


Signore Gianfranco«, antwortet er.
»Chichi.«
»Wie bitte?«
»Alle sagen Chichi zu mir.«
»Also schön – Chichi. Freut mich. Ich

bin Herbert.«
»Certo, certo. Wann bist du

angekommen?«
»Schon gestern. Ich bin mit meiner

Tochter unterwegs, deshalb konnte ich
nicht gleich anrufen.«
»Schon klar.«
»Wann können wir uns sehen?«
»Domani. Aber komm bitte nicht in die

Questura.«
»Natürlich nicht ins

Polizeikommissariat«, antwortet Herbert.
»Offiziell bin ich ja als Tourist hier.«



»Nur zu deinem Vergnügen.« Chichi
lacht. »Ich schlage la Trattoria Enrico
vor, das ist nicht weit von der Piazza San
Marco.«
Herbert notiert Adresse und Uhrzeit.

»Bis morgen also. Buona notte.«
»Buona notte, Herbert. Viel Spaß mit

deiner Tochter.«
Herbert legt auf. Er hat zwar schon die

Schuhe ausgezogen, trotzdem will er
noch einen Blick in die Bar werfen. Ihm
missfällt die Vorstellung, dass seine
minderjährige Tochter allein dort unten
sitzt. Herbert schlüpft ins Sakko. Auf die
Krawatte verzichtet er.
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onio springt über brüchige
Pflastersteine. Dunst steigt vom

Wasser auf, Nebel erfüllt die Gassen. Die
Straßenlaternen sind alt, ihr Licht ist
schwach. Sein Ziel liegt am Canale
Grande. Wer glaubt, im November
bevölkern weniger Touristen die Stadt,
kennt Venedig nicht. An Spitzentagen
treiben sich fünfmal so viele Fremde in
den Gassen herum, als es Venezianer
gibt. Doch die Calle, durch die Tonio
seinen Weg nimmt, ist verlassen. Die
Fassaden sind Schemen, wie trübe Inseln
leuchten einzelne Fenster darin. Alles



versinkt im Nebel. Würde Tonio die Stadt
nicht kennen wie seine Westentasche,
wäre selbst er heute verloren.
»Ich schwöre, ihr habt den Falschen.«
Tonio verharrt mitten im Schritt.
»Du bist schon die richtige Ratte, mein

Freund«, antwortet ein zweiter Mann mit
einer Stimme, so tief, wie Tonio noch
keine gehört hat.
»Wenn ich dein Freund bin, lass mich

laufen, Sandro!«
Tonio wird erwartet. Er will weiter. Aber

das Flehentliche in der Stimme nimmt ihn
gefangen. Seine Hand ertastet einen
Mauervorsprung, eine Gittertür ist in die
Vertiefung eingelassen. Nur mal gucken,
denkt er. Lautlos zieht Tonio die Tür auf
und betritt den Innenhof.



Sie sind zu viert, vier Männer. Zwei von
ihnen halten einen kleinen Signore fest.
Er ist untersetzt, trägt einen eleganten
Mantel und Hut. Eine Brille blitzt auf
seiner Nase.
»Bring mich nicht um«, flüstert er.
»Sehe ich wie ein Mörder aus?«,

antwortet der mit der Grabesstimme.
Soweit Tonio das erkennt, könnte man

den Kerl durchaus für einen Mörder
halten. Schwarzes Ledersakko, das Haar
streng nach hinten frisiert. Er trägt
Handschuhe.
»Sag dem Trucido, er irrt sich!« Der

kleine Mann windet sich zwischen den
Typen. »Ich will mit ihm sprechen! Ich
erkläre es ihm!«
»Er braucht dein Geständnis nicht. Er


