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Zum Buch:
»Meinen Sie, Sie könnten sich auf die Suche nach dieser Schrift
machen?«, fragte die alte Dame.
Joseph Wassermann, verträumter Eigenbrötler und Verfasser
trivialer Gardaseeromane, bringt es nicht übers Herz, die Bitte
der Witwe auszuschlagen. In der Hoffnung, etwas über die wahre
Bedeutung einer indischen Palmschrift zu erfahren, findet er sich
recht bald in der norditalienischen Stadt Mantova wieder. Doch je
tiefer er in das Labyrinth der Altstadt eintaucht, desto höher wird
die Erkenntnis, dass sich all seine Recherchen im Kreis drehen.
Schnell wird klar:
Das Buch, das er sucht, ist ein nahezu unlösbares RÄTSEL!
Wären da nicht ein Buchhändler, eine Wahrsagerin, ein Hofnarr und eine attraktive Edelhure, die ihm den Weg zur eigenen
Mitte weisen.
Und dieser merkwürdige Straßenkünstler, der an jeder Ecke
aus dem Nichts auftaucht, immer nur leise lächelt und sich tatsächlich im Kreis dreht…
Zum Autor:
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Seit 2008 ist er Chefredakteur und Herausgeber des Magazins
FreiZeitSchrift – das Lokaljournal mit Herz. Zuvor war er viele Jahre
als Radiomoderator und Rundfunkjournalist in seinem oberbayerischen Geburtsort Garmisch-Partenkirchen tätig.
Der Autor liebt Kultur- und Pilgerreisen und lebt heute sowohl
am Ammersee als auch am Gardasee.
Der Mann, der sich im Kreis dreht ist sein erster Independent-Roman.

Sascha Ruck

Der Mann, der sich
im Kreis dreht
Erzählung

© 2017 Sascha Ruck
Verlag:
tredition GmbH, Hamburg
www.tredition.de
ISBN
Paperback:
e-Book:

978-3-7345-7978-3
978-3-7345-7980-6

Umschlagabbildung:
»Turn, Turn Derwisch« von Patrick Vidal, Quebec, Canada
Autorenbild:
Anja Ostermann Fotografie, Utting, Deutschland
Printed in Germany
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und
des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische
oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und
öffentliche Zugänglichmachung.

INHALT
Einstieg ......................................................................... 7
Abstieg ......................................................................... 27
Umstieg ...................................................................... 101
Aufstieg ....................................................................... 129
Ausstieg ...................................................................... 195

»Die Welt braucht nicht noch mehr erfolgreiche Leute.
Die Welt braucht verzweifelt mehr Friedensstifter, Heiler,
Wiederhersteller, Geschichtenerzähler und Liebende aller Art«
(Seine Heiligkeit, Tenzin Gyatso, der 14. Dalai Lama)

