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Spitze Fingernägel bohrten sich in meinen nackten Ober-
arm.
Erschrocken schnappte ich nach Luft. Mir blieb keine

Zeit, mich zu wundern, denn in der nächsten Sekunde
wurde ich um eine Ecke hinaus in den Garten gezogen, an
der der Architekt wohl den Restbestand seiner grottenhäss-
lichen Wandleuchter im viktorianischen Stil losgeworden
war. Zu horrendem Preis verstand sich, denn sie stammten
sicherlich vom französischen Adelsgeschlecht. Vermutlich
hatte Ludwig der Sechzehnte höchstpersönlich an dem
blank polierten Glas geleckt.
Meine Augen brauchten einen kleinen Moment, um sich

an die plötzliche Dunkelheit zu gewöhnen. Ich blinzelte ein
paarmal rasch hintereinander, dann hörte ich ein Kichern.
»Du hättest dein Gesicht sehen sollen, Blair«, presste

Peyton zwischen zwei hysterischen Lachanfällen hervor.
Ihre Worte vermischten sich mit der Jazzmusik im

Hintergrund, die leise in meinen Ohren klingelte. Dabei
hatte ich Dad extra noch gewarnt, nicht diesen Saxofonis-
ten zu buchen, der nur jeden dritten Ton traf. Gerade



10

setzte er zu einem Solo an, das sicherlich die Hälfte der
Gäste nach draußen verschlagen würde.
Meine beste Freundin tätschelte mir den Kopf und hielt

mir etwas entgegen. Der süßlich penetrante Duft von Gras
drang in meine Nase.
»Verdammt, Peyton, wir haben gesagt, dass wir nicht

rauchen wollen. Dieser Abend ist wichtig für die Stiftung,
da können wir nicht zugedröhnt durch den Garten tau-
meln.« Ich nahm ihr den Joint ab.
Ohne Reue warf ich ihn auf den Boden, um die kleine

Flamme auszutreten. Trotzdem roch Peyton, als hätte sie
eine Woche Urlaub auf einer Marihuanafarm gemacht. Täg-
liche Cannabisbäder nicht zu vergessen.
»Buh, Blair, buh. Wenn ich Tomaten hätte, würde ich sie

auf dich werfen. Seit wann bist du so spießig geworden?
Auf der letzten Party hat es dir doch auch nichts ausge-
macht.«
Sie hockte sich hin, schaltete die Taschenlampe an ihrem

Handy an und suchte auf dem Rasen nach den Überresten
ihrer Tüte.
»Letztes Mal ging es aber auch nicht darum, reichen

Säcken Kohle für die Krebsstiftung aus dem Kreuz zu
leiern.«
Mit der Fußspitze verteilte ich die größeren Stücke der

ohnehin nicht mehr brauchbaren Zigarette, damit Peyton
sie nicht entdeckte. Wer wusste, was sie mit dem Zeug
sonst angestellt hätte.
»Ich mag die reichen Idioten hier alle nicht. Die stinken

nach Geld. Manche auch nach Gras.«
Im schwachen Mondlicht erkannte ich das breite Grin-

sen, mit dem sie mich bedachte.
Ich schüttelte bloß mit dem Kopf und strich mein langes,
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korallenfarbenes Kleid glatt. Der Schmuck vom Wert eines
großen Einfamilienhauses, der mir um Hals, Handgelenke
und an den Ohren hing, wurde mir langsam zu schwer.
Meine Schminke war seit geraumer Zeit nicht mehr allzu
frisch und wenn ich ehrlich mit mir selbst war, würde ich
mich am liebsten ebenfalls auf den Boden knien, um den
Joint zu reparieren. Wie lang die Nacht noch werden
würde, konnte niemand vorhersagen und mir verging die
Lust, auf meinen schrecklich unbequemen High Heels zu
laufen.
Peyton erhob sich mit einem tiefen Seufzer. »Die Kohle

für das Gras stell ich dir in Rechnung. Das war mein letz-
tes.«
»Tu, was du nicht lassen kannst.«
Ich verzog das Gesicht, denn das Spiel des Saxofons

wurde lauter und unerträglicher. Gleichzeitig hörte ich auf
der Terrasse immer mehr Stimmen, was meine Vorahnung
bestätigte. Die Leute flohen vor dieser grässlichen Darbie-
tung.
Schlechte Musik bedeutete schlechte Stimmung und die

wiederum eine miese Spendenausbeute. Eine einfache
Rechnung, die Mom und Dad mir nicht geglaubt hatten.
Aber glücklicherweise war es nicht mein Problem, wenn die
Delaney-Stiftung vor die Hunde gehen würde. Ich hatte
mein Möglichstes getan. Viel schlimmer noch wäre
schlechte Presse, in der darüber gelästert würde, wie wenig
Geld meine Eltern doch zusammenbekommen hätten. Los
Angeles würde sich das Maul zerreißen und mitten im
Kreuzfeuer stände allen voran Dad. Bei der Vorstellung
musste ich grinsen. Insgeheim freute ich mich ein wenig
über die inzwischen doch eher abflauende Stimmung auf
der Veranstaltung. Morgen könnte ich meinen Eltern ein
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»Ich hab’s euch doch gesagt« um die Ohren hauen.
»Komm, lass uns wieder auf die Terrasse gehen. Viel-

leicht finden wir noch ein paar von diesen Lachsschnitten,
die waren doch ganz lecker«, schlug ich vor und zerrte an
Peytons Arm, die inzwischen wieder auf Augenhöhe mit
mir war.
Schweren Schrittes folgte sie mir und ich fragte mich, ob

das heute Abend ihre einzige Zigarette gewesen war.
Normalerweise rauchten wir selten etwas, gerade Peyton
beschwerte sich immer über die Nebenwirkungen.
Sie hakte sich bei mir unter. Dabei schwang sie die Beine

übermütig nach vorn, als wäre sie eine Tänzerin beim
Karnevalsumzug in Rio. Fehlte nur der Federkopfschmuck.
Ihre Haare waren vor Stunden zu einem akkuraten Dutt

gewickelt worden, aus dem sich aber mittlerweile unzählige
blonde Strähnen lösten und ihr wirr ins Gesicht fielen. Die
verschmierte dunkelrote Farbe auf ihren Lippen erzählte
mir von einer heftigen Knutscherei in einem der Hinter-
zimmer. Welches Mädchen sie wohl heute um den Finger
gewickelt hatte? Meine Augen wanderten über die Men-
schenmenge. Ich hielt Ausschau nach einer Frau, deren
halbes Gesicht mit Lippenstift bedeckt sein musste.
Peyton küsste sehr intensiv, was sie mir einmal demonst-

riert hatte. Es war einer dieser Abende gewesen, an denen
wir uns nicht sicher waren, ob wir nicht für mehr als
Freundschaft bestimmt waren. Doch wir merkten beide
ziemlich schnell, dass zwischen uns niemals etwas laufen
würde. Da blieben wir lieber wie Schwestern.
»Bring dich in Sicherheit, da hinten läuft Vincent rum.«
Mit einem Kopfnicken deutete sie auf den Mann, der

