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PROLOG

Simla, Indien, April 1908

Mahi machte es sich in einer Astgabel der Zeder bequem. Von
hier aus hatte er einen guten Blick auf den Palast des Vize-
königs und den Park. Jenseits des Anwesens erstreckte sich
Simla in der Abenddämmerung, vom Frühjahr bis zum Herbst
die Hauptstadt von Britisch-Indien. Normalerweise vermisste
Mahi Calcutta, wo er bis vor Kurzem gelebt hatte – den Lärm
dort, die vielen Menschen und die Hitze –, aber an diesem
Abend gefiel es ihm in der Stadt in den Ausläufern des Hima-
laya. Ja, er war ganz verzaubert.

Überall auf den Hügeln schwebten Lichter wie Glühwürm-
chen zwischen den Bäumen. Die Lampen von Rikschas, in
denen die Gäste des Vizekönigs durch die Straßen gefahren
wurden. Mahi hatte auf dem Basar von dem Fest gehört, mit
dem die Regierungsperiode in den Bergen eröffnet wurde, und
beschlossen, es sich nicht entgehen zu lassen.

Die ersten der Rikschas – sie wurden jeweils von zwei Kulis
gezogen, ein dritter schob – bogen auf die steile Straße vor dem
Palast am Fuße des Prospect Hill ein und verschwanden dann
aus dem Blickfeld des Jungen. Die Fenster der Residenz waren
hell erleuchtet. Im Erdgeschoss brannten Kronleuchter. Eine
Kapelle versammelte sich, die Musiker stimmten ihre Instru-
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mente. Die Töne drangen bis zu der Zeder, auf der Mahi saß.
Einheimische Diener liefen barfüßig durch den Park und
kontrollierten, ob alle Fackeln und Lampions leuchteten. Da
und dort standen indische Soldaten zwischen den alten Bäu-
men und den hohen Büschen.

Mahi zog sich ein wenig tiefer in den Schatten zurück.
Zwar trennte ihn eine hohe Mauer von den Soldaten, aber er
wollte nicht das Risiko eingehen, entdeckt zu werden.

Die Dämmerung ging in Dunkelheit über. Die schnee-
bedeckten Gipfel des Himalaya hoben sich wie eine gezackte
Linie vom Nachthimmel ab. Der große Saal im Erdgeschoss
des Palastes war inzwischen voller Menschen. Die sahibs, wie
man die Weißen nannte, trugen Uniformen und dunkle An-
züge, deren Rückenteile Schöße hatten und an das Gefieder
von Raben erinnerten – Mahi stellte sich vor, dass sie sehr
unbequem waren, gewiss noch unbequemer als die Schul-
uniform, die er von der englischen Missionsschule, auf die
er gegangen war, kannte und die er gehasst hatte. Die mem-
sahibs, ihre Frauen, trugen wunderschöne glitzernde Gewän-
der, was Mahi an exotische Paradiesvögel denken ließ.

Die Kapelle begann zu spielen. Mahi mochte die Musik, sie
fuhr ihm bis in die Glieder. Er wünschte sich, er könnte im
Saal sein und tanzen. Auch Sumat mochte die Musik der Eng-
länder sehr. Wie es ihm wohl ging? Er vermisste seinen gro-
ßen Bruder. Wahrscheinlich befand er sich gerade auf dem
Meer und hatte England noch nicht erreicht. Ob Sumat der
Talisman, den er ihm geschenkt hatte, wohl Glück brachte?
Er hoffte es von ganzem Herzen.

Mahi verlor jedes Zeitgefühl, während er den herum-
wirbelnden Paaren zusah. Seine Hände bewegten sich im
Takt. Erst als die Musik aufhörte, bemerkte er, dass er fror,
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und er wickelte sich enger in seinen Umhang. Die Fenster-
türen des Ballsaals öffneten sich, Menschen strömten auf die
Terrasse. Indische Diener mit Tabletts voller funkelnder Glä-
ser eilten zwischen den Gästen umher. In einem angren-
zenden Saal stellten Bedienstete Speisen auf lange, festlich
geschmückte Tafeln – Pyramiden aus Obst, Geflügel, Fleisch
und rote und grüne Gebilde, die die Form von Burgen hatten.
Noch nie hatte Mahi so etwas gesehen.

Er fragte sich gerade, ob man diese Burgen wohl essen
konnte, als drei Männer seine Aufmerksamkeit erregten. Sie
entfernten sich ein ganzes Stück von der Terrasse und waren
in eine Unterhaltung vertieft. Der Mann mit dem gezwirbel-
ten Schnurrbart und der fliehenden Stirn war Lord Minto,
der Vizekönig. Mahi hatte ihn schon öfter im Fond seines
Rolls-Royce durch die Straßen von Simla fahren sehen. Nur
der Vizekönig besaß das Privileg, in der Stadt ein Automobil
zu benutzen. Die anderen beiden Männer waren blond und
ähnelten sich wie Brüder. Ihr Verhalten Lord Minto gegen-
über war respektvoll, aber auch vertraulich. Bestimmt be-
kleideten sie unter den Engländern eine hohe Position.

Etwas entfernt sah Mahi Prinz Kintu Singh. Sein Turban
schimmerte wie ein bleicher Mond in den Schatten und ver-
schwand gleich darauf wieder. Der Prinz war Mahis Held. Er
war märchenhaft reich und besaß seine eigene Garde von
Wachsoldaten, mit denen er gelegentlich durch die Straßen
ritt, zum Ärger der Engländer. Außerdem war er jung und
groß und breitschultrig und sah sehr gut aus. Ganz anders als
der Vizekönig mit seinem albernen Schnurrbart, den hervor-
stehenden Augen und dem schütteren Haar.

Mahi verzog verächtlich den Mund. Sein Blick wanderte
wieder zu den Engländern. Der Vizekönig berührte einen der
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blonden sahibs am Arm, als Mahi eine Bewegung wahrnahm.
Hinter einem Busch kam ein Mann hervorgestürmt. Die
Flamme einer Fackel spiegelte sich in etwas Metallischem in
seiner Hand. Mahi blinzelte, dann begriff er.

Nein, nicht . . . Vorsicht . . . Da ist ein Mann mit einer Waffe,
wollte er schreien. Doch aufgrund der Krankheit, die ihn in
seiner frühen Kindheit hatte stumm werden lassen, brachte er
nur ein Stöhnen hervor.

Der Mann zielte. Ein Schuss löste sich, dröhnte in Mahis
Ohren. Menschen schrien auf. Glas zerschellte klirrend auf
dem Boden. Soldaten eilten herbei. Wieder ein Schuss und
noch einer. Die Waffe glitt aus der Hand des Mannes, und er
sank zu Boden. Soldaten umringten den Vizekönig und führ-
ten ihn eilig fort.

Mahi starrte den Schützen an, unfähig sich zu regen. Graue
Strähnen mischten sich in dessen schwarzes Haar. Blut quoll
aus seiner Brust und färbte seine kragenlose kurta rot. Seine
brechenden Augen waren auf etwas Glitzerndes an seiner
Hand gerichtet. Irgendwie traurig, nicht hasserfüllt oder
wütend . . .

