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Für Susan.
Amor che nella mente mi ragiona.

Erste Liebe

Seinetwegen bin ich wiedergekommen.
Diesen Satz hatte ich mir gerade aufgeschrieben, als
ich vom Deck der Fähre aus endlich San Giustiniano auftauchen sah. Nur seinetwegen. Nicht unser Haus war der
Grund oder die Insel oder mein Vater oder der Blick aufs
Festland von der verlassenen normannischen Kapelle aus,
wo ich in den letzten Wochen unseres letzten Sommers
auf der Insel allein gesessen und mich als unglücklichster
Mensch auf der Welt gefühlt hatte.
Die Reise hatte schon lange auf meiner Wunschliste gestanden, und nun, nach meinem Examen, war der ideale
Zeitpunkt, um der Insel einen kurzen Besuch abzustatten.
Unser Haus war Jahre zuvor abgebrannt, und nachdem
wir in den Norden gezogen waren, hatte niemand in der
Familie größere Lust zurückzukehren, das Grundstück zu
verkaufen oder nachzuforschen, was eigentlich genau passiert war. Wir überließen den Ort einfach sich selbst, erst
recht als wir erfuhren, dass die Einheimischen die Brandstelle nach Strich und Faden geplündert und alles Übrige
verwüstet hatten. Das Feuer sei kein Zufall gewesen, wurde
sogar gemunkelt, doch das sei reine Spekulation, meinte
7

mein Vater, wenn man Genaueres wissen wolle, müsse man
schon hinfahren. Ich hatte ihm versprochen, von der Fähre
aus unmittelbar nach rechts zu gehen, über die vertraute
Promenade, vorbei am imposanten Grandhotel und den
Pensionen am Ufer, und dann ohne Umwege zu unserem
Haus weiterzulaufen, um mir ein Bild von dem Schaden zu
machen. So hatten wir das verabredet. Mein Vater selbst
verspürte nicht das geringste Bedürfnis, je wieder einen Fuß
auf die Insel zu setzen. Ich sei jetzt ein Mann und durchaus
in der Lage zu beurteilen, was zu tun sei.
Vielleicht kam ich nicht ausschließlich wegen Nanni wieder. Sondern auch wegen des Zwölfjährigen, der ich zehn
Jahre zuvor gewesen war – obwohl ich wusste, dass ich
weder den einen noch den anderen antreffen würde. Der
Zwölfjährige war erheblich größer geworden und hatte
einen buschigen rötlichen Bart, und Nanni, tja, der war auf
Nimmerwiedersehen verschwunden, und niemand hatte je
wieder von ihm gehört.
Ich hatte die Insel noch genau in Erinnerung. Ich wusste
noch, wie sie an unserem letzten gemeinsamen Tag hier
ausgesehen hatte, eine knappe Woche vor Schulbeginn,
als mein Vater uns zur Fähre gebracht und dann vom Kai
aus gewinkt hatte, während die Ankerkette lärmte und das
Schiff kreischend zurücksetzte. Reglos stand er da und
wurde immer kleiner, bis er aus unserem Blickfeld verschwand. Wie jeden Herbst wollte er noch eine Woche oder
zehn Tage bleiben und sich darum kümmern, dass das Haus
ordentlich abgeschlossen würde, dass Strom, Gas und Wasser abgestellt, die Möbel abgedeckt und alle einheimischen
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Dienstboten bezahlt würden. Dass auch seine Schwiegermutter und deren Schwester auf der Fähre gen Festland entschwanden, kam ihm bestimmt nicht ungelegen.
