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Doch vor allen Dingen beeindruckte den Maestro die
Liebenswürdigkeit der Frauen in Colle. Nicht daß die Frauen bei ihm
zu Hause nicht freundlich waren, doch sie wahrten in allen
Lebenslagen eine Zurückhaltung, die fast schon an Widerspenstigkeit
grenzte und sie in einer eigenen Welt isolierte, sogar dann noch,
wenn sie Ehefrau oder Großmutter wurden. Die Frauen von Colle
dagegen scheuten sich nicht, zu lächeln und mit bezauberndem
Charme und Liebreiz das Wort an einen Fremden zu richten. Dem
Maestro war dieser Liebreiz nicht geheuer, und so kam es, daß er in
den ersten Wochen die Freundlichkeit, mit der ihm die Witwe Bartoli
begegnete, zwar einerseits genoß, sie jedoch andererseits mit dem
Mißtrauen und der Wachsamkeit eines Menschen hinnahm, der daran
gewöhnt ist, in zwanglosen Umgangsformen einem Fremden
gegenüber wenn nicht heimliche Absichten, so doch zumindest etwas
Unübliches zu sehen. Aber mit der Zeit gab er seinen Argwohn auf,
da er auch die anderen Frauen des Ortes beobachtete und mit ihnen
Worte wechselte, und er begann das Vergnügen eines Gesprächs,
eines erwiderten Grußes oder einer Erzählung zu schätzen, die zwar
belanglos sein mochten, doch gefärbt von jener ausholenden,
sonnigen Redeweise, die ihnen epische Züge verlieh. Irgendwann
wurden ihm die Tage zwischen Arbeit und Studium, ergänzt nur
durch die Spaziergänge, mit denen er die sonntäglichen Pausen füllte,
zu einsam und lang, und er gestand sich ein, daß er sie gern mit dem
Zubrot von Worten versüßt hätte, die für ihn und nur für ihn
bestimmt waren. Anders als seine zwei Mitbewohner war er weder
ein großer Kneipengänger noch einer, der auf der Piazza das
Tanzbein schwang. Zudem verbot ihm seine Stellung als Lehrer,
durch die Gegend zu ziehen und jemanden in ein Gespräch zu
verwickeln, das mehr war als ein höflicher Wortwechsel im
Vorübergehen. Eine Möglichkeit bot sich allerdings. Da war die
Witwe Bartoli, zum Greifen nahe, jederzeit freundlich und an ihm
interessiert. Diskrete Fragen, kleine tägliche Aufmerksamkeiten,
denen er zunächst mit Anstand ausgewichen war, die ihn jedoch
behutsam umschmeichelt und mit der Zeit sogar aufgeheitert hatten.
Wenn er morgens aufwachte, eilte er schnurstracks zum Frühstück
hinunter, um in den Genuß der Herzlichkeit zu kommen, die die
Witwe für ihn bereithielt, und um zumindest eine Viertelstunde lang
die glückliche, frühlingshafte Stimmung auszukosten, die von ihren
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Bewegungen und ihren Worten ausging, während sie die Tischgäste
bediente. Nicht der Rede wert zu sein schien ein eigens für ihn
zubereitetes Biskuit, ein leichtes Klopfen auf seine Schulter, um
irgendein Stäubchen zu entfernen, ein Rockrascheln gegen den Stuhl,
und doch fühlte sich der Maestro, gestärkt von jeder noch so kleinen
Geste, danach mutig genug, um zur Arbeit zu gehen und sich der
Welt zu stellen. Daher faßte er sich am Nachmittag eines
ungewöhnlich milden Sonntags im Februar, kaum daß die Witwe mit
dem Geschirrspülen fertig war, ein Herz und wagte einen Schritt nach
vorn. Er hatte sich den ganzen Vormittag mit der Frage
herumgeschlagen, was er wohl sagen könnte – zunächst eine kleine
Einleitung, um seine Kühnheit zu rechtfertigen und das Gespräch in
Gang zu bringen, als Vorwort sozusagen, und dann die Bitte um
einen gemeinsamen Spaziergang, nur so, um sich im Gespräch
Gesellschaft zu leisten, nicht ohne der Frau den Fluchtweg einer sehr
wahrscheinlichen Ablehnung offenzuhalten. Er hätte natürlich
Verständnis für ihre Stellung als Witwe, dafür, daß es ungebührlich
sein könnte, sich zusammen mit ihm zu zeigen – und so weiter. Er
hatte all diese Gedanken mehrfach hin und her gewälzt und glaubte
sich nun für einen Versuch gerüstet. Es war das erstemal, daß er einer
erwachsenen Frau in einer so heiklen Situation gegenüberstand. Die
Liebe, die er in seinem Landstrich kennengelernt hatte, bestand aus
flüchtigen Blicken und raschen, den Vätern oder Ehemännern
geraubten Gesten, die schnell vollzogen waren. In weniger als einem
Atemzug. Hier ging es darum, mit offenen Karten zu spielen und
keinesfalls beleidigend zu sein. Eine gestandene Frau, verwitwet und
allein. Den Kopf mit solcherlei Überlegungen vollgestopft, steuerte
der Maestro auf die Witwe Bartoli zu, die sich mit ihrer Stickarbeit
an die offene Küchentür gesetzt hatte, durch die man den Himmel
und die Ebene sah. Mit einem Herzen, das ihm bis zum Hals schlug,
während seine Hände die Krempe seines Hutes mißhandelten, baute
er sich vor der Frau, vor dem Himmel und vor der Ebene auf und
versuchte, ein Wort zu sagen und all seinen Mut gegen diese Mauer
aus Schönheit zu stemmen, die sie und die Landschaft vor ihm
errichteten. Er hatte, ohne zu zögern, sein Zuhause und seine Familie
verlassen, war bereit, eine Revolution zu beginnen und die Welt zu
verändern, aber diese wenigen wohlüberlegten Worte, diese
schlichten Worte der Einladung, kamen ihm vor den Blicken der
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Witwe Bartoli, die ihn anlächelte, nicht über die Lippen. Der Maestro
blieb noch einige Sekunden sprachlos stehen. Er fand, daß das alles
zu schön und zutiefst ungerecht war, so ungerecht, wie zuviel
Schönheit im Vergleich mit den Worten eines Mannes nur sein kann.
Das Lächeln einer verliebten Frau, der blaue Himmel und unter dem
Himmel die Ebene, die sich im fernen Glitzern des Padule verlor. Es
war alles da, und das war zuviel für ein paar höfliche
Einladungsfloskeln, die seit Stunden durchdacht und Wort für Wort
zu nunmehr unpassenden Sätzen zusammengefügt worden waren.
Der Maestro gab auf. Er schaute noch einen Moment zum Himmel,
versank dann in den Augen der Witwe und brachte mit leiser Stimme
nichts weiter heraus als: »Gehen wir?«
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