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5

Ka pi tel 1

Carla kam he rein. Sie trug ein brau nes Woll kleid, des sen Rock so 
kurz war, dass schon die Be we gung, mit der sie die Tür schloss, 
ihn  eine Hand breit über die Strümp fe hoch rut schen ließ, die an 
ih ren Beinen Fal ten schlu gen. Aber sie be merkte es nicht und trat 
vor sich tig und mit un er gründ  licher Mie ne nä her, un si cher, fast 
schlak sig. Nur  eine Lam pe brannte und be leuch tete die Knie von 
Leo, der auf dem Sofa saß. Ein gräu  liches Halb dun kel schloss den 
Rest des Zim mers ein.

»Mama zieht sich an«, sagte sie jetzt, »und kommt gleich run-
ter.«

»Dann wer den wir ge mein sam auf sie war ten«, sagte er und 
beugte sich vor. »Komm her, Carla, setz dich hierher.« Doch Carla 
nahm das An ge bot nicht an. Sie blieb bei dem Lam pen tisch ste-
hen und rich tete den Blick auf den Licht ke gel, in dem der Nip pes 
und das gan ze Zeug in all ih rer Far ben pracht und Be stän dig keit 
leuch te ten, wäh rend die an de ren Ge gen stän de tot und ge stalt los 
im Schat ten des Sa lons ver streut wa ren. Sie tippte mit dem Fin-
ger an den be weg  lichen Kopf  einer chi ne si schen Por zel lan fi gur. 
Es war ein schwer be la de ner Esel, auf dem zwi schen zwei Kör ben 
 eine Art rus ti ka ler Bud dha saß, ein Bau er mit fet tem Wanst, der 
in  einen blu men ge mus ter ten Ki mo no ge hüllt war. Der Kopf des 
Esels wippte rauf und run ter, und Carla schien, den Blick ge senkt, 
die Wan gen ge rö tet und die Lip pen zu sam men ge presst, ganz ein-
ge nom men von die sem An blick.

»Bleibst du zum Abend es sen?«, fragte sie schließ lich, ohne den 
Kopf zu he ben.

»Si cher«, ant wor tete Leo und zün dete sich  eine Zi ga rette an. 
»Willst du mich lie ber nicht hier ha ben?« Vor ge beugt auf dem 
Sofa, be ob ach tete er das Mäd chen mit gie ri ger Auf merk sam keit. 
Ihre Beine mit den krum men Wa den, ihr fla cher Bauch, das kleine 
schat ti ge Tal zwi schen den gro ßen Brüs ten, die schma len Schul-
tern mit den dün nen Ar men und der run de, fast zu schwe re Kopf 
auf dem schlan ken Hals. »Was für ein hüb sches Mäd chen«, wie-
der holte er in Ge dan ken, »was für ein hüb sches Mäd chen.« Seine 
Be gier de, die sich im Lau fe des Nach mit tags ge legt hat te, flammte 
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wie der auf, das Blut schoss ihm in den Kopf, und er hätte vor Ver-
lan gen schreien mö gen.

Sie ver passte dem Kopf des Esels noch  einen Stoß: »Ist dir auf-
ge fal len, wie ner vös Mama heute beim Tee war? Sie ha ben uns 
alle an ge schaut.«

»Ihre Sa che«, sagte Leo, beugte sich vor und hob, als wäre es 
nichts, ih ren Rock et was an:

»Weißt du, dass du schö ne Beine hast?«, sagte er mit er reg ter, 
dumm dreis ter Mie ne und ver suchte sich ver geb lich ein leut se -
liges Lä cheln ab zu rin gen. Carla er rö tete we der, noch ant wor tete 
sie; sie schlug nur mit  einer knap pen Hand be we gung den Rock 
he run ter.

»Mama ist eifer süch tig«, sagte sie und schaute ihn an. »Des halb 
ver gällt sie uns al len das Le ben.« Leo machte  eine Ges te, als wollte 
er sa gen: »Und was kann ich da für?« Dann lehnte er sich wie der 
im Sofa zu rück und schlug die Beine über einan der.

»Mach’s doch so wie ich«, sagte er kühl. »Wenn ich spü re, dass 
ein Don ner wet ter los bricht, sag ich ein fach nichts mehr … Es legt 
sich, und al les ist vor bei.«

»Vor bei für dich«, sagte sie leise, und es schien, als wür den 
seine Worte  eine blin de, alte Wut in ihr wie der ent fa chen. »Für 
dich …, aber für uns …, für mich«, brach es aus ih ren zit tern-
den Lip pen her vor, ihre Au gen weite ten sich vor Zorn, und 
sie zeigte mit dem Fin ger auf sich. »Für mich, die ich mit ihr 
le ben muss, ist gar nichts vor bei.« Ein Au gen blick des Schwei-
gens. Nach  einer Weile fuhr sie, im mer noch mit leiser Stim me, 
fort. »Wenn du wüss test …«, ent fuhr es ihr dann im Ton fall 
je ner ge dämpf ten Wut, die den Wor ten Nach druck ver leiht und 
 einen fast aus län di schen Klang, »wenn du wüss test, wie be drü-
ckend, wie er bärm lich, wie elend es ist, all das je den Tag mit zu-
er leben, je den Tag …« Die trä ge Wel le des Zorns löste sich aus 
dem Schat ten, in den der hin te re Teil des Sa lons ge hüllt war, 
schlug ge gen Car las Brust und ver ebbte schwarz und schaum-
los. Das Mäd chen hatte die Au gen auf ge ris sen und ver stummte 
atem los vor die ser Flut von Hass.

