


Schmetterling nachempfunden, als sie ihre Suche enttäuscht aufgibt,
lässt sie die Finger kurz über seine goldenen Flügel streichen, so als ob
sie etwas von der Aura mitnehmen wollte. Dann läuft sie weiter, geht
im schlendernden Gang Richtung Tiber. Ich folge ihr, sehe sie über rote
Ampeln gehen und nach Tauben treten, auf der Brücke ein Foto von
zwei Nonnen machen. In Trastevere isst sie zu Mittag. In einer
ehemaligen Leichenhalle, dort, wo früher auf Marmorplatten die
Körper aufgeschnitten wurden, lässt sie sich unter surrenden
Ventilatoren eine Pizza servieren. Draußen sitzen die Menschen im
Schneidersitz auf der Straße, beißen sich Paare ins Ohr. Der Tiber
stinkt so sehr, dass niemand ihm nah sein will außer den Ratten.
Stattdessen wollen alle ein Eis und auf Treppenstufen sitzen, während
vorne ein Archäologiestudent »Wind of Change« singt.

Ich stehe am Fenster und beobachte sie unauffällig. Ihren von
Katzenkrallen zerkratzten Unterarm hat sie angewinkelt weit vor sich
auf den Tisch geschoben, wie um zu zeigen, dass sie gern auf jede Form
von Gesellschaft und Gelegenheitsgespräch verzichtet.

Als sie aufsteht, zahlt und durch die Tür tritt, sich eine Zigarette
anzündet und die Treppen zum Tiber hinuntersteigt, weiß ich: Rom ist
gefährlich, die Stadt wird mich verführen. Ich werde nicht wegwollen.
Alles, was ich finden und fühlen will, ist hier. Ich habe es lange
gesucht, auf deutschen Opernfestspielen und in englischen College-
Speisesälen, auf sächsischen Bergwanderungen und vor Technoclubs in
Saas-Fee – ich stand als Kind von Tauben umringt auf schönen Plätzen,
habe mit Filipinos gekifft im Bauch eines Containerschiffes auf hoher
See, ich war der Erste beim Halbmarathon, ein guter Sohn und
Schüler, habe frühmorgens den Hund ausgeführt und in der
Konzertpause das Programmheft studiert. Gelitten habe ich auch schon,
bin ein halbes Jahr gegen die Wand gesprungen, weil ich nicht schlafen
konnte, und habe mir um Mitternacht auf dem Marktplatz in den
Schritt fassen lassen. Später dann doch noch Französisch gelernt und
fast auch noch Kochen. Ich bin mitgelaufen auf den richtigen Demos,
habe Freunden die Treue gehalten, mich betrügen lassen und selbst
betrogen. Ich bin allein aufs Feld geritten, habe die Schaukel
angeschoben und einmal in Bremen auch einen Fallrückzieher
gemacht. Aber jetzt bin ich hier, in Rom, und alles scheint endlich
endlich.



Tag der offenen Tür bei den Maltesern: Ein paar Militärs stehen in der
Sonne, eine italienische Gewerkschaftsführerin bleibt dicht am Buffet,
der deutsche Fernsehkorrespondent fällt seiner aufgeregten Frau
dauernd ins Wort und zupft nervös an seinem Einstecktuch.
Zusammenhalt, Europa, offene Zukunft, sagen die Diplomaten und
kratzen sich am Kopf. Hin- und hergerissen wenden sie den Hals
unschlüssig von rechts nach links wie bei einem Tennismatch.

Ein graumelierter Herr um die siebzig, dunkelblauer Maßanzug, helle
Tod’s-Schuhe und ein glitzernder Ring am Finger, lehnt etwas abseits
an einer Mauer, zusammen mit seinem Sohn. Als ich ihn ansprechen
will, zeigt er sofort auf seine Ohren und seinen Mund – taub, soll das
heißen. Als ich mich erschrocken umwenden und das Weite suchen will,
fasst er mich schnell am Arm und zwinkert mir zu. Sein Sohn übersetzt
ihm meine Worte durch ein akrobatisches Lippenspiel, und er antwortet
mit eigenen, mir unverständlichen Lauten. In einer Sprache, die etwas
ursprünglich Ungeformtes an sich hat. Er, dem das Gehör seit der
Geburt fehlt, leitet seit vierzig Jahren ein Nobelhotel an der Spanischen
Treppe. Seine Gäste begrüßt er je nach Rang mit einem kurzen oder
langen Augenzwinkern. Die Scham, die er einmal empfand, als ihn die
anderen im Schulhof an den Ohren zogen und Beschimpfungen
hineinbrüllten, ist vergangen. Nur das leichte Wippen auf den Zehen
zeugt vielleicht noch davon. Er nutzt sein Schicksal jetzt zu seinen
Gunsten, von weit her kommen die Leute und lassen sich von ihm über
die Wange streichen. Er darf ja streichen, weil er nichts hört.

