
»Ist	mir	egal!«
Langsam	und	betreten	hob	Roberto
den	Blick.
»Du	 kämpfst	 allein	 gegen	 alle,
mein	Freund.	Denk	darüber	nach	…«
»Das	heißt,	ich	soll	sie	aufgeben?«,
fragte	 Costanzo	 mit	 kaum	 noch	 zu
zügelnder	Wut.	 »Damit	 aus	meinem
Paradies	 eine	 Deponie	 wird?	 Eine
stinkende	 Müllhalde?	 Dreck	 und
Gift	 dort,	 wo	 jetzt	 Blumen	 und
Jasmin	blühen?«	Er	 tat,	als	spuckte
er	auf	den	Boden.	»Niemals!«
Er	setzte	sich.	Das	Blut	pochte	ihm
heftig	in	den	Schläfen,	während	sein
Herz	 unregelmäßig	 schlug.	 Er
schloss	 die	 Augen.	 Der	 Arzt	 hatte
ihm	 geraten,	 dass	 er	 ruhig	 bleiben
und	die	Wut	an	sich	abperlen	lassen
sollte.	 ›Ich	 habe	 keinen



Regenmantel‹,	 hatte	 er
geantwortet.	 ›Dann	 besorgen	 Sie
sich	 einen‹,	 hatte	 der	 Arzt	 ohne	 zu
lachen	erwidert,	denn	es	gab	nichts
zu	 lachen:	 Ein	 Blutdruck	 von
Hundertachtzig	 zu	 Hundertzwanzig
war	 kein	 Spaß.	 ›Ich	 hatte	 schon
immer	 hohen	 Blutdruck‹,	 hatte
Costanzo	abgewiegelt,	 ›das	 ist	 eine
familiäre	 Veranlagung.	 Ich	 bin	 aus
Stahl,	 Dottore,	 mich	 haut	 nichts
um.‹
Er	räusperte	sich,	wobei	er	wegen
der	 großen	 Anstrengung,	 die	 ihm
das	 Atmen	 bereitete,	 den	 Mund
verzog.	 Wäre	 doch	 nur	 Agata	 bei
ihm,	 nur	 einen	 Schritt,	 nur	 einen
Millimeter	 entfernt:	 ›Darf	 ich	 Sie
küssen,	Signora?‹	Von	ihr,	von	ihrem
Atem,	 hätte	 er	 die	 Luft	 bekommen,



die	er	gerade	brauchte.
»Woran	 denkst	 du?«,	 fragte
Roberto,	als	er	sich	beruhigt	hatte.
»An	nichts.«
Es	 war	 zwei	 Uhr	 nachmittags	 am
12.	 August	 1994	 –	 das	 Jahr,	 das
große	 Veränderungen	 bringen
würde,	 jedenfalls	 behaupteten	 das
die	 Politiker.	 Die	 Sonne	 ließ	 die
Straßen	 schmelzen,	 prallte	 von	 der
Fassade	der	Kirche	ab	und	vom	Weiß
der	 Balkone,	 das	 noch	 mehr
blendete	als	sonst.
»Siehst	 du	 das?«,	 fragte	 Costanzo
und	zeigte	auf	die	leere	Piazza.	»Um
diese	 Uhrzeit	 sind	 alle	 zu	 Hause,
liegen	auf	den	Betten	bei	laufenden
Ventilatoren,	Wasserkaraffen	mit	Eis
auf	 dem	 Nachttisch	 und	 halten	 ihr
verdientes	 Nickerchen.	 Später



werden	 sie	 herkommen	 und	 sich
eins	 feixen:	 ›Na,	 Costanzo,	 was
macht	 die	 Saracina?	 Habt	 Ihr
darüber	nachgedacht?‹«,	äffte	er	sie
im	Falsett	nach.	»›Nehmt	das	Geld,
das	 wir	 Euch	 bieten,	 denn	 früher
oder	später	enteignen	wir	das	Land
ja	doch.	Und	das	wisst	Ihr.‹«
Er	 sagte	 es	 in	 der	 feinen	 Sprache
der	 Verräter,	 bestens	 verkörpert
durch	 die	 Freier,	 die	 Proci,	 die
Odysseus	 um	 Weib	 und	 Reich
bringen	wollten,	und	doch	selbst	die
Gelackmeierten	waren.
Sicher,	er	war	nicht	Odysseus,	und
Agata	 verbrachte	 ihre	 Zeit	 nicht
damit,	 Totentücher	 zu	 weben	 und
wieder	 aufzutrennen.	 Die	 anderen
jedoch	 waren	 die	 Proci:	 ein
schlimmes	Volk,	das	die	Besitztümer



der	 Leute	 plünderte	 und	 sich
gleichzeitig	 gut	 und	 schlecht	 gab.
Mit	ihren	Hintern	klebten	sie	an	den
Rathaussesseln	 und	 entschieden
willkürlich,	 wann,	 wie,	 warum	 und
vor	 allem	 zu	 wessen	 Nutzen	 etwas
gemacht	 wurde.	 Und	 da	 Costanzo
nie	 irgendwelche	 Gefälligkeiten
angenommen	 hatte	 –	 denn	 seine
Geschäfte	 erledigte	 er	 immer	 ohne
die	Hilfe	 der	 Paten	 –,	 so	 trafen	 ihn
jetzt	 unerklärlicherweise	 all	 die
Unannehmlichkeiten,	 all	 die
Hindernisse,	 die	 selbst	 einen
Heiligen	 zur	 Weißglut	 gebracht
hätten.
Bis	 jetzt	 hatte	 er	 nie	 die	 Geduld
verloren,	hatte	sich	viel	mehr	einen
Spaß	 daraus	 gemacht,	 diese
Unannehmlichkeiten	 mit	 einem


