


»Wir sollten besser nichts überstürzen, sonst können wir ganz schön in die Bredouille
geraten. Ich sage, wir warten besser auf den Krankenwagen«, setzt sich der Schatzmeister
vehement ein.

»Um Himmels willen, was redest du da? Wir müssen ihn sofort ins Krankenhaus
bringen, komm, hilf mir«, widerspricht ihm Padre Sanguedolce.

»Haben Sie nicht selbst gesagt, sein Herz schlägt nicht mehr? Das bedeutet, der arme
Nofrio hat uns für immer … verlassen … und in solchen Fällen, da dieses schreckliche
Unglück geschehen ist, und das Holzkreuz ihn erschlagen hat, müssen wir den
Krankenwagen rufen und die Polizei, bevor wir ihn auch nur einen Zentimeter bewegen.
Wer übernimmt sonst die Verantwortung dafür? Sie, Padre Sanguedolce, oder etwa unser
Vizepräsident? Mit mir dürft ihr dabei nicht rechnen. Ich habe Nofrio wieder und wieder
gesagt, das sei unpassend, aber er mit seinem Sturkopf … Er wollte immer alles ganz groß
aufziehen … Aber wie ihr euch selbst überzeugen konntet, hat etwas an dem Mechanismus
nicht funktioniert, und das ist dabei herausgekommen. Das hat er nun von seinem
Größenwahn. Ich rühre ihn nicht an. Hört auf mich und lasst uns einen Krankenwagen
rufen, wenn wir mit unserer Bruderschaft Ärger aus dem Weg gehen wollen«, meint Fofò
Scibetta abschließend.

Die anderen Mitbrüder schauen einander nur an, niemand traut sich, ein Wort zu sagen.
Es kommt ihnen vor, als sei Nofrio schon ewig tot. Der Schatzmeister hat ihnen aus der
Seele gesprochen.

»Das gibt’s doch nicht! Unser Präsident liegt dort zerquetscht auf dem Boden und ihr
… was soll’s, macht doch, was ihr wollt, aber ich nehme die Verantwortung auf mich und
bringe ihn jetzt ins Krankenhaus«, erregt sich Padre Sanguedolce und beugt sich zu Nofrio
Falsaperla hinunter, um ihn hochzuziehen. Der harte, entschlossene Griff knochiger Finger
hält ihn zurück.

»Hier drinnen entscheidet die Bruderschaft, was geschieht«, zischt Vicio Spata
drohend. Padre Sanguedolce sieht ihn überrascht an. Das Gesicht des Vizepräsidenten zeigt
keine Regung und der Kaplan begreift, dass er niemals zulassen wird, dass jemand Nofrio
aus der Kapelle bringt.

»Nofrio bleibt, wo er ist«, sagt der Stellvertreter des Toten abschließend.
»Ihr seid mir vielleicht schöne Freunde! Ach, macht doch, was ihr wollt«, grollt der

Kaplan und durchbohrt sie mit wütenden Blicken. Dann spricht er einen Segen über
Falsaperla und zieht sich kopfschüttelnd zurück, wobei er sich mehrfach bekreuzigt.

Nur wenige Minuten später zerreißt eine heulende Sirene die Stille in den Straßen der
Altstadt. Der Krankenwagen biegt in das verwirrende Labyrinth kleiner Gassen ein und
erreicht schließlich die Kapelle der Veronika. Zwei Krankenpfleger und ein Arzt, der wirkt,
als sei dies sein erster Einsatz, steigen aus. Die drei sehen einander an und schütteln nur
den Kopf. Sie denken nicht im Traum daran, den Präsidenten von der Stelle zu bewegen.
Dessen Haut verfärbt sich bereits langsam bläulich, in der Farbe des Todes, wenn das Blut
nach einer starken Blutung schnell gerinnt. Das Holzkreuz hat ihn genau getroffen.

»Die Hand Gottes fährt vom Himmel herab und zermalmt die falschen Götzen. Und
Sein Zorn wird wie ein Blitz die lügnerischen Propheten zerschmettern.«



»Zu spät, der arme Kerl ist längst hinüber«, sagt der Arzt und nimmt das Stethoskop
ab. »Keine Herztöne, keine Atemtätigkeit, keine Reflexe. Er war auf der Stelle tot.«

»Wir dürfen ihn nicht anfassen und müssen den Gerichtsmediziner informieren«, fügt
einer der Krankenpfleger hinzu.

Das junge Doktorlein beantwortet die fragenden Blicke der Mitbrüder nur mit einem
Kopfschütteln. Jetzt strömen die Schaulustigen in Scharen herbei, weil sie gehört haben,
dass hier ein Unglück passiert ist. Sie wirken wie ein schwarzer Schwarm Fliegen auf
einem Misthaufen.

»Tut mir leid, da ist nichts mehr zu machen. Hier braucht man nur noch einen Sarg«,
doziert der Jungdoktor.

Einer der Krankenfahrer informiert die Carabinieri. In der Zentrale spüren sie den
Gerichtsmediziner Dottor Nino Paternò auf.

