


Gardasee, besitzt dort eine exklusive Boutique. Bei ihr könntest du privat wohnen und

eine Weile Urlaub machen.«

Barbara wusste nicht, ob sie sich ärgern oder freuen sollte. Irgendwie war die

Vorstellung, mal aus München fortzukönnen, wo so vieles sie an Sven erinnerte, recht

verlockend. Doch dass Karoline über ihren Kopf hinweg gehandelt hatte, ärgerte sie.

Schließlich war sie kein kleines Mädchen mehr, über das die Tante wachen und

bestimmen konnte.

»Na, was meinst du?«

Barbara zögerte. »Du hast ja schon alles vorbereitet, oder?«

»Nein.« Karoline schüttelte den Kopf. »Gar nichts hab ich. Nur ein paar

Überlegungen angestellt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass dir ein paar Wochen in

Italien guttun würden.«

Für ein paar Augenblicke blieb es still. Von der Straße her war das Sirenengeheul

eines Unfallwagens zu hören, und automatisch sahen die beiden Frauen aus dem

Fenster, konnten jedoch nichts erkennen.

»Da war sicher wieder einer auf der kurvenreichen Strecke zu schnell unterwegs.«

Karoline seufzte. »Vor einer Woche erst ist einer unserer älteren Schüler mit seinem

Roller verunglückt. Wenn er Pech hat, wird er für den Rest seines Lebens im Rollstuhl

sitzen.«

»Das ist tragisch.« Barbara presste die Lippen aufeinander. Solch ein Schicksal war

wesentlich schlimmer als das Wissen, einem untreuen Liebhaber aufgesessen zu sein.

»Weißt du was?« Mit einem kleinen Lächeln sah sie die Tante an. »Ich denke über

deinen Vorschlag nach. Allzu weit ist es ja nicht von München bis zum Gardasee. Wenn

es mir nach ein paar Tagen nicht gefällt, dann komme ich eben zurück.«

»Gute Idee!«

»Nun freu dich nicht zu früh. Erst einmal muss ich mit Herrn Mitterer sprechen, ob

er mir so spontan freigeben kann.«



Wie so häufig staute sich auf der Brennerautobahn der Verkehr. Seit einer Stunde

regnete es, der Himmel war grau und die Bergspitzen zum größten Teil hinter dichten

Wolken verborgen.

Barbara sah auf das Navigationsgerät ihres Wagens. Es zeigte einen längeren Stau

infolge eines Unfalls an. Sie seufzte auf. Da war sie extra früh losgefahren, um schon am

frühen Nachmittag in Gardone Riviera zu sein, doch damit würde es wohl nichts

werden, wenn es weiterhin in diesem Schneckentempo voranging.

Kurz sah sie auf die Uhr – gerade mal elf! Ob wohl Herrn Mitterers ältere Cousine,

die in Passau lebte und ebenfalls Apothekerin war, bereits in München eingetro�fen war?

Sie war seit einem Jahr im Vorruhestand, weil sie sich um ihre Enkel kümmern wollte.

Doch als Herr Mitterer sie gefragt hatte, ob sie wohl für eine Zeit lang bei ihm aushelfen

wolle, hatte sie sofort zugestimmt.

»Ich denke mal, dass ihr die Zwillinge der Tochter, die gerade mal laufen lernen, zu

stressig sind. Da ist ihr mein Angebot sicher ganz recht gewesen.« Der liebenswerte

Apotheker hatte Barbara kurz die Hand auf die Schulter gelegt. »Sie brauchen wirklich

eine kleine Auszeit, Barbara, da hat Ihre Frau Tante schon recht. Bleiben Sie, solange Sie

wollen. Wir kommen schon zurecht.«

»Es ist mir aber unangenehm, so plötzlich um Urlaub bitten zu müssen.«

»Ach was, das lässt sich schon regeln mit Bettinas Hilfe. Was nicht heißt, dass ich

für immer auf Sie verzichten möchte.« Als Barbara noch weitere Einwände machen

wollte, hatte er entschieden abgewehrt. »Kein Wort mehr. Genießen Sie die Tage am

Gardasee, und kommen Sie gesund und fröhlich zurück.«

»Ja dann … Wenn Sie wirklich einverstanden sind …«

»Bin ich. Viel Vergnügen.«

�. Kapitel



Er hat gut reden, dachte Barbara, während sie sich einen frischen Kaugummi aus

der Handtasche fischte. Er und sein Jonas sind ein Herz und eine Seele, ich kenne kein

Paar, das so gut harmoniert.

