HEFT ZWEI
das sich wie ein Ballon vom Magen in den Brustkorb

der Reihenfolge ihrer Ziehung nebeneinander legt.
„Nervös?“, fragt sie dich. Und du wackelst unbe-

ausdehnte. Wie hat Hemingway das nur gemacht? Ich

stimmt mit dem Kopf hin und her. „Es gibt keinen

streckte meine vom langen Sitzen kribbelnden Glieder

Grund, nervös zu sein. Sie können im Moment eh

und sah mich um.
Das reizende, mit einer Hitachi-Videokamera be-

nichts ändern.“

waffnete, schwedische Paar unterhielt sich über Tische hinweg mit zwei an jenem Morgen angereisten

Nur einmal im Leben die Uhr zurückdrehen zu

Engländerinnen.

können, nur um eine Minute – Ist das so viel verlangt?

„We left the house at five o’clock this morning and
Die Frau dreht die Karten um, eine nach der

we’re flying back tomorrow evening at seven. Two

anderen und ein Schüler entsichert seine Waffe, ein

fourteen year old girls who love Italian clothes. You

Vorstandsmitglied tritt ans Mikrofon, ein Labor-

know.“
Die Schweden nickten verständnisvoll.

team hält den Atem an, eine WC-Ente geht unter, ein

Sie hatten silberweißes, kurzes Haar, seines etwas

volltrunkener Student nimmt beim nach Hause kom-

länger als ihres.

men nichts von dem Gasgeruch wahr und drückt den

Er trug einen dunkelblauen Blazer mit Goldknöp-

Lichtschalter. Dann wird es still. Die Frau schaut dir

fen, sie grauweißen Tweed.

ins Gesicht. Irritiert blickst du zurück. Schimmern da

Beide bestellten Weißwein und Lasagne, die ihren

Tränen in ihren Augen? Sie holt tief Luft und sagt:

Blicken nach sehr gut sein musste. Sie würden heute
spätabends zurück nach Stockholm reisen.
Als sie zahlten, verspürte ich kurz Traurigkeit.
TiTelThema

Darüber, dass ich den beiden wahrscheinlich zum ersten und zum letzten Mal begegnet sein würde.

Borgia-hügel

Ich beschloss, meinem durch den vormittäglichen
Alkoholgenuss malträtierten Magen etwas Gutes zu

von Ariane Sommer

tun und bestellte Panna Cotta.
Flüchtig, für den Bruchteil einer Sekunde, der

Ein Schatten fiel auf die Glasscheibe, die den Au-

sich auf einer dunklen Ebene auf Ewigkeiten streckte,

ßenbereich des Cafés von der Menge in der Via della

schaute ich ihm in die Augen.

Spigha trennte.
Die Mundwinkel und Schultern der Frau hatten

Wir liebten uns.
Ich wagte nicht zu lächeln.

den Kampf gegen den unablässigen Zug der Erde auf-

Schaute weg.

gegeben. Pflaumenfarbene Halbmonde krallten sich

Brach ab.

unter ihre Augen.
Ihr schwarzes Haar stand in willkürlichen Drei-

Der schöne Augenblick, vorüber.

ecken vom kleinen Kopf ab.

Er war vorbeigelaufen und ich blieb vor meinem

Hin und her, hin und her pendelte der sonnengel-

Scotch auf Eis sitzen, am hellichten Tag.

be Gummiball an der Schnur, die sie um den Zeigefin-

Das Gefühl verlief sich in immer größeren Wel-

ger ihrer rechten Hand gewunden hatte.

len, ein Gesteinsbrocken, in spiegelglattes Wasser geworfen. Seufzend schob ich das schwarze Moleskine-

Rastlos beobachtete sie die Menge, die durch die

Büchlein mit den anklagenden leeren Blättern und

Einkaufspassage strömte. Sie sprach die Vorbeihas-

dem nutzlosen Stift von mir. Wenn man Leben er-

tenden scheinbar ziellos an. Alte, Junge, Familien

zählen wollte, musste man es leben, nicht nur an sich

mit schreienden, zerrenden Kindern, ineinander ver-

vorbeiziehen lassen. Der Alkohol hatte weder Inspira-

schlungene Pärchen. Sie hatte wenig Glück.
Schon zum vierten Mal innerhalb der letzten

tion noch Mut gebracht. Lediglich ein flaues Gefühl,
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zwei Stunden lief sie an der Glasfront des Cafés vor-

