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Buch

»So schnell sperrt man bei uns niemanden ein!«, versucht die Anwältin 
Clara Niklas ihren Mandanten Angelo Malafonte zu beruhigen, den die 
Polizei mit ein paar Gramm Marihuana erwischt hat. Doch vergeblich, 
der junge Italiener ist starr vor Angst. Und als er in der Verhandlung 
tatsächlich zu einer unverhältnismäßig hohen Freiheitsstrafe verur-
teilt wird, muss Clara erkennen, dass das, was zunächst wie ein Rou-
tinefall ausgesehen hat, ungeahnte Dimensionen annimmt. Je tiefer 
Clara in den Fall eintaucht, desto deutlicher wird jedoch, dass Angelos 
Angst nichts mit dem Urteil zu tun hat und die Bedrohung aus einer 

ganz anderen Richtung kommt.
Obwohl Clara alles daran setzt, Angelos Freilassung zu erwirken, ge-
lingt es ihr nicht, hinter sein Geheimnis zu kommen. Und so erkennt 
sie erst spät, dass sie selbst in höchster Gefahr schwebt. Und ihr Geg-
ner ist mächtig. Er scheint über ihre Schwachstellen bestens Bescheid 
zu wissen, und es gelingt ihm mühelos, Claras Schutzpanzer zu durch-
brechen. Immer enger zieht sich das unsichtbare Netz um sie, immer 
hilfloser fühlt sie sich. Willi, ihr guter Freund und Sozius, kann ihr 
nicht helfen, und auch die Affäre mit dem jüngeren Mick, auf die sie 
sich in einem schwachen Moment einlässt, verstärkt nur ihr Gefühl 
der Angst. Die Bedrohung bleibt allgegenwärtig. Aber Clara kann nicht 
aufgeben. Inzwischen steht auch für sie zu viel auf dem Spiel – und so 
wird sie immer tiefer verstrickt in eine infame Geschichte von Ver-
rat und Gewalt. Eine Geschichte, die ihren Ursprung in einem kleinen 

Dorf in Kalabrien hat …
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Für Martin, 
meinen Leuchtturm





T e i l  e i n s

»Es sterben für gewöhnlich diejenigen,
die allein sind in einem Spiel, das zu groß für sie ist.

Es sterben diejenigen,
die nicht über die notwendigen Bündnisse verfügen,

die schutzlos sind.«

Giovanni Falcone, 
sizilianischer Richter und Mafiajäger 

† 23.05.1992
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R o m ,  1 9 9 9

Die Stadt war ein Monster. Ein Menschen fressendes, bösartiges, 
schmutzstarrendes Monster. Man hatte es ihr immer gesagt, da-
mals, als sie weggewollt hatte, weg aus der Provinz, weg aus der 
lähmenden Hitze und dem Staub. Nicht irgendeine Stadt, die 
Hauptstadt hatte es sein müssen für sie. Das große Leben. Schöne 
Schuhe hatte sie sich kaufen wollen, mit Riemchen über den Fesseln 
und hohen Absätzen. Schönere Schuhe als die, die es bei ihr zuhau-
se zu kaufen gab. Und dann, dann war sie tatsächlich weggegan-
gen. Mit knapp zwanzig und voller Träume. Aber nicht in die große 
Stadt mit den Touristen und dem Papst und all den Geschäften und 
Cafés. Sie war an einen Ort gegangen, der schlimmer war, als sie 
sich je einen Platz auf der Welt hätte vorstellen können. Sie war aus 
Liebe gegangen, aber ihr Ziel war die Finsternis gewesen. Ihre Fal-
le. Der Ort, aus dem es keinen Ausweg gab. Dabei hatten sie es ver-
sucht, Raffaele und sie. Sie hatten versucht, glücklich zu sein. Doch 
sie hatten es nicht geschafft. Die Spinne hatte ihre Fäden immer 
fester um sie gezogen, so lange, bis sie fast daran erstickten.

