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Anna Salemi wurde am 12. März 2007 in Palermo geboren, als Tochter von Maria Grazia
Zanchetta und Franco Salemi.

Die beiden hatten sich im Sommer 2005 kennengelernt. Er war damals einundzwanzig
und arbeitete als Fahrer für Elite Car, das Taxiunternehmen seines Vaters. Sie war
dreiundzwanzig und studierte Latein und Griechisch an der Universität Palermo.

Die beiden bemerkten einander auf einer Fähre zu den Äolischen Inseln, und ihre
Blicke suchten sich während der Überfahrt in der Menge von Touristen, die sich an Deck
drängten. In Lipari gingen beide von Bord. Jeder mit seiner Gruppe von Freunden.

Am nächsten Tag liefen sie sich am Strand von Papisca erneut über den Weg. Maria
Grazias Freunde rauchten Joints, lasen Bücher und diskutierten über Politik.

Francos Freunde, allesamt junge Männer, spielten Fußball, wetteiferten am Ufer beim
Beachball und ließen ihre über den Winter im Fitnessstudio aufgepumpten Muskeln
spielen.

Francos Annäherungsversuche waren relativ unbeholfen. Wie aus Versehen rollte der
Ball immer näher zu dem schönen Mädchen hin, das da nackt in der Sonne lag.

Schließlich sagte Maria Grazia: »Jetzt hör doch auf mit dem Unsinn. Du willst mich
kennenlernen? Dann komm und sag mir, wie du heißt.«

Er lud sie auf eine Pizza ein. Als sie betrunken war, schob sie ihn auf die Toilette des
Lokals, und die beiden liebten sich dort.

»Klar, wir sind sehr unterschiedlich. Aber in der Unterschiedlichkeit wird man erst so
richtig ganz«, vertraute Maria Grazia einer Freundin an, die sich darüber wunderte, was sie
an einem solchen Proleten fand.

Zurück in Palermo, gingen sie weiter miteinander aus, und im Jahr darauf wurde die
junge Frau schwanger. Franco wohnte noch bei seinen Eltern. Maria Grazia hatte ein
Zimmer in einer Studenten-WG und arbeitete abends in einem Weinlokal auf der Piazza
Sant’Oliva.

Die Familie Zanchetta stammte aus Bassano del Grappa, der Vater leitete eine kleine
Firma, die Hi-Fi-Geräte herstellte, die Mutter war Grundschullehrerin. Ihre Tochter liebte
die Hitze, das Meer, überhaupt Sizilien und die Mentalität der Leute dort. Am Ende der
Sekundarschule hatte sie gegen den Willen ihrer Eltern beschlossen, dorthin zu ziehen.

Eine Abtreibung kam für Maria Grazia nicht in Frage – entweder erkenne Franco das
Kind an, oder sie werde es alleine großziehen, auch das wäre in Ordnung.

Franco machte ihr einen Heiratsantrag, wie es sich für einen verantwortungsbewussten



Mann gehört.
Ein halbes Jahr später wurde im Rathaus von Castellammare, dem Herkunftsort der

Familie Salemi, die Trauung vollzogen. Aus Sicht der Zanchettas hätte ihre Tochter etwas
Besseres verdient gehabt als diesen Taxler aus dem Süden, und sie blieben der Zeremonie
fern.

Eine Hochzeitsreise fand nicht statt. Das Paar bezog eine Wohnung im dritten Stock
eines Altbaus im Zentrum von Palermo, unweit des Politeama-Theaters.

Als bei Signor Salemi Herzprobleme diagnostiziert wurden, ging er in Rente und
überließ die Geschäftsführung von Elite Car seinem Sohn.

Zwei Monate später kam in einem mit lauwarmem Wasser gefüllten aufblasbaren
Schwimmbecken Anna zur Welt, ein kleines Mädchen mit dem dunklen Teint des Vaters
und den Gesichtszügen der Mutter.

»Ich habe den Schmerz angenommen und Anna so zur Welt gebracht. Wir Frauen sind
durchaus in der Lage, Kinder in der Ruhe der eigenen vier Wände zu gebären.« Das teilte
Maria Grazia jedem mit, der sie nach dem Grund für diese merkwürdige Entscheidung
fragte.

Die Salemis konnten ihre Schwiegertochter nicht ertragen. Sie nannten sie nur »die
Verrückte«. Eine Frau, die ihr Kind zur Welt bringt wie ein Affenweibchen, eine, die
Marihuana raucht, wie sollte man die sonst nennen?

In den zwei darauffolgenden Jahren kümmerte sich Maria Grazia nicht nur um die
Kleine, sie schloss auch ihr Studium ab und fand eine Vertretungsstelle als Italienisch- und
Lateinlehrerin. Franco hatte unterdessen mit Elite Car expandiert, indem er weitere Taxis
anschaffte und neue Fahrer einstellte.

