Schatten stellte. Nur Amateure gingen
samstagsabends auf die Piste; echte
Schwergewichte
warteten
bis
Sonntagabend oder auf ein verlängertes
Wochenende.
Kurz bevor sie durch die Tür auf die
Straße trat, knallte sie sich rasch noch
die Sonnenbrille auf die Nase. Ohne die
ging sie nirgendwo hin – vor allem nachts
nicht. Im Dunkeln blendete das
Blitzlichtgewitter der Paparazzi umso
schlimmer. Und halbblind war es
unmöglich, ganz cool an den wartenden
Fotografen vorbeizurauschen, ohne sich
die
Knöchel
zu
brechen.
Ohne
Sonnenschutz auf der Nase brannten sich
die gleißend hellen Blitze förmlich in die
Netzhaut, und man konnte kaum noch

geradeaus sehen, geschweige denn
laufen. Selbst wenn man den ganzen
Abend brav gewesen war und nichts als
Wasser getrunken hatte – was Roxy
zugegebenermaßen in all den vielen
wilden Partyjahren noch kein einziges Mal
gelungen war, weshalb dieser Teil der
Theorie
in
ihren
Augen
zu
vernachlässigen war –, sah man im
Blitzlicht der Paparazzi aus wie ein
triefäugiger Alki. Roxy war zwar ein
Rock-’n’-Roll-Girl, wollte aber lieber als
junge Debbie Harry gesehen werden
denn als verlebte Courtney Love. Ein
Image als sexy Rebellin ließ sich gut
vermarkten, das als kaputtes Wrack kurz
vorm Delirium eher nicht.
»’n Abend, Jungs!«, begrüßte sie die

wartenden Paparazzi und warf sich gleich
vor der Tür dramatisch in Pose. Eine
Handvoll missmutiger junger Männer mit
Burger-King-Pappkaffeebechern in der
Hand stand kettenrauchend in der kalten
Nachtluft. Allesamt trugen sie dicke,
dunkle Steppjacken, und um den Hals
baumelten dicke Kameras.
Fotografen guckten immer muffig. Was
wohl daher kam, dass sie den ganzen
lieben langen Tag an irgendwelchen
Straßenecken
herumstanden,
um
bildschöne Menschen dabei zu knipsen,
wie sie sich amüsierten, überlegte Roxy.
Sie war mit den Jungs auf du und du. Es
war nicht gut, die Unnahbare zu spielen.
Hochnäsige, eingebildete Promis konnte
niemand leiden.

»Nicht viel los heute, was?« Mit
beschwingtem Schritt scharwenzelte sie
auf die wartende Meute zu. »Kopf hoch!
Damit könnt ihr die nächste Rate
zahlen!«
Sie glaubte fast, jemanden höhnisch
kichern zu hören, überhörte es aber
geflissentlich. Die ganze Sache war
schwerer, als es aussah – verführerisch
lächeln, während man gleichzeitig mit
den Hüften wackelte, die Schultern
straffte, mit genau fünfzehn Zentimetern
Abstand zum Körper mit den Armen
schlenkerte und den Bauch mit mehr
Wucht
einzog,
als
ein
Teilchenbeschleuniger es vermocht hätte.
Roxy versuchte die eisige Kälte zu
ignorieren (die war zumindest gut für die

Brustwarzen) und legte sich vor den
zahllosen Linsen voll ins Zeug. Deshalb
war sie schließlich hier. Sie gab alles,
aufgevampt bis zum Gehtnichtmehr, und
machte auf cool, sexy und witzig.
Verdammt, die Brille ist echt gut, dachte
sie, als sie am letzten Fotografen
vorbeistolzierte. Die hielt so viel Licht ab,
sie hatte kaum einen Blitz gesehen!
Und dann kamen ihre Stilettos
schrappend auf dem Asphalt zum Stehen,
denn die Erkenntnis traf sie wie ein
Schlag.
Sie hatte es nicht blitzen gesehen, weil
nichts geblitzt hatte.
Auf dem Absatz wirbelte sie herum.
Keiner schaute in ihre Richtung. Sie sah
bloß eine Reihe Hinterköpfe, denn die

