


Und sie freuen sich, mich kennenzulernen, wie ich erfuhr, als ich in der Damentoilette das
Gespräch zwischen Margot und Grace mit anhörte.

»Danke, dass du mich heute Abend mitgenommen hast, Grace. Ich kann dir gar nicht
sagen, wie schön es ist, endlich mal wieder rauszukommen! Nachdem ich so viel Zeit
damit verbracht habe, E-Mails an Personalabteilungen zu schicken, die nicht antworten, ist
es einfach herrlich, sich mit echten Menschen zu unterhalten – besonders mit Abigail. Sie
ist wirklich faszinierend! Ich konnte es gar nicht fassen, dass sie tatsächlich Michail
Baryschnikow persönlich kennt. Es ist schrecklich nett von ihr, dass ich einfach so auf ihre
Party kommen durfte.«

»Ich wusste, dass es ihr nichts ausmachen würde. Abigail trifft gern neue Leute. Die
fragt sie dann mit Wonne aus, bis sie ein gemeinsames Gesprächsthema gefunden hat.«
Grace lachte. »Ich glaube, sie betrachtet es als eine Art Herausforderung. Als müsste sie ein
Rätsel lösen. Sie sieht dich mit ihren braunen Augen so eindringlich an, als wollte sie sich
keines deiner Worte entgehen lassen. Und am Ende bist du natürlich hin und weg. Du
kannst gar nicht anders. Jeder Einzelne in diesem Lokal ist Abigail auf die eine oder andere
Weise verpflichtet, doch das ist nicht der Grund, warum sie alle heute hier sind. Selbst
wenn Abigail nicht die große Wohltäterin der Stadt wäre, würde es keinem einfallen, nicht
zu ihrer Geburtstagsparty zu kommen. Die Leute mögen sie eben.«

Sehen Sie? Was habe ich Ihnen gesagt?
»Wie habt ihr beide euch kennengelernt?«, wollte Margot wissen.
»Beim Tennis. Ich war jahrelang ihre Partnerin beim Doppel. Bis letztes Jahr spielte sie

Doppel und Einzel. Abigail ist zehn Jahre älter als ich, aber auf dem Tennisplatz läuft sie
mir noch davon. Sie ist sehr sportlich. Wandern, Reiten, Segeln – in jeder Sportart, die du
dir nur denken kannst, ist sie ein Ass.«

»Wenn du es mir nicht verraten hättest, wäre ich nie auf die Idee gekommen, dass sie
schon zweiundsechzig ist.«

»Sie sieht noch fantastisch aus, nicht wahr? Ihre Haut schimmert regelrecht, und es ist
alles echt an ihr. Glaube ich zumindest.«

Ist es. Ich halte nicht viel von Schönheitsoperationen oder überhaupt von Kosmetik.
Jeder wird schließlich älter, und ich verstehe nicht, warum die Leute so viel Geld und Zeit
darauf verwenden, das Unvermeidliche zu verhindern. In meinem Alter ist, was die
Schönheit angeht, der Zug sowieso abgefahren. Bestenfalls gilt man noch als gut
aussehend, und sosehr ich mich bemühe, fit zu bleiben, benutze ich doch nie mehr als ein
wenig Puder und Lippenstift. Was Make-up und Kleidung betrifft, so geht nichts über
Schlichtheit. Mein Kleiderschrank ist voll von klassischen Stücken bester Qualität – gut
geschnittene Wollhosen, Seidenblusen, eine Reihe Kaschmirpullover und, für feierliche
Anlässe wie heute Abend, eine Auswahl an schwarzen Cocktailkleidern. Oh, und natürlich
Schuhe. Gute Schuhe sind einfach ein Muss. Ich persönlich bevorzuge die von Stuart
Weitzman, in klassischem Design und gerade ausgefallen genug, um interessant zu wirken.
Und außerdem sind die Absätze nicht zu hoch, um darauf zu laufen – nicht weit,
wohlgemerkt, aber weit genug. Wenn man sich gut gehalten hat, braucht man, was Mode
angeht, nicht mehr. Noch ein paar ausgesuchte Schmuckstücke: eine Perlenkette, passende
Ohrringe, ein hochwertiges Diamantarmband zum Tennisspielen und vielleicht noch einen



einzigen spektakulären Ring, wie den riesigen gelben Diamanten, den Woolley Wynne mir
schenkte, als er mir seinen Heiratsantrag machte.

