
ehrlich	 mit	 Nein	 zu	 antworten.	 Daraufhin
hatte	 Fenwick	 sie	 bedauernd	 angesehen	und
ihr	dann	nur	verraten,	dass	Mark	jeden	Abend
ab	19	Uhr	in	der	Tahiti	Bar	arbeiten	würde.

Irgendwie	 unglaublich,	 dass	 es	 einfacher
gewesen	 war,	 einen	 Job	 an	 Bord	 zu
bekommen,	als	Mark	auf	dem	Schiff	zu	finden.

Na	ja,	ganz	so	leicht	war	das	mit	dem	Job
auch	 wieder	 nicht	 gewesen.	 Bei	 der
Erinnerung	daran	verzog	Luzie	ihre	Lippen	zu
einer	Grimasse.

Zuerst	 hatten	 ihre	 Eltern	 sie	 für	 komplett
verrückt	 erklärt.	 Sie	 sei	 schließlich	 erst
siebzehn	 und	 hätte	 gerade	 erst	 ihre
Ausbildung	 zur	 Kinderpflegerin
abgeschlossen.	 Da	 sollte	 sie	 lieber	 über	 eine



Weiterbildung	 nachdenken,	 anstatt	 auf
irgendeinem	 Schiff	 am	 Ende	 der	 Welt
Berufserfahrungen	zu	sammeln.

Aber	 Luzie	 hatte	 nicht	 nachgegeben	 und
immer	wieder	beteuert,	dieses	Schiff	wäre	im
Gegenteil	 ihre	 große	 Chance.	 Wann	 würde
sie	 je	wieder	 so	 in	 der	Welt	 herumkommen
und	dabei	noch	dazu	ihr	Englisch	aufpolieren?
Damit	 hatte	 sie	 ihre	 Eltern	 natürlich	 dann
doch	eingewickelt.	Denn	Luzie	wusste	genau,
dass	 ihr	 Vater	 schon	 lange	 von	 einer
Weltreise	 träumte	 und	 ihre	 Mutter	 es	 bitter
bereute,	nie	Englisch	gelernt	zu	haben.

Wenn	 sie	 ihnen	 die	 ganze	 Wahrheit
gesagt	hätte,	dann	würde	sie	natürlich	immer
noch	 brav	 zu	 Hause	 in	 Hamburg	 sitzen	 und



Bewerbungen	für	Kindergärten	schreiben.
Deshalb	 kannte	 auch	 nur	 Luzies	 beste

Freundin	Katja	die	ganze	Wahrheit.
Das	 laute	 Knacken	 der	 Lautsprecher	 riss

Luzie	aus	ihren	Gedanken,	und	als	dann	eine
Blaskapelle	 mit	 »Muss	 i	 denn,	 muss	 i	 denn
zum	 Städtele	 hinaus«	 ertönte,	 musste	 Luzie
grinsen.	Es	kam	ihr	merkwürdig	vor,	dass	am
anderen	 Ende	 der	 Welt	 ein	 deutsches
Volkslied	 gespielt	 wurde.	 Vielleicht	 lag	 es
daran,	 dass	 das	 Schiff	 unter	 deutscher
Crewleitung	stand	und	deshalb	hauptsächlich
Passagiere	aus	Deutschland	an	Bord	waren?

Am	 Kai	 brach	 hektische	 Betriebsamkeit
aus.	Die	baumdicken	Taue	wurden	von	einem
ganzen	 Trupp	 Matrosen	 losgelöst.	 Viele



Passagiere	 waren	 jetzt	 an	 Deck	 gekommen,
um	 das	 Ablegen	 des	 Kreuzfahrtriesen	 zu
beobachten.

Und	 obwohl	 Luzie	 das	 Schiff	 am	 liebsten
sofort	nach	Mark	abgesucht	hätte,	blieb	auch
sie	 fasziniert	 stehen	 und	 staunte	 über	 den
Anblick,	der	sich	ihr	bot.

Langsam	 schob	 sich	 die	 strahlend	 weiße
Pacific	 Blue	 Princess	 an	 der	 kleinen,
vorgelagerten	 Halbinsel	 mit	 dem	 berühmten
Opernhaus	 vorbei.	 Für	 Luzie	 sahen	 diese
merkwürdigen	Dreiecke	so	aus,	als	wären	sie
die	Kapuzen	von	riesigen	Wächtern,	die	dicht
hintereinander	 stehend	 den	 Hafen	 von
Sydney	bewachten.

Langsam,	 aber	 stetig	 entfernte	 sich	 das



Schiff	 von	 Sydneys	 Hochhäusern.	 In	 den
Fassaden	 spiegelten	 sich	 das	 Meer	 und	 der
Himmel	 wider	 und	 verwandelten	 die	 Türme
dadurch	in	gigantische,	dunkelblau	glänzende
Edelsteinquader.

Merkwürdig,	 dachte	 Luzie,	 wie	 sehr	 sich
die	 Dinge	 verändern,	 wenn	 man	 nur	 die
Perspektive	 wechselt.	 Die	 funkelnden
Wolkenkratzer	 wurden	 ständig	 kleiner,	 und
irgendwann,	 wenn	 sie	 das	 offene	 Meer
erreicht	 hätten,	 würden	 sie	 ganz
verschwunden	 sein.	 So	 wie	 ihre
Vergangenheit.

Jetzt	 zählte	 nur	 noch,	 dass	 Luzie	 am	 Ziel
war.

Durch	 die	 Lautsprecher	 schallten


