
anzusehen, konnte Giulia kaum fassen. Das war definitiv eine Seite ihrer Mitarbeiterin,
die sie noch nicht kannte. Sollte Brutus tatsächlich der Grund sein, dann würde sich
Giulia bei ihm für all die Neckereien und den liebevollen Spott, den sie ihm, solange sie
befreundet waren (immerhin mehr als vierzig Jahre), in puncto Frauen angedeihen
gelassen hatte, entschuldigen. Und sie würde sich für ihn freuen. Für Elena natürlich
auch. Das frenetische Kreischen der Leute holte Giulia aus ihren Gedanken und lenkte
ihre Aufmerksamkeit unversehens wieder zurück auf das Stück. Zwei neue Puppen
waren aufgetaucht. Eine davon, ein Hund mit weit aufgerissenem Maul und riesigen
Zähnen, jagte einen Mann, der dem berühmten Schauspieler George Clooney, der seit
einigen Jahren am Lago lebte, wie aus dem Gesicht geschnitten war, wobei der arme
Kerl das wilde Tier in einem fort mit geworfenen Pfirsichen abzulenken versuchte. Das
Publikum amüsierte sich darüber köstlich. Die Leute klatschten, jubelten und stießen
einander an, als wollten sie sich gegenseitig zu noch mehr Begeisterungsstürmen
animieren. Dann passierte etwas, mit dem wohl niemand gerechnet hatte. Der Drache
Cotoletto tauchte wie aus dem Nichts wieder auf. In der Hand hielt er eine Axt, die er in
Windeseile auf den ebenfalls zurückgekehrten Mönch niedergehen ließ. Dann geschah
alles gleichzeitig: der Aufschrei des Mönches, das aufspritzende Blut, das nach Giulias
Dafürhalten die Konsistenz von Tomatensoße hatte, und das Verschwinden der beiden
Puppen. Das grelle Licht der Scheinwerfer, die bis zu diesem Zeitpunkt auf das
Geschehen gerichtet waren, erlosch. Das Publikum verstummte. Noch bevor
irgendjemand realisieren konnte, was gerade passiert war, ging ein einzelner Spot an, in
dessen Lichtkegel eine Puppe stand, die bisher noch nicht zu sehen gewesen war. Es
handelte sich um einen Mann, der eine dunkelblaue Schiebermütze mit rotem
Applikationsband nebst passendem Mantel und weiß-blau gestreiftem Ringelpullover
trug und damit an einen Seeschiffer vom Lario aus längst vergangener Zeit erinnerte.

»Tavà«, entfuhr es einigen Gästen fast schon ehrfürchtig. Giulia vermutete, dass auch
Brutus unter ihnen war, aber sie wandte sich nicht noch einmal um, um ihn nicht in
Verlegenheit zu bringen. Ein Privatleben zu haben, war sein gutes Recht, und es lag ihr
nichts daran, sich unaufgefordert einzumischen. Noch dazu schien das, was vor ihr
geschah, spannender zu werden, und Piergiuseppe griff mit seiner feuchten Hand nach
ihrer und drückte sie sanft.

»Da seht ihr Menschen, was passiert, wenn ihr euch leichtfertig ablenken lasst«,
sprach Tavà in strengem, aber gleichzeitig freundlichem Tonfall zum Auditorium.
»Hinter dem scheinbar Harmlosen verbirgt sich mehr, als ihr auf den ersten Blick sehen
könnt. Schaut genau hin, bleibt wachsam, für euch und für die anderen. Denn nur so
machen wir die Welt zu einem besseren Ort!«

Er verschwand von der Bühne. Der Spot ging aus.
Nach einer kurzen nachdenklichen Pause wollte das Klatschen kaum ein Ende

nehmen. Sogar als die normale Beleuchtung schon wieder angeschaltet war, feierten die
Leute noch ihre beiden Puppenspieler, die sich nun mit den hölzernen Protagonisten des



Vormittages vor dem Bühnenwagen aufgestellt hatten und sich freundlich für die
entgegengebrachte Begeisterung bedankten.

»Möchtest du etwas trinken, bevor wir gehen?«, fragte Giulia ihren Vater, als sie
aufstand. Sie wäre eigentlich lieber umgehend aufgebrochen, aber sie wollte nicht
unhöflich sein.

