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 Vor dem morgigen tag graut ihr, seit sie ihn 
zum ersten Mal erlebt hat.

Ornella sitzt im Wohnzimmer auf dem Sofa, die Zeitung 
auf dem Schoß, und knabbert an ihrer Unterlippe. Aus 
der Küche kommt ein leises Ratschen, die Putzfrau Marta 
reißt Blätter von der Küchenrolle ab, die sie zwischen die 
ineinandergestapelten Töpfe und Pfannen legen muss, da-
mit die Oberflächen keine Kratzer bekommen. Das gehört 
zu den zahlreichen Regeln, die ihre Vorgängerinnen – und 
das waren Dutzende – missachtet hatten. Manche wurden 
wegen Unpünktlichkeit entlassen. Manche wegen Unver-
schämtheit. Manche stahlen oder wurden des Diebstahls 
verdächtigt. Andere lernten nichts dazu oder hatten keine 
Lust dazu oder ließen den Staub unter den Betten liegen. 
Marta arbeitet seit fast zwei Jahren bei Ornella und ist bis-
her fast ohne Fehl, abgesehen davon, dass sie Polin ist, was 
Ornella als Makel erachtet. Außerdem hat Marta eine für 
eine Putzfrau ungebührlich gute Figur, zum Ausgleich ist 
ihr Gesicht von Aknekratern durchfurcht. Marta hat die 
Angewohnheit, wenn sie verwirrt ist oder einen Rüffel be-
kommen hat, nach unten auf die Borsten ihres Besens zu 
glotzen und zu lächeln. Das hat noch nie jemand als Aufsäs-
sigkeit empfunden, es drückt Unterwürfigkeit aus. Und das 
ist genau das Richtige bei dieser Hausherrin, denn Ornel-
las Heim ist eine Welt, in der man unmöglich gut sein kann.
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Mit einer Sprühflasche Fensterputzmittel in der Hand 
tritt Marta behutsam ins Wohnzimmer, auf sehr hohen 
cremefarbenen Pumps, in Perlonstrümpfen und einem 
bleistiftschmalen Jackenkleid, dazu ein Seidenschal – das 
völlig falsche Outfit zum Putzen, aber sie war bis eben in 
der Messe. Ornella, die von ihrem verstorbenen Mann die 
Abneigung gegen Religion übernommen hat, besteht da-
rauf, dass Marta jeden Sonntag putzen kommt.

»Wie geht’s Gott heute Morgen?«, fragt Ornella. »Hat er 
irgendetwas Nettes über mich gesagt?«

Marta lächelt mechanisch das Fenster vor ihrer Nase an. 
Es ist unklar, ob sie die Frage verstanden hat. Die Sprache, 
in der sie sich verständigen, ist Englisch, doch während Or-
nella sie dank Tausender Dinner mit Diplomaten ex zellent 
beherrscht, kennt Marta gerade mal die Grundlagen. Sie 
wartet ab, für den Fall, dass die Hausherrin eventuell wei-
tere Bemerkungen plant. Als nichts kommt, sprüht sie fei-
nen blauen Fensterreinigerregen, der sich in Perlen auf die 
Scheibe legt; sie bleiben kurz liegen, dann laufen sie nach 
unten. Marta arbeitet schneller als sonst, denn ihr Mann 
Wojciech wartet unten auf einer Parkbank, wippt mit den 
Beinen oder scharrt mit einem seiner Sonntagsschuhe im 
Staub und versaut die Hosenaufschläge des billigen grauen 
Anzugs, den Marta heute Morgen gebügelt hat.

»In Ruanda hat ein Stamm in den letzten zwei Wochen 
Hunderttausende Leute umgebracht, die zu einem anderen 
Stamm gehören«, sagt Ornella und schlägt mit dem Hand-
rücken auf die Zeitungsseite. »Wie kann man so schnell so 
viele Leute umbringen? Nur mal praktisch gesehen, wie 
geht das? Und wieso stand davon nichts in der Zeitung, 
während das passiert ist? Wieso erst am Ende?« Sie wirft 
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Marta, die sich am Fenster nach unten wischt, einen Blick 
zu. Dann redet sie weiter: »Lloyd Burko mahnt auf der 
Titelseite, dass die Afrikaner nicht die Einzigen sind. Die 
Jugoslawen sind genauso schlimm, und die sind Europäer. 
Jeder bringt jeden um. Vielleicht war es wirklich besser 
zu Zeiten des Kalten Kriegs. Du siehst das wahrscheinlich 
anders, Marta – du warst ja mittendrin, nicht wahr? Als 
Polin. Aber wenigstens war der Krieg kalt. Hör mal, hier: 
›Frieden ist ein Zustand, den die Menschheit nie tolerie-
ren wird. Gewalttätigkeit ist ein menschlicher Instinkt.‹ 
Das steht in Lloyd Burkos Artikel. Ist das wahr? Ich kann 
das nicht glauben.«

