


investiert hatte. Diese Rivalität wird vom Gesetzgeber angeheizt, indem er beiden
Einheiten praktisch dieselben Aufgaben zuweist, die Aufrechterhaltung von Sicherheit
und Ordnung. Das führt zu erbittertem Kompetenzgerangel, was der italienische Staat als
Kollateralschaden dieser besonderen Form der Gewaltenteilung hinnimmt.

Giada schnaubte und warf einen schrägen Blick auf die beiden Polizisten, die immer
noch den Weg zum Haus versperrten. »Der eine ist okay, aber der andere ist ein A…, also
ein Idiot. Dabei arbeite ich für eine seriöse Zeitung. Den Mercurio!«

»Sie arbeiten jetzt für den Mercurio?«, fragte Laganà anerkennend.
»Ja. Freiberu lich. Soweit es zeitlich eben geht. Ich lebe immer noch in Morcone,

wegen Leo, Sie wissen schon, meinem Sohn, der partout nicht nach Rom ziehen will. Aber
den Zeitungsladen hab ich verpachtet. Ich fand es auf Dauer einfach zu langweilig, in
Morcone Illustrierte, Lose und Postkarten zu verkaufen.«

»Das versteh ich.« Laganà nickte ernst. »Auch mir ist es in Grosseto zu eng geworden.
Daher habe ich mich auf einen Posten bei einer Sondereinheit hier in Rom beworben.«

»Hat das was mit dem Drachen und dem Tempel auf Ihrem Auto zu tun?«, fragte
Giada.

»Durchaus. Drachen machen uns bislang zwar weniger zu scha fen, Tempel und deren
Inhalte aber sehr.«

»Es geht um Kultur?«
»Genau. Der italienische Staat mag ja nicht zur Avantgarde e fektiver Systeme

gehören. Auf einem Gebiet aber sind wir spitze: beim Kulturgüterschutz. Das Comando
Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale – das Carabinieri-Kommando für den
Kulturgüterschutz – wird in der ganzen Welt bewundert. Und kopiert. Selbst die
Franzosen nehmen unsere Einheit als Vorbild. Die Franzosen! Das hat mich gereizt.
Zumal ich aus einer Region mit einer uralten Kultur komme …«

»Aus Kalabrien, ich weiß …«
»Genau!«
Giada verkni f sich die Bemerkung, Kalabrien sei doch eher für seine Mafia bekannt,

die furchtbare ’Ndrangheta. »Und was machen Sie hier? An diesem Tatort, meine ich? Ich
dachte, diesen Fall hat sich schon die Polizei geschnappt?«

»Wir wurden hinzugezogen. Der Tote«, Laganà deutete auf eine Wohnung mit
Terrasse im dritten Stock, »hatte eine bedeutende Kunstsammlung. Womöglich steht der
Mord damit im Zusammenhang.«

»Sind Kunstschätze geraubt worden?«, fragte Giada wie beiläufig.



Laganà lächelte. »Sie wollen mich aushorchen? Sicher haben Sie die Kollegen schon auf
die Pressekonferenz verwiesen.«

»Sie wollen mir also auch nichts sagen«, sagte Giada und starrte wie ein kleines
Mädchen auf ihre Turnschuhe.

»Wer weiß«, sagte Laganà. Sie senkte die Stimme. »Manchmal treibt es Ermittlungen
voran, wenn die Presse vorprescht. Und ich weiß von unseren Begegnungen im
vergangenen Jahr, dass Sie zu den Guten gehören.« Sie lächelte komplizenha t. »Zu den
puri e duri, den Reinen und Harten. Ich meine das gar nicht ironisch«, fügte Laganà schnell
hinzu, als sie Giadas schrägen Blick bemerkte. »Hier kann ich Ihnen allerdings nicht mehr
sagen. Zu viele Ohren hören mit. Warum besuchen Sie mich nicht in unserer Kaserne?«

»Liebend gern.« Giada nickte he tig.
»Morgen Vormittag, sagen wir … um sieben?«
»Das nennen Sie Vormittag?«
»Der frühe Vogel fängt den Wurm.«
»Wo finde ich Sie?«
»Via Anicia 23, in Trastevere. Links neben der Kirche San Francesco a Ripa. Wir sind in

einem ehemaligen Franziskanerkloster untergebracht. Bescheiden, aber voller Hingabe,
das passt zu uns.«

»Die Hingabe nehme ich Ihnen ab«, lästerte Giada. »Aber Bescheidenheit, maggiore?
Wie eine Bettelnonne wirken Sie nicht gerade!«

Laganà hielt die ausgestreckte rechte Hand an ihre Schirmmütze. »Wir sehen uns«,
rief sie vergnügt.

