


dass er immer zu wissen scheint, was er mir durchgehen lassen kann, wann er
dagegenhalten sollte und vor allem, wann er mir gehörig den Kopf waschen muss.

Da die angespannte Stimmung überwunden schien, verdrehte ich die Augen und warf
meine Toastrinde nach ihm. »Halt die Klappe.«

Er wich dem fliegenden Brot aus und gluckste, worüber wiederum ich lachen musste.
»Schön. Ein Uhr.«

»Großartig. Und bringst du Ella mit, oder soll ich sie abholen lassen?«
Ich erstarrte mit der zweiten Toastscheibe auf halbem Weg zum Mund. Wie hatte mich

das so kalt erwischen können? Es war keine Überraschung. Mein Team saß mir schließlich
schon die ganze Zeit wegen Ella im Nacken. Natürlich würden sie wollen, dass ich sie
mitbrachte, damit sie endlich mit ihr reden konnten.

Ich ließ Toast und Kaffee stehen, setzte mich Scott gegenüber an den Tisch und
verschränkte die Arme. Jetzt fiel es mir leicht, keine Miene zu verziehen. Scott richtete sich
gerader auf und wurde ebenfalls ernst. »Brian, du weißt, dass es leichter wäre, wenn du sie
einfach mitnehmen würdest.«

»Nein.«
»Wieso nicht? Das hat genauso viel mit ihr zu tun wie mit dir.«
»Weil das Team aus einem Haufen aufdringlicher Mistkerle besteht. Sie werden Ella

überrumpeln und dazu drängen, Dingen zuzustimmen, die sie überhaupt nicht tun möchte.
Dazu müssen sie ihr lediglich sagen, es sei das Beste für mich – dann unterschreibt sie
alles, ganz gleich, welche Folgen es für sie selbst hat.«

Scott klappte den Laptop zu: ein Zeichen dafür, dass es ihm nun wirklich ernst war.
»Ob es dir gefällt oder nicht, Brian, sie steckt da mit drin. Bis zum Hals, um genau zu sein.
Ella wird dem Ganzen nicht ewig aus dem Weg gehen können, und sobald es sie einholt,
wird sie ein paar enorm wichtige Entscheidungen treffen müssen. Wenn du sie nicht
mitnimmst, wird dein Managementteam – ebenso wie alle anderen in der Stadt – dich
übergehen und direkt an sie herantreten. Willst du wirklich, dass sie sich ohne dich mit
Leuten trifft und Entscheidungen fällt?«

Mein Kiefer verkrampfte sich. Die Leute in Hollywood konnten wunderbar nett und
freundlich sein, doch letztlich waren sie allesamt Wölfe im Schafspelz. Ella war eine kluge,
starke Frau, aber sie war mit dem Spiel, das hier gespielt wurde, nicht vertraut. Und ich
wollte auf keinen Fall, dass sie sich in diesem Dschungel allein zurechtfinden musste.

»Du hast völlig recht: Dein Team wird versuchen, sie auszunutzen, wo es nur geht«,
sagte Scott. »Und genau deshalb solltest du dabei sein, wenn sie es tun. Solange ihr
zusammen seid, kannst du Ella zumindest warnen, falls sie Gefahr läuft, manipuliert zu
werden.«

Verflucht noch mal, wieso musste er immer recht haben? Ich stieß einen langen,
Seufzer aus, rieb mir die Hände übers Gesicht und raufte mir die Haare. »Schon gut, schon
gut, na schön. Lass uns ein Meeting gemeinsam mit Ella festsetzen. Aber noch nicht gleich.
Nach den Feiertagen. Nach Neujahr.«

Scotts Haltung entkrampfte sich ein wenig, und er warf mir ein entschuldigendes
Lächeln zu. »Ich glaube nicht, dass sie so lange warten wollen. Ihr beiden seid jetzt in den



Schlagzeilen. Ihr seid die größte Geschichte des Jahres. In zwei Tagen läuft dein Film an –
da wollen sie die Gratiswerbung logischerweise ausnutzen.«

Ich schnaubte verbittert. »Der Druidenprinz wird ein gigantischer
Weihnachtsblockbuster. Das Studio hat Millionen Dollar in Reklame gesteckt. Wie viel
zusätzliche Publicity braucht der Film denn noch?«

»Nicht der Film, Brian – du.«
»Ich mache mir nichts aus Publicity. Ich will die Aufmerksamkeit gar nicht.« Ich

sprang mit einem Ächzen auf die Füße und holte mir meinen Kaffee. Er war nur noch
lauwarm. Gedankenverloren schwenkte ich die Tasse mit der schwarzen Flüssigkeit, als
enthielte sie die Lösung all meiner Probleme.

