


während des letzten Wochenendseminars im Harz zum Thema
Mitarbeitergespräche geübt hatte: offene Gesprächskultur, Vertrauen,
Fairness. Die Nummer. Obwohl er nicht zuhörte, konnte er nicht verhindern,
dass Fetzen von lieber Widukind an ihm kleben blieben, dieses Hamburger
Siezen, dieses Ich schätze Sie sehr, dieses Guter Journalismus besteht aus
Sachverstand, Einschätzung und Kontext, die übliche Tillmann-Nummer,
gleich würde er auch noch mit den fünf W’s kommen.

Es ist zwar ehrenvoll, einen gesellschaftlichen Missstand zu beklagen, dies
bedeutet aber keineswegs, subjektiv zu berichten. Berichterstattung darf nie
subjektiv sein.

Wieneke fragte sich, was daran subjektiv sein sollte, wenn er aus
Ermittlungsberichten zitieren würde, die belegten, dass ein Mafioso auf
verseuchtem Grund Altenheime baute.

Ihre Geschichte ist nicht sexy genug. Seniorendomizile, Schwermetalle
und ein italienischer Unternehmer, von dem Sie keineswegs wissen, ob er
ein Mafiosi ist.

Mafioso, sagte Wieneke.
Wie bitte?, fragte Tillmann.
Mafiosi ist Plural, es heißt Mafioso.
Herrgott, Sie machen es sich wirklich schwer, Widukind. Es geht darum,

dass nicht jeder Italiener ein Mafioso ist. Wenn Sie eine Geschichte über die
Mafia schreiben wollen, dann bringen Sie mir ein Interview mit einem
echten sizilianischen Mafioso, alles andere ist doch Quatsch.

Als Wieneke aufstand, fiel sein Blick auf die Kanne mit dem Kamillentee.
Aber anstatt die Kanne zu nehmen und den Inhalt auf Tillmanns
Schreibtisch zu gießen, kroch er schon wieder auf dem Boden herum, weil
eine weitere Klarsichthülle heruntergerutscht war.

Tillmann drehte sich genervt zum Fenster und vertiefte sich in die
Betrachtung der Regenwolken. Sein Drehstuhl quietschte. Auf einem
kleinen, gläsernen Teller lagen drei vertrocknete Kamillenteebeutel.

 
Als Wieneke in den Wagen stieg, stieß er versehentlich eine Frau an, die ihn
anfunkelte, als hätte er versucht, ihr die Handtasche zu klauen. Scusi,
murmelte Wieneke, und schon lächelte die Italienerin. Geht doch nichts über
Sprachen. Beschwingt gab er Mondello als Zielort in das Navi ein und dachte
an Francesca.



Der Verkehr war so zäh wie am Morgen, aber das störte ihn jetzt nicht,
denn im Radio wurde dieses neapolitanische Lied gespielt, dieser
Schmachtfetzen, den Francesca ihm einmal vorgesungen hatte, und dem er
seitdem verfallen war. Seit Francesca wusste er: Italienerinnen konnten
knallhart sein. Einerseits. Andererseits steckte sie hier in jeder
Oleanderblüte, in jedem Meeresglitzern, in jedem Hauch des warmen
Frühlingswindes. Wieneke hatte nie eine wirkliche Chance bei ihr gehabt,
das war ihm schnell klar geworden. Nicht wegen seines Aussehens, nein,
was sein Aussehen betraf, war er mehr der Gérard-Depardieu-Typ.
Jedenfalls hatte Francesca das einmal festgestellt, und Wieneke hoffte, dass
sie den jungen Gérard Depardieu meinte. Aber besser Charakter und etwas
verknautscht, als diese sizilianischen Mafia-Schönlinge.

