
hielten? Oder war es, umgekehrt, meist eher ein Unglück, das man durchstand, aus

einem gewissen Ehrgeiz, aus einer unerschütterlichen Moralvorstellung heraus? Aber

nein, dafür waren die beiden zu zärtlich miteinander. Dieses Maß an Zuneigung war nur

jenen möglich, die das gemeinsame Leben als Geschenk betrachteten. Warum um alles in

der Welt, ärgerte sich Matteo, musste er ausgerechnet jetzt über Beziehungsfragen

nachdenken? Was ging ihn das Glück oder Unglück dieser Menschen an?

Er nestelte die Futura-Packung aus der Tasche und klopfte eine Zigarette hervor. Eine

automatisierte Handbewegung, ähnlich der Geste, mit der er seine Locken aus der Stirn

strich, auch wenn sie ihm gar nicht ins Gesicht hingen. Für einen Moment sah er das

spöttische Lächeln von Nina vor sich, das sie ihm bei ihren ersten Begegnungen immer

dann geschenkt hatte, wenn er, vor Nervosität fahrig, in seinen Haaren gewühlt hatte.

Ein Lächeln, das irgendwann immer liebevoller geworden war, ohne dass der Spott

daraus verschwunden wäre – wann hatte er es zuletzt an ihr gesehen? Energisch schob er

die Zigarette in die Packung zurück. Bei dieser Hitze zu rauchen, kam selbst ihm absurd

vor, und überhaupt, ein bisschen Nikotinentzug konnte jetzt nicht schaden, dann hatte

er wenigstens einen Grund, gereizt zu sein. Nina verbrachte gerade einen fantastischen

Urlaub, so fantastisch, dass sie ihm lediglich vor drei Tagen in einer kurzen SMS ihre

Ankunft an der Amalfi-Küste vermeldet hatte und seitdem nichts mehr von sich hören

ließ.

Und deshalb war es die richtige Entscheidung gewesen, den Tag freizunehmen und

hierherzukommen. Auch wenn sein geliebtes, über dreißig Jahre altes Lancia Gamma

Coupé bei den letzten steilen Kurven bedenklich zu keuchen begonnen hatte. Er würde

den Wagen demnächst zur Inspektion in die Werkstatt der drei Alten bringen müssen.

Denn wenn jemand seine wankelmütige Diva wieder in Form bringen konnte, dann

waren das Flavio, Luigi und Beppo, die man selbst an den Wochenenden in ihrer kleinen

Werkstatt in Cannobio finden konnte, meist von weither vernehmbar, weil ihre

andauernden Zänkereien durch die umliegenden Gassen schallten.

Angesichts der Grobheiten, die die alten Herren untereinander austeilten, war Matteo

immer wieder erstaunt, mit welch liebevoller Hingabe sie sich den Reparaturen an den

Oldtimern widmeten. Es waren ganz besondere Liebhaberstücke, vor allem aus

italienischer Produktion. Nur in Ausnahmefällen ließen die drei Wagen jüngerer

Jahrgänge auf ihre Hebebühne.

Erst vor ein paar Tagen hatte Flavio wieder einem Kunden erklärt, er solle mit seinem

lächerlichen Aluminium-Monstrum gefälligst in eine dieser gesichtslosen

Großwerkstätten im nächsten Gewerbegebiet fahren. Den Hinweis des sichtlich

konsternierten Mannes, dass es sich nur um einen kleinen Lackschaden handele, hatte



Flavio mit einem angedeuteten Schulterzucken quittiert und sich dann übergangslos der

Felgenpolitur eines BMW 503 Coupé zugewandt.

Die Wiese, die sich vor der Terrasse des Agriturismo bis zu den umliegenden Bergen

erstreckte, von einem eiskalten Bach durchzogen, bot ein idyllisches, wie aus der Zeit

gefallenes Bild. Zwei Esel trotteten vorbei und im Schatten einer Baumgruppe grasten

stämmige Pferde. Haflinger, wie Matteo vermutete. Ein paar Hühner huschten

aufgescheucht umher, ohne dass es einen ersichtlichen Grund für ihre Aufregung gab.

