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7: 7: 7: 7: Die FünfDie FünfDie FünfDie Fünf----UhrUhrUhrUhr----FalleFalleFalleFalle 
 
Wir hatten einen pompösen Gang durchquert, an 

dessen Ende eine große, zweiflügelige Glastür ins Freie 
führte. Ich wusste ja schon, dass sich Walkford Manor 
inmitten einer Parkanlage befand, die wiederum von 
bewaldeten Hügeln umgeben war. „Gibt es den Tee im 
Park?“ 

„Lady Walkford wünscht den sonnigen Tag zu 
genießen. Dort vorn, bitte! Ich darf mich für den Moment 
verabschieden.“ 

„Schade. Ich hätte unsere Unterhaltung gern 
fortgesetzt.“ 

Siobhan lächelte. „Es war mir eine Ehre und ein 
Vergnügen, Sie kennenzulernen, Miss Dobson. Ich wünsche 
einen schönen Tag.“ 

„Bis bald, Siobhan.“ Die spinnen, die Briten, dachte ich. 
Dann begab ich mich zur „Teegesellschaft“, die zu meiner 
Verwunderung lediglich aus Christine und Diana zu 
bestehen schien. Trevor, der Butler, goss gerade Tee in 
eine Tasse, die wohl für mich bestimmt war, denn 
Christine deutete auf den Stuhl, vor dem die Tasse stand 
und meinte: „Bitte, meine Liebe, setz Dich doch! Wie 
gefällt Dir unser Zuhause?“ 

„Es ist sehr beeindruckend. Es vermittelt irgendwie so 
ein Gefühl, als wäre man mitten in der Weltgeschichte.“ 

Christine wandte sich an Diana. „Süß, nicht wahr? Als 
das Empire schon die Welt beherrschte, gab es in 
Joannes Heimat nur Indianer und Büffel.“ 

„Soweit ich informiert bin, war es Elisabeth I., unter der 
Britannien zur Weltmacht wurde. Da gab es in meiner 
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Heimat schon jede Menge Spanier und New York war als 
Neu-Amsterdam ein holländischer Außenposten.“ 

Diana schluckte. Christines Lächeln fror für einen 
kurzen Moment ein und ihre rechte Augenbraue zuckte. 
Dann fing sie sich wieder. „Mein Bruder schätzt kluge 
Frauen. Schön, dass Du so klug bist, Joanne, denn nur 
eine kluge Frau versteht ihre Pflichten. Wer klug ist, lernt 
schneller.“ 

 

 
 
 
Ich glaubte, dass spätestens in diesem Moment klar 

war, dass Christine und ich niemals gute Freundinnen 
werden würden. Ich hätte ihr am liebsten meine Tasse 
Tee über die fein frisierten, hochgesteckten Haare 

„Wer klug ist, lernt schneller.“ 
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gegossen. Das hatte ich mir wohl selbst eingebrockt, aber 
von dieser dummen Ziege wollte ich mir meine Hochzeit 
ganz bestimmt nicht kaputtmachen lassen. Ich tat so, als 
würde ich ihre Bemerkung ignorieren. „Wo ist eigentlich 
William? Ich dachte, er wäre hier.“ 

„Er spricht mit seinem Vater. Ich nehme an, dass sie 
sich mit Euren Hochzeitsvorbereitungen befassen.“ 

„Wäre es nicht sinnvoll, wenn ich an solchen 
Gesprächen teilnehmen würde?“ 

Christine und Diana sahen sich an. Christines 
Gesichtsausdruck deutete ich dabei als: „Die blöde Ami-
Schlampe glaubt wohl tatsächlich, sie hätte hier 
irgendetwas zu melden“. Diana hatte eher einen Blick, der 
ausdrückte: „Das ist schon schade, wenn man derart naiv 
ist, aber ich kenne das. Ich war ja auch mal so.“ 
Vielleicht sah ich das auch zu eng. Womöglich war dieses 
Thema ja gar nicht der Grund für Wills Abwesenheit. 
Unter Umständen war ich einfach nur etwas überreizt von 
den Eindrücken – den aufgetakelten Frauen mit ihren 
wahnsinnig engen Korsetts, dem seltsamen Gespräch mit 
dem noch seltsameren Dienstmädchen, das sich offenbar 
anschickte, ebenso ein Teil meiner „neuen Familie“ zu 
werden, wie es die beiden Tussis wohl schon fast waren, 
die mit geziert abgespreizten Fingerchen ihre Teetässchen 
zu ihren penibel geschminkten Mündchen führten. Puh! Ich 
verstand Williams Unbehagen allmählich immer besser. 

