Zwei Nächte lang lag sie reglos und starrte
ins Dunkel, sie erwartete, dass eine der
Figuren blutige Tränen weinen oder ein
Heiligenschein aufleuchten würde. In der
dritten Nacht erlag sie ihrer Angst vor der
Jesusfigur
mit
dem
ausgestreckten
Zeigefinger, die furchteinflößend aussah mit
ihren
drei
Rosenkränzen
auf
der
blutverschmierten Brust. Sie konnte nicht
mehr an sich halten und schrie.
Keine Minute später öffnete Tzia Bonaria
die Tür und fand Maria an der Wand stehend,
im Arm ein grobes Wollkissen, das sie zum
Kuscheltier erkoren hatte. Dann fiel ihr Blick
auf die Jesusfigur, die plötzlich näher am
Bett zu stehen schien als vorher. Sie nahm die
Statue unter den Arm und trug sie wortlos aus
dem Zimmer. Am Tag darauf verschwanden
von der Anrichte auch das Weihwasserbecken

mit dem Bild der heiligen Rita und das Lamm
aus Gips, das zottelig aussah wie ein
streunender Hund und wild wie ein Löwe.
Erst einige Zeit später begann Maria wieder,
das Ave Maria zu beten, und auch nur ganz
leise, damit die Madonna sie nicht höre und
ernst nehme in der Stunde unseres Todes
Amen.
Wie alt Tzia Bonaria damals war, lässt sich
schwer sagen, denn sie schien seit Jahren
nicht mehr zu altern, so als habe sie
irgendwann beschlossen, auf einen Schlag alt
zu sein und dann darauf zu warten, dass die
verspätete Zeit sie einhole. Maria dagegen
war zu spät angekommen im Bauch ihrer
Mutter, und sie war von Anfang an daran
gewöhnt, die letzte Sorge einer Familie zu
sein, die davon schon zu viele hatte. Im Haus

dieser Frau lernte sie plötzlich das
ungewohnte Gefühl kennen, jemandem
wichtig zu sein. Wenn sie morgens aus dem
Haus ging, das Schulbuch vor die Brust
gepresst, wusste sie, dass sie, wenn sie sich
umdrehte, Tzia Bonaria sähe, die am
Türpfosten lehnte und ihr nachschaute.
Maria war sich dessen nicht bewusst, aber
die Alte war vor allem nachts bei ihr, in
vielen ruhigen Nächten, in denen keine Sünde
den Schlaf raubte. Sie betrat leise das
Zimmer, setzte sich vor das Bett, in dem das
Mädchen schlief, und betrachtete sie im
Dunklen. In diesen Nächten schlummerte
Maria selig, in der Gewissheit, unter den
Gedanken Bonaria Urrais stets der erste zu
sein, ohne von der Last zu wissen, die es
bedeuten konnte, der einzige zu sein.
In Soreni verstand man nur zu gut, warum

Anna Teresa Listru ihre jüngste Tochter zu
der Alten gegeben hatte. Sie hatte die
Ratschläge der Ihren ignoriert, den falschen
Mann geheiratet und die darauffolgenden
fünfzehn Jahre damit verbracht, über diesen
Mann zu jammern, der bewiesen hatte, dass er
nur für eine einzige Sache gut war. Bei den
Nachbarinnen beklagte sich Anna Teresa
Listru oft, dass ihr Ehemann es nicht einmal
geschafft hatte, ihr im Tod nützlich zu sein,
indem er beispielsweise im Krieg gestorben
wäre und ihr eine Pension hinterlassen hätte.
Ausgemustert wegen Untauglichkeit, war
Sisinnio Listru auf ebenso dumme Weise
gestorben, wie er gelebt hatte, zerquetscht
wie eine Weintraube in der Presse vom
Traktor Boreddu Arresis, bei dem er
zeitweilig Halbpächter war. Als Witwe mit
vier Töchtern zurückgeblieben, war Anna

Teresa Listru nun nicht mehr nur arm,
sondern bitterarm. Sie lernte, so sagte sie,
selbst aus dem Schatten des Glockenturms
noch Suppe zu kochen. Jetzt, da Tzia Bonaria
die kleine Maria zur Tochter nehmen wollte,
schien ihr die Aussicht auf zwei Kartoffeln
von den Feldern der Urrai für die tägliche
Minestra ein unermesslicher Glücksfall.
Wenn sie dafür das Kind hergeben musste,
machte das wenig: Sie hatte ja noch drei
andere.
Warum allerdings Tzia Bonaria in ihrem
Alter die Tochter einer anderen zu sich
genommen hatte, das verstand niemand.
Schweigen fiel über den Ort wie ein Schatten,
wenn die Alte und das Mädchen zusammen
durch die Straßen liefen, und immer wieder
waren sie Grund für Tuscheleien in der
Nachbarschaft. Bainzu, der Tabakhändler,

