


will, den Satz – zur Sicherheit – noch einmal
in der Landessprache zu wiederholen, lächelt
er, was ein extrem attraktives Grübchen auf
seiner rechten Wange erscheinen und mich
schon wieder starren lässt.

»Auf Ihre Verantwortung«, sagt er in
lupenreinem Englisch – so viel dazu – und
nimmt die Hände von meinen Armen. Dann
bückt er sich und hebt meine Clutchbag auf,
die auf den Stufen liegt. Er reicht sie mir und
beugt sich leicht vor, und jetzt, wo ich wieder
atme, nehme ich den Duft seines Aftershaves
wahr, das herb ist und sehr angenehm und mir
ein bisschen zu Kopf steigt. »Passen Sie nur
auf«, fügt er hinzu und sein ohnehin schon
sehr charmantes Lächeln vertieft sich. »Kunst
ist etwas Wunderbares, aber Ihr Leben sollten
Sie dafür nicht riskieren.«

Er flirtet mit mir, das ist ziemlich
eindeutig, und ich bin anfälliger dafür als



sonst, wahrscheinlich weil mir der Schock
noch so in den Gliedern sitzt. Deshalb bin ich
froh, dass er von sich aus einen Schritt
zurücktritt und nach oben zu dem Bild an der
Wand sieht, das ich gerade so intensiv
betrachtet habe. Offenbar will er sich davon
überzeugen, was es war, das meinen Fast-
Sturz verursacht hat. Als ich seinem Blick
folge, spüre ich, wie mich erneut Aufregung
erfasst.

Das Bild ist eins von vielen Kunstwerken
– Gemälden, Zeichnungen und Skulpturen –,
die die Eingangshalle schmücken. Jedes
einzelne lässt mein Herz höher schlagen, aber
das da oben hat es mir ganz besonders
angetan. Wenn es das ist, was ich vermute,
dann hat sich der weite Weg von London nach
Rom schon gelohnt.

»Ich schätze, das verstehen Sie nicht, aber
Kunst ist mein Leben«, erkläre ich dem Mann



lächelnd, ohne den Blick von dem Bild zu
wenden. »Und für einen Joseph Severn muss
man schon mal was riskieren.«

Ganz sicher bin ich natürlich nicht, dafür
müsste ich das Gemälde genauer in
Augenschein nehmen. Aber ich könnte
schwören, dass es von dem englischen Maler
stammt, an den man sich vor allem deshalb
erinnert, weil er der beste Freund von John
Keats war, einem der bedeutendsten Dichter
der englischen Romantik – und meinem
Lieblingsdichter. Niemals hätte ich erwartet,
hier, in dieser Villa in Rom, ein Bild von
Severn zu finden, aber es steigert meine
Vorfreude auf das, was ich vielleicht noch
entdecken werde.

Oh, hoffentlich klappt es, denke ich und
schicke schnell ein Stoßgebet zum Himmel,
dass unser Auktionshaus den Zuschlag erhält
und wir die Kunstwerke aus diesem Haus



versteigern dürfen. Nicht, dass es uns
schlecht ginge, das nicht. Aber wir erholen
uns gerade von einem schwierigen
finanziellen Engpass und können einen neuen,
attraktiven Auftrag sehr gut gebrauchen. Die
Lage auf dem Kunstmarkt ist derzeit generell
angespannt, und ohne interessante Angebote,
die Bieter anlocken, funktioniert es nun mal
nicht. Außerdem könnten wir unsere
Kontakte nach Italien dadurch endlich
entscheidend auszubauen – eine Gelegenheit,
auf die ich schon lange warte. Auf
internationaler Ebene müssen wir nämlich
unbedingt aktiver werden, damit uns die
Konkurrenz auf Dauer nicht übertrumpft. Nur
wie soll das gehen, wenn Dad und ich nie
länger als ein paar Tage von zu Hause weg
sein können?

Hastig beiße ich mir auf die Lippe und
zwinge meine Gedanken in andere Bahnen.



Weil ich weiß, dass es ungerecht ist, und weil
ich Selbstmitleid hasse. Die Dinge sind nun
mal, wie sie sind, und es hilft nichts, darüber
zu jammern.

Mit einem leisen Seufzen wende ich
mich wieder dem Mann zu, der auf meine
Bemerkung noch nichts gesagt hat. Er
betrachtet wieder mich, und der Ausdruck in
seinen Augen ist anders. Sein Interesse, das
vorher trotz seines strahlenden Lächelns eher
beiläufig war, ist jetzt echt, das spüre ich –
und mein Herz klopft ein kleines bisschen
schneller, als unsere Blicke sich begegnen.
Es würde helfen, wenn ich ihn nicht so
attraktiv fände. Aber zum Glück habe ich
jahrelange Übung darin, mir nicht anmerken
zu lassen, wie es tatsächlich in mir aussieht,
deshalb kann ich das hoffentlich verbergen.

»Sie kennen sich mit Kunst aus?« Es ist
eher eine Feststellung als eine Frage.
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