•
Einstieg

1
Es war heiß, es war sonnig. War es Dienstag?
Der Tag, an dem er Schreibpausen einlegte, um Distanz
zu seinen Romanszenen zu bekommen, sie sacken zu
lassen. Oftmals auch der Tag, an dem er so gegen halb
zwölf nach Castelletto fuhr, sich auf dem Wochenmarkt
mit Obst und Gemüse eindeckte und anschließend auf
der Piazzetta Olivo zu Mittag aß. Ja, je länger er sich zu
erinnern versuchte, desto klarer baute sich das Bild vor
ihm auf: Es war ein Dienstag im Juli, an dem sich seine
Wege mit denen von Frau Eicher an einem alten, großen
Olivenbaum kreuzten.
Joseph Wassermann keuchte, als er seine Einkäufe die
steile Gasse vom Hafen hinauf ins Sarsissa schleppte und
sich an einem freien Terrassentisch direkt an der roten
Hausmauer niederließ. Vor den anderen Häusern saßen
ein paar Fischer, die über Sport, Politik und Wetter diskutierten, direkt über ihnen klammerten Frauen in bunten, blumigen Kittelschürzen Wäsche an die Leinen und
unter einer violetten Bougainville meditierte eine rötlich
gefleckte Katze, die nicht einmal dann aus der Ruhe zu
bringen war, wenn ein paar Übermütige mit auffrisierten
Vespa-Rollern über die Piazza ratterten und blitzschnell
wieder in den engen Kopfsteingassen verschwanden.
Kurz blickte er nach oben zu jenem verwitterten Balkon,
wo beim jährlichen Karfreitagsspektakel ein kostümierter
Pilatus seine Hände wusch, dann bestellte er eine kleine
Karaffe Weißwein, eine Flasche Wasser, gemischten Salat
und eine Portion Maccheroni à la casa. Den Hinterkopf
leicht an die Wand gelehnt, hielt Wassermann sein Gesicht der Sonne entgegen und machte einen insgesamt
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sehr friedlichen, wenn nicht gar zufriedenen Eindruck.
Zumindest tat es ihm gut, auch in diesem Sommer dem
bayerischen Voralpenland wieder den Rücken gekehrt zu
haben, um sich hier, am Lago di Garda, seiner Detektivserie zu widmen. Deren Hauptfigur, der eigensinnige
Ermittler Claudio Rossetti, hatte sich als Schnüffler von
Bardolino längst in die Krimiherzen deutschsprachiger
Gardaseeurlauber ermittelt und obwohl die Taschenbücher vorwiegend in italienischen Tabakläden zwischen
Postkarten und Strandutensilien verstaubten, verkauften
sie sich doch sehr zahlreich. Die Auflage war mittlerweile
so geklettert, dass ihn seine Lektorin Jahr für Jahr mit
allerhand einfallsreichen Argumenten davon überzeugte,
eine weitere Fortsetzung zu schreiben. Fünf Titel waren
bereits veröffentlicht, zum Ende des Jahres sollte nun
Rossetti Nummer Sechs produziert und rechtzeitig zur
nächsten Reisesaison auf den Markt geworfen werden.
Nun war es nicht unbedingt so, dass Wassermann
Kriminalgeschichten so mir nichts dir nichts aus dem
Ärmel schüttelte. Im Gegenteil, Geschichten über Mord
und Totschlag waren noch nie so sein Ding. Doch was
sollte er tun? Die Bücher wurden gelesen, die Zahlen
passten und die Provisionen stimmten. Auf jeden Fall
hielten sie sein Konto in Laune und damit auch die
freundlichen Kredithaie seiner Hausbank. Musste ja nicht
jeder wissen, dass er dabei lediglich die GoldmannKrimis seines verstorbenen Vaters abtippte, die dieser in
den späten 1950er Jahren sehr erfolgreich und zum Teil
auch preisgekrönt publizierte. Klar, die eine oder andere
Passage wollte vom Mief des spießigen Nachkriegsdeutschlands befreit werden und auch die männlichen
Figuren vertrugen eine ordentliche Portion weniger
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Chauvinismus. Zudem brauchten die Figuren italienische
Vor- und Nachnamen und auch die Schauplätze mussten
von Schwabing oder Bad Tölz nach Bardolino, Saló und
Sirmione verlegt werden. Ansonsten aber funktionierten
die Plots hervorragend und bisher kam ihm auch niemand auf die Schliche, da die Bücher in Deutschland
oder auch in Österreich höchstens über Online-Portale
erhältlich waren.
Da Schreiben schon immer ein recht einsamer Beruf
und er außerdem nicht unbedingt ein Held darin war,
zwischenmenschliche Beziehungen zu pflegen, gab es
auch niemanden, der ihn ernsthaft vermisste, wenn er
mal wieder von der nördlichen zur südlichen Seite der
Alpen floh. Zwar ließ er sich alle Jubeljahre wieder auf
partnerschaftliche Experimente ein, fühlte sich dabei aber
meistens recht schnell in die Enge getrieben. Warum,
wusste er auch nicht so genau, konnte sich aber gut vorstellen, dass viele ein Problem damit hatten, dass er lieber
die ganze Welt umarmte als nur eine einzelne Person.
Kam dann Eitelkeit mit Eifersucht ins Spiel, war der Weg
nicht mehr weit, von Freundinnen, die keine Freunde
waren, misstrauisch kontrolliert und in Besitz genommen
zu werden. Dann lieber solo, auch wenn sich hin und
wieder der Blues über sein Herz legte, da er niemanden
hatte, mit dem er glückliche und unglückliche Momente
teilen konnte. Wenn alles gut ging, lag die zweite Lebenshälfte ja noch vor ihm. Wer wusste schon, ob er eines
schönen Tages nicht doch noch seiner zweiten Liebeshälfte begegnete, die ihn trotz seiner Lust nach Freiheit
einfach nur sein ließ wie er war. Gut möglich, dass die
Herzdame schon morgen an einer Supermarktkasse
stand, in einem Zugabteil saß oder ihn in irgendeiner
11

