


ernst gemeint war? Wenn Amelie und Hugo lediglich die Frau sehen wollten, die die
Dreistigkeit besaß, ihnen eine solche Mail zu schicken? Tja, wenn es so war, konnte ich
ihnen kaum einen Vorwurf machen.

Als ich vor dem Container stand, atmete ich noch einmal tief durch, strich erneut meine
Bluse glatt und klopfte mehrmals an die Metalltür. Ein paar Sekunden wartete ich mit wild
pochendem Herzen, dann wurde die Tür aufgestoßen und knallte mir gegen den Kopf.

Autsch!
Ich kniff die Augen zusammen, als der Schmerz hinter meiner Stirn explodierte, und

musste kurz gegen die Tränen anblinzeln.
»Oh mein Gott, das tut mir so leid!«, ertönte eine weibliche Stimme. Die Person dazu

konnte ich jedoch durch den Schleier vor meinen Augen nicht genau erkennen. Eine warme
Hand legte sich auf meinen Oberarm. »Ich vergesse immer, dass sie nach außen
aufschwingt. Verdammt, das gibt eine Beule. Kann ich Ihnen irgendwie helfen?«

Ich hätte ihr gern gesagt, dass es dafür ein wenig zu spät war, aber immerhin hatte ich
in meiner E-Mail mit meiner exzellenten Erziehung angegeben, also verkniff ich mir jeden
Kommentar. Ich wischte mir schnell über die Augen, bevor ich hochsah und mein
Gegenüber musterte. Vor mir stand eine Frau mittleren Alters. In ihrem braunen Haar
schimmerten helle Strähnen, und sie hatte ein freundliches Gesicht mit Fältchen um Augen
und Mund. Sie sah mich erschrocken an.

»Es geht mir gut!«, versicherte ich, da mir ihre Sorge etwas unangenehm war.
»Wirklich, machen Sie sich keine Gedanken!« Ich lächelte tapfer und streckte ihr meine
Hand entgegen. »Ich bin Sophie Wolff, ich hätte mich vor drei Minuten bei Ihnen
vorstellen sollen.«

Sie nahm meine Hand, doch anstatt sie zu schütteln, zog sie mich vorwärts, sodass ich
zur Krönung fast über die drei Stufen gestolpert wäre, die in den Container hineinführten.

»Es tut mir wirklich sehr leid, Sophie. Die meisten Leute wissen inzwischen, dass sie
ausweichen müssen, wenn ich die Tür öffne.«

Ich runzelte die Stirn, während ich ihr ins Innere folgte. Das war eine derart
merkwürdige Aussage, dass ich einen Moment lang befürchtete, der Schlag hätte ernsthafte
Auswirkungen auf mein Gehirn gehabt. War sie etwa bekannt dafür, Leuten die Tür an den
Kopf zu knallen, die bei ihr klopften?

»Das ist Hugo, mein Mann«, stellte die Frau, offensichtlich Amelie, mir den Mann vor,
der sich hinter einem Schreibtisch erhob, als wir eintraten. Er schien deutlich älter zu sein
als seine Frau. Seine Haare waren grau, jedoch so voll, dass manch Jüngere vor Neid
erblassen würden. Seine Haut war gebräunt, seine Augen blickten warm und freundlich.
Sie verengten sich, als er mich musterte.

Nervös trat ich einen Schritt zurück.
»Was hat sie da an der Stirn?«, fragte Herr Dupont mit französischem Akzent.
Innerlich stöhnte ich auf. Das war schon jetzt das furchtbarste Vorstellungsgespräch

meines Lebens. Ich kleisterte mir erneut ein Lächeln ins Gesicht und streckte die Hand aus.
»Sophie Wolff, nett, Sie kennenzulernen. Ich hatte eine beeindruckende Begegnung mit
Ihrer Tür, nicht der Rede wert.«



Diesmal wurde mein Handschlag erwidert, doch seine Augen hefteten sich auf seine
Frau. »Du musst wirklich damit aufhören, unsere Gäste zu verletzen, Liebes.«

Mit Mühe konnte ich ein Lachen unterdrücken.
Frau Dupont ging nicht auf den Kommentar ihres Mannes ein, sondern bot mir einen

Stuhl an und wuselte davon, um sich ebenfalls einen zu holen, sodass ich ein wenig Zeit
hatte, um meine Umgebung in Augenschein zu nehmen. Der Container wirkte von innen
um einiges geräumiger als von außen. Die Wände waren weiß, jedoch mit Dutzenden
Posters und Plakaten beklebt, die allesamt Gastspielorte und Auftritte anpriesen. Mein
Magen vollführte einen beeindruckenden Salto in meinem Bauch. Ich wandte rasch den
Blick ab und musterte die Einrichtung. Sie war zweckmäßig, aber man konnte ihr ansehen,
dass eine Frau ihre Finger im Spiel gehabt hatte. Neben drei großen Aktenschränken gab es
einen Eckschreibtisch, der unter den darauf gestapelten Papieren beinahe
zusammenzubrechen drohte, eine durchgesessene Ledercouch und einen Hundekorb, der
jedoch leer war. Gemütlich wurde es erst durch die quietschbunten Gardinen vor den
Fenstern, den Flokatiteppich auf dem Boden und die Girlande an der Decke. Irgendwie
stimmte dieses Bild ziemlich genau mit der Vorstellung überein, die ich von einem
Wanderzirkus hatte.

