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fühle.«
Louisa erschrak. »Ist er krank?«
»Ich glaube nicht, dass Sie sich Sorgen machen müssen, Ma’am. Er wird

einfach bloß müde gewesen sein. Oder er hat das Nachtessen nicht
vertragen.«

»Das Lamm war vorzüglich«, sagte Louisa. Sie legte das Buch beiseite.
»Ich habe selten Besseres gekostet.«

»Ich werde es Mrs Talbot sagen, Ma’am. Da wird sie sich freuen.«
»Mrs Boyle?«
»Ja?«
»Würden Sie mir einen Gefallen tun?«
»Wenn ich kann, sehr gern.«
»Würden Sie mich Louisa nennen, bitte.« Sie schaute die Haushälterin an,

die Louisa mit einem milden, fast weisen Blick betrachtete. »Sie sind immer
so freundlich zu mir, und es erscheint mir seltsam, wenn Sie mich
ansprechen, als sei ich etwas Besonderes.«

»Aber das sind Sie«, entgegnete sie. »Sie sind sogar etwas sehr
Besonderes.«

»Würden Sie es trotzdem tun?«
»Es schickt sich nicht, fürchte ich«, sagte Mrs Boyle. »Und ich bezweifle,

dass es Ihrem Bruder gefiele, würde ich Sie bei Ihrem Vornamen
ansprechen.«

Louisa erhob sich. Sie machte einen Schritt auf die Haushälterin zu,
nahm deren rechte Hand in ihre beiden Hände und sagte mit leiser
Stimme: »Ich habe nicht vergessen, was Sie neulich zu mir sagten.«

»Was habe ich denn gesagt?«
»Dass ich nicht vergessen soll, wer in diesem Haus das Geld verdient«,

entgegnete sie.
»Bitte verzeihen Sie«, sagte Mrs Boyle und schlug die Augen nieder. »Das

war anmaßend, ich weiß. Ich hätte es nicht sagen sollen. Sie kamen mir nur
so hilflos vor, und da dachte ich …« Sie verstummte, als Louisa ihre Hände
drückte und lebhaft den Kopf schüttelte.

»Nein, nein, Mrs Boyle«, sagte sie. »Ich bin Ihnen unendlich dankbar
dafür. Sie haben mir die Augen geöffnet. Ich …« Sie nahm Mrs Boyles
Hände und legte sie auf die Stelle über ihrem Herzen. »Ich glaube, Sie sind
der einzige Mensch in diesem Haus, der mich wirklich versteht.«



»Na, na, meine Liebe«, meinte Mrs Boyle. »Ich sehe viel Wohlwollen
aufseiten Ihres Bruders. Und Dr. Gosport …« Sie lächelte augenzwinkernd.
»Er betet den Boden an, über den Sie gelaufen sind.«

»Sehen Sie.« Louisa strahlte. »Das meine ich, Mrs Boyle – Sie erkennen
solche Dinge. Victor ist ein lieber guter Kerl, aber er hat hauptsächlich die
Geschäfte im Kopf. Für ihn scheint es wichtiger zu sein, jeden Abend
genügend Gäste für die Séancen im Haus zu haben. Sie wissen, wie sehr ich
um die wenigen freien Tage betteln musste. Und der Doktor …« Wieder
verstummte sie.

»Oh, er wird sicher eines Tages um Ihre Hand anhalten«, sagte Mrs
Boyle. »Das ist so gewiss wie der jüngste Tag.«

»Ja. Und das macht mir Angst.«
»Er ist eine gute Partie.«
»Ohne Zweifel.« Louisa nickte ernst. »Dessen bin ich mir bewusst, nur …«

Sie nahm das Buch vom Boden auf und hielt es in die Höhe. »Ich möchte
nicht geheiratet werden«, sagte sie. »Ich weiß selbst, was gut für mich ist.
Diese Frau, die diesen Roman geschrieben hat – Mary Braddon – sie weiß
es auch. Sie schreibt. Und wer solche Romane verfasst, muss auch lesen.
Ich kann mir nicht denken, dass Mrs Braddon sich vorschreiben lässt, was
sie zu lesen hat und was nicht. Und das will ich auch; besonders nachdem
mir nun klar geworden ist, worauf der Wohlstand in diesem Haus beruht.«
Louisa ging der Atem aus, und sie musste vor lauter Aufregung nach Luft
schnappen. »Verstehen Sie das? Ich will selbst entscheiden, wem ich meine
Gunst schenke. Lieber heirate ich einen Mann, den ich liebe, als mich des
Geldes und des Ansehens wegen an eine ›gute Partie‹ zu verschenken.«

