


dass er schöne Augen hatte, hübsch konturiert und von einem leuchtenden Blau. Nun
waren sie direkt auf mein Gesicht gerichtet.

»Mich auch. Aber der Gang zur Bank nicht minder. Ich bin nicht bereit, mich dem heute
zu stellen, Rachel. Meine Kleidung könnte falsch sein, mein Timing ist durcheinander, und
ich brauche ein Bad.«

Ich schwieg. Liam war während der Vorbereitung ausnahmslos frostig formell gewesen:
höflich, ohne irgendwas preiszugeben. Dies könnte das persönlichste Geständnis sein, das
er je gemacht hatte, und ich schwankte zwischen Mitgefühl und Widerwillen, mir noch
mehr Geld umzubinden, während er fortfuhr.

»Es ist das Schwierigste, was wir zu tun haben, zumindest bis wir Jane Austen
kennenlernen, vorausgesetzt, dass wir es jemals so weit bringen. Nichts darf eine Bank
misstrauisch machen. Wenn sie herausfinden, dass wir Fälscher sind, werden wir in Ketten
nach New South Wales geschickt. Oder gehängt.« Flüsternd ergänzte er: »Und wir sind
Fälscher.«

Ein wenig mehr Zeit, bevor wir uns eine Bank vornahmen, war eventuell keine solch
schlechte Idee. Ich sah hinunter auf den Tisch mit dem Geldgürtel und ging im Geiste die
Schritte durch, mit denen ich ihn an mir verbarg. Mit ein bisschen Hilfe wäre das
Auskleiden leicht, doch ich zögerte, Liam zu bitten. Nur verlieh meine unangebrachte
Keuschheit diesem Moment nicht ein Gewicht, das ihm nicht zukam? Als würde ich zu
angestrengt vorgeben, dass wir ins Jahr 1815 gehörten? Während ich darüber nachgrübelte,
löste ein Klopfen an der Tür mein Problem. »Der Barbier ist hier, Sir. Wenn Sie den Flur
hinunterkommen wollen, wird es mir eine Freude sein, Sie zu rasieren.«

Liam stand auf, den Blick nach wie vor auf mich gerichtet. »Kommst du zurecht?
Verriegle die Tür.« Dann war er fort.

Das Kleid war einfach. Ich erreichte die drei Knöpfe hinten und zog es mir über den
Kopf. Danach wand ich mich aus dem Unterrock und löste das Korsett: mit Walknochen
verstärkte Fächer vorn und hinten, die meine Brüste so fest nach oben drückten, dass sie an
ein unschönes Regal gemahnten, und meinen Rücken starr hielten. Damit ich mich anfangs
ohne Hilfe an- und auskleiden könnte, hatte mir das Kostümteam ein Modell entworfen,
das vorn verschnürt war. Über dem Hemd umfing mein Geldgürtel meinen Brustkorb. Ich
schnallte Liams darunter um und zog das Korsett wieder an. Um Platz zu schaffen,
schnürte ich es lockerer, stellte dann jedoch fest, dass der Miederteil des Unterkleides nun
nicht mehr über meine weniger zusammengepressten Brüste passte. Ich stieß einen tiefen
Seufzer aus – den vorerst letzten – und schnürte mich strammer ein.

Blinzelnd standen wir in der staubigen Luft vor dem Gasthaus. War bei unserer Ankunft
halb London wach gewesen, befand sich nun die andere Hälfte gleichfalls auf den Beinen
und machte so viel Lärm wie irgend möglich.

