


Hilfe. Sie ist bereit, aus Venedig anzureisen, aber leider nicht allein.«
»Aha?«, frage ich knapp, um Rosy nicht wieder zu unterbrechen.
»Sie hat ihren Vater dabei. Sie kann ihn angeblich nicht in Venedig lassen. Der alte Herr

ist recht labil und stellt ungehörige Dinge an. Also muss er mit nach England kommen.«
Rosy beugt sich vor und faltet die Hände auf den Knien. »Der Mann ist ein Sonderling. Er
weigert sich, ins Hotel zu gehen.«

»Warum mietest du ihm keine Ferienwohnung?«
»Dieser Gentleman ist nicht irgendwer.«
»Sondern?«
»Er ist der Principe Vittorio di Partecipiano. Er ist so was wie ein Fürst.«
»Ich weiß, was Principe bedeutet. Ich habe auch von den Partecipianos gehört. Es ist

eine wichtige alte Familie. Sie haben dem Stadtstaat Venedig mehrere Dogen gestellt.«
»Genau da haben wir das Problem. Der alte Fürst will nicht ins Hotel, auch nicht in eine

Wohnung, er möchte standesgemäß empfangen werden.«
»Von wem?«
»Sei nicht so begriffsstutzig. Da haben wir einerseits einen komplizierten italienischen

Fürsten und andererseits einen gastfreundlichen englischen Earl.«
»Gastfreundlich, ich?«
»Fällt dir dazu nichts ein? Der Fürst möchte unter seinesgleichen logieren. Wärst du

bereit, den Principe di Partecipiano für ein paar Tage bei dir aufzunehmen?«
»In dieser Bruchbude?«
»Im ältesten Schloss unserer Grafschaft.«
»Klar, selbstverständlich.«
Was habe ich da gesagt? Selbstverständlich, habe ich gesagt. Warum ist mir das

herausgerutscht? Weil es für mich ein himmlisches Vergnügen ist, Rosy einen Gefallen zu
tun. Weil wir durch diese kleine Geste endlich wieder etwas Gemeinsames in unser Leben
bringen, etwas, woran wir zusammen arbeiten. »Wo ich den Fürsten allerdings
unterbringen soll, ist mir ein Rätsel.«

»Du machst das schon, Arthur.« Rosy steht auf. »Ich danke dir.«
»Du gehst schon?«
»Ich versinke in Arbeit.«
»Trink wenigstens einen Tee mit uns.«
»Keine Zeit.«
»Für einen Tee ist immer Zeit.« Um weiteren Widerspruch abzuwürgen, eile ich in die

Küche.
»Ich weiß es zu schätzen, dass du das für mich tust«, ruft sie mir nach.
»Nichts zu danken.« Ich spüre, wie sich meine Wangen röten, weil ich so stolz bin.
»Ach, und Arthur?«
»Ja?«
»Könntest du für die Dauer des Aufenthalts von Fürst Partecipiano die Schwedenmöbel

rausschaffen?«



»Findest du sie auch so scheußlich?« Ich linse um die Ecke.
»Bei mir zu Hause geht so was. Aber auf Sutherly Castle … Nein, das ist eine Schande.«
Ihr letzter Satz macht mich wehmütig. Bei mir zu Hause hat Rosy gesagt. Ihr Zuhause ist

nicht mehr Sutherly Castle. Noch nicht, denke ich. Abwarten, denke ich und setze Wasser
auf.
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Ödipus und der Penis

iedersehen in Gloucester, Wiederbegegnung nach vielen Jahren. Und wo findet sie
statt? In der Pathologie. Rosy und ich hatten uns auf den Weg gemacht, um

Allegra und ihren Vater am Flughafen Bristol abzuholen, als der Flug aus unerfindlichen
Gründen nach Cardiff umgeleitet wurde. Rosy schickte darauf einen Einsatzwagen los, der
die beiden in Cardiff abholen sollte, während wir wieder nach Gloucester zurückrasten. Als
neuen Treffpunkt schlug sie ein Café in den Docks vor. Wegen eines Unfalls waren die
Zufahrtswege dorthin blockiert, die Zeit drängte, also ließ Rosemary den Wagen mit
Allegra und dem Fürsten direkt ins Präsidium umleiten.