»Wein!«, schoss es aus Piergiuseppe heraus. »Der muss hier ganz hervorragend sein,
sodass man ihn sich nicht entgehen lassen sollte.« Piergiuseppe senkte angesichts der
frühen Tageszeit ein wenig genierlich den Kopf und fügte leiser an: »Wenn ich schon
mal da bin.«

Giulia sollte auch das recht sein. Sie gönnte ihrem Vater dieses kleine Vergnügen, und
wenn Maria Piergiuseppes Alkoholfahne bemerkte und ihr übliches Gezeter anstimmte,
würde sie schon in der Kirche bei Jacopo sein. Sie machte sich auf zu dem Mann, der
hinter einem kleinen, selbst gebauten Tresen aus alten Bahnschwellen stand und neben
Wein auch noch aufgeschnittenen Käse und Oliven anbot.

»Sie sind nicht von hier«, konstatierte er mit lang gezogenen Konsonanten und
brummender Stimme, nachdem sie ihre Bestellung aufgegeben hatte. Dabei beäugte er
sie mit unverhohlener Neugier. »Ich erkenne Fremde sofort, zumal die Leutchen, die zu
unseren Puppenspielern kommen, ein eigener Menschenschlag sind.« Er kniff auf
unschöne Art seine ohnehin schon schmalen und mit dicken Brauen überwucherten
Augen zusammen und heftete seinen Blick auf Giulia. »Sie passen nicht dazu.«

»Wenn ich trotzdem zwei Wein und etwas Käse bekommen kann, ist mir das gleich«,
entgegnete Giulia gelassen.

»Mhm. Ich weiß nicht«, gab er abwartend zurück, wobei er ein leeres Glas in seiner
Hand hin- und herwiegte und sie dabei mit nach hinten gelegtem Kopf auffallend
musterte.

»Wann ist denn eine Entscheidung Ihrerseits zu erwarten?«, fragte Giulia noch immer
entspannt. »Ich würde gern zum Abendessen wieder zu Hause sein, dem heutigen.«
Giulia kannte den zuweilen seltsamen Humor der Leute vom See nur zu gut, und sie
wusste, dass diesem am besten mit einer ebensolchen Unverfrorenheit zu begegnen war.

Er reagierte nicht. Stattdessen bewegte er seinen Mund, als würde er an etwas äußerst
Hartem kauen. Nachdem seine Kiefer irgendwann zum Stillstand gekommen waren,
fragte er: »Finanzbehörde?«

»Questura Lecco, Commissario«, entgegnete Giulia trocken und ohne dabei seinem
Blick auszuweichen.

Millimeter für Millimeter verabschiedete sich die Grimmigkeit aus seinem Gesicht,
bis sie einem beinahe herzlichen Lächeln gewichen war. »Wenn das so ist«, freute er
sich, machte eine einladende Handbewegung und entkorkte eiligst eine Flasche Wein.

»Das wird sich zeigen, wenn ich den Wein probiert habe«, konterte Giulia und
zwinkerte ihm zu.

Sein polterndes Lachen hallte durch die kleine Grotte.



Kein schlechter Witz, sondern eine kleine unversteuerte Nebeneinnahme, dachte
Giulia bei sich. Sie registrierte das mit der gleichen Leidenschaft, mit der sie
allmorgendlich den Wetterbericht im Radio verfolgte. Für ihre Leute vom See würde
sie immer ein Auge zudrücken, noch dazu bei einer derartigen Lappalie, die nicht einmal
in ihren Zuständigkeitsbereich fiel. Offenkundig war der Bursche von etwas
schlichterem Gemüt, hatte aber womöglich das Glück, dass seiner Familie eine der
ansprechenderen Naturgrotten, die es hier in der Umgebung von Colico des Öfteren
gab, gehörte, was, wenn man es schlau genug anstellte, so einiges an Einnahmen brachte.
Jedenfalls kamen die kleinen, eher unspektakulären Felsenhöhlen bei den
Einheimischen sowie den Touristen gut an. Einige von ihnen beherbergten kleine
Lädchen, in denen typische Produkte vom See angeboten wurden, und andere wiederum
dienten, wie diese hier, als rustikale Tavernen. Die überwiegende Zahl jedoch, also all
jene, die verkehrstechnisch nicht gut zu erreichen waren, wurden, wie schon hunderte
Jahre zuvor, als Keller und Lagerräume genutzt.

»Armando, gib mir zwei Wein, schnell.«
Giulia musste sich nicht umdrehen, um zu sehen, wer da neben ihr stand, nervös über

die Schulter zurückblickte und mit sich überschlagender Stimme Getränke orderte.
Brutus Grazioli hatte es nicht nur besonders eilig, er wollte auch unbedingt alles richtig
machen.

