


Melanie kicherte. »Ich weiß nicht. Warum nicht?«
Dione starrte entsetzt auf den Türrahmen.
Sie hörte Robert sagen: »Sie kann keine Freunde haben, denn sie würde niemals einen

anderen Menschen neben sich akzeptieren. In Diones Leben gibt es nur Dione. Sie würde es
dich jede Sekunde spüren lassen, dass sie der Star ist. Willst du mit so einer befreundet
sein?«

Melanies Stimme war leise, als sie erwiderte: »Nein, nicht wirklich. Aber sie scheint zu
glauben, dass wir beste Freundinnen sind.«

»Lass sie in dem Glauben.« Dieser Rat kam von Uma. »Wer will schon wirklich mit der
befreundet sein? Hauptsache, der Job ist gut bezahlt und man lernt interessante Menschen
kennen.«

»So, für heute soll’s genug sein. Ich hau mich dann mal ins Bett.« Roberts Stimme wurde
lauter.

Dione schrak aus ihrer Schockstarre auf. Ihre Beine setzten sich unwillkürlich in
Bewegung. Hastig lief sie über den dicken Teppich zurück ins Wohnzimmer.

Dione nahm kaum wahr, dass die Zimmermädchen inzwischen alle Spuren der Party
beseitigt hatten. Der Barkeeper war samt Bar verschwunden und auch von der Band war
keiner mehr zu sehen. Nichts erinnerte mehr daran, dass vor einer Stunde hier noch getanzt,
getrunken und gelacht worden war.

Diones Kopf schwirrte. Sie presste ihre Handflächen gegen die Schläfen. Warum hatte sie
sich nicht bemerkbar gemacht? Warum hatte sie das ganze Pack nicht einfach angeschrien
und hinausgeworfen? Friseure, Leibwächter, Assistentinnen und Sekretäre gab es doch
genug. Dione schluckte und dachte an das, was sie gehört hatte: »Leute wie Dione Dearing
haben keine Freunde.«

Sie schüttelte den Kopf. Unfassbar, dass die Menschen, von denen sie geglaubt hatte, sie
würden ihr nahestehen, so über sie sprachen. Melanies Worte klangen noch in ihren Ohren:
Sie scheint zu glauben, wir sind beste Freundinnen. Ja, das hatte Dione immer geglaubt. Dass
Uma sie nicht leiden konnte, überraschte sie nicht, denn es beruhte auf Gegenseitigkeit.
Aber Melanie? Und Robert und all die anderen? Keiner ihrer Mitarbeiter schien wirklich
hinter ihr zu stehen.

Dione ließ sich auf das Ledersofa fallen. Sie war weder wütend noch traurig. Ihr Kopf war
vollkommen leer.

»Hey, Babe!« Ricardo stand in der Schlafzimmertür. Sein Hemd hatte er weit
aufgeknöpft, sodass die dunklen Haare auf seiner durchtrainierten Brust zu sehen waren.
»Wo bleibst du denn?«

Er trat hinter das Sofa und begann Diones Nacken zu küssen. Sie strich automatisch mit
der Hand durch seine schwarzen Locken. Was tat sie da eigentlich? Die Lust auf ein weiteres



Abenteuer mit einem neuen Liebhaber war ihr vergangen.
»Tut mir leid, Ricardo.« Dione stand auf. »Mir ist heute nicht danach.«
»Was?« Der Visconte zog die Augenbrauen hoch und starrte sie an, als hätte sie soeben

vom Leben auf einem fremden Planeten gesprochen. »Komm schon, Baby, ich werde dich in
Stimmung bringen.« Er ging um die Couch herum.

