitete mich auf
dem Weg nach Hause. Ich lud ihm zum Mittagessen bei uns ein und er
nahm an. Seitdem trafen wir uns dann und wann nach der Schule ohne die
anderen und unterhielten uns.
Er war der Älteste von drei Brüdern und drei Schwestern. Sein Elternhaus war streng, sehr formell, geistlich und gleichzeitig sehr offen. Der Superintendent hatte so viel mit den Geschicken der hamburgischen Kirche zu
tun, dass er sich wenig um die Kinder kümmerte. Die Mutter führte das
Familienleben an, hatte aber ebenfalls etliche kirchliche Ehrenämter inne. Sie
gab im Spinnhaus Strick- und Stickunterricht, leitete im Waisenhaus einen
Chor und unterrichtete in einer Sonntagsschule biblische Geschichte. Natürlich war sie mit meiner Mutter bekannt, denn die Frauen waren gemeinsam
Mitglied im „Weiblichen Verein für Armen- und Krankenpflege“. Frau Soduchs verfügte, dass die Kinder ihr bei ihren kirchlich-mildtätigen Aufgaben
halfen. Weil Oskar als einziges Kind nicht sehr musikalisch war, konnte er
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dem Chor fernbleiben. Bald verstand er, sich seinen Freiraum zu schaffen
und wir verbrachten gern unsere Zeit zusammen, tauschten Bücher aus und
erzählten uns Geschichten. Oskar verehrte den Schriftsteller Johann
Gottfried Seume, jenen Mann, der so asketisch lebend auf Schusters Rappen
durch ganz Europa gewandert war, und den man in seiner Jugend zum
Soldatendienst gezwungen und nach Amerika verkauft hatte. Mehrfach
hatte der unfreiwillige Soldat zu desertieren versucht und war nur knapp
der tödlichen Prügelstrafe entronnen, weil sich andere für ihn verwendeten.
„Was für ein Mann!“, meinte Oskar. „Der hat erkannt, dass die Obrigkeit
den einfachen Mann nur gängelt und benutzt, obwohl das Volk doch überall
nur seinen Frieden und ein Auskommen sucht. Der Kriegsdienst nutzt nur
machthungrigen Fürsten, die junge Männer an Kanonen verfüttern.“ Oskar
begeisterte sich für die Amerikaner und ihren Kampf für die Unabhängigkeit von England.
Im Sommer entflohen wir der Hamburger Welt mit Erlaubnis meines Vaters auf die Elbe. Wie genoss ich es, mit Oskar, Robert und unserer Jolle auf
dem Strom zu schippern, und auf schlickigen unwegsamen und einsam
wirkenden Elbinseln zu landen. Ich konnte Oskar und meinen Bruder Robert mit meinen Vorstellungen anstecken, wir seien Indianer und die weidenden Ochsen seien Bisons, die mit Speeren zu erlegen wären. Wir schnitten uns Haselruten und jagten die armen Tiere, bis uns Bauern vom jenseitigen Elbufer schimpfend drohten. Dann versteckten wir uns mit der Jolle in
einem Priel oder einem Altarm der Elbe, angelten Fische und brieten sie
später auf grüne Weidenäste gesteckt an einem Lagerfeuer am Strand. Ich
liebte es, dass Vater es uns im Sommer erlaubte, in der Jolle unter einer Persenning zu schlafen. Und ich genoss es, mit Oskar und Robert am Sonnabend oder Sonntag nach Finkenwerder zu segeln, und dort den Töchtern
der Ewerfischer beim nachmittäglichen Flanieren zuzusehen: Auch ein
Abenteuer, denn die Finkenwerder Lümmel in ihrer Fischertracht mochten
uns Hamburger Kaufmannssöhne nicht und bewarfen uns mit Steinen oder
gammeligen Fischköppen.
Nach der Schulzeit konnte Oskar seine Eltern davon überzeugen, auf eine Kunstmaler-Akademie geschickt zu werden. Die Eltern hofften, dass er
ein Auskommen als Kirchenmaler und Restaurateur finden würde. So trennten sich unsere Wege, denn ich sollte ja in die kaufmännischen Fußstapfen
meines Vaters treten. Nur selten hatte ich Gelegenheit, meinen Freund zu
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treffen und mit ihm meine Pläne zu beraten. Noch immer schwärmte er vom
einfachen Leben: „Ich verstehe nicht, was du an dieser Krämerei findest. Ich
lese gerade von Fenimore Cooper „The Pioneers“; ein Buchhändler hat mir
den Roman verschafft. Wollen wir nicht unser Glück in Amerika versuchen?
Ich habe an meiner Akademie davon gehört, dass sich eine Malerkolonie am
Hudson bei Neu-York bildet. Da könnte ich malen und für einen feinen Kerl
wie dich, fände sich bestimmt auch eine Aufgabe. Es wandern immer mehr
freiheitlich denkende Menschen aus den deutschen Landen in die Neue Welt
aus. Du könntest bei einer Zeitung für sie schreiben, ihnen eine Stimme
geben…“
Aber dazu fühlte ich mich bei aller Vorstellungskraft nicht in der Lage.
