
oberen	 Räume	 bei	 weit	 geöffneten	 Fenstern,
und	 die	 Luft	 strömte	 hinein,	 auch,	 wenn	 es
abends	kühl	wurde.	Nach	allem,	was	man	hörte,
war	 er	 noch	 genau	wie	 früher:	 Er	war	 töricht
und	 redselig,	 hatte	 dauernd	 nackte	 Füße	 und
alberte	mit	der	Krankenschwester	aus	Syracusa
herum.	Er	drehte	sein	Gesicht	noch	immer	zum
Licht,	 als	 wollte	 er	 darüber	 schreiben	 –	 als
hätte	er	nicht	genug	geschrieben	–,	lauschte	auf
die	 Glocken	 der	 Kathedrale,	 verglich	 sie	 mit
den	 anderen,	 weniger	 imposanten
Kirchenglocken	 und	 sprach	 von	 einer	 Frau,
sogar	noch	an	dem	Tag,	als	er	starb.

In	 den	 letzten	 Stunden	 seines	 Lebens	 war
der	Priester	bei	Caviezel	gewesen.	Es	war	ganz
ruhig	gewesen.	Unvorstellbar,	dass	Caviezel	nur
noch	 ein	 Flüstern	 zu	 Stande	 brachte,	 er,	 der
früher	so	häufig	gesungen	hatte	und	mit	seinen
Worten	 jede	 Gesellschaft	 in	 seinen	 Bann
ziehen	 konnte.	 Caviezel,	 der	 immer	 so	 stolz
und	 aufrecht	 gewesen	war,	 war	 nun	 hager	 und



von	 der	 Krankheit	 gezeichnet.	 Das	 Feuer,	 das
seine	 Hände	 und	 seine	 Stimme	 pausenlos	 in
Bewegung	 gehalten	 hatte,	 war	 erloschen.
Caviezel	 war	 zu	 einem	 grauaarigen	 Geist
geworden.

In	den	vergangenen	Wochen	hatte	 er	 noch
seine	 frühmorgendlichen	 Spaziergänge
gemacht,	seine	Gedichte	vor	sich	hingeflüstert,
hatte	 auf	 der	Casina	Bianca	 gesessen	 und	 den
Brunnen	betrachtet.	Einmal	hatte	er	 sich	noch
an	 die	 Theke	 des	 Cafés	 gestellt,	 wo	 er
Mandelküsse	 aß.	Die	 süße	Schokolade,	 die	 er
immer	so	gern	gemocht	hatte,	lehnte	er	ab.

Sie	 beerdigten	 ihn	 so,	 wie	 er	 es	 sich
gewünscht	 hatte.	 Er	 hatte	 alles	 genau
aufgeschrieben:	Er	wollte	 nur	wenige	Gebete,
einen	schlichten	Sarg,	den	preiswertesten,	den
sie	 finden	konnten.	Zwei	weiße	Rosen	sollten
daraufgelegt	werden.

Es	gab	einen	kurzen	Regenschauer,	als	der
Sarg	 aus	 der	 Kathedrale	 getragen	 wurde.	 Die



Trauergäste	 verharrten	 einen	 Moment	 an	 den
schweren	Messingtüren	 und	 sahen	 zu,	wie	 die
Wolken	über	die	Dächer	jagten.

Als	auch	die	Sargträger	am	Ausgang	stehen
blieben,	 fielen	 die	 Rosen	 zu	 Boden.	 Sie
rutschten	 die	 Treppenstufen	 hinab,	 und	 die
kleine	 Trauergemeinde	 schaute	 reglos	 zu.	 Ein
Raunen	ging	durch	die	Kirche;	alle	hielten	den
Atem	an.	Eine	Frau	presste	sich	die	Hand	an	die
Kehle.	 Dieser	 Augenblick	 gehörte	 Caviezel	 –
eines	seiner	Gedichte	erwachte	jäh	zum	Leben:
Das	Herabfallen	der	Blumen.

Später,	beim	Aufräumen	der	Zimmer,	 fand
seine	Haushälterin	Grazia	das	Buch.	Es	wurde
von	 einem	 einfachen	 Gummiband
zusammengehalten.	 Es	 war	 aus	 feinem	 Leder,
das	 sich	 im	 Laufe	 der	 Jahre	 abgenutzt	 und
verfärbt	 hatte.	 Grazia	 stand	 vor	 der	 weit
geöffneten	Schreibtischschublade	und	hielt	das
Buch	 in	 der	 Hand.	 Sie	 war	 versucht,	 es
aufzuschlagen	–	sehr	versucht.



Sie	 konnte	 sehen,	 dass	 es	 mehr	 als	 nur
normale	 Tagebuchseiten	 enthielt.	 Das	 kleine
Büchlein	 war	 vollgestopft	 mit	 Notizen,
Zeitungsausschnitten	 und	 Leinenpapierbögen,
auf	denen	er	immer	gezeichnet	hatte.	Sie	hielt
es	zögernd	 in	der	Hand	und	 fragte	 sich,	ob	es
wohl	 voller	 Geheimnisse	 war,	 so	 wie	 sein
Besitzer.	 Und	 dann	 wurde	 ihr	 plötzlich	 klar,
dass	 sie,	wenn	 sie	 es	 öffnen	würde,	 vielleicht
auf	 die	 Namen	 von	 Menschen,	 Frauen	 vor
allem,	 stieß,	 die	 sie	 kannte,	 und	 dass	 es	 für
einen	 Augenblick	 aufregend	 sein	 würde	 und
danach	auf	ewig	ernüchternd.

Also	 setzte	 Grazia	 sich	 zehn	 Tage	 nach
Caviezels	 Tod	 und	 zwei	 Tage,	 nachdem	 die
Rosen	die	Treppe	der	Kathedrale	hinabgefallen
waren,	 hin,	 nahm	 einen	 großen	 braunen
Umschlag	und	steckte	das	Tagebuch	mit	allem
Persönlichen,	 das	 sie	 sonst	 noch	 in	 der
Schreibtischschublade	 fand,	 hinein.	 Sie



versiegelte	den	Umschlag	und	 schickte	 ihn	 an
den	Anwalt,	so	wie	Caviezel	es	ihr	gesagt	hatte.


