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Eine schwarze Wüste trat an die Stelle der wasserreichen 
Talsenke am Stadtrand, als am 9. Juni 1669 vor den Toren 
Catanias ein Vulkankrater ausbrach und sich von der Nesi-
ma-Hochebene gigantische Lavaströme hinabwälzten, das 
Castello Ursino, Trutzburg aus der Zeit Friedrichs II., am 
Meer umkreisten und ihren Weg fortsetzten. Und so kam es, 
dass sich das Schloss am Ende zwei Kilometer von der Küste 
entfernt befand.
Wenige Jahrzehnte später schon war auf jener kahlen An-
höhe ein Maultierpfad entstanden, der bald befahrbar wer-
den sollte, und 1918 — längst drängte die Stadt über ihre 
Mauern hinaus — zu einer richtigen Allee geworden war, die 
der Bürgermeister Giuseppe De Felice Giuffrida dem einige 
Jahre zuvor verstorbenen Dichter Mario Rapisardi widmete, 
dessen Schöpferkraft auch in eine flammende Kontroverse 
mit Giosuè Carducci geflossen war. 
An beiden Seiten der Allee standen vereinzelte Häuser, und 
einige Sträßchen zweigten von ihr ab, die sich schon nach 
wenigen Metern inmitten der Lavafelder verloren.
In einem dieser Häuser, rosa getüncht und etwas zurückver-
setzt, lebte am fast unbewohnten Ende der Straße ein seltsa-

MAttanasio_DkF_Alltagshelden_COMVERSO.indd   13MAttanasio_DkF_Alltagshelden_COMVERSO.indd   13 26.07.20   12:4726.07.20   12:47



14

mes Individuum: ein Mann mittleren Alters, der sich als pen-
sionierter Lehrer ausgab, und bei allen als der »Mavaro«, der 
Hexenmeister, bekannt war. Keiner hatte je einen Fuß in sein 
Haus gesetzt, denn unter wüstem Geschimpfe verjagte er fah-
rende Händler, Bettler ebenso wie die Nachbarn.
Nicht weit entfernt, in einem Seitensträßchen mit dem phan-
tasievollen Namen Pietra dell’Oro, Stein von Gold — ver-
blasste Erinnerung vielleicht an alchemistische Betriebsam-
keit und unter Lava begrabene Schätze — wohnte Elia Gervasi, 
einer aus der Regia Guardia, der Königlichen Garde im Diens-
te der öffentlichen Sicherheit, die dem Innenministerium un-
terstellt war.
Für einen Ordnungshüter vom Scheitel bis zur Sohle wie ihn 
war eine nicht zu entschlüsselnde Situation, anders gesagt, 
die Undurchschaubarkeit einer menschlichen Existenz eine 
echte Qual. Für ihn galt der kategorische Imperativ: Obsku-
re Ereignisse sind im klaren Licht der Ermittlerräson zu be-
werten.
Das unentwegte Gerede seiner Ehefrau über den »Mavaro« 
hatte ihn von Anfang an in Unruhe versetzt: Ein Meister 
der schwarzen Künste, der keine Kunden empfing, war nicht 
glaubhaft. Also begann er, seine ganze freie Zeit opfernd, des-
sen Tun und Treiben auszukundschaften. Er ermittelte den 
Besitzer des Hauses, die Höhe der gezahlten Miete, Name 
und Vorname des Mieters — alles in allem lächerliche Ergeb-
nisse. Das Geheimnis jenes Hauses, aus dessen Rauchfang 
bisweilen übelriechende Schwaden wie von tierischen Fet-
ten und gekochten Innereien quollen, und des nach außen 
hin gleichförmig und ereignislos verlaufenden Alltags des 
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besagten Mannes blieb ungelüftet. Jeden Morgen, bei Re-
gen wie bei Sonnenschein, verließ dieser pünktlich um acht 
Uhr sein Haus, bahnte sich mithilfe eines Stocks seinen Weg 
zwischen Basaltplatten und Lavaschlacken, und hielt dabei 
meist ein kleines Bündel in der Hand. Nach ein paar hundert 
Metern erreichte er die Piazza und verweilte dort einige Stun-
den am Tischchen einer gutbesuchten Bar, wo das Kommen 
und Gehen der Gäste eine Überwachung mehr als erschwer-
te. Bisweilen bestieg er eine Trambahn und entschwand in 
Richtung Stadtmitte, um dann Punkt halb elf wieder auf der 
Piazza aufzutauchen — ohne besagtes Bündel in Händen. 