»Louisa«, sagte Mrs Boyle und legte ihr die rechte Hand auf den Rücken.
»Ich kann Sie nur zu gut verstehen. Ich selbst habe es in meinem Leben
stets so gehalten. Und ich darf sagen, dass ich es niemals bereut habe.«

Louisa schlang ihre Arme um Mrs Boyle und hielt sie ganz fest. »Danke«,
sagte sie leise.

»Nur muss man lernen, über manche Dinge zu schweigen«, sagte die
Haushälterin. »Wir Frauen müssen lernen, im Stillen zu wirken. Solange die
Männer es nicht bemerken und wir ihnen das Gefühl geben, sie seien die
Herren im Haus, werden sie uns gewähren lassen. Wenn uns das gelingt,
gelingt uns auch alles andere.«

»Dann lassen Sie uns gleich damit anfangen«, sagte Louisa aufgeregt. Sie
ließ Mrs Boyle los und trat wieder einen Schritt zurück. »Ich betrachte Sie
als meine Freundin, Mrs Boyle. Und ich bestehe einfach darauf, dass mich



meine Freunde beim Vornamen nennen. Die Männer müssen es ja nicht
unbedingt wissen, nicht wahr?«, setzte sie fröhlich hinzu.

»Nun, wenn Sie tatsächlich darauf bestehen«, sagte sie. »Dann freue ich
mich sehr darüber, Louisa.«

»Danke«, sagte sie noch einmal. »Danke, Mrs Boyle.«
»Harriett.«
»Harriett«, wiederholte Louisa, und ihre Augen leuchteten vor Freude.

»Ich glaube, ich möchte jetzt zu Bett gehen. Weil ich es so will.«
»Ich werde das Buch zurück in die Bibliothek bringen«, sagte die

Haushälterin, und Louisa reichte ihr den Band. »Gute Nacht, Louisa.«
»Gute Nacht, Harriett.«
Mrs Boyle war schon fast zur Tür hinaus, als sie sich nochmals

umwandte: »Darf ich Ihnen eine sehr persönliche Frage stellen, Louisa?«
»Aber natürlich.«
»Haben Sie die Stimmen in Frieden gelassen, oder hören Sie sie noch

immer?«
»Während der letzten Tage haben sie geschwiegen«, entgegnete sie.

»Doch gestern hörte ich sie wieder. Nur haben sie mir keine Angst gemacht.
Es waren gute Stimmen. Stimmen, die mir von unseren neuen Gästen
erzählten. Sie haben mich nicht bedroht.«

»Das ist erfreulich«, sagte Mrs Boyle. »Das ist in der Tat sehr erfreulich.«
»Ich glaube, sie drohen mir nur, wenn ich zu schwach bin, um

weiterzumachen«, sagte Louisa nachdenklich. »Sie wollen, dass ich ihre
Botschaften weitergebe. Und weil ich es in den letzten Wochen nicht mehr
ausgehalten habe, wurden sie böse auf mich.«

»Und nun sind sie es nicht mehr?«
»Nein«, sagte Louisa. »Nun sind sie es nicht mehr.«
»Oh, Sie können kaum ermessen, wie mich das freut«, sagte Mrs Boyle.

»Das freut mich wirklich sehr. Und nun: Gute Nacht, Louisa«, setzte sie mit
gesenkter Stimme hinzu.

Nachdem Mrs Boyle gegangen war, blieb Louisa noch eine Weile am
Feuer sitzen. Endlich hatte sie eine richtige Freundin in diesem kalten
großen Haus gefunden. Nicht bloß jemanden, der sie umsorgte, der
schaute, dass sie ihre Kräfte und ihre Gesundheit behielt, damit sie die
allabendlichen Séancen würde abhalten können, wie Victor und Dr. Gosport
es taten. Nein. In Harriett Boyle hatte sie eine wahre Freundin gefunden.
Jemanden, der sie voll und ganz verstand. Jemanden, dem sie ihr ganzes



Vertrauen schenken konnte.
Louisa lächelte still in sich hinein. Schon lange hatte sie sich nicht mehr

dermaßen beschwingt und glücklich gefühlt. Sie löschte die Lampen im
Zimmer und verließ den Salon.

