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Kapitel 1
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Du bist ein Rätsel, mein Liebes«, sagte ihre Mutter, 
und Grady, die versonnen durch einen Tafelauf-

satz mit Rosen und Farn über den Tisch blickte, lächel-
te nachsichtig: ja, ich bin ein Rätsel, und der Gedanke 
gefiel ihr. Aber Apple, acht Jahre älter, verheiratet und 
alles andere als rätselhaft, sagte: »Grady ist dumm, wei-
ter nichts; ich wünschte, ich könnte mitkommen. Stell 
dir vor, Mama, nächste Woche um diese Zeit wirst du 
in Paris frühstücken! George verspricht immer, dass wir 
hinfahren … aber ich weiß nicht.« Sie schwieg und sah 
ihre Schwester an. »Grady, warum in aller Welt willst 
du mitten im Sommer in New York bleiben?« Grady 
wünschte, die anderen würden sie in Ruhe lassen; im-
mer dieses Nachhaken, dabei war nun endlich der Tag 
gekommen, an dem das Schiff  auslief: was gab es da 
noch zu sagen, über das hinaus, was sie schon gesagt 
hatte? Danach gab es nur noch die Wahrheit, und mit 
der mochte sie nicht ganz herausrücken. »Ich habe hier 
noch nie den Sommer verbracht«, sagte sie, wobei sie es 
vermied, ihnen in die Augen zu schauen, indem sie aus 
dem Fenster sah: das Glitzern des Verkehrs hob die Stille 
des Junimorgens im Central Park hervor, und die Son-
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ne strömte mit der Kraft des jungen Sommers, der den 
grünen Schorf  des Frühlings trocknet, durch die Bäume 
vor dem Plaza, in dem sie frühstückten. »Ich bin eben 
pervers, ihr habt Recht.« Lächelnd gestand sie sich ein, 
dass es vielleicht ein Fehler gewesen war, das gesagt zu 
haben: ihre Familie war ohnehin nicht weit weg davon, 
sie für pervers zu halten; schon mit vierzehn war sie zu 
der erschreckenden und völlig klaren Einsicht gelangt: 
ihre Mutter, begriff  sie, liebte sie, ohne sie wirklich zu 
mögen; anfangs hatte sie gedacht, es läge daran, dass 
sie in den Augen ihrer Mutter hässlicher, eigensinniger, 
weniger kokett war als Apple, aber später, als sehr zu 
Apples Kummer deutlich wurde, dass sie, Grady, wesent-
lich hübscher aussah, gab sie es auf, sich über den Stand-
punkt ihrer Mutter den Kopf  zu zerbrechen: die Ant-
wort lautete natürlich, was auch sie schließlich begriff, 
dass sie einfach, in aller Stille, ihre Mutter nie, nicht ein-
mal als ganz kleines Mädchen, sonderlich gemocht hat-
te. Doch beide machten davon nicht viel Auf hebens; das 
Haus ihrer Abneigung war bescheiden mit Zärtlichkeit 
möbliert, die Mrs. McNeil jetzt zum Ausdruck brach-
te, indem sie die Hand ihrer Tochter ergriff  und dabei 
sagte: »Wir werden uns aber Sorgen um dich machen, 
Liebling. Wir können gar nicht anders. Also ich weiß 
nicht. Ich weiß nicht. Ich bezweifle, ob das das Richtige 
ist. Siebzehn ist nicht sehr alt, und du warst noch nie 
ganz allein.«

Mr. McNeil, der, wenn er den Mund auftat, sich im-
mer so anhörte, als ginge es um seinen Einsatz beim 
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Pokerspiel, der aber nur selten den Mund auftat, teils, 
weil seine Frau nicht gern unterbrochen wurde, teils, 
weil er ein sehr müder Mann war, titschte seine Zigarre 
in der Kaffeetasse aus, was bei Apple und Mrs. McNeil 
bewirkte, dass sie zusammenzuckten, und sagte: »Als 
ich achtzehn war, Teufel auch, da hatte ich mich schon 
drei Jahre lang in Kalifornien umgetan.«

»Aber Lamont – du bist schließlich ein Mann.«
»Was gibt’s da für einen Unterschied?«, brummte er. 

