
 



ich mit dem Halsband an einem Haken, und der Referee verkündet mein Gewicht. Mein
Herrscher nimmt mich herunter und führt mich in so weitem Bogen zurück, daß ich dem
anderen, den ich ständig beobachte, wie er mich, nicht zu nahe komme.

»Wählt eine Seite der Münze«, ruft der Referee.
»Kopf«, sagt der Herr meines Rivalen.
»Zahl«, sagt meiner.
Der Schiedsrichter wirft die Münze, die sich blinkend unter dem Scheinwerfer dreht. Er

fängt sie auf und hält sie ins Licht. Der andere wird zuerst zum Eimer mit lauwarmer
Seifenlösung geführt und mit einem Schwamm gewaschen, dann ich. Anschließend werde
ich von meinem Herrn in ein weißes Frotté-Tuch gewickelt wie ein Champion und
hochgehoben. Dann kommt ein Mann, den ich vorher nicht gesehen habe und den der
Referee dem Publikum als »Taster« vorstellt. Er leckt mit der Zunge über meinen Nacken
und schmatzt leicht, als würde er Wein probieren. Er nimmt einen Schluck Wasser, spuckt
aus und geht zu meinem Rivalen, den er ebenfalls ableckt. Dann geht er zum Referee und
flüstert ihm etwas ins Ohr. Der Promoter überreicht ihm im vollen Licht zwei rosarote
Geldscheine.

»Kein negativer Geschmack«, meldet der Referee. »Der Kampf kann beginnen.«
Mein Herrscher zwinkert seinem Begleiter zu. Der Silikonfilm hat dem Seifenwasser

standgehalten und die bittere Nikotinsulfatlösung überdeckt, die meinem Gegner nicht
schmecken wird, sollte er mich zu fassen bekommen. Ich behalte meinen Gegner ständig im
Auge. Selbst wenn sie mich in eine andere Richtung drehen, versuche ich mich zu wenden.
Einer von uns muß der erste sein. Wer die erste Attacke gewinnt, ist im Vorteil.



Kaviar und Eisenbahn

Warum, zum Teufel, hatte er das nicht früher gewußt? Er wäre längst zu Hause, wenn der
kurzfristig anberaumte Streik des Bordpersonals der Alitalia seinen Reiseplan nicht
umgeworfen hätte. Die staatliche Fluggesellschaft stand zum Verkauf, und die
Gewerkschaftsbosse ließen noch einmal die Muskeln spielen, um für ihre Mitglieder
Beschäftigungsgarantien herauszuholen, an die sich sowieso niemand halten würde,
befände der Laden sich erst in den Händen der ausländischen Konkurrenz. Eine weitere
Nacht in Rom zu verbringen war unmöglich, und so bestieg er schließlich zähneknirschend
den Eurostar Rom–Mailand, stieg in Bologna in den Intercity nach Venedig um und
rechnete damit, um Mitternacht zurück in Triest zu sein.

Wenn er sich nur das Mittagessen mit den Kollegen in Rom gespart hätte, dann wäre er
drei Züge früher gefahren und hätte damit seiner vierundachtzigjährigen Mutter und seiner
Tochter Patrizia eine Überraschung bereitet, die schon seit dem frühen Morgen mit der
Bahn von Salerno nach Norden unterwegs waren, um die Weihnachtstage mit der ganzen
Familie zu verbringen. Sie hätten Augen gemacht, wenn er in Rom ganz unerwartet
zugestiegen wäre. Wußten sie doch, daß er gestern in aller Herrgottsfrüh zu der
Sicherheitskonferenz in die Hauptstadt geflogen war und versprochen hatte, heute mit dem
Flugzeug so rechtzeitig wieder zu Hause zu sein, daß er sie samt ihrem schweren Gepäck
am Gleis abholen konnte.