»Bitte setzen Sie sich«, sagte Hugo und nahm mir gegenüber hinter seinem
Schreibtisch Platz, neben seiner Frau. Er zog ein Blatt aus einem Ablagefach. »Also, Sie
haben sich bei uns als Mädchen für alles beworben.« Mir rutschte das Herz in die Hose. Er
zog eine Augenbraue hoch, ohne den Blick von dem Papier zu wenden. »Oder als
Allroundkraft, wenn ich fancy sein will.«

Zum zweiten Mal an diesem Tag wünschte ich mir, einfach im Boden zu versinken –
oder alternativ, gleich danach, mit dem Kopf gegen die Wand zu rennen. Mein Gesicht
brannte, doch ich hielt tapfer den Kopf erhoben.

»Ich muss mich wirklich für diese E-Mail entschuldigen, Herr Dupont, ich hatte zu
diesem Zeitpunkt … na ja, also für gewöhnlich drücke ich mich ein bisschen gewählter
aus.«

»Davon gehe ich aus«, sagte er mit undurchdringlicher Miene. »Immerhin haben Sie
eine gute Erziehung genossen.«

Oh Himmel, steh mir bei!
Ich räusperte mich. Mir war nicht entgangen, dass Amelie die Lippen

zusammengekniffen hatte, vermutlich um nicht vor Lachen vom Stuhl zu kippen. »Wie
gesagt, es tut mir wirklich leid. Ich will ehrlich sein, meine Schwester hat mir Ihre
Stellenanzeige gezeigt, als wir schon ein paar Gläser Wein zu viel getrunken hatten. Es war
eine spontane Aktion, und ich hätte sie im Nachhinein am liebsten wieder rückgängig
gemacht.« Mir wurde die Bedeutung meiner Worte bewusst, und ich ruderte hastig zurück.
»Damit will ich aber nicht sagen, dass ich mich eigentlich nicht bei Ihnen hätte bewerben
wollen! Nur die Art und Weise hätte ich gern noch mal geändert.«

Jetzt konnte Amelie sich das Lachen nicht mehr verkneifen. »Tatsächlich haben wir
uns so etwas in der Art beinahe gedacht, wenn man die Uhrzeit Ihrer Nachricht bedenkt.«

Ich sank ein wenig in meinem Stuhl zusammen und warf ihr ein unsicheres Lächeln zu.
Vorbei war es mit selbstbewusst und souverän. »Ich kann absolut verstehen, wenn Sie die



Sache damit auf sich beruhen lassen wollen. Ich will Ihre Zeit nicht noch weiter
beanspruchen.«

Als ich aufstehen und mich irgendwohin verziehen wollte, um meine Wunden zu
lecken, sagte Herr Dupont: »Immer mit der Ruhe. Zum einen nennen Sie uns bitte Hugo
und Amelie, und zum anderen haben wir nicht vor, die Sache auf sich beruhen zu lassen.
Wir würden Sie gern einstellen, falls wir uns einig werden.«

Ich starrte ihn fassungslos an. »Ist das Ihr Ernst? Ganz ehrlich, ich hätte mich selbst
nicht eingestellt.«

Hugos Lippen zuckten amüsiert. »Trotz des Alkohols, der da wohl aus Ihnen
gesprochen hat, Sophie, scheinen Sie eine pragmatische junge Frau zu sein. Im Grunde
haben Sie die wichtigsten Dinge sehr gut auf den Punkt gebracht: Sie machen sich gern die
Hände schmutzig, und Sie sind freundlich. Wenn das stimmt, sollten Sie hervorragend ins
Team passen.«

Ich war völlig baff. So verwirrt, dass ich für den Moment sogar meine Sorge über den
Wiedereinstieg in die Artistenwelt vergaß. Dass sie mich weder nach meinem bisherigen
Werdegang noch nach einer Ausbildung oder dergleichen gefragt hatten, ließ darauf
schließen, dass sie nicht sehr wählerisch in der Auswahl ihrer Helfer waren. Vermutlich
weil die Tour kurz bevorstand und ihnen die Zeit für ein gründliches Bewerbungsverfahren
fehlte.