»Vielleicht ein anderes Mal.« Dione verschränkte die Arme vor der Brust.
»Aber du warst doch gerade noch ganz heiß auf mich.« Ricardo strich sich mit dem

Zeigefinger über die haarige Brust.
Dione schüttelte den Kopf. »Ich habe es mir anders überlegt. Bitte, geh jetzt.«
Der Visconte hob die Schultern und knöpfte sein Hemd zu. »Ich werde nicht darum

betteln«, sagte er. »Aber du solltest vielleicht einmal darüber nachdenken, was du eigentlich
willst.«

Ja, überlegte Dione, während sie ihm hinterhersah, das sollte sie unbedingt tun.
Sie stand auf und ging in ihr Schlafzimmer. Als sie die Tür hinter sich geschlossen hatte,

sah sie sich hilflos um. Immer noch hörte sie die höhnischen Stimmen und das spöttische
Gelächter. Warum hatte sie nicht längst bemerkt, dass niemand sie leiden konnte? Und
warum hatten sie alle Sympathie geheuchelt? Dione wollte keinen von ihnen je wiedersehen.
Aber morgen würden sie wie immer zum Dienst erscheinen: Uma, Melanie, Robert und all
die anderen. Sie würden sie angrinsen und hinter ihrem Rücken die Augen verdrehen.

»Guten Morgen«, flötete Uma und Dione öffnete erschrocken die Augen. Tageslicht
blendete sie. War es tatsächlich schon Zeit zum Aufstehen? Irgendwann in der Nacht musste
sie doch noch eingeschlafen sein, nachdem sie sich stundenlang von einer Seite auf die
andere gewälzt hatte.

»Wie spät ist es?« Ihre Stimme klang rau. Sofort stieg Panik in ihr auf. Bloß keine
Erkältung! Doch dann fiel ihr ein, dass sie heute keinen Auftritt hatte, und sie entspannte
sich wieder.

»Es ist zwei Uhr Nachmittag, du Schlafmütze!« Uma stellte eine Tasse grünen Tee auf
Diones Nachttisch.

Wie hatte Uma sie gestern Abend genannt? Strohdumm?
Dione setzte sich auf und griff nach der Teetasse. Sie wich dem Blick ihrer Assistentin

aus, während sie überlegte, ob sie sie auf die belauschte Unterhaltung ansprechen sollte.
Sie wunderte sich über sich selbst. Normalerweise hätte sie schon gestern Abend alle

nötigen Schritte unternommen. Sie hätte ihre Mitarbeiter sofort angeschrien, wäre zu
Monica gerannt und hätte die Entlassung von Uma, Melanie und den anderen verlangt.
Warum war sie plötzlich so zögerlich?

Dione trank einen Schluck Tee und lehnte sich in den zerwühlten Kissen zurück. Sie



fühlte sich erniedrigt durch das, was sie gehört hatte. Doch sie konnte nicht darüber
sprechen, denn sie wollte ihnen den Triumph ihrer Verletzung nicht gönnen.

Dione zog die Decke höher, als Uma das Fenster öffnete, um frische Luft hereinzulassen.
Noch viel mehr als ihre verletzte Eitelkeit setzte ihr die Angst zu. Sie hatte das Gefühl, dass
die Welt, die sie kannte, rasend schnell unter ihren Füßen wegbrach, und verlor mit einem
Mal sämtlichen Halt. Und das alles nur wegen ein paar belauschter Sätze.

»Hattest du heute Nacht keine Gesellschaft?«, unterbrach Uma jäh ihre Grübeleien. Sie
legte eine Trainingshose und ein Shirt für Dione bereit.

»Ist das wichtig?«
Uma betrachtete sie mit dem Blick, den sie auch aufdringlichen Reportern zuwarf, wenn

sie Dione zu sehr bedrängten. »Nein, ist es nicht. Aber deiner Mutter wird das nicht
gefallen.«

Dione kroch noch tiefer unter die dicke Daunendecke. »Ich wüsste nicht, was Monica
damit zu tun haben sollte.«

Uma zog wortlos die Schultern hoch.
Dione stutzte. Auf einmal erinnerte sie sich daran, dass Monica ihr Ricardo vorgestellt

hatte. Überhaupt war es immer ihre Mutter, die sie mit den Männern bekannt machte, mit
denen Dione hinterher im Bett landete. Außer Ethan. Den hatte Dione selbst kennengelernt
und gegen ihn hatte Monica immer etwas einzuwenden gehabt.