Als sie auf dem schmalen zugigen Korridor an Victors Zimmer
vorüberkam, hörte Louisa ihn drinnen hantieren. Offenbar war er noch
wach. Vermutlich war er mit seiner Korrespondenz beschäftigt, dachte sie.
Daher klopfte sie an und wollte eintreten, doch die Tür war verschlossen.

»Victor?«
»Ja?«, erklang die Stimme ihres Bruders.
»Ich bin’s, Louisa. Darf ich reinkommen?«
Sie hörte ihn drinnen herumpoltern. »Ich bin nicht … angezogen«, rief er

zurück. Seine Stimme klang dumpf und hektisch hinter dem massiven
Türblatt. »Ich muss schlafen, Liebes. Morgen ist ein anstrengender Tag mit
unzähligen Terminen.«

»Kann ich dich kurz sprechen?«
Sie konnte sich vorstellen, wie er die Augen verdrehte. Das tat er immer,

wenn sie etwas von ihm wollte und er andere Pläne hatte.
Sie vernahm das Schlappen seiner Pantoffeln, und dann wurde der

Schlüssel im Schloss gedreht.
Victor öffnete ihr im Morgenmantel. Sein Haar war zerzaust, so als habe

er bereits im Bett gelegen und geschlafen. Er schenkte ihr ein herzliches
Lächeln, winkte sie mit einer übertriebenen Handbewegung herein und
fragte: »Worum geht es denn? Offenkundig hat es keine Zeit bis morgen,
was?«

Auf dem Tisch am Fenster herrschte das heillose Chaos eines viel
beschäftigten Mannes. Auf dem Nachttisch neben dem Bett stand ein
leeres Glas, daneben die Karaffe mit dem Scotch.

»Ich wollte dich nicht vom Arbeiten abhalten«, sagte sie vorsichtig.
Victor winkte ab. »Ich wollte ohnehin zu Bett gehen. Worum geht es

denn, Liebes?«
»Ich habe mir Gedanken darum gemacht, wie dieser Haushalt geführt

wird«, sagte sie. »Ich habe …«
»Zerbrich dir doch über solche Dinge nicht den Kopf«, unterbrach er sie.

»Ich tue den lieben langen Tag nichts anderes als das, und ich kann dir
versichern, es ist schrecklich nervenaufreibend. Darüber hinaus ist es sehr
spät, und ich würde es vorziehen, Louisa, du ruhtest dich ein wenig aus,



damit du morgen all deine Kräfte beisammenhast.«
»Das ist es ja«, sagte sie. »Ich habe mich ausgeruht. Und ich habe mir

Gedanken gemacht.«
»Gedanken gemacht?« Er blickte sie so erstaunt an, als habe sie, neben

der Kunst, mit den Seelen des Jenseits zu kommunizieren, auch noch den
Führerschein für Mietdroschken gemacht. »Gedanken, um was?«

»Um das viele Geld, das wir verdienen«, sagte sie. »Darum, was damit
geschieht. Und darum, wer es verdient.«

»Große Güte, Liebes.« Er legte ihr beide Hände auf die Schultern und sah
sie mit gerunzelter Stirn an. »Lass uns ein andermal darüber sprechen,
bitte. Morgen vielleicht. Ich würde es sehr begrüßen, wenn ich nun zu Bett
gehen könnte. Und du ebenfalls.«

»Wir müssen darüber sprechen, Victor.«
»Gewiss. Das tun wir«, sagte er. »Warum, in drei Teufels Namen,

interessieren dich plötzlich derlei Dinge? Das haben sie bislang doch noch
nie getan. Hat etwa Dr. Gosport …?«

»Der Doktor hat gar nichts damit zu tun«, sagte sie scharf. »Und auch
sonst niemand. Ich bin erwachsen, Victor. Und ich habe es satt, mich von
jedermann in diesem Haus bevormunden zu lassen.«

Victor starrte sie an.
Die Uhr über dem Kamin schlug zehn.