Ich war verhaftet in meiner Familie und bei aller Abenteuerlust, die meine
Vorfahren dazu getrieben hatte, über die Nord- und Ostsee trotz Piraterie
und Freibeuterei Handel zu treiben, mit einfachen Schiffen und dürftigen
Navigationsmitteln über das balkenlose Wasser fremde Häfen anzusteuern,
so kam mir Amerika so unendlich weg vor. „Ach, Oskar. Hamburg ist eine
Republik. Wir kennen keine Fürsten. Warum soll ich als Bürger dieser Stadt
auswandern?“ „So spricht der Sohn eines Pfeffersackes. Hier gibt es genug
Elend, sieh dich nur im Gängeviertel um, begleite unsere Mütter und ihren
Weiblichen Verein. Hab´ Mut, komm mit, wir schauen uns Nordamerika an,
auch wie die Wilden leben; Reisen bildet….“
Aber trotz dieser Reden hatte Oskar natürlich gar nicht genug Geld für
eine Überfahrt. Er fügte sich in seine Akademie und ließ sich von den Professoren bilden, die ihn offenbar für talentiert hielten und ihn zu ihren Kollegen an andere Akademien schickten. So verlor ich meinen besten Freund
aus den Augen, während ich im väterlichen Kontor Buchführung lernte.
Seide – ein Stoff zum Träumen
Natürlich wusste ich was Seide ist. Als ich von der Seidenstraße hörte, in
Marco Polos Reisebericht las, fragte ich meine Eltern nach dem Stoff. Mutters Augen strahlten und sie holte eine seidene Bluse, seidene Strümpfe und
eine mit Seide gefütterte Kostümjacke. Was für dünne Fäden, für ein fein
gewirktes Gewebe, für ein glattes, kühles Gefühl auf der Haut. „LuxusWare“, meinte mein protestantisch-puritanischer Vater und setzte einen
Gesichtsausdruck auf, der Geringschätzung und eine gewisse Verachtung
ausdrückte. „Das ist etwas für Frauen und Laffen. Mag ja sein, dass der Stoff

19

edel und fein ist. Ich schlafe lieber in Leinenwäsche oder habe Baumwolle
auf der Haut. Ein Bettbezug aus Seide, da rutscht dir nachts die Decke weg.
Und Strümpfe aus Seide, die zerreißen gleich.“ Trotzdem wusste ich, dass
auch unser Kontor Seide aus Frankreich einkaufte und gute Gewinne beim
Weiterverkauf in Hamburg machte, Gewinne, die meinen Vater freuten.
Gewiss, ich ahnte, dass Seide ein besonderer Stoff zum Träumen ist und
mehr als nur ein Mittel, sich zu kleiden. Seide war ein Symbol für Reichtum
und Exotik.
Dann kam es zu einem Erlebnis mit Seide, das ich nicht vergessen werde.
Es war ein schwül-warmer Tag im Juli. Vater war mit Robert auf Geschäftsreise, Mama war zu einem nachmittäglichen Kaffeeklatsch mit anderen
Damen der Kaufmannsgesellschaft eingeladen und hatte Marie-Anne mitgenommen, um ihr schickliches Verhalten beizubringen. Sie hatte unserer
Dienstmagd aufgetragen, die Böden in den Schlafzimmern im zweiten Stock
unseres Hauses am Rödingsmarkt mit Scheuersand zu wischen, und sie –
nachdem sie getrocknet wären – zu bohnern.
Ich hatte mit Bönninghaus, dem alten Kontorleiter, der seit Großvaters
Zeiten schon die Aufsicht über die Schreibarbeiten führte, im Kontor im
Erdgeschoss gesessen. Er hatte mir Lektionen in Buchführung gegeben und
dann verlangt, dass ich Briefe an verschiedene Geschäftspartner kopieren
solle. Das war eine ermüdende Tätigkeit. Endlich hatte ich die Aufgaben
bewältigt und schlich mich aus dem Kontor, in der Hoffnung, niemand
möge mir begegnen und neue Tätigkeiten auferlegen. Da weder mein Vater
noch meine Mutter im Hause weilten, schienen auch die Angestellten den
heißen Julitag zu nutzen, etwas ruhiger zu treten, sich hinter Aktenschänken
für ein Nickerchen auf zwei Stühlen einzurichten, sich auf Botengänge außer
Hauses zu begeben, um unter einem schattigen Baum eine Pause einzulegen
oder auf einem Speicherboden des Hauses bei offener Waren-Luke auf einem Ballen Baumwolle zu ruhen. Um ebenfalls unauffindbar zu sein, beschloss ich, mich nicht in mein Zimmer zu begeben, und auch nicht wie
üblich vor dem Bücherschrank im Herrenzimmer auf der Chaiselongue zu
lagern.
Nein, ich wollte mich in das elterliche Schlafzimmer zurückziehen. Dort
würde mich niemand suchen, nicht einmal die Köchin Minna, die mich
ebenfalls gern für Besorgungen heranzog. Ich schlich die Treppe hinauf,
wohlweislich knarrende Stufen auslassend, und vermied auch auf die Dielen
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