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Deutsch-griechisches Duett: Shantel und Areti Ketime.

Foto H. Schröder/M. Hombauer

So tanzt
der Grieche

Miese Zeiten brauchen gute Musik:
Ein Sänger aus Deutschland sät in
Athen einen Keim der Hoffnung
VO N M O N A J A E G E R

Wonach riecht Griechenland? Für
Stefan Hantel nach heißem Gummi und Schweiß. Als er ein kleiner
Junge war, packten ihn seine Eltern und Großeltern im Sommer
ins Auto und fuhren mit ihm
durch Jugoslawien ans Mittelmeer.
Familie besuchen. Hantels griechischer Großvater gehörte zur ersten Gastarbeitergeneration, er
schuftete auf deutschen Baustellen,
von morgens bis abends, für einen
kargen Lohn. Aber er hatte Hoffnung. Darauf, es irgendwann einmal zu schaffen, aufzusteigen. Mit
jedem Stein, den er schleppte, baute er an der Zukunft seiner Kinder
und Enkel. Die waren gefesselt
von dem fremden Land, wenn sie
auch nicht wussten, wovon genau.
„Es hat gekribbelt“, erinnert sich
Stefan Hantel. Es war eine große
Liebe zu Griechenland, die damals
in ihm zu wachsen begann. Das
ganze Land war im Aufbruch, die
Griechen hatten den Blick nach
vorne gewandt.
Heute kribbelt es noch immer
in Stefan Hantel, wenn er in Athen
ist. Aber in Aufbruchstimmung ist
dort im Moment niemand mehr.
Die Menschen würden von Schulden und Arbeitslosigkeit niedergedrückt, vor allem die junge Generation, erzählt Hantel in leisem Ton.
Weil sie keine Beschäftigung hätten, versuchten sie ihre Tage irgendwie zu füllen. Hauptsache,
nicht ins Grübeln kommen.
Doch selbst wenn die Hoffnung
versiegt, sprießt – Kunst. Plötzlich
wird Hantels Stimme lauter und
drängender. Aus Stefan Hantel
wird der Musiker Shantel. „Athen
ist im Moment die spannendste europäische Metropole. Alle Künstler zieht es dahin.“ Also auch ihn.
Stefan Hantel alias Shantel hat
schon in vielen großen Städten gewohnt, in noch mehr auf der Bühne gestanden – Tel Aviv, New
York, Istanbul, Basel. Seit rund 25
Jahren macht der Sechsundvierzigjährige Musik. Im vergangenen
Jahr hat er allein 200 Auftritte absolviert, auf fast allen Kontinenten.
Seine Heimatbasis ist Frankfurt,
dort, am großen Küchentisch in
seiner Altbauwohnung in der Innenstadt, entstehen seine Melodien und Texte.
Hantel begann einst als DJ und
Elektromusiker, später mischte er
Rhythmen aus dem Balkan und
aus Osteuropa, woher die Familie
seiner Mutter stammt, hinzu. Er
wurde zum Vorreiter des BalkanPop und ist bis heute einer seiner
wichtigsten Interpreten. Aber Hantel will neue Gebiete erkunden.
Der Musiker Shantel robbte sich
immer näher heran an die musikalischen Wurzeln des Landes seines
Großvaters. Er hat sich eine Zweitwohnung in Athen genommen
und verbringt immer wieder längere Zeit in der griechischen Hauptstadt. Hantel ist an einem neuen
Ort angekommen. Vorerst zumindest.
Wie klingt aber nun Griechenland, vor allem in so schweren Zeiten? Da wird Stefan Hantels Stimme wieder tonlos, auf seiner Stirn
bildet sich eine tiefe Falte. „Die

