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5: 5: 5: 5: Eine konservative FamilieEine konservative FamilieEine konservative FamilieEine konservative Familie 

 
Ich hatte fast das Gefühl, einem sehr gefährlichen 

Stunt in einer Show zuzusehen, als Christine die Treppe 
herunter schritt. Mit dem engen Rock, dem Korsett, das 
Christines Oberkörper in eine kerzengerade Haltung 
zwang und auf ausgesprochen hochhackigen, 
zehenoffenen Pumps wäre ich an ihrer Stelle vermutlich 
schon nach der zweiten Treppenstufe ins Straucheln 
geraten. Christine hingegen schien darin geübt zu sein. 
Elegant schwebte sie geradezu die Treppe herunter.  

 

 
 
 

Elegant schwebte sie geradezu die Treppe herunter. 



 42

In einer Weise, die ich nur als „geziert“ bezeichnen 
konnte, streckte sie, am Fußende der Treppe angelangt, 
einen Arm nach mir aus und hielt mir ihre Hand hin. Als 
ich diese ergriff, spürte ich fast keinen Gegendruck. 

„Ich nehme an, William hat Dich informiert, dass 
unsere Familie gewisse … Traditionen pflegt, die für uns 
sehr wichtig sind.“ 

„Joanne ist im Bilde, Christine“, übernahm Will die 
Antwort für mich. Ich wurde jedoch zunehmend unsicher, 
ob diese Antwort noch zutraf. Offenbar ging es dabei 
nicht nur um die schräge Marotte eines durchgeknallten 
Adligen. Hier waren anscheinend alle davon überzeugt, 
dass Frauen eine krude „Erziehung“ brauchten, die, wenn 
ich Trevor richtig verstanden hatte, schon seit dem 
Mittelalter dazu dienen sollte, dass es keine „Konflikte“ 
gab. Für mich lief das auf nichts weiter hinaus, als dass 
man die Frauen der Walkfords dazu „erziehen“ wollte, 
ihren Männern nicht zu widersprechen. Das fand ich 
gleichermaßen dumm wie lächerlich, aber meine 
Bereitschaft, mir diesen ganzen Schwachsinn notfalls auch 
im Rahmen eines „Erziehungskurses“ anzuhören, wuchs 
immer weiter, umso mehr ich von Walkford Manor sah. 
Einerseits würden die sich an mir sowieso die Zähne 
ausbeißen, glaubte ich, und andererseits verströmte hier 
jede Wandvertäfelung den Geruch von Geschichte, von 
Reichtum, von Macht. Wer hier lebte, so dachte ich, war 
ganz „oben“, hatte es geschafft. Irgendwie wollte ich 
dazugehören. Irgendwie hatte ich die Vorstellung, es 
könnte funktionieren, wenn ich sagen würde: „Wasch 
mich, aber mach mich nicht nass!“   
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Christine trippelte einen Schritt auf William zu und 
neigte sich, soweit das Korsett es erlaubte, nach vorn. 
Ich konnte Wills Widerwillen fast körperlich spüren, als er 
mit seiner Stiefmutter Begrüßungsküsschen austauschte. 
William schien fest entschlossen, „mitzuspielen“. Ich hatte 
das Gefühl, er tat es nur für mich. Ich war ganz gerührt. 

„Sehr schön. Dein Vater ist in der Bibliothek. Deine … 
Verlobte möchte sich sicher erst einmal frisch machen. 
Joanne, Trevor begleitet Dich in Euer Gemach. Deine 
möglicherweise künftige Schwägerin erwartet Dich dort. 
Sie ist schon sehr begierig darauf, Dich kennenzulernen. 
Danach treffen wir uns alle zum Nachmittagstee.“ 

 

 
 
 

            „Danach treffen wir uns alle zum Nachmittagstee.“ 
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Welch ein Klischee! 
Es waren nicht die verwendeten Begriffe wie „Gemach“ 

und „Nachmittagstee“, die es mir schwer machten, ein 
Kopfschütteln zu vermeiden. Es war auch nicht Christines 
britischer Akzent, der in den Ohren vermutlich aller Nicht-
Briten ganz zwangsläufig etwas hochnäsig klingt. Es war 
die Tatsache, dass aus Christines sämtlichen Poren die 
Arroganz geradezu zu quellen schien. Ich hatte durchaus 
nicht nur die Formulierung „möglicherweise künftige 
Schwägerin“ mitbekommen, sondern auch den Tonfall 
ganz genau gehört. William hatte seine Stiefmutter schon 
richtig eingeschätzt, dachte ich. Christine war ein 
Miststück. 