Sie stand auf und ging in das Badezimmer, ein elender Verschlag, 
leer bis auf eine Kloschüssel und ein gesprungenes Waschbecken, 
über dem ein winziger Spiegel hing. Der Duschkopf ragte aus der 
Wand frei in den Raum hinein, ein Loch im Boden diente als Ab-
fluss. Die Wand am Fenster war schwarz vom Schimmel, und unter 
dem Spiegel krochen ebenfalls große grünschwarze Flecken heraus. 
Kreisrund und pelzig wie kleine Tierchen. Sie starrte sich im Spie-
gel an. Ihr Gesicht war aufgedunsen, die Lider dick geschwollen. 
Blondes Haar hatte sie einmal gehabt, früher, glänzendes, honig-
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farbenes Haar. Jetzt war es stumpf, hatte die Farbe von abgestan-
denem Bier und hing ihr dünn und leblos ins Gesicht. Doch das in-
teressierte sie nicht. Schon lange nicht mehr. Sie wollte sich in die 
Augen sehen. Helle blaue Augen, Erbe der Normannen, hatte ihre 
Mutter immer gesagt und so rätselhaft dabei gelächelt, dass sie ir-
gendwann anfing zu vermuten, der Normanne sei vermutlich eher 
ein sehr lebendiger Zeitgenosse aus einem Land jenseits der Alpen 
gewesen.

Ihr Sohn hatte ihre Augen nicht geerbt. Bereits bei der Geburt 
waren sie schwarz wie Kohle gewesen. Caprisi-Augen. Man braucht 
vermutlich solche Augen, um dort zu überleben, hatte sie einmal 
gedacht. Augen, genauso tief und dunkel wie die Finsternis, die sie 
umgab und der sie zu trotzen versuchten. Lass uns weggehen, hatte 
sie Raffaele immer wieder gebeten, lass uns woanders hingehen, et-
was Neues anfangen. Doch er hatte nie gewollt. Nie gekonnt.

Sie sah sich in die Augen. Wässrig blau. Stumpf wie ihre Haare 
waren sie geworden, längst nicht mehr wie Sterne, die vom Him-
mel gefallen waren. Sie waren zu schwach gewesen, diese blassen, 
blauen, nordischen Augen. Sie war schwach gewesen. Konnte nicht 
standhalten. Hatte versagt. Hatte ihn im Stich gelassen und … Sie 
kniff die Lippen zusammen und beobachtete, wie sich nutzlose Trä-
nen in ihren Augenwinkeln sammelten. Sie hatte ihren Sohn dort 
zurückgelassen. In der Finsternis. Eine Träne löste sich und glitt 
langsam die Wange hinunter zu ihrer Nase, verharrte dort einen 
Augenblick und rollte weiter zu ihrem Mund. Sie war schwach ge-
wesen. Zu schwach. Ihre Tränen waren heuchlerisch. Kamen zu 
spät. Sie durfte nicht weinen. Es war nicht erlaubt, es stand ihr 
nicht zu. Nichts stand ihr mehr zu. Die Tränen kamen trotzdem. 
Unaufhörlich. Sie flossen wie ein Strom aus ihr heraus, als wollte 
sie gänzlich zerfließen, hier in dem schimmeligen Badezimmer am 
Rande der Stadt. Sie musste sich setzen. Das Schluchzen schüttelte 
ihren mageren Körper in Wellen, es schmerzte, sie holte ächzend 
Luft wie eine Ertrinkende, hustete Rotz und Schleim und weinte 



ihren Schmerz heraus wie ein Kind. Als sie wieder zu sich kam, zit-
terte sie am ganzen Körper, und ihre nackten Füße waren eiskalt. 
Sie stand mühsam auf und wischte sich mit den Händen das Ge-
sicht ab. In den Spiegel sah sie nicht mehr. Sie ging zurück in das 
Zimmer, das Wohnzimmer, Küche und Schlafzimmer in einem war. 
Es hatte keine Heizung, dafür einen Balkon, wie der Vermieter, ein 
graugesichtiger Wucherer, damals stolz angemerkt hatte: »Vom 
Balkon können Sie die ganze Stadt überblicken, Signora. Die gan-
ze Stadt!«