»Diesmal solltest du sie sehr wohl wollen«, beharrte Scott. »Und Ella ebenso.«
Ich runzelte noch immer die Stirn, stützte mich aber wieder gegen die Theke und

schenkte ihm meine volle Aufmerksamkeit. Er packte die Gelegenheit beim Schopf,
zögerte jedoch kurz, als fürchte er, ich könnte explodieren, sollten mir seine nächsten
Worte nicht gefallen: »Wie du und Ella mit dieser Aufmerksamkeit umgeht, wird eure
Zukunft maßgeblich beeinflussen, und das weißt du. Jetzt im Augenblick liebt euch die
Welt. Ihr seid ein wahr gewordenes Märchen. Die Leute sehnen sich danach, euch bis ans
Ende eurer Tage miteinander glücklich zu sehen – so, wie du es ihnen versprochen hast.«

»Vergiss die Welt. Ich will das. Aber wenn die verdammten Medien uns nicht in Ruhe
lassen, bekommt niemand ein Happy End, weil Ella meinen berühmten Arsch sitzen lassen
wird.«

Scotts ungläubiges Schnauben empfand ich als nur wenig beruhigend.
»Sie ist nicht wie alle anderen, Scott. Sie macht sich nichts aus dem Geld, und mein

Ruhm ist in ihren Augen ein Problem, keine nette Beigabe. Sie ist zerbrechlich. Wenn das
alles zu verrückt wird, wird sie das Handtuch werfen. Notgedrungen. Und ich werde es
zulassen müssen.«

»Wenn ihr bloß ein paar gemeinsame Auftritte absolviert, Brian. Ein, vielleicht zwei
Interviews gebt, ein Fotoshooting macht. Das würde die Öffentlichkeit zufriedenstellen,
und der ganze Trubel würde sich legen.«

»Erzähl das mal Kim und Kanye.«
Wieder überging Scott mein zynisches Gemurre, ohne sich aus der Fassung bringen zu

lassen. »Ihr würdet beide auch noch in anderer Hinsicht davon profitieren. Ella ist genau
das, was du für deine Karriere brauchst. Diese Beziehung wird deine Eskapaden der
vergangenen Monate endlich völlig in den Hintergrund rücken.«

Ich zog eine Augenbraue hoch und gab mir die größte Mühe, nicht zu lächeln. Leicht
war das nicht. »Eskapaden?«

Scotts Wangen liefen ein wenig rosa an, doch er blieb standhaft. »Hast du eine bessere
Bezeichnung für all die Partys und Affären?«

Ich hielt seinem Blick noch einen Augenblick stand, knickte dann aber ein. »Schön.
Eskapaden.«

»Gut. Und dann, nach ein paar Auftritten mit Ella, wird sich nicht einmal Kyle
Hamilton noch an deinen früheren Ruf als arroganter, unreifer Playboy erinnern – so
verliebt, wie ihr zwei seid.«



Meine Augenbrauen schossen wieder nach oben, und diesmal war es Scott, der klein
beigab. »Okay, Kyle vielleicht schon. Aber niemand sonst, das garantiere ich dir. Du wirst
als reifer, bodenständiger Spitzenschauspieler wahrgenommen werden, der sich für eine
Frau mit Behinderung entschieden hat, obwohl er jede hätte haben können. Ganz
Hollywood wird dich verehren. Und ein solcher Mann holt sich womöglich auch mal eben
einen Oscar, ob er ihn sich jetzt auf der Leinwand verdient hat oder nicht – so funktioniert
nun mal das Auswahlverfahren der Akademie. Nicht dass du ihn nicht verdient hättest –
aber es würde vermutlich keiner in der Jury mehr zögern, für dich zu stimmen. Und kein
Regisseur würde sich zukünftig zweimal überlegen müssen, ob er dich für eine Rolle in
Betracht zieht. Wenn du deine Karten jetzt geschickt ausspielst, dann bekommst du für die
weiteren Filme der Aschenchroniken dreißig Millionen pro Streifen und kannst
Filmangebote ablehnen, um die du derzeit betteln müsstest.«

Vor einem Jahr wäre das eine überzeugende Argumentation gewesen. »Ich sorge mich
nicht um mich selbst. Irgendwann werde ich es schaffen, mich in die erste Liga
Hollywoods zu spielen. Ich muss nicht Ella benutzen, um dort hinzukommen.«

»Aber vielleicht möchte sie diese Chance nutzen. Du solltest ihr zumindest erklären,
was los ist und was es für sie bedeuten wird. Nach allem, was du mir erzählt hast, ist sie
eine ausgesprochen selbstständige Frau und wird nicht ewig vom Geld ihres Vaters leben
wollen – ebenso wenig wie von deinem. Jetzt könnte eine sehr lukrative Zeit für sie
anbrechen. Etwas, das ihr eine echte Perspektive für die Zukunft eröffnet und worauf sie
sich konzentrieren kann. Das wiederum würde ihr positive Gründe liefern, mit dem Ruhm
zu leben, und ihr eventuell dabei helfen, mit all den plötzlichen Veränderungen in ihrem
Leben klarzukommen.«