Das alles änderte aber nichts an meiner 
Entschlossenheit. Immerhin war Diana bemüht, sich mir 
gegenüber freundlich zu verhalten. „Du musst bestimmt 
keine Angst haben, dass an Deinem großen Tag 
irgendetwas passiert, mit dem Du nicht glücklich bist, 
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Joanne“, meinte sie. „Seine Lordschaft und Dein Verlobter 
besprechen sicher nur Fragen hinsichtlich Deiner 
Vorbereitung auf die familiären Gepflogenheiten.“ 

„Wobei ich kein Mitspracherecht habe? Was sind denn 
das nun eigentlich für Gepflogenheiten? Wie treibt man 
einer Frau den Widerspruchsgeist aus?“ 

Diana schmunzelte. Christine grinste verächtlich. „Es 
geht darum, aus einer Frau eine Lady zu machen. Dazu 
gehört weitaus mehr, als Du Dir vorstellst, Joanne.“ 

„Ich habe das zuerst auch nicht geglaubt“, ergänzte 
Diana, „aber das ist ein ganz anderes Leben. Es ist 
sogar ein ganz anderes Selbst.“ 

 

 
 
 

                                                „Es ist sogar ein ganz anderes Selbst.“ 
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„Du nimmst mir sicher nicht übel, wenn sich das für 
mich in Ermangelung genauerer Informationen wie eine 
Gehirnwäsche anhört, oder?“ 

„Aber nein! Es geht nur um Veränderung. Veränderung 
ist gut und die Ehe verändert eine Frau. Darüber 
sprachen wir doch schon.“  

„Außerdem“, mischte sich Christine ein, „tut es so 
manchem Gehirn gut, mal ordentlich durchgespült zu 
werden. Es ist in Ordnung, wenn Du Dich unbehaglich 
fühlst, Joanne. Das wird nämlich bestimmt nicht leicht, 
aus einer Amerikanerin eine Lady zu machen, aber wenn 
Du und William wirklich den Segen seines Vaters haben 
wollt, dann führt für Dich kein Weg an gewissen … 
Veränderungen vorbei. Schließlich ist William der 
Erstgeborene und damit der künftige Lord Walkford. Die 
Frau an seiner Seite trägt eine hohe Verantwortung für 
die Ehre der ganzen Familie. Familie hat doch auch in 
den Staaten einen Wert. Nicht wahr, Joanne?“ 

„Oh ja! Familie, Ehre, Verantwortung … das kennen wir 
tatsächlich auch. Kurz nachdem wir aufgehört haben, 
Büffel zu jagen, haben wir nämlich dafür gesorgt, dass 
Hitler diese … Insel hier nicht erobern konnte. Dadurch 
können die Frauen der Familie Walkford auch heute noch 
ihren ‚Gepflogenheiten‘ nachgehen. Das war doch sehr 
ehrenhaft und verantwortungsvoll von uns unzivilisierten 
Amerikanern, nicht wahr?“ 

Bingo! Christine verschlug es für einen Moment die 
Sprache. Dann meinte sie: „Nun ja, das ist sicher ein 
Thema, dessen Erörterung besser in einer Herrenrunde 
aufgehoben wäre.“ 
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„Weil es gemeinhin Männer sind, die Kriege führen? Ja, 
vermutlich kennen die sich besser damit aus.“ 

Auf diese Weise half ich Christine, ihren Kopf aus der 
Schlinge zu ziehen. Ich hatte nämlich Dianas Reaktionen 
genau beobachtet und einen Anflug von Lächeln bei 
meiner Bemerkung über den Zweiten Weltkrieg 
beobachtet. Irgendwie hatte ich das Gefühl, ich würde 
vielleicht eine Verbündete in dieser Familie gut 
gebrauchen können. Ich fand es an der Zeit, generös zu 
sein: „Natürlich weiß ich wenig von den Sitten und 
Gebräuchen in einer so alten und bedeutenden Familie 
wie den Walkfords. Wir Amerikaner lernen aber schnell.“ 

 

  
 

