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Wir befinden uns im England des Jahres 1846, mitten im 
Dampfmaschinenzeitalter, der Fünfzigjährige Krieg ist gerade be-
endet. Das ganze Land versinkt im Smog, der den Fabriken der 
Kriegsgewinnler, den Lokomotiven, aber auch den dampfbetrie-
benen Luftschiffen und seltsamen Velozipeden geschuldet ist. Auf 
dem Thron sitzt König George IV., doch die reichen Fabrikbesit-
zer stehen kurz davor, die Macht im Lande zu übernehmen. Ban-
den entlassener Soldaten ziehen marodierend durch das Land, 
und die Slumbewohner sind die Verlierer der Industrialisierung, 
doch sie lassen sich nicht unterkriegen …

Für Terry und Chris
in Erinnerung an die tolle Zeit, als wir gemeinsam Musik gemacht 
haben
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. PRoLoG .
»Nein! Warte einen Moment«, rief Verrol verzweifelt. »Sie ist 

auch eine talentierte Musikerin. Besser als ich.«
Granny Rouse glaubte ihm offensichtlich kein Wort. »Na, dann 

lass mal hören.«
»Komm runter!«
Astor hatte keine Wahl, obgleich sie wusste, dass es nicht funk-

tionieren würde. Sie hatte vielleicht Talent, aber nicht mit diesen 
Instrumenten.

Sie rutschte die Böschung hinab und gesellte sich zu den Musi-
kern. Als der junge Strumgitarrist ihr seine Gitarre anbot, schüt-
telte sie den Kopf.

»Die kann ich nicht spielen.«
»Ist wie eine Harfe«, sagte Verrol.
Was er sagte, war absurd! »Es ist nicht im Entferntesten wie eine 

Harfe.«
Er senkte die Stimme. »Ich dachte, du könntest jedes Instru-

ment spielen?«
»Richtige Instrumente schon. Aber das Ding hat ja nicht einmal 

die korrekte Anzahl Saiten.«
»Dann eben Drums.« Er drehte sich um und rief Grannys Gang 

zu: »Sie spielt die Drums.«
Der Typ an den Drums war ein etwa zehnjähriger Junge mit Iro-

kesenschnitt, der einen durchlöcherten grüngestreiften Pullover 
trug. Er erhob sich von seinem Platz und reichte Astor die Drum-
sticks, federnde Metallstäbe mit Lederköpfen.

»Ich kann das nicht«, flüsterte sie Verrol zu.
»Du kannst es. Du musst. Es ist unsere einzige Chance.«
Astor nahm ihren Platz auf einer umgedrehten Kiste ein und 

starrte auf die Fässer, Kessel und Büchsen, die vor ihr aufgebaut 
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waren. Es war schlicht unmöglich! Warum begriff Verrol denn 
nicht, dass Drums einem völlig andere Fähigkeiten abverlang-
ten? Sie hatte niemals in ihrem Leben Drums gespielt. Aber Ver-
rol glaubte wirklich, dass dies ihre einzige Chance sei, einer Gang 
beitreten zu können.

Verrol stimmte sich mit den anderen Musikern ab, nickte mit 
dem Kopf und zählte: »Eins, zwei, drei, vier.«

Er tappte auf eines der Fässer, damit sie ihren Einsatz nicht ver-
passte. Sie erkannte denselben Rhythmus wie bei dem ersten 
Stück, das sie gehört hatten. Langsam begann sie ihre Drumsticks 
zu nutzen und testete die unterschiedliche Resonanz der verschie-
den Fässer und Kessel. Sie fügte dem Basistakt dann einige cle-
vere Variationen hinzu. Verrol, der genau vor ihr tanzte, ließ sei-
ne schlanken Gliedmaßen lässig in diese und in jene Richtung 
kreisen.

»Los, Mensch, mehr Drive!«, zischte er ihr unauffällig zu. »Wie 
Gangmusik!«

Astor gab ihr Bestes, aber es fehlte etwas. Was konnte sie noch 
tun? Die Gitarristen spielten inzwischen schon ganz mechanisch, 
und Granny Rouse schüttelte ihren Kopf.

»Härter! Stärker!«, flehte Verrol sie geradezu an. »Spiel um 
dein Leben!«



ErstEr tEil 

• Swale House •
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. 1 .
»Welcher ist es?«, flüsterte Astor ihrer Mutter zu, während sie die 
Treppen des Luftschiffes hinabstiegen und das riesige Flachdach 
betraten, das das Aerodock von Swale House bildete. Es erhob 
sich wie das Deck eines Schiffes über dem Smog. Der gasgefüllte 
Auftriebskörper des Luftschiffs schwang hin und her, zerrte klir-
rend an den Halteseilen und verdeckte die Hälfte des Himmels. 
Astor, ihre Mutter und ihr Stiefvater schritten langsam auf die drei 
Swale-Brüder und das dazugehörige Empfangskomitee zu.

»Welcher gefällt dir denn am besten?«, flüsterte ihre Mutter 
zurück. 

Der eine war von schwerer Statur mit einem Stiernacken, der 
zweite, der eine dunkel getönte Brille trug, war wiederum dünn 
wie ein Skelett. Der dritte jedoch war ebenso gutaussehend, wie 
die anderen beiden hässlich waren. Und während die beiden 
Hässlichen die vierzig bereits überschritten hatten, war der Schö-
ne Mitte zwanzig, und während die beiden Hässlichen in Seiden-
krawatten und kunstvoll bestickten Westen dastanden, trug der 
Schöne einen schlichten dunklen Frack mit enganliegenden Knie-
hosen. Er hatte pechschwarzes Haar, blasse Haut, eine gerade, gut 
geschnittene Nase und große schimmernde Augen.