»Ja, sie ist wirklich eine sehr ansehnliche Frau«, erwiderte Margot.
Vielen Dank, Margot.
»Du hättest sie sehen sollen, als sie noch jünger war. Da war sie einfach umwerfend!

Sie sah aus wie Katherine Hepburn. Eigentlich erinnert sie mich noch immer an die
Hepburn. Sie hat die gleichen fantastischen Wangenknochen und diesen forschen,
federnden Schritt. Man merkt gleich, dass sie das Leben in vollen Zügen genießt. Und, na
ja, ich will damit nicht sagen, dass sie eingebildet ist, aber sie ist einfach schrecklich gern
sie selbst. Wenn sie sich nicht so sehr für andere Menschen interessieren würde, könnte
man sie wahrscheinlich für arrogant halten, aber das ist sie nicht. Sie ist nur
außerordentlich selbstbewusst, und das, glaube ich, finden die meisten Leute attraktiv. Und
außerdem ist sie natürlich sehr gebildet. Sie kann über fast jedes Thema eine angeregte
Unterhaltung führen ...«

Nun ja, das ist nicht allzu schwierig. Wenn die Leute mehr lesen würden, anstatt ihre
Zeit vor dem Fernseher zu verplempern, ginge es interessanter auf der Welt zu. Ich finde,
wir sind es den anderen schuldig, anregend oder zumindest nicht langweilig zu sein.

»... Aus diesem Grund ist sie auch ein so gern gesehener Gast auf Partys. Kannst du dir
vorstellen, dass es in New Bern tatsächlich Leute gibt, die ihre Feiern abgesagt oder
verschoben haben, als sie hörten, dass Abigail nicht kommen konnte?«

»Tatsächlich? Du machst wohl Witze?«
Margot musste lachen, was ich vollkommen verstehen konnte. Es ist wirklich zu albern,

eine Feier einfach so abzublasen, nur weil ein einzelner Gast nicht kommen kann. Aber es
ist wirklich schon einmal vorgekommen.

»Es stimmt«, bestätigte Grace. »Ich weiß, es klingt lächerlich, aber ich kann es den
Leuten nicht verdenken. Wo Abigail auftaucht, wird ein Fest ein Erfolg. Wie eine Hummel
von einer Blüte zur anderen schwirrt sie zwischen den Gästen umher, lässt hier und dort ein
paar Bemerkungen fallen und befruchtet auf diese Art sozusagen die Unterhaltung, bevor
sie wieder davonsummt. Plötzlich reden und lachen alle und amüsieren sich prächtig.«

Als in einer der Kabinen Papier raschelte, zog ich mich ein wenig zurück und legte
sicherheitshalber die Hand auf die Türklinke.

»Sie scheint ja wirklich nett zu sein«, ertönte noch einmal Margots Stimme. »Du hast
Glück, sie zur Freundin zu haben.«

»Freundin? Ich kenne Abigail schon so viele Jahre, doch dass wir Freundinnen sind,
würde ich nicht behaupten.«

»Nein? Mit wem ist sie denn dann befreundet?«
Grace schwieg einen Augenblick; sie schien zu überlegen. »Ich glaube, sie hat gar keine

Freunde. Jedenfalls nicht im landläufigen Sinne. Wie jeder andere kann ich Abigail
schrecklich gut leiden, und sie mag uns auch, aber ich glaube nicht, dass sie uns als ihre
Freunde betrachtet. So nah lässt sie niemanden an sich heran.«

Das Geräusch der Wasserspülung verriet mir, dass es Zeit war zu verschwinden, also
schlüpfte ich unbemerkt aus dem Raum. Es wäre vielleicht ganz interessant gewesen, noch
länger zuzuhören, aber im Grunde war es nicht nötig. Grace' Worte waren keine



Überraschung für mich gewesen. Sie hatte vollkommen recht.
Ich mag Menschen, und sie mögen mich. Und ich mag mich auch selbst. Aber enge

Freunde habe ich nicht, und ich wüsste auch nicht, wozu.
Ich finde Freunde nämlich außerordentlich lästig. Nur weil sie sich unserer Zuneigung

sicher sind, zählen sie auf unsere finanzielle und emotionale Unterstützung, und zwar
meistens dann, wenn es uns besonders ungelegen kommt. Vermutlich ist das der Grund,
warum ich Freundschaften stets aus dem Weg gegangen bin.