Einer der Wachsoldaten beugte sich über den Sterbenden.
Dessen Lippen bewegten sich, als ob er versuchte, etwas zu
sagen. Erst als andere Soldaten den Mann packten und weg-
schleppten, erwachte Mahi aus seiner Erstarrung. Zitternd
kletterte er die Zeder hinunter und rannte, so schnell er
konnte, davon.
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ERSTES KAPITEL

London, 1908

Beschwingt betrat Victoria das Haus am Green Park, in dem
sie seit ihrer Kindheit lebte, und eilte die Treppe zu ihrer
Wohnung hinauf. Sie kam gerade aus dem Atelier Poiret von
der ersten Anprobe ihres Hochzeitskleides. Noch glaubte sie,
den duftigen Stoff auf ihrer Haut zu spüren. In einem Monat
würden sie und Jeremy heiraten. Sie liebte Jeremy tief und
innig und konnte sich ein Leben ohne ihn nicht mehr vorstel-
len. Aber sie hatten Zeit gebraucht zueinanderzufinden, und
manchmal in den Monaten seit ihrer Verlobung hatte Victoria
gefürchtet, ihr Glück könnte sich als Traum entpuppen, der
niemals wahr würde. Mit der Anprobe des Kleides jedoch
war die Heirat endlich real geworden.

Victoria hatte kaum die Wohnungstür geöffnet, als Hop-
kins, ihr Butler, in den Korridor kam.

»Miss Victoria . . .« Hopkins verneigte sich.
»Ach, Hopkins, ist das Leben nicht wunderbar?«
Victorias Lächeln erstarb. Hopkins’ Miene war würdevoll

wie immer, aber sie kannte ihn gut genug, um zu wissen, dass
etwas nicht in Ordnung war.

»Lady Glenmorag erwartet Sie in der Bibliothek, Miss
Victoria . . .«
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»O Gott . . .« Lady Glenmorag war die Schwester von Vic-
torias Großvater, des Dukes of St. Aldwyn. Wenn ihre Groß-
tante Hermione sie besuchte, bedeutete dies meistens Ärger.
»Hat sie irgendetwas gesagt?«

»Nur, dass sie Sie dringend zu sprechen wünscht . . .« Hop-
kins öffnete die Tür zur Bibliothek.

Lady Glenmorag saß auf dem Ledersofa und lächelte Vic-
toria an. Was diese erst recht misstrauisch machte.

»Großtante . . .« Pflichtschuldig küsste sie ihre Wange.
Ihre Großtante musterte sie. »Du hast ganz rote Wangen,

meine Liebe. Du solltest wirklich mehr auf dich achten. Hast
du etwa wieder gearbeitet?«

Wie immer klangen Wörter, die mit Arbeit zu tun hatten,
aus ihrem Mund, als ginge Victoria einer anstößigen Beschäf-
tigung nach. Lady Glenmorag war Mitte sechzig, wirkte
jedoch zehn Jahre jünger. Sie hatte sich den rosigen Teint ihrer
Jugend bewahrt und war immer noch eine schöne Frau. Ihr
rauchblaues Seidenkleid mit der über dem Arm getragenen
Schärpe und der opulent mit Federn geschmückte Hut ent-
sprachen der neuesten Mode. Die Blautöne brachten ihre
Augen zum Leuchten. Wahrscheinlich würde sie sogar an
einem glühend heißen Sommertag makellos kühl und frisch
aussehen, dachte Victoria voller Neid.

»Falls Sie darauf hinauswollen, ob ich für den Morning Star
fotografiert habe . . . Nein, das habe ich nicht.« Sie hatte nicht
vor, ihrer Großtante von der Anprobe zu erzählen, denn sie
wollte ihr gegenüber das Thema Hochzeit lieber vermeiden.

»Hast du mittlerweile eigentlich ein Hochzeitskleid in
Auftrag gegeben?«, fragte Lady Glenmorag prompt.

Victoria unterdrückte einen Seufzer. Konnte ihre Groß-
tante eigentlich Gedanken lesen? »Ja, im Atelier Poiret.«
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»Das heißt wahrscheinlich, dass es ohne Korsett getragen
werden kann?«

»Ja, denn ich möchte nicht vor dem Altar wegen Atem-
not ohnmächtig werden«, erwiderte Victoria sarkastisch. Sie
wünschte sich so sehr, einmal gelassen und abgeklärt auf ihre
Großtante reagieren zu können.

Lady Glenmorag spielte mit ihrer langen, doppelreihigen
Perlenkette. »Du musst dich endlich entscheiden, ob der Emp-
fang nach der Trauung im Ritz oder im Savoy stattfinden soll.«

Sie hatten sich schon einmal deswegen gestritten. Victoria
war davon ausgegangen, dass ihre Großtante nicht klein bei-
geben würde. »Großtante, ich speise sehr gern im Ritz und
im Savoy. Aber wir werden dort nicht unseren Hochzeits-
empfang haben, und es wird auch keine Trauung in West-
minster Abbey geben.«

»Du hast doch nicht etwa immer noch ernsthaft vor, in die-
ser Dorfkirche zu heiraten und danach das Ereignis in einem
Wirtshaus zu feiern? Das kommt überhaupt nicht infrage. Du
bist die Enkelin eines Dukes . . .«

»Das Wirtshaus in den Cotswolds, für das wir uns ent-
schieden haben, ist ein wunderschöner alter Gasthof und
sehr respektabel. Auch wenn es sich aus Ihrem Munde fast so
anhört, als wäre es ein Bordell. Meine Freundin Lady Con-
stance Hogarth und ihr Gatte kehren dort gelegentlich ein.«

»Lady Hogarth ist Amerikanerin.« Großtante Hermione
winkte ab. »In ihren Augen dürfte selbst eine verrufene Spe-
lunke respektabel sein.«

»Mein Vater hätte die Feier, die Mr. Ryder und ich uns
wünschen, ganz sicher gutgeheißen.«

»Erwähne bloß nicht deinen Vater, der nichts lieber tat, als
gegen Sitte und Anstand zu verstoßen. Er ist, wie du weißt,
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mit deiner minderjährigen Mutter nach Gretna Green durch-
gebrannt . . .«

»Meine Eltern haben sich geliebt. Sie waren sehr glücklich
miteinander.«

»Liebe ist ein bürgerliches Gefühl, und Glück wird völlig
überschätzt.« Großtante Hermione rümpfte die Nase. Sie
betrachtete Victoria einen Moment lang nachdenklich. »Dein
Großvater ist bereit, für die Kosten einer standesgemäßen
Hochzeit aufzukommen.«

»Das ist sehr freundlich von ihm. Aber Mr. Ryders Vater
wird es sich nicht nehmen lassen, die Heirat seines ältesten
Sohnes auszurichten.«

Victoria hatte ihren zukünftigen Schwiegervater inzwi-
schen kennengelernt und mochte ihn sehr. Er war ein warm-
herziger und humorvoller Mann, ganz anders als ihr kalter,
unzugänglicher Großvater.

