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Bei manchen Menschen lösen bestimmte Themen ungewollte 
Reaktionen aus. Deshalb findet ihr am Ende des Buches eine 
Liste mit sensiblen Inhalten.





Für Dich,
für Mich,

für Uns alle.
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WKapitel 1

Felix

Das Geburtshoroskop ist wie eine Landkarte, die dir  
helfen soll, einen Weg durch dein Leben zu finden.  

Deine Geburtsdaten – wie Tag, Monat, Jahr, Uhrzeit und 
Ort – bestimmen dabei die Position der Landmarken:  
Planeten. Sternzeichen. Konstellationen, die für dich,  

an diesem Tag, an diesem Ort, einzigartig sind.
Reflektiere die Sterne, und du reflektierst dich selbst.

W as machte ich mit einem chaotischen Verstand wie mei
nem? Und einem rastlosen Herzen dazu?

Seitdem ich aus dem Taxi gestiegen war, quälten mich meine 
Versagensängste nämlich durchgehend. Auf wundersame Wei
se hatte ich es dennoch geschafft, die paar Schritte in den In
nenhof zu stolpern. Mein rasender Puls packte die Geräusche 
der Leute um mich in Watte, und gemeinsam mit dem einset
zenden Piepen in meinem Ohr schottete mich mein Geist von 
der Außenwelt ab. Bis zu diesem Punkt hatte ich lediglich funk
tioniert und meinen akribisch ausgearbeiteten Plan verfolgt. 
Eine Art Sicherheitsleine für meine Panik. Doch nun war sie 
gerissen, und alle meine Zweifel kehrten zum ungünstigsten 
Zeitpunkt geballt zurück.

Am wichtigsten Tag meines Lebens.
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Während Menschen wie im Zeitraffer an mir vorbeiliefen, 
ploppten Worte in mir auf, die in Neonschrift blinkten und si
renengleich »Warnung, Irrtum, Fehlschluss« schrillten.

Mein Handy flutschte beinahe zwischen meinen verschwitz
ten Fingern hindurch. Gerade rechtzeitig fing ich es auf und 
steckte es weg.

Stimmt, meine Eltern hatten vorhin angerufen. Ich würde sie 
später zurückrufen. Meinen Neubeginn musste ich allein meis
tern. Und Vorwürfe von ihnen konnte ich in diesem Moment 
nicht vertragen. Ich hatte schon genug, mit dem ich klarkom
men musste. Trotz meiner Sorgen wollte ich das Auslandsstudi
um durchziehen. Endlich raus aus meinem Schneckenhaus, die 
Welt entdecken und weg von dem Umfeld, in dem ich mich 
schwertat, ich selbst zu sein. Das Lieblingsland meiner Oma er
forschen – ja, das waren meine Ziele.

Ich stand also da und starrte auf das University College Cork. 
Einerseits zog mich das UCC mit seinem magischen Charme 
an – es sah aus wie eine uralte Zaubererakademie –, anderer
seits wurde beim Anblick des herrschaftlichen Gebäudes der 
alte Selbstsaboteur in mir noch lauter als zuvor. Diese Stimme, 
die immer dieselben Phrasen abspulte: Was hast du dir nur ge-
dacht? Was, wenn dir die Stärke hierfür fehlt? Wenn du dich, wie 
es alle in deiner Familie erwarten, blamierst? Mit eingezogenem 
Schwanz zurückkehrst?

Ich seufzte so laut, dass ich das Gefühl hatte, es würde 
durch den gesamten Innenhof hallen. Rasch ließ ich meinen 
Blick umherschweifen. Nein, niemand beobachtete mich. 
Um aus meiner Trance zu erwachen, versuchte ich mich auf 
die mystische Umgebung zu konzentrieren. Während ich die 
Kletterpflanzen betrachtete, die sich am jahrhundertealten 
Gestein hochkämpften, lockerte sich meine Anspannung ein 
wenig. Meine verkrampfte Schulter pochte zwar noch von 
der schweren Umhängetasche, die ich seit Stunden mit mir 
herumtrug, dennoch trösteten mich die herbstlich kalte Luft 
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und der Geruch von Regen, Nebel und frisch gemähtem 
Gras.

In der Ecke des Hofes entdeckte ich eine Parkbank, auf die 
ich zusteuerte. Direkt nachdem ich mich auf das knarzende 
Holz gesetzt hatte, spürte ich die Müdigkeit in meinen Glie
dern. Schleichend nahm sie mehr und mehr Besitz von mir. Ich 
lehnte mich zurück und begutachtete die Studierenden, die 
durch die Tür neben mir schritten. Erwartungsvolle Gesichter 
wechselten sich mit scheuen Blicken ab. Gefühlt waren es jede 
Menge Leute, doch es konnte nur ein Bruchteil der über zwan
zigtausend sein, die das UCC besuchten. Ein Student trug sogar 
einen senffarbenen Umhang. Wo konnte ich mich für die Zau
berkurse einschreiben?

Ein Banner mit der Aufschrift Aula Maxima flatterte im 
Wind. Endlich sah ich all diese Orte, die ich mir monatelang 
online reingezogen hatte, mit eigenen Augen. Deshalb wollte 
ich nach der Ankunft zuerst zum UCC fahren, obwohl die Kur
se erst morgen begannen. Nur so konnte ich begreifen, dass ich 
nach Irland gezogen war.

Um meinen Neustart festzuhalten und als Beweis, dass ich 
nicht träumte, holte ich mein Handy hervor. Mein erstes Ir
landSelfie wartete auf mich. Doch bevor ich meine Zukunft 
starten konnte, holte mich meine Vergangenheit in der Form 
meiner Eltern abermals ein.

Fünf verpasste Anrufe inzwischen. Drei von meiner Mutter. 
Zwei von meinem Vater. Die Notizen wischte ich mit einem 
Kopfschütteln vom Bildschirm. Leider waren das nicht die einzi
gen Benachrichtigungen aus der Hölle. Wo wir wieder bei mei
ner Zukunft wären. Denn ein von mir selbst eingerichteter 
Countdown erinnerte mich nun an den kommenden Tag. Da 
würde mein erster Arbeitstag in meinem Nebenjob beginnen. 
Anders konnte ich mir das Studium langfristig nicht leisten. Das 
Erbe von meiner Oma reichte bedauerlicherweise nicht ewig.

