
Steuerknüppel, und der Helikopter erhebt sich in den Abendhimmel über Seattle.
»Letztes Mal sind wir in die Morgendämmerung ge�ogen, Anastasia, jetzt �iegen wir

in die Abenddämmerung«, höre ich seine Stimme über Kopfhörer.
Was soll das? Wie schafft er es nur immer wieder, die romantischsten Dinge zu sagen?
Er lächelt mir zu, und auch ich kann mir ein schüchternes Lächeln nicht verkneifen.
»Und die Abendsonne. Diesmal gibt’s mehr zu sehen«, verkündet er.
Bei unserem Flug nach Seattle war es dunkel, jetzt ist der Ausblick spektakulär. Wir

steigen zwischen den Wolkenkratzern immer höher hinauf.
»Das Escala ist dort.« Er deutet auf das Gebäude. »Da drüben siehst du Boeing und da

hinten die Space Needle.«
Ich recke den Hals. »Da war ich noch nie.«
»Wir gehen mal zum Essen hin.«
»Christian, wir haben uns getrennt.«
»Ich weiß. Trotzdem kann ich dich zum Essen einladen.«
Ich schüttle den Kopf und wechsle schnell das �ema. »Es ist sehr, sehr schön hier

oben, danke.«
»Beeindruckend, nicht?«
»Ich �nde dich beeindruckend.«
»Schmeicheleien von Ihnen, Miss Steele? Ich bin ein Mann mit vielen Fähigkeiten.«
»Das weiß ich, Mr. Grey.«
Er grinst spöttisch, und zum ersten Mal seit fünf Tagen entspanne ich mich. Vielleicht

wird es ja doch nicht so schlimm.
»Wie läuft’s im neuen Job?«
»Gut, danke.«
»Und dein Chef?«
»Ach, der ist ganz okay.« Wie soll ich Christian erklären, dass Jack mich nervös macht?
Christian sieht mich stirnrunzelnd an. »Was ist los?«
»Abgesehen von den bekannten Problemen? Nichts.«
»Die bekannten Probleme?«
»Christian, manchmal bist du wirklich verdammt schwer von Begriff.«
»Schwer von Begriff ? Ich? Vergreifen Sie sich da nicht ein wenig im Ton, Miss Steele?«
»Meinen Sie?«
»Deine spitze Zunge hat mir gefehlt.«
Am liebsten würde ich rufen: Du hast mir auch gefehlt – alles an dir, nicht nur deine

Zunge! Doch ich blicke schweigend durch die gewölbten Fenster hinaus. Rechts von uns
dämmert es, die Sonne hängt wie ein großer orangefarbener Feuerball tief am Horizont –
und erneut fühle ich mich wie Ikarus, der ihr zu nahe kommt.



Am Himmel vermischen sich Opal-, Rosa- und Aquamarintöne. Es ist ein klarer, kühler
Abend, und die Lichter von Portland heißen uns blinkend willkommen, als Christian mit
dem Helikopter auf dem braunen Ziegelgebäude in Portland aufsetzt, das wir vor weniger
als drei Wochen verlassen haben.

Obwohl das keine lange Zeit ist, habe ich das Gefühl, Christian schon ewig zu kennen.
Er fährt Charlie Tango herunter, legt mehrere Schalter um, und die Rotorblätter kommen
zum Stillstand. Am Ende höre ich über Kopfhörer nur noch meinen eigenen Atem.
Irgendwie erinnert mich das an unser Liebesspiel zu der Musik von �omas Tallis, aber
daran will ich nun wirklich nicht denken.

Christian löst seinen Gurt und beugt sich zu mir herüber, um mich aus meinem zu
befreien.

»Hatten Sie einen guten Flug, Miss Steele?«, fragt er mit sanfter Stimme und
glühenden Augen.

»Ja, danke, Mr. Grey«, antworte ich hö�ich.
»Dann lass uns runtergehen, die Fotos von dem Jungen anschauen.« Er reicht mir die

Hand. Ich ergreife sie und klettere aus Charlie Tango.
Der grauhaarige Mann mit Bart, den ich vom letzten Mal kenne, empfängt uns mit

einem breiten Lächeln.
»Joe.« Christian begrüßt ihn ebenfalls lächelnd und lässt meine Hand los, um die von

Joe herzlich zu schütteln.
»Halten Sie den Helikopter für Stephan bereit. Er kommt zwischen acht und neun.«
»Wird gemacht, Mr. Grey. Ma’am«, fügt der Mann mit einem Nicken in meine

Richtung hinzu. »Ihr Wagen wartet unten, Sir. Ach, und der Lift ist kaputt. Sie müssen
leider die Treppe nehmen.«