Astors Herz setzte einen Schlag aus. »Ist er es?«, flüsterte sie.
»Natürlich.« Astors Mutter schien so beglückt, als ob sie es 

selbst wäre, die sich verloben wollte. »Lorrain Swale. Die beiden 
anderen sind bereits verheiratet.«

»Warum ist er soviel jünger als die anderen?«
»Er entstammt der zweiten Ehe. Und wie gefällt er dir?«
Astor wollte nicht zugeben, wie gut er ihr tatsächlich gefiel. Sie 

wusste, dass die Swales Mitte des neunzehnten Jahrhunderts als 
die reichste Familie Britanniens galten, und dass es ein großer 
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wurde. Lorrain schien in dieses Gespräch nicht eingebunden zu 
sein … Sah er sie an? Vielleicht war er zu schüchtern oder zu höf-
lich, um sie anzustarren, aber sie spürte seine versteckten Blicke 
unter den gesenkten Wimpern.

Ihm musste gefallen, was er sah, da war sie sich sicher. Schon 
als sie ein Kind war, wurde ihr überall versichert, wie hübsch sie 
war, und nun, als siebzehnjährige junge Frau, wurde sie ebenso 
bewundert. Sie wusste um die Wirkung ihrer schlanken Figur und 
ihrer kupferfarbenen Locken, ohne wirklich eitel zu sein. Für die-
sen speziellen Tag hatte sie ein engtailliertes Kleid mit einem gro-
ßen Reifrock, weißem Spitzenkragen und Manschetten sowie ihre 
taubengrauen Lieblingsstiefeletten ausgewählt.

In der Zwischenzeit hatte ihr Diener begonnen, das Gepäck aus 
dem Luftschiff zu laden. Astor wünschte, er hätte gewartet, denn 
ein einzelner Diener wirkte verglichen mit der Armada der Swale-
Bediensteten so dürftig. Zwar hätten sie im Luftschiff der Swales 
sowieso keine große Entourage unterbringen können, aber trotz-
dem … Ihr Diener trug nicht einmal eine Livree, nur die einfache 
schwarze Kleidung Bediensteter.

Mrs Dorrin gewann Astors Aufmerksamkeit zurück, als sie ihr 
hinter vorgehaltener Hand zuflüsterte: »Da scheint jemand sei-
ne Augen nicht von dir nehmen zu können.« Sie sprach natürlich 
von Lorrain. »Ihn hat es schon jetzt erwischt.«

Astor schnitt angesichts der überhitzten Einbildungskraft ihrer 
Mutter eine Grimasse. Mrs Dorrin war eine große Anhängerin ro-
mantischer Liebe, was sich auch in der Auswahl ihrer Kleidung 
zeigte: rosafarbene Haube, rosafarbenes Kleid mit unzähligen 
Schleifchen und Rüschchen und Volants. Sie war anmutige 150 
Zentimeter groß, damit einen halben Kopf kleiner als Astor, und 
wies die weichen Rundungen einer Frau in den mittleren Jahren 
auf. Astor war ihrer Mutter zwar sehr zugeneigt, allerdings emp-

Glücksfall war, in solch eine Familie einheiraten zu können. Doch 
selbst in ihren kühnsten Träumen hatte sie sich Lorrain Swale 
nicht so gutaussehend vorgestellt. In so ein Aussehen musste man 
sich einfach verlieben!

Plötzlich erklang eine Fanfare, die Trompeter in der blau-gol-
denen Livree der Swales erschallen ließen. Andere Livrierte hiel-
ten ein Banner in die Höhe, auf dem das Wort DoRRIN stand, 
der Nachname von Astors Stiefvater. Astor war ein wenig erstaunt 
darüber, denn sie war es doch, deren Verlobung bevorstand, aber 
vielleicht war den Swales nicht bewusst, dass sie den Namen ihres 
leiblichen Vaters, Vance, behalten hatte.

Marshal Dorrin brachte Astor und ihre Mutter durch einen 
Laut, der irgendwo zwischen Husten und Bellen angesiedelt war, 
wieder in die Gegenwart zurück. Dann knallte er seine Hacken 
zusammen und schritt auf das Empfangskommittee zu. Er war 
einer der ganz großen Helden des Fünfzigjährigen Krieges und 
mit seinem kerzengeraden Rücken und seiner prachtvollen sil-
bernen Haarmähne hatte er noch immer die Ausstrahlung eines  
Helden. 

Er schüttelte die Hund des stiernackigen Bruders.
»Das ist Bartizan Swale«, murmelte Mrs Dorrin in Richtung 

Astor – und mit Blick auf den Bruder mit der dunkel getönten 
Brille: »Das ist Phillidas Swale.« 

Marshal Dorrin nickte Lorrain zu, ohne ihm die Hund zu schüt-
teln und verbeugte sich darauf in Richtung der beiden mausgrau-
en Frauen, die im Hintergrund standen. »Die Ehefrauen«, erklär-
te Mrs Dorrin. Die Frauen schienen, nur weil sie wahrgenommen 
worden waren, völlig in Verlegenheit zu geraten, blickten zu Bo-
den und knicksten halbherzig.

Der Marshal und die beiden älteren Brüder führten ein Ge-
spräch, allerdings konnte Astor nicht verstehen, was gesprochen 
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Maschinerie zu vernehmen. Aus Öffnungen über den Metalltoren 
entwichen Dampfschwaden, und langsam rollten die Tore hoch 
und gaben den oberen Eingang zu Swale House frei. 

Astor und ihre Mutter folgten dem Marshal zum Eingang. Der 
Himmel hatte sich in den letzten paar Minuten verdunkelt, weil 
die Spätnachmittagssonne im Smog versank. Ihr Flug hatte sie von 
Dorrin Estate in den Bergen, wo die Luft frisch und klar war, in die 
industriellen Midlands geführt, wo die Stadt Brummingham stän-
dig unter einer Smogdecke lag. Astor wusste, dass Familien wie die 
Swales ihr Vermögen mit den Fabriken gemacht hatten, aus denen 
fortwährend Ruß und Rauch in den Himmel stieg. 

Mrs Dorrin musste Astors Stirnrunzeln falsch interpretiert ha-
ben, denn sie sagte in einem fröhlichen aufmunternden Ton: 
»Mach dir keine Sorgen, Liebes. Du wirst ihn erobern.«

Astor verstand den Sinn dieses Satzes nicht. Wieso sollte sie 
Lorrain erobern? Seine Liebe erobern, nachdem sie verheiratet wa-
ren? Aber ihre Mutter dachte doch, dass er sich bereits Hals über 
Kopf in sie verliebt habe!