»Ich habe sie schon gesehen«, entgegnete Armando mit einem anerkennenden
Nicken. »Nicht schlecht für einen Postmann.« Er beugte sich zu Brutus herüber. »Und
dass du sie mit zu den Puppenspielern genommen hast, war ein echt cleverer
Schachzug.« Er fasste sich an sein rechtes Auge und schob das untere Augenlid in
Richtung Wange. »Das hat sie umgehauen. Da kann keine widerstehen. Das ist Romantik
pur. Nicht wahr?«

Giulia musste sich auf die Zähne beißen, um nicht laut zu lachen.
»Hast du getrunken, Armando?«, entgegnete Brutus, und Giulia kannte ihn gut genug,

um allein an der Art, wie er das sagte, seine Zweifel zu bemerken.
»Der Wein ist prima«, entgegnete Armando, während er mit einer Flasche hantierte.

»Und ich kenne mich aus mit den Frauen«, konstatierte er weiter und schob Brutus die
beiden Weingläser über den Tisch zu, die er gerade für ihn gefüllt hatte. »Wie läuft es
sonst so unten bei euch?«

»Gut, Armando, gut«, antwortete Brutus hektisch. »Viel zu tun. Du weißt doch, die
neuen Bestimmungen. Ich …« Er griff nach dem Wein und trat unruhig von einem Bein
auf das andere.

»Schon gut.« Armando lachte so sehr, dass sein wuchtiger Körper zu beben anfing.
»Geh schon, nicht dass sie dir noch ein anderer wegschnappt. Ich wäre nicht abgeneigt.«
Er schaute an Brutus vorbei und schnalzte mit der Zunge, was nur bedeuten konnte, dass
Elena nicht weit von ihnen stand und wartete. »Zumal sie ja auf Männer von der Post zu
stehen scheint, das propere Weib.«



Brutus nickte dankbar, drehte sich um, setzte zum Gehen an und wäre beinahe in
Giulia hineingelaufen. »Giuli«, kreischte er vor Schreck und bemühte sich dabei, die
Gläser, die durch seine abrupte Rückwärtsbewegung bedrohlich ins Wanken gekommen
waren, in seinen Händen so auszubalancieren, dass sich deren Inhalt nicht über seine
Freundin ergoss. »Was …?« Er lief vom Hals hinauf bis zum Haaransatz, der bei ihm
irgendwo in der Mitte des Kopfes begann, dunkelrot an. »Du?«

»Giulia, schau mal, wen ich hier getroffen habe«, tönte fast im gleichen Moment die
laute Stimme ihres Vaters zu ihnen herüber. Giulia sah an den Leuten, die hinter ihr
anstanden, vorbei auf Piergiuseppe. Der stand neben Elena, zeigte immer wieder
fröhlich auf sie, als hätte er die Entdeckung des Jahres gemacht, und nickte dazu. »Die
kleine Elena aus Lecco ist auch hier, und sie mag Handpuppen.«

Giulia brauchte nicht viel Menschenkenntnis, um an der Miene ihrer Assistentin
deren begrenzte Begeisterung abzulesen. Woher ihr Vater Elena kennen sollte, fiel ihr
so spontan auch nicht ein, und was um alles in der Welt trieb ihn dazu, sie beim
Vornamen zu nennen und diesem auch noch das Adjektiv »klein« voranzustellen? Sie
kannte Elena gut genug, um zu wissen, dass sie zumindest das Letztere maßlos störte,
gerade dann, wenn es aus dem Mund eines alten Mannes kam. Elena war Anfang dreißig,
stand mit beiden Beinen im Leben und war die beste Assistentin, die sie jemals gehabt
hatte. Noch dazu kämpfte sie, was Giulia ein wenig anstrengend fand, in diversen
politischen Gruppen gegen alles, was sie für ungerecht erachtete, vor allem die latent
anhaltende Diskriminierung der Frauen.

Brutus, der Piergiuseppes Rufen natürlich auch vernommen hatte, drehte sich mit
einer zackigen Bewegung ebenfalls zu ihm um. »Piergiuseppe ist auch da«, hauchte er
entsetzt, und Giulia konnte sehen, wie er seine Augen ängstlich über die Umstehenden
wandern ließ.

»Maria ist zu Hause«, antwortete sie abgeklärt. »Die Maronenernte bei den Nachbarn,
du weißt schon.«

Brutus entspannte sich sichtbar. »Mhm.« Seine Blicke wanderten zwischen Giulia und
Elena hin und her, und er schien nicht so recht zu wissen, was er tun sollte.

