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„Die Türme sind ja größer als ich gedacht habe!“, sagte Sandy als sie auf  
ihre Unterkunft zufuhren. Nach 14 Stunden Autofahrt stiegen sie 
endlich aus dem Auto und konnten ihren lang ersehnten Urlaub 
beginnen. Sie befanden sich mitten in einem abgelegenen 
Olivenhain zwischen der Küste des Ionischen Meeres und 
Leverano.  

„Also, irgendwie kommt es mir hier ein bisschen einsam vor, so verlassen.“, 
sagte Sandy zu Peter. „Komm, wir gehen erst einmal nach drinnen!“, 
antwortete Peter auf  den skeptischen ersten Eindruck seiner 
Freundin. Peter öffnete vorsichtig die Tür des Turmes, der sich 
nach außen hin sehr geschlossen zeigte. Im gleichen Moment 
drückte er die Tür wieder zu und schritt eilig zum Auto. „Peter, 
was hast du denn, ist irgendetwas nicht in Ordnung?“, fragte Sandy. Peter 
griff  in das Handschuhfach ihres Autos und holte eine 
Taschenlampe heraus. „Nein, nein, ich konnte nur nichts sehen, als ich 
in den Turm geschaut habe und einen Lichtschalter habe ich auch nicht 
gesehen.“, antwortete er auf  die Frage von Sandy. Erneut öffnete er 
die Tür des Turmes und leuchtete nun in den Raum.  

Sie erwarteten einen gemütlich eingerichteten Gastraum, so wie 
sie es aus anderen Urlauben in Italien kannten. Doch mit dem 
Anblick einer riesigen Maschine, deren Funktion sie auf  die 
Schnelle nicht erfassen konnten, hatten sie nicht gerechnet. Der 
Raum, in dem sie sich nun befanden, war etwa 6 Meter hoch und 
war fast vollständig mit der Maschine ausgefüllt. Alles wirkte 
verschachtelt und mit jedem Schritt erblickten sie neue Nischen. 



„Peter, du hast die falsche Adresse in das Navigationssystem eingegeben, 
komm lass uns in die Stadt fahren und in der Touristeninformation nach 
dem richtigen Weg fragen!“, sagte Sandy zu Peter, der noch immer im 
Raum stand und versuchte zu verstehen, was er vor sich sah. 
„Warte kurz, hier ist eine Treppe.“, erwiderte Peter und schritt auf  
den in einer der hinteren Ecke des Raumes befindlichen Antritt 
der Treppe zu. Er blickte sich noch einmal kurz um und begann 
dann die Treppe herauf  zu gehen.  

Der Treppenverlauf  war nicht gerade, sondern wendete sich 
mehrfach, bis er an dem Loch in der Decke ankam. Noch etwas 
dunkler als der erste Blick durch die Eingangstür des Turmes, war 
die Sicht in den darüber gelegenen Raum. Peter hob seine 
Taschenlampe und leuchtete durch das Loch in der Decke. Er sah 
sofort, dass sich in der Mitte des nicht mehr so hohen Raumes 
ein Tisch befand. Peter ließ den Schein seiner Taschenlampe 
durch den Raum gleiten und nahm für kurze Augenblicke immer 
mehr Details des Raumes auf, bis er sich schließlich mit dem 
Kopf  wieder nach unten wendete und seiner Freundin Sandy 
zurief: „Sandy, wir sind, glaube ich doch nicht ganz so falsch hier! Komm 
hoch, ich werfe dir meine Taschenlampe herunter!“. Sandy empfing die 
Taschenlampe durch Peters gezielten Wurf  und machte sich 
vorsichtig daran, dem Verlauf  der Treppe zu folgen. Gleichzeitig 
drehte sich Peter wieder dem über ihm gelegen Raum zu und 
holte ein Feuerzeug aus seiner linken Hosentasche. Er tastete sich 
zu dem Tisch vor, den er in der Mitte des Raumes erblickt hatte 
und zündete die vier Kerzen an, die auf  ihm standen. Kurz 
danach blickte Sandy durch das Loch in der Decke und schritt 
auf  Peter zu, der noch an der Tischkante stand. Sie umfasste 
seinen rechten Arm und war erleichtert, dass sie doch die richtige 
Adresse gefunden hatten. Dennoch strahlte sie eine leichte 



Unsicherheit aus, die der mystisch wirkende Raum im 
Kerzenschein hervorrief.  

„Peter, das Essen steht ja schon auf  dem Tisch“, stellte Sandy fest. „Ja, 
das habe ich auch schon gesehen, Sandy, schon ein bisschen unheimlich erst 
über so eine komische Treppe in unsere Wohnung zu kommen und dann 
steht da auch schon unser Essen bereit. Was wäre, wenn wir die Treppe nicht 
hinauf  gegangen wären?“, antwortete Peter. „Komm, lass uns Essen und 
dann ins Bett gehen, ich bin total müde.“, beendete Sandy die 
Unterhaltung. Nachdem Peter und Sandy die einfache, aber 
reichhaltige Brotmahlzeit, bestehend aus einem krustigen 
Weizenbrot, verschiedenen Käsesorten und einigen wenigen 
Scheiben Salami und zwei Gläsern Wein zu sich genommen 
hatten, holten sie ihre Taschen aus dem Kofferraum des Autos 
und schlossen die Eingangstür des Turmes. Peter hatte zuvor 
festgestellt, dass sich über der Küche, die sie zuerst entdeckt 
hatten, eine weitere Etage mit dem Bad befand und darüber ein 
Zimmer gelegen war, in dem sich ein Bett mit einer 
zweckmäßigen Schlafzimmergarnitur befand. Sie holten nur die 
nötigsten Utensilien aus ihrem Koffer und machten sich 
bettfertig. 