„Wir Amerikaner lernen aber schnell.“ 



 70

Wie ich vermutet hatte, stieg Diana sofort ein. „Das ist 
schön, dass Du keine Vorbehalte hast und Dich unseren 
familiären Traditionen anpassen möchtest.“ 

„Naja, ich möchte Euch doch keine Schande machen. 
Ich denke, dass es verständlich ist, wenn ich neugierig 
bin und manche Formulierung … äh … etwas 
ungewöhnlich finde.“ 

„Natürlich“, meinte Diana mit durchaus echt klingender 
Begeisterung. „Wir sprechen zwar alle Englisch, aber die 
Kulturen sind schon sehr unterschiedlich.“ 

„Sofern man von ‚Kultur‘ überhaupt sprechen mag“, 
trat Christine, das Miststück, nach. 

„Es ist immer gut, wenn man fremde Kulturen 
akzeptiert und sich bemüht, sie zu verstehen. Nur so 
können Menschen friedlich zusammenleben. Ich bemühe 
mich jedenfalls.“ 

Christine stand kurz davor, ihre sorgsam zur Schau 
gestellte Contenance zu verlieren. Das genoss ich. 

„Schön“, presste sie hervor, „dann werden wir ja sicher 
bald sehen, ob Deine Bemühungen von Erfolg gekrönt 
sein werden. Trevor!“ 

Der Butler hatte sich während des Gesprächs abseits 
postiert und war nur hin und wieder an den Tisch 
herangetreten, um Tee nachzugießen. „Lady Walkford.“ 

„Bitte berichten Sie Lord Walkford, dass unsere liebe 
Joanne hier gar nicht mehr erwarten kann, zu lernen, 
was es bedeutet, eine wahre Lady von Stande zu sein. 
Sie möchte so schnell wie möglich eine strenge Erziehung 
am Educational Institute For Real Ladies erleben, damit 
sie ihren künftigen Aufgaben an der Seite des nächsten 
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Lord of Walkford gerecht werden kann. So ist es doch – 
nicht wahr, Joanne?“ 

Wäre ich nicht schon vor dieser Reise zu allen 
Schandtaten bereit gewesen, dann hätte ich jetzt das 
Gefühl gehabt, in eine Falle getappt zu sein, die ich mir 
selbst gestellt hatte. So war ich jetzt aber ganz gelassen. 
Was sollte mir schon groß passieren? Ich meinte: 
„Natürlich. Eine Frau muss tun, was eine Frau tun muss.“ 
Ich war ja so naiv! 

Trevor blieb in devoter Haltung Christine zugewandt. 
„Selbstverständlich. Seine Lordschaft wird sich freuen, 
diese gute Nachricht zu hören. Ich gehe sofort.“ 

 

 
 
 

„Ich gehe sofort.“ 
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Vermutlich hatte dieser Fünf-Uhr-Tee keinen anderen 
Zweck gehabt, als mich dazu zu bringen, mich bereitwillig 
in das Schicksal zu fügen, welches meine neue Familie 
mir zugedacht hatte. Ich glaubte, ich hätte Christine die 
Stirn geboten. Dabei hatte ich mich so weit aus dem 
Fenster gelehnt, dass ein Rückzug nun praktisch 
unmöglich war.   

Christine hatte genau darauf spekuliert und als Trevor 
nach einer Weile, in der mir Diana mit großer 
Detailkenntnis von den gärtnerischen Feinheiten des 
Englischen Gartens erzählte, zurückkehrte, war auch 
Christines höhnisch-triumphierendes Lächeln wieder da. 

Trevor stand neben mir und wartete geduldig, bis 
Diana ihre Ausführungen über die Blüte des 
Rhododendron beendet hatte. Dann räusperte er sich. 
„Ähem … Ladies, ich bitte um Verzeihung für die Störung. 
Seine Lordschaft wünscht, Miss Dobson im nördlichen 
Kaminzimmer zu empfangen.“ 

Ich war mindestens so gespannt darauf, endlich 
Williams Vater kennenzulernen, wie ich froh war, aus 
dieser „Teezeremonie“ herauszukommen. Ich interessierte 
mich zwar ein wenig für Gärten, aber Diana war für 
meinen Geschmack etwas zu enthusiastisch und Christine 
verursachte mir mit ihrer bloßen Anwesenheit ein 
unbehagliches Gefühl. 

