
Kapitel 1
Maisie

Es war halb sieben an einem Freitag, und mein Plan, aus dem Büro zu entkommen, ohne

meinem Chef zu begegnen, drohte so richtig zu scheitern. Jedes Mal, wenn ich dachte,

jetzt könnte ich endlich zusammenpacken und mich rausstehlen, klingelte das Telefon.

Oder es kam eine E-Mail. Oder es hatte irgendjemand eine Frage, die nicht warten

konnte, weil ich am nächsten Tag in den dringend benötigten Urlaub starten würde. Das

Schicksal schwebte ganz sicher irgendwo da oben über mir und kicherte in sich hinein,

während es mir ein Hindernis nach dem nächsten in den Weg schleuderte.

Oooh, sieh an! Maisie ist schon halb zur Tür raus! Schnell! Ein Anruf von einem

wütenden Klienten! Hmmm … das war noch nicht genug, um sie fertigzumachen.

Bumm! Kollege mit einer sinnlosen Story! HAHAHAHA!

Als sämtliche Anrufe, E-Mails und Fragen schließlich hinreichend beantwortet

waren, ließ ich mein Handy in meine Tasche fallen und plante meinen Rückzug. Ein Teil

von mir fragte sich, warum es sich wie eine Straftat anfühlte, nach einem Zehn-Stunden-

Arbeitstag das Büro zu verlassen, aber ich hatte keine Zeit, zuzuhören. Wenn ich hier

wirklich entkommen wollte, war jetzt der Zeitpunkt gekommen, zur Tür zu sprinten.

Auftritt Brighton Bennett aka meine beste Freundin bei der Paradigm Shift Talent

Agency und die einzige Agentin mit einer Erfolgsbilanz, die meiner glich. Sie kam in

mein Büro geschlendert und hatte anscheinend überhaupt keine Angst vor einer weiteren

Predigt von Jacob Lombardi. ›Hochzeit hin oder her – dass ihr beide den großartigen

Staat Kalifornien zur selben Zeit verlasst, ist für mich eine absolute Katastrophe.

Bla, bla, bla …‹

Ohne sich um mein genervtes Seufzen zu kümmern, trat Brighton an mein Regal und

betrachtete eingehend das einzige Überbleibsel meiner Vergangenheit, das noch einen

Platz in meinem neuen Leben hatte – ein gerahmtes Foto von mir und meinem

Kindheitsfreund Caleb Hutton. Er hatte mir seinen spindeldürren Arm um die Schultern

gelegt, und wir grinsten beide wie Honigkuchenpferde. Die Aufnahme war so



abgeschnitten, dass die Bruchbude, die meine Eltern als ihr Zuhause bezeichneten,

hinter uns nicht zu sehen war. Wir hatten beide blonde Haare und Sommersprossen, und

auf unseren schmutzigen Gesichtern spiegelte sich das pure Glück wider, das wir

empfanden, wenn wir zusammen waren.

Nachdem meine Eltern mich aus Florida herausgerissen und nach Kentucky

geschleift hatten, war alles immer schlimmer geworden. Dad war komplett

zusammengebrochen und hatte Mom mit sich in den Abgrund gerissen. Ohne Caleb, der

auf mich aufpasste, hatte ich für mich selbst einstehen müssen, wenn ich nicht in ihre

Fußstapfen treten wollte.

Jedes Mal, wenn etwas schiefging, vor jeder Entscheidung, mit der ich im Leben

konfrontiert wurde, fragte ich mich, was Caleb tun würde, und dann tat ich genau das. Ich

formte mich selbst nach seinem Vorbild, trug seine innere Kraft wie einen Schild und

schaffte es so, mich dieser kleinen Bergwerksstadt und der trostlosen Zukunft, die mit

dem Nachnamen Brown auf mich wartete, zu entziehen. In gewisser Hinsicht hatte ich

ihm mein glänzendes neues Leben zu verdanken. Hätte er nicht all die Jahre für mich

gekämpft, hätte ich nie gelernt, für mich selbst zu kämpfen, und ganz sicher hätte ich nie

gelernt, für andere zu kämpfen.

Als wir Kinder waren, hatte Caleb immer gesagt, er würde mich heiraten, und ehrlich

gesagt, hatte ich ihm immer geglaubt. Während das Schicksal andere Pläne für uns hatte

(Oooh, sieh an! Sie hat die Liebe ihres Lebens schon im Kindergarten gefunden!