Giada nahm Haltung an und schlug ihre Turnschuhe zusammen. »Wir sehen uns,
maggiore!« Zackig drehte sie sich um und ging im Stechschritt die Straße hinunter. Die
beiden Polizisten schauten ihr entgeistert nach.

Robert Lichtenwald saß auf seiner Terrasse und verzehrte die Crostini, die er sich
zubereitet hatte. Er liebte die kleinen gerösteten Brotscheiben. Einen Teil hatte er mit
gehackten Tomatenwürfeln und Zwiebeln belegt, andere mit unfisch und Kapern,
wieder andere mit Avocadocreme und gebratener Hühnerleber. Genüsslich schmeckte er
den unterschiedlichen Aromen nach, die sich wie die Sätze einer Symphonie in seinem
Gaumen entfalteten. Es waren solche kleinen Sachen, die ihn so an Italien begeisterten.
Wobei er gute Crostini genauso in München zubereiten konnte. Nur, da ging es ihm wie
mit einfachem Landwein. Es war ein Unterschied, ob man ihn in seinem Terroir oder zu



Hause trank. Während Lichtenwald wieder einmal versuchte, seiner chronischen
Italienpassion auf die Spur zu kommen, bezog sich der Himmel mit lachsrot
schimmernden Wolkenschlieren, zwischen denen bald das Blau des Abends
hindurchlugte. Die Zikaden verstummten, und die Nachtfalter begannen, um die
betäubend du tenden Kelche der Engelstrompeten zu taumeln. Lichtenwald überlegte, ob
er sich eine Lampe und den Roman holen sollte, in dem er gerade las. Er ließ es bleiben
und starrte in die Dunkelheit.

Wenn andere über Langeweile klagten, wusste Lichtenwald nie so recht, was sie
meinten. Schon als Kind war er ständig mit etwas beschä tigt gewesen. »Der Bub
langweilt sich nie«, hatte seine Mutter immer wieder festgestellt. Dann kamen Studium
und Freundeskreis, Reisen, Sport, die Heirat mit Stefanie und die Geburt von Lea, der
Kauf und das Renovieren des Häuschens in der Münchner Mondstraße, der Erwerb des
Ferienhauses hier in der Maremma und natürlich die aufreibende Arbeit in einer größeren
Münchner Strafrechtskanzlei, in der er sich bis zum Partner hochgeschu tet hatte. Und
dann war auf einmal eines nach dem anderen weggefallen. Erst dünnte der Freundeskreis
aus, weil er zu viel Zeit in der Kanzlei verbrachte. Abends konnte er sich nicht mehr
aufra fen, in die Volleyball-Gruppe zu gehen. Die Rucksackreisen in ferne Länder mit
Stefanie und später auch mit Lea waren Kurztrips in Wellnesshotels in Österreich oder
Südtirol gewichen, die ihm guttaten, die Stefanie und dann auch Lea aber langweilig
fanden.

Dann kam er eines Abends nach Hause, und Stefanie war nicht mehr da. Sosehr er
auch wartete und ho te und kämp te, sie kam nicht mehr zurück. Lea war schon einige
Zeit vorher, nach dem Abitur, für ein soziales Jahr nach Bolivien gegangen und hatte
danach in Kiel angefangen, Meeresbiologie zu studieren. So war er auf einmal ganz allein
in der Wohnung – und hatte tapfer versucht, sein Münchner Leben weiterzuleben. Dann
nahm er sich ein Sabbatical in seiner Kanzlei, um in seinem Rustico in der Maremma sein
Leben neu zu ordnen, doch die Mordserie des vergangenen Jahres trieb ihn wieder zurück
nach München. Acht Monate hielt er dort allein durch. Schließlich ging es nicht mehr. Er
verkau te panikartig das Haus in der Mondstraße und seine Anteile an der Kanzlei, um
sich endgültig seinen alten Traum zu erfüllen: ein Leben in Italien. Da saß er nun in
seinem Rustico auf dem Landgut Montecivetta etwas außerhalb von Morcone und spürte
zum ersten Mal etwas, das womöglich Langeweile sein konnte. So ein seltsames
Mischgefühl aus Trägheit und Unruhe, gewürzt mit einer Prise Ratlosigkeit. Was würde er
nun mit seinem Leben in der Maremma anfangen? Wie seine Tage füllen?



Andere mochten mit Ende vierzig in der Lage sein, ein Leben in Muße zu führen. Doch
Robert Lichtenwald merkte, dass er nicht zu diesem Menschenschlag gehörte. Seine erste
Erkenntnis aus seinem neuen Leben hier in der Maremma.