„Dann ist er wohl schon mit seinem Sohn fertig“, 
meinte sie jetzt. „Gut. Joanne, bitte folge doch dem 
Butler zu meinem Mann. Seine Lordschaft ist sicher 
schon sehr neugierig, wer da wohl vorhat, seinen 
Erstgeborenen zu ehelichen. Ich nehme an, wir sehen uns 
zum Abendessen.“ 
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Ich nickte Christine zu und schenkte Diana ein Lächeln. 
Es war ehrlich gemeint. Dann stand ich auf und ging mit 
Trevor zurück ins Schloss. 

Einen Teil des Weges glaubte ich von der Führung mit 
Siobhan wiederzuerkennen, aber irgendwann ließ mich 
mein Orientierungssinn im Stich. Vor einer schweren, 
verzierten Tür blieb Trevor nach einer Weile stehen, 
klopfte, wartete einen Moment, trat dann ein und meinte: 
„Miss Joanne Dobson, Mylord.“ Anschließend nickte er 
mir zu, ging wieder hinaus, schloss die Tür und ließ mich 
in der Höhle des Löwen stehen. Mein Herz klopfte schnell 
in meiner Brust. Da stand ein Mann am Fenster. Das 
musste der Lord sein. Wo war William? Ich kam mir auf 
einmal schrecklich klein vor. 

 

 
Ich kam mir auf einmal schrecklich klein vor. 
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8: 8: 8: 8: Der schnelle LordDer schnelle LordDer schnelle LordDer schnelle Lord 

 
Es konnten höchstens drei oder vier Sekunden 

gewesen sein, in denen der Lord schweigend zu mir 
herüber sah. Mir kam es wie Stunden vor. Dann, endlich, 
meinte er mit einer beeindruckenden Bass-Stimme: 
„Komm näher, Joanne!“ 

Ich hatte mir so viel vorgenommen. Ich war davon 
ausgegangen, dass Will dabei wäre und ich ihn 
beeindrucken könnte. Ich hatte sogar heimlich einen 
Knicks eingeübt. Jetzt war ich mit dem Lord, der mir wie 
ein Wesen aus einer anderen, fremden Welt vorkam, 
allein und stöckelte mit weichen Beinen auf ihn zu. 

Beim Näherkommen erkannte ich die Ähnlichkeit. 
William hatte mir stets versichert, absolut keine Fotos 
seiner Familie in die Staaten mitgebracht zu haben und 
ich hatte darauf verzichtet, mir den Lord im Internet 
anzusehen, weil ich die dumme Idee hatte, mich 
überraschen lassen zu wollen. 

Überrascht war ich jetzt allerdings. So würde vermutlich 
William im Alter aussehen. Gar nicht so übel, dachte ich. 
Wie ein Lord wirkte sein Vater nicht wirklich auf mich. 
Möglicherweise waren es der schlichte graue Anzug und 
eine einfache Brille, die den Lord eher wie einen 
Buchhalter erscheinen ließen. Das änderte sich jedoch 
schnell wieder, als er seine Stimme erhob. „Noch näher!“ 

Er reichte mir seine Hand. Ich knickste nicht. Sein 
Händedruck war fest und angenehm trocken. 

„Mein Sohn hat Geschmack, wie ich sehe. Er sagt, 
dass es ihm ernst ist. Trifft das auch auf Dich zu?“ 

„Absolut. Wo ist er?“ 
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„Nach einem heftigen Disput, wie ich es von William 
schon gewohnt bin, war er immerhin so 
entgegenkommend, mir die Möglichkeit zu geben, Dich 
unter vier Augen kennenzulernen. Er ist bei den 
Stallungen und begrüßt die Pferde.“ 

Als Pferdenarr hatte sich Will mir gegenüber bisher 
nicht gerade geoutet. „Ein Disput?“ 

„Gewiss. Das Übliche. William kann ein trotziger, kleiner 
Junge sein. Naja. Diesmal war es wohl eher eine Art 
falsch verstandener Beschützerinstinkt - ein Grund mehr, 
allein mit Dir zu sprechen. Ein wichtiger Grund.“ 

 

  
 
„Bei mir ist William sehr erwachsen.“ 

                                                                    „Ein wichtiger Grund.“ 
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Ich glaubte, den winzigen Ansatz eines Lächelns auf 
den Lippen des Lords zu erkennen. „Bitte, Joanne, setz 
Dich doch!“ Er deutete auf die beiden antiken Sessel, die 
neben einem kleinen Tisch und diversen, mit Büchern 
gefüllten Regalen die einzige Einrichtung des riesigen 
Kaminzimmers darstellten. 

