


Das Leben, das sie führen würde, und ihre Chancen auf Glück hingen fast
vollständig davon ab, wen sie heiraten würde. Eine junge Ehefrau konnte sich
leicht in der ihr von ihrem Ehemann zugedachten Rolle als Gefangene
wiederfinden; ihre Fluchtmöglichkeiten würden sich auf ein frommes oder ein
ausschweifendes Leben beschränken oder auch auf beides zugleich. Nun war Cara
gerade nicht dazu erzogen, ihr einziges Glück als Stütze eines Mannes mit
ehrgeizigen Plänen am Hof oder in der Verwaltung zu finden und die Beziehungen
zu pflegen und zu knüpfen, von denen seine Karriere abhing. Sie sah nicht, wie sie
glücklich werden konnte, wenn ihr außerhalb der Interessensphäre ihres
zukünftigen Angetrauten nur Näharbeit, Mutterschaft und Ehebruch blieben.

Cara sah folglich das Ende ihrer so glücklichen Mädchenzeit herannahen. Sie
war nicht von ängstlichem Naturell, im Gegenteil, doch musste sie überrascht
feststellen, wie hilflos und verärgert sie angesichts ihrer diffusen Angst vor der
Zukunft war, die sie seit ihrer Rückkehr nach Wien quälte. Auf die Angst reagierte
sie mit Wut, die sich in ihrer frechen Ungeduld während der Présentations entlud.
Sie verschlimmerte auch ihr unbegründetes Misstrauen und ihre Feindseligkeit
ihrer Stiefmutter gegenüber. In Livias aufopferungsvoller Unterstützung bei ihren
ersten Schritten in die Gesellschaft sah sie irrtümlicherweise ein vermeintliches
Manöver, sie loszuwerden, indem sie sie so schnell wie möglich verheiratete. In den
schlimmsten Momenten argwöhnte Cara, ihr Vater könnte ebenfalls erleichtert
sein, wenn eine so schwierige Tochter aus dem Hause wäre … Er hätte so seine
Pflicht als Vater erfüllt und könnte sich befreiter seinem neuen Leben widmen. In
Bad Schelm konnte sie sich in wilde Ausritte flüchten, wenn es ihr nicht gelang,
ihren entsetzlichen Verdacht zu unterdrücken, obwohl sie dessen Ungerechtigkeit
und Absurdität erahnte. Doch hier in Wien war es nur sehr begrenzt möglich,
auszubrechen. Die restliche Fahrt über schwieg Cara und starrte auf die Straße.
Nacht und Schnee wurden schnell dichter, sie sah nur wellenförmig
vorbeigleitende Lichtschlieren von Laternen und Fenstern. Auch ihr war jetzt kalt,
und ihre auf nichts mehr Bestimmtes gerichtete Wut verbrannte die Tränen in
ihren blauen Augen, noch bevor sie fließen konnten.
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Sofern das Wetter es zuließ, hatte Cara Erlaubnis, am Vormittag auszureiten. Nach
den Prüfungen des Vortages genoss sie den Anblick des blassen eisblauen
Himmels. Der kalte Wind, der ihr hin und wieder Tränen in die Augen trieb, blies
den Rauch aus Tausenden Wiener Schornsteinen davon. Wie gewohnt war sie zu
den bewaldeten Hängen des Wienerwalds aufgebrochen, hatte den Weg zwischen
den Gärten und Weinrabatten von Grinzing gewählt, statt über die eleganten
Alleen des Praters oder durch die Staubwüste des Glacis zu reiten, das sich entlang
der Ringmauer und ihrer Basteien um die Altstadt erstreckte. Sie ritt eines der
Pferde ihres Vaters, einen ungarischen Pommeraner namens Drachen, der eines
Kürassierregiments würdig gewesen wäre. Die Gestalt einer kleinen Amazone in
einem hellgrauen Dolman mit feinen schwarzen Schnüren zog auf diesem
beeindruckenden Reittier die Blicke der wenigen Reiter auf sich, denen sie
begegnete. Aus Sorge um die Schicklichkeit und um ihre Sicherheit folgte ihr ein
Stallknecht des Barons in respektvollem Abstand. Dieser junge Wiener, riesig von
Statur, aber von krankhafter Magerkeit, sehnte sich in die warme Ruhe der Ställe
zurück und schätzte es nicht, einem verrückten, launenhaften Mädchen durch
einen eisigen Wintermorgen folgen zu müssen.

