Hallo,
hast du schon mein Buch ’Der kleine Peter auf
dem Weg ins „Verheißene Land“’ gelesen? Dann wirst
du schon einiges von dem wissen, was jetzt kommt.
Die Stellen überliest du einfach, aber schreiben
muss ich sie, weil es Kinder gibt, die das erste Buch
nicht kennen.
Die kleine Périne wird so genannt, weil sie klein ist
und immer klein bleibt. Sie hieß auch mal Pètr Kàtan
oder Peter Klein und war ein Junge, aber das wechselt! Das liegt daran, dass sie kein Mensch ist, sondern eine Seele.
Einmal wohnten ihre Eltern und sie in Paris, das
ist die Hauptstadt von Frankreich und ihr Nachname
war „Petit“, also Périne Petit1 war ihr vollständiger
Name. Petit ist französisch und das Wort für
„klein“.
Französisch sprachen und sprechen vor allem
Menschen, die in Frankreich leben. Aber dazu
schreibe ich später mehr.
Mit ihren Eltern hat die Seele von Pètr vor zweioder dreitausend Jahren allerlei erlebt, aber vor
gut 250 Jahren mit den Eltern von Périne auch. Sie
1. Den Namen spricht man ungefähr so aus „peerrin pti“.
3

wechselt manchmal die Eltern, weil sie mal in dem
einen und dann in dem anderen Menschen die Seele
ist.
Ach noch was, sie heißt natürlich nicht immer
Périne oder Petruschka oder Petra oder Petronella
oder .... mit Vornamen. Das ändert sich alle zehn
Jahre. Manchmal wechselt sie auch das Geschlecht.
Sie ist auch manchmal die Seele von einem Jungen
und heißt dann zum Beispiel Peter oder Pjotr oder
Pietro oder Petrus oder Pedro oder so. Das mit
Jungs oder Mädel ist bei Seelen nämlich wurscht!
In diesem Buch ist sie ein Mädchen und wohnt ab
dem Jahr 1755 bis 1764 mit ihren Eltern erst in
Paris, der Hauptstadt von Frankreich und zieht später nach Wien, der Hauptstadt von Österreich. Da
lernt sie die Tochter der österreichischen Herrscherin Maria-Theresia kennen. Was sie erlebt,
könnt ihr hier lesen. Es ist nicht immer spaßig, aber
Périne ist immer fröhlich. Sie lässt sich die Laune
nicht verderben.
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Zum Autor: Horst Karbaum ist Jahrgang 1951 und
lebt in Dortmund. Seit er seine Tätigkeit als Ingenieur beendet hat, schreibt er Bücher. Die meisten
davon sind unter einem Pseudonym veröffentlicht
worden, Aber die Kinderbücher, die er auch für
seine Enkelinnen schreibt, erscheinen natürlich
unter seinem realen Namen. Sie haben immer einen
Kern, der um ein Kind bis zu seinem zehnten
Geburtstag geht, das eine „Trainerseele“ hat und
dessen Namen auf dem Wortstamm von „Peter“
basiert.
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Die kleine Périne und
Marie-Antoinette

7

1-2 Maria Antonia und das Pony

Joseph staunt nicht schlecht, als die kleine Maria
Antonia vor ihm steht. Er kennt sie, denn er hat sie
schon oft auf eines der Ponys gehoben, die sie zum
Reitenlernen dort haben.

„Sattel mir den Fritz, mach schon! Ich will zum
Tierpark reiten.“ befiehlt ihm das kleine Mädchen.
Der alte Fritz ist ein Pony, das nicht zickig ist. Er
hat schon viel erlebt und ist ruhig. Kinder erträgt
der alte Fritz gut, solange sie ihm nicht dauernd mit
ihren Hacken in die Seiten hauen oder ihn an der
Mähne ziehen. Maria Antonia tritt schon manchmal
in seine Seite, wenn sie auf ihm sitzt, aber wenn der
Reitlehrer das sieht, schimpft er mit ihr.
„Eure Hoheit8, ich darf Sie nicht allein reiten lassen. Außerdem hat der Fritz ein Hufeisen verloren
21
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und wir müssen warten, bis der Schmied da war,
bevor er wieder geritten werden darf.“
„Dann gib mir ein anderes Pony und begleite mich.
Ich WILL“ sie stampft mit dem Füßchen auf, „zum
Tierpark! Also vorwärts!“.
„Aber ich darf hier nicht weg. Wenn Sie reiten
wollen, müssen Sie mit dem Reitlehrer herkommen.
Bitte seien Sie vernünftig, sonst bekomme ich
Ärger und verliere womöglich meine schöne Arbeit
hier.“ sagt Joseph flehentlich in seinem schweren
Tiroler Dialekt. Maria Antonia versteht nicht alles,
aber ihr ist sowieso egal, was er sagt und dass er
fleht, merkt sie gar nicht. Sie kennt nämlich nicht
die Sorgen, die Joseph und seine Familie hat.
Sie ist es gewohnt, dass sie alles bekommt, was
sie will. Dieser Bauernjunge will nicht hören? Sie
wird es ihm schon zeigen. Sie schaut ihn böse an,
dreht sich um und stapft wütend von dannen.
Als sie meint, weit genug gegangen zu sein, dreht
sie sich um und schleicht sich von hinten an den
Stall ran.
Sie sieht, wie Joseph gerade mit der Schubkarre
voller altem Stroh und Mist zu dem weit entfernten
Misthaufen geht. Sie ist allein im Stall. Schnell
8. Weil Maria Antonia die Tochter von der Kaiserin ist, muss Joseph ’Sie’ und ’Eure Hoheit’
zu ihr sagen, obwohl er viel größer und viel älter als sie ist!
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So und hier machen wir jetzt erstmal eine Pause und ich erkläre dir,
wie es weitergeht. Normalerweise liest man jetzt hier im nächsten
Kapitel weiter. Wir sind jetzt aber an einer Stelle im Buch, wo es so
oder anders ausgehen kann. Andere Bücher beschreiben immer, was
passiert, so wie es dem Autor gefällt und der beschreibt dann nur
einen Weg. Ich mache das mal in diesem Buch anders. Ich
beschreibe bei allen wichtigen Entscheidungen was passiert, wenn
die gute Entscheidung gewählt wird und auch, was sein könnte, wenn
die schlechte Entscheidung gefallen ist.
Du hast jetzt die Wahl. Wenn du wissen willst, was im guten Fall
passiert, dann folgst du meiner Anweisung hier unten:

