
1 Der	Sarg	war	aus	schwerem	Eichenholz,	eine
bemerkenswerte	Handarbeit,	die	die	Maserung
des	 Holzes	 und	 die	 fast	 schon	 samtige
Oberfläche	 hervorragend	 zur	 Geltung	 brachte.
Er	 hatte	 die	 Form	 einer	 Truhe,	 deren	 Deckel
am	Fußende	scheinbar	von	zwei	gedrechselten
Säulen	 getragen	 wurde,	 und	 er	 war	 deutlich
breiter	als	die	gängigen	Modelle.	Im	Gegensatz
zu	 der	 feinen	 Tischlerarbeit	 wirkten	 die
schwarzen	 Eisenbeschläge,	 vor	 allem	 die
seitlich	 angebrachten	gedrehten	Stangengriffe,
wie	dem	Übermut	eines	Künstlers	entsprungen,
der	 sein	 Werk	 scheinbar	 gedankenlos



verpfuscht	 hatte.	 Der	 Sargdeckel	 war
zweigeteilt,	 wobei	 durch	 das	 aufgeklappte
Kopfteil	der	Blick	auf	die	Stoffbespannung	und
die	 Bordüre	 des	 Kissens	 frei	 wurde,	 deren
ungewöhnliche	 Farbgebung	 –	 es	 handelte	 sich
um	 weiß-blau-rote	 Streifen	 –	 unangenehm
deplatziert	 wirkte.	 Insgesamt	 schienen	 der
Verstorbene	 oder	 dessen	Angehörige	 in	 jeder
Hinsicht	einen	außergewöhnlichen	Geschmack
zu	 haben,	 denn	 der	 Katafalk	 war	 durch
Weinkisten	 der	 erlesensten	 italienischen
Sorten	 ersetzt	worden.	Ansonsten	 bestand	 der
Raum	 nur	 aus	 kahlen	 Wänden,	 auf	 deren
Kalkputz	sich	von	den	Dutzenden	dicht	an	dicht
aufgereihten	 meterhohen	 Kerzen	 schon
Rußflecken	 gebildet	 hatten.	 Überall	 darum
herum	 standen	 Vasen	 mit	 üppigen
Orchideensträußen,	 bei	 denen	 sich	 nicht	 nur
irgendjemand	 die	 Mühe	 gemacht	 hatte,	 sie



farblich	 zu	 sortieren,	 sondern	 die
Arrangements	 auch	 nach	 einer	 aufsteigenden
Farbskala	 zu	 positionieren.	 Allein	 die	 Plätze
für	die	Gelb-	und	Orangetöne	waren	leer.	Diese
Blütenrispen	lagen	auf	dem	Boden,	abgeknickt
und	breit	getreten.	Von	irgendwoher	drang	ein
leises	Wimmern,	das	sich	in	einem	Schnäuzen
entlud,	 um	 dann	 wieder	 in	 seiner	 Monotonie
fortzufahren.
Giulia	 stand	 im	 Türrahmen,	 die	 Klinke	 der

nur	 wenige	 Zentimeter	 geöffneten	 Tür	 in	 der
Hand,	 und	 betrachtete	 einigermaßen	 perplex
das	 vor	 ihr	 Liegende.	 Sie	 hatte	 eigentlich	 nur
eine	Gelegenheit	 zum	Händewaschen	 gesucht,
denn	 sosehr	 sie	 die	 in	 Knoblauchöl
geschwenkten	 Riesenscampi	 liebte,	 sie	 hatte
gleich	 nach	 deren	 Verzehr	 das	 Gefühl,	 ihre
klebrigen	 Finger	 reinigen	 zu	müssen.	 Sie	 war
noch	 nie	 zuvor	 im	 Ristorante	 di	 Paolo



gewesen,	obwohl	sie	nahezu	alle	Lokalitäten	in
Menaggio	 kannte,	 aber	 das	 di	 Paolo	 war	 ein
echter	Geheimtipp.	Allein	aufgrund	der	ersten
beiden	 Gänge,	 die	 man	 ihnen	 bisher	 serviert
hatte,	 verstand	 sie	 nur	 allzu	 gut,	 warum	 ihr
Vater	 Piergiuseppe	 mit	 Vehemenz	 darauf
bestanden	 hatte,	 seinen	 Geburtstag	 hier	 zu
feiern.	Einzig	an	der	Beschilderung	und	damit
an	 der	 Frage,	 wie	 die	 Gäste	 in	 diesem
Durcheinander	 an	 Türen	 die	 Toiletten	 finden
sollten,	 musste	 Paolo	 noch	 arbeiten.	 Giulia
wollte	 sich	 gerade	 wieder	 vorsichtig
zurückziehen,	 als	 das	Weinen	 von	 einer	 Salve
an	derben	Flüchen	abgelöst	wurde.	Wer	immer
da	 einen	 gewissen	 diavolo	 nero	 verfluchte,
musste	 eine	 Frau	 sein.	 Natürlich	 wäre	 es	 ein
Akt	 der	Höflichkeit	 gewesen,	 jetzt	 die	Tür	 zu
schließen	und	unbemerkt	zu	verschwinden,	aber
es	 war	 Giulias	 angeborene	 Neugier,	 die	 sie



regelrecht	 dazu	 zwang,	 einfach	 stehen	 zu
bleiben.	Die	Wut	 dieser	Frau,	 die	 die	Einzige
zu	 sein	 schien,	 die	 hier	 Totenwache	 hielt,
steigerte	 sich	 in	 Worte	 wie	 »verdammter
Hurensohn«	 und	 »arroganter	 Dreckskerl«.
Dann	 wurde	 das	 Klappern	 von	 Absätzen	 laut,
und	wenig	später	tauchte	eine	Dame	in	Giulias
Sichtfeld	auf,	die,	noch	ehe	Giulia	des	Ganzen
richtig	 gewahr	 wurde,	 das	 Sargkissen	 und	 die
Matratze	nahm	und	beides	wutentbrannt	an	die
gegenüberliegende	 Wand	 schleuderte.	 Damit
nicht	 genug,	 umfasste	 sie	 den	 Sargdeckel	mit
zwei	 Händen	 und	 ließ	 ihn	mit	Wucht	 auf	 das
Unterteil	knallen.	Schlussendlich	verdeutlichte
ihr	 ausgestreckter	 Mittelfinger,	 was	 sie	 von
dem	 Ganzen	 hielt.	 Fast	 hätte	 Giulia	 laut
losgeprustet,	 denn	 der	 Irrwitz	 war	 kaum
auszuhalten.	Noch	dazu	bot	das	Schauspiel	eine
willkommene	 Abwechslung	 zum	 dem


