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Prolog 
 
 
Mein Name ist Salvatore Garotti. Ich bin der meist gefürchtete Mann Siziliens, 
weshalb man mich auch den Bluthund nennt. Dies ist meine Geschichte: 
 
Ich habe mich von ganz unten nach ganz oben durchgeschlagen. Viele Tote 
zieren meinen Weg: Freunde wie Feinde. Mein Name wird gefürchtet und mein 
Ruf ist Atem raubend. Die Leute grüßen mich, entweder aus Angst oder 
Ehrfurcht. Aber das ist mir egal. Man hat nur ein Leben aus dem man etwas 
machen kann, und ich habe aus meinem das Beste herausgeholt. Denn ich bin 
der Don der Feruccio-Familie und was noch viel bedeutender ist, ich bin Capo di 
tutti Capi aller Familien Siziliens. Der Boss der Bosse. Mein Wort ist Gesetz. 
Mein Wille geschehe. Denn ich bin der Bluthund ... 
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Der Bäckerjunge 
 
„Ich dreh diesem Dreckskerl den Hals um!“, sagt Garotti und speit aus. 
Es ist ein sonniger Mittag in der sizilianischen Kleinstadt. Garotti ist gerade von 
seinem Marktbesuch heimgekehrt und steht nun zorngerötet in seiner Küche. 
Er ist kein Mann von Traurigkeit. Seine muskulösen Arme gehen in ebenso 
muskulöse Schultern über. Sein stämmiger Körper ist von einem gut 
aussehenden Haupt gekrönt, welches mit dichtem schwarzem Haar geziert ist. 
Er ist ein Killer und das würde er noch bis zum Einbruch der Dunkelheit 
beweisen. Sein übereifriges Temperament ist weit bekannt und sein Ruf eilt 
ihm voraus. 
„Beruhige dich doch erst einmal!“, besänftigt ihn seine Frau. 
„Was ist denn überhaupt passiert?“ 
„Dio Mio. Das Teufelsweib stellt vielleicht Fragen!“ 
Schon holt er zum Schlag aus und verpasst seiner hübschen Gattin eine saftige 
Ohrfeige. Sogleich wendet sich diese ab und verlässt den Raum. Er soll sie bis 
zum Abend nicht mehr wiedersehen. 
„Ich verschwinde“, ruft er gegen die abgeschlossene Wohnzimmertür und 
verlässt sein Haus. Draußen zündet er sich eine Zigarette an und nimmt ein 
paar genüssliche Züge, ehe er in seinen Wagen einsteigt und losfährt. Sein Ziel 
ist der Marktplatz. Er steuert sein Gefährt souverän durch die engen Gassen 
und parkt auf dem Bordstein. Abschließen braucht er nicht, denn niemand 
wäre so verrückt, diesen Wagen anzurühren. 
Den ersten Halt macht er bei einem Olivenhändler, seinem Olivenhändler. 
„Marco!“, schreit Garotti schon von weiten. 
„Marco!“, brüllt er abermals, als er schon schnellen Schrittes ein Stück näher 
gekommen ist. 
Der kleine Verkäufer zuckt erschrocken zusammen. „Der Tonfall verheißt nichts 
Gutes“, denkt er sich und greift sich an die Brille, um sie zu richten. 
Garotti steht kurz darauf direkt vor ihm: „Marco! Du musst mir helfen!“ 
„Si, Senor. Wobei?“ 
„Ich brauche ein paar Informationen von dir!“ 
„Kann ich Ihnen geben! Kein Problem!“ 
„Gut. Hör zu, Marco. Kennst du diesen Bäckerjungen, der heute Vormittag 
seinen Schund an die Leute gebracht hat?“ 
Marco zieht die Stirn in Falten und scheint zu überlegen. Dann plötzlich huscht 
ein Grinsen über sein Gesicht: 
„Natürlich. Das ist der junge Sarassi! Paolo heißt der glaube ich.“ 
„Danke Marco“, entgegnet Garotti und klopft ihm auf die Schulter. 
„Und wo finde ich den Mistkerl? Sein Stand ist schon geschlossen!“ 
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„Puh... Das ist eine gute Frage. Der Bursche spielt nur den Springer und hilft 
aus, wenn Not am Mann ist. Am besten wird sein, Sie gehen in die Via 
Maggiore. Dort haben die Sarassis ihr Geschäft. Womöglich können die Ihnen 
weiterhelfen.“ 
„Danke Marco“, sagt Garotti und schiebt ihm eine Banknote in die Brusttasche. 
Bevor er sich allerdings zu den Sarassis auf den Weg macht, will er noch kurz zu 
Antoria. Das Rasseweib versteht es, ihm den Druck abzubauen. Antoria trägt 
einen ausgefranzten Strohhut und eine grüne Arbeitsschürze als Garotti seinen 
Wagen in die Einfahrt lenkt. 
„Unkraut jäten, hm?“, begrüßt er seine Geliebte. 
„Das Zeug ist sehr hartnäckig! Wenn ich nicht am Ball bleibe, verkommt mein 
schöner Vorgarten!“, entgegnet Antoria ihm, während sie die Hake bei Seite 
legt. Als er vor ihr steht, legt sie ihre gebräunten Arme um seinen kräftigen 
Hals, wobei seine Hände gekonnt unter ihre Schürze fahren. 
„Oh, dein Hals ist aber verspannt!“, bemerkt sie beim Graulen seines Nackens. 
Sie grinst verstohlen: „Aber da lässt sich bestimmt etwas machen!“ 
Antoria knotet ihre Arbeitsschürze auf und wirft sie elegant über einen im 
Boden steckenden Spaten. Dann wendet sie sich um und läuft graziös 
verheißungsvoll Richtung Haustür. Auf dem Absatz stoppt sie und macht eine 
einladende Geste. Garotti folgt ihr wie ein Junge, der zum Fußballspiel seiner 
Lieblingsmannschaft geht. 