•

Gut: Weiter geht es in Teil 5-1, also direkt im nächsten Kapitel, wo
du erfährst, was sich ereignet, wenn alles gut wird.

•

Wenn du wissen willst, was im schlechten Fall passiert, dann folgst
du der Anweisung hier unten:

•

Schlecht: Weiter geht es in Teil 6-1, wo du erfährst, was sich
ereignet, als Carlos den schlechten Weg gewählt hat.

•
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ass mich in Ruhe! Hau ab!“ zischt Carlos
Périne böse an. Er greift schnell zu und hat
eines der Eier bereits genommen und in seine
Hosentasche gesteckt. Das zweite folgt. Der Bauer
merkt nichts, er hat eine Kundin, mit der er sich
unterhält.
Gerade hat Carlos das dritte Ei genommen, da
ruft ein Mann: „Leg sofort das Ei wieder hin!“ und
zum Bauern gewandt: „Pass auf, der Junge klaut dir
Eier!“
Carlos dreht sich schnell um und will loslaufen,
aber er hat einen anderen Jungen übersehen und
rennt den um. Beide liegen sie auf dem Boden. Sie
sind voller Dreck, denn vor 256 Jahren war es auf
den Märkten nicht sehr sauber. Es gab keine Straßenfeger, die den Platz gesäubert hätten. Auf der
Erde war Staub, faules Obst und Gemüse und
manchmal waren da auch Lachen von Jauche und
Köttel31 von Tieren, die auf dem Markt verkauft
werden sollten.
Als die Jungen wieder aufgestanden sind, ist der
Bauer schon bei Carlos und hält ihn am Ohr fest.
31. Köttel und Jauche sind die Ausscheidungen von Tieren, die zum Beispiel gesammelt
werden, wenn sie im Stall stehen. um Mist zum Düngen daraus zu machen.
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Carlos’ Hose und Hemd sind voller Dreck und er
stinkt, als wäre er in eine Jauchegrube gefallen. Die
Eier in seinen Taschen und das, was er zuletzt
genommen hatte und in der Hand hielt, als er weglaufen wollte, sind kaputt. Ihm tropfen Eigelb und
Eiweiß von der Hand und unten aus seiner Hose heraus. Carlos steht auf den Zehenspitzen, weil der
Bauer ihn am Ohr immer höher zieht.
Da geht Périne zu den beiden. Sie will Carlos
immer noch helfen:
„Bitte lassen Sie meinen Freund los. Er sollte drei
Eier holen und hat das Geld verloren. Dann wusste
er sich nicht anders zu helfen, als die Eier zu stehlen, weil er Angst vor seinem Vater hat.“
„Nein, das werde ich nicht tun. Dein Freund muss
erstmal eine richtige Abreibung bekommen, damit
er lernt, dass Stehlen ein Verbrechen ist.“ brüllt
der Bauer wütend. „Nun sag mir deinen Namen, mein
Freundchen. Ich werde mit deinem Vater sprechen,
damit er mir den Schaden ersetzt und dir beibringt,
nicht mehr zu stehlen.“
„Lassen Sie ihn doch bitte los. Ich gehe mit ihm
nach Hause und bringe ihn dazu, seinem Vater alles
zu sagen. Das verspreche ich Ihnen.“ fleht Périne
mit Tränen in den Augen.
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Da lässt der Bauer mit einer schnellen Bewegung
Carlos’ Ohr los und während der wieder von den
Zehenspitzen auf seine Füße sinkt, bekommt er noch
eine schallende Ohrfeige vom Bauern.
„Bedanke dich bei deiner klugen Freundin, dass
ich dich laufen lasse. Du hast gehört, was sie mir
versprochen hat. Nun sieh zu, dass die Kleine ihr
Versprechen halten kann. Hau ab und komm mir
nicht mehr unter die Augen.“
Périne nimmt Carlos an die Hand und zieht ihn weg
vom Markt. Sie läuft mit ihm so schnell sie kann in
die nächste Gasse, die zurück nach Hause führt.
„Carlos, was hast du nur gemacht?“ schimpft sie
nun mit ihm.
„Lass mich bloß in Ruhe. Von dir will ich nichts
mehr wissen. Wenn du mich nicht durcheinander
gebracht hättest, hätte ich die Eier nehmen und
verschwinden können.“ faucht er. „Du bist schuld,
dass es schiefgegangen ist.“
„Das stimmt doch gar nicht und du weißt das. Du
musst jetzt deinem Vater die Wahrheit sagen so
oder so. Ich habe es dem Bauern schließlich versprochen.“

