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Eins

Stefano Portelli sollte sich noch lange an den reinen, 
endlosen Kuss erinnern. Sich erinnern an den Ge-

ruch der feuchten Erde und die Stille ringsum, eine 
Stille, die nur vom raschen Pochen des Blutes in den 
Adern unterbrochen wurde. Sich erinnern an die Wip-
fel der Bäume, die sich in einiger Entfernung langsam 
wiegten, und an das Schlafbedürfnis, das plötzlich sei-
nen Körper durchfl utete. Dies vor allem würde er nicht 
vergessen können, den blitzartigen Wunsch zu schla-
fen, dann aber die Flucht nach Hause, weit weg von sei-
ner Frau, weit weg von allem. Mit der Zeit würde dieser 
Kuss ein vertrauter und doch unerreichbarer Ort wer-
den, ein Berg am Horizont, begraben in seinem Her-
zen.

Er lernt Eleonora Polidori auf einem Fest kennen. Er 
Jahrgang 1912, sie 1916. Ein Jahr sind sie verlobt, dann 
die Heirat. Stefano hat erst kürzlich sein Jurastudium 
abgeschlossen. Jurisprudenz wie sein Vater und sein 
Großvater. Geistreich kann man ihn nicht nennen, eher 
ernst und beharrlich. Das Gesetz stellt für ihn keine 
künstliche, leere Rhetorik dar, bedeutet nicht, dass man 
ein Gebäude aus Worten, Interpretationen oder Hypo-
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thesen auf nichts errichtet. Für ihn besitzt die Gerech-
tigkeit ein konkretes, konstruktives Fundament. Sie ist 
ein Denken oder ein Ideal, das zur täglichen Praxis, zur 
rechtschaffenen Mühe der Erfahrung gehört. In seiner 
jugendlichen Vorstellungswelt verhilft ihm das Jurastu-
dium dazu, ein gerechter Mensch zu werden, zugleich 
Anwalt und Richter seiner eigenen Handlungen und 
der der anderen.

Eleonoras Lebensgeschichte ist anders. Sie liest viele 
Romane und liebt die Poesie. Eine reguläre Ausbildung 
bleibt ihr verwehrt. In dem winzigen Dorf im Oberen 
Latium, wo sie lebt, bleiben die Schulen und erst recht 
die Universität allein den Söhnen vorbehalten. Sie 
stammt aus einer Familie kleiner Grundbesitzer. Der 
Vater fast ein Bauer. Ernesto und Giuseppe, ihre zwei 
Brüder, Schreihälse und Lügner, sind begeisterte An-
hänger des faschistischen Regimes. Eleonoras Wesen ist 
schamhaft, sehr zurückhaltend. Als sie merkt, dass Ste-
fano ihr den Hof macht, täuscht sie Gleichgültigkeit 
vor. Doch in Wirklichkeit empfi ndet sie für diesen jun-
gen Mann, der ein wenig älter ist als sie, eine Sympathie, 
von der eine ruhige Zufriedenheit auf sie übergeht. Ste-
fanos freundliche und taktvolle Umgangsformen fi ndet 
sie wohltuend. Seine sozialistisch angehauchten Ideale 
gefallen ihr. Eleonora hat, vielleicht gerade, weil sie ihr 
selber fehlt, immer eine gewisse Bewunderung für die 
Bildung gehegt – das Wort hat für sie keinen konkreten 
Sinn, sondern ist wie eine vibrierende Stimmgabel, die 
konzentrische Klänge aussendet. In ihren Augen ist 

Stefano ein in jeder Hinsicht gebildeter Mann: Er 
stammt aus einer Juristenfamilie, steht kurz davor, 
selbst sein Jurastudium abzuschließen. Wenn der Fa-
schismus einmal vorbei ist (nach Eleonoras ehrlicher 
Überzeugung kann er nicht ewig dauern), wird Stefano 
gewiss in der neuen politischen Welt seinen Platz fi nden.

Aber als sie sich auf dem Fest kennenlernen, gibt es 
keine Zeit für derlei Betrachtungen. Zunächst stehen 
einfachere Dinge im Vordergrund. Ein Blick, eine Hand-
bewegung, eine Falte im Anzug. Wer weiß, warum aus-
gerechnet dieser Blick, diese Bewegung oder diese Falte 
ein Zeichen hinterlassen, das man auf keinen Fall über-
sehen kann. Eleonora und Stefano sind zwei besonnene 
junge Leute. Keine sentimentalen Übertreibungen. Er 
fragt, ob sie sich noch einmal treffen können, sie sagt ja. 
Sie sagt es mit dem Anschein von Desinteresse, nicht, 
weil sie sich etwas einbildet, sondern um Stefano auf die 
Probe zu stellen. Wenn etwas entstehen soll, denkt sie, 
soll es etwas Ernstes sein.

Das Fest dauert nicht lange. Es ist Ende Mai 1938. 
Die Abende sind noch kühl. Rom ist nicht weiter ent-
fernt als fünfzig Kilometer, doch scheint es auf einem 
anderen Planeten zu liegen. Die Welt ist so weit weg. 
Vielleicht wird es einen Krieg geben, aber nicht jetzt. 
Jetzt bewundert man die Aussicht von der Terrasse, die 
jungen Leute trinken Wein, und einige tanzen unter den 
wachsamen Blicken der Verwandten.

An dem Abend jedenfalls kein Kuss.
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Stefano liest nur juristische Bücher. Auch nach dem Ab-
schluss seines Studiums, auch nach der Arbeit im Amts-
gericht (er wird nie den Beruf eines Rechtsanwalts aus-
üben, der letztlich zu parteiisch ist und seiner Berufung 
zum Philologen der Gerechtigkeit nicht entspricht) 
wird er weiter juristische Texte verschlingen. Sie sind 
seine Leidenschaft, sein Stolz. Etwas, das eines Tages 
den Nachkommen anvertraut werden kann, damit man 
sich an seinen Namen erinnert als den eines Mannes, der 
in jedem Augenblick seines Lebens die Defi nition und 
die Idee der Gerechtigkeit in Ehren gehalten hat.

Nicht alle schätzen diese authentische Fixierung auf 
eine Idee. Nicht die ortsansässigen faschistischen Par-
teigrößen, die in Stefanos Reden über das Corpus iuris 
civilis eine subtile Kritik am Regime erblicken. Selbst 
der Vater hat etwas auszusetzen an diesen seinen Inte-
ressen, die so entschieden in eine Richtung gehen. Doch 
Eleonora wird seine Subtilität und seine umfassende 
Bildung lieben.

Leider werden ihre Plaudereien nicht lange währen – 
die in Wirklichkeit Monologe seinerseits über den Code 
Napoléon oder die Systeme des Common Law sind, 
 selten von einer schüchternen Frage ihrerseits unter-
brochen. Ihre Ehe wird nur zwei Jahre dauern. Zwei 
 erfüllte und aufrichtig glückliche Jahre.

Es gibt nie viel zu sagen, wenn alles gut geht und Har-
monie herrscht. Im Übrigen dauert das Glück immer 
viel zu kurz, als dass man Zeit hätte, davon zu erzählen.

Der Krieg ist wirklich ausgebrochen. Am Anfang hat 
niemand etwas davon gemerkt. Er ist wie ein abstrakter 
Begriff, ein Sophismus, der nur beeindruckt, wenn man 
vom Dorf eine Reise nach Rom macht und vielleicht 
auch die Zeitung liest: etwas, das eine belanglose An-
zahl von Menschen betrifft. Erst als auch die jungen 
Männer aus dem Dorf allmählich an die Front müssen, 
ist der Krieg eine Wirklichkeit geworden.

Niemand versteht wirklich, nach welchem Krite-
rium die Soldaten eingezogen werden. In Eleonoras 
Familie geht Ernesto, der Älteste, als Freiwilliger, er ist 
achtundzwanzig, betet den Duce an und hält auf Ele-
ganz. Ohne Zweifel steht ihm die Uniform gut: Er stellt 
sich den Krieg als eine Art Modenschau vor. Giuseppe, 
der andere Bruder, kann es kaum erwarten, Ernesto zu 
 folgen, und wartet jetzt noch auf seine Einberufung. 
Stefano freut sich dagegen sehr, dass er zu Hause blei-
ben kann. Vor wenigen Monaten hat er Eleonora 
 ge heiratet. Die beiden schätzen sich glücklich und sind 
es tatsächlich: Als wäre nichts, behält er seinen Posten 
beim Amtsgericht und verwaltet die wenigen Lände-
reien (zum großen Teil Olivenhaine), die seine Frau in 
die Ehe eingebracht hat, während sie den Haushalt 
 besorgt. Sie schätzen sich glücklich, auch weil sie nichts 
zu tun haben mit den Reden, die überall zu hören sind. 
Was sollten sie zu tun haben mit den absurden For-
derungen ferner Länder, vergangener Kaiserreiche, 
krie gerischer Ruhmestaten und Tugenden? Was geht sie 
die dumme und beleidigende Rhetorik an, mit der 
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schließlich jeder Konfl ikt angeheizt wird? Stefano hat 
dagegen Ideale von universalem Frieden und Gerech-
tigkeit, nach denen ein den einzelnen Nationen überge-
ordneter Organismus eventuelle Konfl ikte oder besser 
Divergenzen zwischen den Völkern kontrolliert und 
schlichtet, auf der Grundlage einer genauen Charta, 
 eines universalen und mathematisch objektiven Gesetz-
buches.

Zum Glück bringen die ersten Kriegsmonate keine 
Trauerfälle in der Gegend mit sich. Eleonora und Ste-
fano kennen keinen einzigen jungen Mann, der in einer 
Schlacht gefallen wäre. Sie hören von einigen Bekann-
ten, die verletzt worden sind. Aber nichts Tragisches 
oder Dinge, die nicht wieder gutzumachen wären.

