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Man muss gut überlegen was man
sich wünscht und hart an sich
arbeiten, bis ein Traum Realität
wird. Ich danke meinen Eltern &
meinen Freunden, dass Ihr mir in
Höhen & Tiefen zur Seite steht und
ich meine Träume leben kann.
Gute Freunde verfolgen Deine
Geschichte, wahre Freunde
schreiben Sie mit Dir.
Danke an Anna Russo,
Make –Up-Artist aus Los Angeles,
für Deine Inspiration &
Freundschaft.
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Vorwort

Wie fange ich an? Wie offenbare ich meine inneren Gedanken
nach außen? Wie schreibe ich mein Buch, meine ganz eigene Geschichte? Ich beobachte einen Schmetterling beim Flügelschlag,
die Zeit steht still. Mit geschlossenen Augen sitze ich auf einer
Parkbank im Spätsommer. Mitten in Berlin. Der Wind streicht
sanft über meine Haut, meine Arme bekommen eine leichte Gänsehaut und ein kühler Luftstrom gibt mir klare Gedanken …
„WAS IMMER DU TUN KANNST ODER TRÄUMST ES ZU
KÖNNEN, FANG DAMIT AN.“
-JOHANN VON GOETHE
Jene Sätze hatte ich soeben an einer Mauer im Park gelesen. Sie
hatten mich in meiner innersten Seele berührt. Ich erkannte die
Tiefe darin... Auch mein Leben hatte Tiefe; sogar Abgründe. Ich
musste nachdenken und mich für meinen weiteren Weg entscheiden. Hier und jetzt. Auf dieser Bank im Spätsommer. Der Moment
war gekommen, an dem ich zurückblicken und die Puzzlestücke
ordnen sollte.
Wie ein Schmetterling flogen meine Gedanken davon und offenbarten mein bisheriges Leben vor mir aus ….
Emma hatte es im Leben nicht immer leicht. Sie musste sich von
Kindesbeinen an vor Ihrer Familie und Ihrem Umfeld beweisen.
Stets stand Sie im Schatten Ihrer Schwester.
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Doch Emma fand einen Weg, ja sogar ihren ganz eigenen, um Ihr
Potenzial und Ihre Leidenschaft zu leben. Ein paar Jahre später
gründete Sie sogar ihre eigene Firma und überwand immer wieder alle Widerstände, die sich ihr in den Weg stellten. Sie gewann
an Kraft und Stärke, um alle Hürden zu meistern. Rückschläge
sowie Tiefschläge konnten sie nicht aufhalten. All das – vor allem
die Niederlagen machen die Persönlichkeit eines Menschen am
Ende aus.
Doch was war aus Ihr geworden?
Wo war der Glanz und Glamour? Der Applaus? Sie konnte ihn
haben. Doch wollte sie das noch? Sie war traurig und innerlich
zerrissen, doch gleichzeitig ganz klar und fokussiert. Warum nur
fühlte sie sich jetzt so?
Emma war eine erfolgreiche Geschäftsfrau mit 2 Kosmetikstudios. Sie lebte jetzt in Berlin. In einer wunderschönen Wohnung
im Grünen … Genauso, wie sie es sich immer erträumt hatte, doch
im tiefen inneren suchte sie nach ihrer wahren Bestimmung.
Es fehlte Ihr etwas. Sie betrachtete Ihr Leben von oben aus einer
Art Vogelperspektive. Je höher sie flog, desto kleiner fühlte sie
sich. Vor ihrer Bank im Park tat sich ein Abgrund auf.
Sollte sie springen? Oder bleiben? Welchen Weg sollte sie wählen?
…was zerstörte Sie innerlich so?
Sie wurde regelmäßig als Choreographin und Tänzerin gebucht.
Das war Ihre Passion, ihr Hobby, ihre Leidenschaft. Auch als
Schauspielerin stand Sie kurz vor dem Durchbruch.
Doch dann diese eine Begegnung, die ihr ganzes Leben veränderte. Matthews, ein Schauspieler aus Hollywood.
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Eine gefährliche Liebschaft, gezeichnet von Liebe, Leid und Intrigen. Man muss gut überlegen, was man sich wünscht. Es könnte
passieren, dass man es bekommt.
Die Rolle Deines Lebens ist eine Geschichte mit Tiefgang, Herzschmerz und Tragik.