Doch was ich dann tat, als ich ein Jahrzehnt später festen Boden unter den Füßen hatte und das alte traghetto
scheppernd und ächzend von der Mole ablegte: Ich ging
nach links statt nach rechts, den kopfsteingepflasterten Weg
direkt hinauf ins uralte San Giustiniano Alta. Ich liebte die
engen Gassen dort, die tiefen Rinnsteine und verwitterten
Wege, liebte den kühlenden Kaffeeduft aus der Rösterei,
der mir noch genauso freundlich entgegenschlug wie damals, als ich mit meiner Mutter für unsere üblichen Besorgungen herkam oder mir, wie in unserem letzten Sommer,
nach der täglichen Nachhilfestunde in Latein und Griechisch auf dem Heimweg etwas Zeit ließ. Anders als das
modernere San Giustiniano Bassa lag San Giustiniano Alta
selbst dann noch im Schatten, wenn unten im Hafen die
Sonne längst erbarmungslos brannte. Abends, wenn die
feuchte Hitze am Ufer nicht mehr auszuhalten war, ging ich
mit meinem Vater oft hinauf, auf ein Eis im Caffè dell’Ulivo,
und er setzte sich mit einem Glas Wein mir gegenüber und
unterhielt sich mit den Leuten aus dem Städtchen. Jeder
kannte und schätzte meinen Vater als un uomo molto colto,
einen sehr gebildeten Mann. Sein holpriges Italienisch war
mit spanischen Wörtern durchsetzt, denen er einen möglichst italienischen Klang gab. Aber es verstand ihn jeder,
und wenn sie ihn doch einmal korrigieren oder wider Willen über seine eigenwillig makkaronischen Wortschöpfungen lachen mussten, lachte er herzlich mit. Sie nannten
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ihn Dottore, und obwohl jeder wusste, dass er kein Arzt
war, suchte man immer wieder medizinischen Rat bei ihm,
da man seinem Urteil in gesundheitlichen Angelegenheiten eher traute als dem des ortsansässigen Apothekers,
der sich gern als zuständiger Arzt gerierte. Signor Arnaldo,
der Eigentümer des Caffès, hatte chronischen Husten, der
Friseur ein Ekzem, Professore Sermoneta, mein Nach
hilfelehrer, der seine Abende häufig im Caffè beschloss,
befürchtete immerzu, er müsse sich eines Tages die Gallenblase herausnehmen lassen – alle zogen meinen Vater ins
Vertrauen, sogar der Bäcker: Der zeigte meinem Vater die
blauen Flecken an Armen und Schultern, die ihm von seiner übellaunigen Frau zugefügt worden waren; Gerüchten
zufolge hatte sie ihn gleich in der Hochzeitsnacht betrogen.
Bisweilen trat mein Vater sogar mit jemandem vor die Tür
des Caffès, um in einer vertraulichen Angelegenheit seine
Meinung kundzutun. Anschließend schob er den Perlenvorhang beiseite und kam wieder herein, setzte sich an den
Tisch, das leere Weinglas zwischen den aufgestützten Ellbogen, und blickte mich an: Ich müsse mich nicht beeilen
mit meinem Eis, wir hätten wahrscheinlich sogar noch Zeit,
zum verlassenen Kastell hinaufzugehen, wenn ich wollte.
Das nächtliche Kastell, von dem aus man in der Ferne die
Lichter auf dem Festland glitzern sah, war unser Lieblingsplatz; oft saßen wir dort zwischen den verfallenen Mauern
schweigend nebeneinander und schauten hinauf zu den
Sternen. Erinnerungen sammeln, nannte er das, für später.
Wann später?, fragte ich dann, um ihn aufzuziehen. Einfach für später. Meine Mutter sagte immer, wir seien aus
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demselben Holz geschnitzt, seine Gedanken seien meine
Gedanken und meine Gedanken seine Gedanken. Manchmal befürchtete ich, er könnte tatsächlich meine Gedanken lesen, wenn er mich nur an der Schulter berührte. Für
meine Mutter waren wir ein und derselbe Mensch. Gog und
Magog, unsere beiden Dobermänner, liebten nur meinen
Vater und mich, nicht meine Mutter und auch nicht meinen älteren Bruder, der damals bereits seit ein paar Jahren nicht mehr den Sommer mit uns verbrachte. Überhaupt
zeigten sich die Hunde bei jedem anderen Menschen abweisend und knurrten, sobald man ihnen zu nahe kam. Die
Leute aus dem Ort hielten wohlweislich Abstand, wobei
die Hunde niemanden belästigten, so gut erzogen waren
sie immerhin. Meistens banden wir sie draußen vor dem
Caffè an ein Tischbein, und solange sie uns sehen konnten,
lagen sie lammfromm da.
Manchmal, zu besonderen Gelegenheiten, gingen mein
Vater und ich vom Kastell aus nicht in Richtung Hafen, sondern zurück in den Ort, und da unsere Gedanken sich so
glichen, gab es noch ein Eis für mich. »Jetzt heißt es bestimmt wieder, ich verwöhne dich.« »Noch ein Eis, noch ein
Glas Wein«, sagte ich dann, und er nickte, da sich das Offensichtliche ohnehin nicht leugnen ließ.
Nur auf diesen Nachtwanderungen, wie wir sie nannten, hatte ich ihn für mich allein. Ansonsten sah ich ihn oft
tagelang nicht. Vor dem Frühstück ging er gern schwimmen, später setzte er aufs Festland über, und abends kam
er wieder, manchmal erst mit der letzten Fähre. Selbst im
Schlaf freute ich mich dann noch über das Knirschen seiner
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Schritte auf dem Kiesweg vor unserem Haus. Er war zurück, und die Welt war wieder im Lot.
