»Da bin ich mir nicht so sicher!«
»Was macht dich so misstrauisch?«
»Die Ausrufezeichen. Aus einem sind
inzwischen drei geworden.«
»Na und?«
»Ein Zeichen, dass sie den Sündern eine Frist
setzen. Und das ist die letzte Mahnung.«
»Wer sollen diese Sünder denn überhaupt
sein?«
»Wir alle sind Sünder, Mimì, hast du das
vergessen? Weißt du, ob Gregorio Palmisano
einen Waffenschein hat?«
»Ich seh mal nach.« Kurz darauf kehrte er mit
nachdenklicher Miene zurück. »Er hat
tatsächlich einen Waffenschein. Den hat er
beantragt, als er mit Antiquitäten handelte,
und er hat ihn bekommen. Für einen Revolver.
Er hat aber auch zwei Jagdgewehre und eine
Pistole angemeldet, die seinem Vater
gehörten.«

»Fazio soll sich morgen erkundigen, welche
Kirche sie immer besucht haben, und dann
redest du mal mit dem Pfarrer.«
»Der muss doch das Beichtgeheimnis
wahren!«
»Du sollst ihm ja keine Geheimnisse
entlocken, sondern ihn einfach nur fragen,
welches Stadium ihr Wahn seiner Ansicht
nach erreicht hat und ob er die beiden für
gefährlich hält oder nicht. Ich rufe in der
Zwischenzeit den Bürgermeister an.«
»Warum das denn?«
»Ich will, dass er einen Polizisten zu den
Palmisanos schickt, damit sie diese
Transparente abhängen.«
Der Gemeindepolizist Landolina wurde
abends um sieben bei den Palmisanos
vorstellig. Da im Anschluss an die
Nachrichten ein Fußballspiel mit der

Mannschaft von Palermo übertragen wurde,
wollte er die Sache rasch hinter sich bringen,
nach Hause gehen, zu Abend essen und es
sich in seinem Sessel gemütlich machen.
Er klopfte an die Tür, aber niemand öffnete.
Da Landolina nicht nur starrköpfig und
gewissenhaft war, sondern auch keine Zeit
verlieren wollte, klopfte er nicht nur heftig,
mit der geballten Faust, sondern trat auch mit
dem Fuß gegen die Tür, bis die Stimme eines
alten Mannes zu hören war:
»Wer ist da?«
»Gemeindepolizei! Machen Sie auf!«
»Nein.«
»Öffnen Sie sofort die Tür!«
»Verschwinde, Schutzmann, es ist besser für
dich!«
»Lassen Sie die Drohungen sein und machen
Sie auf. Und zwar sofort!«

Gregorio ließ die Drohungen sein und gab
durch die geschlossene Tür einen Schuss ab.
Die Kugel streifte Landolina am Kopf. Er
drehte sich auf dem Absatz um und nahm
Reißaus.
Als er auf die Hauptstraße hinaustrat, sah er,
wie die Leute schreiend und jammernd,
fluchend und betend auseinanderstoben.
Gregorio und Caterina hatten von zwei
Balkonen aus angefangen, auf Passanten zu
schießen.
Damit begann die Belagerung der kleinen
Festung der Palmisanos durch die
Ordnungskräfte – in Gestalt von Montalbano,
Augello, Fazio, Gallo und Galluzzo. Die
zahlreichen Schaulustigen wurden von
Gemeindepolizisten auf Distanz gehalten.
Nach einer Stunde tauchten auch die
Journalisten der lokalen Zeitungen und
Fernsehsender auf.

Als gegen zehn Uhr abends auch der Versuch
des Pfarrers gescheitert war, seine
ehemaligen Schäflein per Megaphon zur
Kapitulation zu überreden, beschloss
Montalbano, die kleine Festung zu stürmen.
Er schickte Fazio los, um die Örtlichkeiten
zu erkunden. Nach einer Stunde
gewissenhafter Begehung kam Fazio zurück
und berichtete, es sei nichts zu machen, man
könne von keiner Wohnung aus auf das Dach
oder in die Nähe der Terrasse gelangen.
Daraufhin zückte der Commissario sein
Mobiltelefon und rief Catarella an.
»Ruf sofort die Feuerwehr von
Montelusa …«
»Wo brennt’s denn, Dottori?«
»Lass mich ausreden! Sag ihnen, sie sollen
sofort hierherkommen, mit einer Drehleiter,
die bis zum fünften Stock reicht.«
»Dann brennt’s also im fünften Stock.«

