
»Und hoffentlich auch eine brauchbare Story«, sagte er. »Wir sehen uns in der
Redaktion.«

»Frank, warte. Hast du Ethan heute Morgen schon gesehen?« Mein Mann war
der Redaktionsleiter der Zeitung und fast jeden Morgen vor mir im Büro, aber
warum er in letzter Zeit immer früher aus dem Haus ging, war mir schleierhaft.

»Nein, noch nicht«, sagte Frank. »Ich bin allein hier. Ein paar Leute hocken in
der Nachrichtenredaktion. Warum?«

»Ach, nichts«, erwiderte ich leichthin. »Ich wollte nur wissen, ob er bei dem
Schnee gut angekommen ist.«

»Fahr bloß vorsichtig«, sagte er. »Die Fifth Avenue ist die reinste Eisbahn.«
Ich legte auf und schaute auf die Straße hinunter. Mit zusammengekniffenen

Augen konnte ich zwei Gestalten erkennen, Vater und Sohn, die sich eine
Schneeballschlacht lieferten.

Ich drückte die Nase ans Fenster und spürte die Kälte der Scheibe an meiner
Haut. Ich lächelte und schaute den beiden da unten zu, bis die Fensterscheibe von
meinem Atem ganz beschlagen war. Brombeerwinter.

 



 

3 – Vera

»Sie sind spät dran«, sagte Estella, als ich den Personalraum des Olympic betrat. Es

war ein schmuckloser Kellerraum, der von einer nackten Glühbirne spärlich

erleuchtet wurde. Estella sah mich hinter ihrem grauen Metallschreibtisch

feindselig an. Sie deutete mit dem Kinn auf einen Berg frisch gewaschener

Weißwäsche, die gefaltet werden musste.

»Ich weiß«, sagte ich. »Es tut mir leid. Die Tram hatte Verspätung, und kurz

bevor ich loswollte, hatte ich eine Auseinandersetzung mit meinem Vermieter …«

»Ihre Ausreden interessieren mich nicht!«, blaffte sie. »Die Suiten im fünften

Stock müssen gereinigt werden, und zwar sofort. Morgen früh kommt eine

größere Gruppe. Honoratioren. Beeilen Sie sich und arbeiten Sie gründlich. Und

ziehen Sie die Laken ordentlich stramm. Gestern waren die Betten schlampig

gemacht, und ich musste Wilma hochschicken, um das in Ordnung zu bringen.«

Sie seufzte und wandte sich wieder dem Papierkram auf ihrem Schreibtisch zu.

»Tut mir leid, Ma’am«, sagte ich, verstaute meine Hand tasche in meinem Fach,

rückte meine Schürze noch einmal zurecht und machte mich auf den Weg zum

Aufzug. »Ich werde mir mehr Mühe geben.«

»Und Vera«, sagte Estella, »Sie haben hoffentlich nicht den Jungen wieder

mitgebracht?« Sie reckte den Hals, als rechnete sie damit, dass ich ihn unter

meinem Rock versteckt hatte.

»Nein, Ma’am«, murmelte ich, während ich überlegte, ob ich Daniel ein Glas

Wasser hingestellt hatte. Habe ich daran gedacht? Und wenn er Durst bekommt? Ich

unterdrückte den Gedanken, als ich Estellas durchdringenden Blick spürte.

»Schön«, sagte sie. »Denn wenn Sie das beste Hotel am Platze noch einmal mit

einem Kindergarten verwechseln, sehe ich mich leider gezwungen, Ihre Stelle

einer der vielen jungen Frauen zu geben, die hier täglich Schlange stehen. In

schwierigen Zeiten wie diesen sollten Sie dankbar sein, eine feste Anstellung zu

haben.«

»Ja, Ma’am«, sagte ich. »Ich bin sehr dankbar dafür. Es wird nicht wieder

vorkommen.«

»Hoffen wir’s«, sagte sie und zeigte auf ein Silbertablett mit zwei großen Stücken

Schokoladenkuchen und einer Flasche Champagner. Wenn Daniel doch auch

einmal Schokoladenkuchen essen könnte. Ich nahm mir vor, etwas von meinem

Trinkgeld zu sparen, um ihm ein Stück zu kaufen. Alle Kinder sollten ab und zu

ein Stück Kuchen bekommen, auch arme. »Bringen Sie das auf Zimmer 503«,



sagte Estella. »Manuel ist gerade unterwegs, um eine Lieferung zu machen. Es ist

für einen wichtigen Gast, also treten Sie entsprechend auf, verstanden?«

»Jawohl, Ma’am«, sagte ich und schob den Teewagen durch die Tür.

