


Kapitel 3

Sylvester erwähnte seine Heiratspläne nicht weiter; er war sich auch nicht darüber im
Klaren, dass seine Mutter sich um ihn sorgte, da sie es nicht verabsäumte, heiter zu sein,
wann immer er sie besuchte. Im gegenteiligen Fall hätte er nur angenommen, sie
verabscheue den Gedanken an seine Heirat, und es wäre ihm nicht schwergefallen,
derartige Hirngespinste zu zerstreuen. Hätte sie ihm erzählt, sie sei beunruhigt durch die
Angst, er wäre hochmütig geworden, dann hätte er sich gesorgt, irgendetwas gesagt zu
haben, was diese Vorstellung hervorgerufen hatte, und er hätte sein Bestes getan, sie davon
zu befreien. Er war mit verschiedenen Leuten bekannt, für die das Beiwort »hochmütig«
wohl passen mochte, und er hielt sie für unausstehlich. Zwar waren wenige Männer
verhätschelter und umschmeichelter als er; auch gab es nur wenige Gastgeberinnen, die
ihm solche Geringschätzung nicht vergeben hätten, die ihnen nicht selten von verwöhnten
Männern von Rang und Namen zugefügt wurde. Aber keine Gastgeberin hatte jemals
Grund gehabt, sich über einen Mangel an Sylvesters Höflichkeit zu beklagen; und keine
noch so unbedeutende Person, die ihm auch nur den geringfügigsten Dienst leistete, hatte
Grund, ihn für verachtenswert zu halten. Seine Höflichkeit für Leute von Bedeutung
aufzusparen, war ein Zeichen schlechter Erziehung, schimpflich für einen selbst, ebenso
widerlich, wie mit seiner Wichtigkeit zu prunken oder einen Diener wegen einer
Ungeschicklichkeit zu tadeln. Sylvester erschien nicht allzu spät auf Gesellschaften,
weigerte sich nie, an einem Kontertanz teilzunehmen, verabschiedete sich nicht schon
gelangweilt nach nur einer halben Stunde, ließ Einladungen nie unbeantwortet, starrte
keinen seiner Pächter grußlos an oder versäumte es etwa, an Gesellschaftstagen auf Chance
mit jedem seiner Gäste ein Wort zu wechseln. Er war daher durchaus nicht geneigt zu
glauben, der Vorwurf der Arroganz, der gegen ihn erhoben wurde, sei etwas anderes als
bloße Verleumdung, wahrscheinlich von einem Speichellecker in Umlauf gesetzt, den er
abgewiesen hatte, oder von irgendeinem unverschämten Emporkömmling, dessen
Anmaßung in die Schranken zu weisen er sich verpflichtet gefühlt hatte.

Die Herzogin wusste das und war daher verlegen. Sie hätte gern jemand um Rat
gefragt, der sich diese Angelegenheiten so sehr zu Herzen nahm wie sie selbst und besser
wissen musste als sie (die Sylvester nur in ihren eigenen Räumen sah), wie er sich in
Gesellschaft benahm. Es gab nur einen solchen Menschen; aber obwohl sie Hochachtung
wie auch Zuneigung für Lord William Rayne, Sylvesters Onkel, empfand, der zwei Jahre
lang sein Vormund gewesen war, bedurfte es kaum einer Überlegung, sie zu überzeugen,
dass jeder Versuch, ihn an ihren unklaren Befürchtungen teilhaben zu lassen, sie nur als das
Opfer von Grillen erscheinen ließ, wie sie wohl einen Kranken befallen konnten. Lord
William war altmodisch, sehr gutmütig und freundlich, aber auch sehr förmlich. Er hatte
einigen Einfluss auf Sylvester, den er ebenso gern hatte wie er auf ihn stolz war: Ein Wort



von ihm würde schwer wiegen, aber unglücklicherweise konnte ein Vergehen seines
Neffen gegen seine Stellung in der Gesellschaft eher Lord Williams Vorwürfe hervorrufen
als Sylvesters übertriebene Selbsteinschätzung.

