Zum Einkaufen fährt man ins
nahegelegene Riposto oder besser gleich in
den Megamercato Hipersimply, wo man eh
alles kriegt. In Torre selbst gibt es nur noch
den kleinen Tabacchi von Signor Bussacca
für das Nötigste, die Bar-Pasticceria Cocuzza
mit der traurigen Signora und ein Ristorante,
um das sogar die Katzen einen Bogen
machen. Immerhin hat Torre Archirafi eine
Mineralwasserquelle zu bieten, und obwohl
die Abfüllanlage am Hafen schon in den
Siebzigerjahren stillgelegt wurde, ist meinen
Tanten Acqua di Torre immer noch ein
Begriff. Aus einer Seitenwand der alten
Wasserfabrik ragt eine Reihe von
Messinghähnen heraus, wo die Bewohner von
Torre kostenlos ihr eigenes Mineralwasser
zapfen können.
»Und wie schmeckt’s?«, fragte ich
höflich, als mir die Poldi zum ersten Mal von

der öffentlichen Mineralwasserzapfstation
vorschwärmte wie von einem
Schokoladenbrunnen.
»Scheußlich, natürlich, was denkst denn
du? Aber der Lokalpatriotismus treibt’s rein.«
Geschlagene vier Wochen hatte mein Onkel
Martino, der in seinem Berufsleben Vertreter
für Tresore und Kassenanlagen für Banken
gewesen war, auch sehr lukrativ, und der sich
in Sizilien auskennt wie kein Zweiter, die
Poldi kreuz und quer zwischen Siracusa und
Taormina auf der Suche nach einem
geeigneten Haus herumgefahren. Meine
Tanten hatten die Poldi immerhin überreden
können, sich auf einen Radius von höchstens
einer Autostunde um Catania herum zu
beschränken. Aber kein Haus erfüllte Poldis
Wünsche, immer hatte sie etwas zu mäkeln,
zu bekritteln oder zu bespotten. Dabei gab es

im Grunde nur ein einziges, ziemlich
esoterisches Kriterium.
»Weißt«, raunte mir die Poldi einmal zu,
»es ist ganz einfach, und ich spür’s immer
gleich. Es gibt gute Orte mit guten
Schwingungen und schlechte Orte mit
schlechten Schwingungen. Dazwischen,
weißt, gibt’s nix, des ist sozusagen digital, die
Binärstruktur des Glücks.«
»Die was???«
»Jetzt unterbrich mi fei nicht immer. I
spür des sofort, ob ein Ort gut ist oder
schlecht. Kann eine Stadt sein, ein Haus, eine
Wohnung, ganz egal. I spür’s sofort. Die
Energie. Des Karma. Ob des Eis trägt,
verstehst? I spür des einfach.«
Bloß eben bei keinem Haus, das die
Tanten für sie aussuchten. Das Eis trug nie,
und das machte selbst Onkel Martino
allmählich mürbe, was etwas heißen will,

denn der wird sonst mit jeder Stunde hinter
dem Lenkrad frischer, lehnt Klimaanlagen ab,
trinkt selbst im August aus Prinzip nie einen
Schluck Wasser, raucht dafür aber etwa so
viel wie er atmet.
Ich erinnere mich an Ausflüge mit Onkel
Martino in den Sommerferien, wenn ich
wegen des ersten Sonnenbrandes eine kleine
Strandpause einlegen musste. Ausflüge!
Zwölfstündige Autofahrten durch Dantes
Inferno, durch Luft wie geschmolzenes Glas,
ohne Wasser oder Kühlung, in einem völlig
verqualmten Fiat Regata. Wenn ich die
Seitenscheibe herunterkurbelte, flämmte und
schmirgelte mir der Schirokko das Gesicht
weg, also atmete ich lieber weiter
Zigarettenqualm. Die ganze Zeit über
quasselte Onkel Martino ohne Unterlass auf
mich ein. Über die Geschichte Siziliens, die
Herkunft der besten Pistazien, Lord Nelson

und die Geschwister Bronté, das Leben im
Mittelalter, Friedrich II., die Vucceria von
Palermo, den Zug der Thunfische und die
Überfischung durch die japanischen Trawler
und die Mosaiken von Monreale. Er
kommentierte Live-Übertragungen von Radio
Radicale aus dem italienischen Parlament. Er
dozierte über Zyklopen, Griechen,
Normannen, Araber, General Patton und
Lucky Luciano und die gelben Seidentücher.
Über die einzig denkbare Herstellung einer
Granita. Über Engel, Dämonen, die Trinacria,
die Wahrheit über Kafka und den
Kommunismus und das Verhältnis von
Körpergröße und Delinquenz innerhalb der
männlichen Bevölkerung Siziliens.
Faustregel: je kleiner der Mann, desto
gefährlicher und umso wahrscheinlicher
Mafioso. Dass ich kaum etwas verstand,
störte ihn nicht. Mein Italienisch war

