Also, das ist passiert: Ich habe drei Jahre
lang an der Upper West Side mit einem
Typen namens Chris zusammengewohnt.
Wir waren zufrieden, manchmal sogar
glücklich. Ich hatte nie den dicken Ring, die
üppige Hochzeit oder, schlimmer noch, die
Ehe gewollt, Zusammenwohnen war für
mich das Optimale. Für uns. Ich dachte,
dass wir so etwas wie ein Ehepaar waren.
Ich glaubte so fest daran, dass ich, als
Chris seinen Grafikdesignjob verlor und
seinen Lebenstraum, Cutter zu werden,
verwirklichen wollte, ihm anbot, die
Filmhochschule zu finanzieren. Schließlich
waren wir ein Paar, und ich hatte genug
angespart. Er war außer sich vor
Begeisterung, und wir räumten in der
Wohnung Platz für seine hypermoderne
Schneideanlage frei.
Es war perfekt.

Bis er eine sexy Tussi aus der
Nachproduktion traf. Er zog fast sofort aus,
schwor, mir die über fünfzehntausend
Dollar zurückzuzahlen, die ich ihm geliehen
hatte, ganz zu schweigen von den
Schulden, die sich auf meinen Kreditkarten
angehäuft hatten, wenn seine gesperrt
waren und er neue Software oder sonst
was brauchte. Nun, das war über sechs
Monate her, und ich hatte keinen Penny
gesehen. Das Einzige, was er tat, war, sich
dauernd zu entschuldigen, das Gehalt eines
Nachwuchscutters sei ja so niedrig, und ob
ich nicht noch etwas Geduld hätte? Seufz.
Ich war ein Megatrottel, und jetzt besaß
ich, neben meiner Geduld, nur noch meinen
Altersvorsorgeplan – Investmentfonds etc.
Ich brauchte Darlenes Job. Dringend.
»Wirklich, mir geht’s gut«, versicherte
ich.

»Das freut mich«, sagte Marianne
fröhlich und streichelte ihren Bauch. »Und
ich freue mich auf das Baby und darauf,
deine berühmte Lasagne zu essen.«
Ich lächelte.
»Das geheime Familienrezept«, sagte ich
verschwörerisch. »Vielleicht bekommst du
mehr als eine Portion.«
»Kate, kann ich einen Moment mit dir
sprechen?«
Gloria, die Herausgeberin und Mariannes
Boss, kamen auf uns zu. Das musste es
sein. Mein Jobangebot. Ich schwebte
praktisch aus der Küche in Glorias Büro.
»Setz dich«, sagte sie. Ich strich meine
Haare und mein Kleid glatt, als ich mich auf
den grauen Besucherstuhl setzte. Vielleicht
konnte ich mir einen roten für mein Büro
bestellen. »Du weißt natürlich, dass die
Wirtschaft schwächelt«, begann sie.

Natürlich wusste ich das. Es war
September 2008, und die Wirtschaft
machte
Schlagzeilen.
Das
Wort
»Finanzkrise«
war
allgegenwärtig.
Vielleicht musste ich auf das Antrittsgeld
verzichten.
»Wir bereiten uns auf schwere Verluste
im Anzeigengeschäft vor«, fuhr sie fort.
»Nicht nur Haute, sondern der gesamte
Verlag. Ich weiß, dass du Claire vertrittst,
aber sie kommt nächste Woche zurück.«
»Und es fehlt ein Ersatz für Darlene«,
warf ich mit einem wissenden Lächeln ein.
»Über meine Gehaltsvorstellungen können
wir verhandeln.«
Sie sah mich an und schüttelte den Kopf.
Vielleicht hatte ich zu früh gesprochen.
»Nicht mehr«, sagte sie und schaute
weg. »Wir werden ihre Stelle nicht mehr
besetzen.«

Ich konnte das, was Gloria sagte, nicht
verstehen, weil ich das plötzliche Gefühl
hatte, in Ohnmacht zu fallen.
»Ihre Assistentin wird befördert und
muss dann beide Jobs erledigen«, erklärte
Gloria.
Als
sie
meinen
leeren
Gesichtsausdruck sah, fuhr sie fort. »Wir
haben
auch
beschlossen,
keine
Schwangerschaftsvertretungen
mehr
einzustellen. Die anderen Angestellten
müssen die Lücken füllen. Um es ganz klar
zu sagen: Wenn Claire nächste Woche
zurückkommt, werden wir dich hier nicht
mehr brauchen. Es tut mir leid.«
Ich schluckte.
»Ich bin gefeuert?«
»Nein. Du warst nie eine Angestellte,
hattest nur einen Vertrag, der jetzt nicht
mehr verlängert wird.«
Es war plötzlich sehr heiß in Glorias Büro.