Eine Reihe von Droschken wartete in der Nähe. Auch mehrere Sänftenträger in
speckigen Anzügen standen mit verschränkten Armen neben ihren Sänften. Dies waren
kleine Kästen, in die man sich hineinsetzte, um von zwei Männern getragen zu werden, die



den Kasten vorn und hinten auf langen federnden Stangen balancierten.
»Wollen wir gehen?«, fragte Liam. Ich beneidete ihn um seinen rosigen, frisch rasierten

Schimmer. Ich hatte mir Gesicht und Hände gewaschen, roch aber immer noch wie das
Innere der Kutsche. »Dann können wir uns alles besser ansehen.«

Ich stimmte zu, dass es eine gute Idee wäre, blickte in die falsche Richtung und trat auf
die Straße. Liam packte meinen Arm und riss mich zurück von einem verschwommen
schwarzen Streifen und einem Schwall Pferdegeruch, als eine hohe Kutsche vorbeiraste, in
der ein Mann mit schimmernd heller Hose und Stiefeln so schwarz und glänzend wie sein
Pferd stand.

Ein echter Regency-Junggeselle! Dann wurde mir bewusst, dass ich hätte sterben
können. Ich stellte mir einen komplizierten Bruch, Amputation, Blut, Sägespäne und den
Gestank von Wundbrand in einem dämmrigen Raum vor. Man würde mich hier in 1815
begraben – unter einem Kreuz, was die gerechte Strafe dafür wäre, dass ich mich als Heidin
ausgab –, und später würde Liam meine betrübte Mutter besuchen und ihr meine letzten
Stunden schildern. Sie war an meinen riskanten Lebensstil gewöhnt, auch wenn sie ihn nie
befürwortet hatte.

Man könnte jederzeit überall sterben; warum erschien mir dies hier so viel schlimmer?
Ich sah zu Liam. Sämtliche Farbe war aus seinem Gesicht gewichen.

Er hatte mich losgelassen, hielt mir nun aber seinen Ellbogen hin. Zögernd blickte ich zu
dem dunklen Ärmel, bevor ich näher trat und eine von einem Handschuh verhüllte Hand in
die Beuge hakte. Ich kam mir albern, aber sicherer vor.

Dank der Einsätze in Katastrophengebieten und der Notfallmedizin kannte ich Chaos,
dennoch hatte ich nie etwas gesehen, was mit dem hier vergleichbar war. Die Kreuzung
Charing Cross und Strand war Furcht einflößend, und wir standen mit offenem Mund da,
während ich zu begreifen begann, warum Menschen Sänften nahmen.

Im tiefen Morgenlicht war der Staub gut zu sehen: Partikel von Kohlenrauch und
getrocknetem Pferdemist, Fragmente von Backstein, Eisen, Farbe, Porzellan und Leder. Sie
weichten die Konturen der Gebäude auf, aufgewirbelt von den Rädern vorbeirauschender
Gefährte – Heukarren, Postkutschen, offene Zweispänner. Zerlumpte Gestalten spielten mit
dem Tod, indem sie sich zwischen den Wagen hindurchdrängten, während Straßenhändler
an den Seiten standen und ihre Waren in einem Singsang anpriesen: Blumen, Bier,
Schnecken, Milch, Noten zu den neuesten Balladen. Es roch nach frischem Brot,
vergammelndem Essen, Kohlenfeuer und ungewaschenen Körpern. All das erfüllte mit
dem Scheppern von Eisenrädern auf Kopfsteinpflaster und den Rufen der fliegenden
Händler die Straßen. Die überlappenden Vibrationen von Leben auf dichtestem Raum. Das
Läuten der Kirchenglocke übertönte neun Schläge lang allen anderen Lärm.

Ein Seemann mit einem Papagei auf der Schulter kam uns gesenkten Hauptes
entgegengeeilt, stieß mit uns zusammen und verlangsamte kurz, um sich zu entschuldigen,
wobei er moosgrüne Zähne bleckte, während der Papagei empört seine schillernd grünen
Flügel spreizte. Von dem Seemann zusammengedrängt, standen wir dicht beieinander und
nutzten eine Lücke im Verkehr, um uns bei den Händen zu fassen und über die Straße zu



preschen. Auf der anderen Seite lehnte ich mich an die kühle Mauer des nächsten
Gebäudes. Ich hielt den Kopf geneigt, da mir schwarze Punkte vor den Augen tanzten. Der
Krach der Stadt wurde im Takt meines Pulses mal lauter, mal leiser.