Man sah die Stadt tatsächlich, in der Ferne, aber nur, wenn man 
sich weit über die Brüstung des winzigen Vorsprungs beugte, den 
der Vermieter als Balkon bezeichnet hatte. Aber da war sie, die Ewi-
ge Stadt, mit ihren orangefarbenen Lichtern, die die ganze Nacht 
leuchteten und ihren Schein weit in den Himmel hinaufjagten. In 
den ganzen zehn Jahren, in denen sie jetzt hier wohnte, war sie 
kein einziges Mal in die Stadt hineingefahren. Anfangs hatte sie 
warten wollen, bis sie etwas Geld gespart hatte, um sich Schuhe 
zu kaufen, essen zu gehen. Doch mit der Zeit war die Stadt zuneh-
mend verschwunden in ihrem orangefarbenen Dunst, war ver- 
schlungen worden von der Finsternis, der sie hatte entfliehen wol-
len. Und irgendwann, zu einem Zeitpunkt, als sie auch aufgehört 
hatte, in den Spiegel zu sehen, war etwas anderes übermächtig ge-
worden, gegen das alles andere verblasste: der Wunsch zurückzu-
kehren. Zu ihm. Und ihrem Sohn. Doch es war ein Wunsch geblie-
ben. Immer gab es etwas, das sie zögern, innehalten, vergessen ließ. 
Bis heute.

Spät am Morgen, als sie langsam aus einem Nebel von Wodka 
und Wein erwacht war, hatte ihr Nachbar, der fette Emilio geklopft. 
Schüchtern wie immer hatte er an der Tür gestanden, die strähnigen 
schwarzen Haare über die Stirn gekämmt, und ihr eine Zeitung hin-
gehalten. »DDas ist vvvon dir dahhheim, ggglaub ich«, hatte er ge-
stammelt und ihr die Zeitung in die Hand gedrückt. Dann war er 
ohne ein weiteres Wort in seiner Wohnung gegenüber verschwun-
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den. Sie hatte nichts begriffen, außer dass ihr Kopf hämmerte und 
sie kotzen musste. Doch dann fiel ihr Blick auf die Zeitung und auf 
das Foto auf der Titelseite. Die grotesken Überreste von etwas, das 
einmal ein Auto gewesen war, der unversehrt gebliebene Fahrersitz, 
die dunklen Flecken, Blut, Glassplitter, eine Brille …

Die fetten Schlagzeilen sprangen ihr wie Blitze in die Augen, 
schmerzten hinter ihren Lidern und drangen tief in sie ein. Sie 
brüllten ihr ins Gesicht und holten allen Schmerz zurück, das Grau-
en und die Hoffnungslosigkeit.

Zerfetzt von einer Bombe!
Sie wusste den Namen, bevor sie ihn unter dem Bild von dem 

zerstörten Auto las: Raffaele de Caprisi, 36, Journalist.
Sie war auf ihrem ungemachten Bett sitzen geblieben und hatte 

zum Fenster hinausgestarrt. Doch sie sah nicht die Hochhäuser, ter-
rakottafarben, eines am anderen, glatt und sauber aus der Ferne, 
solange man die abgeplatzten Putzplatten und die nassen Stellen, 
die zugeklebten Fenster und das Gerümpel auf den Balkonen nicht 
sah. Sie sah andere Dinge: die silbernen Tische der Bar in Reggio di 
Calabria, wo sie als Kind mit ihrem Vater morgens die Zeitung ge-
holt hatte. Den geharkten Kies vor Raffaeles Haus in San Sebastia-
no, die alten Olivenbäume. Sie sah die steinernen Augen der Baro-
nessa und Raffaeles lächelnden Mund. Sie sah sich in einem blauen 
Kleid, lachend, und das Zimmer mit den hohen Fenstern zum Hof, 
in dem Raffele und sie versucht hatten, glücklich zu sein. Doch sie 
sah nicht das Kind. Nicht den Säugling, den sie im Arm gehalten 
hatte, nicht den großen Jungen, der er jetzt sein musste. Das Kind 
konnte sie nicht sehen.

Und als die Dämmerung hereinbrach und die Stadt mit ihrem 
orangefarbenen Schein die Vorstädte aus zweiter Hand bestrahlte, 
trocknete sie ihre Tränen, diese ersten seit zehn Jahren, und ging 
hinaus auf ihren Balkon. Ohne einen Blick zurück kletterte sie auf 
die ausgewaschene Betonbrüstung und sprang sechs Stockwerke in 
die Tiefe.



