


checkt eben ein.«
»Johannes«, begrüßte er kurz darauf seinen Freund, der in der weitläufigen Hotelhalle

etwas verloren wirkte.
»Christopher«, erwiderte der, so als wunderte er sich, ihn hier zu sehen.
Christopher klopfte Johannes auf die Schulter. »Ich war schon oben, es ist alles tipptopp.«
Ein überraschter Blick. »Du hast dir mein Zimmer angesehen?«
»Lieber Freund. Dein Zimmer ist auch mein Zimmer, aber keine Bange. Wir schlafen

nicht im Doppelbett. Ich habe die Junior-Suite mit zwei Schlafzimmern gebucht.«
Johannes erwiderte nichts. Er schulterte seine in die Jahre gekommene Reisetasche und

trottete zum Aufzug.
Ein wenig schämte Christopher sich für seinen Freund. Eine Spur mehr Herzlichkeit

durfte er doch erwarten? Wahrscheinlich war Johannes nur müde.
Der geräumige Wohnraum der Suite bot für sie beide ausreichend Platz. Eine

Obstschüssel, prall gefüllt, stand auf dem Tisch, und in den Schlafräumen wartete je eine
Flasche Wasser auf dem Nachtkästchen.

»Hier lässt es sich leben.« Christopher rieb sich vergnügt die Hände.
»Ja, aber lass mich erst mal ankommen.«
Christopher nickte. Wie er den Freund einschätzte, hatte dieser den Speisewagen

gemieden und im besten Fall ein Jausenbrot als Wegzehrung mitgenommen.
»Ein Menü ist für dich bereitgestellt, du musst es nur hier auf dem Zimmer konsumieren.

Der Speisesaal ist um diese Zeit bereits geschlossen. Morgen, gleich nach dem Frühstück,
fahren wir mit dem Shuttlebus zum Golfplatz. Ich liebe den Wettkampf im Grünen.«

Er drehte sich um. Geringschätzung schlug ihm aus Johannes’ Blick entgegen.



Tag 2
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Maddalena Degrassi streckte sich.
So wohl hatte sie sich lange nicht mehr gefühlt. Verschlafen tastete sie nach Franjo, um

sanft seinen nackten Oberkörper zu streicheln. War das nicht eine gute Art aufzuwachen?
Lächelnd drehte sie sich zu ihm.

Aber da war kein Franjo.
Auf dem Kissen konnte sie noch den Abdruck seines Kopfes ausmachen, und die Laken

rochen nach ihm, er aber war weg.
Maddalena richtete sich auf.
»Franjo?« Ihre Stimme war gerade so laut, dass er sie im angrenzenden Badezimmer

vernehmen konnte. Mateja, Franjos Mutter, und Miroslav, der Kellner, wohnten ebenfalls
im Haus, die mussten sie nicht unbedingt hören.

Morgenlicht fiel zwischen den Vorhängen ins Zimmer, und jetzt erst bemerkte
Maddalena die blau gestreifte Pyjamahose, die halb auf dem Bett, halb auf dem Boden lag.

»Franjo?«, rief sie noch mal, diesmal ein wenig lauter. Als wieder keine Antwort kam,
schlang Maddalena das Laken um ihren Körper und stieg aus dem Bett.

Heute war ihr freier Tag. Sie wollten ihn gemeinsam im Karst verbringen und mit einem
Abendessen in Grado ausklingen lassen.

Dieses Dinner allerdings – sie hatte lange gezögert, die Einladung überhaupt
anzunehmen – bereitete ihr einiges Kopfzerbrechen, aber den Gedanken schob sie beiseite.
Dafür war später noch Zeit genug.

Sie gähnte und öffnete die Tür zum Bad. Dunst schlug ihr entgegen. Franjo musste gerade
erst geduscht haben, sein Handtuch lag auf dem Korb für die Schmutzwäsche, Rasierer und
Zahnbürste überkreuzt im Waschbecken.

Maddalena grinste und steckte ihre widerspenstigen Locken mit Klammern am
Hinterkopf fest. Wie lange, fragte sie sich, dauert es, bis einen die Nachlässigkeiten eines
geliebten Menschen zu stören beginnen? Wann werden sie zum Anlass für ewig gleiche,
sinnlose Streitereien?

Angeblich gab es Paare, die sich wegen Zahnpaste im Waschbecken scheiden ließen. War
das bloß ein lächerliches Klischee oder die pure Wirklichkeit?

Sie zog eine Grimasse und stieg in die Dusche.
Nachdem sie sich angezogen hatte, blickte sie sich noch einmal um. Es war gar nicht

Franjos Art, einfach so zu verschwinden.
Nachdenklich öffnete sie die Fensterläden und ließ Morgenluft ins Schlafzimmer. Hier im



Karst war es so früh am Tag um einiges kühler als in Grado, wo ihr die Hitze zunehmend zu
schaffen machte. Draußen roch es nach dem Mist von Franjos Hühnern, aber der würzige
Duft von Rosmarin und Thymian drängte sich wohltuend dazwischen.

