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Der erste Morgen in dem alten Gutshaus meiner Tante war immer besonders. Auch dieses
Mal schlief ich in einem Zimmer, von dem aus man die Berge sehen konnte. Das Bett war
riesig und die Matratze eigentlich zu weich, und doch schlief ich darin so tief und traumlos
wie in keinem anderen Bett. Die Bettwäsche war aus Leinen und etwas kratzig, vor allem,
wenn man am Tag davor zu lange in der Sonne gewesen war und sich die Haut auf
Schultern und Armen verbrannt hatte. Aber sie war auch kühl und schmiegte sich
federleicht an den Körper, und am Morgen, als ich aufwachte, schlug ich mir das Bettlaken
einfach um den Körper und trat hinaus auf den Balkon.

Von oben sah ich Mutter und Zia Maria auf der Terrasse frühstücken. Sie saßen
nebeneinander und schienen nicht zu sprechen. Mutter trug einen breitkrempigen
Strohhut mit weißem Band, damit die Sonne sie nicht blendete, und Zia Maria eine riesige
Sonnenbrille, die sie aussehen ließ wie eine verwirrte Hummel. Ich setzte mich auf den
Korbstuhl, der in einer Ecke des Balkons stand, legte meine nackten Füße auf das Geländer
und zündete mir eine Zigarette an. Ich rauchte fast nie, doch nun vermissten meine Hände
ihre Beschäftigung.

Zuhause ging ich frühmorgens in meine Werkstatt, zog meinen zerschlissenen Overall an,
setzte mir die Schweißbrille auf und begann, Eisenteile aneinander zu löten. Eine Woche
zuvor hatte ich eine Frau entworfen. Sie war klein und buckelig und trug eine Weltkugel
auf ihrem Rücken. Sie sah furchtbar aus. Alt, hässlich und ausgemergelt. Ich dachte, dass
ich bald genauso aussehen würde. Aber ich mochte sie irgendwie, und als Roos mich
besuchen kam, zuckte sie zuerst zusammen, doch dann sagte sie:

»Verdammt, Ella? Aber eigentlich hast du recht, wir Frauen tragen die ganze Welt auf
unseren Schultern. Nur kein Mensch kapiert es.«

Hier waren meine Hände nutzlos. Ich klemmte mir die Zigarette zwischen die Lippen
und knetete meine Finger. Die Sonne stand schon über den Bergen und wärmte bereits
mein Gesicht. Es würde ein heißer Tag werden. So heiß, dass Mutter und Zia Maria sich
spätestens um elf Uhr ins Haus zurückziehen und Patiencen legen würden. Der ganze Tag
würde vergehen, ohne dass sie nennenswert miteinander sprechen würden. Vielleicht war
das meiste zwischen ihnen gesagt. Nur das leise Geräusch der Karten auf dem runden
Mahagonitisch würde zu hören sein. Als ich klein war, war dies der ideale Augenblick
gewesen, um sich zu verdrücken und etwas zu tun, was nicht erlaubt war.

Es war der Moment, in dem ich mir die drückenden Schuhe von den Füßen gestreift
hatte und hinter dem Gutshaus in den Olivenhain gelaufen war. Ich kletterte damals auf die
knorrigen Bäume und p�ückte die kleinen grünen Oliven, steckte sie in meine Rocktasche,



um sie später Martha in der Küche zu zeigen. Ich fand einen verletzten Hund zwischen den
Felsen am Ende des Grundstücks und p�egte ihn den ganzen Sommer, brachte ihm Wurst
und Reste vom Braten, bis er eines Morgens davonlief, hinein in die Berge, und niemals
wiederkam. Das undankbare Tier. Manchmal versteckte ich mich in einem von Zia Marias
Lieferwagen, mit denen die Fahrer das Olivenöl an die Geschäfte und Märkte lieferten. Auf
den Serpentinenstraßen fuhr ich mit, hinunter nach Partigliano, Pastino, Lucca, nach
Vecchiano und ans Meer, roch das Salz und den Fisch, und wenn Stefano, einer der Fahrer,
den Wagen abstellte, hüpfte ich hinaus und sprang mit all meinen Kleidern ins Wasser.

Ich glaube, Stefano wusste, was ich tat, doch er sprach nie darüber. Aber ich hatte den
Eindruck, dass er oft den Motor länger laufen ließ, bis ich wieder hinaufgeklettert war auf
die Lade�äche und gut zwischen den Kisten mit den klirrenden Öl�aschen versteckt war.

Daran dachte ich, als ich meine Finger knetete und Zia Maria und Mutter schweigsam
nebeneinander auf der Terrasse saßen und ihre Kaffeetassen mit einer Hand balancierten.
Ein dreirädriger, roter Piaggio Ape 50 kam die geschwungene Auffahrt hinaufgefahren und
vor dem Lieferanteneingang zum Stehen.

