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Mario

Bei Mario handelt es sich um einen der Hauptdarsteller der Geschichte. Mario ist 20 Jahre alt

und verdient seinen Lebensunterhalt durch das Arbeiten in einem Cafè am Strand. Er ist 

einer der Bewohner des kleinen Dorfes Torre di Venere. Die Statur von Mario wird im Buch 

als untersetzt beschrieben. So verfügt der Junge über eine niedrige Stirn und schwere Lider. 

Seine Augen weisen verschiedene Farben auf. So können sie sowohl als grün aber auch als 

gelblich bezeichnet werden. Unter seinen Augen und auf seiner Nase können einige 

Sommersprossen gefunden werden. Seine Lippen sind sehr groß. Die Haare trägt Mario ganz 

kurz. Durch seine Figur wirkt Mario kräftig, doch ist er nicht brutal. Während der Arbeit trägt 

Mario die Kleidung eines Kellners. In seiner Freizeit bevorzugt er ein einfaches T-Shirt und 

eine Hose. Charakteristisch für ihn ist aber sein Halstuch. Dieses trägt er immer stolz um 

seinen Hals.

Mario entstammt einfachen Verhältnissen. Seine Eltern sind zwar beide angestellt, doch 

können sie ihm kein besseres Leben ermöglichen. So musste Mario schon früh selbst 

arbeiten. Er arbeitet früher als Kellner in der nahe gelegenen Stadt Portoclemente.

In der Erzählung tritt Mario mit unterschiedlichen Charakterzügen auf. So scheint er bei den 

Mädchen der Stadt nicht schlecht angeschrieben zu sein. Auf der anderen Seite ist er jedoch 

schüchtern und agiert introvertiert. Vor allem das Mädchen, welches er nicht bekommen 

kann, bereitet ihm großen Kummer. Das zeigt auch, dass Mario eigentlich ein liebevoller 

Junge ist, welcher von seiner Traumfrau zurückgewiesen wird. Nichtsdestotrotz ist er 

empfänglich für die Beeinflussungen durch Cipolla. Er hängt an dessen Lippen und saugt 

jedes Wort in sich auf. Dabei bemerkt er nicht wie stark er von Cipolla beeinflusst wird. Das 

Ganze spitzt sich soweit zu, dass Mario Cipolla auf den Mund küsst, im Glauben, dass es sich 

dabei um seine Geliebte handelt. Zwischendurch tritt Mario aber auch selbstbewusst auf. So 

lassen ihn die Bemerkungen von Cipolla zunächst kalt. Erst mit der Zeit wird er in den Bann 

des Magiers gezogen. Bei seinen Handlungen verzichtet er auf Liebenswürdigkeiten. Er führt 

seine Aufgaben gewissenhaft durch und lässt sich davon nicht abbringen.

Trotz seines sanften Gemütes kann sich Mario dennoch dazu durchringen Cipolla zu 

erschießen. Durch die Aussagen von Cipolla wird er provoziert, weshalb er seine Aggression 

ihm gegenüber nicht mehr zurückhalten kann. Es ist klar ersichtlich, dass es sich in diesem 

Fall um eine Kurzschlussreaktion handelt. Durch die Wörter von Cipolla treibt er Mario 

Schritt für Schritt zum Mord. Dabei ist keines der Worte des Zauberers zufällig. Er weiß ganz 

genau, wie er Mario beeinflussen muss. Durch diese Worte fühlt sich Mario zutiefst 

beschämt. Das ganze Dorf erfährt von seinen Gefühlen und Empfindungen. Das ist ein großer



Schock für ihn, welcher noch größer ist als jener über den Kuss mit Cipolla.

Eigentlich ist Mario ein guter junger Mann, welcher gerade dabei ist, sich ein Leben 

aufzubauen. Durch den Mord an Cipolla ist nun seine Zukunft ruiniert. Doch kann Mario 

nicht anhand dieser einen Situation charakterisiert werden, da diese in gewisser Weise eine 

Ausnahmesituation darstellt.