Die beiden blick ten sich an. »Ver dammt«, dachte Leo, ein we nig 
ver wun dert über die se Hef tig keit, »die Sa che ist ernst.« Er beugte 
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sich vor, um ihr das Etui hin zu hal ten, und fragte freund lich: 
»Zi ga ret te?« Carla nahm  eine, zün dete sie an und trat durch  eine 
 Wol ke von Rauch hin durch  einen Schritt nä her. »Und so mit«, 
fragte er, sie von un ten he rauf mus ternd, »hältst du es fast nicht 
mehr aus?« Er sah, wie sie nick te, ein biss chen ver le gen ob des 
ver trau  lichen Tons, den ihre Un ter hal tung an nahm. Dann fügte 
er hin zu: »Und weißt du auch, was man macht, wenn man et was 
nicht mehr aus hält? Man än dert et was.«

»Das wer de ich am Ende auch tun«, sagte sie mit  einer ge wis-
sen the at ra  lischen Ent schlos sen heit. Doch es kam ihr vor, als 
spie le sie  eine fal sche, lä cher  liche Rol le. War dies also der Mann, 
zu dem sie ihre Ver zweifl ung schließ lich hin füh ren wür de? Sie 
be trach tete ihn: Er war nicht bes ser und nicht schlech ter als die 
an de ren, bes ser viel mehr, ohne je den Zweifel. Da rü ber hi naus 
hatte ihn  eine ge wis se Schick sal haf tigk eit aus er ko ren, zehn 
Jah re lang zu war ten, bis sie alt ge nug war, reif ge nug, um ihr 
jetzt, an die sem Abend, in die sem dunk len Sa lon nach stel len zu 
 kön nen.

»Än de re et was«, wie der holte er, »zieh zu mir.«
Sie schüt telte den Kopf. »Du bist ver rückt …«
»Los!« Leo beugte sich vor und packte sie am Kleid: »Wir wer-

den es deiner Mut ter zeigen, wir wer den sie zum Teu fel schi cken, 
und du sollst al les be kom men, was du willst, Carla …« Er zog 
das Kleid hoch; sein Blick wan derte von ih rem er schro cke nen und 
zö gern den Ge sichts aus druck hi nab zu dem Stück nack ten Beins, 
das ober halb der Strümp fe zu se hen war. »Sie jetzt nach Hau se 
mit neh men«, dachte er, »sie be sit zen …« Ihm stockte der Atem: 
»Al les, was du willst …, Kleider, ja, vie le Kleider, und Reisen …; 
wir wer den zu sam men ver reisen; es ist doch  eine Schan de, dass 
ein hüb sches Mäd chen wie du sich so auf op fert …, komm, zieh 
zu mir, Carla!«

»Aber das ist doch al les nicht mög lich«, ant wor tete sie und ver-
suchte ver geb lich, sich zu be freien. »Mit Mama ist das doch al les 
nicht mög lich.«

»Die schi cken wir zum Teu fel«, sagte Leo wie der und griff ihr 
jetzt um die Tail le; »die soll doch hin ge hen, wo der Pfef fer wächst, 
es ist wirk lich an der Zeit! Und du ziehst zu mir, nicht wahr? Du 
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ziehst zu mir, deinem ein zi gen wah ren Freund, dem ein zi gen, der 
dich ver steht und der weiß, was du willst.« Er zog sie nä her an 
sich he ran, trotz ih rer ver zweifel ten Be freiungs ver su che. »Jetzt 
bei mir zu Hau se sein«, dachte er – und die se Ge dan ken ent lu den 
sich wie Blit ze im Sturm seiner Be gier de, »dann wür de ich ihr 
schon zeigen, was sie wirk lich will.« Er hob die Au gen, blickte in 
ihr ver wirr tes Ge sicht, und ihn über kam der Wunsch, ihr ir gend-
et was Sanf tes zu sa gen, um sie zu be ru hi gen: »Carla, mein Lieb-
ling …«

Wie der ver suchte sie ver geb lich, ihn zu rück zu sto ßen, aber die-
ses Mal noch un ent schlos se ner als zu vor, denn all mäh lich er fasste 
sie  eine Art Er ge ben heit. Wes halb sollte sie Leo ab weisen? Die se 
Tu gend haf tig keit wür de sie bloß in den Über druss und den elen-
den Ekel der Ge wohn heit zu rück wer fen. Au ßer dem schien ihr 
auf grund  einer fa ta lis ti schen Vor lie be für mo ra  lischen Aus gleich 
die se so zu sa gen in ner fa mi  liä re Af fä re der ein zig an ge mes se ne 
Epi log zu sein, den ihr bis he ri ges Le ben ver dien te. An schlie ßend 
wür de sich al les er neu ern, das Le ben, sie selbst; sie be trach tete 
das Ge sicht die ses Man nes dort, der sie er war tungs voll an sah, und 
dach te: »Schluss ma chen, al les ru i nie ren …« Jetzt schwirrte ihr 
der Kopf wie je man dem, der sich kopf über in die Tie fe zu stür-
zen ge denkt.

Statt des sen flehte sie: »Lass mich« und ver suchte er neut sich 
los zu reißen. Flüch tig kam ihr der Ge dan ke, Leo zu nächst zu rück-
zu weisen und ihm spä ter nach zu ge ben. Sie wusste nicht, wa rum, 
viel leicht um et was Zeit zu ge win nen, das gan ze Ri si ko, auf das sie 
sich ein ließ, noch ein mal über den ken zu kön nen, viel leicht auch 
aus  einem Rest Ko ket te rie he raus. Sie sträubte sich ver geb lich. 
Ihre leise, ver ängs tigte und mut lo se Stim me wie der holte has-
tig die un nüt ze Bit te: »Bleiben wir gute Freun de, Leo, ja? Gute 
Freun de, wie bis her.« Doch der ein ge zwängte Rock ent blößte 
ihre Beine, und in ih rem gan zen kratz bürs ti gen Ver hal ten, in den 
Be we gun gen, die sie mach te, um sich zu be de cken und zu ver-
teidi gen, in dem has ti gen Ge plap per, das ihr die hem mungs lo sen 
Um ar mun gen des Man nes ent lock ten, la gen  eine Scham und  eine 
Schan de und  eine Ehr lo sig keit, die kein Ent win den mehr un ge-
sche hen ma chen konn te.
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»Beste Freun de«, sagte Leo wie der, beina he fröh lich, und zer-
knit terte ihr wol le nes Kleid chen in seiner Faust, »beste Freun de, 
Carla …« Er presste die Zäh ne auf einan der, all seine Sin ne ent-
brann ten bei der Be rüh rung die ses be gehr ten Kör pers. »End lich 
hab ich dich«, dachte er und wand sich auf dem Sofa, um dem 
Mäd chen Platz zu ma chen. Er war schon drauf und dran, ih ren 
Kopf von dort über der Lam pe he run ter zu zie hen, als ihn das 
Klir ren der Glas tür im Dun kel des Sa lons warn te, dass je mand 
he rein kam.

