


zwei Schwestern ledig zur Welt gebracht, und Untreue und enge Bindung passten,
zumindest offiziell, nicht zusammen. Auch wenn es genügend Gerüchte über treulose
Weiber gewisser Mafiosi gab. Aber Antonio behauptete, er wolle der Gesellschaft gar nicht
beitreten, denn man könne auch außerhalb, allein in Gedanken, ohne schief getragene
Mütze, ein Mafioso sein, und ich glaubte ihm, denn er war der hellste Kopf von allen Jungs
in den Wohnblocks.

Ich hatte noch nicht entschieden, was ich tun würde, unter den Verwandten meines
Vaters gab es zwar ein paar Mafiosi, aber keinen einzigen unter den Verwandten meiner
Mutter; ich war unentschieden zwischen Filippo und Antonio, und gewiss waren wir drei
keine Dummköpfe. Es wäre schön gewesen, ein Mafioso zu werden, denn einem Mafioso
konnte man zu den Feiertagen kein Holz stehlen und niemand erlaubte sich, sich über sie
lustig zu machen. Wahrscheinlich war auch Don Santoro ein Mafioso, er hatte einige Jahre
im Gefängnis verbracht, obwohl er die Mütze nicht schief trug, musste man ihn Don
nennen, wie Don Nino Zacco, der ebenfalls ein Don war, obwohl er noch nicht alt war.

„Heuer habt ihr Lupa wieder einen schönen Streich gespielt“, sagte Filippos Onkel, „ich
glaube, beim nächsten Fest im Mai stoßen wir mit Bier an“, sagte er und sah Don Nino an,
der halbherzig lächelte. „Vielleicht sogar früher“, sagte der überraschenderweise, und ein
Feuer wärmte mir die Brust, Antonio wurde rot wie eine Wurst und Filippo zuckte mit den
Achseln, als bewegte er Flügel. Zwei Worte und mir wurde schwindlig, denn alle wussten,
dass Don Nino äußerst selten mehr als zwei Worte sprach.

Antonio wartete, bis er wieder normale Farbe angenommen hatte, betrachtete seine
Hände, schluckte den Bissen runter, den er gerade kaute. „Es ist mir eine Ehre, das erste
Bier mit Ihnen zu trinken …“, murmelte er, doch Don Nino hörte ihn nicht, er hatte uns
schon den Rücken zugekehrt und ging weg, wobei er den mächtigen Brustkorb vorreckte,
und Filippos Onkel und zwei andere folgten ihm, watschelnd wie Truthähne. Verwirrt und
zufrieden blieben wir neben dem Feuer stehen, das eine Hitze verströmte, als wäre es
August.

Das gesalzene Fleisch belebte uns, das Salz fuhr uns ins Blut, wir stürzten uns ins
Getümmel, auf der Suche nach jemandem, der uns ein Getränk spendierte. Aufs Neue kam
uns ein Verwandter Filippos zu Hilfe, aber er war weder ein Mafioso noch derart
großzügig. „Willst du was trinken?“ Er lud nur Filippo ein und ignorierte mich und
Antonio.

„Eine Orangenlimonade“, sagte Filippo. Der Mann an der Bar reichte sie ihm, nachdem
er den Kronenkorken mit einem Gabelstiel abgezogen hatte, Filippo bedankte sich bei
seinem Verwandten und ging. Wir kamen ihm erst nach, als er die Flasche schon zu einem
Drittel ausgetrunken hatte, er reichte sie Antonio und dann mir.