»Gibt doch schon seit einiger Zeit keinen Unterschied 
mehr zwischen Männern und Frauen. Behauptest du 
selbst.«

Mrs. McNeil räusperte sich, als habe das Gespräch 
eine unangenehme Wendung genommen. »Trotz allem, 
Lamont, ist mir gar nicht wohl bei der Abreise …«

Unbändiges Gelächter stieg in Grady auf, eine freu-
dige Erregung angesichts dieses Sommers, der sich vor 
ihr erstreckte wie eine endlose weiße Leinwand, auf  die 
sie selbst die ersten groben Pinselstriche auftragen konn-
te, ganz und gar frei. Dann wiederum, und mit ernstem 
Gesicht, lachte sie, weil die anderen kaum etwas ahnten, 
nichts. Das Licht, das flirrend vom Tafelsilber abprallte, 
schien ihre Erregung zu stärken und ihr gleichzeitig ein 
Warnsignal zuzublinken: Vorsicht, Liebes. Aber anders-
wo sagte etwas: Grady, sei stolz, du bist groß, also hisse 
deine Flagge hoch droben, im Wind. Was konnte ge-
sprochen haben, die Rose? Rosen sprechen, sie sind das 
Herz der Weisheit, hatte sie irgendwo gelesen. Sie sah 
wieder aus dem Fenster; das Gelächter strömte hoch, es 
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flutete auf  ihre Lippen: was für ein strahlender, sonnen-
überglänzter Tag für Grady McNeil und Rosen, die spre-
chen!

»Was ist denn so komisch, Grady?« Apple hatte kei-
ne angenehme Stimme; sie erinnerte an das vorsprach-
liche Gebrabbel eines missgelaunten Säuglings. »Mutter 
stellt eine einfache Frage, und du lachst, als wäre sie eine 
dumme Kuh.«

»Grady hält mich bestimmt nicht für eine dumme 
Kuh«, sagte Mrs. McNeil, aber ein Unterton schwacher 
Überzeugung deutete auf  Zweifel hin, und ihre Augen, 
verhangen von dem spinnennetzartigen Hutschleier, 
den sie jetzt vor das Gesicht zog, trübten sich von dem 
Stich, den sie stets verspürte, wenn ihr das entgegen-
schlug, was sie für Gradys Verachtung hielt. Es ging 
noch an, dass es zwischen ihnen nur die spärlichste Ver-
bindung gab: es herrschte keine echte Sympathie, das 
wusste sie; doch dass Grady sich durch ihre Unnahbar-
keit für die Überlegene ausgeben konnte, war unerträg-
lich: in solchen Augenblicken zuckten Mrs. McNeil die 
Hände. Einmal, aber das war schon viele Jahre her, als 
Grady noch ein Wildfang mit kurzen Haaren und ver-
schorften Knien war, hatte sie ihre Hände nicht beherr-
schen können, und bei dieser Gelegenheit, die natürlich 
in jene Zeit fiel, welche die nervenaufreibendste im Le-
ben einer Frau ist, hatte sie, provoziert von Gradys rück-
sichtsloser Unzugänglichkeit, ihre Tochter heftig geohr-
feigt. Jedes Mal, wenn sie danach von ähnlichen Regun-
gen überkommen wurde, gab sie ihren Händen Halt auf  
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einer festen Oberfläche, denn anlässlich ihrer damaligen 
Unbeherrschtheit hatte Grady, deren abschätzende grü-
ne Augen wie Bröckchen aus Meerwasser waren, sie un-
verwandt angeblickt, hatte in sie hineingeblickt und ei-
nen Scheinwerferkegel auf  den verwöhnten Spiegel ih-
rer Eitelkeit gerichtet: denn sie war eine beschränkte 
Frau, es war ihre erste Begegnung mit einer Willens-
kraft, die stärker war als ihre eigene. Bestimmt nicht, 
sagte sie und zwinkerte mit gekünsteltem Humor.

