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Rom, November 1951
 

Jetzt ist die Zeit, in der die Stadt am
schönsten ist. Die Menschenmassen des
Sommers und des Herbstes sind fort, die
Luft hat eine neue Frische, und das Licht
ist von jenem blassen Gold, das es nur in
dieser Jahreszeit gibt.

Wenn die Stadt so ist, macht es Hal
nichts aus, arm zu sein. An solch einem
Ort zu leben, ist allein schon eine Art
von Reichtum. Er ist selbstgenügsam. Er
hat eine Arbeit und nachts einen Platz
zum Schlafen. Zwar nur ein kleines
möbliertes Zimmer im ärmeren Teil von



Trastevere, aber es reicht, um Heim
genannt zu werden. Das Leben hier ist so
anders als in England, dass er sich
genauso gut auf einem anderen Planeten
befinden könnte. Aber ihm ist es nur
recht so.

Hal ist jetzt seit fünf Jahren hier. Sein
Vater glaubt, er mache nichts aus sich.
Wenn sein Sohn schon etwas so
Unbedeutendes wie Journalist sein
müsse, hätte er wenigstens weiter für
eine seriöse englische Zeitung arbeiten
sollen. Und was ist er? Ein Freiberufler,
der launige Stückchen für ein
Lokalblättchen schreibt. Seine Mutter
hat mehr Verständnis. Immerhin ist Rom
die Stadt, in der sie geboren wurde. Von
ihr hat er auch Italienisch gelernt. Die



Hälfte der Geschichten, die sie ihm in
seiner Kindheit vorgelesen hat, war in
ihrer Muttersprache. Jetzt benutzt er das
Italienische so regelmäßig, dass es ihm
allmählich wie seine erste Sprache
vorkommt; das Englische hat er hinter
sich gelassen, zusammen mit seinem
alten Leben.

Als er im Café ankommt, wartet Fede
schon auf ihn und trinkt offensichtlich
bereits seinen zweiten Espresso. Er
grinst.

»Hal! Mir gefällt dieses Lokal. Jetzt
weiß ich, warum du so gern
hierherkommst. So viele schöne Frauen.«

Mit einem Nicken weist er hinüber zu
einer Gruppe in der Ecke. Keines der
Mädchen kann viel älter als achtzehn



sein, aber sie haben sich aufgetakelt wie
die Filmstars, die sie zweifellos
bewundern: Rouge auf den Wangen,
enge Gürtel um die Taillen. Eine zieht
etwas unsicher an einer Zigarette und
bläst in einer Geste, die sie wohl von
einem Foto abgeschaut hat, eine dünne
Rauchwolke über die Schulter, während
ihre Freundin die Konturen ihrer Lippen
sorgfältig mit rotem Lippenstift
nachzieht. Diese Mädchen sind die
Erbinnen einer neuen Zeit, des
Aufschwungs, sie modellieren sich nach
den Filmstars und Mannequins, die die
Seiten der neuen Hochglanzillustrierten
füllen. Sie scheinen einer völlig anderen
Gattung anzugehören als die schwarz
gekleideten Matronen, die in Trastevere
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