Über die Autorin
Anne Laureen, Jahrgang 1974, arbeitete viele Jahre im medizinischen Bereich, bevor
sie ihr Hobby zum Beruf machte und sich seither ausschließlich der Schriftstellerei
widmet. Auf einer Reise nach Neuseeland entdeckte sie ihre Liebe zu diesem
faszinierenden Land, und sie beschloss, darüber zu schreiben. STERNE ÜBER
TAURANGA ist ihr erster Neuseeland-Roman.
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Prolog
12. Februar 1894, Pazifischer Ozean
Sie fragte sich, wann es endlich aufhören würde. Vier Tage schon dauerte der Sturm,
und noch immer war kein Wetterumschwung in Sicht. Den Urgewalten schutzlos
ausgeliefert, stöhnte und ächzte die RMS Madeleine wie ein verletztes Tier.
Ob das die Strafe für meine Kühnheit ist?, sinnierte Ricarda Bensdorf, während
sie in einer Ecke ihrer Kabine kauerte, die Beine fest an die Brust gezogen.
Das lange blonde Haar fiel unordentlich über ihre Schultern, das graue Reisekleid
war zerknittert und mit Flecken übersät. Eigentlich war es nicht ihre Art, sich gehen zu
lassen, doch unter diesen Umständen lohnte es nicht, sich umzuziehen. Der Sturm
würde alle Bemühungen wieder zunichtemachen.
Die Unterkunft der jungen Frau befand sich in einem ähnlich unordentlichen
Zustand wie ihr Äußeres. Der Inhalt ihrer Taschen lag auf dem Boden, in alle
Himmelsrichtungen verstreut. Ricarda hatte den Versuch aufgegeben, ihre wenigen
Besitztümer vor dem Umherfliegen zu bewahren. Lediglich einen lederbezogenen
Kasten mit ihrem Stethoskop hielt sie in den Händen - alles durfte verloren gehen, nur
das nicht.
Noch wenige Tage zuvor hatte es den Anschein gehabt, als könne sie die
Überfahrt bei gutem Wetter hinter sich bringen. Sie hatte ein spiegelglattes blaues
Meer und dramatische Spiele aus Wolken und goldenem Licht bewundert, wie es sie
ausschließlich in diesen Breiten gab. Neuseeland war nicht mehr weit, und Ricarda
hatte zu träumen begonnen. All die wunderbaren Schätze des Landes, die sie bislang
nur aus Büchern kannte, würde sie schon bald mit eigenen Augen sehen: grüne
Ebenen, schneebedeckte Hügel, weite Strände, fremdartige Tiere und Pflanzen,
Menschen mit bronzefarbener Haut und seltsamen Riten.
Doch dann hatten sich die Wolken zu einer dunkelgrauen Decke verdichtet, durch
die kein Sonnenstrahl mehr drang. Das Heulen des Sturms übertönte schon bald das
Stampfen der Maschinen, Wellen donnerten gegen den Schiffsrumpf und überspülten
das Oberdeck. Die dort gelagerte Ladung war weggerissen worden, und das Gerücht,
dass zwei Seeleute über Bord gegangen seien, machte die Runde. Und nicht allein das
ängstigte Ricarda. Immer wenn sich der eiserne Koloss unter einem riesigen Brecher
aufbäumte, ächzten alle Teile und es ertönte eine markerschütternde Kakophonie.
Was könnte den Untergang noch aufhalten?
Man hatte den Passagieren gesagt, dass sie ruhig bleiben sollten. Dass ihre
Sicherheit gewährleistet sei, wenn sie sich an die Weisungen des Kapitäns halten
würden. Aber Ricarda bezweifelte das.
Als das Tosen für einen Augenblick nachließ, hörte sie ein lautes Weinen am
Ende des Ganges. Es klang verzweifelt.
Ricarda überlegte, ob sie nachsehen solle. Vielleicht hat sich ja jemand verletzt?
Sie hatte schon einigen Mitreisenden geholfen und war deshalb auf dem Dampfer als
German nurse bekannt. Es gab zwar einen Schiffsarzt, aber aus Angst vor hohen
Honorarforderungen konsultierten die Passagiere vom Zwischendeck ihn eher selten.
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Ricarda hatte mit Absicht nicht erzählt, dass sie in Wirklichkeit eine ausgebildete
Ärztin war, denn sie fürchtete, auf das gleiche Unverständnis wie in Deutschland zu
stoßen. Von einer Krankenschwester ließ man sich gern versorgen, denn sie verletzte
nicht die geltende Ordnung, nach der Frauen sich nicht mit Männern gleichstellen
sollten. Ricarda hätte sich natürlich bedeckt halten, in ihrer Kabine bleiben und nichts
von ihrem medizinischen Wissen preisgeben können, aber der Berufseid, den sie
abgelegt hatte, verpflichtete sie zu helfen. Also nahm sie in Kauf, dass man sie für eine
Krankenschwester hielt. Allerdings schwor sie sich, dass sich das in Neuseeland
ändern würde.
Ricarda wusste, dass es unvernünftig wäre, die Kabine zu verlassen. Doch das
Weinen hörte und hörte nicht auf, und so gab sie sich einen Ruck. Sie öffnete das
Kästchen auf ihrem Schoß, legte sich das Stethoskop um den Hals und stand auf. Die
Hoffnung, dass es auf dem Gang vernünftiges Licht geben würde, hatte sie nicht. Die
Beleuchtung war bestimmt ganz ausgefallen. In den vergangenen Stunden hatten die
Lampen so stark geflackert, dass Ricarda das Licht in ihrer Kabine gelöscht und sich
mit der Dunkelheit begnügt hatte.
Als Ricarda nach der Türklinke griff, ertönte ein dumpfes, metallisches Geräusch,
das ihr durch und durch ging. War das eine Warnung? Resolut straffte sie die Schultern
und trat auf den Gang, der doch noch schwach beleuchtet war. Sie suchte Halt an dem
Handlauf an der Wand, während sie vorsichtig einen Fuß vor den anderen setzte.
Hinter den Kabinentüren konnte sie leise Stimmen vernehmen. Wahrscheinlich beten
alle um ihr Seelenheil, dachte sie.
Ricarda erreichte schließlich die Tür, hinter der sie das Weinen vermutete. Das
Schild mit der Nummer 9 hing schief - möglicherweise war es schon beim Ablegen
nicht mehr richtig befestigt gewesen und der Sturm hatte das Übrige besorgt.
Das Weinen war inzwischen in ein Schluchzen übergegangen. Ricarda
bezweifelte, dass das ein gutes Zeichen war. Als sie die Kabinentür vorsichtig öffnete,
wohl wissend, dass ihr Eindringen die Bewohner überraschen würde, sah sie eine
Frau, die sich über einen Mann beugte. Leichenblass und mit starrem Blick lag er da.