Sie zuckte mit den Schultern und verbannte den Satz aus ihrem 
Gedächtnis, als sie Swale House betrat.

. 2 .
So etwas wie Swale House hatte Astor noch niemals erblickt. Sie 
stiegen über eine breite Wendeltreppe zwei Stockwerke hinab und 
erreichten dort eine große Halle. Gaslampen, die in kristallenen 
Kandelabern von der Decke hingen, warfen ihr glänzendes Licht 
auf eine geprägte Tapete, und der dicke rote Teppich unter ihren 
Füßen fühlte sich wie Samt an. 

fand sie ihr gegenüber nicht den Respekt, den eine pflichtbewuss-
te Tochter haben sollte.

Astor selbst war nicht besonders an romantischer Liebe inter-
essiert. Diese Verlobung hatte ihr Stiefvater arrangiert, ohne sich 
auch nur einmal nach ihren Gefühlen zu erkundigen. Fraglos woll-
te er sie ebenso gern aus dem Haus haben wie sie wegwollte. Er 
hatte sie nie gemocht, und seine kalte graue militärische Ausstrah-
lung hatte Dorrin Estate zu einem kalten grauen ungastlichen ort 
gemacht. Für Astor bedeutete Heirat lediglich ein Mittel zur Flucht 
… oder hatte es bedeutet, bis sie Lorrain Swale zu Gesicht bekom-
men hatte.

Er blickte sie noch immer aus den Augenwinkeln an, während 
Bartizan, Phillidas und der Marshal ihr Gespräch fortsetzten. Astor 
wünschte sich, er würde auf sie zugehen … Anspruch auf sie erheben 
… sie als seine zukünftige Frau anreden … ihre Hand küssen … et-
was … irgendetwas. Sie wollte, dass er sich entschieden zeigte, ein-
deutig, leidenschaftlich. Aber vielleicht waren diese neuen plutokra-
tischen Familien noch formeller als der alte Landadel …

Die Dinge würden anders werden, versprach sie sich selbst. Sie 
malte sich aus, wie es sein würde, wenn sie beide allein wären. Da 
er größer war, müsste er sich zu ihr herunterbeugen, um sie zu küs-
sen. Es wäre eine Überraschung für ihn, wenn sie die Formalitäten 
einfach beiseite schöbe. o ja, eine sehr große Überraschung … 

Eine zweite Fanfare unterbrach ihren Gedankengang. Das Ge-
spräch war vorüber, und Bartizan und Phillidas machten sich da-
ran, sie vom Dach zu führen. Auf der einen Seite des Aerodocks 
stand eine Art Bunker mit riesigen Metalltoren, an dessen Wän-
de in roten Lettern gemalt war: SWALE BRoS. INC. 1808–1846. 
Einer der Bediensteten betrat einen Glaskasten und legte einen 
Hebel um, daraufhin war das gleichmäßige Tuck-Tuck-Tuck einer 



18 19

er die Harfe ganz allein? Die Swale-Bediensteten hatten das ge-
samte restliche Gepäck hinuntergetragen und stapelten es nun ne-
ben der Tür.

»Du bist gegen die Saiten gekommen«, sagte sie anklagend. Er 
stellte die Harfe auf den Boden und fuhr mit der Hand über die 
wildlederne Schutzhülle.

»Entschuldigung, Miss.«
»Wie heißt du?«
»Mein Name? Verrol, Miss.«
»Dann hör mir gut zu, Verrol. Du verstehst das zwar nicht, aber 

eine Harfe kann sich sehr leicht verstimmen. Bitte jemanden, dir 
beim Tragen zu helfen!«

»Bitte jemanden, dir beim Tragen zu helfen«, wiederholte er 
langsam, fast sarkastisch. Er hatte das Gesicht eines Mannes in sei-
nen frühen Zwanzigern, und zugleich sah er älter aus. Es war ein 
starkes Gesicht, ein absolut nicht unattraktives Gesicht. Er machte 
eine finstere Miene, und die vage Art, wie er den Mund verzog, ge-
fiel Astor nicht, denn sie verriet eine versteckte Unverfrorenheit.

Sie wollte ihn gerade zurechtweisen, als sie bemerkte, dass  
etwas mit dem aufgestapelten Gepäck nicht stimmte. Es war nur 
ihres! Was war mit ihrer Mutter und ihrem Stiefvater? Wo war de-
ren Gepäck?

Doch bevor sie ihre Mutter fragen konnte, legte der Marshal, der 
die diversen Papiere unterschrieben hatte, die Schreibfeder beisei-
te und drehte sich zu ihnen um. »Zeit zum Aufbrechen, Mrs Dor-
rin«, sagte er. 

Astor starrte ihn an. »Ihr wollt aufbrechen?«
Marshal Dorrins Augen waren auf seine Ehefrau gerichtet. »Ich 

habe getan, wofür ich gekommen bin.«
»Es ist alles gut, Liebes.« Mrs Dorrin lächelte ihrer Tochter be-

schwichtigend zu. »Du wirst alleine sehr gut zurechtkommen.«

Lakaien standen in einer Reihe entlang der großen Halle und 
verbeugten sich jeweils, als sie an ihnen vorbeischritten. Als sie 
einen Empfangssaal betraten, wurde Astor angesichts des Goldes 
und Marmors, der vielen Porträts und ornamente schwindelig. 
Es sah zwar eher protzig als geschmackvoll aus, aber es raubte ihr 
nichtsdestoweniger den Atem.

»Dies alles könnte dir gehören«, flüsterte ihre Mutter. »Stell dir 
das bloß vor!«

Im Zentrum des Saals stand ein langer Tisch, auf dem ordent-
lich angeordnet mehrere Blatt Papier lagen, daneben ein Tinten-
fass sowie eine Schreibfeder. Mrs Dorrin zog Astor an die kurze 
Seite des Tisches, während sich die Swale-Frauen auf die gegen-
überliegende begaben. Marshal Dorrin und die Swale-Brüder tra-
ten an den Tisch. Der Marshal zog ein Lorgnon hervor und lehnte 
sich nach vorne, um die Papiere zu prüfen. 