89

6-1 Carlos enttäuscht Périne

„Was geht mich das an, was du irgendwem versprochen hast. Hau ab. Du bist nicht mehr meine
Freundin!“ und Carlos rennt los.
Périne steht ganz allein in der dunklen Gasse und
weiß nicht genau, auf welchem Weg es nach Hause
geht. Langsam geht sie mit großer Angst in die Richtung, in der Carlos verschwunden ist.
-:Auf dem Markt geht der Bauer zurück hinter seinen Stand. Er schüttelt den Kopf und hat noch
immer ein rotes Gesicht vor Wut. „So ein Mist,
jetzt habe ich ihn gehen lassen, ohne seinen Namen
zu kennen! Ach was soll’s, vielleicht schafft es die
Kleine ja tatsächlich, dass er seine Tat bereut.“
murmelt er vor sich hin.
Währenddessen ist die Mutter von dem Jungen
gekommen, den Carlos umgerannt hat. Sie klopft
ihrem Sohn so gut es geht den Dreck von der Kleidung.
„Das ist doch der Junge vom Lebensmittelhändler Caunho gewesen. Ich sag’s ja immer, diese Ausländer! Denen kann man nicht trauen.“
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Nun wird der Bauer wieder wütend „Red’ keinen
Unsinn. Ich kenne Paulo Caunho gut. Wir treffen uns
manchmal auf dem Großmarkt, wenn er Waren für
seinen Laden kauft und ich Futter für meine Tiere
besorge. Paulo ist ein guter Mann, auf den lasse ich
nichts kommen. So, so, also Paulos Sohn war das.“
und er kratzt sich grinsend die Bartstoppeln am
Kinn.
-:Périne hat sich verlaufen und es wird schon dunkel. Alle Straßen sehen gleich aus und vor lauter
Angst irrt sie hin und her. Da kommt plötzlich ein
großer Mann in schwarzer Kleidung auf sie zu. Er hat
seinen Hut weit ins Gesicht gezogen, so dass Périne
nur das Weiße in seinen Augen sieht.
Périne hat Angst und die wird mit jedem Schritt,
den der schwarze Mann näherkommt, größer. Soll sie
schnell wegrennen? Wohin? Sie wird sich dann noch
mehr verlaufen. Aber sie kann sich sowieso nicht von
der Stelle rühren. Sie ist wie gelähmt. Er ist nur
noch drei Meter von ihr entfernt. Jetzt streckt er
seine Hand nach ihr aus. Sie sieht, dass sie ganz verkrüppelt und voller Narben ist. Ihr Herz fühlt sich
wie ein Eisklumpen an.
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ie Wochen fliegen nur so dahin. Das Abenteuer mit den drei Eiern ist schnell vergessen und es kommt der Tag, an dem Monsieur
Petit mehrere Tage frei hat, damit er alles packen
und den Umzug vorbereiten kann.
Das Häuschen und die Möbel bleiben so wie sie
sind, aber die Bücher, die Wäsche, die Kleidung, das
Geschirr ... und natürlich auch das Spielzeug von
Périne müssen zusammengetragen und eingepackt
werden, damit auf der Fahrt nichts kaputt geht.
Jedesmal, wenn die Familie Petit Leute aus dem
Bekanntenkreis trifft, sagen die
und so ist es auch. Man
findet aber auch Sachen, die man lange nicht mehr
gesehen hat und die man eigentlich nicht mehr
braucht.
Viele Leute helfen den Petits und fassen mit an.
Carlos und sein Papa tragen die schweren Sachen
zusammen mit Monsieur Petit. Madame Caunho, die
Mutter von Carlos packt mit Marielouise das
Geschirr in viele Lagen Papier und dann in große
Holzkisten. Sogar Herr Noiret kommt um zu helfen.
Es ist soweit, alle Kisten, Kästen, Säcke und Koffer sind auf einem Fuhrwerk mit zwei dicken Kalt109
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blutpferden davor. Sie werden losgeschickt
Richtung Wien und zwei Tage später steigen Pierre,
Marielouise und Périne in eine Kutsche, die sie nach
Wien bringen soll.
Das war damals eine sehr lange Reise. Sie mussten fast vier Wochen lang durch Europa kutschieren, jeden Tag so an die 50 Kilometer und abends
übernachteten sie in Wirtshäusern an der Strecke.
Für Périne ist das sehr spannend. Erst geht es
einige Tage durch Frankreich. Dann fahren sie
durch die Staaten, die heute Deutschland sind. Da
gab es damals ganz viele kleine Ländchen. Sie hören
wie man in Baden, auf deutschem Gebiet spricht.
Périne und ihr Papa hatten zwar eifrig Deutsch
gelernt, aber sie müssen aus Versehen ein falsches
Buch erwischt haben. Die Menschen da sprechen
eine ganz andere Sprache. Sie können überhaupt
nichts verstehen.
Dann kommen sie nach Franken und da spricht
man anders als in Baden und in Oberbayern anders
als in Franken. Und wieder anders ist es dann in
Salzburg, wo sie zum ersten Mal in Österreich
übernachten.
Abends im Gasthaus „Zur Glocke“ während des
Abendessens kann Périne sich nicht mehr zurückhalten: „Papa, wir haben die falsche Sprache
110
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gelernt. Ich habe große Angst, dass wir in Wien
nichts verstehen und die uns auch nicht verstehen
können.“
Marielouise lacht laut los, „Dann ist es ja gut,
dass ich nicht mit euch gelernt habe. Lieber nichts
lernen als das falsche.“
„Nein, wir haben schon richtiges Deutsch gelernt,
aber die sprechen in jeder Gegend einen anderen
Dialekt. Wenn wir erstmal eine Zeit lang in Wien
sein werden und immer wieder die Wiener sprechen
hören, werden wir es schon lernen.“