Es war der fette Emilio, der sie fand, die blonde Frau im Nacht-
hemd und mit verrenkten Gliedern, die Zeitung von heute Morgen 
noch in der Hand.
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m ü n c h e n

Clara Niklas starrte die Zweige der Kastanie an, die der Wind 
an die Scheibe drückte, was ein tickendes Geräusch verursach-
te. Ihr Blick wanderte durch den Baum hindurch, hinüber zum 
Fluss, und sie stellte sich vor, wie es wohl wäre, jetzt einfach 
dort hinunterzugehen und mit Elise einen langen, sehr langen 
Spaziergang zu machen. Bis zum Flaucher könnten sie gehen, 
auch wenn der Biergarten an einem so windigen Frühlings-
tag wie heute sicher nicht geöffnet hatte. Trotzdem würde sie 
sich an einen der leeren Biertische setzen, und dort würde sie 
sitzenbleiben und schauen und warten, bis es Zeit war, wie-
der heimzugehen. Dann würde sie sich auf die Couch setzen 
und die Beine hochlegen. Musik hören. Den ganzen restlichen 
Tag.

Sie warf einen Blick auf die graue Dogge zu ihren Füßen, die 
hingebungsvoll an einem Knochen, so groß wie ein mensch-
licher Oberschenkelknochen, herumkaute. »Wir sollten einen 
Spaziergang machen, was, Elise?« Elise richtete ihre blutunter-
laufenen Augen auf Clara und sah sie einen Augenblick skep-
tisch an. Doch das Wort Spaziergang schien sie im Augenblick 
nicht zu locken. Lieber wandte sie sich wieder den wichtigen 
Dingen des Lebens zu und biss krachend ein Stück von dem 
Knochen ab.

Clara seufzte. Es gab keinen Grund, heute nicht in die Kanz-
lei zu gehen. Keinen wirklichen. Außer vielleicht der Tatsache, 
dass Sean gestern Abend einen Flieger nach Dublin bestiegen 
hatte und sie ihn erst zu Weihnachten wiedersehen würde. Sie 
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kratzte mit dem Fingernagel über das weißgestrichene Fen-
sterbrett, von dem die Farbe in großen Platten abblätterte, und 
zerkrümelte sie zwischen den Fingern. Ihr Sohn war neunzehn 
und folglich erwachsen. Und er war nicht allein in Dublin. Er 
war bei seinem Vater. Doch dieser Umstand beruhigte Clara 
nicht im Geringsten. Um ehrlich zu sein, war es gerade der Ge-
danke an Ian, der sie ruhelos wie ein Tiger im Käfig durch die 
leere Wohnung streifen ließ. Sie mochte nicht an ihn denken. 
Es waren andere Zeiten gewesen damals, und sie waren lange 
vorbei. Es war lange vorbei. Und dabei waren es nicht nur die 
Erinnerungen, die sie beunruhigten. Es war dieses Gefühl des 
Vergangenen, das Ian symbolisierte, das andere Leben, das sie 
geführt hatten. Und es war die Angst, Sean an dieses alte, fer-
ne Leben zu verlieren. Ihm nicht beistehen zu können. Und wie 
jedes Mal, wenn sie sich diese Angst eingestand, und das war 
recht oft gewesen in den letzten Wochen, seit Sean ihr seinen 
Entschluss mitgeteilt hatte, spürte sie die Wut in sich herauf-
kriechen, unaufhaltsam, wie ein gefräßiges Tier, bereit, alles 
zu verschlingen, was sich ihr in den Weg stellte. Clara ballte die 
Hände zu Fäusten und zwang sich, den Blick von dem Kastani-
enbaum abzuwenden. Sie wusste, dass ihr Zorn ungerecht war. 
Ian konnte nichts dafür. Dafür nicht. Trotzdem hasste sie ihn 
deswegen, weil Sean jetzt bei ihm wohnen und in der Stadt stu-
dieren würde, die ihnen gemeinsam gehört und die sie mit so 
viel Zorn und Mühe aus ihrem Herzen verbannt hatte. Sie war 
eifersüchtig, und sie hatte Angst. Und beides machte sie wü-
tend. Sie zog eine Zigarette aus der Schachtel am Fensterbrett 
und setzte sich zu Elise auf den Boden. Der Hund hob fragend 
den Kopf, dann trennte er sich mit einem wehmütigen Seufzer 
von den Überresten seines Knochens und legte seinen großen, 
grauen Kopf auf Claras Beine. Seinen Nacken kraulend, rauchte 
Clara ihre Zigarette und versuchte, sich auf den heutigen Tag 
zu konzentrieren.



