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Zum Buch
Seit vierzehn Jahren lebt die Bestsellerautorin Sabine Thiesler in 
Italien und hat alles kennengelernt, was der italienische Alltag 
so an Absurditäten zu bieten hat. Natürlich liebt sie das wun
derschöne Land, genießt Kultur und Lebenskunst, hat italieni
sche Freunde – aber warum nur wird einem in Italien alles so 
schwer gemacht? Wie soll man dort ein Haus bauen, wenn nie 
Handwerker kommen und der Bauleiter plötzlich den Leonar
do da Vinci in sich entdeckt? Wieso sind auf Italiens Straßen 
nur Schleicher oder telefonierende Verrückte unterwegs? Wie
so verbringt man das halbe »dolce vita« damit, anzustehen, sei 
es in Post, Bank, Gesundheitswesen oder Behörden? Und wieso 
lieben die Italiener selbst gesammelte Pilze, wildes Jägereigebal
ler, vollgepferchte Strände und absurd bunte Weihnachtsbäume? 
All diese und viele weitere Geheimnisse versucht Sabine Thiesler 
in ihrem wunderbar witzigen, aber auch kritischen Erfahrungs
bericht zu ergründen.

Zur Autorin
Sabine Thiesler, geboren und aufgewachsen in Berlin, studierte 
Germanistik und Theaterwissenschaften. Sie arbeitete einige Jah
re als Schauspielerin und schrieb außerdem erfolgreich Theater
stücke und zahlreiche Drehbücher fürs Fernsehen. Ihre Thriller 
wurden sämtlich zu Bestsellern. Sie alle spielen in der Toskana. 
Bezaubert von der Schönheit des Landes, zog Sabine Thiesler mit 
ihrem Mann selbst dorthin, um ihre Romane vor Ort zu schrei
ben. Und musste erkennen, dass der wahre Horror im italieni
schen Alltag liegt …
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9

Ciao

Es ist heiß. Bei nah un er träg lich heiß. Wir sit zen auf der Ter
ras se und schwei gen. Sind viel zu ka putt, um noch ir gend
was sa gen zu kön nen. Klaus hat seit meh re ren Näch ten nicht 
mehr rich tig ge schla fen, denn auch nachts fällt das Ther mo
me ter nicht un ter drei ßig Grad. Mir macht das nichts aus. 
Ich bin froh, wenn es schön warm ist. Auch nachts.

Wir sind bei de über ar bei tet, ge stresst, ge nervt und mit 
un se ren Ge füh len völ lig durch den Wind.

Ar rivederci, Ita lia. Ciao, Tos ca na.
Wir sind da bei, Ab schied zu neh men. Wir ge hen. Wir 

hau en ab. Mit mehr als ei ner Trä ne im Knopf och. Vier zehn 
fas zi nie ren de und auf re gen de Jah re un se res Le bens ha ben 
wir hier ver bracht, und nun ist Schluss. Jetzt war tet Neu es 
auf uns, ein ganz an de res Le ben, das wir noch nicht ken nen.

Im Mo ment war ten wir auf den Um zugs las ter.
Da ich in Ita li en im mer al les or ga ni siert habe, fragt mich 

Klaus: »Kommt eine deut sche oder eine ita lie ni sche Um
zugs fir ma?«

»Eine ita lie ni sche.«
»Ah ja.« Klaus grinst schief. »Dann könn te es na tür lich 

auch sein, dass sie erst nächs te Wo che oder nächs ten Mo
nat kom men.«

Ich sage nichts dazu. Er hat ja völ lig recht.
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»Bist du trau rig?«, fra ge ich Klaus nach ei ner Wei le.
Er braucht lan ge, um zu ant wor ten. »Ja, doch«, sagt er 

schließ lich. »Ein biss chen schon. Und du?«
»Ich glau be nicht. Oder doch? Viel leicht. Ach, ich weiß 

nicht.«

Es war eine tol le Zeit in Ita li en. Eine auf re gen de und an
stren gen de Zeit, eine, die ich nicht mis sen, die ich aber den
noch un be dingt be en den möch te.

