
meinen	 schottete	 eine	 nautilusartige	 Kammer
fest	 ab	 (gibt	 es	das	Wort	nautilusartig?	 In	der
Bedeutung,	 dass	 es	 sich	 auf	 ein	 U-Boot
bezieht?)	 und	 öffnete	 sich	 dann	 auf	 den
nächsten	 bewohnbaren	 Raum.	 Früher	 haben
meine	Themen	stets	mich	ausgewählt.	Ich	folge
gern	 schemenhaften	 Gestalten,	 die	 mir,
manchmal	knapp	außer	Sichtweite,	vorauseilen.
Zeilen,	die	plötzlich	kehrtmachen	und	brechen
wie	 die	 Zacken	 einer	 Herzkurve.	 Ist
Boustrophedon	 nicht	 ein	 fließender
Schreibstil,	 der	 die	 Wendungen	 eines
pflügenden	Ochsen	nachahmt?
Manchmal	lodert	mein	Schreiben	auf	wie	ein

Feuer,	 angezündet	 von	 Lausbuben	 auf	 einem
Stoppelfeld.	 Dann	 bin	 ich	 überglücklich.
Diesmal	 jedoch	habe	 ich	meine	Freundin	zum
Thema	auserkoren.	Ich	fühle	mich	wie	auf	dem
College,	 als	 ich	mich	mit	 einer	Seminararbeit



über	»Das	Konzept	der	Zeit	in	T.	S.	Eliots	Vier
Quartette«	 herumschlug.	 Die	 Arbeit	 machte
mir	Spaß	und	beschämte	mich	zugleich,	zeigte
sie	mir	doch	meine	Grenzen	auf.
Ich	 lasse	 mich	 leicht	 ablenken.	 Die

verschrumpelten	Äpfel	auf	der	dritten	Terrasse,
die	noch	immer	golden	strahlend	baumeln	wie
im	Mythos	 der	 drei	Grazien,	 verlocken	mich,
eine	 Galette	 zu	 backen.	 Fitzy	 hat	 Kletten	 in
seinem	 seidigen	 Fell	 und	 muss	 gebürstet
werden.	Meine	eigenen	Haare	sind	zerzaust.	Ich
würde	 gern	 ein	 paar	 Freunde	 zu	 Polenta	 mit
Steinpilzen	einladen,	denn	zurzeit	wachsen	die
funghi	porcini	 unter	 jeder	Eiche.	Mein	Geist
schweift	in	unzählige	Richtungen	ab.
Wenn	 einen	 das	 Pflichtgefühl	 antreibt,	 ist

man	mühelos	aus	der	Bahn	zu	werfen.
Während	 ich	 trockene	 Zweige	 vom

Holzhaufen	 nehme,	 spähe	 ich	 von	 der	 oberen



Oliventerrasse	 hinunter,	 als	 Gianni,	 der
örtliche	Taxifahrer,	scharf	in	die	lange	Auffahrt
des	 Anwesens	 der	 Malpiedis	 gegenüber
einbiegt.	Die	Räder	seines	weißen	Transporters
knirschen	 auf	 trockenem	 Gras.	 Malpiedi	 –
schlechte	 Füße.	 Ich	 habe	 italienische	 Namen
schon	immer	geliebt,	denn	sie	erinnern	mich	an
die,	 die	 meine	 Freunde	 und	 ich	 angenommen
haben,	 als	wir	 auf	der	Brachfläche	neben	dem
Haus	meiner	Familie	 in	Coral	Gables	Indianer
spielten.	Wandering	Bear,	Deer	Heart,	Straight
Arrow.	Einer	entschied	sich	sogar	für	Flushing
Toilet	 –	 gespültes	 Klo.	 Hier	 jedoch	 gibt	 es
Bucaletto:	 Loch	 im	 Bett.	 Zappini:	 Kleine
Hacke.	Tagliaferro:	Eisenschneider.	Und,	noch
seltsamer,	Tagliagamba:	Er	schneidet	das	Bein
ab.	 Vielleicht	 ein	 auf	 Lammkeulen
spezialisierter	 Metzger?	 Cipollini:	 Kleine
Zwiebel.	 Tagliasopra:	 Schneidet	 oben.



Bellocchio:	Schönes	Auge.	Wie	lebendig	diese
Namen	sind.
In	meinen	ersten	Jahren	in	Italien,	fasziniert

von	 jeder	 Silbe,	 habe	 ich	 sie	 gesammelt.	 In
Hotels,	wo	Telefonbücher	auslagen,	las	ich	die
Namen	nachts,	nur	wegen	des	Vergnügens,	auf
etwas	 wie	 Caminomerde,	 Kaminscheiße,	 zu
stoßen.	 Da	 steckte	 sicher	 eine	 spannende
Geschichte	 dahinter.	 Oder	 Pippisecca,
Trockenes	 Rohr	 (oder	 Penis).	 Und	 der
großartige	Botticelli?	Kleines	Fass.
Die	 Schlechten	 Füße	 weilen	 inzwischen

nicht	mehr	 unter	 den	Lebenden.	 Ich	war	 beim
Gedenkgottesdienst	für	Luisa,	der	Ehefrau,	die
sich	an	ihrem	letzten	Geburtstag	eine	erotisch
dekorierte	 Torte	 gegönnt	 hat	 –	 Gestalten	 wie
die	 in	 den	 Orgienfreskos	 aus	 Pompeji	 im
Museum	 in	Neapel,	 deren	Phalli	 so	 lang	 sind,
dass	sie	auf	einem	Tablett	transportiert	werden



müssen.	 Als	 ich	 an	 dem	 Tisch	 in	 dem
Restaurant	 vorbeikam,	 wo	 sie	 mit	 Freunden
feierte,	 war	 ich	 schockiert	 beim	 Anblick	 der
schrillen	 rosagrünen	 Torte,	 über	 die	 sich	 alle
amüsierten.	Danach	war	ich	jedes	Mal	peinlich
berührt,	wenn	 ich	auf	Tito,	 ihren	pummeligen,
rundschultrigen	 Ehemann	 mit	 den
Kaninchenaugen	 traf.	 Sie	 starb	 an	 einer
Darmentzündung,	 einem	 plötzlichen
Durchbruch,	und	ich	wurde	den	Gedanken	nicht
los,	dass	es	an	einer	Überdosis	Torte	gelegen
hatte.	Tito	 folgte	 ihr	viel	zu	bald.	Er	erstickte
wirklich,	 allerdings	 an	 gegrilltem
Schweinefleisch,	 und	niemand	war	da,	 der	 das
Heimlich-Manöver	 beherrschte.	 Ich	 versuche,
mir	 nicht	 auszumalen,	 wie	 seine	 glasigen
Augen	 aus	 den	 Höhlen	 quollen.	 Grazia,	 die
Tochter,	 die	 beim	 Lachen	 erst	 schnaubt	 und
dann	wiehert,	 strich	 einige	Räume,	 baute	 eine