Marta sammelt die Putzlappen in der Wohnung zu-
sammen, wäscht sie, wringt sie aus und stopft sie unter die 
Küchenspüle. Als letzte Dienstpflicht heute trägt sie die 
Trittleiter in den Flur und steigt auf den obersten Tritt, um 
an den Hängeboden zu kommen. Er ist bis oben hin voll 
mit alten Ausgaben der Zeitung. Alle, die Ornella schon 
gelesen hat, werden links abgelegt, die ungelesenen liegen 
rechts. Marta greift nach der Ausgabe von morgen, dem 
24. April 1994.

»Nein!«, kreischt Ornella und klammert sich an die Lei-
ter. »Die will ich jetzt noch nicht. Wenn ich die will, sage 
ich das selbst. Ich bin noch beim 23. April. Ich sage dir 
schon, wann, Marta. Drängel nicht so, so eigenmächtig.«

Marta steigt wieder von der Leiter und nimmt ihre 
zwanzig Euro Lohn entgegen, mit gesenktem Kopf, mur-
melnd. Dann hastet sie aus der Wohnung und atmet erst 
eine ganze Treppe tiefer wieder aus.

Ornella schnüffelt durch die Wohnung, um sich zu 
überzeugen, dass sie nicht um ihre zwanzig Euro geprellt 
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worden ist: im Flur, im Schlafzimmer mit dem sich an-
schließenden Bad, in Arbeitszimmer, Esszimmer, Küche, 
auf der Terrasse, in Gästezimmer, Gästebad, Wohnzim-
mer. Marta hat alles gemacht, wie sie sollte, und das gefällt 
Ornella nicht besonders.

Sie setzt sich wieder aufs Sofa, räuspert sich, kneift die 
Augen zusammen, als ob sie nicht scharf genug sähe, und 
begutachtet die Titelseite vom 23. April 1994, genau die, 
an der sie seit drei Wochen hängen bleibt. Sie kommt über 
den 23. April einfach nicht hinaus. Der morgige Tag – der 
24. April 1994 – ist zu schwer, um ihn noch einmal aus-
zuhalten.

Sie hat seit 1976 jede Ausgabe gelesen, damals war ihr 
Mann Cosimo de Monterecchi als italienischer Botschaf-
ter nach Riad versetzt worden. Er konnte ohne Beschrän-
kungen in Saudi-Arabien reisen. Sie als Frau dagegen saß 
praktisch in einer bewachten Zone für Westeuropäer fest, 
während die beiden Söhne den ganzen Tag in der inter-
nationalen Schule verbrachten. Aus Langeweile hatte sie 
angefangen, die Zeitung zu lesen, eines der wenigen inter-
nationalen Presseerzeugnisse, die in den späten Siebzigern 
im saudischen Königreich zugänglich waren. Und weil sie 
nie gelernt hatte, wie man eine Zeitung richtig liest, las sie 
alles der Reihe nach wie bei einem Buch, Spalte für Spalte, 
von links nach rechts, eine Seite nach der anderen. Sie las 
jeden Artikel und fing keinen neuen an, bevor sie den an-
deren durchhatte, wodurch sie für jede Ausgabe mehrere 
Tage brauchte. Anfangs fand sie vieles verwirrend. Abends 
fragte sie Cosimo aus, wollte banale Dinge wissen: »Wo ist 
Obervolta?« Später wurden die Fragen komplexer: »Wenn 
die Chinesen und die Russen beide kommunistisch sind, 
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wieso sind sie sich dann nicht einig?« Bis sie schließlich 
wissen wollte, welche Rolle die Palästinenser in jordani-
schen Angelegenheiten spielten, wieso Apartheid-Gegner 
untereinander rangelten und was eine angebotsorientierte 
Wirtschaftspolitik war. Cosimo zitierte dann manchmal 
ein Ereignis, bis zu dem sie noch nicht vorgedrungen war, 
was ihr die Überraschung verdarb, und er bekam strikte 
Order, nichts auszuplaudern, auch nicht beiläufig. So be-
gann ihr allmähliches Wegdriften aus der Gegenwart.

