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Plötzlich war da dieser Satz.
"Ich möchte etwas schaffen, das ich, ohne mich zu schämen, Giotto
zeigen könnte."
Giotto! Ich hatte es genau gehört, obwohl ich gerade in einem Tumult
von Geschrei und Gelächter nach dem Verbleib meines Mantels
fahndete, um die Party, die mich eigentlich nichts anging, zu
verlassen. Aber wie es so ist, irgendetwas hält einen auf, man läßt
sich das Glas nachschenken und bleibt.
Der Lärm war wirklich beträchtlich, aber dieser Satz hatte sich gegen
jede akustische Wahrscheinlichkeit bis zu meinem Ohr
durchgekämpft. Gleichzeitig war, wie ich verwundert feststellte, der
Lärmpegel gefallen. Irgendein Schalter hatte den Ton abgedreht.
Natürlich war ich der einzige, der hörte, wie es still wurde.
Es war dieser Satz, dem ich, wie sich dann herausstellte, meine
Bekanntschaft mit Noh&aacute;l verdankte, ohne ihn allerdings bis
jetzt zu Gesicht bekommen zu haben.
Wir waren beide Gäste einer Partygesellschaft. Ich hatte auch die
Gastgeberin vorher noch nie gesehen, sondern war, ohne eingeladen
zu sein, im Schlepptau eines mit ihr befreundeten ungarischen
Tänzers erschienen, der auch mein Freund war, eine Art
Naturbursche, gesegnet mit einer Sprungkraft, die es ihm gestattete,
aus jeder noch so kleinen Rolle (nein, ein Prinz war er wahrlich
nicht!) die umjubelte Attraktion des Abends zu machen. Das war der
Ungar, auch wenn er die Schäbigkeit einsah, mit den Bocksprüngen
seines Temperaments immer und überall imponieren zu können. Sein
zweites großes Talent bestand darin, Frauen, die ihm gefielen - und
welche gefielen ihm nicht? -, mit robuster Zielstrebigkeit den Kopf
zu verdrehen. (Ein Talent, das mir abgeht. Aber so ist es unter
Freunden: ein jeder ist des anderen Sehnsucht.) Unter der
bengalischen Oberfläche, die er der Öffentlichkeit präsentierte, war
aber ein anderer versteckt, der nicht sprang und auch nicht tanzte. Ein
Mann, der nach einer Frau suchte, die er heiraten und mit der er
Kinder haben wollte. Er hatte es satt, den Verführer zu geben und
sehnte sich, wie ich wußte, nach einer Frau, der er zutraute, ihn auf
der Stelle in ein monogames Wunderkind zu verzaubern. Im
Augenblick allerdings stand mein Freund erst einmal seinem
nächsten, bereits erlegten Opfer gegenüber - und wie ich sah, machte
er es wie immer kurz und eindeutig. Er hatte schon ihren Mantel im
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Arm.
Giotto! Ich möchte etwas schaffen, das ich, ohne mich zu schämen,
Giotto zeigen könnte. Ich hatte es gehört! Andererseits, wieviel
Giottos standen allein in Rom im Telefonbuch? Hieß vielleicht einer
der anwesenden Tänzer so? Hatten Italiener nicht alle solche Namen,
angefüllt mit der Schönheit kleiner Arien? Hatte ich den Rest des
Satzes womöglich mit einer Erinnerung ergänzt, die mir entfallen
war? Was sollte ich nun tun? Wonach Ausschau halten? Wer war die
Stimme, wem gehörte sie?
Ich schaute mich um, musterte die anwesenden Männer, überlegte,
welche Kleinigkeit genüge, die betreffende Person zu verraten. Aber
als was? Warum nahm ich an, er müsse Maler sein? Und wenn, wie
erkennt man einen? An einem von Humorlosigkeit gequälten
Gesicht? An einem bunten Bart? Am ausgefallensten Einstecktuch?
An feingliedrigen Fingern? War er überhaupt Maler? Reden so nicht
auch Angeber? Ich suchte die Zimmer nach der lautesten Stimme ab,
was ich gleich wieder aufgab. Dann landete ich frontal vor einer
Frau, die mich, wie sich herausstellte, verwechselte, was sie nicht
daran hinderte, mich erst einmal zu begutachten. Da eine Flucht vor
ihr im Gedränge schwer zu bewerkstelligen und mir auch nicht nach
einer Unfreundlichkeit zumute war, gab ich mich geschlagen.
Sie nahm sich ausgiebig Zeit, meinen Beruf zu erraten. Dabei
erstellte sie eine hinreichend sorgfältige Liste besonderer Merkmale
und fügte jedes ihrem Ratespiel hinzu, ohne sich am Ende sicher zu
sein, ob ich nun Schiffsingenieur sei oder � ja was nur? Ich machte
ihr die Freude. Erraten, log ich, und gab meiner Anwesenheit in der
Stadt den Anstrich eines Landurlaubs. Sie musterte mich wieder.