»Du wirst es gut haben, mein Liebes, da bin ich mir sicher«, 
plapperte Mrs Dorrin vor sich hin. Sie sah allerdings nicht zu Lor-
rain, sondern beobachtete ihren eigenen Ehemann. »Sieh mich 
an, Liebes. Nach dem Tod deines Vaters war mein Herz gebro-
chen, du warst mein einziger Trost. Ich machte mir keine Hoff-
nung, der Liebe wieder zu begegnen – bis Marshal Dorrin in mein 
Leben trat. Solch ein bewundernswerter Mann!«

Astor schluckte ihre persönliche Meinung über Marshal Dorrin 
herunter. Bewundernswert war er vielleicht, nicht jedoch liebens-
wert. Selbst seiner Ehefrau gegenüber zeigte er wenige sichtbare 
Beweise seiner Zuneigung. Astor erwartete von ihrem Mann in der 
Tat sehr viel mehr.

Das dumpfe Klirren der Saiten eines Musikinstrumentes ließ 
Astor aufschrecken. Ihre Harfe, ihre kostbare Harfe! Sie warf dem 
jungen Mann, der die Harfe trug, einen finsteren Blick zu – es war 
der Diener, der aus Dorrin Estate mitgekommen war. Warum trug 
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kommen. Marshal Dorrins zorniger Blick wich plötzlich dem der 
Erleichterung. 

»Er kann hier bei ihr bleiben«, sagte er.
Astor blickte von ihrem Stiefvater zu Verrol und zurück. »Wie 

bitte?«
Der Marshal wandte sich an Bartizan und Phillidas. »Natürlich 

nur, wenn das für Sie akzeptabel ist. Nur für die ersten paar Wo-
chen, bis sie sich eingelebt hat.«

Bartizan zuckte mit den Schultern. »Ich bin mir sicher, dass wir 
Arbeit für ihn finden werden.«

»Munnock soll sich darum kümmern«, sagte Phillidas.
Mit einem brüsken militärischen Bellen wandte sich Mar-

shal Dorrin an den Diener. »Du bleibst bis auf weiteres in Swale 
House. Verstanden?«

»Jawohl, Sir.« Verrols respektvolle Antwort passte nicht so 
ganz zu seiner erhobenen Augenbraue und der Spur eines leich-
ten Grinsens in seinen Mundwinkeln.

»Aber darum geht es doch gar nicht«, protestierte Astor. »Ich 
brauche keinen männlichen Diener. Ich brauche …«

»Mrs Dorrin, wenn ich bitten darf.« Wieder hielt der Marshal 
seiner Frau den Arm hin.

»Nein!« Astor hielt ihre Mutter am Ellbogen fest, als sie sich 
auf den Weg machen wollte. »Ich brauche dich!«

Mrs Dorrin warf ihrer Tochter einen flehenden Blick zu. »Bitte, 
zwinge mich nicht zu wählen«, murmelte sie.

Das nahm Astor den Wind aus den Segeln. Zwinge mich nicht 
zu wählen bedeutete, dass sie ihre Wahl bereits getroffen hatte. 
Die Loyalität ihrer Mutter galt dem Marshal und nicht ihr. Die 
Schlacht war geschlagen, bevor sie überhaupt begonnen hatte.

Mrs Dorrin erkannte, dass Astor aufgegeben hatte. »Du wirst es 
hier gut haben, mein Liebes«, sagte sie, nahm ihre Tochter kurz in 

Astor schüttelte ihren Kopf. »Nein! Nicht! Geh nicht, Mutter!«
In diesem Moment war sie wieder ein kleines Mädchen. Mrs 

Dorrin fühlte sich sichtlich unbehaglich. Marshal Dorrin hielt sei-
ner Ehefrau den Arm hin.

»Das Luftschiff ist fertig zum Ablegen«, sagte er mit eisiger 
Stimme.

Mrs Dorrin zuckte zusammen. »Da, siehst du, Liebes. Wir müs-
sen los. Das Luftschiff wartet nicht, es gehört ja nicht uns.«

»Aber du musst doch bis zur Zeremonie bleiben«, insistierte 
Astor. »Ich brauche dich hier!«

»Zeremonie?« Mrs Dorrins Blicke flogen hilflos hin und her. 
»Ich weiß von keiner Zeremonie.«

»Wie bitte?« Astor platzte fast vor Entrüstung. »Du willst sa-
gen, das war’s? Einfach nur unterschreiben?« Sie zeigte auf die Pa-
piere auf dem Tisch. »Das war alles?«

Marshal Dorrin runzelte die Stirn missbilligend. Astor meinte 
fast zu hören, wie er Befehlsverweigerung vor sich hinmurmelte.

»Psst, Liebes«, flüsterte Astors Mutter. »Du verärgerst deinen 
Stiefvater.«

Ihren Stiefvater zu verärgern, war genau das, was Astor vorhat-
te. Wütend schimpfte sie los: »Das könnt ihr mit mir nicht ma-
chen! Ich werde nicht einfach zurückgelassen! Das lasse ich mir 
nicht gefallen!«

Bartizan schien sich zu amüsieren, Lorrain blickte eher betrof-
fen, und Phillidas wirkte vollkommen gleichgültig. Der Marshal 
blickte starr in den Raum, wütend und ratlos. Das war Astors ein-
zige Macht über ihn, denn nichts hasste er mehr als jede Art von 
Szene, weil seine militärische Ausbildung ihn nicht gelehrt hatte, 
mit Emotionen von Frauen umzugehen.

Ein Klirren der Harfensaiten unterbrach das Schweigen. Ihr 
Diener – Verrol – war wieder gegen die Schutzhülle der Harfe ge-
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nicht kappen. Hier in der Fremde brauchte sie alle Unterstützung, 
derer sie habhaft werden konnte. 

Sie entschied sich, die Initiative zu ergreifen, und sprach Lorrain 
direkt an: »So, da sind wir also, wir beiden.«

»Freut mich Ihre Bekanntschaft zu machen, Miss Vance«, sagte 
er. Seine Worte waren zwar nichtssagend, sein Gesichtsausdruck 
allerdings war alles andere als das. Und als der Blick seiner dun-
klen Augen den ihren traf, spürte Astor ein Kribbeln im Bauch. 

