


Ein großer Teil von Barabaras Zauber lag darin, dass sie sich des Eindrucks, den sie in
einer auffallenden Toilette machte, völlig unbewusst zu sein schien. Sie zupfte nie an ihren
Locken, sie warf nie einen prüfenden Blick in den Spiegel. Kein Geringerer als Mr.
Brummell hatte sie diese großartige Unbekümmertheit gelehrt. »Wenn Sie einmal
überzeugt sind, dass die geringste Einzelheit Ihrer Kleidung vollkommen ist«, hatte ihr
jener Modeexperte verkündet, »dürfen Sie keinen Gedanken mehr an sie verschwenden.
Ich glaube, mich hat noch nie jemand dabei ertappt, dass ich an meiner Halsbinde
herumfingere, an meinen Rockaufschlägen zupfe oder meine Ärmel glattstreiche.«

Daher war sich Lady Barbara anscheinend völlig unbewusst, in dem flitterübersäten,
golden schimmernden Gewand, das sich wie angegossen an ihre hohe Gestalt schmiegte,
mit ihren goldenen Fußnägeln und der Fülle roter Locken, die von einem goldenen
Stirnband gebändigt wurden, die gewagtest gekleidete Dame im Saal zu sein. Fünfzig
Augenpaare hingen an ihr, einige mit offener Missbilligung, einige in ebenso offener
Bewunderung; und nicht das leiseste Wimperzucken ließ merken, dass sie von ihrer
Anziehungskraft wusste. Ihr schrecklich entwaffnendes Lächeln huschte um ihre Lippen,
als sie auf Lady Worth zuging, ihr die Hand entgegenstreckte und mit ihrer verblüffenden
Knabenstimme sagte: »Wie geht es Ihnen? Geht es Ihrem Jungen gut?«

Obwohl Judith durchaus nicht erfreut gewesen war, als sie vor drei Monaten sehen
musste, dass ihr winziger Sohn vom Charme Lady Babs völlig eingefangen wurde, konnte
sie nicht umhin, sich natürlich über diese Anrede zu freuen. »Sehr gut, danke«, antwortete
sie. »Sind Sie schon lange wieder in Brüssel?«

»Nein, erst seit zwei Tagen.«
»Ich wusste nicht, dass Sie vorhatten, hierher zurückzukehren.«
»O –! London war verdammt langweilig«, sagte Bab leichthin.
Miss Devenish, die noch nie eine so burschikose Ausdrucksweise von Damenlippen

vernommen hatte, machte große Augen. Lady Bab blickte von ihrer anmutigen Höhe auf
sie herunter und schaute dann mit fragend erhobenen Brauen zu Judith. Etwas zögernd –
nun, immerhin, Bab würde wohl kaum mehr als zwei Minuten ihrer Zeit an die kleine Lucy
Devenish verschwenden – machte Judith die Damen miteinander bekannt. Barbara gönnte
Lucy ein Lächeln und die Hand; dann machte sie eine vage Geste mit ihrem Fächer, die
den Offizier mit einschloss, an dessen Seite sie den Saal betreten hatte. »Lady Worth,
kennen Sie den Hauptmann Graf Lavisse?«

»Ich glaube, wir kennen einander«, nickte Judith und hoffte inständigst, dass der
berüchtigste Roué Brüssels nicht etwa seine zweifelhafte Neigung der jungen Dame in
ihrer Obhut zuwenden würde.

Die dunklen Augen des Grafen verrieten jedoch nicht mehr als ein flüchtiges Interesse
an Miss Devenish, und bevor es noch zu einer Vorstellung kam, trat ein junger Mann an die
Gruppe heran, mit einem winzigen Schnurrbärtchen und einem roten Haarschopf, der in
jämmerlichem Gegensatz zu seinem scharlachfarbenen Rock stand. »’n Abend, Bab!«,
sagte Lord Harry Alastair. »Ihr ergebener Diener, Lady Worth! Miss Devenish, wissen Sie,
dass sie drüben schon tanzen? Darf ich um die Ehre bitten?«

Lady Worth lächelte in gnädiger Zustimmung und fühlte, wie schwer der Weg einer
Ballmutter doch sein konnte. Der Ruf der Alastairs, von Dominic, Herzog von Avon,



herunter bis zu seiner Enkelin Barbara war nicht so, dass eine gewissenhafte Duenna mit
Vergnügen zuschauen konnte, wie einer von ihnen ihren Schützling entführte. Sie tröstete
sich mit der Überlegung, dass Lord Harry, ein achtzehnjähriger Fähnrich, wohl kaum als
gefährlich anzusehen war; wäre es Lord George gewesen, ja dann –! Aber Lord George war
glücklicherweise nicht in Belgien.

