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1.

 Richter Efisio Surra kam direkt aus Turin nach Monte-
lusa, zwei Wochen, nachdem der erste hierher entsandte 
Polizeipräfekt des vereinten Italiens, der Florentiner Fal-
concini, sein Amt angetreten hatte.

Bereits bevor der Richter persönlich in der Stadt ein-
traf, gelangte die eine oder andere Information über ihn 
in Umlauf. Wie? Auf welchem Wege? Vielleicht kannte 
ihn einer der Mitarbeiter, die Falconcini mitgebracht 
hatte, und der hatte über ihn geredet.

So war beispielsweise zu erfahren, dass er, obwohl 
von sardischem Vor- und Zunamen, gar kein Sarde war, 
da nämlich, als die Piemonteser Sardinien gegen Sizilien 
eingetauscht hatten, sein Urgroßvater väterlicherseits, 
aus Iglesias stammend, nach Turin gezogen war, dort 
mit einer Tochter der Stadt eine Familie gegründet und 
sich seither nicht mehr vom Orte wegbewegt hatte.

Auch war zu erfahren, dass er fünfzig Jahre alt und 
von eher kleinerer Statur sei, sich stets ordentlich kleide, 
außerdem sei er verheiratet und habe einen Sohn, einen 
Advokaten, doch nach Montelusa komme er allein.

Jedenfalls vorerst.
Als Mann sei er ein Einzelgänger und wortkarg.
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Als Richter hingegen war von ihm kaum etwas be-
kannt, da er bislang dem Personal des Ministeriums an-
gehört und keine Gerichtssitzungen gehalten hatte.

Es erwartete ihn eine gewiss nicht einfache Aufgabe: 
ein Gericht auf gesunde Beine zu stellen, das es nicht 
mehr gab. Konkret sollte er den alten Gerichtspräsi-
denten Fallarino ersetzen, den die Anhänger Garibaldis 
wegen seiner unverbesserlich bourbonenfreundlichen 
Ansichten in Arrest bringen wollten – außerdem hatte 
Fallarino den Savoyer nicht als König anerkennen mö-
gen und war demzufolge demissioniert. Er sollte dieje-
nigen Richter und Advokaten wieder in Dienst nehmen, 
die mit den Bourbonen gearbeitet hatten und willens 
waren, für den neuen Staat zu wirken, jedoch musste 
ihre Denkungsart umgekrempelt werden, und schließ-
lich galt es, den sowohl Richtern wie auch Advokaten 
immer noch restlos unbekannten piemontesischen Ko-
dex zur Anwendung zu bringen.

Natürlich wurde auch im Kreise der Notabeln – dar-
unter durchaus nicht nur Notable, sondern auch etliche 
reiche Grundbesitzer und Händler – lang und breit über 
den kommenden Richter beratschlagt.

»Das Wort surra«, so verkündete Don Agatino Smecca 
in schönstem Sizilianisch, das auch die anderen Herren 
der Runde pflegten, »bezeichnet bei uns daheim die vin-
trisca, den Bauchspeck, also, wie Ihr alle wisst, den zartes-
ten und schmackhaftesten Teil des Thunfischs. Vom Zu-
namen her lässt der Richter schon mal auf Gutes hoffen.«

»Ah, Ihr redet als Mann des Meeres«, entgegnete Don 
Clemente Sommatino. »Ich aber bin ein bäurischer Land-

richter_kern_druck.indd   8 27.03.13   14:31



9

mann, ich sage Euch, surra ist vielleicht ein bitteres und 
arglistiges Kräutlein, und wenn die Hühner es fressen, 
legen sie Eier, die schmecken so scheußlich, dass man sie 
wegwerfen muss. Wenn Ihr mich fragt – der Zuname 
lässt nichts Gutes vermuten.«

»Redet kein Stroh, der Zuname sagt doch nichts über 
den Mann aus!«, warf Bonocore ein, seines Zeichens 
Schwefelhändler. »Entsinnt Ihr Euch nicht mehr jenes 
Richters namens Benevolo, der so ganz und gar nicht 
gutmütig war, nie einen Freispruch erließ, schlimmer 
als ein Henker?«

Schon wahr, dachte Don Clemente, du heißt Bono-
core, aber von wegen Gutherzigkeit, zwei deiner Kolle-
gen hast du schon in den Bankrott getrieben!