Bedächtigen Schritts ging er die Allee entlang zurück zu sei-
nem Haus, wo er sich einschloss und keiner mehr etwas von 
ihm mitbekam. 
Dieses Bündel und die Rauchschwaden wurden für den Kö-
niglichen Sicherheitsbeamten zur fixen Idee. Ganze Abende 
verbrachte er zwischen dem Lavageröll, das an den Gemüse-
garten hinterm Haus angrenzte, um den Mann auszuspähen. 
Dank eines unvorhergesehenen Ereignisses gelang es ihm, 
mehr in Erfahrung zu bringen. Die Nachricht, dass der »Ma-
varo« einen Schreiner — einen seiner Vertrauten — zu sich 
gerufen hatte, der die Fenster- und Türrahmen sowie die 
Schlösser verstärken sollte, verbreitete sich in der ganzen 
Nachbarschaft. Ein paar Tage danach suchte Gervasi diesen 
Handwerker auf und zwang ihn, das Haus und alles, was sich 
darin befand, mehrere Male aufs Genaueste zu beschreiben, 
vor allem die Gegenstände, angehäuft in dem größeren der 
beiden Räume, aus denen die Wohnung bestand: ein Durch-
einander von Ampullen mit unterschiedlich gefärbten Flüs-
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sigkeiten, Papierrollen, Fotoapparaten und unbekannten, mit 
Tüchern bedeckten Gerätschaften. Besonders beeindruckt 
war der Schreiner vom Schlafzimmer, das sparsam und alt-
modisch eingerichtet war — zwei Truhen, ein Nachttisch, 
zwei Stühle, ein Bett. An den Wänden aber hingen zahlreiche 
seltsame Bilder. Eines war besonders merkwürdig: Zwei Ge-
sichter, hohl wie Masken, schwammen auf einem tiefschwar-
zen Hintergrund, und beide trugen die Züge des professore, 
wenn auch jedes mit einem anderen Ausdruck: Das eine in 
Azurblau zeigte ihn mit spöttischer Miene, das andere bleich 
und mit unheilvollem Blick. »Er ist wirklich ein Hexenmeis-
ter«, schloss der Mann seinen Bericht, machte das Kreuzzei-
chen und fasste sich flüchtig an die Genitalien, um gegen die 
bösen Geister gefeit zu sein.
Die von dem Schreiner beschriebenen Dinge verstärkten Elia 
Gervasis Verdacht, der eines Abends gegen Ende des Som-
mers zur Gewissheit wurde. Entgegen seiner Gewohnheiten 
hatte der Mann länger als sonst das Fenster seines Schlafzim-
mers offengelassen, als er mit der Lampe in das andere Zim-
mer ging, dessen Fenster Tag und Nacht fest verriegelt blie-
ben. Mit einem Sprung setzte darauf der Königliche Gardist 
über das Mäuerchen des Gemüsegartens und schlich sich un-
ter besagtes Fenster: In dem abgedunkelten Zimmer waren 
auf halber Höhe von der einen zur anderen Wand Schnüre 
gespannt, an denen mit Wäscheklammern befestigte Papiere 
hingen. Obwohl er die einzelnen Blätter nicht gut erkennen 
konnte, war er sich doch unmittelbar sicher, dass es sich um 
Fälschungen handelte: um Coupons oder wieder aufbereite-
tes Stempelpapier. Oder um Geldscheine.
