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der großartigen Idee, den Sizilianern von Little Italy das  berühmte Mai-
glöckchen-Eis zu verkaufen. Das Heimweh nach der fernen Insel, davon 
war er felsenfest überzeugt, würde ihm eine Menge Kundschaft besche-
ren. In Wirklichkeit musste er bald schon feststellen, dass seine Sorbets 
im Eisbottich blieben. »Wem wollt Ihr die bloß verkaufen, Gevatter Pep-
pino ?«, fragte ihn einer. »Die schmecken doch nach Bril lantine !«

Also stellte er die Produktion um und begann, mit dem Holzspa-
tel die übliche ice-cream zu rühren. Von da an liefen die Geschäfte bes-
ser. Aber von dem Maiglöckchen-Eis behielt er außer der Riesenent-
täuschung noch etwas anderes bei. Einen Spitznamen nämlich, der viel 
besser zu einer Balletttänzerin oder einem lustigen Mädchen gepasst 
hätte als zu einem massigen Vierzigjährigen mit ergrauenden Schläfen-
koteletten, nämlich »Lily«, was die Abkürzung des englischen Worts für 
Maiglöckchen war, nämlich lily-of-the-valley. 

Joe Lily Valente starb an einer Angina Pectoris, 1928, am Vorabend der 
großen Wirtschaftskrise. Er hinterließ seiner Witwe, Carmela Laganà, 
die bescheidenen Ersparnisse eines ehrlichen Arbeitslebens. Die Lands-
leute, die mit Trauermiene durchs Zimmerchen defilierten, wo der 
Leichnam aufgebahrt war, verständigten sich flüsternd, dass auch die 
Übeltaten seines ältesten Sohns Nicola, in Unterweltkreisen besser be-
kannt als Lily Valentino, dem Herzleiden des guten Mannes sicherlich 
Vorschub geleistet hätten. Der saß zu dieser Zeit wegen Körperverlet-
zung seine zwei Jahre Haft im schlimmen Knast von Dannemora ab. 

Lily Valentino (er selbst hatte seinen Nachnamen auf diese Weise 
verunstaltet, überzeugt, auf diese Weise eine Ähnlichkeit mit dem be-
rühmten apulischen Schauspieler herzustellen) war damals siebenund-
zwanzig Jahre alt und spazierte mit karierten Anzügen, Schlips, weißen 
Gamaschen, gefüttertem Homburger im Winter, Strohhut im Sommer 
umher. Es war nicht nötig, sein Jackett zu befühlen, um zu begreifen, 
dass er einer der vielen bewaffneten Kleinkriminellen der Unterstadt 
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war, die für zwanzig Kröten jedes krumme Ding erledigten. Als er Mit-
te 1929 aus Dannemora entlassen wurde, war er noch kein slayer, kein 
Mörder. Als Bezahlung für seine Dienste als Fahrer oder Schmierenste-
her bei drei oder vier Coups hatte er ein paar Banknoten anknabbern 
dürfen, das ja. Aber in eigener Person hatte er sich noch keines Mord-
verbrechens schuldig gemacht. Das widerfuhr ihm, als er in der Zeit von 
1930 bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs eine gewisse Anzahl von 
Jobs als Auftragskiller im Dienste von unsichtbaren »hohen Tieren« 
übernahm. Er stand in vorderster Front unter den »Jungs« von Costel-
lo, während der heftigen Schlachten, die dem Ende der Prohibition vo-
rausgingen, in den Schützengräben des North River und der Upper Bay 
in New York. 

1935 wurde er von den G-men des Richters Thomas Dewey gejagt, 
der fest entschlossen war, Brooklyn und Manhattan von den »Organi-
sationen« zu säubern, die auf Gewerkschaftsschutz, Drogen und Prosti-
tution spezialisiert waren. Als ihn die Jahre – er war bereits über vier-
zig – schon etwas weichgeklopft hatten, wurde er kurze Zeit später, als 
sogar Bossen wie Costello, Adonis, Luciano, Accardo und Anastasia das 
Lachen verging, zusammen mit ein paar »Kollegen« von Staatsanwalt 
Burton Turkus gnadenlos in die Mangel genommen. Der hatte es sogar 
geschafft, Typen wie Kid Twist Reles, Statthalter einer Bande von »Tot-
schlägern«, genannt die »Anonyme Mördergesellschaft«, zum Singen zu 
bringen. 

Auch er, Valentino, hätte in jenen »vermaledeiten Tagen« auf dem 
»Stuhl« landen können, was Happy Maione, Dasher Abandando, Pitts-
burgh Phil und Buggsy Goldstein, seinen Mitstreitern in der finsteren 
Armee der bezahlten Killers, widerfahren war. Er hatte aber Glück und 
kam mit zehn Jahren Sing Sing davon. Als die Zeitungs schreier des 
Brooklyn Eagle durch die Straßen eilten und die Sonderausgabe über 
Pearl Harbor schwenkten, wanderte er hinter Schloss und Riegel. Und 
er kam wieder frei, als in Korea Waffenstillstandsverhandlungen ge-
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führt wurden. Eines Morgens im Jahr 1952 begleiteten ihn zwei rie-
sige und schweigsame detectives zu einem der zahlreichen Docks, die  
wie die Tasten eines Klaviers im Hafen von Manhattan aufgereiht sind. 
Dort verfrachteten sie ihn auf den ersten Dampfer, der Richtung Ita-
lien auslief. Es dämmerte, als das Schiff in See stach. Auf der dunklen 
Plattform von Bedloe’s Island erschien die Freiheitsstatue, den Arm in 
den Himmel gestreckt, wie der Schatten einer traurigen Vergangen-
heit. Der lichterhelle Atem der Metropole stieg hinauf zu den Wolken 
und verwandelte sie in einen rötlichen Baldachin. Lily Valentino kamen 
die Tränen, als das Schiff auf offener See war. Seit dem Augenblick, da 
die Anker quietschend an Deck gezogen worden waren, hieß er wieder 
 Nicola Valente, Sohn des Giuseppe und der Laganà, Carmela, geboren 
am 23. Februar 1901 in Palermo. Ein Fünfzigjähriger, der aussah, als 
habe er mehr als sechzig auf dem Buckel. Gewissensbisse plagten ihn, 
und schreckliche Einsamkeit benagte seine Lebenskräfte.

In Palermo angelangt, ging er in sich und entdeckte unter der harten 
Kruste der in zwanzig Jahren angehäuften Missetaten zu seinem größ-
ten Erstaunen ausgerechnet jenen Beruf, den sein Vater ihm in seinen 
Jugendjahren beigebracht hatte. Die Handgriffe, die kleinen Berufs-
geheimnisse, die Zutaten, die Essenzen und die Dosierungen nahmen 
in seiner Erinnerung immer deutlichere Formen an. Die Herstellungs-
methoden waren seither völlig anders geworden. Keine Eisbottiche mit 
Handkurbel, kein grobes Salz noch Eisspachtel zum Vermengen mehr. 
Alles wie weggefegt von den glänzend chrombeschlagenen Kühltheken, 
in denen die Elektrizität brummte und summte. Aber etwas von den 
alten Zeiten war doch geblieben. Die Kunst, die Mischungen zuzuberei-
ten, die Geschmacksrichtungen in Einklang zu bringen, den »Stücken« 
verlockende Farben und ansprechende Formen zu verleihen. Die Re-
zepte der berühmten »gefüllten Modelle«, der klassischen »doppelten 
Mousses«, jene »Fruchtschnitte«, sie alle hatten in der ersten fernen 
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