hätten Sie niemals diese Leistungen
gezeigt. Nicht etwa, weil Sie dazu nicht in
der Lage sind, das durchaus nicht,
sondern weil Ihnen die Motivation gefehlt
hätte. Aber es gibt viele Billigflüge, und
ich gebe Ihnen gerne ein paar Tage
Urlaub.«
Na, dieses Angebot werde ich sicher
annehmen! Erst musste ich mich aber
von dieser Schlappe erholen. Es war
wirklich alles andere als angenehm, dem
Ziel schon ganz nahe zu sein und dann zu
merken, dass sich gewisse Dinge niemals
ändern: Die Assistenzärztin am Institut,
der man nichts zutraut und auf die
niemand zählt, bin nun mal ich.
Dass ich bei der Rückkehr ins Büro
miterleben musste, wie Ambra eine Reise
organisierte, die eigentlich meine hätte
sein sollen, hob meine Stimmung nicht
gerade.

»Claudio? Kannst du kurz beim
Reisebüro
vorbeigehen
und
die
Hotelvoucher abholen? Kaum zu glauben,
die schaffen es nicht einmal, sie mir zu
mailen. Die leben wirklich noch in der
Steinzeit. Ich kann das jetzt nicht
erledigen, ich habe keine Zeit!«, erklärte
sie ihrem Lebensgefährten. Claudio
Conforti ist der vielversprechendste
wissenschaftliche Mitarbeiter am Institut
und ebenso gut
aussehend wie
hinterhältig.
Zwischen Claudio und mir gab es einmal
eine Phase der Nostalgie, wie man sie für
etwas empfindet, das eigentlich niemals
stattgefunden
hat.
Eine
derartige
Anziehungskraft birgt großes Potenzial,
aber die Chance, dass etwas Konkretes
daraus wird, liegt bei null.
»Es ist mir egal, ob du zur Polizei
musst, mach das doch später«, fuhr

Ambra fort. Dass es Ambra tatsächlich
gelingen würde, Claudio Schritt für Schritt
in einen Pantoffelhelden zu verwandeln,
hätte niemand für möglich gehalten.
»Jetzt hör mir mal gut zu, Dottor
Conforti. Es interessiert mich nicht, ob du
nach dem Fall Valenti an Boden verloren
hast. Wenn du an mangelndem
Selbstbewusstsein leidest, dann ist das
dein Problem, halt mich da raus …«
Den Rest der Unterhaltung konnte ich
nicht mehr mitverfolgen, weil Ambra sich
entfernte,
um
in
aller
Ruhe
weiterzuschimpfen.
Als
sie
einen
Augenblick später wieder hereinkam, war
ihre Laune auf dem Tiefpunkt.
Etwa eine Stunde später betrat Claudio
unser Büro. Ambra blickte nicht von ihrer
Arbeit auf.
Er sparte sich die Begrüßung und sagte
zu niemandem ein Wort. Claudio legte die

Dokumente, nach denen Ambra verlangt
hatte, auf ihren Schreibtisch, drehte sich
um und ging. Sein Missfallen war
unübersehbar. Bei Ambra fiel der
Groschen, und wie eine Furie fuhr sie von
ihrem blauen Bürostuhl auf und rannte
hinter ihm her: »He, Claudio, komm
zurück!«
Offenbar ging er unbeirrt weiter.
Als sie wieder hereinkam, war sie nur
ein wenig errötet.
»Was starrt ihr mich so an?«, fragte sie
uns. Wahrscheinlich leuchteten unsere
Gesichter vor Genugtuung.
Wir murmelten Beiläufiges – es gibt
Leute, denen es noch viel schlechter
geht, sagte ich mir.
Um neun Uhr bin ich mit Cordelia in
einem grell erleuchteten Restaurant
verabredet, einer Neueröffnung in der
Nähe der Piazza Navona.

Cordelia
Malcomess
ist
Arthurs
Schwester;
ihre
Karriere
als
Schauspielerin ist so wechselhaft wie ihr
Liebesleben. Seit drei Monaten hat sie,
nach ihren Worten, endlich den Mann fürs
Leben gefunden: Der Glückliche heißt
Lars Mikkelsen, ein Manager aus
Norwegen; er ist neununddreißig, sieht
aber älter aus. Sie redet nur noch von
ihm, und irgendwie gelingt es ihr, jede
Unterhaltung auf ihn zu bringen, auch
wenn die Vorwände bisweilen mehr als
fadenscheinig sind.
Heute Abend trägt Cordelia eine kurze
orangefarbene Bluse aus teuerster Seide.
»Gibt’s was Neues?«, fragt sie mich,
während sie ihre Tasche auf einem Stuhl
ablegt und zur Speisekarte greift.
»Gegrillter Lachs mit Tatarensoße … das
soll sehr fein sein. Eigentlich sollte ich
mich zurückhalten, ich habe schon wieder

