Kapitel 1
»Chloe?!« Ich schrecke hoch und sehe mich entsetzt im Raum um.
Unzählige Augenpaare sind auf mich gerichtet.
»Sorry, ich – ähm ...«
»... war gerade ganz woanders?!« Megan Cardwell, meine Chefin,
Chefredakteurin des australischen Modemagazins ALICIA, beendet
den Satz für mich und zuckt amüsiert mit den Mundwinkeln.
»Entschuldige.«
Ich sehe sie hilflos an und bemerke, wie meine Wangen zu glühen
beginnen. Das Lächeln meiner Chefin wird breiter. Sie weiß, dass sie
mich gerade beim Träumen mit offenen Augen erwischt hat.
»Ich wollte wissen, wie weit du mit deiner Reportage bist, aber du
kannst uns alle auch gern darüber informieren, bei welchem Mann
deine Gedanken gerade waren?!«
Das restliche Blut in meinen Körper schießt Richtung Kopf. Ich
habe das Gefühl, dass er gleich explodiert. Peinlich berührt blicke ich
zu Boden und atme aus.
»Megan, du weißt doch, Männer und ich ...« Ich verziehe mein
Gesicht zu einer Grimasse und sehe meine Chefin direkt an. »Die
Männer und ich haben eine Vereinbarung. Ich bleibe ihnen fern. Sie
kommen mir nicht in die Quere.«
Ich lächle, als ich das dumpfe Kichern einiger Kollegen höre. Auch
meine Chefin kann sich ein Schmunzeln nicht verkneifen.
»Manchmal frage ich mich, ob wir die Witze-Rubrik wieder aus
der Versenkung holen sollten und sie dir aufs Augen drücken sollen, Chloe«, kommentiert sie und zieht dann ihre Lippen zu einem
schmalen Strich.
»So, nun. Wie weit bist du mit der Reportage?«
Verdammt. Welche Reportage? Habe ich dafür überhaupt schon
11

Einmal Sydney und zurück

etwas gemacht? Ich kann mich nicht erinnern. Mit nervösen Fingern
versuche ich die Antwort aus den Dokumenten auf meinem Schoß
zu fischen.
Oh, richtig, diese Reportage.
»Ich bin fast fertig, Megan. Ich brauche nur noch Aussagen von
drei Vorzeigepromis. Die sollte ich aber bis heute Nachmittag auf
dem Tisch haben. Die Agentin von Miranda Kerr hat sich heute Vormittag bereits mit einem Statement gemeldet.«
Megans Augen weiten sich überrascht, dann nickt sie zufrieden.
»Sehr gut, Chloe. Finn? ... Finn Bergström, wo bist du?«
Sie lässt ihren Blick durch den Raum schweifen. Als sie Finn am
Türrahmen lehnend sieht, nickt sie ihm zu.
»Finn, kannst du heute Nachmittag die Seite aufsetzen?«
Er nickt. Ich blicke angestrengt zwischen den beiden hin und her
und versuche, ein besonders ernstes Gesicht zu machen.
›Konzentrier dich, Chloe! Schau ihn bloß nicht zu lange an‹, warnt
mich meine Unsicherheit.
Zu spät. Ich kann meinen Blick nicht von dem attraktiven Schweden im Türrahmen wenden. Meine Wangen glühen erneut und ich
bin mir sicher, dass ›Chloe steht auf Finn‹ in ganz großen Buchstaben
auf meiner Stirn geschrieben steht.
Finns ausgewaschenes, gelbes T-Shirt hängt locker über seinen
blauen Jeans. Die Muskeln an seinen gebräunten Oberarmen spannen sich an. Die Adern an seinem Hals sind hervorgetreten – gerade so, als müsste er sich körperlich anstrengen, Megans Worte zu
folgen. Seine Lippen sind zu einem schmalen Strich verzogen. Seine
blauen Augen starren geradeaus. Plötzlich hebt er seinen Blick und
sieht mich an. Ich werde augenblicklich feuerrot und wende hastig
meinen Blick ab. Mist.
›Ich habe dich gewarnt‹, kommentiert meine Unsicherheit und
schüttelt ihren Kopf.
Das mit dem Puterrot-Werden raubt mir noch den allerletzten
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Nerv. Ich meine, ich werde nicht nur manchmal rot, meine Wangen
glühen quasi unaufhörlich: Meine Chefin spricht mich vor versammelter Mannschaft an – ich werde rot. Ein süßer Typ schaut mich
an – ich balle das Gesicht zu einer Faust, schaue in die entgegengesetzte Richtung und meine Wangen fangen Feuer. Ich mache einen
Witz, den keiner versteht – ich werde rot und bin peinlich berührt.
Die Liste ist endlos lang.
Zum Glück bemerkt meine Chefin nichts von meiner Verlegenheit und beschreibt im Schnelldurchlauf, wie sie sich das Layout der
Reportage vorgestellt hat.
Finn nickt gelangweilt und zieht dann einen Kugelschreiber
aus der Hosentasche, um sich eine Notiz auf dem Handrücken zu
machen.
»Und benutz verdammt noch mal ein Blatt Papier! Du bekommst
noch Hautkrebs von dem Zeug, das dir da in die Haut eindringt.«
Megan schüttelt angewidert den Kopf und wirft ihm einen ihrer
Notizblöcke zu. Er fängt ihn mit der rechten Hand auf und betrachtet das rosafarbene Papier.
»Schau nicht so. Rosa steht dir«, kommentiert Megan amüsiert.
