Ich kämpfte mit meinem Gewissen. Der ganze Laden wirkte
auf mich, als sei hier schon lange nichts mehr verkauft
worden. Vielleicht war die Alte so sehr darauf angewiesen,
endlich wieder ein Stück loszuschlagen, dass sie jeden Preis
akzeptierte, egal wie niedrig er war. Am liebsten hätte ich
noch fünf Euro draufgelegt, doch die Alte griff sich einfach
den Zwanzigeuroschein, den ich hervorkramte, und
verschwand wortlos im Hinterzimmer.
Matthias und ich blieben eine Weile stehen, in der
Annahme, sie würde gleich mit einer Tüte zum Einpacken
zurückkommen oder uns vielleicht noch einen Kassenbon
bringen, doch sie blieb verschwunden.
»Anscheinend war’s das«, sagte Matthias. »Zwanzig
Euro ohne Quittung, das ist so viel wie dreißig mit Quittung,
jedenfalls finanzamtsmäßig, sagt meine Mutter immer.«
Zögernd folgte ich ihm hinaus auf die Gasse, wo ich die
Maske vorsichtig in meiner Umhängetasche verstaute.
Auf dem Weg zum Hotel ließ ich mich von Matthias zu
einem Sandwich einladen, bestand aber darauf, die Getränke
zu bezahlen. Wir setzten uns auf eine niedrige Mauer und
betrachteten die vorbeiströmenden Touristen, während wir
unsere Tramezzini2 aßen und dazu eiskalte Limo tranken.
»Das tut gut«, sagte Matthias.
»Ja, lecker«, meinte ich geistesabwesend. Das blöde
Jucken hatte wieder angefangen.
»Weißt du eigentlich schon, was du werden willst?«,

fragte Matthias. »Ich meine, nach der Schule.«
»Nein, noch keine Ahnung. Hauptsache, es hat nichts mit
Mathe zu tun. Und du?«
»Ich wollte schon als kleiner Junge Zahnarzt werden.« Er
wurde rot. »Ich lese alles, was es über Zahnmedizin zu
wissen gibt.«
Verblüfft blickte ich ihn an. »Echt? Für das Studium muss
man aber gut in der Schule sein!«
Er wurde noch röter. »Äh … ja, mein Schnitt geht
einigermaßen.« Er spähte mir in den Mund. »Du hast tolle
Zähne.«
»Hm, ich musste ja auch zwei Jahre lang eine blöde
Zahnspange tragen.«
»Ich auch. Wir sollten froh darüber sein. Die richtige
kieferorthopädische Behandlung führt dazu, dass die Zähne
ein Leben lang erhalten bleiben.«
»Was du nicht sagst.« Besonders spannend fand ich das
nicht, für mich hörte sich die Zahnarztbegeisterung eher
freakig an. Wer hatte schon Lust auf Zahnspangen und
Oberflächenversiegelung?
Meine Gedanken drifteten ab. Hinter uns ragte eine Kirche
auf, in der ich schon gewesen war, und ich versuchte mich
daran zu erinnern, wie sie hieß. Doch im Laufe der letzten
anderthalb Wochen hatte ich schon zu viele Kirchen
besichtigt, allesamt so beeindruckend und mit Kunst
vollgestopft, dass man davon förmlich erschlagen wurde.
»Warst du auch schon in der Santo-Stefano-Kirche?«,

fragte Matthias.
Ich nickte, immer noch geistesabwesend. Santo Stefano,
genau. Die Kirche mit dem schiefen Turm und dem
merkwürdigen Dach, das von innen aussah wie ein
umgedrehter Schiffsrumpf. Matthias hatte anscheinend ein
besseres Gedächtnis als ich.
Ich rieb mir den Nacken, denn das Jucken wurde
schlimmer.
»Was ist los mit dir, hat dich da was gestochen?«
»Nein, das ist so eine Art Allergie.«
Was hätte ich auch sonst sagen sollen? Mein Nacken
juckt immer, wenn Gefahr im Anzug ist? Er würde sofort
glauben, dass ich einen an der Waffel hätte, und das zu
Recht. Ich wusste genau, warum ich es keinem erzählte.
Außer mir und meinen Eltern wusste niemand davon und
von diesen drei Personen waren zwei der Überzeugung, dass
ich nicht ganz dicht war. Eine davon war ich.
Meine Mutter, ganz die Naturwissenschaftlerin, meinte, es
handle sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit
um intermittierende Wahrnehmungsstörungen. Mein Vater
hingegen fand, es gebe mehr Dinge zwischen Himmel und
Erde, als der Mensch in seiner Vernunft sich erklären könne.
Öfter als vier Mal war es bisher zum Glück nicht
vorgekommen. Beim ersten Mal hatte ich das Jucken im
Alter von zehn Jahren gespürt, als ich gerade im
Schwimmbad aufs Dreimeterbrett steigen wollte. Mit einem
Mal wusste ich, dass mir da oben Gefahr drohte. Also blieb