Während Lord Harry Miss Devenish in den Ballsaal führte, sammelte sich der
unvermeidliche Hofstaat um seine Schwester. Lady Worth entrann dem Gedränge aber
nicht, bevor man sie – es schien einfach unvermeidlich zu sein, dachte sie – nach
Neuigkeiten aus Wien fragte.

Die widerspruchvollsten Gerüchte liefen um; die Engländer in Brüssel schienen mit
einem Fuß auf der Flucht zu sein; und das Einzige, was die Ängstlichen unfehlbar
beruhigen konnte, waren gesicherte Nachrichten von der Rückkehr des Herzogs.

Es war leicht vorauszusehen, was Brüssel anstellen würde, wenn er einmal ankäme.
»Das Piedestal für den Helden steht bereit«, sagte Judith mit einem ziemlich
herausfordernden Lächeln. »Und was uns betrifft, sind wir bereit, niederzuknien und
anzubeten. Ich hoffe, er ist unserer Bewunderung würdig.«

General Maitland, an den sie sich mit dieser Bemerkung gewandt hatte, sagte: »Kennen
Sie ihn, Lady Worth?«

»Ich hatte noch nicht das Vergnügen. Bitte, erwähnen Sie es nicht, aber ich habe ihn
noch nicht einmal gesehen. Ist das nicht fürchterlich?«

»O!«, sagte der General.
Sie hob die Brauen. »Was habe ich darunter zu verstehen, bitte? Werde ich enttäuscht

werden? Ich warne Sie: ich erwarte mir einen Halbgott!«
»Halbgott«, wiederholte der General und strich sich über den schönen Bart. »Nun – ich

weiß nicht. Würde ihn nicht so bezeichnen.«
»Ach, ich werde also enttäuscht sein! Das habe ich gefürchtet.«
»Nein – nein«, sagte der General. »Nicht enttäuscht. Er ist ein sehr fähiger

Oberbefehlshaber.«
»Das klingt etwas flau, muss ich sagen. Beten ihn nur die Damen an? Seine Soldaten

nicht?«
»O nein, durchaus nicht!«, sagte der General erleichtert, weil er eine einfache Frage zu

beantworten hatte. »Ich glaube schon, dass sie ihn gern haben – auf alle Fälle sind sie froh,
wenn sie seine Hakennase bei sich auftauchen sehen; aber sie beten ihn nicht an. Glaube
jedoch nicht, es läge ihm was daran, wenn sie es täten.«

Sie war interessiert. »Sie malen mir ein neues Bild, General. Ich glaube, mein
Schwager ist ihm sehr ergeben.«

»Audley? Nun, er gehört zu seiner ‹Familie›, müssen Sie wissen.« Er sah ihr Erstaunen
und fügte hinzu: »Ich meine zu seinem Stab. Das ist wieder etwas ganz anderes. Sein Stab
kennt ihn viel besser, als wir anderen alle zusammen.«

»Das klingt schon besser. Er ist unnahbar. Das muss ja ein Halbgott auch sein.«
Er lachte plötzlich. »Nein, nein, Ihnen gegenüber, Lady Worth, wird er bestimmt nicht

unnahbar sein, dafür verpfände ich mein Wort!«



Ihr Gespräch wurde von Sarah und Georgiana Lennox unterbrochen, die Arm in Arm
auf sie zutraten. Der General begrüßte die ältere Schwester mit einem so warmen Lächeln,
dass Lady Worth mit Genugtuung feststellte, die Gerüchte über seine geplante
Wiederverheiratung waren anscheinend nicht erlogen. Lady Sarah entschwebte an seinem
Arm; Georgiana blieb bei Judith stehen und blickte eine Weile in das Gedränge. Dann
sagte sie nachdenklich: »Haben Sie bemerkt, dass Lady Childe wieder da ist?«

»Ja, ich habe mit ihr gesprochen.«
»Ich muss gestehen, ich wollte, sie wäre weggeblieben«, vertraute ihr Georgiana an.

»Es ist schon sehr seltsam, denn ich selbst mag sie ganz gern, aber wo immer sie auftaucht,
entsteht stets eine schreckliche Verwirrung oder ein Unglück. Sogar Mama, die wirklich
nicht einfältig ist, fürchtet ein bisschen, sie könnte ihre Augen auf March werfen. Natürlich
sagen wir daheim nicht das Leiseste darüber, aber es ist absolut wahr.«

»Was, dass Ihr Bruder –«
»O nein, nein, aber dass Mama fürchtet, er könnte! Man kann es ihr nicht verdenken.

