


sie jetzt die Augen öffnete, er sie anders ansehen würde als zuvor. Als er sich bewegte, als
wollte er sich von ihr lösen, merkte sie erst, dass sie ihn immer noch umklammerte. Ihre
Arme umschlangen seinen Körper, und ihre Finger registrierten Sensoren gleich die
kleinste Bewegung seiner spielenden Rückenmuskeln.

Sie öffnete die Augen, er schaute auf sie herab. Er betrachtete sie eingehend, als könnte
auch er nicht fassen, was eben zwischen ihnen geschehen war.

»Annie …«
Dann schrillte das auf dem Fußboden stehende Telefon. Sie würde nie erfahren, was er

sagen wollte, noch, was sie geantwortet hätte. Br-rr … Br-rrr …
Webb fluchte leise; sie ließ die Arme matt sinken.
Endlich konnte sie ihn sehen … Anne hatte einen nackten Mann nie für etwas

Besonderes gehalten, doch nun empfand sie schon allein den Anblick von Webbs nacktem
Körper, die selbstsichere Grazie, mit der er zum Telefon eilte, als erregend.

Sie war eigenartig zufrieden, sodass sie selbst die Störung durch das Telefon nicht als
lästig empfand. Noch nicht …

Webb hatte den Hörer verärgert abgenommen. »Ja?« Er wurde wütend und seine
Stimme hart. »Ja, Harris. Sicher, Anne ist hier, und es geht ihr gut. Rührend von dir …
Warum sprichst du nicht mit ihr selbst?«

»Anne?« Harris’ Stimme klang besorgt. »Ich wollte Sie nicht im Stich lassen, meine
Liebe, aber diese Tanya hat getrunken und ist sehr unangenehm geworden. Um zu
vermeiden, dass sie die Türe einrennt und eine Szene macht, habe ich sie abgeschleppt.
Doch ich mache mir ihretwegen Sorgen. Sind Sie sicher, dass alles in Ordnung ist?« Etwas
leiser fügte er hinzu: »Ich weiß, wie unbequem Webb werden kann, wenn er wütend ist und
wenn ich gewusst hätte …«

Anne bemühte sich, sich ihre Atemlosigkeit nicht anmerken zu lassen, und sagte
vorsichtig: »Natürlich ist alles in Ordnung. Ich meine, es ist zu einer Auseinandersetzung
gekommen …«, sie sah unwillkürlich Webb an, der ruhig zwei Gläser mit Carols Cognac
füllte und ihr stumm zuprostete, »… aber jetzt ist alles wieder gut. Es tut mir Leid …«

»Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen, Anne. Ich habe mir gedacht, ich rufe an,
bevor ich runterkomme und Sie abhole. Sie kommen doch auf Carols Party? Sie erwartet
Sie …

Carols Party? O Gott, sie hoffte, Harris höre nicht heraus, wie verwirrt sie war, denn
nun ließ Webb seine Augen über ihren Körper wandern. Ein gewisses Maß von Vernunft
kehrte zurück, und sie klammerte sich an das Telefon wie an eine Rettungsleine. »O ja! Ich
brauche nur noch etwas Zeit, um mich fertig abzuschminken und umzuziehen …«

Sie fühlte, wie ihr der Hörer mit einer entschiedenen Bewegung aus der Hand gerissen
und mit einem Glas vertauscht wurde.

»Hör zu, Harris«, begann Webb, »sag der lieben Caro, sie sei mir für den Streich, den
sie mir heute Abend gespielt hat, etwas schuldig. Du brauchst übrigens nicht
runterzukommen, um Annie zu retten, ich bringe sie heil und ganz zurück. Wir haben
beschlossen, zu Fuß zu kommen, Bewegung tut uns gut, besonders in dieser schönen
Sternennacht.«



5. Kapitel

Wo war ihre Entschlossenheit, etwas aus ihrem Leben zu machen, das sie befriedigte, wo
der bittere Mut, mit dem sie ein Stück auf dem Weg in die Freiheit bereits zurückgelegt
hatte?

