


wenigstens nicht der Bote dafür büßen«, beendete Cacici seinen Satz und übergab Bonanno
ein mehrfach gefaltetes Blatt Papier. Danach suchte er schleunigst das Weite.

Bonanno verfluchte stumm alle bekannten und unbekannten Planeten, vor allem den
verdammten Uranus, der seit einer Woche wieder in sein Zeichen eingetreten war und
dessen ungünstige Wirkung direkt auf Villabosco ausstrahlte. Er war sich ganz sicher, dass
er wieder einmal die gesammelte Ladung abbekam. Konnte es so weitergehen? Auf dem
Zettel stand in Schönschrift: »Anruf von Colonnello Latella. Er lässt ausrichten, Sie sollen
ihn anrufen, sobald Sie zurück sind.«

Mit dem Provinzkommandanten der Carabinieri war Bonanno nie so recht warm
geworden. Ihre sporadischen Begegnungen waren eher von der offiziellen förmlichen
Atmosphäre gekennzeichnet, wie sie zwischen Offizieren und Unteroffizieren herrscht.

Bonanno hob den Hörer ab. Cacici war sofort dran.
»Außer dem, was auf dem Zettel steht, hat dir der Colonnello nichts gesagt, Cacì?«
»Er fragte, wo Sie hin sind.«
»Und was hast du gesagt?«
»Dienstlich außer Haus.«
Manchmal wusste Cacici genau, was er zu tun hatte.
»Sehr gut, Cacici, verbinde mich in zehn Minuten mit dem Provinzkommando, mal

sehen, was uns der Vormittag noch bringt.« Zehn Minuten später klingelte das Telefon.
Aus dem Hörer schallte die Stimme Latellas: »Bonanno?«

»Zu Befehl, Signor Colonnello.« Wie er diese Unterwürfigkeit hasste.
»Genau mit Ihnen wollte ich sprechen. Ich habe heute Morgen unser Rundschreiben

erhalten und es war mir besonders wichtig, Sie so bald als möglich anzurufen, um Ihnen für
dieses herausragende Beispiel von Mut und Verachtung von Gefahr meinen lebhaftesten
Beifall auszusprechen, dafür also, dass es zwei tapferen Angehörigen unserer Carabinieri
nach langen, komplizierten Beobachtungen gelungen ist, einen gefährlichen Verbrecher mit
Namen Mangiaracina, Giuseppe zu fassen, der seit Monaten gesucht wurde.«

Der Colonnello redete wie ein Buch.
»Zu gütig, Signor Colonnello, Sie hätten sich doch nicht bemühen müssen.«
»Das war keine Mühe, Bonanno. Ehre, wem Ehre gebührt. Ich habe mich

höchstpersönlich damit befasst, die Presseorgane von der vorgenommenen Festnahme zu
unterrichten.«

Und so würde die traurige Geschichte Mangiaracinas, Spitzname Porcufinu, morgen
mit Glanz und Gloria in der Zeitung stehen. Durch den Einfluss der Kommandantur und
Prestoscendos.

»Noch einmal meinen Glückwunsch, Bonanno. Ich nehme dieses Gespräch zum
Anlass, Sie davon in Kenntnis zu setzen, dass in den nächsten Tagen Ihr neuer
Kommandant der Kompanie den Dienst antreten wird, dann können Sie ein wenig
aufatmen. Es handelt sich um einen hochmotivierten pflichtbewussten Offizier, der wegen
seines großen Verantwortungsgefühls und seiner ermittlerischen Fähigkeiten geschätzt
wird. Ich bin sicher, ich kann auf Sie zählen, wenn es darum geht, ihn mit seinem neuen
Verantwortungsbereich vertraut zu machen.«



Na endlich, hätte Bonanno am liebsten erwidert. Er war es leid, Dienstpläne
aufzustellen und sich um all die anderen Verwaltungsaufgaben zu kümmern, die seit der
Kündigung des letzten Kompaniekommandanten auf seinen Schultern lasteten.

»Ach, ehe ich es vergesse, noch ein Letztes: Ist Ihnen bekannt, ob Mangiaracina in der
Zentrale irgendetwas Gesundheitsschädigendes geschluckt hat? Was weiß ich, Pillen oder
Tropfen?«

»Bestimmt nicht. Warum?«
»Die pure Neugier: Gestern Nacht, nachdem er angekommen war, hat man ihn

schnellstens auf die Krankenstation des Gefängnisses bringen müssen. Der hat eine
unglaubliche Menge von sich gegeben. Der Direktor fragte sich, ob er vielleicht den
Schlauen spielen wollte und deshalb etwas eingenommen hat, um die Haft
hinauszuzögern.«

Nein, das waren weder Tabletten noch Tropfen gewesen. Bonanno wusste nur zu
genau, was Mangiaracina hatte schlucken müssen: vierzig nicht enden wollende Kilometer
voller Haarnadelkurven, Serpentinen und Kehren und das alles bei hundertzehn
Stundenkilometern!

