


»Das ist alles so absurd«, war sie schließlich herausgeplatzt.
»Nein, das ist es nicht«, hatte Marianna erwidert und sich ihr gegenüber hingesetzt.
Viola hatte ihre Mutter angesehen, als hätte sie den Verstand verloren.
»Sie hat dir nichts hinterlassen!«
»Aber ich wollte auch nichts. Dein Vater und ich haben alles, was wir brauchen.«
»Aber warum dann ich?«
»Deine Großmutter hatte großes Vertrauen in dich.«
»Dann muss ich sie ziemlich enttäuscht haben …«
»Sei nicht albern«, hatte Marinna sie verärgert unterbrochen. »Jeder stößt in seinem

Leben auf Hindernisse. Du hast eine schwierige Phase durchlebt …«
Viola hatte ironisch die Augenbrauen gehoben und das Gesicht verzogen, als wollte sie

widersprechen.
»Du bist schön, klug und gesund. Und jung. Du hast noch dein ganzes Leben vor dir.

Glaubst du wirklich nicht, dass die Zukunft noch etwas Großes für dich bereithält?«
»Im Moment gelingt es mir nicht, so weit vorauszuschauen …«
Beide hatten eine Weile geschwiegen. Je mehr Viola versuchte, die Beweggründe ihrer

Großmutter zu verstehen, desto weniger begriff sie. Dieses ganze Grübeln regte sie auf.
»Was hat Großmutter denn von mir erwartet, als sie mir diesen Besitz hinterlassen hat?

Welche Zukunft sollte ich hier denn haben?«
»Du musst die Erbschaft natürlich nicht annehmen.«
»Aber ich fühle mich dazu verpflichtet.«
»Nein, so darfst du das nicht sehen. Deine Großmutter hat auf ihre Art versucht, dir in

diesem schwierigen Moment deines Lebens zu helfen.«
»Es könnte aber sein, dass ich das gar nicht will. Hier im Süden bleiben, meine ich.«
»Ich sage dir noch einmal: Du muss es nicht tun. Denk darüber nach, nimm dir etwas

Zeit, um dich zu entscheiden. Es hat keine Eile.«
Während Viola über die letzten Worte ihrer Mutter nachdachte, hatten Viola und Nero

den Rand der Klippe erreicht. Das Meer war aufgewühlt, die Wellen klatschten wütend und
mit Wucht gegen die Felsen, während die Sonne die Gischt aufleuchten ließ, die zu ihr
hochspritzte. Viola sog die frische, salzige Luft mit tiefen Atemzügen ein und nahm die
Farben dieser wilden, unbewohnten Gegend in sich auf.

Es stimmte nicht, dass es keine Eile hatte. Solange sie sich nicht entschieden hatte,
würden Sorge und Unsicherheit quälend an ihr nagen. Was sie überraschte: Eigentlich
missfiel ihr der Gedanke hierzubleiben überhaupt nicht, im Gegenteil.

Viola strich sich mit der Hand über die vom Wind zerzausten Haare und sah sich um,
fasziniert von der Landschaft. Sie hatte diese Gegend immer geliebt. Vielleicht war es ja
tatsächlich der richtige Ort, um noch einmal von vorn anzufangen.

Während ihr Blick vom Meer zu den vom Wind niedergebogenen Büschen schweifte,
entdeckte Viola ein paar Hundert Meter von ihr entfernt eine Gestalt auf einem Felsen. Sie
war zu weit entfernt, als dass man ihr Gesicht erkennen konnte, aber sie sah eindeutig zu
ihr herüber. Instinktiv machte Viola einen Schritt auf sie zu, daraufhin stand die Gestalt auf



