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Auch Giannino hörte zu essen auf. Er legte den Löffel auf den Teller und wischte sich
den Mund mit der Serviette ab.

– Warum sprechen Sie nicht weiter?
– Weil der Fußbadruck unter dem Tisch, auf dem die Schreibmaschine steht, von einer

Person stammt, die sich hingesetzt hat. Und da es der Abdruck eines kleinen nackten Fußes
ist, kann er nur von Signora Cresca stammen. Nachdem sie mit dem Telefonhörer
geschlagen worden ist, setzt sie sich blutüberströmt an die Schreibmaschine und schreibt
etwas.

De Luca bewegte die Finger, als würde er Maschine schreiben.
– Er hat sie gezwungen, sagte Giannino.
– Ach ja? Und warum? Schreibmaschinenschrift sieht ja immer gleich aus, auch er

hätte schreiben können. Irgendwann taucht Teufelsfratze jedenfalls ihren Kopf in die
Badewanne und ertränkt sie. Dann durchsucht er die Regale und wirft den Inhalt aufs Bett,
zerbricht alle Jazzplatten und läuft mit den Kleidern der Signora davon.

– Den Kleidern?
– Hast du welche gesehen? Nur ihre Schuhe waren da. Außer Signora Cresca ist nackt

in die Mansarde gekommen, aber das glaube ich nicht, schon wegen der Kälte, also muss
jemand ihre Kleider mitgenommen haben. Ich habe dir ja gesagt, das passt alles nicht
zusammen.

Am Boden unter dem Tisch lag die cremefarbene Mappe des Polizeipräsidiums. De
Luca nahm sie und blätterte die Dokumente mit den Fingerspitzen durch, er öffnete die
Mappe kaum, er suchte nur das Foto, auf dem Signora Cresca rücklings auf dem
Badezimmerboden lag, aufgebläht und nackt. Er fand das Foto und studierte es so
aufmerksam, dass er alles um sich herum vergaß. Giannino beugte sich über den Tisch und
schloss die offen daliegende Mappe.

– Herr Ingenieur, ich bitte Sie … Die Leute hier essen.
Es war Montag, aber kurz vor Weihnachten, und das Lokal war voll, es war mit

Lametta geschmückt und hell erleuchtet. Vor dem Spiegel stand ein Weihnachtsbaum, der
die ganze Wand hinten bedeckte, und fröhliches Stimmengewirr erfüllte den langen
Speisesaal.

Kaum hatten sie das Haus auf der Via Riva di Reno verlassen, hatte Giannino gesagt,
bei der Erwähnung der Passatelli habe er Hunger bekommen, mittlerweile sei es Essenszeit
und da die Spesenrechnung seit De Lucas Ankunft größer ausfallen durfte, konnten sie sich
auch ein Luxusrestaurant wie das Diana leisten, nicht wahr, Herr Ingenieur?

Giannino winkte dem Kellner in weißer Jacke, der am Eingang zur Küche mit
verschränkten Armen am Türpfosten lehnte und wartete.

– Lassen wir uns den Wagen mit gekochtem Rindfleisch kommen, Herr Ingenieur?
Dreißig, einunddreißig.

De Luca schüttelte den Kopf, doch dann ließ er zu, dass er auch für ihn bestellte und
verschiedene Stücke auswählte, die der Kellner mit einem großen, scharfen Messer
abschnitt. Beide, der Kellner und Giannino, nickten dabei mit Überzeugung.

De Luca kostete nur ein Stück Rindfleisch und ein Stück Crema fritta, der frittierten
Vanillecreme, die er auf Gianninos Drängen hin genommen hatte, dann legte er das



Besteck neben den Teller, wie um zu sagen, dass er fertig war, und nahm wieder die Mappe
zur Hand.

– Wie machen Sie das, Herr Ingenieur, leben Sie von Luft und Arbeit? Zum Glück ist
die Signora schon obduziert worden, sonst hätten Sie sie herbringen lassen, oder? Wir
haben noch genug Zeit, um einen Blick auf sie zu werfen, sie wird ja erst morgen beerdigt.
Oje, das war ein Scherz, ich wollte nicht, dass Sie auf dumme Ideen kommen.

De Luca seufzte, schloss einen Augenblick lang die Augen.
– Wie alt bist du, Giannino?
– Zweiundzwanzig, Herr Ingenieur.
– Tja, ich bin fast vierzig. Wie lange machst du diese Arbeit schon?
– Wie lange ich als Polizist arbeite? Er zuckte mit den Achseln. – Seit heute. Wenn Sie

jedoch meinen, wie lange ich schon als Spion arbeite, flüsterte er, indem er fast nur die
Lippen bewegte, absichtlich übertreibend, – wahrscheinlich länger als Sie. – Dann fügte er
Herr Ingenieur hinzu und lächelte wieder, denn kurz davor war sein Lächeln erstorben.

De Luca nickte.
– Wir müssen ein paar Dinge klarstellen. Auf jeden Fall bin ich bei dieser

Untersuchung der Chef und du bist der Assistent. Wir machen es so, wie es mir passt, in
meinem Tempo und mit meinem Rhythmus, wie ich es will.