 „Peter, schau mal da! Auf  unserem Kopfkissen liegen zwei Armbänder! 
Die sind bestimmt für uns beide, wie romantisch! Los, ziehen wir es an!“, 
sagte Sandy zu Peter, als sie die Tagesdecke von dem Bett nahm 
und die dünne, lakenartige Bettdecke zur Seite streifte. Peter 
verharrte kurz in seiner Position gegenüber des Bettes und hielt 
Sandy daraufhin wortlos seinen Arm hin. Sie legte ihm langsam 
das Armband um und zog danach auch ihr eigenes an. Nachdem 
sie die Kerze auf  ihrem Nachttisch gelöscht hatten, lagen sie nur 
noch kurze Zeit wach. 



Licht trat durch eine undefinierbare Quelle in das Zimmer ein. 
Plötzlich war der Raum, in dem sie sich befanden, nicht mehr nur 
durch den Schein einer Kerze erfassbar, sondern er enthüllte 
immer mehr Details, die das diffus einfallende Sonnenlicht 
freilegte. Sandy öffnete ihr linkes Auge und überlegte kurz, wo sie 
sich befand. Ihr Auge glitt in einer kreisenden Bewegung durch 
den Raum. Ihr kam alles so unwirklich vor, das Zimmer wirkte 
nicht wie ihr Schlafzimmer zu Hause. Jetzt entdeckte sie auf  dem 
Stuhl gegenüber des Bettes ihre Koffer. Langsam begann sie 
ihren Körper zu strecken und drehte sich zu Peter um. Er schien 
noch tief  zu schlafen, dennoch legte sie ihre Hand auf  seine. 
Einige kleine Regungen verrieten, dass er bereits kurz vor dem 
Aufwachen war. „Peter“, flüsterte sie ihm leise in sein rechtes Ohr, 
das ihr zugewandt war. Auch jetzt öffnete Peter sichtlich 
orientierungslos die Augen. Er schaute seiner Freundin Sandy 
direkt in die Augen und richte sich dann wortlos im Bett auf. 
Auch er begann die Winkel des Zimmers zu mustern. Schatten 
und verschiedene Flächen einfallenden Lichtes ließen seine Blicke 
schnell zwischen den verschiedenen Ecken hin- und herspringen. 
Sandy schob die Bettdecke von sich weg und sagte: „Ich werde schon 
einmal heruntergehen und nach dem Frühstück sehen, kommst du gleich 
nach?“ Peter bejahte und ließ seinen Oberkörper noch einmal 
nach hinten in sein Kopfkissen sinken.  

Sandy zog sich die noch auf  dem Boden stehenden Schuhe an 
und ging vorsichtig die steile Treppe in das unter ihnen gelegene 
Zimmer des Turmes. Als sie in der Küche ankam bemerkte sie, 
dass bereits eine Kanne Kaffee und einige Scheiben Brot mit 
etwas Aufschnitt auf  dem Tisch standen. Sie war sichtlich 
erstaunt, da sie in den Morgenstunden niemanden gehört hatte 



und fragte sich, wer ihnen das Frühstück auf  dem Tisch bereitet 
hatte. Es musste jemand da gewesen sein. Sie ging die Treppe des 
Turmes noch ein Stockwerk tiefer und durchquerte den sehr 
hohen Raum mit der komischen Maschine, durch den sie ihre 
Unterkunft am Vorabend betreten hatten. Sandy blieb zunächst 
auf  dem ersten Absatz der Treppe stehen und schaute durch den 
Raum, der eine so hohe Dichte an Eindrücken bot, dass sie erst 
einige Sekunden brauchte, um zu begreifen, dass niemand 
anwesend war. Schließlich ging sie weiter herunter und trat vor 
die Tür. Mit dem Öffnen der robusten Türe strahlte auf  einmal 
viel mehr Licht in das Innere und Sandy musste für kurze Zeit die 
Augen schließen, damit sich ihre Augen an die Helligkeit des 
Lichtes gewöhnten. Sie blinzelte mit vorgehaltener Hand dem 
Licht entgegen und machte einen Schritt vor die Tür. Sie stand 
mit ihren Füßen nun auf  relativ weichem und staubigem Grund. 
Ihre Hände konnte sie nun von ihrem Gesicht nehmen und sah 
außer dem trockenen Boden, auf  dem sie sich befand, nur 
Olivenbäume und den schmalen Pfad, über den sie mit ihrem 
Auto zu dem Turm gelangt waren. Dieser Pfad war keine richtige 
Straße, sondern verzweigte sich sofort, nachdem man einige 
Meter auf  ihm von dem Turm wegging. Somit war es nicht 
möglich zu erkennen, wo er hinführte oder wo er herkam. 
Ebenso nahm sie keine weiteren Geräusche wahr, die darauf  
hingedeutet hätten, dass sich Menschen in der Umgebung 
befanden.  