Sie zuckte zusammen, als ein Ball gegen die Windschutzscheibe prallte. Sekunden

später sah sie zwei Jungs quer über die Fahrbahn laufen.

»Vorsicht!« So schnell es ging, löste sie den Sicherheitsgurt und ö�fnete die Tür. Der

Ball lag links von ihr auf dem Grünstreifen, und die beiden Jungs, beide etwa zehn Jahre

alt, liefen auf der Suche danach zwischen den Wagen hin und her.

Wenn es gleich weitergeht, gibt es ein Unglück, schoss es Barbara durch den Kopf,

und rasch bückte sie sich nach dem Ball.

»Hier … hier ist euer Ball!« Sie hielt den roten Fußball hoch über ihren Kopf. Regen

lief ihr übers Gesicht, doch sie spürte ihn kaum. Ihr Augenmerk war auf die beiden

Jungs gerichtet, die auf sie zugelaufen kamen. »Vorsicht! Passt auf!«

»Danke!« Der größere der Jungs streckte schon die Arme nach dem Spielzeug aus.

»Hier. Bitte. Aber seid vorsichtiger! Woher kommt ihr überhaupt? Ihr könnt doch

nicht auf der Autobahn spielen.« Sie sah sich um. »Wo sind denn eure Eltern?«

Noch ehe eines der Kinder antworten konnte, kam eine junge blonde Frau aufgeregt

auf sie zugelaufen.

»Tim, Luca  … Was macht ihr denn für einen Unsinn! Ihr könnt doch nicht einfach

weglaufen!«

»Der Ball  … Mami, der Ball ist mir aus der Hand gerutscht, und deshalb sind wir

hinterhergelaufen.« Der größere der beiden Jungen biss sich auf die Lippe und sah mit

schräg gelegtem Kopf zu seiner aufgeregten Mutter hoch.

»Wie konntet ihr nur einfach aussteigen!« Kopfschüttelnd, doch sichtlich

erleichtert, dass nichts passiert war, legte die Frau die Arme um die Jungs. Dann sah sie

Barbara an. »Danke, dass Sie die beiden aufgehalten haben. Sie sind einfach aus dem

Wagen gesprungen.«

»Tim hat den Ball aus dem Fenster gehalten, nur um mich zu ärgern. Dabei ist das

mein Ball!« Der kleinere der Jungs sah trotzig erst seine Mutter, dann den älteren

Bruder an.

»Darüber reden wir noch. Und jetzt kommt zurück ins Auto.« Noch einmal nickte sie

Barbara zu. »Danke für Ihr schnelles Eingreifen.«

»Schon gut. Es ist ja zum Glück nichts passiert. Aber jetzt sollten Sie sich beeilen,

ich glaube, es geht weiter.«

Tatsächlich löste sich der Stau langsam auf, doch es wurde Nachmittag, bis Barbara

in Gardone Riviera ankam.



In dem beliebten Urlaubsort herrschte jetzt, im Frühling, noch nicht allzu viel

Hektik. Doch es waren schon etliche Touristen unterwegs, die Straßen waren belebt,

und auf dem See, der in einem dunklen Blau zu ihrer Linken lag, dümpelten die ersten

Segelboote im lauen Wind.

Es dauerte eine Weile, bis sie die schmale Einfahrt fand, die sich zwischen einem

großen Café und der Boutique von Antonia Moretti befand. Zwei hohe Oleanderbüsche,

an denen die ersten Blüten zu sehen waren, begrenzten die Einfahrt, die zu einem

kleinen Hinterhof führte. Hier standen zwei Motorroller dicht neben einem runden

Tisch mit drei weiß lackierten Holzstühlen.

Kaum dass Barbara ausgestiegen war, kam eine schlanke, elegant gekleidete Frau

aus dem Haus mit weit ausgebreiteten Armen auf sie zugeeilt.

»Na endlich! Ich warte ja schon seit dem Mittag auf dich. Sei herzlich willkommen

am Gardasee, Barbara.«

Sekundenlang zögerte Barbara, dann ließ sie sich umarmen. Sie hatte Antonia

Moretti vor etwa zwanzig Jahren zum letzten Mal gesehen. Damals war sie noch ein

Kind gewesen und konnte sich nun gar nicht mehr so richtig an die Boutiquebesitzerin

erinnern.

