Das Verrückteste, das ich in letzter Zeit gemacht hatte, war, ohne Abschminken schlafen zu
gehen.
Die verträumte Freiheit meines Kulis mochte ich viel lieber als mein blödes Gewissen.
Heute hätte dein Hochzeitstag sein sollen, oder hast du das etwa vergessen? Es ist total
sinnlos, sich hier hinzusetzen und über ein vollkommen neues Leben zu schreiben, das du
anfangen willst, wenn du doch weißt, dass du nicht die Kraft hast, irgendetwas zu
verändern, wies ich mich selbst zurecht.
Das werden wir noch sehen, meinte mein Kuli.

Kapitel 2
Drapetomanie, die (Substantiv, feminin): überwältigender Drang fortzulaufen
Zwei Stunden später drehte sich mir der Kopf immer noch von der Idee, dass ich vielleicht,
nur vielleicht, tatsächlich die Welt sehen könnte. Dass ich Rucksacktouristin werden und
mein Leben wirklich ändern könnte. Meine eingesunkenen Fußabdrücke zeichneten sich
hinter mir im Sand des Ufers ab. Ich ließ das kühlende Wasser über meine
sonnenverbrannten Füße schwappen, schloss die Augen und atmete die frische Meeresluft
ein. Inzwischen hätten wir bereits die Eheversprechen ausgetauscht. Unsere laut
ausgesprochenen Schwüre, uns zu lieben, zu ehren und zu respektieren solange wir leben.
Eine einzelne Träne rollte mir über die Wange, doch ich riss mich zusammen. Jetzt bist du
an der Reihe. Jetzt war es an der Zeit, mir selbst einen Schwur zu leisten, einen Eid, ein
Versprechen, das von ebenso großer Tragweite war, dessen Erfüllung jedoch nur von mir
selbst abhing: glücklich zu sein.
Zügig lief ich über den heißen Sand zurück zur inzwischen schnarchenden Marie. Zum
Glück war Ali nirgends zu sehen. Dieser unsexy Anblick einer menschlichen Fliegenfalle
hätte ihre Chancen bei ihm sonst zunichtegemacht. Ich verstaute meine Reisewunschliste
unter ihrer Heat – Zeitschrift und der Flasche Sonnencreme in ihrer Strandtasche und
stupste sie dann an. „Was? … Wo? … Wer?“, schreckte sie stammelnd auf, setzte sich
ruckartig hin und wischte sich die Spucke vom Mund.
Ich musste über Maries verschlafenes Gesicht und das zerzauste Haar lächeln. „Hey, ich
gehe zurück ins Hotel.“
„Superidee, reich mir mal die Flasche Wasser, und dann können wir los. Wie lange hab
ich geschlafen? Hab ich was verpasst?“, fragte sie zwischen großen Schlucken. Die Hitze
drückte, und sie richtete sich die Haare mit den Fingern.
„Nö, nicht wirklich“, antwortete ich leichthin. Ich hatte beschlossen, noch ein wenig
über die Liste nachzudenken, bevor ich ihr meine radikalen Ideen erzählen würde. „Und
was ist eigentlich mit dem Baywatch-Typen gelaufen?“, fragte ich und machte eine
Kopfbewegung zu Alis Strandhütte.
Sie schnaubte und warf den Kopf in den Nacken. „Wie’s scheint, ist er schwul.“
Ich musste mich zusammenreißen, um nicht aufzulachen. „Was soll das heißen?“
„Na ja, ich habe meinen klassischen ich-beuge-mich-über-die-Bar-um-mir-einladendnen-Trinkhalm-zu-nehmen-Trick angewandt, und ich schwöre, dass das bisher immer
funktioniert hat.“
„War das nicht der Trick, bei dem du am Ende mit Cole schwanger geworden bist?“,
neckte ich sie.
Sie verschränkte die Arme vor der Brust. „Ganz genau! Siehst du, ich hab ja gesagt,

dieser Flirttrick ist Gold wert. Wie auch immer, der Typ hat nicht mal mit der Wimper
gezuckt. Ganz so, als hätte mein Ausschnitt keinerlei Effekt in seiner Unterhosenregion
hervorgerufen.“
„Und deshalb glaubst du, dass er schwul ist?“
„Nein. Aber sogar, als ich mir genussvoll die Lippen geleckt und langsam zu ihm
rübergegangen bin – mit ausgestrecktem Kim-Kardashian-Hintern und all dem –, war er zu
sehr damit beschäftigt, den Kerlen beim Beachvolleyball zuzusehen, um das überhaupt zu
bemerken!“
„Vielleicht ist er einfach nur verdammt sportbegeistert?“, schlug ich vor. Sie verdrehte
die Augen und war beleidigt über diesen Schandfleck in ihrem sonst makellosen
Verführungszeugnis.
