


Hebriden zieht. Er hat lange darauf gewartet, dass sich einer von den jungen

Wissenscha�tlern auf den Inseln niederlässt, aber den Forschern ist es dort zu

abgelegen. Nun hat er sich selbst durchgerungen.« Sie schnie�te und wischte sich mit

der Hand unter der Nase entlang. »Schön, dass er das Lebenswerk meines Großvaters

fortsetzt, aber, weißt du, wenn er Kew Gardens verlässt … Wer bleibt mir noch? Ich liebe

meine Arbeit, aber jeder braucht Vertraute um sich. Seit Dennis und meine anderen

Kollegen in der Mandschurei umgekommen sind, fühle ich mich ohnehin o�t allein.«

Victor zog sie an sich und legte sein Kinn auf ihren Scheitel. »Ich hasse die

Vorstellung, dass du da einsam bist. Meine geliebte Frau soll glücklich sein.«

Sie rutschte höher, sodass sich ihre Lippen trafen. Voller Innigkeit küssten sie sich.

Mit dem Zeigefinger tup�te er ihre Tränen weg. »Heute auf den Tag genau sind es zwei

Jahre, dass ich dir versprochen habe, dich immer glücklich zu machen«, sagte er.

Sie stöhnte und richtete sich auf. »Ich habe unseren Hochzeitstag vergessen!«, rief

sie verzweifelt und grub sich vor Entsetzen alle zehn Finger in die Haare. »Wie konnte

mir das bloß passieren! Es tut mir unendlich leid, Victor! Vorgestern habe ich noch

gedacht, denk an den Hochzeitstag, und jetzt ist so viel passiert, dass ich …«

»Psssst.« Er beugte sich über sie und küsste ihre Stirn, die Nasenspitze und den

Mund, bevor er sich zu seinem Nachttisch wandte und die Schublade ö�fnete. Charlotte

beobachtete ihn, immer noch um ihre Fassung ringend. Mit ihrer Zerstreutheit ging sie

bei den meisten Gelegenheiten souverän um, aber in manchen Momenten war sie

wirklich eine Plage. Victor hatte diese Geringschätzung nicht verdient. Er war der

aufmerksamste und fürsorglichste Ehemann, den sie sich wünschen konnte.

Vermutlich hatte er für sie Chanel No. 5 besorgt, das neue Parfum von Coco Chanel, das

innerhalb kürzester Zeit zum Verkaufsschlager geworden war und das sich jede Frau

wünschte.

Sie machte runde Augen, als er ihr einen Umschlag aus Goldpapier reichte. Ein

Gutschein für eine Parfümerie? Der Umschlag war nicht zugeklebt, und als sie ihn

au�klappte, setzte sie sich auf und lehnte sich gegen die Rückwand des Bettes. Victor

kam nah an sie heran.

Mit Daumen und Zeigefinger zog sie zwei bedruckte Karten heraus. Tickets. »Was …

was?« Sie über�log den Aufdruck und brauchte einen Moment, um zu begreifen, dass es

Fahrkarten für eine Schi�fsreise von Plymouth über den Atlantik, durch die Straße von

Gibraltar und das Mittelmeer bis zur syrischen Hafenstadt Latakia waren. Sie starrte

auf die Karten, dann zu Victor.

»Ich weiß, dass du wegen mir deinen Traum aufgegeben hast«, sagte er. »Du

wolltest immer auf Expedition gehen. Weil ich dich niemals allein ziehen lassen würde,



habe ich mir gedacht, wir unternehmen die Forschungsreise gemeinsam. Von Syrien

aus werden wir bis ins persische Isfahan reisen. Von dort aus starten wir unsere Tour

ins Zagros-Gebirge, auf den Spuren der Bachtiaren. Das ist ein Nomadenvolk, das in

diesem Gebiet herumzieht. Wir werden uns einer Gruppe von Forschern anschließen,

zwei Schweizern, die sich besonders für die Nomaden interessieren, einem

ortskundigen Führer und mehreren Einheimischen, die sich um unsere Ausrüstung

kümmern. Ich habe das alles mit meinem Assistenten Albert genauestens geplant und

die Gefahren für uns, für dich, wo immer möglich ausgeschlossen, ohne dir das

Abenteuer zu verderben. Was sagst du, Darling?« Seine Miene drückte die pure

Begeisterung aus.