»Das habe ich vollkommen ernst gemeint«, versicherte ich den beiden hastig. »Ich habe
keine Angst vor Arbeit. Und ich kenne die Branche.« Ich biss mir auf die Zunge, doch die
Worte waren bereits heraus.

Amelie beugte sich interessiert vor. »Sie kommen aus dem Zirkus?«
»Nein!«, sagte ich schnell. »Nein, so habe ich das nicht gemeint. Aber während meiner

Ausbildung hatte ich gelegentlich mit Artisten zu tun und weiß, wie … speziell diese
Menschen sein können.«

Mit dem letzten Satz hatte ich die beiden offensichtlich vom eigentlichen Thema
abgelenkt, denn sie fingen an zu lachen, während ich erleichtert ausatmete.

»Da mögen Sie recht haben«, sagte Hugo und warf erneut einen Blick auf meine Mail.
Ich wünschte mir, er würde sie einfach löschen. »Wir können Ihnen vorerst eine befristete
Stelle bis Ende September anbieten. In zwei Wochen haben wir unsere erste Show in Paris.
Sie würden in einer Woche anfangen und beim Transport und Aufbau helfen. Während der
Tour reisen Sie mit uns mit und gehen zur Hand, wo es gerade benötigt wird. Ihr
Arbeitsvertrag endet mit der letzten Vorstellung in Moskau, danach können Sie mit uns
heimkehren. Kost und Logis werden größtenteils von uns übernommen, solange Sie an den
gemeinsamen Mittag- und Abendessen teilnehmen. Spritkostenabrechnungen können Sie
bei uns einreichen, ein Gefährt müssten Sie sich allerdings selbst besorgen. Natürlich
können Sie sich auch gern beim Personal erkundigen, ob jemand noch ein Bett frei hat und
Gesellschaft sucht. Das überlassen wir Ihnen. Ihre Gehaltsvorstellungen teilen Sie uns bitte
heute Abend per E-Mail mit, aber ich bin mir sicher, dass wir uns darüber einig werden.
Alle weiteren Einzelheiten über die Tournee und die benötigten Dokumente besprechen wir
im Laufe der Woche telefonisch, einverstanden?«



Ein paar Sekunden lang konnte ich nichts anderes tun, als ihn anzustarren. Ich musste
seine Worte erst mal verdauen. Jetzt konnte ich es nicht länger bestreiten – die ganze Sache
wurde geradezu erschreckend real.

Ich nickte mechanisch, während Amelie mir ein paar Details über die Route und das
Team erzählte, aber ich hörte ihr nicht mehr genau zu. In meinem Kopf brach ein heilloses
Durcheinander aus, Pro-und-Kontra-Listen wurden aufgestellt und drängten mir ihre
verschiedenen Argumente auf.

Als die Duponts schließlich aufstanden und mir die Hände entgegenstreckten,
schüttelte ich sie nacheinander, verabschiedete mich betont freundlich und verließ den
Container. Ich mochte noch nichts unterschrieben haben, doch als ich den Platz überquerte
und mir das Zirkuslogo ins Auge fiel, machte mein Herz einen kleinen Sprung. Dort stand
es, in roten und goldenen Lettern, vielleicht mein Zuhause für die nächsten Monate:
Le petit WONDERLAND – wo Träume fliegen lernen

Ich hielt den Atem an und betrachtete die Buchstaben. Ich lebte in einer halbwegs großen
Stadt, was bedeutete, dass ich in den letzten zwei Jahren die eine oder andere
Zirkuswerbung gesehen hatte. Dennoch begann mein Herz in diesem Moment, wie wild zu
schlagen. Es war eine Mischung aus Panik und Aufregung. Nachdem ich mich von dem
Schild losgerissen hatte, eilte ich über den Platz auf das Auto zu. Ich musste mit Eileen
sprechen, die ganze Sache Schritt für Schritt durchgehen und mir darüber klar werden, was
das alles bedeutete. Ich musste mir Gedanken über meine Wohnung machen und meine
Finanzen checken, um zu sehen, ob ich mir ein geeignetes Auto leisten konnte. Ich brauche
ein Wohnmobil, oder nicht? Zumindest einen Camper.

Oh Himmel, worauf wollte ich mich da einlassen?
Ein Teil von mir hatte offenbar ein Eigenleben entwickelt und mein Leben vorgespult.

Vor nicht einmal einer Stunde war ich mehr oder weniger davon überzeugt gewesen, dass
ich dieses Gespräch so würdevoll wie möglich hinter mich bringen und danach in mein
altes langweiliges Leben zurückkehren würde. Wie war es passiert, dass ich auf einmal mit
einem neuen Job und einer neuen Zukunft ausgestattet war? Es war, als hätte ich einen
Blackout gehabt und mein Körper hätte eine Zeit lang auf Autopilot geschaltet. Ich war mir
nicht einmal sicher, wann genau ich mich bewusst dazu entschieden hatte, diese Arbeit
anzunehmen. Hatte ich das überhaupt? Wollte ich das?