Ricarda ahnte, was das zu bedeuten hatte, doch sie kam nicht mehr dazu, etwas zu
unternehmen - denn plötzlich bäumte sich das Schiff so heftig auf, dass sie den Halt
verlor und zurück in den Gang geschleudert wurde. Ihr Kopf prallte gegen eine Wand,
Sterne flimmerten vor ihren Augen. Sie wollte sich aufrichten, aber ein Schwindel
erfasste sie, bevor alles in Dunkelheit und Stille versank.
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Teil eins

Rückkehr nach Berlin
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Die Dampflokomotive stieß ein lang gezogenes Pfeifen aus, als sie sich mit
ihrer Waggonlast dem Lehrter Bahnhof näherte. Zuvor war der Zug an
rußgeschwärzten Häusern vorbeigefahren, an Arbeiterunterkünften mit
notdürftig geflickten Fenstern, an Wäscheleinen, auf denen vergraute Wäsche
zum Trocknen aufgehängt war.
Berlin hat sich nicht verändert, dachte Ricarda.
Sie stand am Fenster ihres Abteils, und mit den vorbeifliegenden Eindrücken
kehrten die Erinnerungen zurück. Erinnerungen an ein Mädchen mit langen blonden
Zöpfen und gestärkter weißer Schürze, das nur zu gern in die Arbeiterviertel von
Berlin lief, um dort mit den Kindern zu spielen, obwohl es doch ins feine
Charlottenburg gehörte. Erinnerungen an eine junge Frau, die hart darum gekämpft
hatte, ihren Traum zu verwirklichen, und nun ihr Ziel erreicht hatte. Diesmal würde sie
für immer nach Berlin zurückkehren und das gewünschte Leben führen.
Die bis fast zum Bersten vollgepackte, rot geblümte Teppichstofftasche stand
neben ihr auf dem Sitz. Einer der mitreisenden Herren hatte darauf bestanden, ihr das
schwere Gepäckstück von der Ablage zu holen, obwohl sie es auch allein geschafft
hätte. Sie war vielleicht von zierlicher Gestalt, dennoch besaß sie eine Körperkraft, die
schon so manchen ins Staunen versetzt hatte.
Wahrscheinlich werde ich mich jetzt wieder daran gewöhnen müssen, dass die
Männer versuchen, mir alles abzunehmen - die Taschen, die Arbeit, das Denken.
Nicht, dass es in der Schweiz anders gewesen wäre. Sie erinnerte sich noch gut an
die verstörten Blicke, die sie geerntet hatte, sobald sie über ihr Medizinstudium
sprach. Auch ihre Kommilitonen hatten sie zunächst wie einen Paradiesvogel
behandelt.
In der Schweiz war es Frauen zwar seit einigen Jahren erlaubt zu studieren, aber
nur wenige Einheimische, sondern vorwiegend Ausländerinnen nutzten diese
Möglichkeit. Medizinstudentinnen waren allerdings eher selten anzutreffen, Ricarda
war in ihrem Jahrgang die einzige gewesen. Ihr großes Vorbild war Marie HeimVögtlin, die als erste Schweizerin das Medizinstudium abgeschlossen hatte,
promoviert wurde und nun eine gut gehende Praxis in Zürich führte.
Schon als Kind hatte Ricarda davon geträumt, Ärztin zu werden. Als
Siebenjährige hatte sie die Arzttasche ihres Vaters untersucht und die merkwürdigen
Instrumente darin bewundert. Danach hatte sie ihrem Vater mit kindlichem Ernst
erklärt, dass sie einmal das Gleiche machen wolle wie er.
Heinrich Bensdorf hatte gelacht, seine Kleine auf den Arm gehoben und ihr einen
Kuss auf die Wange gedrückt. »Das ist nichts für Mädchen, schon gar nicht für meine
kleine Prinzessin«, waren seine Worte gewesen.
Doch die Faszination war geblieben, und Ricarda, die an jenem Abend mit
glühenden Wangen im Bett gelegen und wegen ihres Vorsatzes sogar die geliebten
Kekse zur Nacht vergessen hatte, war mehr und mehr überzeugt davon, dass sie Ärztin
werden würde. Ein Leben als Prinzessin war ihr noch nie wünschenswert erschienen nicht einmal, als sie Zeuge eines Defilees des Kaiserpaares und seiner Kinder wurde.
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Sie wollte Ärztin werden, wollte mitten im Leben stehen und kranke Menschen heilen.
Heinrich Bensdorf und seine Frau hofften, dass sich dieser Wunsch verlieren
werde. Aber das tat er nicht, im Gegenteil: Ricarda begann sich nachts in die Praxis,
die zum Wohnhaus gehörte, zu schleichen und die medizinischen Bücher ihres Vaters
zu studieren. Einmal erwischte er sie dabei. Anstatt sie zu schelten, hatte er nur die
Stirn gerunzelt und das Buch aufgehoben, das ihr beim schreckhaften Aufspringen
vom Schoß geglitten war.
»Du meinst es also ernst?«
Ricarda hatte genickt.
»Und wie viele von den Büchern hast du schon gelesen?«
»Zehn. Vielleicht auch mehr.«
Der Vater hatte sie nachdenklich angesehen. »Und hast du auch verstanden, was
dort geschrieben steht?«
»Nein, leider nicht alles, Vater.«
»Nun, ich denke, wenn du älter wirst, wirst du es schon verstehen.«
Insgesamt war ihr Vater der sanftere Elternteil. Ihre Mutter, geplagt von
Migräneanfällen und anderen Unpässlichkeiten, hatte ihr nur wenig Aufmerksamkeit
gewidmet. Ricardas Entschluss, der mit den Jahren immer stärker und fester geworden
war, hatte sie stets lautstark missbilligt. Letztlich war es auch ihr Vater gewesen, der
sich entgegen seiner inneren Überzeugung hatte erweichen lassen und einem Studium
der Medizin zugestimmt hatte. Es war ihm unmöglich, seinem einzigen Kind den
Lebenstraum zu verwehren.
Die Bilder der Erinnerung wurden fortgewischt, als der Zug in den Bahnhof einfuhr.
Rauch hüllte die Gleise ein und umschloss die Wartenden einen Moment lang wie
Nebel. Ricarda versuchte zu erkennen, ob jemand von ihrer Familie auf dem Perron
war, um sie abzuholen, doch sie entdeckte kein bekanntes Gesicht. Sie hatte ihren
Eltern ihre Ankunftszeit telegrafiert, rechnete aber eigentlich nicht damit, dass sie auf
dem Bahnsteig erwartet würde.
Als der Zug vollständig zum Stehen gekommen war, griff Ricarda ihre Tasche
und verließ das Abteil. Im Gang hatte sich eine Schlange gebildet. Eine Gruppe
Studenten unterhielt sich lautstark, während sich hinter ihr weitere Reisende
aufreihten. Es dauerte nicht lange, bis sich einige davon über das Verhalten der
Studenten empörten. Ein Lächeln huschte über Ricardas Gesicht. Als sie nach Zürich
gereist war, hatte sie solch ein Verhalten auch empörend gefunden, aber mit der Zeit
hatte sie sich daran gewöhnt. Jetzt amüsierte sie sich darüber, denn sie kannte den
Grund für ihre Ausgelassenheit. Wenn ich keine Frau wäre, würde ich mich ihnen
wohl anschließen, in ein Lokal einkehren und das Ende des Semesters feiern. Doch so
etwas ziemte sich nicht für eine Frau, nicht einmal in dem Land, in dem sie studieren
durfte. Und erst recht nicht in Preußen.