Er weilte zu Weihnachten auf Chance. Weit davon entfernt, die Herzogin zu beruhigen,
machte er sie noch niedergeschlagener, obwohl das nicht in seiner Absicht lag. Er fand für
Sylvester nichts als uneingeschränktes Lob. Er sagte der Herzogin, der Junge handle gerade
so, wie er sollte, und seine Manieren seien außerordentlich korrekt. »Sehr leutselig und
höflich, aber er weiß auch den geziemenden Abstand zu wahren«, sagte Lord William. »Du
brauchst nicht zu fürchten, dass er vergessen wird, was er seiner Stellung schuldet, liebe
Schwägerin! Er sagte mir, dass er daran denkt, sich zu vermählen. Sehr gut so. Höchste
Zeit, dass er die Kinderschuhe abstreift! Er scheint in diesem Falle vorzugehen, wie es
richtig ist, aber ich gab ihm einen Wink. Wohlgemerkt, ich glaube nicht, dass es nötig war,
aber ich sähe es nicht gern, wenn er sich zum Narren machte, da ihm ein guter Rat fehlt.
Aber er hat Gott sei Dank keine jämmerlichen romantischen Ideen!«

Es war unabänderliche Sitte des Hauses von Rayne, dass sich so viele Mitglieder wie
möglich zu Weihnachten unter dem Dach des Hausherrn versammelten. Da die Familie
riesengroß war und die meisten von denen, die auf Chance zusammenkamen, einen Monat
blieben, hatte Sylvester wenig Muße und sah weniger von seiner Mutter, als ihm lieb war.
Er war ein ausgezeichneter Gastgeber und hatte eine vortreffliche Stütze in seiner
Schwägerin, die neben ihrem Sinn für Unterhaltung mit großer Freude als Bevollmächtigte
der Herzogin handelte. Ihre Freude wurde nur durch Sylvesters Weigerung, Sir Nugent
Fotherby zu der Gesellschaft einzuladen, getrübt. Sie wendete ein, dass er, wenn er ihren
Vater und ihre Mutter einladen konnte, mit gleichem Recht auch ihren Bräutigam einladen
konnte; aber jede Absicht, die sie gehabt haben mochte, diese Klage vorzubringen, wurde
durch das Eingreifen beider Eltern zunichte gemacht. Lord Elvaston, dem Sir Nugent
widerwärtig war, teilte ihr mit, er fahre sofort nach Hause, wenn er dem Burschen auf
Chance begegne, und Lady Elvaston, die zwar geneigt war, Sir Nugent wegen seines
unerhörten Reichtums zu akzeptieren, sagte ihr, wenn sie Sylvester damit umstimmen
wolle, dass sie ihm Gelegenheit böte, diesen liebenswerten Dandy aus nächster Nähe zu
beobachten, wäre sie nichts als ein Dummkopf.

Sylvester verließ Chance gegen Ende Januar, einen Tag später als sein letzter säumiger
Gast. Er wollte nach Blandford Park, wohin er seine Jäger geradewegs von Leicestershire
geschickt hatte; zuerst fuhr er jedoch nach London, was keinerlei Überraschung hervorrief,
da er seiner Mutter erzählte, er habe Geschäfte zu erledigen. Da er Blandford Park der Jagd
und nicht der Heirat wegen besuchte, hegte sie bei seiner Abreise keinerlei Befürchtung, er
könne einer der fünf zur Wahl stehenden Kandidatinnen seine Hand anbieten. Keine dieser
Damen würde in Blandford Park sein; und es war in höchstem Maße unwahrscheinlich,
dass sie gegen Ende Januar in London zu finden waren. Die Herzogin glaubte, er hätte
wenig Gelegenheit, seine beabsichtigte Unklugheit vor Beginn der Season auszuführen.
Aber er hatte ihr nicht erzählt, was sein Hauptanliegen in der Stadt war: Er wollte seiner
Patin einen Morgenbesuch abstatten.