Neues Land, neue Menschen, neuer Bildungsweg, neuer Job 
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und ein hoffentlich neues Ich. Definitiv zu viel für meine zart
besaitete FischeSeele. Meine Oma wäre auf jeden Fall eine gro
ße Unterstützung für mich gewesen. Sie hätte mich durch das 
UCC geschleift, von allen ein Geburtshoroskop erstellt und 
mich mit selbst gemachtem Hummus verwöhnt. Doch sie war 
nicht da. Sie würde nie wieder da sein.

»Hey, du.« Eine junge Frau mit schwarzem, fein säuberlich 
geflochtenem Zopf, der über die Schulter bis zur Mitte ihres 
UCCHoodies fiel, kam auf mich zu und reichte mir einen Flyer 
mit der Aufschrift Welcome to UCC. »Bist du neu hier?« Auf 
ihren Wangen zeigten sich jeweils zwei Grübchen.

Obwohl ich dank meines Großvaters, der aus England 
stammte, wie meine Mutter zweisprachig aufgewachsen war, 
verlernte ich binnen eines Augenaufschlags zu sprechen. In die
sem Moment wünschte ich mir wieder einmal, besser auf Men
schen zugehen zu können.

Da meine Antwort etwas auf sich warten ließ, musterte sie 
mich fragend mit ihren braunen Augen.

»Ich  …« Verdammt, warum benahm ich mich immer so 
merkwürdig? Da erhielt ich endlich die Chance, mich neu zu 
erfinden, und klammerte mich stattdessen an meine Unsicher
heiten. »Sorry, ich bin etwas müde vom Flug.«

»Verstehe ich.« Sie schmunzelte. Ein Lächeln, das mich er
leichterte und sicher fühlen ließ.

»Ich komme aus Österreich.« Dass meine Sitzgelegenheit ne
belfeucht gewesen war, bemerkte ich erst beim Aufstehen. Klas
se, und sie hatte bestimmt ein entsprechendes Muster auf mei
nem Hintern hinterlassen.

»Oh. Wie aufregend. Du hast gar keinen starken Akzent. 
Aber warte …« Das UCCMädchen kramte in ihrer Tasche und 
zog eine Broschüre hervor. »Dann bringt dir das bestimmt 
mehr. Es gibt Führungen für zugezogene Studierende, Hilfen, 
um sich einzufinden, und Sprachkurse. Letzteren scheinst du 
nicht zu brauchen. Ich bin übrigens Yoshiko.«
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»Felix.« Den Flyer und die Broschüre nahm ich gern entge
gen. Ein wenig Hilfe schadete nicht. Sie lagen ein wenig gewellt 
in meiner Hand. »Danke. Ziemlich überwältigend alles.«

»Das habe ich mir damals auch gedacht, und ich komme nur 
aus Dublin.« Yoshiko näherte sich mir. »Unter uns«, fuhr sie 
verschwörerisch fort und hielt sich die Hand vor den Mund: 
»Sie sind ganz nett hier.«

Ein belustigtes Schnauben entfuhr mir. »Das beruhigt mich. 
Ein wenig.«

»Dann bis bald. Wir sehen uns.« Yoshiko fixierte die nächs
ten ebenso verloren wirkenden Neuankömmlinge, doch dann 
wandte sie sich mir noch einmal zu. »Äh, Felix. Du kannst dir 
aussuchen, mit wem du die Führung durchs UCC machen 
willst.«

Kurzerhand pflückte sie die Broschüre aus meiner Hand und 
blätterte so hastig um, dass die Seiten zerknitterten, teilweise 
sogar einrissen.

»Hab ja erwähnt, wir sind nett. Nun. Nicht alle. Wie heißt 
der Typ noch gleich?« Yoshiko schnippte mit den Fingern. 
»Mach besser keine Führung mit … ähm.«

»Yoshi?«
Sie sog ertappt die Luft ein, gefolgt von einem schmachten

den Ausdruck, der über ihre Miene huschte. Yoshikos schwar
zer Zopf peitschte mir ins Gesicht, so rasch drehte sie sich zu 
dem schlaksigen, hochgewachsenen Typen mit der Hornbrille 
um.

»Du hast dich nicht in die Liste der Helfenden eingetragen. 
Wir müssen das gleich abschicken, sonst bekommst du den Tag 
heute nicht angerechnet.« Seine tiefe Stimme passte zu seiner 
mürrischen Miene. Trotzdem wirkte er mit seinen funkelnden 
Augen ganz freundlich, als mimte er den ernsten Aufseher nur.

»Mist, du hast recht, Alvin.« Yoshiko schaute mich entschul
digend an.

»Ist okay, geht ruhig.«
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Sie drückte mir den Flyer wieder in die Hand.
»Werde schon nicht den fiesen Endboss erwischen.« Ge

danklich schickte ich eine Bitte ans Universum, dass mir das 
erspart bliebe.

»Alles klar. Bis bald.«
Alvin nickte mir zu, und weg waren die beiden. Die Broschü

re stopfte ich zu meinem Buch über GradAstrologie, dem 
Flugticket, das mich an meinen Horrorsitznachbarn erinnerte, 
AntiAnxietyTropfen, die offensichtlich nicht wirkten, und ei
nem veganen Schokoriegel, auf dessen Rückseite es hieß, er 
könne Spuren von Eiern sowie Milch enthalten, in meine Ta
sche.

Endlich konnte ich mich meinem Selfie widmen und hielt 
mein Handy in Position.

»Was zum Teufel?« Meine aschblonden Haare standen vom 
Wind und Nebel in alle Richtungen ab. Nicht auf eine attraktive 
Seht-mich-an-ich-bin-gerade-aufgestanden-und-trotzdem-per-
fekt-gestyltArt, sondern auf eine Ich-habe-keine-Ahnung- von-
Frisuren-Weise.

