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Er hörte das Quietschen von Autoreifen, dann fielen 
drei Schüsse.

Die Heckscheibe des Autos zersplitterte. Er warf 
sich zu Boden und gelangte auf allen vieren zur klei-
nen Mauer vor ihrem Haus. Wieder quietschende Rei-
fen, ein Auto, das sich röhrend entfernte. Dann war 
es still. Er rührte sich nicht. Seine Beine an die Brust 
gezogen, seine Augen zusammengepresst. Die Stille 
drückte auf seine Ohren, als bestünde sie aus fester 
Materie.

Ein Schrei zerriss die Luft, instinktiv richtete er sich 
auf. Er sprang über die kleine Mauer und lief zum 
Punto. Überall Glasscherben, zu seinen Füßen eine 
dunkelrote Pfütze, die im Licht der Straßenlaterne 
glänzte. Etwas Feucht-Warmes breitete sich in sei-
ner Unterhose, über seine Oberschenkel und Waden 
aus: Er hatte sich in die Hose gemacht. Er schloss die 
Augen, öffnete sie wieder und fing an, gleichzeitig zu 
beten und zu fluchen. Auf der anderen Straßenseite 
hatte sich eine kleine Menschenansammlung gebildet. 
Offen stehende Münder, zum Kopf erhobene Hände, 
die Blicke auf etwas gerichtet, das er noch nicht erken-
nen konnte.

Er ging ein paar Schritte vorwärts.
Dann sah er ihn.
Sein Bruder lag in einer Blutlache. Die Arme von 

sich gestreckt, die Beine in einer seltsamen Position, 
die Augen starrten zum Himmel, ohne ihn zu sehen.

All jenen, die hungrig sind,

da ihnen die Welt nichts ließ.

Kommt alle heraus, ich bitte euch, und

zerstört die falschen Götzen,

plündert die großen Städte,

atmet die neue Luft.

Stillt endlich euer Verlangen.

All jenen, die hungrig sind,

da ihnen die Welt nichts ließ,

sage ich jetzt: sättigt euch.



Der Abstieg 

voller Verzweiflung 

und ohne Errungenschaften 

sorgt für ein neues Erwachen:

was eine Umkehr der Verzweiflung ist.

Denn dem, was wir nicht erringen können, was

der Liebe versagt ist,

was wir im Vorgefühl verloren haben –

folgt ein Abstieg, endlos und unverwüstlich.

William Carlos Williams, Paterson

Ich hingegen bin entglitten und entgleite auch jetzt noch, 

in diesen Zeilen, die mir eine Geschichte geben wollen, 

während sie in Wirklichkeit rein gar nichts sind, nichts 

von mir, nichts, das tatsächlich begonnen worden wäre 

oder tatsächlich zu Ende gebracht worden wäre:  

ein bloßes Wirrwarr, von dem niemand, nicht einmal 

diejenige Person, die jetzt gerade schreibt, weiß, ob es den 

richtigen Faden einer Erzählung enthält oder nur ein 

verworrener Schmerz ohne Ausweg ist.

Elena Ferrante, Das lügenhafte Leben der Erwachsenen

Wir sind schuldig und stehen am Rand, denn alle anderen 

Plätze waren schon besetzt.

Bertolt Brecht (zugeschrieben)

Er übergab sich in einem heißen Schwall auf die 
Straße. Er richtete seinen Blick wieder auf den Leich-
nam und begann zu weinen. Er stieß einen Schrei aus, 
ging zum Körper seines Bruders und warf sich über 
ihn, als wollte er ihn beschützen. Aber es war zu spät.

Er wäre auch gern tot gewesen. 
Er wurde von Schluchzern durchgeschüttelt, brach-

te nur noch unverständliche Laute hervor und begann 
stark zu zittern.

Er nahm ihn in den Arm, er war wirklich schwer, 
er brüllte seinen Namen. Er versuchte in den Augen 
des baumelnden Kopfes einen Lebensfunken auszu-
machen, aber es gelang ihm nicht. Er küsste ihn auf die 
Stirn, legte sich neben ihn und schmiegte den Kopf an 
seine Brust. Er drückte ihn an sich und weinte immer 
heftiger.

