»Es tut so gut, dich zu sehen«, rief Daphne,
breitete ihre dünnen, aber straffen Arme aus
und schmiegte sich an Popis weichen Busen.
Popi kreischte vor Freude. Sie konnten sich
ewig nicht voneinander lösen, bis Popi
schließlich einen Schritt zurücktrat, um
Daphne besser begutachten zu können.
»Mager, ja, aber auch hübsch. Ach, Daphne,
dein Stephen kann sich glücklich schätzen.
Was für eine schöne Braut du abgeben wirst.«
Popi klatschte vergnügt in die Hände. Doch
dann hielt sie plötzlich inne, legte den Kopf
schief, kniff die Augen zusammen und beugte
sich vor, um ihre Cousine näher in
Augenschein zu nehmen. »Du siehst verändert
aus.«
»Ich habe ein bisschen abgenommen.«
»Nein, verändert«, beharrte Popi und

deutete mit dem Finger auf Daphnes Gesicht.
Daphne berührte die frisch operierte Nase.
Sie und Stephen hatten über die Prozedur
gelacht, sie als die kosmetische Version
einer ethnischen Säuberung bezeichnet. »Ach
so, meine Nase. Ich habe sie richten lassen.«
»Richten lassen? War sie gebrochen?«
»Nein, sie war einfach zu groß.« Daphne
lachte auch jetzt, während Popi sich an die
eigene typisch griechische Nase fasste.
»Ich hatte nachts Atemprobleme, und der
Arzt sagte, das würde helfen.«
Popi wartete keine weitere Erklärung ab.
»Meine Cousine heiratet einen reichen
Amerikano. Du kannst dir alles kaufen, was
du willst, sogar eine neue Nase.« Sie
kicherte. »Ich freue mich so für dich,
Daphne.
Zwick
doch
mal
deine

Lieblingscousine, damit etwas von deinem
Glück auf mich abfärbt. Für mich gibt es in
Griechenland keinen Mann mehr.« Popi
spuckte angewidert auf den Boden.
Daphne amüsierte sich über die Theatralik
ihrer Cousine, wusste aber, dass deren Klage
der Wahrheit entsprach. Da Popi mit
vierunddreißig immer noch Single war, war
sie
nach
traditionellen
griechischen
Maßstäben eine alte Jungfer. Sicherlich hatte
sie sich mit Männern getroffen, aber keiner
hatte sie länger als ein paar Wochen
interessiert. Doch so sehr Popi sich auch
über den Mangel an Männern in ihrem Leben
beklagte, sie war anders als die anderen
Griechinnen,
die
ihre
Ansprüche
herunterschraubten, Hauptsache, sie bekamen
einen Ehemann. Popi hatte genau wie ihre

Cousine Daphne immer mehr gewollt.
Daphne griff hinter sich und zog die
fünfjährige Evie, die sich hinter dem Rock
der Mutter versteckt hatte, nach vorn. »Popi,
das ist Evie.«
»Ah, was für ein Engel!«, kreischte Popi,
dieses Mal noch lauter als sonst. Sie beugte
sich vor und kramte in ihrer Handtasche
herum. »Wo ist es denn nur? Ich weiß, es
muss irgendwo hier sein«, murmelte sie und
durchwühlte
ihre
mit
Schlüsseln,
Zigarettenpackungen und Bonbonpapier
gefüllte geräumige braune Ledertasche.
Evie schwieg. Sie starrte einfach nur diese
Fremde an, die ihrer Mutter sehr ähnlich sah,
auch wenn sie in jeder Beziehung üppiger
war. Das kleine Mädchen umklammerte die
Hand der Mutter und versuchte, sich erneut

hinter Daphne zu verstecken.
»Okay, du bist ein bisschen schüchtern, das
geht schon in Ordnung«, erklärte Popi ihr.
Schließlich fand sie, was sie gesucht hatte,
und kramte einen kleinen Stoffhund hervor.
»Ich dachte, er gefällt dir vielleicht.«
Evies Verhalten änderte sich beim Anblick
des kleinen Hundes ruckartig. Ihre
Zurückhaltung schien sich aufzulösen, als sie
einen Schritt auf Popi zuging. Das kleine
Mädchen lächelte, als sie das ihr dargebotene
Geschenk entgegennahm und an sich drückte.
»Was sagst du, Evie?«, wollte Daphne
wissen.
»Danke«,
erwiderte
die
Kleine
pflichtschuldig.
»Evie, ich bin Penelope, die Cousine deiner
Mutter, aber du kannst mich Thea Popi

