
Zwei

»Schick Dottor Augello zu mir«, sagte der Commissario im Vorbeigehen zu Catarella.
Der saß in seiner Kabine, die Pförtnerloge und Telefonzentrale zugleich war, sprang
aber sofort auf und schlug die Hacken zusammen.
»Er ist nicht vor Ort, Dottori.«
»Aber heute Morgen war er doch hier, oder?«
»Er ist gekommen und gleich wieder gegangen, schnell wie der Blitz. Kaum war er da,
war er schon wieder weg. Er musste.«
»Inwiefern?«
»Insofern als hier in der Telefonzentrale ein notdürftiger Notruf eingegangen ist mit der
Bitte um dringlichste Hilfe wegen einer Vergewaltigung im Gehen.«
»Einer, der im Gehen Frauen vergewaltigt?«
»Richtig, Dottori.«
»Hast du die Aufzeichnung des Telefonats?«
»Selbstverständlich, Dottori.«
»Lass hören.«
Catarella drückte verschiedene Tasten, bis die aufgeregte Stimme einer älteren Frau zu
hören war, die meldete, im Haus gegenüber sei eine Vergewaltigung im Gang.
Obwohl er jeden Vergewaltiger, mit dem er es zu tun bekam, instinktiv am liebsten
kaltgemacht hätte, war der Commissario in gewisser Weise erleichtert. Hätte die
Vergewaltigung tatsächlich im Gehen stattgefunden, hätte dies bedeutet, dass die
Menschheit eine neue Stufe der Perversion erreicht hatte.

Auf seinem Schreibtisch lag ein Berg Akten, die seiner Unterschrift harrten.
Ihm ging der Gedanke durch den Kopf, dass die Bürokratie den Untergang der Welt
vorantrieb. Tausende und Abertausende Wälder waren im Lauf der Zeit bereits abgeholzt
worden, um das Papier zu produzieren, das für all die sinnlosen Verwaltungsvorgänge
notwendig war.
Und wenn man ein amtliches Schreiben nicht sofort beantwortete, wurde alles noch
schlimmer, denn dann kam todsicher ein Brief mit der Mahnung, die Akte sei noch
unerledigt. Unerledigt! Beantwortete man das Schreiben, war die Akte erledigt.
Erledigt! Dasselbe Wort verwendete auch die Mafia, wenn sie jemanden um die Ecke
brachte. Infolgedessen war die Bürokratie mit einer Verbrecherorganisation
vergleichbar, die in großem Stil mordete. Kein Wunder, dass ein echter Revolutionär
wie Che Guevara die Bürokratie so unerbittlich bekämpft hatte!



Resigniert griff Montalbano zum Stift und nahm sich die oberste Akte vor.

Gegen Mittag – von den vielen Unterschriften war ihm der Arm eingeschlafen – bat er
Catarella, Fazio auf dem Handy anzurufen und mit ihm zu verbinden.
»Wo bist du?«
Fazio antwortete erst nach einem tiefen Seufzer.
»Immer noch hier in der Villa, Dottore.«
»Die ganze Zeit?«
»Pronto, Dottore?«
»Pronto! Was ist, kannst du mich nicht hören?«
»Einen Moment, ich geh raus, hier drinnen ist der Empfang schlecht.«
Das war garantiert ein Vorwand, damit niemand das Gespräch mithörte.
»Pronto, Dottore?«
»Ja?«
»Staatsanwalt Tommaseo ist vor fünf Minuten hier eingetroffen. Er ist mit seinem
Wagen gegen eine Zapfsäule gefahren, und weil dabei seine Brille kaputtgegangen ist,
hat er anschließend auch noch einen Lastzug gerammt, der an der Tankstelle stand.«
Es war allgemein bekannt, dass Tommaseo im Straßenverkehr gemeingefährlich war.
Selbst wenn er nicht schneller als zehn Stundenkilometer fuhr, war er imstande,
beträchtlichen Schaden anzurichten.
»Ich erspare Ihnen die Flüche und Beschimpfungen von Dottor Pasquano. Er musste ja
auf Tommaseo warten, bevor er die Leiche untersuchen durfte!«
»Hat Arturo Barletta dir die Kontaktdaten dagelassen?«
»Sissì.«
»Ruf seine Schwester an. Wie heißt sie noch mal?«
»Giovanna.«
»Bestell sie für heute Nachmittag um vier ins Kommissariat.«
Kaum hatte er aufgelegt, kam sein Vize Mimì Augello herein.
»Was ist das für eine Geschichte mit dieser Vergewaltigung?«
»Eine Signora, eine gewisse Assuntina Naccarato, hat vom Fenster ihrer Wohnung aus
beobachtet, wie ein Mann im Schlafzimmer des Hauses gegenüber eine junge Frau
vergewaltigt hat. Die verzweifelte Frau hat geweint und geschrien, und da hat die Signora
uns verständigt.«
»Du bist natürlich zu spät gekommen.«
»Viel zu spät. Der Vergewaltiger hatte bekommen, was er wollte, und war längst über
alle Berge. Die junge Frau hat immer noch geweint und beteuert, dass sie den
Vergewaltiger nicht kennt. Es sei ein Schwarzer gewesen, den sie noch nie zuvor
gesehen hatte. Angeblich ist er ins Haus eingedrungen, als die Tür offen stand.«
»Hast du mit der Nachbarin gesprochen?«
»Mit der Naccarato? Selbstverständlich.«
»Hat sie die Aussage bestätigt?«
»Mitnichten! Die Signora Assuntina hat gesagt, der Vergewaltiger sei kein Schwarzer,
sondern ein Weißer gewesen. Und sie hat ihn sogar erkannt.«