Proteo Laurenti stand in Mestre grollend auf dem seelenlosesten Bahnhof der Welt und
studierte den Fahrplan. Soeben war ihm dank der Verspätung auch noch die vorletzte
Regionalbahn, die an diesem Abend nach Triest ging, vor der Nase abgefahren. In dem
tristen Gebäude aus grauem Stahlbeton war nicht einmal mehr die Bar geöffnet, nur wenige
Menschen standen auf den Bahnsteigen, und der nächste Zug fuhr erst in zweieinhalb
Stunden. Mailand und Zürich, Verona und München standen noch zur Abfahrt. Was wäre,
wenn er plötzlich eines dieser Ziele wählte und ganz ohne Ankündigung einfach für ein
paar Tage verschwinden würde? Er schüttelte heftig den Kopf und brabbelte unwirsch vor
sich hin. Und wie zur perfekten Ergänzung der Trostlosigkeit dieser verlassenen
Bahnanlage, durch die fade Nebelschwaden zogen, näherten sich ihm zwei Uniformierte
und kontrollierten seinen Ausweis. Diesmal kam er rasch davon, denn die Reise nach Rom
zur Sicherheitskonferenz hätte er ohne Dienstausweis gar nicht erst antreten müssen. Die
beiden Polizisten machten Augen, als er die Plastikkarte wieder einsteckte und sie dabei
das Schulterhalfter unter seinem Jackett sahen. Sie murmelten ein buona sera, tauschten im
Weitergehen ein paar Worte und nahmen einen dünnen, etwa vierzigjährigen Mann in
einem ausgeleierten Anzug ins Visier, der mit sichtlicher Mühe sein Gepäck hinter sich



herzog. Nachdem sie seinen unförmigen Koffer durchsucht hatten, der voller runder, im
müden Neonlicht glänzender Metallbüchsen war, führten sie ihn ab. Die Kollegen in
Mestre langweilten sich wohl, wenn sie sich für Konservendosen interessierten.

Proteo Laurenti stieg schließlich in den Zweite-Klasse-Waggon, der vor ihm zu halten
kam und eine Station weiterfuhr: Venezia-Santa Lucia. Vielleicht war dort in
Bahnhofsnähe noch ein Lokal für Touristen geöffnet, obgleich im Dezember in der
Serenissima um diese Uhrzeit noch weniger los war als sonst schon. Die Einheimischen,
die einst für ihr lebendiges Stadtleben bekannt gewesen waren, hatten ihr
heruntergekommenes Eigentum längst lukrativ an solvente Ausländer verscherbelt und
ihnen die aufwendige Renovierung überlassen, waren aufs Festland gezogen und
schimpften nun in hohen Tönen darüber, daß ihre geliebte und einst so stolze Heimatstadt
immer mehr zu einer Art überteuertem Disneyland verkam und dort so gut wie keine
echten Venezianer mehr lebten.

Laurenti war seit Jahren nicht in dieser Stadt gewesen, nicht einmal mehr zur Biennale
war er mitgefahren, die seine Frau regelmäßig besuchte. Er gab die Schuld der Arbeit. Aber
in Wahrheit kam ihm die Idee zu einem Ausflug nach Venedig meist erst, wenn er den
Zeitungen entnahm, daß die soeben geschlossene Ausstellung ein großer Publikumserfolg
gewesen sei. Jetzt hatte er also zweieinhalb Stunden Zeit, bis nach Mitternacht –
hoffentlich – der letzte Zug nach Triest abfuhr und er gegen drei Uhr endlich ins Bett fallen
durfte. Solange aber hatte er die Möglichkeit, sich wenigstens in den feuchten Gassen
zwischen den maroden Palästen die Füße zu vertreten und sich dabei einen Schnupfen zu
holen, anstatt, von allen guten Geistern verlassen, in dem gräßlichen Vorstadtbahnhof
Mestre in Depressionen zu verfallen.

Venedig war dunkel, und selbst die Weihnachtsbeleuchtung war abgeschaltet. Außer den
Lichtern an den Vaporetto-Anlegern wiesen nur wenige Laternen den Weg Richtung
Cannaregio. Er fand endlich eine Bar, in der eine Gruppe amerikanischer Biertrinker das
Klappern der Blechrollos vor der Tür hinauszögerte. Offensichtlich sah ihr Durst den
rapide fallenden Dollarkurs voraus. Der Barkeeper, ein aufgeblasener Mittdreißiger mit
kahlgeschorener Birne und alkoholgerötetem Gesicht, stand gelangweilt hinterm Tresen
und zapfte lustlos Bier. Laurenti bestellte ein Glas Weißwein und verzog beim ersten
Schluck angewidert das Gesicht.

