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Der Hund mit dem goldenen 
Haar

Eddie M. Angershuber

F�r Dario A.

Auf Ihr Wohl, Signor Soavi. Wie angenehm sind diese mitt�g-
lichen Stunden hier in dem schattigen Caf�‚ auf dem Markt-
platz, wenn die Augustsonne so hei� brennt wie in den letzten 
Tagen! Auch ein Pfarrer wird irgendwann einmal alt -wir 
Gottesm�nner sind nicht gefeit davor.

Weil Sie gerade diese sonderbaren Morde in der Via Ven-
detta erw�hnen ... Ich erinnere mich an eine arme Frau, die 
dort ganz in der N�he wohnt. Ein merkw�rdiger Menschen-
schlag, zur�ckgezogen, einsam und scheu. Sie lebt zusammen 
mit ihrer einzigen Tochter in einem abrissreifen Haus. Die 
Jalousien an den Fenstern ihrer verrotteten alten Villa sind 
immer heruntergezogen, selten sieht man sie vor der T�r. Sie 
geh�rte einmal einer reichen Familie an, vor langer Zeit, 
damals noch vor dem Krieg. Aber wie das so ist ...

Das Haus, die ›Villa Tenebra‹, durften sie nach ihrem 
Ruin behalten. Sie k�nnen sich zwar keine Dienstboten und 
keinen Luxus leisten, aber ausziehen wollen sie auch nicht. 
Zumal die Frauen ja allein sind - der alte Herr ist irgend-
wann gestorben, wann, das kann ich Ihnen nicht sagen, aber 
es muss schon gute zwanzig Jahre oder l�nger zur�ckliegen.

Ja, ich erinnere mich daran, dass die alte Frau in tief-
schwarzer Trauer herumlief. Seltsamerweise habe ich sie nie 
anders als in tiefschwarzer Trauer gesehen. Sie ist wohl nie 
�ber den Tod ihres Gatten hinweggekommen.

Sehen Sie, wie wundersch�n die Farbe des Campari ist, 
wenn man ihn im Gegenlicht dreht. Ist das nicht ein wahrhaft 
g�ttliches Rot? Es erinnert mich an die leichten Weine aus 
der Toskana, an kitschige Sonnenunterg�nge �ber dem Meer. 
Ob die Fischer auch von diesem Rot so gut denken wie wir? 
Wenn ich den leuchtend rubinfarbenen Campari in dem ho-
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hen Glas hin- und herschwenke, ist es mir fast, als k�nnte ich 
die Schemen der Vergangenheit in der Tiefe, wie durch einen 
roten Schleier, sehen.

Das Rot leuchtet, es �berzieht die Oberfl�chen und Kontu-
ren aller Dinge, badet die ganze Stadt in der Vergangenheit 
in seinem blutigen, lebendigen Gl�hen. Ich sehe die prunkvoll 
bemalten W�nde der ›Villa Tenebra‹, ganz in diesem bonbon-
farbenem Licht getaucht, wie einen Film vor meinen Augen 
vorbeiziehen ... so, wie sie in der Vergangenheit gewesen sein 
muss.

* * *

Zwei Frauen, trotz der sommerlichen Gluthitze in langen 
dunklen Kleidern schwitzend, machten sich m�hsam an der 
efeu�berwucherten Au�enwand der ehemals noblen Villa zu 
schaffen. Die �ltere der beiden, eine kleine, sehnige Person 
mit schlaffem und doch drahtigem Gesicht und einem gro�en, 
graudurchwirkten Haardutt, riss mit ganzer Kraft an den wild 
wuchernden Ranken, w�hrend die j�ngere mit einer rostigen 
Sichel an dem dicken Stamm s�gte. Es sah so aus, als ob sie 
es sich in den Kopf gesetzt h�tten, aller offensichtlichen Ver-
geblichkeit spottend die altersfleckigen W�nde freizulegen. 
Schwei� lief, Tr�nenstr�men gleich, �ber ihre Wangen und 
den Hals herunter bis in den Ausschnitt der altmodischen 
Kleider. Sie klagten nicht, nur das leise �chzen und St�hnen 
ihrer vergeblichen und gro�en M�he drang durch die vor
Hitze flirrende Luft. 

Ein junger Passant, der zuf�llig vor dem gro�en rostigen 
Gitter vorbeiging, blieb mit in die H�ften gest�tzten H�nden 
stehen und sch�ttelte grinsend den Kopf. Sie h�rten die abf�l-
lige und gewiss nicht sehr schmeichelhafte Bemerkung nicht, 
die er ihnen durch die Gitterst�be zuwarf.