»Über eine standesgemäße Hochzeit würde auf den Ge-
sellschaftsseiten der Zeitungen groß berichtet werden. Davon
dürfte die Karriere deines Gatten profitieren.«

»Ich glaube nicht, dass Mr. Ryders Laufbahn als Journalist
von so etwas abhängt.«

»Ich spreche nicht von Mr. Ryders journalistischer Kar-
riere. Nein, von seiner politischen . . .«

»Ich habe Ihnen schon mehrmals erklärt, dass er keinerlei
politische Ambitionen hegt.« Victoria verlor die Geduld.
»Wir beide werden die Hochzeit feiern, die wir uns wün-
schen, und keine steife Zeremonie nach den Konventionen
der Aristokratie abhalten . . .«

»Meine Liebe . . .«, Großtante Hermione erhob sich anmu-
tig, ». . . da du so halsstarrig bist, bleibt mir nichts anderes
übrig, als mit Mr. Montgomery zu sprechen.«
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»Mein Vormund ist über unsere Pläne informiert, und er ist
damit einverstanden.«

Victoria fühlte sich gedemütigt. Was ihre Großtante wahr-
scheinlich bezweckt hatte. Ach, wenn sie doch nur endlich
volljährig wäre! Noch ein Dreivierteljahr musste sie sich
gedulden.

»Wir werden sehen. Das letzte Wort in dieser Angelegen-
heit ist jedenfalls noch nicht gesprochen. Und, nein, es ist
nicht nötig, dass du mich zur Tür begleitest. Ich finde allein
hinaus.«

Lady Glenmorag rauschte davon.

Aus dem Spiegel über dem Waschbecken im Badezimmer
blickte Victoria ihr – leider immer noch erhitztes – Gesicht
entgegen. Auch ihre Sommersprossen hatten sich schon wie-
der vermehrt. Eine Strähne ihres leuchtend roten Haars hatte
sich aus dem Knoten gelöst und lockte sich an ihrer Wange.
Victoria griff nach einer Bürste und Haarnadeln und ver-
suchte, ihre Frisur wieder in Ordnung zu bringen. Sie hatte
ein herzförmiges Gesicht und große grüne Augen, und man
sagte ihr oft, sie sei sehr hübsch, aber sie wünschte sich, weni-
ger klein und zierlich zu sein und weniger niedlich auszuse-
hen.

Obwohl . . . Jeremy mochte sie so, wie sie war . . .
Ein Lächeln breitete sich auf Victorias Gesicht aus. Ja, sie

würden genau die Hochzeit feiern, die ihnen vorschwebte.
Die Dorfkirche mit dem wuchtigen quadratischen Turm, in
der die Zeremonie stattfinden sollte, stammte aus normanni-
scher Zeit und hatte eine mit Engeln bemalte Holzdecke. Der
Dorfgasthof, in dem gespeist und getanzt werden würde, lag
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in einer Flussschleife. Das Dach war strohgedeckt, Rosen und
Clematis rankten romantisch an den alten Steinmauern em-
por. Dort würden Jeremy und sie auch übernachten.

Victoria errötete. Bisher hatten sie erst zwei Mal miteinan-
der geschlafen. Einmal in Ems, im Gartenhaus des Anwesens,
das ihre deutsche Großmutter, Fürstin Leontine von Mars-
sendorff, gemietet hatte. Und dann nach einer dramatischen
Flucht vor der preußischen Polizei auf belgischem Gebiet.
Mit Hopkins’ Moralvorstellungen und vor allem den noch
viel strikteren von Mrs. Dodgson, ihrer langjährigen Zugeh-
frau, war es unvereinbar, dass Jeremy in ihrer Wohnung über-
nachtete. Jeremys Haushälterin Mrs. Brown wäre ihrerseits
entsetzt, wenn Victoria in seinem Haus im Londoner Stadt-
teil Camden über Nacht bliebe.

Schon die bloße Erinnerung daran, wie Jeremy und sie sich
geliebt hatten, ließ Victorias Atem schneller gehen und ihren
Körper erglühen. In gut einem Monat würden sie endlich
Mann und Frau sein.

In der Küche polierte Hopkins das Silbergeschirr und -be-
steck, eine seiner Lieblingsbeschäftigungen. Als sich Victoria
zu ihm an den langen Eichentisch setzte, raffte er rasch –
ganz entgegen seinen sonstigen gemessenen Bewegungen –
einige Papierbögen zusammen und verstaute sie im Büfett.
Hatte sich auf den Bögen die Zeichnung einer mehrstöcki-
gen, kunstvoll verzierten Hochzeitstorte befunden? Victoria
gab vor, nichts bemerkt zu haben, und unterdrückte ein
Lächeln.

»Darf ich fragen, ob Sie zum Lunch hier sein werden, Miss
Victoria?«

14



»Nein, ich werde zum Morning Star fahren und Mr. Parker
fragen, ob er einen Auftrag für mich hat. Anschließend treffe
ich mich mit Mr. Ryder.«

»Würden Sie freundlicherweise Mr. Parker meinen neuen
Beitrag für die Kolumne überbringen? Mit dem Rezept – ich
hoffe, dies hört sich nicht unbescheiden an – bin ich recht
zufrieden.«

»Natürlich, gern . . .«
Hopkins hatte nicht nur Victorias Vater, dem berühmten

Gerichtsmediziner Lord Bernard Bredon, bei seinen Fällen
assistiert und war sein Sekretär gewesen. Seit einigen Jahren
schrieb er unter dem Pseudonym Mrs. Ellingham eine Ko-
lumne mit Rezepten und Haushaltstipps für den Morning Star.
Im vergangenen Jahr waren die Beiträge als Buch erschienen,
es hatte sich zum Bestseller entwickelt. Was Victorias und
Hopkins’ prekäre finanzielle Lage – außer der Wohnung am
Green Park hatte Victorias Vater ihr nichts hinterlassen –
schlagartig verbessert hatte. Erst seit einigen Monaten besaß
sie ein kleines eigenes Vermögen, denn sie hatte für einige
Gemälde ihrer Mutter bei einer Auktion einen sehr guten Preis
erzielt.

Victoria sah Hopkins dabei zu, wie er die Politur auf einer
silbernen Teekanne auftrug und dann sorgfältig, um nicht zu
sagen liebevoll, verrieb. Er war mittlerweile Ende sechzig und
verströmte die distinguierte Aura eines in Würde gealterten
Diplomaten. Bald nach dem Tod ihrer Mutter, Victoria war
damals vier Jahre alt gewesen, hatte er die Stellung als Butler
ihres Vaters angetreten. Er hatte Victoria gegenüber ihren
Gouvernanten verteidigt, hatte sie, wenn sie bekümmert war,
getröstet und war auch sonst immer für sie da gewesen. Da
sein einziges Kind Richard während des Mahdi-Aufstandes
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im Sudan gefallen war, hatte Stephen Hopkins Bernard Bre-
don gewissermaßen als Sohn adoptiert. Zwei Jahre zuvor war
Victorias Vater an Lungenkrebs gestorben. Bis zu seinem Tod
hatte sein Butler ihn aufopferungsvoll gepflegt.