„Aber das wird lange dauern, Papa. Meinst du, die
sprechen in Wien so wie hier in Salzburg?“
„Obwohl die beiden Städte nicht weit weg voneinander sind, gibt es da einen Unterschied. Besonders
die Wiener haben viele Ausdrücke, die andere selbst
in Österreich nicht kennen. Wenn du zum Beispiel
sagen willst, dass dir etwas sehr gefällt, dann sagst
du ’
’. Das heißt dann, ’
.’
„Woher weißt du das denn, Papa?“
„Ach weißt du, der Sekretär vom alten Botschafter war hier zu Besuch und er hat mir ein wenig
erzählt, was ich so alles machen muss und wie es in
Wien ist. Der hat selbst mit der Zeit einige Ausdrücke gelernt, weil er viele Jahre lang in Wien war
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und sonst noch nicht einmal einen Blumenkohl auf
dem Markt hätte einkaufen können. Der heißt bei
denen nämlich
!“
„Uoch, also müssen wir noch ganz viele neue Wörter lernen. Ich glaube, mein Kopf ist zu klein dafür.“
sagt Périne ganz besorgt.
„Pass auf, du wirst diejenige sein, die am schnellsten Wienerisch lernt. Da bin ich sicher. Mach dir
keine Sorgen. Du wirst zusammen mit den Kindern
von der Kaiserin in eine Schulklasse gehen und da
wird außer im Französichunterricht nur Deutsch
gesprochen.“
Sie fuhren noch eine knappe Woche, dann rollte
die Kutsche in Wien ein. Schloss Schönbrunn lag am
westlichen Rand von Wien und war außerhalb der
Stadt Wien. Heute hat sich die Stadt weiter ausgedehnt
Wir versetzen uns jetzt wieder in die Vergangenheit und begleiten die Ankunft der Familie Petit, als
würde es gerade passieren.
Als die Räder über das Kopfsteinpflaster vor
dem Schloss rattern, hat Périne den Kopf aus dem
Fenster gesteckt und macht riesengroße Augen.
„Mama, Papa, schaut mal wie groß das Schloss und
wie prachtvoll es ist. Werden wir darin wohnen?“
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„Nein, aber ganz in der Nähe haben wir eine Wohnung. Du kannst zu Fuss durch den Park zum Schloss
gehen, wenn dort Schule ist und ich kann auch
schnell zur Kaiserin laufen, wenn es nötig ist. Aber
mein Büro ist in der inneren Stadt in einem Palais.
Früher war der Sitz der Könige in Wien in der Hofburg und deshalb sind auch die Botschaften dort. Da
werde ich immer eine Droschke nehmen müssen, um
zur Arbeit zu kommen.“
„Nimmst du mich mal mit, Papa?“ Ich würde so
gern einmal sehen, wo du arbeitest.“
„Wir werden sehen, Kind. Wenn mal keine Schule
ist und die Mama Zeit hat, fahrt ihr in die Stadt und
besucht mich. Aber jetzt müssen wir uns von unserer besten Seite zeigen. Wir besuchen die Kaiserin.
Du musst immer ’
’’ zu ihr sagen, wenn
du dein Wort an sie richtest. Aber warte, bis sie
dich anspricht und nur wenn du gefragt wirst, antwortest du. Hast du das verstanden?“
„Ja, schon, aber warum ist das so kompliziert?“
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„Weil Maria Theresia die Frau vom Kaiser ist und
über viel Land und Menschen regiert. Sie ist eine
ganz wichtige Frau, der man besonderen Respekt zu
erweisen hat.“
„Das verstehe ich jetzt aber nicht!“ murmelt
Périne ganz leise für sich. Der Papa hört es nicht.
-:Sie stehen in einem großen Saal und müssen darauf warten, vorgelassen zu werden. Ihre Mäntel hat
man ihnen abgenommen und zwei Dienerinnen und
ein Diener haben ihre staubigen Schuhe schnell auf
Hochglanz gebracht.
Man sieht, dass Pérines Papa nervös ist. Er läuft
immer auf und ab und ist ganz in Gedanken. Er hat
zwar schon früher mit wichtigen Leuten zu tun
gehabt, aber jetzt ist das was anderes. Er trifft
die mächtigste Frau Europas. Wenn er da was falsch
macht, kann das böse Folgen haben. Der französische König mag die Kaiserin eigentlich nicht gut leiden und möchte ihr gerne das eine oder andere
Stück Land abnehmen.
Zu der Zeit gab es schnell Krieg, manchmal nur
wegen eines falschen Wortes. Krieg ist eine
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schlimme Sache, wo Soldaten aufeinander schiessen
und viele Menschen verletzt oder getötet werden.
Das alles geht in Pierre Petits Kopf herum. Er war
bis vor kurzem nur ein kleiner Sekretär bei einem
Minister in Paris. Nun spricht er mit den größten
Herrschern der Welt.
Da öffnet sich plötzlich eine der vielen Türen und
ein Diener steht davor, stößt drei mal einen langen,
goldenen Stab auf den Boden und ruft laut:
„Le Baron Pierre de Petit e Montmartre, der
Gesandte des Königs Ludwigs des Fünfzehnten, Eure
Majestät!“
Die Tür ist so hoch, dass sie eine Menschenpyramide mit allen drei übereinander hätten bauen können und trotzdem hätten sie durchgehen können. Bei
dem Gedanken an die Pyramide, bei der die Mama
auf den Schultern vom Papa steht und Périne oben
auf den Schulten ihrer Mama muss Périne lächeln.
Sie müssen jetzt durch einen weiteren Saal gehen
und sich anschließend vor der Kaiserin, die auf einem
vergoldeten Thron sitzt, verbeugen.
„Bonjour Monsieur Le Baron, comment allez
vous?“33 begrüßt sie die Kaiserin auf Französisch.