»Besser wird es nicht, Felix«, flüsterte ich mir selbst zu und 
lächelte gequält in die Kamera.

Irgendwann würde ich über dieses Bild lachen. Bis es so weit 
war, zog ich mir meine Kapuze über und schritt in meiner 
feuchten Jeans der nächsten Herausforderung entgegen: mei
ner Mitbewohnerin.

Seit geschlagenen zehn Minuten stand ich vor dem Backstein
reihenhaus in der St. Brigid Street. Meinem neuen Zuhause. 
Über mir zogen graue Wolken wie lebendige Wesen vorbei. 
Bunte Eingangstüren unterschieden die Gebäude voneinander. 
Hinter einer dunkelgelben Tür lag mein neues Leben. Gäbe es 
diese Farbvariante nicht, die Cara mir als Erkennungszeichen 
genannt hatte, wäre es dennoch unschwer zu erkennen gewe
sen, welches Haus ihr gehörte. Es war das einzige in der Straße, 
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an dem bunte Lichterketten hingen und Vorhänge im Fenster 
mit ihren Sonnen und Mondzeichen sowie ihrem Aszenden
ten.

Das Faible für Astrologie, welches ich nicht öffentlich ausleb
te, um nicht aufzufallen, hatte mich zu Cara geführt. Wir hatten 
etliche Sprachnachrichten und Mails ausgetauscht. Das hätte 
mir die Sicherheit geben sollen, genau jetzt an dieser Haustür 
anzuklopfen. Leider gab es die harsche Realität der direkten 
Kommunikation, mit der ich kaum klarkam. Hätten wir es 
nicht bei den Nachrichten belassen können? Spontaneität war 
doch wirklich nicht notwendig. Wir konnten uns die Antwort 
ausführlich überlegen, ohne etwas Falsches von uns zu geben. 
Ich ließ meine Finger knacken, und dasselbe Geräusch gab 
beim Kopfkreisen auch mein Hals von sich. Es half alles nichts. 
Mit meinem ganzen auf eine Messerspitze passenden Mut hob 
ich meine Faust. Gleich würde ich klopfen.

Doch bevor meine Hand die Tür berührte, öffnete sie sich, 
und ein fluffiger schwarzer Vokuhila mit violetten Strähnen 
wippte mir entgegen.

»Hey, Felix.« Cara breitete ihre Arme aus, wodurch ihre per
lenbesetzten Festivalbänder runterrutschten und dumpf anei
nanderklackerten. »Ich habe gedacht, du stehst da noch drei 
Stunden.« Ihre Umarmung wurde von einer Lavendelduftwol
ke begleitet, und bei dem Kuss auf die Wange spürte ich, wie ihr 
klebriger dunkler Lippenstift auf meine Haut abfärbte.

»Hi.« Ihr Empfang überrumpelte mich. Die Bedeutung ihrer 
Worte sickerte nach und nach zu mir durch. »Warte, was? Du 
hast mich gesehen?«

»Jap, kein Ding. Muss dir nicht unangenehm sein.«
Unangenehm war untertrieben.
»Wollte dich nicht hetzen. Dein Gepäck ist bereits angekom

men.« Cara nahm meinen kleinen Koffer, bei dem eine Rolle 
abgebrochen war. Leider war mir das erst bewusst geworden, 
nachdem ich die Kopfhörer am Flughafen aus den Ohren ge
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nommen und das laute, stolpernde Geräusch beim Hinterher
ziehen gehört hatte.

»Komm rein.«
Eigentlich hatte ich eine übertrieben dekorierte Wohnung 

mit Planeten, Tierkreiszeichen und Bildern vom Universum er
wartet. Die stilvolle mediterrane Einrichtung überraschte mich.

»In deinen TikTokVideos sieht es bei dir astrologischer 
aus«, bemerkte ich verlegen und legte meine Umhängetasche 
aus hellem Kunstleder ab.

»Ich brauche außerhalb meines Arbeits und Schlafzimmers 
etwas Abstand von all dem. Wenn Astrologie nicht nur dein 
Hobby ist, sondern du damit Geld verdienst, kann das schnell 
zu viel werden.« Cara bedeutete mir, ihr zu folgen, und wich 
einer Pflanze im Hängetopf neben der Griechenlandfahne aus. 
»Aber die Leute, die meine Videos und Fotos liken, wollen zu
sätzlich zu meinem Wissen auch dieses Flair haben.«

Das leuchtete mir ein. Zum Glück liebte Cara dieses So cial
MediaDing. Sonst hätte ich ihren Aufruf, in dem sie jemanden 
suchte, der in das frei gewordene Zimmer ihres Hauses einzog, 
nicht gefunden.

Wir betraten die längliche, enge Küche mit zusammenge
würfelten türkisfarbenen, dunkelgelben und purpurnen 
Schränken. Es roch nach …

»Kaffee. Ist das Kaffee?«
»Veganer irischer Kaffee.« Cara hob den Zeigefinger, um das 

zu betonen. »Zur Feier des Tages dürfen wir ein bisschen Kli
schee reinbringen, oder?« Sie setzte sich mit einem zufriedenen 
Gesichtsausdruck auf den Unterschrank im Landhausstil, der 
dabei verdächtig knarzte.

Cara beugte sich ein wenig vor und fing meinen Blick auf. 
»In echt sind deine Augen noch leuchtender.«

Mehr als ein beschämtes Lächeln brachte ich nicht hervor. 
Komplimente verunsicherten mich. Keine Ahnung, wie ich da
mit umgehen sollte.
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Ich blieb stehen, lehnte mich aber ein Stückchen vor und er
haschte endlich einen Blick auf das Heißgetränk mit der fluffi
gen Sahnehaube. »Wow, du rettest mir das Leben. Darf ich?«

»Na klar, ist doch für dich.« Lachend präsentierte sie mit ih
rer Hand den Kaffee und schob ihn mir entgegen.

Ohne Umschweife fiel ich über das braune Gold mit dem 
starken WhiskeyGeschmack her. Dehydriert und hungrig, wie 
ich war, schmeckte das Getränk wie der Himmel auf Erden.

