


Er lässt die Schuhe sinken.

Bedauert, der Frau nicht zeigen zu können, wie gut die Sandalen zu ihren Augen passen.

Dann überlegt er, dass er die Sandalen vielleicht sogar noch perfekter für sie machen könnte.

Mit ein paar Steinen.

Winzigen Details.

Er macht sich an die Arbeit, denn er kennt sie, die Frauen.

Sie kommen wieder.



Ennio schob sich vorsichtig durch die Piazzetta, vorbei an unzähligen Passanten. Die

Insel war das ganze Jahr über gut besucht, aber jetzt, im Frühsommer, bei dem

fabelha�ten Wetter, begann der Tourismus zu boomen. Vor allem auf dem kleinen

Marktplatz, dem eigentlichen Zentrum Capris. Er überlegte, dass er mal wieder zu

lange gewartet hatte, um sich wegen einer Verkäuferin umzusehen. Mariasole hatte

schon recht. Jetzt hatte er den Laden geschlossen, um seine beste Freundin bei ihrem

ersten Au�tritt der Saison moralisch zu unterstützen. Eine Verkäuferin wäre also gar

nicht schlecht gewesen. Sie hätte sich auch allein um den abendlichen Betrieb kümmern

können. Das konnte man mit etwas Übung ganz gut scha�fen.

Ennio hatte die enge Via Roma erreicht und wich einem kleinen, orangenen

Linienbus aus. Die Straße war stark befahren, was zu ständigem Verkehrschaos führte

und die Anwesenheit eines Verkehrspolizisten notwendig machte  – schlimm genug,

aber wohl nicht zu verhindern. Auf Capri war vieles zu klein oder zu eng. Nur das Meer

nicht. Das erschien von der Insel aus unendlicher als der Himmel.

Er grüßte im Vorbeigehen Iacopone, den Fischer, der in seiner pescheria stand und

selbst zu dieser Uhrzeit noch seinen frischen Fisch anpries – singend. Iacopones Laune

erkannte man an der Songauswahl. Heiteres bedeutete guten Fang. Melancholisches

stand für miesen Fang. Dem Lied nach zu urteilen, war heute Tolles dabei. Vielleicht

Hummer, überlegte Ennio.

Es roch jedenfalls bis auf die Straße. Capri war für Ennio auch das. Frischer Fisch

und Iacopone mit seiner Musik und das Meer.

Als er das La Caprese erreichte, fiel sein Blick auf ein großes Plakat, das an der

weißen Wand neben dem Eingang hing. Es zeigte Mariasole. Mit geschlossenen Augen,

Mikrofon in der Hand. Sie sah umwerfend aus und er merkte, wie er bei dem Anblick

lächelte. Sie war die tollste Frau, die er kannte. Keine Frau, die einem Mann einen Zettel
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mit ihrer Telefonnummer zustecken würde. Und gleichzeitig eine Frau, die sich für ein

Kind entschieden hatte, obwohl der Vater des Kindes es nicht getan hatte. Der war lieber

ganz verschwunden. O�t fragte er sich, warum zwischen ihm und Mariasole nie dieses

ganz besondere Gefühl aufgekommen war, das ein Paar aus ihnen hätte machen

können. Immerhin sahen sie sich praktisch jeden Tag. Und das, seit sie zusammen die

Schulbank gedrückt hatten. Er zuckte mit den Achseln. Es war halt einfach so, beschloss

er.

Mit gebeugtem Kopf betrat er das Restaurant. Ennio war so groß, dass er immer den

Eindruck hatte, irgendwo anzuschlagen. Die ganzen Beulen aus seiner Jugend, aus der

Zeit also, als er plötzlich, quasi über Nacht, über einen Meter neunzig geworden war,

reichten ihm für sein ganzes Leben.

Die Beleuchtung war atmosphärisch gedimmt, sodass die kleine Bühne, auf der

Mariasole sang, besonders schön hervorgehoben war. Das Restaurant war bis auf einige

wenige Sitzplätze voll. Ihn wunderte das nicht. Er wusste, wie gut seine beste Freundin

unterhalten konnte. Und das hatte sich wohl herumgesprochen.

