
Wind,	 das	 »T«	 des	 kleinen	 Tabacchi	 hatte	 es
zersiebt,	und	selbst	den	massiven	Eingang	zur	 ‐
U-Bahnstation,	die	sich	ebenerdig	in	den	Berg
schob,	 hatte	 es	 erwischt:	 Viele	 der	 blauen
Buchstaben	fehlten,	sodass	man	den	Namen	der
Station	 nur	 erraten	 konnte.	 Wie	 bei	 einem
Kreuzworträtsel,	 schoss	 es	 Mütze	 durch	 den
Kopf.
»Die	Mafia?«
Der	 Commissario	 zuckte	 mit	 den	 Achseln

und	 rollte	 dramatisch	 die	 Augen.	 Er	 gab	 sich
Mühe,	 höflich	 zu	 bleiben,	 unverkennbar	 aber
war,	 wie	 wenig	 er	 von	 Mützes	 Anwesenheit
hielt.	Zum	Teufel,	warum	hatte	man	ihm	diesen
Kollegen	 geschickt?	 Nur,	 weil	 das	 Opfer	 ein
Deutscher	 war?	War	 sein	 Deutsch	 etwa	 nicht
gut	 genug,	 um	 die	 Frau	 des	 Opfers	 zu
vernehmen?	 Mamma	 mia!	 Bellini	 hatte	 in
seiner	 Jugend	 vier	 Jahre	 in	 Sindelfingen
geschafft,	an	den	Werksbändern	von	Mercedes,
bevor	er	in	Rom	die	Ausbildung	zum	Polizisten



begonnen	hatte.	Konnte	er	auch	kein	Deutsch,
so	 doch	 zumindest	 ein	 passables	 Schwäbisch.
Oder	 hatte	 die	Anwesenheit	 dieses	Deutschen
andere	 Gründe?	 Traute	 man	 ihm	 und	 seinen
Kollegen	 etwa	 nicht	 zu,	 den	 Fall	 alleine
aufzuklären,	hielt	man	ihn	am	Ende	für	korrupt?
Ein	 deutscher	 Staatsbürger	 war	 ums	 Leben
gekommen,	gut,	oder	vielmehr	schlecht,	aber	in
Neapel	 war	 nun	 mal	 die	 italienische	 Polizei
zuständig	 und	 kein	 Commissario	 aus	 dem
kalten	 Norden.	 Was	 verstand	 dieser	 Mütze
schon	 von	 Neapel?	 –	 Die	 Mafia!	 Heilig’s
Blechle!	 Wenn,	 dann	 ging	 der	 Anschlag	 aufs
Konto	 der	 Camorra.	 Ein	 BMW	 wurde	 doch
auch	 nicht	 in	 Stuttgart	 gebaut.	 Und	 außerdem
gab	 es	 in	 Neapel	 auch	 ganz	 gewöhnliche
Verbrechen,	 also	 unorganisierte.	 Der
Commissario	 rollte	 erneut	 die	 Augen	 und
sandte	 einen	 Blick	 zu	 einer	 kleinen
Marienfigur	hinauf,	die	wie	durch	ein	Wunder
unversehrt	 geblieben	war.	Madonna	mia!	Wen



hatte	man	ihm	da	nur	geschickt?
»Da	vorne,	der	ausgestreute	Sand,	was	hat	der

zu	 bedeuten?«,	 fragte	 Mütze	 und	 deutete	 auf
den	Bürgersteig	nahe	der	U-Bahnstation.
»Hundeblut«,	 sagte	 der	 Commissario,	 »das

einzige	Opfer	außer	dem	Fahrer.	Die	–	wie	sagt
man?	 –	 die	 Welle	 des	 Drucks	 hat	 den	 Köter
gegen	 den	 Zeitungskiosk	 geschleudert,	 dabei
hat	er	sein	rechtes	hinteres	Bein	verloren.	Der
Fahrer	ist	völlig	verbrannt.«	Bellini	zückte	sein
Handy	 und	 hielt	 Mütze	 ein	 Foto	 hin.	 Mütze
verzog	 das	 Gesicht.	 Kein	 schöner	 Anblick.
Selbst	 wenn	 man	 kein	 Hundebesitzer	 war.	 So
ein	 abgerissener	 Hundelauf	 war	 einfach	 nur
tieftraurig.
»Hat	sich	sein	Besitzer	schon	gemeldet?«
»Besitzer?«	 Der	 Commissario	 lachte	 auf.

»Lieber	 Herr	 Kollege,	 Neapel	 ist	 die
Hauptstadt	der	Straßenhunde.«
»Hat	man	das	Tier	gefunden?«
»Bislang	 nicht.	 Es	 muss	 noch



davongehumpelt	 sein,	hat	 sich	vermutlich	zum
Sterben	 in	 irgendeinem	 Loch	 versteckt.	 Aber
wollen	 Sie	 nun	 das	 Wägele	 sehen,	 Signor
collega?«
Mütze	nickte	und	verkniff	sich	ein	Grinsen.
	

Von	 einem	 Auto	 konnte	 man	 nicht	 mehr
sprechen.	 Ein	 ähnliches	 Gebilde	 hatte	 Mütze
einmal	 auf	 einer	 Ausstellung	 für	 moderne
Kunst	gesehen,	zu	der	ihn	Karl-Dieter	ins	Neue
Museum	nach	Nürnberg	geschleppt	 hatte.	Das
verkohlte,	 von	 grausamen	 Kräften	 verbogene
Stahlgerippe	 stand	 einsam	 auf	 dem	 Hof	 der
Polizeiinspektion.	 Sie	 hatten	 es	 nicht	 weit
gehabt,	 das	 zuständige	 Commissariato	 befand
sich	 in	der	Via	Tarsia,	nicht	weit	vom	Palazzo
Carafa	 di	Maddaloni.	Mütze	 ging	 langsam	 um
das	Wrack	herum.	An	Stellen,	die	nicht	mit	Ruß
bedeckt	waren,	etwa	an	Teilen	des	Daches	oder
an	der	Motorhaube,	war	der	Stahl	bläulich-grün
verfärbt,	 manchmal	 schimmerte	 er	 sogar	 in



Regenbogenfarben.
»Wir	 schätzen,	 eine	 20-Kilo-Bombe.

Almeno.	 Könnten	 auch	 bis	 zu	 50	 Kilogramm
Sprengstoff	gewesen	sein.«
Mütze	 pfiff	 zwischen	 den	 Zähnen.	 Langsam

schritt	 er	 um	 das	 Wrack	 herum.
Eigenartigerweise	 hatte	 einer	 der	 Autoreifen
die	 Explosion	 unbeschadet	 überlebt.	 Wie	 war
das	 möglich,	 bei	 der	 Hitze?	 So	 seltsam	 das
klang,	 der	Reifen	war	 das	Makaberste	 an	 dem
Haufen	 Schrott.	 Der	 Reifen	 erst	 machte	 klar,
dass	 dies	 einmal	 ein	 Auto	 gewesen	 war	 und
dass	 in	 diesem	 Auto	 ein	 Mensch	 sein	 Leben
ausgehaucht	hatte.
»Die	 Metapher,	 lieber	 Kollege,	 ist	 schief«,

sagte	 der	 Commissario	 mit	 überlegenem
Lächeln,	 »zum	 Hauchen	 dürfte	 der	 Ärmste
nicht	mehr	gekommen	sein.«
»Was	ist	mit	seiner	Leiche?«
»Die	wollet	Sie	ned	sehe,	aber	wirklich	nicht,

caro	amico!«


