


Haus, und als sie gesungen hatten, bekamen sie Rosinenkuchen und Punsch, den wir für sie
vorbereitet hatten. Anita und ich füllten die Gläser, und der Tag unterschied sich in nichts
von den Weihnachten, die ich seit meiner Rückkehr nach England erlebt hatte.

Dann kam das große Weihnachtsessen mit Puter, Hühnern, Schinken und Rindsbraten,
mit Pasteten in allen möglichen Formen, so daß der Tisch sich unter den Speisen bog. Es
gab Plumpudding und Rosinenporridge – letzteres kannte ich noch nicht. Es war wie eine
Suppe mit Rosinen und Gewürzen.

Nachher spielten wir alle möglichen Spiele, auch Verstecken. Wir machten auch ein
paar Scharaden, aber das erinnerte uns an Harriet. Dann spielten die Fiedler, und wir
tanzten und sangen. Ein paar Nachbarn waren auch zu Besuch gekommen, so daß wir eine
große Gesellschaft waren; ich war davon überzeugt, daß ein Teil der Familie sehr froh
darüber war, als die letzten Gäste sich endlich verabschiedeten.

In dieser Nacht lagen Anita und ich wieder wach, und ich erzählte ihr von Harriet.
»Sie war ein außergewöhnlicher Mensch. Leute wie sie beeinflussen ihre Umgebung, ob

sie es wollen oder nicht.«
Schließlich schliefen wir doch ein und standen am nächsten Tag erst spät auf. Die

übrigen Mitglieder des Haushaltes waren schon auf den Beinen, und als wir zum Frühstück
hinuntergingen, war es bereits neun Uhr.

Einer der Diener berichtete uns, daß Damaris nach Enderby gegangen war. Sie wollte
sich davon überzeugen, daß alles in Ordnung war.

Anita und ich saßen noch beim Frühstück, als Benjie hereinkam. Wir erzählten ihm, daß
wir nach Enderby reiten wollten und daß Damaris schon zu Fuß vorausgegangen war. Sie
ritt nicht mehr, um sich zu schonen, aber sie ging gern spazieren.

Benjie plauderte eine Weile mit uns, und dann ritten wir zu dritt nach Enderby. Wir
banden unsere Pferde an und traten ins Haus. Die Tür stand offen, aber da wir wußten, daß
Damaris da war, wunderten wir uns nicht darüber.

Mir fiel sofort auf, wie ruhig es im Haus war. Für gewöhnlich bellte Damon, wenn ich
hereinkam, und sprang mir entgegen, oder Damaris rief etwas. Die Stille jagte mir einen
Schauer über den Rücken, ohne daß ich hätte sagen können, warum. Das Haus schien sich
verändert zu haben, und ich sah es plötzlich mit den Augen der Dienerschaft – ein Haus, in
dem Böses geschehen konnte.

Das Gefühl ging vorbei. Smith war offensichtlich ausgegangen, wie er es oft tat. Er
unternahm mit Damon lange Spaziergänge über die Felder.

»Tante Damaris!« rief ich.
Keine Antwort. Wahrscheinlich ist sie oben und hört dich nicht, sagte ich mir.
Ich sah die beiden anderen an – sie hatten offensichtlich nichts von meiner Angst

bemerkt. »Gehen wir weiter«, meinte ich, »wir werden sie schon finden.« Ich stieg die
Treppe hinauf, und dann sah ich einen von Damaris’ Schuhen auf einer Stufe liegen.

Ich lief weiter und erblickte Damaris; sie lag in der Galerie, und ihr Gesicht war weiß.
Anita kniete neben ihr nieder. »Sie atmet.«
Ich kniete ebenfalls nieder, und in diesem Augenblick stöhnte Damaris auf.
Benjie sagte: »Wir müssen sie von hier fortbringen.«
»Tragen wir sie in ein Zimmer«, meinte Anita, und Benjie hob sie hoch. Sie stöhnte,



und ich nahm an, daß mit dem Kind etwas nicht in Ordnung war. O Gott, betete ich, nicht
auch dieses.

Benjie trug sie sehr vorsichtig; ich stieß eine Tür auf, und er legte sie auf das Bett. Es
war das Zimmer, das sie erst kürzlich neu eingerichtet hatte.

