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C’era una volta

Auf einer Reise durch Italien verschlug es mich in die Lombardei. Ich war den ganzen 

Tag mit dem Auto bei 37° im Schatten unterwegs gewesen, als ein Stau auf der Autobahn 

das  Vorankommen hemmte.  Es  dämmerte  bereits  als  ich  beschloss,  die  Autobahn  zu 

verlassen, um mich auszuruhen. Wenige Kilometer hinter Lonato fiel mir am Straßenrand 

ein Schild auf, das den Weg zu einem Lokal namens ‚C’era una volta‘ wies. Der Name 

gefiel mir, obwohl ich nicht wusste, was er bedeutete. Ich verließ die Hauptstraße und 

fuhr  einige  Kilometer  eine  löchrige  Piste  steil  hinab,  links  und  rechts  von  dichtem 

Gestrüpp gesäumt. Durch die geöffneten Seitenfenster sprang das Getöse der Zikaden in 

das Auto. 

Es war schon dunkel, als ich in einem einsamen Tal die Einfahrt fand, die auf einen leeren 

Parkplatz führte. Das Gasthaus war ein zweistöckiges Haus in der typischen Bauweise 

dieser Gegend. Der Kies knirschte unter meinen Schritten. Im Erdgeschoss brannte Licht. 

Hinter  dem Haus entdeckte  ich eine  weit  angelegte  und überdachte  Terrasse,  auf  der 

Tische  gedeckt  waren.  Auf  den  Tischen  brannten  Öllampen,  deren  Lichtkegel  im 

Zusammenspiel  den  Eindruck  erweckten,  ich  stünde  unter  einer  Gewölbedecke.  Ich 

wartete  einen Moment,  ob sich jemand in der offen stehenden Tür zeigen würde.  Da 

niemand erschien, setzte ich mich an einen Tisch.  

Ich blickte mich um. An die Terrasse grenzte ein verwahrloster Kinderspielplatz mit einer 

Schaukel  und einer  Wippe.  Die Schaukel  hing schief  an halb zerfetzten  Stricken und 

schwang leicht im Wind. Im Gegenlicht des hell erleuchteten Innenraums erschien die 

Silhouette einer Frau. Sie hielt inne, suchte etwas oder strich sich die Kleidung glatt, ich 

konnte es nicht genau ausmachen, dann kam sie auf mich zu. Ich grüßte sie und ohne dass 

sie meinen Gruß erwiderte, stemmte sie die Hände auf den Tisch und redete auf mich ein. 

Ihr Gesicht wurde vom Licht der Öllampe von unten angestrahlt. Ich versuchte mich zu 

konzentrieren. Ihre schweren roten Ohrringe bebten unter ihrem Redefluss und erinnerten 

mich  an  frühreife  Kirschen.  Ich  versuchte  mich  zu  konzentrieren.  Aus  einigen 

Wortfetzen, die mich aus ihrem sich schnell bewegenden Mund erreichten, schloss ich, 

dass sie Speisen aufzählte: fritti, mista, formaggio, salsicchia. Ich wiederholte einige der 

Worte, die ich verstanden hatte. Sie nickte, rührte sich aber nicht. Da ich schwieg, sprach 
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sie  weiter,  zählte  die  Getränke auf.  Ich bestellte  vino rosso.  Sie nickte  zufrieden und 

verschwand im Haus.  

Ich blickte ihr nach. Sie trug die klassischen Farben einer Kellnerin. Ihre unbedeckten 

Beine leuchteten blass. Sie kam mit einer Karaffe Wein zurück, räumte die überflüssigen 

drei Gedecke ab und ließ mich allein. 

Eine halbe Stunde später trat  sie  mit  drei  Tellern auf die  Terrasse und brachte Salat, 

frittierte Meeresfrüchte und Brot. Während ich aß, bemerkte ich einen Schatten auf der 

Wippe. Der Balken schlug um, als die Katze auf die Terrasse sprang und sich in sicherer 

Entfernung  hinsetzte.  Sie  schaute  haarscharf  an  mir  vorbei.  Ich  ignorierte  sie  und aß 

weiter. Ohne dass sie ihre Annäherung durch einen Laut angekündigt hatte, spürte ich sie 

an meinen Beinen. Sie stieß mit dem Kopf gegen meine Waden. Sie war sehr mager und 

noch nicht ausgewachsen. Ich nahm etwas von dem Fisch und reichte es ihr. Vorsichtig 

nahm sie es mit langen Zähnen entgegen. Sie vertilgte den Brocken und leckte sich mit 

Genuss die Schnauze. Sie blickte, als wolle sie den Geschmack nachverfolgen wie einen 

Traum,  an  den  man  sich  nach  dem  Erwachen  zu  erinnern  versucht.  Nach  diesem 

Innehalten stellte sich auf die Hinterbeine und verlangte mehr. Schließlich sprang sie auf 

den Tisch und setzte sich zu mir. Ich teilte mein Essen mit ihr.  

Am Himmel blitzte es. Mit dem ersten Donnergrollen verschwand die Katze im Haus. 