„Möchtest du etwas trinken?“, erklingt ihre liebliche Stimme aus der kleinen 
Küche. 
„Nur einen Espresso, mein Schatz“, antwortet er und lässt sich auf das Ecksofa 
fallen. Als sie neben ihm Platz nimmt, gleitet ihre Hand sofort auf Garottis Hose 
und fängt an ihn zu streicheln. Er kippt den Espresso hinter und knöpft hastig 
ihre beige Bluse auf. Wie so oft trägt Antoria keinen BH. „Der engt mich so ein“, 
hatte sie einmal zu ihm gesagt. Gute zwanzig Minuten später ist schon wieder 
alles vorbei und sie beobachtet ihn beim Hose zuknöpfen. 
„Ich muss weiter!“, sagt Garotti und gibt seiner Liebschaft einen kurzen 
Abschiedskuss. 
„Jeder Zeit wieder, Schätzchen!“, antwortet die noch nackte rassige Schönheit. 
Das liebt Garotti so an ihr: Sie stellt keine Fragen, ist nahezu immer bei guter 
Laune und der Sex ist ganz nach seinem Geschmack. Doch würde er jemals 
herausbekommen, dass sie noch andere Liebhaber hat, er würde sie samt Haus 
und Garten vernichten. 
Ja, das heroisch-kämpferische Blut seiner Vorfahren durchfließt seine Adern. 
Garotti hat nicht die Absicht, sein Temperament zu verbergen oder seine 
Herkunft zu verleugnen. Er ist nun einmal Sizilianer. 
Mittlerweile zittert die Tachonadel bei 90 km/h. Garotti hat es eilig, und das 
bemerken auch die Carabinieri am Straßenrand der Viale Santoria. Doch als die 
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schwarze Limousine vorbeirast, wenden sich die beiden Beamten einfach weg 
und halten weiter ihr Schwätzchen über die letzte Vollversammlung. 
Ein Grinsen ziert das Gesicht des Hünen. „Ja“, denkt er, „So ist das nun einmal 
in meiner Heimat. Mit Geld hält man sich so manchen Stümper vom Hals.“ 
Mit quietschenden Reifen bringt er seinen Wagen in der Via Maggiore direkt 
vor Sarassis Geschäft zum Stehen. Sarassi Senior ahnt nichts Gutes, als er den 
kräftigen Mann aussteigen sieht. 
„Wo ist ihr Sohn?“, stürmt Garotti ohne jegliche Begrüßung in den Laden. 
„Ja welchen der fünf meinen Sie denn, Signore?“, gibt der Mann versucht 
gelassen zurück. 
„Ich meine den, der heute Morgen am Markt war! Paolo!“ 
„Oh, Paolo! Der ist leider nicht hier. Nachdem er mir die heutigen Einnahmen 
gebracht hatte, ist er sofort zum Strand aufgebrochen.“ 
„Welcher Strand?“, Garotti kocht vor Wut. 
„Na der am nächsten gelegene. Dort gehen die Bambini immer baden!“, sagt 
Sarassi, während er nervös die Brötchen in der Auslage ordnet. „Heute dürfte 
eine Menge dort los sein.“ 
Und damit hat er nicht ganz Unrecht, denn das Thermometer kratzt an diesem 
Tag erneut an der 30 Grad-Marke. Auch an Garotti geht die Hitze nicht spurlos 
vorüber. Leichte Schweißflecke haben sich bereits auf seinem Hemd gebildet. 
Wortlos verlässt er den Laden und rast davon. 
„Komm raus, Junge! Die Luft ist rein!“, ruft Sarassi Senior seinem Sohn Paolo 
zu, welcher sich in der Abstellkammer versteckt hielt. Er stößt einen Seufzer 
aus: „Danke Papa!“ 
„Und nun beeil dich, bevor der Kerl wieder zurückkommt! Fahr zu Tante 
Vittoria. Ich gebe euch ein Zeichen, sobald die Wogen geglättet sind.“ 
Als sein Sohn das Geschäft verlässt, flüstert Sarassi Senior ein kurzes Gebet und 
segnet seinen Freund Marco. Dieser weiß, dass Garotti nach seinem Jungen 
suchen würde und hatte ihm geraten, Paolo versteckt zu halten. 
Das Autoradio spielt einen der neusten italienischen Pop-Schlager, Garotti 
schaltet das Gerät angewidert aus. Er hasst diese glitschigen Schnulzensänger! 
Er bevorzugt guten Rock `n` Roll oder tanzbaren Swing. Als er mit seiner Frau 
frisch vermählt war und er sie noch wirklich geliebt hatte, waren sie oft tanzen 
gewesen. Aber mittlerweile ist das Tanzfieber längst eingeschlafen und seine 
Ehe, wie die der meisten Sizilianer, zu einer tristen Zweckgemeinschaft 
geworden. Es ist schon eigenartig. Es gibt in Sizilien prunkvolle Hochzeiten, die 
fast schon Volksfesten gleichen, bei denen die Braut in den siebten Himmel 
gehoben wird. Doch nur ein paar Jahre nach der Trauung, manchmal auch eher, 
sinkt der Status der Ehefrau zu einer Sklavin des Haushaltes, ihrer Rechte 
beraubt. Es beginnt meist mit bösen Worten, die nicht selten in üblen 
Handgreiflichkeiten zu Ungunsten der Weiblichkeit enden. 
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„Jetzt gehört sie dir!“, ist ein oft gehörter Satz des Brautvaters am Tag der 
Hochzeit, den er an seine Glückwünsche dem Bräutigam gegenüber anhängt. 
Doch darüber denkt Garotti schon lang nicht mehr nach. Es ist, wie es ist. 
Gedankenlos stiert er über das Lenkrad auf die Straße. Noch gute zehn 
Minuten, dann hat er den Strand erreicht. Er hofft, dass es nicht allzu schwer 
werden wird, den Jungen unter all den Teenagern auszumachen. 
 
