
Ich brachte sie zum Flughafen. Wir verabschiedeten uns mit
Küssen auf die Wangen, dann ging ich auf die Besucherterrasse, um
sie abfliegen zu sehen. Als sie die Gangway hinaufstiegen, schauten
sie sich suchend nach mir um. Wir winkten uns zu, bis sie im Rumpf
des Flugzeugs verschwunden waren. Die Maschine setzte sich
verspätet in Bewegung, doch schließlich steuerte sie auf die Mitte
des Rollfelds zu, hielt dort an, wie um Atem zu schöpfen, fuhr kräftig
los und beschleunigte, bevor sie in schönster Manier abhob und in
der Sonne leuchtend immer weiter aufstieg, bis sie verschwand. Da
ging ich weg.

Auf dem Rückweg in die Stadt dachte ich an frühere Abschiede. Ich
dachte an den Moment, als ich meinem Vater Lebewohl gesagt hatte,
und an den Moment, als ich Sant’Elia Lebewohl gesagt hatte, und
daran, wie diese Abschiede mein Leben verändert hatten. Aber so ist
es immer, wir sind, was wir sind, nicht durch die Menschen, denen
wir begegneten, sondern durch die, die wir zurückgelassen haben.
Das dachte ich, während ich gemütlich den alten Alfa steuerte. Er war
langsam und laut wie ein Wal, und die Vögel auf den Bäumen
verstummten wie beim Durchzug einer dunklen Wolke am Himmel. Er
konnte sich auch eines Stammbaums von Eigentümern rühmen, der
so lang war wie das Telefonverzeichnis einer mittelgroßen Stadt, doch
sein Geruch nach Asche und Leder war geradezu berauschend.

Ich beschloss, ernsthaft zu versuchen, mit dem Trinken aufzuhören.
Ich blieb auf dem Balkon, las in der Sonne und hielt mich fern von
Bars und von den Leuten, die in ihnen verkehrten. Die Hitze machte
den Mix aus süßem Wein und Eiswasser, mit dem ich mich behalf,
etwas genießbarer, und allmählich nahm ich sogar etwas zu. Schlimm
war es vor allem abends, wenn ich die Schreibabteilung des Corriere

dello Sport verließ und die mörderischen Stunden von zehn Uhr bis
nachts um eins vor mir hatte. Was mir half, waren die Mädchen. Ich
stand schon immer ziemlich hoch im Kurs bei ihnen, und in diesen
Monaten forderte mein Kampf gegen den Alkohol ihren
Mutterinstinkt heraus. Es passierte mir oft, dass ich in einem
fremden Bett aufwachte, allein, denn die Mädchen, mit denen ich
mich traf, waren meistens Lehrerinnen oder Verkäuferinnen und an
erbarmungslose Zeitpläne gebunden. Es war jedes Mal ein herrliches



Erwachen, was das angeht. Ich stand auf, schlenderte durch die
Wohnung, schaltete den Plattenspieler ein und suchte, fast immer
erfolgreich, einen schon fertigen Kaffee, den ich aufwärmte. Dann
ging ich in ein sauberes Bad, das voller Handtücher, Bürsten,
Haarnadeln und mysteriösen Cremedosen in blassen Farben war. Ich
suchte, fast immer erfolgreich, Badesalz und verweilte lange in der
Wanne. Schließlich trocknete ich mich ab, zog mich an und ging,
wobei ich die Tür hinter mir zuklappen ließ, sodass es in der leeren
Wohnung nachhallte.

Unterwegs kaufte ich mir eine Zeitung, schaute kurz an den
Verkaufsständen mit den gebrauchten Büchern vorbei, erstand ein
paar Lebensmittel und ging nach Hause, wobei ich entschied, ob ich
den Nachmittag lesend, im Kino oder im Zeitungsbüro verbringen
wollte. Und an so einem Vormittag stellte ich fest, dass ich
vollkommen abgebrannt war. Dieser Zustand war alles andere als
ungewöhnlich, wurde aber durch eine Reihe weiterer Pannen noch
kritischer: die Tür, die ich unwiderruflich hinter mir geschlossen
hatte, das Auto, das ich am Abend zuvor in einem weit entfernten
Viertel geparkt hatte, und dazu noch das lästige, pochende Gefühl,
etwas vergessen zu haben, an das ich mich beim besten Willen nicht
erinnern konnte. Es zog also einer dieser Tage herauf, an denen wir
mit einem abgelösten Hemdknopf in der Hand dastehen, wir unser
Adressbuch verlieren, wir Verabredungen versäumen und sich
sämtliche Türen in Fallen für unsere Finger verwandeln. Einer dieser
Tage, an denen man nichts weiter tun kann, als sich zu Hause
einzuschließen und zu warten, bis sie vorbei sind. Aber das konnte
ich nicht, also machte ich mich im Regen zu Fuß auf den Weg.