So hatte ich nun noch einen Grund mehr, zu beweisen, 
dass ich eine künftige Lady Walkford sein konnte. William 
und ich führten eine harmonische Beziehung. Wenn es 
tatsächlich mal Ansätze von Streit gab, dann lagen die 
meist an meiner Ungeduld mit der einzigen Eigenart, die 
ich an William nicht so toll fand: Sein Phlegma. 
Manchmal musste ich ihn regelrecht „anschieben“. Aus 
Büchern wusste ich, dass viele Männer (oder alle?) so 
waren und hier, inmitten dieses ganzen Prunks, konnte 
ich mir schon vorstellen, dass Will als Kind nicht gerade 
zu einer Kämpfernatur erzogen worden war. Ich glaubte 
ohnehin, dass ich das leicht würde schaffen können, ihm 
nicht zu widersprechen, solange wir im Familienkreise 
waren. Ich konnte ihm ja danach Zunder geben – wenn 
wir uns „zurückgezogen“ hatten, hihi. 

Auf jeden Fall erschien es mir richtig, vorläufig sehr 
brav zu sein und so folgte ich Trevor durch die 
verwinkelten Flure des riesigen Gebäudes, bis wir vor 
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einer ausnahmsweise schlichten Holztür angekommen 
waren. 

„Hier sind Ihre Gemächer für die Dauer Ihres 
Aufenthaltes auf Walkford Manor. Sie werden bereits 
erwartet, Miss Dobson. Ich darf mir daher erlauben, mich 
zurückzuziehen. Wenn Sie etwas benötigen, läuten Sie 
bitte. Einen schönen Tag, Miss Dobson!“ 

„Danke, äh … Trevor.“ 
Der Butler verneigte sich vor mir (das fand ich fein) 

und ging. Ich öffnete die Tür und trat in den großen 
Raum dahinter ein. Der sah aus wie ein Zimmer in einem 
Luxushotel. 

 

  
 

Der sah aus wie das Zimmer in einem Luxushotel. 
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Es gab einen (antiken) Schreibtisch samt PC und eine 
Sitzgruppe mit sehr bequem wirkenden Sesseln. Daneben 
sah ich eine Tür, die vermutlich zum Bad führte. 

In einem zweiten Teil des Zimmers stand ein alter 
(sehr alter) Kleiderschrank, der auf mich wirkte, als würde 
er noch aus dem Original-Schloss stammen und hätte 
den Brand überstanden. Ihm gegenüber befand sich ein 
Himmelbett. Das sah hübsch aus und würde hoffentlich 
nicht quietschen, dachte ich, denn ich freute mich schon 
darauf, es auszuprobieren. Neben das Bett hatte man 
einen großen Schminktisch gestellt.  

Ich gehörte zwar nicht zu den Frauen, die es mit der 
„Farbgebung“ übertrieben und die Utensilien, die ich zum 
Aufhübschen brauchte, benutzte ich normalerweise im 
Bad. Das reichte mir vollkommen aus. In meinem 
seltsamen „Prinzessinnen-Gefühl“ jedoch konnte ich mir 
schon vorstellen, mich mal etwas ausgiebiger zu stylen 
und dafür die Voraussetzungen, die hier zur Verfügung 
standen, auch zu nutzen.  

Wies der Wohnbereich des Gästezimmers große 
Bogenfenster auf, so gab es in der Nähe des Bettes eine 
ebenfalls bogenförmige, große Balkontür. Die war nicht 
ganz geschlossen und vom Balkon her vernahm ich ein 
schabendes Geräusch, das von dem eindeutigen Klicken 
hoher Absätze abgelöst wurde. 

