Pfarrer zuhörte, drängte sich, ob er wollte oder nicht, die
Gestalt seines Vaters in seine Gedanken.
»Klar, von den früheren Eigentümern lebt fast keiner mehr«,
sagte Don Giacomo, »aber was damals passiert ist, haben
alle noch in sehr lebendiger Erinnerung, und wenn jetzt …«
»Aber es ist damals nichts passiert, was soll denn passiert
sein«, fiel ihm Contini hastig ins Wort.
Der Pfarrer sah ihn verblüfft an. Aber er sagte nichts, hob
nur die Brauen, schob seine Brille zurecht und wartete.
»Ich weiß schon, was Sie meinen«, sagte Contini, leise,
denn nun brachte der Kellner die zwei Gläser Wermut.
»Aber dass mein Vater und Martignoni damals
verschwunden sind, hat mit dem Staudamm nichts zu tun.«
»Tja.« Mit einer Kopfbewegung, die an einen Spatz auf
einem Brunnenrand erinnerte, nahm der Priester einen
Schluck. »Davon weiß ich freilich nichts …«
Der Detektiv schüttelte den Kopf.
»Genau. Niemand weiß das, und was diese Legenden
angeht …«
Don Giacomo hatte seine Brille abgenommen und riss die
kurzsichtigen Äuglein auf. Jeder kannte die alten Gerüchte,
und keiner redete offen darüber.
»Jedenfalls«, schloss der Detektiv, »reicht es mir mit diesen
ewigen Andeutungen. Wenn sie den See ablaufen lassen,
wäre das die Gelegenheit, uns ein für alle Mal Klarheit zu
verschaffen.«
»Komisch.« Mit einem kleinen Lächeln setzte Don Giacomo
die Brille wieder auf. »Du willst auf einmal Klarheit, Leute
protestieren, ich treffe dich ganz zufällig in Mendrisio …«
»Don Giacomo! Jetzt sagen Sie mir nicht, dass Sie darin ein
Zeichen sehen …«
»Ich weiß nicht.« Der Priester lächelte nicht mehr. »Ich weiß
nicht. Aber manchmal bete ich noch für deinen Vater.«

Chico Malfanti stieg vorsichtig die Treppe neben dem Kino
hinunter. Erst tags zuvor hatte er sich auf einer vereisten
Stufe beinahe den Hals gebrochen. Diesmal war er auf der
Hut, setzte die Füße auf jeder Stufe quer auf und erreichte
sein Büro ohne misslichen Zwischenfall.
Die Anwaltskanzlei »Calgari & Partner« präsentierte sich der
Welt mittels eines Messingschilds, das zwischen dem eines
Kinderarztes und dem eines Zahnarztes hing. Signor Calgari
pflegte zu scherzen, er nehme nur volljährige Klienten mit
gesunden Zähnen, um seinen Nachbarn keine Konkurrenz
zu machen.
Von den Volljährigen aber, dachte Chico, nehmen wir
wirklich jeden. Der Mandant zum Beispiel, mit dem er an
diesem Morgen einen Termin hatte: Der kam ihm vor wie ein
Naivling, der sich wunder was von der Justiz erhofft.
Außerdem hatte er die unangenehme Angewohnheit, ihn
Federico zu nennen und zu duzen, nur weil er, Chico, erst
siebenundzwanzig und frisch von der Uni war.
Der Blondschopf von Alessia Boldini, der Sekretärin, war
das Erste, was ihm ins Auge stach, als er die Kanzlei betrat.
»Ciao, Alessia«, begrüßte er sie. »Ist der Herr Porta schon
da?«
»Noch nicht.«
»Na gut, dann hab ich noch Zeit für einen Kaffee. Trinkst du
einen mit?«
»Gern.«
Junganwalt Chico Malfanti war stolz auf seinen Kaffee.
Dessen Zubereitung übernahm er grundsätzlich selbst:
Unter Verschmähung von Kaffeemaschinen aller Art kochte
er ihn in einem orientalischen Gefäß auf dem Herd.
Während er mit der Kaffeemühle die Bohnen mahlte, blickte
er zum Fenster hinaus und dachte daran, was ihn an diesem
Tag erwartete. Um acht Uhr Termin mit Tommaso Porta; von