Tos ka na. Du wirst ewig in mei nem Her zen sein. Wir ha
ben dich ge liebt, und wir ha ben dich in Ge dan ken oft zum 
Teu fel ge jagt.

Und wir wer den uns ein Le ben lang an »Bel la Ita lia« er
in nern.

Jetzt zum Bei spiel.
Wäh rend wir hier sit zen und dar auf war ten, dass die ser 

Ab schnitt un se res Le bens zu Ende geht.
Ich weiß noch, wie al les an fing. Un ser fünf zehn ter Hoch

zeits tag stand be vor. Seit wir ver hei ra tet wa ren, wa ren wir 
viel ge reist, aber nie mals nach Ita li en. Klaus woll te ein fach 
nicht. Er sag te, dass man ihm in Ita li en nicht nur die Brief
ta sche, son dern auch das Auto samt Oma auf dem Rück
sitz un term Hin tern weg klau en wür de, und dar um wür de 
er sei nen Fuß nie mals in die ses Land set zen. Nur über sei
ne Lei che.

Aber ich ken ne doch mei nen Klaus. Vor ur tei le sind dazu 
da, wi der legt zu wer den, und Ita li en reiz te mich. Also dis
ku tier te ich nicht lan ge und buch te zu un se rem Hoch zeits
tag heim lich eine ein wö chi ge Rei se.

Am Tag der Ab rei se sag te ich ihm, er sol le sei nen Kof er 
pa cken. Klaus stell te sich stur. Er hat te kei ne Lust und nicht 
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die bes te Lau ne, denn Über ra schun gen kann er grund sätz
lich nicht lei den, und wenn er nicht weiß, wo’s hin geht, kann 
er auch nicht pa cken.

Das hat te ich er war tet, und es schreck te mich nicht. Denn 
auch wenn er weiß, wo’s hin geht, kann er sei nen Kof er nicht 
pa cken.

Also such te ich sei ne Sie ben sa chen zu sam men, und wir 
fuh ren zum Flug platz.

Er staun te nicht schlecht: Wir wür den nach Ve ne dig fie
gen.

Be geis tert war er nicht, aber er spiel te mit. Hat te auch 
kei ne an de re Wahl.

Wir wohn ten in ei nem schö nen Ho tel di rekt am Cana le 
Gran de mit sen sa tio nel lem Blick aus dem Fens ter, den wir 
aber gar nicht ge nie ßen konn ten, weil wir von mor gens bis 
abends un ter wegs wa ren. Wir lie fen durch die Stadt, bis wir 
wirk lich nicht mehr krau chen konn ten.

Nachts stan den un se re Schu he zum Aus damp fen auf der 
stei ner nen Fens ter bank.

Wir be sich tig ten Mu se en, Kir chen und Pa läs te und fuh
ren mit öf ent li chen Ver kehrs mit teln oder pri va ten Gon deln 
durch die gro ßen und klei nen Ka nä le.

Was uns am meis ten fas zi nier te, wa ren her un ter ge kom
me ne Fas sa den, die an Ab bruch häu ser er in ner ten. Aber ging 
ir gend wo eine Bal kon tür oder ein Fens ter auf, sah man in 
prunk vol le Räu me mit stuck ver zier ten und ver gol de ten De
cken, mit pom pö sen Ge mäl den an den Wän den und fun
keln den Kron leuch tern. Hin ter ver rot te ten Fens ter lä den er
öf ne ten sich teil wei se schloss ähn li che, herr li che Räu me, die 
ei nen au gen blick lich in eine an de re Zeit ver setz ten.

Ve ne dig war ein ein zi ges, ver schwie ge nes Ge heim nis.
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Und be reits nach acht und vier zig Stun den war für Klaus 
klar: Das ist mein Land! Ein Wahn sinn! Diese Kul tur! Ein 
ein zi ges äs the ti sches Fest! Das Es sen! Der Wein! Die Men
schen! Ein fach al les! Für ihn gab es nichts Schö ne res mehr 
als Ita li en, es mu tier te bei ihm zum Sehn suchts ziel Num
mer eins.