16

Die Rechtsanwaltskanzlei Niklas & Allewelt befand sich fast 
genau gegenüber von Claras Wohnung auf der anderen Seite 
der Isar in einer etwas heruntergekommenen Seitenstraße. 
Gemessen an der Tatsache, dass man von dort in nur weni-
gen Minuten zu Fuß in die Innenstadt laufen konnte, war die 
Miete sagenhaft günstig. Deshalb hatte Clara auch nicht lange 
gezögert, als sie damals, vor gut vier Jahren, Knall auf Fall be-
schlossen hatte, ihren öden Versicherungsjob und damit ihre 
und Seans so mühsam gesicherte Existenz wieder einmal aufs 
Spiel zu setzen, um sich zusammen mit ihrem alten Studien-
kollegen und Freund Willi Allewelt selbstständig zu machen. 
Keinen von beiden hatte es bislang gestört, dass die ehema-
lige Buchhandlung in dem sanierungsbedürftigen Altbau nicht 
gerade das war, was man im Allgemeinen unter einer renom-
mierten Adresse verstand: ein langer, hoher Raum mit abgetre-
tenem Parkett und zugigen Fenstern. Zur Straße hin hatte er 
ein großes Schaufenster, das ständig geputzt werden musste, 
und eine Eingangstür aus Glas, die jedes Mal klirrte, wenn man 
sie öffnete. Die Glocke, die früher angezeigt hatte, dass ein 
Kunde den Laden betrat, hatten sie beibehalten. Clara mochte 
das nostalgischen Bimmeln, das ertönte, wenn ein Mandant 
in die Kanzlei kam. Es erinnerte sie an die Bäckerei ihrer Kind-
heit, und sie war jedes Mal versucht zu glauben, jemand käme, 
um drei Semmeln und ein Breze zu kaufen oder den bestellten 
Rosinenzopf für Ostern.

Stattdessen kamen Menschen mit Sorgen und Problemen 
zu ihr, baten sie, zermürbende, selbstzerstörerische Kämp-
fe um das Sorgerecht ihrer Kinder zu führen, empörten sich 
über himmelschreiende Ungerechtigkeiten und versuchten, 
mit Claras Hilfe gegen Windmühlen zu kämpfen. An man-
chen Tagen wünschte sich Clara, ihre Aufgabe im Leben wäre 
es tatsächlich, Brote zu backen, die nach Kümmel und Kori-
ander dufteten, Krapfen mit Hagebuttenmarmelade zu füllen 
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und am Abend die Tür hinter sich zu schließen mit der Gewiss-
heit, dass das Bimmeln der Türglocke tatsächlich erst wieder 
am nächsten Morgen erklingen würde und sie nicht mitten in 
der Nacht hochschrecken ließ, wenn sie an einen drohenden 
Gerichtstermin oder an eine weinende Frau dachte, die andere 
Hilfe nötig hatte, als sie ihr geben konnte.

Direkt neben dem Eingang hatte Linda, die Sekretärin, ihren 
Arbeitsplatz. Sie war blond und jung und so hübsch, dass Wil-
li bei ihrer Einstellung vorgeschlagen hatte, sie zu Werbezwe-
cken gleich direkt ins Schaufenster zu setzen, was ihm ein Ki-
chern von Linda und einen bösen Frauenbeauftragtenblick von 
Clara eingebracht hatte. Linda war jedoch nicht nur hübsch. 
Sie war darüber hinaus auch noch ausgesprochen tüchtig. So 
tüchtig, dass es Clara mitunter fast unheimlich zumute wurde 
und sie unweigerlich begann, nach einem Haken an der Sache 
zu forschen.