»Ich hole einen Arzt«, machte sich Anita erbötig.
»Nein«, widersprach Benjie, »überlaßt das mir. Ihr bleibt bei ihr und kümmert euch um

sie, bis ich mit dem Arzt hier bin.«
Anita hatte etwas Erfahrung in der Krankenpflege, weil sie ihren Vater bis zu seinem

Tod betreut hatte. Sie deckte Damaris zu und befahl mir, Wärmepfannen zu holen. Ich lief
in die Küche, in der zum Glück ein Feuer brannte. Ich machte die Wärmepfannen zurecht,
trug sie hinauf, und Anita legte sie neben Damaris unter die Decke. Dann sah sie mich
traurig an. »Ich fürchte, sie wird das Kind verlieren.«

Damaris schlug die Augen auf, erblickte mich und Anita und sah uns verwirrt an.
»Wir kamen herüber und fanden dich in der Galerie«, erklärte ich.
»Ach ja, ich bin gestürzt.« Dann schaute sie sich um und erkannte, in welchem Zimmer

sie sich befand. »O nein, nein«, stöhnte sie. »Nicht hier, niemals.«
Anita legte ihr die Hand auf die Stirn, und obwohl Damaris wieder die Augen schloß,

trug ihr Gesicht einen verstörten Ausdruck.
Es dauerte lang, bis Benjie mit dem Arzt kam.
Nachdem der Arzt Damaris untersucht hatte, erklärte er: »Sie wird das Kind verlieren.«
Es folgten traurige Tage in Enderby. Damaris erholte sich zwar bald, war aber

verzweifelt. »Anscheinend werde ich nie ein Kind bekommen«, jammerte sie.
Priscilla kam immer wieder zu Besuch, aber Anita pflegte Damaris und kümmerte sich

um den Haushalt. Benjie blieb, denn er wollte uns erst verlassen, wenn Damaris außer
Gefahr war.

Wieder hörte ich die Diener flüstern.
»Es ist das Haus, es steckt voller Gespenster. Wieso ist die Mistreß gestürzt? Sicherlich

hat sie jemand – etwas – gestoßen.«
»In diesem Haus kann es kein Glück geben. Das war immer schon so und wird so

bleiben.«
Ich begann mich zu fragen, ob an diesem Aberglauben etwas Wahres war. Wenn es im

Haus still war, stand ich unterhalb der Galerie und stellte mir vor, daß die Schatten Gestalt
annahmen, die Gestalt der Menschen, die vor langer Zeit hier gelebt hatten.

Benjie ritt während dieses Frühjahrs und Sommers oft herüber, und nach einem seiner
Besuche kam Anita strahlend zu mir in den Schulraum.

»Eine große Neuigkeit, Clarissa: ich werde heiraten.«
Ich starrte sie verblüfft an, dann begriff ich. »Benjie!« rief ich.
Sie nickte. »Er hat um meine Hand angehalten, und ich habe ja gesagt. Ich bin ja so

selig, er ist der beste Mann, den es gibt, ich kann mein Glück noch gar nicht fassen.« Ich
schloß sie in die Arme. »Ich freue mich so sehr. Du und Benjie, ihr paßt so gut
zueinander.«

Damit war ich eine schwere Verantwortung los. Ich schuldete Benjie nichts mehr – er
hatte Carlotta und mich verloren und bekam jetzt statt dessen Anita.



Arabellas Kommentar lautete: »Harriet wäre damit einverstanden gewesen.«
»Natürlich«, meinte Priscilla, »müssen wir eine neue Gouvernante für Clarissa suchen.«
»Wir werden nie wieder jemanden wie Anita finden«, seufzte Arabella.
Damaris erklärte sich bereit, mich inzwischen zu unterrichten; außerdem bestand sie

darauf, Anitas Hochzeit in Enderby auszurichten, denn hier war sie schließlich zu Hause.
Damaris setzte ihren Willen durch und war geraume Zeit mit den

Hochzeitsvorbereitungen beschäftigt. Sie gab sich große Mühe, weil sie Anita zeigen
wollte, daß sie zur Familie gehörte. Benjie war ein anderer Mensch geworden; seine
Traurigkeit war verflogen, er lachte und war glücklich, und wir freuten uns mit ihm.

Dann heirateten sie, und Anita verließ Enderby Hall, um in Eyot Abbas einen eigenen
Hausstand zu gründen. Kurz nach meinem elften Geburtstag wurde der Vertrag von
Utrecht unterzeichnet. Ein allgemeines Gefühl der Erleichterung war die Folge, denn damit
war der Krieg zu Ende. Urgroßvater Carleton sprach beim Abendessen über nichts anderes,
schlug dabei mit der Faust auf den Tisch, wetterte über die Schandtaten der Jakobiten und
erklärte, daß sie jetzt für immer besiegt seien.