»Wie hat es dir im UCC gefallen?« Auf der Durchreiche 
stand eine Wasserflasche aus Plastik, die sich Cara schnappte. 
Nach ihrer Frage trank sie, bis die Flasche knackte.

»Es ist ein Traum. In den YouTubeVideos hat es schon ein
zigartig ausgesehen. In echt ist es noch überwältigender. Dass 
dort noch keine Fantasyserie gedreht worden ist, wundert 
mich. Was meinst du?« Cara strahlte etwas Zauberhaftes und 
gleichzeitig Bodenständiges aus. Ich konnte gar nicht anders, 
als aus mir herauszukommen.

Sie legte den Kopf schief. »Stimmt, darüber habe ich nie 
nachgedacht. Das mit der Serie kommt bestimmt noch. Am 
UCC herrscht einfach eine fabelhafte Atmosphäre. Auch wenn 
es ein paar komische Leute gibt. Na ja, leider hat es bei mir mit 
dem Studium ja nicht geklappt. Eltern können einem das Leben 
echt schwer machen … Aber wem sage ich das? Wir haben ja 
über unsere Familienprobleme gesprochen.«

Ich nickte. Cara und ich hatten die letzten Monate seit ihrem 
Aufruf beinahe täglich Kontakt gehabt. Beinahe, als würden 
wir uns ewig kennen. Das Verhältnis zu meinen konservativen 
Eltern hatte sich zwar in den letzten Jahren etwas gebessert, 
völlig akzeptiert fühlte ich mich dennoch nicht.

»Oh, bevor ich es vergesse …« Fingernägel mit Sternenhim
melmuster zeigten wie ein Pfeil hinter mich, und mit meinem 
Irish Coffee an den Lippen drehte ich meinen Kopf hinterher.

»Diese Tür darfst du niemals öffnen. Einzige Regel.«
»Okay.« Na toll, jetzt wollte ich natürlich überhaupt nicht 
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wissen, was sich dahinter verbarg. »Warum?« Ich wandte mich 
grinsend zu ihr.

»Haha. Felix, das werde ich dir bestimmt verraten. Der 
Whiskey steigt dir zu Kopf.« Verstanden. Keine Infos für mich. 
Innerlich hakte ich die Tür ab. Vorerst.

Das tat er tatsächlich. Meine Wangen fühlten sich warm an, 
und ich konnte mir vorstellen, wie mir die Röte ins Gesicht ge
wandert war. Leider sah ich damit wie ein MangaCharakter 
aus. Denn ich gehörte zu den Auserwählten, die einen komi
schen Sympathikusnerv und helle, dünne Haut vorzuweisen 
hatten, weswegen ich gern knallrot anlief.

»Und neben dieser einen einzigen Regel gibt es noch ein paar 
andere. Selbstverständlich.«

»Selbstverständlich. Das ist irische Logik.« Cara und ich 
lachten gleichzeitig auf. »Die da wären?« Gespannt nahm ich 
noch einen Schluck Kaffee.

»Abgesehen von den normalen menschlichen Regeln, die du, 
mein kleiner FischeFreund, sowieso zu ernst nimmst, schick 
mir eine kurze Whatsapp mit einer Aubergine, bevor du …«, 
Caras Augenbrauentanz und der anzügliche Blick sagten alles, 
»du weißt schon was mit wem auch immer machst, damit ich 
mir Kopfhörer aufsetzen kann.«

Ich begann mit einem leichten Trommelwirbel auf der höl
zernen Arbeitsfläche, bevor Cara weitersprach.

»Und keine laute Musik nach zweiundzwanzig Uhr – kommt 
nicht von mir, die Nachbarschaft dreht sonst durch.«

Mit meinem Zeigefinger tippte ich mir gegen die rechte 
Schläfe. »Alles hier drinnen notiert.«

»Perfekt.« Cara hüpfte auf den Boden mit den schwarzwei
ßen Schachbrettmusterfliesen und öffnete den Kühlschrank. 
»Wenn du magst, können wir einkaufen gehen. Kann dir ein 
bisschen was von der Stadt zeigen.«

»Ehrlich gesagt bin ich etwas platt, die neuen Eindrücke ha
ben mich erschlagen. Wäre es in Ordnung, wenn ich ein Bad 
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nehme?« An die Badewanne auf Caras Bildern erinnerte ich 
mich, da ich der größte BadewannenFan der Welt war.

»Klar. Ist ja dein neues Zuhause. Dann gehe ich allein. Wie 
wäre es mit Burgern heute Abend?«

Cara sagte die Wahrheit. Es handelte sich um mein neues 
Zuhause. Wow.

»Klingt toll. Wenn du Kichererbsen, Käferbohnen, Haferflo
cken, Zwiebeln, ein paar Nüsse und Tomatenpaste mitbringst, 
kann ich die Pattys machen.« Einen Moment überlegte ich, ob 
etwas fehlte. Vor mir erkannte ich ein buntes Gewürzregal mit 
Garam Masala, Kreuzkümmel, Salz, Pfeffer und Chilipulver 
und eine getrocknete Knoblauchkette an einem Nagel daneben. 
Müsste reichen.

»Ich liebe dich jetzt schon, Felix.« An der Stofftasche, die 
Cara von der Wand nahm, hingen noch Zwiebelschalenreste, 
und eine Rechnung lugte unten aus einem kleinen Loch heraus. 
»Bin gleich wieder da. Dann bezahle ich diesen, du den nächs
ten Einkauf, ja?«

»Sehr gut. Ich werde in der Wanne liegend meinen Arbeits
weg nachforschen.« Als hätte ich das nicht schon Hunderte 
Male gemacht.

»Ach, das. Da gibt es noch eine Kleinigkeit.« Langsam häng
te Cara sich die Stofftasche mit der Aufschrift Astro-Logic-y um.

Wenn jemand sagte, etwas sei eine Kleinigkeit, war es nie nur 
eine Kleinigkeit. »Welche?«

»Dein neuer Chef beim Herrenausstatter. Dank eines Be
kannten konnte ich dir den Job besorgen, und ich kenne ihn 
von früher. Er ist ein wenig … eigen.«
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YKapitel 2

Owen

Das umgangssprachliche Sternzeichen ist eigentlich  
das Sonnenzeichen. Es gibt an, in welchem Sternbild die  
Sonne bei unserer Geburt stand. Darüber hinaus zeigt es 

unsere grundlegendsten Überzeugungen auf.