neben einer Leinwand stand, die von Scheinwerfern
angeleuchtet wurde und auf der in dicken Lettern Dela-
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ney-Krebsstiftung prangte. Alle paar Sekunden änderten die
Buchstaben ihre Farbe. Zwischendurch blinkten sie und
tauchten Vincents Gesicht und die Steine der Terrasse in
einen Regenbogen. Kleiner, technischer Schnickschnack,
wie Dad zu sagen pflegte.
Er zeigte nur zu gern, was er hatte, denn ansonsten

würden die Spender knauserig werden. Sie mussten doch
sehen, worin sie ihre Millionen investierten. Wenn die
Gelder schon nicht komplett in die Forschung flossen,
dann wenigstens in die Repräsentation der Stiftung. Nichts
war wichtiger, als den Schein zu wahren.
»Lass uns schnell nach drinnen verschwinden. Vielleicht

hat er uns noch nicht entdeckt.« Ich zog an Peytons Arm,
sie bewegte sich jedoch keinen Zentimeter zur Seite.
»Zu spät. Er hat uns schon gesehen und kommt direkt

auf uns zu«, seufzte sie.
»Wo ist das Loch im Boden, wenn man es braucht?«
Ich setzte ein steifes Lächeln auf und fuhr mir mit den

Fingern durchs gelockte Haar. Die Fransen meines Ponys
schüttelte ich mir aus der Stirn. Meine Haltung wurde auf-
rechter, der Blick verruchter.
Im Acting Studio hätte ich für die Performance – wenn

überhaupt – nur einen müden Daumen nach oben
bekommen. Aber in der angenehmen Dunkelheit einer
kalifornischen Frühlingsnacht fiel mein amateurhaftes
Schauspiel kaum auf.
»Schön dich hier zu sehen, Blair.«
Vincent Lefevre schlenderte auf uns zu. Seine schwarzen

Haare waren leicht nach hinten gegelt, die Bartstoppeln
akkurat gestutzt. Er trug einen hellbraunen Anzug mit pas-
sender senfgelber Krawatte samt Einstecktuch.
»Kann ich nur zurückgeben, Vince.«
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Ich trat einen Schritt auf ihn zu, um ihm links und rechts
ein Küsschen neben seine Wange zu hauchen. Zaghaft legte
ich meine Hand auf seine Schulter – dabei achtete ich
darauf, nicht gegen sein Champagnerglas zu stoßen.
Rasch begrüßte er Peyton ebenfalls, wobei mir auffiel,

dass seine Hand bei meiner Umarmung deutlich weiter
unten am Rücken gelandet war als bei meiner Freundin. Ich
war kurz davor, einen Kommentar über seine penetranten
Annäherungsversuche zu machen, als aus den Lautspre-
chern ein schriller Ton drang. Wir zuckten zusammen und
suchten nach dem Geräuschherd.
»Verzeihen Sie, das Mikrofon ist mir aus dem Ständer

gefallen«, erklang eine zittrige Stimme.
Das Quietschen des Saxofons war verstummt und ich

rollte mit den Augen. Dieser Abend war voraussichtlich der
letzte, an dem der Musiker in L.A. einen Auftritt hatte. Dad
würde dafür sorgen, dass ihn niemand mehr buchte. Der
Mann tat mir leid, auch wenn seine Lieder schrecklich
gespielt waren. Vielleicht würde ich ihm später den gut-
gemeinten Rat geben, seinen Koffer zu packen und es an
der Ostküste zu versuchen. Falls Dad ihn bis dahin nicht
schon von der Veranstaltung geworfen hatte.
»Wo hat dein Vater diese Band eigentlich ausgegraben?«,

fragte Vincent mit einem schiefen Lächeln auf den Lippen.
Ich zuckte mit den Schultern. »Die sollen frisch vom

LACM kommen. Vermutlich war es noch zu früh, um sie
auf die Ohren der High Society loszulassen. In fünf Jahren
ist ihr Stil ein Trend, wetten?«
»Ich halte hundert Dollar dagegen. Sie sollten besser die

Beine in die Hand nehmen und zusehen, dass sie Land
gewinnen.«
»Wir sprechen uns dann in fünf Jahren wieder«, gab ich
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zurück.
Ich war bemüht darum, nicht allzu sehr in den flirtenden

Modus zu wechseln. Vincent Hoffnungen auf etwas zu
machen, das eh nicht passieren würde, brauchte ich heute
Nacht nicht auch noch.
»Ich hoffe, wir sehen uns schon nächste Woche wieder.«

Er hob die Brauen und fuhr sich wie in Zeitlupe durchs
Haar.
Ob nun Gel zwischen seinen Fingern klebte?
»Freitag war mein letzter Praktikumstag. Ab Montag geht

das Studium wieder los.«
»Sehr schade. Ich habe mich schon daran gewöhnt, mir

jeden Morgen den Kaffee von dir bringen zu lassen.« Vince
grinste schief und hob sein Glas an, um es in einem Zug zu
leeren.
Ich klemmte mir eine lose Strähne hinters Ohr und

setzte ein falsches Lächeln auf. Eines, bei dem er hoffent-
lich erkannte, wie froh ich war, nicht mehr täglich seinen
Flirtversuchen ausgeliefert zu sein.
»Glaub mir, Dad hat genug davon, mich an seinem Set

zu sehen. Er ist schon erleichtert darüber, dass ich keine
Filmkulisse niedergebrannt oder einen seiner kostbaren
Schauspieler verbrüht habe.«
Vincent lachte kehlig, wobei er den Kopf leicht in den

Nacken legte.
Neben mir hüstelte Peyton.
»Wir wollten gerade reingehen«, flötete sie mit schriller

Stimme und leicht gedehnten Worten.
Vince betrachtete meine Freundin einen Moment fra-

gend, dann hob sich sein Mundwinkel. Mit dem Cham-
pagnerglas wedelte er vor ihrem Gesicht herum.
»Habt ihr noch was von dem Zeug?«
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Sie kräuselte die Nase. Aus ihren Augen sprühten
angriffslustige Funken. Im Licht der monströsen Lettern
leuchteten ihre Züge gefährlich rot auf, bevor sie in ein
sanftes Orange getaucht wurden. Was den bissigen Aus-
druck nicht abzuschwächen vermochte.
»Was für Zeug meinst du?«, zischte meine Freundin.
Sie richtete sich auf, als würde sie sich für einen Angriff

wappnen. Sie dehnte ihren Kopf erst nach links, dann nach
rechts, wobei die Wirbel knackten. Hoffentlich hatten nur
wir ihren Tonfall über den Lärm der Menschenmenge
hinweg gehört. Nicht, dass jemand die Security auf Peyton
hetzte. Wäre nicht das erste Mal.
Vincent lehnte sich zu uns vor. Eine aufdringliche Duft-

wolke rammte sich in meine beiden Nasenflügel. Sein
Parfum war teuer und entsprach dem Gemisch aus Wald
und Leder sowie einer Prise Zimt, das in den letzten Mona-
ten gefühlt das halbe männliche Hollywood für sich ent-
deckt hatte.
»Euer Gras«, raunte er uns zu.
Er war mir so nah, dass sich unsere Wangen beinahe

berührten. Die Wärme seines Körpers kribbelte unan-
genehm auf meiner Haut. Das Parfum brannte sich in
meine Schleimhäute und sorgte dafür, dass ich mich zur
Seite drehte. Ein lautstarkes Niesen entfuhr mir.
»Bist du Drogenfahnder?«
Ich schnappte bei ihrem patzigen Unterton nach Luft.