Sobald Hunger und Durst fürs Erste gestillt waren, konnten wir die außergewöhnliche
Welt des Viehmarkts genießen. Viele Menschen kamen aus den Dörfern in der Umgebung,
manche kamen sogar von weit her, die größte Neugier erweckten allerdings die Zigeuner
mit ihren traditionellen Gewändern; Männer in roten Flanellhosen und blauen Jacken mit



gelben Bändern und spitzen grüngoldenen Hüten, die Frauen mit wallenden türkisorangen
Kleidern, ihre rabenschwarzen Haare waren mit silbernen Bändern zu Rossschwänzen und
Zöpfen zusammengebunden. Sie verkauften Tiere und Eisenwaren, hauptsächlich Esel und
Schemel; die Baracken, die sie extra für den Viehmarkt errichteten, waren genauso
merkwürdig wie die Kleider, die sie trugen – in ihrer Welt wimmelte es von Bändchen,
Glöckchen, Decken und allen möglichen Schabracken und Zaumzeugen, und die
Erwachsenen schwirrten so aufgeregt um diese Welt herum wie kleine Mädchen, die
Kleider für ihre Puppen nähten.

Die Zigeuner bestanden aus riesigen Clans und hatten Hähne mit silbernen Sporen und
Lederkapuze auf dem Schnabel bei sich. Ihre Söhne waren wie Orgelpfeifen; ihre Frauen
waren so geschminkt, wie keine Frau aus dem Dorf es vermocht hätte, und sie hatten
immer ein Kind im Bauch, manchmal hatten auch ihre Töchter schon einen dicken Bauch.

Aus den goldgelben Mündern der Zigeuner kamen Witze, über die man einfach lachen
musste, und immer wieder neue, unerhörte Geschichten, und man konnte ihre Frauen
anstarren, ohne dass sie eifersüchtig wurden – darin waren sie einzigartig; hätte man die
Frauen aus dem Dorf derart angestarrt, hätte es eine Rauferei gegeben. Manche sagten, sie
nähmen sie absichtlich mit, um die Käufer abzulenken und zu betrügen, dafür waren sie
berüchtigt: „Kauf nie einen Esel bei den Zigeunern“, hieß es, „die Esel sind Schindmähren
mit tausend Gebrechen und Lastern wie ihre Besitzer.“

Doch alle hatten sich schon reinlegen lassen oder würden sich reinlegen lassen; die
Alten warnten, niemand verstünde es so wie die Zigeuner, „zu striegeln, die Mähne zu
frisieren und den Schweif zu bürsten, das Zaumzeug mit Bändern und Bändchen zu
schmücken. Man bemerkt den Betrug erst zu Hause, und da sind die Verkäufer schon weit
weg, man findet sie nie wieder.“

Angeblich war ein Großteil ihrer Tiere gestohlen, aber sie verkleideten sie so gut, dass
die Bestohlenen sie manchmal sogar zurückkauften, ohne es zu bemerken.

„Hallo, Brüderchen, kauft einen Anhänger“, forderte uns einer mit melodischer Stimme
auf und klimperte mit ein paar Armbändern mit roten Hörnern daran. „Brüderchen“, so
riefen sie uns Jungs, „Brüder“, so verlockten sie die Großen, und deshalb waren die
Zigeuner für uns alle „Brüder“.

„Ach, Bruder, wenn du ihn mir schenkst, nehme ich ihn, ich habe nämlich kein Geld
mehr“, versuchte ich es.

„Weihnachten ist leider vorbei“, erwiderte er in verändertem Tonfall, riss einen Mund
voll falscher Zähne auf und gab ein sonores Lachen von sich. „Für tausend Lire gebe ich
dir diese Goldkette mit Edelsteinen für deine Verlobte“, sagte er hartnäckig. „Ja,
Zigeunergold“, sagte ich ihm, damit er verstand, dass ich kein Idiot war. „Haha,
Brüderchen, auch wenn sie nicht aus Gold ist, ist sie schön, und du kannst sie
beeindrucken. Wenn du sie willst, geb’ ich sie dir um fünfhundert.“

„Ich habe keine Verlobte.“
„Da hast du aber Glück, Brüderchen, dann schenk sie deiner Mutter, dein Herz wird



immer ihr gehören, Mutterliebe betrügt dich nie.“
Ja, ich hätte meiner Mutter gern die Kette geschenkt, sie war zwar nicht aus Gold, aber

dennoch schön, und die grünen Steine hätten gut zu ihren Augen gepasst; außerdem machte
ihr niemand Geschenke, auch mein Vater nicht, er schickte nur Briefe aus Deutschland.
„Aah“, seufzte ich, wo hätte ich fünfhundert Lire hernehmen sollen?

