


»Steph und Morgan schlafen noch«, führe ich betont langsam und deutlich aus. »Es ist
Samstagmorgen in einer ruhigen Wohngegend.« Ich begutachte seine Kluft aus Jeans, T-
Shirt, schwarzer Lederjacke und Mehrere-Tage-Bart. »Die meisten Menschen liegen noch
im Bett, und du lärmst hier die Straße runter, als ob du in diesem Ding da deine eigene
Hausparty steigen lässt.«

»Schon gut, Dad.« Er schiebt sich an mir vorbei ins Haus, mustert Michael Christopher
von oben bis unten und stößt ein nicht besonders freundliches Lachen aus. »So sieht also
ein glücklich verheirateter Familienvater aus? Total fertig.«

Michael hat schon den Mund geöffnet, um zu antworten, kapiert dann aber, dass er
soeben beleidigt wurde, und wirft Jonah einen mörderischen Blick zu, der jedoch leider
sein Ziel verfehlt, da mein Bruder bereits in die Küche vorgedrungen ist.

»Nettes Haus.«
Ich folge ihm und sehe zu, wie er sich Kaffee einschenkt. »Nur zu, bediene dich, Jones.«
Er dreht sich um, lehnt sich an den Tresen und führt die Tasse an den Mund. »Mom hat

mir ungefähr zweihundert SMS geschickt, um zu fragen, ob ich weiß, wo du steckst.« Er
trinkt und schluckt vernehmlich. »Ich schätze, sie weiß nicht, dass wir uns nur einmal
gesehen haben, seit du hergezogen bist.«

»Du bist in vier Jahren ein einziges Mal zu Hause gewesen«, rufe ich ihm in Erinnerung.
»Also erspar mir die Lektion in Familiensinn.«

»Ja, ich habe schwer zu tun, aber ich würde mir schon Zeit für meine Familie nehmen.
Gott sei Dank hat Mom mir diese Adresse hier geschickt. Wer weiß, wie lange es sonst
gedauert hätte, bis ich herausgefunden hätte, dass du praktisch obdachlos bist und auf dem
Sofa deines ehemaligen College-Mitbewohners schläfst.«

»Wir verfügen durchaus über ein Gästezimmer«, wirft Michael Christopher wenig
hilfreich ein.

Ich schaue Jonah entnervt an. »Ich bin nicht obdachlos, du Trottel. Ich habe nur hier
übernachtet.«

Michael lacht unbehaglich und schlägt uns beiden auf die Schulter. »Um mal von was
anderem zu sprechen: Was macht der Job, Jones? Ich habe letztes Jahr das Stück über dich
in People gelesen. Ich meine, People, verdammt noch mal. Das ist unglaublich, Mann.«

Mein Bruder zieht sich einen Stuhl heran, dreht ihn um und setzt sich rittlings drauf. Wie
ein Arschloch. »Das war ganz okay«, sagt er. »Aber Vogue … das war echt der Hammer.«

Ich nehme ihn etwas genauer unter die Lupe. »Jones, du siehst aus, als hättest du seit
einer Woche nicht mehr geduscht.«

Er grinst mich über den Rand seiner Tasse hinweg an. »War eine verdammt abgefahrene
Nacht.«

Michael Christopher dreht seinen Stuhl um und nimmt die Sitzfläche zwischen die
Beine, genau wie Jonah. »Wir hatten auch eine ziemlich abgefahrene Nacht, stimmt’s,
Carter?«

»Es war in der Tat … ziemlich abgefahren«, bestätige ich sarkastisch. Sie mochten ja
Wodka-Red Bull und Gras im Angebot gehabt haben, aber es gab auch eine Sangria-Bar,



einen Tampon-Strauß im Gästeklo und ein abschließbares Abpump-Zimmer für stillende
Mütter.

»Ja, hier ging voll die Post ab«, fährt Michael unbeirrt fort. »Es ist sogar richtig spät
geworden. Nun ja … ich meine, gegen elf war Schluss, weil Morgan unleidlich ist, wenn
sie nicht genug Schlaf kriegt, und viele der Gäste zu Hause Babysitter hatten und nicht
allzu lange bleiben konnten. Aber bis dahin? Der helle Wahnsinn!«

Jonah nickt, als könnte er das total gut nachvollziehen, und ich muss ihm immerhin
zugutehalten, dass er sich nicht über Michael lustig macht.

»Carter hat sogar jemanden kennengelernt«, fügt Michael hinzu. Ich stöhne auf, sobald
die Worte seinen Mund verlassen haben.

