


Gardinenstangen, und große Teile des Fernsehbildschirms, ein in die Jahre gekommenes
Plasmagerät, bestehen nur noch aus blinden Pixeln.

Verflucht deprimierend.
Calista gehört hier nicht hin. Aufs College zu gehen ist eine Sache – nicht meine, doch

ich kann verstehen, warum es Callies Ding ist – aber hier? Nein. Da gibt es bessere Unis an
besseren Orten. Orte, wo die Sonne länger scheint als nur sechs Minuten pro Tag.

Sich hier zu verstecken, ergibt keinen Sinn. Jeder macht Fehler, vor allem in
Hollywood. Und Calistas Fehler waren noch nicht einmal gänzlich auf ihrem eigenen Mist
gewachsen, sondern auf meinem. Ich hab’s vermasselt – sogar mehrmals an einem einzigen
Abend –, aber die Zeche hat sie gezahlt.

Callies Stimme wird lauter. »Ist das nicht meine Entscheidung?«, fragt sie, während ich
zu ihr hinüberschaue.

Trotz ihrer entschlossenen Aussage lässt sie die Schultern hängen. Sie wirkt dermaßen
blass und klein und unterlegen. Normale Nebenwirkung, wenn man mit Lori zu tun hat.

Es fällt mir schwer, nicht rüberzugehen, Callie das Telefon aus der Hand zu reißen und
das Gespräch für sie zu beenden, so wie ich es vor Jahren getan hätte, ohne auch nur
darüber nachzudenken. Heute jedoch weiß ich, sie würde es nicht zulassen, selbst wenn sie
sich noch so jämmerlich fühlt.

Vorhin habe ich sie schon beobachtet, bevor sie mich auch nur bemerkt hat. Wie sie
sich mit gesenktem Kopf hierher geschleppt hat. Keine Ahnung, was diese Mädels zu ihr
gesagt haben, sodass Callie derart aus der Wäsche guckte, aber es genügte mir eigentlich,
um zu ihnen zu rennen und sie zurückzerren zu wollen, damit sie sich bei ihr
entschuldigten. Calista ist zu nett, um so jemand die Meinung zu sagen, ich nicht.

»Hey.«
Ich drehe mich um und sehe, wie das Mädchen vom Empfang – Beth, genau, das ist ihr

Name – sich vorbeugt und mit einem irgendwie angeketteten Kugelschreiber
herumfuchtelt. Mit einer schnellen, heimlichen Geste winkt sie mich zu sich.

Oh, warum eigentlich nicht? Ich kann jede Verbündete brauchen, die ich kriegen kann.
»Hey, Beth«, sage ich, als ich an ihrem Schreibtisch ankomme.
»Hey, hi«, antwortet sie nervös lachend und wird rot. »Du hast meinen Namen nicht

vergessen.«
»Natürlich nicht.« Ich lächele sie an. Es gehört zu den einfachsten und nützlichsten

Mitteln, Menschen mit ihrem Namen anzusprechen. Das verschafft einen Moment der
persönlichen Verbindlichkeit und, ganz ehrlich, es bringt einem mehr Zuneigung ein, als
ein dermaßen simples Zeichen eigentlich verdient. Aber wir Menschen sind geborene
Narzissten, nicht wahr? Wer mag es nicht, den eigenen Namen zu hören, zumal aus dem
Mund von jemandem, den man bewundert oder attraktiv findet?

Katie mag es nicht, wenn ich solche Dinge sage. Sie meint, das sei manipulativ und
falsch. Ich hingegen finde, das gehört schlicht zum psychologischen Basiswissen.
Außerdem, mal ehrlich, handelt es sich hier nicht gerade um eine Sache von Pfadfinder-
Ehre.