»Will heißen?«
»Nach Aussage der Signora Assuntina handelt es sich um einen, wie soll ich sagen,
gewohnheitsmäßigen Vergewaltiger.«
»Einen gewohnheitsmäßigen Vergewaltiger?«, fragte Montalbano erstaunt.
»Ich erklär’s dir. Seit drei Monaten kam der Onkel der jungen Frau, der Bruder ihres
Vaters, einmal pro Woche in die Wohnung, wenn sonst niemand zu Hause war, und
nutzte die Situation aus. Du musst wissen, dass die Frau leicht debil ist. Diesmal
allerdings hat sie sich so vehement gesträubt, dass die Signora Assuntina sich
verpflichtet fühlte, bei uns anzurufen.«
»Und warum hat sie die anderen Male nicht angerufen?«
»Sie sagt, sie habe sich nicht einmischen wollen. Aber diesmal hat die Frau geschrien
wie am Spieß, deshalb …«
»Die Moral der Signora Naccarato scheint sich an der Lautstärke zu orientieren. Aber
merkwürdig ist es schon.«
»Was ist merkwürdig?«
»Dass der Vergewaltiger kein Flüchtling ist.«
»Was redest du denn da?!«
»Das sag ja nicht ich. Erst gestern Abend habe ich im Fernsehen einen Nachrichtenchef
sagen hören, es sei zwar nicht richtig, wenn Italiener einen Kongolesen umbringen oder
einen Chinesen krankenhausreif schlagen, aber man dürfe nicht vergessen, dass alle –
und er betonte dieses alle – Vergewaltigungen italienischer Frauen auf das Konto von
Flüchtlingen gingen. Was schließen wir daraus?«
»Ich werde in dem Bericht schreiben, dass Antonio Sferlazza, so heißt der Onkel,
maghrebinische Wurzeln hat«, antwortete Augello.
»Hast du ihn festgenommen?«
»Ja.«
»Und wo ist er jetzt?«
»Hier, in der Arrestzelle. Wir warten auf seinen Transport ins Gefängnis von Montelusa.
Soll ich ihn dir herholen?«
»Auf keinen Fall. Ich könnte versucht sein, ihm ins Gesicht zu springen.«

Zum Mittagessen ging er zu Enzo. Da es so aussah, als würde es bis in den Abend hinein
regnen und er deshalb auf seinen gewohnten Verdauungs- und Meditationsspaziergang
auf der Mole und zum Leuchtturm würde verzichten müssen, beschloss er, diesmal
etwas weniger zu essen.
»Was soll ich Ihnen bringen?«
»Ich werde mich heute etwas zurückhalten, Enzo. Keinen ersten Gang. Bring mir …«
»Schade!«
»Warum?«
»Weil meine Frau Spaghetti mit Mies- und Venusmuscheln zubereitet hat und die gute
Idee hatte, einen Hauch Peperoncino und noch ein anderes Gewürz zu verwenden, das
sie mir nicht verraten wollte. Glauben Sie mir, es ist ein Gedicht!«
»Bring’s mir«, sagte der Commissario, ohne zu zögern.



Als er vom Tisch aufstand, hatte er mehr als sonst gegessen. Doch beim Verlassen der
Trattoria fühlte er sich besser gewappnet, den Rest dieses grauen und verregneten Tages
zu überstehen.