„Hier her!“, brüllt Gino seinem Kumpel zu, welcher gerade den kleinen Ball 
gefangen hat. Dieser wirft und Gino fängt elegant. Das konnte er, immerhin ist 
er der Nummer-Eins-Torwart der Region. Schon am Morgen waren die fünf 
Jugendlichen zum Strand aufgebrochen, denn der Wetterbericht hatte einen 
heißen Tag angekündigt. 
„Was sollte man schon anderes in der sizilianischen Einöde machen?“ 
verspotteten die Jungen ihre Heimat stets. 
Gino spielt für gewöhnlich Wasserball, weil es ihm Spaß macht. Doch an diesem 
Tag hat er auch die Absicht, seine Angebetete mit seiner Leistung zu 
beeindrucken. Sophie ist ein bildhübsches Mädchen. Auch sie ist nicht 
abgeneigt vom hübschen Gino. Jedoch ist es nach alter Traditionen 
Männerpflicht, den Stein der Liebe ins Rollen zu bringen. Daher wartet Sophie 
nun schon seit Wochen darauf, dass Gino endlich die entscheidende Frage 
stellt. Bedauerlicher Weise hat Gino eine verblüffende Ähnlichkeit mit Paolo, 
dem Bäckerjungen. Dies stellt auch der Mann fest, welcher soeben das Gelände 
betritt. Denn Garotti stellt nicht nur die Ähnlichkeit der beiden fest, sondern 
hält diesen Burschen für Paolo, sodass die Tragödie ihren Lauf nimmt. 
Zunächst jedoch muss Garotti vorsichtig sein und sich unauffällig verhalten, 
damit sich später niemand an ihn erinnert. Er geht zu seinem Auto, holt sein 
Badehandtuch und seine Badehose, welche er stets mit sich führt und kehrt 
wie ein ganz normaler Badegast an den Strand zurück. Dem Beobachter mag es 
erscheinen, als sehe Garotti den Jugendlichen beim Baden zu. Doch Garotti`s 
Hirn arbeitet auf Hochtouren und baut sich Stück für Stück einen tödlichen Plan 
zusammen. 
„Wie wär’s mit was zu Essen und kühlem Bier?“, fragt Gino in die Runde, 
nachdem knapp zwei Stunden vergangen sind und nicht nur ihm der Magen 
knurrt. 
„Sehr gute Idee!“, schallt es im Chor zurück. Die Jugendlichen lachen über ihre 
ungeplante Synchronie. 
„Wer geht was holen?“, fragt der Schönling. 
„Na der, der die Idee hatte!“, lacht Sophie schelmisch und blinzelt in die Sonne. 
„So war das eben“, dachte Gino. Doch da er sich gut fühlt und seine Traumfrau 
mit Sonnenmilch eincremen durfte, macht ihm diese Bürde nichts aus. Er 
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schlüpft in seine Schuhe, wirft sich sein Hemd über und geht zu seinem Mofa. 
Im Gehen wirft er Sophie einen Luftkuss zu: „Ciao Bella!“ 
 
