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Lena

Der Mann zuckte zusammen. Offensichtlich war er genauso in Gedanken

vertieft gewesen wie sie. Wegen seiner fast schwarzen Haare und der

gebräunten Haut hatte Lena zuerst vermutet, seine Augen seien ebenso

dunkel, doch jetzt sah sie, dass sie von einem auffällig hellen,

schimmernden Grüngrau waren. In ihrer Farbe erinnerten sie Lena an das

Meer, wenn es am frühen Morgen vom ersten Licht des Tages beschienen

wurde. Und er hatte unglaublich dichte, dunkle Wimpern. Der Mann kam

ihr bekannt vor. Irgendwo war sie ihm schon einmal begegnet. Aber wo?

Auch er starrte sie an. Lena fiel es schwer, seinem intensiven Blick

standzuhalten, und sie wiederholte ihre Frage noch einmal, dieses Mal

langsamer: «Kann ich Ihnen helfen?»

Der Mann schüttelte sich kurz. Dann verzog sich sein Mund zu einem

breiten Lächeln. «Das wäre schön», sagte er, und Lena horchte überrascht

auf. Diesen Akzent und den melodischen Tonfall hatte sie schon lange

nicht mehr gehört. Italiener verirrten sich nur sehr selten in den kühlen

deutschen Norden. «Ich suche Strunwai Nummer sieben. Dort wohnt eine

Familie Sanders.»



Lenas Herzschlag beschleunigte sich. «Sie wollen zu uns?», fragte sie

verblüfft.

Auch der Mann hob seine dichten Augenbrauen. «Sie heißen Sanders?»

«Ja. Lena Sanders.» Obwohl es überhaupt keinen Grund dazu gab,

spürte Lena, dass sie rot wurde.

«Ciao, ich bin Matteo. Matteo Forlani.» Wieder dieses gewinnende

Lächeln. «Wohnen Sie hier?» Er zeigte auf das Reetdachhäuschen.

«Ja. Die Nummer sieben ist unsere Hausnummer. Nur ist das Schild

beim letzten Wintersturm abgefallen, und wir vergessen ständig, es wieder

zu befestigen. – Möchten Sie zu meinem Vater?» Obwohl Knut Sanders

schon seit ein paar Jahren keine Ausflugsfahrten auf seinem

Krabbenkutter mehr anbot, kamen hin und wieder noch Anfragen von

Touristen. Auf irgendeiner Internetseite schien diese Information also

noch zu stehen.

«Nein, ich … ich möchte …» Er zögerte, suchte offenbar nach Worten.

Oma Hilde kam, gefolgt von ihrem Dackel Friedhelm und mit einem

Korb Eier in der Hand, aus dem Hühnerstall. «Huhu, Lenchen!» Sie winkte

ihr zu.

Obwohl Lena diesen Kosenamen mochte, mit dem ihre Oma sie

ansprach, seit sie ein ganz kleines Kind war, wurde sie ein wenig verlegen.

Und auch wegen der voluminösen Hutkreation auf dem Kopf der alten

Frau. Mit dem riesigen roten Ding, das die Form einer Blüte hatte, und

ihrem schicken grauen Kostüm hätte sie auch ein Pferderennen in Ascot

besuchen können. Nur die Gummistiefel, ebenso knallrot, passten nicht so

recht ins Bild. Den Modegeschmack von Oma Hilde als exzentrisch zu

beschreiben, wäre untertrieben.

Mit forschem Schritt kam sie anmarschiert. «Du hast jemand

mitgebracht. Wie schön!», rief sie entzückt, und ihr Doppelkinn bebte

dabei. Seit Lena sich von Ole getrennt hatte, war sie von der ständigen

Angst verfolgt, ihre Enkelin könnte als alte Jungfer enden.

«Nein. Der Mann … er möchte nur …» Ihr fiel auf, dass er ihr immer

noch nicht verraten hatte, was er eigentlich wollte. Sie sah ihn auffordernd

an.



Matteo Forlani stopfte den Zettel hastig in die Gesäßtasche seiner

ausgeblichenen Jeans. «Ich möchte Eier», stieß er hervor.

Lena hob fragend die Augenbrauen.

«Ich möchte Eier kaufen.» Er zeigte mit dem Kinn erst auf das Schild am

Hühnerstall und dann auf den Korb in Oma Hildes Hand. «Ich habe gehört,

Ihre Eier sind die besten auf der ganzen Insel.» Er straffte die Schultern

und strahlte die alte Dame an.

«Von wem haben Sie das gehört?», fragte Lena.

«Lena!», sagte Oma Hilde mahnend. «Sei nicht so neugierig. Das ist doch

ganz egal.» Sie strahlte zurück. «Wie schön, dass Sie von meinen Hühnern

gehört haben! Das kommt von dem guten Futter, das sie bekommen. Alles

bio! Ich hoffe, das hat man Ihnen auch erzählt.»

«Natürlich. Und ich habe gehört, dass Sie die Hühner massieren und

Ihnen abends etwas vorsingen», erklärte Matteo Forlani ernsthaft.

«Wirklich?» Nun wirkte Oma Hilde irritiert.

«Nein, war nur Spaß.» Er grinste.

«Sie Scherzbold! Eine alte Frau wie mich so zum Narren zu halten!» Sie

schlug ihm in gespielter Empörung mit den Fingerspitzen auf den

Oberarm. «Ich hätte es Ihnen fast geglaubt. Kommen Sie rein. Ich muss

zwar gleich in meinen Laden, aber ein bisschen Zeit habe ich noch.»