Musikindustrie in Griechenland
liegt am Boden.“ Es gebe keine
Plattenlabels mehr, der Chef des
größten Musikverlags sitze wegen
Korruptionsvorwürfen im Gefängnis. Große Bühnen würden nicht
mehr bespielt, Musikfreunde träfen sich – wenn überhaupt – in kleinen Clubs und seien froh über die
paar Euro Gage, die sie bekämen.
Dieses Musizieren im Halbdunkel kennt Hantel gut. Im Frankfurter Bahnhofsviertel schmiss er vor
vielen Jahren illegale Partys in einem Keller neben einem Sexkino.
Das Unperfekte habe auch großen
Charme, findet er.
Mehr improvisiert als lange geplant war deswegen auch sein neuestes Projekt. Zusammen mit der
griechischen Sängerin Areti Ketime, die 2004 bei der Eröffnung der
Olympischen Spiele in Athen sang,
hat er ein Lied über die „verlorene
Generation Griechenlands“ aufgenommen, wie er es selbst nennt.
Er singt Englisch, sie Griechisch.
Aber „East West – Dysi ki Anatoli“ ist kein politischer Song. „Dysi
ki Anatoli“ ist deswegen auch kein
gesellschaftskritischer Schlachtruf,
sondern heißt übersetzt so viel wie
„Würze des Orients“. In dem Lied
geht es um den Geruch von Zimt
und Jasmin, um das Flanieren
durch die Straßen, um gute und
schlechte Erinnerungen. Und um
eine Bitte, am Ende der zweiten
Strophe: „Reality – please be good
to me.“
Zumindest ein paar Griechen
konnte Hantel mit seinem Projekt
einige gute Tagen bescheren. Er
mietete zum Tagessatz von fünfzig
Euro ein Tonstudio und lud einige
Musiker ein. Selbst professionelle
Orchestermusiker, sagt er, würden
für zwanzig Euro am Tag zur Geige oder Klarinette greifen. Die
meisten brauchten zusätzlich Aushilfsjobs, um sich über Wasser zu
halten.
Aber im Video zu „East West –
Dysi ki Anatoli“ dürfen sie lachen,
tanzen und brüllen. Hantel suchte
sich seine Protagonisten in Cafés
und Clubs zusammen, normale
Griechen eben. Einige Männer tragen Baseballkappen, die Frauen traditionelle Kleider. Alle wollten sie
erst einmal nicht glauben, dass
Shantel ein deutscher Musiker ist,
so entspannt und locker, wie er auf
sie zuging. Er habe keinen einzigen bösen Spruch zu hören bekommen, von wegen deutscher Knebelpolitik. Wohl auch, weil er nicht
bestimmt, sondern fragt. Und weil
er nicht nur erzählt, sondern auch
zuhört.
Für Ketime, die griechische Sängerin, war es trotzdem ein Wagnis,
mit Shantel zusammenzuarbeiten.
Denn sie ist mit ihrer Musik sehr
dem Traditionellen verhaftet –
und tritt nun plötzlich mit einem
Deutschen auf, der sich um musikalische Grenzen nicht schert. Der
Vorwurf, er vergreife sich an alten
Volksliedern, wurde Hantel schon
früher gemacht. Dabei will er nur
etwas gute Stimmung verbreiten in
schlechten Zeiten. Das sei der eigentliche Zweck von Popmusik,
findet er. Und diesmal vielleicht
auch ein wenig Völkerverständigung.