Schnell! Sie muss in einen anderen Bundesstaat ziehen! MUAHAHAHA!), wurde seine

Prophezeiung gewissermaßen Wirklichkeit – nur nicht im wörtlichen Sinn. Sein

Einfluss war in allen Bereichen meines Lebens sichtbar, und mein Herz würde immer

ihm gehören. Was auch immer das Schicksal noch für mich auf Lager haben würde – und

wenn die vereitelten Versuche, aus dem Büro zu entkommen, ein Gradmesser waren,

hatte es noch so einiges auf Lager –, ich würde niemals aufhören, ihn zu lieben.

Unser Foto hatte einen Ehrenplatz auf dem Regal. Als das einzige persönliche

Erinnerungsstück stach es in meinem aufgeräumten und professionellen Büro deutlich

hervor, und Brighton stellte sicher, dass sie mich jedes Mal daran erinnerte, wenn sie es

sah.

»Was für ein kleines Schmuddelkind du warst.« Sie nahm den Rahmen vom Regal und

studierte das Foto, als hätte sie es noch nie zuvor gesehen.



Resigniert wappnete ich mich für das nun unausweichliche Zusammentreffen mit

Lombardi, hockte mich auf die Kante meines Schreibtischs und widerstand dem Drang,

auf die Uhr zu schauen. »Ist das nicht Sinn und Zweck der Kindheit?«

Brighton lachte ihr sorgloses, unbekümmertes Lachen, das mich gleichzeitig

beruhigen und die Frage in mir aufkommen lassen sollte, ob sie etwas wusste, was ich

nicht wusste. »Meiner nicht.« Ihr Lächeln hätte einem Triathleten einen Insulinschock

verpassen können. »In dem Alter ging es bei mir nur um Kleider, Schleifchen und Rosa,

Rosa, Rosa.« Ihr Blick wanderte zu Calebs breitem Grinsen hinüber. »Und um Jungs

auch, wobei mein Typ immer ein bisschen … maskuliner war.«

Eine Welle der Loyalität durchströmt mich, und ich öffnete den Mund, um den

Jungen auf dem Foto mit einer bissigen Entgegnung zu verteidigen. Aber wenn ich mich

jetzt mit Brighton anlegte, würde ich auch nicht früher aus dem Büro kommen, also

strich ich mir die Haare zurück, schlug ein Bein über das andere und wippte mit dem

Fuß, der in einem Louboutin-Killer-High-Heel steckte.

Brightons Verlobter war nicht gerade das, was man als maskulin bezeichnen würde,

aber trotz des Hipster-Vibes, den er ausstrahlte, triefte er vor Macht, Stolz und Geld, als

hätte er ein Leck. Jeder, der es schaffte, so etwas zustande zu bringen, bekam von mir

höchsten Respekt. Was Sawyer in Sachen Alphamännchen der alten Schule fehlte,

machte er mit Protzigkeit und Leidenschaft wieder wett, wodurch er perfekt zu Brighton

passte. Ich selbst hingegen fühlte mich zu wilderen Draufgängertypen hingezogen. Mit

zerzaustem Haar. Knackigen Muskeln. Einem Beschützerinstinkt, der meinen Drang

nach Unabhängigkeit übertrumpfte.

»Sawyer hat ein Schweineglück, eine Frau wie dich zu heiraten.«

Brighton wandte sich von dem Bild ab, zog eine Augenbraue hoch und versuchte, in

meiner Aussage Spuren von Sarkasmus zu finden. Nur fürs Protokoll: Es gab keine, aber

in L.A. sagte nie jemand, was er meinte, also konnte ich ihre Reaktion nachvollziehen.

»Hast du gepackt? Morgen geht es los nach Key West.«

»Ich bin so was von bereit«, log ich und versuchte mich an einem aufrichtigen

Lächeln. Brighton hatte keine Ahnung, wie nahe wir dem Ort sein würden, an dem ich

aufgewachsen war, und genau so sollte es auch bleiben – meine Vergangenheit war mein

Geheimnis.



Eines Abends, nach zu vielen Martinis, hatte Brighton die grandiose Idee gehabt, sich

für ihre Hochzeit »unter das gemeine Volk zu mischen«. Dabei kicherte sie hinter ihrer

Hand, als wäre es der Witz des Jahrhunderts. Sawyer, der stets dabei war, wenn es darum

ging, seine wunderschöne Braut zufriedenzustellen, verpasste der Reise sein »grandios

ironisches« Prüfsiegel. Wer würde schließlich von einer der einflussreichsten

Agentinnen in L.A. erwarten, auf einer winzigen Insel wie Key West zu heiraten?

Und so würde Maisie Brown nach Hause zurückkehren.