Obwohl der Krieg etwas Fernes, aber – wie sie ah-
nen – Schmerzvolles und Entsetzliches ist, beginnen die 
beiden über ein Kind nachzudenken. Zum ersten Mal 
sprechen sie im Spätherbst 1940 davon. Italien hat ge-
rade die Feindseligkeiten gegen Griechenland eingelei-
tet. Adelchi Serena wird zum neuen Sekretär der Natio-
nalen Faschistischen Partei ernannt. Die Rassengesetze 
haben bereits bewiesen, wes Geistes Kind die Lands-
leute sind. Alles scheint sinnlos zu sein. Eleonora und 
Stefano sind sich dessen auf ihre Weise bewusst. Aber 
sie lassen sich nicht beirren. Um die Wahrheit zu sagen, 
hatte Stefano die Idee gehabt, seinen Posten am Amts-
gericht aufzugeben. Eleonora hat es ihm ausgeredet: ja, 
auch aus wirtschaftlichen Gründen, aber vor allem aus 
der Überzeugung, niemand könne besser als er im Stil-

len eine Mauer errichten gegen den Wahnsinn, der alles 
mitzureißen droht.

Eines Abends, als die Luft so mild und so leicht ist, 
dass man denken könnte, es komme kein Winter, spre-
chen die beiden davon, dass sie ein Kind wollen. Sie 
sind auf dem Balkon ihrer Wohnung, nach dem Abend-
essen. Einige Wolken ziehen dahin. Der Monte Soratte 
liegt still im Mondlicht. Mehr denn je erinnert sein Pro-
fi l an das Gesicht eines ruhenden Riesen, der ausge-
streckt daliegt: Man weiß nicht, ob kurz vor dem Ein-
schlafen oder gemächlichen Träumereien hingegeben, 
zu denen die Abendstunde einlädt.

Das Geschlechtliche ist zwischen ihnen nie ein alltäg-
liches Thema gewesen. Stefano ist ein anständiger Mann. 
Er gehört nicht zu den Männern, für die der Körper 
 einer Frau ein Zufl uchtsort ist, den man beliebig benut-
zen kann, wann und wie man will. Er nimmt Rücksicht 
auf die nötige Zeit und auf das Schweigen seiner Frau. 
Aus diesem Grund fühlte sich Eleonora nie von ihm be-
droht, aus diesem Grund kann sie ihn lieben, wie man 
eine Landschaft liebt.

Sie machen wenige Worte darum. Wie wird das Kind 
sein? Ein Junge oder ein Mädchen? Ein erster Kuss, 
dann noch einer.
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Zwei

Zwei Jahre vergehen schnell. Im April 1941 ist Eleo-
nora Polidori ein junge Frau, die ihr erstes Kind 

 erwartet. Oft ist sie genötigt, im Bett zu liegen. Ihre 
Mutter und Nina, ihre jüngere Schwester, helfen ihr im 
Haushalt. Der Arzt sagt nichts Besonderes. Er sagt, 
man muss Geduld haben, und es gibt nur ein Heilmittel 
und das Heilmittel heißt Ruhe. Eleonora ist nicht un-
geduldig. Es missfällt ihr nicht, im Bett zu liegen und 
Phantasien nachzuhängen. Ein Luxus, den sie sich nie 
gegönnt hat. Sie nimmt alles hin wie erzwungene Fe-
rien. Doch Stefano wirkt besorgt. Er erklärt, es sei auf-
grund der internationalen Lage: Die Engländer haben 
gerade bei Kap Matapan die italienische Flotte vernich-
tend geschlagen, das Regime scheint trotzdem nicht zu 
wanken, und man spricht jetzt von einem Krieg gegen 
die Sowjetunion. Einige Tote beginnt man auch in der 
näheren Umgebung zu zählen.

Ernesto schreibt seiner Schwester fl ammend patrio-
tische Briefe. Er schreibt aus der Kyrenaika, gehört zu 
den Truppen, die unter dem einzigen Befehl von Gene-
ral Rommel stehen. Er ist stolz auf das, was er macht, 
sagt, er fühle sich als Teil einer auserwählten Schar. 
Nicht selten lässt er sich lange darüber aus, welche Be-

deutung die deutschen Kameraden einer makellosen 
Uni form beimessen, selbst während der Schlacht. Der 
vier Jahre jüngere Bruder Giuseppe liest Ernestos Worte 
mit Ungeduld. Er ist noch zu Hause und brennt darauf, 
an die Ostfront zu ziehen: Wie lange soll er noch auf 
seinen Stellungsbefehl warten?

Aber Stefano ist nicht nur deswegen besorgt. Er hat 
Angst um seine Frau, die er immer schmächtiger unter 
der Bettdecke liegen sieht. Er hat Angst um sein erstes 
Kind, das, wie es scheint, nichts davon wissen will, auf 
die Welt zu kommen, und so viele Schwierigkeiten be-
reitet. Jeden Abend nach dem Essen schließt sich Ste-
fano eine Stunde lang in sein Arbeitszimmer ein. Die 
Bücher, die er liest, sind ihm ein großer Trost. In ihnen 
fi ndet er die gerechte und angemessene Ordnung wie-
der, die die Welt werweißwo und werweißwie verloren 
zu haben scheint. Nur auf den Seiten seiner Lieblings-
texte fi ndet Stefano den Mut, in eine Wirklichkeit vor-
zudringen, gegen die er in jeder Einzelheit Hass emp-
fi ndet.

Nach der einstündigen Lektüre betritt er das Schlaf-
zimmer und stellt sich jedes Mal vor, Eleonora würde 
schlafen. Er zieht seine Schuhe aus, schlüpft vorsichtig 
aus dem Sakko. Seine Silhouette bewegt sich in zögern-
den und leicht gekrümmten Gesten, wie es geschieht, 
wenn man leise sein will. Sie sieht ihn mit einer Zunei-
gung an, die etwas Kindliches hat. Sie empfi ndet keine 
mütterlichen Gefühle, sie gehört nicht zu der Kategorie 
von Frauen, die ihren Mann lieben, wie man ein kleines 
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Kind liebt. Wenn überhaupt, dann fühlt sie sich selber 
als Kind, und Stefano ist ihr Spielgefährte. Wenn er das 
schattige, feuchte Zimmer betritt und Acht gibt, unbe-
merkt zu bleiben, leicht wie eine Katze, würde es ihr je-
des Mal Spaß machen, Verstecken zu spielen oder eines 
von den Spielen, bei denen man die Augen schließt und 
durch Zauberei sofort unsichtbar wird, ja so, und die 
ganze Welt nicht mehr existiert.

Aber gewöhnlich reden sie miteinander. Stefano er-
zählt ihr, was er gerade gelesen hat, oder zumindest, 
was er davon hält, und das interessiert sie wirklich, 
man sieht es an der Menge Fragen, die sie ihm stellt 
und die nie dem Zufall überlassen sind. Sie reden auch 
über den Krieg, Mussolini und Hitler, für die sie eine 
Verachtung empfi nden, die umso radikaler ist, als sie 
im Alltag nie geäußert werden darf. Jeden Abend ge-
hen sie die Ereignisse des Tages durch: die Nachrich-
ten von der Front, Ernestos Briefe (er ist zum Oberge-
freiten befördert worden), Nina, die heute wegen der 
Grippe nicht gekommen ist. Und im Amtsgericht? 
Ach, im Amtsgericht geschieht nicht viel, das Gesetz 
gibt es nicht mehr, es gibt nur Gewalt, Gewalt und 
sonst nichts. Sprich nicht so, lass das nicht laut wer-
den. Es ist schon ein Wunder, dass sie dich nicht einge-
zogen haben. Ach, weißt du, hat doch ohnehin alles 
keinen Sinn … 

Sie reden und reden. Und wie es manchmal geschieht, 
wenn man durch eine Vertrautheit aneinander gebun-
den ist, die sich nicht in Worten äußert, reden sie und 

sagen nichts weiter – nichts, was es lohnte, erinnert zu 
werden. Das Kind müsste im Juli zur Welt kommen. 
Aber von ihm ist nie die Rede.

Je weiter die Schwangerschaft voranschreitet, umso fer-
ner von allem fühlt sich Eleonora. Das viele Phantasie-
ren, während sie im Bett liegt, hinterlässt in ihrem Kopf 
einen Nebel, ein Wirrwarr, das sie nicht zu klären ver-
mag. Nach und nach verlieren sich ihre Worte im Lee-
ren. Stefano merkt es als erster. Er spricht mit dem be-
handelnden Arzt darüber, der aber wie gewöhnlich alles 
herunterspielt. Allmählich hat Eleonora keine Meinun-
gen und keine Standpunkte mehr: Sie, die eine so auf-
merksame, ja pedantische Gesprächspartnerin gewesen 
ist, schweigt jetzt nur noch. Eine Leere hat sich in ihr 
ausgebreitet, und sie weiß selbst nicht, wie das gesche-
hen konnte. 

Die Tage verstreichen langsam und verworren. Stefa-
nos Gedanken verwickeln sich wie Fäden. Es sind die 
ersten heißen Tage. Es steht nun fest, dass Deutschland 
in die Sowjetunion einfallen wird. Giuseppe, der oft in 
Floskeln spricht, wiederholt ständig: Man muss in die 
Sowjetunion einfallen und den Kommunismus zer-
schlagen. Man muss losmarschieren, und zwar jetzt. Bis 
Moskau kommen und Stalin umbringen. Er, Giuseppe, 
ist bereit aufzubrechen.

