


ist … war … sehr gewissenhaft. Deshalb wunderte ich mich.“
„Und die Tür hinter dem Rollblech? War sie verschlossen?“
„Ja, die war versperrt und der Schlüssel steckte innen. Das war so wie immer.“
„Also versperrt und der Schlüssel steckte. Dessen sind Sie sich sicher?“
„Ja. Ich habe später für Dottore Pavlo aufgesperrt.“
„Dottore Pavlo?“
„Ja, der Arzt, zwei Häuser weiter.“
„Wie spät war es da genau, Signora?“
„Ich schätze zehn nach acht.“
„Zehn nach acht, sagen Sie. Wieso hat es dann so lange gedauert, bis wir gerufen

wurden?“
„Ich habe zuerst Dottore Pavlo angerufen. Unser aller Arzt. Seine Praxis ist ja so gut wie

nebenan.“
„Und der Dottore kam auch sogleich?“
„Wie der Blitz. Er warf einen Blick auf Mia, berührte sie am Hals und sagte mir, dass sie

schon länger tot sei. Wahrscheinlich Herzschlag. Das gäbe es auch bei so jungen
Menschen, neuerdings immer öfter. Dann fragte er mich nach dem Hausarzt von Mia. Da
ich den nicht kannte, gab ich ihm Mias Wohnadresse und er ging zurück in seine
Ordination. Etwa eine halbe Stunde danach kam Dottore Pavlo zurück und sagte, er rufe
jetzt die Polizei. Er wolle nicht auf Verdacht einen Totenschein ausstellen.“

„Wär’s das jetzt?“, unterbrach Lorenzo ungeduldig und zeigte Vossi den Aufkleber zum
Versiegeln wie ein Schiedsrichter die rote Karte. Der aber ließ sich nicht so einfach vom
Feld schicken: „Wer war gestern Ihr letzter Kunde?“

„Ein Herr hatte sich angemeldet. Ich war voll gebucht, wollte aber nicht nein sagen und
habe Mia gefragt, ob sie länger bleiben könnte. Sie meinte ja und ich gab dem Mann einen
Termin für knapp vor der Sperrstunde.“

„Und, kam er?
„Das weiß ich nicht. Ich war da schon weg. Ich hatte ja einen Zahnarzttermin.“
Vossi überdachte die Aussagen und meinte schließlich: „Ich mache Ihnen ein Vorschlag,

Signora Brioli. Wir warten das Ergebnis der Untersuchungen unseres Dottore Lamberti ab.
Und falls nötig, würden wir uns morgen vormittags hier wieder treffen, um ein Protokoll
anzufertigen. Was sagen Sie dazu?“

„Kein Problem. Das heißt, morgen bleibt mein Geschäft geschlossen?“
„Ich glaube, es ist besser so. Meinen Sie nicht auch?“



„Ich glaube, es geht um ein Muss. Mir zittern nämlich ganz schön die Knie.“
„Na sehen Sie. Dann geben Sie uns jetzt bitte die Schlüssel. Wir sehen uns hier noch ein

wenig um und versiegeln.“
Signora Brioli war bei den letzten Worten blass geworden. Sie wankte und musste sich

an der Garderobe festhalten.
„Haben Sie es weit nach Hause?“
„Zweimal um die Ecke.“
„Bestens. Mein Kollege hier wird Sie begleiten, sobald Sie sich wieder bei Kräften

fühlen.“
„Geht schon, ich schaffe den Weg auch allein“, sagte sie, versuchte aufzustehen, setzte

sich aber gleich wieder hin. Worauf sich Lorenzo als vollendeter Kavalier bewies: „Sie
haben doch sicher so ein scharfes Rasierwasser. Wo steht es denn?“

Bevor Signora Brioli die Frage begriffen hatte, war Lorenzo schon mit einem Flacon zur
Stelle. „Augen zu“, kommandierte er und sprühte ihr eine kleine Fontaine von dem scharf
riechenden Wässerchen ins Gesicht. Sie bekam Farbe, stand auf und meinte peinlich
berührt: „Ich bin knapp an Bargeld. Die Tageslosung ist noch in der Lade. Darf ich sie an
mich nehmen?“

„Was sagt unser Mann vom kriminaltechnischen Dienst dazu?“
Lorenzo bedauerte. Auf den Geldscheinen könnten Spuren sein, die später ein Indiz

ergeben könnten. War aber kein Problem. Die Signora würde sich des Bankomaten
bedienen.