Als Ricarda ausstieg, erfasste Zugluft ihre Röcke, ein eisiger Hauch strich über
ihre Wangen. Ein paar Haarsträhnen lösten sich aus ihrer Frisur und umwehten ihren
Kopf wie federleichte Bänder.
Zu Hause. Endlich!
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Das Wetter in Zürich unterschied sich nur unwesentlich von dem in Deutschland,
dennoch war die Luft in Berlin anders. Sie roch anders. Spree und Havel verliehen ihr
etwas Sumpfiges. Und obwohl die Fabrikschlote die Stadt in Rauch hüllten, wehte
auch ein Hauch frischer Landluft von den märkischen Feldern herbei, die die
Metropole umgaben. All das bildete den Geruch ihrer Kindheit, den Ricarda unter
tausenden erkennen würde.
Sie strich das blaugraue Reisekostüm glatt, das aus einem schlicht geschnittenen
Rock und einer kurzen Jacke mit gebauschten Ärmeln bestand, zog den Schal ein
wenig fester und richtete ihren Mantel. Hinter ihr ertönte ein schrilles Pfeifsignal, das
die Reisenden aufforderte, die Türen hinter sich zu schließen. Wenig später setzte sich
die Lok schnaubend und ächzend in Bewegung, aber Ricarda achtete nicht mehr
darauf. Sie trat aus dem Portal und ließ den Blick über den Bahnhofsvorplatz
schweifen.
»Fräulein Ricarda!«, rief plötzlich eine Stimme hinter ihr.
Als sie herumwirbelte, entdeckte sie den Kutscher Johann, der schon vor ihrer
Geburt in den Diensten der Familie Bensdorf gestanden hatte. Er strahlte. Sein Haar
war seit ihrem letzten Zusammentreffen noch weißer geworden, aber seine Augen
waren noch immer die eines jungen Mannes.
»Guten Tag, Johann, wie geht es Ihnen?«, rief Ricarda und umarmte den
Kutscher. Seinem Mantel entströmte der vertraute Duft nach Pferd und dem
Rasierwasser, mit dem er nicht nur sein Kinn behandelte, sondern auch sein prächtiges
Haar zu glätten versuchte.
Ihre Mutter missbilligte engen Kontakt mit dem Personal, aber Johann war für
Ricarda beinahe so etwas wie ein Großvater. Manchmal hatte er sie heimlich auf dem
Kutschbock sitzen lassen, wenn ihre Eltern nicht da waren und sie es geschafft hatte,
dem Kindermädchen für einen kurzen Augenblick zu entwischen. Er hatte ihr die
Pferde gezeigt und einiges dazu erklärt. Manchmal hatte er ihr auch Geschichten aus
dem Krieg erzählt, in dem er als junger Mann gedient hatte. Liebend gern hätte sie
jetzt vorn bei ihm gesessen, aber sie hielt es für besser, den Platz einzunehmen, der
kein Getuschel bei der feinen Berliner Gesellschaft hervorrufen würde. Sie hatte
ohnehin schon oft Empörung geweckt, weil sie es gewagt hatte zu studieren.
»Ist das alles, was Sie an Gepäck haben?«, fragte der Kutscher und deutete auf
ihre Tasche.
Ricarda nickte. »Ja, den Rest habe ich per Post aufgegeben, er wird wohl im
Laufe der Woche eintreffen.«
»Oder gar nicht«, neckte Johann sie, während er ihr die Tasche abnahm und auf
einen der Sitze hievte.
»Was sollte man einer armen Studentin schon stehlen?«, fragte sie und nahm auf
den Lederpolstern Platz. Johann hatte das Verdeck zur Hälfte aufgeklappt, sodass sie
sich bei der Fahrt die Stadt ansehen konnte.
»Ich denke, Sie sind jetzt eine richtige Ärztin, Fräulein Ricarda?«, bemerkte er
und schwang sich auf den Kutschbock.
»Das stimmt.« Ein Lächeln schlich sich auf Ricardas Gesicht. Mehr denn je
wurde ihr bewusst, welchen Schritt sie gewagt und bewältigt hatte. Sie hatte etwas
geschafft, was den Frauen in Preußen in der Regel verwehrt blieb. Hier war ihnen
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sogar verboten, einen Hörsaal zu betreten. Die meisten jungen Mädchen taten das, was
die Mütter für sie geplant hatten: heiraten, Kinder gebären und sich auf Bällen und in
Salons zu Tode langweilen.
»Nun gut, Frau Doktor, ich nehme an, Sie wollen schnurstracks nach Hause.«
»Ja bitte, Johann«, antwortete sie, aber ihre Stimme klang nicht freudig. Sie
wusste, was sie erwartete. Das Wiedersehen mit ihrem Vater würde mit Abstand das
Beste an ihrer Heimkehr sein.
»Also gut, dann los!« Johann ließ die Peitsche über den Köpfen der Pferde
knallen, und der Landauer fuhr an.
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Ein Jahr war es her, seit Ricarda ihr Elternhaus das letzte Mal gesehen hatte.
Die wunderschöne Villa in Charlottenburg glich einem Palast - als kleines
Mädchen hatte Ricarda sie tatsächlich für ein Schloss gehalten. Das weiß
getünchte, im klassizistischen Stil gehaltene Gebäude erstreckte sich über zwei
Stockwerke; ein Flügel war sogar von einem Turm gekrönt. Weitläufige
Blumenrabatten umgaben das Haus, das nach hinten hinaus einen Park besaß. In
dessen Mitte befanden sich ein künstlich angelegter See und ein Pavillon. Dort hatte
Ricarda früher oft gesessen und Pflanzen studiert und gezeichnet.
Im vergangenen Winter war sie hier gewesen, um sich ein paar Tage Ruhe zu
gönnen. Sie hatte sich mit ihrem Vater über Fortschritte in der Medizin unterhalten,
auf Bällen getanzt und Schlittenfahrten außerhalb von Berlin unternommen. Nie hatte
sie sich so frei und lebendig gefühlt.
Äußerlich hatte sich nichts am Bensdorf'schen Anwesen geändert, und doch legte
sich eine Last auf Ricardas Brust, als die Kutsche durch das Tor in dem hohen
Eisenzaun fuhr. Es war, als hätte sie das Korsett zu fest geschnürt.
Sie brauchte Johann nicht zu fragen, wo ihre Mutter war. Da sie die Kutsche nicht
in Anspruch genommen hatte, würde sie mit der Organisation des Haushalts, mit
Vorbereitungen zur nächsten Wohltätigkeitsveranstaltung oder mit einer ihrer
Gesellschaften beschäftigt sein.