Doch er sagte nichts.

Kaum war er aus dem von Palermo kommenden Post-
schiff auf die Mole von Vigàta getreten, da präsentierte 
sich dem Richter ein Angestellter der Präfektur. 

»Eccellenza Falconcini hat Euch eine bequeme Un-
terkunft in Montelusa besorgt. Ich bringe Euch mit der 
Kutsche hin. Nehmt schon immer Platz, ich versorge 
das Gepäck.«

Und tatsächlich war die in der Oberstadt nahe der 
Kathedrale gelegene Wohnung bequem, luftig und mit 
Möbeln aus dem 18. Jahrhundert recht gut eingerichtet. 
Sie gehörte zum Palazzo des Marchese Bontadini, war 
allerdings vollkommen unabhängig und verfügte über 
einen eigenen Eingang unfern des Haupttors.

Bevor er sich verabschiedete, überreichte ihm der An-
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gestellte ein Billett des Präfekten. Darin stand, in dem 
Stall direkt der Haustür gegenüber, allerdings auf der an-
deren Straßenseite, befänden sich Kutsche und Maultier 
zu seiner Verfügung, dazu ein Kutscher namens Attana-
sio, ein vertrauenswürdiger Mann.

Der Richter zog sich um und begab sich in den Stall.
»’Gebenster Diener. Bin der Attanasio. Braucht Ihr die 

Kutsche?«, fragte ihn ein lockiger, Livree tragender Vier-
ziger mit intelligenten Augen.

»Nein, ich gehe lieber zu Fuß. Aber ich hätte da zwei 
Dinge zu erledigen.«

»Zu Diensten, ’Cillenza.«
»Ich benötige eine Frau, die saubermacht, die Woh-

nung in Ordnung hält und außerdem für mich kocht, 
denn ich esse nicht gern außer Haus.«

»’Cillenza, das sag ich meiner Frau, der Pippina.«
»Wenn sie morgen um halb acht kommen könnte …«
»Vabbeni.«
»Außerdem wünsche ich einen Jagdhund zu kaufen. 

Aber den müsstet Ihr irgendwo halten.«
»Gleich morgen lass ich Euch ein paar Hunde brin-

gen, so könnt Ihr einen wählen. Und halten kann ich ihn 
gern.«

Der Richter dankte und wollte eben gehen, da schlug 
Attanasio sich vor die Stirn:

»Ah, ’Cillenza, fast hätt ich’s vergessen. Heut früh hat 
mir ein Diener von den Bontadinis diesen Brief gegeben, 
er sagt, er hätte ihn unter der Haustür gefunden.«

Surra sah ihn verblüfft an. Ja, wie denn? Wussten die 
schon seine Adresse, bevor er überhaupt da war?
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Der Umschlag war von Hand beschrieben, die Adres se 
lautete in Großbuchstaben: »S. E. Efisio Surra – Palazzo 
Bontadini – am Orte«.

Der Richter war sicher, dass es sich um einen anony-
men Brief handelte. Er öffnete den Umschlag. In der Tat.

Eccellenza, wo sind die Ermittlungsakten in den Sachen 
Milioto, Savastano, Curreli und Costantino geblieben ? 
Warum fragt Ihr nicht Don Emanuele Lonero danach, 
genannt Don Nené  ? 

Ein Freund der Gerechtigkeit.

Er steckte den Brief in die Tasche und begab sich zum 
Präfekten.

Welcher ihm nichts Gutes zu sagen hatte.
Einzig der Erste Gerichtsdiener, drei einfache Ge-

richtsdiener, zwei Amtsgehilfen, vier Gerichtsbeamte, 
zwei Kammerpräsidenten und vier Richter waren be-
reit, für die neue Regierung zu arbeiten.