Meine schlechte Gesamtnote in Latein und Griechisch in
jenem Frühjahr hatte einen bösen Keil zwischen meine Mutter und mich getrieben. Ende Mai, ganz knapp vor unserer
Abreise nach San Giustiniano, hatte mein Zeugnis im Briefkasten gelegen. Die gesamte Überfahrt war eine einzige
Schimpfkanonade, die Vorwürfe prasselten nur so auf mich
ein, während mein Vater gelassen an der Reling lehnte, als
wartete er auf den richtigen Moment, um sich einzuschalten.
Meine Mutter war unterdessen in Fahrt geraten, und je mehr
sie sich in ihre Wut hineinsteigerte, desto mehr hatte sie an
mir auszusetzen, angefangen bei der Art, wie ich mich mit
einem Buch auf der Couch fläzte, über meine Handschrift
bis hin zu meiner völligen Unfähigkeit, eine eindeutige Antwort zu geben, wenn man mich nach meiner Meinung zu
diesem oder jenem fragte – ausweichen, ich würde immer
nur ausweichen! –, und überhaupt, wieso ich eigentlich keinen einzigen Freund hätte, weder in der Schule noch hier
am Strand noch sonst wo, für nichts und niemanden würde
ich mich interessieren – was um Himmels willen bloß nicht
stimme mit mir, wollte sie wissen und versuchte dabei hartnäckig, einen eingetrockneten Fleck auf meinem Hemd
wegzukratzen, die Hinterlassenschaft einer Schokoeiswaffel,
die mir mein Vater vor der Überfahrt noch schnell gekauft
hatte. Ich war mir sicher, dass ihre Unzufriedenheit mit mir
schon ewig geschmort hatte und meine verpatzte Lateinund Griechischprüfung nur der Auslöser war.
Um sie zu besänftigen, versprach ich, mich im Sommer
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zu bessern. Bessern? Gründlich umgekrempelt werden
müsse ich, und zwar von oben bis unten, von hinten nach
vorn. In ihrem Tonfall lag maßloser Zorn, fast schon Verachtung, spätestens als sie meinem Vater dann ironisch entgegengeschleuderte: »Und du hättest ihm fast einen PelikanFüller gekauft!«
Meine Großmutter und ihre Schwester, die an jenem Tag
mit uns auf der Fähre waren, ergriffen natürlich Partei für
meine Mutter. Mein Vater schwieg. Er konnte die beiden
Frauen nicht ausstehen – Dragoner und Oberdragoner hießen sie bei ihm. In dem Moment, da er meine Mutter bäte,
ihre Stimme zu senken oder sich zu mäßigen, würden sie
ihr sofort beispringen, das wusste er genau, und dann verlor er womöglich die Beherrschung und blaffte die beiden
oder sogar alle drei an, woraufhin sie ihn gelassen davon
in Kenntnis setzen würden, dass sie lieber mit der nächsten Fähre wieder aufs Festland zurückführen, als mit uns
den Sommer zu verbringen. Im Laufe der Jahre hatte ich
mehrfach miterlebt, wie er heftig geworden war, und ich
merkte genau, wie er sich nun um Beherrschung bemühte,
um uns die Fahrt nicht zu verderben. Er nickte lediglich
ein paarmal in gespielter Übereinstimmung, als sie monierte, ich würde viel zu viel Zeit mit meiner blödsinnigen Briefmarkensammlung vergeuden. Doch als er schließlich mit einer harmlosen Bemerkung das Thema wechseln
wollte, um mich ein bisschen aufzuheitern, fuhr sie ihn an,
so leicht komme ich ihr nicht davon. »Die anderen Passagiere schauen schon«, sagte er schließlich. »Sollen sie doch,
ich höre erst auf, wenn es mir passt!« Ich kann nicht sagen,
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warum, aber plötzlich kam mir der Gedanke, dass sie zwar
mich anschrie, aber eigentlich ihre aufgestaute Wut an ihm
ausließ; ich war nur in die Schusslinie geraten. Wie die griechischen Götter, die Sterbliche als Spielfiguren für ihre endlosen Fehden missbrauchten, hielt sie mir eine Strafpredigt,
um auf ihm herumzuhacken. Er hatte das wohl auch begriffen, denn als sie kurz wegsah, grinste er mir zu, nach dem
Motto: Mach dir nichts draus. Heute Abend holen wir beide
uns ein Eis, und dann gehen wir rauf zum Kastell und sammeln Erinnerungen für später.