»Peyton.«
Vincent trat einen Schritt zurück. Das Grinsen war nicht

aus seinem Gesicht gewichen. Stattdessen schien es breiter
geworden zu sein. »Nein, bin ich nicht. Ich finde diese Ver-
anstaltung nur ziemlich langweilig und hab mein eigenes
Zeug vergessen.«
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»Ich glaube, wir sollten langsam wieder reingehen«, sagte
ich und drängte Peyton in Richtung der Terrassentür.
Vince folgte uns. »Ich wollte mir ohnehin ein neues Glas

holen.«
Innerlich stöhnte ich auf. Wie viel deutlicher sollte ich

ihm noch zu verstehen geben, dass ich keine Zeit mit ihm
verbringen wollte?
»Hat ja grandios geklappt, den Blutegel abzuschütteln«,

flüsterte meine Freundin mir zu.
Nach einem Blick über ihre Schulter kicherte sie und

hakte sich wieder bei mir unter. Ich zwickte ihr in den
Unterarm, woraufhin sie mir den Ellenbogen in die Seite
rammte.
In der Empfangshalle angekommen, fiel mir zuerst auf,

wie still es im Inneren war. Die hohen Decken und dicken
Vorhänge vor den Fenstern verschluckten jegliche Gesprä-
che der anwesenden Gäste. Inzwischen war es weit nach
Mitternacht und die meisten hatten ihre Spendierhosen
abgelegt. Ebenso wie die Band ihre Instrumente an der
Seite verstaut hatte. Von den Musikern fehlte jede Spur.
Dad hatte wohl kurzen Prozess gemacht und ihnen den
Laufpass gegeben.
Vince hielt sein leeres Glas in die Höhe. »Champagner?«
Peyton und ich stimmten kopfnickend zu. Ein paar

Minuten Verschnaufpause von ihm würde uns beiden
sicher guttun. Von ihm vereinnahmt zu werden, sorgte
häufig dafür, dass mir die Luft wegblieb. Allerdings im
negativen Sinne. Ein Grund mehr, weshalb ich froh war,
dass ich am Freitag meinem Praktikum hatte Lebewohl
sagen können.
»Ich glaube, ich muss kotzen«, stieß Peyton hervor, kaum

dass wir an einem der Tische Platz genommen hatten.
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Alarmiert sprang ich auf. »Bildlich gemeint oder in eine
Kloschüssel?«
Der entrückte Ausdruck in ihren Augen sprach Bände.

Sie hielt sich eine Hand auf den Bauch und schluckte sicht-
bar gegen den Würgereiz an.
»Okay, definitiv Kloschüssel.«
Ich schnappte mir ihre Tasche und riss sie vom Stuhl

hoch. In Lichtgeschwindigkeit zog ich sie hinter mir her zu
den Waschräumen. Das erste Mal entleerte sie ihren
Mageninhalt in einen der Blumenkübel im Foyer. Beim
zweiten Mal schafften wir es wenigstens zu den Toiletten.
Ich klappte die Klobrille hoch und strich ihr zwischendurch
einige der verirrten Strähnen hinter die Ohren. Ein säuer-
licher Geruch machte sich in der Kabine breit. Das Plät-
schern von Peytons Erbrochenem auf dem Porzellan hallte
durch den leeren Raum. Ich kämpfte gegen den Drang an,
mich neben sie zu hocken und ebenfalls über die Schüssel
zu hängen. Es fehlte gerade noch, dass wir uns abwech-
selnd übergaben.
»War wohl doch keine so gute Idee mit dem Gras.« Sie

betätigte die Spülung. »Das war definitiv das letzte Mal. Ich
bin zu alt für den Scheiß.«
Nach einer Weile schien ihr Magen vollständig geleert zu

sein. Ich klopfte mir imaginär dafür auf die Schulter, dass
ich eisern geblieben und nicht neben ihr gelandet war.
Sie hing mit dem Kopf auf dem Toilettenrand und

schaute mich aus glasigen Augen an.
»Na komm, du gehörst ins Bett.« Mit sanftem Druck

streichelte ich über ihren Rücken.
Sie murmelte etwas Unverständliches, machte jedoch

Anstalten, sich halbwegs galant zu erheben.
Ich manövrierte sie aus der Kabine. In ihrem Tempo
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sorgte ich dafür, dass sie sich den Mund ausspülte und ein
wenig Wasser ins Gesicht spritzte. Unterdessen ließ ich
einen Wagen für sie vorfahren. Mit einer kurzen Nachricht
hatte ich den Chauffeur bereits vorgewarnt, einen Eimer zu
besorgen.
Ich legte meinen Arm um ihre Taille. Sie ließ sich mit all

ihrem Gewicht gegen mich sinken und ich ächzte, als ich
sie zur Tür hinaus bugsierte.
»Sorry, war wohl schlechtes Gras«, murmelte Peyton im

Halbschlaf.
»Daran wird’s gelegen haben.« Ich schloss die Tür zu den

Waschräumen hinter uns. Dann drehte ich mich wieder zu
ihr, um sie aus dem Foyer zu lenken.
In der Sekunde stieß ich hart mit jemandem zusammen.

Schmerz schoss in meine Schulter. Ich presste die Lippen
aufeinander, damit mir keine Beleidigung entfuhr. Und
auch, damit keine Tränen die Kehle hinaufstiegen.
Peyton ruderte unbeholfen mit den Armen. Mein

Gleichgewichtssinn gab ebenfalls den Geist auf. Ich ließ
sowohl meine Freundin als auch ihre Handtasche los. Wie
in Zeitlupe stolperte ich unbeholfen zur Seite, knickte mit
dem High Heel weg und verwendete all meine Willenskraft
darauf, nicht hinzufliegen.
Ich griff verzweifelt nach Peyton, bekam sie jedoch nicht

zu packen. Vincent fing sie auf, bevor sie geradewegs mit
dem Gesicht auf dem Boden gelandet wäre.
Vor meinem inneren Auge sah ich mich mit fettem Gips

auf der Nase und einer Zahnprothese. Dann wäre es end-
gültig mit der Schauspielkarriere vorbeigewesen.
Bevor ich allerdings den Boden küssen konnte, hielt

mich ein beherzter Griff an den Schultern davon ab. Ich
krallte meine Finger in den Ärmel eines Sakkos und prallte
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gegen eine ziemlich muskulöse Brust.
In den letzten Wochen des Praktikums war meine Nase

so sehr mit diesem Trendparfum bombardiert worden, dass
der Duft des Typens vor mir seltsam hervorstach. Er roch
nach einer angenehmen Mischung aus Salzwasser und
Orangen. Kein Holz, kein Leder, kein Zimt.
Für den Bruchteil einer Sekunde legte ich meinen Kopf

auf seiner Schulter ab, um an seiner Haut zu riechen. Ich
kam mir vor wie der letzte Fetischist, doch ich genoss
diesen süßlich frischen Duft nach der Natur, dem Meer
und exotischen Zitrusfrüchten.
Mein Herz raste. Ob wegen der Panik vor einem Sturz

oder deshalb, weil der Mann vor mir mich mit seinem
Geruch vernebelte, konnte ich nicht beurteilen. So rasch
wie ich mich an ihm festgehalten hatte, löste ich mich
wieder.
Das Blut gefror in meinen Adern.
Peyton hatte es mit Vincent deutlich besser getroffen.