Sie kehrte in die Küche ihrer Unterkunft zurück und rief  nach 
oben: „Peter, wo bleibst du, das Frühstück ist fertig!“. Sie merkte nicht, 
dass Peter bereits aufgestanden war und im selben Moment die 
Treppe herunter schritt. „Guten Morgen! Wie hast du geschlafen?“, 
fragte Peter Sandy, die bereits am Tisch Platz genommen hatte. 



Sandy antwortete: „Mir kommt es vor, als hätte ich ewig geschlafen und 
ich kann mich gar nicht mehr so richtig an gestern Abend erinnern. Aber 
guck mal hier, das Frühstück habe ich nicht gemacht, es stand schon da, als 
ich herunter gekommen bin. Ich finde das komisch, wir haben das doch gar 
nicht gebucht und ich habe auch niemanden gehört. Das hätten wir doch 
mitbekommen müssen, wenn jemand die Treppe von ganz unten hier hinauf  
kommt!“ antwortete Sandy, die mittlerweile ihre müden 
Benommenheit abgelegt hatte und anfing das Mobiliar der Küche 
zu erforschen. „Komm, setze dich, wir frühstücken jetzt erstmal!“, sagte 
sie zu Peter. Die beiden nahmen auf  der ziemlich hart 
anmutenden Bank am Küchentisch Platz und verzehrten das 
bereitete Essen. Die einfach Mahlzeit bestand aus einem etwas 
krustigen Weißbrot, ein paar Scheiben Käse und Schinken und 
einer großen Kanne Kaffee. 

Wenig später befanden sich Peter und Sandy in Mitten der 
Olivenfelder, die sich rund um dem Turm befinden, wieder. Sie 
hatten über eine recht lange Strecke große Körbe auf  ihren 
Rücken zu der Stelle getragen, wo sie sich nun befanden. Die 
Körbe waren so groß, dass sie links und rechts ihre Körper um 
ein ganzes Stück überragten. Dies machte den Weg durch die eng 
aneinander stehenden Bäume erschwerlicher.  Nun hatten sie sich 
einige Minuten unter dem kargen Schatten eines Baumes 
ausgeruht und ihren Durst mit Wasser gestillt, dass sie aus einem 
kleinen Brunnen in der Nähe geholt hatten. Peter stand auf  und 
schritt auf  einen Baum zu, dessen Äste besonders weit 
herunterhingen. Er griff  zu einem der knochigen Büschel und 
pflückte eine Olive ab. Da die Stile besonders fest mit der Frucht 
verbunden waren, musste er eine genau definierte Kraft 
aufwenden, um sie mit seinem Daumen und zwei weiteren 
Fingern abzutrennen. Nach einigen weiteren Versuchen gelang es 



ihm immer schneller die Oliven von den widerspenstigen Ästen 
zu ernten. Sandy stand noch eine kurze Zeit hinter Peter, aber 
dann ging auch sie wie selbstverständlich zu einem anderen Baum 
und begann die Oliven zu ernten. Sie ließen immer mehr Oliven 
in die Körbe, die hinter ihnen standen, fallen. Ohne auch nur ein 
Wort zu sprechen, arbeiteten sie so mehrere Stunden 
ununterbrochen. Während die Sonne im Verlauf  des Nachmittags 
immer tiefer sank, füllten sich ihre Körbe langsam aber stetig. 
Nach langer Ruhe rief  Sandy: „Peter, mein Korb ist voll, wie siehts es 
bei dir aus?“. Peter antwortete: „Ja, meiner, ist jetzt gleich auch voller 
Oliven!“. „Komm herüber, wir machen noch eine kurze Pause und dann 
gehen wir zurück.“, sagte Sandy zu Peter. Sie setzten sich noch 
einige Minuten auf  den staubigen Boden und lehnten sich dabei 
an einen der Olivenbäume an. Es kam ihnen vor, als würden nach 
stundenlanger Arbeit immer noch genauso viel Oliven an den 
Bäumen hängen wie vorher. Nachdem sie sich etwas ausgeruht 
und ein paar Schlucke Wasser getrunken hatten, machten sie sich 
auf  den Weg nach Hause.  