»Also … ich wollte ja nicht lauschen.« Beths Wangen werden immer roter und
verraten, dass sie lügt. »Aber planen Calista und du wirklich, einen neuen Film zu



drehen?«
»Yep«, antworte ich mit dem mittlerweile gewohnten innerlichen Schauer von

unterdrückter Panik, wie jedes Mal, wenn ich eine definitive Antwort auf etwas gebe, was
ich noch gar nicht weiß, statt lässig mit den Schultern zu zucken oder einfach
geheimnisvoll zu lächeln. Wer ahnt denn auch schon, dass es verflucht Furcht einflößend
ist, wenn man sich zu etwas bekennt, was man wirklich will.

»Oh«, erwidert Beth.
Ich hebe verblüfft die Augenbrauen.
»Nein, nein«, sagt sie eilig. »Ich meine, ich bin aufgeregt, weil dann Skyron wieder auf

den Bildschirmen auftauchen. Das wäre großartig.« Ihr Gesicht strahlt bei der Vorstellung.
Doch einen Augenblick später verändert sich ihre Miene. »Es ist nur, weißt du, ich habe
hier die Gelegenheit bekommen, Sk– … Calista kennenzulernen, und ich weiß nicht, also,
ob sie zurückkommen wird. Also, danach.«

»Sie kann frei entscheiden, was sie tun möchte«, antworte ich aalglatt. Und hoffe
insgeheim, dass Callie nicht zurückkehren will. Dieser Film wird ein voller Erfolg – das
muss er einfach –, und Calista wird das Comeback hinlegen, das sie im Grunde gar nicht
hätte brauchen sollen. Sie wird für ihren Mut gelobt werden, sich dem Independent-Film
und dem Internet zugewandt zu haben, statt im Dreck zu wühlen, um eine weitere
bescheuerte TV-Rolle zu ergattern. Und danach wird sie die Angebote erhalten, die sie sich
wünscht, ohne dass ihre Mutter ihr im Nacken sitzt. All die Leute, die vom Starlight-Fluch
reden – Idioten, in der Mehrzahl Klatsch-Blogger, die für sich beanspruchen, ein Muster in
den Problemen zu erkennen, die wir zugegebenermaßen zerstrittenen Schauspieler in den
Jahren nach Ende der Serie hatten –, werden endlich den Mund halten müssen. Und alle,
die an mir gezweifelt, oder mich hinter vorgehaltener Hand – oder wie im Fall meines
Vaters auch lautstark – als Nichtsnutz bezeichnet haben, können mich mal.

»Sie hat sich wirklich viel Mühe gegeben«, erklärt Beth nun lauter flüsternd und wirft
einen vorsichtigen Blick zu Calista, die in der gegenüberliegenden Ecke des Raums auf und
ab geht. »Und ich finde, es ist endlich besser geworden.«

»Ich verstehe nicht«, sage ich stirnrunzelnd.
»Wenn sie wieder einen Film dreht und hierher zurückkommt, wird wahrscheinlich

alles von vorn beginnen«, erklärt Beth und kaut nervös auf ihrer Unterlippe. Ihr voreiliges
Skyron-Strahlen ist verschwunden, und sie hat die Stirn in sorgenvolle Falten gelegt. Echte
Besorgnis.

Mir zieht sich der Magen zusammen. »Beth. Was wird wieder von vorne beginnen?«
Überrascht stelle ich fest, dass ich so abweisend und angesäuert wie mein Vater klinge.

Beth will schon anfangen zu antworten, doch etwas hinter meinem Rücken erregt ihre
Aufmerksamkeit, und sie klappt den Mund wieder zu.

»Du hast meiner Mutter Geld gegeben«, höre ich Calista sagen. Wut und Erschöpfung
ringen um die Macht in ihr.

Ich drehe mich um. Callie ist nun unnatürlich bleich und die grellen Flecken auf ihren
Wangen leuchten in einem hässlichen Rot. »Cal, ich …«, beginne ich.