Ich kannte den Mann nicht, der mit sichtlicher Mühe aus seinem viel zu kleinen Gefährt
stieg. Es sah irgendwie aus, als müsste er sich auseinanderfalten. Dann lehnte er sich an die
Seite des Piaggio und legte seine Finger an die Lippen und stieß einen schrillen P�ff aus. Die
Hunde begannen wie rasend zu bellen und schossen hinter dem Haus hervor, drei Cirneco
dell’Etna, braune Jagdhunde mit absurd riesigen Fledermausohren, und Davide, der seit
einigen Jahren den Handel mit Olivenöl von Zia Maria übernommen hatte, eilte hinterher.
Ich hörte ihn mehrmals basta brüllen, doch die Hunde stürzten sich trotzdem auf den
Fremden und begrüßten ihn überschwänglich.

Ich drückte meine Zigarette aus und beugte mich über das Geländer. Die Männer
begannen eine Unterhaltung, wobei Davide wild gestikulierte und der andere nur ab und zu
nickte. Er erinnerte mich schwach an jemanden, doch mir wollte nicht einfallen, an wen.
Er sah auf eine raue Art gut aus, so, wie einen ein Wolf fasziniert oder ein Steppenlöwe.
Man möchte ihn ansehen, ihm aber nicht zu nahe kommen, geschweige denn ihn
streicheln. Mehrmals strich er sich seine schwarze Haartolle zurück und irgendwann zuckte
er mit den Schultern, worauf Davide eine Flut von Schimpfwörtern ausstieß.

»Das ist doch verrückt«, konnte ich verstehen. »Du hast sie doch nicht mehr alle!«
Davide schlug mit der �achen Hand auf das Dach des Piaggio, dann wandte er sich um

und blickte unvermittelt zu mir herauf. Kurz erwog ich in meinem Zimmer zu
verschwinden und so zu tun, als hätte ich sie nicht bemerkt. Stattdessen blieb ich wie
angewurzelt stehen. Ich zog noch einmal an der Zigarette und drückte sie dann am
Geländer aus.

»Ah. Principessa Marielle«, er lächelte mir zu, »gut geschlafen?«
Er nannte mich principessa, nur um mich zu necken.
»Wie immer.«
Der andere runzelte die Stirn und warf mir einen unde�nierbaren, kurzen Blick zu.
»Ein herrlicher Morgen!«



Ich nickte.
»Besser könnte er nicht sein.«
»Sonnig, klar. Perfekt.«
»Da hast du recht, Davide.«
»Solange einem niemand die Laune verdirbt, wird aus einem wunderbaren Morgen

bestimmt ein wunderbarer Tag.«
»Man darf sich die Laune einfach nicht verderben lassen«, gab ich zurück, und Davide

schüttelte nur den Kopf.
»Madonna mia«, sagte er.« Principessa, du hast keine Ahnung!«
Ich schwieg, und der Fremde ging um den Piaggio herum, faltete sich wieder zusammen

und startete den Motor. Wir sahen ihm beide nach, wie er in einer Staubwolke den Hügel
hinunterschoss.



Marielle 
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Ich schließe die Tür hinter Roos und höre, wie sie die Holztreppen hinunterpoltert.
»Das Ding da, das kannst du unmöglich allein nach oben tragen. Das mach ich für dich«,

hatte sie gesagt.
Und ich muss ihr recht geben. Es ist viel zu schwer.
Mit dem Fuß schiebe ich das Paket in die Mitte des Zimmers, dann packe ich meine

Einkäufe aus und stelle die Tulpen in eine Vase. Sie sehen wunderschön aus. Rosa und
hellrot, die Ränder zierlich ausgefranst, wie ein altmodisches Stück Stoff. Ich platziere die
Blumen auf dem Küchentisch und lasse die Katze zum Fenster herein. Sie tritt von einer
Pfote auf die andere und stellt ihr Fell auf.

Die Glocken der Sint Nicolaaskerk beginnen Mittag zu läuten, und ich setze mich auf
einen der Holzstühle und betrachte das Paket. Es sieht aus, als wäre es ins Wasser gefallen,
das Papier ist an manchen Stellen dunkel und wellig. Die Katze streicht herum und reibt
ihre Nase an den Kanten.

Seit dem Sommer habe ich nichts mehr von Zia Maria gehört. Dann und wann hatte ich
mich dabei ertappt, wie ich ihre Nummer in mein Telefon tippte, aber ich hatte sofort
wieder aufgelegt. Erst letzte Woche noch hatte ich ihre vertraute Stimme hören wollen und
mir vorgestellt, wie sie mit dem Telefon im Kaminzimmer saß, die drei Jagdhunde zu ihren
Füßen. Das Feuer knisterte und sprühte Funken. Die Hunde winselten im Traum, ihre
Pfoten bewegten sich, als würden sie laufen, einen Hasen hetzen oder die Spur eines
Wildschweins aufnehmen. Doch was sollte ich mit ihr reden? Was wollte ich von ihr hören?
Ich wusste es nicht, und deswegen hatte ich es bleiben lassen.