Drei knarzende Stufen höher, in der ehemaligen Fachbuch-
abteilung, war Willis und Claras Reich. Ihr großer, unordent-
licher Tisch stand quer zur Wand, damit sie einen Blick hinaus 
zum Fenster und über den kleinen Vorplatz neben der Kanz-
lei hatte. Sie brauchte den freien Blick, die Illusion, jederzeit 
hinaus-, weggehen zu können, auch wenn es meistens nur 
bei einem sehnsuchtsvollen Blick blieb, bevor sie sich wieder 
über ihre Akten beugte. Über Willis Schreibtisch an der ande-
ren Wand wölbte sich eine Treppe, die hinauf in die Galerie 
führte, wo sich ein weiteres, kleines Zimmer befand, ihr Be-
sprechungsraum. Die Holztreppe vermittelte den Eindruck, als 
säße Willi unter einer Dachschräge, und die zahlreichen Bü-
cher, die jedes freie Stück der fensterlosen Wände um ihn he-
rum bedeckten, verstärkten den höhlenartigen Eindruck sei-
nes Arbeitsplatzes, den er mit eigensinniger Hartnäckigkeit ge-
gen jeden möglichen Eindringling verteidigte.
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Als Clara an diesem Morgen an der Kanzlei ankam, saß Wil-
li in seiner Höhle und las im Schein einer altmodischen Mes-
singlampe die Zeitung. Sie klopfte an die große Scheibe und si-
gnalisierte ihm und Linda, dass sie nebenan zu finden sei. Ne-
benan, das war Ritas Bar, Claras zweites Wohnzimmer, an dem 
sie morgens selten ohne Zwischenstopp vorbeikam. Und heute 
ganz besonders nicht. Willi hob kurz den Kopf, nickte flüchtig 
und widmete sich wieder seiner Lektüre. Linda winkte Clara 
strahlend zu und zeigte ihre ebenmäßigen weißen Zähne. Ihr 
glattes, blondes Haar glänzte auf eine Art, die Clara zu einem 
hastigen, ordnenden Griff in ihre eigenen widerborstigen Lo-
cken veranlasste, die in ihrem ganzen Leben noch nie so einen 
seidigen Schimmer besessen hatten. Sie begann, sich nach ei-
ner zweiten Zigarette zu sehnen.

Das Café empfing sie mit dem Duft nach Kaffeebohnen und 
italienischer Musik. Dies und der schaumige Cappuccino, den 
Rita ihr zusammen mit einem Teller frischer Croissants und 
einem Lächeln hinstellte, sorgten endlich dafür, dass Dublin 
und Ian und Sean ein Stückchen im irischen Nebel verschwan-
den und Claras Gesichtszüge sich entspannten. Sie nahm eines 
der Croissants und hielt es Elise vor die erwartungsvoll geöff-
nete Schnauze.

Die Dogge verschlang es mit einem einzigen Bissen. Ihr 
drängender Blick, unterstützt von einem heftig auf den Boden 
klopfenden Schwanz, nötigte Clara, ihr ein zweites zukommen 
zu lassen, das ebenso schnell verschwunden war wie das erste. 
Doch als ihr Elise danach nochmals ein aufforderndes »Wuff« 
entgegenbellte, schüttelte Clara den Kopf. »Bei dir piept’s wohl, 
du gefräßiges Monster. Jetzt bin ich dran.« Theatralisch ließ 
sich Elise auf den Boden fallen, legte den gewaltigen Kopf auf 
ihre Pfoten und seufzte schwer. Dann schloss sie die Augen und 
begann unvermittelt zu schnarchen. Clara warf ihr einen neid-
vollen Blick zu. Es gab Augenblicke, in denen hätte sie liebend 
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gerne mit ihrem Hund getauscht. Und dann, gerade als sie in ihr 
Croissant biss, steckte Willi den Kopf zur Tür herein.

»Clara, kannst du mal eben kommen? Ich hab da so einen 
Italiener sitzen. Er spricht so gut wie kein Deutsch.« Er hob 
hilflos die Arme.