Nach dem Gespräch mit dem Colonnello fühlte Bonanno sich deutlich besser. Zur Feier
des Tages genehmigte er sich eine Zigarette. Die Dinge wendeten sich zum Guten. Wenn
der neue Capitano kam, würde Bonanno wieder seine gewohnte Aufgabe als Leiter der
Carabinieristation übernehmen und wäre endlich die lästigen Verwaltungspflichten los.

Er stand auf, um sich die Beine zu vertreten. Dabei ging er ans Fenster und sah auf die
Straße. Eine schwarze Katze, die in einem Müllcontainer wühlte, hob den Kopf und sah zu
ihm herauf. Sie schien ihm direkt in die Augen zu starren. Ein schönes Tier, mit
glänzendem Fell so dunkel wie Kaffeesatz. Schwarze Katzen machten Bonanno nervös. Er
inhalierte den Rauch und behielt ihn lange in der Lunge. Die Katze saß immer noch reglos
da.

»Du fieser Unglücksbringer«, sagte er und zielte mit dem zusammengeknüllten
Zigarettenpäckchen auf die Katze.

Die sprang in einem eleganten Satz auf und entfernte sich mit erhobenem Schwanz.
Sogar die Katzen, die als schlechtes Vorzeichen galten, mischten sich jetzt noch ein.

Um sich zu beruhigen, unterzog er eine Cracker-Packung einer gründlichen Inspektion.
Die Schachtel war ziemlich groß, aber Bonanno arbeitete sich mühelos in Rekordzeit
durch. Und plötzlich nahm wieder wie selbstverständlich das Bild der schönen Rosalia vor
seinem geistigen Auge Form an. Er genoss schon die Vorfreude auf das gemeinsame intime
Abendessen und auf einmal wurde ihm ganz leicht ums Herz: Sie beide im verführerischen
Licht einer Kerze, die verschwenderischen Köstlichkeiten, die ihn erwarteten, ein bisschen
von dem guten Roten aus Montacino und dann … wer konnte schon sagen, wie sich der
Abend danach entwickeln würde?

Bonanno sah auf die Uhr. Es war erst zehn vor elf. An Arbeiten war gar nicht zu
denken, dazu war er zu aufgekratzt. Er wusste nicht, ob er seiner Neugier nachgeben sollte,
da der Abend so vielversprechend schien, doch endlich entschloss er sich, Uranus
herauszufordern, und schaute in der Zeitung nach dem Horoskop für sein Sternzeichen. Er
fuhr vom Stuhl hoch und wäre fast hingefallen. Zum ersten Mal, seit er Horoskope las,



sagte man ihm keine Katastrophen voraus, vielmehr klang die Botschaft geradezu
verheißungsvoll: Legen Sie Ihre kommunikativen Fähigkeiten, mit denen Sie Sympathien
gewinnen, in die Waagschale und nehmen Sie eventuelle unerwartete Einladungen ruhig
an, wer weiß, ob nicht eine wichtige Begegnung dabei herauskommt. Doch Vorsicht, statt
sich jetzt blind ins Abenteuer zu stürzen, lassen Sie es mit der nötigen Ruhe angehen.

Sein Selbstvertrauen erreichte schwindelnde Höhen.
Er griff hastig nach dem Telefonbuch und wählte die Nummer des ersten

Blumenladens, der ihm unterkam. »Blumen Verdefiore, guten Tag, was kann ich für Sie
tun?«, fragte eine Stimme höflich.

»Guten Tag auch, ich möchte einen schönen Strauß langstieliger roter Rosen bestellen.
Je länger, desto besser. Habt ihr welche?«

»Natürlich. Wie viele dürfen wir für Sie zusammenstellen?«
»Dreißig Stück.«
»Sollen wir die Lieferung übernehmen oder kommen Sie selbst vorbei?«
Was für eine verdammte Frage – und wie sollte er sich jetzt aus der Affäre ziehen? Sein

Selbstvertrauen sank augenblicklich in den Keller.
Er ließ sich schwer auf den Stuhl fallen und versank erst mal in tiefes Schweigen. Sein

Dilemma war beachtlich: Wenn er die Rosen vom Laden liefern ließ, würde in höchstens
ein paar Stunden halb Villabosco wissen, dass der Maresciallo mit der Sozialarbeiterin
anbandelte. Das Gleiche passierte, wenn er sich mit einem großen Rosenstrauß zu Rosalias
Wohnung aufmachte. Rosalia liebte romantische Orte, fernab vom städtischen Trubel, und
hatte eine Wohnung im historischen Zentrum von Villabosco gefunden, ganz in der Nähe
der beeindruckenden kleinen Kirche Santa Lidia Purpuraria. Um dorthin zu gelangen,
musste man ein gutes Stück zu Fuß laufen, da man diesen Bereich nicht mit dem Wagen
befahren durfte.