Vorsichtig gehe ich vor dem Paket in die Hocke und versuche, die Verschnürung mit den
Fingern abzubekommen. Zia Maria hat kein Klebeband benutzt, sondern Schnur, die sie an
die hundert Mal um das Paket gewickelt hat. Sie hat ein geradezu starrsinniges Faible für
altmodische Dinge. Sie benutzt keinen Computer und kein Telefon mit Tasten. Sie nennt
den Kühlschrank Eisschrank und gratuliert einem zum Namenstag.

Als ich die Schnur und das wellige Papier entfernt habe, kommt eine Kiste aus dunklem
Holz zutage. Der Deckel sieht glatt und abgenutzt aus. Ein Briefumschlag liegt darauf.
Meine Hände zittern, als ich ihn öffne.

»Mein Kind«, lese ich, »deine Mutter wollte, dass ich sie verbrenne. Vor vielen Jahren habe ich

ihr versprochen, dass ich es tun werde. Ich hatte es mir auch fest vorgenommen, doch dann, als ich

mit der Kiste vor dem Kamin saß und der Zeitpunkt gekommen war, konnte ich es nicht tun. Ich

dachte, sie sollten bei dir sein, und somit auch die Entscheidung, was damit geschehen soll. Ich bin

eine schlechte Freundin. Vielleicht die schlechteste.«



Mein Herzschlag und das Schnurren der Katze sind die einzigen Geräusche im Raum.
Ich setze mich auf meine Fersen, das Knien fällt mir seit ein paar Wochen schwer. Die Katze
springt auf die Kiste und macht einen behaglichen Buckel. Meine Mutter hat mir einiges
hinterlassen. Aktien vom Verkauf der Fabrik. Die Wohnung in München. Grundstücke und
Wald in der Nähe von Herrsching. Aber nichts, was mir eine Erinnerung an sie gewesen
wäre.

Als ich im Herbst zurück in das Haus am Herzogpark kam, den Ort, an dem sie die
letzten dreißig Jahre verbracht hatte, waren ihre persönlichen Dinge fort gewesen. Ich
konnte es nicht fassen. Die Möbel standen an ihrem Platz. Alles war sauber und aufgeräumt,
kein Stäubchen war zu sehen. Der Hausmeister hatte mich hineingelassen und mir die
Schlüssel übergeben. Ich konnte mich nicht erinnern, wann ich zum letzten Mal dort
gewesen war, denn im Sommer, vor unserer Reise nach Italien, hatte mich der Chauffeur
am Flughafen abgeholt und danach meine Mutter, die schon unten im Foyer auf uns
wartete.

Doch dort, im Haus, konnte ich nichts �nden, keine Papiere, keine Aufzeichnungen,
keine Briefe. Ich ließ die Schlüssel auf dem zierlichen Biedermeiertisch neben der
Wohnungstür liegen und strich durch die Zimmer. Spürte den Holzboden unter meinen
nackten Füßen und die Zeit, die vergangen war, in meiner Brust. In meinem alten Zimmer
drehte ich mich einmal um mich selbst. Sie hatte nicht viel verändert.

Die cremefarbene Überdecke meines Betts war noch da, der Schreibtisch vor dem Fenster
und der Schrank, in den ich früher meine Kleidung gestopft hatte. Ich bückte mich und sah
unters Bett. Öffnete die Schubladen des Schreibtisches, ein dunkelblauer Fleck erinnerte an
die ausgelaufene Tinte meines Füllfederhalters, sonst war der Schreibtisch leer. Im Zimmer
meiner Mutter bot sich mir der gleiche Anblick. Alles war aufgeräumt, unberührt, beinahe
steril. Als wäre das ganze Haus mit seinen vielen unbewohnten Zimmern, den schweren
samtroten Vorhängen, den Lüstern an der Decke, den Büchern in den Regalen, die sie
vermutlich nie gelesen hatte, den hohen Wänden mit Stuckleisten rundherum mir auch so
vertraut von den Jahren, in denen ich hier gewesen war.

Selbst ihre Kleidung war nicht mehr da. Nur ganz fein hing ihr Geruch noch in den
Schränken. Ich musste stundenlang in Mutters Schlafzimmer auf dem Boden gesessen
haben, auf diesem wunderschönen Kelim wie aus Tausendundeiner Nacht, bis mir klar
wurde, dass sie mir nichts von sich geben wollte oder vielleicht nicht konnte.

Die Katze sagt mir, ich soll die Kiste öffnen. Sie macht ein Gesicht, als müsste eine Maus in
der Kiste sein oder ein zappelnder Fisch, etwas, womit man spielen und sich die Zeit
vertreiben kann. Ich befürchte, sie enthält nichts, was ihr oder mir gefällt. Trotzdem ziehe
ich sie näher an mich heran. Der Deckel ist mit einem einfachen Haken verschlossen, ich
lasse ihn aufschnappen und beuge mich über die Kiste. Als ich den Deckel aufmache, steigt
mir ein holziger, herber Geruch in die Nase. Dicht an dicht drängt sich ein Buch an das
andere. Jedes mit einem dunkelroten Ledereinband. Ich nehme das oberste heraus und
öffne das Tagebuch meiner Mutter.