33.Guten Tag, mein Herr Baron, wie geht es Ihnen?
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m nächsten Morgen geht Périne ganz früh aus
dem Haus und holt beim Bäcker frische Brötchen. Sie wird den Papa schon überzeugen,
dass die genauso gut sind wie seine geliebten flûtes.
Es ist ein schöner Morgen. Sie hört die Vögel ihre
Lieder singen, als sie durch die Straßen geht. Einige
Spaziergänger mit Hund sind unterwegs und die
Hausfrauen, die alles für das Frühstück und die
Schulbrote einkaufen.
Beim Bäcker ist es voll und Périne muss warten.
Als der Bäcker sie erkennt, ruft er:
„Bonjour kleines Fräulein. Haben Ihnen meine
Zuckerln gemundet?!
„Gömündet ... ? Je ne comprends pas, Monsieur.
Oh pardon, isch abbe Sie nischt verstonden, meine
isch.“
Sofort ist sie die Sensation im vollen Laden des
Bäckers. Einige Frauen stecken die Köpfe zusammen
und tuscheln, aber die meisten schauen sie interessiert und mit liebem Lächeln an. Alle Leute spüren
die gute Seele, die in Périne steckt.
Eine fragt: „Wie gefällt es dir in Wien, Maderl?“
„Oh, sehr güt, Madame! Isch meine leiwand!“
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Da staunen alle im Laden und lachen. „Habst
g’hört? ’Leiwand’ hat’s g’sogt des Maderl.“ rufen sie
durcheinander.
„Wie haast’s denn?“
Uih! Das kann Périne überhaupt nicht verstehen.
„I moan, wos hast für an Namen, Kind!“
„Oh, ’Namen’? Isch eiße41 Périne Petit, bin fast
neun Jahre alt und isch wohne in der Gloriettegasse.“ Das hat sie auswendig gelernt.
Aber sie muss sich beeilen. Als sie dran ist, kauft
sie schnell sechs Brötchen. Dann geht es weiter zum
Fleischer und auch dort wird sie herzlich empfangen. Eine der Frauen, die beim Bäcker war, ist schon
vor ihr hergekommen und hat die Neuigkeit berichtet.
Périne gefällt es gut, morgens einkaufen zu gehen
und mit den Leuten zu reden. Das wird sie jetzt
jeden Morgen machen.
Als sie nach Hause zurückkommt, ist die Mama
schon sehr aufgeregt. Sie hat nicht bemerkt, dass
Périne weggegangen ist.

