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Der Vorhang teilte sich langsam in der Mitte, und Flavia
Petrelli glitt durch die Öffnung. Sie trug Rot, ein leuchtendes Rot, und ein Diadem, das ihren Sturz in den Fluss
unversehrt überstanden hatte. Ihr Blick schweifte über das
Publikum, und ein Ausdruck freudiger Verblüffung erhellte ihr Gesicht. Für mich? All dieser Aufruhr für mich?
Ihr Lächeln wurde breiter, sie hob eine Hand – wie durch
Zauber frei von Blut oder dem, was man stattdessen verwendet hatte – und presste sie gegen ihr Herz, als müsse sie
es mit Gewalt daran hindern, ihr angesichts all dieses Jubels
die Brust zu sprengen.
Sie nahm die Hand vom Herz, streckte erst einen Arm
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aus, dann beide, als wolle sie die Anwesenden umarmen,
worauf der Beifall gegen ihren ganzen Körper brandete.
Dann nahm sie beide Hände vor die Brust und machte eine
Bewegung nach vorn, halb Verbeugung, halb Kniefall. Der
Applaus steigerte sich, und Stimmen, männliche und weibliche, riefen »Brava« oder, wer blind oder kein Italiener
war, »Bravo«. Was ihr nichts auszumachen schien, solange
sie nur riefen. Noch eine Verbeugung, dann hielt sie ihr Gesicht dem prasselnden Beifall entgegen wie einem warmen
Regenguss.
Da ﬁel die erste Rose, langstielig und goldgelb wie die
Sonne, vor ihr nieder. Unwillkürlich zog sie den Fuß zurück, als fürchte sie, die Rose zu verletzen – oder sich an
ihr – , und dann bückte sie sich so langsam, dass die Bewegung wie einstudiert wirkte, und hob sie auf. Sie hielt die
Rose mit gekreuzten Händen über ihrer Brust. Ihr Lächeln
war kurz erstarrt, als die Rose ihr vor die Füße ﬁel – »Die
ist für mich? Für mich?« – , doch das Gesicht, das sie den
oberen Rängen zeigte, strahlte vor Freude.
Wie von ihrem Strahlen ermutigt, kamen jetzt weitere
Rosen geﬂogen: erst zwei, dann drei, einzeln von der rechten Seite, und dann immer mehr und mehr, bis Dutzende
ihr zu Füßen lagen, so wie der Scheiterhaufen, der Jeanne
d’Arc bis zu den Knöcheln, ja noch höher gereicht hatte.
Flavia lächelte in den donnernden Applaus, verbeugte
sich abermals, machte ein paar Schritte zurück und
schlüpfte durch den Vorhang. Sekunden später erschien
sie wieder, mit ihrem wiederauferstandenen Geliebten an
der Hand. Bei seinem Anblick schwoll der Beifall an wie
vorher das Gebrüll von Scarpias Schergen und strebte jener
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Raserei entgegen, wie sie häuﬁg nach dem Auftritt eines
gutaussehenden jungen Tenors zu hören ist, der alle hohen
Töne beherrscht und gerne damit angibt. Die beiden sahen
nervös zu Boden, wie um den Rosen auszuweichen, dann
gaben sie es auf und zertrampelten den Blumenteppich.
Als eine Nuance im Applaus Flavia zu erkennen gab,
dass der Beifall nun dem Tenor galt, trat sie einen Schritt
zurück und klatschte ihm mit hocherhobenen Händen
zu. Genau in dem Moment, als der Applaus nachzulassen
begann, stellte sie sich wieder neben ihn, hakte sich unter,
lehnte sich zu ihm hinüber und küsste ihn auf die Wange,
ein kameradschaftliches Küsschen, wie man es einem Bruder oder einem guten Kollegen gibt. Darauf fasste er ihre
Hand und riss sie zusammen mit seiner eigenen in die
Höhe, als verkünde er den Gewinner eines Wettbewerbs.
