Mit einem tiefen Brummen schaltete sich
plötzlich der Leuchtturm von Kilmore Cove
ein. Der weiße Lichtkegel begann sich um
seine Achse zu drehen und Meer und Küste
langsam abzutasten. Er leuchtete weit aufs
Wasser hinaus, glitt über die Dächer der
Häuser hinweg und strich über die
dahinterliegenden Hügel.
Er erreichte die jahrhundertealten Bäume
im Garten der Villa Argo und sein Licht drang
durch die Ritzen der Jalousien.
Auf dem Dachboden der Villa hockten drei
Personen um eine alte Reisetruhe herum.
»Das ist Leonard«, sagte Nestor, der
Gärtner.
»Der Leuchtturmwärter«, fügte Julia hinzu.
Jason hatte das Licht des Leuchtturms

noch nie gesehen. Er ging zum Fenster und
zog die Jalousie ein Stück weiter hoch, um in
die Nacht hinauszuschauen. »He«, flüsterte
er, als ihm der Lichtkegel ins Gesicht schien.
Jasons Schatten wurde immer länger, bis er
die hinterste Ecke des Dachbodens erreichte,
wo übereinandergestapelte und mit Laken
bedeckte Möbel standen. »Wird er jeden
Abend eingeschaltet?«
»Nur wenn Leonard daran denkt«, sagte
Nestor und hustete. Auf dem Dachboden roch
es streng nach Ölfarben.
Julia lächelte. Das war nun schon der
zweite Abend, an dem der Leuchtturm in
Betrieb war. Letzte Nacht hatte ihr der
Lichtkegel Gesellschaft geleistet, während
draußen ein Gewitter getobt hatte.
Jason kniete sich wieder vor die Truhe. Er

half seiner Schwester das letzte Schloss zu
öffnen und hob den Deckel an. Auf einem
vergilbten Aufkleber war noch die Aufschrift
»Venedig – Souvenirs« in Ulysses Moores
charakteristischer Schrift zu erkennen.
»Wir haben es!«, rief Jason aufgeregt. Er
schlug den Deckel ganz zurück und eine
Staubwolke stieg auf.
Das Licht des Leuchtturms wanderte
erneut durch den Raum.
»Wunderschön«, flüsterte Julia, als ihr
Blick auf einen roten Stoff fiel, der sich in
der Truhe befand. Darauf lagen duftende
getrocknete Beeren, die wahrscheinlich
Motten und Nagetiere fernhalten sollten.
»Sieht wie ein Mantel aus«, sagte Jason.
Behutsam strich er über das weiche Material,
in das silberfarbene Fäden eingewebt worden

waren und das mit roten Blumenranken
bestickt war, die im Licht sanft schillerten.
Jason nahm das Tuch aus der Truhe und
darunter kamen drei Fächer zum Vorschein,
in denen Masken aus weißem Pappmaschee
lagen.
»Venezianische Masken!«, rief Julia und
nahm vorsichtig eine heraus. Sie hatte eine
spitz zulaufende Nase, auf die zwei goldene
Tränen gemalt waren. An der Stirn war ein
nachtschwarzer Stoff befestigt. Auch die
anderen drei Masken waren mit großen
schwarzen Stoffstücken verbunden, die man
am Hals mit Broschen schließen konnte.
»Das sind Umhänge«, sagte Julia und breitete
sie zusammen mit den Masken auf dem
Fußboden aus.
In den Fächern fanden sie außerdem

mehrere Taschentücher mit den eingestickten
Monogrammen U. M. und P. M., ein Paar
Spitzenhandschuhe, einen sehr langen
Wollschal, eine Brosche in Form eines
Windhunds, ein Opernglas, einen Gehstock
mit einem Messingknauf und einen sehr
ausgeblichenen Stadtplan von Venedig aus
dem 18. Jahrhundert. Das Papier der Karte
war schon so dünn und verschlissen, dass es
beinahe zerriss, als Jason es
auseinanderfaltete. Ganz unten in den Fächern
lagen Textheftchen zu einer Komödie und
Einladungskarten in zerknitterten
Umschlägen, die den Aufdruck »Teatro
Sant’Angelo« trugen.
Die Zwillinge sahen sich alles genau an
und versuchten sich vorzustellen, wozu diese
Dinge gedient haben mochten.