Vossi hatte noch eine Frage. Die letzte, wie er versicherte: „Wo bewahrt Ihre
Mitarbeiterin ihre persönlichen Sachen auf?“

Signora Brioli zeigte auf den Schrank im Nebenraum.
„Sehr gut, Signora. Mein Kollege wird Sie jetzt nach Hause bringen.“
Vossis letzter Satz klang bestimmt. Also überreichte ihm Signora Brioli die

Geschäftsschlüssel und den Schlüssel für die Tür nach hinten ins Stiegenhaus. Fragen hätte
es noch zur Genüge gegeben. Vossis primäres Interesse war jedoch, der Signora eine
Atempause zu verschaffen. In ihrem Zustand war sie eher hinderlich als eine Hilfe. Diese
Rücksichtnahme würde ihm die Gelegenheit bieten, sich in aller Ruhe ein klares Bild von
Ort und Handlung zu machen. „Lorenzo, wieso steht die Lehne des Frisierstuhls zum
Spiegel so, als ob jemand nach dem Haarschnitt aufgestanden wäre?“

„Wollen wir nicht doch lieber warten, bis Stipe mit seiner Arbeit fertig ist?“



„Schon. Aber nun sind wir schon einmal hier. Warum hat der letzte Kunde nicht
bezahlt?“

„Vielleicht ist er gar nicht gekommen, wie die Signora vermutete.“
„Aber sie hat doch gesagt, dass ihm an dem Termin sehr gelegen war.“
„Ist dir noch nie etwas dazwischengekommen?“
„Aber ich würde absagen“, schaltete Vossi auf stur.
„Vielleicht hat er. Weiß man’s? Übrigens hängt da eine Krawatte an der Garderobe. Der

Signora wird sie nicht gehören, dem Opfer auch nicht. Soll ich sie mitnehmen?“
„Tu das.“
„Gut, dann gehen wir.“
Vossi aber machte dazu keinerlei Anstalten: „Die Haare um den Stuhl herum. Ich habe in

den Mülleimer geguckt. Alles voll mit Haaren. Also hat das Opfer oder hat die Signora
immer gleich nach dem Schnitt die Haare aufgekehrt. Saubere Friseure machen das und ich
rechne die Signora zu den ganz besonders sauberen. Alles blitz blank. Hast du die
Armlehnen des Friseursessels auf Fingerabdrücke geprüft?“

„Bruno, du nervst. Habe ich und basta. Ein, zwei Stunden noch und wir wissen von
Stipe, ob ein Verbrechen vorliegt. So lange wirst du es doch wohl noch aushalten. Ich
jedenfalls rücke jetzt ab, versiegle du.“

Die Salontür ging auf, Roberto war zurück: „Zweimal um die Ecke. Genau wie die
Signora sagte. Ein nettes Haus mit Garten. Sie hat sich ein Gläschen genehmigt und wollte
sich hinlegen. Also habe ich mich verabschiedet.“

Im Nebenraum wollte Roberto den Schrank mit den Privatsachen der Toten öffnen.
Vossi aber fuhr dazwischen: „Stopp, stopp, stopp. Noch wissen wir nicht, ob ein
Verbrechen vorliegt, noch ist dies ihr persönlicher Bereich und für uns tabu.“

Mit „ciao Bruno“ und „ciao Roberto“ versiegelte Lorenzo die Hintertür. Vossi und
Roberto räumten das Feld durch den Straßeneingang. Nun durften auch die zwei
Carabinieri nach Hause, die noch immer vor der Tür Wache standen. Roberto zog den
Rollbalken nieder und Vossi klebte, wie der Signora versprochen, von außen einen Zettel
neben das rechte Schloss: „Wegen Todesfall geschlossen“. Ein Herr, der zufällig
vorbeikam, fragte beunruhigt: „Grundgütiger, ist der Signora etwas passiert?“ Also änderte
Roberto den Text auf „Heute und morgen geschlossen“. Damit wurde es auch für die
letzten Gaffer langweilig.

Auf dem Weg in die Questura ließ Vossi vor seinem Stammfriseur Carlo anhalten. Der
bedauerte mit ehrlicher Bestürzung: „Sie hätten anrufen müssen, Commissario. Jetzt



müssen Sie warten. Tut mir leid.“
„Nein, nein, Carlo. Ich habe nur eine Frage. Wenn Sie mit Ihrer Arbeit an einem Kunden

fertig sind und Ihr Kunde erhebt sich, wie steht danach der Sessel?“
Mit dem Einverständnis eines älteren Herren, der gerade einen Haarschnitt bekam,

begann ein Test. Es stellte sich heraus, dass der Stuhl immer nur ein wenig zur Seite
gedreht wurde, niemals um 180 Grad. Commissario Vossi zeigte, wie der Stuhl der Signora
Brioli stand. „Wann kommt er so zu stehen?“, wollte Vossi wissen.

