


wird: Warum hatte jemand den Auftrag erteilt, ihn zusammenzuschlagen? Aus welchem
Grund nur?

Er war doch immer mit der nötigen Vorsicht vorgegangen, hatte jede Woche bezahlt,
niemand konnte sich beklagen, der Handel mit jungen ausländischen Körpern brachte allen
etwas ein. Wozu also dieses Blutbad, wer hatte etwas gegen ihn?

Cavaliere Angiolo Lo Sicco, genannt »zu Angiolo«, hatte ihm für seine Tätigkeit im
Montanvalle seinen Segen erteilt, die Freunde aus Palermo verdienten daran, auch die
Mädchen, die Männer vögelten, und bezahlten zufrieden, was also war passiert? Wer hatte
ein Interesse daran, ihn so zuzurichten?

Zu Angiolo wusste bestimmt schon, was ihm zugestoßen war, dem entging nichts.
Sicher hatte er schon befohlen, die Mistkerle aufzuspüren, die sich seinen Mann zur Brust
genommen hatten. Aber wer mochte das sein? Wer hatte sie geschickt?

Diese bohrenden Fragen quälten Aspanu heftiger als das Meer von Schmerzen, in dem
er sich seit Stunden bewegte.

Doch so sehr er sich auch bemühte, er fand keine Antwort. Die Wut zerfraß ihn,
unruhig wälzte er sich in seinem Bett hin und her. Angilina streichelte fürsorglich seine
Hand und flüsterte etwas, das er nicht verstand.



Drei

Halbdunkel hüllt ihn ein. Er hat die Tür zweimal abgeschlossen. Das scharf gezeichnete
Profil hebt sich dunkel vor dem matten Widerschein des Bildschirms ab, während sich die
Leere mit Erwartung erfüllt, als der klagende Ruf durch die Luft hallt. In seinen Ohren
klingt er wie liebliche Musik, wie der Gesang ferner, unwiderstehlicher Sirenen. Er hat ihn
Das Lied des Wiedehopfs getauft.

Er hat einen historischen Decknamen für sich gewählt, seine Anhänger kennen ihn nur
als Salomo. Aber kein König ist so weise wie er, keiner verfügt über so ungeheure Schätze,
so beeindruckende Tempel seiner Herrschaft, einen so großen Harem. Genauso wie der
Herrscher über die Israeliten strebt er danach, seinem Gott einen bedeutenden Tempel zu
errichten. Ein Gott, der sich sehr von dem unterscheidet, den die Menschen auf der Erde
anbeten sollen.

Salomo genießt die Vorfreude, sie kitzelt ihn mit gierigen Fingern: Er fühlt, wie sich
sein Unterleib heftig zusammenzieht, als die Bilder klar und deutlich vor seinen lüsternen
Augen ablaufen. Sein Penis schwillt prall und dunkelrot an, Salomo genießt das
Schauspiel. Schweigend sieht er zu.

Ein anonymer Raum wird von hellen Scheinwerfern erleuchtet. Lichtstrahlen fallen
messerscharf herab wie Klingen. Dicke Vorhänge bedecken die Fenster, an der Wand
hängen Peitschen, schwarze Handschuhe, Stiefel und Sporen, Reitgerten und Zaumzeug. In
diesem Zimmer kennt die Angst keine Grenzen, die Furcht ist unendlich und stumm, wie
eine Kehle, die ihrer Stimme beraubt ist, jeglicher Laute und Gefühle.

Die Angst hat feste Formen, sie ist ein roter Klumpen, die leuchtende Glut der
Zigarette, die zwei schmächtige Männer, die aus irgendeinem Land dieser Welt kommen,
auf dem wehrlosen Opfer ausdrücken, das seine Qual zum Himmel schreit. Es ist wirklich
sehr jung, bestimmt nicht älter als sechs Jahre. Seine Gesichtszüge sehen asiatisch aus.
Vielleicht stammt das Kind aus Thailand, Laos oder Vietnam.