Oma Hilde nahm ihn einfach mit ins Haus?! Lena runzelte die Stirn. Sie

hätte ihm die Eier doch auch rausbringen können! Oma Hilde war viel zu

vertrauensselig. Erst vor ein paar Wochen hatte Lena sie mit zwei Zeugen

Jehovas am Küchentisch vorgefunden, als sie von der Arbeit

heimgekommen war. Mit Hilfe von ein paar Schnäpsen hatte sie versucht,

die Männer zum Katholizismus zu bekehren.

Obwohl Lena im Grunde nur noch ins Bett wollte, folgte sie ihrer Oma

und dem Fremden in die Küche. Schließlich war es ihre Pflicht, sich

persönlich davon zu überzeugen, dass Oma Hilde nicht Opfer eines

Raubmörders wurde.

Schon im Flur strömte Lena – neben dem Geruch von frisch gekochtem

Kaffee – ein köstlicher Kuchenduft entgegen. Neben einer Friesentorte

stand ein frischer Marmorkuchen zum Auskühlen auf der Anrichte.



«Das riecht sehr gut!», sagte Matteo Forlani anerkennend. Dabei ließ er

den Blick durch die Küche schweifen, als würde er etwas suchen.

Oma Hilde lächelte geschmeichelt. «Ich feiere morgen meinen

Geburtstag.» Sie holte aus dem Küchenschrank einen Eierkarton.

«Wie alt werden Sie?»

«Achtzig.»

«Non è vero!» Matteo Forlanis meergrüne Augen wurden groß. «Ich

dachte, Sie sind erst fünfundsechzig! Höchstens.»

Lena konnte sich ein Lachen nicht verkneifen angesichts dieser

offensichtlichen Schmeichelei. Die war auch Oma Hilde nicht entgangen.

«Sie übertreiben maßlos, junger Mann», sagte sie streng. Trotzdem war

ihr Teint rosa geworden.

«No, no, ich meine es ernst. Bestimmt haben Sie viele Verehrer», sagte

er charmant. Lena merkte ihm jedoch an, dass er nicht ganz bei der Sache

war.

Oma Hilde fiel das nicht auf. «Viele nicht. Aber ein paar Interessenten

gab es schon», sagte sie würdevoll. «Als mein Wilko mich verlassen hat,

war ich erst Ende fünfzig.»

«Machen Sie eigentlich Urlaub auf Amrum?», fragte Lena. Sie zerbrach

sich immer noch den Kopf darüber, wo sie diesen Mann schon einmal

gesehen hatte.

«Ja, Urlaub, genau», sagte Matteo Forlani eine Spur zu schnell. «Viel

Stress bei der Arbeit und so.» Er machte eine vage Handbewegung.

«Was machen Sie denn beruflich?», wollte Oma Hilde prompt wissen.

«Ich bin dottore! Für Kinder.»

Kinderarzt! Damit hatte Lena nicht gerechnet. Eher mit Eisverkäufer,

Sänger, Pizzabäcker, Rettungsschwimmer … Beschämend, was für

Klischees sie im Kopf hatte!

Noch peinlicher war jedoch das, was Oma Hilde jetzt sagte. «Ach!»,

trompetete sie los. «Das trifft sich ja gut. Meine Enkelin ist

Krankenschwester.»

«Oma!», rief Lena empört. Oma Hilde war wirklich unmöglich.



Aber Matteo Forlani lachte nur. Ihn schien etwas anderes viel mehr zu

beschäftigen. Noch immer wanderte sein Blick suchend umher.

Jetzt hatte auch Oma Hilde das bemerkt. «Wie viele möchten Sie denn?»,

kam sie widerwillig auf den eigentlichen Anlass seines Besuchs zu

sprechen.

Matteo Forlani war es anscheinend entfallen, denn er fragte verwirrt:

«Was meinen Sie?»

Oma Hildes linke Augenbraue schnellte in die Höhe. «Na, wie viele Eier,

mein Junge. Was sonst?»

«Claro! Sechs. Sechs sind genug.»

«Ich gehe und hole sie Ihnen. Ich finde, sie sind besser, wenn sie nicht

ganz frisch aus dem Stall kommen.» Oma Hilde verschwand in Richtung

Hauswirtschaftsraum.

«Möchten Sie einen Kaffee?», erkundigte sich Lena. Dass sie auf einmal

mit Matteo Forlani allein war, machte sie nervös.

«Gerne.» Er trat näher an das Foto heran, das über dem Esstisch hing.

Ein bunter Fallschirm war darauf zu sehen, an dem eine kleine

schwarze Gestalt hing, und der Himmel war von einem unglaublich

intensiven, tiefen Blau.

«Sind Sie das auf dem Foto?»

«Nein, meine Schwester.» Lena nahm die Kanne aus der

Kaffeemaschine.

«Ich würde auch gerne mal Fallschirm springen.» Matteo Forlani

lächelte und richtete seine Aufmerksamkeit noch einmal auf das Bild.

Das wiederum gab Lena die Möglichkeit, ihn ein wenig näher zu

betrachten. Er sah gut aus. Nicht klassisch schön, dazu war sein Gesicht

eine Spur zu kantig, die Nase etwas zu breit. Aber er hatte etwas

Besonderes an sich. Die dunklen Haare. Die seltsam hellen grünen Augen.

Die hohen Wangenknochen, neben denen sich bereits wieder ein Schatten

zeigte, obwohl er sich bestimmt heute Morgen erst rasiert hatte. Seine

Unterlippe war ein bisschen breiter als die Oberlippe, was ihm ein leicht

schmollendes Aussehen verlieh …


