Weiblichkeit angeht, so hat er sicherlich
andere Interessen als ausgerechnet eine alte
Frau. Zwar ist es nicht so, dass mein
Dekolleté auch nur entfernt an die Haut eines
gerupften
polnischen
Suppenhuhnes
erinnerte, doch bin ich halt keine zwanzig
mehr oder dreißig oder vierzig. Seit den
abenteuerlichen Tagen vor einiger Zeit in
meiner alten Heimatstadt verbindet Mario
und mich eine wahre Freundschaft. Durch
diesen manchmal etwas raubeinigen, aber
immer herzlichen Brummbär habe ich wieder
die Lust am Leben kennengelernt. Und vor
allem habe ich wieder gelernt, jeden
einzelnen Tag zu genießen.
Mario war seinerzeit zuerst alleine in den
Süden gereist. Einige Zeit später kehrte er in
die alte Heimat zurück, um mich

nachzuholen. Dann erst haben wir uns
gemeinsam auf den Weg gemacht, von
unserer deutschen Großstadt bis hierher: mit
dem Zug, dem Bus – einmal sind wir sogar
ein Stück getrampt. Bis dahin war ich in
meinem ganzen Leben noch nie getrampt, ich
wusste nicht mal, ob ich den Daumen nach
oben oder nach unten halten musste, um
einen Wagen anzuhalten. Richtung Süden! Wir
sind gefahren und gefahren, über Tausende
von Kilometern, bis es nicht mehr weiterging
und das Meer für uns eine unüberwindliche
Grenze darstellte. Aber das alleine war es
nicht: An diesem Ort hatten wir beide mit
einem Mal das Gefühl, angekommen zu sein.
Hier waren wir richtig, ganz unten am
Mittelmeer, im Reich der wunderbaren Pasta
und der frischen Fische, der Sonne und des

Meeres, dort, wo man Afrika schon fast
riechen kann.
Unser kleines Haus lag etwa drei Kilometer
außerhalb des Dorfes, dessen Mittelpunkt
von der weiß getünchten Kirche, daneben von
einer
winzigen
Bar
und
dem
Lebensmittelladen von Herrn Signori
gebildet wurde. Das Häuschen hatte bis zu
unserem Einzug leer gestanden – gewiss
einige Monate, vielleicht sogar Jahre –,
deshalb mussten wir umso mehr daran
rumbasteln, vieles reparieren und manches
auch richtig neu machen.
Aber zum Glück war und ist Mario ein
genialer Handwerker, und ich lernte, dass man
auch mit über achtzig Jahren noch auf Leitern
steigen, Löcher in Holzrahmen bohren oder
mit einem von der Feuerwehr geliehenen

Schlauch den Dreck von den Fensterläden
spritzen kann. Nach nur einem Monat war
unser neues Zuhause schon fast so
bezaubernd, wie wir es uns beim ersten
Anblick ausgemalt hatten. Mario gelang es,
einen Spediteur aus der nächsten Kleinstadt
zu überreden, einige unserer Habseligkeiten
aus der alten Heimat bei einer sowieso
anstehenden
Fahrt
in
den
Süden
mitzunehmen. Das kostete viel weniger, als
wenn wir selber einen Umzugsservice
beauftragt hätten. So zogen wir ein.
Besonders rührend war, dass etliche
Dorfbewohner an dem Tag unseres Einzugs
für uns beide ein spontanes Fest – eine Art
Richt- und Begrüßungsfest in einem
Aufwasch – veranstalteten, uns mit Salami,
Pecorino, Orangen und jeder Menge Rot- und

Weißwein »überfielen«. Schnell merkte ich
da, dass mein so geliebter Gewürztraminer
von anderen Rebsorten, wie etwa dem
Trebbiano
oder
Verdeca,
als
Lieblingsweißwein abgelöst werden sollte.
Wirklich viel getrunken habe ich allerdings in
meinem ganzen Leben nie. Und das wollte ich
auch hier, in unserer neuen Heimat
Süditalien, weiterhin so halten. Denn schon
ein einziges Glas Alkohol fährt mit meinem
Blutdruck Schlitten, zuerst bis in den Keller,
anschließend gleich wieder hinauf und in
meinen Kopf, wo sich dann alles nur noch
dreht – wie ein Kettenkarussell bei
Hochbetrieb.
Dieses letzte halbe Jahr war einfach
wunderbar. Natürlich habe ich oft an mein
altes Leben gedacht, an meine Heimatstadt,