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Gervasi beeilte sich, den Kommissar Taddeo Gulizia über 
seinen Verdacht in Kenntnis zu setzen. Der konnte es kaum 
fassen, endlich einen neuen Tatverdächtigen in die Finger 
zu bekommen. Schließlich wurde er tagtäglich von den Zei-
tungen wegen angeblicher Untätigkeit angegriffen und muss-
te noch dazu die Schikanen des Polizeipräsidenten und des 
Präfekten ertragen. Dass in Catania, zwischen Cibali und Og-
nina, eine Werkstatt zur Herstellung gefälschter Hundert-
Lire-Scheine ihren Sitz haben musste, das stand für alle — 
von Palermo bis New York — außer Frage. Dennoch waren 
Wochen verbissener Nachforschungen bislang vergeblich ge-
wesen.
Sorgfältig und mit äußerster Diskretion bereitete Gulizia den 
Zugriff vor. Um die Gewohnheiten des Mannes eingehend zu 
studieren und den Zeitpunkt des Eindringens festzulegen, 
schickte er Polizisten in unterschiedlichen Verkleidungen los, 
damit sie das Haus Tag und Nacht überwachten, und schließ-
lich gab er Petralia — dem besten Ermittler in Sachen ge-
fälschter Papiere — den Auftrag, koste es, was es wolle, dort 
einzusteigen.
Eine Verkleidung als Frau, so sein Vorschlag, würde dabei 
sicherlich von Nutzen sein.
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Als die aufwendige Verkleidung dann recht und schlecht saß, 
bat der Ermittler Petralia einen Kollegen um seine Meinung. 
»Hässlich und ordinär«, lautete das entmutigende Urteil. Sich 
im Spiegel betrachtend, wie er sich ein leichtes Wolltuch über 
die Schultern drapierte, musste er ihm Recht geben. Er häng-
te sich noch ein Kästchen um, aus dem Bänder, Nadeln, Sche-
ren und Garnröllchen hervorschauten, und verließ, über die 
Angemessenheit seiner Ausstaffierung unschlüssiger denn je, 
das örtliche Kommissariat durch einen Nebeneingang.
»Was ich mir alles antun muss, bloß um über die Runden zu 
kommen«, dachte der Polizist, während er sich langsam zu 
seinem Einsatzgebiet auf den Weg machte. Das war aber nur 
sein übliches Gemurre bei der Arbeit; in Wirklichkeit hielt er 
sich für privilegiert gegenüber seinen Kollegen, die ständig 
wegen der Angriffe der politischen Schlägertrupps, welche 
sich in den letzten Monaten immer dreister aufführten, ge-
rufen wurden — und zwar weniger um einzugreifen, als um 
die Faschisten zu decken, indem sie Arbeiter und Gewerk-
schafter mit Überfällen in deren Häusern und Schießereien 
in Schach hielten.
»Befehl ist Befehl, und Brot ist Brot«, sagte sich der Hüter der 
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öffentlichen Sicherheit schließlich resigniert. Aber aus dem 
hintersten Winkel seines Gedächtnisses, wohin er sie ab-
gedrängt hatte, erschallten ohrenbetäubend die Schreie der 
Männer und Frauen an den blockierten Türen des Teatro San-
giorgi. Die Pistolenschüsse, die Gewehrsalven auf die im The-
ater versammelte Menschenmenge, die wegen des Massakers 
an neun Arbeitern aufbegehrte, das sich zwei Tage zuvor, am 
28. Juli 1920 in Randazzo ereignet hatte.
In den Haufen schießen, den Protest unterbinden, so lautete 
der Befehl.