Es war die Mut ter. Die Ver wand lung, die ihre Ge gen wart in 
Leos Ver hal ten her vor rief, war über ra schend. Er setzte sich so fort 
auf recht ge gen die Leh ne des So fas, schlug die Beine über einan der 
und be trach tete das Mäd chen mit voll kom me ner Gleich gül tig keit. 
Ja, er trieb die Täu schung so weit, dass er in ge wich ti gem Ton fall, 
wie um  eine Un ter hal tung zu be en den, sag te: »Glaub mir, Carla, 
es gibt keine an de re Mög lich keit.«

Die Mut ter kam he rein. Sie hatte sich nicht um ge zo gen, aber 
fri siert und reich lich ge pu dert und ge schminkt. Jetzt trat sie mit 
ih rem un si che ren Schritt nä her, und im Halb schat ten wirkte ihr 
reg lo ses Ge sicht mit den un ent schlos se nen Zü gen und den grel len 
Far ben wie  eine dum me, pa the ti sche Mas ke.

»Habe ich euch lan ge war ten las sen? Wo von habt ihr ge ra de 
ge spro chen?«

Leo wies mit  einer aus la den den Geste auf Carla, die auf recht in 
der Mitte des Rau mes stand. »Ich sagte ge ra de Ih rer Toch ter, dass 
es heute Abend nichts an de res zu tun gibt, als zu Hau se zu blei-
ben.«

»In der Tat«, pflich tete die Mut ter bei und setzte sich gra vi tä tisch 
in  einen Ses sel ih rem Ge lieb ten ge gen über. »Im Kino wa ren wir 
heute be reits, und im The a ter ge ben sie auch nur Stü cke, die wir 
schon ge se hen ha ben. Ich wäre ger ne zu ›Sechs Per so nen su chen 
 einen Au tor‹ ge gan gen, mit der Trup pe von Piran dello, aber ehr-
lich ge sagt, was ha ben wir da zu su chen? Das ist schließ lich  eine 
Vor stel lung fürs Volk!«

»Ich ver si che re Ih nen, dass Sie da nichts ver pas sen.«
»Das stimmt nun doch nicht ganz«, pro tes tierte die Mut ter 

schwach, »Piran dello hat gute Ideen – wie hieß doch gleich die 

Moravia_Gleichgueltig_CC14.indd   9 17.09.2015   09:00:32



10

Ko mö die, die wir neu lich sa hen? War ten Sie, ach ja, ›Die Mas ke 
und das Ge sicht‹, da habe ich mich sehr gut amü siert.«

»Mag schon sein«, sagte Leo und machte es sich auf dem Sofa 
be quem; »ich habe mich bei Piran dello im mer zu Tode ge lang-
weilt.« Er steckte die Dau men in die Ta schen seiner Weste und 
schaute erst die Mut ter, dann Carla an.

Das Mäd chen, das auf recht hin ter dem Ses sel der Mut ter stand, 
wur de durch den aus drucks lo sen und schwe ren Blick in ih rer 
glä ser nen Star re er schüt tert. Mit  einem Mal wur de ihr be wusst, 
wie schä big, ge wöhn lich und jäm mer lich die Sze ne vor ih ren 
Au gen war: Die Mut ter und ihr Ge lieb ter sa ßen sich ge gen über 
und be trie ben Kon ver sa ti on; die Lam pe, der Schat ten, die dum-
men, leb lo sen Ge sich ter und sie selbst, wie sie freund lich an den 
Rü cken des Ses sels ge lehnt zu hörte und sich be teilig te. »Das 
Le ben ver än dert sich nicht«, dachte sie, »es will sich nicht ver-
än dern.« Sie hätte schreien mö gen. Sie ließ die Hän de sin ken 
und wand sie so hef tig vor ih rem Bauch, dass ihr die Ge len ke 
schmerz ten.

»Wir kön nen zu Hau se bleiben«, fuhr die Mut ter fort, »umso 
mehr, da wir für den gan zen Rest der Wo che schon Ver pflich tun-
gen ha ben – mor gen ist Tanz tee für die Wai sen kin der, über mor-
gen der Mas ken ball im Grand Ho tel, und an den an de ren Ta gen 
sind wir auch hier und da ein ge la den. Üb ri gens, Carla, heute habe 
ich Sig no ra Ri cci ge se hen … Ganz schön alt ist sie ge wor den, ich 
habe sie ge nau be ob ach tet. Zwei tie fe Fal ten hat sie im Ge sicht, 
von den Au gen bis zu den Mund win keln hi nab. Bei ih ren Haa-
ren weiß man wirk lich nicht mehr, wel che Far be das ist, grau en-
haft!« Sie ver zog den Mund und fuch telte mit den Hän den in der 
Luft he rum.

»So schlimm ist es ja nun auch nicht«, sagte Carla, kam hin-
ter dem Ses sel her vor und setzte sich ne ben den Mann. Sie quälte 
 eine leich te schmerz  liche Un ge duld, zu mal sie vo raus sah, wie ihre 
Mut ter nun auf ver wi ckel ten Um we gen da hin ge lan gen wür de, 
ih rem Ge lieb ten die üb  liche kleine Ei fer suchts sze ne zu ma chen, 
wann und wie, wusste sie nicht, aber sie war sich ih rer Sa che so 
si cher wie der Son ne, die am nächs ten Tag wie der auf ge hen, und 
der Nacht, die da rauf fol gen wür de. Die se Klar sicht machte ihr 
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Angst. Es gab kein Heil mit tel, al les stand un ver rück bar fest und 
war  einem arm se  ligen Schick sal un ter wor fen.

