


Der Herzog warf seinem Sohn zu: »Soviel man Fannys zusammenhanglosen
Äußerungen entnehmen konnte, soll der junge Mann unmöglich sein!«

»Oh, zweifellos, Sir!«, bestätigte Vidal. »Aber sie will ihn trotzdem.«
»Nun, wenn sie ihn liebt, dann hoffe ich, dass sie ihn heiratet«, sagte Léonie,

überraschend die Front wechselnd. »Monseigneur würde das doch nichts ausmachen, nicht
wahr?«

»Es ist Gott sei Dank nicht meine Sache«, antwortete Seine Gnaden. »Die Zukunft der
Marlings berührt mich nicht im Geringsten.«

Der Marquis blickte ihn an. »Ausgezeichnet, Sir. Das ist eine klare Stellungnahme.«
Avon hielt seine auffallend weißen Hände über die Glut im Kamin und betrachtete

unter halb geschlossenen Lidern den großen Smaragdring, den er trug. »Es ist zwar gegen
meine Gewohnheit, mich in deine persönlichen Angelegenheiten zu mischen«, sagte er
ruhig, »aber ich hörte da von einem Mädchen, das nichts mit dem Theater zu tun hat.«

»Jedoch vermutlich kein Wort von einer bevorstehenden Vermählung«, erwiderte der
Marquis gelassen.

»Kaum«, sagte Seine Gnaden und zog unmerklich die Brauen hoch.
»Was Sie auch weiterhin nicht zu befürchten brauchen, Sir.«
»Das erleichtert mich«, sagte der Herzog höflich. Er stand auf und stützte sich ein

wenig auf seinen Ebenholzstock. »Erlaube mir, dich darauf hinzuweisen, mein Sohn, dass
du durch eine Liaison mit einem Mädchen aus der Bourgeoisie das Risiko eingehst, jene
Art von Skandal heraufzubeschwören, die ich sehr bedauern würde.«

Ein Lächeln zuckte um Vidals Mund. »Verzeihung, Sir, aber sprechen Sie hier aus
Ihrer reichhaltigen Erfahrung?«

»Selbstverständlich«, sagte Seine Gnaden.
»Ich glaube nicht«, bemerkte Léonie, die dieser Unterhaltung ruhig gelauscht hatte,

»dass du dich je mit einer Bürgerlichen eingelassen hast, Justin.«
»Du schmeichelst mir, Kind.« Er wandte sich wieder an seinen Sohn. »Du brauchst mir

nicht zu versichern, dass du dich lediglich amüsierst. Ich bin überzeugt, du wirst jede
erdenkliche Dummheit begehen, außer einer, denn du bist schließlich mein Sohn. Aber ich
würde dir empfehlen, Dominic, dir mit einer bestimmten Sorte Frauen die Zeit zu
vertreiben oder mit Damen aus unseren Kreisen, die in die Spielregeln eingeweiht sind.«

Der Marquis verbeugte sich. »Sie sind ein Born der Weisheit, Sir.«
»Weltlicher Weisheit, ja«, sagte Seine Gnaden. An der Tür blieb er stehen und blickte

über die Schulter zurück. »Ah, da war noch eine Kleinigkeit, fällt mir eben ein. Was für
eine Art Viehzeug hältst du eigentlich in deinen Ställen, dass du glaubst, nur vier Stunden
nach Newmarket zu brauchen?«

Die Augen des Marquis blitzten verständnisvoll, doch Léonie rief entrüstet:
»Monseigneur, ich finde Sie heute fort exigeant. Vier Stunden! Ma foi, er wird sich
bestimmt den Hals brechen.«

»Die Zeit wurde schon einmal unterboten«, sagte Seine Gnaden heiter.
»Das kann ich nicht glauben. Wer hat das geschafft?«
»Ich«, sagte Avon.



»Oh, das ist etwas anderes«, nickte Léonie, als wäre es in diesem Fall eine
Selbstverständlichkeit.

»Wie lange, Sir?«, fragte der Marquis kurz.
»Drei Stunden und siebenundvierzig Minuten.«
»Noch immer zu viel, Sir. Drei Stunden und fünfundvierzig Minuten müssten genügen.

