sie mir hinterlassen würden, mein Lausanner
Internat bezahlt werden konnte. Sie waren es,
die mit Hilfe eines dazwischengeschalteten
Anwalts meinen Aufenthalt in England
organisiert hatten. Heute weiß ich auch, dass
ich es ihnen zu verdanken habe, dass ich mein
Hochschulstudium beenden konnte.
Erst mit vierundzwanzig, als ich den Rest
der Erbschaft in Händen hielt, begriff ich, dass
Zaïda die Ausschüttungen so eingerichtet
hatte, dass mir bei ihrem Tod noch genug
bleiben würde, um unter dem Strich auf jeden
Fall einen Beruf zu haben. Und mein
Großvater hatte aufgepasst, dass es keine
Schwierigkeiten gab.
So kam es, dass Zaïda zeit meines Lebens
das strahlende Bild der guten Fee abgab, die
mich auch dann noch, als sie schon gegangen

war, bei der Hand hielt, bis ich wirklich auf
eigenen Füßen stehen würde. Ein strahlendes
Bild, ja, aber auch ein geheimnisvolles. Sie
war von einer Wolke der Missbilligung
umgeben, man fand sie sonderbar,
ausgefallen – zu anders. Für den Rest der
Familie galt sie als extravagant, mein
Großvater fand sie außergewöhnlich. Für
mich war es umso schwieriger, mich zu
entscheiden, weil ich sie bedingungslos liebte.
Der schon vor sehr langer Zeit verstorbene
Urgroßvater der englischen »Cousins« war
Zaïdas ältester Bruder. Damit waren sie ihre
Urgroßneffen und für mich sehr weit
entfernte Cousins. Früher lebten sie in Truro
in einer winzigen Wohnung. Zaïda
verbrachte einen Teil des Jahres in ihrem
Haus, das sie in ihrer Jugend gekauft oder

geerbt hatte. Mit der Zeit wurde ihr das Haus
zu groß, und sie fand es unmoralisch, dass
Alberto und sie es nur gelegentlich
bewohnten, während John, Hermione und
Simon in ihrer kleinen Dreizimmerwohnung
eingepfercht waren, ihre Mailänder Wohnung
würde ihr durchaus reichen. Alberto war
offenbar gleicher Meinung. Sie ermutigte die
jungen De Vicos dazu, dort zu wohnen. Sie
willigten ein, bestanden aber darauf, ihr eine
Etage freizuhalten, damit sie weiterhin
kommen konnte, wie es ihr beliebte. Sie
mochten sie sehr, und Zaïda kehrte bei
niemandem je die alte Dame heraus, sie war
ein willkommener Gast, man brauchte sie
einfach nur zu nehmen, wie sie war. So ergab
es sich, dass sie weiterhin kam, seltener zwar,
aber doch jedes Jahr (wobei ich mich frage,

warum sie mich nie dorthin mitgenommen
hat). Die De Vicos jedenfalls kannten sie gut.
»Sie war eigenartig«, sagten sie.
Ich wollte wissen, inwiefern sie sie
»eigenartig« fanden, aber mehr als ein
Schulterzucken war von ihnen nicht zu
bekommen.
Als ich Simon danach fragte, meinte er
theatralisch:
»Also wirklich! Die Alten und ihre
Geschichten, wen interessiert denn so was.
Mich jedenfalls nicht.«
Ich gab auf.
Zaïda aber blieb trotz allem Teil meines
Lebens, nicht nur, weil sie als Einzige eine
wirkliche Mutter für mich war, sondern auch
des Bildes wegen.
Ihre Mailänder Wohnung war zu der Zeit,

als ich bei ihr wohnte, nur spärlich möbliert.
Nur das Notwendigste. Kaum Bücher von
allgemeinem Interesse. Medizinische
Fachliteratur aber füllte eine ganze
Bibliothek, das Literarische beschränkte sich
auf Werke wie »Die Brautleute« von
Manzoni, auf ein paar Bücher von Dumas, auf
die Stücke von Shakespeare und auf ein
halbes Dutzend Romane von Wilkie Collins,
Jane Austen und Paolo Valera. Die übrigen
Bücher, die wir lasen, stammten aus
verschiedenen öffentlichen Bibliotheken, wo
wir ständig anzutreffen waren. Den einzigen
Luxus in der Wohnung bildeten im
Esszimmer zwei Porträtgemälde in
blattvergoldeten Rahmen. Dass die junge
lächelnde Frau mit roten Haaren und großen
dunklen Augen in einem ovalen Gesicht mit

