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Als er die Botschaft verließ, seufzte Anthony tief – all seine 
Probleme hatten sich in einem einzigen Moment gelöst. Er 
hatte den Grund seiner Reise geheimhalten können, ohne lü-
gen zu müssen, denn genaugenommen hatte er sich ja an kei-
ner Transaktion beteiligt, und da er wieder über Papiere und 
Geld verfügte, konnte er sich auf den Rückweg machen, ohne 
das Honorar beziehen zu müssen, das ihm der Herzog so groß-
zügig angeboten hatte. Madrid zu verlassen und diese gast-
freundliche Familie nicht noch einmal zu sehen stimmte ihn 
traurig, aber noch größer war seine Erleichterung. In Gedanken 
segnete er die beispielhafte Ehrlichkeit dieses einfachen Ver-
treters des spanischen Volkes, dessen Name ihm schon entfal-
len war und der es, obwohl er sich ohne jedes Risiko hätte 
bereichern können, vorgezogen hatte, ihm alles wiederzuge-
ben, und schlau genug gewesen war, auf die Botschaft zu ge-
hen, und sich die Mühe genommen hatte, alle Gegenstände 
persönlich hinzubringen, ohne irgendeine Entschädigung zu 
erwarten.

Die Luft war kalt, die Menschen eilten mit den Händen in 
den Taschen, ins Gesicht gezogener Mütze und hochgeklapp-
ten Rockaufschlägen durch die Straßen. Am Horizont zeichne-
ten sich die schneebedeckten Gipfel der Sierra de Guadarrama 
ab. Es war halb elf – er hatte reichlich Zeit, ins Hotel zurückzu-
gehen, den Koffer zu packen und dann im Bahnhof Atocha den 
Zug zu nehmen.

Im Hotel teilte er dem Empfangschef mit, er brauche das 
Zimmer nicht mehr. Der Empfangschef machte den entspre-
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chenden Eintrag im Register. Dann gab er ihm den Schlüssel 
und einen Umschlag.

«Der ist vor einer Weile abgegeben worden.»
Der Umschlag war verschlossen und trug weder Absender 

noch Empfänger.
«Wer hat ihn gebracht? Der, der gestern nach mir gefragt 

hat?»
«Nein. Der da war ein junger, kesser Typ, sah aus wie ein 

Zigeuner. Er hat seinen Namen nicht genannt und nichts hin-
terlassen. Nur, ich soll Ihnen den Brief persönlich geben, sobald 
ich Sie sehe. Es sei wichtig. Das hat er gesagt.»

«In Ordnung», sagte Whitelands und steckte das Kuvert ein. 
«Ich werde den Koffer packen. Bereiten Sie die Rechnung vor. 
Ich habe keine Zeit zu verlieren.»

Er ging in sein Zimmer hinauf, legte den Koffer aufs Bett und 
öffnete den Schrank, so dass seine wenigen Habseligkeiten 
zum Vorschein kamen. Bevor er sie in den Koffer verfrachtete, 
zog er den Umschlag aus der Tasche, ging damit zum Fenster, 
riss ihn auf und entfaltete ein mit großer, sauberer weiblicher 
Schrift beschriebenes Blatt. Der Text lautete:

Werter Anthony,

ich weiß, dass mein Vater und Sie heute Vormittag ein 
Treffen vereinbart haben, aber der vornehme Charakter, 
den mir unser kurzer Umgang an Ihnen festzustellen 
erlaubt hat, lässt mich befürchten, dass Sie nicht erschei
nen werden. Bitte tun Sie es doch, es ist unbedingt nötig, 
dass wir uns noch einmal sehen. Nötig für mich, und wenn 
mich mein Instinkt und mein Verstand nicht trügen, auch 
für Sie.
Aus diesem gewichtigen Grund erlaube ich mir, Ihnen zu 
schreiben. Unser Butler, den Sie ja kennen, wird Ihnen 
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meinen Brief zukommen lassen, von dessen Inhalt er 
nichts weiß, er weiß nicht einmal, wer ihn geschrieben hat. 
Falls Sie ihn sehen, lesen Sie den Brief nicht in seiner 
Gegenwart, und fragen Sie ihn nichts. Zerreißen Sie ihn 
nach der Lektüre.
Wenn Sie zu uns kommen, klingeln Sie nicht an der Ein
gangstür. Gehen Sie die Mauer entlang, bis Sie in der 
Seitenstraße zu einer schmalen Eisenpforte gelangen, die in 
den Garten führt. Klopfen Sie Punkt zwölf Uhr dreimal, 
und ich werde Ihnen öffnen. Wenn Sie kommen, versichern 
Sie sich, dass Ihnen niemand gefolgt ist oder Sie beobach
tet. Zu gegebener Zeit werde ich Ihnen den Grund für all 
diese Vorsichtsmaßnahmen nennen.