Hätten Sie vielleicht Lust, mit mir zu wetten?«
»Nicht im Geringsten. Ich bin ganz deiner Meinung.«
Als der Herzog gegangen war, sagte Léonie: »Natürlich sähe ich es gern, wenn du

Monseigneurs Rekord schlägst, mein Kleiner, aber es ist sehr gefährlich. Bring dich nicht
um, Dominic, bitte.«

»Fällt mir gar nicht ein«, antwortete er. »Das ist ein Versprechen, meine Liebe.«
Sie ergriff seine Hand. »Ah, aber eines, das du brechen könntest, mon ange.«
»O nein!«, sagte Seine Lordschaft fröhlich. »Frag meinen Onkel, er wird dir sagen,

dass ich dazu geboren bin, am Galgen zu enden.«
»Rupert?«, fragte Léonie verächtlich. »Das würde er nicht wagen.« Sie drückte seine

Hand fester. »Aber jetzt wirst du ein bisschen mit mir plaudern, mon enfant – tout bas. Wer
ist diese bourgeoise?«

Vidals Blick wurde ernst, und seine schwarzen Brauen zogen sich zusammen. »Lassen
wir das, Madame. Sie ist nichts. Wie hat mein Vater von ihr erfahren?«

Sie schüttelte den Kopf. »Keine Ahnung. Aber eines weiß ich, Dominic, es wird dir nie
gelingen, irgendetwas vor Monseigneur zu verbergen. Und ich glaube, er ist nicht
besonders erfreut über deine Eskapade. Es wäre vielleicht besser, wenn du dich woanders
amüsierst.«

»Beruhige dich, maman. Ich weiß, was ich tue.«
»Nun, das will ich hoffen«, sagte Léonie zweifelnd. »Bist du auch ganz sicher, dass das

zu keiner Mesalliance führen wird?«
Seine Miene verfinsterte sich kaum merklich. »Sie haben eine wenig schmeichelhafte

Meinung von meinem Verstand, Madame. Trauen Sie mir denn zu, dass ich so leicht
vergesse, was ich meinem Namen schuldig bin?«

»Ja«, sagte Ihre Gnaden offen. »Denn wenn du den Teufel in dir hast, mein Lieber –
was ich übrigens vollkommen verstehe –, traue ich dir zu, dass du alles vergisst.«

Er zog seine Hand aus der ihren und stand auf. »Mein Teufel will mich jedenfalls nicht
zur Ehe verführen, maman«, sagte er.



Kapitel 3

Mrs. Challoner wohnte in einem vornehmen Stadtteil, fast schon am Rand jenes Viertels, in
dem die feine Welt residierte. Ihre Witwenrente war keineswegs dazu angetan, einer Frau
von ihren Ambitionen zu genügen, aber sie verfügte gottlob über eine zusätzliche
Einkommensquelle in ihrem Bruder, einem Kaufherrn der City mit beträchtlichem
Vermögen. Von Zeit zu Zeit bezahlte er ein paar ihrer dringlicheren Rechnungen, und
wenn er sich auch äußerst widerwillig dazu herbeiließ und Frau und Töchter ihm ständig
davon abrieten, konnte man doch als Helfer in der Not auf ihn zählen, falls die Dinge sich
allzu sehr zuspitzten. Er sagte dann stets grollend, er tue das nur seiner kleinen Sophia
zuliebe, denn er könne schließlich nicht zusehen, wie ein so enorm hübsches Mädchen in
Lumpen herumlief, wozu sie, wie ihm Mrs. Challoner versicherte, ohne seine
Großzügigkeit unweigerlich verurteilt war. Seine ältere Nichte weckte keine so
edelmütigen Gefühle in ihm, aber da sie sich nie bemühte, ihn zu becircen, sondern in ihrer
ruhigen Art stets nur erklärte, dass es ihr an nichts fehle, war das nicht weiter
verwunderlich. Obwohl er es natürlich niemals zugegeben hätte, flößte ihm Mary
Challoner eine gewisse Scheu ein, denn sie besaß eine große Ähnlichkeit mit ihrem Vater,
und Henry Simpkins hatte sich in Gesellschaft seines eleganten Schwagers nie wohlgefühlt.
Charles Challoner war ein leichtsinniger, verdorbener Bursche gewesen, zu dem seine
eigene vornehme Familie jeden Verkehr abbrach, als er die kompromittierende Verbindung
mit Miss Clara Simpkins einging. Er war faul und verschwenderisch und von einer Moral,
die einen sittsam lebenden Kaufmann geradezu erschütterte. Aber bei alledem verfügte er
über die Gabe, durch eine leicht herablassende, arrogante Art eine unüberbrückbare Kluft
zwischen sich und den Verwandten seiner Frau zu schaffen, was ihn andererseits nicht
daran hinderte, finanzielle Unterstützung für seinen Haushalt von ihnen anzunehmen oder
ihnen die Gnade zu erweisen, ihn vor dem Schuldturm retten zu dürfen, wenn er das Pech
hatte, seinen Gläubigern zum Opfer zu fallen. Trotzdem konnte man von einem Mann
seines Standes nicht erwarten, dass er sich mit einem (wie er es so treffend ausdrückte)
»Philisterpack« sozusagen auf Du und Du stellte. Dieses lässig unverschämte
Selbstbewusstsein und seine vornehm geschnittenen Züge hatte er seiner ältesten Tochter
vererbt, in deren Gegenwart sich der gute Onkel Henry verständlicherweise recht
unbehaglich fühlte und mit so manchem stillen Stoßseufzer wünschte, sein Sohn hätte sich,
wenn er sich schon unbedingt in eine seiner Cousinen verlieben musste, doch die
unkompliziertere und hübschere Sophia ausgesucht.