Hätte er mich nicht festhalten können? Vor mir stand der
Typ, dem ich am liebsten schon etliche Male mit Anlauf
zwischen die Beine getreten hätte.
»Henri«, knurrte ich leise und kniff die Augen

zusammen.
»Ich wollte euch gerade miteinander bekannt machen.«

Vince mischte sich ein, bevor Henri zu Wort kam.
Nicht nötig.
Ganz Amerika kannte Henri Marchand. Den aus Mar-

seille importierten Superschauspieler mit französischem
Akzent, bei dem ich würgen musste. Der Netflix-Star, der
reihenweise Mädchen in Ohnmacht fallen ließ, wenn er
seinen Schlafzimmerblick aufsetzte. Der Kerl war ein
wandelndes Hollywoodklischee.
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Er lächelte mich nicht an. Seine Züge waren kühl und
unberechenbar. Das Markenzeichen dieses Charmebolzens
war dieser verurteilende Blick. Als würde jemand vor seinen
Augen ein Kaninchen ausweiden. Seine schwarzen Haare
wirkten hingegen viel zu fluffig … Niemand konnte eine so
volle Mähne haben. Gerüchten zufolge hatte er sich vor ein
paar Monaten Haarimplantate einpflanzen lassen. Einzelne
Strähnen standen ihm im Moment etwas unordentlich vom
Kopf ab. Vermutlich sollte das eine dieser gewollt unge-
wollt aussehenden Männerfrisuren sein.
Das Grün seiner Augen erinnerte mich an diesen wider-

lichen Spinatsmoothie, den ich heute Morgen in den
Abfluss gekippt hatte.
»Blair, darf ich vorstellen? Das ist Henri, mein bester

Freund seit Kindertagen«, sagte Vincent, als ich ihm nicht
antwortete.
Auch das noch.
Ich sorgte dafür, dass Peyton festen Stand an der Wand

hinter sich fand. Erst dann richtete ich meine Aufmerksam-
keit erneut auf die beiden Männer.
»Hallo, Blair.«
Henri senkte den Blick für ein paar Millisekunden, bevor

er mich mit seinen Augen erdolchte. Er hielt mir die Hand
entgegen, auf die ich einen Moment lang wie benommen
starrte.
Ich konnte es nicht verhindern, dass seine Worte eine

angenehme Gänsehaut auf meinen Armen und im Nacken
hinterließen. Seine Stimme war tief, rau und klang so, als
würde er seit Jahren drei Schachteln Zigaretten am Tag rau-
chen. Ich verbot meinem Körper, so auf ihn zu reagieren.
Andere Männer hatten auch schöne Stimmen.
»Guten Abend, Henri.« Ich hob die Brauen und senkte
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meine Tonlage ebenfalls, damit ich einen Hauch verruchter
klang.
Alles eine Frage der Atemtechnik.
Zaghaft legte ich meine Hand in seine und schüttelte sie

einmal. Seine Haut an meiner zu spüren, löste einen wohli-
gen Schauer aus. Ich wand mich unter seinem stechenden
Blick, der mich gleichzeitig auf eine verbotene Weise
anturnte. Hitze kroch über meinen Arm, von dort den Hals
hinauf bis in die Wangen.
Schlagartig entzog ich ihm meine Finger, wandte mich

wieder von ihm ab und betrachtete Peyton, die im Stehen
eingeschlafen war. Wie sollte ich sie jemals allein aus
diesem Gebäude bekommen? Ich würde mir allerdings
lieber das Rückgrat brechen, als die beiden Männer um
Hilfe zu bitten.
»Blair? Ist das deine Tasche?«, fragte Henri mit belus-

tigtem Unterton.
Ich drehte mich zu ihm um und folgte seinem Nicken.

Auf dem Boden verstreut lag der Inhalt von Peytons
Tasche. Ihr Handy, ein Bündel Dollar-Scheine und jede
Menge Tampons.
Tampons!
In meinen Augen sollte die Menstruation und alles, was

damit verbunden war, nicht mehr so tabuisiert sein. Trotz-
dem war es mir unsagbar unangenehm, dass diese beiden
Hollywoodschauspieler ein Dutzend Tampons entdeckten,
die sie offensichtlich für meine hielten.
Ich riss Peytons Tasche an mich und klaubte ihre Hab-

seligkeiten zusammen. Meine Hände zitterten. Das Blut
brannte in meinen Wangen. Henri bückte sich zu allem
Überfluss hinunter und gab mir jeden Tampon einzeln.
Ich wagte es nicht, ihn anzusehen, sondern steckte sie nur
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zurück in die Tasche und atmete nicht. Es fühlte sich
erniedrigend an, auch wenn nichts dabei war, seine Hygi-
eneartikel vom Boden aufzuheben. Aber es hatte etwas
Intimes. Als wäre Henri mit voller Geschwindigkeit direkt
in meine Privatsphäre eingedrungen.
So würdevoll ich konnte, erhob ich mich und hielt die

Tasche wie ein Schutzschild vor meinen Körper. Ich
schluckte die Peinlichkeit hinunter und zwang mein Gesicht
dazu, wieder die normale Bräunung anzunehmen. Sonnen-
brandähnliche Farben standen niemandem.
»Das dürften alle gewesen sein.« Henri hielt mir den letz-

ten Tampon hin. Sein Mund war zu einem zarten Schmun-
zeln verzogen.
Diese Szene war viel zu grotesk. Ich hatte auf einmal all

meine Fähigkeiten aus dem Improvisationstheater ver-
gessen.
Vincent räusperte sich. Bis vor drei Sekunden hatte ich

verdrängt, dass er hier neben uns stand.
Uns … Um Gottes willen.
»Warum zur Hölle hält fucking Henri Marchand meinen

Tampon in der Hand?«, kreischte Peyton und zerriss die
Stille. Dann fing sie sich wieder und schenkte ihm ein kaltes
Lächeln. »Ich wollte dich schon immer mal kennenlernen,
aber Blair meinte, du wärst ein arroganter Mistkerl. Des-
wegen habe ich es gelassen.«
Shit. Ich riss entsetzt die Augen auf.
»So? Meint sie das?« Henri grinste mich schelmisch an.

