


würde es herumlaufen. Wahrscheinlich räumte es Dinge fort. Solange es nicht
beschloss, die Garderobe seiner Herrin in den Schrank zu hängen …

„Ich glaube, ein Kräutertee wäre jetzt gut. Vielleicht Kamille?“
„Natürlich, Mylady. So, in Ihrem Nachthemd werden Sie sich bestimmt viel

wohler fühlen.“
„Oh ja, sehr viel wohler. Danke, Virginia. Du bist ein Schatz.“
Also war es Virginia, die ihrer Herrin geholfen hatte.
„Ich hole Ihnen Ihr Tuch.“
„Das ist nicht nötig. Ich werde gleich schlafen gehen, sobald ich mir das Gesicht

gewaschen und die Zähne geputzt habe.“
„Wenn ich wiederkomme, bürste ich Ihnen die Haare, Mylady.“
„Danke, aber das schaffe ich heute alleine.“
„Also gut, ich bin gleich wieder da.“
Rees wartete, während er voller Anspannung befürchtete, dass die Schranktür

ihm jeden Augenblick aus den Fingern gerissen werden würde. Aber er hörte nur
Wasser, das aus einem Krug gegossen wurde, und dann ein Plätschern.

Wieder wartete er einige Minuten, die ihm wie eine Ewigkeit vorkamen, bis er die
Stimme des Mädchens erneut hörte. „Ich habe einen Becher an Ihr Bett gestellt.“
Seine Stimme entfernte sich. „Kommen Sie, ich flechte Ihnen die Haare.“

Lady Wexham gähnte und sagte: „Ach nein, heute nicht.“
„Aber Mylady, das dauert doch nur einen Augenblick.“
„Schon gut, ich werde das Haar nur heute offen lassen.“
„Wenn Sie sicher sind, Mylady …“ Das Mädchen klang skeptisch.
Rees stellte sich Lady Wexhams braune Locken vor, die sie für gewöhnlich um

den Kopf gewunden oder geflochten trug, während ein paar kürzere Strähnen um
das Gesicht fielen, wie es derzeit Mode war. Wie lang waren ihre Haare wohl? Bis
zur Taille reichten sie vermutlich mindestens, überlegte er. Er verdrängte diesen
unziemlichen Gedanken gleich wieder.

„Ich bin sicher, Virginia.“ Lady Wexhams Stimme klang bestimmt. „Ich werde
den Tee trinken, den du mir freundlicherweise zu dieser nachtschlafenden Zeit
noch aufgebrüht hast.“

„Also gut, Mylady.“
Plötzlich hörte Rees Virginias Stimme genau vor der Schranktür. „Sagen Sie

Bescheid, wenn Sie noch irgendetwas brauchen.“
„Ach, lass nur. Valentine kann die Sachen morgen früh forträumen.“
„Ich hänge nur das Kleid auf, Mylady.“
Rees’ Herz hämmerte so laut in seiner Brust, dass die Schranktüren vibrieren

mussten. Würde sie bemerken, dass das Türschloss nicht eingeschnappt war?
„Leg es einfach über den Stuhl. Valentine bekommt einen Anfall, wenn meine



Kleider nicht genau nach ihrer Vorstellung aufgehängt werden. Und jetzt geh
schlafen. Die Nacht ist kurz genug.“

„Gut, Mylady. Dann gute Nacht, wenn Sie sicher sind, dass Sie sonst nichts
brauchen.“

„Heute Abend nicht mehr. Danke.“
Die Stimmen verklangen, als Lady Wexham und Virginia sich aus dem Raum

entfernten.
Rees zählte in Gedanken eine ganze Minute, bevor er seinem Körper gestattete,

sich ein wenig zu entspannen.
Nun musste er nur noch einen Weg hinaus finden. Die einzige Tür, durch die er

entkommen konnte, war die zu Lady Wexhams Schlafzimmer. Wie lange würde es
dauern, bis sie ihren Tee getrunken hatte und eingeschlafen war?

Er musste sich also auf eine lange Wartezeit einstellen, denn er konnte nicht
wagen, sich durch ihr Zimmer zu schleichen, bevor sie tief und fest schlief.

Während er betete, dass Kamillentee eine einschläfernde Wirkung haben möge,
bewegte Rees seine verkrampften Füße und ließ die Schranktür los, die er immer
noch krampfhaft umklammert hielt. Um das Gefühl in den Fingern
zurückzuerlangen, bewegte er sie vorsichtig.