„Das Karussell beginnt zu fahren, das Karussell …“ Die Ankündigung lief von Mund
zu Mund und dort, wo sie gehört wurde, gab es eine Bewegung wie von Eisenstaub in der
Nähe eines Magneten. Wortlos liefen wir zum Rand des Feldes, wo wie jedes Jahr
Berlingeris Karussell stand. Als wir ankamen, hatte die erste Runde schon begonnen, die
Sitze flogen durch die Luft, und die Jungs darin schraubten sich in den Himmel.

Ich und Filippo lehnten uns mit dem Rücken an eine Baracke. Antonio begann wie
immer genau zu beobachten, und nach einer Stunde stellten wir uns an einer gewissen
Stelle auf, die, wie ich wusste, nicht zufällig gewählt war.

Die Jugendlichen fuhren derweil auf dem Karussell, es gab zwanzig Sitze für zehn
Paare, an einer Stange war ein Fuchsschwanz befestigt, und wer ihn erwischte, erntete
Ruhm und bekam zehntausend Lire. In den letzten drei Jahren hatten wir es immer wieder
versucht, wir waren der Trophäe ganz nahe gekommen, hatten sie jedoch niemals erwischt.
Es war merkwürdig, dass Antonios Berechnungen nicht stimmten, doch wahrscheinlich
versagten nicht seine Berechnungen, zweifellos hatte er uns immer gute Anweisungen
gegeben. Auf dem Karussell fuhren nämlich ich und Filippo, wenn Antonios Körper so
flink gewesen wäre wie sein Hirn, wäre er Bürgermeister gewesen oder vielleicht sogar
noch mehr.

Nun erwachte Antonio aus seiner Starre, bekreuzigte sich, und kaum waren wir bei ihm,
machte er zwei kleine Schritte nach vor und einen nach rechts, betrachtete das Karussell,
dann die lange Stange, an der der Fuchsschwanz befestigt war. „Hier musst du ihn stoßen,
Nicolino“, sagte er, „aber nicht zur Seite, das bringt nichts, sondern nach vorne.“ „Warum
nach vorne, wenn der Fuchsschwanz doch seitlich ist?“, fragte Filippo verdutzt. „Nach
vorne, und auch nicht sehr stark, du musst ihn ganz zart schubsen und mit der Bewegung
des Karussells mitgehen“, erwiderte Antonio, seiner Sache sicher.

Ich diskutierte nie mit ihm, er irrte sich einfach nicht, wenn er sich irrte, dann hatten wir
seine Anweisungen nicht genau befolgt. „Los, steigt ein“, befahl er uns. „Und mit welchem
Geld?“, fragte Filippo. Tja. Die letzten Münzen hatten wir für Limonaden ausgegeben, in
diesem Jahr hatten wir noch weniger Geld als in den Jahren davor. Antonio drehte sich um,
blieb jedoch wie angewurzelt stehen. Plötzlich begann sein Gesicht zu leuchten, er hob die
Arme. „Die Revolution“, sagte er und richtete den Blick auf Papula, der eine Flasche in der
Hand hielt und mit anderen Jungs vor einer Zigeunerbaracke stand.

Ich übernahm es, zu ihm hinzugehen. Ich sprach mit ihm, aber er war ein wenig
betrunken, verstand nicht, warum er sich mit Antonio unterhalten sollte, und ich konnte es
ihm nicht klarmachen, denn Antonio hatte es auch mir nicht erklärt, er hatte nur zu mir
gesagt, ich solle Papula holen. Ich packte ihn am Arm, „So halt“, sagte ich, zog ihn hinter



mir her, und als wir zu Antonio gelangten, fragte der: „Willst du fünftausend Lire
verdienen?“ „Überfallen wir die Lupa?“, fragte Papula und lachte wie ein Zigeuner mit
offenem Mund, allerdings hatte er keine Goldzähne. „Nein, wir schnappen uns nur den
Fuchs“, sagte Antonio und zeigte mit der Hand auf die Trophäe an der Stange.