ines Tages, hofft Concetto B., wird Gott allen
vergeben. Mitten in der
Nacht nimmt er sich
eine Pause vom Schlaf,
nur eine halbe Stunde, länger
braucht er nicht. Er holt das Gebetbuch, das ihm ein Priester geliehen
hat, setzt sich auf das Bett, hält einen Gottesdienst nur für sich, kurz
vor zwei Uhr. Zwei Jesusbilder hängen an der Wand. Concetto versucht, wie jede Nacht, so still wie
möglich zu bleiben, um die Nachbarn nicht zu wecken, legt sich
schließlich wieder hin, schläft. Um
sieben Uhr steht er auf, wäscht
sich, dann wartet er und wird unruhig, wenn der Mann, der ihn um
8.30 Uhr abholen soll, nicht pünktlich erscheint.
Endlich läuft er mit seinen
Nachbarn die Treppen hinunter.
Der Weg führt durch eine Kapelle
hinaus auf den Hof, vorbei an Lavendelsträuchern und Olivenbäumen. Concetto taucht in die tropische Wärme eines Gewächshauses,
schlüpft in gelbe Stiefel, die Sonne
prallt, eine Espressomaschine gurgelt. Er tritt wieder ins Freie, lehnt
sich von außen an ein Fenster der
Kapelle, den Trauring am linken
Ringfinger, die Augen auf die
Pflanzen vor ihm geheftet, auf Chilischoten und grüne Bohnen. „Im
Garten geht es mir gut, hier komme ich zur Ruhe.“
Concetto ist Häftling im Gefängnis von Secondigliano, einem Viertel in der nördlichen Peripherie
von Neapel, das mit hoher Arbeitslosigkeit und den kriminellen Machenschaften der Camorra zu
kämpfen hat. Er arbeitet mit fünf
weiteren Insassen im Gefängnisgarten, Montag bis Samstag, 8.30 bis 11
Uhr, dann noch eine Stunde,
manchmal anderthalb nach der Mittagspause, trotz der Hitze. Gärtner
und Pflanzen haben sich dem Gefängnisrhythmus zu beugen.
Seit drei Jahren kultivieren und
ernten sie saisonales Gemüse nach
Bioregeln, darunter lokale Sorten
und solche, die sich die Gefangenen wünschten, weil sie nach Heimat schmecken. Concetto wollte
unbedingt weiße Zucchini, typisch
Sizilien. Viele Namen der Gemüsesorten haben einen sehnsuchtsvollen Klang: Tunis-Auberginen, Tropea-Zwiebeln, Vesuv-Tomaten. Der
Vulkan ist weniger als zwanzig Kilometer von hier entfernt, tagsüber
sieht man ihn gut von Secondigliano aus, für Concetto dagegen bleibt
er verborgen hinter einer Mauer,
von der niemand so recht weiß, wie
hoch sie ist: fünf Meter, sagt ein Beamter, acht, ein anderer. Hellgrau
ist sie jedenfalls, wie die asphaltierten Wege und Gebäude, die den
Garten rahmen, der eigentlich gar
kein zusammenhängender Garten
ist, sondern ein Puzzle aus Parzellen, insgesamt einen Hektar groß.
Die Gärtner stammen aus Sizilien, Kalabrien, Apulien. Sie waren
Bosse oder wichtige Mitglieder verschiedener Mafia-Organisationen,
wurden zu lebenslangen Haftstrafen wegen Mordes und Zugehörigkeit zur Mafia verurteilt. Früher
waren sie unter den Bestimmungen des Gesetzes „41 bis“ für besonders harte Fälle inhaftiert: Einzelhaft, Hofgang allein, Gespräche
mit Angehörigen nur hinter einer
Glaswand. Erst in den vergangenen Jahren wurde der Strafvollzug
gelockert, aber in ihren Akten
steht immer noch: „Fine pena
mai“, Ende der Strafe: nie.
Salvatore B. kocht häufig für seine Mithäftlinge mit Gemüse aus
dem Garten. Gaetano P. bereitet jeden Morgen in einem Gewächshaus den Espresso zu und rührt
zwei Löffel Zucker in die Milchkanne, damit die Crema so dicht wird
wie im Café. Raffaele G. singt bei
der Arbeit, immer wieder, mit seiner tiefen, rauhen Stimme. Der
muskulöse Santo A. sieht so aus, als
käme er gerade aus dem Fitnessstudio. Alfonso M. hat als Kind seinen
Vater vormittags beim Einkauf im
Großmarkt von Reggio Calabria begleitet und das Obst in die Dörfer
der Umgebung geliefert. Nachmittags holten sie bei kleinen Bauern
das Gemüse, das sie abends an die
Händler im Großmarkt verkauften.
„Wer weiß, welchen Weg ich gegangen wäre, wäre mein Papa nicht gestorben, als ich 13 war.“
Und da ist der gläubige Concetto, der seit 23 Jahren die Welt
durch Gitter sieht. Je älter er wurde, desto seltener stritt er sich mit
den Vollzugsbeamten. Er sei heute
ein guter Mensch. Leider glaubten
sie ihm das nicht, sagt Concetto,
54, seit 2005 in Secondigliano, früher an der Spitze eines Clans in Catania, Sizilien, lebenslange Haftstrafe wegen Mafia-Zugehörigkeit,
Drogenhandel, Mord. „Wenn man
jung ist, macht man Fehler.“

