


von ihnen belästigt zu werden. Das tat sie oft,
wenn sie deprimiert war, sie starrte die
dicken, alten Frauen mit Wasser in den
Beinen an, die blassen, übermüdeten, jungen
Mütter, die genervten Verkäuferinnen in
Gesundheitssandalen, und deren Anblick
tröstete sie.

Der warme Luftzug am Eingang des
Kaufhauses wehte ihr einladend entgegen,
und jedesmal wieder fühlte sie sich dadurch
wie auf einen magischen Teppich gehoben,
wie am Eingang zur wirklichen Welt, einem
schaurig häßlichen Zauberland von
hellblauen Unterhosen im Sonderangebot und
Menschen, die sie trugen. Auf dem
[13] Gitterrost vor den Glastüren, durch die die
warme Luft ihr entgegenströmte, saß ein
bettelnder Mann mit langen, dunklen Haaren.



Als sie an ihm vorbeiging, sah er kurz zu ihr
hoch, und sie erschrak, weil sie einen alten
Penner erwartet hatte, und dieser Mann nicht
nur jung und schön war, ein Titelgesicht,
dachte sie automatisch, sondern auch, weil
sie ihn schon einmal gesehen hatte.

Ihr fiel auch sofort ein, wo.
Auf einem Porträt von Botticelli.
Es hieß ›Bildnis eines Unbekannten mit der

Medaille Cosimos de’ Medici‹, und sie trug
das Bild auf einer Postkarte in ihrer
Brieftasche ständig mit sich herum, seit sie im
Frühjahr in Florenz gewesen war.

So ähnlich sah der Penner in ihrer
Erinnerung dem Bild von Botticelli, daß sie
stehenblieb, die Brieftasche aus ihrem
Lederrucksack zog und abwechselnd die
Postkarte und den Mann an der Tür anstarrte.



Es war verblüffend. Der Penner hatte die
gleichen langen, braunen Haare, das gleiche
kraftvolle und zugleich empfindsame Gesicht.
[14] Er war vielleicht noch eine Idee schöner
als sein Doppelgänger auf der Postkarte, seine
Nase war nicht ganz so breit, sein Kinn etwas
kürzer, und seine Augen waren nicht
blaßgrün, sondern dunkler, intensiver, aber
die Ähnlichkeit war so groß, daß Antonia
Mühe hatte, zu begreifen, daß der Mann, der
dort vor dem Kaufhauseingang hockte, nicht
derselbe Mann war wie auf der Postkarte.
Eigentlich fehlte ihm dazu nur die rote Mütze
und natürlich die Münze in der Hand.

Antonia kam es plötzlich so vor, als würde
sie sich selbst in einem Film sehen, wie sie
paralysiert mit der Postkarte in der Hand
dastand und den Penner anstarrte. Die



Menschen zwischen ihnen bewegten sich in
Zeitlupe wie in einem Musikvideo, gleich
würde sie anfangen zu singen, von
enttäuschter Liebe, einem leeren Bett und zu
vielen Zigaretten.

Antonia steckte die Postkarte weg, wandte
sich von dem Mann an der Tür ab und ging
eilig weiter. Die Menschenmenge um sie
herum kehrte zu ihrer gewohnten
Geschwindigkeit zurück. Du [15] blöde,
romantische Kuh, beschimpfte sie sich,
verknallt in einen fünfhundert Jahre alten
Mann auf einer Postkarte.

Sie blieb an einer Grabbelkiste stehen und
befühlte abwesend ein paar Schlüpfer mit
aufgedruckten Wochentagen. Sie wollte jetzt
einfach nur so dastehen, mit den Händen in
den Unterhosen herumwühlen und sich ein



bißchen erinnern an etwas, was niemals
passiert war. Bei ihr kam es immer nur zu der
Vorstellung der Dinge. Die wirklichen
Ereignisse stahlen sich davon, während sie
noch von ihnen träumte.

Im Mai war sie von ihrer Agentur nach
Mailand geschickt worden, um Abendroben
vorzuführen, schwere, pompöse Kleider, denn
mit ihrem Dekolleté war sie nun einmal das
perfekte Abendkleidermodel, wie ihre
Bookerin Edda Bruck behauptete. Ein schönes
Dekolleté war selten, die meisten Mädchen
hatten Brüste so klein wie
[16] Tischtennisbälle. Nur noch als Dekolleté
werde ich jetzt gehandelt, dachte Antonia
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