Charlotte starrte abwechselnd auf die Karten und in Victors Miene, bis sie endlich

begri�f, womit er sie hier überraschte. Eine Forschungsreise in den Orient! »Wann geht

es los?«, stieß sie hervor.

»Anfang September. Ich habe etwa zwei Monate eingeplant. Das passt zu dem Klima

in den niedrigeren Regionen. Im Hochland müssen wir uns auf kühle Tage einstellen.«

Sie richtete sich auf und umarmte ihn. »Ich danke dir, Victor!«, �lüsterte sie in sein

Ohr, obwohl sich in ihrer Brust die gegensätzlichsten Regungen stritten. Einerseits die

Vorfreude auf das Abenteuer in einem fernen Land, andererseits der Wermutstropfen,

dass sie als die englische Dame reiste, deren finanziell unabhängiger Gatte sie bei Laune

halten wollte. Sie hatte mit den anderen Forschern vorpreschen wollen, im Au�trag der

Wissenscha�t, wollte nicht auf einer Sän�te durch Wüsten und Urwälder getragen

werden und den Fünf-Uhr-Tee pünktlich serviert bekommen. Ob Victor sich die

Expedition so vorstellte? Er würde sich darauf einstellen müssen, dass seine Frau die

kühne Forscherin war, der keine Felswand zu steil, kein Wald zu dicht war. Würde er das

zulassen? Sie verscheuchte die kritischen Gedanken, umfing sein Gesicht mit beiden

Händen und küsste ihn. Sie löschten das Licht, und wenig später erkannte sie an seinen

regelmäßigen Atemzügen, dass er eingeschlafen war.

Das Fenster war einen Spaltbreit geö�fnet. Von draußen wehte der Du�t nach dem

ersten Ginster und den Forsythien hinter dem Grundstücksrand zu ihr hinein.

Irgendwo schrie ein Käuzchen, der Halbmond warf ein dämmeriges Licht ins

Schlafzimmer und malte Schattengestalten an die Wände. Charlotte fühlte sich

hellwach, obwohl ihr kurz zuvor am Tisch fast die Augen zugefallen waren.

Würde sie zwei Monate freibekommen, wenn sie erklärte, dass sie auf

Forschungsreise ging? Oder würde man sie für verrückt erklären? Würde es noch nötig

sein, freizunehmen, oder würde ihr Vertrag ohnehin unter Direktor Hill Ende Juni nicht

verlängert werden? Die Vorstellung, dass Professor Bone bald sein Büro räumte, ließ sie



frieren. Würde sie sich ohne ihren loyalen Fürsprecher in der Männerwelt von Kew

Gardens behaupten können?



Während Charlotte und Victor das Licht löschten, wedelte Debbie zur gleichen Zeit im

Garten den Rauch weg, den Benjamin McLaren in Kringeln ausstieß. Dabei klimperte

das silberne Armband mit den Anhängern, das sie nie abgelegt hatte, seit sie es von

ihrem Londoner Freund Tom Emerson vor knapp drei Jahren bekommen hatte. Sie trug

es aus Gewohnheit, nicht etwa, weil sie darauf ho��te, dass sie die Freundscha�t noch

einmal au�leben lassen konnte.

Benjamin hielt in der Rechten die Zigarre zwischen Daumen und Zeigefinger und

formte den Mund wie ein Karpfen, aber es tat seiner Attraktivität keinen Abbruch. Mit

den langen Wimpern, die seine leuchtend grauen Augen umrahmten, war er sich seiner

Ausstrahlung bewusst, aber selbst die Pose des selbstverliebten Dandys stand ihm zu

Gesicht. Es gab wenig, was er aus Debbies Sicht falsch machen konnte. Wie er redete,

wie er lachte, wie er roch  – an Benjamin war einfach alles perfekt. Wenn sie mit ihm

zusammen war, prickelte etwas in ihr.

Auch dass er sie an Tom erinnerte, trug zu seiner Anziehungskra�t bei.