Eines Abends betritt Stefano das Zimmer, in dem 
seine Frau seit Wochen liegt, früher als gewöhnlich. Er 
überredet sie, vom Bett aufzustehen. Nur einige Schritte, 
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bis zum Balkon, um ein wenig Kühle zu genießen. An-
fangs möchte Eleonora nicht recht, sie ist zu erschöpft, 
dann lässt sie sich überreden, sie wird ihrem Mann da-
für dankbar sein. Sie schaut auf die silbrigen Oliven-
bäume, in den abgrundtiefen Himmel, in dem sie sich 
aufl ösen möchte, und in ihrem Bewusstsein entfärben 
sich alle Dinge, als hätte in ihrem Leben nie etwas exis-
tiert, als wäre alles ein Traum oder ein Märchen gewe-
sen.

Als Eleonora das Kind verliert, verliert sie auch sich 
selbst. Sie stirbt früh am Morgen, eine einzige, plötzli-
che, endgültige Klage. Im Haus ein Tuscheln, Schluch-
zen, geschlossene Türen. 

Der erste Gedanke, der Stefano in den Sinn kommt, 
gilt dem Tag ihrer Hochzeit. Er erinnert sich an das 
Glücksgefühl, er war damals schier betäubt vor Glück. 
Er erinnert sich an die Unmenge glücklicher Gedanken, 
die sich in ihm anhäuften und ihn mitrissen. Auch die 
anderen schienen, wenn sie neben ihm standen, vom 
Verlangen nach Glück erfasst zu sein. Wohin ist jetzt 
nur all das Glück?

Drei

1941 ist Nina gerade vierzehn Jahre alt. Sie ist ganz an-
ders als ihre ältere Schwester. Klein, leicht wie ein 
Schmetterling, sie lacht oft grundlos. Sie geht gern spa-
zieren, hinaus aufs freie Feld. Auch sie hat lesen und 
 schreiben gelernt, ohne eine Schule zu besuchen. Das ist 
Eleonoras Verdienst, die sie wie eine Tochter behandelt 
hat. Nina ist der Krieg egal, auch der Faschismus und all 
die komplizierten Worte, die sie zu hören bekommt, 
wenn ihre Brüder reden oder wenn ihr Schwager, Ste-
fano Portelli, redet. Sie ist am liebsten unterwegs, um der 
mütterlichen Aufsicht zu entfl iehen und sich mit dem 
oder jenem zu unterhalten. Mit erhobenem Kopf geht 
sie ein wenig frech ihrer Wege, die buntesten Ideen schie-
ßen ihr durch den Sinn, was sie unbändig freut.

Der Tag, an dem Eleonora aufhörte zu leben, war für 
Nina ein Tag des Schweigens und der Verlorenheit. In 
ihrem kurzen Leben war noch nie jemand gestorben. 
Ihre Großeltern hatte sie nicht gekannt, nur deren Bil-
der, die in der Küche hingen. Im Dorf starb hin und 
wieder jemand, aber es handelte sich um fremde Leute. 
Das Sterben ihrer Schwester riss in ihrem Geist einen 
dunklen, glitschigen Spalt, eine Wunde auf, die ihr in 
der Zukunft immer wieder wehtun sollte. Sie hatte we-
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der Mitleid mit dem Schwager noch mit dem Kind, das 
ihr Neffe gewesen wäre, nur mit sich selbst. Nina hatte 
nicht eine beliebige Spielgefährtin verloren, sondern 
den einzigen Menschen in ihrer Familie, von dem sie 
glaubte, er könne ihr etwas beibringen, eine Schwester, 
die gleichzeitig auch ein wenig Mutter war, aber vor 
 allem eine junge Frau, die – obwohl sie so anders war 
als sie selbst – in ihren Augen das Ideal der Weiblichkeit 
verkörperte. Jetzt, wo Eleonora fehlte, wer sollte sie da 
in die Geheimnisse der Liebe einweihen?

Viele lange Tage fühlte sich Stefano Portelli so reglos 
wie eine Erdscholle. Wenn er sich abends in sein Ar-
beitszimmer einschloss, das ihm jetzt ärmlich und kahl 
erschien, klammerte er sich an die Bücher, die in Massen 
auf dem Tisch lagen und die Regale füllten. Wie ein 
Schiffbrüchiger oder ein Flüchtling. Er schloss die Zim-
mertür, und einen Augenblick genoss er das wohltu-
ende Dunkel. Wenige Schritte, die gewohnten Gesten: 
Die Lampe brannte, die kleine vollkommene Welt der 
Bücher war wieder wie immer. Er setzte sich, blätterte 
in einem beliebigen Band. Nur die Hände bewegten 
sich, aber er merkte es nicht. Seine Aufmerksamkeit 
konnte nicht bei den geöffneten Seiten bleiben, sie 
wurde von kleinen, unbedeutenden Dingen angezogen, 
von einem Lichtstreifen am Boden, einem schmutzigen 
Glas, einem Zigarettenstummel. Die Gedanken trieben 
zwischen den Dingen umher, außerhalb des Kopfes, 
und versanken im nächtlichen Dunst.

Der Krieg, die Politik, Hitler und Mussolini hatten 
jegliche Bedeutung verloren. Die Welt hatte sich schlag-
artig entfernt.

Stefano verließ das Arbeitszimmer. Schlafenszeit. 
Wenigstens zu schlafen versuchen. Aber wie hätte er in 
dem Bett schlafen sollen, in dem Eleonora ihn verlassen 
hatte? Im Halbdunkel, ohne Licht zu machen, öffnete 
er die Balkontüren so weit es ging. Das Profi l des Monte 
Soratte ragte ins Zimmer. Ringsum lagen kohlschwarz 
die Hügel, fast als seien sie ein Schutzwall vor etwas 
Geheimem und Entsetzlichem. Jeden Abend nahm er 
das Kopfkissen vom Bett, rückte die Chaiselongue 
 direkt zu den offenen Balkontüren und legte sich hin. 
Sein Kopf war leer, riesengroß wie ein Ge treide speicher. 
Manch unbekannte Gedanken gingen darin um wie 
lange Schatten. Zuletzt schlief er ein.

Jetzt war auch Giuseppe im Krieg. Nach Deutschland 
und Finnland hatte im Juni 1941 auch Mussolini ein 
Kontingent in die Sowjetunion geschickt. So hatte der 
Stellungsbefehl für Giuseppe nicht auf sich warten las-
sen: Mit der Vorfreude, die für jüngere Geschwister 
 typisch ist, war der Junge zu der langen Reise aufgebro-
chen, die ihn in das verhasste Russland bringen sollte. 
Die Dörfer leerten sich. Stefano empfand sich als einen 
Überlebenden, als schüchternen Spross einer vergesse-
nen Gattung. Während Ernesto von der afrikanischen 
Front weiterhin erregte Briefe schrieb und die Familie 
mit all den exotischen Namen verwirrte, von denen er 
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Nachrichten schickte, erfuhr man von Giuseppe schon 
gleich zu Anfang fast gar nichts mehr. Einige Briefe 
während der Ausbildungszeit in Norditalien, dann ein 
langes Schweigen. Der Junge schien von dem Kommu-
nismus, den er unbedingt hatte besiegen wollen, ver-
schluckt worden zu sein. Monate vergingen. Keine 
Nachricht. Die Eltern versuchten sich zu informieren, 
sie fuhren nach Rom zum Kriegsministerium. Hin und 
wieder stellte sich die Mutter ihren unglückseligen, 
stürmischen Sohn vor, verloren im Frost irgendeiner 
kleinen sowjetischen Stadt. Wer weiß, ob es stimmte, 
dass sie dort Menschenfl eisch aßen.

An Weihnachten 1941 standen Deutschland und Ita-
lien auch gegen die Vereinigten Staaten im Krieg. Nina 
und Stefano waren alles, was von der Familie übrig 
 geblieben war. Es war ein dürftiges Weihnachten, das 
rasch vorbeiging. Beherrscht war es von Gesprächen 
und heimlichen Zusammenkünften, die sich um Besitz 
drehten. Der Olivenhain, den Eleonora als Mitgift be-
kommen hatte, gehörte jetzt Stefano. Ohne die zwei 
Söhne hatte die Familie Polidori Schwierigkeiten, über 
die Runden zu kommen. Außerdem war auch noch 
Nina da. Früher oder später würde sie heiraten. Welche 
Mitgift würde sie in die Ehe einbringen können? Bett-
wäsche, Hand tücher, Tischdecken, fl ämisches Linnen, 
grübelte die Mutter. Doch die Ersparnisse reichten ge-
rade aus, um es mit der sogenannten Kriegswirtschaft 
aufzunehmen. Ein Weinberg war bereits verkauft wor-
den. Die Lage wurde kritischer, als die schwärzesten 

Prognosen vorhergesagt hatten. Stefano schlug vor, 
 ihnen den Olivenhain zurückzugeben. Er sei ein allein-
stehender Mann mit einem noch sicheren Posten. Er 
könne auf den  Ertrag von etwas verzichten, das ihm im 
Grunde gar nicht gehöre. Eleonoras Eltern lehnten ab: 
Das würde im Dorf einen kleinen Skandal geben, was 
würden die Leute sagen? Waren sie schon solche Hun-
gerleider, dass sie die rechtmäßig von der verstorbenen 
Frau geerbte Mitgift wieder zurückhaben wollten? Nein, 
da war nichts zu machen.

