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Francesca blinzelte verwirrt. Sie nahm den Umschlag auf und drehte ihn um, aber es gab
auch keinen Absender, genauso wenig wie einen Poststempel. Ob ihn wohl einer der Gäste
hier auf den Schreibtisch gelegt hatte? Francescas Neugierde war geweckt. Sie griff nach
dem Brieföffner mit dem Elfenbeingriff, schlitzte den Umschlag ohne zu zögern auf und
las:

A steht für Ameisen. Wenn Sie den Jungen wiedersehen wollen, seien Sie morgen um
13 Uhr an der Kreuzung von Mott und Hester Street.



Kapitel 2

Francesca blinzelte und las die maschinengeschriebenen Zeilen ein zweites Mal.
»A steht für Ameisen … Wenn Sie den Jungen wieder sehen wollen, seien Sie morgen

um 13 Uhr an der Kreuzung von Mott und Hester Street.« Was in aller Welt hatte das zu
bedeuten?

Während Francesca mit dem Blatt in der Hand dastand, schossen ihr die Gedanken mit
schwindelerregender Geschwindigkeit durch den Kopf. Die Worte auf dem Zettel ergaben
keinen Sinn. Auf welchen Jungen bezogen sie sich? Und welche Bewandtnis hatte es mit
»A steht für Ameisen«?

Bei dem Brief konnte es sich nur um einen Streich handeln. Womöglich hatte einer der
Gäste den Umschlag auf den Schreibtisch ihres Vaters gelegt, oder er war zufällig
zwischen die Briefe gelangt, die der Postbote gebracht hatte.

Bestimmt hat sich jemand einen Scherz erlaubt, sagte sich Francesca entschieden. Ob
womöglich ihr Bruder Evan seine Finger dabei im Spiel hatte? Aber das Ganze war nicht
besonders komisch. Sie schüttelte verwirrt den Kopf und beschloss, ihrem Vater den Brief
bei der ersten sich bietenden Gelegenheit zu zeigen.

»Miss Cahill?«
Francesca zuckte zusammen und ließ die Nachricht rasch zwischen den anderen

Briefen verschwinden. Als sie aufsah, blickte sie in die Augen des Polizeipräsidenten.
Bragg schien von dieser unerwarteten Begegnung ebenso überrascht zu sein wie sie.

Doch er fing sich schnell wieder und nickte Francesca höflich zu.
Sie spürte, wie sie errötete, und brachte es nicht fertig, sein Lächeln zu erwidern. Zu

gern hätte sie irgendetwas Witziges oder Amüsantes gesagt. Stattdessen hauchte sie:
»Commissioner?«

»Es war nicht meine Absicht, Sie zu stören«, sagte er, während er den Blick
unverwandt auf sie gerichtet hielt. »Ich gedachte lediglich das Telefon zu benutzen. Leider
muss ich schon früh wieder gehen, da ich noch eine weitere gesellschaftliche Verpflichtung
habe.«

Francescas Herz hämmerte wie verrückt. Sie hatte den Eindruck, dass Bragg die
Aussicht auf besagte Verpflichtung nicht sonderlich lockte, doch sie konnte sich die
Obliegenheiten vorstellen, die eine Stellung wie die seine mit sich brachte. Sie nickte und
rang sich ein kurzes Lächeln ab.

»Und ich sollte mich nicht wie eine Nonne von der Welt abkapseln«, sagte sie und
hoffte, dass ihrem Tonfall dabei eine gewisse Leichtigkeit anhaftete. Sie trat vom
Schreibtisch zurück. »Das Telefon steht Ihnen zur Verfügung.«

»Vielen Dank«, erwiderte Bragg.



Francesca war bewusst, dass sie sich ein wenig seltsam benahm. Ob er es wohl
bemerkte? Sie lächelte erneut und schritt an ihm vorbei zur Tür, wobei sie darauf achtete,
einen Bogen um ihn zu machen, ganz so, als sei es eine strafbare Handlung, ihm nahe zu
kommen. An der Tür wandte sie sich noch einmal halb um.

Bragg hatte bereits den Telefonhörer abgenommen und schaute Francesca über die
Schulter hinweg immer noch unverwandt an. Sie hatte keine Ahnung, was dieser Blick zu
bedeuten hatte und verließ fluchtartig den Raum.

*

»Fran!«
Francesca wirbelte herum und sah sich Evan gegenüber. Ihr Bruder, ein schneidiger,

gutaussehender junger Mann, packte ihre Hand. »Es gibt jemanden, den du unbedingt
kennenlernen musst«, sagte er mit einem Funkeln in den blauen Augen.

Francesca brachte kein Lächeln zustande. Warum befand sie sich nur schon wieder in
einem solch aufgelösten Zustand? Was geschah mit ihr? Sie war doch gewiss nicht so
durcheinander und atemlos, weil sie Rick Bragg anziehend fand? Immerhin war sie eine
erwachsene, reife Frau und – was noch viel wichtiger war – intelligent und aufgeschlossen
dazu. Sie würde sich doch wohl kaum einer albernen Vernarrtheit hingeben!