nebligen Spelunke vor Einsamkeit betrunken anlallte.
Erwarten durfte er es allerdings nicht. Wer Gott zum
Lachen bringen wollte, machte Pläne, das wusste er.
Doch zurück zu diesem sommerlichen Dienstag in der
Trattoria Sarsissa. Der junge, an den Armen tätowierte
Kellner brachte die Getränke und erst jetzt nahm Joseph
Wassermann die weißhaarige Dame wahr, die am Nebentisch saß, mit zitternden Händen die Speisekarte aufschlug und sich die verschiedenen Gerichte laut vorlas.
Aus den Augenwinkeln heraus sah er, wie sie plötzlich in
ihre Handtasche griff und einen Würfel über den Tisch
rollen ließ, der in etwa die Größe seines schon etwas in
die Jahre gekommenen Benzinfeuerzeuges hatte. »Zwei«,
zischte die Frau und ließ die beiden Punkte des Würfels
in der Mitte des Tisches liegen. Er zündete eine Zigarette
an, krempelte die Ärmel seines olivgrünen Langarmshirts
nach oben und sinnierte eine Weile über das Alleinsein
alter Menschen. Mit wem redeten sie? Wen fragten sie?
Von wem bekamen sie Antworten? Doch die Fragen
verflogen im Nu, als der Kellner nun auch die Salatschüssel servierte und die wenigen Schritte hinüber zum
Nachbartisch ging, wo er einen zerfledderten Schreibblock und einen Kugelschreiber aus der Westentasche
kramte.
»Sie haben gewählt?«, fragte er die alte Frau.
»Ja, bringen Sie mir doch bitte als Vorspeise eine
Calabrese und zum Hauptgang dann das Hühnchenfilet.
Wenn möglich mit gegrilltem Gemüse und Kartoffeln«.
»Sehr gerne. Wissen Sie auch schon, was Sie trinken
möchten?«
Die Dame zeigte kurz zu Wassermanns Tisch.
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»Ach, ich nehme auch einen viertel Liter Weißwein
und eine Flasche Mineralwasser.«
»Mit oder ohne Kohlensäure?«
»Ohne bitte…«
»Wie Sie wünschen.«
Der Tätowierte notierte schnell die Bestellung, wartete
bis Joseph Wassermann seinen Salat gewürzt hatte und
stellte die Flaschen Olivenöl und Aceto Balsamico auf
den Tisch des weiblichen Gastes. Pfeffermühle und
Salzstreuer vergaß er und so kam es zum Gespräch.
»Entschuldigen Sie, sprechen Sie deutsch?«, fragte die
Frau, die zwischenzeitlich ihre Lesebrille abgenommen
und ihre Sonnenbrille aufgesetzt hatte.
»Ja, ich bin aus Bayern. Und Sie aus der Schweiz,
stimmt`s? Man hört es an Ihrem Akzent.«
»Ganz richtig. Aus Luzern. Genauer gesagt aus einer
kleinen Ortschaft in der Nähe von Luzern. Dagmersellen.
Werden Sie womöglich nicht kennen.«
»Nein, sorry. Aber Luzern kenn` ich, war ich schon
mal.«
»Aus Bayern sagen Sie? München, Nürnberg, Passau?«
»Nicht so ganz. Ich lebe am Ammersee, südwestlich
von München, in Oberbayern.«
»Ammersee? Wie schön! Mein Mann und ich waren
früher hin und wieder in Herrsching, um zu diesem berühmten Kloster hinaufzuwandern. Sie wissen schon, die
Kirche mit dem süffigen Bier…«
»Ach ja? Sie meinen bestimmt das Kloster Andechs«,
half er ihr auf die Sprünge.
»Andechs hieß der Ort, genau. Der Name war mir
entfallen. Ach, junger Mann, wären Sie vielleicht so nett
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und würden mir Salz und Pfeffer reichen? Da war der
freundliche Herr Ober wohl ein wenig unachtsam.«
Er stand kurz auf und stellte den Streuer und die