Papula lachte noch immer. „Ihr wollt mich wohl verarschen?“
„Nein, du investierst zweihundert Lire und bekommst fünftausend zurück“, sagte

Antonio hartnäckig. „Hundertprozentig“, fiel ich ein, um meinen Freund zu unterstützen.
Papula lächelte noch immer und sah uns der Reihe nach an. „Hört auf, Jungs, ich unterhalte
mich gerade mit meinen Freunden, warum wollt ihr ausgerechnet mich verarschen?“ Wir
machten ernste Gesichter und er hörte auf zu lachen, warf einen Blick auf das Karussell,
hob den Blick zu dem Fuchsschwanz, der wie zum Hohn schlapp herabhing, schüttelte den
Kopf. „Es ist einfacher, eine Revolution anzuzetteln als die Schausteller reinzulegen, wenn
ihr mich tatsächlich nicht verarschen wollt, seid ihr verrückt. Alle wissen, dass das
unmöglich ist, der Schwanz ist zu weit weg. Und wenn die Dummköpfe ihr ganzes Geld
dafür ausgegeben haben, wird die Stange näher gerückt und die Prämie halbiert, damit auch
die Vorsichtigeren ihr Geld ausgeben. Schließlich wird die Prämie auf zweitausend Lire
reduziert und der Fuchsschwanz noch näher herangerückt, selbst die, die sich für schlau
halten, fallen drauf rein. Irgendjemand erwischt ihn und bekommt zweitausend Lire, doch
dann hat der Schausteller schon die Taschen voller Geld …“

„Zweihundert und du bekommst fünftausend“, unterbrach ihn Filippo, hob den Arm
und schloss die Hand, als hielte er schon den Fuchsschwanz. Papula wurde ernst, kramte in
seiner Tasche, packte Filippo am Handgelenk und zählte ihm zweihundert Lire auf die
Handfläche, vier Fünfziger-Scheine. „Wenn ihr gewonnen habt, gebt ihr sie mir zurück, wir
teilen zu gleichen Teilen, denn hier gibt es keine Herren und keine Knechte“, sagte er,
etwas beschwipst, und begann wieder zu lachen, zu schreien und mit den Armen zu
fuchteln, um die Aufmerksamkeit der Freunde auf sich zu ziehen, mit denen er davor
getrunken hatte.

Antonio stand unbeweglich an der Stelle, von der aus man vorschnellen sollte. Ich und
Filippo gingen zu dem Trittbrett, von dem aus man sich auf die Sitze setzen konnte –
ungefähr fünfzig Personen warteten in einer Reihe. Wir mussten zwei Runden abwarten,
mit klopfendem Herzen sahen wir zu, wie die anderen ihr Glück versuchten. Dreimal kam
jemand dem Fuchsschwanz so nahe, dass ich vor Angst die Augen schloss, aber nur ganz
kurz; der Schausteller, ebenfalls ein Zigeuner, der sich allerdings verkleidet hatte, als wäre
er einer von uns, hatte wohl einen unsichtbaren Komplizen vor dem Schwanz aufgestellt,
oder, was wahrscheinlicher war, einen Zigeunerzauberspruch ausgesprochen, vielleicht zog
eine unsichtbare Hand den Fuchsschwanz weg, wenn man ihm zu nahe kam.

Die flinksten Jungs aus dem Dorf saßen auf den Sitzen, doch keiner schaffte es. Und
der, der im Kopf am flinksten war, war einer von uns, und jetzt hatten wir auch den
wortgewandtesten auf unsere Seite gezogen. Wir würden gewinnen.