Wie lange er schon in dem Schrank lag, wusste er nicht. Irgendwann musste er
eingeschlafen sein, denn er fuhr plötzlich aus einem Traum hoch. Als er sich zu
erinnern versuchte, fiel ihm wieder ein, was er geträumt hatte. Er hatte in einem
Sarg gelegen, alles um ihn herum vollkommen schwarz.

Rees blinzelte. Ihm wurde bewusst, dass er, genau wie in dem Traum, nicht das
Geringste sehen konnte. Dann erinnerte er sich daran, wo er war und warum.

Er lauschte angestrengt. Als er nichts hörte, stieß er eine der beiden Schranktüren
ein wenig auf. Dunkelheit und Stille herrschten auch jenseits der Tür, also riskierte
er, sie weiter zu öffnen.

Als er kein Licht aus dem Nebenzimmer dringen sah, wagte er, die andere Tür
ebenfalls aufzuschieben und die Beine aus dem Kleiderschrank zu strecken. Sofort
fingen seine Füße an zu kribbeln.

Er musste einen Moment warten, bis dieses Gefühl nachließ. Dann stellte er die
Kerze auf den Boden und schälte auch den Rest seines Körpers aus dem engen
Schrankfach.

Mit gespitzten Ohren hielt er inne. Noch immer nichts. Lady Wexham musste
eingeschlafen sein.

Eine Weile blieb er, auf allen vieren am Boden kauernd, und drehte den Kopf, um
den steifen Hals und die verspannten Schultern ein wenig zu lockern. Dann
versuchte er, den Inhalt des Schrankfachs wieder halbwegs in Ordnung zu bringen,
in dem er mehrere Stunden gelegen hatte. Was würde Valentine denken, wenn sie



die zerknitterte Kleidung sah? Würde sie ihre Herrin danach fragen? Er versuchte,
im Dunkeln die Kleidungsstücke zu falten und aufeinanderzulegen.

Dann stand er auf, nahm die Kerze mit ihrem Halter und schob beides in seine
Tasche. Wieder hielt er inne, um zu lauschen, dann schloss er vorsichtig die
Schranktüren und drehte leise den Schlüssel im Schloss.

Da sich seine Augen inzwischen an die Dunkelheit gewöhnt hatten, konnte er die
Umrisse der geöffneten Tür zum Schlafzimmer erkennen. Er streckte die Hände
aus und tastete sich mit zögernden Schritten vorwärts. Auf dem Teppich machten
seine Füße kein Geräusch. Als er den Dielenboden erreichte, ging er noch
langsamer und vorsichtiger.

Schließlich war er im Nebenzimmer. Jetzt hörte er das gleichmäßige Geräusch
von Atemzügen. Die Vorhänge um das breite Himmelbett waren zugezogen, sodass
die Schlafende nicht zu sehen war.

Rees spürte wieder einen Teppich unter seinen Füßen und ging schneller, bis er
wieder auf Holz trat, kurz vor der Tür zum Flur. Zwei Schritte später knarrte es laut
unter seiner Schuhsohle. Das Geräusch hallte in der stillen Nacht wider. Er hielt
den Atem an und bewegte nicht einen Muskel.

Lady Wexham rührte sich nicht.
Rees verlagerte sein Gewicht auf das andere Bein und hob den Fuß – Ferse,

Fußballen, Zehen – langsam von dem knarrenden Boden, während er mit einem
erneuten Geräusch rechnete.

„Sie verwechseln mich, Sir.“
Rees erstarrte. Schließlich wagte er es, sich ein wenig zur Seite zu drehen, um zu

dem dunklen Bett hinüberzusehen.
Lady Wexham murmelte etwas auf Französisch. Erleichtert erkannte er, dass sie

im Schlaf redete. Ihre Bettlaken raschelten, als sie sich umdrehte und leise seufzte.
Rees wartete und zählte die Sekunden, bis er sie wieder ganz im Tiefschlaf

wähnte.
Ohne weiteres Knarren erreichte er die Tür, wo er vorsichtig die Hand um den

Messingknauf legte. Er drehte den Knauf ein wenig und stellte fest, dass er sich
leicht bewegen ließ. Daraufhin drehte er weiter und stieß die Tür einen Spaltbreit
auf. Eine Sekunde später war sie so weit geöffnet, dass er sich hindurchzwängen
konnte.

Er trat auf den Gang. Das schwache Licht einer Straßenlaterne vor dem Haus
schien durch das Fenster am Ende des Flures herein. Er schloss die Tür hinter sich
und achtete sorgfältig darauf, dass der Knauf sich wieder in der ursprünglichen
Position befand. Nur ein ganz leises „Klick“ und die Tür war geschlossen.