41. Franzosen können meistens kein ’h’ aussprechen. Sie lassen es oft weg.
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„Kind, du musst doch Bescheid sagen. Wir sind
doch in einem fremden Land und dir könnte was passieren.“ sagt sie eindringlich.
„Aber Mama, die sind alle so lieb und nett. Ich
habe mich schon mit vielen Frauen unterhalten. Sieh
nur, ich habe frische Brötchen und Wurst gekauft,
damit wir ein schönes Frühstück haben.“
„Aber du musst dich beeilen. Es ist schon sieben
Uhr durch und du musst noch zum Schloss gehen.“
Trotzdem essen sie in aller Ruhe und Papa hat
großen Appetit. Die Mutter schmiert ein Schulbrot
und gibt es ihr mit. Eine Schultasche hat sie noch
nicht. Sie muss erst fragen, was sie alles braucht.
-:Périne geht durch den Park. Es ist ein klarer, kalter Morgen. Der Himmel ist blau und die Sonne wirft
lange Schatten. Allen, die sie sieht, wehen weiße
Wolken aus Mund und Nase.
Überall schneiden die fleißigen Gärtner die Hekken. Die sehen aus, als wären es Würfel, Kugeln oder
Pyramiden. Kein Blättchen ragt aus den Flächen
raus, weil sie jeden Tag nachgeschnitten werden.
Sie schaut sich alles an und braucht lange für den
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Weg. Vor der Tür, durch die sie gestern ins Schloss
gegangen sind, wartet schon Maria Antonia.
„Grüß Gott, Périne. Ich dachte mir, dass du am
ersten Tag lieber mit mir reingehen willst. Ich bring
dich rein, stelle dich den anderen vor und dann gehe
ich wieder. Ich hab heut keine Lust zur Schule zu
gehen.“
„Och, bleib doch, Tonerl. Du musst doch auch viel
lernen und das macht auch Spaß.“
„Mir macht es keinen Spaß. Ich spiel lieber noch
mit meinen Puppen und dann geh ich in den Park.“
„Überleg es dir nochmal. Ich würde mich freuen.“
„Na, mal sehen.“ knurrt das Tonerl. „Aber jetzt
beeilen wir uns am besten. Sonst bekommst du
gleich Ärger, weil du zu spät kommst.“
Außer Maria Antonia sind noch ihre zwei älteren
Schwestern Maria Josepha und Maria Karolina in
der Schulklasse, außerdem noch andere Kinder von
Botschaftern und hohen Beamten des Hofes.
In der ersten Stunde haben sie Französisch. Das
ist natürlich leicht für Périne. Mit der Lehrerin
Mademoiselle Schubert kann sie direkt in ihrer
Muttersprache sprechen. ’
’ ist das
französische Wort für ’Fräulein’. Fräulein Schubert
ist Elsässerin. Elsass ist eine Gegend, die an der
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Grenze zwischen Deutschland und Frankreich liegt.
Zu Pérines Zeit gehörte das Elsass zu Frankreich,
genau wie heute42. Dort können die meisten Leute
beide Sprachen von Kind auf.
Fräulein Schubert schließt Périne gleich in ihr
Herz. Manche der anderen Kindern tuscheln was von
’
’, aber das bekommt Périne nicht
mit.
Es sind noch zwei Jungs und drei Mädchen im
Schulraum. Fräulein Schubert bittet Périne, sich auf
französisch vorzustellen.
Das macht Périne, aber sie sieht, dass sich ein
Mädchen und die beiden Jungs scheinbar ärgern. Da
geht sie nochmal nach vorne und sagt:
„Isch kann auch ein bisschen Deutsch. Isch eiße
Périne und bin fast neun Jahre alt.“
Da beruhigen sich die drei wieder.
Der Französisch-Unterricht geht schnell vorbei.
Danach kommt der Herr Pfarrer Altmair und gibt
Religionsunterricht, aber der kann nur Deutsch mit
etwas Dialekt.

42.Es hat aber auch mal eine Zeit lang zu Deutschland gehört. Zuletzt gab es einen
Volksentscheid. Da konnten alle Elsässer und Elsässerinnen abstimmen, ob sie lieber zu
Deutschland oder Frankreich gehören möchten. Die meisten haben Frankreich gewählt.
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Périne zeigt auf. „Ja mein Kind?“ fragt Pfarrer
Altmair.
„Isch bin aus Fronkreisch, bitte spreschen sie
longsam.“
„Gut, dass du es sagst, Kind! Aber katholisch bist
scho oda?“
„Oui43, äh ja Monsieur in Fronkreisch sind viele
Leute katholisch.“
Da ist Pfarrer Altmair beruhigt und setzt nun
den Unterricht fort, indem er langsam und so gut es
geht Hochdeutsch spricht. Für Périne ist es
anstrengend, aber je länger es dauert, umso besser
gewöhnt sie sich daran.
Nach Religion folgt eine große Pause. Maria Antonia legt großen Wert auf schöne Kleider. Ihre Kleider sehen anders aus als die der meisten anderen
Mädchen. Sie sind viel aufwändiger, prächtiger und
teurer. Ein blondes Mädchen mit einem steifen
Kleid, das bis zum Hals zugeknöpft ist, spricht sie
an „Spielen wir heute zusammen Tonerl?“
„Zieh dir erstmal ein vernünftiges Kleid an. Deines ist ja so altmodisch.“ Sagt Maria Antonia und
dreht sich weg.