Anne blieb zögernd vor der offenen Tür zur Carols Suite stehen … hin- und hergerissen
zwischen dem lächerlichen, unmöglichen Wunsch, kehrtzumachen und vor der lauten
Musik, der Hitze und den Leuten drinnen fortzulaufen, zurück zu Webb, und dem
Bedürfnis, hineinzugehen, um ihre Unabhängigkeit zu beweisen.

Harris Phelps musste sie beobachtet haben. Er kam auf sie zu und nahm sie beim Arm,
seine besorgten grauen Augen musterten sie scharf. »Anne! Ich habe mir allmählich Sorgen
gemacht, und Carol auch. Es ist mehr als eine Stunde vergangen seit …«

»Es tut mir aufrichtig Leid, Harris!« Sie hoffte, ihre Stimme klänge so sorglos, wie ihr
Achselzucken aussehen sollte. »Aber wir sind zu Fuß gekommen.«

»Wo ist Webb?«
»Oh … ich glaube, er hat sich entschlossen, früh zu Bett zu gehen.« Hatte sie das

unbeschwert genug gesagt? Sie zwang sich, für Harris zu lächeln und nicht mehr an Webbs
finsteres, verärgertes Gesicht zu denken und den Knall, mit dem er die Tür zu seinem
Zimmer hinter sich zugeschmettert hatte.

Wie hatte der Streit angefangen? War es der Wille gewesen, zu überleben, der sie
bewogen hatte, abzustreiten, wie übermächtig ihre Sinne sich zu ihm hingezogen fühlten?
Sobald er sie berührte, hatte sie das beängstigende Gefühl gehabt, sich nicht mehr zu
gehören. Hatte sie versucht, dem zu entkommen? Als er sie allein gelassen hatte, damit sie
ihr Bühnen-Make-up abschminken und sich ankleiden konnte, hatten plötzlich Harris’
warnende Worte in ihr zu nagen begonnen. Zudem Webbs offensichtliche Vertrautheit mit
Carols Garderobe und mit Carol selbst. Und Tanya, die so verstört gewesen war. Was war
mit ihr?

Der Spaziergang in der kalten, stillen Nachtluft unter dem mit Sternen übersäten,
mitternächtlichen Himmel hatte sie beruhigt. Die Hand in Webbs Hand, hatte sie sich von
ihm ziehen lassen und hatte ihre Zweifel und Ahnungen beinahe vergessen. Sie hatte
gelacht. Bei der leisesten Berührung ihrer Schultern war die Erinnerung an seinen Körper
zurückgekommen, an seinen schönen nackten Körper, der nach dem ihren verlangte und sie
endlich alles, was sie über Gefühle gelesen und gehört hatte, empfinden ließ.

Er hatte sie noch einmal geliebt. Der Cognac hatte sie von innen gewärmt, während ihr
Fleisch unter seinen Händen gebrannt hatte. Wieder war es zu der ekstatischen Eruption
gekommen, deren Feuer sich aus innerster Tiefe in jede Faser ihres Körpers ausgebreitet
hatte, während die einzige Realität die stoßende Kraft und Härte seines den ihren
besitzenden Körpers gewesen war.

Nachher … Warum musste es ein Nachher geben mit Zweifeln und Ängsten? Vielleicht
hatte es an der überhitzten Hotelhalle mit ihren Leuchtern gelegen und an den neugierigen



Blicken der uniformierten Angestellten hinter der altmodischen Mahagoni-Empfangstheke.
Und an ihrer eigenen, instinktiven, tief verwurzelten Zurückhaltung, sobald wieder der
Verstand die Oberhand über die Sinne gewonnen hatte.

Webb hatte nicht auf die Party gehen wollen. Er hatte sie gewollt. So war es, als sie vor
seiner Tür gestanden hatten, zu der Auseinandersetzung gekommen.