»Etwas Besseres hätte gar nicht geschehen können, denn das wird diesen Verrätern eine
Lehre sein. Ludwig muß sie jetzt aus Frankreich ausweisen, es bleibt ihm gar nichts
anderes übrig, und sie werden nach England zurückgekrochen kommen.«

»Jeder Mensch hat das Recht auf seine eigene Meinung, Vater«, widersprach Priscilla.
Seine Augen unter den buschigen Brauen blitzten. »Nicht, wenn es sich um einen

heimtückischen Jakobiten handelt.«
»Ganz gleich, um wen es sich handelt«, beharrte Priscilla.
»Weiber!« brummte Urgroßvater Carleton.
Wir waren alle froh darüber, daß der Krieg vorbei war; da jetzt Philipp von Anjou auf

dem spanischen Thron saß, war das Ganze ohnehin sinnlos gewesen. Arabella und Carleton
freuten sich schon darauf, daß jetzt Priscillas Bruder Carl, der einen hohen Rang in der
Armee innehatte, nach Hause kommen würde.

Das Jahr verlief friedlich. Während des Sommers besuchte ich Eyot Abbas und freute
mich darüber, wie sehr sich alles zum Guten gewendet hatte und wie glücklich Anita und
Benjie aussahen.

An einem kühlen, nebligen Septembertag, an dem die Sonne überhaupt nicht zum
Vorschein gekommen war, ritt ich nach Eversleigh Court hinüber. Ich hatte mir angewöhnt,
an den Sonntagen das Dinner im Kreis der Familie einzunehmen.

Nach dem Essen blieben wir noch eine Weile sitzen, tranken Holunderwein, den
Arabella selbst gebraut hatte, und plauderten. Carleton war schon wieder bei seinem
Lieblingsthema – den Jakobiten –, wobei es ihn nicht im geringsten störte, daß mein Vater
einer ihrer Anführer gewesen war. Wenn er an sie dachte, wurde sein Gesicht noch röter,
als es von Natur aus war, und seine Augenbrauen zitterten vor Empörung.

Ich fühlte mich immer verpflichtet, die Jakobiten zu verteidigen, denn seine Angriffe
weckten bei mir die Erinnerung an Hessenfield. Manchmal fragte ich mich, ob Carleton das
wußte, denn er war boshaft und pflegte junge Leute, die er mochte, besonders ausdauernd
zu necken. Auch diesmal ruhte sein Blick auf mir, obwohl er sich eigentlich mit Leigh und
Jeremy unterhielt. Sicherlich hatte er nicht übersehen, daß mir die Röte in die Wangen



gestiegen war und daß meine Augen blitzten.
»Ha, ha!« sagte er gerade. »›Verschwindet!‹ befahl ihnen der König von Frankreich.

Hof von Saint-Germain! Wie konnte sich Jakob anmaßen, sich seine eigene Hofhaltung
zuzulegen, wenn man ihn von dort, wo er darauf Anspruch gehabt hätte, verjagt hatte.«

»Der König von Frankreich hatte es ihm gestattet«, warf Jeremy ein.
»Der König von Frankreich, der der Feind Englands ist! Natürlich tat er alles, was er

konnte, um England zu reizen.«
»Selbstverständlich«, stimmte Leigh zu, »er befand sich ja im Kriegszustand mit uns.«
»Das ist aber vorbei«, stellte Carleton triumphierend fest. »Und was wird jetzt aus

unseren kleinen Jakobiten?«
Ich hielt es nicht mehr aus, denn ich dachte an den tapferen, starken, großen

Hessenfield. Im Laufe der Zeit war das Bild, das ich mir von ihm machte, immer schöner
geworden; ich hob seine Tugenden hervor, übersah seine Fehler, und schließlich hielt ich
ihn für den vollkommenen Mann schlechthin.

Es gab niemanden, der ihm gleichkam, und wenn er ein Jakobit gewesen war, dann
mußte das die einzig richtige politische Einstellung sein.

»Sie sind nicht klein«, platzte ich heraus. »Sie sind groß – größer als du.«
Carleton starrte mich an. »Ach, wirklich? Diese Verräter sind also lauter Riesen, was?«
»Ja, das stimmt! Und sie sind tapfer und ...«
»Hört euch das nur an!« Carleton riß die Augen auf, so daß die buschigen Augenbrauen

in die Höhe gingen, und sein Mund zuckte, was darauf hinwies, daß er sich im geheimen
amüsierte. Trotzdem schlug er scheinbar empört mit der Faust auf den Tisch. »Wir haben
eine kleine Jakobitin unter uns. Weißt du denn, Mädchen, was mit Jakobiten geschieht? Sie
werden aufgehängt, und sie verdienen nichts anderes.«

»Hör auf, Carleton«, unterbrach ihn Arabella. »Du jagst dem Kind ja Angst ein.«
»Stimmt gar nicht!« widersprach ich. »Er sagte gerade, daß Jakobiten klein sind, und

das sind sie nicht.«
So schnell gab Carleton aber nicht auf.
»Wie ich sehe, müssen wir auf der Hut sein. Wir müssen dafür sorgen, daß sie hier in

Eversleigh keine Verschwörung anzettelt. Ich halte sie sogar für fähig, höchstpersönlich
eine Revolution in Gang zu setzen.«