Schließlich nahmen wir auf den Sitzen Platz. Die Sache ließ sich gut an, denn sie waren



rot, meine Lieblingsfarbe neben Blau, Grün und Gelb. Das Karussell setzte sich in
Bewegung, nach zwei Runden hob es sich wie der Rocksaum einer tanzenden Frau. Filippo
schaukelte, sein Sitz wippte auf und ab, die Kette, an der er befestigt war, hing durch, und
ich hatte Zeit, ihn einzuholen, ihn am Arm zu packen und mich an der Lehne festzuhalten.
Wir verschmolzen zu einem Vogel, wir flogen und betrachteten von oben das dampfende
und duftende Feld des Viehmarkts. Auch die anderen schlossen sich zu Paaren zusammen
und probierten augenblicklich der Reihe nach ihr Glück; sie erschöpften sich bei dem
Versuch und wir profitierten davon: Bei jeder Runde wuchs unsere Überzeugung und die
Kraft in Antonios Augen, der unbeweglich dastand, wie das Eisen der Zigeuner. Papula
war jetzt von seinen Freunden umringt, bei jeder Runde lachte er weniger und sein Blick
wurde immer siegessicherer.

Ich zählte die Runden, und bei der siebenundzwanzigsten sah ich, wie Antonios
Wangen sich blähten, um uns den Befehl zu geben. „Jetzt“, schrie ich gemeinsam mit
Filippo und die Energie strömte zu den Fußspitzen, zu den Hüften, konzentrierte meine
Kräfte in der Brust und in den Schultern. Ich hielt den Atem an, wir befanden uns im
dritten Viertel der Runde. „Los“, schrie ich und gab ihm einen Schubs nach vorne, Filippo
flog in die Höhe, blieb in der Luft stehen, ich folgte ihm, überholte ihn, er war noch immer
ein Fixpunkt am schwarzen Himmel, die Kette zog ihn zu sich, zerrte an ihm wie ein
Zaumzeug, er drehte sich, löste sich jedoch nicht vom Himmel, im Fliegen streckte er den
Arm aus, seine Finger wurden zu Kaugummi, blieben am Fell des Fuchsschwanzes kleben,
schienen sich abzulösen, doch schließlich zogen sie sich mit der an der Stange befestigten
Trophäe zurück.

Das Unmögliche war geschehen. Uns zuliebe hatte der hl. Sebastian heute zwei Wunder
gewirkt.

Der Motor des Karussells wurde abgestellt, das Gesicht des Schaustellers in der Kabine
wurde von einem blinkenden grünen Licht beleuchtet, er betrachtete uns ungläubig,
während wir aufgrund der Trägheit noch ein paar Runden in absoluter Stille drehten. Nicht
einmal wir trauten uns zu jubeln.

Die Freude erwartete uns jedoch beim Aussteigen: Da waren Antonio und Papula.
Papula durchbrach das wundersame Schweigen und rief dem Schausteller zu: „He, Bruder,
zehntausend Lire!“, und erinnerte ihn daran, dass er trotz seiner Kleider ein Zigeuner war.
Er kam aus der Kabine, und vor lauter Staunen wurde er wieder zu einem fröhlichen
Zigeuner, denn wie alle seiner Rasse fürchtete er sich vor einem Trick, der größer als ein
anderer war, klebte sich den Zehntausend-Lire-Schein auf die Stirn, stieg auf das Trittbrett,
schrie „Champions“ und forderte alle auf, uns Beifall zu spenden. Dann hob er die Hand
und forderte Stille. „Heute hält die Firma Berlingeri ihr Versprechen. Bisher habt ihr nicht
gewonnen, weil ihr ein Haufen Trottel seid, und nicht, weil sich ein Trick dahinter verbirgt,
das ist der Beweis. Ich zahle die Prämie aus und danach hänge ich noch einen
Fuchsschwanz auf, bitte steigt ein, sonst gehe ich heute Nacht in Konkurs.“ Er wurde von
Schreien, Lachen und Witzen übertönt, er schaute Antonio direkt und hinterhältig in die