»Ich habe es Carol versprochen. Du hast Harris auch zugesagt. Webb, warum kommst
du nicht auch? Nur ganz kurz …«

»Ein höflicher Acte de presence? Zum Teufel, nein, Baby. Dazu bin ich nicht in
Stimmung. Aber wenn du auf den Partyauftritt versessen bist und dich mit deinen Freunden
amüsieren willst, geh nur. Lauf schon, du willst doch den guten alten Harris nicht warten
lassen?«

»Es muss alles nach deinem Kopf gehen, nicht wahr?«, hatte sie ihn angefahren und
selbst über ihre Heftigkeit gestaunt. »Du gibst keinen Millimeter nach, aber du willst mich
…«

Für einen Augenblick hatte sich sein Gesicht verdüstert. »Das stimmt. Ich will dich,
Annie. Aber nicht mit vielen andern zusammen. Und nicht genug, um die ganze Scheiße
auf mich zu nehmen.« Er deutete mit dem Kopf auf das Licht, das durch die offene Tür am
Ende des Korridors fiel.

Die berechnete Grausamkeit seiner letzten Worte bestärkten sie in ihrem Entschluss,
sich seinen Willen nicht aufzwingen zu lassen. Wäre er nur vernünftig gewesen … aber er
war es nicht.

»Geh schon, Annie. Amüsier dich. Vielleicht sehen wir uns mal wieder, nicht?« Dann
hatte er ihr die Türe vor der Nase zugemacht. Ende des Kapitels, Ende einer Episode.

Harris hielt sie am Arm und führte sie, ununterbrochen auf sie einredend, in das
überheizte, überfüllte Zimmer. »Ich habe Carol versprochen, Sie, sobald Sie da sind, zu ihr
zu bringen. Sie brennt darauf, zu erfahren, wie die letzte Szene gelaufen ist. Ihr Ex-Gatte ist
unerwartet aufgetaucht, er spricht eben mit ihr, der große Rotblonde mit der hässlichen
schmalen Krawatte. Er möchte eine Versöhnung herbeiführen, aber es ist hoffnungslos.
Carol ist ihm, glaube ich, entwachsen. Sie wird mit ihm fertig. Im Vergleich zu den
hässlichen Eifersuchtsszenen, die er ihr machte, als sie noch verheiratet waren, benimmt er
sich jetzt geradezu zivilisiert.«

Harris wechselte, ohne Atem zu holen, das Thema und sagte leise: »Vermutlich habe
ich aus diesem Grund nie geheiratet. Eifersucht ist sinnlos und passee. Ich bin im Grunde
meines Herzens ein Romantiker und habe immer gehofft, eine Frau zu finden, die mich
nicht eifersüchtig macht. Ach, dort ist der Bürgermeister, ich sehe, er hat Sie erkannt.
Hören Sie zu, Anne, es weiß niemand etwas, Sie brauchen nicht nervös zu sein. Ich fühle,
wie Ihr Arm sich verkrampft … Denken Sie daran, Sie sind lediglich eine alte
Schulfreundin von Carol; Sie beide haben sich wiedergesehen, und Carol hat Sie
aufgefordert, sich das Stück anzusehen und nachher zu ihr zu kommen. Geben Sie sich
ganz natürlich. In gewisser Hinsicht ist es ganz gut, dass Webb nicht mitgekommen ist. Ich
kenne ihn …«

Wie gut kannte er Webb? Kannte ihn jemand wirklich?
»Liebes«, empfing Carol sie vorwurfsvoll, »wo in aller Welt bist du gewesen? Ich habe



schon befürchtet, du hättest es dir anders überlegt. Du weißt nicht, wie ich darauf brenne,
mit einer Freundin zu quatschen, es ist eine Ewigkeit her, nicht?«

Carol trug eine atemberaubende Haltson-Kreation, die ihre Figur und ihren zu Recht
berühmten Busen zur Geltung brachte. Gewandt und ohne ein bisschen verlegen zu
werden, stellte sie Anne Ted Grady vor. »Das ist Ted, mein Ex-Mann. Ein netter Mensch,
aber es braucht verdammt viel, um es neben mir auszuhalten, das weißt du ja.«