Clara warf einen Blick zu Rita, die hinter dem Tresen stand 
und jetzt interessiert aufblickte. Sicher war der neue Mandant 
auf Ritas Intervention hin zu ihnen gekommen. Weil Clara in 
ihren früheren Sturm- und Drangjahren auch einen Sommer 
in Apulien verbracht hatte, sprach sie noch leidlich gut Itali-
enisch. Rita schickte ihnen deshalb recht häufig einen ihrer 
Landsleute, wenn sie der Ansicht war, dass dieser einen avvo-
cato nötig hatte. Clara unterdrückte einen Seufzer, stopfte sich 
das restliche Croissant in den Mund und folgte Willi, ihre Tasse 
in der Hand. Elise hob nicht einmal den Kopf.

Im Büro wartete ein junger Mann auf sie. Er hatte ein langes, 
trauriges Gesicht mit schweren Lidern und pechschwarzen Au-
gen, die sie abwartend, fast furchtsam musterten. In den Hän-
den hielt er einen zerknüllten Umschlag. Er reichte Clara eine 
große, schlaffe Hand: »Buon giorno, avvocato. Sono Malafonte. 
Angelo Malafonte.«

Sie stellte ihre halbleere Cappuccinotasse auf Lindas Schreib-
tisch und ging mit ihm hinauf in das Besprechungszimmer. Er 
setzte sich so vorsichtig auf einen der Stühle, als fürchtete er, 
der Stuhl könnte unter ihm explodieren. Clara schaute ihn 
neugierig an.

Was er wohl auf dem Herzen hatte? Doch der junge Mann 
schwieg. In sich zusammengesunken, als ob er keinen einzigen 
Knochen im Leib hätte, saß er vor ihr, den Blick auf die Tisch-
platte gesenkt.

»Womit kann ich Ihnen helfen, Signor Malafonte?«, fragte 
Clara schließlich nach einer Weile auf Italienisch, als klar war, 
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dass der junge Mann von sich aus nicht zu reden beginnen 
würde.

Er hob den Kopf und sah sie an, und dann, unendlich zö-
gernd, schob er den zerknitterten Umschlag, den er in den 
Händen gehalten hatte, über den Tisch. »Ecco avvocato, ho ri-
cevuto questa lettera.«

Clara zog einen dicken grauen Packen Blätter aus dem Ku-
vert. Unverkennbar das offizielle Schreiben eines Gerichts. Sie 
las die Seiten mit wachsendem Unbehagen. Es war eine Ladung 
zur Hauptverhandlung in einer Strafsache. Für morgen.

»Um was geht es hier, Signor Malafonte?« Sie wedelte mit 
den Blättern und legte sie dann auf den Tisch.

Der junge Mann hob die hängenden Schultern ein wenig. 
»No’ lo so, avvoca’.«

»Morgen findet eine Strafverhandlung gegen Sie statt. Sie 
müssen doch wissen, was man Ihnen vorwirft?«

Angelo Malafonte schüttelte vage den Kopf und schwieg.
Clara gestattete sich einen leisen Seufzer und begann, die 

Papiere durchzublättern. Die Anklageschrift war der Ladung 
beigefügt. »Ihnen wird vorgeworfen, am …« Clara überflog die 
zwei Seiten und gelangte zum Ende: Besitz und gewerbsmäßiger 
Handel mit Betäubungsmitteln.

»Sie sind angeklagt wegen Rauschgifthandels, Herr Mala-
fonte. Wussten Sie das?«

»Eh?«
»Droghe, signor Malafonte.«
Da erlaubte sich der junge Mann ein kleines Lächeln. »Das 

waren keine Drogen, avvocato. Un pó d’erba.«
Clara las die letzte Seite noch mal: »Sieben Gramm Marihu-

ana wurden beim Angeklagten sichergestellt.« Sie beugte sich 
vor und sah ihrem neuen Mandanten scharf in die Augen. Sie 
waren blutunterlaufen. »Marihuana ist eine Droge, Herr Ma-
lafonte.«
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Angelo Malafonte zuckte mit den Schultern. »Nur Konsum, 
avvocato, das ist nicht strafbar.«

»Da täuschen Sie sich.« Clara schüttelte den Kopf. Es hatte 
keinen Sinn, ihm jetzt die Details zu erklären. Ebenso wenig 
hatte es Sinn, ihn zu fragen, weshalb er nicht früher gekom-
men war. Stattdessen bot sie ihm eine Zigarette an, die dank-
bar angenommen wurde. »Sie müssen mir genau erzählen, was 
passiert ist, Herr Malafonte.«