Anfang Januar kam Ernesto wieder nach Hause. Er 
hatte sofort eine andere Lösung bereit. Eine Lösung, 
die gleich mehrere Dinge auf einmal in Ordnung ge-
bracht hätte. Zuerst sprach er mit zögernder Stimme 
davon, dann fand er den dreisten und scharfen Stolz des 
Strategen, für den er sich hielt. Es ging um Nina. Oder 
besser: Nina und Stefano zusammen.

Ernesto hatte sich nicht geändert, war immer noch 
eitel und elegant. Die schlimme Verwundung am linken 
Fuß, die ziemlich mühsam heilte, schien ihn kaum zu 
kümmern. Während der Besuche bei den Verwandten 
und Nachbarn entschuldigte er sich ständig, weil seine 
Uniform nicht in perfekter Ordnung war. Er blieb nur 
wenige Wochen, er sehnte sich danach, wieder zum 
Kämpfen auf den afrikanischen Kontinent, in den er 
sich schon verliebt hatte, zurückzukehren. 

Es gab viele Diskussionen und auch Streit während 
Ernestos Aufenthalt. Genau zur selben Zeit waren in 
Deutschland die hochrangigsten Vertreter des Regimes 
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zusammengetreten, um die Massenvernichtung der Ju-
den zu beschließen. Die Sache war noch geheim, aber 
schon allein die antijüdischen Gesetze und Erklärungen 
erbrachten für Stefano den endgültigen Beweis der fi ns-
teren Bestialität des Nazitums. Doch Ernesto spielte 
die anfängliche Verfolgung der Juden herunter. Ein we-
nig schob er es auf die kommunistische Propaganda, ein 
wenig auf das internationale Judentum, das die Wirt-
schaft und die Medien in der Hand hätte. Daraus ent-
standen unzählige Streitgespräche, die Nina in einen 
Zustand totaler Bestürzung versetzten. Wie konnten 
sich ihr Bruder und ihr Schwager und die halbe Welt 
über so chaotisches Zeug in den Haaren liegen? Kam es 
denn niemandem in den Sinn, dass es nichts Wichtigeres 
gab als die Liebe?

Es bleibe nichts anderes übrig, als auf die Ankunft 
der Anglo-Amerikaner zu hoffen, sagte Stefano; nur so 
könne man sich von der Barbarei befreien. Er hatte 
schon immer die vollendeten englischen Umgangs-
formen  bewundert, deshalb stellte er sich besonders die 
Landung der britischen Truppen als ein geordnetes, 
 ruhiges Ereignis vor, geprägt von den strengsten Regeln 
der Kriegsdisziplin, aber auch denen des guten Be-
nehmens. Die Engländer waren das Volk mit den fünf 
täglichen Mahlzeiten: ein unerreichbares Vorbild des 
Wohlergehens und der Tüchtigkeit. 

Vier

Der einundzwanzigjährige Alastair Ormiston ist 
einer jener jungen Engländer, die dazu geboren 

scheinen, ihr Leben mit Picknicks und Jagden, in schö-
nen Häusern mit Personal und Blumensträußen an al-
len Ecken und Enden zu verbringen. In die Fußstapfen 
seines Vaters ist er nicht getreten. Doktor Ormiston ist 
einer der geschätztesten Internisten Londons, in seiner 
Praxis in der Harley Street verkehren zahlreiche Parla-
mentarier. Alastair hat sich lieber den Geisteswissen-
schaften zugewandt. Wie andere junge Leute seiner 
 Generation hatte er davon geträumt, nach Spanien zu 
gehen und dort für die Freiheit zu kämpfen. Das konnte 
er nicht, die Familie hatte es ihm verboten: Er sei noch 
zu jung. Daher seine Verehrung für Wystan Auden, der 
wunderbare Verse über den Bürgerkrieg geschrieben 
hat.

Insgeheim möchte Alastair Dichter werden. Er hat 
zwar noch nie ein Gedicht geschrieben, stellt sich aber 
unentwegt welche vor. Er notiert sie in seinem Geist an 
den unvorstellbarsten Orten und in den unvorstellbars-
ten Momenten, in der U-Bahn oder beim Waschen. Er 
schreibt und schreibt noch einmal, korrigiert, ändert, 
feilt. Aber alles bleibt in seinem Kopf eingeschlossen. 
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Was er nicht leiden kann, ist das leere Improvisieren, 
den vergeblich freien Vers, den simplen Gefühlserguss. 
Die Dichtung ist für ihn nie etwas Persönliches. Im Ge-
genteil: eine sublime Übung der Intelligenz, eine Art 
und Weise, dem Chaos der Welt wieder Ordnung und 
Maß zu geben. Auden und T. S. Eliot sind seine Idole. 
Bei  ihnen fi ndet er das Gleichgewicht, das er braucht. 
Eines Tages – so sagt er sich ab und zu – wird es ihm 
gelingen, die Tausende und Abertausende von Worten, 
Reimen, Pausen, Terzinen, die er jahrelang verfasst und 
eifersüchtig gehütet hat, zu Papier zu bringen. Im 
 Moment hat er nur ein grünlichgraues Heftchen mit 
schwarzem Gummi immer bei sich: Aber darin stehen 
keine Gedichte, sondern das mitunter eintönige und 
bedeutungslose Tagebuch einer Existenz, die sich von 
Einladungen zum Mittagessen zu Wochenenden auf 
dem Land hinzieht und ihm eben deshalb so öde und 
bedeutungslos erscheint.

In Wahrheit weiß Alastair nach Abschluss des Col-
leges nicht recht, was er mit sich anfangen soll. Die 
Mädchen der guten Londoner Gesellschaft langweilen 
ihn zu Tode und ebenso die jungen Männer. Nur Edna 
könnte ihn dazu bringen, dass er den Entschluss fasst, 
ein neues Leben zu beginnen. Aber Edna ist wie er: 
keine Konventionen, absolute Freiheit und ein mög-
lichst weit von Zuhause entfernter Ort, um zu leben, 
wie es einem entspricht. Sie sind einander wirklich zu 
ähnlich, Edna und er, als dass sie zusammen in einem 
Bett enden könnten. In Cambridge wurden sie die sia-

mesischen Zwillinge genannt. Die Boshaftesten fügten 
hinzu: Rate mal, wer von beiden der Junge ist? Edna hat 
jetzt ihre Entscheidung getroffen. Sie hat sich als frei-
willige Krankenschwester gemeldet. Am Telefon hat sie 
zu ihm gesagt: »Denk an die hübschen nackten Jungen, 
die mir unter die Finger kommen werden.«

»Oh, die wird sie alle fl achlegen«, dachte er mit ei-
nem kindlichen Neid, den er nicht unterdrücken 
konnte.

Körperlich gleichen sie sich nicht. Edna ist nicht 
groß, hat schwarzes Haar, dunkle, stechende, kleine 
Augen und ein Muttermal auf der rechten Wange, das 
ihr einen Hauch 18. Jahrhundert verleiht. Sie könnte 
eine Spanierin sein oder auch eine Jüdin, sie lacht laut, 
und im Allgemeinen bezeichnen die anderen sie als vul-
kanisch. Alastair ist dagegen ziemlich groß, schlaksig, 
hat sehr helle Augen und Hautfarbe, ist beinahe und im 
Sommer hundertprozentig blond. Er hält sich für  einen 
melancholischen Typ, und tatsächlich erscheint er auf 
Festen oder bei mondänen Gelegenheiten so, aber er 
besitzt einen ziemlich boshaften Humor, der zwischen 
ihm und Edna sofort als Anziehungskraft gewirkt hat. 
Beide lieben Auden und die Literatur. Doch Edna hat 
keine schöpferischen Ambitionen: Für sie ist die Dich-
tung etwas, über das man unaufhörlich reden kann, 
 indem man sie endlos interpretiert, womöglich auch 
 lächerlich macht. Beide verabscheuen die traditionellen 
Romane, die Modeschriftsteller wie Somerset Maug-
ham. Für sie existiert nur E. M. Forster oder die Gruppe 



›28‹ ›29‹

von Bloomsbury, in der alle so wunderbar affektiert 
sind.

Im Oktober 1939 war Alastair dem Ehepaar Woolf 
begegnet, aber da es sich um ein sehr förmliches Abend-
essen handelte, gelang es ihm nicht, auch nur ein Wort 
herauszubringen. Virginia sah ihn, von der anderen 
Seite des Tisches aus, hin und wieder aufmerksam an. 
Dann war er auf einmal überzeugt, sie sehe nicht ihn an, 
sondern seine Tischnachbarin, die mit ihm gleichaltrige 
(unausstehliche) Priscilla Kaye, Tochter des Hausherrn. 
Aber nein, sie sah tatsächlich ihn an. 