»Es tut mir leid, dass ich eben so überreagiert habe«, fuhr sie 
fort. »Aber ich wusste nicht, dass sie gleich wieder aufbrechen 
würden.«

»Es muss sehr schwer für Sie sein, sich urplötzlich in einer so 
ungewohnten Situation wiederzufinden.« Sein Ton war weiterhin 
höflich und zuvorkommend, und sie glaubte echtes Mitgefühl in 
seinem Blick zu entdecken. »Wenn ich Ihnen irgendwie behilflich 
sein kann …«

Ein Schnauben ließ sich aus Richtung Harfe vernehmen. Verrol 
schaute zu Boden, als habe er sich eben nur kurz geräuspert. 

Lorrain schnalzte mit der Zunge und wandte sich wieder an As-
tor. »Ich sehe, Sie musizieren, Miss Vance.«

Astor nickte. »Ebenso wie mein Vater, Mr Jacob Vance. Erster 
Geiger des Königlichen Symphonieorchesters.«

»Tatsächlich? Dann haben Sie wohl sein Talent geerbt?«
»Das hoffe ich doch.«
»Aber warum die Harfe und nicht die Violine?«
»Ich spiele alle möglichen Instrumente. Die Harfe ist jedoch 

das Instrument, das wirklich zu einer Dame passt.«
Astor fühlte sich im Moment allerdings überhaupt nicht wie 

eine Dame. Wieso war Lorrain so kühl? Warum verhielt er sich 
nicht wie ein Verlobter, wie ein Verliebter? Sprich von uns, wollte 
sie ihm zurufen, von unseren Gefühlen!

den Arm und gab ihr einen Kuss auf die Wange. »Und jetzt muss 
ich wirklich los.«

Astor guckte ihr hinterher, wie sie am Arm von Marshal Dorrin 
davoneilte. Du kannst es gar nicht erwarten, hier zu verschwinden, 
dachte sie verbittert.

Der Saal leerte sich im Nu. Sie hörte, wie Bartizan und Phil-
lidas sich mit dem Marshal unterhielten, während sie sich ent-
fernten. Die livrierten Diener und die Swale-Frauen folgten. Nur 
Verrol und Lorrain sowie ein einzelner Swale-Diener waren noch  
da.

. 3 .
Astor beobachtete Lorrain aus den Augenwinkeln. Sie hatte den 
Verdacht, dass er sie ebenso beobachtete. Wenn ihr Stiefvater ge-
rade wirklich die Papiere unterschrieben hatte, dann waren sie 
nun höchstwahrscheinlich Verlobte. obgleich es sich nicht so an-
fühlte. War dies vielleicht die Swale-Art, Dinge zu erledigen? War 
diese Art eines geschäftsmäßigen Arrangements vielleicht die Art 
von Unternehmern und Industriellen?

Sie wartete, dass Lorrain etwas zu ihr sagte, denn nachdem ihre 
Mutter und ihr Stiefvater nicht mehr da waren, war er das nächs-
te an Familie, das sie hatte, denn bald wären sie ja verheiratet. 
Doch im Moment schien er sich unbehaglich zu fühlen und weit 
entfernt.

ob er sich vielleicht durch die Anwesenheit der Bediensteten 
eingeengt fühlte, fragte sie sich – insbesondere durch Verrol? Ihr 
neugewonnener Diener verharrte bewegungslos neben der Har-
fe, als stünde er Wache. Sie hätte ihn natürlich entlassen können, 
aber sie wollte die letzte kleine Verbindung zu ihrer Vergangenheit 
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»Ja. Und rede mich mit Miss an, wenn du das Wort an mich 
richtest.«

»Also warten wir, Miss.«
Sie warteten fünfzehn Minuten lang. Astor konnte sich nicht er-

klären, was vor sich ging. War Lorrain losgegangen, um seine Brü-
der zu holen? Würden alle gemeinsam in den Empfangssaal zu-
rückkehren? Man konnte geschäftige Stimmen und Schritte von 
Leuten hören, die die Flure entlanggingen oder die Treppen hin-
auf und hinab liefen, und durch die geöffnete Tür sah man Diener, 
die hin und her eilten. Aber kein Zeichen von Lorrain, Bartizan 
oder Phillidas Swale.

Konnte Lorrain sie hier einfach vergessen haben? Er hatte ihr 
doch seine Hilfe angeboten – es war wohl das Geringste, seine 
Verlobte vor einer Blamage zu bewahren. Was für Geschäfte konn-
ten ihn aufgehalten haben? Welche Geschäfte konnten wichtiger 
sein als die zukünftige Frau? 

Nach einer Weile ließ die Geschäftigkeit vor der Tür nach, es 
blieben nur noch die alltäglichen leisen Geräusche eines routine-
mäßig funktionierenden Haushalts.

Astor war bewusst, dass Verrol und der Swale-Diener sie beob-
achteten und Anweisungen erwarteten. Der Swale-Diener hatte 
sich neben den Gepäckstücken an der Tür aufgestellt, und Verrol 
stand wieder neben der Harfe. Astor hatte aber keine Anweisun-
gen für sie. Sie tat einfach so, als sei diese missliche Situation die 
natürlichste Sache von der Welt. 

Verrol blickte mürrisch drein, wischte sich diesen Ausdruck je-
doch vom Gesicht, wann immer Astor direkt zu ihm hinübersah. 
Nachdem weitere fünfzehn Minuten vergangen waren, schnipste 
er mit den Fingern und drehte sich zu dem anderen Diener um. 
»Was machst du hier eigentlich?«

»Ich soll ihr Gepäck tragen.«

Das leise Surren eines Motors drang von Ferne in ihre ohren. 
Verrol lief quer durch den Saal auf ein Fenster zu. »Das Luftschiff 
legt ab«, meldete er.

Konnte er das tatsächlich von hier aus sehen?, fragte sich Astor. 
Er musste seinen Hals strecken, während er nach oben blickte. Sie 
wollte auch hinüberlaufen und gucken …, aber nein, das würde 
vor ihrem Verlobten kindisch wirken. 