Ein Wagen schnitt ihn beim Überholen, ohne dabei den Blinker zu setzen.
Entlang der Straße loderte das Gelb der Mimosen, und da, wo die
Fahrbahndecke aufgebrochen war, leuchtete rosarotes Unkraut. Das Navi
führte durch eine Gegend voller würfelförmiger, arabisch anmutender
Häuser, durch eine Allee mit Ficusbäumen, die zu einem Tunnel
zusammengewachsen waren und schließlich zu der Uferstraße, an der
Kinderkarussells standen. Auf dem Meer tanzten Schaumkronen, und auf
dem schmalen Strand lagen noch Algen, die von den Winterstürmen
angetrieben worden waren. Der Strand wurde von Strandwächtern
gereinigt, blau-weiß gestreifte Badekabinen waren bereits aufgestellt. Am
Ende des Kais ragte eine marmorne Madonna aus dem Meer.

Das von der Sekretärin gebuchte Hotel hatte sich als Siebzigerjahre-Relikt
entpuppt, mit leichtem Ostblock-Charme, schlecht riechenden
Kunstledersesseln und abblätterndem Putz, aber die Lage war unschlagbar:
Vor dem Fenster lag die Bucht von Mondello, dahinter warf ein Berg seinen
Schatten auf den Strand, das Meer war fototapetentürkis.

Sein Telefon vibrierte. Eine SMS von der Staatsanwältin. Sie müsse
morgen dringend verreisen, ob es möglich sei, das Interview auf nächste
Woche zu verschieben? Unfassbar. Er hatte noch nie erlebt, dass
Italienerinnen eine Verabredung zum vereinbarten Zeitpunkt einhielten.
Musste ein Naturgesetz sein. Er versuchte sie anzurufen, erreichte aber nur
die Mailbox.

Wieneke zog ein paar Bahnen im Hotelpool (vierzig, um genau zu sein.
Macht einen Kilometer. Große Befriedigung. Herausragende sportliche



Leistung) und beschloss, seine Vanillezigaretten und die Unterlagen
einzupacken und in einem Café an der Strandpromenade zu lesen. Endlich
spürte er Sonne auf der Haut, ohne dabei zwanghaft an Birkenpollen denken
und nach dem Nasenspray tasten zu müssen.

Auf dem Weg zur Piazza wich er kleinen Jungs auf frisierten Vespas aus,
die zentimeterdicht an ihm vorbeifuhren, weshalb er froh war, seine
Fahrradkuriertasche schräg über die Brust gehängt zu tragen. Die
Fischrestaurants an der Uferstraße waren noch geschlossen, er fragte sich,
ob er hier auch etwas anderes als Fisch essen konnte. Der Geruch von Fisch
erinnerte ihn immer an den Tod. Er betrat einen Tabakladen an der Piazza
und stellte erleichtert fest, dass er hier Nachschub an Vanillezigaretten
finden würde. Beim Verlassen des Ladens fiel ihm ein kleiner Hausaltar auf,
der in die Wand eingemauert war. Ein ewiges Licht flackerte vor dem Foto
eines Mannes, daneben lag ein Palmzweig und ein Bild von Padre Pio. Auf
die Mauer gegenüber hatte jemand Accendimi la vita gesprayt: Zünd mir das
Leben an.
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Serena Vitale saß unter einem Frisierumhang und einer Plastikfolie, die
Haare strähnchenweise in Alufolie verpackt und roch den beißenden Geruch
des Wasserstoffperoxids, das gerade auf ihrem Kopf wirkte. Sie blätterte in
den Zeitungen, die auf ihrem Schoß lagen. Alle berichteten an diesem
Morgen darüber, wie Gambino in einer Verhandlungspause Meiner Meinung
nach gehört Serena Vitale in Behandlung in das Mikrophon eines
Radiosenders gebrüllt hatte. Rote Zecke, Rotbrigadistin, Jakobinerin:
Gambino verlor die Fassung. Er war nervös. Das war ein gutes Zeichen.
Denn dann würde er Fehler machen.

Franco begutachtete den Zustand ihrer Strähnchen, faltete die Folie
wieder zusammen und nickte befriedigt.

Stellina, ich sage dir: Es läuft sehr, sehr gut. In ein paar Minuten spüle ich
die ersten aus. Du wirst sehen, dein Leben wird danach ein anderes sein.

Ich verlasse mich ganz auf dich, sagte Serena. Eine gewagte Äußerung.
Über der Eingangstür zu Francos Salon hing ein riesiger Pappmachékopf,
der früher eine Geisterbahn geschmückt hatte, mit Haaren dick wie
Bootstaue und starr blickenden kobaltblauen Augen.