Unter den Ormistons hatte es durchaus Militärs ge-
geben. Nicht gerade viele, um die Wahrheit zu sagen. 
Die Familie Alastairs hat eher eine solide bürgerliche 
Tradition im Handel. Aber auf jeden Fall hat es auch 
 einige Offi ziere gegeben. Und ist der Krieg, der jetzt in 
ganz Europa gekämpft wird, nicht sozusagen die er-
weiterte Version, das Übergreifen des spanischen Kon-
fl ikts? Der Feind ist immer noch derselbe: die Diktatur, 
der Faschismus. Die Deutschen und die Italiener müs-
sen aufgehalten werden, darüber besteht kein Zweifel, 
auch wenn man Bündnisse schließen muss, die gestern 
noch undenkbar gewesen wären. Alastair ist sogar be-
reit, sich unter den Befehl irgendeines dummen, kon-
servativen Obersten zu begeben, nur um gegen die Bar-
barei des Nazitums zu kämpfen. Auch er wird sich frei-
willig melden. Er überlegt es sich eine ganze Nacht lang, 
in der er Shakespeare liest und wiederliest und sich stän-
dig fragt, ob er seine Entscheidung nicht später einmal 

bereuen müsse. In der er sich auch fragt, ob die radikal 
pazifi stische Richtung wie die, der sein geliebter Auden 
anhängt, nicht richtiger ist. Am Morgen ruft Alastair 
Edna an. Sie antwortet mit belegter Stimme. Nieman-
dem wäre es zu dieser frühen Stunde erlaubt, sie aus 
dem Bett zu holen, aber für Alastair macht sie, zum 
 x-ten Mal, eine Ausnahme. Ihr Ton ist trotzdem ver-
ärgert. Er faucht und schnaubt in den Hörer. Edna sagt: 
»Liebling, könntest du dich bitte in unserer mensch-
lichen Sprache ausdrücken?« Er faucht und schnaubt 
erneut. Er sagt: »Ich habe mich entschieden, ich melde 
mich sofort auch freiwillig.« Im Nachsatz: »Denk an 
die vielen Jungen, die ich nackt unter der Dusche sehen 
werde.« Sie: »Ja, aber du legst nicht mal einen fl ach.« 
»Blöde Kuh.«

Es ist Anfang 1940, der Krieg kann noch als etwas Sau-
beres erscheinen. In der Luft liegen Begriffe wie Ap-
pease ment und Gentlemen’s agreement. Gerade wurde 
die Wehrpfl icht eingeführt. Es dürfte nicht lange dau-
ern, bis Alastair einberufen wird. Er wird auf jeden Fall 
ein Freiwilliger sein. Die Entscheidung ist getroffen. 
Chamberlain ist vor kurzem zurückgetreten, auf ihn 
folgt Winston Churchill, wieder ein Konservativer, 
stimmt, aber wenigstens nicht bereit, mit den wider-
lichen Regimen von Deutschland und Italien zu paktie-
ren. In der Familie gibt es keine Auseinandersetzungen 
wegen Alastairs Entscheidung. Doktor Ormiston und 
seine Gattin denken, dass ihr Sohn sich auf jeden Fall als 
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Freiwilliger gemeldet hätte. Also ist es besser, seine 
Kriegsbegeisterung als ein positives Zeichen zu werten. 
Vor ein paar Jahren wäre der Junge als Freiwilliger nach 
Spanien gezogen, aber damals war er noch zu jung: 
Heute soll er ruhig seinen eigenen Weg gehen. Sollte er 
das zufällig von Onkel Arthur Bradshaw, Schonerkapi-
tän der Royal Navy, geerbt haben?

Alastairs Ziel ist die Royal Air Force. Er glaubt nicht 
zu Unrecht, dass die Kenntnis des Französischen und 
eine, wenn auch nicht vollkommene, Kenntnis des Itali-
enischen, die er sich aus den Libretti seiner geliebten 
Puccini- und Leoncavallo-Opern angeeignet hat, eine 
gute Visitenkarte darstellen könnte. Keineswegs denkt 
er an die Härte der Ausbildung, an die ermüdenden 
körperlichen Übungen, an die Proben, denen er sich 
unterziehen muss, um so elementare Gefühle wie die 
Angst oder Urinstinkte wie den Schrecken vor der 
Leere in Schach zu halten. Schier unglaublich, aber 
Alastair wird jedes Hindernis mit einer gewissen Leich-
tigkeit überwinden. Die sechs Wochen Ausbildung in 
Shinfi eld Park werden schnell vergehen. Der Junge 
wird entdecken, dass die eiserne Disziplin der Luft-
waffe, weit entfernt davon, eine Qual für ihn zu sein, 
ganz im Gegenteil eine Art Befreiung darstellt: eine Be-
freiung von sich selbst in erster Linie. Alastair wird 
merken, dass den Befehlen zu gehorchen, einem pein-
lich genau programmierten Tagesplan zu folgen, nie 
 einen freien Augenblick zu haben außer abends den, 
der für die Lektüre einiger Seiten in einem Buch nötig 

ist – er wird merken, dass ihn all das vor seinen verbor-
gensten Ängsten beschützt, da es ihm einen unpersönli-
chen und distanzierten Verhaltenskodex liefert, der 
nicht nur seine Leistungsfähigkeit verbessert, sondern 
ihm vor allem eine unverhoffte innere Freude gewährt, 
einen Zustand der Loslösung, der Gnade, den man im 
Orient satori nennen würde. 

Regelmäßig erhält er Briefe von Edna, die im Mo-
ment an einer Außenstelle ist, einem Krankenhaus in 
Wales, wo auch sie ihre Ausbildung macht. Ihre Briefe 
sind immer geistreich. Edna erzählt von Diphtheriefäl-
len und Lungenentzündungen, als spräche sie von einer 
garden party oder dem afternoon tea. Sie schildert die 
Einwohner von Wales als echte Verrückte, und wie vor-
auszusehen war, weiß sie bereits alles über den Beruf 
der Krankenschwester: Wenn sie Medizin und Chirur-
gie studiert hätte statt englische Literatur, dann könnte 
es nicht viel anders sein. Alastair antwortet immer so-
fort. Er verfasst seine Briefe abends auf dem Feldbett, 
auf die täg liche Ration an Lektüre verzichtend. Aber er 
schafft es nicht, in seinen Sätzen einen ungezwungenen, 
lockeren Ton anzuschlagen. Er würde gern; doch nicht 
selten  endet es damit, dass er den Stil seiner Freudin 
nachmacht, aber es gelingt ihm nicht: Das Unpersönli-
che, die Distanz, die tagsüber seinem Verhalten so große 
 Sicherheit geben, verwandeln sich beim Schreiben in 
eine nebulöse Undurchsichtigkeit des Geistes. Alastair 
fühlt sich schwer, als wäre sein Körper aufgequollen, 
voller Wasser, ausgeweitet und stumpf.
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Nach der Ausbildung kehrt er auf Urlaub nach Lon-
don zurück. Jetzt erscheint ihm die Stadt oberfl ächlich, 
verantwortungslos. Er geht ins Theater, amüsiert sich 
aber nicht sonderlich. Er trifft sich mit alten Freunden, 
geht auf den Straßen von Mayfair spazieren. Die Lange-
weile und eine merkwürdige, ungeduldige Angst befal-
len ihn so stark, dass er den Wunsch hat, sofort ins 
Hauptquartier der Royal Air Force zurückzukehren. 
Vielleicht weil ihm Edna fehlt. London ist ihm tatsäch-
lich fremd geworden, er empfi ndet es sogar als ein we-
nig bedrohlich. In keinem Augenblick weiß er, wie er 
sich verhalten oder was er sagen soll. Eines Abends auf 
dem Heimweg an der Ecke von Piccadilly, wo der 
Green Park anfängt, begegnet er dem Blick eines ande-
ren Soldaten. Er gehört nicht zur Luftwaffe, sondern 
zum Heer. Er hat ein rötliches, bäuerliches Gesicht, 
große Hände, einen gedrungenen, muskulösen Körper. 
Der junge Mann macht eine schier unmerkliche Geste, 
die nichts Bestimmtes sagen will, vielleicht die Andeu-
tung eines Grußes oder eher eine Aufforderung, ihm zu 
folgen. Das reicht Alastair, um zu spüren, wie sein Herz 
in der Brust verrückt spielt.

Abreisen. Noch am selben Abend. Sich in Sicherheit 
bringen. Das ist zwingend.

Zu Hause überrascht dieser nur ein wenig vorver-
schobene Entschluss niemanden. Das Ehepaar Ormis-
ton interpretiert die Sache als ein Zeichen der üblichen 
jugendlichen Unbeherrschtheit. Die anderen Familien-
mitglieder beachten es nicht einmal: Sie sind alle an die 

Schrullen des großen Bruders gewöhnt, den sie wegen 
seiner ideologischen Überzeugungen den Roten nen-
nen.

In weniger als einer Stunde steht Alastair an der Pad-
dington Station. Von Reading aus wird er das Haupt-
quartier der Royal Air Force in Shinfi eld Park in kurzer 
Zeit erreichen. Es ist schon spät am Abend, als er vom 
offenen Fenster des Waggons, in dem er reist, den typi-
schen Landgeruch in der Luft wahrnimmt, jene Mi-
schung aus Erde und tierischem Dünger, der ihn, 
 vielleicht auch aufgrund der kürzlichen Freud-Lektüre, 
in das Stadium zurückführt, in dem das Kind sich selbst 
erkennt, weil es den Geruch seiner Fäkalien wieder-
erkennt. Es ist das Stadium, in dem man nicht weiß, was 
Geheimnisse sind. 
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Fünf

Nina und die verstorbene Eleonora hatten ein Ge-
heimnis, das nie enthüllt werden wird. Das Mäd-

chen vertraute es seiner größeren Schwester an, als diese 
schon im Sterben lag. Es ist etwas, das Ninas Gewissen 
quält. Zu ihrer Überraschung riet ihr Eleonora nicht, 
alles dem Pfarrer oder den Eltern zu erzählen. Sie sagte 
nur, es sei besser, nicht davon zu sprechen. Besser ver-
zeihen und vergessen. Mit der Zeit, so fügte sie hinzu, 
werde es ihr nicht schwer fallen, zu verzeihen und zu 
vergessen.

Aber an dieses Geheimnis wird Nina noch oft den-
ken. Es stimmt, mit der Zeit wird sie verzeihen, aber nie 
vergessen. Nie wird sie es vergessen können.