Der Tenor zertrat noch mehr Rosen, als er Flavia den
Vortritt ließ, die ihm voran durch den Vorhang verschwand.
Kurz darauf kam der wiederauferstandene Scarpia in seiner
noch blutgetränkten Brokatjacke heraus und trat, am Rand
des Rosenteppichs entlang, an die Rampe. Er verbeugte
sich, einmal, zweimal, kreuzte zum Zeichen seiner Dankbarkeit die Hände vor der blutigen Brust, kehrte zu der
Öffnung im Vorhang zurück, griff hinein und zog Flavia
hervor, die wiederum den jungen Tenor an der Hand hatte.
Scarpia führte die Polonaise dreier Lebender an den vorderen Bühnenrand und zertrampelte dabei Blüten, die der
Saum von Flavias Kleid beiseitefegte. Vereint hoben sie die
Hände, verbeugten sich und strahlten vor Freude über die
Anerkennung des Publikums dankbar um die Wette.
Flavia löste sich von den beiden Männern, schlüpfte
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durch den Vorhang und erschien gleich darauf Hand in
Hand mit dem Dirigenten. Er war der Jüngste auf der
Bühne, stand jedoch den älteren Kollegen an Selbstbewusstsein in nichts nach. Er schritt nach vorn, ohne die Rosen auch nur eines Blickes zu würdigen, und schaute in den
Saal. Nach einer lächelnden Verbeugung bedeutete er den
Orchestermusikern mit einem Wink, sich zu erheben und
ihren Teil des Beifalls entgegenzunehmen. Nach einer weiteren Verbeugung reihte der Dirigent sich zwischen Flavia
und dem Tenor ein. Die vier traten vor und verbeugten sich
mehrmals, immer noch freudig erregt. Genau in dem Moment, als der Beifall abzuebben begann, winkte Flavia wie
zum Abschied vor einer Zug- oder Schiffsreise noch einmal fröhlich ins Publikum, dann führte sie ihre männlichen
Kollegen hinter den Vorhang. Der Applaus ﬂaute ab und
legte, da die Sänger verschwunden blieben, sich schließlich
ganz, bis ein Mann aus dem ersten Rang mit lauter Stimme
»Evviva Flavia« rief, was noch einmal wildes Klatschen
aufbranden ließ. Danach Stille und nur noch das leise Gemurmel der Zuschauer, die zu den Ausgängen drängten.
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inter dem Vorhang war Schluss mit der Schauspielerei. Flavia entfernte sich grußlos von den drei Männern und eilte zu ihrer Garderobe. Der Tenor sah ihr nach
und machte ein Gesicht wie Cavaradossi, als der an ihre
»dolci baci, o languide carezze« dachte, auf die verzichten
zu müssen schlimmer wäre als der Tod. Scarpia zückte sein
telefonino und teilte seiner Frau mit, er sei in zwanzig Minuten im Restaurant. Der Dirigent, den an Flavia nur interessierte, dass sie seinen tempi folgte und ordentlich sang,
nickte den Kollegen stumm zu und machte sich auf den
Weg zu seiner Garderobe.
Auf dem Korridor blieb Flavia mit dem Absatz im Saum
ihres tiefroten Gewandes hängen, geriet ins Stolpern und
stürzte nur deswegen nicht, weil sie sich gerade noch an
einer Kostümassistentin festhalten konnte. Die junge Frau
erwies sich als überraschend kräftig und geistesgegenwärtig: Sie umschlang die Sängerin mit beiden Armen und ﬁng
so ihr Gewicht und die Wucht auf, ohne dass sie beide zu
Boden gingen.
Sowie Flavia wieder sicher stand, löste sie sich aus der
Umarmung der Jüngeren und fragte: »Sie haben sich doch
nichts getan?«
»Nichts passiert, Signora«, sagte die Assistentin und rieb
sich die Schulter.