43.’Oui’ ist französisch für ’ja. Man spricht es wie ’uwi’ aus.
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Dann nimmt sie Périne an die Hand und zieht sie
schnell aus dem Schulraum durch den Saal nach
draußen in den Park.
Périne sieht das blonde Mädchen, das durch das
Glas der Tür hinter ihnen hersieht. Sie hat eine
Träne auf der Wange.
„Sag Tonerl, wer war das?“
„Ach das, das war nur die doofe Anne. Das ist die
Tochter vom Sekretär des deutschen Botschafters.
Ich weiß gar nicht, wieso die in unserer Schulklasse
ist. Ihre Eltern haben kein Geld und sind auch nicht
von Adel. Die will immer meine Freundin werden,
aber du siehst ja, was die für unmögliche Kleider
trägt. Da muss man sich ja schämen, wenn man mit
ihr gesehen wird.
Ich trage nur Kleider, die mir die Hofschneiderin
von Mama macht. Die haben den letzten Schnitt.
Siehst du hier das Etikett, dass sie in alle Sachen
reinnäht
Nur
Kleider haben Klasse. Da musst du
deine auch kaufen!“
„Aber es ist doch egal, was man für Kleider trägt.
Hauptsache man ist ein guter Mensch. Du warst
böse zu Anne. Wir können doch zu dritt miteinander
spielen“ sagt Périne zu ihr.

137

7-3 Maria Antonia hat keine Lust

„Papperlapapp! Komm mit, ich zeig dir den Stall
und die Ponys.“ sagt das Tonerl schnippisch und
zieht sie mit sich.
„Sind wir denn dann schnell genug wieder zum
Unterricht zurück?“
„Das klappt schon und wenn nicht, sage ich, dass
ich Schuld daran habe. Das bin ich schon gewohnt
und es macht mir auch nichts aus. Keiner traut sich,
mir was zu sagen, also ich meine, mit mir zu schimpfen, außer Mama, aber die hat ja nie Zeit.“
Sie gehen zum Stall. Dort treffen sie Joseph den
Stallburschen.
„Wollen Sie ausreiten, Hoheit?“ fragt er mit
einer tiefen Verbeugung. „Dann muss ich Sie aber
begleiten.“
„Nein, das geht sich nicht aus44, aber ich will der
Périne die Ponys zeigen.“ Doch kaum ist Joseph weg,
da hat sie es sich anders überlegt.
„Was meinst, sollen wir ausreiten?“
„Ich kann nicht reiten. Bei uns in Paris reiten nur
ganz wenige Leute und die sind hochgestellt, reiche
Leute und adelig. Für uns Bürger ist das nichts.“

44.so sagt man in Österreich, wenn man meint, dass es nicht passt, weil man gerade nicht
kann oder will oder eine andere Sache machen muss.
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„Ja, aber dein Vater ist doch auch adelig. Sonst
wäre er doch nicht Botschafter bei uns!“
„Ja, das stimmt, aber er ist erst vor kurzem
Baron geworden. Außerdem ist es in Paris eng und es
gibt kaum Ställe.“
„Ach ist egal, nehmen wir eben die Kutsche.“
„Aber das darfst du doch nicht, außerdem müssen
wir zurück zur Schule.“
„Papperlapapp! Wenn du meine Freundin sein
willst, dann fährst du mit mir aus. Komm, hilf mir mit
dem Zaumzeug und dem Geschirr für die Kutsche.“
und Maria Antonia steht schon bei einem der Ponys
und beginnt es aufzuzäumen.
„Wir brauchen zwei Ponys. Mach mir alles nach
und zäume das Gescheckte dort.“
„Ich kann das nicht und ich will zurück zur
Schule!“
„Stell dich nicht so an. Wir werden Spaß haben
und du wirst auch was lernen. Also los. Wenn du
jetzt gehst, ist es vorbei mit unserer Freundschaft.“
Na, das will Périne natürlich nicht, aber ihr
Gewissen regt sich. Sie versucht es zu unterdrücken
und beginnt damit, alles genauso bei dem gescheckten Pony zu machen, wie es Maria Antonia bei ihrem
139