Ennio ging durch den Saal, direkt an einen freien Barhocker. Er setzte sich,

versuchte Mariasoles Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Damit sie sah, dass er auch

wirklich da war. Aber sie war gerade noch bei den gefühlvollen Balladen, bei denen sie

die Augen geschlossen hielt. Da kam er nicht an sie heran. Keine Chance.

Er nutzte die Zeit, um etwas zu bestellen. Er nahm einen Caprese. Den hatte er zu

seinem Lieblings-Cocktail erkoren. Obwohl die Kombination aus Grappa, Zitronensa�t,

Sirup, Olivenöl, Basilikum und Kirschtomaten für den ein oder anderen sehr gewagt

klingen mochte, hatte Ennio sich nicht davon abschrecken lassen. Er hatte ihn letzten

Sommer probiert und war dabei geblieben. Es gab kaum etwas, das besser schmeckte.

Vor allem, wenn die Kirschtomaten richtig reif waren.

Die Essenz von Capri. Nicht mehr und nicht weniger.

So waren sie, die Inselbewohner: ra�finiert, gewagt, aber auch gleichzeitig einfach

und bodenständig.

Er nahm das Getränk mit dieser Gewissheit dankend entgegen und begann sich

umzusehen. Eine seiner Lieblingsbeschä�tigungen war es, sich die Umgebung mit den

Augen eines Besuchers anzusehen. Es gefiel ihm, sich vorzustellen, wie Capri auf

jemanden wirkte, der hier nur seinen Urlaub verbrachte. Das La Caprese zeigte sich von

seiner besten Seite. Auf jedem Tisch stand eine Kerze. Die geschmackvolle

Meeresdekoration an den weißen Wänden war sehr dezent in Szene gesetzt. Die große

Fensterfront zeigte in Richtung Meer. Und Mariasole untermalte das alles auf schönste



Weise mit ihrer einzigartigen Stimme. Capri war ein Traum. Und er ein bisschen stolz

darauf.

Da, sie hatte ihn entdeckt, zwinkerte ihm zu. Und Ennio überlegte, dass die

Besucher des Restaurants jetzt vermutlich annahmen, sie seien ein Paar.

Mariasole kündigte einen neapolitanischen, heiteren Evergreen an. Tu vuò fà

l’americano von Renato Carosone. Ennio wusste, was jetzt kommen würde …

Sobald die ersten Töne des Songs erklangen, begannen alle Anwesenden zu

klatschen. Ja, es packte auch ihn. Er hatte dieses Lied wahrscheinlich eine Trillion Mal

gehört. Es verlor aber nichts von seinem Charme. Es weckte jedes Mal eine ansteckende

Begeisterung in ihm. Und Mariasole gab dem Lied mit ihrer ausdrucksstarken Stimme

noch den ultimativen Schwung.

Es wunderte Ennio nicht sonderlich, dass beim ersten Refrain die Mehrzahl der

Besucher bereits stand und lauthals mitsang. Auch er erhob sich. Merkte erst gar nicht,

dass jemand sich zu ihm gesellt hatte. Dann aber klop�te ihm dieser Jemand auf die

Schulter und er blickte sich um. Direkt in das Gesicht der Blondine, die ihm zuvor im

Laden die Nachricht hinterlassen hatte.

Obwohl Velia sich wirklich bemühte und die Stimmung im Lokal, in das Piera sie

mitgeschleppt hatte, bombastisch war, hatte sie einfach keinen Spaß. Die Kneipe war

toll. Die Band auch. Nur sie war es nicht. Velia war eine wandelnde Katastrophe. Sie

hatte einen Freund, der sie nie besuchte. Sie hatten keine Arbeit mehr. Und auch keinen

Antrieb, es irgendwie besser zu machen.

Piera tänzelte Zumba-mäßig um sie herum, während Velia sich nicht aufra�fen

konnte, sich vom Hocker zu erheben. Sie nuckelte stattdessen an ihrem Strohhalm und

ho��te einfach nur, den Abend irgendwie zu überstehen.