»Tut mir leid«, sagte Grady. »Hast du eine Frage ge-
stellt? Ich höre offenbar nicht mehr hin.« Das Letzte war 
von ihr weniger als Entschuldigung gemeint, sondern 
eher als ein ernstes Geständnis.

»Also wirklich«, zwitscherte Apple, »man könnte mei-
nen, du bist verliebt.«

Etwas pochte an ihr Herz, ein Gefühl der Gefahr, 
das Silber bebte bedeutsam, und eine Zitronenscheibe, 
halb zerdrückt in Gradys Hand, verharrte reglos: Gra-
dy schaute ihrer Schwester rasch in die Augen, um zu 
sehen, ob dort irgendetwas Kluges und nicht ganz so 
Dummes zu entdecken war. Zufrieden drückte sie wei-
ter die Zitrone in ihren Tee aus und hörte ihre Mutter 
sagen: »Es geht um das Kleid, Liebes. Ich finde, ich kann 
es ebenso gut in Paris anfertigen lassen: Dior oder Fath, 
so jemand. Das könnte auf  lange Sicht sogar preiswerter 
sein. Ein weiches Lindgrün wäre himmlisch, besonders 
bei deinem Teint und deinen Haaren – ich muss aller-
dings sagen, ich wünschte, du würdest sie nicht so kurz 
tragen: das wirkt unpassend und nicht … nicht sehr weib-
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lich. Zu schade, dass Debütantinnen nicht Grün tragen 
können. Ich denke da an etwas aus weißer moirierter 
Seide …«

Grady unterbrach sie mit einem Stirnrunzeln. »Wenn 
das das Partykleid sein soll, dann will ich es nicht haben. 
Ich will keine Party, und ich habe nicht vor, auf  eine zu 
gehen, jedenfalls nicht auf  so eine. Ich will mich nicht 
zum Gespött machen.«