Die beiden jungen Leute hatten sich in einer Mulde hinter der mit Buchsbäumen

bestandenen Grundstücksgrenze niedergelassen. Debbie lag in Benjamins Arm und

schmiegte den Kopf an seine Schulter. Auf ihrer anderen Seite streckte sich Baxter aus,

das Maul auf den Vorderpfoten. Die vergangenen Tage waren trocken gewesen, und die

Nachmittage im Mai kamen wie der Sommer daher. Jetzt am Abend zog ein kühler

Nebel übers Land, aber Debbie fühlte sich trotzdem, als hätte die Sonne sie verbrannt.

»Willst du?« Benjamin hielt ihr die Zigarre hin.

Debbie schüttelte den Kopf, sodass die Haare von einer Seite zur anderen �logen,

und hob abwehrend die Hand. Allein bei dem Geruch wurde ihr speiübel. Da musste sie

das Zeug nicht noch extra rauchen.

Kapitel �



Aus der Innentasche seines Jacketts, auf dessen Revers das Wappen seiner Schule

gestickt war, zog er eine �lache silberne Flasche und drehte den Verschluss auf. Mit

hochgezogenen Brauen hielt er sie ihr hin.

Ihr stieg der scharfe Geruch nach Weinbrand in die Nase. Wieder schüttelte sie den

Kopf. Ihr Blick ging zu ihm hoch. »Du weißt, dass es seit Neuestem ein Gesetz gibt, das

Jugendlichen Alkohol verbietet?«

Er starrte sie an, pustete die Wangen auf und nickte ein paarmal spöttisch

anerkennend. »Und die junge Miss Windley kennt sich selbstverständlich hervorragend

mit der Gesetzeslage aus und hält sich daran, nicht wahr?«

Sie hasste es, wenn er in diesem Ton mit ihr sprach. Mit ihren fünfzehn Jahren war

sie kein Kind mehr, aber manchmal tat Benjamin so, als wäre er ihr haushoch

überlegen, nur weil er zwei Jahre älter war. »Das ist Quatsch, und das weißt du auch«,

gab sie zurück. »Wann fängt dein Studium an? Werden wir uns dann noch sehen?«

Er drehte sich ihr zu. Fast berührten sich ihre Nasen. Sie strich sich mit der

Zungenspitze über die Lippen, schmeckte das Kirscharoma ihres Lippensti�ts und roch

Benjamins Du�t nach Tabak und Weinbrand. Seine Nähe und Wärme ließen ihr Herz

schneller schlagen. Sie hatten sich schon einige Male geküsst, aber immer noch war es

für Debbie aufregend wie beim ersten Mal. Es fiel ihr zunehmend schwer, ihn auf

Abstand zu halten, da sie sich selbst nach mehr sehnte als nach den Küssen, aber sie

wusste, dass sie sich keinesfalls dazu hinreißen lassen dur�te, sich in ihrem Alter einem

Mann hinzugeben. Vielleicht war es der Ein�luss von Aurora, die im Lauf der Zeit ihre

Freundin geworden war und die sehr genaue Vorstellungen von Anstand und Moral

hatte. Vielleicht war es auch Victor, der sie, um sie zu necken, gerne Flapper nannte, das

Modewort für alle jungen Frauen, die lieber albern kicherten, als ernstha�te

Unterhaltungen zu führen, die Spaß haben wollten und das Leben auf die leichte

Schulter nahmen. Debbie hielt sich selbst nicht für ober�lächlich, und aus irgendeinem

Grund war es ihr wichtig, dass Victor sie respektierte.

Sie schloss die Augen, als Benjamins Mund ihre Lippen berührte, erst sachte,

schließlich leidenscha�tlicher, fordernder, bis sie die Hände gegen seine Brust stemmte

und Abstand zwischen sich und ihn brachte.

Er zog eine Grimasse. »Warum willst du mich wiedersehen, wenn ich in Oxford

studiere? Für die paar Küsse, die du mir erlaubst?«

Debbie ballte die Hände zu Fäusten und funkelte ihn an. »Was erwartest du von mir?

Ich bin noch nicht einmal in die Gesellscha�t eingeführt worden. Den Ball zu diesem

Anlass will Victor mir erst im nächsten Jahr ausrichten, wenn ich sechzehn bin.«