Die verwitwete Lady Ingham wohnte in der Green Street, in einem Haus, das von alten
Möbeln und Zierrat überquoll. Sie hatte, als sie sich anlässlich der Hochzeit ihres Sohnes in



die Green Street zurückzog, darauf bestanden, dass dies alles vom Ingham House
hergebracht wurde. Bei jedem Stück, das ihr gefiel, betonte sie, es sei ihr persönliches
Eigentum; und da weder Ingham noch seine sanfte Braut ihr gewachsen schienen, trug sie
mehrere Erbstücke weg, versprach aber großmütig, sie ihrem rechtmäßigen Eigentümer
testamentarisch zu vermachen. Sie hatte auch den Butler mitgenommen; da er aber alt und
halsstarrig wurde und auf Gewohnheiten beharrte, die Lord Ingham für veraltet hielt,
schien das kein Verlust. Er war nun hochbetagt, ging seinen Pflichten in bedächtiger und
gemessener Weise nach und hielt Witwe Ingham davon ab, Unterhaltungen zu geben, die
mehr Mühe bereiteten als eine kleine Soiree oder eine Kartenpartie. Glücklicherweise hatte
sie nicht den Wunsch, Dinnergesellschaften oder Frühstückseinladungen zu geben, was sie
mit ihrem Alter und ihrer Gebrechlichkeit entschuldigte. Sie war in Wahrheit nicht viel
über fünfundsechzig; und niemand hatte eine klare Vorstellung, worin ihre Gebrechlichkeit
außer einer Neigung zur Gicht bestehen mochte. Sie ging nie ohne Hilfe eines
Ebenholzspazierstockes; wenn sie sich jedoch einer unangenehmen Anstrengung
gegenübersah, wurde sie von Herzklopfen befallen und musste nach Sir Henry Halford
senden, der ihre Konstitution so gut kannte, dass man sich darauf verlassen konnte, er
würde ihr genau das empfehlen, was sie wollte.

Als Sylvester in ihren überfüllten Salon geführt wurde, begrüßte sie ihn mit einem
Schnaufen, war aber trotzdem über seinen Besuch erfreut; nachdem sie säuerlich bemerkt
hatte, sie habe beinahe vergessen, wie er aussehe, ließ sie sich so weit herab, ihm gnädig
ihre Hand zum Kusse zu reichen. Durch die Anmut, mit der er diese Höflichkeitsgeste
ausführte, besänftigt, winkte sie ihn zu einem Sessel an die gegenüberliegende Seite des
Kamins und bat ihn, ihr zu berichten, wie es seiner Mutter ergehe.

»Als ich sie verließ, ging es ihr recht gut, glaube ich«, antwortete er. »Aber erzählen
Sie, Ma’am, wie geht es Ihnen?«

Sie erzählte. Der Vortrag dauerte zwanzig Minuten und hätte noch länger gewährt,
wäre ihr nicht plötzlich etwas eingefallen, das sie ihn fragen wollte. Sie brach die
Aufzählung ihrer Schmerzen und Leiden abrupt ab und sagte: »Lassen wir das! Was höre
ich da über die Witwe deines Bruders? Der Klatsch sagt, sie sei im Begriffe, einen
Modewarenhändler zu heiraten. Ich kannte seinen Vater: eine geistlose Kreatur, obwohl er
sich recht liebenswürdig gebärdete. Man erzählt mir, dass sein Sohn ein Dandy sei. Hat er
ein standesgemäßes Vermögen? Der alte Fotherby wäre sonst sehr dagegen.«

»Oh, so reich wie Golden Ball!«, erwiderte Sylvester.
»Ist er das tatsächlich? Hm!« Sie war davon offensichtlich beeindruckt, sagte aber nach

einem Augenblick des Nachdenkens: »Sie hat es furchtbar eilig, wieder zu heiraten, nicht
wahr? Was geschieht mit dem Jungen?«

»Er wird natürlich auf Chance bleiben.«
Sie starrte ihn an. »Was, soll deine arme Mutter mit der Sorge für ihn belastet

werden?«
»Nein, natürlich nicht.« Er hielt sein Monokel in die Höhe, drehte es zwischen

Zeigefinger und Daumen und beobachtete das Aufblitzen des Feuerscheins in der
Vergrößerungslinse. »Ich gedenke selbst zu heiraten, Ma’am.«



»Nun, es ist höchste Zeit«, gab sie bissig zurück. »Das Torrington-Mädchen,
vermutlich?«

»Ich nehme an, sie dürfte durchaus für mich passen – wenn ich sicher wäre, sie würde
auf Chance nicht melancholisch werden. Sie wissen, Ma’am, es ist mein Ziel, eine Frau zu
wählen, die meiner Mutter willkommen ist.«

Wenn sie das auch für einen seltsamen Heiratsgrund hielt, sagte sie es doch nicht. »Ist
dein Herz vergeben?«, fragte sie.