»Danke, Joe.«
Christian ergreift erneut meine Hand. »Zum Glück sind’s nur drei Stockwerke«,

bemerkt er mit einem missbilligenden Blick auf meine Schuhe.
»Gefallen dir die Schuhe nicht?«
»Doch, sogar sehr, Anastasia.«
Ich habe den Eindruck, dass er noch etwas hinzufügen möchte, aber er verkneift es

sich.
»Komm, aber langsam. Ich möchte nicht riskieren, dass du hinfällst und dir den Hals

brichst.«

Schweigend lassen wir uns von einem Chauffeur zu der Galerie bringen. Meine Angst
kehrt mit voller Wucht zurück, als mir klar wird, dass unsere Zeit während des Fluges nur
eine Verschnaufpause war. Die lockere Stimmung von vorhin ist dahin. Christian wirkt …



nachdenklich. Es gibt so viel, was ich ihm sagen möchte, aber dieser Trip hier ist zu kurz
dafür. Christian starrt gedankenverloren aus dem Fenster.

»José ist wirklich nur ein Freund«, murmle ich.
Christian sieht mich mit undurchdringlichem Blick an. Sein Mund … Ich erinnere

mich, wie er mich damit überall liebkost hat, und mir wird ganz heiß.
»Diese wunderschönen Augen wirken viel zu groß in deinem Gesicht, Anastasia. Bitte

versprich mir, dass du mehr isst.«
»Ja, Christian, das werde ich«, antworte ich ganz automatisch.
»Es ist mein Ernst.«
»Tatsächlich?«, frage ich verächtlich. Immerhin hat er mich in den letzten Tagen durch

die Hölle gehetzt, oder nicht? Nein, das war ich selbst. Nein, er. Verwirrt schüttle ich den
Kopf.

»Ich will mich nicht mit dir streiten, Anastasia. Ich möchte dich zurück, und zwar
gesund und munter«, erklärt er mit sanfter Stimme.

»Aber es ist alles beim Alten.« Du bist immer noch der Christian mit den tausend

Facetten.

»Lass uns auf dem Rückweg darüber reden. Wir sind da.«
Der Wagen hält vor der Galerie, und Christian steigt aus, um mir die Tür zu öffnen.
»Warum tust du das?«, frage ich ein wenig zu laut.
»Was?«
»Warum sagst du so etwas und verstummst dann?«
»Anastasia, wir sind da. Wo du hinwolltest. Lass uns hineingehen und hinterher

weiterreden. Ich habe keine Lust, das hier auf der Straße zu diskutieren.«
Verdammt, er hat ja Recht. »Okay«, murmle ich schmollend.
Er nimmt meine Hand und führt mich in das Gebäude, ein umgestaltetes Lagerhaus –

Ziegelwände, dunkle Holzfußböden, weiße Decken und weiß gestrichene Rohre. Es ist
luftig und modern. Ziemlich viele Leute schlendern mit Weingläsern herum und
bewundern Josés Arbeiten. Einen Moment vergesse ich meine Sorgen, als mir bewusst
wird, dass José seinen Traum verwirklicht hat. Du hast es geschafft, José!

»Herzlich willkommen bei der Vernissage von José Rodriguez«, begrüßt uns eine junge,
in Schwarz gekleidete Frau mit raspelkurzen braunen Haaren, leuchtend rotem Lippenstift
und großen Kreolen. Sie sieht kurz mich an, dann, deutlich länger als nötig, Christian,
bevor sie sich errötend wieder mir zuwendet.

Ich runzle die Stirn. Er gehört mir – oder besser gesagt, gehörte mir. Ich gebe mir große
Mühe, ihr keinen �nsteren Blick zuzuwerfen.

Sie blinzelt. »Ach, Sie sind das, Ana. Wir sind schon gespannt auf Ihre Meinung.«
Lächelnd reicht sie mir eine Broschüre und führt mich an einen Tisch mit Snacks.



Woher weiß sie meinen Namen?

»Kennst du sie?«, fragt Christian mich.
Ich schüttle den Kopf und bin genauso verwirrt wie er.
Er zuckt mit den Achseln. »Was möchtest du trinken?«
»Ein Glas Weißwein, bitte.«
Er macht sich auf den Weg zur Bar.
»Ana!« José eilt auf mich zu.
Wow! Er trägt einen Anzug, sieht blendend aus, strahlt mich an. José umarmt mich

fest. Mein Freund, mein einziger Freund in Kates Abwesenheit. Tränen treten mir in die
Augen.

»Ana, schön, dass du es geschafft hast herzukommen«, �üstert er mir ins Ohr, stutzt,
tritt einen Schritt zurück und starrt mich an.

