


Dreißigjährigen, seine Füße länger als drei
Sekunden still zu halten. Ohne den Kopf zu
wenden, blickte Orazio durch das kleine
Fenster in den dunklen Himmel. Er kochte
innerlich, wollte endlich losfahren. Dieselbe
Nervosität, die ihn an den Samstagabenden in
Tarent nach ein paar Drinks im Freizeittreff
so weit treiben konnte, einen Streit vom Zaun
zu brechen.
»Praktisch ein Wunder, dass er überlebt hat«,
meinte der Großhändler.
Am Nachmittag zuvor war der Vertreter mit
seinem Alfa 159 auf der Höhe von Savona
verunglückt. Eine schlecht genommene
Kurve. Er suchte eine Mitfahrgelegenheit
zurück nach Hause.
»Auch er ist aus Apulien«, fügte der
Großhändler hinzu.
Orazio zuckte zusammen. »Von wo?«, fragte
er.



Der junge Mann sagte es ihm. Der
Großhändler nickte zufrieden. Ein Unfall ruft
den nächsten auf den Plan, dachte Orazio. Für
ihn bedeutete es keinen Umweg, wenn er ihn
mitnähme. Er würde ihn kurz hinter der
Mautstelle aussteigen lassen und dann
Richtung Tarent weiterfahren. Ja zu sagen,
würde ihn weniger kosten als ein Nein.
Trotzdem hätte er ablehnen können. Das
Problem war und blieb der Großhändler: Die
Freudenblase, in der er schwamm, war seine
Masche, auf eine vollständige Einigung
zwischen Orazio und dem Vertreter zu
drängen, wenn nötig, diese zu erzwingen. Eine
Jovialität, die sich erst für den Fall, dass die
Blase platzte, als das erweisen könnte, was
sie eigentlich war: Misstrauen und Arroganz.
Doch so weit war es nicht gekommen, da der
Großhändler nämlich wie auch beim letzten
Mal davon Abstand nahm, die Stücke einzeln



zählen zu lassen, bevor er sie dann zusammen
mit anderen, identischen,
aufeinandergestapelt in seinem Lager sehen
würde. Alles Jeans derselben Marke. Ein
Umstand, dem Orazio bei dieser zweiten
Reise Rechnung getragen hatte. So war er
nicht umhingekommen, den jungen Mann
mitzunehmen.
Der zweite Fehler war, dass er ihm all diesen
Schwachsinn, den er von sich gab, hatte
durchgehen lassen.
Bis zur Kaffeepause im Autogrill bei Sestri
hatte sein Beifahrer sich ruhig verhalten. Was
bedeutete, dass er für die restlichen
neunhundert Kilometer nicht zu reden
aufgehört hatte.
»Da ist zuerst das Panorama der ligurischen
Westküste. Die kennst du ja, nehm’ ich an.
Pinien und Pflanzungen mit Zitronen- und
Orangenbäumen in unmittelbarer Nähe zum



Meer. Und an dem Punkt macht es rumms!
und mit einem Mal sitz’ ich auf dem Asphalt
und hab nicht mal eine Schramme. Allgütiger,
das ist einfach nicht zu begreifen! Ich selbst
hab’s ja nicht kapiert. Ein nagelneuer Alfa
159. Vorher hatte ich einen Variant.«
Ohne Grund brach er in Lachen aus. »Einen
Variant«, wiederholte er.
Die adrenalinbeschleunigte Präzision der
ewig Dreißigjährigen, die sich auch dann
noch so gebärden, wenn sie die Fünfzig längst
überschritten haben. Im Übrigen kam er aus
der Regionalhauptstadt. Unbekümmert sprach
er von der überstandenen Gefahr … Wenn die
gekrümmte Raubvogelklaue von dem da oben
dich nur gestreift hat und du mit dem
Schrecken und weiter nichts davongekommen
bist, dann heißt es Klappe halten und
weitergehen.
Orazio hielt das Lenkrad umklammert und tat



so, als ignorierte er ihn. Trotzdem war er
gezwungen, seine unleugbare Anwesenheit
hinzunehmen, als er auf der Höhe von
Caianello dann nicht zur Tankstelle abbiegen
konnte. Dort, hätte der Vertreter nicht neben
ihm gesessen, hätte er seinen Hehler
getroffen und ihm die vierzig, von der Fracht
abgezweigten Jeans übergeben.
Ein Teil des so verdienten Geldes hätte er zu
dem anderen gelegt, das er nicht für die
Miete verwendete. Das hätte er gebrauchen
können, wenn er mit einem vom Freizeittreff
aneinandergeriete. Wie andere Male auch
würde er dann weggehen, um es nicht zu
Handgreiflichkeiten kommen zu lassen. Er
würde die Außenbezirke von Tarent
durchqueren, wo die Lichter der Raffinerie
den Stadtrand immer schwächer erhellten.
Ein Funkenschwarm würde sich am Ende
einer unbefestigten Straße in die Finsternis