An Land bemühte meine Mutter sich verzweifelt, alles
wiedergutzumachen, und redete so liebevoll und freundschaftlich auf mich ein, dass wir bald Frieden schlossen.
Doch der Schaden klebte ja nicht an den bissigen Bemerkungen, die sie am liebsten zurückgenommen hätte und die
ich vielleicht nie würde vergessen können. Der Schaden betraf unsere Liebe: Sie hatte ihre Wärme verloren, ihre Unmittelbarkeit, hatte sich in eine gewollte, befangene, verzagte Liebe verwandelt. Meine Mutter war froh, dass ich sie
noch lieb hatte; ich war froh, dass sie und ich uns so bereitwillig täuschen ließen. Uns beiden war bewusst, wie froh
wir waren, und das besiegelte unseren Waffenstillstand.
Gespürt haben wir aber doch, dass sich unsere Liebe durch
das übereifrige Wiedergutsein verwässerte. Meine Mutter
umarmte mich häufiger als sonst, und ich wollte auch umarmt werden. Nur traute ich meiner Liebe nicht mehr, und
an den Blicken, die meine Mutter mir in vermeintlich unbeobachteten Momenten zuwarf, konnte ich ablesen, dass
auch sie ihr nicht traute.
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Mit meinem Vater verhielt es sich ganz anders. Auf unseren langen Nachtwanderungen sprachen wir über alles.
Über die großen Dichter, über Eltern und Kinder und
warum Spannungen zwischen ihnen unvermeidlich waren,
über seinen Vater, der wenige Wochen vor meiner Geburt
bei einem Autounfall ums Leben gekommen war und dessen Namen ich trug, über die Liebe, die einem nur einmal
im Leben begegnete und anschließend nie wieder so spontan oder impulsiv sein würde, und schließlich, was an ein
Wunder grenzte, weil es nichts mit Latein und Griechisch,
meiner Mutter oder dem Dragoner und Oberdragoner zu
tun hatte, über Beethovens Diabelli-Variationen, die er
im Frühjahr entdeckt und nur mir vorgespielt hatte. Jeden
Abend legte er die Schnabel-Aufnahme auf, sodass Schnabels Klavierspiel durchs Haus schallte und zum Soundtrack
jenes Jahres wurde. Ich mochte die sechste Variation, er
die neunzehnte, die zwanzigste sei dagegen etwas vergeistigt, aber die dreiundzwanzigste, ah, die dreiundzwanzigste
gehörte für ihn zum Lebhaftesten und Witzigsten, was
Beethoven je geschrieben hatte. Wir spielten die Dreiundzwanzigste so oft, dass meine Mutter uns anflehte, damit
aufzuhören. Um sie zu ärgern, summte ich ihr die Variation vor, was meinen Vater und mich amüsierte, sie allerdings weniger. Auf dem Weg ins Caffè nannten wir in jenen
Sommernächten aufs Geratewohl eine Zahl zwischen eins
und vierunddreißig, und dann musste jeder sagen, was er
von der Variation oder dem Diabelli’schen Thema hielt. Und
wenn wir weitergingen zum Kastell, sangen wir manchmal
auf die zweiundzwanzigste Variation mit dem Thema aus
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Don Giovanni den Operntext, den er mir schon vor langer Zeit beigebracht hatte. Oben angekommen, verstummten wir, blickten in den Sternenhimmel und waren uns jedes Mal einig, dass die einunddreißigste Variation doch die
allerschönste sei.
Auf meinem Weg die Gasse hinauf nach San Giustiniano
Alta dachte ich nun an Beethoven und an die Schimpftirade
auf der Fähre. Es war alles noch da. Ich erkannte die alte
Apotheke sofort wieder, den Schuster, die Schlosserei und
den Friseurladen mit den zwei ramponierten Kippstühlen,
die weiß Gott wie lange vor meiner Geburt aufgenähten
Lederflicken immer noch an Ort und Stelle. Als das verlassene Kastell in Sichtweite kam, war mir plötzlich, als wehte
mir ein Harzgeruch entgegen, noch bevor ich an der Ecke
zum Vicolo Sant’Eusebio die Werkstatt des Tischlers überhaupt erreichte. Das Gefühl, das mich befiel, würde sich
niemals verändern. Seine Werkstatt mit der Wohnung direkt
darüber lag ein paar Schritte hinter dem klotzigen Markstein, der aus dem Eckhaus ragte. Die Erinnerung an den
Geruch löste einen Anflug von Angst und Unbehagen aus,
den ich so prickelnd fand wie damals, auch wenn ich die
verwirrende Mischung aus Furcht, Scham und Aufregung
immer noch nicht genauer benennen konnte als vor einem
Jahrzehnt. Nichts hatte sich verändert. Vielleicht hatte ich
mich nicht verändert. Ich konnte nicht genau sagen, ob ich
enttäuscht war oder froh, dass ich all dem nicht entwachsen
war. Das Rollgitter vor der Tischlerwerkstatt war heruntergelassen und verschlossen, und dann stand ich da und versuchte mich zu besinnen, was mir seit meinem letzten Be16

such alles abhandengekommen war, konnte jedoch keinen
klaren Gedanken fassen. Stattdessen kamen mir alle möglichen Gerüchte in den Sinn, die seit dem Brand zu uns gedrungen waren.
