


und die gleiche Tinte benutzen, die gleichen
Medikamente schlucken und Pflanzen um
dich haben, deren Blüten dir auch früher
gefielen. Hängst dir die Fotos der Eltern an die
Wand, und deine alten Tagebücher wirst du
natürlich bei dir haben. Aus den
Gegenständen, die dich bisher begleiteten und
die deine treuen Diener waren, steigt dein
früheres Leben auf und stranguliert dein
neues.

Willst du also wirklich ein neues Leben
beginnen, musst du das alte begraben. Also
sterben und wiederauferstehen. Lallend die
neue Sprache lernen und mit den neuen
Wörtern neue Bilder; zum Rezitieren musst du
dir neue Verse aneignen. Du wirst erfahren,
dass eine Apotheke hier anders riecht,
Höflichkeitsfloskeln und Tabus andere sind,



und du wirst auch anders aufschreien, wenn
dir jemand auf die Zehen tritt. Wenn du
Hunger hast, träumst du von anderen Speisen.
Und falls du Geld verdienst, hat die Summe
einen anderen Wert.

Mit achtundzwanzig Jahren fällt es dem
Menschen schwer, ein neues Leben
anzufangen. Er hat bereits Wurzeln
geschlagen, schon etwas gelernt und auch
erreicht. Konnte einiges Kapital ansammeln:
Freunde, Kreditwürdigkeit bei den Krämern,
eine Sprache, die ihm vertraut ist, deren
Geheimnisse er kennt und die seine
heimatliche Welt anscheinend perfekt
beschreibt. Ist er Philosoph, so steht bereits das
Fundament seines Gedankengebäudes. Ist er
ein Dichter, findet er den richtigen Ton.
Handelt er mit Schuhen, so hat er seine



Geschäftsverbindungen. Seine Wunden heilen
nun schon langsamer als mit achtzehn. In
seinen Arterien bilden sich kleine sklerotische
Flecken, seine Pupillen sind bereits weniger
elastisch, die große Liebesleidenschaft hat er
hinter sich, glaubt er zumindest, er kennt seine
Gewohnheiten, seine Lieblingsdichter und die
lieb gewonnenen Spazierwege. Es ist nicht gut,
dann neu zu beginnen.

Selbst mit zehn ist es nicht mehr leicht, da
erweist es sich schon als schwer, eine neue
Sprache einwandfrei zu erlernen, also so, dass
die Fantasie frei schweifen kann. Schon da
ergibt es einen Sinn zu sagen: »damals« oder:
»Das ist lange her«.

Dort, in der Nähe der Eisenbahn, habe ich
es gespürt, wurde mir klar, dass es keinen
gravierenderen Entschluss für einen



Menschen gibt als den, ein neues Leben zu
beginnen. Viel einfacher ist es, dem alten die
Kugel zu geben. Zum neuen Leben kann man
nur mit verbundenen Augen aufbrechen –
oder so, als würde man sich im Nebel
vorwärtstasten, immer den Blick auf die Füße
gerichtet. Und dabei fest daran glauben, jetzt
noch ein Schritt, dann geschieht das Wunder,
und wir können zum alten zurückkehren.

Eine Handvoll von meinem alten Leben
gibt es in Rom. Das Zimmer, in dem ich vor
zehn Jahren im Sommer einige Tage
verbrachte. Die Vermieterin hatte ein blasses,
liebreizendes Töchterlein mit tiefsinnigen
braunen Augen. Das Zimmer lag gleich hier
um die Ecke. Dorthin gehe ich jetzt.
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Die Straße gibt es noch. Ich erinnere mich an
das Haus. Finde sogar die Wohnung. Auch an
das Zimmer kann ich mich gut erinnern. Läute
an der Tür.

Die Vermieterin von damals öffnet. Sie
erkennt mich sofort wieder und ich sie auch.
Die zehn Jahre sind wie weggewischt. Ja, sie ist
meine Hausfrau von damals! Hat sich nicht
verändert. Nicht die Frisur, nicht ihr Mund.
Zehn Jahre lang trug ich sie mit mir herum,
war sie in meinen Gehirnwindungen
vorhanden und dort stets eine sanfte
Mitbewohnerin. Störte nie, hat ihr Plätzchen
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