„Ich … wenn es nicht unhöflich ist, würde ich gern 
stehen. Ich komme gerade vom Tee und saß dort schon 
eine ganze Weile.“ 

Jetzt war ich sicher: Der Lord lächelte – ganz leicht 
nur, aber immerhin. „Lady Walkford und meine 
Schwiegertochter Diana werden Dir sicher ein paar Dinge 
erzählt haben, die in Deinen Ohren seltsam klangen, 
nicht wahr?“ 

„Von dieser … ‚Sitte‘, die Frauen der Walkfords zu 
‚erziehen‘ hatte ich schon durch William erfahren. 
Inzwischen weiß ich auch, was es mit dem Brand auf sich 
hatte. Seltsam finde ich, dass wohl versucht wird, Frauen 
davon abzuhalten, zu widersprechen. Das halte ich für 
reichlich naiv. Auf der anderen Seite verstehe ich aber, 
dass es bestimmt Aufgaben gibt - wie Repräsentation 
zum Beispiel - die erlernt werden müssen, wenn man 
nicht aus altem englischen Adel stammt.“ 

„Damit offenbarst Du schon ein größeres Verständnis 
für die Pflichten unserer Familie, als mein eigener Sohn 
es mitunter erkennen lässt. Tatsächlich geht es nicht nur 
um Repräsentation. Niemand ist zeitweilig ein oder eine 
Walkford. William und ich … wir konnten es uns nicht 
aussuchen. Du schon.“ 

„Ich konnte mir nicht aussuchen, mich in William zu 
verlieben.“ 
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„Ach, Verliebtheit kommt und geht. Du kannst aber 
entscheiden, ob Du wirklich Williams Frau werden willst 
und damit die künftige Lady Walkford. Joanne Dobson 
mag eine ganz wunderbare, junge Frau sein. Wer Lady 
Walkford ist, bestimmt hingegen die Familientradition. Das 
mag Dich verwirren, aber so halten wir es seit 
Jahrhunderten. Es ist nicht vorgesehen, daran etwas zu 
ändern.“ 

 

 
  
 
„Ich respektiere diese Tradition, Lord Walkford. Ich 

hatte William schon gesagt, dass ich einverstanden bin, 
zu lernen, welche Pflichten ich als seine Ehefrau erfüllen 

„Es ist nicht vorgesehen, daran etwas zu ändern.“ 
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muss … abgesehen von gewissen ehelichen ‚Pflichten‘, die 
sowieso …“ 

„Deine Bereitschaft hast Du ja schon Lady Walkford 
gegenüber erklärt. Das freut mich sehr. Ich möchte Dich 
aber noch darauf hinweisen, dass wir keine Ausnahmen 
machen. Alles, was von einer Lady Walkford erwartet 
wird, basiert auf den Traditionen der Familie. Du wirst 
Dich in sehr vielen Bereichen vollkommen umstellen 
müssen.“ 

„Muss man das nicht in jeder Ehe? Ein ‚bürgerliches‘ 
Ehepaar findet das selbst heraus. Das ist schon in 
Ordnung, dass es hier eine Art ‚Nachhilfe‘ gibt.“ 

„Schön. Es ist weit mehr als Nachhilfe, aber das wirst 
Du selbst erleben. Ich hoffe, dass William das auch eines 
Tages so sieht wie Du. Er glaubt, das Leben besteht aus 
Schubladen. In seinen Augen bin ich ein verknöcherter 
Schlossherr. Er begreift noch nicht das Ausmaß an 
Verantwortung. Schließlich geht es nicht nur um uns und 
unsere Frauen. Viele Existenzen hängen von uns ab.“ 

„Ich habe eines der Dienstmädchen kennengelernt. 
Siobhan. Sie hat zwar gesagt, dies hier sei ein 
konservatives Haus, wurde aber nicht müde, Ihre moderne 
Einstellung zu betonen. Das verwirrt mich ein wenig. Was 
ist daran modern, wenn die Frauen so aussehen, als 
würden sie jeden Moment zum Opernball gehen und in 
ihren eng geschnürten Korsetts kaum atmen, geschweige 
denn, sich bewegen können?“ 