Theoretisch hätte man das Gericht unter diesen Be-
dingungen reaktivieren können, praktisch war es recht 
zweifelhaft, dass es gelänge. Jedenfalls könne der Präfekt 
dem Gericht auf Dauer nur einen Maresciallo und vier 
Carabinieri zuordnen. Mehr vermöge er nicht.

Richter Surra ließ sich die Adresse des alten Gerichts-
präsidenten Fallarino geben und wies dann Maresciallo 
Solano, der ihm unterdessen salutiert hatte, an, all jene, 
die mit ihm zu arbeiten bereit waren, für den nächsten 
Morgen um neun Uhr ins Gericht zu bestellen.

richter_kern_druck.indd   11 27.03.13   14:31



12

Da ihm noch etwas Zeit blieb – der Präfekt hatte ihn 
zum Abendessen eingeladen –, schrieb er dem frühe-
ren Präsidenten Saverio Fallarino einen Brief, in dem er 
ihn um eine Unterredung bat, und schickte einen Cara-
biniere damit los.

Die Antwort kam postwendend mit demselben Uni-
formierten. Presidente Fallarino erwartete ihn andern-
tags um fünf Uhr nachmittags bei sich zu Hause.

Als der Richter später die Präfektur verließ, war es ge-
rade erst kurz nach neun.

Der Abend war so mild, dass ihn die Lust ankam, ein 
paar Schritte auf dem Corso zu flanieren. Er hätte nicht 
erwartet, derart viele Passanten dort anzutreffen; sie 
führten ein fortwährendes Ballett von hutlüftenden Be-
grüßungen, Verbeugungen und Komplimenten auf.

Was allerdings sein Interesse noch mehr an zog, war 
die Vitrine eines großen Cafés, in der allerlei buntes Ge-
bäck auslag. Der Richter hatte ein einziges Laster, gar 
kein besonders geheimes: Er aß ums Leben gern Süßes – 
ein Grund häufigen Zwistes mit seiner Gattin, die sich 
um seine Gesundheit sorgte. Er erblickte einen Stapel 
merkwürdig geformten Backwerks, brau ne, wohl zwan-
zig Zentimeter lange Röhrchen aus knusprigem Teig, 
gefüllt mit einer weißen Creme und in kleingehackten 
kandierten Früchten gerollt.

Da konnte er nicht widerstehen, er ging hinein. Alle 
Tische waren besetzt. Als die Gäste ihn erblickten, ver-
stummten sie kurz, dann sprachen sie weiter.

»Wie heißen diese Teilchen?«, fragte er den Kellner 
hinter dem Tresen.

richter_kern_druck.indd   12 27.03.13   14:31



13

»Cannoli, ’Cillenza.«
Sollte man ihn erkannt haben?
»Gebt mir eines.«
Er aß es im Stehen, am Tresen. Madonna, was für eine 

Köstlichkeit!
»Gebt mir noch eines.«
Er ging zur Kasse, um zu zahlen, aber der Kassier 

sagte: »Schon bezahlt.«
»Bezahlt?! Von wem denn?«, fragte der Richter.
»Don Nené Lonero.«
Der Richter wandte sich dem Saal zu. Von einem 

Tisch, an dem vier Männer saßen, zwei mit der typi-
schen sizilianischen Mütze, zwei mit Hut, erhob sich ein 
Schnurrbärtiger in den Fünfzigern, gedrungen, von ro-
ter Haut und Haaren, zog den Hut und sprach: »Nehmt 
es an als Willkommensgruß.«

Der Richter, ohne zu antworten, drehte sich wieder 
zum Kassier um und blickte ihm in die Augen. Der 
Mann spürte, wie es ihm kalt wie eine Schlange den 
Rücken heraufkroch. Was für Augen hatte dieser Mann 
nur? Hellblau, kalt wie der Himmel früh an einem Win-
termorgen. Surra legte wortlos eine Münze von hohem 
Wert vor ihn hin. Mit gesenktem Kopf gab der Kassier 
ihm den Rest heraus. Dann aber trat der Richter ge-
mächlichen Schrittes auf den Tisch zu, neben dem Don 
Nené immer noch stand, zornesrot wegen der Abfuhr. 
Im Café herrschte eine Stille, die man mit dem Messer 
hätte schneiden können.