– Aber sicher, Herr Ingenieur.
– Zweitens, nenn mich nicht dauernd Herr Ingenieur. Du sagst das bei jedem Satz, das

ist lästig.
– Ist gut, sagte Giannino und biss sich auf die Lippen.
– In Bezug darauf, – De Luca schwenkte die Mappe, – hast du recht. Es hat keinen

Sinn, darauf herumzureiten, inzwischen kenne ich sie auswendig. Entspannen wir uns
lieber.

Er schenkte sich ein Glas Wein ein, und davor schenkte er Giannino eines ein, der
dankte mit einem Kopfnicken. Dann nahm er seinen Teller mit Rindfleisch und reichte ihn
ihm, er lachte.

– Hast du alles Nötige, um einen Film zu entwickeln?
– Sagten Sie nicht, wir sollen uns entspannen? Ja, im Büro.
– Können wir jetzt hingehen? Ich meine, danach, wenn wir hier fertig sind.
– Ich schon, Sie nicht. Wir sind inkognito, erinnern Sie sich? Ich bringe Ihnen die Fotos

morgen in die Pension.
– Morgen Vormittag fahren wir zum Begräbnis und stellen den Freunden und

Verwandten der Signora Stefania ein paar Fragen. Vor ein paar Tagen hat sie zum ersten
Mal in ihrem Leben die Absteige ihres Mannes, des Playboys, aufgesucht, und zwar nur
mit einer Toilettetasche und dem Allernötigsten. Ich möchte wissen, warum.

– Ist gut.
– Ich möchte auch wissen, ob die Signora in diesen Tagen jemanden angerufen hat.

Soweit ich gesehen habe, hat die Einsatzpolizei keine Telefonlisten angefordert. Kannst du
sie besorgen?

– Ist gut.
Ich möchte jedoch noch heute Abend die Fotos sehen, die du geschossen hast. Ich leide



unter Schlaflosigkeit und wenn ich nichts zu tun habe, langweile ich mich. Du gehst ins
Büro hinauf, ich warte unten im Auto auf dich.

– Ist gut.
Giannino lehnte sich an die Rückenlehne und lockerte Krawattenknopf und

Hemdkragen.
– Essen Sie eine Nachspeise mit mir, Herr Ingenieur? Oder hätten Sie lieber einen

Kaffee?
– Ja, sagte De Luca, – einen Kaffee.

Er litt tatsächlich an Schlaflosigkeit. In letzter Zeit konnte er nie vor zwei Uhr einschlafen,
danach sank er in einen unruhigen Schlaf, und wenn er nicht arbeiten musste, schlief er bis
in den Vormittag hinein. In letzter Zeit hatte er oft nicht arbeiten müssen.

Vor fünf Jahren hatte man ihn in Erwartung des Prozesses beurlaubt. Auf dem Tisch
des Staatsanwalts, der ihn verhört hatte, lag die „l’Unità“ vom 15. Juli 1948. Sie war
geöffnet, die Schlagzeile auf der zweiten Seite lautete, WER IST KOMMISSAR DE LUCA, in
Großbuchstaben, und darunter war ein Foto von ihm, er mit den Händen in der
Manteltasche und mit schwarzem Hemd, und auch das „Giornale dell’Emilia“ titelte im
Lokalteil Bologna: „Beamter hat sich Entnazifizierung entzogen“, in Kleinbuchstaben, aber
fett.

Daneben lag geöffnet seine Akte mit einer orangen Karteikarte, auf der seine ganze
Polizeikarriere unter dem Faschismus aufgelistet hätte sein sollen, seine Antworten
bezüglich der letzten Phase, der Republik von Salò, fehlten jedoch. Und ganz oben auf der
Akte lag ein hartes, von der Rückseite einer Lebensmittelkarte abgeschnittenes Kärtchen
mit einem Stempel darauf: „Comitato di liberazione nazionale“ – Widerstandsbewegung –,
und darunter befanden sich enge, mit Maschine geschriebene Zeilen. De Luca hatte
versucht, nicht hinzusehen, wie um sich zu schützen.

Er hatte geschwiegen, wie ihm sein Anwalt geraten hatte, ein schlaksiger Herr mit
schlaffen Wangen, den er erst am Tag davor kennengelernt hatte und der ihm von
irgendjemand geschickt worden war. Und er hatte versucht, ihm zu erklären, dass er nie
wirklich ein Faschist gewesen war, beziehungsweise dass er ein Faschist gewesen war wie
alle anderen auch, wie viele zumindest, dass er nur Polizist gewesen war, und zwar ein
guter. Der beste Detektiv der italienischen Polizei, wie man ihn einmal genannt hatte. Dass
er alle Fälle gelöst hatte, alle Mörder ins Gefängnis gesteckt hatte. Und dann hatte es Krieg
gegeben, den 8. September, die Republik von Salò, und er hatte wieder zu arbeiten
begonnen, denn er war einfach nur ein Polizist.