»Ich habe nur ein knappes Zeitfenster in der Pathologie. Allegra und ich müssen sofort
anfangen«, sagt sie, während wir uns dem Gebäude nähern. »Für aristokratische
Begrüßungszeremonien haben wir keine Zeit.«

»Was glaubst du denn, wie Aristokraten sich begrüßen? Denkst du, wir wedeln mit den
Hermelinmänteln und winken mit unseren Krönchen?«

Zwei Dienstwagen treffen sich im Innenhof der Gerichtsmedizin, vier Menschen steigen
aus. Die Kommissarin in ihrer schweren Lederjacke, die sie sommers wie winters trägt, die
zierliche Allegra mit dem langen schwarzen Haar in einem dunkelblauen Kostüm, der
unscheinbare 36. Earl, graue Maus im grauen Anzug, und zuletzt der Klassiker eines
klassischen Fürsten. Vittorio ist ein Stier von einem Mann, strotzend vor Sinnlichkeit, im
langen wehenden Mantel, darunter ein dunkler Dreiteiler ohne Krawatte, er hat einen
schwarzen Schal umgeschlungen. Sein graues Haar schimmert im Sonnenlicht. Rosy und
Allegra fallen einander in die Arme. Es ist an mir, den Fürsten zu begrüßen.

»Escroyne«, sage ich und strecke ihm die Grußhand hin.
»Mir ist schlecht«, antwortet der Fürst. »Ich muss was trinken.« Seine Hände bleiben

hinter dem Rücken verschränkt.
»Espresso?«
»Kaffee trinke ich zu Hause. Sind wir nicht im Land, wo der Whisky erfunden wurde?«
»Wir sind weder in Irland noch in Schottland, Sir, aber ich denke, wir werden auch hier

das Richtige für Sie finden.«



»Wo gab es den Whisky zuerst, in Schottland oder Irland?« Partecipiano spricht
perfektes Englisch mit dem Charme des spielerisch italienischen Akzents.

»Der Name leitet sich vom gälischen uisge beatha ab, aber auch vom irischen uisce
beatha, beides bedeutet Wasser des Lebens.«

»Dann genehmigen wir uns doch so ein Lebenswässerchen.«
Allegra tritt zwischen uns. »Mein Vater hat sich vorgenommen, mit dem Trinken ein

bisschen aufzupassen«, sagt sie diplomatisch. »Non è così, papà? Abbiamo accettato.«
»Lasciami da solo«, erwidert der Fürst. »Non mi tratti come un bambino.«
Der kleine Zwist lässt für Sekunden die wundersame Inselwelt Veneziens erstehen, wo

die Menschen sich in rollenden, klingenden Lauten die schlimmsten Beschimpfungen an
den Kopf werfen.

»Wie freundlich von Ihnen, dass Sie meinen Vater beherbergen«, wendet Allegra sich an
mich.

»Ich hoffe, er erwartet nicht allzu viel Luxus, denn mein Schloss …«
Krachend schlägt mir der Principe auf die Schulter. »Lassen wir die Mädchen ihre Arbeit

tun, mein Lieber, und Sie zeigen mir einen hübschen Pub.«
»Einverstanden«, huste ich und mache mich mit dem raumverdrängenden Mann zum

Ausgang auf.
»Wie war das mit dem Whisky?«, fragt er im Plauderton.
»Überliefert ist, dass die christlichen Mönche das Land der Kelten im fünften

Jahrhundert missioniert haben. Die Mönche wussten, wie man Arzneimittel herstellt, und
so entstand der Whisky quasi als Nebenprodukt. Damals hatten die Klöster ihre eigenen
Gasthäuser, wo man uisge beatha auszuschenken begann.« Wir schlendern in Richtung
unseres alten Hafens, der bis vor hundert Jahren einer der größten des Vereinigten
Königreichs war. Von hier aus gingen Waren hinaus in die ganze Welt.

Rosy und Allegra sehen den beiden Aristokraten, die unterschiedlicher kaum hätten sein
können, noch einen Moment nach, dann machen sie sich auf in das Totenreich von
Menschen, die gewaltsam ums Leben gekommen sind.