Sie gingen hintereinander die schmalen Wege durch die 
Olivenhaine zurück. Sandy ging voraus und Peter folgte ihr 
wortlos. Obwohl die ganze Gegend gleich aussah und sie nicht 
über die Bäume hinüberschauen konnten, fanden sie den 
Rückweg wie selbstverständlich, als würden sie gelenkt werden. 
Schließlich kamen sie mit den schweren auf  den Rücken 
geladenen Körben am Turm an. Von weitem konnte man ihn 
schon aus den relativ niedrigen Bäumen emporragen sehen. 
Zeitweise konnten Sandy und Peter sogar weitere Türme in der 
Ferne sehen, aber je näher sie ihrem Turm kamen, desto sicherer 
waren sie sich, dass es ihrer ist. Sie gingen auf  den stark 
anmutenden Turm zu und blieben kurz vor der Eingangstür 



verdutzt stehen. Peter griff  zur Klinke und wollte die Türe 
öffnen, doch sie bewegte sich keinen Zentimeter. Die Tür war 
verschlossen. Nach mehrmaligem Zerren an der Tür setzte er 
erstmal den schweren Korb von seinem Rücken ab. „Aber wir 
haben doch gar keinen Schlüssel bekommen, wieso ist denn jetzt die Türe 
abgeschlossen?“, stellte Sandy fest. „Ich weiß es auch nicht, Sandy, wieso 
bekommen wir die Türe, verdammt nochmal, nicht auf!?“, antwortete 
Peter böse. Sandy entdeckte etwas: „Was ist denn das, das war doch 
eben noch nicht da!“. Einige Schritte neben der Tür war eine kleine 
Klappe aus der Wand des Turmes heruntergekippt und befand 
sich senkrecht zur Außenwand. Seitlich waren zwei kleine Bretter 
befestigt. „Soll das ein schlechter Scherz sein?“, fragte Peter, „Wir sollen 
doch jetzt nicht durch dieses winzige Loch zurück in unseren Turm 
kommen?!“. Er ließ sich lustlos auf  den Boden fallen und schaute 
zu Sandy hinauf. Kurz darauf  fielen seine Blicke auf  die beiden 
Körbe mit Oliven. „Ja klar, jetzt weiß ich es! Die Oliven! Wir müssen 
die Oliven durch diesen Schacht schicken! Was sollen diese Oliven denn sonst 
für einen Sinn haben? Aus welchem Grund sind wir heute morgen eigentlich 
losgegangen diese Oliven zu ernten? Ich habe es mir garantiert nicht vor dem 
Urlaub so überlegt!“, sagte Peter.  

Sandy stand neugierig auf  und packte sich einen der Körbe, zog 
ihn über den trockenen Boden zum Turm hin und begann mit 
den Händen die Oliven nach und nach in den Schacht zu 
schieben. Langsam rollten die einzelnen Oliven über die hölzerne 
Klappe und verschwanden im Turm. Als Peter sah, was Sandy 
machte, holte er den nächsten Korb und half  ihr alle Früchte in 
den Turm zu befördern. Als endlich alle Oliven aus den Körben 
genommen waren, verharrten sie kurz in erwartungsvoller 
Position und hörten daraufhin ein leises Klicken.  



Die Tür des Turmes öffnete sich einen kleinen Spalt, sodass Peter 
näher kam und sie ganz öffnen konnte. Er ging sofort hinein und 
blickte, so wie am Vorabend, auf  diese riesige, undefinierbare 
Maschine, die sich im ganzen Raum ausbreitete. Und in einer 
hinteren Ecke entdeckte er einen großen Behälter, in den die 
Oliven gerollt sein mussten. Er war mit Holzstreben überbaut, 
sodass er seinen Arm nicht hätte hereinstecken können. Sandy, 
die jetzt auch in den Turm kam, war sichtlich genervt von der 
ganzen Prozedur und ging sofort, ohne sich weiter für die 
Geschehnisse im Erdgeschoss zu interessieren, die Treppe hinauf. 
Auf  dem vorletzten Treppenabsatz blieb sie stehen und schaute 
zu Peter herunter. „Peter, jetzt ist hier eine Klappe vor unserer Küche, wie 
kommt die denn auf  einmal hier hin?“, rief  sie ihrem Freund von 
oben zu. Peter drehte sich um und schaute auf  das eben noch da 
gewesene Loch in der Decke. Jetzt war es tatsächlich 
verschlossen. Er fragte sich, wie das auf  einmal passieren konnte, 
wo sie doch weit und breit keine menschliche Seele gesehen 
hatten. Sandy stand auf  einmal wieder hinter ihm und schaute 
sich in dem Raum mit der Maschine um. Sie ging durch den 
Raum und betrachtete die ganzen Schalter und Hebel. Auf  einmal 
entdeckte sie ein Rad, das so groß wie das Steuerrad eines alten 
Segelschiffes war. Mit ihrer Hand an dem etwas brüchig 
wirkenden Rad unternahm sie einen ersten Versuch es in 
Bewegung zu versetzen. „Peter, komm, helfe mir mal!“, sagte sie zu 
ihrem Freund, der mit seinen Händen an den Hüften dicht neben 
ihr stand. Peter nahm seine Hände herunter und griff  an das Rad. 
Gemeinsam brachten sie ihre ganze Kraft auf  und erzeugten eine 
Drehbewegung. Nachdem das Rad einmal in Bewegung war, ließ 
es sich nun viel leichter bewegen. Sandy drehte es nun alleine 
weiter, während sich Peter umdrehte und auf  die Maschine 
schaute, aus der Geräusche kamen, deren Richtung er allerdings 