„Glaub mir, ich hab recht. Ich sag dir, er war mehr daran interessiert dabei zuzusehen,
wie sich die Typen mit Sonnenmilch eingerieben haben, als den Spielstand zu verfolgen.“
„Ah, na dann. Hey, aber du weißt ja, dass ich dich egal was kommt immer lieben
werde!“
Sie lächelte und schüttelte den Kopf. „Tut mir leid, Georgia. Wir sind hergekommen, um
dich wieder in Ordnung zu bringen und nicht, damit mir heiße türkische Männer meine
Laune verderben.“ Sie streichelte liebevoll meinen Arm. „Zumindest weiß ich, dass mein
Trinkhalm-Trick noch funktioniert, na ja, bei Hetero-Männern jedenfalls“, meinte sie
lachend.
Während ich ihr so zuhörte, wurde mir schlagartig klar, dass mir das jetzt auch wieder
bevorstehen würde, da ich jetzt Single war: Wege finden, die Aufmerksamkeit der Männer
auf mich zu ziehen. Wenn es Marie schon schwerfiel, wollte ich nicht wissen, wie ich das
angehen sollte. Der Gedanke, dass ich jetzt solo unterwegs war, ließ mir einen Schauer
über den Rücken laufen. Ich war nicht länger jemandes bessere Hälfte, Verlobte oder
Freundin. Es gab nur noch mich, und bald würde ich kopfüber in den ständig
schrumpfenden Pool an Männern, die noch zu haben waren, eintauchen müssen. Oh Gott.
„Alles okay, Süße? Du bist trotz des Sonnenbrands ganz blass geworden.“ Maries
Stimme holte mich in die Gegenwart zurück.
„Ja, ja. Bin nur etwas müde.“
„Okay, gut, dann lass uns zurückgehen und was essen, und dann machen wir uns fertig
zum Ausgehen. Mal sehen, was das Nachtleben dieser Stadt so zu bieten hat. Und ich lasse
kein Nein gelten.“
Es war unsere letzte Nacht hier, und auch wenn ich den Tag so weit ganz gut
überstanden hatte, konnte niemand wissen, was noch ein paar Cocktails mehr mit meiner
wackligen Entschlossenheit anstellen würden. Andererseits war es im Angesicht der
Veränderungen, die mein nun scheinbar jämmerliches Leben umkrempeln sollten, gar
keine schlechte Idee, aus meiner Höhle hinaus ins Partylicht der Vergnügungsstraße
gezwungen zu werden.
„Na schön“, sagte ich mit einem Nicken.
„Was?!“ Marie beugte sich vor und umarmte mich. „Ich war mir sicher, dass du Nein

sagen würdest.“
„Tja, vielleicht werde ich ab jetzt versuchen, etwas öfter Ja zu sagen.“ Ich lächelte sie an.
„Das ist großartig, Georgia. Na siehst du, ich wusste es, hierherzukommen war die beste
Idee. Heute Abend wird richtig super, das hab ich einfach im Gefühl.“
***
Aufgrund meiner momentanen Appetitlosigkeit – wahrscheinlich der einzige Vorteil vom
Schlussmachen – sah ich eher dürr als schlank aus. Doch als ich mich im Spiegel
anschaute, erkannte ich mich nicht wieder: Eine glamourös hergerichtete Frau starrte mich
an. Ihre durch Pubertätspickel leicht vernarbte Haut war mit viel Bronzer abgedeckt, ihr
glänzend braunes geföhntes Haar rahmte mandelförmige Augen ein, und eine Schicht
Lippenstift glänzte auf ihrem Kussmund. Marie hatte auf einer Typveränderung bestanden,
deshalb sah das Gesicht im Spiegel völlig anders aus als das der alten Georgia, und ich war
mir nicht sicher, ob ich es mochte. Ich fühlte mich unsicher in meinem Outfit. Meine grell
pinkfarbene Clutch passte zu den schwindelerregend hohen Stilettos, die ich trotz meiner
Einwände, dass ich in High Heels herumeierte wie eine betrunkene Tina Turner,
gezwungenermaßen von ihr hatte ausleihen müssen.
„Dann gehen wir eben langsam.“ Sie drückte mir ein blass goldenes Kleid in die Hände
und brachte mich damit zum Schweigen. Es war das Kleid, das ich vor ein paar Jahren aus
einer Laune heraus gekauft hatte, Beyoncé lebe hoch, und so. Nachdem Alex gemeint hatte,
es sähe aus, als hätte ich es einer billigen Nutte geklaut, hatte ich nicht mal die Etiketten
entfernt. Ich hatte mir jedoch eingestehen müssen, dass Queen Bey in ihren mit Strass
besetzten Boots bei meinem Anblick nicht eben erzittern würde. Marie musste es heimlich
eingepackt haben. Ich wünschte, ich hätte die Chance gehabt, die weiten Leinenhosen und
die komfortable Bluse anzuziehen, die ich mir bereitgelegt hatte, bevor Marie sie
versteckte. Sehr lustig …
Schließlich waren wir so weit und traten hinaus in den milden Abend, in das Zirpen der
Grillen – und den Geruch von Autoabgasen. Wir machten uns auf den Weg zum Hafen.