Mühle an den Rand ihres Tisches. Zusammen mit einem
Teller Tomaten, Mozzarellascheiben und einigen wenigen
Basilikumblättern brachte der Kellner jetzt auch ihre
bestellten Getränke.
Zurück im Stuhl stach Wassermann immer mal wieder
lustlos mit der Gabel in den Salat oder tunkte Weißbrotscheiben ins Dressing, registrierte aber, dass die fremde
Dame ihre Sonnenbrille wieder absetzte und mit ihren
Bügeln in seine Richtung zeigte.
»Sie sind alleine hier?«
»Ja«, gab er knapp zurück.
Er hatte keine Lust, sich länger mit ihr zu unterhalten.
Zu viele Gedanken schwirrten durch seinen Kopf. Ideen,
die schnellstmöglich zu Papier gebracht werden wollten,
bevor er sie wieder vergaß. Bildhafte Gedanken, die sich
im Wesentlichen um die Frage drehten, ob es nicht Sinn
machte, seinem Claudio Rossetti ein Haustier an die Seite
zu geben. Vielleicht einen deutschen Schäferhund? Mit
ihm als zuverlässigen Kompagnon könnte sein oftmals
introvertierter Ermittler Monologe führen, die er mit
seinem Gegenspieler, dem dümmlichen Commissario, nie
und nimmer besprechen wollte. Persönliche Erfahrungen
zum Beispiel. Zündende Einfälle. Neue Spuren. Oder
einfach nur dummes Zeug. Der Leser würde dadurch
noch tiefer in Rossettis Charakter eindringen können,
zumal ein treuer Vierbeiner ja auch niemals Widerstand
leistete und schon gar nicht wiedersprach. Ja, vielleicht
sollte er Rossetti in der neuen Folge für einen Abstecher
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ins Tierheim nach Trento fahren lassen. Eine großartige
Idee!
Doch die Dame ließ nicht locker.
»Möchten Sie sich nicht zu mir setzen? Mir Gesellschaft leisten?«
»Hm…warum eigentlich nicht…«, antwortete er zwar
höflich, begeistert aber klang anders.
»Aber nur wenn Sie mir verraten, warum Sie beim Lesen der Speisekarte einen Würfel rollen lassen.«
Er erhob sich, trug Gedeck, Besteck und Gläser zum
Nebentisch und schob mit einem Fuß den Einkaufsrucksack an der Mauer entlang Richtung Nachbarin, die ihm
nun direkt gegenüber saß.
»Oh, Sie sind ein aufmerksamer Beobachter«, lobte
sie. »Das mache ich schon seit einigen Monaten so. Ich
wache morgens auf und schreibe mir sechs Dinge auf
einen Zettel, die ich an diesem Tag gerne erleben möchte.
Gehe ich heute ins Theater oder doch lieber shoppen?
Habe ich Lust auf einen Spaziergang oder sollte ich mich
nicht lieber mal wieder um meine Finanzen kümmern?
Lese ich ein Buch oder treibe ich Sport? Vielleicht mal
wieder ein Museumsbesuch? Oder ein Ratsch mit meiner
Kosmetikerin? Dann lasse kurz ich den Würfel rollen und
entscheide. So bleibt mein Leben immer schön bunt und
abwechslungsreich. Mal so, mal so. Dann wieder so und
am nächsten Tag wieder so.«
»Das hört sich ja richtig spannend an«, bemerkte er
und reichte dem jungen Kellner die Salatplatten, damit er
sie abräumen und den zweiten Gang bringen konnte.
Eine Weile redeten sie so gut wie gar nichts, sondern
konzentrierten sich auf das Mittagsmahl, dann aber nahm
das Gespräch langsam Fahrt auf und er beantwortete
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Fragen nach seiner Herkunft, seinem Beruf, seinen Vorlieben und er erfuhr im Gegenzug, dass die Seniorin drei