Der Lord nickte leicht. „Ich schätze diese Offenheit an 
Euch Amerikanerinnen. Vielleicht ist es ja auch Dein 
persönlicher Wesenszug. Egal. Ich sagte ja schon, dass es 
keine zeitweiligen Pflichten gibt. Eine Lady zu sein ist kein 
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Job, bei dem es einen Feierabend oder eine 
Mittagspause gibt. Vorstellungen darüber, wie eine Lady 
aussehen, sich bewegen, sich geben sollte, mögen 
konservativ sein. Was ist daran falsch? Achtung 
gegenüber Frauen und Bediensteten mag modern sein. 
Ich finde auch das konservativ, weil es etwas mit Anstand 
zu tun hat und Anstand und Ehre sind Werte, die es zu 
bewahren gilt.“ 

„Ist es ehrenhaft und anständig, wenn Männer Frauen 
sagen oder gar befehlen, wie Frauen sein sollen? Ist das 
die Familientradition?“ 

 

 
 
 

„Ist das die Familientradition?“ 
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„Mein Sohn würde es vermutlich so sehen, aber so 
einfach sind die Dinge nicht. Nicht alles, was 
Außenstehende richtig finden, fühlt sich für die 
Betroffenen richtig an. Nun, Du wirst selbst sehen. Nach 
Deiner Erziehung werde ich gern ein weiteres Gespräch 
mit Dir über die Familientradition führen. Bis dahin 
solltest Du Dir Deine Neugier und Unvoreingenommenheit 
erhalten. Lass Dir von William nicht befehlen, wie Du 
unser Familie sehen sollst! Bilde Dir selbst eine Meinung!“ 

Divide et impera, dachte ich. Dieser harmlos 
aussehende, alte Mann war kein netter Opa. Er verfolgte 
seine Ziele und war dabei ohne jeden Zweifel verbindlich 
im Ton, aber knallhart in der Sache. Das war ein 
Machtmensch und allmählich begriff ich Williams 
Vorbehalte etwas besser. Ich hielt mich jedoch für 
‚unverbraucht‘ und stark genug, den Durchblick zu 
behalten und über den Dingen zu stehen. Auch ich hatte 
nämlich meine Ziele und diese fremdartige Welt hatte 
einige sehr angenehme Aspekte, die ich nicht verpassen 
wollte. Ein Leben in Luxus, ohne Sorgen und mit loyalem 
Personal gab es nun einmal nicht geschenkt. Wenn der 
Preis, den ich dafür zu zahlen hatte, darin bestand, eine 
Weile lang mein Aussehen, meine Bewegungen und die 
Art, wie ich mich gab, den kruden Vorstellungen meiner 
neuen Familie anzupassen, dann erschien mir das gar 
nicht allzu teuer. „Ich bemühe mich, unvoreingenommen 
zu sein. Ich bin bereit, zu lernen, wie eine Lady sein 
muss. Ich würde mir nur wünschen, dass sich das 
Verhältnis zwischen meinem künftigen Ehemann und 
meinem künftigen Schwiegervater auch etwas entkrampft. 
Ein weiser Mann kann nämlich verzeihen.“ 
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Diesmal war es mehr als nur ein leichtes Lächeln, das 
ich im Gesicht des Lords sah. „Eine weise Frau hingegen 
sorgt für Harmonie und schafft die Konflikte innerhalb 
der Familie aus der Welt.“ 

„Ich glaube, das hat wenig mit Weisheit zu tun. Das ist 
eher eine Folge des Chromosomensatzes. Manchmal 
wünschte ich mir, es auch so leicht zu haben wie 
Männer. Dann wäre es mir egal, wer mit wem Streit hat.“ 

Zum Lächeln gesellte sich eine hochgezogene 
Augenbraue. „Immerhin bin ich sehr erfreut über den 
guten Geschmack meines Sohnes. Womöglich schaffst Du 
es ja tatsächlich, dafür zu sorgen, dass William und ich 
einige unterschiedliche Auffassungen bewältigen können. 
Ich lasse ihn rufen.“ 

 

 
                      „Ich lasse ihn rufen.“ 
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An einem der Bücherregale hing eine Glocke, die der 
Lord jetzt läutete. Unmittelbar danach kam Trevor, der 
vermutlich ganz in der Nähe gewartet hatte. 