Während er immer noch überlegte, was er tun sollte, wiederholte die höfliche Stimme
am Hörer mehrfach: »Hallo, hallo, sind Sie noch dran?«

Er wollte es eigentlich nicht tun, es war eine feige, aber instinktive Bewegung.
Bonanno legte den linken Zeigefinger auf die Gabel, drückte sie runter und unterbrach die
Verbindung. Im gleichen Moment sah er die Lösung glasklar vor sich.

Er griff zu seinem Schreibblock. Ohne lange zu überlegen, schrieb er impulsiv mit
ungelenken Buchstaben: »Für die, in deren Himmelsaugen sich das Meer spiegelt.«
Verbarg sich unter der harten Schale des Bullen etwa ein Dichter?

Beflügelt von seiner poetischen Leistung riss er die Tür auf und brüllte: »Cacì!«
Der Erste Brigadiere Giovanpaolo Cacici, geboren und aufgewachsen am Fuße des

Vesuv, bevor er sich bei den Carabinieri eingeschrieben hatte und auf die Insel versetzt
worden war, eilte keuchend herbei.

»Tu mir einen Gefallen, Cacì, geh zum ersten Blumenladen, den du findest, und bestell
dreißig rote Rosen, aber langstielige! Lass sie zu einem hübschen Strauß binden und sag,
sie sollen mit diesem Brief an die Adresse geliefert werden, die draufsteht. Alles klar,
Cacici?«, fragte Bonanno. Cacici starrte ihn verwirrt an.

»Hast du noch einen Lähmungsanfall?«, fragte Bonanno ernstlich erstaunt.



»Mannaggia o’Vesuvio, Maresciallo, also, was soll da schon klar sein? Sie schreien aus
Leibeskräften nach mir, sodass ich fast eine Herzattacke kriege, beinahe hätte ich mir in der
Eile noch alle Knochen gebrochen und, na, aus welchem Grund?«

In Cacicis Worten lag ein gewisser Vorwurf, und Bonanno konnte zugeben, wenn er im
Unrecht war, besonders wenn er die Mitarbeit eines seiner Männer benötigte. Zumal es sich
um eine »Angelegenheit allerhöchster Priorität« handelte, wenn auch eher um eine private.

»Ich bitte um Entschuldigung, Cacì, das war mir nicht bewusst«, rechtfertigte sich der
Maresciallo und schloss die Tür. Jetzt hatte nämlich auch er bemerkt, dass sein Gebrüll die
Aufmerksamkeit anderer Kollegen erregte.

»Haben wir uns verstanden, Cacì? Dreißig rote Rosen. Ach, das hätte ich fast
vergessen: Also bitte, äußerste Diskretion, sprich mit niemandem darüber, das ist eine
Sache zwischen uns beiden. Beim Blumenhändler darf auf keinen Fall mein Name genannt
werden.«

»Und wer geht ans Telefon, während ich den Rosenkavalier spiele?«
»Darum kümmere ich mich schon«, fertigte Bonanno ihn ab und sah ihn finster an. Er

gab ihm das Geld und den Brief, den er in einen sorgfältig zugeklebten Umschlag gesteckt
hatte.

Bonanno setzte Brandi an Cacicis Platz und beschäftigte sich mit den weiteren
Vorbereitungen für den Abend.

»Ist da die Konditorei ›Profumo di Cannoli‹? Hier ist Maresciallo Bonanno. Ich
brauche Ihren Rat: Was für ein Dessert empfehlen Sie mir für ein Geburtstagsfest, wenn
schon jemand anders die Torten mitbringt?«

»Das liegt ganz bei Ihnen: Sie könnten Cannoli mitbringen, Petit Fours, Plätzchen, eine
Eistorte mit Schokoladenüberzug, Sahnetörtchen, Mandelparfait …«

Schon beim Gedanken an all diese Köstlichkeiten hatte Bonanno das Gefühl, gleich
vier Kilo zuzunehmen.

»Also dann das Mandelparfait. Wann kann ich es abholen?«
»Wie viel soll es denn sein?«
»Zwei Kilo genügen.«
»Kommen Sie, wann Sie möchten. Wir halten es für Sie bereit.«
Bonannos überzählige Kilos verdoppelten sich. Jetzt fehlte nur noch eine letzte

Kleinigkeit, um seinen Abend mit Rosalia perfekt zu machen. Schwungvoll verließ er das
Büro, stieg in seinen Punto und fuhr zu der neuen Parfümerie. Die Eigentümer kamen nicht
von hier, er hatte sie erst einmal gesehen. Dort ließ er sich viel Zeit bei der Auswahl des
Parfüms und begutachtete in aller Ruhe die vielen ausgefallenen Flakons.