Schlie�lich lie� sich die J�ngere, dem Aussehen nach die 
Tochter der anderen, mit einem resignierten Schnaufen auf 
den Boden plumpsen.

�Ich kann nicht mehr, Mutter! Es hat keinen Zweck! Wir 
kriegen den wilden Wein nie ab�.
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�Und dies war so ein sch�nes Haus! Ich kann es nicht er-
tragen, diesen Verfall tagt�glich mit ansehen zu m�ssen! 
Dieses Haus war das sch�nste und vornehmste in der ganzen 
Stra�e. Was sage ich, im ganzen Viertel. Figlia mia, wenn Du 
das noch alles mit eigenen Augen gesehen h�ttest ..�.

Die Tochter war noch sehr jung gewesen zu der Zeit, von 
der die Mutter jetzt mit bitterem Tonfall sprach. Die Tage des 
Prunkes und der Pracht standen nur noch als verschwomme-
ne, bonbonfarbene Schemen vor ihrem inneren Auge. 

Ihre fr�heste Erinnerung: Vage Kl�nge einer gro�en Party; 
die schlanken wei�en Finger der Mutter hatten selbst die 
Tasten des Klaviers bedient. Das Perlen von Champagner und 
Prosecco und das Gel�chter der leichtsinnigen jungen Damen 
schwebte in der Luft dieser Vergangenheit wie Vogelgezwit-
scher, wie die klaren und gl�sernen T�ne eines Vogels mit 
kristallenem Gefieder.

�Ich hatte ein sch�nes Kleid�, sagte die Tochter z�gernd, 
langsam, tr�umerisch. Ihre sehr tiefe Stimme war nur noch 
ein leises Hauchen - Sie schien in einer Art von Trance ge-
fangen, und die Mutter betrachtete ihr sonnengebr�untes, 
kr�ftiges Gesicht mit einer Mischung aus Liebe und Verwun-
derung.

�Ein so sch�nes Kleid�... Und ihre Finger glitten langsam 
�ber ihren rauhen, zerschlissenen �rmel.

Jenes Kleid war wei� gewesen, bl�tenwei�, wie wei�er 
Schaum auf den Kronen der Wellen. Aufgebauschte Puff�r-
mel bedeckten die kindlichen Schultern, winzige rote P�nkt-
chen t�pfelten den sahnegleichen Schaum des ger�schten 
Ausschnittes. Die kleinen F��e steckten in gl�nzend roten 
Lacksch�hchen - ein Rot, nicht un�hnlich der Farbe des Cam-
pari. Die breiten, k�hlen, marmorgefliesten Flure der riesigen 
Villa hallten in perlenden Echos wider von Kindergel�chter.

Vater und Mutter standen dort, in einem der hohen, exklu-
siv eingerichteten Gem�cher. Der blassgoldene Wein vom 
letzten Jahr funkelte in den Gl�sern, mit denen sie einander 
zuprosteten. Der lange, wei�e Schwanenhals der Mutter hob 
und neigte sich in anmutigen Gesten, wie sie mit ihrem Gat-
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ten scherzte; alles in allem ein Bild gro�er Friedfertigkeit und 
�u�erster Harmonie.

�Das Kind�, sagte der in einen eleganten dunklen Abend-
anzug gekleidete Mann, den man mit ›Herr Papa‹ anreden 
musste. 

�Meinst du nicht, dass es langsam zu alt ist f�r solche 
P�ppchenkleider?� 

�Ach, lass doch, Lieber. Es sieht so zauberhaft und h�bsch 
und unschuldig aus ...�

Mit erschrockenem Kopfsch�tteln erwachte die junge Frau 
aus ihrem Tagtraum von der Vergangenheit. Sie befand sich 
wieder in der gl�henden Sonne des Augustnachmittages; ihre 
Mutter hatte die vergebliche Arbeit aufgegeben und war 
schon wieder hineingegangen, um ruhelos die leeren, hohen 
Gem�cher zu durchstreifen, wie sie es an jedem Abend tat. 

Sie h�rte die leisen, kleinen Vogelschritte ihrer Mutter bei 
Einbruch der Dunkelheit in den lang hingezogenen Fluren, 
die geschwungenen Steintreppen auf- und abw�rts gleiten. 
Durch das zerbrochene, aber immer noch pr�chtige Mosaik-
fenster, das ein buntes Jugendstilmuster zeigte, fielen die 
letzten Sonnenstrahlen in eigent�mlichen Reflexen, die sich 
in den Fetzen halb heruntergerissener Tapete fingen. Im Gar-
ten sangen die V�gel zur Nacht; kristallklar fielen die T�ne 
und schienen auf dem zerst�rten Parkett zu klirren, wie Tr�-
nen aus venezianischem Glas.