Was bedeutet schon Herkunft? Der Junge hat alles, was man braucht: Hände, um
Vergnügen zu bereiten, und Körperöffnungen, um etwas aufzunehmen. Und genug
Unschuld, die er in dem Schauspiel verströmen kann, das man für ihn vorgesehen hat.
Vielleicht hat man ihn verkauft oder gestohlen, oder nicht einmal das. Seine Augen wirken
wunderbar sanft, dunkel und klein. Diese Augen schauen sich nun ängstlich um, suchen
vergeblich nach einem Fluchtweg.

Das Kind schreit etwas in seiner unverständlichen Sprache, die beiden Männer grinsen
und entblößen dabei ihre gelben Zähne. Ihre Bewegungen haben etwas Obszönes, das über
die Gewalt, die sie anwenden, hinausgeht. Sie drehen dem Jungen die Hände hinter den
Rücken, zwingen ihn, sich hinzuknien, stopfen ihm eine Bissstange in den Mund wie einem
Pferd. Einer steigt auf seinen Rücken, das Gewicht erdrückt das Kind fast, es bricht



zusammen, glänzende Sporen verletzen seine Seiten. Und während schon das Blut an ihm
herunterläuft, schreit der Junge, obwohl er weiß, dass es sinnlos ist.

Salomo glaubt, seinen stechenden Geruch riechen zu können. Er leckt sich über die
trockenen Lippen, seine Hand bewegt sich schnell auf dem geschwollenen Penis auf und
ab, während das Kind vor Schmerzen fast ohnmächtig wird, als einer der Männer ihm von
hinten mit einem Bambusrohr das zarte Fleisch zerreißt.

Für Salomo ist dies heute ein gewinnbringender Tag. Sein erhabenes Unternehmen
wächst, sein Tempelbau nimmt feste Formen an. Hunderte haben sich ihm angeschlossen,
wie die beiden, die jetzt wie hungrige Fliegen auf dem Körper des Kindes hocken und ihn
schänden. Salomo weiß, dieser Gruß gilt nur ihm persönlich.

Als sie die Kaserne erreichten, gingen Bonanno und Steppani schnell ins Büro und
schlossen die Tür hinter sich. Dabei versuchten sie, Marcelli aus dem Weg zu gehen. Es
regnete. Der November wirkte im Montanvalle noch melancholischer als woanders, oft zog
Nebel auf und hüllte Dinge und Menschen ein, so sah der Ort fast unwirklich, verwunschen
aus. Das stand alles in ziemlichem Widerspruch zu dem Hundeleben, das sie führten.
Bonanno gab der Nebel nicht gerade heitere Gedanken ein. Während er rauchte und
hustete, krampfte sich eine boshafte Faust um seine Lunge und versuchte, sie von der
Verstopfung zu befreien, die jahrelang in großen Mengen eingeatmetes Nikotin ausgelöst
hatte.

Ich muss mit dieser Raucherei aufhören, ich muss es endlich lassen, dachte er, aber
gleichzeitig wusste er genau, dass er es nie wirklich schaffen würde. Und er wusste auch,
wem er die Schuld daran geben musste. Die Erinnerung an sie, seine Exfrau, die ihn
verspottete, weil er damals immer einen heftigen Hustenanfall bekam, sobald er versuchte
zu inhalieren, traf ihn überraschend. Wenn sie hingegen einfach nur eine Zigarette in ihren
schmalen Händen hielt, sah sie wunderbar aus, so sinnlich, so unglaublich elegant und
stilvoll. Wie zum Teufel hatte sich so eine Frau in ihn verlieben können?

Liebe? Das war ein großes Wort. Wahrscheinlich wollte sie sich nur amüsieren und
hatte einer Laune nachgegeben. Man weiß ja, dass sich gewisse Frauen unwiderstehlich
von Uniformen angezogen fühlen. Na, er wollte sich ja nicht loben, aber vor zwölf Jahren
hatte er in seiner Uniform durchaus eine überzeugende Figur abgegeben, so schlank, wie er
mit sechsundzwanzig gewesen war. Aber wenn es für sie nur eine Laune gewesen war,
warum hatte sie ihn dann geheiratet und ein Kind von ihm haben wollen?

»Würden Sie bitte wieder in die Gegenwart zurückkommen, Maresciallo? Dort drüben
wartet ein Haufen Akten auf mich, die ich noch bearbeiten muss«, sagte Steppani und riss
ihn damit aus seinen Gedanken.