»Du hast dich kaum verändert«, sagt Allegra.
»Hör bloß auf. Seit dem Kind habe ich nie wieder zu meiner Figur zurückgefunden.«
»Und wie geht es deinem Jungen?«
Rosy erzählt von Philipp, Allegra erzählt ein bisschen aus ihrem Leben, ihr Gespräch

wäre ein harmloser Small Talk, wenn die beiden sich nicht zugleich einem Ort nähern
würden, wo Small Talk und Harmlosigkeit verstummen. Sie betreten den unterirdischen
Raum, in dem der diensthabende Pathologe die Leiche, vielmehr die Leichenteile von
Charles Reissman für sie aufgebahrt hat.

Es ist ein Unterschied, über den Tod zu philosophieren und die Namen zu entschlüsseln,
die ihm der Mensch durch die Jahrtausende gegeben hat, oder ob man vor einem Körper
steht, an dem eine unfassbare Grausamkeit vollzogen wurde. Allegra presst ihre
Fingernägel in die Handballen, um die Fassung zu bewahren.



»Es ist, wie ich dachte«, sagt sie leise. »Der Täter ahmt ein sadomasochistisches Ritual
nach. Ich habe darüber Arbeiten veröffentlicht, aber … so etwas habe ich noch nie
gesehen.«

»Der Täter?« Rosy behält die Hände in den Jackentaschen, ihre Art, sich von dem
Anblick zu distanzieren. »Du nimmst an, dass der Täter ein Mann ist?«

»Eine Frau könnte so etwas nicht tun.«
»Wieso täuscht er das Ritual nur vor?«
»Es gibt keine lebende Kultur mehr, und zwar weltweit, bei der eine rituelle Kastration

noch durchgeführt wird. Der Göttinnenkult, der bis in die Antike in Blüte stand, ist
während der frühchristlichen Jahrhunderte verschwunden. Ich nehme an, der Täter ahmt
etwas nach, wovon er gelesen hat.«

»Göttinnenkult? Nach dem, was ich inzwischen herausgefunden habe, beruht die rituelle
Kastration auf der Eifersucht zwischen Vätern und Söhnen. Liegt darin nicht der Ursprung
des Ödipus-Mythos?«

»Das ist eine Seite der Medaille, die patriarchale. Ödipus ist das bekannteste Beispiel,
aber es gibt zahllose Mythen über Könige, die ihre Väter kastriert und ihre Mütter
geheiratet haben. Der Grund dafür hat weniger mit konkreten Konflikten zu tun als mit den
antiken Bräuchen, die die Nachfolge eines Königs begleitet haben.«

Allegra redet flüssig wie bei einem Vortrag, doch Rosy spürt, sie tut es, um sich ihr
Entsetzen nicht anmerken zu lassen.

»Die Herrscher der frühen Antike sind als Gottkönige verehrt worden. Bei ihrer
Thronbesteigung war es Brauch, die Genitalien des geschlagenen Gegners, oft die des
eigenen Vaters, zu essen, damit der phallische Geist von einem Gott auf den nächsten
übergehen kann. Das Heil des Königs liegt immer in seinem Penis, da dies der
Berührungspunkt mit der Göttin-Königin war. Auch in der Bibel wird in der Geschichte
von Jakob und dem Gott-Mann der gleiche Brauch erwähnt. Aber der wahre Ursprung aller
Kastrationsriten ist hundertmal grausamer.«

Allegra wird unterbrochen, da die Glastür aufgeht. Der Gerichtsmediziner erkundigt
sich, wie lange die Besprechung noch dauern soll, er müsse die Leiche wieder
wegschließen.

Wenige Minuten später beeilen sich beide, diesen Ort zu verlassen, während der
Gerichtsmediziner die Überreste von Mr. Reissman in den Kühlraum zurückschafft.

»Hier im Haus gibt es eine Cafeteria«, schlägt Rosy auf dem Korridor vor.
»Lass uns woanders hingehen. Ich brauche frische Luft.«
Die Kommissarin hakt Allegra unter, sie laufen zum Fahrstuhl.
Obwohl es sich bei dem nahen Park um ein kleines Geviert handelt, findet Allegra es

schön, im Freien dahinzuschlendern. »Der ägyptische Sonnengott Ra kastrierte sich selbst,
um aus seinem Blut das Geschlecht der Ammiu hervorzubringen. Viele Götter wurden erst
durch ihre Kastration zu Schöpfern.«

»Aber warum?« Rosys Schritte knirschen im Kies. »Ich verstehe den Sinn nicht.«
»Liegt das nicht auf der Hand? Diese Götter wollten Frauen werden.« Ein Augenblick