Das Jugendbild der Mutter, ein lebensgro�es Vollportrait, 
zierte den ersten Treppenabsatz direkt �ber der riesigen, 
d�mmrigen Halle. Das bodenlange, bl�ulich-wei�e Kleid auf 
dem Bild rauschte und sprudelte an ihrer gertenschlanken 
Figur herab wie ein eisiger Wasserfall, dem abweisenden 
Ausdruck des r�mischen Gesichtes gleichend, das stolz in den 
Nacken geworfen auf den Bewunderer herabblickte.

Die jungen, sonnengebr�unten Finger der Tochter fuhren 
z�rtlich �ber die Pinselstriche und Farbw�lste am Fu� des 
Gem�ldes. Sie wusste, da� sie der Mutter wie aus dem Ge-
sicht geschnitten war, die strahlende Jugend repr�sentierte, 
die jene verloren hatte und in ihrer charakteristisch zynischen 
Art bitter betrauerte. Wenn sie zusammen zu Abend a�en, 
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hatte Mutter selten ein freundliches Wort f�r sie �brig. Der 
gro�e Verlust ihres Lebens hatte sie hart gemacht, so dass sie 
weder sich selbst noch jemand anderem gegen�ber jemals 
eine liebevolle Geste zulie�.

�Wir haben kein Geld�, sagte Mutter oft. Geld war das
Thema f�r sie. �Wenn wir doch nur nicht all unser Geld ver-
loren h�tten! Wenn ich doch nur w�sste, ob er noch irgendwo 
etwas davon versteckt hat!� 

Er, das war ›Herr Papa‹. Die schemenhafte, unbekannte, 
hochgewachsene Gestalt in dem eleganten Abendanzug aus 
dem Traum der Vergangenheit. Wohin war er gegangen? 
Mutter wusste es. Obwohl sie nicht davon sprach, ahnte auch 
die Tochter intuitiv, dass Vater l�ngst gestorben war.

Aber wann-oder wie-, daran konnte sie sich nicht erinnern.

In dem halbverfallenen Haus gegen�ber wohnte Signor 
Freddo. 

Jeden Morgen sah sie ihn mit seinem kleinen, r�tlichblon-
den Pekinesen einen Spaziergang machen. Es waren nat�rlich 
keine langen Spazierg�nge, dazu war der Hund schon zu alt-
ebenso wie sein Herr, der auch schon bessere Tage gesehen 
hatte. Aber Signor Freddo trug sich mit einer unnachahmli-
chen W�rde, die sie stets an ihm bewundert hatte. 

Er war gro� und hatte immer noch eine sch�ne Figur, die 
sie unbewusst an das Traumbild ihres Vaters erinnerte. Er 
trug stets dunkle, gepflegte Anz�ge, auch in der allergr��ten 
Sommerhitze, wenn sein fein ziseliertes Gesicht von einem 
gro�en und breitkrempigen Hut beschattet war. Dieses Ge-
sicht faszinierte das M�dchen, hatte sie immer fasziniert, so 
lange sie Signor Freddo kannte. Obwohl das Alter unaus-
l�schliche Spuren und Furchen darin hinterlassen hatte, war 
es immer noch sch�n: Die Z�ge ebenm��ig und von edlem 
Schnitt, die vorspringende, scharfe Adlernase, die gro�en und 
von schweren Lidern beschatteten, kalte Intelligenz ausstrah-
lenden Augen von undefinierbarer Farbe. 

Sie stand oft am Gittertor, wenn Signor Freddo seinen 
Hund ausf�hrte, und gr��te ihn, wenn er auf einen langen 
schmalen Stock gest�tzt vorbeiging. Nicht dass er den Stock 
unbedingt ben�tigt h�tte, aber er verlieh ihm eine noch gr��e-
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re Ausstrahlung von W�rde. Signor Freddo sah aus wie ein 
nobler Herr, und er war gewiss einmal einer gewesen, aber 
das mochte so lang zur�ckliegen wie ihre eigene Kindheit, 
und Geld hatten sie seit dem Krieg und der Inflation schlie�-
lich alle keins mehr.