Victoria betrachtete Hopkins längst nicht mehr als Be-
diensteten. Er stand ihr nahe wie ein Onkel, auch wenn sie es
nie gewagt hätte, dies offen zu sagen. Schon ihr Vater hatte
ihm vorgeschlagen, ihn mit »Mr. Hopkins« statt nur dem
Nachnamen anzureden. Was Hopkins höflich, aber entschie-
den zurückgewiesen hatte. Ein »Mr.« seitens seiner Dienst-
herrschaft sei mit seiner Würde als Butler unvereinbar.

Ja, er und Mrs. Dodgson sind meine eigentliche Familie und
nicht meine adligen Verwandten, dachte Victoria voller Zu-
neigung.

Hopkins hob die Teekanne hoch und begutachtete sie prü-
fend von allen Seiten. »Darf ich fragen, ob Lady Glenmorag
wegen der Hochzeit hier war?«, erkundigte er sich, nachdem
er mit dem Ergebnis seiner Arbeit zufrieden war.

»Ja, sie will Mr. Montgomery aufsuchen und ihn dazu
überreden, mir die Hochzeit auf dem Land zu verbieten.«

»Wozu sich Mr. Montgomery ganz sicher nicht bereit
erklären wird.«

»Das glaube ich auch nicht. Aber ich hätte dem Armen gern
die Szene erspart. Meine Großtante wird ihm ganz sicher die
Hölle heißmachen.« Victoria setzte die Füße auf die Quer-
strebe des Stuhls und schlang die Arme um ihre Knie. »Finden
Sie es eigentlich schade, dass Mr. Ryder und ich nicht in West-
minster Abbey heiraten werden und es keinen anschließenden
Empfang im Savoy oder im Ritz geben wird?«

»Nun, gegen eine Trauung in der Kathedrale und einen
förmlichen Empfang in einem Hotel der ersten Kategorie ist
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nichts einzuwenden. Aber zu Ihnen und Mr. Ryder hätte
beides nicht gepasst. Es wäre aufgesetzt und damit stillos ge-
wesen. Ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt.«

»Ja, das haben Sie.« Victoria lächelte. »Ich teile Ihre Mei-
nung.«

»Mrs. Dodgson bedauert es allerdings ein bisschen, dass
die Vermählung nicht in Westminster Abbey stattfinden
wird. Sie wird mir sicher verzeihen, dass ich das ausplau-
dere.« Hopkins gestattete sich ebenfalls ein Lächeln. »Denn
in diesem Fall hätte, Ihrem Großvater zu Ehren, sicher ein
Mitglied des Königshauses an der Trauung teilgenommen.«

»Nein, in eine Dorfkirche in den Cotswolds wird sich
keine königliche Hoheit verirren. Ganz zu schweigen davon,
dass mein Großvater nicht zur Hochzeit erscheinen wird.
Worüber ich sehr froh bin . . .«

»Mrs. Dodgson kann es kaum erwarten, Sie in Ihrem
Hochzeitskleid zu sehen.«

»Oh, ich habe eine Fotografie. Wahrscheinlich werde ich
nicht zum Tee hier sein. Sie können sie ihr gern zeigen.«

Victoria hatte vom Atelier Poiret ein Bild des Kleides er-
halten, das auf einer Modenschau aufgenommen worden war.
Sie holte es aus ihrem Zimmer und legte es auf den Tisch. Das
Hochzeitskleid war ganz einfach geschnitten – das Oberteil
eng anliegend, der etwas oberhalb der Taille angesetzte Rock
leicht glockig –, bestand jedoch aus kostbarer Spitze. Die
Ärmel reichten nur bis knapp über die Ellbogen. Der Schleier
fiel bis auf den Boden und war mit winzigen Perlen bestickt.

»In diesem Kleid werden Sie wunderschön aussehen, Miss
Victoria«, erklärte Hopkins voller Überzeugung.

»Das hoffe ich.« Und Victoria hoffte, dass auch Jeremy sie
darin wunderschön finden würde.
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ZWEITES KAPITEL

Victoria stemmte sich auf ihrem Fahrrad gegen den Wind.
Es wehte eine frische Brise, und obwohl sie ihren Stroh-
hut mit Hutnadeln festgesteckt hatte, musste sie ihn einige
Male zurechtrücken. Die Bäume auf der Uferpromenade
blühten. Die Themse hatte einen hohen Wasserstand und
spiegelte den blauen Himmel wider. Victoria liebte Früh-
lingstage wie diesen.

Mr. Parker, der stellvertretende Chefredakteur des Mor-
ning Star, hatte Mrs. Ellinghams Rezept samt Tipps für die
Zubereitung glücklich entgegengenommen und Victoria vor-
geschlagen, Menschen verschiedener Nationalitäten zu foto-
grafieren. Um, wie er sich ausgedrückt hatte, die Größe und
Vielgestaltigkeit des Empires und die Weltläufigkeit der City
abzubilden. Anschließend hatte Victoria einen Innenausstatter
aufgesucht. Jeremy würde zu ihr und Hopkins in die Wohnung
am Green Park ziehen, und einige Räume mussten umgestaltet
werden. Worum sich Hopkins während ihrer Hochzeitsreise
nach Südfrankreich und Italien kümmern wollte.

Sie und Jeremy wünschten sich Kinder. Ihre Mutter, eine
Malerin, war auch nach Victorias Geburt noch ihrer Profes-
sion nachgegangen. Genauso würde sie es halten, wenn sie
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Nachwuchs bekamen. Und Jeremy würde sie dabei unter-
stützen.

Nahe der Einmündung der Middle Temple Lane, ihrem
üblichen Treffpunkt während seiner Mittagspause, sah sie
Jeremy auf einer Bank sitzen. Er war ganz vertieft darin, etwas
auf einen kleinen Block zu schreiben. Wahrscheinlich machte
er sich Notizen zu einem Artikel. Eines der vielen Dinge, die
Victoria an ihm liebte, war, dass er ganz selbstvergessen in einer
Tätigkeit aufgehen konnte. Sie lächelte, als sie sah, dass sich
eine Blüte in seinem wie immer wirren Haar verfangen hatte.
Sie liebte auch seine braunen Augen, die so humorvoll drein-
blicken konnten. Sein ebenmäßiges, sympathisches Gesicht.
Die Lachfalten an den Mundwinkeln . . .