»Was ist?«
»Alles in Ordnung? Du siehst irgendwie anders aus. Dios mío, hast du abgenommen?«
Ich schlucke meine Tränen hinunter. »José, es ist alles okay. Ich freu mich ja so für

dich.« Scheiße – jetzt fängt er auch noch damit an. »Gratuliere zur Vernissage.« Meine
Stimme zittert, als ich die Sorge in seinem vertrauten Gesicht sehe. Verdammt, reiß dich

zusammen, Steele!

»Wie bist du hergekommen?«, erkundigt er sich.
»Christian hat mich hergebracht.«
»Ach.« José lässt die Schultern hängen. »Wo ist er?« Seine Miene ver�nstert sich.
»Er holt gerade etwas zu trinken.« Ich nicke in Christians Richtung, der sich mit

jemandem in der Schlange unterhält. Unsere Blicke treffen sich, und mir verschlägt es den
Atem.

Himmel! Dieser wunderschöne Mann will mich zurück!, denke ich verzückt.
»Ana!« José holt mich ins Hier und Jetzt zurück. »Es freut mich so sehr, dass du da bist.

Aber hör zu, ich muss dich warnen …«
Miss Kurzhaar und Roter Lippenstift fällt ihm ins Wort. »José, die Journalistin von

Portland Printz möchte mit dir sprechen. Komm.« Mir schenkt sie ein hö�iches Lächeln.
»Ist das nicht cool? Ich meine, der Ruhm.« Er grinst, und ich kann nicht anders, als

zurückzugrinsen – er ist so glücklich. »Bis später, Ana.« Er küsst mich auf die Wange, ehe
er zu einer jungen Frau und einem schlaksigen Fotografen geht.

Manche der Fotos von José sind stark vergrößert auf Leinwand aufgezogen, sowohl in
Schwarz-Weiß als auch in Farbe. Vielen der Landschaftsaufnahmen haftet etwas
Ätherisches an. Eine zeigt den See bei Vancouver. Es ist früher Abend, im Wasser
spiegeln sich rosafarbene Wolken. Ich lasse mich von der Ruhe und dem Frieden, die das
Bild ausstrahlt, verzaubern.



Christian gesellt sich zu mir und reicht mir ein Glas Weißwein.
»Entspricht er deinen Erwartungen?«
Er sieht mich fragend an.
»Der Wein.«
»Nein. Aber das ist bei solchen Anlässen nur selten der Fall. Der Junge hat Talent,

�ndest du nicht?« Christian bewundert das Foto vom See.
»Glaubst du, ich hätte ihn sonst gebeten, Porträts von dir zu machen?«, frage ich mit

Stolz.
Sein Blick wandert von dem Bild zu mir.
»Mr. Grey?« Der Fotograf des Portland Printz kommt auf Christian zu. »Darf ich Sie

ablichten, Sir?«
»Gern«, antwortet Christian, ganz CEO.
Als ich mich entfernen will, zieht er mich an sich. Der Fotograf sieht uns beide mit

unverhohlenem Erstaunen an. »Danke, Mr. Grey.« Er macht einige Aufnahmen. »Miss
…?«, fragt er.

»Steele.«
»Danke, Miss Steele.« Er eilt davon.
»Ich habe im Internet nach Bildern von dir in Begleitung gesucht und keine gefunden.

Deshalb hat Kate wohl gedacht, du wärst schwul.«
Christian grinst. »Das erklärt deine dreiste Frage. Nein, ich bin nie in Begleitung,

Anastasia, nur mit dir. Aber das weißt du ja.«
»Dann hast du deine …« Ich vergewissere mich, dass niemand uns zuhören kann. »…

Subs niemals ausgeführt?«
»Manchmal war ich mit ihnen unterwegs, jedoch nie offiziell. Beim Shoppen.«
Er war also nur im Spielzimmer und in seiner Wohnung mit ihnen zusammen. Ich

weiß nicht recht, was ich davon halten soll.
»Nur mit dir, Anastasia«, wiederholt er.
Ich werde knallrot. Auf seine Art macht er sich also doch etwas aus mir.
»Dein Freund scheint eher auf Landschaften als auf Porträts spezialisiert zu sein. Lass

uns seine Bilder anschauen.« Er streckt mir die Hand hin, und ich ergreife sie.
Ein Paar nickt mir freundlich zu, als würde es mich kennen. Bestimmt liegt das daran,

dass Christian bei mir ist. Obwohl, ein junger Mann gafft mich unverhohlen an. Komisch.

Als wir um eine Ecke biegen, wird mir klar, warum uns die Leute so merkwürdig
ansehen. An der Wand am anderen Ende des Raums hängen sieben riesige Porträts – von
mir.

Ich werde leichenblass. Ich: schmollend, lachend, mit �nsterem und ernstem Gesicht,
amüsiert. Alle Aufnahmen ganz aus der Nähe, in Schwarz-Weiß.