E in allerletztes Mal las ich die Mail von Professor FitzCla
rence und wich auf dem Gehweg wie mechanisch den Men

schenmassen vor mir aus: Das Online-Interview wird entschei-
dend sein, bereiten Sie sich darauf vor! Auch kleidungstechnisch!

Zur idealen Vorbereitung eines Jobinterviews gehörte wohl 
auch, ein passendes Outfit zu wählen. Wennschon, dennschon. 
Ehrlicherweise hatte ich mir bis gestern keine Gedanken über 
meine Kleidung gemacht. Offenbar hatte ich da Defizite.

Abrupt hielt ich vor der WaterstonesBuchhandlung in der 
Innenstadt an und begutachtete mein Spiegelbild im Schau
fenster. Was sollte bitte an einem weißen Unterhemd und ei
nem grünschwarz karierten Holzfällerhemd falsch sein? 
Schulterzuckend beschleunigte ich meine Schritte wieder und 
eilte über die Straße. Das Hupen des Autos, das wegen mir ab
bremsen musste, ignorierte ich gekonnt. Hätte ich zwei Meter 
später beim Zebrastreifen rübergehen können? Klar, hätte ich. 
Manchmal brauchte ich etwas Risiko.
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Andy Murphy’s tat sich vor mir auf. Der Herrenausstatterla
den war Googles bester Tipp. Laut Rezensionen mit eigenwilli
gem Besitzer und seinem einzigen Sohn als Angestellten.

Das kleine Geschäft wirkte mit seinem VintageLook hoch
wertig. Die Anzüge in der Auslage erstaunten mich ebenfalls. 
Ich hätte bei so einem Laden eher Mode aus den Fünfzigern 
erwartet. Diese hier waren jedoch schick und zeitgemäß. Auch 
die dunkelbraune Holzfassade, der Stuck und die gusseisernen 
Laternen zeugten von erstklassigem Geschmack. Selbst die 
Goldschrift vom Beinamen Gentlemen’s Outfitters passte zum 
Gesamtbild. Hier konnte ich nichts falsch machen. Ich öffnete 
die Tür, und das Schild mit den verschlungenen Initialen A und 
M wippte mit.

Ein Glöckchen und der Geruch von Stoffen und Lederpoli
tur empfingen mich. Düfte waren seit jeher meine Leidenschaft. 
Anfangs fand ich es nur schön, das uralte Parfüm meines Groß
vaters an jemand anderem zu riechen und die Erinnerung an 
ihn aufleben zu lassen. Später, als meine Parfüm und Kerzen
sammlung anwuchs, bemerkte ich, wie unterhaltsam es war, 
Duftkomponenten zu erraten oder sie selbst zusammenzumi
schen. Natürlich war das ein kindisches Hobby, das mich nicht 
in meiner Karriere voranbrachte. Deshalb blieb es auch mein 
Geheimnis.

Im Ladeninneren zog sich der ansprechende Stil durch. Das 
Licht brach sich auf dem hochglanzpolierten dunklen Parkett
boden, der bei meinen Schritten leicht knarzte. Neben mir ent
deckte ich einen Bilderrahmen mit einer vergilbten Zeitungs
seite.

»Tom Holland ist in diesem Laden gewesen?«, wisperte ich.
»Guten Tag.« Ein verschnupft klingender Mann mit belegter 

Stimme, die dazu etwas piepsig war, kam die Treppe herunter 
und lächelte mir entgegen. Nachdem er mich eingehend ge
mustert hatte, erlosch sein Strahlen.

Was stimmte denn bloß mit meinen Klamotten nicht?
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»Kann ich Ihnen helfen?« Er klang nun deutlich düsterer.
»Ich suche einen Anzug.«
»Mhm. Für welchen Anlass? Hochzeitsanzüge haben wir im 

oberen Stock.« Murphy – ich nahm an, dass der Mann der Be
sitzer war – kratzte sich an seiner faltigen Wange. »Haben Sie 
ein gewisses Budget zur Verfügung?«

»Ähm, es ist für ein Bewerbungsgespräch.« Wie sooft, wenn 
ich mich unsicher fühlte, strich ich mir über den Bart. »Die Be
zahlung übernehmen meine Eltern.« Leisten könnte ich mir 
selbst ohnehin keinen. Beim Telefonat mit meiner Mam war 
mir jedoch das Anzugthema herausgerutscht. Sie hatte sich of
fenbar so gefreut, endlich mal wieder etwas aus meinem Leben 
zu erfahren, dass sie angeboten hatte, die Rechnung zu zahlen.

Murphy spitzte die Ohren beim Finanzthema und drückte 
sich die orangefarbenen Haare mit dem weißen Ansatz glatt. 
»So ist das also. Eine Maßanfertigung wäre passend.« Seine 
Stimmlage hatte sich wieder normalisiert. Wenige Sekunden 
sah er mich an, als wartete er auf etwas, bis er sich in Bewegung 
setzte. »Dann messen wir Sie mal ab. Ich werde meinen Sohn 
holen. Einen Moment.«

»Sicher doch.« Der geldgeile Alte lotste mich vor einen 
Ganzkörperspiegel mit Goldrahmen. Ob ein Maßanzug nicht 
übertrieben war? Streng genommen reichte auch ein Sakko mit 
Hemd. Obwohl. Warum nicht? Für meine Abschlussfeier und 
im Berufsleben wäre er perfekt.

Murphy ging zum Treppenaufgang und zog an einer roten 
Kordel. Ein Glöckchen bimmelte. Es tat sich nichts. Der Chef 
des Hauses stapfte eine Stufe hoch und läutete noch mal.

Mehrere Schritte wurden über mir laut, und Sekunden später 
hastete jemand nach unten.

»Guten Tag«, sagte Murphys Sohn, der einen perfekt passen
den dunkelgrünen Anzug trug und sich durch die verwuschel
ten aschblonden Haare fuhr.