»Geht es dir gut?«, rief Liam mir ins Ohr. Ich nickte.
Eine Dame wurde in einer Sänfte vorbeigetragen, gefolgt von einem winzigen

afrikanischen Diener, Kind oder Pygmäe, dem wiederum ein nackter schmutziger Mann
folgte, der in eine Wolldecke gehüllt war und etwas vom Jüngsten Gericht brüllte. Es gab
mehr Bettler, als ich zählen könnte, einschließlich eines einbeinigen Armee-Veteranen in
Uniform und eines Mannes ohne Arme, der einen Korb für Almosen um den Hals hängen
hatte und traurig seine Stümpfe nach vorn streckte. Liam und ich wechselten einen
entsetzten Blick, und ich ließ eine Münze in den Korb fallen. An den Straßenecken wichen
uns alt aussehende kleine Jungen aus, die mit Fetzen von Besen den Pferdedung aus dem
Weg fegten und uns ihre Hände entgegenreckten.

Ich wurde das Gefühl nicht los, dass hier jeder kostümiert war, als hätten wir uns zu
einer gruselig realistischen Halloweenparty mit Regency-Motto eingefunden. Es gab eine
Milchmagd, die ein Joch mit Milchkannen schleppte, einen Diener aus reichem Haus in
blauer Livree, weißen knielangen Strümpfen und gepuderter Perücke, einen
mehlbestäubten Bäcker mit einem Korb voller Brotlaibe.

Der Tuchhändler im Grafton House war eine Oase der Stille. Bogenfenster zur Straße und
ein Oberlicht erhellten das Innere, wo kunstvoll abgewickelte Stoffballen auf Holztresen
drapiert waren. Wir stellten uns an und beobachteten, wie die Kunden die Stoffe befühlten
und Tratsch austauschten. Die Verkäufer riefen sich gegenseitig Anweisungen zu und
neigten sich zu ihren Kunden. Die beiden direkt vor uns hatten Mühe, sich einig zu werden,
und ich schlich mich näher, um zuzuhören, weil ich auf Tipps hoffte, wie man richtig
einkaufte, und fasziniert von diesem kleinen Einblick in ihr Leben war.

»Ich weiß nicht, ob der Clarissa gefallen würde«, sagte die ältere Frau. »Sie hat sich seit
der Heirat so verändert, dass ich kaum zu erraten wage, was ihr noch gefällt.«

»Sie wird ja wohl kaum einen Musselin von guter Qualität verachten, Mama.«
»Meinst du nicht, die Streifen könnten ihr zu frivol sein?«
»Es sind geschmackvolle Streifen. Sehr dezent. Man sieht sie kaum«, erwiderte die

jüngere Frau leise, bevor sie etwas lauter wurde, als sich der Verkäufer ihnen zuwandte.
»Sieben Meter von diesem.« Sie fuhr fort: »Und wenn sie ihn nicht mag, wird sie es sagen.
Dann nehme ich ihn.«

»Sie wird es nicht sagen. Seit der Heirat vertraut sie sich mir nicht mehr an.« Ihre
Tochter seufzte leise und wechselte zu dem Thema »Bänder«.