»Sie hat end los auf mich ein ge schwätzt«, fuhr die Mut ter fort, 
»hat er zählt, dass sie den al ten Wa gen ver kauft und sich  einen 
neu en an ge schafft ha ben,  einen Fiat … ›Wis sen Sie‹, meinte sie zu 
mir, ›mein Mann ist die rechte Hand von Pa gl ioni in der Na tio nal-
bank ge wor den … Pa gl ioni weiß gar nicht mehr, was er ohne ihn 
ma chen soll; er be han delt ihn wie seinen mög  lichen Teil ha ber‹; 
Pa gl ioni hier, Pa gl ioni da, ein fach wür de los!«

»Wie so wür de los?«, warf Leo ein und be ob ach tete sie durch 
seine halb ge schlos se nen Au gen  lider. »Was ist an all dem so wür-
de los?«

»Aber Sie wis sen doch«, ent geg nete die Mut ter und sah ihn 
scharf an, als wollte sie ihn er mun tern, ihre Worte gut ab zu wä gen, 
»dass Pa gl ioni und Sig no ra Ri cci be freun det sind, nicht wahr?«

»Das weiß je der«, sagte Leo, und sein stump fer Blick legte sich 
schwer auf die sin nie ren de, re sig nierte Carla.

»Wis sen Sie auch«, in sis tierte Mari agr azia und be tonte je des 
Wort ein zeln, »dass die Ri ccis, be vor sie Pa gl ioni ken nen lern ten, 
nicht  eine müde Lira hat ten, und jetzt be sit zen sie ein Au to mo-
bil?«

Leo wandte den Kopf und rief: »Ach, da her weht der Wind. Was 
ist denn Schlim mes da bei? Arme Leu te, die se hen müs sen, wo sie 
bleiben.«

Das war, als hätte er  eine sorg fäl tig vor be reitete Lunte ent zün-
det.

»Ah, so ist das also«, sagte die Mut ter spöt tisch und riss die 
Au gen weit auf, »Sie recht fer ti gen die se dreiste Per son, die nicht 
ein mal schön ist, ein wah res Kno chen ge stell ist sie und beu tet 
scham los ih ren Freund aus, um sich Au tos und Kleider zu kau fen. 
Jetzt schafft sie es noch, ih ren Mann pro te gie ren zu las sen, von 
dem man nicht weiß, ist er däm lich oder zu schlau? Sol che Prin-
zi pi en ha ben Sie also? Das ist ja wirk lich wun der bar. Dazu gibt’s 
nichts mehr zu sa gen. Das er klärt eini ges … Sol che Frau en ge fal-
len Ih nen of fen sicht lich …«

»Da ha ben wir’s«, dachte Carla. Ih ren Kör per durch lief ein leich-
tes Zit tern in ne rer Ab wehr. Sie senkte die Li der und nahm ih ren 
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Kopf in den Schat ten zu rück, ent riss ihn die sem Licht und die sem 
Ge re de.

Leo lach te: »Nein, ehr lich ge sagt ge fal len mir sol che Frau en 
nicht.« Er warf  einen kur zen be gie ri gen Blick auf das Mäd chen 
an seiner Seite; die üp pi ge Brust, die glü hen den Wan gen, die ser 
ju gend  liche Kör per: »Das sind die Frau en, die mir ge fal len«, hätte 
er seiner Ge lieb ten ger ne ins Ge sicht ge schrien.

»Das sa gen Sie jetzt«, be harrte die Mut ter, »das sa gen Sie jetzt …, 
aber wer ab fäl lig über die Ware spricht, will kau fen. Wenn Sie in 
ihre Nähe kom men, so wie neu lich etwa, bei den Sido lis, dann 
über häu fen Sie sie mit Komp  limen ten und  einer Men ge Al bern-
heiten. Ach, ge hen Sie, ich ken ne Sie! Wis sen Sie, was Sie sind? 
Ein Lüg ner!«

»Na bit te«, dachte Carla; das konnte noch  eine Weile so weiter-
gehen. Doch sie hatte wie der ein mal er fah ren, dass die ses ge wohnte 
Le ben nicht zu än dern war, und das ge nügte ihr. Sie stand auf. »Ich 
zie he mir  einen Pul lo ver über, dann kom me ich zu rück«, und ohne 
sich noch ein mal um zu dre hen, denn sie spürte Leos B licke wie 
zwei Blut egel auf ih rem Rü cken haf ten, ging sie hi naus.

Im Flur be geg nete ihr  Michele. »Ist Leo drin?«, fragte er. Sie 
schaute ih ren Bru der an: »Ist er.«

»Ich kom me ge ra de von Leos Ver wal ter«, ent geg nete der Jun-
ge ru hig. »Ich habe  einen Hau fen Din ge er fah ren. Vor al lem, dass 
wir ru i niert sind.«

»Das heißt?«, fragte das Mäd chen ver steinert.
»Das heißt«, er klärte  Michele, »dass wir Leo bald die Vil la ab tre-

ten müs sen, um die Hy po thek zu be zah len, dann müs sen wir aus-
zie hen, ohne  eine Lira, und se hen, wo wir bleiben.«

Sie schau ten sich an. Ein be müh tes jäm mer  liches Lä cheln lief 
über sein Ge sicht. »Wa rum lä chelst du?«, fragte sie. »Ist das für 
dich ein Grund zu lä cheln?«

»Wa rum ich lä che le?«, wie der holte er. »Weil mir das al les gleich-
gül tig ist. Es be reitet mir so gar fast Ver gnü gen.«

»Das ist nicht wahr.«
»Und ob das wahr ist«, ent geg nete er, ohne noch ein Wort hin-

zu zu fü gen, trat in den Sa lon und ließ sie er staunt und et was 
er schro cken zu rück.
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Die Mut ter und Leo strit ten im mer noch.  Michele hörte ge ra de 
noch ein »Du« sich in ein »Sie« ver wan deln, als er ein trat, und er 
lä chelte in ver ächt  lichem Mit leid.