„Eigentlich nie, Commissario.“
„Beim Saubermachen vielleicht?“
„Auch nicht, denn schauen Sie, Commissario, die Sitzfläche bleibt doch immer

picobello. Wozu soll ich dann den Stuhl herumdrehen. Ich darf wohl nicht fragen, wozu Sie
dies wissen wollen, Commissario?“

„Wie klug Sie doch sind, Carlo. Also vielen Dank und bis zum nächsten Mal.“
In der Questura angekommen wählte er die Nummer des Hausarztes der zu Tode

gekommenen Maria Vaccaro. Der Anruf ergab, dass die Tote laut Hausarzt gesund war.
Abgesehen von erhöhten Zuckerwerten. Aber nichts Ernstes, von Diabetes könne keine
Rede sein. „Noch nicht“, betonte Dottore Pavlo streng, ganz so, als ob es Vossis Werte
wären.

Nach genau einer Stunde meldete sich Dottore Lamberti: „Deine Kleine ist erstickt. An
einem Kaugummi. Als sie gefunden wurde, war sie schon 12 bis 14 Stunden tot.“

„Erstickt an einem Kaugummi? Geht das überhaupt?“
„Wenn verschiedene Faktoren ungünstig zusammenspielen, geht das. Der Kaugummi

kommt in die Luftröhre und dichtet alles ab. Der Betroffenen bleibt die Luft weg, sie
erstickt.“

„Also keine Fremdeinwirkung?“
„Ja und nein.“
„Also was jetzt?“
Stipe erklärte, dass ein Kaugummi nicht so mir nichts dir nichts in die Luftröhre kommen

und dort stecken bleiben könne. „Aber ich spekulier mal. Das Zusammentreffen mehrerer
ungünstiger Faktoren könnte ein fatales Szenario auslösen. Vielleicht hat im gegebenen
Fall etwas oder jemand die junge Friseurgehilfin heftigst erschreckt. Der Schrecken löste
ein Luftschnappen aus. Ein Reflex, weil das Gehirn mehr Sauerstoff braucht, um das
Erlebnis zu sortieren und passende Reaktionen einzuleiten. Durch das Schnappen nach Luft
gelangte der Kaugummi in die Luftröhre. An sich kein Problem. Ein krampfhaftes Husten



und die Kugel wird ausgeworfen. Doch hier setzt das große Aber ein: Die ständigen
Belastungen durch Spraydämpfe, die aus Friseursalons von heute nun mal nicht
wegzudenken sind, haben ihre, wohl von Natur aus empfindliche, Luftröhre aufgeraut,
sodass der Kaugummi an ihren Wänden kleben bleiben konnte. Bis der Sauerstoffmangel
zu Bewusstlosigkeit führte und mit Ersticken endete.“

Dottore Lamberti legte eine Pause ein, damit Vossi alles sortieren konnte.
„Dann habe ich noch Druckstellen an beiden Backen gefunden“, setzte er fort. „Könnte

von dem Versuch herrühren, ihr den Mund zuzuhalten, damit sie nicht schreien kann.
Nochmals Pech für die Kleine. Einmal ordentlich brüllen und der Kaugummi wäre ihr wie
ein Frosch aus dem Mund gesprungen. Trotz der lädierten Luftröhre.“

„Fremdeinwirkung mit Todesfolge, ja oder nein?“
„Eher ja. Ich würde sagen, der, der ihr den Mund zuhielt, müsste intensiv dazu befragt

werden. Den zu finden ist Sache eines gewissen Commissario Vossi. Und es gibt da noch
Druckspuren an verschiedenen Körperteilen. So als ob sie jemand niedergerungen hätte.“

„Niedergerungen? Also Spuren sexueller Gewalt?“
„Nein. Die ganz normale Haushaltsstellung könnte auch schon solche Druckspuren

hinterlassen, wenn die Unterlage hart ist, er auf ihr zu liegen kommt und sie zur
Hämatombildung neigt.“

„Hat sie nun Sex gehabt, da auf dem Boden, in dem Friseursalon, ja oder nein?“
„Nein. Jedenfalls nicht zur Tatzeit. Wir haben Spermien gefunden, aber da, wo sie

hingehören, in der Vagina. Und sie sind älter, ich würde sagen von einem
Geschlechtsverkehr vor zwei Tagen.“

„Kannst du das näher eingrenzen?“
„Etwa achtundvierzig Stunden, genauer geht’s nicht. Jedenfalls etliche Stunden vor

ihrem Tod.“
„Also was jetzt genau? Todesfolge mit Fremdeinwirkung oder natürlicher Tod durch

Ersticken an einem Kaugummi?“
„Auch das wird ein gewisser Commissario Vossi herausfinden.“
„Meinst du!“
„Ganz sicher meine ich das“, sagte der Dottore und legte auf.
Vossi rief umgehend Lorenzo an: „Sie ist an einem Kaugummi erstickt. Ob ihr dabei

jemand zusätzlich den Mund zuhielt, sollen wir herausfinden, meint Stipe. Ich schlage vor,
wir fahren gleich nach Monfalcone und sehen uns in dem Salon genau um. Du nimmst an