»Ich freue mich, dass Sie mich aufnehmen wollen, Frau Moretti. Und ich ho�fe sehr,

dass ich Ihnen keine allzu großen Unannehmlichkeiten mache. Ich wollte mir ja

eigentlich eine Pension oder ein Hotelzimmer suchen, aber …«

»Papperlapapp! Das ist typisch deutsch. Du bleibst natürlich hier als mein Gast. Und

sag bitte Antonia zu mir.« Herzlich lächelte sie Barbara zu. »Blass bist du. Hast wirklich

eine Lu�tveränderung nötig.« Sie hakte sich bei Barbara unter. »Aber komm erst mal

rein. Der Begrüßungs-Prosecco steht schon lange kalt. Dein Gepäck holen wir später.«

Sie führte Barbara durch einen schmalen Gang in den vorderen Bereich des Hauses.

»Das ist mein kleines Refugium.« Antonia wies mit einer weit ausholenden Geste in

einen nicht sehr großen und spartanisch eingerichteten Raum. Außer einer Liege, zwei

Korbsesseln und einem Tischchen stand nur noch ein alter Schreibtisch darin.

»Hierhin ziehe ich mich um die Mittagszeit zurück, wenn kaum Kundscha�t kommt.

Vorne ist immer was los, und ich will schließlich ungestört mal die Füße hochlegen

können.« Sie deutete auf einen der Sessel. »Nimm bitte Platz. Hast du Hunger?«

»Nein danke. Aber ein Glas Wasser nehme ich gern.«

»Wasser! Kommt ja nicht infrage. Erst mal ein Glas für den Kreislauf. Dann gehen

wir rüber zu Maria und essen eine Kleinigkeit.«

Barbara konnte nicht länger widersprechen, denn dem Temperament Antonias hatte

sie im Moment nichts entgegenzusetzen. Also trank sie einen ersten Schluck Prosecco



und spürte, dass ihr der leichte Alkoholgehalt des kalten Getränks guttat. Der

Reisestress verschwand rasch, und die herzliche Art ihrer Gastgeberin ließ die

Fremdheit zwischen ihnen bald schwinden.

»Du machst jetzt eine Weile hier Urlaub«, entschied Antonia. »In den ersten Tagen

schaust du dir einfach die Umgebung an und machst eine Rundfahrt über den See,

damit du alles besser kennenlernst. Die Sehenswürdigkeiten kannst du dann später

entdecken. Erst mal ist Ruhe angesagt.«

Sie lächelte Barbara zu. »Du wirst sehen, die Gegend ist Balsam für die Seele.«

Antonia goss die Gläser erneut voll. Sie war eine sehr attraktive Mittfünfzigerin mit

italienischem Temperament. Ein elegantes, dezent gelb-blau gemustertes Seidenkleid

betonte ihre gute Figur. Das dunkle, kurz geschnittene Haar war mit grauen Strähnen

durchzogen, doch es machte sie nicht älter, im Gegenteil, sie sah ungemein apart aus.

»Und ich falle dir wirklich nicht lästig?«

»Im Gegenteil! Ich bin froh über ein wenig Unterhaltung.«

Daran glaubte Barbara allerdings nicht, sie konnte sich gut vorstellen, dass Antonia

einen großen Bekanntenkreis besaß, und die Kunden ihres Geschä�ts sorgten

schließlich auch für Abwechslung.

Aber sie widersprach nicht, hatte auch nichts mehr dagegen, als Antonia erklärte,

dass es jetzt Zeit für einen Imbiss sei.

»Kannst du denn dein Geschä�t so einfach schließen?«

»Muss ich nicht. Wir setzen uns nach draußen, von dort kann ich den Eingang gut

überblicken und rübergehen, falls jemand kommt.« Sie hielt kurz inne. »Bis vor wenigen

Tagen hatte ich noch eine Aushilfskra�t, aber die musste ich entlassen.«

»Warum?«

»Leider hat sie in die Kasse gegri�fen.«

»Wie ärgerlich.« Barbara folgte ihr durch das Ladenlokal bis zum Café Puccini, das

sich auf der anderen Seite der Toreinfahrt befand. Ein gutes Dutzend Tische stand auf

dem asphaltierten Platz, und die meisten waren schon besetzt. Hellgelbe Tischdecken,

gelbe Sitzkissen und breite Blumenkübel als Raumteiler, in denen es üppig blühte,

wirkten sehr einladend. Das gesamte Lokal machte einen ansprechenden Eindruck.

Eine junge Bedienung hastete zwischen den Tischen hin und her, nur knapp nickte

sie Antonia zu.

»Setz dich schon mal hierhin.« Antonia wies auf einen kleinen runden Tisch, von

dem aus man gut hinüber zur Boutique sehen konnte. »Ich schau mal nach Maria. Sie

stammt auch aus München, lebt aber schon eine Ewigkeit hier am See.«