»Ihr seid Emanuele Lonero?«
»Ja.«
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»Dann will ich die Gelegenheit nutzen«, meinte der 
Richter höflich lächelnd.

»Wozu?«, fragte Don Nené.
»Geduldet Euch kurz.«
Er zog den anonymen Brief heraus, entfaltete ihn, fand 

seine Brille in der Innentasche seiner Jacke, setzte sie 
 ruhig auf und sagte schließlich so laut, dass alle es hö-
ren konnten: »Ich kenne Euch nicht, und ich will auch 
gar nicht wissen, wer Ihr seid, doch meines Wissens ent-
haltet Ihr dem Gericht rechtswidrig die Ermittlungsak-
ten in den Sachen Milioto, Savastano, Curreli und Cos-
tantino vor. Ihr werdet sie dem Gericht höflichst zu-
rückerstatten, und zwar innerhalb von vierundzwanzig 
Stunden.«

Er steckte den Brief wieder ein, nahm die Brille ab und 
verstaute sie in seiner Jacke, drehte dem zur Salzsäule 
erstarrten Don Nené den Rücken zu und ging hinaus.

Sofort wurde ihm klar, dass er einen schweren Fehler 
begangen hatte.

Er hätte nur ein Cannolo essen sollen, nicht zwei. 
Wenn er jetzt ins Bett ging, den Magen von all dem Ri-
cotta beschwert, würde er keinen Schlaf finden. Nein, 
er musste noch mindestens eine Stunde weiterspazieren.

Als er den Corso zum dritten Mal entlangging, voll-
führten zwei gut gekleidete Männer, die in der entgegen-
gesetzten Richtung auf ihn zukamen, eine Bewegung, 
bei der einer der beiden ihn beinahe gestreift hätte.

Und da hörte der Richter, wie er ihm zuflüsterte: 
»Bravo! Ihr verdient Hochachtung!«

Verdutzt blieb er stehen. Hatte der andere »Bravo« ge-
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sagt? Und wenn ja, warum, was hatte er denn getan? Er 
vermochte es sich nicht zu erklären. Galt vielleicht der 
Verzehr von zwei Cannoli hierzulande als Beweis des 
Mannesmutes? Es dürfte nicht leicht werden, sie zu ver-
stehen, diese Sizilianer.
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2.

 Um sechs Uhr in der Früh weckte ihn ein herzzerrei-
ßender Schrei von der Straße. Er sprang aus dem Bett, 
riss das Fenster auf, blickte hinaus. Der Schreihals war 
ein Bauer, der unterm Arm einen Korb voll Eier trug. 
Schon wieder ertönte sein Schrei. Von einem blumen-
geschmückten Balkon gegenüber ließ eine Frau an ei-
nem langen Strick ein Körbchen hinab, der Bauer nahm 
die darin enthaltenen Münzen heraus, legte dafür vier 
Eier hinein und führte seinen Weg fort. Eben wollte  
der Richter das Fenster wieder schließen, da ertönte  
ein weiterer gellender Schrei. Er schaute wieder hinaus. 
Es war eine abgerissene Alte, die Gemüse feilhielt. Was 
wehklagten diese Leute bloß so, um ihre Ware anzu-
preisen?

Erst da fiel ihm auf, dass man begonnen hatte, entlang 
der Straße Marktstände aufzubauen. Kurz kehrte er zu-
rück ins Bett, dann wusch er sich und kleidete sich an. 
Um halb acht hörte er es klopfen. Er ging zur Tür und 
öffnete.

»’Gebenster Diener, bin die Pippina.«
Eine fette, lächelnde und sympathische, vertrauener-

weckende Frau. Der Richter fragte, was er ihr monatlich 
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für ihre Dienste schulde, und sie nannte eine unglaub-
lich geringe Summe. Er erklärte ihr, was er mittags und 
abends gern aß, und gab ihr Geld für die Einkäufe. Auch 
gab er ihr den Hausschlüssel, von dem er ein Doppel 
hatte. Als die Frau gegangen war, schrieb er seiner Gat-
tin einen Brief, und um Viertel vor neun wollte er sich 
auf den Weg machen. Als er die Tür öffnete, stand Atta-
nasio vor ihm.