Nachdem der Landauer gehalten hatte, stieg Ricarda aus.
Der Hausdiener Martin lief ihr entgegen, um sie zu begrüßen. »Die gnädige Frau
schickt mich, ich soll Ihnen ausrichten, dass sie Sie im Salon erwartet.«
»Danke, Martin.« Ricarda unterband den Versuch des Dieners, die Tasche an sich
zu nehmen, und ging forsch voran. Ihre Schritte hallten vom Marmorfußboden der
Eingangshalle wider, der mächtige Kronleuchter über ihrem Kopf klimperte leise in
dem Luftzug, der ihr und Martin folgte.
Die Bensdorfs waren eine Berliner Ärztedynastie. Im 17. Jahrhundert hatte sich
hier der erste einer langen Reihe von Medizinern niedergelassen, und bis auf wenige
Ausnahmen hatte die Familie immer wieder gute Vertreter dieses Standes
hervorgebracht. Ricardas Vorfahren hatten schon in dem Lazarett gearbeitet, das auf
Order von König Friedrich Wilhelm I. später Charite genannt wurde, und viele
hervorragende Ärzte der Familie wirkten in diesem Spital an wichtigen Entdeckungen
mit. Ricardas Vater war ein Freund von Dr. Koch, der das Königlich Preußische
Institut für Infektionskrankheiten gegründet hatte. Über die Jahre waren die Bensdorfs
zu einer der angesehensten Familien Berlins geworden, zu einem Mittelpunkt der
Gesellschaft.
Eigentlich sollten meine Eltern stolz auf mich sein, weil ich die Tradition
weiterführe, ging es Ricarda durch den Kopf.
Sie durchquerte den Flur, und je näher sie dem Salon kam, desto schwerer
erschien ihr die Tasche. Ihre Hände wurden feucht, und ihr Puls beschleunigte sich.
Bald stand sie vor der hohen, doppelflügeligen Schiebetür, hinter der sich das Reich
ihrer Mutter befand. Zwei große Bleiglasscheiben waren in die Tür eingelassen. Es
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war eine kunstvolle Arbeit aus verschiedenfarbigem opakem Material, die zwei große
blaue Iris darstellte. Wie die Glasfenster einer Kirche, dachte Ricarda nun. Tatsächlich
hütete Susanne Bensdorf ihren Salon wie ein Heiligtum.
Schon als Kind war es Ricarda schwergefallen, diese Räume zu betreten, die das
Innere des Herzens ihrer Mutter widerzuspiegeln schienen - auch dort hatte sie nie
wirklich Zugang gefunden. Das Studium hatte es Ricarda nicht einfacher gemacht.
Vielleicht lässt sie mich nun ganz außen vor, überlegte sie ängstlich.
Ein vertrauter Geruch strömte ihr entgegen. Jasmin. Lebhafte Stimmen waren
hinter der Tür zu vernehmen. Mutter trinkt mit ihren Freundinnen Tee, vermutete
Ricarda, und sie versuchte sich innerlich gegen die missbilligenden Blicke der Gäste
zu wappnen.
Die Stimmen verstummten plötzlich. Vermutlich hatten die Frauen eine
Silhouette vor der Tür bemerkt und warteten jetzt darauf, dass die Besucherin
hereinkam. Ricarda fasste sich ein Herz, klopfte an und trat ein.
Wie immer thronte die Hausherrin in der Mitte des Raumes, vor ihr ein
chinesisches Tischchen, auf dem eine Teekanne aus feinem Porzellan nebst einer
Gebäckplatte und drei Gedecke standen.
Sie trug ein Nachmittagskleid aus grünem Musselin, ihr Haar war sorgsam zu
Locken onduliert und hochgesteckt. In den Ohren funkelten zwei Saphirohrringe, die
Ricarda noch nie gesehen hatte. Die glänzenden Steine wetteiferten mit Susanne
Bensdorfs hellen Augen, die nie ihre Kühle verloren - auch dann nicht, wenn sie die
Tochter erblickten.
Susannes beste Freundinnen, Frau von Hasenbruch und Frau Heinrichsdorf,
saßen bei ihr, ebenfalls aufgeputzt, als würde der Kaiser jeden Augenblick durch die
Tür schreiten.
Edith von Hasenbruch entstammte einer bürgerlichen Familie, doch sie hatte es
geschafft, die Aufmerksamkeit eines Grafen zu erregen, der sie prompt zu seiner Frau
gemacht hatte. Sie war eine gutaussehende Frau, die Ricarda vielleicht sympathisch
gefunden hätte, wenn da nicht dieser harte Zug um die Lippen gewesen wäre, der ihr
etwas Grausames verlieh.
Marlene Heinrichsdorf dagegen wirkte mit ihren Kleidern in gedeckten Farben
und der Hochsteckfrisur wie eine freundliche Gouvernante. Aber dieser Anblick
täuschte. Sie be- und verurteilte ihre Umgebung genauso scharf wie die beiden
anderen Damen, nur dass sie ihre Opfer subtiler anging. Die Arztgattin gab sich so
freundlich und mitfühlend, dass es schwerfiel, die Beleidigungen hinter dieser Fassade
zu erkennen.
Ricarda hatte stets vermieden, mit diesen Frauen in einem Raum zu sein. Sie hielt
sich lieber im Labor auf und forschte, als sich im Salon wegen ihrer beruflichen
Ambitionen rechtfertigen zu müssen.
»Ricarda, Liebes!« Susanne Bensdorf erhob sich. Ihr elegantes Kleid raschelte,
als sie mit kleinen Schritten auf ihre Tochter zuging.
Freut sie sich wirklich, mich zu sehen?, wunderte sich Ricarda.
Auf dem porzellanfarbenen Gesicht ihrer Mutter lag ein verhaltenes Lächeln, die
Spuren, die die Zeit hinterlassen hatten, waren sorgsam übertüncht.
»Guten Tag, Mutter«, sagte Ricarda, während sie sich umarmen ließ. Das ist auch
12

neu, dachte sie verwundert. Mutter hat mich bisher nur selten umarmt.
Ihr Vater war derjenige, der sie oft in seine Arme schloss und sie in ihren
Kindertagen manchmal überschwänglich auf seine Schultern gesetzt hatte.
»Lass dich anschauen, mein Kind!«, sagte nun diese Frau, die ihrer Mutter
lediglich äußerlich zu gleichen schien, und nahm ihre Hände.
Ricarda befürchtete, dass sie so etwas sagen würde wie »Du bist aber groß
geworden!« oder »Du hast dich verändert!«, jene nichtssagenden Sätze, mit denen
entfernte Verwandte bisweilen um sich warfen.
Doch ihre Mutter sah sie nur für einen Moment an, bevor sie die Hände wieder
sinken ließ, nach dem Dienstmädchen klingelte und fragte: »Wie war deine Reise?
Stell die Tasche ab! Rosa soll das Gepäck auf dein Zimmer bringen.«
Noch während sie ihre Tochter zu dem Tisch führte, an dem die Gäste warteten,
erschien Rosa.
