Der Fotograf lächelte. Und fragte
provozierend: Ah, ihr macht in
Deutschland also kurzen Prozess?
Vielleicht so, wie ihr das mit der
Baader-Meinhof-Bande hingekriegt
habt?
Was soll das denn jetzt?, wollte
Wieneke noch fragen, aber da witzelte
Giovanni schon mit einem
Kameramann herum, dem er mit
einer Geste des Halsdurchschneidens
erklärte, dass die Deutschen mit ihren
Terroristen im Knast kurzen Prozess
gemacht hätten. Wieneke beschloss,
nicht weiter mit ihm zu diskutieren.
Vielleicht war er am Ende ein
verkappter Maoist, ein als Fotograf

verkleideter Black Block, ein geheimer
Autonomer, getarnt mit einem weißen
taillierten Hemd und einer Stoffhose,
wie Wieneke sie zum letzten Mal auf
der Hochzeit seiner Schwester
getragen hatte. Wieneke nannte ihn
heimlich Don Giovanni, weil in seinem
Haar drei Kilo Gel klebten,
mindestens. Die Bildredakteurin von
FAKT stand auf solche Latin-LoverTypen. Sie hatte ihre Entscheidung
damit gerechtfertigt, dass dieser
Giovanni auch die Kontakte machen
würde, mit seinen Mafiafotos habe er
bereits etliche Fotoausstellungen
bestritten und sogar Bildbände
veröffentlicht – richtig heißes Zeug,

hatte sie gesagt. Bildredakteurinnen
waren leicht zu begeistern. Aber er
konnte nicht wählerisch sein, der
Fotograf sprach fließend Deutsch.
Die Staatsanwältin ignorierte die
Journalisten, den Minister und die
Wolke aus Anwälten, Kofferträgern
und anderen Dienern. Sie blickte in
die Ferne, zur Holzvertäfelung hinter
dem Gerichtspodest, wo in goldenen
Lettern DAS GESETZ IST FÜR ALLE
GLEICH stand und rückte die vor ihr
liegenden Aktenstapel zurecht. Lauter
verschnürte Ordner, offenbar hatten
die hier noch keine Computer, anders
war diese Papierverschwendung
nicht zu erklären. Zumindest aus

ökologischer Sicht war die italienische
Justiz eine Katastrophe.
Wieneke hörte die
Fernsehjournalisten hinter dem
Rücken der Staatsanwältin tuscheln.
Sie tat, als bemerke sie es nicht, selbst
dann nicht, als einige Journalisten
Minister Gambino mit Wangenkuss
begrüßten. Für die Journalisten war
der Prozess offenbar so etwas wie ein
Boxkampf. Trockeneisnebel und
Fanfaren, die Vitale trippelnd und
seilspringend, der Minister beim
Muskelspiel. Mal sehen, ob sie es
schafft, ihm einen Haken zu
versetzen.
Hinter dem Gerichtspodest ging

eine Tür auf, Schöffen, Richter und
Protokollanten betraten den Saal, alle
Journalisten sprangen auf, der Richter
bat um Ruhe und forderte dazu auf,
die Handys auszuschalten. Niemand
befolgte die Aufforderung. Wie in der
Schule.
Alle warteten darauf, dass
Gambinos Hauptbelastungszeuge in
den Saal geführt würde: Marcello
Marino, Mafioso aus Brancaccio,
Palermos Sumpf – wie Giovanni
betonte. Einst halber Analphabet und
vielfacher Mörder, reuig infolge einer
mystischen Krise, heute
Kollaborateur der Justiz, was klang,
als würde er mit einer feindlichen