Und geschossen hatten sie, und ob! Blutspritzer auf dem wei-
ßen Stuck, auf den Jugendstilblumen des Eisengitters: Tote 
und Verletzte überall, und ein Kind mit weit aufgerissenen 
Augen, sich die Ohren zuhaltend, das sie gewaltsam unter 
einem Sessel hervorgezerrt hatten.
Einen Monat später war er endgültig in die Fahndungsabtei-
lung gewechselt und hatte fortan — von einer wahren Last 
befreit — ausschließlich gegen Geldfälscher, Diebe, Betrü-
ger aller Art zu ermitteln; das war nun zwei Jahre her.
Das Leuchten eines Kakibaums, der sich sonnenbeschienen 
und in vollem Fruchtstand vor der unbeschwerten Klarheit 
des Oktobermittags abhob, verwischte diese Bilder. Er konnte 
wieder tief durchatmen, während er das Stimmengewirr der 
Innenstadt hinter sich ließ, auf dem Weg in den abgelegenen 
Teil der Allee, dorthin, wo sich die Häuser umringt von der 
riesigen schwarzen Wüste der Lavaschlacken lichteten.
Um seine Verkleidung zu erproben, blieb er vor jeder Tür 
stehen, seine Waren im Falsett den Frauen des Hauses feil-
bietend, von denen ihm gar eine in weiblicher Vertraulichkeit 
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innerhalb einer Viertelstunde ihr ganzes Leben erzählte — 
der schwächliche Ehemann, die prügelnde Schwiegermutter, 
der undankbare Sohn — und ihn am Ende um seiner Unver-
sehrtheit willen beschwor, einen großen Bogen um das Haus 
des »Mavaro« zu machen.
»Gott steh uns bei«, sagte sie und wies auf das Haus, »er liest 
das Libro del Cinquecento4 und nachts ruft er die Geister an.« 
Die Verkleidung tat ihren Dienst.
Entschlossen legte er die rund hundert Meter zurück, die ihn 
noch von der Hausnummer 431 trennten. Zu dieser Zeit muss-
te der Mann daheim sein, wahrscheinlich im Bett fürs Nach-
mittagsschläfchen. Lange klopfte er an die Tür. Vergebens. 
Er klopfte lauter, heftiger. Endlich öffnete sich das Fenster, 
ein verschlafener Mann im Unterhemd zeigte sich voller Zorn. 
»Was ist das denn für eine Art, mich zu stören! Hau ab, ich 
habe geschlafen«, und als er die Silhouette einer Frau erblick-
te, setzte er hinzu, »Weiber gibt es hier im Haus keine!« Und 
damit schloss er das Fenster mit solcher Wucht, dass es fast 
aus den Angeln fiel.
Alles in allem kaum eine Minute, vielleicht weniger. Dennoch 
hatte der Ermittlungsbeamte Petralia sofort die Bügelbrille 
und den Spitzbart des mysteriösen Don Paolo wiedererkannt. 
Im Oktober vor zwei Jahren hatten er und sein Kollege Al-
parone ihn vom Haus des Falschgeldhändlers Chiarenza bis 
zur Hälfte der Via Etnea beschattet, wo der Mann, sich ver-
folgt fühlend, eine Kutsche genommen hatte, mit der er auf 
Nimmerwiedersehen inmitten der zweihunderttausend Ein-
wohner der Stadt untergetaucht war.
Don Paolo war Chiarenzas Lieferant, daran gab es für die bei-
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den Polizisten keinen Zweifel. Sie hatten, als Bettler verklei-
det, beobachtet, wie er jeden Donnerstagnachmittag im-
mer zur selben Stunde das Haus des Händlers betrat, wo 
sich bereits ein paar Leute eingefunden hatten. Nach einer 
Viertelstunde ging er wieder weg, und nach ihm alle ande-
ren, einzeln, so wie sie gekommen waren. Den Namen jenes 
Mannes hatten sie von einem Vertrauensmann erfahren, der 
in derselben Straße lebte. Um das Kommen und Gehen der 
Leute zu rechtfertigen, hatte Chiarenzas Frau gegenüber 
den Nachbarn behauptet, dass Don Paolo ihnen jede Woche 
die Zahlen für das Lottospiel überbrachte.
