


Zweites Kapitel, in dem Louise Nathalie auf eine interessante
Beobachtung hinweist

Nachdem O’Shelley sich verabschiedet hatte, ging Louise zu den Bedienungen, die noch
damit beschäftigt waren, Ordnung herzustellen und alle Tische und Stühle wieder so zu
platzieren, wie sie für gewöhnlich standen. Das Ganze war eine recht lautstarke
Angelegenheit, da immer wieder die Position eines Tisches korrigiert werden musste, was
unter Umständen auch den Nachbartisch betraf und immer damit verbunden war, dass
jeweils vier Stühle hin und her geschoben werden mussten.

»Interessanter Abend, nicht wahr?«, fragte Nathalie die blonde Schauspielerin,
während sie beim Zapfen half, um die Bestellungen zu erledigen. »Erst ein gelungener
Auftritt, dann eine Begegnung mit dem Autor des Stücks, und jetzt auch noch ein Auftritt
mit ihm zusammen. Das kann Ihnen einigen Auftrieb geben.«

Christine nickte nachdenklich. »Wenn Sie mir nicht diesen Blick zugeworfen hätten,
Miss Ames, wäre ich nie auf die Idee gekommen, so einen vermessenen Vorschlag zu
machen.«

»Wieso vermessen? Ich hatte das Gefühl, dass ihm Ihre Darbietung heute Abend
gefallen hat. Hätte er sofort nach der Vorstellung das Weite gesucht, könnten Sie sich jetzt
fragen, was Sie wohl falsch gemacht haben«, hielt Nathalie dagegen. »Aber wenn der
Verfasser persönlich mit Ihnen eine Lesung machen will, was er auch hoffentlich machen
wird, dann muss er begeistert gewesen sein. Besser hätten Sie es gar nicht machen
können.«

»Ich weiß«, sagte sie und zuckte leicht verlegen mit den Schultern. »Mir fehlt ein
bisschen das Selbstvertrauen … nein, das stimmt so nicht … ich habe Selbstvertrauen, und
ich bin eigentlich auch davon überzeugt, dass ich gut bin. Aber es liegt mir nicht, mich
damit in den Vordergrund zu spielen, so als wäre ich besser als andere.«

»Und wenn Sie besser sind als andere? Wollen Sie den anderen dann einfach den
Vortritt lassen, obwohl die schlechter sind? Soll das Publikum Geld ausgeben, um
Zweitklassiges vorgesetzt zu bekommen, nur weil Sie sich nicht trauen, auf sich
aufmerksam zu machen?«

Christine erschrak, weil Nathalie umso vorwurfsvoller klang, je länger sie redete.
Nathalie wiederum musste zumindest noch eine Weile ernst rüberkommen, weil

Christine erst darauf reagieren sollte, bevor sie ihr zu erkennen gab, dass sie keineswegs so
sauer auf sie war, wie es klingen mochte.

»Ja, vielleicht haben Sie ja recht«, lenkte Christine ein wenig betreten ein. »Nach
meiner Feuertaufe habe ich tatsächlich das Gefühl, damit auch woanders auftreten zu
können. Auch vor größerem Publikum. Ich muss mir im Internet zusammensuchen, wo es
hier in der Umgebung noch Veranstaltungshallen in der richtigen Größe gibt.«

»Nur hier in der Umgebung?«



»Ich muss ja in der Lage sein, nach dem Auftritt nach Hause zu fahren«, erklärte die
junge Frau. »Ich habe keine Ahnung, was Saalmiete und das ganze Drumherum kosten, da
weiß ich nicht, ob da noch genug für eine Übernachtung irgendwo in einem Hotel bleibt.«

Fast verschwörerisch beugte sich Nathalie vor und sagte: »Ich muss wissen, ob Sie das
mit den weiteren Auftritten ernst meinen. Ich muss wissen, dass Sie nicht in letzter Minute
kalte Füße bekommen, weil Sie meinen, dass Sie vor vier- oder fünfhundert Leuten auf
einmal nicht mehr auftreten können.«

»Ich meine das absolut ernst«, beteuerte Christine und sah Nathalie dabei in die Augen,
um keinen Zweifel an ihrer Aufrichtigkeit aufkommen zu lassen. »Ich werde sehen, was
ich hier in der Gegend finden kann, und wenn dabei genug Geld herausspringt, werde ich
vielleicht überlegen, woanders etwas größere Säle zu buchen, um mehr Leute
anzusprechen. Das wird zwar ein logistischer Albtraum werden, weil ich, ehrlich gesagt,
keine Ahnung habe, wie man das alles arrangiert. Wie das mit den Eintrittskarten läuft, wo
ich Leute finde, die mir vor Ort helfen, die Bühne einzurichten, die Stühle zu schleppen
und aufzustellen und die Eintrittskarten am Eingang zu überprüfen, bevor die Besucher
reingelassen werden.« Abrupt verstummte sie und hielt sich erschrocken die Hand vor den
Mund. »Da brauche ich ja ein ganzes Team, um das auf die Beine zu stellen. Ich … oh
Gott, das ist … das kann ich gar ni…«

