


»Das könnte wohl sein. Aber was hat das
schon zu sagen, ich bitte dich? Du willst doch
nicht behaupten, dass Richard romantisch
ist!«

Nein, das musste George zugeben:
Romantisch war Richard nicht.

»Wenn ich es erlebe, ihn standesgemäß
verheiratet zu sehen, kann ich in Frieden
sterben!«, sagte Lady Wyndham, die füglich
erwarten konnte, noch weitere dreißig Jahre
zu leben. »Sein gegenwärtiger Wandel erfüllt
mein armes Mutterherz mit den schlimmsten
Ahnungen!«

Georges Loyalitätsgefühl zwang ihn,
dagegen aufzubegehren. »Nein, wirklich,
Ma’am! Das geht zu weit! An Richard ist kein
Fehl, nicht der geringste von der Welt, auf
mein Wort!«

»Mir reißt die Geduld!«, sagte Louisa.
»Ich bin ihm von Herzen zugetan, aber ich



verachte ihn auch von Herzen! Ja, das tue ich,
mag’s nur jedermann hören, mir ist es
gleichgültig! Er sorgt sich um nichts als um
den Sitz seines Halstuchs, den Glanz seiner
Stiefel und die Mischung seines
Schnupftabaks!«

»Vergiss seine Pferde nicht!«, bat George
unglücklich.

»Oh, seine Pferde! Na schön! Wir wollen
ihm seinen Ruhm, famos zu kutschieren,
nicht schmälern. Er hat Sir John Lade im
Wettfahren nach Brighton geschlagen. Eine
schöne Großtat, fürwahr!«

»Er ist auch sehr gewandt in Sport und
Spiel!«, röchelte George mit letzter Kraft.

»Dir steht es ja frei, einen Menschen zu
bewundern, der Spielsalons wie Jackson’s
Saloon oder Cribb’s Parlour frequentiert –
ich bewundere ihn nicht!«



»Nein, meine Liebe«, sagte George,
»nein, meine Liebe, das wirklich nicht!«

»Es ist mir wohlbekannt, dass du an
seiner Leidenschaft für den Spieltisch nichts
Verwerfliches siehst! Doch ich weiß aus
einwandfreier Quelle, dass er an einem
einzigen Abend bei Almack dreitausend
Pfund verlor!«

Lady Wyndham stöhnte und betupfte ihre
Augen. »Oh, sprich nicht weiter!«

»Ja, aber er ist so verdammt reich, dass
das nichts ausmacht«, erwiderte George.

»Die Ehe«, erklärte Louisa, »wird derlei
Liebhabereien ein Ende setzen.«

Das niederschmetternde Bild, das dieser
Machtspruch heraufbeschwor, verdammte
George zum Schweigen. Lady Wyndham
sagte mit geheimnisumwitterter Stimme:
»Nur eine Mutter kann meine Ängste
ermessen. Er befindet sich in einem



gefährlichen Alter, und tagaus, tagein
verfolgen mich die schauerlichsten
Vorstellungen dessen, was er tun könnte!«

George tat den Mund auf, erhaschte einen
Blick seiner Gattin, schloss ihn wieder und
zupfte unglücklich an seiner Halsbinde.

Die Tür ging auf; ein Dandy stand auf der
Schwelle und musterte zynisch die
Verwandtschaft. »Ich bitte tausendmal um
Entschuldigung«, sagte der Dandy
gelangweilt, aber höflich, »Ergebenster
Diener, Ma’am. Desgleichen, Louisa. Mein
armer George! Ach – habe ich euch
eigentlich erwartet?«

»Offenbar nicht!«, schlug Louisa
kratzbürstig zurück.

»Nein. Will sagen, die haben sich’s in den
Kopf gesetzt – ich konnt es ihnen nicht
ausreden!«, erklärte George heroisch.



»Sicher nicht«, sagte der Dandy, schloss
die Tür und trat näher. »Aber mein
Gedächtnis, wisst ihr, mein beklagenswertes
Gedächtnis!«

George unterzog seinen Schwager mit
geübtem Auge einer Begutachtung und rief
aufgewühlt: »Bei Gott, Richard, das gefällt
mir! Einen verdammt gut geschnittenen Rock
hast du da, auf mein Wort! Wer hat ihn
angefertigt?«

Sir Richard hob seinen Arm und blickte
auf die Manschette. »Weston, George, bloß
Weston.«

»George!«, rief Louisa mit
furchterregender Stimme.

Sir Richard lächelte schwach und schritt
auf seine Mutter zu. Sie hielt ihm ihre Hand
entgegen, und er beugte sich mit müder
Anmut darüber, sie gerade noch mit den
Lippen streifend. »Ich bitte tausendmal um