Die sichersten
Tomaten der
ganzen Welt
Sie waren Mafiosi, Clan-Bosse, haben gemordet,
erpresst, mit Drogen gehandelt. Heute sitzen sie
lebenslang in einer Haftanstalt in Neapel,
isoliert von anderen Häftlingen. Doch sie haben
eine Aufgabe für sich entdeckt: Sie züchten
Gemüse – im Gefängnisgarten.
Von Alessandro Alviani (Text) und Timo Jaworr (Fotos)

Der Händler: Rosario De Pascale (links) verkauft das von den Häftlingen geerntete Gemüse.

Der Clanchef: Salvatore B. sitzt seit 1988 im Gefängnis. Seine Zelle umfasst 10,65 Quadratmeter.

Der Sänger: Raffaele G., 64 Jahre alter früherer Mafioso, lässt während der Arbeit seine Stimme erklingen.

Am 11. Juli 1991 heiratete Concetto. Bis dahin war er untergetaucht.
Die Familienangehörigen wurden
erst in der Nacht davor eingeladen.
Die Polizei stürmte das Rathaus. In
seiner Erinnerung quietschen an
diesem Tag die Reifen Hunderter
Polizeiautos, zwei Fahrzeuge stoßen zusammen, ein Carabiniere
steckt ihm eine Pistole in den
Mund, Concetto gibt sich ahnungslos, der Carabiniere brüllt: „Wie,
du tötest Menschen und vergisst
es?“ Concetto, hellblauer Anzug,
rote Krawatte, weißes Hemd, durfte das Jawort noch in Handschellen
sagen, dann wurde er abgeführt.
Vor zwei Jahren hat er seine
Frau noch einmal geheiratet, diesmal in der Gefängniskapelle, der
Anzug dunkelblau. Seine Braut
und die Angehörigen sind wenig
später wieder nach Hause gegangen. „Freiheit ist nicht alles, sie ist
zweitrangig“, sagt Concetto. Er
hat zwei Töchter, die bei seiner
Verhaftung sieben und sechs waren, und einen Sohn, damals fünf.
Er schaut ins Nichts, Schweiß auf
der Stirn, Pause von der Arbeit.
„Ich vermisse nur meine Familie,
nicht die Freiheit. Was taugt sie,
wenn ich meine Familie nicht
habe?“ Jeden Abend um 20 Uhr
schaut Concetto in seiner Zelle die
Fernsehserie „Tempesta d’amore“,
die italienische Version von
„Sturm der Liebe“. Seit 2006 hat
er keine Folge verpasst.
Aus der Mülltrennungsanlage
des Gefängnisses heult alle paar Sekunden die Sirene eines Gabelstaplers. Ein Häftling schreit von seiner Zelle zu einer anderen, ein
Flugzeug dröhnt; der Flughafen
von Neapel liegt weniger als fünf
Kilometer Luftlinie entfernt. Raffaele, Strohhut und durchgeschwitztes T-Shirt, beugt sich über
dunkelrote Tomaten. Er hat sie als
Setzlinge in Styroporkisten gezogen und im April umgesetzt, nun
hängen sie zermatscht an den Stauden. Der stämmige Mann mit kleinen Augen, 64 Jahre alt, die letzten
25 davon im Gefängnis, früher
wichtiges Mitglied eines Clans, der
in Palermo die Werften beherrschte, hält sie kurz in den Händen.
Dann wirft er sie weg. „Der Regen
hat sie ruiniert. Verdammt noch
mal! Alles verdorben.“
Santo, der Muskulöse, bekämpft
die Folgen des Regens mit einem
Vorschlaghammer. Die Pflanzen
vor ihm: schief. Der Boden: aufgeweicht. Santo läuft zwischen Tomatenreihen, die ihm bis zur Hüfte
reichen, rammt Pfähle in das Erdreich, Concetto hält sie fest. Auf
der Erde liegt eine Zeitung, acht
Tage alt, „Zehn Jahre Haft wegen
Begünstigung eines Bosses“ lautet
die Überschrift. Rund dreißig Meter entfernt wird gekreischt, gebrüllt, selten gejubelt. Eine Gruppe spielt Fußball, Santo kann sie
hören, doch sehen kann er nur Beton, Pflanzen und – weiter weg am
Horizont – die rot-weiße Plakatwerbung für ein Espressopulver.
Santo presst die Lippen zusammen, während er die Pfähle einschlägt. Er habe die Morde nie gezählt, sagt er. In seiner Zelle schaltet er manchmal das Radio ein, damit er die Geräusche der Haftanstalt nicht hören muss. Drei winzige Holzklaviere stehen auf seinem
Tisch, er hat sie selbst gebaut und
darauf Rosen gemalt. An der
Wand hängt ein Bild, ebenfalls von
