müsste man eigentlich noch einmal ganz von
vorn anfangen, hatte sie nicht damit
gerechnet, je wieder von ihm zu hören.
»Sie haben in Oxford über Cleopatra
promoviert, Sie sind die Topexpertin des
British Museum. Niemand sonst könnte der
Produktion mit so viel Autorität unter die
Arme greifen. Ehrlich gesagt, ohne Sie würde
der Film nur halb so gut, wie er sein könnte.
Sie müssen kommen, Diana.«
»Wie lange brauchen Sie mich?«
»Bestimmt nicht mehr als sechs Monate«,
antwortete er. »Vielleicht ein bisschen
weniger.«
Sie schnappte nach Luft. Sie hatte mit

höchstens einer Woche gerechnet, aber
Walter erklärte ihr, er hätte sie gern während
des gesamten Drehs dabei. Er bot ihr ein
Gehalt an, das beinahe doppelt so hoch war
wie das, was sie im Augenblick bezog – sogar
höher als das ihres Mannes Trevor als
Universitätsdozent. Dazu kam noch ein
großzügiges Spesenkonto. Das Studio würde
für sie ein Zimmer in einer Pension buchen,
und sie würde von einem Studiochauffeur
durch die Stadt kutschiert. Walter redete und
redete, er erwähnte all die Annehmlichkeiten,
die sie genießen würde, und außerdem würde
ihr Name sogar im Abspann des Films
auftauchen. Diana bekam kaum ein Wort

dazwischen.
Es schien ihm gar nicht in den Sinn zu
kommen, dass sie sein Angebot ablehnen
könnte. Diana äußerte ihre Bedenken nicht,
weil alles so ungeheuer glamourös klang. Sie
war noch nie in Rom gewesen. Eigentlich war
sie bisher überhaupt nur ein einziges Mal im
Ausland gewesen, als Studentin auf einer
Forschungsreise nach Ägypten. Wenn sie bei
den Dreharbeiten dabei war, könnte sie
sicherlich auch die Stars bei der Arbeit
beobachten, und das wäre sehr aufregend.
Außerdem fühlte sie sich geschmeichelt,
weil Walter Wanger so großes Vertrauen in

sie setzte.
Als Diana sich nach dem Ferngespräch in
ihrem kleinen Wohnzimmer umschaute, kam
sie jedoch erst einmal ins Grübeln. Wie
konnte sie Trevor allein lassen? Sie würde ihn
schrecklich vermissen, und er wäre ohne sie
völlig verloren.
Er war außerstande, sich ein anständiges
Abendessen zuzubereiten. Wenn sie nicht da
war, würde er wahrscheinlich von Toast und
kalten Bohnen aus der Konservendose leben.
Er konnte nicht einmal eine Büchse Suppe
warm machen, ohne sie anbrennen zu lassen.
Bei seinem ersten und letzten Versuch, die
Waschmaschine zu benutzen, waren all seine

Sachen eingelaufen. Sie war seine Frau. Es
war ihre Pflicht, für ihn zu sorgen.
Zum Glück hatte er nie gemeint, nach der
Hochzeit sollte eine Frau ihren Beruf an den
Nagel hängen. Er hatte sie immer dafür
bewundert, dass sie beruflich vorankommen
wollte, und er hatte sie ermutigt, ihre Arbeit
ernst zu nehmen. Also hätte er vielleicht
nichts dagegen, dass sie diese Gelegenheit
beim Schopf packte. Und sechs Monate
waren ja eigentlich gar nicht so lang.
Trevor kam spät von einer Versammlung
der Victorian Society nach Hause zurück, und
Diana brachte ihm eine Tasse Tee und einen
Teller mit Wurstbroten, ehe sie ihm von dem