Seinen ängstlichen Griff nach meinem Arm fühle ich noch lange, höre
das kurze Stocken in seinem Atem. Die Furcht des Ausgeschlossenen
vor der Ächtung, nachts, wenn er alleine in seinem Zimmer sitzt, die
Kniestrümpfe halb ausgezogen. »Es war einmal«, sagen manche seiner
Gäste und flüstern heimlich von China. Erzählen ihm von einem
verfallenen Luxushotel in den Alpen – glaslose Drehtür, verwaiste
Lobby. Die Telefonkabel aus der Wand gerissen, sämtliche
Reservierungsscheine auf dem Boden verteilt. Draußen auf der Veranda
stehen noch ein paar rostige Stühle, und in der Bar liegen die
zerbrochenen Whiskeyflaschen im Staub.

Der Hoteldirektor fürchtet dasselbe Schicksal für sein Haus, für seine
Stadt. Wie soll er sich zurechtfinden, wenn ihm niemand mehr die
Wange hinhält?



Zwei Tage lag ich erkältet im Bett, dann bekam ich großen Hunger und
lief hinaus zum Bistro gegenüber. Der Pizzaiolo spricht beim
Teigausrollen mit seiner Freundin. Sie sitzt auf dem Sofa in einem
Vorort von Kalkutta und hat schlecht geträumt. Sie will vertraut mit
ihm sprechen, trotz der Entfernung, trotz der verschobenen Zeit. Ihr
Kopf ist zu nah am Bildschirm, er hat sein Telefon an die Küchenwand
gelehnt und spricht ruhig auf sie ein, während er den Teig für die
Touristen belegt. Die Tür steht halb offen, weil es keinen Abzug gibt,
aber als sie anfängt, Intimes zu sagen, drückt er die Tür mit dem linken
Fuß zu. Auf der Toilette kann man ihn trotzdem hören, ihn und seine
lustverspielte Freundin, die ihn dazu bringen will, sich in der Küche
auszuziehen und sich mit dem Bauch in den Teig zu legen. Es zieht sie
an, ihren zukünftigen Mann bei der Arbeit erregt zu sehen und zu
wissen, dass all die Touristen draußen auf ihre »Napoli« warten
müssen, weil sie sich das Nachthemd von den Schultern zieht.

Mit der Pizza in der Hand steige ich in einen Bus nach Esquilino.
Nach einer Theatervorstellung bin ich mit einem Schauspieler
verabredet. Vor ein paar Tagen habe ich ihn kennengelernt, weil er in
einem Restaurant meine Jacke aus Versehen angezogen und zu schnell
auf seinem Roller fortgefahren war. Später kam er zurück und sah mich
hilflos am Tresen stehen. Auf der Bühne heute Abend spielt er einen
betrogenen Ehemann bei Pirandello, deklamiert laut, gestikuliert
übertrieben, während unten im halbgefüllten Zuschauersaal immer
wieder die blauen Displaylichter aufglimmen. Rom sei endgültig
verloren, sagt er später in der Bar. Der Müll, die Straßen, der
Nahverkehr – alles kaputt, aus und vorbei, für immer und ewig, mai e
poi mai. Er hat pechschwarze Haare auf den Unterarmen, hasst den
Lärm, die Massen, das Kämpfen. Aber liebt Leopardi und sein Gedicht
L’Infinito – così tra questa / Immensità s’annega il pensier mio: Und so /
Im uferlosen All versinkt mein Geist.

Er will sein Land verlassen, wie alle jungen Italiener. Der Platz, auf
den er aus seinem kleinen WG-Zimmer blickt, wird jede Nacht von drei
Bussen angefahren, die verängstigte Menschen ausspucken. Männer,
Frauen, kreischende Kinder werden einfach ausgeladen, wie Ware.
Dann sitzen sie da, Rücken an Rücken, ohne Worte, ohne Weisung.
Nach einer Weile kommt die Mafia, sucht sich die stärksten und
gesündesten Männer aus, die anderen verfallen dem Alkohol. Nachts



treten sie gegen die Haustüren und brüllen ihre Verzweiflung in die
Gegensprechanlage.

Nie geht der Schauspieler mehr sorglos auf die Straße, in seiner Not
hat er zuletzt die Rechten gewählt, unvorstellbar noch vor ein paar
Jahren, aber jetzt, wo alles sowieso am Boden ist, was kann man da
noch verlieren? Fragt er kopfschüttelnd, und ich bestelle ihm noch ein
Bier. Eifersucht verhärtet sein Gesicht, als ich für ihn zahle. Bei uns zu
Hause reden wir gewichtig über Europa, über das »Nie wieder«, die
Einheit, das sogenannte Wertesystem. Aber im Süden kommt die
Geschichte nicht an. Wenn hier erst einmal das Wasser über die Ufer
tritt, dann kriechen die Skarabäen aus ihren Löchern hervor und setzen
sich auf unsere Münder. Und während wir noch nach
Desinfektionsmittel schreien, dröhnt es schon aus den Boxen: »Und wir
singen im Atomschutzbunker / Hurra, diese Welt geht unter.«.