Schmunzelnd betrachtete Maddalena die halb vollen Gläser und die leere Rotweinflasche
auf dem Fußboden vor dem Bett. Wir entwerfen wohl immer das gleiche Szenario, dachte
sie.

Als sie sich bückte, sah sie den Zettel auf dem Nachtkästchen.
Ein dick gemaltes Herz, darunter: Treffe dich um zehn Uhr bei der Grotta delle Torri di

Slivia. Miroslav nimmt dich mit bis Opicina, von dort fährst du mit dem Bus Nummer 42
und kommst nach zwanzig Minuten an. Ich warte an der Endhaltestelle. Kuss.

Diesmal eine Höhle?
Davor war es ein Gedächtnisgarten aus dem Ersten Weltkrieg gewesen. Amüsiert

schüttelte Maddalena den Kopf.
Aber mit Miroslav im Auto? Sie verzog das Gesicht. Da konnte sie sich Angenehmeres

vorstellen.
Ihr wurde bewusst, dass sie ohne eigenes Fahrzeug immer noch sehr auf die

Unterstützung anderer angewiesen war. Bei einem Verkehrsunfall im Spätherbst
vergangenen Jahres hatte sie ihre heiß geliebte Moto Guzzi zu Schrott gefahren, sie selbst
hatte sich dabei ernsthafte Verletzungen zugezogen und längere Zeit im Krankenhaus von
Triest verbringen müssen. Bis heute quälten sie Kopf- und Rückenschmerzen, und ihr linker
Unterarm machte ihr bei Schlechtwetter zu schaffen.

Sie vermisste die Ausfahrten mit ihrem Motorrad. Franjo hatte das Unfallfahrzeug wegen
Totalschadens während ihres Krankenhausaufenthaltes entsorgt, ohne diese Entscheidung
mit ihr abzusprechen.

Vielleicht doch keine schlechte Idee. Als sie die Treppe zur Küche hinunterging, fühlte
ihre Wirbelsäule sich an wie eine Spirale, die jegliche Federung verloren hatte. Maddalena
überlegte, sich demnächst ein paar weitere Einheiten Physiotherapie von ihrem Hausarzt
bewilligen zu lassen.

Mateja saß schweigend am Küchentisch.
Versteckt hinter den raschelnden Seiten der Tageszeitung blickte sie nicht auf, als

Maddalena grüßend den Raum betrat.
Maddalenas Beziehung zu Franjos Mutter war ambivalent. Einerseits bewunderte sie die

Frau, die ihren Sohn nach dem Tod ihres Mannes ohne Unterstützung aufgezogen hatte und
auch allein für das Gasthaus im Karst verantwortlich gewesen war. Von ihr hatte Franjo die
Liebe zum Kochen geerbt, sie war seine erste Lehrmeisterin gewesen. Als kleiner Junge war
er ständig in der Küche um sie herumscharwenzelt und hatte nichts lieber getan, als mit
Lebensmitteln zu spielen und in die Töpfe mit köchelndem Inhalt zu schauen. Andererseits
schreckte ihre Härte Maddalena ab.

Mateja war eine hagere Frau mit strengem Blick, die so schnell niemanden an sich



heranließ und die Partnerinnen ihres Sohnes mit Argwohn betrachtete.
So war es auch bei Maddalena gewesen, doch ihr anfängliches Misstrauen hatte sich bald

gelegt.
Aber eben als die ältere Frau begonnen hatte, sie ins Herz zu schließen, war es Maddalena

mit einem Schlag gelungen, jegliche sich vorsichtig anbahnende Nähe zu zerstören. Ihre
kurze Affäre mit Tomaso und die darauffolgende Auflösung ihrer Verlobung mit Franjo
hatte einen Keil zwischen die beiden Frauen getrieben.

Dennoch war es letztendlich Mateja zu verdanken, dass Franjo und sie eine zweite
Chance bekommen hatten. Ohne deren Einladung zu ihrem achtzigsten Geburtstag wäre
Maddalena so schnell nicht mehr nach Dol pri Vogljah gekommen. Und trotzdem blieb eine
Reserviertheit, die Maddalena nicht durchbrechen konnte. Hinzu kam, dass Mateja, die in
diesem Landstrich verwurzelt war, Maddalena dafür verantwortlich machte, dass Franjo mit
dem Gedanken spielte, sich zu verändern. Warum jemand Santa Croce, das malerische Dorf
im Karst, hoch über dem Meer, verlassen sollte, um ausgerechnet in Grado zu arbeiten,
erschloss sich ihr nicht.

Ausgiebig frühstücken war nicht Maddalenas Sache, also zog sie einen doppelten
Espresso aus der Maschine und griff nur schnell zu einer Brioche. Die war allerdings
köstlich. Franjo stellte den Teig selbst her und war zu Recht stolz auf seine Backmischung.
Auch in ihrem Gefrierfach in Grado befanden sich bereits vorgefertigte Hörnchen, die sie
nur noch in den Ofen schieben musste.