Flavia legte ihr eine Hand auf den Unterarm. »Danke,
das war Rettung in höchster Not.«
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»Ich habe gar nicht nachgedacht, ich habe einfach zugepackt. Ein Sturz reicht für heute, ﬁnden Sie nicht?«
Flavia nickte, bedankte sich noch einmal und ging weiter
zu ihrer Garderobe. Sie wollte schon die Tür öffnen, doch
da erfasste sie ein Zittern, das sie innehalten ließ, von dem
knapp verhinderten Sturz, aber auch all dem Adrenalin,
mit dem eine Aufführung ihren Körper überﬂutete. Benommen stützte sie sich mit einer Hand am Türpfosten ab
und schloss sekundenlang die Augen. Erst als am Ende des
Korridors Stimmen ertönten, riss sie sich zusammen, öffnete die Tür und ging hinein.
Rosen hier, Rosen da, Rosen, Rosen überall. Es verschlug ihr den Atem, der ganze Raum war vollgestellt mit
Vasen, deren jede Dutzende von Rosen enthielt. Sie schloss
die Tür hinter sich. Regungslos musterte sie das gelbe Blütenmeer, und ihr Unbehagen wuchs noch, als sie bemerkte,
dass es sich bei den Vasen nicht um die üblichen billigen
Dinger handelte, wie sie die meisten Theater für alle Fälle
in Reserve haben: angeschlagen oder mit Farbe beschmiert,
und deshalb aus der Requisite aussortiert.
»Oddio«, ﬂüsterte sie und wich durch die Tür zurück,
die sich soeben für die Garderobiere geöffnet hatte. Die
dunkelhaarige Frau war alt genug, dass sie die Mutter
der Kostümassistentin hätte sein können, die Flavia eben
vor dem Sturz bewahrt hatte. Wie nach jeder Vorstellung
wollte sie Flavias Kostüm und Perücke abholen und in den
Fundus zurückbringen.
Flavia trat zur Seite und fragte mit einer Handbewegung,
die das Zimmer umfasste: »Marina, haben Sie gesehen, wer
diese Blumen gebracht hat?«
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»O, che belle«, rief Marina. »Was die gekostet haben
müssen! Das sind ja Hunderte!« Und dann ﬁelen auch ihr
die Vasen auf. »Wo kommen die denn her?«, fragte sie.
»Gehören die nicht dem Theater?«
Marina schüttelte den Kopf. »Nein. So etwas haben wir
nicht. Die hier sind echt.« Als Flavia verwirrt dreinsah,
zeigte Marina auf eine große Vase, auf der sich weiße und
durchsichtige Streifen abwechselten. »Aus Glas, meine ich.
Die ist von Venini«, erklärte sie. »Lucio hat dort gearbeitet,
daher weiß ich das.«
Flavia, die sich nur wundern konnte, wie das Gespräch
sich entwickelte, wandte der Frau den Rücken zu und bat:
»Können Sie mir den Reißverschluss öffnen?«
Sie hob die Arme, und Marina half ihr aus Schuhen
und Kostüm. In ihrem Morgenmantel setzte Flavia sich
vor den Spiegel und begann sich abzuschminken. Marina
hängte das Kleid an die Tür, trat hinter Flavia und half
ihr beim Abnehmen der Perücke, indem sie mit den Fingern von hinten unter die Perücke fuhr und sie hochhob.
Nachdem das geschafft war, schälte sie ihr die engsitzende
Gummikappe von den Haaren. Endlich! Flavia seufzte erleichtert auf und massierte sich eine volle Minute lang mit
beiden Händen die Kopfhaut.
»Alle sagen, das ist das Schlimmste«, meinte Marina.
»Die Perücke. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie Sie alle
das aushalten.«
Flavia spreizte die Finger und fuhr sich mehrmals durchs
Haar; in dem überheizten Raum würde es schnell trocknen.
Es war kurz wie das eines Jungen, einer der Gründe, warum
sie auf der Straße so selten erkannt wurde, denn ihre Fans
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hatten natürlich immer die langhaarige Schönheit auf der
Bühne vor Augen, nicht diese Frau mit kurzem Lockenschopf, die bereits einzelne graue Haare hatte. Sie rubbelte
fester und stellte erleichtert fest, dass ihre Frisur schon fast
trocken war.
