
Als sein Vater 1840 starb, schien es ihm ratsam, das Schwergewicht seiner Interessen

von der Schifffahrtslinie auf die Familienbank zu verlagern. Der Ruhm der Stadt Bristol,

die ersten Dampfschiffe gebaut zu haben, wurde durch die Entdeckung getrübt, dass

diese Schiffe, wenn sie einmal den Hafen verlassen hatten, nie wieder nach Bristol

zurückkehrten: Die Kapitäne weigerten sich, ihre Dampfer auf der Fahrt durch die

sieben Meilen lange gewundene Flussmündung, die vom Bristolkanal zum Stadthafen

führte, in Gefahr zu bringen. Der Hafen selbst besaß ein durch Schleusen reguliertes

Becken, das tief genug war für alle Schiffe, die es erreichten, aber allzu viele fielen

bereits den Schlammbänken des Flusses zum Opfer, wenn sie bei Niedrigwasser in die

Docks von Bristol einfahren wollten. Mit Ausnahme einiger weniger, die von den hohen

Liegegebühren in diesen Docks profitierten, war also jedem klar, dass an der Mündung

des Avon Tiefwasserbecken ausgehoben werden müssten. Erst dann würde es für eine

Schifffahrtsgesellschaft wie die Lorimer-Linie vertretbar sein, die Dampfschiffe zu

kaufen, denen nach John Junius’ Überzeugung die Zukunft gehörte.

Mit dem Reichtum und dem Ruf der Lorimer’s Bank im Hintergrund unternahm John

Junius kühne Investitionen. Er suchte aus dem Bau von Fabriken und Maschinen

kurzfristig Gewinne zu erzielen und legte die Überschüsse auf lange Sicht vorteilhaft in

der Finanzierung eines der neuen Hafenprojekte an. In seinen mittleren Lebensjahren

bewies John Junius den gleichen untrüglichen Instinkt für Gewinnchancen, der alle

seine Vorfahren ausgezeichnet hatte, und sein Glaube an die Zukunft der Stadt wurde

durch einen beachtlichen Anteil an deren zunehmendem Reichtum belohnt.

Bristol war seit Beginn seiner Geschichte eine Stadt wagemutiger Seefahrer und

Kaufleute gewesen. Sie erwarben ihr Hab und Gut durch Kühnheit oder Fleiß und gaben

es nicht leichtfertig wieder aus, ja sie verabscheuten den weichlichen Luxus der

Londoner Gesellschaft. Als sich die beiden Lebensströme der Stadt trafen und

vermischten, wurden riesige Vermögen gebildet und stolze Namen gegründet. Bristol

dienerte auch nicht vor der Landaristokratie. Hier beherrschten keine Herzöge die

Gesellschaft, keine Herzoginnenlaunen gaben in der Mode den Ton an. Dennoch war die

Stadt auf ihre Weise so statusbewusst wie irgendein Herrscherhof. Auf jedem

Tätigkeitsfeld galt eine bestimmte Familie als führend, gab es eine Dynastie, deren

Mitglieder sich in keiner Generation der Tatsache schämten, dass ihr Reichtum aus dem

Handel stammte.



John Junius jedenfalls hatte sich gewiss nie geschämt: weder dieser noch irgendeiner

anderen Tatsache in seinem Leben. Im Alter von siebenundsiebzig Jahren, zwei

Jahrhunderte, nachdem die Star of Bristow zu ihrer ersten Reise unter einem Lorimer

in See gestochen war, stand John Junius der vielleicht bedeutendsten aller Dynastien der

Stadt vor. Sein Vermögen war immens, sein Einkommen betrug gut und gern

fünfzehntausend Pfund im Jahr, und sein Ruf war fleckenlos.

Nur vor dem Tod würde sich der Präsident von Lorimer’s Bank dereinst beugen

müssen. So jedenfalls erschien es im Frühling des Jahres 1877.
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1.

Am Morgen des Pfingstmontags 1877 lief Margaret Lorimer eilends die Marmortreppe

in Brinsley House hinunter. Pünktlichkeit war jetzt wichtiger als würdevolle Haltung,

denn ihren Vater, John Junius Lorimer, durfte man nicht warten lassen. Es war Zeit für

das Morgengebet, mit dem die Familie ihren Tag begann – einen Tag, der für die

Dienstboten schon vor mehr als zwei Stunden begonnen und sie seitdem tüchtig in Atem

gehalten hatte. Der Küchenherd war angeheizt und mit Ofenschwärze poliert, Kannen

mit heißem Wasser waren durchs Haus geschleppt, Pferde gestriegelt, Kutschen auf

Hochglanz gebracht, Lampen geputzt und frisch gefüllt, Kiespfade geharkt, Blumen

geschnitten und in Vasen geordnet worden. Noch hatten die Lakaien wenig anderes zu

tun, als schmuck auszusehen. Für die Hausmädchen und die Stubenmädchen und die

Küchenmägde hingegen, die schon bei Tagesanbruch aus ihren dunklen Dachkammern

gekrochen waren, bedeutete das Familiengebet eine willkommene Rast vom Schrubben

und Putzen.

