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1.

Wir hatt en es im mer noch nicht ge tan. Ihr wisst schon. Es.
James und ich wa ren seit un ge fähr drei Mo na ten, zwei 

Wo chen, ei nem Tag, zehn Stun den und fünf Mi nu ten zu
sam men und wir hatt en im mer noch nicht »Ich lie be dich« 
ge sagt.

Ir gend wann wür den die se Wor te fal len und dann soll
te al les per fekt sein. Vor zugs wei se mit Schwal ben pär chen, 
die um uns he rum flatt er ten und ein Lie bes lied zwit scher-
ten. So stell te ich mir das je den falls vor. James war mein 
ers ter rich ti ger Freund – dass Pete Jor dan letz tes Jahr mei-
nen Mund malt rä tiert hatt e, zähl te nicht, ins be son de re da 
sei ne Kuss tech nik auf der nach oben hin off e nen Schlabb-
rigk eits ska la eine grau si ge Zehn er reicht hatt e. Also wa ren 
die Wor te »Ich lie be dich« für mich eine gro ße Sa che. In 
achtz ehn Jah ren hatt e ich das Wort mit L im mer nur dann 
be nutzt, wenn ich mei ne Zu nei gung zu Fa mi lie, Freun-
den, Spei sen und über teu er tem Brief pa pier zum Aus druck 
brin gen woll te. Also spür te ich den Druck umso mehr und 
ich hatt e hohe Er war tun gen. Sehr hohe. Ei gent lich müss-
te, wenn ich James die drei ma gi schen Wor te sag te, vor 
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lau ter Ro man tik ein Feu er werk los ge hen, eine Ma ria chi
Band müss te wie aus dem Nichts er schei nen und eine 
Men schen men ge be geis tert auf der Stra ße tan zen.

Aber mich be schäf tig te nicht nur die Vor stel lung, James 
end lich mei ne herz zer rei ßen de Lie be zu ge ste hen, denn 
es gab noch et was, das wir noch nicht ge macht hatt en: et-
was Gro ßes. Et was Rie si ges. Et was Le bens ver än dern des.

Wir hatt en es noch nicht ge tan.
Ihr wisst schon. Es.
Das an de re Es.
James und ich lie ßen es lang sam an ge hen. Für mich war 

das an ge sichts mei nes bis he ri gen Mau er blüm chen da seins 
völ lig in Ord nung. Und da James von Sum mer, sei ner Ex
freun din, be tro gen wor den war, hatt e er es auch nicht be-
son ders ei lig. Au ßer dem ver dien ten wir uns in je dem an de-
ren Be reich un se rer Be zie hung gol de ne Stern chen, größ te 
An er ken nung und Ein sen. Wir ki cher ten über die glei chen 
You Tu beClips, sim sten und te le fo nier ten stun den lang und 
hatt en bei de eine Ab nei gung ge gen Tro cken früch te, sau re 
Gur ken und Frett chen. Wir teil ten so gar bei de eine ans Ob-
sess ive gren zen de Be geis te rung für Weih nach ten. Das fan
den wir raus, als wir wäh rend der Fei er ta ge un be dingt ein 
kit schi ges Foto mit ei nem rot ge sich ti gen, mög li cher wei
se be trun ke nen Weih nachts mann ma chen woll ten. James’ 
Küs se wa ren mal heiß, mal zärt lich, und er um arm te mich 
auf eine herz li che, kno chen zer mal men de Art, die be sag te, 
dass al les gut wer den wür de. Er war der per fek te Typ für 
mich, und es lohn te sich, da mit zu war ten.
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Trotz dem fühl te ich mich von al len Sei ten un ter Druck 
ge setzt, an ge fan gen von den bun ten Ti tel sei ten der Zeit-
schrif ten am Ki osk bis hin zu den trat schen den Mäd chen im 
Café um die Ecke. Alle hatt en eine Mei nung dazu, wie man 
es mach te. Oder wer es mit wem mach te. Oder wo und wie 
oft. Je der (Freun de, Be kann te, die Schnei de rin um die Ecke, 
die sich da rauf spe zi a li siert hatt e, Jeans zu kür zen und un-
ge fragt Rat schlä ge in Lie bes fra gen zu er tei len) setz te, so-
bald er hör te, dass ich Teil ei nes Duos war, ein wis sen des 
Lä cheln auf. Das gab mir das Ge fühl, die letz te Jung frau auf 
die sem Pla ne ten zu sein, die sich in ei nem ju we len be setz ten 
Keusch heits gür tel wieg te. Das mach te es nicht un be dingt 
leich ter für mich. Selbst Mom ging mir da mit auf den We
cker und hielt mir mit hil fe ei ner kur zen, di cken Ka rott e und 
ei ner über rei fen Me lo ne als De mons t ra ti ons ob jek ten einen 
Bien chenundBlüm chenVortrag, was mich für alle Zei ten 
von oran ge far be nem Obst und Ge mü se ab brach te.

Ir gend wie hatt e ich aus lau ter Angst auf Aus flip pen um-
ge schal tet, denn ich woll te auf gar kei nen Fall als achtz ig-
jäh ri ge Jung fer mit kris se li gem Grau haar en den, wo mög-
lich mit Rolla tor und ei nem Fai ble für Scrab ble-Treff en am 
Sams tag abend. Also war ich shop pen ge gan gen und hatt e 
in ei nem An fall von Wahn irre viel Geld für teu re schwar
ze Spitz en un ter wä sche raus ge schmis sen – sol che, die jede 
Kur ve, jede Som mer spros se, jede An deu tung von Bu sen 
und O ran gen haut be ton te. Bei der James die Kinn la de run
ter klap pen wür de, falls ich je den Mut auf rin gen soll te, 
sie ihm vor zu füh ren.
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Ei nes Mitt woch mor gens, be vor ich zu mei nem Job als 
Ju ni or re dak teu rin beim On line ma ga zin indi los muss te, 
stand ich vor dem bo den lan gen Spie gel im Ba de zim mer 
und starr te mich in mei ner schwar zen Spitz en un ter wä sche 
an. Der Slip war mir zwi schen die Po ba cken ge rutscht, und 
ich hatt e mir Pa pier tü cher in den B H ge stopft, um ihn bes
ser aus zu fül len.

Ge ra de dreh te ich mich um und woll te mei nen Hin tern 
im Spie gel be trach ten, da don ner te es an der Tür. Ich zuck
te zu sam men und stieß mir prompt die Ze hen am Ba de-
zim mer schrank.

»Au, Mist!«, jaul te ich und um klam mer te mei nen Fuß.
Der Slip ver schob sich noch mehr und ver grö ßer te das 

Pro blem wei ter. Ich war wahr schein lich der un e ro tischs te 
Mensch, der je mals ero ti sche Un ter wä sche ge tra gen hatt e.

Eine na sa le, schril le Stim me tön te durch die Tür. »Jo se
phine, brauchst du noch lan ge?«

»Nur noch eine Mi nu te!«, rief ich und rieb mir den 
schmer zen den Zeh, dann riss ich mein Hand tuch vom 
Hal ter.

»Wir ha ben das doch schon so oft be spro chen«, nör gel
te die Stim me. »Wie vie le EMails muss ich denn noch ver
schi cken, da mit ihr end lich mal ka piert, dass ich um die se 
Zeit ins Bad muss, da mit ich es pünkt lich ins La bor schaff e!«

Die Stim me ge hört mei ner Mit be woh ne rin Prue, ei
ner Me di zin stu den tin im zwei ten Jahr. Sie führ te ihr Le
ben nach ei nem Zeit plan, in dem jede Mi nu te ih res Ta ges 
er fasst war. In un se rem schrotti gen klei nen Rei hen haus 
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hatt e sie zwei Aus ga ben ih res wahn witz i gen Zeit plans auf-
ge hängt – eine an ihre Schlaf zim mer tür und eine an den 
Kühl schrank, da mit ihr Le ben »wie am Schnür chen« lief. 
Ihr Plan war in ver schie de ne Farb blö cke ge glie dert. Au ßer-
dem hin ter ließ sie Post-its in Kü che und Bad: Wer ist die
se Wo che dran mit Du sche put en? (Ob wohl sie ganz ge nau 
wuss te, wer dran war.) Oder: Du darfst gern mei ne E del stahl
mes ser be nut en, aber bit e spül sie an schlie ßend und trock ne sie 
gründ lich ab. (So ver ging ei nem echt die Lust, sich je wie der 
ihr Be steck aus zu lei hen.)