Immer voller Vertrauen in Sie,
Paquita

Er las den Brief, ohne seine Bedeutung zu verstehen. Aber ob-
wohl das seine ganzen Pläne über den Haufen warf, konnte er 
einen so dringenden Ruf nicht überhören. Er ging wieder in die 
Rezeption hinunter und teilte mit, er werde einen weiteren Tag 
im Hotel bleiben. Der Empfangschef ersetzte die vorherige Ein-
tragung kommentarlos durch eine neue, was Anthony verdäch-
tig vorkam – die vom Brief auferlegte Schweigepflicht und die 
wiederholten Warnungen alarmierten ihn über Gebühr.

Wieder in seinem Zimmer, verwahrte er den Koffer und 
schloss den Schrank. Elf Uhr. Er hatte reichlich Zeit bis zu sei-
nem Stelldichein, aber in seiner Unruhe hielt er es im geschlos-
senen Zimmer nicht aus, und so verließ er das Hotel. In einem 
Bierlokal auf der Plaza Santa Ana trank er ein Bier und ver-
zehrte eine Portion Tintenfische, da er noch nicht gefrühstückt 
hatte. Dann machte er sich über Umwege auf zum Palais. Als 
er in die Gasse einbog, die parallel zu dessen Mauer verlief, war 



93

er sicher, dass ihm niemand gefolgt war oder dass er einen 
möglichen Verfolger abgeschüttelt hatte. Problemlos fand er 
die im Brief beschriebene Eisenpforte. Er klopfte an, und das 
Metall echote düster. Sogleich drehte sich der Schlüssel in dem 
alten Schloss, und quietschend ging das Türchen auf. Der Eng-
länder schlüpfte hinein, und rasch schloss eine sich vor der 
Kälte und fremder Neugier mit einem weiten Umhang schüt-
zende weibliche Gestalt die Pforte wieder; ein Schal verhüllte 
auch ihre Gesichtszüge. In Paquitas tiefen,  zwischen den Falten 
des Schals erkennbaren Augen bemerkte  Anthony das fieber-
hafte Aufblitzen des Abenteuers. An den Knöcheln der Hand 
mit dem mächtigen Schlüssel sah er als  Talisman einen zusam-
mengerollten Rosenkranz.

«Sie haben nichts zu befürchten», sagte er, «niemand ist mir 
gefolgt.»

