obduziert haben. Alles Dinge, die ich
bei CNN erwähnen sollte. Ich muss
das Positive hervorheben und
vergessen, was Mrs. Gabriel mir an
den Kopf geworfen hat. Ich bin weder
ein Ungeheuer noch eine Heuchlerin.
Man darf der armen Frau ihren Zorn
nicht zum Vorwurf machen, halte ich
mir vor Augen. Immerhin hat sie
gerade ihr einziges Kind verloren. Die
Gabriels sind Afroamerikaner. Wie
würdest du dich an ihrer Stelle fühlen,
verdammt? Natürlich bist du keine
Rassistin.
Wieder spüre ich, dass jemand im
Raum ist. Jemand hat den
Umkleideraum betreten, den ich

inzwischen mit Nebel gefüllt habe wie
ein Dampfbad. Wegen der Hitze habe
ich kräftiges Herzklopfen.
»Dr. Scarpetta?« Captain Avallone
klingt nun nicht mehr so zögerlich,
sondern eher, als hätte sie
bedeutsame Nachrichten.
Ich stelle das Wasser ab, verlasse
die Duschkabine und wickle mich in
ein Handtuch. Captain Avallone ist ein
undeutlich auszumachender
Schemen, der im Dunst neben den
Waschbecken und den mit
Bewegungsmeldern ausgestatteten
Händetrocknern verharrt. Ich
erkenne nur ihr dunkles Haar, ihre
khakifarbene Cargohose und das

schwarze Polohemd mit dem
aufgestickten gold-blauen Emblem.
»Pete Marino …«, setzt sie an.
»Ich rufe ihn sofort zurück.« Ich
nehme mir ein zweites Handtuch vom
Regal.
»Er ist hier, Ma’am.«
»Was soll das heißen, er ist hier?«
Fast rechne ich damit, dass er wie ein
Geschöpf aus grauer Vorzeit im vom
Dampf erfüllten Umkleideraum
erscheint.
»Er erwartet Sie hinten in der
Anlieferungszone, Ma’am«, teilt sie
mir mit. »Er wird Sie nach Eagles Rest
fahren, damit Sie Ihre Sachen holen
können.« Sie sagt das, als würde ich

vom FBI abtransportiert, weil ich
verhaftet oder gefeuert worden bin.
»Ich habe Anweisung, Sie zu ihm zu
bringen und Ihnen in jeglicher
Hinsicht behilflich zu sein.«
Captain Avallone heißt mit
Vornamen Sophia. Sie ist Angehörige
der Army, hat gerade die
Facharztausbildung zur Radiologin
hinter sich und verhält sich stets
militärisch korrekt und unterwürfig
höflich, während sie sich um mich
herumdrückt. Als ich meinen
Kosmetikkoffer über den
Fliesenboden trage, folgt sie mir auf
den Fersen.
»Ich soll erst morgen abreisen, und

mit Marino irgendwohin zu fahren
war eigentlich nicht geplant«,
erwidere ich.
»Ich kümmere mich um Ihr Auto,
Ma’am. Soweit ich informiert bin,
sollen Sie nicht selbst fahren …«
»Haben Sie ihn gefragt, worum zum
Teufel es geht?« Ich hole Haarbürste
und Deo aus dem Spind.
»Ich habe es versucht, Ma’am«,
entgegnet sie. »Aber er war nicht sehr
gesprächig.«
Ein Großraumtransporter C-5 Galaxy
im Landeanflug auf Bahn 19 dröhnt
über meinen Kopf hinweg. Der Wind
weht wie immer aus Süden.