Meine „möglicherweise“ (pah!) zukünftige Schwägerin 
Diana hatte sich offenbar auf dem Balkon aufgehalten. 
Das fand ich gut, denn es war ein schöner Sommertag 
und weder in der Limousine, noch in den kühlen, hohen 
Räumen von Walkford Manor hatte ich bisher allzu viel 
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davon gehabt. Kurzerhand ging ich zur Balkontür und trat 
ins Freie. 

Dort hatte Diana wohl schon auf mich gewartet. Sie 
war mindestens so aufgetakelt wie Christine, kam mir 
aber irgendwie „moderner“ vor. Beim Anblick von Dianas 
Taille blieb mir für einen Moment die Luft weg. Wie war 
so etwas möglich? 

 

 
 
.  
Diana machte einen Schritt auf mich zu und berührte 

mich leicht am Arm. Ich empfand das als freundliche 
Geste und auch das Lächeln, welches Diana dazu zeigte, 
wirkte echt. „Joanne! Wie schön, Dich kennenzulernen. Ich 
bin Diana, Deine künftige Schwägerin.“ 

Wie war so etwas möglich. 
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Kein „möglicherweise“. Immerhin. Im Gegensatz zu 
Christine kam mir Diana bis hierhin nicht wie die von Will 
beschriebene dumme Pute vor. Naja, noch wusste ich 
nicht viel über sie, aber der erste Eindruck war so 
schlimm nicht. Ich beschloss, Diana ein wenig genauer 
unter die Lupe zu nehmen. 

„Wenn ich alles richtig verstanden habe, hängt die 
Frage unserer künftigen Verwandtschaft wohl nicht von 
meinen Wünschen ab.“ 

Dianas Augenbraue zuckte leicht. „Oh, das hängt 
ausschließlich von Deinen Wünschen ab. Das musst Du 
ganz allein entscheiden, ob Du zu unserer Familie 
gehören möchtest. In jeder Familie gibt es … äh … 
Besonderheiten, die für neue Familienmitglieder nicht 
immer leicht zu verstehen sind. Die müssen dann schon 
selbst wissen, ob sie dazugehören wollen.“ 

„Hier sind die ‚Besonderheiten‘ aber irgendwie 
besonders ‚besonders‘, oder?“ 

„Das kommt auf den Standpunkt an. Ich denke schon, 
dass eine glückliche Ehe etwas ganz Besonderes ist.“ 

„Sicher. In dieser Familie soll das funktionieren, weil 
die Frauen ‚erzogen‘ werden. Das ist ja nicht gerade 
allgemein üblich.“ 

Dianas Lächeln blieb in ihrem Gesicht. Es sah immer 
noch freundlich aus. „Joanne, hast Du früher mit Puppen 
gespielt?“ 

„Klar.“ 
„Hat man Dir gesagt, wie Du Dich verhalten sollst? Hat 

man Dir gezeigt, wie Du Dich anziehen und – später –
schminken sollst?“ 
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„Natürlich. Ich war ein Kind. Kinder müssen erzogen 
werden. Inzwischen bin ich aber erwachsen.“ 

„Ist ‚Erziehung‘ denn nicht einfach eine spezielle Form 
des Lernens? Wollen wir als Erwachsene nichts mehr 
dazulernen?“ 

 

    
 

„Nur Idioten wollen nichts mehr lernen, aber ist es 
nicht das Privileg Erwachsener, selbst zu entscheiden, was 
sie lernen wollen und was nicht?“ 

Diana blieb bei meiner Gegenfrage freundlich und 
geduldig. Es mochte wohl sein, dass sie großen Unsinn 
von sich gab (unsinnig erschien mir allerdings mehr, was 
ich bisher gehört hatte, während Diana durchaus ein paar 

„Wollen wir als Erwachsene nichts mehr dazulernen?“ 
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– nach meiner Ansicht – kluge Gedanken äußerte), aber 
wie eine „dumme Pute“ kam sie mir nicht vor – im 
Gegenteil: Sie war mir keineswegs unsympathisch. Dann 
antwortete sie: „Ich glaube, ich mag Dich, Joanne. 
Zumindest ähneln sich unsere Ansichten doch stark.“ 

Taten sie das? Ich verzichtete darauf, diesen Gedanken 
zu äußern und ließ Diana weiterreden. 

