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die Fensterläden die meiste Zeit geschlossen
bleiben müssen, wollte man nicht von den
gegenüberliegenden Fenstern aus beobachtet
werden.
Das Zimmer mit Blick auf die
Friedhofsinsel war kühl. Obwohl durch die
hohen Fenster die Sonne hereinfiel, hatte es
etwas Düsteres. Wie die anderen Räume der
Wohnung war es von Tita mit einem
Sammelsurium an Antiquitäten gefüllt
worden, die sie in mehreren Bootsladungen
heranschaffen hatte lassen. Titas Mann, der
seit Jahren darum kämpfte, in der Wiener
Wohnung „Bodenfläche zurückzugewinnen“,
hatte versprechen müssen, ihr in Venedig
vollkommen freie Hand zu lassen. Auf einem

Intarsienschränkchen
stolzierte
ein
ausgestopfter Kronenkranich, daneben stand
eine
rot
eingefärbte
Bambuskoralle,
vermutlich aus irgendeiner Wunderkammer.
Aus dem mannshohen Kamin starrte ein
Trupp afrikanischer Statuetten. In der
Diagonale des Zimmers stand ein antikes
chinesisches Hochzeitsbett. Lag man darauf,
sah man genau auf die Friedhofsinsel. In einer
so alten Stadt müsse man sich mit den
Gespenstern anfreunden, hatte Tita erklärt.
Überall lägen schließlich die Toten, in dicken
Schichten, denn als man die alten Friedhöfe
in der Stadt aufgelassen und die Toten auf
ihre eigene Insel verlegt hatte, hatte man
natürlich nur die oberste Schicht entfernt.

Man ging und lebte auf einem einzigen
Friedhof. Man hatte Gassen und Gebäude
über den Gräbern errichtet, aber auch wenn
man sie nicht sehe, seien sie doch da. Nicht
jeder vertrüge ein solches Ausmaß an
Vergangenheit, die
ja immer
eine
Ansammlung von Todesfällen sei. Manche
würden von Beklommenheit erfasst und sähen
überall Omen. Andere meinten, etwas
Fremdes kröche da in sie hinein, das sie
verändere.
Die Küche lag im zweiten Stock. Judit setzte
sich auf einen Stuhl und lauschte. Die
Wohnung war voller Geräusche. Geräusche
aus
den
Nachbarwohnungen,
den
Nachbarhäusern, der ganzen Stadt. In Venedig,

sagte Tita, sei es seit jeher notwendig
gewesen, vieles geheim zu halten, weil so
vieles öffentlich war. Die Geräusche
schienen aus allen Teilen der Wohnung zu
kommen, ja selbst durch die Küche schien
jemand hindurchzugehen. Es wäre unmöglich
gewesen, bei all den Schritten und Stimmen,
dem Knarren und Poltern einen Einbrecher
herauszuhören. Um rechtzeitig zu bemerken,
dass sich ein Einbrecher in der Wohnung
befand, brauchte man einen Hund. Einen
großen, beschützenden, einen English
Shepherd vielleicht.
An der Wand hing eine Schwarz-WeißFotografie vom Einsturz des Campanile di
San Marco im Jahr 1902. 1902 war Judits

Urgroßvater zwei Jahre alt gewesen. Auf der
Anrichte stand eine Flasche Lagrein. Judit
stand auf, um den Kühlschrank zu öffnen. Sie
hatte für Signora Vescovo eine Einkaufsliste
geschrieben, die von Tita weitergeleitet
worden war:
1. Obst (einschließlich Zitronen).
2. Gemüse, das nicht gekocht werden muss.
3. Magerer Schinken.
4. Wasser (mit und ohne Kohlensäure).
5. Rotwein.
6. Prosecco.
7. KEIN BROT.
8. KEINE BUTTER.
9. AUCH SONST NICHTS.