Fünfzehn-Meter-Master schwankten in tintenblauem Wasser und wurden von weiß
strahlenden würfelzuckerförmigen Villen an der etwas weiter entfernten Anhöhe
akzentuiert, deren Lichter wie vom Himmel gefallene Sterne glitzerten.
Unglücklicherweise wurde diese umwerfende Szenerie durch die Ansammlung
austauschbarer Bars und Nachtclubs entlang der Küstenlinie ruiniert. Vor jeder Bar standen
Aufsteller, die Fischglas-Cocktails, gratis Shots und drei Drinks zum Preis von einem in
geschwungener Neon-Handschrift bewarben. Ein Mädel in Fellstiefeln, winzigen
Pailletten-Hotpants und einem Bikinitop, das geradeso ihre Nippel bedeckte, tanzte zu uns
herüber, legte uns die sonnengebräunten Arme um die Schultern und versuchte, uns in die
Bar zu lotsen, für die sie arbeitete.
„Okay, Ladys! Ich bin Mel, macht ihr Ferien? Dann seid ihr hier genau richtig. Wir
haben die billigsten und besten Cocktails weit und breit. Ich geb euch drei Cheeky Vimtos

zum Preis von einem, alle Mixgetränke für nur ein Pfund, und ich leg noch ein paar Kurze
obendrauf!“, begrüßte uns die Blondine fast kreischend mit halb irrem Blick und schwerem
Londoner Akzent, ohne auch nur einmal Luft zu holen. Ich warf Marie einen Blick zu. Sie
wirkte ebenso peinlich berührt, wie ich mich fühlte, dass sich diese fremde Person fast um
uns gewickelt hatte.
Mel zog uns unerbittlich zu der gähnend leeren Bar. In der Ecke wartete eine traurig
aussehende Bullriding-Maschine geduldig darauf, übergewichtige Touristen
umherzuschleudern. Die Bedienung lehnte an der Bar und rauchte, während jämmerliches
Strobo-Licht über die leeren Tische tanzte.
„S’ ist eeeecht noch früh, ich verspreche euch, das hier ist die Partylocation. In paar
Stunden wollt ihr garantiert mit mir rumlesben, weil ich euch ’nen Tisch besorgt hab, dann
geht’s nämlich totaaal aaaab!“, erklärte die irre Mel angesichts unserer halb entsetzten und
halb enttäuschten Gesichter.
Ein paar andere Bar-Schreier schielten herüber, um zu sehen, ob Mel ihren Fang an Land
ziehen würde oder ob sie selbst einen Versuch starten konnten, sobald wir weitergingen.
Als ich sah, wie sie uns wie die Geier abschätzten und sich ausrechneten, wie hoch die
Provision sein würde, die sie aus uns herausschlagen konnten, hätte ich mir am liebsten
Maries Hand geschnappt und wäre zurück in die Sicherheit und Stille unseres
Hotelzimmers gelaufen.
„Okay, na dann los“, sagte Marie und zerschlug mit einem Mal meine Hoffnungen, hier
schnell wieder wegzukommen. Das ist deine letzte Nacht hier, sei nicht so spießig,
Georgia.
„Super!“ Das dick aufgetragene Make-up im Gesicht der irren Mel faltete sich zu einem
künstlichen Lächeln zusammen. „Mir nach, Ladys!“
Zu Hause hätten die Gäste jetzt zu Come on Eileen getanzt, die Bar bevölkert und
versucht, Alex’ arroganten Trauzeugen Ryan zu ignorieren, der mit seiner Krawatte im
Rambo-Stil um den Kopf im Partyzelt umhergeflitzt wäre und dabei seinen Willi
herumgeschwungen hätte. Und stattdessen war ich nun hier, versuchte, den FreddieMercury-Imitator auszublenden, hörte zu, wie Marie von einer Gruppe Milchbubis in TShirts mit der Aufschrift Vollabsturz in der Türkei angequatscht wurde, und meine
Schultern pulsierten vom Sonnenbrand. Ich war mir nicht ganz sicher, was das kleinere
Übel war.
„Georgia! Das ist Rickaaaaay!“, rief Marie über die Musik hinweg und lieferte ihre beste
Performance als Bianca Jackson ab, während der Milchbubi, um den sie den Arm gelegt
hatte, weiter verträumt dreinschaute. Entweder war er zu jung oder zu betrunken, um
mitzubekommen, worauf sie überhaupt hinauswollte. „Seine Kumpel und er sind aus
Cardiff.“
„Hey, alles klar?“, Ricky beugte sich für einen Kuss auf die Wange vor, verlor jedoch
das Gleichgewicht und verpasste mir eine halbe Kopfnuss auf den Wangenknochen. Wenn
die Wirkung des ganzen billigen Alkohols irgendwann nachließ, würde das verdammt
wehtun.