»Langsam, langsam, Miss Langley«, redete Nathalie eindringlich auf sie ein. »Sie
müssen nicht in Panik geraten. Es gibt für so was Leute, die sich um den ganzen Kram
kümmern, damit Sie sich auf Ihren eigentlichen Job konzentrieren können, nämlich auf
Ihren Auftritt.«

»Ja, ich weiß. Veranstalter. Aber die wollen für ihre Arbeit Geld sehen, und ich kann
denen nichts im Voraus bezahlen. Die verlassen sich nicht auf mein Wort und auf meine
Zuversicht, dass das alles schon gut ausgehen wird.«

»Eine Freundin von mir arbeitet bei einer Konzertagentur«, sagte Nathalie.
Christine winkte ab. »Die kann ich ganz sicher auch nicht bezahlen. Ich müsste mich

erst mal auf die Suche nach Geldgebern machen, die mir zutrauen, dass ich mehr als
achtzig Leute anlocken kann, von denen keiner mein Nachbar ist.«

»Ich war noch nicht fertig, Miss Langley.« Nathalie zwinkerte ihr zu. »Der Clou
kommt erst noch.«

Die Schauspielerin sah sie neugierig an.
»Diese Freundin schuldet mir noch einen großen Gefallen, und zwar einen wirklich

großen Gefallen, den sie schon seit Jahren begleichen will. Ich bekomme von ihr
regelmäßig angeboten, auf ihre Kosten für eine Woche nach Las Vegas zu fliegen, damit
ich mir entweder Elton John oder Cher oder Celine Dion ansehen kann.«

»Und warum nehmen Sie das Angebot nicht an?«, fragte Christine erstaunt.
Nathalie griff nach einem Küchentuch und wischte über die Theke. »Erstens finde ich

diese Shows in Las Vegas zu … na ja, wie soll ich das sagen … die sind mir irgendwie zu
perfekt. Das hat für mich nicht sehr viel mit einem Konzert zu tun. Ich will nicht an einem
Tisch sitzen und ein teures Steak essen, während ein paar Meter von mir entfernt eine
Show läuft. Entweder ich esse oder ich genieße ein Konzert, und zwar mit der Möglichkeit,
vor der Bühne zu stehen und zu tanzen.«



Christine nickte bedächtig. »Hm, ich glaube, das würde mir auch nicht gefallen.«
»Und zweitens habe ich mit einer Freundin zusammen Elton John und Rod Stewart in

London gesehen, genauso Cher, bei der ich zusammen mit meinen Eltern war. Und Celine
Dion ist ganz und gar nicht das, was ich mir ansehen würde. Nicht freiwillig und auch nicht
gegen Bezahlung.«

»Kann ich auch verstehen«, meinte die jüngere Frau amüsiert. »Aber was hat das mit
mir zu tun?«

»Ganz einfach«, erklärte Nathalie. »Ich überlasse Ihnen den Gefallen, den ich guthabe
…«

»Aber ich will auch nicht nach Las Vegas!«, rief sie erschrocken. »Jedenfalls nicht in
nächster Zeit.«

»Lassen Sie mich doch einmal ausreden, Miss Langley«, gab Nathalie in einem gespielt
flehentlichen Tonfall zurück. Ihre Augen glitzerten vor Eifer.

»Oh, Entschuldigung.« Christine schaute leicht zerknirscht drein.
»Ich überlasse Ihnen das, was meine Freundin für diese Tour nach Las Vegas ausgeben

würde, und stattdessen soll sie das Geld investieren, um für Sie, Christine, ein paar
Termine in wirklich guten Hallen zu buchen und sämtliches Drumherum zu erledigen.«

Die junge Schauspielerin sah Nathalie ungläubig an. »Das kann ich doch nicht
annehmen.«

»Sollten Sie aber«, warf Louise ein, die mit einem Tablett mit leeren Gläsern an die
Theke kam und einer Kollegin ein Zeichen gab, dass sie noch mal genauso viele Gläser
Bier zapfen sollte. »Wenn Miss Ames spendabel ist, sollten Sie zugreifen.«

»Sehen Sie?«, sagte Nathalie und zwinkerte dabei Louise zu. »Hören Sie auf ihren
Rat.«

»Aber …«
»Miss Langley, es gibt momentan nichts, was meine Freundin für mich tun könnte, was

ich anderweitig nicht geregelt bekommen würde«, beteuerte sie. »Und selbst wenn sich
etwas ergibt, und Sie haben den Gefallen bereits an meiner Stelle aufgebraucht, wird meine
Freundin sich garantiert nicht weigern, mir aus der Patsche zu helfen.«

»Na ja, wenn Sie meinen …« Auf Christines Gesicht breitete sich ein strahlendes
Lächeln aus.