Die beiden sahen sich wenig. Wenn er am Abend mit Fast-Food-Gerichten aus der
Rosticceria nach Hause kam, war er völlig erledigt und ließ sich nach dem Essen ins Bett
fallen. Sie wiederum gab tagsüber Unterricht und las abends, während sie in ihrem mit
Bücher vollgestopften Arbeitszimmer die Kleine in den Schlaf wiegte, Abhandlungen über
Psychologie, Ökologie und die Emanzipation der Frau. Sie begann, Märchen zu schreiben,
die sie eines Tages in Buchform herausbringen wollte.

Manchmal hatten sie Streit, doch im Allgemeinen respektierten sie die Interessen des
anderen, auch wenn sie dafür kein Verständnis hatten.

Und nach und nach verwandelten sich dieselben Unterschiede, die sie einst
zusammengeführt hatten, in eine Kluft, die sie jeden Tag etwas weiter voneinander
entfernte. Ohne darüber zu sprechen, ließen sie zu, dass diese Kluft breiter wurde, denn sie
wussten beide, dass es keinem von ihnen gelingen würde, sie zu überbrücken.

Als Francos hochbetagte Großmutter starb, vererbte sie ihm ein abgelegenes Haus im
Umland von Castellammare. Er war schon drauf und dran, es zu verkaufen, aber Maria



Grazia hatte das Stadtleben, den Smog und den Lärm satt. Anna würde draußen in der
Natur besser aufwachsen. Franco jedoch konnte nicht umziehen, seine Arbeit musste er in
Palermo erledigen.

»Na und? Dann kommst du eben am Wochenende raus, und ich verspreche dir, ich
lerne besser kochen als deine Mutter«, sagte sie.

Sie beantragten einen Bankkredit und restaurierten das Haus, ließen Isolierfenster
einbauen, eine neue Heizung und ein prächtiges neues Dach. Maria Grazia legte einen
großen Garten mit Biogemüse an – ihre Tochter sollte schließlich gesundes Gemüse essen
und kein Chemiezeug. Außerdem begann sie, an einer Sekundarschule in Castellammare zu
unterrichten.

Nach einem Jahr Pendelei zwischen Stadt und Land verliebte sich Franco Hals über
Kopf in die Inhaberin des Tabakladens gegenüber der Garage von Elite Car. Nachdem er
eines Abends tief ins Glas geschaut hatte, fand er den Mut, seiner Frau alles zu gestehen.

Maria Grazia umarmte ihn fest. »Ich freue mich für dich. Wichtig ist, dass du ein guter
Vater bleibst und jedes Wochenende herkommst, um deine Tochter zu besuchen, so wie
bisher auch.«

Von diesem Augenblick an blühte das Verhältnis der beiden auf wie die Zucchini im
Garten. Sie gab ihm Die Wolfsfrau zu lesen, und er nahm sie mit zur Frecce-Tricolori-
Flugschau in Marsala.

Einmal noch, in angeheitertem Zustand, flammte ihre Leidenschaft auf, und Maria
Grazia wurde ein zweites Mal schwanger. Ein kleiner Junge kam zur Welt, und sie nannten
ihn Astor, zu Ehren des großen argentinischen Tangomusikers. Franco pendelte weiter
zwischen Palermo und dem Landhaus und setzte auch seine Beziehung mit der
Tabakhändlerin fort.

Wer weiß, vielleicht hätten er und seine Frau mit der Zeit wieder zueinander gefunden.
Aber von Belgien kam der Virus und zerstörte diese Familie wie Millionen andere.

Als Franco und Maria Grazia starben, ließen sie Anna im Alter von neun Jahren zurück,
Astor war vier.

Auf dem Dach des Landhauses lagen trockenes Laub und Zweige. Eine von weißen
Pfeilern gestützte Veranda verdeckte die Eingangstür. Im Obergeschoss sah man zwei
Balkons und dahinter zwei Fenstertüren mit von der Sonne ausgebleichten Rollläden. In
der Mitte der Fassade stand in einer geweißelten Nische eine kleine Madonna, umwuchert
von einem Kapernstrauch. Der rosa Putz bröckelte, und aus der brüchigen Dachrinne
tropfte es auf die Mauern, die sich schon grün verfärbt hatten. Der wilde Wein hatte in nur
vier Jahren eine ganze Seite des Hauses eingenommen, und der große Maulbeerbaum mit
dem knotigen Stamm hatte sein Astwerk über das Dach hinweg ausgedehnt, wie um es zu



beschützen.
Anna öffnete das Tor, schloss es wieder hinter sich und ging den Weg entlang, der auf

einen unbefestigten Vorplatz mündete. Zur Linken hatten Brennnesseln den Garten
überwuchert. Auf der anderen Seite lugte eine lange Holzbank durch das Gestrüpp vor der
Karkasse eines schwarzen Mercedes und einer Reihe rostiger Fässer, in denen Anna
Regenwasser sammelte. Neben dem Wagen hockte ein nackter und ungewaschener kleiner
Junge und klopfte mit einem Rechen auf dem harten Boden herum. Er trug einen Radhelm,
aus dem schwarze Haarsträhnen hervorstanden.

