
wie einem allzu intime Einblicke unangenehm waren – etwa,

jemanden auf der Toilette zu hören oder die dunkle Brustbehaarung

eines Mannes durch den Hemdsto� schimmern zu sehen.

Sie zwang sich zu lächeln.

»Schön, schön. Ihre Betreuerin wartet dort hinten und wird Sie zu

Ihrer Kabine bringen. Sie sind mit zwei Mädchen ganz aus Ihrer

Nähe untergebracht, aus Chicago und St. Louis. Sie werden sich also

wie zu Hause fühlen.«

St. Louis? Und was war mit den Kalifornierinnen? Betty verbarg

ihre Enttäuschung, indem sie sich artig bedankte und weiterging.

Staunend beobachtete sie den Tumult aus Matrosen und

Lastenträgern, die durch die Menge manövrierten und Kommandos

brüllten, und fröhlich lachenden Athleten, die sich an der Reling

drängten, den Menschen im Hafen zuwinkten und ihnen

Abschiedsworte zuriefen. Noch nie im Leben hatte sie solch ein

Spektakel erlebt.

»Hallo, bist du Betty?« Mrs. Allen, die Betreuerin der

minderjährigen Athletinnen, bahnte sich keuchend einen Weg durch

die Menge und fächelte sich mit einem Blatt Papier Luft zu. »Hast du

deine Kabinennummer?«

»Ja.« Betty hielt ihren Ausweis in die Höhe. »Wie scha�t General

MacArthur es nur, sich die Kabinenaufteilung aller Teilnehmer zu

merken?«

»Mir nach«, rief Mrs. Allen, während sie sich durch die Menge

schob. »Der gute General MacArthur! Ich glaube, die jungen

Athletinnen liegen ihm besonders am Herzen. Wie alt bist du noch

mal?«

»Sechzehn.«

»Sechzehn, ist das zu fassen? Damit bist du aber noch nicht einmal

die Jüngste. Ein paar der Leichtathletinnen gehen noch zur

Highschool, ebenso einige Schwimmerinnen und Turmspringerinnen.

Ich glaube, Eleanor Holm ist erst vierzehn, und Olive Hasenfus kann



auch nicht viel älter sein. Gütiger Gott, die Hitze ist doch schrecklich,

oder? Die New York Post meldet, dass gestern sechs Leute gestorben

sind, die Ärmsten! Ich ho�e, auf o�ener See wird es besser.«

In Anbetracht ihrer Seidenstrümpfe und des eng anliegenden

Kostüms aus dickem Baumwollsto� war leicht nachvollziehbar, warum

die Frau so schwitzte. Vor einer der Kabinentüren blieb sie stehen

und blickte prüfend auf ihre Liste. »Wollen wir mal sehen … hier ist

es. Das ist deine Kabine. Es wird ein bisschen eng werden. Eigentlich

hätten wir mit einem anderen Schi� fahren sollen, aber dort gab es

vor Kurzem einen Brand. Und jetzt wurden wir alle hierhin verlegt –

alle dreihundertfünfzig … O Gott, o Gott!«

»Es wird schon gut gehen.«

»Nun ja … ihr werdet aufpassen müssen. Wir sind

zusammengepfercht wie die Sardinen. Wenn uns auf Deck C die

Turner mit ihren Salti nicht umwerfen, dann erstechen oder

erschlagen uns die Fechter und Boxer auf dem Sonnendeck. Vielleicht

werden wir auch auf dem hinteren Deck beim Training der

Fünfkämpfer erschossen – oder von den Pferden getreten, die auf

Deck D in ihren Laufrädern galoppieren. Meine Liebe, das klingt jetzt

ungeheuer gefährlich, aber wenn du auf der Hut bist, wird dir schon

nichts passieren. Warte auf jeden Fall bis morgen, um die Laufstrecke

auf dem Promenadendeck zu testen … Den Speer- und Diskuswerfern

haben wir verboten, auf See zu trainieren, das ist einfach zu riskant,

und die Fahrradfahrer dürfen nur zu bestimmten Zeiten fahren – ich

fürchte jedoch, dass sie trotzdem ständig um uns herumkurven

werden.« Sie beugte sich zu Betty vor und �üsterte verschwörerisch:

