
Und	 sie	 wäre	 bald	 dort	 oben,	 sobald	 alle
Formalitäten	am	Boden	geklärt	waren.	Vor	dem
anstehenden	 Radiointerview	 graute	 ihr	 ein
bisschen.	Ein	Gefühl,	das	seltsamerweise	nie	in
ihr	 hochkam,	 wenn	 sie	 ein	 Flugzeug	 steuern
sollte.	 Doch	 hier	 vor	 dem	 BBC-Mikrofon	 zu
stehen,	 abzuwarten,	 während	 eine	 leise	 Brise
ihr	 kurzes	 Haar	 durcheinanderbrachte,	 machte
ihr	Angst.

Eigentlich	 wollte	 sie	 nur	 rüber	 zu	Firefly
von	 Sandbourne	 Aviation	 gehen,	 sich	 in	 die
Einsitzermaschine	 schwingen	 und	 abheben.
Denn	 darum	 ging	 es	 doch,	 oder	 nicht?
Loszufliegen,	 als	 dürfte	 sie	 endlich
entkommen	 –	 nicht	 bloß	 dem	 Ort,	 den
Menschen,	 den	 Pflichten	 und	 Erwartungen	 –
nein,	dem	ganzen	Planeten.

Dort	 oben	 sah	 alles	 anders	 aus.	Weit	weg
und	so	wunderschön.	Das	normale	Leben	unten
ging	weiter,	während	sie	hoch	oben	über	allem
dahinsegelte.



Was	gab	es	Besseres?
Doch	 fürs	 Erste	 musste	 Amelia	 warten,

solange	 der	 gnomenhafte	 Techniker	 von	 der
BBC	 mit	 einer	 schwarzen	 Apparatur
herumdokterte,	irgendwelche	Kabel	einsteckte
und	 alles	 bereit	 machte,	 um	 ihre	 Worte	 vor
dem	Abflug	 einzufangen.	 Dabei	 wurde	 er	 von
einem	 ungeduldigen	 Rundfunkreporter	 mit
Eulenaugen	 überwacht,	 der	 das	 Liveinterview
mit	 ihr	 führen	 sollte	 und	 ihr	 zuversichtlich
zuwinkte.

»Alles	 bereit,	 Miss	 Earhart!«,	 fragte	 er.
»Gleich	geht	es	los.«

Amelia	nickte.	Sie	verspürte	ein	Grummeln
im	Bauch.

Rechts	 von	 ihr	 befand	 sich	 eine
Zuschauermenge,	 die	 ihren	 Abflug	 sehen
wollte.	 Der	 Great	 Western	 Aerodrome,	 nur
wenige	Meilen	 westlich	 von	 London,	 bestand
wie	die	meisten	englischen	Flugplätze,	die	sie
bisher	auf	dieser	Reise	gesehen	hatte,	aus	kaum



mehr	als	einem	grasbewachsenen	Feld	und	ein
paar	Hangars.	Doch	anscheinend	hatte	man	hier
Großes	vor.	Was	 an	diesem	 sonnigen	Morgen
schwer	 vorstellbar	 war,	 denn	 hier	 standen	 nur
wenige	 andere	Doppeldecker,	 und	 es	 gab	weit
und	 breit	 keine	 Chance	 auf	 einen	 anständigen
Kaffee.

Sie	 blickte	 nach	 links.	 Dort	 thronte	 der
leuchtend	gelbe	Rolls-Royce	von	Sandbourne,
der	 amerikanischen	 Firma,	 die	 ihre	 Reise
gesponsert	hatte.

Und	an	der	Haube,	den	Filzhut	nach	hinten
geschoben	und	mit	einer	Zigarette	in	der	Hand,
lehnte	 Wallace	 Smythe,	 der	 Handelsvertreter
von	Sandbourne,	den	man	ihr	aufgenötigt	hatte.
Seine	 Daseinsberechtigung	 schien	 darin	 zu
bestehen,	 so	 viel	 wie	 möglich	 von	 den
Einnahmen	 ihrer	 landesweiten	 Tour
abzugreifen.

Bereits	 zu	 Hause	 hatte	 Amelia	 bei	 ihren
ersten	Reisen	durch	die	Provinz	keinem	richtig



vertraut,	 die	 Flüge,	 den	 Zeitplan	 und	 die
Aufenthalte	 zu	 arrangieren.	 Doch	 bei	 dieser
Tournee	 durch	England	war	 ihr	 nichts	 anderes
übrig	 geblieben.	 Man	 hatte	 ihr	 gesagt,	 dass
Smythe	unverzichtbar	wäre.	Angeblich	gäbe	es
ohne	ihn	keine	Buchungen,	keine	Tour	und	vor
allem	keine	Geldgeber.

Amelia	 fragte	 sich,	 wessen	 Taschen	 er
außer	seinen	eigenen	noch	füllte,	als	sie	ihn	in
seinem	 durchgeschwitzten	Hemd	 beobachtete,
das	 sich	 über	 den	 dicken	 Bauch	 spannte.	 Er
wirkte	so	elend,	wie	ein	Mann	bei	dieser	Hitze
nur	wirken	konnte.

Eine	 weitere	 Zuschauerin,	 gleich	 hinter
dem	Rolls,	war	Amelias	Schwester	Muriel,	die
seit	der	Kindheit	von	der	Familie	nur	»Pidge«
genannt	 wurde.	 Und	 ziemlich	 dicht	 neben	 ihr
stand	 der	 amerikanische	 Journalist	 Ronald
Greene.	 Sein	 Auftrag	 lautete,	 regelmäßig
Berichte	 über	 Amelias	 Englandreise	 zu
verfassen.	 Allerdings	 hatte	 er	 auch	 ein	 recht



großes	 Interesse	 an	 Pidge	 entwickelt.	 Er	 war
gut	 aussehend,	 dunkelhaarig,	 mit	 einem
charmanten	Lächeln	und	…	Wie	hieß	das	noch
gleich?	Ach	ja	…	aalglatt.

Sie	war	nicht	sicher,	wie	sie	sein	Interesse
an	ihrer	Schwester	fand.

»Na	 gut«,	 sagte	 der	 Radiojournalist,	 der
herbeigeeilt	kam,	um	das	tellergroße	Mikrofon
einzurichten.	»Fast	fertig,	Miss	Earhart!«

Amelia	nickte.	Je	schneller	das	hier	vorbei
war,	desto	eher	konnte	sie	abheben	–	hinauf	in
den	fantastisch	blauen	Himmel.

»Und	wir	sind	live	in	fünf,	vier,	drei	…«
Der	Journalist	hielt	die	Finger	in	die	Höhe

und	zählte	an	ihnen	den	Countdown	ab,	bis	sie
»live«	waren.

Amelias	 Bauch	 verkrampfte	 sich.	 Das
passierte	ihr	in	der	Luft	nie.

»Zwei,	eins	…	und	…«
Nun	 beugte	 der	 Reporter	 sich	 zum

Mikrofon.	 »Liebe	 Hörerinnen	 und	 Hörer,	 wir