Sie wurde unsanft aus ihren Gedanken gerissen, als Monica plötzlich im Zimmer stand.
»Dione, steh auf!«, befahl sie. »Wir haben gleich einen Termin mit einem Notar aus

London.«
Dione verdrehte die Augen. »Ich will keine Termine mehr. Ich brauche einen Tag Pause.«
»Er hat sich nicht abwimmeln lassen. Er ist extra angereist und will heute noch mit dir

sprechen.« Monica setzte sich auf die Bettkante. Ihr gelbes Kostüm saß perfekt. »Ich habe
ihm gesagt, dass ich mich um sämtliche geschäftlichen Angelegenheiten kümmere. Aber er
besteht darauf, mit dir persönlich zu sprechen.«

»Worum geht es denn?« Dione drehte sich auf die Seite.
»Das wollte er mir nicht verraten«, erwiderte Monica und verzog ihre knallrot

geschminkten Lippen. Die platinblonden Haare waren aufwendig geföhnt. »Uma, das
Training muss heute warten. Dione zieht einen Pullover und eine Jeans an.« Monica
überlegte kurz und zwischen ihren Augen bildete sich eine steile Falte. »Einen roten
Pullover und eine dunkelblaue Hose. Das passt gut zu meinem Kostüm.«

Dione zog sich die Decke über den Kopf.
»Lass den Unsinn«, hörte sie die Stimme ihrer Mutter. »Steh endlich auf.«
Dione seufzte und schlug die Decke zurück.
»Sie hatte heute Nacht gar keine Gesellschaft«, berichtete Uma, die Diones Trainingshose



nun wieder in den Koffer packte.
»So?« Ihre Mutter hob eine Braue.
Dione trank den Tee aus und rutschte auf die Bettkante.
»Was war denn mit Ricardo?« Ihre Mutter scheuchte Uma mit einer Handbewegung aus

dem Zimmer.
Dione warf das Nachthemd aufs Bett und machte sich fröstelnd auf den Weg ins

Badezimmer.
Monica folgte ihr. »Antworte mir.«
Ihre Tochter zog die Schultern hoch. »Ich habe ihn weggeschickt.«
»Du hast was?« Monika schüttelte den Kopf, als hätte Dione ihr gerade von einer Mordtat

berichtet. »Was fällt dir ein? Ich suche Männer für dich aus, die in der Presse eine gute Figur
neben dir machen. Aber du solltest dich dann auch entsprechend mit ihnen beschäftigen …«

Dione hatte plötzlich einen schalen Geschmack im Mund. Sie hielt sich am Waschbecken
fest und dachte einen Augenblick nach. Ihre Stimme war genauso kalt wie das Porzellan
unter ihren Händen, als sie mehr zu sich selbst als zu ihrer Mutter sagte: »Das Spiel hat
bislang ja wunderbar funktioniert. Ich bin auf jeden einzelnen Mann hereingefallen, den du
mir besorgt hast.«

Monika lächelte süffisant. »Das war zu erwarten. Bei Männern nimmst du alles, was du
kriegen kannst – ohne lange zu überlegen. Nachdenken ist sowieso nicht deine Stärke, und
das braucht es auch nicht zu sein. Dafür hast du ja mich. Ich treffe die richtigen
Entscheidungen, die dich weiterbringen und das Bild von dir zeichnen, das die
Öffentlichkeit von dir haben soll.«

»Wozu?«, fragte Dione leise. Jedes Wort vertiefte ihr Misstrauen und den Schmerz, der
sich in der vergangenen Nacht in ihrem Inneren gebildet hatte.

»Dione, wir haben keine Zeit, lange zu diskutieren. Du tust jetzt genau das, was ich dir
sage. Und ein Visconte wie Ricardo als Liebhaber ist nicht nur förderlich für deine
Plattenverkäufe in Italien, sondern auch eine perfekte Werbung für deinen neuen Film. Das
wäre gestern wirklich eine gute Gelegenheit gewesen.«

Wie war es möglich, dass sie es die ganze Zeit nicht bemerkt hatte? Sie starrte ihre Mutter
wütend an. »Außer Ethan hast du jeden einzelnen Mann für mich ausgesucht und ich habe
angebissen.«

Die Augen ihrer Mutter wurden schmal. Ihre Stimme triefte vor Verachtung, als sie sagte:
»Ethan war ein Niemand. Er konnte dich keinen Schritt weiterbringen. Und jetzt mach dich
bitte fertig.«

»Ich habe Ethan geliebt.« Dione traten Tränen in die Augen.
»Mach dich nicht lächerlich. Du verliebst dich nicht in einen wie Ethan«, sagte Monica

mit einem Schnauben und überprüfte im Spiegel ihr Make-up.



