in seinerzelle aus kuzem, tiefem schlaf. Er"Ich
Ian Bancrofterwachtvor Morgengrauen
ftihrt sich mit der Handdurch das Haar und sagt, so erinnertsichspäterder Wärter:
verdiene,was auf mich zukommt"' Dannnimmter eine lefzte Mahlzeitzu sich, etwas
Toast und Tee, scheinbarglelchgültig,In seinemKerkernebenanfleht ThomasWilliams
vezweifelt um Vergebung.Er stammeltden Anfrng einesGebetes,bricht ab, beginntein
anderes,dessenTod er aber ebenfallsvergssen hat'
Als er herausgeftihrtwird, musser gestütztw€rden.so gehenlan Bancroftund Thomas
und MÖrder,dem Galgenentgegen'Der eine entrtlckt und
Williams,Leichendiebe
beinahein Trance,der anderezitterndvor Angst,DrauBentreibt ein kalter Wind
Nebelschwaden
durchdie Straßender Stadt. Dennochhabensich seit fünf Uhr morgens
Schaulustigevor Old Bailey,dem Strafgericht,versammelt,wo die
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werdensollen'
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Am 2, Dezember1831ist Old Balleybesetztbis auf den letztenPlatz,obwohldie Preise
wurden.unter den
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Duke
of
Susso<'
Königs,
der
Bruderdes
sogarder
stehen
den
eintritt
Todesstrafie
der
Bairy ein Anwalt,der ftir die Abschaffrrng
Angeklagtenzur Seite.
itälienischerHerkunft,das in
wahrscheinlich
Gesühntwird der Tod €inesStraßenkindes
"The
ltalian Boy" bekänntgewordenist..Es-ist von Ian
den Zeitungenunter dem Namen
Bancroftund ThomasWiltiarnsermordetworden,die seinenKörperansdtliegendan die
anatomischeFakultätdes King'scollegeverkaufenwollten- zu Lehrzwecken.Der Tod
Die Zeitungensind voller Zeichnungendes schÖnen
des Jungenist ein Medienereignis.
kleinenknaben, voller Geschiihtenüber dessenangebllcheHerkunftund sein Lebenals
Vagabundin den Straßen'Gegenacht Uhr verstummtdas Gemurmelder Menge'
Der Henker,betritt mit seinemAssist€ntendas Schafott.Er ist dafür bekannt,sichvor
schlecht
öffentlichenAuftritten mit Brandyzu betäuben- und aucttdafür, die FallhÖhen
verurteilten
Rücken
eines
an
den
hat
sich
schon
er
Mehr
als
einmal
zu berechnen:
klammemmüssen,damit dessenGenickdurchd6s zusäElicheGewichtauchtatsächlich
und Komplizenvon Bancroftund
brach.JohnBishop,einemdritten Leichenräuber
Mordnicht beteiltgtund wird zwei
dem
er
war
an
Williams,bleibt där Strickerspart
"Justitia"
Verbännungsegeln.
australische
in die
Wochenspätermit der
Ian Bancroftbetritt das Genlst über eineTreppe.Sofort beginnendie Zuschauerzu
Bishopnimmt dies hin, ohnesich zu
auszustoßen.
kreischenund verwünschungen
Kopfzieht und die Schlingeum denHals
über
den
bewegen,Als Calcraftihm din Sack
legt, öeht ein Jubelschreidurchdie Menge.Bishopsteht ruhig dä und wärtet. zwei
minütänspäterwanktThomasWilliamsauf das Schafott.Obwohlsein Körperbebt,
verbeugtör sich vor den Massenwie ein Schauspielernacheiner gelungenenPremiere.
Schließiichlegt Calcraftauch ihm die Schlingeum den Hals,Dannöfrten sichdie
Falttürenmitlinem Knacken.Bancroftist soforttot, Aber Williämsstrampeltund kämpft.
FünfschrccklicheMinutendauertes, bis auchs€in Körperreglosam Galgenhängt, Das
Publlkumist entzücR.
ThomasCurwoodund J. T. Barry betrachtenzusammenmit Ian Bancroftdas Spektakel
an seinerstaü
von einemabgel€gen€nBalkonaus, SeinenvermeintlichenDoppelgänger
am Galgenstärbei zu sehenzieht eine gewisseErleichterung,ia B€lustigungmit sich
obwohler sich dem Ernstder Lagernatürlichvöllig klar ist.
Kurzdaraufmusstesich Bancroft,zusammenmit seinemneuenHerrenCurwood
zunickziehen,die Sonnenaht.
Im Unterhäussagt ein
der Leichengräber.
Der Mordan dem ltalian Boyführt zum Ende
parlamentarierwährendeinerAussprache:"Je elender,Je einsamerder Menschsein
erscheinter dies€nschuften.Es ist der Mensch,der nackte
mag, desto begehrenswerter