Meiner Meinung nach warst du in deinem Herzen immer schon eine
Blondine, stellina mia. Blond ist keine Haarfarbe, sondern eine
Lebenseinstellung, ich passe dein Haar nur deinem Naturell an.

Als Franco die ersten Strähnchen an ihrem Hinterkopf ausspülte, rühmte
er die einzigartige Farbe: kein Weißblond, kein Platinblond, sondern ein –
 völlig natürliches – Beachblond und versicherte, dass demnächst ein
einziger Blick aus ihren Blondinenaugen reichen würde, um den Minister
niederzustrecken.

Brünett macht blass, sagte Franco. Hast du deine Kollegin Angela
gesehen? Mittlerweile sieht sie aus, als ob sie in einem Kellerverlies gehalten
würde.

Als Serena wieder auf dem Frisierstuhl saß und darauf wartete, dass das



Wasserstoffperoxid den letzten brünetten Rest aus ihr tilgen würde, blätterte
sie weiter durch die Zeitungen. Die linke Presse titelte: GAMBINO ALS
BOTSCHAFTER VON COSA NOSTRA. Oder: DER PROTAGONIST DER
GROSSEN INTRIGE UND: SIZILIEN ALS GEISEL DES MINISTERS und
fasste ihren Prozess in einer Spezialbeilage zusammen (4 Jahre
Ermittlungen, 120 Gerichtsordner mit Ermittlungsakten, 12 abgehörte
Telefonanschlüsse, 4 Kronzeugen, 35 Zeugen). Die rechte Presse widmete ihr
Aufmacher mit Überschriften wie: DIE LÜGEN DER VITALE ODER DER
EINSAME KAMPF EINER FRUSTRIERTEN FRAU und zitierte Gambino mit
den Worten: Wenn ich krank werde, hat mich die Vitale auf dem Gewissen.
Ein Gesundheitscheck habe vor kurzem ergeben, dass seine Prostata
vergrößert sei: Man geht mir hier seit Jahrzehnten auf den Sack, sagte er.

Angesichts der Tatsache, dass es Richter gab, die in juristischen
Fachblättern die Frage stellten, was schwerer zu ertragen sei, die Mafia oder
die Mafiaprozesse, konnte die Prostata des Ministers nicht auch noch ihr
Problem sein.

Franco imitierte den Klang einer Fanfare und sagte: Jetzt ist es so weit.
Während er ziemlich ruppig ihre Kopfhaut massierte, spürte Serena, wie

ihr etwas Wasser den Rücken hinunterlief. Franco schrubbte mit einem
staubsaugerähnlichen Ding über ihren Kopf, um das Wasser aus den Haaren
zu saugen und rief in den Salon: Schaut euch das an! Ich habe nichts anderes
getan, als die Blondine in Serena Vitale freizulegen!

Huldvoll nickend nahm er den Applaus seiner Friseurinnen entgegen,
bemerkte, dass Serena ungeduldig wurde und fügte an: Eine kleine Packung
noch, dann sind wir fertig, Schätzchen.

Serena hätte sich gewünscht, dass ihr Vater diesen Prozess erlebt hätte. Er
war dafür verantwortlich, dass sie Staatsanwältin geworden war. Seht sie
euch an, sie wird mal Richterin!, hatte er bei ihrer Taufe gerufen. Die
Verwandten lächelten noch heute gequält, wenn davon die Rede war. Sie
hätten Verständnis dafür gehabt, wenn er seiner Tochter prophezeit hätte,
eine gefeierte Schauspielerin zu werden. Wenn es sein musste, auch
Sängerin. Oder Dichterin, schlimmstenfalls. Aber Richterin? Eine, die sich
zum Büttel eines Staates machte, der ihnen ferner war als Araber,
Aragonesen und Bourbonen zusammen?

Ihre Mutter hatte zwar nicht gewagt, das Vermächtnis ihres verstorbenen
Mannes infrage zu stellen, aber auch sie wunderte sich, warum Serena