Erleichtert lehnte er sich einen Moment lang an die Wand im Flur und fuhr sich
mit der Hand über die Stirn, aber noch wagte er nicht, ein Taschentuch



herauszuziehen. Das konnte warten, bis er wieder in seinem Zimmer im
Untergeschoss war.

Die Nacht hatte sich als ergebnislos erwiesen. Er hatte die Räume von Lady
Wexham nicht zu Ende durchsuchen können – und wer wusste, wann er wieder die
Gelegenheit dazu bekam? Valentine bewachte die Zimmer ihrer Herrin wie eine
Gefängniswärterin. Dass an diesem Abend beide ausgegangen waren, war äußerst
ungewöhnlich. Und wenn Lady Wexham irgendetwas zu verbergen hatte, dann
doch bestimmt irgendwo in ihren Privaträumen, überlegte Rees.

Wie hätte er erklären sollen, dass er inmitten von Lady Wexhams Kleidern
kauerte, wenn das Mädchen vorhin den Schrank geöffnet hätte? Bei dem Gedanken
brach ihm erneut der Schweiß aus.

Er musste vorsichtiger sein. Schließlich konnte er es nicht riskieren, dass jemand
aus dem Haushalt ihn verdächtigte, schon gar nicht seine Herrin selbst. Alles hing
davon ab, dass sie in ihm nichts als einen Butler sah.



2. Kapitel

Am Morgen waren Célines Kopfschmerzen verschwunden. Sie blinzelte in Richtung
Uhr, die auf dem Nachtschränkchen stand. Sieben Uhr. Sie musste gestern Abend
wirklich gleich eingeschlafen sein, wenn sie so früh wach wurde.

Während sie gähnend die Arme über den Kopf reckte, dachte sie an den vor ihr
liegenden Tag. Die besten Ideen hatte sie immer gleich nach dem Aufwachen, also
ließ sie sich noch einmal in die Kissen und Polster zurücksinken und genoss das
Gefühl der Entspannung und des Wohlbefindens nach einem guten Nachtschlaf.

Beim Gedanken an den vergangenen Abend verzogen sich ihre Lippen
angewidert. Erst das lange Abendessen, dann das Gedränge. Bei dieser Einladung
hatte sie eigentlich intelligente Gesellschaft und Gespräche bei Tisch und im Salon
erwartet, doch ihre Hoffnungen waren enttäuscht worden. Seit wann hatte sie
eigentlich das Gefühl, dass eine Londoner Saison wie die andere war?

Vielleicht hatte sie deshalb der Bitte von Roland de Fleury stattgegeben.
Céline schlug gegen eines ihrer Kissen, weil sie nicht daran denken wollte.

Stattdessen schimpfte sie lieber über die Engländer.
Sie waren so bemüht, ihre Rivalen jenseits des Ärmelkanals in Gedanken und

Sitten zu übertreffen, aber es gelang ihnen lediglich, den Esstisch in einen
Futtertrog zu verwandeln. Und was die Unterhaltung betraf … Sie rümpfte die
Nase. Gerüchte und Anspielungen anstelle anregender Diskussionen. Was wussten
sie schon von Salons, in denen sich nicht nur die Besten und Klügsten
versammelten, um Ideen auszutauschen, sondern wo sogar öffentliche Politik
geprägt wurde? Céline war mit den Geschichten ihrer Mutter von der intelligenten
Gesellschaft in den Pariser Häusern aufgewachsen.

Hier auf der britischen Insel kam Holland House den französischen Salons von
Madame Necker, Madame de Roland und Sophie de Condorcet noch am nächsten.
Aber dieses Anwesen befand sich draußen in Kensington. In Paris fand man die
besten literarischen und politischen Salons unmittelbar im Herzen der Stadt.
Selbst der Schreckensherrschaft war es nicht gelungen, diese Form des
Gedankenaustauschs zu verhindern.

Céline setzte sich im Bett auf und zog an der Klingel. Wahrscheinlich war es an
der Zeit, mal wieder zu einem Diner einzuladen. Das letzte lag bereits mehr als
zwei Wochen zurück. Seit der arme Mr Rumford sich verletzt und seinen Neffen als
Ersatzbutler geschickt hatte, hatte sie es nicht gewagt, mit einem unerfahrenen
Butler eine Abendeinladung zu veranstalten.
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