Von allen Dingen, die Mrs. McNeil auf  die Nerven 
gingen, reizte und ärgerte sie das am meisten: sie zit-
terte, als erschütterten unnatürliche Schwingungen 
das solide und stabile Mauerwerk des Plaza-Speisesaals. 
Auch ich lasse mich nicht zum Gespött machen, hätte 
sie sagen können, denn im Hinblick auf  Gradys Debütan-
tinnenjahr hatte sie schon viel Vorarbeit geleistet, viel in 
die Wege geleitet; es wurde sogar erwogen, eine Sekre-
tärin einzustellen. Darüber hinaus hätte sie in einem An-
fall von Selbstgerechtigkeit sogar so weit gehen können, 
zu behaupten, sie habe ihr gesamtes Gesellschaftsleben, 
jeden öden Lunch und jeden todlangweiligen Fünfuhr-
tee (wie sie das in diesem Licht hinstellen würde) nur 
ertragen, damit ihren Töchtern in ihrem Balljahr ein 
glänzender Empfang bereitet wurde. Lucy McNeils ei-
genes Debüt war ein berühmtes und gefühlvolles Ereig-
nis gewesen: ihre Großmutter, eine zu Recht gefeierte 
New-Orleans-Schönheit, die den Senator LaTrotta von 
South Carolina geheiratet hatte, führte Lucy zusammen 
mit ihren beiden Schwestern ein, auf  einem Kamelien-
ball in Charleston im April des Jahres 1920; es war wahr-
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haftig eine Einführung, denn die drei La-Trotta-Schwes-
tern waren kaum mehr als Schulmädchen, deren gesell-
schaftliche Abenteuer sich bislang in den Fesseln der 
Kirche zugetragen hatten; so hungrig war Lucy an je-
nem Abend herumgewirbelt, dass ihre Füße noch tage-
lang die Blasen dieses Eintritts ins Leben getragen hat-
ten, so hungrig hatte sie den Sohn des Gouverneurs ge-
küsst, dass ihre Wangen noch einen Monat lang vor reu-
mütiger Scham gebrannt hatten, denn ihre Schwestern 
– damals Jungfern und immer noch Jungfern – behaup-
teten, Küsse produzierten Babys: nein, sagte ihre Groß-
mutter, als sie ihr tränenreiches Geständnis hörte, Küs-
se produzieren keine Babys – sie produzieren aber auch 
keine Ladys. Erleichtert setzte sie ihren Weg durch ein 
Jahr des Triumphs fort; es wurde ein Triumph, weil sie 
angenehm anzusehen und nicht unerträglich anzuhören 
war: enorme Vorteile, wenn man bedachte, dass dies die 
karge Jahreszeit war, in der den jungen Herren nur sol-
che beklagenswerten Essigpflaumen wie Hazel Veere 
Numland oder die Lincoln-Mädchen zur Auswahl stan-
den. Dann, in den Winterferien, hatte auch die Familie 
ihrer Mutter, die Fairmonts aus New York, ihr zu Ehren 
und genau in diesem Hotel, dem Plaza, einen stilvollen 
Ball gegeben; sie versuchte sich daran zu erinnern, aber 
obwohl sie jetzt so dicht beim damaligen Schauplatz 
saß, vermochte sie sich nur wenig ins Gedächtnis zu ru-
fen, lediglich, dass alles golden und weiß gewesen war, 
dass sie die Perlen ihrer Mutter getragen hatte, und, ach 
ja, sie war Lamont McNeil begegnet, ein nicht weiter be-
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merkenswertes Vorkommnis: sie tanzte einmal mit ihm 
und war nicht sonderlich angetan. Ihre Mutter jedoch 
war stärker beeindruckt, denn Lamont McNeil, gesell-
schaftlich zwar ein unbeschriebenes Blatt, warf, obwohl 
erst Ende zwanzig, einen immer größeren Schatten auf  
die Wall Street und galt deshalb als gute Partie, wenn 
nicht im Kreise der Engel, so doch bei denen in der 
Schicht direkt darunter. Er wurde zum Essen gebeten. 
Lucys Vater lud ihn nach South Carolina zur Entenjagd 
ein. Mannhaft, gab Mrs. LaTrotta von sich, die große 
alte Dame, und da dies ihr Maßstab war, erteilte sie ihm 
das goldene Siegel. Sieben Monate später sagte Lamont 
McNeil, seine Pokerstimme zu ihrem zärtlichsten Vibra-
to senkend, sein Sprüchlein, und Lucy, die zuvor erst 
zwei Heiratsanträge erhalten hatte, einer absurd und 
der andere ein Scherz, sagte, ach, Lamont, ich bin das 
glücklichste Mädchen auf  der Welt. Sie war neunzehn, 
als sie ihr erstes Kind bekam: Apple, spaßigerweise so 
benannt, weil Lucy McNeil diese Früchte während ihrer 
Schwangerschaft kistenweise verzehrt hatte, aber ihre 
Großmutter, die zur Taufe erschien, fand das geradezu 
schockierend frivol – Jazz und die zwanziger Jahre, sagte 
sie, seien Lucy zu Kopf  gestiegen. Aber diese Namens-
wahl war das letzte fröhliche Ausrufungszeichen einer 
verlängerten Kindheit, denn ein Jahr später verlor sie ihr 
zweites Kind; es war ein totgeborener Sohn, und zum An-
denken an ihren im Krieg gefallenen Bruder nannte sie 
ihn Grady. Sie brütete lange vor sich hin, Lamont mie-
tete eine Jacht, und sie machten eine Kreuzfahrt durchs 
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Mittelmeer; in jedem hellen, pastellfarbenen Hafen, von 
St. Tropez bis Taormina, gaben sie an Bord traurige, ver-
weinte Eiscremepartys für Horden einheimischer ver-
legener kleiner Jungs, die der Steward an Land gekapert 
hatte. Aber bei ihrer Rückkehr nach Amerika lichtete 
sich dieser tränenreiche Nebel abrupt: sie entdeckte das 
Rote Kreuz, Harlem und das zwingende Gebot beim 
Bridge, sie engagierte sich für die Trinitarische Kirche, 
den Cosmopolitan und die Republikanische Partei, es 
gab nichts, was sie nicht förderte, begünstigte und prote-
gierte: einige sagten, sie sei bewundernswert, andere 
nannten sie tapfer, einige wenige verachteten sie. Diese 
wenigen bildeten jedoch eine energische Clique, und 
mit vereinten Kräften hatten sie im Laufe der Jahre ein 
Dutzend ihrer ehrgeizigen Bestrebungen hintertrieben. 
Lucy hatte gewartet; sie hatte auf  Apple gewartet: die 
Mutter einer erstklassigen Debütantin verfügt über die 
gesellschaftliche Form des atomaren Gegenschlags; aber 
dann wurde sie darum betrogen, denn es gab einen neu-
en Krieg, und ein Debüt mitten im Krieg hätte von außer-
ordentlich schlechtem Geschmack gezeugt: sie hatten 
stattdessen England einen Sanitätswagen geschenkt. 
Und nun versuchte auch Grady, sie darum zu betrügen. 
Ihre Hände zuckten nervös auf  dem Tisch, flogen zum 
Revers ihres Kostüms und zupften an einer Brosche aus 
zimtfarbenen Diamanten: es war zu viel, Grady hatte 
immer versucht, sie zu betrügen, einfach dadurch, dass 
sie nicht als Junge geboren wurde. Sie hatte sie trotz-
dem Grady genannt, und die arme Mrs. LaTrotta, die 
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sich damals in ihrem letzten, verdrossenen Lebensjahr 
befand, hatte sich dazu aufgerafft, Lucy für morbide zu 
erklären. Aber Grady war nie Grady gewesen, nicht das 
Kind, das sie sich wünschte. Und es war keineswegs so, 
dass Grady in dieser Hinsicht ideal sein wollte: Apple 
mit ihrer niedlichen, koketten Art und unterstützt von 
Lucys Stilgefühl, wäre ein sicherer Erfolg gewesen, aber 
Grady, die, so fing es schon an, bei jungen Leuten nicht 
beliebt zu sein schien, war ein Wagnis. Wenn sie sich 
weigerte mitzumachen, war der Misserfolg unvermeid-
lich. »Es wird ein Debüt geben, Grady McNeil«, sagte sie 
und zog ihre Handschuhe in die Länge. »Du wirst weiße 
Seide tragen und einen Strauß grüner Orchideen haben: 
der wird ein wenig die Farbe deiner Augen einfangen 
und zu deinen roten Haaren passen. Und wir werden 
die Kapelle engagieren, die die Bells für Harriet hatten. 
Ich warne dich, Grady, wenn du dich deswegen grässlich 
aufführst, werde ich nie wieder ein Wort mit dir wech-
seln. Lamont, verlangst du bitte die Rechnung?«

