beide auf einem Pressefoto. Ein
Schnappschuss, auf dem die aufgeschreckten
Nackedeis eilig über ein Rasenstück
davonhüpften.
Der betrunkene Spross einer angesehenen
Florentiner Adelsfamilie wurde von einer
Polizeistreife gestoppt, nachdem er während
seiner rasanten Spritztour durch die Provinz
bereits fünf Hühner, eine trächtige Ziege und
die Gattin eines Weinbauern überfahren
hatte. Letzterer forderte wiederum für diesen
tragischen Verlust ein Schmerzensgeld,
dessen Höhe über den Daumen gepeilt
ausreichte, den bankrotten Staat für alle
Ewigkeiten schuldenfrei zu sanieren .
Über einen Arzt aus dem Süden rissen sie
gleichfalls ihre Witze. Der Ärmste hatte
scheinbar zu viele Verrückte behandelt. Nun
glaubte er nämlich, eine Straßenlaterne zu
sein. Jeden Abend lungerte er auf dem campo

herum und bettelte die Passanten
händeringend an, freundlicherweise sein
Licht anzuknipsen.
Aber wesentlich länger, als sich über diese
kleinen Narreteien zu amüsieren, schwärmte
man zum guten Schluss gemeinsam doch
wieder von der schönen Signora Alberti.
La Donna Alberti, die wiedergeborene
Aphrodite mit dem Körper einer Gina
Lollobrigida, den tiefgründigen Augen einer
Sofia Loren, dem Schmollmund einer Bardot
und dem sinnlichen Charme einer Ornella
Muti. Carlotta Alberti, deren Beine unter den
schwingenden Röcken nicht enden zu wollen
schienen. Die kurvenreiche Signora, bei
deren Anblick jedes Männerherz holpriger zu
schlagen begann und für die sich manch einer
liebend gerne in den finanziellen Ruin
gestürzt hätte. Für eine einzige Stunde der
göttlichen Offenbarung. Sie war in den Augen

aller schlichtweg die fleischgewordene
Sehnsucht nach der Sünde. Kaum dreißig
Jahre alt und seit Kurzem bereits Witwe. Sie
lebte alleine in dem für sie nunmehr viel zu
großen Haus.
»Vielleicht nehme ich dieses Gebäude
irgendwann ein wenig genauer in
Augenschein!«, sann Sebastiano Petracci laut
nach. Als hätte der Wirt vor, sich nach einer
neuen Wohnung umzusehen. War der doch
seit Langem verheiratet und eigentlich auch
recht zufrieden mit dem Umstand. Aber
schließlich war er ein Mann! Einer in den
besten Jahren noch dazu. Und sollte sich denn
tatsächlich zufällig eine verschwiegene
Gelegenheit für ihn ergeben, wäre er mit
Sicherheit einem kleinen Abenteuer niemals
abgeneigt.
Vernünftigerweise hielt er sich diesmal
diskret zurück, da beinahe jeder freimütig

eingestand, wenigstens schon ein Mal die
hohen Fenster nach dem Antlitz der Signora
hinter den Gardinen abgesucht zu haben. Weil
er die kleine Gasse nämlich gleichfalls allzu
gut kannte. Und ebenso das ockerfarbene
Haus mit seinen grünen Fensterläden, den
bepflanzten Blumenkästen und der massiven
braunen Eingangstür.
Zu seinem allergrößten Bedauern hatte die
Signora sich auch ihm nicht gezeigt. Dabei
war er fast zwei geschlagene Stunden damit
beschäftigt gewesen, auf der Straßenseite
gegenüber den linken Schnürsenkel zu
binden. Und danach nochmals den rechten.
Ehe ihm jedoch ein Wort zu viel über die
Lippen kam, zog er sich hinter die Theke
zurück und schenkte dem trübsinnigen
Totengräber nochmals reichlich nach.
Den interessierte dieses Gequatsche über die
vergötterte Abwesende sowieso nicht die

braune Kaffeebohne. Er schluckte selig einen
weiteren Grappa. Und gleich danach noch ein
paar mehr. Fünf oder sieben oder vielleicht
zehn. Zählen war sowieso nicht seine
allergrößte Stärke. Jedenfalls nicht, sobald er
seinen Dienst beendet und das Friedhofstor
überpünktlich hinter sich verschlossen hatte.
Während seiner enorm verantwortungsvollen
Arbeit riss er sich dann aber doch gewaltig
zusammen. Soweit er das jedenfalls
irgendwie auf die Reihe bekam. Die
Frotzeleien Petraccis und der Gäste hatten
ihren guten Grund. Und er selbst dachte nur
äußerst ungern an jenen verhängnisvollen Tag
zurück, an dem das Schicksal ihn auf eine
derart harte Probe gestellt hatte.
Unglücklicherweise war er am Vorabend auf
dem ausgelassenen Hochzeitsfest einer
entfernten Nichte oder Cousine oder
angeheirateten Tante seines Vaters Bruders