Prues stren ger Plan war ein Be weis da für, dass mei ne 
Le bens um stän de sich ver än dert hatt en, seit ich in die Stadt 
ge zo gen war. Die Tage, an de nen es selbst ge koch tes Es
sen gab, wo sich Mom zum Ge schirr spü len die Haa re mit 
Wä sche klam mern hoch steck te und ich mit mei ner jün-
ge ren Schwes ter Kat im Gar ten Tag träu men nach hing – 
tem pi pas sati. Zum Glück war Prue – die nicht nur Me di
zin stu den tin war, son dern abends noch ei nen Ne ben job 
beim Mi li tär hatt e – nicht mei ne ein zi ge Mit be woh ne rin. 
In das Rei hen haus, das streng ge nom men nur zwei ein
halb Schlaf zim mer hatt e, war kürz lich auch mei ne Freun-
din Steph ein ge zo gen, die ich letz tes Jahr wäh rend un se res 
ge mein sa men Prak ti kums bei der Zeit schrift Sash ken nen
ge lernt hatt e. Steph, der ul ti ma ti ve Frei geist, war vor ei-
nem Mo nat mit mei nem Cou sin Tim zum Rei seAben teu er 
ih res Le bens nach In di en auf ge bro chen, und prompt hatt e 
ihr wohl ha ben der und ein fluss rei cher Va ter ihr die Kre dit-
kar te sper ren las sen. Er be ur teil te Men schen nach ih rem 
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Job, ih rer ge sell schaft li chen Stel lung und ih ren Ver bin dun
gen und woll te Steph un be dingt ihre Zu kunft or ga ni sie
ren. Steph er war te te aber et was an de res vom Le ben – »sein 
tod lang wei li ges Da sein? Nein dan ke!« –, sie woll te Spaß, 
Lie be und Aben teu er. Also flog sie kur zer hand von In di en 
wie der nach Hau se und be sorg te sich ei nen Job als Kell ne
rin in ei nem Café, da mit sie rasch Geld ver die nen konn te, 
um zu rück zu Tim nach In di en zu fah ren. Sie woll te auf 
kei nen Fall wie der bei ih ren El tern ein zie hen. Statt des sen 
hatt en sie und ihr rie si ger Ruck sack es sich jetzt in un se-
rem »hal ben Zim mer« ge müt lich ge macht – dem win zig 
klei nen Raum, in dem Prue und ich bis da hin lee re Kar tons 
und mein un ge nutz tes Bü gel brett un ter ge bracht hatt en.

Im Rei hen haus in der Stadt war es nicht wie zu Hau
se, aber es wuchs mir all mäh lich ans Herz – vor al lem seit 
Steph di rekt ne ben mir wohn te. Ich hatt e hier ge nug Platz 
für mei ne Bü cher, hör te die Nach barn nur ab und zu mal 
durch die papp dün nen Wän de strei ten, und es gab ge nü-
gend hei ßes Was ser, um je den zwei ten Tag zu du schen. 
Der größ te Nach teil lag da rin, dass wir uns zu dritt ein Bad 
tei len muss ten – und dass eine von uns drei en ein grö ße-
rer Putz freak war als mei ne Tan te Ju lie, die ihre ei ge nen 
chemi ka li en frei en Putz mitt el ent wi ckelt hatt e.

Prue häm mer te schon wie der an die Tür. »Jo sie, be eil 
dich!«

»Ich komm ja, ich kom me«, sag te ich und öff ne te die 
Tür. Prue klopf te schon un ge dul dig mit dem Fuß aufs 
 Par kett.
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»Hast ja auch lan ge ge nug ge braucht«, blaff te sie.
»Tut mir leid.« Das Hand tuch rutsch te he run ter und of

fen bar te ein Pa pier tuch, das über den obe ren Rand mei nes 
B Hs lug te. Ich schob es has tig wie der zu rück.

»Zeig doch mal, was du da hast«, grins te Steph, die ge
ra de aus ih rem Schlaf zim mer kam und hin ter Prue trat. 
»Wie so trägst du denn Vic to ria’s Sec ret? Ich hab mir im mer 
vor ge stellt, du schläfst in ei nem von die sen Ein tei lern, die 
vom Hals bis zu den Knö cheln rei chen und eine Klap pe 
zum Auf nöp fen am Hin tern ha ben.«

»Na vie len Dank«, er wi der te ich und nahm mir vor, nie
mals zu zu ge ben, dass ich bis zu mei nem drei zehn ten Le
bens jahr stol ze Be sitz e rin drei er ein tei li ger Schlaf an zü ge 
ge we sen war, je der ein zel ne mit ei ner Klap pe am Hin tern.

»Ich bin spät dran«, sag te Prue. »Steph, ich hoff e, du 
musst nicht ins Bad, denn jetzt bin ich erst mal dran.« 
Sie dräng te sich an mir vor bei und mach te die Tür hin-
ter sich zu.

»Hey!«, rief ich. »Mei ne Sa chen sind noch drin.«
»So was von ver spannt«, be merk te Steph.
»Ich höre je des Wort!«, rief Prue aus der Du sche.
Ich un ter drück te ein La chen, und Steph und ich sa hen 

zu, dass wir in mein Zim mer ka men.
»Ernst haft, wo für ist denn die Spitz en un ter wä sche?«, 

frag te sie er neut. »Ich wuss te gar nicht, dass du auch eine 
Sex gött in bist.«

»Ich wuss te, dass mir das kei ner ab nimmt«, stöhn te ich 
und sah böse auf mein Spie gel bild.
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»Na hör mal, du siehst irre heiß aus«, sag te Steph. »Aber 
das reicht jetzt an Komp li men ten vor dem Früh stück.« Sie 
gähn te, und mir fiel ein, dass sie ges tern Abend im Café 
Spät schicht ge habt hatt e. »Sag mal, hast du heu te Mor gen 
nicht ein Re dak ti ons mee ting?«

»Ver fluch ter Mist!«, schrie ich. »Wie spät ist es?«
»Fast halb neun – du soll test dich mal lie ber be ei len«, 

ant wor te te Steph und gähn te wie der, wäh rend sie ver-
such te, ihr kur zes, zott e li ges blon des Haar glatt zu strei-
chen. »Ich geh wie der schla fen. Und heu te Abend mach ich 
uns Ta cos – ich weiß schon gar nicht mehr, wann ich das 
letz te Mal was An stän di ges ge ges sen hab.«

Als sie mein Zim mer ver ließ, schlüpf te ich aus der schi-
cken Un ter wä sche, zog mei nen üb li chen, schlich ten B H 
und Slip an und mein ge punk te tes Kleid, das in ei nem zer
knitt er ten Hau fen auf dem Bo den ge le gen hatt e. Ich sprüh-
te mich rasch mit Par fum ein, leg te eine Schicht Lid schatt en 
und Mas ca ra auf und häng te mir mei ne Hand ta sche über 
die Schul ter. Im Raus ge hen fiel mir im Flur spie gel mei ne 
zer zaus te brau ne Mäh ne ins Auge, also band ich sie rasch 
zu ei nem un or dent li chen Pfer de schwanz zu sam men.

Ich hatt e noch zwan zig Mi nu ten, um zur Ar beit zu 
kom men. Das war kein un mög li ches Un ter fan gen – wenn 
ich ei nen Pow er walk über zwei Häu ser blocks hin leg te, 
zehn Blocks mit dem Bus fuhr, dann ei nen Häu ser block 
joggte und vier rann te und kein Pro blem da mit hatt e, 
als ver schwitz tes Wrack in der Re dak ti on der indi an zu
kommen.
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Wü tend starr te ich auf die An zei ge im Auf zug, der die ein
zel nen Eta gen hi nauf schlich. Schnel ler, los, fahr schnel ler! 
Ich konn te es mir nicht leis ten, zu spät zu kom men, nicht 
jetzt, nicht heu te. Li ani, mei ne Che fin, war um wer fend – sie 
hatt e so gar ein Bon bon-Glas für un ser Büro mit ge bracht –, 
aber ir gend et was sag te mir, dass mei ne Ent schul di gung, 
ich hätt e den Bus ver passt, weil ich Un ter wä sche an pro-
biert hatt e, um mei nen Freund zu ver füh ren, nicht so gut 
an kom men wür de.

Ich warf ei nen Blick auf mein Handy: neun Uhr sie ben. 
Zu spät zu kom men war ein neu es Ge fühl; ich war nor-
ma ler wei se im mer alt mo disch früh dran. Der Auf zug er
reich te end lich den neun ten Stock. Pling! Die Tü ren gin gen 
müh sam auf, sie blie ben vor An stren gung bei nah auf hal
bem Wege ste hen, und ich sprin te te zum Re dak ti ons bü ro 
der indi. Die Hand ta sche schlug mir so hef tig ge gen die 
Hüf te, dass ich fürch te te, ich wür de blaue Fle cken krie gen.