Als hätte Jeremy ihre Nähe gespürt, sah er nun auf und
erhob sich. Victorias Herz vollführte einen Sprung, sie fühlte
sich ganz leicht vor Glück, während sie abstieg. Jeremy lehnte
ihr Rad gegen die Bank. Sich in der Öffentlichkeit, an einem
belebten Ort wie diesem zu küssen, wäre ein Skandal ge-
wesen. Großtante Hermione würde es gewiss sogar zutiefst
missbilligen, dass sie, die Enkelin eines Dukes, sich neben
einen Mann, mit dem sie noch nicht verheiratet war, auf eine
Bank setzte. Aber während Victoria sich vorbeugte, um die
Blüte aus Jeremys Haar zu zupfen, streifte ihre Wange die
seine. Die kurze Berührung reichte, um ihren Körper in Auf-
ruhr zu versetzen.

»Vielleicht hätte ich dich fotografieren sollen«, sagte sie ein
wenig atemlos. »Du mit der Blüte im Haar . . . Das wäre
bestimmt ein schönes Bild geworden.«

»Lieber nicht.« Jeremy lächelte sein schiefes Lächeln, das
einen ganzen Schmetterlingsschwarm in Victorias Bauch auf-
flattern ließ. »Hunger?«
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Er deutete auf zwei Flaschen Limonade und in Wachs-
papier eingeschlagene Brote. Daneben stand eine Dose mit
Pfefferminzpastillen, die er manchmal lutschte. Die verstor-
bene Queen Victoria auf dem Deckel schien Jeremy und sie
tadelnd zu mustern, als ob auch sie ihre Zweisamkeit nicht
billigte.

»Gern . . .« Victoria biss mit Appetit in ein Käse-Ei-Sand-
wich. »Stell dir vor, Großtante Hermione hat ihren Kampf
um die Trauung in Westminster und den Empfang in einem
Luxushotel immer noch nicht aufgegeben. Ach, du kannst so
froh sein, dass du eine so nette Familie hast.«

»Victoria, ich muss dir etwas sagen . . .«
»Hast du dich etwa in eine andere Frau verliebt?« Sie hatte

das scherzhaft gemeint. Aber Jeremys bedrückte Miene ließ
sie plötzlich Schlimmes befürchten. »Was ist denn?«, fragte
sie beunruhigt.

»Wir müssen unsere Heirat verschieben.«
»Wie bitte?« Victoria glaubte, nicht recht gehört zu haben.

»Das meinst du nicht ernst.«
»Doch, leider . . .« Er wich ihrem zornigen Blick nicht

aus.
»Sir Arthur steckt dahinter, nicht wahr?«, sagte Victoria

spröde.
Offiziell war Sir Arthur Stanhope der Commissioner von

Scotland Yard. Doch inoffiziell unterhielt er eine Geheim-
abteilung, die die Sicherheit Großbritanniens und des Em-
pires gewährleisten sollte. Eines der Ziele war, ausländische
Spione zu enttarnen. Neben seiner Tätigkeit als Journalist für
den Spectator arbeitete Jeremy für diese Geheimabteilung.
Victoria schätzte Sir Arthur nicht besonders. Was auf Gegen-
seitigkeit beruhte. Da sie für das Frauenwahlrecht kämpfte

20



und bei den Suffragetten aktiv war, waren sie schon mehrmals
in ernsthafte Konflikte geraten. Einmal hatte er sie sogar ver-
haften lassen.

»Du hast von dem Attentat auf Vizekönig Lord Minto in
Simla gehört?«

»Ja, ich habe davon in der Zeitung gelesen.« Da der Vize-
könig bei dem Attentat nicht verletzt worden war, hatte
Victoria schon bald nicht mehr daran gedacht.

»Der Name des Inders, der die Schüsse abgab und der
von den Wachsoldaten getötet wurde, ist Raghav Chandra. Es
heißt, dieser Raghav sei ein radikaler Nationalist gewesen
und habe Lord Minto töten wollen, um Britisch-Indien in
Aufruhr zu versetzen. Angeblich wollte er unsere Position
dort schwächen. Die Ermittlungen der Polizei in Simla stüt-
zen diese These. Offiziell setzt die Regierung dem nichts ent-
gegen. Es passt ja auch scheinbar alles zusammen. Schließlich
wurde erst im vergangenen Herbst der frühere britische Gou-
verneur von Bombay vor dem Ministerium für Indien von
einem Hindu ermordet, der es eigentlich auf Lord Curzon,
Mintos Vorgänger im Amt des Vizekönigs, abgesehen hatte.
Wenn Curzon nicht zu spät zu dem Empfang gekommen
wäre, wäre er das Opfer gewesen.«

»Aber . . .?« Es war klar, dass es ein Aber gab.
»Die indische Nationalbewegung, auch die eher radikalen

Flügel, behaupten vehement, Raghav habe nichts mit ihnen
zu tun. Erste vorsichtige Sondierungen haben dies bestätigt.
Die britische Regierung will einfach wissen, woran sie ist.«

»Und was für eine Rolle ist dir in dem Ganzen zuge-
dacht?«

»Ich soll herausfinden, wer dieser Raghav Chandra wirk-
lich war. Und was hinter diesem Attentat steckt.«
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»Und dafür bist du bereit, unsere Hochzeit zu verschie-
ben?«

»Es geht doch nur um ein paar Wochen. Ich nehme über-
morgen das Schiff nach Indien . . .«

»Übermorgen . . .« Victoria konnte es nicht fassen.
Jeremy griff nach ihrer Hand, aber sie entzog sie ihm. »Ich

benötige etwa vier Wochen für die Hin- und noch einmal so
lange für die Rückreise. Mehr als einen Monat werde ich für
die Nachforschungen in Indien sicher nicht benötigen. Das
bedeutet, dass wir die Hochzeit nur um acht bis zehn Wochen
verschieben müssen. Die britische Regierung kommt für alle
Kosten auf.«

»Oh, jetzt will nicht nur mein Großvater, sondern die
Regierung unsere Hochzeit bezahlen.«

»Victoria, ich kann ja nachvollziehen, dass du enttäuscht
bist . . .«

»Ich bin nicht nur enttäuscht. Ich bin fassungslos und
wütend und . . .« Nur mit Mühe konnte Victoria verhindern,
dass ihr die Tränen in die Augen traten. »Ich kann nicht ver-
stehen, dass dir diese Aufgabe wichtiger ist als unsere Hoch-
zeit. Soll Sir Arthur doch einen anderen nach Indien schicken.
Er hat bestimmt Mitarbeiter vor Ort.«

»Ja, es arbeiten Inder für die Geheimabteilung. Aber sie
können nicht unter Briten ermitteln. Du weißt doch, wie das
ist . . . Viele unserer Landsleute akzeptieren Inder, außer sie
sind Fürsten, nicht als ebenbürtig. Es gibt niemanden außer
mir, der diese Aufgabe übernehmen könnte.«

»Ach ja? Es ist mir neu, dass du Indien kennst und Hindi
oder Urdu sprichst.«

»Ich beherrsche Hindi ganz gut. Nach meiner Zeit in Eton
habe ich ein Jahr in Indien gelebt.«
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Victoria starrte Jeremy verblüfft an. »Davon hast du mir
nie erzählt.«