Grady schwieg einige Augenblicke lang; sie wusste, 
dass die anderen nicht so ruhig waren, wie sie taten: 
sie warteten darauf, dass sie wieder Theater machte, 
was bewies, mit welcher Ungenauigkeit sie sie beobach-
teten, wie wenig sie von ihrem neuen Wesen ahnten. 
Noch vor einem Monat, noch vor zwei Monaten wäre 
sie, wenn sie sich in ihrer Würde so angegriffen gefühlt 
hätte, hinausgestürzt und in ihrem Auto mit durchgetre-
tenem Gaspedal über die Hafenstraße gebraust; sie hät-
te Peter Bell aufgetrieben und den Ärger in einem Wirts-
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haus an der Landstraße hinter sich gelassen; sie hätte 
alle dazu gebracht, sich Sorgen zu machen. Aber was 
sie jetzt empfand, war echte Unbeteiligtheit. Und bis zu 
einem gewissen Grade Sympathie für Lucys ehrgeizige 
Pläne. Es war so weit fort, einen ganzen Sommer weit; 
es gab keinen Grund, zu glauben, dass es je geschehen 
würde, das weiße Seidenkleid und die Kapelle, die die 
Bells für Harriet gehabt hatten. Während Mr. McNeil die 
Rechnung beglich und sie den Speisesaal durchquerten, 
nahm sie Lucys Arm und drückte ihr mit ungelenker 
Ausgelassenheit ein zartes, spontanes Küsschen auf  die 
Wange. Es war eine Geste, die die unmittelbare Wir-
kung hatte, sie alle zu vereinen; sie waren eine Familie: 
Lucy strahlte, ihr Mann, ihre Töchter, sie war eine stolze 
Frau, und Grady, bei all ihrer eigensinnigen Sonderbar-
keit, war ein wunderbares Kind, eine richtige Persönlich-
keit. »Liebling«, sagte Lucy, »du wirst mir fehlen.«