ihm: Bambi auf grüner Wiese, Blumen überall.
Vor vier Jahren hatten die Häftlinge begonnen, die Gefängniskapelle zu renovieren. Regen war eingesickert, die Wände durchnässt.
Durch das vergitterte Kapellenfenster entdeckten sie Gewächshäuser,
das verwahrloste Erbe eines ehemaligen Häftlingsprogramms. Die Insassen baten um die Erlaubnis, sie
instandsetzen zu dürfen. Und fanden sich eines Tages in den Gewächshäusern wieder bei Mäusen
und mannshohem Gras.
Am Anfang wurde das Gemüse
in der Turnhalle des Gefängnisses
verkauft, der Erlös ging an Einrichtungen der Caritas. Vergangenes
Jahr begann eine Kooperation mit
dem Landwirtschaftsministerium
der Region Kampanien. Einmal
die Woche kommen Agrarökonomen zur Beratung in den Gefängnisgarten. „Wir wollten den Häftlingen eine sinnvolle Beschäftigung geben“, sagt Gefängnisleiter
Liberato Guerriero. Auf einem
Tisch in seinem Büro liegt ein dekorativer Kürbis, ein Geschenk der
Gärtner. „Das Projekt war eher als
Abwechslung gedacht, wir hatten
nicht damit gerechnet, dass es so
groß wird.“ An der Wand hängt
ein gerahmtes Gebet: „Großer
Geist, gib mir die Gelassenheit,
Dinge hinzunehmen, die ich nicht
ändern kann, den Mut, Dinge zu
ändern, die ich ändern kann, und
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Die Gärtner sind hier oft die Mörder: Zu lebenslangen Haftstrafen verurteilte Mafiosi wie Salvatore B., Concetto B., Gaetano P. und Santo A. (von links) bauen im Gefängnis „Centro penitenziario Secondigliano“ in Neapel Tomaten, Zucchini und anderes Gemüse an.
die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden.“
Salvatore, ehemaliger Boss der
Sacra Corona Unita, sagt: „Der
Garten ist eine Gnade, die uns Gott
durch den Gefängnisleiter und den
Polizeidirektor geschickt hat.“ Es
war ein heißer Tag Mitte September, kurz nach acht Uhr morgens,
als Salvatore zum ersten Mal die Gewächshäuser betrat, die seit Jahren
niemand mehr von innen gesehen
hatte. Er bückte sich, berührte die
Erde und küsste seine Hand. Den
ganzen Tag jäteten er und die anderen Insassen Unkraut. Als er seiner
Ehefrau und seiner Schwester erzählte, dass er jetzt Gärtner sei,
glaubten ihm die beiden nicht.
„Geht es dir gut?“, fragten sie ihn.
Er besitzt heute noch einen Bauernhof bei Brindisi, allerdings wurde
die Hälfte davon beschlagnahmt.
Salvatore, 55, sitzt seit 1988 im Gefängnis. Laut der Anti-Mafia-Ermittlungsdirektion in Lecce steht er
weiterhin an der Spitze seines Clans
in Brindisi und Umgebung.
Wenn die Insassen über sich
und ihre Vergangenheit reden,
dann selten in der Ich-Form. „Man
begeht Fehler und zahlt dafür.
Wichtig dabei ist, dass man sie erkennt“, sagt Salvatore. „Wenn man
jung ist, glaubt man, einige Dinge
seien richtig, erst später versteht
man, dass es so nicht ist“, sagt Gaetano. „Man ändert sich, man ist
nicht mehr der Gleiche wie zur
Zeit der Verhaftung.“
Ein Beamter, der häufig mitpflückt, spricht von gegenseitigem
Vertrauen. Es seien vernünftige
Menschen, „die bauen hier keinen
Scheiß“. Ein anderer glaubt, dass
sie sich gut führten, „weil sie sonst
nicht im Garten arbeiten dürften –
und weil sie sich daraus einen persönlichen Vorteil erhoffen, zum Beispiel einen Hafturlaub oder andere
Vollzugslockerungen“. Kämen sie
morgen frei, würden einige von ihnen, vielleicht sogar die Mehrheit,
wieder Straftaten begehen, sobald
sie in ihr altes soziales Umfeld zurückkehrten, glaubt der Beamte.
Jeder findet im Garten etwas:
Concetto seine innere Ruhe, Salvatore die Gerüche aus seinem früheren Leben wie den nach feuchtem
Boden. Alle finden eine Beschäftigung. „Selbst wenn du zurück in
der Zelle bist, denkst du daran und

