


Valérie und der traurigen Signora Cocuzza,
die Bemühungen meiner Tanten und nicht
zuletzt der Jagdinstinkt hatten der Poldi zwar
einstweilen einen Strich durch die Rechnung
mit dem Tod gemacht, aber man weiß ja, wie
so was geht. Für den Augenblick ist Ruhe,
alle atmen auf, der Drops scheint gelutscht,
die Sonne bricht durch die Wolken, der Blick
richtet sich erneut in die Ferne, die Zigarette
schmeckt auf einmal wieder, die Luft summt
nur so vor Leben, die ganze Welt ist ein
heimeliger Ort, der dir aus allen Ecken nur so
Versprechen und Verheißung zuraunt. Einfach
herrlich, wer kennt das nicht. Doch dann –
wie aus dem Nichts, zack!, keiner hat’s
kommen sehen – dreht der Wind, und das
Schicksal schüttet einen Kübel Unrat über dir
aus und kichert sich eins dabei. Und du denkst
nur: »Boah, jetzt brauch ich erst mal einen



Drink.« Und der ganze Mist geht wieder von
vorne los.

Kein Wunder also, dass meine Tanten ein
wenig alarmiert reagierten, als die Poldi nach
zwei Wochen immer noch kein fließendes
Wasser hatte und dann auch noch Lady
vergiftet wurde. Keine Frage, der Wind hatte
gedreht, das Eis wurde wieder dünner.

»Du musst kommen!«, sagte mir meine
Patentante Luisa am Telefon. »Sofort.«

»Geht nicht«, versuchte ich, mich
herauszuwinden. »Ich arbeite gerade an einem
super dringenden Pitch fürs Fernsehen.
Vorabendserie. Krimi light. Zwar nicht ganz
mein Genre, aber könnte eventuell eine große
Sache werden, verstehst du?«

»Ich reich dich mal rüber.« Die
Patentante seufzte und gab den Hörer ihrer
Schwester Teresa, die bei uns in der Familie
der Boss ist.



Klar, was das bedeutete: Ende der
Diskussion, nämlich.

Durch die Leitung hörte ich Luisa etwas
auf Italienisch flüstern und dann die weiche,
immer noch jugendliche Stimme meiner
Tante Teresa.

»Wie geht es dir, tesoro? Kommst du mit
deinem Roman voran?«

Ich hatte es geahnt.
»Geht so«, druckste ich herum. »Fühlt

sich eigentlich alles ganz gut an. Erstes
Kapitel so gut wie fertig. Mir fehlt nur gerade
ein bisschen …«

»Weil du dich verzettelst«, erklärte mir
Tante Teresa sanft. »Was du brauchst, ist
Konzentration aufs Wesentliche.«

Wo sie recht hatte …
»Und nebenbei könntest du ein Auge auf

die Poldi haben.«



Ich schwieg, und Tante Teresa wechselte
ins Italienische, was immer ein Zeichen dafür
ist, dass der Luftdruck fällt.

»Sie mag dich.«
»Was?«
»Irgendwie. Wir sprechen jedenfalls oft

über dich.«
»Äh, was denn?«, fragte ich misstrauisch.
Tante Teresa ging nicht darauf ein. »Diese

Fernsehsache – liegt dir die am Herzen?«
Treffer, versenkt.
Am nächsten Mittag landete ich in

Catania, wurde von Tante Teresa mit
spaghetti al nero di seppie bekocht,
beantwortete brav alle Fragen nach dem
Befinden der Familie in Deutschland und saß
abends bereits wieder bei meiner Tante Poldi
in Torre Archirafi auf dem Sofa. Und das
Seltsamste daran war: Ich fühlte mich wie
nach Hause zurückgekehrt und meinem



verkorksten Familienroman so nah wie lange
nicht mehr.

»Du hast ein Bäuchlein bekommen«, stellte
die Poldi fest, als sie mir die Tür öffnete.

»Hab ich nicht! Aber danke, ich freu mich
auch, wieder hier zu sein.«

Sie ließ mich eintreten und ging zurück
ins Haus. »I sag ja nur. Ein kleines Bäuchlein,
des steht jedem Mann. Kompakt muss es halt
sein. In der Kunst und der Erotik ist alles nur
eine Frage der Proportion, merk dir des für
deinen Roman.«

Ich ignorierte den Kommentar und sah
mich um. Eines beruhigte mich: Das Projekt
Totsaufen mit Meerblick schien vorerst
immer noch on the rocks zu liegen. Ich
entdeckte nirgendwo Nester mit leeren
Schnapsflaschen, das Haus wirkte frisch
geputzt und aufgeräumt, die Kübelpflanzen
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