7-3 Maria Antonia hat keine Lust

Pony macht. Aber während sie das tut und die Zeit
verstreicht, setzt ihr ihr Gewissen wieder heftig
zu. Eine innere Stimme sagt zu ihr ’
’ und diese Stimme wiederholt das immer immer wieder.
Périne quält sich. Ihr Gewissen lässt ihr keine
Ruhe. Immer wieder spricht sie Maria Antonia an,
doch zurück zur Schule zu gehen, aber die hört gar
nicht hin.
Als sie das eine Pony schon vor die Kutsche
gespannt hat, sieht sie, dass Périne nicht weiter mit
dem Aufzäumen gemacht hat.
Sie stampft heftig mit dem Fuß auf.
„Wenn du meinst, ich geh mit dir zurück zur
Schule, dann täuscht du dich aber. Werde ich den
Gescheckten eben auch fertigmachen.“ und sie
setzt fort, was Périne angefangen hat.
Allein das Anspannen dauert lange und die Schule
ist fast schon vorbei, als sie fertig damit ist.
„Jetzt brauchst auch nicht mehr zur Schule zu
gehen. Die ist gleich zu ende, aber steig schon in die
Kutsche, jetzt geht es los!“
Die innere Stimme von Périne ist immer leiser
geworden. Irgendwann werden auch gute Seelen
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müde. Sie sagt nur noch ganz leise ’

’
’
’’ antwortet sie nun ihrem Gewissen.
’

?’
Jetzt weiß Périne nicht ein noch aus. Sie kann sich
nicht entscheiden und wie sie da so steht, kommt
das Tonerl und schiebt sie sanft in die Kutsche und
ehe sie es sich versieht, ist die schon auf den
Kutschbock gestiegen und treibt die Ponys an.
Schwuppdiwupp ist die Kutsche aus dem Stall und
niemand hat es gesehen. Die Ponys traben durch den
Park in Richtung zur Stadt.
„Wir fahren jetzt einen großen Bogen bis zur
Mauer und dann geht es weiter Richtung Gloriette.
Ich zeige dir mal, wie groß der Park ist.“
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8-1 Es bleibt nicht bei der Fahrt im
Park
ie Kutsche mit ihnen drin wird von den trabenden Ponys über die Parkwege gezogen.
Maria Antonia lenkt sie gut und Périne stellt
fest, dass es ihr eigentlich Spaß macht. Noch nie
hat sie etwas gemacht, von dem ihr ihr Gewissen
abgeraten hat.
Das ist eine ganz neue Sache für sie. Es kribbelt
auch ein bisschen, mal etwas Verbotenes zu tun.
Wird sie das jetzt öfter ausprobieren und öfter auf
Maria Antonia hören?
Ihre weise Seele ist still. Sie hat es aufgegeben,
Périne auf den richtigen Weg führen zu wollen und
ist sehr traurig. Ihr ist die kleine Périne anvertraut
worden und sie hat es nicht geschafft, sie von einer
Dummheit abzuhalten. Wenn das so weiter geht,
verliert sie ihre Aufgabe, Kindern eine gute Seele
zu sein und kann nie wieder zurück zu den anderen
guten Seelen.
Als sie gerade an der Mauer entlang fahren und
das Tor zur Stadt passieren, springt auf einmal ein
Hund aus dem Gebüsch. Es ist nur ein ganz kleiner
Terrier mit weißem Fell und braunen Flecken, aber
der bellt wie ein Verrückter. Da bäumt sich vor
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Andere Bücher von
Horst Karbaum
Der kleine Peter auf dem Weg ins
„Verheißene Land“ - Band 1 „Der kleine Peter“
ISBN: 978-3-7467-4199-4 - Hardcover
bei: epubli.de
Der kleine Peter ist kein Kind, sondern eine Seele, die mithilft, dass es auf der Welt mehr und mehr gute Seelen
gibt. Diese Seele schlüpft in ein Baby, wenn es auf die
Welt kommt und sie bleibt bis zum 10. Geburtstag.
Danach muss die eigene Seele reichen, damit das Kind als
guter Mensch groß und erwachsen wird.
Leider gelingt das nicht immer, aber wenn es geklappt hat,
dann kann daraus eine neue Seele werden,die Kindern in
den ersten Lebensjahren hilft
"Der kleine Peter" ist eine Serie, die mit diesem Buch
beginnt.
Diesmal hat sich die gute Seele einen Jungen in Ägypten
ausgesucht, der mit anderen Menschen und seinen Eltern
zusammen aus Ägypten flieht.
Diesen Flüchtlingen wurde ein Heimatland versprochen, wo
sie sich ansiedeln und in Frieden leben können, das "Verheißene Land".
Der Weg ist lang und beschwerlich. Finden sie ihr Ziel?
Was erleben sie auf dem Weg dorthin?
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CoronaGate
ISBN: 978-3-7502-9961-0 - Paperback
bei: epubli.de
Peter ist seit ein paar Wochen Vater. Weil seine Frau
erkrankt, muss er sich neben der Arbeit um seinen kleinen
Sohn kümmern. Peter forscht an Virenstämmen. Er will ein
Gegenmittel finden, das unabhängig von den schnellen
Mutationen wirkt. Im geschieht ein Missgeschick, aber
vorher treten Infektionsfälle auf, mit denen Peter nichts
zu tun hat.
Amerikanische Agenten arbeiten in Italien, in der Türkei
und in Laos nahe der chinesischen Grenze an rätselhaften
Projekten. Einer von ihnen äußert eine ganz neue Interpretation, wie das Ziel „
erreicht werden
könnte. Manchmal überholt die Realität sogar die Fantasie
der Autoren!
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