
Cuddy	 starrte	 auf	 die	 beleuchteten
Ziffern	 über	 den	 Türen.	 »Ziemlich	 viele
Leute	 da	 oben,	 Miss	 Ferriday.	 Pia
meinte,	 es	 sind	 zwei	 neue	 Schiffe
angekommen.«

»Entzückend«,	erwiderte	ich.
Cuddy	 wischte	 etwas	 vom	 Ärmel

seiner	 marineblauen	 Uniformjacke.
»Wird	es	bei	Ihnen	wieder	spät	heute?«

Obwohl	wir	 angeblich	 die	 schnellsten
Aufzüge	 der	 Welt	 hatten,	 brauchte
unserer	 eine	 Ewigkeit.	 »Ich	 muss	 um
fünf	weg.	Eine	Gala	heute	Abend.«

Ich	 liebte	meinen	Beruf.	Großmutter
Woolsey	hatte	die	Tradition	arbeitender
Frauen	 in	 unserer	 Familie	 begründet,
indem	 sie	 auf	 dem	 Schlachtfeld	 in
Gettysburg	 verwundete	 Soldaten



gepflegt	 hatte.	 Allerdings	 war	 meine
ehrenamtliche	 Stelle	 als	 Leiterin	 der
Familienhilfe	im	französischen	Konsulat
eigentlich	kein	richtiger	Beruf.	Dass	ich
alles	 Französische	 liebte,	 war	 mir
einfach	 in	 die	 Wiege	 gelegt	 worden.
Auch	 wenn	 mein	 Vater	 ein	 halber	 Ire
war,	 gehörte	 sein	 Herz	 Frankreich.
Außerdem	 hatte	 Mutter	 eine	 Wohnung
in	 Paris	 geerbt,	 wo	 wir	 jeden	 August
verbrachten,	 sodass	 ich	 mich	 dort	 zu
Hause	fühlte.

Der	Aufzug	stoppte.	Selbst	durch	die
geschlossenen	 Türen	 hörten	 wir
überwältigendes,	lautes	Stimmengewirr.
Ein	Schauder	durchlief	mich.

»Vierter	 Stock«,	 verkündete	 Cuddy.



»Französisches	 Konsulat.	 Vorsicht
beim	…«

Sobald	 die	 Türen	 auseinanderglitten,
übertönte	 der	 Lärm	 die
Höflichkeitsfloskel	des	Liftboys.	 In	dem
Flur	 vor	 unserem	 Empfangsbereich
drängten	 sich	 so	 viele	 Menschen,	 dass
kaum	ein	Durchkommen	war.	An	diesem
Morgen	 waren	 die	 Normandie	 und	 die
Ile	 de	 France,	 zwei	 der	 bedeutendsten
Ozeanriesen	Frankreichs,	 im	Hafen	von
New	 York	 eingelaufen,	 vollgestopft	 mit
Passagieren,	 die	 den	 unsicheren
Verhältnissen	 in	 ihrem	 Heimatland
hatten	entfliehen	wollen.	Als	das	Signal
ertönte	 und	 alle	 aussteigen	 durften,
hatten	 die	 Wohlhabenden	 an	 Bord	 das



Konsulat	 gestürmt,	 um	 Visaprobleme
und	andere	heikle	Themen	zu	klären.

Ich	 zwängte	 mich	 durch	 den
verqualmten	 Empfangsbereich,	 vorbei
an	 einer	 Gruppe	 von	 Damen	 in	 den
neuesten	 Pariser	 Tageskleidern,
eingehüllt	 in	 eine	 duftende	 Wolke
Arpège	und	die	Gischt	noch	im	Haar,	die
dastanden	und	miteinander	plauderten.
Diese	Menschen	waren	es	gewohnt,	dass
ein	 Butler	 ihnen	 mit	 einem
Kristallaschenbecher	 und	 einer
Champagnerflöte	 auf	 Schritt	 und	 Tritt
folgte.	 Pagen	 in	 den	 scharlachroten
Jacken	 der	Normandie	 warteten	 neben
ihren	 schwarz	 berockten	 Kollegen	 von
der	 Ile	 de	 France.	 Ich	 rempelte	 mich
mit	 der	 Schulter	 durch	 die	Menge	 und



steuerte	 auf	 den	 Schreibtisch	 unserer
Sekretärin	 hinten	 im	 Raum	 zu,	 wobei
mein	Chiffonschal	an	der	Schließe	einer
Perlenkette	 hängen	 blieb,	 die	 eine
bezaubernde	 Dame	 neben	 mir	 um	 den
Hals	trug.	Während	ich	mich	zu	befreien
versuchte,	 summte	 die
Gegensprechanlage,	 ohne	 dass	 jemand
ranging.

Roger.
Ich	 kämpfte	 mich	 weiter	 durch	 die

Menge	und	spürte,	dass	mir	jemand	auf
den	Po	klopfte.	Als	 ich	mich	umdrehte,
hatte	ich	einen	Schiffsoffizier	mit	einem
strahlenden	Lächeln	vor	mir.

»Gardons	 nos	 mains	 pour	 nous-
mêmes«,	 sagte	 ich.	 »Wir	 wollen	 unsere
Hände	bei	uns	behalten.«


