
Stunden	vor	Abflug	am	Flughafen	gewesen	und
seither	 hatte	 er	 es	 geschafft,	 sich	 wegen	 alles
und	jedem	Sorgen	zu	machen.

»Schaun	wir	mal«,	 sagte	 ich	und	zuckte	die
Schultern.

Es	 war	 nicht	 zu	 übersehen,	 wer	 von	 den
wartenden	Leuten	uns	abholen	sollte:	Draußen
stand	ein	 etwa	dreißigjähriger	Mann	mit	 einer
kleinen	 Wampe,	 widerspenstigem	 blonden
Haar	und	blauem	Rucksack.	Er	trug	ein	T-Shirt
mit	 dem	 Aufdruck	 »Wildlife	 Park	 The	 Ark	 –
Cooroy«	und	zur	Sicherheit	hielt	er	ein	Schild
hoch,	auf	dem	»Lars«	und	»Juliane«	stand.	Ich
musste	 denen	 möglichst	 schnell	 beibringen,
mich	 Juli	 zu	 nennen,	 sonst	 kamen	 sie	 auf	 Ju,
und	 das	 wäre	 eine	 Katastrophe.	 Das	 war
Gideons	Name	für	mich	gewesen.

»Welcome	 to	 Oz,	 Juliane	 and	 Lars«,	 sagte



der	 Typ,	 als	 er	 uns	 erspäht	 hatte,	 und	 grinste
breit.	 Ich	 mochte	 ihn	 sofort.	 Er	 hatte
freundliche	 Augen	 und	 eine	 Lücke	 zwischen
den	 Vorderzähnen,	 die	 ihn	 ein	 bisschen	 wie
einen	Erstklässler	aussehen	ließ.

Ich	nutzte	die	erste	Gelegenheit,	die	sich	mir
bot,	und	sagte:	»Just	call	me	Juli.«

Er	 betrachtete	mich	 kurz	 und	 nickte.	 »Juli,
alright.	And	my	name	is	Rusty	Alison.	Crikey,
you	 guys	 look	 like	 something	 the	 cat	 dragged
in!«

Soweit	ich	das	übersetzen	konnte,	sahen	wir
aus	 wie	 etwas,	 das	 die	 Katze	 reingeschleppt
hatte.	Zum	Beispiel	eine	halb	tote	Maus.	Ja,	so
fühlte	ich	mich	tatsächlich.

In	einem	spiegelnden	Schaufenster	erhaschte
ich	einen	Blick	auf	uns	drei:	Rusty,	kräftig	und
munter,	 Lars,	 blond	 und	 schlaksig,	 und	 das



Mädchen	 neben	 ihnen	 …	 kurze
kastanienbraune	 Haare,	 abgewetzte	 Jeans,	 ein
Gesicht,	 das	 eigentlich	 ganz	 hübsch	 war,
gerade,	aber	eckig	aussah	wie	das	einer	schlecht
gezeichneten	Mangafigur.	 Tiefe	 Schatten	 unter
den	 blauen	 Augen.	 Augen,	 die	 trotz	 der
Müdigkeit	herausfordernd	blickten.

Zum	Glück	war	ich	angehende	Tierpflegerin
und	 kein	Model.	 Sonst	 hätte	 der	 Fotograf	 erst
mal	eine	Tonne	Make-up	 gebraucht,	 um	mich
für	die	Session	herzurichten.

»Was	 ist	 Oz?	 Ich	 dachte,	 das	 ist	 ein
Zauberland?«,	 fragte	 ich	 Rusty,	 während	 wir
uns	auf	dem	Weg	zum	Parkplatz	machten.	Ich
erinnerte	mich	dunkel	 an	 ein	Kinderbuch,	 das
Der	Zauberer	von	Oz	hieß.

Rusty	 Allison	 lachte.	 »So	 nennen	 wir
Australia.	 Kannst	 aber	 auch	 Down	 Under



sagen.	 Unten	 im	 Nirgendwo.«	 Er	 sprach	 sein
Land	 Austraaaaia	 aus	 und	 ließ	 dabei	 das	 »l«
ganz	 aus.	 Es	 war	 nicht	 ganz	 leicht,	 seinen
breiten	Akzent	zu	verstehen.

Ich	 eroberte	 den	 Beifahrersitz	 seines
mintgrünen	 Ford	Mustang,	 den	 ein	Aufkleber
mit	 der	 Aufschrift	 »DILLIGAF«	 zierte.	 Keine
Ahnung,	 was	 das	 bedeuten	 sollte.	 Ganz	 für
mich	hatte	ich	den	Beifahrersitz	nicht,	denn	im
Fußraum	 brachte	 Rusty	 vorsichtig	 seinen
Rucksack	unter.	Dennoch	 reichte	der	Platz	 für
meine	Beine	vollkommen	aus.

Ich	 hatte	 erwartet,	 dass	 es	 im	 Auto	 nach
Tieren	riechen	würde,	doch	stattdessen	duftete
es	 nach	 Apfelkuchen.	 Das	 lag,wie	 sich
herausstellte,	 an	 dem	 frischen	 Apple	 Pie,	 den
Rusty	 zu	 unseren	 Ehren	 gebacken	 hatte,	 er
thronte	 auf	 der	 hinteren	 Ablage.	 Ich	 war



gerührt.	 Bis	 ich	 die	 Schoko-Aufschrift	 sah:
»WELCOME	KRAUTS	!«

»Was	sind	Krauts?«
»Ach,	 das	 ist	 ein	 liebevoller	 Spitzname	 für

Deutsche«,	 sagte	 Rusty.	 »Manche	 Leute	 hier
denken	 immer	 noch,	 dass	 ihr	 den	 ganzen	Tag
über	Sauerkraut	esst.«

»Ich	hasse	Sauerkraut!«,brummte	Lars.
»Hab	 mir	 gleich	 gedacht,	 dass	 ihr

Apfelkuchen	lieber	mögt.	Schlau	von	mir,was?«
»Sehr	schlau«,	sagte	ich	und	musste	lächeln.
In	der	ersten	Viertelstunde	glotzten	Lars	und

ich	 aufgeregt	 die	 Gegend	 an.	 Dann	 wurden
meine	 Augenlider	 so	 schwer,	 dass	 ich	 einen
Spezialkran	 gebraucht	 hätte,	 um	 sie	 wieder
hochzuziehen.

Ich	 versuchte,	 meinen	 Kopf	 auf	 der	 Lehne
abzulegen,	 fand	 einen	 halbwegs	 bequemen


