ein, den sie vor kurzem gelesen hatte und der
Menschen, die sich bei geselligen Anlässen
isoliert fühlten, dazu ermutigte, Ausschau nach
jemand anders zu halten, der sogar noch
verlorener wirkte, und eine Unterhaltung in
Gang zu bringen.
Innerlich schmunzelnd beschloß sie, die
Taktik zu erproben und sich dann, sollte sie am
Ende noch immer auf Selbstgespräche
angewiesen sein, still davonzumachen und
heimzugehen. In diesem Augenblick erschien
ihr die Aussicht auf ihr behagliches Apartment
an der Sechsundfünfzigsten Straße in der Nähe
des East River sehr anziehend. Ihr war bewußt,
daß sie diesen Abend lieber hätte zu Hause
verbringen sollen. Sie war erst vor wenigen
Tagen von einem Fototermin in Mailand
zurückgekehrt und sehnte sich nach einem
ruhigen Abend, an dem sie die Füße hochlegen
konnte.
Sie blickte sich um. Es schien keinen

einzigen Verwandten von Squire Moore zu
geben, der nicht darum kämpfte, Gehör zu
finden.
Countdown zum Abgang, entschied sie. Da
hörte sie in der Nähe eine Stimme – eine
melodische, vertraute Stimme, die ganz
unvermutet angenehme Erinnerungen zum
Vorschein brachte. Maggie wirbelte herum.
Die Stimme stammte von einer Frau, die
soeben die kurze Treppe zur Galerie des
Restaurants hinaufging und stehengeblieben
war, um einer Person unterhalb von ihr etwas
zuzurufen. Maggie starrte, hielt verblüfft die
Luft an. War sie verrückt? Konnte das wirklich
und wahrhaftig Nuala sein? Es war nun schon so
lange her, und doch klang sie genau wie die
Frau, die einst ihre Stiefmutter gewesen war,
von Maggies fünftem bis zu ihrem zehnten
Lebensjahr. Nach der Scheidung hatte Maggies
Vater ihr sogar verboten, Nualas Namen auch
nur zu erwähnen.

Maggie bemerkte, daß Liam gerade
vorbeiging, um eine weitere Verwandte zu
begrüßen, und packte ihn am Arm. »Liam, diese
Frau da auf der Treppe. Kennst du sie?«
Er kniff die Augen zusammen. »Oh, das ist
Nuala. Sie war mit meinem Onkel verheiratet.
Ich nehme an, sie ist meine Tante, aber sie war
seine zweite Frau, deshalb hab’ ich sie
eigentlich nie als Tante angesehen. Sie ist ein
bißchen eigenwillig, aber wirklich erfrischend.
Wieso?«
Maggie ließ sich keine Zeit für eine
Antwort, sondern begann sich durch die
Trauben von Moores hindurchzuwinden. Als sie
schließlich bei der Treppe ankam, war die Frau,
auf die sie es abgesehen hatte, bereits oben auf
der Galerie im Gespräch mit einer Gruppe von
Leuten begriffen. Maggie ging die Stufen
hinauf, blieb jedoch auf der vorletzten Stufe
stehen, um die Frau zu betrachten.
Als Nuala damals so abrupt weggegangen

war, hatte Maggie darum gebetet, sie möge
schreiben. Doch sie meldete sich nie, und
Maggie hatte ihr Schweigen als besonders
schmerzlich empfunden. Im Lauf der fünf
Jahre, in der die Ehe bestanden hatte, war sie
Maggie sehr ans Herz gewachsen. Ihre eigene
Mutter war bei einem Autounfall ums Leben
gekommen, als Maggie noch ein Säugling war.
Erst nach dem Tod ihres Vaters dann erfuhr sie
von einer Freundin der Familie, daß ihr Vater
alle Briefe vernichtet und die Geschenke
zurückgesandt hatte, die Nuala ihr geschickt
hatte.
Maggie starrte jetzt auf die winzige Gestalt
mit den lebhaften blauen Augen und dem
weichen, honigblonden Haar. Sie konnte das
feine Geflecht der Falten sehen, die ihren
schönen Teint nicht im mindesten
beeinträchtigten. Und während sie ins Schauen
versunken war, strömten ihr die Erinnerungen
ins Herz. Kindheitserinnerungen, vielleicht

ihre glücklichsten.
Nuala, die bei Auseinandersetzungen stets
ihre Partei ergriff und gegen Maggies Vater
Position bezog: »Owen, um Himmels willen,
sie ist doch noch ein Kind. Hör auf, sie ständig
zurechtzuweisen.« Nuala, die immerzu sagte:
»Owen, alle Kinder in ihrem Alter tragen Jeans
und T-Shirts... Owen, was spielt es für eine
Rolle, wenn sie drei Filme verbraucht hat? Sie
macht schrecklich gern Fotos, und sie ist gut
darin... Owen, sie spielt nicht einfach nur im
Dreck. Kannst du denn nicht sehen, daß sie
etwas aus dem Ton zu machen versucht? Mein
Gott noch mal, erkenn doch wenigstens das
künstlerische Talent deiner Tochter an, wenn
du schon meine Bilder nicht leiden kannst.«
Nuala – immer so hübsch, immer so lustig,
immer so geduldig bei Maggies Fragen. Nuala
war es gewesen, von der Maggie Kunst lieben
und verstehen gelernt hatte.
Typischerweise trug Nuala heute abend ein

