zusammengeklappt. Nun verfügte
er über sein schmuckes Attest für
Leichtathletikwettkämpfe, wenn es
ihn juckte, konnte er wieder mal
einen Halbmarathon oder, wer
weiß, gar einen Marathon laufen.
Es war ein herrlicher, glasklarer
Tag, ein Boot glitt fröhlich über das
Wasser des Porto Antico und
passierte das Aquarium und die
Kugel von Renzo Piano. Marco
Luciani schloss die Augen. Genua
konnte einem Augenblicke totalen
Glücks schenken, wie Morphin,

wenn es einem das Gefühl gibt,
dass im nächsten Moment der
Schmerz vergehen und alles
wieder in Ordnung kommen wird.
Das Gefühl, man müsste nur einmal
kurz die Augen schließen, und
danach würde man
sich wundersamer Weise in
Barcelona oder Sydney
wiederfinden.
Er sah auf die Uhr. Halb zehn. Er
hatte noch ein wenig Zeit, bevor er
zurück ins Büro musste, und
beschloss, eine kleine Runde durch

die Gassen zu drehen, auf der
Suche nach irgendeinem
altbekannten Laden oder Gesicht.
Früher hatte er dort gewohnt, in
einer heruntergekommenen
Zweizimmerwohnung zwischen
Ghetto und Maddalena, aber
nachdem man ihn auf die Straße
gesetzt hatte, war er
vorübergehend bei seiner
verwitweten Mutter im Badeort
Camogli eingezogen, von wo aus er
sich eine neue Bleibe suchen wollte.
In die Altstadt verschlug es ihn

nur noch beruflich, und auch das
immer seltener. In den letzten
Jahren war die Mordrate
zurückgegangen, die wenigen
Tötungsdelikte waren jämmerlich:
Händel zwischen armen
Schluckern, die in einer Tragödie
endeten, Greisinnen, die wegen ein
paar Hundert Euro von ihren
Enkeln, von Nachbarn oder
Räubern abgestochen wurden.
Diese Fälle waren schnell gelöst
und hinterließen eher ein Gefühl
der Verbitterung als innerer

Befriedigung.
Der Commissario schlüpfte in die
Via al Ponte Calvi, einen Moment
unschlüssig, ob er in die Via del
Campo schwenken sollte, aber die
Angst vor den üblichen Refrains
von Fabrizio de André, die aus den
Lautsprechern dröhnten, trieb ihn
nach rechts, in die Via Fossatello.
Der Belastungstest hatte ihn
durstig gemacht, und er beschloss,
in die Bar zu gehen, in der er früher
öfter mal auf dem Weg zum
Buchladen einen Espresso