Die wenigen Kühe standen ausnahmslos träge herum, sogar zu faul, die Fliegen zu

vertreiben. Nur wenn der Durst allzu groß wurde, bewegten sie sich ein paar Schritte

weiter zu einem der Brunnen, aus denen permanent frisches Bergwasser floss und sich

in menschengroße Steinwannen ergoss. Matteo, von Hitze und Essen müde geworden,

dachte eher halbherzig darüber nach, warum die Kühe der Einfachheit halber nicht

gleich am Brunnen stehen blieben, um bei Bedarf ohne viel Mühe ein paar Schlucke

trinken zu können.

Aus den Augenwinkeln nahm Matteo eine Gruppe von vier Personen wahr, die sich der

Veranda näherte. Sie störten das Bild, wie er sofort feststellte, als er die neuen Besucher

genauer in Augenschein nahm. Voran gingen zwei Männer, dahinter, mit etwas Abstand,

zwei junge Frauen in Miniröcken, die sichtlich Mühe hatten, auf ihren hochhackigen

Sandalen vorwärts zu kommen.

Der eine der beiden Männer mochte in seinem Alter sein. Mitte, eher Ende vierzig. Er

war Matteo auf Anhieb unsympathisch, was seinem albernen Aufzug geschuldet war.

Ein blau-metallisch glitzerndes, bis zum Bauchnabel geöffnetes Hemd, eine betont

jugendliche Jeans mit seitlich aufgesetzten Taschen und dazu weiße Lacklederschuhe

waren nicht nur für diese Gegend eindeutig das falsche Outfit, sondern gehörten generell

verboten. Vielleicht hätte Matteo ihn nicht ganz so unmöglich gefunden, wenn der Mann

nicht ohne Pause und wild gestikulierend in sein Handy gesprochen hätte.

Matteos Smartphone hingegen, das ihm, dem erklärten Telefon-Muffel, Nina ebenso

aufgezwungen hatte wie den Hund, vermeldete ein Funkloch. Dabei hätte er gern mit

den drei Alten telefoniert, um zu hören, in welchem Zustand sich seine Macelleria

befand. Ob sie überhaupt noch stand, musste er wohl eher fragen. Was für ein Irrsinn!

Wie hatte er zustimmen können, dass diese Chaos-Combo seinen Laden umbaute? Nun

gut, es war eine Notlösung gewesen. Alle echten Handwerker, die er angefragt hatte,

waren für das nächste Jahr oder länger ausgebucht, und er brauchte den Anbau eben

jetzt.

»Da musst du gar nicht so unschuldig tun, mein Lieber.« Matteo warf einen Blick auf

den schlafenden Hund. »Wir brauchen mehr Platz, wenn wir es dauerhaft und ohne



Konventionalstrafe dort miteinander aushalten wollen.« Der Hund schnarchte

unbeeindruckt weiter.

So möchte ich die Dinge auch mal aussitzen können, dachte Matteo und ertappte sich

dabei, dass er doch wieder an Nina und die Auseinandersetzungen dachte, die sie vor

ihrer Abreise hatten. Es mochte ja sein, dass das von ihr alles gut gemeint war. Aber

warum hörte sie nicht darauf, wenn er ihr sagte, dass er ganz sicher nicht in den

Polizeidienst zurückkehren wollte? Seine Mailänder Jahre als Polizeipsychologe gehörten

der Vergangenheit an, und das war gut so. Er hatte die Macelleria seines verstorbenen

Vaters übernommen und war glücklich damit, basta!

Ja, verflucht noch mal, zweimal war er während dieser Zeit mehr oder weniger

unfreiwillig zum Ermittler geworden, porca miseria, was konnte er dafür? Es stimmte,

seine Arbeit war für Nina und ihre Kollegen auf dem Präsidium in Verbania hilfreich

gewesen. Aber Matteo glaubte nicht, dass das der Grund war, warum sie ihn zu einer

offiziellen Rückkehr bewegen wollte. Eher hatte er den Eindruck, dass es ihr schlichtweg

peinlich war, mit einem Fleischer liiert zu sein. Ihr Problem. Matteo nahm einen Schluck

Wasser und zog im gleichen Moment mit der anderen Hand die Futura-Packung erneut

aus der Tasche. So weit kam es noch, dass er sich vom Wetter seine Rauchgewohnheiten

diktieren ließ. Das Aufschnappen des Zippos beruhigte ihn sofort. Genüsslich ließ er den

Rauch durch den Mund in die Lungen gleiten.