„Ich sehe das genau wie Du, aber wenn wir zu einer 
Gruppe gehören wollen, dann müssen wir lernen, nach 
deren Regeln zu leben. Niemand kann Dich zwingen, 
beispielsweise Scientology beizutreten, aber wenn Du es 
tust, dann musst Du Deinen finanziellen Beitrag leisten 
und am Auditing teilnehmen. Wenn Du nicht glaubst, dass 
Blechdosen Deine Seele reinigen können, wird das 
schwierig. Dann solltest Du vielleicht lieber katholisch 
werden oder so.“ 

„Verstehe ich Dich richtig, dass Du diese Familie mit 
einer Sekte vergleichst? … Oder meinetwegen mit einer 
Kirche, was ja nur ein Größen- und Machtunterschied ist.“ 

„Ich hätte auch fragen können, ob Du als 
Tierschützerin an einer Fuchsjagd teilnehmen wolltest, 
aber ich glaube, Du verstehst schon, wie ich das meine.“ 

„Du meinst Gruppenzwang. Schon klar. Wer heiratet 
denn aber eine Gruppe?“ 

„Alle tun das. Natürlich könntest Du mit William auch 
in eine einsame Berghütte ziehen und Dich von seiner 
Familie fernhalten. Das wäre womöglich sogar romantisch. 
Stell Dir aber vor, William wäre nicht der spätere Lord 
Walkford, sondern der Prince of Wales! Würdest Du dann 
keine Verpflichtung eingehen und womöglich sagen: ‚Was 
interessiert das mich?! Höfische Etikette, Medien, das Volk 
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… mir doch alles egal.‘ Würdest Du nicht auch gewisse … 
Gepflogenheiten respektieren, auch wenn Du ihren Sinn 
nicht gleich verstehst? Eine Lady Walkford ist eben nicht 
irgendeine Ehefrau. Komm, lass uns hineingehen!“ 

Entweder war Diana von dem überzeugt, was sie sagte, 
oder unglaublich clever. Welche Frau möchte denn schon 
irgendeine Ehefrau sein? Zumindest am einem Tag im 
Leben wollen wir alle Königinnen sein. Wenn wir die Wahl 
hätten, würden wir es auch nicht auf diesen einen Tag 
beschränken. Nachdenklich folgte ich Diana nach drinnen. 

Die hakte sich bei mir unter. „Hey, Du wirst eine tolle 
Lady Walkford werden. Das Leben hier wird Dir gefallen. 
Hab keine Angst!“ 

 

 
                                            „Hab keine Angst!“ 
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„Die Frage, hier zu leben, stellte sich bisher noch 
nicht.“ 

„Nein? Oh. Gefällt Dir Walkford Manor nicht?“ 
„Es ist ein Traum“, gestand ich ehrlich, „aber ich habe 

ein Leben in den Staaten …“ 
„Natürlich. Nun, das wird durch eine Heirat aber sicher 

ohnehin gewissen … Veränderungen unterliegen, nicht 
wahr?“ 

Gute Frage. Einerseits war ich so romantisch, dass ich 
mir geradezu wünschte, dass sich alles ändern sollte. 
Mrs. … nein … Lady Walkford sollte durchaus einen 
Unterschied zu Joanne Dobson bedeuten … nur … wie 
sollte der genau aussehen? Darüber hatte ich mir noch 
nicht allzu viele Gedanken gemacht. Wäre es denn 
wirklich so schlimm, in einem Schloss zu leben? 
Freundschaften konnten auch über den Atlantik hinweg 
funktionieren, sofern man sich Mühe gab. Mit den etwas 
schrulligen Briten würde ich schon irgendwie 
zurechtkommen. Wenn Diana eine „dumme Pute“ war, 
dann wären dumme Puten ja vielleicht gar nicht so 
schlimm. „Das stimmt. Ich denke, das Ausmaß der 
Veränderungen zeigt sich aber erst nach und nach.“ 