Auf dem Rückweg war Cara ebenso erhitzt wie Drachen und genoss die
erfrischende Kälte, hatte sogar den Kragen ihres Dolmans geöffnet. Sie kehrte stets
auf dem gleichen Weg heim. Während sie die Einsamkeit und das Gefühl der
Freiheit auf dem Rücken ihres Pferdes auskostete, ließ sie ihren Gedanken freien
Lauf und entfernte sorgfältig alles Unerfreuliche darin. Die wertvollste ihrer
Erinnerungen, auch die klarste, die die wenigsten Verschönerungen erforderte,
trug sie in die Süße eines Sommers in Bad Schelm zurück. Als sie am Rand des
Glacis ankam, ließ sie Drachen in Schritt fallen, damit er nach der Anstrengung des
Ausritts abkühlen konnte. Ihre Träumereien wurden durch einen Reiter
unterbrochen, der im leichten Galopp zielstrebig auf sie zuritt.

»Cara! Guten Tag!«
»Alexander. Was machen Sie hier? Aber was ist Ihnen denn geschehen?«
In der Öffentlichkeit siezten sie sich, und Korvanyi spulte seinen ersten Satz ab,

den er lange geübt hatte: »Ich kam Ihnen entgegen, meine Liebe, sah Sie aus der
Ferne über die Grinzinger Straße kommen. Ich könnte den Ausritt an Ihrer Seite
fortsetzen, wenn Sie erlauben.«



»Und Ihre Stirn?«
»Oh, das ist nichts als ein dummes Missgeschick … Das wird schnell verheilen.«
Der Graf hatte auch diese Formulierung vorbereitet, um eine Lüge zu

vermeiden. Cara starrte auf seine mitgenommene Uniform, aber er entschied, ihre
unausgesprochene Frage zu ignorieren: »Kehren Sie schon heim?«

»Ja, ich bin an diesem Morgen früh losgeritten, das Wetter war so schön«,
antwortete sie ungezwungen.

»Ich habe gehofft, in aller Ruhe mit Ihnen sprechen zu können, nicht wie bei
unserer letzten Begegnung bei den Lubjintzkys.«

»Dabei war das doch ein so ruhiges Abendessen, dass es schon langweilig war …
Aber wir können einen Moment hier entlangreiten, ich kehre dann über das
Schottentor zurück.«

Sie ritten im Schritt weiter, am Rand des einige hundert Meter breiten Glacis
entlang, das sie von der Reihe der dunklen und niedrigen Basteien trennte.
Jenseits der Stadtmauern zeigte sich das verschneite und rauchende
Durcheinander der Altstadtdächer.

Caras Gegenwart fegte Alexander Korvanyis so sorgfältig vorbereitete
Ansprache fort, mit der Folge, dass er nun beim Reden seine Argumente
durcheinanderbrachte. Kein Schlachtplan überlebt die erste Feindberührung. Er
fixierte ihr Profil und sprach zu ihr von ihren jüngsten Begegnungen in Wien, als
wäre jede von ihnen eine glückliche Wiederbelebung der Vergangenheit gewesen.
Aus dem Augenwinkel warf sie ihm einen Blick zu, kurz, aber direkt. Die Tatsache,
dass er es bis zu diesem Zeitpunkt ebenso wie sie versäumt hatte, die innige
Verbindung von einst mit einer noch so kleinen Geste wieder aufleben zu lassen,
lastete auf ihm. Sie konnte nicht daran zweifeln, dass er immer noch an sie dachte,
aber sie konnte ihm jetzt vorwerfen, die verschwiegene Harmonie ihres Wiener
Spiels zu durchbrechen. Je deutlicher Alexander wurde, desto mehr verschloss sie
sich. Cara schien auf die beweglichen Ohren von Drachen konzentriert, als kämen
die Worte, die sie hörte, von ihrem Pferd. Als er schließlich den entscheidenden
Satz nicht länger durch seine einleitenden Worte hinauszögern konnte, ritt Cara
vor Schreck in schnellem Trab davon. Er holte sie fast augenblicklich ein. Da sie so
tat, als sähe sie ihn nicht, griff er nach Drachens Zügeln, ohne dass er sich danach
bücken musste, so groß war dieses Pferd.

»Lassen Sie mich los!«, sagte sie wie automatisch, statt: »Lassen Sie mein Pferd
los!« Sie warf einen gehetzten Blick um sich.

