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WENIGER ALS ZWEI STUNDEN später saß Faye mit einem Glas kaltem Prosecco in

der Hand auf dem schicken cremefarbenen Ledersofa in Charlottes und Fabios offen
angelegtem Wohnzimmer. Die Türen, die auf die Terrasse mit der Aussicht über den Fluss
führten, standen weit offen. Sie warteten auf das Eintreffen der Rinaldis.

»Sie sind beide ganz reizend«, hatte Charlotte ihr versichert. »Besonders Marisa ist mir
eine liebe Freundin geworden. Ich bin mir sicher, dass ihr beiden euch gut verstehen
werdet.«

Faye hoffte es. Obwohl, je besser sie miteinander auskamen, umso schwerer würde es
ihr fallen, Nein zu dem Theaterprojekt zu sagen.

Charlotte hatte sie stolz durch ihr Haus geführt, das die beiden vor ein paar Jahren
gekauft und restauriert hatten. Mit dem Blick einer frischgebackenen Innenarchitektin
musterte Faye es ganz genau. Wie die alte Gerberei, die es in seinem früheren Leben
gewesen war, erstreckte sich das Haus über zwei Ebenen. Auf der unteren befanden sich
eine offene Küche und der Ess- und Wohnbereich. In der Küche hatte Charlotte
Minimalismus mit Behaglichkeit kombiniert. Eine polierte schwarze Arbeitsplatte aus
Granit flankierte einen in Schwarz und Weiß gehaltenen Profi-Herd, und ein riesiger, edler
Kühlschrank spendete tatsächlich auf Knopfdruck Sprudelwasser und Eis. Eine
Geschirrspülmaschine gab es nicht. Sie war zusammen mit der Waschmaschine in einem
hinter der Küche liegenden Hauswirtschaftsraum untergebracht. Die Küchengeräte – und
das waren nicht wenige – waren alle in sanft gleitende, ausziehbare Schubladen geräumt.
Der Küchenboden bestand aus einem natürlich porösen Kalkstein, der sich unter den Füßen
erstaunlich warm und angenehm anfühlte, und die Wand hinter dem Herd war mit mattem
schwarzen Schiefer verkleidet. Die Küche war perfekt – und perfekt sauber. Faye lächelte
in sich hinein. Die Küche eines erfolgreichen, berufstätigen Paares ohne Kinder.

»Gefällt es dir?« Charlotte fuhr herum. »Meinst du, du könntest dich hier wohlfühlen?«
War das ihr Ernst? »Oh, das könnte ich vielleicht.« Faye fuhr mit den Fingerspitzen

über den glänzenden Granit. Allerdings würde sie es wahrscheinlich nicht wagen, hier
etwas zu kochen. Diese Küche wirkte viel zu makellos für so etwas Profanes.

Im Wohnbereich gruppierten sich elegante Ledermöbel – eine Anspielung auf die
Ursprünge des Gebäudes – um einen modernen, frei stehenden Holzofen aus schwarzem
Metall und Edelstahl.

Ein raffinierter Kunstgriff, dachte Faye. Der süßliche Geruch des Leders mischte sich
mit dem Duft von Blumen, die kunstvoll arrangiert in einer Vase auf der Glasplatte des
Couchtischs standen. Der Parkettboden schimmerte in ungewöhnlichen Rot- und
Grüntönen – Oliven- und Kirschholz, erklärte ihr Charlotte. Eine der Wände war mit Holz
verkleidet, die anderen waren in klarem Weiß gestrichen. Dicke Teppiche mit einem
Rankenmuster in Burgunderrot und Moosgrün verliehen dem Raum Dynamik und Struktur.



Von der Decke hing ein klassischer Jugendstil-Kronleuchter, und an der größten Wand
stand das Glanzstück des Raumes: Fabios Aquarium mit tropischen Fischen.