Das  Essen  war  vorzüglich  gewesen.  Ich  kramte  mein  kleines  Italienisch-Wörterbuch 

hervor, um nach einem Lob für das Essen zu suchen, als die Bedienung an meinen Tisch 

trat.  „Tutto bene?” Ich antwortete: „Si, more. I can’t find the right word.” Sie sah mein 

Wörterbuch und kam um den Tisch herum. Ohne um Erlaubnis zu fragen, beugte sich 

über das Buch, blätterte Seite um Seite im italienischen Teil. Ihre Fingernägel behinderten 

sie  beim  Blättern.  Einige  Male  befeuchtete  sie  ihre  Fingerkuppe,  um  die  Seite 

umzuschlagen. Sie markierte ein Wort, indem sie mit ihrem roten Fingernagel unterhalb 

des Wortes das Papier ritzte. ‚Squisita.‘. Auserlesen. Sie schaute mich mit weit geöffneten 

Augen an. Ich bekräftigte mit einem „Si“ ihre Einschätzung. Sie hob eine Augenbraue 

und fragte: „Un dolce?“ Ich nickte und sie redete auf mich ein, zählte etliches auf, von 

dem ich mir keine Vorstellung machen konnte. Ich sagte: Tutto. Sie schüttelte den Kopf, 

gestikulierte, während sie sprach. Ich verstand, ich sollte ihr die Auswahl überlassen. Sie 

würde drei Desserts bringen, die ich probieren sollte. Ich war einverstanden. Sie räumte 

den Tisch ab, strich mit den Händen die Tischdecke glatt, als bezöge sie ein Bett, und 

entfernte Brotkrümel. Dabei summte sie eine Melodie. Ich wollte nach der Katze fragen, 
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überwand mich jedoch nicht, sie zu unterbrechen. 

Sie kam mit zwei Tellern zurück, setzte sich mir gegenüber und behielt die Teller auf 

ihrer Seite. Sie nahm einen Löffel trennte ein Stück von dem dunklen Kuchen und hielt 

mir den Löffel hin. „Primo – ciocolatto.“ Sie führte den Löffeln an meinen Mund. Ich 

probierte und presste die Lippen fest auf das Metall. Mit sanfter Kraft zog den Löffel aus 

meinem  Mund.  Der  Kuchen  schmolz  auf  der  Zunge.  Sie  legte  eine  Hand  auf  ihren 

Brustkorb. „Sono Arabella. Dimmi chi sei.“ Nun trennte sie von dem Eis auf dem zweiten 

Teller ein Stück ab. „Secondo – gelato.“ Wieder hielt sie mir den Löffel hin, entzog ihn 

mir jedoch, als ich kosten wollte. “Dimmi”, wiederholte sie. Mit dem Eis auf dem Löffel 

zeichnete sie die Konturen meiner Lippen nach.  „Terzo?“, fragte ich. Am Himmel blitze 

es heftig. Sie leckte das Eis vom Löffel. Ihr Blick drückte mich in den Stuhl. Langsam 

erhob sie sich und stieß ihren Stuhl mit den Kniekehlen von sich. Sie wand sich um und 

wandelte  bis  zur  Mitte  der  Terrasse,  wo  sie  sich  wieder  mir  zuwandte,  die  Arme 

ausbreitete und rief: „Questa é una volta!“  

Es donnerte. Ich begriff, ohne zu verstehen warum, und trat in einen unsichtbaren Kreis, 

der mich zwei Meter von ihr entfernt hielt. Ich deutete eine Verbeugung an. Sie klatschte 

mit den Händen einen Dreivierteltakt. Wir bewegten uns auf der unsichtbaren Linie im 

Kreis und belauerten uns mit den Augen bis einer von uns die Richtung änderte.  Der 

Regen setzte ein. Ich blieb stehen, stemmte die Hände in die Hüften und schlug die Füße 

zusammen. Sie betrat den Kreis  und klatschte den Takt schneller. Der Regen trommelte 

auf das Dach. Ich umrundete sie, wahrte den Abstand. Ihr Blick folgte mir. Sie steigerte 

den Takt.  Als ich in ihrem toten Winkel  stand, schlug sie einmal abschließend in die 

Hände.  Der  Wasser  schwappte  über  die  Regenrinnen.  Ich  näherte  mich,  bis  sich  die 

Schwingungen unseres Atmens überschnitten.  Einen Augenblick lang hielten wir inne. 

Schwungvoll drehte sie sich zu mir. Ich bot ihr meine Hand, sie legte ihre darüber. Wir 

drehten uns um die Achse unserer Hände. Es donnerte. Ich nahm sie bei den Hüften. Sie 

sprang, ich hielt sie, drehte uns und setzte sie ab. Ihre Hände ruhten noch einen Moment 

lang auf meinen Schultern. Ich sah sie das erste Mal lächeln. „C’era una volta. Grazie.“, 

flüsterte sie mir ins Ohr. Sie umfasste kurz meine Hände, bevor sie sich von mir trennte.  

Unsere Fingerspitzen berührten  einander,  als sie den Schutz der Überdachung verließ 

und durch die von der Traufe fließenden Vorhänge ins Freie verschwand.

3