Aus dem Nichts tauchte ein Verkäufer auf und fragte Liam etwas.
»Nein, wir brauchen das und noch eine Menge anderes«, sagte er in einem ebenso

überheblichen Ton, wie er ihn im Swan benutzt hatte. Der Mann begann, diverse
Leinenballen aufzurollen. Es war die gängige Ware, die ballenweise für Hemden und
Laken eingekauft wurde, welche dann zu Hause genäht wurden, hauptsächlich von der



Dame des Hauses, und das selbst in wohlhabenden Familien. Liam ließ sich Zeit, bevor er
den teuersten Stoff auswählte, zu dem ihn der Verkäufer beglückwünschte. Unterdessen
beobachtete ich alles schweigend, amüsiert von seiner neuen Persönlichkeit als
textilerfahrener Dandy und ein wenig beleidigt, weil ich ausgeschlossen wurde. Nach einer
längeren Diskussion über die besten Materialien für Westen, Jacken und Hosen hatte sich
ein beachtlicher Berg Stoff auf dem Tresen aufgetürmt, und wir konnten uns meinem
Bedarf an Kleidung zuwenden. Ich wählte rasch acht Musselin-Arten für Kleider aus und
war froh, endlich etwas zu tun und nicht bloß zuzuschauen.

Wir vereinbarten, dass der Großteil unseres Einkaufs zu unserem Gasthaus geliefert
wurde, und nahmen nur einiges mit, um damit Schneider aufzusuchen. Der Verkäufer, der
alles auf einem langen Bogen Papier zusammengerechnet hatte, blickte auf. »Und wie
wünschen Sie zu bezahlen, Sir? Haben Sie bereits ein Konto bei uns, oder möchten Sie
eines einrichten?«

Ich war so von der Aufgabe gefesselt gewesen, dass ich vergaß, Angst zu haben. Die
stellte sich nun prompt ein. Liam zögerte und zog einige Banknoten aus der Innentasche
seiner Jacke, löste eine davon und reichte sie über den Tresen. Es waren zehn Pfund,
ausgestellt auf die Bank of Scotland. Mein Herz pochte, als der Verkäufer sie ins Licht
hielt, seinen Daumen befeuchtete und an der Tinte in der Ecke des Scheins wischte, das
Papier befingerte und schließlich Liam zunickte. »Einen Moment bitte.« Er verschwand
durch eine Tür in ein Hinterzimmer.

Das Projektteam war sicher gewesen, dass niemand die gekonnte Fälschung erkennen
würde: relativ kleine Beträge, verteilt über viele Banken, in Tinte und Papier exakt den
noch erhaltenen echten Banknoten nachempfunden. Nun jedoch hing unser Leben auf eine
Weise von den Artefakt-Produzenten ab, die mir bis zu diesem Moment nicht recht bewusst
gewesen war. Ich blickte zu Liam auf, der zu der Tür sah, durch die der Verkäufer
verschwunden war. Seine Miene gab nichts preis. Er könnte irgendjemand sein, der auf
sein Wechselgeld wartete.

Während sich die Minuten dehnten, rann mir Schweiß zwischen die Brüste und wurde
unterhalb von dem Geldgürtel gebremst. »Wenn er nicht wiederkommt, renne ich weg«,
flüsterte ich. Wohin würde ich laufen? Käme ich überhaupt aus dem Geschäft? Inzwischen
war es voller geworden, und wir waren an dem Tresen eingekeilt. Ich roch Tabak und
ungewaschene Haare.

»Denk nicht mal dran«, raunte Liam und ergänzte lauter: »Denk dran, dass wir nach
Schneidern fragen müssen, wenn er zurückkommt.«

Der Mann kam wieder, nicht, um uns verhaften zu lassen, sondern um sich zu
entschuldigen. Sie hatten Probleme gehabt, Wechselgeld zu finden. Dann schrieb er uns die
Adressen von Schneidern auf einen Fetzen braunes Einwickelpapier. Der auf Jacketts
spezialisierte Schneider war berühmt; er saß in der St. James’s Street, und die Werkstatt
führte kein Geringerer als Beau Brummell persönlich, der sich aus obskuren Umständen
zur Instanz in Sachen Männerbekleidung emporgearbeitet hatte. Im Grunde hatte er die
Herrenmode des Regency erfunden. Ein anderer Schneider, beinahe genauso berühmt, war



auf Hosen spezialisiert, und dann gab es noch mehrere Schneiderinnen für mich.
»Was ist mit Hemden?«, fragte ich. »Kann jemand von diesen Leuten ein Hemd

schneidern? Ich nähe nicht sehr schnell.«
Der Verkäufer sah mich an, kratzte sich am Kopf und schrieb noch etwas auf.