Garotti macht sich zum Gehen bereit. 
JETZT ODER NIE. 
Er lässt dem Jungen zwei Minuten Vorsprung. Dann startet Garotti seinen 

Wagen. Dass es ihm so einfach gemacht wird, hatte er nicht gedacht. Doch 

Garotti ist ein Mann, der jede Gelegenheit beim Schopfe packt, wenn sie ihm 

geboten wird, weshalb er sich auch bereits Gedanken darüber macht, wie er 

die Delle aus seinem Auto bekommt, die durch das Mofa entstehen wird. 

„Ricardo wird’s richten!“, nickt er entschlossen und beschleunigt. 
 
„Der Bote“ ist das am meisten verbreitete Zeitungsjournal Siziliens. Jeder kennt 
es und nahezu jeder liest dieses Blatt. An jenem Tag ziert ein verbranntes Mofa 
die Titelseite. Daneben ein mit weißem Leichentuch abgedeckter Toter. 
„Mord oder Unfall?!“ lautet die Schlagzeile. 
Sarassi erstarrt beim Lesen der Schlagzeile, noch mehr jedoch beim Öffnen des 
Päckchens, welches er vor seiner Tür auffindet. Darin liegt eine abgetrennte 
Hand. Nun ist ihm alles klar. „Und das alles nur, weil ich zu harte Brötchen 
verkauft habe?“ Doch als Sizilianer, der er nun einmal ist, hält er sich an die 
Regeln. Er nimmt das Päckchen und wirft es in den Steinofen seiner Bäckerei. 
 
An diesem Tag hatten seine Brote einen bitteren Nachgeschmack ... 
 