»Ich glau be, es ist Zeit fürs Abend es sen«, sagte er zu seiner 
Mut ter, ohne den Mann zu grü ßen, ja ohne ihn auch nur an zu-
schau en. Aber Leo ließ sich durch die de mons t ra ti ve Kälte nicht 
be ein dru cken: »Ach, wen ha ben wir denn da«, rief er in seiner üb -
lichen leut se  ligen Art, »un ser  Michele, komm her,  Michele, lan ge 
nicht ge se hen.«

»Gan ze zwei Tage«, sagte der Jun ge und blickte ihn starr an. Er 
gab sich Mühe, hef tig und kalt zu er scheinen, doch er fühlte nur 
Gleich gül tig keit. Am liebs ten hätte er hin zu ge fügt: »Je we ni ger 
wir uns se hen, des to bes ser«, oder et was der gleichen, aber er war 
we der schlag fer tig noch auf rich tig ge nug.

»Du meinst, das sei nichts, zwei Tage? In zwei Ta gen kann man 
viel tun.« Er beugte sein breites, selbst herr  liches Ge sicht nach 
vorn ins Licht und rief: »He, was für  einen schö nen An zug du 
hast … Wer hat dir den denn ge macht?«

Es war ein gut ge schnit te ner, aber viel ge tra ge ner dun kel blau er 
An zug, den Leo schon min des tens hun dert mal an ihm ge se hen 
ha ben muss te. Aber die un ver hoh le ne At ta cke auf seine Ei tel keit 
traf ihr Ziel, und  Michele ver gaß im Nu all seine kal ten, hass er-
füll ten Vor sät ze.

»Fin dest du?«, fragte er und konnte ein ge schmeichel tes 
Lä cheln nicht un ter drü cken. »Das ist ein al ter An zug, ich trag 
ihn jetzt schon sehr lan ge. Nino hat ihn ge macht, weißt du …« 
Ins tink tiv drehte er sich um, da mit Leo den Rü cken se hen 
konn te, und zog mit den Hän den den Saum der Ja cke he run ter, 
bis sie per fekt am Ober kör per an lag. Er konnte sich im ve ne-
zi a ni schen Spie gel an der ge gen über lie gen den Wand se hen. 
Der Schnitt war zweifel los per fekt, aber seine Hal tung schien 
ihm lä cher lich und starr und dümm lich, wie jene der he raus ge-
putz ten Kleider pup pen, die mit Preis schil dern auf der Brust im 
Schau fens ter ste hen. Eine leichte Un ru he machte sich in seinen 
Ge dan ken breit.

»Gut …, wirk lich gut.« Leo beugte sich vor und be fühlte den 
Stoff. Dann rich tete er sich wie der auf und sagte laut: »Toll, un ser 
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 Michele.« Da bei klopfte er ihm auf den Arm. »Im mer un ta de lig. 
Er amü siert sich und macht sich keiner lei Ge dan ken.« Zu spät 
merkte  Michele am Ton die ser Worte und an dem Lä cheln, das 
sie be gleite te, dass er von Leo lis tig ver leitet und zweifel los zum 
Nar ren ge hal ten wor den war. Wo blie ben die Ent rüs tung und der 
Groll, die er sich in Ge gen wart seines Fein des zu emp fin den ein-
ge bil det hat te? Ir gend wo im Schat ten reich seiner gu ten Vor sät ze. 
Ent setz lich ver le gen ob seines eit len Ver hal tens schaute er seine 
Mut ter an.

»Scha de, dass du heute nicht mit uns warst«, er klärte sie. »Wir 
ha ben  einen wun der ba ren Film ge se hen.«

»Ach ja?«, sagte der Jun ge, und dann, an Leo ge rich tet, mit der 
schärfs ten und här tes ten Stim me, die ihm ge bo ten war: »Ich bin 
bei deinem Ver wal ter ge we sen …«

Aber der an de re un ter brach ihn so fort mit  einer deut  lichen Ges-
te: »Nicht jetzt …, ich habe ver stan den …, wir spre chen nach her 
da rü ber …, nach dem Abend es sen. Al les zu seiner Zeit.«

»Wie du willst«, sagte der Jün ge re in ins tink ti ver Nach gie big-
keit und be griff so fort, dass er schon zum zweiten Mal un ter-
le gen war. »Ich hätte sa gen müs sen: so fort«, dachte er, »je der 
an de re hätte das ge macht, gleich ge strit ten und den an de ren 
wo mög lich be schimpft.« Er hätte vor Wut schreien mö gen. 
Ei tel keit und Gleich gül tig keit, bin nen we ni ger Mi nu ten hatte 
Leo es ver stan den, ihn in beide er bärm  liche Ab grün de stür zen 
zu las sen.

»Ich habe Ap pe tit«, sagte Leo und knöpfte sich die Ja cke zu, 
»ganz schö nen Ap pe tit.« Die Mut ter lachte jetzt, und  Michele 
folgte den beiden me cha nisch. »Aber nach dem Abend es sen 
kommst du mir nicht so leicht da von«, dachte er und ver suchte 
ver geb lich, et was Schär fe in seine zer streu ten Ge dan ken zu 
brin gen.