komplettes Universum in sich. Und so schleppte ich

bei, ohne dass der Haufen bunter Gummikugeln in

mich bergauf, von Universum zu Universum, rutschte

dem Karton vor ihrem Bauch geschrumpft war. Ein

zurück, drei Schritte waren einer in diesem Treibsand

Fremdkörper in einem geschäftigen Ameisenhaufen,

der Sphären.
Auf halber Strecke hielt ich inne, drehte mich hin

wie sie still in der fließenden Menge stand, spähend,

zum Tal und blickte zurück in das ganz eigene Univer-

wartend auf die nächste Gelegenheit.
Kurz unterhielt ich den Gedanken, sie hinter das

sum Wüstenoase und sah durch die Hitze verschwom-

Glas einzuladen, ihr den Karton abzukaufen und ihr

mene Lehmhäuser am Horizont und die männlichen,

einen Teller Kuchen zu bestellen. Als ich wieder auf-

bärtigen Einwohner in der Teestube sitzen und Do-

blickte, war sie zu meiner Erleichterung in der Menge

mino spielen, die Frauen wuschen die Wäsche in Zu-

verschwunden.

bern rein und huschten wie scheue Rehe in die dunkle

Trübselig starrte ich auf die immer noch leeren

Geborgenheit ihres Eigenheims wenn sich ein männ-

Seiten meines Notizbuches. Ein rotes Leuchten ließ

licher Fremder ihnen näherte, und der Fremde warf

mich aufblicken.

verstohlene Blicke durch den kleinen Spalt der Türen,
dunkle Augen blitzten ihm entgegen und der Fremde

Eine glitzernde, diamantene Schlange wand sich

rieb sich nachdenklich am bärtigen Kinn und fragte

um den rechten Mittelfinger ihrer Hand.

sich, was sich hinter diesen funkelnden Augen ver-

Borgiarotes Haar, von einem dunkelbraunen Spit-

barg, welche Träume geträumt wurden, welche Sehn-

zenband zusammengehalten.

süchte diese Frauen trieb, gab es Gedanken an Flucht,

Die flaschengrüne Sonnenbrille, passend zu dem

oder nur Zufriedenheit im Hier und Jetzt?

Nadelstreifen-Rock, hatte sie inzwischen abgesetzt

Immer steiler ging es hinauf, der Gipfel der Düne

und gab den Blick auf zwei unergründliche Augen

musste mein neues Zuhause werden – dort wollte ich

frei.

leben, für ein paar Sekunden wenigstens, oder gar
Minuten, auf immer und ewig, jedenfalls bis zum

In der Damentoilette des Cafés musterte ich mich

Ende der Nacht.

selbst im Spiegel.

Schweißtropfen fielen mir wie Fliegerbomben von

Verglich mich.
Bin ich genau so schön?

der Stirn, tropften in den Sand, versickerten, zeich-

Ich stieß die Tür zu einer der Kabinen auf.

neten dunkel meinen Laufweg nach und als ich im

Besetzt.

Schweiße meines Angesichts all diese Tropfen sah, die

„Sorry.“ Ich nahm hastig einen Schritt zurück.

sich über die ganze weite Welt erstreckten, wusste ich
genau, dass ich den richtigen, meinen ganz eigenen

Stille.

Weg des Lebens eingeschlagen hatte. Viel Schweiß,

Sie sagte nichts und hielt die Tür von Innen auf.

Blut und Tränen waren unter unendlichen Qualen
literweise auf diesem schweren Weg geflossen, aber
das war es alles allemal wert. Auch, wenn zu oft das
TiTelThema

Gefühl aufkam, sich in einer Einbahnstraße mit einer
Sackgasse am Ende zu befinden, für diesen Weg lohn-

es ist still in der Wüste

te es sich, mit wehenden, bunten Fahnen unterzuge-
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hen. Das war Leidenschaft. Wie viele suchten vergeblich nach ihr und fanden sie nicht, mir war sie ganz
leicht und zart mit weißen Taubenflügeln zugeflogen.

Da stand ich nun, berauscht vom Kif, am Fuße

Einfach so.

einer gigantischen Düne, im Irgendwo der marokkanischen Wüste. Der heiße Sand brannte unter meinen

Der gigantische Rundumblick von der Düne ließ

wund gelaufenen Füßen. Jedes Sandkorn barg ein

alle Qualen der Welt vergessen. Ich schwankte vor
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