„So ist es. Wir müssen uns an unser neues Leben 
gewöhnen. Ich bin sehr froh und dankbar, dass seine 
Lordschaft weder Kosten noch Mühen scheut, uns bei 
den ersten Schritten zu helfen.“ 

„Gehört das Tragen eines Korsetts zu diesen ‚ersten 
Schritten‘? Wie hältst Du das aus? Du kannst ja kaum 
atmen?“ 



 53

„Alles zu seiner Zeit, Joanne. Jetzt geh erst einmal ins 
Bad und erfrische Dich! Du hast einen anstrengenden 
Flug hinter Dir. Ich warte hier auf Dich.“ 

Ich weiß nicht, warum ich mich damit abspeisen ließ. 
Vermutlich hatte ich schon damit begonnen, dachte ich 
mit dem Anflug eines spöttischen Grinsens, mich daran 
zu gewöhnen, dass Widerspruch auf Walkford Manor nicht 
allzu gut gelitten war. Ich wusch mich, schminkte mich 
neu, sprühte mich mit meinem Lieblings-Parfüm ein und 
verließ das Bad in der Erwartung, mehr Details von Diana 
zu erfahren.  

Die aber war verschwunden. An ihrer Stelle stand eine 
mir unbekannte Frau, leicht verschüchtert wirkend, im 
Raum. „Mrs. Walkford-Nelson lässt sich entschuldigen.“ 

 

 
                                          „Mrs. Walkford-Nelson lässt sich entschuldigen.“ 
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Dies war ein zweifellos noch sehr junges 
Dienstmädchen. Aha, dachte ich, hier werden aber auch 
keine Klischees ausgelassen. Die Dienstmädchen-Uniform 
bestand aus einem kurzen und tiefausgeschnittenen Kleid 
samt Schürze, weißen Handschuhen, einem Häubchen und 
einem … Strumpfband. Fand ich Letzteres schon reichlich 
seltsam, so stellte ich bei näherem Hinsehen fest, dass 
das Mädchen mehrere Gürtel um den Bauch trug. 
Darunter befand sich vermutlich eine ebenfalls unnatürlich 
schmale Taille. Allmählich kam ich mir neben all diesen 
Wespen fast schon plump vor. 

„Okay. Wie geht es jetzt weiter?“ 
„Ich bin Siobhan, Madam. Seine Lordschaft wünscht, 

dass ich Ihnen das Anwesen zeige.“ 
„Ich bin nicht ‚Madam‘, sondern Miss Dobson. Lieber 

wäre mir allerdings Joanne.“ 
„Ich bedaure, Mad… Miss Dobson. Das Fraternisieren 

zwischen der Herrschaft und dem Personal ist nicht 
gestattet.“ 

Mir blieb die Spucke weg. Ich konnte nicht verhindern, 
dass mir der Satz herausrutschte: „Welches Jahrhundert 
schreiben wir denn auf Walkford Manor?“ Die schüchterne 
(und bildhübsche) Kleine konnte ja nichts dafür. 

Ihre Antwort war ein wenig kryptisch: „Walkford Manor 
ist ein sehr konservatives Haus. Wir, die wir hier dienen, 
kennen unseren Platz in der Ordnung. Bis jetzt hat auch 
noch jedes Mitglied der Herrschaft schnell seinen Platz 
gefunden.“ 

Diese „Ordnung“ gefiel mir nicht, weil ich Siobhan gern 
ein wenig unverkrampfter erlebt hätte. Ich sollte bald 
erfahren, dass dies nur die Spitze des Eisbergs war. 
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6: 6: 6: 6: Das DienstmädchenDas DienstmädchenDas DienstmädchenDas Dienstmädchen 