Wie sie da so nebeneinander lagen, um sie herum 
nur Glas und Blut, schien es, als würden sie die Sterne 
betrachten.
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Paolo Acquicella war süchtig nach Zerstörung.
Wenn er aufwachte, verschwitzt, kurzatmig, war 

seine namenlose Wut schon da. Sie saß auf seiner Brust 
und beanspruchte seine ganze Aufmerksamkeit. An 
diesem Morgen hatte sie eigentlich keinen Grund zu 
existieren, aber sie war da und Paolo konnte sie nicht 
ignorieren. Er spürte, wie ihm die Streitlust auf den 
Brustkorb drückte. Unkontrolliert wie jedes spontane 
Gefühl, unersättlich wie jeder Urinstinkt. Sie steck-
te in ihm drin, seit er denken konnte. Verbissen und 
unversöhnlich kämpfte sie darum, aus seinem Körper 
hervorzutreten und ihre nackte Brutalität zu offenba-
ren. Oft entschied er sich dazu, nicht gegen seine Wut 
anzukämpfen. Er gab ihr nach, folgte ihr gewisserma-
ßen.

Mit einem Schlag brachte er den Wecker zum Schwei-
gen, dann setzte er sich auf.

Sein Mund war ausgetrocknet, er konnte noch die 
Pizza Marinara vom Abend zuvor schmecken. Er 
stand auf, ging zum Gartenstuhl am Fenster und stell-
te sich darauf. Er stützte sich am Fensterrahmen ab 
und pinkelte hinunter in den Garten. Morgens machte 
er das gern von hier aus, so konnte er die neugeborene 
Sonne sehen.

Er zog sich eine Unterhose an, schleppte sich in die 
Küche und fluchte grundlos vor sich hin. Dieser Tag 
hatte gerade erst begonnen und schon hatte es sich die 
Welt mit Paolo verscherzt.

Zwei Monate zuvor
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»Was machst du sonst noch außer einkaufen?«
»Ich geh’ zu Italo. Für ein Stündchen.«
Paolo nickte nur.
Die Antwort hatte ihm nicht gefallen, Antonio 

wusste das. Paolo wollte, dass er sich einen Job suchte, 
aber er hatte keine Lust dazu und er hätte auch gar 
nicht gewusst, wo er damit anfangen sollte. Außerdem, 
sagte er sich immer wieder, war Paolo doch für solche 
Sachen zuständig. Es war nicht seine Aufgabe, sich 
ums Geld zu kümmern.

Paolo war der Ältere, er war zweiundzwanzig, An-
tonio war neunzehn.

Zwischen ihnen hatte sich eine Rangordnung etab-
liert, die funktionierte. Und wenn sie irgendetwas da-
ran änderten, würden die Zahnräder dieses austarierten 
Systems blockieren. Ihr Leben wurde zusammenge-
halten von einem unausgesprochenen, freiwilligen und 
immerwährenden Versprechen der Unterwürfigkeit.

Schweigend frühstückten sie zu Ende, zündeten 
sich eine Zigarette an und gingen in ihre Zimmer 
zurück. Antonio fläzte sich auf seinem Bett, rauchte 
lustlos und starrte auf die schimmeligen Wände. Paolo 
zog sich eilig an und machte sich fertig für die Arbeit.

»Nimm den Boxer!«, rief Antonio in das andere Zim-
mer hinüber. »Ich brauch’ das Auto zum Einkaufen.«

Paolo fluchte lauthals, hatte aber nichts dagegen 
einzuwenden.

Als er hörte, wie sich die Eingangstür schloss, ging 
Antonio zurück in die Küche.

Sie war ziemlich klein. Gerade so war Platz für den 
Kühlschrank, Tisch und Stühle, die kaputte Wasch-

Antonio Acquicella musterte finster die Zimmer-
decke.

Zerzaust lag er im Bett, das Laken um seine Bei-
ne gewickelt, und rührte sich erst, als er in der Küche 
Geschirr klappern hörte. Er ging ins Bad, wusch sich 
das Gesicht, und dann in die Küche, auch er nur in 
der Unterhose. Paolo aß eine blasse Scheibe Brot und 
trank ein schwarzes schlammiges Gebräu, den Blick 
in etwas verloren, das nur er sehen konnte.

Die beiden Brüder sagten sich Guten Morgen.
Antonio nahm die letzte Packung Kekse aus dem 

Küchenschrank. Er hockte sich Paolo gegenüber hin 
und schenkte sich eine Tasse Kaffee ein, ganz vorsich-
tig, damit die kaputte Espressokanne nicht tropfte. 
»Ich habe geträumt, dass wir reich sind. Wir hatten 
sogar Butler und du hast beschlossen, die Köchin zu 
heiraten. Wir waren glücklich.«