Grady, der immer noch nur für Carol Augen hatte, murmelte etwas. Anne fühlte, wie
sich ihr Gesicht zu einem gezwungenen Lächeln verzog, und hoffte, es sähe nicht zu sehr
nach Grimasse aus. »Anne, wir müssen uns irgendwann zusammensetzen. Aber ich habe
noch so viele Leute nicht begrüßt, ich muss das zuerst hinter mich bringen, Harris hilft dir
unterdessen, dich zurechtzufinden, und holt dir etwas zu essen, nicht, Harris? Ted, du
musst auch zirkulieren. Und keine Eifersuchtsszenen, Süßer, sonst musst du gehen.«

Wie spielerisch Carol alles bewältigte! Werde ich das je lernen, fragte Anne sich,
während sie sich stets lächelnd von Harris herumbieten ließ.

Zum Glück merkte anscheinend niemand etwas. Die Einheimischen waren zu höflich
und zu taktvoll, um sie nach dem Grund ihres Hier seins zu fragen, und erkundigten sich
lediglich nach ihrer und ihres Vaters Gesundheit.

»Wie geht es Ihrem Vater, Mrs. Hyatt? Wann kommt er wieder nach Hause?« Sie
fragten nicht, warum sie hier bei den »Theaterleuten« war, aber ihre ausweichenden Blicke
verrieten ihre Neugier. Der einzige Vertreter der Deepwood News stellte ihr keine Fragen
und sprach sie überhaupt nicht an.

Harris stellte sie ein paar Mitgliedern der Truppe vor, deren Namen oder Gesichter ihr
vage vertraut vorkamen. Einem jungen, braunhaarigen Burschen namens Tony, der in der
ersten Szene, die sie am Morgen gesehen hatte, auch aufgetreten war; einer älteren Frau,
einer Charakterdarstellerin, die selber einmal ein Star gewesen war, und dem im schwarzen
Anzug erschienenen Direktor Michael Fenwick, der sich jetzt sehr korrekt und höflich
benahm und tat, als sähe er sie heute zum ersten Mal.

»Sie sollten etwas essen, Anne.« Harris führte sie zum Buffet und füllte ihr, ohne auf
eine Antwort zu warten, einen Teller. Dann brachte er ihr einen Drink, einen sehr trockenen
Martini, und verschaffte ihr sogar einen Stuhl. Warum war Harris so betont nett zu ihr?

Anne zwang sich, den kalten Truthahn zu kosten, während Harris sich mit einem
gemurmelten »Sie haben doch nichts dagegen, meine Liebe?« auf die Lehne ihres Sessels
setzte.

Gott, es war zum Ersticken heiß hier. Und die Musik war viel zu laut. Was machte sie
hier, wo sie in jenem Zimmer am andern Ende des Korridors sein sollte? Alles, was zuvor
gewesen war, kam ihr unwirklich vor, ein halb vergessener Traum. Aber es zog sie mit
jeder Faser ihres Körpers zu jener verschlossenen Tür. Der Stolz, der sie bewogen hatte,
hierher zu kommen, war plötzlich verflogen, und sie dachte nur noch daran, was sie
wirklich wollte.

Der Martini schmeckte ihr weit besser als das kalte Essen. Anne leerte ihr Glas und ließ
sich von einem vorbeikommenden Kellner ein neues geben.

»Das hilft nicht, er macht Sie nicht betrunken«, sagte Harris Phelps gelassen, einen
seltsam kontrollierten Unterton in der Stimme. Sie blickte betroffen zu ihm auf, aber er



legte ihr, um seine Worte zu unterstreichen, die Hand auf den Arm und fuhr fort: »Ihr
Gesicht gleicht einem offenen Buch, meine Liebe. Sie müssen, wie ich, lernen, Ihre
Gefühle nicht zu offen zu zeigen. Weinen Sie Webb Carnahan nicht nach, er ist es nicht
wert. Ich frage nicht, was sich zwischen Ihnen abgespielt hat, aber Sie müssen wissen, dass
er nicht Ihr Typ ist. Er ist amoralisch, zu sehr daran gewöhnt, sich zu nehmen, was er
begehrt, und dann … Sie sind anders, Anne. Sie sind aus gutem Haus, Sie haben noch nie
mit seinesgleichen zu tun gehabt. Es ist allerdings verständlich, dass er Sie verwirrt. Auch
ich führte ein allzu behütetes Leben und musste lernen, dem Käfig, in dem ich saß, zu
entrinnen. Das werden Sie auch, Anne. Aber halten Sie sich, wenn Sie Erfahrungen
sammeln müssen, an Ihresgleichen.«