überlegst, was du morgen arbeiten
wirst“, sagt Salvatore. „Im Garten
fühle ich mich wie ein freier
Mensch, denke nicht an den
Knast, nur an die Ernte, warte mit
Spannung darauf. Hier lebt man,
als wäre man noch draußen“, sagt
Gaetano, 59, ein schlanker Mann
mit wenig Haar und Dreitagebart,
einem Hauch Melancholie in den
Augen. Er hockt zwischen Tomatenpflanzen, eine Zigarette zwischen den Lippen. Früher galt er
als rechte Hand eines Bosses in Acireale auf Sizilien. Seine Frau war
im fünften Monat schwanger, als
er verhaftet wurde, seine heute
siebzehnjährige Tochter hat er in
Freiheit nie gesehen. Er redet von
einer gerechten Strafe, vom Versuch, sich jetzt nützlich zu machen, „es gibt allerdings Dinge, die
man nicht wiedergutmachen
kann“. Dabei pflückt er „Tombolini“, kleine, rundliche Tomaten, die
häufig für Soßen verwendet werden, er legt sie in eine Holzkiste,
„Bontà di Sicilia“ darauf: Köstlichkeiten aus Sizilien.

Als Jugendlicher klaute Gaetano
Obst und Gemüse bei sizilianischen Bauern, verwüstete ihre Gärten, riss Zitronen von den Bäumen.
Einige Landwirte wehrten sich und
jagten Gaetano und seinen Kumpanen Gewehrsalven voll Salz hinterher. Einmal schnappte ihn ein Bauer und verprügelte ihn. Erst jetzt,
nach drei Jahren Arbeit im Gefängnisgarten, könne er Bauern verstehen und die Bedeutung der Ernte
begreifen. Was er noch gelernt
hat? „Dass es schön ist, Menschen
zu vertrauen, die Welt nicht nur
schwarz zu sehen. Uns wurde Vertrauen geschenkt, obwohl wir für
den italienischen Staat zu den gefährlichsten Menschen gehören.“
Im Gefängnisjargon werden
Concetto, Salvatore, Gaetano und
die anderen Gärtner als „Eiv“ eingestuft: „Elevato indice di vigilanza“, Insassen mit erhöhter Sicherheitsstufe. Im Garten stehen ihnen
Messer, Scheren, Motorhacken
und Hämmer zu Verfügung. Sie
dürfen keinen Kontakt mit Inhaftierten der anderen Trakte haben.