Faye trat näher heran. Der Boden des Beckens war mit grauen Kieselsteinen und
weißem Kies bedeckt; Wasserpflanzen und dunkelrote Korallen boten Verstecke für die
gelben, orangefarbenen und blau schillernden Fische, die in ihrem gläsernen Heim träge
ihre Kreise zogen. Faye gefiel es, den Fischen im Wasser zuzusehen. Ihr elegantes Gleiten
und Schweben wirkte irgendwie beruhigend. Sie konnte verstehen, warum Fabio so stolz
darauf war.

»Was denkst du?« Charlotte nahm Fayes Hände und sah sie an. »Ist unser Zuhause
nach deinem Geschmack?«

»Es hat wirklich Stil. Das hast du wunderschön gemacht.« Das meinte Faye ernst.
Inneneinrichtung war etwas Subjektives, aber Charlotte besaß einen guten Blick und hatte
ihr ganzes Talent in das Projekt eingebracht. Mit den hohen Decken und der offenen
Gestaltung hatte sie die räumlichen Dimensionen der alten Gerberei erhalten, aber den
Wohnbereich auch behaglich genug gestaltet, um ihn zu einem Heim zu machen. Faye sah
sich noch einmal um. »Wart ihr euch immer über alles einig, du und Fabio, oder hat er dir
freie Hand gelassen?«

»Wir haben diskutiert. Wir haben gestritten. Und dann habe ich sie natürlich machen
lassen, was sie wollte.« Fabio war hereingekommen, ohne dass sie ihn gehört hatten. Er
streckte ihr die Arme entgegen. »Faye, es ist wunderbar, dich zu sehen.«

»Ich freue mich auch, Fabio.« Faye fiel sofort auf, wie gut der Mann ihrer Freundin
inzwischen Englisch sprach. »Wie geht es dir?«

»Sehr gut.« Mit großen Schritten kam Fabio herüber und küsste sie enthusiastisch auf
beide Wangen. »Bella«, murmelte er und trat einen Schritt zurück, um sie zu betrachten.
»Du siehst wunderschön aus.«

»Danke.« Das übertriebene Kompliment brachte Faye zum Lachen. Italiener waren
solche Charmeure – wer hätte ihnen nicht gern geglaubt? Und sie hätte Fabio ohne
Probleme das Gleiche sagen können. Denn er trug einen modisch geschnittenen
marineblauen Anzug, dazu ein hellviolettes Hemd und italienische Lederschuhe und sah
wirklich sehr elegant aus. Sein Haar war kurz geschoren, seine Wangen glatt rasiert, und
seine dunklen Augen blitzten.

»Ciao, mein Schatz.« Fabio begrüßte seine Frau mit einer zärtlichen Umarmung.
Charlotte lächelte ihn an. »Ich zeige Faye nur noch ihr Zimmer, und dann komme ich

wieder herunter«, versprach sie. Sie wandte sich an Faye. »Das Essen ist heute Abend ein
Gemeinschaftswerk«, erklärte sie. »Ich bin für den Fisch zuständig, Fabio für die Nudeln.
Seine Pasta ist einfach unwiderstehlich.«

Faye konnte es kaum abwarten. Sie war seit sechs Uhr morgens auf den Beinen und
hatte außer den Sandwiches mit trockenem Käse und sauren Gurken im Flugzeug heute
noch nichts gegessen. Sie stieg hinter Charlotte die Holztreppe hinauf, die zu den zwei
Schlafzimmern oben führte. Jedes davon besaß ein eigenes luxuriöses Bad. Ihres war ganz
in Weiß gestrichen und hatte einen Parkettboden aus Kirschholz, hölzerne Balken und eine
gewölbte Decke. Das Bett war riesig, und die Decke und die dicken Kissen waren mit edler
weißer Leinenbettwäsche bezogen. Auf dem Nachttisch lag ein Hochglanzmagazin. Es hieß



Ciao! und war wahrscheinlich das italienische Gegenstück zu der englischen Zeitschrift
Hello. Faye sah aus dem Fenster. Es bot eine herrliche Aussicht auf den Fluss unter ihnen,
die Altstadt von Deriu und die Berge, deren Buschwerk im Licht des frühen Abends
goldgelb schimmerte.