Warum, schien sie zu bedauern, war der Kerl nicht ein einfacher
Matrose und einige Erdumrundungen jünger? Trotzdem gab sie nicht
auf, mich für ihre Angst vor Ozeanen zu begeistern und nahm
offenbar an, wir müßten uns auf einem leckgeschlagenen
Vergnügungsdampfer schon einmal begegnet sein - Auge in Auge,
und das nicht nur im Bruchteil jener Sekunde, die einem Kuß
vorausgeht, sondern im Angesicht des sicheren Untergangs. Wir
hätten, wenn es nach ihr gegangen wäre, auch jetzt keine Zeit zu
verlieren gehabt.
Ich sollte ihr Jahre später (sie war jetzt schwarz- statt rothaarig)
wiederbegegnen, bei genau jenem Mann, nach dem ich gerade suchte.
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Sie erinnerte sich nicht mehr, war aber in der Zwischenzeit, wie ich
erfuhr, in den Hafen einer Ehe eingelaufen - und hatte es
fertiggebracht, dort mehr ihren Mann als sich selbst zu vertäuen. Sie
schien weiter die Freiheit zu genießen, das Hafengelände (das war
alles, was jenseits ihrer Wohnungstür lag) nach Matrosen
abzusuchen, nach einem richtigen Stück Mann, wie sie es nannte, um
sich darüber vor Lachen zu schütteln. Ein Hustenanfall ließ sie
schlagartig altern. Unter der Schminke schien die Haut zu
verrutschen. Zwei gut sichtbare Operationsnarben gaben Farbsignale
von sich. Die Schläfen waren blau und durchsichtig. Sie senkte den
Kopf, aber nur, um (verjüngt durch zwei, drei tiefe Atemzüge) wieder
aufzutauchen. Da sie mich, wie gesagt, nicht wiedererkannte, war
wieder ihr Ratespiel an der Reihe. Und wieder Wasser! Sie blieb
ihrem Element treu. Ich sei, vermutete sie, sicher tätowiert.
Vermutlich habe sie erst gestern von mir geträumt. Ob meine Haut
nach Muscheln roch? Sie eliminierte jeden Zufall aus der Tatsache,
daß wir einander begegnet waren. Noch eine halbe Stunde - und ich
war das Geschöpf ihrer Wahl, unfähig natürlich, dem
Organisationstalent ihrer Ideen zu entkommen. Als sie auch noch
darauf bestand, in Verwandtschaft mit bereits erloschenen Sternen zu
stehen, gab ich auf, segnete sie mit einem Schimpfwort und empfahl
mich.
Ich fragte die Gastgeberin, die mich gerade mit einem weiteren Glas
Wein bewirtete, ob einer ihrer Gäste Künstler sei.
Alle, lachte sie, mehr oder weniger natürlich.
Entweder, dachte ich, hatte sich einer nur im Ton vergriffen oder es
befand sich ein interessanter Mensch in einem der beiden
nichtssagend möblierten Zimmer. Ich schlängelte mich also durch die
kleinen Gruppen, die sich zusammengefunden hatten, aber niemand
erzählte von einem Urlaubstag im norditalienischen Padua, seinen
Kirchen und den Fresken dort, niemand von seinem Staunen über die
Kühnheiten alter Kunst. Nichts, was ich aufschnappte, ließ darauf
schließen, daß der Name des italienischen Meisters je hätte fallen
können. Ich jedenfalls sah keinen Zusammenhang zwischen einem
Gedankenaustausch (in der Küche) über leistungsstarke, gleichwohl
versicherungsgünstige Autos, einer Debatte (im Flur) über das
berufsbedrohende Ballerinen-Handicap eines zu großen Busens oder
(rund um das Bett) die Behandlungsmethoden und Heilungschancen
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in Abano, dem Mekka invalider Tänzerinnen und Tänzer - und
Giotto! Und auch der sonstige Klatsch, der die Gäste beschäftigte,
war eine Sackgasse; da führte kein Wort in ein Museum oder vor ein
Gemälde.
Ich hatte dann aber doch noch Glück. Mir fiel ein Mann auf, der
dastand, als wolle er das Gewicht eines Eisschranks nachahmen, und
das nur, um nicht als Luftballon zu enden, dessen Schnur gerade den
Händen eines Kindes entgleitet. Er war nicht auf die gleiche Weise
anwesend wie alle anderen. So sieht einer aus, der nur als Summe
seiner Gedanken wahrgenommen werden will. Dazu kam, daß er, wie
mir auffiel, offenbar Schwierigkeiten mit seiner Sehschärfe hatte, was
nichts mit dem genossenen Alkohol zu tun hatte. Er hielt (ein
Kunststück!) Abstand selbst im dichtesten Gedränge, und immerhin
kannten ihn fast alle.