Mrs. Challoner hatte nur diese zwei Töchter, und seit Marys sechzehntem Geburtstag
bestand das Lebensziel der Dame darin, die beiden möglichst bald und möglichst
vorteilhaft unter die Haube zu bringen. Der bemerkenswerte Erfolg, den eine gewisse
irische Witwe einst in dieser Hinsicht hatte erringen können, hatte ihr – nach Meinung



ihres Bruders – absolut lächerliche Flausen in den Kopf gesetzt, aber selbst wenn sie zugab,
dass Mary trotz ihrer hervorragenden Erziehung auf kaum mehr hoffen durfte als eine
halbwegs anständige Partie, so fand sie doch, dass weder Maria noch Elizabeth Gunning in
ihrer Glanzzeit imstande gewesen wären, ihre Sophia auszustechen. Es war nun mehr als
zwanzig Jahre her, seit die Schwestern Gunning London im Sturm erobert hatten, und Mrs.
Challoner konnte sich nicht erinnern, die beiden gefeierten Schönheiten jemals mit eigenen
Augen gesehen zu haben, aber den Beteuerungen einiger ihrer durchaus glaubwürdigen
Bekannten zufolge übertraf Sophia bei Weitem alle ihre Vorzüge. Wenn es damals der
völlig mittellosen Mrs. Gunning gelungen war, einen Earl und einen Herzog in ihrem mit
mütterlicher List ausgelegten Netz zu fangen, warum sollte es ihr dann eine Mrs. Challoner
mit ihrer ansehnlichen Rente und ohne den Makel eines vulgären irischen Akzents nicht
gleichtun? Oder, um auf dem Boden der Tatsachen zu bleiben, zumindest was Sophia
betraf. Denn sie machte sich über die Chancen ihrer Töchter keineswegs Illusionen und
hatte sich schon lange damit abgefunden, dass für Mary keine große Zukunft in den
Sternen geschrieben stand.

Dabei war das Mädchen bei Gott nicht hässlich mit seinen klaren grauen Augen, und
ihre wunderbar gerade Nase und ihre kurze Oberlippe ergaben ein im Grunde ganz
reizendes Profil, doch was half das? Neben Sophia verblasste sie zu unauffälligem
Durchschnitt. Was waren schon kastanienbraune Locken im Vergleich zu einer Pracht im
strahlendsten Blond, und wie konnten kühle graue Augen neben zwei himmelblauen
Sternen bestehen, die ein Kranz unglaublich langer Wimpern umgab?

Dazu kam noch eine Reihe schwerwiegender Nachteile. Die hübschen grauen Augen
hatten einen verwirrend klugen, offenen Blick und funkelten manchmal in einer Weise, die
männlicher Selbstgefälligkeit sehr abträglich war. Überdies besaß sie eine gute Portion
gesunden Menschenverstand, und welcher Mann wollte schon nüchterne Sachlichkeit,
wenn er sich stattdessen an Sophias köstlicher Naivität ergötzen konnte? Am schlimmsten
aber war, dass Mary in einem sehr exklusiven Institut erzogen worden war, was in Mrs.
Challoner hin und wieder den unangenehmen Gedanken aufkommen ließ, nun einen
Blaustrumpf vor sich zu haben.

Dieses Übel hatte seinen Anfang genommen, als sich die Verwandten väterlicherseits
bereit erklärten, für die Erziehung des Mädchens zu sorgen, und Mrs. Challoner hatte sich
damals viel davon versprochen, aber allem Anschein nach bestand der Erfolg des
Unternehmens lediglich darin, dass Mary nun über eine Menge unnützen Wissens und
einen gewissen vornehmen Flair verfügte. Das Institut hatte junge Damen aus den feinsten
Kreisen beherbergt, doch Marys gesunder Menschenverstand reichte leider nicht so weit,
irgendeine dauerhafte Freundschaft anzuknüpfen, sodass Mrs. Challoner ihre Träume, hier
unter Umständen den Schlüssel zum Tor der großen Welt zu finden, nur allzu bald
begraben musste und im Stillen oft wünschte, sie hätte sich nie an die Familie ihres Mannes
um Hilfe gewandt, eine Idee, die ihr zur Zeit des frühen Ablebens von Charles Challoner
ausgezeichnet erschienen war. Ihr Bruder hatte sie gewarnt, sie dürfe sich von so noblen
und einflussreichen Leuten nichts erhoffen, und jetzt sah es tatsächlich ganz so aus, als
stünde sie nicht bloß mit leeren Händen da, sondern hätte auch noch draufgezahlt. Als
General Sir Giles Challoner sich einst herabließ, sich um die Erziehung seiner ältesten



