


vorbeikommt. Er kneift die Augen
zusammen. Von hier aus kann man
beinahe die afrikanische Küste erkennen.
Tunesien, Lampedusas nächster
Nachbar, ist zweimal so nah wie Sizilien.

Fünfundzwanzig Jahre lebt er nun
schon in dieser trockenen, dürren
Landschaft. Seit fünfundzwanzig Jahren
läuft er, von Dornen zerkratzt und von
Schmutz verkrustet, durch dieses
zerklüftete, ausgedörrte Buschland. Wie
ruhig es hier ist im Vergleich zu dem
aufgeregten Chaos seiner Geburtsstadt
Neapel, doch bereut hat der Optiker es
noch nie, seine weitläufige Stadt gegen
die Einsamkeit dieser kleinen Insel
eingetauscht zu haben. Sie mag nur zehn
Quadratkilometer groß sein, etwa halb



so groß wie Neapel, aber auf Lampedusa
ist er auf allen Seiten vom Meer
umgeben. Der Optiker braucht das
Meer.

Als er jetzt die Pfade der Südküste
entlangjoggt, blickt er aufs Wasser.
Zersplittertes Kobaltblau und
Türkisgrün, glatt und glänzend wie
billiger Schmuck, und er weiß, würde er
jetzt hineinspringen, wäre es noch
immer einladend warm, obwohl es
bereits der erste Tag im Oktober ist.
Wenn er sich mit seiner Frau Teresa
draußen auf dem Boot aufhält,
beobachtet er Delfine, mitunter sogar
Pottwale, die in den ruhigen Gewässern
schwimmen. Oft schwimmen auch sie
selbst vor der paradiesischen Spiaggia



dei Conigli, wo der ausgebleichte Sand
Hitze ausstrahlt und gelegentlich
Schwärme von Papageienfischen
pfeilschnell durch das gebrochene Licht
der Bucht schießen und Farbtupfer auf
die weiße Leinwand spritzen. Im
Sommer suchen sich die seltenen
Unechten Karettschildkröten diese
Strände aus, um ihre Eier abzulegen.
Seine Frau meint, es liege daran, dass die
Natur erkennt: Mit allem, was an Land
gespült wird, wird Lampedusa stets
behutsam umgehen.

Die Füße des Optikers hämmern
weiter. Von der Hitze pulsiert eine
verknotete Ader über seinem rechten
Ohr, und er kann ihr Pochen über seine
Glatze bis in seinen Schädel hinein



verfolgen. Er geht gern an seine Grenzen,
muss spüren, wie sein Körper sich
verausgabt. Schlank und fit war er schon
immer. Vor Jahren hatte er die
körperliche Disziplin des Militärdiensts
genossen, und obwohl er inzwischen
Ende fünfzig sein dürfte, vernachlässigt
er sich nicht.

Ein Halbwüchsiger rast auf einer alten
Vespa an ihm vorbei, der laute
Motorlärm durchbricht die Stille seines
Laufs. Der Optiker sieht zu, wie der
Junge mit kreischenden Reifen und
aufheulendem Motor ganz sinnlos
Spuren in den Staub zeichnet. Für
Jugendliche gibt es hier abends nur
wenig zu tun – eine Handvoll Bars und
Cafés, ein kleiner Klub mit einer



Karaokeanlage. Seine Eltern hatten nicht
gewollt, dass er sich nach dem
Schulabgang in Neapel herumtrieb, sich
langweilte und Ärger bekam. Sie hatten
ihn auf eine Berufsfachschule für
Schneider geschickt, wo er lernte,
Maßanzüge anzufertigen. Mit seiner
Maßgenauigkeit und seinem präzisen
Schnitt hatte er sich bald einen Namen
gemacht. Er muss lächeln. Er hatte
gewusst, dass es ihn auf lange Sicht nicht
wirklich befriedigen würde, hatte er
doch den heimlichen Wunsch gehegt,
Optiker zu werden. Eine seltsame
Leidenschaft für einen jungen Mann,
möchte man meinen, aber das
Sehvermögen hat ihn schon immer
fasziniert: wie und was Menschen sehen.
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