»Hi.«
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Murphy räusperte sich hinter mir.
»Ach ja, ich bin Felix. Sie sind mein erster Kunde. Willkom

men bei Andy Murphy’s Gentlemen’s Outfitters. Ich darf Sie 
 heute bedienen.« Er hatte die Finger ineinander verkeilt und 
knetete sie so fest durch, dass es kurzzeitig rote Flecken hinter
ließ. Das letzte Wort sprach er gequält fragend aus. Sein erster 
Kunde? Als Sohn des Besitzers? Vielleicht meinte er, die erste 
Kundschaft heute? Bei so einem Vater konnte der Sohn ohne
hin nicht besser sein als der Alte. 

Innerlich sackte ich ein wenig zusammen. Ich hatte keine 
Zeit, für den auszubildenden reichen Sohnemann das Ver
suchskaninchen zu mimen.  »Owen.«

»Also gut, Felix. Nimm das Maßband, das hinter dem Spiegel 
hängt.«

Mir fiel auf, dass die beiden übertrieben förmlich miteina
nder umgingen. Diese Stimmung machte den Besuch nicht un
bedingt angenehmer.

»Jawohl.« Er huschte mehrmals in die falsche Richtung, bis 
er das Maßband entdeckte und mit gesenktem Haupt zu mir 
kam.

Felix vermied es, mich anzusehen. Mir fiel sofort seine be
sondere Ausstrahlung auf. Den Kerl umgab die Aura eines 
scheuen Rehs.

»Das Maßband eng um den Brustkorb unter den Achseln an
legen.«

Der Anweisung des Chefs mit seiner eigenwilligen Stimme 
zu lauschen erweckte in mir das Bedürfnis, mich zu räuspern.

Felix stellte sich vor mich hin, ohne dass unsere Blicke sich 
kreuzten. Dafür bekam ich eine Ladung seines Parfüms ab, das 
nach Kamille, Vanille und – das konnte nicht sein – Bitterman
del, Jasmin sowie Sandelholz duftete. Wow. Das waren einige 
meiner Lieblingsduftkomponenten. Während ich meine Arme 
hob, damit er Maß nehmen konnte, erntete ich einen schnellen 
Blick von ihm.
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»Gucci? Mémoire d’une Odeur?«, flüsterte ich.
Felix schmunzelte und nickte kaum merklich, was seine wel

ligen Haare auf und ab wippen ließ. Er schaffte es jedoch nicht, 
mir dabei in die Augen zu sehen.

»Jetzt die Körpergröße.«
Wie konnte ein Vater derartig streng mit seinem eigenen 

Kind sprechen?
»Mit Schuhen.«
»Ja.« Felix stellte sich zum Abmessen auf die Zehenspitzen, 

und sein warmer Atem erreichte meine Wange.
Murphy kratzte sich am Kinn und fügte nuschelnd für sich 

selbst hinzu: »Vielleicht sollten wir ihm provisorisch passende 
Schuhe von uns bringen.«

Dieser – in meinen Augen übertriebene – Vorstoß und die so 
angespannte Atmosphäre brachten mich kurzerhand dazu, 
wieder auf meinen ersten Plan umzuschwenken. »Oh, wenn ich 
ehrlich bin, bräuchte ich nur obenrum etwas. Das Gespräch ist 
online.« Ich warf einen Blick über meine Schulter und erfasste 
Murphys undurchdringlich bis ablehnende Miene. Er hob seine 
Nase ein Stück mehr.

»Was, wenn Sie aufstehen müssen? Oder etwas präsentie
ren?« Felix’ leise Stimme drang an mein Ohr.

Hatte ich es mir gedacht. Der Sohn war genauso habgierig 
wie der Vater. Okay, irgendwie hatte er recht. Vielleicht sollte 
ich für das wichtigste Gespräch meines Lebens auf Nummer 
sicher gehen. Und sollte ich die Stelle in London bekommen, 
machte ich in so einem Anzug bestimmt einen guten ersten 
Eindruck.

»In Ordnung. Dann beeil dich etwas. Ich hab noch was vor.« 
Mein harscher Tonfall tat mir im selben Moment leid. Nur, 
wenn sie mich schon ausnehmen wollten, konnte ich auch da
rauf bestehen, meinen nächsten Termin pünktlich wahrzuneh
men. Auf den Mund war ich schließlich nicht gefallen.

»Sicher. Ich gebe mein Bestes.«
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Fantastisch, nun hatte ich diesen Felix auch noch zum Zit
tern gebracht. Mehrfach wechselte sein Blick zwischen seinem 
Dad und mir.

Vielleicht lag meine Gereiztheit auch an meiner Nervosität. 
Seit Tagen konnte ich kaum schlafen, essen oder mich entspan
nen. Die Müdigkeit nagte an mir, meine Lider fühlten sich 
schwer an. Das Bewerbungsgespräch bedeutete alles für meine 
weitere Karriere. Es musste klappen. Es gab keine Alternative. 
Mein Bauch gab komische Geräusche von sich, als ich daran 
dachte, dass meine Familie nichts von meinen Plänen wusste. 
Magengrummeln, das niemand in der Öffentlichkeit von sich 
geben wollte.

Ich schaute mich um und ließ Felix mit der Hilfe seines Va
ters seine Arbeit machen. Überall hingen Anzughosen, Krawat
ten, Accessoires und Hemden, manche waren ausgestellt an 
Schaufensterpuppen. Über mir erblickte ich einen alten De
koHut auf einem Marmorpodest, an dem eine grüne Ansteck
nadel in Form einer Glocke angebracht war. Laut Gravur auf 
dem Goldschild darunter existierte der Laden seit dem neun
zehnten Jahrhundert und war damals ein Hutladen gewesen.

Mein Kopf wanderte wieder nach unten. Felix und ich, wir 
waren uns in diesem Moment nahe. Zu nahe. Außerhalb mei
nes Bettes und einer betrunkenen Nacht ließ ich das normaler
weise nicht zu. Felix’ leuchtend grüne Augen bohrten sich in 
mich. Sie erinnerten mich an den Smaragd im Ehering meiner 
Mam. Sein Blick berührte etwas in mir, das ich nicht zuordnen 
konnte. Murphys Organ unterbrach diese Verbindung jedoch 
so fix, wie sie sich aufgebaut hatte.

