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1 	 Der	 Stamm	 der	 alten	 Platane	 verströmte
einen	 kräftigen	 Geruch,	 eine	 Mischung	 aus
Erde,	Holz	und	dem	leicht	süßlichen	Duft	von
gebackenen	Maronen,	und	er	war	so	dick,	dass
selbst	 ein	 erwachsener	 Mann	 ihn	 nicht
umfassen	 konnte.	 Ihr	 Blätterdach,	 das	 in	 den
vielen	Jahren	ihres	Lebens	eine	so	beachtliche
Dichte	 erreicht	 hatte,	 ließ	 nicht	 einmal	 einen
winzigen	 Sonnenstrahl	 hindurchdringen	 und
hätte	 einer	 ganzen	 Schulklasse	 ein	 schattiges
Plätzchen	 bieten	 können.	 Erstaunlicherweise
schien	dies	 dem	darunterliegenden	Rasen,	 der
jedem	 englischen	 Gärtner	 höchsten	 Respekt



abverlangt	 hätte,	 nichts	 auszumachen.	 Er	 bot
die	 perfekte	 weiche	 und	 vor	 allem	 kühle
Unterlage	 für	 eine	Commissario	der	Questura
in	Lecco,	 die	 einen	 anstrengenden	Tag	 gehabt
hatte.
Giulia	Cesare	lehnte	mit	lang	ausgestreckten

Beinen	 am	 Fuße	 des	 Baumes	 und	 strich	 mit
sanften	 Handbewegungen	 über	 die	 feinen
Halme	 des	 Grases.	 Sie	 war	 müde.	 Eigentlich
hätte	 es	 ihr	 gutgetan,	 die	 Augen	 zu	 schließen
und	 damit	 der	 Welt	 für	 eine	 Weile	 zu
entrücken,	 aber	 hier	 in	 den	 Gärten	 der	 Villa
Melzi	 wäre	 dies	 einer	 Todsünde
gleichgekommen.	 Giulia	 kam	 viel	 zu	 selten
hierher.	 Sie	 konnte	 nicht	 einmal	 sagen,	 wann
sie	das	letzte	Mal	in	den	Gärten	gewesen	war.
Ihr	 stressiger	 Job,	 vor	 allem	 aber	 die	 vielen
Verpflichtungen	in	ihrem	Dorf	ließen	ihr	keine
Zeit	 für	 ein	 paar	 Mußestunden	 im	 Grünen.



Entsprechend	 angetan	 war	 sie	 von	 der	 Idee
gewesen,	 ihren	Vater	 und	 ihren	besten	Freund
Brutus	 an	diesem	herrlichen	Frühlingstag	hier
abzuholen.	Sie	war,	wie	so	oft,	spät	dran,	aber
davon	 hatte	 sie	 sich	 noch	 nie	 aus	 der	 Ruhe
bringen	lassen.	Die	Männer	waren,	wie	Brutus
sie	 gerade	 per	 SMS	 hatte	 wissen	 lassen,
ohnehin	noch	nicht	 fertig.	Das	 jetzt	waren	die
ersten	 ruhigen	 Minuten	 eines	 chaotischen
Arbeitstages,	 und	 sie	 genoss	 sie	 an	 diesem
herrlichen	Ort	 in	 vollen	Zügen.	Wie	 hatte	 sie
nur	vergessen	können,	welchen	Reiz	die	Gärten
der	Villa	Melzi	ausstrahlten?	Nachdem	sie	die
lange	 Platanenallee	 vom	 Eingang	 hinauf	 zum
herrschaftlichen	Haus	durchschritten	hatte,	 tat
sich	 diese	 wunderbare	 Welt	 vor	 ihr	 auf.
Fächerahorne,	 Rhododendren,	 Tulpenbäume,
Zedern,	Zitronenbäume,	Kamelien,	hier	wuchs
alles	 in	 einer	 Üppigkeit,	 die	 die	 Pracht	 der



einstigen	 Villa	 des	 Vizepräsidenten	 von
Napoleons	 italienischer	 Republik	 fast	 schon
verblassen	 ließen.	 Zwischen	 den	 Pflanzen
fanden	 sich	 Skulpturen,	 künstlich	 angelegte
Grotten,	 Wasserspiele	 und	 Bachläufe	 von
Gartenkünstlern	des	19.	Jahrhunderts,	die	sogar
bei	 der	 ansonsten	 eher	 nüchtern	 veranlagten
Giulia	 Begeisterung	 hervorriefen.	 Dieses	 aus
der	Zeit	gefallene	Fleckchen	Erde	am	Eingang
des	 kleinen	 Ortes	 Bellagio	 wirkte	 vor	 der
Kulisse	des	Comer	Sees	wie	der	Garten	Eden.
Das	 galt	 jedoch	 nicht	 nur	 allein	 für	 die
Giardini	 di	 Villa	 Melzi,	 sondern	 für	 ganz
Bellagio,	 den	 an	 der	 Spitze	 einer	 schmalen
Halbinsel,	am	Lariano-Dreieck,	 liegenden	Ort,
der	 die	 beiden	 Arme	 des	 Sees,	 den
linksseitigen	 Lago	 di	 Como	 und	 den
rechtsseitigen	 Lago	 di	 Lecco,	 miteinander
vereinte	 und	 damit	 einen	 einzigartigen


