die Hafenarbeiter, die Arbeiter in den
Schwefelminen, kurzum alle, die nicht zum
Fest zugelassen waren, wenigstens diesen
Aufmarsch der Masken genießen.

Zwei
Um halb zehn Uhr abends, als noch knapp
dreißig Minuten bis zur Prozession der
Teilnehmer fehlten, bemerkte der
Polizeikommissar Arminio Lofante, dass
der Corso noch immer menschenleer war.
Keine Spur von all den Leuten, die sich
auf den Bürgersteigen hätten drängen
sollen, um die Masken vorüberziehen zu
sehen.
Das war höchst sonderbar, wie konnte
das einfache Volk so wenig Interesse

zeigen? Da stimmte etwas nicht.
Nach einigem Überlegen kam er zu dem
Schluss, dass jemand den Leuten gesagt
haben könnte, sie sollten zu Hause
bleiben. Jemand, der eine gewisse Macht
über sie hatte.
Aber warum?
Während er sich über dieser Frage das
Hirn zermarterte, bemerkte er am Ende
des Corso, ganz in der Nähe des Theaters,
wo sich ein Laden mit Obst und Gemüse
befand, vier, fünf Männer, die sich immer
wieder misstrauisch umblickten.
Also sagte er dem Brigadiere Cusumano
und dem Polizisten Cannizzaro, sie sollten
sich das einmal anschauen gehen. Nach
einer Weile kehrten die beiden zurück,
alles sei normal, es handle sich um ein

paar Leute, die auf den Zug der Masken
warteten.
Das überzeugte ihn aber nicht, der
Sbirre in ihm witterte Ärger.
«Habt ihr jemanden erkannt?»
«Jawohl. Totò Bonito.»
Dieser Name versetzte ihn in
Aufregung.
Totò Bonito war ein Anhänger
Bakunins, ein Revolutionär, er war einer
der lokalen Anführer der sizilianischen
Fasci gewesen und hatte mehrmals als
Aufrührer im Gefängnis gesessen.
«Ist der Laden offen oder geschlossen?»
«Offen.»
Schlagartig begriff er. Zu Cusumano,
Cannizzaro und zwei weiteren Polizisten,
die dabei waren, sagte er: «Verhaftet alle

und bringt sie in die Arrestzelle.»
Von weitem beobachtete er die Szene.
Dann ging er zu dem Laden, der noch
immer geöffnet hatte. Drinnen war alles
voller Obst und Gemüse, das war normal.
Aber es war welkes Gemüse und
verfaultes Obst.
Jetzt wurde ihm klar, was Bonito und
seine Freunde beabsichtigten. Sie wollten
das Fest ruinieren, indem sie die Gäste
beim Betreten des Theaters mit faulem
Obst bewarfen. Er wischte sich den
Schweiß von der Stirn. Und da sah er auch
schon die ersten Masken ankommen.
Der Ball sollte um zehn beginnen, doch
die Begrüßungen, Handküsse und
Verbeugungen zogen sich hin, so dass die
Tore des Theaters erst um halb elf

schlossen.
Das Orchester begann einen Walzer zu
spielen. Urplötzlich, ohne dass der
Dirigent es angeordnet hätte, verstummten
die Instrumente.
Mit der Musik setzten auch die Worte,
das Gelächter, sogar der Atem aller
Anwesenden aus. In dem bis auf den
letzten Platz gefüllten Theater herrschte
eine solche Stille, dass man eine
Stecknadel hätte fallen hören können.
Alle Augen waren fasziniert auf die
Königsloge gerichtet, wo die
achtzehnjährige Mariarosa Petralonga
erschienen war.
Blond, großgewachsen, blaue Augen,
Haare, die ihr, nichts für ungut, bis auf die
Hinterbacken reichten, von einer geradezu