»Bin schon da, ’Cillenza.«
»Ich hab jetzt keine Zeit für den Hund.«
»Ich komm auch nicht mit den Hunden«, entgegnete 

Attanasio bestimmt.
»Was wollt Ihr dann?«
»Heut früh ins Gericht nehmt Ihr besser die Kutsche, 

gnä’ Herr.«
»Wieso denn? Es regnet nicht, es ist ein herrlicher 

Tag!«
»Hört, was ich sage, nehmt die Kutsche!«
Der Richter wurde zornig. Was dieser Attanasio sich 

herausnahm!
»Basta! Ich habe beschlossen zu Fuß zu gehen!«
»Dann erlauben ’Cillenza, dass ich Euch begleite?«
»Nein«, gab er hart zurück.
Resigniert schlug Attanasio mit den Armen aus und 

ließ ihn vorbei.
Die Straße war inzwischen ausgesprochen belebt. 

Nicht nur Frauen, auch viele Männer bewegten sich zwi-
schen den Ständen. An einem wurden grellbunte Süßig-
keiten verkauft. Kurz zögerte Richter Surra, dann setzte 
er seinen Weg fort.
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Die Straße führte leicht bergab, und dort, wo sie ei nen 
Knick vollführte, endeten die Stände. Stattdessen plau-
derten hier drei Männer miteinander, fünf weitere ein 
wenig entfernt schienen müßig zu sein, als warteten sie 
auf etwas oder jemanden. Einer der drei verbeugte sich 
und zog den Hut. 

»Einen guten Tag wünsch ich, Herr Richter!«
Wer das wohl war? Na, gleichviel. Surra erwiderte 

den Gruß und lüpfte den Hut.
Noch hatte er die Hand nicht sinken lassen, da flog 

ihm der Hut schwungvoll vom Kopf, wie durch einen 
jähen Windstoß.

Zugleich hatte er von schräg über sich einen trocke-
nen Knall gehört.

War da etwas von einem Balkon gefallen?
Mit einem Satz sprang er dem Hut hinterher und 

setzte ihn wieder auf.
Jetzt war kein Mensch mehr auf der Straße.
Alle wie im Handumdrehen von der Bildfläche ver-

schwunden. Weiß Gott warum. Also wirklich, wie selt-
sam!

Auf der Schwelle des Gerichtspalastes erwartete ihn der 
Erste Gerichtsdiener Nicolosi, der ihm die drei Gerichts-
diener und die beiden Amtsgehilfen vorstellte. Und dann 
klatschten die sechs ihm in einer Reihe stehend Beifall. 
Voller Überraschung wusste Richter Surra nichts Besse-
res, als ein Dankeschön zu stottern.

»Euer Hut, Eccellenza«, sagte Nicolosi ehrerbietig. 
Der Richter, nun ganz und gar verblüfft, nahm ihn ab 
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und gab ihn dem Mann. Was für merkwürdige Gebräu-
che man hierorts doch hatte! Was für kuriose Rituale!

»Wir werden ihn in einer Vitrine aufbewahren wie 
eine Reliquie«, fuhr Nicolosi fort. 

Waren sie etwa verrückt? Oder handelte es sich wo-
möglich um einen schlechten Scherz? War es Teil der 
Begrüßungszeremonie?

»Ich brauche ihn aber noch!«, protestierte er.
»Einen neuen, ja. Denn der hier … Seht Ihr nicht, 

 Eccellenza?«
Und Nicolosi hielt ihm den Hut hin. Erst jetzt bemerk- 

te der Richter, dass hinten ein Stück von der Krempe 
fehlte. Offensichtlich war der Hut an etwas Scharfes 
 geraten, als er ihm vom Kopf geflogen war. Schade, er 
hatte ihn erst seit drei Monaten.