Bis auf mich, der sich ihm vorstellte. Ich hatte es nicht eilig, auf
Giotto zurückzukommen. Giotto interessierte mich auch nicht. Keine
Ahnung, was einen Giotto von einem Fra Angelico unterschied; ich
hatte mich damit nie abgegeben. Im übrigen verabscheute ich das
taubenblaue Geflunker über Kunst. Mit Giotto konnte er nur eine
allerhöchste Instanz gemeint haben - und hätte gleich Gott sagen
können. An den aber, der unter dem Firmenzeichen des Kreuzes
immer noch aktuell ist, glaubte er nicht, wie ich dann später erfuhr.
Wir gaben uns die Hand. Sein Händedruck war unangenehm kraftlos.
Noh&aacute;l, stellte er sich vor, Anton Noh&aacute;l, Sohn eines
Forstmeisters.
Nach einer Kindheit mit viel frischer Luft sah er nicht aus, aber die
lag, wenn ich richtig schätzte, auch schon sechzig Jahre zurück.
Fünfzig, korrigierte er meinen unausgesprochenen Gedanken.
Alles, was er von sich gab, klang so zerdehnt, so auffällig
verlangsamt, als denke er an etwas ganz anderes: an den
Gesichtsausdruck eines Mädchens, vertieft in die Lektüre eines
Buches?, an die Ekstasen der Melancholie und die Unmöglichkeit,
sich diese Krankheit in der Kürze eines Menschenlebens je vom Hals
schaffen zu können?, an den roten Mantel des Glücks?
Ich habe auch bis heute nicht begriffen, was er mit der seltsamen,
eigentlich unnötigen Bemerkung, der Sohn eines Forstbeamten zu
sein, damals gemeint haben könnte, und gefragt habe ich ihn danach
auch nie. Mag sein, daß er sich nur einen Scherz über die Logik der

Leseprobe Seite 4

Die große Beleidigung | Wolf Wondratschek



Vorsehung und die Absurdität allgemeiner Vererbungstheorien
erlaubt oder ganz einfach aus dem Stegreif etwas erfunden hatte, was
ihm die tollkühne Behauptung gestattete, den leiblichen Vater als
eigene Erfindung ausgeben zu können. War ihm die genetische
Abstammung zu langweilig, die sich in einer Ahnenreihe städtischer
Beamter verlor? Sein eigenes Geburtsdatum, schien er vielleicht
sagen zu wollen, liege tief im neunzehnten Jahrhundert, er habe jede
Menge tote und lebendige Väter gehabt, habe sich wiederholt selbst,
eigenhändig sozusagen, unter Mitwirkung all jener Frauen, die er
geliebt habe, gezeugt, und dies mit epischem Vergnügen. Ich lernte
später drei, vier seiner Verhältnisse kennen; eine Schönheit war nicht
darunter, kein spöttisches Kind, keine vergnügte Amazone. In einem
Lexikon würde ich, was seinen Geschmack betraf, unter dem
Stichwort �Mumifizierte Intelligenzbestien� sicher fündig werden.
Wo also lag sein Vergnügen, episch oder nicht, an der Gesellschaft
ihm treu ergebener Frauen, die er mehr beherrschte als begehrte?
Nun, auch er war nicht, was man einen ausgesprochen schönen, einen
rundherum ausgewachsenen Mann hätte nennen können, auch nicht
annähernd. Außerdem mußte etwas bei der Art seiner Selbsterfindung
schiefgelaufen sein, denn er war auf einem Auge vollständig, auf dem
anderen fast ganz blind. Natürlich wage ich nicht darüber zu
befinden, ob zwischen seiner Sehschwäche und seiner Vorliebe für
Mauerblümchen (die nie auch nur einen einzigen Tag blühend
überstanden hätten) ein Zusammenhang bestand, womöglich gar ein
bewußt durchdachter. Vielleicht waren das alles aber auch nur
Geschichten, mit denen er Frauen beeindruckte, die anfällig waren
für jeden, der noch einen Funken Phantasie hatte - und die
altmodische Geduld, seinen Erfolg abzuwarten.
Die Bedrohung durch völlige Erblindung nahm dieser Mann
jedenfalls mit einer Gelassenheit hin, die mich erstaunte. Der
Ausgang jeder neuen Operation war ungewiß. Jede konnte sein
Schicksal sein. Und doch zwang er seine Freunde, sich keinerlei
Sorgen zu machen. Die Vorstellung, er könne, ganz nach biblischem
Brauch, für den Hochmut seiner Einbildungskraft bestraft worden
sein, schien ihm zu gefallen. Noch lieber hing er vermutlich der
Vorstellung nach, die Götter seien, wenn auch strafend, an seiner
Seite.
Nein, Maler war er nicht. Er war Filmregisseur.
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