Während der Personalaufzug nach oben fuhr, betrachtete ich die Kuchenstücke

– Schichten aus dunklem Schokoladenbiskuit mit Schokocreme dazwischen – und

die Flasche Champagner mit den exotischen Wörtern auf dem Etikett, die ich

nicht verstand. Ein plötzliches Verlangen nach diesen Köstlichkeiten überkam

mich, und ich wandte mich rasch ab. Mit ein bisschen Glück würde ich beim

Saubermachen in einem der Zimmer ein Brötchen und etwas Käse finden. In der

vergangenen Woche hatte ich tatsächlich ein Steak-Sandwich gefunden. Es war

zwar angebissen, aber das machte mir nichts aus, denn ich hatte den ganzen Tag

noch nichts gegessen.

Ich hielt den Teewagen fest, als der Aufzug mit einem derartigen Ruck zum

Stehen kam, dass die Champagner flöten gegeneinanderklimperten und um ein

Haar zu Boden gefallen wären. Was würde Estella sagen, wenn sie zu Bruch

gingen? Ich schob den Wagen in den Korridor hinaus und grüßte höflich ein

elegant gekleidetes Paar, das an mir vorbeiging. Sie beachteten mich gar nicht. Wo

sie wohl hingehen? Ins Theater? In die Oper? Wenn man in einem so luxuriösen Hotel

arbeitete, konnte man leicht ins Träumen geraten, und um mir die Zeit zu

vertreiben, stellte ich mir manchmal vor, wie es wäre, in einem Bett mit frisch

gemangelten Laken und duftigen Daunenkissen zu liegen. Beim Staubwischen

lugte ich in Schränke und bewunderte die maßgeschneiderten Kleider, die darin

hingen, betrachtete die Schmuckstücke auf den Kommoden und die

Parfümflakons, die so viel kosteten wie ich in einem halben Jahr an Miete zahlen

musste. Einmal hatte ich mir ein bisschen Parfüm aufs Handgelenk gesprüht, aber

dann hatte ich an Estella gedacht und es mir hastig mit Wasser und Seife wieder

abgewaschen. Doch wenn ich mich so von Suite zu Suite vorarbeitete, dachte ich

mir Geschichten über das Leben der Hotelgäste aus, und versuchte mir

vorzustellen, wie es für Daniel und mich wäre, wenn uns keine Geldsorgen

drücken würden.

Vor Zimmer 503 blieb ich stehen und klopfte. Drinnen war Musik zu hören.

Jazzmusik. »Moment!«, rief jemand, dann war leises Kichern zu hören.

Einen Augenblick später wurde die Tür geöffnet. Vor mir stand eine schöne

Frau etwa in meinem Alter. Ihre Brüste quollen aus dem Dekolleté eines dünnen,

rosafarbenen Negli gés, das in der Taille von einem schmalen Gürtel

zusammengehalten wurde. Ihr kurzes Haar war hell blondiert und an den Spitzen

leicht gelockt, genau wie auf den Reklamebildern. Als sie sich vorbeugte, um die



Sachen auf dem Teewagen zu begutachten, sah ich ihre dunklen Haaran sätze.

»Aaah!«, machte sie, fuhr mit dem Zeigefinger durch den Schokoguss und leckte

ihn ab, ohne mir Beachtung zu schenken. »Lon, du Schlingel«, rief sie ins

Zimmer, »du weißt genau, dass Champagner und Schokolade meine große

Schwäche sind!«

Ich folgte ihr in die Suite. Schwerer Moschusduft hing in der Luft, und ich lief

hochrot an, als ich einen halb nackten Mann auf dem Bett liegen sah. Wie er da so

gegen die Kissen lehnte, die Decke bis über die Hüften gezogen, sah er aus wie ein

König. »Stellen Sie es hierher, meine Schöne«, sagte er freundlich und schaute

mir direkt in die Augen. Ich wandte mich ab, peinlich berührt vom Anblick seines

nackten Oberkörpers, der verschwitzt war wie nach einer großen Anstrengung.

»Hey«, sagte er und grinste mich an, »nicht so schüchtern, Kleines. Sind Sie neu

hier?«

»Nein, Sir«, sagte ich. »Ich meine, ja, Sir. Ich arbeite erst seit einem halben Jahr

hier.«

Der Frau schien es überhaupt nicht zu gefallen, dass er mit mir redete. »Lonnie,

Liebling«, flötete sie, »komm, ich geb dir etwas von dem Kuchen.«

»Gleich, Susie«, entgegnete er, ohne den Blick von mir ab zuwenden. »Ich bin

Lon Edwards. Ich glaube nicht, dass wir schon einmal das Vergnügen hatten.« Er

streckte mir seine Hand hin. Die Frau schmollte.