Ein Paradies, dachte Faye. Selbst wenn sie nur eine Woche hierblieb, würde sie jede
Minute genießen.

Die Haustür stand weit offen. Auf ein kurzes Klopfen folgten Schritte. Die Rinaldis waren
da. Dem aufgeregten Geplapper in schnellem Italienisch bei der Begrüßung konnte Faye
nur schwer folgen. Doch dann wurde sie einer kleinen dunkelhaarigen Frau vorgestellt, die
ungefähr so alt war wie sie selbst. Sie hatte riesige samtbraune Augen und ein strahlendes
Lächeln. »Das ist Marisa«, erklärte Charlotte. »Und das ist Faye Forrester.«

Marisa ergriff Fayes Hand. »Ich freue mich so, Sie kennenzulernen«, sagte sie in
perfektem Englisch. »Danke, dass Sie gekommen sind. Sie sind ein Geschenk des
Himmels.«

»Ihr Englisch ist ausgezeichnet.« Faye war verblüfft. Sie war davon ausgegangen, dass
sie für diesen Job ihr Italienisch wieder ein wenig aufpolieren musste. Sardisch war zwar
eine eigene Sprache, doch viele Wörter ähnelten dem Italienischen. Allerdings war auch
der spanische Einfluss sehr stark, wie Charlotte ihr bereits erklärt hatte.

»Danke.« Marisa lächelte wehmütig. »Unsere Mutter hat es uns gelehrt. Ihr war das
sehr wichtig.«

»Ich habe Ihren Vater einmal kennengelernt«, sagte Faye leise. »Bei Charlottes und
Fabios Hochzeit.«

Marisas Miene hellte sich wieder auf. »Natürlich«, sagte sie. »Dachte ich mir doch,
dass mir Ihr Name bekannt vorkommt. Er hat bei Ihren Eltern gewohnt, stimmt’s?«

»Ja.«
»Sie waren sehr freundlich zu ihm. Er hat uns davon erzählt. Geht es den beiden gut?«
»Ja, danke. Es tut mir sehr leid, dass Sie Ihren Vater verloren haben.«
Marisa traten Tränen in die Augen, und sie senkte den Kopf. »Ich wünschte, ich wäre

auch zu Charlottes und Fabios Hochzeit nach England geflogen.« Sie drückte Charlottes
Hand. »Aber damals kannte ich dich noch nicht, und wir waren noch nicht so eng mit Fabio
befreundet.« Verschwörerisch beugte sie sich vor. »Ich glaube, mein Bruder war ein wenig
eifersüchtig, weil unser Vater so angetan von Fabio war.«

»Verstehe.« Nach dem, was Charlotte ihr heute Nachmittag erzählt hatte, war sich Faye
nicht mehr sicher, ob sie die beiden wirklich treffen wollte. Aber sie fühlte sich sofort zu
dieser attraktiven jungen Frau mit dem herzförmigen Gesicht und dem strahlenden Lächeln
hingezogen. Was die Besitzrechte am Theater und mögliche Streitpunkte anging, war Faye
vielleicht nicht das Gottesgeschenk, das Marisa sich erhoffte, aber sie würde den beiden
erst einmal vertrauen, solange es keinen Grund für das Gegenteil gab.

»Marisa unterrichtet hier in Deriu an der Grundschule«, sagte Charlotte.
»Ich glaube, wir brauchen mehr Wein«, erklärte Fabio und ging in die Küche.
Charlotte ergriff den Arm des Mannes, der sich zuvor mit Fabio unterhalten und ihnen

den Rücken zugewandt hatte. »Und das«, sagte sie, »ist Alessandro.«



Er drehte sich zu Faye um. »Buona sera, Signorina.« Seine Stimme war tief, klang aber
nicht unfreundlich. Faye war verblüfft über die blauen Augen, die sie ansahen. Er musterte
sie gründlich.