»Einer meiner Onkel hatte bis zu seiner Pensionierung
eine leitende Position in der indischen Kolonialverwal-
tung inne. In seinem Haus in Herefordshire gab es viele
Dinge aus jener Zeit. Kacheln mit ornamentalen Schriftzei-
chen, Fotografien von exotischen Schauplätzen, fremdartiges
Geschirr . . . Das alles hat mich unglaublich fasziniert. Be-
sonders hatten es mir das Tigerfell vor dem Kamin und der
Elefantenfuß, der als Schirmständer diente, angetan.« Jeremy
lächelte kurz. »Ich war noch ein kleiner Junge, aber ich wollte
damals schon alles über Indien wissen und eine der Sprachen
erlernen. Mein Onkel war Junggeselle und langweilte sich oft
in seinem Leben als Pensionär. Deshalb brachte er mir später
während der Schulferien Hindi bei.«

»Aus dem Grund bist du nach deiner Schulzeit nach Indien
gereist?«

»Ja . . . Das heißt, es gab noch einen anderen Grund . . .«
»Und der war?« Victoria fühlte sich plötzlich beklommen.
»Ich war wahnsinnig verliebt in die Schwester eines Schul-

freundes. Als mir klar wurde, dass sie meine Gefühle nicht
erwiderte, brach für mich eine Welt zusammen. Heute kann
ich darüber nur den Kopf schütteln, damals dachte ich daran,
mich umzubringen. Wie diese Figur aus der deutschen Litera-
tur, Werther . . . Ich habe mir dann doch keine Kugel in den
Kopf gejagt, sondern mich entschieden, nach Indien zu fah-
ren. Ich bin durch das Land gereist und habe meine ersten
Zeitungsartikel verfasst . . .«

»Warum hast du das mir gegenüber nie erwähnt?« Was gab
es noch alles in Jeremys Leben, das er ihr nicht erzählt hatte?

»Es erschien mir nicht wichtig. Ich bin jetzt ein anderer
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Mensch. Und ja . . . Vielleicht war mir diese melodramatische
Episode auch einfach peinlich.« Jeremy seufzte. »Diese Zeit
hat nichts mit uns beiden zu tun.«

»Ich möchte, dass du Sir Arthur absagst.«
»Das kann ich nicht. Ich habe geschworen, diesem Land zu

dienen.«
»Ach, und ich soll es akzeptieren, dass du mich in Zukunft

immer wieder für Monate verlässt, wenn Sir Arthur und die
britische Regierung dies wünschen?«

»Ich verspreche dir, das wird nicht der Fall sein. Wie ich dir
schon sagte . . . Ich bin der Einzige, der diesen Auftrag über-
nehmen kann.« Jeremy fasste wieder nach Victorias Hand
und hielt sie, trotz ihrer Gegenwehr, fest. »Sei doch einmal
ehrlich . . . Wenn es irgendeine Chance gäbe, dass die Frauen
in England im kommenden Jahr das Wahlrecht erhielten und
du dafür unsere Hochzeit verschieben müsstest . . . Würdest
du das dann nicht auch tun?«

»Wie kannst du es wagen, das eine mit dem anderen zu
vergleichen! Beim Frauenwahlrecht geht es um ein Men-
schenrecht. Du dagegen bist für eine Regierung tätig, die die
Menschen in den Kolonien unterdrückt.«

»Vielleicht war der Vergleich unpassend. Aber darf ich dich
daran erinnern, dass es meine Aufgabe ist, die Wahrheit über
das Attentat herauszufinden, und nicht, die Einheimischen
zu unterdrücken?« Jeremy sprach betont geduldig, was Vic-
toria noch mehr aufbrachte. »Es geht doch wirklich nur um
ein paar Wochen.«

»Ich weiß nicht, ob ich dich überhaupt noch heiraten will.«
Victoria riss sich von Jeremy los. Nun schossen ihr doch

die Tränen in die Augen. Sie sprang auf und schwang sich auf
ihr Fahrrad. Jeremy sollte sie nicht weinen sehen!
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DRITTES KAPITEL

In den Gärten von Hampstead Heath entfalteten sich die
Blütenknospen der Rhododendren und Magnolien. Überall
waren die Obstbäume weiß und rosa überhaucht. Farben-
prächtige Ranunkeln und Tulpen wuchsen zwischen Narzis-
sen. Hampstead Heath war einmal ein Dorf einige Meilen vor
London gewesen. Mittlerweile waren die Äcker und Wiesen
längst bebaut. Doch der Stadtteil mit seinen vielen Cottages
und Gärten hatte sich seinen ländlichen Charme bewahrt.

Normalerweise hätte sich Victoria an all den Blumen
erfreut und den Wunsch verspürt, sie zu fotografieren oder
zu malen. Doch als sie jetzt durch den Ort radelte, nahm sie
ihre Umgebung gar nicht richtig wahr. Der Streit mit Jeremy
am Vortag bedrückte sie. Er würde nicht nachgeben. Dazu
kannte sie ihn gut genug. Dennoch hatte sie gehofft, dass er
sie aufsuchen und noch einmal mit ihr reden würde. Aber er
war nicht gekommen.

Hinter einer Wegbiegung tauchte jetzt ein Tor auf. Es
wurde von zwei Pfosten flankiert, auf denen vergoldete Tan-
nenzapfen prangten. Das am Ende der Auffahrt gelegene Ge-
bäude war im georgianischen Stil erbaut. Der rote Backstein
und die weißen Tür- und Fensterumrandungen ließen es
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freundlich und anheimelnd wirken. Es war das Londoner
Heim von Lady Constance und ihrem Gatten Lord Louis
Hogarth.

Jenkins, der Butler, begleitete Victoria durch die stilvoll
eingerichteten Räume im Erdgeschoss zur Terrasse und zog
sich dann diskret zurück. Constance saß im Schatten und
stillte ihre einige Monate alte Tochter.

»Meine Güte, ist Josephine schon wieder gewachsen.«
Victoria küsste Constance auf die Wange und setzte sich
dann neben sie. Den vergangenen Monat hatten die Hogarths
auf ihrem Landsitz in den Cotswolds verbracht. Während
dieser Zeit hatte Victoria die Freunde und die Kleine nicht
gesehen.

»Bei den Mengen, die sie trinkt, ist es kein Wunder, dass sie
viel gewachsen ist. Heute Nacht hat sie mich zweimal ge-
weckt. Allmählich kann ich es verstehen, dass die englischen
Aristokratinnen und die Damen aus der Oberschicht Ammen
beschäftigen.«

Doch Constance’ liebevoller Blick strafte ihre Worte
Lügen. Sie war ein paar Jahre älter als Victoria und besaß eine
selbstsichere Ausstrahlung. Ihr apartes Gesicht mit den brau-
nen Augen und den Grübchen in den Wangen bestach vor
allem durch seine Lebendigkeit.