… Welchen Weg würde Emma für sich wählen? Welche Rolle ihres Lebens würde sie für sich einschlagen?
Begib Dich auf eine Reise des Lebens in „the City of Angels“.
Gezeichnet durch Drama, Intrigen und gefährliche Liebschaften…doch vor allem mit der Erkenntnis, dass Deine Träume wahr
werden können, trotz aller Hindernisse im Leben.
"If you can dream it, you can do it!" (Walt Disney)
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Neuanfang und Träume

Meine neue Lebenssituation hatte es in sich. Ich trennte mich in
diesem Jahr von meinem Ex -Verlobten. Der war so frei, und vergnügte sich derweilen schon mit der nächsten Frau. In unserem
Haus, in dem wir gemeinsam wohnten.
Als ich im Sommer das Haus verließ, dachte ich, meine Welt
bricht zusammen. Dank des Glücks, gute Freunde zu haben,
konnte ich bei meiner Freundin in Zürich wohnen. Sie versuchte
mich aufzumuntern und kümmerte sich liebevoll um mich. "Vergiss Richard“, sagte mir Vanessa jeden Tag. Doch sie hatte gut reden. Immerhin standen wir kurz vor der Hochzeit. Eine befreundete Maklerin suchte parallel nach einem passenden Apartment
für mich. Ich hatte auch eine Vertretung in meinem Studio, um
erstmal Abstand von Deutschland und der Gegend zu gewinnen
wo mich alles an Richard erinnerte.
Vanessa bat mich, nicht den ganzen Tag zu Hause zu bleiben und
dort vor Selbstmitleid zu vergehen: Zürich war vor der Tür! Sie
arbeitete als Barkeeperin einer angesagten Szene-Bar mitten im
Zentrum Zürichs.
„Komm gefälligst mit, vergiss Richard!“ sagte Sie.
Letztendlich gab ich schweren Herzens nach. Aufgehübscht, doch
innerlich noch ziemlich leer, ging es in die Loungebar.
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Eigentlich hatte ich keine Lust auf Menschenmengen.
Auch Vanessa hatte alle Hände voll zu tun. Ich setzte mich an die
Bar-Theke, die zum Glück etwas überschaubarer war.
Prompt kam Vanessa und schenkte mir einen Champagner Rosé
ein. Hatte ich überhaupt etwas zu feiern? In Vanessas Augen ja,
in meinen nicht. Ich war innerlich immer noch tief verletzt…
Neben mir nahm ein Mann um die 40 Platz. Ich spürte seinen
Blick auf mir; anscheinend gefiel ich ihm. Ich spürte sofort die
Chemie zwischen uns.
Er sprach mich in einem akzentfreien Englisch an. Seine Aussprache war perfekt, so wie ich es zuletzt nur aus Los Angeles kannte
als ich zum ersten Mal die Stadt besuchte…
Ich erzählte ihm von meinem Kosmetikstudio und das ich noch
als Profitänzerin / Choreographin tätig war. Und tatsächlich er
kam aus Los Angeles und arbeitete als Produzent in Hollywood.
Unfassbar!... war mein erster Gedanke und natürlich kann dir das
jeder Mann erzählen, wenn er dich ins Bett bekommen wollte.
Doch meine Intuition sagte mir, dass er tatsächlich ein sympathisch-ehrlich und offener Kerl aus Los Angeles war. Verrückt wie
das Leben so spielt und wie das Schicksal uns manchmal Menschen in den ungewöhnlichsten Situationen näher bringt.
Vor allem dann, wenn man nicht damit rechnet.
Es war ein wundervoller Abend; der sich langsam dem Ende zuneigte. Zum Schluss tauschten wir unsere Nummern aus.
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Sofort recherchierte ich nach meiner neuen Bekanntschaft; Vanessa schüttelte nur grinsend und hochgradig amüsiert den Kopf:
„Süße, glaubst Du allen Ernstes, dass der Typ seriös ist? Und was
kommt dann? Meinst Du, Bill schenkt Dir eine Rolle in einem seiner Filme und dann wirst Du ein Star?“
„Klar, was denkst du denn!?“ Ich lachte.
Am Ende stellte sich heraus, dass er tatsächlich nicht gelogen
hatte. Vanessa riss mir mein Handy aus der Hand und schaute
ebenso entgeistert wie ich auf die Online-Ergebnisse und Bilder.