Als ich die Bü ro tür auf mach te, war al les dun kel. Ich tas
te te nach dem Schal ter, und Licht durch flu te te den Raum, 
nur die eine de fek te Lam pe fla cker te re bel lisch. Ich ging 
zu Li anis Schreib tisch: Kei ne Spur von ih rer un ver wech
sel ba ren knall ro ten Hand ta sche, ihr Com pu ter war nicht 
an, und ihr ge wohn ter »Don’t mess with Mom«-Kaff ee be-
cher dampf te nicht vor sich hin.

Ich ließ die un heim li che Stil le auf mich wir ken und frag te 
mich, ob ich ein Memo oder eine Rund mail über se hen hatt e.

Harri son, un ser On linePro du cer, ar bei te te ein paar 
Tage die Wo che von zu Hau se aus, des halb war ich nicht 
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wei ter über rascht, dass er nicht da war. Sein Schreib
tisch sah aus wie aus ei nem Mö bel la denPros pekt. Der 
ein zi ge Be weis, dass er über haupt hier ar bei te te, war ein 
Schwarz-Weiß-Foto von Ryan Go sling an sei ner Pinn-
wand und ein Blei stift an spitz er in Katz en form ne ben 
sei ner Com pu ter maus. Aber auch Sia, die Lei te rin des 
Be autyRes sorts und der Text re dak ti on, die ihre ers ten 
be rufl i chen Geh ver su che auf ih ren per fek ten Bei nen ge-
nau wie ich bei Sash ge macht hatt e, war nicht da. Wie ge-
wöhn lich sah ihr Schreib tisch aus, als hätte je mand kit-
schi gen Par ty kram in Pink und Vi o lett da rauf ge kippt. 
Selbst auf ih rem Stuhl türm ten sich die Kar tons und Ta
schen mit Makeup und Brief pa pier von P R Leu ten, die 
ihr re gel recht zu Fü ßen la gen.

Als Li ani mir vor ein paar Mo na ten die Stel le als Ju ni
or re dak teu rin bei indi an ge bo ten hatt e, war ich völ lig aus 
dem Häus chen ge we sen. (Ich ge ste he: Ich habe im Fo yer 
vor Freu de ge heult. Und im Zug nach Hau se auch noch 
ein biss chen.) Pro fes sor Fil lsm ore, mein Jour na lis tikDo
zent, un ter stütz te mich und hatt e kein Pro blem da mit, dass 
ich ein Fern stu di um mach te, so lan ge ich mich re gel mä ßig 
mel de te, um »alle Kri te ri en zu er fül len«, die für mei nen 
Ab schluss nö tig wa ren. Ich hatt e echt den Haupt ge winn 
ge zo gen: Ich war eine be zahl te Re dak teu rin (mit ei nem 
besc his se nen Ge halt, aber trotz dem: Geld!) mit ei ner ei-
ge nen Ko lum ne, ne ben der mein Name und mein Foto 
stan den, und ar bei te te in ei nem Büro mit ei nem Ge mein
schaftsBon bonGlas, das nie leer wur de.
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Al ler dings hatt e es im ers ten Mo nat in mei nem neu-
en Job noch nicht viel zu schrei ben ge ge ben, statt des sen 
jede Men ge zu or ga ni sie ren, ab zu hef ten, zu re cher chie ren 
und zu fo to ko pie ren. Am nächs ten kam ich dem Schrei-
ben noch, wenn ich die EMails ge gen las, die Li ani an ihre 
Che fin schick te, eine Über flie ge rin na mens Mya, die von 
zu Hau se aus ar bei te te, sich nie die Mühe mach te vor bei
zu kom men, aber trotz dem nie ir gend was aus der Hand 
gab.

Glück li cher wei se hatt en die Um stän de sich in zwi schen 
ge än dert. Klar, ich war im mer noch die Dru cker flü ste rin 
vom Dienst – nie mand sonst schien in der Lage zu sein, ihn 
so schnur ren zu las sen wie ich –, aber ich schrieb auch mei
ne wö chent li che Ko lum ne, au ßer dem hatt e ich den Text 
für die gan ze Web site ge macht, Sias Be autySei ten ein ge
schlos sen. Dass mein Name drun ter stand und ich tat säch-
lich be zahlt wur de, gab mir das Ge fühl, eine rich ti ge Au
to rin zu sein – wie Car rie Brad shaw, nur ohne das Ge fol ge 
an hei ßen Jungs und ohne be geh ba re Klei der schrän ke mit 
De sig ner kla mott en.

Lang sam wur de ich ner vös, als der Zei ger der Uhr sich 
auf neun Uhr sie ben und zwan zig ge scho ben hatt e und im-
mer noch nie mand zu un se rem Mee ting auf ge taucht war. 
Ich hatt e be reits Sash mit we hen den Fah nen un ter ge hen se
hen, weil die Bran che »Sur vi val of the fitt est« spiel te, und 
ich woll te nicht schon wie der auf ei nem sin ken den Schiff 
ste hen, be vor wir über haupt die Chan ce ge habt  hatt en, 
 Se gel zu setz en.
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Ich las noch mal mei ne No ti zen durch, kritz el te eine Sei-
te mit Ideen voll, schick te ein paar EMailAnt wor ten an 
auf dring li che P RBe ra ter und ar bei te te an mei ner Pa pier
korb-Wurf tech nik, wäh rend ich un ru hig in der Re dak ti on 
hin und her lief. Doch noch im mer war von den lä cheln-
den Ge sich tern mei ner Kol le gen nichts zu se hen. Ge lang
weilt räum te ich die Sa chen auf mei nem Schreib tisch um, 
auf dem sich in zwi schen auch per sön li cher Krims krams 
häuf te. Ich stell te die Fo tos von mir, James, An gel, Steph, 
Kat und Mom ne ben ei nan der auf, dann tat ich das Glei
che mit den Na gel lack fläsch chen, die Sia mir ge schenkt 
hatt e, und ord ne te sie zu ei ner hüb schen re gen bo gen far-
be nen Rei he an.

Weil kein Very-Im por tant-Mee ting statt fand, ich kei-
nen Dru cker zu be sänf ti gen und kei ne wei te ren Auf räum-
ar bei ten zu er le di gen hatt e, blieb mir schließ lich nichts 
an de res üb rig, als mich auf das Pro blem Wiesageich
JamesdasWortmitLundma chemitihmrum zu kon
zent rie ren. Ich hätt e al les ge ge ben, jetzt je man den zum 
Re den zu ha ben, aber ich konn te nicht mit mei ner bes ten 
Freun din An gel quat schen, weil sie ir gend wo mit dem 
Ruck sack durch Eu ro pa reis te. Steph war im mer noch un
tröst lich, nach dem ihr und Tim der Weg zur spi ri tu el len 
Er leuch tung in In di en ver baut war – und au ßer dem ihr 
Ziel, das Zwei fa che ih res Kör per ge wichts in Cur rys zu 
es sen. Ich hatt e kei nen Kom mi li to nen, mit dem ich mich 
gut ge nug ver stan den hätt e, als dass ich ihr oder ihm et-
was so Per sön li ches er zählt hätt e – vie le von ih nen hat-
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ten die Per sön lich keit ei nes be nutz ten Ta schen tuchs. Mit 
Mom konn te man nicht über Ty pen re den, ohne alle in
ner halb ei nes ZweiKi lo me terRa di us in Ver le gen heit zu 
brin gen, und mei ne sech zehn jäh ri ge, nach Jungs ver rück-
te Schwes ter woll te ich nicht auf fal sche Gedanken brin
gen. Ich war so ver zwei felt auf der Su che nach ei nem Rat, 
dass ich ernst haft in Er wä gung zog, bei Goo gle ein zu ge-
ben: Hil fe! Ich will »Ich lie be dich« sa gen, und ich bin im mer 
noch Jung frau, was soll ich tun? Ich hatt e eine Rund mail an 
alle mei ne Kon tak te fast fer tig, in der ich dazu auf rief, mir 
selbst er leb te oder ge hör te Ge schich ten für eine Ko lum
nen i dee zu sen den, als mir klar wur de, dass es noch eine 
an de re Mög lich keit gab, An gel zu er rei chen: EMail. Sie 
hatt e ihr Te le fon an schei nend in Flo renz bei ei nem cha o-
ti schen Zug um die Häu ser ver lo ren, aber sie ver such te 
sich min des tens ein mal die Wo che in ei nem In ter net ca fé 
ein zu log gen. Eine EMail war also die per fek te Art, An
gel mein Pro blem dar zu le gen und ihr von mei nen Ängs
ten zu er zäh len. Kei ne Un ter bre chun gen, kei ne Ver ur tei-
lung, kei ne Sor gen.