»Fran? Hallo? Hörst du mir überhaupt zu?« Evan zog an ihrer Hand. Er war knapp
einen Meter achtzig groß und hatte rabenschwarzes, lockiges Haar, weshalb er Francesca
immer an die klassische Darstellung eines griechischen Dichters oder Gottes erinnerte.

»Tut mir leid!«, rief sie und entzog ihm ihre Hand. Sie rieb sich die Schläfen und
schenkte ihrem Bruder, den sie über alles liebte, endlich ein Lächeln. »Tut mir leid. Ich
weiß nicht, was mit mir los ist.«

»Dieses Studium laugt dich aus«, sagte Evan neckend und zerrte sie den Korridor
entlang, vorbei an zahllosen Skulpturen und Gemälden, bis in das Empfangszimmer, in
dem sich inzwischen Dutzende von Gästen befanden. »Ich bin gespannt auf deine
Meinung«, sagte er mit dem für ihn typischen Enthusiasmus. »Du musst sie unbedingt
kennenlernen!«

Die beiden gingen auf eine Gruppe von drei Frauen in Francescas Alter zu. Die
hübschen Gesichter kamen ihr bekannt vor, doch sie erinnerte sich nicht an die Namen der
Frauen. Francesca hatte nur wenige Freundinnen außerhalb dem College. Es fiel ihr
schwer, sich mit den jungen Frauen zu unterhalten, die zu den Festlichkeiten ihrer Mutter
erschienen. Sie wollten gemeinhin über Mode und Männer reden, während Francesca an
Diskussionen über aktuelle politische Themen interessiert war. Das Kichern der jungen
Frauen verstummte, als Evan mit seiner Schwester vor ihnen stehenblieb. Francesca
bemerkte amüsiert, mit welch sehnsuchtsvollen Blicken zwei von ihnen ihren Bruder
ansahen.

Aber Evan war natürlich auch eine gute Partie. Er war der Cahill-Erbe, und das war in
den gesellschaftlichen Kreisen nur allzu gut bekannt. Doch obwohl Francescas Bruder zu
den begehrtesten Junggesellen zählte, wusste sie, dass seine Liebschaften nicht von der Art
waren, die die Gesellschaft akzeptierte. Natürlich gab Francesca vor, keine Ahnung von



seinen verschiedenen Mätressen zu haben, und selbst ihre Mutter schaute geflissentlich
darüber hinweg. Daher konnte sich Francesca kaum vorstellen, dass Evan sie jetzt mit einer
der jungen Damen als seine Zukünftige bekannt zu machen gedachte. Was mochte dies also
zu bedeuten haben?

»Fran, das sind Miss Marcus, Miss Berlendt und Miss Channing. Verehrte Damen –
meine Schwester, Francesca Cahill.«

Ein Chor aus Hallos und Gekicher setzte ein, und zu Francescas Erheiterung erröteten
die beiden Frauen, die ihren Bruder noch immer mit großen Augen anstarrten. Wie
durchschaubar sie doch waren!

Eine Ausnahme bildete Miss Channing. Sie war eine blasse, zierliche Brünette mit
großen braunen Augen, die man nur als seelenvoll beschreiben konnte. Wie Francesca trug
auch Sarah Channing kein Rouge, doch ihr Kleid war schrecklich überladen mit Rüschen
und Volants und einer riesigen, lavendelfarbenen Schleife. Die Robe wäre selbst an der
schönsten, verführerischsten aller Frauen eine Katastrophe gewesen, doch an Sarah
Channing wirkte sie einfach nur lächerlich. Francesca hatte spontan Mitleid mit der jungen
Frau.

»Miss Channing und ich haben uns neulich bei Sherry’s kennen gelernt«, sagte Evan
lächelnd. »Ich aß mit einem Freund zu Mittag, und sie dinierte dort mit ihrer Mutter.«

Francesca hatte angenommen, dass die atemberaubende Brünette neben Sarah
Channing das Interesse ihres Bruders geweckt habe, und sie spürte, wie ihr vor
Verblüffung der Mund offenstehen blieb. Doch es gelang ihr, ihre Gesichtszüge rasch
wieder unter Kontrolle zu bekommen. »Ein wundervolles Restaurant«, brachte sie hervor
und blickte die junge Frau überrascht an, die bisher noch kein Wort gesprochen hatte und
die, wie sich Francesca eingestehen musste, für einen Mann wie ihren Bruder ziemlich
gewöhnlich war. Sarah lächelte flüchtig.

»Ich habe schon des Öfteren dort gegessen«, fuhr Francesca höflich fort, in der
Hoffnung, Sarah aus der Reserve zu locken.

»Wirklich?«, erwiderte Sarah leise.
»Es ist das beste Restaurant der Stadt«, schwärmte die Brünette mit den erstaunlich

grünen Augen und der noch erstaunlicheren Figur. Francesca glaubte sich zu erinnern, dass
es Miss Berlendt war. Sie war genau der Typ Frau, mit dem ihr Bruder für gewöhnlich
flirtete, doch Evan hatte kaum einen Blick für sie übrig.

