


„Falls es so etwas überhaupt gibt. Denken Sie, Sie schaffen das?“
„Ich weiß es nicht, aber ich würde es gerne probieren. Wenn ich erst einmal alles

durchgesehen habe, werde ich eine bessere Vorstellung davon haben, was für Sie hilfreich
sein könnte.“

Romans Anspannung löste sich. Sie war offen und ehrlich – das gefiel ihm. Er hatte das
Gefühl, dass diese junge Frau genau wusste, was zu tun war, und dass sie die Arbeit auch
schnell erledigen würde. „Dann überlasse ich Sie jetzt Ihrer Arbeit.“ Er trank seinen Kaffee
aus. „Ich könnte mir übrigens vorstellen, dass Sie länger bleiben als die anderen.“ Er
schenkte ihr ein, wie er hoffte, ermutigendes Lächeln und wandte sich in Richtung Flur.

Sie kam hinter ihm her. „Mr Velasco, wir müssen erst ein paar wesentliche Dinge
klären.“

Er blieb stehen und hoffte nur, dass sein Hochgefühl jetzt nicht getrübt werden würde.
„Wesentliche Dinge?“

„Für den Anfang brauche ich einen Schreibtisch und einen Bürostuhl. Außerdem
Aktenschränke, ein Telefon und alles andere, was man in einem standardmäßigen Büro
sonst noch vorfinden sollte.“

3UZQZ 0XUOW RŒcd 2 QeMUX( hatte er ihr gesagt* „Ich bin Künstler, für den Fall, dass man
Ihnen das nicht gesagt hat. Ich habe nichts übrig für EeMZPMcPY „t USQd. Und das sind eine
Menge Dinge, die Sie an Ihrem ersten Arbeitstag verlangen.“

„Ich kann nicht acht Stunden am Tag, fünf Tage die Woche auf einem Klappstuhl sitzen,
und ich brauche einen richtigen Schreibtisch, um daran zu arbeiten, keinen kleinen
Beistelltisch. Und auch auf dem Boden ist kaum Platz.“ Sie blickte in den Raum zurück.
„Gibt es dort drin irgendwo ein Telefon?“

„Ja. Und auch einen Laptop, falls die letzte Dame von der Zeitarbeitsagentur ihn nicht
mitgenommen hat.“

„Ich werde die Geräte schon finden.“
„Brauchen Sie das alles wirklich?“
„Ja, wenn Sie wollen, dass das ganze Zeug ordentlich abgeheftet wird – und nicht in

Kartons gestopft oder aufgetürmt wie ein Staudamm.“
Seine Euphorie bekam einen Dämpfer. „Das sind Verträge, Probeskizzen,

Recherchebriefe – das LQf S ist meine Arbeit.“ Wenn Roman nicht sicher gewusst hätte,
dass die Chefin der Zeitarbeitsagentur ihn hängen lassen würde, hätte er Grace Moore an
dieser Stelle gesagt, wo sie sich ihre Liste mit wesentlichen Dingen hinstecken könne. Doch
leider konnte er Mrs Sandovals Reaktion genau voraussagen, und er wusste, dass er dann
mit seiner endlosen Suche nach einer Assistentin, die in der Lage war, diese Aufgabe zu
meistern, wieder am Anfang stehen würde. Und Talia Reisners Idee, eine Hilfskraft



einzustellen, die sich um die alltäglichen Dinge in seinem Leben kümmern sollte, damit er
sich auf seine Kunst konzentrieren konnte, hatte ihm eigentlich gut gefallen.

Die junge Frau schwieg, entschuldigte sich aber nicht. Hatte er überhaupt das Recht,
eine Entschuldigung zu erwarten?

„Besorgen Sie sich, was immer Sie brauchen.“
„Wo kaufen Sie Ihre Büroutensilien?“
„Keine Ahnung.“ Er hob den Becher an die Lippen und merkte, dass er seinen Kaffee

bereits ausgetrunken hatte. „Suchen Sie den Computer und finden Sie es heraus.“ Er
brauchte dringend noch eine zweite Tasse Kaffee, bevor er irgendetwas anderes machte.

„Und wohin gehen Sie?“
„In mein Atelier!“
„Und das finde ich wo?“
„Am Ende des anderen Flurs, die Treppe hinauf auf der rechten Seite.“ Er hielt inne und

schaute sie an. „Machen Sie ruhig erst einmal einen Rundgang durchs Haus und
orientieren Sie sich.“ Damit ließ er sie im Flur stehen. Mit der Thermoskanne bewaffnet,
verzog er sich in sein Atelier.