An der Tür hiel ten sie inne: »Bit te«, sagte Leo, und die Mut-
ter ging hi naus. Die beiden, der Mann und der Jün ge re, stan den 
einan der jetzt ge gen über und schau ten sich an. »Na los«, in sis-
tierte Leo über trie ben und legte ihm  eine Hand auf die Schul ter, 
»der Haus herr hat den Vor tritt …« Mit vä ter  licher Geste und 
 einem so freund schaft  lichen Lä cheln, dass es schon spöt tisch 
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wirk te, stieß er  Michele sanft durch die Tür. »Der Haus herr«, 
dachte der ohne  eine Spur von Zorn, »nicht schlecht …: Der 
Haus herr bist du.« Aber er sagte nichts und trat hin ter seiner 
Mut ter in den Flur.
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Ka pi tel 2

Un ter dem dreiar mi gen Kron leuch ter fun kel ten im Schein dreier 
kleiner Licht ke gel der weiße Block des Ti sches, das Ge schirr, die 
Glä ser, die Ka raf fen,  einem Mar mor klotz gleich, der von den 
Stein met zen noch kaum be ar beitet wur de. Hier und dort ein 
we nig Far be, der Wein war rot, das Brot braun,  eine grü ne Sup-
pe dampfte in den Tel lern. Aber das strah len de Weiß machte das 
al les zu nichte und glänzte ma kel los zwi schen den vier Wän den, 
wo sich die üb ri gen Din ge, die Mö bel und die Bil der, in  einem 
ein zi gen mat ten Halb dun kel ver lo ren. Carla saß schon an ih rem 
Platz, den ab we sen den Blick starr in den Dampf der Speise ge rich-
tet, und war tete ohne jede Un ge duld. 

Als Erste von den dreien trat die Mut ter he rein; den Kopf zu Leo 
zu rück ge wandt, der hin ter ihr ging, er klärte sie ge ra de in exal tiert 
iro ni schem Ton fall: »Man lebt nicht, um zu es sen, son dern man 
isst, um zu le ben … Sie hin ge gen tun das Ge gen teil, Sie Glück -
licher.«

»Aber nicht doch …«, er klärte Leo beim He rein kom men und 
be rührte mit  einer miss trau i schen Geste und aus reiner Neu gier 
den bes ten falls lau war men Heiz kör per, »Sie ha ben mich falsch 
ver stan den, ich sag te, wenn man et was tut, darf man da bei nicht 
an et was an de res den ken; wenn ich ar beite, zum Beispiel, dann 
den ke ich nur ans Ar beiten, und wenn ich esse, nur ans Es sen und 
so weiter, dann ist al les in Ord nung …«

»Und wenn du stiehlst?«, hätte  Michele gern ge fragt, der nach 
ihm kam. Aber er konnte  einen Mann, den er ge gen seinen Wil len 
be neide te, nicht has sen. »Im Grun de hat er recht«, sagte er sich, 
wäh rend er zu seinem Platz ging, »ich den ke zu viel.«

»Sie Glück  licher«, wie der holte die Mut ter sar kas tisch, »bei mir 
hin ge gen läuft al les schief.« Sie nahm Platz, setzte  eine wür de-
vol le Leidens mie ne auf und rührte mit ge senk tem Blick in der 
Sup pe, um sie ab küh len zu las sen.

»Und wa rum läuft al les schief?«, fragte Leo, als er sich seiner-
seits setz te. »Ich an Ih rer Stel le wäre doch glück lich:  eine hüb sche 
Toch ter, ein in tel  ligen ter Sohn mit aus sichts reicher Zu kunft …, 
ein schö nes Haus …, was will man mehr?«
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»Sie ver ste hen mich schon rich tig«, ent geg nete die Mut ter mit 
 einem schwa chen Seuf zer.

»Ich? Nein, selbst auf die Ge fahr hin, von Ih nen für dumm 
ge hal ten zu wer den, muss ich ge ste hen, dass ich über haupt nichts 
ver ste he.« Die Sup pe war alle. Leo legte seinen Löf fel ab: »Au ßer-
dem seid ihr alle un zu frie den …, glau ben Sie nicht, Sig no ra, Sie 
seien die Ein zi ge. Soll ich es Ih nen be weisen? Nun, Carla, sag die 
Wahr heit, bist du zu frie den?«

Das Mäd chen hob die Au gen; die ser leut se  lige, Gut mü tig keit 
heu cheln de Ton ver schärfte ihre Un ge duld. Hier saß sie wie all 
die an de ren Aben de an der Fa mi  lien ta fel, die üb  lichen Dis kus si-
o nen, die üb  lichen The men, je län ger, des to un er träg  licher, und 
vor al lem die ses üb  liche il lu si ons lo se und hoff nungs lo se Licht, 
so ge wöhn lich, so ab ge nutzt wie der Stoff  eines viel ge tra ge nen 
Kleidungs stücks und so un trenn bar von den ge wohn ten Ge stal-
ten, dass sie manch mal, wenn das Licht über dem Tisch plötz lich 
an ge schal tet wur de, schon die vier Ge sich ter im trü ben Licht kreis 
zu se hen mein te, das ih rer Mut ter, das des Bru ders, das von Leo 
und ihr eige nes. Da wa ren sie, die ewi gen Be gleiter ih rer Lan ge-
weile, und nun kam Leo da her und traf sie, wo ihre See le be son-
ders schmerz te. Doch sie be herrschte sich: »Es könnte in der Tat 
bes ser ge hen«, gab sie zu und senkte er neut den Kopf.

»Na also«, rief Leo tri um phie rend, »habe ich es Ih nen nicht 
ge sagt …? Auch Carla …, aber da mit nicht ge nug …, selbst 
 Michele, keine Fra ge … Nicht wahr,  Michele, bei dir läuft doch 
eben falls al les schief?«

Auch der Jun ge sah ihn zu erst an, be vor er ant wor te te. »Jetzt 
müsste man ihm or dent lich Be scheid sa gen, ihn be schimp fen, 
 einen rich ti gen Streit vom Zaun bre chen und sich am Ende mit 
ihm über wer fen.« Je doch fehlte ihm die Auf rich tig keit; bloß töd -
liche Ruhe, Iro nie, Gleich gül tig keit.