Kilometer weiter südlich eine Villa mit Seeblick besaß
und bereits seit über zwei Jahrzehnten am Gardasee lebte. In die Schweiz zog es sie nur noch sehr selten. Meist
um Bankgeschäfte zu erledigen, Verwandte und Bekannte zu treffen oder die Firma aufzusuchen, die längst ihren
beiden Söhnen überschrieben war. Beim zweiten Glas
Weißwein – die Mittagshitze machte es möglich – taute
sie dann so richtig auf.
»Sie sind der erste Mensch, der sich für dieses Spiel
hier interessiert. Möchten Sie wissen, was es mit diesem
kleinen Stück Holz wirklich auf sich hat?«
Sie schob den Würfel ein Stück in seine Richtung.
»Wenn Sie es mir gerne verraten möchten, dann erzählen Sie ruhig«.
»Gut, junger Mann. Sie müssen wissen, vor knapp einem Jahr verstarb mein Gatte. Ich befand mich gerade
für ein paar Tage auf Kur, als der Anruf kam. Ich solle
sofort zurück zum Gardasee kommen, mein Mann wäre
am frühen Morgen tot aufgefunden worden…«
»Ach Gott, das tut mir wirklich sehr leid«, kondolierte
Wassermann, war sich aber nicht sicher, ob sie es hörte,
da sie ohne Unterbrechung weiter erzählte.
»…wir waren fast vierzig Jahre verheiratet. Schon auf
der Rückfahrt nach Italien packte mich eine Art Wahnsinn und auch in den Wochen danach erwischte ich mich
immer wieder dabei, entweder komplett durchzudrehen,
Amok zu laufen oder ebenfalls sterben zu wollen. Doch
dann, am Weihnachtsabend des letzten Jahres, fiel mir
dieser seltsame Würfel mit seinen bunten Punkten in die
Hände. Ich fand ihn beim Durchstöbern seines Ateliers.
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So nannte Robert immer gerne sein eigenes, kleines
Dachgeschosszimmer, wohin er sich regelmäßig zurückzog, um zu arbeiten oder Zeitung zu lesen. In diesem
Atelier stand und steht auch heute noch eine alte, schon
recht brüchige Holztruhe, in der er seine ganz persönlichen Schätze aufbewahrte. Reisesouvenirs, Schmuckstücke, Tagebücher, Skizzen, Fotoalben, Urkunden und
solche Dinge.«
Sie unterbrach und nippte an ihrem Weinglas.
»Robert, so hieß er, Ihr Mann?«, warf Joseph Wassermann ein.
»Ja, Robert. Mein Name ist übrigens Sylvia Eicher.«
Sie streckte ihm die Hand entgegen.
»Ich bin Joseph. Joseph Wassermann. Freut mich, Sie
kennen zu lernen.«
»Ganz meinerseits. Schön, Ihre Bekanntschaft zu machen, Herr Wassermann.«
»Bitte nennen Sie mich Joseph. Wassermann klingt
immer so nach Arbeit, Verpflichtung und Horoskop«,
lachte er, doch wieder ging die alte Dame nicht weiter
darauf ein, sondern setzte ihren Monolog fort.
»Mein Mann und ich waren zwei völlig unterschiedliche Menschen. Seine Interessen galten vorwiegend der
Politik, der Wirtschaft, auch der Wissenschaft. Und er
war ein leidenschaftlicher Wintersportler. Skilauf, Langlauf, Schlittschuhlauf, das ganze Programm. Sowohl aktiv
als auch passiv vorm Fernseher. Ich selbst konnte mit all
dem nicht sehr viel anfangen. Ich weigere mich ja schon,
Radio zu hören oder die Glotze einzuschalten. Hin und
wieder ein Kinobesuch, meinetwegen, aber immer diese
mediale Verblödung? Nein danke! Meine Liebe gilt der
Kunst, der Malerei, der Literatur, auch der Religion und
17