Wir wechselten das Gesprächsthema und sprachen über die aufstrebenden Autoren,

Sänger, Schauspieler und Musiker, die um unsere Aufmerksamkeit wetteiferten. Auch

wenn ich mir noch immer schmerzhaft bewusst war, dass meine Fluchtpläne immer

mehr in den Hintergrund gerieten, leuchteten meine Augen auf, als sie Collin West

erwähnte, einen Sänger, der gerade kurz davor war, ganz groß rauszukommen. Größer als

Liam McGuire, bevor er seine Ecken und Kanten verlor und sich irgendwo im

Nirgendwo von Ohio niederließ.

Collins Geschichte war die beste überhaupt. Als Kind war er arm und dürr und

rothaarig gewesen, seine Mitschüler hatten sich über ihn lustig gemacht, weil er von

Ikonen wie Freddie Mercury und David Bowie besessen war. Als er Anfang des Jahres

seinen Durchbruch hatte, standen plötzlich überall Rothaarige im Rampenlicht.

Wende des Schicksals, Baby.

Es gibt nichts Besseres.

Egal, ob es um Bücher, Filme oder Biographien ging – das waren eindeutig meine

Lieblingsgeschichten.

Ein Beweis dafür, dass von dem, wer wir sind oder wie wir leben, nichts in Stein

gemeißelt ist? Immer her damit!

Geschichten, die zeigen, dass man, ganz egal, wie schwierig der Start war, durch die

richtige Kombination aus harter Arbeit, Disziplin, Opferbereitschaft und Glück alles

schaffen kann? Ich bin dabei!

Mit seiner riesigen Fensterfront und seiner makellosen Einrichtung erinnerte mich

mein Eckbüro bei Shift täglich an meine eigene Schicksalswende.

An alles, wofür ich gekämpft hatte.

An alles, was ich gewonnen hatte.



An die Person, die ich geworden war, und die, die ich mir geschworen hatte nie

wieder zu sein.

Das kleine Mädchen mit knurrendem Magen? Mit schlecht sitzenden Klamotten und

einem Haus auf den Florida Keys ohne Klimaanlage? (Das müsst ihr einen Augenblick

sacken lassen. Florida Keys. Ohne Klimaanlage.)

Das hungrige, verschwitzte kleine Mädchen war verschwunden. Ich war aus ihr

herausgewachsen und zu der Person geworden, die ich heute war. Ich verbrachte meine

Tage vor dem Laptop, das Telefon am Ohr, und kämpfte im Schützengraben, um die

Träume meiner Kunden Wirklichkeit werden zu lassen. Ich wusste, wenn ich es für mich

selbst erreichen konnte, dann konnte ich es auch für andere schaffen.

Klar, ich trieb Raubbau mit meinen Kräften. Und klar, ich hatte kein Privatleben, aber

dieses Opfer war das Ganze wert. Es war mir egal, dass ich mehr Zeit im Büro

verbrachte als zu Hause, denn die Aussicht war phantastisch.

»Seid ihr Mädels startklar?« Die Frage kam von der Tür, und als ich aufsah, stand dort

Jacob Lombardi – der Mann, der Shift im Alleingang zu dem gemacht hatte, was es

heute war. Der Chef, dem ich heute eigentlich um jeden Preis aus dem Weg gehen

wollte. Sein grau meliertes Haar passte perfekt zu seinem teuren Anzug, und sein

blendendes Lächeln erinnerte uns daran, dass seine Meinung mehr wert war als die von

irgendjemandem sonst in unserer Branche.

Zur Hölle.

Ich wappnete mich für einen weiteren Vortrag darüber, was er doch für ein Engel war,

uns zu erlauben, die Urlaubstage auch tatsächlich zu nehmen, die wir horteten wie

Drachen einen Haufen Gold. Das Verrückte daran war ja, dass – so dringend ich Urlaub

nötig hatte – diese Reise kein wirklicher Urlaub für mich werden würde. Als Trauzeugin

war es meine Aufgabe, die kommende Woche für die Braut so angenehm wie möglich

zu gestalten.

»Das wissen Sie doch«, erwiderte Brighton. Ich nickte, während mir die Tasche den

Arm herunterrutschte, weil darin mein Handy vibrierte. Ein Anruf, den ich ignorieren

musste.

Lombardi reckte das Kinn vor. »Gut. Schwingt eure Hintern da runter, habt viel Spaß,

und seid euch bewusst, dass es keine andere Situation gibt, in der ich zustimmen würde,

euch beide gleichzeitig eine Woche gehen zu lassen.« Er grinste, während er uns eine