Paolo lachte. »Ich würde nie eine von den Bediens-
teten heiraten.«

»Ich gehe heute einkaufen, wir haben nichts mehr 
da.«

»Kauf Kaffeeeis. Kein Schokoladeneis, das isst ja 
doch keiner. Kaffeeeis.«

Antonio nickte. »Ich nehm’ einen Fünfziger aus dem 
Glas.«

Das Glas, ein altes, kalkverkrustetes Goldfischglas, 
war das geheime Versteck für ihre Ersparnisse. Es 
stand in der Küche, unter dem Waschbecken. Paolo 
fand das genial, niemand würde auf die Idee kommen, 
dort danach zu suchen. Antonio war es egal, wo sie es 
versteckten, es waren ja nie mehr als hundert Euro drin.
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kurz, danach starrte er in den Spiegel und tropfte auf 
die fleckigen Fliesen.

Ausgemergeltes Gesicht, hohe Wangenknochen, lo-
ckige Haare. Er versuchte, vertraute Züge in seinem 
Gesicht zu finden, erkannte sein Spiegelbild jedoch 
nicht wieder.

Er nahm die Autoschlüssel und die Hausschlüssel. 
Handy, Geldbeutel und Geld aus dem Glas unter dem 
Waschbecken. Er ging die Treppen hinunter und stieg 
in den Punto. Er dachte daran, wie Paolo angepisst auf 
dem Boxer saß, und auf seinem Gesicht breitete sich 
ein boshaftes Lächeln aus.

Paolo war wirklich ziemlich angepisst.
Mit dem Moped kam er nur langsam voran. Nerv-

tötend, dieser Schrotthaufen, erbärmlich. Aus seinem 
Auspuff hustete er schwarzen beißenden Rauch, der ei-
nem die Lungen verstopfte. Da er spät dran war, parkte 
er auf dem Angestelltenparkplatz. Wieder einmal.

Dieses Mal wird mich Serra zur Sau machen.

Paolo arbeitete seit über einem Jahr auf der Baustel-
le. Lange genug, um zu verstehen, wie die Dinge hier 
liefen, und lange genug, um zu wissen, dass es hier nur 
wenige Arbeiter gab, die auch ein bisschen Grips in der 
Birne hatten. Der Großteil arbeitete nach dem Motto 
›Ich mach’ es irgendwie, das Wichtige ist ja, dass ich es 
überhaupt mache.‹ Und er hasste sie dafür.

Seit einiger Zeit träumte er davon, sie alle in den halb 
fertigen Wohnhäusern einzusperren. Betonskelette, 
die sich nur schwerfällig aufrichteten, wie totgebore-
ne Riesen. Er träumte davon, sich auf die Motorhaube 

maschine, die sie als Mülleimer verwendeten, die 
Waschschüssel, die immer voller dreckigem Geschirr 
war, zwei klapprige Liegestühle mit Gott weiß was für 
Flecken und den Fernseher auf einem Wandbrett, an 
dem ein Besenstiel lehnte.

Letzten Monat hatten sie eine Maus erwischt, die 
ihre Essensreste durchstöberte. Paolo hatte die Fern-
bedienung auf sie geschleudert, und nachdem das 
Ding in tausend Stücke zersprungen war, hatte er eine 
Pfanne genommen und die Maus damit verfolgt. Seit-
dem schalteten sie mit dem Besenstiel um.

Antonio hätte das dreckige Geschirr der letzten 
Tage abspülen müssen, das war eindeutig seine Auf-
gabe, aber er hatte keine Lust dazu. Er ging wieder 
durch den Flur, der ins Bad und zu den Schlafzim-
mern führte. In dem Zimmer, das früher den Eltern 
gehört hatte, schlief jetzt Paolo, ihr altes Kinderzim-
mer hatte Antonio für sich. Dorthin ging er zurück.

Er zog die Jalousien hoch, die Hitze drang sofort in 
jeden Winkel.

Im Sommer war Camporotondo ein Glutofen.
Der Ort zählte zehntausend Seelen, ein Auswurf 

baufälliger Wohnhäuser im süditalienischen Nirgend-
wo, über den erbarmungslos die Sommerhitze her-
einbrach. Es gab nichts in Camporotondo. Und seine 
Einwohner arrangierten sich mit diesem Nichts mit 
gespielter Gleichgültigkeit.

Er faltete ein paar zerknitterte T-Shirts zusammen 
und legte sie in den Wandschrank. Außer diesem gab 
es in seinem Zimmer sonst nur noch einen kleinen wa-
ckeligen Nachttisch und das Doppelbett. Er duschte 
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Alle Rechte vorbehalten. Printed in Czech Republic.

ISBN 978-3-7920-0269-8

www.karl-rauch-verlag.de