»Sind die anderen da?«
»Alle,  Eccellenza. Sie erwarten Euch im Versamm-

lungssaal.«
»Die Carabinieri?«
»Auch sie sind da. Sie richten sich drei Räume im Hin-

terhaus als Behelfskaserne her.«
»Gut. Bitte begleitet mich.«

Die Besprechung dauerte nur knapp eine Stunde. Vor 
allem war es eine Gelegenheit, sich miteinander bekannt 
zu machen. Gegen Ende traten noch zwei Männer ein, 
die von allen Anwesenden begeistert begrüßt wurden. 
Der Kammerpräsident Paoloantonio stellte sie Richter 
Surra vor. Es waren zwei Richter, Moresco und Colla, 
die zu kooperieren beschlossen hatten.
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»Nach dem, was passiert ist, konnten wir nicht fort-
bleiben«, sagte Colla, als er ihm die Hand gab.

Warum, was soll passiert sein?, fragte sich Surra, zog 
es aber vor, nichts zu sagen.

Die Versammlung löste sich auf, aber es herrschte ein 
spürbarer Drang, die unterbrochene Arbeit wiederauf-
zunehmen. Man verabredete sich für den Folgetag um 
dieselbe Zeit.

Richter Surra hatte Nicolosi um eine Aufstellung all 
dessen gebeten, was für das Funktionieren des Gerich-
tes nötig war, und noch selbigen Tages wollte er in der 
Präfektur etwas vom Gerichtsetat abheben.

Nicolosi gab ihm die Liste, und der Richter bat ihn, 
ihm die Räumlichkeiten des Gerichtes zu zeigen.

Es herrschte ein unbeschreibliches Durcheinander. 
Aus den offen stehenden Schränken quollen Akten-
deckel und Ordner, aus denen wiederum lose Blätter 
und ganze Akten auf den Fußboden gefallen waren … 
Fliegende Dokumente überall, auf den Fluren, den Fens-
terbrettern, ja sogar auf den stillen Örtchen … Das 
reinste Schlachtfeld.

Selbst optimistisch gerechnet würde es mindestens 
eine Woche dauern, bis man hier Ergebnisse sah.

»Lasst Euch nicht nur von den Gerichtsdienern hel-
fen, sondern auch von den Amtsgehilfen und den Cara-
binieri. Und zieht weitere Männer als Träger hinzu, falls 
nötig. Außerdem nehmt sofort Frauen für die Reinigung 
in Dienst.«

Er konnte gerade noch einen neuen Hut kaufen, bevor 
er nach Hause ging, zum Mittagessen.
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Das einfach, aber wohlschmeckend war. Diese Pippina 
wusste, was sie tat, auch die Wohnung hatte sie gründ-
lich geputzt. Surra legte sich kurz hin, dann schrieb  
er eine Art Protokoll der morgendlichen Besprechung, 
machte sich bereit und begab sich in den Stall.

»Attanasio, wisst Ihr, wo Richter Fallarino wohnt?«
»Freilich, ’Cillenza, er hat ein Haus vor der Stadt.«
»Andiamo.«

»Welchem Umstand habe ich die Ehre zu verdanken?«
Der alte Presidente Fallarino war ein hochgewach-

sener, dünner, ganz weißhaariger und streng wirkender 
Mann, der durchaus Eindruck machte. Er empfing Surra 
in seinem voller Bücher stehenden Arbeitszimmer.

»An erster Stelle hielt ich einen Antrittsbesuch bei 
Euch für meine Pflicht.«

»Und an zweiter Stelle?«
Falls er dachte, er könnte Surra durch seine barsche 

Art aus dem Konzept bringen, so täuschte er sich. »Will 
ich Euch höflichst darum ersuchen, mir zu helfen.«

»Ich Euch helfen? Ihr wisst doch aber, dass ich …«
»Signor Presidente«, unterbrach ihn der Richter ent-

schlossen, »mir sind Eure politischen Überzeugungen 
wohlbekannt, und obgleich sie den meinen widerspre-
chen, bewundere ich die Konsequenz Eures Handelns. 
Doch wir haben etwas gemein, das uns miteinander ver-
bindet.«

»Nämlich?«
»Eine aufrichtige, respektvolle Liebe zur Gerechtig-

keit.«
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»Ins Gericht kehre ich nicht zurück«, sagte Fallarino 
nach einer Pause.