»Nur, wenn Sie mir zuhören.«
Der Wind trug ihre Sätze davon, kein Wort erreichte den Stallburschen, der

dreißig Schritte hinter ihnen vor Kälte zitterte. Er schimpfte vor sich hin, seit er
begriffen hatte, dass der Ausritt mit diesem aufdringlichen Offizier fortgeführt



werden würde. Als er sah, wie dieser nach dem Zaumzeug der Baronesse griff, kam
er schnell auf seinem kleinen ungarischen Pferd heran, aber sie schickte ihn mit
einer ungeduldigen Geste ihrer Reitgerte fort. Korvanyi hatte ihre Zügel wieder
losgelassen und beeilte sich, zum Ende seiner Rede zu kommen, bevor sie erneut
die Flucht ergreifen konnte. Er sprach mit leiser Stimme, damit nur Cara ihn hörte,
und sie musste, fast gegen ihren Willen, langsamer reiten und die Ohren spitzen.

»Cara, willst du mich heiraten? Willst du mich heiraten?« Das plötzliche Du
unterstrich die feierlich und dringlich gestellte Frage. Er fuhr im gleichen Tonfall
fort: »Ich kenne deine Einwände, und ich bin bereit, sie vollständig zu zerstreuen.
Wie du weißt, denke ich manchmal zu lange nach, bevor ich die Entscheidungen
treffe, die zu treffen sind. Aber nun bitte ich dich, mich zu heiraten. Wir kennen
uns gut genug, so dass ich eine schnelle Antwort von dir erwarten kann.« Dies war
nicht nur eine Anspielung auf ihr einst so vertrautes Verhältnis, sondern
gleichzeitig eine Anspielung auf Caras Reaktion bei ihrem ersten Kuss.

»Cara, werde meine Frau, und ich verlasse das Heer, damit wir auf meine neuen
Ländereien ziehen – sie werden bald die deinen sein, wie in Bad Schelm. Wir
werden dort glücklich werden, wie wir es nur zusammen sein können. Sobald ich
dort die Ordnung wiederhergestellt habe, könnten wir uns sogar einige Monate im
Jahr in Offen[2] aufhalten oder in Wien, wie du es möchtest.«

Cara konnte nicht umhin, laut auszurufen: »Oh! Das ist wirklich nicht meine
größte Sorge!« Dann stockte sie plötzlich, weil sie begriff, dass sie gerade
bedenkenlos eine Perspektive eingenommen hatte, die ihre Zusage voraussetzte.

Er unternahm einen noch heftigeren Anlauf: »Ich werde das Heer verlassen, für
dich, Cara.« Er war sich natürlich im Klaren, dass er hier etwas Entscheidendes
ausgelassen hatte, denn es war nicht nur für sie …

»Und für dich würde ich noch viel mehr tun …« Er zögerte einen Augenblick,
Zeit genug, um sich den inneren Auftrag zu wiederholen: Sie darf es nicht wissen.
Mit Nachdruck fuhr er schnell fort: »Komm mit mir, Cara. Antworte mir gleich
jetzt.«

Sie ließ ihr Pferd hochsteigen und eine exakte Vierteldrehung vollführen, so
dass es sich an Alexanders Seite befand und ihn mit Schaum von seinem Maul
bespritzte. Das Tier des Grafen machte einen Satz, doch schnell hatte er es im Griff,
ohne auch nur einen Augenblick die Augen von Caras Gesicht zu lösen.

»Ja«, sagte sie klar und deutlich, nachdem sie diesen Blick gespürt hatte, den
sie bereits einmal geliebt hatte und der nun mit neuer Kraft erfüllt war. Pfeilschnell
stob sie davon und sang im Rhythmus des Galopps: »Ja, ja, ja …« Sie hatte den
Eindruck, es aus voller Kehle zu rufen, obwohl das große kleine Wort nur noch in
ihrer Brust hallte. Ein warmes Glücksgefühl aus goldener Bronze, rund und schwer
wie eine Sonne, wuchs bei jedem Sprung in ihr heran. Drachen, der auf die



plötzliche Ausgelassenheit seiner Reiterin reagierte, schoss mit unbändiger Energie
dahin, die die Müdigkeit des vorangegangenen Ausritts vergessen ließ. Der
Stallbursche dachte im ersten Moment, das Pferd der jungen Baronesse sei
durchgegangen, aber dafür war sie eine zu gute Reiterin, auch meinte er, ihr
Lachen zu hören … er ritt nur etwas schneller, denn bald schon würde sie in eine
langsamere Gangart verfallen müssen, wenn sie eines der Stadttore passieren
wollte. Alexander Korvanyi blieb zurück, ließ sein Pferd nur zögerlich
voranschreiten. Zweimal hörte er das Krächzen eines Raben, der auf das Geräusch
des unter den Hufen zerstampften Schnees zu antworten schien. Er schloss die
Augen, um in seinem Gedächtnis den blauweißen Blitz in Caras Blick festzuhalten,
in dem Augenblick, als sie von ihrem schäumenden Drachen herab Ja gesagt hatte.