In einem französischen Restaurant in der Nähe des Pantheons
servieren Ordensschwestern aus aller Welt unter Aufsicht einer Oberin
schweigend das Essen. Nach dem Dessert beten sie gemeinsam das Ave
Maria. An einem Tisch in der Ecke sitzt ein junger Jude mit Locken und
krausem Bart. Er studiert die Thora, liest den Text halblaut vor sich hin
und ringt um Fassung. Als eine der Schwestern ihm die Rechnung auf
den Tisch legt, bricht es aus ihm heraus: Er habe Geburtstag heute,
werde dreißig Jahre alt. Zu Hause hatte er damit angegeben, den Tag
allein in Rom zu verbringen, aber jetzt fühlt er sich auf einmal
schrecklich verloren an seinem Esstisch im großen Saal, nur mit sich
und der Heiligen Schrift. Wenig später tragen die Schwestern eine
Orange mit Kerze herein, löschen das Licht und singen im Kanon »Tanti
auguri«. Es ist, als begrüßten sie einen verlorenen Sohn, der nach
langer Reise endlich heimgekehrt ist. Ob er weint, kann ich nicht
sagen, seine Wangen sind im Halbdunkel nicht zu sehen.

Mir gegenüber sitzt ein katholischer Theologe. Er spricht mit
schwäbischem Akzent und nutzt jede Gelegenheit zum vorschnellen
Urteil. Sein Gesicht ist kantig, mit scharfer Klinge rasiert, hier und da
sind kleine geschwollene Schnittwunden zu sehen. Vor jedem Satz holt
er laut Atem, um dann Mitteilungen abzugeben wie: »Wir glauben ja an
unsere Gelübde«, oder: »Bei uns gibt es keine Ehescheidungen«.

Seine Worte sollen mir klarmachen, dass er die Reise in einer



besseren Klasse verbringt. Mit seiner tiefempfundenen Nähe zu Gott
gibt er an wie andere mit berühmten Namen in ihrem Adressbuch.
Wenn er nicht redet, klopft er mit den Fingerknöcheln ungeduldig von
unten gegen die Tischplatte. Bei Widerspruch legt sich seine Stirn in
Falten und seine Augen setzen zum Himmeln an. Auf die gefühligen
Allerweltsparolen seines protestantischen Gegenübers kann er gut
verzichten, denn er kennt die Abgründe im Vatikan besser als jeder
andere. Weiß, wie schlimm es um den inneren Frieden im Klerus steht,
dass sogar ein Schisma droht, wenn der Papst nicht endlich
umschwenkt. Den einen Kardinal hält er für senil, den anderen für eine
Koksnase. Beim Streit um die Zulassung zum Abendmahl hat er eine
unversöhnliche Position. Wie nebenbei zeigt er immer wieder auf
seinen Ehering, als wäre der ein unangreifbarer Beweis seines eigenen
festen Standes. »Audienz beendet«, sagt er dann plötzlich mitten im
Gespräch und geht grußlos davon.

Zum Ausgleich ein Messebesuch in Santa Maria del Popolo. Der schöne
Platz davor liegt in der Abendsonne, die Rosenverkäufer tunken ihre
Blumen ins Brunnenwasser und pfeifen dabei. Am Becken zeigen
Piktogramme an, was man hier alles nicht machen darf: Nicht auf den
Löwen reiten, keine Nutella-Crêpes essen, keinen Alkohol trinken auf
den Stufen zum Obelisken. Neben dem Offensichtlichen noch ein
geheimes Zeichen: ein Feuerlöscher und ein Filzstift stoßen
aneinander, vielleicht um deutlich zu machen, dass weder Feuerlegen
noch Gedichteschreiben hier erlaubt ist. Schon zu oft passiert, schon zu
oft gelesen, Gedichte aus Rom über Rom. Heute mit mehr Abstand und
weniger Pathos, aber im Grunde seit Jahrhunderten dasselbe: traurige
Täuschung und Hoffnung auf mehr.

Der Platz selbst, die Piazza del Popolo, zieht mich unmittelbar zur
Mitte, ins Zentrum. Hier will ich stehen und mit ausgestreckten
Händen gen Norden und Süden weisen, mir die Stadt einteilen und zu
eigen machen. Dieses trügerische Gefühl von Übersicht: Als hätte ich je
die Oberhand, als zöge ich nicht auf geheimen Befehl umher, von
fremder Hand bewegt, hierhin und dorthin geleitet, nie ein Ziel vor
Augen. Nichts ist wirklich zu erreichen in dieser Stadt, immer leuchtet
noch ein anderes Licht, rauscht noch ein zweiter Brunnen.

Der Tod sei nur eine Passage, un passaggio, sagt der Pater in der