Nach einem Jahr Zeitunglesen lag sie sechs Monate im 
Rückstand. Als Cosimo und sie in den achtziger Jahren 
nach Rom zurückzogen, hing sie noch in den späten Sieb-
zigern fest. Als die Außenwelt in den Neunzigern ankam, 
lernte sie gerade Präsident Reagan kennen. Als die Flug-
zeuge in die Zwillingstürme krachten, sah sie dem Zusam-
menbruch der Sowjetunion zu. Heute ist überall draußen 
Sonntag, der 18. Februar 2007. In Ornellas Wohnung ist 
noch immer der 23. April 1994.

Und das sind heute ihre Schlagzeilen: »Massaker in Ru-
anda: Rotes Kreuz rechnet mit Tausenden Toten«; »Man-
dela vor Wahlsieg in Südafrika«; »Selbstmord: Grunge-
Rocker Cobain wird Ikone«; »Der Kalte Krieg ist aus, ein 
heißer fängt an«. Letzteres ist eben der Seite-eins-Artikel 
von Lloyd Burko, dem Pariser Korrespondenten der Zei-
tung, der als Reporter von der Belagerung Sarajevos be-
richtet hatte und die Gemetzel in Jugoslawien mit den ak-
tuellen Massakern in Ruanda vergleicht.

Ornella ruft ihren ältesten Sohn Dario an und beschwert 
sich über Marta. »Sie hat vergessen, mir die Zeitung von 
morgen herunterzuholen«, sagt sie. »Was soll ich jetzt ma-
chen?«
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»Kommst du da nicht selbst dran?«
Ornella schlenkert die Arme mit den klimpernden Ju-

welen, als wollte sie die Luft zerhacken. »Nein, komme ich 
nicht. Das weißt du doch.« Was, wenn sie dabei aus Ver-
sehen eine Schlagzeile von 1996 oder 2002 liest? Sie bittet 
Dario nicht explizit zu kommen, stattdessen schildert sie 
ihm ihr Problem so lange, bis er gar nicht anders kann.

Als er da ist, zieht sie die Tür auf und weicht leicht nach 
hinten aus, um einem möglichen Kuss zu entgehen, aber 
Dario macht gar keine Anstalten. Der sechsjährige Massi-
miliano trödelt herein. »Ach, du bist mitgekommen, Mas-
si.« Ornella tätschelt ihrem Enkel den Kopf, als wäre er ein 
Spaniel, ein sympathischer zwar, aber eben ein Spaniel.

Dario klappt die Leiter auf. Sie beobachtet, wie sich die 
Sehnen an seinen Handgelenken spannen, als er sie fest-
hält und in Position stellt – am liebsten würde sie seinen 
Arm packen und ihn aufhalten. Sie hält den 24. April 1994 
nicht aus. Niemand außer ihr scheint sich an den Tag zu 
erinnern. Sie sagt leise: »Warte, warte.«

Er dreht sich um: »Worauf ?«
»Soll ich uns erst mal Kaffee kochen?«
»Für mich nicht.«
»Und der Junge?«, sagt sie, obwohl Massi direkt da-

neben steht. »Möchte er irgendetwas?«
»Frag ihn doch selbst – Massi?«
Statt zu antworten, geht der Junge weg.
»Komm mal mit mir ins Wohnzimmer«, sagt Ornella, 

um Dario aufzuhalten. »Ich möchte dir etwas zeigen.« Sie 
drückt ihm die Zeitung vom 23. April 1994 in die Hand. 
»Der Artikel hier von Lloyd Burko. Der ist wirklich lesens-
wert.«
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Dario lächelt. »Ich glaube, ich muss dir nicht sagen, dass 
er nicht mehr sehr aktuell ist.« Er blättert um. »Und, was 
war heute so los?«, fragt er leicht mokant und liest ein paar 
Titel. »Ach, Gott, daran kann ich mich noch erinnern.«

Sie mustert ihn: Macht er sich lustig über sie? Er hält 
mich für dämlich. Na ja, das bin ich ja auch, denkt sie, 
glühend vor Zorn über die Kränkung. Er sieht sie an, will 
etwas sagen, aber sie verschiebt ihren Blick haarscharf 
über seine Augen, als studierte sie gerade die Falten auf 
seiner Stirn.