Ich warf Scott einen finsteren Blick zu. Ich hasste die Anschuldigung, die in seinen
letzten Worten lag. Er konterte mit seiner unerbittlich strengen Superassistenten-Miene.
»Ob es dir gefällt oder nicht, Brian – in dem Moment, in dem du dieses Cinderella-
Interview in der Kenneth Long Show gegeben hast, hast du ihr Leben verändert. Für sie gibt
es kein Zurück, also hilf ihr, voranzugehen. Hilf ihr, das Beste aus der Situation zu machen.
Erleichtere ihr diesen Übergang, indem du offen und ehrlich zu ihr bist. Du weißt, dass
niemand sonst es sein wird.«

Ich rieb mir die Stirn. All diese Grübeleien über die Zukunft am frühen Morgen
bereiteten mir Kopfschmerzen.

»Tut mir leid, Boss. Mir ist klar, dass dir das nicht gefällt – aber es ist nötig.
Andernfalls würde ich zulassen, dass du dein Management weiterhin ignorierst, und mein
Handy über die Feiertage einfach ausschalten.«

Mein Kampfgeist verpuffte, und ich ließ die Hände schlaff hinuntersacken, als ich
erneut zu Scott aufblickte. »Bist du es eigentlich jemals leid, immerzu recht zu haben?«

Scotts Mundwinkel zuckten. »Nicht wirklich, nein.« Ich schnaubte. »Dann bringst du
sie also heute Nachmittag mit?«

Ich entspannte mich ein wenig. Etwas Zeit blieb mir noch. »Geht nicht. Sie schreibt
heute ihre Abschlussprüfung.«

»Oh.« Scott blinzelte ein paar Mal und dachte kurz nach. Mr Immer-ein-
Gegenargument-parat fiel darauf keine Antwort ein. »Schön für sie. Okay ... also dann ...



wie wäre es mit ...« Er schielte wieder auf seinen Laptopbildschirm.
»Nicht vor nächster Woche.«
»Brian –«
»Nein. Ich habe drei Jahre darauf gewartet, mit dieser Frau zusammen sein zu können –

da kann die Presse noch eine Woche länger warten. Ella und ich haben bisher nur eine
Woche Zeit gehabt, uns persönlich kennenzulernen, und das fühlt sich noch immer ein
wenig seltsam an. Ich möchte sie noch ein paar Tage lang für mich allein haben, bevor ich
sie mit der ganzen verdammten Welt teilen muss. Es ist Weihnachten, und ich habe vor, die
Feiertage zu genießen. Danach werde ich mit Ella über alles reden, und dann können wir
meinetwegen ein Meeting festsetzen. Das sollte Zugeständnis genug sein, um uns das Team
für ein paar Tage vom Hals zu schaffen – und wenn nicht, dann geh nicht mehr ans
Handy.«

Scott musterte mich aus zusammengekniffenen Augen. Schließlich nickte er und ließ
sich auf den Kompromiss ein. »Klingt akzeptabel.« Er lehnte sich in seinem Stuhl zurück,
streckte sich und sah anschließend auf seine Armbanduhr. »Mir bleiben immer noch knapp
vierzig Minuten. Wollen wir noch mal alles durchgehen, was du mit Ella besprechen
musst? Vielleicht fühlt sie sich nicht ganz so überrumpelt, wenn du ihr direkt einen Plan
präsentierst, wie du dich um alles kümmern willst. Schließlich wird sie ja mit der ganzen
Sache regelrecht überfallen.«

Das war ein guter Gedanke. Ich konnte mir nicht einmal ausmalen, wie es sich für Ella
anfühlen müsste, wenn ihr bewusst wurde, dass sie nun eine waschechte Prominente war.
»Jaah. Machen wir das.«

»Okay. Und wo wir schon dabei sind: Es gibt da noch etwas, das ich dir vorschlagen
wollte – eine Idee, die ich für Ella hatte.«

Ich runzelte die Stirn. Seine Worte passten nicht zu seiner plötzlichen Anspannung.
»Warum klingt das jetzt so unheilvoll? Sollte ich dafür mehr als eine Scheibe Toast im
Magen haben?«

Scott seufzte. »Die Idee wird dir nicht gefallen, aber sie ist gut, und ich denke, Ella
wird begeistert davon sein.«