Ich häm mer te auf mei ne Tas ta tur ein und schrieb An gel 
eine wah re Mons terEMail. Als ich auf »Sen den« drück te, 
zu sam men mit dem Auf ruf, mir Fall stu di en zu schi cken, 
war ich zum ers ten Mal an die sem Mor gen er leich tert und 
schob mei ne Zwei fel bei sei te. Die Sor gen über mein Pri
vat le ben wa ren jetzt ir gend wo da drau ßen in den Wei ten 
des In ter nets und wur den mit je der Se kun de klei ner und 
un wich ti ger.
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2.

Die Bü ro tür wur de auf ge ris sen und eine auf ge reg te Sia 
kam he rein ge stürzt. Die rie si ge De sig ner hand ta sche bau
mel te ihr von der Schul ter, und sie kau te mit vol lem Mund, 
was sie da ran hin der te, mich wie üb lich zu be grü ßen. Statt-
des sen schoss sie di rekt an ih ren Schreib tisch und schal te
te den Com pu ter ein. Dann feg te sie sämt li che Um schlä ge, 
die auf ih rem Stuhl la gen, zu Bo den, pflanz te ih ren kur-
ven rei chen Kör per auf den Sitz und schnapp te sich aus den 
Ber gen auf ih rem Schreib tisch ziel si cher eine Gra tisPro
bier tü te voll Brow nies. Ich hatt e noch nie je man den der art 
aus ge hun gert ge se hen, seit die coo le Cli que in der Schu le 
Bob by Mil ton dazu ge bracht hatt e, um die Mitt ags zeit im 
Ge mein schafts raum der Zwölf ten Pot zu rau chen. Bob by 
hatt e da rauf in ei nen hef ti gen Heiß hun ger an fall er litt en, in 
der Mathe stun de Mr Salli way das Sand wich aus der Schub
la de ge stoh len und bis zum Klin geln im mer wie der ge lallt: 
»Wer hat noch was zu es sen für mich?« Sia war kurz da vor, 
zu ei nem Bob by zu mu tie ren – sie hatt e kaum run ter ge-
schluckt, was sie im Mund hatt e, da riss sie schon die Plas-
tik ver pa ckung des nächsten Brow nies auf und biss hi nein.
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»Ich weiß, ich weiß, sag jetzt nichts, Jo sie … Ich bin eine 
Stun de zu spät, ich bin ein schreck li cher Mensch«, sag te sie 
und kau te da bei wie eine Kuh, die Über stun den an ei nem 
Heu bal len mach te. »Ich hab schon wie der sol chen Hun ger – 
ei nen echt mör de ri schen Hun ger. Toast, Müs li und Muf ns 
ha ben mir heu te Mor gen nicht ge reicht, aber mit die sem 
Brow nie könn te es viel leicht klap pen! Er riecht so gut und 
schmeckt …« Sie wur de plötz lich ganz blass; ein ver blüff en-
der Kont rast zu ih rem knall ro ten Lip pen stift.

»Was? Was ist denn los?«, frag te ich.
»Ich glau be, ich muss …« Sia stand auf, drück te die 

Hand auf den Mund und such te nach et was, in das sie 
sich über ge ben könn te. Sie warf ei nen Blick auf die Tü ten, 
die sich auf ih rem Schreib tisch häuf ten, und sah, dass sie 
alle vol ler wun der schö ner Be auty pro duk te wa ren. Kei ne 
Se kun de spä ter hock te sie be reits auf al len vie ren, hielt den 
Kopf über mei nen Müll ei mer und er brach sich.

»Sia! Ist al les okay?«, frag te ich und kämpf te mei nen So-
lid ari täts-Spuck-Re flex nie der. »Ich wür de dir ja gern die 
Haa re aus dem Ge sicht hal ten, aber ich kann nicht nä her 
ran kom men.«

»Al les okay, schon vor bei«, sag te Sia, die im mer noch 
über mei nem Müll ei mer hing. Sie seufz te und band sich 
mit dem Gum mi, das sie ums Hand ge lenk hatt e, ihr lan-
ges brau nes Haar hoch. »Viel leicht wa ren die Brow nies 
schlecht? An de rer seits geht’s mir schon eine gan ze Wei le 
nicht so be son ders, bei dem gan zen Stress mit der neu en 
Web site. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich das letz te Mal 
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was An stän di ges ge ges sen habe … oder Sport ge trie ben! 
Stress scheint wirk lich schlecht für den Kör per zu sein.«

»Ich weiß, was du meinst. Aber du könn test dir auch was 
ein ge fan gen ha ben – oder du bist schwan ger«, witz el te ich.

»Ha, nett er Ver such, aber Scott und ich ha ben uns schon 
vor ei ner Ewig keit ge trennt.« Sie stand auf. »Das war das 
Ekel haf tes te, was ich je ge tan habe – je den falls in die sem 
Büro –, also ma che ich jetzt die se Sau e rei weg und geh mir 
die Zäh ne putz en. Lass uns nie wie der da von spre chen.«

Ich nick te. »Du bist der Boss … Geht’s dir wirk lich wie-
der gut?«

Ich hatt e nichts von der Trennung ge wusst, doch jetzt 
wur de mir be wusst, dass sie Scotts Na men schon seit ei-
ni ger Zeit nicht mehr er wähnt hatt e.

»Ja, su per«, ant wor te te sie. »Hey, wo ist denn ei gent
lich Li ani?«

»Das woll te ich dich auch ge ra de fra gen.«
»Ko misch …« Sia wühl te in ih rer Ta sche und zog ihr 

Handy he raus. Sie hielt es hoch, um mir drei Nach rich ten 
zu zei gen, alle von Li ani. »Hop pla.«

Wir la sen sie ge mein sam. Dy lan, Li anis Baby, hatt e ihr 
aufs Bein ge pin kelt, auf den Arm ge kackt und auf die 
Schul ter ge spuckt, ge ra de als Li ani zur Tür raus woll te. 
Die letz te Nach richt lau te te: Sor ry, bin spät dran. Bin gleich 
bei euch. Li ani x P S : Die ses Kind hat wirk lich ein un glaub li
ches Ti ming!

»Er hat ihr auf den Arm ge kackt?« Sia stöhn te. »Ba bys 
sind so ab sto ßend … Nicht dass ich viel bes ser wäre.«
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Sie schnapp te sich mei nen Müll ei mer und ver schwand 
in Rich tung Toi lett en, um ihn – und sich selbst – sau ber zu 
ma chen. Als sie an ih ren Schreib tisch zu rück kehr te, stell
te sie das Ra dio an, öff ne te ihr E-Mail-Pro gramm und fing 
an zu tip pen. Ihre lan gen la ckier ten Nä gel kla cker ten über 
die Tas ta tur.

»Das ist wirk lich nicht mei ne Wo che, Schätz chen«, sag te 
sie. »Zu sätz lich zu die sem Ba zil lus muss ich noch so viel 
für Li ani und Mya schrei ben, aber es gibt aus ge rech net 
mor gen ei nen Be auty pro dukt launch auf ei ner Pri vat jacht. 
Wol len die mich etwa alle um brin gen?«

Mir klapp te die Kinn la de run ter. »Für die Ar beit? Das 
ist ja un glaub lich.«

»Net wor king, Kanapees und Cham pag ner auf ei nem 
schi cken Boot klin gen für dich un glaub lich?«

»Ähm, ja.« Das wür de ja wohl für je den un glaub lich 
klin gen.

»Ach, nach ei ner Wei le ist ein Pro dukt launch wie der 
an de re«, er wi der te Sia ganz läs sig. »Aber ich muss end lich 
wie der bes ser auf mich ach ten. Ich lie be mei ne Kur ven, sie 
sind der Ham mer, aber von die sen gan zen Kanapees wer
de ich im mer fett er. Je der kennt zwar den Be auty-Res sort-
lei terfünfKiloAuf schlag – es ist un mög lich, bei sei nem 
ers ten Job nicht zu zu neh men –, aber im Ernst, ich mach 
das jetzt seit Jah ren, und mein Arsch geht im mer mehr in 
die Brei te. Ich wer de wahr schein lich auf der Jacht mein ei
ge nes Rett ungs boot brau chen!«

»Dein Arsch ist völ lig in Ord nung – und das mei ne ich 
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auf eine voll kom men be ru hi gen de, freund schaft li che Art«, 
ent geg ne te ich.