»Ich versuche, ihr klarzumachen, dass meine Schauspielkarriere vorbei ist, und du hast
ihr Geld gegeben.« Die Wut hat eindeutig gewonnen. Ihre Stimme zittert vor Zorn. Und



ihre Hände sind zu Fäusten geballt.
Ich mache eine beschwichtigende Geste. »Doch nur ihre Provision. Und sie hat auf

dem Set nichts zu suchen, außer du lädst sie persönlich ein.« Was eine deutlich bessere
Lage wäre, als es bei Starlight jemals der Fall war.

»Fuck you, Eric«, blafft Calista mit zusammengebissenen Zähnen.
Beth schnappt hörbar nach Luft.
»Glaubst du, das spielt eine Rolle?«, schnauzt Callie weiter. »Glaubst du wirklich,

irgendetwas wird sie aufhalten?«
»Callie«, sage ich. »Ich versuche, meine Fehler wiedergutzumachen. In Ordnung zu

bringen, was ich kaputt gemacht habe.«
Wie automatisch fliegt ihre linke Hand zu ihrem rechten Oberarm nahe der Schulter.
Erschrocken weiche ich ein Stück zurück. »Du solltest nicht hier sein«, erkläre ich mit

sanfterer Stimme als zuvor. »Es ist meine Schuld.«
»Hier zu sein, das ist meine Entscheidung. Allein meine, Eric. Eine der wenigen

Entscheidungen, die ich jemals treffen durfte.«
»Nein«, entgegne ich, denn endlich lodert mein Temperament auf. »Es war wie immer

die Entscheidung deiner Mutter.« Lori mag ihr übelster Feind sein, aber Callie ist diejenige,
die sie immer wieder mit allem davonkommen lässt.

Als hätte ich mich auf sie gestürzt, macht Calista einen ausweichenden Schritt
rückwärts. Ich sehe, dass sie schwer schluckt, um nicht aufzuheulen. Oder loszuschreien.

»Und du lässt dir das gefallen, weil … ehrlich gesagt, verstehe ich nicht, warum.« Ich
fahre mir mit den Händen genervt durchs Haar. »Weil du glaubst, etwas falsch gemacht zu
haben? Weil du dich selbst für etwas bestrafst, was noch nicht einmal ich verstehen kann?
So viele Leute haben schlimmeren Mist verzapft als …«

»Es muss dir nicht alles einleuchten«, erwidert sie in eiskaltem Tonfall. »Du bist weder
mein Boss noch mein fester Freund. Oder überhaupt nur mein Freund.«

Beth gibt leise ein bestürztes Quieken von sich.
»Ich versuche zu helfen, Calista.« Tue ich wirklich. Zählt es denn nicht, dass ich uns

beiden gleichzeitig helfe?
Sie verschränkt die Arme vor der Brust, und bei der Bewegung raschelt ihr

Daunenmantel. »Du tust mir also einen Gefallen. Und ganz zufällig brauchst du mich
gleichzeitig?«

Sie war mir gedanklich immer einen Schritt voraus – und ist es noch.
Kopfschüttelnd gebe ich ein frustriertes Geräusch von mir. »Ja, okay, gut, du hast mich

erwischt. Ich brauche dich.« Meine Stimme klingt ruppiger als beabsichtigt, und ich
erkenne ein alarmierendes Flackern in Callies Augen.

Das setzt in mir eine winzige Panikspirale in Gang. Dieses Gespräch entwickelt sich
viel zu heftig. Ich kann nicht … Ich bin nicht …

»Du kennst mich. Ich lasse keine gute Gelegenheit verstreichen. Ich helfe dir, du hilfst
mir«, sage ich grinsend und versuche, die Richtung des Gesprächs zu ändern, sie um den
Finger zu wickeln, damit sie nachgibt. Bisher hat das immer geklappt. »Ein Zwei-zum-
Preis-für-eins-Geschäft lässt sich schwer ausschlagen.«

Kaum ausgesprochen, wünsche ich, ich könnte die Worte zurücknehmen.