»Rosa, kümmern Sie sich um die Tasche meiner Tochter! Und bringen Sie noch
ein weiteres Gedeck!«
Als das Dienstmädchen die Tür hinter sich geschlossen hatte, entstand ein
Augenblick der Stille.
»Ihre Mutter hat uns erzählt, dass Sie studiert haben«, begann Frau von
Hasenbruch, während sich Frau Heinrichsdorf noch ein wenig zurückhielt und sich
darauf beschränkte, Ricarda zu mustern.
Als würde sie nach Anzeichen für eine ansteckende Krankheit suchen, dachte
Ricarda. »Ja, das habe ich, Medizin«, antwortete sie, leicht überrascht. Haben Mutters
Freundinnen das erst heute erfahren?
»Ist es nicht ein wenig ungewöhnlich, dass eine Frau studiert? Und noch dazu in
diesem Bereich?«
»Ja, leider, Frau von Hasenbruch. Dabei ist ein Studium für Frauen genauso
sinnvoll wie für Männer. Ich wollte außerdem die Familientradition wahren.«
Ricarda wusste, dass sie ein gefährliches Terrain betreten hatte, denn die Gäste
teilten die Ansicht ihrer Mutter, dass eine Frau ins Haus und zu einem Mann gehöre.
Der Verweis auf die Familientradition verschlechterte ihre Position zusätzlich. Sie rieb
damit Salz in die Wunden ihrer Eltern, denen ein Sohn versagt geblieben war, der die
Linie der illustren Mediziner der Familie hätte fortführen können.
Wieder breitete sich ein unangenehmes Schweigen aus.
»Und was gedenken Sie nun zu tun?«, fragte Frau Heinrichsdorf mit
alarmierender Freundlichkeit.
Darum geht es hier also wirklich, wurde Ricarda mit einem Mal klar. »Zunächst
werde ich mich von der Reise erholen und dann auf das Weihnachtsfest vorbereiten.
Außerdem gibt es einige gesellschaftliche Verpflichtungen, denen ich nachkommen
muss.«
Sie wollten natürlich eigentlich wissen, ob sie vorhatte, das erlernte Wissen
anzuwenden und zu arbeiten, oder ob sie jetzt - endlich - Ausschau nach einem
Bräutigam halten würde.
»Immerhin, gesellschaftlichen Pflichten nachzukommen ist weitaus
angemessener für eine junge Frau als das, was diese Suffragetten tun, die neuerdings
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überall Unruhe stiften«, sagte Frau Heinrichsdorf mit einem verstohlenen Blick zu
ihrer Gastgeberin.
Ricarda hatte bereits von »diesen Suffragetten« gehört, die für die Rechte der
Frauen kämpften, und sie bewunderte sie. Auch wenn das Frauenwahlrecht, für das
diese sich einsetzten, den Freundinnen ihrer Mutter nichts bedeuten mochte, erschien
es ihr nur legitim, dass die Frauen über die Geschicke ihres Landes mitbestimmen
sollten.
Die Gräfin musterte sie von der Seite.
Ricarda schwieg und schaute zu ihrer Mutter, die ihre goldgerandete Teetasse an
die Lippen hob und tat, als unterhielte sie sich über etwas so Belangloses wie das
Wetter.
Ricarda fühlte sich plötzlich hilflos vor Wut. Sie hätte den aufgeblasenen Frauen,
die in ihrem Leben selten etwas Nützliches zustande brachten, am liebsten
entgegengeschleudert, dass nichts falsch daran sei, wenn Frauen für ihr Recht zu
wählen oder zu studieren eintraten. Doch sie brachte die Worte nicht hervor. Nicht,
weil ihr der Mut fehlte, sondern weil sie wusste, dass jedes einzelne vergeblich sein
würde.
Sie blickte hilfesuchend zur Tür. Wo bleibt Rosa bloß mit dem Gedeck?, fragte
sie sich.
»Vielleicht sollten wir ein weniger unangenehmes Thema anschneiden«,
unterbrach ihre Mutter schließlich die Stille.
Ist sie froh, dass ich sie nicht blamiert habe?, sinnierte Ricarda, als sie einen
zufriedenen Zug um die Lippen ihrer Mutter bemerkte.
Da sich Rosa offensichtlich Zeit ließ, ergriff sie die Gelegenheit, um sich zu
verabschieden, bevor sie die Contenance verlieren und diese Giftnattern noch den
Skandal bekommen würden, den sie herbeisehnten. »Entschuldigen Sie bitte, ich
möchte mich jetzt ein wenig ausruhen. Ich fürchte, mir fehlt nach der langen Reise die
Konzentration, um eine unterhaltsame Gesprächspartnerin zu sein.« Damit erhob sie
sich von ihrem Platz.
Die beiden Gäste hüstelten verlegen, und das Gesicht ihrer Mutter glich einer
Maske.
»Liebes, dein Tee ...«, protestierte sie schwach.
»Danke, aber im Moment brauche ich nur Ruhe.«
»Natürlich, sicher doch, Kind.« Ihre Mutter lächelte nachsichtig.
Nachdem Ricarda sich mit einem Kopfnicken verabschiedet hatte, verließ sie den
Salon. Als sie die Tür hinter sich zugezogen hatte, lehnte sie sich gegen die Wand und
schloss die Augen. Sie war erschöpft wie nach einer Prüfung.
Rosa tauchte vor ihr auf, in der Hand das gewünschte Gedeck.
»Bringen Sie das zurück in die Küche, Rosa, es wird nicht mehr gebraucht!«
Doch das Dienstmädchen blieb wie versteinert stehen und schien nicht so recht zu
wissen, was von ihm erwartet wurde.
»Nun gehen Sie schon, ich brauche das Gedeck wirklich nicht.«
Noch einen Moment verharrte Ricarda an der Wand, bevor sie sich von ihrem
Platz löste und auf ihr Zimmer in der ersten Etage zusteuerte. Während sie sich
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vornahm, den Salon in den nächsten Tagen zu meiden, ertönte eine warme
Männerstimme.
»Ricarda!«
Ihr Vater stand auf der halben Treppe. Er trug einen eleganten Gehrock zu
dunklen Hosen. Das Hemd darunter war blütenweiß und gestärkt, die Schuhe blank
poliert.
»Vater!«
Ricarda rannte ungestüm die Stufen zu ihm hinauf.
Heinrich Bensdorf breitete die Arme aus und fing sie auf. »Ich dachte mir, ich
mache heute ein wenig eher Schluss, wenn meine Tochter nach so langer Zeit
heimkehrt.«
Sie schmiegte das Gesicht an die Schulter ihres Vaters. Wenigstens er verhält sich
wie immer. Und er roch so wie immer. Seinem Anzug entstieg ein leichter
Karbolgeruch, der sich mit dem Duft von Kölnisch Wasser mischte. Das graue Haar
kitzelte ihre Wange, und für einen Moment fühlte sie sich in ihre Kindheit
zurückversetzt.