Er zuckte zusammen, als er Schritte auf dem Feldweg hörte, der sein Häuschen mit
der Teerstraße verband. Der Lichtkegel einer Taschenlampe hüp te über den Rasen. Im
nächsten Moment ertönte eine sonore Stimme: »Guten Abend, dottore! Darf ich stören?«
Ein Hüne in Kakihosen und hellem Leinenhemd trat an den Metalltisch und stellte eine
Flasche Wein ohne Etikett auf die Glasplatte. »Das ist ein Guter, Robert. Sauberer,
krä tiger Sangiovese. Der wird Ihnen schmecken. Sie wissen ja:

Rotwein ist für alte Knaben
eine von den besten Gaben.«
»Epikur?«, riet Lichtenwald, der die Vorliebe Luigi La Torres für Philosophen- und

Schri tstellerzitate kannte.
»Falsch!« Der Hüne schmunzelte. »Da kommen Sie nie drauf.«
»Petronius?«
»Unsinn!«
»Giuseppe Gioacchino Belli?« Belli war ein römischer Mundartdichter, der für seine

de tigen Verse bekannt war.
»Schon besser. Aber auch falsch. Die Antwort lautet: Wilhelm Busch!«
Lichtenwald blickte verblü t zu dem Mann mit dem kahlen Schädel empor. »Sie

kennen Wilhelm Busch?«
»Selbstverständlich! Wunderbarer Kerl, dieser Busch. Wurde ins Italienische

übersetzt. Max e Moritz, La pia Elena … Ich habe seine Bücher in meinem Taubenschlag.«
La Torre, in Morcone allgemein nur »der Philosoph« genannt, wohnte in einem

steinernen Taubenhaus auf Gut Montecivetta. Alle Versuche wohlmeinender Mitbürger,
ihn zum Umzug in ein bequemeres Heim zu bewegen, wehrte er mit dem Argument ab:
»Wenn Diogenes eine Tonne genügte, reicht mir ein Taubenschlag allemal.«

Robert lachte vergnügt bei dem Gedanken an Wilhelm Busch, in dessen Büchern er als
Kind geschmökert hatte. »Setzen Sie sich doch! Ich hole Ihnen ein Weinglas.«

»Trinken Sie nicht mit?«
»Ich habe schon am Nachmittag zwei, drei Gläser von meinem Weißen getrunken. Das

muss reichen.«
»Ts, ts, ts.« Der Philosoph schüttelte den Kopf. Dann rezitierte er in gebrochenem

Deutsch:



»Ohne Wein und ohne Weiber
hol’ der Teufel uns’re Leiber.«
»Warten Sie … das ist von Goethe?«
»Immerhin den erkennen Sie.«
Später beim Wein sagte La Torre: »Um ehrlich zu sein, ich bin nicht zufällig hier. Ich

mache mir Sorgen um Sie, mein Freund. Sie igeln sich ein. Sie sitzen allein hier herum mit
Ihren P lanzen und tun – nichts. Außer ein bisschen Gartenarbeit. Das bekommt
niemandem!«

Lichtenwald brach in Gelächter aus. »Aber was machen Sie denn in Ihrem
Taubenschlag?«

»Ich?« La Torre blickte Lichtenwald entgeistert über den Rand seines Glases hinweg an.
»Ich philosophiere!«

»Aber Sie sind auch ganz allein!«
»Keineswegs. Ich bin umgeben von geistvollen Burschen wie Aristoteles oder Ihrem

Landsmann Schopenhauer. Und von spaßigen Gesellen wie Wilhelm Busch. Da bin ich
doch nicht allein!«

»Und ich bin umgeben von Engelstrompeten, Rosmarinbüschen und Steineichen. Ich
bin auch nicht allein. Außerdem heißt es doch: Die einzige Gesellscha t, in der man es
aushalten kann, ist man selbst.«

»Hm, das klingt tatsächlich nach Schopenhauer …«
»Falsch!«, triumphierte Lichtenwald. »Oscar Wilde. Aber im Ernst: Ich habe gerade

selbst darüber nachgedacht, dass ich nicht ewig hier im eigenen Sa t schmoren möchte.
Ich muss mir eine Beschä tigung suchen.«

»Wen Gott liebt, dem gibt er eine Aufgabe.«
»So ist es. Ich habe schon darüber nachgedacht, Deutschen und anderen Ausländern

beim Kauf und bei der Verwaltung ihrer Ferienhäuser in der Toskana zu helfen.
Schließlich bin ich Anwalt.«

»Wie prosaisch!«, protestierte La Torre. »Liegenscha tsverwalter für gelangweilte
Wohlstandsbürger, für die die Toskana das ist, was für Marie Antoinette ihr Bauerndorf in
Versailles war: Spielzeug. Warum machen Sie nicht etwas Schönes? Malen zum Beispiel?«

»Hab ich versucht. Aber ich kann nicht malen.«
»Dann lernen Sie es.«
»Ach, Luigi, was reden Sie da. Ein bisschen rumpinseln, das ist doch keine Aufgabe für

einen Mann in den besten Jahren!«