Ich ging zurück zum Friseurladen, beugte mich durch den
Perlenvorhang und fragte die beiden Friseure, was aus dem
ebanista nebenan geworden sei.
Der Kahlköpfige der beiden, der auf einem der zwei Kippstühle saß, ließ seine Zeitung sinken und gab ein einziges
Wort von sich, bevor er sich wieder der Lektüre widmete:
»Sparito.« Verschwunden. Mehr gab es nicht zu sagen.
Ob er wisse, wohin? Oder wie? Oder warum?
Zur Antwort zuckte er nur kurz die Achseln, was wohl
besagen sollte, er wisse es nicht, es sei ihm egal, und er
habe nicht vor, einem dahergelaufenen Burschen von Anfang zwanzig, der einfach so in seinen Laden geplatzt kam,
irgendwelche Auskünfte zu erteilen.
Ich dankte ihm, drehte mich um und stieg weiter bergan.
Verblüfft hatte mich, dass Signor Alessi mich weder begrüßt
noch erkannt hatte, obwohl er mir damals doch die Haare
geschnitten hatte. Vielleicht fand er mein Auftauchen nicht
weiter erwähnenswert.
Erst nach einer Weile wurde mir klar, dass mich offenbar
kein Mensch auf der Insel wiedererkannte. Ich hatte mich
in den letzten zehn Jahren stark verändert, und vermutlich sah ich mit meinem Bart, dem langen Regenmantel
und dem dunkelgrünen Rucksack auch ganz anders aus als
der adrette Junge, den sie in Erinnerung hatten. Der Kaufmann, die Inhaber der beiden Caffès auf der kleinen Piazza
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vor der Kirche, der Metzger und allen voran der Bäcker,
aus dessen Laden der Duft nach frisch gebackenem Brot
wie ein Segen über das Seitengässchen geschwebt war,
wenn ich nachmittags völlig ausgehungert von meiner Latein-und-Griechisch-Nachhilfestunde kam – niemand von
ihnen erkannte mich oder würdigte mich eines zweiten Blickes. Selbst der alte Bettler, der bei einem Schiffsunglück
im Krieg ein Bein verloren hatte und wie früher an seinem Platz am Brunnen auf dem Hauptplatz stand, konnte
mich nicht einordnen, als ich ihm ein paar Münzen gab. Bedankte sich nicht einmal, der Kerl, was ihm eigentlich nicht
ähnlichsah. Verachtung für San Giustiniano und seine Bewohner stieg in mir auf, während ich andererseits gar nicht
so traurig war, dass ich nicht mehr so daran hing. Vielleicht
hatte ich doch damit abgeschlossen. Vielleicht ging es mir
wie meinen Eltern und meinem Bruder. Der Vergangenheit
nachzutrauern war zwecklos.
Auf meinem Weg hinunter beschloss ich, dem – in meiner
Vorstellung – ausgehöhlten Rumpf unseres Hauses einen
Besuch abzustatten, die Bestandsaufnahme vorzunehmen,
mit den Nachbarn zu reden, die mich von klein auf kannten, und dann die Abendfähre zu nehmen. Eigentlich hatte
ich vorgehabt, auch bei meinem alten Nachhilfelehrer vorbeizuschauen, konnte mich nun aber nicht recht zu dem
Besuch durchringen. Ich hatte ihn als schlecht gelaunten,
empfindlichen Kerl in Erinnerung, der selten ein freundliches Wort für jemanden übrig hatte, schon gar nicht für
seine Schüler. Mein Vater hatte vorgeschlagen, dass ich in
einer Pension am Hafen ein Zimmer reservierte, falls ich
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