»Schon klar.« Sia grins te. »Hey, ich hab sie ben und acht
zig EMails ge kriegt. Wel che Be klopp ten schi cken mir 
denn da bloß ih ren gan zen Müll? Wis sen die denn nicht, 
dass ich Wich ti ge res zu tun habe und … was zum Teu fel 
ist denn das?«

Von ih rem Krei schen auf ge schreckt, sah ich hoch. »Was 
ist denn los?«

»Jo sie-Schätz chen … schwing dei nen klei nen Hin tern so-
fort hier rü ber.« Sia zog ei nen Stuhl he ran und be deu te te 
mir, mich ne ben sie zu setz en. »Ähm … ich über le ge noch, 
wie ich mit dir auf eine rei fe, ei ner Vor ge setz ten an ge mes-
se ne Art rede, da mit ich nicht bei der Per so nal ab tei lung ge
mel det wer de … nicht dass wir eine Per so nal ab tei lung hät-
ten … oder über haupt ir gend wel che Ab tei lun gen … aber … 
schau dir das hier mal an!« Sie stieß mit dem Zei ge fin ger in 
Rich tung der EMail auf ih rem Bild schirm.

Die Mail sah lang aus – so lang, dass ich gar nicht se hen 
konn te, wo sie an fing und wo sie en de te, also las ich eine 
x-be lie bi ge Zei le ir gend wo in der Mitt e. Mir drängt sich der 
Ge dan ke auf, dass ich die let te Jung frau der Ga la xie bin. Ich 
wet e, selbst Aliens ha ben mehr Ac ti on als ich, und … Hei li ge 
Schei ße! Das war ja mei ne E-Mail!

Mein Ma gen schlug Pur zel bäu me. Ich wuss te nicht, ob 
Sia mich be mit lei de te, mich ver ur teil te oder mich ins ge
heim aus lach te. Viel leicht von al lem et was.

»Mach das weg … ich füh le mich zu tiefst ge de mü tigt«, 
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sag te ich und wand mich auf mei nem Stuhl. »Wie bist du 
denn da ran ge kom men?«

»Du hast mir die se Mail ge schickt«, ant wor te te sie. »Da, 
guck mal, sie ist in mei nem Post ein gang.«

»Nein, ich hab sie an An gel ge schickt – nur an An gel«, 
sag te ich hals star rig.

»Ich habe das Ge fühl, dass ich dich als die Äl te re von 
uns bei den fra gen soll te, ob du auch ver hü test«, sag te Sia. 
»Da gibt es die Pil le und Kon do me und …«

»Mensch, Sia«, sag te ich. »Das ist das Pein lichs te, was 
mir je pas siert ist – und das will echt was … Bitt e ver giss, 
dass du das je ge le sen hast.«

Ich stürm te zu mei nem Schreib tisch zu rück, um mei nen 
»Ge sen det«-Ord ner zu öff nen. Wie war Sia bloß an die E-
Mail ge kom men?! Ich las mir die Lis te durch: drei EMails 
an di ver se P RBe ra ter, eine EMail an An gel und eine an 
alle mei ne Kon tak te. Mein Herz schlug schnel ler. Die ers
ten Mails wa ren wie er war tet: Höfl ich lehn te ich das An-
ge bot ab, Pro duk te auf un se re Web site zu stel len. Als ich 
je doch mei ne E-Mail an An gel auf rief, be grüß te mich ein 
knap per Vier zei ler: ein Auf ruf, mir »ech te Ge schich ten von 
Mäd chen ab 16« zu schi cken. Mo ment mal – was war das 
denn? Das war nicht die Mail, die ich an An gel ge schickt 
hatt e, das war doch die, die ich an alle mei ne Kon tak te ge-
schickt hatt e … oder?

In zwi schen fühl te mein Herz sich an, als wür de es mir 
gleich aus der Brust sprin gen. Ich öff ne te die E-Mail mit 
dem Ti tel »Le bens ge schich ten ge sucht«, der an mei ne gan
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zen hun dert neun zehn Kon tak te ge gan gen war: Jour na lis
ten kol le gen, P RLeu te, Ex per ten, an Sia, Li ani und Harri
son. An ab so lut alle Men schen, die in die ser Bran che für 
mich wich tig wa ren.

Lie be An gel, der heu ti ge Tag geht als der Tag in die Ge schich
te ein, an dem ich mei ne neue sexy Un ter wä sche an pro biert und 
da von ge träumt habe, Sex mit James zu ha ben. Ich sit e hier und 
schrei be dir die se EMail (ich ver mis se dich üb ri gens schreck lich, 
also schreib zu rück und hör auf mich zu ig no rie ren, Weib!), und 
ich bin im mer noch Jung frau und habe ihm im mer noch nicht 
ge sagt, dass ich ihn lie be, ob wohl ich das schon län ger tue, als 
ich es mir ein ge ste hen will …

»Nein, nein, nein!«, schrie ich, und mein Blick flog zu-
rück zu den Wor ten »sexy Un ter wä sche« und »im mer 
noch Jung frau«.

Sia wir bel te auf ih rem Stuhl he rum. »Schätz chen, mach 
dir kei nen Kopf, ich zeig es nie man dem. Und wenn du ir
gend wann re den willst …«

»Nein, die E-Mail ist …« Ich woll te den Satz nicht be en-
den. Das durf te ein fach nicht wahr sein! Ich konn te die se 
ext rem per sön li che EMail doch nicht an je den Kon takt 
ge schickt ha ben, den ich im Lau fe der letz ten Mo na te her-
ge stellt hatt e … Das konn te ein fach nicht pas siert sein. Ich 
check te noch mal den »Ge sen det«Ord ner.

»Li ani hat sie auch be kom men«, platz te ich he raus.
»Ganz ru hig«, sag te Sia und stand auf.
»Und an de re Leu te auch«, stott er te ich. »Wich ti ge an-

de re Leu te.«
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Ich muss te mir eine Ge sichts trans plan ta ti on ma chen 
las sen, mei nen Na men än dern und ir gend wo an ders ein 
neu es Le ben an fan gen. Weit weg. In Bots wa na viel leicht. 
Oder am Nord pol.

»Bis heu te Mitt ag hat wahr schein lich die hal be Stadt da-
von ge hört«, sag te Sia.

»Viel leicht könn ten wir ver su chen, die EMail zu rück
zu ru fen?«, schlug ich vor. »Wäre das nicht eine Mög lich-
keit?«

»Eine besc his sene Mög lich keit«, ant wor te te Sia. »Das 
funk ti o niert nur sel ten. Die Leu te wer den die se EMail be
kom men. Da ran kön nen wir nichts än dern, das liegt in der 
Na tur der Sa che. Aber viel leicht kön nen wir ver hin dern, 
dass Li ani es mit kriegt. Ich ken ne ihr Pass wort …«

»Du meinst, du willst dich in ih ren Com pu ter ha cken?« 
Ich hatt e Angst, Li ani wür de he rein kom men und mich und 
Sia bei ei ner MailLöschOr gie an ih rem Schreib tisch vor
fin den. An de rer seits hatt e ich noch grö ße re Angst, dass sie 
he rein kam und die se EMail in ih rem Post ein gang fand. 
»Ja, gute Idee, das ma chen wir.«

Sia ras te zu Li anis Schreib tisch und schal te te den Com
pu ter an. Wäh rend ich be ob ach te te, wie er lang sam hoch-
fuhr, ver fluch te ich un ser win zi ges Bud get – wenn wir 
bes se re Com pu ter hätt en, wür de das al les viel schnel ler 
ge hen! »Erst hier kli cken, dann hier …«, sag te Sia. »Ver-
dammt! Ihr Pass wort hat nicht funk ti o niert.«

»Du hast ja auch die Fest stell tas te ge drückt! Oh Gott! 
Kann sie mich da für feu ern?«
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»Weil du eine EMail ge schrie ben hast? Nö. Weil du ih
ren Post ein gang ge knackt hast? Si cher!«

»Mist, oh Mist, oh Mist«, mur mel te ich und frag te mich, 
wie Sia mich nur dazu hatt e über re den kön nen. Im ver-
gan ge nen Jahr hatt e es in mei nem Le ben ei ni ge echt pein-
li che Mo men te ge ge ben – ich hatt e ei nen Pop star ge küsst, 
war ei nen Tag in ei nem be geh ba ren Klei der schrank ein ge
schlos sen ge we sen und war so oft auf die Nase ge fal len, 
dass ich es gar nicht mehr zäh len konn te –, aber mich in 
den Com pu ter mei ner Che fin zu ha cken, um mei nen Ruf 
zu rett en, das ver dien te den ers ten Preis.

»So, du dre cki ge klei ne EMail, wo bist du?«, frag te Sia. 
»Hab ich dich! Und … ge löscht!«

»Lösch sie aus dem Pa pier korb! Lösch sie aus dem Pa
pier korb!« Ich wuss te, dass es nicht schnel ler ging, wenn 
ich es zwei mal sag te, aber ich war so auf ge wühlt, dass die 
Wor te ein fach aus mir he raus flo gen.

