


ungeachtet seiner düpierten Gattin, eine Tour
d’Honneur durch den Saal. Aurora vergaß die
missgünstigen Blicke und das Getuschel um
sie herum. Nur dass Fatima sich noch immer
ängstlich hinter ihr hielt, das spürte sie.

»Seit unserem letzten Rendezvous sind Sie
noch schöner geworden«, lobte August. Er
verhielt sich, als befände er sich nicht mitten
in einer Menschenmenge, sondern allein mit
ihr in einem Lustgarten. Aurora errötete
unter dem Puder, der hoffentlich dick genug
aufgelegt war. »Und Ihr seid Regent eines
Landes geworden, kurfürstliche
Durchlaucht«, antwortete sie mit einer
Stimme wie aus dem Schraubstock.

»Soll das ein Kompliment sein, Gnädigste?«
August runzelte die Stirn und machte mit der
freien Hand eine wegwerfende Geste. »Ich
trage jetzt eine Zahl hinter meinem Namen,



nichts weiter«, kokettierte er. »Und es steht
keinerlei Verdienst davor.«

»Der Tod Eures älteren Bruders hat mich
sehr betrübt …« Damit erwies Aurora dem
Schicksal Reverenz, das den Zweitgeborenen
unerwartet zur Kurwürde befördert hatte.

August senkte den Kopf. »Niemanden mehr
als mich. Hatte ich mir doch bereits ein
Leben im Dienste der holden Weiblichkeit
prächtig eingerichtet.« Er lachte. »Nun muss
ich premièrement dem Staat dienen. Quel
ennui! Und Ruhm ist auf diesem Feld
ungleich schwerer zu erringen. Alle Welt
zieht es vor, über Affären zu reden anstatt
über Kameralistik.«

»Gewiss beherrscht Ihr das eine so gut wie
das andere.« In seiner Gegenwart wurden
Auroras Gedanken leicht wie Schmetterlinge.
So leicht, dass sie dem Herrscher ins Wort



flatterten. Als sie den Fauxpas bemerkte,
verstummte sie und senkte den Kopf.

»In der Tat, das Herrschen ist meine
Hauptaffäre geworden«, fuhr August
ungeniert fort. »Doch was nützen mir alle
Erblande, wenn man nicht einmal so etwas
Kleines, Zartes wie Ihr Herz erobern darf?«

August unterbrach den Spaziergang durch
den Saal, drehte sich elegant zu ihr um und
ergriff ihre Hände. Der Halt kam so abrupt,
dass Fatima ihrer Herrin in den Rücken
stolperte und sie sachte zu August hin stieß.
Aurora sank an dessen Brust, und ein
unterdrückter Aufschrei ging durch den
Raum. Gleich löste sie sich wieder. Das
Getuschel wollte nicht abebben. Sie bat ihn
laut und lächelnd um Vergebung, doch er
hob nur eine Augenbraue. »Für so etwas
Angenehmes wie das Vergnügen Ihrer Nähe



müssen Sie sich nicht entschuldigen, meine
Liebe.«

Ihr Gesicht glühte. »Kurfürstliche
Durchlaucht, so dürft Ihr nicht sprechen!«

August verzog das Gesicht. »Warum
titulieren Sie mich, Verehrteste, als stünde ich
doppelt und dreifach vor Ihnen? Hier steht
derselbe Mann wie vordem, der Sie hier
genauso verehrt, wie er Sie in Hamburg
verehrt hat. – Hab keine Angst vor ihm, er
wird dir nichts antun«, ging er flüsternd zur
intimsten Ansprache über.

»Eure Gemahlin schielt eifersüchtig
herüber, kurfürstliche Durchlaucht«, sagte
Aurora und lachte spitz auf.

August blickte sich nicht einmal nach der
Gattin um. »Bien sur, schielen kann sie gut.«

Da sie nun schon längere Zeit an derselben
Stelle standen, rückten Höflinge und



Hofdamen enger heran, um dem Gespräch
folgen zu können. Aurora fand, dass es an der
Zeit sei, einen anderen Ton anzuschlagen.
»Ich bin in heikler Angelegenheit nach
Dresden gekommen.«

Die starken dunklen Augenbrauen, die
gegen den gepuderten Teint abstachen,
schwangen sich erwartungsvoll in die Stirn.
Abrupt entzog er ihr den Arm, Auroras Hand
fiel ins Leere.

»Wie Sie sicherlich gehört haben,
Durchlaucht, ist mein Bruder Philipp
verschwunden.«

»Ha, nun kommen wir auf die Moral zu
sprechen!«, triumphierte August mit
bitterem Unterton. Seine Augen warfen
Blitze. »Hatte er nicht eine Affäre mit der
hannöverschen Kurprinzessin?«, bellte er in
den Saal hinein.