»Ich meine«, bestärkte Nathalie sie. »Ich werde mich in den nächsten Tagen ohnehin
mit ihr treffen, dann kann ich ihr das persönlich erklären. Ich weiß ja, wo und wie ich Sie
erreichen kann. Sobald wir geredet haben, gebe ich Ihnen Bescheid, okay?«

Christine Langley saß immer noch freudestrahlend an der Theke und konnte offenbar ihr
Glück nicht fassen, als Nathalie ihr eine Viertelstunde später eine gute Nacht wünschte und
sich in ihr Büro zurückzog.

Sie nahm am Schreibtisch Platz, legte müde ihre Beine hoch und griff nach ihrer Liste,
um einen Blick auf das zu werfen, was noch zu erledigen war, bevor sie wirklich
Feierabend machen konnte. Erfreulich war die Tatsache, dass sie fünfzig Prozent der
Posten bereits erledigt und durchgestrichen hatte. Vom Rest ging es noch einmal in der



Hälfte der Fälle nur darum, bestimmten Mitarbeitern Aufgaben für die kommende Woche
zuzuteilen, die normalerweise nicht in deren Bereich fielen. Damit blieb ein recht
überschaubarer Teil übrig, der sie aber sicher noch zwei Stunden lang beschäftigen würde.

»Das Wort Feierabend muss für Sie aber auch erst noch erfunden werden, wie?«, hörte
sie nach einer Weile Louise fragen, die in der offenen Tür stand und sie kopfschüttelnd
ansah.

»Sie wissen ja, wie es ist«, sagte Nathalie. »Ich kann nicht einfach Dinge liegen lassen,
die an einen Termin gebunden sind. Ich will zusehen, dass ich heute Abend noch alles
wirklich Dringende erledigt bekomme.«

»Und Ende der Woche geht es dann ab nach Hause«, ergänzte Louise
»Hm?«
»Nach Liverpool, meine ich. Nach Hause.«
»Oh ja. Darauf freue ich mich schon«, bestätigte Nathalie. »Als Erstes werde ich zu

meinem Friseur gehen, der mich schon sehnlichst erwartet. Und ich ihn auch, um ehrlich zu
sein.«

»Die wenigsten hier fahren aber bis nach Liverpool, um sich die Haare schneiden zu
lassen. Es gibt in der Umgebung ein paar Friseure.« Sie überlegte einen Moment lang.
»Der nächste ist in …«

»… Holstead-on-Dyme, ich weiß«, unterbrach Nathalie sie. »Ich war bei Mr Thorpe.
Für fünf Minuten. Dann hat er mir erklärt, dass meine Haare zu kurz seien und er sie nicht
schneiden könne. Ich solle in zwei bis drei Monaten wiederkommen, wenn sie eine
brauchbare Länge hätten. Ich habe ihm Fotos gezeigt, auf denen meine Haare viel kürzer
waren als jetzt. Und ich sagte ihm, dass sie mir zu lang seien. Aber er meinte, er sei seit
über sechzig Jahren Friseur und er wisse genau, wie eine Damenfrisur auszusehen habe.
Das da«, sie zeigte auf ihren Kopf, »sei ganz eindeutig keine.«

»Ach ja, der gute alte Mr Thorpe. Bestimmt haben Sie einen Tag erwischt, an dem sein
Sohn nicht im Laden war«, erklärte Louise. »Bei ihm hätten Sie das Problem nicht.«

Nathalie winkte ab und legte die Liste zur Seite, um stattdessen nach einer Mappe zu
greifen, die sie vor sich auf den Tisch legte und aufklappte. »Ist nicht weiter schlimm. Ich
muss sowieso nach Liverpool, da kann ich dann auch zu dem Friseur meines Vertrauens
gehen.«

Louise nickte bedächtig. »Ihre Eltern werden sich sicher auch freuen, Sie zu sehen.«
»Oh ja, auf jeden Fall. Meine Mom hat schon angedroht, die ganze Woche lang meine