Calista atmet schnaubend ein, dann verzieht sie den Mund zu einem humorlosen
Lächeln. »Ja, deine Vorliebe für diese Art von Deals ist mir wohlbekannt.«

Verdammt, klar erinnert sie meine Bemerkung an diese eine Nacht.
Ich fühle mich unbehaglich und klopfe aus bloßer Gewohnheit auf der Suche nach

meinem Feuerzeug und dem Päckchen Zigaretten auf meine Hosentaschen. Allerdings
rauche ich schon länger nicht mehr. Shit.

»Calista, ich habe doch schon gesagt, dass es mir leidtut«, beginne ich.
»Nein, tatsächlich hast du das nicht. Jedenfalls kein einziges Mal, was diese Sache

anbelangt.«
Okay. Ich beiße die Zähne zusammen. »Callie, es tut mir leid, wie ich mich in dieser

Nacht benommen habe. Es war falsch, aber es ging echt um …«
»Wenn es dir wirklich leidtut, dann ruf meine Mutter an und erklär ihr, dass du deine

Meinung geändert hast«, sagt Calista und hebt trotzig das Kinn.
»Du gehörst hier nicht hin«, entgegne ich.
»Das geht dich nichts an«, gibt sie zurück. »Ruf meine Mom an. Ich werde schon einen

Weg finden, dir das Geld zurückzuzahlen.«
Ich kann ein unsicheres Zucken in ihren Augen sehen. Sie hat keine Ahnung, wie viel

ich Lori gegeben habe und wann oder ob sie in der Lage sein wird, die Summe
zurückzuzahlen.

Aber das ist auch nicht wichtig.
»Ich kann nicht. Ich habe alles, was ich besitze, in diese Sache gesteckt.« Daraufhin

zögere ich kurz und trete dann näher an Callie heran. »Mein Name steht auf dem Spiel.«
Wenn ihr in unserer langen gemeinsamen Geschichte jemals irgendetwas an unserer
Freundschaft gelegen hat, dann sollte sie jetzt verstehen, warum das Ganze für mich ein
verflucht riesiger Deal ist – und ein gigantisches Problem. Für Eric Stone, Rawleys
verwöhntes, im Grunde genommen völlig überflüssiges Kind. Privilegiert aufgewachsen,
verantwortungslos, beruflich ein Produkt von guten Beziehungen, zu nichts zu gebrauchen,
außer man benötigt einen guten Drogendealer. Ich habe das alles schon gehört. Ich war
auch zeitweise so. Aber jetzt nicht mehr.

Ich kann mir diese Gelegenheit nicht entgehen lassen. Ich gehe ein großes Risiko ein.
Unter mir ist nichts als ein harter Betonboden, und wenn ich falle, wird meine Landung
tödlich sein. Ich darf jetzt nicht scheitern.

Calista schüttelt den Kopf. »Warum hast du nicht einfach mich zuerst gefragt?« Sie
klingt müde und das macht mich fertig.

»Weil …« Ich kann sie nicht mehr ansehen und starre nun stattdessen auf den
Wasserfleck an der Decke. Die Wahrheit ist schrecklich, aber sie verdient, sie zu hören.
»Weil ich nicht riskieren konnte, dass du Nein sagst.« Eine weitere Lektion von Super-
Produzent-Dad: Wenn du etwas wirklich willst, beseitige alle anderen Optionen.

Calista erstarrt. Um mir freiwillig zu helfen, hätte sie vielleicht irgendwann Ja gesagt,
aber jetzt nicht mehr.