»Ein Mädchen?« Jonah grinst.
Ich funkele ihn finster an. »Eine Frau, ja.«
Er lacht in seinen Kaffee. »’tschuldigung«, sagt er. »Ich meine eine Frau.«
Ich werfe Michael einen hoffentlich Angst einflößenden Blick zu.
»Wie heißt sie denn, MC?«, erkundigt Jonah sich. »Kenne ich sie?«
»Nein«, entgegne ich rasch. Keine Ahnung, ob das stimmt; es handelt sich eher um einen

verzweifelt ins Universum geworfenen Wunsch.
»Evie«, plaudert MC eifrig aus der Schule. »Sie ist heiß, schlau, sensationelle Figur. Sie

hat mal mit Steph bei Alter…«
Ich falle ihm ins Wort. »Michael. Einfach mal die Fresse halten!«
Jonah schlägt die Hände zusammen. »Mann, da wird Mom aber begeistert sein.«
»Wenn du mit Mom nicht über mein Liebesleben sprichst, dann erwähne ich ihr

gegenüber auch nichts von den kaum Volljährigen, die scharenweise durch dein Bett
rotieren.«

Er kontert meinen Tiefschlag mit einem noch tieferen. »Du hast recht. Ich will ihr keine
falschen Hoffnungen machen. Weißt du noch, wie schwer es sie getroffen hat, als du die
Sache mit Gwen versaut hast?«

Ich glaube, ich kann hören, wie Michael Christopher zusammenzuckt.
»Ach du großer Gott.« Ich lege stöhnend die Stirn in die Hände.
Gwen Talbot war das erste Mädchen, in das ich mich verliebt habe, und meine Mom hat

sie vergöttert. Während die meisten Mütter versuchen würden, ihre
vierundzwanzigjährigen Söhne davon zu überzeugen, dass sie noch zu jung für eine
ernsthafte Beziehung, geschweige denn eine Verlobung sind, konnte ich jedes Mal, wenn
ich Gwen mit nach Hause brachte, praktisch sehen, wie Mom Namen für ihre künftigen
Enkel aussuchte. Doch Gwen und ich passten nie wirklich zusammen. Sie wünschte sich
ein ruhiges Leben auf Long Island, mit Haus und Kindern. Ich arbeitete für einen Agenten
und wohnte in einem schäbigen Apartment in der Stadt, damit ich zu jeder Show gehen und
jeden einflussreichen Menschen in der Theaterbranche treffen konnte. Die Bezahlung war
unter aller Kanone, die Arbeitszeiten waren noch schlimmer, und nach einem Jahr lösten
wir unsere Verlobung. Ich glaube nicht, dass Mom sich jemals von diesem Schlag erholt
hat.



Jonah, der liebend gern Salz in diese spezielle Wunde streut, nippt selbstzufrieden an
seinem Kaffee. Ich ringe darum, mir ins Gedächtnis zu rufen, warum es keine gute Idee
wäre, ihm eine reinzuschlagen. Jonah mit seinem Range Rover und seinem Geld und
seinen Drachen-Tattoos. Jonah ist ein Arschloch.

MC bricht die unheilschwangere Stille. »Gwen war eine Nutte. Und das meine ich
keineswegs im Freizügig-mit-ihrer-Sexualität-Sinne, was ich absolut unterstütze, weil es
Mädchen definitiv erlaubt sein sollte, zu schlafen, mit wem sie wollen, ohne dafür
abgestraft zu werden. Ich meine einfach nur die Art und Weise, wie sie sich nach eurer
Trennung aufgeführt hat. Was für ein Miststück!«

Ich nicke ihm dankbar zu, denn, oh ja, Gwen war ein Miststück, und wende mich dann
wieder meinem Bruder zu. »Halt einfach nur die Klappe. Aber jetzt mal ernsthaft, warum
bist du hier?«

»Mom hat ständig versucht, dich zu erreichen, und sagte, dass du nicht an dein Telefon
gehst. Sie wollte, dass ich mal bei MC nachhake, weil der, falls du irgendwo tot im Graben
liegst, vermutlich wüsste, wo genau.«

»Ich … he, Moment mal!«, ruft MC gekränkt.
Jonah trinkt aus und steht auf, wobei sein Stuhl geräuschvoll über den Boden scharrt. Er

lässt sowohl Stuhl als auch Tasse da, wo sie sind. »Aber da du nicht tot im Graben liegst,
kann ich auch wieder abhauen. Man sieht sich, großer Bruder.«

Und schon ist er wieder weg.

Als ob sie im Flur gelauert hätte, um mich in einen Hinterhalt zu locken, stellt meine
Assistentin mich am Montagmorgen in dem Moment, in dem ich den Fahrstuhl verlasse.

»Da bist du ja!«, zwitschert sie.
»Stefanie, was machst du denn schon hier? Es ist gerade mal acht.«
Ungerührt steuert sie mein Büro an, mit dem Notizblock in der Hand. Sollte ich mich

nicht wieder in den Fahrstuhl zurückziehen wollen – was nicht die schlechteste Idee wäre,
die ich je hatte –, bleibt mir keine andere Wahl, als ihr zu folgen.

»Ich wollte sichergehen, dass ich dich erwische, bevor mir wer zuvorkommt«, wirft sie
mir über die Schulter hinweg zu. »Einer von Blakes Klienten hat schon nach dir gefragt.«

»Wer?«
»Der Hübsche mit dem Bizeps.«
Stefanie nennt kaum jemanden bei seinem echten Namen. Im Ressort TV-Drehbuch

repräsentieren wir alle möglichen Autoren und Serienentwickler, aber kaum Schaupieler.
Die landen meist beim Spielfilm. Emil Shephard ist einer der wenigen, die bei uns sind,
und ich brauche ein paar Sekunden, um Stefanies Bemerkung zu verarbeiten. Wenn Emil
von Blakes Klienten-Stamm zu meinem abwandern will, dann wäre das bereits der dritte
Überläufer allein in den letzten zwei Monaten. Und mein erster berühmter Schauspieler.