Bis wir zum Golden Cross zurückkehrten, waren die Lampenanzünder bereits am Werk.
Wir hatten den Hemdenschneider, den Hosenschneider, den Jackenschneider und eine
Damenschneiderei aufgesucht. Wir hatten Strümpfe, Hüte, Schuhe, Handschuhe und zwei
Truhen gekauft, um alles darin zu verstauen. Außerdem besorgten wir Schreibfedern,
Tinte, Papier, Zahnputzstöckchen aus Eibischwurzel und eine Erstausgabe von »Mansfield
Park«. Dabei hatten wir mehrere Fünfpfundscheine der Bank of Ireland ausgegeben.

In meinem Zimmer stellte ich fest, dass alle Münzen aus meinem Retikül, einer Art
Handbeutel, verschwunden waren. Dabei hatte ich es fest verschnürt und immer dicht bei
mir gehabt, oder zumindest glaubte ich das. Es war nicht mal ein Pfund gewesen, dennoch
erschreckte mich der Verlust. Ich versuchte mich damit zu trösten, dass mein Taschendieb
das Geld nötiger hatte als ich, was mich indes auf einen schlimmeren Gedanken brachte:
Was ist, wenn der Umstand, dass er dieses Geld hat, den Lauf der Geschichte veränderte?

Die Anweisung des Instituts lautete, dass wir so wenig Kontakt wie möglich zu
irgendjemandem außer unseren Zielpersonen haben sollten, da man fürchtete, dass wir das
Wahrscheinlichkeitsfeld stören und eventuell auf unvorhersehbare und schädliche Weise
makrohistorische Ereignisse beeinflussen könnten. Andererseits besagte die McCauley-
Madhavan-Theorie, dass das Feld einige Störungen überstehen könnte – sonst wäre unsere
Mission gar nicht denkbar. Von den vorherigen sechsunddreißig Einsätzen in der
Vergangenheit waren siebenundzwanzig Teams mehr oder minder unversehrt
zurückgekehrt, während bei sechsen einige Erinnerungsmodifikationen erforderlich
gewesen waren und drei überhaupt nicht wiederkamen. Bisher hatte keine Mission die
Geschichte maßgeblich verändert. Unsere jedoch war insofern beispiellos, als sie
erforderte, dass wir unseren Zielpersonen sehr nahekommen mussten.

»Ihr müsst der Versuchung widerstehen, euch zu sehr einzulassen«, hatte Dr. Ping
gesagt, der Leiter des Projektteams. »Es ist eine verführerische Epoche, ungeachtet der
vielen ekelhaften Aspekte.« Doch wie sollten wir unbeteiligt bleiben und trotzdem – was?
Uns Geld stehlen lassen? Einen Hemdenschneider engagieren, der aussah, als wäre er kurz
vorm Verhungern? Vielleicht hatten wir heute mit Liams Bestellung von einundzwanzig
Hemden sein Leben gerettet.

Ich betrachtete mein Kleid im fahlen Licht und entschied, es auszuziehen. Wir waren fast
wieder hier gewesen, als ein vorbeifahrendes Fuhrwerk durch eine Pfütze in der Nähe
gerollt war und einen Sprühregen aus Schlamm aufgestoben hatte, der unten auf mein
Kleid und das Unterkleid darunter sowie auf Liams Stiefel getroffen war. Ich konnte das
nur in meinem Waschwasser ausspülen und auf das Beste hoffen.

In dem Wirtshaus hatten wir einen Salon neben unseren beiden Schlafzimmern. Ich
vergewisserte mich, dass niemand auf dem Flur war, ehe ich in Korsett und Hemd nach
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