Ich meinte, ein amüsiertes Blitzen in dem Spinatsmoothie-
Grün zu entdecken.
In einer schnellen Bewegung nahm ich ihm den Tampon

ab und stopfte ihn in die Tasche. Er konnte ruhig wissen,
was ich von ihm hielt.
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Peyton hakte sich bei mir unter und tippte Henri mit
dem Zeigefinger gegen die Brust. »Ich bin ein riesiger Fan
deiner …«
Weiter kam sie nicht.
Sie würgte und Flüssigkeit spritzte heraus auf Henris

Hemd, sein Sakko und die Anzughose. Selbst auf seinen
Schuhen landete Erbrochenes.
»Merde«, entfuhr es Vincent.
Henri sah an sich hinab und verzog das Gesicht. »Beurk,

c'est dégueulasse!«
Er hatte recht, es war verdammt widerlich.
»Sorry.« Ich schnappte Peyton und zog sie hinter mir her

wie einen Sack Kartoffeln. Ohne ein weiteres Wort ließ ich
die beiden Männer im Foyer stehen.
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Zum dritten Mal klingelte mein Wecker. Ich schaltete ihn
aus und drehte mich auf die andere Seite. Für Castings
brauchte ich den Alarm, der mich alle drei Minuten aus
dem Schlaf riss, bis ich irgendwann meinen Hintern hoch-
bekam. Deswegen stellte ich mir den Wecker meistens
schon eine Stunde, bevor ich überhaupt aufstehen musste.
Peyton grunzte neben mir im Schlaf. Nicht einmal dieser

schrille, penetrante Ton konnte sie aus ihrem Koma auf-
wecken. Ich war froh, sie gestern Abend mit Spencers Hilfe
in mein Bett verfrachtet zu haben. Mein Halbbruder hatte
mir früher schon hin und wieder nach unseren Partyeska-
paden geholfen.
Glücklicherweise schlief er dieses Mal in unserem Gäste-

zimmer. Normalerweise war er eher selten in der Villa
anzutreffen. Ihm war hier alles zu protzig und erinnerte ihn
wohl stets daran, wie er nicht enden wollte. Vielleicht hatte
er sich deswegen ein winziges Apartment etwas außerhalb
von Beverly Hills genommen. Eine in Dads Augen eher
unpassende Gegend, in der jemand mit unserem Nach-
namen nicht leben sollte.
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»Mach den Mist aus«, nuschelte Peyton in ihr Kopf-
kissen, auf dem ein feuchter Fleck zu erkennen war.
Ich rümpfte die Nase. Trotzdem griff ich nach meinem

Handy und drückte erneut auf Schlummern. Ein paar
Minuten Schlaf würden mir nach dieser kurzen Nacht
sicher nicht schaden. Ich müsste mir vermutlich ohnehin
fünf Schichten meines Concealers auftragen, damit ich
halbwegs lebendig aussähe.

Meine Augen fühlten sich träge an, meine Stirn heiß. Die
Frühlingssonne strahlte durchs Fenster und blendete mir
direkt ins Gesicht. Als ich zuletzt auf mein Handy geschaut
hatte, war der Feuerball viel weiter unten gewesen, oder?
Auf einmal war ich hellwach, riss die Augen auf und

schnappte mir mein Smartphone. Schock fuhr mir durch
die Glieder. »Fuck. Fuck. Fuck.«
»Halt die Klappe und lass mich schlafen.« Peyton kugelte

sich auf die andere Seite und streckte mir damit ihren trai-
nierten Hintern entgegen, auf den ich verdammt neidisch
war. Aber nicht heute Morgen.
Zehn Uhr dreißig.
In einer Viertelstunde war mein Vorsprechen. Mit dem

Auto würde ich mindestens zwanzig Minuten brauchen.
Abgesehen davon, dass ich mich noch duschen, schminken
und anziehen musste.
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Ich griff mir an die Stirn. Mit Daumen und Zeigefinger
massierte ich meine Nasenwurzel. Aufgeben war keine
Option. Ich brauchte diesen verfluchten Job.
Obwohl mein Magen sich umkehrte, sprang ich mit

einem Satz auf. Ich wusch mich in eiligem Tempo, sprühte
Trockenshampoo auf mein ramponiertes Haar und
klatschte mir Make-up ins Gesicht. Das Blut rauschte in
meinen Ohren und mein ganzer Körper zitterte vor Adre-
nalin. Aus dem Kleiderschrank kramte ich eine Jeans und
ein schlichtes Shirt. Ich schlüpfte in Sneakers, dann presste
ich meine Tasche an mich.
Acht kostbare Minuten waren vergangen.
Innerlich war ich mir sicher, dass ich die Rolle vergessen

konnte. Niemand wollte eine Schauspielerin, die schon zu
spät zum Casting kam. Übelkeit kehrte zurück, als der Duft
nach frischem Kaffee meine Nase vergewaltigte. Wie
konnte man diese bittere Plörre nur freiwillig trinken?
Ich raste die Stufen hinunter und hatte Mühe, mich

dabei nicht auf die Schnauze zu legen. Spencer saß am
Küchentresen und schlürfte aus seiner dampfenden Tasse.
»Guten Morgen, Schwesterherz«, flötete er und musterte

mich mit schief gelegtem Kopf. »Frühstück?«
Ich schüttelte den Kopf. Wie von selbst trugen mich

meine Füße zur Haustür. »Ich hab’s eilig.«
»Ich auch.« Er warf mir einen Blick zu, dann sprang er

von seinem Hocker auf. Der Inhalt der Tasse schwappte
auf die Marmorplatte, der Stuhl wackelte bedenklich.
Spencer erinnerte mich an einen dieser Comichelden, der

in einer Staubwolke verschwand. Er überholte mich und
lachte dabei fast so irre wie der Joker. Da wurde mir klar,
was er vorhatte.
»Oh nein, das wirst du nicht tun«, schrie ich ihm hinter-
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her und rannte, so schnell meine Beine mich trugen, zu
unserer Garage. Oder Fuhrpark, wie Dad nur allzu gern
betonte. In normalen Garagen standen ein, zwei, höchstens
drei Autos. Wir hatten um die fünfundzwanzig, von denen
ich wusste. Und mein Bruder steuerte geradewegs auf das
einzige Fahrzeug zu, in dem ein Fahrer saß.
»Sieh zu, wie ich in dieses Auto steigen werde, Teddy-

Blair.«
Er wusste genau, wie sehr ich den Spitznamen aus

meiner Kindheit hasste, und zog mich deshalb liebend gern
damit auf.
Ich biss die Zähne zusammen und blieb ihm dicht auf

den Fersen.
»Bitte, Spencer. Du hast bereits einen Job, ein Ein-

kommen und ein eigenes Dach über dem Kopf!« Meine
Schuhsohlen knirschten auf dem Schotterweg. »Ich lebe
zusammen mit meiner Mom und unserem Dad. Was
glaubst du, was das mit mir macht?«
Meine winzige Rede schien ihn kein bisschen zu interes-

sieren, denn er lief weiterhin in rasender Geschwindigkeit
zum Auto.
»Mach dich nicht lächerlich! Das musste ich auch jahre-

lang durchstehen. Und guck, was aus mir geworden ist.«
»Ein riesengroßer Arsch«, brummte ich und stolperte

beinahe über einen zu groß geratenen Kiesel.
Ich ballte die Hände zu Fäusten. Er hatte es nicht anders

gewollt. Meiner Kehle entfuhr ein bitteres Schluchzen und
meine Unterlippe zitterte. Ich blieb stehen und schlang die
Arme um meinen Oberkörper. Mein Herz rutschte mir in
die Hose. Jedes Mal, wenn ich daran dachte, wie wir auf der
Beerdigung unserer Großeltern geweint hatten, brannten
die Tränen hinter meinen Augen.
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»Bitte, das kannst du nicht machen. Ich muss zu diesem
verdammten Casting!« Meine Worte klangen mehr nach
einem Quietschen statt einer richtigen Sprache.
Seine Schritte wurden immer größer.
Ich schluchzte erneut und presste die Lider zusammen,

um eine kleine Träne herauszudrücken. »Ich mache alles für
dich!«
Dieser Vorschlag ließ ihn innehalten. Er drehte sich in