Sie stoppte den Wagen, drehte sich zu mir um, und fasste mich
mit toternster Miene bei den Schultern an:
„Stell Dir vor, das wird Dein Durchbruch! Das wäre der Wahnsinn!“ Euphorisiert mit allerlei Hollywood Träumen im Gepäck
fuhren wir den letzten Sonnenstrahlen entgegen…
Als mein Telefon am nächsten Morgen klingelte, war ich fassungslos und voller Freude zugleich – es war tatsächlich Bill, der
Hollywood-Regisseur. Ich wollte mir meine Nervosität natürlich
nicht anmerken lassen. Ich war so aufgeregt, dass ich kein Wort
herausbekam.
Zum Glück war Bill etwas geübter als ich und legte sofort los. "Hi,
it’s me Bill. I wanna say thanks for the great evening yesterday at
the Lounge bar, it was really nice to meet you."
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Ich blieb gelassen trotz der Freude über seinen Anruf, denn der
berühmte Anrufer trübte meine Euphorie auf ein baldiges, Wiedersehen recht schnell:
Da die Dreharbeiten zu seinem nächsten Film starteten, musste er
leider heute Abend wieder abreisen und zurück nach LA.
Ich wurde sehr traurig in diesem Moment. Vielleicht spürte das
Bill bis ans andere Ende der Leitung.
“When you come to Los Angeles, let`s meet for a coffee! I’ll show
you the City of Angels. Let‘s stay in touch!“

Ich wollte den Kontakt. Er hatte eine starke Anziehungskraft auf
mich. Auch wenn die Wunden meiner Trennung noch frisch waren. Ich wollte raus, weg von hier. Und ich war der festen Überzeugung, dass wir uns bald wieder sehen würden…
Es war ein verregneter November-Nachmittag, ich war wieder zu
Besuch in Zürich und traf Freunde zu einer Kunstausstellung. Es
waren viele Menschen unterwegs, jedoch seilte ich mich von der
Menge ab, um die Bilder alleine in Ruhe zu genießen.
Ich blieb stehen vor einem Moné; das Bild faszinierte mich.

Zu meiner rechten Schulter fiel mir ein attraktiver, dunkelhaariger Mann auf, der sehr elegant gekleidet war. Er fokussierte sich,
auf das gleiche Bild wie ich. Er blickte zu seiner linken Schulter
als sich unsere Blicke trafen.
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Wir lächelten beide und schauten wieder zurück zum Gemälde.
„Hi, ich bin Matthews!“ sagte er überrascht.
„Hallo, mein Name ist Emma!“ - …“eine wunderschöne Ausstellung, findest Du nicht Emma?“
… ich nickte etwas zurückhaltend und zeigte nicht wirkliches Interesse an Matthews, doch er blieb hartnäckig,
Matthews, ein großer, gut gebauter, stattlicher Mann mit einer für
mich atemberaubenden Aura, verstand sich darin, geheimnisvoll
zu wirken… wir unterhielten uns so, dass ich komplett alles um
mich herum vergaß.
„Emma, hast Du Lust mit mir an die Bar zu gehen und einen Aperitif zu trinken?“ Er drückte sich genauso aus, wie er gekleidet
war. „Ja gerne!“ antwortete ich.
An der Bar angekommen zeigte Matthews ernsthaftes Interesse
an meinem Leben; ich erzählte ihm von meiner Karriere. Dann
wurde auch ich neugierig und wollte seine Geschichte erfahren.
„Ich bin Schauspieler und wohne in Los Angeles; ich bin nur zu
Besuch hier…“
Ich konnte es kaum glauben; wieder traf ich jemanden aus Los
Angeles und das erneut in Zürich. Gab es denn solche Zufälle im
Leben?
Dieser Ort zog mich wohl magisch an. „Wow, ich bin beeindruckt!“ …. – „Nein, das was Du machst, ist sehr beeindruckend“
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entgegnete Matthews. Wir beide lächelten und sofort war diese
Magie im Raum. Kennt Ihr diese Abende und Nächte, die wie in
Zeitlupe ablaufen und man alles um sich herum vergaß?
Wir machten die Nacht zum Tag indem wir durch die Bars und
Clubs der Stadt tanzten. Richard war vergessen.
Auch wenn es noch niemand aussprach, wussten wir beide, dass
es zwischen uns was Besonderes war. Wir planten schon das
zweite Treffen, das in Paris stattfinden sollte……
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