»Es ist so schön, dich wiederzusehen«, sagte sie und drückte ihn an sich. »Dich
habe ich von allen am meisten vermisst.«
»Dass das ja nicht deine Mutter hört, es wird sie kränken!«
Sie weiß es ohnehin, dachte Ricarda, korrigierte sich jedoch schnell: »Ich habe
euch beide vermisst. Ein Jahr kann furchtbar lang sein.«
»Das stimmt, aber jetzt bist du hier. Du hast dein Diplom und bist eine richtige
Ärztin.«
»Du hättest sehen sollen, wie schwer sich die Herren Professoren bei meiner
Prüfung getan haben. Beinahe zwei Stunden haben sie mir alle möglichen abwegigen
Fragen gestellt.«
»Und du hast sie beeindruckt.«
»Sie haben mir immerhin ein magna cum laude gegeben. Soweit ich weiß, haben
das in meinem Jahrgang nur fünf andere geschafft.«
Bensdorf fasste sie an den Schultern, lächelte und sagte: »Ich bin stolz auf dich.
Wir beide sind es.«
Ein Lächeln huschte über Ricardas Gesicht.
»Warst du schon bei deiner Mutter?«
Sie nickte. »Da komme ich gerade her. Sie hat Besuch, und die Damen waren
ziemlich schockiert darüber, dass ich studiert habe. Sie vermuten, dass ich jetzt eine
dieser Frauenrechtlerinnen bin, die Hosen tragen und Männer verschrecken.«
Ihr Vater schüttelte leicht den Kopf.
Ricarda seufzte. »Wenigstens werden sie zu Hause etwas zu erzählen haben.«
»Was hältst du von einem kleinen Spaziergang?«, fragte er sie unvermittelt.
»Sehr viel«, antwortete sie und hängte sich bei ihrem Vater ein. Es ist wirklich
schön, wieder zu Hause zu sein, dachte sie.
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Den Rest des Tages verbrachte Ricarda auf ihrem Zimmer. Der Spaziergang
hatte ihr gutgetan, und sie hätte ihn noch eine Weile fortsetzen können. Doch
ein Laufbursche war erschienen und hatte ihren Vater zum Geheimrat
Hohenfels gerufen. Ihn plagte wieder einmal das Asthma, kein Wunder bei
dieser Witterung. Ricarda hätte ihrem Vater beinahe vorgeschlagen, ihn zu begleiten,
aber wahrscheinlich hätte der Geheimrat dann vor Schreck einen Herzanfall
bekommen. Konservativ, wie er war, würde er keine Ärztin an seinem Krankenlager
dulden.
Ricarda machte sich daran, ihre Tasche auszupacken. Sämtlichen Kleidern, die sie
vor der Abfahrt gereinigt und fein säuberlich gefaltet hatte, haftete noch der Geruch
der Universität und des Sektionssaales an. Andere mochten ihn unangenehm finden,
bei Ricarda weckte er Erinnerung an eine wechselvolle Zeit. Sie würde darauf
bestehen, dass die Sachen nicht noch einmal gewaschen wurden, auch wenn ihre
Mutter gewiss darauf drängen würde.
Als sie ihre Kleidung auf dem Bett ausgebreitet hatte, hängte sie das Diplom, das
sie zum Abschluss erhalten hatte, an die Wand. Sie hatte es gleich am Tag nach der
Abschlussfeier rahmen lassen, damit es in ihrer Tasche keinen Schaden nahm.
Liebevoll strich sie mit dem Finger über das Glas.
Als der Abend über der Villa hereinbrach, stand Ricarda mit klopfendem Herzen
vor dem Spiegel und betrachtete sich.
Das Reisekostüm hatte sie gegen eines ihrer besten Kleider ausgetauscht, das sie
während der Studienzeit zu Hause gelassen hatte. Es bestand aus blauem Taft, der
geheimnisvoll raschelte, wenn sie sich bewegte. Das Mieder war Ton in Ton mit feinen
Blumenranken bestickt, eine schmale weiße Spitze zierte die Knopfleiste und verlieh
Ricarda eine jugendliche Frische. Eigentlich ein wenig übertrieben für ein schlichtes
Abendessen, dachte sie.
Sie hatte dieses Kleid aber bewusst gewählt, denn sie wollte ihre Eltern bereits
heute mit ihrem Vorhaben konfrontieren.
Sie hätte damit durchaus noch warten und erst ein paar friedliche Tage mit ihnen
verbringen können, aber Ricarda brannte darauf, endlich ihren Lebenstraum zu
verwirklichen. Sie fürchtete zwar, dass sie schlimmstenfalls auf wenig Gegenliebe für
ihren Vorschlag stoßen würde, musste es jedoch versuchen. Immerhin war sie bereits
vierundzwanzig Jahre alt, und die Zeit würde für sie nicht anhalten. Nachdem sie noch
einmal den Sitz ihres Kleides und ihrer Frisur überprüft hatte, betrat sie den Korridor.
Von unten strömte ihr ein wunderbarer Duft entgegen, bei dem Ricarda das
Wasser im Mund zusammenlief. Wie schön! Zur Feier des Tages hatte ihre Mutter die
Köchin offenbar angewiesen, einen Braten zuzubereiten.
Während ihrer Studienzeit hatte Ricarda ihr Leibgericht nicht gerade häufig
genossen. Ihre Pensionswirtin hatte nur Studenten beherbergt, die nicht besonders viel
einbrachten. Also gab es meist Eintopf mit Schmalz oder Hühnchen, nur an Feiertagen
durften ihre Herbergsgäste sich manchmal an einem Braten erfreuen. Doch der war
nicht einmal halb so gut gewesen wie der, den Ella zauberte.
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Ricarda ging die Treppe hinunter. In der Tür zum Esszimmer blieb sie stehen,
überwältigt von dem Anblick, der sich ihr bot.
Die Tafel war festlich gedeckt und mit einem Strauß rosaroter Rosen dekoriert,
die durch kleine Perlenstränge miteinander verbunden waren. Drei Gedecke standen
bereit.
Da sie wusste, dass ihre Eltern die beiden Enden des Tisches für sich
beanspruchten, setzte sie sich auf den Platz in der Mitte einer Längsseite. Auf dem
Goldrandteller lag eine Serviette aus Damast, die von einem rosengeschmückten Ring
zusammengehalten wurde. Nachdem sie ihn berührt hatte, wanderte ihr Blick zu dem
Bild über dem Kamin, in dem ein Feuer prasselte.
Es zeigte Johann Bensdorf, ihren Urgroßvater, der an seinem Schreibtisch saß
und den Betrachter direkt ansah. Er trug eine Perücke, wie sie im 18. Jahrhundert
üblich gewesen, heute jedoch nur noch in Gerichtssälen zu finden war. Das Blau
seines Gehrocks stach auch nach all den Jahren aus dem dunklen Hintergrund hervor.