Der finanzielle Aspekt stört mich dabei weniger. Schließlich kann ich es mir leisten,
großzügig zu sein. Aber der zweite – das ist schon etwas anderes. Gefühle sind eine heikle
Angelegenheit und sogar noch lästiger als Freundschaften. Ich traue ihnen nicht.

Offen gestanden vertraue ich im Grunde genommen nur meiner eigenen Fähigkeit, mit
allem fertig zu werden, was das Leben mir bringt. Wenn ich auf etwas stolz bin, dann
darauf. Ich habe stets bewiesen, dass ich für mich selbst sorgen kann.

Mein Vater pflegte immer zu sagen: »Kein Gejammer, keine Rechtfertigungen.« Ich
habe das so verstanden, dass man sich nur auf sich selbst verlassen kann und sich daran
auch halten sollte.

Diesen guten Rat habe ich beherzigt und bin immer gut damit gefahren – bis zu dem
Tag nach meinem Geburtstag, als um Viertel vor zehn das Telefon klingelte.



Kapitel 4

Abigail Burgess Wynne

Über E-Mail verfüge ich nicht, ja, noch nicht einmal über einen Computer. Ich traue
Maschinen nicht. Wenn ich Bargeld brauche, gehe ich zur Bank und sage dem Kassierer,
wie viel ich benötige. Und ich würde den Teufel tun und meine Einkäufe eigenhändig an
einer dieser automatischen Kassen einscannen. Aber mit der Anrufererkennung ist das eine
andere Sache. Diese Funktion, bei der man sieht, wer am Telefon ist, und sich dann
entscheiden kann, ob man mit dem Anrufer reden möchte oder nicht, das ist eine Erfindung
ganz nach meinem Geschmack.

Natürlich hat auch die Technik ihre Grenzen. So kann es durchaus passieren, dass man
zwar gern mit dem Anrufer sprechen möchte, allerdings nicht über jedes Thema. Wenn es
dafür auch eine Erkennung gäbe, hätte ich an jenem Morgen den Hörer wohl kaum
abgenommen. Doch als ich auf dem Display Franklins Namen sah, ging ich eben ran. Ich
dachte, er wollte mit mir über die Geburtstagsparty reden.

»Franklin, du bist ein Schatz! Vielen herzlichen Dank! Du hättest dir nicht so viel
Arbeit zu machen brauchen, aber es war ein wunderbarer Geburtstag. Ich habe mich
blendend amüsiert, und alle anderen ebenfalls, meinst du nicht auch?«

»Doch, Abbie. Es war eine tolle Party.« Seine Stimme klang abwesend, aber ich dachte
mir nichts dabei. Franklin ist einer der Gründungspartner von Spaulding, Ketchum und
Ryan, der größten Anwaltskanzlei in der ganzen County. Da er während der
Geschäftsstunden anrief, ging ich davon aus, dass er wie immer seine Arbeit im Kopf hatte.
Er ist ein sehr guter und gewissenhafter Anwalt. Das ist auch einer der Gründe, warum ich
mir um meine Geldangelegenheiten keine Sorgen zu machen brauche und alles getrost
Franklin überlassen kann.

»Ja, und das ist dein Verdienst«, erwiderte ich. »Ich hätte dich später noch angerufen,
aber du bist mir zuvorgekommen. Hast du Lust, heute Abend mit mir im Club zu essen?«
Nachdem Franklin die gesamte Feier auf die Beine gestellt hatte, war eine Einladung zum
Essen das Mindeste, was ich tun konnte, um mich zu revanchieren. Und außerdem gehe ich
gern mit Franklin essen. Er bringt mich zum Lachen.