Irgendwann hörte Piera auf mit dem Tanzen. »So geht das nicht weiter!«, sagte sie

und zog Velia vom Hocker.

Sie wollte protestieren. Als sie aber merkte, dass Piera wohl die Kneipe mit ihr

verlassen wollte, ließ sie es einfach geschehen.

Im Freien, ohne die laute Musik, fühlte Velia sich verp�lichtet, irgendetwas zu

sagen. »Tut mir leid …«, fing sie an.

Piera erlaubte ihr aber nicht, den Satz zu Ende zu bringen. Sie hob sogar eine Hand,

um sie am Sprechen zu hindern. »Nein. Du hörst mir jetzt zu!«



Velia wunderte sich etwas über den ernsten Tonfall ihrer Freundin. Piera konnte

eigentlich gar nicht ernst sprechen. Und tat es auch nie. Na ja, fast nie. Einmal, in der

dritten Klasse oder so, hatte sie auch so einen ernsten Tonfall benutzt. Um sich gegen

Anschuldigungen zu wehren. Die Anschuldigungen waren zwar berechtigt gewesen, der

ernste Tonfall aber hatte den Lehrer vom Gegenteil überzeugt. Die Tatsache, dass Piera

sehr wortgewandt und überzeugend sein konnte, musste Velia sich vor Augen halten.

Sie standen sich im schwach beleuchteten Innenhof gegenüber.  Man hörte die

Musik noch. Nicht halb so laut wie drinnen, aber laut genug, um zu erkennen, dass es

gute Musik war. Blöd eigentlich, dass sie sie nicht genossen hatte, als sie noch die

Möglichkeit dazu gehabt hatte.

»Komm, wir spazieren ein bisschen«, schlug Piera schon sehr viel versöhnlicher vor.

Sie hakte sich bei Velia unter und gemeinsam gingen sie vom Innenhof aus auf die

belebte Via Chiaia. Autos rasten gewohnt halsbrecherisch an ihnen vorbei, Vespa-Fahrer

hupten und riefen ihnen Unverständliches zu und sie hatten etwas Mühe, die Straße zu

überqueren, um die Piazza Carolina zu erreichen.

Sie hatten das zwar nicht abgesprochen, aber sie liefen ganz automatisch weiter

Richtung Piazza del Plebiscito – Neapels schönste und größte Piazza.

Velia war schweigsam. Vielleicht, weil Piera noch immer so ernst war und ebenfalls

nichts sagte. Aber ihre Stadt sprach zu ihnen. Wie immer laut, explosiv und heiter. Sie

nahm ihnen diesen Part einfach ab und legte sich wie in einer innigen Umarmung um

sie. In Neapel fühlte Velia sich nie allein, oder gar einsam. Das war unmöglich. Hier

hatte jede Gasse, jeder P�lasterstein, jedes Monument und jeder palazzo ein Gesicht,

eine Geschichte, ein Eigenleben, an dem jeder Passant teilhaben dur�te.

Sie hatten die Piazza erreicht und gingen zielstrebig auf die Basilika zu, die, mit

ihren halbkreisförmig angelegten Seiten�lügeln, einen pittoresken Rahmen des

Markplatzes darstellte. Die Basilika war beleuchtet und ihre Stufen aus hellem Stein, die

zu einem Eingang führten, der mit seinen Säulen und von der Bauweise her ein

bisschen an einen Tempel erinnerte, schienen auf sie zu warten.

Es saßen bereits einige andere Menschen auf den Stufen und Velia überlegte, dass

sie wohl zu Oberschulzeiten damit angefangen hatte, sich mit Piera abends

hierhinzusetzen, wenn es etwas zu besprechen gab. Früher ging es um Klassenarbeiten,

Jungs und nervige Eltern. Heute ging es um  … ja, um was denn eigentlich? Um ihr

verkorkstes Leben? Um Niklas? Oder um beides?

Sie setzten sich auf die dritte Stufe, ganz auf den Rand. Das Gestein war angenehm

kühl, aber Velia wusste aus Erfahrung, dass sie es schon bald als deutlich zu kalt

empfinden würde.


