einem Dorf in den Bergen südlich von
Rom. Niemand konnte sich erinnern,
jemals jemanden mit solchen Augen
gekannt zu haben. Außerdem hatte auch
niemand Haare wie Federica, hellblond
und lockig, federnd, dünn und leicht wie
Spinnweben. So etwas kannte man in dem
Dorf nicht, wo alle dichtes, kräftiges Haar
hatten, das mit strassbesetzten Kämmen,
bunten Klammern oder großzügigen
Portionen Gel gebändigt werden musste.
Dieses ungewöhnliche Erscheinungsbild,
das noch dazu mit einer alles
übertreffenden Schüchternheit einherging,
hatte ihr in ihrer Kindheit den Spitznamen
La Diafana eingebracht, die Unsichtbare,

so benannt nach einer ungeschickten Fee
in einem Kinderbuch, die sich zu ihrem
Leidwesen immer nur fast unsichtbar
machen konnte. Und genau wie La
Diafana hatte es auch Federica stets
zutiefst bekümmert, dass es ihr nicht
gelingen wollte, zwischen all den lauten,
lebhaften, dunkelhaarigen Dorfkindern
vollkommen unsichtbar zu werden. Auch
als sie längst erwachsen war, wurde sie
nicht müde, diese Kunst weiter zu
perfektionieren. Die Tatsache jedoch, dass
es ihr immer besser gelang, je älter sie
wurde, war sehr bedauerlich, denn so
entging
den
meisten,
was
ein
aufmerksamer Beobachter durchaus hätte
erkennen können: Hinter der verträumten,

stillen Fassade verbarg sich nicht nur ein
großes, mutiges Herz, sondern auch eine
eigensinnige, unbeirrbare Persönlichkeit.
Ihrer Familie entging zumindest letztere
Eigenschaft jedoch nicht: Es wurde
allgemein vermutet, dass der für ein so
zartes Mädchen überraschende Starrsinn
in irgendeiner Weise etwas mit den
sardischen Vorfahren des Vaters zu tun
haben musste, die allesamt als schlimme
Sturköpfe galten, oder aber, noch
wahrscheinlicher, mit den sardischen
Eseln, deren Dickschädel sprichwörtlich
war. Dies war die bevorzugte Meinung von
Federicas Mutter, deren überschäumendes
Temperament immer wieder am stummen
Widerstand ihrer einzigen Tochter

abprallte wie der Sturm an einem der
stoisch ins Meer ragenden Wellenbrecher
an der Küste von Ostia.
Im Gegensatz zu Pasquale Balducci, der
sich jedes Jahr aufs Neue verbissen an die
Hoffnung klammerte, dass die Touristen,
die die glühende Stadt während der
Sommermonate wie Termitenschwärme
heimsuchten, doch endlich auch seine
Trattoria entdecken mochten, waren
Federica die Touristen egal. Zwar hing
einer ihrer beiden Jobs in gewisser Weise
davon ab, aber andererseits war das
Albergo Il Nido, Das Nest, in dem sie als
Frühstücksfräulein
arbeitete,
so
verschlafen
und
fernab
aller

Massentourismusströme gelegen, dass sich
nur sehr selten größere Reisegruppen
hierher verirrten.
Trotz der Hitze überfiel Federica jetzt ein
leichter Kälteschauer, als sie an ihre Arbeit
im Albergo dachte. Obwohl sie nun schon
einige Jahre dort arbeitete, bereiteten ihr
die Gäste nach wie vor Unbehagen. Es lag
immer etwas Forderndes in ihren
Stimmen, eine Ungeduld, die sie nicht
verstand, und Erwartungen, die sie nur
enttäuschen konnte, weil sie keine
Antworten auf ihre Fragen hatte oder aber
weil es die falschen Antworten waren. Zum
Beispiel, warum die Signora Zafferano
darauf bestand, ausschließlich Frühstück