Wie Lady Glenmorag legte sie großen Wert darauf, sich
elegant und nach der neuesten Mode zu kleiden. Doch anders
als Victorias Großtante besaß sie ein waches soziales Gewis-
sen. Constance hatte nicht vergessen, dass einer ihrer Groß-
väter, bevor er durch Öl zum Millionär geworden war, ein
einfacher Arbeiter gewesen war. Sie unterhielt eine Suppen-
küche für Frauen und Kinder im East End, in der auch Lesen
und Schreiben unterrichtet wurde. Denn Constance war
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überzeugt, dass sich das Los der Armen langfristig nur durch
Bildung verbessern ließ.

Victoria betrachtete das kleine Mädchen, das mit geschlos-
senen Augen an Constance’ Brust saugte.

Ich werde unsere Kinder auch selbst stillen, dachte sie.
O Gott, der Streit mit Jeremy . . . Für einen Moment hatte sie
ihn ganz vergessen.

»Wie geht es Louis?«, fragte sie hastig.
»Gut, er ist immer noch ganz verrückt nach Lady Josephine

Victoria Eugenie Georgina Charlotte.« Constance lächelte.
Victoria war eine der Patinnen. »Wahrscheinlich werden wir
irgendwann einmal dazu übergehen, sie Josey zu rufen. Wie
auch immer . . . Louis sucht tatsächlich regelmäßig den Kin-
dertrakt auf und spielt mit ihr. Kannst du dir das von einem
englischen Aristokraten vorstellen? Die arme Nanny weiß
gar nicht, wie sie damit umgehen soll. Ich muss aufpassen,
dass Louis Josephine nicht furchtbar verzieht, wenn sie grö-
ßer wird. Eigenwillig ist sie ja jetzt schon. Du solltest einmal
hören, wie sie schreit, wenn sie Hunger hat oder wenn ihr
etwas nicht passt.« Wie immer sprach Constance mit einem
starken amerikanischen Akzent.

Josephine drehte den Kopf von der Brust ihrer Mutter weg.
Sie war satt. Constance griff nach einem Tuch und wischte
einen Milchtropfen vom Kinn des Säuglings.

»Darf ich sie halten?«, fragte Victoria.
»Natürlich . . .« Constance reichte ihr das Kind.
Josephine schenkte Victoria ein kurzes Lächeln, dann

schloss sie die Augen und schlief ein. Wieder fragte sich Vic-
toria, wie es mit ihr und Jeremy weitergehen sollte und ob sie
einmal Kinder haben würden.

»Wie steht es denn mit den Hochzeitsvorbereitungen?«,
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fragte Constance. »Hat sich deine Großtante inzwischen
mit der nicht standesgemäßen Feier abgefunden?« Das war
zu viel. Victoria brach in Tränen aus. »Um Himmels willen,
Victoria . . . Was ist denn?« Erschrocken griff Constance nach
ihrer Hand.

»Jeremy und ich haben uns gestern furchtbar gestritten. Sir
Arthur möchte, dass er nach Indien reist. Deshalb muss die
Hochzeit verschoben werden.« Constance und Louis ge-
hörten, neben Hopkins, zu den wenigen Menschen, die von
Jeremys Tätigkeit für die Geheimabteilung wussten. Victoria
erzählte der Freundin von dem Streit. »Vielleicht verhalte ich
mich kindisch und selbstsüchtig. Aber ich bin einfach so
enttäuscht, dass die Feier verschoben werden muss. Und am
meisten hat es mich getroffen, dass mir Jeremy nichts von die-
ser unglücklichen Liebe erzählt hat. Ich frage mich, ob ich ihn
eigentlich gut genug kenne, um . . .«

»Ich kann verstehen, dass du verletzt und enttäuscht bist.«
Constance streichelte ihre Hand. »Dafür musst du dich wirk-
lich nicht schämen. Wahrscheinlich kann nur ein Mann der
Meinung sein, dass es keinen Unterschied macht, ob eine
Hochzeit einige Wochen früher oder später stattfindet. Und
was diese unglückliche Liebe betrifft . . . Lass uns Josephine
zu ihrer Nanny bringen. Vielleicht weiß Louis ja etwas da-
rüber.«

»Wieso Louis?«, fragte Victoria verblüfft.
»Du sagtest doch, die Schwester eines Schulfreundes habe

Jeremy das Herz gebrochen.« Constance lächelte Victoria an.
»Und wie du weißt, war Louis mit Jeremy in Eton.«
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Sie fanden Louis, den zehnten Earl of Hogarth, in seinem
Arbeitszimmer, wo er rauchte und die Times las.

»Victoria, wie schön, dich zu sehen.« Er begrüßte sie herz-
lich. Louis war ein blonder schlanker Mann, dessen schmale
Gesichtszüge, wie Victoria fand, sehr »englisch« anmuteten.
Wie viele seiner Standesgenossen liebte er die Jagd, und an-
ders als Constance war er politisch recht konservativ. Aber er
war ein warmherziger und freundlicher Mensch, und Victoria
mochte ihn sehr gern.

Constance ließ sich auf einem dunkelroten Samtsofa nieder
und zog Victoria neben sich. Auf Jeremys Sofa hätten erst
einmal Papier- und Bücherstapel beiseitegeräumt werden müs-
sen, schoss es Victoria durch den Kopf. In seinem Arbeits-
zimmer herrschte immer völlige Unordnung. Louis’ dagegen
war mit glänzend polierten Ebenholzmöbeln ausgestattet und
peinlich genau aufgeräumt. In den Regalen reihten sich die
Buchrücken akkurat aneinander.

Victoria schluckte. Ach, warum musste ihr schon wieder
die Kehle eng werden?

»Louis, was weißt du über eine unglückliche Liebesaffäre
von Jeremy am Ende eurer Schulzeit?«, kam Constance
direkt auf den Punkt.

»Wie bitte?« Louis räusperte sich.
»Nun sieh mich nicht so an.« Constance verdrehte die

Augen. »Warum müsst ihr Männer immer gleich nervös wer-
den, wenn es um emotionale Dinge geht?« Sie erklärte ihrem
Gatten den Zusammenhang.

»Nun ja, ich habe Gerüchte gehört.« Louis wirkte noch
immer verlegen. »Und ein-, zweimal habe ich Clarissa auch
bei irgendwelchen Feiern gesehen . . .«

»Clarissa ist also ihr Vorname?«, hakte Constance nach.
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»Ja, vor ihrer Eheschließung war sie Lady Clarissa Kim-
berly, die Tochter des vierten Earls of Manningtree. Die Man-
ningtrees waren arm wie die Kirchenmäuse. Das Schulgeld
für Christopher, Jeremys Freund und Clarissas Bruder, be-
zahlte irgendein Verwandter. Der Familiensitz liegt in Schott-
land. Es hieß immer, dass in dem Gebäude nur noch wenige
Zimmer wirklich bewohnbar seien. Jedenfalls . . . Es war klar,
dass sich Christopher nach der Schulzeit eine Arbeit suchen
musste. Wenn die finanzielle Situation der Familie nicht so
desolat gewesen wäre, hätte sich Jeremy von Anfang an wahr-
scheinlich keine großen Hoffnungen gemacht.« Louis brach
ab und leerte umständlich seine Pfeife.