Apple, die vorausging, drehte sich um. »Grady, bist du 
heute Morgen in deinem Auto hergekommen?«

Grady ließ sich Zeit mit der Antwort; neuerdings 
schien alles, was Apple sagte, verdächtig zu sein; aber 
warum sich Gedanken machen? Was, wenn Apple es 
wusste? Trotzdem hatte sie etwas dagegen. »Ich bin mit 
dem Zug aus Greenwich gekommen.«

»Dann hast du das Auto zu Hause gelassen?«
»Wieso, ist das von Bedeutung?«
»Nein; na ja, schon. Und du brauchst mich nicht so an-

zublaffen. Ich dachte nur, du könntest mich nach Long 
Island hinausfahren. Ich habe George versprochen, dass 
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ich in der Wohnung vorbeischaue und seine Enzyklo-
pädie hole – einen schweren Brocken. Ich würde sie äu-
ßerst ungern im Zug mitschleppen. Wenn wir früh ge-
nug hinkämen, könnten wir baden gehen.«

»Tut mir leid, Apple. Das Auto ist in der Werkstatt; 
ich hab’s neulich hingebracht, weil der Tachometer 
klemmte. Wahrscheinlich ist es inzwischen fertig, aber 
ich bin schon in der Stadt verabredet.«

»Ach ja?«, sagte Apple säuerlich. »Was dagegen, wenn 
ich frage, mit wem?«

Grady hatte sehr viel dagegen, gab aber »Mit Peter 
Bell« zur Antwort.

»Mit Peter Bell, großer Gott, warum triffst du dich an-
dauernd mit dem? Der hält sich für sehr klug.«

»Das ist er auch.«
»Apple«, sagte Lucy, »Gradys Freunde gehen dich 

nichts an. Peter ist ein reizender Junge; und seine Mut-
ter war eine meiner Brautjungfern. Lamont, weißt du 
noch? Sie hat den Brautstrauß aufgefangen. Aber ist Pe-
ter nicht noch in Cambridge?«

Genau in diesem Augenblick hörte Grady, wie jemand 
quer durch die Hotelhalle ihren Namen rief: »Heda, 
McNeil!« Nur ein Mensch auf  der ganzen Welt nann-
te sie so, und mit gespielter Freude, denn er hatte sich 
für seinen Auftritt nicht den glücklichsten Zeitpunkt 
ausgesucht, sah sie, er war es. Ein junger Mann, teu-
er, aber unpassend gekleidet (er trug eine weiße Abend-
krawatte zu einem strengen Flanellanzug, dessen Hose 
von einem denkbar unpassenden, schmucksteinbesetz-
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ten Wildwestgürtel zusammengehalten wurde, und an 
seinen Füßen staken Tennisschuhe), der sein Wechsel-
geld am Zigarrenstand einsteckte. Als er auf  sie zuging, 
wobei sie ihm auf  halbem Wege entgegenkam, schritt 
er mit dem lässigen Selbstvertrauen dessen aus, der im-
mer weiß, wo das Beste im Leben zu finden ist. »Was 
bist du hübsch, McNeil«, sagte er und drückte sie vol-
ler Zutrauen an sich. »Aber nicht so hübsch wie ich: 
ich war gerade beim Friseur.« Die makellose Frische 
seines glatten, klaren Gesichts bewies das; und ein fri-
scher Haarschnitt gab ihm jenen Anschein wehrloser 
Unschuld, wie es nur ein Haarschnitt kann.

