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Vor allem braucht man Mut
Bisweilen tut man etwas aus dem vielleicht banalen, aber
deshalb nicht minder zwingenden Grund, nichts Besseres zu
tun zu haben. Welche Möglichkeiten Lina auch erwog,
welche Alternativen sie sich überlegte, es blieb doch ein
Samstagabend ohne Geld.
Sie konnte nicht ins Kasino, hatte keine Jobs in Aussicht…
was blieb ihr also? Eine Einladung zum Abendessen, die sie
im Briefkasten gefunden hatte. Zuerst hatte sie nicht
gewusst von wem, vielleicht wegen des Nachnamens. Aber
dann war ihr der junge Blonde aus der Spielbank
eingefallen.

Ich bin Matteo, erinnern Sie sich? Der Freund, der mit Ihnen
den Kummer eines Kasinoabends geteilt hat. Wenn Ihre
Situation immer noch dieselbe ist und Sie sich nichts
Besseres überlegt haben, würde ich Ihnen gerne eine Idee
unterbreiten. Was halten Sie davon, wenn wir uns um acht in
der Bar am Lido von Lugano treffen? Falls Sie nichts
dagegen haben, würde ich Sie gerne zum Essen einladen.
Ich erwarte Sie heute Abend!
Matteo Marelli
Durfte man jemandem trauen, der so schrieb? Aber
immerhin, dachte Lina, während sie die passende
Garderobe auswählte, lohnte es sich vielleicht zu schauen,
welches Spiel er spielte. Sie hatte zwar einen Versuch
unternommen, ihren Vater um Hilfe zu bitten, es dann aber
doch nicht fertiggebracht. Seitdem er sich zurückgezogen
hatte, war ihr Verhältnis nicht mehr besonders gut. Lina
konnte seine Entscheidung, in diesem Kaff zu leben und
eine stumpfsinnige Tätigkeit als Gärtner anzunehmen, nicht
verstehen.
Letztlich stand es noch gar nicht so schlimm um sie. Wenn
sie eine Arbeit finden und es schaffen würde, sich eine
Weile zusammenzunehmen. Vielleicht war ja auch an
diesem ominösen Plan des Blonden was dran …

Sie beschloss, nicht zu übertreiben. Keine dekolletierten
Kleider oder allzu kurzen Röcke. Jeans, hochhackige
Schuhe und ein schwarzer Seidenpulli. Sie ließ das Haar
offen und schminkte sich nur leicht. Schließlich hatte er sie
nicht in ein Luxusrestaurant eingeladen.
Der Lido von Lugano ist ein Ort mit zwei Gesichtern.
Tagsüber drängen sich am Seeufer und um die
Schwimmbecken haufenweise Jugendliche, Mütter mit ihren
Kindern, Großeltern, die sich unter riesigen Strohhüten
verstecken. Am Abend aber gehen in der Bar die Lichter an,
hautenge Oberteile, violett lackierte Fingernägel tauchen
auf, Musik und Gin-Tonic erobern das Feld.
Matteo, ebenfalls in Jeans und T-Shirt, hatte zwei Plätze in
einer Ecke ergattert.
»Schön, Sie zu sehen«, begann er, und lud sie ein, Platz zu
nehmen. »Wollen wir uns nicht duzen?«
»Du hast von einer Idee gesprochen«, erwiderte Lina.
»Ich erklär’s dir gleich. Willst du was trinken?«
Sie bestellten zwei Martini und sahen sich erneut in die
Augen. Vorsichtig. Lina wurde aus diesem Kerl immer noch
nicht schlau. Sein Verhalten hatte etwas Aggressives, aber
sein Interesse schien nicht geheuchelt. Lina dachte: Und
wenn er nur mit mir ins Bett will?
»Ich seh schon, du entspannst dich allmählich«, bemerkte
Matteo.
»Ziemlich viele Leute hier«, lenkte sie ab.
»Ja, das ist gar nicht schlecht. Musik, Blick auf den See …
so kann man in Ruhe reden, oder?«
»Schon.«
Jeder nahm einen Schluck Martini.
Die Musik und die Stimmen machten eine Unterhaltung zwar
nicht unmöglich, aber um zu reden, musste man
zusammenrücken. Beide hatten die Ellenbogen aufgestützt.
Andererseits bildete der Lärm einen Schutzwall, schuf eine