Tatsache war, dass mich eine große Unruhe überkam, seit ich die Zirkusluft um mich
herum gespürt hatte. Als wäre das Artistenleben meine Droge, der ich in den letzten Jahren
hatte widerstehen können, weil ich nicht mit ihr in Kontakt gekommen war. Und jetzt
schlug die Sucht mit voller Wucht wieder zu und zog mich langsam, aber sicher zurück in
die Abhängigkeit.

Die Gedanken wälzten sich durch meinen Kopf, während ich mechanisch einen Fuß
vor den anderen setzte. Ich würde es machen. Ich würde ins kalte Wasser springen und
diesen Job annehmen. Und wenn sich diese Entscheidung als Katastrophe erweisen würde,
dann konnte ich immer noch kündigen, oder? Ja, das klang vernünftig.

Ich hatte beinahe das rettende Tor erreicht, als ich hinter mir einen Pfiff hörte. Ich
wollte weitergehen und mir einreden, dass er sicher nicht mir gegolten hatte, doch die



Neugier siegte, und ich drehte mich um.
Blöder Fehler.
Denn nun sah ich mich einem Mann gegenüber, der mich interessiert musterte. Ich

schätzte ihn auf Mitte, Ende zwanzig, wahrscheinlich ein, zwei Jahre älter als ich. Er war
gut gebaut, was dank der engen Jacke, die er trug, unschwer zu erkennen war. Er hatte
rötliche Haare, einen Dreitagebart und diese Art nussbrauner Augen, die Frauenherzen
höher schlagen lassen. Als er grüßend eine Hand hob, konnte ich mehrere schwere Ringe
an seinen Fingern erkennen. Er war kein klassischer Traumtyp, dennoch verschlug es mir
bei seinem Anblick kurz den Atem.

Bis er den Mund aufmachte.
»Du bist Sophie Wolff, richtig?« Er sah mich von oben bis unten an, die Lippen zu

einem spöttischen Grinsen verzogen. Er hatte einen leicht kratzigen Akzent, vermutlich
niederländisch. »Mit zwei F.«

Ich widerstand dem Drang, die Augen zuzukneifen, und richtete meinen Blick offen auf
sein Gesicht. »Genau die bin ich. Freut mich, dass mir mein Ruf vorauseilt.«

»Oh, das tut er zweifellos«, sagte er immer noch grinsend. »Deine Mail hängt an
meinem Badezimmerspiegel.«

»Falls das stimmt, ist das ziemlich traurig.«
Er zuckte mit den Schultern, dann wurde sein Blick eine Spur forschend. »Und? Hast

du die Stelle bekommen?«
Die Frage war absolut berechtigt, wenn man bedachte, dass er meine Mail gelesen

hatte. Ich bemühte mich um einen gelassenen Gesichtsausdruck. »Hab ich, ja.«
Er nickte, als wäre er nicht überrascht. »Na dann, man sieht sich, nehme ich an.«
»Vermutlich«, murmelte ich und stand ein paar Sekunden lang vor ihm, bevor ich einen

Schritt in Richtung Ausgang machte. »Also dann, bis in einer Woche.«
Wieder dieses Grinsen. Er machte nicht den Eindruck, als wolle er zu einer

ausschweifenden Verabschiedung ansetzen, also drehte ich mich um und lief mit
gestrafften Schultern davon.

»Hey!«, rief er, als ich beinahe am Tor angelangt war. Ich wandte mich um und sah ihn
fragend an. »Willkommen in der Familie.«

Statt einer Antwort lächelte ich nur. Tatsächlich hatte ich mich noch nicht entschieden,
ob mein neuer Job wirklich ein Anlass zur Freude war.

Ich schaffte es zum Auto, ohne ein weiteres Mal aufgehalten zu werden, hinzufallen
oder mich sonst wie zu verletzen. Als ich die Tür aufriss und mich auf den Beifahrersitz
fallen ließ, drehte Eileen hastig die Musik leiser und sah mich forschend von der Seite an.

»Du warst mindestens eine halbe Stunde da drin«, verkündete sie, und aus den
Augenwinkeln konnte ich erkennen, dass sie breit lächelte. Selbst wenn ich selbst nicht
gerade vor Glück übersprudelte, schien es, als wolle sie diesen Part für mich übernehmen.
»Ich hab erwartet, dass du nach fünf Minuten ins Auto springst und mich anflehst, dich
nach Hause zu fahren.«

»Ich habe den Job«, sagte ich schlicht und drehte mich zu ihr um.
Sie starrte mich an und schien einen Moment um Worte zu ringen. »Scheiße, Soff,

haben die dich verprügelt?«
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