»Ja. Ja, gut«, sagte er, doch seine Stimme klang so besorgt, dass ich nicht sicher war, ob
er mir überhaupt zugehört hatte. »Hör mal, Abbie, ich bin gerade in der Stadt ... genauer
gesagt im städtischen Gefängnis, und du musst unbedingt herkommen. Wir haben ein
Problem.«

Ich bekam einen Schreck. »Franklin! Haben sie dich etwa eingesperrt?«



»Nein, nein, Abbie. Mich nicht. Es geht um Liza.«
Ich antwortete nicht.
Er räusperte sich und fuhr vorsichtig fort: »Tut mir leid, ich wollte nicht ... Ich weiß,

dass ihr euch nie persönlich begegnet seid, daher ...«
»Franklin«, unterbrach ich ihn. »Du sagtest, wir hätten ein Problem. Worum geht es?«
»Wie ich schon sagte, ist Liza im Gefängnis. Sie wurde wegen Ladendiebstahls

verhaftet und muss um halb elf vor dem Richter erscheinen.«
»Und warum ist das mein Problem?«
»Mein Gott, Abigail!« Er ließ alle Vorsicht beiseite. »Schließlich ist sie deine Nichte,

deine einzige lebende Verwandte! Seit ihre Mutter tot ist, hat sie niemanden auf der Welt
außer dir, Abbie. Du musst ihr helfen.«

Jetzt nahm auch ich kein Blatt mehr vor den Mund. »Das muss ich keineswegs,
Franklin. Dieses Mädchen mag ja meine Nichte sein, aber das ist lediglich ein biologischer
Zufall. Ich hatte bisher nichts mit ihr zu schaffen, und ich sehe nicht ein, warum sich durch
ihre Verhaftung daran etwas ändern sollte. Ich bin nicht für sie verantwortlich. Schließlich
habe ich nichts gestohlen, also verstehe ich nicht, was mich das alles angeht.«

»Ach, tatsächlich? Was hältst du von diesem Szenario: In genau einundvierzig Minuten
wird deine Nichte, Liza Burgess, vor dem Richter stehen, weil sie in einer hiesigen
Boutique einen Pullover geklaut hat – für den sie übrigens genügend Geld im
Portemonnaie gehabt hätte –, und fünf Minuten später wird irgend so ein eifriger
Nachwuchsreporter, der in New Bern für die Polizeimeldungen zuständig ist, darauf
kommen, dass ihr beide verwandt seid. Und dann rast er zurück an seinen Schreibtisch und
zimmert eine Story darüber zusammen, dass sich die arme, verwaiste Tochter von Abigail
Burgess Wynnes verstorbener Schwester Susan mit Ladendiebstählen über Wasser halten
muss, während ihre Tante, die sechstreichste Frau im Staat, in ihrer Villa an der Proctor
Street dem Luxus frönt. Bilder wird es natürlich auch geben, wahrscheinlich das von dir
aus dem Archiv, wo du der Bücherei die Spende übergibst, und eines von Liza, wie sie in
Handschellen abgeführt wird. Das ist Stoff für die Titelseite, Abbie, und jeder im Ort wird
es lesen. Aber das ist erst der Anfang.

Irgendein anderer Reporter, der viel mehr auf dem Kasten hat als der Knabe aus New
Bern – jemand von der Times oder, was noch schlimmer wäre, der Daily News –, wird auf
die Story aufmerksam und fragt sich: ›Abigail Burgess Wynne? War das nicht eine der
Hauptsponsoren für den Opernball?‹ Und dann wird er nachbohren. Er wird sich in New
York einen Wagen mieten, nach New Bern rausfahren und anfangen, Fragen zu stellen,
über dich, Liza und Susan. Und wenn er die Antworten hört, wird er grinsend über seine
Beförderung nachdenken, weil er genau weiß, worüber er da gestolpert ist, Abigail.
Geschichten wie deine können monatelang die Zeitungen füllen, weil die Leser davon
einfach nicht genug bekommen – Geschichten über das Unglück der Reichen und
Berühmten. Wenn die Story pikant genug ist, genügen auch die nur Reichen. Auf solche
Stoffe stürzt sich die Regenbogenpresse, denn damit machen sie ihren größten Umsatz.

Es spielt also überhaupt keine Rolle, dass nicht du dir den Pullover unter den Mantel
gestopft und den Laden ohne zu bezahlen verlassen hast, Abbie. Das hier ist in der Tat dein
Problem. Und wenn du nicht in einer Viertelstunde beim Gericht bist, wird es noch