Doch der Zahlenlieferant wurde nicht mehr bei diesem Haus 
gesehen, und zwei Monate Ermittlungen und Nachstellun-
gen lösten sich in Rauch auf.
Und da, plötzlich hatte er ihn wiedergefunden, diesen Bas-
tard.
Petralia vergaß, seine Gangart der Verkleidung anzupassen, 
und traf mit Riesenschritten und strahlendem Gesicht im 
Kommissariat ein.
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Schlurfend, doch geschickt Gegenständen und Mobiliar aus-
weichend, bewegte sich der Mann voller Unruhe zwischen 
Bett und Fenster hin und her. Er öffnete das Fenster. Die 
Nacht tauchte die Lavafelder in ein noch tieferes Schwarz.
Zurück im Bett versuchte er, wieder in den Schlaf zu finden, 
aber vergebens. Vielleicht in dunkler Vorahnung dessen, was 
ein paar Stunden später mit ihm geschehen und ihn aus der 
Anonymität jener ruhigen Stadtrandlage auf die Titelseite 
der Zeitungen katapultieren sollte. 
Auch die große Geschichte vollzog sich in jener Nacht. In 
Mailand arbeitete Mussolini — zusammen mit Balbo, Bian-
chi, De Bono und De Vecchi — Punkt für Punkt den Marsch 
auf Rom aus, infolge dessen wenige Wochen später seine 
Regierung gebildet wurde und zwanzig Jahre lang Regime 
blieb.
All das war in jenen Stunden vor dem Morgengrauen des 17. 
Oktobers 1922 noch bloße Virtualität von Ereignissen, die 
auch gar nicht hätten geschehen müssen, beispielsweise wenn 
der schlaflose Mann in jenem Haus inmitten der Lavafelder 
Papiere und Apparate zerstört hätte und nach Caltanisetta 
abgereist wäre, wie es einige Monate zuvor noch seine Ab-
sicht war, die er dann plötzlich aufgegeben hatte. Oder wenn 
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am darauffolgenden 27. Oktober der König die Empfehlung 
des Ministerpräsidenten Luigi Facta aufgegriffen hätte, näm-
lich den Belagerungszustand auszurufen und mit militäri-
schen Mitteln auf den Marsch der Faschisten auf Rom zu re-
agieren.
Auf der Grundlage des Wenn/Falls der jeweiligen Wahlmög-
lichkeiten sind die individuellen wie die kollektiven Ereig-
nisse zu beurteilen: Was geschehen ist, hätte genauso gut 
auch nicht geschehen können.
Aber der König verwarf Factas Vorschlag. Und der Mann in 
dem Haus bei den Lavafeldern brach nicht nach Caltanisetta 
auf, sondern tappte in jener Nacht weiter schlaflos zwischen 
Bett und Fenster hin und her.
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Ein ansehnlicher Trupp Sicherheitsbeamter unter dem Kom-
mando von Kommissar Gulizia bezog Stunden vor Morgen-
grauen rings um das Haus des »Mavaro« Stellung. Eine im 
nahegelegenen Zollhaus versteckte Gruppe postierte sich auf 
der Seite zur Allee hin mit Blick auf die kleine Eingangstür; 
eine andere verteilte sich zwischen dem Lavageröll hinter 
dem Haus, um ja keinen Moment die tiefgelegenen Fenster 
aus den Augen zu verlieren, durch die selbst ein Halbblinder 
wie der professore ganz einfach hätte entwischen können.
