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W as reden mit ihr? Ich glaubte Nada schon vor 
zwanzig Jahren alt, jetzt ist sie es wirklich. Wir 

sitzen auf der Veranda, rauchen eine Zigarette nach der 
anderen. Die Asche wird lang, fällt auf das Plastiktisch-
tuch, das schon voller Brandlöcher ist, fällt zu Boden, 
krümmt sich unter einem Windstoß fort, sammelt sich 
da und dort in den geschützten Ecken und Winkeln. 
Manchmal sehe ich Nadas Asche im Ringelspiel des 
Winds über die Terrasse wirbeln. Überall Asche: im 
brüchigen Weidenrutengeflecht der verwitterten Korb-
sessel, in den bodennahen Spinnwebnestern, die Nada 
längst nicht mehr sieht, in Rachen und Nase dann und 
wann. Darauf angesprochen, reißt Nada Mund und 
 Augen auf und zieht dabei die Luft so mühevoll in die 
verschleimten Lungen, dass mich ein schlechtes Gewis-
sen beschleicht. U ime oca i sina i duha svetoga, amen! 
Sie bekreuzigt sich, wirft die Hände hoch, fährt mit ih-
ren knorrigen Fingern über das glutvernarbte Tisch-
tuch, dass die Asche zerstäubt und zu Boden fällt, und 
noch während sie über das ausgebleichte Muster streicht 
und mit ihren rotlackierten Krallen an den Brand-
schrunden kratzt, als wollte sie auch diese unbemerkt 
entfernen, behauptet sie, da sei doch nichts, sei auch 
nichts gewesen: Wo siehst du Asche? Wo? Da ist nichts! 
Du mit deinem Sauberkeitswahn! Schlimmer als deine 
Mutter! Und dann, nach einem Kopfschütteln: Gore 
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infišat nego poludit – Spinnen ist schlimmer, als ver-
rückt zu werden.

Es dämmert. Die Bora macht mich frösteln, jagt Blät-
ter, Staub und Asche über die Veranda. Nada sagt, ihr sei 
nicht kalt, nie. Und nein, sie wolle keine Strickweste und 
auch kein Glas Wasser und ich solle – verdammtnoch-
mal – aufhören mit meiner Fürsorge, mit meinem lach-
haften Gesundheitswahn – neunundachtzig Jahre sei sie, 
immerhin, obwohl oder gerade weil sie nie einen Gedan-
ken an das Trinken verschwendet habe. Ich habe keinen 
Durst. Nie! Ich unterdrücke ein Lachen, nach dem mir 
ohnehin nicht zumute war, dann, den letzten Lungenzug 
kaum ausgehustet, beginnt sie von vorne: Du bist doch 
meschugge, dass du immer und überall Asche siehst. Sie 
wird nicht locker lassen, bis wir schlafen gehen.

Nadas Angewohnheit, das Offensichtliche abzustrei-
ten, klemmt mir jedes Mal den Hals ab. Ich halte still, 
wie im Sturm geduckt, halte ihr nichts entgegen, um 
jede Zuspitzung zu vermeiden, presse den Atem in un-
geschickten Stößen durch den Kehlspalt und versuche 
den Zaunkönig zu erdrücken, der wieder darin zu nis-
ten beginnt, dass mir von seinem Scharren ums Haar 
das Wasser in die Augen tritt. Ich will die Alte auf ihren 
Rückzugsgefechten nicht um die letzten Siege bringen, 
denn wie viel schwerer wöge meine Schuld als ihre Vor-
haltung, Asche zu sehen, wo keine ist! Lieber ziehe ich 
aus freien Stücken den Kürzeren, wenn es denn zwi-
schen uns überhaupt so etwas wie freie Stücke gibt.

Der Sturm reißt an, fällt in scharfen Böen über dem 
Berghang ein, zerrt an den Fensterbalken, an den abge-
pflückten Wäscheleinen, an Nadas schlampiger Steck-
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frisur. Im Geäst des alten Mandelbaums ein Trommel-
wirbel, ein Fauchen im Schilf. So hält er es, wie immer, 
und fegt die guten Schiffe in den Hafen und zermalmt 
die schlechten an Molen und Klippen oder wälzt sie in 
die Schlünde der Wasserwirbel.