»Er le digt!«, sag te Sia.
Wir ju bel ten und klatsch ten uns ab wie zwei Fi gu ren in 

ei ner Fern seh-Sit com aus den Achtz i gern.
»Tut mir leid, dass ich so spät dran bin, Mä dels«, er klang 

Li anis gut ge laun te Stim me hin ter uns.
Wir wir bel ten he rum und zwit scher ten syn chron »Mor

gen«, wie un ar ti ge Kin der, die man ge ra de da bei er wischt 
hat, wie sie den zah men Wel len sitt ich der Schu le an ma len. 
Glück li cher wei se schien Li ani die Schweiß per len auf mei-
ner Stirn nicht zu be mer ken.

»Oh, ihr habt mei nen Com pu ter schon für mich hoch
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ge fah ren«, sag te sie. »Nach so ei nem besc his se nen Mor
gen kann ich mich glück lich schätz en, euch bei de an mei-
ner Sei te zu ha ben.«

»War uns ein Ver gnü gen«, sag te Sia, ihre Stim me sü ßer 
als eine Tüte Bon bons.

Ich form te mit den Lip pen ein stil les »Dan ke schön« in 
Rich tung Sia, dann frag te ich Li ani: »Soll ich schon mal un
ser Mee ting vor be rei ten?«

Sie klatsch te in die Hän de. »Dazu kom men wir noch, 
ver spro chen, aber zu erst habe ich un glaub lich auf re gen de 
Neu ig kei ten für euch. Nach der mo na te lan gen har ten Ar
beit freue ich mich sehr, euch an zu kün di gen zu kön nen, 
dass Mya mir grü nes Licht ge ge ben hat, zum Start von indi 
eine Par ty zu schmei ßen!«

»Toll! Soll ich ei nen Tisch in die sem ab ge fah re nen Res
tau rant um die Ecke re ser vie ren?«, frag te Sia. »Harri son 
mein te, die Po len taChips da sind zum Nie der kni en gut.«

»Po len ta-Chips?« Li ani run zel te die Stirn. »Mäd chen, 
ich rede nicht von ei ner klei nen Par ty für die Mit ar bei
ter. Nein, wir ver an stal ten et was Gro ßes, et was Denk-
wür di ges, et was, das bei den Me di en das In te res se an indi 
weckt – und ihr wer det mir hel fen, es zu or ga ni sie ren!«

Ich riss er schro cken die Au gen auf. Für Event ma na ge
ment war ich ab so lut un ge eig net. Ich konn te kaum mein 
ei ge nes Früh stück or ga ni sie ren. Ein mal hatt e ich ver sucht, 
Mom in letz ter Mi nu te zu hel fen, ein Pro gramm für Kats 
drei zehn ten Ge burts tag auf die Bei ne zu stel len. Da bei 
wa ren wir auf un se ren Steu er be ra ter ver fal len, der je den 
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zwei ten Sams tag ne ben bei als Clown ar bei te te. Nicht nur 
dass ein Clown sich als ab so lut un ge eig net für die Ge burts
tags fei er ei ner Drei zehn jäh ri gen er wies – der Mann be kam 
auch noch Lam pen fie ber und brach in Trä nen aus, so dass 
ihm die Schmin ke übers gan ze Ge sicht lief und alle Gäs-
te schrei end weg rann ten. Kat wei ger te sich im mer noch, 
über die sen Ge burts tag zu spre chen, au ßer um ihm die 
Schuld da ran zu ge ben, dass sie jetzt nur das zweit be lieb
tes te Mäd chen in ih rem Jahr gang war. Au ßer dem warn-
te sie uns vor, dass sie in ih ren Drei ßi gern eine The ra pie 
brau chen wür de.

»Ich er war te von euch bei den In put für die V I P -Gäs-
te lis te, und ihr müsst in in dis Na men mit den Ma na gern 
der Promis ver han deln«, fuhr Li ani fort. »Ja, das wird für 
uns alle ganz schön viel Ar beit, aber ich brau che eure Hil
fe, da mit es ein Abend wird, an den man sich noch lan ge 
er in nert.«

»Also … also wer den zu der Start par ty Promis kom-
men?«, frag te ich. »Und du willst, dass Sia und ich mit 
 ih nen re den?«

Es ge lang mir nicht, cool zu blei ben. Ich war be reits 
ein mal mit Ruhm in Be rüh rung ge kom men und das hatt e 
mein ge sam tes Stress kon tin gent für das nächs te Jahr zehnt 
auf ge braucht.

Wäh rend mei nes Prak ti kums bei Sash war ein klei ner – 
ein win zig klei ner – KussZwi schen fall mit Billy, dem be
rühm ten Pop star der Boy band Greed, all ge mein be kannt 
ge wor den: in der Re dak ti on von Sash, auf den So cialMe dia
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Platt for men, selbst im Fern se hen. Da mals hatt e Billy ge ra de 
ein Mäd chen ge schwän gert, traf sich aber im mer noch mit 
an de ren Frau en. Aus ir gend ei nem Grund hatt e ihm das al-
les nicht ge reicht, nein, er muss te auch noch mich küs sen. 
In al ler Öff ent lich keit. Am Abend mei nes achtz ehn ten Ge-
burts tags. Ir gend je mand hatt e uns fo to gra fiert und das Bild 
war durch alle Me di en ge gan gen.

Und jetzt sag te Li ani mir, dass ich mit ei ner gan zen  Lis te 
von Promis Kon takt auf neh men soll te.

»Wow, Li ani, das klingt ja um wer fend«, flun ker te ich. 
»Und die se Start par ty … wann soll die stei gen?«

»In drei Wo chen«, ant wor te te sie und klatsch te wie der 
in die Hän de. »Ist das nicht toll? Wir ge hen mor gen mit 
dem neu en Look und In halt on line und dann mit ei nem 
rich ti gen Pau ken schlag an den Start! Mya ist zwar am Tag 
der Par ty in Du bai, aber sie ver traut da rauf, dass wir es zu 
ei nem denk wür di gen Er eig nis ma chen.«

»Ähm, schon in drei Wo chen?«, frag te ich und wech sel
te ei nen be sorg ten Blick mit Sia.

»Das stimmt nicht so ganz«, er wi der te Li ani.
Ich war er leich tert, dass ich ihr nicht sa gen muss te, wie 

un mög lich es war, die gan ze Sa che in ein und zwan zig 
 Ta gen auf die Bei ne zu stel len.

»Wir ha ben nur achtz ehn Tage Zeit«, fuhr Li ani fort. 
»We ni ger, wenn ihr die Wo chen en den nicht mitz ählt. Mya 
will, dass wir das ers te Quar tal do mi nie ren – dass wir uns 
ei nen Platz er kämp fen, be vor es je mand an ders tut. Ti ming 
ist al les in die ser Bran che.«
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Ich war Mya im ech ten Le ben noch nicht be geg net, aber 
Sia zu fol ge war sie eine knall har te Ge schäfts frau, die nach 
teu rem Par fum stank und ei nen leich ten Ober lip pen bart 
hatt e. Sie war der Ober boss, das wan deln de Spar schwein, 
das Li ani das Le ben zur Höl le mach te – und dass sie ei nem 
klei nen Team von Ama teu ren bloß achtz ehn Tage Zeit gab, 
eine re vo lu ti o nä re Start par ty zu or ga ni sie ren, schien mir 
ein wei te rer Be weis für ihre Un ver nunft zu sein.

»Oh«, sag te ich und ver such te mir et was we ni ger Pa
ni sches ein fal len zu las sen als: »Das klingt echt be ängs ti-
gend, darf ich jetzt wei nen und dann ein paar Ka ra mell-
bon bons es sen?«.

Sia leg te ei nen Arm um mich. »Li ani, ich glau be, was 
Jo sie sa gen will, ist, dass es nach ei ner wun der ba ren He
raus for de rung klingt und wir es gar nicht er war ten kön
nen los zu le gen. Stimmt’s, J?«

Ich nick te. Das wür de al ler dings eine He raus for de rung 
wer den! Ich wuss te nichts über Launch par tys von Ma ga
zi nen und stell te mir vor, wie ich die ein schlä gi gen Sze-
ne treffs der Stadt ab klap per te, mit ei nem Las so Promis 
ein fing, sie in ei nen Lie fer wa gen schleif te und zu un se rer 
Par ty karr te.