»So!«, sagte Armando, was für Giulia das Signal war, dass er nun endlich auch ihre
Bestellung bearbeitet hatte. »Für Giuli, die Commissario.« Er zwinkerte Giulia ein
wenig zu aufdringlich zu, was diese als bloße Selbstüberschätzung in Verbindung mit
etwas zu viel Wein abtat. Während sie bezahlte, nutzte Brutus die Gelegenheit, um zu
Elena zurückzukehren. Doch zu ihrem Erstaunen hatte er das zweite Glas Wein nicht
seiner Begleitung, sondern Piergiuseppe gegeben, dem er jetzt verhalten zuprostete.
Jacopo hätte sich über dieses schofelige Verhalten wieder echauffiert, dachte sie. Und
es hätte ihn ebenso wiederholt dazu veranlasst, Giulia darauf hinzuweisen, dass ihr
bester Freund auf diese Weise niemals eine Frau abbekommen und deswegen auf alle
Ewigkeit ihr Anhängsel bleiben würde. Dann blieb nur zu hoffen, dass Elena darüber
hinwegsehen konnte.



»Ciao, Elena«, sagte sie, als sie bei den dreien angekommen war, und reichte Elena
eines der Gläser. »Schön, dich zu sehen.«

Elena verzog den Mund zu einem gequälten Grinsen, wobei Giulia nicht einschätzen
konnte, ob das ihrem unverhofften Zusammentreffen oder dem Anlass galt. »Hi,
Commissario.«

»Ich verstehe nicht, warum Tavà nicht eher gekommen ist«, beschwerte sich
Piergiuseppe bei Brutus. »Er hätte den Mönch retten können.«

»Er muss den Menschen aber auch manchmal eine Lektion erteilen«, widersprach
Brutus. »Wer weiß, was der Mönch Schlimmes getan hat?«

Elena schaute Giulia verständnislos an. »Die meinen das ernst, oder?«, flüsterte sie
sichtbar konsterniert.

»Ich befürchte, ja«, entgegnete Giulia und stieß mit ihrem Glas sanft gegen das von
Elena. Dann trank sie zwei Schlucke. Piergiuseppe hatte recht. Der Wein war ganz
hervorragend.

»Aber das sind nur Puppen, oder?« Elena schaute wie zur Versicherung zu der kleinen
Bühne hinüber, vor der die Puppenspieler ihre Sachen zusammenpackten.

»Wer kann das schon wissen?«, scherzte Giulia, die sich fragte, wie Brutus es
angestellt hatte, Elena hierher zu locken. Dass die beiden regelmäßig miteinander
ausgingen, konnte sie sich beim besten Willen nicht vorstellen, zumindest hatte sie
davon noch nichts mitbekommen.

»Was kann man denn wohl einem Mann Gottes zur Last legen?«, raunzte Piergiuseppe
Brutus an. »Nein, nein, so etwas gehört sich nicht. Das wäre eine bessere Botschaft an
die Menschen gewesen. Dann hätte man lieber die Frau Bürgermeisterin umbringen
sollen. Die sah sowieso aus, als wäre sie mit allen Wassern gewaschen. Schon allein der
kurze Rock …« Er rümpfte die Nase.

Elena entglitten die Gesichtszüge, und man konnte deutlich sehen, dass sie sich nur
aus Rücksicht auf Giulia nicht einmischte.

»Cotoletto hat immer einen guten Grund. Er macht nichts einfach so«, erklärte
Brutus, und beinahe konnte man den Eindruck gewinnen, er wäre ein wenig beleidigt, nur
weil Piergiuseppe nicht seiner Meinung war. »James Bond bringt schließlich auch Leute
um, nämlich die Bösen.«

Piergiuseppe hob die Brauen. »Ein Mönch ist ein Mönch. Dem hat man kein Haar zu
krümmen. Wo kommen wir denn da hin? Heiliges Italien! Was ist das denn für eine
Welt, in der das Böse über das Gute siegt? Tavà hätte das niemals zulassen dürfen. Und
Cotoletto ist ein hinterhältiger Bösewicht. Wenn die Bürgermeisterin mit ihm
gemeinsame Sache macht, dann taugt sie auch nichts. Basta.« Piergiuseppe trank seinen
Wein in einem Zug, drückte Giulia wutschnaubend sein leeres Glas in die Hand und ließ
sie ohne ein weiteres Wort stehen.