nicht deuten konnte. Er ging durch den Raum und blieb an dem 
Behälter stehen, in dem sich die von außen eingefüllten Oliven 
befanden. Langsam konnte er beobachten, wie die Oliven immer 
tiefer in das Behältnis sanken und dabei eine gleichmäßigen Sog 
entwickelten. Jetzt, wo schon einige Oliven herabgesunkenen 
waren, veränderten sich die Geräusche der Maschine. Sie drangen 
nicht mehr nur aus der Ecke, wo das Behältnis stand, sondern 
schienen sich im ganzen Raum auszubreiten. Die Geräusche 
wurden immer vielfältiger und ließen sich nicht mehr als einzelne 
Geräusche wahrnehmen. Es schien, als würde der ganze Raum 
anfangen zu surren und die einzelnen Bestandteile der 
mysteriösen Maschine miteinander zu kommunizieren.  

Sandy drehte immer noch eifrig an dem Rad und forderte Peter 
auf, zu schauen, was nun passierte: „Peter, guck dich doch mal im 
Raum um, irgendwas muss doch aus der Maschine herauskommen, wenn sie 
doch die ganzen Oliven einzieht.“. Peter folgte der Aufforderung 
seiner Freundin und bewegte sich umher. Er ließ seine Blicke 
über die vielen Schläuche und Behälter der Maschine huschen, 
doch er konnte nichts finden, was auf  einen Auslass hindeuten 
könnte. „Schau mal, ist das da vorne nicht ein kleiner Hahn?“, rief  
Sandy angestrengt zu Peter. „Ja, das ist ein Hahn, aber es kommt nichts 
hinaus“, antwortete Peter desinteressiert. „Ja, dann mach ihn doch auf, 
aber stelle vorher eine Schüssel darunter!“, forderte Sandy Peter auf. 
Peter wendete sich zu dem hinter ihm stehenden Tisch um, nahm 
eine der Schüsseln, wischte sie mit einem Tuch aus, stellte sie 
unter den Hahn und drehte schließlich den Hahn auf. Zunächst 
passierte gar nichts. Peter wollte gerade zu Sandy sagen, dass der 
Hahn überhaupt keine Funktion hätte, als plötzlich ein Tropfen 
in die Schüssel fiel. Diesem Tropfen folgte nach ein paar 



Sekunden ein weiterer Tropfen und daraufhin wiederum ein 
neuer Tropfen.  

Nach etwa einer halben Minute verwandelten sich die einzelnen 
Tropfen in einen sehr kleinen aber gleichmäßigen Fluss. „Siehst du, 
da kommt etwas heraus!“, rief  Sandy Peter zu, der bereits seinen 
kleinen Finger vorsichtig in die Schüssel hielt und nun eine 
möglichst geringe Menge der Flüssigkeit auf  seiner Fingerkuppe 
hielt. Er roch zunächst daran und probierte daraufhin, wie der 
Tropfen schmeckte. „Es ist Olivenöl, eindeutig. Wie wäre es auch anders 
zu erwarten gewesen, nachdem wir die Oliven vorne in den Turm eingefüllt 
haben.“, erklärte er Sandy, die ihn mit einer Handbewegung zu 
sich heranbat. „Hier, mach du mal weiter, ich will auch mal gucken.“, 
sagte sie zu Peter, der jetzt den Antrieb des Rades übernahm. 
Auch Sandy probierte eine kleine Fingerkuppe voll Öl und war 
begeistert. „Das habe ich mir ja niemals so vorgestellt! Eine Maschine, die 
vollständig Olivenöl herstellt!“, sagte sie voller Begeisterung und holte 
aus einem der Regale, die an der Wand des Raumes standen, 
einige Flaschen. Eine davon stellte sie unter den Hahn, aus dem 
das Olivenöl kam.  

Es dauerte etwa eine halbe Stunde, bis sie eine ganze Flasche voll 
Öl gefüllt hatten. Es lief  sehr langsam und zäh. Nachdem sie die 
erste Flasche vollständig gefüllt hatten, reichten die gesammelten 
Oliven noch für eine weitere halbe Flasche des Öls. Sandy und 
Peter wechselten sich regelmäßig mit dem Kurbeln des Rades ab, 
da es nach einiger Zeit recht anstrengend wurde.  

Sandy ging sichtlich ermüdet die Treppe zu ihrer Küche hinauf, 
die nun nicht mehr durch eine Klappe verschlossen war, während 
Peter noch in der Werkstatt blieb, die Flaschen in ein Regal 



räumte und dann noch einige Augenblicke an einem Tisch 
lehnend träumend durch den Raum blickte. Er dachte in diesem 
Moment nichts und fühlte sich einfach glücklich, obwohl ihm 
Arme und Beine von der Arbeit wehtaten. Als er bemerkte, dass 
das Licht, das durch die kargen Öffnungen einfiel, immer weniger 
wurde, richtet er sich wieder auf  und ging auf  die Treppe hinauf  
zu seiner Freundin. Diese saß bereits am Küchentisch und fühlte 
vermutlich das gleiche, was er gefühlt hatte, als er gerade noch in 
der Werkstatt saß. „Ich kann mir nicht erklären, weshalb wir das heute 
eigentlich alles gemacht haben, Sandy. Wieso sind wir heute morgen eigentlich 
losgezogen, um diese Oliven zu pflücken und danach mit dieser Maschine da 
unten zu Öl weiterzuverarbeiten?“, sagte er nachdenklich zu Sandy. 
Diese antwortete: „Ich weiß es auch nicht, aber ich muss auch gestehen, 
dass es mir egal ist, ich bin müde und genieße gerade einfach nur dieses schöne 
Gefühl in den Armen und Beinen.“. Wenig später, nachdem sie zu 
Abend gegessen hatten, lagen sie beide im Bett und löschten das 
Licht der Kerze.  

