


Neuigkeiten zu informieren. “Meine beste
Freundin aus der Highschool heiratet.
Gerade habe ich ihre Verlobungsanzeige
gefunden. Eine Bekannte ist gestorben,
ein alter Freund hat seine erste Million
gemacht, und die Dürre treibt die
Futterpreise in die Höhe. Das Übliche.”

“War deine Mom böse, weil du den alten
Freund nicht geheiratet hast?”

“Nein, sie konnte ihn nicht leiden, als
ich mit ihm ausging. Er war ein
schrecklicher Besserwisser.”

“Offenbar hat er genau gewusst, wie
man zu Geld kommt.”

“Leider.” Christine faltete die Zeitung
zusammen und gab sie Madelyn. “Da
gibt’s einen interessanten Bericht über
eine Umzugsbeihilfe, die man
beanspruchen kann, wenn man wegen
eines Jobs in einen anderen Landesteil



übersiedelt. Hätte ich das bloß gewusst,
als ich aus Omaha weggegangen bin! Und
wenn ich’s mir ganz genau überlege –
eigentlich hätte ich dort bleiben sollen.”

“Hast du wirklich Heimweh? Oder bist
du nur sauer, weil du letzte Woche mit
diesem Wall-Street-Wunder Schluss
gemacht und noch keinen Ersatz
gefunden hast?”

Christine seufzte dramatisch. “So ist’s
recht! Spotte nur über mein gebrochenes
Herz!”

Sie lachten, und Madelyn kehrte in ihr
eigenes Büro zurück, die Zeitung in der
Hand. Die kleinen Wortgefechte mit ihrer
Freundin genoss sie immer wieder. Nicht
alle Menschen mochten diese Art von
Humor. Während der Teenagerzeit waren
viele ihrer Freunde über gewisse bissige
Bemerkungen pikiert gewesen, und das



hatte oft zum Ende zart aufkeimender
Zuneigung geführt. Die jungen Männer
vertrugen es nicht, wenn die eben erst
erweckten maskulinen Elemente ihres
Wesens verspottet wurden. Und gerade
die hatte Madelyns treffsicherer Witz
häufig aufs Korn genommen. Auch in
ihrer späteren Entwicklung schienen die
Männer so etwas übel zu nehmen.

Sie starrte auf ihren leeren
Schreibtisch. Ob sie den Rest des Tages
im Büro oder daheim verbrachte, würde
keinen Unterschied machen. Und wenn
sie jetzt ging, würde das kaum jemand
merken. Es hatte einige Vorteile, die
Stiefschwester des Besitzers zu sein.
Doch die Langeweile gehörte nicht dazu.
Sie hasste es, untätig herumzusitzen. Bald
würde sie Robert für seinen Beistand
danken und höflich erklären, sie habe die



Absicht, diesen “Job” aufzugeben.
Vielleicht sollte sie woandershin ziehen,

eventuell an die Westküste. Oder auf die
Fidschi-Inseln. Dort hatte Robert zwar
keine Geschäftsinteressen, aber trotzdem
…

Madelyn faltete die Zeitung auseinander,
lehnte sich in ihrem Sessel zurück und
legte die Beine auf den Schreibtisch.
Diese Entscheidung konnte warten. Mit
dem Problem befasste sie sich schon seit
einiger Zeit, und es würde immer noch
existieren, wenn sie die Zeitung gelesen
hatte.

Sie liebte Zeitungen aus anderen
Städten, besonders die kleineren,
wöchentlich erscheinenden, die praktisch
nur aus Klatschspalten bestanden. Das
Blatt aus Omaha war zwar zu
auflagenstark für derlei gemütlichen



Tratsch, strahlte aber ein Mittelwesten-Flair
aus, das sie daran erinnerte, dass auch
außerhalb von New York City Menschen
lebten. Die Bewohner dieser riesigen
Steinwüste neigten dazu, sich völlig von ihr
verschlingen zu lassen. Madelyn hingegen
interessierte sich auch für andere
Lebensstile – nicht weil ihr New York
missfiel, sondern weil sie von unbändiger
Neugier erfüllt war.

Die weltpolitischen Ereignisse ließ sie
links liegen – die wurden in Omaha auch
nicht anders dargestellt als in New York.
Und so informierte sie sich über
Lokalneuigkeiten aus dem Mittelwesten.
Sie erfuhr, dass die Dürre den Farmern
und Ranchern zu schaffen machte, wer
geheiratet hatte und wer heiraten wollte …
Dann sah sie den Anzeigenteil durch,
verglich die Grundstückspreise in Omaha
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