mehr einkriegten, weil wir endlich das
Ende der Welt und den einsamsten und
abgelegensten Ort dieser Erde entdeckt
hatten.
Denn hier gab es wirklich nichts: Kein
Haus, keine Straße, keinen Strom, kein
Wasser – niente.
Über den Preis für dieses
vierundzwanzig Hektar umfassende
Fleckchen Nichts mit dem herrlichen
Panorama-Blick wurden wir uns
schnell einig, wir vertrauten dem
Knuddelbär völlig und ließen uns blind
und ohne die geringsten
Sprachkenntnisse auf das merkwürdige
System ein, wie man in Italien ein

Haus kaufte.
Man machte einen Vorvertrag, den
compromesso, schrieb dort den
wirklichen, den reellen und zu
zahlenden Preis hinein und zahlte einen
Teil der Kaufsumme an. In der Regel
dreißig Prozent, aber das war
Verhandlungssache.
Wenn jetzt der Käufer vom Kauf
zurücktrat, weil er kalte Füße
bekommen hatte, war das Geld futsch,
der Verkäufer konnte es verjubeln und
sich einen neuen Käufer suchen.
Wenn der Verkäufer vom Verkauf
Abstand nahm, weil er sein Haus doch

lieber seinem Sohn oder seiner
Tochter überlassen wollte, musste er
die Anzahlung zurück- und dieselbe
Summe noch einmal dazuzahlen.
So riskierten sowohl Käufer als auch
Verkäufer, dass die Summe der
Anzahlung verloren war, wenn man
nicht zu seinem Wort stand.
Gleichzeitig gewann man als Verkäufer
aber auch die Zeit, sich eine neue
Bleibe zu suchen und mit dem Geld des
compromesso als Anzahlung die
Finanzierung auf die Beine zu stellen.
Beim Notar wurde dann der
compromesso feierlich zerrissen – der

Notar ging höflichkeitshalber für ein
paar Minuten hinaus, nach dem Motto:
»Mein Name ist Hase, ich weiß von
nichts« – und die gesamte Kaufsumme
wurde bar oder mit bankbeglaubigtem
Scheck auf den Tisch gelegt. In den
offiziellen Kaufvertrag wurde eine
fiktive, geringe Kaufsumme
eingetragen, die der Notar, der seine
Hände in Unschuld wusch, natürlich
offiziell glaubte. Auf diese Weise
sparte man viel Steuern.
Diese Handhabung war
ungeschriebenes Gesetz, oder besser:
allgemeine Praxis, denn mit allen
möglichen Tricks Steuern zu umgehen
ist in Italien Volkssport. Man ist der

Meinung, Politiker können ohnehin
nicht mit Geld umgehen und benutzen
das Steuergeld vor allem für die
eigene Fettlebe.
Jetzt ist das anders. In den letzten zehn
Jahren sind unzählige neue Gesetze
verabschiedet worden, und fast
wöchentlich gibt es ein neues. Um ein
Haus verkaufen zu können, benötigt
man einen ganzen Schrank voller
diverser Unterlagen, und jeder, der
verkaufen will, muss wissen, dass es
Tausende Euro kostet und mindestens
zwei Jahre dauert, alle erforderlichen
Papiere zu besorgen. Es wird alles
fünffach kontrolliert, und somit hat der
Staat eine Gelddruckmaschine für