„Großvater? Was hat es eigentlich mit diesen Türmen auf  sich, die hier auf  
unseren Feldern stehen?“, fragte der Enkel seinen Großvater. Der 
Großvater antwortete: „Sie leben, mein Junge und beschützen uns.“. 
„Das verstehe ich nicht, du musst es mir erklären. Seitdem ich mit dir hier 
fast täglich über die Felder gehe, finde ich sie unheimlich.“, erwiderte der 
kleine Junge. Daraufhin erklärte der Großvater seinem Enkel, 
dass dies eine lange Geschichte sei, er sie ihm aber von Anfang an 
erzählen werde… 

„Die Geschichte der Türme fängt eigentlich schon im Jahr 1103 n. Chr. an. 
Damals war unsere Stadt noch nicht ganz so groß wie heute und die Häuser 
von unseren Vorfahren waren sehr einfach gebaut. Jedenfalls wurde hier 
früher schon Landwirtschaft betrieben und die Menschen erzeugten das, was 



sie für ihr tägliches Leben brauchten, selbst. Und dann gab es die Piraten, die 
es auf  genau diese Waren abgesehen hatten. Jetzt denkst du dir 
wahrscheinlich, dass Piraten ja nur andere Schiffe überfallen, mein Junge, 
aber zu der Zeit sind sie mit ihren großen Schiffen bis in die Nähe unserer 
Küste gefahren, sodass wir sie noch nicht erkennen konnten. Und dann 
haben sie ihre kleinen Ruderbote zu Wasser gelassen und sind unbemerkt 
auf  Porto Cesareo zugefahren und haben uns überfallen. Natürlich haben 
wir uns damals gewehrt und unsere Sachen nicht einfach so den Piraten 
überlassen, aber sie waren einfach stärker. Sie hatten gefährliche Waffen und 
waren einfach viel zu viele starke Männer. Meistens kamen die Angriffe so 
überraschend, dass wir uns überhaupt nicht darauf  vorbereiten konnten und 
so siegten meistens die Piraten. Du kannst dir sicherlich vorstellen, dass 
unsere Vorfahren das alles sehr wütend machte. Sie gingen den ganzen Tag 
hart auf  dem Feld arbeiten und wurden dann von den Piraten überfallen. 
Wie sollten sie so auf  lange Sicht ihre Familien ernähren? Da sich alle einig 
waren, dass es so nicht weitergehen konnte, hatten die Menschen eine Idee.  

Sie bauten aus festem Stein hohe Wehrtürme. Du kennst ja die Torre 
Friedericiana, das ist noch so ein Turm. Wir nutzen die Türme zur 
Abwehr. Von dem Turm aus konnten wir die Piraten erstens viel schneller 
entdecken, wenn sie mit ihren Booten auf  unsere Küste zufuhren und 
zweitens konnten wir von unseren Türmen aus Gegenangriffe starten, sodass 
wir schlagfertiger gegenüber diesen brutalen Piraten waren. Kinder und 
Frauen konnten sich zudem in dem unteren Teil des Turmes verstecken, 
sodass ihnen nichts passierte. Von oben schossen dann die Männer auf  die 
Piraten und konnten sie so in die Flucht schlagen. Das ein oder andere mal 
konnten sie noch eine kleine Beute machen, aber im großen und ganzen 
hatten wir durch die Türme jetzt unseren lang ersehnten Frieden in unserem 
Dorf  wiedererlangt, sodass keiner mehr in der Sorge leben musste, im 
nächsten Augenblick seine Ernte an die Piraten zu verlieren. Endlich 
konnte es mit Leverano wieder aufwärts gehen. 



 Im Laufe der Zeit festigte sich der wiedergewonnene Frieden und die 
Menschen wurden wieder glücklich. Um nun auf  die Türme 
zurückzukommen: Die verloren nun ihre Funktion. Einige konnten noch 
als Wasserreservoir genutzt werden, aber da sie nicht mehr in Stand gehalten 
wurden, verfielen die meisten oder wurden baufällig, sodass man sie zum 
Schutz der Menschen abriss. Sie hatten also ihre Funktion in der Zeit der 
Piraten erfüllt, doch jetzt brauchte man sie nicht mehr. Sie zerfielen und ihre 
Steine verteilten sich auf  dem staubigen Boden, auf  dem wir jetzt stehen.“, 
sagte der Großvater zu seinem Enkel. „Und was hat das jetzt genau 
mit unseren Türmen zu tun? Die, von denen du erzählt hast, sind doch 
längst verschwunden. Du hast mir nicht alles erzählt!“, sagte der Enkel 
unzufrieden und zugleich neugierig zu seinem Großvater.  