Das Telefon klingelte; zögernd meldete sie sich mit ihrem Namen.
»Signora, können Sie mir sagen, wie lange Sie noch brauchen?«, fragte eine Männerstimme.
»Fünf Minuten«, antwortete sie wie immer, ganz gleich,
ob sie tatsächlich nur noch fünf Minuten brauchte oder
eine halbe Stunde. Die anderen würden warten.
»Dario«, sagte sie, bevor er auflegen konnte. »Wer hat
diese Blumen gebracht?«
»Die wurden mit einem Boot angeliefert.«
Was in Venedig ja wohl auch kaum anders möglich war,
doch sie fragte nur: »Wissen Sie, wer sie geschickt hat?
Wessen Boot das war?«
»Keine Ahnung, Signora. Zwei Männer haben alles hier
vor die Tür gestellt.« Dann ﬁel ihm noch ein: »Das Boot
habe ich nicht gesehen.«
»Haben sie einen Namen genannt?«
»Nein, Signora. Ich dachte … na ja, ich dachte, bei so
vielen Blumen werden Sie schon wissen, von wem sie kommen.«
Flavia ignorierte das. »Fünf Minuten«, wiederholte
sie und legte auf. Marina war mit Kleid und Perücke verschwunden, Flavia blieb allein in der stillen Garderobe zurück.
Sie starrte in den Spiegel, nahm eine Handvoll Papier16

tücher und reinigte ihr Gesicht, bis der größte Teil der
Schminke entfernt war. Am Ausgang würden womöglich
Fans auf sie warten, also legte sie Mascara auf, überdeckte
die Spuren von Müdigkeit um ihre Augen mit etwas Makeup und schminkte sich sorgfältig die Lippen. Völlig erschöpft schloss sie die Augen und hoffte, das Adrenalin
werde sie schon wieder munter machen. Schließlich schlug
sie die Augen wieder auf und besah sich die Gegenstände
auf dem Tisch, dann zog sie ihre Umhängetasche aus
der Schublade und fegte alles hinein – Make-up, Kamm,
Bürste, Taschentuch. Irgendwelche wertvollen Dinge nahm
sie schon seit langem nicht mehr ins Theater mit. In Covent Garden hatte man ihren Mantel gestohlen; im Palais
Garnier ihr Adressbuch, sonst nichts, alles andere hatte
der Dieb in ihrer Handtasche gelassen. Wer um Himmels
willen konnte etwas mit ihrem Adressbuch anfangen? Sie
hatte es seit Ewigkeiten, kein Mensch war imstande, das
Chaos von durchgestrichenen Namen und Anschriften mit
den dazwischengequetschten neuen E-Mail-Adressen und
Telefonnummern zu entziffern – ihre einzige Verbindung
zu den ständig auf der ganzen Welt umherreisenden Kollegen in diesem seltsamen Beruf. Zum Glück hatte sie die
meisten Angaben auch in ihrem Computer, aber es dauerte
Wochen, bis sie die fehlenden halbwegs wieder beisammenhatte. Und da sie kein neues Adressbuch fand, das ihr geﬁel, beschloss sie, ganz auf ihren Computer zu vertrauen,
und konnte nur beten, dass kein Virus oder Absturz ihr
alles auf einen Schlag nehmen würde.
Die heutige Vorstellung war erst die dritte ihres Gastspiels, also warteten draußen bestimmt noch Fans. Sie zog
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eine schwarze Strumpfhose an, darüber den Rock und den
Pullover, in denen sie gekommen war. Sie schlüpfte in ihre
Schuhe, nahm den Mantel aus dem Schrank und schlang
sich einen Wollschal – rot wie ihr Bühnenkostüm – um den
Hals. Ein Schal war für Flavia so etwas wie ein Hidschab:
Ohne ging sie nicht aus dem Haus.
