Sekretariat des Polizeichefs.
Die unumstößlichen Regeln der Bürokratie
mussten eingehalten werden.
Das war das A und O.
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Als ihr Chef zu ihnen stieß, waren die
Techniker von der Spurensicherung, die wie
üblich in Begleitung ihrer schweren Koffer
gekommen waren, schon seit fast einer Stunde
in der Aufbahrungshalle bei der Arbeit.
Gianni Fuschi war um sein persönliches
Erscheinen gebeten worden, kaum dass er
einen Fuß in sein Büro gesetzt hatte.
»Hier gibt es etwas, dass Sie sehen sollten,
Capo. Innen im Sarg«, hatte der dienstälteste
Techniker gesagt, worauf Fuschi sofort
losgeeilt war.

Er trug einen dunkelbraunen Anzug und ein
sportliches cremefarbenes Hemd ohne
Krawatte. Die band er sich nur zu offiziellen
Anlässen um. Eine eher lässige Aufmachung, zu
der auch seine relativ langen Haare passten.
Wer ihn nicht kannte, würde ihn vielleicht für
einen Universitätsprofessor halten, aber
bestimmt nicht für einen Kriminalbeamten, der
mit Mikroskopen, Reagenzgläsern,
Laserapparaten, Luminol und all den anderen
neuesten Errungenschaften der Wissenschaft
arbeitete.
»Und?«, fragte er beim Hereinkommen.
»Sehen Sie mal hier.« Der Experte der
Spurensicherung, der ihn angerufen hatte,
deutete mit der Hand in den leeren Sarg. Die
Leiche war bereits ins gerichtsmedizinische
Institut gebracht worden.
Gianni Fuschi beugte sich darüber und

blickte lange hinein. »Habt ihr das gefilmt?«,
fragte er beim Aufrichten.
»Nein, aber Fotos gemacht, jede Menge.«
»Nehmt es zusätzlich mit dem Camcorder
auf, auch aus nächster Nähe. Dann sichert das
Material in einer Beweismitteltüte.« Fuschi
ging hinaus in den Flur, zog sein Handy hervor
und wählte Ferraras Nummer.
In dem Sarg, an der Stelle, wo die Füße der
Toten geruht hatten, befand sich etwas, das
nicht dort hingehörte und offenbar mit Absicht
hinterlassen worden war. Aus welchem Grund
auch immer. Eine fast vollständig verbrannte
Substanz, allem Anschein nach Tabak.
»Michele?«
»Ich höre, Gianni.«
»Wir sind hier fertig, aber es gibt etwas, das
du jetzt gleich wissen solltest.«
»Was?«

»Ich kann es noch nicht mit Sicherheit sagen,
also nimm es bitte mit Vorbehalt zur Kenntnis.
In dem Sarg, unter den Füßen der
Verstorbenen, befand sich etwas, das
verbrannter Tabak sein könnte.«
»Tabak?«
»Ja, Tabakblätter.«
Ferrara schwieg.
»Michele, bist du noch dran?«
»Ja.«
»Rauchst du immer noch deine Zigarren?«
»Ja.«
»Also, es könnten Tabakblätter von einer
Zigarre sein, aber wir sollten das
Untersuchungsergebnis abwarten.«
»Die Laboranalyse?«
»Ja. Ich werde das Material persönlich dem
gerichtsmedizinischen Institut übergeben und
darauf drängen, dass es schnellstmöglich

untersucht wird, doch in der Zwischenzeit
solltest du die gebotene Vorsicht walten
lassen. Hast du mich verstanden?«
»Ja.«
»Es könnte eine Botschaft sein …«
»Sag mir Bescheid, wenn du das Ergebnis
hast, Gianni«, unterbrach ihn Ferrara.
»Natürlich. Du erfährst es als Erster.«
Der Commissario legte ungehalten auf und
starrte die Wand an. Sie war mit Belobigungen
und Fotos, auf denen er mit Kollegen und
Polizeioberen zu sehen war, tapeziert. Sein
Blick wanderte zu dem gerahmten Foto auf
dem Schreibtisch, das ihn mit seiner Frau an
ihrem fünfundzwanzigsten Hochzeitstag zeigte.
Dann zog er eine Zigarre aus einem schwarzen
Lederetui und betrachtete sie, als wäre es seine
erste.

