lichteten, musste schon ein kleines Wunder
geschehen. Von der Post ganz zu schweigen.
Die Busse blieben im Verkehr stecken, und
die öffentlichen Bauprojekte verzögerten
sich grundsätzlich um fünf bis zehn Jahre. Es
vergingen Jahre, bevor ein Gesetz endlich
verabschiedet wurde, auch wenn es noch so
unbedeutend war, und sogar die
Fernsehsendungen fingen in der Regel mit
einer halben Stunde Verspätung an …
Wenn Montalbano über diese Dinge
nachdachte, geriet sein Blut in Wallung. Aber
er wollte Livia nicht schlechtgelaunt
empfangen. Er musste sich ablenken und sich
die Wartezeit verkürzen.
Die Fahrt so früh am Morgen hatte seinen
Appetit angeregt. Merkwürdig, denn er
frühstückte sonst nie. Er ging zur Bar, wo
sich eine Schlange gebildet hatte wie auf dem
Postamt am Tag der Rentenauszahlung. Es

dauerte eine Ewigkeit, bis er endlich an der
Reihe war.
»Einen Espresso und ein Cornetto.«
»Cornetti haben wir nicht.«
»Sind sie schon aus?«
»Nein. Die Lieferung hat sich verspätet, die
Hörnchen kommen in einer halben Stunde.«
Nicht einmal mehr auf die Cornetti konnte
man sich verlassen!
Missmutig trank er seinen Espresso, kaufte
sich eine Zeitung, setzte sich und fing an zu
lesen. Nur Geschwafel und leeres Geschwätz.
Die Regierung schwafelte, die Opposition
schwafelte, die Kirche schwafelte, der
Unternehmerverband schwafelte, die
Gewerkschaften schwafelten. Leeres
Geschwätz über die Trennung eines VIPPaares, über einen Fotografen, der
fotografiert hatte, was er nicht fotografieren
durfte. Leeres Geschwätz über den reichsten

und mächtigsten Mann des Landes, den seine
Gattin in einem offenen Brief wegen
gewisser Bemerkungen einer anderen Frau
gegenüber kritisiert hatte. Leeres Geschwätz
über die Maurer, die wie reife Birnen vom
Baugerüst fielen, über die Bootsflüchtlinge,
die im Meer ertranken, über Rentner, die ein
so armseliges Leben führten, dass sie mit
Flicken am Hintern herumlaufen mussten,
über Kindesmissbrauch …
Es wurde immer und überall über jedes
Problem geredet, aber es war nichts als
Geschwafel, ohne dass etwas Konkretes
dabei herauskam oder irgendeine Maßnahme
ergriffen wurde …
Montalbano beschloss augenblicklich, dass
Artikel eins der Verfassung folgendermaßen
geändert werden musste: »Italien ist eine auf
illegalen Drogenhandel, systematische

Verspätungen und Geschwafel gegründete
Republik.«
Verdrossen warf er die Zeitung in einen
Abfalleimer und verließ das
Flughafengebäude. Er zündete sich eine
Zigarette an und beobachtete die Möwen, die
in Ufernähe ihre Kreise zogen. Sofort fiel
ihm wieder die Möwe ein, die er hatte tanzen
und sterben sehen.
Da ihm bis zur Ankunft des Flugzeugs noch
eine halbe Stunde Zeit blieb, ging er zu Fuß
den Weg zurück, den er mit dem Auto
hergefahren war. Er kam fast bis zu den
Klippen. Die würzige Meeresbrise erfrischte
ihn mit ihrem Geruch nach Salz und Algen,
und er sah den Möwen zu, die einander
verfolgten.
Als er ins Flughafengebäude zurückkehrte,
war Livia soeben gelandet.

Freudestrahlend kam sie auf ihn zu. Gut sah
sie aus. Sie umarmten sich innig und küssten
sich. Sie hatten sich drei Monate nicht
gesehen.
»Gehen wir?«
»Ich brauche noch meinen Koffer.«
Das Gepäck, wie konnte es anders sein,
wurde den Reisenden mit einstündiger
Verspätung ausgehändigt, unter lautstarkem
Geschrei, Flüchen und Protesten. Dabei
konnten sie von Glück reden, dass ihre
Koffer nicht in Bombay oder Tansania
gelandet waren.
Im Auto nach Vigàta sagte Livia:
»Du weißt, dass ich das Hotel in Ragusa
schon für heute Abend gebucht habe.«
Sie hatten sich vorgenommen, einen
dreitägigen Ausflug ins Val di Noto und in die