Sergio wohnt ganz in der Nähe. Er ist groß, hat grün ge-
sprenkelte Augen. Dunkles Haar, Hände wie Zangen. 
Wenn er spielt, steckt er in alles eine tierische Energie, 
die seine Gefährten erschreckt. Natürlich behauptet 
er, er sei der Boss aller Jungen im Dorf, der Beste von 
 allen. Er rühmt seinen Stolz, seine Muskeln, er rühmt 
alles an sich. Wenn er lächelt, fühlt sich Nina zu Stein 
erstarren, als würde sich ihr Körper plötzlich in einen 
Korallenzweig in der Meerestiefe verwandeln. 

Zwischen Sergio und Nina besteht ein einziges Jahr 
Altersunterschied. Was Sergio reicht, um auch ihr ge-
genüber seine Überlegenheit zu behaupten. Er hat, so 
sagt er, seit einer Weile eine leidenschaftliche Geliebte, 
eine reife, verheiratete Frau, die ihn anbetet und alles 
für ihn tun würde. Nina glaubt es nicht, will es nicht 
glauben. Sie würde nie zugeben, dass sie auf Sergios 
heimliche Geliebte eifersüchtig ist, die sie manchmal 
mit der liebevollen Anwesenheit Eleonoras vergleicht. 
Aber etwas stimmt nicht. Bei Eleonora kann sie die 
Wildheit nicht entdecken, die Sergio beschreibt, wenn 
er von der anderen spricht. Sollte ihrer Schwester diese 
Eigenschaft fehlen, die offenbar für die Männer so 
wichtig ist?

Nina weiß keine Antwort. In ihren Augen ist Sergio 
der Inbegriff einer Männlichkeit, die im Moment für sie 
nichts anderes bedeutet, als bei einem Lächeln von ihm 
zu Stein zu erstarren. Sie hat mit ihm eine Art heraus-
fordernden, frechen Wettstreit begonnen. Was der 
Junge auch behauptet, Nina protestiert, zieht es herun-
ter oder macht es sogar lächerlich. So ist zwischen den 
beiden ein blinder, beharrlicher Wettkampf entstanden, 
ein Kampf, in dem jeder dem anderen seine Überlegen-
heit beweisen will.

Sergio spricht oft von seiner mysteriösen Geliebten. 
Er beschreibt sie als eine Dreißigjährige mit voller kas-
tanienbrauner Mähne, schönen Brüsten, einer großzü-
gigen Sinnlichkeit: Nach den Reden des Jungen ist an 
dieser Frau alles üppig, überreichlich, als sei ihr Körper 
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die Folge eines moralischen Prinzips. Die Frau ist ver-
heiratet, aber ihr Ehemann ist zum Glück in der Ferne, 
man weiß nicht, ob im Krieg oder sonstwo, und im 
Grunde spielt es auch keine Rolle. In der Struktur der 
Erzählungen, die Sergio entwirft, wird die Gestalt des 
Rivalen nur schwach angedeutet, sie gewinnt kein Pro-
fi l und keine Nuancen. Da ihm aber Nina weiterhin 
nicht recht glaubt und sich sogar häufi g so skeptisch 
zeigt, dass sie seine Empfi ndlichkeit verletzt, macht er 
ihr einen herausfordernden Vorschlag. Er wird seine 
heimliche Geliebte an eine bestimmte Stelle auf dem 
Land begleiten. Nina wird wenige Schritte davon ent-
fernt in einem Versteck warten, wo sie alles sehen wird, 
ohne gesehen zu werden. Aber dafür muss sie am nächs-
ten Tag nackt mit ihm im Tiber baden. Mit einem un-
sicheren Beben in der Stimme nimmt Nina an. Sie ver-
langt nur, dass, falls sich die Reden des Jungen als wahr 
erweisen sollten und sie gezwungen wäre, nackt im 
Fluss zu baden, er sich darauf beschränkt, sie aus der 
Ferne anzuschauen. Sergio nickt mit dem Kopf. Einver-
standen. 

Der Tag verliert seine Farben. Die vom Monte Soratte 
beherrschte Lichtung erscheint als eine violette Sub-
stanz, in der die wenigen Bäume unbewegt, unerreichbar 
stehen, während das Licht in der Höhe schwankend ist 
und sich zwischen die Äste verstreut, als würde es eine 
Zeichnung, eine Form verfolgen, die nicht zur Voll-
endung kommen kann. Vom Tag ist noch eine Spur ge-

blieben, in das Schwebe vor der Nacht. Nina hockt in 
einem Gebüsch, das unangenehm nach Fäulnis riecht. 
Von den fernen Bäumen kommt unvermittelt ein Mur-
meln, es könnten Stimmen sein, dann Stille und dann 
ein Geräusch von Schritten im Gras. Nina schließt die 
Augen halb. Wenn es Sergio ist, wird er bis zu der ver-
abredeten Stelle gehen, nicht mehr als zehn Meter von 
ihr entfernt.

Es ist Sergio. Und es ist jemand bei ihm. Ein Blumen-
kleid. Die beiden umschlingen sich und entfernen sich. 
Der Junge macht ein Zeichen, weist auf etwas, einen 
Augenblick fürchtet Nina, er zeige genau auf sie, sie hat 
Angst, das Ganze sei ein Streich, ein Scherz auf ihre 
Kosten. Sergio erscheint grob, ein wildes Tier. Die 
Frau – sie könnte tatsächlich um die dreißig Jahre alt 
sein und prunkt mit einer üppigen Mähne – kniet sich 
vor ihn hin und beginnt ihn in der Leistengegend zu 
streicheln. Sie sind ziemlich nahe beieinander. Nina 
hört den schweren Atem der beiden oder glaubt, ihn zu 
hören. Vielleicht ist es ihr eigener Atem. Sie schließt 
 einen Moment die Augen. Als sie die Augen wieder öff-
net, ist Sergio von der Taille nach unten nackt, und wäh-
rend er sein Geschlecht im Gesicht oder im Mund der 
Frau bewegt, schaut er mit einem boshaften Blick zu 
Nina. Sie fühlt sich plötzlich erniedrigt. Sergio ist ein 
echter Mann, potent und anmaßend in seiner Potenz, 
während sie nur ein dummes Ding ist. Das Paar wälzt 
sich jetzt auf der Erde. Nina möchte gehen, die Lektion 
hat ihr gereicht, aber sie hat auch Lust zu bleiben und 
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zu beobachten, sich zu fragen, ob es auch ihr eines Ta-
ges gegeben sein wird, dieselben Gebärden zu machen 
wie die Frau jetzt. Diese ganze Sinnlichkeit widert sie 
an, und vor allem ist es die Frau, die sie anwidert, wäh-
rend sie für ihn, für das, was er verkörpert, eine unter-
würfi ge Bewunderung empfi ndet.

Nina weiß nicht, wie lange sich die Szene ausdehnt. 
Sie erinnert sich an seine wiederholten Blicke in ihre 
Richtung – diese frontale Art, sie anzustarren, wird sie 
nicht vergessen können –, und sie erinnert sich an den 
Eindruck, den ihr der Strahl macht, der unvermittelt 
aus Sergios Geschlecht herausschießt. Der Körper der 
Frau ist eine Wolke, zerfl eddert und ungenau. Auch sie 
fühlt sich so. Wird sie es am nächsten Tag schaffen, sich 
vor ihm nackt auszuziehen?

Aber am nächsten Tag erscheint Sergio nicht zu ihrer 
Verabredung. Nina kommt pünktlich. Sie schwitzt Bä-
che, möchte sich aber trotzdem selbstsicher zeigen. Sie 
macht hochmütige und vergebliche Gebärden, die im 
Grunde ihr selbst gelten. Während die Minuten verge-
hen und sie ihn nicht kommen sieht, zerbröckelt ihre 
Sicherheit. Sie weiß nicht, was sie tun soll. Sie beschließt, 
noch zu bleiben. Sie wird noch eine halbe Stunde war-
ten. Aber von Sergio keine Spur. Nicht das leiseste Ge-
räusch ist zu hören, leicht und achtlos fl ießt der Fluss 
dahin. Der Nachmittag entschwindet. Es folgt ein sehr 
langer Sonnenuntergang, wie eine Wahrheit, die nicht 
gesagt wird. Bevor Nina beschließt, wieder nach Hause 
zu gehen, zieht sie sich langsam aus. Den Rock, die 

Musselinbluse, die Sandalen und alles. Nackt, still, dem 
Wasser ähnlich, in das sie allmählich eintaucht, wird 
Nina schlagartig bewusst, dass sie nicht allein ist. Ihr 
noch unreifer Körper wird bei der Berührung mit dem 
dunklen Wasser des Flusses von Schaudern durchzogen 
und scheint zu taumeln. Wenige Meter entfernt folgt 
Sergios Blick, selbst unsichtbar, doch an allen Orten, 
 ihren Bewegungen, wie man einer Prozession folgt. Der 
Junge wispert, aber sie kann ihn nicht hören. Er sagt für 
sich immer wieder dieselben Worte. Er möchte, dass 
Nina ihn küsst, nur ein Mal, er möchte einen einzigen 
Kuss, einen Kuss, einen Kuss, einen Kuss auf den Mund.
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Sechs

London, den 20. September 1941

Mein lieber Alastair,

es ist ewig lang her; eine Ewigkeit, dass wir uns nicht 
mehr gesehen haben. Du bist bestimmt verändert, bei 
den vielen nackten Jungen, die in den Schlafsälen und 
Duschen um Dich herumschwirren. Ich nicht. Oder ei-
gentlich doch: ich habe mich verändert. Aber nicht nach 
den Wochen, die ich in Wales bei jenen rasenden Irren 
verbracht habe. Ich habe mich verändert, seit ich wieder 
in London bin. In Wales hatten wir nur mit Bauchweh 
und Lungenentzündungen zu tun, nichts Besonderes. 
Abends ging ich mit den anderen Mädchen des Kurses 
aus. Wir lachten und erzählten uns dummes Zeug. Jane 
liebt George, oh oh, aber hast du gewusst, dass es die 
Stationsschwester mit Dr. Robey treibt? Solche Sachen, 
und alles war in Ordnung. Kein Wort darüber, dass ich 
in Cambridge studiert habe. Um Himmels willen: 
meine Kolleginnen hätten sich aufgeregt, ich hätte als 
Intellektuelle gegolten und die Abende allein verbrin-
gen müssen, wie eine dumme Kuh.