»Die benehmen sich ziemlich rücksichtslos und manchmal auch ein

bisschen arrogant, aber wenn du mich fragst, sehen sie auf ihren

kleinen Drahtgestellen doch recht lächerlich aus. Und warte nur ab,

bis das Schi� mal schlingert, während sie herumsausen. Das wird sie

bestimmt von ihrem hohen Ross herunterholen – im wahrsten Sinne

des Wortes.« Sie kicherte. »Sobald wir abgelegt haben, wird General



MacArthur ein Tre�en auf dem Promenadendeck abhalten und den

Gruppen ihre Trainingszeiten zuweisen. Folge einfach seinen

Anweisungen, dann wird sicher alles reibungslos verlaufen.«

In Bettys Kopf drehte sich alles. Erstochen? Erschossen? Vom Pferd

getreten? Worauf hatte sie sich da nur eingelassen? Erneut musterte

sie die matronenhafte Mrs. Allen in ihrem verschwitzten Kaufhaus-

Kostüm mit den kunstvoll aufgetürmten Haaren. Sie schien nicht der

Typ, der übermäßig gefährlich leben wollte.

Mrs. Allen räusperte sich. »Ich sehe, dass du ein braves Mädchen

bist. Man war den Athletinnen und insbesondere den Läuferinnen

gegenüber ja sehr skeptisch. Bestimmt hast du das Gerede gehört,

dass es moralisch verwer�ich sei … Nun, ich �nde das lächerlich. Was

ist denn mit den Mädchen, die schwimmen und turmspringen? Wenn

überhaupt, dann sind sie diejenigen, die man im Auge behalten sollte.

Mal ganz unter uns: Ich glaube, dass sie das andauernde

Herumstolzieren in diesen knappen Badeanzügen auf dumme Ideen

bringt. Die warten doch nur darauf, dass sie aus Hollywood einen

Filmvertrag angeboten bekommen. Und bis dahin sind sie überzeugt,

sie könnten sich alles erlauben. Du liebe Zeit, mit deren Betreuerin

möchte ich nicht tauschen …« Sie schnalzte bedauernd mit der

Zunge. In diesem Moment heulte die Schi�ssirene auf, und sie fuhr

erschrocken zusammen. »Ich muss zurück zur Gangway, um auch den

anderen Mädchen ihre Kabinen zu zeigen.« Sie sah Betty prüfend an.

»Du scheinst eher der ruhige Typ zu sein, aber könntest du dich den

anderen in deiner Kabine allein vorstellen? Scha�st du das?«

Betty lachte. »Das bekomme ich hin.«

»Alles Gute«, rief Mrs. Allen ihr noch zu, während sie davoneilte.

Betty atmete einmal tief durch und klopfte zaghaft an die Tür, bevor

sie eintrat. Zwei junge Frauen lagen in den Kojen, eine von ihnen

hinter der neuesten Ausgabe der Zeitschrift Photoplay versteckt. Die

dritte Koje oberhalb der beiden war leer – aufgrund der Höhe

o�ensichtlich die unattraktivste der drei.



»Tut mir leid, Kleine, hier bist du falsch. Der Kindergarten ist

woanders«, sagte die aus der Mittelkoje, verschränkte die Arme

hinter dem Kopf und streckte ihre langen Beine auf der dünnen

Wolldecke aus.

Betty sah zwischen den beiden Frauen hin und her. Ihre Schwester

war bereits Ende zwanzig, weshalb sie zu Hause immer die Rolle des

»Babys« eingenommen hatte. Aber damit sollte nun Schluss sein. Mit

lautem Rumms stellte sie ihren Ko�er ab. »Ich bin Betty Robinson,

eure Teamkollegin.«

Die Frau, die unten lag, legte ihre Zeitschrift zur Seite, richtete sich

auf und streckte Betty eine Hand entgegen. »Kümmere dich nicht um

Dee. Sie hält sich für besonders witzig. Kenne ich dich nicht von

irgendwo? Du bist doch auch aus Chicago, stimmt’s?«

Betty musterte die junge Frau. Ihre Freundlichkeit wirkte natürlich,

ihr Lächeln aufrichtig.