Der Großvater war ein alter Mann. Man konnte ihm ansehen, 
dass er in seinem Leben viel gearbeitet hatte. Er ging mit 
gebeugter Haltung an einem Stock und hatte nur noch wenige 
Haare auf  dem Kopf, weshalb er zum Schutz vor der Sonne 
einen Hut aus Stroh trug. Er besaß die Fähigkeit, in jeder 
Situation Ruhe auszustrahlen. Daran konnte auch die Ungeduld 
seines wissbegierigen Enkels nichts ändern, der vor ihm auf- und 
abtänzelte. So etwas machte ihn nicht mehr nervös. Der 
Großvater schaute einige Momente auf  den Boden vor ihm und 
sagte dann mit ruhiger Stimme zu seinem Enkel: „Hör zu, mein 
Junge, du bist jetzt 12 Jahre alt und vielleicht werde ich bald nicht mehr da 
sein. Deshalb möchte ich dir jetzt das Geheimnis von unseren Türmen, den 
Türmen der Bewohner Leveranos, erzählen. Mir ist wichtig, dass du das 
ganz im Inneren deines Herzens behältst und niemandem weitererzählst, 
denn sonst ist das Geheimnis und somit auch Leverano gestorben. Hast du 
gehört?“. Der Junge wurde auf  einmal ganz ruhig. Er turnte nicht 
mehr vor den Augen seines Großvaters herum, sondern setzte 



sich neben ihn, auf  einen Baumstamm. „Ja, Großvater, ich verspreche 
es dir, niemandem davon zu erzählen.“, antwortete der Junge auf  die 
Bitte seines Großvaters.  

Es war offensichtlich, dass die Situation den alten Mann sehr 
anstrengte. Es schien, als wäre es für ihn eine große 
Herausforderung die nächsten Worte aus seinem Mund zu 
bringen. Dann begann er zu reden: „Du bist noch sehr jung und hast 
dein ganzes Leben vor dir. Du hast noch nicht viel erlebt, kannst aber noch 
alles entdecken. Behalte das, was ich dir jetzt sage in deinem Kopf, aber sei 
nicht zu neugierig, denn sonst ist die Kraft dieser Geschichte vorbei. Du 
musst es hinnehmen und nicht fragen, weshalb es so ist.  

Also, die Türme, die uns im Mittelalter und davor vor den Piraten beschützt 
haben, waren nie richtig tot. Jetzt fragst du sicher, wie Türme denn tot seien 
können, da ihre Materie ja eh aus totem Stein besteht. Die Türme hatten 
damals eine besondere Kraft auf  die Menschen, die über die normale 
Funktion des Bauwerkes hinaus gingen. Ohne diese hätten die Piraten 
niemals besiegt werden können. Ich weiß nicht woher diese Kraft kommt, aber 
sie ist immer für uns, für uns Bürger in Leverano. Als ich so alt war wie du, 
habe ich einmal begonnen nach dem Ursprung dieser Kraft zu forschen. 
Doch, in dem Moment, wo ich angefangen habe, darüber nachzudenken, wie 
das mit dieser Energie funktionieren kann, war die Kraft verflogen. Das 
einzige, was ich damals gelernt habe ist, dass du niemals die Frage nach dem 
Warum stellen darfst, denn sonst geht diese Kraft verloren und die Türme 
sterben.  

Also gut, die Türme waren schon fast tot, da sie ihre positive Bestimmung, 
die Menschen vor den Piraten zu bewahren, erfüllt hatten. Den Menschen 
ging es gut und nun brauchte es die Türme nicht mehr. Man könnte sagen, 
sie legten sich zur Ruhe, aber ihre Kraft war die ganze Zeit bei uns, in 



unserem Land, mitten unter uns Menschen. Mein Junge, ich habe eben schon 
einmal gesagt, dass du noch sehr jung bist. Du weißt, dass wir hier in 
Leverano jeden Sommer 300.000 Feriengäste haben, die bei uns ihren 
Sommerurlaub verbringen. Die meisten jungen Menschen aus der Stadt 
finden das gut, da sie durch die Touristen Geld verdienen können. Aber so 
positiv ist das ganze nicht, glaub mir. Die Leute, die hier hinkommen, haben 
sich unsere Heimat zu Hause im Katalog angeschaut und buchen anhand 
von Beschreibungen, die irgendjemand gemacht hat, der hier einmal kurz 
durch unsere Stadt gefahren ist, ihren zweiwöchigen Pauschalurlaub.  

Und das schlimme ist, dass wir nicht merken, dass die Urlauber gar nicht 
unsere Kultur kennenlernen wollen, sondern schon mit einem bestimmten 
Bild im Kopf  hierher kommen und uns ihre Vorstellungen aufzwängen. Wir 
servieren ihnen die Gerichte, die sie von ihrem Italiener zu Hause kennen 
und machen ihnen alles Recht, wenn sie nur dafür bezahlen.  