Auf dem Tisch vor ihr liegen mindestens zehn unbenutzte Notizbücher. Nur ein Einziges war rosa. Das hält Finn jetzt in der Hand.
Widerwillig macht er sich Notizen auf dem obersten Blatt. Einige Kolleginnen kichern amüsiert und flüstern einander etwas zu. Ich
bin definitiv nicht die Einzige, die für Finn schwärmt, bemerke ich
irritiert.
Megan zieht eine Augenbraue in die Höhe und wartet, bis Finn
wieder von seinem Notizblock aufschaut, dann geht sie zur Tagesordnung über.
»In der nächsten Ausgabe von ALICIA ...«
Gelangweilt male ich Kringel auf meinen eigenen Notizblock und
frage mich, über welche phänomenalen Erkenntnisse wir wohl im
nächsten Heft berichten werden. Vielleicht mal wieder Abnehmen
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ohne Diät? Oder mit welchen Accessoires ich am schnellsten ein
Businessoutfit zu einem scharfen Partyoutfit verwandeln kann? Ich
kann mich stoppen, bevor ich gelangweilt mit den Augen rolle.
›Vergiss nicht, wer es dir ermöglicht hat, heute hier zu sitzen‹, ermahnt mich meine Vernunft. Ich schließe meine Augen für einen
Augenblick und massiere meine Schläfen.
›Ich weiß‹, raune ich ihr in Gedanken zu und starre an Megan
vorbei aus dem Fenster.
Es war mein ganz großer Traum als Journalistin im Ausland zu arbeiten. Ich wollte in der Weltstadt Sydney leben und nicht länger im
tristen Hamburg sein.
Vor knapp einem Jahr habe ich für meinen Traum alles aufgegeben: Eine vielversprechende Karriere bei einem renommierten Verlagshaus. Einen sicheren Job. Eine wunderschöne Altbauwohnung
mit Elbblick.
Ich bin nach Sydney gekommen, um ein neues Leben anzufangen.
Alles wollte ich hinter mir lassen. Alles, und vor allem Daniel.
Wieder denke ich an den kalten Winterabend in Sydney vor ein
paar Monaten zurück und kann es nicht fassen, dass er mir bis ans
andere Ende der Welt gefolgt ist. Er hat mein neues Leben in Sydney beschmutzt. Sydney war für mich wie ein weißes Blatt Papier mit
allen Möglichkeiten und Chancen, einen Neustart hinzulegen. Jetzt
hat das blütenweiße Papier einen dreckigen Fußabdruck. Ich schüttle
meinen Kopf und schlucke die aufsteigenden Tränen hinunter.
Wie konnte er nur so dreist sein und sich vor meinen Augen mit
Tessa treffen? Denkt er denn wirklich nie über meine Gefühle nach?
Wenn ich könnte, ich würde das Jahr mit ihm ganz und gar aus meiner Erinnerung streichen.
Doch wäre ich dann wirklich hier?! Hat mir nicht erst der Herzschmerz den nötigen Tritt verpasst, um meinen Koffer zu packen
und das One-Way-Ticket ans andere Ende der Welt zu buchen?
Heute sitze ich im achtzehnten Stock eines verglasten Hochhau14
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ses und schaue auf die Skyline einer australischen Metropole hinunter. Anstatt wie viele andere auf einer Farm im Outback zu schuften,
wohne ich in Manly, einem der beliebtesten Stadtteile in Sydney, fahre jeden Tag mit der Fähre in die Innenstadt und arbeite bei einem
der bekanntesten Modemagazine Australiens.
Eigentlich sollte ich mich wirklich glücklich schätzen, dass ich es
geschafft habe. Ich atme tief ein und versuche beim Ausatmen nicht
zu seufzen.
Plötzlich stößt eine Kollegin gegen meinen Stuhl. Ich schrecke
hoch und drehe mich irritiert um. Ich kann nicht fassen, wie viele
Personen sich heute wieder in Megans verglastes Eckbüro gezwängt
haben. Es müssen über dreißig Personen sein, die sich für eine halbe
Stunde die ohnehin schon stickige Luft in dem kleinen Raum teilen.
Megan bevorzugt es, die wöchentliche Redaktionskonferenz in
ihren ›eigenen vier Wänden‹ – wie sie ihr Büro bezeichnet – abzuhalten. Nicht, dass ALICIA keine Konferenzräume hätte, aber die sind
im zwanzigsten Stock und Megan kann das Stockwerk über unseren
Köpfen nicht leiden.
»Im zwanzigsten Stock bestimmen Anzugträger mit ihren Nummern und Zahlen, wo es lang geht. In den Redaktionsräumen hier
unten haben wir mit unseren kreativen Ideen das Sagen«, hatte sie
mir an meinem ersten Tag erklärt.
Auch heute thront Megan wieder mit ihrem Bürostuhl in unserer Mitte und dreht sich im Kreis. Meine Kollegen sitzen auf den
wenigen Stühlen, lehnen gegen Megans Bücherregalen oder sitzen
auf dem grauen Teppichboden.
Unbehaglich rutsche ich auf dem harten Holzstuhl hin und her.
Zumindest habe ich einen Sitzplatz ergattert.
Als mein Blick auf Sofia mir gegenüber fällt, zucke ich zusammen.
Meine Büronachbarin starrt mich unverhohlen an. Ich verziehe das
Gesicht und gebe ihr zu verstehen, dass ich nicht weiß, warum sie
mich so anstarrt. Sie grinst und kritzelt etwas auf den Notizblock auf
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