 
„Äh … Siobhan, also … Lady Walkford sagte etwas von 

einem Nachmittagstee. Ich möchte pünktlich sein.“ 
„Selbstverständlich, Miss Dobson. Sie sind rechtzeitig 

zurück.“ 
„Okay. Was sehen wir uns an?“ 
„Wenn Sie mir bitte folgen möchten.“ 
 

 
    
   
Siobhan zeigte mir zuerst den Flügel, in dem die 

Gästezimmer untergebracht waren. Obwohl dies der 
neueste Teil des Gebäudes war, erschien er mir bereits 
sehr beeindruckend. Richtig ins Staunen kam ich in den 

„Wenn Sie mir bitte folgen möchten.“ 
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älteren Bereichen des Anwesens. Hier roch es geradezu 
nach Geschichte. „Das muss ein Vermögen kosten, das 
alles in einem guten Zustand zu erhalten“, meinte ich. 

„Die Herrschaft ist vermögend. In aller Bescheidenheit 
darf ich anmerken, dass wir Bediensteten auch motiviert 
und fleißig sind, weil wir hier ein gutes Auskommen 
haben und gut behandelt werden.“ 

Wären da nicht ein paar pinkfarbene Strähnchen in 
Siobhans kurzem, platinblonden Haarschopf gewesen, 
dann hätte ich mich erneut um mehr als 100 Jahre in 
die Vergangenheit zurückversetzt gefühlt. Naja, vielleicht 
war das einfach „British“. Mir kam es zunehmend 
fragwürdiger vor, zu glauben, wir hätten tatsächlich die 
gleiche Sprache. „Das ist wichtig, dass die Bezahlung 
stimmt“, meinte ich. 

„Ja, Miss. Lord Walkford ist ein guter Herr. Er sorgt 
nicht nur für unseren Lebensunterhalt, sondern hat auch 
sehr moderne Ansichten. Er gibt uns viel Anerkennung 
und das Gefühl, dass unsere Dienste wertvoll sind.“ 

Modern? Fast hätte ich gelacht. Okay, dachte ich, 
verglichen damit, dass ein schwer arbeitendes 
Dienstmädchen erklärt, dass ihr „Herr“ für ihren 
Lebensunterhalt sorgt, mochten die Ansichten des Lords 
ja tatsächlich „modern“ sein. Siobhan war hübsch, süß, 
nett, ein wenig dumm und lebte komplett hinter dem 
Mond … dachte ich.  

„Wie lange arbeitest Du schon hier?“ Ich beschloss, 
nicht auch noch selbst allzu förmlich zu sein und hoffte, 
damit dem Hausmädchen nicht zu nahe zu treten, aber 
Siobhans Antwort ließ keinerlei Irritation erkennen. „Oh, 
schon immer. Meine Mutter war schon beim letzten Lord 
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Walkford Köchin und ich bekam die Stelle gleich nach 
der Schule.“ 

„Kocht Deine Mutter immer noch hier?“ 
„Nein. Sie ist vor zwei Jahren mit 50 in Pension 

gegangen, weil sie Probleme mit dem Rücken hatte.“ 
Siobhan öffnete eine Tür und wir traten ins Freie. „Mit 

50? Geht das in England so früh?“ 
 

 
 
  
„Nein. Seine Lordschaft zahlt die Pension.“ 
„Oh.“ Da hatte ich mich wohl hinsichtlich der 

Hungerlöhne geirrt. Kein Wunder, dass Siobhan sich 
derart loyal anhörte. „Was machst Du denn, wenn Du 
gerade keinen Dienst hast? Ich habe hier in der Nähe 

„Geht das in England so früh?“ 
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nur ein paar Kuhdörfer gesehen. Das Freizeitangebot wirkt 
nicht berauschend.“ 

Siobhan kicherte. „Nein, für Städter gibt es da wohl 
nicht viel, aber wer hier aufgewachsen ist, weiß die Natur 
und die Möglichkeiten des Schlosses zu schätzen.“ 

„Das Schloss ist toll – keine Frage. Aber … was kann 
man hier tun? Durch die Gänge lustwandeln … und was 
noch?“ 