Er war derart in seine Tätigkeit versunken, dass er schließlich Dutzende Düfte
ausprobiert hatte und sein Kopf sich von allein zu drehen schien. Seine Wahl fiel auf eine
elegante, amethystfarbene kleine Flasche, die eine gewagte, aber unwiderstehliche Essenz
aus Limonenblüten, Sandelholz und Koriander enthielt. Er ließ sie sich als Geschenk
einpacken und steckte sie ein. Jetzt war er gerüstet für das intime Abendessen. Als er
wieder in die Kaserne kam, war Cacici ebenfalls zurück.

»Also, Cacici?«



»Alles in Ordnung, Marescià. Dreißig langstielige Rosen. Brief und Adresse habe ich
übergeben.«

»Sehr gut, Cacici, bei dir ist alles in besten Händen.«
»Woher kommt dieser Gestank?«, fragte der Brigadiere und schnupperte.
»Was meinst du?«
»Wie Weiberparfüm«, sagte Cacici und starrte den Maresciallo misstrauisch an.

Bonanno fühlte, wie er rot wurde.
»Kümmer dich nicht darum, das bildest du dir nur ein. Was du schon mit deiner

Bullennase riechst! Also, wenn das alles ist …«
»Na, wenn ich so nachdenke, da war noch was«, antwortete Cacici kühl. »Als ich

fragte, ob sie dreißig rote, langstielige Rosen haben, hat mich die Frau dort schräg
angesehen und gefragt, ob ich vielleicht vorhin schon mal angerufen hätte.«

»Oh Gott. Und was hast du gesagt?«
»Was hätte ich denn sagen sollen? Bis eben wusste ich noch nicht mal, dass es dieses

Blumengeschäft überhaupt gibt.«
»Weißt du noch, wie es heißt?«
»Natürlich. Verdefiore.«
Wenn er ihn direkt dorthin geschickt hätte, wäre Cacici nie in der Lage gewesen, das

Geschäft zu finden. Konnte es wirklich sein, dass er sich unter den vielen Blumenläden
ausgerechnet diesen aussuchen musste? Dieser verfluchte Uranus, einmal stand er günstig
und dann wieder zehnmal schlecht. Nachdem er Cacici losgeworden war, ging Bonanno in
den Waschraum, zog sich Jacke und Hemd aus und wusch sich gründlich, dann besprengte
er sich mit reichlich männlich herbem Kölnischwasser, um die weiblichen Düfte aus der
Parfümerie zu überdecken.

Erfrischt und duftend kam er in sein Büro zurück. Ohne Vorwarnung riss jemand die
Tür auf und sagte mit schneidender Stimme: »Meinen Glückwunsch, jetzt verhaften wir
sogar schon flüchtige Verbrecher, aber immer schön im Alleingang, warum sollten wir
dabei um die Mitarbeit der Kollegen bitten? Zwei tapfere Mitglieder der Einsatztruppe, die
Wind und Kälte trotzen, reichen doch völlig aus, um ihre Pflicht als Paradepolizisten zu
tun. Also, ich gratuliere wirklich, großartige Arbeit, ich bin sicher, das Lob von oben für
diese edle Tat wird nicht ausbleiben, oder wurde es bereits ausgesprochen? Aber, nur damit
du es weißt, da draußen steht Signora Nina Favarò, Ehefrau des oben erwähnten Peppino
Mangiaracina, genannt Porcufinu, in Begleitung ihres Anwalts, der gerade eine
ausführliche Anzeige gegen dich erstattet, und zwar wegen Amtsmissbrauch und Nötigung
mit Waffengewalt. Er erzählt eine Geschichte, die du dir gern mal anhören kannst, wenn du
Lust hast«, sagte Bonannos Kollege Marcelli giftig. »Und lüfte mal dein Büro, man kommt
sich hier ja vor wie in einem drittklassigen Puff«, fügte er noch provozierend hinzu.

Wäre Marcelli in diesem Moment mit Stummheit geschlagen worden, dazu mit ein paar
Herzinfarkten und blutenden Hämorrhoiden, Bonanno wäre der glücklichste Mann in ganz
Villabosco gewesen. Aber persönliche Wünsche oder auch nur die einfachsten Hoffnungen
werden nicht immer erfüllt, deshalb musste er jetzt selbst auf die anmaßenden Vorwürfe
eines Mannes reagieren, den er nicht respektierte, und zwar mit allen Waffen, die ihm zur
Verfügung standen.