Kaum wie der zu Hau se, be gann er zu su chen. Nach ei
ner win zi gen Hüt te in den tos ka ni schen Ber gen. Ein an es
so, eine cap an na, ein rus tico, ir gend was Klei nes, Nied li ches. 
Nichts Be son de res. Ir gend et was für die Fe ri en, denn das Le
ben ist so viel ein fa cher, wenn man weiß, dass man eine klei
ne Flucht burg in Ita li en hat.

Wir fan den ein ver wun sche nes Tal mit zwei Ge bäu den. 
Wild ro man tisch, ein sam, dun kel und feucht. Eins der bei den 
Häu ser war eine ehe ma li ge Was ser müh le, di rekt hin ein ge baut 
in die zer klüf te te Schlucht. Frü her schoss das Was ser durch 
die un te re Eta ge, und in den bei den obe ren Stock wer ken be
fan den sich die Müh len tech nik und das zu la gern de Ge trei de. 
Jetzt wa ren die bei den obe ren Eta gen be wohn bar, und da der 
Müh len teich durch eine teil wei se schon ein ge stürz te Mau er 
ge staut war, rausch te der Bach nur noch bei Hoch was ser nach 
star ken Re gen fäl len durch den Müh len turm.

Ich rich te te mir mein Schreib zim mer im obe ren Müh
len raum ein und hat te ei nen herr li chen Blick über das wil
de Tal und den Bach.

Seit lich ne ben der Müh le lag das Haupt ge bäu de, ein in 
den Fels ge bau tes Lang haus, mit meh re ren Zim mern, Kü
che, Bad und zwei Ter ras sen.

Un se re Müh le war kein klei nes Fe ri en häus chen, son dern 
et was ganz Be son de res.

Ein Pa ra dies. Un ser Pa ra dies.
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Von nun an ver brach ten wir dort un se re Fe ri en, und es war 
mehr als aben teu er lich. Ein sam keit pur, nur in Ge sell schaft 
von Skor pio nen, Vi pern, Wild schwei nen, Sta chel schwei nen, 
Füch sen, Re hen und Wöl fen, die zum Bach ka men, um dort 
zu trin ken. Au ßer dem Zir pen der Gril len war es in die sem 
Tal ab so lut still, nur nachts schreck te man auf, wenn sich 
di cke Rie sen krö ten über den Kies scho ben und es sich an
hör te, als gin ge da ein er wach se ner Mann.

Aber selbst im Hoch som mer bei durch schnitt li chen fünf
und drei ßig Grad zo gen wir abends um sechs un se re Ja cken 
an, weil die Son ne hin ter den Ber gen ver schwand und es 
kühl wur de. Wenn ich dann um sie ben mit dem Hund zum 
Abend spa zier gang auf brach und das nächs te Dorf er reich te, 
sa ßen die Män ner im grel len Son nen schein hemds är me lig 
auf der Pi az za. Noch bis neun oder zehn Uhr abends.

Wäh rend ich in mein küh les, dunk les Tal zu rück wan der
te, be grif ich all mäh lich, dass an un se rem Le ben in Ita li en 
et was nicht stimm te: Wir wa ren nicht in der Tos ka na – wir 
wa ren eher im Fich tel ge bir ge.

Und von die sem Tag an woll te ich nach oben. Auf den 
Berg und in die Son ne. Dem Him mel ganz nah sein.

Wir be gan nen er neut zu su chen. Nach ei nem Haus, in 
dem wir nicht nur Fe ri en ma chen, son dern für im mer woh
nen konn ten.

Ich bin Schrift stel le rin. Schrei ben kann ich über all. Und 
die Tos ka na er schien mir nicht nur als der ge eig nets te, son
dern auch als der schöns te und er stre bens wer tes te Ort 
schlecht hin.