Das Geräusch wurde nun lauter, wie das Grummeln eines  
entfernten Donners, und der Fußboden unter ihren Füßen vi-
brierte. 

»Ab geht’s«, sagte Verrol.
Von ihrem Standort aus konnte Astor nur grauen Himmel sehen 

und Schwaden gelben Dampfs. Aber sie spürte sozusagen, wie es 
dunkler wurde, als ein langer Schatten über ihren Köpfen hinweg-
zog. Ein ebensolcher Schatten legte sich jetzt auch auf ihr Herz, 
und ein Gefühl von Verlassensein ergriff von ihr Besitz. Sie biss 
sich auf die Lippe und drängte das Gefühl weg. Sie hatte doch 
immer vor ihrem Stiefvater flüchten wollen, und nun hatte sie er-
reicht, was sie wollte. Ich hab keine Angst, auf mich allein gestellt 
zu sein, befahl sie sich selbst streng. 

»Adieu, Marshal; adieu, Mrs Dorrin«, sagte Verrol.
Dieser Diener war wirklich unverschämt. »Genug jetzt«, zisch-

te Astor.
Sie drehte sich zu Lorrain – und entdeckte, dass er nicht mehr 

da stand. Sie starrte auf seinen Rücken, während er den Raum ver-
ließ. Wohin …? Sie war zu verblüfft, um ihm hinterher zu rufen. 

Verrol und der Swale-Diener hatten ebenfalls bemerkt, dass Lor-
rain gegangen war. Astor betete, dass sie unter ihren fragenden Bli-
cken nicht errötete.

»Er kommt wieder«, sagte sie mit fester Stimme.
»Also warten wir?«, fragte Verrol.
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Gewisse von ihrer Mutter geflüsterten Kommentare klangen 
jetzt auch nicht mehr passend. Du wirst es hier gut haben – als gin-
ge es um etwas, das weit in der Zukunft lag. Und: Das könnte al-
les dir gehören – wieso könnte? War denn nicht alles bereits arran-
giert? Und noch unpassender: Du wirst ihn erobern. Wieso war es 
an ihr, ihn zu erobern? Astor kämpfte gegen das wachsende Ge-
fühl an, einem furchtbaren Missverständnis aufgesessen zu sein. 
Machte sie gerade aus einer Mücke einen Elefanten? Sicherlich 
gab es eine einfache rationale Erklärung, die ihre Zweifel vertrei-
ben konnte. 

Sie versuchte an etwas Tröstendes zu denken. Musik war für sie 
immer ein Trost, wenn sie angespannt war. In Gedanken ging sie 
eine Haydn-Sonate durch, die sie gerade zu spielen gelernt hatte. 
Und danach einige ihrer alten Lieblingsstücke: eines von Ravelli 
und dann noch ein Bach-Präludium.

Es nutzte nichts; die Anwesenheit des missmutig dreinblicken-
den Verrol lenkte sie zu sehr ab. Es schien so, als ob die Situation 
ihn persönlich demütigte. Und obgleich er seine Gedanken, wann 
immer sie ihn ansah, zu verbergen suchte, wusste sie genau, was er 
dachte. Ein Diener mit Stolz! Sie fühlte sich schon ohne sein Zu-
tun gedemütigt genug. 

»Ich suche jetzt jemanden, den ich fragen kann«, sagte er end-
lich.

»Nein. Wenn schon stelle ich die Fragen.«
»Sie können nicht für immer hier stehen.«
»Ich verbiete es.«
Er hatte das Miss wieder weggelassen, aber Astor brachte es 

nicht über sich, die Anrede zu erzwingen. Sie wusste ja ebenso 
wie er, dass sie eigentlich nur noch versuchte, Haltung zu bewah-
ren. Was konnte sie sonst auch tun? Vielleicht würde sie wirklich 
für immer hier stehen und warten und warten. Verrol sank wieder 

»Wohin denn?«
»Zu ihrem Zimmer.«
»Welchem Zimmer?«
Astor unterbrach den Mann, bevor er antworten konnte. »Nein, 

ich bleibe genau hier stehen. Bis eine angemessene Person hier 
erscheint.«

Der Diener verbeugte sich nachlässig. »Wie Sie wünschen. Es 
liegt bei Ihnen, Miss.«

Damit schien er seine Zuständigkeit als beendet anzusehen, 
denn er machte sich augenblicklich auf, den Saal zu verlassen.

Verrol wandte sich an Astor. »Lassen Sie mich hinterhergehen. 
Ich kann ihn ausfragen.«

»Und worüber?« Astor musste weiterhin Haltung bewahren. 
»Nein.«

Verrol zuckte mit den Achseln und blieb, wo er war. Sie warteten 
weitere fünfzehn Minuten. 

Astor versuchte sich an alles zu erinnern, was ihre Mutter zu 
der Verlobung gesagt hatte. Selbst vor der Reise nach Swale 
House hatte sie sich eigentlich nur sehr vage dazu geäußert. Mar-
shal Dorrin hatte alles arrangiert, aber nie mit Astor direkt da-
rüber gesprochen. Das war nicht weiter ungewöhnlich, denn die 
Kommunikation innerhalb der Familie hatte er meistens seiner 
Frau überlassen. Zumindest zu dem Zeitpunkt schien es nicht 
ungewöhnlich. 

Jetzt allerdings schien alles ungewöhnlich. Keine Zeremonie … 
obgleich sie genau gesehen hatte, dass der Marshal Papiere unter-
zeichnet hatte. Und was war mit dem Banner, auf dem der Name 
DoRRIN geschrieben stand? Und was mit Lorrains Verhalten ihr 
gegenüber? Selbst seine Zuvorkommenheit schien nicht ganz pas-
send. War das Angebot, irgendwie behilflich zu sein, gegenüber der 
eigenen Verlobten passend?
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Er half ihr, sich aufzurichten. Ihre Beine waren zwar zittrig, aber 
sie konnte ohne Hilfe stehen. Noch immer hatten seine Hände 
ihre Taille umschlossen und hielten sie auf eine sanfte Weise sehr 
fest – ziemlich selbstbewusst für einen Diener. Ja, tatsächlich fast 
ein wenig anmaßend. Sie schüttelte den Kopf, machte sich los und 
brachte einen züchtigen Abstand zwischen sich und ihn.