�Guten Morgen, Signor Freddo�, sagte sie, hinter dem Git-
ter, eine ihrer schwarzen Locken oder eine kurzerhand abge-
rissene Wickenbl�te in den Fingern drehend. �Buon giorno, 
signore.�  

Der Augenaufschlag, mit dem ihre langen, gebogenen 
Wimpern die samtige Dunkelheit ihrer Pupillen entbl��ten, 
entlockte Signor Freddo nichts weiter als ein nerv�ses Zucken 
seiner fein geschnittenen Brauen und Mundwinkel und einen 
h�flichen, aber knappen Gegengru�, mit dem er sich an den 
Hut tippte.

Wie oft hatte das junge M�dchen so am Gittertor gestan-
den und Signor Freddo begr��t-zu jeder Tageszeit, morgens, 
mittags oder abends, in der D�mmerung, wenn die Zikaden so 
einschl�fernd in den verwilderten Zypressen zirpten und das 
schwindende Licht die feinen, tiefen Runzeln auf Signor 
Freddos Gesicht milderte. Sie hatte versucht, mit ihm ins 
Gespr�ch zu kommen, auf die eine oder andere Art, sein eige-
nes Leben betreffend oder den kurzatmigen kleinen Hund, 
den er stets mit sich f�hrte. Keinen Schritt weit ging Signor 
Freddo ohne den goldhaarigen Pekinesen aus dem Haus. 

Sie hatte in Erfahrung gebracht, dass der Hund seiner Frau 
geh�rt hatte, die vor Jahren gestorben war. Deshalb hing er 
auch so an dem Tier, das ihn an die Verstorbene erinnerte. 
Das Fell des Hundes war von demselben Rotblond wie das 
Haar seiner Frau. Es mu�te eine sehr gl�ckliche Ehe gewesen 
sein-an dem Ausma� der Treue gemessen, mit dem Signor 
Freddo an seiner verblichenen Gattin hing.

Eifersucht erf�llte das M�dchen beim Anblick des wohl-
gek�mmten, stets frisch gebadeten und liebevoll umsorgten 
Scho�hundes. Mit welcher Selbstverst�ndlichkeit das Tier 
sich mit den staubigen Pfoten an den untadeligen Hosenbei-
nen Signor Freddos aufrichtete und seine Haare �berall auf 
seiner Kleidung hinterlie�. Er l�chelte nur milde, strich sich 
den Staub mit seiner schlaffen, langfingrigen, wei�en Hand 
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von den Kleidern. Es war der Hund seiner geliebten Frau, das 
einzige lebende Andenken an sie.

�Die Morde in der Via Vendetta!� las das M�dchen laut 
aus der Zeitung vor, die sie mit ausgestreckten Armen vor 
sich auf dem unordentlichen Fr�hst�ckstisch aufgest�tzt hielt. 
�Wie schrecklich. Ist es nicht schrecklich, Mutter? Sie haben 
den M�rder immer noch nicht gefasst. Und die Via Vendetta 
ist doch ganz in der N�he ...� 

Mutter antwortete nicht, senkte nur ihr altersgegerbtes Ge-
sicht mit den tiefen Kummerfalten weiter auf die N�harbeit 
herunter, die sie auf dem Scho� hielt. Alle ihre Kleider waren 
geflickt, mussten immer wieder ausgebessert werden. Neue 
Kleider waren teuer, wenn auch sch�n. Das M�dchen hatte oft 
die modernen Damen in ihren kurzen, bunten R�cken, den 
wagenradgro�en Sonnenh�ten und riesigen Sonnenbrillen 
beobachtet. Ausl�nderinnen, Touristinnen, die mit ihren 
M�nnern durch die alten Stra�en flanierten, um den Eindruck 
vergangener r�mischer Gr��e zu bewundern, den die herun-
tergekommenen Villen boten. Es war ein pittoreskes Viertel. 
Manchmal kamen auch Maler und Photographen, und selbst 
die ›Villa Tenebra‹ war schon einmal gemalt worden.

�Drei junge M�dchen�, sagte sie versonnen vor sich hin, 
das Vibrieren ihrer rauchigen Stimme im Innern ihrer Kehle 
genie�end. �Alle ungef�hr mein Alter, Mutter. Er schneidet 
ihnen die K�pfe ab, und man findet nur ihre K�rper. Brrr, wie 
gr�sslich! Was w�rdest Du tun, wenn ich auch ermordet w�r-
de, Mama?� 

Die Alte warf mit einem w�tenden Seitenblick auf ihre 
Tochter das N�hzeug auf den Tisch und verlie� wortlos und 
gereizt das Zimmer.