»Ja, ich trainiere beim Illinois Women’s Athletic Club.«

»Ah! Ich wohne ganz im Süden der Stadt, und zum IWAC zu

kommen ist furchtbar umständlich. Deshalb trainiert mich mein

Freund. Ich bin Caroline Hale, und das …«, sie deutete nach oben,

»ist Dee Boeckmann. Du bist auch Sprinterin?«

»Ja, ich laufe die 100 Meter.«

»Dann wollt ihr es wohl mit den schnellsten Frauen der Welt

aufnehmen?«, fragte Dee mit einem An�ug Skepsis. »Wie ich gehört

habe, rennt Elta Cartwright wie der Blitz. War sie nicht Erste bei den

Olympischen Vorentscheidungen? Dann wären da die

Kanadierinnen … Wie nennen sie die noch gleich? Die unbesiegbaren

Sechs? Ihr habt ganz schön Konkurrenz.«

Caroline verdrehte die Augen. »Du meine Güte, Dee! Nun hör schon

auf, so rumzustänkern, und entspann dich. Das Ganze soll doch Spaß

machen, oder?« Sie nahm einen Lippenstift und malte sich die Lippen

nach, bevor sie ein zerknittertes Päckchen Lucky Strikes aus ihrer

Handtasche �schte. »Willst du eine?«



Betty hatte noch nie geraucht, aber war das hier nicht das

Abenteuer ihres Lebens? Warum also nicht? Sie zog eine Zigarette

aus dem Päckchen und beugte sich vor, damit Caroline sie anzünden

konnte. Der Rauch brannte ihr beim Inhalieren in der Kehle, und sie

musste husten, aber es fühlte sich vornehm an, eine Zigarette zu

halten. Sie nahm einen weiteren Zug, der zum Glück schon nicht

mehr so sehr brannte.

Dee verzog das Gesicht. »Könntet ihr das bitte draußen machen?

Ich fühle mich ein bisschen seekrank.«

»Jetzt schon? Wir haben doch noch nicht mal abgelegt. Nun sei

bloß keine Spielverderberin!« Caroline schwang die Füße auf den

Boden und balancierte beim Aufstehen die Zigarette zwischen den

langen Fingern. Sie grinste. »Aber das ist gar keine so schlechte

Idee. Was meinst du, Betty? Sollen wir mal an Deck gehen und

schauen, was wir anstellen können? Wenn wir Glück haben, läuft

irgendwo Johnny Weissmuller in seiner Badehose herum. Hast du das

Schwimmbecken gesehen? Kaum größer als ein Nachttopf!«

»Es gibt einen Swimming Pool?«, fragte Betty erstaunt.

»Na klar! Was hast du denn gedacht, wie die Schwimmer auf der

Überfahrt trainieren sollen – im Meer?« Caroline lachte.

»Wieso interessierst du dich eigentlich für Johnny Weissmuller? Ich

dachte, du hast einen Freund?«, wollte Dee wissen.

»Aber das heißt doch nicht, dass ich andere nicht angucken darf.

Noch habe ich keinen Ring am Finger.« Sie zwinkerte Betty zu, blies

eine lange Rauchfahne in die Luft und hielt die Tür auf. »Komm, Betty,

stell deine Tasche ab, und wir ziehen los und erkunden das Schi�.

Wenn wir Glück haben, trainieren die Jungs jetzt schon ohne

Oberteile. Wir sollten uns ein wenig amüsieren – das haben wir uns

wirklich verdient. Habt ihr eine Ahnung, was ich gemacht habe, um

mir mein Taschengeld für diese Reise zu verdienen?«

»Was denn?«, fragte Betty.

»Ich bin aus einem Flugzeug gesprungen.«