Der Wirt schlurfte heran und schob Gustavo eine Schale Wasser unter den Tisch.

Matteos »Grazie, un caffè per me, per favore« schien er schon nicht mehr zu hören, während

er sich dem Tisch der vier Neuankömmlinge näherte. Der unsympathische Anführer der

Truppe hatte sein Telefonat beendet und diskutierte stattdessen mit seinem wesentlich

jüngeren Begleiter, der ihn unverwandt mit weit aufgerissenen Augen ansah und nur hin

und wieder den Versuch unternahm, etwas zu erwidern.

Matteo machte sich nichts aus Mode, aber dieses metallisch-blaue Hemd war wirklich

eine Zumutung. Vielleicht stach es auch nur deshalb so ins Auge, weil aus dem Blau des

Himmels all das Gute herauszuleuchten schien, das er mit dieser Farbe eigentlich

verband: Weite, Hoffnung, Sehnsucht. Nicht eitle, schmierige Typen.

Die beiden blondgefärbten, aus der Nähe sehr jung wirkenden Frauen hatten aus ihren

bunten Gucci-Taschen Modezeitschriften gekramt, die eine wie die andere hätten auf die

Mailänder Via Montenapoleone oder in eine x-beliebige Strandbar gepasst, aber nicht in

ein Agriturismo auf mehr als 1.200 Metern Höhe. Matteo spekulierte, ob sie wirklich in

den Zeitschriften lasen oder ob sie nur eine Rechtfertigung brauchten, um sich nicht am

Gespräch der Männer beteiligen zu müssen.

Obwohl ihre Münder zu einem Dauerlächeln verzogen waren, wirkten sie

eigentümlich apathisch. Die Augen waren hinter den Designersonnenbrillen nicht zu



erkennen. Mit leichtem Unbehagen registrierte Matteo, dass der ältere der beiden

gelackten Machos die Hand unter den Rock einer der Frauen geschoben hatte. Unter den

Achseln zeichneten sich Schweißflecken auf seinem Hemd ab. Zu viel Testosteron,

dachte Matteo.

Es war allerdings nicht zu leugnen, musste er sich eingestehen, dass er selbst ebenfalls

nicht gut ausgestattet war, um seinen Plan umzusetzen, bis zur Alpe Scaredi zu

wandern. Vielleicht sogar bis zum Gipfel in 2195 Metern Höhe. Ein Paar leidlich

ramponierte Wanderschuhe war das Einzige, was ihn als Wanderer auswies. Darüber

hinaus hatte er nur eine dünne Jacke und einen kleinen Rucksack bei sich, in dem sich

allerdings kein Proviant befand. Aber die üppige Mahlzeit hier würde lange vorhalten,

und Wasser, das er in seine Halbliter-PET-Flasche füllen konnte, würde es auf dem Weg

ausreichend geben. Außerdem vertraute er der kürzlich installierten Wetterapp, die

bisher immer recht behalten hatte und für heute keinen Wetterumschwung

prognostizierte.

Knappe drei Stunden würde der Aufstieg dauern. In der ersten Hälfte war er sehr steil

und anstrengend, ein alter Maultierpfad, der aus einer endlosen Folge von Steinstufen

bestand, es war, als würde man zu Fuß das Empire State Building besteigen und gleich

darauf, weil es so schön war, noch das Rockefeller Center.