Im Dunkel der Nacht kann es leicht geschehen, dass man 
sich in den Stra�en einer fremden Stadt, beispielsweise im 
ehemals m�chtigen Rom, verirrt. Wenn man ein Tourist ist 
und die Stadt nicht kennt, nimmt die tags�ber so sonnen-
durchflutete Sch�nheit der alten Stra�en bei Einbruch der 
D�mmerung einen bedrohlichen und die Brust beengenden 
Ton an, und man hastet mit immer schneller werdenden 
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Schritten auf dem unebenen Pflaster dahin. So etwas kommt 
jeden Abend vor, wenn man sich in einer alten italienischen 
Stadt befindet.

Die Plateau-Abs�tze der Touristin in dem bunten Mini-
kleid hasteten mit lautem Klappern die stille Stra�e hinunter. 
Das knappe Kleidchen bot keinen ausreichenden Schutz ge-
gen die heraufkriechende K�hle der Nacht, die geduldig  
unter dem Gestr�pp der verwilderten Vorg�rten wartete wie 
ein Tier, eine schwarze Katze vielleicht, ganz reglos, nur ab 
und zu einmal die steif gewordenen Pfoten streckend. Das 
undurchsichtige Dunkel schien sich in der Vorstellung der 
jungen Amerikanerin mit lauter unsichtbaren, auf sie gerichte-
ten Augen zu f�llen.

Ihre Atemz�ge gingen rasch und sto�weise, der Schwei� 
der Angst trat ihr bereits aus allen Poren und �berstr�mte ihr 
frisches, offenes Gesicht, umrahmt von einer toupierten M�h-
ne r�tlichblonden Haars. Dieses Haar flog nun in der Eile 
ihrer Schritte, klebte in langen, d�nnen F�den an ihren Wan-
gen und dem tiefen R�ckenausschnitt ihres Kleides. 

Die Schritte waren hinter ihr und verfolgten sie seit unge-
wisser Zeit, die ihr jedoch endlos schien. Immer im gleichen 
Abstand, schnell, wenn sie schnell ging, langsam, wenn sie 
stehenblieb. Wartend, z�gernd, doch bestimmt. Leise Schritte, 
leichte, schleichende Schritte, wie von einem geschmeidigen 
n�chtlichen J�ger.

Als das blonde M�dchen um die weinlaubbewachsene E-
cke eines gro�en Gartens bog, sah sie nicht mehr allzu weit 
vor sich die von roten Neonlampen erleuchtete Fassade eines 
Caf�s. Nur noch ein paar Meter, und sie w�rde in Sicherheit 
sein, in der Masse der anderen Menschen eintauchen k�nnen 
und wieder gesichtslos darin geborgen werden, wie in einem 
warmen Meer. Ihre Schritte festigten sich ein wenig bei dieser 
Erkenntnis, und ein naives L�cheln breitete sich auf ihrem
rundlichen Amerikanerinnengesicht aus.

Etwa zwanzig Meter vor dem hell erleuchteten Boulevard 
legte sich pl�tzlich lautlos eine mit einem schwarzen Leder-
handschuh verh�llte Hand auf eine tief geriffelte S�ule dicht 
vor ihrem Gesicht. 
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Die Amerikanerin blieb wie angewurzelt stehen, eine 
Hand mit erschrecktem Ausdruck zu ihrem halbge�ffneten 
Mund erhoben. Eben war der Mann doch noch hinter ihr 
gewesen, sie hatte seine Schritte die ganze Zeit geh�rt. Er 
musste eine Abk�rzung durch einen alten Garten genommen 
haben.

Sie sah nur noch die mit einem schwarzen Mantel und Hut 
bekleidete Gestalt des J�gers vor sich im Gegenlicht aufragen, 
dann blitzte der lange, schlanke Stahl eines zweischneidigen 
Stiletts im roten Neonlicht der fernen Hauptstra�e auf, und ihr 
entsetzter Schrei ertrank in einem m�chtigen rei�enden Was-
serfall aus hei�em, lebendigem Rot, das sich wie ein Film 
�ber ihre Augen legte.

Signor Freddo war an diesem Morgen wieder sehr �bel-
launig. Nein, unfreundlich konnte man ihn nicht nennen-er 
war stets h�flich-k�hl und von vollendeten Manieren, von der 
altert�mlichen, aber anmutigen Grazie vergangener Tage. 
Aber als er da so vor dem Gitter stand und mit der Spitze 
seines Stockes auf den Boden klopfte, wich das M�dchen 
unwillk�rlich einen Schritt zur�ck und spielte mit unsicherem 
L�cheln mit einer Haarlocke.