Sie legte ihm einen Finger auf die Lippen und flüsterte: 
«Pscht!» Dann nahm sie ihn sanft bei der Hand und zog ihn 
 raschen Schrittes über den Gartenweg in Richtung Haus. Bis 
dahin hatte Anthony den Garten nur flüchtig aus den Fenstern 
des Palais gesehen. Jetzt, als er sich selbst darin befand, er-
schien er ihm größer und geheimnisvoller. In der Luft hing ein 
melancholischer Geruch nach feuchter Erde, in der die Sa-
men überwinterten. Moosbefleckte steinerne Bänke erschie-
nen zwischen den trockenen Myrten und den geometrisch an-
geordneten Rosenbeeten. Durch die kahlen Äste der Bäume 
sah man die Fenster des Palais, in denen sich eine mattgoldene 
Wintersonne spiegelte. In einem nahen Garten bellte ein Hund. 
Vor einer Bogentür blieben sie stehen. Paquita öffnete sie, und 
ein dunkler Gang tat sich auf. Vor dem Eintreten umarmte sie 
Anthony in einer plötzlichen Anwandlung. Er spürte die glü-
henden Wangen der jungen Frau und die Berührung eiskalter 
Lippen an seinem Gesicht. «Mein Leben befindet sich in Ihrer 
Hand», glaubte er durch das Murmeln des Windes zu hören. 
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Wie waren diese Worte zu verstehen? Ein flüchtiger Gedanke, 
Überbleibsel seiner Besonnenheit, ging ihm durch den Kopf: In 
diesem Augenblick sollte ich mich auf den Weg zum Bahnhof 
machen. Diese Überlegung gewann die Oberhand über seine 
zügellosen Phantasien, und er beschloss, den Ausgang des 
Abenteuers mit wachen Sinnen abzuwarten. Ohne seine Hand 
loszulassen oder ihm Zeit für weitere Überlegungen zu geben, 
ging Paquita in den Gang hinein. Bei geschlossener Tür waren 
sie von Dunkelheit umhüllt, bis sich die Augen an das spär-
liche Licht einer Glühbirne an der Decke gewöhnt hatten. Im 
Gang herrschte eine feuchte, rauhe Kälte. Sie gelangten zu 
einer weiteren Tür, die die junge Frau mit präzisen, ent-
schlossenen Bewegungen öffnete. Nach dem Überschreiten der 
Schwelle fand sich Anthony in einem großen Lagerraum, der 
von antiken Möbeln, alten Truhen und anderen, mit Decken 
geschützten Stücken aller Größen vollgestopft war. Die Sta-
tuen sahen geisterhaft aus. Da sie nichts sagte und sich nicht 
bewegte, fragte er: «Wo sind wir? Warum haben Sie mich hier-
hergebracht?»

Aus einer dunklen Ecke antwortete eine tiefe Stimme: 
 «Haben Sie keine Angst, Señor Whitelands, Sie sind unter 
Freunden.»

Bei diesen Worten erschien zwischen den Möbeln Seine 
 Exzellenz Don Álvaro del Valle, Herzog von Igualada, in einem 
dicken Hausmantel und mit grüner Troddel-Filzmütze. Der 
Engländer war verdutzt – die Gefühle, die Paquitas Benehmen 
in ihm geweckt hatten, hatten ihn vergessen lassen, warum er 
hier war.

«Ich danke Ihnen sehr, dass Sie gekommen sind», fuhr der 
Herzog fort. «Ich habe zunehmend befürchtet, dass Sie in Ihrer 
Anständigkeit unsere Verabredung nicht einhalten würden. 
Was die Geheimniskrämerei dieses Treffen angeht, so schrei-
ben Sie es bitte einer übertriebenen Vorsicht zu. Es ist wichtig, 
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dass niemand etwas von Ihrer Anwesenheit hier weiß – und vor 
allem nicht von dem, was wir sogleich besprechen werden. 
Auch müssen Sie die Ungastlichkeit des Ortes entschuldigen. 
Und nun werde ich Ihnen mit Ihrer Erlaubnis und ohne weitere 
Vorrede die Erklärungen abgeben, die wir Ihnen zweifellos 
schuldig sind, und wenn Sie die Geduld haben zuzuhören, wer-
den Sie dieses melodramatische Vorgehen verstehen und es uns 
nachsehen. Zunächst, mein lieber Whitelands, muss ich Sie 
tausendmal um Verzeihung bitten, dass ich Sie bis jetzt vor-
sätzlich getäuscht habe. Ich habe, um Ihnen etwas vorzugau-
keln, meiner natürlichen Offenheit große Gewalt antun müs-
sen – und mehr noch meinem natürlichen Anstand, wusste ich 
doch, dass ich damit Ihr Vertrauen und Ihre Ehrenhaftigkeit 
missbrauchen würde. Dieser Gewissensbisse enthebt mich der 
Gedanke, dass Sie schließlich eine moralische Entschädigung 
für die Ihnen angetane Kränkung bekommen werden.»