der Astrologie. Das ging manchmal soweit, dass mein
Mann sich regelrecht lustig machte. ›Lieber Spirituosen
als Spirituelles…‹, scherzte er immer, aber ich ließ mich
davon nicht provozieren. Ich liebte ja in erster Linie seine
Herzenseinstellung, nicht seine Lebenseinstellung. Aber
jetzt, da er nicht mehr an meiner Seite ist, geht sie mir
doch sehr ab, diese gegensätzliche Lebensart. Nicht sein
Leben, auch nicht mein Leben, es ist unser Leben, das ich
so sehr vermisse.«
Ihre von Natur aus sanfte Stimme wurde nun noch
etwas leiser und kleine, feuchte Tränen trübten ihre Augen, die sie schnell wieder hinter den dunklen Gläsern
ihrer Sonnenbrille versteckte. Da kam es ganz gelegen,
dass der Kellner vorbeilief und ein lautes »Signore, alles
in Ordnung?« in das Gespräch schleuderte. Wassermann
wartete, bis die Dame sich wieder ein wenig fasste, doch
sie schwieg für mindestens fünf Minuten. Dann aber kam
sie auf den Punkt.
»Ob Sie`s glauben oder nicht, lieber Joseph, dieser
Würfel hier rettete mein Leben. An diesem ersten Heiligabend ohne meinen Mann hielt ich den Schmerz über
seinen Verlust schlicht und einfach nicht mehr länger
aus. Ich spürte, wie mein Körper immer schwerer wurde
und sich ein unerträglicher Druck auf mich legte. Mit
dem Würfel in der Hand ging ich vom Atelier zurück ins
Wohnzimmer, legte mich aufs Sofa und war bereit, alles
loszulassen. Mich zu verabschieden, die Trauer hinter
mich zu bringen, meinem Mann hinterher zu reisen.
Doch ganz plötzlich, von einer Sekunde auf die nächste,
war ich hellwach! Ich richtete mich auf, betrachtete den
Würfel und ging noch mal nach oben, um das dazugehörige Spiel zu holen. Ich hatte es zuvor noch nie richtig
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gesehen und bin mir auch heute noch nicht sicher, um
was es sich dabei handelt. Ein wenig erinnert es mich an
eine antike Ausgabe von ›Malefiz‹, da sich auf dem alten,
vergilbten Karton Symbole und Antlitze befinden, die
durch Wege verbunden sind, auf denen die Spielfiguren
je nach Würfelzahl voranschreiten dürfen. Und dann fiel
es mir wieder ein! Das musste das Spiel sein, das ein alter
buddhistischer Mönch meinem Mann damals schenkte,
als er mit seinen Sportkollegen einen Tagesausflug nach
Madonna della Corona machte. Ich kann mich noch sehr
gut daran erinnern, wie er am Abend zurückkam und
ganz aufgelöst von dieser Begegnung erzählte. Sie kam
eigentlich nur zustande, weil er sich für einige Minuten
von seiner Gruppe entfernte und dabei unterhalb der
großen Wallfahrtskirche eine kleinere, mehr oder weniger
unscheinbare Kapelle entdeckte, die wiederum über eine,
wie er sagte, heilige Marmortreppe zu erreichen war. Ich
habe es auch deswegen noch so deutlich vor mir, weil er
davon sprach, dass diese Treppe nur auf Knien bestiegen
werden darf und er erst das Abbild eines lebensgroßen
Christus` passieren musste, um zu dieser Kapelle zu gelangen. Das Spiel bewahrte er bis zu seinem Lebensende
in seiner Schatztruhe auf. Ganz unüblich für ihn, er betrachtete es wohl mehr als Trophäe denn als wundersames Geschenk.«
Frau Eichers Lippen lächelten für einen Augenblick.
»Wie auch immer, an diesem Weihnachtsabend entschied ich mich dafür, weiter zu leben, auch ohne meinen
Mann. Ab dem neuen Jahr würde ich jeden Morgen den
Würfel werfen und mich daraufhin entscheiden, ob ich
den weiteren Tag in der Wirklichkeit oder im Traum
verbringe. Fallen die Zahlen Zwei, Vier oder Sechs, dann
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richte ich mich auf, gehe nach draußen und lebe sein
Leben. Fallen die ungeraden Zahlen, ziehe ich mich zurück, gebe mich Bildern, Träumen und Erinnerungen hin
und lebe mein Leben. Nur so schaffe ich es. Denn nur so
bleibt mein Mann auch nach seinem Tod bei mir.«
Die frühe Nachmittagssonne brannte nun noch heißer
und warf ihre hellen, grellen Strahlen durch die silbernen
Blätter des Olivenbaums, der wie ein Wächter die kleine
Piazza beschützte. Längst waren alle Gäste gegangen, nur
er und die weißhaarige Dame saßen noch hier oben. Und
natürlich der junge Kellner, der seitenverkehrt auf einem
Stuhl saß, die Ellbogen auf der Lehne abstützte und über
sein Handy Kurzmitteilungen verschickte. Bestimmt wartete er schon darauf, sich nun endlich mit seiner Ragazza
unten am See treffen zu dürfen. Noch waren keine österreichischen oder bayerischen Sommerferien, da hatten
die Einheimischen die Strände rund um den Lago so gut
wie für sich.
»Frau Eicher, wenn ich Sie kurz unterbrechen darf«,
sagte Joseph Wassermann mit Blick auf den Ober.
»Möchten Sie auch noch etwas Süßes? Oder eine Tasse
Kaffee?«
»Unbedingt! Die Schokoladentorte. Haben Sie die hier
schon mal probiert? Eine echte Sensation!«, schwärmte
sie in bestem Schweizerdeutsch. Die Traurigkeit war mit
einem Mal wie weggeblasen.
»Dann nehme ich gerne auch eine«, stimmte er zu.
»Und einen Caffè Doppio…«
Der Kellner griff zwar nur die Worte Kaffee und Schokolade auf, wusste aber sofort, was zu tun war.
»Due torte di cioccolata è due caffè, Signori?«
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