»Dein Vater muss sehr stolz auf dich sein«, bringt sie mühsam heraus. »Endlich.«
Ihre Worte treffen mich härter, als es eigentlich möglich sein sollte. Aber ich verdiene

es nicht anders, wegen dem, was ich getan habe – aktuell und auch früher. Doch auch wenn



es wehtut, der Schmerz wird mich nicht aufhalten zu tun, was nötig ist.
Sie muss es mir vom Gesicht abgelesen haben, denn nach einem langen Moment des

Schweigens nickt Calista bloß ein einziges Mal. Und diese eine kleine Geste spricht Bände.
Kein Betteln mehr, keine Zweifel mehr, kein Groll mehr. Nur eine kühle, knappe
Bewegung ihres Kopfes, und eine Axt scheint unsere gemeinsame Geschichte zu trennen.

»Wann geht das Flugzeug?«, fragt sie ausdrucklos.
»Morgen früh, aber ich dachte, wir könnten vielleicht schon heute nach Chicago

fahren.« Unfähig es zu lassen, setze ich mein bestes schelmisches Grinsen auf. Ich stehe zu
dem, was ich will, doch ich möchte auch, dass sie mich immer noch mag. Keine Ahnung,
ob das überhaupt möglich ist. »Es gibt da unterwegs diesen Coffeeshop Geoffrey’s, ich
habe das gecheckt. Die haben diesen warmen Schokoladenkuchen, den du so magst.
Erinnerst du dich, als wir mal bei diesem Abendessen waren …«

Aber Calista hat sich bereits umgedreht und geht zum Fahrstuhl, den ich beim
Reinkommen gesehen habe. »Siehst du, Eric, das ist das Problem, wenn du jemand
erpresst, ohne vorher Bescheid zu sagen«, ruft sie mir über die Schulter zu. »Ich habe
nämlich heute Abend schon andere Pläne.«

»Pläne?«, wiederhole ich.
Sie wirbelt herum und blickt mich gelangweilt an. »Ja, Pläne. Ich habe hier ein Leben.

Ich gehe zu einer Party. Du musst mir morgen früh einen Wagen schicken. Heute Abend
werde ich nicht abreisen.«

»Blackout?«, fragt Beth ungläubig. »Du gehst zu Blackout?«
Ich hatte Beth fast vergessen, aber ihr alarmierter Tonfall weckt meine

Aufmerksamkeit. »Was ist Blackout?«
»Eine Party«, meint Beth zögerlich, allerdings ist die Sorgenfalte auf ihrer Stirn wieder

da. »Im Phi Beta Theta-Verbindungshaus. Es brennt nur Schwarzlicht, und jeder kritzelt
mit Textmarkern auf den T-Shirts der anderen Gäste herum.«

»Eine Fraternity-Party?«, schnaube ich verächtlich. »Lauwarmes Bier und beschissene
Musik? Im Ernst?«, frage ich Callie.

Sie hebt eine Augenbraue und sagt: »Es ist etwas anderes, als sich Kokain aus dem
Bauchnabel einer Stripperin reinzuziehen, aber es ist auch ein Zeitvertreib.«

Ich zucke zusammen. »Sie war keine Stripperin, jedenfalls keine professionelle«,
wende ich ein. Ist aber ein schwaches Argument. Ich tue scheinheilig, doch Calista hat
mich wieder auf frischer Tat ertappt und sie weiß es.

Beth gafft uns beide an.
»Bist du sicher, dass das eine gute Idee ist?«, frage ich Calista stirnrunzelnd. Auch

wenn es nur eine Verbindungs-Party ist. »Die Entzugsklinik hast du doch erst vor …«
Sie lacht harsch auf. »Meinst du das etwa ernst? Du bist weder mein fester noch mein

guter Freund«, wiederholt sie und zeigt mit dem Finger auf mich. »Nicht mehr«, fügt sie
hinzu und verschwindet um die Ecke aus meinem Blickfeld.

»Keine gute Idee«, flüstert Beth mir zu, als Calista fort ist. »Mein Bruder erzählt, dass
die Party manchmal außer Kontrolle gerät. Und Calista … ist anders als die anderen.« Sie
beißt sich wieder auf die Unterlippe.