»Natürlich, die adlige junge Dame und er, der Sohn eines
Anwalts aus der Mittelschicht.« Constance tätschelte den
Arm ihres Mannes. »Ach, was seid ihr englischen Aristokra-
ten doch für furchtbare Snobs.«

»Nach allem, was ich weiß, ermutigte Clarissa Jeremy. Sie
war sehr hübsch. Blond, große blaue Augen . . . Sie ist wohl
der Typ Frau, die in einem Mann den Beschützerinstinkt
weckt und es dabei faustdick hinter den Ohren hat . . .« Louis
räusperte sich wieder. »Jeremy wollte Clarissa sobald wie
möglich heiraten und sie aus diesem zugigen schottischen
Kasten wegholen. Er verzichtete auf seinen Studienplatz in
Oxford und wollte eine Stelle bei einer Bank antreten, um ihr
ein Heim bieten zu können.«

»Jeremy bei einer Bank . . .«, fuhr Victoria entsetzt auf.
Jeremy liebte Abenteuer und Herausforderungen und hatte
ihr bei einem ihrer ersten Treffen gestanden, dass er in einem
anderen Jahrhundert wahrscheinlich zur See gefahren oder
Entdecker geworden wäre. »Er wäre todunglücklich ge-
worden.«
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»Es hatte ihn einfach erwischt. Während Jeremys letzten
Wochen in Eton lernte Clarissa dann einen reichen amerika-
nischen Geschäftsmann kennen. Von der Verlobung erfuhr
Jeremy aus der Zeitung. Christopher hatte auch nicht den
Mumm, es ihm zu sagen. Nun, ich kann schon verstehen, dass
sich Jeremy gedemütigt fühlte.« Etwas unsicher sah Louis
Victoria an.

»Trotzdem hätte er mir von Clarissa erzählen müssen . . .«,
beharrte Victoria.

Constance wechselte einen Blick mit Louis. »Wenn Jeremy
Randolph nicht gekannt hätte . . . Hättest du ihm dann ohne
Weiteres von ihm erzählt?«, fragte sie leise.

Victoria senkte den Kopf und biss sich auf die Lippen.

In London lebten Menschen sehr vieler Nationalitäten. Je
nach sozialem Status wohnten sie in den zahlreichen unter-
schiedlichen Stadtvierteln. Das galt auch für die Touristen.
Victoria hatte ihre Kamera gegenüber dem Ritz in Piccadilly
aufgestellt und einige reiche Amerikaner fotografiert, die in
dem Luxushotel wohnten. In den nächsten Tagen würde sie
durch die ärmeren Stadtviertel ziehen und Einwanderer aus
Italien und Osteuropa fotografieren. Die Ärmsten der Armen
würde sie ganz sicher in der Hafengegend finden.

Victoria wollte gerade Kamera und Stativ abbauen, als zwei
Pagen die Flügel des Eingangsportals aufrissen und eine Inde-
rin auf die Straße trat. Victoria murmelte eine Verwünschung.
Sie hatte sich nach dem Besuch bei Constance in die Arbeit
gestürzt, um eine Weile nicht mehr an Jeremy zu denken.
Doch dann überwog ihr berufliches Interesse, und sie be-
tätigte mehrmals die Auslöseschnur der Kamera.
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Die Inderin war viel zu bemerkenswert, um sie nicht zu
fotografieren. Sie trug einen mit Goldfäden durchwirkten
seidenen Sari und einen Schleier. Ihr juwelen- und diamanten-
besetztes Halsgeschmeide, ihre Armbänder und Ringe muss-
ten ein Vermögen wert sein und deuteten auf eine adlige
Herkunft hin. Doch dies alles verblasste vor der Ausstrahlung
der Frau. Sie hatte die Haltung und das Aussehen einer Köni-
gin, stolz und schön und sich ihrer selbst ganz bewusst. Eine
schmale, leicht gebogene Nase und dunkle mandelförmige
Augen beherrschten ihr Gesicht. Jung war sie nicht mehr.
Doch Victoria konnte ihr genaues Alter nicht schätzen.

Passanten blieben auf der Straße stehen und starrten die
Frau an. Sie quittierte das Aufsehen, das sie erregte, mit einem
kaum merklichen ironischen Lächeln. Ein livrierter Chauf-
feur riss die Türen eines Rolls-Royce auf. Die Inderin stieg in
den Wagen. Als das Automobil davonfuhr, wirkte Piccadilly
plötzlich langweilig und farblos.

Der Streit mit Jeremy und die Realität holten Victoria wie-
der ein. Bedrückt lud sie Kamera und Stativ in den Anhänger
ihres Fahrrades. Constance’ Frage ging ihr nicht aus dem
Sinn. Hätte sie Jeremy freiwillig von Randolph, dem siebten
Duke of Montague, und ihrer zutiefst demütigenden Affäre
mit ihm erzählt? Wenn sie sich selbst gegenüber ehrlich war,
musste sie sich eingestehen, dass sie es wohl nicht getan
hätte.

Im Serpentine Lake spiegelten sich der helle Schein der Gas-
laternen und die Bäume des Hyde Parks. Victoria verstaute
ihr Notizbuch und ihre Kodak in ihrer Umhängetasche. Es
begann dämmrig zu werden. Vom Ritz aus war sie nach

32



Hause gefahren und hatte ihre große Fotoausrüstung dort
abgestellt. Jetzt streifte sie, wie sie es auf der Suche nach
Inspirationen häufig tat, durch die Stadt. Zumindest redete
sie sich das ein. Ach, es war zwecklos, dass sie sich noch län-
ger etwas vormachte. Es ging ihr gar nicht um Anregungen.
Sie drückte sich vor einer Entscheidung.

Sie stieg auf ihr Fahrrad und fuhr weiter durch Kensington
Gardens. Die Backsteinmauern des Palastes reflektierten das
letzte Tageslicht und leuchteten tiefrot durch das Laub. In
einiger Entfernung lagen Boote für die Nacht gesichert am
Ufer. Gelegentlich war sie mit Jeremy auf dem künstlich an-
gelegten See gerudert. Victoria berührte ihren Handschuh,
dort, wo sich unter dem Stoff eine Narbe befand. Die einzige
Verletzung, die sie bei einem Wohnungsbrand erlitten hatte.
Wenn Jeremy sie nicht gerettet hätte, wäre sie in den Flam-
men elendig umgekommen. Er hatte ihr schon oft bewiesen,
dass er sie liebte, hatte ihr Zeit gegeben, als sie sich noch nicht
imstande gesehen hatte, eine Beziehung mit ihm einzugehen.

Bedeutete Liebe nicht auch, den anderen seinen Weg gehen
zu lassen? Sogar, wenn man seine Ansichten nicht teilte? Sie
konnte Jeremy nicht nach Indien reisen lassen, ohne sich von
ihm zu verabschieden.
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