Als ich dann wieder hier war, kam der Knacks. Auf 

jeden Fall schade, dass wir uns nicht begegnet sind. 
Deine Mutter hat mir gesagt, dass Du schon vor dem 
Ende Deines Urlaubs wieder abgereist bist, und ich 
stelle mir vor, dass Du jetzt nicht mehr in Shinfi eld Park 
bist, sondern am Stützpunkt von Doncaster. Ich bin 
erst seit kurzem im Royal Hospital, aber es ist schon 
jetzt eine Hölle. Kein Bauchweh und keine Lungen-
entzündung mehr. Keine anspruchsvollen Mütter und 
keine verzogenen Kinder mehr, sondern ganz andere 
Probleme. Von den Körpern getrennte Arme und Beine, 
aufgebrochene Schädel und Hirnmasse, die auf den Bo-
den rinnt, Schreien, Stöhnen und ein immerwährender 
Gestank nach Tod, der dich auch nicht verlässt, wenn 
du nach Hause gehst. Er bleibt dir in der Nase, als 
würde etwas immerfort brennen, in dir und außerhalb 
von dir, und du wärest die Ursache.

Oft denke ich an Dich. Mein Alastair, mein alter 
Alastair, ich bin in wenigen Wochen uralt geworden. Je-
den Tag graut es mir davor, wieder ins Krankenhaus zu 
gehen und zu entdecken, dass unter den armen, zerfetz-
ten Körpern, die von der Front kommen, auch Deiner 
dabei ist, nicht wiederzuerkennen und stumm. So treibe 
ich mich wie eine Schwachsinnige zwischen den Betten 
herum, zähle die Toten und die Verletzten und schreie 
fast vor Freude, Dich dort nicht zu fi nden.

Ich habe angefangen zu beten. Ja, ich, zu beten. Ich 
weiß nicht genau, was für ein Zeug ich da bete, und 
noch weniger, zu wem. Ich bete, dass alles aufhören 
soll. Ich bete abends unter der Decke. Hast Du schon 
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mal gebetet, Alastair, hast Du schon mal gebetet für et-
was, das Du gar nicht kennst? Die Angst muss es sein, 
die einen dazu treibt, an Gott zu glauben, und wir leben 
in einer Zeit, in der die Angst das natürlichste Gefühl 
ist. Ich bin vor Angst gelähmt; ich kann nicht glauben, 
dass Du jede Nacht auf die französische Küste zufl iegst, 
mit dem Gedanken, dass Du womöglich nicht wieder 
zum Stützpunkt zurückkommst. Ich kann nicht glau-
ben, dass Du Bomben in das Dunkel des Horizonts fal-
len lässt, als seien es Gedichte von Auden. Lieber Gott, 
Alastair, wann werden wir wieder wir selber sein? Wann 
werden wir Zeit haben, uns in einen netten Jungen zu 
verlieben, der Maschinenbau studiert und unmöglich 
angezogen ist?

Ich fühle mich so allein. Manchmal denke ich, ich 
werde mein ganzes Leben allein sein, und schon dieser 
Gedanke erscheint mir als ein gutes Vorzeichen: Wer 
sagt denn, dass ich ein Leben vor mir habe, in dem ich 
mir den Luxus erlauben kann, mich allein zu fühlen? 
Herrgott, wie hasse ich diese beschissenen Nazis, die 
uns dahin gerissen haben, wo wir jetzt sind! In der Nacht 
träumen mir entsetzliche Dinge. Engel fl iegen über mei-
nem Kopf in die Höhe: Sie sehen wohlwollend aus, sind 
weiß angezogen und haben große Flügel mit Federn, die 
beim Schlagen einen geheimnisvollen und absolut hyp-
notischen Klang erzeugen. Aber wenn sie herunterkom-
men, um mein Haar oder meine Schultern zu streifen, 
verwandeln sie sich in dunkle Gestalten, die mich nur 
packen und in eine endlose Hölle werfen wollen.

Es ist grässlich, Alastair, was uns geschieht, ist gräss-
lich. Und doch schien bis gestern nichts von all dem ab-
sehbar. Was ist eigentlich passiert, dass wir es nicht 
rechtzeitig gemerkt haben? 

Du wirst denken, ich sei dabei, pathetisch zu werden. 
Du hast Recht. Im Übrigen fällt es schwer, es nicht zu 
sein. Neulich ging ich auf dem Weg ins Krankenhaus 
durch den Hyde Park. Das Wetter war herrlich, eine 
hoch oben stehende glorreiche Sonne gab dem Morgen 
ein regloses, vollkommenes Leuchten. Die Äste der 
Bäume schnitten am Himmel einen Raum blauer Ara-
besken aus. Ich hatte es ein wenig eilig, und indessen 
dachte ich, wie gleichgültig diesem Glanz die Kriege 
und unsere Zerstörungsinstinkte seien. Am Ufer des 
Sees palaverte lautstark eine Gruppe Soldaten. Ich 
nahm sie einen nach dem anderen ins Auge: Sie waren 
so jung, sie erschienen mir unglaublich jung. Einer von 
ihnen besonders. Mit dunklem Haar, aber hellen Au-
gen, strahlte er ein hingerissenes Vergnügen aus, das sich 
dem ganzen Körper mitteilte. Die Uniform verbarg 
und verstärkte zugleich die Harmonie seiner Gestalt. Ich 
konnte nicht widerstehen. Ich näherte mich ihm und 
fragte ihn, ohne einen Augenblick zu zögern, willst du 
mich heiraten? Die anderen lachten aus vollem Hals, 
 einer hat, glaube ich, gepfi ffen. Der Gesichtsausdruck 
des Jungen wechselte: Das Staunen machte etwas Un-
defi nierbarem Platz, zwischen Ängstlichkeit und reiner 
Freude. Ich legte ihm die Arme um den Hals, er schloss 
die Augen und ich öffnete mit der Zunge eine Bahn 
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zwischen seinen Lippen. Ich weiß nicht, wie lange wir 
unbewegt so dastanden, während um uns zunächst die 
Dinge und Menschen, ihre Farben verlierend, diskret 
schwarzweiß blieben und sich dann ganz verfl üchtig-
ten. Schließlich applaudierten uns die anderen. Ich 
musste lachen und weinen wegen meiner Tat. Ich hörte 
dann einen, der sagte, he, wir sind auch noch da, heira-
ten wir alle.

Noch jetzt kann ich den Gesichtsausdruck dieses 
Soldaten nicht vergessen. Ich kann seine Schultern nicht 
vergessen und die Art, wie er den Hals beugte, als er 
sich zu mir herunterneigte. Es ist, als hätte ich ihn im-
mer in meinen Armen.

Alastair, ich bin nicht verrückt geworden, glaub mir. 
Auch wenn ich einige Zeit in Wales war, ich hab den 
Verstand nicht verloren. Ich werde wütend, wenn ich 
daran denke, dass unsere Jugend so zwischen lauter 
 Toten, Verwundeten und Katastrophen verstreichen 
soll. Man darf nicht erlauben, dass uns nur dieses Ge-
fühl der Trümmer bleibt. Ich will nicht, dass ich eines 
Tages – wenn es überhaupt einen solchen Tag geben 
wird – nur schauderhafte Erinnerungen habe. Wir dür-
fen nicht locker lassen, mein Alter, sei wachsam unter 
den Duschen und bei der erstbesten Gelegenheit über-
leg nicht erst lange: Geh los und probier es mit dem, der 
Dir am besten gefällt. Denk nicht an nachher. Denk an 
nichts.

Deine (schamlose) 
Edna

Sieben

Nordafrikanische Front, den 25. August 1942

Meine lieben Eltern, 

es tut mir leid, dass ich Euch in letzter Zeit nicht mehr 
geschrieben habe. Es tut mir leid, weil ich mir vorstelle, 
dass Ihr Euch Sorgen gemacht habt, vor allem Vater, der 
so ängstlich ist, auch wenn er es nicht nach außen zeigt 
und es ihm eher ein wenig peinlich ist. Eure Briefe habe 
ich bekommen. Von wo ich Euch jetzt schreibe, kann 
ich nicht sagen. Hier herrscht ein völliges Durcheinan-
der, und die Namen der afrikanischen Dörfer sind so 
schwer auszusprechen, dass man am Ende nie weiß, wo 
sie sich eigentlich befi nden. In den letzten Tagen war 
das Wetter gut, aber jetzt kommt die Hitze wieder, die 
verfl uchte Hitze dieser Gegend. Die Hitze hier ist nicht 
so wie bei uns im Sommer. Es ist eine Hitze zum Ver-
rücktwerden, kilometerweit nur von der Sonne ver-
sengtes Land. Man hat das Gefühl, auf einem anderen 
Planeten zu sein, weit weg von Gott und der Welt. Es ist 
so heiß, dass die Uniform nur noch ein Fetzen ist und 
man sich gar nicht ankleiden möchte. Wer hätte mir sa-
gen können, dass es mich an einen so armen Ort ver-
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schlagen würde, wo auch die Armut eine ganz andere 
ist als bei uns, eine Armut, die in der Seele der Men-
schen verwurzelt zu sein scheint? Ich weiß nicht, ob die 
Leute hier Christen sind, mir scheinen sie mehr als alles 
andere Hungerleider zu sein, Leute, die den Krieg satt 
haben. Sie essen irgendwelches Grünzeug, das immer 
gleich schmeckt und keinerlei Energie spendet. Mir ist 
diese Speise zuwider, sowie ich sie in den Mund nehme, 
bekomme ich Magenbeschwerden, und so träume ich in 
der Nacht oft von hausgemachten Bandnudeln und 
Schweinskotelett.