Wir werden unbewusst zu den Sklaven ihres Geldes und merken noch nicht 
einmal, wie uns unsere bescheidene Kultur, die wir seit Jahrhunderten pflegen, 
kaputt geht. Aus diesem Grund sind die Türme neu auferstanden. Du 
darfst, wie eben schon erklärt, nicht fragen, wie diese erneut entstanden sind, 
denn sonst würden sie ebenso schnell zerfallen. Das ist das wichtigste, was du 
beachten musst.  

Um es auf  den Punkt zu bringen: Die Türme beschützen uns vor den 
Touristen und ihrer ausbeuterischen Härte. In jedem der Türme gibt es eine 
Unterkunft, schau, da vorne steht einer der Türme. Dieser Turm ist für die 
Olivenernte und die Weiterverarbeitung der Oliven verantwortlich. Die 
Touristen, die in diesem Turm wohnen, fallen in einen tranceähnlichen 
Zustand, sobald sie eine Nacht in ihm geschlafen haben. Ich kann dir nicht 
sagen, wie der Turm das macht, aber die Menschen vergessen ihr Gefühl für 
die Zeit und gehorchen automatisch dem Turm. Dabei empfangen sie noch 



nicht einmal offensichtlich Befehle, sondern erledigen von selbst die Aufgaben, 
die der Turm ihnen auferlegt. Bei diesem Turm stehen die Touristen morgens 
auf  und gehen mit großen Körben auf  das Feld. Dort ernten sie die Oliven, 
kehren zu ihrem Turm zurück und entdecken dann, wie sie mit der 
komplizierten Maschine die Oliven zu Öl weiterverarbeiten. Sie fragen sich 
nicht, weshalb sie das tun, denn in dem Zeitraum, während sie in dem Turm 
leben, scheint es das richtigste für sie zu sein, das zu tun. Es fühlt sich für sie 
einfach richtig an, sie denken gar nicht darüber nach, was sie machen. Auf  
eine bestimmte Art und Weise scheint der Turm ihnen Energie zu entziehen. 
Wie das funktioniert weiß ich nicht, aber ich weiß, dass es funktioniert. Und 
genau das wollte ich dir mit dieser Geschichte erzählen. Jetzt weißt du es. 
Behalte es für dich und frage nicht nach dem Urspruch der Türme, denn das 
würde sie sterben lassen. Ich habe dir dieses Geheimnis weitergegeben, damit 
du in Zukunft auf  die Türme Leveranos aufpassen kannst und dafür 
sorgst, dass ihnen niemand zu Nahe kommt.“. 

Einige Tage später.. 

„Guten Morgen Peter, hast du gut geschlafen?“, fragte Sandy, nachdem 
sie selbst wachgeworden war und bemerkte, dass ihr Freund 
bereits die Augen geöffnet hatte. „Ja, ich habe wieder gut geschlafen.“, 
antwortete er froh. Zeitgleich standen Sandy und Peter aus dem 
Bett auf  und zogen sich an. Ihre Kleidung legten sie jeden Abend 
sorgfältig auf  die beiden Stühle neben ihrem Bett. Nachdem sie 
vollständig angezogen waren, holte Peter den großen Koffer, den 
sie zu Beginn des Urlaubs auf  einen der Schränke gelegt hatten. 
Eine dünne Staubschicht bedeckte den Deckel des Koffers. Er 
strich mit der Hand schnell über den Deckel und öffnete 
daraufhin den Koffer. Ohne sich durch Worte zu verständigen 
packten sie ihre Utensilien in den Koffer. Sie falteten die 



getragene Kleidung und packten den Inhalt des Schrankes 
sorgfältig ein.  

Die Nächte, die sie in diesem Zimmer verbracht hatten, konnten 
sie nicht zählen. Jetzt war der Raum wieder in dem Zustand, wie 
sie ihn vor undefinierter Zeit vorgefunden hatten. Peter griff  zu 
dem Koffer und trug ihn die Treppe zur Küche hinunter. Dort 
stellte er ihn ab und setzte sich an den Küchentisch. Auch Sandy 
verließ das Schlafzimmer und kam in die Küche. „Ich weiß gar nicht 
mehr, seit wann wir hier sind und was wir hier gemacht machen. Ich weiß 
nur, dass alles so einfach hier war. So habe ich mir unseren Urlaub nicht 
vorgestellt.“, stellte Sandy bedächtig fest. Peter sagte: „Ich weiß gar 
nicht, was ich gerade denke. Es ist so viel, aber gleichzeitig nichts. Komm, 
wir essen unser Frühstück auf  und fahren dann.“.  

Zügig aßen sie ihre Brote und luden dann ihre Koffer in ihr Auto 
ein, das seit der Nacht, in der sie in Leverano angekommen 
waren, noch an der gleichen Stelle stand. Peter schloß die Klappe 
des Kofferraumes und setzte sich zu Sandy ins Auto. Er startete 
den Motor und fuhr los, dem schmalen Weg durch die 
Olivenhaine entlang. 