An Bab scheint etwas zu sein, das den vernünftigsten Mann verrückt macht. Schrecklich,
nicht?«

»Das meine ich auch.«
»Ja, ich auch«, sagte Georgiana bekümmert. »Ich wünschte, ich hätte das selbst.«
Judith musste lachen, beruhigte aber ihre lebhafte junge Freundin, dass sie gerade

richtig sei, so wie sie sei. »Georgy machen die nettesten Männer den Hof«, sagte sie. »Nur
Männer wie Graf Lavisse laufen Lady Barbara nach.«

»Ja«, sagte Georgiana und blickte nachdenklich zu dem Grafen hinüber. »Das stimmt
wirklich. Natürlich möchte man nicht von einem solchen Menschen bewundert werden.«

Diese Empfindung wurde viel später im Verlauf des Abends auch bei Lady Barbaras
Bruder laut. Als sein Wagen ihn und seine Damen in die Rue Ducale heimfuhr, sagte er
verdrießlich, er könne nicht begreifen, wie Bab diesen Ausländer ständig an ihrer Seite
ertragen könne.

Sie lachte nur, aber seine Frau, die in ihrer Ecke vor sich hin gähnte, sagte scharf:
»Solltest du Lavisse meinen, so weiß ich wirklich nicht, was du gegen ihn hast. Ich wollte,
Bab würde nicht mit ihm herumspielen und ihn verlieren. Ich glaube, er ist sehr reich.«

Dieses Argument konnte seine Wirkung auf den Marquis nicht verfehlen. Er schwieg
eine Zeitlang, sagte aber dann: »Darüber weiß ich nichts, aber ich kann dir nur sagen,
seinen Ruf dürfte man nicht näher untersuchen.«

»Wenn es darauf ankommt, dann ist Babs Ruf auch nicht über jeden Vorwurf
erhaben!«

Aus der anderen Ecke des Wagens perlte Gelächter. Der Marquis sagte streng: »Du
hast gut lachen. Zweifellos macht es dir Spaß, deinen Namen zu einem Spitznamen zu
machen. Was mich betrifft, so habe ich von deinen Skandalen genug.«

»O, ich flehe dich an, erspar uns eine Predigt!«, sagte seine Frau und gähnte wieder.
»Keine Angst, Vidal! Sie schließen Wetten darüber ab, dass Lavisse keinen Monat lang

durchhalten wird.«
Die Kutsche holperte über eine unebene Stelle im Pflaster. Verärgert von dem Ruck

sagte Vidal: »Auf mein Wort! Gefällt es dir etwa, dass dein Name herumgezogen wird?



Deine Affären zum Gegenstand von Wetten gemacht werden?«
»Das ist mir egal«, sagte Barbara gleichgültig. »Nein; ich glaube sogar, mir gefällt das

ganz gut.«
»Du bist schamlos! Wer hat es dir eigentlich gesagt?«
»Harry.«
»Das hätte ich wissen können! Nette Sachen, die er seiner Schwester zuträgt.«
»O Gott, warum soll er nicht?«, sagte Lady Vidal. »Du wärst dümmer, als ich glaube,

Bab, wenn du dir Lavisse durch die Finger rutschen lässt.«
»Ich lasse sie nicht durch die Finger rutschen«, gab Bab zurück. »Ich lasse sie fallen.

Ich glaube schon, dass ich auch ihn fallen lasse.«
»Gib nur acht, dass nicht er dich fallen lässt!«, sagte Ihre Gnaden.
Die Kutsche war vor einem der großen Häuser in der Rue Ducale gegenüber dem Park

vorgefahren. Als der Diener den Schlag öffnete, murmelte Barbara: »Aber nein, glaubst du
wirklich? Das wäre interessant.«

Ihre Schwägerin versagte es sich, darauf zu antworten, und ging in das Haus. Barbara
folgte ihr, sagte nur Gute Nacht, nahm ihre Kerze und ging die Treppe zu ihrem
Schlafzimmer hinauf.

Sie hatte jedoch Lady Vidal nicht zum letzten Mal gesehen. Diese klopfte eine halbe
Stunde später an ihre Tür und trat ein, ganz wie jemand, der vorhat, eine Zeitlang zu
bleiben. Barbara saß vor dem Spiegel; ihr Kopf schwebte über der schaumigen meergrünen
Gaze ihres Morgenrocks. »Ach, zum Teufel, was willst du hier, Gussie?«, sagte sie.

»Schick deine Zofe weg: ich will mit dir reden«, verlangte Augusta und ließ sich in
dem bequemsten Sessel nieder, den es im Zimmer gab.