»Sie sind ohnmächtig geworden«, erklärte er.
»Nein.« Ganz automatisch stritt sie das ab. 
»Ich muss jemanden finden, der uns Auskunft geben kann. Die 

können uns doch hier nicht einfach so stehenlassen!«
Astor zog die Stirn in Falten. Das uns klang sehr eigenartig in ih-

ren ohren, als ob er sich auf eine Stufe mit ihr stellte. 
»Natürlich nur, wenn Sie es nicht wieder verbieten«, fügte er 

hinzu.
Ihre Haltung geriet ein wenig ins Wanken. »Ich verstehe es auch 

nicht. Ja, geh fragen!« 
Sofort machte er sich auf den Weg und überließ Astor ihren ei-

genen Gedanken. 
Sie wusste nicht, was sie von Verrol halten sollte. Er konnte sich 

zwar wie ein Diener benehmen, aber er wirkte trotzdem nicht wie 
einer. Als sein Gesicht gerade eben dem ihren so nah gekommen 
war, hatte sie ganz kurz das vage Gefühl, ihn schon einmal gesehen 
zu haben. Zweifellos war er in Dorrin Estate aber kein Hausdiener 
gewesen, denn sie konnte sich nicht erinnern, wann sie ihn in den 
zwei Jahren, seit sie und ihre Mutter von London dorthin gezogen 
waren, zu Gesicht bekommen haben könnte.

Ein plötzliches Kreischen unterbrach ihre Gedanken. Es stamm-
te nicht von Verrol, aber vermutlich war er der Grund des Krei-
schens. ohne nachzudenken, lief sie los. Was hatte er bloß 
gemacht? Sie lief die Halle entlang zurück zu der breiten Wendel-
treppe. Jetzt hörte sie auch seine Stimme, er schien jemandem zu 

in sich zusammen, aber er hatte einen gefährlichen Zug um den 
Mund, geradezu animalisch. Wie ein Wolf.

Astor gab es auf, sich von der inneren Musik trösten zu lassen 
und konzentrierte sich nun auf ihre unmittelbare Umgebung. Sie 
betrachtete angestrengt die Gemälde, die Kandelaber, die ge-
schnitzten Stuhlbeine, die Falten der Vorhänge. Nach einer weite-
ren halben Stunde hatte sich jedes Detail der Möbelstücke in ihr 
Hirn eingebrannt … und sie hasste sie alle. Alles in diesem Raum 
erschien ihr wie ein persönlicher Feind.

Und noch immer ließ sich niemand blicken. Ihre Beine prickelten 
und schmerzten vom langen Auf-der-Stelle-Stehen. Es kam ihr vor, 
als würde sie sich nie wieder bewegen können. Es war, als stünde 
sie am Rand eines Abgrunds und könnte durch jede noch so klei-
ne Bewegung augenblicklich abstürzen. Nur wenn sie weiter still 
an diesem einen Fleck stehenbliebe, würde ihr nichts geschehen.

Sie fühlte sich wie betäubt, wie in einer Art Trance, sie schwank-
te hin und her, doch ihr Verstand war eingeschlafen, und sie spür-
te nicht mehr, wie ihre Beine langsam unter ihr nachgaben. Glück-
licherweise hatte Verrol sie im Auge behalten. Er sprang ihr zur 
Hilfe und fing sie gerade noch auf, bevor sie den Boden berührte. 

»Geht es Ihnen gut?«, hörte sie ihn fragen, doch seine Stimme 
schien von sehr weit weg zu kommen

. 4 .
Für einen Augenblick entspannte sie sich in seinen Armen.

»Geht es Ihnen gut?«, hörte sie ihn wieder fragen. 
Die Nähe seines Gesichts war beunruhigend. Nein, so ging das 

nicht. 
»Lass mich aufstehen«, sagte sie.
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»Sagen Sie Ihrem Diener, dass er die Hände von meinem Die-
ner lassen soll«, befahl Phillidas.

Verrols Mund wurde zu einer dünnen harten Linie, und seine 
Augen wurden schmal.

»Tu, was er sagt!«, forderte Astor.
Eine Sekunde lang dachte sie, er würde nicht gehorchen. Dann 

legte sich wieder der Schleier über sein Gesicht, und es wirkte un-
beteiligt und ausdruckslos. Er ließ den Lakaien los, der sofort ei-
nige Stufen nach oben eilte, um einen sicheren Abstand zwischen 
sich und ihn zu bringen.

»Wenn Sie Fragen haben, dann dürfen Sie sich an mich wen-
den«, sagte Phillidas. Seine hohe Stimme klang monoton. 

Astor sprach lauter. »Wieso haben Sie mich im Empfangszim-
mer stehenlassen? Wo ist Lorrain?«

»Was hat denn Lorrain mit Ihnen zu tun?«
»Aber er ist doch mein Verlobter, oder?«
Das plötzlich einsetzende Gebrüll erschreckte Astor, dann be-

griff sie, dass es von Phillidas kam, der in brüllendes Gelächter 
ausgebrochen war. Das Gebrüll dauerte etwa eine halbe Minute, 
bis es ebenso plötzlich endete, wie es begonnen hatte.

»Ist das wahrscheinlich?« Phillidas lehnte seine Ellenbogen auf 
die Balustrade und presste seine Fingerspitzen zusammen. »Ist 
das plausibel?«

»Ich dachte …«
»Das können Sie sich doch selbst ausrechnen. Was sind Sie wert?«
Astor zuckte mit den Schultern. »Ich weiß es nicht.«
»Sagen wir mal, Sie erbten das Anwesen Ihres Stiefvaters. 1 500 

Morgen? In Anbetracht der Lage würde ich sagen, 2,50 Pfund 
pro Morgen. Die Gebäude, das Vieh und andere Aktiva bringen 
höchstens noch einmal 1 200 Pfund. Insgesamt also 4 950 Pfund. 
Korrekt?«

drohen. Sie erreichte die Treppe, deren Stufen sowohl nach oben 
als auch nach unten führten. Verrol hatte eine halbe Treppe tiefer 
einen der Swale-Lakaien am Hals gepackt und ihm einen Arm auf 
den Rücken gedreht.