»Massi!«, ruft sie plötzlich. »Wo bist du eigentlich?«
Massi ist im ganzen Zimmer verteilt, in Gestalt gerahm-

ter Fotos. Porträts von ihm und Ornellas drei anderen 
Enkelkindern stehen auf dem Tisch, auf dem Kaminsims, 
in der Kristallvitrine. Das ist merkwürdig, denn vor leib-
haftigen Kleinen zuckt sie immer zurück – wenn man ihr 
ein Baby reicht, hält sie es wie einen glitschigen Oktopus. 
Aber nicht auf allen Fotos sind Kinder. Ein paar zeigen 
Cosimo auf seinen diversen Posten in aller Welt. Er starb 
vor über einem Jahr, am 17. November 2005. Auf anderen 
ist Ornella selbst zu sehen, als sie noch in jeder Beziehung 
up to date war, nur zu dünn und zu jung. (Sie war erst 
sechzehn, als sie Cosimo heiratete.) Sie hat heute ein ganz 
anderes Gesicht, unter matter Pfirsichtönung, dazu oran-
geroter Lippenstift, Eyelinerbalken um die Augen und die 
grüne Wimperntusche so dick aufgetragen, dass man beim 
Augenzwinkern denkt, ein Frosch verhakt seine Zehen. 
Die Haare sind für teures Geld gelb gefärbt und so straff 
zum Dutt nach hinten gezurrt, dass die Gesichtshaut aus-
sieht wie am Hinterkopf verknotet.

»Ich muss Marta wohl wegschicken«, sagt sie.
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»Sei nicht albern – sie hat doch nur einmal vergessen, 
dir die Zeitung runterzuholen. Ich mach das schon.«

»Nein, nein! Halt, warte mal. Das hat keine Eile.«
»Aber dafür bin ich doch extra gekommen?«
»Ja, schon, aber ich weiß gar nicht, ob ich sie jetzt brau-

che.«
»Du kannst Marta nicht einfach rausschmeißen.« Sein 

Handy meldet sich – mit dem Klingelton eines blökenden 
Schafs. Ornella verzieht das Gesicht: Neumodischer Tech-
nikkram ist in ihrem Haus nicht erlaubt. »Entschuldige«, 
sagt Dario und geht nach draußen zum Fahrstuhl.

Massi kommt wieder ins Zimmer geschlendert, in der 
Hand einen viereckigen weißen Kasten mit Knöpfen und 
zwei grauen Screens, die aber nicht leuchten. Im Haus 
seiner Großmutter müssen Videospiele aus bleiben.

»Komm, wir gehen in die Küche«, sagt sie. »Und ich 
möchte das Ding, das du da hast, hier nicht sehen.« Kin-
dern muss man nur was zu essen geben, das klappt immer. 
Dieses Kind hier hebt sie erst mal auf einen Stuhl. Massis 
Beine schlenkern in der Luft, er kickt einen seiner Nike-
Schuhe vom Fuß und entblößt eine schmutzige, weiße 
Sportsocke. »Was magst du denn?«, fragt sie. »Hast du 
Hunger?«

»Nicht besonders.«
Der hier isst kaum – hatte Dario nicht irgend so was er-

zählt? Dass es immer Kämpfe gibt, damit Massi seinen Tel-
ler leer isst. »Also in meinem Haus wirst du etwas essen«, 
verkündet sie und durchsucht die Schränke. »Fast alles 
Essen für Erwachsene.« Sie guckt in den Kühlschrank. 
»Hier ist noch pastina in brodo.«

»Nein, danke.«
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Sie überhört das und macht die Suppe warm. Der Jun-
ge sieht seiner Großmutter zu. Ihr Parfüm durchzieht die 
ganze Küche. Erst als die Brühe anfängt zu simmern, wird 
es überlagert von fettem Hühnersuppenaroma. Sie dreht 
sich mit einem dampfenden Holzlöffel in der Hand zu 
Massi. Sie streicht ihm den Pony zur Seite. »Jetzt kannst 
du wieder was sehen. Aber dein Scheitel ist krumm«, sagt 
sie. »Ich ziehe ihn dir gerade.«

»Nein, danke.«
»Ich kann das gut.« Sie beugt sich vor. Er weicht zurück.
Er starrt auf seine Plastik-Gamebox, er hat das Nintendo 

DS Lite vor ein paar Wochen bekommen. »Darf ich das 
anmachen?«

»Dein Essen ist gleich fertig.«
»Ich will aber gar nichts essen.«
Ornella ist einen Moment lang sprachlos. Sie schaltet 

den Herd ab. Läuft niedergeschmettert ins Wohnzimmer. 
Steht regungslos da und starrt auf die Wohnungstür, hin-
ter der ihr ältester Sohn in sein Handy lacht.

