


Ella war nicht begeistert, für Vogue zu
arbeiten, sie wäre lieber eine richtige
Reporterin bei einer richtigen Zeitung
gewesen. Ihre Schwester Janey mochte sie
beneiden, doch Janey lebte und atmete Mode,
während Ella sich überhaupt nicht dafür
interessierte. Sie wollte über wichtige Dinge
schreiben, nicht über dämliche Kleider. Doch
als man ihr die Stelle angeboten hatte, war ihr
Vater so erfreut und stolz auf sie gewesen, dass
sie sie einfach nicht ausschlagen konnte.

»Dein Vater hofft sicher, dass du dich von
einem hässlichen Entlein in einen Schwan
verwandelst, wenn du für Vogue arbeitest«,
hatte Emerald nur spöttisch kommentiert.

Hatte ihr Vater wirklich gedacht, wenn sie für
Vogue arbeitete, würde sie sich in etwas
Hübsches und Selbstbewusstes verwandeln?
Wenn ja, waren seine Hoffnungen bitter
enttäuscht worden. Im Gegenteil, neben den
hübschen, glamourösen Mannequins, mit denen



sie nun jeden Tag zu tun hatte, fühlte sie sich
umso reizloser. Neben diesen Frauen mit ihren
kleinen Brüsten und schlanken Beinen kam sie
sich unförmig und dick vor. Ihre üppigen
Brüste und ihren kurvenreichen Körper mochte
sie dann überhaupt nicht mehr.

»Wirklich schade, dass du zwar die
Gesichtszüge deiner armen Mutter geerbt hast,
aber nicht ihre Figur. Ehrlich, Ella, so viel
fleischiges Übermaß hat etwas entschieden
Bukolisches und nahezu Gewöhnliches. Deine
arme Mutter wäre entsetzt, wenn sie dich sehen
könnte. Wo sie selbst doch so schlank war.«

Die unfreundliche Kritik, mit der ihre Tante
Cassandra Ella bedacht hatte, als sie in die
Pubertät gekommen war, hatte ihre Spuren
hinterlassen und sie viel mehr verletzt, als es
die gehässigen Bemerkungen ihrer
Stiefschwester Emerald je vermochten. Sie
waren tief in Ellas Herz gebrannt.

Die Mannequins waren so schlank und so



hübsch, und Ella sah die Bewunderung in den
Augen der Fotografen, die mit ihnen arbeiteten
und die sie, Ella, nur mit einem kurzen Blick
abtaten. Zumindest die meisten. Einer hatte es
für nötig befunden, seine Verachtung für sie
sehr deutlich zu machen. Oliver Charters.

Charters war ein aufstrebender junger
Fotograf, der sich gerade seine ersten Sporen
verdiente. Der Moderedaktion von Vogue
zufolge war er außerordentlich talentiert und
würde es weit bringen. Ein einziger Blick aus
seinen strahlend grünen Augen genügte, und
Mannequins und Redakteurinnen schmolzen
gleichermaßen dahin.

Doch als dieser grünäugige Blick in Ellas
Richtung gefallen war, war das unbekümmerte
Interesse, mit dem er die anderen jungen
Frauen bedachte, verschwunden und von
schierem Unglauben abgelöst worden. Als wäre
das nicht schlimm genug, hatte er diesen Blick
auch noch mit einem entsetzten Ausruf



begleitet, was die Assistentin des Artdirectors
zu einem boshaften Kichern inspirierte und
dazu, den Vorfall später vor dem ganzen
Redaktionsteam zum Besten zu geben.

Oliver Charters war jetzt hier in dem kleinen,
beengten Büro, wo Ellas Chefin, die Feature-
Redakteurin, und die leitende Moderedakteurin
das hübsche Mannequin musterten, das ein viel
zu großes cremefarbenes Kleid trug.

Ella tat ihr Bestes, um ihre unmoderne Figur
zu verbergen; sie hüllte sich in weite,
ausgebeulte Pullover über Faltenröcken und
weißen Blusen – fast so, als trüge sie noch ihre
Schuluniform, wie Janey einmal missbilligend
bemerkt hatte.

Zu Hause in Denham war sie die Älteste, und
dort war sie selbstbewusst genug, um ihre
Verantwortung gegenüber den Jüngeren zu
übernehmen, besonders gegenüber Janey, die
ständig Dummheiten machte und sich in
Schwierigkeiten brachte, manchmal in richtig



ernste. Vor allem, wenn es darum ging, sich
Versagern sämtlicher Couleur anzunehmen –
sowohl tierischen als auch menschlichen. Doch
hier bei Vogue, ohne den Schutz durch die
Liebe ihres Vaters und ihrer Stiefmutter, fühlte
Ella sich linkisch, verletzlich und dumm. Jetzt
hatte ihre Unbeholfenheit dazu geführt, dass ihr
Gesicht brannte und ihre Kehle sich über den
drohenden Tränen schloss.

»Darüber kann ich unmöglich schreiben. Es
sieht schrecklich aus«, beklagte Ellas Chefin
sich. »Ich soll über aufregende neue junge
Mode berichten; das sieht eher aus wie etwas,
was eine Bauersfrau oder ein Mädchen wie Ella
tragen würde. Wo ist das Kleid von Mary
Quant? Geh und such es, wärst du so nett,
Ella?«, verlangte sie.

Oliver, der sich in der offenen Tür abstützte,
während er sich mit dem Mannequin unterhielt,
versperrte ihr den Weg. Die Lederjacke, die er
zu Jeans und schwarzem T-Shirt trug, verlieh