Denn ja, zu allem Überfluss regnete es auch noch. Ich erinnere
mich sehr gut an den Regen dieses Tages. Ein Frühlingsregen, der
von Zeit zu Zeit auf eine gedankenlose, überraschte Stadt niederging
und sie mit Wohlgerüchen erfüllte, die nach jedem Guss noch
angenehmer wurden. Weshalb es in meinem Leben keinen zweiten so
duftenden Tag gibt wie den, an dem diese Geschichte begann.
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Ich kam mit leerem Magen und pitschnassen Schuhen zur Piazza del
Popolo. Der große Platz quoll über vor parkenden Autos, ein einsamer
Sonnenstrahl strich hoch oben vorbei und ließ die Terrassen des
Pincio aufleuchten. In den zwei Cafés drängten sich Menschen, die
sich ärgerten, weil sie nicht draußen sitzen konnten. Unter der
Markise von Rosati nahm ich mir einen der aufgestapelten Stühle und
schaute mich auf der Suche nach einem vertrauten Gesicht um, das
mir ein Mittagessen ausgeben könnte, doch ich sah nur Leute, die ich
nicht leiden konnte. Bei den ersten Tropfen, sie brachten das Fass
endgültig zum Überlaufen, steuerte ich die Bar von Signor Sandro an.
Der alte Barmann mit den gemessenen, versierten Bewegungen hatte
ein elegantes Lokal eröffnet, mit roten Ledersitzen und mit
Kunstdrucken an den Wänden. Hier verkehrten hauptsächlich
Literaten, Poeten, Cineasten und ein paar radikale Journalisten, die
Steaks mit Möhren aßen, doch an diesem Tag traf ich natürlich
niemanden, der mir so nahestand, dass ich mich von ihm hätte zum
Essen einladen lassen können. Immerhin bekam ich hier Kredit, und
so bestellte ich einen Hamburger und ein Glas Barolo und blieb, um
mir eines meiner Lieblingsschauspiele anzusehen, Signor Sandro
beim Cocktailmixen. Auf dem Höhepunkt erlosch an der Tür ein
prächtiger Seidenschirm, und gerade rechtzeitig, um mir nicht mehr
von Nutzen zu sein, erschien Renzo Diacono. Ich hatte ihn schon eine
Weile nicht gesehen, seit auch er beim Fernsehen gelandet war.
»Leo!«, sagte er laut, als er mich sah. Er war hochelegant, im
Gegensatz zu dem bärtigen Riesen, mit dem er hereingekommen war
und der sofort im Gewühl am Tresen verschwand. »Was trinkst du?«,
fragte er.

»Nichts.«
»Nichts?« Einen Moment lang schien er noch etwas sagen zu

wollen, beschränkte sich mit seinem piemontesischen Taktgefühl
dann aber darauf, mich zu fragen, wann ich denn auf eine Partie
Schach vorbeikäme. »Zu ernsthaften Dingen komme ich gar nicht



mehr«, sagte er, wobei er auf seinen Gefährten wies, der aus der
Belagerung der Bar zurückkehrte. Renzo hatte diese schöne Art.
Egal, mit wem er da war, er gab dir das Gefühl, dass er eigentlich
lieber mit dir zusammen gewesen wäre. »Was macht das Leben?«

»Keine Ahnung«, sagte ich. »Ich garantiere bloß für meins.«
»Bravo«, sagte der bärtige Riese, der sich mit seinem Glas

zwischen uns stellte. »Sehr weise«, und er trank auf meine
Gesundheit. In seinem Armeeregenmantel, mit einem Schal, der ihm
bis zu den Füßen reichte, und mit dem flattrigen Schirm am Arm
beurteilte er die Welt aus den erhabenen Höhen eines zünftigen
Rausches. Sein Lächeln war verwüstet, wie das eines Veteranen.
Renzo sagte, nüchtern sei er der beste Fernsehregisseur, doch diesen
Zustand dürfte er schon lange nicht mehr gekannt haben. Er grinste,
und als einzige Antwort entschuldigte er sich und ging, um sich das
Glas nachfüllen zu lassen.