Ein hal bes Jahr spä ter fan den wir durch den Tipp ei nes 
Nach barn ganz in der Nähe un se res Ta les eine Rui ne. Ei
nen be wach se nen Stein hau fen, der ein mal ein Haus ge we sen 
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war. Hoch oben auf ei nem Berg, um ge ben von je der Men ge 
Land, zu ge wu chert mit me ter ho hem Ge strüpp. Er reich bar 
nur, in dem man sich mit ei ner pen ata, ei ner Ma che te, ei nen 
Pfad durch die dor ni gen Bü sche schlug.

Der Be sit zer war ein un ge mein sym pa thi scher, ge müt li
cher Knud del bär, der im klei nen Dörf chen ge gen über wohn
te, vom Stein hau fen nur durch ein weit läu fi ges Tal ge trennt. 
Er half uns, den Weg zur Rui ne frei zu schla gen, und konn
te sein Glück nicht fas sen, dass wir uns vor Ent zü cken und 
Be geis te rung gar nicht mehr ein krieg ten, weil wir end lich 
das Ende der Welt und den ein sams ten und ab ge le gens ten 
Ort die ser Erde ent deckt hat ten.

Denn hier gab es wirk lich nichts: Kein Haus, kei ne Stra
ße, kei nen Strom, kein Was ser – ni en te.

Über den Preis für die ses vier und zwan zig Hekt ar um
fas sen de Fleck chen Nichts mit dem herr li chen Pan ora
maBlick wur den wir uns schnell ei nig, wir ver trau ten dem 
Knud del bär völ lig und lie ßen uns blind und ohne die ge
rings ten Sprach kennt nis se auf das merk wür di ge Sys tem ein, 
wie man in Ita li en ein Haus kauf te.

Man mach te ei nen Vor ver trag, den comp rom es so, schrieb 
dort den wirk li chen, den re el len und zu zah len den Preis hin
ein und zahl te ei nen Teil der Kauf sum me an. In der Re gel 
drei ßig Pro zent, aber das war Ver hand lungs sa che.

Wenn jetzt der Käu fer vom Kauf zu rück trat, weil er kal te 
Füße be kom men hat te, war das Geld futsch, der Ver käu fer 
konn te es ver ju beln und sich ei nen neu en Käu fer su chen.

Wenn der Ver käu fer vom Ver kauf Ab stand nahm, weil 
er sein Haus doch lie ber sei nem Sohn oder sei ner Toch ter 
über las sen woll te, muss te er die An zah lung zu rück und die
sel be Sum me noch ein mal dazuzah len.
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So ris kier ten so wohl Käu fer als auch Ver käu fer, dass die 
Sum me der An zah lung ver lo ren war, wenn man nicht zu 
sei nem Wort stand.

Gleich zei tig ge wann man als Ver käu fer aber auch die 
Zeit, sich eine neue Blei be zu su chen und mit dem Geld 
des comp rom es so als An zah lung die Fi nan zie rung auf die Bei
ne zu stel len.

Beim No tar wur de dann der comp rom es so fei er lich zer
ris sen – der No tar ging höf ich keits hal ber für ein paar Mi
nu ten hin aus, nach dem Mot to: »Mein Name ist Hase, ich 
weiß von nichts« – und die ge sam te Kauf sum me wur de bar 
oder mit bank be glau big tem Scheck auf den Tisch ge legt. 
In den of  zi el len Kauf ver trag wur de eine fik ti ve, ge rin ge 
Kauf sum me ein ge tra gen, die der No tar, der sei ne Hän de in 
Un schuld wusch, na tür lich of  zi ell glaub te. Auf diese Wei
se spar te man viel Steu ern.

Diese Hand ha bung war un ge schrie be nes Ge setz, oder bes
ser: all ge mei ne Pra xis, denn mit al len mög li chen Tricks Steu
ern zu um ge hen ist in Ita li en Volks sport. Man ist der Mei
nung, Po li ti ker kön nen oh ne hin nicht mit Geld um ge hen und 
be nut zen das Steu er geld vor al lem für die ei ge ne Fett le be.