Ich warf ihm meinen finstersten Blick zu, doch er starrte unnachgiebig zurück. Zum
Teufel mit dem Mann und seiner wie auch immer gearteten, genialen-aber-unbequemen
Idee, die ihm gerade durch den Kopf ging. »Alles klar. Also: Ich mache mir Omeletts.
Willst du auch welche?«

Scott schüttelte den Kopf und fing an, Mails, Ordner oder irgendwelchen anderen
Krempel auf seinem Laptop zu öffnen. »Ich habe schon vor ein paar Stunden gefrühstückt,
Boss. Aber danke. Hau rein. Während du isst, kann ich dir eine Liste zusammentippen.«

»Abgemacht.«
Nach einer halben Stunde eifrigen Planens und Essens war ich satt. Ich hatte eine

zweite Tasse Kaffee getrunken und sah der Herausforderung, Ella zu erklären, dass sie
Hollywoods neuestes It-Girl war, schon viel zuversichtlicher entgegen. Ich hatte Scott
sogar seinen genialen Plan verziehen, den ich zugleich liebte und hasste. So schlimm war
das alles gar nicht.



Doch dann machte mein Handy mit einem einzigen Klingeln meine so mühsam
erarbeitete gute Laune wieder zunichte. Na gut – es lag weniger an meinem Handy als an
der Person, die mich anrief. Ich spielte mit dem Gedanken, ihn auf die Mailbox weiterleiten
zu lassen, aber in einer Sache war mein Vater Scott sehr ähnlich: Wenn ich ihn zu lange
ignorierte, würde er irgendwann hier auftauchen und mir persönlich die Leviten lesen.

Mit einem Seufzen, über das Scott sich wunderte, nahm ich den Anruf entgegen. »Hey,
Dad.«

»Na, da schau mal einer an, Weihnachtswunder gibt es tatsächlich. Der verlorene Sohn
geht an sein Handy.«

»Wie du schon sagst: Es ist Weihnachten. Da bin ich großherzig.«
Dad lachte, trotz meines trockenen Tonfalls. Allerdings konnte er schließlich auch

nicht sehen, wie ich die Augen verdrehte.
»Was gibt’s, Dad?«
»Ich habe gerade erfahren, dass ich von dir und Ella noch keine Zusage zu meiner Party

habe. Jede Menge Leute fragen mich, ob das Einsiedlerpärchen Cinder und Ella da sein
wird.«

Ich grinste. Ella hatte gemeint, es würde ihr nichts ausmachen, hinzugehen, doch ich
sagte ihm nur allzu gern ab. Ich wollte nicht die alljährliche Weihnachtsparty meines Dads
besuchen müssen, bei der er den derzeitigen Hype um Ella und mich nutzen würde, um
seine eigene Karriere anzukurbeln. Er würde einen Weg finden, es so hinzustellen, als
wären wir nur dank ihm ein Paar, und vermutlich den Abend damit verbringen, mich zu
beleidigen und meine Freundin sexuell zu belästigen.

»Tut mir leid. Wir sind am Weihnachtsabend zum Essen bei Ellas Familie verabredet.«
»Was? Ist das dein Ernst? Meine Party findet jedes Jahr am Heiligen Abend statt. Das

weißt du.«
»Und du weißt, dass wir beschlossen haben, ausnahmslos sämtliche verrückten Pläne

für den Rest des Jahres abzublasen. Einschließlich riesiger Partys, bei denen uns jede
Menge Leute mit unzähligen Fragen werden bedrängen wollen. Das habe ich dir gesagt.
Ella hat sogar ihren entfernteren Verwandten abgesagt, die über Weihnachten zu Besuch
kommen wollten, um sie kennenzulernen. Und ich habe meinen Flug zu Mom storniert.
Wir brauchen einfach ein bisschen ungestörte Zeit miteinander, um uns auf all die
Veränderungen einzustellen.«

»Ach, komm. Dass du deinen Trip nach Wisconsin gecancelt hast, verstehe ich ja, aber
meine Party? Das ist bloß ein einziger Abend. Willst du mich da echt hängen lassen?«

»Ja.«
Während ich mir geduldig den dramatischen Seufzer meines Vaters anhörte, warf Scott

einen Blick auf seine Armbanduhr und bedeutete mir, dass er losmüsse. Ich nickte, und er
machte sich daran, seinen Laptop zusammenzupacken.

»Na schön«, sagte Dad. »Dann am ersten Weihnachtsfeiertag. Lasst uns nachmittags
zusammen den Film ansehen.«

»Es geht darum, dieses Jahr kein Aufsehen mehr zu erregen, Dad. Ella hat in letzter
Zeit eine Menge durchgemacht, und der ganze Medienhype überwältigt sie.«

»Wirklich?« Er klang aufrichtig überrascht. »Das merkt man ihr gar nicht an.«