Sie blinzelte. »Buona sera«, sagte sie zu ihm.
»Sie sind also die Innenarchitektin.« Auch er sprach Englisch.
Seine Direktheit ließ Faye ein wenig stutzen. Sie reckte die Schultern. Er strahlte nichts

von der ungezwungenen Herzlichkeit seiner Schwester aus, aber auf jeden Fall sah er
interessant genug aus, um der Besitzer eines Theaters zu sein. Sein lockiges schwarzes
Haar reichte ihm bis zum Hemdkragen, und seine Augen waren regelrecht hinreißend. Er
hatte schmale Hüften und war, vermutete sie, groß für einen Sarden, ungefähr fünf
Zentimeter größer als sie. Abgesehen von den blauen Augen erinnerte er sie an ihren Vater.
»Ich habe gerade erst meinen Abschluss gemacht.« Sie erwiderte seinen Blick ebenso
direkt. Wenn er gleich auf den Punkt kommen wollte, konnte sie das auch. »Bisher weiß
ich noch nicht einmal, ob ich Ihnen und Ihrer Schwester helfen kann.«

Er nickte, als habe er das auch schon gedacht. Ein attraktiver Mann, das musste Faye
zugeben, aber im Unterschied zu seiner Schwester und seinem Vater mangelte es ihm
eindeutig an Sozialkompetenz.

Fabio tauchte mit einer Flasche Wein wieder auf, und Charlotte schob alle auf die
Terrasse, wo sie den Tisch gedeckt hatte. »Später haben wir noch reichlich Zeit, um über
all diese Dinge zu reden«, sagte sie. »Jetzt lasst uns erst mal essen.«

Faye trug ein ärmelloses Maxikleid. Draußen war es noch hell, und es war noch warm
genug, aber für alle Fälle hatte sie sich ein Schaltuch mit nach unten genommen. Hinter
dem Haus, im Westen, ging langsam die Sonne unter. Am Fluss flammten die Laternen auf
und warfen einen gelben Schein über das leicht gekräuselte Wasser. Auf dem Tisch lag ein
gestärktes weißes Tischtuch, und das Besteck und die Kristallgläser darauf glitzerten. Sie
setzten sich. Faye nahm zwischen Marisa und Fabio Platz, Alessandro saß ihr gegenüber.

Charlotte servierte den ersten Gang – eine köstliche Suppe aus Kichererbsen und
wildem Fenchel –, und das Gespräch plätscherte so dahin. Sie sprachen über Dinge, die
gerade Thema in der Stadt waren. Von irgendwelchen Streitigkeiten war dabei Gott sei
Dank nicht die Rede. Die Suppe war leicht und hinterließ einen Nachgeschmack von Anis
auf der Zunge. Als die Teller leer waren, half Faye Charlotte, sie abzuräumen.

»Also, was meinst du?«, flüsterte Charlotte, während sie das Geschirr in die
Spülmaschine räumten. »Sind die beiden nicht entzückend?«

»Marisa finde ich sehr nett«, pflichtete Faye ihr vorsichtig bei.
Charlotte lachte. »An Alessandro wirst du dich schon gewöhnen«, sagte sie. »Er wirkt

manchmal sehr abweisend, aber er ist ein guter Mann. Du wirst sehen.«
Als zweiten Gang servierte Fabio sein berühmt-berüchtigtes Pastagericht. Die Nudeln

hießen fregola und sahen aus wie kleine braune Kügelchen. Sie erinnerten Faye ein wenig
an Couscous. Es handele sich um typisch sardische Nudeln, erklärte ihr Fabio. Die Pasta
würde nach dem Formen im Ofen geröstet und schmelze praktisch im Mund. Fabio
servierte sie mit verschiedenen Muscheln, Garnelen und Tintenfisch in einer kräftig mit
Knoblauch gewürzten Tomatensauce. Dazu gab es pane carasau, ein knuspriges,



hauchdünnes sardisches Fladenbrot. Während sie aßen, unterhielten sie sich über Charlottes
und Fabios bevorstehende Italienreise.

