


Crocetti, während er mich näht. Da ist er
schon, vor der Tür der Notaufnahme, er steht
einfach da, kein Notfall, plaudert mit der
hübschen Krankenschwester, wie heißt sie
gleich, Sofia …

»Giovanna«, sagt er, als er mich sieht.
»Mario«, erwidere ich. »Du musst mich

nähen.«
Sofia wirft einen Blick von der Seite auf

das blutgetränkte Taschentuch und verzieht
sich. Wir betreten die Notaufnahme,
Essensgeruch liegt in der Luft, Pasta al forno,
und das so früh am Morgen. Crocetti macht
ein besorgtes Gesicht, vielleicht wegen
meines Aussehens, des blutgetränkten
Taschentuchs, der Pantoffeln.

»Lass sehen«, sagt er und beginnt den vom
Blut durchtränkten Verband abzuwickeln.
»Was hast du da gemacht?«



Und ich, ich schäme mich. Ja. Jetzt, da ein
anderer die Wunde untersucht, jetzt, da die
Verantwortung nicht mehr bei mir liegt, kann
ich den Finger mit der Aufmerksamkeit
betrachten, die ich vorher nicht aufzubringen
vermochte – und es ist tatsächlich diese
Narbe, die wieder aufgebrochen ist. Kein
Zweifel, es ist genau dieser Schnitt, sauber,
tief – zweiter Finger, dorsal, mittlerer
Bereich, genau auf dem Knöchel. Nur dass
ich mich jetzt plötzlich schäme; ja, plötzlich
schäme ich mich, ihm zu sagen, dass eine
fünfzehn Jahre alte Narbe wieder
aufgebrochen ist, plötzlich habe ich nicht
mehr diese einzige Möglichkeit, es zu
erklären – aber was zu erklären? Nach
fünfzehn Jahren kann eine Narbe nicht wieder
aufbrechen.

»Ich habe mich beim Brotschneiden



geschnitten«, sage ich. Das Gleiche sagte ich
vor fünfzehn Jahren Mama am Telefon,
nachdem ich genäht worden war. Nur damals
stimmte es.

»Schau dir das an«, sagt Crocetti und
bewegt vorsichtig den Finger. »Man kann den
Knochen sehen. Wie hast du das nur
gemacht?«

Wenigstens die Angst ist weg. Sehen wir es
positiv: Ich bin nicht mehr der Ohnmacht
nahe, ich werde nicht verbluten. Crocetti hat
letztlich eine beruhigende Wirkung auf mich,
mit seiner Glatze, seinen runden
Brillengläsern, seinem gelangweilten Blick,
wer weiß, vielleicht macht er diese Arbeit ja
sogar schon seit fünfzehn Jahren.

Wie ich das gemacht habe?
»Ich habe das falsche Messer benutzt«,

erkläre ich, »das für den Schinken. Das Brot



war hart, die Klinge ist auf der Kruste
ausgerutscht und zack …« Wie ich es Mama
vor fünfzehn Jahren erklärte. Nur, damals
stimmte es, und ich war sechzehn, und jetzt
bin ich einunddreißig, und ich habe absolut
nichts gemacht – aber das vermag ich ihm
nicht zu sagen, denn sie kann nicht im Schlaf
von allein aufgebrochen sein.

Crocetti schüttelt den Kopf.
»Giovanna, Giovanna«, sagt er. Was er

damit wohl sagen will? Dass ich ungeschickt
bin? Dass ich unreif bin? Leichtsinnig?
Gewiss, ihm müssen alle leichtsinnig
vorkommen, schlapp, wie er ist. Aber gerade
deswegen wirkt er ja so beruhigend, weil er
schlapp ist. Derjenige, der mich vor fünfzehn
Jahren genäht hat, sah dagegen wie der
Schauspieler Lando Buzzanca aus. Ich
erinnere mich sehr gut.



»Ich nähe dich, wenn du willst«, sagt er,
»aber es ist möglich, dass du die Sehne
verletzt hast, und in dem Fall …«

Nein. Lando Buzzanca hatte die gleiche
Befürchtung vor fünfzehn Jahren, in der
winzigen Krankenstation von – wo war es, Val
Senales? Es war das Finale der regionalen
Meisterschaften, ja, es war Val Senales. Doch
dann stellte sich heraus, dass die Sehne nicht
verletzt war.

»… eine kleine
Wiederherstellungsoperation. Wenn du nicht
riskieren willst, dass der Finger steif bleibt.«

Nein. Dieses Risiko bin ich bereits vor
fünfzehn Jahren eingegangen, und es ist
gutgegangen.

»Nein«, sage ich, »nähe mich. Die Sehne
ist in Ordnung.«

Schön, es kann nicht geschehen, doch wenn