»Mateja«, sagte sie zögernd, »weißt du zufällig, was dein Sohn diesmal im Schilde führt?«
Die Seiten der Zeitung knisterten, als Mateja sie zusammenfaltete und auf den Tisch

legte. Sie lächelte. »Miroslav soll dich im Auto mitnehmen, nur das hat Franjo mir verraten.
Die Fahrt wird sicher unterhaltsam.« Sie zog die Zeitung wieder zu sich heran und wandte
sich dem Kreuzworträtsel auf der letzten Seite zu.

Maddalena hob belustigt eine Braue. Miroslav war wohl der griesgrämigste Mensch, den
sie kannte.

Die Stimmung während der Autofahrt mit Miroslav war entsprechend bescheiden.
Stumm und mit verkniffenem Gesicht lenkte der Kellner den Wagen, wortlos ließ er sie an
der Haltestelle aussteigen. Die zwanzig Minuten im Bus waren dagegen beinahe eine
Erholung.

Als Maddalena ausstieg, schlug ihr Hitze entgegen.
Franjo nahm sie in die Arme und küsste sie. »Schön, dass du da bist, lass uns den Tag

genießen.«
Sein Dreitagebart stupfte, und der Geruch von Küchenkräutern vermischte sich nahtlos

mit seinem holzigen Aftershave. Franjos Berührungen brachten Maddalenas Sinne wie
immer in heftige Turbulenzen.

»Mhm«, murmelte sie, »du hast doch deinen Picknickkoffer dabei?«
Franjo verschloss ihr den Mund mit einem Kuss. Dann lachte er. »Zu essen gibt’s erst am



Abend. Du wolltest die Einladung des Elben unbedingt annehmen, und wir wollen ihm
doch nicht das Vergnügen der ausgiebigen Vorbereitung nehmen. Ich will dir etwas zeigen.«

Hoffentlich nicht die Grotte. So etwas stand nicht unbedingt auf der Liste ihrer
Lieblingsorte. Aber sie wollte sich ihm zuliebe auf alles einlassen. Immer wieder nahm
Franjo sie zu abenteuerlichen Unternehmungen mit, die er so koordinierte, dass er nebenbei
Geschäftliches erledigen konnte.

»Wie viele Winzer stehen heute auf deinem Plan?« Amüsiert schnupperte sie an ihm.
»Eine Weinverkostung, mehr nicht. Ich möchte doch für heute Abend fit sein.«
Tatsächlich, es sollte in die Unterwelt gehen. Wie nicht anders zu erwarten war, kannte

Franjo den Bauern, dem Le Torri di Slivia gehörte und der über die Schlüssel zur Grotte wie
ein Höllenhund wachte. Die Höhle erstreckte sich unterhalb seines landwirtschaftlichen
Betriebs.

Während ein junger Guide sie mit seinem Traktor über trockene Wiesen und braune
Felder zum Eingang brachte, klärte er sie über die Gefahren auf. Franjo wollte den Burschen
überreden, sie die Höhle allein erkunden zu lassen, aber der Guide blieb stur. Niemand
durfte ohne Führung hinein, und Maddalena war ihm von Herzen dankbar. Nicht nur die
Fledermäuse an den Höhlenwänden bedurften schließlich des Schutzes, sondern auch sie.

Die erste schwache Ahnung von Klaustrophobie befiel sie, als sie Hand in Hand mit
Franjo die unzähligen Stufen in die Tiefe stieg. Sich etwa hundert Meter unter dem
Erdboden zu befinden bescherte Maddalena nicht eben Glücksgefühle, auch Franjos
begeisterte Ausrufe konnten daran nichts ändern.

Freilich, ganz konnte auch sie sich dem besonderen Reiz dieses Naturschauspiels nicht
entziehen, sie hörte jedoch nur mit halbem Ohr zu, als der Guide sie über den Unterschied
zwischen Stalagmiten und Stalaktiten aufklärte. Sie war viel zu sehr damit beschäftigt, ihren
Atem unter Kontrolle zu bringen und darauf zu achten, auf dem vor Feuchtigkeit rutschigen
Boden nicht auszugleiten.

Die unterschiedlichsten Horrorszenarien kamen ihr in den Sinn – von mächtigen Zapfen
erschlagen zu werden war dabei noch die harmloseste Variante.

Nichtsdestotrotz wanderten sie durch mehrere Säle mit verschieden geformten
Skulpturen.

Endlich durchbrach Franjos von den Höhlenwänden widerhallende Stimme Maddalenas
Betrachtungen. Er wies sie und ihren Führer durch die Unterwelt an, stehen zu bleiben. Aus
seiner Umhängtasche kramte er Gläser und eine Flasche Frizzante. »Ist von der Ribolla-
Gialla-Traube«, sagte er und lächelte so stolz, als hätte er sie selbst gekeltert. »Den Tropfen
mochten schon die alten Römer.«

Etwas Ähnliches hatte Maddalena, die Franjos Überraschungen inzwischen gut
einschätzen konnte, erwartet. Sie standen in einem saalähnlichen Gewölbe, das sie an eine
prunkvolle Kathedrale erinnerte. Eine Gruppe aus Tropfsteintürmen lenkte ihre
Aufmerksamkeit auf sich.