„Trevor, bitte holen Sie meinen Sohn.“ 
„Sehr wohl, Mylord.“ 
„Ich hätte mich nicht anders geäußert, wenn Will dabei 

gewesen wäre“, meinte ich. 
„Sicher, meine Liebe, sicher. Es war mein Wunsch, 

meine künftige Schwiegertochter zunächst unter vier 
Augen kennenzulernen.“ 

Immerhin. „Künftig“. Nicht „möglicherweise künftig“. Ich 
vermutete, dass Christines Verhalten aus der Furcht 
herrührte, ich könne ihr womöglich ihren Platz als „First 
Lady“ der Walkfords streitig machen. Na, mal sehen, 
dachte ich. Vielleicht war sie auch einfach nur eine Frau 
mit einem miesen Charakter. Was Wills Vater wohl dazu 
gebracht hatte, dieses Miststück zu heiraten? Hormone, 
vermutete ich. Männer sind unter deren Einfluss nicht 
wählerisch. 

Das Eintreffen meines Liebsten riss mich aus meinen 
Gedanken. Schnell trat er zu mir und ich schmiegte mich 
in seinen Arm. „Tut mir leid“, sagte er, „ich hoffe, Du 
hattest keine Unannehmlichkeiten.“ 

„Aber nein, mein Schatz. Dein Vater und ich haben uns 
gut unterhalten. Ich verstehe, dass er mich zunächst mal 
allein in Augenschein nehmen wollte. Christine und Diana 
waren auch sehr … aufschlussreich.“ 

„Denen hast Du gesagt, dass Du unbedingt das Institut 
besuchen willst?“ 
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„Deine Verlobte ist bereit, sich als den Traditionen 
unserer Familie würdig zu erweisen, mein Sohn. Ich finde 
das sehr lobenswert.“ 

„Jo weiß nicht, worauf sie sich einlässt, Vater. Du hast 
ihr bestimmt keine Einzelheiten erzählt, stimmt’s?“ William 
war also immer noch dagegen. 

„Das ist auch nicht nötig“, warf ich ein. „Ich kann 
selbst entscheiden, was ich für notwendig und 
angemessen halte. Ich glaube außerdem kaum, dass man 
mich davon abbringen kann, das zu tun, was ich hiermit 
gerade mache: Dir zu widersprechen. Lass mich doch 
lernen, wie eine Lady eine Teetasse hält! Das ist okay.“ 

 

 
 
 

                                        „Das ist okay.“ 



 84

„Es geht nicht um Teetassen, Jo.“ 
Der Lord machte einen Schritt auf seinen Sohn zu. 

„Das weiß sie, William. Das weiß sie ganz genau. Joanne 
ist bereit, für die Familie Opfer zu bringen – so, wie 
Deine Mutter und ich es getan haben.“ 

„Oh, bitte! Lass Mutter aus dem Spiel!“ 
„Warum? Joanne erinnert mich an sie. So schön und 

so klug ...“ 
„So soll sie auch bleiben.“ 
„Das wird sie, mein Sohn. Außerdem liegt das nicht in 

Deiner Entscheidungsmacht. Deine Verlobte ist bereit. 
Nicht wahr, Joanne?“ 

„Sicher.“ 
„Gut. Ich habe schon der Küche Bescheid gegeben, 

einen Platz abzuräumen. Wir werden noch viele 
gemeinsame Dinner haben. Heute wird eines der Mädchen 
ihre Ausbildung am Institut beginnen und ich habe mit 
der Leitung gesprochen. Sie haben kein Problem damit, 
Joanne ebenfalls gleich noch in den nächsten Kurs 
aufzunehmen. Ich schlage vor, Ihr verabschiedet Euch 
voneinander. Jeden Moment wird der Wagen vorfahren.“ 

„Was?!“ William war ebenso perplex wie ich. „Sofort?“ 
„Eine glückliche Fügung. So verlieren wir keine Zeit.“ 
Das wurde mir nun doch etwas unheimlich. „Ich müsste 

noch ein paar Sachen packen …“ 
„Du brauchst nur, was Du am Leib trägst. Den Rest 

stellt das Institut. Wenn Du es Dir natürlich erst noch 
einmal überlegen willst …“ 

„Nein, nein“, murmelte ich geschockt. Meine „neue 
Familie“ hatte mich vollkommen überrumpelt. Ich saß in 
der Falle. Jetzt gab es kein Zurück mehr.  