Art Vertraulichkeit.
»Ich weiß, wer du bist«, sagte Matteo, »ich habe
Informationen über dich gesammelt.«
»Ich nicht. Könnte ich erfahren …?«
»Du kannst alles wissen. Aber eins nach dem andern. Du
steckst in Schwierigkeiten, und zwar tiefer als du ahnst.
Forster wird in den nächsten Tagen anfangen, nach dir zu
suchen, und zwar mit allen Mitteln.«
»Hast du mich kommen lassen, um mir das zu erzählen
…?«
»Zehntausende von Franken. Oder Hunderttausende?
Wieviel schuldest du ihm?«
Lina machte Anstalten zu gehen.
»Es reicht. Ich …«
»Warte!«, hielt er sie zurück. »Ich kann dir helfen. Außerdem
solltest du nichts überstürzen … schau mal dahinten!«
Weiter hinten, fernab von der Atmosphäre des Lido und
scheinbar fernab von allem entdeckte Lina den Mann, auf
den Matteo gezeigt hatte. Er wirkte etwas deplaziert, war
groß, muskulös, aber ohne das schwarze T-Shirt der
Wachleute vom Lido. Stattdessen trug er einen
unpassenden Nadelstreifenanzug und ein Baseballcap.
»Wer ist das? Was willst du …?«
»Warte, ich werde euch bekannt machen!«
Der Koloss kam auf sie zu, und Lina fragte sich, ob sie am
Ende nicht einen Fehler begangen hatte. Erst der Blonde mit
seinen vielsagenden Blicken und jetzt dieser Gorilla, der
ohne ein Lächeln auf sie zutrat, ihr die Hand gab und sich an
den Tisch setzte.
»Er heißt Elton«, erklärte Matteo. »Ein Freund von Forster.
Wenn du findest, dass Elton ein seltsamer Name ist, sind wir
ganz einer Meinung.«

»Was wollt ihr?«, fragte Lina. Zum Glück befanden sie sich
unter Leuten. Beim kleinsten Warnsignal war sie zur Flucht
bereit.
»Entspann dich«, meinte Matteo, »keiner will dir was Böses.
Ich habe für dich vermittelt. Stimmt’s, Elton?«
»Signor Forster sagt, dass er im Großen und Ganzen keine
Einwände hat«, erklärte Elton. Dieser Gorilla hatte eine
gepflegte Aussprache und eine sanfte Stimme.
»Keine Einwände gegen was?«, fragte Lina, der die
Situation allmählich immer absurder schien. Aber sie
wusste, dass sie weder den einen noch den anderen ihrer
Gesprächspartner unterschätzen durfte.
»Gegen einen Vergleich«, erwiderte Elton. »Zumal Signor
Forster über Ihre schwierige finanzielle Situation im Bilde
ist.«
»Sprich darüber, dass du keinen einzigen Franken mehr
hast«, ergänzte Matteo, und Elton fuhr fort:
»Bisher hat Signor Forster abgewartet, auch aus Achtung
vor Ihrem Vater. Aber nun, wo sich Ihr Vater aus dem Metier
zurückgezogen hat, bleibt als einzige Lösung jene, die uns
Herr Marelli vorschlägt.«
»Also ich!« Matteo lächelte. »Elton liebt große Worte.
Allerdings liegen die Dinge tatsächlich so. Du brauchst Geld,
Forster will seins wiederhaben. Und dein Vater war ein Profi,
noch dazu einer der fähigsten.«
»Aber …«
»Banken, Geschäfte, Postämter, auch Villen und
Privathäuser. Alles ohne Gewalt, mit dem nötigen Wissen
und …«
»Es reicht«, unterbrach ihn Lina. »Mein Vater führt jetzt ein
anderes Leben.«
»Aber er hat noch Beziehungen. Abgesehen von seiner
Erfahrung, verstehst du?«

