


geschriebene Dissertationen gutsituierter
Studenten redigieren oder besser gesagt neu
schreiben und weiterhin Artikel für die
Österreichische Illustrierte verfassen
müssen. Dabei hatte sie gerade Wichtigeres
zu tun. Ihre Mitstreiterinnen hatten sie
beauftragt, eine mindestens zwanzig Seiten
lange Kampfschrift für die Zulassung von
Frauen an der Medizinischen Fakultät der
Universität Wien zu verfassen. Vera von
Karoly kämpfte seit Jahren für die Zulassung
von Frauen zum Universitätsstudium. 1897
hatten sie und ihre Freundinnen einen
Teilerfolg erzielt. Damals wurden erstmals
Frauen an der Philosophischen Fakultät
angenommen. Nun ging es um die Eroberung



des Medizinstudiums. Aus diesem
unbezahlten Projekt würde nichts werden,
wenn Gustav so weitermachte. Am liebsten
hätte sie ihren Neffen zur Hölle geschickt.

Als sich Gustav von Karoly zu den Damen
gesellte, verstummten die beiden Frauen.

Das Speisezimmer in der Wohnung der
Karolys über den k.k. Hofstallungen war
durch einen schweren Vorhang aus
dunkelrotem Brokatstoff von der Küche
getrennt. Man hörte Josefa hinter dem
Vorhang mit Töpfen und Tassen hantieren.

Marie Luise starrte ihren Halbbruder
entsetzt an.

„Du siehst verheerend aus. Hast du in
letzter Zeit einmal in einen Spiegel



geschaut?“
Gewöhnt an ihre direkte Art, war er nicht

einmal gekränkt. Außerdem hat sie ja recht,
dachte er, denn er schaute öfter in den
Spiegel, als sie ahnte.

Seine schönen dunklen Augen lagen in
tiefen Höhlen, die bläulich schimmernden
Augenringe waren nicht zu übersehen, seine
Haut war bleich, und er wirkte noch magerer
als sonst.

Nachdem er sie auf die Wange geküsst
hatte, nahm er Platz und starrte schweigend
auf die Tischplatte.

Marie Luise zappelte auf der unbequemen
Bank am Esstisch hin und her und bat ihn
schließlich um eine Zigarette.



„Ich kann dir nur Zigarillos anbieten.“
„Egal, ich benötige etwas zur Beruhigung.

Haben Sie Baldrian im Haus?“, fragte sie
Vera.

Gustavs Tante schüttelte den Kopf. „Wie
wäre es mit einem Kamillentee? Oder
vielleicht ein Gläschen Cognac?“

„Ja bitte, Cognac wäre genau das Richtige“,
sagte Marie Luise.

Gustav erhob sich, weiterhin schweigend,
und holte die Cognacflasche aus seinem
Zimmer.

„Morgen werdet ihr es in den Zeitungen
lesen. Der großartige italienische Tenor
Salvatore Valentino hat auf der Bühne
Selbstmord begangen, sich mit einem Dolch



erstochen.“
„Aha …“, murmelte Gustav.
„Natürlich hat er sich nicht selbst

umgebracht. Der Dolch war zwar echt, aber
kein Mensch glaubt, dass der Stich, den er
sich zugefügt hat, tödlich war. Jemand
anderer muss nachgeholfen haben. Und ich
möchte, dass du herausfindest, wer es getan
hat.“

„Hm, wie soll ich das bitte machen?“
„Stell dich nicht so an, Gustav, du bist ein

exzellenter Detektiv, das hast du mehrmals
bewiesen. Du wirst es sicher schaffen, den
Täter zu überführen. Ich komme für alle deine
Ausgaben auf und bezahle dir ein fürstliches
Honorar, wenn du diesen mysteriösen Fall


