Schülerin hatte den Wunsch, sich
»Nightingale-Schwester« nennen zu dürfen.
»Und dann möchte ich Sie natürlich auch
an die Nightingale-Medaille erinnern, die in
jedem Jahr der besten Schülerin verliehen
wird.« Schwester Parker nickte zu der
hinteren Wand mit den Fotografien früherer
Gewinnerinnen hinüber. »Diese
Auszeichnung ist etwas, was Sie alle
anstreben sollten.«
Sie schaute dabei direkt Helen Tremayne
an, die wie immer ein wenig abseits in der
ersten Reihe saß, groß und kerzengerade, und
nicht ein Haar an ihrem dunklen Kopf befand
sich am falschen Platz. Schwester Parker
ging jede Wette ein, dass die Medaille an
Helen gehen würde.
»So, meine Damen, und jetzt habe ich
hier Ihre Stationszuteilungen für die nächsten
drei Monate.« Sie ging zu ihrem Schreibtisch

und nahm einen Stapel Papier heraus. »Und da
dies ein solch besonderer Anlass ist, dachte
ich, ich überreiche sie Ihnen lieber
persönlich, als sie an die Anschlagtafel im
Speisesaal zu hängen.«
Sie begann, an den Reihen von Bänken
entlangzugehen, und legte jedem Mädchen
eins der Papiere auf den Tisch. Während sie
das tat, hörte sie die geflüsterten Gebete auf
der anderen Seite des Klassenzimmers.
»Bitte, lieber Gott, schick mich nicht auf
die Gynäkologische! Ich glaube nicht, dass
ich drei Monate mit Schwester Hyde ertragen
könnte!«
»Ich hoffe, ich komme auf die
Orthopädische für Männer. Dort soll ganz
schön was los sein, habe ich gehört.«
»Solange sie mich bloß nicht auf die
Fieberstation runterschicken«, seufzte
jemand anderes.

»Und wo möchtest du hin, Hollins?«,
fragte eins der Mädchen.
»In den OP«, erklärte Amy Hollins
entschieden.
Dann solltest du dich besser
zusammenreißen, dachte Florence Parker, als
sie eins der Blätter vor Amy auf den Tisch
legte. Hollins’ blaue Augen in ihrem
puppenähnlichen Gesicht erwiderten ganz
unverfroren ihren Blick. Die blonden Locken,
die unter dem Rand ihrer Haube
hervorschauten, stellten die Grenzen der
strengen Kleiderordnung des Krankenhauses
auf eine harte Probe. Wenn sie genauso viel
Energie in ihre Ausbildung stecken würde wie
in ihr gesellschaftliches Leben, könnte sie
das Zeug zu einer guten Krankenschwester
haben. Doch die Berichte, die von den
Stationen kamen, trieben die Lehrschwester
zur Verzweiflung.

Sie ging in den vorderen Teil des
Klassenraums zurück und gab Helen
Tremayne ein Blatt. Sie schnappte nicht
danach, wie die anderen Mädchen es taten,
sondern blieb völlig reglos sitzen und beäugte
es so argwöhnisch, als könnte es sie beißen.
»Gynäkologie!«, rief Amy Hollins mit
angewiderter Miene durch den Raum und
zerknüllte ärgerlich ihr Blatt. »Wie
schrecklich unfair! Jeder weiß, dass die alte
Everett total verrückt ist.«
»Wenn Sie unzufrieden sind mit Ihrer
Zuteilung, wird die Oberin die Angelegenheit
sicher gern mit Ihnen besprechen, Hollins«,
sagte Schwester Parker und schickte einen
bösen Blick quer durch die Klasse. Amy
errötete, aber ihr aufsässiger
Gesichtsausdruck veränderte sich nicht.
Die Lehrschwester wandte sich wieder
Helen zu, die endlich genug Mut gefasst

hatte, um sich ihr Blatt anzusehen.
»Ich hoffe, zumindest Sie sind zufrieden
mit Ihrer Zuteilung, Tremayne?«, sagte
Schwester Parker und sah Helen über den
Rand ihrer Brille an.
»Ja. Danke, Schwester.«
»Ihre Mutter sagte mir, Sie seien sehr
interessiert daran, in der Chirurgie zu
arbeiten. Sie erwähnte auch, dass Sie
vielleicht gern OP-Schwester würden, wenn
Sie Ihre Ausbildung abgeschlossen haben?«
Helen blickte zu ihr auf, und für einen
Moment sah Florence Parker einen Ausdruck
der Bestürzung in ihren großen braunen
Augen, bevor sie den Blick rasch wieder
senkte. Dass sie OP-Schwester werden
wollte, war Helen neu, konnte Schwester
Parker sehen. Die arme Tremayne, stets unter
der Fuchtel ihrer Mutter.

