einem lahmen Grinsen im Gesicht und mit
eingezogenem Kopf von ihnen ab. Und wie
ein Tier, das den Kampf mit dem stärkeren
Gegner scheut, zieht er sich zurück,
verschwindet in der brodelnden Menge,
verschmilzt mit der Dunkelheit – genauso
schnell, wie er aufgetaucht ist.
Hannah atmet auf. Nikki steckt ihr den
Schein mit einem Zwinkern wieder zu, als der
Typ mit den drei Gläsern in der Hand vor
ihnen steht.
»Hi, Girls. Gibt’s ein Problem? Hat der
Typ euch belästigt?«
»Nicht wirklich«, sagt Hannah mit einer
wegwerfenden Geste.
»Trinkt ihr ein Bier mit mir?«, schreit er.
»Wieso sollten wir?«, schreit Nikki
zurück, woraufhin er lacht und seine weißen
Zähne zeigt.
Farmersohn, schießt es Hannah durch den

Kopf. Diese Typen hat sie in den letzten
Monaten öfter gesehen. Blond, groß,
stämmig, sodass man glaubt, sie könnten
Bäume ausreißen und einen vor jeder Gefahr
beschützen. Nur leider sind sie meist völlig
unfähig, über Gefühle zu sprechen.
»Nicht dass du denkst«, sagt Nikki in ihrer
coolsten Tonlage, »wir gehören zu diesen
Backpackerinnen, die nur hier sind, um einen
Typen für die Nacht aufzureißen.«
»Wovon redest du?« Er trägt ein weißes
Hemd, eine verwaschene Jeans und Flipflops,
die Sonnenbrille hat er lässig in die Haare
geschoben. »Ich bin Luke, und ihr?«
Nikki übernimmt die Vorstellung. Sie ist
hin und weg von Luke, das ist nicht zu
übersehen. Hannah zieht ihr Handy aus der
Tasche. Sie will irgendwie beschäftigt wirken
und nicht diesen Luke anlächeln, so wie
Nikki. Sie ist nun mal nicht wie ihre

Freundin, die sofort in ihren CheerleaderModus schaltet, wenn ihr einer gefällt.
Hannah blickt also interessiert auf das
Display – und ihr bleibt die Luft weg.
Ich war ein ziemlicher Idiot. Du fehlst
mir, bin übermorgen in Sydney. XOX Finn
Mechanisch greift Hannah zu ihrem
Bierglas, das sich eiskalt anfühlt in ihrer
Hand, und liest die Nachricht noch einmal,
als könnte sie sich geirrt haben. Finn!
Sein Name taucht aus diesem Nebel auf, in
dem er mitsamt London und ihrer ganzen
Vergangenheit verschwunden war.
Sie hat schon den Finger ausgestreckt, um
ein entschiedenes FORGET IT! oder noch
deutlicher ein GET LOST! zu tippen, als sie
das Handy wieder sinken lässt. Verflucht
noch mal, sie will sich nicht mit Finn
beschäftigen! Und nicht mit ihrer
Vergangenheit. Nicht hier, am anderen Ende

der Welt – und nicht jetzt! Sie greift wieder
zu ihrem Bier und schaltet das Handy ab.
Schwups, so einfach kann es sein.
Alles um sie herum pulsiert, wabert und
verschwimmt wie in Wasser gegossene
Farbe. Wenn sie sich doch auch einfach so
auflösen könnte … Einfach in den Dingen
sein, in den Wolken und in den Pflanzen, im
Duft der Blumen, im Herzen von … Mann,
Hannah, du bist eine hoffnungslose
Romantikerin.
Nikki hat Luke voll in Beschlag
genommen und zwinkert Hannah ab und zu
verschwörerisch zu. Cheerleaderin und
Superman, das Traumpaar, denkt Hannah und
muss grinsen.
Luke strahlt zwischendurch auch Hannah
mit einem – zugegebenermaßen – sehr
sympathischen, vertrauenerweckenden
Gesicht an, das einen extra Blick wert ist.

Und wie ihm die blonden Haare in die Stirn
fallen, sodass man sie ihm ganz spontan aus
den blauen Augen streichen will …
Aber, he, Finger weg, Hannah! Er
erinnert sie zu sehr an Finn. Alle Zweifel sind
plötzlich wieder da und eine innere Stimme
flüstert: »Du hast alles falsch gemacht.«
Dabei war es doch vor ein paar Minuten
noch so schön gewesen. Sie hat diesem
Stroker die Stirn geboten, hat sich gut gefühlt
– und jetzt fühlt sie sich wieder wie in den
letzten Monaten zu Hause in London. Sie will
am liebsten gehen und sich im Bett die Decke
über den Kopf ziehen. Auch wenn es dafür zu
heiß und das Blue Horizon zu schäbig ist.
»Komm, wir gehen!«, schreit sie Nikki zu.
Doch Nikki tut so, als würde sie nichts hören,
flirtet weiter mit Luke, legt ihre Hand auf
seinen sonnengebräunten Arm mit dem
straffen Bizeps und lacht schallend über