Genau zwei Stunden hatte Roman Ruhe vor seiner neuen Assistentin. Dann klopfte sie
leise an den Türrahmen und wartete auf die Erlaubnis einzutreten. Sie hatte den Laptop
inzwischen gefunden. „Ich habe eine Liste mit Preisen zusammengestellt. Wenn Sie eine
Kreditkarte haben, kann ich die Bestellung aufgeben und alles bis morgen Nachmittag
liefern lassen.“

„Dann bringen wir es hinter uns.“ Roman ließ seinen Bleistift fallen und fasste in seine
Gesäßtasche. Sie war leer. Er stieß ein Schimpfwort aus. „Bleiben Sie, wo Sie sind. Ich bin
gleich wieder da.“ Aber er fand seine Brieftasche weder im Schrank noch auf seinem
Nachttisch. Aufgebracht durchwühlte er die Hosentaschen seiner Schmutzwäsche, bis ihm
einfiel, dass er die Karte gestern Abend ins Handschuhfach seines Autos gelegt hatte.
Schimpfend stapfte er in die Garage, um sie zu holen.

Als er zurückkam, stand Grace Moore noch immer an derselben Stelle, an der er sie
zurückgelassen hatte. Doch statt die Kreditkarte zu nehmen, die er ihr reichte, hielt sie ihm
den Laptop hin. „Wenn Sie alles, was ich aufgelistet habe, genehmigen, können Sie Ihre
Kreditkartennummer eingeben.“

„Übernehmen Sie das!“
Sie zuckte zusammen und atmete leise aus. „Sie können mir doch nicht Ihre

Kreditkartendaten geben.“
„Mit denen müssen Sie doch sowieso arbeiten, wenn Sie Ihre Aufgaben erfüllen wollen.“

Er nahm ihr den Laptop ab, doch als er die Endsumme sah, fluchte er erneut. Sie drehte



sich um und marschierte zur Tür. „Wo wollen Sie hin?“
„Es tut mir leid, aber ich kann nicht für Sie arbeiten.“ Ihr Ton klang entschuldigend,

aber dennoch fest entschlossen.
„Warten Sie!“ Er stellte den Laptop auf seinem Skizzentisch ab und lief ihr nach. Sie eilte

bereits die Treppen hinunter.
„Einen Augenblick.“ Er folgte ihr zum Büro, wo sie ihre Tasche holte und sich über die

Schulter hängte. Mit blassen Wangen und dunklen Augen blickte sie ihn an. Hatte er sie
etwa so sehr verschreckt?

Sie machte einen Schritt nach vorn. Ihre Hand umklammerte den Lederriemen ihrer
Handtasche. „Bitte lassen Sie mich durch.“

Roman bemerkte, dass sie sich auf dem Beistelltisch bereits Platz zum Arbeiten
geschaffen und die Unterlagen in ordentliche Stapel sortiert hatte. Er wollte nicht, dass
diese Frau ging. „Sagen Sie mir doch, warum Sie nicht bleiben wollen.“

„Ich könnte Ihnen eine ganze Liste von Gründen nennen.“
Entschuldigend hob er die Hände. „Sie haben mich an einem schlechten Tag erwischt.“
„Mrs Sandoval sagte, dass es bei Ihnen keine guten Tage gebe.“ Sie holte zitternd Luft

und schaute ihn an.
Offensichtlich bereute sie ihre spontane Bemerkung sofort, aber er konnte ihr nicht

widersprechen. „Nun, die Bewerberinnen, die sie mir geschickt hat, passten einfach nicht.
Die ganze Sache war bisher mehr als frustrierend.“

„Das ist nicht meine Schuld, Mr Velasco.“
„Das habe ich auch nicht gesagt.“
Sie wich einen Schritt zurück. „Ich möchte Sie nicht weiter verärgern.“
War es das damit etwa schon gewesen? „Ich bin nicht verärgert. Ich bin nur –“ Er fluchte

leise vor sich hin. „Ich weiß nicht, was ich will, aber ich denke, Sie sind das, was ich
brauche.“

Bestimmt kam sie aus geordneten Verhältnissen. Zwei Elternteile, ein schönes Zuhause
in einem netten Vorort, Privatschule, College – ein echtes Bilderbuchleben. Er hatte doch
nur mit ein paar Schimpfwörtern um sich geworfen, die sie in jedem Einkaufszentrum zu
hören bekam, aber das schien ihr bereits zu viel gewesen zu sein. Wenn er Grace Moore
halten wollte, musste er sich zusammenreißen. „Sie arbeiten in diesem Büro, ich in meinem
Atelier. Wir werden nicht viel miteinander zu tun haben.“

„Eine persönliche Assistentin muss eng mit ihrem Vorgesetzten zusammenarbeiten. Das
bringt diese Aufgabe nun mal so mit sich.“