Er ist gerade in der Nähe und trifft daher sehr schnell in der Kapelle ein. Fünf Minuten
später erscheinen auch die Carabinieri. Der Gerichtsmediziner stellt den Tod des
Präsidenten fest. Die Ursache: der eingedrückte Brustkorb und ein Schädeltrauma aufgrund
des Schlages. »Die Knochensplitter der zertrümmerten Rippen werden ihm die Lunge
durchbohrt und dadurch einen ungeheuren Blutsturz ausgelöst haben. Genaueres nach der
Autopsie. Dieser arme Kerl ist jedenfalls mausetot«, beendet Paternò seine Ausführungen.

Die Carabinieri des Einsatzkommandos sichern Spuren, sperren das Gebiet ab, nehmen
die ersten Zeugenaussagen auf und notieren sich die Namen aller Anwesenden.

Minica schleicht sich unbemerkt aus dem Gotteshaus, dann macht sie sich eilig aus
dem Staub. Später schleudert sie zornig das Fläschchen gegen die Mauer eines alten
Hauses. Das Glas zerspringt in tausend Scherben, und die klare, scharf riechende
Flüssigkeit spritzt über die Lavasteine des Pflasters.

Niemandem außer dem stellvertretenden Vorsitzenden fällt die zierliche Gestalt auf,
die sich hastig entfernt. Vicio Spata folgt ihr stirnrunzelnd mit den Augen, bis sie nicht
mehr zu sehen ist.

»Was hat die Kleine bloß zu verbergen?«, fragt er sich verwundert.
Die Ermittlungen dauern über eine Woche. In ganz Italien wird über die Tragödie

berichtet und die auf die lokalen Besonderheiten eingehende Reportage von Mimmo
Carnemolla wird sogar von landesweiten Fernsehsendern übernommen. Die Medien
informieren über die Bruderschaften. Ihre Geschichte, Traditionen, Bräuche und Statuten
stehen einige Tage im Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit, doch sehr bald
interessiert sich niemand mehr für den Tod des selbstverliebten Präsidenten. Die Welt der
Medien dreht sich schwindelerregend schnell und sucht sich neue Opfer, die sie auf dem
Altar der Information darbringen kann.

Man legt die Sache zu den Akten, schließlich handelt es sich ja nur um Tod durch
Unfall. Natürlich besteht ein klarer Zusammenhang mit dem Mechanismus der
Metallplatten, die die Zugscheiben nicht gehalten haben, wodurch die Drahtseile mit dem
ganzen Gewicht des Holzkreuzes belastet waren. Doch da Nofrio Falsaperla, der von Beruf
Zimmermann war, sie selbst montiert hat, geben diese Umstände keinen Anlass zu
irgendeinem Verdacht. Niemand hat den geringsten Zweifel, dass es sich um einen Unfall
gehandelt hat. Wenige geben es offen zu, die meisten reden nur heimlich darüber, doch alle



Leute glauben, dass der Präsident Nofrio Falsaperla seinem eigenen Ehrgeiz zum Opfer
fiel.

Alle, außer dem Menschen, der mit zitternder Hand einige Worte an Maresciallo
Saverio Bonanno, Kommandant der Carabinieri-Einsatztruppe von Villabosco, schreibt.
Worte, die in Tränen schwimmen.



IV

Crocifissa Vaccarella war eine kleine, verschrumpelte alte Frau mit hellblauen, wässrigen
Augen. Während sie wie ein Maschinengewehr auf Saverio Bonanno einredete, wackelte
sie unablässig mit dem Kopf. Der Maresciallo hörte der reizenden alten Dame gottergeben
zu und grübelte insgeheim betrübt darüber nach, dass auch er eines Tages so aussehen
würde: schlaff herunterhängende Haut, die Hände von der Arthritis verkrümmt, wässrige
Augen und ein leichtes Zittern, das einen schüttelte wie der Wind einen kahlen Ast, der
weder Blätter noch Früchte mehr trägt.

Dann erschießt man sich doch besser gleich, dachte er und zündete sich zum Ausgleich
für seine philosophischen Grübeleien die x-te, zerdrückte Zigarette an. Die Selbstgedrehte,
aus der Tabakkrümel heraushingen, sah genauso zerknittert aus wie der überaus
liebenswürdigen Seniorin faltiger Hals, den Bonanno ihr am liebsten umgedreht hätte.
Jedenfalls spürte er einen Moment lang diesen bösartigen Wunsch, während er an seiner
Zigarette zog und das Inhalieren des Rauchs seinen mächtigen Brustkorb anschwellen ließ.