»Ähm … das klingt groß ar tig«, sag te ich in Rich tung 
Li ani. »Groß ar tig für die Web site und eine groß ar ti ge Er-
fah rung für uns. Und na tür lich ma che ich gern al les, um 
dich zu un ter stütz en.«

Li ani strahl te. »Bra ves Mäd chen. Kei ne Sor ge, wir tei-
len uns die Last der or ga ni sa to ri schen Ar beit. Wir müs sen 
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uns na tür lich über das Un ter hal tungs pro gramm Ge dan
ken ma chen, über den Ver an stal tungs ort, die De ko ra ti on, 
die Ein la dun gen, das Cate ring – aber lasst uns mal mit den 
Bas ics an fan gen: mit der Gäs te lis te. Es hat kei nen Sinn, 
sich bei den an de ren Sa chen zu sehr ins Zeug zu le gen, ehe 
wir eine Vor stel lung da von ha ben, wie vie le Leu te kom
men. Ach, ehe ich es ver ges se, ihr dürft gern bei de ei nen 
Freund mit brin gen, wenn ihr wollt. Sia, ich bin mir si cher, 
du hast noch ei ni ge Kon tak te, die wir nutz en kön nen?«

»Da rauf kannst du wett en«, ant wor te te sie und zwin-
ker te mir zu.

Au to rin. Dru cker flü ste rin. So gar Event-Pla ne rin. Ich 
schaff te es kaum, Schritt zu hal ten. Das ein zig Be ru hi gen-
de war die Mitt ei lung, dass ich James als mo ra li sche Un-
ter stütz ung ein la den durf te. Sia pack te mich plötz lich an 
der Schul ter und die Au gen tra ten ihr fast aus den Höh
len. »Mir ist nicht gut … ich muss mich über ge ben«, stieß 
sie her vor, sprang auf und warf da bei al les Mög li che um.

»Schon wie der?«, frag te ich und durch stö ber te die Sa
chen auf mei nem Schreib tisch, um ir gend et was aus zu gra
ben, was sie als Kotz schüs sel be nutz en konn te.

»Hast du schon wie der ge sagt?«, frag te Li ani.
Ich hielt Sia eine Plas tik tü te hin. »Schnell, nimm das!«
Aber es war zu spät – Sia er brach sich be reits in eine der 

Tü ten mit Haar pfle ge pro duk ten auf ih rem Schreib tisch.
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3.

Nach dem gan zen Wahn sinn am Mor gen war im Büro 
wie der die ge wohn te ru hi ge Atmo sphä re ein ge kehrt. Li-
ani hatt e Sia nach Hau se ge schickt, also war un ser Dream-
team vo rü ber ge hend auf zwei Per so nen ge schrumpft.

»Also … wann glaubst du, kommt Sia wie der?«, frag te 
ich mit leicht zitt ern der Stim me.

»Heu te je den falls nicht mehr, sie ist zum Arzt ge gan
gen«, ant wor te te Li ani.

Das über rasch te mich nicht. Nach dem Sia sich über ge
ben hatt e, war sie in Trä nen aus ge bro chen und aus dem 
Zim mer ge rannt, Li ani ihr dicht auf den Fer sen.

»Na schön, lass uns jetzt die Fea tures be spre chen«, sag-
te Li ani. Ihr Te le fon pieps te mit ei ner ein ge hen den Nach
richt, und sie stöhn te auf, wäh rend sie sie las. »Mya nervt 
mich schon wie der mit Fra gen zu Zah len, Ta bel len und 
Vor schlä gen für un se re Launch par ty.« Sie leg te das Te le-
fon bei sei te und sah mich er war tungs voll an. »Okay, also: 
Ideen für die Fea tures. Schieß los.«

Ich ras sel te ein paar he run ter und Li ani nick te. Selbst 
wenn ich merk te, dass ihr die Idee nicht ge fiel, grins te sie, 
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aber ihr Blick husch te um her, wäh rend sie auf mei nen 
nächs ten – und hoff ent lich bes se ren – Vor schlag war te te. 
Wir ei nig ten uns auf zwei The men: das Port rät ei ner Neun-
zehn jäh ri gen, die neun zehn Im mo bi li en be saß, und ein 
grö ße res Fea ture über Pho to shop ping in den Me di en. Li ani 
hatt e Harri son nicht er laubt, das Foto ne ben ih rem Edi to-
ri al auf der Web site mit Pho to shop zu be ar bei ten. Das war 
mehr als un ge wöhn lich, denn Chef re dak teu rin nen hatt en 
für ge wöhn lich ein Team von Un ter ge be nen, die Über stun-
den mach ten, um ihre Che fin auf zu bre zeln, all ihre Män gel 
zu tar nen, sie in eine schmei chel haf te Hal tung zu drän gen 
und das fer ti ge Foto spä ter trotz dem noch zu re tu schie ren. 
Aber das kam bei Li ani nicht in die Tüte: Sie schmink te sich 
selbst (Sia half ihr mit dem Lid schatt en) und be stand da rauf, 
dass ihre som mer spros si gen Schul tern oder der An flug von 
Krä hen fü ßen nicht re tu schiert wur de. Sie war ent schlos sen, 
das Team der indi ge nau das prak ti zie ren zu las sen, was wir 
pre dig ten, und ich fand es toll. Je mehr wir die Welt da ran 
er in ner ten, dass die Fo tos von Promis und Mo dels, die wir 
je den Tag sa hen, nicht re a lis tisch wa ren, umso bes ser.

»Jose, das klingt al les groß ar tig, aber halt auch die Au-
gen nach ein paar wirk lich in te res san ten Sto rys auf«, sag te 
Li ani. »Fang mit den bei den an – ich wer de sie Mya vor
le gen, da mit wir auf der si che ren Sei te sind –, und von da 
aus kön nen wir dann wei ter ma chen. Klingt das gut?«

Schrei ben klang für mich im mer gut.
Ich ging wie der an mei nen Schreib tisch und setz te mich 

an die neu en Ar ti kel, und dann hielt ich den Atem an, als 

Tozer_Ich_CC15.indd   35 16.02.2016   13:50:45



36

ich Li ani ih ren Post ein gang che cken sah. Ich wuss te zwar, 
dass Sia mei ne E-Mail ge löscht hatt e, aber das Uni ver sum 
und ich wa ren schon im mer eher Fein de als Freun de ge
we sen. Aber fünf Mi nu ten spä ter hatt e es im mer noch kein 
ent setz tes Auf eu chen oder schal len des Ge läch ter ge ge-
ben, also war ich wohl aus dem Schnei der.

Trotz ei ner or dent li chen Mütz e Schlaf und ei ner damp fen-
den Tas se hei ße Scho ko la de fiel mir der Start am nächs-
ten Mor gen schwer. Steif und ver krampft saß ich vor mei-
nem Bild schirm und starr te so an ge strengt da rauf, dass 
ich bald das Ge fühl hatt e, mir wür den die Aug äp fel zer-
sprin gen. Die als »wich tig« mar kier ten EMails zu un se rer 
Launch par ty nah men all mäh lich über hand, und ich hatt e 
kei ne Ah nung, wo ich an fan gen soll te. Ganz zu schwei
gen da von, dass mei ne su per pein li che EMail im Post ein
gang der cools ten Me di en leu te der Stadt ge lan det war, 
mei ne ewig lan ge TodoLis te mein ge sam tes brand neu es 
No tiz buch aus füll te und ich im mer noch kei ne Ah nung 
hatt e, wann ich mit James über die wich ti ge Sa che mit L 
 re den soll te.

War so das Le ben als Er wach se ne? Ver ant wor tung, 
Ver än de run gen, Ent schei dun gen, Feh ler, Druck von al len 
Sei ten? Das er klär te, wa rum Er wach se ne im mer so ernst 
wirk ten und so sel ten lä chel ten. Es er klär te, wa rum ihre 
Wor te oft vol ler Sor ge, Pa nik oder Un ent schlos sen heit und 
sie in Ge dan ken be reits bei der nächs ten Auf ga be oder Ver-
pflich tung wa ren.
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So sehr ich man ches an mei nem neu en Le ben moch te: 
ein Rei hen haus in der City, ei nen fes ten Freund mit Hirn, 
Grüb chen und ei nem Mo tor rol ler und eine Stel le als be
zahl te Au to rin – in die sem Mo ment sehn te ich mich nach 
der un komp li zier te ren Zeit zu rück. Da mals hatt en die paar 
Din ge auf mei ner TodoLis te so aus ge se hen: a) ein Buch le
sen, b) Mom fra gen, was es zum Abend es sen gibt und sich 
dann eine Stun de lang da rü ber be kla gen, c) Scho ko la den
kek se vom obe ren Re gal brett in der Spei se kam mer mop sen 
und d) al les oben Ste hen de wie der ho len.

Das Ad re na lin pul sier te hef tig durch mei nen Kör per. 
Wenn jetzt ir gend was schief ging oder zu mei nem Ar beits-
pen sum da zu kam, wür de ich vom Stuhl kip pen und mit 
ei nem dump fen Auf prall auf dem Bo den lan den.