Im Kommissariat traf er Fazio.
»Warst du schon essen?«
»Ja.«
»Dann komm rein und setz dich. Was hat Pasquano gesagt?«
»Sie kennen den Dottore doch. Weil der Staatsanwalt ihn so lange hatte warten lassen,
war seine ohnehin schlechte Laune geradezu unterirdisch.«
»Kann ich mir vorstellen.«
»Er war nicht ansprechbar. Ein bissiger Hund, jederzeit zum Angriff bereit.«
»Ich werde ihn morgen anrufen oder ihm einen Besuch abstatten. Hoffen wir, dass er
heute Abend im Club beim Poker gewinnt, dann ist er morgen etwas umgänglicher. Und
was gab es sonst noch, abgesehen von Pasquanos Grobheiten?«
»Dottore, auf der Seite im Bett, wo Barletta lag, etwa in der Mitte, hat die
Spurensicherung drei lange, naturblonde Frauenhaare gefunden.«
»Hätte man die nicht auf dem Kissen der anderen Betthälfte finden müssen?«
Fazio wirkte verlegen.
»Dottore, offenbar ist die Frau rüber in Barlettas Hälfte gewechselt, weil sie … Sie lag
mit dem Gesicht auf Barlettas Bauch, und als er ihren Kopf an sich drückte, hat er ihr
wohl die Haare ausgerissen … Verstehen Sie?«
»Vollkommen.«
»Außerdem hat Dottor Pasquano zu Arquà gesagt, er soll den Kaffee auf der Tischdecke
und die mit Zucker vermischten Kaffeereste in dem Tässchen untersuchen.«
Montalbano riss erstaunt die Augen auf.
»Hat er auch gesagt, warum?«
»Nein.«
»Aber wenn Barletta mit einem Genickschuss getötet wurde, was spielt dann der Kaffee
für eine Rolle?«
»Boh.«
»Hör zu, ich möchte, dass du dabei bist, wenn Barlettas Tochter kommt. Aber sobald wir
fertig sind, gehst du auf die Jagd. Ich möchte alles über den Ermordeten wissen. Und
über den Sohn auch.«
»In Ordnung.«
»Und versuch herauszufinden, wer die Blondine ist, die mit ihm im Bett lag.«
»Das wird nicht einfach.«
»Versuch’s trotzdem.«

Giovanna Barletta, verheiratete Pusateri, war eine ausgesprochen schöne Frau von
fünfunddreißig Jahren, die offenbar ein paar Jährchen jünger erscheinen wollte, ohne
dass sie dies nötig gehabt hätte. Vielleicht wünschte sie sich, die Zeit wäre vor zehn
Jahren stehen geblieben. Sie war blond, hatte grünliche Augen und wohlgeformte lange



Beine, denen ihre Designerjeans besondere Eleganz verlieh. Montalbano, der mit einer
solchen Erscheinung nicht gerechnet hatte, stand ein paar Sekunden lang da und starrte
sie an. Auch Fazio war sichtlich beeindruckt.
Anders als ihr Bruder Arturo schien sie vom Tod ihres Vaters schmerzlich berührt. Sie
hatte verweinte Augen, und ihre Hände zitterten. Aber sie behielt sich unter Kontrolle.
Nachdem sie sich gesetzt hatte, fragte Montalbano:
»Warum ist Ihr Mann nicht mitgekommen?«
Giovanna wirkte überrascht.
»Man hat mir nicht gesagt, dass er mitkommen soll. Außerdem …«
Montalbano sah Fazio an, der die Arme ausbreitete.
»Dottore, Sie haben mir nicht gesagt, dass …«
»Schon gut, schon gut, ich werde ihn für morgen früh herbestellen.«
Giovanna schüttelte den Kopf.
»Das wollte ich ja gerade sagen. Carlo ist nicht in Montelusa. Er ist geschäftlich
unterwegs und kommt erst übermorgen zurück.«
»Haben Sie Kinder?«
»Zwei Söhne, einer dreizehn, der andere elf.«
»Wann haben Sie Ihren Vater zum letzten Mal gesehen?«
»Vor einer Woche. Ich bin einmal pro Woche nach Vigàta gefahren, in der Regel an den
Tagen, an denen Carlo unterwegs war.«
»Weil Sie an den Tagen, an denen Ihr Mann nicht da war, mehr Zeit hatten?«
»Nicht nur deshalb, Commissario. Carlo und Papa haben sich … Sie haben sich nicht
besonders gut verstanden.«
»Verraten Sie mir auch, warum?«
»Ich habe Carlo gegen den Willen meines Vaters geheiratet. Am besten erzähle ich
Ihnen die ganze Geschichte selbst, bevor Sie sie von anderen erfahren. Als ich zwanzig
war, bin ich von zu Hause ausgezogen, um mit Carlo zu leben. Mir blieb keine andere
Wahl, denn Papa war unnachgiebig, er sagte, Carlo sei ein Taugenichts. Zwei Jahre
später haben wir geheiratet, aber mein Vater ist nicht zur Hochzeit gekommen. Später
hat er mir verziehen, und wir haben uns wieder öfter gesehen. Manchmal bin ich über
Nacht geblieben.«
»Und die Kinder?«
»Wir haben ein Kindermädchen.«
Ein Kindermädchen? Und dann diese Designerklamotten. Wie viel verdient eigentlich
ein Vertreter?, schoss es Montalbano durch den Kopf.
»Wer hat Sie benachrichtigt?«
»Von Papas Tod? Arturo natürlich.«
»Und wann?«
»Heute Morgen, ich weiß nicht mehr genau, um wie viel Uhr. Es wird so gegen halb acht
gewesen sein.«
»Sind Sie sicher?«
»Na ja, kann auch ein paar Minuten früher oder später gewesen sein. Gianni und
Cosimo, meine Söhne, waren gerade mit dem Frühstück fertig.«