Harris hatte sie überrascht. Anne musterte ihn noch einmal aufmerksam. Was wusste sie
eigentlich von ihm? Er war sehr reich und sehr mächtig. Ein Kunstliebhaber, der es sich
leisten konnte, seine Launen auszuleben, und dessen Steckenpferde das Theater und der
Film waren. Warum spielte er ihr gegenüber den Beschützer? Sie brauchte keinen
Beschützer. Sie war lange genug beschützt worden. »Ehrlich, Harris, ich …«

Er schüttelte den Kopf und deutete ein Lächeln an. »Ich weiß, ich weiß es nur zu gut,
Anne. Sie haben die Vorträge, wie ich Ihnen eben einen gehalten habe, und die Warnungen
satt. Ich mache Ihnen keinen Vorwurf. Ich habe in meiner Jugend auch meinen Teil
abbekommen. Ich musste die schlechten Erfahrungen selbst machen, um zu lernen. Mein
Vater wollte sie mir ersparen mit seinen Mahnungen, aber es nützte nicht. Es ist schwierig,
so misstrauisch zu werden, dass man sich bei jeder neuen Bekanntschaft fragt: Was will er
von dir? Wärst du ihm ebenso sympathisch, wenn du nicht stinkreich wärst? Man wird
einsam dabei. Ob Sie es gerne hören oder nicht, Sie haben etwas Verletzliches an sich,
Anne. Ich möchte nicht, dass man Ihnen wehtut.«

»Was versteckt ihr beiden euch in einer Ecke? Anne, Liebes, schmeckt es dir nicht?
Dein Teller sieht aus, als hättest du keinen Bissen angerührt.« Carols Stimme klang
vorwurfsvoll, aber ihre hellen, smaragdgrünen Augen blitzten neugierig vom einen zum
andern. »Ihr sollt zirkulieren! Harris, Liebster, ich dachte, du würdest dafür sorgen, dass
Anne alle kennen lernt. Du solltest sie doch allen vorstellen! Sie muss unter die Leute
kommen, nicht, Kindchen? Ich brenne auch schon lange darauf, zu erfahren, wie es heute
Abend gegangen ist. Ist Webb sehr wütend gewesen? Wo ist er überhaupt? Der Hund …
hat Harris dir erzählt, dass Tanya beinahe durchgedreht hat? Gott sei Dank versteht er sich
auf solche Situationen. Dann ist auch noch Ted aufgekreuzt, er will mir unbedingt etwas
anhängen, damit er mir die vereinbarte Abfindung nicht bezahlen muss … uff! Harris, mit
dem Quatsch kommt er nicht durch, oder? Du hast doch einen gerissenen Anwalt, du musst
mir seine Adresse geben.«

Es war erstaunlich, wie Carol, ohne Atem zu holen, das Thema wechseln konnte.
»Ich nehme an, du willst dich unter vier Augen mit Anne unterhalten«, erklärte Harris

trocken und ließ es sich nicht nehmen, im Aufstehen Annes Arm zu liebkosen. Seit Carol
zu ihnen getreten war, hatte er sich verändert, er war in die »Harris Phelps, Produzent«-
Rolle geschlüpft und gab sich kurz angebunden und sachlich. »Mach dir keine Sorgen,
Carol, meiner Meinung nach spielt sich Grady auf, weil er immer noch eifersüchtig ist und
dich wieder für sich haben möchte. Sollte er tatsächlich Schwierigkeiten machen, werde ich