und rannte in Richtung Gutshof. Es gab keine anderen Häuser in der Nähe, und die
Hauptstraße war mindestens zwei Kilometer entfernt. Wer konnte das sein, fragte Viola
sich, während sie beobachtete, wie sich das Sonnenlicht in den hin und her schwingenden
schulterlangen Haaren der Gestalt verfing. Eigentlich hatte sie auf einen kleinen Jungen
getippt, aber auf die Entfernung waren Alter und Geschlecht kaum zu bestimmen. Die
Gestalt rannte unbeholfen mit unkoordinierten Bewegungen vorwärts. Aber man sah genau,
dass sie mit der Gegend vertraut war. Viola sah ihr neugierig nach, bis sie in einer
Erdsenke verschwand. Sie warf einen letzten Blick auf das Meer und wandte sich ab, um
den Rückweg anzutreten. Gefolgt von Nero durchquerte sie die Olivenhaine: Die ältesten
Bäume, die rund um den Gutshof standen, hatten dicke gewundene Stämme und riesige
Wurzeln, die aus dem Erdreich ragten. Sie waren unregelmäßig auf dem Grundstück
angepflanzt. In weiterer Entfernung, auf dem Land, das später nach und nach dazugekauft
worden war, standen sie jedoch in perfekten, geraden Reihen, und das Gras darunter war
geschnitten und gepflegt wie in einem Garten.

Viola traf einen Entschluss: Sie würde sich schnell entscheiden, dann konnten alle bald
wieder in ihr normales Leben zurückkehren.
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Am Nachmittag war das Wetter plötzlich umgeschlagen: Der Wind schüttelte die Zweige
des alten Olivenbaums in der Mitte des Hofes hin und her, er ließ die Fensterläden klappern
und wirbelte den Staub hoch. Am Horizont hatten sich große graue Wolken
zusammengeballt, und in der Dunkelheit des Abends leuchteten die Blitze aus dem
Zentrum des Gewitters auf.

»Wir müssen es ihnen sagen«, murmelte Carmela zu ihrem Ehemann, während sie sich
an den Tisch setzte und ihm zusah, wie er mit tief über den Teller gebeugtem Kopf aß.

»Wir müssen überhaupt nichts«, brummte der mit vollem Mund zurück. »Das geht sie
nichts an.«

»Das wird es aber, wenn sie das Geld finden«, beharrte sie.
»Als sie vom Notar zurückkamen, war Herr Edoardo sehr aufgebracht.«
Vito schnaubte kurz, hob den Kopf und sah seine Frau verärgert an. Carmela war eine

gute Ehefrau. Sie beklagte sich nie über die harten Mühen ihres bescheidenen Lebens, sie
hatte sich immer um ihn gekümmert und ihn unterstützt und wusste, wann sie besser den
Mund hielt. Sicher, sie war starrköpfig, aber sie hatte ein großes Herz. Vielleicht ein zu
großes, bedachte man, wie sehr sie ihre einzige Tochter geliebt hatte und welches Ende
diese genommen hatte.

Jetzt machte sie sich Sorgen: Sie mochte keine Geheimnisse, vor allem nicht Adele und
ihrer Familie gegenüber. Und das nicht nur, weil die alte Frau in Menschen wie in einem
Buch lesen konnte, sondern auch weil sie ihr zutiefst dankbar war.

Vito kannte seine Frau genau, und er wusste, dass sie ihn bearbeiten würde, bis sie
gewonnen hatte. Dies war eine der wenigen Gelegenheiten, bei denen sie nicht schweigen
würde.

»Wir haben nichts Schlechtes getan«, erwiderte er stur. »Die Signora hat immer frei ihre
Entscheidungen getroffen. Und sie wissen auch, dass niemand sie beeinflussen konnte.«

»Sie könnten uns wegschicken«, fuhr Carmela beharrlich fort. »Wovon würden wir
leben? Und was machen wir dann mit ihm?« Sie hob den Kopf zum ersten Stockwerk hin.

Vito beugte sich wieder tief über seinen Teller, spießte kraftvoll die Nudeln auf und
führte sie mechanisch zum Mund. Er redete nicht gern über dieses Thema. Vito war ein
einfacher Mann. Als Jüngster von sieben Brüdern hatte er schon mit zehn Jahren als
Tagelöhner auf dem Feld angefangen, und die vergangenen fünfzig Jahre hatte er immer
hart gearbeitet. Als ihm Antonio Medrano die Verwaltung seines Guts anvertraut hatte,
hatte er sich gleichzeitig geehrt und ein wenig eingeschüchtert gefühlt; er konnte lesen und
rechnen, aber er hielt sich nicht für besonders intelligent. Dennoch hatte er seine Aufgabe
gut gemeistert, es waren nie Klagen gekommen.



Doch bei menschlichen Beziehungen wurde Vito ausweichend. Wäre Carmela nicht so
hartnäckig geblieben, hätten sie sich nie verlobt und schon gar nicht geheiratet. Auch im
Umgang mit seiner Tochter hatte er sich immer unbeholfen gezeigt und seiner Frau die
ganze Bürde der Erziehung überlassen.