Bonanno sah ihn verwirrt an. Es dauerte nur einen Augenblick, und er hatte die stets
lebendigen Bilder aus dem Film seines Lebens verscheucht, die er nie so deuten konnte,
wie er es gern gewollt hätte. Er hatte sich wieder im Griff. Schließlich hatte er es immer
erfolgreich verstanden, seine Gefühle zu verbergen.

»Sag mir eins, Steppà, wer fährt heute Nacht Streife?«
»Ich glaube, Brandi und Torrisi, einen Augenblick, ich sehe nach. Ja, genau, sie haben

Dienst.«



»Kommt gar nicht infrage. Heute Nacht will ich sie dort nicht sehen. Nach all dem, was
sie in der Spielhölle in Campolone angerichtet haben. Man reißt heute noch Witze darüber,
wie sie sich dort bis auf die Knochen blamiert haben. Ich setze kein Vertrauen mehr in sie.
Die beiden sind eine Gefahr für sich selbst und andere, schaden mehr, als sie nützen. Für
heute Nacht muss eine Ersatzlösung her, Steppà.«

Wenn der Maresciallo im energischen Telegrammstil sprach, konnte dies nur eines
heißen: Es gab Ärger. Steppani seufzte, und während er sich auf das Schlimmste gefasst
machte, fragte er resigniert: »Kann man vielleicht mal erfahren, was heute Nacht so
Kompliziertes passieren soll, dass Brandi und Torrisi nicht damit klarkämen?«

»Ich brauche zwei Männer für eine heikle Aufgabe.«
»Zwei Männer?«
»Genau. Wie passt es bei dir und Cacici?«
»Das habe ich doch geahnt ... Worum geht es?«
Bonanno lächelte, mit Steppani verstand er sich auf Anhieb.
»Erinnerst du dich an das Haus unseres Freundes Aspanu? Gut, wenn die Mädchen

immer noch da sind, ist dort heute Nacht sicher etwas los, und ich brauche jemanden, der
die Kennzeichen der Wagen für mich aufschreibt, die dort parken ... Also, haben wir uns
verstanden? Natürlich ohne Aufsehen, man darf uns nicht entdecken, aber wir müssen
unbedingt wissen, wer die beiden Mädchen aufsucht und wie groß der Kundenkreis von
Caccialesto ist.«

»Sollten wir dann nicht besser mitten in der Nacht eine nette kleine Razzia
durchführen? So wie im Film, Marescià, wenn wir sie mit nacktem Schwanz im Bett
erwischen, schießen wir ein paar hübsche Fotos fürs Familienalbum und lachen uns über
ihre erschrockenen Gesichter kaputt.«

Bonanno seufzte tief. Steppani änderte sich nie, er kapierte einfach nicht, wo die
Grenze zwischen Realität und Fiktion lag.

»Das überlassen wir denen vom Film. Uns geht es nicht darum, Männer mit
heruntergelassenen Unterhosen aufzugreifen. Denk mal daran, was dann morgen hier los
wäre: Betrogene Ehefrauen, über die sich jeder das Maul zerreißen würde, Kinder, die sich
ihrer Väter schämen würden, angesehene Leute wären bloßgestellt und wer weiß was noch,
ganz zu schweigen von den Journalisten, die das Ganze ordentlich aufbauschen würden.
Vergiss es, Steppà, so läuft das nicht. Im Moment wollen wir nur wissen, ob jemand von
den Kunden mit dem Angriff auf Caccialesto zu tun hat. Du hast doch auch gesehen, wie
sie ihn zugerichtet haben, oder? Das waren Profis, da hat nicht einfach einer
drauflosgeprügelt, ich bin mir ziemlich sicher, dass mehr dahintersteckt. Vergiss nicht, dass
man ihm sogar ins Gesicht gepinkelt hat. Deshalb müssen wir erst mal herausfinden, wer
sich mit Aspanus Häschen amüsiert. Haben wir uns verstanden?«

»Heute Abend um neun treten Cacici und ich den Dienst an.«
Bonanno lächelte: »Jetzt kannst du mir zur Feier des Tages einen Espresso anbieten.«
»Von wegen Feier des Tages ...«, zischte der Brigadiere mit zusammengebissenen

Zähnen und ging zur Espressomaschine.
Nachdem Steppani hinausgegangen war, setzte Bonanno sich an seinen Schreibtisch.