Schwaches Licht einer Öllampe sickerte durch die Fenster-
läden, die nicht wie sonst ganz zugezogen waren. Das Haus 
war also nicht im Tiefschlaf versunken, und der Kommissar 
befürchtete eine undichte Stelle unter den Kollegen und ei-
ne Falle des Mannes, der, um Verwirrung zu stiften, womög-
lich am Abend zuvor ungestört das Haus verlassen und die 
Lampe hatte brennen lassen. Doch er beruhigte sich, als er 
einen Schatten im Zimmer gewahrte und sah, wie dieser ste-
hen blieb und das Fenster öffnete.
Der Ermittler Petralia und der Königliche Gardist Gervasi, 
die an den Seiten des Fensters postiert waren, um im Fall 
der Fälle rechtzeitig eingreifen zu können, spürten in aller-
nächster Nähe seinen schweren Atem und seine nervös das 
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Fensterbrett umklammernden Hände. Sie atmeten auf, als der 
Mann ins andere Zimmer ging, doch sogleich kam er mit ei-
ner Mappe voller Zeichnungen zurück. Auf dem Bett sitzend, 
nahm er sich eine Zeichnung nach der anderen vor, zog dann 
zwei heraus und befestigte sie mit Reißzwecken an der Wand. 
Dann setzte er die Brille ab, trat ganz nah an sie heran, wie 
um sie zu küssen. Stattdessen tat er je drei Mal so, als wollte 
er sie anspucken — zuerst die eine, dann die andere. 
»Wie ein Hexer«, sagte Gervasi verschreckt zu Petralia, der 
ihn beruhigte. »Das ist ganz bestimmt unser Mann. In ein 
paar Stunden wirst du schon sehen.« Der Mann verschloss 
das Fenster ganz fest. »Endlich geht er schlafen«, sagte der 
Kommissar erleichtert und begab sich zu dem an der Allee 
postierten Trupp. Sie warteten, dass der Mann wie immer 
pünktlich um acht Uhr das Haus verließ; doch als die Kirch-
turmuhr von Sant’Agostino sechs Mal schlug, trat der Mann 
durch die kleine Haustür und machte sich langsamen Schrit-
tes, misstrauisch um sich blickend, auf den Weg.
Ein Polizist stellte sich ihm entgegen.
»Entschuldigen Sie, auf ein Wort, professore …«
»Bitte, sprecht doch …«
»Nicht hier, in Ihrem Haus. Wir sind von der Königlichen 
Garde. Eine Durchsuchung … Waffen …«
»Wenn’s nur das ist. Hier, der Revolver. Ein Mauser. Vor ein 
paar Monaten hatte ich Besuch von Räubern … bloß zur Ab-
schreckung … Sehen Sie nur, er ist nicht geladen. Ich bin nicht 
einmal fähig, ihn zu bedienen.«
Inzwischen waren weitere Beamte hinzugekommen, und 
schon war der Mann umstellt. Er begriff. Ohne weitere Aus-
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flüchte ging er ins Haus zurück und setzte sich neben dem 
Fenster nieder. Stumm in sich versunken, während die Beam-
ten unter Ausrufen der Verwunderung und einigen Flüchen 
die kleine Wohnung auf den Kopf stellten. Gervasi betrach-
tete prüfend die beiden Zeichnungen, die mit Reißzwecken 
an der Wand befestigt waren; sie zeigten die gleiche Person: 
einmal auf leicht vergilbter Pappe als jungen Mann mit ver-
schlagenem Blick, einen Pinsel in der Hand, auf der zweiten 
Zeichnung in fortgeschrittenem Alter und mit hochmütiger 
Miene. »Wer ist das?«, fragte er den professore, der gereizt zur 
Antwort gab: »Ein Judas. Der für fünf Centesimi auch die 
eigene Mutter verkauft.« Groß war die Verblüffung am Ende 
der Durchsuchung. Keine Spur von der Druckereiwerkstatt 
für Hundert-Lire-Scheine, die mutmaßlich mit der in Paler-
mo im Verbund stand. Stattdessen fand man Handbücher 
über Chemie, Vergrößerungsgläser, Fotoapparate und die 
komplette Apparatur — von der Vorbereitung der Klischees 
bis zum Druck — eines unerwarteten Labors für die Fäl-
schung von Fünfhundert-Lire-Banknoten, viele davon or-
dentlich verpackt unter den Kommoden und für den Absatz 
bereit. Doch weder eine Bank noch irgendeine Privatperson 
hatten jemals die Existenz ebendieser gefälschten Scheine 
zur Anzeige gebracht. »Wie ist das möglich?«, fragte sich der 
Kommissar verdutzt, und an den professore gewandt:
»Mit wem arbeiten Sie zusammen?«
»Das hier habe ich alles allein gemacht. Und aussagen werde 
ich vor niemand anderem als dem Königlichen Staatsanwalt«, 
erwiderte der Mann barsch, der, ohne sich im Mindesten um 
das Treiben um ihn herum zu kümmern, wieder mit stolzer 
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Brust, doch gebrochener Sehkraft in Richtung der Lavafel-
der starrte.