Jetzt ist das an ders. In den letz ten zehn Jah ren sind un zäh
li ge neue Ge set ze ver ab schie det wor den, und fast wö chent
lich gibt es ein neu es. Um ein Haus ver kau fen zu kön nen, 
be nö tigt man ei nen gan zen Schrank vol ler di ver ser Un ter
la gen, und je der, der ver kau fen will, muss wis sen, dass es 
Tau sen de Euro kos tet und min des tens zwei Jah re dau ert, 
alle er for der li chen Pa pie re zu be sor gen. Es wird al les fünf
fach kon trol liert, und so mit hat der Staat eine Geld druck
ma schi ne für Kom mu nen, No ta re und Geo me ter (Land ver
mes ser) ge schaf en.
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Aber so weit wa ren wir noch gar nicht.
Wir or der ten Geld aus Deutsch land, lie ßen es uns bei 

der Bank aus zah len, denn Bar geld war Trumpf und neun
zig Pro zent al ler Ge schäf te wur den bar ab ge wi ckelt. Dann 
wan der ten wir mit ei ner Plas tik tü te vol ler Lire zu un se rem 
Knud del bär, um den Stein hau fen und das ver wil der te Stück 
Tos ka na an zu zah len.

Der Knud del bär leb te mit sei ner Frau, sei ner Schwä ge
rin, sei nem Sohn und sei ner Schwie ger toch ter in spe in ei
nem ur al ten Haus in mit ten ei nes klei nen mit tel al ter li chen 
Dörf chens.

Wir gin gen zu sam men mit ei nem Geo me ter zu ihm, weil 
beim comp rom es so nicht un be dingt ein No tar er for der lich ist.

Im zen tra len Wohn raum hat te sich die ge sam te Fa mi lie 
ein ge fun den. Das Zim mer war kom plett aus Stein. So et
was hat te ich noch nie ge se hen. Kei ne Fens ter, aber stei ner
ne Schrän ke und Re ga le und ein Ka min, der so groß war, 
dass man leicht ei nen Och sen oder Ele fan ten dar in hät te 
bra ten kön nen. Frü her setz te sich die Oma hin ein, er klär te 
uns der Knud del bär, di rekt ne ben das Feu er, weil der rie si
ge Raum nie rich tig warm wur de und ihr beim Kar tof el
schä len die Fin ger ab fro ren. Dort gab es au ßer dem noch ein 
Si cher heits seil, mit dem Oma an ge bun den wer den konn
te, da mit sie beim Kar tof el schä len nicht ein schlief und ins 
Feu er fiel.

Der Raum war düs ter, ge wal tig, fremd und be ein dru ckend 
zu gleich.

Als wir uns alle vor ge stellt und be grüßt hat ten, mach te 
sich der Geo me ter an die Ar beit, leg te Koh le pa pier zwi
schen die Blät ter ei nes ka rier ten Schreib blocks, schrieb 
meh re re Sei ten voll, und wir hat ten nicht die ge rings te Ah
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nung, was da stand. Nur Num mern von ver schie de nen Flur
stü cken konn ten wir er ken nen.

An schlie ßend zeich ne te er frei aus der Hand ei nen krum
pe li gen Kreis auf ein ka rier tes DINA5Pa pier, mit ei nem 
Punkt dar in. Das soll te un ser Grund stück und den rui nö sen 
Stein hau fen dar stel len.

Alle wa ren mit der Kin der zeich nung durch aus zu frie den, 
und nie mand wun der te sich.

Es dau er te ewig. Wir stan den blöd da, lang weil ten uns 
und be ob ach te ten die Leu te um uns her um. Die ket ten rau
chen de Frau des Knud del bärs, die si cher erst An fang fünf zig 
war, der aber be reits meh re re Zäh ne fehl ten, ihre Schwes ter, 
die klein und krumm war, ein Dauer grin sen im Ge sicht hat
te und mit ih rem Stock un ent wegt nerv tö tend auf den Bo
den tipp te, der Sohn, der sehr ernst aus sah, als wür de ihn der 
Ver kauf des Fa mi li en ei gen tums, in dem sei ne Groß mut ter 
auf ge wach sen war, nicht ge ra de be geis tern, und schließ lich 
sei ne An ge be te te, die so dünn war, dass man ihr das Hal le
luja durch die Rip pen bla sen konn te.