Obwohl die Andacht das »Familiengebet« hieß, wurden nur wenige

Familienmitglieder dazu erwartet. Ralph, der jüngere Sohn des Hauses, war bereits zur

Schule aufgebrochen. Er besuchte als Tagesschüler das Clifton College, an dessen

Gründung als exklusive Anstalt für die Söhne reicher Bristoler Kaufleute sich sein Vater

vor sechzehn Jahren beteiligt hatte, und wohnte der Morgenandacht zusammen mit den

Internatsschülern in der Hauskapelle bei. Sein älterer Bruder William war seit sechs

Jahren verheiratet und führte sein eigenes Haus. Mrs. Georgiana Lorimer, die Mutter,

verließ ihre Gemächer jetzt nie mehr vor dem Mittagessen, obwohl Dr. Scott für die

Leiden, über die sie klagte, bis heute keinen Namen hatte finden können. So kam es,

dass Margaret, nachdem sie flugs an ihren Platz in dem prächtigen Speisezimmer

geschlüpft war, als einziges Familienmitglied die Ankunft des Hausherrn erwartete.



John Junius Lorimer betrat, wie es seine Gewohnheit war, den Raum in dem Augenblick,

als die Großvateruhr in der Halle zum Stundenschlag ansetzte. Im Alter – er stand jetzt

im siebenundsiebzigsten Lebensjahr – war er ein schwerer Mann von langsamen

Bewegungen geworden. Doch das weiße Haar war voll und kräftig und kräuselte sich im

Nacken, und der eckig gestutzte Bart und die Favoris rahmten ein rosiges und gesundes

Antlitz. Die buschigen Brauen waren nicht weiß geworden, sondern hatten das lebhafte

Kastanienrot seiner Jugend bewahrt. Unter diesen Brauen hervor warfen die grünlich

blauen Augen, denen nichts entging, einen raschen musternden Blick in die Runde.

John Junius’ starke Persönlichkeit beherrschte sofort den Raum. Wenn er im

Sitzungssaal der Lorimer’s Bank, der er seit dem Tod seines Vaters vorstand, einen

Wunsch äußerte, so wurde dieser Wunsch unverzüglich an die unteren Regionen als

Befehl weitergegeben, gegen den es keinen Widerspruch gab. Zur heutigen

Morgenstunde richtete sich sein Begehren nach droben, an den Allmächtigen, in Form

von Gebeten, gewiss, die dennoch wie Anweisungen klangen. Mit der gleichen

Bestimmtheit las er einen Abschnitt aus der Bibel vor. Margaret, die den Text auswendig

kannte, ließ ihre Gedanken schweifen.

Der imposante Speisesaal wurde nur zu großen Einladungen und zu den

Familienandachten benutzt. Er war prächtig möbliert, venezianische Leuchter schwebten

über dem riesigen Mahagonitisch, und an den Wänden reihten sich die Familienporträts.

Schon als Kind hatte Margaret sie gern betrachtet und überlegt, wie die Männer, die dort

abgebildet waren, wohl im Leben gewesen sein mochten. Samuel Lorimer hatte

seinerzeit zuerst sein eigenes Porträt und das seines jungen Sohnes Alexander malen

lassen. Später – als ihm aufging, dass der Besitz von Ahnenbildern das gesellschaftliche

Prestige erhöhte – ließ er vom gleichen Künstler eine komplette Garnitur von

Vorfahren-Porträts anfertigen, kein Wunder also, dass die Familienähnlichkeit nicht zu

übersehen war. Sogar Brinsley, der unbekümmerte Abenteurer aus der Zeit der Stuarts,

erfreute sich nun der Biederkeit eines Handelsherrn des ausgehenden 18. Jahrhunderts.

Überrascht stellte Margaret fest, dass die schwarz gerahmte Schar seit dem vorigen

Tag Zuwachs bekommen hatte – das Porträt, für das ihr Vater Anfang des Jahres

gesessen hatte. Sie betrachtete es eingehend. Dem Künstler war es gelungen, die

charakteristischen Züge seines Modells auf die Leinwand zu bannen. Die lange Nase

und die herabgezogenen Mundwinkel verliehen dem Gesicht etwas Abweisendes; John