»Ich bitte Euch auch nicht darum«, sagte der Richter. 
»Doch die Gerechtigkeit wird von Menschen gewährleis-
tet, und ich kenne die Menschen nicht, die beschlossen 
haben, mit mir den Dienst wiederaufzunehmen.«

»Habt Ihr ihnen in der heutigen Besprechung gesagt, 
dass Ihr mich aufsuchen würdet?«

Er wusste von der Besprechung!
»Nein, das hielt ich nicht für geboten.«
»Daran habt Ihr gut getan.«
»Warum?«
»Nicht alle hätten es gutgeheißen. Ihr wisst besser als 

ich, dass ein Gericht nur dann funktioniert, wenn alle 
Beteiligten einander respektieren. Hier hingegen haben – 
vor allem in jüngerer Zeit – Geringschätzung und Ellbo-
genmentalität geherrscht.«

»Menschliche Schwächen.«
»Ja, leider sind sie hier besonders ausgeprägt. Wie 

auch immer, Ihr werdet begreifen, dass ich Euch nicht 
helfen kann. Einige derer, mit denen Ihr Euch heute 
Morgen bespracht, waren meine schärfsten Ankläger. 
Meine Meinung über sie müsste unweigerlich parteiisch 
wirken. Ich bin Euch für Euer Vertrauen dankbar, aber 
meine Antwort lautet: Ich kann nicht.«

»Dann sagt mir wenigstens einen einzigen Namen. 
Wer von den Männern wäre am deutlichsten gegen mei-
nen Besuch bei Euch gewesen?«

Kurz huschte über Fallarinos Gesicht der Anflug eines 
Lächelns.
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»Ihr seid sehr geschickt. Paoloantonio.«
»Nun bitte ich Euch um einen letzten Gefallen, dann 

will ich nicht weiter stören. Würdet Ihr das hier lesen?«
Er nahm den anonymen Brief aus der Tasche und 

reichte ihn Fallarino, der ihn las und ihn Surra zurück-
gab.

»Was haltet Ihr davon?«
»Ich wundere mich.«
»Warum?«
»Der anonyme Verfasser schildert den Hergang nicht 

präzise. Und das hat Euch zu einer irrigen Äußerung 
verleitet, als Ihr nämlich gestern Abend im Café Ar none 
von Don Nené verlangtet, er solle die widerrechtlich 
vorenthaltenen Akten herausgeben.«

Der Richter war sprachlos. Wusste er auch das!
»Und wie war der genaue Hergang?«
»Don Nené Lonero hat einen unserer Richter höflich 

um die Unterlagen gebeten, und der Richter hat sie ihm 
ebenso höflich ausgehändigt.«

»Aber das ist ein schweres Dienstvergehen!«, platzte 
Surra heraus. »Warum interessieren ihn diese Akten?«

»Sie enthalten Verfahren wegen Mord, Erpressung und 
anderer schwerer Verbrechen. Die Ermittlungen hatte 
sämtlich ich angestrengt. Gegen herausragende Figuren 
der Bruderschaft, deren Oberhaupt Don Nené ist.«

»Was für einer Bruderschaft?«, fragte der Richter.
»Ganz offenbar kennt Ihr nicht den Bericht von Don 

Pietro Ulloa, Generalstaatsanwalt von Trapani, verfasst 
im Jahre 1838. Er ist höchst aufschlussreich. Und die 
Dinge haben sich seither nicht geändert.«
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Er stand auf, trat an ein Bücherregal und zog ein Buch 
heraus.

»Ich schenke es Euch, ich habe ein weiteres Exemplar.«
Er nahm nicht wieder Platz und bedeutete Surra auf 

diese Weise, dass der Besuch beendet war. Auch Surra 
erhob sich.

»Ihr könnt Euch nicht weigern, mir den Namen des-
sen zu nennen, der Lonero die Akten gegeben hat. Das 
wäre Strafvereitelung.«

»Einen Namen habe ich Euch genannt. Er mag Euch 
genügen«, lächelte Fallarino wieder und reichte ihm die 
Hand.
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