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Antonio sucht sein Glück

Sizilien. 1987. 

An einem Frühlingstag schlurfte der 14-jährige Antonio am Meer entlang und zog ein Fischernetz 
hinter sich her. Seine nackten Jungenfüße schlitterten durch den Sand im Meer. Das Wasser reichte 
ihm bis zu den Knöcheln. Als er am Hafen angekommen war, saßen gelangweilt Männer an der 
Hafenmauer und rauchten vor sich hin. Siesta.

„Tonino, was machst du da?“, rief ihm Giuseppe, der Älteste der Männer, zu.

„Ich fische!“, tönte es leise aus Antonios Kindermund, als er verängstigt aufblickte. 

„Aber doch nicht so! Du musst schon weiter ins Meer reingehen! So wird das nichts!“, kläffte ihn 
Giuseppe an, während er ihm entgegensprang.

Am Himmel zogen Wolken vorüber und plötzlich kam ein kühler Wind auf. Verzweifelt schaute 
Antonio Giuseppe an. 

„Das Wasser ist soooooooo kalt!“, jammerte er. 

Giuseppe kniff ihn in beide Wangen, nachdem er den letzten Schritt auf ihn zugemacht hatte. 

„Mann, sei doch kein Weichei! Du bist doch schon ein Mann!“.

Die Männer, die dem Gespräch gelauscht hatten, fingen plötzlich an zu lachen. Gedemütigt senkte 
Antonio den Kopf. Dann hob er ihn, verzog das Gesicht und marschierte wieder dem Meer zu, 
wobei er das Fischernetz hinter sich herbugsierte.

Sizilien. 1995. 

In einer Pizzeria am Strand balancierte Antonio übereinandergeschichtete Teller auf beiden Armen 
die Treppe hinunter ins Freie. Es war sein fünfzigster Gang heute. In der Mittagshitze bahnten 
Schweißtropfen ihren Weg auf seiner Stirn. Der Laden war knallvoll von Touristen. Hochsaison. 
Aus der Pizzeria tönte lautes Geschrei. 

„Zwei Mal Pizza funghi, Tisch 45, Drei Mal Pasta arrabbiata, Tisch 56, bruschetta, nicht vergessen! 
Aber vorher!!! Los Jungs!“

Antonios Schritte wurden immer schneller. Als er wieder in der Küche angekommen war, 
positionierte er die Teller geübt auf seinen muskulösen Unterarmen und näherte sich der Treppe 
abermals. Da stieß er auf einmal mit einem herumtollenden Kind zusammen und rutschte dabei aus.
Reaktionsschnell rettete er die Teller, stellte sie ab, landete aber trotzdem am Boden.
Das Kind fing an zu Heulen. Während er dem Kind wieder aufhalf, erklangen laute Gästerufe an 
sein Ohr. Antonio schnaufte und redete dem Kind tröstend zu.
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