Und da zwi schen stand der Knud del bär und freu te sich.
Als der Geo me ter fer tig ge malt und ge schrie ben hat te, 

setz ten die Zahn lo se, die Krum me, der Knud del bär, wir und 
der Geo me ter un se re Un ter schrif ten un ter die fie gen den 
ka rier ten Blät ter, und an schlie ßend schüt te ten wir fei er lich 
un se re Plas tik tü te mit Mil lio nen von Lire aus.

Der Knud del bär mein te, er wür de nicht nach zäh len, 
schließ lich wä ren wir jetzt Nach barn, und er wür de uns voll
kom men ver trau en.

Ab schlie ßend um arm ten wir uns alle, und schon brach 
der Knud del bär in Trä nen aus, dann die Zahn lo se, dann die 
Krum me und dann wir. Nur der Sohn blieb un ge rührt. Wir 
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la gen uns in den Ar men, zum ers ten Mal schwapp te die ge
fühl vol le, ro man ti sche, ita lie ni sche See le über uns hin weg.

Dar auf hin ging der Knud del bär zu ei nem Stein schrank, 
hol te Glä ser und eine Fla sche Rot wein her aus, wir pros te
ten uns zu, und schon fing die gan ze Ge sell schaft wie der 
an zu heu len.

Ich fand es wun der bar.
Das war eine Ver trags un ter zeich nung wie vor hun dert 

Jah ren und ganz nach mei nem Ge schmack.
Wir konn ten es selbst kaum glau ben, aber wir hat ten ein 

Fleck chen Erde ge kauft, das je den Nor mal bür ger in die 
Flucht ge schla gen hät te.

Und da mit be gann un ser Aben teu er Tos ka na in Bel la 
Ita lia.

Jetzt, vier zehn Jah re spä ter, sit zen wir hier auf der Ter ras
se. Die Kis ten sind ge packt, der Mö bel wa gen lässt im mer 
noch auf sich war ten. Zum Glück. Ich hab noch nicht ciao 
ge sagt, son dern bli cke er leich tert, wie der nach Deutsch land 
zu rück keh ren zu kön nen, aber auch vol ler Weh mut zu rück.
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Un disa stro!

»Wie bit te? Ihr wollt nach Ita li en zie hen? Seid ihr jetzt völ
lig ver rückt ge wor den? Ein Fe ri en haus, mei net we gen. Schön 
und gut. Aber man zieht doch nicht ganz nach Ita li en! Ihr 
spinnt doch!«

»Es ist toll da auf dem Berg, Mama«, ver such te ich uns zu 
ver tei di gen. »Wir ha ben ein sa gen haf tes Grund stück, ei nen 
sen sa tio nel len Blick, und jetzt müs sen wir uns nur noch ein 
schö nes Haus bau en.«

Mei ne Mut ter schnauf te.
»Was wollt ihr denn da?«
»Schrei ben kann ich über all, Mama.«
»Und Klaus?«
»Der fährt dann eben mal kurz nach Deutsch land, macht 

eine In sze nie rung und fer tig. Wo ist das Pro blem?«
»Das Pro blem ist, dass du tau send vier hun dert Ki lo me ter 

von mir und von dei nem Sohn ent fernt bist.«
»Ihr seid bei de er wach sen und könnt uns be su chen! Und 

wir be su chen euch. Es gibt doch Flug zeu ge, Au tos, Züge …, 
das ist doch nicht schlimm!«

Mei ne Mut ter sag te nichts mehr, son dern brach in Trä
nen aus.

Und ich konn te sie so gar ver ste hen.
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»Als Ers tes müs sen wir die sen zu ge wach se nen Pfad ir gend
wie in eine Stra ße ver wan deln«, sag te Klaus ein hal bes Jahr 
spä ter, als wir den Berg und den Stein hau fen end gül tig ge
kauft hat ten. »Ohne Stra ße kommt kein Bau ar bei ter, kein 
Hand wer ker, nie mand zu uns hoch. Und wir brau chen un
be dingt Strom. Ohne Strom geht gar nichts.«

Also or ga ni sier ten wir ein Rau pen fahr zeug, das eine 
Schnei se durch die Wild nis fraß, die wir be geis tert als »Stra
ße« be zeich ne ten. Dass sie sich bei star ken Re gen fäl len in 
eine Schlamm wüs te ver wan del te, der Schlamm schnell weg
schwamm und nur noch Fels bro cken zu rück ließ, merk ten 
wir erst im dar auf ol gen den Win ter.