�Ich versichere Ihnen, Signore...Ich habe Ihren kleinen 
Hund ganz bestimmt nicht gesehen. Er w�re mir ganz be-
stimmt aufgefallen, denn ich kenne ihn gut, ich sehe Sie ja 
schlie�lich jeden Tag mit ihm...� 

Der alte Herr war ungeduldig, seine feingeschnittenen Z�-
ge zuckten. �Ich wei� nicht, was f�r eine Teufelei du nun 
wieder ausgeheckt hast, aber ich werde es schon herausfin-
den.� 

Er verschaffte sich ohne gr��ere Anstrengung Einlass 
durch das marode Gittertor, das in ferner Vergangenheit zum 
Schutz der Bewohner gedient hatte. R�tlicher Rost rieselte 
wie ein Schauer von kleinen blutigen Flocken, bedeckte die 
untadelig geb�rstete Vorderseite seines dunklen Anzugs.

�Du hast ihn da drin versteckt, nicht wahr? Im Haus, neh-
me ich an. Bei deiner Mutter.� 

�Nein, nein, Mutter wei� von nichts.� Mit flehendem 
Ausdruck h�ngte sie sich an seinen �rmel, versuchte sich 



Blutmond

15

schwerzumachen, erschauerte unter der Ber�hrung seines 
d�nnen und mageren, aber noch kr�ftigen Armes unter dem 
rauhen Stoff. 

�Ich bitte Sie, gehen Sie nicht hinein, regen Sie Mama 
nicht auf.� Sie schloss die Augen halb, nur f�r einen kurzen 
Moment, Sekundenbruchteile vielleicht. In dieser winzigen 
Sekunde zog ein Schauder von unerfahrener Lust vor ihrem 
inneren Auge vorbei und �berzog die sanften verborgenen 
Stellen ihres K�rpers mit einem bebenden Zittern.

�Ich kenne deine Mutter. Hast du das vergessen?� Er 
streifte sie mit einem scharfen Blick.

�Signor Freddo...� winselte sie, die H�nde in den Anzug 
krallend. Aber der alte Herr sch�ttelte sie mit einer unerwartet 
harten Bewegung ab, und sie fiel r�cklings auf ihren Hintern 
in den Staub, der in einer Wolke um sie herum aufwirbelte.

Entsetzt sa� sie einen kurzen Moment lang still, sah voller 
Emp�rung an sich hinunter. Auf dem langen schwarzen Rock 
ihres altmodischen Kleides hoben sich deutlich dichte B�-
schel weichen, r�tlichgoldenen Haars ab. Signor Freddo hatte 
die Haare gesehen, kein Zweifel, und sofort alles gewusst.

�Oh, nein!� Schnell k�mpfte sie sich vom Boden hoch, 
rannte hinter dem alten Mann her ins Innere des Hauses.

Signor Freddo durchschritt die leeren, verw�steten Flure 
und S�le der ›Villa Tenebra‹ mit langen, kr�ftigen Schritten. 
Die metallene Spitze seines Stockes knallte laut auf den ge-
borstenen Fliesen und dem Holz der T�ren, die er mit ihm 
aufstie�.

Mutter war nirgendwo zu sehen. Zum Gl�ck hatte sie sich 
zur�ckgezogen; vielleicht w�rde sie von der ganzen peinli-
chen Angelegenheit gar nichts mitbekommen. Das M�dchen 
hatte nur diesen einen Wunsch vor Augen. Niemand durfte es 
erfahren-es war so peinlich und erniedrigend. Schuldgef�hle 
wegen ihrer kindischen Eifersucht auf den kleinen Hund 
kamen durch all den Schrecken und die Aufregung hindurch 
in ihr hoch. Es hatte ihr stets weh getan, dass Signor Freddo 
den Hund mehr liebte als sie.

�ber die langen R�cke stolpernd, folgte sie Signor Freddo 
�ber die halb eingesunkene Treppe hinab in den Keller.
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�Bitte, Signor Freddo, ich hab‘ es doch nicht gewollt.�  
Sie weinte jetzt, die Tr�nen str�mten wie saurer Schwei� �ber 
ihr Gesicht und den Hals herunter, bis in den Ausschnitt des 
Kleides, hinterlie�en zusammen mit dem Staub der Stra�e ein 
grauverschmiertes Abbild der Verzweiflung auf ihren son-
nengebr�unten Wangen. 

