


bald saßen sie in der kleinen Wohnstube
auf dem Boden um einen niedrigen Tisch
herum, tranken Tee und plauderten.
Henri Oedenkovens Vegetarierkolonie
und das Schicksal der Nackten vom
Monte Verità waren das
Gesprächsthema. Phil erfuhr, daß
Bernardo und Antonella die Kolonie
noch vor Kriegsausbruch verlassen
hatten. Sie hatten sich neuerdings der
Philosophie eines österreichischen
Theosophen angeschlossen, der
allerdings mittlerweile der Theosophie
den Rücken gekehrt und eine neue
pädagogische Bewegung ins Leben
gerufen hatte. Die Grundsätze waren in
vielen Dingen noch immer die gleichen
wie damals. Phil lauschte, teils amüsiert,



teils wehmütig, doch zunehmend
distanziert. Wie lange war das alles her?
Und wie sinnlos erschien es ihm heute.
Als gäbe es am Menschsein irgend etwas
Natürliches. Antonellas handgewebte
Kleidung deprimierte ihn. Die wenigen
Möbel, fast ausschließlich aus Wurzeln
und Astgabeln gefertigt, irritierten ihn
nicht minder. Alles war krumm und
schief.

Wie die Natur.
Bernardo erkundigte sich, was Phil

die ganzen Jahre über gemacht hatte.
Antonella fragte immer wieder nach der
Contessa. Bernardo mußte viel von ihr
erzählt haben. Doch Phil wollte darüber
nicht sprechen. Wie hätte er das alles
erklären sollen? Die Flucht. Die weite



Reise. Und dann die Trennung, die nicht
geplant gewesen war. Das alles konnte
und wollte er jetzt unmöglich ausbreiten.
Es gelang ihm, das Gespräch in eine
andere Richtung zu lenken.

»Ich bin nach England
zurückgegangen«, kürzte er die
Geschichte ab. »Als der Krieg begann,
brauchte man Leute, die Deutsch
konnten. So kam ich erst ins Foreign
Office und später zur militärischen
Aufklärung. Das klingt wichtig, ist aber
nur ein anderes Wort für langweilige
Büroarbeit. Für Felddienst war ich
glücklicherweise schon zu alt.«

»Und die Contessa ist nicht mit dir
gegangen?« insistierte Antonella,
offenbar auf der Suche nach einem



befriedigenden Abschluß der
Liebesgeschichte, die Bernardo ihr
erzählt hatte.

Phil sagte nichts und schüttelte nur
leicht den Kopf. Bernardo warf
Antonella einen vorwurfsvollen Blick zu.
»Sei doch nicht so indiskret. Du merkst
doch, daß Filippo nicht darüber reden
will.«

Antonella errötete leicht. Ein
peinliches Schweigen entstand, das
Bernardo durch eine erneute Frage
unterbrach.

»Und heute lebst du in London?«
»Ja.«
Sie aßen zu Abend, und kurz darauf

war es auch schon Zeit aufzubrechen, da
Phil darauf bestand, den letzten



Dampfer zurück noch zu erreichen. Auf
keinen Fall wollte er über Nacht bleiben
und auf diese Weise noch länger den
neugierigen Fragen Antonellas
ausgesetzt sein. Ein unangenehmes
Gefühl hatte ihn beschlichen. Die
Vergangenheit drohte ihn einzuholen.
Auf dem Rückweg zum Hafen von
Cannobio ließ er Bernardo keine
Gelegenheit mehr, auf alte Tage zu
sprechen zu kommen. Statt dessen malte
er ihm ein lebendiges Bild der neuen
Situation, in der Europa sich nun
befand. Locarno sei in diesen Tagen ein
Name geworden, der in den
Geschichtsbüchern eine helle Spur
hinterlassen würde. Noch vor einem Jahr
wäre undenkbar gewesen, was gestern