Ich schüttelte ihm verlegen die Hand. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte, also

murmelte ich nur: »Ich bin Vera. Vera Ray.«

»Angenehm«, erwiderte er und steckte mir einen nagelneuen Fünf-Dollar-

Schein in die Schürzentasche.

Ich trat einen Schritt zurück und machte einen Knicks. »Danke, Sir, äh, Lon …

Ich meine, Mr. Edwards.«

»Ich hoffe, dass wir uns bald mal wiedersehen«, sagte er und grinste erneut,

dann wandte er sich wieder Susie zu, die nach seiner Aufmerksamkeit förmlich

gierte – und nach dem Kuchen.

»Ja, Sir«, stammelte ich. »Danke, Sir. Gute Nacht.«

Als die Tür hinter mir ins Schloss fiel, atmete ich tief aus. Im selben Augenblick

sah ich Gwen, die im Korridor auf mich wartete. Die kleine, rundliche Frau mit

der unschönen Narbe auf der linken Wange war immer freundlich und hilfsbereit

und beklagte sich nie, deswegen war sie mir von Anfang an sympathisch gewesen.

»Estella hat mich raufgeschickt. Ich soll dir auf dieser Etage helfen«, sagte sie

fröhlich. »Es kommt eine große Gruppe, wir müssen zügig arbeiten.« Sie grinste.

»Anscheinend hast du gerade Lon kennengelernt.«



Ich hob die Schultern und klopfte auf meine Schürzen tasche. »Er gibt großzügig

Trinkgeld.«

Gwen lächelte. »Und er steht auf Zimmermädchen.«

»Gwen!«, rief ich aus. »Du glaubst doch nicht, dass ich …«

»Nicht doch!«, erwiderte sie und stupste mich mit ihrem Federwisch an. »Aber

die Frau, mit der er jetzt zusammen ist, Susie, sie hatte deine Stelle, bevor du hier

angefangen hast.«

»Du meinst, sie war …?«

Gwen nickte. »Genau wie wir. Und jetzt wohnt sie bei ihm in seiner Suite, trägt

teure Kleider und ist ihm immer zu Diensten.«

Meine Wangen wurden ganz heiß bei der Vorstellung. »Wie unerhört.«

Gwen lächelte. »Susie scheint das nicht so unerhört zu finden. Er gibt ihr

hundert Dollar die Woche und überlässt ihr seinen Wagen samt Chauffeur. Das ist

auf jeden Fall angenehmer als Fußböden zu schrubben.«

»Hundert Dollar die Woche?«

Gwens Blick wurde wehmütig. »Ein Vermögen.«

»Also nein«, sagte ich, holte tief Luft und verscheuchte den Gedanken. »Ich

würde mich nie auf diese Weise verkaufen.«

Gwen zuckte die Achseln. »Sag niemals nie«, sagte sie, als wir das erste von elf

Zimmern betraten, die wir reinigen mussten. »Die Zeiten sind hart. So vielen

Leuten geht es schlecht. Meine älteste Schwester wohnt in Kansas. Ihr Mann ist

arbeitslos, und die beiden haben acht Kinder. Acht Mäuler zu stopfen! Was wird

man da nicht alles auf sich nehmen, um die Familie zu ernähren. Ich bin bloß

froh, dass ich nur für mich selbst sorgen muss.«

Ich dachte an Daniel und meine Zwangslage wegen der Miete. Lange würde ich

Mr. Garrison nicht mehr hinhalten können. In ein paar Tagen, spätestens in einer

Woche, würden wir auf der Straße stehen.

»Gwen«, murmelte ich, »könntest du mir vielleicht zwanzig Dollar leihen? Ich

muss die Miete bezahlen, ich weiß einfach nicht mehr, was ich tun soll.«

»Ich wünschte, ich könnte es«, sagte sie mitfühlend.

Sofort bekam ich ein schlechtes Gewissen. Wie kann ich von ihr erwarten, dass sie

mir aushilft, sie steht schließlich nicht besser da als ich?

»Hier«, sagte Gwen und reichte mir zwei zerknitterte Geldscheine. »Meine

letzten zwei Dollar.«

»Ich zahl sie dir zurück, versprochen«, sagte ich.

»Schon in Ordnung«, entgegnete sie. »Lass uns jetzt die Betten abziehen. Du

kannst das ganze Trinkgeld haben, das wir in den Zimmern finden. Vielleicht