Barbara seufzte ungeduldig, gehorchte aber. Als sich die Tür hinter dem Mädchen
geschlossen hatte, sagte sie: »Nun, was gibt’s? Willst du mir zureden, Etienne zu heiraten?
Ich wollte, du gäbst dir keine so große Mühe!«

»Du könntest es schlechter treffen«, sagte Augusta.
»Sicher könnte ich das. Da sind wir uns also einig.«
»Weißt du, du solltest wirklich ernstlich ans Heiraten denken. Du bist fünfundzwanzig,

meine Liebe.«
»Ach, Ehe ist so langweilig!«
»Wenn du damit sagen willst, dass Ehemänner langweilig sind, kann ich dir nur

herzhaft zustimmen«, antwortete Augusta. »Aber sie müssen um der Vorteile willen
ertragen werden, die sie sonst haben. Wenn man unverheiratet ist, hat man weder eine
gesellschaftliche Stellung noch Einfluss.«

»Ich will dir etwas sagen, Gussie: das Beste ist, Witwe zu sein – eine faszinierende
Witwe!«

»Das magst du vielleicht denken, solange du noch immer einen Schimmer von
Schönheit besitzt. Aber nicht länger, versichere ich dir. Was das ‹faszinierend› betrifft,
bringt mich das auf etwas anderes, das ich dir zu sagen habe. Ich glaube, ich bin nicht
prüde, aber diese vergoldeten Fußnägel waren etwas zu viel, Bab.«

Barbara lüftete eine Falte ihres Gazegewandes und betrachtete ihre Füße. »Hübsch,
nicht?«



»Vidal erzählte mir, er habe nur Französinnen – und die von einer bestimmten Sorte –
mit bemalten Nägeln gesehen.«

»O, großartig!«
Barbara schien von dieser Neuigkeit so aufrichtig entzückt zu sein, dass es Lady Vidal

für klüger hielt, das Thema fallen zu lassen. »Das mag sein, wie es will. Wichtiger aber ist,
was du eigentlich mit deiner Zukunft anzufangen gedenkst. Wenn du auf meinen Rat hörst,
heiratest du Lavisse.«

»Nein; er wäre ein Teufel von einem Ehemann.«
»Und du ein Teufel von einer Ehefrau, meine Liebe.«
»Stimmt. Ich will als Witwe leben und sterben.«
»Ich bitte dich, erzähl mir nicht so einen Unsinn!«, sagte Augusta gereizt. »Wenn du

alle deine Chancen, einen Mann zu bekommen, einfach fahren lässt, dann bist du eine
große Närrin.«

Barbara lachte, stand von dem Sessel vor ihrem Toilettentisch auf, schlenderte durch
das Zimmer zu einem Schränkchen und öffnete es. »Sehr gut! Dann schauen wir uns
einmal um! Soll ich meine Angel nach Gordon auswerfen? Ich glaube, er könnte mir
gefallen.«

»Sir Alexander? Sei nicht komisch! Ein grüner Junge!«
Barbara hatte ein Medizinfläschchen aus dem Schrank genommen und maß die Tropfen

in ein Glas. Sie hielt inne und runzelte die Stirn. »General Maitland? Wir würden
zusammenpassen: er ist Witwer.«

»Er ist doch mit Sarah Lennox so gut wie verlobt.«
»Das ist kein Hindernis, wenn ich ihn haben will. Nein, ich glaube nicht, dass ich den

will. Ich will dir etwas sagen, Gussie, ich will den Generaladjutanten!«
»Du lieber Himmel, das würde sicher nicht lange halten! Sie nennen ihn den

Feuerfresser. Ihr würdet ewig streiten. Sei doch endlich ernst! Du brauchst ja schließlich
keinen Soldaten zu heiraten.«

»Doch, doch, wenn ich heirate, muss es ein Soldat sein. Dazu bin ich fest entschlossen.
Die Armee ist große Mode. Und wann war ich je hinter der Mode zurück? Bedenke
außerdem die Möglichkeiten! Denke bloß, dass die Gardetruppen faktisch in Masse gleich
nebenan stationiert sind. Ich brauche nur nach Enghien zu fahren, um eine passende Partie
zu machen. Und auch die Kavallerie! Alle Royal-Household-Truppen haben Befehl, in See
zu stechen, und ich hatte schon immer ein Faible für einen gutsituierten Leibgardisten.«

»Das bedeutet, dass wir George hier haben werden, nehme ich an«, sagte Augusta ohne
ein sichtbares Zeichen von Freude.

»Ja, aber das ist unwesentlich! Was würdest du zu einem tapferen Husaren sagen? Das
Zehnerregiment kommt herüber und das hat so schicke Uniformen! Ich habe mir ein
Reitkleid à la Husar machen lassen, ganz verschnürt und mit Silbertresse. Hinreißend!«

»Die Stadt wird Kopf stehen!«
»Wen kümmert das schon?«
»Dich vielleicht nicht, aber für uns wird das nicht eben angenehm sein. Du könntest

wirklich auch ein bisschen an mich denken, bevor du Vidal wütend machst.«