»Dreh das Zeug gefälligst den Touristen an«, maulte er und schob das Glas zurück.
»Hast du keinen richtigen Wein?«

»Bisher hat sich noch niemand beschwert«, antwortete der Barkeeper gleichgültig und
goß den Rest aus dem Glas in die Flasche zurück. »Nimm den Roten, der ist besser. Oder
ein Bier. In einer halben Stunde schließe ich sowieso.«

Mit einer Karaffe Rotwein steuerte Laurenti einen leeren Tisch in der hintersten Ecke
des engen Lokals an, wischte die Bank sauber, bevor er sich setzte und versuchte, seinen
Ärger hinunterzuspülen. Er überlegte, Laura mitzuteilen, daß er noch später käme als



erwartet, doch das Gebrüll der besoffenen Amerikaner war zu laut. Wahrscheinlich dächte
sie, daß er mit Freunden am Tresen stünde, während seine Mutter und seine Tochter längst
angekommen waren und auf ihn warteten. Die Triestinerinnen, hatte er erst kürzlich
gelesen, waren die am ärgsten gestreßten Frauen Italiens. Mein Gott! Was hatte der Piccolo
aus dieser schwachsinnigen Umfrage gemacht – und wie oft hatte sich Marietta, seine
Assistentin, darauf bezogen, wenn sie Überstunden machen mußte. Eine knappe SMS
mußte genügen, dachte Proteo, um die weitere Verspätung anzukündigen. Der höfliche
Sohn, der aufmerksame Ehemann, der liebevolle Vater.

 
*

 
Die Sicherheitskonferenz im Innenministerium war lange angekündigt und mehrfach
verschoben worden. Der aus Triest stammende Staatssekretär hatte darauf bestanden, daß
Laurenti im Viminale dabei war, einem ausladenden neoklassizistischen Palast, wie er auch
in Triest hätte stehen können. Der Politiker schätzte den Commissario, was allerdings
unerwidert blieb. Laurenti hielt wenig von Parteiprotegés, die ihre Posten gegenseitiger
Abhängigkeiten verdankten, sonst aber wenig auf dem Kasten hatten. Er wollte gar nicht
erst über die Monatsbezüge von über fünfzehntausend Euro schimpfen und all die anderen
Vergünstigungen, die man besser nicht in geldwerten Vorteil umzurechnen versuchte,
wenn man auch weiterhin ein loyaler Bürger bleiben wollte. Der Staatssekretär hatte sich
unglücklicherweise an Laurenti erinnert und mit Inbrunst von dessen Tüchtigkeit und
Weitsicht gesprochen. Ein solcher Mann müsse unbedingt Mitglied des
Koordinationskomitees für die Sicherheitsmaßnahmen sein, wenn demnächst die
europäische Prominenz einfliegen würde. Einen Gefallen hatte er Laurenti damit jedenfalls
nicht getan. Der Präsident der europäischen Kommission, Manuel Barroso, der
portugiesische Premier José Sócrates, der den Ratsvorsitz bei diesem Anlaß an seinen
slowenischen Kollegen Janez Janša weitergab, Innenminister Giuliano Amato sowie die
lokalen Größen der beiderseitigen Grenzgebiete – das bedeutete stundenlanges Geflapper
der Hubschrauberrotoren oder auf Erden freie Fahrt für unzählige eskortierte und
gepanzerte Limousinen – dazu noch siebenhundertfünfzig exklusiv geladene Gäste. Der
Fall der Grenzkontrollen durch den Beitritt Sloweniens ins Schengen-Gebiet wurde
offiziell in einem opulent ausgestatteten Festzelt im Niemandsland beim Übergang
Rabuise/ Škofje gefeiert. Selbstredend unter Ausschluß des Fußvolks, doch in Gegenwart
akkreditierter Journalisten, mit Sicherheitsschleusen an den Eingängen, einer Myriade
uniformierter Beamter beider Länder, die das ganze weitläufige Umland zu überwachen
und die Zufahrtsstraßen für die Politprominenz freizuhalten hatten sowie beim
abschließenden Feuerwerk die nun endlich freie Durchfahrt blockieren sollten, bis die
Eminenzen abgezogen waren. Und noch mehr Leute in Zivil, die statt des Funkgeräts in der
Hand einen Stöpsel im Ohr trugen, von dem ein Kabel unauffällig in die Innentasche des