Es ist fast das Blau, das ich gerade trage, dachte Ricarda. Was er wohl dazu sagen
würde, dass seine Urenkelin in seine Fußstapfen getreten ist?
Im nächsten Moment vernahm sie Schritte und eine Frauenstimme. Wenige
Augenblicke später traten ihre Eltern durch die Flügeltür.
»Ricarda, du bist schon hier?«, wunderte sich ihr Vater und geleitete ihre Mutter
zur Tafel. Den Regeln des Anstands folgend, zog er für seine Frau den Stuhl zurück,
damit sie sich setzen konnte, bevor er seinen Platz einnahm.
»Ja, ich wollte euch nicht warten lassen. Außerdem habe ich in Zürich auch
immer sehr zeitig zu Abend gegessen.«
Der Vater lächelte und winkte das Dienstmädchen herbei, das unauffällig in der
Tür erschienen war. »Rosa, Sie können den ersten Gang auftragen.«
»Sehr wohl, Herr Bensdorf.« Nach einem Knicks verließ Rosa den Raum.
Einen Moment lang herrschte klammes Schweigen. Ricarda blickte ratlos von
ihrer Mutter zu ihrem Vater. Was mochte dieses Schweigen bedeuten? Sonst hatte ihr
Vater doch immer ziemlich lebhaft über seine Arbeit berichtet. Irgendetwas schien
ihren Eltern auf der Seele zu liegen.
»Nun, ich denke, wir sollten anstoßen, mein Kind. Auf deine Rückkehr.«
Damit erhob Heinrich Bensdorf sich, ging zur Anrichte, auf der in einem
Sektkühler eine Flasche Champagner stand, und goss jedem von ihnen ein Glas ein.
Dann prostete er Ricarda zu. »Auf den erfolgreichen Abschluss deines Studiums und
deine glückliche Rückkehr.«
Ricarda lächelte dankbar. Es war schon eine Weile her, dass sie Champagner
getrunken hatte. Da sie nicht viel Alkohol vertrug und heute Abend einen klaren Kopf
brauchte, stellte sie ihr Glas nach einem Schluck wieder beiseite.
Trotz des anregenden Getränks wurde es erneut still.
Ricarda räusperte sich und fragte: »Nun, Vater, wie war es denn beim Herrn
Geheimrat?«
Augenblicklich fiel die Starre von ihm ab.
»Besser, als ich nach der dringlichen Anforderung erwartet hätte. Natürlich
verbietet mir die Schweigepflicht, über sein Leiden Auskunft zu geben. Aber ich
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glaube, er wird noch einige Winter durchstehen.«
»Gut zu hören«, antwortete Ricarda, und bevor das Schweigen wieder eintreten
konnte, setzte sie hinzu: »Hast du mal wieder mit Doktor Koch gesprochen?«
»Natürlich. Wir sehen uns seit der Eröffnung seines Institutes aber nicht mehr so
häufig, denn Robert hat ein neues Verfahren zur Desinfektion entwickelt. Er erprobt es
gerade. Außerdem redet er seit Wochen vom Reisen. Die Arbeit wird ihm keine Zeit
dazu lassen, doch wie ich ihn kenne, wird er an dem Gedanken festhalten.«
Bevor Ricarda fragen konnte, wohin er zu reisen plante, wurde der erste Gang
aufgetragen, Kürbissuppe mit Muskat und Butter. Sie liebte diese Suppe.
»Welche Pläne hast du für die nächste Zeit?«, fragte Heinrich Bensdorf.
Ricarda atmete tief durch. Jetzt war es so weit, ihren Entschluss zu verkünden.
»Ich möchte mich bei der Charite bewerben. Für eine Assistenzzeit. Ich habe zwar
schon eine in Zürich absolviert, aber an einem Frauenklinikum, das keineswegs solche
Möglichkeiten bietet wie die Charite.«
Ihrer Mutter entglitt der Löffel. Er landete scheppernd auf dem Tellerrand, etwas
Suppe spritzte auf ihr Kleid. Susanne Bensdorf räusperte sich, rückte den Löffel
wieder zurecht und griff nach der Serviette, um sich abzutupfen. Obwohl sie den Kopf
gesenkt hielt, erkannte man, dass ihr das Blut aus den Wangen gewichen war.
Ricarda schaute nicht zur Seite, doch sie wusste, dass auch das Dienstmädchen,
das darauf wartete, abräumen zu dürfen, betreten den Kopf senkte. Hilfesuchend
blickte Ricarda ihren Vater an. Sie wartete auf einen Funken Verständnis, vielleicht in
Form seines Lächelns, das er aufzusetzen pflegte, wenn er seiner Tochter eine
bestimmte Idee nicht ausreden konnte. Doch diesmal war seine Miene wie aus Wachs
gegossen.
»Was ist?«, fragte sie und legte ihren Löffel ebenfalls beiseite. Du hättest es
wissen müssen!, ging ihr durch den Kopf. Zurücknehmen konnte sie nichts mehr. Was
sie sagen wollte, hatte sie gesagt. Jetzt musste sie die Konsequenzen hinnehmen. »Ist
es euch nicht recht, dass ich arbeiten will?«
Wieder blickte sie zu ihrer Mutter, die den Kopf noch immer gesenkt hielt und
mit der Serviette hantierte. Der Fleck ließ sich dadurch sicher nicht entfernen, aber so
brauchte sie ihrer Tochter wenigstens nicht in die Augen zu schauen.
Nun ergriff Heinrich Bensdorf das Wort. »Wir haben dir das Studium ermöglicht,
damit du deinen guten Verstand nicht ungenutzt lassen musst ...«, begann er, und
Ricarda kannte ihn gut genug, um seinen Satz vollenden zu können.
»... Aber ihr habt nicht damit gerechnet, dass ich diesen Beruf auch ausüben will,
oder?«, warf sie ein, bevor ihr Vater weitersprechen konnte. Das war respektlos, aber
sie hatte ohnehin schon alles verdorben.
»Wir sind davon ausgegangen, dass du dein Studium beendest und dann heiratest,
ja.«
»Heiraten?« Ricarda schnaufte empört und warf die Serviette neben den Teller.
Der Appetit war ihr vergangen, und sie hatte das Gefühl, einen Stein verschluckt zu
haben.
»Ja, du wirst heiraten«, bekräftigte er. »Deine Mutter und ich haben beschlossen,
dass es das Beste für dich ist.«
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Ricarda fiel aus allen Wolken. »Ich soll also in einem Haushalt versauern?«,
entgegnete sie, und es fiel ihr schwer, ruhig zu bleiben. »Du, der du mich zum
Studium ermuntert hast, willst, dass meine einzige Aufgabe in der Zukunft das
Vorbereiten von Empfängen ist? Dass ich in einem Salon langweilige Teestunden
abhalte und mit der Tapete an der Wand eins werde, während mein Mann tun und
lassen kann, was er will?«
Sie wusste, dass dieser Hieb ihre Mutter treffen würde, doch das war ihr
gleichgültig. Wahrscheinlich stammte dieser Vorschlag ohnehin von ihr und sie hatte
ihren Mann auf ihre Seite gezogen.