Dafür wurde man, hatte man die Baumgrenze erreicht, mit einem herrlichen Ausblick

über das Loana-Tal und die Walliser Alpen belohnt. Das Panorama, das sich einem

schließlich auf Höhe der Alpe Scaredi bot, war atemberaubend und gab den Blick frei auf

das Herz des Val Grande und den von weithin sichtbaren Monte Rosa. Von der Spitze des

Cima della Laurasca schaute man über die benachbarten Täler Val Vigezzo, Centovalli,

Val Grande, Val Ossola sowie den Lago Maggiore, den Orta- und den Luganersee. Und all

die Gipfel zu zählen, die es dort zu sehen gab, war unmöglich.

 

Wer wollte, konnte das symbolisch finden – oder sogar theatralisch, aber für ihn gab es

keinen besseren Ort, um das Dasein zu überdenken, um schließlich, da war Matteo

sicher, zu dem Ergebnis zu kommen, dass sich alles in bester Ordnung befand. Und

wenn erst der Ausbau der Macelleria erledigt war, würde sich auch die elende Diskussion

mit Nina erübrigt haben, ob das kleine weiß getünchte Häuschen ein adäquater

Lebensraum für einen erwachsenen Mann oder eben nun einen erwachsenen Mann und

einen hünenhaften Hund war. Genauso wie die sich daran anschließende

Auseinandersetzung darüber, ob er nicht doch in den Polizeidienst – Matteo hatte es

wirklich über. Unwirsch rieb er sich mit der flachen Hand über das Gesicht.

Unter dem Tisch schmatzte es zufrieden. Das ältere Ehepaar, dem doch noch eine

Karaffe Weißwein gebracht worden war, döste in der Mittagssonne.



Zu Matteos Überraschung stellte der Wirt einen Caffè vor ihm ab. Nachdenklich

kratzte der Mann sich den Bauch.

»Das packt der nicht.«

»Bitte?«

Der Wirt deutete auf Gustavo.

»Alpe Scaredi?«

Matteo nickte. »Oder ganz hinauf.«

»Das schafft der Kerl nicht.«

Matteo schnupperte. Der Wirt roch, als hätte er die vergangenen zwei Tage in einem

Räucherofen verbracht. Dann betrachtete er Gustavo, dessen behäbiges Atmen das

schwarze gekräuselte Fell sachte hob und senkte. Wenn Matteo ehrlich war, hatte er an

die Kondition seines Hundes keinen Gedanken verschwendet, zu besessen war er von der

Idee gewesen, dem Chaos zu entkommen, das die Alten in der Macelleria veranstalteten.

»Lassen Sie ihn hier.«

»Scusi?« Matteo brauchte einen Moment, um zu verstehen, was er meinte.

Sein Gegenüber deutete auf Gustavo. Wahrscheinlich hatte er recht.

»Wenn es Ihnen keine Umstände macht.«

Der Wirt lachte trocken auf und auf einmal wirkte sein zerfurchtes Gesicht

überraschend sympathisch.

»Der Kerl sieht mir nicht danach aus, als wäre er in der Lage, irgendwelche Umstände

zu machen. Der soll hier gemütlich schlafen. Steigen Sie heute wieder herunter oder

übernachten Sie auf der Alpe?«

»Ich komme zurück.«

Der Wirt nickte.

»Wir schließen um zweiundzwanzig Uhr. Soll ich Ihnen ein Zimmer zurechtmachen

oder fahren Sie gleich weiter ins Tal?«

Unentschlossen wiegte Matteo den Kopf. Über die Möglichkeit, sich in dem

Agriturismo einzumieten, hatte er noch nicht nachgedacht.

Eine Antwort blieb er ihm schuldig, weil der Aufschneider in seinem viel zu weit

geöffneten Hemd ungeduldig und aggressiv mit dem Finger schnippte, um seine

Essensbestellung aufzugeben. Matteo fluchte leise. Wenn er eins verabscheute, dann

waren es Typen, die glaubten, andere Menschen nach Belieben herumkommandieren zu

können. Wenn man, wie der Wirt vermutlich, auf jeden Gast angewiesen war, dann war

man solchen Leuten hilflos ausgeliefert. Matteo fragte sich, was die Truppe

hierherverschlagen hatte. Dass die schmale Serpentinenstraße nicht der Weg zum Lido

sein konnte, musste auch Deppen wie ihnen klar sein.