»Sì.« Der junge Italiener nickte und richtete sich ein wenig 
auf. »Ich bin pizzaiolo, Pizzabäcker, avvocato. In der Pizzeria 
Napoli. Ainmillerstraße. Ich arbeite immer bis elf, zwölf, und 
dann gehen wir weg. Ich und meine Freunde. Wir rauchen ab 
und zu etwas zusammen. Nur Konsum, avvocato.«

»Wo haben Sie den Stoff gekauft?«
»In Italien.« Die Antwort kam wie aus der Pistole geschos-

sen. »In Bologna.«
Clara glaubte ihm kein Wort. »Wann?«
»No’ lo so, avvoca’. Es ist lange her.« Angelo Malafonte zog ein 

letztes Mal an seinem Zigarettenstummel, bevor er ihn aus-
drückte. Er hatte außergewöhnlich große Hände. Die Finger-
spitzen waren bräunlich verfärbt vom Nikotin, die Fingernägel 
sorgfältig geschnitten und peinlich sauber.

Clara wartete.
»Vielleicht war es zu Weihnachten?«, kam es schließlich zö-

gernd von ihrem Gegenüber.
»Das Rauschgift wurde im November bei Ihnen sicherge-

stellt.« Clara hob die Augenbrauen. »Unwahrscheinlich, dass 
Sie es danach in Italien gekauft haben, nicht?«

»Nein, nein, ich weiß wieder. Es war im Sommer, im Au-
gust.« Angelo Malafonte lächelte matt.

Clara sah sich ihren neuen Mandanten an und versuchte es 
mit den Augen eines Strafrichters zu tun, der jede Woche zig 
Fälle wie diesen zu entscheiden hatte. Sie seufzte ein zweites 
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Mal. Diesmal lauter. »Hören Sie, Signor Malafonte. Wenn Sie 
möchten, dass ich Sie morgen verteidige, dann nur unter zwei 
Bedingungen: Erstens, Sie sagen bei der Verhandlung kein 
Wort zur Sache. Kein einziges, haben Sie verstanden? Sie las-
sen nur mich reden.«

Angelo Malafonte nickte.
»Und zweitens«, fuhr Clara fort, »erhalte ich von Ihnen ei-

nen Vorschuss von fünfhundert Euro.«
Wiederum ein Nicken. »Ich bringe Ihnen das Geld heute 

Abend, avvocato.«

Irgendetwas stimmte nicht. Irgendetwas war seltsam, und sie 
kam nicht darauf, was es war. Seit einer halben Stunde saß 
Clara nun in der Geschäftsstelle des Gerichts und las in der 
Strafakte ihres neuen Mandanten. Im November letzten Jah-
res hatte die Polizei Malafontes Zimmer oberhalb der Pizze-
ria, in der er arbeitete, durchsucht und sieben mickrige Gramm 
Marihuana in einer Plastiktüte unter dem Bett sichergestellt. 
Dies hatte den Beamten genügt, ihn auf der Stelle zu verhaften 
und erst am nächsten Tag wieder auf freien Fuß zu setzen.

Clara runzelte die Stirn, während sie das dürre Ermittlungs-
ergebnis las. Immer wieder blätterte sie zurück. Ein Lands-
mann von Malafonte hatte den Tipp gegeben. Ein gewisser 
Massimo Moro, der offenbar bei einer Razzia aufgegriffen wor-
den war, hatte bei seinem Verhör vor dem Ermittlungsrichter 
unter anderem Malafontes Namen erwähnt. Aber seine Aussa-
ge schien seltsam unmotiviert, er gab keine Hintergründe an, 
keine Details, nichts Konkretes, nur zwei Namen. Eine Aus-
sage vom Hörensagen, ein Hinweis, mehr war es nicht. In der 
ganzen Akte gab es außer diesen vagen Angaben keinen echten 
Beweis, dass Malafonte tatsächlich mit Rauschgift gehandelt 
haben sollte. Clara wunderte sich, dass bei einer derart dün-
nen Beweislage überhaupt Anklage erhoben worden war. Da-
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