Ein Polizist.
Der Anwalt hielt eine Kopie des Cln-Berichts über die Aktivitäten der Staatspolizei in

der Hand, der De Luca angehört hatte, eine Abschrift der Lebensmittelkarte auf einem
weißen, ebenfalls eng mit maschinengeschriebenen Zeilen bedeckten Blatt, und da er beim
Lesen die Stirn mit den Geheimratsecken gerunzelt hatte, hatte De Luca zu erzählen
aufgehört, beinahe atemlos, er hatte gesagt: Glauben Sie mir, ich war an keinem der Orte,
die hier aufgezählt werden, aber der Anwalt hatte ihn mit einer Handbewegung zum



Schweigen gebracht.
Er hatte zu ihm gesagt, er solle beim Verhör mit dem Staatsanwalt einfach nur nein

sagen, auf jede Frage, auf jede einzelne, und das hatte er auch getan.
An den Tagen darauf und an den Wochen danach hatte De Luca in seiner Unterkunft im

Beamtenflügel der Polizeikaserne in Nettuno untätig gewartet, nahezu wie in einem
Kerker.

Er wartete auf einer Pritsche liegend, mit den Händen im Nacken, fast immer
angezogen, als ob er jeden Moment einberufen und, mehr noch, verhaftet werden könnte.

Er hatte gewartet.
Doch nichts war passiert.
Der Richter rief ihn nicht mehr zu sich, es wurde nicht mehr über den Prozess

gesprochen, und auch den Anwalt sah er nie mehr. De Luca seinerseits stellte keine Fragen.
Er war nie vom Dienst suspendiert worden, er kehrte aus dem Urlaub zurück und man

ließ ihn noch eine Zeit lang untätig in der Kaserne sitzen. Hin und wieder schickte man ihn
an irgendeinen Polizeiposten an der Grenze, wo er jemanden vertreten sollte, immer im
Büro. Ein Jahr lang musste er in der Polizeischule die Rekruten unterrichten, dann erkannte
ihn der Sohn eines in Parma hingerichteten Partisanen und er kehrte wieder in die Vorhölle
der Kaserne zurück, wo er nichts zu tun hatte, hin und wieder wurde er in irgendein
gottverlassenes Büro geschickt, wo er ebenfalls fast nichts zu tun hatte.

Dann eines Tages hatte man ihn nach Rom gerufen, ins Ufficio affari riservati, die
Geheimdienstzentrale des italienischen Innenministeriums, und von dort aus hatte man ihn
in ein anderes Büro des Geheimdienstes versetzt, und dann in noch eines und noch eines,
an dessen Tür sich ein Schild mit der Aufschrift „Export-Import“ befand, und dort hatte er
den Commendatore D’Umberto kennengelernt: Er trug ein über dem Bauch offenes Gilet
und sagte mit seiner belegten Stimme: Hör zu, De Luca, um Polizist zu sein, braucht man
ein Herz wie ein Hund.

De Luca hatte nicht verstanden, von welchem Dienst er der Chef war, er hatte es ihm
nicht gesagt und er hatte auch nicht gefragt. Aber als er ihm vorschlug, inkognito bei der
Lösung eines Mordfalls mitzuarbeiten, ohne Befugnis und undercover, hatte De Luca ja
gesagt, und nochmals: Ja, mit einem Kopfnicken und mit lauter Stimme.

Jetzt saß er auf der Bettkante, in dem Zimmer der kleinen Pension im Zentrum, in dem
sie ihn untergebracht hatten, und betrachtete im Licht der Lampe auf dem Nachtkästchen
das Farbband der Schreibmaschine, er spannte es mit den Fingern und kniff die Augen
zusammen, um besser zu sehen.

Er fand nur ein paar deutliche Anschläge, die heftig auf dem roten Streifen, dem
weniger benutzten, getippt worden waren, denn obwohl das Farbband mehr oder weniger
neu war, war es schon ziemlich mitgenommen. Ein paar Buchstaben, Großbuchstaben:
DOTT. PIRRO ORES.

Jeder hätte sie schreiben können, in jedem x-beliebigen Augenblick, doch De Luca
verglich sie mit den Buchstaben auf dem abgerissenen Fetzen des blutverschmierten
Kuverts. Sie waren mit genauso großer Heftigkeit auf dem roten Farbstreifen angeschlagen
worden, und das bedeutete, dass die Tasten genau an diesem Tag angeschlagen worden
waren, und zwar von den blutverschmierten Fingern Stefania Crescas, die am Tisch saß.



Er schrieb die Buchstaben auf ein Blatt Papier; er würde Giannino bitten, sie zu
überprüfen. Dann betrachtete er die Fotos, die er entwickeln hatte lassen und die er rund
um die gezeichnete Teufelsfratze auf den Boden gelegt hatte, dabei rieb er sich die Hände,
denn ihm war kalt. Im Zimmer gab es zwar einen Ofen, aber er hatte nicht eingeheizt.

Er litt seit fast fünf Jahren an Schlaflosigkeit, kaum war er halb angezogen unter die
Decke geschlüpft, um sich zu wärmen, schlief er ein: Und er schlief bis in den Vormittag
hinein, wie ein Baby.