Dann kommt Dario wieder herein. Er lächelt noch 
immer über den Wortwechsel, mit dem das Gespräch zu 
Ende ging. »Wo ist Massi? Wir müssen los.«

»Ich habe versucht, ihn zum Essen zu bewegen. Jetzt ist 
mir klar, was du meinst – es ist unmöglich.«

Dario ist verwirrt. »Wir kriegen ihn nicht weg vom Es-
sen.«

Massi kommt aus der Küche gehoppelt, mit einem 
Schuh, in sein Videospiel versunken.

»Stell das aus«, sagt sein Vater. Der Junge hört nicht auf 
ihn, sondern stolpert aus der Wohung und ist viel zu be-
schäftigt, um auf Wiedersehen zu sagen.
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»Auf Wiedersehen«, sagt Ornella trotzdem.
»Ich wollte dir noch erzählen, wen ich getroffen habe«, 

sagt Dario und flitzt in die Küche, um den Schuh zu ho-
len, den sein Sohn liegen gelassen hat. »Kathleen Solson.« 
Seine frühere Freundin, sie und Dario hatten sich  1987 
kennengelernt, als beide bei der Zeitung vo lontiert hatten. 
»Sie ist wieder hier, zurück aus Washington.«

»Und wie ist sie so?«
»Wie damals. Älter.«
»Ich möchte nichts mehr davon hören.«
»Das hat doch gar nichts mit irgendwas Aktuellem zu 

tun.«
»Es hat mit der Zeitung zu tun. Es interessiert mich 

nicht.«
»Willst du jetzt die Zeitung von morgen oder nicht?«
»Ich mache mir Sorgen wegen morgen«, sagt sie mit rau-

er Stimme, »du kannst dich nicht mehr erinnern, oder?«
»An was?«
»Marta kommt erst Dienstag wieder.«
»Und du kannst nicht bis Dienstag mit dem Raus-

schmiss warten?«
»Du verstehst mich falsch.«
Ornella steht unten und hält die Leiter fest. Sie möchte 

diese Unruhe weghaben. Das ist doch bloß ein Datum wie 
andere auch – und in der Zeitung von morgen steht nun 
wirklich nichts über ihr Leben an diesem Tag.

Dario steigt die Leiter hoch und sieht sich auf dem Hän-
geboden um. »Die ist hier nicht.«

»Doch, ist sie.«
Er sucht weiter. »Sie ist hier wirklich nicht. Willst du mal 

selbst hoch und gucken? Die Ausgabe fehlt, ich schwör’s.«
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»Ich habe sie alle gesammelt«, beharrt sie. »Ich habe 
keine einzige Nummer verpasst.«

»Tut mir leid, dann musst du wohl jetzt mal die eine ver-
passen. Willst du die vom 25. April 1994? Die ist hier.«

»Nein, will ich nicht. So weit bin ich noch nicht.«
Er steigt wieder herunter, macht von der dritten Stufe 

einen Satz, landet neben ihr und haucht ihr einen Kuss auf 
die Wange.

Vor lauter Verblüffung lächelt sie verlegen, dann schubst 
sie ihn beiseite, fasst sich wieder und wird wütend: »Du 
hättest mich fast umgerissen. Ich finde das nicht komisch.«

Die Strecke von Parioli, wo sie wohnt, zum Corso Vittorio, 
wo die Zeitung ihren Sitz hat, legt Ornella im Taxi zurück. 
Sie war noch nie in der Redaktion, hatte sich immer gehü-
tet vor diesem Raum, in dem die ganze Welt steckt und der 
seinerseits in so einem schmuddeligen einzelnen Gebäude 
steckt. Aber sie hat keine Wahl – die Zeitung von morgen 
ist nicht auf ihrem Hängeboden, sie muss irgendwie an die 
Ausgabe kommen.

»Che piano?«, fragt ein Mann mit stark anglophonem 
Akzent.

»Keine Ahnung, welcher Stock«, antwortet sie auf Eng-
lisch. »Ich suche die Zentrale der Zeitung.«

»Kommen Sie mit.« Er betritt mit ihr den Fahrstuhl, 
zieht das Gitter zu und stupst mit dem Handknöchel auf 
den Knopf für den dritten Stock. Der Fahrstuhl schuckelt 
nach oben.

»Arbeiten Sie hier?«, fragt sie.
»Ja.«
»Wie heißen Sie?«