Aber be reits vier Wo chen nach Fer tig stel lung der Schnei
se stand ein ge schnie gel ter und ge bü gel ter mare sci allo del
la fo rest ale auf der Mat te, der Chef der für Feld, Wald und 
Wie sen zu stän di gen Po li zei be hör de un se res Be zirks. Er ver
don ner te uns zu ei ner saf ti gen mul ta – ei ner Geld stra fe –, 
weil wir für die Schnei se auf un se rem ei ge nen Grund stück 
kei ne Ge neh mi gung ein ge holt hat ten. Das Geld woll te er 
so fort und bar auf die Kral le.

Jah re spä ter hör ten wir, dass der mare sci allo aus ein fa chen 
Ver hält nis sen stamm te, mitt ler wei le aber zwei gro ße Vil len 
be saß. Im Chi an ti und au ßer halb von Flo renz.

Zum ers ten Mal mach ten wir die Er fah rung mit ei ner 
mul ta, und ob wohl wir jetzt ge warnt wa ren, ge lang es uns 
kaum, in all den Jah ren den an je der Ecke lau ern den Geld
stra fen zu ent ge hen. Zu raf  niert ist die ses aus ge klü gel te Fi
nan zie rungs sys tem des ita lie ni schen Staa tes.

Ich weiß gar nicht mehr, wie ich es zu die sem Zeit punkt 
über haupt schaf te, mit mei nen ma ge ren Ita lie nisch kennt
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nis sen beim staat li chen Strom ver sor ger ENEL ei nen An
trag zu stel len, da mit Strom auf die sen ein sa men Berg ge
legt wur de. Ich weiß nur noch, dass ich stän dig mit ei nem 
Wör ter buch in der Hand ta sche un ter wegs war und zu Hau
se mit Hil fe ei nes Lehr bu ches die Gram ma tik pauk te, da mit 
ich über haupt Sät ze bil den konn te. Für ei nen Gram ma tik
freak wie mich kei ne gro ße Über win dung – im Ge gen teil, 
es mach te mir rich tig Spaß.

Aber Klaus ver wei ger te sich. Er schnapp te schnell und 
vie le Vo ka beln auf, merk te sie sich auch er staun lich gut, 
ohne sie je ge schrie ben zu se hen, aber dach te nicht dar an, 
sie zu gram ma ti ka lisch rich ti gen Sät zen zu sam men zu set zen.

»Das ist mir al les zu müh sam«, sag te er. »Und vor al lem 
dau ert es Stun den, bis ich ei nen Satz zu sam men ha be. Da 
kommt ja nie mals eine Un ter hal tung zu stan de. Nee, nee, 
lass mich mal.«

Auf je den Fall er fuh ren wir bei der ENEL, dass die 
Strom lei tung spä tes tens in hun dert fünf und acht zig Ta gen 
ge legt wer den wür de. Das ist Ge setz. Aber man konn te si
cher da von aus ge hen, dass es auch kei nen Tag frü her ge
schah.

Ein hal bes Jahr also, in dem wir blo ckiert wa ren, noch in 
der Müh le wohn ten, nicht ver kau fen, nicht bau en und nichts 
ma chen konn ten.

Das fing ja gut an.

Je den Mor gen wan der ten wir eine Drei vier tel stun de mit Nu
del sa lat und Wein in der Kühl ta sche auf un se ren Stein hau
fen und war te ten auf die Hand wer ker. Sprich: zu erst ein mal 
auf den Bag ger, der die Rui ne teil wei se weg rei ßen, die wil de 
Ve ge ta ti on be sei ti gen und die Bau stel le be gra di gen soll te.
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