Enkelin zu kümmern, hatte er gleichzeitig deutlich sein Desinteresse an der Witwe seines
verstorbenen Sohnes bekundet. Damals hatte Mrs. Challoner notgedrungen nach diesem
armseligen Köder geschnappt, weil sie insgeheim die Hoffnung hegte, am anderen Ende
der Schnur später selbst einen dicken Fisch an Land zu ziehen. Doch auch diese Illusion
platzte später wie eine Seifenblase. Man hatte Mary zwar gelegentlich nach
Buckinghamshire eingeladen, aber sowohl die Aufforderung, Mutter und Schwester sollten
sie einmal bei einem Besuch begleiten, als auch der geringste Hinweis, dass man mit dem
Gedanken an eine Adoption spielte, blieben aus.

Es war eine bittere Enttäuschung, aber Mrs. Challoner zweifelte als logisch denkende
Frau keine Sekunde daran, dass die Vereitelung ihrer Pläne größtenteils Mary selbst
zuzuschreiben war, die trotz ihrer großartigen Bildung nicht im Leisesten versuchte, ihre
Position zu verbessern. Wenn sie sich nur ein bisschen geschickter angestellt hätte, wäre es
ihr bestimmt gelungen, sich bei ihren Wohltätern einzuschmeicheln, aber offenbar hatte sie
sich gar nicht bemüht, sich bei ihnen beliebt zu machen, mit dem Erfolg, dass sie nun mit
ihren zwanzig Jahren noch immer daheim bei Mutter und Schwester saß und nichts
Besseres in Aussicht hatte, als die Frau ihres Cousins Joshua zu werden.

Joshua, ein untersetzter und wohlhabender junger Mann, war zwar kein Earl, aber
schließlich war Mary auch nicht Sophia, und Mrs. Challoner wäre mit ihm als
Schwiegersohn durchaus einverstanden gewesen. Unbegreiflicherweise hatte Joshua keine
Augen für die jüngere Schwester, sondern war hartnäckig in Mary verliebt, die jedoch
leider diese Zuneigung keineswegs erwiderte.

»Ich weiß beim besten Willen nicht, wofür du dich eigentlich aufsparst«, sagte Mrs.
Challoner mit verständlicher Entrüstung. »Wenn du glaubst, du wirst eines Tages einen
Herrn von Stand heiraten, muss ich dir leider sagen, dass du keine Ahnung hast, wie man
so etwas angeht.«

Mary blickte von ihrer Stickerei auf und antwortete in ihrer ruhigen Art, aber mit einem
humorvollen Unterton: »Aber Mama, mit einem so guten Beispiel vor Augen werde ich es
doch sicher lernen, nicht wahr?«

»Wenn deine ganze feine Erziehung nicht mehr wert ist, als dass du dich in so
abscheulicher Weise über deine Schwester lustig machst, hast du entschieden deine Zeit
verschwendet!«, wies ihre Mutter sie scharf zurecht.

Mary beugte sich wieder über ihre Arbeit. »Das denke ich auch«, murmelte sie.
Mrs. Challoner wusste mit dieser Bemerkung nicht viel anzufangen. Da sie aber

vermutete, dass sie eine verborgene Spitze enthielt, setzte sie nach: »Jaja, spotte jetzt nur
über Sophia! Aber dein Gesicht möchte ich sehen, wenn sie erst Mylady ist!«

Mary fädelte ihren Faden ein. »Wahrscheinlich wäre ich sehr überrascht, Mama«,
erwiderte sie trocken. Als Mrs. Challoner eine beleidigte Miene aufsetzte, legte sie ihre
Handarbeit beiseite und fragte mit ihrer gewohnten Gelassenheit: »Madame, im Grunde
Ihres Herzens wissen Sie doch, dass Lord Vidal nicht im Traum an eine Heirat denkt?«

»Ich will dir sagen, was mit dir los ist, mein Fräulein!«, rief ihre Mutter, deren Wangen
sich langsam erhitzten. »Du bist eifersüchtig auf deine schöne Schwester und all ihre
Bewerber! Lord Vidal denkt also nicht im Traum an eine Heirat? Darf ich erfahren, wie du
zu dieser erstaunlichen Ansicht kommst? Du bist wohl seine intimste Vertraute?«