»Nicht im Geringsten«, erwiderte er. »Sie sehen, in welcher Verlegenheit ich bin!
Beraten Sie mich!«

Sie schwieg, aber er wusste, dass sie auf der Hut war, und begnügte sich damit, sein
Monokel müßig baumeln zu lassen.

»Du kannst dir ein Glas Wein einschenken!«, sagte sie plötzlich. »Ich werde auch eines
nehmen – obwohl ich nicht bezweifle, dass ich dafür büßen werde.«

Er erhob sich und ging durch das Zimmer bis zu einem Seitentisch, auf dem Horwich
einen silbernen Präsentierteller abgestellt hatte. Als er zum Kamin zurückkam und Witwe
Ingham ein Glas Sherry reichte, sagte er leichthin: »Nun, wenn Sie eine Feen-Patin wären,
Ma’am, würden Sie mit ihrem Zauberstab winken und damit gerade die Braut, die ich mir
vorstelle, herbeibeschwören!«

Er nahm, als er dies sprach, wieder seinen Platz ein und wollte gerade das Thema
wechseln, als sie ihn unterbrach und sagte: »Ich kann keinen Zauberstab schwingen, aber
ich könnte allerdings eine passende Braut für dich herbeischaffen.« Sie stellte ihr Glas
nieder. »Was du brauchst, Sylvester, ist ein wohlerzogenes Mädchen aus passender
Familie, mit guter Erziehung und liebenswürdigen Anlagen. Wäre dein Onkel William kein
Possenreißer, er hätte vor Jahren gerade so eine Heirat für dich zustande gebracht, und du
kannst dich darauf verlassen, du hättest dich sehr wohl dabei befunden. Nun, ich habe mich
nicht eingemischt, obwohl ich zugebe, ich war in Versuchung, als ich hörte, wie du zuerst
dieser Frau und dann jener den Hof machtest. Doch nun hast du dich an mich gewandt, und
meine Überzeugung ist, wenn du eine Frau wünschst, die ihre Pflicht kennt und deiner
Mutter willkommener ist als jede andere, kannst du nichts Besseres tun, als meiner Enkelin
einen Antrag zu machen. Nicht einem der Ingham-Mädchen, sondern Phoebe: dem Kind
meiner Verena.«

Er war außerordentlich verdrossen. Seine Patin spielte bei dem Spiel nicht mit, das er
geplant hatte. Diese seine vorsichtigen, unbestimmten Worte sollten sie veranlassen, ihn
nicht von sich zu weisen, sondern ihn sofort (vielleicht zu Beginn der Season) mit ihrer
Enkelin bekannt zu machen. Da war ein Mangel an Schlauheit bei ihrem Vorgehen in
dieser Angelegenheit, der ihn erregte und beunruhigte. Eine Zeitlang hatte ihn der Gedanke
einer Heirat mit der Tochter der liebsten Freundin seiner Mutter beschäftigt; aber er war
nicht so überzeugend, dass er nicht sofort durch die Entdeckung zunichtegemacht werden
konnte, Miss Marlow fehlten die Eigenschaften, die er als unerlässlich für seine Frau hielt.
In Lady Inghams Unklugheit erblickte er einen Versuch, seine Hand zu erzwingen, und
nichts konnte den Unmut eines jungen Mannes mehr erregen, der seit seinem neunzehnten
Lebensjahr sein eigener Herr wie der sehr vieler anderer Leute gewesen war. Er sagte in



kühlem Tone: »Tatsächlich? Habe ich Ihre Enkelin schon kennen gelernt, Ma’am? Ich
glaube nicht.«

