


Willst du mir ernsthaft erklären, unsere kleine
Rotznase ist eine Auserkorene?«

»Ja, so ist es! Bitte glaube mir! Ich habe es
gesehen. Helles, weiches Licht, so schön wie
der Schein des Mondes.«

»Wirklich schön wäre es, wenn du jetzt
hineingehen und deine Aufmerksamkeit auf
deine Tochter und die Dinge richten würdest,
die wahrscheinlich sind. Und mir nicht von
irgendwelchen wundersamen Erscheinungen
berichtest, um deine Nachlässigkeit zu
verbergen.«

 



Vom Tanz auf Messers
Schneide

Er könnte sie erschlagen, überlegte er.
Obwohl sie sich seltsamerweise seit geraumer
Zeit nicht rührte, nicht einmal zuckte und
keinen Laut mehr von sich gab. Er könnte
versuchen, sie loszuwerden, sie hinauswerfen.
Er könnte einfach sitzen bleiben und sie
weiterhin beobachten, den fetten Leib und die
behaarten Beine. Er könnte ihre Anwesenheit
akzeptieren und sie so lange ignorieren, bis sie
von sich aus verschwand. Vielleicht sollte er



die Situation aber auch einfach als das
betrachten, was sie war: ein Hinweis darauf,
dass er dabei war, den Verstand zu verlieren.

»Gut, wenn du schon mal da bist, möchtest
du vielleicht erfahren, was geschehen ist.«

Tatsächlich wandte sie sich ihm jetzt zu
und stierte ihn aus roten Augen an, ganz so, als
würde sie auf die Fortsetzung seiner
Ausführung warten.

»Vorgestern, am Freitag, genau genommen
am 28. August des Jahres 1665«, fuhr er fort,
»wurde mein Leben in seinen Grundfesten
erschüttert. Nein, es wurde
auseinandergeschlagen. Verstehst du, es ist
regelrecht zerfallen, in allerkleinste Teile.
Siehst du sie, die Scherben?«

Er wies auf seinen Kopf. »Hier.«
Dann presste er den Zeigefinger auf sein



Herz. »Und dort.«
Mit der Hand fuhr er über seinen Bauch,

über den Schritt bis hin zu seinen Knien. »Also
einfach überall.«

Erschöpft brach er ab und lauschte in die
Stille des Studierzimmers hinein.

»Was sagst du? Ich soll mich erst einmal
vorstellen? Der Mann, der gerade zu dir
spricht, du widerliches Ding, ist Giovanni
Luigi Picinardi. Ich bin der ehrwürdige Prior
des Juristenkollegs Bolognas, mit
neununddreißig Jahren der jüngste, den es je
gab. Und was nützt es mir? Nichts! Denn wie
du sicherlich bemerkt hast, ist es mir nicht
vergönnt, mein Leid mit jemand anderem zu
teilen. Große Umwälzungen kommen
manchmal in kleinen Schritten daher, die erst
langsam in die Katastrophe und dann im



besten Falle in eine Katharsis führen. In
meinem Fall geschah die Katastrophe
allerdings unerwartet und mit einem Schlag.
Einem der Art, die so tief trifft, dass ich keine
Worte dafür zu finden vermag. Aber was
verstehst du schon davon?«

Nicht einen Wimpernschlag lang ließ er sie
aus den Augen. Er musste nur warten, im
richtigen Moment die Hand erheben und
zuschlagen. Und alles wäre vorbei. Die Fliege
wäre nicht mehr als ein Fleck auf der Wand.
Eine schmierige Erinnerung an die dunkelsten
Tage seines Lebens.

Der rechte Flügel zitterte kurz, doch der
schwarz-grün schillernde Leib bewegte sich
nicht.

»Vielen Dank für deine Anteilnahme, und
wage es jetzt nicht, davonzufliegen. Du fragst,
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