»Rede keinen solchen Unsinn«, wies ihn Arabella zurecht. »Nimm dir von diesen
Süßigkeiten, Clarissa. Jenny hat sie eigens für dich gemacht, weil du sie magst.«

»Du sprichst von Süßigkeiten, während unser Land in Gefahr ist«, rief Carleton, aber
ich wußte, daß er sich nur auf meine Kosten lustig machen wollte; ich war zufrieden, weil
ich bewiesen hatte, daß die Jakobiten groß waren und weil ich Hessenfield verteidigt hatte.
Also befaßte ich mich mit den Süßigkeiten und nahm ein Plätzchen, das nach Mandeln
schmeckte und das ich besonders liebte.

Carletons Aufmerksamkeit wandte sich jetzt wieder den anderen zu, aber er sprach noch
immer über die Jakobiten.

»Angeblich protegiert die Königin ihren Bruder. Das kommt davon, wenn Weiber etwas
zu sagen haben.«

Ich sah ihn scharf an. »Das ist Hochverrat an der Königin. Es ist ärger, als wenn man



behauptet, daß die Jakobiten groß sind.«
Wieder zuckte sein Mund.
»Ihr werdet schon noch sehen, daß sie uns alle verraten wird.«
»Das tust du, indem du gegen die Königin sprichst«, erklärte ich.
»Jetzt reicht’s aber, Clarissa«, mischte sich Priscilla ein, die keine politischen

Diskussionen mochte. »Ich habe genug von diesem Gerede, und wenn die Männer nicht
einmal bei Tisch aufhören, ihre kindischen Dispute auszutragen, werden wir sie allein
lassen. Ich hatte angenommen, daß der Friedensschluß und die Opfer, die wir während des
Krieges gebracht haben, lauter sprechen als Worte.«

Manchmal gelang es der für gewöhnlich sanften Priscilla besser als allen anderen,
Carleton zum Schweigen zu bringen. Meine Großmutter war eine ungewöhnliche Frau, und
das mußte sie wohl sein, sonst hätte sie nie meine Mutter im geheimen in Venedig zur Welt
bringen können. Ich erfuhr die ganze Geschichte zu gegebener Zeit, denn die weiblichen
Familienmitglieder pflegten Tagebücher zu führen, in denen sie alles, was sie erlebten,
wahrheitsgemäß vermerkten. Sobald eine von uns achtzehn war – oder auch früher, wenn
es sich aus einem besonderen Anlaß ergab –, erhielt sie die Erlaubnis, die Aufzeichnungen
ihrer Vorfahrinnen zu lesen.

Wir wollten uns gerade vom Tisch erheben, als einer der Diener hereinkam; er sah
verwirrt aus.

Arabella fragte: »Was ist geschehen, Jess?«
»O Mylady, vor der Tür steht eine Weibsperson. Sie ist anscheinend eine Ausländerin

und kann nicht ordentlich sprechen. Sie redet nur Kauderwelsch und sagt immer wieder
Miß Clarissa und Miß Damaris.«

Damaris war aufgestanden. »Wir wollen sie uns einmal ansehen. Sie hat mich
erwähnt?«

»Ja, Mistreß. Sie und Miß Clarissa.«
Ich folgte Damaris in die Halle, Arabella und Priscilla schlossen sich ebenfalls an. Die

große Eichentür war offen, und in ihrem Rahmen stand eine schwarzgekleidete Gestalt,
eine Frau, die eine Reisetasche umklammerte. Sie sprach in schnellem Französisch, und als
ich sie hörte, fielen mir alle die Worte wieder ein.

Als ich auf sie zulief, sah sie mich ungläubig an, weil ich mich in den fünf Jahren sehr
verändert hatte. Aber ich erkannte sie.

»Jeanne!« rief ich.
Sie ließ die Tasche fallen, breitete die Arme aus, und ich stürzte mich hinein.
Dann trat Damaris neben uns. Jeanne ließ mich los, sah sie furchtsam an und begann

rasch und unzusammenhängend zu reden.
Wir hatten immer gesagt, daß sie uns willkommen sein würde. Wir hatten sie schon

damals aufgefordert mitzukommen, aber sie konnte ihre Mutter und ihre Großmutter nicht
allein lassen. Aber sie hatte unsere Einladung nicht vergessen, und jetzt war Grand’mère
tot, Maman hatte wieder geheiratet, und Jeanne war frei. Also war sie zu ihrer kleinen
Clarissa gereist, die sie gerettet hatte, als sich niemand anderer ihrer annahm. Und sie
wollte bei ihr bleiben ... und Damaris hatte gesagt ...

Hier schrie Damaris in ihrem sehr englischen Französisch dazwischen, daß Jeanne