»Besucher, Empfang, Verlobung«, knurrte er. »Los, rede!«
Wie er das machte, schien erschreckend gut geübt und ausge-

sprochen effizient. Astor entdeckte wieder diesen Wolfsblick in 
seinem Gesicht. Der andere Mann konnte sich Verrols Griff nicht 
entwinden und wäre erstickt, hätte Verrol den Druck auf seinen 
Hals nicht gelockert. 

»Marshal Dorrin war hier«, brachte er heraus. »Der Kriegs-
held.«

»Warum war er hier?«
»Ich weiß es nicht. Niemand hat es mir erzählt. Bitte!« Der  

Lakai heulte fast vor Angst. 
Astor raste die Treppe herab. »Hör auf! Du tust ihm weh!«
Verrol starrte sie mit hochgezogenen Augenbrauen an. »Ja, das tue 

ich. Sonst würde er mir nichts sagen.« Er fasste den Mann am Kinn 
und drehte sein Gesicht zu Astor. »Weißt du, wer das ist?«

»Nein.«
»Hast du von ihrer Verlobung mit Lorrain Swale gehört?«
»Nein.«
Noch immer fest in Verrols Griff, drehte der Mann seine Au-

gen nach oben … und eine plötzliche Erleichterung zeigte sich 
in seinem schwitzenden Gesicht. Astor und Verrol folgten seinem 
Blick. Anderthalb Treppen über ihnen zeigten sich die Köpfe von 
einem Dutzend Menschen, die über die Balustrade gelehnt nach 
unten blickten.

Astors Herz setzte für einen Moment aus, als sie den skelettarti-
gen Schädel und die getönten Brillengläser von Phillidas Swale er-
blickte. Vermutlich hatte auch er das Kreischen vernommen.
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. 5 .
Astor war wie gelähmt. Sie tat nun, was ihr gesagt wurde, und folg-
te, wohin sie geführt wurde. Ihre Welt war zusammengebrochen, 
und sie war zu tief getroffen, um dagegen anzukämpfen.

Verrol übernahm das Kommando, erledigte die Anweisungen 
der Dienerschaft und geleitete Astor. Er bestand darauf, die Har-
fe selbst zu tragen, während Swale-Bedienstete sich um das übrige 
Gepäck kümmerten.

Sie fuhren mit einem Dampffahrstuhl nach unten: einer Platt-
form, über die ein Drahtkäfig gestülpt war, und die von einem 
Stockwerk zum nächsten keuchte und ächzte. Die Etage, auf der 
sie den Fahrstuhl verließen, unterschied sich sehr von den luxuri-
ösen oberen Stockwerken. Die Beleuchtung war weniger hell und 
die Flure viel schmaler, den Boden bedeckten nackte Dielen statt 
samtener Teppiche. 

Endlich riss jemand eine Tür auf, und sie wurden in Astors Zim-
mer geführt. Ihr Zimmer in Dorrin Estate war viermal so groß 
gewesen. Verzweifelt blickte sie sich um und betrachtete den 
einfachen Holzschrank, den Stuhl und den kleinen Tisch, das Ei-
sengestell des Bettes, den grobmaschigen Läufer und die schäbi-
ge Tapete. Durch ein winziges Fenster fiel trübes gelblich-braunes 
Licht ins Zimmer.

»Das ist ja abscheulich«, stöhnte Astor. »Ich kann hier nicht 
bleiben.«

Verrol setzte die Harfe in einer Zimmerecke ab, während die an-
deren Bediensteten das Gepäck hinstellten und das Zimmer unter 
Verbeugungen verließen.

»Sie verbeugen sich vor Ihnen«, stellte Verrol fest. »Als Haus-
lehrerin stehen Sie noch immer über den einfachen Bediensteten.«

»Soll das etwa ein Trost sein?«, fauchte sie ihn an.

Er wartete die Antwort nicht ab, sondern fuhr mit seiner ei-
genartig hohen metallischen Stimme fort. »So, und wieviel ist 
die Firma der Gebrüder Swale wert? Ich sag es Ihnen. Die letzte 
Schätzung aus dem Jahr 1846 kam auf 2 458 750 000 Pfund. Ver-
stehen Sie, was das – verglichen mit dem Vermögen Ihres Stiefva-
ters – bedeutet?«

»Ich war nie gut in Arithmetik«, erwiderte Astor mit scharfer 
Zunge.

»Es ist …« Phillidas machte eine Pause, und Astor konnte se-
hen, wie sich seine Lippen bewegten, während er die Summe im 
Kopf ausrechnete. »Es ist 496 717 Mal die Summe. Beantwortet 
das Ihre Frage? Wie auch immer.« Phillidas presste seine Finger-
spitzen erneut fest zusammen. »Die Kalkulation basiert sowieso 
auf einer unrealistischen Annahme. Wir haben keinerlei Grund 
anzunehmen, dass Sie auch nur irgendetwas von Ihrem Stiefvater 
erben werden. Er hätte Sie wohl kaum hier zurückgelassen, wenn 
er Sie als seine Erbin betrachtete. Das heißt, Sie könnten lediglich 
Ihren leiblichen Vater beerben, aber der war Musiker – und be-
dauerlicherweise arm wie eine Kirchenmaus.«

»Mein Vater hat viele Male für König George höchstselbst 
aufgespielt. Und ihm wurde der orden des Britischen Empire 
verliehen.«

»Ja, und er blieb arm wie eine Kirchenmaus.« Wieder ließ Phil-
lidas sein dröhnendes Gelächter hören, ein Gebrüll, das seines-
gleichen suchte.

Astor wusste, dass sie geschlagen war; schlimmer ging es nim-
mer. »Und warum hat mein Stiefvater mich hier zurückgelas-
sen?«, fragte sie mit hohler Stimme.

»Wir haben ihm einen Gefallen getan und ihn von einer Last 
befreit, indem wir Sie als Hauslehrerin für unsere Kinder enga-
giert haben.«
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