»Wie kannst du wissen, was ich fühle?« Wut stieg in Dione auf.
»Ich weiß immer ganz genau, was in dir vorgeht«, erwiderte Monica und zog ihren

Lippenstift nach. »Und weißt du auch, warum?«
Dione schüttelte den Kopf. Das ganze Gespräch war absurd.
Ihre Mutter steckte den Lippenstift wieder ein und sah sie jetzt direkt an. Sie ließ ihren

Blick über Diones wohlgeformten und gut trainierten Körper gleiten. »Weil du meine
Kreation bist. Ich habe dich auf die Welt gebracht, ich habe dich zu dem gemacht, was du
jetzt bist. Ich kenne jeden deiner Atemzüge, jeden deiner Gedanken. Ich weiß, was in
deinem Köpfchen vorgeht, und ahne jede deiner Reaktionen, noch bevor du dir dieser
überhaupt bewusst wirst.«

Dione öffnete den Mund. Sie wollte etwas sagen, aber ihr fiel nichts ein.
»Und jetzt ab unter die Dusche mit dir!«
Ihre Mutter verließ das Badezimmer und Dione konnte im Spiegel beobachten, wie sie

sich in einen der Sessel setzte, die vor Diones Bett standen. Uma kam und reichte Monica
die Post. Diones Post.

Einen Augenblick blieb sie ratlos im Bad stehen. Sie hatte das Gefühl, eine Niederlage
erlitten zu haben. Dione trat in die Dusche, und während sie von Wasserstrahlen und
Klängen ostasiatischer Musik begossen wurde, überlegte sie, was sie so wütend machte. Ihre
Mutter hatte im Grunde recht. Sie hatte aus Dione einen der bekanntesten Stars weltweit
gemacht. Ihre Platten verkauften sich auf allen Kontinenten. Sie spielte in zahlreichen
Hollywoodfilmen die Hauptrolle und ihre Bankkonten waren gefüllt. Sie war eine der
vermögendsten Frauen Amerikas und wurde vom People Magazin auch regelmäßig unter die
zehn schönsten Frauen der Welt gewählt. Für all das war ihre Mutter verantwortlich. Sie
entschied, wie Dione gekleidet wurde, welche Frisur ihr am besten stand, welche Filmrollen
sie annahm und welche sie ablehnte. Monica kaufte ihre Häuser und stellte ihr Personal ein.
Sie verwaltete ihr Geld und alles, was Dione sonst noch besaß. Dabei traf ihre Mutter stets
die richtige Entscheidung. Und was war falsch daran, wenn sie sogar die Männer für Dione
auswählte? Dadurch hatte sie Dione einen Ruf verschafft, der ihrer Karriere nur zuträglich
war. Dione galt als extravagant in ihrem Männergeschmack. Letzte Woche erst hatte ein
Hochglanzmagazin getitelt: »Dione Dearing – Vamp und Muse, Sexgöttin und Luder
zugleich«. Die Schlagzeile hatte sie zunächst amüsiert, aber jetzt begriff sie plötzlich, dass
das genau das Bild war, das Monica erreichen wollte.

Dione stellte das Wasser ab. Sie rührte sich nicht, während die dünnen Rinnsale an ihr
hinabliefen. Sie war ein Produkt, ein Objekt und funktionierte genau so, wie ihre Schöpferin
es wünschte. Wäre ihr das auch aufgefallen, wenn sie ihre Mitarbeiter gestern Abend nicht
belauscht hätte?

Sie trat wieder vor das Waschbecken. Wie sollte es jetzt weitergehen? Sie konnte, was sie