Als Anna ihren Bruder sah, spürte sie, wie das Gewicht, das ihr auf die Brust drückte,
sofort verschwand. »Astor!«

Der kleine Junge drehte sich um und lächelte, so dass eine Reihe schiefer Zähne
sichtbar wurde. Dann machte er sich wieder daran, die Erde zu bearbeiten.

Anna ließ sich erschöpft neben ihm nieder.
Er warf einen Blick auf ihre aufgeschürften Knie und die zerkratzten Beine.
»War das eins von den Rauchmonstern?«
»Ja.«
»Wie war es?«
»Böse.«
»Hast du’s erledigt?«
»Ja.«
Astor breitete die Arme aus. »War es arg groß?«
»So groß wie ein Berg.«
Der Kleine deutete auf das Loch im Boden. »Das da ist ’ne Falle. Für Mielpferde und

Mäuse.«
»Fein. Hast du Hunger?«
Der kleine Bruder streckte sich. Er war mager, mit langen Beinen und einem

Blähbauch. Die Brustwarzen auf seinem flachen Oberkörper ähnelten Linsen, und in dem
spitzen Gesicht standen zwei riesige blaue Augen, die über die Welt schweiften wie Bienen
auf der Suche nach Nektar. »Nicht besonders.« Er nahm seinen Penis in die Hand und zog
daran wie an einem Gummiband.

Die Schwester gab ihm einen Schubs. »Hörst du damit auf?«
»Mit was?«
»Du weißt schon, mit was.«
Astor hatte zu seinem Penis ein obsessives Verhältnis. Einmal hatte er ihn mit

Klebeband umwickelt, und es war eine Heidenarbeit gewesen, es wieder
herunterzubekommen.

Anna nahm den Rucksack ab. »Wie kann das sein, dass du keinen Hunger hast?«



»Hast du was Leckeres gefunden?«
Anna nickte. Dann legte sie ihm eine Hand auf den Rücken, und die beiden gingen ins

Haus.

Das hübsche Wohnzimmer mit dem Tonnengewölbe, von Maria Grazia Zanchetta mit
Bauernmöbeln und Perserteppichen ausgestattet, lag unter einer Mülldecke begraben. Die
Fenster waren mit Pappe verdeckt, und im Halbdunkel sah man Berge von Flaschen,
Dosen, Büchern, Spielzeug, Drucker, Zeitungen, Fahrräder, Handys, Tüten, Kleidung,
Radios, Holzscheite, Kuscheltiere und Matratzen.

Durch die Küchenfenster drang Tageslicht und malte leuchtende Streifen auf die
Wolken von Fliegen, die zwischen den Resten von Thunfisch- und Wurstkonserven ein
Festmahl hielten. Über die speckigen Fliesen krabbelten Ameisen und Käfer. Der
Marmortisch war mit Dutzenden von Flaschen übersät, Wasser, Coca-Cola, Fanta.

Anna trank ausgiebig. »Hatte ich einen Durst!«
Astor steckte seine Nase in den Rucksack. »Hast du Batterien?«
»Nein.«
Batterien waren kostbar und schwer zu finden, mittlerweile waren fast alle leer. Für die

Taschenlampe hatte das Mädchen einen Geheimvorrat – Astor hätte die Batterien nur
benutzt, um Musik zu hören.

Anna zog eine Dose Bohnen hervor. »Willst du?«
Der kleine Junge schüttelte den Kopf.
Das Mädchen zog misstrauisch eine Augenbraue hoch. »Was hast du schon wieder

gegessen?«
»Gar nix. Ich bin irgendwie zittrig.«
Sie legte ihm eine Hand an die Stirn. »Du kochst ja.« Die Rote Seuche konnte es nicht

sein, dafür war er noch zu jung, aber sie machte sich doch Sorgen. »Zieh dir was über.«
»Will ich aber nicht.«
»Zieh dir was über.« Sie zog eine prallgefüllte weiße Tube aus dem Rucksack. »Sonst

gibt’s kein Geschenk.«
»Was ist das?«
»Mach schon.«
Der kleine Junge fing an, um sie herumzutanzen und dabei nach der Tube zu greifen.
»Los jetzt!« Anna ging nach draußen, setzte sich auf die Bank und machte mit einem

Messer die Bohnen auf.
Zwei Minuten später stand Astor mit einer drecktverschmierten Daunenjacke da, die

ihm bis zu den Knien reichte. »Und das Geschenk?«
Sie gab es ihm. »Das magst du ganz bestimmt.«