»Signorina Vaccarella, ich wiederhole jetzt zum hundertsten und hoffentlich letzten
Mal: Haben Sie das Gesicht des Angreifers nun gesehen oder nicht? Hat er sie überfallen
oder nicht? Wir sitzen hier schon seit zwei Stunden, und ich verstehe nur Bahnhof.«

»Also, Signor Maresciallo, glauben Sie etwa, ich erzähle Lügengeschichten? Ich lag
auf Knien, glühend versunken in die Läuterung meiner armen Seele, habe vor unserem
Herrgott gebeichtet, und er hat mich von einer Sünde nach der anderen reingewaschen.«

Bonanno hob eine Braue und musterte sie nachdenklich.
Das bemerkte die alte Frau und erklärte hastig: »Natürlich waren es nur Kleinigkeiten,

so wie das bei alten Leuten eben ist, aber er hat doch befohlen: ›Wer ohne Sünde ist, der
werfe den ersten Stein‹, und ich möchte mein Gewissen von jeder Sünde entlasten, bevor
… ich dahingehe.«

Daraufhin schlug sie drei Kreuze.
Bonanno platzte der Kragen. Er sprang auf, zog heftig den vom vielen Rauchen

vergilbten Vorhang beiseite und riss die Balkontür auf. Dann stellte er sich in die offene
Tür und füllte seine Lungen mit der frischen, prickelnden Luft, die schon etwas von der
Wärme des Spätfrühlings mitbrachte. Schwalben flogen zwitschernd umher, die vor dem
blauen Himmel wie schwarze, in ständiger Bewegung befindliche Punkte wirkten.
Zusammen mit der strahlenden Sonne flößten sie Bonanno romantische Gefühle und
Hoffnung ein.

Der Maresciallo atmete zweimal tief durch, dann ließ er schweren Herzens Hoffnung
und Romantik hinter sich, kehrte an seinen Schreibtisch zurück und starrte die Alte
entnervt an.



Am liebsten hätte er dieses Knochengestell, das sich nur noch mühsam auf den Beinen
hielt, einmal richtig durchgeschüttelt. Aber sein Horoskop hatte ihm schließlich ganz klar
und pünktlich diesen Ärger vorhergesagt. »Beruf: Geben Sie am Morgen Versuchungen
und Provokationen nicht nach, Stress ist schädlich für Sie, behalten Sie also die Nerven.
Ein Verwandter, von dem Sie lange nicht gehört haben, meldet sich wieder.«

Als Crocifissa Vaccarella ihn zurückkommen sah, ergoss sich wieder ihr heftiger
Redeschwall über ihn, wobei sie sich durch ihre in künstlichem Weiß schimmernden
dritten Zähne nicht im Geringsten behindern ließ. Sie ratterte wie ein Maschinengewehr.
Und schwatzte den unglücklichen Bonanno in Grund und Boden, der unschlüssig war, ob
er lieber sie erwürgen oder sich selbst ohrfeigen sollte.

»Er schlich sich leise, wie die böse Schlange, hinter mich und griff sich meine Tasche.
Um zwei ganze Monatsrenten hat er mich bestohlen, Maresciallo, eine heimtückische
Schlange, die sich an armen wehrlosen Frauen bereichert.«

Resigniert beschloss Bonanno, auf sie einzugehen, und fragte: »Wo stand denn Ihre
Tasche?«

»Auf einem Bänkchen in der Nähe des Beichtstuhls. Die Kirche war menschenleer.
Heute gehen nur noch Alte wie ich jeden Tag dorthin; die anderen, die Jugend von heute
und gewisse weibliche Unschuldsengel, die ich kenne, besuchen sie nur noch an den
Feiertagen, dann aber so aufgedonnert, damit sie auch ja gesehen werden und die lüsternen
Blicke einiger Männer, die ihre Freude an so was haben, auf sich ziehen … Ach, das sollte
ich wohl besser nicht sagen …«

Bonanno seufzte schicksalsergeben, er war am Rand der Verzweiflung. Seine Hände
bewegten sich schon nervös, als wollte er Violine spielen, und insgeheim streichelte er
seine Waffe im Halfter. Trotzdem fragte er so höflich wie möglich: »Wer befand sich außer
Ihnen noch in der Kirche?«

»Das hab ich Ihnen doch schon gesagt, nur ich und Padre Sanguedolce, der mir schon
die Absolution erteilt hatte und mir gerade sagen wollte, wie viele Ave-Maria und
Vaterunser ich zur Buße beten sollte.«

»Dann haben Sie also das Gesicht des Diebs gar nicht richtig gesehen?«
»Das habe ich Ihnen doch gesagt!«
»Sie standen mit dem Rücken zu ihm, sahen den Priester an, und außerdem war es

dunkel in der Kirche, richtig?«
»So war es.«
»Der Kerl hat sich heimlich, still und leise hineingeschlichen, während Sie Ihre kleinen

Sünden beichteten, schnappte sich die Tasche und verschwand, richtig?«
»Wenn Sie schon alles wissen, was wollen Sie dann noch von mir?«, fauchte ihn die

gnädige Crocifissa Vaccarella an, ehe sie sich ein wenig beruhigte.
Das alte Fräulein war zwar eine gottesfürchtige Signorina, dabei aber ebenso

unverschämt reich wie knauserig. Ihr gehörten fünf als Büros vermietete Wohnungen,
neunundzwanzig Hektar verpachtetes Land, dazu ein hübsches Vermögen auf der Bank mit
einigen Nullen vor dem Komma und ein beträchtliches Stück Bauland. Es hieß, die nette
alte Dame habe ständig steigende Angebote für dieses nur hundertfünfzig Quadratmeter
große Grundstück bekommen. Da sie so stur blieb und nicht verkaufen wollte, kletterten