»Könn test du es nicht ein fach las sen«, sagte er ru hig, »du weißt 
doch bes ser als ich, wie die Din ge lau fen.«

»Ach, der Schlau meier«, rief Leo, »der Schlau meier  Michele 
will sich um  eine Ant wort drü cken, da bei ist es of fen sicht lich, 
dass auch du un zu frie den bist. Sonst wür dest du nicht ein Ge sicht 
ma chen wie sie ben Tage Re gen wet ter.« Er be diente sich aus der 
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Scha le, die ihm das Mäd chen reich te, und fuhr fort: »Ich hin ge gen, 
meine Herr schaf ten, möchte be to nen, dass es mir gut geht, sehr 
gut viel mehr, und dass ich äu ßerst zu frie den bin, so gar mehr als 
zu frie den. Sollte ich wie der ge bo ren wer den, dann wollte ich als 
kein an de rer wie der ge bo ren wer den als der, der ich bin, mit exakt 
meinem Na men: Leo Mer umeci.«

»Glück  licher Mensch!«, rief  Michele in iro ni schem Ton; »aber 
sag uns we nigs tens, wie du das machst.«

»Wie ich das ma che?«, sagte Leo mit vol lem Mund; »ein fach 
so …, aber wollt ihr nicht viel mehr wis sen«, fügte er hin zu, wäh-
rend er sich ein schenk te, »wa rum ihr drei nicht so seid wie ich?«

»Wa rum?«
»Weil ihr euch über Din ge auf regt, die es nicht wert sind …« 

Er schwieg und trank; es folgte  eine Mi nute des Schweigens; alle 
drei,  Michele, Carla und die Mut ter, fühl ten sich in ih rer Ei gen-
lie be ge kränkt. Der Jun ge sah deut lich, wie er war, er bärm lich, 
gleich gül tig und mut los. Er sagte sich: »Ach, ich möchte dich 
 ein mal in meiner Lage er le ben.« Carla dachte an das Le ben, das 
sich nicht än dert, und an die Hin ter ge dan ken des Man nes. Sie 
hätte gern ge ru fen: »Ich habe wirk lich Grün de«, aber von al len 
dreien war es schließ lich die im pul si ve und red se  lige Mut ter, die 
sprach.

In die ser all ge meinen Neigung zur Un zu frie den heit mit ih ren 
Kin dern auf  eine Stu fe ge stellt zu wer den, traf sie, bei der ho hen 
Meinung, die sie von sich hat te, wie ein Ver rat. Ihr Ge lieb ter ver-
ließ sie nicht nur, son dern machte sich auch noch über sie lus tig: 
»Von mir aus«, un ter brach sie end lich das Schweigen in je nem 
iro ni schen und hä mi schen Ton fall, mit dem man  einen Streit 
an zet telt; »aber ich, mein Lie ber, habe gute Grün de, nicht zu frie-
den zu sein.«

»Ich zweifl e nicht da ran«, sagte Leo.
»Wir zweifeln nicht da ran«, wie der holte  Michele.
»Ich bin kein Kind mehr wie Carla«, fuhr die Mut ter mit zorn-

be weg ter Stim me fort, »ich bin  eine Frau mit Er fah run gen, und 
zwar schmerz haf ten Er fah run gen, oh ja, sehr schmerz haf ten 
Er fah run gen«, wie der holte sie, er regt durch ihre eige nen Wor-
te. »Eine Frau, die vie le Un an nehm lich keiten und Prob le me über-
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stan den und es den noch im mer ge schafft hat, ihre Wür de zu 
be wah ren und ihre Über le gen heit über die an de ren, oh ja, mein 
lie ber Mer umeci«, brach es mit bit te rem Sar kas mus aus ihr her-
vor, »alle an de ren, Sie ein ge schlos sen …«

»Ich hatte nie da ran ge dacht …«, hob Leo an; nun be grif fen alle, 
dass die Ei fer sucht der Mut ter ih ren Weg ge fun den hatte und ihn 
auch bis zum Ende ge hen wür de; sie alle er kann ten un wil lig und 
an ge e kelt das jäm mer  liche Un wet ter, das sich im ru hi gen Licht 
des Abend es sens zu sam men brau te:

»Sie sind es, mein lie ber Mer umeci«, fuhr Mari agr azia fort und 
fi xierte den Ge lieb ten mit boh ren den B licken, »der vor hin so leicht 
da her ge re det hat … Ich bin nicht  eine ih rer ele gan ten und skru-
pel lo sen Freun din nen, die ein zig ihr Amü se ment im Kopf ha ben 
und sich so recht und schlecht durch schla gen, heute die sen, mor-
gen je nen … Nein, Sie täu schen sich … ich füh le mich sehr, aber 
auch sehr ver schie den von die sen Da men …«

»Das wollte ich nicht sa gen …«
»Ich bin  eine Frau«, fuhr die Mut ter in wach sen der Er re gung 

fort, »die Ih nen und vie len Ih res gleichen Le bens art beibrin gen 
könn te, die je doch das sel te ne Zart ge fühl be sitzt oder die Dumm-
heit, sich nicht in den Vor der grund zu drän gen und we nig von 
sich selbst zu re den, und des halb fast im mer ver kannt und miss-
ver stan den wird … Aber da rum«, und hier er höhte sie die Fre-
quenz ih rer Stim me noch ein mal, »und weil ich zu gut, zu dis kret, 
zu groß zü gig bin, aus all die sen Grün den, ich kann es nur wie-
der ho len, habe ich nicht we ni ger als die an de ren das An recht, mir 
zu ver bit ten, wann auch im mer von wem auch im mer be leidigt 
zu wer den …« Sie warf noch ein mal  einen wü ten den Blick in 
Rich tung des Ge lieb ten, senkte da rauf hin die Au gen und be gann 
me cha nisch, das vor ihr plat zierte Ge schirr und die an de ren 
Ge gen stän de hin und her zu schie ben.