„Nun ja, aQcd ZXUOT ist ein ziemlich belastetes Wort.“ Sein Lächeln wurde zweideutig. Als
er merkte, dass das nicht gut ankam, bemühte er sich um einen neutralen



Gesichtsausdruck. „Vielleicht sollte ich Sie einfach anders nennen.“
„Sie können Miss Moore zu mir sagen.“
Sie kam ihm entgegen, hielt aber an ihren Grenzen fest. Das respektierte er. „Miss

Moore also.“ Er konnte sich ihr gegenüber respektvoll benehmen – wenn es die Situation
erforderte. Sie runzelte die Stirn und musterte ihn wie einen Käfer unter einem Mikroskop.

„Bitte geben Sie mir wenigstens zwei Wochen, bevor Sie kündigen.“
Sie sackte leicht in sich zusammen. „Also gut, zwei Wochen.“ Aus ihrem Mund klang es

wie lebenslang, aber sie nahm trotzdem ihre Tasche von der Schulter. „Ich werde mich aber
nicht von Ihnen beschimpfen lassen.“

„Wenn ich Schimpfwörter benutze, dann meine ich damit nicht Sie. Aber ich werde
trotzdem versuchen, mich in Ihrer Nähe zusammenzureißen. Abgemacht?“ Er streckte ihr
seine Hand entgegen. Sie biss sich auf die Lippe, reichte ihm dann aber ihre Hand. Sie war
kalt und zitterte leicht und sie zog sie sogleich wieder zurück.

„Ich mache mich jetzt besser an die Arbeit.“
Er verstand den Hinweis. Wenn sie so effizient arbeitete, wie es den Anschein hatte,

dann könnte es dieses Mal wirklich funktionieren. Er wurde neugierig. „Warum arbeiten
Sie eigentlich für eine Zeitarbeitsagentur?“

„Eine andere Beschäftigung habe ich nicht gefunden.“ Sie errötete.
Das gab ihm Sicherheit. „Es ist gut zu wissen, dass Sie den Job genauso dringend

brauchen wie ich eine Assistentin.“ Sie schwieg. Er legte den Kopf zur Seite und musterte
sie. „Wo haben Sie gearbeitet, bevor Sie bei der Zeitarbeitsagentur angefangen haben?“

„In einer Werbeagentur.“
„Und warum sind Sie dort weggegangen?“
„Ich wurde überflüssig, wie man auf die feine englische Art sagen würde.“ Sie blickte ihn

an. „Ich habe ein Zeugnis, falls Sie es sehen wollen.“
„Ich bin sicher, Mrs Sandoval hat es bereits überprüft.“
Sie atmete tief durch. „Ich brauche diesen Job wirklich, Mr Velasco, aber Sie verstehen

sicher, dass ich eine bessere Stelle suche als die bei einer Zeitarbeitsagentur. Doch solange
ich hier bin, werde ich mein Bestes geben.“ Sie zuckte leicht mit den Achseln, so, als habe
sie keine große Hoffnung, dass ihr Bestes gut genug wäre. „Sie sind ganz anders als mein
letzter Vorgesetzter.“

„Wieso? War er ein Spießer?“ Und wieder errötete sie. Er konnte sich nicht erinnern,
jemals eine Frau kennengelernt zu haben, die errötete, geschweige denn dreimal innerhalb
weniger Stunden.

„Er war ein Gentleman.“
Das bedeutete wohl, dass Roman keiner war. Er hatte es jedoch gelernt, diese Rolle zu



spielen, wenn es nötig war. „Warum sind Sie dann nicht mehr bei ihm?“
„Er ist in den Ruhestand gegangen und hat sein Geschäft an eine andere Firma

abgegeben. Ich wurde nicht mehr gebraucht.“
Roman musterte sie erneut. Er war nicht sicher, ob es ihm gefiel, dass jemand anderes in

seinem Haus Regeln aufstellte, aber andererseits hatte sie in nur zwei Stunden mehr
geschafft als die anderen vier Assistentinnen in der gesamten Zeit, die sie bei ihm verbracht
hatten. Er konnte nicht sagen warum, aber irgendwie mochte er diese Frau. Vielleicht war
es ihr deutliches Desinteresse an ihm als Mann. Er empfand es als angenehm, jemanden um
sich zu haben, der seine Arbeit erledigte, ohne viele Fragen zu stellen.

„Dann sind wir uns also einig?“
„Für zwei Wochen.“
Er lachte leise. „Okay. Es wartet jede Menge Arbeit auf uns. Kümmern wir uns also um

die Bestellung, damit Sie sich an die Arbeit machen können.“
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