Zeitlupe zu mir um. Seine Augenbrauen wanderten in die
Höhe.
»Wirklich alles?«
Ich verzog das Gesicht. Vermutlich sollte ich ihm dem-

nächst nach einem arbeitsintensiven Tag die stinkenden
Füße waschen. Das hatte er schon mal verlangt, als ich ihn
um ein Alibi bei unserem Dad gebeten hatte. Glücklicher-
weise hatte ich es nie in die Tat umsetzen müssen.
»Ich kenne deine leeren Versprechen, Teddy-Blair.« Er

schlenderte auf mich zu. In seinem Blick blitzte es heraus-
fordernd auf.
»Und ich weiß, dass du der beste Bruder auf diesem

Planeten bist.« Ihm Honig ums Maul zu schmieren, gehörte
zu meinen geheimen Superkräften.
»Wieso klingt das aus deinem Mund so ironisch?«
»Das kann ich dir auch nicht erklären. Ich meine jedes

einzelne Wort so, wie ich es sage.« Meine Mundwinkel wan-
derten in die Höhe. Sofort vergaß ich das Bild von der
Beerdigung wieder. »Vor allem bist du der gutgläubigste
Bruder, den Los Angeles je gesehen hat.« Ein breites Grin-
sen stahl sich auf meine Lippen.
»Wie meinst du das?«
»Sieh zu und lerne, Brüderchen.« Mit einem Satz hetzte

ich an ihm vorbei und raste über die restlichen Meter des
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Schotterwegs. Nicht lange und ich erreichte das Auto. Mein
Magen flatterte bei dem Gedanken, ich könnte doch noch
rechtzeitig zum Casting kommen. Wobei rechtzeitig in
diesem Kontext ein relativ dehnbarer Begriff war. Immer-
hin war es keine halbe Stunde, die ich versäumen würde.
Womöglich zogen sich die Vorsprechen der anderen
Schauspieler ein wenig und es würde nicht allzu sehr auf-
fallen, dass ich nicht in der Lage war, pünktlich zum Cas-
ting zu erscheinen.
Meine Hoffnung wurde schnell von Spencer zerstört.

Dieser stand auf einmal vor mir und versperrte den Weg.
Es wäre nur noch eine Armlänge gewesen und ich hätte die
Klinke berührt.
Doch nun musterte mein Bruder mich. Die Arme ver-

schränkte er vor der Brust, die Beine stellte er einen Schritt
weit auseinander. Er sah aus wie der Türsteher vor einem
sündhaft teuren Club, in den nur die auserlesensten Gäste
eingeladen wurden.
Mein Herz klopfte mir bis zum Hals. Seltsamerweise

dachte ich in diesem Augenblick an die Begegnung mit
Henri gestern Abend. Wie sein Blick mich fast durchbohrt
hatte. Und wie er Peytons verfluchte Tampons aufgehoben
hatte. So ein absolut peinlicher Moment.
»Du denkst also immer noch, du kannst mich verar-

schen? Inzwischen kenne ich deine billigen Tricks zu
Genüge, kleine Schwester.« Spencer presste die Lippen auf-
einander und schüttelte den Kopf.
»Bitte«, flehte ich, wobei ich das Wort in die Länge zog.

»Verstehst du denn nicht, wie wichtig dieses Casting für
mich ist? Meine Karriere hängt vielleicht davon ab.«
»Sei nicht so dramatisch. Denkst du, mein Job ist nicht

so bedeutend wie deiner? Ich muss auch rechtzeitig auf der
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Arbeit erscheinen. Die Rolle kannst du eh vergessen, so
spät wie du dran bist.«
»Ich tue alles, was du von mir verlangst. Sei es, deine

Schuhe zu putzen, deine Hemden zu bügeln oder deine
Socken zu stopfen.«
Er lachte. »Ernsthaft? Du versuchst es nochmals auf die

gleiche Tour? Für wie dumm hältst du mich denn?«
»Gar nicht dumm. Vermutlich bist du einer der klügsten

Menschen, die ich kenne.«
»Ruf dir ein Taxi. Ich nehme den Wagen hier.« Mühelos

schob er mich beiseite, legte die Hand auf die Klinke und
öffnete die Tür.
»Das wirst du nicht!« Ich zerrte an seinem Arm und trat

ihm gegen das Schienbein. Es kam mir vor, als würde er
keine Schmerzen verspüren, denn er setzte sich in den
Wagen, ohne mir einen Hauch Beachtung zu schenken.
»Viel Spaß bei der Suche nach einer Mitfahrgelegenheit«,

trällerte er. Dann zog er die Tür zu.
Die Motorengeräusche brummten in meinem Brustkorb.

Dieses Mal zog sich mein Herz wie von selbst zusammen.
Die Tränen fühlten sich real an. Auch ohne, dass ich an
unsere Großeltern dachte.
Ich warf den Kopf in den Nacken und starrte in den

Himmel. Nur wenige Wolken hingen vor dem hellblauen
Hintergrund. Der Restalkohol brannte in meinem Körper
und drehte meinen Magen auf links. Ich atmete scharf aus.
Mit aller Kraft schluckte ich gegen die aufsteigende Übel-
keit an.
Zu gern würde ich mich zurück in mein Bett verkrie-

chen. Mich von der Frühlingssonne liebkosen lassen und
meinen Rausch ausschlafen. Andererseits würde ich es mir
vermutlich nie verzeihen können, es bei diesem Casting
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nicht wenigstens versucht zu haben. Auch mit einer guten
Dreiviertelstunde Verspätung.
Die Chance, in einer Netflix-Serie mitzuspielen, wollte

ich mir beim besten Willen nicht entgehen lassen. Der
Streamingdienst war inzwischen zu einem großen Spieler in
der Filmindustrie geworden. Auch wenn Dad das immer
abstritt und meinte, es käme nichts gegen einen Block-
buster an. Die Menschen würden nach wie vor ins Kino
gehen, um eine gute Show geboten zu bekommen. Aller-
dings sprachen die etlichen Klickzahlen bei den neusten
Serien eine andere Sprache. Eine, die mein Dad nicht ver-
stand. Hollywood war in seinen Augen nach wie vor die
Traumfabrik. Mit Netflix wollte er nicht viel am Hut haben.
Ich zückte mein Handy und suchte nach der Nummer

eines Taxiunternehmens. Oder sollte ich mir lieber per App
ein Uber bestellen? Egal, für welche Mitfahrgelegenheit ich
mich entschied, ich brauchte dringend jemanden, der mich
zu den Studios brachte. Wann ich das letzte Mal mit einem
mehr oder weniger öffentlichen Verkehrsmittel gefahren
war, konnte ich beim besten Willen nicht sagen.
In der Sekunde, in der ich meine Buchung bestätigen

wollte, quietschten Reifen um die Ecke und der Wagen, mit
dem Spencer zuvor davongerast war, erschien wieder in der
Einfahrt. Wallis kam kurz vor mir zum Stehen und sah
mich entschuldigend an.
Die Hintertür wurde aufgerissen.
Mein Bruder hievte sich aus dem Auto und stolzierte auf

mich zu. Seine Augen leuchteten, als er mir die Wange tät-
schelte. Beinahe so, wie Granny es früher immer bei mir
getan hatte.
»Ich habe es nicht übers Herz gebracht, meine liebste