Auf den Ge sich tern der Be teilig ten breitete sich die al ler größte 
Be stür zung aus: »Ich hatte doch nie im Le ben da ran ge dacht, Sie 
zu be leidi gen«, er klärte Leo ru hig; »ich sagte bloß, dass ich der 
Ein zi ge un ter uns bin, der nicht un zu frie den ist.«

»Ver steht sich«, ent geg nete die Mut ter viel sa gend, »dass Sie 
nicht un zu frie den sind.«
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»Mama, jetzt sei doch ver nünf tig«, warf Carla ein, »er hat dich 
wirk lich nicht be leidigt.« Nun, nach die ser letz ten Sze ne, hatte 
das Mäd chen  eine ent setz  liche Ver zweifl ung ge packt: Ein Ende 
ma chen, dachte sie mit Blick auf ihre kin di sche alte Mut ter, die 
ge senk ten Haup tes ih rer Ei fer sucht nach zu hän gen schien, ein 
Ende mit all dem, um je den Preis et was ver än dern. Die ab sur-
des ten Lö sun gen schos sen ihr durch den Kopf; weg ge hen, ver-
schwin den, sich in der Welt ver lie ren, in Luft aufl ö sen. Sie 
er in nerte sich der selbst ge fäl  ligen Worte von Leo: »Du brauchst 
 einen Mann wie mich.« Das war das Ende: »Er oder ein an de-
rer«, dachte sie, ihre Ge duld war er schöpft. Ihr leiden der Blick 
wan derte vom Ge sicht der Mut ter zu dem von Leo: Das wa ren 
die Ge sich ter ih res Le bens, hart, mas ken haft, ver ständ nis los. Sie 
senkte die Au gen auf ih ren Tel ler, wo die Speise reste im ge ron ne-
nen Fett der Soße er kal te ten.

»Du«, be fahl die Mut ter, »hältst den Mund; du kannst das nicht 
ver ste hen.«

»Mein lie be, gnä di ge Frau«, pro tes tierte der Ge lieb te, »ich habe 
ge nau so we nig ver stan den.«

»Sie«, sagte die Mut ter mit Nach druck und zog die Au gen-
brau en hoch, »ha ben mich nur all zu gut ver stan den.«

»Sei’s drum«, setzte Leo nach und zuckte mit den Schul tern.
»Schweigen Sie doch, schweigen Sie doch end lich«, un ter brach 

ihn die Mut ter ver ächt lich, »es ist bes ser, Sie sa gen gar nichts 
mehr … An Ih rer Stel le wür de ich ver su chen, mich in Ver ges sen-
heit zu brin gen, zu ver schwin den.«

Stil le; das Mäd chen trat ein und trug das Ge schirr ab. »So«, 
dachte  Michele, als er den Zorn all mäh lich aus dem Ge sicht seiner 
Mut ter weichen sah, »der Sturm ist vo rü ber, jetzt wird das Wet-
ter wie der schön.« Er hob den Kopf. »Und«, sagte er ohne je den 
An flug von Freu de: »Ist die An ge le gen heit jetzt er le digt?«

»Vol lends«, ent geg nete Leo be stimmt, »deine Mut ter und ich, 
wir ha ben uns wie der ver tra gen.« Er wandte sich Mari agr azia zu: 
»Nicht wahr, wir ha ben uns ver tra gen?« Ein pa the ti sches Lä cheln 
er schien auf dem Ge sicht der Mut ter; sie kannte die se Stim me 
und den ein schmeicheln den Ton aus bes se ren Zeiten, als sie noch 
jün ger und der Ge liebte ihr treu ge we sen war:
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»Glau ben Sie, Mer umeci«, sagte sie und be trach tete eitel ihre 
Hän de, »dass es so leicht ist zu ver zeihen?«

Die Sze ne wur de sen ti men tal; Carla zit terte leicht und senkte 
die Au gen;  Michele lä chelte ver ächt lich. »Na bit te«, dachte er, 
»um armt euch, und das war’s.«

»Ver zeihen«, sagte Leo in pos sen haft gra vi tä ti schem Ton, »ist 
die Pflicht  eines je den gu ten Chris ten.« (Der Teu fel soll sie ho len, 
dachte er un ter des sen; zum Glück gibt es die Toch ter, um mich für 
die Mut ter zu ent schä di gen.) Er be ob ach tete das Mäd chen un auf-
fäl lig, ohne den Kopf zu wen den. Sinn  licher als ihre Mut ter; rote, 
fleischi ge Lip pen; si cher be reit, sich hin zu ge ben; nach dem Es sen 
müsste er es ver su chen; das Ei sen schmie den, so lan ge es heiß ist, 
nicht erst mor gen.

»Nun«, sagte die Mut ter, jetzt vol lends be ru higt, »dann wol-
len wir christ lich han deln und ver zeihen.« Ihr bis da hin ver hal te-
nes Lä cheln breitete sich nun pa the tisch und strah lend über zwei 
Zahn reihen von zweifel haf tem Weiß aus. Ihr gan zer ver fal le ner 
Kör per er schau er te: »Ach üb ri gens«, fügte sie in un er war te ter 
Mut ter lie be hin zu, »wir dür fen nicht ver ges sen, dass Carla mor-
gen Ge burts tag hat.«

»Das feiert man doch jetzt nicht mehr«, sagte das Mäd chen und 
hob den Kopf.

»Wir feiern ihn trotz dem«, ant wor tete die Mut ter in ge wich-
ti gem Ton, »und Sie, Mer umeci, kön nen sich schon für mor gen 
früh als ein ge la den be trach ten.« Leo deu tete über dem Tisch  eine 
Art Ver beu gung an: »Es ist mir  eine Ehre«, dann wandte er sich an 
Carla: »Wie alt wirst du?«

Sie schau ten sich an. Die Mut ter, die der Toch ter ge gen über-
saß, hob zwei Fin ger und spitzte den Mund, als wollte sie »zwan-
zig«, sa gen. Carla sah es, be griff und zö ger te. Dann er fasste  eine 
plötz  liche Härte ihr In ne res: Sie will, dass ich mich jün ger ma che, 
da mit sie nicht so alt er scheint. »Vier und zwan zig«, ant wor tete sie, 
den Ge hor sam ver weigernd, ohne rot zu wer den. Ent täu schung 
glitt über das Ge sicht ih rer Mut ter.

»So alt schon?«, rief Leo in scherz haf ter Ver wun de rung. Carla 
nickte und wie der hol te: »So alt schon.«

»Das hät test du nicht sa gen sol len«, hielt ihr die Mut ter vor, 
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