»Ich liebe das Sherry’s auch«, stimmte Miss Marcus, die hübsche Blondine, zu.
»Neulich haben Mama und ich dort nach dem Einkaufen gegessen. Hatte übrigens schon
jemand Gelegenheit, sich die Sonderangebote bei Macy’s anzusehen? Ich habe mir dort
gestern ganz wundervolle Ziegenlederhandschuhe und eine fabelhafte Gesichtscreme
gekauft.«

Von nun an drehte sich das Gesprächsthema der beiden Freundinnen nur noch um
einige der exklusivsten Kaufhäuser der Stadt – das Macy’s, Lord und Taylor’s und
Bergdorf Goodman. Evan beugte den Kopf zu Sarah hinunter und fragte sie, ob er sie in
den Ballsaal hinaufbegleiten dürfe. Obwohl Francesca wusste, dass es sich nicht gehörte zu
lauschen, blendete sie das Geplapper der beiden jungen Frauen aus und spitzte die Ohren,
um mitzubekommen, was ihr Bruder sagte.



Sarah schaute nur kurz zu Evan auf und schlug dann gleich wieder die Augen nieder.
Sie war ganz offensichtlich schüchtern. »Gewiss«, sagte sie leise.

Francesca mochte ihren Augen und Ohren kaum trauen und fragte sich überrascht, ob
ihr Bruder wohl ernsthafte Gefühle für diese Sarah Channing hegte. Evan hatte bereits
Sarahs Arm genommen.

»Wir gehen nach oben. Wer Lust hat, kann sich uns anschließen«, sagte er. Dann
zögerte er einen Moment lang, bevor er fortfuhr: »Fran, warum besuchst du Sarah nicht
einmal?«

»Nun …«, stammelte Francesca und blinzelte verlegen. Es fiel ihr schwer, ihrem
Bruder eine Bitte abzuschlagen, aber worüber in aller Welt sollte sie sich bei einem solchen
Besuch mit Miss Channing unterhalten? Francesca versuchte sich vorzustellen, wie sie
Sarah gestehen würde, dass sie Studentin am Barnard College war. Oder wie sie sie einlud,
sich ihr zu einem Wohltätigkeitsbesuch auf Blackwell Island anzuschließen. Sarah würde
zweifellos in Ohnmacht fallen.

In diesem Moment murmelte Sarah: »Das wäre reizend.« Sie schien von der Idee
ebenso wenig begeistert zu sein wie Francesca – oder lag es nur an ihrer Schüchternheit?

«Ich komme gern einmal zu Besuch«, sagte Francesca großzügig, bevor Evan Sarah
lächelnd davonführte.

Francesca folgte den beiden einige Schritte, um sie noch eine Weile beobachten zu
können. Ihr Bruder redete auf die junge Frau ein, die mit leicht eingezogenem Kopf
lauschte und Evan hin und wieder ein flüchtiges Lächeln schenkte.

Francesca wusste nicht, was sie von der Angelegenheit halten sollte. Ihr Bruder war ein
Mann von großer Intelligenz und von noch größerer Leidenschaft – leidenschaftliche
Naturen lagen bei den Cahills in der Familie. Selbst ihre Mutter war bisweilen imstande,
ihre Meinung auf lautstarke und temperamentvolle Weise kundzutun, wenn ein Thema sie
interessierte. Francesca dachte an die vielen Diskussionen, die sie mit ihrem Bruder geführt
hatte. Zudem war er ein ausgesprochen rühriger Mann: Er liebte Automobile, jagte, segelte,
spielte Polo und lief Ski. Wie konnte er sich da für eine sanftmütige Frau wie Sarah
Channing interessieren? Nun, vielleicht stimmte es ja wirklich, dass sich Gegensätze
anzogen.

»Sie ist eine eigenartige Person«, ertönte plötzlich die Stimme von Miss Berlendt hinter
Francesca.

Der Tonfall, in dem die Bemerkung gemacht wurde, ließ Francesca unwillkürlich
erstarren. Sie war überzeugt, dass Miss Berlendt die schüchterne Sarah Channing gemeint
hatte. Obwohl Francesca Sarah kaum kannte, drehte sie sich spontan um, um Evans neueste
Herzensdame – wenn Miss Channing dies wirklich war – zu verteidigen.

»Überaus exzentrisch«, hörte sie in diesem Moment Miss Marcus sagen, die nun weder
albern noch einfältig klang.

»Ja, und sie wirkt so unglaublich distanziert, findest du nicht auch?«, fuhr Miss
Berlendt leise fort. »Vielleicht hält sie sich für etwas Besseres, weil sie eine Cahill ist. So
wirkt es zumindest. Sie hat einfach durch uns hindurchgeguckt, ganz so, als wären wir Luft
für sie! Nun, wenn sie nicht eine Cahill wäre, stünden ihr wohl nicht viele Türen offen, da