Während er schweigend nachdachte, spürte er, dass sein Bulleninstinkt wie wild in ihm zu



kribbeln begann und ihm ankündigte, dass sich etwas noch völlig Ungreifbares bereits in
der Luft zusammenballte, um später Tonnen Schmutz über ihm auszuschütten.

Es hatte mit Aspanu und seiner Frau zu tun. Angilina, die mit rotgeweinten Augen
ihren Mann bewachte, einen Zuhälter, der kein Mitleid verdiente, einen Faulpelz, der
versuchte, stets mit der kleinstmöglichen Anstrengung gut zu leben. Trotzdem saß sie in
diesem schäbigen Krankenhaus an seinem Bett und hielt seine Hand, ungeachtet der
Tatsache, dass alle mit dem Finger auf sie zeigten, wenngleich mancher von diesen Leuten
durchaus Vergnügen fand an einem nächtlichen Fünfzig-Euro-Fick mit ihrem müden
Körper.

»Daran ist nur dieses verdammte Horoskop schuld«, sagte sich Bonanno beim Versuch,
sich selbst auf den Arm zu nehmen, aber heute war nicht der richtige Tag dafür. Der Nebel
war noch dichter geworden, und die Melancholie nahm ihn bei der Hand wie ein verwirrtes
Kind. Er konnte es nicht leugnen. Sie war der Anfang und das Ende seiner Probleme.

Wie konnte eine Frau einem Mann nur so etwas antun? Er hatte es ihr an nichts fehlen
lassen, hatte sich bemüht, sie zufriedenzustellen, sogar gelernt, sich in Gesellschaft zu
benehmen. Dort hatte er immer wenig gesagt, um sie nicht mit groben Schnitzern in
Verlegenheit zu bringen, und nur mit geschlossenem Mund gelacht. Manchmal hatte er
nichts gegessen, obwohl sein Appetit immer groß war, und dann hatte er nachts von
Schüsseln mit überbackenen Nudeln und gigantischen Portionen Lamm geträumt, das vor
dem Schmoren in einer Marinade aus Öl, Zitrone, Knoblauch, Zwiebeln und Rosmarin
gezogen hatte und dann mit einem Berg knuspriger, auf den Punkt gebratener, goldgelber
Kartoffeln serviert wurde.

Auch im Bett hatte er sein Bestes gegeben, wenn sie sich gehen ließ und ihn antrieb,
und wie sie ihn antrieb, mit feuriger Leidenschaft und Erregung, ihm den Rücken
zerkratzte und ihn beschwor, er solle sie jetzt gleich besteigen.

War das Liebe? Wer konnte das entscheiden?
Eines Tages war sie mit einem muskulösen Trapezkünstler von einem berühmten

Wanderzirkus auf Europatournee abgehauen. Er war allein mit der damals noch kleinen
Vanessa zurückgeblieben, und mit seiner Mutter, Donna Alfonsina, die ihn regelmäßig mit
anklagendem Blick empfing.

Seine Mutter hatte es ihm wieder und wieder gepredigt: Frauen und Kühe such in
deinem eigenen Dorf, aber er war eben ein Sturkopf. Ein Maulesel, der jeden Tag gegen
eine unendliche Enttäuschung ankämpfte.

Um sich selbst zu bestrafen, hatte er begonnen, Kette zu rauchen, und wieder
angefangen, zu essen wie ein Scheunendrescher. Nur der Uniform zuliebe, die er gern trug,
begrenzte er seine Fressattacken. Und diesem Kotzbrocken Marcelli zum Trotz, der
muskulös und schnell war wie ein Schwimmweltmeister. Wo zum Teufel nahm der nur
seine ganze Energie her?

»Hier ist der Espresso, schön heiß, wie Sie ihn mögen, Maresciallo«, sagte Steppani.
Die Rückkehr des Brigadiere vertrieb Bonannos trübe Gedanken. Der Maresciallo

streckte die Hand nach dem Pappbecher aus und streichelte ihn förmlich mit
melancholischen Blicken. Steppani würde nie erfahren, wie viel ihm seine gute Laune an
diesem Morgen bedeutet hatte.