�Sehen Sie, er wollte einfach nicht aufh�ren zu wei-
nen...Er hat die ganze Nacht gewinselt, das habe ich nicht 
ausgehalten, ich hatte Angst, dass es jemand h�rt. Ich hatte 
Angst, dass Sie es merken und b�se auf mich sind.� 

Mit einem j�hen Sto� seines Stockes �ffnete Signor Fred-
do eine nur halb angelehnte, von uraltem Schmutz und 
Spinnweben �berzogene T�r. Verputz und Mauerwerk riesel-
ten um den schiefen Rahmen herum nieder, ein bedenkliches 
Knarren und �chzen stieg aus dem morschen Geb�lk.

�Da�, sagte Signor Freddo. Seine Stimme klang ganz kalt, 
seltsam, diese sch�ne wohlakzentuierte Stimme so kalt und 
hart zu h�ren, mit einem Klang wie die Klinge eines Beils. 

Er hatte das Blut auf dem Boden entdeckt, die kleinen, ro-
ten, in der Kellerk�hle noch nicht ganz getrockneten Tropfen. 
Mit der Spitze seines Stockes strich er durch das Blut, ver-
schmierte es auf dem Boden.

Das Blut, das verfluchte, rote, leuchtende, verr�terische 
Blut...

�Jemand hat vergessen, es wegzumachen�, fl�sterte das 
M�dchen mit kr�chzender, heiserer Stimme, die gar nicht zu 
ihrem h�bschen Gesicht passte.

Ihre Augen gew�hnten sich nun langsam an das Dunkel 
des unbeleuchteten Kellers. Irgendwo tropfte Wasser mit 
hohlem, traurigem Klang aus kaputten Rohren. Leise Echos, 
wie von Engelstimmen, stiegen aus der aufgerissenen Erde, 
den von einer Spitzhacke zertr�mmerten W�nden auf.

Aber der Keller enth�llte noch mehr seiner sonderbaren, 
lang geh�teten und alten Geheimnisse. (Alte Geheimnisse, 
Signor Freddo. Willst du nicht lieber gehen? Noch ist Zeit.)

Aus einem von gr�sslichem Gestank und Schleim erf�llten 
Loch im Boden drangen-wie von einem geheimnisvollen 
unsauberen Wachstum getrieben-Kaskaden lockigen, gold-
blonden Haars ans Licht.
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Signor Freddo zog die Luft mit einem lauten, pfeifenden 
Atemzug ein, als das Bild vor seinen Augen klar wurde und er 
erkannte, was dort dicht vor seinen F��en lag. Seine Hand 
hob sich mit einem Zittern in hilfesuchender Geb�rde an die 
linke Seite seiner Brust.

�O Gott�, murmelte er, und w�hrend er weitere unklare 
�u�erungen des Schreckens von sich gab, torkelte er von 
j�her Schw�che erfasst r�cklings gegen die Wand.

Kaskaden goldblonden Haars, wie ein Nest fetter, gl�n-
zender Schlangen, wanden sich auf dem schmierigen Boden, 
ringelten sich um seine altmodischen spitzen Schuhe. 
Menschliche K�pfe. Frauenk�pfe mit langem, von Blut ver-
krustetem Haar. Ganz zuoberst lag-wegen der gleichen Farbe 
von dem Rest kaum unterscheidbar -der schlaffe, verdrehte 
K�rper des Pekinesen.

In einem Anfall unbeherrschter Wut riss Signor Freddo 
sich von der br�ckelnden Mauer los, als wolle er sich mit 
erhobenem Stock auf das M�dchen st�rzen. Drohend schwang 
er seine Waffe �ber ihrem Kopf.

�Du verfluchter Transvestit! Gemeingef�hrliche, irre 
Kreatur! Ich habe es von Anfang an geahnt! Verdammt sollst 
du sein bis in alle Ewigkeit!� 

Tr�nen der Entr�stung und Wut flossen aus den Augen des 
alten Herrn, als er mit in sein Hemd verkrallten H�nden lang-
sam zu Boden glitt.