Selbst die Kapelle, die sie restaurierten, dürfen sie nicht betreten,
wenn samstags der Gottesdienst gefeiert wird. Die anderen beten unter einer weißen Taube an der Decke, die Concetto gemalt hat.
Die Gärtner wohnen in einem
Sicherheitstrakt im hinteren Teil
des Geländes, T1 genannt. Pro Woche dürfen sie maximal zehn Minuten zu Hause anrufen. Sie sind die
einzigen Insassen, die Einzelzellen
haben in einer Haftanstalt, die wie
häufig in Italien chronisch überbelegt ist. Das „Centro penitenziario
Secondigliano“, im Jahr 1991 eröffnet, wurde für 650 Häftlinge geplant, heute sind es rund 1300. Allein in den vergangenen drei Jahren gab es hier laut der Organisation Antigone 217 Selbstverletzungen, 59 versuchte Selbstmorde,
vier Selbstmorde.
Die Zellen im T1 bleiben von
8.30 bis 18.30 Uhr offen. Die 27
Häftlinge des Traktes dürfen sich
frei bewegen in dem farblosen Flur.
„Der ist genau 94 Meter lang“, sagt
Concetto. Er ist ihn so oft auf und

ab geschritten, dass er diese Zahl
nicht mehr vergessen kann.
Freitag, Verkaufstag innerhalb
der Gefängnismauern. Raffaele
steht neben einem Gewächshaus,
schneidet Rosmarin-Bündel und
singt mit schmelzender Stimme:
„Maruzzella, Maruzzè, du trägst in
deinen Augen das Meer und hast
mir in die Brust ein Leid gepflanzt.“ Salvatore geht mit einer
Motorhacke über ein Feld, dreißig
Grad, um ihn herum graue Blöcke.
An den Fenstergittern hängt Wäsche, Wasserflaschen stecken zwischen den Stäben. Ein Beamter aus
der Werkstatt, der den Gärtnern
immer wieder mit Ersatzteilen
hilft, kommt vorbei, geht wieder.
In den Händen hält er eine Tüte
voller Tomaten und eine voller Auberginen. Gemüse als Tauschware,
Gemüse als Dankeschön.
Die Häftlinge ernten Kürbisblüten, binden Sträuße daraus. Sie packen Kisten voll mit grünen Paprikas, weißen Zucchini, grünen Zucchini, Vesuv-Tomaten, TomboliniTomaten, San-Marzano-Tomaten,

Grüne Insel: Das von Zellenblöcken umrahmte Gartengelände mit den Gewächshäusern gibt den Inhaftierten Arbeit und einen Lebenssinn.