Untertreibung des Jahres: Blake wird nicht glücklich darüber sein.
»Emil hat nach mir gefragt?«
»Er hat übers Wochenende drei Mal angerufen.« Sie zieht an meinem Arm, um mich



wieder in Bewegung zu setzen.
»Weiß Blake das?«
Stefanie reißt ein mit nahezu unleserlicher Schreibschrift bedecktes Blatt von ihrem

Block und reicht es mir. »Vermutlich nicht, jedenfalls habe ich nicht gehört, dass
irgendwelche Tische umgeworfen wurden. Du musst Emil noch heute Morgen anrufen,
wenn du interessiert bist, bevor irgendwer Wind davon bekommt. Du weißt, wie solche
Sachen aus dem Ruder laufen können, aber wenn Emil wegwill, dann will er weg. Du
wirbst ihn nicht ab.«

Es ist nett, dass sie mir den Rücken stärkt, aber die Situation ist trotzdem unangenehm.
Ich möchte irgendwann zum Spielfilm wechseln, und Kollegen die Klienten wegzunehmen
ist nicht unbedingt der beste Weg dorthin. Schwer einzuschätzen, was die aktuelle
Entwicklung für mich bedeuten könnte.

Stefanie rattert meinen Terminplan herunter: Meetings um neun und halb zehn, dann ein
Meeting per Skype um zehn, gleich danach Team-Konferenz und anschließend Mittagessen
mit einem potenziellen neuen Autor. Ich glaube, wenn ich einen bestimmten Frauentyp
hätte, dann wäre es Stefanie. Sie ist klug und sarkastisch, hat braune Haare und eine
atemberaubende Figur. Ich habe sie an meinem zweiten Tag in L. A. zufällig in einem
Coffeeshop getroffen und mochte sie auf Anhieb. Tatsächlich mochte ich sie sogar so sehr,
dass ich drauf und dran war, sie um ein Date zu bitten, als sie plötzlich auffuhr und rief,
dass sie fast schon zu spät dran sei für ein Vorstellungsgespräch. Wie sich herausstellte,
war das Vorstellungsgespräch mit mir. Und ich bin jeden Tag aufs Neue froh und dankbar,
dass sie damals auf ihre Uhr geschaut hat, bevor ich sie zum Abendessen einladen konnte.

Trotz unserer eher unkonventionellen Anfänge kam es nie zu irgendeiner schrägen
Situation zwischen uns; unser Verhältnis war immer rein professionell. Stefanie ist
sensationell in ihrem Job und weiß in Wahrheit mehr über das, was bei uns vorgeht, als die
Agentur-Bosse. Was wiederum bedeutet, dass sie im Prinzip das Zeug zu einer
fantastischen Künstleragentin hätte; doch sie behauptet steif und fest, dass ihr der ganz
spezielle Motivationsmuskel fehlt, den man dafür braucht.

Als sie am Ende ihrer ellenlangen Liste angekommen ist, haben wir mein Büro erreicht.
Sie spürt, dass meine Aufmerksamkeit sich ziemlich weit von ihr entfernt hat. »Carter?«,
hakt sie nach. »Hast du das alles verinnerlicht?«

Ich schaue auf den Zettel in meiner Hand und überfliege ihn, die Poststapel auf meinem
Schreibtisch und »Melde dich, sobald du da bist«-Post-its an meinem Computer-
Bildschirm bewusst ignorierend. »Das meiste schon, glaube ich. Aber es ist gut möglich,
dass ich noch nicht genug Koffein getankt habe und daher nicht auf allen vier Zylindern
zünde. Frag in einer Stunde noch mal.«

»Ich weiß wirklich nicht, womit du mich verdient hast.« Sie geht um meinen Tisch
herum, hebt einen dampfenden Pappbecher hoch, der neben meiner Tastatur stand, und hält
ihn mir hin.

»Du bist eine Göttin.« Allein der Duft löst schon eine Art pawlowschen Reflex aus, und
sofort fühle ich mich wacher. »Ich hatte keine Zeit mehr, mir unterwegs noch einen zu



holen. Dafür lade ich dich zum Lunch ein.«
Sie weist auf den Zwölfuhrtermin auf meinem Zettel. »Nein, du lädst Alan Porter zum

Lunch ein. Potenzieller neuer Klient, weißt du noch?«
Ich sinke in mich zusammen. »Stimmt.«
Sie packt mich bei den Schultern und schiebt mich zum Schreibtisch. »Der Tag heute ist

randvoll, also fängst du am besten gleich damit an, ihn hinter dich zu bringen.« Ich lasse
mich in meinen Stuhl fallen und schaue zu, wie sie zum Fenster geht und die Jalousien
hochzieht. »Schönen Montag noch.«