Schwester hier stehen zu lassen.« Spencer fuhr sich durchs
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Haar. »Eigentlich habe ich heute frei und wollte dich nur
ein bisschen ärgern. Aber als ich vorhin deine echten
Krokodilstränen gesehen habe, mussten wir wieder
umdrehen.«
Ich biss mir auf die Unterlippe und meine Stirn legte sich

in Falten. Ich war kurz davor, meinem Bruder an die Kehle
zu gehen. »Soll ich jetzt dankbar oder sauer sein? Ich finde
das …«
»Besser, du setzt dich ins Auto und lässt dich mit zwei-

hundert Sachen von Wallis zu den Studios bringen. Dann
hast du eine verschwindend geringe Chance, zu deinem
Casting zu kommen. Falls sie dich überhaupt noch rein-
lassen.« Er deutete mit dem Finger erst auf mich und dann
auf den Wagen.
Das ließ ich mir nicht zweimal sagen.
Ich hastete zur Tür und plumpste auf den Rücksitz.

Meine Tasche platzierte ich neben mir. Ich nannte Wallis
die Adresse und rang nach Luft.
»Schnallen Sie sich an, Miss Delaney. Die Fahrt könnte

holprig werden«, sagte der Chauffeur und zwinkerte mir im
Rückspiegel zu.
Ich starrte aus dem Fenster und streckte Spencer meinen

Mittelfinger entgegen. Dieser warf mir ein Küsschen in der
Luft zu. Der erste Druck aufs Gaspedal presste mich in den
Sitz. Ich schluckte gegen den Würgereiz an. Vermutlich
lachte mein Bruder sich darüber scheckig, dass ich bei
Wallis’ Fahrstil grün um die Nase wurde. Ob er noch den
Eimer von gestern Nacht hier drin hatte? Ich schaute mich
um, doch entdeckte nichts, in das ich mich unfallfrei über-
geben könnte. Musste ich wohl weiterhin gegen die aufstei-
gende Galle schlucken.
»Wann müssen Sie dort sein, Miss?« Wallis fuhr im Affen-
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zahn über eine rot gewordene Ampel. Er erntete ein Hup-
konzert, das in meinen Ohren klingelte.
Ächzend klammerte ich mich an den Türgriff. Mein

Blick fokussierte sich auf das Armaturenbrett, das im
Gegensatz zur Welt hinterm Fenster nicht vor meinen
Augen verschwamm.
»Vor zehn Minuten.«

Die Palmen des Sunset Boulevards spiegelten sich in der
gläsernen Fassade des Gebäudes. Netflix stand in großen,
roten Lettern über dem Eingang. Filmsequenzen huschten
über die riesige Leinwand, die im Inneren die neusten
Shows ankündigte. Das Gebäude sah aus wie ein unförmi-
ger Klotz, bei dem der Architekt wohl unbedingt ein paar
dekonstruierende Elemente mit einbringen musste. Sah
eben schicker aus in dieser Gegend. Oder auch nicht.
Zumindest, wenn man einen Hauch von Geschmackssinn
hatte. Doch quaderartige Glasgebäude schienen auch im
gesamten Umfeld der Studios im Trend zu liegen. Überall
stach einem die Sonne in die Augen, die von den Scheiben
reflektiert wurde. Palmen tanzten im Wind und hinterließen
einen exotischen Flair auf den Fenstern. Vermutlich
wurden sie nur deshalb eingebaut.
Wenigstens die umherstreunenden Touris hatten ihre

helle Freude. Ein junges Mädchen stellte sich mit Schmoll-
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mund mitten auf den Bürgersteig und zeigte mit erhobe-
nem Finger auf das rote Logo, das gen Himmel ragte.
Wallis hielt auf dem Parkplatz, auf dem sich weitere Tou-

risten tummelten, um das perfekte Foto zu schießen. Was
die Kleine sich wohl als Bildunterschrift bei Instagram aus
den Fingern saugen würde?
Stehe gerade vor einem der hässlichsten Gebäude der Stadt, aber

hey, ich fühle mich den Stars damit voll nah. Habt ihr schon den
neuen Film mit Millie Bobby Brown in der Hauptrolle gesehen?
#netflixstudios
In meinem Kopf klang ihre Stimme in etwa wie die von

Minnie Mouse, die zusätzlich eine ordentliche Dröhnung
Helium eingeatmet hatte.
Ich bedankte mich bei Wallis für die rasante Fahrt, die

wenigstens ein bisschen Zeit wettgemacht hatte. Ansonsten
wäre ich hoffnungslos zu spät dran gewesen. Wobei zwan-
zig Minuten bereits mein Todesurteil bedeuten konnten.
Rasch klaubte ich meine Sachen zusammen und sprang

aus dem Wagen. Ich sprintete los, wobei ich beinahe in das
Mädchen vom Bürgersteig gelaufen wäre, das mit seiner
Selfiecam über den Parkplatz stolzierte. Dabei plapperte sie
wild drauflos und berichtete von der Führung, die sie später
bei den Universal Studios hatte.
Sie rümpfte die Nase, als ich ihr umständlich auswich,

wobei wir beide stets in dieselbe Richtung gehen wollten.
Einer dieser Momente, in denen ich Menschen hasste.
Ich blieb stehen und wartete ab, bis sie mit ihrem Kopf

zur Seite nickte. Seufzend ließ ich sie passieren.
»Eine Entschuldigung wäre angebracht gewesen. Oder

wenigstens ein Danke dafür, dass ich dich nicht über den
Haufen gerannt habe«, zischte sie.
»Ja, sorry, ich bin im Stress.«
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Allerdings kamen meine Worte nicht mehr bei ihr an,
denn sie widmete sich bereits wieder ihrer Community.
Lautstark beschwerte sie sich darüber, dass die Leute heut-
zutage keine Rücksicht mehr nähmen. Am liebsten hätte
ich ihr etwas Unfreundliches hinterhergerufen, doch ich
war mir sicher, dass sie das einen feuchten Dreck interes-
sieren würde.
Ich atmete tief durch und begab mich auf den weiteren