»Warum treffen wir uns nicht heute Abend?«, sagte Renzo. Er sagte
auch, sie seien umgezogen, und ließ mich die Adresse zweimal
wiederholen, um sicherzugehen, dass ich sie nicht vergaß. Doch diese
Gefahr bestand nicht. Obwohl uns eine Generation trennte, war mir
seine Gesellschaft angenehm, er war ein guter Schachspieler,
außerdem ein geachteter Historiker, und seine Frau Viola war eine
ausgezeichnete Köchin. Ich hätte mir zum Ende eines so kaputten
Tages nichts Besseres wünschen können.

Als ich wieder allein war, entwarf ich einen pannensicheren Plan. Als
Erstes wollte ich zur Zeitung gehen, um mir ein paar Lire zu
besorgen, dann wollte ich ins Kino, und schließlich zu den Diaconos,
nachdem ich den alten Alfa geholt haben würde. Dieses Programm
war so unkompliziert und ermutigend, dass ich schlagartig
euphorisch wurde. Ich ging hinaus in den Duft des nachlassenden
Regens. Dicke, einzelne Tropfen platschten noch auf das
Straßenpflaster, und am Himmel taten sich große, hellblaue Risse auf.
Ich machte mich zwischen den nassen, gleißenden Palazzi des Corso
auf den Weg und betrat zehn Minuten später den Corriere dello

Sport, wobei ich Où es-tu mon amour mit den Variationen von Django
Reinhardt trällerte.



Die Mädchen an den Schreibmaschinen begrüßten mich unter ihren
Kopfhörern mit kleinen, überraschten Ausrufen, um diese Zeit ließ ich
mich normalerweise nicht blicken, und als ich nach Rosario fragte,
wiesen sie auf eine Kabine, aus der in diesem Augenblick mein
Freund kam, brauner im Gesicht als die Scheibe, die er in der Hand
hielt. »Na juhu«, sagte er im Vorbeigehen. Ich ließ mich nicht
entmutigen, denn obwohl es ganz offensichtlich keine Arbeit gab,
konnte ich mir doch immer noch Geld leihen. Das wusste auch er,
verschanzte sich unter seinen Kopfhörern und fing sofort an, einen
Artikel in die Maschine zu tippen. Ich setzte mich hin und starrte ihn
an, bis er aufgeben musste. »Wie viel willst du?«, fragte er, wobei er
die Hand in seine Jackentasche steckte. Er gab mir exakt die Hälfte
von dem, was ich verlangte, und ich musste außerdem seine
Moralpredigt über mich ergehen lassen. Wie lange ich meiner
Meinung nach wohl noch so weitermachen könne? Wisse ich denn
nicht, dass der Abteilungsleiter es satthabe, nicht auf mich zählen zu
können? Die Stelle sei frei, warum nähme ich sie nicht an? Er hatte
mir diese Arbeit besorgt, das gab ihm das Recht, so zu reden. Er war
ein guter Freund, ein melancholischer Süditaliener mit einer
unzufriedenen Frau. Er hatte seine Heimat verlassen, ein Kap an
jenem blauen Meer, das das Jonische ist, um in Rom als Journalist zu
arbeiten, doch er durfte nur die Artikel der anderen abtippen,
nachdem sie auf einer Wachsplatte aufgezeichnet worden waren. Die
völlige Hirnrissigkeit dieser Arbeit nahm den letzten Jahren seiner
Jugend die Würde, doch er hielt durch, klein, dunkel,
niedergeschlagen und unbezwinglich.

Ich setzte die Segel. Draußen goss es aus Kannen und Eimern.
Wasser ging in Strömen auf die kopflosen Statuen des Forums nieder,
auf die eingestürzten Säulen, auf die Palazzi an den gepflasterten
Plätzen, auf die tristen, nachmittäglichen Stadien, auf die
ausgemalten Kirchen und sinnloserweise auf die überlaufenden
Brunnen. Eine kleine Weile wartete ich geduldig unter einem Portal
zwischen Wasserspritzern und den Flüchen von Passanten,
Schiffbrüchigen wie ich, die in den Hauseingängen Zuflucht suchten,
dann nutzte ich eine Regenpause und lief an den Hauswänden
entlang zu einem nahegelegenen kleinen Kino. Es gab einen Film mit
Marilyn Monroe, meiner armen Liebe, die ich mir nicht tot vorstellen