„Oh, es gibt einen schönen Pool, den die Bediensteten 
nutzen dürfen, wenn die Herrschaft nicht baden mag. Es 
gibt einen Fitnessraum, ein Kino und vor allem die 
Stallungen.“ 

„Das dürfen die Angestellten nutzen? Das ist … 
großzügig.“ 

„Ja, nicht wahr? Seine Lordschaft ist streng, aber auch 
sehr gütig. Zu meinem einjährigen Dienstjubiläum schenkte 
er mir eines seiner Pferde. Ich reite wahnsinnig gern.“ 

„Wow!“ Ich war beeindruckt. Ein Schlossherr, der 
seinem Personal Pferde schenkt, das klang … Moment! 
„Äh … Siobhan … sag mal … das sind ja tolle 
Arbeitsbedingungen. Gelten die für das ganze Personal 
oder nur für … spezielle … äh ... besonders hübsche 
Angestellte?“ 

„Oh, nein! So ist das nicht. Seine Lordschaft ist nicht 
so. Natürlich ist es unsere Aufgabe, sein Auge zu 
erfreuen, aber daran ist nichts Anrüchiges.“  

Siobhan wirkte tatsächlich ein wenig entrüstet. Wen sie 
mit „unsere“ meinte, war mir nicht ganz klar, denn ich 
bezweifelte, dass Trevor das Auge des Lords allzu sehr 
erfreuen würde, aber vermutlich gab es hier eine ganze 
Reihe von Dienstmädchen. Ob die wohl alle Pferde 
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geschenkt bekamen? „Ich wollte nichts … Anrüchiges 
unterstellen. Ich dachte nur, dass der Lord vielleicht 
gewisse … Bevorzugungen …“ 

„Seine Lordschaft ist sehr gerecht, Miss Dobson. Als er 
mir das Pferd schenkte, hatte Percy mir noch gar nicht 
den Hof gemacht. Daher war es reine Großzügigkeit.“ 

„Percy?“ 
 

 
 
   
„Percival Nelson. Er ist der Bruder von Mrs. Walkford-

Nelson und wurde nach deren Hochzeit mit der 
Verwaltung der herrschaftlichen Besitzungen in Surrey 
beauftragt. Er kommt aber regelmäßig her und … ähem … 
seit einer Weile besonders häufig.“ 

                                     „Percy?“ 
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„Bei uns sagt man zwar nicht mehr ‚den Hof machen‘, 
aber ich verstehe schon. Gehört denn … Percy nicht zur 
‚Herrschaft‘? Es hieß doch, Fraternisieren sei verboten.“ 

„Das ist es auch. Selbstverständlich. Wo kämen wir 
denn hin, wenn sich niemand mehr an die Ordnung 
halten würde?! Percy hat ganz offiziell um Erlaubnis 
nachgefragt. Seine Absichten sind ernsthaft und ich habe 
zugestimmt, nachdem ich die Genehmigung erhielt. Ich bin 
so glücklich!“ Siobhan kicherte. Dann wurde sie jedoch 
schlagartig wieder ernst. „Ich bitte um Verzeihung, wenn 
ich Sie mit meinen Privatangelegenheiten belästigt habe. 
Das war unangemessen.“ 

„Nein, nein. Das ist schon in Ordnung. Ich wollte es ja 
auch am liebsten die ganze Welt wissen lassen, als 
William mir den Antrag gemacht hatte.“ 

„Das ist wundervoll, nicht wahr?! Ich wusste, dass Sie 
es verstehen.“ 

„Ja, sicher. Was ich noch nicht ganz verstehe … Ich 
meine, ich bin ja schließlich Ausländerin und weiß noch 
nicht viel von der … äh … ‚Ordnung‘. Also, wenn ich das 
richtig verstehe, musste Percy um Erlaubnis fragen, damit 
er mit Dir … also … damit er Dir den Hof machen durfte. 
Beim Lord?“ 