Grady versetzte ihm einen glücklichen, jungenhaften 
Schubs. »Warum bist du nicht in Cambridge? Oder ist 
das Recht zu langweilig?«

»Langweilig schon, aber nicht so langweilig, wie mei-
ne Familie es sein wird, wenn sie hört, dass ich rausge-
schmissen worden bin.«

»Ich glaube dir kein Wort«, lachte Grady. »Jedenfalls 
will ich alles darüber hören. Nur sind wir gerade schreck-
lich in Eile. Mutter und Dad fahren nach Europa, und 
ich bringe sie zum Schiff.«

»Kann ich mitkommen? Bitte, Miss?«
Grady zögerte, dann rief  sie: »Apple, sag Mutter, Pe-

ter kommt mit«, und Peter Bell drehte Apple hinter ih-
rem Rücken eine lange Nase, dann lief  er auf  die Straße, 
um ein Taxi zu rufen.
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Sie brauchten zwei Taxis; Grady und Peter, die an der 
Garderobe warteten, um Lucys kleinen, schielenden Da-
ckel abzuholen, nahmen das zweite. Es hatte ein Schiebe-
dach: Taubenflüge, Wolken und Hochhaustürme stürz-
ten auf  sie ein; die Sonne, sommerspitze Pfeile abschie-
ßend, spielte mit der hellen Kupferpennyfarbe von Gra-
dys kurzgeschnittenen Haaren, und ihr schmales, leb-
haftes Gesicht, geformt aus Knochen von fischgräten-
hafter Zartheit, erglühte unter dem wehenden honig-
gelben Licht. »Falls jemand fragen sollte«, sagte sie, als 
sie Peters Zigarette für ihn anzündete, »Apple oder je-
mand, dann sag bitte, dass wir verabredet sind.«

»Ist das ein neuer Trick, den Herren die Zigaretten an-
zuzünden? Und dieses Feuerzeug; McNeil, wo hast du 
das denn her? Grauenhaft.«

Das war es auch. Es war ihr jedoch bis zu diesem 
Augenblick nicht so vorgekommen. Spiegelblank und 
mit einer riesigen Initiale aus Glitzerplättchen, war es 
die Art von Neuheit, die man auf  den Ladentischen von 
Drugstores findet. »Ich habe es gekauft«, sagte sie. »Es 
funktioniert fantastisch. Denkst du trotzdem an das, 
was ich dir gerade gesagt habe?«

»Nein, mein Schatz, das hast du nie im Leben gekauft. 
Du gibst dir große Mühe, aber ich fürchte, du bist wirk-
lich nicht besonders ordinär.«

»Peter, nimmst du mich auf  den Arm?«
»Ja, natürlich«, lachte er, und sie zog ihn, ebenfalls la-