»Die Beine fehlen noch. Der junge Herr hat kräftige Ober
schenkel, also messen wir die auch ab. Die Gesäßweite nimmst 
du an der stärksten Stelle der Hüfte ab.« Nach Murpyhs Anwei
sung stieß Felix ein ersticktes Stöhnen aus und stolperte einen 
winzigen Schritt zurück.

»GGesäß?«
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Ich zwang mich, an etwas anderes zu denken, um wegen sei
ner Reaktion nicht grinsen zu müssen.

Murphy überhörte Felix oder wollte ihn überhören und 
führte seine Erklärung fort. »Halte das Band straff. Hopp, hopp, 
der junge Herr hat nicht ewig Zeit. Ich überprüfe indessen un
sere Bestellungen.«

Felix’ Wangen färbten sich sanft rot, er kniete sich direkt auf 
meinen Fuß.

»Aua. Pass doch auf.« Der Schmerz war nicht von Bedeutung 
gewesen. Er hatte mich nur überrascht.

»Sorry.« Felix sprang auf und hob beschwichtigend die Hän
de. »Tut mir leid.«

»Das darf nicht wahr sein, was hast du gemacht?«
Der alte Murphy hatte mein »Aua« wohl mitbekommen, da

bei war er gerade zum Laptop neben der Kasse gegangen.
»Rauf mit dir. Hol endlich Quinn runter.«
Felix’ flehender Ausdruck von eben verschwand und wich, 

ja, was? Resignation? Kränkung?
Dass sein Vater mit ihm schimpfte, wollte ich nicht. Dass er 

sich ungeschickt anstellte, war allerdings nicht meine Schuld. 
Musste er sich eben anstrengen, immerhin erbte er früher oder 
später einen gut laufenden Laden.

Felix funkelte mich mittlerweile leicht angesäuert an, wofür 
ich nur ein müdes Lächeln übrig hatte.

Mit zusammengebissenen Zähnen spuckte er ein »Selbstver
ständlich« aus. Gleich danach schien er seinen Tonfall zu be
reuen und setzte eine schuldige Miene auf.

Besagter Quinn war von oben runtergekommen. Anscheinend 
hatte der Laden doch noch weitere Angestellte. Wenigstens 
schien dieser Quinn zu wissen, was er tat.

Denn Quinn hatte die Messungen abgeschlossen, und Felix 
stand vor mir – mit einer hellbraunen Stoffrolle, die er wie ein 
Baby in den Armen wiegte.
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»Nein, der ist es auch nicht«, raunte ich. Um uns herum la
gen mehrere Proben und Fetzen von verschiedenen Farben, 
Mustern und Textilien. Leider konnte ich mich nicht entschei
den, was ich wollte. »Ich habe gesagt, ein Dunkelbraun.« Ich 
hatte keine Zeit mehr und der Typ keine Vorstellung davon, 
was ich mir wünschte.

Er warf mir einen Dein-Ernst?-Blick zu. Für einen Moment 
schloss er die Lider wie bei einer Atemübung, wohl um mir sei
nen Seufzer nicht zu zeigen, und machte dann kehrt.

»Ein anderes Braun.« Mein Kommentar holte ihn wieder in 
die Realität zurück.

Hinter ihm arbeitete besagter Quinn daran, die Stoffproben 
wieder einzusortieren. Daneben war eine Kollegin mit einer 
Baskenmütze, die sich als Nala vorgestellt hatte, in die Hocke 
gegangen und machte ein Bild von den Stoffen. »Zumindest be
komme ich endlich ein Foto für unseren SocialMediaAc
count«, bemerkte sie. Seitlich erkannte ich kurz geschorene 
bunte Haare.

»Von dem ich noch nicht weiß, was ich davon halten soll. 
Braucht ein Herrenausstatter eine InstantgramManagerin? Frü
her hat es meinen Großvater, meinen Vater und mich als Aushil
fe gegeben. Später meine verstorbene Frau.« Murphy, offenkun
dig kein Liebhaber von Fortschritt, richtete das Wort an mich.

»Da sind Sie an den falschen Mann geraten. Ich bin kein Fan 
von Instagram und diesen sozialen Netzwerken. Alles lächerli
che Zurschaustellung.« Klang ich gerade wie ein Opa? Wenigs
tens hatte ich Instagram nicht falsch ausgesprochen.

Ich erntete einen bösen Blick von besagter Kollegin. Immer
hin stellte ich gerade ihre Arbeitsstelle infrage. Manchmal hass
te ich mich dafür, zu wenig nachzudenken, bevor ich sprach. 
Andererseits hielt ich damit im besten Fall Menschen von mir 
fern.

Murphy klatschte in die Hände. »Felix? Der nächste Stoff, 
bitte.«
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»Warte, Vater. Ich hole ihn. Du verlangst einiges von Felix an 
seinem ersten Tag.« Quinn strich sich eine braune Strähne zu
rück, die ihm ins Gesicht gefallen war, und erhob sich von den 
Stoffproben.

Moment. Mein Unterkiefer klappte nach unten. Ein Rattern 
ging durch meinen Kopf. Felix’ erster Tag? Quinn, der Vater zu 
Murphy sagte? Ich dachte, Felix sei Murphys Sohn. Ups. Kein 
Wunder, dass er mich wie seinen Erzfeind anfunkelte. Dank 
mir musste er um seinen Job bangen. Ich schloss meinen Mund 
wieder und biss mir auf die Unterlippe. Großes Kino, Owen! Ge
danklich tauchten alle Momente auf, in denen ich Felix vor sei
nem neuen Chef bloßgestellt hatte.

Na ja, sollte mir egal sein. Jeder war sich selbst der Nächste.
Ich lehnte mich zurück und beobachtete im Spiegel, wie 

Quinn Felix heimlich einen Stoff in die Hand drückte.
Ich tat, als hätte ich nichts mitbekommen.
»Habe das noch gefunden. Was ist hiermit?« Felix sprach ex

tralaut.
Sein Chef näherte sich mit vor der Brust gefalteten Armen. 