Leibgerichte zu kochen. Machen Sie sich also darauf gefasst, dass ich nach meiner
Rückkehr nicht mehr durch die schmalen Türen passen werde.«

»Ich werde rechtzeitig einen Lastenkran anfordern, der Sie durchs Fenster reinhieven
wird«, versprach ihr die Köchin. »Dann steht Ihnen aber in Liverpool eher eine hektische
Woche bevor, würde ich sagen.«

»Ja, ich muss unbedingt an die Liste für Liverpool denken, damit ich nicht die Hälfte
vergesse, wenn ich erst mal da bin.« Sie griff nach der Maus, öffnete ein neues Dokument
und notierte »Liste Liv« als Gedächtnisstütze.

»Und Glenn?«
Nathalie drehte sich wieder zu Louise um. »Glenn? Was ist mit ihm?«



»Ich meine, werden Sie ihn auch sehen?«
»Ja, natürlich.«
Nach einer Pause, während der Nathalie der Köchin anmerken konnte, dass sie aus

irgendeinem Grund mit sich selbst haderte, kam die Frage: »Und freuen Sie sich auch, ihn
zu sehen?«

Nathalie stutzte. »Warum sollte ich mich nicht freuen?«, entgegnete sie ein wenig
argwöhnisch. »Haben Sie irgendetwas vernommen, was ich wissen sollte?«

»Ganz im Gegenteil, Nathalie. Ich habe gar nichts vernommen«, entgegnete die Köchin
zurückhaltend.

»Ich weiß, ehrlich gesagt, nicht, wie ich das verstehen soll, Louise. Helfen Sie mir auf
die Sprünge?«

Louise kam zu ihr und setzte sich auf den Stuhl vor dem Schreibtisch. »Sie fahren für
eine Woche nach Hause, wo Ihr Freund auf Sie wartet. Aber Sie erzählen von dem Termin
bei Ihrem Friseur, dann vom Besuch bei Ihren Eltern, bei denen Sie offenbar jeden Tag
sein werden, wenn Ihre Mutter so viel für Sie kochen will. Und dann haben Sie noch ein
Dutzend Termine, die Sie erledigen müssen. Glenn haben Sie mit keinem Wort erwähnt.«

Louise hatte recht. Betreten schaute Nathalie auf die aufgeschlagene Mappe vor sich,
ohne auch nur eine Zeile zu lesen.

»Wenn Sie nicht möchten, dass ich darauf zu sprechen komme, Nathalie, dann sagen
Sie das einfach, und ich werde es respektieren«, ließ Louise sie wissen und griff über den
Schreibtisch, um ihre Hände auf Nathalies zu legen. »Aber seit Sie hier sind, hat Glenn
viermal angekündigt, übers Wochenende herzukommen, davon hat er dreimal abgesagt.
Und als Sie vor drei Wochen raufgefahren sind, haben Sie das in erster Linie gemacht, um
die Sommerkleidung zu holen, die Ihr Freund jedes Mal ›vergessen‹ hatte. Und die er auch
nicht mit der Post als Paket herschicken konnte. Das hat sie geärgert und verletzt – zu
Recht.«

»Aber, Louise …«, begann Nathalie mit schwacher Stimme.
»Nathalie, Sie können gern jederzeit zu mir kommen und mir Dinge erzählen. Aber Sie

müssen dann auch aushalten, dass ich Ihnen meine Meinung dazu sage. Wenn Sie das nicht
möchten …«

»Louise, Ihre Meinung ist mir wichtig«, versicherte Nathalie ihr. »Es ist gut, wenn Sie
mich auf etwas hinweisen, was mir selbst gar nicht auffällt, weil ich so viel anderes zu tun
habe. Und von außen sieht man die Dinge auch einfach anders … manchmal besser.«

Louise nahm die Hände wieder weg. »Okay, dann weiß ich, wo wir stehen.«
Nathalie nickte zustimmend. »Dann sagen Sie mir jetzt bitte, was Sie mit Ihrer

Andeutung meinen.«
»Ich meine, dass es zwischen Ihnen und Glenn nicht gut läuft«, sagte sie geradeheraus.
»Wir schreiben uns jeden Tag«, erwiderte Nathalie. »Fast jeden Tag.«
»Und telefonieren wie oft?«
»Ab und zu.«
»Ist das nicht ein bisschen wenig?«, fragte Louise.
Nathalie zögerte. »Wir haben beide unsere Arbeit, und es bringt nicht viel, jeden Tag

darüber zu reden, wer was gemacht hat …«