»Was hofft ihr denn herauszufinden?«, fragte Alessandro Fabio. Er lud Pasta und
kleine saftige Venusmuscheln – vongole – auf seine Gabel.

Fabio zuckte mit den Schultern. »Wer weiß das schon? Ich muss mir ansehen, wie die
einzelnen Hotels arbeiten. Wie sie sich vermarkten, wie sie ihr Personal führen, wie ihre
Buchhaltung aussieht. Alles.«

»Und dann?«, fragte Faye. Sie schälte gerade eine ihrer Garnelen und blickte auf. Das
war die Art von Essen, die sie liebte – umständlich, aber köstlich.

Fabio griff nach seinem Glas und trank einen Schluck Wein. »Dann setze ich mich
damit auseinander«, erklärte er. »Meine Firma will …« Er zögerte. »Wie drückt man das
aus? Alles gleicher machen?«

»Standardisieren?«
Es ist ein Jammer, dachte Faye. Sie schob die Garnele in den Mund. Unabhängigkeit

war ein Konzept, das global rapide an Bedeutung verlor. Die Hotels gehörten zu einer
Kette, und natürlich wusste sie, dass es bei einer Kette vor allem darum ging, Profit zu
machen. Aber es gefiel ihr nicht. Sie zog es vor, in unabhängigen Hotels abzusteigen, in
unabhängigen Restaurants zu essen und statt in Kaufhäusern in Boutiquen einzukaufen,
deren Angebot aus zusammengewürfelten Unikaten bestand. Das dauerte vielleicht länger,
und die Qualität war nicht immer gleich gut, aber es machte das Leben auf jeden Fall
interessanter. Sie aß noch ein paar fregule mit Tomatensauce und beschloss, ihre Ansichten
erst mal noch nicht kundzutun. Schließlich war sie gerade erst angekommen.

Sie war einigermaßen überrascht, als Alessandro eine ähnliche Position bezog. »Damit
jedes Hotel genauso aussieht wie das andere?«, knurrte er. »Ich hoffe, du wirst nicht auch
noch eine Fast Food-Filiale integrieren?«

Fabio lachte. »Ich bin deiner Meinung, mein Freund«, erklärte er. »Aber keine Angst.
Kein Fast Food. Die Buchhaltung in unseren Hotels mag zwar überall die gleiche sein, aber
sie haben den Ruf, exklusiv zu sein.« Über den Rand seines Glases hinweg sah er Faye an.
»Und jedes ist anders.«

Sie lächelte. »Ich bin euch dankbar, dass ihr meinetwegen alle Englisch sprecht«, sagte
sie.

»Es ist eine gute Übung«, gab Fabio zurück. »Charlotte und ich sprechen es manchmal
untereinander. Und natürlich brauche ich es im Beruf.«

»Genau«, warf Alessandro ein. »Wir können nicht von den Touristen erwarten, dass sie
Italienisch sprechen, und Sardisch schon gar nicht.« Obwohl er lächelte, konnte sich Faye
des Eindrucks nicht erwehren, dass das ein Seitenhieb war.

»Sie haben recht«, sagte sie. »Die Briten sind sehr träge, was das Erlernen von
Fremdsprachen angeht.«

»Nicht nur die Briten.« Fabio begann, die Teller abzuräumen. Charlotte stand ebenfalls
auf, und Faye wurde klar, dass es noch einen weiteren Gang geben würde. Sie hoffte, dass
ihr Magen das mitmachen würde.

Alessandro zog eine Augenbraue hoch. »Für die Italiener gilt das vielleicht auch«,
meinte er. »Wie viele von euch sprechen unsere Sprache, wenn ihr hierherzieht?«