Aber ich gewöhne mich an alles, denn hier muss man 
es so machen, sonst wird es nur noch schlimmer. Ein 
Kamerad hat mir hier sehr geholfen. Er heißt Franciosi 
Benedetto, kommt aus Rom, ein hübscher Kerl, groß 
und athletisch, der etwas auf die Uniform hält und ein 
Jahr älter ist als ich. Jetzt wissen wir nicht, was mit ihm 
los ist, weil er seit dem letzten Gefecht, das vergangene 
Woche stattgefunden hat, vermisst ist und man nicht 
weiß, ob er noch lebt oder tot ist. Hoffen wir das Beste, 
denn er war wirklich ein Freund und ein guter Arzt, ein 
großzügiger und lustiger Mensch, der mir mit seinen 
Ratschlägen sehr viel geholfen hat.

Ich denke oft an Euch, liebe Eltern, ich denke mit 
Liebe an die ganze Familie und wünsche mir, Euch bald 
wiederzusehen. Manchmal tut es mir leid, dass ich keine 
Verlobte in der Heimat habe, deren Foto mir jetzt Ge-
sellschaft leisten würde, aber dafür habe ich Euch alle, 
die mich an das schöne Leben in unserem Italien er-

innern. Wenn ich aus dem Krieg zurückkomme, dann 
muss ich mir, glaube ich, ein liebes Mädchen zum Hei-
raten suchen, mit der ich mir in Ruhe und Frieden eine 
Zukunft aufbauen kann. Vergesst mich nicht in Euren 
Gebeten, wie ich Euch nicht vergesse. Liebe Eltern, ich 
würde Euch gern noch viele Dinge schreiben, aber das 
Papier ist rationiert, und ich kann nicht weitermachen. 
Es heißt, dass wir in zwei Wochen in einer wichtigen 
Schlacht kämpfen müssen. Die Deutschen reden immer 
davon. Sie sagen, es ist eine Schlacht, die für unsere Zu-
kunft entscheidend sein könnte. Natürlich sind wir si-
cher, dass wir siegen werden, auch wenn uns die Hitze 
mehr Sorgen macht als alles andere, denn in unserem 
Zustand kann man bei der Hitze kaum kämpfen. Aber 
wir hoffen das Beste, und die Laune ist gut. Wenn alles 
so geht, wie es gehen muss, könnte es sein, dass sie mir 
einen längeren Urlaub geben, vielleicht könnte ich wie-
der nach Hause kommen, wer weiß. Ich könnte zur 
Weinlese kommen, das wäre schön, auch um in Gesell-
schaft wieder einmal richtig Wein zu trinken. Ich hoffe, 
dass Ihr inzwischen von Giuseppe etwas gehört habt. 
Grüßt mir Nina, jetzt wird es Zeit, dass sie heiratet, wie 
wir gesagt hatten, wegen der Einheit der Familie und 
dem Wohlergehen aller. Grüßt mir auch Stefano, grüßt 
mir alle, keinen ausgeschlossen.

Euer Euch liebender 
Ernesto
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Nina las den Brief sofort. Was hieß das, wenn er von ihr 
sprach und dass sie heiraten sollte, »wie wir gesagt hat-
ten«? Was hatten sie gesagt? Und warum die merkwür-
dige Anspielung auf die Einheit und das Wohlergehen 
der Familie? Nina erinnerte sich verschwommen an die 
heimlichen Zusammenkünfte, die der Abreise des Bru-
ders vorausgegangen waren, als im vergangenen Januar 
sein Urlaub zu Ende war. Sie erinnerte sich, dass es in 
vielen der Unterhaltungen, die sie in jenen Tagen zufäl-
lig gehört hatte, ausgerechnet um sie ging.

Das Mädchen lief aus dem Haus. Ein später Vormit-
tag fast Ende Oktober. Die Sonne stand mit gleichgül-
tiger Beharrlichkeit am höchsten Punkt des Himmels. 
Nina fühlte sich allein und verzweifelt mitten in dieser 
blauen Weite. Sie wäre am liebsten weit weg gefl ohen, 
wäre selbst auch in den Krieg gezogen, um diesen Zei-
ten der Angst, der Nahrungsknappheit und der ver-
worrenen Reden ein Ende zu machen. Ohne es zu wol-
len, ging sie auf Sergios Haus zu. Der Junge war nicht 
da. Niemand, den man fragen konnte. Ihr fi el auf, dass 
das Dorf verlassen aussah. Sie war allein unterwegs. 
Als sie auf den kleinen Platz mit Blick auf das weite Tal 
kam, hörte sie Schritte und Männerstimmen. Sie sah 
Stefano Portelli mit einer Gruppe von Männern. Sie 
sprachen erregt miteinander. Wie gewöhnlich – dachte 
Nina leicht gereizt – wird Stefano den anderen erklären, 
warum dieses Gesetz oder jene Norm befolgt werden 
müsse, weil man sich sonst vor Gericht zu verantwor-
ten hat. Sie hasste diese Art von Reden, in denen sich ihr 

Schwager hervortat, sie verabscheute das Gesetz wie 
jede andere Abstraktion. Normen, Gesetzbücher und 
Vorschriften interessierten sie keinen Deut. Es schien 
ihr eher, dass sich hinter dem ganzen nebulösen Ge-
quassel über Begriffe und allgemeine Prinzipien Kälte 
verbarg und dass die Liebe – auf ihre Weise sagt es ja 
auch die Religion – im Grunde eine Betäubung, ein fro-
her Überschwang des Körpers und des Geistes ist, der 
mit Regeln und Gesetzbüchern nichts zu tun hat. Die-
sen Überschwang fand man zu selten auf der Welt, und 
darum wurden unnütze Kriege geführt, und die Nazis 
fi elen über die armen Teufel von Juden her. Sergio war 
ja auch gegen dieses Morden. Kommunist war er keiner 
oder so was: Er sagte, er sei dagegen, dass man sich un-
tereinander umbrachte, weil er, wie sie, wusste, dass das 
Wichtigste die unbändige Liebe ist, die einen in man-
chen Momenten so packt, dass man den Kopf verlieren 
und sich ohne Kleider auf den Boden werfen möchte, 
um Dinge zu tun, von denen man letztendlich besser 
nicht redet.

Sie ging aus dem Dorf hinaus. Auf der Straße, die 
zum Tiber hinunterführt, begegnete ihr niemand. Hoch 
in der Luft wehte still eine frische Brise. Die Wipfel der 
Bäume wurden da und dort von ihr berührt, die Blätter 
bewegten sich wie die Hände von Kindern, die einem 
Zug winken. Diese ganze Pracht und dieses ganze Stau-
nen, die es auf der Welt gab, ließen einen doch glauben, 
dass der Krieg und die Martern nur harmlose Zerstreu-
ungen waren. In der Ferne sah sie Sergio über ein Feld 
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gehen. Er sah sie auch, und beide schauten einander zu. 
Nina begann sich zwischen den Bäumen an der Straße 
zu verstecken, und Sergio tat dasselbe. Sie suchten ein-
ander, ohne sich zu suchen, aus der Ferne, beiden war es 
bewusst, dass sie nicht zueinander kommen konnten, 
dass er zu einer kalten Glut verurteilt war, die ihn mit 
den Jahren in die Arme aller Mädchen im Dorf treiben 
würde, während sie eine Fremde bleiben würde, das ge-
heimste Geheimnis von allen.

Poggio, am 5. Dezember 1942

Mein lieber Sohn,

wir schreiben Dir in der Hoffnung, unser Brief möge 
Dich lebend und bei guter Gesundheit antreffen. Hier 
erfahren wir nicht viel über den Krieg, aber neulich ha-
ben wir im Radio die Rede des Duce gehört, und das hat 
uns ein wenig beruhigt. Wir sorgen uns immer um Dich 
wegen der Dinge, die man über die Kämpfe gegen die 
Engländer in Afrika hört. Leider haben wir von Dei-
nem Bruder Giuseppe noch keine Nachricht bekom-
men. Mit unserem Herzen glauben wir immer noch da-
ran, dass er eines Tages wiederkommen wird, aber die 
Hoffnung schrumpft freilich jeden Tag ein wenig. Wir 
haben etwas zu erfahren versucht, über verlässliche 
Freunde, aber umsonst. Einige junge Männer, die an der 
russischen Front gewesen sind, beginnen nach Hause 
zu kommen, aber keiner hat uns bis jetzt etwas von 

Giuseppe berichten können. Aber Schluss mit den Trau-
rigkeiten. Es gibt eine gute Nachricht. Nachdem wir 
lange darauf gedrungen haben, ist jetzt auch Stefano ein-
verstanden, und so haben wir die Hochzeit für nächsten 
Mai geplant. Wir wünschen uns, dass auch Du dabei sein 
kannst. Bei all der Traurigkeit und dem Unglück, das 
unsere Familie getroffen hat, wäre das endlich etwas 
Festliches und Freudiges. Wir umarmen und küssen 
Dich, lieber Ernesto, und empfehlen Dich Deiner Vor-
sicht und dem Willen des Herrn.

Deine Dich liebenden Eltern