Er zog skeptisch die Brauen hoch.
Der dunkelbraune Stoff passte tatsächlich. »Das ist exakt die 

Farbe, die ich wollte.« Nicht zu dunkel, nicht zu hell und nicht 
zu grünstichig. Perfekt zu meinen rötlichen Haaren.

»Die Farbe nennen wir Lebkuchen.« Quinns beiläufige Be
merkung ließ Felix wieder etwas fröhlicher wirken.

»Lebkuchen?«, hakte ich nach.
»Jap. Richtig weihnachtlich, was?« Nala lächelte Felix auf

munternd zu und überreichte Quinn die Stoffmappe.
»Ich liebe Weihnachten.«
»Ich hasse Weihnachten.«
Der erste Satz war von Felix gekommen, der zweite von mir. 

Nachdem wir das gleichzeitig ausgesprochen hatten, sahen wir 
einander an. Felix hob die Augenbrauen und runzelte die Stirn. 
Was er sich wohl dachte?
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»Sehr gut, dann können wir weitermachen. Aus dir kann 
doch was werden.« Griesgram Murphys Gesichtszüge erweich
ten sich, und er wirkte Felix gegenüber ein wenig freundlicher.

»Ehrlich gesagt ist es spät. Können wir das ein anderes Mal 
fortsetzen?« Ich erhob mich und streckte meine Beine durch.

»Wollen wir einen Termin machen? Tut mir leid für die Um
stände.« Murphy ging hinter den antiken Tresen neben dem 
Apothekerschrank voller Fliegen, Krawatten und Manschetten
knöpfen.

»Gern.« Ich machte einen großen Bogen, sodass ich an Felix 
vorbeikam. »Nächstes Mal bist du vielleicht etwas schneller 
und wirst nicht gleich rot, wenn du mein Gesäß abmisst.« Mein 
Gemurmel nahm nur Felix wahr, dafür hatte ich gesorgt.

Felix’ Unterkiefer klappte nach unten. Seine Lippen beweg
ten sich mehrfach. Er wollte wohl einiges sagen, behielt es aber 
für sich.

Nachdem ich den Herrenausstatterladen verlassen hatte, eilte 
ich auf schnellstem Wege zu meinem nächsten Termin. Denn 
mehr als ein Termin war das bevorstehende Treffen mit meiner 
Familie für mich nicht.

Zu gern hätte ich gewusst, was Felix auf den Lippen gebrannt 
hatte. Leider war er zu feige gewesen, den Mund aufzumachen.

Vor dem vereinbarten Restaurant hielt ich. Das Gebäude 
war in einem Nachtblau gestrichen. Durch die großen Fenster 
des Ophiuchus erkannte ich den Fischgrätboden, die verschie
denen Tische mit den nicht zusammenpassenden Stühlen und 
meine Familie. Sie alle dort sitzen zu sehen, lachend und trat
schend, weckte in mir ein zehrendes Verlangen, dabei zu sein. 
Wie jedes Mal. Und doch, wie jedes Mal, gab ich dem nicht 
nach. Es war besser so. Sicherer. Sie von draußen zu sehen 
musste reichen.

Damit sie mich nicht entdeckten, wich ich zurück und lehnte 
mich an die Hauswand gegenüber, ohne sie aus den Augen zu 
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lassen. Mein Handy wog schwer in der Hand. Wie von selbst 
wählte ich den Kontakt meiner Mam aus.

»Hallo, mein Schatz. Hast du einen Anzug gefunden? Ach, 
erzähl es mir gleich.« Ihre zarte, zerbrechliche Stimme verpass
te mir ein Globusgefühl im Hals.

Kein Ton kam aus mir. Mein Blick verlor sich im orangefar
benen Licht der Laternen.

»Owen?«
»Nein, also ja. Nicht ganz.«
Stille.
»Bin gespannt, wie er aussehen wird. Ach, und wir sind 

schon da.«
Ich schluckte laut.
»Owen?«
»Du, Mam, ich schaffe es heute nicht.«
»Oh.« Am Klang ihrer Stimme erkannte ich die Enttäu

schung, die ich ihr beschert hatte.
»Muss los, guten Hunger euch. Bye.« Bevor sie etwas erwi

dern konnte, hatte ich schon aufgelegt.
Meine Mam hielt ihr Handy noch ein paar Sekunden vor 

sich, bis eine meiner Tanten sie ansprach und sie ein Lächeln 
aufsetzte.

»Tut mir leid«, hauchte ich hinaus in die Dämmerung und 
setzte mich in Bewegung.

Die letzten Sonnenstrahlen, die die Sonne auf die Erde warf, 
kribbelten auf meiner Haut, und ich merkte, wie mein Herz 
leichter wurde. Ich liebte die einsetzende Finsternis am Ende 
eines Tages. Sie verlieh mir ein Gefühl von Unsichtbarkeit, 
dank der ich vor allen verbergen konnte, wie es in mir aussah. 
In Gesellschaft der anbrechenden schweigsamen Nacht begab 
ich mich auf den Nachhauseweg.

Mein Handy meldete sich. Langsam zog ich es hervor und 
betete, dass niemand von meiner Familie mir geschrieben  hatte.

Doch es war Rob. Erleichtert entsperrte ich das Handy.
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Verplan nicht wieder deine Führung der 
Neuankömmlinge morgen. Du hast dich dafür 
angemeldet, und du stehst in der UCC- 
Broschüre.

Ich rollte mit den Augen, ignorierte den wütenden TeufelEmo
ji und steckte mein Handy wieder weg.

Warum hatte ich mich noch mal vor den Sommerferien da
für gemeldet? Ach ja, für die Extrapunkte bei Professor FitzCla
rence. Wie ich es hasste, wenn Entscheidungen, die ich in der 
Vergangenheit getroffen hatte, zur Gegenwart wurden. Ich hat
te gar keinen Bock, mich mit den neuen Studierenden herum
zuschlagen.