Weg zum Eingang der Studios. Im Laufschritt kramte ich
meinen Einladungsbogen hervor, den ich wie eine Oscar-
Auszeichnung vor mir hielt.
Ich raste die Treppen empor. Vor der Glastür blieb ich

einige Sekunden lang stehen, um nicht völlig abgehetzt zu
wirken. Wobei gerade das vielleicht den besten Eindruck
hinterlassen würde. Ich hastete an den flackernden Moni-
toren vorbei und ließ auch die mit allerlei Pflanzen und
Gräsern ausgestattete Wand außer Acht. Mein Ziel befand
sich an der Anmeldung dahinter.
Eine hübsche Asiatin mit zurückgesteckten Haaren sah

auf, als ich keuchend am Empfangstresen ankam. Ich
stützte einen Arm auf die Ablage und hielt ihr meinen
Zettel unter die Nase.
Statt mich zu beachten, deutete sie nur stumm mit dem

Finger auf ihr Ohr, in dem ich einen kleinen schwarzen
Knopf entdeckte. »Aber natürlich, Richard. Ich werde mich
darum kümmern. Die Unterlagen sind noch heute Abend
auf deinem Schreibtisch.«
Ich riss die Augen auf. Richard Marchand war genau der

Mann, vor dem ich vor inzwischen fünfundzwanzig Minu-
ten hätte vorsprechen sollen. Er war kein geringerer als der
Vater von Superstar Henri. Der Kerl, den meine beste
Freundin gestern in hohem Bogen angekotzt hatte.
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Momentan sei dieser angeblich für Dreharbeiten in Flo-
rida, doch dass er gestern auf der Stiftungsfeier gewesen
war, hatte mich gewundert. War er extra für diese Ver-
anstaltung zurück nach L.A. geflogen? Hoffentlich hatte er
sich postwendend in den nächsten Privatjet gesetzt und war
noch in der Nacht zurückgeflogen.
Ich wusste von seinem neuen Film, weil meine ganzen

Freunde aus dem Acting Studio nur noch darüber spra-
chen. Wie gern sie ihn kennenlernen oder eine Serie mit
ihm drehen würden. Frauen wie Männer schwärmten
davon, eine Rolle an seiner Seite zu bekommen, in der sie
hoffentlich einige Sexszenen mit ihm hätten.
Ich verstand nach wie vor nicht, was man an Henri Mar-

chand oder an Sexszenen finden konnte. Allein waren die
zwei Dinge bereits der Horror. Beides gepaart wäre die
absolute Hölle.
»Guten Morgen.« Das Lächeln auf den Lippen der Dame

war schmal. Ihr Blick wanderte an mir hinab und sie zog
die Stirn kraus. »Was kann ich für Sie tun, Miss …?«
»Blair Grandstaff«, erwiderte ich hastig. »Ich hätte vor

einer halben Stunde ein Vorsprechen für die Rolle der Fran
in Upper Class gehabt. Leider ließ der Verkehr nicht zu,
dass ich früher kommen konnte. Ich …«
»Verzeihen Sie, aber das Casting ist bereits beendet. Die

Rolle ist sicherlich schon vergeben. Versuchen Sie Ihr
Glück doch wann anders.« Sie sah mich an, als hätte sie
kein bisschen Mitleid mit einer Möchtegern-Schauspielerin,
die sich nicht einmal an vorgeschriebene Zeiten halten
konnte.
»Geben Sie mir bitte noch eine Chance.« Der flehende

Unterton in meiner Stimme half hoffentlich, um meinen
Worten ein wenig mehr Nachdruck zu verleihen.
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»Es tut mir leid, Miss …?«
»Grandstaff.« Ich nutzte immer Peytons Nachname, damit
ich wegen meines Dads keine Delaney-Bevorzugung
bekam.
»Miss Grandstaff … Sie müssen verstehen, dass Mister

Marchand Wert auf Pünktlichkeit legt und nur mit Schau-
spielern zusammenarbeitet, auf die er sich im Ernstfall ver-
lassen kann.« Sie klang freundlich, aber bestimmt. »Darf ich
Sie in unserer Lounge auf einen Kaffee einladen?«
Ich presste die Kiefer aufeinander. Mit einer raschen

Bewegung nahm ich mein Schreiben wieder an mich und
knüllte es in meine Handtasche.
»Nein, danke«, seufzte ich frustriert und kämpfte mit den

Tränen. Vor der Empfangsdame wollte ich nicht anfangen
zu heulen. »Ich mache mich mal auf die Suche nach einem
anderen Job.«
Ihr Lächeln wirkte echt. »Dann wünsche ich Ihnen dabei

viel Erfolg. Auf Wiedersehen.«
Mit stampfenden Schritten marschierte ich an der grünen

Wand vorbei, die inmitten dieser Eingangshalle völlig fehl
am Platz wirkte, und ärgerte mich über meine Unpünktlich-
keit. Ich blieb vor der Leinwand stehen und betrachtete die
Vorschauen. Eine Flut an Konsummöglichkeiten. Eine
Welle der völligen Reizüberflutung.
Das Adrenalin wurde langsam von Restalkohol und

Müdigkeit abgelöst. Schwindel überkam mich und ich
lehnte mich gegen einen der kühlen Betonpfeiler. Hinter
meinen Schläfen pochte es. Das Blut rauschte durch
meinen Körper hindurch. Übelkeit waberte in meinem
Magen, dessen Inhalt sich am liebsten vulkanartig in dieser
verfluchten Eingangshalle verteilt hätte.
Ich schloss für einen Moment lang die Lider. Mein fla-
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cher Atem ließ sich nur allmählich beruhigen. Ich klam-
merte mich an der Tasche fest. Als ich die Augen wieder
öffnete, war ich mir sicher, dass ich diesmal nicht gegen
den Würgereiz ankämpfen konnte.
Meine Beine trugen mich in die Richtung, in der ich die

Toiletten vermutete. Ich wich umherstehenden Menschen
aus. Beinahe stolperte ich über meine eigenen Füße. Blind
lief ich durch den gläsernen Palast – ständig darauf
konzentriert, mich nicht auf den blank polierten Boden zu
übergeben.
Endlich kam das Schild näher, das die Waschräume

ankündigte. Ich beschleunigte meine Schritte, während
Galle in meinem Mund brannte. Jeder Tritt schmerzte. Ich
sehnte mich nach meinem Bett, in dem Peyton vermutlich
weiterhin selig schlief – ohne zu ahnen, dass ich kurz davor
war, die Ehre des Namens Blair Grandstaff zu beschmutzen,
indem ich in die heiligen Hallen der Netflixstudios kotzte.
Auf einmal prallte ich gegen etwas, das ich in meinem

Tunnel nicht bemerkt hatte. Etwas Hartes. Und dennoch
war es so weich, dass ich mich mühelos daran festklam-
mern konnte.
Es war ein Jemand.
Ein Jemand, der mich festhielt.
Eine verdammte Person, die sich mit ihren spinatsmoot-

hie-grünen Augen gern verpissen durfte. Der letzte
Mensch, den ich hier treffen wollte und der hoffentlich
bereit dafür war, erneut eine Ladung Kotze abzubekom-
men.
Nur zwischen zusammengepressten Zähnen brachte ich

seinen Namen hervor. »Henri.«