ich unten und sah zu, wie ein anderes Kind hochkletterte
und mitsamt dem abgebrochenen Brett ins Wasser stürzte.
Zu meiner grenzenlosen Erleichterung verletzte sich
niemand, es kamen alle mit dem Schrecken davon, sowohl
das abgestürzte Kind als auch die Leute im Wasser.
Beim zweiten Mal – ich war zwölf – sollte mein Vater mich
zu einer Freundin fahren, die mich zu ihrem Geburtstag
eingeladen hatte. Wegen meines heftig juckenden Nackens
trödelte ich so lange herum, bis er entnervt erklärte, ich solle
gefälligst den Bus nehmen. Das tat ich, auch wenn es ein
ziemlicher Umweg war. Später erfuhr ich, dass es auf der
kürzeren Strecke, die wir mit dem Wagen genommen hätten,
einen furchtbaren Unfall mit mehreren Toten gegeben
hatte – genau zu der Zeit, als wir dort vorbeigefahren wären.
Zwei Jahre später geschah es zum dritten Mal, kurz vor
Mamas vierzigstem Geburtstag. Sie wollte groß feiern und
hatte eine Menge Leute eingeladen und sie fand, der Baum
im Vorgarten würde sich netter machen, wenn Papa ihn zur
Feier des Tages mit einer Lampiongirlande schmückte. Also
holte er die Leiter aus der Garage und stellte sie an den
Baum.
Ich rieb meinen juckenden Nacken und sagte besorgt:
»Geh nicht da rauf! Es passiert was, das weiß ich!«
Er lachte und erklärte, er werde sich schon vorsehen. Mit
der Folge, dass Mamas Geburtstag in der Ambulanz endete,
wo sie Papas Bein eingipsten und ihn informierten, dass er
an diesem Tag schon der dritte Neuzugang sei, der von einer

Leiter gestürzt sei.
Aus Furcht, beim nächsten Mal wieder nicht
ernstgenommen zu werden – wobei ich natürlich hoffte, dass
es kein nächstes Mal geben möge –, erzählte ich meinen
Eltern an diesem Tag von dem Jucken. Sie klopften mir auf
die Schulter und meinten, ich solle das nicht überbewerten.
Gott sei Dank kam es nicht zum Schlimmsten, als es zum
vierten Mal geschah, vor einem Jahr, ein paar Tage nach
meinem sechzehnten Geburtstag. Wir wollten essen gehen,
Papa hatte in unserem Lieblingsrestaurant einen Tisch
reserviert.
Kurz bevor wir losfahren wollten, fing das Jucken an.
»Wir sollten lieber nicht da hinfahren«, sagte ich.
Papa war fasziniert und ein bisschen besorgt. »Hast du es
wieder?«
Ich nickte stumm.
Mama ärgerte sich. »Es wäre eine gute Gelegenheit, Anna
und auch uns zu beweisen, dass es sich hierbei um eine Art
Autosuggestion handelt. Wissenschaftlich nicht haltbar.«
»Auch nicht als Phänomen sogenannter Self-FulfillingProphecy?«, wandte Papa ein.
»Hm. Das hängt davon ab, ob zweiwertige oder
polykontexturale Logik anzuwenden ist. Obwohl – nein.«
Mama schüttelte entschieden den Kopf. »Lass uns fahren.«
»Ich will nicht«, sagte ich eigensinnig. Aus Sorge, sie
könnten einfach ohne mich losfahren, schnappte ich mir den
Autoschlüssel und warf ihn ins Klo.