»Wie redest du mit deinem Vater?«
»Ich rede mit ihm wie mit jemandem, der Verrat an seiner Tochter begeht!«
»Ricarda!« Ihr Vater schlug mit der flachen Hand auf den Tisch, sodass die
Gläser und Teller leise klirrten. »Ich dulde keine Beschuldigungen und Frechheiten
von dir, ob du nun studiert hast oder nicht! Du bist immer noch meine Tochter und
wirst tun, was ich für dich für richtig halte!«
Ricarda starrte ihn fassungslos an. War der Mann, der an diesem Tisch saß,
wirklich ihr Vater oder ein dreister Doppelgänger, den ihre Mutter engagiert hatte, um
ihre Tochter dorthin zu lenken, wo sie sie haben wollte?
Heinrich Bensdorf musterte seine Tochter unnachgiebig. Ricarda wurde klar, dass
sie ihn durch nichts von seinem Standpunkt abbringen konnte. Dieses Mal nicht.
Vielleicht hätte sie etwas sagen sollen, aber ihr fiel nichts ein. Sie konnte nur daran
denken, dass sie die Forderung zu heiraten von ihrer Mutter erwartet hätte - von ihrem
Vater allerdings nicht.
Wortlos sprang sie auf und stürmte zur Tür hinaus.
In den nächsten Tagen würde man sie wahrscheinlich mit Missachtung strafen,
aber das würde sie nicht von ihrem Ziel abbringen. Es bedeutete nur, dass sie jetzt
härter kämpfen musste.
Noch spät in der Nacht saß Ricarda am Schreibtisch und schrieb im Schein ihrer
Petroleumlampe an ihrer Bewerbung. Aus Gewohnheit trug sie dabei ihr Korsett, denn
sie hatte das Gefühl, dass es sie bei ihrem Vorhaben stützen würde. Ansonsten trug sie
nur ihr Leibchen und ihre Spitzenunterhosen. Ihre Schuhe standen vor dem Bett, das
Kleid lag unordentlich über dem Stuhl daneben. Es hatte ihr kein Glück gebracht.
Kratzend bewegte sich die Feder über das Blatt, wobei Ricarda aufpassen musste,
dass sie nicht kleckste, was mit dem abgenutzten Schreibgerät aus ihren Studientagen
gar nicht so einfach war. Außerdem musste sie sich mäßigen, um den Federhalter in
ihrer noch immer schwelenden Wut nicht allzu heftig in das Tintenfass zu stoßen.
Als sie den Abschnitt, in dem es um ihre Ausbildung ging, beendet hatte, lehnte
sie sich zurück und betrachtete ihr Werk.
Eigentlich hatte sie andere Pläne gehabt. Nach ein paar Tagen Erholung wollte sie
in aller Ruhe ihre Unterlagen sammeln und ihr Schreiben in Schönschrift verfassen.
Jetzt saß sie hier, übermüdet und mit brennenden Augen und tintenbeschmierten
Fingern wie eine Schülerin am Mädchengymnasium, die in den Karzer gesteckt
worden war. In ihrem Inneren rumorte es. Hätte sie damit rechnen sollen, dass ihre
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Eltern nun nur daran dachten, sie zu verheiraten?
Wahrscheinlich schon. Sie hatte sich vermutlich etwas vorgemacht. Ihr Examen
hatte an der Einstellung ihrer Eltern nichts geändert: Eine Frau brauchte einen Mann
an ihrer Seite, sonst galt sie nichts. Ricarda seufzte. Mit zitternden Fingern setzte sie
die Feder erneut auf das Papier. Es war bereits der dritte Versuch. Bei allen anderen
hatte sie sich verschrieben, die Blätter zusammengeknüllt und einfach auf den Boden
geworfen.
So hatte sie es auch in ihrem Studentenzimmer gehalten, während sie ihre
Hausarbeiten geschrieben hatte. Ihre Mutter wäre über die Papierkugeln sicher
entsetzt, doch seit dem Streit im Esszimmer hatte sich niemand blicken lassen. Ricarda
musste sich also keinen Zwang antun. Sie bedauerte nur, dass es hier kein Bildnis ihrer
Eltern gab, sodass sie mit den Knäueln keine Zielübungen machen konnte. Wie
kindisch!, schalt sie sich sogleich. Sieh lieber zu, dass du die Bewerbung endlich
fertigstellst!
Seltsamerweise erinnerte sie sich plötzlich wieder an ihren ersten Tag im Hörsaal.
Die Kommilitonen hatten sie unentwegt angestarrt. Der Professor hatte sich zwar
bemüht, ungerührt zu dozieren, doch die Stille im Auditorium war unnatürlich
gewesen. Ricarda hatte gewusst, dass es an ihr lag; sie hatte die bohrenden Blicke in
ihrem Rücken förmlich gespürt. Sie waren ihr wie gewaltsame Berührungen
vorgekommen. Und wochenlang hatte sie Getuschel und spitze Bemerkungen ertragen
müssen.
Was mochte erst geschehen, wenn ihre Bewerbung auf den Tisch des Leiters der
Charite flatterte? Würde auch sie Befremden oder gar Belustigung auslösen?
Zweifelnd sah Ricarda zum Fenster, gegen das sich die Dunkelheit schmiegte, nur
unterbrochen vom Licht der Gaslaternen, deren Leuchtkörper wie die Perlen einer
Kette über der Straße zu schweben schienen. In der Fensterscheibe spiegelte sich
Ricardas Gesicht, das von der Lampe auf dem Schreibtisch beleuchtet wurde. Würden
die Männer jemals akzeptieren, dass hinter ihrer schönen Fassade ein guter Verstand
steckte? Würden sie je akzeptieren, dass Frauen nicht nur Gebärmaschinen und Mittel
zur Befriedigung ihrer Lust waren?
»Oh nein«, stöhnte Ricarda, als ein Tropfen Tinte auf ihren dritten Entwurf
kleckste, genau auf die Stelle, an der sie ihr Studium in Zürich aufgeführt hatte.
Sie würde das Schreiben also noch einmal aufsetzen müssen. Wütend warf sie
den Federhalter von sich, der dabei eine Tintenspur auf der Tischplatte hinterließ, und
knüllte das Blatt zusammen. Wollte das Schicksal nicht, dass sie heute Nacht noch
fertig wurde?
Die Bewerbung musste das Haus verlassen haben, bevor ihr Vater ihr ihren
zukünftigen Mann vorstellen konnte. Denn mit einem eigenen Gehalt wäre sie nicht
mehr erpressbar mit der Zuwendung ihrer Eltern. Und vielleicht würde auch jeder von
ihrem Vater erwählte Heiratskandidat die Flucht ergreifen vor einer »Suffragette«.
Diese Vorstellung heiterte Ricarda auf. Sie ergriff ein neues Blatt, wischte die
Spitze des tropfenden Federhalters mit Löschpapier ab und begann von Neuem.
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