Der telefonisch benachrichtigte Staatsanwalt traf einige Stun-
den später ein. Erstaunt blickte er auf den Mann mittleren 
Alters, der am Fenster saß; in seinem abgetragenen hasel-
nussbraunen Anzug wirkte er wie ein bescheidener, ehrwür-
diger Beamter im Ruhestand: In nichts entsprach er dem Kli-
schee eines Geldfälschers oder Schwarzmarkthändlers, die 
sofort an ihrem Tand und Protz und dem im Vergleich zu ih-
rer angeblichen Tätigkeit hohen Lebensstandard zu erken-
nen waren. 
Der Staatsanwalt hörte zu, prüfte, analysierte und verweilte 
vor dem Selbstbildnis, das den Schreiner so sehr in Schre-
cken versetzt hatte. Er, ein Amateurmaler zarter Veduten von 
Meer und Küste, blickte nun befremdet auf die beiden Ge-
sichter ohne Schädel, die aus der Schwärze des Hintergrunds 
hervortraten.
Schließlich schickte er sich an, den Geldfälscher zu befragen, 
der ihn jedoch gestreng innehalten ließ: »Vor einem Künst-
ler nehmen Sie gefälligst den Hut ab!«
Dieser stolze und empörte Ton brachte ihn aus der Fassung. 
So legte er nicht nur den Hut, sondern auch Überzieher und 
Schal ab, griff sich den einzigen Stuhl im Zimmer und setzte 
sich neben den Mann ans Fenster.
»Reden Sie jetzt«, sagte er. »Sagen Sie mir alles über diese 
Werkstatt.«
»Keine Eile«, war die Antwort. »Ich komm’ schon noch dazu: 
Sie werden Namen, Nachnamen und Adressen erfahren. Al-
les.«
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Der Geldfälscher Paolo Ciulla begann also seinen Bericht mit 
dem Tag seiner Geburt am 19. März 1867 in Caltagirone, in 
einem Sizilien, das in jenem Jahr beim schwierigen Über-
gang von der Herrschaft der Bourbonen unter die der Savo-
yer den Gipfel seiner verzweifelten Lage erreichte: Krieg, 
Aufstände, Cholera, Dürre. Und beim Erzählen geriet er in 
Begeisterung, wurde ironisch, war gerührt, entrüstete sich, 
wurde fuchsteufelswild angesichts der Ereignisse jenes Le-
bens, als wäre es das eines anderen und nicht sein eigenes. 
Die fabulierende Verdoppelung, wie sie jeder conteur — zwi-
schen phantasievoller Allwissenheit und sich entziehenden 
Fakten — vollbringt, indem er die Leerstellen füllt und dem 
längst Vergessenen, dem Vorstellbaren einer Lebensgeschich-
te eine Stimme verleiht. Dem tieferen Sinn der Erzählung.
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