Der Herzog trat auf seinen verblüfften Gast zu, legte ihm die 
Hand auf die Schulter und fuhr mit noch tieferer, vertraulicher 
Stimme fort: «Obwohl in Kunstdingen ungeschult, bin ich 
 weder so unwissend noch so eingebildet, davon zu phantasie-
ren, die Bilder, die ich Ihnen gestern gezeigt habe, hätten einen 
 substantiellen Wert auf dem ausländischen Markt. Nie hätte 
ich eine Autorität wie Sie herbestellt, um eine reine Liebhaber-
sammlung einzuschätzen. Seien Sie nicht beleidigt, wenn ich 
Ihnen sage, dass ich Sie zweimal habe kommen und am Fami-
lienleben teilnehmen lassen, nur um Sie zu beobachten. Ich 
hatte die besten Empfehlungen von Ihnen und nicht den ge-
ringsten Grund, an Ihrer Rechtschaffenheit zu zweifeln, doch 
die Art unserer Beziehung erforderte ein Vertrauen, das nur 
durch den persönlichen Umgang geschaffen werden konnte. 
Müßig zu sagen, dass das Ergebnis dieser Prüfung nicht nur zu-
friedenstellend ausgefallen ist, sondern die optimistischsten 
Erwartungen weit übertroffen hat. Jetzt weiß ich, dass Sie ein 
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intelligenter, integrer, ausgeglichener Mann sind. Ich würde, 
ohne zu zögern, mein Leben und das meiner Familie in Ihre 
Hände legen. Und um der Wahrheit die Ehre zu geben: Genau 
das tue ich auch.» Erregt legte er eine Pause ein, als benehme 
ihm die Gefahr, die über seinen Angehörigen schwebte, den 
Atem. Obwohl er flüchtig und scheinbar ängstlich um sich 
blickte, empfand er doch eindeutig einiges Vergnügen bei der 
Inszenierung seiner Sorgen.

«Niemand weiß etwas von dem, was ich Ihnen erzähle und 
gleich erzählen werde, nicht einmal meine eigenen Familien-
mitglieder, außer natürlich Paquita hier, die, obwohl eine Frau, 
ein scharfes Urteilsvermögen besitzt. Für die anderen ist alles, 
was seit Ihrem Kommen geschehen ist, die lautere Wahrheit, 
selbst die fromme Lüge wegen eines möglichen Wertes der Bil-
der, von der Sie bald befreit sein werden. Auf diese Art versu-
che ich ihnen nicht nur mögliche widrige Konsequenzen zu er-
sparen, sondern noch etwas Wichtigeres: Wenn man uns, wie 
ich annehme, ausspioniert, wird, wer immer es tut, dieselben 
Schlussfolgerungen ziehen wie meine Familie und wie auch 
Sie sie bis zu diesem Moment gezogen haben mögen. Und jetzt, 
mein lieber Whitelands, will ich Ihnen das Bild zeigen, das Ihre 
Reise nach Madrid veranlasst hat. Niemand weiß von seiner 
Existenz, und aus den eben erwähnten Vorsichtsmaßnahmen 
kann ich es Ihnen auch nicht außerhalb dieses Kellers mit sei-
nem unzureichenden Licht zeigen. Nachher werde ich noch 
eine weitere Lampe holen. Für den Augenblick müssen Sie 
sich mit einer armseligen Glühbirne zufriedengeben. Aber ich 
konnte dieses Gespräch nicht weiter aufschieben und länger 
warten, um Ihnen den Gegenstand von so viel Verwirrung und 
Heimlichtuerei zu zeigen.» Der Herzog verstummte, machte, 
ohne eine Antwort abzuwarten, auf dem Absatz kehrt und 
ging in den hinteren Teil des Lagerraums. Der Engländer folgte 
ihm, noch verwirrter als vor den Erklärungen seines Gastge-
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bers; Paquita, die ihnen schweigend zugehört hatte, trat mit 
verschränkten Armen neben ihn, den Blick gesenkt und ein 
rätselhaftes Lächeln auf den Lippen.

An einem alten Spiegelschrank lehnte, in eine dicke braune 
Decke gehüllt, ein rechteckiges Objekt von halber Höhe. Mit 
größter Vorsicht entfernte der Herzog von Igualada die Decke, 
und vor den Augen des sprachlosen Engländers kam ein unge-
wöhnliches Bild zum Vorschein.

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