Jetzt fühlte Vito sich einsam und hatte Angst, das machte ihn wütend. Er konnte sich
nicht mehr an Antonio wenden, um hilfreiche Ratschläge zu bekommen oder an Adele,
damit sie böse Gerüchte fernhielt und sich um ihre Probleme kümmerte.

Seit die Signora tot war, schlief Vito nicht mehr. Und Carmelas Sorgen quälten ihn
zusätzlich. Vito traute diesen Verwandten aus dem Norden nicht, er kannte sie ja kaum.

Er würde abwarten. Vielleicht regelten sich die Dinge ja von selbst. Eines war sicher, sie
würden nicht auf der Straße sitzen. Im Lauf der Zeit hatte er eine bescheidene Summe
beiseitelegen können, die es ihnen ermöglichen würde, ihr Alter anständig zu verleben.
Sicher, der Gedanke, das Gut zu verlassen, gefiel ihm gar nicht, aber selbst wenn er es als
sein Zuhause ansah, war es das doch nicht. Wenn die Besitzer alles verkauften, würden sie
sich ein kleines Haus mit ein wenig Land suchen, würden ein Gemüsegärtchen
bewirtschaften, Carmela konnte ihre Tiere mitnehmen, die sie auf dem Hof hielt, und
solange seine Kräfte reichten, konnte er im Sommer weiter auf dem Feld arbeiten. Mit dem
Geld hatte Signora Adele auch ein anderes Problem geregelt. Worüber beklagte sich seine
Frau also?

»Es wird sich alles finden«, sagte er entschlossen. »Du halt am besten den Mund und
kümmer dich um deine Angelegenheiten.«

Carmela sah ihn wütend an. Auch diesmal würde sie keine Hilfe von ihrem Mann
bekommen. Er war in sich gekehrt, wortkarg und widerspenstig, mit diesem Sturkopf war
einfach nicht zu reden. Sie sprang auf und begann, den Tisch abzuräumen. Wieder musste
sie die Dinge in die Hand nehmen. Sie schlurfte zum Fenster und versuchte, zum
wiederholten Male den klappernden Laden zu fixieren. Als sie den Kopf aus dem Fenster
streckte, bemerkte sie, dass im oberen Stockwerk des Herrenhauses Licht brannte. Wer
weiß, was dort in den alten Mauern wohl für Entscheidungen getroffen wurden. Carmela
schloss seufzend die Läden. Es würde bald zu regnen anfangen, und an diesem Abend
konnte man sowieso nichts mehr unternehmen.

Im Stockwerk über Carmela starrten zwei grüne ängstliche Augen ebenfalls auf die Fenster
des Herrenhauses. Diese Fremden beunruhigten ihn, aber gleichzeitig machten sie ihn
neugierig. Die Frau mit den langen bunten Röcken war Adeles Tochter, das hatte ihm die
Nonna erzählt. Sie gefiel ihm, er spürte, dass sie der alten Signora sehr ähnlich war. Doch
noch neugieriger machte ihn das Mädchen mit diesen rebellischen Locken und dem
Lächeln, das so strahlte wie die Sonne. Er hätte sie gern aus der Nähe betrachtet, hätte gern
ihren Duft gerochen. Er begriff nicht, warum die Nonna gesagt hatte, er dürfe sich nicht
sehen lassen. An diesem Nachmittag hatte er viel riskiert, sie hatte sich ihm zugewandt,
beinahe als wollte sie mit ihm sprechen. Dass er den ganzen Weg nach Hause gerannt war,
hatte ihn erschöpft und zwar so sehr, dass er abends nicht einmal etwas essen wollte. Er



hatte sich in sein Zimmer geflüchtet, wo er sich sicher fühlte zwischen all den Dingen, an
denen er hing, vor allem seiner Sammlung Motorräder. Er zog die Vorhänge zu, um die
Dunkelheit nicht hereinzulassen, und setzte sich auf den Teppich in der Zimmermitte. Dann
nahm er einen kleinen Modellbauschraubenzieher zur Hand und begann, sein letztes
Geschenk auseinanderzubauen. Nun war in seinem Kopf kein Platz mehr für andere
Gedanken.