An der Tür blieb sie stehen und sah sich noch einmal
um: War dies die Wirklichkeit, als die sich der Traum vom
Erfolg entpuppte? Eine kleine, unpersönliche Kammer, die
nacheinander von verschiedenen Leuten benutzt wurde?
Ein Schrank; ein von Glühbirnen umrahmter Spiegel, genau
wie im Kino; kein Teppich; ein winziges Bad mit Dusche
und Waschbecken. Sonst nicht viel: Und das machte einen
zum Star? Sie hatte es, also musste sie ein Star sein. Aber
sie fühlte sich nicht so, nur – sie sah dieser Tatsache bewusst ins Gesicht – wie eine Frau in den Vierzigern, die gut
zwei Stunden lang geschuftet hatte wie ein Tier und jetzt
hinausgehen und irgendwelchen namenlosen Leuten zulächeln musste, die sich nach ihr sehnten, die ihr Freund, ihr
Vertrauter oder womöglich gar ihr Geliebter sein wollten.
Sie selbst wollte nur ins nächstbeste Restaurant, etwas
essen und trinken, dann nach Hause, ihre beiden Kinder
anrufen, hören, wie es ihnen ging, und ihnen gute Nacht
sagen. Schließlich, wenn das Adrenalin sich verﬂüchtigte,
wieder ein wenig Normalität eintrat, zu Bett gehen und
hoffentlich etwas Schlaf ﬁnden. Bei Inszenierungen, an
denen ihr bekannte oder befreundete Kollegen mitwirkten, freute sie sich immer auf die gesellige Runde beim gemeinsamen Essen nach der Vorstellung, die Scherze und
Anekdoten über Agenten, Intendanten und Regisseure, das
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Zusammensein mit Menschen, mit denen sie das Wunder
des Musizierens erlebt hatte. Aber hier in Venedig, einer
Stadt, in der sie viel Zeit verbracht hatte und eine Menge
Leute kannte, scheute sie den Kontakt zu ihren Kollegen:
einem Bariton, der nur von seinen Erfolgen sprach, einem
Dirigenten, der sein Desinteresse kaum verhehlen konnte,
und einem Tenor, der sich offenbar Hoffnungen machte –
ganz gewiss ohne ihr Zutun, dachte sie und sah sich dabei
fest in die Augen. Schließlich war er gerade mal zehn Jahre
älter als ihr Sohn und viel zu naiv, um für sie in Frage zu
kommen.
Während sie noch da stand, ﬁel ihr auf, dass sie die Blumen erfolgreich verdrängt hatte. Und die Vasen. Für den
Fall, dass der Mann, der das alles geschickt hatte, am Ausgang wartete, sollte sie sich beim Verlassen des Theaters
eigentlich mit wenigstens einem der Sträuße blicken lassen.
»Zum Teufel mit ihm«, sagte sie zu der Frau im Spiegel, die
ihr mit weisem Nicken zustimmte.
Begonnen hatte es vor zwei Monaten in London, nach
der letzten Vorstellung der Hochzeit des Figaro, als ihr
beim ersten Vorhang und dann bei allen weiteren gelbe
Rosen vor die Füße regneten. Kurz darauf, bei einem Soloauftritt in St. Petersburg, kamen sie zusammen mit einer
Menge konventionellerer Sträuße. Sie war gerührt gewesen,
als etliche Russen, hauptsächlich Frauen, nach der Vorstellung zur Bühne drängten und ihr die Sträuße heraufreichten. Flavia sah gern die Augen der Leute, die ihr Blumen
schenkten oder Komplimente machten: Das war irgendwie
menschlicher.
Und hier ging es weiter, schon bei der Premiere, Dut19

zende Rosen, die wie ein gelber Regen auf die Bühne niedergingen, aber noch keine nach der Vorstellung in ihrer
Garderobe. Und dann das heute Abend. Kein Name, kein
Hinweis, keine Karte, die eine so übertriebene Geste erklärte.
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