Auberginen, aber eher die lange
Sorte, weil die runde, die sizilianische, nicht so gerne gegessen wird
in Neapel. Sie laden die Kisten auf
einen Anhänger, der eigentlich zu
klein dafür ist.
Wie jeden Freitagvormittag
kommt Rosario De Pascale mit seinem Opel Zafira vorbei, umarmt,
schüttelt Hände, ertastet die Auberginen, „bellissime!“. Rosario, der
in seinem Leben schon als Vertreter für Porzellan, Sorrento-Öl und
Katzenzungen gearbeitet hat, ist
der Vorsitzende der Genossenschaft, die das Gemüse aus der
Haftanstalt verkauft. Sie wurde im
März gegründet und beschäftigt
seit kurzem drei Häftlinge; später
sollen noch mehr hinzukommen.
500 bis 600 Euro pro Monat können sie damit verdienen, doch sie
verzichten bis Ende dieses Jahres
darauf, um dem Projekt den Start
zu erleichtern. „Liberiamo la speranza“, „Lass uns die Hoffnung befreien“, heißt die Kooperative.
„Vater, Sohn und Heiliger
Geist“ flüstert Rosario, als er den
ersten Kunden sieht. Die Käufer,
die der Mittagshitze trotzen und
den kleinen Marktstand unter einer
Magnolie besuchen, sind vor allem
Mitarbeiter der Gefängnisverwaltung. „Ich kaufe hier, weil ich weiß,
woher das Gemüse kommt, und
weil es nicht gentechnisch manipuliert ist. Das wird noch wie in alten
Zeiten angebaut“, sagt ein Käufer
mit Plastiktüten voller Paprika.
Dann spricht er aus, was viele in einer Region beunruhigt, in der die
Camorra jahrelang Giftmüll auf
den Feldern entsorgte oder am Straßenrand in Brand setzte. Daher der
Name „Terra dei fuochi“, Feuerland. „Wir wissen, dass im Gefängnis keine Abfälle unter der Erde liegen. Wir hoffen es zumindest.“
Dienstag, Verkaufstag außerhalb der Gefängnismauern. Rosario, der Trauzeuge bei der zweiten
Hochzeit von Concetto war, parkt
sein Auto zwischen Gewächshäusern und Kapelle. Die Genossenschaft wurde mit dem Ziel gegründet, die Ernte auch außerhalb des
Gefängnisses zu verkaufen. Rosario schmiedet schon weitere Pläne:
Er will zwei regelmäßige Verkaufsstellen einrichten, einmal die Woche, die eine im Landesagrarministerium, die zweite im Gericht von
Neapel; er verhandelt bereits mit

drei Obst- und Gemüseläden in
der Provinz von Neapel, um dort
Bioecken mit Produkten der Kooperative einzurichten; dazu kommen bald Kürbismarmelade, Chilipastete oder eingelegte Zucchini
und Auberginen, produziert von einer Behindertenwerkstatt mit dem
Gemüse aus dem Gefängnis.
Rosario, den Kofferraum voller
Gemüsekisten, knapp 80 Kilo insgesamt, obendrauf ein Strauß Kürbisblüten, fährt durch ein blaues Tor
in der grauen Mauer, verlässt das
Gefängnis. Die Klimaanlage steht
auf 17 Grad, weil er sich kein Kühlfahrzeug leisten kann. Er erreicht
den Corso Secondigliano, der nie
zu schlafen scheint, Kinder und Jugendliche flitzen tagsüber wie
nachts auf Motorrollern oder
Quads vorbei. Er fährt weiter,
durchquert Mugnano di Napoli,
eine Stadt außerhalb Neapels, liefert Gemüse an einen ehemaligen
Polizeiinspektor. Weiter zur nächsten Adresse, der Mutter eines Ökoarchitekten. Seine Großeltern waren selbst Bauern, seine Familie isst
nur saisonale Produkte und kauft
nie Obst und Gemüse im Supermarkt. Es schmecke nicht.
Santo, der nicht weiß, wie viele
Morde ihm angelastet werden,
pflückt derweil Tomaten. Möwen
kreisen über seinem Kopf, aus einem Trakt rattern metallische
Klänge. Vollzugsbeamte überprüfen mit einem Hammer die Festigkeit der Fenstergitter.
Seit 24 Jahren sitzt Santo im Gefängnis. „Ich sehe nicht wirklich
eine Zukunft für mich“, erzählt er
und runzelt die Stirn. „Doch, ein
Funke Hoffnung ist noch da.“ Santo, der mit 13 Jahren nicht mehr
zur Schule wollte, zitiert Kant und
Freud, starrt ins Leere, die Haut
rot von der Sonne. Was passiert
sei, tue ihm leid, er nehme das Leben so, wie es ist, „vielleicht musste es so laufen“.
Er ist dieser Tage fünfzig geworden. An seinem Geburtstag stand er
um drei Uhr nachts auf, startete seinen Laptop und legte ein Hörbuch
ein. Zum ersten Mal in seinem Leben hörte er von Hannah Arendt
und der „Banalität des Bösen“. Er
lag eine Stunde im Dunkeln auf seinem Bett, die Kopfhörer fest am
Ohr, und konnte nicht schlafen.
Das Böse sitzt nicht tief, dachte er,
nur das Gute hat tiefe Wurzeln.