Jacketts führte, vorbei am Lederholster ihrer Dienstwaffe. Schließlich die Männer von den
Spezialeinheiten, Scharfschützen und Personenschutz, sowie die Affen von den
Geheimdiensten beider Länder, die man schon an den teuren Anzügen erkannte und
natürlich an der Unauffälligkeit ihrer Arroganz, mit der sie sich Ellbogenfreiheit
verschafften. Wer hier ein Attentat plante, mußte ein Geisteskranker oder ein Selbstmörder
sein. Und da auch das niedrige Volk ausgeschlossen blieb, war nicht einmal mit
Autogrammjägern zu rechnen.

 
Während der Konferenz im Innenministerium hatte Laurenti neben einem der grauen
Anzüge gesessen und in den Pausen länger mit ihm geredet. Tiberio Biason war ihm sogar
sympathisch. Sie hatten gleich ein Gesprächsthema gefunden. Küche und Wein und daß die
Europäische Kommission einen weiteren unverständlichen Beschluß gefaßt hatte, der es
dem friulanischen Tokai untersagte, seinen Namen weiter zu führen. Die Ungarn hatten
sich auch gegen die Franzosen durchgesetzt, während alle anderen Länder außerhalb der
EU treiben konnten, was sie wollten. Wahrscheinlich würden jetzt auch die Chinesen ihren
Tokai anbieten. Und gegen die Glera, einen alteingesessenen Weißwein des Karsts, die
Muttertraube des Prosecco, klagte ein Unternehmer im Friaul, der den Namen vor einigen
Jahren schützen ließ, obwohl er keinen Wein anbaute. Auch das berühmte Gestüt Lipizza
bei Triest, auf der slowenischen Seite des Karsts, hatte solche Probleme, nachdem ein
schlauer Österreicher den Namen für eine Torte schützen ließ. Moderne Raubzüge,
demnächst beanspruchte wahrscheinlich auch noch jemand den Familiennamen Laurenti,
dann müßte Proteo Lizenzgebühr zahlen.

Biason stammte aus dem Friaul, von einem Bauernhof bei dem kleinen Dorf Ruda,
gleich hinter dem Triestiner Flughafen und in unmittelbarer Nachbarschaft des von
Kennern gerühmten Restaurants Altran. Biason lebte seit zehn Jahren in der Hauptstadt, wo
er als Koordinator für den Inlandsgeheimdienst Karriere im Ministerium machte, und kam
nur noch im Urlaub oder an hohen Feiertagen nach Hause. Er hatte vor, am Abend nach der
Abreise der Staatsgäste gleich seine Weihnachtsferien anzutreten und erst gar nicht mehr
nach Rom zurückzukehren. Er freute sich schon auf sein Zimmer im Elternhaus und auf
seine alten Freunde.

»Schade«, sagte Biason, »daß Sie gleich fahren, sonst hätten wir zusammen das Auto
nehmen können.«

Laurenti lächelte, weil er es für freundlich hielt. Ihn zog es nach Hause. Eben erst hatten
die Fernfahrer ihren Streik beendet, der unendliche Staus verursacht und zahlreiche
Autobahntankstellen ohne Benzinversorgung gelassen hatte. Wer konnte sicher sein, daß
sie gerade vor Weihnachten nicht noch einmal zuschlugen? Aber zwei Tage Rom waren
sowieso genug. Das Haus des Kaiser Augustus war noch nicht wieder zur Besichtigung
freigegeben, auch wenn der Geheimdienstler ihm sicher hätte Zugang verschaffen können,
die Hektik in der Hauptstadt zu groß, ein Taxi ohnehin kaum zu bekommen und wenn,