»Ich weiß es nicht. Sie wurde in der letzten Season in die Gesellschaft eingeführt – es
hätte schon früher geschehen sollen, aber sie bekam Scharlach, daher wurde es um ein Jahr
verschoben. Sie wird im Oktober zwanzig: Ich biete dir kein Schulmädchen an. Übrigens –
ich glaube, du warst mit ihr öfters in Gesellschaft, denn sie wurde auf alle vornehmen
Einladungen geführt. Ich habe darauf geachtet! Hätte ich es Marlows zweiter Frau
überlassen, so hätte das arme Kind seine Zeit in Museen und in Konzerten mit alter Musik
verbracht, denn Constance Marlow glaubt, man müsse sich in der Stadt die Zeit auf diese
Art vertreiben! Marlow heiratete sie, bevor Phoebe den Kinderschuhen entwachsen war,
dieser Narr! Nicht dass ich der Frau kein Vertrauen schenkte, sie hat ihre Pflichten an dem
Kind getan. Sie ist gut erzogen worden – keine Frage!« Als sie einen raschen Blick auf
Sylvester warf, sah sie, dass er seinen Satyrblick hatte, und sie sagte mit der Schärfe
trotziger Verachtung: »Ich konnte ja das Kind nicht in Obhut nehmen! Bei meinem Alter
und meiner schwankenden Gesundheit war daran nicht zu denken!«

Er sagte nichts, aber der Satyrblick blieb. Da Lady Ingham keinen Versuch gemacht
hatte, ihm während der vergangenen Season ihre Enkelin vorzustellen, schloss er, Miss
Marlow sei wahrscheinlich ein unansehnliches Mädchen, ungeeignet, sein Interesse zu
erwecken. Er versuchte sich zu erinnern, ob er bei den wenigen Gelegenheiten, wo er der
widerwärtigen Dame begegnet war, ein Mädchen bei Lady Marlow gesehen hätte. Wenn ja,
dann hatte sie keinen Eindruck auf ihn gemacht.

»Phoebe ist keine von deinen Schönheiten«, sagte Witwe Ingham, beinahe als hätte sie
seine Gedanken gelesen. »Sie gleicht zwar nicht ihrer Stiefmutter, aber meiner Ansicht
nach ist sie auch kein gewöhnliches Mädchen. Wenn du nur an eine Schönheit denkst, dann
ist sie nicht geeignet. Wenn du auf Charakter Wert legst und ein Mädchen mit wachem
Verstand suchst, müsste sie dir gefallen. Und was ihr Vermögen betrifft, wird sie zwar
nicht viel von Marlow erben, aber die Mitgift ihrer Mutter wurde auf sie überschrieben, das
hat sie also, außer dem, was ich ihr hinterlassen werde.« Sie war eine Minute still, sagte
dann aber: »Es würde die Zustimmung deiner Mutter finden, und ich leugne nicht, es
würde auch mich freuen. Ich möchte Verenas Kind wohlversorgt sehen. Sie ist keine Erbin,
aber ihr Vermögen wird nicht zu verachten sein; und was ihre Herkunft betrifft, ist Marlow
zwar ein Narr, aber sein Blut ist gut genug; und die Inghams mögen so hochnäsig
dreinsehen wie sie wollen, wenn es zur Heirat kommt. Sollte eine Verehelichung mit
meiner Enkelin aber nicht nach deinem Geschmack sein, so zögere bitte nicht, es mir zu
sagen.«

Das schlug dem Fass den Boden aus. Sie versuchte ihn offensichtlich zu verwirren,
damit er sich eine Blöße gäbe. Ein unkluger Schachzug: Sie sollte wissen, dass ihre Falle
nicht die erste war, die auf ihn lauerte. Er erhob sich, lächelte sie mit offensichtlich ruhiger
Gelassenheit an und sagte, als er ihre Hand zu seinen Lippen hob: »Ich kann mir nicht
vorstellen, Madam, dass ich versichern muss, man könne bezüglich ihrer Vortrefflichkeit
keinen Einwand gegen die Heirat erheben. Ich sage daher nur, dass ich hoffe, bald das
Vergnügen der Bekanntschaft von Miss Marlow zu haben – vielleicht schon diese Season?
Ah, das wäre reizend!«