chend, an den Haaren. Obwohl nicht miteinander ver-
wandt, waren Grady und Peter dennoch Verwandte, 
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nicht durch das Blut, sondern aus Sympathie: es war die 
beglückendste Freundschaft, die sie kannte, und in ihrem 
warmen, sicheren Bad entspannte sie sich bei jedem Zu-
sammensein mit ihm. »Warum sollte ich dich nicht auf  
den Arm nehmen? Machst du nicht genau das mit mir? 
Nein, schüttle nicht den Kopf. Du führst was im Schilde, 
und du willst es mir nicht sagen. Macht nichts, Liebes, 
ich werde dich jetzt nicht quälen. Und was die Verabre-
dung angeht, warum nicht? Hauptsache, ich kann mei-
nen besorgten Eltern aus dem Weg gehen. Allerdings 
wirst du zahlen: was hat es schließlich für einen Sinn, für 
dich Geld auszugeben? Viel lieber würde ich um die lie-
be Schwester Harriet herumscharwenzeln; wenigstens 
kann sie einem alles über Astronomie erzählen. Übri-
gens, weißt du, was dieses öde Mädchen gemacht hat: 
sie ist nach Nantucket gefahren und will den Sommer 
damit verbringen, die Sterne zu studieren. Ist das das 
Schiff ? Die Queen Mary? Und ich hatte auf  etwas Amü-
santes wie einen polnischen Tanker gehofft. Wer sich 
diesen widerlichen Walfisch ausgedacht hat, der müss-
te vergiftet werden: ihr Iren habt völlig Recht, die Eng-
länder sind ein Graus. Aber die Franzosen auch. Die Nor
mandie ist gar nicht früh genug ausgebrannt. Trotzdem 
würde ich nie an Bord eines amerikanischen Schiffes ge-
hen, und wenn man mir dafür …«

Die McNeils waren im A-Deck untergebracht, in ei-
ner Suite mit getäfelten Kabinen und falschen Kaminen. 
Lucy, an deren Revers eben eingetroffene Orchideen zit-
terten, huschte hierhin und dorthin, mit Apple im Ge-
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folge, die ihr die Begleitkarten von diversen Obst- und 
Blumenpräsenten vorlas. Mr. McNeils Sekretärin, die 
stattliche Miss Seed, ging zwischen ihnen mit einer Fla-
sche Piper-Heidsieck umher, ihre Miene war ein wenig 
verkniffen angesichts der Ungehörigkeit von Champa-
gner am Vormittag (Peter Bell sagte zu ihr, er brauche 
kein Glas, er nähme auch die Flasche mit dem, was noch 
drin sei), und Mr. McNeil selbst, würdig geschmeichelt, 
stand an der Tür und wimmelte einen Mann ab, der 
wichtige Reisende für das Fernsehen interviewte: »Tut 
mir leid, alter Knabe … hab mein Make-up vergessen, 
haha.« Niemand mochte die Witze von Mr. McNeil, 
die einzigen, bei denen er damit ankam, waren andere 
Männer sowie Miss Seed: und das nur, behauptete Lucy, 
weil Miss Seed in ihn verliebt war. Der Dackel zerriss 
die Strümpfe einer Fotografin, die Lucy in ihrer steifs-
ten Zeitschriftenpose ablichtete: »Was haben wir drü-
ben vor?«, sagte Lucy, die Frage des Reporters wieder-
holend. »Also, ich weiß nicht genau. Wir besitzen ein 
Haus in Cannes, das wir seit dem Krieg nicht mehr ge-
sehen haben; da werden wir wohl Halt machen. Und 
Einkäufe machen; natürlich werden wir Einkäufe ma-
chen.« Sie hüstelte verlegen. »Aber hauptsächlich geht 
es um die Schiffsreise. Nichts weckt die Geister wie eine 
Sommerpassage.«

Peter Bell stahl den Champagner und entführte Gra-
dy hinauf  durch die Salons bis auf  ein offenes Deck, wo 
Passagiere, die mit ihren Abschiedsbesuchern vor der 
Skyline der City promenierten, sich bereits stolz den 
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Endlich kann die 17-jährige Grady ihre Freiheit genießen! Denn während ihre Eltern nach
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gerade deshalb – verliebt sich Grady in ihn. Gemeinsam stillen die beiden ihre Sehnsucht nach
Liebe und ihre Lust auf ein ungezügeltes Leben, aber das Ende des Sommers naht. Und mit ihm
reift in Grady die schreckliche Erkenntnis, dass ihre Freiheit immer nur von kurzer Dauer sein
kann …
 