Das M�dchen kauerte schluchzend am Boden; der Keller 
drehte sich vor ihren Augen. Ein Strudel ungeahnter Gef�hle 
�ffnete sich in ihrer Brust. Ihr Kopf war sonst immer so 
durcheinander, so dumpf, so leer-ohne Schmerz, ohne Erinne-
rung, ohne Tr�nen, nur die Sehnsucht nach Liebe; Papa, 
Mama, idiotisch stammelte sie wirre Satzfetzen, hob die H�n-
de zu Signor Freddo; Papa, warum liebst du mich nicht? Und 
der Vorhang der Vergangenheit in ihrem Inneren zerriss, 
spaltete sich mit einem lauten Donnerkrachen vor den Augen 
des schluchzenden M�dchens. 

Sie sah ...

Die seltsamen Spiele der Mutter und ihres noblen, ma�ge-
schneiderte Anz�ge tragenden Liebhabers in dem bankrotten, 
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sch�nen, alten Haus. Die eigene Jugend, lang verborgen, 
hinter einem Schleier aus venezianischem Glas. Dies kirchen-
hafte Glasfenster zerbarst in einer wahnsinnigen Explosion 
leuchtenden Rots, und w�hrend die Splitter in zeitlupenglei-
cher Langsamkeit herabregneten, enth�llte sich ihr die ganze 
Wahrheit. 

Mama und ihr gutaussehender Liebhaber mit seiner Vor-
liebe f�r elegante dunkle Anz�ge: Der junge Signor Freddo, 
mit einem Sektglas in der Hand, wie er lachend im Salon der 
Mutter stand, auf das spielende Kind hinunterblickte. Die 
h�bschen Kleinm�dchenkleider, die Mama ihrem Sohn ange-
zogen hatte, so lange, bis er sich einbildete, ein M�dchen zu 
sein. 

Mama hatte alles gewusst. 
Sie wusste, woher die vier goldblonden Frauenk�pfe im 

Keller kamen. Sie wusste, dass ihr Sohn die jungen blonden 
Frauen aus Eifersucht t�tete, ohne sich hinterher daran zu 
erinnern. Er war eifers�chtig auf alle goldblonden Frauen-
goldblond, wie Mutter, wie die verstorbene Gattin Signor 
Freddos. Kindliche Liebe wandelte sich zu rasender Zerst�-
rungswut. 

Papa! Papa war das erste Opfer gewesen. Mama hatte ihn 
w�hrend der Kriegswirren des Geldes wegen umgebracht, 
seinen Leichnam unbemerkt verscharrt. Sein Skelett ruhte 
noch in jener Ecke hinter der schlampig hochgezogenen 
Wand. Das Geld hatte sie nie gefunden, obwohl sie immer 
noch jede Nacht das Haus durchw�hlte. Vielleicht hatte er es 
irgendwo eingemauert, so wie sie ihn eingemauert hatte.

Und in die vorgefertigte M�rdergrube waren die neuen 
K�pfe gekommen, die so h�bsch aussahen mit ihrem leuch-
tenden Haar-, zuerst noch so h�bsch, wie die K�pfe toter 
Schaufensterpuppen, bevor sie anfingen zu verfaulen und der 
Keller von Schw�rmen dicker, bl�ulicher Aasfliegen schwirr-
te.

Die Vision zerriss mit dem jaulenden Ton einer Kreiss�ge, 
die sich in nackten Stein frisst, und �brig blieb ein junger 
Mann in zerrissenen Frauenkleidern, weinend �ber dem 
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Leichnam des alten Herrn zusammengekr�mmt. Papa, Pa-
pa...warum liebst du mich nicht? Warum, Papa?

* * *

Wie ich h�re, schl�gt die Turmuhr gerade zwei, Signor 
Soavi. Ich glaube, wir m�ssen uns langsam wieder auf den 
Weg machen. Ich muss zur�ck in die Kirche. Das Mittagessen 
war sch�n, aber leider viel zu kurz. Wann essen wir wieder 
einmal zusammen hier?  

Ja, behalten Sie die Zeitung ruhig; nehmen Sie sie mit in 
Ihr Polizeib�ro. Ich habe alles gelesen, was mich interessier-
te. Hm, eine seltsame Sache, diese Morde in der Via Vendet-
ta. Wie es scheint, wieder einmal einer von diesen perversen 
Sexualt�tern. Er schneidet seinen Opfern die K�pfe ab, man 
nimmt an, wegen ihrer langen Haare, von denen er besessen 
sein muss. Ein Fetischist. Beten wir f�r seine arme, verirrte 
Seele. 

Ja, es ist eine Schande, ich gebe Ihnen recht; aber sind 
die Menschen nicht immer so gewesen? Wer will sie bessern, 
wenn nicht einmal die G�te des Herrn das vollbringt? Wer 
will sie richten?  
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