neun bis zehn Erledigung der Korrespondenz; von zehn bis
zwölf zwei weitere Termine mit Mandanten, und um zwei
eine kleine Verhandlung vor dem Strafgericht wegen
Fahrens in alkoholisiertem oder, wie man heute sagte, in
fahruntüchtigem Zustand (was am Tatbestand des guten
alten Rausches freilich nichts änderte).
Ein ziemlich ereignisreicher Tag, zum Glück. Chico saß nicht
gern am Schreibtisch: Er liebte es, unterwegs zu sein, mit
Leuten zu reden. Manchmal kamen ihm Zweifel, ob er den
richtigen Beruf gewählt hatte; ein bisschen mehr Abenteuer
wären ihm schon recht gewesen. Aber solche Gedanken
gab ihm vielleicht nur der triste Anblick des Viertels San
Giovanni in Bellinzona an einem kältestarren Januarmorgen
ein. Die grauen Zweige der Platane vor dem Fenster regten
sich kaum. Es war ein trockener Winter mit oft scharfem
Wind, von dem die Hände rot und die Lippen rissig wurden.
Kein Schnee, nicht mal an Weihnachten, und kein Nebel:
nichts als Wind und eingerollte Blätter.
Chico empfing Porta, um ihn ein bisschen zu beeindrucken,
im großen Besprechungssaal. Dort gab es einen ovalen
Tisch, der sehr auf Weißes Haus machte, einen Zimmerfarn
und an den Wänden zwei Hopper-Drucke. Chico spielte mit
seinem Montblanc, während Porta redete.
»Also, Signor Porta«, unterbrach er ihn nach einer Weile
unter spezieller Betonung des Signor . »Nur damit wir uns
richtig verstehen: Sie wollen gegen den von der
Elektrizitätsgesellschaft beschlossenen Ausbau des
Stausees Beschwerde erheben und gleichzeitig das
Beschwerdeverfahren von vor zwanzig Jahren wieder
aufnehmen, bei dem es um den letzten Ausbau desselben
Stausees ging. Verstehe ich das richtig?«
»Das verstehst du richtig, ja.«
Chico seufzte.
»Also, um ehrlich zu sein, ich sehe da keine großen
Chancen, Signor Porta . Vor allem was die Vergangenheit
betrifft. Was sollen wir denn tun? Nach zwanzig Jahren noch

eine Entschädigung herauszuholen halte ich für
ausgeschlossen.«
Porta fuhr auf, als hätte Chico ihn beleidigt. Aber dann
zwinkerte er zwei, drei Mal rasch hintereinander und fasste
sich wieder.
»Heute ist das Umweltbewusstsein größer«, sagte er mit
gesenkter Stimme.
»Ja, aber das Gesetz ist immer noch dasselbe.« Chico
blätterte in den Unterlagen vor ihm auf dem Tisch. »Gut, im
Bundesgesetz heißt es, Kraftwerke sind so anzulegen, dass
die Landschaft dabei so wenig wie möglich verunstaltet wird.
Aber was heißt ›so wenig wie möglich‹ im Fall eines bereits
vorhandenen Staudamms?«
Tommaso Porta presste die Lippen zusammen und nickte
langsam.
»Natürlich«, fuhr der Anwalt fort, »kann man eine
Beschwerde gegen die neuerliche Enteignung ins Auge
fassen. Wer weiß
- vielleicht könnte man sich auf irgendeinen Verfahrensfehler
berufen. Aber das ist vermintes Gelände, versprechen kann
ich Ihnen nichts.«
»Keine Sorge, Versprechen brauche ich nicht.«
Porta starrte ihm in die Augen, und Chico verspürte einen
Anflug von Nervosität.
»Wenn ich richtig verstanden habe, sprechen Sie für eine
Gruppe von Grundeignern?«
»Sicher, ich habe jede Menge Unterschriften gesammelt. Sie
sind alle auf meiner Seite.«
»Gut. In dem Fall werde ich mich mit Rechtsanwalt Calgari
besprechen und mich dann wieder bei Ihnen melden.«
»Denen zeigen wir’s.« Tommaso Porta lächelte, aber sein
Blick blieb ernst. »Die Achtziger sind vorbei, diesmal läuft es
anders.«

»Hoffentlich«, schloss Chico und stand auf.
»Ich bin ganz sicher!« Tommaso Porta drückte ihm die
Hand. »Gar kein Zweifel.«

Auch wenn der Kanton Tessin laut offizieller Bezeichnung
eine Republik ist, wäre es falsch, ihn als einheitliches
Gebilde zu betrachten. Zwar bezeichneten sich die Tessiner
vor zwei Jahrhunderten als ein unteilbares Volk von
Brüdern, in der Realität aber sieht sich der Bewohner von
Airolo, der die Hockeymannschaft von Ambrì unterstützt und
einen kantigen Dialekt spricht, durchaus nicht als Bruder
eines Luganers - Fan des reicheren Hockey-Clubs Lugano
und aufgebrezelt wie ein Mailänder … Der Monte Ceneri
wird immer die Trennmauer bleiben.
Dann gibt es Leute wie Elia Contini, die im nördlichen
Kantonsteil Sopraceneri wohnen und im Bezirk Lugano
arbeiten. Jeden Abend kehrte der Detektiv in die
Abgeschiedenheit seiner Berge zurück, tagsüber aber
empfing er seine Klienten im mediterranen Paradiso, in
einem ehemaligen Fischerschuppen mit Blick auf den
Luganersee und den Monte Brè. Abgesehen davon, war
Contini keiner von denen, die gefragt wurden, ob sie ein
Ambrì- oder ein Lugano-Fan seien.
Contini, der an seinem Bericht über Elisa Rovellis
Seitensprung saß, stand vom Schreibtisch auf und trat an
das breite Fenster, das auf den See hinausging. Das graue
Wasser sah aus wie eine endlose, vom Wind
glattgeschliffene Steinplatte, und die Wolkendecke, hinter
der die Sonne verschwand, verstärkte seine schlechte
Laune.
Er setzte sich wieder. Der Rohrstuhl vor seinem Schreibtisch
gab ein klagendes Knarzen von sich, das genau seiner
Stimmung entsprach. Im Büro herrschte das gewohnte
Chaos. Auf dem Tisch hatte er zwei Kakteen, seine Kamera,
ein Miniaturfloß aus Holz, etliche Bleistifte, einen Computer

