


noch rot. Mein Blick wandert zu der Frau
links von ihr, doch die hat einen warmen
braunen Teint, schwarze Haare und große
braune Augen. Das ist definitiv nicht Angela
Marshall. Den einzigen Menschen, den ich
öfter in Zeitschriften und auf Fotos gesehen
habe, ist Austin, doch abgesehen von Benny
ist kein weiterer Mann im Raum.

„Bitte nennen Sie mich Lola. Es freut
mich, Sie kennenzulernen …?“ Ich lasse die
Frage in der Luft hängen, und unter normalen
Umständen würde man jetzt wohl Namen
austauschen. Stattdessen schüttelt sie mir
endlos lange die Hand, und ich weiß nicht,
wohin mit meiner Dankbarkeit. Wieso stellt
sich hier niemand vor? Soll ich etwa alle
schon beim Namen kennen?

Nachdem sie schließlich meine Finger
loslässt, sagt die Frau endlich: „Angela
Marshall.“



Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es eine
Art Test war.

„Ich freue mich wirklich, Sie
kennenzulernen“, bekräftige ich. „Ich kann
kaum glauben …“

Hier stocken meine Gedanken, während
die anderen mich beobachten und darauf
warten, wie ich den Satz beenden will. Offen
gestanden könnte ich tagelang über all das
reden, was ich nicht glauben kann.

Ich kann noch immer nicht glauben, dass
Razor Fish tatsächlich veröffentlicht wurde.

Ich kann noch immer nicht glauben, dass
die Leute es tatsächlich kaufen.

Und ich kann es wirklich nicht glauben,
dass die ach so kultivierten Leute, die in
diesem riesigen Filmstudio arbeiten, meine
Graphic Novel in einen Film verwandeln
wollen.

„Wir können das alles immer noch nicht



fassen.“ Benny kommt mir zu Hilfe, lacht
jedoch ein wenig verlegen. „Wir sind einfach
nur begeistert, dass das alles zustande
gekommen ist. Wirklich begeistert.“

Die Frau neben Angela schenkt ihm einen
Blick, der eindeutig besagt, O ja, davon bin
ich überzeugt, denn wir wissen alle, dass
Benny bei diesem Deal einen richtig guten
Schnitt gemacht hat – zwanzig Prozent
Provision von richtig viel Geld. Aber diese
Erkenntnis zieht eine weitere nach sich: Ich
habe einen noch viel besseren Schnitt als er
gemacht. Mit diesem Deal verändert sich
mein gesamtes Leben für immer.

Wir sind heute hier, um den Vertrag zu
unterzeichnen, um über das Casting zu
sprechen und einen Terminplan zu erarbeiten.

Das Panel zeigt das Mädchen, wie es
abrupt aufwacht, als ihm eine Eisenstange
ins Rückgrat gerammt wird.



Ich strecke der anderen Frau die Hand
entgegen. „Hallo, es tut mir leid, aber ich
habe Ihren Namen nicht verstanden. Ich bin
Lola Castle.“

Sie stellt sich als Roya Lajani vor und
blickt dann auf die Papiere, die vor ihr auf
dem Tisch liegen, ehe sie Luft holt, um die
Unterhaltung zu starten, die in solch einem
Fall angebracht wäre. Aber noch ehe sie einen
Ton herausbekommt, fliegt die Tür auf, und
der Mann, den ich als Austin Adams erkenne,
kommt hereingeeilt. Mit ihm ein Schwall an
Geräuschen: klingelnde Telefone, Absätze,
die auf dem Marmorfußboden klackern, und
Stimmengewirr aus den angrenzenden Büros.

„Lola!“, begrüßt er mich fröhlich und zuckt
im nächsten Moment zusammen, als die Tür
hinter ihm zuknallt. Er sieht zu Angela und
meint: „Ich hasse diese verdammte Tür. Wann
lässt Julie sie endlich reparieren?“



Angela macht eine wegwerfende
Handbewegung, die wohl besagen soll, Mach
dir darüber keine Gedanken, und
beobachtet, wie Austin den Platz neben ihr
ignoriert und sich stattdessen einen Stuhl
rechts von mir herauszieht.

Er setzt sich und mustert breit grinsend
mein Gesicht. „Ich bin ein großer Fan“, sagt
er ohne weitere Vorrede, sogar, ohne sich
vorzustellen. „Ehrlich. Ich bewundere dich
total. Ist doch in Ordnung, wenn ich dich
duze, oder? Hier beim Film duzen wir uns
alle.“

„Ich … Wow“, erwidere ich und lache
verlegen. „Ja, sicher. Danke.“

„Bitte sag mir, dass du bereits an einer
neuen Sache arbeitest. Ich bin süchtig nach
deiner Kunst, deinen Geschichten, nach
allem.“

„Meine nächste Graphic Novel erscheint
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