»Mann, Jo sie, hast du Hum meln im Hin tern?«, frag
te Harri son, der das Re dak ti ons bü ro der indi mit sei ner 
An we sen heit be ehr te, um die neue Web site hoch zu la den. 
»Ich höre von hier aus, wie du Winz ling schnaufst und 
scharrst.«

»Ich schnau fe nicht«, wi der sprach ich. »Höchs tens ein 
ganz klein biss chen. Ich bin … be schäf tigt und … ab ge-
lenkt und …« Ge stress ter als da mals, als ich dach te, ich 
wäre al ler gisch ge gen Käse und könn te nie wie der eine 
Piz za Ha waii es sen, woll te ich sa gen, aber ich schwieg lie
ber. Harri son schien im mer al les im Griff zu ha ben, und 
ich woll te, dass er das Glei che von mir dach te.

»Nimm das als Komp li ment, Klei ne«, ent geg ne te er. »In 
zehn Jah ren knutschst du vor Freu de je den ab, der dir was 
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Nett es sagt. Ach, es ist schon ver dammt lan ge her, dass je
mand eine Be mer kung über mei nen Knack arsch fal len ge
las sen hat …«

Ich schluck te. »Oh … Soll ich das etwa tun? Denn von 
hier aus sieht er …«

»Nein, Jose. Kein Wort mehr da von.« Harri son ver dreh
te die Au gen. »Wie dem auch sei, du bist zu jung, um ge
stresst zu sein – da von kriegst du nur viel zu früh Fal ten. 
Was ist los? Spuck’s aus, ich hab kei ne Zeit, es dir aus der 
Nase zu zie hen.«

»Schön. Also die Hum meln im Hin tern …«, setz te ich 
an und frag te mich, wie viel ich ihm ge gen über preis ge
ben soll te. »Na ja … hast du mei ne E-Mail be kom men? Du 
hast gar nichts dazu ge sagt.«

»Die, die du heu te Mor gen mit dem neu en Ter min plan 
für den Mo nat ver schickt hast?«, frag te er. »Ich woll te ei
gent lich nichts sa gen, aber du soll test wirk lich auf ö ren, 
al les mit die sen ab scheu li chen Grün- und Vi o lett tö nen zu 
mar kie ren.«

»Nein, die mei ne ich nicht«, sag te ich und be müh te 
mich, nicht ge kränkt zu sein. »Die EMail? Die ich an alle 
ge schickt habe? Da rü ber …«

Harri son zog die Au gen brau en hoch. »Was?«
»Es zu tun«, zisch te ich. »Die EMail, in der ich zu ge ge

ben habe, dass ich ver wirrt bin und mir Sor gen da rü ber 
ma che … es zu tun.«

»Ach so, die se Mail.« Er zuck te die Ach seln. »Was soll 
da mit sein?«
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Ich lief zu sei nem Schreib tisch hi nü ber und ver gaß alle 
Ver su che, so zu wir ken, als hätt e ich al les im Griff. »Ich 
habe so was off en bart, und du zuckst ein fach mit den Ach-
seln«, flüs ter te ich. »Was soll das hei ßen?«

»Na ja, es war ziem lich harm los, und ich hatt e es mir so-
wie so schon ge dacht, Jose. Du hast im mer hin ein Plüsch
tier auf dem Schreib tisch ste hen.«

»Das war ein Ge schenk! Hör mal, Sia weiß Be scheid, 
aber … sag Li ani nichts da von, sie darf es auf kei nen Fall 
er fah ren, das wäre zu de mü ti gend.«

»Mach dich nicht ver rückt, Klei nes, die E-Mail war süß. 
Wie kann es denn sein, dass Li ani die se wasch ech te Tee
nieRo man ze ver passt hat, wenn du die EMail an alle ge
schickt hast?«

Ich zö ger te. »Frag nicht.«
Harri son grins te. »Du bist viel leicht doch noch für eine 

Über ra schung gut.«
Je mand trom mel te an die Bü ro tür und riss mich aus 

mei nen trü ben Ge dan ken. Als ich auf schau te, sah ich Sia 
mit trä nen ü ber ström tem Ge sicht durch das Glas spä hen. 
Ich mach te schnell die Tür auf und Sia schlepp te sich he
rein. Dann um arm te sie mich so fest, dass wir fast bei de 
der Län ge nach hin ge fal len wä ren.

»Ich wuss te nicht, wo ich hin ge hen soll te«, stieß sie her-
vor und wisch te sich eine Trä ne ab. Mit ei ner Hand um-
klam mer te sie ihre Hand ta sche und in der an de ren hielt 
sie et was klei nes Wei ßes. Ihre Wim pern tu sche war ver-
lau fen – es war das ers te Mal, dass ich sie mit ru i nier tem 
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Make-up er leb te. Bei Me di en frau en saß nor ma ler wei se je-
des Haar, jede Wim per und jede Som mer spros se am rich
ti gen Platz.

»Was ist denn los?«, frag te ich. »Was hat der Arzt ge
sagt?«

»Du hast mit dei nem dum men Witz ins Schwar ze ge-
troff en – ich bin schwan ger«, sag te sie und we del te mit 
dem klei nen wei ßen Ding he rum, das ich jetzt als Schwan-
ger schafts test er kann te. »Ich habe auf drei von die sen Din
gern ge pin kelt und das Er geb nis war je des Mal po si tiv. 
Der Arzt hat mir ges tern Blut ab ge nom men, und wir war
ten noch auf das Er geb nis, aber ich bin schwan ger. Ich 
weiß es ein fach.«

»Wirk lich?«, platz te Harri son he raus.
Li ani, die in zwi schen he rein ge kom men war, schnapp

te nach Luft.
»Herz li chen Glück wunsch …«, setz te ich an, brach aber 

ab, als ich be merk te, dass Sias Un ter lip pe zitt er te.
Sie ging zu ih rem Schreib tisch, wühl te in der letz ten Lie-

fe rung von Be autyTa schen und zog das Wer be ge schenk 
des Ta ges he raus: eine Schach tel MiniErd beerCup cakes 
mit Zu cker guss. Sie nahm ei nen da von und schob ihn sich 
in den Mund.

»Wie kann ich denn bloß schwan ger sein?«, frag te sie, 
wäh rend die Krü mel nur so flo gen. »Ich hatt e kei ne Ah-
nung. Über haupt kei ne! Ich war so be schäf tigt, dass ich 
nicht ein mal weiß, wann ich Zeit da für ge habt ha ben soll, 
ein Kind zu zeu gen. Ich hätt e so eine Ver rück te wer den 
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kön nen, von de nen man im mer in Schund blätt ern liest – 
ihr wisst schon: ›Ich habe ein Kind ge kriegt, aber ich wuss
te gar nicht, dass ich schwan ger war‹.«

»Ach du Schei ße«, sag te Harri son. »Du kannst von 
Glück sa gen, dass du nicht ei nes Ta ges zur Toi lett e ge-
gan gen bist und ein Baby rausge flutscht ist!«

»Das ist nicht be son ders hilf reich«, be merk te Li ani und 
ging zu Sia hi nü ber. »Schätz chen, ich weiß, dass das jetzt 
ganz schön viel auf ein mal ist.«

»Ich bin zu hun dert fünf zig Pro zent al lein da mit«, er
klär te Sia, und ihre Stim me wur de lau ter. »Scott hat die sen 
Job an ge nom men, für den er pen deln muss. Ich und ein 
Baby, al lein. Ich habe noch nie eine Win del ge wech selt! Wie 
kann ich in ner halb von vier und zwan zig Stun den von der 
Lei te rin des Be auty-Res sorts zur le di gen Mutt er wer den?«

»Du hast doch uns, Püpp chen«, sag te Harri son. »Mich, 
Li und den Zwerg hier.«

»He!«, pro tes tier te ich. »Aber er hat recht: Wir sind dir 
gern als Ba by sitt er zu Diens ten.«

»Ich weiß das wirk lich zu schätz en, aber es ist so wie so 
schon viel zu viel los mit al lem«, sag te Sia. »Die ser Job und 
die Start par ty und un ge fähr hun dert Events, Rech nun gen, 
die ich be zah len muss – und was wird mein Dad zu ei nem 
un e he li chen Kind sa gen? Und mei ne Kar ri e re, ich hatt e 
doch so vie le Plä ne – oh nein …«

»Tief durch at men«, re de te ihr Li ani zu, de ren mütt er li-
che Ins tink te jetzt auf den Plan tra ten. »Ers tens, dei ner Kar-
ri e re geht es gut, also ver schwen de da rauf kei nen wei te ren 
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