Die Bora, sagen die Alten, bringt die Menschen um 
den Verstand, mancher springt da von Bord einer ins 
Trudeln geratenen Barka, auch wenn er gar nicht 
schwimmen kann. Das Kopfschmerzwetter dickt uns 
das Blut ein, macht den Adern Druck, kratzt an den 
Schädeldecken. Polternde Spukschatten, die an allem 
Flüchtigen die Klauen wetzen, und ich, die Unverfrore-
ne, die Lachhafte, die Asche sieht, wo keine ist, weiß 
mir nichts anderes mehr, als auf die Kraft zu vertrauen, 
die den Brustkorb zehn-, zwanzigmal in der Minute 
auftreibt und senkt, gegen den Atem des Winds.

Eine Zigarette nach der anderen. Motten und Nacht-
falter tummeln sich in wilden Mazurkas um das Later-
nenlicht. Unter dem Brustbein schwelt Ekel, aber ich 
rauche weiter, als ließen sich durch den beißenden 
Dunst die Leerräume und Nebenhöhlen stopfen, die ein 
bloßer Atemzug nicht zu füllen vermag, weil die Leibes-
löcher für Dichteres vorgesehen sind, weil man die 
Hohlräume und Tiefungen nur im Schmerz spürt, sich 
nur so mit jedem Luftzug am Leben weiß. Kippen quel-
len über den Rand des Aschenbechers, Qualm tritt uns 
aus Nasen und Mündern. Ich zupfe Fäden aus meiner 
Strickjacke, rolle sie zwischen Daumen und Zeigefinger 
zu Wollkugeln, werfe sie auf den Boden, in jenen ande-
ren Himmel, den Fledermaushimmel, denn die Fleder-
mäuse stehen mit dem Teufel im Bund, dass sich die 
Mädchen nach Einbruch der Dunkelheit nur ja nicht 
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draußen herumtreiben. Verfängt sich eine Fledermaus 
im Haar, kommt sie nimmer frei!

Mein Blick oszilliert zwischen Brandlöchern und 
Aschenbechern und Nadas dreckigem Hauskleid, vol-
ler Brandlöcher auch das Kleid, trifft auf die in Schüben 
bebende Schildkrötenhaut über dem Halsausschnitt. 
War ich es, die eben noch halb entrückt an der Brand-
krätze des Tischtuchs rieb – Schlimmer als deine Mut-
ter!, abermals, aber jetzt hinter versiegelten Lippen? 
Was weißt du schon von mir?, will ich entgegnen und 
würge den Satz schnell in die Fressscharte wie eine Bit-
termandel, die man nicht unbemerkt ausspucken kann, 
denn was, wenn das nur Gedachte auf meiner Zunge 
zum Wort reifte und aus mir herausbräche, und was, 
wenn sie gar nichts wissen will und auch damals schon 
nichts wissen wollte, als sie mich ihr ganzes Glück, ihr 
Einundalles, ihr Kind nannte?

Sie immer: Wen liebt Nada am meisten? 
Das Kind schwieg.
Sie dann mit freundlicher Schärfe: Sag: Mich!
Das Kind wider Willen: Mich.

Auf einem Beistelltisch am hausseitigen Eck der Veran-
da flimmert der Röhrenfernseher. Seit Nada es der 
kranken Beine wegen nur noch selten in den Garten 
schafft, geht das so, an den meisten Tagen von früh bis 
spät. Wenn ihr Hörgerät spinnt oder wieder einmal un-
auffindbar ist, fährt sie den Fernsehapparat mit einem 
entschlossenen Fingerdruck auf ihrer kartoffelteig- und 
schmutzverklebten Fernbedienung auf volle Lautstärke, 
dass man die Tiraden der Nachrichtensprecher und die 
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