


»Danke, Ma’am. Ich gebe mir alle Mühe,
fortschrittlich zu sein.« Sir Sebastian
bedachte Tante Lotte mit seinem
unwiderstehlichsten Lächeln. Einem Lächeln,
das zweifellos jeden anderen Mann im Saal
wünschen ließ, wie er zu sein, und jede Frau,
mit ihm zusammen zu sein. Bei ihrer Tante
hingegen war Veronica sich gar nicht sicher,
ob die auch nur im Mindesten beeindruckt
war.

Offensichtlich nicht, denn Tante Lottes
Gesicht blieb völlig unbewegt.

»Ausgezeichnet«, sagte sie und nickte.
»Dann würde ich gern Ihre Meinung zu der
Aufnahme von Frauen in den Explorers Club
hören.«

Ein Stöhnen ging durch die Menge, und
Portias Hand schloss sich noch fester um
Veronicas Arm.



Sir Sebastians Augenbrauen zogen sich
zusammen. »Ich fürchte, ich verstehe Ihre
Frage nicht ganz, Ma’am.«

»Die ist ganz einfach, junger Mann.
Befürworten Sie die Vollmitgliedschaft von
Frauen oder nicht?«

Sir Sebastian schien seine Worte jetzt
sehr sorgfältig zu wählen. »Da Sie heute
Abend hier sind und die Vorträge der
Gesellschaft öffentlich sind, glaube ich nicht,
dass die Notwendigkeit besteht, dem
schöneren Geschlecht die Mitgliedschaft mit
allen Rechten und Pflichten zu gewähren, da
es für die Damen gewissermaßen …«, er
überlegte kurz, »nur eine unnötige Belastung
wäre.« Wieder setzte er ein charmantes
Lächeln auf, das Tante Lotte allerdings auch
gut als ein herablassendes deuten könnte. Der
arme Mann. In den fernen Dschungeln der
Welt mochte er sich unzivilisierten



Eingeborenen gegenüber gesehen haben, aber
er hatte sich noch nie mit Miss Charlotte
Bramhall auseinandersetzen müssen. Ohne
auch nur etwas von der unmittelbaren Gefahr
für ihn zu ahnen, fuhr Sir Sebastian fort.
»Soweit ich weiß, wird von allen
Vollmitgliedern, die in London wohnen,
verlangt, sich uneingeschränkt in der
Verwaltung der Gesellschaft zu engagieren.«

Veronica zuckte zusammen.
»Und das halten Sie für eine Belastung?«

Tante Lotte straffte die Schultern.
»Papperlapapp. So fortschrittlich Sie
vielleicht auch sein mögen, Sir Sebastian,
sind Sie sich doch vermutlich nicht der
bedeutenden Entwicklungen bewusst, die in
den letzten zwanzig Jahren von Frauen durch
unabhängiges Reisen und eiserne
Entschlossenheit erreicht wurden. Frauen, die
imstande sind, den Flusslauf des Nil zu



erforschen, können mit Sicherheit auch die
geringfügige Belastung der Verwaltung eines
kleinen Vereins bewältigen.«

»Das bezweifle ich nicht.« Er lachte
leise. »Aber wir dürfen auch die Tradition
nicht außer Acht lassen, gnädige Frau. Wir
können den Fortschritt nicht einfach
Traditionen hinwegfegen lassen, die über
Jahre hinweg gepflegt worden sind.«

»Tradition, Sir, ist nur eine männliche
Rechtfertigung für …«

»Miss Bramhall!« Sir Hugo Tolliver, der
Vorsitzende des Explorers Club, sprang auf,
schubste Sir Sebastian vom Rednerpult weg
und fixierte Lotte mit einem gereizten Blick.
»Dies ist weder der richtige Moment noch
Ort für eine Debatte über
Mitgliedschaftsansprüche.«

»Dann sagen Sie mir doch bitte«,
versetzte Lotte mit nicht weniger gereizter



Miene, »wann Ihrer Meinung nach der
richtige Zeitpunkt …«

»Und nun, meine Damen und Herren …«
Sir Hugo wandte sich demonstrativ an das
Auditorium, »werden Erfrischungen im Foyer
gereicht, und wie es bei uns Tradition ist,
wird Sir Sebastian uns dort Gesellschaft
leisten.« Und damit führte er Sir Sebastian
vom Podium und in Richtung Tür und Foyer.

Die Leute erhoben sich und strömten auf
das Foyer zu, wo sie vermutlich kaum mehr
als ein Glas lauwarme Limonade erwartete –
und die Gelegenheit, die Bekanntschaft des
Abenteurers Sir Sebastian zu machen.

Lotte starrte ihnen nach. »Was für ein
roher, ungezogener Mensch!«

Veronica erhob sich. »Ich nehme an, dass
du Sir Hugo meinst. Sir Sebastian erschien
mir nämlich ausgesprochen charmant.«
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