„Genau.“ 
„Der hätte es aber auch verbieten können.“ 
„Natürlich. Es gab aber keinen Grund.“ 
„Hättet Ihr … hättest Du Dich damit abgefunden?“ 
„Selbstverständlich.“ 
„Und Deine Gefühle? Was wäre damit gewesen.“ 
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„Miss Dobson, wir sind hier nicht in Amerika. Wir 
folgen nicht blind unseren Emotionen. Anstand, Pflicht, 
Ehre und Gehorsam sind für uns sehr wichtig.“ 

Vor allem Gehorsam, dachte ich. Ich wollte mehr 
wissen. „Du musstest dann auch um Erlaubnis fragen, ob 
Du … äh … dem ‚Werben‘ nachgeben durftest?“ 

„Ja. So ist es Brauch. Schließlich bin ich ja nicht von 
Stande. Ich darf mich nicht ohne Erlaubnis einem Mitglied 
der herrschaftlichen Familie hingeben. Ich bin ein 
ehrbares Mädchen.“ 

 

 
 
 
Ich musste mich innerlich korrigieren. Hatte ich 

geglaubt, hier wäre man 100 Jahre zurück? Das war wohl 

„Ich bin ein ehrbares Mädchen.“ 



 62

ein Irrtum. Es mussten mindestens 500 Jahre sein! „Ich … 
äh … verstehe. Also wirst Du Mrs. Percy Nelson werden. 
Dann gehörst Du doch auch zur ‚herrschaftlichen Familie‘ 
oder? Wirst Du dann gefeuert?“ 

Siobhans Lächeln kehrte zurück. „Natürlich werde ich 
dann aus dem Dienst entlassen. Das wäre ja auch 
undenkbar. Ich glaube, ich werde eine Weile das 
Nichtstun genießen und natürlich meinem Percy Kinder 
schenken. Damit habe ich dann bestimmt mehr als genug 
zu tun, hihi.“ 

„Also ist es ganz einfach, die ‚Ordnung‘ zu ändern? 
Man braucht nur eine ‚herrschaftliche Erlaubnis‘?“ 

„Das ist die Ordnung. Im Hause Walkford war man 
immer schon sehr fortschrittlich. Während andere Familien 
des Adels durch Inzucht degenerierten, sorgten die 
Angehörigen des Hauses Walkford immer für frische, 
unverbrauchte Einflüsse von außen – auch genetischer 
Natur. Seit dem Brand der alten Burg werden alle Frauen, 
die von den männlichen Walkfords geheiratet werden, 
gründlich auf ihre neuen Aufgaben vorbereitet. Schon zu 
Zeiten von Elisabeth I. war man im Hause Walkford der 
Meinung, dass wahrer Adel nicht von Gott gegeben wird, 
sondern erlernt werden kann. Zwei Lords wurden dafür 
später unter König Edward wegen Ketzerei verbrannt.“ 

„Wird man Dich auch ‚vorbereiten‘? Ich meine … Du 
bist hier aufgewachsen. Du kennst Dich mit der ‚Ordnung‘ 
aus.“ 

„Ich bin nur eine Dienstmagd. Natürlich muss ich 
lernen, was es bedeutet, zu einer so erhabenen Familie 
zu gehören. Meine Aufgaben werden ja komplett anders 
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sein. Ich hörte, dass es schon bald losgeht. Ich kann es 
gar nicht erwarten.“ 

Wir betraten wieder eines der Gebäude. Aus der 
Entfernung vernahm ich das Zwitschern verschiedener 
Vögel. „Das sind die Volieren im Atrium. Lady Walkford 
liebt ihre singenden Geschöpfe. Leider ist jetzt keine Zeit 
mehr dafür. Der Tee wurde serviert. Ich hoffe, dass ich 
Ihnen diesen Bereich ein anderes Mal zeigen darf.“ 

 

  
  
Ich fand weder Volieren noch Tee sonderlich spannend. 

Viel lieber hätte ich mehr über die seltsame „Ordnung“ 
und die „Vorbereitung“ erfahren. Für mich klang das alles 
höchst merkwürdig. Dabei sollte es jedoch nicht bleiben. 

„Ich hoffe, dass ich Ihnen diesen Bereich ein anderes Mal zeigen darf.“ 


